Die vielen Seiten der Männlichkeiten
–
Grundlagen geschlechterreflektierter
Jungenarbeit

Handreichung

Lieber Leser, liebe Leserin. Vor Ihnen liegt die Handreichung:

„Die vielen Seiten der Männlichkeiten – Grundlagen
geschlechterreflektierter Jungenarbeit“.
Die Inhalte dieser Handreichung waren und sind Teil des ‚theoretischen
Unterbaus’ für die Fortbildung „Die vielen Seiten der Männlichkeiten:
Basisqualifizierung Jungenarbeit“, die in Kooperation mit Dissens e.V. bereits
zum zweiten Mal im SFBB stattgefunden hat und deren dritter Durchlauf für
2011 schon geplant ist. Das Anliegen des SFBB ist es, Ihnen in
komprimierter und gebündelter Form, einen Überblick über den aktuellen
Stand von Theorie und Praxis der geschlechterreflektierten Jungenarbeit zu
geben.
Es sei angemerkt, dass sowohl die genannte Fortbildung als auch diese
Broschüre nicht in der Tradition der seit geraumer Zeit geführten Debatte
um die „Armen Jungs – Sorgenkinder der Gesellschaft“; „Jungs! Das
benachteiligte Geschlecht“ oder „DIE Jungen als Bildungsverlierer
schlechthin“ stehen.
Warum nicht? Das Bundesjugendkuratorium verweist in diesem Zusammenhang („Schlaue Mädchen – Dumme Jungen? Gegen Verkürzungen im
aktuellen Geschlechterdiskurs“ BjK 2009) darauf, dass es unzutreffend ist,
Jungen in dieser Form pauschal als DIE BILDUNGSVERLIERER zu betrachten.
Jungen sind vielfältig und heterogen - genauso heterogen wie Mädchen.
Zudem ist es für genauere Analysen der Bildungserfolge sinnvoller, die
Kategorien ‚Migrationsgeschichte’ und ‚soziale Herkunft’ zu analysieren.
Auch das Erklärungsmuster ‚Feminisierung der Pädagogik’ in der medialen
Diskussion über schlechtere Schulleistungen der Jungen ist als Lösung nicht
haltbar, da es hierzu keine empirische Datenlage gibt. Sicher ist die
Forderung nach männlichen Vorbildern für Jungen (und auch für Mädchen)
eine richtige, um Jungen wie Mädchen Möglichkeiten von verschiedenen
gelebten ‚Männlichkeiten’ als Orientierung vorzuleben. Denn, was sie
brauchen, sind Männer, die Merkmale wie z.B. Fürsorge und Sensitivität
integrieren und klassische Vorstellungen tradierter Männlichkeit
hinterfragen. So ist der Diskurs über ‚männliche Vorbilder’ in der Pädagogik
richtig – und zwar dann, wenn zugleich die Qualitätsfrage ‚welche Männer
als Vorbilder?’ reflektiert wird.
Zudem folgt die Forderung nach ‚mehr Männern als Reaktion auf eine
feminisierte Pädagogik’ dem Muster dualer Geschlechtszugehörigkeiten. Dies
entspricht nicht den Diskursen der aktuellen Gender-Forschung und ist in
dieser Vereinfachung keine Haltung geschlechterbewusster Pädagogik.
Um Jungen zu fördern und ihre vielfältigen Lebenslagen und Lebenswelten
zu erfassen, gilt es, ihnen die Chance zu geben, vielfältige ‚Männlichkeiten’
kennenzulernen, die sie nicht auf feste Rollenbilder einengen. Denn soviel ist
klar: Tradierte Männlichkeitsbilder sind in der Sozialisation von Jungen nach
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wie vor sehr wirkungsstark und beeinflussen und beeinträchtigen
möglicherweise sogar ihre Biografie z.B. in Bereichen wie Lebensplanung,
Berufsorientierung, Sexuelle Orientierung, Sexualität, Partnerschaftsmodell,
Vaterschaft etc.
Um für Veränderungen bzw. Erweiterungen von Männlichkeitsbildern und
Geschlechterrollen zu sensibilisieren und um Jungen gerecht zu werden,
brauchen Fachkräfte aller Bereiche der Jugendhilfe Kenntnisse über GenderForschung, geschlechterbewusste Arbeit mit Jungen (und mit Mädchen) und
ein hohes Maß an professioneller Selbstreflexion.
In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn die vorliegende
Praxishandreichung Ihnen, für die Verankerung und Weiterentwicklung von
geschlechterreflektierter Jungenarbeit anregende Informationen, Kenntnisse
und Reflexionen bietet.
Claudia Lutze, pädagogische Mitarbeiterin im Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut
Berlin-Brandenburg, Arbeitsfelder: Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit &
Kindertagesstätten/Kindertagespflege
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1. Einleitung
Jungen brauchen geschlechterreflektierte Pädagogik- und Bildungsangebote.
Diese Erkenntnis hat sich in den letzten Jahren weiter durchgesetzt, und in
allen Bereichen pädagogischen Handelns mit Kindern und Erwachsenen wird
nach Möglichkeiten gesucht, wie die Förderung von Jungen grundlegend
verbessert werden kann.
Dabei kann auf die inzwischen seit mehr als 20 Jahren entwickelten und
erprobten Ansätze der Jungenarbeit zurückgegriffen werden. Diese entstand
ursprünglich als pädagogische Arbeit von männlichen Pädagogen mit
geschlechtshomogenen Jungengruppen. Inzwischen wirken die Anregungen
aus der Jungenarbeit in viele pädagogische Praxisfelder hinein und sind
insofern schon seit langer Zeit nicht mehr auf die traditionelle Arbeitsform
begrenzt.
Unter geschlechterreflektierter Jungenarbeit ist heute die pädagogische
Arbeit mit Jungen zu verstehen, die zur kritischen Auseinandersetzung von
Jungen mit einengenden Vorstellungen von Männlichkeit beitragen und ihre
Handlungsspielräume bei der Entwicklung eigener Lebensentwürfe erweitern
soll. In diesem Sinne kann jede Konstellation pädagogischer Begegnung
geschlechterreflektierende Anteile haben und pädagogisch genutzt werden.
Die vorliegende Praxishandreichung ist im Zusammenhang mit der
Fortbildungsreihe „Die vielen Seiten der Männlichkeiten –
Basisqualifizierung Jungenarbeit“ (SFBB in Kooperation mit Dissens e.V.)
entstanden und präsentiert einige der dort behandelten Inhalte. Während
viele auch unserer eigenen Fortbildungsangebote zur Jungenarbeit für alle
Geschlechter offen stehen, wird diese Fortbildungsreihe zurzeit für
männliche Fachkräfte der Pädagogik und Bildungsarbeit angeboten. Damit
bietet die Fortbildungsreihe den Teilnehmenden eine spezifisch gestaltbare
Möglichkeit, sich intensiv auch mit den eigenen biographischen Zugängen
zum Thema auseinanderzusetzen und dies mit anderen Teilnehmenden zu
tun, die ebenfalls ähnliche oder unterschiedliche männliche
Sozialisationsprozesse durchlaufen haben.
In dieser Handreichung wird häufig der Unterstrich benutzt, wenn Gruppen
unabhängig von ihrem Geschlecht benannt werden (z.B. Pädagog_innen).
Dies soll auf den Zusammenhang von Sprache, Geschlecht und
Repräsentation hinweisen und der normativen Zweigeschlechtlichkeit, die
nur Frauen und Männer umfasst, entgegenwirken. Der Zwischenraum
verweist auf die vielen Menschen, die sich keinem dieser beiden
Geschlechter (ganz) zuordnen wollen oder können. An den Stellen, wo
Männer- oder Jungengruppen gemeint sind, wird auf den Unterstrich
zumeist verzichtet.
Die vielleicht wichtigste Erkenntnis der geschlechterreflektierten Jungenarbeit
soll schon an dieser Stelle betont werden: Es gibt nicht „die Jungen“ –
jeder Junge ist anders, und der Versuch, von „den Jungen“ zu sprechen,
gerät immer zur falschen Homogenisierung, in denen wir eher von unseren
Annahmen über die Jungen als über diejenigen Jungen sprechen, mit denen
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wir konkret arbeiten. Wenn wir uns mit den „vielen Seiten der
Männlichkeiten“ beschäftigen, kann das ein guter Anfang sein, uns
schrittweise von falschen Homogenisierungen und Zuschreibungen zu
verabschieden.

2. Jungenarbeit – immer wieder (k)ein neues Thema. Zur
Vorgeschichte und strukturellen Entwicklung von Jungenarbeit.
Feministische Pädagoginnen haben in den siebziger Jahren des 20.
Jahrhunderts das Thema Geschlecht in die pädagogische Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen eingebracht. Sie entwickelten erste Konzepte der
Mädchenarbeit, um benachteiligte Mädchen besser fördern zu können. Auch
Schwule und Lesben meldeten sich zu Wort, um ihre Rechte auf nichtheterosexuelle Lebensformen durchzusetzen. In den siebziger Jahren
formulierten auch heterosexuelle Männer ihre Unzufriedenheit mit den
traditionellen Männlichkeitsanforderungen und suchten nach neuen Wegen,
ihre Wünsche jenseits der von ihnen verlangten Männerrollen zu leben. Viele
der Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts
gegründeten Jungenarbeitsprojekte wurden von Männern gegründet, die
sich zuvor in Männergruppen mit ihren eigenen männlichen Sozialisationsmustern und ihrer Kritik an traditionellen Männlichkeitsanforderungen
auseinander gesetzt hatten und nun die erarbeiteten Erkenntnisse der
pädagogischen Arbeit und Bildungsarbeit zugänglich machen wollten. Dies
verweist auf eine zentrale Anforderung der Jungenarbeit an professionelle
Fachkräfte: Eine kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeitsanforderungen und der eigenen Verwobenheit in das Geschlechtersystem ist
unerlässliche Voraussetzung für die geschlechterreflektierte Jungenarbeit.
Seit den achtziger Jahren wurden in der alten Bundesrepublik erste
Jungenarbeitskonzepte entwickelt, Orte waren häufig die außerschulischen
Jugendbildungsstätten. Als Ausgangspunkt kann ein Modellprojekt der
Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“ in Nordrhein-Westfalen
angesehen werden, in dem in den Jahren 1986 bis 1988 ein Konzept
geschlechtsbezogener Bildungsarbeit für Mädchen- und Jungenarbeit
entwickelt wurde. Die zunächst „antisexistisch“ genannte Jungenarbeit
bezog sich explizit positiv auf die parallel arbeitende Mädchenarbeit und
thematisierte bereits männliche Privilegien und Dominanz. Die Friller
Jungenarbeit wurde seither immer weiter entwickelt und ist nach wie vor
eine wichtige bundesweit relevante Anregungsgeberin für Jungenarbeit. Die
Debatten in Frille werden durch relativ regelmäßige Veröffentlichungen gut
dokumentiert (zuletzt in Busche/Maikowski/Pohlkamp/Wesemüller 2010).
Eine erste Verbreitungsphase von Jungenarbeit begann in den neunziger
Jahren, als sich viele Jungenarbeitsprojekte gegründet hatten, die
Jungenarbeit in verschiedenen Institutionen anboten und teils dort
etablieren konnten. In Jugendbildungsstätten, Verbänden, Kirchen und
Jugendeinrichtungen wurden Jungenarbeitsansätze erprobt und teils
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institutionalisiert. Die ersten Landesarbeitsgemeinschaften (LAGs) wurden
gegründet und es erschienen diverse Veröffentlichungen zu Jungenarbeit,
die Konzeptionen und/oder Materialien für die pädagogische Arbeit
enthielten. In den neunziger Jahren kam es außerdem auch zu einer ersten
Hochphase des breiteren Interesses an geschlechtsspezifischen Problemlagen
von Jungen. Dies war eng verbunden mit dem Erfolg des Buchs „Kleine
Helden in Not“, mit dem eine Popularisierung eines geschlechtsspezifischen
Blicks auf Jungen gelang, und in dem erstmals die Betonung des Leidens
von Jungen an traditionellen Männlichkeitsanforderungen eine größere
Öffentlichkeit erreichte.
Zu einer weiteren Welle öffentlicher Aufmerksamkeit für die Lebenslagen
von Jungen kam es, nachdem PISA und andere Schulleistungsstudien für
Deutschland Bildungsmisserfolge von zusätzlich benachteiligten Jungen in
der Schule belegten. Die verkürzte Rezeption der Ergebnisse sorgte für eine
wiederkehrend veröffentlichte Popularisierung der so nicht belegbaren
Behauptung einer allgemeinen Benachteiligung von Jungen in der Schule.
Diese ist häufig begleitet von teils antifeministisch geprägten
Schuldzuweisungen an „die Frauen“, die den Großteil derjenigen
Pädagog_innen stellen, die Jungen während der Kindheit durch die
pädagogischen Institutionen begleiten. Die Diskussion über die angebliche
Benachteiligung von Jungen überdeckt wichtige Ergebnisse der
Schulleistungsstudien: Schlechtere schulische Leistungen erbringen
insbesondere Jungen, die in Bezug auf soziale Herkunft und
Migrationshintergrund Benachteiligungen unterliegen. Dies betrifft in
ähnlichem Maß auch Mädchen mit den gleichen Benachteiligungen (vgl.
Kaiser 2009). Die leichten schulischen Vorteile, die Mädchen im
Gesamtvergleich haben, werden vor allem auf die unterschiedliche
Verteilung von Jungen und Mädchen mit gesellschaftlichen
Benachteiligungen auf die unterschiedlichen Schulformen zurück geführt
(wodurch sich u.a. überdurchschnittlich viele Jungen auf Hauptschulen
wiederfinden). Sie verschaffen Mädchen später weder angemessene
Bezahlung noch Statusvorteile im Berufsleben. Insofern wurde der
komplexitätsreduzierende Benachteiligungsdiskurs zu Recht von vielen Seiten
zurück gewiesen (vgl. Bundesjugendkuratorium 2009).
Die Fortschritte in den gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und
pädogischen Debatten zu geschlechtsspezifischen Förderbedarfen von
Mädchen und Jungen sind inzwischen in die gesetzlichen Grundlagen
pädagogischen Handelns eingeflossen: Das KJHG verlangt bei der Erfüllung
der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe und in allen Leistungen und
Angeboten „die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu
berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung
von Mädchen und Jungen zu fördern“. Auch die Umsetzungsverpflichtung
von Gender Mainstreaming, sowie in Berlin die „Leitlinien zur Verankerung
der geschlechterbewussten Ansätze in der pädagogischen Arbeit mit
Mädchen und Jungen“ haben die institutionellen Voraussetzungen für die
Entwicklung geschlechterreflektierter Jungenarbeit verbessert und gefördert.
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Nach einer schon mehr als 20-jährigen Geschichte der Jungenarbeit lässt
sich festhalten, dass vieles in Bewegung ist: An vielen Orten wird
Jungenarbeit gemacht, eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften vernetzt und
diskutiert Jungenarbeit auf kommunaler Ebene und in Form von
Landesarbeitsgemeinschaften, und neuere Initiativen und
Vernetzungsprojekte wie „Neue Wege für Jungs“ und zukünftig auch die
Ende 2010 gegründete Bundesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit unterstützen
den Austausch zwischen Theorie und Praxis und stellen selbst Materialien
und andere Ressourcen zur Verfügung. In Veröffentlichungen wird
inzwischen nicht mehr nur der jeweils eigene Ansatz dokumentiert, sondern
auch kritisch diskutiert, ob und welche der Grundprinzipien von
Jungenarbeit noch Gültigkeit besitzen und wie Jungenarbeit verändert
werden sollte, damit sie sich weiter entwickeln kann (vgl. Pech 2009). In
diesem Sinne verfährt auch diese Praxishandreichung.
3. Geschlechterverhältnisse und Geschlechtertheorien – und was
das alles mit Jungen zu tun hat
Es hat noch immer weitreichende Folgen für jeden Menschen, ob er_sie als
Mädchen oder Junge angesehen und sozialisiert wird und später als Mann
oder Frau lebt. Von Jungen wird erwartet, dass sie ihre Umwelt erkunden,
sich wehren können, sich für Fußball interessieren und keine Schwächen
und Unsicherheiten zeigen. Jungen verunglücken häufiger tödlich als
Mädchen, Männer haben eine geringere Lebenserwartung als Frauen.
Männer verdienen – trotz teilweise schlechterer vorheriger Schulleistungen im Beruf durchschnittlich mehr Geld als Frauen, sogar für die gleiche Arbeit.
Hausarbeit und die Betreuung von Kindern ist nach wie vor hauptsächlich
Aufgabe von Frauen. Männern wird weniger als Frauen zugestanden, die
Arbeitszeit zu reduzieren, um mehr Zeit für Kinder zu haben, oder pünktlich
vor Schließungszeit des Kindergartens den Arbeitsplatz zu verlassen. Je
höher der Karriereweg führt, desto kleiner wird der Belegschaftsanteil von
Frauen im Vergleich zu Männern. Jungen und Männer werden öfter als
Mädchen und Frauen Opfer von körperlicher Gewalt – und üben sie öfter
aus. Mädchen und Frauen werden öfter Opfer von sexualisierter Gewalt als
Jungen und Männer.
Viele der genannten Beispiele haben mit Ungleichverteilung von Arbeit,
Ressourcen und gesellschaftlicher Macht zu tun, die noch immer an vielen
Stellen Jungen und Männer bevorteilt (und Jungen vor allem dann
benachteiligt, wenn sie weiteren Benachteiligungsfaktoren wie sozialer
Herkunft und Migrationshintergrund unterliegen). Es gibt inzwischen viele
gesellschaftliche Instrumente, um geschlechtsbezogene Benachteiligungen
oder Hilfebedarfe auszugleichen, seien es Frauenförderung, die Reformen
des Elterngelds oder die Förderung der Aktivitäten zum Girls’Day und
Boys’Day. Auch die geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen und Mädchen
gehört dazu. Grundlage für viele dieser Instrumente sind Ergebnisse der
Geschlechterforschung.
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Theoretische Erkenntnisse: Was ist Geschlecht?
Es gibt eine lange Geschichte der Forschung zu Geschlechterverhältnissen.
Während in den letzten Jahrhunderten lange – erfolglos – versucht wurde,
Rechtfertigungen für die Macht der Männer zu (er)finden, beschäftigt sich
die Geschlechterforschung unter anderem mit der Frage, warum die oben
genannten Beispiele so lange fortwirken, obwohl z.B. in Deutschland nun
schon seit mehreren Jahrzehnten weitreichende rechtliche und soziale
Gleichstellungspolitik betrieben wird. Für die pädagogische Arbeit mit
Jungen sind außerdem die Ergebnisse von Sozialisations- und
Männlichkeitenforschung von großer Bedeutung, die sich ursprünglich mit
Unterschieden zwischen den Geschlechtern befassten, zunehmend aber auch
die Entwicklung der Kategorie „Geschlecht“ untersuchten. Die Ergebnisse
lassen sich in einer Tendenz zusammenfassen, die gerade das Gegenteil von
„alles Natur“ bedeutet:
Geschlechterverhältnisse, Männlichkeit und Weiblichkeit, Männer und
Frauen – das gesamte System der Zweigeschlechtlichkeit ist in einem
hohen Maß das Ergebnis sozialer Konstruktionsprozesse, also
gesellschaftlich entstanden und damit weit mehr als oftmals angenommen
auch gesellschaftlich veränderbar.

Geschlecht in der Kultur der Zweigeschlechtlichkeit
Im Alltag wird häufig, gestützt durch immer wieder neue, vorwiegend
populärwissenschaftliche Veröffentlichungen, die Existenz von Männern und
Frauen als biologischer Normalzustand verstanden. Hierbei wird versucht,
Eigenschaften und Verhaltensweisen von Jungen und Mädchen, Frauen und
Männern mit der Biologie zu erklären („typisch Mann!“, „Er ist ja auch ein
Junge!“). Die Geschlechterforschung hingegen ist sich weitgehend darüber
einig, dass sich Geschlecht wesentlich aufgrund sozialer
Konstruktionsprozesse entwickelt. Das bedeutet, dass vieles von dem, was
wir als „natürlich“ wahrnehmen, gesellschaftlich hergestellt wird, also nicht
etwa angeboren ist. Geschlecht als soziale Konstruktion bedeutet
andererseits nicht, dass es beliebig veränderbar ist. Es schreibt sich tief in
unsere Körper ein, wir werden (zumeist) Männer oder Frauen.
In der Kultur der Zweigeschlechtlichkeit stehen sich Männlichkeit und
Weiblichkeit polar gegenüber (vgl. Cremers 2008). Jede_r Mensch wird dabei
einem der beiden Geschlechter zugeordnet bzw. es wird erwartet, dass
er_sie sich selbst einem Geschlecht zuordnet. Wer das nicht will oder kann,
erfährt häufig Ausgrenzung und Sanktionen. Das kann bis hin zu
Operationen führen, die bei Kindern mit uneindeutigen anatomischen
Geschlechtsmerkmalen ohne ihr Einverständnis durchgeführt werden.
Menschen, die durch Kleidung, Haltung oder andere an den Körper
angebundene Merkmale zeigen, dass sie nicht eindeutig einem Geschlecht
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zugeordnet werden können oder wollen, werden in der Regel aufgefordert,
sich zu vereindeutigen.
Das Individuum trägt durch aktive Herstellungs- und Darstellungsprozesse
dazu bei, ein Geschlecht zu „haben“. Dafür hat sich ein englischer Begriff
etabliert: „Doing Gender“ bezeichnet die Notwendigkeit, Geschlecht immer
wieder (neu) darzustellen. Der Begriff „Gender“ steht hier für
„Geschlechtsidentität“. Die Umwelt unterstützt diese Prozesse auf der Ebene
der Wahrnehmungsstrukturen und Zuschreibungen, mit denen Menschen
versuchen, die Welt um sie herum zu ordnen. Zum Beispiel ist es für die
meisten Menschen von großer Bedeutung, nach (oder sogar vor) der Geburt
eines Kindes zu erfahren, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen
handelt. Diese Information ist eigentlich nicht wichtig, um den Eltern
gratulieren zu können, jedoch wird sie benötigt, weil wir gelernt haben, alle
Menschen einem Geschlecht zuzuordnen.
Kinder lernen schrittweise, wann und wo die Existenz zweier Geschlechter
(„Mädchen“ und „Jungen“) von Bedeutung ist. Dies geht über die
biologischen Gegebenheiten weit hinaus, so dass z.B. Jungen im Laufe
mehrerer Jahre lernen, was für Jungenverhalten als angemessen und was als
nicht angemessen gilt. Diese Informationen werden teils erspürt, aber teils
auch von Eltern, anderen Erwachsenen oder auch Kindern mitgeteilt,
mitunter auch in abwertender Form, wenn z.B. bestimmte Farben als
unschicklich für Kleidung von Jungen erklärt werden („das ist ja voll
Mädchen!“), wofür es ja keinerlei objektiven Begründungen gibt außer den
angeeigneten geschlechtlichen Normierungen – bei Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen.

Das Konzept der „Hegemonialen Männlichkeit“
Wenn Jungen sich an traditionellen und modernisierten Männlichkeitsbildern
orientieren und viel in Bewegung setzen, um als „richtiger Junge“ zu
erscheinen, liegt es nah, die Männlichkeitsforschung zu befragen, was sie zu
dem Thema zu sagen hat. Nachdem Männer in der Geschlechterforschung
lange Zeit vorwiegend in Bezug auf die Beziehungen zwischen Männern und
Frauen untersucht wurden, haben sich den letzten Jahrzehnten immer mehr
Wissenschaftler_innen mit Männlichkeit beschäftigt und herausgefunden,
dass die Beziehungen zwischen Männern (ebenso wie die zwischen Jungen)
eine ebenfalls zentrale Rolle bei der Herausbildung oder auch dem Erwerb
von Männlichkeit spielen.
Nahezu alle Forscher_innen (und auch fast die gesamte Jungenarbeit)
beziehen sich dabei unter anderem auf das Konzept der „Hegemonialen
Männlichkeit“ von Raewyn Connell (vormals Robert/Bob W. Connell, vgl.
Connell 1999) und fragen u.a., welche Rolle die Beziehungen zwischen
Männlichkeiten für geschlechtsspezifische Sozialisationsmuster und das
männliche „Doing Gender“ spielen. Männlichkeit wird dabei sowohl als ein
Versprechen auf die überlegene Position (gegenüber Weiblichkeiten) im
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Geschlechterverhältnis betrachtet als auch als Anforderung überlegen sein zu
müssen und sich entsprechend zu verhalten. Wenn wir von Männlichkeit
sprechen, meinen wir also nicht automatisch die je konkreten Jungen und
Männer, sondern eine Anforderung, mit der sich alle, die als Junge oder
Mann wahrgenommen werden wollen oder sich männlich fühlen,
auseinander zu setzen haben. Die je konkreten Anforderungen variieren je
nach Schicht, Milieu und gesellschaftlicher Positionierung.
Die Art und Weise sich als Mann zu präsentieren, die allgemein am meisten
Anerkennung erhält und die von anderen Männern und Frauen als quasi
selbstverständlich überlegen akzeptiert wird, wird als hegemoniale
Männlichkeit bezeichnet. In der westlich – industrialisierten Welt werden
mit dieser Position Begriffe wie heterosexuell, christlich sozialisiert, im
mittleren Alter, beruflich erfolgreich, weiße Hautfarbe, ohne
Migrationshintergrund und ohne auffallende körperliche Einschränkungen
assoziiert.
Alle anderen Männlichkeiten gelten nicht als hegemonial, stehen jedoch in
Beziehung zur hegemonialen Männlichkeit. Connell beschreibt mit
komplizenhafter Männlichkeit die Masse der „ganz normalen Männer“, die
etwa als eher unauffällige Männer (oder Jungen) keine großen
Schwierigkeiten zu haben scheinen, von vielen anerkannt zu werden. Sie
nehmen Vorteile aus Männlichkeit in Anspruch, grenzen sich nicht vom
vorherrschenden Ideal ab, auch wenn sie es nie selbst erreichen können und
sie niemals zu den Gewinnern gehören. Sie akzeptieren seine
Gewaltförmigkeit, passen sich im Zweifelsfall an und solidarisieren sich nicht
mit untergeordneten Männlichkeiten.
Hegemoniale Männlichkeit inszeniert sich vor dem Hintergrund eines AntiBildes ‚Des Homosexuellen’. Schwulsein wird als nicht-männlich angesehen
und abgewertet, und umgekehrt werden als „nicht-männlich“ angesehene
Männlichkeiten als „schwul“ eingestuft und ebenfalls abgewertet (und etwa
als „Muttersöhnchen“ oder „Streber“ beschimpft). In beiden Fällen erfolgt
eine massive Ausgrenzung über die Infragestellung von Männlichkeit,
Connell spricht daher von untergeordneten Männlichkeiten.
Zur Beschreibung des Zusammenhangs von Geschlecht und anderen sozialen
Kategorien, die zur Privilegierung oder Benachteiligung führen können, hat
Connell den Begriff der marginalisierten Männlichkeiten entworfen. Jungen
und Männer, die von ökonomischer Benachteiligung, Rassismus, körperlicher
Behinderung oder anderen Differenzlinien betroffen sind, erleben eine
Abwertung der eigenen Männlichkeit. Sofern sie die Möglichkeit zum
Rückgriff auf hypermaskuline traditionelle Männlichkeitsinszenierungen
haben und auch nutzen, können diese als Versuch gelesen werden, wieder
in eine machtvollere Position zu gelangen. Ein Versuch, erlebte
Ohnmachtserfahrungen in Stärke zu wandeln, dem oft die Basis fehlt, da
diesen Männlichkeiten die reale gesellschaftliche Macht der hegemonialen
Männlichkeit fehlt. Gleichzeitig können milieuspezifische marginalisierte
Männlichkeiten lokal, innerhalb von Subkulturen dominant werden. Ohne
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den Bezug auf den ihnen verwehrten Zugang zu hegemonialer Macht in der
Gesellschaft können marginalisierte Männlichkeiten jedoch nicht verstanden
werden.
An dieser Stelle geht es nicht um eine vertiefende Auseinandersetzung mit
dem Konzept hegemonialer Männlichkeit (die hier vorgestellten Begriffe
finden sich bei Connell 1999, S. 97-102), sondern um den analytischen
Nutzen, den die Jungenarbeit daraus ziehen kann: Jeder Junge muss sich
mit den Vorstellungen auseinandersetzen, die mit „hegemonialer“
Männlichkeit verbunden sind. Jeder Junge muss sich mit der Frage
auseinandersetzen, wie „ein richtiger Junge“ oder „ein richtiger Mann“ sein
soll. Er kann sich an den entsprechenden Bildern orientieren oder sich
dagegen entscheiden, ihnen zu folgen, aber die Frage wird von seiner
Umwelt immer wieder an ihn herangetragen, und bei Abweichungen von
den erwarteten Verhaltensweisen kann es durchaus zu Sanktionen gegen
ihn kommen – durch Spott, Kritik, Ausschluss und auch Gewalt bis hin zu
Zwang, der ein Zuwiderhandeln verunmöglicht.

Männlichkeit erwerben – aber wie?
Männlichkeit in diesem Sinne ist also kein „natürlicher“ Zustand, keine
angeborene Eigenschaft, sondern das Ergebnis kultureller Prozesse und der
Bemühungen der als Junge oder Mann angesehenen Personen, sich als
männlich zu verorten. Dieser Prozess wird auch als „Doing Masculinity“
bezeichnet, wir können auch vom Erwerb von Männlichkeit sprechen.
Männlichkeit kann auch wieder aberkannt werden, ist also nicht auf ewig
gesichert, sondern ist dann gefährdet, wenn Jungen oder Männer sich als
„nicht-männlich“ angesehenen Bereichen nähern.
Von der Mutprobe über den Sport bis zur Rangelei auf dem Schulhof - viele
der klassischen Jungenbeschäftigungen werden von der
Männlichkeitsforschung als Einübung von Prinzipien der Männlichkeit
verstanden. Bei diesen sogennanten „ernsten Spielen des Wettbewerbs“ (vgl.
Meuser 2005 anlehnend an Bourdieu) kann mit viel Ausdauer und unter
Inkaufnahme körperlicher, emotionaler und mitunter auch strafrechtlicher
Risiken männliches Prestige erworben werden. Um als Junge oder Mann
ernst genommen zu werden, muss „mann“ sich diesen „Spielen“ stellen.
Auch, um die unter Jungen häufigen „geordneten Hierarchien“ herstellen zu
können, bei denen jeder weiß, wo er in der Rangfolge der männlichen
Anerkennung innerhalb der Jungengruppe steht. Von vielen Jungen werden
die „ernsten Spiele des Wettbewerbs“ durchaus auch als lustvoll empfunden
und als ein Ort legitimer Nähe unter Jungen geschätzt, die sonst nur
schwer ohne den Vorwurf der Homosexualität herzustellen ist.
Bei genauem Hinschauen erscheinen diese Spiele aber auch als eine
permanente Einübung des Nicht-Wahrnehmens von Grenzen, eigener wie
fremder: Von Mutproben aller Art bis zum ‚verletzt weiter Fußball spielen’,
von verabredeten Gruppenschlägereien bis zum Komasaufen - eigene wie
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fremde Körpersignale werden ignoriert und männliches Prestige gewinnt,
wer am härtesten gegen sich selbst und unter Umständen auch gegen
andere ist. Wer da nicht mitmachen will, wer etwa seine eigenen
Körpergrenzen und die von anderen nicht überschreiten (lassen) will, wird
als unmännlich abgewertet, vielleicht als „Weichei“ oder „Flasche“, die
Auswahl ist groß.

Und die Pädagog_innen?
Jungen brauchen soziale Räume, in denen sie aus den „ernsten Spielen des
Wettbewerbs“ aussteigen können und dafür nicht Abwertung, sondern
Akzeptanz und Zuwendung erhalten. Auch in pädagogischen Räumen
werden solche Ausstiegsbemühungen oft nicht ernst genommen. „Die
raufen doch nur“, heißt es dann, „das ist doch normal unter Jungs“. Was
stimmt – normal ist aber auch, dass nicht alle Jungen Lust haben, bei den
ständigen Hierarchiekämpfen mitzutun und sie aber keine Unterstützung für
alternative männliche Selbstrepräsentanz und keinen Schutz vor den
häufigen psychischen und körperlichen Sanktionierungen gegenüber einem
Ausstiegsverhalten aus Männlichkeitsanforderungen erhalten. Genau dies zu
gewährleisten ist eine der zentralen Aufgaben von Jungenarbeit.
Oft geschieht jedoch das Gegenteil, denn häufig wird nicht zur Kenntnis
genommen, dass manche Jungen einfach grundsätzlich nicht gerne Fußball
spielen, nicht gerne kämpfen, konkurrieren, toben – und deshalb trotzdem
Jungen sein können. Solchen Jungen wird dann häufig ihre Männlichkeit
abgesprochen, wenn etwa von Pädagog_innen vielleicht sogar wohlmeinend
formuliert wird, dass sie „gar keine richtigen Jungen“ seien oder „ihre
männlichen Seiten nicht ausleben“ würden. Hier kann von einer „doppelten
Entmännlichung“ gesprochen werden, die durch Peergroups und durch
Pädagog_innen erfolgt.
Vielen männlichen Pädagogen kommen die hier angeschnittenen Themen
aus eigener Erfahrung bekannt vor, wenn in Fortbildungen dazu gearbeitet
wird. (Frauen kennen diese Themen ebenfalls, aber aus anderen Positionen:
zuschauend oder ebenfalls Männlichkeit bewertend.) Orientierung an
hegemonialer Männlichkeit, die ernsten Spiele des Wettbewerbs, die eigenen
Erfahrungen, anerkannt oder abgewertet zu werden, die Erfahrung der
Anpassung oder des Ausschlusses, die Nicht-Solidarität mit den
Abgewerteten – in der biographischen Arbeit können sich viele erwachsene
Männer sehr genau an eigene Erfahrungen erinnern. Die biografische und
professionelle Reflexion ist eine zentrale Voraussetzung, um auch die Nöte
und Sorgen der heutigen ihnen anvertrauten Jungen besser erkennen und
verstehen zu können.
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4. Ziele und Ansatzpunkte geschlechterreflektierter Jungenarbeit
Jungenarbeit ist mehr als die Arbeit mit Jungen in einer Jungengruppe. Wir
sprechen inzwischen von „Geschlechterreflektierter Jungenarbeit“, um
deutlich zu machen, dass der pädagogische Gehalt von Jungenarbeit die
Reflexion von Geschlechterverhältnissen und Männlichkeitsanforderungen an
Jungen und Männer ist. Zentral für eine gelungene Jungenarbeit ist dabei,
dass Jungen darin unterstützt werden, sich kritisch mit
Geschlechterverhältnissen, tradierten Rollenbildern und
Männlichkeitsanforderungen auseinanderzusetzen. Erst die Befähigung zur
kritischen Infragestellung ermöglicht es Jungen, die eigenen Interessen und
Bedürfnisse zu verfolgen und ihre Potentiale zu entwickeln und sich
geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen nicht unterzuordnen, die an sie
von der Umwelt herangetragen oder von ihnen erspürt werden. Dabei setzt
geschlechterreflektierte Jungenarbeit an den Interessen von Jungen an und
bezieht ihre Anliegen in die konkrete Ausgestaltung der pädagogischen
Arbeit mit ein.
Es lassen sich mindestens drei Ebenen benennen, auf denen
geschlechterreflektierte Jungenarbeit wirkt:
Jungenarbeit entlastet Jungen in Bezug auf die Anforderungen tradierter,
aber auch modernisierter Männlichkeitsanforderungen. Das betrifft vor allem
die „klassischen“ Ansprüche an Jungen und Männer, stark zu sein, keine
Schwäche zeigen zu dürfen, nicht bedürftig zu sein und Schmerzen und
Verletzungen aushalten zu müssen. Dies gilt ebenso für die Aufforderung
zur Überlegenheit gegenüber Mädchen bzw. Frauen und abgewerteten
anderen Jungen und Männern (Männlichkeiten). Entlastend wirkt
geschlechterreflektierte Jungenarbeit auch beim Vereindeutigungszwang in
Bezug auf die zur Norm erklärte heterosexuelle Orientierung von Jungen
und Männern und die Aufforderung zur eindeutigen Positionierung als
„richtiger“ Junge oder Mann.
Jungenarbeit trägt zur Förderung von Jungen bei, indem sie Unterstützung
bei der Ausgestaltung vielfältiger Lebensentwürfe bietet, bei Vermeidung
neuer identitärer Zuschreibungen. Die Förderung der Entwicklung
individueller Lebensentwürfe ist nicht zu verwechseln mit neoliberalen
Konzepten von Individualismus, bei denen die soziale Verantwortung in den
Hintergrund rückt. Im Gegenteil ist die Arbeit an der eigenen Person und
der jeweiligen Einzigartigkeit immer eingebunden in die Förderung der
vorhandenen oder weiter zu entwickelnden sozialen Kompetenzen von
Jungen, die sie befähigen sollen, in Gemeinsamkeit mit anderen zu leben
und zu handeln. Ein wichtiger Wirkungsbereich ist außerdem die Ebene der
Selbst- und Fremdwahrnehmung: Da zum „Erwerb von Männlichkeit“ u.a.
gehört, die eigene Selbstwahrnehmung und die eigenen Grenzen in Bezug
auf Schmerzerträgnis zu desensibilisieren, gehört zu den wichtigsten
Aufgaben von Jungenarbeit, an der Wahrnehmung der eigenen Grenzen
und der Grenzen von anderen Personen zu arbeiten. In diesem
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Zusammenhang ist auch die Arbeit zu Emotionen wichtig, nämlich Jungen
darin zu unterstützen, Gefühle zulassen und zeigen zu können. Auf der eher
verbalen Ebene fördert Jungenarbeit Jungen bei der Verbesserung ihrer
Kommunikationsfähigkeit, insbesondere beim Verbalisieren von Gefühlslagen.
Jungen werden bei der Entwicklung von Fürsorge- und
Selbstsorgekompetenzen unterstützt, bis hin zu alltagspraktischen
Fähigkeiten. Auf verschiedenen Ebenen wird mit Jungen daran gearbeitet,
zu lernen, die klassische männliche Ressource Gewalt nicht (mehr) zu
nutzen. Und über den Bereich der Geschlechterverhältnisse hinaus ist von
Bedeutung, dass Jungenarbeit Jungen darin unterstützt, Unterschiedlichkeit
und Differenz zwischen Personen besser aushalten und vor allem
wertschätzen zu können.
Jungenarbeit kommt ohne Grenzsetzungen und Kritik an ausschließendem,
diskriminierendem, grenzüberschreitendem oder gewaltvollem Handeln nicht
aus. Das bedeutet die Thematisierung und Grenzsetzung bei Abwertung,
Ausschlüssen oder Gewaltausübung gegenüber Mädchen, Jungen,
insbesondere den nicht (nur) heterosexuellen und „nicht-männlichen“
Jungen und auch denjenigen, die sich nicht auf ein Geschlecht festlegen
wollen oder können. So ist die Sensibilisierung für Privilegien von
(hegemonialen) Jungen und auch Männern ein wichtiges Thema für die
Jungenarbeit. Das Spannungsverhältnis von Zulassen und Grenzsetzungen
bei diskriminierenden Äußerungen ist immer wieder neu zu betrachten.
Insbesondere in der Arbeit mit geschlechtshomogenen Jungengruppen muss
abgewogen werden, wann Räume für die Auseinandersetzung mit
Abwertung und Ausgrenzung geschaffen werden sollen, und wann Lernen
eher über die Grenzsetzung stattfinden kann. Eine geschlechterreflektierte
Jungenarbeit sollte darüber hinaus auch für weitere identitäre
Ausschlussmechanismen und Privilegierungen sensibel sein und auch in
Bezug auf Rassismus, Antisemitismus oder Behindertenfeindlichkeit usw.
Grenzsetzungen thematisieren.
Bei den hier genannten Ansatzpunkten wird deutlich, dass Jungenarbeit
auch nicht immer das Rad neu erfindet, sondern durchaus an ähnlichen
Punkten wie andere Bildungsansätze tätig ist. Es kommt also häufig darauf
an, diese dann gründlich zu „gendern“ und im Sinne
geschlechterreflektierter Jungenarbeit zu modifizieren.
Es geht in der Jungenarbeit nicht darum, Jungen darin zu unterstützen,
„wie Jungen wirklich sind“, sondern darum, „wie der einzelne Junge sein
könnte“. Deshalb sind aus unserer Sicht Konzepte kritikwürdig, die an von
Pädagog_innen angenommenen Interessen „der Jungen“ anknüpfen und
Kampf, Stärke, Durchsetzungskompetenz oder gar Mutproben ins Zentrum
ihrer Arbeit stellen. Hier ist die Gefahr groß, dass eher vereinheitliche
Momente vermeintlicher Jungen-Identitäten in den Mittelpunkt gestellt
werden, etwaige Wünsche von Jungen nach traditionellen
Geschlechterrollenzuweisungen unterstützt werden und vermeintliche
Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen konstruiert und verstärkt
15

werden, wo eher die Suche nach Gemeinsamkeiten und Überschneidungen
sinnvoll wäre.
Geschlechterreflektierte Jungenarbeit erfüllt im Gegensatz dazu nicht die
häufig vorhandenen Erwartungen nach „Klarheit“ und „einfachen
Lösungen“. Stattdessen verlangt sie von den Pädagog_innen, Komplexität,
Vielfältigkeiten und Widersprüchlichkeiten wahrzunehmen, zuzulassen und
mit ihnen produktiv und professionell umzugehen.

5. Themen der Jungenarbeit
Die Themen von Jungenarbeit können sehr breit gestreut sein. Hier zunächst
ein Überblick über mögliche Themen, die sinnvoll in der
geschlechterreflektierten Jungenarbeit bearbeitet werden können:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Auseinandersetzung mit gesellschaftlich vorgegebenen und eigenen
Männer- und Frauenbildern
Liebe, Partnerschaft, Beziehungsgestaltung
Freundschaft, Peergroup, Anpassung vs. eigene Bedürfnisse
Auseinandersetzung mit Schule, Bildung, Ausbildungsplatzsuche
Zukunftswerkstatt zu Partnerschaft, Freundschaft, Vaterschaft, Beruf
Sexualität, sexuelle Orientierung, Coming-Out, Sexualpraktiken, „das
erste Mal“, Selbstbefriedigung, Verhütungswissen und
Anwendungskompetenz
sexualisierte Gewalt, Grenzüberschreitungen und Grenzsetzungen
Konflikte, Aggression, Gewalt
Diskriminierung, Mobbing
Soziale Kompetenzen, Verantwortung für sich selbst und andere,
Kooperation
Über sich selbst sprechen, Ich-Botschaften senden, andere hören
Sorgeselbstständigkeit, Fürsorglichkeit
Sport und Bewegung, Körperspaß, Körperarbeit
Auseinandersetzung mit Medien: Musik, Chatrooms, Computerspiele

Exemplarisch soll hier auf einige wichtige Themen gesondert eingegangen
werden:

Sexualität
Sexualität ist schon immer ein wichtiges Jungenarbeitsthema, sei es
eingebettet in pädagogische Konzepte zu Beziehungsgestaltung und
Partnerschaft, sei es im Rahmen sexualpädagogischer Maßnahmen. Die
Beschäftigung mit Sexualität bietet Jungen viele Chancen zur
Auseinandersetzung mit den eigenen Wünschen, Fantasien, Fragen und auch
Unsicherheiten. In erster Linie geht es hier darum, die wichtigsten Fragen
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besprechbar zu machen. Da Sexualität gleichermaßen ein tabuisiertes und
ein öffentliches Thema ist, das zugleich eine wichtige Rolle beim Erwerb von
Männlichkeit spielt („Wer hat schon?“), verbunden mit der Anforderung,
alles über Sexualität zu wissen, kann Jungenarbeit hier Entlastung bieten,
wenn Räume geschaffen werden, in denen Jungen ihre Fragen stellen
können und kompetent beantwortet bekommen. Geschlechterreflektierte
Jungenarbeit leistet außerdem wichtige Beiträge zur Prävention, wenn
Jungen die Anwendung von Kondomen nahe gebracht wird und sie
gemeinsam darüber nachdenken können, wie eigentlich herauszukriegen ist,
wer beim Sex wann was will und was (gerade) nicht. Der wichtigste Satz:
„Nein heißt nein, vielleicht heißt nicht ja, nur ja heißt ja!“ Dabei darf nicht
übersehen werden, dass Jungen von vielen Seiten nahegelegt wird, beim –
heterosexuellen – „Erobern“ von Mädchen die Grenzen ihrer potentiellen
Sexualpartnerinnen zu überschreiten. Und: Viele Jungen sind auch selbst
Opfer von unbeabsichtigten Grenzüberschreitungen oder sexualisierter
Gewalt geworden. Jungen benötigen daher auch Stärkung bei der Fähigkeit,
die eigenen Wünsche, Bedürfnisse, aber auch Grenzen sensibler
wahrnehmen und ausdrücken zu können.

Sexuelle Orientierungen
Die Auseinandersetzung mit Homosexualität und Homophobie gehört zu
den zentralen Themen in der Jungenarbeit. Und das ganz unabhängig
davon, ob Pädagog_innen das Thema überhaupt behandeln wollen. Die
Auseinandersetzung mit Männlichkeitsbildern, ihre Thematisierung
insbesondere durch männliche Pädagogen und die Beschäftigung von
Jungen mit Themen, die als „weiblich“ oder „schwul“ konnotiert sind,
machen Homosexualität und Homophobie zum Thema. Das ist immer auch
eine Chance und sollte genutzt werden, um z. B. der Gruppe zu
signalisieren, dass ihre Pädagog_innen ansprechbar sind für die Fragen aller
Jungen gleich welcher sexueller Orientierung. Die Chance zur expliziten
Thematisierung hilft allen, homosexuell wie heterosexuell orientierten Jungen
bei der Auseinandersetzung mit den vorherrschenden Bildern von
männlicher sexueller Orientierung. Deshalb sollten Pädagog_innen
nichtheterosexuelle Lebensweisen offensiv thematisieren – in allen
Themenbereichen von Jungenarbeit.

Lebensplanung und Berufsorientierung
Die gesellschaftliche Vorstellung von Männlichkeit ist noch immer stärker
mit einer Erwerbsorientierung verknüpft als mit Partnerschafts- und
Familienorientierung. Viele männliche Jugendliche und junge Männer
verschließen sich außerdem einem Großteil von möglichen Berufswegen,
beispielsweise im Sozial- und Pflegebereich. Damit gehen sie oftmals an den
Entwicklungen und Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbei. Sie
beschränken aber auch ihre eigenen Interessen, Potenziale und Lebenswege
sowohl im Bereich ihrer beruflichen Arbeit als auch im Bereich Partnerschaft
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und Familie. Aufgabe einer geschlechterreflektierten Berufsorientierung und
Lebensplanung für Jungen ist es, die Fragen nach vorhandenen Interessen,
Lernstand und Fähigkeiten und den berufsbezogenen Anforderungen
geschlechtersensibel und jungengerecht zu bearbeiten. Gleichzeitig wird den
Jungen Raum gegeben, um über Lebensfragen nachzudenken, die auch für
die Berufswahl von Bedeutung sein und u.a. folgende Themen umfassen
können:
•
•
•
•
•

Lebensformen
Partnerschaftsgestaltung, Arbeitsteilung
Vaterschaft, Zeit für Kinder
Kompetenzen und Fähigkeiten für Alltagsbewältigung und
Haushaltsführung
Verhältnis von Beruf, Partnerschaft, Familie, Freundschaften,
Eigenzeiten

Eine geschlechterreflektierte Lebens- und Berufsplanung kann Jungen so
darin unterstützen, die Notwendigkeit der eigenen Berufsfindung und die
eigenen Wünsche und Fantasien miteinander in Beziehung gesetzt zu
reflektieren und realitätsgerechte Perspektiven zu entwickeln.

6. Jungenarbeit als Präventionsansatz?
Lange haben pädagogische Institutionen vor allem dann an Jungenarbeit
gedacht, wenn es um laute, störende, auffällige oder gewalttätige Jungen
ging. Erwartet wurde Jungenarbeit als Anti-Gewalt-Training, möglichst mit
sofortiger Wirkung. Dies konnte und wollte Jungenarbeit nie leisten.
Trotzdem ist es sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, an welchen
Stellen Jungenarbeit präventive Wirkung entfalten oder Präventionsansätze
zumindest unterstützend flankieren kann.

Jungen und Gewalt?
Zum Aufwachsen von Jungen gehört ein widersprüchliches Verhältnis zur
Gewalt: Die Anwendung von Gewalt gilt als männlich und wird Jungen
einerseits untersagt, andererseits wird von Jungen die Bereitschaft zur
Anwendung von Gewalt auch erwartet und teils abgefordert. In den
„ernsten Spielen des Wettbewerbs“ üben Jungen Durchsetzungsfähigkeit
und die Anwendung von Gewalt wie auch Risikohandeln ein. Gewalt ist hier
in gewisser Hinsicht sozial erwünscht – solange sie ein gewisses Maß nicht
überschreitet (vgl. Meuser 2005). Das drückt sich auch in den Reaktionen
von Pädagog_innen auf gewaltvolles Handeln von oder besser gsagt
zwischen Jungen aus: So lange alles in einem als „normal“ angesehenen
Bereich bleibt, wird nicht so genau hingeschaut. Das führt dazu, dass das
Recht auf körperliche Unversehrtheit von Jungen häufig nicht ernst
genommen und dauernd verletzt wird. Schließlich richtet sich
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Gewalthandeln von Jungen und Männern in erster Linie gegen andere
Jungen und Männer, wie Opferstatistiken bei Gewaltdelikten zeigen. Zudem
sind auch Jungen in hoher Zahl Opfer sexualisierter Gewalt.
Geschlechterreflektierte Jungenarbeit kann wichtige Beiträge zur
Gewaltprävention leisten, indem sie männliche Gewalt und ihren „sozialen
Sinn“ in ihrer Widersprüchlichkeit versteht und Jungen alternative
Handlungsmöglichkeiten anbietet, die es ihnen ermöglicht, gewaltfreie Wege
zu suchen, um sich zu verorten, sich durchzusetzen oder Konflikte
anzugehen. Darüber hinaus ist aber auch die Arbeit zu eigenen Grenzen
und den Grenzen anderer für die Gewaltprävention von hoher Bedeutung.
Noch grundlegender ist die Entlastung von Männlichkeitsanforderungen als
gewaltpräventiv im besten Sinne anzusehen: Wenn Jungen lernen dürfen,
dass sie sich Hilfe holen können, dass sie unterlegen sein dürfen, dass sie
Räume für Gefühle wie Wut und Aggression, Trauer und Hilflosigkeit
vorfinden, dann können so erste Voraussetzungen für das Einüben
gewaltfreier Männlichkeiten geschaffen werden. Dass Pädagog_innen die
Gewaltwiderfahrnisse, denen Jungen ausgesetzt werden, anerkennen, ist
dafür ein wichtiger Schritt – ohne den Opfern von Gewalt dabei (noch
einmal) ihre Männlichkeit abzusprechen!

Rechtsextremismus
Während auf der Ebene rechtsextremer Einstellungsmuster kaum
geschlechtsspezifische Unterschiede festzustellen sind, sind rechtsextreme
Handlungen sowohl beim Wahlverhalten als auch bei rechtsextrem
motivierten Gewalttaten eindeutig eine männliche Domäne. Im
Rechtsextremismus spielt außerdem das Versprechen der „Wiederherstellung“
traditioneller – und angeblich „natürlicher“ - Geschlechterverhältnisse eine
wichtige Rolle. Dabei wird Gewalt als legitimer Bestandteil männlicher
Auseinandersetzungen angesehen, um die fantasierten
Überlegenheitsvorstellungen durchzusetzen. Die Vorstellung „männlicher
Überlegenheit“ ist ein Ausgangs- und Schnittpunkt zu anderen
Überlegenheitsvorstellungen rechtsextremer Ideologie und kann ein wichtiger
Teil der Attraktivität rechtsextremer Gruppierungen für männliche
Jugendliche und junge Männer sein (vgl. Stuve/Debus i.E.). Rechtsextreme
Männlichkeiten können als „protestierende Männlichkeiten“ (Connell)
verstanden werden, d.h. „übertriebenes“ männliches Verhalten bis hin zur
Gewaltausübung ohne reale gesellschaftliche Macht. Gleichzeitig können
rechtsextreme Männlichkeiten in bestimmten sozialen Feldern dominant und
hegemonial sein. Männliche Jugendliche, die sich aus einer
„protestierenden“ Männlichkeit heraus an rechten Lebenswelten orientieren
(könnten), können im Sinne der Prävention von geschlechterreflektierter
Jungenarbeit profitieren, die ihnen kleine oder große Ausstiege aus
Männlichkeitsanforderungen ermöglicht. Da den Geschlechtervorstellungen in
einer frühen Phase lebensweltlicher Orientierung eine besonders wichtige
Rolle zukommt, kann geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen in allen
Altersgruppen zur Rechtsextremismusprävention beitragen.
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7. Rolle und Selbstverständnis des Pädagogen
Es gibt keine überzeugenden Gründe dafür, dass nur Männer Jungenarbeit
machen können. Es gibt aber viele gute Gründe dafür, dass Männer mit
Jungen pädagogisch arbeiten. Zum Beispiel, dass Männer Verantwortung für
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen übernehmen, und dass
Männer auch Verantwortung für die Veränderung der traditionellen
Geschlechterverhältnisse übernehmen. Der wichtigste Grund ist jedoch
sicherlich, dass Jungen mit realen, greifbaren Männern in Kontakt treten
können. Wie ist nun die Rolle männlicher Pädagogen in der Jungenarbeit zu
verstehen?
Seitdem es Jungenarbeit gibt, steht ein Themenkomplex im Zentrum aller
Fort- und Ausbildungskonzeptionen: Die eigene Auseinandersetzung des
männlichen Pädagogen mit Geschlechterverhältnissen und Männlichkeit. Das
umfasst ganz wesentlich biographische Arbeit an der eigenen Sozialisation
zum Jungen und zum Mann, die unerlässlich ist, um die Wege zu
verstehen, mit denen Jungen mit Männlichkeitsanforderungen umgehen. Die
Auseinandersetzung mit männlicher Sozialisation ist hier als kritische,
persönliche und professionelle, Auseinandersetzung mit
Geschlechterverhältnissen, Männlichkeit und geschlechtsspezifischer
Privilegierung, Benachteiligung und Gewalt zu verstehen. Ziel ist die
Sensibilisierung der männlichen Pädagogen für die geschlechtsspezifisch
geprägten Problemlagen und Handlungsoptionen, die Hoffnungen und Nöte
von Jungen und männlichen Jugendlichen.
Die wichtigste Kompetenz in der Jungenarbeit ist die Haltung des
Pädagogen. Diese sollte u.a. das Einstehen für egalitäre Strukturen in
Gesellschaft und Privatleben beinhalten, vorrangig, aber nicht nur
ausschließlich, auf die Geschlechterverhältnisse bezogen. Zur Haltung gehört
auch die Entwicklung der eigenen Sensibilität für das Erkennen von
Hierarchiebildung, Dominanz und Unterordnung unter Jungen – und die
Bereitschaft, untergeordnete Jungen zu stärken. Der männliche Pädagoge
benötigt außerdem auch große Sensibilität für mitunter verdeckte
Mitteilungen von Jungen, wenn es etwa um Gewaltwiderfahrnisse, Sorgen,
Ängste geht. Und es braucht Interventions- und Konfliktbereitschaft, um
Dominanz- und Unterordnungsstrukturen zwischen Jungen entgegen zu
treten und Lernprozesse auch durch Grenzsetzungen anregen zu können.
Oft wird davon gesprochen, dass Jungen mehr männliche Pädagogen
benötigen, um in Kontakt und Beziehung zu realen männlichen Vorbildern
treten zu können. Es ist richtig, dass Jungen reale männliche Gegenüber
benötigen, die kontaktfähig sind und mit Jungen authentisch in Beziehung
stehen können, um z.B. zu zeigen, dass auch sie nicht immer die
Anforderungen traditioneller Männlichkeitsbilder erfüllen und mitunter nicht
wissen, wo es lang geht oder was jetzt gerade richtig ist. Aber männliche
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Vorbilder, deren Vorbildfunktion darin besteht, zu zeigen, „wie ein Mann
ist“, vor allem ein „richtiger Mann“, brauchen Jungen nicht! Derlei Vorbilder
gibt es mehr als genug! Wenn überhaupt, sollte sich eine Vorbildfunktion
also auf etwas anderes beziehen, nämlich die Transparenz über die eigene
Auseinandersetzung mit männlich geprägten Normen, die eigenen
Abweichungen, Kompromisse und Widerständigkeiten gegen traditionelle
männliche Geschlechterrollenerwartungen.

8. Die Heterogenität von Jungen fördern – auf viele
unterschiedliche Weisen

Geschlecht verbindet (nicht immer)
Es kann nicht oft genug wiederholt werden: Jungen sind keine homogene
Gruppe, die qua Geschlecht vereinheitlicht gefördert werden können. Es gibt
nicht „die Jungen“, das ist in fast allen Fällen eine unzulässige Verkürzung
und Homogenisierung. Die Geschlechterforschung hat uns außerdem
gelehrt, uns von den Vorstellungen „weiblicher“ oder „männlicher“
Eigenschaften zu verabschieden. Es gibt menschliche Eigenschaften, die bei
Menschen jedweden Geschlechts vorzufinden sind oder erlernt werden, ganz
gleich, ob sie als Junge oder Mädchen, Mann oder Frau sozialisiert worden
sind. Jungen (und Mädchen) erfahren große Unterstützung durch
Pädagog_innen, wenn Eigenschaften, Interessen und Wünsche nicht mehr
als einem Geschlecht zugehörig eingeordnet (und damit viel zu oft
abgewertet) werden, sondern wenn sie allen unabhängig von ihrem
Geschlecht zugestanden und damit „entgeschlechtlicht“ werden. Alle
Eigenschaften und Interessen, Fähigkeiten und Wünsche sind für alle da!

Falsche Vereindeutigungen und Homogenisierungen
Mit den in dieser Handreichung gegebenen Hinweisen werden viele
Vorstellungen von den Geschlechtergruppen „weiblich“ und „männlich“
infrage gestellt, da die Gender-Realität eben genauso uneindeutig ist. Kinder
und Jugendliche werden dennoch täglich mit falschen Vereindeutigungen
und Homogenisierungen konfrontiert. Immer wenn von „die Jungen“ oder
„die Mädchen“ gesprochen wird, ist davon auszugehen, dass nur einige von
vielen gemeint sind, aber fast nie alle. Das lässt sich am leichtesten bei
dem folgenden Satz per Selbstüberprüfung abfragen: „Die Jungen stören
wieder!“ Alle? Einer? Manche? 9 von 10? Alles ist denkbar, aber meistens
sind nicht alle Jungen gemeint, wenn von „alle Jungen“ gesprochen wird.
Mit falschen Homogenisierungen von Geschlechtergruppen gerät leicht aus
dem Blick, dass Unterschiede zwischen Jungen wie auch zwischen Mädchen
beträchtlich sein können. Viele Jungenwelten liegen so weit auseinander,
21

zwischen vielen Jungen und Mädchen wiederum existieren Nähen anhand
von Interessen oder der Art und Weise, zu kommunizieren. Stattdessen wird
wieder und wieder gesagt, dass ein Mädchen gern Fußball spielt „obwohl
sie ein Mädchen ist“ – oder ein Junge eben nicht, „obwohl er ein Junge
ist“. Richtig und sinnvoll wäre, von den Mädchen und Jungen zu sprechen,
die gern Fußball spielen, anstatt weiter künstlich in „die Jungen“ und „die
Mädchen“ zu sortieren.

Die Arbeit mit der Jungengruppe – und viele Alternativen
Zumeist wird davon ausgegangen, dass die Jungenarbeit durch die Arbeit
männlicher Pädagogen mit geschlechtshomogenen Jungengruppen
gekennzeichnet ist. Jungengruppen haben sich in der Vergangenheit oft als
geeignete Räume erwiesen, um Themen der geschlechterreflektierten
Jungenarbeit zu bearbeiten. Sie können vor allem dann Raum für die
Beschäftigung mit Männlichkeitsanforderungen bieten, wenn sensibel für
den Schutz und die Unterstützung aller in mitunter stark hierarchisierten
Jungengruppen gesorgt wird. Denn es ist wichtig wahrzunehmen, dass nicht
für alle Jungen die Jungengruppe immer ein geeigneter Ort für solche
Prozesse ist. Eine mögliche Alternative zur verbesserten Förderung aller
Jungen einer Gesamtgruppe ist bei vorhandenen Möglichkeiten,
Jungengruppen wiederum in Wahlgruppen zu unterteilen, so dass die
Jungen selbst wählen können, mit wem sie in kleineren Arbeitsgruppen
zusammen arbeiten.
Zu beachten ist auch, dass nicht alle Jungen und Mädchen sich einem
Geschlecht zuordnen wollen oder können. Jungenarbeit sollte auch dafür
sensibel sein und keine neuen (oder alten) Vereindeutigungszwänge
schaffen. Manchmal sind zwei Gruppen einfach nicht genug, und dann
kann eben in anderen Gruppen als Mädchen- und Jungengruppe gearbeitet
werden.
Geschlechterreflektierte Jungenarbeit ist grundsätzlich in allen, auch in
koedukativen Settings möglich und sogar erwünscht – als Querschnittsthema, das über die entsprechende Haltung von Pädagog_innen in allen
pädagogischen Situationen zur Erweiterung geschlechtsspezifischer
Handlungsmuster im Sinne von Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung
beiträgt.
Auch in die Arbeit mit einzelnen Jungen, wie etwa in den Hilfen zur
Erziehung, können und sollten Haltung und Methoden
geschlechterreflektierter Jungenarbeit einfließen. Dort ist dann die
Kontaktfähigkeit und Offenheit des Pädagogen auf noch direktere Weise
gefragt. In der Jungenarbeit mit einzelnen Jungen besteht vielleicht die
größte Chance, sie bei der Entwicklung von Lebensperspektiven dabei zu
unterstützen, sich von an sie herangetragenen Geschlechterrollenzuschreibungen zu emanzipieren.
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Von Methoden der Jungenarbeit zur geschlechterreflektierenden
Methodennutzung
Lange Zeit ist immer wieder formuliert worden, dass die Haltung des
männlichen Pädagogen die wichtigste Methode der Jungenarbeit sei. Daran
ist vieles richtig, und wichtig an dem Argument ist vor allem, dass
Jungenarbeit nicht leistbar ist, indem mensch sich schnell einige Methoden
aus der Praxismappe kopiert und auf dem Weg in die Gruppe aneignet.
Erforderlich ist statt dessen die oben bereits genannte eigene,
biographische, private und professionelle Auseinandersetzung mit
Männlichkeit und Geschlechterverhältnissen.
Methoden in der Jungenarbeit sollen Auseinandersetzungs- und
Experimentierräume schaffen, in denen es möglich ist, Verhaltensweisen
oder Interessen auszuprobieren oder zu zeigen, bei denen das sonst
schwierig ist. Dafür eignen sich insbesondere erfahrungsorientierte
Methoden. Wichtig ist daher Aufmerksamkeit für die Frage, welche
Wirkungen der Einsatz von Methoden im Positiven und im Negativen haben.
Welche Chancen für eine (neue) Erfahrung bietet eine Methode? Welche
Risiken beinhaltet sie? Kann ich die Teilnehmenden ausreichend auffangen,
wenn jemandem eine erfahrungsorientierte Methode nicht gut tut?
Fast nie haben alle Jungen einer Gruppe die gleichen Interessen und
Bedürfnisse. Manche Jungen haben Spaß an raumgreifenden, erkundenden
Spielen. Manche interessieren sich nur für verregelte Sportaktivitäten.
Manche ‚hassen’ alles, was mit Sport in der Gruppe zu tun hat, fahren aber
gern allein Fahrrad. Manche Jungen beschäftigen sich gern konzentriert mit
Dingen oder Geräten. Manche Jungen sind gern im Kontakt mit anderen
Menschen und entwickeln da ihre Stärken. Bei der Entwicklung von
Angeboten der Jungenarbeit ist es deshalb wichtig, darauf zu achten, dass
diese nicht „vereinheitlichen“, sondern Vielfalt von Interessen, Bedürfnissen
und auch Fähigkeiten berücksichtigen. Dies sollte sich bei den Inhalten, aber
auch bei den Arbeitsformen ausdrücken.
In den vergangenen Jahren hat sich einerseits ein gewisser Standard an
Methoden der Jungenarbeit etabliert (vgl. Krabel 1998, Drägestein/Grote
2004, aktueller die Angebote von „Neue Wege für Jungs“ unter
http://www.neue-wege-fuer-jungs.de/), andererseits wird zunehmend
deutlich, dass viele Methoden dem heutigen Stand der Debatte um
Jungenarbeit nicht mehr gerecht werden. Deshalb werden Methoden
überarbeitet, neu entwickelt (aktuell: Handreichungen für emanzipatorische
Jungenarbeit, siehe unter http://www.hej-berlin.de/) und manche auch
verworfen.
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Geschlechtergerechte Sprache
Die Haltung von Pädagog_innen und die Ziele geschlechterreflektierter
Jungenarbeit müssen sich in der Benutzung einer geschlechtergerechten
Sprache adäquat ausdrücken. Das bedeutet, dass die männliche Form (z.B.
Sozialarbeiter, Lehrer, Erzieher, Bundeskanzler) nicht annähernd ausreichend
eine vorhandene Gruppe von Sozialarbeiter/innen, Lehrer_innen oder
ErzieherInnen (und die Bundeskanzlerin) in ihrer Vielfalt beschreiben kann –
daher sollte sie (die männliche Form) ersetzt, erweitert, variiert, verdreht
werden. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Sprache ist keine
unveränderliche Instanz. Wenn auf der Ebene der Sprache inklusive Prozesse
umgesetzt werden, kann dies auch zu veränderten Wahrnehmungsmustern
beitragen.
Deshalb handelt es sich nicht um ein unwichtiges oder gar nerviges
Nebenthema, wenn Menschen versuchen, auf Genauigkeit bei der
Benutzung einschließender Benennungen zu achten. Gerade männliche
Pädagogen können hier ihrer Verantwortung gerecht werden und Jungen
(und Mädchen) durch die Benutzung geschlechtergerechter Sprache
vorleben, dass die inklusive Wahrnehmung vieler möglich ist.

Jungenarbeit intersektional erweitern
Jungen haben ganz verschiedene Lebenslagen, die nicht nur durch
Geschlecht geprägt sind. Wenn wir uns auf Jungen konzentrieren, hat dies
immer wieder zur Folge, dass andere Einflüsse auf die Situation der Jungen
in den Hintergrund rücken. Die Debatten um „Intersektionalität“ haben in
den letzten Jahren verdeutlicht, wie bedeutsam es ist, unterschiedliche
Differenzlinien in der Gesellschaft unter dem Aspekt von Privilegien und
Benachteiligungserfahrungen in den Blick zu nehmen. Gerade in der Arbeit
mit Jungen ist es daher von großer Bedeutung, Jungenarbeit intersektional
zu erweitern und Faktoren wie unterschiedliche soziale Lagen von Jungen,
die familiäre Herkunft, die sexuelle Orientierung von Jungen,
Nationalitätszugehörigkeit, aber auch Peer-Kulturen einzubeziehen. Durch die
Einbeziehung solcher Aspekte kann Jungenarbeit gerade bei den wichtigen
Themenfeldern Dominanz, (Mehrfach-)Diskriminierung und Benachteiligung
den vielfältigen Lebenslagen von Jungen besser gerecht werden. Dabei muss
stets aufs neue hingeschaut werden, wie Jungen konkret mit scheinbar
objektiven Zugehörigkeiten umgehen. Pädagog_innen in der Jungenarbeit
haben hierbei die Aufgabe, eigene Zuschreibungen und Vorurteile bewusst
wahrzunehmen, diese zu reflektieren und möglicherweise zu verändern.
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9. Ansatzpunkte für die Implementierung geschlechterreflektierter
Jungenarbeit
Klein anfangen. Es muss nicht gleich die regelmäßige Jungengruppe mit
konstanter Teilnehmerzahl oder die komplett gegenderte Einrichtung sein –
kleine Schritte können viel bewirken und bedeutsame Zeichen für Kinder
und Jugendliche setzen. Die Benutzung einer geschlechtergerechten Sprache
etwa, die gleichberechtigte Verteilung von Zuständigkeiten im
pädagogischen Team und unter den Kindern und Jugendlichen, leichte
Modifikationen in Übungen und Spielen oder bei den Regeln im Sport, das
Aufhängen von inhaltlich unterstützenden Plakaten, das Zeigen eines Films,
in dem traditionelle Geschlechterrollen kritisch verhandelt werden – all das
sind Möglichkeiten, in den Alltag der Einrichtung eingebettet
Veränderungen umzusetzen.
Groß anfangen. Noch besser – im Sinne einer Bündelung der
Kompetenzen und Ressourcen und der mittelfristigen Veränderung einer
Einrichtungskultur. Das erfordert vor allem Arbeitszeit – Zeit für
Teamprozesse, in denen gemeinsam geklärt wird, was individuelle Zugänge,
Ziele, Bedarfe und Schritte zur Implementierung geschlechterreflektierter
Jungenarbeit sein können. Dazu gehört bestenfalls eine Genderanalyse, um
den bisherigen Stand in der Einrichtung festzuhalten. Weitere Ressourcen,
die benötigt werden sind u.a.: Qualifizierungen, Fachliteratur, neue Medien,
vielleicht qualifizierte externe Honorarkräfte für die Anschubphase. Das
kostet Geld, das damit lohnend eingesetzt ist.
Unterstützung holen. Externe Fachkräfte können bei der Implementierung
geschlechterreflektierter Jungenarbeit Unterstützung leisten. Dies kann
günstigstenfalls im Rahmen von Teamsupervision erfolgen. Beratung und
Fortbildungsangebote können bei Fachträgern oder über das SFBB angefragt
und in Anspruch genommen werden.
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