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Jungenarbeit
braucht Visionen
- nicht die 
Beschwörung 
von Defiziten

Der erste Jungen-Tag in Hermeskeil: Ein voller Erfolg!

DR. RAINER SCHNETTLER

Zum ersten Mal gab es für Hermeskeil und Umgebung einen Jun-
gentag. Das Gymnasium in Gestalt von Herrn Dr. Olaf Müller hat-
te sich spontan zu Trägerschaft bereit erklärt, ich selbst koordinier-
te die Planungen und Aktivitäten. Viele Männer und eine Frau aus
unterschiedlichen Institutionen waren sofort zur Mitarbeit bereit:
die Diakonie Thalfang, die Lebensberatung Hermeskeil, Kinderarzt
Dr. Büttner, Trommelbauer Matthias Koch, Moderator Lars Dorsch,
Pfarrer Sven Hopisch, Synodalbeauftragter Herr Dahmen, Pasto-
ralreferent Detlef Willems, Ergotherapeut Bernd Weber, die ProFa-
milia Trier, die Fachstelle für Jungenarbeit Saarbrücken, der Autor
und Musikrezensent Torsten Schmidt, der Jugendpfleger der Ver-
bandsgemeinde, die Lehrkräfte Frau Jung-Hülpes, Herr Adam, Herr
Becker, Herr Echternkamp und Herr Philippi.
Sie alle waren der Meinung, dass ein Jungentag – ein Tag aus-
schließlich für Jungen – Sinn machen würde. Man rechnete für´s er-
ste mit ca. 60 Anmeldungen. Doch mit fast doppelt so vielen be-
gannen dann die Veranstaltungen an diesem verregneten Freitag, den
9. Juli 2004. 
Doch warum nun eine solche Veranstaltung in Zeiten der Koeduka-
tion?

Jungen brauchen in einer Gesellschaft, in der sich die Le-
bensbedingungen für Männer und Frauen stark verändern,
Orientierung und Unterstützung. Es gibt aber keine allge-
meingültigen Konzepte mehr für Männlichkeit und Weib-
lichkeit. Die Forderungen an die Jungen sind häufig Über-
forderungen. Sie sollen alte Rollenklischees erfüllen, su-
chen verständlicherweise in ihnen Sicherheit. Andererseits
werden sie ständig aufgefordert, neue Lebenskonzepte aus-
zuprobieren (Stichworte: Vaterschaft und Elternzeit, Ge-
fühle zeigender Mann, etc).
Uns geht es um geschlechtsbewußte Arbeit, die allerdings
Toleranz und Akzeptanz verlangt: in dem Maße wie gegen-
über dem männlichen Geschlecht, so auch gegenüber dem
weiblichen. Aber eben ständig in dem Bewußtsein, dass je-
des Geschlecht seine Eigenheiten wie Qualitäten hat und
ausleben soll. Hier liegt ein positiver Ansatz für die „par-
teiliche“ Jungenarbeit.
Als Lehrer merkt man oft, dass es die Jungen in dem Alter
zwischen 10 und 15 Jahren besonders schwer haben. Ihre
Qualitäten werden wenig oder nur auf dem Sportplatz ge-

Workshop-Angebote zum Jungentag: Kochen, Boxen, elektronische Musik, Liebe & Pubertät . -  Weitere Bilder unter www.gymherm.de (link „Aktuelles“ / „Jungentag“)
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würdigt. Einerseits werden ge-
wisse Teile ihres Verhaltens
(Dominanzdrang, Rangeleien
im körperlichen wie sozialen
Bereich, Unruhe) missbilligt,
andererseits viele Eigenschaf-
ten nicht gefördert (Gefühle an
sich selbst wahrnehmen,
männliches Selbstbewußtsein
entwickeln). Auch wenn es ver-
lockend sein könnte, aus als de-
fizitär empfundenen Situatio-
nen heraus Ziele von Jungenar-
beit zu definieren, so sollte man
versuchen, diese anhand posi-
tiver Visionen zu formulieren.
Auch das beliebte Herumreiten
auf dem Thema „Umgehen ler-
nen mit Aggressionen“ in der
Jungenarbeit hat den Nachteil,
dass immanent suggeriert
wird, Jungen seien per se das
„aggressive“ Geschlecht.

Zugegeben: Die Planer des
Jungentages haben sich nur be-
grenzt mit den kursierenden
Definitionen von Jungenarbeit
herumgeplagt. Jedoch stimmte
jeder den folgenden Zielen zu:

• eigene Stärken erkennen,
• eigene Schwächen 

akzeptieren,
• Unterstützung beim 

„Mannwerden heute“,
• Entwicklung eines Selbst-

wertgefühls ohne die 
Abwertung anderer,

• Entdecken und Schätzen der eigenen geschlechtsbezogenen 
Möglichkeiten,

• positive Einstellung zur eigenen Körperlichkeit und 
Sexualität,

• Förderung von Rollenbewußtsein, -toleranz und -erweiterung.

Auf diese Weise ergab sich auch eine angenehm große Leben-
digkeit, in der sich jeder mit seinen persönlichen Vorstellungen
und Arbeitsstilen wiederfinden konnte. 
Am Jungentag musste wegen des starken Regens der heissbeg-
ehrte Kletter-Workshop an der Anlage Thalfang leider ausfallen,
doch acht weitere Angebote fanden statt: Trommeln, Modellbau
eines Heissluftballons, Kochen, über Liebe und Pubertät reden,
Boxen, Konfliktlösung erlernen, im Studio elektronische Musik
machen und geheime Zeichen der Skater und BMX-er kennen-
lernen. Überraschend tauchte dann noch der Trierer Paddy Gross,
frisch gebackener Weltmeister des BMX-Fahrens, auf, und zeig-
te zusammen mit Axel Reinertz atemberaubende Radtricks in der
Sporthalle. Zum Abschluss wurde trotz Regens, aber mit viel
Qualm, auf dem Schulhof von den Oberstufenschülern für die
Jungen gegrillt.

Wie wurde der Jungentag am Ende angenommen? Nach einer
schriftlichen Umfrage unter den 105 Teilnehmern hervorra-
gend: 84% fanden den Termin kurz vor den Ferien gut (trotz
paralleler „Stadtwoche“), ebenso viele bewerteten die Work-
shops mit „gut“ bis „sehr gut“. 60% wollen nächstes Jahr be-
stimmt, weitere 37% wahrscheinlich beim Jungentag 2005 da-
bei sein, 95% fanden das Jungentags-Logo gut. Und auch alle
Workshop-Leiter waren von diesem Tag vollauf begeistert.


