Lothar Reuter
Jungs im freiwilligen Engagement – als Teil einer gendersensiblen Jungenförderung
und im Spannungsfeld zwischen Berufsplanung und außerschulischen
Lernerfahrungen

In den letzten Jahren sind zahlreiche Projekte entstanden, in denen sich Jungen sozial und freiwillig
engagieren. Dabei werden sie von pädagogischen Fachkräften begleitet und unterstützt. Etliche
Projekte sind heute Morgen hier vertreten.
Ich habe den Auftrag übernommen, dieses soziale Engagement der Jungen aus Sicht der
geschlechtsbewussten Jungenarbeit und Jungenpädagogik in den Blick zu nehmen.
Die Fragen, die sich aus diesem Auftrag ergeben und die ich aus meiner Sicht zu beantworten
versuche, sind:
•
•

Ist die Arbeit mit den Jungen im Rahmen der Freiwilligenprojekte immer
geschlechtsbewusste, gendersensible Jungenförderung?
Welchen Rahmen braucht es, damit die Freiwilligenarbeit das Label „geschlechtsbewusste
Jungenförderung“ oder “geschlechtsbewusste Jungenarbeit“ verdient?

Und letztlich:
•

Welche Bedeutung hat die Berufsorientierung – welche Bedeutung haben andere
Lernerfahrungen in der Durchführung des Projektes?

Im ersten Schritt stelle ich das Projekt „Sozial engagierte Jungs“ in Rheinland‐Pfalz vor.
An 10 Standorten in Rheinland‐Pfalz haben Mitarbeiter der Jugendhilfe und Jugendarbeit
(insbesondere der Jugendpflege) das Projekt „Sozial engagierte Jungs“ umgesetzt. Dabei wurden sie
durch die Fachstelle Jungenarbeit Rheinland‐Pfalz / Saarland begleitet. Die gesamte Maßnahme
wurde durch das Jugendministerium in Rheinland‐Pfalz gefördert. Der Landesfilmdienst begleitete
die Arbeit auf den unterschiedlichen Ebenen und drehte einen ca. 30 minütigen Film zum Verlauf des
Projektes.
Zunächst kurz zum Rahmen, auf den sich die regionalen Projektleiter in einem zweitägigen
Auftaktseminar verständigt haben:
Zielgruppe
•
•

Männliche Jugendliche, Schulklassen 9./10. an Gesamt‐, Haupt‐, und erweiterte Realschulen
(6 – 10 Jungen)
Evtl. weitere erwachsene männliche Mentoren, die den Jungen Hilfe und Unterstützung bei
der Durchführung ihres Engagements geben
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Ziele
•
•
•
•

Unterstützung bei der Perspektivenerweiterung für die Berufswahl
Soziales Engagement fördern und begleiten
Verstärkte Verantwortungsübernahme durch praktisches Tun
Soziale „Basics“ aneignen

Durchführung
•

•
•
•
•
•
•

Die Jungen arbeiteten innerhalb eines halben Jahres bis zu 100 Stunden in einer sozialen
Einrichtung (In der Regel eine Tageseinrichtung für Kinder oder Nachmittagsbetreuung in der
Ganztagsschule).
Die Jungen erhielten bei angemessener Durchführung ihrer Arbeit ein Taschengeld von
monatlich 30,00 Euro.
Monatlich fanden Treffen der Jungengruppen mit unterschiedlichen Themen und Inhalten
statt (Taschengeldauszahlung, Reflexion der Arbeit in der Kita, Freizeitaktivitäten etc.)
Neben dem Mitarbeiter der Jugendhilfe betreuten evtl. weitere Mentoren die Jungen in
Kleingruppen in allen persönlichen und beruflichen Belangen.
Bei erfolgreichem Abschluss der Arbeit erfolgte ein positiver Eintrag im Zeugnis, um
schwache Leistungen in Schulpflichtfächern ausgleichen zu können.
Die Jungen erhielten ein Zertifikat über die von ihnen geleistete Arbeit
Das Projekt wurde durch die Fachstelle Jungenarbeit Rheinland‐Pfalz/Saarland begleitet
(Zweitägige Fortbildung zum Auftakt und Abschluss des Projektes; Begleitung in drei
Regionalgruppen).

Kooperationspartner
•
•
•

Tageseinrichtungen für Kinder (Einsatzorte für die Jungen)
Ganztagsgrundschulen (Einsatzorte für die Jungen)
Schulen im SEK –I Bereich und Schulsozialarbeit (Zur Ansprache und Gewinnung der Jungen)

Fazit
Das Projekt lief an allen Projektstandorten erfolgreich – erfolgreicher als wir dies bei den Planungen
einzuschätzen wagten:
•
•

•
•

An allen Standorten ist es gelungen, Jungen zur Mitarbeit zu gewinnen.
Ebenso ist es an allen Standorten gelungen, Einrichtungen ‐ in der Mehrzahl
Tageseinrichtungen für Kinder ‐ zu gewinnen, in denen ein oder mehrere Jungen ihren Dienst
ableisten konnten.
Die ganz große Mehrzahl der Jungen hat die Vereinbarungen (Anzahl der abzuleistenden
Stunden, verbindliches Erscheinen zu den Arbeitszeiten etc.) eingehalten.
An den meisten Standorten soll das Projekt nochmals durchgeführt, verstetigt oder erweitert
werden.
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Ich habe in meiner Berufsbiografie schon viele Projekte entwickelt und begleitet. Dabei habe ich kein
Projekt erlebt, bei dem so viele Aspekte angesprochen wurden und so viele Institutionen, Menschen
und Generationen so erfolgreich zusammengewirkt haben, wie in dem dargestellten Projekt „Sozial
engagierte Jungs“. Alle Beteiligten waren am Ende zufrieden, identifizierten sich mit der Arbeit und
freuten sich über den Erfolg. Ich glaube ein Grund für den erfolgreichen Verlauf dieses und ähnlicher
Projekte liegt genau darin, dass am Ende viele „Gewinner“ stehen: Von den Kleinen in der KiTa bis
zum Verbandsbürgermeister über die Jugendpfleger, die “sozial engagierten Jungs“ und die
MitarbeiterInnen in den Einrichtungen.
Die Frage ist aber auch: Ist diese Arbeit geschlechtsbewusste Jungenarbeit? Hier noch einmal die
eingangs gestellten Fragen:
•
•

Ist die Arbeit mit den Jungen im Rahmen der Freiwilligenprojekte immer
geschlechtsbewusste, gendersensible Jungenförderung?
Welchen Rahmen braucht es, damit die Freiwilligenarbeit das Label „geschlechtsbewusste
Jungenarbeit“ oder „geschlechtsbewusste Jungenpädagogik“ verdient?

Um diese Frage zu bearbeiten, müssen wir grundsätzlich Begrifflichkeiten klären: Was ist
Jungenarbeit? Wie unterscheidet sie sich zu Jungenpädagogik und Jungenförderung?
Deshalb stelle ich zunächst die Arbeitsprinzipien geschlechtsbewusster Jungenarbeit vor, wie wir sie
in der Fachstelle Jungenarbeit entwickelt haben, und wie sie auch in der „Landschaft der
Jungenarbeit“ weitgehend vertreten werden. Dabei grenze ich Jungenarbeit zu Jungenpädagogik
und Jungenförderung ab.
Arbeitsprinzipien geschlechtsbewusster Jungenarbeit
1. Jungenarbeit muss von Männern gemacht werden.
2. Jungenarbeit erfordert das Verstehen der Jungen.
3. Jungenarbeit setzt die Bereitschaft zur Selbstreflexion voraus.
4. Jungenarbeit ist die Arbeit mit geschlechtshomogen Gruppen und einzelnen Jungen.
5. Jungenarbeit muss in den Einrichtungen der Jugendhilfe etabliert werden.

1. Jungenarbeit muss von männlichen Fachkräften durchgeführt werden.
Jungenarbeit hat zum Ziel, Jungen darin zu unterstützen, eine autonome Geschlechtsidentität zu
entwickeln. Sie will den Jungen Orientierung geben bei der Auseinandersetzung mit den Fragen rund
um das „Jungesein“ und „Mannwerden“.
Dazu sind Männer wichtig und notwendig. Die Entwicklung einer Geschlechtsidentität über die
Identifikation mit Männern ist für Jungen auch deshalb bedeutend, weil die männliche Sozialisation
im Vor‐ und Grundschulalter im Wesentlichen ohne Männer (Väter, Erzieher, Pädagogen) stattfindet.
Dabei ist es selbstverständlich, dass Jungen für ihre Entwicklung Männer und Frauen brauchen. Es
sind vielfach Frauen, die in Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit reflektiert und
geschlechtsbezogen auch mit Jungen arbeiten. Gleichwohl können sie diesen „Identifikations‐Part “
nicht leisten und bieten.
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Jungenarbeit benötigt den erwachsenen Mann, der als greifbares reales Vorbild und Beispiel bereit
ist, zu den Jungen eine professionelle Beziehung aufzunehmen und zu gestalten. Jungen brauchen
für ihre Entwicklung Männer, die sich mit ihren Stärken, Talenten und Kompetenzen, aber auch
Schwächen, Unzulänglichkeiten und Mängeln zeigen. Sind diese Männer präsent, sind die Jungen
weniger auf die Suche nach Männlichkeitsbildern in den Medien angewiesen.
Die Persönlichkeit des Jungenarbeiters ist die Grundlage für die Gestaltung einer professionellen
Beziehung zu den Jungen und damit das wichtigste „Handwerkszeug“ in der Jungenarbeit. Folglich
hängen Erfolg und Qualität der Jungenarbeit entscheidend davon ab, welche Bereitschaft der
Jungenarbeiter zeigt, seine eigene Person, seine Facetten von Männlichkeit und seine Beziehung zu
den Jungen zu reflektieren.
In Anlehnung an Reiner Winter unterscheiden wir zwischen Jungenarbeit und Jungenpädagogik:
Jungenarbeit ist die geschlechtsbewusste, pädagogische Arbeit von erwachsenen Männern mit
Jungen. Dem gegenüber ist Jungenpädagogik die geschlechtsbewusste, pädagogische Arbeit von
Frauen und Männern mit Jungen.

Jungenarbeit – Jungenpädagogik

Jungenpädagogik
geschlechtsbewusste pädagogische
Arbeit von Frauen und Männern
mit Jungen

Jungenarbeit
geschlechtsbewusste
pädagogische Arbeit
von erwachsenen Männern
mit Jungen

nach R. Winter

Bezug zu den Freiwilligenprojekten
In Bezug auf die Freiwilligenprojekte bedeutet dies, dass wir zunächst reflektiert entscheiden sollten,
ob und an welchen Stellen und mit welcher Rolle des Projektes Männer und/oder Frauen tätig sind.
Wir haben uns in Rheinland‐Pfalz bewusst dazu entschieden, nur männlichen Fachkräften das Projekt
anzubieten. Dadurch konnten wir eine Geschlechtshomogenität auf den unterschiedlichen Ebenen
des Projektes herstellen und die Umsetzung von geschlechtsbewusster Jungenarbeit in den Regionen
ermöglichen. Ebenso bewusst entschieden wir uns dafür, dass eine weibliche Fachkraft des
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Landesfilmdienstes das Projekt filmisch begleitet. Dadurch hatten wir an einer Stelle auch den Blick
des anderen Geschlechts auf unsere Arbeit.

Jungenarbeit erfordert das Verstehen der Jungen.
Verstehen ist das Bemühen, hinter den Problemen, die Jungen verursachen, die Probleme zu sehen,
die sie haben und die ihr problematisches Verhalten auslösen.
In dem Prozess des Verstehens geht es um die Frage, welche Sorgen, Ängste, Wünsche und
Phantasien hinter ihren äußeren, vielleicht provokativen, kränkenden, boshaften, ausfallenden und
verletzenden Verhaltensweisen stecken. Was aber steckt auch hinter ihren vielleicht betrüblichen,
mut‐ und freudlosen, schwermütigen und depressiven Verhaltensweisen? Diese Jungen – die
lautlosen, versöhnlichen, schamhaften und nachgiebigen – werden selbst in der Jungenarbeit schnell
übersehen. Das Verstehen der Situation ist die notwendige Grundlage für eine angemessene
Intervention.

Bezug zu den Freiwilligenprojekten
Unter diesem Prinzip des Verstehens einige Anmerkungen zu den Erfahrungen mit den Jungen im
Projekt „Sozial engagierte Jungs“:
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Jungen relativ leicht für eine Mitarbeit im Projekt zu gewinnen
waren – dass aber gleichzeitig das Taschengeld von 30.‐ EUR im Monat für die Motivation zur
Mitarbeit nicht unwesentlich war. Wahrscheinlich war das Taschengeld für einige auch eine innere
Legitimation für die Arbeit. Es gab vermutlich auch Jungen, für die es nach der Vorbesprechung in der
Schule leichter war, in den Klassenverband zurückzukommen und zu sagen „Ich habe einen Job bei
der Kommune“, als zu sagen „Ich arbeite ehrenamtlich in einem Kindergarten.“ Ich glaube allerdings
auch, dass das Taschengeld in Höhe von 30.‐ EUR als motivationaler Faktor nicht über ½ oder 1 Jahr
getragen hätte (1,87 EUR je Stunde kann man sich leichter verdienen).
Ich vermute vielmehr, dass der Faktor „Anerkennung und Wertschätzung“ hinzugekommen und für
die Motivation und das Durchhalten der meisten Jungen entscheidend war. Oft wurde berichtet, wie
sehnsüchtig die Jugendlichen in den Einrichtungen von den Kindern erwartet wurden – von den
Jungen aber auch von den Mädchen.
Die Jugendlichen, die sich an dem Projekt beteiligt haben, machten dadurch in der Regel die
Erfahrung: „Was ich mache, was ich kann, was ich tue – wird von anderen anerkannt, gewürdigt und
wertgeschätzt“. Diese Erfahrung machen sie sonst eher selten. Sowohl in der schulischen, als auch in
ihrer außerschulischen Welt sind vielfach ihr Wissen, ihre Ressourcen und ihre Fähigkeiten nicht
gefragt und nicht Anknüpfungspunkt im Kontakt mit ihnen.
Und nicht nur das: Sie machten in der Arbeit mit den Kindern sogar die Erfahrung: Nur weil ich
komme und nur weil ich da bin, bin ich etwas wert. Das entspricht in aller Regel nicht dem
Männerbild, wie es den Jungen – auch durch die Medien – vermittelt wird. Einseitig erleben sie dort:
Nur wenn du etwas tust, etwas leistest, kämpfst – bist du etwas wert.
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Und die Kinder haben die Jungen wahrgenommen – als junge Männer so wie sie sind – und nicht wie
sie sie später als Männer gerne hätten. Hier kann die Pädagogik von den Kindern lernen. Sehr oft
haben wir in der Pädagogik und Sozialarbeit zu mächtig im Blick, wie die Jungen später als Männer
sein oder nicht sein sollen.
Ich will dies gerne deutlich machen an einer Aktion mit dem Namen „Mehr Respekt vor Kindern“, die
vor einigen Jahren bundesweit durchgeführt wurde. Im Rahmen dieser Aktion gab es ein Plakat mit
einem Jungen, der Schlagspuren im Gesicht hat. Der Text, der unter diesem Foto stand, lautete: „Wer
Schläge einsteckt, wird auch Schläge austeilen“. Sowohl in Broschüren, als auch großflächig plakatiert
wurde mit diesem Foto gearbeitet. Auch ich war in der Gefahr, darüber hinwegzusehen, was mit
diesem Foto transportiert wird. Wenn man diese Aktion reflektiert, muss man folgende Fragen
stellen: Wieso reicht es nicht aus, den Jungen als Opfer der Gewalt zu benennen und anzuerkennen?
Wieso werden verletzte Jungen sofort in Verbindung mit dem späteren Schläger gebracht? Wieso
muss man den potentiellen Täter sehen, um das Opfer anzuerkennen? Wieso müssen Jungen erst
gefährlich wirken, damit man ihre Schmerzen sieht? Was bedeutet dieser Satz – „Wer Schläge
einsteckt, wird Schläge austeilen“ – in der Einfühlung mit einem gewaltbetroffenen Jugendlichen?
Die Botschaft, die vermittelt wird: Jungen dürfen nicht geschlagen werden, weil sie sonst einmal
zurückschlagen werden. Ich setzte dagegen: Jungen dürfen nicht geschlagen werden, weil sie ein
Recht auf gewaltfreie Erziehung haben.

Jungenarbeit setzt die Bereitschaft zur Selbstreflexion voraus.
Eine gelingende Jungenarbeit lebt weniger von Methoden, sondern vielmehr vom Medium des
Jungenarbeiters. Jungen zu begleiten, sich in sie einzufühlen, mit ihnen zu streiten und ihre
Gesellschaft zu teilen führt auch zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Mannwerden und
Mannsein. Deshalb setzt Jungenarbeit die Bereitschaft zur Selbstreflexion voraus.
Fragen zur Selbstreflexion können sein:
•
•
•
•
•
•
•

Wie habe ich meine Zeit als Junge und Jugendlicher erlebt?
Welche Erfahrungen waren wesentlich in meiner Jungenzeit für meine Entwicklung zum
Mann?
Welche Männer, welche Frauen hatten Einfluss auf diese Entwicklung?
Welche Werte, Verhaltensweisen, Einstellungen verbinde ich heute mit Mannsein?
Wie bin ich in Beziehung zu anderen Männern und Frauen?
Was will ich erreichen – für mich, für die gesellschaftlichen Verhältnisse, in der Arbeit mit
Jungen?
Wohin will ich die Jungen begleiten?

Auch für die Arbeit von Frauen mit Jungen, also für den Bereich der Jungenpädagogik insgesamt, gilt
die Selbstreflexion als wichtiges und notwendiges Prinzip.
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Jungenarbeit ist die Arbeit mit geschlechtshomogenen Gruppen und einzelnen Jungen.
Weil Jungenarbeit Teil der Sozialpädagogik ist, ist die Anwendung sozialpädagogischer Methoden
erforderlich. Im Hinblick auf die Zielerreichung ist die soziale Gruppenarbeit eine grundsätzlich
geeignete Methode. Dabei gehen wir von einer gleichgeschlechtlichen Gruppe aus, die sich
kontinuierlich über einen längeren Zeitraum trifft.
Die Gruppe ist der Raum, in dem soziales, respektvolles und empathisches Verhalten ebenso erlernt
und eingeübt werden kann wie das Zeigen von Gefühlen und das gewaltfreie Lösen von Konflikten.
Angeleitete Gruppen bieten die Möglichkeit, Formen zu entwickeln, die dieses Verhalten anerkennen
und bestätigen. Gerade weil im Alltag von Jungen gefühlsbetonte, empathische, fürsorgliche
Verhaltensweisen – insbesondere durch die anderen Jungen – meist nicht anerkannt sind, kommt
diesem Aspekt eine hohe Bedeutung zu.
Die Geschlechtshomogenität in der Gruppe – also die Abwesenheit von Mädchen und Frauen – ist
notwendig, weil für die Jungenarbeit wichtige Themen anders besprochen und bearbeitet werden
können. „Reine Jungengruppen sind notwendig, um die besonderen Stärken, Defizite, Gefühle und
Veränderungsschritte von Jungen im geschützten Raum aufzugreifen und von Schauspielerei und
Scham zu entlasten.“ (Sielert, Handbuch der Jungenarbeit)
Auch Jungenarbeiter aus der Praxis bestätigen meist, dass es Jungen in der geschlechtshomogenen
Gruppe leichter fällt, über Gefühle und über Fragen des Jungenseins und Mannwerdens zu sprechen.

Jungenarbeit muss institutionell etabliert werden.
In den letzen Jahren ist zu beobachten, dass sich Einrichtungen der Jugendhilfe zunehmend mit
Jungenarbeit beschäftigen und verstärkt Fortbildungs‐ und Beratungsangebote in Anspruch nehmen.
Es wird in der pädagogischen und sozialen Arbeit häufiger geschlechtsspezifisch gedacht und
gehandelt. Gleichwohl wird es auch weiterhin eine Aufgabe für die Zukunft sein,
Entscheidungsträgern in der Jugendhilfe zu verdeutlichen, dass geschlechtsspezifische Arbeit – auch
mit Jungen – ein wesentliches Qualitätsmerkmal von Jugendhilfe und Teil der Strategie des „Gender
Mainstreaming“ ist.
Jungenarbeit muss verstärkt konzeptionell und einrichtungsspezifisch entwickelt werden, Eingang in
Dienstanweisungen und Arbeitsplatzbeschreibungen finden und finanziell stärker gefördert werden.
Letztlich ist es notwendig, auch die jeweilige Institutionskultur im Sinne des „Gender Mainstreaming“
im Hinblick auf den Umgang mit Geschlechterrollen zu reflektieren.

Soweit zu den Arbeitsprinzipien zur Jungenarbeit. Für die Jungenpädagogik, die auch von Frauen
durchgeführt werden kann, gelten die übrigen Arbeitsprinzipien entsprechend.
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Noch mal zur Ausgangsfrage: „Ist die Arbeit mit den Jungen im Rahmen der Freiwilligenprojekte
immer geschlechtsbewusste, gendersensible Jungenpädagogik oder Jungenarbeit?“
Auf Grundlage der vorgestellten Prinzipien lässt sich die Frage wie folgt beantworten:
Die Arbeit mit Jungen, wie ich sie für unser Projekt „Sozial engagierte Jungs“ geschildert habe und
wie sie auch in etlichen Freiwilligenprojekten durchgeführt wird, ist sicher nicht per se
geschlechtsbewusste Jungenarbeit oder Jungenpädagogik. Aber diese und ähnliche Projekte sind
eine außerordentlich gute Möglichkeit geschlechtsbewusste Jungenpädagogik und Jungenarbeit zu
entwickeln, durchzuführen und zu etablieren:
Die Interessen, Fähigkeiten und Stärken von Jungen werden aufgegriffen – ihr Engagement wird
wertgeschätzt und gewürdigt. Auf dieser Ausgangslage können die Jungen Themen, die ihr Jungesein
und Mannwerden betreffen, leichter zulassen. Gelingt es dabei geschlechtshomogen zu arbeiten, so
unsere Erfahrung, erhöhen sich ist die Chancen, diese Themen zu bearbeiten (siehe Arbeitsprinzip 4)

Welche Bedeutung hat die Berufsorientierung – welche Bedeutung haben andere Lernerfahrungen
in der Durchführung des Projektes?
Eine Besonderheit des Projektes „Sozial engagierte Jungs“, aber auch anderer Freiwilligendienste, ist,
dass unterschiedliche Themen und Aspekte aufgegriffen werden:
•

Berufliche Orientierung

•

Ehrenamtliches Engagement

•

Generationenübergreifende Maßnahmen

•

Qualitätsentwicklung der Tageseinrichtungen für Kinder

•

Entwicklung der Geschlechterrolle

All diese Aspekte können in dem Projekt aufgegriffen und bearbeitet werden.
Die Berufsorientierung ist dabei sicher ein wesentlicher und wichtiger Aspekt der
Freiwilligenprojekte; oftmals sind die Projekte ja auch gerade mit diesem Motiv entstanden.
Ich denke aber, wir sollten den Erfolg nicht nur daran messen, wie viele der Jungen nachher Erzieher
werden. Wir wissen, wie wichtig es ist, dass mehr Männer qualifiziert und reflektiert mit Kindern
arbeiten. Und über jeden, der sich auf Grund des Freiwilligendienstes dazu entscheidet, eine
Ausbildung zum Erzieher zu beginnen, sollten wir uns freuen – Erfolg oder Misserfolg des Projektes
daran zu messen halte ich dagegen für problematisch. Auch weil wir dann wieder nicht die Jungen in
ihrer Situation und mit dem was sie brauchen im Blick haben sondern die späteren Männer – und wie
wir sie gerne hätten – fokussieren.
Ich glaube dass Jungen, die ein Jahr z.B. in einer KiTa tätig waren, diese wichtige Arbeit der
Früherziehung wahrscheinlich anders würdigen und bewerten als zuvor. Und es wird die Jungen auch
in ihren anderen Berufen – als Polizist, Handwerker oder Lehrer – mitprägen. Und nicht zuletzt
glaube ich: Es wird Einfluss darauf haben, wie sie ihre Vaterschaft gestalten.
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Noch eine Anmerkung zu Maßnahmen zur Berufsorientierung mit Jugendlichen: Ich denke, dass es
für Jungen und männliche Jugendliche wichtig ist, Maßnahmen zur Berufsorientierung bzw.
Berufsplanung um die Komponente „Lebensorientierung“ zu erweitern.
Gerade in bildungsfernen Schichten definiert sich Männlichkeit traditionell über Erwerbsarbeit und
die Fähigkeit, alleine eine Familie ernähren zu können – also Versorger, Ernährer, Beschützer zu sein.
Diese vermeintliche „männliche Normalbiografie“ ist also vielfach das Ziel der Jungen.
Der heutige Arbeitsmarkt stellt aber Anforderungen, die alleine mit dieser traditionellen Einstellung
nicht zu bewältigen sind – gebrochene Erwerbsbiographien, Mehrfachqualifikationen, ungesicherte,
befristete Arbeitsverhältnisse, Selbstständigkeit, eine erhöhtes Maß an Selbstorganisation sind
vielmehr die Herausforderungen der Zukunft. Gerade in der Supervision mit Projekten zur
Berufsorientierung ist immer noch zu beobachten, dass Jungen vermittelt wird: „Wenn du dich
anstrengst und bemühst, dann wirst du auch etwas finden“. Sowohl die Jungen wie auch die
handelnden Akteure der Jugendsozialarbeit bewegen sich damit in einer „Als ob“‐ Welt. Als ob
Vollbeschäftigung wieder erreichbar wäre und als ob die traditionelle Männerrolle auch in Zukunft
tragen würde.
Bekommen die Jugendlichen – trotz vieler Bemühungen – dann kein Stellenangebot, erleben sie dies
vielfach nicht als gesellschaftliches oder arbeitsmarktpolitisches Problem sondern als ihr subjektives
Scheitern. Deshalb brauchen die Jungen in ihren biografischen Übergängen mehr Begleitung und
Unterstützung. Die Berufsplanung muss stärker mit der Lebensplanung – und damit auch mit Fragen
zur Männlichkeitsrolle ‐ verzahnt werden.

Ich fasse zusammen:
Freiwilligenprojekte…
…sind nicht per se Jungenarbeit oder Jungenpädagogik, aber sie sind eine gute Möglichkeit, beides zu
entwickeln, durchzuführen und zu etablieren.
…setzen bei den Interessen, Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen der Jungen an und würdigen und
schätzen ihr Engagement.
…bieten die Möglichkeit, selbstreflexiv mit Jungen Themen des Jungen‐ und Mannseins zu
bearbeiten.
…können viele Facetten des Jungeseins und Mannwerdens ansprechen
…können viele „Gewinner“ haben.
…können Berufsorientierung mit Lebensplanung verbinden
Ich glaube durch diese Aspekte gibt es gute Chancen, dass Freiwilligenprojekte erfolgreich verlaufen.

Und nicht zuletzt können wir von den Kindern lernen, dass sich dann erfolgversprechende
Möglichkeiten in der Jungenförderung eröffnen, wenn es gelingt, den Jungen mit Freude, Neugierde
und Respekt zu begegnen.
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