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Wir werden in diesem Text zunächst entlang der 
Begriffe Wissen – Haltung – Methodik/Didaktik 
in unser Verständnis von Qualifizierungspro-
zessen zu geschlechterreflektierter Pädagogik 
einführen (1) um anschließend Abläufe und 
Rahmenbedingungen der Fortbildungsreihen 
„Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an 
der Schule“ vorzustellen (2).

11 Geschlechterreflektierte Arbeit 
braucht Wissen, Haltung und 
Methodik/Didaktik

Geschlechterreflektierte Pädagogik braucht 
Wissen, Haltung und Methodik/Didaktik, so die 
Grundthese unserer Fortbildungspraxis. Der Hal-
tung kommt in dieser Konstellation unterschied-
licher Zugänge eine Scharnier-Funktion zu.
Haltung ist die Perspektive, eine Art und Weise 
mit der Pädagog_innen (nicht nur) Jungen in der 
Praxis begegnen und mit der sie pädagogische 
Handlungssituationen analysieren. Die Haltung 
von Pädagog_innen zeigt sich z.B. darin, wie 
sie Themen anbieten, ob sie selbstverständlich 
eine geschlechtergerechte Sprache sprechen, in 
der sie versuchen, alle Kinder und Jugendlichen 
mitzudenken, ob sie anstreben, einen Rahmen 
herzustellen, in dem die Einzelnen relativ sicher 
vor Diskriminierungen und Gewalt sein kön-
nen etc. Zentral für die Haltung sind Fragen der 
Beziehungsarbeit: Wie sehr lasse ich mich auf 
die Jungen ein? Gelingt mir ein Balance-Akt, in 
dem ich einerseits professionelle Distanz wahre, 
indem ich die Handlungsweisen der einzelnen 
Jungen nicht persönlich nehme, ihnen anderer-
seits trotzdem zugewandt begegne und eine 
pädagogische Beziehung zu ihnen aufbaue? 
Diese Haltung schlägt sich in methodi-
schen und didaktischen Entscheidungen nie-
der. Sowohl die Methodenauswahl als auch 
die Art und Weise, wie ich einzelne Metho-
den oder Unterrichtseinheiten durchführe,  

1     Wir danken David Nax für das Gegenlesen dieses Artikels.

sollten sowohl meiner Analyse pädagogi-
scher Handlungssituationen als auch meinen  
Zielen geschlechterreflektierter Pädagogik ent-
sprechen. Eine geschlechterreflektierte und 
geschlechtergerechte Methodik und Didaktik 
reflektiert sich selbst unter anderem entlang 
der Frage, ob sie (ungewollt) Männlichkeits- 
und Weiblichkeitsanforderungen reproduziert. 
Dies ist gemeint mit dem Diktum der Jungen-
arbeit „Haltung statt Methode“ (Karl 1996). 
Allerdings ergeben sich aus dieser Haltung nicht 
automatisch entsprechende methodische bzw. 
didaktische Entscheidungen und Kompetenzen. 
Diese bedürfen der Qualifizierung, wobei das 
bereits vorhandene didaktische bzw. methodi-
sche Wissen nutzbar gemacht werden kann.
Haltung braucht also Methoden und Didaktik 
zur Umsetzung einer geschlechterreflektierten 
Arbeit mit Jungen in verschiedenen Praxisfel-
dern. Pädagog_innen brauchen Methodenkom-
petenzen, um Methoden in ihren Wirkungen 
und Risiken zu kennen und sie entsprechend 
in ihrer Arbeit mit Jungen adäquat einsetzen zu 
können. Sie brauchen Reflexionsmethoden, um 
ihr eigenes Handeln zu überprüfen sowie ihre 
Motive und Emotionen, ihre Eingebundenheit in 
Prozesse mit Jungen und in die vergeschlecht-
lichten Strukturen von Schule und Gesellschaft 
kritisch zu reflektieren. Schließlich brauchen 
sie Reflexions- und Sensibilisierungsmetho-
den, um Männlichkeitsanforderungen, denen 
Jungen von der Gesellschaft, der Familie, der 
Erwachsenenwelt oder den Peergroups ausge-
setzt sind, zu erkennen und um mit Jungen an 
diesen Themen arbeiten zu können. Sie brau-
chen eine Didaktik, die Geschlechterstereotype 
und –anforderungen nicht verschärft sondern 
Entlastungen und Vertrauens-Räume schafft, in 
denen ein nicht-stereotypes Verhalten zumin-
dest gleichberechtigt neben geschlechtertradi-
tionellen Verhaltensweisen stehen kann.
Wir entwickeln daher die Formel dahinge-
hend weiter, dass Haltung alleine nicht reicht: 
Geschlechterreflektierte Pädagogik braucht 
Wissen, Haltung und Methodik/Didaktik.

Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der Schule
Konzeptionelle Grundlagen und Schlussfolgerungen aus einer  
Fortbildungsreihe
Katharina Debus, Bernard Könnecke, Klaus Schwerma und Olaf Stuve1 
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Wie aber entsteht eine solche Haltung? Sie 
braucht Wissen darüber, dass Männlichkeit 
und Weiblichkeit keine Frage der Natur sind 
sondern vielmehr moderne Konstruktionen 
eines Systems der Zweigeschlechtlichkeit dar-
stellen. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass 
diese Geschlechterkonstruktionen dennoch 
für die meisten von uns die Gestalt realer Exis-
tenzweisen annehmen, die wir nicht einfach 
so verändern können und dass dies auch auf 
Jungen und andere Adressat_innen pädagogi-
scher Arbeit zutrifft. Haltung erfodert Wissen 
darüber, dass geschlechterstereotypes Ver-
halten gleichzeitig und in individuell je unter-
schiedlichem Mischungsverhältnis Aspekte 
von Lust, Verlust, Kompetenzaneignung sowie 
Hierarchisierung beinhaltet. Sie braucht ein 
Verständnis für die Gründe, die Ressourcen- 
und die Problem-Seiten in geschlechterste-
reotypen aber auch untypischen Verhaltens-
weisen der Adressat_innen. Sie braucht nicht 
zuletzt Wissen, um sich die richtigen Fragen zur  
Weiterentwicklung der eigenen pädagogischen 
Praxis zu stellen und sich nicht von Diskursen 
fälschlich verunsichern zu lassen.

2 Aufbau und Rahmenbedingun-
gen der Fortbildungsreihen 
„Geschlechterreflektierte Arbeit 
mit Jungen an der Schule“

Die Fortbildungsreihe „Geschlechterreflektierte 
Arbeit mit Jungen an der Schule“ fand im Zeit-
raum von Herbst 2009 bis Juni 2012 in acht Bun-
desländern statt. In jedem Bundesland wurden 
durchschnittlich zwei Reihen mit jeweils 4 mal 
2 Seminartagen durchgeführt. Ergänzt wurde 
das Angebot durch eine Train-the-Trainer-Fort-
bildung mit Teilnehmenden aus fünf Bundes-
ländern. Jede Reihe wurde von zwei (teilweise 
wechselnden) Fortbildner_innen begleitet2. 
Geschlechterreflektierte Arbeit umfasst viele 
Themen und Aspekte von Haltung, Wissen und 
methodisch-didaktischen Fragen – umso mehr 

2      Insgesamt haben bundesweit ca. 300 Lehrkräfte, 
Sozialarbeiter_innen bzw. -pädagog_innen, Schulleitungs-
mitglieder, Ausbildungsbeauftragte der Referendar_innen-
Ausbildung, Führungspersonen der Fortbildungsinstitute 
und weitere pädagogische Fachkräfte an unseren Fortbil-
dungsreihen teilgenommen. Diese arbeiteten an Berufs-
fachschulen, Oberstufenzentren, Gymnasien, Real-, Haupt-, 
Gesamt-, Grund- und Förderschulen, einer an eine Psychia-
trie angebundenen Schule, Studienseminaren, einer Hoch-
schule, in verschiedenen Führungsämtern im schulischen 
Bereich und weiteren pädagogischen Institutionen.

angesichts der heterogenen Gruppenkonstel-
lationen in den Fortbildungen, welche wiede-
rum auch Lernräume für den eigenen pädago-
gischen Umgang mit Unterschiedlichkeiten in  
Gruppen öffneten. Im Rahmen einer insgesamt 
achttägigen Fortbildungsreihe können entwe-
der wenige ausgewählte Themen und Aspekte 
vertieft oder viele angeschnitten werden. Wir 
haben diesbezüglich, abhängig von den Wün-
schen der Teilnehmenden und den Präferenzen 
der jeweiligen Team-Konstellation unterschiedli-
che Mischformen zwischen Anreißen und Vertie-
fung gewählt. Grundsätzlich würden wir uns für 
eine nachhaltige Qualifikation zum Thema mehr 
Zeit zum Vertiefen und Festigen von Inhalten, 
zur Vermittlung von Methodenkompetenz und 
für den begleiteten Praxis-Transfer wünschen – 
mit vier mal drei oder sechs mal zwei Tagen wäre 
sehr viel mehr möglich. 
Wir haben in allen Fortbildungsreihen mit einer 
Mischung aus Inputs, Diskussionen, Selbstre-
flexionseinheiten, Austausch in Kleingruppen, 
Methoden kollegialer Beratung, Methoden der 
außerschulischen Jugendbildung und Jungen-
arbeit, Beobachtungs-„Hausaufgaben“ sowie 
Praxisprojekten gearbeitet und zusätzlich Ver-
tiefungstexte, Handouts, Literatur- und Fil-
mempfehlungen sowie Methodenblätter zur 
Verfügung gestellt. Nach und nach haben wir 
auch Prozess- und Gruppenreflexionen genutzt, 
um Gelerntes zu vertiefen und für die eigene 
schulische Praxis nutzbar zu machen. Das Ver-
hältnis von eher wissensbasierten und reflexi-
onsorientierten Arbeitsformen variierte je nach 
Gruppe und Team, wobei wir viel gemeinsam 
über Ressourcen und Probleme unterschiedli-
cher Mischungsverhältnisse und Reihenfolgen 
reflektiert haben. Ein spannendes Thema, das 
es weiterzuverfolgen gilt! 
Begleitend zur Teilnahme an der Reihe konnten 
die Teilnehmenden auf E-Learning-Angebote 
wie auch Coaching vor Ort, per Telefon oder 
Email zurückgreifen. Dies wurde besonders 
zur Beratung zu Umgangsweisen mit „schwie-
rigen“ Jungen oder Gruppendynamiken sowie 
des Transfers ins eigene Kollegium genutzt. Ers-
teres verweist auf Supervisionsbedarfe in der 
schulischen Pädagogik. Letzteres war für viele 
Teilnehmende ein unsicheres Terrain: Bei den 
einen, weil sie mit Desinteresse und Abwehr 
von Kolleg_innen und/oder Schulleitungen 
rechneten, bei anderen, weil die Erwartungen, 
als Dank für die Freistellung fertige Rezepte lie-
fern zu müssen hoch waren und häufig auch, 
weil die Teilnehmenden selbst noch mit dem 
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Sortieren des Gelernten beschäftigt waren und 
unsere Fortbildungsreihe in acht Tagen nicht 
Pädagog_innen zu Erwachsenenbildner_innen 
bzw. Multiplikator_innen-Bildner_innen quali-
fizieren konnte, die bislang unerfahren sowohl 
im Thema als auch in Trainingssituationen 
waren. Unser Hauptziel war, die Teilnehmenden 
für ihren eigenen Unterricht bzw. ihre sozial-
pädagogische Praxis zu qualifizieren und dazu 
anzuregen, über inhaltliche Beiträge das Thema 
nach und nach auch ins Kollegium zu tragen. Es 
gab aber auch Kolleg_innen, die von der Schule 
bewusst im Team geschickt wurden und in Kolle-
gium und Schulleitung förderlich-solidarischen 
Rückhalt und Ressourcen zur Verfügung gestellt 
bekamen und so beste Voraussetzungen hat-
ten, neben ihrem eigenen Unterricht bzw. ihrer 
sozialarbeiterischen Praxis auch Schulentwick-
lungsprozesse anzustoßen. In all diesen unter-
schiedlichen beruflichen Situationen erwiesen 
sich Coaching wie auch Angebote der Kollegia-
len Beratung als sehr hilfreich.
Inhaltlich unterscheiden wir in Grundlagen-The-
men, die wir immer relativ früh in der Fortbil-
dungsreihe aufgeworfen haben und vertiefende 
Themen, die etwas später angesetzt waren und 
mit den Wünschen und Bedarfen der Gruppen 
variieren konnten. Nicht alle der hier aufge-
führten Themen und Unterthemen können in 
einer achttägigen Reihe unterkommen, es gilt 
an dieser Stelle in Abstimmung mit der Gruppe 
informierte Entscheidungen bzgl. der Themen-
mischung zu treffen. Teilweise sind wir hetero-
genen Wünschen und Bedarfen der Gruppe 
mit Wahlangeboten und Kleingruppenarbeits-
phasen unter Einsatz mitgebrachter Materialien 
begegnet. Im Folgenden sollen die Grundlagen- 
und Vertiefungsthemen der Fortbildungsreihen 
vorgestellt werden, die sich teilweise unter-
schiedlich auf die einzelnen Module verteilten.

2.1 Grundlagenthemen 

Themenbezogenes Kennenlernen
Am Anfang jeder Reihe stand ein Kennenlernen 
der Teilnehmenden untereinander und mit dem 
Team. Geschlechterreflektierte Arbeit beruht 
wesentlich auf Beziehungsarbeit. Eine vertrau-
ensvolle Beziehung der Teilnehmenden unter-
einander wie auch zwischen Teilnehmenden 
und Leitung ist die Voraussetzung für Kritikfä-
higkeit, das Zugeben von Unsicherheiten, eine 
reflexive Auseinandersetzung mit der eigenen 
Biographie und Praxis und die Fähigkeit, sich 

konstruktiv zu streiten. Außerdem kann an der 
eigenen Erfahrung etwas über Beziehungsarbeit 
als Grundprinzip von geschlechterreflektierter 
Arbeit (nicht nur) mit Jungen gelernt werden. 
Selbst bei anfänglicher Ungeduld mancher 
Teilnehmenden wurde in Feedbacks besonders 
das angenehme Lernklima als Voraussetzung 
für intensive Lernprozesse hervorgehoben. Das 
Kennenlernen sollte mit anderen Inhalten des 
ersten Moduls verzahnt werden und kann u.a. 
die folgenden Aspekte umfassen:

• Namen lernen und andere Dinge vonei-
nander erfahren u.a. über soziometrische 
Übungen oder die Vorstellungsmethode 
„Steckbrief“

• Austausch über Erwartungen
• Einstieg ins Thema beispielsweise über The-

sendiskussionen (Positionsbarometer)

Geschlechtertheorie
Die Einführung in geschlechtertheoretische 
Grundlagen muss unseres Erachtens einer der 
ersten Punkte im ersten Modul sein und eng mit 
dem Thema Geschlechterreflexivität (nächster 
Abschnitt) verzahnt sein. Es geht dabei darum, 
Vergeschlechtlichungsprozesse zu verstehen, 
um Dynamiken in pädagogischen Handlungs-
situationen wie auch Ressourcen und Prob-
leme von Kindern und Jugendlichen besser zu 
verstehen, die aus vergeschlechtlichten Soziali-
sationsprozessen wie auch Männlichkeits- und 
Weiblichkeitsanforderungen erwachsen. Es geht 
auch darum, Anregungen für die Selbstreflexion 
zu eigener Geschlechtlichkeit zu geben. Themen 
können bzw. sollten hier sein:

• Geschlechtertheorie bzw. Prozesse verge-
schlechtlichter Sozialisation (vgl. den ent-
sprechenden Artikel in diesem Band)

• Männlichkeitstheorie und Männlichkeitsan-
forderungen (vgl. den entsprechenden Arti-
kel in diesem Band)

• Weiblichkeitstheorie und Weiblichkeitsan-
forderungen (vgl. den Artikel „Und die Mäd-
chen?“ in diesem Band)

 
Mögliche Vertiefungsthemen im selben Modul 
oder später:

• Lebenslagen von Jungen (immer auch im 
Thema Männlichkeitsanforderungen ent-
halten, kann aber noch vertieft werden) ggf. 
ergänzt durch Lebenslagen von Kindern und 
Jugendlichen anderer Geschlechter
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• Heteronormativität und Homophobie (an 
der Schule)

• Intergeschlechtlichkeit (vgl. den entsprechen-
den Artikel in diesem Band)

• Intersektionen zwischen Geschlecht und 
anderen Linien gesellschaftlicher Ungleich-
heiten (oder Intersektionalität als eigenes 
Thema, s.u.)

Geschlechterreflexivität als Grundkompe-
tenz geschlechtsbezogener Pädagogik
Auch die selbstreflektierende Auseinanderset-
zung mit Geschlechterverhältnissen ist zentral 
im ersten Modul platziert und sollte möglichst 
mit dem Thema Geschlechtertheorie verzahnt 
werden. Gut ist ein vertiefendes Aufgreifen in 
späteren Modulen. Aspekte der Bearbeitung, 
die sich methodisch u.a. auf unserer Website  
www.jungenarbeit-und-schule.de wieder finden:

• Biographie-Arbeit zu eigener geschlechtlicher 
Gewordenheit, Botschaften in der Familie und 
in der Schule (vgl. u.a. Artikel zu geschlech-
tersensibler Erwachsenenbildung wie auch zu 
Geschlechtertheorie in diesem Band)

• Wahrnehmungen von und Auseinanderset-
zungen über Geschlecht in der Gesellschaft

• Zusammenhänge zwischen der eigenen 
Geschlechtlichkeit, der Wahrnehmung der 
pädagogischen Zielgruppe und dem päda-
gogischen Handeln

Möglichkeiten der Vertiefung im selben Modul 
oder später:

• Geschlechtergerechte Sprache
• Reflexion eigener gesellschaftlicher Positi-

onierungen, Privilegierungen und Diskrimi-
nierungserfahrung unter anderem aufgrund 
von Geschlecht, sexueller Orientierung, 
Rassismus, sozio-ökonomischer Klasse, 
Behinderungserfahrungen und deren Aus-
wirkungen auf eigene pädagogische Hand-
lungsspielräume

• Auseinandersetzung mit eigenen Zuschrei-
bungen und stereotypisierenden Bildern 
entlang der oben genannten gesellschaftli-
chen Ungleichheitslinien

Jungenarbeit/geschlechterreflektierte 
Arbeit mit Jungen
In der außerschulischen Jungenarbeit ent-
wickelte Haltungen und Methoden stel-
len eine wertvolle Bereicherung für schu-
lisches Arbeiten dar. Herangehensweisen 

können (in angepasster Form) auf didakti-
sche Fragen im Unterricht übertragen wer-
den. Kleine Methoden sind auch im Fach-
unterricht anwendbar, größere Methoden  
eher im Rahmen von Projekttagen und AG-
Arbeit. Häufig war Jungenarbeit ein zentrales 
Thema im zweiten Baustein und diente gleich-
zeitig der vertieften Auseinandersetzung mit 
der eigenen Haltung wie auch der methodi-
schen Qualifikation der Teilnehmenden. Einige 
thematische Aspekte:

• Haltung in der Jungenarbeit/geschlechter-
reflektierten Arbeit mit Jungen (vgl. den 
Artikel zu Jungenarbeit in diesem Band)

• Methoden und Didaktik der Jungenarbeit/
geschlechterreflektierten Arbeit mit Jungen 
(ebd. sowie den Artikel zu Dramatisierung 
in diesem Band)

• Klassische Themen der Jungenarbeit
• Jungenbilder und ihre Auswirkungen auf 

Jungenarbeit (vgl. den entsprechenden 
Artikel in diesem Band)

Möglichkeiten der Vertiefung im selben Modul 
oder später:

• Geschichte der Jungenarbeit
• Themen und Methoden der Jungenarbeit: 

Männlichkeit(en) – Beziehungen – Sexu-
alitäten / Sexuelle Vielfalt – Kooperation 
und Vertrauen – Nähe / Distanz / Grenzen 
– Gewalt und Gewaltprävention – sexuali-
sierte Gewalt gegen Jungen und Prävention 
usw.

• Verhältnis von Jungenarbeit und Mädchen-
arbeit

• Didaktische Fragen der geschlechterreflek-
tierten Arbeit: Dramatisierung, Entdramati-
sierung und Nicht-Dramatisierung (vgl. den 
gleichnamigen Artikel in diesem Band)

• Transfer von Prinzipien und Herangehens-
weisen von Jungenarbeit auf Fachunterricht

• Männer in der Jungenarbeit
• Crosswork – Frauen und Trans* machen Jun-

genarbeit (vgl. den entsprechenden Artikel 
in diesem Band)

• Reflexive Koedukation/Transfer von Ansätzen 
der Jungenarbeit in koedukative Settings

• Vor- und Nachteile der Arbeit in geschlecht-
erhomogenen Gruppen (vgl. Artikel zu Dra-
matisierung und zu Jungenarbeit in diesem 
Band)
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Schule und Geschlecht 
Es bedarf einer gezielten Auseinanderset-
zung mit Fragen von Geschlecht im spezifi-
schen Raum der Schule – dies ist nicht nur für  
Lehrer_innen relevant sondern auch für andere 
Pädagog_innen, die inner- und außerhalb der 
Schule mit Jungen arbeiten, da deren Schuler-
fahrungen auch in Wechselwirkung mit ihrem 
Verhalten jenseits des Unterrichts stehen. Auf-
grund unserer unterschiedlichen Zugänge 
zum Thema haben wir dieses Thema teilweise 
unterschiedlich akzentuiert. Es war in der Regel 
im zweiten oder dritten Modul angesiedelt. 
Mögliche Thematisierungen:

• Zusammenhänge von Schule, Leistung 
und Geschlecht und Konsequenzen für die 
geschlechtergerechte Förderung (vgl. den 
entsprechenden Artikel in diesem Band)

• Reflexion der eigenen vergeschlechtlichten 
Schulbiographie

• Auseinandersetzung mit schulbezogenen 
Jungenbildern („Die Jungen stören immer!“, 
„Die Jungen brauchen Bewegung!“) und 
deren Konsequenzen für geschlechterre-
flektierte Arbeit mit Jungen in der Schule 
(vgl. den entsprechenden Artikel in diesem 
Band)

• Männlichkeitsanforderungen in der Schule 
und Fragen der Passung zwischen Männlich-
keitsanforderungen und schulischen Logiken

Mögliche Vertiefungen im selben Modul oder 
später:

• Unterrichtskultur
• Möglichkeiten der Förderung in einzelnen 

Fächern und Schulformen
• Ko- und Monoedukation
• Reflexive Koedukation im Unterricht
• Diskurs um Jungen als Bildungsverlierer 

(vgl. u.a. die Artikel zu Schule – Leistung – 
Geschlecht sowie zu Jungenbildern in die-
sem Band)

• Diskurs um die Feminisierung von Schule 
und dessen Auswirkungen auf die Hand-
lungsspielräume von weiblichen und männ-
lichen Pädagog_innen (vgl. Artikel zu Cross-
work wie zu Schule – Leistung – Geschlecht 
in diesem Band)

• Handlungsspielräume und Arbeitsbedin-
gungen von Lehrkräften und anderen Päda-
gog_innen

• Transfer ins eigene Kollegium
• Geschlechterreflektierte  Schulentwicklung

2.2 Vertiefungsthemen

Diese Themen waren in der Regel im dritten 
und vierten Modul angesiedelt und waren 
teilweise Gegenstand von Absprachen mit der 
Gruppe.

Männlichkeit und Neonazismus-/Rechts- 
extremismus(-Prävention)
In der Rechtsextremismus-/Neonazismusprä-
vention wurden geschlechtsbezogene Ansätze 
bisher zu wenig berücksichtigt, obwohl der 
Zusammenhang von rechtsextrem/neonazis-
tisch motivierten Handlungsstrategien und 
Männlichkeit empirisch offensichtlich erscheint. 
Jungen, männliche Jugendliche und junge 
Männer wählen häufiger rechtsextrem, neona-
zistische Parteien, sind zu einem höheren Anteil 
in neonazistischen Strukturen organisiert und 
nehmen nicht zuletzt häufiger an neonazistisch 
motivierten Gewalttaten teil. Dieser empirische 
Zusammenhang hat unseres Erachtens mit 
Männlichkeit in dem Sinne zu tun, als dass es 
in neonazistischen Lebenswelten und Struktu-
ren auch sehr viel um eine radikale Einlösung 
von Männlichkeitsversprechen auf Souverä-
nität und Überlegenheit geht, was allerdings 
weiter zu erforschen ist (vgl. hierzu den Artikel 
zu Neonazimus und Männlichkeit in diesem 
Band).
Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen bie-
tet in Bezug auf diesen Zusammenhang eine 
sehr früh ansetzende und grundlegende Form 
zur Rechtsextremismus-/Neonazismus-Prä-
vention. Die notwendige Verknüpfung sollte 
diese Potentiale herausarbeiten, es wurde 
aber schnell deutlich, dass jeweils Grundlagen 
des vorhandenen Wissens über Neonazismus 
und Präventionsansätze bereitgestellt werden 
mussten, bevor das Potential geschlechterre-
flektierter Ansätze gewinnbringend erarbeitet 
werden konnte. Themen waren also:

• Einführung in rechtsextreme/neonazistische 
Ideologien und Erscheinungsformen (vgl. 
den Artikel zu Neonazismus und Männlich-
keit in diesem Band)

• Verknüpfungen zwischen Neonazismus/
Rechtsextremismus und Männlichkeit: 
Erscheinungsformen, Attraktivitäten rech-
ter Lebenswelten für Jungen, Einstiegs- und 
Ausstiegsfaktoren (ebd.)

• Elemente der Neonazismus-/Rechtsextre-
mismus-Prävention im Allgemeinen und an 
der Schule im Besonderen (ebd.)
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• Ansätze     rechtsextremismus-/neonazismus-
präventiver Jungenarbeit (ebd.)

Möglichkeiten der Vertiefung im selben Modul 
oder später:

• Konstruktionen von Volksgemeinschaft und 
Familie

• Soldatische Männlichkeit, Helden und 
Beschützer

• Freundschaft und Kameradschaft
• Attraktivität extrem rechter Lebenswelten 

und kultureller Angebote am Beispiel von 
Musik

Geschlechterreflektierte Berufsorientierung 
und Lebensplanung
Männlichkeitskonstruktionen bzw. männliche 
Identitäten verknüpfen sich häufig eng mit 
Erwerbsorientierung. Jungen binden Familien-
planung teilweise immer noch an ihre Fähig-
keit, die Familie alleine zu finanzieren, manche 
Jungen wenden sich von der Schule ab, weil sie 
davon ausgehen, dass sie ohnehin arbeitslos 
werden und sich die Schule daher nicht lohnt 
und viele Hierarchien in Geschlechterverhält-
nissen verknüpfen sich mit Fragen der Berufs- 
und Lebensplanung. Mit anderen Worten: Die 
Beschäftigung mit Berufs- und Lebensplanung 
steht der geschlechterreflektierten Arbeit mit 
Jungen gut zu Gesicht. Mögliche Themen und 
Zugänge:

• Berufs- und Studienwahlverhalten von Jun-
gen und Mädchen

• Möglichkeiten und Herangehensweisen 
einer geschlechterreflektierten Zukunfts- 
und Lebensplanung, die Aspekte von Berufs-
orientierung nicht isoliert behandelt sondern 
in Fragen der Lebensplanung integriert (vgl. 
u.a. den Artikel zu Männlichkeitsanforderun-
gen in diesem Band).

• Vorstellung der Materialien und Angebote 
von Neue Wege für Jungs und Boys´Day.

Möglichkeiten der Vertiefung im selben Modul 
oder später:

• Zusammenhang von Männlichkeit und 
Arbeit

• Geschlechtersegregationen am Arbeits-
markt

• Familienbilder
• Zeitbudget-Studien

Intersektionalität und Antidiskriminie-
rungsarbeit
Die Jungen gibt es nicht. Jungenrealitäten unter-
scheiden sich nach gesellschaftlichen Ungleich-
heitslinien wie Rassismus, sozio-ökonomischen 
Klassen bzw. Milieus, sexueller Orientierung etc. 
Auch stereotypisierende Bilder über Jungen 
unterscheiden sich nach deren gesellschaftli-
cher Positionierung. So unterstellen Lehrkräfte 
Jungen mit bestimmten Migrationshintergrün-
den bzw. mit Eltern mit niedrigerer formaler 
Bildung häufig besonders geschlechterstereo-
types Verhalten – etwas das in unseren Erfah-
rungen die Realität verfehlt (vgl. Budde/Debus/
Krüger 2011). Eine Auseinandersetzung mit den 
Überschneidungen zwischen Geschlecht und 
anderen Linien der Ungleichheit ist notwendig, 
um Geschlechterstereotype über Jungen nicht 
noch zu verschärfen, um Motivationen und 
Anlässe für Jungen zu unterschiedlichen For-
men dominanten Verhaltens zu verstehen, um 
Geschlecht nicht gegen andere Unterscheidungs-
linien auszuspielen, kurz: um eine subjektorien-
tierte und adressaten-gerechte Pädagogik zu 
machen. Wir haben hier verschiedene Strategien 
der Platzierung erprobt: Manchmal haben wir 
das Thema in den ersten Modulen bloß angeris-
sen und ihm im dritten oder vierten Modul einen 
zentralen Raum eingeräumt. Andere Male haben 
wir es als Querschnittsthema durchlaufen lassen 
und in (fast) jeder Einheit eine entsprechende 
Sequenz eingeplant. Beide Vorgehensweisen 
haben Potenziale und Probleme, wir werden wei-
ter experimentieren. Mögliche Zugänge:

• Einführung in das Konzept der Intersektio-
nalität (vgl. Artikel zu Männlichkeitsanfor-
derungen in diesem Band)3

• Beschäftigung mit konkreten Intersektionen 
zwischen Männlichkeit und anderen gesell-
schaftlichen Unterscheidungslinien (vgl. 
Artikel zu Männlichkeitsanforderungen in 
diesem Band)

• Arbeit an konkreten oder konstruierten/
medialen „Fällen“ und Analyse der Bedeu-
tung intersektionaler Verschränkungen für 
Handlungsoptionen

• Fokus auf eine andere Ungleichheitskategorie 
wie z.B. Rassismus oder Heteronormativität/
Heterosexismus/Homophobie, um anhand 
dieser intersektionale Überschneidungen 
herauszuarbeiten

3 Vgl. auch www.dissens.de/isgp, www.peerthink.eu 
sowie www.intersect-violence.eu.
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• Beschäftigung mit einem konkreten inter-
sektionalen stereotypisierenden Jungenbild 
wie beispielsweise dem des „homophoben 
Migranten“

Möglichkeiten der Vertiefung im selben Modul 
oder später:

• Gesonderte Beschäftigung mit Ansätzen 
antidiskriminierender, empowernder oder 
antirassistischer Pädagogik

Erwachsenenbildung als Thema der  
Bildungsarbeit
In einem Angebot einer Train-the-Trainer Fort-
bildungsreihe, die ebenfalls 4 mal 2 Seminar-
tage umfasste, haben wir neben der weiteren 
Bearbeitung und Vertiefung der bis hier ange-
sprochen Themen einen Fokus auf die Reflexion 
der besonderen Bedingungen in der Arbeit mit 
Erwachsenen gelegt. Die Rolle als Trainer_in 
im Verhältnis zur Gruppe und das Verhältnis 
von Leitung und Partizipation (vgl. hierzu den  
Artikel zu geschlechtssensibler Erwachsenen-
bildung in diesem Band) spielten ebenso eine 
Rolle wie auch Fragen des Umgangs mit zum 
Beispiel unterschiedlichen Erklärungen von 
Geschlecht, häufig auftauchenden Missver-
ständnissen in Bezug auf dekonstruktivistische 
Ansätze geschlechterreflektierender Pädagogik 
(vgl. dazu den Artikel zu Missverständnissen in 
diesem Band) und ähnliche Fragen. 
Die Train-the-Trainer Fortbildungsreihe hatte 
einen signifikant höheren Anteil in Bezug auf 
Mitgestaltung der Fortbildungsinhalte durch 
die Teilnehmer_innen, die exemplarische Fort-
bildungseinheiten entwickelten, umsetzten 
und evaluierten.  

Umsetzung, Transfer, Implementierung
Nicht zuletzt geht es um die Umsetzung von 
Erlerntem in der eigenen pädagogischen Praxis. 
Ab dem zweiten Modul haben wir während der 
Fortbildungsreihe an der Entwicklung kleiner  
Praxisprojekte individuell oder in Gruppen 
arbeiten lassen. Dabei wurden unterschiedliche 
Projekte entwickelt, die von einzelnen Stunden-
entwürfen über komplette Unterrichtseinheiten 
z.B. im Sprachunterreicht bis hin zu Konzepten 
für Projekttage in unterschiedlichen Alters-
stufen reichten. Die Teilnehmer_innen wurden 
außerdem beraten bei der Entwicklung weite-
rer Transfer- und Implementierungsprojekte 
wie etwa der Präsentation von Fortbildungsin-
halten in Schulkonferenzen. 

Möglichkeiten der Vertiefung:

•  Lern-Transfer-Tagebuch
•  Brief an mich selbst (zur Ergebnissicherung)
•  Netzwerkbildung / Tandembildung
• Gemeinsame Materialentwicklung der Teil-

nehmenden
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