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Jungenbilder

Homogenisierende Bilder von Jungen

Und warum sie dem pädagogischen Handeln im Weg stehen
Olaf Stuve1

1 Bilder über Jungen als Grundlage der pädagogischen Arbeit
mit ihnen
In diesem Artikel befasse ich mich mit Bildern
über Jungen, wie sie aus öffentlichen (medialen) und teilweise Fachdiskursen bekannt sind,
sie uns aber auch in unseren Fortbildungen
begegnen. Ich denke, dass Bilder über Jungen
die Arbeit mit ihnen stark beeinflussen. Mit
Bildern meine ich Sprechweisen oder Äußerungen über Jungen, mit denen sie nicht nur
beschrieben sondern ihnen gegenüber auch
Zuschreibungen vorgenommen werden.

Das Bild der „Jungen als Bildungsverlierer“ stellt
oft auch eines der grundlegenden Motive von
Pädagog_innen dar, in unsere Fortbildungen zu
kommen. Häufig wird mit diesem Bild die Notwendigkeit einer besonderen Förderung für Jungen verbunden. Andere Bilder, wie z.B. das der
„wilden Jungs“, strukturieren wiederum oft die
Vorstellung davon, wie eine Jungenförderung
gedacht wird: Als besonders bewegungs- und
action-orientierte Pädagogik für Jungen, manchmal verbunden mit einer stärker disziplinierenden
Geste als gegenüber Mädchen. Wieder andere
Bilder beinhalten eine Vorstellung von dem Bild
des „normalen Jungen“ und seiner „Abweichung“,
namentlich der „normale, heterosexuelle Junge“

Konkret meine ich Beschreibungen wie etwa folgende:
Jungen ticken anders – Jungen brauchen mehr Bewegung – die wilden Jungen – Jungen
sind die Bildungsverlierer – Ich hab so Probleme mit den Jungen… – Die Jungen werden
in der Schule benachteiligt – Oder etwas anders: „Der Felix, der ist anders, mehr so ein
bisschen mädchenhaft, der ist mehr so sozial…“ – Jungen sind aggressiver – Jungen raufen halt; vielleicht noch mit dem Zusatz: „die brauchen das!“ ….
Und: „Wann geht es denn mal um die ’normalen’ Jungen, mit denen wir es zu tun
haben?“
Das letzte Bild ist uns in Fortbildungen oftmals dann als Reaktion begegnet, wenn wir Homosexualität als zentrales Thema in der geschlechterreflektierten Arbeit mit Jungen angesprochen haben und damit nicht meinten, man müsse sich auch mal um eine Minderheit kümmern, sondern vielmehr, dass die Beschäftigung mit Homosexualität, Heteronormativität
und ggf. Homophobie für alle wichtig ist, weil es dabei vor allem um die Regulation „normaler“ oder besser „normalisierter Männlichkeit“ geht (vgl. die Artikel zu Missverständnissen, Männlichkeitsanforderungen und Geschlechtertheorie in diesem Band).
und der „abweichende, homosexuelle Junge“.
Für mich liegt das gemeinsame und problematische an diesen Bildern darin, dass sie Interessen,
Wünsche, Bedürfnisse oder Handlungsweisen
homogenisieren und damit eine Anforderung
an einen „richtigen Jungen“ in zugespitzter Art
pädagogisch reproduzieren. Eine diskriminierende Haltung ist damit sowohl denen gegenüber enthalten, die nicht den Anforderungen
entsprechen können oder wollen, wie aber auch
all denen, die sich ihnen anpassen. Pointiert läuft
1
Ich möchte Bernard Könnecke und Katharina
Debus herzlich für ihre inhaltlichen Anregungen zu diesem
Artikel sowie Vivien Laumann für das Gegenlesen danken.
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das Bild auf etwa folgende Beschreibung hinaus:
„Jungen sind (angemessen) aggressiv, heterosexuell und können nicht besonders gut still sitzen,
sich an Regeln halten und lernen!“2
In der kritischen Jungenforschung und der
geschlechterreflektierten Pädagogik hat sich
der Blick dafür geschärft, welche Probleme
es verursacht, wenn Bedürfnisse, Interessen
2
Gemeinsam mit Katharina Debus habe ich Jungenbilder von Pädagog_innen in der geschlechterreflektierenden Berufsorientierung und deren Konsequenzen für
die pädagogische Praxis herausgearbeitet und mit SelbstBildern von Jungen aus Gruppengesprächen mit teilnehmenden Jungen kontrastiert (Debus/Stuve 2012).
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und Handlungen von Jungen vereinheitlicht
werden und in der Rede von „den Jungen“
münden (vgl. dazu Pech 2009, Forster/Rendtorff/Mahls 2011). Ich möchte in diesem Artikel noch einmal begründen, warum der Satz
„die Jungen gibt es nicht“ eine fundamentale Grundlage für eine geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen darstellt. Dabei bin
ich ganz und gar nicht der erste, der darauf
hinweist, dass es „die“ Jungen oder „den“ Jungen nicht gibt (vgl. Drägestein/Grote 2004, Krabel 1998, Winter/Neubauer 1998) und in gewisser Weise scheint es sich bei dieser Aussage
ja auch um eine Binsenweisheit zu handeln.
Dennoch setzt sich immer wieder eine vereinheitlichende Perspektive auf Jungen durch, in
der deren Bedürfnisse und Handlungsweisen
über einen (häufig naturalisierenden) Kamm
geschert werden.
Die Diversität von Jungen ergibt sich zunächst
schon daraus, dass sie unterschiedlich alt sind,
sie verschiedene soziale (Schicht- und Milieu-)
Hintergründe haben, Sexualität verschieden
leben, unterschiedliche kulturelle3 Hintergründe
haben. Sie sind von Rassismus betroffen oder
nicht, sie leben in Groß-, in Kleinstädten oder
im ländlichen Raum, sie gehen auf verschiedene
Schultypen und verbringen ihre Freizeit unterschiedlich, sie haben verschiedene körperliche
und geistige Fähigkeiten usw. Außerdem sind
Jungen unterschiedlich laut oder leise, unterschiedlich kontaktfreudig, haben unterschiedliche Wünsche nach Nähe oder Distanz, tanzen gerne oder nicht usw. Abstrakt formuliert
verschränkt sich die Kategorie Geschlecht mit
anderen gesellschaftlichen Kategorisierungen,
was sich wiederum mit so etwas wie unterschiedlichen Persönlichkeiten von Jungen verbindet (vgl. zur Verschränkung die Einführung
ins Konzept der Intersektionalität im Kapitel zu
Männlichkeitsanforderungen in diesem Band).
Die Komplexität und Dynamiken dieser Verschränkungen und vor allem auch deren Widersprüchlichkeit gehören zu den schwierigen
Herausforderungen einer geschlechterreflektierten Pädagogik. Deshalb sind empirisches
Wissen über und eine theoretische Einordnung
von pluralen Lebenslagen von Jungen unerlässliche Grundlagen für das pädagogische
Handeln. Eine differenzierte Sichtweise auf die
unterschiedlichen Lebenslagen von Jungen
3
Wir verwenden einen breiten Kulturbegriff. So
kann mit kultureller Zugehörigkeit Familien-, Peergroup-,
Jugend-, Sub-, politische, Musik-, religiöse, ethnische,
nationale, regionale, Stadt-/Land- etc. Kultur gemeint sein.

zeigt bereits auf den ersten Blick, dass nicht alle
Jungen „Bildungsverlierer“ sind, wie es häufig
nahe gelegt wird. Ebenso wenig lässt sich eine
Homogenisierung der Jungen als „gewalttätig“
aufrechterhalten.
Darüber hinaus ist es nötig, sich über die vielfältigen Geschlechterkonstruktionen von Kindern
und Jugendlichen bewusst zu sein (zum Konstruktionsbegriff vgl. die Artikel zu Geschlechtertheorie und zu Missverständnissen in diesem
Band). Ein genauerer Blick auf diese zeigt, dass
sich keineswegs alle Kinder und Jugendliche in
der polaren Gegenüberstellung von Mädchen
und Jungen vereindeutigen lassen. Durch die
Beschäftigung mit Trans*4, queeren Lebensweisen5 sowie Intergeschlechtlichkeit (vgl. hierzu
den Artikel zu Intergeschlechtlichkeit in diesem
Band) in der Geschlechterforschung und QueerTheory haben auch geschlechterreflektierte
Ansätze begonnen, die Homogenisierungen
in zwei Geschlechtergruppen grundsätzlich in
Frage zu stellen (vgl. Busche/Cremers 2012).
Bevor ich nun zur Beschreibung von Jungenbildern übergehe, sei noch die Bemerkung
vorangeschickt, dass Teilnehmer_innen unserer
Fortbildungen es sehr geschätzt haben, sich
in kritischer, kollegialer Weise sowie in offener
Atmosphäre über Geschlechterbilder austauschen zu können. Sie waren oftmals sehr froh
darüber, dass wir nicht die üblichen Homogenisierungen wiederholt, sondern deren kritische
Problematisierung vorgezogen haben, auch
4
Trans*: „transgender, transsexuelle, transgeschlechtliche, transidente Menschen, die nicht in das
zweigeschlechtliche System ‚passen‘; Menschen, die sich –
zumindest zeitweise – keinem gender oder sex zuordnen
können oder wollen (…)“ (Ebenfeld/Köhnen 2011: 61).
5
Queer ist aus dem Englischsprachigen und bedeutet so viel wie schräg, abweichend und wurde auch als
Bezeichnung für schwul/lesbisch mit einer negativen Konnotation verwendet. In nicht queeren Kreisen ist das bis heute
so. Schwul-lesbische und andere Aktivist_innen eigneten
sich den Begriff in den 1980er/90er Jahren auf dem Höhepunkt der AIDS-Krise an und machten damit eine Haltung
deutlich, die etwa ausdrückt: „wir wollen auch gar nicht so
(normal) sein wie ihr, die ihr uns ablehnt und stigmatisiert“.
Eng damit verbunden entwickelt sich eine Theorierichtung,
die darauf abzielt Geschlecht und Sexualität als gesellschaftliche Konstruktionen weiter zu begreifen und vor allem auf
theoretischer, praktischer und politischer Ebene, Begriffe wie
Homo/Heterosexualität, männlich/weiblich, schwarz/weiß…
zu dekonstruieren. Queer zielt darauf ab, „kausale Zusammenhänge zwischen gender, sex und Begehren aufzulösen;
übt Kritik an bestehenden Herrschafts- und Machtverhältnissen in Bezug auf Kategorien wie Geschlecht, Klasse, ethnische Zugehörigkeit…“ (Ebenfeld/Köhnen 2011: 61). Als
queer können heute Lebensweisen bezeichnet werden, in
die dekonstruktive Praxen bezüglich Geschlecht und Sexualität im Lebensalltag integriert sind.

19

Jungenbilder
wenn es Teilnehmer_innen mitunter durchaus
schwer fiel, die „einfachen (homogenisierenden) Perspektiven“ nicht auch selbst zu reproduzieren. Dies ist eine Herausforderung, der
auch wir uns immer wieder von neuem stellen
müssen, da es schwierig ist, über Geschlecht
zu reden, ohne dabei Homogenisierungen zu
reproduzieren. Für uns ist deutlich geworden,
wie groß die Herausforderung ist, sich im anforderungsreichen Arbeitsalltag kritische Positionen gegenüber vereinfachenden Diskursen
über Jungen und Mädchen in der Schule zu
erarbeiten, noch dazu, wenn essenzialisierende
Diskurse zunehmend wieder an Bedeutung
gewinnen (vgl. den Artikel zu Biologismen in
diesem Band). Umso mehr brauchen Pädagog_
innen in der Schule Reflexionsräume, in denen
eigene Bilder von Jungen (und Mädchen) in der
Schule kritisch hinterfragt werden können.

2 Homogenisierende JungenBilder
Auf zwei Bilder über Jungen soll ausführlicher
eingegangen werden, um damit deren diskursive Funktionsweise genauer zu fassen.

2.1 „Jungen werden von der Schule
benachteiligt“ bzw. „Jungen als
Bildungsverlierer“
„Jungen werden von der Schule benachteiligt.“
Mit diesem Bild kommen auch viele Lehrer_
innen in unsere Fortbildungen. Eng verknüpft
ist es mit dem Bild der „Jungen als Bildungsverlierer“ im gesamten Schulsystem. Darin zeigt
sich zunächst das Anliegen der Lehrer_innen,
Verantwortung zu übernehmen, niemanden in
ihrem Unterricht zu benachteiligen. Insbesondere viele weibliche Pädagoginnen verbinden
mit dem Bild der Benachteiligung von Jungen
auch eine eigene Verunsicherung im Verhältnis
gegenüber Jungen. Die Fragen lauten oft: „Was
machen wir verkehrt? Und wie können wir es
besser machen?“ (vgl. hierzu auch den Artikel
zu Crosswork in diesem Band). Vor allem aber
wird ausgedrückt, dass Schule in ihrer aktuellen Form Interessen, Bedürfnisse, Kompetenzen
und Handlungsweisen von Jungen schlechter
als die von Mädchen berücksichtige. Konkret
wird die Benachteiligung an schulischen Lernformen festgemacht, die mit stillem Rumsitzen,
damit verbundenem „brav sein“ und Regeltreue,
viel Reden (gerne als Rumlabern abgewertet)
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und nicht zuletzt mit einer Mehrheit von weiblichen Lehrer_innen verbunden seien. Es wird also
unterstellt, Jungen würden nicht gerne reden,
schon gar nicht über sich selbst, und könnten
sich außerdem nicht an Regeln halten. Als Konsequenz aus all dem erhielten Jungen schlechtere Bewertungen. Weiter wird mit diesem Bild
von Jungen angenommen, alle Jungen seien
mit den bestehenden Lernangeboten unzufrieden und sie würden anders besser lernen.
Könnte die wahrgenommene Unzufriedenheit
noch als gute Ausgangsbasis für eine kritische
Reflexion aktueller Schulstrukturen und konkreter Lernangebote produktiv gemacht werden, so
erhält der zweite Teil der Annahme – „Jungen
würden anders besser lernen“ – häufig eine vereinheitlichende Schlagseite: An dem Bild wird in
der Weise weiter gemalt, dass Jungen eine Art
„action-orientierte“ Förderung und „jungentypische“ Materialien erhalten müssten.6 Abgerundet wird die Vorstellung damit, dass Jungen von
männlichen Lehrern besser lernen würden.
Trotz mancher Widersprüchlichkeiten werden
in dem Bild irgendwie ähnliche Interessen von
Jungen ( jungentypische Materialien) oder/und
sich ähnelnde Lernwege konstruiert. Die „jungengerechten“ Lernwege laufen entweder auf
mehr Bewegung und (offenere) Handlungsorientierung oder aber auf mehr Disziplin(ierung)
und Autorität hinaus. Für letztere Strategie
wird häufig die scheinbar eingängige Formel
von den „klaren Grenzen“ bemüht, die Jungen
bräuchten und die gerne mal am besten von
einem „richtigen Mann“ als Pädagogen vermittelt werden müssten.
Was in einer Vereinheitlichung der Interessen
und Bedürfnisse von Jungen geschieht, passiert
im gleichen Atemzug mit denen „der“ Mädchen:
Ihnen wird abgesprochen, durch den Unterricht
ebenso gelangweilt zu sein wie Jungen oder
ebenso mehr Bewegung und Handlungsorientierung zu benötigen bzw. sich zu wünschen.
Ihre häufig von einem stillen Rückzug gekennzeichnete Reaktion auf Unzufriedenheit mit dem
Unterricht, wird von Pädagog_innen oftmals
gar nicht weiter als problematisch angesehen,
6
Weniger in unseren Fortbildungen, durchaus aber
im medialen Diskurs wie auch in Teilen des Fachdiskurses werden alternativ noch Annahmen vertreten, Jungen
benötigten mehr Disziplin, Autorität, Hierarchie und härtere Strafen als in einer auf Aushandlungen ausgerichteten Schule aktuell üblich. Vgl. in Bezug auf diese Tendenz
Wellgraf 2012. Stefan Wellgraf setzt sich in seinem Buch
„Hauptschüler – Zur Produktion gesellschaftlicher Verachtung“ exemplarisch mit der „konfrontativen Pädagogik“ als
einer Spielform dieser Position auseinander.

Jungenbilder
sondern vielmehr als „normales mädchenhaftes“ Verhalten bzw. persönliche Schüchternheit eingeordnet (zu wenig berücksichtigten
Problemen von Mädchen vgl. die Artikel „Und
die Mädchen?“ sowie „Schule – Leistung –
Geschlecht“ in diesem Band).
Der (stille) Rückzug von Jungen wird hingegen im Sinne eines „untypischen Verhaltens“
durchaus problematisiert – und mitunter sogar
zum Gegenstand jungenpädagogischer Bemühungen, mit deren Hilfe Jungen wieder bessere
Durchsetzungsfähigkeit vermittelt werden soll.
Mit anderen Worten: Sie sollen wieder zu „richtigen Jungen“ werden.
Der Bezug auf „Jungen als Bildungsverlierer“
erhält seine Unterfütterung durch ungleiche
Verteilungen von Schülern und Schülerinnen auf höher und niedriger qualifizierenden
Schulen, einer daraus folgenden Verteilung
der Abschlüsse sowie aus den Ergebnissen
von Kompetenzmessungen wie den PISA- und
anderen Studien. Dieses Bild scheint mit messbaren Ergebnissen zu zeigen, dass Jungen vom
aktuellen Schulsystem benachteiligt werden.
Was ist dran am Bild?
Das Bild knüpft an eine unschwer nachvollziehbare Alltagssituation in der Schule an, in der
Jungen i.d.R. und im Durchschnitt mehr raumgreifenden Aktivitäten nachgehen, die wiederum häufiger konträr zu den aktuellen Schulanforderungen stehen – mit anderen Worten:
Die von Pädagog_innen als störend wahrgenommen werden. Insofern erkennen Pädagog_
innen mit dem Bild der „benachteiligenden
Schule“ Schulanforderungen als problematisch
an. Sie nehmen darin richtig wahr, dass die
aktuellen Schulanforderungen im Durchschnitt
besser von Mädchen als von Jungen bewältigt
werden. Dieses besser bzw. schlechter Erfüllen
von Schulanforderungen kann als ein mehr
oder weniger gutes „Passungsverhältnis“ von
Schulanforderungen mit Männlichkeits- bzw.
Weiblichkeitsanforderungen bezeichnet werden (vgl. hierzu die Artikel zur Geschlechterund Männlichkeitstheorie sowie „Schule – Leistung – Geschlecht“ in diesem Band).
In dem Bild der Jungen als Bildungsverlierer
spiegeln sich darüber hinaus reale Ungleichverteilungen von Jungen und Mädchen auf den
verschieden qualifizierenden Schultypen wider.
Wie würden wir erklären, wie das Bild
zustande kommt?
Auch in unserer Wahrnehmung agieren Jungen

tendenziell eher auf eine Weise, die sie deutlicher
mit aktuellen Schulanforderungen in Konflikt
geraten lässt. Allerdings führen wir ihre Handlungsweisen nicht auf jungentypische Eigenschaften, Interessen und Bedürfnisse zurück.
Vielmehr sehen wir für Jungen den Konflikt, dass
sie es, wenn sie den weiterhin vorherrschenden
Männlichkeitsanforderungen entsprechen wollen, schwer(er) haben, sich auch mal still zurückzuziehen oder fleißig mitzuarbeiten. Daraus
ergibt sich innerhalb aktueller Schulstrukturen
für Jungen eine Reihe von Problemen.
Unsere These ist, dass Jungen und Mädchen in
der Schule mit jeweils unterschiedlichen Männlichkeits- und Weiblichkeitsbildern und damit
zusammenhängenden Anforderungen konfrontiert sind, die je unterschiedlich mit Schulanforderungen zusammenpassen. Beide Anforderungsmuster sind mit positiven wie negativen
Effekten verknüpft, jedoch passen diese sich auf
sehr unterschiedliche Weise in die Schulanforderungen ein (vgl. hierzu den Artikel „Schule –
Leistung – Geschlecht“ in diesem Band).
Das Bild der „Jungen als Bildungsverlierer“
wiederholt darüber hinaus immer, was Untersuchungsergebnissen in dieser Allgemeinheit
(Jungen als Bildungsverlierer) widerspricht:
Nicht das Geschlecht der Schüler_innen ist der
entscheidendste Faktor in Bezug auf Bildungsungerechtigkeit, vielmehr ist es die soziale
Herkunft, die über Schulleistungen und deren
Bewertungen entscheidet. Geschlecht – und in
diesem Fall Männlichkeit – sowie Migrationshintergrund7 sind vor allem verstärkende Faktoren für eine durch soziale Herkunft bedingte
Benachteiligung. Geschlecht wird mit der Figur
des Jungen als Bildungsverlierer an dieser Stelle
fälschlicher Weise dramatisiert, soziale Benachteiligung wird hingegen de-thematisiert.
Maria Anna Kreienbaum hält die Debatte
über die Jungen als Bildungsverlierer für ein
„Ablenkungsmanöver“. Statt sich mit den vordringlichen gesellschaftlichen Ursachen für die
Produktion von Bildungsgewinner_innen und
-verlierer_innen zu befassen „wird die Geschlechterfrage gestellt“ (Kreienbaum 2009: 27).
Das heißt nicht, dass Jungen und Mädchen
keine Probleme in der Schule aufgrund ihres
Geschlechts hätten, allerdings ist die nach
Geschlecht homogenisierende Verallgemeinerung verkehrt, und jede geschlechtsbezogene Analyse müsste hier mindestens um
7
Zur Bedeutung des Migrationshintergrunds für die
Arbeit mit Jungen vgl. Yılmaz-Günay (2011).
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eine intersektionale Perspektive erweitert werden, mit der Diskriminierungs- und Privilegierungsdynamiken herausgearbeitet werden, die
auch soziale Klassenverhältnisse und Rassismen berücksichtigt (vgl. hierzu den Artikel zu
Männlichkeitstheorien wie auch „Schule – Leistung – Geschlecht“ in diesem Band). Die Thematisierung geschlechtsbezogener Faktoren
bei der Förderung von Bildungsgerechtigkeit
könnte in dem Moment produktiv wirken, wo
Kinder und Jugendliche mit ihren jeweiligen
Stärken und Defiziten individuell (an)erkannt
und gefördert sowie geschlechtliche Anforderungen in ihren jeweils beschränkenden Effekten gesehen würden. Geschlechterreflektierte
Pädagogik ist dabei gerade kein Nullsummenspiel, in dem die einen verlieren, weil die
anderen gewinnen. Wenn Mädchen erfolgreich
gefördert werden, sind Jungen noch lange nicht
benachteiligt. Eine geschlechterreflektierte
Pädagogik stellt die Weichen in Richtung einer
Entlastung von Männlichkeits- und Weiblichkeitsanforderungen und ist damit ein Verzicht
auf Mädchen- und Jungenbilder, die an die
Kinder und Jugendlichen herangetragen werden (vgl. zu Mädchenarbeit ohne Mädchenbilder Rauw 2001: 40). Jungen wie Mädchen soll
erlaubt werden, sich verschiedener Ressourcen
und Kompetenzen zu bedienen bzw. sie sich
anzueignen und sie sollten dafür Anerkennung
erhalten. Geschlechterreflektierte Angebote
können dabei durchaus an einem Ausgleich
geschlechtsbezogener Defizite durch spezifische Förderungen ansetzen.

sie meinen, sie würden noch mehr Bewegung
brauchen. Und wiederum schließt sich hier die
Frage an, um welche Formen von Bewegungsangeboten geht es überhaupt: Ballsport, Kämpfen, Raufen, Tanzen, Yoga oder …?
Was ist also das Spezifische an dem als jungentypisch wahrgenommenen Bedürfnis nach mehr
Bewegung? Häufig ist mit dem Bild eine Hinwendung zu einem (irgendwie) hormonell oder evolutionsgeschichtlich gedeuteten Bewegungsdrang, der mit männlicher Aggression assoziiert
wird, verbunden. Der als männlich identifizierte
Bewegungsdrang wird gerne mit Angeboten
wie einem Toberaum, einem mehr oder weniger kämpferischen Bewegungsangebot oder
einem mit körperlicher Durchsetzungsfähigkeit
konnotierten Mannschaftssport bedient. Auch
neue Trend-, Risiko- und Fun-Sportarten finden
derzeit Einzug in die Pädagogik. Ihnen liegt die
Anforderung zugrunde immer größere Risikobereitschaft zu zeigen, was in sportlichen Events
zur Schau gestellt wird und womit wiederum die
Aufforderung verbunden ist, immer schön lässig dabei zu bleiben. Vielleicht ist der Zwang zur
Lässigkeit der neue Coolnessdruck unter Jungen
(vgl. May 2011).
Die Frage bleibt bei allen unterschiedlichen
Ausformungen, ob mit dem Bild des bewegungsorientierteren Jungen nicht vor allem
eine Reduktion vielfältiger Bewegungslust auf
eine irgendwie kämpferisch orientierte Bewegungsform einher geht, die symbolisch wie
praktisch mit „männlicher Durchsetzungsfähigkeit“ verbunden ist?

2.2 „Jungen brauchen mehr Bewegung“

Was ist dran am Bild?
Die generelle Problemlage für Schüler_innen
dagegen ist längst bekannt: Schule bietet Kindern und Jugendlichen generell und unabhängig von ihrem Geschlecht zu wenige Zugänge zu
Bewegungsmöglichkeiten, die sie je nach individuellen Interessen nutzen können. Vielfältige
Bewegungsangebote sind für die Schule unbedingt wünschenswert – Angebote wohl gemerkt,
und am besten solche Angebote, die Kinder und
Jugendliche zur Erweiterung geschlechterstereotyp geprägter Bewegungsmuster ermuntern.
Mit dem Bedürfnis nach Bewegung und körperlicher Auseinandersetzung verhält es sich nach
meiner Erfahrung so: Hat mensch erst einmal
mit etwas angefangen, dann will er_sie oft mehr
davon. Ich kenne das auch: Wenn ich endlich wieder dazu gekommen bin, regelmäßig laufen zu
gehen, womöglich in schöner Landschaft, dann
will ich meist mehr davon; und wenn ich dann

Das zweite Bild hat die „wilden Jungen, die
tobenden und raufenden Jungen, die Jungen,
die mehr Bewegung brauchen“ zum Inhalt.
„Jungen brauchen mehr Bewegung“ als wer?
Die Mädchen sind in dieser Formulierung immer
der mitgedachte Gegenpol. Und damit schließt
sich die Frage an: Bewegen sich Mädchen
genügend? Wären es nicht die Mädchen, die
in Sachen Bewegung pädagogisch besonders
gefördert werden müssten, wenn sie weniger
den Wunsch nach Bewegung äußerten? Und
bewegen sich eigentlich alle Jungen zu wenig?
Was ist mit denjenigen, die ganze Tage auf dem
Skate- oder dem Fußballplatz verbringen? Es ist
zu vermuten, dass diejenigen, die das Bild von
„den Jungen, die mehr Bewegung brauchen“
vertreten, häufig genau diese Gruppe von Jungen als „Zielgruppe“ vor Augen haben, von der
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nicht mindestens jeden zweiten Tag dazu komme,
dann fehlt mir etwas. Gleiches gilt für andere liebgewonnene Formen körperlicher Aktivität bis hin
zu Formen körperlicher Auseinandersetzungen
zum Beispiel in Kampf(kunst)sportarten.
Wie würden wir erklären, wie das Bild
zustande kommt?
Im Artikel zur Männlichkeitstheorie gehen wir
ausführlicher darauf ein, wie eine Lust an Spielen entsteht, in denen es darum geht den eigenen Körper zum Einsatz zu bringen und dabei
die eigenen Grenzen und die der anderen zu
übergehen. Mit anderen Worten: Wie lernen
Jungen die „ernsten Spiele des Wettbewerbs“ zu
lieben? Im Ergebnis dieser Spiele stellt sich bei
vielen Jungen (ganz und gar nicht bei allen!)
ein Bedürfnis nach mehr Bewegung ein, das im
Durchschnitt auffällig höher sein mag als bei
Mädchen. Für uns stellen Angebote, die primär
auf Toben, Raufen oder andere Formen körperlicher Auseinandersetzung und raumgreifende
Bewegung zurück greifen in diesem Sinne weniger ein Anknüpfen an Bedürfnisse und Interessen von Jungen als vielmehr an Männlichkeitsanforderungen an sie dar.
Ohne die je individuellen Interessen von Jungen
auf die Beantwortung dieser Anforderungen
reduzieren zu wollen, so geht mit dem diskursiven Bild von Jungen als bewegungsorientierter
(als Mädchen) eine Zuspitzung von Männlichkeitsanforderungen einher, anstatt Jungen in
ihrer Unterschiedlichkeit auch bezüglich ihrer
Bewegungs(un)lust zu fördern. Jungen werden mit dem Bild einseitig darauf ausgerichtet,
Bewegungslust in körperlichen Auseinandersetzungen in homosozialen Jungengruppen
auszuleben, geradezu weil damit ein Einüben
von Durchsetzungsfähigkeit verbunden ist, die
neben Souveränität eine der zentralen Männlichkeitsanforderungen darstellt.
Unter diesem Vorzeichen wird ein Toberaum
oder ähnliches wohlmöglich für viele Jungen
auch zu einem Stress- oder gar Angstraum, in
dem sie innerhalb der Peergroup mit Sanktionen für nicht erfüllte Männlichkeitsanforderungen zu rechnen haben. Um es deutlich zu sagen:
Es geht uns an dieser Stelle keineswegs um eine
Ablehnung von Räumen, in denen Kindern die
Möglichkeit zum Toben gegeben wird. Allerdings führt die Kopplung vom Bild des besonderen Jungenbedürfnisses nach Bewegung mit
einem Angebot eines Toberaums oder ähnlichem
in eine verkehrte Richtung, nämlich zur Reformulierung von Männlichkeitsanforderungen.

3 Welche Effekte bringen die
Homogenisierungen hervor?
Aus den beschriebenen Bildern lassen sich
zusammenfassend zwei Effekte benennen:
Zum einen geschieht im Bild der bewegungsorientierteren Jungen eine Reduktion vielfältiger Bewegungslust von Jungen auf tendenziell
kämpferische, mit dem Einüben männlicher
Durchsetzungsfähigkeit verbundene Bewegungsformen. Mit letzteren sind möglicherweise Stress- und Angsträume für Jungen und
andere Kinder und Jugendliche verbunden, in
denen unter Umständen eher Erfahrungen im
Sinne untergeordneter Männlichkeiten8 wiederholt werden, als dass Freude an der Bewegung entwickelt würde. Zum anderen werden
mit dem Bild der „Jungen als Bildungsverlierer“
sowohl vielfältige Lebenslagen von Jungen als
auch gesellschaftliche Ungleichheit aufgrund
sozialer Herkunft und anderer gesellschaftlicher Verhältnisse ausgeblendet.
Anschließend an diese zwei konkreten Effekte
soll noch beispielhaft auf die Problematik der
Geschlechterreviere (Maria Anna Kreienbaum,
div. Veröffentlichungen) im Allgemeinen eingegangen werden, wozu wir ein Beispiel aus der
Lese- und Schreibförderung als viel diskutiertes Thema untersuchen.
Ausgangspunkt sind folgende zwei Cover von
Textaufgabenheften, wie sie für (Eltern von) Schüler_innen der 2.-4. Klasse angeboten werden.

		 9
					10

8
Vgl. hierzu den Artikel zur Männlichkeitstheorie in
diesem Band.
9
Bildquelle: www.pons.de/produkte/3-12-561644-1/
(Sommer 2012)
10
Bildquelle: www.pons.de/produkte/3-12-561643-3/
(Sommer 2012)
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Zunächst unabhängig davon, was inhaltlich in
diesen Heften empfohlen wird, werden Mädchen und Jungen (bzw. deren Eltern) bereits ab
dem 2. Schuljahr aufgefordert, sich schon bei
der Entscheidung für ein Aufgabenheft zu entscheiden, ob sie sich als Mädchen oder Junge
Anerkennung wünschen. Fühlt ein Junge sich
mehr von den Textaufgaben beispielsweise zu
Meerjungfrauen angesprochen, die „Mädchen
wirklich begeistern“ (Titelcover) hat er ein Problem – umgekehrt natürlich ebenso.
Mit dieser Form von Dramatisierung (als Resultat vereinheitlichender Bilder von Mädchen und
Jungen) wird die Produktion von Geschlechterrevieren befördert. Solche Reviere, also die Anbindung von bestimmten Interessen und Tätigkeiten an ein bestimmtes Geschlecht, stellen
unseres Erachtens eines der zentralen Probleme
im schulischen als zweigeschlechtlichen Raum
dar. Innerhalb solcher Geschlechterreviere erfahren Mädchen durch die Ausführung bestimmter
Tätigkeiten leichter Anerkennung (als „richtige“
Mädchen) als in anderen, in denen wiederum
eher Jungen leichter Anerkennung finden. Diese
Zuweisungen bzw. Erwartungen bestimmter
Handlungsweisen, Interessen etc. werden sowohl
von den Mitschüler_innen als auch von Lehrkräften und häufig auch Eltern hergestellt. Zuspitzungen von ver(zwei)geschlechtlichten Räumen,
vermeintlichen Interessen und Bedürfnissen,
wie sie hier in den Textaufgabenbüchern hergestellt werden, stellen eine Dramatisierung von
Geschlecht dar, die sich gerade kontraproduktiv auf die Erweiterung von Kompetenzen und

Interessen auswirken kann (vgl. zu Dramatisierung den gleichnamigen Artikel in diesem Band).
Ist mit der Produktion von Geschlechterrevieren generell das Problem der Zuschreibungen
verknüpft, so finden wir wie in der konkreten
Pons-Cover-Anordnung häufig auch noch eine
Vereinseitigung auf eher traditionell männliche Attributionen (Zuschreibungen) wie zum
Beispiel Außenorientierung, Sportlichkeit und
körperliche Durchsetzungsfähigkeit vor. Damit
werden unserer Meinung nach Jungen tatsächlich zu einer Art pädagogisch angeleiteter
Vereinseitigung auf Eigenschaften und Handlungsmuster genötigt, die einer von Pluralisierung, Selbstgestaltung und Geschlechtervielfalt
geprägten Gesellschaft nicht mehr angemessen
ist. Gebraucht wird das Gegenteil: Geschlechtervielfalt zwischen und innerhalb von allen
Geschlechterkategorien. Das muss sich auch in
den Bildern von Jungen in Schulbüchern und
anderen pädagogischen Materialien endlich
widerspiegeln (vgl. Bittner 2011).
Schulbücher scheinen insgesamt eine reichhaltige Fundgrube zur Erkundung der Produktion
von Geschlechterrevieren zu sein. Detlef Pech
hat während eines Vortrags über die Geschichte
der Jungenarbeit anhand des folgenden Bildes
nicht nur die Vermittlung teilweise fragwürdiger
Schulregeln vorgestellt, sondern vor allem darauf verwiesen wie dabei en passant das Revier
der Regelverletzungen in dieser Bildergeschichte
durchgehend den Jungen zugeschrieben wird.
Diese bildhaften Zuweisungen sind wieder als
Anforderungen an „richtige Jungen“ zu begreifen, die im Jungen-Diskurs als
Bedürfnisse, Interessen und
mehr oder weniger naturalisierte Handlungsweisen den
Jungen
entgegengebracht
werden. Jungen- und Mädchenbilder, die in irgendeiner Weise die Zuweisung
von  Geschlechterrevieren beinhalten, sind in diesem Sinne
Problem und Ursache vieler
Schwierigkeiten für Jungen
und Mädchen in der Schule
u.a. in der Hin- und Abwendung zu/von bestimmten
Fächern und Tätigkeiten (vgl.
hierzu den Artikel „Schule –
Leistung – Geschlecht“ in diesem Band).

Aus Pech (2010): Zwischen Selbstinszenierung und Pädagogisierung - Jungen auf dem
Weg zum eigenen Leben ...ein Spaziergang durch die Facetten des Jungendiskurses.
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4 Wie mit einfachen Methoden differenzierende Perspektiven auf
Jungen unterstützt werden können
Mit dem folgenden Arbeitsblatt haben wir den Teilnehmer_innen in der ersten Phase unserer
vierteiligen Fortbildungsreihe häufig die Aufgabe gestellt, einen differenzierenden Blick auf die
Jungen ihrer Klasse, ihrer Gruppe oder Einrichtung zu üben.
Die Jungen in meiner Gruppe11:

Die Jungen in meiner Gruppe / Einrichtung / Schulklasse
1. Wer sind sie? Was macht sie aus?
2. Was verbindet sie? Was unterscheidet / trennt sie?

In dem Arbeitsblatt wird danach gefragt, was
die Jungen ausmacht, es wird nach individuellen Hintergründen, nach Unterschieden
und Gemeinsamkeiten gefragt, nach Verbindendem und Trennendem. In den Auswertungen zu dem Arbeitsblatt ging es darum
differenzierende Perspektiven auf die Jungen
innerhalb einer Gruppe zu entwickeln sowie

Dynamiken in der konkreten Jungengruppe
herauszuarbeiten.
Wie wir in unseren Fortbildungen erlebt haben,
bietet das Arbeitsblatt Pädagog_innen eine
gute Möglichkeit individuelle Eigenschaften von
Jungen sowie ihre unterschiedlichen Umgangsweisen mit Anforderungen sowohl in Bezug auf
schulische Anforderungen wie auch im Umgang
mit den Mitschüler_innen zu beschreiben.

Worin sind Jungen unterschiedlich?
Sie sind unterschiedlich alt, groß, klein, haben unterschiedliche Interessen, die einen spielen gerne
Handball, andere tanzen gerne, manche lesen gerne, sitzen mit Freunden zu Hause und spielen
Computer, aber auch Gesellschaftsspiele, welche bauen Baumhäuser, manche gehen gerne im See
schwimmen, andere liegen gern einfach nur in der Sonne und und und…
Sie haben unterschiedliche Bedürfnisse nach Raum für sich allein, nach Gruppe, nach Gesprächen,
nach Nähe und Distanz (und das je nach Situation), nach Bewegung, sie begehren unterschiedlich,
haben unterschiedliche Vorstellungen über ihre geschlechtliche Identität und und und…
Manche Jungen haben Freundschaften außerhalb der Schule oder nicht, einige verhalten sich sexistisch gegenüber Mädchen, andere äußern sich kritisch gegenüber solchem Verhalten, welche sind
kumpelhaft, andere sind Einzelgänger, manche lassen sich auf Mutproben ein, andere werden von
allen anerkannt, obwohl oder gerade weil sie nicht bei allem mitmachen, manche haben eine Freundin, andere einen Freund, manche haben mehrere Beziehungen und andere keine und und und…
Jungen können unterschiedlich gut in der Schule lernen, sie haben unterschiedliche Unterstützung
für die Bewältigung der Aufgaben in der Schule, sind laut, leise, körperbetont, zurückgezogen, offensiv, defensiv und und und…
11
Idee und
undErstfassung
Erstfassungvon
von
Michael
Hackert
Idee
Michael
Hackert
undund
Bernard Könnecke
Bernard Könnecke
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Wenn wir also in unseren Fortbildungen über
Jungen in den konkreten Gruppen sprechen,
scheint es allen evident, dass es die Jungen nicht
gibt, sondern dass wir es mit je sehr individuellen Jungen(bildern) zu tun haben. Zugleich kann
anhand der individuellen Vorlieben und Interessen einzelner Jungen, ihrer Position innerhalb
der Jungengruppe sowie einem Verständnis
für hierarchisierende Dynamiken innerhalb von
Jungengruppen vermittelt werden, warum eine
kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit
den Jungen ganz konkret Entlastung bringen
kann (vgl. hierzu auch die Artikel zu Männlichkeitsanforderungen und Jungenarbeit in diesem
Band).
An den individuellen Wünschen anzusetzen
scheint uns damit einer der zentralen Ansatzpunkte für eine geschlechterreflektierte Pädagogik mit Jungen. Dafür müssen wir uns von
jeglichen (vereinheitlichenden) Jungenbildern
verabschieden. Mit Michel Foucault liegt im
Verzicht auf Jungen-Bilder sinngemäß die
Eröffnung einer Kunst, sich weniger von Männlichkeitsanforderungen beherrschen zu lassen
(vgl. Foucault 1992).
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