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Jungen in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie

• Verhältnis Jungen zu Mädchen 2:1 (insb. im Kindesalter 4-13);

weniger Jungen ab dem 15. Lebensjahr

• gehäufte externalisierender Störungen (dadurch starke und frühe

Beeinflussung des Umfelds)

•Therapie- und Beratungskontext hält Schwierigkeiten vor (Komm-

Struktur, Verbalisierung von Gefühlen, Fokus auf der Pathologie)

•Jungen haben stärker ausgeprägte personale und familiäre

Ressourcen, jedoch oft eine schwache soziale Unterstützung durch

ihre Geschlechtsrollensozialisation (KiGGS-Studie)



-Jungen von 4-10 werden ggü. Mädchen noch 
vermehrter auffällig, bei 11-18-jährigen sogar noch 
stärker

-Internalisierende Störungen treten (Einzelbefund bisher) 
bei Jungen (38%) fast genausooft auf, wie bei Mädchen 

Im Trend der Zeit?!

bei Jungen (38%) fast genausooft auf, wie bei Mädchen 
(39%), insbesondere bei steigendem Lebensalter

-Bei Jungen scheinen sich psychische Auffälligkeiten (bei 
psychisch erkrankten Eltern) schlechter „rückzubilden“ 
als bei Mädchen

Erhebung bei psychisch kranken Eltern 
(Plaas/Ohntrup/Wiegang-Grefe 2011)



Definition Jungenarbeit

„Jungenarbeit ist die 
geschlechtsbezogene pädagogische geschlechtsbezogene pädagogische 
Arbeit von erwachsenen Männern mit 

Jungen“

Neubauer / Winter (2001)



Jungenarbeit ist keine Methode…

Grundlagen meiner Arbeit:

• Jungen haben spezielle Fähigkeiten und 
Schwierigkeiten und 

…sondern eine Haltung!

Schwierigkeiten und 

• suchen Menschen (auch Männer), die sie 
hierbei als Unterstützung und als Modell 
nutzen können



Selbstverständlich ?!

• Geschlecht als grundlegendes 
Differenzierungsmerkmal (hierzu ein Beispiel)



Distanz ?

LWL-Klinik Dortmund

- Elisabeth-Klinik-

Herr Falke
Sozialarbeiter / Sozialpädagoge

Stellenprofil

Arbeitgeber

NachnameNachname

Geschlecht?

In der Rolle als Mitarbeiter ist die Distanz 
vorgegeben und ein wichtiges Instrument.

Zum eigenen Geschlecht ist die Distanz 
nur mit dem Faktor „Zeit“ kontruierbar 
(Entwicklung und Ort „Jungengruppe“)



Selbstverständlich ?!

• Geschlecht als grundlegendes 
Differenzierungsmerkmal (das wichtigste neben 
dem Alter!)

• Das Märchen von der Distanz?!

• Entwicklung als Ressource und nicht als Stress



Chancen von Jungenarbeit in der KJP

• Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit als grundlegende 
Elemente für Interventionen (Bin ich ein richtiger Junge?)

•Soziale Rolle und Erwartungen sind sehr geprägt durch das 
Geschlecht  (Darf ich so sein, wie man es von mir erwartet?)

� Jungen erleben sich und ihre Umwelt aus eigener � Jungen erleben sich und ihre Umwelt aus eigener 
Sicht und werden „als Jungen“ auch wahrgenommen

�Jungenarbeit möchte sie als „Junge“ mit Eigenheiten 
und Schwierigkeiten akzeptieren und Möglichkeiten 
eröffnen diese Lebenslage aktiv zu gestalten 
(Empowermentansatz)



Das „Ziel“ 

„In der Jungengruppe möchten wir bewirken, 

dass die Jungen ihre Lebenslage „Junge 

sein“ wahrnehmen und aktiv bearbeiten, 

indem positive Chancen erarbeitet und 

Anforderungen der männlichen Sozialisation 

als bewältigbar erlebt werden.“



Anforderungen an die Jungenarbeit „von außen“
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Anforderungen an die Jungenarbeit „von außen“

Jungen-

Jungen

•Aufklärung
•Unterstützung

•Problembearbeitung 
a.d. Familien
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• Rollenbildbearbeitung
• Problembearbeitung
von Station

Anforderungen an die Jungenarbeit „von außen“
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•Spaß
•Action

•„Neues“
•Informationen
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Anforderungen an die Jungenarbeit „von außen“
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Und wie gehen wir nun mit 
diesen Anforderungen um?

-Arbeiten an der eigenen „Haltung“

-Patientenorientierte Ressourcensuche

-Anbieten von: Raum
Zeit
Kontakt
und viel Geduld



Widerholt eingeforderte Inhalte



Körperbetonte Übungen

• Ringen und Raufen

• Entspannungsübungen

• Körperwahrnehmung• Körperwahrnehmung



Sexualpädagogische Arbeit
• Mythen aus der Peergroup

• Konfrontation mit sexualisiertem 
Verhalten

• Raum für 
„Sprüche“ 

und „Dicke Hosen“



„Ich werde erwachsen…?!“



Rollenbilder

• Welches Verhalten zeigen „richtige 
Männer / Jungen“

• Wer erfüllt alle Klischees?• Wer erfüllt alle Klischees?

• Väter – das unbekannte Wesen!? 



Gefühlsverbalisierung
„Hat hier etwa schon mal einer geweint?“

„Welche Gefühle haben denn eigentlich 
JUNGEN?“

„Ganz schön doof wenn mein Poker-Face „Ganz schön doof wenn mein Poker-Face 
nicht funktioniert“



Gruppenerfahrungen
• „Wir Jungen“

• Gemeinsamkeit erfahren

• Unterstützung in Anspruch nehmen 
könnenkönnen

• „Jungenkram“



„Nicht zuletzt spielt das Geschlecht 
eine herausragende Rolle dabei, wie 
die Beziehungen in der Familie 

„Ok, dann ist es gut für die 
Jungen, aber was soll das hier in 
der KJP?“

die Beziehungen in der Familie 
gestaltet sind und wie sich die 
psychische Gesundheit und die 
Lebensqualität des Individuums in der 
Familie entwickelt!“ 

Plaas/ Ohntrup/Wiegand-Grefe (2011, S. 236)



Rahmen und Merkmale

Gruppenzusammensetzung bzw. ihre Konstanz

Nachrangigkeit der Jungenarbeit

Besondere Sorgfaltspflicht

Strukturelle Rahmenbedingungen

Inhaltliche Flexibilität



Perspektiven
Wir nehmen das Thema „Geschlecht“ aktiv 

wahr!

Wir wissen, dass jeder immer betroffen ist!Wir wissen, dass jeder immer betroffen ist!

„Junge sein“ hat Vor- und Nachteile, wir 
konzentrieren uns auf die Chancen, die 
sich hierdurch bieten!



Vielen Dank für ihre 
Aufmerksamkeit !Aufmerksamkeit !


