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Einstieg mit Vera Birkenbiehl, vgl. unzählige youtube-Filme.

Allgemeine Einführung
Lu Decurtins – www.lu-decurtins.ch
Gründer Mannebüro Züri, Netzwerk schulische Bubenarbeit neu: jumpps
Bubenarbeit ist oft spezialisierter und besser organisiert als Mädchenarbeit. Ist jünger,
evtl. darum.
Ansatz der Bubenarbeit: Was kann ich ihnen mitgeben, dass sie ein erfolgreiches Mannsein leben können? Präventionsansatz gespiesen aus der Erfahrung von Krisensituationen in der Männerarbeit.
"Zwischen Teddybär und Superman" inzwischen dritte Auflage. "Vom Puppenhaus in
die Welt hinaus" hingegen nur einmal aufgelegt, viel weniger Interesse daran.
typische Jungs-Eigenschaften (Sammlung im Plenum am Flip), jede Eigenschaft zuordnen zu "das freut die LP" / "das ärgert die LP" Kontrollfrage: sollte es davon eher noch
mehr geben oder eher etwas weniger?
-> Diese Liste kann x-jemandem vorgelegt werden und es wäre sofort klar, dass damit Buben
gemeint sind. Buben zeigen sich also anders als
Mädchen oder werden so wahrgenommen.
Die Deckung der Eigenschaften zwischen Jungs
und Mädels ist aber grösser als der Unterschied.
Jede Eigenschaft betrifft nicht alle Individuuen
sondern auch das Gegenteil ist immer möglich.
Wir müssen offen sein für das ganze Spektrum
das sich zeigt. Unabhängig davon, ob das angeboren ist oder anerzogen.
Die Wertung von Eigenschaften ist von der
Aussensicht extrem anders als die Innensicht.
Alles, was wir als negativ eingeordnet haben,
brauchen die Jungs innerhalb der Peer-Gruppe,
um als richtige Jungs zu gelten.
In der Pubertät zu beachten: In sehr kurzer Zeit
entwickeln Jungs einen enormen Kraftzuwachs
(Muskeln). Damit müssen sie zuerst umzugehen
lernen. Es ist darum normal, dass sie in diesem
Alter recht viel kapputt machen. Da können sie
nichts dafür.

Unabhängig von der Erziehung wachsen Buben in einer Bubenwelt auf, Mädchen in einer Mädchenwelt. Entsprechend bewegen sie sich auch anders. Ihre Legenswelt ist eine
andere.
Für positives Lernklima braucht es 3x mehr Lob als Zurechtweisung (nur schon, damit es
ausgeglichen wahrgenommen wird). Dies ist bei Jungs um so anspruchsvoller, als ihre
normalen Eigenschaften tendenziell weniger Schuladäquat sind. Ich muss also für so
gute Rahmenbedingungen sorgen, dass die nicht noch zusätzlich zu Tadel beitragen.
Jede zunächst negativ gesehene Eigenschaft hat auch positive Seiten.
Statistisch gesehen: Je anspruchsvoller die Schule, desto weniger Jungs.
Orientierung am Mann / an der Frau, Jungs wollen zeigen, dass sie dazugehören. Dramatisierung des Geschlechts. Gehört zur Entwicklung. Gerade eher untypische Jungs
spielen die männliche Rolle besonders ausgeprägt. Dies ist auch bei erwachsenen Männern noch ausgeprägter als bei erwachsenen Frauen.
Wer viel Männerpunkte hat, kann sich abweichendes Verhalten leisten (z.B. mit den
Mädchen spielen) und bleibt trotzdem ein cooler Typ. Fussballspieler z.B. haben sehr
viele Männerpunkte. Darum können sie problemlos Frisuren flechten o.ä., aber schwulsein ist ein no-go!
Sozialisation: Lernen, was Mann ist, was Frau ist.
Wohl 90% der sozialen Kontakte von Kindern bis ins Mittelstufenalter sind Frauen. Je älter die Kinder werden und
je auffälliger sie sind, desto mehr Kontakte mit Männern
haben sie. Mangels echter lebendiger Vorbilder spielen die
Vorbilder von Aussen (Medien, Konsumwelt, …) eine um
so grössere Rolle. Das Fehlen männlicher Bezugspersonen
verstärkt noch das typische Rollenverhalten. Einfache
Möglichkeit: Immer wieder Begegnung mit Männern ermöglichen. Aber Achtung, Jungs sind sich das nicht so gewöhnt, weil es eben viel weniger Gelegenheit dazu gibt.
Witz-Gleichnis vom kleinen Eisbär: Er läuft mit der Mutter
durch das Polareis und fragt: Mama bin ich wirklich ein Eisbär? Ja, klar, sagt die Mama. So immer wieder. Dann: Aber
Mama, warum habe ich dann so kalt?
Wer friert, ist kein richtiger Eisbär. Wer sich fürchtet, ist
kein richtiger Mann.
Männerrolle. Mann spielen. Schon die Kleinen und ein Leben lang. Jungs kennen meistens keine Schwäche ihres Vaters. Dann ist der Vater einfach ein weiterer Superheld. Wäre wichtig, dass die Jungs
am Vater sehen, dass Männer Schwächen haben dürfen. Wieder: Männer mitbringen,
auch im Unterricht/Katechese.
Stan Wawrenkas Tatoo: Try again, try better, fail better. Diese Botschaft transportieren,
gerade aus dem Mund eines Superstars. Jungs müssen immer wieder hören, dass Scheitern ok ist, dass alle Schwächen haben, dass das einfach dazugehört.
Entspannungs- und Konzentrationstraining machen. Immer wieder. Einfache Körperübungen. z.B. HeMan: Alle Muskeln anspannen, nach genauer Anleitung. Evtl. dann
leicht anputschen, damit sie das Gleichgewicht verlieren. Daraus ableiten: Muskelspan-

nung macht instabil. Was macht stabil? -> zum Reflektieren anregen. Was passt eigentlich zu mir? Mit welchen meiner Qualitäten kann ich beeindrucken, mit welchen eher
lächerlich?
Werkzeuge, Waffen, Fahrzeuge sind sozialisierte Männlichkeitssymbole. Ballernde
Jungs haben nichts mit Gewalt zu tun, vielmehr spielen sie Mann. Kulturell bedingt. Je
mehr ich als Frau schockiert auf so etwas reagiere, desto mehr bestätige ich das
Männerbild. Bekannter Mechanismus: Was Mädchen/Frauen toll finden, ist nix für
Jungs/Männer. Als Frau habe ich hier eine schwierige Aufgabe.
Cool-sein: Bestimmte Gefühle nicht zeigen. Trauer, Schwäche, Angst, Schmerz, … dont
show. Im Unterricht: Alle Gefühle auslegen und direkt ansprechen: Was zeigt ein
Mann? Was nicht? Cool-Sein = Desensibilisierung. Angst mit übermässigem Mut kompensieren. Trauer mit Aggression überspielen. Aggression ist ok für einen Mann und
darum bewährtes Mittel zum Überdecken der eigenen Ohnmacht / Trauer. Umgekehrt
haben Frauen gelernt, dass sie nicht aggressiv sein dürfen und dann weinen sie, wenn
sie eigentlich heftig werden müssten.
Gruppenverhalten prägt das Jungenleben. Jungs haben eine Hierarchie, die sich anhand von Männlichkeitspunkten ausrichtet. So ist ein guter Fussballspieler nie ganz unten an einer Hierarchie. Als LP Hierarchien auf keinen Fall bekämpfen, sondern nutzen.
Auch wenn die Nr.1 ganz und gar nicht meinen Vorstellungen entspricht. Ihn muss ich
loben, einspannen. Mein Wunsch nach 'keine Hierarchie' ist untauglich. Jungs mit viel
tiefgehendem Selbstvertrauen, die oben stehen in der Hierarchie, können Vorbild sein
für andere. Ein solcher Junge kann zugeben, dass er noch einen Teddy hat. Dann können das die anderen auch zugeben.
Über Persönliches reden ist schwierig für Jungs. Sie können es nicht. Wenn sie schweigen, dann nicht aus Trotz oder Verweigerung, sondern aus Angst vor Blamage. Also
muss ich Hilfen anbieten (vgl. dazu unten, Marianne Aepli).
Gewalt macht männlich. Kampfspiele schaffen Körperkontakt. (So auch gemeinsames
Smartphone-Schauen, eine Möglichkeit zum Kuscheln). Körperkontakt ist wichtig!
Rational. Brauchen Kognitives, Erklärungen.

Workshop: Jungs in der
Unterstufe
Marianne Aepli
Primarlehrerin + WBs im Genderbereich, im
Vorstand von jumpss

Sensible Bereiche im RUFachunterricht
Eigene Biographie ist wichtig! Welche Rolle
habe ich, wie ist und war meine Sozialisation
als Frau? Das beeinflusst mich und natürlich
auch mein Umgang mit Buben und Märchen.
Das erleichtert auch, mich wieder in die Mädchen- oder Bubenwelt hineinzudenken.
Woran merkte ich als Kind, dass ich ein Mädchen bin? Ist sehr abhängig von Kultur, Gesellschaft, Epoche, Religion, …
Die feinen Unterschiede sind von Land zu
Land sehr verschieden, auch auf dem Land
oder in der Stadt.
Eigenes Verhalten ggü Mädchen / Knaben
hinterfragen. Dazu hilft Hospitation, die eine Strichliste macht: Wie oft lobe ich Mädchen/Knaben? Helfe ich M/K? Rufe ich auf …?
Setting von Religionsstunden ist für Jungenarbeit schwierig:
Hierarchische Strukturen mit einem Chef. Statusverlust wird mit Blödtun wieder aufgebaut. Also: Rüge durch LP wird mit Auffälligsein kompensiert. Im RU schwierig, dass die
Gruppe eine andere ist als in der Klasse. Alpha-Tier muss immer wieder neu gefunden/
definiert werden.
• Ich kann beobachten: Wer sitzt neben wem? Was sprechen sie in der Garderobe?
• Nehme ich Einfluss und wie (z.B. Gruppenarbeiten). Hilfreich: Für Gruppenarbeiten
klare Rollen zuordnen, jmd. ist zuständig für die Zeit, jmd für Notizen, jmd für Bericht
im Plenum. Diese Aufgaben rotieren. Vgl. Gurppenkarten mit Aufgaben (diese in der
Hand haben erleichtert die Arbeit gerade für Jungs). "WER MIT WEM. Verlag an der
Ruhr" Das unterbricht die fixen Hierarchien.
• Kennenlernen voneinander, Interessenmässig sich zusammentun. z.B. mit Fanclub:
"Ich bi d Moni, ich säg eu wien ich heiss, und wer gern tschutted, dör zo mer in
Chreis." Anschliessend mit 'nicht gern'.
Regeln und Rythmen. Gerade für Jungs sind Regeln wichtig, sie müssen die Grenzen
fühlen. Das ist bei so kurzen Gefässen mit grossem Abstand schwierig.
• Regeln des Schulhauses und der Schulklasse aufnehmen. Nur wenn wirklich nötig
noch mit eigenen Regeln ergänzen.

• Belohnungssystem / Strafsystem. Bonus / Malus. Bei Regelverstoss einen Zauberstein
abgeben. Steine die übrigbleiben sammeln und wenn Glas voll als Klassenbelohnung.
Oder wer vor den Ferien am meisten Steine hat darf eine Tätigkeit wünschen. o.ä.
• In der Regel läuft es besser, wenn WC und Wassertrinken ohne Fragen möglich ist.
Die Bewegungsfreudigen holen sich dann ihre Bewegung so.
• Start und Schluss und Übergänge genau planen. Immer gleiche Abläufe machen es für
alle Beteiligten einfacher.
• Bewegung und Ruhe. Oft ist ein ruhiger Anfang sinnvoll, damit sie mal ankommen.
Eine fixe Malaufgabe oder Bücherschauen … ermöglicht auch, unterschiedliche
Ankommenszeiten aufzufangen.
• Abschliessen. z.B. mit Reflexionskarten. Reflexion ist einfacher, wenn die Jungs etwas
in die Hand nehmen können. Vgl. Karten "MIR HAT GUT GEFALLEN, DASS … 88 IMPULSKARTEN FÜR GEZIELTE UND BEGRÜNDETE REFLEXIONEN" Verlag an der Ruhr.
Was ist männlich? - Auf die Sprache kommts an.
• Wer Bewegung braucht, holt sie sich. Egal ob erlaubt oder nicht. Bewegungsübungen
einbauen. Kinesiologische Übungen oder Yoga klappen gut, aber achtung bei der Benennung. Jungensprache wählen: Löwe, Tiger, HeMan …
Räume Situation vor Ort ist oft nicht optimal. Es gibt sehr weibliche und sehr männliche
Zimmer. Wer fühlt sich wohl, dazugehörig? Wird auch durch die Einrichtung und Farbgebung, Bilder etc. geprägt.
• Platz schaffen, damit man beim Gehen nicht anstösst.
• Wenn die Garderobe zu eng ist, werden die Probleme ins Schulzimmer getragen. Bei
Platzmangel evtl. aufteilen, die einen bringen ihre Sachen ins Schulzimmer.
• im Notfall Raumwechsel beantragen / vornehmen, im Freien unterrichten
• vgl. Checkliste zu den Räumen
Fach Religion ist ein Mädchenfach in der Wahrnehmung von Jungs. "STREBSAME MÄDCHEN, FAULE JUNGS" Untersuchung der Uni Bern. Ergab, dass Kinder sehr genau zwischen
Buben- und Mädchenfächern unterscheiden, ganz unbewusst. Für Jungs ist die Hürde
im RU darum grösser als für Mädchen. Kann mit Bubenthemen abgebaut werden.
Auch die Inhalte sind eher weiblich konnotiert. Nächstenliebe, Verzeihen etc. sind für
sie unmännlich. Jungstaugliches:
•
•
•
•
•

Vorbilder und Idole thematisieren
Helden der Bibel actionreich bringen
Römer, Griechen, …
Comics und coole-Sprache verwenden
Gefühlsthemen sind aber trotzdem wichtig. Aber als LP auf die Bubenart eingehen.
– Evtl. statt sprachlich, bildlich ausdrücken. Gefühlsampel, Gefühlsuhr, … .
– Zuerst über "Gefühle erkennen" arbeiten, erst später über eigene Erfahrungen.
– Rotes Tuch: Das macht mich wütend … Das macht mir Angst … Auf einem roten Arbeitsblatt ergänzen.
– HEUTE BIN ICH. AUCH ALS KARTEN erhältlich, vgl. Adresse im Buch/Internet. Oder auch
andere Karten. "Das passt zu mir, weil …" zulosen oder auswählen. – auch beim Zuhören passiert viel. Was wir voneinander erfahren bringt uns näher.
• Geschlechterbilder thematisieren, reflektieren.

• Männerbild in der kath. Kirche ist für Buben schwierig. -> Achtung Erstkommunion!
Die Gewänder sind für Buben oft ein grosses Problem. Unbedingt thematisieren. Das
ist ein Arbeitskleid, eine Art Uniform. Kulturelle Bedingtheit zeigen (altes Orient und
auch heute noch in vielen Kulturen tragen Männer Kleider). Evtl. Superman und Co.,
die einen Umhang tragen. Thematisieren, warum in der Kirche Männer 'Röcke' tragen. Erklären. Buben müssen sich als Buben fühlen können.
Kann auch ein Vorteil sein, da im RU eben etwas andere Regeln gelten als in der Schule
oder auf dem Pausenplatz.
Kurze Spiele:
• Maus wird Elefant, kleines Auflockerungsspiel, das in viele verschiedene Situationen
eingepasst wird. Ein Anfangssatz, dieser wird im Kreis rundum immer weitergegeben,
und jedesmal wird es schlimmer. (Wie: Ich ha es Zündhölzli aazünd …). -> Buben können ihr Action-Bedürfnis ausleben
• zählen Ich beginne mit 1, als Klasse auf 10 zählen, aber nie dürfen zwei gleichzeitig
eine Zahl sagen. Sobald das passiert beginne ich wieder bei 1. -> Fehlermachen ist
hier undramatisch, weil es so schnell geht. Senkt die Lautstärke, fördert Konzentration. Aufeinander hören.
• Gruppenball: Ein riesen Pompom. A4Karton, längs halbiert.
Schnur einklemmen und dann Reihum aufwickeln. Solange ein
Kind wickelt, erzählt es etwas (ein schönes Erlebnis, …). Wenn es
nicht mehr erzählen will, gibt es den Karton weiter. Muss ganz
dick werden und kann dann zum PomPom verarbeitet werden.
Ball ist dann ein kostbarer Klassenschatz. -> Handelnd fällt es den
Buben viel leichter, über Gefühle zu sprechen.
• Lebensweg gestalten. Jedes Kind zeichnet, schreibt, gestaltet Stationen aus dem eigenen Leben. Wertschätzung fürs Eigene und Fremde. Erfahren von sich selbst und von
anderen.
• Sich gegenseitig Komplimente machen. Buben bekommen viel weniger Komplimente
als Mädchen. Wenn, dann eher für ihr Verhalten/Können, Mädchen eher für Aussehen. Evtl. in Geschlechtergruppen aufteilen.
• Wertepyramide "ACHTSAMKEIT UND ANERKENNUNG" (Internet) – Hier gibt es spannende
Vorschläge.
• Meinungserhebungsinstrument. Diagonale von 0-10 Punkte. Positionieren. -> nonverbal, Kontaktmöglichkeit.
• Musik: An Rap anlehnen, Bodypercussion, wer Musik macht ist cool …

Kleine Portionen / Kurze Übungseinheiten fallen den Buben schwerer als den Mädchen.
Brauchen länger, um in etwas hinein zu kommen. Übergänge unbedingt gut planen.
Wie führe ich sie in eine Aufgabe und wieder hinaus. Warum machen wir jetzt das?

