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„Man kann einen Menschen nichts lehren, 

man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.“ 

 Galileo Galilei  
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VORWORT 

Der Beweggrund diese Masterarbeit dem Thema der Schulischen Knabenarbeit zu widmen, liegt in 

meinem Bestreben, Knaben und ihr Innenleben besser zu verstehen. Einerseits möchte ich als 

zukünftige Lehrperson die Motive für ihr Verhalten im Unterricht und den Zusammenhang mit der 

männlichen Sozialisation erkennen, andererseits möchte ich Knaben in meinem Unterricht selbst 

auf ihr Handeln sensibilisieren und zur Reflexion darüber anregen. Sie sollen dazu animiert werden, 

sich ihrem persönlichen Handeln bewusst zu werden und die Hintergründe dafür zu erkennen. 

Wichtig ist mir dabei, ihnen ein differenziertes, modernes Männerbild zu vermitteln, das nicht auf 

tradierten Stereotypen basiert und heranwachsenden Knaben Freiheit bei der Mannwerdung zuge-

steht. 

Die Auseinandersetzung mit diesem Thema im Rahmen meiner Masterarbeit soll es mir ermögli-

chen, Knaben im Unterricht sensibler begegnen zu können und sie und ihr Verhalten nicht vor-

schnell zu verurteilen. Davon erhoffe ich mir, eine gute Beziehung zu den männlichen Lernenden 

aufbauen zu können, welche sich positiv auf den Unterricht auswirkt und disziplinarische Störun-

gen vorbeugt. 

Ich danke meinem Freund Stefan Schlatter, der sich meine Sorgen betreffend der vorliegenden 

Arbeit geduldig angehört und mich immer wieder zur Weiterarbeit ermuntert hat. Ich danke auch 

meinem Bruder Stephan Schüle und meiner Mutter Carol Schüle für das Lektorat und Prof. Dr. 

Notker Helfenberger für die Betreuung dieser Masterarbeit. Eine spezielle Danksagung geht auch 

an Prof. Dr. phil. Allan Guggenbühl, mit welchem ich, trotz seines dichten Terminkalenders, ein 

Standort-Interview zum Thema „Problembuben haben Bubenprobleme“ führen durfte.  

 

Alina Schüle, Winter 2013/14 
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ABSTRACT 

Durch die in den letzten 30 Jahren erfolgten Reformen im Bildungswesen zu den Begriffen Chan-

cengleichheit und Gleichbehandlung der Geschlechter im Unterricht sowie der Forderung nach der 

Berücksichtigung von Heterogenität und Individualität im Unterricht, erhält die vorliegende Arbeit 

für Lehrpersonen an Bedeutung. Sie beschäftigt sich mit der Fragestellung „Wie können weibliche 

Lehrpersonen den Sozialisationsprozess von männlichen Jugendlichen auf der Oberstufe unterstützend 

begleiten?“ und stützt sich auf eine Literaturanalyse zum Thema Knabenarbeit. Dabei wird analy-

tisch und deskriptiv vorgegangen und es werden keine empirischen Erhebungen durchgeführt. 

Zuerst werden die politischen Hintergründe vorgestellt, welche die geschlechtergerechte Arbeit mit 

Knaben (und Mädchen) fordert und auf ihre Verankerung in den Lehrplänen eingegangen. An-

schliessend wird dargelegt, inwiefern die Schule Lernende sozialisiert und welchen Platz Knaben in 

der Schule einnehmen. Im Anschluss werden Voraussetzungen für eine knabenbewusste Pädago-

gik vorgestellt und einige Leitgedanken zu deren Umsetzung niedergeschrieben. Dabei wird insbe-

sondere die Umsetzung der Schulischen Knabenarbeit durch weibliche Lehrpersonen beleuchtet. 

Es hat sich herausgestellt, dass Knaben in ihrer Sozialisation auf Probleme stossen können, denen 

eine weibliche Lehrperson am besten begegnet, wenn sie – vereinfacht ausgedrückt – den 

Grundsätzen guten (geschlechtergerechten) Unterrichtes und Schulischer Knabenarbeit folgt. Das 

heisst, Unterricht umsetzt, welcher intraindividuelle Unterschiede in der Knabengruppe und deren 

Bedürfnisse akzeptiert, berücksichtigt und fördert, ohne durch Interaktionen, Erwartungen oder 

Unterrichtsinhalte Geschlechtsrollenstereotype zu unterstützen. Ausserdem stellt ein solcher Un-

terricht Knaben Gefässe zur Verfügungen, dank welchen sie ihre Einstellungen, Wahrnehmungs- 

und Verhaltensmöglichkeiten reflektieren und erweitern können. Abschliessend kann konstatiert 

werden, dass die weibliche Lehrperson Knaben im Prozess der Sozialisierung, im Gegensatz zur 

männlichen, nicht als Role model dienen kann, aber durch ihre gegensätzliche Perspektive andere 

wertvolle Inputs für Knaben in ihrer Entwicklung zum Mann einbringen kann. 
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1 EINLEITUNG 

Dieser erste Teil der vorliegenden Masterarbeit beinhaltet die Einleitung in das Thema der Schuli-

schen Knabenarbeit. Es soll beschrieben werden, auf welchem Hintergrund die Arbeit basiert und 

es soll ein Überblick über die verwendete Fachliteratur gegeben werden. Ausserdem sollen die 

Leitfrage sowie die Thesen vorgestellt werden, welche durch diese Arbeit führen. Des Weiteren soll 

die angewendete Methodik begründet und dargelegt werden, wie bei der Auswahl und Zusammen-

stellung der zentralen Inhalte vorgegangen wurde. 

  



EINLEITUNG 

 
 
Masterarbeit: Schulische Knabenarbeit auf der Oberstufe – Begründung und Voraussetzungen 
Pädagogische Hochschule Thurgau 

| 2 

1.1  EINFÜHRUNG INS THEMA 

Männlichkeit sowie Weiblichkeit befinden sich im stetigen Wandel. Männer dürfen seit Roger Fede-

rer und Alex Frei in der Öffentlichkeit weinen, die gleichgeschlechtliche Ehe wurde 2006 in der 

Schweiz eingeführt und Frauen übernehmen die Führung von Weltmächten. Die Unterschiede zwi-

schen den einzelnen Geschlechter nehmen ab und das dichotome Denken, welches im Alltag plau-

sibel erscheint, wird fragwürdig (vgl. Koch-Priewe, Niederbacher, Textor, Zimmermann, 2009, S. 

169). Es entstehen immer mehr Möglichkeiten, Männlichkeit sowie Weiblichkeit auszuleben, denn 

die einst so klar erscheinenden Grenzen verwischen. Um Lernenden auf ihr Leben und auf die an 

sie gestellten Erwartungen nach der Schule vorzubereiten, müssen diesen Veränderungen im Un-

terricht Rechnung getragen werden. Dies beispielsweise in dem die Lehrperson die Position von 

„Ich unterrichte Kinder oder Jugendliche“ hin zu „Ich unterrichte Mädchen und Knaben“ verlässt. An 

dieser Stelle sollte jedoch noch weiter differenziert werden zu: „Ich unterrichte Individuen, die spe-

zifische Bedürfnisse haben“. So warnt Budde (2011, S. 113) davor,  

... dass bei Lehrkräften die Differenzierung in zwei Geschlechtergruppen und die damit einhergehende 

Zuschreibung je geschlechtsspezifischer Kompetenzen und Probleme dazu führen können, dass ho-

mogenisierende und stereotype Bilder über die Jungen und die Mädchen entfaltet werden, welche die 

reale Heterogenität der Schüler_innen wiederum einschränken. 

Trotz der tertiären Koedukationsdebatte, die sich durch ihre geschlechterbewusste Haltung aus-

zeichnet und bei welcher das Bewusstsein entstand, dass das Geschlecht und die damit verbun-

dene Sozialisation einen wichtigen Faktor im koedukativem Unterricht darstellt (vgl. Rhyner & Zu-

mwald, 2002, S. 18), kann bis heute nicht von der Gleichstellung der Geschlechter im Unterricht die 

Rede sein. Dazu würde nämlich gehören, dass es auf der Seite der Lernenden keine Verlierer und 

Gewinner gäbe. Aber gerade Knaben gelten seit der ersten Veröffentlich der Leistungsresultate der 

PISA-Studie im Jahr 2000 in der heutigen Schullandschaft als Bildungsverlierer. Namenhafte Zeit-

schriften titelten denn auch mit: „Das benachteiligte Geschlecht – Arme Jungs“ (Focus, 2002), 

„Jungs – werden sie die Sorgenkinder unserer Gesellschaft?“ (Geo, 2003), „Schlaue Mädchen – 

dumme Jungen. Sieger und Verlierer in der Schule“ (Spiegel, 2004), usw. 

Knaben fallen in der Schule jedoch nicht nur durch schlechtere Leistungsresultate auf. Sie stören 

zudem häufiger den Unterricht, sind aggressiver und gewalttätiger, fallen durch dominantes Auf-

treten in Gruppen auf, zeigen sich teilweise als mädchen- und schwulenfeindlich und gewissen 

Jungen mangelt es an situativer Einfühlung (vgl. Decurtins, 2004). Doch weshalb zeigen bestimm-

te Knaben diese Unzulänglichkeiten auf, inwiefern ist die geschlechtsspezifische Sozialisation da-

für verantwortlich und wie können (weibliche) Lehrpersonen im Unterricht damit umgehen? Diese 



EINLEITUNG 

 
 
Masterarbeit: Schulische Knabenarbeit auf der Oberstufe – Begründung und Voraussetzungen 
Pädagogische Hochschule Thurgau 

| 3 

und weitere Fragen sollen in dieser Arbeit anhand von Fachliteratur beantwortet werden. Ziel ist es 

dabei, abschliessend die durch diese Arbeit leitende Fragestellung: „Wie können weibliche Lehrper-

sonen den Sozialisationsprozess von männlichen Jugendlichen auf der Oberstufe unterstützend beglei-

ten?“ beantworten zu können. 

Die wichtigsten Begrifflichkeiten und Konzepte, welche in dieser Arbeit verwendet, aber nicht ge-

nauer erklärt werden, sind im Anhang in einem Glossar zu finden und bei Bedarf nachzulesen. 

 

1.2 ÜBERBLICK ÜBER DIE RELEVANTE FACHLITERATUR 

Zur Erarbeitung der Grundlagen zur psychischen, körperlichen und psychosozialen Entwicklung 

auf der Oberstufe werden die bedeutendsten Werke zur Entwicklungspsychologie verwendet (Oer-

ter & Montada, 2008; Flammer & Alsaker, 2002; Erikson, 2003; u.a.). Dabei wird darauf geachtet, 

auch Literatur zu verwenden, welche die einzelnen Entwicklungsschritte knabenspezifisch abhan-

delt (Neutzling & Schnack, 2000; Guggenbühl 2006; Böhnisch & Winter, 1994; u.a.). Ausserdem 

wird auf aktuelle Sozialisationsliteratur zurückgegriffen, welche schwierige Sozialisationsübergän-

ge von Knaben im Jugendalter und die Bedeutung verschiedener Sozialisationsinstanzen in die-

sem Prozess aufzeigt (Hurrelmann, 1994; Hurrelmann & Quenzel, 2013; Budde, 2003; Baacke, 

2003; Flaake, 2005; Böhnisch & Winter, 1994; u.a.). Um die gegenwärtige Situation von Jugendli-

chen und speziell Knaben in Deutschland und der Schweiz zu verstehen und darzulegen, werden 

aktuelle Studien wie die Dortmunder Jungenstudie (Koch-Priewe et al. 2009), die NFP 60 Studie 

(Maihofer, Bergman, Hupka-Brunner, Wehner, Schwiter, Huber & Kanji, 2013) oder die Shell Ju-

gendstudie 2006 (Shell Deutschland, 2006) berücksichtigt. Für die Herausarbeitung von möglichen 

Wirkungsbereichen sowie der Umsetzung von Schulischer Bubenarbeit werden die wichtigsten 

Bücher sowie Zeitschriftenartikel zur Hilfe genommen (Decurtins, 2004; Halbright, 1998; Sturzen-

hecker & Winter, 2002; Budde, 2003; Drogand-Strud, 2013; u.a.) sowie die in der Arbeit erschlosse-

nen Punkte berücksichtigt. Zusätzlich werden auch aktuelle Lehrpläne, die Bundesverfassung so-

wie das Bundesgesetz verwendet. Diese dienen als Grundlage für die Begründung der geschlech-

tergerechten Pädagogik in der Schule. 
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1.3 LEITFRAGE 
 

Leitfrage: Wie können weibliche Lehrpersonen den Sozialisationsprozess von männlichen Jugend-

lichen auf der Oberstufe unterstützend begleiten? 

 

Thesen: 

 Der geschlechtergerechte Umgang mit Lernenden ist Auftrag der Schule. 

 Die Schule nimmt eine zentrale Rolle als Sozialisationsinstanz ein. 

 Die Probleme, die Knaben machen und haben, lassen sich auf eine geschlechtsspezifische 

Sozialisation zurückführen. 

 Mit geeigneten Massnahmen der Lehrperson können Knaben in ihrer Sozialisation unterstützt 

werden. 

Um die Fragestellung sowie die Thesen richtig einordnen zu können, bedarf es an dieser Stelle der 

Begriffsklärung von Sozialisation. Dafür soll auf die Definition von Böhnisch und Winter (1994, S. 

13) zurückgegriffen werden. Nach ihnen ist Sozialisation ein 

... Prozess, in dessen Verlauf sich der biologisch entstandene und kulturgenetisch vorausgesetzte 

menschliche Organismus zu einer sozial handlungsfähigen und identischen Persönlichkeit heranbil-

det. Aus soziologischer Sicht bedeutet Sozialisation vor allem die Integration des Menschen in die kul-

turell vorgegebenen sozialen (Rollen-)Systeme. Sowohl unter dem Aspekt der Entwicklung zur „identi-

schen“ Persönlichkeit – die personale und soziale Identität muss in den verschiedenen Lebensaltern 

immer wieder neu gefestigt und biographisch ausgeformt werden – als auch unter dem Blickwinkel 

der Integration in altersgruppenspezifisch wechselnde soziale Rollensysteme gilt Sozialisation als le-

benslanger Prozess. Dabei werden in den altersmässig früheren Phasen im Lebenslauf von der Kind-

heit bis zum Eintritt in den Erwachsenenstatus die Prozesse des Aufbaus und der Bildung der sozial 

handlungsfähigen Persönlichkeit in den Vordergrund gestellt […]. 

 

1.4 METHODIK 

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Literaturanalyse zum Thema Knabenarbeit auf 

der Oberstufe. Dies bedeutet, dass analytisch und deskriptiv vorgegangen wird und keine empiri-

schen Erhebungen durchgeführt werden. 

Bei der Literaturrecherche wurde vor allem mit manueller Suche anhand von Stichworten und Au-

toren, die auf dem Gebiet der (Schulischen) Knabenarbeit und Jungenpädagogik publizieren, gear-
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beitet. Die dabei gefundenen Bücher, Sammelbänder und Fachzeitschriften wurden anschliessend 

nach einschlägigen Artikeln zum Thema Knabensozialisation auf der Oberstufe und den dazuge-

hörenden Themenfacetten durchsucht. Aber auch online Datenbanken und das Internet wurden 

zur Hilfe genommen. Die Auswahl der in dieser Arbeit verwendeten Internetquellen wurde subjektiv 

und nach qualitativem Informationsgehalt getroffen. Bei der Auswahl der tatsächlich verwendeten 

Literatur, wurde einerseits auf deren Aktualität sowie auf Autoren geachtet, die z.B. in aktuellen 

Zeitschriften zitiert wurden und mit aktuellen Informationen aus Studien u.ä. arbeiten. Andererseits 

wurde auch auf Literatur zurückgegriffen, die aus dem vergangenen Jahrhundert stammt, aber bis 

heute nicht an Aktualität verloren hat. 
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2 HAUPTTEIL 

Im folgenden Hauptteil sollen die in der Einleitung formulierten Thesen der Reihe nach bearbeitet 

und die Grundlage zur Beantwortung der Leitfrage geschaffen werden. Dies bedeutet, dass im Fol-

genden aufgezeigt werden soll, inwiefern der geschlechtergerechte Umgang mit Schülern und 

Schülerinnen Auftrag der Schule ist. Ausserdem soll die Bedeutung der Schule als Sozialisations-

instanz für die Lernenden genauer betrachtet und aufgezeigt werden, welche Rolle die Knaben in 

der Schule einnehmen. Des Weiteren werden Voraussetzungen zur Schulischen Knabenarbeit be-

arbeitet. Diese sollen unter anderem aufzeigen, auf welche Probleme Knaben in ihrer Sozialisation 

treffen und inwiefern diese die Schule tangieren können. Abschliessend sollen – anhand des erar-

beiteten Grundlagewissens zu Knaben und ihrer Entwicklung auf der Oberstufe – Leitgedanken zur 

Umsetzung Schulischer Knabenarbeit dargelegt werden.  
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2.1 ENTWICKLUNG UND VERANKERUNG GESCHLECHTERGERECHTEN UNTER-
RICHTS 

Wie in der Einführung dargelegt wurde, müssen in der Schule Bemühungen unternommen werden, 

die Geschlechter und ihre Bedürfnisse im Unterricht zu berücksichtigen. Im Folgenden soll aufge-

zeigt werden, dass diese Forderung nicht alleine auf schulischen Reformen basiert, sondern es 

weitere Instanzen gibt, welche die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Gesellschaft und der 

Ausbildung fordern. 

Ende der 1960er Jahre wurde aufgrund gesellschaftlicher Umbrüchen und der daraus resultieren-

den Bildungsreform die gleichberechtigte Unterrichtung von Jungen und Mädchen eingeführt. Der 

koedukative Unterricht wird seit diesem Zeitpunkt mit einigen Ausnahmen flächendeckend umge-

setzt. Ziel der Einführung war es, eine Gleichbehandlung der Geschlechter zu erreichen und die 

Geschlechterunterschiede abzuschwächen. Unglücklicherweise kam es in den letzten drei Jahr-

zehnten der Koedukation jedoch zu vehementen Hinweisen, dass die Geschlechterunterschiede 

durch die gemeinsame Unterrichtung von Knaben und Mädchen verstärkt und nicht wie erhofft, 

abgeschwächt würden (Guggenbühl, 2006, S. 15). 

Während Knaben lange Vorteile im Schulsystem zugeschrieben wurden, kam es im Zuge der zwei-

ten Frauenbewegung in den 1970er-Jahre zu einem geschlechtsspezifischen Bildungsgefälle zu-

gunsten der Mädchen (vgl. Köhler, 2012, S. 366). Es entwickelte sich eine feministische Pädagogik 

und „die Wahrnehmung der Mädchen durch Pädagoginnen in der offenen Jugendarbeit und der 

Jugendbildungsarbeit führte zu ersten Ansätzen einer feministischen Mädchenarbeit, die Mädchen 

bei der Entwicklung einer selbstbestimmten Geschlechtsidentität unterstützen wollte“ (Kuert-Zier, 

2005, S. 11). Es begann eine intensive Mädchenförderung, die eine Verankerung bis auf die bun-

despolitische Ebene fand und ab Ende der 1980er-Jahre (zumindest in Deutschland) flächende-

ckend umgesetzt wurde. In der Jungenarbeit gab es keine vergleichbaren Bemühungen. Wenn 

spezifisch mit Knaben gearbeitet wurde, dann in erster Linie in Antisexismus-Trainings, in denen 

Jungen als Aggressor angesehen wurden, denen es ein sozialeres und frauenfreundlicheres Ver-

halten zu vermitteln galt (vgl. Köhler, 2012, S. 366). 

Erst in den 1990er Jahren, als die Forderung nach geschlechterbewusstem Unterricht durch refle-

xive Koedukation aufkam, entwickelten sich erste Ansätze Schulischer Bubenarbeit (Halbright, 

1998, S. 36f). Ihren Ursprung haben sie allesamt in der Mädchenarbeit, weshalb die spezifische 

Arbeit mit Knaben lange als Ergänzung zur Mädchenarbeit angesehen wurde (vgl. Holz, 2008, S. 

18). So lagen zu Beginn kaum eigene Ideen und Konzepte zur Schulischen Bubenarbeit vor (vgl. 

ebd.) und auch heute stehen vielfältigen Ansätzen einer gezielten Mädchenförderung nur gering 
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entwickelte Ansätze einer geschlechtsbezogenen Jungenarbeit gegenüber (vgl. Kunert-Zier, 2005, 

S. 13). 

Ein Grundstein für die schulische Gleichberechtigung der Geschlechter legte nicht zuletzt die Bun-

desverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Jahr 1981 mit dem Artikel 8, Abschnitt 

3. Dieser verlangt unter anderem die Rechtsgleichheit der Geschlechter: „Mann und Frau sind 

gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in 

Familie, Ausbildung und Arbeit. … “ (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2012, S. 3). 

Mit der Verabschiedung des Gleichstellungsgesetzes im Jahr 1995 wurde ein weiterer Grundstein 

für die Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau gelegt. Das darin enthaltene Diskriminie-

rungsverbot (Artikel 3, Abs. 3) besagt: „Angemessene Massnahmen zur Verwirklichung der tat-

sächlichen Gleichstellung stellen keine Diskriminierung dar“ (Eidgenössisches Büro für die Gleich-

stellung von Frau und Mann, 2013). 

Zur Umsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau wurde in den 1990er Jahren zudem eine 

Strategie propagiert, die sich „Gendermainstreaming“ nennt. Ihre Realisierung wurde zum erklärten 

Ziel der Europäischen Union sowie der UNO (vgl. Informationsplattform humangrights.ch, 2012). 

Gemäss Bleser (2004, S. 6) ist Gender Mainstreaming 

... eine Strategie zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann. Sie besteht darin, die Anlie-

gen und Kriterien der Gleichstellung in alle Lebensbereiche zu integrieren … Gleichstellung bedeutet, 

dass alle Menschen ihre persönlichen Fähigkeiten frei entwickeln und freie Entscheidungen treffen 

können, ohne durch strikte geschlechtsspezifische Rollen eingeschränkt zu werden; die unterschiedli-

chen Verhaltensweisen, die unterschiedlichen Interessen und die unterschiedlichen Bedürfnisse von 

Frauen und Männern werden in gleicher Weise berücksichtigt, anerkannt und gefördert. Gleichstellung 

ist also das Ziel, das mit der Strategie des Gender Mainstreamings angestrebt wird. 

Die Mitgliederstaaten der Europäischen Union sowie der UNO wurden dazu aufgefordert, Gender-

Mainstreaming-Programme einzuführen. Obwohl es in der Schweiz bis heute keine verbindlichen 

Gender-Mainstreaming-Strategien gibt (vgl. Informationsplattform humanrights.ch, 2012), sind 

durchaus Gleichstellungsbemühungen erkennbar. So gehören beispielsweise die Lohngleichheits- 

sowie die Frauenquotendebatte zur politischen Aktualität der Schweiz. 

Die geschlechtergerechte Pädagogik, die auf Gleichstellung von Jungen und Mädchen pocht, ist 

folglich nicht freiwillig und neutral, sondern findet in einem politischen Feld statt. Der grosse Un-

terschied zwischen Mädchen- und Jungenarbeit ist gemäss Neubauer und Winter (2001, S. 37), 

dass sich die Mädchenarbeit von der Bewegung her aus dem Politischen heraus in Richtung Pä-

dagogik entwickelt hat, bei der Knabenarbeit ist es umgekehrt. 
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Sucht man in den Lehrplänen nach schulischen Grundsätzen und Leitideen zur konkreten Umset-

zung der Gleichstellung und Chancengleichheit von Mädchen und Knaben, findet man zehn Kan-

tone, die solche in ihren Lehrplänen verankert haben: Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, St. Gal-

len, Solothurn und laut Umfrage auch Appenzell Ausserrhoden, Aargau, Glarus, Schaffhausen und 

Zürich (vgl. Grossenbacher, 2006, S. 18). Einige Kantone, wie z.B. der Kanton Bern haben genaue 

Vorstellungen, wie die Gleichstellung von Mädchen und Knaben aussehen soll. 

Gleichstellung von Mädchen und Knaben in der Schule heisst für die Erziehungsdirektion des Kan-

tons Bern (2012, S. 24), dass beide Geschlechter mit ihren je eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen 

ernst zu nehmen und zu fördern sind. Mädchen und Knaben sollen die Möglichkeit erhalten, ihre 

Wertvorstellungen zu überdenken, sie allenfalls in Frage zu stellen und sich geschlechtsunabhän-

gig an unterschiedlichen Lebensformen zu orientieren. Der Kanton Bern fordert von seinen Lehr-

personen, ihre Geschlechterrollen zu überdenken und sich bewusst zu werden, welche Wirkung sie 

in ihrem Geschlechterdenken auf Schüler und Schülerinnen haben. Er nennt ausserdem konkrete 

Ansätze zur Umsetzung der Chancengleichheit von Mädchen und Knaben in der Schule (vgl. ebd.). 

Bei den weiteren – oben nicht genannten – 16 Schweizer Kantonen sind bis ins Jahr 2006 keine 

expliziten Angaben zur Gleichstellung von Mädchen und Knaben gefunden worden (vgl. Grossen-

bacher, 2006, S. 19). Dies dürfte sich auch in den letzten sieben bis acht Jahren nicht verändert 

haben, denn die meisten Lehrpläne stammen noch aus den 1990er Jahren. Sie entstanden also zu 

einer Zeit, in der der Ruf nach geschlechtergerechtem Unterricht durch Gesetzesartikel und Gen-

der-Mainstream-Strategien erst aufkam. Die wenigsten dürften seit dem Inkrafttreten Ergänzungen 

und Anpassungen erfahren haben, was jedoch nicht heissen soll, dass keine Bemühungen zur 

Chancengleichheit gemacht wurden. So wurde gemäss Grossenbacher (vgl. ebd.) z.B. 1997 in den 

französischsprachigen Kantonen eine regionale Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten einbe-

rufen, die einen Ordner mit Unterrichtshilfen zur (freiwilligen) Thematisierung der Gleichstellung im 

Unterricht erstellte. 

Nachdem in diesem Kapitel aufgezeigt wurde, inwieweit gendergerechte Pädagogik durch das 

Gesetz und die Lehrplänen gefordert wird, soll im Anschluss nun speziell auf die Schulische Kna-

benarbeit eingegangen werden. Es soll aufgezeigt werden, was genau unter diesem Begriff ver-

standen wird und inwiefern er sich von Jungenarbeit und Jungenerziehung abgrenzt. 

  



HAUPTTEIL 

 
 
Masterarbeit: Schulische Knabenarbeit auf der Oberstufe – Begründung und Voraussetzungen 
Pädagogische Hochschule Thurgau 

| 10 

2.1.1 DEFINITION: SCHULISCHE BUBEN-/ JUNGEN-/ KNABENARBEIT 

Für Neubauer und Winter (2001) ist Jungenarbeit ein Unterbegriff der Jungenpädagogik, welcher 

wiederum ein Unterbegriff der Jungenerziehung ist (vgl. Abbildung 1). 

Unter Jungenerziehung verstehen Neubauer und Winter (ebd.) die ganz allgemeine Erziehung der 

Knaben durch das nächste Umfeld (Eltern, Verwandte, Lehrpersonen, etc.), sowie die Einflüsse der 

Medien, Spielsachen usw. Unter Jungenpädagogik wird die geschlechtsbezogene pädagogische 

Arbeit mit Knaben verstanden; unter Jungenarbeit die als geschlechtsbezogene pädagogische 

Arbeit erwachsener Männer mit Jungen. Jungenarbeit ist also ein Spezialfall von Jungenpädago-

gik und liegt dann vor, wenn geschlechtsbezogene, pädagogische Arbeit homosozial und interge-

nerativ umgesetzt wird. Jungenarbeit ist in diesem Sinne ein besonders qualifizierter Bereich „einer 

geschlechtsbezogenen und fachlich ausgewiesenen „Jungenpädagogik“, die sich wiederum von 

„Jungenerziehung“ als Teil der allgemeinen Erziehung abheben lässt“ (ebd., S. 37). 

Im Gegensatz zur Jungenarbeit kann Jungenpädagogik heterosozial oder koedukativ erfolgen und 

beinhaltet Teile einer geschlechtsbezogenen pädagogischen Arbeit mit Jungen sowie auch päda-

gogische Settings im Gleichaltrigenkontext. Jungenpädagogik soll das Feld zwischen Jungenar-

beit und Jungenerziehung differenzierter bestimmen und auf einen Begriff bringen, der einen fach-

lichen Diskurs ermöglicht, „ohne auf dem Hintergrund einer allzu engen Definition bestimmte Teile 

der geschlechtsbezogenen pädagogischen Arbeit mit Jungen ganz auszugrenzen“ (ebd. S. 36f). 

Wenn folglich eine weibliche Lehrperson Jungenarbeit in der Schule umsetzt, betreibt sie Jungen-

pädagogik oder auch geschlechtsbezogene Pädagogik mit Knaben. Im schulischen Kontext wird in 

diesem Fall auch von Schulischer Knaben-/ Jungen- oder Bubenarbeit gesprochen (vgl. Netzwerk 

Schulische Bubenarbeit, o.J.). 

Jungenerziehung  

= geschlechtsbezogene 
Erziehung von Jungen – 
also auch strukturelle 
geschlechtsbezogene 
Erziehung, Einflüsse von 
Medien, Spielsachen, 
usw. 

Jungenpädagogik 

= geschlechtsbezogene 
pädagogische Arbeit mit 
Jungen 

Jungenarbeit 

= geschlechtsbezogene 
pädagogische Arbeit er-
wachsener Männer mit 
Jungen 

Abbildung 1: Definition Jungenerziehung, Jungenpädagogik und Jungenarbeit (Neubauer & Winter, 2001, S. 36) 
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Die Ziele und Grundhaltungen Schulischer Bubenarbeit sind nach dem Netzwerk Schulische Bu-

benarbeit (ebd.) folgende: 

 Geschlechtsbezogene Bubenarbeit hat zum Ziel, den Buben an Stelle der herkömmlichen 

Männerstereotype ein lebensfreudiges und lebenstüchtiges Selbstbild zu vermitteln. Dabei 

stehen die Ressourcen und Fähigkeiten der männlichen Jugendlichen im Zentrum und weni-

ger die Probleme, die sie machen. 

 Geschlechtsbezogene Bubenarbeit will den Buben vor allem ermöglichen, ihre Einstellungen, 

Wahrnehmungs- und Verhaltensmöglichkeiten zu erweitern. 

Und sie verspricht: 

 Schulische Bubenarbeit hat positive Auswirkungen sowohl auf die Buben und die Mädchen 

wie auch auf das Verhältnis der Geschlechter untereinander. Davon profitieren auch die Lehr-

personen (ebd.). 

Diese Ziele können mit eine Aussage von Halbright1 ergänzt werden: „Kennzeichnend für die neue, 

reflektierte Jungenarbeit ist, dass tradierte Geschlechtsrollen hinterfragt werden, um den Knaben 

zu helfen, lebenstüchtigere und lebensfreudigere Vorstellungen von Mannsein zu entwickeln“ 

(Halbright, o.J.). 

Die Umsetzung Schulischer Bubenarbeit kann demzufolge am ehesten im Wirkungsbereich der 

Schule als Sozialisationsinstanz erfolgen. Ihre Bedeutung beim Prozess der Sozialisierung von 

Jugendlichen soll im nächsten Kapitel erläutert werden. 

 

                                                           

1 Halbright gründete im November 2000 mit Brühwiler, Decurtins, Geu, Hartmann, Setz, Rhyner, Sieber, Violi 
und Wettstein das Netzwerk Schulische Bubenarbeit NWSB als Verein. 

http://www.nwsb.ch/
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2.2 BEDEUTUNG DER SCHULE ALS SOZIALISATIONSINSTANZ 

Unter Sozialisation versteht man vereinfacht ausgedrückt den Prozess der Übernahme gängiger 

Denk- und Handlungsmuster aufgrund der Verinnerlichung gesellschaftlicher Normen. Das Ju-

gendalter spielt in diesem Prozess eine wichtige Rolle, handelt es sich nach Largo und Czernin 

(2011) um eine Phase im Leben von Heranwachsenden, in der sie sich aus der behüteten Familie 

ablösen, ihren Platz in der Gesellschaft finden und eine gefestigte Identität entwickeln müssen. 

Durch die zeitliche Ausdehnung der Lebensphase Jugend auf europaweit rund 15 Jahre (vgl. ebd., 

S. 337) ist die Bedeutung aller Bereiche gestiegen, in denen sich junge Leute in diesem Zeitab-

schnitt ihres Lebens aufhalten. Dazu gehören gemäss Hurrelmann und Quenzel (2013, S. 25) Fa-

milie, Gleichaltrigengruppen, Medien, aber auch Institutionen wie Schulen oder Einrichtungen der 

Berufsbildung. Die Schule nimmt neben den Eltern, den Peers und den Medien eine zentrale Positi-

on als Sozialisationsinstanz und -bereich im Leben von Kindern und Jugendlichen ein (vgl. ebd.; 

Niederbacher & Zimmermann, 2011, S. 71). Dies obwohl es sich dabei ursprünglich um eine Insti-

tution handelte, die allein zum Zweck der Bildung und Qualifizierung eingerichtet wurde (vgl. ebd., 

S. 110). „… [Diese] soll Wissen, Fertigkeiten und Bildungsinhalte weitergeben, welche die älteren 

Generationen bewahrt und geschaffen haben und die ihnen wichtig sind“ (Largo & Czernin, 2011, S. 

282f). Die Schule entscheidet anhand von Selektionsprozessen über die künftige berufliche und 

damit soziale Zuweisung derer, die sie besuchen. Ebenso stellt sie ein administratives Instrument 

staatlicher Lenkung dar (vgl. Baacke, 2003, S. 298). Sie wirkt jedoch gemäss Hurrelmann und 

Quenzel (2013, S. 110) nicht nur durch die gesellschaftlich, gezielt geplante Bildung und Qualifizie-

rung, sondern auch durch weitere Bereiche und Mechanismen auf die Persönlichkeitsentwicklung 

von Schülern und Schülerinnen ein. 

Heranwachsende verbringen heutzutage während der obligatorischen Schulzeit bis zu 1o’ooo 

Stunden in der Schule und sie bestimmt während mindestens neun Jahren den Tages-, Wochen- 

und Jahresplan von Kindern und deren Familien. Diese grosse Präsenz der Schule im Leben von 

Lernenden macht es laut Largo und Czernin (2011, S. 318) für Eltern unmöglich, die erzieherische 

Verantwortung alleine zu übernehmen, weshalb die Sozialisierung von Kindern und Jugendlichen 

heute nicht mehr ausschliesslich die Aufgabe der Familie sein kann. Dieser Meinung sind auch 

Jantz & Brandes (2006, S. 35). Für sie bleibt über die Geschlechtsgrenzen hinweg festzuhalten, 

„dass soziales Lernen insgesamt zunehmend ausserhalb der Familie und damit auch innerhalb 

von Schule gelernt werden muss“. Sie fügen hinzu, dass viele Familien „aufgrund von Zerrissenheit, 

Zeit- und Geldnot und anderen existenziellen Schwierigkeiten sowie einer steten Abnahme von 

Mehrkinderfamilien“ ihren Kindern kein hinreichendes Lernumfeld für soziales Lernen mehr anbie-



HAUPTTEIL 

 
 
Masterarbeit: Schulische Knabenarbeit auf der Oberstufe – Begründung und Voraussetzungen 
Pädagogische Hochschule Thurgau 

| 13 

ten können (vgl. ebd.). So wird nach Baacke (2003, S. 298) die Schule heutzutage in besonderer 

Weise dazu verpflichtet, angesichts vieler Familienschwierigkeiten und ausserschulischer Unüber-

sichtlichkeit, einen Raum der Distanzierung, Besinnung und Ruhe zu schaffen, in welchem den 

Jugendlichen ein geordnetes Lernen ermöglicht wird. 

Die Beeinflussung des Sozialverhaltens in der Schule geschieht durch Anforderungen und Regeln, 

die über die formalen fachlichen Leistungsanforderungen des Unterrichts hinausgehen und die 

informalen sozialen Geschehen im Schulleben betreffen (vgl. Hurrelmann & Quenzel, 2013, S. 110). 

Dadurch werden Jugendliche zwangsläufig sozialisiert (vgl. Largo & Czernin, 2011, S. 325) und wer 

sich nicht in einem akzeptablen Rahmen anpasst, wird nach einer gewissen Anzahl unerwünschter 

Vorkommnissen der Schule verwiesen. 

Im Aneignungsprozess des sozialen Miteinanders soll die Lehrperson nicht in erster Linie als Wis-

sensvermittlerin, sondern als Lerncoach agieren. Dieser ermöglicht im Unterricht neben der Förde-

rung der formalen Leistungsebene, auch zahlreiche Anknüpfungspunkte für die Beziehungsebene. 

So soll Schule gemäss Zeltner (1997, S. 311) nicht nur Ort des leistungsorientierten Lernens sein, 

sondern auch Platz bieten, soziale Kompetenzen für die spätere Rollenerwartung einzuüben. Diese 

sollen so gut vermittelt werden, dass die Lernenden „die Bereitschaft und Fähigkeit zur erfolgrei-

chen Erfüllung ihrer späteren (Erwachsenen-)Rollen verinnerlichen“ (Niederbacher & Zimmermann, 

2011, S. 100). Damit dies geschieht, sollen Lernende im Sozialgefüge Klasse an ihrer Präsentati-

onstechnik feilen, Regeln aushandeln und umsetzen, Diskriminierungen und Enttäuschungen ver-

arbeiten und reflektieren sowie Anerkennung und Erfolg erleben können (vgl. Hurrelmann & Quen-

zel, 2013). 

Damit die Schule ihrer Pflicht, allen Schülern – unabhängig von deren ethnischer Abstammung, 

Geschlechts- oder Schichtangehörigkeit – individuelles Lernen zu ermöglichen, nachkommen 

kann, müssen nicht nur der/die Stärkere gefördert, sondern auch der/die Schwächere unterstützt 

werden. Damit dies bei einer zwanzigköpfigen Klasse funktioniert, sind von der Klasse soziale 

Kompetenzen wie beispielsweise Solidarität und Gemeinsamkeitsgefühl gefordert. Zwei Voraus-

setzungen, die nach Largo und Czernin (2011, S. 322f) zur Erfüllung der wichtigsten Aufgabe der 

Institution Schule – die Schüler und Schülerinnen zu mündigen, verantwortungsvollen und selbst-

ständigen Persönlichkeiten zu erziehen (vgl. Departement für Erziehung und Kultur des Kantons 

Thurgau, 1996, S. 9) – notwendig sind und durch die Schule in ihrer Rolle als Sozialisationsinstanz 

vermittelt werden müssen (Largo & Czernin, 2011, S. 322f). 
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Die Schule als Sozialisationsinstanz hat nach Largo & Czernin ausserdem die Aufgabe,  

... den Schülern die ethischen Grundwerte und deren konkrete Umsetzung in der Gesellschaft einsich-

tig zu machen und darüber zu diskutieren. Dabei sollten Jugendlichen nicht indoktriniert werden. Sie 

sollten aber auch nicht ohne klare Vorstellungen in sozialethischen Belangen aus der Schule entlassen 

werden (ebd., S. 323). 

So sind vor allem die letzten beiden obligatorischen Schuljahre ein wichtiges Trainingsterrain für 

den sozialen Umgang miteinander. Hier werden Wertvorstellungen abgeglichen und verinnerlicht, 

die für das gesellschaftliche Zusammenleben wichtig sind (vgl. ebd. S. 282). Dieser Vorgang der 

Aneignung einer gesellschaftstauglichen Moralvorstellung gehört nach Havighurst (vgl. Oerter & 

Dreher, 2008, S. 279) zu einem der wichtigsten Entwicklungsschritten des Jugendalters. 

Damit die Schule ihre Rolle als Sozialisationsinstanz zufriedenstellend erfüllen kann, ist es gemäss 

Czernin und Largo (2011, S. 281) unverzichtbar, dass ihr genügend finanzielle und personelle Res-

sourcen bereitgestellt werden. Bei unzureichender Begleitung der Jugendlichen in der Schulzeit 

besteht die Gefahr, dass sie beim Austritt aus der obligatorischen Schule den Übergang und die 

Integration in die Gesellschaft nicht schaffen und später aus dem Arbeits- und Gesellschaftssys-

tem herausfallen. Dies wiederum verursacht enorme Kosten, die von der Gesellschaft zu tragen 

sind (vgl. ebd.). 

Bei der Betrachtung der Schule als Sozialisationsinstanz muss Lehrpersonen bewusst sein, dass 

sie im täglichen Umgang mit Jugendlichen geschlechtsspezifische Erwartungen und Anforderun-

gen vermitteln. So haben Soziologen und Erziehungswissenschaftler schon länger erkannt, dass 

es in der Schule neben dem offiziellen Lehrplan einen „heimlichen Lehrplan“ gibt, welcher gemäss 

Valtin (2001, S. 346). 

... zu einer Reproduktion der gesellschaftlichen Verhältnisse und damit zur Aufrechterhaltung der Un-

gleichheit der sozialen Lagen und Geschlechter führt. Der heimliche Lehrplan transportiert Ge-

schlechtsrollenstereotype, kulturelle Wertungen und Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit, die u.a. 

die gesellschaftliche Zweitrangigkeit der Frau und den Überlegenheitsanspruch des Mannes beinhal-

ten und pädagogisch unerwünschte Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung haben. Lang-

fristig führt dies bei Mädchen zu Selbstwertproblemen und bei Jungen zu verstärktem Druck und 

Stress, weil das Männlichkeitsideal eine Affektkontrolle und das Überspielen von Versagensängsten 

erfordert. Bei beiden Gruppen kommt es zu einer Ausprägung geschlechtsrollenkonformer Interessen 

und Lebensentwürfen, die eine autonome Entfaltung und Selbstverwirklichung behindern (ebd.). 
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In der Schule gibt es verschiedene Mechanismen und Formen, die den heimlichen Lehrplan unter-

stützen und dadurch nicht zur Verwirklichung des Chancengleichheits- und Gleichberechtigungs-

gedankens beitragen. Zu nennen sind beispielsweise die hierarchischen Strukturen, die in der 

Schule vorherrschen: Je höher die Schulstufe und das kognitive Niveau sind, desto öfters sind 

Leitungspositionen (z.B. Schulleitung) und Lehrerstellen durch Männer besetzt. Frauen hingegen 

besetzen diese Positionen vor allem auf den unteren Schulstufen (vgl. Hofer, 2008). Dies kann als 

eine gewisse Demonstration einer Vormachtstellung des männlichen gegenüber dem weiblichen 

Geschlecht interpretiert werden. Männer sind in der Schule jedoch nicht nur in den obersten Posi-

tionen, sondern auch in Lehrmitteln übervertreten (vgl. Valtin, 2001 S. 345f). Ein weiterer Mecha-

nismus, der nicht zur Verwirklichung der Gleichbehandlung der Geschlechter beiträgt, ist die Stere-

otypisierung von Geschlechterrollen. So haben laut Valtin (ebd.) Lehrerinnen und Lehrer gegenüber 

dem weiblichen und dem männlichen Geschlechtes nicht dieselbe Einstellung und Erwartungen. 

Diese sind – wenn auch meist unbewusst – von tradierten Geschlechtsrollenstereotypen geprägt 

und wirken sich dementsprechend auf Mädchen und Knaben und deren Beurteilung aus (vgl. ebd.). 

Eine letzte Form, welche die Gleichstellungsbemühungen der Geschlechter in der Schule nicht 

unterstützt, ist die unterrichtliche Interaktionsstruktur zwischen Lehrpersonen und Lernenden. So 

werden Jungen öfter aufgerufen, öfter gelobt, häufiger getadelt und ermahnt und Lehrende spre-

chen in Einzel- und Gruppenarbeit öfter mit Knaben als mit Mädchen (vgl. ebd.). 

Fazit: „Das heisst, entgegen der Absicht einer gleichen Erziehung der Geschlechter werden in Schu-

le und Unterricht Geschlechterstereotypen in Denken und Handeln reproduziert und sogar ver-

stärkt“ (Ryter & Schafroth, 2001, S. 6). Ein Zustand, dem durch die Umsetzung geschlechterreflek-

tiertem Unterricht entgegengewirkt werden soll. 
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2.3 JUNGEN IN DER SCHULE 

Nachdem ausführlich aufgezeigt wurde, weshalb geschlechtergerechter Unterricht notwendig ist, 

was unter Schulischer Knabenarbeit verstanden wird und welche sozialisierende Wirkung die 

Schule auf Jugendliche hat, soll nun konkret auf das männliche Geschlecht und dessen Verhalten 

im Unterricht eingegangen werden. Es soll aufgezeigt werden, welche Rolle Knaben im Unterricht 

übernehmen und wie viel Platz ihnen darin zugestanden wird. 

 

Aus dem Lehrerinnen-Dasein einer Praktikantin 

Im vergangenen Diplompraktikum unterrichtete ich2 in Thayngen (SH) eine zweite Sekundarklasse. 

Wenn mich mein Umfeld fragte: „Wie läuft’s?“, dann kamen unter anderem Antworten wie „Die 

Klasse ist in Ordnung, mit den Jungs ist es aber ziemlich schwierig!“, „Wenn die Jungs nicht dabei 

sind, ist es richtig angenehm und man kann super arbeiten!“. Im Mathematikunterricht unterrichte-

te ich die Klasse jeweils montags eine Lektion lang geschlechtergetrennt. Zuerst hatten die Kna-

ben Mathematik, dann die Mädchen. 

Mein Praktikumsleiter meldete mir zurück, dass ich mich entspanne, sobald die Knaben aus dem 

Zimmer wären und dass die Lektion mit den Mädchen viel lockerer und weniger verkrampft wäre, 

als mit den pubertierenden Knaben. 

 

Für Lehrpersonen sind die Didaktik, das Curriculum, die Interaktion mit der Schülerschaft, der Stoff 

und die Pädagogik das Wichtigste beim Unterrichten. In erster Linie soll gelernt, Kompetenzen 

angeeignet, Leistungsziele definiert und überprüft werden. Für Jugendliche sind jedoch nicht die 

Inhalte von Unterricht primär, sondern der Aufbau und die Pflege der Beziehung zu Mitschülern 

und Mitschülerinnen sowie das Finden des Anschlusses an die Gleichaltrigengruppe. Die Lehrper-

son und der Stoff können dabei durchaus in den Hintergrund geraten (vgl. Guggenbühl, 2006, S. 

38). 

Die Klasse ist für viele Heranwachsenden eine soziale und emotionale Herausforderung und die 

Kernfragen, die Jugendliche in der Schule beschäftigen, sind: Kann ich in meiner Peer-Gruppe be-

stehen? Kann ich mich durchsetzen? Bin ich beliebt? Bin ich attraktiv für das andere Geschlecht? 

Erfülle ich die Ansprüche der Clique? (vgl. Guggenbühl, 2006). Die Beantwortung solcher Fragen ist 

im offiziellen Lehrplan der einzelnen Kantone nicht verankert, werden in der Schule und dabei spe-

                                                           

2 die Autorin Alina Schüle 
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ziell im Unterricht und auf dem Pausenplatz jedoch früher oder später, bewusst oder unbewusst 

zum Thema. 

Seit der Veröffentlichung der ersten PISA-Resultate im Jahr 2000 gelten Knaben als Bildungsver-

lierer (vgl. Focus, 2002; Geo, 2003; Spiegel, 2004; u.a.). Sie zeigte auf, dass die bisher in der Schule 

bevorzugt geglaubten Knaben schlechtere Resultate erbringen, als Mädchen. Schaut man sich 

jedoch z.B. die Resultate der aktuellen PISA-Studie 2009 genauer an, stellt sich heraus, dass der 

Anteil der leistungsstärksten Lernenden unter Jungen und Mädchen nahezu gleich hoch ist (vgl. 

Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010, S. 7). Rigos (2006) sagt sogar, 

dass es bei den Knaben relativ gesehen mehr Hochbegabte gäbe, als bei den Mädchen, gleichzei-

tig aber auch mehr mit einem IQ im untersten Bereich. Während es bei den Knaben also viele Leis-

tungsquerschläger gibt, ist bei den Mädchen die Intelligenz schlicht gleichmässiger verteilt. Aus 

diesem Grund erbringt das weibliche Geschlecht folglich in der Schule im Durchschnitt bessere 

Leistungsresultate als Knaben. Buben wiederholen währenddessen häufiger eine Klasse, werden 

öfters in Sonderklassen versetzt und sind in anforderungsreichen Schultypen unterrepräsentiert 

(Guggenbühl, 2006). Die Knaben geben sich – gemäss den Umfrageresultaten der Dortmunder 

Jungenstudie – jedoch guten Mutes, zum Schulerfolg kommen zu können, wenn sie sich nur an-

strengen (Koch-Priewe et al., 2009, S. 168). 

Knaben fallen jedoch nicht nur wegen schlechten Leistungen, sondern auch wegen Disziplinarfäl-

len auf (Boldt, 2005, S. 106). So gelten sie als frecher, aufmüpfiger, weniger folgsam, gewalttätiger 

und werden häufiger Therapien zugewiesen als Mädchen (Guggenbühl, 2006). Auf der anderen 

Seite sprechen Knaben in der Klasse öfters und länger als Mädchen und werden häufiger ange-

sprochen und aufgerufen. Sie erhalten gemäss Enders-Dargässer (1990) ausserdem mehr Lob und 

Tadel, mehr Blickkontakt, räumliche Nähe, mehr Rückfragen und Rückmeldungen und laut Beck 

(1999, S. 19) sind trotz Gleichstellungsbemühungen immer noch viele Unterrichtsinhalte und Un-

terrichtsmittel mehrheitlich an den Interessen von Buben ausgerichtet. In einer Zahl ausgedrückt: 

Knaben erhalten 2/3 der Aufmerksamkeit ihrer Lehrpersonen (vgl. Jantz & Brandes, 2006, S. 22). 

Des Weiteren gelten Knaben gemäss Beck (vgl. 1999, S. 19) trotz ihrer Rolle als Bildungsverlierer 

grundsätzlich als kreativ, intelligent und interessiert. Dies obwohl sie deutlich weniger zum Gelin-

gen des Unterrichtes beitragen und Mädchen im Durchschnitt leistungsstärker sind als Jungs (vgl. 

Schnack & Neutzling, 2000, S. 165). Grund für die grosse Beachtung der männlichen Lernenden 

sieht Enders-Dargässer (1990, S. 103) in der Fähigkeit von Knaben, sich vordrängen zu können und 

ihrem dominant-konkurrierenden Kommunikationsstil. Schnack und Neutzling (1990, S. 137) mer-

ken hierzu an, dass Lehrerinnen und Lehrer den Jungen vor allem als Folge von Unterrichtsstörun-

gen, aggressivem und dominantem Verhalten mehr Aufmerksamkeit schenken würden. Als Zwi-

schenfazit kann in den Worten von Boldt (2005, S. 107) folgendes festgehalten werden: 
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Jungen machen in der täglichen pädagogischen Arbeit nicht nur Freude. Sie dominieren oftmals die 

Interaktion im Klassenzimmer, finden ihre ‚Hackordnung‘ untereinander in der Regel eher durch Rau-

fen, Ringen und Kloppen als durch Gespräche und Spass bringenden Spiele. Allzu selten wird aber der 

Zusammenhang zwischen Problemen, die Jungen machen und den Problemen, die Jungen haben 

diskutiert (Boldt, 2005, S. 107). 

Um Knaben (sowie Mädchen) im Unterricht gerecht werden zu können, ist es wichtig, die Ge-

schlechterbrille aufzusetzen (vgl. Halbright, 1998) und sich als Lehrperson zu überlegen: „Was 

kann ich in meinem Unterricht tun, damit ich – wenn möglich – ihren geschlechtsspezifischen 

Bedürfnissen gerecht werden kann?“. Welche Voraussetzungen dazu im personellen Bereich der 

Lehrperson erfüllt werden müssen, soll in einem nächsten Schritt aufgezeigt werden. 
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2.4 VORAUSSETZUNGEN ZUR UMSETZUNG SCHULISCHER KNABENARBEIT 

Um eine gendergerechte Pädagogik für Knaben sowie Mädchen zu realisieren, müssen gemäss 

Guggenbühl (2006) im institutionellen Rahmen der Schule Geschlechtsunterschiede aufgenom-

men, genutzt, respektiert und reflektiert werden. Dabei muss Jungenbildung nach Halbright (1998, 

S. 92) „gleichzeitig von oben gefördert und verordnet, von unten geprobt und gefordert sowie mit 

stufengerechten Handlungshilfen unterstützt werden“. Aus- und Fortbildungen sind dabei uner-

lässlich, denn „die Akteurinnen in der Geschlechterpädagogik werden … mit hohen professionellen 

Anforderungen konfrontiert. In der Ausbildung an Fach- und Hochschulen wurde der Aspekt einer 

geschlechtsbezogenen Qualifikation von pädagogischen Fachkräften [jedoch] bislang weitgehend 

vernachlässigt“ (Kunert-Zier, 2005, S. 15). Auch in den Lehrplänen wurde er bis zu diesem Zeit-

punkt teilweise nicht berücksichtigt. Deshalb werden Fortbildungen zur Sensibilisierung von Ge-

schlechterdifferenzen gefordert (Halbright, 1998, S. 92), in denen Erklärungen für bestimmte Ver-

haltensweisen von Jungen gefunden, ihre Jugendproblematiken erkannt, das Verhaltensrepertoire 

erweitert und neue Lösungen und Methoden der Schulischen Jungenarbeit entwickelt werden. 

Boldt (2005, S. 111f) fordert zudem Fortbildungen mit Inhalten zu den Themen der Arbeit mit ge-

schlechtshomogenen Gruppen, der partiellen Trennung der Geschlechter in einzelnen Unterrichts-

fächern, der Analyse bestimmter Fächerinhalten und der Sensibilisierung auf innerschulische In-

teraktionsformen. 

Solche Fortbildungen sollen in erster Linie auf den innovativen Kern von geschlechtersensiblem 

Unterricht zugeschnitten sein: die Lehrperson. So liegt der Ansatz der dargebotenen Jungenbil-

dung der Persönlichkeit der Lehrkraft zugrunde (vgl. Halbright, 1998, S. 92). Die geschlechtersen-

sible Pädagogik knüpft nach Drogand-Strud (2012, S. 102) an der geschlechtersensiblen Haltung 

der Lehrer und Lehrerinnen gegenüber ihren Schülern und Schülerinnen sowie dem Kollegium an. 

Lehrpersonen sollen durch diese Weiterbildungsangebote motiviert werden, mit der geschlechter-

bewussten und geschlechtergerechten Gestaltung der koedukativen Schule zu beginnen (vgl. 

Boldt, 2005, S. 111f.). Konkret heisst das, die Geschlechterbrille aufzusetzen und das Geschlecht 

als ein wahrnehmungs- und verhaltensprägender Faktor zu reflektieren (vgl. Halbright, 1998). Kna-

ben und Mädchen sollen in der Schule auf Lehrpersonen treffen, die sich der Geschlechtsunter-

schiede bewusst sind (Drogand-Strud, 2012, S. 102). „Dies betrifft die Einengung [der Lehrersicht-

weise] auf Stereotype genauso wie die Festlegung auf „moderne“ Rollenerwartungen“ (ebd.). So 

können Lernende im Sinne des Pygmalion Effektes durch auf sie projizierte stereotype Erwartun-

gen in ihrer autonomen Entfaltung der Persönlichkeit gehemmt werden. Etwas, das in einem ge-

schlechterbewussten Unterricht soweit als möglich vermieden werden sollte. 
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Eine reflektierte Genderpädagogik verlangt von einer Lehrperson jedoch nicht nur zwischen dem 

männlichen und weiblichen Geschlecht zu unterschieden, sondern auch die Berücksichtigung int-

raindividueller Geschlechtsunterschiede. So wurde bereits in der Einleitung dargelegt, dass die 

Kategorisierung der Geschlechter Lehrpersonen an der konsequenten Entfaltung der Umsetzung 

von Heterogenität und Individualität im Unterricht hindern kann (vgl. Budde, 2011, S. 124). Dies da 

bei der einfachen Differenzierung in die zwei Geschlechtergruppe Probleme resultieren können. 

Dann nämlich, wenn damit einhergehende Zuschreibung je geschlechtsspezifischer Kompetenzen 

und Probleme dazu führen, homogenisierende und stereotype Bilder über die Jungen und die 

Mädchen zu entfalten (vgl. Budde, 2003, S. 113).  

Damit die Forderung nach der Umsetzung von Heterogenität und Individualität im Unterricht reali-

siert werden kann, darf gemäss Hertling (2008, S. 150) von der Geschlechternorm abweichendes 

Verhalten nicht mehr als solches erkannt bzw. sanktioniert werden. Erst dann können sich Kinder 

und Jugendliche geschlechtsunabhängig und ihren Anlagen und damit ihrer Persönlichkeit ent-

sprechend entwickeln (vgl. ebd.). Damit dies möglich ist, muss unter anderem die Konstruktion des 

Geschlechtes in unserer Gesellschaft von Lehrpersonen verstanden werden. 

Nach der World Human Organisation (WHO, 2013) unterscheidet man zwischen einem biologi-

schen Geschlecht (sex) und einem sozial-kulturell konstruiertem Geschlecht (gender). Während 

„sex“ als etwas Naturhaftes und Unveränderliches angesehen wird, ist „gender“ ein Konstrukt, das 

von der Gesellschaft geschlechterspezifisch entwickelt wurde und vorgegeben ist. Es gibt darüber 

Auskunft, wie man sich als Frau oder Mann in einer Gesellschaft zu verhalten und zu fühlen hat 

(vgl. ebd.). 

Für Sturzenhecker (2009, S. 95) beginnt professionelles sozialpädagogisches Handeln „mit der 

(auch) geschlechtssensiblen Wahrnehmung der Adressaten, ihrer „Performances“ und Lebensla-

gen, der institutionellen Rahmenbedingungen, etc.“. Diese von Sturzenhecker (ebd.) geforderten 

Voraussetzungen, um beim Geschlechterthema sozialpädagogisch handeln zu können, sollen im 

Folgenden anhand der konkreten Lebenslage und Sozialisationsbedingungen von Knaben erarbei-

tet werden. 
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2.4.1 GRUNDLAGEWISSEN ZUR UMSETZUNG UND WIRKUNGSFELDER SCHULI-
SCHER KNABENARBEIT 

Um knabengerechten Unterricht, resp. Schulische Knabenarbeit, auf der Oberstufe erfolgreich um-

zusetzen, müssen Knaben und ihr Verhalten verstanden werden, denn Jungenarbeit ist bestrebt, 

Jungen in ihrem Geworden-Sein zu entdecken, ihnen parteilich zu begegnen und sie unterstützend 

zu begleiten (vgl. Grote & Jantz, 2003, S. 93). Um ihr Sein zu verstehen, müssen biologische Ver-

änderungen der Pubertät sowie die Wirkung der Sozialisation auf Knaben berücksichtigt werden. 

Obwohl Lehrpersonen nicht auf biologische Veränderungen des Knabenkörpers einwirken können, 

soll im Folgenden auf sie eingegangen werden. So gehören auch sie zu den verhaltensbestimmen-

den Faktoren von Knaben auf der Oberstufe. Der Schwerpunkt der folgenden Erläuterungen soll 

jedoch im Sinne der Jungenarbeit nach Decurtins (2004) darauf gelegt werden, zu erkennen, wel-

che Wirkungen Knaben mit ihrem Verhalten erreichen möchten und inwiefern es sie auf dem Weg 

zum Mann-Sein respektive Mann-Werden unterstützt. Es sollen deshalb Erwartungen thematisiert 

werden, welche durch die männliche Sozialisation an Knaben gestellt werden und Probleme verur-

sachen können, die nicht nur die Knaben, sondern auch die Schule tangieren können. 

2.4.1.1 BIOLOGISCHE VERÄNDERUNGEN DES KNABENKÖRPERS IM JUGENDAL-
TER 

Während in der Kindheit ein verhältnismässig kontinuierliches Wachstum des Körpers beobachtet 

werden kann, kommt es im Jugendalter durch die Geschlechtsreife zu einem abrupten Ungleich-

gewicht in der körperlichen und psychischen Entwicklung. Im Folgenden sollen die wichtigsten 

Veränderungen der körperlichen, kognitiven und hormonellen Entwicklungen in der Pubertät vor-

gestellt werden. 

KÖRPERLICHE ENTWICKLUNG UND GESCHLECHTSREIFUNG 

Auffällig beim körperlichen Wachstum in der Pubertät ist gemäss Oerter und Dreher (2008, S. 291) 

der Verlust der Harmonie in der Gesamterscheinung von Jugendlichen. Grund dafür ist das nicht 

synchrone Wachstum einzelner Körperpartien. So wachsen zuerst die Gliedmassen Hände, Füsse 

und Kopf, dann erst Arme und Beine. Das Wachsen des Rumpfs, welcher den grössten Wachs-

tumsschub erfährt, kommt erst ganz am Ende. Die ersten Körperteile, die den Erwachsenenstatus 

erreichen, sind folglich die Gliedmassen Hände, Füsse und Kopf (vgl. ebd.). Durch dieses ungleiche 

Wachstum gehen die kindlichen Proportionen verloren und auf dem Weg zum Erwachsenenkörper 

sehen Jungen oft schlacksig aus und sind teilweise unbeholfen in ihren Bewegungen (vgl. Flam-

mer & Alsaker, 2002, S. 73). Im Jugendalter nimmt ausserdem die Muskulaturmasse beträchtlich 
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zu und das Muskel-Fett-Verhältnis am Ende der Pubertät beträgt bei jungen Männern etwa 3:1 (vgl. 

ebd.). 

Die Reifung des männlichen Geschlechtes beginnt zwischen neun und dreizehn Jahren. Das ist 

gemäss Oerter und Montada (2008) ca. 1½ - 2 Jahre später als bei Mädchen und dauert zwischen 

zwei und fünf Jahren (vgl. ebd.). Die Reihenfolge des Wachstums unterliegt laut Flammer und 

Alsaker (2002, S. 73) einer relativ festgelegten Reihenfolge. Als erstes wachsen Hoden und Hoden-

sack sowie die erste Schambehaarung. Anschliessend kommt es zu einem Wachstum des Penis 

und erste Gesichtshaare treten sichtbar hervor. Der dritte Schritt der Geschlechtsreifung ist die 

Bildung von Sperma und der damit zusammenhängende erste Samenerguss. Diese zuletzt ge-

nannten Vorgänge finden bei den meisten Knaben zwischen 13 und 16 Jahren statt. Der Ab-

schluss der Geschlechtsreife ist mit einem Wachstumsspurt der Gliedmassen, dem Wachsen von 

Achselhaaren und dem Stimmbruch gekennzeichnet (vgl. ebd.). 

HORMONALE ENTWICKLUNG 

Die hormonale Entwicklung beginnt bereits vor der eigentlichen Pubertät. So kann schon im Alter 

zwischen sechs und acht Jahren die Reifung der adrenalen Drüsen beobachtet werden sowie die 

Reifung der Gonaden (interne Geschlechtsorgane) mit neun bis zehn Jahren (vgl. Alsaker & Flam-

mer, 2002, S. 76). 

Bevor die Geschlechtsreife beginnt, kommt es zu einer Hemmung der Produktion von GnRh (go-

nadotropic realising hormone). Wissenschaftler nehmen an, dass die fortschreitende Reifung im 

zentralen Nervensystem diese Hemmung auflöst, so dass der Hypothalamus anfängt die Hypo-

physe – eine der in der Pubertät entscheidenden Hormondrüsen – zu aktivieren. Die Hypophyse 

beginnt dann damit LH (Luteinisierungshormon) und FSH (follikelstimulierendes Hormon) zu pro-

duzieren. Diese lassen bei den Knaben die Hoden wachsen. Sobald diese genügend ausgereift 

sind, veranlassen sie die Produktion der eigentlichen Geschlechtshormone, die Gruppen der And-

rogene (unter anderem Testosteron). Diese bewirken wiederum die Produktion und die Reifung von 

Samen sowie das Wachstum und die Aufrechterhaltung der sekundären Geschlechtsmerkmale 

(vgl. ebd.). 

Der Eintritt in die Pubertät sowie deren Verlauf können grossen inter- sowie intraindividuellen Un-

terschieden unterliegen. Es konnte festgestellt werden, dass der Zeitpunkt, zu welchem pubertäre 

hormonale Umstellungen anlaufen und die Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale 

einsetzt, weitgehend durch die vererbte genetische Ausstattung eines Kindes bestimmt ist. Weite-

re Faktoren, die den Pubertätsbeginn steuern, sind reichhaltige Ernährung als Pubertätseintritts-

Beschleuniger oder chronische Krankheiten, Stress und starke sportliche Betätigung als hemmen-

de Faktoren (vgl. ebd.). 
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PSYCHISCHE AUSWIRKUNGEN VON FRÜH- UND SPÄTENTWICKLUNG 

Durch den interindividuellen Zeitpunkt des Pubertätseintritts gibt es Früh- und Spätentwickler. Also 

Knaben (und Mädchen), die bereits früh in die Pubertät eintreten und solche, bei denen es etwas 

länger dauert (vgl. ebd.). Das sogenannte pubertäre Timing beeinflusst gemäss Largo und Czernin 

(2011, S. 43) die psychologische Verarbeitung der Geschlechtsreife massgeblich. „Kinder die sehr 

früh oder sehr spät in die Pubertät kommen, fühlen sich oft ausgegrenzt von den Gleichaltrigen. 

Dabei sind die beiden Geschlechter unterschiedlich betroffen“ (ebd.). Knaben leiden jedoch im Ge-

gensatz zu Mädchen eher unter einer spät einsetzenden Pubertät, weil die damit einhergehenden 

positiv bewerteten Attribute wie Kraft oder Stimmbruch noch fehlen (vgl. Wicki, 2010, S. 2). So 

werden sie nicht selten – beispielsweise beim Baden oder Turnen – wegen ihrer immer noch kind-

lichen Erscheinung ausgelacht (vgl. Largo & Czernin, 2011, S. 43). 

DIE KOGNITIVE ENTWICKLUNG 

Zur kognitiven Entwicklung werden die Veränderungen aller Funktionen gezählt, die dem Erkennen 

und Erfassen der Gegenstände und Personen der Umgebung und der eigenen Person gelten. Zu 

diesen Funktionen gehören Intelligenz bzw. Denken, Wahrnehmung, Problemlösen, Gedächtnis, 

Sprache, etc. (vgl. stangl-taller.at, o.J.) 

FORMALES DENKEN UND PROBLEMLÖSEN 

Gemäss Piaget, dem Hauptvertreter der struktur-genetischen Theorie zur kognitiven Entwicklung, 

befinden sich Jugendliche während der Pubertät in der sogenannten formal-operatorischen Stufe 

(vgl. Oerter & Dreher, 2008, S. 284). In diesem Stadium kommt es zu einschneidenden biologischen 

und beachtenswerten umweltbedingten Veränderungen, was eine zentrale Bedeutung auf die kog-

nitive Entwicklung hat (vgl. ebd.). So vermögen Heranwachsende ihr Denken nicht mehr nur auf 

das konkret Vorgegebene der Gegenwart zu beschränken, sondern auch auf die Zukunft, auf das 

Abstrakte und das Theoretische zu richten. Operationen (Denkvorgänge) können ohne konkrete 

Handlungsgrundlagen, d.h. rein gedanklich vollzogen werden und Jugendliche sind ein erstes Mal 

fähig, Hypothesen aufzustellen und damit wissenschaftliche Methoden zur Problemlösung einzu-

setzen. Somit können einzelne Problemsituationen sehr viel systematischer analysiert und gelöst 

werden als noch in früheren Stadien der kognitiven Entwicklung (vgl. Weiss, 2009). Aber auch die 

Dezentrierung des eigenen Denkens und somit die stellvertretende Einnahme einer andere Per-

spektive spielt eine wichtige Rolle in diesem Stadium. Dies ist nach Fend (2000, S. 126) „für die 

Entwicklung des sozialen Denkens insofern wichtig, als erstmals deutlich unterschieden wird, was 

man selber sieht und was ein anderer sieht, in dem man sich jetzt hypothetisch versetzen kann.“ 

Die Entwicklung des hypothetischen Denkens ist somit nicht nur im naturwissenschaftlichen Be-

reich wichtig, sondern auch im Bereich der Sozialbeziehungen (vgl. Wicki, 2010, S. 3). Durch die 
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allmählich fortschreitende Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten gelingt es Menschen, ihre eige-

ne Wahrnehmung, ihre Motive und Gefühle von denen der anderen zu unterscheiden. Trotz der von 

Piaget vertretenen Dezentrierung des Denkens, vertritt Elkind (zit. nach ebd.) die Meinung, dass im 

Jugendalter eine neue Form des Egozentrismus entsteht. So wird in dieser Phase das eigene Den-

ken (auch über sich selber = Selbstreflexion) immer häufiger zum Gegenstand der eigenen Be-

trachtung und Jugendliche sind vom Gedanken überzeugt, dass sich ihre Umgebung ebenso viele 

Gedanken über sie macht, wie sie selber und wähnen sich deshalb ständig unter Beobachtung 

eines Publikums (vgl. Oerter & Dreher, S. 287). Dies kann eine Überschätzung der Einzigartigkeit 

und Besonderheit der eigenen Person auslösen, so dass der junge Mensch das Ergebnis seines 

Denkens überschätzt und sich zu Dingen fähig fühlt, welche in seiner Situation unmöglich zu be-

wältigen sind (Weiss, 2009). Dies kann zu risikohaftem Verhalten führen (vgl. Fend, 2000). Neuro-

biologen erklären das erhöhte Risikoverhalten in der Adoleszenz mit dem erst am Ende der Puber-

tät erfolgendem Umbau der Frontalhirnrinde, der Schaltstelle für besonnenes Handeln (vgl. Largo & 

Czernin, 2011, S. 16). 

GEHIRN UND GEDÄCHTNIS 

Lange glaubte man, dass das Gehirn eines 12-jährigen Kindes vollumfänglich ausgereift sei. Dies 

wurde in neueren Befunden jedoch widerlegt. So stellte beispielsweise der US-Psychiater Giedd 

(zit. nach Koch, 2010) anhand von MRT-Aufnahmen des Gehirns fest, dass sich in der späten 

Kindheit unzählige Nervenzellen und Kontaktstellen (sog. graue Substanz) bilden, welche mit Be-

ginn der Pubertät milliardenweise absterben. Welche Nervenzellen und Verschaltungen dabei ab-

gestossen werden, wird nach dem Motto „Use it or lose it“ bestimmt und ist individuell unter-

schiedlich. Zeitgleich zum Schwund der grauen Substanz konnte Giedd (ebd.) nachweisen, dass 

die weisse Substanz Raum erlangt, was zu einer schrittweisen Effizienzsteigerung der Gehirnleis-

tung führt. Schrittweise deshalb, da nicht alle Teile des Denkorgans gleich schnell heranreifen (vgl. 

ebd.). Besonders positiv von dieser Entwicklung betroffen ist das sich spät entwickelnde Frontal-

hirn, welches Kognition, Emotion und Handlungen reguliert sowie ein angemessenes soziales Ver-

halten steuert (Oerter, o.J.). 

Das Gehirn erfährt in der Adoleszenz folglich einen wichtigen Entwicklungsschub. Konkret werden 

gemäss Stallmach (2010) in dieser Zeit Talente ausgebaut, logisches Denken und erwachsene 

Verhaltensweisen entwickelt. Diese Veränderungen werden von der Reorganisation der neuronalen 

Schaltkreise in mehreren Hirnarealen begleitet (vgl. ebd.). 

Nachdem aufgezeigt wurde, welche körperlichen, hormonellen und kognitiven Entwicklungen Kna-

ben auf der Oberstufe erfahren, soll nun auf die psychosoziale Lebenslage von männlicher Lernen-
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der eingegangen werden. Diese lässt sich, im Gegensatz zu den eben beschriebenen Veränderun-

gen des männlichen Körpers, nicht auf das Jugendalter beschränken, da ihre Wurzeln tiefer liegen. 

2.4.1.2 PROBLEMBUBEN HABEN BUBENPROBLEME 

Im Titel dieses Kapitels versteckt sich die Aussage, dass hinter den Problemen, die Knaben ma-

chen, sich Probleme verbergen, die Knaben haben. Nach Halbright (1998, S. 10) werden in der 

Schule hauptsächlich die Schwierigkeiten als Probleme betrachtet, die in erster Line von männli-

chen Lernenden verursacht werden: „Die Knaben, die die Lehrkräfte und die Klasse stören, haben 

aber selber oft psychosoziale Probleme. Viele Knaben leiden (unbewusst) unter der Widersprüch-

lichkeit bzw. Dysfunktionalität ihrer Sozialisation und maskuliner Rollenerwartungen“ (ebd.). Diese 

Aussage macht deutlich, dass Jungen in der Schule zwar öfters als Mädchen „Probleme machen“, 

Halbright (ebd.) macht jedoch darauf aufmerksam, dass diese Problemproduktion in engem Zu-

sammenhang mit der Sozialisation und erlebten Interaktionen der Knaben mit ihrer Umwelt steht. 

Also damit, bei der Integration in die Gesellschaft Glaubenssystemen, Verhaltensregeln und Ein-

stellungen zu erwerben, die es Heranwachsenden möglich machen, innerhalb der Gemeinschaft 

einen wirksamen Platz einzunehmen (vgl. Weigand, 2012, S. 35). Um welche Probleme es sich 

dabei in der Schule handelt, soll im Folgenden Kapitel Hintergründe der Probleme, die Buben in der 

Schule machen dargelegt werden. Anschliessend sollen im Kapitel Hintergründe, der Probleme, die 

Buben haben zudem „Probleme“ aufgezeigt werden, die Knaben unabhängig von der Schule aufzei-

gen, welche aber im Rahmen der Schulischen Bubenarbeit bearbeitet werden können. Dabei wer-

den einzelne Punkte aufgearbeitet, die von Decurtins (2004) und Halbright (1998) zusammenge-

tragen wurden. 

HINTERGRÜNDE DER PROBLEME, DIE BUBEN IN DER SCHULE MACHEN 

Die Probleme, die Knaben in der Schule machen, können aus zwei Perspektiven angeschaut und 

dargestellt werden. Einerseits aus der Perspektive der Schule, die mit den Problemen umgehen 

muss, andererseits aus der Sicht der Entwicklungspsychologie und psychosozialen Entwicklung 

von Knaben. Im Folgenden sollen Beide aufgezeigt werden. Als erstes wird das auffällige Verhalten 

jeweils im Schulkontext erläutert, anschliessend aus Entwicklungspsychologischer Sicht der Kna-

ben. 

Folgende problematische Verhaltensweisen gehören gemäss Decurtins (2004) und Halbright 

(1998, S. 59ff) ins Wirkungsfeld Schulischer Knabenarbeit und sollen anschliessend besprochen 

werden: 

 Störung der Unterrichts 

 Aggression und Gewalt 
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 Cliquenbildung und Dominanz 

 Mädchen-/ Schwulenfeindlichkeit 

 Mangel an Einfühlung 

STÖRUNG DES UNTERRICHTS 

Oft stören Knaben den Unterricht, indem sie die Rolle des Klassenclowns übernehmen oder die 

Lehrperson provozieren (Decurtins, 2004, S. 11). Für Lehrpersonen stellt dies ein Problem dar und 

in Lehrerbelastungsstudien erweisen sich Unterrichtsstörungen als besonders gravierende Stress-

faktoren (vgl. Keller, 2010, S. 7). Sie beeinträchtigen gemäss Keller (ebd.) nicht nur die Lehrer-

gesundheit, sondern auch die Wirksamkeit des Unterrichtes. So können rund 35% der jährlichen 

Unterrichtszeit aufgrund von Störungen nicht zum Lernen und Unterrichten genutzt werden (vgl. 

ebd., S. 19). 

AUS ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHER SICHT VON KNABEN 

Knaben orientieren sich bei ihrer Sozialisation und Lebensbewältigung sehr stark gegen aussen 

(vgl. Böhnisch & Winter, 1994, S. 129; Jantz & Brandes, 2006, S. 37f; Niederbacher & Zimmermann, 

2011, S. 147; u.a.). Das heisst, dass ihre Verhaltensmuster und -ziele in erster Linie gegen „äussere“ 

Bereiche gerichtet sind und sie eine starke Aussenorientierung in Wahrnehmung und Handeln be-

sitzen (vgl. Böhnisch & Winter, 1994, S. 129.). So definieren sich Knaben vor allem über das, was 

sie tun und weniger über das, was sie fühlen. Je unsicherer sie bezüglich ihrer eigenen Persönlich-

keit sind, desto mehr bedürfen sie Identitätsbeweisen im Aussenbereich (Jantz & Brandes, 2006, S. 

37f). So kommt Lammerding (2004, zit. nach Niederbacher & Zimmermann, 2011, S. 174) zum 

Schluss, „dass das Selbstwertgefühl von Jungen in Bezug auf ihre Männlichkeit schwach ausge-

prägt ist und ständig neu bestätigt werden muss“. Daraus kann geschlossen werden, dass Störun-

gen des Unterrichts – durch Knaben verursacht – meist auf dem Hintergrund einer unsicheren 

Identität und dem Zwang eine soziale Position einzunehmen geschehen (vgl. Decurtins, 2004). 

Kommen Jugendliche in der Pubertät in eine Phase der Selbstreflexion, in welcher sie darüber 

nachzudenken beginnen „Wer bin ich und wer möchte ich sein?“, sich zu fragen beginnen: „Genüge 

ich so?“, „Werde ich ein richtiger Mann?“. Dabei haben sie nach Rhyner & Zumwald (2002, S. 33) oft 

eher traditionelle Männlichkeitsbilder im Hinterkopf, welche im Widerspruch zum Schulerfolg ste-

hen, was zu einer Statusminderung der Schule führt. Aufgrund dessen sind Knaben nur begrenzt 

dafür zu gewinnen, Leistungs- und Lernmotivation für die Schule aufzubringen. Dies widerspiegelt 

sich in dementsprechenden schlechten Resultaten. Dies wiederum führt dazu, „dass … Jungen ihr 

Selbstwertgefühl mittels (über-)kompensatorischem Verhalten zu verbessern versuchen“ (ebd.). So 

gehört Lässigkeit in allen Altersstufen zu einer der Jungeneigenschaften, die von den Peers am 

positivsten bewertet wird. Der Lehrperson zu sagen, dass etwas nicht verstanden wird, gilt als un-
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männlich (vgl. Schnack & Neutzling, 2000, S. 181) und „uncool“. „In einer solchen Situation die Leh-

rerin zu attackieren oder den dargebotenen Stoff in der anschliessenden Pause für idiotisch zu 

erklären, gilt hingegen als männlich. Wenn Jungen lernen, dann „mit links“. Streber sind Mutter-

söhnchen“ (ebd.). 

Auch die Tatsache, dass Mädchen ihnen zu Beginn der Pubertät – durch die früher eintretende 

Adoleszenz – körperlich überlegen sind und ältere, reifere Jungs anhimmeln, steigert laut 

Decurtins (2004) das Selbstwertgefühl von Knaben nicht und sie missbrauchen den Unterricht, um 

im Klassenverbund aufzufallen und Aufmerksamkeit und somit Bestätigung zu erhaschen. Wenn 

dies nicht durch schulische oder sportliche Leistungen, Kleider oder andere Statussymbole mög-

lich ist, dann eben durch die Übernahme der Rolle des Klassenclowns oder des „Störenfrieds“ (vgl. 

ebd.). So bietet ihnen die Klasse einen idealen Rahmen, in welchem sie allfällig zu übernehmende 

Verhaltensweisen austesten und vielfältige Rückmeldungen beider Geschlechter erhalten können. 

Eine durchaus negative Komponente bei dieser Selbstinszenierung ist jedoch, dass sie oft mit ei-

ner negativen Rückmeldung durch die Lehrperson verbunden ist (vgl. ebd.) und durchaus diszipli-

narische Massnahmen mit sich ziehen kann. 

Problematisch an ihrem (meist) störenden Verhaltensweisen ist in der Schule vor allem, dass sie 

nicht nur ihre Mitschüler und Mitschülerinnen beim Lernen hindern, sondern sich selbst daran hin-

dern, sich auf die Unterrichtssituation konzentriert einzulassen (vgl. Enders-Dargässer, 1990, S. 

103). 

AGGRESSION UND GEWALT 

Die Aggression ist nach Grote (2003, S. 154) ein Weg an eigene oder fremde Grenzen heranzuge-

hen. Gewalt hingegen überschreitet diese rücksichtslos und in „… der Übersteigerung und dem 

grenzenlosen Weitermachen wird die Aggression zum gewalttätigen Handeln“ (ebd.). 

Laut dem Bundesamt für Statistik (2013b) werden rund 83% der Gewalttaten in der Schweiz vom 

männlichen Geschlecht verübt. Knaben und Männer sind jedoch nicht nur mehrheitlich Täter, son-

dern mit einem Anteil von 70% auch Opfer der Gewalt – mit der einzigen Ausnahme der sexuellen 

Gewalt (vgl. ebd.). 

Gewalt in der Schule hat nach Schurbarth (2013, S. 50) verschiedene Facetten: Es dominieren ver-

bale Aggressionen gefolgt von physischer Gewalt und Vandalismus. Körperverletzungen, Erpres-

sung oder sexuelle Belästigung sind hingegen eher selten. Häufiger dagegen sind Aggressionen 

gegenüber Lehrpersonen sowie Lehreraggressionen gegenüber Schülern. Im Gegensatz zu den 

Mädchen, welche mehr relationale Aggressionen aufzeigen, greifen Jungs zu körperlichen und 

verbalen Aggressionen. Die Unterschiede sind umso deutlicher, je härter die Gewaltformen sind. 
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Körperliche Gewalthandlungen werden zwei- bis dreimal öfter von Knaben begangen als von Mäd-

chen. Bei verbalen Aggressionen sind die Unterschiede dagegen gering (vgl. ebd.) 

AUS ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHER SICHT VON KNABEN 

Nach Anna Freud (zit. nach Oerter & Dreher, 2008, S. 276) kommt es im Jugendalter zu einem An-

stieg von impulsiver Aktivität. Diese schlägt sich unter anderem in einer Steigerung von Aggressivi-

tät aus (vgl. ebd.). Nach Schurbarth (2013, S. 47) ist diese Zunahme jedoch nur ein passageres, 

episodenhaften Phänomen, dass ab dem 14. Lebensjahr zunimmt und zwischen dem 16. und 21. 

Lebensjahr – je nach Art des Deliktes – ihren Höhepunkt erreicht. Die Ursache dafür, dass Ju-

gendgewalt vor allem von Jungen ausgeführt wird, sieht Schurbarth (ebd.) vor allem in der ge-

schlechtsspezifischen Sozialisation. So gehört Gewalt auszuüben und Aggressionen zu haben zu 

den typisch männlichen Attributen und macht in Folge „männlich“. Ab einem gewissen Alter ist sie 

auch ein fester Bestandteil von Bubenritualen (vgl. Decurtins, 2004). Die Anwendung von Gewalt 

zur Selbstdefinition über Leistung und der Stärke- und Konkurrenzzwang zwischen Männern wird 

dadurch gefördert (vgl. Winter & Böhnisch, 1994, S. 130). Ausserdem haben Buben nach Grote 

(2003, S. 149) schon früh gelernt, Gewalt als Lösungsmuster für gewisse Konflikte zu benutzen 

und dies ist tief in ihrem Wesen verankert. Dass sie damit aber meist keine längerfristig befriedi-

genden Lösungen erreichen, ignorieren sie (vgl. ebd.). 

Viele männliche Jugendliche waren schon einmal Opfer von Aggressionen oder Gewaltausbrüchen 

und kennen die schmerzhafte Erfahrung, die körperliche und seelische Verletzungen zurücklassen 

kann. So schreibt Sutterlüty (2013, S. 59), dass 

... solche Gewaltkarrieren von Jugendliche … aus zwei klar geschiedenen Phasen [bestehen]: Zunächst 

ist da eine früh beginnende Phase, in der sie familiärer Gewalt und Missachtung ausgesetzt sind. Da-

rauf folgt eine später einsetzende Phase der Gewaltausübung, in der die Rückgewinnung von Hand-

lungsmacht und Anerkennung bestimmend wird. 

Nach den neusten Forschungen von Kammler (2013, S. 305) zum Thema Anerkennung und Ge-

walt an Schulen sind Gründe für eine Gewaltanwendung Desintegrationserfahrungen, eine negati-

ve Anerkennungsbilanz und ein schwaches Selbstkonzept. Unglücklicherweise können laut Hur-

relmann (1994, S. 119f) die Strukturen der Schule durchaus für die Steigerung von Aggressivität 

und Gewalt bei Jugendlichen mitverantwortlich gemacht werden. Dies, wenn Knaben dem Wett-

bewerbsdruck in der Schule nicht standhalten können und Gewalt als Enttäuschungsreaktion und 

Ausdruck von Kompensation anwenden. So bildet aggressives oder auch delinquentes Verhalten 

vielfach den Endpunkt einer langen Kette von Belastungen und der einzige Weg, Anerkennung zu 

erzielen, handle es sich nur um die der Gruppe von Gleichaltrigen (vgl. ebd.). Hurrelmann führt wei-
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ter aus (vgl. ebd. S. 123), dass sich Aggressivität und Gewalt vor allem bei Jugendlichen zeige, „die 

zunächst eine Anpassung an die vorherrschenden Wertvorstellungen anstreben und sich erst, 

nachdem sie am eigenen Leibe erfahren haben, dass sie diesen Wertvorstellungen nicht genügen, 

von ihnen abgewendet haben, um sich auf andere Weise Anerkennung zu gewinnen“. So zeigen 

ältere Untersuchungsergebnisse denn auch auf, dass Leistungsversagen, schlechter schulischer 

Leistungsstand, häufige Versetzungsgefährdungen, Klassenwiederholungen und Zurückbleiben 

hinter den eigenen und/ oder elterlichen Erwartungen Begleiterscheinungen für aggressives Ver-

halten verantwortlich sind (vgl. ebd. S. 122f). Auf diese Weise kann Gewalt nach Grote (2003, S. 

149) auch als ein „Wegagieren der eigenen Ohnmachtsgefühle oder als die Fortführung des Prin-

zips ‚Wer ist der Beste‘“ verstanden werden. Aggressionen und Gewalt werden aber auch gerne als 

Schutzschild vor ‚unmännlichen‘ Gefühlen wie Hilfslosigkeit, Angst oder Trauer benutzt (vgl. ebd.). 

Zeltner (1997, S. 51) schreibt zum Thema der Gewalttätigkeit von Knaben: 

„Böse“ Buben sind nur zu oft verletzte Kinder, denen Emotionen so lang ausgetrieben wurden, bis sie 

sich nur in ihren Aggressionen und Gewalthandlungen spüren, im Hass auf alles, ohne zu wissen, dass 

diese Wut auf sich und die anderen eigentlich Verlust ihrer Trauer und Freude entspringt. 

CLIQUENBILDUNG UND DOMINANZ 

„Eine [männliche] Clique definiert sich oft durch gemeinsame Feinde: die Ausgegrenzten, die „Stre-

ber“ oder die Lehrperson“ (Halbright, 1998, S. 61). Der Wert einer Gruppe in westlichen Gesellschaf-

ten resultiert denn auch vorzugsweise aus dem sozialen Vergleich von Gruppen (Oerter, 2008, S. 

258). Um ihren „Wert“ zu steigern, ist es Knabencliquen besonders wichtig, besser zu sein als an-

dere (vgl. ebd.). Kennzeichnend für eine Clique sind neben der Abgrenzung von Anderen auch typi-

sche Rituale, die von den Aussenstehenden wahrgenommen werden können wie z.B. Sprachge-

wohnheiten, Begrüssungsrituale, Kleidungsstil, etc. (vgl. Gerstberger, 2000) sowie geteilte Werte 

(vgl. Kammler, 2013, S. 120). 

Für Lehrpersonen und die Klasse können Cliquen und ihr dominantes Auftreten störend werden, 

wenn sie sich im Unterricht oder auf dem Pausenplatz profilieren und gewisse Bereiche (z.B. Pau-

senplatzecken, Gänge, Heimweg, usw.) beherrschen wollen (Halbright, 1998, S. 61). So gehört Cli-

quengehabe auch zu einem Teil der Schule, welche Lehrpersonen zu erkennen und verstehen ha-

ben. Lehrpersonen sowie Lernende können darin zu „Opfern“ innerer Cliquenrangeleien und Macht-

kämpfen werden. Dann nämlich, wenn sich Knaben während dem Unterricht in ihrer Clique profilie-

ren wollen und damit ihre Mitschüler und Mitschülerinnen beim Lernen stören. Denn „um ihre Do-

minanz und ihren Ruf aufrechtzuerhalten, müssen sich die Cliquenmitglieder untereinander und 

gegenüber unterlegenen Gruppen in der Öffentlichkeit behaupten“ (ebd.). Erfährt die Gruppe dabei 
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eine Niederlage, kann dies unangenehme Folgen für die Klasse, aber auch die Lehrperson haben 

(vgl. ebd.). Erfährt eine sich dominant verhaltende Clique jedoch keinen Widerstand, kann sich eine 

für den Unterricht durchaus negative Gruppendynamik entwickeln. Damit das dominante Verhalten 

nicht auf die Klasse überschwappt, ist es für die Lehrperson von zentraler Bedeutung, das Domi-

nanzverhalten von Cliquen abzustellen und zu unterdrücken (vgl. ebd.). 

Lehrpersonen müssen sich denn auch bewusst sein, dass ohne Bereitschaft und Mithilfe der Klas-

se sie nur schwer zu unterrichten ist. „Oft führt sich die Klasse selber, und die Lehrperson wird 

mehr durch Teile der Klasse geführt, als umgekehrt“ (Cathomas, 2007, S. 8) 

Hinweise zum entwicklungspsychologischen Hintergrund des Verhaltens einzelner Knaben in der 

Clique werden zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt. 

MÄDCHEN-/ SCHWULENFEINDLICHKEIT 

Mädchen- und Schwulenfeindlichkeit sind in der Schule immer wieder ein Thema. Dabei geht es 

um die Abwertung von weiblichen Eigenschaften (z.B. Empathie) und weiblichen Tätigkeiten (z.B. 

Aufräumen im Kochunterricht, Tanzen im Sportunterricht, usw.), die von Knaben gezeigt werden 

oder von ihnen ausgeführt werden müssen. 

AUS ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHER SICHT VON KNABEN 

Knaben folgen in ihrer Sozialisierung nach Drogand-Strud (2012, S. 101) der dualistischen Sicht, 

welche „ … alle Jungen und alle Mädchen in homogene Gruppen [vereinheitlicht], die je genau das 

auszeichnet, was die „andere“ Gruppe nicht aufzuweisen hat: Rosa-blau, gefühlvoll-

entschlussfreudig, redend-handelnd, sanft-hart sind daraus resultierende Eigenschaftspaare“ 

(ebd.). Wenn es darum geht, welche Attitüden als heranwachsender junger Mann angenommen 

wird, gilt gemäss Boldt (2005, S. 108f) der Grundsatz: Alles, was nicht weiblich ist. So bestehen die 

konstruierten Männlichkeitsbilder vor allem in der Abgrenzung von Weiblichkeit und alles was für 

den Jungen Nicht-Mann ist, kann für ihn nicht richtig sein. Die Aneignung von Männlichkeit verläuft 

somit als doppelte Negation des Nicht-Nicht-Mann-Seins (vgl. ebd.). Nach Grote (2003, S. 149) gilt 

„eine Differenzierung und Diffamierung gegenüber allem „Weiblichen“ … als Männlichkeitsbeweis“ 

und die Individuation eines Knaben vollzieht sich laut Luca (2002, S. 44) „als Prozess der Abgren-

zung und Distanzierung von der Mutter, einhergehend mit der Ablehnung des Weiblichen in sich 

selbst und der sozialen Welt“. Um als richtiger Mann zu gelten, müssen folglich eigene weibliche 

Eigenschaften abgelehnt (vgl. Decurtins, 1998, S. 60) und gegen das Ausführen von weiblichen 

Tätigkeiten rebelliert werden. Ansonsten könnte man als „weibisch“ gelten. Bezogen auf das Kon-

zept der hegemonialen Weiblichkeit von Connell (2000, S. 97ff) bedeutet „weibisch“ so viel wie 
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schwul, denn Homosexuelle sind gemäss Connell (ebd.) auf der tiefsten Männlichkeitsstufe vertre-

ten und rangieren auf derselben Ebene wie Frausein. 

MANGEL AN EINFÜHLUNG 

Um eine Klasse unterrichten zu können, wird von Lernenden die Ausbildung von Solidarität und 

Gemeinsamkeitsgefühl gefordert (vgl. Largo & Czernin, 2011, S. 322f). Lehrpersonen müssen auf 

die Kooperationsbereitschaft der Lernenden zählen können, haben jedoch oft Mühe mit Knaben, 

die sich egoistisch und ohne Rücksicht auf Andere durchzusetzen versuchen (vgl. Halbright, 1998, 

S. 62). So gelten Buben als laut, sozial auffällig, aggressiv und gewalttätig. Sie missachten Regeln 

und lösen Probleme lieber mit den Fäusten, als darüber zu sprechen (Grote, 2003, S. 149); sie be-

anspruchen 2/3 der Aufmerksamkeit ihrer Lehrpersonen (Jantz & Brandes, 2006, S. 22) und drän-

gen sich durch ihren dominant-konkurrierenden Kommunikationsstil vor (vgl. Enders-Dargässer, 

1990, S. 103). Und wenn Jungen sich in die Perspektive von jemand anderem hineindenken, tun sie 

dies meist rational und ohne dabei unbedingt die emotionale Ebene anzusprechen. So interessie-

ren sich Knaben nach einem Unfall eher für den Hergang als für die emotionale Verfassung der 

Beteiligten. Es fällt ihnen jedoch nicht nur schwer, sich in andere einzufühlen, sondern auch ihre 

eigenen Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. 

AUS ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHER SICHT VON KNABEN 

Im Jugendalter, in welchem Jugendliche auf der Suche nach ihrer Ich-Identität sind, kann es be-

sonders bei Knaben vorkommen, dass sie sich dabei in Grössenphantasien verlieren (Luca, 2003, 

S. 45) und es zu einem Mangel der Selbstwahrnehmung kommt. So sagt Decurtins (2004): „Durch 

phantastische Idole und Helden entfernen sich Jungs oft von ihrer eigenen Realität. Sie schätzen 

sich falsch ein, nehmen nicht mehr wahr“. 

Rohrmann (2011, S. 115) bemerkt kritisch, dass obwohl die mangelnde Empathie von Jungen im-

mer wieder beklagt werde, werde sie oft als „normal“ angesehen, augenzwinkernd hingenommen 

und als positive, männliche Eigenschaft angesehen. Winter und Böhnisch (1994, S. 129) erklären 

die mangelnde Fähigkeit, sich in andere und in sich selbst einzufühlen durch das Männlichkeits-

prinzip der Externalisierung. Gemäss diesem Prinzip richten sich die Verhaltensmuster und –ziele 

von Knaben in erster Linie gegen „äussere“ Bereiche (vgl. Störung im Unterricht). Diese Zielgerichte-

theit wird durch das Verbot verstärkt, sich mit dem „Inneren“ zu beschäftigen. Diese Interdiktion 

hat zur Folge, dass eine Nicht-Bezogenheit zum eigenen Selbst, ein damit gekoppelter Mangel an 

Verbindungen zu den eigenen Gefühlen sowie eine eingeschränkte Empathie gegenüber Anderen 

zustande kommt (vgl. ebd.). Nicht verwunderlich ist somit auch, dass bei Knaben bereits früh die 

Schwierigkeit auftreten kann, die eigenen – allenfalls negativen – Gefühle anzusprechen, denn 

dies gilt als Schwäche. Schwäche gilt jedoch traditionell als unmännlich (vgl. ebd.). Ausserdem 
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kann beobachtet werden, dass Mütter und Väter mit ihren Töchtern anders als mit ihren Söhnen 

sprechen, was „gerade für das Sprechen über Gefühle entscheidend sein kann, was Konsequenzen 

sowohl für sprachliche Fähigkeiten als auch für die Entwicklung von Empathie hat. Mädchen erler-

nen diese Fähigkeit in der Familie vermutlich besser als Jungen“ (Peterson & Roberts, 2003 zit 

nach: Rohrmann, 2011, S. 115). 

Die geringe Empathie zu sich selbst und anderen könnte auch als Erklärungsansatz dienen, wes-

halb Knaben gerne zu Gewalt greifen. So könnte der Grund für diese Neigung gemäss Grote (2003, 

S. 149) darin vermutet werden, dass Knaben eine geringe Wahrnehmung eigener und fremder 

Grenzen haben und nicht merken, wann sie kurz davor sind, diese zu überschreiten. 

HINTERGRÜNDE DER PROBLEME, DIE KNABEN HABEN 

In diesem zweiten Teil zum Thema Problembuben haben Bubenprobleme werden Aspekte themati-

siert, welche weniger von Pädagogen und Pädagoginnen oder Knaben angesprochen werden, son-

dern ganz allgemeine zentrale psychologische Schwierigkeiten für Knaben bei ihrer Sozialisation 

darstellen (vgl. Halbright, 1998, S. 57f). Sich ihrer bewusst zu sein, gilt für Lehrpersonen als zentra-

le Grundlage für einen geschlechtersensiblen Umgang mit Knaben, denn sie helfen ihnen, sie bes-

ser zu verstehen. 

Da eine saubere Trennung der einzelnen Themen von Problemen, die Knaben machen und Prob-

lemen, die Knaben haben, kaum möglich ist, überschneiden sich die hier präsentierten Bereiche 

teilweise mit dem ersten Teil Probleme, die Buben in der Schule machen und ihre Hintergründe. Es 

wird jedoch versucht, diese durch weitere Facetten der männlichen Sozialisation zu beleuchten. Im 

Gegensatz zum ersten Teil ist der folgende jedoch nicht spezifisch auf die Schule ausgerichtet, 

sondern erfasst Probleme, denen Jungen im Verlaufe ihrer Entwicklung begegnen und die ihnen 

Mühe bereiten können. 

UNKLARE IDENTITÄT ALS JUNGER, WERDENDER MANN 

Sich selbst kennenzulernen und zu wissen, wie einen die Anderen sehen, gehört nach dem Kon-

zept von Havighurst (vgl. Oerter & Dreher, 2008, S. 279) zu einem der wichtigsten Entwicklungs-

schritte der Pubertät. Verwendet man die Definition von Identität von Oerter und Dreher (2008), 

kann diese Entwicklungsaufgabe gleichgesetzt werden mit der Findung, respektive Weiterentwick-

lung der eigenen Identität. Oerter und Dreher (2008, S. 303) verstehen unter Identität in einem en-

geren psychologischen Sinn „die einzigartige Persönlichkeitsstruktur, verbunden mit dem Bild, das 

andere von dieser Persönlichkeitsstruktur haben“. Für das Verständnis von Entwicklung der Identi-

tät im Jugendalter unterstreichen sie eine dritte Komponente: das eigene Verständnis für die Iden-

tität, die Selbsterkenntnis und der Sinn für das, was man ist beziehungsweise sein will (vgl. ebd.). 
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Diese Komponente findet durch die in der Pubertät zunehmende Beschäftigung mit der eigenen 

Person und der damit einsetzenden Selbstreflexion (vgl. Trautner, 2008, S. 638f) ihren speziellen 

Platz bei der Identitätsfindung. 

Für Erikson (2003, S. 19f) ist die Entwicklung der Identität bestenfalls ein Prozess zunehmender 

Differenzierung, der durch die Erweiterung sozialer Kreise immer umfassender wird. Er beginnt 

„irgendwo in der ersten echten „Begegnung“ von Mutter und Säugling, als zweier Personen, die 

einander berühren und erkennen können, und er „endet“ nicht, bis die Kraft eines Menschen zur 

wechselseitigen Bestätigung schwindet“ (ebd., S. 20). Dabei hat der Prozess nach Erikson (ebd.) 

seine normative Krise in der Adoleszenz. Unter Identität versteht er vereinfacht die Antwort auf die 

Frage „Wer bin ich?“. Bei der Entwicklung der Identität gleichen sich Jugendliche nach Erikson 

(ebd.) sehr stark mit der Umwelt ab. Sei dies mit den Eltern, den Peers, der Lehrperson oder ande-

ren Persönlichkeiten der Gesellschaft. Jugendliche schauen sich und die soziale Umwelt an, über-

legen sich, wie sie von anderen wahrgenommen werden, was von ihnen erwartet wird, was sie 

selbst von sich erwarten und entscheiden dann, welche Integrationsleistung sie vornehmen wollen 

und können. Ein Vorgang, der zum grössten Teil unbewusst abläuft (vgl. ebd.). Der Jugendliche 

sucht in diesem Prozess nach Erikson „am leidenschaftlichsten nach Menschen und Ideen, an die 

er glauben kann, was Menschen und Ideen bedeutet, in deren Dienst es lohnend scheint, sich 

selbst als vertrauenswürdig zu erweisen“ (ebd., S. 131). Bei diesem Such- und Integrationsprozess 

besteht nach Lehner (2011, S. 97) jedoch die Gefahr einer stückweiten Idealisierung von Personen 

und deren Verhalten. 

Lange galt der Vater als das grosse Vorbild von Knaben. Heute bestätigen dies nur noch 16% der 

Jugendlichen (Koch-Priewe et al, 2009, S. 83). Nach Koch-Priewe et al. (ebd., S. 84) kann jedoch 

davon ausgegangen werden, dass Knaben gerade bei den Vätern als Vorbild auf ein eher idealisier-

tes Bild zurückgreifen, das sie im Alltag nie erleben, denn obwohl sie selbst die Beziehung zum 

Vater als eine überaus gute, vertrauensvolle Beziehung erleben, wenden sich Knaben bei auftre-

tenden Problemen kaum an den Vater. „In diesem Punkt wird der Widerspruch zwischen der ge-

wünschten und idealisierten und der tatsächlichen Vater-Sohn-Interkation deutlich“ (ebd. S. 79). 

Die Lücke von lebenstüchtigen Vorbildern schliessen Jugendliche vor allem durch Medienphanta-

sien. So machen Medien einen Hauptbestandteil des Lebens von Jugendlichen und Kindern aus 

(vgl. Luca, 2003, S. 39). Durch die zunehmende Wertepluralität in unserer Gesellschaft und dem 

Wegbrechen tradierter gesellschaftlicher Vermittlungsinstanzen kommt ihnen denn auch eine 

nicht zu unterschätzende, lebenslange Beeinflussung bei der Aushandlung des gesellschaftlichen 

Symbolhaushaltes von männlichen und weiblichen Eigenschaften zu (vgl. Budde, 2003, S. 16; 

Luca, 2003, S. 33). Anhand einer Fülle an legitimen geschlechtlichen Inszenierungen liefern sie für 
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Jugendliche zentrale Orientierungspunkte der Identitätsentwicklung (Hurrelmann & Quenzel, 2013, 

S. 199). Für Luca (2003, S. 45) stellen Medien „Zeit und Raum für das Experimentieren mit „Grös-

senphantasien““ und idealen Entwürfen der eigenen Vollkommenheit bereit. Ein Grossteil der Fas-

zination, die von den Medien und ganz speziellen Figuren ausgeht, ist … [ihres Erachtens] in dem 

Wunsch des Spielens mit idealen Entwürfen begründet“. So sieht Luca (ebd.) vor allem für Knaben 

in den Medien eine Art Kompensation unbefriedigter Bedürfnisse (z.B. dem Vorhandensein von 

Identifikationsfiguren), die in medialen Darstellungen durch vorherrschenden Männlichkeitskli-

schees gestillt werden und grösstenteils den alt bekannten Mustern und Entwürfe der Männlich-

keit entsprechen (vgl. ebd. S. 46f). Steiner (2011, S. 34) stützt dies Stereotypisierung der Medien 

mit der Aussage, dass „sexualisierte und stereotype Männer- und Frauenbilder in Werbung, Filmen, 

Musikclips und Games … für Absatz und Kauforientierung bei jungen Kunden [sorgen]“. Produzen-

ten orientieren sich an sozialwissenschaftlichen Milieustudien, „um für jedes Kundensegment, jede 

soziale Schicht das auf sie zugeschnittene stereotypisierte Produkte anzubieten“ (ebd.). So eignen 

sich die starken – im Beruf und bei den Frauen erfolgreichen – Männer, die eigenen, beziehungs-

weise väterlichen, Unzulänglichkeiten bei den männlichen Konsumenten zu kompensieren (Luca, 

2003, S. 45). 

Wie die vorherrschenden Männlichkeitsbilder von Knaben im 21. Jahrhundert aussehen und wo-

rauf sich Medien stützen, soll folgend aufgezeigt werden. 

VORHERRSCHENDE MÄNNLICHKEITSBILDER DES 21. JAHRHUNDERTS 

Fäh fasst in seinem Buch „Der perfekte Mann“ (2004, S. 23) die 14 häufigsten Männermythen zu-

sammen, welchen Männer (und Frauen) teilweise vorbehaltslos folgen. 

 Ein Mann kann alles.  Ein Mann kennt keine Schmerzen. 

 Ein Mann hat keine Probleme.  Ein Mann hat alles unter Kontrolle. 

 Ein Mann hat immer guten Sex.  Ein Mann ist vor allem keine Frau! 

 Ein Mann zweifelt nie.  Ein Mann ist einsam. 

 Ein Mann ist der Frau überlegen.  Ein Mann muss kämpfen. 

 Ein Mann arbeitet 150%.  Ein Mann erfüllt alle Erwartungen. 

 Ein Mann ist unzerstörbar.  Ein Mann ist Familienvater und erfolg-

reich im Beruf. 

Zusätzlich zu diesen Anforderungen wird nach Seigerschmidt (2009, S. 4) vom modernen Mann 

erwartet, „ein guter Liebhaber, einfühlsamer Problemversteher und aufmerksamer Zuhörer zu sein, 

der als fantasie- und liebevoller Lebensgefährte und Vater überzeugt“. Ausserdem soll er im Zuge 



HAUPTTEIL 

 
 
Masterarbeit: Schulische Knabenarbeit auf der Oberstufe – Begründung und Voraussetzungen 
Pädagogische Hochschule Thurgau 

| 35 

der Gleichberechtigung und Gleichstellung das traditionelle Orientierungsmuster der „hegemonia-

len Männlichkeit“ ablegen (vgl. Hertling, 2008, S. 16ff). Das heisst, dass er Männlichkeit nicht mehr 

als ein privilegierter Zugang zur Macht des Patriarchats ansehen soll und auch keine – allein auf 

das Geschlecht begründete – Dominanz gegenüber Frauen und niedriggestellten Männlichkeiten 

mehr ausübt. Dies bedeutet, dass das männliche Geschlecht und dessen zugeschriebenen Attribu-

te keine Vorrangstellung gegenüber dem Weiblichen mehr einzunehmen hat und dass Weiblichkeit 

Männlichkeit nicht mehr untergeordnet ist. 

Um diesen vielfältigen und teilweise ambivalenten Ansprüchen genügen zu können, müssen nach 

Niederbacher & Zimmermann (2011, S. 73) ganz traditionelle Orientierungsmuster der Männlich-

keit abgelegt werden. Dies erweist sich jedoch als eher schwierig, denn es zeigt sich, „dass viele 

Jungen in ihrer Selbstdefinition als Mann stereotypen Männlichkeitsvorstellungen folgen, die ei-

nem modernisierten Geschlechterverhältnis eher entgegenlaufen“ (ebd.). 

Und auf der Suche nach Massstäben der Umsetzung des neuen Männlichkeitsbildes treffen Kna-

ben auf Männer, die selbst nicht mehr genau wissen, was von ihnen erwartet wird. Jungen bietet 

sich so ein höchst widersprüchliches Bild für die eigene Mannwerdung: Einerseits sollen sie eine 

männliche Identität erwerben, andererseits kann ihnen eigentlich niemand sagen, wie diese denn 

genau aussehen soll, denn es gibt gemäss Sturzenhecker (1996, S. 165ff) kein Leitbild der „neuen 

Männlichkeit“. In den neuen westlichen Gesellschaften gibt es laut Flammer & Alsaker (2002, S. 

165) nicht mehr viele Vorgaben, welche erfüllt werden müssen um ein Mann zu sein, denn Indivi-

dualität wird grossgeschrieben. Nichtsdestotrotz wird Knaben vieles angeboten und von ihnen 

verlangt. Jungen wird nach Jösting (2005, S. 314ff, zit. nach Niederbacher & Zimmermann, 2011, 

S. 175) dabei jedoch weniger Variation in der Her- und Darstellung von Männlichkeit zugestanden 

als Mädchen bei der Her- und Darstellung von Weiblichkeit. So soll der Heranwachsende im Ju-

gendalter nach Flammer & Alsaker (2002, S. 165) nicht nur ein Gefühl der Identität aufbauen, son-

dern auch den Inhalt seines Lebens zu einem grossen Teil selbst bestimmen. Bei dieser Heraus-

forderung durchdringen sich gemäss Flammer und Alsaker (ebd.) Wahlfreiheit und Wahlzwang 

und es treten zu füllende Lücken zwischen theoretischen Möglichkeiten und realen Chancen auf. 

Es gilt verschiedene Dinge auszuprobieren und dabei sich selbst zu finden (vgl. ebd.). Eine zu 

schmal definierte und gefestigte Identität kann aber bei der schnellen technologischen Entwick-

lung und den sich rasch wandelnden sozialen Strukturen zu einem Defizit werden, da eine sehr 

hohen Anpassungsfähigkeit erforderlich ist (vgl. ebd.). Aus diesem Grund ging wohl schon Erikson 

(2003, S. 20) davon aus, dass die Beantwortung der Frage „Wer bin ich“ niemals „als eine „Errun-

genschaft“ in Form eines Panzers der Persönlichkeit oder sonst als irgend etwas Statisches und 

Unveränderliches …“ angesehen werden kann. So muss nach Maase (1996, S. 214) auch Männlich-

keit immer wieder neu definiert werden und „echte Männlichkeit wird – im Unterschied zu Weiblich-
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keit – nicht durch natürliche Reifung der mit entsprechenden Geschlechtsorganen ausgestatteten 

Individuen erlangt, sondern sie ist gegen elementare Widerstände zu erringen und immer neu zu 

beweisen. 

Gemäss den Umfragen der Dortmunder Jungenstudie (Koch-Priewe et al., 2009) hat die Bedeu-

tung von realen Vorbildern in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. Gleichwohl haben Knaben 

genaue Vorstellungen von verschiedenen Männertypen und äussern klare Ideale, wie sie einmal 

sein möchten. Die Dortmunder Jungenstudie (vgl. ebd., S. 86) erfasste anhand verschiedener 

Items die Vorstellung von männlichen Jugendlichen zu verschiedenen Männerbildern (vgl. Tabelle 

1). 

Männerbild 1 

Dieser Männertyp bündelt Eigenschaften, die nach unserer Interpretation ein ‘smarter 

Gewinnertypus’ in sich vereint. Der ‘smarte Gewinnertypus’ sieht gut aus, ist humorvoll, 

stark und intelligent. Er besitzt keine Ecken und Kanten und bewältigt sein Leben ohne 

Schwierigkeiten. 

Männerbild 2 

Dieser Männertypus bündelt Eigenschaften, welche Harmonie und Sicherheit vermitteln. 

Er passt sich seiner Umwelt an, ist fleissig, treu und zuverlässig, ohne dabei gross aufzu-

fallen. Er ist sehr auf Sicherheit und Harmonie in der Beziehung zu anderen bedacht ist 

und keine Risiken eingeht, bei der Planung seiner Zukunft. 

Männerbild 3 

Dieser Männertypus bündelt Eigenschaften, die wir dem typischen ‘Macho’ zuschreiben. 

Er tritt dominant auf, ist arrogant und aggressiv. Seinen Mitmenschen begegnet er mit 

Misstrauen und Egoismus. Die befragten Jungen verbinden Dominanz und Machohaf-

tigkeit nicht mit Stärke und Intelligenz, sondern eher mit Arroganz, Aggressivität und 

Misstrauen. 

Tabelle 1: Männertypen nach der Dortmunder Jungenstudie (vgl. Koch-Priewe et al., 2009, S. 86f) 

Bei der Mehrheit der befragten Jungen rangieren die Eigenschaften des ‚smarten Gewinnertypus‘ 

(Männertyp 1) sowie des ‚bürgerlichen Typus‘ (Männertyp 2) ganz oben. Die Attribute des aggres-

siven und dominanten ‚Machotypus‘ lehnen sie klar ab. Dieser stellt keinen Typus dar, der für sie 

zur Erreichung ihrer Ziele von Bedeutung ist. Als zu verfolgende Vorbilder dienen folglich ‚Typen‘, 

deren Eigenschaften in der bestehenden Gesellschaft Erfolg und Sicherheit versprechen (vgl. ebd. 

S. 167). 

KEIN FEIGLING SEIN DÜRFEN 

Nach Grote (2003, S. 149) ist eine grosse Schwierigkeit bei der Sozialisation von Knaben, die An-

forderungen an sie, keine Angst vor Ohnmachtsgefühlen oder Opfersituationen zu haben. So wer-

den ihnen nach Zeltner (1997, S. 50) auch schon ab dem fünften Lebensjahr die Gefühle von Angst 

und Schwäche aberzogen und sie leiden unter dem „Mythos des angstfreien Helden“ (Schnack & 
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Neutzling, 2000). „Schwäche auf keinen Fall zu zeigen, ist oberstes Gebot von Männlichkeit“ 

(Kremlicka, 1997, S. 26). Angst bedeutet für Knaben Schwäche und obwohl Knaben in schriftlichen 

Angsttests durchschnittlich weniger angaben, vor etwas Angst zu haben, konnte anhand anderer 

Verfahren zur Angstmessung (z.B. Messung der Leitfähigkeit der Haut) aufgezeigt werden, dass 

Knaben im Durschnitt ebenso oft Angst haben wie Mädchen (vgl. Schnack & Neutzling, 2000, S. 

182). Die Tatsache, dass Knaben im schriftlichen Angsttest vermeintlich bessere Resultate erzeu-

gen als Mädchen, ist nach Schnack und Neutzling (ebd.) beunruhigend. Zeigt dies ihrer Meinung 

nach auf, dass Knaben im Verlaufe ihres Lebens und der fortschreitenden Sozialisation gelernt 

haben, ihre Angst so gut zu verdrängen, dass sie sie selbst nicht mehr wahrnehmen können. Sie 

wollen sich ihre Probleme nicht anmerken lassen und haben ein ausgeklügeltes Instrumentarium 

der Angstabwehr geschaffen, das es ihnen kaum mehr ermöglicht, mit Situationen umzugehen, die 

mit Angst verbunden sind (vgl. ebd.). Schnack und Neutzling (ebd.) merken jedoch an, dass „wer 

seine Grenzen kennen lernen will, auch die Angst kennenlernt…“ (ebd.). Wer aber keine Angst mehr 

zulassen könne und sie hinter Machtstreben, Unruhe, Rationalisierung usw. verstecke und die Mut-

losigkeit durch grandiose Gesten überspiele, habe kaum Chancen sich weiterzuentwickeln (vgl. 

ebd.). Auch Riemann (1999, S. 21) merkt an, dass das Annehmen-Können und das Meistern von 

Angst ein bedeutender Entwicklungsschritt sei. „Das Ausweichen vor ihr und vor der Auseinander-

setzung mit ihr lässt uns dagegen stagnieren; es hemmt unserer Weiterentwicklung und lässt und 

dort kindlich bleiben, wo wir die Angstschranken nicht überwinden“ (ebd.). Zu lernen, mit der Angst 

umgehen zu können, scheint gerade in der Adoleszenz wichtig zu sein, denn gemäss Sturzenhe-

cker (2002, S. 43f) ist sie eine Lebensphase, die von Ängsten geprägt ist – Versagensangst, Angst 

vor Gefühlen, Angst vor Bewertung durch Mädchen und Frauen, Angst vor Gewalt durch andere 

Jungen. 

ABGRENZUNG VOM „FEMININEN“ 

Die Entwicklung der männlichen Geschlechtsidentität und die Übernahme der Geschlechterrolle 

gehört nach Havighursts Konzept der Entwicklungsaufgaben (vgl. Oerter & Dreher, 2008, S. 279) zu 

einem wichtigen Entwicklungsschritt im Jugendalter. Dabei ist bei der Übernahme der männlichen 

Geschlechterrolle die Abgrenzung und Differenzierung zum respektive vom Weiblichen besonders 

wichtig (vgl. Grote, 2003, S 149). 

Die Entwicklung und der Aufbau der Geschlechtsidentität sind Prozesse, die gemäss Erikson 

(2003, S. 20) ein ganzes Leben anhalten. Die Vorstellung über das Geschlecht und die Ge-

schlechtsidentität richtet sich dabei jedoch nicht über das biologische Geschlecht aus, sondern 

„die agierenden und interpretierenden Subjekte konstruieren im Interaktionsprozess weibliche und 

männliche Identität“ (Koch-Priewe, et al, 2009, S. 14). Dies lässt den Schluss zu, dass Ge-
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schlechtsorientierung in der Sozialisation erworben wird und ein Produkt sozialer Praxis ist (vgl. 

Meuser, 2006). Laut Trautner (2008, S. 638f) beginnt die Geschlechtsrollenorientierung schon in 

der Kindheit, wenn Kinder die Geschlechter zu differenzieren beginnen und sich in ihrem Verhalten 

grösstenteils an der eigenen Geschlechtsgruppe orientieren. Sie finden ein erstes Mal ihre globale 

Geschlechtsidentität (das Selbsterleben als männlich oder weiblich) und bauen sich ein Wissen 

über kulturelle Definitionen der Maskulinität und Femininität auf (vgl. ebd.). Im frühen Jugendalter 

werden diese Konstrukte weithin erhalten. Die Geschlechterdifferenzierung (männlich vs. weiblich) 

wird jedoch zu einem wesentlichen Entwicklungspunkt für Jugendliche (vgl. ebd.). 

Eine zentrale Entwicklungsquelle der Geschlechtsidentität im Jugendalter liegt laut Trautner (ebd. 

S. 639) – wie beim Identitätsaufbau – in der Erweiterung der kognitiven Fähigkeiten und der damit 

einhergehenden Selbstreflexion. Ausserdem wächst der Druck von aussen, sich mit der eigenen 

Zukunft zu beschäftigen und sich seiner Rolle in der Gesellschaft bewusst zu werden (vgl. ebd.). 

Ausschlaggebend sind auch rasche und auffällige biologische Veränderungen des Körpers (vgl. 

Kapitel 2.4.1.), die damit einhergehende Sicht auf das eigene Geschlecht und der Eintritt der Mög-

lichkeit zur Sexualität. 

Die Akzeptanz des veränderten Körpers, die Übernahme der Geschlechterrolle sowie die Aufnahme 

von intimen Kontakten zum anderen oder zum selben Geschlecht gehören nach Havighursts Kon-

zept der Entwicklungsaufgaben (vgl. Oerter & Dreher, 2008, S. 279) zu den wichtigsten zu überwin-

denden Hürden des Jugendalters. 

Wenn es darum geht, welche Verhaltensweisen sich heranwachsende Jungen im Rahmen ihrer 

Sozialisierung aneignen sollen, gilt nach Grote (2003, S 149) der Grundsatz der Differenzierung und 

Diffamierung gegenüber allem „Weiblichen“ Dies ist nicht weiter verwunderlich, herrschen in den 

Medien doch traditionelle Männlichkeitsbilder vor, welche sich ganz klar von ‚typisch weiblichen‘ 

Eigenschaften differenzieren (Luca, 2003, S. 46). Auf der Suche nach männlichen Rollenvorbildern, 

was Körper sowie Verhalten angeht, orientieren sich gerade Jugendliche nach Luca (ebd.) sehr 

stark an den in den Medien verbreiteten Identifikationsfiguren. Eine angemessene Geschlechtsrol-

lenidentität manifestiert sich laut Meuser (2006, S. 51) „in Erwerb und Besitz derjenigen Eigen-

schaften und Attitüden, die im psychologischen Sinne das biologische Geschlecht bestätigen“. Wie 

männlich ein Junge oder ein Mann ist, wird gemäss Meuser (ebd.) an sogenannten Maskulinitäts- 

und Femininitätsskalen gemessen, welche sich anhand von kulturellen Stereotypen über männli-

che und weibliche Eigenschaften reproduzieren. Als normaler Mann gilt, wer hohe aber keine ext-

remen Werte auf der Maskulinitätsskale und geringe Werte auf der Femininitätsskala erreicht. Als 

extremste Form der Abweichung nennt Meuser (ebd., S. 52) die Homosexualität und schreibt wei-

ter: „Die Differenz zwischen homosexuellen und heterosexuellen Männern gleicht derjenigen zwi-
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schen Männern und Frauen“. Als homosexuell zu gelten ist für Knaben im Oberstufenalter etwas 

vom Schlimmsten. So erfolgt die Selbstdefinition als Mann unter anderem über eine kollektive Ab-

wertung von Homosexualität (vgl. ebd.). Dies konnte bereits bei der Erklärung der Frauen- und 

Schwulenfeindlichkeit gewisser Knaben festgestellt werden. 

LEISTUNGS- UND ERFOLGSZWANG 

Männlichkeit wird gewissermassen über Leistung definiert und nach Niederbacher und Zimmer-

mann (2011, S. 174) muss ‚Junge- oder Mann-Sein‘ über Leistung und Aktion immer wieder aktua-

lisiert und bestätigt werden. Aus diesem Grund stehen Knaben und Männer nach Schnack & 

Neutzling (2000, S. 40) in der unsrigen Gesellschaft unter einem enormen Leistungs- und Erfolgs-

zwang und unter dem Mythos der männlichen Überlegenheit. Dieser Mythos führt laut Schnack 

und Neutzling (ebd.) dazu, „dass Jungen alle Erfahrungen verdrängen oder umwerten müssen, die 

sie an ihrer grundsätzlichen Überlegenheit zweifeln lassen. Wenn der Sieg ein Kriterium für Männ-

lichkeit ist, dann zeigt eine persönliche Niederlage die eigene Unmännlichkeit“. Deshalb gilt wohl 

der von Grote (2003, S. 149) formulierte Grundsatz der männlichen Sozialisation: Immer schneller 

– höher – weiter – besser als andere zu sein, egal um welchen Preis. Eine wesentliche Maxime 

dabei ist: „Konkurrenz belebt das Geschäft“ (vgl. ebd.). 

In der Shell-Jugendstudie von 2006 (vgl. Shell Deutschland, 2006) konnte denn auch aufgezeigt 

werden, dass Wettbewerb ein geschlechtsspezifisch bedeutsames Modell ist, nach dem vor allem 

Männer ihr Leben organisieren. Mit ihrem konkurrierenden Verhalten stehen sich Jungen jedoch 

teilweise selber im Weg (vgl. Enders-Dargässer, 1990, S. 103) und „Schüler, die nicht imstande 

sind, sich durch Leistung zu profilieren, sehen Störmanöver und Provokation als Mittel, auf sich 

aufmerksam zu machen“ (Zeltner, 1997, S. 199). 

Besondere Beachtung findet der allgegenwärtige Erfolgsdruck auch in der Auswahl des Lehrberu-

fes. So ist der berufliche Erfolg laut Oerter & Dreher (2008, S. 329f) in unserer Leistungsgesell-

schaft von zentraler Bedeutung. Wer sich in die Gesellschaft integrieren möchte, muss sich „den 

Bereich Arbeit und Beruf zu Eigen machen und ihn in seine Identität integrieren“ (ebd.). Bei der Fra-

ge „Was will ich werden?“ orientieren sich Jugendliche laut des neuesten NFP60-Projektes zum 

Thema Kontinuität und Wandel von Geschlechterungleichheiten in den Ausbildungs- und Berufsverläu-

fen junger Erwachsener in der Schweiz in besonders ausgeprägten geschlechtstypischen Bahnen 

(vgl. Maihofer et al., 2013). Die Gründe für diese starke Segregation sehen die Autoren der Studie 

(ebd.) zum einen in der starken Orientierung der meisten Jugendlichen an Geschlechterstereoty-

pen, weshalb Knaben es nur selten wagen, Geschlechtergrenzen zu überschreiten und einen frau-

entypischen Beruf zu wählen. Zum anderen messen sie aber auch der Tatsache Gewicht bei, dass 

frauentypische Berufe einen geringer antizipierten Status zugeschrieben wird und in der Hierarchie 
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unterhalb der Männerberufe stehen. Dies macht diese Berufe gerade für junge Männer unattraktiv 

(vgl. ebd.). 

Für Knaben (und Mädchen), die sich in einer sensiblen Phase der Identitätsbildung für einen Aus-

bildungsweg und/ oder –beruf entscheiden müssen, werden Arbeit und Beruf auf Grund der Leis-

tungserwartungen der Gesellschaft zu einer kritischen Entwicklungsaufgabe. Das Finden einer 

Lehrstelle zur grossen Hürde der von Havighurst (vgl. Oerter & Dreher, 2008, S. 279) definierten 

Entwicklungsaufgabe der Berufsfindung und Integrationsleistung der Berufsrolle. 

KAMPF UM DIE ROLLE IN DER PEERGRUPPE 

Viele Knaben bewegen sich in meist freiwillig gewählten Peergruppen, welche nach Oerter und 

Dreher (2008, S. 322) eine der zentralen Sozialisationsinstanzen in der Jugend ist. So kann ge-

mäss Harring, Böhm-Kasper, Rohlfs und Palentien (2010, S. 9) im Zuge der Ablösung von den El-

tern eine stärkere Zuwendung des Jugendlichen zu der Gleichaltrigengruppe konstatiert werden. 

So orientieren sich Jugendliche mit zunehmendem Alter, sowohl was die Frage der Freizeitgestal-

tung als auch der (kulturellen) Lebensführung und sozialen Orientierung anbelangt, verstärkt an 

ihren Peers. Diese lösen im Jugendalter in vielen Bereichen die Familie als primäre Bezugsinstanz 

ab (vgl. ebd.). 

Als wichtigste Grundlage für die Zugehörigkeit zu einer Peergruppe nennt Kammler (2013, S. 120) 

geteilte Werte, auch wenn sie intoleranter und aggressiver Natur sind. Und nach Gerstberger 

(2000) können prinzipiell drei verschiedene Cliquenstrukturen festgestellt werden: Lauter gleichbe-

rechtigte Mitglieder; zwei konkurrierende Wortführer mit angepassten Anhängern oder ein Anfüh-

rer mit vielen Mitläufer, wobei die zweite Möglichkeit entweder eine Übergangsphase zur Verfesti-

gung der dritten Cliquenstruktur oder zu ihrer Auflösung darstellt (vgl. ebd.). 

Knaben verkehren gemäss Oerter und Dreher (2008, S. 326) öfters in Cliquen als Mädchen und 

lernen damit schon früh sich in Strukturen und Hierarchien einzugliedern. Zu Beginn der Bildung 

der Peergruppe herrscht jedoch noch keine prinzipielle Hierarchie, sondern eine Gleichheit der Mit-

glieder vor (vgl. Flammer und Alsaker, 2002, S. 41). Mit der Zeit bilden sich jedoch Machtstrukturen 

heraus. Diese Machtverhältnissen innerhalb der Jungengruppen entstehen gemäss Busche (2012, 

S. 112) in Bezug auf das männliche Gebot des Dominierens in der Orientierung an hegemonialer 

Männlichkeit. Cliquenanführer wird deshalb, wer beispielsweise durch Stärke, Gewaltbereitschaft 

oder hierarchischen Vorstellungen auffällt. Aber auch Dinge wie z.B. wer ist der beste Skateboar-

der, wer ist der beste Schüler, wer besitzt die meisten DVDs, wer hat Zugang zu Pornos oder wer 

ist der Schnellste, können ausschlaggebend sein, wenn es um die Vergabe von Positionen und 

Rängen geht (vgl. vgl. Guggenbühl, 2006, S. 43f). So entscheiden gemäss Guggenbühl (ebd.) Auf-

tritte und Selbstdarstellung, welche Stellung man in der Gruppenhierarchie übernehmen wird. Dies 
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gilt für den allfälligen Anführer sowie für die Mitglieder der Clique (vgl. Decurtins, 2004). Um den 

erwünschten Platz in der Gruppe einnehmen zu können, müssen Knaben beispielsweise eine Mut-

probe bestehen, auffallen, frech oder gewalttätig sein. Manchmal werden dabei Dinge von ihnen 

verlangt die nicht ihrem Wesen entsprechen. Aus Angst jedoch ausgegrenzt und nicht akzeptiert 

zu werden, passen sie sich der Gruppe an und tun manchmal Dinge, die sie eigentlich gar nicht 

wollen (z.B. Rauchen, Alkoholtrinken, etc.) (vgl. ebd.). So haben nach Kremlicka (1997, S. 27) „man-

che Buben … grosse Schwierigkeiten, sich einen anerkannten Platz in der Bubengruppe zu schaffen 

und manchen gelingt dies nur unter Verleugnung bzw. Geheimhaltung bestimmter Seiten ihrer 

Persönlichkeit“. Dieser durch die Knabenclique ausgeübte Leistungszwang kann für männliche 

Jugendliche sehr belastend sein und es sind mehrheitlich Knaben, die Opfer destruktiver Gruppen-

dynamik werden (vgl. Decurtins, 2004.). 

In Cliquen gibt es immer ein Korpus von Regeln und Verhaltensweisen, die von den Einzelnen Mit-

gliedern erworben werden müssen (vgl. Oerter & Dreher, 2008, S. 324). Um einen vollständigen 

Mitgliedstatus zu erhalten, müssen die Verhaltensmuster einzelner Angehöriger den in der Gruppe 

vorherrschenden Vorstellungen entsprechen und von der Gruppe akzeptiert werden (vgl. ebd.). Bei 

den in der Clique einzuhaltenden Normen handelt es sich nach Flammer und Alsaker (2002, S. 41) 

meist um andere, als diejenigen, die in der Familie gelten, aber auch noch nicht denjenigen, die in 

der Gesellschaft vorherrschen. Dadurch eröffnet die Clique Jugendlichen eine Bühne, die es ihnen 

ermöglicht, verschiedene Verhaltensweisen auszuprobieren und etwas über sich selbst, die Vielfalt 

der menschlichen Reaktionen und Beziehungen sowie ihre Selbstwirkung zu lernen (vgl. ebd. S. 

196). Auf diese Weise werden Gleichaltrige für Jugendliche zu wichtigen Bezugspersonen, was das 

Abgleichen und Bewerten von Meinungen, Erfahrungen und Handlungen anbelangt (vgl. Zimmer-

mann & Pinquart, 2011, S. 215). Eine Clique kann „zur Identitätsbildung beitragen, indem sie Identi-

fikationsmöglichkeiten, Lebensstile und Bestätigung der Selbstdarstellungen bietet“ (Oerter & Dre-

her, 2008, S. 321). Sie stellt eine wichtige Schmiede männlicher Geschlechtsidentität dar und 

Männlichkeit wird vor allem in der Peergruppe gelernt, wobei sie dabei vor allem traditionellen Bil-

dern folgt (vgl. Böhnisch & Winter, 1994, S. 82f). 

Seitens der Wissenschaft wurden folgende Entwicklungsfunktionen der Peergroup im Jugendalter 

formuliert. 

 Sie kann zur Orientierung und Stabilisierung beitragen und emotionale Geborgenheit gewähren. 

Insbesondere hilft sie den Jugendlichen, das Gefühl der Einsamkeit zu überwinden, das sie auf-

grund der einsetzenden Selbstreflexion und Erkenntnis der Einmaligkeit entwickeln. 

 Sie bietet sozialen Freiraum für die Erprobung neuer Verhaltensweisen und lässt Formen von sozi-

alen Aktivitäten zu, die ausserhalb der Gruppe zu riskant wären. 
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 Sie hat eine wichtige Funktion in der Ablösung von den Eltern und bietet Unterstützung durch die 

normierende Wirkung einer Mehrheit. 

 Sie kann zur Identitätsfindung beitragen, indem sie Identifikationsmöglichkeiten, Lebensstile und 

Bestätigung der Selbstdarstellung bietet. 

Tabelle 2: Entwicklungsfunktionen der Peergroup (Oerter & Dreher, 2008, S.321) 

MANGELNDE INTIMITÄT 3 

In der Pubertät kommt es bei Jugendlichen zu einem emotionalen Ablösungsprozess von ihrem 

nächsten Umfeld. Dazu gehört unter anderem der Verzicht auf die Eltern als primäres Liebesobjekt, 

was gemäss Dalsimer (1993, S. 6) „eine der schmerzlichsten, aber auch eine der wichtigsten psy-

chischen Aufgaben der Adoleszenz dar[stellt]“. An diesem Ablösungsprozess soll der Heranwach-

sende reifen und zu einer eigenen Partnerschaft sowie zur Integration in die Gesellschaft befähigt 

werden (vgl. Largo & Czernin, 2011). In ihren Peers treffen Jugendliche während diesem Vorgang 

auf Leidensgenossen, mit welchen sie ihre Geheimnisse und Sorgen teilen können und die sich 

ihnen als eine soziale Stütze in ihren emotionalen Ambivalenzen anerbieten (vgl. Koch-Priewe et 

al., 2009, 67). Des Weiteren helfen sich Peers laut Oerter und Dreher (2008, S. 321) gegenseitig das 

Gefühl der Einsamkeit zu überwinden, das viele Jugendliche aufgrund der einsetzenden Selbstref-

lexion und der Erkenntnis der Einmaligkeit entwickeln. Besten Freunden kommt gemäss Koch-

Priewe et al. (2009, S. 76f) dabei eine spezielle Rolle zu und rund 48% der Knaben besprechen auf-

tretenden Problemen mit ihnen. Ganze 35% der männlichen Jugendlichen bleiben aber lieber allei-

ne damit (vgl. ebd.) und wie viel Intimität Knabenfreundschaften tatsächlich zulassen, ist fraglich. 

So hält Hinz (2012, S. 227) fest, dass Knaben ab spätestens dem 15. Lebensjahr keinen intimen 

Austausch mit anderen Jungen mehr haben. Dieser werde durch das Vorherrschen der Konkur-

renzsituation zwischen ihnen verhindert. So umgehen sie mit dem Eintritt in eine Clique auch eine 

eher persönliche Zweier-Beziehung mit Gleichaltrigen und somit eine mögliche Entstehung von 

Nähe zum gleichen Geschlecht (vgl. Zeltner, 1997, S. 250). Schnack und Neutzling (2000, 226) 

schreiben dazu, dass bei Männern und Jungen in Freundschaften oft eine widersprüchliche Emp-

findung da sei: Einerseits ein unausgesprochener Wunsch nach Nähe, andererseits schrecken sie 

vor vertraulicher Intimität zurück. Dies lässt den Schluss zu, dass emotionale und körperliche Nähe 

auch heute unter Männern eher wenig Raum haben (vgl. Flaake, 2005, S. 118). Dies bestätigte die 

Dortmunder Jungenstudie (vgl. Koch-Priewe et al., 2009). Aufgrund der erhobenen Daten kommen 

die Autoren (vgl. ebd. S. 69ff) zum Schluss, dass es auch heute in Knabenfreundschaften kaum zu 

                                                           

3 Unter Intimität wird an dieser Stelle emotionale und körperliche Nähe verstanden, nicht aber Sexualität. 
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körperlicher Nähe kommt, da nach wie vor ein „Körperpanzer“ die Beziehung zu gleichgeschlechtli-

chen Personen steuert. Gerade in der Phase der Pubertät werden laut den Ergebnissen der Dort-

munder Jungenstudie (ebd.) zärtliche Körperberührungen mit anderen Jungen vermieden. Denn 

Knaben haben in unserer Gesellschaft nie gelernt, zwischen Intimität und Sexualität zu unter-

scheiden und deshalb Angst bei zärtlichen Berührungen desselben Geschlechtes als homosexuell 

zu gelten. Berührungen unter Gleichaltrigen des gleichen Geschlechtes wie z.B. Umarmungen und 

Küsse, sind gemäss Böhnisch & Winter (1994) in unserer Kultur nur im Sport erlaubt, wo es zum 

Ernstkampf dazu gehört und deshalb erlaubt ist. 

Knaben geben nur sehr ungerne zu, wenn sie Probleme haben, und für Schnack und Neutzling 

(2000, S. 228) ist 

… der Mangel an Intimität und Sicherheit mit den Geschlechtsgenossen … zu einem erheblichen Teil 

mitverantwortlich für die Neigung der Jungen, so zu tun, als hätten sie überhaupt keine Probleme. Es 

fehlt an männlicher, freundschaftlicher Solidarität, oft schon im Kindergarten, auf der Strasse, in der 

Schule und später im Beruf. 

Dass Knaben oft einsam sind, kann auch mit den Männlichkeits-Prinzipien der Externalisierung, 

Kontrolle, Stummheit sowie dem daraus abgeleiteten Prinzipien des Alleinseins von Böhnisch und 

Winter (1994, S. 128-132) erklärt werden. So fühlen sich Männer dazu verpflichtet, alles unter Kon-

trolle zu haben und Probleme alleine zu lösen, denn über Probleme spricht Mann nicht. Generell 

soll zum Inneren kein Kontakt aufgenommen werden, denn dieses zählt nichts. Wenn es Knaben 

oder Männern aber nicht möglich ist, ihre Gefühle jemandem mitzuteilen, da es sich nicht gehört, 

Gefühle zuzulassen, sind sie in einer emotionalen Isolation gefangen und alleine (vgl. ebd.). Für ein 

Vorwärtstreiben der Entwicklung in ihrer Ganzheit ist laut Zelnter (1997, S. 250) aber gerade eine 

intensive Wahrnehmung des Körpers und der eigenen Gefühle wichtig und „für einzelne Jungen 

können die Folgen permanenter Gefühlsunterdrückung verheerend sein“ (ebd., S. 51). So schreibt 

Schnack & Neutzling (2000, S. 147), dass „solange von Jungen verlangt wird, sich im Zustand von 

Kummer zusammenzureissen, so lange werden sie – zum Beispiel – eher krank, als dass sie wei-

nen“. 

PSYCHISCHE UND PSYCHOSOMATISCHE STÖRUNGEN SOWIE MANGELNDE WAHRNEHMUNG 
DES KÖRPERS 

Das männliche Geschlecht gilt im Volksmund als das „stärkere Geschlecht“. Dass dies jedoch hin-

sichtlich Gesundheit von Körper und Geist nicht zutrifft, zeigen Daten von Hinz (2012, S. 220) auf. 

1. Die Medizin geht davon aus, dass bei der Verbindung von Ei- und Samenzelle etwa 120 bis 160 

männliche Embryonen auf 100 weibliche kommen. Tatsächlich geboren werden auf 100 Kna-
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ben, 106 Mädchen. Folglich sterben bereits im Mutterleib mehr männliche als weibliche Emb-

ryonen und Föten. 

2. Im ersten Lebensjahr ist die Sterblichkeitsrate der Knaben um 20% höher als die der Mädchen. 

3. Tödliche Krankheiten und Unfälle sind im gesamten Lebenslauf beim männlichen Geschlecht 

häufiger als beim weiblichen. So sterben im Alter zwischen fünf und vierzehn Jahren 1 ½-mal 

so viele Jungen wie Mädchen, im Alter zwischen fünfzehn und vierundzwanzig Jahren sogar 2 

½-mal so viele. Die Hauptursache des Anstieges liegt dabei bei der tödlichen Unfallhäufigkeit 

von Jungen, welche durch ihr Risikoverhalten hervorgerufen wird (vgl. ebd.). 

Jungen leiden bis zur Pubertät um einiges häufiger als Mädchen an körperlichen, psychosomati-

schen und psychischen Störungen (vgl. Tabelle 3). 

Diagnose Verhältnis Knaben : Mädchen 

ADHS 4.4 – 5.2 : 1 

Autismus, Stottern, Einkoten und Lese-Rechtschreib-
Schwierigkeiten 

3 – 4 : 1 

Downsyndrom 2.5 : 1 

psychomotorischen Störungen 2.4 : 1 

Einnässen, Zwangsstörungen und Pseudokrupp 2 : 1 

Geistige Behinderung und Bronchitis 1.5 : 1 

Krebserkrankungen 1.2 : 1 

Tabelle 3: Körperliche, psychosomatische und psychische Störungen von Jungen bis zur Pubertät (Hinz, 
2012, S. 221) 

Nicht verwunderlich dürfte aufgrund dieser Aufstellung die Tatsache sein, dass in psychiatrischen, 

psychosomatischen und schulpsychologischen Einrichtungen und Beratungsstellen etwa doppelt 

so viele Jungen angemeldet werden wie Mädchen (vgl. Hinz, 2012, S. 222; Schnack & Neutzling, 

2000, S. 131). Dies hat nach Hinz (ebd., S. 220) zwei Gründe: Zum einen zeigen Knaben häufiger 

Auffälligkeiten, wie sozial auffällige Verhaltensstörungen (aggressives Verhalten, Delinquenz oder 

Hyperaktivität) und werden deshalb von den Eltern zu einem Untersuch angemeldet, zum anderen 

wird den äusserlich unauffälligen Mädchen weniger Beachtung geschenkt. Überlegungen, weshalb 

mehrheitlich bei Knaben psychosomatische Erkrankungen diagnostiziert werden, gibt es laut 

Schnack und Neutzling (2000, S. 145) verschiedene. „Psychosomatische Störungen werden oft als 

eine besondere Form der Organsprache bezeichnet. Wenn Konflikte vermieden, berechtigte und 

angemessene Gefühle umschifft, Angst abgewehrt und Aggressionen tabuisiert werden müssen, 

dann meldet sich der Körper“ (ebd.). Eine weitere Überlegung ist die der Doppelfunktion einer 
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Krankheit. So wird ein psychosomatisch kranker Junge mit Regressionsangeboten belohnt, die ihn 

vor männlichen Rollenanforderungen schützen und ihn somit entlasten (vgl. ebd. S. 146). Psycho-

somatische Symptome können aber auch ganz allgemeine ein Signal dafür sein, dass bei Knaben 

andere Ausdrucksmöglichkeiten für seelische Konflikte verschlossen sind. So haben Jungen – 

sowie erwachsene Männer – grundsätzlich grosse Probleme, ihren Gefühlen einen angemessenen 

Ausdruck zu geben (vgl. ebd.). „Angst, Trauer und sogar innige Freude scheinen Männlichkeit 

enorm zu bedrohen“ (ebd.). 

Mit der Pubertät ändern sich die Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Morbidität grundlegend. 

Während zwischen 0 – 14 Jahre mehr Knaben hospitalisiert werden, zeigen Mädchen im Alter 

zwischen 15 – 19 Jahren mit 76.2 pro 1000 Gleichaltrigen den höheren Hospitalisierungswert auf 

als die Knaben derselben Altersgruppe (73.1 pro 1000 Gleichaltrige) (vgl. Andreani, 2010, S. 1f). 

Aber davon ausgehen, dass auf Grund dieser Zahlen das männliche Geschlecht ab der Pubertät 

als das gesündere Geschlecht gilt, kann man gemäss Hinz (2012, S. 220ff) nicht. Zu wahrschein-

lich ist die Annahme, dass Geschlechterstereotype und männliche bzw. weibliche Selbstdarstel-

lung die gesammelten Daten verzerren (vgl. ebd.). So erfahren Knaben schon sehr früh, was es 

heisst ein Junge zu sein: Stark sein, sich durchsetzen und keine Schwäche und keinen Schmerz 

zeigen (Koch-Priewe et al., 2009, S. 69). 

Böhnisch und Winter (1994, S. 129; Grote, 2003, S. 149) gehen davon aus, dass der Körper von 

Jungen schon früh als etwas Funktionalisiertes und Technisiertes angesehen wird, weshalb Kna-

ben ihn nicht richtig wahrnehmen können und wenn es nicht um Leistung geht, gar vernachlässi-

gen. So erleben und spüren Buben ihren Körper in erster Linie in Form von Ritualen und im Domi-

nanzverhalten als Mittel des Männlichkeitsbeweises (vgl. Koch-Priewe et al, 2009, S. 69). 

Das Gesundheits- und Risikoverhalten von Jungen ist im Vergleich zu dem der Mädchen problemati-

scher im Strassenverkehr, bei riskanten Sportarten, bei körperlichen Kämpfen und aggressivem Ver-

halten, beim Alkoholkonsum, beim Gebrauch illegaler Drogen, bei der Ernährung (mehr Fast-Food-

Ernährung), bei der Benutzung von Sonnencreme, beim Zähneputzen, bei der Körperpflege und Hygie-

ne, beim Hören lauter Musik, bei der Wahrnehmung körperlicher Symptome, beim selbstständigen Su-

chen nach Hilfe und beim selbstständigen Aufsuchen eines Arztes, bei der Emotionskontrolle sowie 

hinsichtlich des Aufbaus sichernder Sozialkontakte (Hinz, 2012, S. 226). 

Das beschriebene gesundheitliche Risikoverhalten gehört gemäss Hinz (ebd., S. 225) sowohl in 

Medien als auch in der Peergroup zu den Merkmalen besonderer Männlichkeit. So werden Knaben 

in ihrer Sozialisation dazu aufgefordert, ihren Körper weniger zu entdecken und zu pflegen, als ihn 

durch Leistung unter Beweis zu stellen (vgl. Schnack & Neutzling, 2000, S. 234). 



HAUPTTEIL 

 
 
Masterarbeit: Schulische Knabenarbeit auf der Oberstufe – Begründung und Voraussetzungen 
Pädagogische Hochschule Thurgau 

| 46 

ZWISCHENFAZIT UND AUSBLICK 

Knaben sind in ihrer geschlechtsspezifischen Sozialisation Konflikten und Problemen ausgesetzt, 

die zu auffälligem Verhalten führen können. Dies führt in der Praxis oft zu einer Gesamtwahrneh-

mung von Jungen als Problemgruppe (vgl. Kaiser, 2009, S. 41). In der Schulischen Knabenarbeit 

darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Charaktere von Knaben sehr unterschiedlich sind. Es 

gibt die coolen, die sensiblen, die lauten, die leisen, die gewaltbereiten, die friedfertigen, die be-

scheidenen und die fordernden Jungen. Zudem kann eine Breite von verschiedenen Verhaltens-

weisen im Unterricht beobachtet werden. „Dabei sind die Unterschiede oftmals zwischen den Jun-

gen grösser als die Unterschiede zwischen den Mädchen und den Jungen“ (Boldt, 2005, S. 106). Es 

ist deshalb nicht zwingend, dass jeder Knabe eine oder mehrere der obenstehenden Verhaltens-

weisen aufzeigt. Deshalb muss in einem geschlechtergerechten Unterricht, der Individualität ach-

tet, immer auf die einzelnen Individuen und ihre individuellen Bedürfnisse eingegangen werden und 

nicht von einer grossen Zielgruppe ausgegangen werden. 

Nachdem die Wissensbasis für das Verständnis der Lebenslage männlicher Jugendlicher und 

möglichen Schwierigkeiten bei der männlichen Sozialisation dargelegt wurde, soll im Folgenden 

erörtert werden, wie erfolgreiche Schulische Knabenarbeit männliche Heranwachsende in ihrem 

Sozialisationsprozess begleiten kann und wie das schulische Aufeinandertreffen von männlichen 

Lernenden und weiblichen Lehrpersonen verläuft. 
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2.4.2 LEITGEDANKEN ZUR UMSETZUNG SCHULISCHER KNABENARBEIT 

Sobald Jungen einen Fuss in unser Klassenzimmer setzen, nehmen wir in irgendeiner Weise Einfluss 

auf den Aufbau ihrer männlichen Identität. Lehrer und Schüler, egal ob männlich oder weiblich, richten 

ihr Handeln häufig mehr oder weniger an einer Reihe unausgesprochener Grundsätze aus, indem sie 

diese durch stillschweigende Zustimmung, bewusste Gleichgültigkeit oder mangelndes Bewusstsein 

implizit oder explizit bestätigen. Cleveland, 2013, S. 48 

„Die Jungenarbeit ist keine Methode, sondern eine Sichtweise“ (Decurtins, 2004; Halbright, 1998, 

Grote & Jantz, 2003, u.a.). „Dieser Haltung liegt v.a. die persönliche Entscheidung zugrunde, das 

Geschlechterverhältnis im Sinne von mehr Geschlechterdemokratie ändern zu wollen“ (Grote & 

Jantz, 2003, S. 93). (Schulische) Knabenarbeit stellt Fragen an Pädagogen und Pädagoginnen: 

„Wie erleben wir Buben und Männer? Was hat dieses Erleben mit unserer eigenen Rolle als Mann 

oder Frau zu tun? Wie sehen wir Männlichkeit und wie reagieren wir darauf?“ Damit solche und 

ähnliche Fragen beantwortet werden können, müssen Pädagogen und Pädagoginnen zu einer 

Selbstreflexion über die eigene Persönlichkeit sowie ihre Vorstellungen von Männlichkeit aufgefor-

dert werden. Diese sind oft von gesellschaftlichen Leitbildern geprägt (vgl. Valtin, 2001, S. 346). 

Ebenso möchte die (Schulische) Knabenarbeit Jungen mit Fragen zur Selbstreflexion anregen: 

„Welche Männer(vor)bilder kenne ich? Welche der tradierten Männerrollen haben welche Vor- und 

Nachteile? Welche lebenstüchtigen, vielseitigen und positiven Männerbilder sind für mich stimmig? 

Was kann ich tun, um ein selbstbestimmtes Mannsein zu erreichen? Wo liegen meine Stärken und 

Schwächen?“ usw. (vgl. Decurtins, 2004). 

Das Ziel von Genderpädagogik ist in erster Linie die Bereitstellung von Möglichkeiten für Jungen 

und Mädchen, ihre Interessen, Entscheidungen, Gefühle, Identifikationen, etc. reflektieren und be-

wusst wählen zu können (Drogand-Strud, 2012, S. 101). Sie verfolgt dabei das Ziel, praktische Me-

thoden und pädagogische Alltagsreflexion zu vermitteln, welche Kinder und Jugendliche bei der 

Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität unterstützen (vgl. ebd.). Zudem soll die Vielfalt der sich 

verändernden Geschlechterbilder erkannt und dementsprechende Lernangebote entwickelt wer-

den. Diese sollen Knaben dabei unterstützen, sich Rollenbilder bewusst zu machen und dort zu 

durchbrechen, wo sie ihre Entwicklung negativ beeinflussen (vgl. Halbright & Decurtins, 2009, S. 6). 

Dazu soll Knaben ein „gelingendes“ und „gutes“ Junge-Sein vermittelt werden, dass von Generali-

sierungen wegführt und der Qualität der Bandbreite Platz öffnet (vgl. Winter & Neubauer, 2002, S. 

28). Junge Menschen sollen befähigt werden, selbstbewusst eigene Entscheidungen zu treffen 
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und sie sollen darin unterstützt werden, sich auszuprobieren. Zwei Dinge für die das Jugendalter, 

in welchem das von Erikson (2003, S. 246) definierte Moratorium4 zu finden ist, zur Verfügung 

stehen sollte. 

Zentral dabei ist es, die verallgemeinerten Vorstellungen über Jungen und Maskulinität abzulegen. 

Diese gehören nach Rhyner und Zumwald (2002, S. 50) nämlich nicht in die Jungenarbeit. Viel-

mehr lebt Jungenarbeit nach Grote und Jantz (2003, S. 97) von den Gegensätzen, ihren Wider-

sprüchen, den vielfältigen Ambivalenzen von Knaben und erhält daraus ihre besondere Kreativität 

und „Lebensweltlichkeit“. „Gelingt es, diese Ressourcen zu wecken, sind in der Jungenarbeit nach-

haltige Entwicklungsprozesse möglich“ (ebd.). So soll in der Arbeit mit Knaben „ein Bild von Jungen 

[leitend] sein, das sie als schlussendlich autonom handelnde junge Menschen sieht … Schulische 

Förderung soll dazu passende Angebote – nicht mehr und nicht weniger – zur Verfügung stellen“ 

(ebd.). Diese Angebote setzen voraus, dass sich Schulische Knabenarbeit mit den Sichtweisen, 

Wertvorstellungen und Wünschen von Jungen beschäftigt. „.Immer wieder gilt es, mit den Jungen 

über Themen zu sprechen, die sie aktuell interessieren und beschäftigen, ohne dabei die Grundzü-

ge männlicher Sozialisationsbedingungen zu vergessen“ (Boldt & Grote, 2012, S. 166). Nicht aber 

soll sich gemäss Decurtins (2004) der Fokus auf die Probleme, die Knaben machen oder die sie 

haben, richten, „sondern als erstes einmal auf deren Stärken, Ressourcen und Fähigkeiten“ (ebd.). 

Für die Umsetzung von Schulischer Jungenarbeit besteht eine Vielzahl von unterschiedlichen An-

sätzen. Kunert-Zier (2005, S. 13) schreibt dazu: „Vielfältigen Ansätzen einer gezielten Mädchenför-

derung stehen nur gering entwickelte Ansätze einer geschlechtsbezogenen Jungenarbeit gegen-

über“ (ebd., S. 13). Dies unter anderem, weil eine gewisse Diskrepanz zwischen Frauen und Män-

nern hinsichtlich ihres Engagements in der geschlechtsbezogenen Praxis sowie in der Forschung 

und Theorieentwicklung feststellbar ist (vgl. ebd.). Auch Sturzenhecker (1996, S. 165f) kommt am 

Ende seines Sammelbandes zum Thema Leitbild Männlichkeit – Was braucht Jungenarbeit?! zum 

Schluss, dass vor allem die Praktiker keinen expliziten Ansatz von Jungenarbeit verfolgen. Viel 

eher würden sie versuchen aus allen Ansätzen zu lernen, ihre Tätigkeit aus der Perspektive der 

einzelnen Konzepte zu prüfen und dann die Arbeit mit Knaben in eigener Entscheidung zu gestal-

ten (vgl. ebd., S. 16). Hewartz-Emden, Schurt & Warburg ziehen in ihrem Buch Mädchen und Jungen 

in der Schule und Unterricht (2012, S. 113) das Fazit, dass Schulische Jungenarbeit noch in ihren 

Anfängen stehe und ihre Konzepte zum Teil höchst umstritten seien. Aus diesem Grund soll an 

                                                           

4 Das Moratorium ist „eine Periode des Aufschubs, in der die unerschütterlichen Grundlagen irgendeiner 
Wahrheit geprüft werden können, ehe man die Kräfte des Geistes und des Körpers einem Segment der be-
stehenden (oder kommenden) Ordnung widmet“ (Erikson, 2003, S. 246). 
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dieser Stelle kein Konzept Schulischer Knabenarbeit erläutert werden, sondern Leitgedanken, die 

sich für die Umsetzung einer jungengerechten Schule einsetzen, vorgestellt werden. Dazu gehört 

nach Rhyner & Zumwald (2002, S. 50) und im Sinne der in dieser Arbeit aufgearbeiteten Schwierig-

keiten bei der Knabensozialisation, 

 die Förderung von kommunikativen und kooperativen Fähigkeiten von Jungen durch entspre-

chende Lern- und Lehrformen, 

 die Bewusstmachung und Hinterfragung von Geschlechterklischees und Hierarchien, 

 die Thematisierung von männlich-dominierenden Interaktionen im und ausserhalb des Unter-

richt (z.B. Dominanzverhalten gegenüber der Lehrperson und den Mitschülern und Mitschüle-

rinnen), 

 die Schaffung eines Raumes für das Ausdrücken von Gefühlen wie Unsicherheit, Angst oder 

Scham, 

 die Aufwertung der Selbst- und Fürsorge, 

 die Thematisierung von Risikoverhalten, 

 die bewusste Berücksichtigung des Körperlichen im Schulalltag, um Alternativen zu einem 

rein leistungsorientierten Umgang mit dem einen Körper zu vermitteln, 

 die Behandlung der körperlichen und psychosozialen Entwicklungen im Jugendalter und den 

daraus resultierenden Erwartungen der Gesellschaft und an sich selber, 

 die Stärkung von individuellen Stärken und Schwächen, 

 die Erweiterung der Berufswahlmöglichkeiten, d.h. Knaben nicht nur in geschlechtstypischen 

Bahnen nach Berufen suchen lassen, sondern sie auch auf andere aufmerksam zu machen, 

 die Schulung der Wahrnehmung von fremden und eigenen (Leistungs-)Grenzen, 

 die Bearbeitung von Themen, die an den Möglichkeiten und Interessen einzelner Schüler aus-

gerichtet sind sowie 

 die Gewinnung neuer Ansichten durch Diskussionen über das eigene und das andere Ge-

schlecht durch Fragen wie „Weshalb bin ich gerne ein Junge“, „Welche Vorteile habe ich als 

Mann?“, „Wie sehe ich das andere Geschlecht und was weiss ich (nicht) darüber?“ 

Tabelle 4: Auflistung der Leitgedanken zur Umsetzung Schulischer Knabenarbeit 

Im Sinne von reflexiver Koedukation nach Faustich-Wieland und Horstkemper (vgl. 1996, S. 583) 

sollte Unterricht immer geschlechtersensibel sein. Dies bedeutet, dass Lehrpersonen die pädago-

gische Gestaltung des Unterrichtes immer daraufhin durchleuchten, ob sie einen verstärkenden 

Geschlechtscharakter haben und die bestehenden Geschlechterverhältnisse stabilisieren oder ob 

sie Schüler und Schülerinnen zu einer kritische Auseinandersetzung damit auffordern und somit 

Veränderungen fördern (vgl. ebd.). 
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Die besondere Qualität der Besprechung von gendersensiblen Themen im geschlechtsheteroge-

nen Unterricht ist gemäss Drogand-Strud (2012, S. 103), dass Jugendliche nicht in Geschlechts-

gruppen separiert werden und die Geschlechtszugehörigkeit damit nicht dramatisiert wird. Im ge-

schlechtshomogenen Setting muss aber unbedingt darauf geachtet werden, dass keine Homoge-

nisierung der Geschlechter stattfindet. Das heisst „eine gendersensible Gruppenleitung reprodu-

ziert nicht ständig Geschlechterklischees, sie „spielt“ auch nicht Rollentausch, sondern reflektiert 

Auftritt, Wirkung, Raumeinnahme, Aufgabenverteilung etc. und setzt damit ein Zeichen gelingender 

Zusammenarbeit“ (vgl. ebd.). 

Mögliche Themen für eine geschlechtsbewusste Koedukation können Übungen, Diskussionen und 

Reflexionen zu Rollenbildern, Privilegien, Diskriminierung oder Berufsfeldern sein (vgl. ebd.). Diese 

Bereiche können von beiden Geschlechtern wahrgenommen, überdacht und gemeinsam diskutiert 

werden. Dabei können neue Perspektiven gewonnen und eingesessene Prinzipien überdacht wer-

den (vgl. ebd. S. 104). Gewisse geschlechtersensible Themen werden jedoch vorzugsweise im 

geschlechtshomogenen – mono- oder seedukativeen – Rahmen diskutiert, welcher einige Vorteile 

mit sich bringen kann. 

Die partielle Arbeit mit Knaben im seedukativen Rahmen hat zum Ziel, sich selbst und einander 

besser kennenzulernen (vgl. Halbright, 1998, S. 92). Solche Einheiten, z.B. in Form von Projektta-

gen, sollen für Knaben einen Rahmen schaffen, der ihnen Intimität bietet, um Themen anzuspre-

chen, die in der geschlechtergemischten Gruppe nicht oder nur oberflächlich zur Sprache kommen 

(vgl. Biermann, 2012, S. 123). Den Jungen soll ein Angebot zur Verfügung gestellt werden, um zur 

Reflexion der eigenen Geschlechterrolle angeleitet zu werden. 

Das Unter-Sich-Sein ist laut Rhyner und Zumwald (2002, S. 42) vor allem in der Pubertät etwas 

Wichtiges. Denn „Scham vor dem anderen Geschlecht [kann] beim Reden über wichtige Themen 

hinderlich sein …“ (ebd.). Im Idealfall sollen Jungen im geschlechtshomogenen Rahmen „die in 

ihnen schlummernden Potenziale entfalten können, ohne dabei von Rollenerwartungen jeglicher 

Art behindert zu werden“ (ebd.). Solche geschützten Räume sollen es Jungen gestatten, die „Show-

Ebene“ zu verlassen und zur ihrer eigenen Authentizität zu finden (vgl. Biermann, 20012, S. 123). 

Die Geschlechtertrennung soll eine genauere Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten und Schwä-

chen sowie Differenzen zwischen Knaben – aber auch zwischen den Geschlechtern – zulassen 

(vgl. Kremlicka, 1997). Durch das Wegfallen der Konkurrenzsituation mit dem anderen Geschlecht 

soll der Blick auf die unterschiedlichen Verhaltensweisen innerhalb des eigenen Geschlechts frei 

werden, das eigene Verhaltensspektrum thematisiert und in der Folge erweitert werden (vgl. ebd.) 

Das monoedukative Setting bietet somit Platz für Rollenerweiterungen sowie das Sichtbarmachen 

eines Verhaltensrepertoire, das bis anhin nicht gezeigt wurde (vgl. Biermann, 20012, S. 123). Bu-
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sche (2012, S. 111) merkt jedoch an, dass trotz einer Geschlechtertrennung „die Angst, vor den 

anderen Jungen beschämt zu werden, bleibt“. Zu gross sei der Druck, sich gegen die Anderen 

durchsetzen zu müssen und das ‚Losergefilde‘ unter allen Umständen zu vermeiden. So darf nach 

Busche (ebd.) nicht vergessen werden, dass die Beziehungen innerhalb der „Genusgruppe Jungen“ 

durch Dominanz und Unterordnung strukturiert ist und sich über Ausschlussprozesse generiert. 

Ein weiterer Vorteil der Separierung der Geschlechter zur Behandlung gewisser gendersensiblen 

Themen ist gemäss Kaiser (2001) die sich daraus bietende Möglichkeit, die getrennt gemachten 

Erfahrungen und Überlegungen später in gemeinsamen Aktionen und Gesprächen in der koeduka-

tiven Gruppe zu überprüfen und anzuwenden (vgl. ebd.). 

Mögliche Themen für den seedukativen Unterricht sind beispielsweise Homosexualität und Frau-

enfeindlichkeit, respektive Abbau von Homophobie, Thematisierung der höchsten aller Männlich-

keits-Maximen: das „Cool-Sein“, Stressreduktion und Abbau von Leistungs- resp. Perfektions-

zwang, partnerschaftliche Freundschaften und emotionale Intimität zum gleichen Geschlecht so-

wie Aufbau von Selbstvertrauen und Ich-Stärke (vgl. Kremlicka, 1997). 

Die Arbeit mit Knaben, vor allem in geschlechtshomogenen Gruppen, wird vorzugsweise von Män-

nern durchgeführt (vgl. Neubauer & Winter, 2001; Sturzenhecker, 2002, u.a.) und Ergebnisse der 

Sozialisationsforschung zeigen auf, dass es Männer braucht, um Jungenarbeit zu machen (vgl. 

Boldt, 2005, S. 115). Es kann jedoch eine stärker werdende Verweiblichung der Schule festgestellt 

werden (vgl. Abbildung 2). Dieser Tatsache sieht Faulstich-Wieland und Horstkemper (2012, S. 28) 

kritisch entgegen und sie schreiben, dass die zunehmende Verweiblichung aus sozialisationstheo-

retischer Perspektive insbesondere für männliche Schüler nicht wünschenswert sei. Dies aus dem 

Grund, dass es Knaben dadurch an gleichgeschlechtlichen Identifikationsfiguren im Erziehungs- 

und Bildungsbereich fehle. Männer sind an Schulen jedoch je länger je mehr untervertreten (vgl. 

Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Frauenanteil bei Lehrkräften (Bundesamt für Statistik, 2013a) 
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Auf der Oberstufe ist das Geschlechterverhältnis der Lehrpersonen zurzeit noch ausgeglichen (vgl. 

Abbildung 2.). Solange der Lehrerberuf für Männer jedoch nicht an Attraktivität gewinnt, dürfte es 

sich nur um eine Frage der Zeit handeln, bis auch auf dieser Stufe der Frauenanteil deutlich über 

dem der Männer liegt. Dieser Tatsache begegnend müssen auch Frauen die vertiefte Arbeit mit 

dem männlichen Geschlecht übernehmen. Gemäss Busche (2009) kann jedoch nicht nur der insti-

tutionelle Druck „Jemand muss es ja machen“ die Motivation der intensiven Arbeit von Frauen mit 

Knaben sein, sondern auch eine individuelle Motivation: Ich habe Lust mit Knaben zu arbeiten oder 

die gesellschaftlichen Motivation: Die „Krise“ der „armen“ Jungs. 

An dieser Stelle stellt sich die Frage, inwiefern die von Frauen durchgeführte Schulische Knaben-

arbeit wirken kann und ob von Männern gemachte Jungenpädagogik nicht wirkungsvoller ist, da 

sie als Vorbild für gelebte Männlichkeit agieren können. Guggenbühl (2006, S. 110) schreibt dazu: 

Im Gegenteil, viele Lehrerinnen bringen mehr Verständnis für Jungen auf als ihre männlichen Kollegen. 

Gerade weil sie ein Geschlecht unterrichten müssen, das nicht dem eigenen entspricht, realisieren und 

respektieren sie die Unterschiede und versuchen ihren Unterricht entsprechen anzupassen. 

Lehner (2011, S. 104) unterstützt diese Aussage: 

Jungen brauchen keine Vorbilder, sondern Menschen beiderlei Geschlechts, die sie im Be- und Verar-

beiten der vielen Bilder begleiten. Sie brauchen auch keine männlichen Lehrer als Role Models, son-

dern fachkompetente Lehrpersonen …. 

Auch Boldt (2005, S. 115) vertritt die Meinung, dass das Geschlecht der Lehrperson bei der Arbeit 

mit Knaben keine grosse Rolle spiele. Viel wichtiger sei es, dass die Person, die Jungenarbeit be-

treibe, eine Person des Vertrauens sei, deren sich Knaben öffnen können. Er fordert deshalb „starke 

Frauen, die sich der Zielsetzungen ihrer Arbeit aufgrund ihrer Kenntnisse in den Bereichen des 

Geschlechterverhältnisses und der Jungensozialisation bewusst sind“. Wobei er anmerkt, dass 

Knaben sich weiblichen Lehrpersonen gegenüber sicherlich anders öffnen, als ihren Lehrerkollegen 

(vgl. ebd.). 

Die stärkere Beteiligung von Frauen bei der Gestaltung von Schule und Schulischer Bubenarbeit 

bringt gemäss Fischer, Jacobi und Koch-Priewe (1996 zit. nach Faulstich-Wieland & Horstkemper, 

2012, S. 28) ein gehöriges Mass an Chancen für Demokratisierung und Humanisierung mit sich. 

Zudem ist die weibliche Lehrperson eine bedeutende Vermittlungskraft von Sozialkompetenz. Bu-

sche (2009) zählt weitere Argumente für Frauen in der Arbeit mit Jungen auf: Sie haben Distanz 

zur verwirrenden männlichen Sozialisation, kennen die Probleme erwachsener Männer, kommen 

oft ohne Konkurrenz und Wettbewerb um Männlichkeit aus, geben keine männerbündischen Struk-
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turen weiter und wissen, wie eine gleichberechtigte Partnerschaft aussieht. Ausserdem fügt sie an, 

dass Jungen kontra-stereotype und vielfältige Frauen als Vorbilder bräuchten (vgl. ebd.). 

Bei der schulischen Arbeit mit Knaben müssen sich weibliche Lehrpersonen einigen Dingen be-

wusst sein. Allen voran der Tatsache, dass eine Lehrperson immer eine Modellfunktion als Frau 

oder als Mann innehat (vgl. Rhyner & Zumwald, 2002, S. 40). So agieren Menschen gemäss 

Schneemann, (2005, S. 13) niemals als geschlechtsneutrale Wesen. Viel eher handeln wir – egal 

ob im ausserschulischen Alltag oder in der Schule – immer als Mann oder Frau. Niemals aber als 

Neutrum. Mit unserem Geschlecht beeinflussen wir meist unbewusst das Verhalten aller Perso-

nen, denen wir begegnen (vgl. ebd.). Ebenso wenig wie wir diese Tatsache beeinflussen können, 

anderen als Mann oder Frau zu begegnen, „genauso wenig behandeln wir Buben und Mädchen 

gleich, auch wenn wir es uns vornehmen oder einbilden“ (ebd.). Dasselbe gilt für die Lernenden. 

Auch sie begegnen Lehrpersonen mit geschlechtsspezifischen Erwartungen und „wenn Frauen mit 

Jungen zu tun haben, treffen zwei Ebenen aufeinander: Die Ebene der Geschlechterhierarchie und 

die Ebene der Autoritätshierarchie“ (Galli, zit. nach ebd.). Knaben stehen gemäss Galli (vgl. ebd.) als 

Fast-Männer in der Geschlechterhierarchie höher als ihre Lehrerinnen, da weibliche Eigenschaften 

in unserer patriarchal geprägten Gesellschaft noch immer abgewertet werden. Weibliche Lehrper-

sonen haben ihres Berufes wegen jedoch eine hohe Autorität inne, weshalb Knaben ihnen gehor-

chen müssen (vgl. ebd.; Busche, 2009). Dass daraus auf der Seite der Knaben Machtkämpfe in 

Form von Verweigerung, aufsässigem Verhalten oder sexistischen Sprüchen entstehen, ist typisch 

(vgl. ebd.; Jantz & Brandes, 2006, S. 115). 

Für weibliche Lehrpersonen werden männliche „Schulstörer“ zur Herausforderung in ihrer Rolle als 

Lehrerin und Frau. Die Anerkennung der weiblichen Lehrperson ist in der Schule laut Beck (1999, S. 

19) abhängig von ihrer Akzeptanz als Autoritätsperson durch das „stärkere Geschlecht“ und Diszip-

lin wird zum Kriterium für gelungen Unterricht. Disziplin kann wiederum nur hergestellt werden, 

wenn Knaben kooperieren, die Verschiebung der Geschlechterhierarchie auf die Seite stellen und 

ihre zugedachte Stellung als Schüler einnehmen können. Dies kann gemäss Busche (2009) vor 

allem über eine intensive Beziehungsarbeit im Unterricht geschehen. 

Damit die Arbeit der weiblichen Lehrperson mit Knaben funktioniert, ist laut Schneemann (2005, S. 

4) die innere Haltung der Frau gegenüber sich selber entscheidend. Auf der einen Seite muss sie 

sich den beschriebenen zwei aufeinanderprallenden Wertemassstäben bewusst werden und Sprü-

che unter der Gürtellinie oder Anfeindungen nicht persönlich nehmen, auf der anderen Seite muss 

sie ihre Rolle als Autoritätsperson klar einnehmen und auch durchsetzen (vgl. ebd.). „Jungen brau-

chen Frauen, die ihre Sicht der Dinge darlegen und mit ihren Forderungen und Aussagen eindeutig 

sind – egal ob es um frauenfeindliche Sprüche geht oder ums Klo putzen“ (ebd.). Ebenso wichtig 
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ist die Selbstreflexion, in welcher die weibliche Lehrperson ihre Werte, Normen, Vorstellungen und 

Erfahrungen bezüglich der eigenen Identität und der Männer, die ihr Leben geprägt haben, kritisch 

hinterfragt und sich ihrer bewusst wird (vgl. ebd.). Nur dann kann sie dem männlichen Geschlecht 

offen begegnen. 
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3 DISKUSSION 

Im vorliegenden dritten Teil dieser Masterarbeit sollen die durch den Hauptteil führenden Thesen 

sowie die Leitfrage zusammenfassend und abschliessend besprochen werden. Zudem soll das 

gewählte Vorgehen reflektiert und erläutert werden, welche weiterführenden (Forschungs-)Fragen 

sich am Ende dieser Arbeit stellen.  
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3.1 BESPRECHUNG DER ERGEBNISSE 

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist die Beantwortung der Leitfrage: „Wie können weibliche 

Lehrpersonen den Sozialisationsprozess von männlichen Jugendlichen auf der Oberstufe unterstützend 

begleiten?“ Dazu wurde im Hauptteil der aktuelle Informationsstand zum Thema Knabenarbeit auf 

der Oberstufe – Begründung und Voraussetzungen aufgearbeitet. Anhand dieser Inhalte sollen nun 

abschliessende Antworten auf die zu Beginn formulierten Thesen und die Fragestellung gegeben 

werden. Die Thesen sollen an dieser Stelle nochmals aufgeführt werden. 

 Die Schule nimmt eine zentrale Rolle als Sozialisationsinstanz ein. 

 Der geschlechtergerechte Umgang mit Lernenden ist Auftrag der Schule. 

 Die Probleme, die Knaben machen und haben, lassen sich auf eine geschlechtsspezifische 

Sozialisation zurückführen. 

 Mit geeigneten Massnahmen der Lehrperson können Knaben in ihrer Sozialisation unterstützt 

werden. 

Basierend auf den Recherchen zu den zentralen Sozialisationsinstanzen von Knaben im Oberstu-

fenalter konnte die Schule als eine der wichtigsten Sozialisationsinstanz für Jugendliche heraus-

gearbeitet werden (vgl. Niederbacher & Zimmermann, 2011, S. 71). Dies zum einen, da Jugendliche 

sehr viel Zeit in der Schule verbringen (mind. neun Schuljahre sprich 1o’ooo Stunden) und zum 

anderen, weil die immer kleiner werdenden Familien aus zeitlichen und strukturellen Gründen nicht 

mehr die ganze Sozialisierungsarbeit übernehmen können (vgl. Jantz & Brandes, 2006, S. 35). Un-

abhängig davon ist es Jugendlichen auch kaum möglich, durch die Schule und ihre Verhaltensre-

geln nicht sozialisiert zu werden (Largo & Czernin, 2011, S. 325). So spielen im heutigen Unterricht 

nicht nur die formale Leistungs- und Beziehungsebene eine Rolle, sondern auch die Besprechung 

und Verinnerlichung von Verhaltensregeln und Anforderungen, die über die fachlichen Leistungs-

anforderungen des Unterrichtes hinausgehen und das soziale Miteinander betreffen (vgl. Hurrel-

mann & Quenzel, 2013, S. 113). In erster Linie geht es dabei um die Unterstützung von Schülern 

und Schülerinnen auf ihrem Weg, die Rolle eines mündigen, selbstbestimmten und verantwor-

tungsvollen männlichen oder weiblichen Erwachsenen zu übernehmen (vgl. Largo & Czernin, 2011, 

S. 325), die sich in der Gesellschaft zurecht finden. 

In einer dichotomen Zweigeschlechtergesellschaft wie der unsrigen werden an männliche und 

weibliche Lernende unterschiedliche Erwartungen gestellt (vgl. Cleveland, 2013, S. 48, u.a.) und es 

darf nicht von der Gleichheit der Geschlechter auf dem Weg zur Übernahme der Erwachsenenrolle 

ausgegangen werden. Knaben und Mädchen haben verschiedene Bedürfnisse und an sie werden 

verschiedene Rollenerwartungen gestellt, die von ihrem Geschlecht abhängen (vgl. ebd.). Damit sie 

diese in befriedigendem Masse erfüllen können, müssen in der Schule beide Geschlechter gleich-



DISKUSSION 

 
 
Masterarbeit: Schulische Knabenarbeit auf der Oberstufe – Begründung und Voraussetzungen 
Pädagogische Hochschule Thurgau 

| 57 

ermassen berücksichtigt werden. So fordert die Bundesverfassung Art. 8, Abs. 3 sowie das Bun-

desgesetz die Umsetzung von Gleichstellung der Geschlechter und somit keine Diskriminierung 

von Personen aufgrund ihres Geschlechtes. Unterstützt werden diese Beschlüsse durch das Prin-

zip des Gender-Mainstreaming, welches das Ziel des Europarates und der Vereinten Nationen ist 

(vgl. Informationsplattform humanrights.ch, 2012). Die verabschiedete Strategie setzt sich für die 

Berücksichtigung der Geschlechtermerkmale und Geschlechterbedürfnissen im Alltag ein und 

fordert, dass einzelne Personen nicht in ihren persönlichen Freiheiten und Fähigkeiten aufgrund 

ihres Geschlechtes eingeschränkt werden (vgl. Bleser, 2004, S. 6). Die geschlechtergerechte Arbeit 

mit Knaben findet somit nicht isoliert, sondern in einem gesellschaftlichen, politischen und kultu-

rellen Kontext statt. Die Forderung nach Gleichstellung und Berücksichtigung der Geschlechter im 

Sinne des Gender-Mainstreaming ist ausserdem in einigen Schweizer Lehrplänen berücksichtigt 

und somit nicht zuletzt auch Auftrag von Lehrpersonen. In 16 der Schweizer Lehrpläne ist jedoch 

nichts über Gleichstellung und Chancengleichheit zu finden (vgl. Grossenbacher, 2006, S. 18f). Aus 

diesem Grund eröffnet sich hier die Frage, in welchem Masse geschlechtergerechter Unterricht in 

der heutigen Schullandschaft, welche auf Individualisierung durch die Berücksichtigung von Hete-

rogenität und Individualität pocht (Budde, 2011, S. 111), umgesetzt wird und in wie weit Schüler 

und Schülerinnen in ihrem Lernumfeld noch immer auf Mechanismen des ‚heimlichen Lehrplanes‘ 

treffen. Mechanismen, welche der Gleichbehandlung und –stellung der Geschlechter in der Schule 

entgegenwirken und Knaben sowie Mädchen in ihrer individuellen Geschlechterrollenentwicklung 

behindern können (vgl. Valtin, 2001, S. 34). 

Um die individuelle Persönlichkeitsentwicklung einzelner Lernenden zu fördern, muss auf die spe-

zifischen Bedürfnisse der Geschlechtszugehörigkeit eingegangen werden (vgl. Budde, 2011, S. 

111). Wenn sich z.B. ein Knabe im Unterricht auffällig verhält, muss sich die Lehrperson überlegen, 

welches die Gründe dafür sein könnten. Verhält er sich auffällig, weil der Unterrichtsinhalt langwei-

lig oder zu schwierig ist oder handelt es sich beispielsweise um eine Demonstration seines Selbst 

vor der Peergruppe? Auch wenn Knaben körperliche Gewalt und Aggressionen gegenüber anderen 

ausüben, in Gruppen dominant auftreten, mädchen- und schwulenfeindliche Aussagen tätigen und 

es ihnen an situativer Einfühlung mangelt, muss genauer hingeschaut und nach dem Hintergrund 

für ihre Handeln gesucht werden. Hinter diesem problematischen Auftreten stecken nämlich oft 

Probleme von Knaben, wie z.B. kein Feigling sein zu dürfen, der Zwang zur Abgrenzung vom Weib-

lichen, ständiger Leistungsdruck, mangelnde körperliche und emotionale Intimität sowie psychi-

sche und psychosomatische Störungen und mangelnde Wahrnehmung des Körpers. 

Aufgrund der vorliegenden Recherchen zur Belegung der aufgezählten Schwierigkeiten, die Knaben 

im Oberstufenalter machen und haben, fielen vor allem die Bewältigung der von Havighurst defi-

nierten Entwicklungsaufgaben des Jugendalters (vgl. Oerter & Dreher, 2008, S. 279) „Rolle“ (Aneig-
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nung der geschlechtsspezifischen Rolle) und „Selbst“ (das Kennenlernen des eigenen Selbst und 

das Wissen, wie andere einen sehen) ins Auge. Bei beiden geht es um eine Art der Entwicklung von 

Identität. Bei der „Rolle“ um die Geschlechtsidentität, beim „Selbst“ um die Ich-Identität. Die Aneig-

nung der Geschlechtsidentität geschieht durch einen geschlechtsspezifischen Prozess der Sozia-

lisierung (vgl. Halbright, 1998, S.10), bei der die Aussenwelt der Knaben eine grosse Rolle spielt 

(vgl. Böhnisch und Winter, 1994, S. 129). Jungs orientieren sich dabei nämlich sehr stark über aus-

sen und sie haben ein dringliches Bedürfnis, die an sie gestellten Erwartungen der Gesellschaft 

(vor allem der Peergruppe) zu erfüllen und dadurch Bestätigung der eigenen Persönlichkeit zu er-

halten (vgl. ebd.; Jantz & Brandes, 2006, S. 37f). Auf der Suche nach einer Identität folgen sie vor 

allem männlichen Mythen (vgl. Fäh, 2004, S. 23) und den von den Medien aufgezeigten Geschlech-

terrollen, welche höchst stereotyp sind und sich oft an tradierten Männlichkeitsbildern orientieren 

(Luca, 2003, S. 46f). Aus dem Drang diese zu erfüllen, können jedoch die in der Arbeit ausgeführten 

Probleme – mangelnde situative Empathie, frauen- und schwulenfeindliche Aussagen, Aggressio-

nen und Gewalt, etc.. – resultieren, weshalb der Schluss zulässig ist, dass die geschlechtsspezifi-

sche Sozialisation für gewisse Knaben in unserer Gesellschaft zu Problemen führen kann. 

Wenn Knaben sich in einer teilweisen problematischen Sozialisationsphase befinden, können sie 

Lehrpersonen unterstützen, indem der Unterricht auf ihre Bedürfnisse ausgelegt wird und spezi-

fisch Platz für sie und ihre Schwierigkeiten im Jugendalter geschaffen wird. Damit dies geschehen 

kann, braucht es Unterricht, der (Geschlechter-)Heterogenität angemessen berücksichtigt (Budde, 

2011, S. 112). Vereinfacht heisst dies ein Unterricht, der auf den allgemeinen Prinzipien guten Un-

terrichts basiert (vgl. Biermann, 2012, S. 126). Für die Umsetzung eines solchen Unterrichtes gilt 

die Lehrperson als zentrale Innovationskraft, denn ihre Kompetenz im Umgang mit Heterogenität 

ist ausschlaggebend für die Berücksichtigung der Geschlechter und ihre intraindividuellen Unter-

schiede (vgl. Budde, 2011, S. 112). Lehrerinnen und Lehrer können wichtige Unterstützungsarbeit 

leisten, indem sie versuchen, die Jungen in ihrer Vielfältigkeit wahrzunehmen und zu achten, statt 

implizit weitere Beweise ihrer Männlichkeit einzufordern (vgl. Jantz & Brandes, 2006, S. 144). In der 

Praxis heisst dies, dass im Unterricht Geschlechterheterogenität akzeptiert und gefördert wird und 

Knaben in der Entfaltung ihrer individuellen Persönlichkeit unterstützt und nicht gehemmt werden. 

Der Unterricht soll den Knaben entsprechende Lehr- und Lernmethoden anbieten. Diese sollen 

ihnen ein grösseres Spektrum an Verhaltensmöglichkeit aufzeigen sowie Platz zur Reflexion ihres 

Verhaltens auf dem Hintergrund aktueller Männlichkeitsbildern bereitstellen. 

Unterricht soll Ort werden, an welchem Knaben über ihre Probleme und Sorgen sprechen, aber 

auch ihre Stärken ausleben können, ohne durch geschlechtsspezifische Interaktionen, Erwartun-

gen oder Unterrichtsinhalte auf stereotype Geschlechterrollen festgemacht zu werden. Das Ziel 

soll sein, Buben ein lebensfreudiges und lebenstüchtiges Selbstbild zu vermitteln und dabei ihre 
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Ressourcen und Fähigkeiten zu berücksichtigen. Daraus dürfen sich positive Auswirkungen so-

wohl auf die Knaben und die Mädchen sowie auf das Verhältnis der Geschlechter untereinander 

erhofft werden (vgl. Netzwerk Schulische Bubenarbeit, o.J.). Davon wiederum profitieren auch 

Lehrpersonen (vgl. ebd.). Ein solcher Unterricht geschieht meist im koedukativen Rahmen, in wel-

chem die Geschlechter nicht dramatisiert werden (vgl. Drogand-Strud, 2012, S. 103). Das heisst, 

die Geschlechter nicht kategorisiert werden (vgl. ebd.). Die Besprechung gewisser Knabenthemen 

fordert jedoch einen geschlechtshomogenen Rahmen. Dies bedeutet in der schulischen Umset-

zung jedoch nicht, dass der leitende Pädagoge männlichen Geschlechtes ist. Dies ist nämlich – 

nicht zuletzt aufgrund der immer tiefer werdenden Männerquote in der Schule (vgl. Bundesamt der 

Statistik, 2013a)– nicht möglich und auch Frauen müssen Schulische Knabenarbeit und die damit 

verbunden Besprechung von geschlechtssensiblen Themen im seedukativen Rahmen überneh-

men. 

Wenn weibliche Lehrpersonen Knaben in ihrer Sozialisation unterstützen möchten, folgen sie den 

oben aufgezeigten und in der Arbeit ausgeführten Prinzipien des für die männlichen Lernenden 

ausgerichteten geschlechtergerechten Unterrichtes. So hat sich aufgezeigt, dass das Geschlecht 

der ausführenden Person bei der schulischen Arbeit mit Knaben keine zentrale Rolle spielt (vgl. 

Boldt, 2005, S 115; Busche). Viel wichtiger ist eine fachkompetente Lehrperson (vgl. Lehner, 2011, 

S. 104), welche die Geschlechterunterschiede realisiert und respektiert und ihren Unterricht dem-

entsprechend auslegt (vgl. Guggenbühl, 2006, S. 110). Es darf dabei jedoch nicht vergessen wer-

den, dass sich Knaben gegenüber Frauen sicherlich anders öffnen, als gegenüber Männern und 

dass gewisse Themen kaum mit einer Frau besprochen werden (vgl. Boldt, 2005, S. 115). Ist es der 

weiblichen Lehrperson jedoch möglich, ein sicheres Vertrauensverhältnis zu ihren Schülern aufzu-

bauen, welches auf Respekt und Verständnis basiert, kann geschlechtsbezogene Arbeit – durch 

eine Frau geleitet und umgesetzt – durchaus erfolgreich verlaufen. Schliesslich steht bei der Um-

setzung Schulischer Knabenarbeit die Reflexion der persönlichen Einstellung gegenüber dem ei-

genen Geschlecht sowie die Erweiterung der Wahrnehmungs- und Verhaltensmöglichkeiten männ-

licher Lernender im Vordergrund und nicht das Lernen am Role model. Situationen und Unter-

richtsgefässe zielgerichtet für die Erprobung und Erweiterung von Rollenbildern einzusetzen, ist 

auch kompetenten, weiblichen Lehrpersonen möglich. Sie können dabei ausserdem von ihrer Dis-

tanz zum männliche Geschlecht und dessen Verhalten profitieren und Knaben auf Dinge aufmerk-

sam machen, welche männlichen Lehrenden verwehrt bleiben können (vgl. Busche, 2009). 
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3.2 REFLEXION UND WEITERFÜHRENDE GEDANKEN 

Zur Beantwortung der Fragestellung hat sich das ausgewählte Vorgehen bewährt und anhand der 

Literaturanalyse konnte eine Antwort auf die Leitfrage sowie die dazu gehörenden Thesen gegeben 

werden. 

Eine für die Arbeit weiterführende Überlegung wäre, empirische Erhebungen zu den Sozialisations-

bedingungen von Knaben auf der Oberstufe zu machen. Das heisst, die direkt Betroffenen zu be-

fragen, was ihnen im (Schul-)Alltag aus entwicklungspsychologischer Sicht Probleme bereitet, 

inwiefern sie sich in ihrer Geschlechtsrolle gefangen fühlen und was sie sich von Schule als Sozia-

lisationsinstanz wünschen. So wurde in der Arbeit nicht berücksichtigt, ob die erläuterten Knaben-

probleme für Knaben überhaupt Probleme darstellen oder ob sie vor allem von Lehrpersonen als 

Schwierigkeiten im Umgang mit männlichen Schülern wahrgenommen werden. Ausserdem wurde 

nicht beantwortet, was Knaben von der Schule bezüglich ihrer Sozialisationsfunktion erwarten. Es 

muss jedoch bedacht werden, dass sich die Durchführung und Auswertung einer solchen Umfrage 

als schwierig gestalten könnte. Dies, da sich viele Knaben kaum der geschlechtsspezifischen Sozi-

alisation bewusst sind. 

Weiter könnte auch der in Kürze herauskommende Lehrplan 21 bezüglich der Forderung nach 

Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit im Unterricht genauer unter die Lupe genommen wer-

den. Bisherige Nachforschungen haben ergeben, dass das Thema Gender keinen hohen Stellen-

wert darin einnimmt. Dies gälte es jedoch zu überprüfen. 
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4 VERZEICHNISSE 

In diesem Teil der vorliegenden Arbeit befinden sich das Literatur-, Abbildungs- und Tabellenver-

zeichnis.  
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5 ANHANG 

Der Anhang beinhaltet den Glossar zu dieser Arbeit. Darin werden Begriffe und Konzepte erläutert, 

welche im Verlaufe der Arbeit verwendet, aber nicht genauer erklärt werden. Ausserdem ist ab-

schliessend eine Liste mit Literaturempfehlungen zur konkreten Praxisumsetzung Schulischer 

Knabenarbeit zu finden.  
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5.1 GLOSSAR 

ADOLESZENZ 

Die Adoleszenz ist eine Phase, die nur im Jugendalter (ungefähr zwischen dem 11. und 21. Lebens-

jahr) zu finden ist. Die Dauer ist interindividuell verschieden und von der Komplexität der Gesell-

schaft abhängig. Der Übergang vom Jugend- ins frühe Erwachsenenalter ist anhand von Rollen-

übergängen (z.B. Partnerschaft, berufliche Tätigkeit) und gesellschaftlich definierten Kriterien so-

zialer Reife (z.B. Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit) markiert. Der Beginn der Adoleszenz 

ist durch die Pubertät und dem Eintreten der Geschlechtsreife gekennzeichnet und gilt als Kriteri-

um der Abgrenzung von Kindheit und Jugend Die Adoleszenz kann in drei Phasen unterteilt wer-

den: Die frühe Adoleszenz zwischen 10 und 13 Jahren, die mittlere Adoleszenz zwischen 14 und 

17 Jahren und die späte Adoleszenz, welche die Zeit zwischen dem 18 und 22 Lebensjahr darstellt 

(vgl. Oerter & Dreher, 2008, S. 272). 

DOING GENDER 

Doing gender kennzeichnet die in den Interaktionen zwischen Menschen immer zugleich dargestellte 

wie zugeschriebene Geschlechtszugehörigkeit. Sie bildet die Basis für unser Wissen um die „Normali-

tät“ der Geschlechterverhältnisse. Die Praxis der Inszenierung und Attribuierung ist durchaus stö-

rungsanfällig, dennoch sorgen wir dafür, dass sie immer wieder geglättet und stimmig gemacht wird 

(Faulstich-Wieland, Weber & Willems, 2004, S. 23). 

GESCHLECHT/ GENDER 

Sehr allgemein kann Geschlecht auf zwei unterschiedliche Weisen verstanden werden: als biologi-

sche oder soziale Kategorie. Diese differenzierte Perspektive wurde begrifflich vom Psychoanalyti-

ker Rober J. Stoller in den 80er Jahren eröffnet und mit „sex“ (biologische Kategorie) und „gender“ 

(Geschlechtsrolle) benannt. 

Die WHO (2013) definiert „sex“ als biologische und physiologische Charakteristika, welche Männer 

und Frauen definieren (biologisches Geschlecht). Dazu gehören z.B. die Bereiche der Gene, Ana-

tomie, Physiologie, Immunologie oder des Stoffwechsels. „Gender“ dagegen bezieht sich auf sozial 

und kulturell konstruierte Rollen, Verhalten, Aktivitäten und Eigenschaften, welche von einer Ge-

sellschaft geschlechterspezifisch entwickelt wurden und vorgegeben sind (soziales Geschlecht). 

Sie geben darüber Auskunft, wie man sich als Frau oder Mann in einer Gesellschaft zu verhalten 

und zu fühlen hat. „To put it another way "male" and "female" are sex categories, while "masculine" 

and "feminine" are gender categories“ (ebd.). 
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Während sich das Verständnis um das biologische Geschlecht zwischen einzelnen Kulturen nicht 

substantiell ändert, können die Genderaspekte darin stark variieren (vgl. ebd.). 

Biologische Kategorie: 

 Frauen menstruieren, Männer nicht. 

 Männer haben Hoden, Frauen nicht. 

 Frauen haben ausgebildete Brüste, welche normalerweise Milch produzieren können, Männer 

können das nicht. 

 Männer haben gemeinhin massivere Knochen als Frauen. 

Soziale Kategorie: 

 In den Vereinigten Staaten (und den meisten anderen Länder), verdienen Frauen signifikant 

weniger Geld als Männer für dieselbe Arbeit. 

 Im Vietnam rauchen mehr Männer als Frauen, da Rauchen für Frauen seit jeher als unpas-

send betrachtet wird. 

 In Saudi Arabien ist es Männern erlaubt Auto zu fahren, Frauen haben kein Recht dazu. 

 Fast überall auf der Welt machen Frauen mehr Hausarbeit, als es Männer tun. 

Im menschlichen Zusammenleben nimmt das soziale Geschlecht eine deutlich grössere Bedeu-

tung ein als das Biologische. So liegt es beispielsweise in der Biologie des Menschen, dass nur 

Frauen Kinder gebären können. Dass sich die Frau um den Haushalt und das Kochen kümmert, 

hat nichts mit biologischen Gegebenheiten zu tun sondern mit sozial-kulturellen Dimensionen un-

serer Gesellschaft (vgl. Merz, 2001, S. 117). 

GENDERKOMPETENZ 

Genderkompetenz ist … das Wissen, in Verhalten und Einstellungen von Frauen und Männern soziale 

Festlegungen im (privaten, beruflichen, universitären) Alltag zu erkennen und die Fähigkeit, so damit 

umzugehen, dass beiden Geschlechtern neue und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet wer-

den (Metz-Göckel & Roloff, o.J.). 

GENDER MAINSTREAMING 

Gender mainstreaming is the (re)organisation, improvement, development and evaluation of policy 

processes, so that a gender equality perspective is incorporated in all policies at all levels and at all 

stages, by the actors normally involved in policy-making (Council of Europe, 2012). 

Gender Mainstreaming ist eine Vorgehensweise, die der Klärung der Frage nachgeht: Wie wirkt 

sich ein Vorhaben auf Frauen beziehungsweise Männer aus? 
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Damit wird angestrebt, dass die Geschlechterperspektive – die unterschiedlichen Situationen, Prioritä-

ten und Bedürfnisse von Frauen und Männern – in sämtliche Prozesse und Entscheidungen des staat-

lichen Handelns einfliesst, die Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen und auf allen Ebenen 

berücksichtigt wird; von der Planung über die Durchführung bis zur Erfolgskontrolle jeder Massnahme. 

Das Ziel ist nicht die quantitative Veränderung der Frauenstatistik, … sondern die qualitative Verbesse-

rung des Lebensalltags von Frauen und Männern (Merz, 2001, S. 13f). 

Die Strategie könnte als Umsetzung der gesetzlichen Verordnung zur Gleichstellung von Frau und 

Mann verstanden werden. 

HAVIGHURSTS KONZEPT DER ENTWICKLUNGSAUFGABEN 

Das Konzept der Entwicklungsaufgaben von Havighurst (1900-1991) lehnt sich an das von Erikson 

entwickelte Konzept der psychosozialen Krisen an und weist gewisse Analogien dazu auf. Ziel von 

Havighursts Untersuchungen war es, „entwicklungspsychologisches Wissen und Denken zur För-

derung pädagogisch kompetenten Handelns zu vermitteln“ (Oerter & Dreher, 2008, S. 279). 

Unter einer Entwicklungsaufgabe versteht Havighurst prototypische Anforderungen oder Lernauf-

gaben, die ein Bindeglied im Spannungsfeld der individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen 

Anforderungen darstellen (vgl. ebd., S. 280).  

Das Lösen von einzelnen Entwicklungsaufgaben ist auf die gesamte Lebensspanne ausgelegt und 

wird in einzelne Perioden aufgeteilt. Als Quellen dieser Aufgaben sieht Havighurst körperliche Rei-

fungsvorgänge, gesellschaftliche Erwartungen sowie persönliche Zielsetzungen und Werte. Aus-

serdem geht das Konzept davon aus, dass von der erfolgreichen Bewältigung der altersspezifi-

schen Entwicklungsaufgaben Glück und Erfolg bei späteren Aufgaben zentral abhängen und das 

Nichtbewältigen von Entwicklungsaufgaben emotional unglücklich macht (vgl. ebd.). 

Entwicklungsaufgaben des Jugendalters (Dreher & Dreher, zit. nach Oerter & Dreher, 2008, S. 279) 

Peer: einen Freundeskreis aufbauen 

Körper: Veränderungen des Körpers und des eigenen Aussehens akzeptieren 

Rolle: sich geschlechtsspezifische Rollen aneignen 

Beziehung: engere, intime Beziehungen aufnehmen 

Ablösung: sich von den Eltern ablösen 

Partnerschaft bzw. Familie: Vorstellungen über eigene Partnerschaft und Familie Entwickeln 

Beruf: Entscheidungen hinsichtlich Berufswahl treffen 

Selbst: sich selbst kennen lernen und wissen, wie andere einen sehen 

Werte: eigene Weltanschauung und Einstellungen entwickeln und vertreten 

Zukunft: Zukunftsperspektiven und Lebensziele entwickeln 
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(GESCHLECHTS-)IDENTITÄT 

Psychologisch ist persönliche Identität die einzigartige Kombination persönlicher Merkmale, deren 

man sich selbst bewusst ist und mit der man sich selbst anderen darstellen kann. Dieses Bild von der 

eigenen Identität wird auch davon beeinflusst, wie andere einen wahrnehmen. Selbsterkenntnis und 

Selbstgestaltung formen die Identität (Wer bin ich? Was will ich?) (Oerter & Montada, 2008). 

Identität ist also die subjektive Einschätzung einer Person von sich selbst im Unterschied zur Beur-

teilung der eigenen Person durch andere (vgl. Blank-Mathieu, o.J.). 

Geschlechtsidentität bildet den Anteil der Identität, der die Selbstwahrnehmung und Selbstdefinition 

der Geschlechtsrolle und deren Integration in die Gesamtidentität umfasst (vgl. ebd.). Von einer 

gelungenen Geschlechtsidentität kann gesprochen werden, wenn sich ein harmonisches Selbstbild 

ergibt und sich eine (männliche oder weibliche) Person in ihrem (männlichen oder weiblichen) Kör-

per zu Hause fühlt. Dies ist derweil kein Prozess, der nach einiger Zeit als abgeschlossen betrach-

tet werden kann. Er beginnt nach der Geburt und bereits im zweiten Lebensjahr kann beobachtet 

werden, dass Mädchen und Jungen unterschiedliche Präferenzen bezüglich ihrer bevorzugten 

Tätigkeit ausgebildet haben. Diese Unterschiede verstärken sich im dritten und vierten Lebensjahr 

(vgl. Largo & Czernin, 2011, S. 67). Die Suche nach der persönlichen Geschlechtsidentität ist nun 

jedoch nicht abgeschlossen. Sie dauert das ganze Leben an und wird in verschiedenen Lebens-

phasen immer wieder aufgenommen. Das Finden des eigenen Selbstbildes, vor allem in Bezug auf 

die Geschlechtszugehörigkeit, spielt in der Pubertät eine wichtige Rolle. Aber auch Erwachsene 

können durchaus wieder vom Prozess erfasst werden (vgl. Blank-Mathieu, o.J.). 

GESCHLECHTERSENSIBLER/ GESCHLECHTERBEWUSSTER UNTERRICHT 

Unterricht, der sich aus der reflexive Koedukation ableitet. Er berücksichtigt die spezifischen Aus-

prägungen im Rollenverhalten von Mädchen und Jungen, Männern und Frauen und möchte das 

Aufbrechen von Stereotypen erreichen. 

„Geschlechtssensible Pädagogik geht davon aus, dass Mädchen und Buben bereits mit sozialisati-

onsbedingt unterschiedlichen Erfahrungen, Interessen, Stärken und Schwächen in die Schule ein-

treten und dort unterschiedliche Erfahrungswelten vorfinden.“ (Lemmermöhle 1995, S. 284) 

GESCHLECHTERGERECHTER UNTERRICHT 

Unterricht, der den Geschlechtern im Sinne der Geschlechtergleichheit gleiche Rechte und gleiche 

Berücksichtigung zuspricht. Er berücksichtigt und akzeptiert Geschlechtsunterschiede. Nach Faul-

stich-Wieland, Willems und Feltz (2008, S. 12): „Unterricht, der versucht, jedem Individuum gerecht 

zu werden“. 
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GESCHLECHTSSPEZIFISCHE SOZIALISATION 

Unter der geschlechtsspezifischen Sozialisation wird der möglichst kompetente Umgang eines 

Individuums mit den von der Gesellschaft gestellten Anforderungen bezüglich der kulturellen Ge-

schlechtsrollenerwartungen (Gender) verstanden. 

GESCHLECHTSSTEREOTYPE 

Das unsrige Zweigeschlechtersystem sieht gewisse Attribuierungen für das männliche und das 

weibliche Geschlecht vor, welche auf oft dichotomen Begriffspaaren basieren, diese sind im Alltag 

vorherrschend und werden als Geschlechtsstereotype bezeichnet. 

Geschlechtsstereotype sind allgemeine Annahmen über Eigenschaften von Männern und Frauen. Sie 

kennzeichnen das in einer Kultur und einer Region für typisch männlich und typisch weiblich gehalte-

ne Verhalten. Geschlechtsstereotype legen öffentliche Erwartungen fest, indem sie ‚richtige’ Eigen-

schaften von Männern und Frauen durch Vereinheitlichung definieren, Werthaltungen und Rangpositi-

onen rechtfertigen und aufrechthalten. Stereotype über männliches Verhalten in unserem Kulturkreis 

sind: abenteuerlustig, aggressiv, kräftig, mutig, unabhängig, stark, Stereotype über weibliches Verhal-

ten: liebevoll, einfühlsam, gefühlvoll, schwach (Bründel & Hurrelmann, 1999, S. 14). 

Kennzeichnend für diese Geschlechtsstereotype ist eine Hierarchie, welche den Männern zuge-

schriebenen Eigenschaften allgemein höher bewertet, als die den Frauen zugeschriebenen. 

HEGEMONIALE MÄNNLICHKEIT 

Das konstruktivistische Männlichkeitskonzept, welches von Connell (2000, S. 97ff) erarbeitet wur-

de, beinhaltet vier verschiedene Konzepte von Männlichkeit: 

1. Hegemoniale Männlichkeit: Männlichkeit, die sich durch einen privilegierten Zugang zur Macht 

des Patriarchats auszeichnet. Sie gewährleistet die Dominanz der Männer und die Unterord-

nung der Frauen und anderer Männlichkeiten. 

2. Die untergeordnete Männlichkeit: Gesellschaftlich abgewertete Formen von Männlichkeit, die 

bspw. nur geringe Autorität besitzen oder andere an die Männlichkeit gestellte Anforderungen 

nur unzureichend erfüllen. 

3. Die komplizenhafte Männlichkeit: Männer, die dieser Gruppe angehören, akzeptieren still-

schweigend die Geschlechterordnung des hegemonialen Systems, verinnerlichen es jedoch 

nicht. Sie profitieren von der patriarchalen Dividende, dem allgemeinen Vorteil, der den Män-

nern durch die Unterdrückung der Frauen erwächst (Zugewinn an Achtung, Prestige, Befehls-

gewalt sowie in einer materiellen Komponente wie z.B. mehr Lohn). 
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4. Die marginalisierte Männlichkeit: Männer, die auf Grund von sozialen Ungleichheiten wie Eth-

nie oder Klasse, schlechtere (ökonomische) Ausgangslagen vorweisen und somit dem hege-

monialen Männlichkeitsbild nicht genügen können. 

Für all diese Kategorien lassen sich im Alltag Beispiele finden. Zur zweiten können beispielsweise 

homosexuelle Männer oder Hausmänner, Zivildienstleistende und Krankenpfleger gezählt werden, 

welche sich mit ihrer Tätigkeit gefährlich nahe an die Weiblichkeit heranwagen. Bei der dritten 

nennt Connell (ebd.) das Beispiel farbiger Sportler, welche zahlreiche Triumphe erreichen, wegen 

ihrer Ethnie jedoch Diskriminierung unterliegen. Auch in unserem Nachbarland Deutschland, wel-

ches von wirtschaftlicher Unsicherheit und sozialen Ungleichheiten geprägt ist, sind Diskriminie-

rungen auf Grund des Geschlechtes oder der Herkunft anzutreffen. Zur dritten Kategorie gehören 

alle Männer, die die hegemoniale Männlichkeit stillschweigen akzeptieren und von ihr, z.B. in der 

Arbeitswelt profitieren. In ihrem alltäglichen Spannungsfeld agieren diese in der Rolle des Familie-

nernährers, sie übernehmen aber auch Arbeiten im Haushalt (vgl. ebd.). 

JUNGENARBEIT 

Bei der Jungenarbeit handelt es sich um die geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen oder jungen 

Männern. Sie orientiert sich zum einen am Potential des Junge-, resp. Mannseins, aber auch an 

problematischen Formen der männlichen Lebenswelt. 

Jungenarbeit bedeutet im Allgemeinen, dass Sozialpädagogen und Erzieher Chancengleichheit sowie 

die uneingeschränkte persönliche Entwicklung von … Jungen fördern. Sie unterstützen Jungen, indem 

sie alle Interventionsformen aus ihrem Fundus einsetzen und sie geschlechterbewusst variieren 

(Hyöng, 2009, S. 144). 

MÄNNLICHKEITSPRINZIPIEN 

Nach Böhnisch und Winter (1994) gibt es sieben unterschiedliche emotionale Bewältigungsprinzi-

pien des Mannseins. Diese gründen auf dem Hintergrund des Spannungsverhältnisses zwischen 

Dilemma männlicher Autonomie und gesellschaftlich diffuser gewordenem Aufforderungscharak-

ter des Doing Gender (vgl. ebd.). 

„Als durchgängiges Grundmuster männlicher Sozialisation und Lebensbewältigung gilt das Prinzip 

„Externalisierung“. Es ist das wesentliche Strukturmodell männlicher Sozialisation“ (vgl. ebd. S. 

129). Aus ihm leiten sich sechs weitere Prinzipien ab. Dazu gehören die Prinzipien Gewalt und Be-

nutzung, Stummheit, Alleinsein, Körperferne, Rationalität sowie Kontrolle. 
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PUBERTÄT 

Zeit der Geschlechtsreife im Jugendalter, die beim weiblichen Geschlecht ca. 2 Jahre früher als 

beim männlichen einsetzt (vgl. Oerter & Montada, 2008). Sie ist ein Teil der Adoleszenz (vgl. Ado-

leszenz), in welchem der entwicklungsphysiologische Verlauf der Geschlechtsreifung als Ziel der 

Geschlechtsreife im Sinne von Fortpflanzungsfähigkeit erreicht. Ihr Auslöser sind hormonelle Um-

stellungen und sie führt zu einem ausgewachsenen Körper. 

REFLEXIVE KOEDUKATION 

Reflexive Koedukation heisst für uns, dass wir alle pädagogischen Gestaltungen daraufhin durch-

leuchten wollen, ob sie die bestehenden Geschlechterverhältnisse eher stabilisieren, oder ob sie eine 

kritische Auseinandersetzung und damit ihre Veränderung fördern (Faulstich-Wieland & Horstkemper, 

1996, S. 583). 

SCHULISCHE BUBEN-/ JUNGEN-/ KNABENARBEIT 

Schulische Buben-/Jungen-/Knabenarbeit ist die geschlechtsbezogene Pädagogik mit Bu-

ben/Jungen/ Knaben in der Schule (vgl. Netzwerk Schulische Bubenarbeit, o.J.). 

SOZIALISATIONSINSTANZ 

Unter einer Sozialisationsinstanz oder einem Sozialisationsbereich werden Gruppen oder soziale 

Kontexte verstanden, bei denen Menschen in ihrem Dasein aufeinander eingestellt und angewie-

sen sind und in denen Sozialisationsprozesse ablaufen (vgl. Niederbacher & Zimmermann, 2011, S. 

71). 
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