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Wuppertaler Jungs beweisen, was in ihnen steckt: 
Im „Bergisch-Buddy-Check“ – auch „Bergische Kumpel-Prüfung“ – 
dreht sich alles um soziale Kompetenzen. Mit ungeahntem Erfolg! 

OLAF KNOP & RAINER LAACKMANN

Jungenarbeit praktisch: 
Der „Bergisch-Buddy-Check“ 2005

Am Samstag, den 4. Juni 2005, trafen in den Sporthallen der
Else-Lasker-Gesamtschule – kurz: „Else“ – mehr als vierzig
12-15jährige Jungen in sechs Teams aufeinander, um sich ei-
nem nicht ganz alltäglichen Wettkampf zu stellen: Beim
BBC, dem Bergisch Buddy-Check 2005, handelte es sich um
einen intensiv vorbereiteten Wettkampf, in dem soziale Kom-
petenzen wie Kooperation, Kommunikation, Fairness, Rück-
sichtnahme, Zusammenhalt auf dem Prüfstand standen. 

Initiator und Ausrichter des BBC war unser Wuppertaler Ar-
beitskreis Jungenarbeit, dem die Mitarbeiter der teilneh-
menden Einrichtungen angeschlossen sind. Bis auf wenige
Ausnahmen (Gesamtschule und Pro Familia) entstammen al-
le AK´ler der Offenen Jugendarbeit. 
Der Ausgangspunkt für die Aktion lag ein Jahr zurück: Wir
wollten im Arbeitskreis nicht nur über Jungenarbeit reflek-
tieren und theoretisieren, sondern sie auch gemeinsam initi-
ieren. Unter anderem aus der bekannten Idee „Spiel ohne
Grenzen“ entstand der Anstoß zum BBC.

Die Sporthallen der „Else“ verwandelten sich dazu im Finale in
einen Parcours aus sechs Stationen mit Aufgaben, wie z.B. der
Konstruktion eines möglichst hohen Papierturms oder der Durch-
querung eines „Laserlabyrinths“ als Seilschaft. Um derartige Auf-
gaben zu bestehen, mussten sich die Teams darüber austauschen,
wie die beste Lösung umzusetzen ist.
Bei diesen und anderen Aufgaben wurde mittels einer Checkliste
der Umgang der einzelnen Teammitglieder untereinander in die-
sen besonderen Situationen bewertet. Wie schnell oder stark ein-
zelne in der Gruppe waren hatte nachrangige Bedeutung.

Um eine gute Gruppenarbeit zu lernen, wurde die nachwachsen-
de Generation Wuppertaler Männer in einer zweimonatigen Trai-
ningsphase in den beteiligten Einrichtungen auf diesen Härtetest
vorbereitet. Im Training wie im Wettkampf kam es darauf an, in
der Gruppe gut zu kooperieren, an einem Strang zu ziehen, sich
zu zuhören, Ideen einzubringen und sich selbst Mut zu machen.
„Spaßmacher“ unter den Jungen, die aus jedem Beitrag oder Miss-
geschick gerne einen Witz machen, behindern eine Gruppe. Die-

Wettkampf-Disziplin „Alle auf dem Wagen“



hinaus war es für die meisten von uns eine Art Fortbildung zur Er-
lebnispädagogik. Das war nur möglich, weil einer aus unserer Mit-
te ein „Erlebnisprofi“ ist und sämtliche Trainings- und Wett-
kampfeinheiten für uns „Abenteuer-Laien“ in zwei Manuals und
mit Erklärungen vor Ort zusammenfasste. (Danke Rainer!!)
Ein weiterer Pluspunkt des BBC war die Entstehung neuer Jun-
gengruppen in einzelnen Einrichtungen. Dort und in den übrigen
entstanden allein durch das Training neue Bindungen zum „Trai-
ner“ und zur Einrichtung.

Sicherlich war die Entwicklung und Durchfüh-
rung des BBC ein hoher Aufwand: An-

sprechende Logos, Plakate,
Teilnehmerausweise und

Einladungen wurden ent-
wickelt und produziert,
ebenso die bereits ge-
nannten Manuals, T-
Shirts wurden bedruckt,

eMail-Flüsse gestartet, mit
denen Termine und Material gechek-

kt, letzte Fragen geklärt und neue aufgeworfen wurden ... 

Letztendlich hat es sich aber gelohnt, und viele dieser Materialien
können weiter genutzt werden. Vieles muss nicht mehr erschaf-
fen oder diskutiert werden, so dass eine Neuauflage des BBC von
allen nicht in Frage gestellt wird. Nur der Zeitpunkt ist noch nicht
so klar.
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ses von Training zu Training
zu spüren war für den Lern-
prozess der Gruppen wich-
tig. Nach den Trainingspha-
sen mussten die Teammit-
glieder ihre Gruppenarbeit
bewerten: Waren alle moti-
viert? Haben alle an einer Lö-
sung gearbeitet? Wurde je-
dem zugehört oder bestimm-
te nur einer? Unterstützten
sie sich gegenseitig, waren
sie fair miteinander oder be-
schimpften sie sich? (Nach
den Sommerferien stehen den Teams und den Jungen zusätz-
lich Aufnahmen vom Wettkampf auf DVD zur Verfügung. Da-
durch entstehen für die einzelnen Gruppen noch einmal Mög-
lichkeiten zum Erinnern und Auf-sich-selbst-schauen.)

Die Jungen und wir Trainer/Veranstalter sind mit dem Verlauf
und den Ergebnissen des gesamten Projekts Bergisch-Buddy-
Check 2005 sehr zufrieden. Den Jungen hat es eine Menge
Spaß gemacht und es herrschte den ganzen Tag – trotz Wett-
kampf – eine völlig entspannte
Atmosphäre. 
Viele Teams wuchsen
durch diesen Tag stärker
zusammen und lernten
sich auch untereinander
besser kennen. So ließen die
beiden Siegerteams zwei weitere
Mannschaften an ihrer Siegprämie
teilhaben: Sie werden sie mitnehmen zu ei-
ner Super-Carrerabahn und zu einer Indoor-Fussball-
halle. Zum Dank für ihren Einsatz, zur weiteren Motivation
und damit niemand leer ausgeht, waren alle Teams zu einem
Snack in den beteiligten Einrichtungen eingeladen.
Für uns Männer des Arbeitskreises stand nach der Reflexion
fest, dass das Unternehmen „BBC“ ein Erfolg war und wir den
genanten Untertitel auch ein wenig auf uns beziehen. Durch
diverse abendliche Zusammenkünfte, wo diskutiert und vie-
les praktisch probiert, wo geschwitzt und gelacht wurde,
wuchsen wir ebenfalls als Team stärker zusammen. Darüber

Der Wuppertaler Arbeitskreis Jungenarbeit
... besteht zur Zeit aus acht aktiven Mitgliedern (Nachbar-
schaftsheim Wuppertal e.V., Treffpunkt Tesche, Jugend-
zentrum OT Höhe, Gesamtschule Else Lasker-Schüler,
Haus der Jugend Bergstraße, Pro Familia Wuppertal, OT
Klingholzberg Kinder- u. Jugendfreizeithaus, Jugend- u.
Kulturzentrum Ronsdorf). Wir möchten uns über die Höhen
und Tiefen der Jungenarbeit austauschen, aber auch neue
Ideen wie die des BBC´s gemeinsam „ausprobieren“. Die
Öffentlichkeitsarbeit ist eher sekundär; sie soll dann statt-
finden, wenn etwas fertig ist und gut geklappt hat. Darüber
hinaus finden innerhalb des AK´s auf kurzem Wege Ab-
sprachen z.B. über Projekte oder gemeinsame Kicker- und
Fußballaktivitäten statt, wobei dann die interessierten In-
stitutionen teilnehmen können. So werden Ressourcen ge-
meinsam genutzt.

Olaf Knop

38, wirkt seit sechs Jahren in der Gesamtschule 
Else Lasker-Schüler in Wuppertal als Schulsozial-
pädagoge und beschäftigt sich dort neben 
Beratung und Gruppenarbeit mit Jungenarbeit in
Projekt und AG- Form.
Kontakt (auch Infos Aktion und AK Jungenarbeit):
fon 0202. 3172816, olafknop@web.de

Rainer Laackmann 

29, leitet den Jugendbereich des Wuppertaler
Nachbarschaftsheimes. Er ist Dipl.-Pädagoge
(EZW) und ausgebildeter Abenteuer-/Erlebnis-
pädagoge.
Kontakt: fon 0202. 2451940

Das BBC-Trainer-Team zu vorgerückter Stunde beim Vorbereitungstraining


