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1 Hintergrund der Recherche  

„Jungenbezogene Angebote zur  

Gewaltprävention in der Jugendberufshilfe“ 

Fast täglich lesen wir Schlagzeilen zur Zunahme von Gewalt bei Kindern 

und Jugendlichen. In der Berichterstattung und auch in den meisten Veröf-

fentlichungen wird dabei eine geschlechtsneutrale Schilderung verwendet. 

Man spricht von Jugendkriminalität und Jugendgewalt. Tatsächlich handelt 

es sich jedoch fast ausschließlich um Gewaltverhalten männlicher Jugendl i-

cher. So wird die Bedeutung von Gewalt dem männlichen Kontext entzo-

gen. Eine geschlechtsneutrale Sprache und Herangehensweise an die Prob-

lematik verhindert aber auch, dass den männlichen Tätern und Opfern von 

Gewalt effektiv geholfen werden kann. 

Gewalt ist offensichtlich überwiegend eine männliche Angelegenheit. Und 

obwohl die Unterschiede zwischen Männern und Frauen hierbei so augen-

fällig sind, geraten sie immer wieder aus dem Blickwinkel des Bewusstseins. 

Wie ist es sonst zu erklären, dass in der öffentlichen Debatte mit sturer 

Regelmäßigkeit ganz geschlechtsneutral von Gewalt oder Kriminalität von 

Kindern und Jugendlichen gesprochen wird? 

Vor diesem Hintergrund haben die Regierungschefs der Länder im Som-

mer 2003 beim Deutschen Jugendinstitut (DJI)/Arbeitsstelle Kinder- und 

Jugendkriminalitätsprävention eine Bestandsaufnahme zu jungenbezogenen 

Angeboten der Gewaltprävention und deren fachliche Bewertung (Experti-

se) in Auftrag gegeben. Der Auftrag geht dabei von den folgenden vier 

Ausgangsthesen aus.1  

 Es gibt einen weitgehend unbestrittenen und kriminologisch belegbaren 

Zusammenhang zwischen gewalttätigem Verhalten und Männlichkeit.2 

 Jungenbezogene (geschlechtsbewusste) Angebote zur Gewaltprävention 

spielen aber in der pädagogischen Arbeit bisher kaum eine Rolle. 

 Auch dort, wo gewaltpräventive Angebote durchgeführt werden, han-

delt es sich zumeist nicht um jungenbezogene (geschlechtsbewusste) 

Ansätze. 

 Geschlechtsdifferenzierte (geschlechtsgetrennte) Angebote zur Gewalt-

prävention erzielen bessere Ergebnisse. 

 

 
1  Siehe hierzu Ausschreibung des DJI – Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendkriminalitätsprä-

vention vom November 2004. 

2  Je schwerer ein Gewaltdelikt einzustufen ist, umso geringer ist der Anteil an Frauen. Dies 

verweist auf eine hohe Bedeutung der sozialen Konstruktion von Geschlecht. Vgl. Parität i-

sches Jugendwerk NW (o.J.): Gender Mainstreaming für die Kinder- und Jugendhilfe. Ar-

beitsblatt Arbeitshilfe.  
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Die Autorinnen der Teilexpertise „Jungenbezogene Angebote zur Gewalt-

prävention in der Jugendberufshilfe“ gehen ergänzend zu diesen vier 

Grundannahmen von der These aus, dass in der Jugendberufshilfe bisher 

kaum jungenbezogene Angebote zur Gewaltprävention entwickelt wurden, 

da diese nicht dem Zielsetzungskanon des Handlungsfeldes entsprechen. 

Hier geht es vorrangig um Integration ins Erwerbsleben und nicht so sehr 

um Persönlichkeitsentwicklung. Es wird aber gleichzeitig davon ausgegan-

gen, dass dort, wo sich jungenbezogene (geschlechtsbewusste) Ansätze 

entwickelt haben, diese viel zur Gewaltprävention beitragen können (u.a. 

durch die kritische Reflexion von Männlichkeit, Zugang zu abgespaltenen 

Gefühlen, Entwicklung von Sozialkompetenz und Konflikttraining). 

Der zentrale Fokus der vorliegenden Recherche und der Expertise im 

Handlungsfeld Jugendberufshilfe liegt auf geschlechtsdifferenzierenden 

und identitätsentwickelnden Ansätzen. Zu den Grundfragestellungen, die 

u.a. behandelt werden, gehören: 

 Gibt es getrennte Angebote für Jungen und Mädchen, in denen ge-

schlechtsspezifische Konfliktstile bearbeitet werden können? 

 Sind Möglichkeiten zur Selbstreflexion über männliche und weibliche 

Geschlechterrollen und Vorbildhandeln im Rahmen der Einrichtung 

vorhanden?  

 Werden Bilder und Vorstellungen zu Männlichkeit und Weiblichkeit 

thematisiert und ausagiert? Wird reflektiert, welche Aktivitäten und 

Verhaltensweisen jeweils angemessen erscheinen? 

 Gibt es eine geschlechtsdifferenzierte Elternarbeit? 

 An welchen Rollenbildern von Jungen knüpfen die jungenspezifischen 

Ansätze an, was sind ihre konzeptionellen Vorannahmen?  

 Darüber hinaus werden zusätzliche Beschreibungskriterien in den Blick 

genommen: der Körperbezug, die Konfliktorientierung, der kulturelle 

Aspekt und der Bezug auf den Sozialraum.  

Die Expertise für das Handlungsfeld Jugendberufshilfe ist wie folgt struk-
turiert: 

In Kapitel 2 wird der Gegenstandsbereich der Jugendberufshilfe eingeg-

renzt. 

In Kapitel 3 werden die Durchführung der Recherche und die quantitat i-

ven Ergebnisse beschrieben. 

In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der qualitativen Recherche dargestellt. 

Dieser Expertiseteil setzt sich mit dem Entwicklungsstand jungenbezoge-

ner Angebote zur Gewaltprävention als Thema der Jugendberufshilfe aus-

einander. Hier wird auf der einen Seite der Frage nachgegangen, warum 

sich bisher in der Jugendberufshilfe sehr viel weniger jungenbezogene An-

sätze zu Gewaltprävention entwickelt haben als in den anderen pädagogi-

schen Handlungsfeldern und auf der anderen Seite, warum die entwickelten 

jungenbezogenen (geschlechtsbewussten) Projekte dennoch gewaltpräven-

tive Funktionen wahrnehmen können. Diese Expertise beruht im Schwer-
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punkt auf den mit Experten der Jungenarbeit in der Jugendberufshilfe 

durchgeführten Interviews (siehe Gesprächsleitfaden im Anhang), auf 

Rückmeldungen zu der Email-Befragung (siehe Anhang) sowie auf der 

themenrelevanten Literatur. Darüber hinaus enthält das Kapitel 4 die Dar-

stellung von fünf Good Practice Projekten (Frankfurt, Bonn, Bremen, 

Karlsruhe, Frille).  

Abschließend werden in Kapitel 4.4 die zentralen Ergebnisse zusammenge-

fasst und Empfehlungen für die Weiterentwicklung jungenbezogener Ar-

beit in der Jugendberufshilfe gegeben. 

Im Anhang finden Sie die verwendeten Instrumentarien und Literatur, eine 

Adressenübersicht der Good Practice Projekte sowie eine Infobörse zum 

Thema. 
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2 Zum Gegenstandsbereich der 

Jugendberufshilfe 

Der Begriff der Jugendberufshilfe ist nicht klar definiert. Oft werden Be-

griffe wie arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit und berufsbezogene Ju-

gendhilfe auch synonym zum Begriff Jugendberufshilfe verwendet. Es gibt 

in der Fachliteratur die Tendenz, Jugendberufshilfe bzw. Jugendsozialarbeit 

als Teil der Jugendhilfe aufzufassen und damit dem Sozialgesetzbuch VIII, 

§ 13 zuzuordnen und fachlich-inhaltlich entsprechend zu definieren. So 

heißt es zur „Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit“ beim Deu tschen 

Jugendinstitut:  

„Die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit 

wurden im §13 des KJHG jetzt SGB VIII, Anm. d. A.  gegenüber dem §5, 

Abs. 1 Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) von 1961 deutlich präzisiert. Da-

nach hat die Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit die Aufgabe, ... jun-

gen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen und zur 

Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Un-

terstützung angewiesen sind„, sozialpädagogische Hilfen anzubieten, die „... 

ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeits-

welt und ihre soziale Integration fördern.” (Deutsches Jugendinstitut 1998, 

S. 5). 

Ähnlich stellt es auch Münder (1995) in der historischen Entwicklung dar:  

„ ...  ihre vorläufige Absicherung erfuhr die Jugendsozialarbeit 1990 mit 

der Aufnahme in das Kinder- und Jugendhilfegesetz (Sozialgesetzbuch 

VIII – SGB VIII). Mit relativ weiten Formulierungen wird nun in §13 VIII 

(umfassender als dies im Jugendwohlfahrtsgesetz – JWG – der Fall war) 

Inhalt und Umfang von Jugendsozialarbeit beschrieben. Danach zielt sie 

nicht nur auf teilsektorale Integration von jungen Menschen, sondern auf 

eine ganzheitliche Förderung der Entwicklung und der Integration bezogen 

auf die Handlungsfelder Jugend und Schule, Jugend und Ausbildung, Ju-

gend und Arbeit, Jugend und Wohnen, Jugend und gesellschaftliche Ein-

gliederung.“ (Münder 195, S. 10) 

Dieser fachliche Anspruch auf eine ganzheitliche Förderung sozial benach-

teiligter junger Menschen kollidiert aber teilweise mit den in der Praxis 

vorgefundenen Finanzierungsstrukturen: So werden Angebote der Jugend-

berufshilfe aus vielfältigen Programmen und aufgrund unterschiedlicher 

gesetzlicher Vorgaben gefördert. Die Mehrzahl der Angebote im Hand-

lungsfeld Jugendberufshilfe wird nicht aus Jugendhilfemitteln, sondern aus 

Mitteln der Arbeitsmarkt-, der Qualifizierungspolitik (z.B. Beschäftigungs-

angebote für Sozialhilfeempfänger) finanziert. Im Kontext arbeitsweltbe-

zogener Jugendsozialarbeit haben arbeitsmarkt- und qualifizierungspoliti-

sche Vorgaben und Zielsetzungen folglich einen sehr hohen Stellenwert, an 

ihnen müssen sich Erfolge orientieren. (Braun et al. 1996)  

Hier steht also eher die Frage im Vordergrund, wie der/die Jugendliche in 

den Arbeitsmarkt integriert werden kann. So unterliegen die Bereiche der 
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Jugendhilfe und die der Arbeitsmarktförderung einem unterschiedl ichen 

Grundverständnis, wie es Peter Schruth in einer Expertise für die Bundes-

arbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk beschreibt3. Er untersucht die Be-

rührungspunkte der Jugendhilfe mit dem neuen SGB II, Grundsicherung 

für Arbeitssuchende, das nun maßgeblich die gesetzlichen Grundlagen zur 

Arbeitsmarktförderung enthält. Er macht wichtige „Differenzen im 

Grundverständnis“ in Bezug auf Eigenverantwortung, den Hilfebegriff und 

die Sanktionierung junger Menschen aus. Bezieht sich Eigenverantwortung 

im SGB II auf „Eigeninitiative als Eigenbemühung um berufliche Einglie-

derung“, so meint das SGB VIII mit dem Begriff das „Förderungsziel e iner 

„eigenverantwortlichen Persönlichkeit“ immer auch die Berücksichtigung 

des jungen Menschen in seiner Lebenslage und mit seinen Ressourcen. 

Während im SGB II unter „Hilfe“ ein primär monetäres, fürsorglich-

autoritäres Angebot im Bemühen eines sozialen Ausgleichs verstanden 

wird, geht die Jugendhilfe von einem Recht auf Erziehung junger Men-

schen im Sinne einer Persönlichkeitsentwicklung und einer von Freiwillig-

keit getragenen Selbstbestimmung aus. Sanktionierungen, wie sie das SGB 

II im Zuge von „Pflichtverletzungen“ seitens der Jugendlichen durch Strei-

chung von Leistungen vorsieht, seien schließlich gänzlich konträr und 

kontraproduktiv zu den Zielen des SGB VIII. 

Um die Unterschiede zwischen den beiden Bereichen an einem praktischen 

Beispiel auszutarieren sei nachfolgend ein Ansatz dargestellt wie er vielfäl-

tig im Modellprogramm „Kompetenzagenturen“ (2002 - 2006) in die Praxis 

umgesetzt wurde: Im Sinne ganzheitlicher, auf soziale und berufliche Integ-

ration abzielender Konzepte, wurden Projekte durchgeführt, die eine früh 

einsetzende Berufs- und Lebensorientierung (ab 12 Jahren) bis zum Schul-

abschluss der Jugendlichen beinhalteten. Wenn diese Projekte nun noch 

geschlechtsspezifisch auf Jungen und Mädchen ausgerichtet werden, bein-

halten sie für die männlichen Teilnehmer eine intensive Reflexion ihrer 

männlichen Rolle und damit auch ihrer oft aggressiven Konfliktlösungs-

strategien. Damit könnte auch im Rahmen der Jugendberufshilfe eine Stra-

tegie zur Gewaltprävention bei jungen Männern eingesetzt werden. 4.  

In der Finanzierungspraxis außerhalb von Modellprogrammen, insbesonde-

re in der Förderpraxis der Arbeitsmarktförderung, werden sich solche An-

gebote ganzheitlicher Förderung kaum realisieren lassen, da sie streng der 

der Struktur der vorgesehenen Maßnahmen in Zielgruppenmerkmalen, 

Gruppengröße, Konzept und Laufzeit entsprechen müssen. Dies zeigt sich 

dann auch in den vorgestellten Praxisbeispielen, die sich ebenfalls nach 

diesen Bedingungen richten müssen – und darin, dass dort beispielsweise 

die Projektdauer in der Regel 1,5 Jahre nicht übersteigt. 

 

 
3  Schruth 2005. 

4  Kompetenzagenturen im Modellprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit“ 2002 – 2006. 
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Problematisch in diesen Zusammenhängen für die Umsetzung eher päda-

gogischer, im Sinne des SGB VIII ausgerichteter Ansätze ist aktuell nicht 

nur der oben beschriebene Umstand, dass die Finanzierung entsprechender 

Angebote in der Regel über Arbeitsmarktinstrumente erfolgt. Es ist weiter-

hin gesetzlich geregelt (§ 10 SGB VIII), dass die Leistungen des SGB VIII 

nach § 13 Jugendsozialarbeit nachrangig zu Leistungen des SGB II sind. 

Dies führt in der schwierigen Kassenlage der Kommunen, die für Leistun-

gen nach SGB VIII zuständig sind, aktuell offenbar dazu, dass in diesem 

Bereich mit Verweis auf das SGB II Leistungen nach SGB VIII durch die 

Kommunen in Frage gestellt werden (Schruth 2005, S. 4).  

Unter Berücksichtigung existentiell schwieriger Zeiten für Träger und Ein-

richtungen der Jugendberufshilfe wird nochmals deutlich, dass derart spe-

zialisierte, innovative Ansätze, wie sie im Rahmen dieser Recherche ge-

sucht wurden, die auch eine qualitativ gute Ausstattung (Gruppengröße, 

Betreuungsschlüssel, Qualifikation der MitarbeiterInnen etc.) voraussetzen, 

nicht an der Tagesordnung sein können.  

In dem oben beschriebenen Spannungsfeld haben wir für den Zweck der 

vorliegenden Recherche folgende praxisbezogene Definition der Jugendbe-

rufshilfe vorgenommen, auch um diesen Rechercheteil von den anderen 

Bereichen der Jugendhilfe – Kindergarten, Schule, Sport und außerschuli-

sche Jugendarbeit – sinnvoll abzugrenzen: 

 Zielgruppe: individuell beeinträchtigte und sozial benachteiligte junge 

Menschen, 

 Altersgruppe: Übergang Schule-Beruf (15 bis 25 Jahre nach SGB II, 27 

Jahre nach SGB VIII), 

 Angebotsort: außerschulische Angebote (da der Lernort Schule bereits 

abgedeckt ist), 

 Handlungsfelder: Berufsvorbereitung, -ausbildung, Beschäftigung, Qua-

lifizierung, 

 Bezüglich Träger- und Finanzierungsstruktur wurden keine weiteren 

Eingrenzungen vorgenommen. Entsprechend wurden also auch (freie) 

Trainer einbezogen. Den obigen Ausführungen folgend, wurden auch 

Projekte mit heterogenen, nicht ausschließlich auf die Jugendhilfe bezo-

genen Finanzierungsquellen aufgenommen. Tatsächlich ist allen hier nä-

her untersuchten Projekten gemeinsam, dass sie sich aus unterschiedl i-

chen Finanzierungsquellen speisen.  

Es wurde also recherchiert nach Angeboten, Maßnahmen, Projekten, Kur-

sen u.ä., die jungen Menschen beim Übergang von der Schule in die Ar-

beitswelt Unterstützung bieten bzw. die an der so genannten zweiten 

Schwelle (Übergang von Ausbildung in Arbeit) wirken. Diese Recherche 

bildete dann die Grundlage für die weitere Einschränkung nach den Re-

cherchekriterien „geschlechtsspezifische Ausrichtung auf Jungen“ und 

„Gewaltprävention“, wie im folgenden Kapitel dargestellt. 
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3 Durchführung und quantitative Auswertung 

der Recherche 

Das Konzept zur Recherche wurde so angelegt, dass es einen möglichst 

breiten und praxisnahen Überblick über das Feld der Jugendberufshilfe 

und eventuell vorhandener jungenbezogener Angebote zur Gewaltpräven-

tion ermöglicht. Hierzu wurde in fünf Schritten vorgegangen: 

1) Auswertung von Titeln in Fachzeitschriften, 

2) Material- und Adressensammlung, 

3) Email-Befragung über einen Kurzfragebogen (siehe Anhang), 

4) Durchführung von Experteninterviews (siehe Anhang), 

5) Erstellung einer Expertise auf der Basis der durchgeführten Recherche.  

Zunächst wurden 899 Titel aus Fachzeitschriften der Jahrgänge ab 2000 

ausgewertet. Diese Analyse erbrachte keinen einzigen Artikeltitel, der die 

Themen Gewaltprävention in der Jugendberufshilfe unter jungenspezif i-

schen/geschlechtsspezifischen Aspekten benannte. Dennoch konnten aus 

Teilbereichen dieser Recherchephase nützliche Materialien zum Thema 

gesammelt werden.  

Darüber hinaus wurde eine Material- und Adressensammlung u.a. über 

einschlägige Institutionen der Jugendberufshilfe, Internetrecherchen und 

Datenbanken durchgeführt. 

Im Mittelpunkt der Recherche stand eine Email-Befragung mit einem 

Kurzfragebogen bei 205 Adressen, die im Rahmen der Material- und Ad-

ressensammlung eruiert worden waren. Hierzu gehörten die Projekte im 

Modellprogramm „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit“  in zwei Mo-

dellphasen. Ergänzt wurde der Verteiler über Datenbankrecherchen in den 

DJI-Datenbanken PRAXIMO, PRAXIMO Gender Modul und ENTIMON 

einer Recherche in der Datenbank der LAG Jungenarbeit NRW „Landkar-

te Jungenarbeit“ sowie über Recherchen anhand von Internet-

Suchmaschinen und in Fachzeitschriften und Fachliteratur. Weitere Adres-

sen erhielten wir über Empfehlungen von kontaktierten Fachleuten und 

über einen Aufruf im Online-Männer-Informationsdienst Männerrat 

(www.maennerrat.de) als Anzeige in deren Newsletter. Ein anderer Zugang 

erfolgte über eine Befragung der zuständigen Fachministerien auf Bundes- 

und Landesebene über bestehende Förderprogramme und -instrumente.  

Insgesamt wurden hierüber 12 Ansätze ausfindig gemacht, die für die 

Themenstellung „Angebote der Jugendberufshilfe mit jungenspezifischem 

Ansatz zur Gewaltprävention“ Relevanz haben. Aus den so recherchierten 

Adressen wurden die Ansprechpartner für die Experteninterviews ausge-

wählt. Auf diesen Interviews basiert auch die Sammlung der Good Practice 

Projekte. 

http://www.maennerrat.de/
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3.1 Schritt 1:  

Auswertung von Fachzeitschriftentiteln 

Die Auswertung von Fachzeitschriften aus den Bereichen Pädagogik, Sozi-
alarbeit, Jugendberufshilfe und Jungenarbeit erfolgte nicht nur mit Blick 
auf mögliche Zugänge zur Interviewpartnern, sondern auch um einen ak-
tuellen Überblick über die fachöffentliche Beachtung des Themenkomple-
xes Gewaltprävention unter geschlechtsspezifischer Berücksichtigung von 
Jungen in der Jugendberufshilfe zu erstellen sowie in dem Bemühen, den 
Stand der Fachdiskussion kritisch zu überprüfen. 

3.1.1 Vorgehen bei der Auswertung der Fachzeitschriftentitel 

Hierzu wurden von ausgewählten Fachzeitschriften, die das Feld der Ju-
gendberufshilfe beinhalten, ihre im Internet zugänglichen Titel der Jahr-
gänge 2000 bis Anfang 2005 ausgewertet. Es wurden die Häufigkeiten von 
bestimmten Themen in quantitativer Hinsicht analysiert.  

Qualitativ wurden dabei die Titel anhand der drei folgenden drei Kriterien 

gesichtet (Gibt es Beiträge zu gewaltpräventiven, jungenbezogenen Ansät-

zen in der Jugendberufshilfe?). 

 Jugendberufshilfe, 

 geschlechtsspezifische Konzepte, 

 Gewaltprävention. 

Aufgrund der vergleichsweise geringen Gesamtzahl der Artikel wurde auf 

eine aufwändige elektronische Erfassung, Kodierung und Analyse verzich-

tet; die Auszählung erfolgte manuell. Dies hat allerdings den Vorteil, dass 

die Titel nicht nur nach einzelnen Schlagworten gesichtet wurden, sondern 

auch in ihrer Gesamtaussage interpretiert wurden. So wurden z.B. Titel 

wie: „Integration junger Migrantinnen und Migranten“5 ... „berücksichtigt, 

unter der Annahme, dass bei der expliziten Nennung beider Geschlechter 

bereits im Titel auch im Inhalt eine geschlechtsbewusste Blickweise zum 

Tragen kommt.  

3.1.2 Ausgewertete Zeitschriften 

Es wurden verschiedene Fachzeitschriften ausgewählt, die eine unter-

schiedliche Relevanz für den thematischen Fokus dieser Recherche haben 

und insgesamt verschiedene Aspekte beleuchten. Im Sinne einer zunächst 

allgemeinen und dann spezifischer werdenden Betrachtung wurden aus 

 

 
5  Brenner, Gerd in deutsche jugend, Heft 10/2003. 
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dem Bereich der Pädagogik/Sozialarbeit allgemein: „Zeitschrift für Erzie-

hungswissenschaft“, „ForumSozial“ und „deutsche jugend“ ausgewählt. 

Für den Bereich der Jugendberufshilfe wurden „Jugend Beruf Gesell-

schaft“ und „Jugendsozialarbeit inform“ näher beleuchtet.  

Schließlich wurde noch eine Zeitschrift speziell aus dem Bereich der Jun-

genarbeit ausgewählt, um einen Einblick in die jungenspezifische Behand-

lung der Themen Gewaltprävention und Jugendberufshilfe zu erhalten. 

Hierbei handelt es sich um „Switchboard“, eine Zeitschrift, die seit 1989 

erscheint und von Männerwege GbR herausgegeben wird. Entstanden aus 

einem Berliner Infodienst für Männer, hat sich die Zeitschrift heute zu 

einer „Vermittlungsstelle deutsch für switchboard, Anm. d. A.  für Infor-

mationen von Männern für Männer“ entwickelt, die praxisbezogene Impul-

se aufgreift und Entwicklungen in der Männer- und Jungenarbeit doku-

mentiert sowie die überregionale Vernetzung fördert. Hierfür wird neben 

der Veröffentlichung einer Website unter www.switchboard-online.de ein-

mal monatlich die Zeitschrift „Switchboard“ in Deutschland und im 

deutschsprachigen europäischem Ausland herausgegeben und neben inter-

essierten Einzelpersonen u.a. bestellt von einem breiten Spektrum an Or-

ganisationen: Einrichtungen der Sozial-, der Männer- und Jungenarbeit, 

Jugendhilfeträger, Beratungsstellen, Männerbüros und Fachverbänden6.  

3.1.3 Ergebnisse der Recherche in Fachzeitschriften 

3.1.3.1 Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 

Von der „Zeitschrift für Erziehungswissenschaft“ wurden 20 Hefte der 
Jahrgänge 2000 bis 2004 mit insgesamt 135 Artikeltiteln ausgewertet. Die 
Zeitschrift ist stark auf Schulbildung und Lehrer(innen)aus- und -
fortbildung ausgerichtet. Zum Themenbereich Jugendberufshilfe oder der 
Übergangsschwelle von der Schule in den Beruf wurde kein Artikel gefun-
den, was im thematischen Zusammenhang zwar nicht zwangsläufig er-
scheint, jedoch auch nicht überrascht. Aber auch die Themen Gewaltprä-
vention oder Gewalt werden nicht thematisiert. Aus den Titeln dreier Arti-
kel lässt sich eine Auseinandersetzung mit einer geschlechtsbewussten pä-
dagogischen Haltung ablesen, ein weiterer setzt sich mit mädchenspezif i-
schen Themen auseinander. Jungen werden nicht explizit als Zielgruppe 
erzieherischen Verhaltens benannt. Überlegungen zu jungenspezifischen, 
gewaltpräventiven Ansätzen im Hinblick auf eine berufliche Integration 
sind kein Gegenstand. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
in der erziehungswissenschaftlich ausgerichteten Diskussion, die von dieser 
Zeitschrift gespiegelt wird, die Fragestellung unserer Recherche keine Re-
levanz hat.  

 

 
6  Siehe hierzu die Selbstbeschreibung „Über uns“ unter  

http://www.switchboard-online.de/ueber_uns/start.html.  

http://www.switchboard-online.de/
http://www.switchboard-online.de/ueber_uns/start.html
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Von 135 Artikeln befassten sich 3 Artikel mit der Genderthematik im Al l-
gemeinen und ein Artikel mit mädchenspezifischen Themen. 

3.1.3.2 ForumSozial 

Es lagen Inhaltsverzeichnisse von 16 Heften der Zeitschrift „ForumSozial“ 

aus den Jahren 2001 bis 2004 vor, insgesamt 197 Titel. Die Zeitschrift be-

fasst sich mit dem gesamten Spektrum der Sozialarbeit, aber nur drei Titel 

ließen überhaupt einen Rückschluss auf das Thema Jugendberufshilfe zu, 

davon einer unter genderspezifischen Gesichtspunkten. Drei Artikeltitel 

befassten sich mit allgemeinen, also auf beide Geschlechter ausgerichteten 

Fragestellungen unter genderspezifischen Aspekten, zwei weitere bezogen 

sich auf das weibliche, einer auf das männliche Geschlecht. Zum Thema 

Gewalt konnte kein Titel identifiziert werden (ein Artikel befasste sich mit 

dem Thema Drogen, was im Rahmen dieser Recherche ebenfalls betrachtet 

wurde).  

Kein Artikel verknüpfte alle drei für diese Recherche relevanten Themen 

(Jugendberufshilfe, jungenbezogene Ansätze, Gewaltprävention). So lässt 

sich nicht nur für die vorliegende Fragestellung, sondern auch für die Ju-

gendberufshilfe im Allgemeinen feststellen, dass sie in der Praxis der ge-

samten Sozialarbeit, wie von dieser Zeitschrift wiedergegeben, eine geringe 

bis gar keine Rolle spielt.  

3.1.3.3 deutsche jugend 

Anders stellt sich die Betrachtung der auf das Praxisfeld der Jugendarbeit 

ausgerichteten Zeitschrift „deutsche jugend“ dar. Aus den fünf Jahrgängen 

von 2000 bis 2004 wurden 55 Hefte mit 228 Artikeln gesichtet. Hier fan-

den sich elf Titel, die sich der Jugendberufshilfe zuordnen ließen, ein wei-

terer unter genderspezifischen Gesichtspunkten sowie einer mit einem 

Blick auf die Gewaltthematik. Elf Artikel befassten sich mit genderspezif i-

schen Fragen in Bezug auf beide Geschlechter, weitere sieben unter mäd-

chenspezifischer und fünf unter jungenspezifischer Betrachtung. Zum 

Thema Gewalt gab es 15 Titel und weitere zwei, die die Themen Gewalt 

und Gender verknüpften.  

Insgesamt zeigt sich, dass die deutsche jugend einen hohen Grad an Aus-

differenzierung aufweist und auch die Themenbereiche dieser Recherche 

recht häufig in den betrachteten Jahrgängen aufgegriffen hat. Allerdings 

gab es auch hier noch keinen Beitrag, der jungenspezifische, gewaltpräven-

tive Ansätze in der Jugendberufshilfe beleuchtet. 

3.1.3.4 Jugend Beruf Gesellschaft 

Hier lagen aus den Jahrgängen seit Ende 2000 bis 2004 aus 14 Heften 163 

Artikel vor. Da diese Zeitschrift der BAG JAW ohnehin diejenige ist, die 

mit ihrem Fokus auf Jugendsozialarbeit und Beruf den Themenbereich 
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Jugendberufshilfe wiedergibt, wurden Beiträge zu diesem Thema nicht ge-

sondert erfasst. 14 Titel ließen einen Rückschluss auf eine genderspezif i-

sche Betrachtung jugendberufshilferelevanter Ansätze zu. Davon waren 

zehn auf beide Geschlechter gerichtet, drei hatten eine mädchenspezifi-

sche, ein Beitrag eine jungenspezifische Ausrichtung. Sechs Artikel haben 

das Thema Gewalt/Gewaltprävention innerhalb der Jugendberufshilfe 

thematisiert.  

Innerhalb der Jugendberufshilfediskussion kann also davon ausgegangen 

werden, dass es sowohl den Blick auf genderspezifische als auch auf ge-

waltpräventive Ansätze gibt, letztere allerdings nicht im Zusammenhang 

mit Gender und wiederum gibt es keinen Beitrag, der alle drei Themenbe-

reich in Beziehung setzt. 

3.1.3.5 Jugendsozialarbeit inform 

Bei dieser mittlerweile eingestellten Publikation des Landschaftsverbands 

Rheinland, Dezernat Jugend, wurde die Systematik der Auswertung geän-

dert. Anstelle der einzelnen Artikel wurden die Schwerpunktthemen der 

Hefte ausgezählt. Betrachtet wurde der gesamte Erscheinungszeitraum 

über 15 Jahre von 1988 bis 2003. Von 59 Heften weisen dabei zwei einen 

mädchenspezifischen und fünf einen genderspezifischen Fokus (auf beide 

Geschlechter gerichtet) auf, jedoch keines einen jungenspezifischen. Dem 

Schwerpunktthema Gewalt sind zwei weitere Hefte gewidmet.  

Damit ist Jugendsozialarbeit inform von einem ähnlich hohen Differenzie-

rungsgrad geprägt wie die Zeitschrift Jugend Beruf Gesellschaft. Aber wie-

derum findet sich kein Beitrag, der genau dem Ansatz dieser Recherche 

entspricht. Interessanterweise ist anzumerken, dass in einem Artikel aus 

dem letzten erschienen Heft, „15 Jahre Jugendsozialarbeit inform – Ein 

Rückblick auf Themen, die die Jugendsozialarbeit bewegten“ zwar Mäd-

chenarbeit und Gewalt/Gewaltprävention als relevante Themen innerhalb 

der Jugendsozialarbeit benannt werden, von Jungenarbeit jedoch keine 

Rede ist, was letztlich als eine zutreffende Wiedergabe des Fachdiskussi-

onsstands gelten kann.  

3.1.3.6 Switchboard 

Mit „Switchboard“ wurde eine Zeitschrift mit jungenspezifischem Ansatz 

gewählt, die zwar hinsichtlich des Alters der betrachteten Zielgruppen 

(Männer und Jungen) her breiter streut als die gesichteten Zeitschriften im 

Bereich der Jugendarbeit, in der aber eine breite Fachdiskussion für den 

Kinder- und Jugendhilfebereich wiedergegeben wird. Von 117 ausgewerte-

ten Artikeltiteln aus 17 Heften der Jahrgänge seit Mitte 2002 bis Anfang 

2005 befassten sich 37 explizit mit den für die Kinder- und Jugendhilfe 

relevanten Altersgruppen. Dem Ansatz des Heftes gemäß befassten sich 

nahezu alle Titel mit einer jungen- bzw. männerspezifischen Sicht auf die 

Themen, mit Ausnahme solcher Artikel, bei denen allgemeine Genderfra-

gen in Bezug auf beide Geschlechter beleuchtet werden. Drei Artikel ent-
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stammen einem Schwerpunktheft zu Gender Mainstreaming. 22 Artikel 

betrachten Jugendberufshilfethemen aus jungenspezifischer Sicht und 

zwölf Titel benennen den Themenbereich Gewalt/Gewaltprävention aus 

genderspezifischer Sicht.  

Damit findet sich in Switchboard ein ausgesprochen hoher Ausdifferenzie-

rungsgrad in Bezug auf die Themen der vorliegenden Recherche.7 Aller-

dings gibt es auch hier keinen Titel, der auf eine Betrachtung des gesamten 

Themenkomplexes dieser Recherche (Jugendberufshilfe, jungenspezifische 

Ansätze, Gewaltprävention) Rückschlüsse zulässt. 

3.1.4 Fazit aus der Auswertung der Fachzeitschriften 

Eine Zusammenschau der insgesamt ausgezählten Häufigkeiten ist in Be-

zug auf die unterschiedlichen Schwerpunkte der einzelnen Fachzeitschri f-

ten nur eingeschränkt aussagekräftig; dennoch werden nachfolgend zur 

Illustration einige auffällige Sachverhalte dargestellt. 

Häufigkeit der Titel/Themen insgesamt 

Artikel insgesamt 899 

Artikel zur Genderthematik allgemein  27 

Artikel mädchenspezifisch 10 

Artikel jungenspezifisch  6 

Artikel zur Gewaltthematik  15 

Artikel zu Gewalt im Zusammenhang mit Gender 14 

Artikel zu Gewalt im Zusammenhang mit Jugendberufshilfe 9 

Artikel zu Gender im Zusammenhang mit Jugendberufshilfe 45 

Artikel über gewaltpräventive, jungenspezifische Ansätze  
in der Jugendberufshilfe 

0 

 

Für den vorliegenden Themenbereich fällt bei der Auswertung zunächst 

auf, dass Jugendberufshilfe insgesamt in den ausgewerteten Fachzeitschri f-

ten allgemeiner Art (Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, ForumSozial) 

eine völlig untergeordnete Rolle spielt; erst bei einer Fokussierung auf die 

Praxis der Jugendarbeit wird Jugendberufshilfe überhaupt zum Thema. 

Vergleicht man die Häufigkeit der Kriterien Gewalt und Gender im Zu-

sammenhang mit der Jugendberufshilfe, zeigt sich, dass Gender in dieser 

 

 
7  Diese Ausdifferenzierung in Bezug auf die Recherchethemen ist insofern bemerkenswert, als 

dass diese Themen nicht thematischer Schwerpunkt der Publikation sind und die Themen 

„Männer und Gesundheit“ sowie Männerrollen im gesellschaftspolitischen Wandel, väterspe-

zifische Themen und überregionale Vernetzung ebenfalls intensiv behandelt werden.  
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Diskussion eine sehr viel größere Rolle spielt als Gewalt (45 gegenüber 

neun Titeln). Eine differenzierte Betrachtung der geschlechtsbezogenen 

Titel ergibt weiterhin interessante Einblicke. Hierfür wurden geschlechts-

spezifische Themen für sich und in Verbindung mit den anderen beiden 

Kriterien Jugendberufshilfe und Gewalt in der Folge addiert. Dabei wurden 

einmal die Zahlen insgesamt dargestellt, zur ausgewogenen Betrachtung 

wurden dann die jungenspezifischen Artikeltitel aus Switchboard weggelas-

sen (da auch keine mädchenspezifische Zeitschrift ausgewertet wurde): 

Häufigkeit der Titel zu genderspezifischen Themen: 

 Inkl. 

Switchboard 

Ohne 

Switchboard 

Artikel insgesamt 899 782 

Artikel zur Genderthematik allgemein  45 35 

Artikel mädchenspezifisch 16 16 

Artikel jungenspezifisch  41 7 

Gesamt –  

Artikel zu genderspezifischen Themen 

102 58 

 

Zunächst fällt auf, dass fast die Hälfte aller Titel zu genderspezif ischen 

Themen der Zeitschrift Switchboard zugerechnet werden müssen, was den 

Eindruck der allgemein häufigen Nennungen dieser Themen relativiert. 

Darüber hinaus zeigt die genauere Betrachtung der Verteilung geschlechts-

spezifischer Themen auf beide Geschlechter, dass (ohne Switchboard) Titel 

zu Jungenarbeit weniger als die Hälfte gegenüber mädchenspezifischen 

Artikeln ausmachen. Diese Tatsache ist auf die deutlich längere zeitliche 

Verankerung der Mädchenarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe zurückzu-

führen, wenn auch aufgrund der Aktualität der Hefte aus den zurücklie-

genden fünf Jahren eine größere Präsenz jungenspezifischer Themen auch 

denkbar gewesen wäre. Bereits hier zeichnet sich ab, dass eine jungenspezi-

fische Betrachtung von Ansätzen der Jugendberufshilfe nicht im Zentrum 

fachöffentlicher Diskussion in diesen Zeitschriften stehen kann. Genders-

pezifische Betrachtungen von Ansätzen in der Jugendberufshilfe fokussie-

ren offenbar immer noch mehr auf Mädchen (und deren spezifischen Be-

nachteiligungsstrukturen) auf dem Arbeitsmarkt, denn auf den Förderbe-

darf für Jungen.  

Das Thema Gewalt/Gewaltprävention erfährt 38 Nennungen, davon 14 im 

Zusammenhang mit Gender (davon wiederum zwölf in Switchboard) und 

immerhin neun im Zusammenhang mit Jugendberufshilfe (davon acht aus 

den beiden diesbezüglichen Fachzeitschriften Jugend Beruf Gesellschaft 

und Jugendsozialarbeit inform). Gegenübergestellt mit Nennungen zu 

Gender (102) fällt die Relevanz von Gewalt in der fachöffentlichen Dis-

kussion dieser Zeitschriften mit einer Häufigkeit von etwa einem Drittel 

davon (38 Nennungen) sehr viel geringer aus.  
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Eine Zusammenschau aller drei Kriterien dieser Recherche schließlich er-

gibt, dass in den gesichteten Zeitschriften nicht ein Artikeltitel speziell die-

sem Thema – jungenspezifische, gewaltpräventive Ansätze in der Jugend-

berufshilfe – gewidmet ist. Die Auswertung von Titeln ausgewählter Fach-

zeitschriften in den Jahren 2000 – 2004 (bzw. Anfang 2005) untermauert 

damit die diesbezüglichen Grundannahmen dieser Recherche, dass nämlich 

der Themenkomplex bislang eine (bestenfalls) untergeordnete Rolle spielt. 

3.2 Schritt 2: Material- und Adressensammlung 

3.2.1 Vorgehensweise 

Neben der quantitativen Auswertung der Fachzeitschriften nach für die 
Thematik der Recherche relevanten Artikeln, wurde eine weitere qualitative 
Auswertung ausgewählter Fachliteratur und Fachzeitschriften, eine Inter-
net- und Datenbankrecherche sowie eine Recherche bei Fachministerien 
durchgeführt. Sie diente der Materialfindung für relevante Literatur sowie 
der Adressenauswahl für Experteninterviews und Good Practice Projekte.  

3.2.2 Stichprobe einschlägiger Institutionen der Jugendberufshilfe 

Als Stichprobe wurden die Projekte des Modellprogramms „Arbeitsweltbe-

zogene Jugendsozialarbeit“ (1998 - 2001 und 2002 - 2006) im Kinder und 

Jugendplan des Bundes gewählt, da es sich um eine Auswahl von Projekt-

ansätzen handelt, die in besonderer Weise innovativ arbeiten und davon 

auszugehen ist, dass hier auch ein Fokus auf genderorientierte Konzepte 

existiert. Dabei handelte es sich um 15 Kompetenzagenturen aus der lau-

fenden Modellphase (2002 – 2006) und 19 Projekte, die bis 2001 gefördert 

worden waren. 

3.2.3 Internetrecherche 

Neben der feststehenden Stichprobe der Projekte aus zwei Phasen des 
Modellprogramms „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit“ wurden 
Internetrecherchen zu Projekten und Institutionen zum thematischen Fo-
kus „Jugendberufshilfe – Jungen – Gewaltprävention“ durchgeführt. Hier-
zu gehörte auch eine Recherche in Internet-Suchmaschinen nach Literatur 
und wissenschaftlichen Arbeiten. Insgesamt wurden über die Recherche in 
der Fachliteratur, in Fachzeitschriften und im Internet 71 Adressen für den 
Expertenpool generiert. 

3.2.4 Datenbankrecherchen 

Das Deutsche Jugendinstitut bietet auf seiner Website unter www.dji.de 
den Online-Zugang zu verschiedenen Datenbanken zur Situation von Kin-

http://www.dji.de/
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dern, Jugendlichen sowie Familien und bereitet Daten der amtlichen Statis-
tik auf. Aus diesen Datenbanken „PRAXIMO Praxismodelle Jugend in 
Arbeit“, „PRAXIMO Gender Modul“ und „ENTIMON – gemeinsam ge-
gen Gewalt und Rechtsextremismus“ wurden jene Arbeitsansätze anhand 
von Stichworten ausgewählt, die für den vorliegenden Themenbereich von 
Relevanz sind. Die verwendeten Suchkriterien und Verknüpfungen waren 
im Einzelnen: 

 „Jungen“, 

 „Junge Männer“, 

 „geschlechtsspezifisch“ und „Jungen“, 

 „Jungen“ und „Gewaltprävention“, 

 „Jungen“ und „Gewalt“, 

 „Jungen“ und „Kriminalprävention“, 

 „Jungen“ und „Soziales Training“, 

 „Jungen“ und „Konflikttraining“, 

 „Jungen“ und „Migration“ . 

Zusätzlich wurden alle drei Datenbanken manuell auf relevante Projektbe-

schreibungen hin gesichtet. Gleichzeitig wurde die von der LAG Jungenar-

beit NRW entwickelte „Landkarte Jungenarbeit“ auf den thematischen 

Fokus hin ausgewertet. Schließlich wurden Doppelungen, die sich bei den 

unterschiedlichen Recherchen ergeben hatten, entfernt. Die Datenbanken 

selbst sowie die quantitativen Rechercheergebnisse werden nachfolgend 

umrissen. 

3.2.4.1 Datenbank PRAXIMO 

Die Datenbank PRAXIMO – Praxismodelle „Jugend in Arbeit“ (gefördert 

durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) bietet Informationen über innovative Modellversuche und Re-

gelangebote zur beruflichen und sozialen Integration von benachteiligten 

Jugendlichen. Modellversuche zur Entwicklung und Erprobung neuer Me-

thoden und Konzepte in diesem Handlungsfeld werden im „Modellprog-

ramm Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit“ von den Ländern, Kom-

munen und Landkreisen, von der Arbeitsverwaltung, in EU-Programmen 

und durch Stiftungen finanziert bzw. gefördert. Die Ergebnisse werden 

nach sehr unterschiedlichen Kriterien und in sehr unterschiedlichen Ver-

fahren ausgewertet, dokumentiert und der Fachöffentlichkeit zugänglich 

gemacht. Da sich aber Fachkräfte aus Politik, Verwaltung und Praxis an 

einer zentralen Stelle umfassend und aktuell über Modellprojekte der Ju-

gendberufshilfe informieren können sollen, wurde zu diesem Zweck eine 

Datenbank mit Informationen über Modellversuche und Regelangebote 

aufgebaut.  
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Über die oben beschriebenen Suchkriterien sowie einer zusätzlichen Sich-

tung der Modellbezeichnungen wurden 35 relevante Adressen aus dieser 

Datenbank herausgefiltert. 

3.2.4.2 Praximo Gender Modul 

Die Datenbank PRAXIMO wurde um das Modul „Gender Mainstreaming“ 

erweitert. Ziel des Projektes ist es, durch systematische Recherche, Aus-

wertung und gezielte Verbreitung von innovativen Praxismodellen Anre-

gungen für die Anwendung der Strategie Gender Mainstreaming im Ar-

beitsfeld Jugendsozialarbeit zu geben. 

In das Modul werden Konzepte aufgenommen, mit denen Mädchen und 

Jungen befähigt werden, Erwerbs- und Familienarbeit in ihre Lebenspla-

nung erfolgreich zu integrieren, d. h. z.B.: 

 Konzepte, die die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten jenseits 

geschlechtstypischer Einengungen ermöglichen, 

 Strategien, die die Benachteiligung von Mädchen und Frauen in Ausbi l-

dung und Erwerbsarbeit überwinden, 

 organisatorische Ansätze, die geeignet sind, die Gleichstellung von 

Frauen in Verbänden und Institutionen umzusetzen. 

Auf Grundlage von Dokumentenanalysen, Projektbesuchen vor Ort und 

standardisierter Interviews werden detaillierte Beschreibungen der Praxis-

modelle erarbeitet. Die Praxisbeschreibungen finden Aufnahme in dem 

hierfür vorgesehenen „Gender Modul“ der Datenbank PRAXIMO. 

In diesem Modul der PRAXIMO-Datenbank wurden relevante 13 Adres-

sen gefunden und die angeschrieben. 

3.2.4.3 ENTIMON – gemeinsam gegen Gewalt und Rechtsextremismus 

Diese Datenbank enthält eine Übersicht der Projekte im Programm „Enti-

mon – gemeinsam gegen Gewalt und Rechtsextremismus“, das 2002 aus 

dem Teilprogramm „Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Gewalt“ 

im Aktionsprogramm „Jugend für Demokratie und Toleranz – gegen 

Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ hervorge-

gangen ist. Das ebenfalls vom Bundesministerium für Familie, Senioren 

Frauen und Jugend finanzierte Programm hat eine Gesamtlaufzeit bis zum 

Jahr 2006 und setzt seinen Schwerpunkt auf die Stärkung und Förderung 

der politischen Bildung. In den drei Förderschwerpunkten Lokale Netz-

werke, transkulturelle und interreligiöses Lernen sowie Politische Bildung 

werden Maßnahmen zur Stärkung von Demokratie und Zivilgesel lschaft 

sowie zur Prävention und Bekämpfung von Rechtsextremismus und Ge-

walt gefördert. 

Die Datenbank zu ENTIMON ist das Ergebnis einer Datenerhebung der 

wissenschaftlichen Programmbegleitung des Deutschen Jugendinstituts 

mittels teilstandardisierter Fragebögen bei allen geförderten Projekten. Im 



Jungenbezogene Angebote zur Gewaltprävention in der Jugendberufshilfe  

21 

Sinne eines Infopools soll die Datenbank die Kontaktaufnahme und den 

Austausch von Fachkräften, Politik, Verwaltung und anderen am Thema 

Interessierten fördern. 

In der Datenbank ENTIMON wurden acht Adressen in Bezug auf den 

Themenbereich ausfindig gemacht. 

3.2.4.4 LAG Jungenarbeit NRW: Landkarte Jungenarbeit 

Sehr hilfreich stellte sich auch die Datenbank „Landkarte Jungenarbeit 

NRW“ der 1998 gegründeten LAG Jungenarbeit dar. Dieses Anbieterver-

zeichnis wurde mit Mitteln des Ministeriums für Schule, Jugend und Kin-

der NRW, Projektmitteln aus dem Landesjugendplan NRW und des Land-

schaftsverbands Westfalen-Lippe/Landesjugendamt finanziert und ist Er-

gebnis einer Befragung, von Einrichtungen und Trägern in Nordrhein-

Westfalen. Angegeben werden: 

 Strukturprofil des Anbieters, 

 Anschrift, 

 Arbeitsfeld(er), 

 Verankerung, 

 Finanzierung und Zeiten für Jungenarbeit, 

 Mitarbeiter, 

 sowie das Angebotsprofil mit Themen, Zielgruppen, Methoden und 

Angeboten. 

Ziel der Landkarte ist es, Anbieter und Angebote aus der Praxis zu doku-

mentieren und darüber hinaus Erkenntnisse über Inhalte, Konzepte und 

Erfahrungen von Jungenarbeit zu gewinnen und nicht zuletzt, die Vernet-

zung der Jungenarbeit innerhalb von NRW voranzutreiben. So sind unter-

schiedliche Arten von Anbietern in die Landkarte aufgenommen worden: 

Einzelpersonen (z.B. Referenten, Trainer), Facharbeitskreise zur Jungenar-

beit, Träger wie Jugendbildungseinrichtungen, Beratungsstellen, Init iativen, 

Vereine, Jugendverbände, landesweite Organisationen und Institutionen 

wie die Landesjugendämter. 

In dieser Datenbank konnten 30 für den vorliegenden Themenbereich re-

levante Anlaufadressen ausfindig gemacht werden. 

3.2.5 Recherche bei Fachministerien  

Ausgehend davon, dass für eine Verbreitung von gewaltpräventiv wirken-

den Jungenansätzen in der Jugendberufshilfe nicht nur der Stand der Fach-

diskussion, sondern auch die strukturelle Grundlage für diesen Arbeitsbe-

reich ausschlaggebend ist, ging es hier um einen Überblick über bundesweit 

existierende Fördermöglichkeiten. Die Abhängigkeit der Ausprägung und 

Professionalisierung von Jungenarbeit von der Bereitstellung (öffentlicher) 
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Mittel wurde auch immer wieder in den Rückmeldungen auf die Fragebö-

gen formuliert. Sinngemäß wurde dabei häufig der Negativ-Zusammenhang 

aufgeführt, dass im Zuge von Mittelstreichungen in der Jugendhilfe ein 

derart differenzierter, innovativer Ansatz aktuell in der Praxis kaum zum 

Tragen kommt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Anfänge der Diskus-

sion über Jungenansätze bereits auf Mitte der 80er Jahre des vergangenen 

Jahrhunderts zurückdatiert werden können, wäre es nahe liegend, dass seit 

dieser Zeit auch entsprechende Förderinstrumente, neben der Einführung 

von Gender Mainstreaming, hätten entstehen können (Blomberg 2003). 

Ein bekanntes Beispiel, das je nach Blickwinkel auch sehr kritisch betrach-

tet wird, ist das Mädchenprogramm im Kinder- und Jugendplan (KJP) des 

Bundes ab 2001, das sich trotz ursprünglicher mädchenspezifischer Aus-

richtung (und Beibehaltung des Namens) für Jungenprojekte öffnete
8
. Um 

weitere solcher Programme und Fördermöglichkeiten zu erfassen, wurden 

das Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend sowie die 

Jugendministerien bzw. Jugendabteilungen der einzelnen Bundesländer 

angeschrieben. Folgende Fragen standen im Zentrum:  

 Welche Förderprogramme gab es seit dem Jahr 2000 in der Federfüh-

rung Ihres Ministeriums zur Förderung von jungenspezifischen 

  Sowie zu gewaltpräventiven Arbeitsansätzen und Projekten? 

 Sind Ihnen Einrichtungen/Organisationen/Arbeitskreise bekannt, die 

für unseren spezifischen Recherchebereich in der Jugendberufshilfe im 

Zusammenhang mit jungenspezifischen und/oder gewaltpräventiven 

Ansätzen besonders interessant sind? Wenn ja, welche? 

Im Rahmen der Recherche bei Fachministerien wurden zwanzig Adressen 
angeschrieben: Das BMFSFJ, die Fachministerien von 16 Ländern sowie 
zwei Adressen der Geschäftsführung der Jugendministerkonferenz. Neun 
Landesministerien sowie das BMFSFJ antworteten, teilweise sehr ausführ-
lich.  

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend verweist 

auf das DJI, bei dem alle derartigen Ansätze ausführlich in den entspre-

chenden, oben beschriebenen Datenbanken dokumentiert sind. Insofern 

konnten hier zwar keine weiteren Adressen gewonnen werden, jedoch lässt 

sich festhalten, dass sich der Bund in den gesuchten Feldern – geschlech-

terspezifische Ansätze, Jugendberufshilfe und Gewaltprävention – mit der 

Förderung von Projekten engagiert. Hierbei handelt es sich jedoch um zei t-

lich befristete Projekte mit Modellcharakter. 

In den einzelnen Ländern gibt es unterschiedliche Aktivitäten in den rele-

vanten Themenschwerpunkten. Das reicht von Ländern wie Hessen, die 

keinerlei entsprechende Landesrichtlinien oder Förderprogramme haben, 

bis zu Ländern wie Nordrhein-Westfalen, die sowohl zur Förderung von 

geschlechtsspezifischen Mädchen- und Jungenprojekten als auch zur För-

 

 
8  vgl. Heiliger 2002; Struck 2001 

Ergebnisse 
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derung von Gewaltprävention (z.B. Fußfall-Fan-Projekte) spezielle Prog-

ramme aufgelegt haben oder Berlin, das neben der Jugendberufshilfe be-

sonders aktiv Gewaltprävention fördert. Schleswig-Holstein und Bayern 

haben Richtlinien zur Förderung von geschlechtsspezifischen Ansätzen 

sowie von Gewaltprävention. In Brandenburg existieren Richtlinien zur 

Förderung der Jugendberufshilfe. Diese Ansätze werden auch finanziell 

gefördert. In Rheinland-Pfalz schließlich gibt es zwar keine entsprechenden 

Richtlinien oder Förderprogramme, es werden aber jungenspezifische und 

gewaltpräventive Ansätze gefördert. 

Spezielle Förderprogramme, die Jungenansätze im Kontext von Gewalt-

prävention und Jugendberufshilfe angehen, konnten über diese Recherche 

nicht eruiert werden. Auf eine strukturelle Verankerung dieser Themen-

schwerpunkte als Qualitätsmerkmal von Jugendhilfe gibt es – zwar mit 

unterschiedlich ausgeprägter Förderintensität in den einzelnen Bundeslän-

dern – jedoch insgesamt nur wenig Hinweise. Dies steht einer fachlichen 

Bearbeitung des Themenkomplexes in der Praxis mit dem Ziel einer qual i-

tativen Weiterentwicklung in der Jugendberufshilfe und Jugendarbeit ent-

gegen.  

Neue Adressen für einen möglichen Zugang zu Experten wurden bei die-

sem Arbeitsschritt nicht gewonnen. Allerdings machten die Ministerien, die 

antworteten, auf ihre Projekte aufmerksam – wenngleich diese bereits über 

andere Recherchekanäle eruiert worden waren.  

3.2.6 Sonstige Zugangswege 

Weitere Adressen konnten schließlich darüber gewonnen werden, dass auf-

grund unserer entsprechenden Bitte im versandten Kurzfragebogen hin die 

angesprochenen Fachleute die Frage nach relevanten Projekten an Kolle-

gen u.ä. weiterleiteten bzw. uns selbst Adressen nannten. Teilweise wurde 

dabei nur sinngemäß angegeben, dass die Mail an weitere interessierte Kol-

legen geleitet wurde, ohne diese näher zu benennen oder zu beziffern, so 

dass hier keine exakte Anzahl genannt werden kann. Mindestens 14 Adres-

sen kamen jedoch auf diese Art und Weise zusammen. 

Schließlich hat der Online-Infodienst „Männerrat“ unter 

www.maennerrat.de angeboten, unseren Fragebogen in deren Newsletter 

zu veröffentlichen, der an rund 320 Adressaten geschickt wird.  

Im Überblick konnte 525 Adressen recherchiert und angeschrieben wer-

den, davon 205 Adressen direkt und 320 über die Anzeige im „Männerrat“:  

http://www.maennerrat.de/
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3.3 Schritt 3:  

Email-Befragung über einen Kurzfragebogen 

Über den themenrelevanten Adressverteiler, der bei der oben beschriebe-

nen Recherche in verschiedenen Datenbanken und Förderprogrammen 

zusammengestellt wurde, sollte der Kreis von Projekten, Personen und 

Institutionen in der Jugendberufshilfe näher eingegrenzt werden, die even-

tuell „Jungenbezogene Angebote zur Gewaltprävention in der Jugendbe-

rufshilfe“ durchführen. Über eine Email-Befragung (einseitigen Fragebo-

gen/siehe Anhang) wurden diese gebeten, Fragen zum Thema „Jungenbe-

zogene Angebote zur Gewaltprävention in der Jugendberufshilfe“ zu be-

antworten, die dann in Bezug auf die nachfolgend genannten Recherchekri-

terien ausgewertet wurden: 

 Projekt der Jugendberufshilfe, 

 geschlechtsbewusster/jungenbezogener Projektansatz, 

 geschlechtsbewusste/jungenbezogene Auseinandersetzung mit Gewalt. 

Zunächst jedoch zur Befragung mittels Kurzfragebogen:  

Es wurden, wie oben dargestellt, Kurzfragebögen an 205 Adressen per 

Email verschickt. 44 der AdressatInnen haben geantwortet; dies entspricht 

einer Quote von immerhin 21,5 %, was für eine Email-Befragung als ein 

durchaus gutes Ergebnis zu betrachten ist. Auf die einzelnen Recherche-

quellen bezogen kam der höchste relative Rücklauf mit 40 % von den 

Kompetenzagenturen. Nur eine Antwort kam aus dem Bereich des 

PRAXIMO Gender Moduls.  

Wenn zunächst einmal rein quantitativ also ein recht hoher Rücklauf auf 

die Befragung zu verzeichnen ist, so zeigt die detaillierte Betrachtung der 

Antworten ein abweichendes Bild. 

Von den 44 Rückantworten bekundeten 14 ihr Interesse an der Recherche, 

teilten aber gleichzeitig mit, dass sie aufgrund ihres Arbeitsgebiets keinen 

inhaltlichen Beitrag leisten könnten. Weitere sechs Rückantworten nahmen 

auf die These Bezug („In der Jugendberufshilfe finden sich zwar keine ex-

pliziten Jungenansätze zur Gewaltprävention, geschlechtsbewusste Ansätze 

zur Jungenarbeit können aber viel zur Gewaltprävention beitragen?“) ohne 

den Fragebogen zu beantworten. Weitere 11 AdressatInnen teilten mit, 

dass sie den Bogen weitergeleitet hätten bzw. nannten uns weitere Ans-

prechpartnerInnen. Nur 13 Befragte konnten aufgrund ihres Arbeitsgebiets 

tatsächlich den Fragebogen ausfüllen, so dass sich an dieser Stelle die An-

zahl relevanter ExpertInnen für ausführlichere Interviews enorm reduzier-

te. 
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3.4 Schritt 4:  

Durchführung von Experteninterviews 

Die Experteninterviews (siehe Anhang) wurden mit Fachleuten geführt, für 

die ein Arbeitszusammenhang „Jugendberufshilfe – geschlechtsbewuss-

ter/jungenbezogener Projektansatz – geschlechtsbewusste/jungen-

bezogene Auseinandersetzung mit Gewalt eruiert werden konnte. Entspre-

chend der Ausgangsthese (in der Jugendberufshilfe sind bisher kaum jun-

genbezogene Angebote zur Gewaltprävention entwickelt wurden, da diese 

nicht dem Zielsetzungskanon des Handlungsfeldes entsprechen. Hier geht 

es vorrangig um Integration ins Erwerbsleben und nicht so sehr um Per-

sönlichkeitsentwicklung. Es wird aber gleichzeitig davon ausgegangen, dass 

dort, wo sich jungenbezogene [geschlechtsbewusste] Ansätze entwickelt 

haben, diese viel zur Gewaltprävention beitragen können [u.a. durch die 

kritische Reflexion von Männlichkeit, Zugang zu abgespaltenen Gefühlen, 

Entwicklung von Sozialkompetenz und Konflikttraining].) war dies nur 

eine geringe Anzahl. Insgesamt wurden acht Experteninterviews durchge-

führt, die in die Expertise sowie in die fünf dargestellten Good Practice 

Projekte einflossen. 

Während die gefundenen Praxisprojekte – aufgrund ihrer Seltenheit – als 

Glücksgriffe zu bezeichnen sind, gibt es ein großes Angebot von freien 

Trainern, die jungenbezogene Kurse/Seminare zur Gewaltprävention auch 

für den Bereich der Jugendberufshilfe anbieten.  

Zu den interviewten Experten gehörten Fachleute aus der Praxis sowie der 

Projektleitung und Geschäftsführung. Die Experteninterviews wurden tele-

fonisch geführt. Der verwendete Interviewleitfaden basierte auf den bereits 

in der Email-Befragung über einen Kurzfragebogen eingeführten Fragestel-

lungen, die die Grundfragestellungen des Auftrages wiedergeben,  erweiter-

te und spezifizierte diese (vgl. Kapitel 1 zu den Grundfragestellungen). 

Hierbei wurde vorrangig auf die beiden Themenkomplexe eingegangen: 

 Wie gehen Sie mit dem Phänomen gewaltbereiten Verhaltens bei männ-

lichen Jugendlichen in ihrem Projekt um? 

 Wie sehen Sie das Phänomen in der Jugendberufshilfe verankert? Wie 

geht die Jugendberufshilfe Ihrer Ansicht nach mit dem Phänomen der 

„Gewaltbereitschaft“ von sozial benachteiligten Jungen und jungen 

Männern um? 

Im folgenden Kapitel werden die hierbei gewonnenen Erkenntnisse darge-
stellt. 
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4 Jungenbezogene Ansätze zur Gewaltprä-

vention als Thema der Jugendberufshilfe 

Die im vorangegangenen Kapitel dargestellte, quantitativ ausgelegte Erfas-

sung der aktuellen fachlichen Situation von jungenbezogenen Angeboten 

zur Gewaltprävention in der Jugendberufshilfe hat die Eingangsthese be-

stätigt, dass es hier bislang noch wenig praktisch umgesetzte Projekte bzw. 

Einrichtungen gibt, die entsprechende Überlegungen durchgängig einge-

führt haben. Fachzeitschriften, Fachliteratur, Internetrecherchen, Daten-

banken, Modellprojekte, Fachministerien sowie sonstige Fachleute in 

Deutschland bildeten unsere Zugangswege zu dem Themenkomplex, wo-

bei rein zahlenmäßig eine große Anzahl an Einrichtungen und Fachleuten 

erreicht werden konnte. Hierbei zeigten sich das große Interesse an jun-

genbezogenen Ansätzen zur Gewaltprävention sowie die fachliche Ein-

schätzung, dass diese Themen von hoher Relevanz für die Jugendberufshil-

fe seien. Diese Einschätzung, verknüpft mit der Tatsache, dass es sehr 

wohl fundierte jungenspezifische Ansätze gibt und viele Bemühungen der 

Förderung von Gewaltprävention und auch von Angeboten der berufsbe-

zogenen Jugendarbeit, legt nahe, den Diskussionsstand nun auch unter 

qualitativen Gesichtspunkten zu betrachten. 

Die Expertise zum Themenfokus „Jungenbezogene Angebote zur Gewal t-

prävention in der Jugendberufshilfe“ basiert auf der im vorangegangenen 

Kapitel geschilderten Recherche. Hier wird vorrangig auf die in Experten-

interviews (siehe Anhang) sowie in den Kurzfragebögen (siehe Anhang) 

ausgeführten Fachmeinungen im Umgang mit gewaltbereitem Verhalten 

von jungen Männern in der Jugendberufshilfe eingegangen. Ergänzend 

bezieht sich die Expertise auch auf einige (sehr) wenige Fachpublikationen 

zum Themenkreis „Jungenbezogene Ansätze in der Jugendberufshilfe“ 

(siehe Anhang). Der fachliche Argumentationsstrang besagt zusammenge-

fasst:  

 Nach wie vor ist der zentrale Faktor männlicher Identität die erfolgre i-

che Integration in Erwerbsarbeit und die Übernahme der Rolle des Fa-

milienernährers. Die Krise der Arbeitsgesellschaft macht es aber gerade 

für die benachteiligten jungen Männer als Zielgruppe der Jugendberufs-

hilfe immer schwieriger, sich dauerhaft und stabil ins Arbeitsleben zu in-

tegrieren. Die männliche Normalbiografie ist brüchig geworden. Den 

jungen Männern wird ein zentrales Identitätsmuster genommen und 

keine Alternativen geboten. Sie reagieren darauf oft kompensatorisch 

mit einer expressiven Selbstinszenierung von Männlichkeit. Gewalt wird 

von den Experten der Jugendberufshilfe als ein Zeichen dafür angese-

hen, dass Jungen und junge Männer sich hilflos, unmännlich und klein 

fühlen. Durch gewalttätiges Verhalten können sie sich stark und männ-

lich zeigen. 

 Diese Gewaltbereitschaft benachteiligter junger Männer im Übergang 

Schule-Beruf kann nicht als ein singuläres Symptom „behandelt“. De-

mentsprechend kann hierauf auch nur in geschlechtsbewussten, auf die 
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Jungen/jungen Männer bezogenen Konzepten reagiert werden. Unmit-

telbar verbunden mit geschlechtsbewusster Jungenarbeit werden von 

den Experten neue Konzepte zur Lebensbewältigung gesehen. Ihrer 

Ansicht nach muss sich die Jugendberufshilfe von dem ausschließlich 

berufsfixierten Lebenskonzept für junge Männer verabschieden und sich 

neuen Ideen öffnen. In die Förderung beruflicher Qualifikationen müs-

sen endlich auch für benachteiligte junge Männer lebensweltl iche Zu-

sammenhänge einbezogen werden, die persönliche Entwicklung und ge-

sellschaftliche Teilhabe fördern. Geschlechtsbewusste Jungenarbeit 

ernst zu nehmen heißt für sie, dass die traditionelle männliche Fixierung 

auf Erwerbsarbeit aufgelöst und man(n) sich des Problems des ungewis-

sen Verlaufs von Berufstätigkeit in männlichen Biografien benachteilig-

ter Jugendlicher bewusst werden muss.9 

Expertenmeinung: 

Jugendberufshilfe hinkt in der Entwicklung jungenbezogener Arbeitsansätze 

anderen pädagogischen Handlungsfeldern hinterher. 

Die Experten machten deutlich, dass sich jungenbezogene Angebote zur 

Gewaltprävention in der Jugendberufshilfe deshalb kaum entwickeln konn-

ten, weil es an genderorientierten Ansätzen pädagogischer Arbeit mit be-

nachteiligten Jungen und jungen Männern insgesamt fehlt. Gewaltverhalten 

wird von den Experten einhellig als ein so identitätsnaher Aspekt von 

Männlichkeit beschrieben, dass kein Pädagoge/Sozialarbeiter daran vorbei 

kommt: „Am Phänomen der Gewaltbereitschaft bzw. gewaltbereiten Han-

delns kommt man in dieser Lebensphase Übergang Schule-Beruf mit der 

Zielgruppe benachteiligter männlicher Jugendlicher nicht vorbei: Wer das 

nicht sieht, muss blind, völlig geschlechterblind sein!“  

Die Experten waren gleichzeitig der Ansicht, dass geschlechtsbewusste 

Jungenarbeit, also eine Jungenarbeit, die in kritischer Reflexion traditione l-

ler Männlichkeitsbilder eine eigenbestimmte Männlichkeit zu entwickeln 

versucht, per se gewaltpräventive Wirkung hat. Jungenarbeit wird von ih-

nen quasi als integrierte Form der Gewaltprävention gesehen. Damit bestä-

tigen die Experten alle fünf Ausgangsthesen (vgl. Kapitel 1). 

In der Jugendberufshilfe – so wird ausgeführt – wird das gewaltbereite 

Verhalten von benachteiligten Jungen und jungen Männern in den seltens-

ten Fällen als eine geschlechtstypische Gruppendynamik erkannt. Im Nor-

malfall wird hierauf ausschließlich auf der individuellen bzw. auf der grup-

pendynamischen, aber nicht auf der geschlechtsspezifischen Ebene einge-

gangen. Die Frage, was der Gewinn für die Jungen ist, wenn sie sich ge-

walttätig oder störend verhalten und welche Bedürfnisse sich dahinter ver-

bergen, wird in der Jugendberufshilfe bisher kaum gestellt. 

 

 
9  Vgl. Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (o.J.) 
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Genau auf diese Fragestellungen – so die Experten – muss aber eine jun-

genbezogene Arbeit in der Jugendberufshilfe eingehen. Jugendberufshi lfe 

kommt, sollen die Angebote wirksam sein und die Zielgruppe effektiv bei 

der sozialen und beruflichen Integration unterstützen, nicht an Gewaltprä-

vention, die geschlechtsdifferenziert ausgerichtet sein muss, vorbei. Was 

damit gemeint ist, und warum sie einem solchen Ansatz von Jungenarbeit 

gewaltpräventive Funktionen zusprechen, wird im Folgenden ausgeführt. 

Hierzu wird zunächst kurz auf die sozialisatorischen Voraussetzungen be-

nachteiligter Jungen eingegangen, mit denen sie im Übergang Schule-Beruf 

ankommen. Anschließend wird ihre Konfrontation mit den Bedingungen 

des Arbeitsmarktes und die damit für sie verbundenen Frustrationen und 

Infragestellungen ihrer Männlichkeit skizziert. Daran schließt sich eine 

Schilderung an, auf welche Weise sich die Jugendberufshilfe mit dem Di-

lemma auseinandersetzt, dass die von ihrer männlichen Klientel angestreb-

te Normalbiografie kaum noch realisierbar ist. 

4.1 Ein richtiger Mann hat Arbeit – 

Jugendberufshilfe und traditionelle 

Männlichkeitsbilder  

4.1.1 Gewalt als zentrales männliches Identifikationsmerkmal 

Im Folgenden geht es nicht um eine differenzierte Analyse männlicher So-

zialisationsbedingungen, sondern um einige zusammenfassende Anmer-

kungen der Aussagen der Experten. Jungensozialisation konzentriert sich 

demnach um die folgenden männlichen Prinzipien. Ein Junge muss be-

ständig in Konkurrenz zu anderen stehen, den eigenen Körper als ein funk-

tionalisiertes Instrument einsetzen, seine eigenen Gefühle, insbesondere 

seine Ängste und Unsicherheiten, beherrschen und abspalten sowie Über-

legenheit gegenüber allem Weiblichen zeigen. 

Darüber hinaus ist ein zentrales Konstitutionsmoment von Jungensozialisa-

tion, dass ihr Lebensumfeld bis zum 10. Lebensjahr durch die weitgehende 

Abwesenheit männlicher Personen und damit Vorbildern des eigenen Ge-

schlechts gekennzeichnet ist. Es sind hauptsächlich Mütter, Erzieherinnen 

und Grundschullehrerinnen, die ihre Welt prägen. Dagegen liegt die Zahl 

der Väter, die Erziehungsurlaub nehmen, unter 2%. In Kindergärten und 

Grundschulen sind männliche Wesen bestaunte und umschwärmte Exoten. 

Während Mädchen für ihre Identität eine Vielfalt weiblicher Verhaltens-

muster vorfinden, fehlen Jungen (be)greifbare männliche Personen, die 

ihnen brauchbare Angebote für ihre geschlechtliche Identitätsentwicklung 

bieten können.  

„In dieser „Identifikationslücke“ können sich stereotype Vorstellungen 

besonders gut ausbreiten. Je größer der Mangel an lebendigen Männern im 

Leben von Jungen ist, umso bedeutungsvoller können Fantasien über 

Männlichkeit werden, in denen sich häufig Männerfiguren mit einem eher 
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traditionellen Profil finden: wortkarg, wehrhaft und gewaltbereit, weitaus 

seltener jedoch Identifikationsmöglichkeiten für andere männliche Verhal-

tensmuster wie Fairness, Friedfertigkeit und Versorgungsbereitschaft.“ 

(Buskotte 1999, S. 90) 

Bereits sieben- bis zehnjährige Jungen zeichnen ein sehr traditionelles Bild 

von Männlichkeit. Für sie gehört zu einem richtigen Mann in erster Linie 

körperliche Stärke und Tapferkeit, aber gleichgewichtig auch, dass es die 

Männer sind, die das Geld mit nach Hause bringen, dass es die Männer 

sind, die die Familien materiell zu versorgen haben. Die Jungen sind sich in 

diesem Alter auch bereits darüber im Klaren, dass männliche und weibliche 

Verhaltensweisen in unserer Gesellschaft nicht gleichwertig sind. Männl i-

che Körperkraft und das von ihnen nach Hause gebrachte Geld machen 

den sozialen Status aus (Buskotte 1999). 

Jungen erwerben vor diesem Hintergrund im Verlauf ihrer Sozial isation 

eine männliche Geschlechtsidentität, die zentral durch Gefühle von Über-

legenheit, Durchsetzungsvermögen auf Kosten anderer und auch der mate-

riellen Versorgerrolle geprägt ist. Sie geht einher mit der Forderung nach 

gefühlsunterdrückendem Verhalten bei sich selbst. Für benachteiligte junge 

Männer trifft dies noch einmal verschärft zu, da die in ihrer Sozialisation 

vermittelten Männlichkeitsbilder vielfach rigider sind als in anderen Sozial-

schichten. 

4.1.2 Widersprüche zwischen männlichem Selbstbild und der Realität  

Sei erfolgreich im Job, ernähre Deine Familie, fahre ein großes Auto 

 

Mit diesen psychischen Grundvoraussetzungen treten benachteiligte junge 

Männer in die Lebensphase Übergang Schule-Beruf ein. Hier werden sie 

mit erheblichen Widersprüchen zwischen ihrem männlichen Selbstbild, den 

damit an sie verbundenen Erwartungen und ihren tatsächlichen Kompe-

tenzen konfrontiert10. Da sie oft nicht einmal den Hauptschulabschluss 

erreichen, keine Ausbildung absolvieren usw., liegt ihr besonderes Dilem-

ma darin, dass sie keinen dauerhaften Platz im Erwerbsleben finden und 

die Aufgaben des Familienernährers somit nicht erfüllen können. So wollen 

sie gern „Helden“ sein und müssen sich doch sehr durchgängig als „Versa-

ger“ erleben.  

Veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen (z.B. der Wandel tradi-

tioneller Geschlechterrollen, neue berufliche Anforderungen wie der ver-

mehrte Anspruch an Sozialkompetenzen) tragen zur Unsicherheit und 

Orientierungslosigkeit von benachteiligten Jungen und jungen Männern im 

Übergang Schule-Beruf bei. In ihrem Bemühen, den plakativen männlichen 

Leitbildern gerecht zu werden, sind die Jungen überfordert und geraten 

zunehmend in soziale Konfliktsituationen. Die Krise der Arbeitsgesel l-

 

 
10  Vgl. Landesämter Rheinland und Westfalen-Lippe (1997). 
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schaft macht es für benachteiligte Jungen immer ungewisser, wie und ob 

sie überhaupt dauerhaft im Erwerbsleben Fuß fassen können. Das Hinein-

wachsen in ein vorgezeichnetes Rollensystem, das gesellschaftliche Beloh-

nungen verspricht, ist brüchig geworden. Die angestrebten männlichen 

Normalbiografien und deren tatsächliche Erreichbarkeit klaffen für sie 

immer weiter auseinander. 

So hat Berufstätigkeit zwar nach wie vor eine zentrale Bedeutung für ihren 

sozialen Status als Mann, genau dies ist jedoch für manche nicht mehr rea-

lisierbar. Zunehmend wegfallende Einfacharbeitsplätze und Massenarbeits-

losigkeit manövrieren diese jungen Männer häufig in eine Sackgasse. Mit 

den traditionellen Männlichkeitsbildern vor Augen werden Jungen vor die 

unlösbare Aufgabe gestellt, einem Männerideal gerecht werden zu müssen, 

dem sie gar nicht entsprechen können. Franz Josef Krafeld schreibt dazu:  

„Heute aber ist für immer mehr männliche Jugendliche und junge Männer 

ungewiss, ob oder wann je solch eine stabile Integration in Erwerbsarbeit 

überhaupt gelingen wird. Der Zeitpunkt, durch „eigener Hände Arbeit“ 

eine Familie ernähren zu können, ist für sehr viele sehr ungewiss oder un-

kalkulierbar weit fern. ...  Besonders massiv betroffen ist aber selbstver-

ständlich das Gros derer, die überhaupt keinen oder nicht mehr als einen 

Hauptschulabschluss haben, oder die zu dem (oft vergessenen) Drittel an 

Zugewanderten unter den angehenden jungen Männern zählen. ...  Und 

gesellschaftliche Ausgrenzung bedeutet für angehende junge Männer fast 

immer auch das Scheitern an den geltenden Maßstäben männlicher Norma-

lität. ...  Bei diesen Männern ist besonders offensichtlich, ... , dass die in 

unserer Gesellschaft gültige Antwort auf Herbert Grönemeyers Frage: 

Wann ist ein Mann ein Mann?“ nach wie vor lautet: Dann, wenn er was ist, 

nämlich beruflich, was ist!“ (Krafeld 2003, S. 13). 

Lebensbewältigung ist also für junge Männer nach wie vor hauptsächlich 

Berufsbewältigung. Sie kommt immer an erster Stelle in der männlichen 

Lebensplanung. Anders als junge Frauen, sind junge Männer mit dem be-

ruflichen Scheitern der Gefahr ausgesetzt, insgesamt als Versager zu gelten. 

Gesellschaftliche Ausgrenzung bedeutet für junge Männer im Übergang 

Schule-Beruf immer auch ein Scheitern an den geltenden Maßstäben männ-

licher Normalität. Ein „richtiger“, sozial angesehener Mann muss beruflich 

erfolgreich sein. Alles andere ist zweitrangig.  

Mit den Worten eines Experten fassen wir wie folgt zusammen: „In der 

Lebensplanung von Jungen hat die Erwerbsarbeit zentrale Bedeutung für 

das Erreichen einer männlichen Normalbiografie: Die Befähigung zu einer 

familienernährenden Erwerbsarbeit ist einer der wichtigsten Beweise für 

die Geschlechtsidentität von Jungen. Für junge Männer im Übergang von 

der Schule in den Beruf, die perspektivisch eher keine gesicherte Beschäfti-

gung erlangen werden, bedeutet dies folgerichtig die Gefahr des Verlustes 

von männlicher Identität. Sie stehen damit unter ganz besonderem Erfolgs-

druck, entweder doch noch auf den Zug der Erwerbsarbeit aufzuspringen 

oder sich alternative Wege der Anerkennung ihrer männlichen Identität zu 

erschließen. Ein zentraler Aspekt der geschlechtsbezogenen Arbeit in die-

sem Handlungsfeld ist daher die Suche nach Möglichkeiten für eine jun-
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genspezifische Unterstützung in genau den Lebenssituationen, für die es 

keine kurzfristigen Lösungsalternativen gibt.“ 

4.1.3 Gewalt von jungen Männern als Reaktion auf die gesellschaft-

liche Definition von Männlichkeit 

Gewalttätige Überschreitungen von Grenzen dienen Jungen häufig zur 

Abwehr von Ohnmachtsgefühlen oder können auch als alternative Wege 

zur Anerkennung ihrer männlichen Identität angesehen werden. Ob sich 

diese Voraussetzungen aber als ein festes Konfliktlösungsmuster bei den 

Jungen verankern, hängt von vielen Umfeldfaktoren ab. Versagenserlebnis-

se, wie sie benachteiligte Jungen in der Schule und nahtlos im Übergang ins 

Erwerbsleben zu verkraften haben, gepaart mit der in der männlichen So-

zialisation einhergehenden Gefühlsverleugnung, insbesondere von Ohn-

macht, Angst und Unsicherheiten sowie dem gesellschaftlichen Anspruch 

als „richtiger Mann“ in der Lage sein zu müssen „arbeiten und eine Familie 

ernähren zu können“, bieten hierfür einen guten Nährboden. So zeigen 

benachteiligte Jungen ihre Männlichkeit oft besonders demonstrativ. Sie 

benutzen Männlichkeit als Selbstschutz, mit denen sie fehlende Erfolge, 

Anerkennung und Zuwendung kompensieren. Uta Enders-Dragässer und 

Claudia Fuchs führen das Gewaltpotential von Jungen im Übergang Schu-

le-Beruf auf die Leistungsanforderungen der gesellschaftlichen Definition 

von Männlichkeit zurück
11

. 

Hier besteht die Gefahr, dass sich diese jungen Männer an klischeehaften 

und stereotypen Bildern von Männlichkeit als den einzigen Halt bietenden 

Orientierungsmustern festklammern, diese immer mehr verfestigen und die 

damit verbundenen (negativen und sozial unverträglichen) Handlungsmus-

ter (Gewalt) zur Realitätsbewältigung einsetzen. Nicht selten geraten die 

jungen Männer damit in ein noch größeres Dilemma. Ihre aggressiv ausge-

lebte Männlichkeit in Reaktion (u.a. auf das Nichtfinden eines Ausbi l-

dungsplatzes und das Versagen der eigenen Fähigkeiten in Bezug auf die 

berufliche Integration etc.) führt für sie zu weiteren gesellschaftlich negat i-

ven Auswirkungen. 

Franz Josef Krafeld (2005) beschreibt die Auswege, die benachteiligte jun-

ge Männer für sich in dieser Situation entwickeln: Er berichtet von jungen 

Männern, die kompensatorisch eine expressive Selbstinszenierung und 

Selbststilisierung von Männlichkeit betreiben, durch Mackertum, Macho-

gehabe, durch Gewalt sowie durch Deutung gesellschaftlicher Prozesse mit 

eindeutig versprechenden Naturkategorien (wie sie in Extremform der 

Rechtsextremismus anbietet) (vgl. ebenda S. 14). 

Dies bestätigen auch die interviewten Experten aus der Praxis der Jugend-

berufshilfe. Das Thema Gewalt gewinnt unter verschiedenen Aspekten 

 

 
11 Enders-Dragässer, Uta/Fuchs, Claudia (1993). 
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zunehmend Bedeutung für die Begleitung ihrer männlichen Klientel: „Ge-

walt ist ein zentraler Bestandteil im Leben ausnahmslos aller Männer. Ein 

richtiger Mann ist nach wie vor der Beschützer, stark und Kampf erprobt. 

Auch die Helden im Fernsehen sind alle Sieger, potentiell gewalttätig und 

vermitteln das Gefühl, berechtigt Gewalt ausüben zu dürfen. Seine Ident i-

tät bezieht der Mann über die berufliche Tätigkeit, über das Machen. So 

wie früher: Der Mann geht zum Jagen, die Frau kümmert sich um das 

Heim. In einem solchen Kontext werden bestimmte Fähigkeiten von Män-

nern nicht gelernt. Der einzige Auslöser für Gewalt ist ein Gefühl von 

Ohnmacht und emotionaler Ausweglosigkeit. Männer schlagen, wenn sie 

sich ohnmächtig fühlen. Der Zusammenhang aber zwischen Ohnmacht 

und Gewalt wird zu wenig gesehen. Das Männerbild in unserer Gesel l-

schaft macht die Männer krank. Hätte ein Mann keine Probleme damit, 

sich in einer Konfliktsituation einzugestehen, ja, im Moment fühle ich 

mich ohnmächtig und hilflos, er würde nicht zuschlagen. Gewalt ist also 

ein männliches Thema und der gewalttätige Junge oder junge Mann muss 

deshalb auch als Mann, nicht als geschlechtliches Neutrum, angesprochen 

werden. Das kann nur ein Mann. Nur ein Mann kann einem gewalttätigen 

Jungen nahe bringen, dass es für einen Mann völlig okay ist, solche Gefüh-

le zu haben wie Angst oder Ohnmacht. Dass man nicht der strahlende 

Held sein muss. Die herkömmlichen Projektansätze in der Jugendberufshil-

fe tun das kaum. Schon das Wort „Jugendarbeit“ zeigt, wie wenig dieser 

Aspekt berücksichtigt wird. Gewalt sollte abgelehnt werden, aber kein jun-

ger Mann sollte darauf reduziert werden.“ 

4.1.4 Umorientierung von einer arbeitsmarktfixierten auf eine 

lebensweltorientierte Jugendberufshilfe 

Die Jugendberufshilfe sieht sich schon seit längerem mit einer gesellschaft-

lichen Situation konfrontiert, die es der Zielgruppe benachteiligter Jungen 

und junger Männer zunehmend schwierig macht, sich dauerhaft ins Er-

werbsleben zu integrieren. Da die Befähigung zu einer familienernährenden 

Erwerbsarbeit aber eines der wichtigsten Beweise männlicher Geschlech-

teridentität ist, führt ein Nichtgelingen zu schwerwiegenden Brüchen im 

Selbstwertgefühl der Jungen. Keine Arbeit zu haben heißt für sie, ihren 

sozialen Status als Mann zu verlieren. Die Jungen, die aus der beruflichen 

männlichen „Normalität“ gedrängt werden, reagieren darauf mit Stress und 

mit typisch männlichen Bewältigungsformen. Sie klammern sich an tradi-

tionelle Bilder von heroischer Männlichkeit als den einzigen Halt bietenden 

Orientierungsmustern. Im pädagogischen Alltag wird dies zumeist als de-

monstrative Männlichkeit der Jungen erlebt (Aggression, Gewalt und Grö-

ßenphantasien). Sie wollen ihre bedrohte Männlichkeit beweisen. 

Die Jugendberufshilfe befindet sich in einem Dilemma. Einerseits soll sie 

möglichst viele benachteiligte Jugendliche möglichst schnell und dauerhaft 

ins Erwerbsleben integrieren – so die politischen und institutionellen Vor-

gaben – andererseits befindet sich die Arbeitsgesellschaft in einer Krise. 

Vollbeschäftigung gehört der Vergangenheit an. Gerade benachteiligte jun-

ge Männer sehen sich mit der Situation konfrontiert, dass die traditionellen 

Das Dilemma der  

Jugendberufshilfe 
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Wege zum Mann-Sein sie nicht mehr weiterführen, dass sie in Sackgassen 

stecken bleiben, dass das angestrebte Leitbild von Männlichkeit und seine 

tatsächliche Erreichbarkeit zwei verschiedene Paar Schuhe sind.  

Eigentlich, so die befragten Experten, scheint die Jugendberufshilfe dieses 

Dilemma gar nicht sehen zu wollen. Und damit meinen sie sowohl die In-

stitutionen und MitarbeiterInnen von Jugendberufshilfe als auch die Poli-

tik. Das zeigt auch die Tatsache, dass es nur wenige Fachpublikationen 

zum Themenfokus „Benachteiligte Jungen im Übergang Schule-Beruf“ 

gibt.12 

Die Benachteiligung der jungen Männer und die damit verbundenen Fol-

gen ihrer Marginalisierung werden nicht auf strukturelle Veränderungen 

zurückgeführt, sondern individuell interpretiert und angegangen. Jugendbe-

rufshilfe befindet sich so in der Gefahr, ihr männliches Klientel traditionell 

nur unter dem Blickwinkel der Arbeitsnormalität zu betrachten und damit 

selbst in eine wenig Erfolg versprechende Sackgasse zu geraten. Der auf ihr 

lastende Druck, junge Menschen ins normale Arbeitsleben einmünden las-

sen zu müssen, scheint bisher den Blick für Alternativen zu verbauen. In 

einigen Rückmeldungen auf unsere Email-Befragung sowie in den Exper-

teninterviews wurde darüber hinaus auch darauf hingewiesen, dass auf-

grund mangelnder finanzieller Ressourcen in der Jugendberufshilfe neue 

jungenbezogene Ansätze derzeit nicht entwickelt werden können.  

Ein weiterer Erklärungsversuch der Experten für die mangelnde Entwick-

lung von jungenbezogener Arbeit in der Jugendberufshilfe geht dahin, dass 

die Mehrzahl der Männer, die mit benachteiligten Jungen z.B. in Qual ifizie-

rungsmaßnahmen arbeiten, selbst eine eindeutige traditionell männl iche 

Orientierung auf Erwerbsarbeit haben, dass auch für sie die männliche 

Normalbiografie im Vordergrund ihrer Lebensplanung steht. Und das ist 

vermutlich der Grund, warum bisher von männlich professioneller Seite so 

wenig Fantasie und kreative Antworten auf die Brüchigkeit männlicher 

Normalbiografien entwickelt wurden. Sie müssten ihre eigenen Lebenskon-

zepte in Frage stellen und würden sich dadurch der eigenen Bedrohung 

bewusst werden.  

Bisher klammert sich die Jugendberufshilfe fast schon verzweifelt an ihre 

Orientierung auf den Arbeitsmarkt. Kann sie sich nicht aus ihren Ursprün-

gen lösen? Ist sie selbst so männlich orientiert, dass sie als ganzes Hand-

lungsfeld keine innovativen, über das traditionelle Männlichkeitsbild hinaus 

weisenden Alternativen entwickeln kann? Oder ist sie so im Alltagstrott 

befangen, dass sie sich immer im Kreis drehen, dass sie Sisyphusarbeit leis-

ten muss, die letztendlich nur noch Einzelfällen zum Ziel führen kann? Hat 

sie Angst sich einen neuen bzw. erweiterten Namen zu geben: etwa „Ju-

 

 
12  Nur wenige Publikationen setzen sich mit dieser Thematik auseinander, wie auch schon 

unsere Literaturrecherche ergab. Wir haben die Veröffentlichungen deshalb im Anhang in 

den Literaturtipps zum Thema unter dem Stichwort „Jugendberufshilfe“ gesondert ausgewie-

sen. 

Reaktion der  

Jugendberufshilfe 
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gendberufs- und Lebensbewältigungshilfe“? Heutzutage benötigen junge 

Männer Unterstützung bei der Entwicklung ihrer männlichen Identität, 

gerade auch in beruflicher Hinsicht. 

Aber die Situation in der Jugendberufshilfe zeigt, dass solche Fragestellun-

gen und Denkweisen der Jugendberufshilfe noch weitgehend fremd sind. 

Sie ist in weiten Teilen der polarisierten Geschlechterdichotomie verhaftet. 

Jungenbezogene Arbeit ernst zu nehmen muss aber heißen, die traditionel-

le Fixierung von Männern aufs Erwerbsleben aufzulösen und sich den in 

Zukunft diskontinuierlicheren Verläufen von Erwerbsarbeit mit allen ihren 

Implikationen zu stellen. Solange Jugendberufshilfe nicht erkennt, dass das 

herrschende Leitbild männlicher Normalbiografien und dessen Umsetzung 

keine Frage eines individuell zu bewältigenden Problems ist, erkennt sie die 

Situation ihrer eigenen Klientel nicht. 

„All diesen wird die gängige bloße Kumulation berufsintegrierender Maß-

nahmen schon lange nicht mehr gerecht, auch wenn immer neue vorge-

schaltete niedrigschwellige Maßnahmen ideologisch dieses System zu stüt-

zen suchen“ (Krafeld, 2003, S. 14). Die Unterstützung junger Männer kon-

zentriert sich in der Jugendberufshilfe – so führt Krafeld in der Publikation 

„(K)ein Job und dann?“ weiter aus (ebd. S. 13) – immer noch ausschließ-

lich auf die Bewältigung der beruflichen Integration, also auf ein ganz tra-

ditionelles Männerbild, während – wiederum sehr traditionell – die Bewäl-

tigung der anderen Lebensbereiche unter dem Stichwort „Lebensplanung“ 

den jungen Frauen überlassen wird. Dabei sollte seiner Ansicht nach eine 

innovative, auf junge Männer bezogene Jugendberufshilfe unterschiedliche 

Varianten selbst bestimmter Lebensführungen sowie die Bearbeitung 

komplexer Prozesse von Lebensbewältigung unterstützen. Und dazu gehö-

ren ganz unterschiedliche Lebensbereiche, die aufeinander abgestimmt 

werden müssen. Für junge benachteiligte Männer ist ein solcher Ansatz 

von besonderer Wichtigkeit, weil sich für sie „das zunehmende Auseinan-

derklaffen der Gültigkeit herrschender Leitbilder männlicher Normalbio-

grafien und deren tatsächliche Erreichbarkeit“ (ebd., S. 14) besonders deut-

lich niederschlägt.  

4.1.5 Fazit 

Innovative Wege für benachteiligte Jungen im Übergang Schule-Beruf sind 

aber nach Meinung der Experten nur dann möglich, wenn die Übergangs-

probleme männlicher Zielgruppen nicht geschlechtsneutral behandelt wer-

den, sondern der Blick geschlechtsspezifisch geschärft wird. Denn was soll 

aus den benachteiligten jungen Männern werden, wenn sich ihre Optionen 

auf berufliche Integration, auf die Rolle des Familienernährers nicht erfü l-

len lassen, wenn ihre Berufsbiografien immer wieder von Arbeitslosigkeit 

unterbrochen werden? Hier muss es darum gehen, auch die männlichen 

Lebensentwürfe zu erweitern, Beruf und Familie mehr zusammen zu den-

ken, sich Erziehungszeit und Zeit für die Familie bewusst zu nehmen. Da 

davon auszugehen ist, dass es in naher Zukunft keine Vollbeschäft igung 

mehr geben wird, ist es ihrer Ansicht nach gerade für diejenigen jungen 
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Männern von besonderer Wichtigkeit, die z.B. durch Bildungsbenachteil i-

gung, Migrationserfahrung oder durch sonstige Zusammenhänge marginali-

siert und benachteiligt sind, auch auf die Bewältigung potenzieller Arbeits-

losigkeit vorbereitet zu sein. Das heißt, diese Zeiten viel mehr für sich zu 

nutzen, um eigenen Interessen nachzugehen, soziale Kompetenzen zu er-

weitern. Hier liegt ihrer Ansicht nach die Zukunftsperspektive der Jugend-

berufshilfe zur Unterstützung, Begleitung und Förderung benachteiligter 

junger Männer. Jugendberufshilfe sieht sich vor ganz neue Herausforde-

rungen gestellt, die in einem engen Zusammenhang mit genderorientierten 

jungenbezogenen Ansätzen stehen. Sie muss ihren Blickwinkel geschlechts-

spezifisch erweitern, denn in diesem Handlungsfeld schlagen sich das Aus-

einanderklaffen der herrschenden männlichen Leitbilder von Normalbio-

grafien und deren faktische Erreichbarkeit so deutlich nieder wie sonst 

nirgendwo.13 Eine so verstandene Jugendberufshilfe trainiert Gewalt nicht 

ab, sondern macht sie überflüssig. 

4.2 Neue Chancen für die Jugendberufshilfe – 

Jungenarbeit als Gewaltprävention 

Will Jugendberufshilfe neue Chancen für benachteiligte männliche Jugend-
liche eröffnen, muss sie deren Lebenswelt genau in den Blick nehmen und 
über das Verstehen auch neue innovative Antworten auf die Fragen männ-
licher Lebens- und Zukunftsbewältigung geben. Solange sie benachteiligten 
jungen Männern keine Zukunft bieten kann, wird sie sich auch mit deren 
gewaltbereiten Reaktionen und Kompensationen auseinandersetzen müs-

 

 
13  Für eine Umorientierung der Jugendberufshilfe hat das Freiwillige Soziale Trainingsjahr gute 

Ansätze zum Teil auch speziell für Jungen entwickelt: Das Qualifizierungsbüro Bremen hat 

ein FSTJ-Arbeitsprojekt für gemeinnützige Arbeiten im Stadtteil eingerichtet und ein lange 

geplantes Kletterbunkerprojekt im und für den Stadtteil in Angriff genommen, ferner einen 

Streichelzoo für die Kinder im Stadtteil umgesetzt. Im Qualifizierungsbüro Düsseldorf bieten 

die Jugendlichen ihre Unterstützung bei der Durchführung von Stadtteil- und Straßenfesten 

an. Außerdem beteiligen sie sich an Verschönerungsaktionen. In Berlin-Köpenick haben die 

Jugendlichen gemeinsam mit dem Quartiersmanagement einen Waldspielplatz gebaut. Sie 

unterstützen verschiedene Veranstaltungen des Quartiersmanagements (z.B. Eröffnung ei-

nes Spielplatzes) und sind an der Instandsetzung von öffentlichen Einrichtungen im Quartier 

beteiligt. Durch die zielorientierte Bündelung von Ressourcen und durch innovative Stadttei l-

projekte wurde die berufliche und soziale Integration der Jugendlichen in ihren sozialen Nah-

räumen effektiv gefördert. Das Konzept des FSTJ sieht vor, dass die Angebote für die Ju-

gendlichen individuell und passgenau für die jeweilige Zielgruppe entwickelt werden. Die 

Überprüfung und Umsetzung der Chancengleichheit von Männern und Frauen wird vom Ser-

vicebüro sowohl bei der Bewertung der Konzepte der lokalen Qual ifizierungsbüros als auch 

bei der Bewertung der Zwischenberichte explizit als Bewertungskriterium erfasst. Das Qua li-

fizierungsbüro in Chemnitz arbeitet ausschließlich mit männlichen Jugendlichen. In den Kon-

zeptionen dieser Projekte werden ausdrücklich die speziellen Benachteiligungskonstellatio-

nen von jungen Männern in besonderen Lebenslagen berücksichtigt. 
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sen. Wer kann heute benachteiligten jungen Männern noch sagen, was für 
ihre Zukunft Erfolg versprechend ist? Höchstens das Gegenteil lässt sich 
sagen. Kaum aber wird die Frage in der Jugendberufshilfe gestellt, ob sich 
so manche tradierte Anforderungen an junge Männer nicht längst überholt 
haben. Doch Jugendgewalt und -kriminalität entwickelt sich nicht isoliert. 
Gewalt wird dort eingesetzt, wo man nicht mehr damit rechnet, auf andere 
Weise wahrgenommen zu werden. Wer diesem Problem entgegenwirken 
und damit gewaltpräventiv wirken will, muss daher zur Kenntnis nehmen, 
wie sich die Gesellschaft verändert hat und was dies für die männlichen 
Jugendlichen in der Jugendberufshilfe bedeutet. Mit „Rezepten von ge-
stern” können die Probleme der Gegenwart und der Zukunft nicht gelöst 
werden. Dazu gehören sowohl die Rezepte einer vergangenen Vollbeschäf-
tigungsgesellschaft als auch längst überholte Leitbilder vom “richtigen” 
Mann. 

Wenn also Fragen der Gewaltprävention in der Jugendberufshilfe gestellt 

werden, muss es um die Probleme der gewaltbereiten jungen Männer gehen 

und nicht nur um das Abstellen ihres störenden Verhaltens. Nur dann wird 

die Jugendberufshilfe nach Expertenmeinung auch im gewaltpräventiven 

Sinne Funktionen übernehmen können. Und nur dann können auch die 

Angebote der Jugendberufshilfe wirksam werden. 

Um solche Zielsetzungen zu erreichen, ist nach Meinung der Experten eine 

Arbeit mit benachteiligten Jungen notwendig, die auch das Leiden und die 

Risiken männlicher Geschlechterstereotype thematisiert, um Gefahren zu 

vermeiden und die Lebensoptionen von Jungen und jungen Männer zu 

erweitern. In den Gesprächen, aus denen die Good Practice Darstellungen 

entstanden sind, schilderten sie die notwendigen Grundlagen einer so ver-

standenen Jungenarbeit. 

Notwendige Grundlagen einer Jungenarbeit, die gewaltpräventiv wirkt  

Grundlegend gehört dazu ein Verständnis von Männlichkeit, das als gesell-

schaftlich konstruiert und somit in stetiger Entwicklung befindlich angese-

hen wird. Das beinhaltet für die Experten auch, dass es nicht die eine 

männliche Lebenswelt gibt, sondern unterschiedliche, z.B. kulturelle oder 

religiöse Orientierungen von männlichen Zielgruppen, die differenzierte 

Ansätze insbesondere bezogen auf unterschiedliche Migrationshintergrün-

de von Jungenarbeit notwendig machen.14  

 

 
14  Allerdings sind selbst die wenigen jungenbezogenen Angebote zur Gewaltprävention, die wir 

in der Jugendberufshilfe gefunden haben, nicht migrationsspezifisch ausdifferenziert. Die 

jungen Migranten treffen in der Jugendberufshilfe zumeist auf ausschließlich deutsche päda-

gogische Teams: Ausländische Mitarbeiter(innen) sind die Ausnahme. Die ausländischen 

Jungen sind oft auffällig, dominant und werden von den Mitarbeiter(inne)n als besonders 

schwierig empfunden. Ihnen wird extrem machohaftes Handeln zugeschrieben. Oft sind die 

Mitarbeiter(innen) voller Wut auf die schwierigen ausländischen Jungen. Sie verbieten sich 

diese Wut aber häufig, weil sie Angst haben, für ausländerfeindlich gehalten zu werden. In 

der Mehrzahl der Fälle wird das Thema „ausländische Jungen“ nicht systematisch in den 
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Die Jungenarbeiter in der Jugendberufshilfe sehen sich bei ihren männli-

chen Zielgruppen mit einem ganzen Bündel von Lebenslagen konfrontiert, 

das zusammengefasst das „Junge-Sein“ im Übergang Schule-Beruf aus-

macht. Zentrales Manko ist nach ihrer Ansicht das unzureichende Wissen 

über Jungenwelten im Allgemeinen, aber im Besonderen über das „Junge-

Sein“ von benachteiligten Zielgruppen mit den damit verbundenen zahlre i-

chen Differenzierungen. „Der gezielte Blick in die Empirie des eigenen 

pädagogischen Alltagshandels ist hier das Zentrale“ oder „das Entschei-

dende ist der Blick auf den konkreten Jungen, mit dem ich es zu tun habe“, 

so die Experten. 

Vor diesem geschlechterbezogenen Hintergrund begleiten die Jungenarbei-

ter die jungen Männer im Übergang Schule-Beruf. Dabei orientieren sie 

sich an den Potentialen der Jungen und des Mann-Seins. Sie richten sich 

nicht auf die Jungen als Störer, an denen defizitorientiert gearbeitet werden 

muss. Explizit wird dies u.a. vom Good Practice Projekt LACKZACK 

formuliert: „Wir führen keinen Benachteiligungsdiskurs. Nur wenn die 

Jungen spüren, dass man ihnen grundsätzlich auch positiv gegenübersteht, 

sind sie bereit, Kritik anzunehmen und auf Konflikte einzugehen.“ Ein 

Negativansatz, mit dem man sich vordringlich gegen Aspekte aktueller 

Männlichkeit wendet, ist nicht geeignet, Jungen bei der Entwicklung indi-

vidueller Männlichkeit zu unterstützen. Stattdessen sollte man nach The-

men und Zugangsweisen suchen, die die Adressaten als positive Unterstüt-

zung ihrer selbständigen Entwicklung erfahren können. Die persönlichen 

Potentiale festzustellen ist jedoch gerade bei benachteiligten Jungen oft ein 

großes Problem. In der Arbeitsverwaltung war es über lange Zeit Praxis, 

diesen Jungen vorrangig Berufe anzubieten, die männertypisch waren und 

ihrer Einkommenssicherung dienten. Für Vereinbarkeitsfragen und allge-

meine Lebenskompetenzen blieb meist kein Raum. So ist es begrüßens-

wert, dass Kompetenzfeststellungsverfahren für benachteiligte Jugendliche 

entwickelt werden (z.B. DIA-TRAIN von INBAS), die keine diskriminie-

renden Auswahlverfahren darstellen, sondern förderungsorientiert von 

individuellen Potentialen, Ressourcen und Stärken ausgehen. 

Als ebenso wichtig sehen die Experten eine kritische Reflexion traditionel-

ler Männlichkeit sowie die Einbeziehung der veränderten gesellschaftl ichen 

Realitäten für benachteiligte junge Männer und die damit verbundenen 

Konsequenzen für eine jungenbezogen weiter entwickelte Jugendberufshi l-

fe an. Neben dem Bezug auf die Potentiale steht also zum anderen die Ref-

lexion problematischer Formen männlicher Lebensbewältigung im Vorder-

                                                 

 
Teams bearbeitet und die männlichen Pädagogen bemühen sich weder um ein intensiveres 

Verstehen der Handlungsweise der Jungen noch um einen konsequenten und langfristigen 

Kontakt, der Veränderungen bewirken könnte. Die kulturellen Differenzen machen deshalb 

eine Jungenarbeit mit dieser Zielgruppe besonders schwierig. Dennoch zeigen die vielfältigen 

Probleme in der Jugendberufshilfe, dass eine solche Arbeit besonders nötig wäre. Leider 

muss gesagt werden, dass bisher Weiterbildungen zur Jungenarbeit mit ausländischen Jun-

gen noch nicht angeboten werden, ebenso wie momentan wenig Konzepte existieren.  
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grund (Gewalt). Jungenarbeit benötigt deshalb ein entsprechendes Prob-

lembewusstsein und ein Wissen über die Schwierigkeiten des Mann-

Werdens und Mann-Seins. „Unsere Arbeit mit den Jungen fördert ein rea-

listisches Selbstbild und sie unterstützt sie darin, rein „fassadäre“ männli-

che Verhaltensweisen zu durchschauen und einen Zugang zu den in Latenz 

gehaltenen Aspekten ihrer Persönlichkeit zu finden. In diesem Sinne soll 

insbesondere bei jungen Männern in Schwellensituationen, wie sie der 

Übergang Schule-Beruf darstellt, die Entwicklung eines konstruktiven, 

nicht in erster Linie an den Klischees traditioneller Männlichkeit orientie r-

ten Selbstbildes gefördert werden“, so die Experten (vgl. Abschnitt Good 

Practice LACKZACK). Den Jungen soll dabei vermittelt werden, dass sie 

sich nicht für andere ändern sollen, sondern dass eine eigenständige Ent-

wicklung von Männlichkeit in ihrem eigenen Interesse liegt. 

Die Experten betonen, dass so verstandene Jungenarbeit nicht ein Setting 

von besonderen Methoden ist, sondern als eine prinzipielle geschlechtsbe-

zogene Haltung den Jungen gegenüber angesehen werden muss, die in je-

dem pädagogischen Alltagshandeln zum Ausdruck kommen sollte. Nach 

ihrer Auffassung ist Jungenarbeit keine Methode, sondern eine Haltung 

und Sichtweise, die in geschlechterhomogenen wie geschlechtergemischten 

Handlungsfeldern wirksam werden kann.  

Jungen sollen Unterstützung erhalten bei der Bewältigung der Probleme 

des Mann-Werdens. Dabei muss es sich um Themen handeln, die in ihrem 

Alltag Relevanz haben. Es hat wenig Sinn, möglicherweise noch so wichti-

ge Themen von außen an die Jungen heran zu tragen. Der Bezug zu ihrer 

Lebenswelt muss gewährleistet sein. So können traditionelle Methoden der 

Jugendarbeit für die Jungenarbeit übernommen werden (Rollenspiele, krea-

tive Techniken, Abenteuer-Methoden usw.), wenn ihre Inhalte unter der 

Perspektive geschlechtsbezogener Jungenarbeit verändert werden. 

Geschlechtshomogenität wird dabei als ein zentraler methodischer Aspekt 

von Jungenarbeit betrachtet. Sie soll die Jungen bei der Suche nach eigener 

Männlichkeit unterstützen, indem sie ihnen in geschlechtshomogenen 

Gruppen einen Schutzraum bietet. Hier können sie auch alternative Mög-

lichkeiten männlicher Identität kennen lernen und erproben. Geschlechts-

homogene Jungengruppen werden jedoch nicht als Selbstzweck angesehen, 

vielmehr müssen sie eine Qualität aufweisen, die gekennzeichnet ist von 

männlicher selbstkritischer Solidarität, Stärkung und Hinterfragung der 

traditionellen männlichen Rolle. Diese Ziele sind in koedukativen Gruppen 

nur schwer zu erreichen. Die Erfahrung zeigt, dass Jungen in geschlechts-

homogenen Zusammenhängen viel leichter über Ängste, Gefühle und 

schwierige Themen sprechen und dazu arbeiten können.  

Dies möchten die Experten allerdings nicht so verstanden wissen, dass die 

Geschlechtertrennung wieder als grundsätzliches Prinzip eingeführt werden 

soll. Dennoch muss geschlechtshomogene Erziehung selbstverständlich 

dort stattfinden können, wo sie nötig und begründbar ist. Koedukation 

muss nicht abgeschafft werden, aber ihr müssen gleichberechtigt ge-

schlechtshomogene Angebote beiseite gestellt werden, die sowohl Jungen 

wie Mädchen erlauben, bestimmte Probleme ihrer Geschlechtersozialisati-
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on besser zu bearbeiten. Gleichzeitig müssen auch koedukative Ansätze zu 

geschlechtsbewusster Koedukation gewandelt werden. 

Zusammengefasst ist es Ziel von geschlechtsbewusster Jungenarbeit, die 

Jungen bei der Entwicklung einer eigenständigen Geschlechtsidentität zu 

unterstützen. Es geht darum, den „Mythos Mann“ zu entschlüsseln und 

sichtbar zu machen, welche Folgen die traditionelle männliche Identität für 

Männer hat. Sie sollen die positiven und die negativen Seiten, die Chancen 

und die Grenzen des gesellschaftlichen Bildes von Männlichkeit erkennen 

können. Ziel ist dabei nicht, traditionelle Männlichkeit zu verdammen, 

vielmehr muss mit den einzelnen Jungen herausgefunden werden, welche 

Muster von Geschlechtsidentität sie sich selbst konstruieren und welchen 

Konstruktionen sie ausgesetzt sind. Diese bewusste Reflexion der angebo-

tenen und erwählten Muster soll ihnen die Möglichkeit geben, sich freier 

und selbständiger für ihr ganz persönliches Lebensmodell zu entscheiden. 

Das können nicht die Jungenarbeiter im Voraus tun, sondern das muss 

jeder Junge für sich selbst entwickeln.  

Daneben geht es um die Entwicklung grundsätzlicher sozialer Kompeten-

zen. Dazu gehören Empathie und sozial verträgliche Formen der Konflikt-

lösung ebenso wie die Fähigkeit, für sich selbst und für andere sorgen zu 

können. 

Zentrales Thema von Jungenarbeit ist die geschlechtliche Identität des 

Jungen in all ihren Ausprägungen und ihrem biografischen Werdegang. 

Dabei sind insbesondere Männer verantwortlich, mit Jungen qualifiziert 

pädagogisch zu arbeiten. Durch den hohen Stellenwert der Vorbilder sind 

männliche Identität und Authentizität nur über die Begegnung von Män-

nern und Jungen eindeutig vermittelbar. Für die geschlechtsspezifische 

Arbeit mit Jungen spielt die persönliche Haltung des einzelnen Mannes zu 

seiner Männlichkeit eine entscheidende Rolle.  

Als eine grundlegende Voraussetzung für geschlechtsbewusste Arbeit mit 

Jungen wird von den Experten die Sensibilität der Mitarbeiter selbst für die 

Schwierigkeiten und Chancen des Mann-Seins angesehen. Hier sei wiede-

rum das Good Practice Projekt LACKZACK zitiert: „Die Fachkräfte müs-

sen dementsprechend in geschlechtsbewusster Jungenarbeit qualifiziert 

bzw. bereit sein, sich die entsprechenden Qualifikationen anzueignen. Da-

zu gehören Kenntnisse über Psychologie und Soziologie der Männerrollen, 

deren Auswirkungen auf die Kommunikation, männliche Körperlichkeit 

und Sexualität sowie Fertigkeiten im professionellen Umgang mit ge-

schlechtstypischen Ausdrucksformen. Als ebenso unerlässlich wird die 

Auseinandersetzung des Mitarbeiters mit dem eigenen männlichen Rollen-

verständnis gesehen. Das Verhältnis der männlichen Fachkraft zu ihren 

Klienten wird als kritische Parteilichkeit beschrieben. Sie wird geschildert 

als eine prozessorientierte Haltung gegenüber dem jeweiligen Bedarf an 

Entwicklungsbegleitung. Es geht darum, die Persönlichkeit des jungen 

Mannes in ihren verschiedenen Aspekten zu erkennen und aus dieser 

Kenntnis heraus ihre konstruktiven Anteile zu fördern. Dabei wird die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechteridentität als Grundlage 
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der geschlechtsbewussten Arbeit mit den männlichen Jugendlichen angese-

hen.“  

Insofern bedeutet die Integration jungenspezifischer, gewaltpräventiver 

Ansätze in der Jugendberufshilfe eine fachliche Qualifizierung und Weiter-

entwicklung zur Berücksichtigung gewandelter Lebens- und Arbeitsstruktu-

ren – eine Entwicklung, auf die die Jugendberufshilfe nicht verzichten 

kann. Sie stellt eine neue Chance für die Jugendberufshilfe dar. 

Und was ist daran gewaltpräventiv? 

Die Fragen, worin für benachteiligte Jungen und junge Männer der Gewinn 

liegt, wenn sie sich gewalttätig oder störend verhalten und welche Bedürf-

nisse sich dahinter verbergen, zielen auf ein tieferes Verständnis der Jungen 

ab. Das Verständnis ihrer Lebenswelt wird als eine Voraussetzung für ef-

fektive Hilfestellung gegen sozial destruktives und insbesondere gewaltbe-

reites Verhalten von den Experten dargestellt: „Man muss sich in die Pers-

pektive des Jungen versetzen, die Welt mit ihren Augen anschauen, um zu 

verstehen, warum es für sie Sinn macht, sich gewaltbereit zu verhalten.“ 

Jungenarbeit, die gewaltpräventiv sein soll, erfordert also zu allererst eine 

„verstehende Haltung“, will man nicht geradewegs an den Bedürfnissen der  

Jungen vorbei handeln. Ein solches Verhalten bedeutet allerdings keines-

wegs, alles zu erdulden und zu entschuldigen. Natürlich müssen ihnen 

Grenzen gesetzt werden. 

Jungenarbeit in der Jugendberufshilfe, die gewaltpräventive Funktionen 

haben soll, muss sich auf die Bedürfnisse der Jungen ausrichten und feh-

lende emotionale Beziehungen zu männlichen Vorbildern teilweise kom-

pensieren. Viele Jungen sind allein gelassen in einem „männlichen Va-

kuum“: Ihnen fehlen männliche Vorbilder, die sie annehmen und sie bei 

ihrer schwierigen Mann-Werdung begleiten. 

Jungenarbeit muss sehen, dass Gewalt Abwehr von Gefühlen der Hilflo-

sigkeit und Verletzbarkeit ist. Jungen haben es nicht gelernt, Gefühle zu 

zeigen. In diesem traditionellen Mann-Sein liegt Gewalttätigkeit begründet. 

Wird gewalttätiges Verhalten von benachteiligten Jungen im Übergang 

Schule-Beruf vor diesem Hintergrund betrachtet, so verändert sich auch 

der Umgang mit ihr. Gewalt – so gesehen – ist kein Ausdruck von Stärke, 

sondern Ausdruck von Hilflosigkeit, Angst und Wut. Hinter all dem ver-

birgt sich mangelnde soziale Kompetenz. 

Jungenarbeit in der Jugendberufshilfe wirkt auch dadurch gewaltpräventiv, 

dass sie den schwierigen, mit Versagenserlebnissen verbundenen Übergang 

von der Schule in die Arbeitswelt begleitet und innovative, vom traditione l-

len Männerbild abweichende Wege zu beschreiten versucht. Hierfür muss 

Phantasie entwickelt werden. Verlorene oder verdeckte Potentiale müssen 

für die Entwicklung von Zukunftsperspektiven wieder entdeckt werden. 

Dabei können ohne weiteres auch traditionelle Männlichkeitsbilder Res-

sourcen beinhalten, die sich mit einem erweiterten Bild von Männlichkeit 

verbinden lassen. Für die einzelnen jungen Männer können solche Erkenn-
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tnisse in ihre individuellen Förderpläne aufgenommen werden, um ge-

schlechtsbezogene Einschränkungen auszugleichen. 

Allerdings betonten die Experten, dass eine ausschließlich individualisie-

rende Perspektive allein nicht genügt. So wurde gefordert, dass die Jugend-

berufshilfe auch jungenbezogene Veränderungen von Strukturen, Strate-

gien und Unterstützungssystemen entwickeln muss. Dies reduziert sich 

nicht nur auf die Frage, wie viele Jungen ohne oder in Arbeit sind, sondern 

auch welche Art und welche Qualität von Arbeit, welche geschlechtsbezo-

genen Ausschlüsse und Zumutungen damit verbunden sind. Hier könnte 

eine jungenbezogene Perspektive dazu beitragen, traditionelle Verengun-

gen aufzuspüren und eine größere Offenheit für Entwicklungsprozesse 

abseits des traditionellen Männerbildes zu begründen. 

Für eine erfolgreiche Gewaltprävention und eine gelungene soziale und 

berufliche Integration sind unterschiedliche Maßnahmen auf unterschiedli-

chen Ebenen von Nöten. Die jungen Männer sind hierbei die elementarste 

Ebene. Auf institutioneller Ebene werden dahingegen die grundlegenden 

Entscheidungen gefällt. 

Gewaltpräventiv wirken in diesem Sinne Angebote der Jugendberufshilfe, 

die den Jungen und jungen Männern Konzepte im Übergang Schule-Beruf 

anbieten, die ihnen die Entwicklung einer veränderten männlichen Ge-

schlechtsidentität ermöglichen, indem sie anfangen, die traditionelle männ-

liche Rolle, die Jungen „gefangen hält“, „aufzuknacken“ und ihnen neue 

Handlungsmöglichkeiten im Übergang Schule-Beruf zu eröffnen. 

4.3 Good Practice Beispiele 

Wie bereits zu Beginn des Kapitels geschildert, war es äußerst schwierig, im 

Rahmen der Jugendberufshilfe überhaupt jungenbezogene Projekte zu fin-

den. Entgegen der Vielzahl genderorientierter Projekte für benachteiligte 

Mädchen und junge Frauen, die die Jugendberufshilfe entwickelt hat, fand 

für die Genderorientierung von Projektansätzen für benachteiligte Jungen 

und junge Männer kein Parallelprozess statt. Dementsprechend war auch 

kaum ein jungenbezogenes Angebot zur Gewaltprävention zu finden. 

Allerdings trafen wir auf mancherlei Versuche, Gewaltprävention quasi 

„geschlechtsneutral“ durchzuführen. Dies geschieht im Rahmen von ge-

schlechtsunspezifischen Projekten z.B. durch ein Regelwerk, das Gewalt 

sanktioniert und durch eine Auslagerung von Gewaltprävention als geson-

derter Projekte, die dann z.B. durch freie Trainer oder andere Institutionen 

durchgeführt werden. Dies bestätigte eine weitere Ausgangsthese, die da-

von ausging, dass auch dort, wo gewaltpräventive Angebote gemacht wer-

den, es sich zumeist nicht um jungenbezogene, d.h. geschlechtsbewusste 

Ansätze handelt, sondern um Angebote, die sich „al lgemein“ an Kinder 

und Jugendliche richten, ohne die Geschlechterbezüge zu berücksichtigen. 

Solche nicht jungenbezogenen, geschlechtsneutralen Ansätze wurden nicht 

in die Good Practice Darstellungen mit aufgenommen. 
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Dennoch sind wir im Rahmen unserer Recherche auf jungenbezogene Pro-

jekte in der Jugendberufshilfe gestoßen, die auf unterschiedliche Weise 

Gewalt/Gewaltbereitschaft von jungen Männern in geschlechtsbewusster 

Weise in ihre Konzepte integrieren und hier qualitativ sehr hochwertig ar-

beiten. Ihre Darstellung hat das Ziel, fachliche Praxisstrukturen und Ange-

bote von jungenbezogenen Angeboten zur Gewaltprävention in der Ju-

gendberufshilfe aufzuzeigen.  

4.3.1 Einzeldarstellungen der Good Practice Projekte 

Bei der Auswahl der Projekte orientierten wir uns an den folgenden Krite-

rien: 

 Projekt der Jugendberufshilfe, 

 geschlechtsbewusster/jungenbezogener Projektansatz, 

 geschlechtsbewusste/jungenbezogene Auseinandersetzung mit Gewalt. 

Die Good Practice Darstellungen basieren auf telefonisch geführten Ex-

perteninterviews, die auf die grundlegenden Ausgangsfragen des Auftrages 

abzielten. Auf der Basis dieser Fragenkomplexe wurden die nachfolgend 

skizzierten zehn Good Practice Merkmale zusammengestellt, die Auskunft 

über die Qualität, den Entwicklungsstand und die Reflexion zu ge-

schlechtsbewusster Jungenarbeit in der Jugendberufshilfe mit integrierten 

jungenbezogenen Aspekten zur Gewaltprävention geben: 

 Verankerung von Genderorientierung und Jungenarbeit beim Träger, 

 genderorientierte Kooperationen/Einbindung in genderorientierte 

Netzwerke,  

 Zielsetzungen der geschlechtsbewussten Jungenarbeit,  

 Rollenbilder, an denen die Jungenarbeit anknüpft,  

 Jungenbezogene Ansätze zur Berücksichtigung von Migrationshinter-

gründen (kultureller Bezug),  

 Jungenbezogene Gewaltprävention/gewaltpräventive Aspek-

te/Kooperationen zur Gewaltprävention,  

 Jungenspezifische Qualifikationen der Mitarbeiter,  

 geschlechtsdifferenzierte Elternarbeit,  

 Sozialraumbezug,  

 Genderorientierte Evaluation.  
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4.3.1.1 LACKZACK Lernwerkstatt Maler – Berufliche Qualifizierung für junge 

Männer (Frankfurt am Main) 

LACKZACK, Lernwerkstatt Maler zur beruflichen Qualifizierung für jun-

ge Männer mit geschlechtsbewusstem Ansatz und integrierten Aspekten 

zur Gewaltprävention. 

Kontakt 

Dieter Repp (Einrichtungsleiter),  

Peter Herrmann (Sozialpädagoge) 

LACKZACK Lernwerkstatt Maler 
Jaspertstraße 61  
60435 Frankfurt/M. 

Telefon: (069) 95 41 03 94, Fax: (069) 95 41 04 12  
pherrmann@vae-ev.de, www.vae-ev.de 

Strukturprofil des Projekts 

vae Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Frankfurt a. M.  

(Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband) 

 Karlsruher Str. 9,  

60329 Frankfurt/Main 

Jugendberufshilfe 

Die Lernwerkstatt Maler ist eine Einrichtung zur Eingliederung bzw. Wie-

dereingliederung benachteiligter und gefährdeter männlicher Jugendlicher 

in den ersten Arbeitsmarkt mit geschlechtsbewusstem Ansatz (Beschäfti-

gungs- und Qualifizierungsangebot). 

Pro Jahrgang werden 15 männliche Jugendliche und junge Männer im Alter 

zwischen 16 und 25 Jahren (mit Migrationshintergründen) ausgebildet. 

Arbeitsagentur (Vorschläge und formale Zuweisung von Jugendlichen), 

kommunale Einrichtungen (Jugendhäuser, Jugendbüros, Gesellschaft für 

Jugendbeschäftigung, Sozialrathäuser), Jugendhilfeeinrichtungen freier 

Träger, z.B. betreute Wohnformen für junge Erwachsene). 

Es handelt sich um ABM-Stellen; die Teilnahme ist auf ein Jahr begrenzt; 

bei Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung endet die Maßnahme früher. 

Die Belegschaft besteht aus:  

 einem Einrichtungsleiter (32 Wochenstunden), 

 einem Sozialpädagogen (Vollzeit),  

 einem Malermeister und zwei Malern als Praxisanleiter (Vollzeit), 

 einem Lehrer (19,25 Wochenstunden), 

 und einer Verwaltungskraft (19,25 Wochenstunden). 

Kontakt 

Träger  

Handlungsfeld  

Arbeitsfeld 

Zielgruppe  

Zugang 

Dauer der Maßnahme  

Beschäftigte 

mailto:pherrmann@vae-ev.de
http://www.vae-ev.de/
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Das Projekt ist eingebunden in den Fachverbund Nord für Beratung und 

Qualifizierung (Frankfurt/Main). 

Die Finanzierung erfolgt durch Projekt- und Komplementärmittel des So-

zialdezernats der Stadt Frankfurt/Main., Fördermittel der Arbeitsagentur 

Frankfurt/Main, der Cronstett und Hynspergsche evangelischen Stiftung, 

und der Stiftung ProRegion. 

Die rechtliche Grundlage für die Förderung der Arbeitsbeschaffungsmaß-

nahmen (ABM) bildet § 16 Abs. 1 SGB II in Verbindung mit §§ 260 ff. 

SGB III. Das Sozialdezernat der Stadt Frankfurt/Main übernimmt die 

Komplementärfinanzierung für die ABM und fördert im Rahmen der Ju-

gendberufshilfe einen Teil der Personal- und Sachkosten des Projekts. 

Merkmale guter Praxis 

Merkmale guter Praxis sind bezogen auf geschlechtsbewusste Jungenarbeit 

in der Jugendberufshilfe und jungenbezogene Aspekte bzw. jungenbezoge-

ne Kooperationen zur Gewaltprävention: 

Der Träger von LACKZACK vae wendet sich genderorientiert an beide 

Geschlechter. Darüber hinaus ist Jungenarbeit nicht nur im Projekt 

LACKZACK seit Jahren integraler Bestandteil der Arbeit. Dabei unters-

tützt der Fachverbund Nord, in den die Projekte eingebunden sind, Fort-

bildungsangebote zu männerspezifischer Arbeit sowie den einrichtungs-

übergreifenden männerspezifischen Fachaustausch. Bei Arbeitsplatzbe-

schreibungen, Stellenausschreibungen und -besetzungen werden die Erfor-

dernisse männerspezifischer Arbeit berücksichtigt. In allen Arbeitsbere i-

chen wird überprüft, ob geschlechtsbewusste Arbeitsansätze sinnvoll sind. 

Als Voraussetzung der Jungenarbeit werden die strukturellen, personellen 

und finanziellen Ressourcen der Einrichtung angesehen. 

LACKZACK ist ebenfalls eingebunden in den genderorientierten Regio-

nalverbund; auf den Stadtteil bezogene Einbindung im Fachverbund Nord 

für Beratung und Qualifizierung beim Träger. 

Bei LACKZACK wird der Entwicklung von Alternativen zu gewaltförmi-

gen Ausdrucks- und Kommunikationsformen, d. h. männerspezifischer, 

gewaltfreier Konfliktlösungsstrategien besondere Beachtung geschenkt. 

Sofern Gewalt den professionellen Umgang behindert, wird sie mit geeig-

neten Mitteln, auch disziplinierenden Maßnahmen, begrenzt. Eine Beson-

derheit bei LACKZACK besteht darin, dass kein Benachteiligungsdiskurs 

für Jungen geführt wird. Vielmehr wird versucht, individuelle Lösungen zu 

finden, die auch mit einem erweiterten Bild von Männlichkeit zu tun ha-

ben. (Die Basis hierzu stellen die Leitlinien für geschlechtsbewusste Arbeit 

mit Männern und Jungen dar.) Die geschlechtsbewusste Jungenarbeit bei 

LACKZACK berücksichtigt die männliche Geschlechtszugehörigkeit und 

die sich daraus ergebenden Fragestellungen in systematischer Weise. Bei 

den jungen Männern wird ein realistisches Selbstbild gefördert. Sie werden 

darin unterstützt „fassadäre“ männliche Verhaltensweisen zu durchschauen 

und einen Zugang zu eher verborgenen Aspekten ihrer Persönlichkeit zu 

Kooperationen 

Finanzierung 

Gesetzliche  

Grundlagen 

Genderorientierung 

Genderorientierte  

Kooperationen 

Zielsetzung 
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finden. In diesem Sinne soll insbesondere bei jungen Männern in Schwel-

lensituationen, wie sie der Übergang Schule-Beruf darstellt, die Entwick-

lung eines konstruktiven, nicht in erster Linie an den Klischees traditione l-

ler Männlichkeit orientierten Selbstbildes gefördert werden. Einen beson-

deren Aspekt stellt die Situation junger Männer dar, die bereits Vater ge-

worden sind; sie werden in der Auseinandersetzung mit dieser meist uner-

warteten Rolle begleitet. Inhalte: Lebensplanung, berufliche Perspektiven, 

Drogen und Gesundheit, Sexualität und Freundschaft, über Konflikte re-

den, Ablösung von den Eltern, selbständig wohnen und leben, Umgang mit 

Geld. 

Das Konzept der geschlechtsbewussten Arbeit mit Jungen knüpft bei 

LACKZACK an männlichen Rollenbildern an, die von einem partner-

schaftlichen statt herrschaftlichen Verhältnis zum anderen Geschlecht und 

untereinander ausgehen. Die relative Privilegierung des männlichen Ge-

schlechts in unserer Kultur wird nicht nur als reine Freude für die jungen 

Männer, sondern auch als eine Last gesehen, immer männlich sein zu müs-

sen. Es sind Möglichkeiten zur Selbstreflexion über männliche und weibli-

che Geschlechterrollen und Vorbildhandeln im Rahmen der Einrichtung 

vorhanden. In diesem Kontext werden gerade auch jungen männlichen 

Migranten Chancen für neue und ungewohnte Erfahrungen ermöglicht. 

In der Praxis wird der spezifische Migrationshintergrund der Jungen reflek-

tiert. Dabei wird auch das Thema Gewalt fokussiert. Es werden jedoch 

keine Aussagen über Gewaltbereitschaft spezifischer Migrantengruppen 

gemacht, die zu einer weiteren Stigmatisierung führen würden. 

Gewaltbereites Verhalten von Jungen wird bei LACKZACK als ein we-

sentliches und identitätsnahes Thema der Jungen gesehen. Gewaltbereites 

Verhalten wird u.a. als eine Reaktion von benachteiligten männlichen Ju-

gendlichen auf bestimmte Umstände (z.B. gescheiterte schulische Bildung, 

fehlender Halt und Mangel an Orientierung in der Herkunftsfamilie) be-

trachtet. Die geschlechtsbewusste Arbeit mit jungen Männern setzt hier an, 

um Lösungsversuche mit hohen Risiken durch angemessene Angebote und 

Bewältigungsstrategien zu ersetzen.  

Methodik: geschlechtshomogene Gruppen bei LACKZACK, getrennte 

Angebote für Jungen und Mädchen in unterschiedlichen Projekten beim 

Trägerverein insgesamt. In der Fachstelle Nord für Jugendberatung und 

Suchtfragen „drop in“ wird z.B. sowohl in geschlechtshomogenen als auch 

in gemischten Gruppen und Settings in der Beratung gearbeitet. Klientin-

nen und Klienten haben die Möglichkeit, eine professionelle Fachkraft des 

gleichen Geschlechts zu wählen. Bei der Projektentwicklung wird darauf 

geachtet, dass sie den jeweiligen männer- und frauenspezifischen Bedarfen 

genügen.  

In den Gesprächsrunden sitzt die Gruppe im Kreis. Essen, Trinken und 

Telefonieren sind nicht erlaubt. Es geht dabei um die Konzentration auf 

die Kommunikation. Körper-orientiert sind die Outdoor Activities (Erleb-

nispädagogik, z.B. Mountain-Bike-Touren, Fußball, Volleyball, Schwimmen 

u.a.). 

Rollenbilder  

Migration 

Gewaltprävention 

Methodik 

Körperbezug 
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Als eine grundlegende Voraussetzung für geschlechtsbewusste Arbeit mit 

Jungen wird bei LACKZACK die Sensibilität der MitarbeiterInnen selbst 

für die Schwierigkeiten und Chancen des Mann-Seins angesehen. Die 

Fachkräfte müssen in geschlechtsbewusster Jungenarbeit qualifiziert bzw. 

bereit sein, sich die entsprechenden Qualifikationen anzueignen. Dazu ge-

hören Kenntnisse über Psychologie und Soziologie der Männerrollen, de-

ren Auswirkungen auf die Kommunikation, männliche Körperlichkeit und 

Sexualität sowie Fertigkeiten im professionellen Umgang mit geschlechts-

typischen Ausdrucksformen. Als ebenso unerlässlich wird die Auseinander-

setzung der männlichen Mitarbeiter mit dem eigenen männlichen Rollen-

verständnis gesehen. Das Verhältnis der männlichen Fachkraft zu ihren 

Klienten wird beschrieben als eine prozessorientierte Haltung gegenüber 

dem jeweiligen Bedarf an Entwicklungsbegleitung. Es geht darum, die Per-

sönlichkeit des jungen Mannes in ihren verschiedenen Aspekten zu erken-

nen und aus dieser Kenntnis heraus ihre konstruktiven Anteile zu fördern. 

(Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtsidentität als Grundlage 

geschlechtsbewusster Arbeit mit den männlichen Jugendlichen). In ge-

schlechtshomogenen Gruppen besteht für die MitarbeiterInnen die Mög-

lichkeit, die Aspekte der männlichen und weiblichen Rollenbilder zu hin-

terfragen (Austausch über die Erfahrungen und Praxis der mädchen- und 

jungenspezifischen Arbeit, Entwicklung von Handlungsstrategien im Um-

gang mit weiblichen und männlichen Jugendlichen, Vorbildfunktion in der 

geschlechtsbewussten Arbeit mit Jugendlichen, vae-interne Fortbildungen 

u.a. zum Themenfeld geschlechtsbewusster Arbeit mit Jungen). 

In Einzelfällen werden Gespräche mit dem Familiensystem von Teilneh-

mern geführt. Es gibt Eltern, allein erziehende Mütter, ältere Brüder oder 

Schwestern sowie Verwandte, die auch in belasteten familiären Situationen 

zu Bündnispartnern werden. Aufgrund des Alters der Teilnehmer (Volljäh-

rigkeit) sowie der kulturellen Hintergründe in den Migrantenfamilien ist 

hier eine offene und sorgfältige Vorgehensweise gefragt. 

Eine wichtige Zielsetzung von LACKZACK ist die Stadtteilorientierung. 

Hierdurch sollen überschaubare Arbeitszusammenhänge innerhalb des 

Stadtteils entstehen, die es den jungen Männern ermöglichen, sich mit ihrer 

Arbeit und auch mit ihrem Wohnumfeld zu identifizieren. Erfahrungen aus 

anderen Beschäftigungsprojekten in sozialen Brennpunkten haben gezeigt, 

dass dies ein wirksames Mittel sein kann, um den Kreislauf von Gewalt, 

Vandalismus und Drogenkonsum als Kompensation persönlicher Frustra-

tion und Langeweile zu durchbrechen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die 

Jungen auch über die Stadtteilgrenzen hinaus nach Praktika und Arbeits-

stellen suchen. 

Die geschlechtsbewussten Arbeitsansätze für Jungen und junge Männer 

werden bei LACKZACK regelmäßig in Bezug auf die Fragestellung, wel-

che Vorteile sie gegenüber konventionellen Ansätzen bieten, überprüft. 

Die Anforderungen der Arbeit werden in das Qualitätsmanagement des 

Fachverbundes Nord für Beratung und Qualifizierung integriert.  

Jungenspezifische 

Qualifikationen 

Elternarbeit  

Sozialraumbezug 

Evaluation: 
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Projektdarstellung 

Die Lernwerkstatt LACKZACK ist eine Einrichtung zur Eingliederung 

bzw. zur Wiedereingliederung benachteiligter und gefährdeter Jugendlicher 

in den ersten Arbeitsmarkt. Die Maßnahme bietet Arbeitsplätze für 15 

männliche Jugendliche vorwiegend im Tätigkeitsfeld Maler und Lackierer. 

Es bestehen gute Vermittlungsquoten. Die Teilnehmer der Maßnahme füh-

ren vorrangig Auftragsarbeiten für gemeinnützige Wohnungsgesel lschaften 

in Frankfurt/Main durch. Darüber hinaus werden auch Aufträge von öf-

fentlichen Institutionen übernommen, z.B. die Renovierung von Innen-

räumen in Kindertagesstätten. 

Die Teilnehmer werden sozialpädagogisch betreut. Für jeden Jugendl ichen 

wird ein Förderplan erstellt. Bei der dafür notwendigen Förderung von 

Realitätssinn und der Fähigkeit zu Kritik und Selbstkritik spielt die Ausei-

nandersetzung mit persönlichen Schwierigkeiten, insbesondere den ar-

beitsbezogenen, sowie eine geschlechtsbewusste Auseinandersetzung mit 

traditioneller Männlichkeit eine wichtige Rolle. Darüber hinaus sollen die 

Teilnehmer befähigt werden, nach Abschluss der Maßnahme ein realitäts-

gerechtes Leben zu führen sowie sich mit den Rahmenbedingungen des 

Arbeitsmarktes auseinandersetzen zu können. 

LACKZACK befähigt die männlichen Jugendlichen zu einer reellen Chan-

ce der Integration auf dem Arbeitsmarkt. Die Qualifizierung verläuft in 

einem geschützten Rahmen, die Anforderungen an die Teilnehmer haben 

jedoch „Ernstcharakter“, insbesondere durch die Tätigkeit auf echten Bau-

stellen. 

Bei LACKZACK werden nur junge Männer aufgenommen. Damit wird ein 

besonderer Raum geschaffen, in dem die Auseinandersetzung mit dem 

Mann-Sein gefördert wird und in dem irritierende Momente, z.B. Rivalität 

um eine weibliche Teilnehmerin, ausgeschlossen sind. Die meisten Situa-

tionen, in denen das Mann-Sein thematisiert wird, sind informeller Art. 

Diese Gespräche entstehen in der Pause mit dem Fachanleiter, während 

der Mountainbike-Tour mit dem Sozialpädagogen oder bei einer Geburts-

tagsfeier mit dem Lehrer. Hier ist die besondere Aufmerksamkeit der Mi-

tarbeiter gefordert. Bei LACKZACK wird der Gender-Aspekt auch in den 

Gruppengesprächen und Arbeitsbesprechungen thematisiert. Dabei werden 

Momente der Interaktion und Kommunikation mit den Jugendlichen auf-

gegriffen. 

Zielgruppe von LACKZACK sind Jungen und junge Männer, die auf dem 

Arbeits- und Ausbildungsmarkt nicht oder nur schwer vermittelbar sind. 

Dazu zählen insbesondere Jugendliche ohne schulischen Abschluss oder 

mit einem sehr schwachen Schulabschluss, sozial auffällige oder bereits 

straffällig gewordene Jungen sowie ausländische Jugendliche. Sie haben 

größtenteils starke Unsicherheiten in ihrem männlichen Rollenbild. 

LACKZACK ist ein Jugendhilfebetrieb, in dem arbeitslose junge Männer 

ab 16 Jahren an einer beruflichen Qualifizierung teilnehmen können. Inter-

essierte Jugendliche können persönlich oder durch Lehrkräfte oder Sozial-

Zielgruppe 
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arbeiterInnen Kontakt aufnehmen und die Voraussetzungen für die Mitar-

beit klären.  

LACKZACK ist als das Good Practice Projekt zu beschreiben, das dem 

Rechercheziel „Jungenbezogene Ansätze zur Gewaltprävention in der Ju-

gendberufshilfe“ am nächsten kommt.  

In einem Interview mit Peter Herrmann (Sozialpädagoge bei LACKZACK) 

wird das Projekt selbst, ebenso wie der Trägerverein vae sowie der regiona-

le Fachverbund Nord für Beratung und Qualifizierung, in den 

LACKZACK integriert ist, als besonders geschlechtsbewusster Arbeitsan-

satz mit Jungen und jungen Männern geschildert. Dabei ist das Thema 

Gewaltprävention bzw. die Auseinandersetzung mit gewaltbereitem Han-

deln integraler Bestandteil der Projektkonzeption. Grundlage des pädagogi-

schen Handelns ist die Berücksichtigung der männerspezifischen Lebensla-

gen und Entwicklungsaufgaben mit den dementsprechenden männlichen 

Bewältigungsmustern in Beratung und Qualifizierung. Hiermit ist im konk-

reten Fall von LACKZACK die psychosoziale und berufspädagogische 

Förderung von jungen Männern gemeint. „Männlichkeit,“ so wird in den 

Leitlinien für geschlechtsbewusste Arbeit mit Männern und Jungen15, aus-

geführt, „wird noch immer gesellschaftlich definiert in Begriffen wie 

Macht, Kontrolle, Stärke, Führung, Dominanz, Logik, Erfolg, Härte, Ehr-

geiz und Besitz“. „Männlichkeit“, so heißt es hier weiter, „ist eine soziale 

Kategorie, ein kulturelles Produkt, ein Status, der einem Jungen oder einem 

Mann je nach Verhalten verliehen oder entzogen werden kann (...). Männ-

lichkeit ist somit kein natürlicher Zustand, (....), sondern vielmehr ein küns-

tlicher Zustand, den sich die Jungen gegen mächtige innere und äußere 

Widerstände erkämpfen müssen. Sie müssen versuchen, ihre eigene Person, 

ihr Handeln, Fühlen, Denken so zu entwickeln, dass es zu den gesellschaft-

lichen Vorgaben von Männlichkeit passt“. Geschildert wird, dass Jungen 

vor allem in den Peergroups seine Schwäche, seine Sehnsucht nach Zärt-

lichkeit, Ruhe und Passivität verstecken muss, um sozial anerkannt zu wer-

den. Unmännliche Persönlichkeitsanteile müssen ausgegrenzt werden. Bei 

LACKZACK wird davon ausgegangen, dass dieser Zwang zur Abspaltung 

bestimmter Gefühlsanteile bei den Jungen keine stabile und tragfähige 

Identitätsbildung erlaubt. In den Leitlinien heißt es hierzu: „Männlichkeit“ 

ist „Show“, die die Jungen und jungen Männer deshalb durchziehen, um 

wenigstens auf einer Seite Anerkennung zu finden. Unter diesem Ge-

sichtspunkt können problembehaftete Verhaltensweisen wie Drogenkon-

sum oder Gewalttaten auch als Versuche interpretiert werden, männliche 

Identität für sich und andere zu beweisen. Hier setzt die geschlechtsbe-

wusste Arbeit mit jungen Männern bei LACKZACK an, um ungeeignete 

Lösungsversuche mit hohen Risiken durch Angebote angemessener Lö-

sungsansätze und Bewältigungsstrategien zu ersetzen. Gewaltbereites Ver-

 

 
15  Die Leitlinien wurden im Fachverbund Frankfurt-Nord für Beratung und Qualifizierung entwi-

ckelt.  

Merkmale guter Praxis 
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halten und Drogenkonsum von Jungen wird dabei als ein wesentliches und 

identitätsnahes Thema der Jungen gesehen. 

Der Erfolg des Projekts liegt neben der jeweiligen persönlichen und fachl i-

chen Kompetenz der Mitarbeiter darin, dass es einen Fokus auf ge-

schlechtsbewusste Jungenarbeit im Übergang Schule-Beruf verankert hat. 

Gewaltbereites Verhalten wird u.a. als eine Reaktion von benachteiligten 

männlichen Jugendlichen auf bestimmte Umstände/Schwierigkeiten im 

Übergang Schule Beruf gesehen, ist allerdings keinesfalls darauf zu reduzie-

ren. 

Peter Herrmann berichtet in dem Interview, dass Gender-Aspekte in den 

letzten Jahren bei LACKZACK immer wichtiger wurden. Warum ist das 

so? Bei LACKZACK wird mit jungen Männern gearbeitet, die aus ver-

schiedenen Gründen einen erschwerten Zugang zu Bildung und Arbeit 

haben. Diese Schwierigkeiten lassen sich in vielen Fällen auf ungelöste 

Konflikte in der Sozialisation zurückführen. Hierzu zählt auch, dass die 

Auseinandersetzung mit der Rolle als junger Mann nicht zu einem befriedi-

genden Selbstbild geführt hat. Die sozialpädagogische Arbeitsform besteht 

bei LACKZACK darin, einen geschützten Raum anzubieten. Im Austausch 

mit anderen Betroffenen, dem Gruppenleiter oder dem Berater ist es mög-

lich, die eigene Erfahrung zu reflektieren und sich neue Sichtweisen an-

zueignen. 

Bearbeitet werden bei LACKZACK jungenrelevante Themen, wie z.B. 

Drogen und Gesundheit, Sexualität und Freundschaft, über Konflikte re-

den, Ablösung von den Eltern, selbständig wohnen und leben, Umgang mit 

Geld, Lebensplanung, berufliche Perspektiven. Auf der anderen Seite füh-

ren die Mitarbeiter genderorientiert Fallbesprechungen durch.  

Wichtig ist, herauszustellen, dass bei LACKZACK kein Benachteiligungs-

diskurs für Jungen geführt wird. Dagegen wird versucht individuelle Lö-

sungen anzustreben, die auch mit einem erweiterten Bild von Männlichkeit 

zu tun haben. Es wird deutlich, dass in diesem Arbeitsbereich auf der einen 

Seite die Entwicklung der Persönlichkeit der jungen Männer, auf der ande-

ren Seite das Thema Integration in Arbeit steht. Die berufliche Identität 

berührt viele Bereiche: persönliche Wertschätzung, Selbstbewusstsein, per-

sönliche Kompetenzen, Konfliktfähigkeit, Spannungen aushalten können. 

Es wird deutlich auf den Fokus abgehoben, dass Arbeit für junge Männer 

das Zentrum gesellschaftlicher Wertschätzung darstellt und ein Misserfolg 

in diesem Bereich als Versagen empfunden wird. Hieraus können sich 

ebenso Lethargie wie auch gewaltbereites Verhalten entwickeln. In diesem 

Sinne hat LACKZACK gewaltpräventive Funktionen. 

Zur kritischen Reflexion der männlichen Rolle gibt es bei LACKZACK 

keine spezifischen Bildungseinheiten, sie ist vielmehr in den Arbeitsalltag 

integriert, so zum Beispiel bei der Verabschiedung eines Teilnehmers (hier 

Andreas genannt/alle Namen wurden geändert) in der Gesprächsrunde mit 

dem Sozialpädagogen, die im folgenden kurz widergegeben wird: Auf seine 

Frage, wie die Verabschiedung aussehen soll, sagt die Gruppe, das solle 

Andreas entscheiden. Dieser gibt an, er wünsche keine besondere Verab-

Kritische Reflexion der 

männlichen Rolle 
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schiedung. Dann machen Witze und Frotzeleien zu möglichen Formen der 

Verabschiedung die Runde. Andreas solle halbe Hähnchen und Kartoffel-

salat mitbringen. Martin will seine eigene Verabschiedung mit Schöfferho-

fer (Bier) feiern nach Feierabend. In der darauf folgenden Woche ist And-

reas zum letzten Mal in der Gesprächsrunde dabei: Bernd wünscht Andreas 

viel Glück. Ali wünscht ihm Erfolg und findet es gut, dass er eine Arbeits-

stelle gefunden hat. Er werde in der Arbeitsgruppe fehlen. Auch wenn er 

eigentlich nur Pausen gemacht hätte. Befragt danach, warum es so schwer 

fällt Gefühle zu zeigen, sagen die Jungen: „Das ist für uns nicht normal!“  

Lebensplanung steht in der Praxis der Jugendberufshilfeangebote bei 

LACKZACK momentan noch weniger im Vordergrund als die Entwick-

lung einer Arbeitsperspektive. Die Erweiterung biografischer Handlungs-

möglichkeiten wird insbesondere bei dieser Zielgruppe als sehr schwierig 

angesehen, da zum einen alternative Angebote in der Jugendberufshilfe 

fehlen und zum anderen bei den Jungen sehr traditionelle Männlichkeits-

vorstellungen bestehen. „Der Mann ist der Versorger der Familie.“ Interes-

sant ist die Frage: „Wie setze ich mich von meiner Herkunftsfamilie ab“ 

Nur wenige Teilnehmer, auch die Älteren zwischen 20 und 25 Jahren, ha-

ben eine feste Partnerschaft. Die Erwartungen an eine Mann-Frau-

Beziehung sind zumeist mit dem Bild der Klein- (oder Groß-)familie ver-

knüpft. Gleichzeitig scheint es Ängste vor der Aufnahme einer verbindli-

chen Beziehung zu geben. 

Kurz nach der Gründung von LACKZACK hat eine Gruppe von eritrei-

schen Jungen die Projektarbeit so boykottiert, dass eine Reihe von Regeln 

fest geschrieben wurde, u.a. das strikte Verbot von Waffen, von Gewalt-

ausübung sowie Gewaltandrohung. Regelverstöße werden mit dem Verlust 

der Leistungszulage (ein Teil der Gehaltszahlung), disziplinarischen Ge-

sprächen sowie arbeitsrechtlichen Schritten sanktioniert. Im Einzelfall 

werden sozialpädagogische Maßnahmen zwischen geschaltet, z.B. eine er-

neute Bewährungsphase von zwei Wochen. 

Bei aller Vielfalt der individuellen Probleme und Bedürfnisse der jungen 

Männer gibt es auch eine Reihe gemeinsamer Probleme und Tendenzen, 

mit denen sich die MitarbeiterInnen von LACKZACK auseinander setzen 

müssen. Auch ihre Erfahrungen zeigen: Gewalt und Männlichkeit sind un-

trennbar miteinander verbundene Phänomene. 

Auf die Ursachen angesprochen, die seiner Ansicht nach gewaltbereites 

Verhalten hervorrufen, führt Peter Herrmann aus, dass ein großes Problem 

darin liegt, wenn Jungen über Jahre hinweg nur als defizitär (z.B. in der 

Schule) wahrgenommen und behandelt werden und so nur Versagenserfah-

rungen mit sich selbst und einem zentralen Teil ihrer männlichen Identität 

machen. Er ist davon überzeugt, dass etwas für das Selbstwertgefühl der 

Jungen getan werden muss, so wie das bei LACKZACK der Fall ist. Hinzu 

kommt, dass die familiären Hintergründe oft sehr problematisch sind; dann 

fehlt den Jungen die Orientierung.  

Sein Eindruck ist, dass viele Maßnahmen der Jugendberufshilfe zu viele 

Teilnehmer haben oder die konzeptionellen Grundlagen nicht ausreichen. 

Brüchig gewordene 

männliche Normalbio-

grafie 

Auseinandersetzung mit 

Gewalt 
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Die Entwicklung von (Arbeits-) Beziehungen zu den Jungen von Seiten der 

männlichen Mitarbeiter ist für ihn das Wichtigste. „Dafür muss ein ange-

messener Zeitraum da sein, das geht nicht in einem Modul von drei Wo-

chen.“ 

LACKZACK arbeitet u.a. mit Jungen und jungen Männern aus Süd- und 

Osteuropa (Polen), und aus den außereuropäischen Ländern Kroatien, 

Bosnien, Mazedonien, Eritrea, Äthiopien, Marokko, Türkei, Afghanistan, 

Brasilien, USA sowie mit jungen Aussiedlern aus Kasachstan und der Ukra-

ine. 

Die Reflexionen, die zu den jeweils spezifischen Migrationshintergründen 

bereits bestehen – auch in Bezug auf die besonderen Formen von Gewalt-

bereitschaft – wurden bisher noch nicht systematisch dokumentiert. Peter 

Herrmann beschreibt die Gruppe der Aussiedler als auffällig: Sie kommen 

zu einem großen Teil aus Familien mit autoritären Vätern und haben nur 

gewaltbereites Verhalten als Form männlicher Konfliktlösungsstrategie und 

männlicher Machtausübung kennen gelernt. Diese Erfahrung spielt bei der 

Bewältigung von Konflikten und bei Auseinandersetzungen eine Rolle. Es 

ist nicht ungewöhnlich, dass viel Alkohol und gelegentliche Gewalt zu ei-

nem selbstverständlichen Bestandteil der Unterhaltung am Wochenende 

zählen. In Einzelgesprächen äußern sie jedoch auch, dass sie unter den 

gewalttätigen Auseinandersetzungen in ihren Familien leiden, z.B. wenn die 

Mutter davon betroffen ist. 

Die Zielgruppe marokkanischer junger Männer steht immer wieder sehr 

stark unter Spannung. Dies erhöht sich durch die Schwierigkeit, sich den 

deutschen Arbeitsverhältnissen anzupassen, was Pünktlichkeit, Ausdauer, 

Pausenhäufigkeit und Kommunikationsverhalten etc. betrifft. Türkische 

Jungen bei LACKZACK erscheinen zurückhaltender. Sie sind oft krank. 

Bei vielen Teilnehmern wurden depressive Stimmungen beobachtet. 

Nach Ansicht von Peter Herrmann haben Väter bzw. positive Vaterbezie-

hungen eine sehr wichtige Funktion. Zum Teil entstehen bei LACKZACK 

mit den Jungen Beziehungen, in denen die Anleiter eine Vorbildfunktion 

übernehmen und Aspekte einer quasi väterlichen Rolle ausführen. 

Peter Herrmann sieht geschlechtsbewusste Jungenarbeit und damit auch 

das Phänomen der Gewaltprävention bisher so gut wie gar nicht in der 

Jugendberufshilfe verankert. Er ist Mitglied in einer Fachgruppe „Jugend 

und Arbeit“ (Frankfurt/Main), in der der Zusammenhang von Gewaltprä-

vention und Jungenarbeit in den letzten fünf Jahren kein einziges Mal ein 

Themenschwerpunkt war. 

Wichtig findet Peter Herrmann auch im Umgang mit Jungen die Anerken-

nung ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen. Hierzu führt er aus seinem Er-

fahrungsbereich aus:  

 ein behinderter Junge wurde vorbehaltlos in die Arbeitsgruppe integ-

riert; 

 Arbeit hat eine wichtige Integrationskraft; wichtig sind allerdings ge-

mischte Gruppen, die keine nationale Hegemonie aufkommen lassen;  

Migrationshintergründe  

Was fehlt im Umgang 

mit gewaltbereiten 

Jungen? 
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 Arbeits- und Leistungsmotivation sind latent bei benachteiligten Jugend-

lichen vorhanden, auch wenn sie nicht den Normstandards entsprechen. 

Voraussetzung ist, dass die Jungen spüren: „Du bist hier auch mit deiner 

besonderen Situation erwünscht.“; 

 viel Humor; 

 Insbesondere arabische Jungen haben eine hohe Kommunikationskom-

petenz, die z.B. für eine Arbeit als Verkäufer nützlich sein kann;  

 Aussiedler haben vielfältige handwerkliche Fähigkeiten; 

 Der Wunsch nach Einbindung ist bei den Jungen stark ausgeprägt. De-

mentsprechend sind längerfristige Angebote positiv zu bewerten. Dieses 

Potential könnte viel mehr von kleinen Arbeitseinheiten des ersten und 

zweiten Arbeitsmarkts genutzt werden. Die Beobachtung Peter Herr-

manns ist, dass auch benachteiligte Jungen mit einer labilen Persönlich-

keit oder mit geringen Fähigkeiten zur Alltagsbewältigung mit der Zeit 

ein Interesse entwickeln, zu einer Arbeitsgruppe, zu einer Arbeitsstelle 

wie LACKZACK zu gehören. Sie arbeiten vielleicht mit geringerem 

Leistungsvermögen und langsamer als in Arbeitsstellen des ersten Ar-

beitsmarktes, aber sie arbeiten. Der eine oder andere entwickelt sogar 

besondere Qualitäten, z.B. bei der Sortierung und Entsorgung des 

Mülls. Seine Beobachtungen stehen somit gegen das Vorurteil, dass be-

stimmte Jugendliche nicht arbeiten können oder wollen. Es geht also 

darum, Arbeitsstellen zu schaffen, in denen die besonderen Fähigkeiten 

dieser jungen Männer zum Tragen kommen. Das ist möglich, wenn die 

Anleiter, Vorarbeiter oder Vorgesetzte in der Arbeitsbeziehung mit den 

Jungen auch eine erzieherische Haltung einnehmen, wenngleich dies mit 

einem 20-jährigen jungen Mann nicht immer ganz einfach ist. Die Ar-

beitsstelle muss so strukturiert sein, dass der Junge seine Fähigkeiten 

entwickeln kann, dass es Spielraum für Erfahrung gibt, dass auf Fehler 

nicht gleich die Kündigung folgt. Also sollten der Rahmen und die 

Struktur eine gewisse Sicherheit geben. Solche Arbeitsgelegenheiten gibt 

es bisher in Form der Behindertenwerkstätten, nach unserem Kenntnis-

stand aber nicht (längerfristig) für sozial auffällige junge Männer. Dabei 

wird hier die Produktivkraft einer bestimmten gesellschaftl ichen Gruppe 

außen vor gelassen. „Um es auf den Punkt zu bringen: Der Wunsch 

nach Einbindung ist bei den meisten Teilnehmern vorhanden. Wenn 

auch ihre Arbeitsleistungen nicht den Anforderungen des ersten Ar-

beitsmarkts entsprechen, so sind die Jungen doch daran interessiert, ihre 

Fähigkeiten in einer Arbeitsstelle einzubringen. Sie brauchen dafür Ar-

beitsstellen mit Spielraum für Konflikte und Anleiter, die sich mit ihnen 

auseinandersetzen.“ 
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Träger von LACKZACK ist der vae Verein Arbeits- und Erziehungshilfe 

e.V. Der Verein wurde 1928 von engagierten Frankfurter Bürgerinnen und 

Bürgern als Träger einer Tagesanlernwerkstatt für männliche Jugendl iche 

gegründet. Eine vergleichbare Einrichtung für Mädchen folgte. Hatten die-

se ersten Angebote den Charakter beschützender Werkstätten, so differen-

zierten sich ab den 50er Jahren nach und nach die drei Fachbereiche Dro-

gen-, Jugend- und Behindertenhilfe. Mit dem „drop in“ gründete der vae 

1972 die erste Drogenberatungsstelle in Frankfurt a. M. Der Verein hat 

vielschichtige geschlechtsbezogene Fachstandards für seine Arbeit entwi-

ckelt (z.B. frauenspezifische Suchtarbeit in gemischtgeschlechtlichen Ein-

richtungen der Drogenhilfe des vae, Geschäftsanweisung 1998; Leitlinien 

für geschlechtsbewusste Arbeit mit Männern und Jungen im Fachverbund 

Nord für Beratung und Qualifizierung, 2004). 

Der Fachbereich Drogenhilfe im vae hält Angebote der Überlebenshi lfe, 

Ausstiegshilfe, Substitution, Rehabilitation und Prävention vor. Dazu zäh-

len niedrigschwellige Einrichtungen wie das Café Fix im Bahnhofsviertel, 

therapeutische Wohngemeinschaften für Suchtmittelabhängige, Beratungs-

stellen für Jugendliche und Suchtkranke, Fachkliniken für Drogenentzug 

und Rehabilitation, eine Fachstelle Prävention sowie die beiden prävent i-

ven Arbeitsprojekte für junge Männer (LACKZACK) und für junge Frauen 

(POGGIBONSI). 

 Die Lernwerkstatt Maler – LACKZACK ist eine Einrichtung im Fach-

bereich Drogenhilfe des vae. Die Lernwerkstatt wurde 1999 als präven-

tives Projekt der Drogenhilfe gegründet, ein Jahr nach dem Entstehen 

des Schulrestaurants POGGIBONSI, einem Projekt zur beruflichen 

Qualifizierung junger benachteiligter Frauen. 

 Der Fachbereich Drogenhilfe im vae arbeitet seit mehreren Jahren an 

der Entwicklung und Standardisierung von Methoden der Genderarbeit. 

Als Querschnittsaufgabe wird in allen diesen Fällen eine durchgängige 

Genderorientierung sowohl für Mädchen als auch für Jungen durchge-

führt. 

 Steigende Anteile junger ausländischer Klientel erfordern zielgruppen-

spezifische genderorientierte Zielgruppenansätze. Von den Fachkräften 

verlangt dies ein umfangreiches Kultur- und Problemverständnis. Als 

besonders hilfreich hat sich die Einstellung von MitarbeiterInnen erwie-

sen, die selbst aus fremden Kulturkreisen stammen und durch die Kenn-

tnis der Sprache leichter Kontakt zu den jungen Menschen mit Migra-

tionshintergrund und deren Eltern finden. Zu den typischen Konflikten 

ausländischer Jugendlicher gehören die – häufig auch gewalttätigen – 

Auseinandersetzungen mit Eltern und Geschwistern, die sich noch den 

strengen Traditionen ihres Herkunftslands verpflichtet fühlen. Davon 

betroffen sind vor allem Mädchen, die in Orientierung am westlich mo-

dernen Frauenbild für sich mehr persönliche Freiheiten beanspruchen. 

Der Fachverbund Nord für Beratung und Qualifizierung gehört zum Fach-

bereich Drogenhilfe des vae und engagiert sich mit drei Einrichtungen in 

Träger  

Einbindung  
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den nördlichen Frankfurter Stadtteilen. Sein Ziel ist es, die Lebenskompe-

tenzen folgender Zielgruppen zu verbessern: 

 Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere solche mit besonde-
ren biografischen und sozialen Belastungen, 

 Rauschmittelgefährdete und Rauschmittelabhängige. 

Als Methoden werden eingesetzt: 

 die individuelle Beratung (auch für Angehörige), 

 gruppenbezogene Präventionsarbeit, 

 aufsuchende Arbeit, 

 Beschäftigung und Qualifizierung, 

 Ausbildungsangebote. 

Die Zusammenarbeit mit anderen Fachinstitutionen der Sozial- und Ju-

gendarbeit und der beruflichen Förderung sowie den weiterführenden 

Schulen spielt dabei eine wichtige Rolle. Effektive Hilfe kann nach dem 

Selbstverständnis des Fachverbundes Nord am ehesten im koordinierten 

Zusammenwirken verschiedener Institutionen geleistet werden. 

Entstanden ist der Fachverbund Nord aus der Jugend- und Drogenbera-

tungsstelle „drop in“, die seit März 1996 mit einem regional orientierten 

Auftrag arbeitet. Von der Hilfe für Suchtmittelgefährdete und -abhängige 

ausgehend ist deutlich geworden, dass ergänzend zu beratenden und thera-

peutischen Hilfestellungen insbesondere junge Menschen auch Angebote 

der beruflichen Qualifizierung benötigen, um ihre Potentiale verwirkl ichen 

zu können. 

Die Einrichtungen des Fachverbundes Nord arbeiten mit multidisziplinä-

ren Teams. In allen Einrichtungen und ihren Arbeitsbereichen werden ge-

schlechtsspezifische Ansätze verfolgt und entwickelt; auch hier ist eine 

durchgehende Genderorientierung verankert. 

Der Träger vae und der regionale Fachverbund Nord versteht seine Gen-

derorientierung in dem Sinne, dass es nicht nur darum geht, die traditionel-

le Benachteiligung von Frauen auszugleichen oder die Frage nach der 

Gleichstellung in bestimmte Ressorts zu verbannen (Gleichstellungsbeauft-

ragte, Frauenbeauftragte). Vielmehr werden jeder Arbeitsbereich und die 

Strukturen von Trägerverein, Verbund und Projekten daraufhin betrachtet, 

ob dort Menschen durch ihre Geschlechtszugehörigkeit in ihrer Entfaltung 

beeinträchtigt sind. Wenn das so ist, werden Maßnahmen getroffen, die 

Hindernisse zu beseitigen oder wenigstens abzubauen. Dabei wird nicht in 

erster Linie Angleichung angestrebt, sondern die Entwicklung der spezif i-

schen Ressourcen der Geschlechter; es geht um Gleichstellung, nicht um 

Gleichheit. Männer müssen nicht genau so denken, fühlen oder handeln 

wie Frauen; die Unterschiede sollen vielmehr genutzt werden und nicht zu 

Diskriminierung führen (Infodienst 2004).  

Eine Arbeitsgruppe „Geschlechtsbewusste Arbeit mit Männern und Jun-

gen“ hat in 2003 Leitlinien zum geschlechtsbewussten Umgang mit Jungen 

und für die fachverbundinterne Fortbildung für männliche Kollegen entwi-

ckelt. Eine Weiterführung der Arbeitsgruppe mit dem Ziel, diesen Arbeits-
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ansatz weiterzuentwickeln, ist allerdings aufgrund der Kürzungen des Lan-

des Hessen nicht möglich. 

„Zum Fachverbund Nord für Beratung und Qualifizierung“ gehören: drop 

in, Fachstelle Nord für Jugendberatung und Suchtfragen, POGGIBONSI, 

Schulrestaurant, Berufliche Qualifizierung für junge Frauen, sowie 

LACKZACK. 

4.3.1.2 „Männlichkeit – was ist das für mich?“ Jungenprojekt in der 

Jugendwerkstatt des Caritasverbandes Bonn 

Jungenbezogenes Projekt der Jugendberufshilfe (praxisorientierte Berufs-

motivierung), in dessen Ansatz eine jungenbezogene Auseinandersetzung 

mit dem Phänomen der „Gewaltbereitschaft“ integriert ist.  

Kontakt 

Markus Steiner (Sozialpädagoge) 
Jugendwerkstatt 
Siemensstraße 14 
53121 Bonn 

Telefon: (0228) 96 20 06, Fax: (0228) 96 20 088 
jugendwerkstatt@caritas-bonn.de, www.caritas-bonn.de  

Strukturprofil des Projekts 

Caritasverband für die Stadt Bonn e.V. 

Jugendberufshilfe. 

Es handelt sich um eine berufsmotivierende Maßnahme in einer Holzwerk-

statt; sie bietet Jugendlichen im Übergang Schule-Beruf die Möglichkeit, 

schulische und soziale Defizite aufzuarbeiten. 

Zielgruppe sind junge deutsche Männer und junge Männer mit Migrations-

hintergrund im Alter zwischen 16 und 19 Jahren aus Brasilien, Kamerun, 

Somalia, Tunesien, Türkei und der Ukraine. 

Der Zugang erfolgt über die Beratungsstelle der Jugendberufshilfe und die 

Schulsozialarbeit. 

Ein Jahr 

ein Tischlermeister,  ein Sozialpädagoge 

Das Projekt ist eingebunden ins Bonner Verbundsystem der Jugendberufs-

hilfe.  

Die Finanzierung erfolgt durch den Europäischen Sonderfond, das Land 

NRW und die Bundesstadt Bonn. 

Kontakt 

Träger  

Handlungsfeld 

Arbeitsfeld 

Zielgruppen 

Zugang  

Dauer der Maßnahme 

Beschäftigte  

Kooperationen 

Finanzierung  

mailto:jugendwerkstatt@caritas-bonn.de
http://www.caritas-bonn.de/
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Merkmale guter Praxis 

Merkmale guter Praxis sind bezogen auf geschlechtsbewusste Jungenarbeit 

in der Jugendberufshilfe; jungenbezogene Aspekte bzw. jungenbezogene 

Kooperationen zur Gewaltprävention: 

Die Idee, Jungenarbeit in die sozialpädagogische Tätigkeit der Jugendwerk-

statt einfließen zu lassen, entstand aufgrund der Initiative des Sozialpäda-

gogen der Jugendwerkstatt, der im Rahmen einer Fortbildung zum „Jun-

genarbeiter“ des Landschaftsverbandes Rheinland ein praktisches Jungen-

projekt konzipieren sollte. Geschlechtsbewusste Jungenarbeit fließt bisher 

im Rahmen der sozialpädagogischen Begleitung über die dort tätigen Sozi-

alpädagogen in das Projekt ein. Darüber hinaus wurde im Jahr 2004 ers-

tmals ein dreitägiges Jungenprojekt „Männlichkeit – was ist das für mich?“ 

durchgeführt. Die Einrichtungsleitung unterstützt die geschlechtsbewusste 

Jungenarbeit.  

Das Projekt „Männlichkeit – was ist das für mich?“ wurde erstmals im Jahr 

2004 im Rahmen der Jugendwerkstatt des Caritasverbandes der Stadt Bonn 

im Holzbereich durchgeführt und stellt den Einstieg der Institution in die 

Jungenarbeit dar. Jungenarbeit wird hier als eine spezielle Haltung der Be-

schäftigten gegenüber den Jungen und jungen Männern verstanden. Die 

Mitarbeiter, ein Sozialpädagoge und ein Tischlermeister, wollen verstehen, 

was die Jungen mitbringen und darstellen. Damit öffnet sich für sie ein 

neues Verständnis von der Lebenswelt der Jungen und ihrem Verständnis 

von der Welt. In der Umsetzung wird Jungenarbeit hier verstanden als die 

Gestaltung der Beziehung zwischen den Fachkräften und den Jungen sowie 

den Jungen untereinander. Über die Jungenarbeit sollen Freiräume geschaf-

fen werden, die Jungen nutzen können Das beinhaltet auch die Möglichkeit 

der Auseinandersetzung mit gewaltbereitem Verhalten. Hier geht es darum, 

dass die Jungen lernen, ihre Formen und Strategien von Selbstbehauptung 

zu erweitern. Die Täter- und Opferperspektive werden gleichermaßen mi-

teinbezogen. Ziele: Jungen die Möglichkeit zu geben, unter ihresgleichen 

offen zu reden; körperliche und/oder psychische Schwächen zu akzeptie-

ren und Stärken zu bestimmen; die eigene Männlichkeit und die des ande-

ren zu akzeptieren; das Selbstwertgefühl der Jungen zu stärken (ohne Ab-

wertung anderer Personen); Konflikttraining, kritische Reflexion des Ge-

schlechterverhältnisses. Alle genannten Zielsetzungen werden auch im Sin-

ne von Gewaltprävention verstanden. 

Das Konzept geschlechtsbewusster Arbeit mit Jungen knüpft in der Ju-

gendwerkstatt Bonn an männliche Rollenbilder an, die von einem partner-

schaftlichen statt herrschaftlichen Verhältnis zum anderen Geschlecht und 

auch untereinander ausgehen.  

Im Rahmen der jungenbezogenen Arbeit werden vielfältige Erfahrungen 

mit Formen und Ausprägungen gewaltbereiten Verhaltens gemacht, die in 

die praktische Arbeit einfließen. Eine systematische Dokumentation bzw. 

Konzeptionierung existiert nicht. 

Genderorientierung 

Zielsetzung 

Rollenvorbilder 

Migration 
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Auseinandersetzung mit traditionellen männlichen Rollenbildern, Regel-

werk gegen Gewalt, Sanktionen gegen gewalttätiges Verhalten, Einzel- und 

Gruppengespräche, Konflikttraining, Auseinandersetzung mit dem Thema 

Gewalt in dem Projekt „Männlichkeit – was ist das für mich?“, auch unter 

kulturellen Aspekten.  

Methodik: geschlechtshomogene Gruppen für Jungen.  

Körperbezug: gemeinsame sportliche Aktivitäten zum Auspowern und zum 

Aufbau eines Gemeinschaftsgefühls, Vertrauensspiele; Gemeinschaft und 

Berührung. 

Bisher gibt es einen Mitarbeiter in der sozialpädagogischen Begleitung der 

Jugendlichen, der eine Fortbildung zum Jungenarbeiter durchlaufen hat, 

und der diesen Entwicklungsprozess auch weiterführen möchte. Hierbei 

wird er von der Einrichtungsleitung unterstützt. 

Das Jungenprojekt „Männlichkeit – was ist das für mich?“ wurde evaluiert. 

Es wurde beschrieben, welche der gesetzten Ziele erreicht werden konn-

ten. 

Projektdarstellung 

Die Jugendwerkstatt ist eine berufsmotivierende Maßnahme des Caritas-

verbandes Bonn im Rahmen der Jugendberufshilfe. Sie bietet jungen Män-

nern und jungen Frauen im Übergang von der Schule in den Beruf die 

Möglichkeit, schulische und soziale Defizite aufzuarbeiten. Hierfür stehen 

24 Plätze in drei Werkbereichen (Friseur/in), Holz, Textil) zur Verfügung. 

Geschlechtsbewusste Jungenarbeit wird im Werkbereich Holz durchge-

führt, da es sich hier um eine geschlechtshomogene Jungengruppe handelt 

(obwohl der Werkbereich Holz prinzipiell auch jungen Frauen offen steht). 

Die jungen Männer bleiben im Durchschnitt ein Jahr in der Maßnahme. 

Ziel ist ihre Stabilisierung sowie die Stärkung ihrer Persönlichkeit. Auf die-

ser Basis können dann gemeinsam realistische Berufs- und Lebensperspek-

tiven entwickelt werden. Um die hierfür notwendigen Handlungskompe-

tenzen zu entwickeln, bietet die Jugendwerkstatt einen möglichst angstfrei-

en Rahmen, der den jungen Männern (oft erstmals) positive Erfahrungen 

ermöglicht. Neben der Arbeit in den Werkbereichen finden ein weitgehend 

individuell ausgerichteter Stützunterricht und Gruppenarbeit statt, wobei 

u.a. die Konfliktfähigkeit der männlichen Jugendlichen und der Umgang 

mit Problemen geübt werden. Ebenso werden Betriebspraktika durchlau-

fen. 

Die Teilnehmer lernen grundlegende Fachpraxis kombiniert mit Fachtheo-

rie kennen und werden mit den Arbeitsregeln (z.B. Regelmäßigkeit, Pünk-

tlichkeit, usw.) vertraut gemacht. Der Übergang von der Schule in das Ar-

beitsleben bereitet einigen jungen Männern erhebliche Probleme (Erschöp-

fung nach dem Arbeitstag), die eine Umstellung im privaten Umfeld erfor-

dert (z.B. abends früher ins Bett gehen).  

Gewaltprävention 

Methodik 

Körperbezug 

Jungenspezifische 

Qualifikationen 

Evaluation 

Jugendwerkstatt als 
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Großer Wert wird auf die Entwicklung eines positiven Lernklimas gelegt, 

das – verbunden mit der persönlichen Beziehung der Betreuer zu jedem 

einzelnen jungen Mann – die Grundlage zum gemeinsamen Arbeiten und 

Lernen bildet. 

Gemeinsam mit den Teilnehmenden, werden individuelle Arbeitspläne 

erstellt. Einige zeigen sich handwerklich sehr begabt und es entstehen Pro-

dukte, die bei verschiedenen Verkaufsmöglichkeiten angeboten werden. 

Auch für den Eigenbedarf der Jugendlichen wird gesorgt. So entstehen z.B. 

Gebrauchsgegenstände, die gegen Materialkostenerstattung mit nach Hause 

genommen werden können. 

Die jungen Männer, die die Jugendwerkstatt besuchen, sind Schulabgänger 

mit starken persönlichen Problemen sowie großen sozialen und schuli-

schen Defiziten. Sie benötigen eine umfassende pädagogische Förderung, 

um auf eine berufliche Perspektive vorbereitet zu werden. Erst durch diese 

Förderung und die damit einhergehende persönliche Entwicklung sind sie 

nach dem Jahr in der Jugendwerkstatt arbeitsfähig, d.h. erst dann sind sie in 

einen Arbeitsablauf und -alltag – ohne oder mit geringerer Unterstützung – 

zu integrieren. 

Für ihre Arbeit in den Werkstätten (täglich 8.00 – 16.00 Uhr) erhalten die 

Jugendlichen 0,80 € pro Stunde und eine Wochenprämie von 4,80 €, wenn 

sie immer pünktlich sind. 

Die Notwendigkeit zur Jungenarbeit wurde in der sozialpädagogischen 

Begleitung der Jugendwerkstatt schon lange gesehen und auch in der Ar-

beit praktiziert. Aufgrund langjähriger Erfahrungen mit benachteiligten 

Jungen und jungen Männern wurde in vielen Einzel- und Gruppengesprä-

chen deutlich, dass sie selten oder gar nicht über ihre Probleme und Ängste 

reden können. Besonders in gemischtgeschlechtlichen Gruppen war ihnen 

das unmöglich. Jungen brauchen einen Raum, um ihre jungenbezogenen 

Themen einbringen zu können. Über Gewalt wird als männliches Status-

symbol gesprochen. Sanktionen (wie z.B. verhängte soziale Arbeit oder 

andere Strafverfahren) werten den „Täter“ in der Peergroup auf. 

Die Idee, Jungenarbeit ganz konkret in die sozialpädagogische Tätigkeit der 

Jugendwerkstatt einfließen zu lassen, entstand dann aufgrund der Fortbi l-

dung eines Mitarbeiters zum „Jungenarbeiter“ (Landschaftsverband Rhein-

land), während der die Teilnehmer ein praktisches Jungenprojekt konzipie-

ren sollten. 

Das dreitägige Projekt stand unter dem Titel „Männlichkeit – was ist das 

für mich?“ Hierbei wurde u.a. die Männlichkeit im Zusammenhang mit 

Kultur, Nationalität und sozialem Verhalten betrachtet. Das Projekt wurde 

im Rahmen einer Fahrt in die Eifel – also außerhalb des alltäglichen Werk-

stattrahmens – durchgeführt. Teilnehmer waren acht Jungen aus sieben 

Nationen, die durch einen Sozialpädagogen und einen Tischlermeister an-

geleitet wurden. Die Jungen kannten sich erst seit vier Wochen. 

Entwicklung von  

Jungenarbeit 
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Die teilnehmenden Jungen sollten sich während dieser drei Tage mit a llen 

ihren Stärken und Schwächen erfahren und die Möglichkeit haben, sich so 

angenommen zu fühlen, wie sie sind: 

 mit ihren kulturellen Bindungen und ihren Lösungsversuchen, 

 mit ihrem Selbstbezug und ihrer Präsentation, 

 mit ihrer Leistung und ihrer Entspannung, 

 mit ihrem Schutz und ihrem Konflikt, 

 mit ihrer Begrenztheit und ihrer Stärke. 

Schon die ersten Reaktionen und Nachfragen gaben Anlass zur Hoffnung, 

dass sich die jungen Männer auf die Thematik einlassen würden. Vom ers-

ten Tag an wurde deutlich, dass den Jungen im Alltag der Raum und die 

Möglichkeit fehlen, mit ihresgleichen über ihre Ängste, ihre Wut und ihre 

Streitkultur offen zu reden. Es war bewundernswert, wie vorbehaltlos die 

einzelnen jungen Männer über ihre Angst zu versagen und zu enttäuschen 

sprachen: „Wenn man in seiner Clique ist, macht man doch alles mit, auch 

wenn man Angst davor hat. Sonst wird man von den anderen als Angstha-

se oder Weichei betitelt.“ Diese Äußerung eines Teilnehmers zeigt, wie tief 

die Angst als Mann zu versagen, sitzt. 

Mit verschiedenen Methoden und Übungen fanden die Anleiter gemeinsam 

mit den jungen Männern den Einstieg in die Themenbereiche eigenes Vor-

bild, Umgang mit Aggression und Vertrauen. Gerade das Gefühl, als junger 

Mann auch Schwächen haben zu dürfen und mit diesen Schwächen nicht 

alleine zu sein, hat diese Jungen gestärkt.  

Die Jugendlichen und Mitarbeiter haben die gemeinsame Fahrt als sehr 

positiv erlebt. Dies zeigte sich auch während der nachfolgenden Zeit ihres 

Aufenthalts in der Jugendwerkstatt (Werkbereich Holz) unter anderem 

dadurch, dass aufkommender Streit direkt angesprochen und geschlichtet 

werden konnte und sie zu ihren Schwächen und Stärken als Mann stehen 

konnten. 

Durch die Auseinandersetzung mit dem durchgeführten Jungenprojekt ist 

Jungenarbeit nun im Team akzeptiert. Die Leiterin der Jugendwerkstatt 

und der Tischlermeister, mit dem das Projekt gemeinsam durchgeführt 

wurde, unterstützen die Ideen und Fortentwicklungspläne zur Jungenar-

beit. Sie soll ein fester Bestandteil in der Konzeption der Jugendwerkstatt 

werden. 

Gewaltbereites Verhalten ist ein durchgängig bei den Jungen in der Ju-

gendwerkstatt anzutreffendes Phänomen. Hier sind migrationsspezifische/ 

kulturelle Hintergründe und Differenzierungen feststellbar. Zu beobachten 

ist, dass männliche Aussiedlerjugendliche sich zunächst sehr zurückhaltend 

verhalten, dann aber im Lauf der Zeit eine sehr aggressive Handlungsorien-

tierung zeigen. Sie werden als schwer einschätzbar empfunden. Dagegen 

repräsentieren muslimische junge Männer von vornherein: „Der Mann hat 

das Sagen“ und sie fechten auch eine sehr starke „Hackordnung“ untere i-

nander aus. Daher ist eine konzeptionelle Verankerung der kulturellen Hin-

tergründe sinnvoll in der Jungendarbeit und hier insbesondere bei dem 

Fokus gewaltpräventiver Maßnahmen. 

Institutionelle  

Verankerung  

Gewaltbereitschaft  
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Ursachen u.a. für das gewaltbereite Verhalten der Teilnehmer sind das 

nicht Nicht-Angenommen werden der Jungen und die Peergroups, in de-

nen Gewalt und körperliches „Engagement“ im Vordergrund männlichen 

Darstellungsverhaltens stehen. Gewaltbereites Verhalten ist bei den meis-

ten Jungen aber oft auch ein bereits automatisiertes Verhalten, weil sie 

während ihrer gesamten Sozialisation kaum ein anderes Konfliktbewält i-

gungsverhalten kennen gelernt haben. 

Gewaltbereites Verhalten wird bereits im Vorfeld und als Eingangsvoraus-

setzung der Teilnahme an der Jugendwerkstatt mit den Jungen angespro-

chen. Mit ihrer Unterschrift unter den Betreuungsvertrag, den sie mit der 

Jugendwerkstatt abschließen, bekräftigen die Jugendlichen, dass sie sich an 

22 Punkte halten werden. Dazu gehört auch, dass keine körperliche und 

psychische Gewalt angewendet werden darf. Um dies zu unterstützen, be-

steht das Angebot, jederzeit zu den Mitarbeitern kommen zu können, falls 

man das Gefühl hat, ein Streit oder Konflikt artet in Gewalt aus. 

Die Konsequenzen von gewalttätigem Verhalten sehen für die Jungen wie 

folgt aus: 

 Kommt es zur Schlägerei zwischen zwei Jungen, dann haben beide die 

Konsequenzen zu tragen, also sowohl der Angreifer als auch der Zu-

rückschlagende. 

 Die Konsequenzen haben zur Folge, dass beide „Streithähne“ für diesen 

Tag die Jugendwerkstatt verlassen müssen, um über ihr Verhalten nach-

denken zu können, insbesondere darüber, wie sie ihren Konflikt auch 

anders hätten lösen können. Am nächsten Tag findet dann ein Gespräch 

zwischen den beiden beteiligten Jungen und den Mitarbeitern statt. 

 Je nach Ausgang des Gesprächs werden die Jungen für mehrere Tage 

„beurlaubt“, was für sie bedeutet, kein Geld zu bekommen.  

Diese beschriebenen Konsequenzen werden situationsabhängig eingesetzt. 

Daneben wird auf gewalttätiges Verhalten auch im Rahmen der wöchent-

lich stattfindenden Gruppengespräche eingegangen. Hier geht es um The-

men, die die Jungen in die Gruppen einbringen. Dabei ist der Umgang mi-

teinander eines der Hauptthemen. 

Wichtig wäre die Verankerung einer kontinuierlichen Jungenarbeit im pä-

dagogischen Alltag, die dann auch auf das gewaltbereite Verhalten der Jun-

gen besser eingehen könnte. Dazu ist Raum und Zeit für die Weiterent-

wicklung der Jungenarbeit notwendig. 

Wichtig wäre auch, früher mit den jungen Männern – gerade auch mit den-

jenigen mit Migrationshintergrund – in Kontakt treten zu können und 

nicht erst im Übergang Schule-Beruf.  

Eine Präventionsidee, gegen gewaltbereites Verhalten von jungen Männern 

vorzugehen, entstand: Die „Ausbildung“ von jungen Männern zu „Multip-

likatoren gegen Gewaltbereitschaft“, also ehemals gewaltbereite junge 

Männer, die von ihren Erfahrungen und ihren Verhaltensänderungen be-

richten. 

Eingehen auf  

Gewaltverhalten 
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4.3.1.3 KidZ 3 – Kreativ in die Zukunft 3 in Kooperation mit der 

Stadtteilschule e.V. und dem Verein Männer gegen Männer-Gewalt 

e.V. (Bremen) 

Genderorientierte Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit beim Zentrum 

für Schule und Arbeit (zsb), DRK-Kreisverband Bremen. 

 

Kontakte 

Stefan Brückner (Sozialpädagoge) 

Am Hulsberg 136 

28205 Bremen 

Telefon: (04 21) 16 34 258,  

Kidz3@web.de, www.zsb-bremen.de; www.abs-bremen.de 

zsb/DRK (Träger) 

Jörg Achenbach (Pädagogischer Leiter) 

Steffensweg 171 

28217 Bremen 

zsb@zsb-bremen.de 

Stadtteil-Schule e. V. 

Martin Barmesberger  

Soziale Trainingskurse, Anti-Gewalt-Kurse, und  

Verkehrspädagogische Kurse 

Hastedter Dorfstr. 22 

28207 Bremen 

Telefon: (04 21) 413 168, Fax: (0421) 396 22 62 

stadtteil-schule@jugendinfo.de, www.stadtteilschule.de 

Männer gegen Männer-Gewalt 

Andreas Egbers-Nankemann und Frank Meyer 

Postfach 44 84 46 

28284 Bremen 

Telefon: (0421) 30 39 422 

bremen@gewaltberatung.org, www.gewaltberatung.org 

Strukturprofil: 

Träger für den Jugendhilfeteil des Projekts ist das Deutsches Rotes Kreuz, 

Kreisverband Bremen e. V. im Rahmen der kooperativen Einrichtung 

Zentrum für Schule und Beruf (zsb), Träger des Bildungsteils die Allge-

meine Berufsschule Bremen (ABS) 

Jugendberufshilfe 

Kontakt 

Träger  

Handlungsfeld 

mailto:Kidz3@web.de
http://www.zsb-bremen.de;/
http://www.abs-bremen.de/
mailto:zsb@zsb-bremen.de
mailto:stadtteil-schule@jugendinfo.de
http://www.stadtteilschule.de/
mailto:bremen@gewaltberatung.org
http://www.gewaltberatung.org/
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KidZ 3 ist ein Projekt für schulverweigernde Jungen. Im Rahmen des Pro-

jekts findet eine sozialpädagogische Betreuung statt, die Jungen erhalten 

eine handwerkliche Grundbildung, Schulunterricht sowie die Möglichkeit 

Schulabschlüsse zu erwerben.  

Zielgruppe des Projekts sind Jungen zwischen 15 und 18 Jahren, Schulver-

weigerer und -abbrecher mit geringer Sozialkompetenz, Sozial- und Bil-

dungsbenachteiligung, Auffälligkeit oder Straffälligkeit. 

Für MigrantInnen werden spezielle Qualifizierungsmaßnahmen an der ABS 

und im zsb angeboten, so dass KidZ 3 selbst nur wenige Teilnehmer mit 

Migrationshintergrund hat.  

Die Laufzeit des Projekts beträgt im Schnitt 1,5 Jahre. 

Im Rahmen des Projekts kümmern sich ein Lehrer für Sekundarstufe I und 

ein Sozialpädagoge in Vollzeit sowie ein Tischlermeister mit einer halben 

Stelle um die Jungen. 

Institutionalisierte Kooperation Jugendhilfe-Schule im Rahmen des Zent-

rums Schule und Beruf (zsb). Vielfältige Formen der Zusammenarbeit mit 

der Jugendhilfe, der Jugendgerichts- und Bewährungshilfe, Ju-

gendhilfeträgereinrichtungen, Berufseingangsstufe/Berufsfachschule 

(B/BFS), der Berufspädagogischen Beratung der Allgemeinen Berufsschule 

(ABS); Drogenberatungsstellen, dem Schulermittlungsdienst und dem 

Schulpsychologischen Dienst. 

Der Zugang erfolgt über berufspädagogische BeraterInnen der Allgemei-

nen Berufsschule, über den Schulermittlungsdienst, die Jugendgerichts- 

und Bewährungshilfe, das Amt für Soziale Dienste (AfSD) oder Selbstmel-

dung 

50% Bildungsanteil wird über den Senator für Bildung und Wissenschaft 

finanziert, 50% Jugendhilfeanteil über das Amt für Soziale Dienste und 

Europäischer Sozialfond 

Bremer Schulgesetz (u.a. §§ 54, 55) Vereinbarung zur Optimierung der 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe vom 27.06.1996, Koo-

perationsvertrag Zentrum Schule und Beruf (zsb) 

Merkmale guter Praxis 

Merkmale guter Praxis sind bezogen auf geschlechtsbewusste Jungenarbeit 

in der Jugendberufshilfe sowie jungenbezogene Aspekte bzw. Kooperatio-

nen zur Gewaltprävention: 

Der Träger Zentrum Schule und Beruf (zsb)/DRK arbeitet in Teilberei-

chen genderorientiert für beide Geschlechter. Gender Mainstreaming fin-

det aber auch Berücksichtigung in anderen, nicht explizit genderorientiert 

ausgerichteten Projektbereichen. Der geschlechtsbezogene Blick ist grund-

sätzlich Bestandteil der überwiegend individuellen Förderung. Ge-

schlechtsdifferenzierte Arbeit ergibt sich zwangsläufig auch durch die 

überwiegend geschlechtshomogen besetzten (berufsfeldbezogenen) Klas-

Arbeitsfeld 

Zielgruppe 

Migrationshintergründe 

Dauer 

Beschäftigte 

Kooperationen 

Zugänge 

Finanzierung 

Rechtsgrundlagen 

Programm 

Genderorientierung  
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sen an der Allgemeinen Berufsschule (ABS). Klassenübergreifend werden 

weitere jungenspezifische Ansätze in der Arbeit mit straf- und verhaltens-

auffälligen Jugendlichen an der ABS realisiert.  

KidZ 3 ist erstes und einziges Projekt geschlechtsbewusster Jungenarbeit 

beim Träger zsb/DRK. Nachdem als erstes im Themenbereich Schulver-

weigerung ein Projekt zur Mädchenförderung entwickelt worden war, wur-

de schnell die Notwendigkeit der Konzeptionierung eines jungenbezoge-

nen Projektes erkannt.  

KidZ 3 ist ein Schulverweigererprojekt speziell für Jungen, das in Koopera-

tion zwischen Schule und Jugendhilfe durchgeführt wird. Zu den Teilneh-

mern gehört auch ein großer Prozentsatz an bereits straffällig gewordenen 

jungen Männern. Das Angebot bietet die Möglichkeit, den Hauptschulab-

schluss zu erwerben; die psychosoziale Stabilisierung der Teilnehmer steht 

jedoch im Vordergrund. Der geschlechtsspezifische Ansatz soll über die 

Berücksichtigung spezifischer Problemlagen und Verhaltensweisen von 

Jungen dauerhafte Verhaltensänderungen ermöglichen. Die Jungen erhal-

ten Unterricht in den hauptschulrelevanten Fächern und erwerben Grund-

techniken des Tischlerhandwerks. Im Rahmen des sozialpädagogischen 

Anteils erwerben sie teils als Regelangebot, teils in Arbeitsgruppen Kompe-

tenzen zu den Themenkomplexen Gesundheit, Ernährung und PC-

Kenntnisse. Auch in den Bereichen Freizeitgestaltung und Sport werden 

Angebote gemacht. Alle Teilnehmer haben einen hohen fachlichen und 

sozialen Förderbedarf. Sie haben eine außerordentlich geringe Frustrations-

toleranz, wenig Vertrauen in ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten, über-

schreiten häufig Grenzen und verstoßen gegen Regeln. Die Jungen verfü-

gen über kein konstruktives Männerbild und empfinden sich als umso 

männlicher, je unweiblicher ihr Verhalten ist. Insbesondere diskutieren und 

zeigen sie ungern Gefühle. Der überwiegende Teil der Jungen ist der Mei-

nung, seine Probleme allein lösen zu können. Darum suchen sie selten ak-

tiv nach Hilfestellungen. Ihre Konfliktlösungsstrategien sind festgefahren, 

und sie können nicht auf Alternativen zurückgreifen oder diese entwickeln.  

Das jungenbezogene Schulverweigerer-Projekt KidZ 3 wurde u.a. auch 

deshalb entwickelt, um den jungen Männern einen positiven Beziehungs-

aufbau zu Männern zu ermöglichen. Dies erschien für die Zielgruppen von 

KidZ 3 von besonderer Bedeutung, da sie aufgrund der Brüchigkeit ihrer 

Herkunftsfamilien fast ausschließlich mit ihren Müttern zusammenleben 

und es an „Vaterfiguren“ und positiven männlichen Vorbildern mangelt. 

Die Jungenarbeit bei KidZ 3 knüpft an männlichen Vorbildern an, die e i-

nen partnerschaftlichen Umgang der Geschlechter, aber auch der Jungen 

untereinander repräsentieren. Gleichzeitig wird viel Wert auf ein Vorbild-

verhalten der Mitarbeiter gelegt, was die Schlüsselqualifikationen betrifft, 

da die Jungen diese aus ihren Herkunftsfamilien nicht kennen. 

Am Zentrum Schule und Beruf (zsb) werden spezielle Bildungsgänge/ 

Qualifizierungsmaßnahmen für MigrantInnen angeboten, so dass KidZ 3 

selbst nur wenige Teilnehmer mit Migrationshintergrund hat. Für diese 

besteht allerdings ein sehr hoher schulischer und sozialpädagogischer Be-

treuungsbedarf; ebenso ist eine hohe interkulturelle Kompetenz erforder-

Jungenarbeit 

Zielsetzung  

Rollenbilder 

Migration 
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lich. Im Rahmen der jungenbezogenen Arbeit werden vielfältige Erfahrun-

gen mit Formen und Ausprägungen gewaltbereiten Verhaltens gemacht, die 

in die praktische Arbeit einfließen. Eine systematische Dokumentation 

bzw. Konzeptionierung existiert nicht. 

Zielsetzung des Trägers ist es, Kriminalität und Gewalt nicht zum Lebens-

alltag von Kindern und Jugendlichen werden zu lassen. So ist er auch in 

seinen Projekten bemüht, Entstehung und Ausbreitung von Gewalt zu 

verhindern. Im Mittelpunkt des KidZ 3 Projekts stehen männliche Schul-

verweigerer, die auch bereits häufig mit dem Gesetz in Konflikt geraten 

sind. Zwei unterschiedliche Ebenen der Auseinandersetzung mit dem ge-

waltbereiten Verhalten der jungen Männer sind zu unterscheiden: 1. im 

Projekt selbst über die Thematisierung in einer Frühstücksrunde (ein The-

ma unter anderen) und in der sozialpädagogischen Begleitung in Konflikt-

situationen sowie als regelmäßiges Angebot ohne aktuellen Anlass (z.B. im 

Rahmen von Einzel- und Gruppengesprächen über allgemein verabredete 

Normen und Werte, Stärkung des Selbstbewusstseins und Selbstwertge-

fühls, Reflexion und Diskussion über männliche Verhaltensmuster insbe-

sondere in Bezug auf Konfliktsituationen, Reflexion und Diskussion des 

Selbstbildes (z.B. im Rahmen der Erstellung eines Videofilms etc.), über 

ein Regelwerk (keine Waffen, keine Gewalt etc.) mit entsprechenden Sank-

tionen sowie 2. durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Stadt-

teil-Schule e. V., einer Einrichtung, die für junge Straffällige Anti-Gewalt- 

und Soziale Trainingskurse anbietet sowie in Einzelfällen mit dem Verein 

„Männer gegen Männer-Gewalt“.  

Methodik: geschlechtshomogene Gruppen für Jungen (regelmäßiges Sozial-

training).  

Körperbezug: freizeitorientierte, erlebnisorientierte Aktivitäten (regelmäßi-

ges gemeinsames Kochen, gemeinsame Fahrten in selbstversorgende Ein-

richtungen, Stärkung des Selbstbewusstseins (z.B. Kanu AG, Klettern). 

Der Sozialpädagoge verfügt über Erfahrungen in außerschulischer Jugend-

bildungsarbeit und in geschlechtsspezifischer Arbeit mit Jungen. Alle Mi-

tarbeiter sind offen für geschlechtsbewusste Jungenarbeit. 

Da die Jungen vorrangig mit ihren Müttern zusammenleben, gibt es inso-

fern eine hauptsächlich auf die Mütter fokussierte Elternarbeit. 

Die Evaluation des Projekts erfolgt für die verschiedenen Mittelgeber 

durch die Mitarbeiter des Projekts. Hierbei werden individuelle Projektver-

läufe differenziert festgehalten und dienen als Grundlage für Förderpläne 

und -gespräche sowie für die wöchentliche Reflexion der Teilnehmer. 

Projektbeschreibung  

Das Deutsche Rote Kreuz ist in Bremen im Rahmen der kooperativen Ein-

richtung Zentrum für Schule und Beruf (zsb) Träger von Projekten zur 

Jugendberufshilfe und bietet in Kooperation mit der Allgemeinen Berufs-

schule, dem Amt für Soziale Dienste und anderen Einrichtungen ge-

schlechtsspezifische Projekte für Jugendliche an, die seit längerem den 

Gewaltprävention 

Methodik 
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Qualifikationen  
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Schulbesuch verweigern. Ziel der DRK-Angebote ist es, diese Jugendlichen 

zu einer neuen Lebensplanung zu motivieren und ihr Selbstwertgefühl zu 

stärken. Die Konzepte sind genderorientiert auf Jungen und Mädchen aus-

gerichtet. Geschlechtsbewusste Jungenarbeit wird beim Träger in dieser 

Form bereits seit 1997 praktiziert. 

KidZ 3 ist ein Schulverweigererprojekt speziell für Jungen, das in Koopera-

tion zwischen Schule und Jugendhilfe durchgeführt wird. Das Projekt bie-

tet die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss zu erwerben. Die psychoso-

ziale Stabilisierung der Teilnehmer steht jedoch im Vordergrund. Der ge-

schlechtsspezifische Ansatz soll über die Berücksichtigung spezifischer 

Problemlagen und Verhaltensweisen von Jungen dauerhafte Verhaltensän-

derungen ermöglichen.  

Das Konzept hierzu wurde Mitte der 90er Jahre von engagierten Leh-

rer(inne)n entwickelt. 1995 startete das Projekt KidZ 1 „Kreativ in die Zu-

kunft“ speziell für Mädchen, das auch weiterhin besteht. 1997 folgte 

KidZ 2 als erstes Jungenprojekt (Ende nach 2 Jahren) mit dem besonderen 

Standort auf einem ausgedienten Segelschulschiff. Seit August 2000 gibt es 

ein neues KidZ-Projekt für schulverweigernde Jungen. KidZ 3 knüpft an 

die Konzeption und die Erfahrungen des Vorgängerprojekts an. Durch die 

Einbeziehung der Jugendhilfe in die Planung und Umsetzung konnte eine 

kooperative, ressortübergreifende Projektgestaltung realisiert werden. 

In Bremen gilt eine 12-jährige Schulpflicht (inklusive Berufsschule). Für die 

Schulpflichtigen, die im Anschluss an die Schule keine Lehrstelle antreten, 

ist daher der Besuch der praxisorientierten Allgemeinen Berufsschule ver-

pflichtend, die auf den Übergang in die Arbeitswelt vorbereitet. Hier ist 

auch das KidZ 3 Projekt eingebunden. Die Jugendhilfeanteile werden vom 

Zentrum für Schule und Beruf (zsb) unter Trägerschaft des Deutschen 

Roten Kreuzes, Kreisverband Bremen e.V. realisiert. Fünf Partner aus 

Schule und Jugendhilfe arbeiten bei der Planung, Koordinierung und 

Durchführung eng zusammen und tragen eine gemeinsame Verantwortung 

für das Projekt. 

KidZ 3 richtet sich an männliche Jugendliche im Einstiegsalter von 16 bis 

17 Jahren, die seit längerem den Schulbesuch verweigern und mindestens 

10 Schulbesuchsjahre vorweisen können. Es stehen acht Plätze zur Verfü-

gung. Die Mehrheit der Jungen hat aufgrund langer Fehlzeiten in ihrer 

Schullaufbahn große Wissenslücken und kommt häufig aus schwierigen 

sozialen Verhältnissen. Sie haben alle einen hohen fachlichen und sozialen 

Förderbedarf. Im Vergleich zu Mädchen gleichen Alters sind diese Jungen 

weniger ernsthaft und vorausschauend. Sie haben einen ausgeprägten Be-

wegungsdrang, besitzen aber wenig Ausdauer. Ernsthaftigkeit und ein Ver-

antwortungsbewusstsein sind für das Alter zu schwach ausgeprägt. Die 

Jungen überschreiten häufig Grenzen, verstoßen gegen Regeln und haben 

eine geringe Frustrationstoleranz.  

Sie verfügen über ein ausgeprägtes traditionelles Männerbild und empfin-

den sich als umso männlicher, je „unweiblicher“ ihr Verhalten ist. Insbe-

sondere diskutieren und zeigen sie ungern Gefühle. Der überwiegende Teil 
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der Jungen ist der Meinung, seine Probleme allein lösen zu können. Darum 

suchen sie selten aktiv nach Hilfestellungen. Ihre Konfliktlösungsstrategien 

sind festgefahren und sie können nicht auf Alternativen zurückgreifen oder 

diese entwickeln. 

Ein multiprofessionelles Team, bestehend aus einem Tischlermeister, e i-

nem Sozialpädagogen und einem Lehrer, vermittelt fachliche und soziale 

Kompetenzen sowie neue Lust am Lernen. Das Team hat einen akzeptie-

renden jungenbezogenen Ansatz. Die Jungen sollen im Rahmen des Pro-

jektes lernen, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Die Möglich-

keit den Hauptschulabschluss zu erwerben ist gegeben, jedoch seitens des 

Projektes nicht vorrangiges Ziel. Im Rahmen des hohen Praxisanteils wer-

den handwerkliche Grundfertigkeiten erlernt. Die Angebote intensiver Be-

treuung und Förderung erfolgen auf der Basis von Vertrauen, Absprachen 

und Verbindlichkeit zwischen den Jungen und den männlichen Fachkräf-

ten. Ausgehend vom Wissensstand, den Wünschen und Fähigkeiten der 

Teilnehmer erarbeitet das Team die Unterrichtsthemen und Angebote. 

Workshops, freizeitorientierte Aktivitäten, Stadterkundungen und der Be-

such kultureller Veranstaltungen sind ebenso Teil des Projektes. Es wurde 

bewusst ein außerschulischer Standort gewählt.  

Mit jedem jungen Mann wird ein individueller Förderplan angelegt, der die 

fachlichen Kompetenzen in Unterricht und Werkstatt sowie die sozialen 

Kompetenzen erfasst. Zu den sozialen Kompetenzen gehören Zuverlässig-

keit, Sorgfalt, Leistungs- und Lernbereitschaft, Selbstständigkeit, Koopera-

tionsfähigkeit und soziales Verhalten. Die Mitarbeiter von KidZ 3 bemü-

hen sich um eine Kontaktaufnahme zu den Erziehungsberechtigten. Sie 

bieten regelmäßig Rückmeldungen zum Entwicklungsstand sowie Beratung 

an. 

Erfahrungen  

Bei den Jungen kann innerhalb kürzerer Zeit ein Bildungszugewinn beo-

bachtet werden. Besonders stark ist ihre Persönlichkeitsentwicklung in Be-

zug auf soziale Kompetenzen einzuschätzen. Dazu gehört insbesondere 

das Eintreten in einen „inneren Dialog“, der sich u.a. an einem gestärkten 

Selbstbewusstsein, sichererem Körpergefühl, sich entwickelndem Gerech-

tigkeitsempfinden, realistischerer Selbsteinschätzung und Einschätzung 

von (Fehl-) Verhalten, Akzeptanz eigener Defizite und Annahme von Hil-

festellungen zeigt. 

Die Jungen zeigen sich sehr interessiert an männlichen Vorbildern. Dieje-

nigen Jungen, die über einen längeren Zeitraum am KidZ 3 tei lnahmen, 

halten auch heute noch den Kontakt zu den Projektmitarbeitern.  

Sie sind jedoch nur mühsam für das Thema Geschlechterrollen zu sensibi-

lisieren. Weniger Schwierigkeiten haben die Jungen mit dem Erlernen von 

selbstversorgerischen Tätigkeiten wie Körperpflege, gesündere Ernährung, 

der Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit, kochen, putzen 

etc.  
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Bei den jungen Männern im KidZ 3 ist ein rapider Motivationsabfall mit 

Erfüllung der Schulpflicht und dem 18. Geburtstag zu beobachten. Mit der 

Schulpflichterfüllung erscheinen für sie Jobs zum schnellen Gelderwerb 

und auch Sozialhilfe attraktiver. Deshalb wird der späte Projekteintritt kri-

tisch gesehen, auch weil sich das Verhalten der Jungen bereits sehr verfes-

tigt hat. Ein früherer Eintritt mit 14/15 Jahren wäre eine günstigere Aus-

gangsposition für die Arbeit mit Schulverweigerern. 

Gewaltprävention und soziale Trainingskurse  

Zielsetzung des Trägers DRK ist es, Kriminalität und Gewalt nicht zum 

Lebensalltag von Kindern und Jugendlichen werden zu lassen. So ist er 

auch im Rahmen seiner Projekte bemüht, Entstehung und Ausbreitung von 

Gewalt zu verhindern. Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen häufig männli-

che Jugendliche, die bereits mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. 

So auch bei KidZ 3. Unter gewaltpräventiven Aspekten arbeitet das Projekt  

kontinuierlich mit der Stadtteil-Schule e.V. und in Einzelfällen auch mit 

dem Verein „Männer gegen Männer-Gewalt“ zusammen. 

Die Stadtteil-Schule e.V. besteht seit 1983. Aus dem anfänglichen Förder-

unterricht und der Hausaufgabenbetreuung für benachteiligte Kinder und 

Jugendliche hat sich seit diesem Zeitpunkt ein breites Spektrum von Ange-

boten entwickelt. Dazu gehören u.a. auch die Anti-Gewalt- und die Sozia-

len Trainingskurse für junge Straffällige. Während die Anti-Gewalt-Kurse 

in zeitlich knapper Form (drei Samstage à sechs Stunden bzw. ein Drei-

Tages-Block in den Ferien) den Jugendlichen und Heranwachsenden die 

Möglichkeit bieten, sich mit dem Thema Gewalt und der eigenen Gewalt-

bereitschaft auseinanderzusetzen, zielen die Sozialen Trainingskurse auf 

eine Zielgruppe mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Beide Kurse werden zu 

95% von jungen Männern besucht. Grundsätzlich werden auch gemischt-

geschlechtliche Gruppen durchgeführt. Je nach Bedarf wird in geschlechts-

spezifischen Gruppen, meist aber in Einzelsitzungen gearbeitet. Obwohl 

konzeptionell nicht festgehalten, kam im Experteninterview eine jungenbe-

zogene Sichtweise sowie eine geschlechtsbewusste Koedukationshaltung 

zum Ausdruck. 

Die Kooperation zwischen KidZ 3 und der Stadtteil-Schule e. V. ist dabei 

wechselweise. Zum einen schickt KidZ 3 seine Teilnehmer, die Gewaltbe-

reitschaft zeigen, in die Anti-Gewalt-Kurse der Stadtteil-Schule. In den 

Fällen, in denen ein erhöhter Betreuungsbedarf besteht, versucht KidZ 3 

Jugendliche in die Sozialen Trainingskurse der Stadtteil-Schule zu integrie-

ren. Zum anderen vermittelt die Stadtteil-Schule junge Straffällige, die eine 

richterliche Auflage zum Sozialen Trainingskurs haben, in das KidZ 3-

Projekt, insbesondere dann, wenn eine Schulvermeidung bei den Klienten 

vorliegt.  

In den Anti-Gewalt-Kursen stellen sich die jungen Männer gemeinsam die 

Frage: „Wie kann es zu einer Gewalttat kommen bzw. wie ist es zu meiner 

Gewalttat gekommen?“ Ziele sind dabei, sich nicht nur mit den Ursachen, 

sondern auch mit den Folgen von Gewalt auseinander zu setzen, eigene 

Kooperation mit der 

Stadtteilschule e.V. 
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Anteile am Entstehen von Gewaltsituationen sehen zu lernen, die Schwelle 

zur Gewaltanwendung zu erhöhen, angemessenes Konfliktverhalten aus-

zuprobieren sowie Gewalt als Schwäche und Gewaltvermeidung als Stärke 

erleben zu lernen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Opfer-Perspektive und 

die Erzeugung von Betroffenheit für die eigene Gewalttat. Die Inhalte 

werden methodisch vielfältig angeboten (Gespräche, Diskussionsrunden, 

Fragebögen, Interaktions- und Rollenspiele, Skulpturen, Selbst- und 

Fremdwahrnehmung, Video, Zeitlinie u.a.). 

Dagegen sind die Sozialen Trainingskurse eine intensive Betreuungsform, 

die überwiegend in Gruppen stattfindet. Die Betreuung dauert jeweils 

sechs Monate (einmal wöchentlich drei Stunden oder zweimal wöchentlich 

1,5 Stunden) und kann in begründeten Fällen verlängert werden. Die Sozia-

len Trainingskurse werden als ein Hilfeangebot für Jugendliche und He-

ranwachsende bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und 

Verhaltensproblemen und zur eigenverantwortlichen Lebensführung und 

Persönlichkeitsentwicklung verstanden. In der Regel werden die Teilneh-

mer durch das Jugendgericht oder von der Jugendgerichtshilfe geschickt 

(auch über KidZ 3). Die sozialen Trainingskurse bieten für sie eine Alter-

native zu freiheitsentziehenden Maßnahmen. Unter anderem beinhalten die 

Kurse: die Vermittlung von Sozialtechniken, die Auseinandersetzung mit 

den Ursachen und Folgen des eigenen Handelns (Delinquenz), die Unters-

tützung beim Aufbau einer eigenen Lebensperspektive sowie bei der Ein-

gliederung in Schule oder berufsqualifizierende Maßnahmen, praktische 

Orientierungshilfen bei Lehrstellen- und Arbeitsplatzsuche, die Klärung 

der Wohnsituation, Konfliktregelung innerhalb der Familien/Bezugsgrup-

pen, Schuldenberatung, Kriseninterventionen und Orientierungshilfen in 

der Freizeitgestaltung. In diesen Kursen werden sowohl gesprächs- und 

themen- als auch handlungs- und erlebnisorientierte Methoden eingesetzt. 

In beiden Kursangeboten sind etwa zwei Drittel Jugendliche mit Migrat i-

onshintergründen ganz unterschiedlicher Herkunft (u.a. Kurden, Türken, 

Araber, Aussiedler etc.). Dabei stellen die unterschiedlichen kulturellen 

Hintergründe in der Bearbeitung der Gewaltdelikte kein Problem dar. „Ih-

nen ist klar, sie sitzen alle in einem Boot. In den Gruppen finden sehr 

fruchtbare Diskussionen statt.“, so die Trainer. 

In den Sozialen Trainingskursen wird bewusst ein intensiver Sozialraumbe-

zug hergestellt. Es besteht eine intensive Kooperation zu allen Umfeld-

partner(inne)n des Jugendlichen. 

Eine statistische Untersuchung in Kooperation mit der Jugendgerichtshilfe 

zeigte, dass ca. 50% der jungen Männer auch zwei Jahren nach Abschluss 

der Sozialen Trainingskurse nicht wieder rückfällig geworden sind. 

Der Verein „Männer gegen Männer-Gewalt“ besteht in Bremen seit dem 

Jahr 2001. Er arbeitet auf der Basis des Hamburger Vereins „Männer gegen 

Männer-Gewalt e.V.“, der seit 1988 Beratung für gewalttätige Jungen, jun-

ge Männer und Männer anbietet. In Bremen sind derzeit zwei Berater tätig, 

die ihre Qualifikation als Gewaltberater/Gewaltpädagogen am Inst itut for 

Male in Hamburg erworben haben. Ihre Arbeitsgrundlage ist eine Pädago-

Kooperation mit dem 

Verein „Männer gegen 

Männer-Gewalt“ e.V. 
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gik, die die geschlechtsspezifischen Lebensweltbedingungen von jungen 

Männern reflektiert. Gewalt spielt für Jungen und junge Männer eine große 

Rolle. Als Täter oder Opfer sind sie mit dem männlichen Thema Gewalt 

alltäglich konfrontiert, aber kaum jemand redet darüber. Der Verein „Män-

ner gegen Männer-Gewalt“ macht verschiedene Angebote zur Gewa ltprä-

vention. 

Im Jahr 2003 kam es aufgrund einer spezifischen Situation bei KidZ 3 ers-

tmals zu einer Zusammenarbeit mit dem Verein „Männer gegen Männer-

Gewalt“. In diesem Zusammenhang wurden eine Fortbildung für das Team 

„Entstehung und Verhinderung von Gewalt bei jungen Männern“ sowie 

ein Kurs zu Gewaltprävention mit den jungen Männern durchgeführt. Der 

Kurs war speziell auf die Teilnehmergruppe zugeschnitten und die jungen 

Männer im Projekt bereits auf die Gewaltthematik eingestimmt worden. 

Zunächst wurde auf die Erfahrungen eingegangen, die die jungen Männer 

selbst bereits mit Gewalt gemacht hatten (insbesondere aktiv ausgeübte 

Gewalthandlungen). Der nächste Schritt bestand darin, einen gemeinsamen 

Konsens darüber herzustellen, was unter Gewalt verstanden werden soll, 

und worin der Unterschied zwischen Aggression und Gewaltverhalten 

liegt. Gewalt konnte so als die Ausübung körperlicher Gewalt festgelegt 

werden. Es wurde deutlich, dass aggressive Gefühle nicht in körperlich 

gewalttätigem Verhalten enden müssen. Dazu lernten die Jungen auch, ihre 

Grenzen klar abzustecken (verbal und durch Körperausdruck). Abschlie-

ßend wurde versucht, den jungen Männern abgespaltene Gefühle (oft von 

ihnen auch als weiblich bezeichnet) als ihre eigenen verdrängten Gefühle 

wieder nahe zu bringen und zu vermitteln, dass die Unterdrückung von 

Gefühlen gewalttätige Ausbrüche unterstützt. Gerade Gefühle wie Angst, 

Hilflosigkeit, Überforderung und Verletzung werden schnell als „Schwä-

che“ abgetan und passen somit nicht in das Rollenbild des starken Mannes. 

Um diese unangenehmen Gefühle „wegzumachen“ entscheiden sich Jun-

gen/Männer zur Gewalt; damit demonstrieren sie ihre Stärke und entspre-

chen dem gewünschten Rollenbild. Statt die „unangenehmen“ Gefühle zu 

verdrängen, sollte mit den Jungen eingeübt werden, sie zu leben. Die Jun-

gen/Männer werden so authentischer und leben ganzheitlicher. Gerade an 

dieser Stelle wird deutlich, weshalb den Gewaltberatern auch der Kontakt 

mit dem Team von KidZ 3 wichtig war. Die Pädagogen werden aufgefor-

dert, die Jungen zu ermutigen, ihre Gefühle zuzulassen und zu leben. Nur 

ein gelebtes Gefühl kann sich verändern, staut also keinen unnötigen Frust 

auf. 

Trotz des geringen Zeitumfangs (nur sechs Stunden) wird der Gewaltprä-

ventionskurs für die jungen Männer und die Fortbildung für das Team als 

voller Erfolg bei KidZ 3 angesehen, an deren Inhalte im weiteren Verlauf 

der pädagogischen Arbeit angeknüpft werden konnte. Es wird von allen 

Seiten bedauert, dass nur aufgrund einer extremen Situation die Zusam-

menarbeit mit „Männern gegen Männer-Gewalt“ finanziell ermöglicht 

wurde und selbst die gewünschte Einzelberatung eines Teilnehmers nicht 

finanziert werden konnte. 
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4.3.1.4 Heimvolkshochschule Alte Molkerei Frille: Jungenbezogene 

Seminarangebote für Einrichtungen der Jugendberufshilfe  

Jungenbezogenes Seminarangebot „Konstruktive Konfliktlösung“ für den 

Förderlehrgang mit Internatsunterbringung eines Berufsförderungswerks 

mit integrierten Aspekten zur Gewaltprävention  

Kontakt: 

Michael Drogand-Strud (Diplom-Sozialwissenschaftler)  

Jungen- und Männerbildung, geschlechtsbezogene Pädagogik, politische 

Partizipation  

Mitteldorf 1 

32469 Petershagen  

Telefon: (05 70 2) 97 71, Fax: (05 70 2) 22 95 

info@hvhs-frille.de, drogand-strud@hvhs-frille.de, www.hvhs-frille.de 

Strukturprofil des Projekts 

Heimvolkshochschule (HVHS) „Alte Molkerei Frille“ 

Jugendberufshilfe, Jugendhilfe, Schulen 

Jungen- und Männerbildung, geschlechtsbezogene Pädagogik, politische 

Partizipation 

Die AdressatInnen sind so genannte sozial- oder bildungsbenachteiligte 

Jugendliche aus Einrichtungen der Jugendberufshilfe (Jugendliche aus Be-

rufsfördermaßnahmen, Bildungswerken, Jugendwerkstätten) im Alter von 

16 bis 23 Jahren. Es handelt sich um deutsche Jugendliche, Aussiedler so-

wie Jugendliche mit marokkanischem, türkischem, russischem und syri-

schem Migrationshintergrund. 

Der Zugang erfolgt über teilweise langjährige Kooperationen mit Jugend-

berufshilfeeinrichtungen. 

in der Regel 5 Tage 

Pro Seminar arbeiten jeweils zwei weibliche und zwei männliche Beschäf-

tigte in geschlechtshomogenen Gruppen. 

FrauKE – Kompetenz und Engagement für Frauen im Mühlenkreis Min-

den-Lübbecke, petko@hvhs-frille.de; 

Institut für Gender-Perspektiven, www.gender-perspektiven.de; 

Vives – Institut für Kommunikation und Begleitung in der Pflege, in-

fo@hvhs-frille.de, www.institut-vives.de; 

Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V.; 

Arbeitskreis der Bildungsstätten und Akademien in Nordrhein-Westfalen, 

Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.V.,  

Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW e.V., 

LAGJNW@jungenarbeiter.de, www.jungenarbeiter.de  

 

Kontakt 

Träger  

Handlungsfeld 

Arbeitsfeld(er) 

Zielgruppen 

Zugang 

Dauer  

Beschäftigte 

Kooperationen  

Mitgliedschaften der 

HVHS Frille 

mailto:info@hvhs-frille.de
mailto:drogand-strud@hvhs-frille.de
http://www.hvhs-frille.de/
mailto:petko@hvhs-frille.de;
http://www.gender-perspektiven.de/
mailto:info@hvhs-frille.de
mailto:info@hvhs-frille.de
http://www.institut-vives.de;/
mailto:LAGJNW@jungenarbeiter.de
http://www.jungenarbeiter.de/
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Die Finanzierung erfolgt u.a. über den Landesjugendplan NRW, Landes- 

und Bundesmittel für politische Bildung 

Die Jungenarbeit bzw. die geschlechtsbezogene Pädagogik in Frille zielt auf 

eine Demokratisierung des Geschlechterverhältnisses im Sinne des KJHG 

§ 9.3 (Gleichstellung und Gleichwertigkeit). 

Merkmale guter Praxis 

Die „Alte Molkerei Frille“ ist eine Einrichtung für po litische Jugend- und 

Erwachsenenbildung in Trägerschaft von VEGA e.V. Mit ihrem Angebot 

wendet sie sich an soziale und pädagogische Fachkräfte sowie an interes-

sierte Menschen ohne spezifische Berufszugehörigkeit. Darüber hinaus 

führt sie in Kooperation mit Institutionen aus Bildung und sozialer Arbeit 

Seminare u.a. für Jugendliche und junge Erwachsene aus allgemein bilden-

den Schulen, Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit durch. Die HVHS Frille 

hat bereits in den achtziger Jahren begonnen, die Kategorie Geschlecht 

konzeptionell in der politischen Jugendbildung zu berücksichtigen. In der 

Folge hat sich die Berücksichtigung des „Geschlechtsbezogenen Blicks“ als 

Prinzip sowohl auf der Ebene der Seminarinhalte und -organisation, wie 

auf der Ebene der Einrichtungskultur der Personal- und Organisationsent-

wicklung entwickelt. Gender Mainstreaming bedeutet hier die Integration 

der Geschlechterperspektive bei der Planung, Durchführung und Reflexion 

von Projekten und Seminaren und wird über die pädagogischen Fachkräfte 

umgesetzt. Auch auf der organisatorischen wie auf und auf der personellen 

Ebene werden in Frille Prinzipien des Gender Mainstreaming realisiert.  

Auf der organisatorischen Ebene werden für Entscheidungs- und Leitungs-

strukturen, die Ausstattung der räumlichen und zeitlichen Struktur bis hin 

zur Programmplanung fortlaufend Ziele und Maßnahmen unter dem Krite-

rium der Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt. Auf der personellen 

Ebene ist Jugendbildung im hauptamtlichen Bereich konzeptionell und 

praktisch durch eine Referentin und einen Referenten vertreten. Für die 

Konzeptionierung und Durchführung der politischen Jugendbildung be-

steht ein Arbeitskreis, der sich je zur Jungen- und Mädchenbildung noch 

einmal ausdifferenziert. Freie Mitarbeiter(innen) werden in Gender-

Kompetenz geschult. Das Geschlechterverhältnis in den Seminaren beeinf-

lusst auch die Zusammensetzung des Seminarteams. Von der Ausschrei-

bung, über die Kontaktaufnahme mit den Kooperationseinrichtungen, die 

Projekt- und Seminarplanung bis hin zur Durchführung und Auswertung 

werden fortlaufend Gender-Aspekte berücksichtigt, die auf den konkreten 

Seminarverlauf Einfluss haben. Dies betrifft auch die Themenwahl, Grup-

penkonstellationen, Raumverteilung und Methodik. Inhaltlichen Ausdruck 

findet die Gender-Kompetenz in der politischen Jugendbildung durch fol-

gende Aspekte: Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Sozialisationsbe-

dingungen, Überwindung dualer Geschlechterkonstruktionen, Reflexion 

von geschlechtlichen Zuschreibungen, Wahrnehmung von Differenzen 

auch zwischen Personen gleichen Geschlechts, Offenheit für die Selbstde-

finitionen der Mädchen und Jungen, Sensibilität für geschlechterhierarchi-

Finanzierung 

Gesetzliche Grundlagen 

Genderorientierung 
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sche Bewertungen, den reflektierten Einbezug auf der Interaktionsebene 

zwischen Mann und Mädchen und zwischen Frau und Jungen, Reflexion 

von Gruppenzusammensetzungen und -dynamiken unter Gender-

Aspekten, Auseinandersetzung mit der eigenen geschlechtlichen Identität 

und die Bereitschaft zu Auseinandersetzungen in geschlechtshomogenen 

und gemischtgeschlechtlichen Arbeitszusammenhängen. 

FrauKE – Kompetenz und Engagement für Frauen im Mühlenkreis Min-

den-Lübbecke, 

Institut für Gender-Perspektiven, 

Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.V., 

Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW e.V. 

Mit ihrem Konzept geschlechtsbezogener Pädagogik bietet die HVHS Fril-

le die Gestaltung von Seminaren für Jugendliche und junge Erwachsene ab 

12 Jahren an. Diese richten sich insbesondere an sozial- oder bildungsbe-

nachteiligte Jugendliche (Sonder-, Haupt- oder Gesamtschulen) und von 

Arbeitslosigkeit bedrohte junge Erwachsene (Berufsfördermaßnahmen, 

Jugendwerkstätten etc.). Hierbei handelt es sich um Einzelkooperationen 

mit einer intensiven Vor- und Nachbereitung der Seminare im Austausch 

mit dem Auftraggeber. Die Finanzierung ist eingebettet in Landesjugend-

planprojekte, um die Bedeutung geschlechtsbezogener Jugendarbeit auf 

Landesebene deutlich zu machen und dem Wunsch des Landes zu entspre-

chen, Angebote zur Jungen- und Mädchenarbeit in allen Bereichen sozialer 

Arbeit und Erziehung gleichermaßen zu implementieren. Die Partizipation 

der Jugendlichen spielt in den Seminaren zu den Themenfeldern Lebens-

planung, Konfliktlösung, Teamarbeit, Suchtprophylaxe u. m. eine zentrale 

Rolle, um die Selbstbestimmung und Verantwortung zu unterstützen und 

die Gruppe als Ort der Balance zwischen eigenen Interessen und einer 

Gemeinschaft zu erfahren. Auch der Entwicklung von Alternativen zu ge-

waltförmigen Ausdrucks- und Kommunikationsformen (sowohl selbst- als 

auch fremddestruktiver Art), d.h. männerspezifischer, gewaltfreier Konf-

liktlösungsstrategien wird hierbei besondere Beachtung geschenkt.  

Die Jungenarbeit in Frille will den sozialen Konstruktionsprozess der Iden-

titätsbildung sichtbar machen, denn dies ist der erste Schritt für Verände-

rungen. Eine wichtige Aufgabe ihrer pädagogischen Arbeit ist es deshalb, 

für die Jungen Ressourcen zu entwickeln und bereit zu stellen, damit sie 

die Gestaltbarkeit und Veränderlichkeit von Männlichkeit nutzen können. 

Sie richtet sich somit gegen Bilder hegemonialer Männlichkeit, die Sexis-

mus und Homophobie (re-)produzieren und zielt auf eine Demokratisie-

rung des Geschlechterverhältnisses im doppelten Sinne des KJHG § 9.3 

(Gleichstellung und Gleichwertigkeit). So wirkt sie an einer Aufweichung 

vorherrschender Männerbilder mit. Die konkrete pädagogische Arbeit mit 

Jungen in Frille fördert, implementiert und vernetzt jungenspezifische Fra-

gestellungen im Sinne des Gender Mainstreaming-Ansatzes. Damit männli-

che Pädagogen zu einer positiven Veränderung der Geschlechterordnung 

beitragen können, engagieren sie sich gemeinsam mit Kolleginnen aus der 

Mädchen- und der Gleichstellungsarbeit und Fachfrauen aus feministischer 

Politik. Inhalte sind: Sichtbarmachung des sozialen Konstruktionsprozesses 

Kooperationen 

Zielsetzungen 
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männlicher Identitätsbildung, Förderung des Selbstwertgefühles der Jun-

gen, Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse, Erweiterung ihrer Handlungs-

kompetenz, Bearbeitung geschlechtskonformen Konfliktverhaltens, Erpro-

bung von Alternativen, den Jungen Vorbilder bieten, Ressourcen für be-

nachteiligte Jungen entwickeln, Berücksichtigung migrationstypischer So-

zialisationsbedingungen und Lebenserfahrungen. 

In vielen Bereichen sozialer Arbeit sind Jungen und junge Männer beson-

ders stark vertreten. Der Grund dafür ist, dass Jungen sichtbar Probleme 

machen, wenn sie Probleme haben. Wer die Jungen in ihrer geschlechts-

spezifischen Besonderheit versteht, kennt auch ihre Ressourcen. Jungen 

werden in Frille nicht als geschlechtslose Jugendliche, sondern als ge-

schlechtliche Wesen mit spezifischen Erfahrungen und Lebenslagen gese-

hen. Die geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen in Frille soll dazu beitra-

gen, Männlichkeitskonstruktionen bei Jungen in den Vordergrund der Aus-

einandersetzungen zu stellen, um ein besseres Verständnis für deren Le-

benslagen zu ermöglichen. Dieses Verständnis fließt dann in die Konzepte 

zur Jungenarbeit ein, so dass die subjektive Erlebniswelt und die Wahr-

nehmungs- und Verarbeitungsmuster der Jungen in den Blick geraten. Hier 

wird dann deutlich, dass nicht von „den Jungen“ gesprochen werden kann, 

dass Jungen keine homogene Gruppe, sondern sehr unterschiedlich sind. 

Anders gesagt, findet man bei Jungen keine vorgefertigten Muster von 

Männlichkeit, sondern fragmentierte, widersprüchliche, noch nicht gefes-

tigte männliche Identitäten, die sich individuell äußern. Jedoch lässt sich 

neben der Differenz und Vielfältigkeit auch eine Gleichheit innerhalb der 

Differenz nachweisen, die in erster Linie durch die Angst gekennzeichnet 

ist, als unmännlich oder schwul zu gelten. Die Jungen sind mit „idealen“ 

Männlichkeitsvorstellungen wie Stärke, Durchsetzungsfähigkeit und Über-

legenheit konfrontiert, an denen sie sich tagtäglich messen, an denen sie 

aber ebenso oft scheitern (vgl. Drogand-Strud 2003). Die geschlechtsbezo-

gene Arbeit mit Jungen in Frille ist empathisch und liebevoll, die Jungen 

werden in ihrer Unterschiedlichkeit wahrgenommen. Dabei setzt sie an 

dem Ziel an, die Jungen in ihrem Selbstwertgefühl zu fördern und ihren 

Bedürfnissen gerecht zu werden, sie z.B. präventiv vor Gewalt und Miss-

brauch zu schützen bzw. ihnen bei erfolgtem Missbrauch Hilfe zukommen 

zu lassen. Andererseits wird in der Friller Jungenarbeit auch Stellung zu 

Grenzüberschreitungen und Übergriffen durch die Jungen bezogen. Die 

PädagogInnen konfrontieren die Jungen mit ihren Grenz- und Regelverlet-

zungen: Gewalttaten, verbale und körperliche Aggressionen, sowie sexis-

tisch oder rassistisch motivierte Attacken bleiben nicht folgenlos. Die Jun-

genarbeiter werden in Frille als das wichtigste Handwerkszeug der Jungen-

arbeit bezeichnet, da ihr authentisches Auftreten, die Verkörperung eines 

erwachsenen Mannes, der sich den Lebenslagen der jungen Männer mit 

ihren Erfolgen, Problemen und Fragen stellt, den Schlüssel zu einer glaub-

würdigen Auseinandersetzung um geschlechtsrollenkritisches Verhalten 

darstellt. 

Parallel zu der Kategorie Geschlecht wird auch mit der Kategorie Herkunft 

die Notwendigkeit berücksichtigt, Benachteiligungsursachen und Hinde-

rungsfaktoren für eine Gleichstellung konzeptionell und praktisch anzuge-

Rollenbilder 

Migration 
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hen. Gerade angesichts der aktuellen politischen Diskussion um Integrat i-

on wird in der Seminararbeit hier ein besonderes Augenmerk auf die Real i-

sierung der Beteiligung junger MigrantInnen gelegt. Dabei ist es in der Se-

minararbeit von zentraler Bedeutung, migrationstypische Sozialisationsbe-

dingungen und Lebenserfahrungen zu berücksichtigen und sowohl auf Sei-

ten der Mehrheitsangehörigen als auch bei den jungen Menschen mit Mig-

rationserfahrungen darauf hin zu arbeiten: Zuschreibungen auf Grund der 

Herkunft einer Person zu reflektieren und die Bereitschaft zu entwickeln, 

sich davon zu lösen; Differenzen auch zwischen Personen gleicher Her-

kunft wahrzunehmen; eine Offenheit für die Selbstdefinitionen der jungen 

Menschen mit Migrationshintergrund zu entwickeln und diese auch zu för-

dern; für Bewertungen auf Grund hierarchischer Einordnungen von Men-

schen nach ihrer Herkunft sensibel zu werden. Migranten werden als Teil 

der Kooperationsgruppen bzw. hier als Jungen oder junge Männer in die-

sen Gruppen angesprochen. 

Zur Erweiterung der Handlungskompetenz von Mädchen und Jungen jen-

seits einschränkender Stereotypen werden die Seminare generell oder zu 

bestimmten Seminareinheiten geschlechtsgetrennt – so auch zur Bearbei-

tung geschlechterspezifischer Konfliktstile – durchgeführt. Hier wird an 

der Analyse geschlechtskonformen Konfliktverhaltens gearbeitet und Al-

ternativen erprobt. Methoden: Dabei werden Übungen aus dem Selbstbe-

hauptungstraining und der Selbstwertentwicklung eingesetzt und je nach 

Themen- und Problembereich auch Inhalte und Methoden aus dem Lernen 

in Vielfalt (Anerkennung, Gleichwertigkeit der Unterschiede), der Gewalt-

prävention (Sensibilisierung, Konfliktlösungen, Übernahme von Verant-

wortung) und der Genderpädagogik (Sensibilisierung für Diskriminierung, 

Ablösung von Zuschreibungen und Stereotypen). In der Jungenarbeit in 

Frille wird konsequent mit einem prozessorientierten Arbeitsansatz gear-

beitet, d. h. die Alltags- und Lebenssituationen der Jugendlichen werden 

mit kreativen Methoden (Open Space, Zukunftswerkstatt, Werteversteige-

rung, erlebnisorientierte Kooperationsübungen) aufgegriffen und reflek-

tiert. Körperbezug: z.B. Übungen zur männlichen Raumaneignung, Schu-

lung der eigenen Körperwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung durch 

Rollenspiele und erlebnispädagogische Übungen, Vermittlung von Körper-

spaß jenseits von Fitness und Leistungssport (z.B. mit Massagen, Entspan-

nungsübungen oder fairen Kämpfen).  

Alle Beschäftigte verfügen über intensive, vielfältige und langjährige Gen-

der-Qualifikationen. Friller Fortbildungen, z.B. Einführungsveranstaltung 

Jungenarbeit, Fortbildungsreihe, sind verpflichtend für alle MitarbeiterIn-

nen (siehe auch Homepage unter www.hvhs-frille.de.) 

Als kurzzeitpädagogische Bildungsmaßnahme findet der Sozialraumbezug 

nicht unmittelbar statt, sondern im Übertrag von den Kooperationseinrich-

tungen auf die Bedingungen vor Ort. 

Qualitätssicherung findet in Form einer Selbstevaluation statt. 

Gewaltprävention 

Jungenspezifische 

Qualifikation 

Sozialraumbezug: 

Evaluation 

http://www.hvhs-frille.de/
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Projektdarstellung: 

Bei dem fünftägigen Seminarangebot zum Thema: „Wo hört der Spaß auf? 

Die alltägliche Verletzung und Gewalt“ handelte es sich um eine Gruppe 

von 13 Jungen und 14 Mädchen im Alter von 16 - 22 Jahren, die in einem 

Berufsförderungswerk einen Förderlehrgang durchliefen. Es waren Jugend-

liche, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt hatten und die für die Aufnahme 

eines Arbeitsplatzes oder einer Berufsausbildung aufgrund besonderer 

Lernschwierigkeiten und/oder anderer Beeinträchtigungen entsprechende 

Starthilfen und Förderung bedurften. Den Jugendlichen wurden Hilfen für 

die Bewältigung ihres Lebens- und Berufsweges gegeben und in Werkstät-

ten verschiedene Berufsfelder zum Kennen lernen angeboten. Der Förder-

lehrgang mit Internat dauert in der Regel zwölf Monate, mit einem flexib-

len Einstieg. Sie sind in einem Internat untergebracht, hier bestehen die 

Gruppen aus 12 bis 16 Teilnehmer(inne)n, die zusammen mit „ihrem“ So-

zialpädagogen oder „ihrer“ Sozialpädagogin das Zusammenleben  gestalten 

und gruppenübergreifende Freizeitaktivitäten durchführen. 

Der Lehrgang beginnt mit einer fünfmonatigen Motivations- und Orientie-

rungsphase, in der die Teilnehmer(innen) sich in verschiedenen Berufsfe l-

dern erproben können. In der anschließenden sechsmonatigen Vertie-

fungsphase erweitern die Jugendlichen ihre Grundfertigkeiten in einem 

Berufsfeld, das sich zur Vorbereitung auf die künftige berufliche Tätigkeit 

bzw. Ausbildung eignet. Ein fünfwöchiges Praktikum am Heimatort ist ein 

wichtiges Element dieses Abschnitts. Betriebspraktika am Lehrgangsort 

werden je nach Einzelförderung ergänzend durchgeführt.  

Für alle in Frille durchgeführten Seminare mit Jugendlichen wird stan-

dardmäßig ein vorbereitender Einrichtungsbesuch beim Träger bzw. im 

Projekt durchgeführt. Dies dient dem Ziel, die Jugendlichen vorab kennen 

zu lernen, sie an den Planungen zu beteiligen um das Seminar spezifisch 

auf die Gruppe zuschneiden zu können. Das konkrete Vorbereitungstref-

fen fand in einer gemischtgeschlechtlichen Gruppenkonstellation statt. Die 

Gruppe setzte sich aus zwei unterschiedlichen Wohngruppen zusammen, 

die in drei verschiedenen Werkstätten arbeiteten. Die Gruppenstruktur der 

Gesamtgruppe war nicht gefestigt. Der erste Eindruck war eine sehr laute, 

raumgreifende Jungengruppe, aus der sich drei bis vier Jungen besonders 

hervortaten. Die Mädchen zeigten sich zurückhaltend und still, allerdings 

meldeten sich drei von ihnen im Lauf des Gesprächs zu Wort. Die Teamer 

stellten die Institution Frille vor und berichteten über die möglichen Akti-

vitäten usw., um den Jugendlichen einen ersten Eindruck zu verschaffen. 

Eine Zettelabfrage sollte einen Einblick in die Interessen der Jugendlichen 

verschaffen. Diese äußerten sich in dem Wunsch nach Drogenkonsum, 

Parties und Freizeit. Es wurde klar gestellt, dass das Seminar in ge-

schlechtshomogenen Gruppen stattfinden wird. 

Ziele des Seminars in Bezug auf die Jungen waren: 

 Förderung des Selbstwertgefühles im Sinne eines Selbstbewusstseins 

ohne Fassade, 

Vorbereitender  

Einrichtungsbesuch  

Ziele  
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 Wahrnehmung sensibilisieren; Verständnisbereitschaft und Empathie 

fördern; Urteilsvermögen schulen, 

 Bearbeitung von Konflikten und Erprobung von Alternativen zum 

Erarbeiten einer Konfliktlösungskompetenz,  

 männliche Vorbilder anbieten, die Stärke bieten ohne den Rückgriff auf 

männliche Konkurrenz- und Überlegenheitsmuster notwendig zu ma-

chen, 

 Grenzen setzen, 

 Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse, Schaffen neuer Erfahrungsräume, 

 Erweiterung ihrer Handlungskompetenz in Bezug auf die Wahrneh-

mung eigener Standpunkte und Interessen,  

 Lerninhalte in den persönlichen und beruflichen Alltag transferieren, 

damit die Jungen ihre Einflussmöglichkeiten hinsichtlich der Gestaltung 

ihres Lebens erkennen und wahrnehmen. 

Die Jungengruppe, mit Jungen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren war 

nicht nur altersmäßig sehr heterogen, es gab auch einige sehr laute und 

einzelne sehr stille Jungen. Einer der lautesten hatte laut BP (Begleitper-

son) eine ADS-Diagnose. Er war einer von drei Jungs, die schon früher bei 

Seminaren in Frille mitgemacht hatten. Diesem Umstand war es wohl auch 

zu verdanken, dass die Stimmung von Anfang an recht gut war.  

Das Ziel des ersten Nachmittags war das Kennenlernen und Vertrauen 

fassen zu den Teamer(inne)n und unter den Jungen. Als Einstieg dienten 

mehrere Übungen bzw. „Namens- und Kennenlernspiele“, bei denen etwa 

der sportliche Wettbewerb im Vordergrund steht (jedoch nicht unbedingt 

Stärke und Schnelligkeit, sondern auch Taktik und Geduld).  Eine weitere 

Übung ist so angelegt, dass die Jungen in der Gruppe Eigenschaften von 

sich zeigen und damit die Atmosphäre in der Gruppe gestalten sowie für 

sie wichtige Themen in die Gruppe einbringen. Diese Möglichkeit wurde 

genutzt, um die tendenziell rechtsextreme Einstellung eines Teilnehmers zu 

outen und die damit verbundenen Konflikte in der Gruppe sichtbar zu 

machen. 

Nach anfänglicher Unsicherheit der Teilnehmer – dargestellt durch Stören 

und große Lautstärke – zeigte die Gruppe schnell Vertrauen in die Semi-

nararbeit. Ein Grund lag sicherlich darin, dass drei der Teilnehmer bereits 

mehrmals an Friller Seminaren teilgenommen hatten und somit positive 

Erfahrungen vorab an die Neulinge weitergeben konnten. Schnell wurde 

Einigkeit darüber erzielt, dass Verhaltensweisen wie „nett sein“, „einander 

vertrauen“ und „einander zuhören“ von Bedeutung sind.  

Schon vor dem Beginn des eigentlichen Seminars zeigten einzelne Jungen 

Schwierigkeiten im Umgang mit den eigenen Grenzen (z. B. bei der Frage 

der Zimmerverteilung oder bei den Absprachen über Nachtruhe und der 

Alkoholregelung). Weitere Themen, die sich im Verlauf der genannten 

Übungen ergaben, waren Rassismus sowie die Diskriminierung von Homo-

sexuellen und Frauen. 

Seminarverlauf  

Erster Tag 
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Der zweite Tag begann mit der Übung „Mein bester Freund“16. Hier be-

kamen die Jungen die Gelegenheit sich selbst zu zeigen und sich auch ge-

genseitig besser kennen zu lernen. Allerdings war kaum einer der Jungen in 

der Lage seine Grenzen zu benennen bzw. seine Ängste und Schwächen zu 

anzusprechen. 

Um auf die Probleme einzugehen, die bis dahin thematisiert worden waren, 

wurde eine Reihe von Ausgrenzungsübungen auf dem Schulhof angeboten. 

Anschließend gab es die Gelegenheit, die wichtigsten Empfindungen und 

Gefühle, die mit den Übungen verbunden gewesen waren, schriftlich in 

einem Brief an sich selbst festzuhalten. Diese Methode wurde erstaunlich 

gut angenommen. Während der Zeit, die zum Schreiben zur Verfügung 

stand, wurde konzentriert und still gearbeitet: Dies ist als ein erstaunliches 

Phänomen zu bezeichnen, da die meisten Jungen nur sehr ungern schrei-

ben.  

Nachmittags ging es dann weiter mit Ausgrenzungsübungen: „Bus mit 

Fußballfans“, „Hohle Gasse mit fiesen Typen“ und „Cooler Raum“. Von 

den erfahrenen Situationen ausgehend, wurde anschließend über die 

Selbstwahrnehmung der Gruppenteilnehmer gesprochen, den Umgang mit 

Gewalt und welche Möglichkeiten es gibt, schwierige Situationen ohne 

Gewalt zu lösen. Auch nach dieser Einheit schrieben die Teilnehmer er-

neut einen Brief an sich selbst. 

Am dritten Tag wurde nach dem Einsatz der „Restekiste“ der Seminarraum 

gemeinsam dekoriert. Anschließend ging es auf eine Fantasiereise, in der 

die Jungen sich wichtige Stationen und Personen ihres Lebens noch einmal 

vor Augen führen konnten. Die Bereitschaft sich auf diese Reise einzulas-

sen, war sehr unterschiedlich. Nachher konnten sie das wichtigste oder 

eindrucksvollste Bild dieser Reise zu Papier bringen. Einzelne Jungen ka-

men nach dieser Einheit auf die Teamer zu und begannen von ihren Prob-

lemen zu erzählen. 

Angeregt durch rassistische Sprüche bei den vortägigen Übungen, versuch-

te das Team zu Beginn des Nachmittags Empathie für die Situation von 

Menschen in anderen sozialen Positionen zu vermitteln. Dazu bekam jeder 

Junge eine von den Betreuern kreierte Identität (weiblich-männlich, untere, 

mittlere-obere Schicht/verschiedene Herkünfte und Aufenthaltstitel). 

Dann sollten alle zu verschiedenen vorgelesenen Situationen entscheiden, 

ob diese Situation mit der ihnen zugeordneten Identität für sie problema-

tisch oder in Ordnung sei. In der Auswertung dieser Übung wurden Defizi-

te bei den Jungen festgestellt, die Erlebnisse des Rollenspiels einzuordnen. 

Daher wurden anschließend Übungen zur Raumaneignung in bezug auf die 

Selbst- und Fremdwahrnehmung der Jungen und ihre Fähigkeit, entspre-

chende Gefühle auch zu benennen. 

 

 
16 „Mein bester Freund“ ist eine Übung, be i der man eigene Eigenschaften, Fähigkeiten, Kennt-

nisse aber auch Probleme, vermittelt durch eine fiktive dritte Person, mitteilen kann.  

Zweiter Tag 

Dritter Tag 
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Nach der Restekiste sollten die Jungen am vierten Seminartag „wichteln“17, 

um sich gegenseitig Aufmerksamkeit zu schenken und sich Gedanken 

übereinander zu machen. Wir stießen dabei auf heftigen Widerstand. Die 

Jungen waren nicht dazu zu bringen, sich gegenseitig zu beschenken, vor 

allem nicht jemanden, den sie nicht mochten. Schließlich wurde die Aktion 

abgebrochen und zu einem Ausflug gestartet, an dem besonders in Einzel-

gesprächen an den bisherigen Erlebnissen „gearbeitet“ werden konnte. 

Nachmittags gab es erst mal „Paranoia“18 als Warming-Up und anschlie-

ßend den „Heißen Stuhl“19. Hier wurden Konflikte und Probleme unterei-

nander benannt und so formuliert, dass sie für die Jungen annehmbar war-

en. Der „Heiße Stuhl“ hatte die beabsichtigte klärende Wirkung auf die 

Stimmung in der Gruppe. Nach der individuellen Auswertung im Brief an 

sich selbst ging es dann zum Pizza vorbereiten und anschließend hinaus 

zum Lehmofen. 

Am fünften und letzten Tag wurde den Jungen noch einmal in Erinnerung 

gerufen, was im Lauf der Woche alles passiert war. Anschließend konnten 

sie ihre Briefe an sich selbst zu Ende schreiben. Dann gab es noch ein Po-

sitionierungsspiel zur Seminarbewertung und Kritik. Die Jungen zeigten 

sich insgesamt sehr zufrieden mit der Woche. Vor allem das Haus, das Es-

sen und das Team kamen gut bei ihnen an. 

Durch das Aufgreifen aktueller Dissense und Konflikte traten die unter-

schiedlichen Stärken und Schwächen der teilnehmenden Jungen zu Tage. 

Dies wurde vom Seminarteam aufgegriffen, aber nicht in ein Bewertungs-

schema gebracht, sondern der Wahrnehmung und Einordnung der Einzel-

nen zugänglich gemacht. So konnte einerseits am Selbstbild der jungen 

Männer gearbeitet werden, andererseits konnten aber auch Ziele formuliert 

werden, die die Teilnehmer bereitwillig auf ihre Person bezogen. 

Im Seminar ging es nicht um die theoretische Aneignung von Wissen, son-

dern vor allem um die Reflexion real erlebter Situationen. 

 

 
17  „Wichteln“ ist eine Methode, einer anderen Person Aufmerksamkeit und Freundlichkeit etc. 

zu schenken, ohne dass diese weiß, von wem die „Geschenke“ kommen. Dazu zieht man 

verdeckt einen Namen. 

18   „Paranoia“ ist ein Rollenspiel, in dem es um Wahrnehmung, Spiegelung und „Verfolgung“ 

geht. 

19  Mit „Heißer Stuhl“ ist hier eine Methode gemeint, bei der einem ausgewählten Te ilnehmer auf 

dem heißen Stuhl von den anderen Jungen Fragen zu einem Thema, der Gruppe oder ande-

ren definierten Bereichen gestellt werden. Ziel ist das Fördern von Problembewusstsein 

durch Rollentausch, die Entwicklung kommunikativer Kompetenzen und eines tieferen Ver-

ständnisses von einander. Im Anti-Aggressions-Training ist der „heiße Stuhl“ die Mitte eines 

Kreises, wobei sich der in der Mitte Befindliche Vorwürfen, Fragen, Angriffen stellen muss, 

um diese „cool“ auszuhalten, ohne selbst aggressiv zu werden.  

Vierter Tag 

Fünfter Tag 

Fazit 
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Wirkungsvoll im Sinne der Vermittlung jungenbezogener Aspekte zur Ge-

waltprävention in der Jugendberufshilfe waren die 

 Offene Seminarplanung, 

 Wahrnehmungsübungen, 

 erlebnisorientierte Teamübungen, Rollenspiele, 

 Feedback, Heißer Stuhl und die Briefe „an sich selbst“. 

Aus Sicht des Jugendberufshilfeträgers, der Jugendlichen und des Teams ist 

das Seminarthema gewinnbringend bearbeitet worden und hat in der Folge 

das Klima in der Einrichtung positiv beeinflusst. In und neben dem eigent-

lichen Seminarprogramm fanden viele Einzelgespräche mit den Jungen 

statt. Zum Teil wurden Familienprobleme oder Gesundheitsfragen thema-

tisiert. 

Für die Jugendlichen war es wichtig, dass das Seminar ihre konkreten An-

liegen aufgegriffen hat, auch wenn es mehrerer Anläufe brauchte, bis die 

Teilnehmer überzeugt waren, dass sie ernst genommen werden. Das Inter-

esse an der eigenen Person ist ein wertvoller Aspekt und hat Auswirkungen 

auf das Verständnis von eigener Wichtigkeit und Bedeutung des eigenen 

Handelns. 

4.3.1.5 Jungen-Trainingskurse zu den Themen: Selbstbehauptung, Identität 

und Konfliktlösung 

Jungenbezogenes geschlechtsbewusstes Gewaltpräventionsangebot eines 

freien Trainers, der u.a. im Rahmen der Jugendberufshilfe arbeitet.  

Kontakt 

Uwe Herm (Diplom-Sozialarbeiter/FH)  
Trainer für Selbstbehauptungskurse für Jungen 
Mitglied und Fortbildungsangebote für Jungenarbeit im Männerbüro Karl-
sruhe e.V. und Ausschussmitglied Landesarbeitsgemeinschaft der Jungen-
arbeitskreise Baden-Württemberg 
 

Uwe Herm 

Männerbüro Karlsruhe 

Kanonierstr. 10 

76185 Karlsruhe 

Tel./Fax: 0721/29828 
 www.maennerbuero-karlsruhe.de,  

Uwe Herm 

Kreuzstraße 7 

76467 Bietigheim 
Telefon: 0 72 45/41 42, Fax: 0 40/36 03/05 02 76, 
 uweherm@aol.com 

Kontakt 

Freie Beratungspraxis 

http://www.maennerbuero-karlsruhe.de/
mailto:uweherm@aol.com
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Strukturprofil  

Träger sind das Männerbüro Karlsruhe e.V. und die freie Beratungspraxis 

von Uwe Herm. 

Der Schwerpunkt der Kurse liegt im Bereich Jungenpädagogik und Soziales 

Training (in Zusammenarbeit mit Schulen und kommunalen Trägern u.a. 

der Jugendberufshilfe). 

Selbstbehauptungstraining sowie Training zur Pubertät und zu männlichen 

Rollenbildern 

Die Trainingskurse richten sich an Jungen ab sechs Jahren und junge Män-

ner zwischen 16 und 21 Jahren.  

Das Training richtet sich u.a. an türkische junge Männer und Aussiedler. 

Der Zugang erfolgt überwiegend über das Männerbüro und über direkte 

Anfragen an Uwe Herm.  

Die Dauer der Kurse ist von der Altersgruppe abhängig. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Expertise wurden die Kurse von zwei 

freien Mitarbeitern durchgeführt.  

Merkmale guter Praxis 

Es findet ausschließlich Jungenarbeit statt. Das Männerbüro ist in gendero-

rientierte Institutionen eingebunden. In der Satzung des Männerbüros ist 

ein Einwirken auf einen gleichberechtigten und respektvollen Umgang der 

Geschlechter miteinander ausdrücklich verankert. 

Männerbüro Karlsruhe e.V., Ausschussmitglied in der Landesarbeitsge-

meinschaft der Jungenarbeitskreise Baden-Württemberg; weitere Koopera-

tionen mit Frauenselbstverteidigungs- und Kampfkunst e.V. Karlsruhe „IN 

NAE“ sowie mit dem Stadtjugendausschuss Karlsruhe. 

Das Angebot (Trainingskurs zur Selbstbehauptung, Konfliktlösung für 

Auszubildende) hat explizit eine jungenbezogene Gewaltprävention als 

Zielsetzung. Es legt seinen Schwerpunkt auf die Stärkung der Persönlich-

keit und Verbesserung der Wahrnehmung der jungen Männer. Darauf auf-

bauend wird die Fähigkeit zur Einfühlung und Erweiterung des Repertoires 

zur Konfliktbewältigung angestrebt.  

Die Jungen sollen eigene Gefühle besser wahrnehmen und andere Formen 

der Konfliktbearbeitung kennen lernen. Sie sollen lernen sowohl ihre 

„männliche“ als auch ihre „weibliche“ Seite zu achten. Das versetzt sie in 

die Lage, neue Lösungen für ihr Leben zu finden und anzugehen. Die jun-

gen Männer werden dabei unterstützt, ihr Berufsleben und ihr Leben in 

Familie und Partnerschaft besser miteinander zu vereinbaren. Die männl i-

che Rolle wird kritisch reflektiert und damit auch männliche Formen der 

Aggressivität und Problembewältigung.  

 

Träger 

Handlungsfeld 

Arbeitsfelder 

Zielgruppen 

Migrationshintergründe 

Zugang 

Dauer der Maßnahme 

Mitarbeitende 

Genderorientierung 

Kooperationen 

Ziele 
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Inhalte sind u.a. Dominanz, Partnerschaft, Unterordnung, Gewalt, Fried-

fertigkeit, Angst, Macht, Ohnmacht, soziales und biologisches Geschlecht, 

Sexualität, Führung, Kraft, Aggression, Erfolg, Scheitern, Schwäche, Auf-

merksamkeit, Passivität, Liebe, Fürsorge, Verantwortung, Verletzlichkeit, 

Scham, Autorität, Abtauchen und Kontakt. 

In dem Maß, in dem die Rollenvorgaben für Männer brüchiger werden, 

verändert sich auch die Vorstellung von Jungen als dem robusten Teil der 

Kinder und Jugendlichen, der keiner besonderen Aufmerksamkeit bedarf. 

Eine Pädagogik, die die Bedürfnisse von Jungen explizit berücksichtigt, 

fasst jedoch erst allmählich Fuß. Das Thema von Jungenarbeit ist die ge-

schlechtliche Identität des Jungen in all ihren Ausprägungen und ihrem 

biografischen Werdegang. Das bedeutet, dass Jungenarbeit sich von Ju-

gendarbeit dadurch absetzt, dass sie das „Junge-Sein“ und das „Mann-

Werden“ konzentriert in den Blick nimmt. Durch den hohen Stellenwert 

von Vorbildern sind männliche Identität und Authentizität nur über die 

Begegnung von Männern und Jungen eindeutig vermittelbar. Hier spielt die 

persönliche Haltung des einzelnen Mannes zu seiner Männlichkeit für die 

geschlechtsspezifische Arbeit eine entscheidende Rolle. Im Mittelpunkt der 

Kurse steht die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtsrolle. Da 

es Jungen im ersten Lebensjahrzehnt im Wesentlichen mit Frauen als Vor-

bilder zu tun haben, tun sie sich in der Pubertät schwer damit, aus diesen 

Vorlagen ein eigenes positives Selbstbild zu entwickeln. Die Alternat iven, 

die ihnen die Medien anbieten, entspringen nicht realer Lebenserfahrung. 

So werden im Trainingskurs zur Selbstbehauptung unterschiedliche männ-

liche Vorbilder zur Diskussion gestellt, über die die Jungen befähigt wer-

den sollen, für sich ein stimmiges männliches Selbstverständnis zu entwi-

ckeln (Auseinandersetzung mit klassischen und modernen Männerthemen, 

Förderung zum gleichberechtigten Zusammenleben von Frauen und Män-

nern gegen patriarchalische Strukturen, Verhaltens- und Denkmuster). 

An den Kursen nehmen, neben deutschen jungen Männern, hauptsächlich 

auch junge Türken und Aussiedler teil. Im Rahmen der Kurse werden zwar 

unterschiedliche kulturelle männliche Rollenvorstellungen wahrgenommen, 

können aber in den Kursen aufgrund des Zeitrahmens nicht thematisiert 

und eingebunden werden. 

Das Angebot (Trainingskurs zur Selbstbehauptung, Identität und Konflikt-

lösung für Auszubildende) hat explizit eine jungenbezogene Gewaltpräven-

tion als Zielsetzung. Es legt seinen Schwerpunkt auf die Stärkung der Per-

sönlichkeit und Verbesserung der Wahrnehmung der jungen Männer. Dar-

auf aufbauend wird die Fähigkeit zur Einfühlung und Erweiterung des Re-

pertoires zur Konfliktbewältigung angestrebt.  

Methodik: geschlechtshomogene Gruppen für Jungen.  

Inhalte 

Rollenvorbilder 

Migration 

Gewaltprävention 

Methodik 
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Körperorientierung: Übungen zur Körperwahrnehmung, Soziometrie, Rol-

lenspiele, Kämpfe mit Batakas20. 

Die Beschäftigten verfügen über Qualifikationen in geschlechtsbewusster 

Jungenarbeit und langjährige Erfahrungen in der Jungenarbeit 

Qualitätssicherung erfolgt durch Fragebögen und Rückmeldungen in den 

angebotenen Kursen. 

Projektdarstellung 

Uwe Herm führt als Sozialpädagoge mit eigener Beratungspraxis in enger 

Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Männerbüro seit 2000 jungenbezo-

gene Trainingskurse zu Gewaltprävention und Selbstbehauptung sowie zu 

Pubertät und männlichen Rollenbildern durch. Seine Angebote sind auf 

verschiedene Alters- und Zielgruppen ausgerichtet, unter anderem auch auf 

Maßnahmen, die im Rahmen der Jugendberufshilfe stattfinden. In e inem 

Experteninterview schildert er seine Erfahrungen. 

Der Kurs zur Selbstbehauptung fand als ein Training zur Förderung der 

sozialen Kompetenz im Rahmen eines Berufspraktischen Jahres (BPJ) statt. 

Das BPJ ist eine berufsvorbereitende Qualifizierungsmaßnahme für junge 

arbeitslose Erwachsene im Alter zwischen 18 und 24 Jahren ohne abge-

schlossene Berufsausbildung. Das Konzept, junge Menschen aus unter-

schiedlichen Berufen und Betrieben direkt in den Firmen zu qualifizieren 

und auf eine spätere Ausbildung bzw. Arbeitnehmertätigkeit vorzubereiten, 

hat sich seit annähernd 20 Jahren bewährt und erzielt konstant eine Ver-

mittlungsquote von 75 – 80%. Neben dem wöchentlich stattfindenden Se-

minartag, an dem ein Austausch von Praxis und Theorie erfolgt, Allge-

meinwissen vermittelt und Schlüsselqualifikationen trainiert werden, bein-

haltet das BPJ auch eine Einführungswoche, ein erlebnispädagogisches 

Seminar sowie eine Computerwoche. Ziel des BPJ ist es, die Teilneh-

mer(innen) durch das Betriebspraktikum, Seminare, sozialpädagogische 

Einzelbetreuung und Begleitung soweit zu qualifizieren, dass sie in Ausbi l-

dung bzw. in Arbeit vermittelt werden können. Die Teilnehmer(innen) 

erhalten Berufsausbildungsbeihilfe vom Arbeitsamt und eine Zuwendung 

vom Sozialministerium.  

Die am Kurs zur Selbstbehauptung teilnehmenden neun jungen Männer 

waren im Alter zwischen 17 und 20 Jahren. Davon waren fünf Deutsche 

(drei Aussiedler). Drei junge Männer stammten aus der Türkei und einer 

aus Italien. 

Der Kurs zur Selbstbehauptung von Uwe Herm ist auf der Grundlage kon-

zipiert, dass jeder Junge Bedürfnisse und Fähigkeiten hat, die sich nicht mit 

 

 
20  Batakas sind große Schaumstoffschläger, mit denen unter Einhaltung bestimmter Regeln 

Kämpfe veranstaltet werden. Ähnlich wie beim Fechten werden die Batakas (mit Stoff gepol s-

terte Holzstäbe) aneinander geschlagen. 

Körperorientierung 

Jungenspezifische 

Qualifikationen 

Evaluation 
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den gängigen Erwartungen ans Junge-Sein vereinbaren lassen. Jungen ha-

ben selten die Chance, Anerkennung für ihre wirklichen, authentischen 

Gefühle zu erhalten (für Schwächen, Irrtümer, Unsicherheiten, Unerfah-

renheit, usw.). So sollen sie in dem Kurs begreifen lernen, dass Anerken-

nung und Macht nicht nur durch aggressives Verhalten erreicht werden 

kann. Dazu müssen sie ihre wahren Bedürfnisse kennen und äußern lernen 

und sich die passenden Freunde suchen. Sie müssen sich und andere ernst 

nehmen, sich Zeit lassen, sich mitteilen und austauschen. Der praktische 

Ansatz des Kurses zur Selbstbehauptung gilt daher der Förderung von so-

zialer Kompetenz, die zunächst eine situative Wahrnehmung der eigenen 

Person mit oft widersprüchlichen Gefühlen im Blick hat. Die Jungen erfah-

ren und üben Alternativen, die ihnen in ihrer Realität, also auch außerhalb 

der Trainingsstunden, weiterhelfen. Es wird hierbei dem Umstand Rech-

nung getragen, dass Jungen sowohl Täter als auch Opfer sein können. Zu 

den Kurselementen gehören: 

 Übungen zur Körpersprache (Wahrnehmung), „meine Gefühle sind 

o.k.“, 

 Hilfe annehmen, 

 Nein sagen lernen, 

 Umgang mit Wut, Ärger und Ohnmacht, 

 Analyse von Konflikten, 

 Rollenspiele zu verschiedenen Gewaltsituationen, 

 Kämpfen mit Respekt und Achtung – ja, Gewalt – nein, 

 Konfliktstrategien, 

 Einhalten von Regeln und Grenzen, 

 Respekt und Achtung vor anderen. 

 

Zu den unterschiedlichen nationalen Hintergründen von gewaltbereitem 

Verhalten führt Uwe Herm aus, dass er deutsche junge Männer vorrangig 

so erlebt, dass sie dazu neigen, viel Trotz und Verweigerung zu zeigen, sich 

anzupöbeln und Grenzen auszutesten.  

Bei den jungen Türken sieht er eher die Strategie verbreitet, dass sie versu-

chen, andere einzuschüchtern, damit diese das tun, was sie von ihnen 

möchten. Sie demonstrieren: „Dem muss ich zeigen, wer hier das Sagen 

hat.“ Zum Teil sind sie in der traditionell ehemals zutreffenden Vorste llung 

befangen, dass man nicht unbedingt eine Ausbildung braucht, um Arbeit 

zu bekommen. 

Junge Russlanddeutsche agieren oft aggressiv und führen damit die Kom-

munikation fort, die sie ihr Leben lang gelernt haben. Sie verstehen gewalt-

tätiges Verhalten als eine „pädagogische Maßnahme“. 

Die Ursachen für gewaltbereites Verhalten von männlichen Jugendl ichen 

im Übergang Schule-Beruf liegen nach Uwe Herms Ansicht darin, dass sich 

traditionelle männliche Rollenbilder und moderne Rollen für die Jungen 

kaum in Einklang zu bringen sind. Auch bietet der reale Arbeitsmarkt für 

diese jungen Männer kaum noch Wahlmöglichkeiten. „Es hängt ja nicht 

nur an der Inflexibilität der Jungen, sondern auch am tatsächlich nicht vor-

handenen Bedarf.“, so Uwe Herms. Die Jungen sehen ihre Rolle als Fami-
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lienernährer in Gefahr. Sie sind in der Mehrzahl davon überzeugt, eigent-

lich schon gescheitert zu sein. Alles was ihnen bleibt, um Selbstachtung zu 

bewahren und sich „Respekt“ zu verschaffen, ist ihre körperliche Präsenz.  

Auf der anderen Seite sind die Jungen mit den Folgen ihrer Konfliktlö-

sungsstrategien selbst nicht zufrieden. Sie möchten sich zur Wehr setzen, 

wissen aber nicht wie. Hier ist es hilfreich, gerade mit jungen Männern im 

Übergang Schule-Beruf in Rollenspielen die typisch männlichen Problem-

lösungsstrategien zur Diskussion zu stellen. 

Gleichzeitig geht Uwe Herm auf die Wahrnehmung der Jungen ein, in dem 

er aus körperlichen Kampfstrategien auf Muster in verbalen Auseinander-

setzungen schließt. Das sind Muster, die die Jungen in der körperlichen 

Auseinandersetzung anwenden, z.B. zurückhaltend sein, auf die eigene 

Chance wartend oder vorpreschend, um dem Gegner den „Schneid“ abzu-

kaufen etc. 

Als Vorbild ist ihm dabei wichtig, das Rollenbild von einem jungen Mann 

vorzustellen, der respektvoll mit seinen KollegInnen umgeht, der auch er-

kennt, wie es ihnen gerade geht (z.B. unter Stress, krank, fröhlich) und 

gleichzeitig seine Grenzen zu verteidigen versteht.  

Der Kurs bietet einen hervorragenden Ansatz jungenbezogener Gewalt-

prävention. Da er aber nur einen Umfang von sechs Stunden hat, kann er 

auch im Wiederholungsfall nur eine flankierende Maßnahme für ein Pro-

jekt der Jugendberufshilfe sein. Das heißt, es ist letztlich notwendig, dass 

das Kooperationsprojekt der Jugendberufshilfe die Jungen ebenfalls mit 

jungenbezogener Arbeit unterstützt. Viele Aspekte, wie z.B. die Entwick-

lung einer eigenständigen (veränderten) männlichen Identitätsbildung und 

die Erweiterung biografischer Handlungsmöglichkeiten, sind nur im Rah-

men einer vertrauensvollen, auf längere Zeit angelegten pädagogischen 

Beziehung möglich. 

Aktuell sieht Uwe Herm jungenbezogene Gewaltprävention in der Jugend-

berufshilfe gar nicht verankert und auch keine Auseinandersetzung damit. 

Soziales Training für Jungen müsste seiner Ansicht durchgängig verankert 

werden, ebenso in den Ausbildungsbetrieben, damit nicht so viele junge 

Männer scheitern: „Die Betriebe sollten mit der Pädagogik bekannt ge-

macht werden, da sie Jugendliche oft entlassen, weil sie sie nicht verstehen. 

Jungenpädagogik bietet hier neue Erklärungsmöglichkeiten, die eben nicht 

mehr nur auf: Der ist halt blöd, der will halt nicht„ etc. hinauslaufen.“ 

Wichtig zur „Gewaltprävention“ ist es nach seiner Ansicht auch, die oft 

verdeckten Ressourcen und Potentiale der jungen Männer wahrzunehmen 

und ihnen dafür Anerkennung zu geben. Beispielhaft benennt er das Po-

tential, solidarisch zu handeln, etwas für die Gemeinschaft zu tun und gu-

tes Improvisationsvermögen. 
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4.3.2 Zusammenfassende Darstellung der Good Practice Projekte  

4.3.2.1 Parallelen der Good Practice Projekte  

Beim Vergleich der Good Practice Projekte war auffällig, dass alle mit be-

sonders benachteiligten Zielgruppen junger Männer arbeiten, zu denen 

immer auch ein hoher Prozentsatz von Migranten gehört
21

 In Frankfurt in 

der Malerwerkstatt LACKZACK des Vereins Arbeits- und Erziehungshilfe 

e.V. handelt es sich dabei insbesondere um junge Männer, die durch Dro-

genkonsum gefährdet sind, in der Jugendwerkstatt des Caritasverbandes 

Bonn sind es männliche Jugendliche, die Unterstützung bei tiefgehenden 

sozialen und schulischen Problemen benötigen, bei KidZ 3 in Bremen sind 

es männliche Schulverweigerer und bei den jungenbezogenen Seminaran-

geboten für Einrichtungen der Jugendberufshilfe mit integrierten Aspekten 

zur Gewaltprävention der Heimvolkshochschule Alte Molkerei Frille geht 

es um so genannte sozial- oder bildungsbenachteiligte Jugendliche aus Ein-

richtungen der Jugendberufshilfe (Jugendliche aus Berufsfördermaßnah-

men, Bildungswerken, Jugendwerkstätten). Dieses Ergebnis korrespondiert 

mit den Aussagen von Josef Krafeld „Im Bereich der Jugendsozialarbeit 

finden wir komplexe lebensweltorientierte Ansätze für junge Männer bis-

lang praktisch nur dort, wo es um Zielgruppen geht, bei denen an Integra-

tion in Arbeit erst einmal überhaupt nicht zu denken ist, weil die sich und 

ihr Leben überhaupt nicht im Griff haben.“ (Krafeld 2003, S. 15) 

Dementsprechend zielen auch alle Good Practice Projekte vorrangig auf 

die psychosoziale Stabilisierung der jungen Männer ab und greifen hierzu 

auf jungenbezogene Arbeitsweisen zurück. Fernziel aller Projekte ist eine 

Eingliederung in Arbeit bzw. Ausbildung. 

Außer den Seminarangeboten der Heimvolkshochschule Alte Molkerei 

Frille und den Jungen-Traininkursen zu den Themen Selbstbehauptung, 

Identität und Konfliktlösung haben die Good Practice Projekte eine lange 

Laufzeit (LACKZACK und Bonn 1 Jahr, KidZ 3 in Bremen sogar 2 Jahre). 

Hierdurch ist die Möglichkeit eines intensiven professionellen Beziehungs-

aufbaus zwischen den männlichen Betreuern und den jungen Männern ge-

geben und gleichzeitig eine kontinuierliche ganzheitliche Bearbeitung tief-

gehender Probleme möglich. 

Alle dargestellten Projekte haben mehrere Geldgeber. Zum einen steht 

dahinter, dass die Vergabe einiger Mittel an Komplementärfinanzierungen 

geknüpft ist. Zum anderen ist dies auch ein Hinweis darauf, dass beim An-

gebot der beschriebenen Leistungen besondere Anstrengungen unternom-

men werden müssen, die Finanzierung zusammen zu stellen. 

Alle Good Practice Projekte berücksichtigen die Geschlechtszugehörigkeit 

ihrer männlichen Klienten und die sich daraus ergebenden Fragestellungen 

 

 
21 vgl. in diesem Abschnitt Punkt „Jungenbezogene Ansätze zur Berücksichtigung von Migrati-

onshintergründen“. 
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in systematischer Weise. Die psychosoziale Stabilisierung der Teilnehmer 

steht dabei im Mittelpunkt. Sie fördern in ihrer jungenbezogenen Arbeit 

die Entwicklung eines realistischen Selbstbildes bei den jungen Männern 

und unterstützen sie darin, rein „fassadäre“ männliche Verha ltensweisen zu 

durchschauen und abzulegen. In diesem Sinne soll insbesondere bei be-

nachteiligten jungen Männern in Schwellensituationen, wie sie der Über-

gang Schule-Beruf darstellt, die Entwicklung eines konstruktiven, nicht in 

erster Linie an den Klischees traditioneller Männlichkeit orientierten 

Selbstbildes gefördert werden. Die jungen Männer werden dabei unters-

tützt, ihr Berufsleben und ihr Leben in Familie und Partnerschaft sowie 

soziales Engagement besser miteinander vereinbaren zu lernen. Daher wird 

es als eine wichtige Zielsetzung von jungenbezogener Arbeit in der Ju-

gendberufshilfe angesehen, dass für die Jungen Ressourcen entwickelt und 

bereit gestellt werden, über die sie ihre Männlichkeit neu gestalten können. 

Die männliche Rolle wird kritisch reflektiert und damit auch männliche 

Formen der Aggressivität und Problembewältigung. 

Die Good Practice Projekte setzen sich von geschlechtsneutraler Jugendar-

beit dadurch ab, dass sie das „Junge-Sein“ und „Mann-Werden“ konzent-

riert in den Blick nehmen. Jungen werden nicht als geschlechtslose Jugend-

liche, sondern als geschlechtliche Wesen mit spezifischen Erfahrungen und 

Lebenslagen gesehen. Dieses Verständnis der Lebenslagen fließt in die 

Konzepte zur Jungenarbeit ein. Die subjektive Erlebniswelt, die Wahrneh-

mungs- und Verarbeitungsmuster der Jungen werden berücksichtigt, so 

dass der Unterschiedlichkeit der Jungen Rechnung getragen wird. Dabei 

knüpfen alle Good Practice Projekte an männlichen Rollenvorbi ldern an, 

die von einem partnerschaftlichen Verhältnis zum anderen Geschlecht und 

natürlich auch untereinander ausgehen. Gleichzeitig wird viel Wert auf ein 

Vorbildverhalten der Mitarbeiter gelegt, was die Schlüsselqualifikationen 

betrifft, da die Jungen diese aus ihren Herkunftsfamilien nicht immer ken-

nen. 

Durch den hohen Stellenwert, den die Good Practice Projekte männlichen 

Vorbildern einräumen, sind männliche Identität und Authentizität für sie 

nur über die Begegnung von Männern und Jungen eindeutig vermittelbar. 

Basierend auf der Tatsache, dass Jungen im ersten Lebensjahrzehnt im We-

sentlichen mit Frauen zu tun haben und sich so in der Pubertät schwer tun, 

ein eigenes positives männliches Selbstbild zu entwickeln, spielt in allen 

Projekten die persönliche Haltung des einzelnen Mitarbeiters zu seiner 

Männlichkeit für die geschlechtsspezifische Arbeit eine entscheidende Rol-

le. So werden die Jungenarbeiter z.B. in Frille als das wichtigste Handwerk-

szeug der Jungenarbeit bezeichnet: Ihr authentisches Auftreten, die Ver-

körperung eines erwachsenen Mannes, der sich den Lebenslagen der jun-

gen Männer mit ihren Erfolgen, Problemen und Fragen stellt, legt die Basis 

für eine glaubwürdige Auseinandersetzung um geschlechtsrollenkritisches 

Verhalten. 

„Jungen machen Probleme, wenn sie Probleme haben“, so der Tenor der 

Experten aus den Good Practice Projekten. Gewaltbereites Verhalten wird 

von ihnen als ein wesentliches und identitätsnahes Thema von Jungen an-

Rollenbilder 

Männliche Vorbilder 

Gewaltprävention 
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gesehen. Unter anderem wird es als eine Reaktion auf gescheiterte schuli-

sche Bildung, fehlenden Halt in den Familien und Mangel an männlicher 

Orientierung etc. interpretiert. Für eine geschlechtsspezifische Arbeit zur 

Gewaltprävention sind für die Experten aus der Praxis insbesondere die 

folgenden Fragen zu klären: Was macht die besondere Attraktivität von 

Gewalt für Jungen aus? Warum neigen sie dazu, ihre Probleme mit Gewalt 

zu lösen? Welcher Weg wurde von den Jungen durch Gewalt vermieden? 

Was können sie nicht laut sagen bzw. offen bekennen? Diese Fragestellun-

gen zielen auf die Hintergründe und Bedürfnisse, die sich hinter dem ge-

waltbereiten Verhalten der jungen Männer verstecken.  

Aus der Problematik traditioneller Männlichkeit werden bestimmte Förder-

schwerpunkte für Jungen abgeleitet, die zur Gewaltprävention beitragen 

sollen. Dazu gehören:  

 Die Arbeit an eigenen und fremden Grenzen, 

 die Entwicklung von Einfühlungsvermögen (insbesondere die Einnah-
me der Opferperspektive) und gewaltfreie Konfliktlösungsmodelle,  

 die Thematisierung von Männlichkeit,  

 Verantwortungsübernahme für das eigene Handeln,  

 Entlarvung von Mythen im Hinblick auf eine eigenständige Identitäts-
bildung,  

 Entwicklung eines empathischen Verhältnisses zum eigenen Körper,  

 Hilfen zur Wiedererlangung abgespaltener und abgewerteter („weibl i-
cher“) Verhaltensweisen,  

 Sichtbarmachen von Stereotypen für beide Geschlechter.  

Die geschlechtsbewusste Arbeit mit den jungen Männern in den Projekten 

setzt hier an, um Lösungsversuche mit hohen Risiken durch Angebote an-

gemessener Bewältigungsstrategien zu ersetzen. 

Alle vorgestellten Good Practice Projekte – bis auf die des freien Trainers 

in Karlsruhe – zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre geschlechtsbewuss-

te Arbeit mit Jungen als integrierten Aspekt von Gewaltprävention anse-

hen. Sie betonen, dass nur insular, schwerpunktmäßig und eventuell sogar 

verbindungslos zueinander stattfindende Angebote die Jungen nur schwer 

erreichen. Sie meinen, dass jungenbezogene Präventionsmaßnahmen effek-

tiver werden durch ihre Einbettung in den pädagogischen Alltag sowie in 

ein allgemeines, aber jungenbezogenes Curriculum zum sozialen Lernen. 

Gewaltprävention wird stets als ein Aspekt der pädagogischen Normalsi-

tuation mit den jungen Männern verstanden. Gleichzeitig wird im pädago-

gischen Alltag auch explizit auf gewaltbereites Verhalten der jungen Män-

ner in konkreten Situationen eingegangen sowie spezielle Angebote zur 

Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt durchgeführt. Hierzu wird 

teilweise auch auf externe Kooperationspartner, wie freie Trainer zur jun-
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genbezogenen Gewaltprävention, zurückgegriffen
22

. Alle Ansätze der jun-

genbezogenen Good Practice Projekte zur Gewaltprävention bzw. zur 

Auseinandersetzung mit gewaltbereitem Verhalten von Jungen sind darauf 

ausgerichtet, die Autonomie und Handlungskompetenz der jungen Männer 

zu stärken. Durchgängig wird ein jungenbezogenes Konflikttraining (auch 

mit körperorientierten Methoden) durchgeführt sowie eine Erweiterung der 

sozialen Kompetenzen angestrebt. Zahlreiche Angebote freier Trainer, die 

u.a. auch von Projekten der Jugendberufshilfe genutzt werden
23

 haben ex-

plizit eine jungenbezogene Gewaltprävention zur Zielsetzung. Sie legen 

ihre Schwerpunkte auf die Stärkung der Persönlichkeit und Verbesserung 

der Wahrnehmung der jungen Männer. Darauf aufbauend wird die Fähig-

keit zur Einfühlung und Erweiterung des Repertoires zur Konfliktbewälti-

gung angestrebt. Zur Erweiterung der Handlungskompetenz der Jungen 

jenseits einschränkender Stereotypen werden die Seminare generell ge-

schlechtshomogen durchgeführt. Hier wird den Jungen die Möglichkeit 

gegeben, unter ihresgleichen offen zu reden, körperliche und/oder psychi-

sche Schwächen zu akzeptieren und Stärken zu bestimmen. Die Jungen 

sollen lernen, ihre eigenen Gefühle besser wahrzunehmen und andere 

Formen der Konfliktbearbeitung kennen zu lernen. Sie sollen sich sowohl 

ihrer „männlichen“ als auch ihrer „weiblichen“ Seiten bewusst werden und 

beide achten lernen. Wie die Good Practice Darstellungen zeigen, werden 

verschiedene Elemente zur Gewaltprävention eingesetzt. In der prakti-

schen Arbeit hat sich herausgestellt, dass eine Vielzahl von Elementen und 

ihre flexible Handhabung es ermöglichen, sehr spezifisch auf einzelne jun-

ge Männer oder bezogen auf Gruppen einzugehen. Während z.B. in einer 

Gruppe ein tatsächliches Gewaltproblem thematisiert werden muss, geht es 

in einer anderen Gruppe darum, einen unsicheren Außenseiter zu integrie-

ren. In einem Fall liegt der Akzent auf der Konfrontation aggressiver, ge-

waltbereiter Jungen, im anderen hingegen auf der Ermutigung und Stär-

kung „schwacher“ Jungen. Diese Flexibilität hat sich bewährt. Dabei wer-

den Übungen aus dem Selbstbehauptungstraining und der Selbstwertent-

wicklung eingesetzt und je nach Themen- und Problembereich auch Inhal-

te und Methoden aus dem Lernen in Vielfalt (Anerkennung, Gleichwertig-

keit der Unterschiede), der Gewaltprävention (Sensibilisierung, Konfliktlö-

sungen, Übernahme von Verantwortung) und der Genderpädagogik (Sen-

sibilisierung für Diskriminierung, Ablösung von Zuschreibungen und Ste-

reotypen) angewendet. Hinzu kommen u.a. Open Space, Zukunftswerkstatt 

und erlebnisorientierte Kooperationsübungen. In der jungenbezogenen 

Auseinandersetzung mit gewaltbereitem Verhalten wird Körperarbeit als 

ein wichtiger Arbeitsansatz angesehen. Es scheint als könnten die Jungen 

leicht vergessen, dass ihrem Körper Begrenzungen auferlegt sind. Dahinter 

 

 
22  vgl. KidZ 3 in Bremen mit den Kooperationspartnern Stadtteilschule e.V. und dem Verein 

„Männer gegen Männer-Gewalt“. 

23  vgl. Uwe Herm/Karlsruhe, „Trainingskurs zur Selbstbehauptung  und Konfliktlösung für Aus-

zubildende“. 
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ist zu entdecken, dass sie sehr früh lernen, ihren Körper entsprechend den 

Männlichkeitsvorstellungen zu funktionalisieren. Das heißt, er darf keine 

Schwächen zeigen. Auch Körper Anderer werden so behandelt. Um ihnen 

eine neuen Zugang zu ihrem Körper anzubieten, sind alternative Erlebnis-

se und Erfahrungen wichtig. Diese werden in der gewaltpräventiven Arbeit 

bewusst inszeniert. Das kann in erlebnispädagogischen Methoden liegen, 

aber auch in einem ungewohnt „zarten“ Berühren und vertrauensvollem  

Miteinander (u.a. Übungen zur Körperwahrnehmung, Soziometrie, Rollen-

spiele, Kämpfe mit Batakas, Outdoor Activities oder Erlebnispädagogik 

z.B. Mountain-Bike-Touren, Fußball, Volleyball, Schwimmen etc.). Darü-

ber hinaus werden Übungen zur männlichen Raumaneignung, Schulung der 

eigenen Körper- und der Fremdwahrnehmung durch Rollenspiele, Vermitt-

lung von Körperspaß jenseits von Fitness und Leistungssport (z.B. mit 

Massagen, Entspannungsübungen oder fairen Kämpfen) eingesetzt.  

Alle Good Practice Projekte arbeiten auch mit jungen Männern mit Migra-

tionshintergründen, die teilweise bis zu einem Drittel der Teilnehmer aus-

machen. Dabei stellen sich die Migrationshintergründe als sehr heterogen 

dar.  

Die Experten schildern, dass im Rahmen der jungenbezogenen Arbeit viel-

fältige Erfahrungen und Reflexionen zu kulturspezifischen Formen und 

Ausprägungen gewaltbereiten Verhaltens in der Praxis der Jungenarbeit 

gemacht werden, aber die Zeit und die finanziellen Ressourcen für eine 

systematische Dokumentation bzw. für die Konzeptionierung kulturell 

bezogener Jungenarbeit fehlen, geschweige denn für intensive Betrachtun-

gen von Ethnizität im Gender-Kontext. Alle Experten der Jungenarbeit 

bedauern diese Situation und halten ein fachliches Eingehen auf den jewei-

ligen Migrationshintergrund der Jungen für äußerst wichtig. Ihre Erfahrun-

gen zu kulturspezifischen Verhaltensweisen von männlicher Gewalt äußern 

sie nur mit Vorsicht, da sie sich ihrer Validität unsicher sind und keine 

neuen Stigmatisierungen befördern möchten.  

Jungen mit Migrationshintergründen – so schildern es die Experten aus der 

Praxis – haben spezifische Unsicherheiten in Bezug auf ihre männlichen 

Rollenbilder, da sie den Spagat zwischen zwei Kulturen machen müssen. In 

Bezug auf das Verständnis von Männlichkeit zeigen sich gravierende Un-

terschiede zwischen den Kulturen. So hätten z.B. islamisch und christlich 

orientierte Jungen ein völlig unterschiedliches Männerbild.  

Wichtig ist den Experten auch, dass gerade die jungen Männer mit Migra-

tionshintergrund sich mit ihren kulturellen Bindungen und ihren Lösungs-

versuchen angenommen fühlen und dass Angebote der Jugendberufshilfe 

sich an den Bedarfen und Interessen der jungen Männer und ihrem jeweili-

gen Migrationshintergrund orientieren müssen. 

Die Situation, in der pädagogischen Alltagspraxis permanent mit unter-

schiedlichsten Migrationshintergründen und ihren männlichen Überfor-

mungen konfrontiert zu sein, verlangt von den Mitarbeitern der Good 

Practice Projekte ein umfangreiches Kultur- und Problemverständnis. Als 

besonders hilfreich hat sich die Einstellung von Mitarbeitern erwiesen, die 

Migration 
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selbst aus fremden Kulturkreisen stammen und durch die Kenntnis der 

Sprache leichter Kontakt zu den jungen Männern und deren Eltern finden. 

Bikulturalität sowie Zwei- und Mehrsprachigkeit sind deshalb zentrale An-

forderungen an die fachlichen Kompetenzen. Dafür ist es vor allem erfor-

derlich, die interkulturelle Kompetenz in den Institutionen sozialer Arbeit 

deutlich zu verbessern. Deshalb ist es notwendig, die MitarbeiterInnen in 

den Jugendhilfeeinrichtungen für interkulturelle Arbeit zu qualifizieren 

(Fortbildungsangebote) und dies in der Ausbildung stärker zu berücksicht i-

gen.  

Einzig in Frille erfährt der kulturelle Hintergrund aufgrund der anderen 

strukturellen Rahmenbedingungen eine intensive Beachtung. Hier wird in 

der jungenbezogenen Arbeit parallel zur Kategorie Geschlecht die Katego-

rie Herkunft konzeptionell und praktisch berücksichtigt. Dabei ist es in der 

Friller Seminararbeit von zentraler Bedeutung, migrationstypische Sozial i-

sationsbedingungen und Lebenserfahrungen zu berücksichtigen und so-

wohl auf Seiten der Mehrheitsangehörigen, wie auch bei den jungen Men-

schen mit Migrationserfahrungen zu bearbeiten: Zuschreibungen auf 

Grund der Herkunft einer Person sollen reflektiert und die Bereitschaft 

entwickelt werden, sich davon zu lösen. Darüber hinaus sollen Differenzen 

auch zwischen Personen gleicher Herkunft wahrgenommen und eine Of-

fenheit für die Selbstdefinitionen der jungen Menschen mit Migrationshin-

tergrund entwickelt werden. 

 Wie überall würden auch die ExpertInnen in den Good Practice Projekten 

gern eine intensivere Elternarbeit durchführen. Die Realisierung scheitert 

aber an den üblichen Gründen (Zeit und finanzielle Rahmenbedingungen). 

Sie beklagen, dass es nur wenige Möglichkeiten gibt, sich in diesem Sektor 

fortzubilden und zu qualifizieren. Unter Geschlechter differenzierter El-

ternarbeit konnten sich zwar alle etwas vorstellen, hatten aber noch nie 

davon gehört, dass diese konzeptionell verankert durchgeführt wird. Aller-

dings verweisen alle ExpertInnen aus den Good Practice Projekten darauf, 

dass sie es mit besonderer Häufigkeit mit allein erziehenden Müttern zu 

tun haben und insofern auch eine besondere Spezialisierung auf diesen 

Personenkreis in der Praxis stattfindet. 

Bei den sozialräumlichen Orientierungen der Good Practice Projekte – 

außer dem Beispiel „Freier Trainer“ und Frille – werden im Wesentlichen 

die Zugänge zu Teilnehmern, Kooperationen und Netzwerke für die sozi-

alräumlichen Einbindungen sichtbar. So organisiert LACKZACK seinen 

Zugang zu Teilnehmern über die Arbeitsagentur, kommunale Einrichtun-

gen (wie Jugendhäuser und -büros, Gesellschaft für Jugendbeschäftigung, 

Sozialrathäuser), Jugendhilfeeinrichtungen und freie Träger. Bei der Ju-

gendwerkstatt des Caritasverbandes in Bonn kommen die jungen Männer 

über die Beratungsstelle der Jugendberufshilfe und die Schulsozialarbeit ins 

Projekt. Bei KidZ 3 in Bremen existiert für den Zugang eine enge Zusam-

menarbeit mit den berufspädagogischen Berater(inne)n der Allgemeinen 

Berufsschule, mit dem Schulermittlungsdienst, der Jugendgerichts- und der 

Bewährungshilfe sowie dem Amt für Soziale Dienste (AfSD). 

Elternarbeit 

Sozialraumbezug  
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Bei LACKZACK kommt noch über den Träger Verein Arbeits- und Er-

ziehungshilfe e.V. (vae) ein weiterer Sozialraumbezug hinzu. Dieser 1928 

von engagierten Frankfurter Bürger(inne)n gegründete Verein besteht heu-

te aus drei Fachbereichen (Drogen-, Jugend- und Behindertenhilfe), die 

untereinander eine enge Zusammenarbeit praktizieren. So ist die Lernwerk-

statt Maler – LACKZACK eine Einrichtung der Drogenhilfe des vae (An-

gebote zur Überlebens- und Ausstiegshilfe, Substitution, Rehabilitation 

und Prävention). Neben LACKZACK zählen dazu auch niedrigschwellige 

Einrichtungen wie das Café Fix, therapeutische Wohngemeinschaften für 

Suchtmittelabhängige, Beratungsstellen für Jugendliche und Suchtkranke, 

Fachkliniken für Drogenentzug und Rehabilitation, eine Fachstelle Präven-

tion sowie das präventive Arbeitsprojekt für junge Frauen (Schulrestaurant 

POGGIBONSI). Darüber hinaus ist LACKZACK eng in den genderorien-

tierten Regionalverbund sowie den ebenfalls genderorientierten Fachver-

bund Nord für Beratung und Qualifizierung (Frankfurt/Main) eingebun-

den. Letzterer ist aus der Jugend- und Drogenberatungsstelle drop in ent-

standen und engagiert sich mit drei Einrichtungen in den nördlichen 

Frankfurter Stadtteilen („drop in“, Fachstelle Nord für Jugendberatung 

und Suchtfragen, POGGIBONSI, Berufliche Qualifizierung für junge 

Frauen, sowie LACKZACK). Ziel des Fachverbundes Nord ist es, die Le-

benskompetenzen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Ziel-

gruppen zu verbessern (u.a. durch aufsuchende Arbeit, Beschäftigung und 

Qualifizierung, Ausbildungsangebote), denn in der Arbeit mit Suchtmitte l-

gefährdeten und -abhängigen ist deutlich geworden, dass die Jugendlichen 

ergänzend zu beratenden und therapeutischen Hilfestellungen insbesonde-

re auch Angebote der beruflichen Qualifizierung benötigen, um ihre Poten-

tiale verwirklichen zu können. Die Zusammenarbeit mit anderen Fachinst i-

tutionen der Sozial- und Jugendarbeit und der beruflichen Förderung sowie 

den weiterführenden Schulen spielt dabei eine wichtige Rolle. Effektive 

Hilfe kann nach dem Selbstverständnis des Fachverbundes Nord am ehes-

ten im koordinierten Zusammenwirken verschiedener Institutionen geleis-

tet werden. 

Für LACKZACK ist die Stadtteilorientierung (Frankfurt/Nord) ihrer Ar-

beit eine wichtige Zielsetzung. Hierdurch können überschaubare Arbeits-

zusammenhänge innerhalb des Stadtteils entstehen, die es den jungen 

Männern ermöglichen, sich mit ihrer Arbeit und auch mit ihrem Wohnum-

feld zu identifizieren. Erfahrungen aus anderen Beschäftigungsprojekten in 

sozialen Brennpunkten haben gezeigt, dass dies ein wirksames Mittel sein 

kann, um den Kreislauf von Gewalt, Vandalismus und Drogenkonsum als 

Kompensation persönlicher Frustration und Langeweile zu durchbrechen. 

Gleichzeitig wird bei LACKZACK aber auch der Stellenwert von Flexibil i-

tät betont: Es sei für die Jungen wichtig, auch über die Stadtteilgrenzen 

hinaus nach Praktika und Arbeitsstellen zu suchen. 

Bei KidZ 3, dem jungenbezogenen Schulverweigererprojekt, liegt ein be-

sonderer Sozialraumbezug vor, da das Projekt in Kooperation zwischen 

Schule und Jugendhilfe entwickelt wurde und durchgeführt wird. Durch die 

Einbeziehung der Jugendhilfe in die Planung und Umsetzung konnte eine 

kooperative, ressortübergreifende Projektgestaltung realisiert werden. 
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Trotzdem sind die Experten aus der Praxis der Ansicht, dass die Entwick-

lung vernetzter Strukturen und integrierter Angebote aus den Bedingungen 

des Sozialraumes heraus insbesondere unter genderorientierten Aspekten 

erst am Anfang steht. Grundsätzlich entstand der Eindruck, dass Sozia l-

raumbezug überwiegend noch als regionale Zuständigkeit von Diensten 

und Einrichtungen verstanden wird. Fragestellungen, wie aus den Gege-

benheiten der Sozialräume die vorhandene Infrastruktur für junge benach-

teiligte Männer besser genutzt werden kann, wurden kaum angesprochen. 

So ist eine aktive Mitwirkung an der Sozialraumvernetzung auf lokaler 

Ebene nur bei LACKZACK entwickelt. Als ein Hindernis hierfür wird 

angesehen, dass die Jugendlichen häufig keinen positiven Bezug zu ihrem 

Stadtteil haben und zu wenig Freizeit- und Perspektiven beklagen. So ist es 

der Jugendberufshilfe bisher nur im geringen Umfang gelungen, sich an 

Entscheidungsprozessen der Stadtteilentwicklung zu beteiligen. Die Exper-

ten meinen jedoch, dass es gerade für junge benachteiligte Männer sehr 

wichtig wäre, sie für Einsätze im öffentlichen Raum zu gewinnen (z.B. für 

Aktionen, die der Sauberkeit und dem sozialen und kulturellen Engage-

ment im Stadtteil dienen). Konkrete Kooperationen zwischen Trägern der 

Jugendberufshilfe und ihren Verbündeten in sozialen Brennpunkten werten 

die Fachleute aber bisher eher als Ausnahme. Solche Netzwerke und Koo-

perationen könnten benachteiligten jungen Männern jedoch neue Zugänge 

zu Arbeit schaffen und ihre spezifische Problemlagen beim Übergang von 

der Schule in Ausbildung und Arbeit reduzieren helfen. Die Verbindung 

von Aktionsfeldern wie der Jugendberufshilfe und Stadt- bzw. Regional-

entwicklung könnte jungen Menschen neue Chancen für ihre berufliche 

und soziale Integration eröffnen. Allerdings konnten die Experten aus den 

Good Practice Projekten noch keine Aussagen machen, wie sich Jugendbe-

rufshilfe und Stadtentwicklung ergänzen und gegenseitig unterstützen kön-

nen und welche Schwierigkeiten es bei diesem Unternehmen geben kann. 

Dazu bedarf es ihrer Ansicht zufolge weitergehender Erfahrungen in den 

Quartieren und Städten. Auch jungen- bzw. genderorientierte Netzwerke 

steckten „noch in den Kinderschuhen“. Ihrer Ansicht nach sollen auch 

keine neuen Netzwerke gebildet werden – obwohl solche sicherlich ihre 

Berechtigung haben – vielmehr sollten die Bestehenden genderorientiert 

weiter entwickelt werden.  

Jungenarbeit zielt auf eine Demokratisierung des Geschlechterverhältnisses 

im Sinne des KJHG § 9.3. Als weitere zentrale Inhalte der jungenbezoge-

nen Arbeit in der Jugendberufshilfe werden von den Experten aus den 

Good Practice Projekten die folgenden Themen gesehen: Sichtbarmachung 

des sozialen Konstruktionsprozesses männlicher Identitätsbildung, Förde-

rung des Selbstwertgefühles der Jungen, Berücksichtigung ihrer Bedürfnis-

se, Erweiterung ihrer Handlungskompetenz, Bearbeitung geschlechterkon-

formen Konfliktverhaltens, Erprobung von Alternativen, ressourcen- und 

potentialorientierte Angebote, die ein positives Verständnis schaffen für 

das Junge-Sein; Rollenbilder und Männlichkeitskonzepte, Sexualität und 

Gewalt, Selbstbehauptung und Fragen nach Grenzen, Orientierung und 

positive männliche Energien, Authentizität von Jungen.  

Inhalte 
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Für die Akzeptanz von Jungenarbeit bei den Jungen selbst halten es die 

Experten für sehr wichtig, in den Jungen keine homogene, monolithische 

Gruppe zu sehen, sondern ihre Unterschiedlichkeit wahrzunehmen. Jungen 

hätten keine vorgefertigten Muster von Männlichkeit, sondern fragmentier-

te und widersprüchliche Aspekte. Dies müsse in der Arbeit mit ihnen stär-

ker Beachtung finden. 

Neben der Differenz und Vielfältigkeit von Jungen lässt sich auch eine 

Gleichheit nachweisen, die in erster Linie durch die Angst gekennzeichnet 

ist, als „unmännlich“ zu gelten.  

Die relative Privilegierung des männlichen Geschlechts in unserer Kultur 

wird nicht nur als Vorteil für Männer, sondern auch als eine Last gesehen, 

immer männlich sein zu müssen. Durchgängig wird in den Good Practice 

Projekten als ein wichtiger Grundzug der Arbeit angesehen, dass kein Be-

nachteiligungsdiskurs in Bezug auf die Jungen geführt wird. Dagegen wur-

de ein Bündel an Elementen zur Lebenslage „Jungen und Arbeit” heraus-

gearbeitet, das in die praktische Arbeit einfließt. 

Die Experten aus den Good Practice Projekten heben hervor, dass eine auf 

die Jungen bezogene geschlechtsbewusste Arbeit nicht nur die Defizite und 

Schwächen der Jungen thematisieren kann. Der Zugewinn an Wissen und 

Kompetenz muss auch motivierend für sie deutlich werden. Wer die Jun-

gen in ihrer geschlechtsspezifischen Besonderheit versteht, kennt auch ihre 

Ressourcen.  

Auffällig war bei den Good Practice Projekten, dass auch hier die männl i-

che Normalbiografie noch selten problematisiert wird und damit alternati-

ve Lebensoptionen nicht sichtbar werden. Hier ist die Literaturlage der 

Praxis weit voraus (vgl. Boldt 2000). In der Praxis scheint es besondere 

Schwierigkeiten zu machen, den jungen Männern aus benachteiligten Le-

benslagen erweiterte Handlungs- und Lebensoptionen „schmackhaft“ zu 

machen, sie dafür zu motivieren. Dies ist ein Thema, für das sich die Fach-

leute aus der Praxis verstärkt Fortbildungsangebote wünschen. Bisher, so 

die Experten, gibt es in der Jugendberufshilfe für junge Männer wenig Un-

terstützung für ungewöhnliche Lösungen zur Deckung ihres Lebensunter-

halts (etwa Selbständigkeit, Dienstleistungen, kulturelle oder künstlerische 

Produktionen etc.): Die Idealnorm ist nach wie vor der Vollzeit-Job nach 

abgeschlossener Berufsausbildung im Angestelltenverhältnis bis zum Ren-

tenalter. Es fehlen Modelle und Erwerbsideen für unterschiedliche berufl i-

che Phasen, die mit Veränderungen und Krisen verbunden sind und die in 

das jeweilige Lebenskonzept passen. Warum wird der angehende Vater 

nicht vorbereitet und einbezogen in die künftige Lebenssituation seiner 

Familie? In Bezug auf junge Männer und Familien fehlt ein positiver, moti-

vierender Diskurs der Vereinbarungsmöglichkeiten von Familien-, Erzie-

hungs- und Erwerbsarbeit. Von besonderer Wichtigkeit ist es für die Ju-

gendlichen, Mitarbeiter vorzufinden, die erwachsene Vorbilder für sie sein 

können, erwachsene männliche Bezugspersonen, die ihnen neue Formen 

von Orientierungen bieten können. Hier hat die Jugendberufshilfe unzwei-

felhaft noch unausgeschöpfte Potentiale, denn sie verfügt über niedrig-

schwellige Zugänge zu den jungen Männern in ihre Lebenswelten, die eine 

Akzeptanz 

Kein Benachteiligungs-

diskurs 

Ressourcenorientierung 

Männliche  

Normalbiografie 
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Grundvoraussetzung darstellen, um überhaupt an sie heranzukommen. Die 

Jugendberufshilfe hat die besondere Funktion, junge Männer im Übergang 

Schule-Beruf eine Zeitlang zu begleiten. Sie hat dabei auch die Verpflich-

tung, den jungen Männern Bewältigungsstrategien und neue Orientie-

rungsmuster mit auf den Weg zu geben, denn Phasen von Arbeitslosigkeit 

und schwierige Lebenssituationen werden zu ihrer Normalität gehören. 

Verdeckte Potentiale werden hier zurzeit allerdings zu wenig berücksich-

tigt.  

 Auf die praktische Jungenarbeit bezogen sind die Experten der Ansicht, 

dass es noch zu wenig Know-how in der Jugendberufshilfe gibt. Allerdings 

sehen sie einen reichen Fundus von Erfahrungen in anderen Handlungsfel-

dern, von denen auch die Jugendberufshilfe und ihre Mitarbeiter profitie-

ren können. Sie gehen davon aus, dass die jungenbezogene Gewaltpräven-

tion in der Jugendberufshilfe unterstützende Rahmenbedingungen bedürf-

te, um sich weiter entwickeln zu können. Das Interesse der Mitarbeiter in 

der Jugendberufshilfe an jungenbezogener Arbeit ist vorhanden, das Be-

wusstsein der Notwendigkeit von Jungenarbeit zumindest teilweise präsent 

und führt zu dem Wunsch nach Vertiefung jungenbezogener Fachkompe-

tenz über Fortbildungsangebote, die spezifisch auf die Jugendberufshilfe 

zugeschnitten sind. Die bereits jungenbezogenen arbeitenden Männer wün-

schen sich sowohl trägerinterne als auch regional vernetzende Strukturen 

für Jungenarbeit. 

Auch den Veränderungen der Strukturen in der Jugendberufshilfe kommt 

ihrer Ansicht nach ein großer Stellenwert zu. Als erstes nennen sie hier die 

Mitarbeiterzusammensetzung. Gerade in den Maßnahmen des so genann-

ten zweiten Arbeitsmarktes sind zum einen fast ausschließlich Männer tätig 

und es werden fast nur traditionell männliche Berufsangebote gemacht. 

Zum anderen sind auch die hier vorgelebten Lebenskonzepte fast aus-

schließlich in Bildern traditioneller Männlichkeit verhaftet.  Bei den Trägern 

wird geschlechtsbewusste Jungenarbeit teilweise noch als eine individuelle 

Sache einzelner engagierter männlicher Mitarbeiter begriffen und nicht 

institutionalisiert. Daher erscheint bisher die Entwicklung von geschlechts-

bewussten Jungenansätzen in der Jugendberufshilfe weitgehend zufällig 

und beliebig. Dass man im Alltag von einer angemessenen Jungenarbeit in 

der Jugendberufshilfe noch so weit entfernt ist, führen die Experten auch 

auf die geringer werdenden Fördermittel in der Jugendberufshilfe (vgl. Ka-

pitel 2) zurück, so dass Jungenarbeit letztlich von den Trägern selbst be-

zahlt werden muss. Das heißt aber, die Träger müssten alle mit dem Auf-

bau von Jungenarbeit verbundenen Planungsaufgaben selbst übernehmen, 

also im Normalfall zunächst einmal zusätzlichen Aufwand an Zeit, Know-

how und personellen Kapazitäten finanzieren. Aber gerade das gibt es in 

der Jugendberufshilfe zunehmend weniger. Die Ressourcen sind für die 

Träger sehr eng geworden. Sie kämpfen zum Teil ums Überleben. Gäbe es 

allerdings Förderrichtlinien für Jungenarbeit – so die Experten – könnte 

sich die Sachlage eventuell verändern, denn dann würde auch Jungenarbeit 

zum Bestand der Träger beitragen. Aktuell jedoch wird die Entwicklung 

innovativer Jungenansätze nicht gefördert. Hinzu kommt eine Kritik an 

den neuen Förderrichtlinien der Bundesagentur für Arbeit, nach denen nur 

Hemmende  

Rahmenbedingungen 
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noch große Kontingente von Jugendlichen an dementsprechend große 

Träger mit nur noch vagen Vorstellungen über die inhaltliche Ausgesta l-

tung der Maßnahmen vermittelt werden. Geschlechtsbewusste Jungenan-

sätze werden in der Jugendberufshilfe bisher noch nicht als ein Qualitäts-

kriterium fachlicher Arbeit (Zielgruppenorientierung und -differenzierung) 

gesehen. Selbst das Gender Mainstreaming Prinzip hat in dieser Richtung 

bisher kaum etwas ausrichten können. Allerdings steht auch hier der pol i-

tisch formulierte Wille in einem deutlichen Widerspruch zur letztendlich 

ausgeübten Kontrolle (Anträge, Konzeptionen). Hieran wird die Politik 

aber nicht vorbeikommen, vermuten die Experten,  wenn sie die Entwick-

lung und Verankerung von jungenbezogenen Arbeitsweisen in der Jugend-

berufshilfe vorantreiben und letztlich damit auch zum Erfolg der Angebote 

beitragen will.  

Wie nicht anders zu erwarten, führen alle Good Practice Projekte eine 

genderorientierte Evaluation durch. Dies schlägt sich auch in der Quali täts-

sicherung nieder. Als qualitativ besonders hochwertig sind dabei die Eva-

luationsgrundlagen von LACKZACK und Frille zu bezeichnen. So arbeitet 

der Fachbereich Drogenhilfe, in den LACKZACK eingebunden ist, bereits 

seit mehreren Jahren an der Entwicklung und Standardisierung von Me-

thoden der Genderarbeit. In Frille wird sowohl bei der Planung, Durchfüh-

rung, Reflexion und Auswertung von Projekten und Seminaren sowie auf 

der Ebene des Personals genderorientiert gearbeitet. Dies betrifft auch die 

Themenwahl, Gruppenkonstellationen, Raumverteilung und Methodik. 

4.3.2.2 Unterscheidungsmerkmale der Good Practice Projekte  

Als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal lässt sich die „Tiefe“ der Veran-

kerung von Genderorientierung und Jungenarbeit beim Träger bezeichnen. 

Von den wenigen gefundenen Good Practice Projekten hatten nur der 

Träger von LACKZACK der Verein Arbeits- und Erziehungshilfe in 

Frankfurt am Main sowie die Heimvolkshochschule Alte Molkerei Frille 

und das Angebotsspektrum von Uwe Herm (freier freien Trainer) eine um-

fassende Genderorientierung. Bei LACKZACK wird für beide Geschlech-

ter differenziert gearbeitet bzw. werden in geschlechtsbewusster Koeduka-

tion die beiden Geschlechter aufeinander bezogen. Die HVHS Frille hat 

bereits in den achtziger Jahren begonnen, die Kategorie Geschlecht kon-

zeptionell in der politischen Jugendbildung zu berücksichtigen. In der Fol-

ge hat sich sowohl auf der Ebene der Seminarinhalte und -organisation, 

wie auf der Ebene der Einrichtungskultur sowie der Personal- und Organi-

sationsentwicklung die Berücksichtigung des „geschlechtsbezogenen 

Blicks“ als Prinzip entwickelt. Gender Mainstreaming bedeutet hier die 

Integration der Geschlechtsperspektive bei der Planung, Durchführung 

und Reflexion von Projekten und Seminaren. Auch das Angebotsspektrum 

von Uwe Herm als freiem Trainer ist durchgängig jungenbezogen und auf 

Gewaltprävention ausgerichtet. Darüber hinaus ist seine Arbeit eng einge-

bunden in genderorientierte Zusammenhänge von Jungenarbeit. So exis-

tiert eine intensive Zusammenarbeit mit dem Männerbüro Karlsruhe e.V., 

der Landesarbeitsgemeinschaft der Jungenarbeitskreise Baden-Württem-

Evaluation 
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berg und bestehen weitere Kooperationen mit dem Frauenselbstverteidi-

gungs- und Kampfkunst e.V. Karlsruhe „IN NAE“. 

Beim Caritasverband in Bonn (Jugendwerkstatt) sowie beim Träger von 

KidZ 3 waren hingegen erst teilweise Niederschläge von Genderorientie-

rung und Jungenarbeit beim Träger feststellbar. In der Jugendwerkstatt des 

Caritasverbandes in Bonn ging die Initiative, die sozialpädagogische Tätig-

keit jungenbezogen zu gestalten, vom Sozialpädagogen der Jugendwerkstatt 

aus. Der Träger unterstützt diese geschlechtsbewusste Jungenarbeit, sie ist 

jedoch nicht durchgängig verankert. Der Träger von KidZ 3, das Zentrum 

Schule und Beruf (zsb)/DRK arbeitet in Teilbereichen genderorientiert für 

beide Geschlechter. Gender Mainstreaming findet aber auch Berücksicht i-

gung in anderen, nicht explizit genderorientiert ausgerichteten Projektbe-

reichen. Der geschlechtsbezogene Blick ist grundsätzlich Bestandteil der 

überwiegend individuellen Förderung. 

Hier ergeben sich Parallelen zu den Verankerungen von Genderorientie-

rung und Jungenarbeit beim Träger. Erneut sind es der Träger von 

LACKZACK Verein für Arbeits- und Erziehungshilfe, die HVHS Frille 

und der freie Trainer Uwe Herm, die die intensivsten genderorientierten 

Kooperationen bzw. Einbindungen in genderorientierte Netzwerke aufwei-

sen, während der Caritasverband in Bonn (Jugendwerkstatt) sowie der Trä-

ger von KidZ 3 das Zentrum Schule und Beruf (zsb)/DRK bisher in dieser 

Hinsicht noch nicht aktiv sind. 

Jungenarbeiter sind das wichtigste Werkzeug der Jungenarbeit, so die Ex-

perten. Dabei bestimmen die Haltung des männlichen Betreuers zu den 

Jungen die Handlungs- und Arbeitsweisen. Männlichkeit von Betreuern ist 

allerdings noch keine ausreichende Qualifikation für die Arbeit mit Jungen 

oder zur jungenbezogenen Gewaltprävention. Die Reflexion traditioneller 

Männlichkeit und ihrer Praktiken ist dabei unabdingbar notwendig. Auch 

die Beschränkung auf ein Set besonderer Methoden oder Aktivitäten mit 

Jungen reicht für eine fachliche Profilierung nicht aus. Als eine grundle-

gende Voraussetzung für geschlechtsbewusste Arbeit mit Jungen wird die 

Sensibilität der Mitarbeiter für die Schwierigkeiten und Chancen des Mann-

Seins angesehen. Die Fachkräfte müssen dementsprechend in geschlechts-

bewusster Jungenarbeit qualifiziert bzw. bereit sein, sich die entsprechen-

den Qualifikationen anzueignen. Als ebenso unerlässlich wird die Ausei-

nandersetzung der Mitarbeiter mit dem eigenen männlichen Rollenver-

ständnis gesehen. Das Verhältnis der männlichen Fachkraft zu ihren Klien-

ten wird als „kritische Parteilichkeit“ beschrieben. Sie wird geschildert als 

eine prozessorientierte Haltung gegenüber dem jeweiligen Bedarf an Ent-

wicklungsbegleitung. Es geht darum, die Persönlichkeit des jungen Mannes 

in ihren verschiedenen Aspekten zu erkennen und aus dieser Kenntnis he-

raus ihre konstruktiven Anteile zu fördern.  

Alle interviewten Experten haben sich in der Jungenarbeit fortgebildet und 

nahmen sie hierzu an unterschiedlichen Angeboten bei verschiedenen Trä-

gern mit unterschiedlicher Dauer und Struktur teil . Einhellig fordern sie 

jedoch eine Verbesserung der jungenspezifischen Fortbildungsangebote in 

der Jugendberufshilfe sowie den einrichtungs-übergreifenden männerspezi-

Kooperationen 

Jungenspezifische 

Qualifikationen 



Jungenbezogene Angebote zur Gewaltprävention in der Jugendberufshilfe  

97 

fischen Fachaustausch. Damit männliche Pädagogen zu einer positiven 

Veränderung der Geschlechterordnung beitragen können, ist ihrer Ansicht 

nach auch ein kontinuierliches Engagement gemeinsam mit Kolleginnen 

aus der Mädchen- und der Gleichstellungsarbeit und Fachfrauen aus femi-

nistischer Politik notwendig. 

Die Angebote freier Trainer zur Gewaltprävention (z.B. Uwe 

Herm/Karlsruhe) unterscheiden sich strukturell von allen anderen vorges-

tellten Good Practice Projekten. Hier gibt es keine Träger und keine spez i-

fischen Zielgruppen. Die Dauer der Angebote liegt im Regelfall weit unter 

dem Zeitrahmen der anderen Projekte. Oft sind es nur Stunden. Sie sind 

daher begrenzt, was den Beziehungsaufbau, die Kontinuität und die Tiefe 

des Einstieges in die Problematik angeht. Damit soll jedoch nicht die Qua-

lität ihrer jungenbezogenen Arbeit relativiert werden. Oft kann nur über sie 

als Experten ein spezielles Problem von Gewalt bearbeitet oder der Ein-

stieg des Teams in die jungenbezogene Gewaltproblematik bewerkstelligt 

werden
24

. Die große Vielzahl dieser Angebote auch für das Handlungsfeld 

Jugendberufshilfe demonstriert eindrucksvoll die geringe strukturelle Ver-

ankerung von jungenbezogenen Ansätzen und damit jungenbezogenen 

Angeboten und Aspekten zur Gewaltprävention in der Jugendberufshilfe 

selbst. Frille stellt als Anbieter freier Kurse einen Sonderfall dar. Aufgrund 

der Finanzierungsstrukturen – Frille erhält direkte, öffentliche Förderung 

als Bildungseinrichtung, im Gegensatz zu freien Trainern, die nicht als Ein-

richtung gefördert werden, sondern ihre Kurse „verkaufen“ – kann oft eine 

wiederholte Zusammenarbeit mit einem Projekt bzw. Träger realisiert wer-

den. Zudem gehen die Seminare in der Regel über eine Woche und erfah-

ren eine intensive Vor- und Nachbereitung mit den Jugendhilfeeinrichtun-

gen und den jungen Männern. 

4.4 Ergebnisse und Empfehlungen  

4.4.1 Fünf Good Practice Projekte 

Diese Expertise zum Themenkomplex „Jungenbezogene Angebote zur 

Gewaltprävention in der Jugendberufshilfe“ basiert auf verschiedenen Re-

chercheschritten. Fachzeitschriften, Fachliteratur, Internetrecherchen, Da-

tenbanken, Modellprojekte, Fachministerien sowie sonstige Fachleute in 

Deutschland dienten als Ausgangspunkte bei der Suche nach themenrele-

vantem Material und Adressen. Die gefundenen Kontakte wurden mit e i-

nem E-Mail-Kurzfragebogen (siehe Anhang) angeschrieben, um jene Ein-

richtungen herauszufinden, die entsprechende jungenbezogene Arbeitsan-

sätze verfolgen. Aus den Rückmeldungen wurden wiederum jene ausge-

wählt, die jungenbezogene, gewaltpräventive Jugendberufshilfeangebote 

 

 
24  vgl. KidZ 3 in der Zusammenarbeit mit dem Verein „Männer gegen Männer-Gewalt“. 

Gewaltprävention 
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durchführen. Mit Vertretern der ausgewählten Einrichtungen wurden dann 

telefonische Experteninterviews geführt (Gesprächsleitfaden siehe An-

hang). Auf dieser Basis, ergänzt durch die Fachliteratur, wurde die Experti-

se erstellt und fünf Good Practice Projekte gesondert dargestellt. 

Diese umfassen:  

 LACKZACK Lernwerkstatt Maler, Frankfurt/Main 
Beschäftigung und Qualifizierung zur Eingliederung benachteiligter 
männlicher Jugendlicher (ABM) 
Träger: vae Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V. 

 Jugendwerkstatt, Bonn 
Berufsmotivierende Maßnahme in einer Holzwerkstatt  
Träger: Caritasverband für die Stadt Bonn e.V.  

 KidZ 3 (Kreativ in die Zukunft 3), Bremen  
Schulverweigerer-Projekt mit Qualifizierungsanteilen  
Träger: Zentrum Schule und Beruf (zsb),  
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bremen e.V. (DRK), 
Allgemeine Berufsschule Bremen (ABS)  
mit den Kooperationsprojekten zur Gewaltprävention: 

o Stadtteil-Schule e. V., Bremen 

Soziale Trainingskurse, Anti-Gewalt-Kurse, Verkehrspädagogi-

sche Kurse 

o Männer gegen Männergewalt, Bremen  

Gewaltberatung, Angebote zur Gewaltprävention 

 Heimvolkshochschule (HVHS) „Alte Molkerei Frille, Petershagen“ 
Michael Drogand-Strud, Diplom-Sozialwissenschaftler 
Jungen- und Männerbildung, geschlechterbezogene Pädagogik,  
politische Partizipation 

 Uwe Herm (Diplom-Sozialarbeiter/Fh), Karlsruhe 
Freier Trainer für Selbstbehauptungskurse für Jungen 

Die Good Practice Projekte integrieren in ihrer Arbeit die Lebenswelt von 

Jungen und jungen Männern im Übergang Schule-Beruf und gehen in jun-

genbezogener Form auf Gewalt/Gewaltbereitschaft von jungen Männer 

ein. Ihre Darstellung verfolgt das Ziel, fachliche Praxisstrukturen und An-

gebote von jungenbezogenen Angeboten zur Gewaltprävention in der Ju-

gendberufshilfe aufzuzeigen und auf Fachmänner (Kontakte für Aus-

tausch) hinzuweisen, die Männlichkeit und (eigenes) Mann-Sein bezogen 

auf Gewaltprävention und Jugendberufshilfe reflektiert haben und entspre-

chend qualifiziert an Jungen in der Jugendberufshilfe herantreten. Dies 

kann die Grundlage für eine Weiterentwicklung jungenbezogener Ansätze 

in der Jugendberufshilfe sein.  
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Die Good Practice Darstellungen basieren auf telefonisch geführten Ex-

perteninterviews, die auf die grundlegenden Ausgangsfragen des Auftrages 

abzielten. Auf der Basis dieser Fragenkomplexe wurden 10 Good Practice 

Merkmale erhoben:  

 Verankerung von Genderorientierung und Jungenarbeit beim Träger, 

 Genderorientierte Kooperationen/Einbindung in genderorientierte 

Netzwerke,  

 Zielsetzungen der geschlechtsbewussten Jungenarbeit,  

 Rollenbilder, an denen die Jungenarbeit anknüpft,  

 Jungenbezogene Ansätze zur Berücksichtigung von Migrationshinter-

gründen (Kultureller Bezug),  

 jungenbezogene Gewaltprävention/gewaltpräventive Aspekte/ Koope-

rationen zur Gewaltprävention,  

 jungenspezifische Qualifikationen der Mitarbeiter,  

 geschlechtsdifferenzierte Elternarbeit,  

 Sozialraumbezug,  

 genderorientierte Evaluation.  

Diese können Auskunft über die Qualität, den Entwicklungsstand und die 

Reflexion zu geschlechterbewusster Jungenarbeit in der Jugendberufshi lfe 

mit integrierten jungenbezogenen Aspekte zur Gewaltprävention geben. 

4.4.2 Die Praxis der Jugendberufshilfe 

Viele junge Männer –  

wenige Ansätze zur gewaltpräventiven Jungenarbeit 

Unsere Recherche bestätigte, dass bislang nur wenige, praktisch umgesetzte 

jungenbezogene Angebote zur Gewaltprävention in der Jugendberufshilfe 

existieren. Entgegen der Vielzahl genderorientierter Projekte für benachte i-

ligte Mädchen und junge Frauen, die die Jugendberufshilfe entwickelt hat, 

fand für die Genderorientierung von Projektansätzen für benachteiligte 

Jungen und junge Männer kein Parallelprozess statt. Zwar sind Jun-

gen/junge Männer zahlenmäßig in den Angeboten der Jugendberufshi lfe 

überrepräsentiert, da die Inhalte und Berufsfelder auf ihre Interessen aus-

gerichtet sind, aber ihre geschlechtsspezifische Lebenslage findet trotzdem 

kaum Berücksichtigung. Nur wenige Ausnahmen von Jungenprojekten 

orientieren sich am Geschlecht, an der Lebenslage Junge zu sein. Jungen-

ansätze haben nach wie vor eher punktuellen Charakter, haben die Struktu-

ren noch nicht durchflutet und den Mainstream noch nicht erreicht. In der 

Regel wird in der Jugendberufshilfe nach wie vor geschlechtsneutral, oder 

besser gesagt: geschlechtsblind gearbeitet.  
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Fachliche Einschätzung zu gewaltpräventiven Jungenansätzen 

Diese Expertise zum Themenfokus „Jungenbezogene Angebote zur Ge-

waltprävention in der Jugendberufshilfe“ basiert vorrangig auf die in  Ex-

perteninterviews sowie in den Kurzfragebögen25 ausgeführten Fachmei-

nungen im Umgang mit gewaltbereitem Verhalten von jungen Männern in 

der Jugendberufshilfe. Ergänzend bezieht sie sich auch auf einige wenige 

Fachpublikationen zum Themenkreis „Jungenbezogene Ansätze in der Ju-

gendberufshilfe“26. Hieraus wurde ein fachlicher Argumentationsstrang 

ersichtlich, der zusammengefasst besagt:  

 Nach wie vor ist der zentrale Faktor männlicher Identität die erfolgre i-
che Integration in Erwerbsarbeit und die Übernahme der Rolle des 
Familienernährers.  

 Die Krise der Arbeitsgesellschaft macht es aber gerade für die benach-
teiligten jungen Männer als Zielgruppe der Jugendberufshilfe immer 
schwieriger, sich dauerhaft und stabil ins Arbeitsleben zu integrieren. 
Die männliche Normalbiografie ist brüchig geworden. Den jungen 
Männern wird ein zentrales Identitätsmuster genommen und es werden 
keine Alternativen geboten.  

 Sie reagieren darauf oft kompensatorisch mit einer expressiven Selbst-
inszenierung von Männlichkeit (Machogehabe und hohe Gewaltbereit-
schaft). Gewalt wird von den ExpertInnen der Jugendberufshilfe als ein 
Zeichen dafür angesehen, dass Jungen und junge Männer sich hilflos, 
unmännlich und klein fühlen. Durch gewalttätiges Verhalten können 
sie sich stark und männlich zeigen.  

 Diese Gewaltbereitschaft benachteiligter junger Männer im Übergang 
Schule-Beruf kann nicht als ein heraus gelöstes Symptom „behandelt“ 
werden, vielmehr ist es als ein zentraler Aspekt männlicher Identität zu 
sehen. Dementsprechend kann hierauf auch nur in geschlechtsbewuss-
ten, auf die Jungen/jungen Männer bezogenen Konzepten reagiert 
werden.  

 Unmittelbar verbunden mit geschlechtsbewusster Jungenarbeit werden 
von den ExpertInnen neue Konzepte zur Lebensbewältigung gesehen. 
Ihrer Ansicht nach ist der Abschied der Jugendberufshilfe von dem 
ausschließlich berufsfixierten Lebenskonzept für junge Männer sowie 
eine Öffnung für neue Ideen notwendig. In die Förderung beruflicher 
Qualifikationen müssen endlich auch für benachteiligte junge Männer 
lebensweltliche Zusammenhänge einbezogen werden, die persönliche 
Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe fördern. Geschlechtsbe-
wusste Jungenarbeit ernst zu nehmen, heißt für sie, dass die traditionel-
le männliche Fixierung auf Erwerbsarbeit aufgelöst und man(n) sich 

 

 
25  Siehe Anhang. 

26  Vgl. hierzu im Anhang die Literaturtipps zur Jugendberufshilfe.  

Hohe Relevanz  

Fehlende Verankerung 
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des Problems des ungewissen Verlaufs von Berufstätigkeit in männli-
chen Biografien benachteiligter Jugendlicher bewusst wird.  

Die ExpertInnen sind sich einig, dass geschlechtsblinde Ansätze an der 

Lebenswelt der Jungen und jungen Männer vorbeigehen und dass die 

Nichtberücksichtigung jungenbezogener, gewaltpräventiver Aspekte die 

Erfolge von Jugendberufshilfe schmälert. Noch immer werden ge-

schlechtsbewusste und gewaltpräventive Jungenansätze in der Jugendbe-

rufshilfe nicht als ein Qualitätskriterium fachlicher Arbeit (Zielgruppen-

orientierung und -differenzierung) gesehen. Selbst das Gender Mainstrea-

ming Prinzip hat in dieser Richtung bisher kaum etwas ausrichten können. 

Allerdings steht hier auch der politisch formulierte Wille in einem deutli-

chen Widerspruch zur letztendlich ausgeübten Kontrolle (Anträge, Kon-

zeptionen) sowie zu der finanziellen Ausstattung von Projekten. 

4.4.3 Erfahrungen, Erkenntnisse und Empfehlungen der ExpertInnen 

Nachfolgend sind zur besseren Übersicht die zentralen Empfehlungen und 

Erkenntnisse der ExpertInnen zusammengefasst. Die detaillierten Darstel-

lungen gehen aus dem Kapitel 4 „Jungenbezogene Ansätze zur Gewaltprä-

vention als Thema der Jugendberufshilfe“ und den Good Practice Projek-

ten (4.3) hervor.  

Es gibt unterschiedliche Intensitäten der Verankerung von Genderorientie-

rung der jeweiligen Projekte beim Träger. Allen Projekten ist aber gemein-

sam, dass der Träger eine offene Haltung zum Einsatz von geschlechts-

orientierten Ansätzen hat und die grundlegende Bereitschaft besteht, die 

Projekte zu unterstützen, indem z.B. Finanzierungsstrukturen, Räumlich-

keiten, Ressourcen bereitgestellt werden. Diese Offenheit stellt eine unab-

dingbare Grundlage für die Einführung von gewaltpräventiven, jungenspe-

zifischen Arbeitsansätzen in der Jugendberufshilfe dar. Für die einzelnen 

Projekte förderlich ist es dabei sicherlich, wenn auch beim Träger eine ge-

nerelle Genderorientierung durchgängig verankert ist. 

Auch bei den genderorientierten Kooperationen und Netzwerken unter-

scheiden sich die Projekte in dem Grad ihrer Einbindung in entsprechende 

Netzwerke. Grundsätzlich konstatieren die Experten, dass jungen- bzw. 

genderorientierte Netzwerke noch in den Kinderschuhen stecken. Aller-

dings ist es ihrer Ansicht nach nicht vorrangig, neue derartige Netzwerke 

aufzubauen (obwohl auch diese sinnvoll sein können), sondern vielmehr 

die bestehenden Netzwerke genderorientiert weiter zu entwickeln. 

In diesem Zusammenhang empfehlen die Autorinnen den Aufbau einer 

entsprechenden bundesweiten Datenbank zu speziellen Jungenansätzen, 

Fachdiskussion, Literatur etc., die über eine zentrale Institution (wie z.B. 

das DJI) gesteuert und zugänglich gemacht wird. Als beispielgebend, da 

sehr hilfreich in der Recherche nach Fachinstitutionen unterschiedlicher 

Art, kann hier die Landkarte Jungenarbeit der LAG Jungenarbeit in Nord-

rheinwestfalen wirken (www.lagjungenarbeit.de), die jedoch auf ein Bun-

desland beschränkt ist. 

Genderorientierung  

Kooperationen  

http://www.lagjungenarbeit.de/
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Allen Good Practice Projekten gemein sind die wesentlichen Merkmale der 

Zielgruppe: 

 besonders benachteiligte junge Männer, für die brüchige Erwerbsbiogra-

fien eher die Lebensnorm sein werden, 

 hoher Anteil an Migranten unterschiedlicher Herkunft, 

 Zielgruppe orientiert sich an traditionellen Bildern von Männlichkeit, 

 dem Arbeitsfeld entsprechend handelt es sich bei den Altersgruppen um 

junge Männer im Übergang Schule-Beruf (15/16 bis 25/27 Jahre), 

 Gewalt und die Tendenz zu gewalttätigem Verhalten wird von allen be-

fragten Experten als ein wesentlicher Aspekt in der Jungenarbeit gese-

hen, der in der pädagogischen Arbeit berücksichtigt werden muss, 

Hierzu äußerten einzelne Experten, dass gerade bei der ehrgeizigen Ziel-

setzung, diese schwierige Zielgruppe in den Arbeitsmarkt zu integrieren, 

ein altersmäßig früherer Einstieg in die pädagogische Arbeit sinnvoll wäre. 

Fernziel aller Projekte ist die berufliche und soziale Integration der Zie l-

gruppen. 

Vor dem Hintergrund eines engen Arbeitsmarktes einerseits und den un-

günstigen Voraussetzungen der Zielgruppe andererseits kann es sich die 

Jugendberufshilfe nicht erlauben, zu ignorieren, dass die berufliche Integra-

tion in eine „Vollerwerbsbiografie“ vermutlich bei vielen der adressierten 

Jugendlichen nicht gelingen wird. 

Ein weiteres Ziel ist daher die Unterstützung der jungen Männer bei der 

Entwicklung erweiterter männlicher Lebensentwürfe und eines erweiterten 

Handlungsspektrums, auch was ihre berufsbiografischen Möglichkeiten 

betrifft. Hier sehen die Experten jedoch ein spezifisches Defizit innerhalb 

der Praxis der Jugendberufshilfe. Während dieser Punkt in der Theorie 

unumstritten ist und es auch in anderen Feldern der Jugendarbeit zahlre i-

che Jungenansätze gibt, fehlen für die Praxis der Jugendberufshilfe Metho-

den und Konzepte, die genau diese Erweiterung vermitteln. Es fehlen posi-

tiv besetzte alternative Lebensentwürfe, an denen die Pädagogen ansetzen 

können. Die Experten wünschen sich hierzu Anregungen, Fortbildungs-

möglichkeiten, Austausch und Konzepte. 

Aufgrund des absehbar dauerhaften Ausschlusses von Teilen der Zielgrup-

pe vom ersten Arbeitsmarkt, sehen einige Experten die Notwendigkeit, 

Arbeitsmöglichkeiten außerhalb des ersten Arbeitsmarkts zu schaffen. 

Einige Experten betonen außerdem, dass für eine bessere Integration der 

Jugendlichen in den Betrieben das gesellschaftliche Verständnis über die 

Zusammenhänge von gewalttätigem Handeln der jungen Männer (Aus-

druck von Hilflosigkeit, s. u.) geschärft werden müsste. 

In allen Good Practice Projekten werden Jungen bzw. junge Männer nicht 

als geschlechtslos, sondern als geschlechtliche Wesen mit spezifischen Le-

benslagen und Erfahrungen gesehen und behandelt. Rollenvorbild ist dabei 

ein partnerschaftliches Verhältnis zum anderen Geschlecht und unterei-

Zielgruppen 

Ziele und Inhalte 

Rollenbilder und  

Vorbilder 
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nander. Von zentralem Stellenwert ist in dem Zusammenhang, dass die 

Jungen sich an realen männlichen Vorbildern in ihrer Umgebung orientie-

ren können, wichtig ist auch die Vorbildfunktion des Jungenarbeiters. 

Alle fünf Good Practice Projekte arbeiten mit einem hohen Anteil junger 

Männer aus anderen Kulturkreisen (bis zu einem Drittel). Jungen mit Mig-

rationshintergründen haben aufgrund ihrer multikulturellen Erfahrungen 

spezifische Unsicherheiten in Bezug auf ihr männliches Rollenbild, wobei 

sich die Männlichkeitsbilder bei den unterschiedlichen Kulturen gravierend 

unterscheiden. Für eine systematische Dokumentation und Konzeptionie-

rung der migrationsspezifischen Hintergründe, Ausprägungen und pädago-

gischer Herangehensweisen fehlen in der Praxis allerdings Zeit und finan-

zielle Ressourcen. Die Experten äußern sich daher mit Vorsicht zu kultur-

spezifischen Verhaltensweisen, auch weil sie keine neuen Stigmatisierungen 

befördern möchten. Für wichtig erachten sie Fortbildungsangebote zur 

Steigerung der interkulturellen Kompetenz.  

Die Autorinnen empfehlen in diesem Zusammenhang die Durchführung 

von Forschungsprojekten, die die unterschiedlichen Männlichkeitsbilder in 

Bezug auf Beruf und Gewalt in den unterschiedlichen Kulturen, die in der 

Jugendberufshilfe in Deutschland vertreten sind, untersuchen. Ferner wer-

den gute Erfahrungen mit der Einstellung von Mitarbeitern gemacht, die 

aus fremden Kulturkreisen stammen und die die jeweiligen Sprachen spre-

chen. 

„Jungen machen Probleme, wenn sie Probleme haben“. Gewaltbereites 

Verhalten ist ein wesentliches und identitätsnahes Thema bei Jungen und 

wird unter anderem als eine Reaktion auf gescheiterte schulische Bildung, 

auf fehlenden Halt in den Familien und Mangel an männlicher Orientie-

rung etc. interpretiert. 

Zentrale Herangehensweise für eine wirksame Gewaltprävention besteht 

darin, Gewalt und gewaltbereites Verhalten zu verstehen, nicht darin, es 

„wegzutrainieren“. Daher muss geklärt werden: Was macht die besondere 

Attraktivität von Gewalt für Jungen aus? Warum neigen sie dazu, ihre 

Probleme mit Gewalt zu lösen? Welcher Weg wurde von den Jungen durch 

Gewalt vermieden? Was können sie nicht laut sagen bzw. offen bekennen? 

Gewaltpräventive Förderschwerpunkte sind: die Arbeit an eigenen und 

fremden Grenzen, die Entwicklung von Einfühlungsvermögen (insbeson-

dere die Einnahme der Opferperspektive) und gewaltfreier Konfliktlö-

sungsmodelle, die Thematisierung von Männlichkeit, Verantwortungsüber-

nahme für das eigene Handeln, Entlarvung von männlichen Mythen im 

Hinblick auf eine eigenständige Identitätsbildung, Entwicklung eines empa-

thischen Verhältnisses zum eigenen Körper, Hilfen um abgespaltene und 

abgewertete („weibliche“) Verhaltensweisen wieder zurück zu erlangen, 

Sichtbarmachen von Stereotypen für beide Geschlechter. Lösungsversuche 

mit hohen Risiken sollen durch angemessene Bewältigungsstrategien er-

setzt werden.  

Die Experten sehen geschlechtsbewusste Arbeit mit Jungen als integrierten 

Aspekt von Gewaltprävention an, geeignete Methoden können sein: ge-

Migration 

Gewaltprävention 
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schlechtshomogene Angebote, jungenbezogenes Konflikttrai-

ning/Konfliktbewältigung, Körperorientierung, Erlebnispädagogik sowie 

ein flexibler, situativ angemessener Methodeneinsatz. 

„Jungenarbeiter sind das wichtigste Werkzeug der Jungenarbeit“: Männli-

che Vorbilder haben einen hohen Stellenwert, denn nur in der realen Be-

gegnung sind männliche Identität und Authentizität vermittelbar.  Männ-

lichkeit von Betreuern ist allerdings noch keine ausreichende Qualif ikation; 

auch die Beschränkung auf ein Set besonderer Methoden oder Aktivitäten 

mit Jungen reicht nicht aus. Gendersensibilität und die Reflexion traditio-

neller Männlichkeit und ihrer Praktiken sind dabei unabdingbar notwendig, 

ebenso die Auseinandersetzung mit dem eigenen männlichen Rollenver-

ständnis. Das Verhältnis Fachkraft – Klienten ist von „kritischer Partei-

lichkeit“ gekennzeichnet und eine prozessorientierte Haltung. Ferner ist es 

wichtig, „die Jungen“ nicht als homogene Gruppe, sondern in ihrer Vielfä l-

tigkeit zu erkennen.  

Die Fachkräfte müssen in geschlechtsbewusster Jungenarbeit qualifiziert 

bzw. bereit sein, sich entsprechende Qualifikationen anzueignen.  

Einhellig fordern die Experten eine Verbesserung der jungenspezifischen 

Fortbildungsangebote in der Jugendberufshilfe sowie den einrichtungs-

übergreifenden männerspezifischen Fachaustausch, auch mit Fachfrauen 

der Mädchenarbeit und der Mädchenpolitik.  

Geschlechtsdifferenzierte Elternarbeit wird in der Praxis nicht durchge-

führt. Alle Experten konnten sich zwar etwas darunter vorstellen, hatten 

aber noch nie davon gehört, dass diese explizit und konzeptionell verankert 

durchgeführt wird. Allerdings verweisen alle Experten aus den fünf Good 

Practice Projekten darauf, dass sie es mit besonderer Häufigkeit mit allein 

erziehenden Müttern zu tun haben und insofern auch eine besondere Spe-

zialisierung auf diesen Personenkreis in der Praxis stattfindet. 

Der Bezug auf den Sozialraum bildet in den beschriebenen Projekten ke i-

nen vorrangigen Schwerpunkt. Bei den Bildungsangeboten (zeitlich be-

grenzte Kurse) ergibt sich dies schon von selbst. Bei den anderen Projek-

ten erkennen zwar die Experten die Bedeutung, die eine stärkere Sozial-

raumeinbindung für die jungen Männer haben könnte, auch in berufl icher 

Hinsicht (z.B. Einsätze im öffentlichem Raum für Aktionen, die der Sau-

berkeit und dem sozialen und kulturellen Engagement im Stadtteil dienen, 

bessere Identifizierung mit Stadtteil). Konkrete Kooperationen zwischen 

Trägern der Jugendberufshilfe und ihren Verbündeten in sozialen Brenn-

punkten erscheinen den Fachleuten aber bisher eher als die Ausnahme. 

Alle beschriebenen Projekte führen – in unterschiedlicher Intensität – eine 

genderorientierte Evaluation durch. Dabei ist die genderspezifische Eva-

luation Bestandteil der Qualitätssicherung der Arbeit. Das bedeutet auch, 

dass geschlechtsspezifische Arbeitsweisen als Qualitätsmerkmal betrachtet 

werden.  

In diesem Rahmen wird jedoch auch kritisch angemerkt, dass in der allge-

meinen Praxis der Jugendberufshilfe und in der Trägerlandschaft ge-

Jungenspezifische 

Qualifikation  

Elternarbeit 

Sozialraumbezug 

Evaluation 
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schlechtsbewusste Jungenansätze bisher noch nicht als ein Qualitätskrite-

rium fachlicher Arbeit (Zielgruppenorientierung und -differenzierung) ge-

sehen werden. Selbst das Gender Mainstreaming Prinzip hat in dieser Rich-

tung bisher kaum etwas ausrichten können. Auch der politisch formulierte 

Wille steht in einem deutlichen Widerspruch zur letztendlich ausgeübten 

Kontrolle (Anträge, Konzeptionen). An einer stärkeren Kontrolle wird die 

Politik aber nicht vorbeikommen – vermuten die Experten – wenn sie die 

Entwicklung und Verankerung von jungenbezogenen Arbeitsweisen in der 

Jugendberufshilfe vorantreiben will.  
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5.3 Adressen und Ansprechpartner der Good 

Practice Projekte 

LACKZACK Lernwerkstatt Maler 
Peter Herrmann (Sozialpädagoge) 
Jaspertstraße 61 
60435 Frankfurt/M. 
Telefon: (069) 95 41 03 94, Fax: (069) 95 41 04 12  
pherrmann@vae-ev.de, www.vae-ev.de 

 

„Männlichkeit – was ist das für mich?“ Jugendwerkstatt Bonn 
Markus Steiner (Sozialpädagoge) 
Jugendwerkstatt, Caritasverband für die Stadt Bonn e.V. 
Siemensstraße 14 
 53121 Bonn 
Telefon: (0228) 96 20 06, Fax: (0228) 96 20 088 
jugendwerkstatt@caritas-bonn.de, www.caritas-bonn.de 

 

KidZ 3 Bremen mit Kooperationsprojekten: 
Stefan Brückner (Sozialpädagoge) 
Am Hulsberg 136 
28205 Bremen 
Telefon: (04 21) 16 34 258 
Kidz3@web.de, www.zsb-bremen.de, www.abs-bremen.de 

 

Stadtteil-Schule e. V. 
Martin Barmesberger 
Soziale Trainingskurse, Anti-Gewalt-Kurse, Verkehrspädagogische Kurse 
Hastedter Dorfstr. 22 
28207 Bremen 
Telefon: (04 21) 413 168, Fax: (0421) 396 22 62 
stadtteil-schule@jugendinfo.de,  www.stadtteilschule.de 

 

Männer gegen Männer-Gewalt 
Andreas Egbers-Nankemann und Frank Meyer 
Postfach 44 84 46 
28284 Bremen 
Telefon: (0421) 30 39 422 
bremen@gewaltberatung.org, www.gewaltberatung.org 

 

mailto:pherrmann@vae-ev.de
http://www.vae-ev.de/
mailto:jugendwerkstatt@caritas-bonn.de
http://www.caritas-bonn.de/
mailto:Kidz3@web.de
http://www.zsb-bremen.de;/
http://www.zsb-bremen.de;/
mailto:stadtteil-schule@jugendinfo.de
http://www.stadtteilschule.de/
mailto:bremen@gewaltberatung.org
http://www.gewaltberatung.org/
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Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“ Petershagen  
Michael Drogand-Strud (Diplom-Sozialwissenschaftler) 
Jungen- und Männerbildung, geschlechtsbezogene Pädagogik,  
politische Partizipation  
Mitteldorf 1 
32469 Petershagen  
Telefon: (05 70 2) 97 71, Fax: (05 70 2) 22 95 
www.hvhs-frille.de, info@hvhs-frille.de, drogand-strud@hvhs-frille.de 

 

Freier Trainer Uwe Herm 
Uwe Herm (Diplom-Sozialarbeiter/Fh),  
Trainer für Selbstbehauptungskurse für Jungen 
Kanonierstr. 10 
76185 Karlsruhe 
Telefon: (0 72 45) 41 42, Fax: (040) 36 03/05 02 76 
uweherm@aol.com

http://www.hvhs-frille.de/
mailto:info@hvhs-frille.de
mailto:drogand-strud@hvhs-frille.de
mailto:uweherm@aol.com
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5.4 Recherche zu jungenbezogenen Angeboten 

zur Gewaltprävention  

5.4.1 Kurzfragebogen für eine Email-Befragung 

Anschreiben 

Anhang: DJI-Fragebogen-JP.doc 

Sehr geehrte/r Frau/Herr ....................., 

derzeit führen wir im Auftrag des Deutschen Jugendinstituts (DJI), Ar-

beitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention (Heiner Schäfer), 

eine Recherche zu jungenspezifischen Ansätzen in der Jugendberufshilfe 

durch, die für Gewaltprävention relevant sein können. 

Uns ist bewusst, dass Gewaltprävention keine explizite Zielsetzung von 

Angeboten der Jugendberufshilfe darstellt, dennoch gehen wir davon aus, 

dass bestimmte Aspekte von geschlechtsbewussten Projektansätzen für 

Jungen gewaltpräventive Funktionen haben können. Bei der Suche nach 

solchen Jungenansätzen in der Jugendberufshilfe können Sie uns folgen-

dermaßen weiterhelfen: 

 Indem Sie uns über Jungenprojekte in der Jugendberufshilfe informie-

ren, die Sie kennen (Kontaktadressen, Infomaterial, Konzepte in Datei-

form etc.); 

 Indem Sie den angehängten Kurzfragebogen zu einem Jungenprojekt 

ausfüllen, in dem Sie entweder selbst arbeiten bzw. das bei Ihrem Träger 

angesiedelt ist; 

 Indem Sie kurz zu folgender These Stellung nehmen: In der Jugendbe-

rufshilfe finden sich zwar keine expliziten Jungenansätze zur Gewalt-

prävention, geschlechtsbewusste Ansätze zur Jungenarbeit können aber 

viel zur Gewaltprävention beitragen (u.a. durch die kritische Reflexion 

von Männlichkeit, Erweiterung biografischer Handlungsmöglichkeiten 

für Jungen, Sozial- und Konflikttraining.) 

Für Nachfragen steht Ihnen gern Frau Bärbel Geiß zur Verfügung  

(Tel.: 0 93 33/90 47 52, Fax: 0 93 33/90 47 54, Email: info@schreiben-

gestalten.de. 

Ihre Antworten senden Sie bitte (wenn möglich, bis zum 28. Januar 2005) 

an die Absenderadresse dieser Mail info@schreiberei-andrea-thode.de 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Bärbel Geiß und Andrea Thode 

mailto:info@schreiberei-andrea-thode.de
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Bärbel Geiß (Dipl. Soziologin/Journalistin), Am Lerchenberg 3b, 97234 

Reichenberg, Telefon (09333)904 752, Fax (09333)904 754, Email in-

fo@schreiben-gestalten.de. 

Schreiberei Andrea Thode, Vilsstrasse 4a, D-93059 Regensburg 

Tel.: +49(0)941/46 709-25, Fax: +49(0)941/46 709-26,  

Mobil: +49(0)174-90 467 90 

info@schreiberei-andrea-thode.de,  www.schreiberei-andrea-thode.de 

 

Fragebogen zu jungenspezifischen Projekten in der Jugendberufshilfe 

(mit einem Fokus auf gewaltpräventive Funktionen) 

Name des Jungenprojektes: 

Träger: 

Adresse: 

Experte für Jungenarbeit: 

Angebotsform (bitte unterstreichen/mehrere Wahlmöglichkeiten /oder 

ergänzen) 

Beratung, Berufsorientierung, Berufs- und Lebensplanung, Qualifi-

zierung, Ausbildung, Beschäftigung 

Zielgruppe: 

Alter: 

(Nachfolgend bitte unterstreichen/mehrere Wahlmöglichkeiten) 

Deutsche Jugendliche, Aussiedler, Jugendliche mit Migrationshintergrund 
(welchem?) 
 

 Gibt es getrennte Angebote für Jungen und Mädchen? 

 Werden in den geschlechtshomogenen Gruppen die geschlechtsspezif i-

schen Konfliktstile bearbeitet? 

 Wenn ja, mit welchen Methoden wird hierbei gearbeitet? 

 Welche Körperbezüge nehmen die Ansätze auf? 

 Wie wird allgemein mit den Problemen Gewalt, Konflikte, Drogen- 

oder Alkoholsucht umgegangen? (Werden sie überhaupt berücksichtigt? 

Oder werden junge Männer mit entsprechenden Problemen in andere 

Angebote vermittelt?) 

 An welchen Rollenbildern knüpfen die Konzepte zur Jungenarbeit an? 

 Wird die männliche Rolle kritisch reflektiert? 

 Welche männlichen Vorbilder sind vorhanden? 

 Wird die Entwicklung einer eigenständigen (veränderten) männlichen 

Identitätsbildung, die auf die Gleichstellung der Geschlechter und eine 

mailto:info@schreiberei-andrea-thode.de
http://www.schreiberei-andrea-thode.de/
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Erweiterung biografischer Handlungsmöglichkeiten abzielt (Möglichkei-

ten zur Erprobung anderer Handlungsmöglichkeiten) unterstützt? 

 Inwieweit werden Migranten mit den Angeboten angesprochen? 

 Existieren migrationsspezifische Konzepte, die auf die je spezifischen 

Lebenswelten von unterschiedlichen Migrantengruppen eingehen? 

 Sehen die Ansätze einen Bezug auf den Sozialraum vor? 

 Gibt es eine geschlechtsdifferenzierte Elternarbeit? 

 Welche Kooperationsstrukturen gibt es? 

 Handelt es sich um Angebote mit Projektcharakter oder um Angebote 

im Regelbereich? 

 In welcher Weise wird das Projekt evaluiert? 

 In welcher Form wurde Gender Mainstreaming in das Pro-

jekt/und/oder in der Trägerstruktur verankert. 

 Haben bzw. nutzen die Mitarbeiter die Möglichkeit von Fortbildungen 

zu jungenspezifischen Ansätzen? Welche Fortbildungen sind das? 

 Halten Sie die folgende These für richtig? „In der Jugendberufshilfe 

finden sich zwar keine expliziten Jungenansätze zur Gewaltprävention, 

geschlechtsbewusste Ansätze zur Jungenarbeit können aber viel zur 

Gewaltprävention beitragen? 

Richtig    Falsch  

Wenn „richtig“, welche Faktoren würden Sie als besonders gewaltprä-

ventiv bezeichnen? 

Wenn „falsch“, welche explizit gewaltpräventiven Ansätze gibt es in der 

Jugendberufshilfe? Bitte geben Sie das Projekt, Programm etc. an.  

Vielen Dank! 
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5.4.2 Interviewleitfaden für Experteninterviews 

Name des Experten: 

Adresse: 

Arbeitsinhalte: 

Zielgruppe: 

Alter: 

Herkunft:  

Angebotsformen: 

Würden Sie sich als ein Projekt der Jugendberufshilfe bezeichnen? 

I. Wie gehen Sie mit dem Phänomen gewaltbereiten Verhaltens bei den 

Jungen/ jungen Männern in Ihrem Projekt um? 

 Gibt es geschlechtshomogene Angebote für Jungen? 

 Durch welche Arten gewaltbereiten Verhaltens fallen „Ihre“ deutschen 

jungen Männer auf? 

 Welche unterschiedlichen Formen von Gewaltbereitschaft sind bei den 

einzelnen Zielgruppen feststellbar? 

 Inwieweit werden Migranten mit ihrer Jungenarbeit spezifisch angespro-

chen? Existieren migrationsspezifische Konzepte, die auf die spezifi-

schen Lebenswelten von unterschiedlichen Migrantengruppen eingehen? 

 Werden die geschlechtsspezifischen Konfliktstile der Jungen bearbeitet? 

 Wenn ja, mit welchen Methoden wird hierbei gearbeitet? Welche Kör-

perbezüge nehmen die Ansätze auf? 

 Wie wird allgemein mit den Problemen Gewalt, Konflikte, Drogen- und 

Alkoholsucht umgegangen? 

 Wann wurde das Phänomen „Gewalt“ erstmals in Ihrer internen Dis-

kussion aufgegriffen? Was war der Hintergrund? 

 Wann und wie reagieren sie auf gewalttätiges bzw. gewaltbereites Ver-

halten? 

 Worin liegt Ihrer Ansicht nach das spezifische Eingehen auf die jungen 

Männer? 

 Warum haben Sie sich für dieses Vorgehen entschieden? 

 An welchen Rollenbildern knüpfen die Konzepte Ihrer Jungenarbeit an? 

 Wird die männliche Rolle kritisch reflektiert? Wenn ja, in welcher Form? 

 Welche männlichen Vorbilder sind vorhanden? 
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 Wie wird damit umgegangen, wenn Geschlechtsrollenvorbilder nicht 

vorhanden sind? 

 Was fehlt Ihrer Ansicht nach zum Umgang mit gewaltbereiten Jungen? 

 Welche besonderen Fähigkeiten würden Sie sozial benachteiligten jun-

gen Männern (differenziert nach ihrem kulturellen Hintergrund) zuord-

nen? 

 Wie gehen Sie mit dem Phänomen der brüchig gewordenen männlichen 

Normalbiografie (lineares Berufsleben) bei benachteiligten männlichen 

Jugendlichen um? 

 Welche alternativen Lebensentwürfe sehen Sie für benachteiligte junge 

Männer?  

 Haben Sie spezifisch ausgebildete Jungenarbeiter in Ihrem Team? Ha-

ben bzw. nutzen die Mitarbeiter die Möglichkeit zu Fortbildungen in ge-

schlechtsbewusster Jungenarbeit? Welche Fortbildungen sind das? 

 Ist Gender Mainstreaming in das Projekt bzw. beim Träger verankert? 

 Führen Sie eine geschlechtsdifferenzierte Elternarbeit durch? 

 Welche Kooperationsstrukturen gibt es? 

 Sieht Ihr Projektansatz einen Bezug auf den Sozialraum vor? 

 Handelt es sich um ein Angebot mit Projektcharakter oder um ein An-

gebot im Regelbereich? 

 In welcher Weise wird das Projekt evaluiert? 

II. Wie sehen Sie das Phänomen in der Jugendberufshilfe verankert?  

 Wie geht die Jugendberufshilfe Ihrer Ansicht nach mit dem Phänomen 

der „Gewaltbereitschaft“ von sozial benachteiligten Jungen und jungen 

Männern um? 

o Sie ignoriert es weitestgehend      

o Sie delegiert es an andere Institutionen    

 zum Beispiel:  

o Sie baut es in ihre Angebote ein      

 in welcher Form? 

 (z.B. in sucht- und gewaltpräventive Modulen)? 

o Sie verfolgt implizit gewaltpräventive Funktionen    

 z.B. durch  

o Sie schult ihre Mitarbeiter/innen entsprechend   

 Es wird davon ausgegangen, dass genderorientierte Jungenansätze ge-

waltpräventive Funktionen übernehmen können, indem sie die männli-

che Rolle kritisch reflektieren, zur Modernisierung der Lebensentwürfe 
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von Jungen beitragen, ihren Handlungsspielraum dadurch erweitern und 

neue Zukunftsperspektiven aufzeigen (Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie, Erweiterung des Berufswahlspektrums), zur Erweiterung sozia-

ler Kompetenzen bei Jungen beitragen, indem sie die geschlechtsspezif i-

schen (jungenspezifischen) Konfliktstile bearbeiten. Teilen Sie diese An-

sicht? 

 Wie kann die Jugendberufshilfe dazu beitragen, neue Orientierungsmus-

ter für Jungen, neue Bilder von Männlichkeit und die Modernisierung 

der Lebensentwürfe von Jungen voranzutreiben? 

 Wie kann die Jugendberufshilfe mit dem Konflikt umgehen, einerseits 

mit schnellem Erfolg arbeiten zu müssen, andererseits pädagogisch viel 

lieber noch einen „Schonraum“ zur Persönlichkeitsentwicklung zu ge-

ben. Wie könnten Ihrer Ansicht nach potenzielle Möglichkeiten zur 

Veränderung aussehen? 

 Da Jungenarbeit in der Jugendberufshilfe noch in den Anfängen steckt, 

sind Dialog und Kooperation besonders wichtige Elemente zu ihrer 

Weiterentwicklung. Welche Handlungsfelder, Institutionen etc. sehen 

Sie hier als besonders zentral an? Welche Netzwerke müssten sich ent-

wickeln bzw. in welche Netzwerke müsste die Thematik eingebracht 

werden? 

 Sind Ihnen andere jungenbezogene Angebote zur Gewaltprävention in 

der Jugendberufshilfe bekannt? 
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5.5 Infobörse 

Arbeitskreis Jungenarbeit; INPUT e.V. München, Seitzstr. 17, 80538 Mün-

chen, Tel. 089-291 60463, Fax 089-291344. www.ak-jungenarbeit.de 

Beratungsstelle Vater und Beruf. www.sozialnetz.de/vater-und-beruf. 

Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit. www.bagjaw.de. 

Deutsches Jugendinstitut, Datenbanken PRAXIMO – Praxismodelle Ju-

gend in Arbeit, PRAXIMO – Gender Modul und Entimon – gemeinsam 

gegen Gewalt und Rechtsextremismus. www.dji.de. 

EU-Projekt: Work changes Gender. www.work-changes-gender.org. 

Fachstelle Jungenarbeit Rheinland-Pfalz/Saarland. 

 www. jungenarbeit-online.de 

Heimvolkshochschule Frille, geschlechtsbezogene Pädagogik, antisexisti-

sche Jungenarbeit, HVHS Alte Molkerei Frille Freithof 16, 32469 Peters-

hagen, E-Mail: info@hvhs-frille.de. www.hvhs-frille.de. 

Institut für geschlechtsbezogene Bildung, Sozialpädagogik & Forschung 

bei MEDIUM e.V., Kreuzbergring 81, 37075 Göttingen, Tel. & Fax: 

0551/486700. www.medium-ev.de/Jungenarbeit 

Institut für regionale Innovation und Sozialforschung IRIS e.V.  

www.iris-egris.de 

Institut und Verein für Jungen- und Männerarbeit, Fröbelstraße 20, 30451 

Hannover. www.mannigfaltig.de 

Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Jungenarbeit NW,  

www.lagjungenarbeit.de. 

Männerrat – Informationsdienst für Männer, Frauen, Geschlechterfragen. 

www.maennerrat.de 

Mannlinker, die Linkliste zur Jungen- und Männerarbeit in Deutschland. 

www.mannlinker.de. 

Pfunzkerle e.V. – Initiative Jungen- und Männerarbeit Tübingen. 

www.pfunzkerle.de. 

Switchboard – Infodienst für Männer von Männerwege GbR. 

www.switchboard-online.de 
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