
61

   Jungenarbeit

Katharina Debus
Textfeld
In: Dissens e.v. & Debus, Katharina/Könnecke, Bernard/Schwerma, Klaus/Stuve, Olaf (Hrsg.) (2012): Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der Schule. Texte zu Pädagogik und Fortbildung rund um Jungen, Geschlecht und Bildung. Berlin. Weitere Infos, Download und Bestellung: www.jungenarbeit-und-schule.de/ bzw. www.dissens.de/de/publikationen/jus.php.



62

Jungenarbeit 

Bernard Könnecke1

Die Etablierung geschlechterreflektierter Arbeit 
mit Jungen in der Schule bietet viele Chancen 
für eine Verbesserung der Lernbedingungen 
von Jungen, das soziale Klima an der Schule 
und für die individuelle Persönlichkeitsentwick-
lung von Jungen und männlichen Jugendli-
chen. Gleichzeitig stellt geschlechterreflektierte 
Arbeit Pädagog_innen vor Herausforderungen, 
die insbesondere die Auseinandersetzung mit 
eigenen Haltungen und Herangehensweisen 
betreffen, von denen aber alle Schulbeteiligten 
nur profitieren können. 
In diesem Beitrag werden einige Aspekte unse-
res Verständnisses von geschlechterreflektierter 
Arbeit mit Jungen, der Einfachheit halber im 
Folgenden als Jungenarbeit2 bezeichnet, skiz-
ziert. Zunächst wird der Bedarf an geschlechter-
reflektierter Pädagogik kurz begründet (1), 
bevor die wichtigsten Ziele (2) und einige Fra-
gen rund um Haltung (3) und Methodik (4) 
diskutiert werden. Anhand der zwei wichtigs-
ten Settings geschlechterreflektierter Arbeit in 
der Schule, der relativ geschlechtshomogenen3 
Jungengruppe (5) und des gemischtgeschlecht-
lichen Klassenraums (und weiterer Räume wie 
dem Schulhof, dem Hort u.a.) (6), werden dann 
verschiedene Aspekte geschlechterreflektier-
ter Arbeit erläutert und einige Anregungen für 
unterschiedlich aufwendige und meist eher 
niedrigschwellige Implementierungsstrategien 
geschlechterreflektierter Arbeit gegeben. 
Ziel des Beitrags ist es, zu eigenen Aktivitäten 
anzuregen und verschiedene Ebenen anzu-
bieten, auf denen – angepasst an die je unter-
schiedlichen Kapazitäten und Spielräume von 
Lehrer_innen und anderen pädagogischen 

1  Ich danke Katharina Debus und Olaf Stuve für 
Anmerkungen.
2  Ich verwende Jungenarbeit als Begriff für die 
hier skizzierten pädagogischen Haltungen und methodi-
schen Vorgehensweisen in der pädagogischen Arbeit, die 
sowohl in der relativ homogenen Jungengruppe als auch 
in geschlechtergemischten Gruppen Anwendung finden 
können.
3  Mit diesem Begriff soll deutlich werden, dass die 
Annahme einer „geschlechtshomogenen“ Jungengruppe 
immer eine Setzung ist, die ihrerseits wieder selbst homo-
genisierende Bilder von Jungen befördert. Dieses Grund-
problem der Jungenarbeit diskutieren wir in diesem Band 
an verschiedenen Orten. 

Fachkräften in der Schule – Veränderungen im 
Schullalltag begonnen werden können, ohne 
dabei die Zusammenhänge mit grundlegenden 
theoretischen bzw. pädagogischen Anforde-
rungen an eine zeitgemäße inklusive pädago-
gische Praxis aus den Augen zu verlieren.

1 Warum geschlechterreflektierte 
Arbeit mit Jungen an der Schule?

Es scheint inzwischen selbstverständlich zu sein, 
besondere Angebote für Jungen in der Schule 
zu befürworten, und das ist auch gut so. Aller-
dings werden häufig Argumente angeführt, die 
auf vereinheitlichenden Konstruktionen von 
Jungen und Mädchen aufbauen, wie zum Bei-
spiel, dass Jungen vermeintlich mehr Bewegung 
als Mädchen benötigen. Wir kritisieren dieses 
und andere in eine ähnliche Richtung weisende 
Argumente (vgl. Artikel zu Jungenbildern in 
diesem Band). Aus unserer Sicht sprechen den-
noch mehrere unterschiedliche Gründe für die 
Verankerung geschlechterreflektierter Arbeit 
mit Jungen in der Schule, die an dieser Stelle 
nur kurz angerissen werden sollen:

1.  Noch immer sind gesellschaftliche Umgangs-
weisen mit Geschlecht mit dafür verant-
wortlich, dass Kinder und Jugendliche mit 
geschlechtsspezifischen Benachteiligungen 
oder Privilegierungen ausgestattet werden. 
Daraus folgende ungleiche Ausgangsbe-
dingungen werden weiterhin nur bedingt 
oder gar nicht ausgeglichen. Dazu zählen 
u.a. geschlechtsspezifische Lohnungleichhei-
ten, bei denen vor allem Frauen benachtei-
ligt werden, und geschlechtsspezifische und 
sexualisierte Gewalt innerhalb und außerhalb 
von (meist heterosexuellen) Paarbeziehun-
gen, von der zum Großteil ebenfalls Mäd-
chen und Frauen betroffen sind. Jungen und 
Männer dagegen sind die häufigsten Opfer 
körperlicher Gewalt und leiden u.a. darunter, 
dass diese und andere Gewalterfahrungen 
aufgrund geschlechtsspezifischer Wahrneh-
mungsmuster häufig nicht gesehen werden 
und sie deshalb nicht genügend Hilfe und 
Unterstützung erhalten. Jungen, die aufgrund  
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ihrer sexuellen Orientierung oder aus ande-
ren Gründen nicht den für die jeweilige 
Umgebung vorherrschenden Männlichkeits-
anforderungen entsprechen, werden diskri-
miniert und erleben bisweilen Gewalt auf-
grund ihres geschlechtlichen Auftretens und/
oder sie werden übersehen, nicht mitgedacht, 
nicht erwähnt, wenn es um Jungen geht und 
damit unsichtbar gemacht und ausgeschlos-
sen. Jungen, die Benachteiligungen aufgrund 
anderer Kategorien als Geschlecht durch den 
Rückgriff auf Männlichkeitsmuster auszuglei-
chen suchen und sich dominant verhalten 
(vgl. Artikel zu Männlichkeitsanforderungen 
in diesem Band), werden reduziert als Störer 
oder Gewalttäter wahrgenommen, so dass 
der Fokus auf geschlechtsspezifisch domi-
nantes Verhalten mitunter den Blick eher ver-
engt als erweitert.

2.    Geschlechter- und Männlichkeitsforschung 
geben, wie auch andere Forschungsrichtungen, 
Hinweise darauf, dass das System der Zweige-
schlechtlichkeit und Heteronormativität gesell-
schaftlich strukturierende Faktoren sind, die 
über Ein- und Ausschluss Gruppenidentitäten 
konstruieren. Diese konfrontieren sowohl aus 
Männlichkeit aus- als auch mit eingeschlos-
sene Personen mit Männlichkeitsanforderun-
gen, die der Entwicklung von auf gegenseitiger 
Anerkennung beruhenden gesellschaftlichen  
Verhältnissen entgegenstehen (vgl. Artikel zu 
Geschlechtertheorie in diesem Band).

3.   Geschlechtsbezogene Anforderungen, bei 
als Jungen gesehenen Kindern und Jugend-
lichen also Männlichkeitsanforderungen, 
schränken diese bei ihrer Entwicklung mit-
unter relevant ein. Jungen müssen sich mit 
Männlichkeitsanforderungen auseinander-
setzen, ob sie das wollen oder nicht, und wer-
den von anderen (und auch Pädagog_innen) 
mit Männlichkeitsanforderungen konfron-
tiert. Vielen Jungen stehen diese Männlich-
keitsanforderungen im Weg, so etwa häufig 
in schwierigen schulischen Situationen, beim 
Aufbau egalitätsorientierter (heterosexuel-
ler) Paarbeziehungen oder in Konflikt- und 
Gewaltsituationen (vgl. Artikel zu Männlich-
keitsanforderungen in diesem Band).

Jungenarbeit hat nicht die Aufgabe, Jungen sol-
che Angebote zu machen, die als „typisch“ für 
Jungen gelten. Stattdessen geht es um Kom-
petenzerwerb im Umgang mit geschlechtsbe-
zogenen Zuschreibungen und Rollenerwartun-
gen. Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen 

kann Jungen dabei unterstützen, sich kritisch 
mit Männlichkeitsanforderungen auseinander-
zusetzen und individuelle Wege des Umgangs 
mit ihnen zu entwickeln. Außerdem kann sie 
die gesellschaftlich geprägten geschlechts-
normierenden Einflüsse auf die individuellen 
Lebenssituationen kenntlich machen und die 
kritische Auseinandersetzung damit fördern. 
Damit ist ein Ort geschlechterreflektierter Jun-
genarbeit markiert: An den Schnittstellen zwi-
schen Gesellschaft, politischen Auseinander-
setzungen, Pädagogik und Bildung und den 
individuellen Lebensweisen, Wünschen und 
Lebensplanungen von Jungen – und ihren Päd-
agog_innen.

2 Entlastung – Förderung – Kritik  
als Dreischritt in der geschlechter 
reflektierten Arbeit mit Jungen4

Es lassen sich mindestens drei Ebenen benen-
nen, auf denen geschlechterreflektierte Jun-
genarbeit wirkt: 

Jungenarbeit entlastet Jungen in Bezug auf 
die Anforderungen tradierter, aber auch moderni-
sierter Männlichkeitsanforderungen. Das betrifft 
vor allem die „klassischen“ Ansprüche an Jungen 
und Männer, stark und souverän zu sein, keine 
Schwäche zeigen zu dürfen, nicht bedürftig zu 
sein und Schmerzen und Verletzungen aushalten 
zu müssen bzw. gar nicht erst spüren zu dürfen. 
Dies gilt ebenso für die Aufforderung zur Über-
legenheit gegenüber Mädchen bzw. Frauen und 
abgewerteten anderen Jungen und Männern. 
Geschlechterreflektierte Jungenarbeit entlastet 
auch vom Vereindeutigungszwang in Bezug auf 
die zur Norm erklärte heterosexuelle Orientierung 
von Jungen und Männern und die Aufforderung 
zur eindeutigen Positionierung als „richtiger“ 
Junge oder Mann. Für die Schule kann eine Ent-
lastung von Souveränitäts- und Überlegenheits-
anforderungen Jungen die Möglichkeit eröffnen, 
Schwächen zu zeigen und Hilfe zu suchen, anstatt 
Unsicherheiten cool überspielen zu müssen oder 
sich komplett vom Feld der Schule abzuwenden, 
wenn dort kein lässiger Erfolg möglich ist.

Jungenarbeit trägt zur Förderung von Jun-
gen bei, indem sie Unterstützung bei der Aus-
gestaltung vielfältiger Lebensentwürfe bietet 

4  Dieses Kapitel basiert auf einem Abschnitt aus 
Könnecke/Hackert 2011: 14ff und wurde für diesen Text 
überarbeitet.

-
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und dabei neue identitäre Zuschreibungen ver-
meidet. Die Unterstützung bei der Entwicklung 
individueller Lebensentwürfe ist nicht zu ver-
wechseln mit neoliberalen Konzepten von Indi-
vidualismus, bei denen die soziale Verantwor-
tung in den Hintergrund rückt. Im Gegenteil 
ist die Arbeit an der eigenen Person und der 
jeweiligen Einzigartigkeit immer eingebunden 
in die Förderung der vorhandenen oder weiter 
zu entwickelnden sozialen Kompetenzen von 
Jungen, die es möglich machen, in Gemein-
samkeit mit anderen zu leben und zu handeln. 
Ein wichtiger Wirkungsbereich ist außerdem 
die Ebene der Selbst- und Fremdwahrneh-
mung: Da zum „Erwerb von Männlichkeit“ u.a. 
gehört, die eigene Selbstwahrnehmung und 
die eigenen Grenzen in Bezug auf Schmerz-
empfinden zu desensibilisieren, gehört es zu 
den wichtigsten Aufgaben von Jungenarbeit, 
an der Wahrnehmung der eigenen Grenzen 
und der Grenzen anderer Personen zu arbei-
ten. In diesem Zusammenhang ist auch die 
Auseinandersetzung mit Emotionen wichtig, 
nämlich Jungen darin zu unterstützen, Gefühle 
zulassen und zeigen zu können, zum Beispiel 
auch in Konfliktsituationen. Auf der eher ver-
balen Ebene fördert Jungenarbeit Jungen in 
ihrer Kommunikationsfähigkeit, insbesondere 
beim Verbalisieren von Gefühlslagen. Jungen 
werden bei der Entwicklung von Fürsorge- 
und Selbstsorgekompetenzen unterstützt, 
bis hin zu alltagspraktischen Fähigkeiten. Auf 
verschiedenen Ebenen wird mit Jungen daran 
gearbeitet, zu lernen, die traditionelle männli-
che Ressource Gewalt nicht (mehr) zu nutzen. 
Über den Bereich der Geschlechterverhältnisse 
hinaus ist von Bedeutung, dass Jungenarbeit 
Jungen darin unterstützt, Unterschiedlichkeit 
und Differenz zwischen Personen besser aus-
halten und vor allem wertschätzen zu können.

Jungenarbeit kommt nicht ohne Grenzsetzun-
gen und Kritik aus an ausschließendem, dis-
kriminierendem, grenzüberschreitendem oder 
gewaltvollem Handeln. Das bedeutet die The-
matisierung und Grenzsetzung bei Abwertung, 
Ausschlüssen oder Gewaltausübung gegenüber 
Mädchen, Jungen, insbesondere den nicht (nur) 
heterosexuellen und als „nicht-männlich“ mar-
kierten Jungen und auch denjenigen, die sich 
nicht auf ein Geschlecht festlegen wollen oder 
können. So ist die Sensibilisierung für Privilegien 
von (dominanten) Jungen und auch Männern ein 
wichtiges Thema für die Jungenarbeit. Das Span-
nungsverhältnis von Zulassen und Grenzsetzun-

gen bei diskriminierenden Äußerungen ist immer 
wieder neu zu betrachten. Insbesondere in der 
Arbeit mit geschlechtshomogenen Jungengrup-
pen muss abgewogen werden, wann Räume für 
die Auseinandersetzung mit Abwertung und 
Ausgrenzung geschaffen werden sollen, und 
wann Lernen eher über die Grenzsetzung statt-
finden kann. Eine geschlechterreflektierte Jun-
genarbeit sollte darüber hinaus auch für weitere 
identitäre Ausschlussmechanismen und Privile-
gierungen sensibel sein und auch in Bezug auf 
Rassismus, Antisemitismus oder Behinderten-
feindlichkeit usw. Grenzen setzen. Erst durch sol-
che Grenzsetzungen kann Jungenarbeit (in der 
Schule und außerhalb) Räume schaffen, in denen 
Jungen sich leichter trauen können, verschiedene 
Verhaltensweisen auszuprobieren und ihr Ver-
haltensrepertoire zu erweitern, ohne Angst vor 
Abwertung, Ausgrenzung und Gewalt haben zu 
müssen. Sie sind damit eine Voraussetzung, Jun-
gen unter anderem einen offenen Umgang mit 
ihren Schwächen im Unterricht zu ermöglichen.
Bei den hier genannten Ansatzpunkten wird 
deutlich, dass Jungenarbeit auch nicht immer 
das Rad neu erfindet, sondern durchaus an 
ähnlichen Punkten wie andere Bildungsansätze 
tätig ist. Es kommt also häufig darauf an, diese 
dann gründlich zu „gendern“ und im Sinne 
geschlechterreflektierter Jungenarbeit zu nut-
zen und bei Bedarf zu modifizieren.
Es geht in der Jungenarbeit nicht darum, „wie 
Jungen wirklich sind“, sondern darum, „wie der 
einzelne Junge sein könnte“. Deshalb sind aus 
unserer Sicht Konzepte kritikwürdig, die an von 
Pädagog_innen angenommenen Interessen „der 
Jungen“ anknüpfen und Kampf, Stärke, Durch-
setzungsvermögen oder gar Mutproben ins 
Zentrum ihrer Arbeit stellen. Hier ist die Gefahr 
groß, dass eher vereinheitlichende Momente 
vermeintlicher Jungen-Identitäten in den Mit-
telpunkt gestellt werden, etwaige Wünsche von 
Jungen nach traditionellen Geschlechterrollen-
zuweisungen unterstützt und männlichkeitsun-
konforme Bedürfnisse vernachlässigt werden 
und dabei vermeintliche Unterschiede zwischen 
Jungen und Mädchen konstruiert und verstärkt 
werden, wo eher die Suche nach Gemeinsam-
keiten und Überschneidungen sinnvoll wäre.
Geschlechterreflektierte Jungenarbeit erfüllt im 
Gegensatz zu solchen Ansätzen nicht die häufig 
vorhandenen Wünsche nach einfachen Lösungen. 
Stattdessen verlangt sie von den Pädagog_innen, 
Komplexität, Vielfältigkeiten und Widersprüch-
lichkeiten wahrzunehmen, zuzulassen und mit 
ihnen produktiv und professionell umzugehen. 
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3 Wege zur Umsetzung – die Haltung 
von Pädagog_innen und mögliche 
praktische Konsequenzen 

Die wichtigste pädagogische Kompetenz in der 
geschlechterreflektierten Arbeit mit Jungen ist die 
Haltung der Pädagog_innen. Das schmälert nicht 
die Bedeutung von Methodenkompetenz, jedoch 
ist eine geschlechterreflektierte und geschlechter-
reflektierende Haltung Voraussetzung dafür, 
Jungen bei der Auseinandersetzung mit Männ-
lichkeitsanforderungen kompetent zu begleiten. 
Deshalb stehen in unseren Fortbildungen zur 
Jungenarbeit neben Wissensvermittlung zunächst 
biographische und professionelle Reflexionen der 
Teilnehmenden im Zentrum und dienen diesen 
dazu, sich über eigene Haltungen klar zu wer-
den und nötige Veränderungen zu erkennen und 
dabei Unterstützung zu erhalten.

Pädagog_innen sind wie die ihnen anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen unter geschlechternor-
mierenden Rahmenbedingungen aufgewach-
sen und geprägt worden: In Gesellschaften, die 
vom System der Zweigeschlechtlichkeit ebenso 
geprägt sind wie von Heteronormativität, in 
denen Männlichkeitsanforderungen vielerorts 
nicht infrage gestellt, sondern naturalisiert wur-
den oder noch werden, in denen Kindern und 
Jugendlichen Vereindeutigung in Bezug auf ihre 
Geschlechtsidentität nahe gelegt wird und viele 
Seiten potentieller Lebensweisen als unmänn-
lich, mädchenhaft oder schwul abgewertet und 
ausgeschlossen werden. 
Pädagog_innen stehen deshalb vor der Auf-
gabe, ihre eigenen Haltungen dahingehend zu 
entwickeln, dass sie

•  die Wünsche und Interessen der einzelnen 
Jungen wahrnehmen, wertschätzen und ein-
beziehen, ohne diese mit geschlechtsbezo-
genen Zuschreibungen zu belegen,

•  in Bereitschaft zum Kontakt mit Jungen sind 
und dies signalisieren,

•  Sensibilität für Männlichkeitsdynamiken ent-
wickeln, insbesondere für Prozesse von Hie-
rarchiebildung, Dominanz und Unterordnung 
unter Jungen,

•   die potentiell unendliche Vielzahl individuel-
ler Ausformungen geschlechtlicher Identitä-
ten und Lebensweisen als Vielfalt begreifen 
und diese wertschätzen,

• Männlichkeit und Weiblichkeit nicht mehr 
als sich gegenüberstehend begreifen und 
Unterschiede und Abgrenzungen zwischen 

den Geschlechtern betonen, sondern Unter-
schiedlichkeiten, Nähen und Überschneidun-
gen wahrnehmen und benennen können, 
ohne dabei wieder neue Zuschreibungen 
vorzunehmen,

•   bei aller Wertschätzung der Differenzen zwi-
schen den einzelnen jedoch deutlich einstehen 
für egalitäre Strukturen in Gesellschaft und 
Privatleben, also z.B. gleiche Zugangschancen 
und Rechte für alle bezogen auf Geschlech-
terverhältnisse und darüber hinaus.

Haltungen lassen sich nicht in konkretisierba-
ren Zeiträumen planmäßig verändern. Wichtig 
ist es aber, auf dem Weg zu sein. Die Debatten 
um Geschlechterverhältnisse sind noch lange 
nicht an einem Ende angekommen, und neue 
Ergebnisse werden auch zukünftig zu sich wei-
ter verändernden Ansprüchen an die Haltun-
gen von Pädagog_innen führen. Es geht dabei 
nicht zuletzt um eine Haltung lebenslangen 
Lernens, die die Auseinandersetzung mit neuen 
Fragen und Themen nicht primär als Belastung 
begreift sondern ihnen vielmehr mit Neugier, 
Forschungslust und Freude am Lernen begeg-
net, also mit der Haltung, die mensch sich selbst 
ebenfalls von den eigenen Schüler_innen oder 
Teilnehmenden wünscht.
In den folgenden Abschnitten werden mög-
liche praktische Umsetzungen geschlechter-
reflektierter Haltungen in der pädagogischen 
Praxis erläutert:

3.1 Geschlechtsbezogene Platzanweiser 
vermeiden

Das Themenfeld der Zuschreibungen und 
Platzanweiser ist ein Bereich, in dem die päd-
agogische Leistung zunächst darin besteht, 
bestimmte Dinge, die in der zweigeschlechtlich 
strukturierten Gesellschaft allen nahe gelegt 
werden, nicht zu tun bzw. zu sagen und  –  wenn 
nötig – nach Alternativen zu suchen. Wenn die-
ser Anspruch gelingt oder sich ihm angenä-
hert werden kann, ist das eine nicht zu unter-
schätzende Leistung, denn alle Pädagog_innen 
haben gelernt, in Kategorien des Systems der 
Zweigeschlechtlichkeit und der Heteronorma-
tivität zu denken. Vor diesem Hintergrund ist 
es von großer Bedeutung, wenn es gelingt, den 
pädagogischen Alltag ohne Zuschreibungen 
und Platzanweiser zu gestalten. Worum geht 
es da? Dazu ein alltägliches Beispiel5:

5  Das Beispiel entstammt der Übung „Praxissituationen 
entgeschlechtlichen“, siehe www.jungenarbeit-und-schule.de.
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Am Tag des Schulfests kommt ein_e Kolleg_in in den Klassenraum und sagt:  
„Ich brauch‘ mal vier starke Jungs!“ 

An diesem Beispiel lässt sich gut analysieren, wie viele der anwesenden Kinder 
oder Jugendlichen jetzt mit der Frage nach ihrer Geschlechtlichkeit konfrontiert 
sind und Platzanweiser erhalten: Alle Mädchen erhalten die Botschaft, dass sie 
nicht gemeint sind, der Grund liegt darin, dass Mädchen nicht als stark angesehen 
werden. Einige Jungen werden sich angesprochen fühlen und irgendwo zwischen 
positiv geschmeichelt und völlig abweisend reagieren, je nach Klassenkultur und 
Alter der Jungen. Andere werden sich mit der Frage beschäftigen, ob sie abwer-
tende Sprüche kassieren, wenn sie jetzt aufspringen („Ey, er/sie hat nach starken 
Jungs gefragt, da bist doch nicht Du gemeint!“). Wiederum andere werden sich 
ruhig verhalten, weil sie sich nicht gemeint fühlen können, weil sie in den Männ-
lichkeitskonkurrenzen zur Aushandlung der Hierarchie unter den Jungen bereits 
als nicht stark definiert wurden. Einige wenige werden von der Aufforderung 
des_r Lehrer_in vielleicht relativ unberührt bleiben. Die Zahl der Schüler_innen 
in dieser Klasse, die sich durch diese Anrufung durch eine_n Lehrer_in6 zu einer 
Männlichkeits- bzw. Weiblichkeitszuschreibung verhalten müssen, ist sehr hoch. 
Einmal mehr hat ein_e Pädagog_in zur Festschreibung von Rollenstereotypen bei-
getragen. Und das ist auch noch völlig unnötig geschehen und leicht vermeidbar: 
In unseren Fortbildungen suchen wir in Übungen gemeinsam nach alternativen 
Formulierungen, in diesem Fall wäre eine von vielen Alternativen: „Ich brauch` mal 
ein paar Leute, die mir was tragen helfen!“

bedeutet dies, dass Pädagog_innen aufge-
fordert sind, ihr Sprechen über Sexualitäten, 
Liebesbeziehungen und auch Familie grund-
sätzlich inklusiv zu gestalten, also bei allgemei-
neren Äußerungen die Vielfalt der möglichen 
Beziehungsformen explizit zu benennen oder 
zumindest keine Beziehungsform durch aus-
schließende Nennungen unsichtbar zu machen 
oder auszuschließen. Das betrifft verschiedene 
Fachgebiete wie etwa die Berufs- und Lebens-
planung, bei der auch nicht-heterosexuelle 
Familien- und Paarmodelle vorkommen sollten, 
oder die Sexualpädagogik, die häufig nur auf 
heterosexuelle Sexualpraktiken abgestellt wird 
und die die gesamte Vielfalt von Sexualprak-
tiken wie auch der Verhütungsmittel einbezie-
hen sollte.
An einem weiteren, für die Schule vielleicht 
nicht alltäglichen Beispiel lässt sich am deut-
lichsten aufzeigen, wie Heteronormativität eine 
inklusive Pädagogik verhindert: 

Pädagog_innen sind deshalb gefragt, ihre 
eigene Praxis, ihre eigenen Handlungen und 
Sprache daraufhin zu überprüfen, ob und wo sie 
– meist unabsichtlich geäußerte – geschlechts-
bezogene Zuschreibungen und Platzanweiser 
enthalten. Alternativen zu finden ist oft nicht 
schwer, sobald mensch beginnt, darüber nach-
zudenken, allein oder gemeinsam mit Kolleg_
innen.

3.2 Sexuelle und geschlechtliche  
Vielfalt als Querschnittsaufgaben 
begreifen

Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sind heute 
als Querschnittsaufgaben zu betrachten. Dies 
soll hier anhand des Umgangs mit sexueller Viel-
falt diskutiert werden. Auf die Praxis bezogen 

6  Ich verzichte an dieser Stelle auf eine ausführliche 
Analyse in Bezug auf die geschlechtliche Zuordnung der 
hier handelnden Lehrperson, die in der geschilderten Situa-
tion wesentlichen Einfluss auf die gesendeten Botschaften 
wie auch das Verhalten der angesprochenen Schüler_innen 
haben kann.



67

Jungenarbeit

Trotz jahrzehntelanger Debatten und deut-
licher Veränderungen im gesellschaftlichen 
Umgang wird in der Schule oft noch von einer 
heteronormativ geprägten Welt ausgegangen, 
unter anderem drückt sich das auch in Lehrma-
terialien aus, die noch immer in ganz erhebli-
chem Maß nur heterosexuelle Familienbilder 
und Sexualitäten repräsentieren.7 Die Thema-
tisierung einer inklusiven Haltung ist keines-
wegs die Aufgabe von sogenannten Betroffe-
nen, dafür sind alle Pädagog_innen zuständig, 
unabhängig von ihrer eigenen sexuellen Orien-
tierung und geschlechtlichen Identität .8

3.3 Geschlechtergerechtere Sprache
In den vorherigen Beispielen ging es bereits um 
Sprache, hier soll noch einmal vertiefend betont 
werden: Die Haltung von Pädagog_innen und 
die Ziele geschlechterreflektierter Jungenarbeit 
müssen sich in der Benutzung einer geschlech-
tergerechteren Sprache adäquat ausdrücken. Das 
bedeutet, dass die männliche Form (z.B. Lehrer, 
Erzieher, Sozialarbeiter, Bundeskanzler) nicht 
annähernd ausreichend eine vorhandene Gruppe 
von LehrerInnen, Erzieher_innen oder Sozialarbei-

7  Vgl. Bittner 2012.
8  Weiterführend vgl. Kugler/Nordt 2012.

ter/innen (und die Bundeskanzlerin) in ihrer Viel-
falt beschreiben kann – daher sollte sie (die männ-
liche Form) ersetzt, erweitert, variiert, verdreht 
werden. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Sprache ist keine unveränderliche Ins-
tanz. Wenn auf der Ebene der Sprache inklusive 
Prozesse umgesetzt werden, kann dies auch zu 
veränderten Wahrnehmungsmustern beitragen. 
Dabei ist zu beachten, dass die Entwicklung zu 
einer geschlechtergerechteren Sprache im Fluss 
ist – und bleiben wird, so wie in den letzten Jah-
ren, in denen das Binnen-I (LehrerInnen) schritt-
weise vom Unterstrich (Lehrer_innen) abgelöst 
wird, weil zunehmend Menschen auch sprachlich 
versuchen wollen, diejenigen bewusst mitzuden-
ken, die durch das in der Zweigeschlechtlichkeit 
verhaftete Binnen-I nicht repräsentiert sind.
Es handelt sich also nicht um ein unwichti-
ges oder gar nerviges Nebenthema, wenn 
Menschen versuchen, auf Genauigkeit bei der 
Benutzung einschließender Benennungen zu 
achten. Pädagog_innen können hier – niedrig-
schwellig und ohne auf die Mitarbeit von Kol-
leg_innen oder des gesamten Kollegiums ange-
wiesen zu sein – ihrer Verantwortung gerecht 
werden und Jungen (und Mädchen) durch die 
Benutzung geschlechtergerechterer Sprache 
vorleben, dass die inklusive Wahrnehmung vie-
ler verschiedener Menschen möglich ist. 

Ein männlicher Jugendlicher kommt auf Sie zu und erzählt Ihnen, er sei gerade sehr 
glücklich, da er sich verliebt habe. Sie fragen: „Das ist ja toll! Wie heißt sie denn?“ 

Hier ist die Analyse recht einfach: Der_die Pädagog_in hat dem Jugendlichen – 
wahrscheinlich unbeabsichtigt – mitgeteilt, dass er_sie selbstverständlich von einer 
heterosexuellen Verliebtheit ausgeht. Für den Fall, dass es sich nicht um eine weib-
liche Liebespartnerin handelt, sondern um einen anderen Jungen, hat der_die Päd-
agog_in die Hürde in diesem Moment enorm hoch gehängt – wenn es sich um 
einen schwulen Jugendlichen handelt, stockt das Gespräch jetzt vermutlich wenigs-
tens einen Moment (es sei denn, der Jugendliche hatte sich das schon gedacht und 
gleich eingeplant, dass er der Lehrperson jetzt mitteilen müsse, dass es sich doch 
gar nicht um ein Mädchen handele). Aber auch für den Fall, dass der Jugendliche 
sich heterosexuell verliebt hat: Der noch nicht geoutete schwule Jugendliche, der 
das Gespräch zufällig mithört, versteht ganz deutlich, dass diese Lehrperson seine 
Lebenssituation spontan jedenfalls nicht mitdenkt und insofern auch nicht leicht 
einzuschätzen ist, ob sie auf einen schwulen Schüler positiv und annehmend reagie-
ren würde, falls er sich einmal outen sollte. Dabei gibt es unzählige Möglichkeiten, 
nicht normierend auf dieses Gesprächsangebot einzugehen, eine davon ist: „Das ist 
ja toll! Wer ist es denn?“
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4 Methoden und  
Methodenkompetenz

In der über 20-jährigen Geschichte der Jun-
genarbeit sind eine Vielzahl von Methoden für 
die Arbeit mit Jungen entwickelt oder abge-
wandelt worden, von denen viele auch für die 
geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an 
der Schule einsetzbar sind. Ursprüngliche Ziel-
gruppe ist zumeist die als geschlechtshomo-
gen gedachte Jungengruppe, manche dieser 
Methoden sind zusätzlich auch in verschiede-
nen, auch geschlechtergemischten, Settings 
gut einsetzbar. Auch hier gilt: Entscheidend 
sind Zielrichtung und Zielgruppe beim Einsatz 
einer Methode sowie die Haltung der Päda-
gog_innen, die mit ihr arbeiten. 
Bei der Auswahl von Methoden spielen die Ziele 
der Entlastung von Männlichkeitsanforderun-
gen und der Förderung alternativer, männlich-
keitsunkonformer Verhaltensweisen eine zen-
trale Rolle. So sind viele Übungen entwickelt 
worden, die Kooperation zum Inhalt haben 
und Konkurrenz ausschließen oder reduzieren, 
etwa bei Übungen, die eine Gruppe nur bewäl-
tigen kann, wenn alle mitgenommen werden 
und alle – unterschiedlich viel – zur Bewälti-
gung der Aufgabe beitragen. Andere Übun-
gen bieten Räume für das Wahrnehmen und 
die Benennung eigener Gefühle, bearbeiten  

das heikle Thema Vertrauen zwischen Jungen, 
bieten Unterstützung beim Erkennen und Set-
zen der eigenen Grenzen wie auch beim Erken-
nen und Achten der Grenzen anderer oder 
beschäftigen sich mit Nähe und Distanz und 
dem Erkennen der (für jede_n unterschiedli-
chen) „richtigen“ Abstände zwischen Personen. 
Viele Methoden haben die Aufgabe, unter Jun-
gen häufig nicht gut besprechbare oder tabui-
sierte Themen besprechbar zu machen, in dem 
Räume geschaffen werden, die dafür unter-
schiedlich stark verregelt Erlaubnis geben – und 
Entlastung geben, weil Pädagog_innen für die 
Thematisierung die Verantwortung überneh-
men. Zu den Themen, für die Besprechbarkeit 
geschaffen werden kann, zählt auch die sexual-
pädagogische Jungenarbeit, in der es vor allem 
darum geht, Raum für die vielen offenen Fra-
gen z.B. zu Sexualpraktiken, Verhütungsmitteln 
und sexuellen Orientierungen zu schaffen, die 
sonst wegen der in vielen Jungengruppen vor-
herrschenden „ich hab schon“-Attitüde keinen 
Ort finden. Aber auch die Thematisierung von 
Diskriminierungshandeln und –erfahrungen, 
Gewalthandeln und –erfahrungen und die expli-
zite, dramatisierende9 Auseinandersetzung mit 
Männlichkeitsanforderungen und gesellschaft-
lichen Bildern von Geschlecht benötigen oft 
methodische Einbettungen, in denen überhaupt 
erst einmal Besprechbarkeit ermöglicht wird.

Ein Beispiel für eine Veränderung eines klassischen Wettkampf-Spiels zu einer Koopera-
tions- und Körperkontaktübung im Kontext von Jungenarbeit ist die Methode „Reise nach 
Solidarien“ oder „Stuhltanz“ bzw. „Stuhltanz umgekehrt“10, die aus einer Abwandlung 
des Spiels „Stuhlpolonaise“ bzw. „Reise nach Jerusalem“ entstanden ist.  Während in der 
ursprünglichen Version die Teilnehmenden um eine Stuhlreihe herumlaufen, die einen Stuhl 
weniger als Teilnehmende umfasst, so dass eine Person keinen Platz findet, wenn die Musik 
ausgeschaltet wird und alle versuchen müssen, noch einen Stuhl zu ergattern, scheidet bei 
der „Reise nach Solidarien“ jeweils ein Stuhl aus, nicht ein_e Teilnehmer_in. In jeder Runde 
muss die Gruppe in unveränderter Zahl also versuchen, auf den immer weniger werdenden 
Stühlen alle Mitspieler_innen unterzubringen. Das gilt als gelungen, wenn keine_r mehr 
einen Fuß auf dem Boden hat. Weit kommt die Gruppe dabei nur, wenn gut kooperiert wird 
– und wenn relativ wenig Berührungsängste zwischen den Teilnehmenden bestehen. Weil 
körperliche Nähe durch die Spielregel gefordert wird, ist die pädagogische Leitung gefragt, 
vor der Durchführung darüber nachzudenken, ob diese Übung für alle Schüler_innen im 
positiven Sinne zumutbar ist, ob es zum Beispiel Schüler_innen in der Gruppe gibt, denen 
aufgrund möglicherweise bestehender Traumatisierungen oder aus anderen Gründen bei 
körperlicher Nähe zu anderen unwohl ist. Oder es sind körperliche Übergriffe während der 
Übung zu erwarten – in beiden Fällen passt diese Methode nicht zu diesem Zeitpunkt in 
dieser Jungengruppe, und noch weniger in der geschlechtsgemischten Schulklasse. 

9       Siehe hierzu den Artikel zu Dramatisierung in diesem 
Band10      Methodenbeschreibung in Drägestein/Grote 2004: 51.

Band.
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Wie im Beispiel deutlich wird, ist beim Einsatz 
von Methoden in der geschlechterreflektier-
ten Arbeit immer vorher zu klären, mit wel-
cher Intention eine Methode genutzt werden 
soll, und welche weiteren erwünschten oder 
unerwünschten Effekte mit ihr u.U. erzeugt 
werden. Wenn Körperspaß, Vertrauen und 
Kontakt gefördert werden sollen, wie etwa 
bei verschiedenen spielerischen Massage-
Übungen wie der niedrigschwellig angelegten 
„Wetter-Massage“11, muss dabei berücksichtigt 
werden, dass die pädagogische Aufforderung 
zu Berührungen denjenigen Jungen vielleicht 
nicht gut tut, denen es schwer fällt, die eigenen 
Körpergrenzen zu erkennen und/oder Grenzen 
zu setzen und die so im Setting einer Übung 
aufgefordert werden, Grenzüberschreitungen 
hinzunehmen. Jede Methode bietet Chan-
cen und trägt Risiken in sich. Trotzdem oder 
gerade deshalb kann eine Methode für eine 
bestimmte Gruppe sinnvoll sein. Es kommt 
deshalb darauf an, sich über die verschiedenen 
Effekte und möglichen Folgen des Einsatzes 
einer Methode bewusst zu werden und dann 
abzuwägen.12

Generell ist bei der Methodenauswahl dar-
auf zu achten, dass die gewählten Übungen 
nicht einseitig bestimmte Jungen benachtei-
ligen oder gar ausschließen oder auch lang-
weilen. Hier ist eine Methodenvielfalt wichtig, 
die einerseits berücksichtigt, dass Methoden 
auch immer gesellschaftliche oder gruppen-
spezifische Hierarchien reproduzieren können 
(etwa wenn hohe sprachliche Kompetenz oder 
sportliche Leistungsfähigkeit für das Bewälti-
gen einer Aufgabe benötigt werden). Ande-
rerseits sollte reflektiert werden, wen welche 
Methodik anspricht – es sollte für alle was 
dabei sein. Unterschiedliche Lernwege haben 
ihre Berechtigung und sollten anerkannt wer-
den, und eine ausgewogene Methodenviel-
falt kann eine ausgewogenere Förderung der 
unterschiedlichen Jungen unterstützen und 
reduziert außerdem Langeweile oder Verwei-
gerung.  

11  Methodenbeschreibung in Krabel 1998: 41.
12  Die „Matrix zu Methodenplanung und –reflexion“ 
unterstützt bei der Abwägung solcher und ähnlicher Fra-
gen, siehe www.jungenarbeit-und-schule.de.

5 Jungenarbeit in relativ 
geschlechtshomogenen Gruppen

Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen in 
relativ geschlechtshomogenen Gruppen bie-
tet viele Chancen, die die bereits genannten 
Risiken der Homogenisierung und Dramati-
sierung von Geschlecht aufwiegen können. 
Die Zusammenstellung einer Jungengruppe 
an sich ist immer bereits eine Dramatisie-
rung und erfordert mindestens eine Erläute-
rung für die teilnehmenden Jungen, warum 
diese Arbeitsform gewählt wurde, die keine 
identitären Homogenisierungen beinhalten, 
sondern eher die pädagogische Zielsetzung 
beschreiben sollte.
Jungengruppen    sind  oft     keine     besonders 
geschützten Räume, gerade wenn sie aus 
geschlechtergemischten Schulklassen gebildet 
werden. Sie lassen die Konflikte, die aus Männ-
lichkeitsanforderungen und Hierarchien unter 
Jungen entstehen, häufig deutlich zum Vor-
schein treten. Insofern ist immer wieder zu ana-
lysieren, welche gruppendynamischen Prozesse 
in einer Jungengruppe möglich und angezeigt 
sind. Diese Situation stellt sich in Wahlgrup-
pen oft anders da, wenn etwa Jungen sich zu 
einer Jungengruppe in Form einer fortlaufen-
den Schul-AG oder auch bei Projekttagen oder 
Projektwochen anmelden, da hier davon aus-
gegangen werden kann, dass den Anmeldun-
gen bestimmte Interessen zugrunde liegen, die 
von Pädagog_innen zur Kenntnis genommen 
und möglichst auch bearbeitet werden sollten. 
Dabei sollte die grundsätzliche Zielrichtung der 
pädagogischen Arbeit darauf ausgerichtet sein, 
die Vielfalt der teilnehmenden Jungen in den 
Mittelpunkt zu stellen, also nicht nur mit den 
Gemeinsamkeiten, sondern auch den Unter-
schiedlichkeiten von Jungen zu arbeiten und 
diesen Raum zu geben. 
Jungengruppen können für viele Jungen ein 
geeigneter Ort sein, um ihren Umgang mit 
Männlichkeitsanforderungen und ihre Entwick-
lungswünsche zu reflektieren und neue Wege 
auszuprobieren. Mitunter sind Jungengruppen 
einfach Erprobungsfeld für soziale Kompetenzen, 
die aufgrund von Männlichkeitsanforderungen 
anderswo nicht ausprobiert werden können. Und 
die Abwesenheit von Mädchen führt im Regelfall 
dazu, dass ansonsten häufig weiblich konnotierte 
Gruppenaufgaben wie Haushaltstätigkeiten nicht 
an Mädchen delegiert werden können, sondern 
von Jungen selbst übernommen werden müssen.  
Das Sprechen über heterosexuelle Beziehungen 
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und eigene Wünsche und Unsicherheiten darin 
fällt insofern leichter, als dass die Mädchen als 
mögliche Adressatinnen nicht anwesend sind.13 
Das Gleiche gilt für die Auseinandersetzung mit 
sexistischen Verhaltensmustern unter Jungen, da 
diese thematisiert werden können ohne dass die 
Adressatinnen damit erneut konfrontiert werden. 
Problematisch an der Arbeit in Jungengrup-
pen ist häufig, dass sich ein heteronormati-
ves Gruppenselbstverständnis bildet, in dem 
nicht-heterosexuelle Lebensweisen tendenzi-
ell unsichtbar gemacht werden, wenn Päda-
gog_innen nicht gezielt ihre Haltung sexueller 
Vielfalt einbringen. Das führt im schlechten Fall 
dazu, dass die Jungengruppe für schwule, bise-
xuelle, queere und andere Jungen zu einem 
weiteren Ort wird, an dem ihre Lebensrealität 
nicht vorkommt und sie damit ausgegrenzt 
werden. Dabei ist die Jungengruppe vom Set-
ting her ein sehr geeigneter Ort, um sexuelle 
und geschlechtliche Vielfalt offensiv zu thema-
tisieren und kritische Auseinandersetzungen 
mit Homophobie zu fördern – die anleitenden 
Pädagog_innen müssen das nur selbst wollen, 
und viele geschlechterreflektiert arbeitende 
Pädagog_innen haben diese Erfahrung auch 
schon gemacht.

6 Geschlechterreflektierte Arbeit 
mit Jungen in geschlechterge-
mischten Räumen in der Schule

Die meisten pädagogischen Lern- und Betreu-
ungssettings in der Schule sind geschlech-
tergemischte Räume: Die Schulklassen, der 
Schulhof und andere Räumlichkeiten, in denen 
Kinder und Jugendliche ihre Freizeit verbrin-
gen, Betreuungseinrichtungen wie Horte und 
viele andere Gruppensituationen, und nicht 
zu vergessen: Das Lehrer_innenkollegium (mit 
wenigen Ausnahmen). 
In geschlechtergemischten pädagogischen 
Settings ergeben sich viele Möglichkeiten, 
geschlechterreflektiert zu arbeiten. Eine Hal-
tung, die zur Entlastung von Männlichkeits- 
und Weiblichkeitsanforderungen beiträgt, die 
geschlechtliche und sexuelle Vielfalt als Ori-
entierungsrahmen anbietet, als einen Raum, 
in dem vielfältige geschlechtliche und sexu-
elle Identitäten ihren Platz finden können, ist 
eine wertvolle Grundlage, von der Jungen und 
Mädchen gleichermaßen profitieren werden. 

13 Vgl. Cremers 2012: 83ff.

Pädagogisch zu arbeiten, ohne geschlechts-
bezogene Zuschreibungen oder Platzanweiser 
auszusenden, ist eine Herausforderung, die 
auch in Bezug auf Lehrstoffe und –materialien 
relevant ist: Wir beantworten die Frage, ob wir 
Jungen gerechter werden, wenn den Jungen 
im Unterricht Texte für Jungen angeboten wer-
den („ und hier der Text für die Jungen...“), die 
vielleicht noch geschlechternormativ zugeord-
nete Interessen bedienen sollen, die Jungen 
zugeschrieben werden, mit einem klaren Nein! 
Stattdessen sollte hier nicht-zuschreibend 
und nicht-dramatisierend gehandelt werden, 
indem z.B. – am besten jeweils mindestens 
drei – Wahltexte angeboten werden, die nicht 
geschlechtsbezogen zugeordnet werden und 
aus denen sich alle nach ihren aktuellen Inter-
essen eine Variante auswählen können. 
Geschlechter dramatisierende Strategien sind 
anderswo angebracht: Wenn in pädagogi-
schen Materialien keine ausreichende Breite 
von Familienkonstellationen oder sexuellen 
Orientierungen repräsentiert ist, kann mit der 
Frage „Welche Familienkonstellationen (ggf. 
die Ihr kennt) fehlen in dieser Darstellung?“ 
die Lerngruppe daran beteiligt werden, die 
pädagogischen Materialien selbst zu erwei-
tern. Wenn geschlechtsbezogene Abwertun-
gen oder Diskriminierungen in der Gruppe 
eine Rolle spielen, ist es notwendig, frühzei-
tig und regelmäßig zu intervenieren und an 
einer Gruppenkultur zu arbeiten, die allen 
die (potentiell) gleichen bzw. je individuellen 
Lernwege, Beteiligungsmöglichkeiten und vor 
allem Rechte zusichert. Dazu kann mitunter 
gehören, Aufgaben geschlechterparitätisch zu 
verteilen oder Gruppen geschlechtshomogen 
aufzuteilen. Es sollte aber unbedingt vermie-
den werden, z.B. routinemäßig die Anwesen-
heit durch getrennte Zählung von Mädchen 
und Jungen festzustellen, die Zeichenblöcke 
nach Mädchen und Jungen getrennt aufzu-
bewahren oder getrennte Jungen- und Mäd-
chenbücherregale einzuführen. Dramatisie-
rende Strategien sollten niemals als Routine 
eingesetzt sondern immer intensiv reflektiert 
werden, und es sollte immer eine Entdrama-
tisierung folgen (siehe Artikel zu Dramatisie-
rung in diesem Band).
Unterrichtsformen, die wenig Frontalunterricht 
beinhalten und ausreichend Zeit und Platz für 
Bewegung einräumen, tragen ebenfalls zu einer 
Schule bei, in der Jungen und Mädchen vielfäl-
tige Wege ausprobieren können, mit Lerner-
folgen und –misserfolgen umzugehen. Schule 
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hat darüber hinausgehend noch viele weitere 
Möglichkeiten, sich im Sinne geschlechterre-
flektierter Arbeit mit Jungen zu entwickeln, 
einige Beispiele sind: 

•  Geschlechtsspezifische Aufgabenteilungen 
können u.U. verändert werden, 

•    durch Schüler_innen geschlechtshomogen 
genutzte Räume können analysiert und ggf. 
allen zugänglich gemacht werden, 

•       Beteiligungsstrukturen für die Schüler_innen 
können erweitert und u.U. geschlechterge-
rechter gestaltet werden, 

•      das Leseangebot der Bibliothek kann einer 
Genderanalyse unterzogen und dann sinn-
voll erweitert werden, 

•  Beratungsangebote zu unterschiedlichen 
Themen wie sexuelle Orientierung oder 
sexualisierte Gewalt gegen Jungen können 
ebenso durch Aushänge bekannt gemacht 
werden wie schulische Ansprechpartner_
innen zu diesen Themen, 

•      soziales Lernen kann stärker im Schulalltag 
verankert werden. 

Es gibt also viele Ansatzpunkte, an denen 
geschlechterreflektierte Arbeit (nicht nur) mit 
Jungen in der Schule sinnvoll verankert wer-
den kann. Wenn nur einige davon genutzt wer-
den, profitieren nicht nur Jungen, sondern alle 
Schulangehörigen von einem geschlechterge-
rechteren, inklusiveren Schulklima.

Literatur

Berliner Fachrunde Jungenarbeit (Hrsg, 2011):  
3. Berliner Fachtag Jungenarbeit: Jungenarbeit in 
Bewegung. Reflexion, Diskussion, Neue Ansätze. 
Dokumentation. Berlin. Online unter www.dissens.
de/de/jungenarbeit/fortbildung.php.

Bittner, Melanie (2012): Geschlechterkon-
struktionen und die Darstellung von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen, Trans* und Inter* (LSBTI) 
in Schulbüchern. Eine gleichstellungsorientierte 
Analyse. Frankfurt. Bezug: www.gew-shop.de.

Cremers, Michael (2012): Boys‘Day - Jungen-
Zukunftstag. Neue Wege in der Berufsorientie-
rung und im Lebensverlauf von Jungen. Biele-
feld. Bezug: www.neue-wege-fuer-jungs.de/
Neue-Wege-fuer-Jungs/Material.

Drägestein, Bernd/Grote, Christoph (2004): 
Halbe Hemden – Ganze Kerle. Jungenarbeit 
als Gewaltprävention. Hg. von der Landesstelle 
Jugendschutz Niedersachsen. Hannover. Bezug: 
info@jugendschutz-niedersachsen.de.

Könnecke, Bernard (2010): Jungenarbeit kon-
kret. Erste Schritte zu einer veränderten Praxis. In: 
Klein, Christine/Schatz, Günther (Hrsg): Jungenar-
beit präventiv! Vorbeugung von sexueller Gewalt 
an Jungen und von Jungen. München, S. 47-53.

Könnecke, Bernard/Hackert, Michael (2011): 
Die vielen Seiten der Männlichkeiten. Grundlagen 
geschlechterreflektierter Jungenarbeit. Handrei-
chung des Sozialpädagogischen Fortbildungsin-
stituts Berlin-Brandenburg. Berlin. Bezug: Britta.
Scheidt@sfbb.berlin-brandenburg.de.

Krabel, Jens (1998): Müssen Jungen aggressiv 
sein? Eine Praxismappe für die Arbeit mit Jun-
gen. Mülheim an der Ruhr.

Nordt, Stefanie/Kugler, Thomas (2012): 
Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in der 
pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen. Handreichung für Fachkräfte der Kin-
der- und Jugendhilfe des Sozialpädagogischen 
Fortbildungsinstituts Berlin-Brandenburg und 
Bildungsinitiative QUEERFORMAT. Berlin. Bezug: 
info@queerformat.de.

Pech, Detlev (Hrsg, 2009): Jungen und Jun-
genarbeit. Eine Bestandsaufnahme des For-
schungs- und Diskussionsstandes. Baltmanns-
weiler.

van Dijk, Lutz/van Driel, Barry (Hrsg, 2008): 
Sexuelle Vielfalt lernen. Schulen ohne Homo-
phobie. Berlin.




