
Jungenarbeit ist Gewaltprävention... 
...und daneben sicherlich noch viel mehr, aber auch immer das! 
 
Positionspapier … 
 
Die Verquickung oder Verbindung von geschlechtspezifischen Angeboten für männli-
che Heranwachsende und inhaltliche Auseinandersetzung mit Gewaltprävention ist 
ein für unsere Zielgruppe notwendiger Schritt: Dies erklärt sich in drei kurzen Thesen: 
 
 
1. Gewaltprävention als Prävention: Der Gewalt zuvorkommen (prävenieren) 
Präventive Maßnahmen erleben derzeit in der Jugendhilfelandschaft großen Zu-
spruch. Der Kern von Prävention ist jeweils, erziehend, bildend bis zu intervenierend 
einzugreifen, bevor ein bestimmter – unerwünschter – Zustand eintritt. Präventive 
Jugendhilfe setzt an soziale Problemstellung an, noch bevor eine erzieherische Hilfe 
ambulanter oder stationärer Art notwendig wird. So wird bspw. präventive Suchthilfe 
mit potentiellen Gefährdungsgruppen durchgeführt, nicht mit bereits Drogen konsu-
mierenden Personen. Schulsozialarbeit ist in so fern präventiv, als sie zu einer früher 
Erkennung sozialer Problemlagen in dem sozialen Raum beiträgt und zu einem frü-
hen Zeitpunkt kompensatorisch wirkt. 
 
Das Ziel der Prävention ist dabei teilweise mit der inhaltlichen Ausrichtung einer 
Maßnahme nicht identifizierbar. Übergreifend kann man sagen, dass die Bildung und 
Entwicklung von Jugendlichen zu reifen, verantwortlichen Persönlichkeiten eine adä-
quate inhaltliche Ausrichtung zur Prävention von gewalttätigem Verhalten darstellt – 
was auch immer man als Gewalt identifiziert. 
 
Das Prävent-Konzept zur Gewaltprävention bedeutet soziales Lernen - und zwar 
stark über den Körper und noch stärker über Emotionen. 
 
 
2. Formen der Gewalt 
Gewalt ist nicht automatisch schlecht, denn es gibt – wie wir wissen – legitimierte 
Gewaltausübung. So schafft Gewalt zumindest manchmal Sicherheit, gewährleistet 
gesellschaftliches Zusammenleben und ermöglicht einen geregelten Schulablauf. 
Alltagssprachlich wird Gewalt genau ab dem Punkt abgestraft und bearbeitet, wenn 
sie zu körperlicher Interaktion wird: wenn nämlich die Faust die Nase trifft. Richtig ist 
aber auch, dass eine große gesellschaftliche Bereitschaft besteht, diese Faust im 
Gesicht als männliche Wahrnehmung genuiner Rechte zu verstehen. 
 
Die Gewalt, die wir bearbeiten wollen, ist aber diejenige Interaktion, die einem ande-
ren Menschen wehtut: sei es die Beleidigung, die Herabwürdigung oder die Missach-
tung. Eine Jungenarbeit, die die Ursachen von Gewalttätigkeit bei einem potentiell 
gefährdeten Klientel bearbeitet, ist also Gewaltprävention – auch wenn Gewalt kein 
einziges Mal thematisiert würde. Und auf gar keinen Fall kann es die EINE Maßnah-
me geben, die für alle Schüler und alle Schulen die richtige ist. Vielfalt ist gefragt – 
und die setzt bei den Schulen an. 
 
Wir beschäftigen uns deshalb in unserem Konzept „For boys“ mit Themen wie: 
Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, männlicher Identität, weiblicher Identität, Rol-
lenverständnisse, Freundschaft, Familie, Gruppe, Angst, Sexualität usw. Das sind 



zentrale Themen der geschlechtspezifischen Sozialisation und der Gewaltprävention, 
wie der Vortrag von Herrn Miketta dargelegt hat.  
 
 
3. Konzept oder Prozess 
Rein theoretisch bieten sich zwei Möglichkeiten, die inhaltlichen Schwerpunkte, näm-
lich die bewusste Verbindung von Jungenarbeit und Gewaltprävention, für jeden 
Schultyp durchzusetzen. (1) Im Vorfeld wird eine Konzeption detailliert erarbeitet, 
vorgestellt, angeboten und durchgeführt. Die Schule trägt die Kosten der Konzept-
entwicklung, der Durchführung und Nachbereitung. Jede Diskussion und Verände-
rung des Konzeptes wird in Rechnung gestellt. Eine helferische Mitarbeit des Lehr-
personals ist erwünscht, aber nicht notwendig. (2) Kooperative Bearbeitung von Ge-
waltprävention und Jungenarbeit in einem Prozess mit bewusster Integration der 
bereits vorhandenen inhaltlichen Schwerpunkte an der jeweiligen Schule. Das Kon-
zept liegt in der verantwortlichen Durchführung der Schule, Prävent e.V. sieht sich als 
Initiatorin und Begleiterin. 
 
Um es abzukürzen: Variante (1) ist nicht finanzierbar, wenn wir drei Grundpfeiler un-
serer Vision von Jungenarbeit durchsetzen wollen: Nachhaltigkeit, Vernetzung, Em-
powerment. 
 
 
3.1 Nachhaltigkeit. 
Angebote für Schüler und Schulen, die auf dem freien Markt der Bildungsanbieter 
eingekauft werden, entsprechen meistens nicht dem Kriterium der Nachhaltigkeit. Es 
sind kurze Blitzlichter, deren Qualität zumeist an Begeisterung und Innovation ge-
messen wird:“ Wow.. das war toll. Hey endlich mal was Neues.“ 
 Sie können aufgrund ihres kurzfristigen Charakters jedoch nicht in den Schulalltag, 
in die Schulkultur integriert werden. Dies führt zumeist nicht zu einer Verhaltens- oder 
Gesinnungsänderung. Nachhaltigkeit bedeutet, dass Inhalte kontinuierlich bearbei-
tet werden, in der Schulkultur wieder zu finden sind, und auch in den Bezugsperso-
nen der Schule präsent sind. Nachhaltigkeit führt zu spürbar neuen Verhaltens- und 
Handlungsformen, generiert bleibende Lernerfahrungen und integriert die Inhalte in 
die Schulkultur. 
 
Wie können wir Nachhaltigkeit erreichen? 
 
 
3.2 Vernetzung 
Wir verfolgen die These, dass eine kontinuierliche Begleitung von männlichen Schü-
lern über den Zeitraum von drei Jahren zu spürbar neuen Verhaltens- und Hand-
lungsformen führt, bleibende Lernerfahrungen generiert und die Inhalte in die Schul-
kultur integriert. Diese langfristige Begleitung ist nur durch die Vernetzung von Schu-
len möglich: Dies ermöglicht Kontinuität, kollegiale Reflexion, Bündelung von Kompe-
tenzen und Innovation durch Erfahrungs- und Ideenaustausch. 
 
 
4.2 Empowerment 
Nachhaltigkeit ist dann realisierbar, wenn die Menschen vor Ort verantwortlich eine 
Konzeption tragen, weiterentwickeln und umsetzen. Das sind wahrscheinlich Lehrer 
und Eltern. Empowerment heißt, diese Personen zu befähigen, mit ihren Kompeten-



zen, Ideen und Erfahrungen gesteckte Ziele zu erreichen. Die Zielgruppe des Projek-
tes vernetzte Jungenarbeit sind für das Empowerment aus der Perspektive des Prä-
vent e.V. deshalb die zu befähigenden Personen: die Lehrer und Eltern – nicht die 
männlichen Schüler!  
 
Empowerment hat aber immer auch eine sozialräumliche Konnotation. Es geht im-
mer auch darum, den jeweiligen Sozialraum zu gestalten, damit die bereits vorhan-
denen Kompetenzen und Fähigkeiten sich entfalten können, die jeweiligen Personen 
aktiv werden können. Das zweite Ziel des Projektes vernetzte Jungenarbeit ist also 
Schulentwicklung zu initiieren und zu begleiten. 
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