
Juni/Juli 2005   Switchboard Nr. 170    |9

Erfahrungen mit Jungen an einem Projektvormittag 
„Zukunfts- und Lebensplanung“ 
im Rahmen des bundesweiten GirlsDay 2005

WOLFGANG RUDOLPH

BoysDay  

Jungs der Klasse 9c des Graf-Adolf-Gymnasiums in Tecklenburg, Teilnehmer am diesjährigen, erstmaligen BoysDay 

Auf Anfrage einer äußerst engagierten Lehrerin
am Graf-Adolf-Gymnasium in Tecklenburg (ein
wirklich sehr schönes, altes, kleines, gemütliches
Städtchen) sagten wir – drei Jungenarbeiter aus
dem Arbeitkreis Parteiliche Jungenarbeit Ibben-
büren – unser Mitwirken beim Projekttag „Zu-
kunfts- und Lebensplanung“ zu. Mit Jungen zu ar-
beiten ist für uns nichts Neues, dennoch war die-
ser Projekttag, auf den wir uns da einließen, etwas
Besonderes und Spannendes.
Da die Absprachen hinsichtlich des genauen Ar-
beitsauftrages wegen verschiedener Gründe recht
kurzfristig erfolgen mussten, blieben uns nur drei
Tage zur Vorbereitung. In der Nacht zum besag-
ten Projekt-Donnerstag und nach intensiver Ab-
stimmung mit meinem Kollegen und Freund
Bernd Hellbusch stand unser Programm. Nun
konnte es losgehen. Aber der Reihe nach.

Ausgangslage
Die Planung war, für 15 Jungs der Klasse 9c einen
Vormittag im Rahmen des diesjährigen BoysDay
zu gestalten und zu leiten; die thematischen Ak-
zente sollten sich im Bereich der „Lebens- und Zu-

im Tecklenburger Land 

kunftsplanung“ von jungen Männern bewegen. Das Gros der Jungs ist etwa
15 Jahre alt. „Die sind aber schwierig und nicht leicht zu motivieren“, hörte
ich zuvor im einem Nebensatz. Na, dachte ich mir, mal schauen was möglich
ist mit den Jungs und den beiden Männern, die auf die Fünfzig zugehen... 
Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10 (SEK I) nahmen entweder in
der Schule oder – hier vor allem die Mädchen – außerhalb an besonders ge-
stalteten Projekten teil [1].

Organisatorisches
8.00 Uhr in der Schule: Nach einer Begrüßung und kurzen Abstimmung mit
der verantwortlichen Lehrerin begannen wir nach etwa 20 Minuten in einer
gut ausgestatteten Gymnastikhalle (die sich nicht erst im Nachhinein als äu-
ßerst gut geeignet erwies!). Unterbrochen von zwei kleinen Pausen, endete der
Projekt-Vormittag gegen 13 Uhr. Dazwischen beteiligten sich die 15 Jungs
sehr interessiert, aufmerksam und kritisch an dem Programm, das wir zu-
sammengestellt hatten.



Einstieg
Die Jungs schreiben – während Bernd und ich uns vorstellen –
ihre Vornamen auf breite Tesakrepp-Streifen und heften sich die-
se an die Brust. Wir verständigen uns auf einige Prinzipien und
Regeln:

• Stopp ist Stopp;
• dem Anderen zuhören und ihn ausreden lassen;
• Vertraulichkeit über das, was jeder von den anderen hört 

und sieht;
• jeder möge sich an dem Gruppengeschehen beteiligen, 

aber niemand wird zu etwas gezwungen und höchstens 
ermuntert (Grenzen achten, Grenzen erweitern);

• sorgsamer Umgang mit den Materialien;
• Achtsamkeit, Wahrnehmung und Respekt füreinander;
• selbstverantwortliches Reden und Handeln: Was möchte ich 

sagen – was möchte ich lieber nicht mitteilen? Was möchte ich
mitmachen – woran möchte ich mich lieber nicht beteiligen? 
(die Jungs bewegen sich in einem Spannungsbogen zwischen
den Polen Sicherheit, Selbstschutz und Mut zum Tun; dabei 
können wir ihnen als Leitungspersonen hilfreich zur Seite 
stehen, indem wir aus einer inneren Haltung mit Ruhe, 
etwas Güte, Gelassenheit und Klarheit agieren).

Wir betonen weiterhin, gemeinsam mit den Jungs arbeiten zu
wollen, wobei uns im bevorstehenden Gruppenprozess der Re-
spekt für den Einzelnen und die Wertschätzung untereinander am
Herzen liegt.

Kennenlernen im Jungenkreis
„Ich heiße Boris und möchte später einmal Masseur werden!“ –
dann fliegt der Ball, nach Zuruf und mit Augenkontakt, zum näch-
sten Jungen. Marvin fängt sicher. „Ich heiße Marvin und will spä-
ter mal Computeringenieur werden!“ Marvin feuert – wieder
nach Zuruf und Augenkontakt – den Ball weiter zum nächsten
Jungen. So geht weiter und weiter... Gesteigert wird das Ganze,
in dem ein zweiter Ball, dann ein dritter Ball und schließlich noch
ein Box-Handschuh durch die Gegend fliegen. Die Jungs zeigen
viel Disziplin bei diesen zielgerichteten Würfen und wir erleben
einen sehr lebendigen Auftakt mit viel Spaß und lautem Lachen.
Denn manchmal landen kurz hintereinander gleich zwei, drei
Bälle bei demselben Jungen. Nur die Ruhe bewahren.
Apropos Kennenlernen: In meiner zurückliegenden Ausbildung
in Themenzentrierter Interaktion (TZI, nach Ruth Cohn; ein

schwieriges Wort: man kann auch „Lebendiges Lernen in Grup-
pen“ dazu sagen) habe ich die Gestaltung von Anfangsphasen
sehr geübt und trainiert. Dabei gilt mein Hauptaugenmerk den
im Vorfeld der Gruppenarbeit bekannten Informationen. Diese
auszuwerten, abzuwägen, mit eigenen Einschätzungen und Er-
fahrungen anzureichern und ein paar kleinere Entscheidungen
zu treffen, kann sich auf einen Anfang enorm positiv auswir-
ken... – Auf jeden Fall merkten wir nach diesem freundlichen
und energetischen Auftakt, dass der Anfang mit den Jungs gut
gelungen war. Mein Kollege Bernd und ich verständigten uns
kurz – manchmal reicht ein Augenzwickern oder der hoch ge-
reckte Daumen – und dann starteten wir durch.

Ankommen im Raum mit kleinen Impulsen
Die Jungs haben die Aufgabe, sich im Raum aufzustellen und
der Reihe nach zu sortieren – nach Alter, nach den Anfangs-
buchstaben ihrer Vornamen, nach den Anfangsbuchstaben des
Berufs des Vaters (oder wenn es den nicht mehr gibt, nach dem
Beruf der Mutter). So bekommen nicht nur wir vielfältige In-
formationen von den Jungs: sie selbst erfahren nach fünf (!) Jah-
ren gemeinsamen Lernens in der Schule viel Neues von den an-
deren Jungs aus der Klasse.

Stimmungsbarometer zur Berufs- und 
Lebensplanung
Diese Übung [2] ist sehr zu empfehlen, dem jeweiligen Kon-
text allerdings (auch sprachlich) anzupassen. Wir entschieden
uns für das „Positionieren am Seil“. Die Jungs treffen zu kon-
kreten Fragen Entscheidungen und beziehen eine Position am
Seil: das eine Ende des Seils symbolisiert eindeutige Zustim-
mung („Ja!“), das andere Ende Ablehnung („Nein!“). Dazwi-
schen gibt es Abstufungen, wobei eine Position in der Seil-Mit-
te ein „Ich weiß nicht so genau, ich bin noch unentschieden, ich
sehe das so und so“ bedeutet. Dabei gibt es einige vorgegebe-
ne Aussagen, die auf das Alter der Jungen abzustimmen sind.
Sie betreffen vier Bereiche der Berufs- und Lebensplanung:

• Mein Leben nach der Schule
• Persönliche Stärken und Schwächen
• Jungen- und Männerrolle
• Zukunfts- und Lebensmodelle

Aus diesen vier Bereichen haben wir etwa 15
Aussagen zusammengestellt. Dann lese ich
die erste Aussage vor: „Frauen und Kinder –
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das ist im Moment nicht so
wichtig für mich. Ich will
einfach nur eine tolle Be-
rufausbildung haben“. Die
Jungs gehen los Richtung
Seil. Es wird nicht viel di-
skutiert, nur hier und da ein-
mal nachgefragt, es gibt ei-
nige Äußerungen der Über-
raschung.
Zweite Aussage: „Jungen
helfen weniger bei der
Hausarbeit, weil die Mäd-
chen fleißiger sind. Was
denke ich darüber?!“ Dritte
Aussage: „Wenn ich einmal

Kinder habe, muss einer von uns beiden zuhause bei den Kin-
dern bleiben“. – „Ja vielleicht“, höre ich irgendwo, „aber es geht
doch sicher auch anders...?“
Vierte Aussage: „Cool sein ist eine besondere Stärke von Jun-
gen“. Fünfte Aussage: „Mädchen haben grundsätzlich andere
Stärken als Jungen“.
Die Jungs kamen richtig in Bewegung. Sie suchten sich ihre Po-
sition am Seil; dann gab es Gelegenheit für kurze Nachfragen,
und manche Überraschung, die sich plötzlich ergab, wurde kom-
mentiert. Dieses „Stimmungsbarometer“ eignet sich gut als Er-
öffnungsübung, um weiter am Thema „Lebensplanung“ zu ar-
beiten.

Arbeit mit Entscheidungskarten
Dieses Spiel [3] regt dazu an, sich Gedanken über die eigene Zu-
kunft und den späteren Beruf zu machen. Hervorzuheben sind
dabei die ausgeprägt kommunikativen und dynamischen Spiel-
regeln, die es den Jungs leicht machen, sich den dargestellten
Fragen zu nähern. Beispiele zur Frage „Welcher Satz könnte von
dir stammen?“:
• Jungen und Mädchen können dasselbe an Arbeiten verrichten.
• Jungen und Mädchen können dasselbe an Arbeiten verrichten,

wenn sie dasselbe lernen würden.
• Jungen und Mädchen können nicht dasselbe an Arbeiten 

verrichten, auch wenn sie Gleiches lernen würden.

Auflockerung: Das Wäscheklammerspiel
Jeder Junge bekommt drei Wäscheklammern, die er gut sichtbar
am Sweatshirt befestigt. In einem abgegrenzten Spielfeld gilt es
nun möglichst viele Wäscheklammern von den anderen Jungs
zu ergattern und seine eigenen dabei zu verteidigen.

Haushalts-Fragebogen
Anhand von 8 Fragen wird überprüft, was die Jungs im Haushalt
tun oder eher unterlassen [4], Beispiele: „Wie oft deckst du den
Tisch oder räumst ihn später ab?“, oder: „Wie oft hilfst du beim
Kochen?“ Die Antwortmöglichkeiten sind: [a] mehrmals in der
Woche, [b] einmal in der Woche, [c] ganz selten, oder [d] nie.
Überrascht hat mich die Tendenz, dass die Jungs eher dazu neig-
ten, die Spülmaschine auszuräumen als kleine Reparaturen
durchzuführen (z.B. Fahrrad flicken, Batterien wechseln, etc.).
Ich habe das vor 33 Jahren als 15jähriger ganz anders erlebt: Da
hat sich vieles verändert an Einstellungen, in der Haltung und
bei der konkreten Erziehungspraxis im Elternhaus, in der Schu-
le und anderen Orten.
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Wolfgang Rudolph

Vater einer 14-jährigen Tochter und leiden-
schaftlicher Fußballfan. Sonst Dipl.Sozialarb./
Sozialpäd., kath. Dipl.Theologe, Sozialwissen-
schaftler, TZI-Gruppenleiter, HPM in der 
Erwachsenen- u. Familienbildung der Familien-
bildungsstätte Ibbenbüren mit den Schwerpunk-

ten Persönlichkeitsentwicklung, Männer- und Väterbildung. Teilzeit-
mitarbeiter im Team „Flexible Hilfen“ (Jungengruppenarbeit/Jun-
gencoaching, Elterntrainings, Sozialraumorientierte Stadtteilarbeit 
unter Genderperspektiven) in der Evang. Jugendhilfe Münsterland
gGmbH / Region Hörstel-Ibbenbüren. Zusammen mit B. Hellbusch
Gründung des AK „Parteiliche Jungenarbeit“ in Ibbenbüren (1990).
Kontakt: rudolph-w@bistum-muenster.de 

Resümee in Form eines ungewollten 
Abschluss-Rituals
Die letzte Übung vor der abschließenden „Blitzlicht“-Runde
trug den schönen Namen „Dein Leben in 10 Jahren“ [5]. Die
Jungen bewegen sich nach einer Musik im Raum, jeder hat ein
DIN-A4-Karton auf dem Rücken und einen Stift in der Hand.
Die Musik stoppt und es bilden sich Paare; jeweils ein Junge gibt
dem anderen Jungen Antworten – Antworten auf die Fragen:
Welchen Beruf wird er später haben? Wird er Karriere machen
wollen? Wo wird er seine Urlaube verbracht haben? Wie viele
Kinder wird er haben? Wird seine Frau berufstätig sein? Was
wird seine Lieblingsbeschäftigung sein? 
Diese Abschlussübung hatte schon fast rituellen Charakter –
nicht weil wir es beabsichtigt hatten, sondern weil es sich so er-
gab. Spürbar war eine bemerkenswerte Ruhe, die sich in der Hal-
le ausbreitete. Unglaublich konzentriert gingen die Jungs mit ih-
ren Antworten zu Werke. Fast andächtig-sakral ging es zu, die
Jungs hatten am Ende etwas vom „Geben und Nehmen“ ver-
standen [6]. Ein gutes Gefühl machte sich breit: Nichts mehr von
der hektischen, energetischen, dynamischen Anfangsphase. Es
blieb die Lebendigkeit der Jungs, aber sie wandelte sich: Jeder
interessierte sich mehr für den anderen und sie zeigten Sympa-
thien füreinander. 
Die engagierte Lehrerin sprach  mich  nach  der Veranstaltung
darauf an, ob wir einen genderorientierten Fortbildungsstag für
die Lehrkräfte machen könnten? Ja, wir möchten!

Abschlußrunde
Den Jungs hat der Tag ziemlich viel Spaß gemacht und sie fan-
den den Vormittag „lustig“. Was sich da zunächst etwas belie-
big anhörte, hatte aber mehr zu bieten: Im Wort „lustig“ steckt
auch das Wort „Lust“ – Lust an dieser Art des Lernens. Diese
Lust habe ich bei den Jungs deutlich gespürt, und das macht mir
schon jetzt Lust auf den BoysDay 2006.

Anmerkungen

[1] Von den 560 Schülern und Schülerinnen der Sekundarstufe I des Tecklen-
burger Gymnasiums erlebten 204 Mädchen den GirlsDay in der Schule, 110
Schülerinnen lernten außerhalb der Klassenräume vielfältige Betriebe und Män-
nerberufe kennen und 204 Jungs machten erstmals Erfahrungen im Rahmen des
BoysDay bei zahlreichen Projekten in der Schule. 
[2] aus: Materialien zum Girl´s Day / Mädchenzukunftstag Teil II, hg.v. Frauen
geben Technik neue Impulse (Januar 2005); im Internet unter www.girls-day.de
[3] aus: Uli Boldt [2005]: Jungen stärken. Materialien zur Lebensplanung (nicht
nur) für Jungen. ISBN 3-89676-935-9. Das gesamte Heft ist eine echte Fund-
grube – sehr lohnendswert!
[4] Sequenz ebenfalls bei Boldt [2005]
[5] Materialien zum Girl´s Day, a.a.O.
[6] Vgl. zum Thema Rituale: Riederle, Josef [2003]: Kampfesspiele, S. 19-29
(Pflichtlektüre!); vgl. a. diverse Partnerrituale

Bernd Hellbusch vom Jugendamt 
Ibbenbüren / Jugendhilfeplanung




