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Grußwort

Sehr geehrte Akteure der Kinder- und Jugendarbeit,
verehrte Leserinnen und Leser,
 ich freue mich sehr über Ihr Interesse an der vorliegenden Bro-
schüre, die sich einem ganz speziellen Teilbereich der Kinder- und 
Jugendarbeit widmet – nämlich der Arbeit für und mit Jungen. Sie 
scheinen vor allem immer dann „in aller Munde“ zu sein, wenn sie 
Probleme machen. In diesem Fall wird dann händeringend nach 
speziellen Maßnahmen gesucht, die Abhilfe schaffen sollen.

Im Landkreis Sonneberg werden alternativ dazu präventive Pro-
jekte im Bereich der Jungenarbeit gefördert. Man hat erkannt, dass 
es sich lohnt, für das „starke Geschlecht“ eigene Herangehenswei-
sen in der Pädagogik zu entwickeln. Denn Jungen haben andere Be-
dürfnisse in Bildung und Erziehung als Mädchen.

Die kreis- und länderübergreifend anerkannte Vorreiterrolle  
unserer Region in diesem Feld beruht vor allem auf dem Tun vom 
„Lichtblick“, dem in Sonneberg ansässigen Zentrum für Jugendsozial-
arbeit des Diakoniewerkes der Superintendenturen Sonneberg und 
Hildburghausen/Eisfeld e.V. Fachtage, Weiterbildungen, Arbeits-
kreise, Jungenfreizeiten, Angebote zum Boy’s Day und eine bundes-
weit einzigartige Ausstellung sind Zeugnisse der intensiven lokalen 
Arbeit in diesem Bereich. Treibende Kraft sind hierbei Matthias 
Scheibe und Katrin Boller von „Lichtblick“. Unterstützt werden sie 
durch Partner wie die Hochschule Coburg (Prof. Ralf Bohrhardt), 
durch die fränkisch-thüringische AG Jungenarbeit, die Fachgruppe 
Jungenarbeit in Thüringen mit ihrem Sprecher Jürgen Reifarth, die 
Evangelische Akademie Thüringen und die Universität Jena.

Die vorliegende Broschüre erklärt, warum die pädagogische Ar-
beit mit Jungen für den ländlichen Raum so wichtig ist und soll ein 
Leitfaden für Praktikerinnen und Praktiker sein. Beim Lesen und 
Studieren der folgenden Seiten wünsche ich daher viel Freude sowie 
möglichst großen Erkenntnisgewinn!

Ihre Christine Zitzmann, Landrätin Landkreis Sonneberg
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J ü r g e n  r e i fa r t h  /  M at t h i a s  s c h e i b e

Warum die pädagogische Arbeit  
mit Jungen im ländlichen Raum 
wichtig ist   

Eine Einleitung
Jungen im ländlichen Raum – ist das eine Problemanzeige? Zu-
nächst stellt sich die Frage: Was heißt ländlicher Raum? Darüber 
streiten die Experten. Die Definition hängt von verschiedenen Kate-
gorien ab: geografische Lage, Bevölkerungsdichte, Infrastruktur, 
Verkehrsanbindung, Beschäftigungsquote. Eine entscheidende Frage 
ist: Wie weit ist es bis zum so genannten „Oberzentrum“, der nächs-
ten Verwaltungseinheit? Wie lange brauche ich, um dort hinzu-
kommen und was finde ich dort an Infrastruktur vor? Für Thürin-
gen spitzt ein Bonmot zu: Außer dem Anger, der Einkaufsmeile in 
Erfurt, plus einen Kilometer Radius ist alles ländlicher Raum.

Sinkende Geburtenraten und eine zunehmende Binnenmigrati-
on verändern seit Jahren die Bevölkerungsentwicklung in Ost-
deutschland. Die Prognose lautet: Die Großstädte wachsen, die 
Mittelstädte bleiben im Durchschnitt demografisch stabil, die 
Kleinstädte schrumpfen um etwa ein Prozent, die ländlichen Ge-
meinden hingegen um mehr als drei Prozent.1 Der ländliche Raum 
breitet sich also proportional zur Ballung der Großstädte aus. 
Trotzdem verrät die rein statistische und geografische Betrachtung 
wenig über die Alltagsbedingungen der dort lebenden Menschen. 
Denn manches Dorf prosperiert, während der Nachbarort verödet.2 
Der ländliche Lebensraum kann nicht allein durch scheinbar objek-
tive Variablen ausreichend ergründet werden; er ist darüber hinaus 
ein von makro- und mikrosoziologischen Faktoren geprägtes dyna-
misches soziales Phänomen.

1 Berlin-Institut für Bevölkerungsentwicklung [Hrsg.] (2011): Die Zukunft der Dörfer. Zwischen 
Stabilität und demografischem Niedergang. Berlin, S. 20
2 Ebd., S. 27 
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Was hat das alles mit Jungen zu tun? Die demografische Entwick-
lung lehrt, dass junge Frauen seit Jahren die ländlichen Regionen 
eher verlassen als junge Männer. Sie haben die besseren Schulab-
schlüsse, sind flexibler und mobiler. Es gibt mittlerweile Dörfer, in 
denen nicht einmal mehr 30 Prozent der Bevölkerung weiblich ist.3 
Junge Männer hingegen sind eher „standorttreu“. Natürlich be-
schreibt das keinen flächendeckenden Trend. Doch Jungen im länd-
lichen Raum brauchen unsere Unterstützung.

Kein Junge ist wie der andere, darüber sind sich die Experten  
einig. Trotzdem lassen sich allgemeine Aussagen treffen: Jungen  
haben es inzwischen schwerer in ihrer Bildungsbiografie als Mäd-
chen, und sie hatten es schon immer schwerer in ihrer physiologi-
schen und psychosozialen Entwicklung. Auch manche Männerbil-
der, mit denen sich Jungen herumschlagen müssen, scheinen 
unausrottbar.

Pädagogische Projekte, die sich an Jungen richten, sind im länd-
lichen Raum selten. (Manchmal stehen sie in direkter Konkurrenz 
mit den ansässigen Neonazis.) Die Angebote müssen für die Jungen 
attraktiv sein, aber zusätzlich ein geschlechterpädagogisches 
„Mehr“ bieten – manchmal ist das eine Gratwanderung zwischen 
dem Bedienen traditioneller Männlichkeitsanforderungen und 
emanzipierter Geschlechtsrollenbilder.

Damit jungenpädagogische Projekte im ländlichen Raum gelin-
gen und sich die Situation für die Jungen nachhaltig verbessert, be-
darf es in der Regel einer Anschubfinanzierung von außen. Kaum 
eine Gemeinde wird sich finanziell für reine Jungenprojekte enga-
gieren (können). Projekte bieten hier eine der wenigen Möglichkei-
ten, zusätzliches Kapital für die Region zu generieren. Auf diesem 
Hintergrund wurde im südthüringischen Sonneberg das Projekt 
„Mentor gesucht!“ initiiert. Es war Teil eines Thüringer Projekts zur 
„Vitalisierung ländlicher Räume durch intergenerative Zusammen-
arbeit“, das die Evangelischen Akademie Thüringen von 2011 bis 
2013 koordinierte, und es wurde finanziert aus den bundesweiten 

3  Simon, Titus u.a. (2009): Es wächst nicht einfach Gras darüber. Rechtsextremismus im ländli-
chen Raum. Berlin, S. 62
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Programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ des Bundesinnenmi-
nisteriums.

Unsere bisherigen Erfahrungen in der Jungenarbeit zeigten, wie 
zentral die Rolle des männlichen Ansprechpartners und Begleiters 
in der Arbeit ist. Jungenarbeit wird zumeist von anderen pädagogi-
schen Angeboten darin unterschieden, dass nicht Methoden oder 
Konzepte die Differenz bestimmen, sondern der (reflektierte) Blick 
des Jungenarbeiters, seine Haltung als Vorbild, Reibefläche, An-
sprechpartner, Lehrer, Erzieher, väterlicher Freund.

Aufgrund dieser Wahrnehmung erprobten wir ein sozialbeglei-
tendes Modell von Mentorenschaft. Damit ist eine Art „Paten-
schaft“ bzw. soziales Coaching gemeint, bei dem Mentoren Jungen 
und junge Männer begleiten, um notwendige Übergänge zu gestal-
ten. Mentoren können Väter, Großväter bzw. andere männliche 
(und weibliche) Erwachsene sein. Wesentlich für Mentoren ist Em-
pathie für die Belange der Jugendlichen, Fähigkeit zu führender 
Strukturierung und der geschlechtsspezifische Blick. 

Die folgenden Texte dokumentieren vier Themenfelder von Jun-
genarbeit, die wir mit Jugendarbeitern und Mentoren gesammelt 
und diskutiert haben. Es geht um die Orte, an denen wir Jungen be-
gegnen und an denen Jungenarbeit stattfinden kann, es geht um 
notwendiges Wissen über Jungen, es geht um Kommunikation mit 
Jungen, oder genauer: um die Art von (non)verbalen Angeboten, 
die Jungen uns machen, und es geht schließlich um ein Verständnis 
für die Phase des Übergangs vom Jungen zum Mann und um die 
notwendige Begleitung dabei. 

Den Abschluss bildet eine kurze Darstellung von Chancen und 
Risiken von Projektarbeit im ländlichen Raum.
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M at t h i a s  s c h e i b e

Wo wir Jungen treffen  

Überall, oder? So müsste wohl die Antwort lauten, wäre die Über-
schrift als Frage formuliert worden. Und sie würde auf den ersten 
Blick banal erscheinen, da Jungen einem nahezu ständig und aller-
orts begegnen. Sie „drücken“ sich in kleinen Gruppen in Einkaufs-
zentren „herum“ und „heizen“ mit scheinbar „ausgeschaltetem 
Großhirn“ auf diversen fahrbaren Untersätzen durch die Fußgän-
gerzone. Jungen kommen einem mit ihrem Hund im Park entgegen 
oder sitzen in irgendeiner Ecke, um untereinander Sammelkarten 
zu tauschen. Im ländlichen Raum sind außerdem Bushaltestellen 
ein typischer Jungenort. Manche Jungen sind laut und auffällig, an-
dere bemerkt man fast gar nicht. Aber reicht dieses Aufzählen blo-
ßer Gelegenheiten wirklich aus, um erschöpfend und kompetent zu 
klären, wo wir Jungen treffen?

Sicher nicht, da in all diesen Situationen weder ein tieferer Ein-
blick noch eine ernsthafte Kontaktaufnahme möglich ist. Dies spie-
gelt unter anderem die Wahl des Titels in seiner Kantigkeit wider. 
Jedes Wort wurde mit Bedacht gewählt. Es gibt keine Füllwörter 
und auch die Reihenfolge ist wohl überlegt. Im Folgenden wird ge-
zeigt, dass sie einem didaktischen Anliegen geschuldet ist und nur 
im Nebeneffekt den Lesenden stolpern lässt. Um dies zu verdeutli-
chen, ist es zunächst notwendig, die Worte der Überschrift aus dem 
Satzgefüge zu lösen, einzeln näher zu betrachten und anschließend 
aufeinander zu beziehen.

Das Fragewort wo zielt auf eine Örtlichkeit und aus diesem 
Grund erschien es plausibel, eine Aufzählung verschiedener Plätze 
folgen zu lassen. Dieser Ansatz entpuppte sich als Sackgasse, da die 
bloße Feststellung, dass Jungen nahezu überall im persönlichen 
Nahraum jedes Einzelnen zu finden sind, keine ernsthafte Ausein-
andersetzung mit dem Thema ermöglicht. In den meisten dieser 
Fälle bietet sich kaum die Gelegenheit für eine konstruktive Ausein-
andersetzung mit Jungen, da das gemeinsame Thema fehlt. Ein Um-
stand, den viele sicherlich wenig bedauern. 
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Darüber hinaus ignoriert diese Betrachtungsweise den Umstand, 
dass die Bedeutung der jeweiligen Orte immer von den Jungen sozi-
al konstruiert wird. Es handelt sich mehr um kontextabhängige Set-
tings, die stark von den anwesenden Akteuren geprägt werden. Am 
Beispiel der bereits erwähnte Bushaltestelle wird dies sehr gut deut-
lich; so ist es für einen Jungen ein großer Unterschied, ob er dort 
früh mit seiner kleinen Schwester auf den Schulbus wartet, am 
Nachmittag seine vom Wochenmarkt zurückkehrende Oma abholt 
oder ob er abends dort mit seinen „Kumpels abhängt“ und Bier 
trinkt.

Die meisten Menschen erleben den öffentlichen Raum als ein 
Meer der Anonymität, dass sie durchqueren (müssen), um von ei-
nem individuell sozial bedeutsamen Ort zum Nächsten zu gelan-
gen. In diesem anonymen Binnenmeer nehmen sie die ihnen begeg-
nenden Menschen als Statisten ihrer eigenen Geschichte, Schatten 
am Rande des Geschehens oder überhaupt nicht wahr. 

Aber selbst die sozial Engagierten, die Wollenden haben keine 
Chance, jeden Jungen an jedem beliebigen Ort nachhaltig zu errei-
chen, da selbst im ländlichen Raum mittlerweile nicht mehr jeder 
jeden so gut kennt, um ihn überall ansprechen zu können. Demzu-
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folge bezieht sich die Frage nach dem „Wo“ also auf die Bereiche, in 
denen eine individuelle Einflussnahme möglich ist, sprich die Fami-
lie, den Freundeskreis, den Sportverein, die Freiwillige Feuerwehr, 
den Kirchenkreis und Vergleichbares. Settings, in denen sowohl die 
Engagierten als auch die Jungen selbst soziale Kontakte unterhalten, 
aktiv sind und deshalb auch legitim (miteinander) agieren können.

Diese Arrangements sind meist von einem starken Wir-Gefühl 
geprägt, und immer wenn es um die Beschwörung einer (imaginier-
ten) Gemeinschaft geht, wird von wir gesprochen. Es ist ein sehr 
starkes Wort, da es nicht ausschließlich an den Verstand, sondern 
auch an die Gefühle appelliert und in beiden gleichsam seine Wir-
kung entfaltet. Ungesagt werden durch seine Verwendung immer 
zwei Fragen gestellt: Wer gehört (nicht) dazu? Und Warum?

Wir sind in diesem Text die engagierten Männer, die entweder 
als Trainer, Jugendwart, Pfarrer oder Ähnliches bereits Teil der Le-
benswelt der Jungen sind, oder zumindest relativ leicht einen Zu-
gang zu ihr finden und sie somit begeistern, erreichen und unter-
stützen können. Diese Männer müssen sich aber mit der eigenen 
Geschlechtsidentität kritisch auseinandergesetzt haben; und des-
halb wollen sie Jungen nicht bevormunden, sondern ihnen als 
gleichgeschlechtliche Partner, väterliche Freunde beziehungsweise 
als soziale Onkels zur Seite stehen.

Dies bedeutet keineswegs, dass taffe, couragierte Frauen nicht 
erfolgreich mit Jungen arbeiten können, aber sie haben zu Beginn 
der pädagogischen Beziehung einen anderen Stand. Denn entweder 
werden sie von den Jungen als eine Entsprechung der eigenen/er-
sehnten „Mutter“ oder als „Mädchen“ wahrgenommen.

Im ersten Fall erkennen die Jungen bei bestimmten Themen die 
Autorität des weiblichen Gegenübers tendenziell an, aber erwarten 
im Gegenzug ein enormes Maß an Fürsorglichkeit. Die Intensität 
hängt in diesem Fall von familiären Erfahrungen und den individu-
ellen Wunschvorstellungen der betroffenen Jungen ab.

Die Rolle des „Mädchens“ teilt sich erneut auf, entweder findet 
eine Stereotypisierung statt und der Fachfrau wird durch das Brand-
zeichen „geschlechtlich anders“, der Zugang zur eigenen Lebenswelt 
verwehrt („Mit Mädchen spielt man(n) nicht.“). Oder die Zuschrei-
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bung dient den vor allem jüngeren heterosexuellen Jungen als uner-
reichbare und damit ungefährliche Projektionsfläche sexueller Fan-
tasien. Die Älteren sehen sie in diesem Fall dann eher als Testobjekt 
der eigenen Attraktivität auf das weibliche Geschlecht. Unabhängig 
davon müssen sich die so wahrgenommen Frauen den Respekt des 
männlichen Nachwuchses erst mit viel Mühe erkämpfen. Zur Ein-
teilung in eine der aufgeführten Kategorien hat das Alter der Frau 
für den einzelnen Jungen wenig Relevanz, viel entscheidender ist 
für ihn ihre Art und ihr Auftreten.

Es wird nun Zeit zu klären, wer diese Jungen eigentlich sind. Die 
wahrscheinlich schlüssigste Antwort ist die, dass sie männliche Her-
anwachsende sind. Wie erwachsene Männer haben sie einen höheren 
Testosteronspiegel als Mädchen, sind bewegungs- und wettkampf-
orientiert, sehnen sich nach einer klaren Rangordnung, versuchen 
die Erwartungen ihres Umfeldes zu erahnen und können im Stehen 
urinieren, Letzteres ist eine nicht zu unterschätzende Quelle ihres 
Selbstbewusstseins und Eigensinns.

Aber Jungen sind eben noch keine Erwachsenen, sondern Kin-
der beziehungsweise Jugendliche. Entscheidende Lebenserfahrun-
gen liegen noch vor ihnen und so fehlen gewisse Erkenntnisse, die 
Entscheidungen beeinflussen; und deshalb können Jungen die Trag-
weite ihres Tuns oft nur in einem begrenzten Maße abschätzen. Sie 
müssen, ebenso wie Mädchen, ihren persönlichen Standpunkt erst 
noch durch die Beschäftigung mit vielschichtigen Positionen und 
dem Experimentieren mit unterschiedlichen Rollen ergründen, um 
in die Erwachsenenwelt eingeführt zu werden und ein Teil von ihr 
zu sein.

Den Jungen gibt es nicht. Sie sind individuell sehr verschieden, 
manche machen durch raumergreifendes Verhalten sehr stark auf 
sich aufmerksam, andere sind völlig unscheinbar, aber allen ist eines 
gemein: Sie sind noch keine Männer. Die weit verbreite Bezeich-
nung „kleiner Mann“ ist also nicht nur falsch, sondern sie birgt dar-
über hinaus auch ein gewisses Gefahrenpotenzial, da mit ihr (kog-
nitive, physische und emotionale) Erwartungen auf den Jungen 
projiziert werden, die er gar nicht erfüllen kann. Dies setzt ihn un-
ter Druck und hemmt die freie Entfaltung seiner Fähigkeiten.



13

Nun zum letzten Begriff, dem Treffen. Zunächst einmal erscheint 
der Begriff sehr eindeutig, geschlechtsneutral und intuitiv klar. Die 
Synonyme des Wortes offenbaren aber sehr schnell unterschiedliche 
Bedeutungsdimensionen und zeigen ein weitaus differenzierteres 
Bild, das durchaus Aspekte des Geschlechts berücksichtigt. Wäh-
rend die Benutzung im Sinne eines nicht intendierten beziehungs-
weise zufälligen „Begegnens“ eher unspezifisch und meist folgenlos 
ist (Es ist nur ein kurzes Auftauchen aus dem Meer der Anonymität, 
beispielsweise an der Supermarktkasse).

Das Wort kann aber auch in einer tendenziell weiblich konno-
tierten Form verwendet werden, diese umfasst den gesamten Be-
reich des sich bewusst Begegnens, des sich Verabredens und unspe-
zifisch Zeit miteinander Verbringens. Diese Treffen sind emotional 
für die Beteiligten weitgehend ausgeglichen und alle können durch 
sie einen Statusgewinn verzeichnen. Sie zielen weniger auf das Be-
stätigen oder Schaffen einer Hierarchie ab und das Motto dieser so-
zialen Praktik könnten lauten: „Dabei sein ist schon sehr viel.“

Die dritte Dimension des Wortes kann besser mit dem Satz „Es 
kann nur einen geben“ beschrieben werden und wird häufig von 
(angehenden) Männern favorisiert. Sie ist sehr stark konfrontati-
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onsorientiert und zielt auf eine Verbesserung der eigenen Position 
in der jeweiligen Rangordnung ab. Während das Wort früher meis-
tens im Umfeld von kriegerischen Auseinandersetzungen so ver-
wendet wurde, sind heutzutage vor allem sportliche Aktivitäten 
Ausdrucksformen für diese Form des „In-Kontakt-Kommens“.  
Treffen bedeutet in diesem Fall einen Schlag landen / einstecken. Es 
kommt also zu einer Gefühls-Asymmetrie zwischen den Beteiligten. 
Während der Verursacher Freude über das Glücken des Manövers 
empfindet, spürt der Getroffene seine eigene Verletzbarkeit und ist 
irritiert.

Für Jungen ist es notwendig, dass man(n) ihnen Halt und Ori-
entierungspunkte anbietet, wenn sie bei ihrer Identitätsfindung ver-
unsichert sind. Dass ihnen einerseits alternative und erprobte  
Lebensführungen aufgezeigt werden, und dass ihre teilweise eindi-
mensionalen Lebensentwürfe mitsamt all der enthaltenen einfachen 
Wahrheiten eine kritische Überprüfung finden. Dieses In-Frage-
Stellen kann aber nur der erste Schritt sein, der zweite ist der ver-
antwortungsvolle Umgang des (männlichen) Erwachsenen mit der 
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dadurch gewonnenen Macht. Es gilt, sie an diesem Punkt nicht un-
terschwellig zu verspotten sondern ihnen anschließend (symbo-
lisch) die Hand zu reichen, um gemeinsam mit ihnen neue Strate-
gien für die Zukunft zu entwickeln.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wird deutlich, dass die ei-
gentliche Frage des Textes anders lauten müsste. Eine Möglichkeit 
wäre: „In welchen sozialen Kontexten können männliche Mentoren 
Jungen emotional berühren und sie somit erfolgreich auf ihrem 
Weg zum Mannsein begleiten?“ Aber warum stand sie dann nicht 
gleich am Anfang? Wozu das penible Zerpflücken der einzelnen 
Wörter, das Abwägen und Übertragen in andere Zusammenhänge?

Sie hätten wahrscheinlich den Satz registriert und es wäre völlig 
unnötig gewesen, diesen Aufsatz zu schreiben, jedes Wort sorgfältig 
zu durchleuchten und darüber hinaus die Synonyme in Betracht zu 
ziehen. Die Antwort hierzu ist erschreckend einfach: Weil es kein 
typisches Verhalten von Jungen ist. Ihnen wird zwar häufig eine 
funktionale Sprache nachgesagt, wenn sie aber das artikulieren wol-
len, was sie wirklich emotional bewegt, sind sie meist unbeholfen. 
Es lohnt sich jedoch genauer hinzuhören und es sich ein wenig 
schwer zu machen.
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J ü r g e n  r e i fa r t h

Was wir über Jungen wissen  
sollten  

Ein Junge zu sein bedeutet, eine Risikoexistenz zu führen. Das mag 
zugespitzt klingen. Fakt ist: Jungen sind häufiger als Mädchen ver-
haltensauffällig, suchtgefährdet, haben eine schlechtere Gesund-
heit, prekäre Bildungskarrieren, mehr Erfahrungen von Gewalt, 
Vernachlässigung und Missbrauch. Das jedenfalls stellt der Unicef-
Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland 2008 fest. Seit der Pisa-
Studie 2002 erscheinen die Jungen regelmäßig auf den Titelbildern 
der Leitmedien: „Arme Jungs! Das benachteiligte Geschlecht“ titelte 
der Focus 2002, „Schlaue Mädchen, dumme Jungs. Sieger und Ver-
lierer in der Schule“ der Spiegel 2004, „Die Zeit“ rief 2007 die „Krise 
der kleinen Männer“ aus, „Rettet das starke Geschlecht!“ forderte 
die Frankfurter Allgemeine 2009. Trotzdem: eine „Jungenkatastro-
phe“, wie 2006 ein Buchtitel behauptete, haben wir sicher nicht. 

Aber einiges sollten wir über Jungen wissen. In einigen Berei-
chen – zum Beispiel Bildung, Gesundheit, Mediennutzung und  
Gewalt – fallen Jungen überdurchschnittlich auf. 

Bildung und Medien
Der Bildungserfolg ist von Geschlecht abhängig. Identifizierte man 
in den Sechzigern noch das „katholische Mädchen vom Lande“ als 
Bildungsbenachteiligte, so ist es inzwischen der „Junge mit Migrati-
onshintergrund in der Stadt“. Denn Jungen gehören inzwischen zu 
den Verlierern des Bildungssystems. Sie lesen schlechter, verstehen 
schlechter als Mädchen, haben mehr Mühe sich einzupassen in das 
System Schule. Sie stellen die Schulverweigerer, Störer und Sitzen-
bleiber. Zwei Drittel aller Schulabbrecher und auch aller Sonder-
schüler sind Jungen.1 Im Osten erlangen 22 % der jungen Männer 

1  Statistisches Bundesamt [Hrsg.] (2012): Schulen auf einen Blick. S. 16; unter: https://www.de-
statis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Schulen/BroschuereSchulen-
Blick0110018129004.pdf?__blob=publicationFile, entnommen am 22. November 2013
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die Hochschulreife, aber 32 % der jungen Frauen. Und fast doppelt 
so viele Jungen wie Mädchen verlassen die Schule ohne Abschluss. 2

Auch in der Nutzung von Medien sind Jungen auffällig:3 Jungen 
schauen pro Tag drei Stunden und 20 Minuten in den Fernsehen 
oder Computer, über eine Stunde mehr als Mädchen. Hauptschüler 
sehen mehr fern als Gymnasiasten, und je mehr Fernsehen oder 
Computer konsumiert wird, umso geringer fällt die Lese- und 
Sprachkompetenz aus. Umstritten ist der Zusammenhang zwischen 
dem Konsum von gewalthaltigen Filmen und Spielen sowie der ei-
genen Aggressivität. Jungen am PC stünden jedoch in der Gefahr, 
„in ihrer sozialen Existenz zu verarmen“, spitzt der niedersächsische 
Kriminologe Christian Pfeiffer zu.

2  Budde, Jürgen (2008): Bildungsmisserfolge von Jungen und Berufswahlverhalten bei Jungen/
männlichen Jugendlichen. Bildungsforschung Bd. 23, hrsg. Vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung. Bonn; Vgl. Bildung in Deutschland. 1. Nationaler Bildungsbericht 2006
3  Ebd., S.45
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Gesundheit und Krankheit4

Im Kindesalter sind Jungen häufiger krank als Mädchen. Sie leiden 
häufiger unter Fehlbildungen bzw. Erkrankungen der Atemorgane, 
der Nieren und Harnwege, der Geschlechtsorgane, unter Blut-
krankheiten, unter motorischen Entwicklungsstörungen, unter 
Sprach- und Sprechstörungen, um nur die wichtigsten zu nennen.

Unfälle stellen die größte Lebensgefahr für Kinder dar. Jungen 
sind davon mehr betroffen als Mädchen. Ihr höheres Unfallrisiko 
wird unter anderem mit ihrem geschlechtsspezifischen Risikover-
halten erklärt. 85 Prozent der mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyn-
drom (ADHS) diagnostizierten Kinder sind Jungs. 5 

Die zweithäufigste Todesursache im Kindes- und Jugendalter ist 
der Suizid. Auf einen vollzogenen weiblichen Selbstmord kommen 
3,8 Selbstmorde von Jungen. Wenn hinter einem Selbstmord in der 
Regel schwere depressive Zustände stecken, sagt das deutlich etwas 
über seelische Zustände bei Jungen aus.

Vernachlässigung, Gewalt, Kriminalität 
Für Jungen im Kindes- und Jugendalter besteht das größte Risiko, 
Opfer von Gewalthandlungen zu werden. Sechs von sieben Män-
nern haben Gewalt in der Kindheit erfahren. 6 Bundesweit geben 
17,1 % der jüngeren und 8,1 % der älteren Jugendlichen an, regelmä-
ßig schwere Züchtigungen durch die Eltern zu erleiden. 7 Kinder 
aus niedrigeren sozialökonomischen Schichten sind häufiger von el-
terlicher Gewalt betroffen als Kinder aus höheren sozialen Schich-
ten. Jungen sind mehr von schwerer körperlicher Gewalt und Mäd-
chen mehr von sexuellem Missbrauch betroffen.

4  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend [Hrsg.] (2007): Mädchen und Jun-
gen in Deutschland. Lebenssituationen – Unterschiede – Gemeinsamkeiten, S. 44f; Neutzling, Rai-
ner (2004): Kleine Helden in Not. Chancen und Risiken männliche Sozialisation. Vortrag in Halle, 
Manuskript
5  Das starke Geschlecht in der Krise. Jungenförderung: verschiedene Ansätze in der Diskussion: 
http://www.jugendhilfeportal.de/wai1/showcontent.asp?ThemaID=5417, entnommen am 22. No-
vember 2013
6  Vgl. Lenz, Hans-Joachim (2007): Gewalt gegen Männer im Fokus der Männergesundheit, in: 
Stiehler/Klotz (2007): Männerleben und Gesundheit, Weinheim, S. 223
7  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend [Hrsg.] (2007): a.a.O., S. 53
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In Thüringen ist die Zahl der Jungen als Opfer von Gewalt gestie-
gen. Im Jahr 2007 wurden 506 solcher Fälle durch Kinder- und Ju-
gendschutzdienste betreut (2002 waren es 339 Fälle). Als Ursachen 
werden von den Jungen oft innerfamiliäre Probleme angegeben. Da-
hinter verstecken sich u.a. Probleme Alleinerziehender, Vernachläs-
sigung und häusliche Gewalt. 8

Auch die Kriminalstatistik führen die Männer an: 9 Im Jahre 
2012 waren von insgesamt 58.763 Tatverdächtigen in Thüringen drei 
Viertel männlich. Dies ist in etwa der Durchschnitt der letzten Jah-
re. Zum Vergleich: Von den Tatverdächtigen zwischen 14 und 18 
Jahren (6.879 Personen) im Jahre 2007 waren 72,6 % männlich und 
27,4 % weiblich. Aber auch die Opfer sind eher männlich als weib-
lich. Von den 24.989 erfassten Opfern im Berichtsjahr 2012 sind 
61,0 % männlichen und 39 % weiblichen Geschlechts (alle Delikte 
außer Diebstähle, Betrugshandlungen, Sachbeschädigungen).10

Erklärungsansätze aus Medizin und moderner Hirnforschung11

Warum sind Jungen so, wie sie sind? Wie immer, wenn es um Ge-
schlechtsspezifik geht, streiten sich die Experten heftig über Anteile 
und Einfluss von biologischer Prägung bzw. gesellschaftlicher Kons-
truktion von Geschlecht auf die Männer. Die moderne Hirnfor-
schung, Epigenetik und Psychotherapie bestätigen jedoch, dass  
Umwelt und Veranlagung untrennbar verbunden und nicht gegen-
einander ausspielbar sind. Und das beides angemessen verstanden 
und berücksichtigt werden muss.

Genetische Anlagen: „Im Gegensatz zum weiblichen verfügt 
das männliche Geschlecht nicht über ein Duplikat für jedes seiner 
Chromosomen. Statt eines zweiten X-Chromosoms besitzt es ein 

8  Frauen und Mädchen: 656 Fälle im Jahr 2002 und 880 Fälle 2008. Aus: Ergebnisse der Arbeit der 
Kinder- und Jugendschutzdienste Thüringen 2008. Statistikbericht LAG Kinder- und Jugendschutz 
Thüringen e.V., Manuskript
9  Kriminalitätsstatistik Thüringen: http://www.thueringen.de/imperia/md/content/polizei/start-
seiteth_polizei/130301_pks_2012_pressemappe.pdf, entnommen 14. Oktober 2013
10  Ebd.
11  Zum Folgenden: Hüther, Gerald (2009): Männer. Das schwache Geschlecht und sein Gehirn. 
Göttingen; Steve Biddulph (2000): Jungen. München
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Y-Chromosom“,12 schreibt der Neurobiologe Gerald Hüther. Ist ein 
Chromosom defekt, gibt es keinen „doppelten Boden“. Das begüns-
tigt manche Schwäche in der Entwicklung.

Testosteron: Testosteron führt mit zur konstitutionellen Emp-
findlichkeit des Jungen, begünstigt später die Wettbewerbsorien-
tie rung, das höhere Aggressionspotenzial und wohl auch die 
Hier archiebildung. Gerald Hüther veranschaulicht das in einem 
musikalischen Bild: Wenn das Gehirn ein Orchester ist, dann sind 
bei Jungen und Mädchen alle Instrumente gleichermaßen vertreten, 
jedoch sitzen bei Jungen oft die Pauken und Trompeten in der ers-
ten Reihe.

Bindung: Das wesentlichste Kriterium einer sozialen Prägung ist 
die Qualität der Bindungsbeziehung. Die Strukturen des Gehirns 
bilden sich vor allem nach der Geburt im Rahmen der frühen Be-
ziehungserfahrungen aus, und zwar in der Form, in der das Gehirn 
benutzt wird. Stabile hirnorganische Bahnungen sind Grundlage 
emotionaler und kognitiver Flexibilität und Festigkeit. Diese Bah-
nungen sind auf haltende und differenzierte frühkindliche Bezie-
hungen in einer sicheren Umwelt angewiesen. „Eine Sicherheit bie-
tende Bindungsbeziehung ist das wichtigste Wachstumshormon, 

12  Hüther, a.a.O., S. 54
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das jedes Neugeborene für seine Entwicklung braucht“ 13, so Hüther. 
Nur so entsteht Grundvertrauen in das Leben, und das ermöglicht 
optimales Wachstum. 

Diese guten oder weniger guten Bindungserfahrungen grundie-
ren auch spätere Prägungen und weitere soziale Muster bis in die 
Partnerwahl und in politische Haltungen hinein. Leider spielt das 
in der Diskussion um Geschlecht und Prägung kaum eine Rolle. 
Deshalb kann man schwierige Jungen nicht einfach nur durch Ver-
haltenstraining oder gezielte soziale Verunsicherung ändern – es sei 
denn, man sperrt sie in ein Boot-Camp, d.h. man zwingt sie zur An-
passung. Das Gehirn ist plastisch, neue Erfahrungen sind bis ins Al-
ter möglich. Aber sie müssen geübt werden. Hier liegt der Auftrag 
an eine nachhaltige Pädagogik, der Sinn von lebenslangem Lernen.

Väter und männliche Begleiter: „Jungen brauchen mehr noch 
als Mädchen aufgrund ihrer Vulnerabilität [Verletzbarkeit, der 
Verf.] eine stabile Familie, die ihnen konstante Bindungen und 
männlichen Orientierungsvorbildern garantiert“14, meint der Psy-
choanalytiker Frank Dammasch. Jungen sind umso weniger aggres-
siv, desto besser der Vater in der Familie präsent ist. Wo der Vater 
fehlt, brauchen die Jungen andere engagierte Männer.

Medien: Mangelnde positive Anerkennung männlicher Interak-
tionsmuster führt nicht selten zu einer Orientierung an schlichten, 
phallischen Leitfiguren – eindimensionale, „großartige“, heldenhaf-
te Männlichkeitsbilder, Killerspiele mit phallischen Waffen, dauer-
erigierte Hardcore-Pornographie werden fast ausschließlich von 
männlichen Jugendlichen konsumiert. Auch sogenannte Amok-
schützen sind immer männlichen Geschlechts.

13  Hüther, a.a.O., S.98
14  Frank Dammasch (2008): Jungen – Das schwache Geschlecht? In: Psychoanalyse Aktuell. On-
line-Zeitung der psychoanalytischen Vereinigung DPV, ; dort auch zur Aggression: „Eine aufwendi-
ge psychoanalytische Langzeitstudie an der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Basel 
(D. Bürgin, K. v. Klitzing) konnte zeigen, dass Jungen um so weniger aggressive Konfliktlösungsmo-
delle im Alter von vier Jahren benutzen, je eingebundener und positiv erfahrbarer der Vater in dem 
familiären Dreieck Vater-Mutter-Kind ist. („Triangulierung“)“.
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Fünf Ressourcen von Jungen und jungen Männern
Mit einer Orientierung auf die Defizite von Jungen kann man gut 
Fördergelder beantragen, aber keine pädagogische Arbeit begrün-
den. Deshalb folgen hier fünf wichtige Ressourcen von Jungen, die 
wunderbar Einstiegstore in die Arbeit mit ihnen öffnen, wenn man 
sie ernst nimmt.
•	 Jungen sind gefühlvoll, verletzlich, ängstlich.
•	 Jungen sind technisch-naturwissenschaftlich begabt.
•	 Jungen sind an Körperlichkeit und Bewegung orientiert.
•	 Jungen sind sozial und engagiert.
•	 Jungen prüfen und überschreiten Grenzen.

Es sei an dieser Stelle nochmals ausdrücklich betont: Jungen sind so – 
und auch anders! Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit oder besser 
gesagt: die Einmaligkeit jedes Jungen sollte nicht nur Ressource, 
sondern auch Programm pädagogischen Handelns sein.
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M at t h i a s  s c h e i b e 

Wie wir auf jungentypische  
Kommunikationsmuster souverän 
reagieren können  

Jungen sind keine Aliens
Wie die Überschrift dieses Absatzes schon vermuten lässt, stehen 
Jungen nicht außerhalb des menschlichen Kommunikationssystems 
und ich möchte deshalb zunächst einmal explizit darauf hinweisen, 
dass auch für Jungen die Erkenntnisse der verschiedenen Kommu-
nikationstheorien gelten. So können sie genauso „nicht nicht kom-
munizieren“ (Paul Watzlawik) wie alle anderen Menschen und es 
kommt auch bei ihnen zu den meisten Missverständnissen, wenn 
vorschnelle eigene Interpretationen des Gesagten unklare Räume 
mit Annahmen füllen. Für Jungen ist es ebenfalls um ein Vielfaches 
schwieriger ein gewünschtes Verhalten zu zeigen, wenn der Satz 
eine Verneinung enthält, sie haben dieselben Probleme mit Negatio-
nen in der Sprache wie Mädchen, Frauen, Männer. Jungen tauschen 
außerdem im Kommunikationsprozess nicht nur Informationen 
aus, sondern klären auch im Gespräch – und recht subtil – den ge-
genseitigen Beziehungsstand.

In meiner professionellen Arbeit mit (zumeist männlichen) 
Her anwachsenden komme ich aber stets an den Punkt, an dem es 
nötig wird, das Thema „Schimpfwörter“ sowie den Umgang mit ih-
nen und einander anzusprechen. Dies kann im Zuge eines eigenen 
konzeptionell strukturierten Mikroprojektes sein oder als Teil eines 
längeren Engagements, beispielsweise als Schwerpunkt bei einem 
Treffen mit einer festen Jungengruppe. Im folgenden Text werde ich 
meine Beobachtungen und Erfahrungen beschreiben und versuchen, 
sie in die Idee eines Mentoren-Programms einzuordnen und für ein 
solches fruchtbar zu machen.
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Warum all die Schimpfwörter?
„Echt geila Scheiße, Altah!!“, „Du Nutte!“, „Steckdosenbefruchter“, 
„Niggar“, „Jude“, „Schwuchtel“, „Fick dich!“, „Deine Mutter!“, 
„Fick deine Mutter!“ und die Liste könnte problemlos noch drei 
Seiten füllen, wenn sie das abbilden sollte, was bei einem Spazier-
gang über einen beliebigen deutschen Schulhof aufgeschnappt wer-
den kann. Jedoch bringt es wenig „Schimpfwörter“ zu sammeln, 
auch möchte ich sie in diesem Text nicht in Kategorien zwängen 
oder erörtern, wer sich bei welchem am stärksten beleidigt fühlt.

Es ist vielmehr das Ziel, die Motivation der verbalen Grenzüber-
tretungen zu ergründen und die Prozesse im Hintergrund offen zu 
legen, die die Weichen stellen. Insbesondere ist zu beleuchten, wel-
chen Einfluss die Suche nach der eigenen Geschlechtsidentität  
dabei besitzt. Denn der Gebrauch von Schimpfwörtern hat ein Ge-
schlecht – und es ist männlich. Jungen fallen tendenziell durch eine 
häufigere Verwendung von zudem auch noch „derberen“ Schimpf-
wörtern auf. Dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass alle Mäd-
chen vollständig auf Beleidigungen verzichten, beziehungsweise es 
nicht auch Jungen gibt, die bewusst keine „Fäkalsprache“ verwenden.

Alle Klischees, die die defizitären Kommunikationspotenziale 
der Jungen betreffen, scheinen zu verblassen, sobald wir uns auf die 
Ebene der Herabsetzung von Anderen begeben. Immer wenn es um 
die Abwertung von Personengruppen, vor allem anderer Jungen 
geht, zeigen die männlichen Heranwachsenden eine enorme Kreati-
vität und einen fulminanten Wortschatz.

Sie aber aufgrund solcher Äußerungen als Sexist, Rassist oder 
Antisemit abzustempeln, greift viel zu kurz, denn ein nicht zu un-
terschätzender Antrieb für die Verwendung solcher diffamierender 
Worte ist es, die eigene Unsicherheit zu überspielen. Jungen sind ge-
nauso wie alle anderen ständig dazu aufgefordert, ihre Geschlechts-
identität herzustellen und zu bestätigen. Dafür stellen sie indirekt 
immer die zwei selben Fragen: „Bin ich ein richtiger Junge?“ und 
„Wo stehe ich in der vorherrschenden Rangordnung?“

In beiden Fällen gibt es aber keine immer gültige, sondern stets 
nur eine situative Antwort. Jedoch existieren gesellschaftlich ver-
mittelte und gestützte Vorgaben, wie ein „richtiger“ Junge sein soll, 
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und für eben dieses Bild entsprechende Anreizsysteme. Die eigene 
Position in der jeweiligen oder imaginierten Gruppe zu bessern, ist 
am unaufwändigsten dadurch zu realisieren, dass anderen perma-
nent der vielleicht berechtigte Platz abgesprochen wird. Es ist für 
Jungen also durchaus funktional und sinnvoll, viel Energie in diesen 
Sektor ihrer Lebenswelt zu investieren, da sie dort immer gefährdet 
sind, selbst das Opfer von verbaler Abwertung zu werden.

Anforderungen an den Jungen: (Rück-)Versicherung der eigenen 
Männlichkeit

Anforderungen an den Erwachsenen: professionelle Distanz, 
Kontext prüfen

Übertriebene Ansprache als Authentizitätstest
Der Versuch, die eigene Geschlechtsidentität sowie die Position in 
der jeweiligen Gruppe zu zementieren, ist zwar häufig die Motivati-
on, warum Jungen Schimpfwörter gebrauchen, aber manchmal 
steckt auch noch mehr dahinter. Beispielsweise wenn sich ein Junge 
in einer Situation befindet, die er alleine nicht bewältigen kann und 
in der er dringend einen (erwachsenen) Gesprächspartner braucht.
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Zunächst einmal hat sich der betroffene Junge in einem solchen Fall 
bereits mit seinem Problem intensiv beschäftigt, das bedeutet, er hat 
es nicht nur erkannt, sondern darüber hinaus festgestellt, dass er für 
dessen Lösung die Hilfe eines (männlichen) Erwachsenen benötigt. 
Die Wahl dieser Vertrauensperson ist jedoch nicht beliebig, son-
dern sehr stark an der speziellen Frage orientiert.

Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Junge schon viel persönliche 
Energie investiert, ohne dass dies jemand bemerken durfte. Er hat 
überlegt, warum es ihm nicht gut geht und anschließend nicht ver-
sucht, die eigenen Gefühle zu ignorieren oder durch gängige männ-
liche Praktiken zu überspielen. Darüber hinaus hat er sich selbst 
eingestanden, dass er das Problem alleine nicht lösen kann, sondern 
sich mit jemand besprechen muss. Des Weiteren hat er sein Umfeld 
nach Personen durchleuchtet, die ihm bei dieser Aufgabe hilfreich 
seien können.

Ungeachtet all dieser Reflexionsleistungen bleibt auch dieser 
Junge ein Junge und läuft somit ständig Gefahr, dass andere seinen 
Platz in der Rangordnung anfechten und sein „richtiges“ Junge-Sein 
in Frage stellen. Sollte er bei seiner Entscheidung einen Fehler ge-
macht haben und der Gesprächspartner reagiert abwertend (Ein 
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„richtiger“ Jungen fragt so einen Quatsch nicht!), da er die Exklusi-
vität des Angebotes nicht erkennt, oder schlimmer noch: er gibt In-
formationen aus dem Austausch an die Gruppe weiter, dann riskiert 
der Junge, in seiner Geschlechtsidentität verunsichert zu werden, 
beziehungsweise einen nachhaltigen Statusverlust zu erleiden. Den 
Jungen begleitet also eine große Angst, sich dem Falschen anzuver-
trauen. Er darf sich nicht irren!

Deshalb ist es völlig nachvollziehbar, dass der betroffene Junge 
die ausgewählte Person im Vorfeld gründlich testet, um herauszu-
finden, ob sie als kompetenter und vertrauenswürdiger Ansprech-
partner für die persönliche Frage beziehungsweise das spezielle  
Problem taugt. Dies gelingt am effizientesten mit einer starken Pro-
vokation, meistens durch die Verwendung von „derben“ Schimpf-
wörtern. (Es gibt aber durchaus auch andere Möglichkeiten, so ist 
das Krakeelen von NS-Parolen ein garantierter Tabubruch und 
zwingt die Hörer zur Positionierung.)

Wenn die Reaktion des Adressaten im Rahmen der Erwartun-
gen des Initiators liegt, also denen des betroffenen Jungen ent-
spricht, ist es für ihn nun möglich, auch sein Thema zu platzieren. 
Jetzt kann man reden! Durch die Überwindung dieser Hürde verän-
dert sich die Beziehung nachhaltig, der Erwachsene wird in den 
Kreis der Vertrauenspersonen aufgenommen und ist dadurch auch 
bei anderen Fragen in der engeren Auswahl der relevanten An-
sprechpartner, ohne dass ein erneuter Test nötig ist. Auf diese Weise 
kann eine stabile „Mentor-Mentee-Beziehung“ entstehen.

Anforderungen an den Jungen: die eigene Situation analysieren, 
sich eingestehen, dass es besser ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen,  
einen geeigneten Gesprächspartner finden, diese Person testen und 
mit ihr anschließend in einen tieferen Austausch treten

Anforderungen an den Erwachsenen: wahrhaftig sein, Verände-
rungen im Gebaren des Jungen wahr- und ernstnehmen, die Anfra-
ge des Jungen und den Mut dafür honorieren



30

Fazit
Jungen haben also durchaus plausible Gründe mit diskriminieren-
den Vokabeln zu hantieren, denn sie tragen den Großteil des Risi-
kos, sollte ihre Inszenierung/Offenheit scheitern beziehungsweise 
ins Leere laufen. Nichts ist so einfach, wie es auf den ersten Blick 
scheint, und in den wenigsten Fällen benutzen Jungen Schimpfwör-
ter im vollen Bewusstsein ihrer Bedeutung. Sie haben, vor allem ge-
genüber Erwachsenen, meist nicht die Absicht, ihr Gegenüber zu 
verletzen, nehmen dies aber zur Gewährleistung ihres Selbstschut-
zes billigend in Kauf.

Der konkrete Junge richtet seinen Satz selbstverständlich an 
eine reale Person und somit auch an deren Geschlechtsidentität. Er 
wertet nicht die „Gelben Seiten“ aus, um herauszufinden, welcher 
anonyme Institutionsvertreter für sein jeweiliges Problem am geeig-
netsten ist. Die berufliche Rolle ist für ihn erst einmal nebensäch-
lich, er wendet sich vorrangig an die Menschen, die für ihn denkbar 
und räumlich erreichbar sind.

Selbstverständlich ist das hier Erwähnte kein Plädoyer dafür, al-
les zu erdulden oder, noch schlimmer, zu ertragen. Es ist wichtig, 
die eigene psychische und emotionale Gesundheit im Auge zu be-
halten und meistens auch, im Umgang mit Jungen klare Grenzen zu 
setzen. Aber mit einer geschlechtlichen Abwertung professionell 
umzugehen, bedeutet eben, sie nicht persönlich zu nehmen, denn 
häufig entspricht das nicht dem Anliegen des Jungen.

Für die Übertragung in den pädagogischen Alltag bedeuten  
diesen Überlegungen, dass Sanktionen als Reaktion auf grenzüber-
schreitende Äußerungen eines Jungen durchaus gerechtfertigt und 
sinnvoll sind. Es ist aber wenig hilfreich, diese moralisierend zu be-
gründen. Sprich: Ein „Man darf/macht das hier nicht“–Satz hinter-
lässt nicht nur die Fragen: wer man ist und wie weit man hier geht, 
er negiert auch den aktuellen Kontext. „Ich fühle mich verletzt, 
wenn du das sagst und deshalb möchte ich, dass du das in dieser 
Einrichtung nicht mehr sagst!“ ist eine authentische Ich-Botschaft 
und bleibt im jeweiligen Bezugssystem. Dieser Satz enthält nicht 
nur die Botschaft „Ich habe dich gesehen“, er regelt da rüber hinaus 
auch klar die Bedingungen für die zukünftige Kommunikation.
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Ich hoffe, in aller Kürze einigermaßen plausibel skizziert zu haben, 
dass es für Jungen zunächst einmal einige gute Gründe für ihr 
schlechtes verbales Benehmen gibt und dass sich immer der Junge 
seine Bezugsperson aussucht – eine notwendige Erkenntnis für die 
Initiierung von Mentoren-Programmen, bei denen eine starke Be-
ziehung zwischen den Beteiligten entstehen soll, die dem Jungen 
das Gefühl von Sicherheit und ehrlicher Begleitung gibt. Andere 
Varianten erscheinen auf den ersten Blick effizienter, sind jedoch 
nur in den seltensten Fällen erfolgreich, da sie sich zumindest bei 
den ersten Treffen nur unzureichend an den Bedürfnissen und Fra-
gen der Jungen orientieren.
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J ü r g e n  r e i fa r t h

Warum Jungen gestaltete Übergänge 
brauchen  

„Das Kennzeichen eines unreifen Menschen ist, dass er für eine Sache 
nobel sterben will, während der reife Mensch bescheiden für eine Sache 
leben möchte.“ (der Psychoanalytiker Wilhelm Stekel, zitiert in J. D. 
Salinger: Der Fänger im Roggen, Kap. 24)

Begleiter an der Schwelle
Jeder braucht in Schwellen-Situationen einen Begleiter. Erinnern 
Sie sich: Wie bin ich an wesentlichen Punkten meines Lebens zu 
Entscheidungen gekommen? Wer hat mir geholfen bei der Berufs-
wahl, in Krisen oder Trennungssituationen in der Familie, beim 
Krach mit dem Partner? Wer, als ich die Ausbildung gewechselt 
habe oder eine neue Arbeit suchte? Viele von uns haben in solchen 
entscheidenden Umbrüchen Unterstützung auch von außerhalb der 
Familie bekommen, von Verwandten und Freunden, von Lehrern 
oder Pfarrer, vom Fußballtrainer oder dem Feuerwehr-Kameraden. 
Manchmal war es ein Gespräch, manchmal eine konkrete Hilfe, 
manchmal ein gemeinsames Ausprobieren, manchmal war es auch 
eine Zurechtweisung oder das klare Aufzeigen einer Grenze: Bis 
hierher und nicht weiter! 

Die Phase der Pubertät und Adoleszenz
Die großen Entwicklungsaufgaben im Jugendalter weisen in zwei 
Richtungen.1 Zum einen muss der junge Mensch eine Antwort auf 
die Frage finden: Wer bin ich? Die Pubertät, die bei Jungs mit dem 
elften bis zwölften Lebensjahr akut wird, verändert den Körper, und 

1  Vgl. auch Dreher, M. & Dreher, E. (1997): Entwicklungsaufgaben im Jugendalter – Urteilstenden-
zen im Wandel eines Jahrzehnts. In J. Glück (Hrsg.), 13. Tagung Entwicklungspsychologie. Kurzfas-
sungen (S. 37). Wien: Universität Wien, zitiert in: https://www.familienhandbuch.de/kindliche-ent-
wicklung/allgemeine-entwicklung/phasen-und-stufen-in-der-kindlichen-entwicklung, 
entnommen: 15. April 2013
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damit geht eine veränderte Selbstwahrnehmung einher. Der körper-
liche Umbau, eingeleitet durch einen Hormonschub (achtes bis 
neuntes Lebensjahr), der das Wachstum anregt und das bis dahin 
gewohnte eigene Aussehen umfassend verändert, muss akzeptiert 
und seelisch integriert werden. Auch eine neue geistige Klarheit 
über sich selbst drängt zu Antworten. Die Phase der Adoleszenz, 
die mit etwa 15 Jahren beginnt, setzt diese Selbstverständigung fort: 
Was kann ich richtig gut, wie wirke ich auf andere ( Jungen und Mäd-
chen), welche Rolle spiele ich in der Gruppe – letztlich alles Fragen 
nach Anerkennung. Aber auch die Auseinandersetzung mit der Mit-
welt intensiviert sich: eine eigene, erweiterte Weltanschauung wird 
prüfend entwickelt. Ideen von Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit, 
Toleranz stehen neben radikalen Forderungen nach Eindeutigkeit, 
festen Standpunkten, Engagement und Sanktionen für Unrecht. Ve-
getarische Ernährung wird ebenso probiert wie extreme politische 
oder ökologische Haltungen. Ziel dieser Suchbewegung ist es, eine 
möglichst gut strukturierte, leibseelische Ich-Identität zu entwickeln. 

Die zweite Aufgabe lautet, die primären, nicht freiwillig gewähl-
ten Beziehungen zu den Eltern und Erziehern zu lockern und nach 
und nach zu ersetzen durch Wahlbeziehungen zu Freunden und 
Partnern. Oder einfacher gesagt: Abnabeln vom Elternhaus. Diese 
Ablösung macht es allen Beteiligten in der Regel nicht leicht. Das 
Kinderzimmer wird umdekoriert, elternverschreckende Musik ge-
hört, Ausgehzeiten werden neu verhandelt, die Freunde und Be-
kannten in der Clique (Peergroup) spielen eine wichtige Rolle, 
überhaupt die Szene, die Jugendkultur, in der man sich verortet. 
Erste intime Beziehungen und Erfahrungen im Umgang mit Sexua-
lität fallen in diese Zeit, die Liebesbeziehung der Eltern wird kri-
tisch durchleuchtet, eigene Ideen bezüglich Partnerschaft und Fa-
milie entwickeln sich. 

Die Bewegung weg von den Eltern verbindet sich auch stärker 
mit dem Erkunden von Grenzen. Viele Jugendliche experimentie-
ren in dieser Phase mit den wichtigen Reizen „Protest“,„Drogen“ 
und „Risiko“.

Problembelastete Situationen in der Familie entstehen durch 
verbesserte Urteilsfähigkeit der Jungen, durch veränderte Selbst-
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wahrnehmung, durch den Anspruch, als Erwachsener anerkannt zu 
werden und auf der anderen Seite (Eltern) durch die Schwierig-
keiten, die vermehrte Eigenständigkeit der Jungen anzuerkennen, 
angemessen zu begleiten bzw. auch durch noch notwendige Begren-
zungen. Da dies für Jugendliche auch eine Zeit vermehrter Hormon-
ausschüttung ist, reagieren sie auf alle diese Situationen mit starken 
Gefühlen.

Insgesamt wird der Prozess der Abnabelung heute durch gesell-
schaftliche Bedingungen wie lange Ausbildungszeiten und finanzi-
elle Abhängigkeiten noch erschwert. Fast zwei Drittel (63 %) der 
18- bis 26-jährigen Männer lebte 2008 noch im elterlichen Haus-
halt. Bei den Frauen waren es weniger als die Hälfte (47 %). 2

Das Ziel der Adoleszenz ist es, die Grenzen der Kindheit zu 
überschreiten und neue Grenzen zu erkunden. Am Ende einer ge-
lungenen Entwicklung sollte man einigermaßen Klarheit über sich 
haben und wissen, was man will, man sollte sich von der Ursprungs-
familie abgenabelt haben und „auf eigenen Füßen“ zu stehen kom-
men. Eine gut gegründete Identität hilft, die Weichen fürs weitere 
Leben zu stellen: Der Schulabschluss rückt nahe, die Orientierung 
auf Ausbildung und Beruf, die Entwicklung einer Zukunftsperspek-
tive stehen an. Wer bin ich und wie und mit wem will ich mein Le-
ben gestalten? Darauf sollten Jugendliche in der Phase der Adoles-
zenz erste Antworten für sich gefunden haben.

Was ist ein Übergang?
„Die Geburt ist die erste Initiation eines Menschen“, sagt der Psy-
choanalytiker Ludwig Janus, der sich mit pränataler Psychologie be-
fasst hat. Alle weiteren Übergänge können deshalb als initiatorische 
Erlebnisse verstanden werden, als eine Art Neugeburt.

In vielen Kulturen gelten für die Phase der Pubertät und Adoles-
zenz bestimmte Regeln und Rituale für Jungen bzw. Mädchen. Man 
spricht hier allgemein von Initiation. Initiation ist ein schillernder 

2  Statistisches Bundesamt [Hrsg.] (2010): Frauen und Männer in verschiedenen Lebensphasen. S. 
10; unter: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/HaushalteMikro-
zensus/BroschuereFrauenMaenner0010013109001.pdf?__blob=publicationFile, entnommen: 15. Ok-
tober 2013
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Begriff, der verschiedene Reaktionen hervorruft. In die Augen vieler 
Männer bringt er ein sehnsüchtiges Glänzen, in dem sich allgemein 
gesagt der Wunsch ausdrückt, endlich in eine Gesellschaft der per-
sönlichen und gesellschaftlichen Anerkennung und Integrität aufge-
nommen zu sein. Manche Gender-Forschenden und geschlechtsbe-
zogen Arbeitenden ziehen dabei die Brauen zusammen, für sie steht 
Initiation als warnendes Vorzeichen dafür, dass hier offensichtlich 
mit unwissenschaftlichen, biologistischen oder patriarchialen Me-
thoden gegen die Ziele der Gleichstellung gearbeitet wird. Dieser 
Verdacht ist nicht immer unbegründet. Deshalb ist es gut zu diffe-
renzieren.

Ein initiatiorisches Ereignis kann als ein Punkt beschrieben wer-
den, welcher in der Phase des Übergangs zum Erwachsenwerden 
eine Zäsur setzt. Zur Veranschaulichung folgen hier Stationen, die 
mögliche Reifeschritte markieren. Die dazugehörige Frage lautet: 
Ab wann ist man erwachsen?
•	 geschlechtliche Reife: der erste Samenerguss; der erste Sex; die 

Heirat; das erste Kind
•	 soziale Reife: die Jugendweihe (14 Jahre); der erste Personalaus-

weis (16 Jahre); der Schulabschluss (16–18 Jahre); die Fahrerlaub-
nis (16–18 Jahre); der Berufs- oder Studienabschluss (22–24 Jahre 
bzw. länger); das erste Bankkonto, der erste Verdienst, das erste 
Mal Steuern zahlen; die erste eigene Wohnung; das erste Bier, 
der erste Rausch; …

•	 religiöse Reife: Konfirmation, Firmung, Beschneidung, vollwer-
tige Teilnahme am Kultus

•	 geistige Reife: Eigenständigkeit und Bezogenheit, d.h. Fähig-
keit, sich eigene Urteile zu bilden, eigene und gesellschaftliche 
Werte in Beziehung zu setzen und zu prüfen, zu Normen zu 
kommen und das eigene Verhalten daran zu orientieren, ethisch 
verantwortlich zu handeln

Es wird deutlich, dass sich die Phase des Erwachsenwerdens in unse-
rer Gesellschaft bis über das dreißigste Lebensjahr dehnen kann. 
(Die Entwicklung geistiger Reife scheint manchmal am Lebensende 
noch nicht abgeschlossen.) In diese Übergangsphase eine Zäsur zu 
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setzen – etwa die Konfirmation oder den Schulabschluss zu feiern – 
das dient offenbar dazu, den Prozess und die angestrebte neue Qua-
lität punktuell öffentlich und sichtbar zu machen.

Der französische Ethnologe Arnold van Gennep hat sich einge-
hend mit Übergangsritualen („Rites de Passage“) befasst, er ent-
deckte dabei einen dreistufigen Aufbau: 
1. Trennung
2. Übergang- bzw. Schwellensituation
3. Angliederung

Alle drei Phasen werden von Riten gegliedert und gefasst. Tren-
nungsriten betonen in der Regel, sich von der Ursprungsfamilie, 
von den Frauen, von der Mutter zu trennen. Die Jungen werden los-
gelöst aus einem früheren, klar fixierten Zustand sozialer, kosmi-
scher oder vegetativer Natur und in einen eigenen Raum geführt, 
den Schwellenraum. Dieser innere Raum ist ein Ort der Regellosig-
keit: Gewöhnliche ökonomische und rechtliche Beziehungen sind 
verändert, manchmal außer Kraft gesetzt. Soziale Regeln sind aufge-
hoben, die Initianten gelten gleichzeitig als „heilig“ und „unrein“ 
bzw. gefährlich, oder sie werden als „tot“ betrachtet. Der Schwellen-
raum hat Momente des Unbestimmten, nicht Klassifizierbaren, der 
Initiant steht außerhalb des gesellschaftlichen Lebens. Da dieser 
Übergang gefährlich und unsicher ist, wird er besonders gestaltet. 
Wissen soll erworben, Prüfungen müssen bestanden werden. Am 
Ende (oder am Anfang) steht manchmal eine rituelle Verwundung: 
eine Tätowierung, die Beschneidung oder das anderweitige Zufü-
gen einer Wunde (real oder auch symbolisch). Angliederungsriten 
vollziehen sich in Festen und Zeremonien bzw. in symbolischen 
Handlungen (gemeinsames Mahl, Austausch von Gaben, Anlegen 
von statusentsprechenden Insignien, Kleidung – der erste Anzug, 
neue Namensgebung, ritueller Geschlechtsverkehr). Der Initiant  
erhält eine klar bestimmte und klassifizierbare neue Position im  
Leben mit entsprechenden Rechten und Pflichten (Berufswahl, 
Heirat, Hausbau, neue Gruppenzugehörigkeit).

Prinzipiell haben Übergangsrituale die Funktion, das je geltende 
soziale Gemeinschaftsgefüge immer wieder herzustellen und zu be-
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stätigen, die darin enthaltenen sozialen Rollen zu klären und den 
Gang über die „gefährlichen“ Schwellen in der physisch-psychi-
schen Entwicklung zu gestalten. 

In dieser Beschreibung wird auch deutlich, warum diese Rituale 
heute so nicht mehr durchführbar sind und funktionieren können 
wie in Stammeskulturen. Es herrscht keine Übereinstimmung mehr 
darüber, was gesellschaftlich in Geltung ist – ganz abgesehen von 
den Elementen einer Schwarzen Pädagogik wie Verwundungen und 
erzwungener Verstümmelung (Beschneidung etc.).

Etwas verallgemeinert: Die Globalisierung, die Digitalisierung, 
die allgegenwärtige Vermarktung (Verführung zur Transparenz 3 
und Effizienz) und damit Entwertung von jeglichem materiellem 
und geistigem Gut sowie die sich skandalös öffnende Schere zwi-
schen Arm und Reich machen die Orientierung für Jugendliche 
schwer und verwirren ihre Perspektiven. Es gibt keine Übereinstim-
mung mehr im gesellschaftlichen Sozialgefüge oder darüber, welche 
Rollen gültig sind und eingenommen werden können oder sollen, 
welche Bildungsvorstellungen gelten, welche Lebensziele erstre-
benswert sind, wie zu wirtschaften sei, welcher Wohlstand angemes-
sen ist, wie die Generationen miteinander gut leben können. Das 
macht die Situation der Eltern und Pädagogen nicht einfach und 
die der Jugendlichen kompliziert. Die Angst vor falschen Entschei-
dungen oder überhaupt vor Festlegungen scheint zu wachsen.4 Der 
Übergang über die Schwelle ins Erwachsenenleben muss und wird 
immer irgendeinen individuellen Ausdruck finden. Helfen wir den 
Jungen nicht dabei, dann gestalten sie ihn selber (Schulabbruch, 
Drogen, Risikoverhalten, Extremismus) – und dann oftmals für alle 
Betroffenen unbefriedigend.

3  „Transparent werden die Dinge, wenn sie jede Negativität abstreifen, wenn sie geglättet und 
eingeebnet werden, wenn sie sich widerstandslos in glatte Ströme des Kapitals, der Kommunikati-
on und Information einfügen.“ In: Byung-Chul Han (2012): Transparenzgesellschaft. Matthes & 
Seitz. Berlin, S. 5
4  Vgl. Nina Pauer (2011): Wir haben keine Angst: Gruppentherapie einer Generation. Frankfurt a.M.
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Vier wichtige Aspekte des Übergangs
Nichtsdestotrotz sind die drei beschriebenen Phasen des Übergangs 
aufschlussreich für die heutige Arbeit mit Jungen. Denn sie umrei-
ßen wichtige pädagogische Aufgaben des notwendigen Überganges. 
Folgende vier Aspekte scheinen mir dabei wichtig:

1. Was wird verabschiedet, was wird gewonnen?
Für einen Übergang sind die Antworten auf diese beiden Fragen 
wichtig: Was wird an dieser Stelle real oder auch im übertragenen 
Sinne (ein Stück weit) verabschiedet? Und was wird dafür (ein 
Stück weit) neu gewonnen? Das klar zu erarbeiten, stärkt die Eigen-
kompetenz der Jungen und entlastet die Verwicklungen mit den Er-
ziehenden. („Ab heute ist Folgendes anders, darfst Du das und das, 
bist Du in der und der Verantwortung!“) Das muss dann auch von 
den Erwachsenen durchgetragen werden, wobei es natürlich Hand-
lungsspielräume gibt und „Rückschläge“ kreative Lösungen brau-
chen. Vorausgesetzt ist, dass die Beziehung eine Entwicklung er-
möglicht und trägt. Letztlich gilt: Der Weg geht nach vorn, nicht 
zurück. Was erarbeitet ist, sollte nicht wieder umgebogen oder auf-
geweicht werden. Das blockiert und vergiftet Wachstum und Reife.

2. Was gilt es in dieser Phase der Entwicklung zu lernen?
Der innere Raum des Überganges befasst sich mit den oben be-
schriebenen zwei Entwicklungsaufgaben: Wer bin ich (als Person 
mit meinen Kompetenzen, in der Gemeinschaft Gleichgesinnter, in 
der Gesellschaft der Vielfalt)? Was will ich (Ziele) und woran kann 
ich mich auf dem Weg orientieren (heute und hier, später und 
dort)? Jede thematische Arbeit findet hier ihr natürliches Zentrum, 
ob es sich dabei um Sexualerziehung oder Geo-Caching, Schüler-
Mediation, Chorsingen oder Freizeitsport handelt.

3. Wie ist der Übergang gestaltet?
Das wirft die Frage nach Ritualen auf. Rituale haben eine eigene 
Wirkmacht. Jede bewusst vollzogene Handlung hinterlässt einen 
Eindruck, der sich verstärkt, wenn er in einer Öffentlichkeit ge-
schieht, zum Beispiel im familiären Rahmen. Deshalb ist jedes noch 
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so kleine öffentliche Ritual besser als gar keins, denn es macht etwas 
nach außen sichtbar und bewusst. Nicht umsonst empfinden es die 
Jugendlichen zwar als etwas befremdlich, aber doch wichtig, bei der 
Jugendweihe-Feier namentlich aufgerufen und auf die Bühne gebe-
ten zu werden und dort Blumen oder eine Urkunde in Empfang zu 
nehmen. Und es liegt ein tiefer Sinn in den jahrhundertelang prak-
tizierten Übergangs-Ritualen der Kirchen – wenn sie in für die Ge-
genwart verständlicher Weise dargeboten werden. Rituale bieten 
außerdem eine haltgebende Struktur. Und mit Liedern, bewährten 
Texten und Gedichten kann man Wichtiges in prägnanter Weise 
formulieren.

4. Wer begleitet den Übergang?
Alle pädagogische Arbeit ist letztlich Beziehungsarbeit. Eltern und 
Erziehende sind dabei als Personen ihre wichtigsten Werkzeuge. 
Bitte lassen Sie also Ihren eigenen Werkzeugkasten nicht verrosten 
und verlottern! Für heranwachsende Jugendliche ist es gut, wenn 
neben den Eltern weitere Bezugspersonen da sind. Jungen brauchen 
neben ihrem Vater auch andere Männer – Mentoren, um sich in ih-
rer Geschlechterrolle zu verständigen. Besonders in Krisen und 
Übergangssituationen kann eine verständnisvolle männliche Beglei-
tung helfen, umso mehr, wenn Väter fern oder bedrohlich sind.  
Ein Mentor ist jemand, 
•	 der anspornt und ermutigt,
•	 der Wege eröffnet, die man selbst (noch) nicht sieht,
•	 der sich auseinandersetzt, der konfrontiert und das Beste aus  

einem herauslockt,
•	 der im Zweifelsfall die Interessen des Jungen vertritt statt die der 

Eltern, Erzieher oder eines gesellschaftlichen Zeitgeistes
•	 der hilft, eigene Erfahrungen einzuordnen.

Die Beziehung zwischen einem Mentor und einem Jungen ist eine 
Wahlbeziehung, das ist wichtig. Der Junge wie auch der Mentor 
wählen einander, weil sie etwas zu geben bzw. zu empfangen haben. 
Eine Mentor-Beziehung ohne gegenseitiges Vertrauen wird für eine 
längere Entwicklung nicht von großem Nutzen sein. 
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Chancen zeigen, Grenzen ziehen: der initiatorische Impuls
Trotzdem kommt es vor, dass ein Junge nicht nur durch einfühlsa-
me, vertrauensbildende Begleitung auf seinen Weg kommt, sondern 
durch klare, Grenzen setzenden Maßnahmen, die bedeuten: „Bis 
hierher und nicht weiter mit mir!“, „Das ist für mich nicht trag-
bar!“, „Damit ist unsere Beziehung zu Ende!“

Beides gehört zum gemeisterten Übergang: die Chancen und 
auch die Grenzen wahrzunehmen; die eigenen Spielräume zu erfah-
ren sowie die Konsequenzen bei Regelverstößen; die Ressourcen zu 
aktivieren, aber auch zu lernen, wo der Weg in eine Sackgasse füh-
ren kann oder sich letztendlich die Wege trennen. Die wichtigste 
Regel dabei ist, zugewandt und im Kontakt zu bleiben, auch wenn 
Schwieriges und Unliebsames zur Sprache kommt.

Manchmal bedeutet Mentoring innerhalb eines Übergangs auch 
nur, an einem Punkt, in einer Situation besonders präsent zu sein. 
Es kann ein Satz sein, eine Geste, eine hilfreiche Handlung, eine 
Grenzsetzung, die den weiteren Weg des Jungen bestimmen kann. 
Dieser initiatorische Impuls gibt der bisherigen Entwicklung ein 
neues Tempo, eine neue Richtung oder ein neues Verständnis. Da-
für sollte der Mentor aufmerksam und bereit sein. Die Situation ist 
manchmal spürbar, in der es ernst wird. Der Junge fordert Konse-
quenz ein, oder die Wahrheit – er will etwas genau wissen – oder er 
steht vor einer Entscheidung, die in ihm gereift ist, die er aber noch 
nicht erkennen kann oder wahrhaben will. Der Mentor verhilft ihm 
zu Erkenntnis und neuer Handlungsfähigkeit. „Ja, das geht“, „Ich 
kann Dich begleiten“ oder „Nein, das geht nicht (mit mir).“

Diese besondere Situation ist eine Art kurzzeitpädagogisches 
Einfalltor. Der initiatorische Impuls wirkt manchmal auch im Ver-
borgenen. Dann hört man als Mentor erst Jahre später: „Das war 
damals wichtig für mich!“ oder „Das hat meinen Weg bestimmt“. 
Wenn es außer der Freude am Weitergeben von Erfahrungen einen 
Lohn für Mentoren gibt, dann sind es solche Sätze.
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J ü r g e n  r e i fa r t h  /  M at t h i a s  s c h e i b e

Das Projekt „Mentor gesucht!  
Jungen auf ihrem Weg begleiten“  

Zur Arbeit mit Mentoren
Mentorenprogramme sind nicht neu. Es gibt in der Wirtschaft,  
Unternehmensführung und Organisationsberatung verschiedene 
Modelle, die mit dem Begriff Mentor arbeiten (Mentoring). Es  
geht dort um Problemlösungen und gelingende Übergänge im Be-
rufsbereich, in der Regel im Sinne der beruflichen Effizienz und 
wirtschaftlichen Verwertbarkeit. Damit einhergehende biografische 
Krisen oder Schwellenängste spielen dabei eher eine marginale  
Rolle.

Auch im Umfeld der sozialen und der geschlechtsspezifischen 
Arbeit werden Mentorenprogramme angeboten. Hier geht es eines-
teils auch um Berufsorientierung (z.B. Mentorenprogramme für 
Mädchen, um eine geeignete Ausbildung zu finden). Es gibt ande-
renteils auch einige Angebote für Jungen, die den Begriff der männ-
lichen Initiation zugrunde legen, d.h. eine rituelle Einführung ins 
Mann-Sein, bei denen Mentoren eine wichtige Rolle als Übergangs-
begleiter spielen. 

Allen Mentorenprogrammen ist eigen, dass Mentoren helfen, 
Übergänge zu gestalten. Vornehmlich handelt es sich dabei um die 
Schwellen der Arbeitswelt. Beim wirtschaftlich strukturierten Men-
toring sei kritisch angemerkt, dass vor allem auf die ökonomisch er-
folgreiche Eingliederung fokussiert wird. Wenn es andererseits um 
Mentoren in einem männlich-initiatorischen Setting geht, dann 
muss auch die Frage gestellt werden, ob die Strukturen einer stam-
mesgesellschaftlichen Initiation in unserer wertefragmentierten Ge-
sellschaft heute noch funktionieren können. Einige Zweifel sind 
hier angebracht.

Das Sonneberger Projekt „Mentor gesucht!“ wollte bewusst 
nicht mit Jungen, sondern mit den Multiplikatoren vor Ort arbei-
ten, also mit Männern, die mit Jungen arbeiten bzw. (pädagogisch) 
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zu tun haben. Im Vordergrund standen die Wissenserweiterung, in-
haltliche Diskussionen, methodische Übungen und der fachliche 
und persönliche Austausch untereinander. Für die Mentoren waren 
folgende Ziele relevant:
•	 Bewusstmachen und Schulen der eigenen Rolle, der damit ver-

bundenen Aufgaben und der (pädagogischen) Haltung gegen-
über den Jungen, zu denen Beziehungen bestehen

•	 Auseinandersetzen mit dem Selbstverständnis und der Rolle als 
Mann in einer Gesellschaft der Umbrüche und Übergänge

•	 Vernetzung und Kommunikation mit Männern in ähnlich ver-
antwortlichen Situationen

Ein funktionierendes Netz von Mentoren kann nachhaltig auch  
zivilgesellschaftliche Strukturen stärken, Engagement vorleben und 
die Kommunikation zwischen den Generationen verbessern helfen. 
Jeder Mentor hatte „seinen“ oder „seine“ Jungen, mit denen er ar-
beitete. Das konnte in unterschiedlichsten Settings erfolgen, im 
Rahmen von Jugendarbeit, Vereinssport, ehrenamtlichem Engage-
ment, in der Schule oder im privaten Umfeld, zum Beispiel als  
Patenonkel. Mit den Jungen konnte dann an folgenden Aspekten 
gearbeitet werden:
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•	 Die eigenen Potenziale wahrnehmen und besser entwickeln  
können

•	 Besser unterscheiden lernen zwischen Anspruch und Wirklich-
keit, zwischen grandioser Fantasie und realen Möglichkeiten

•	 Unterstützung und Ermutigung erfahren in schwierigen Lagen 
und ambivalenten Entscheidungssituationen

•	 Informationen erhalten zum Thema Beruf, zur Lebensplanung 
und zu gesellschaftlichem Engagement

Der persönliche Kontakt zu einem Mentor sollte für die Jungen 
eine Motivationshilfe sein. Der Umgang mit Geschlechterrollen 
wurde genauso thematisiert wie die eigenverantwortliche Lebensge-
staltung und kreative und persönlich angemessene Lebensmuster. 
Lebendige Beziehungen zu engagierten Männern können auch 
manche ehrenamtliche Tätigkeit von Jungen fördern.
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Projektarbeit im ländlichen Raum: Schlussfolgerungen
Das Sonneberger Mentorenprogramm war Teil eines größeren Pro-
jektzusammenhanges zur „Vitalisierung ländlicher Räume“ in Ost-
deutschland. Etwas allgemeiner gefasst können wir deshalb für sol-
che Art von Projektarbeit einige Schlussfolgerungen ziehen:

Ländliche Räume sind durch Projekte von außen für wichtige 
Themen sensibilisierbar, der Zugang über Inhalte wie Geschlecht, 
Geschichte, Beteiligung oder Zivilcourage ist erfolgreich.

Schlüsselpersonen sind für Projektarbeit im ländlichen Raum  
wesentlich. Sie bringen wichtige strukturelle und soziale Ortskennt-
nisse mit, können notwendigen Kommunikationsräume öffnen und 
Vernetzungen herstellen, für die ein Projektleiter von außen längere 
Zeiträume benötigt. Damit nach Auslaufen des Projektes nicht alles 
zusammen bricht (und die „Zielgruppe“ – wieder – enttäuscht zu-
rückgelassen wird), müssen die Schlüsselpersonen frühzeitig verant-
wortungsvoll in das Vorhaben integriert werden. Schlüsselpersonen 
können sein: soziale Kommunikatoren der Region, auch „Randge-
stalten“ oder kreative Außenseiter, engagierte Ehrenamtliche und 
charismatische „In-Gang-Setzer“, engagierte Hauptamtliche, die ge-
stalten wollen, aber auch „Verwalter“, die vielleicht Dienst nach 
Vorschrift machen, aber eben an der „richtigen“ Stelle sitzen. Auch 
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„Blockierer“ kommen vor, also Menschen, die an wichtigen kom-
munikativen und/oder kommunalpolitischen Stellen agieren und 
an denen man nicht vorbei kann.

Schon geringe Finanzmittel (Mikro-Förderungen) helfen in 
strukturschwachen Regionen das zivilgesellschaftliche Leben zu be-
fördern, wenn sie unkompliziert bereitgestellt werden.

Projekte über zwei oder drei Jahre können nicht nachhaltig sein. 
Sie können vielleicht einen warmen Regen auf ausgetrocknetes 
Land gießen. Sie können aber nicht (um das Bild weiter auszuma-
len) die Lebensbedingungen unter trockenen klimatischen Verände-
rungen nachhaltig verbessern und sie können schon gar nicht den 
Klimawandel selbst stoppen. Antworten auf das Problem der Nach-
haltigkeit sind existenziell für ein Projekt. Wenn die Nachhaltigkeit 
nicht von Beginn an ernsthaft geplant ist, sollte man besser die Fin-
ger davon lassen.

Agenda-Setting für ein Thema ist sehr gut möglich, aber nicht 
kalkulierbar. Plötzlich ist ein Thema in der Presse öfter präsent, eine 
Ausstellung wird eröffnet, Teilnehmende von Veranstaltungen tra-
gen Inhalte weiter, Schüler befragen ihre Großeltern zu ihren Erleb-
nissen, Veranstaltungen werden durch Mund-zu-Mund-Propaganda 
beworben etc. Ist die Kommunikation in einer Region in Gang ge-
setzt, dann sind kleinteilige Effekte wahrnehmbar, die sich aber kal-
kulierten Wirkungen entziehen.

Geschlecht und Kommunikation: Männer kommen auch in länd-
lichen Gebieten über eine thematische Arbeit oder konkrete Aufga-
ben leichter zusammen, sie wollen etwas anpacken. Bei weichen 
Themen wie Bildung, sozialer oder eben geschlechtsbezogener Ar-
beit fühlen sie sich unsicher, sofort steht auch das Problem „Gene-
ralverdacht“ im Raum, wenn Männer mit Jungen arbeiten, d.h. der 
latente Vorwurf, dass Männer gegenüber Kindern (sexuell) über-
griffig würden. (Das wurde in Sonneberg von den Männern heftig 
diskutiert.) Frauen, auch das ist eine wichtige Erfahrung des Ge-
samtprojektes, kommunizieren im ländlichen Raum anders als 
Männer. Sie sind wichtige Kommunikatoren in den Regionen, gut 
vernetzt und speisen viel Energie ins soziale Leben vor Ort. Hier 
braucht es verschiedene Modelle des Zugangs.
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Hilfreiche Kontakte  
zur Jungenarbeit  

Fachgruppe Jungenarbeit in Thüringen
Jürgen Reifarth, Sprecher der Fachgruppe Jungenarbeit
c/o Evangelische Akademie Thüringen
Tel. 036202 /984-0
post@jungenarbeit-thueringen.de
www.ev-akademie-thueringen.de, www.jungenarbeit-thueringen.de

Lichtblick – Zentrum für Jugendsozialarbeit Sonneberg
im Diakoniewerk der Superintendenturen Sonneberg und Hild-
burghausen /Eisfeld e.V. Ansprechpartner: Matthias Scheibe
Tel. 03675 / 80 40 09
lichtblick.son@diakoniewerk-son-hbn.de

Männer-AG
Die Jungen- und Männerarbeit in der Region Coburg/Sonneberg
ist ein Netzwerk von Männern, die in unterschiedlichen pädagogi-
schen Kontexten geschlechtsreflektierend mit Jungen arbeiten. Die 
Arbeitsgruppe bietet fachlichen Austausch, Vernetzung sowie fach-
liche Fortbildung und organisiert gemeinsame Angebote für Kolle-
gen, Einrichtungen und Jungen in der Region.
www.maenner-ag.de

JuMäX Jena e.V.
Verein für geschlechtersensible Sozialarbeit. Vielfältige Angebote, 
„Junxclubs“ an verschiedenen Jenaer Schulen. Ansprechpartner: 
Christian Redies
Tel. 03641 /44 39 67
team@jumaex-jena.de
www.jumaex-jena.de
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Perspektiv e.V. Erfurt
Der Jugendhilfe-Träger ist engagiert in der Mädchen- und Jungen-
arbeit. Regelmäßige AG Jungenarbeit in Erfurt.  
Ansprechpartner: Sven Ramdohr, Phillip Hoppe, Alexander Gans
Tel. 0361 /78 92 98 91
s.ramdohr@perspektiv-erfurt.de
www.perspektiv-erfurt.de

Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
Die Männerarbeit der EKM wird in Kooperation mit dem CVJM 
gestaltet. Vielfältige Veranstaltungen für Männer, Väter und Jungen. 
Ansprechpartner: Friedbert Reinert
Tel. 0361 /264 65 11
reinert@cvjm-thueringen.de
www.maennerimcvjm.de

Juniorexperten (Mehr Männer in Kitas!)
Der Thüringer Projektteil des Bundesprogramms „Mehr Männer  
in Kitas!“ wurde 2013 beendet. Auf der Internetseite finden sich 
Anregungen und darüber hinaus auch Kontakte für Kita-Männer-
Stammtische.
www.juniorexperten.de

Switchboard – Zeitschrift für Männer und Jungenarbeit
Einzige Fachzeitschrift für Männer- und Jungenarbeit in  
Deutschland
www.switchboard-online.de

Bundesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit
Bundesweite Interessenvertretung der Jungenarbeiter
www.bag-jungenarbeit.de

Neue Wege für Jungs
Bundesweites Netzwerk und Fachportal zur Berufswahl und  
Lebensplanung von Jungen
www.neue-wege-fuer-jungs.de
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Jungen begegnen uns überall – mal laut und aggressiv, mal ge-
fühlvoll und verletzlich. Jungen haben viele Ressourcen, doch 
in einigen Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Mediennutzung 
und Gewalt fallen Jungen überdurchschnittlich auf. Besonders 
im ländlichen Raum fehlen oftmals pädagogische Projekte, die 
sich an Jungen mit ihren spezifischen Entwicklungsaufgaben 
richten. Die Autoren der vorliegenden Broschüre – beide erfah-
rene Jungenarbeiter – beschreiben, was man(n) über Jungen 
wissen sollte, warum Jungen gestaltete Übergänge brauchen 
und wo und wie die pädagogische Arbeit mit Jungen gelingen 
kann.
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