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Schon lange beschäftigen sich Männer aus der 
sozialpädagogischen Praxis und Wissenschaft 
mit dem Thema Jungen- und Männerarbeit. In 
Nordbayern und Südthüringen tun sie dies seit 
Sommer 2012 gemeinsam: in der bundesland-
übergreifenden »Männer-AG«. Nachfolgend wird 
berichtet, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam 
und welche Früchte sie in einem eher ländlich 
geprägten Umfeld hervorbrachte. Dies mag dem 
einen oder anderen Anregung sein, eine ähnliche 
Struktur zu organisieren.

Wie alles begann

Jungenarbeit in Coburg begann in den späten 
1990er Jahren, so wurden beispielsweise schon 
weit vor des »Boys`Day« spezielle Angebote für 
Jungen parallel zum »Girls Day« gemacht. Rück-
blickend war die »Bildungsklausur« 2007 ein 
Meilenstein für die Entwicklung.
Der damalige 3. Bürgermeister der Stadt Coburg 
und Sozialreferent Norbert Tessmer lud zahlrei-
che Akteure aus Schule, Sozial- und Jugendarbeit 
ein, um gemeinsam aktuelle Herausforderungen 
des Bildungs- und Sozialbereich zu erörtern und 
mögliche Konsequenzen zu diskutieren. Viele der 
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anwesenden Fachkräfte nutzten die Gelegenheit, um die für sie dringliche Frage zu stellen: Wie sollen sie 
angemessen und förderlich mit Jungen umgehen, die in ihrer Mehrheit immer öfter den Anschluss in der 
Schule verlieren und zunehmend Verhaltensweisen zeigen, von denen sich ihre vornehmlich weiblichen 
pädagogischen Bezugspersonen überfordert fühlen?
So oder so ähnlich wurde zu dieser Zeit in der Bundesrepublik häufig über Jungen nachgedacht; die 
»Jungenkatastrophe« war in al-
ler Munde, denn die PISA-Studie 
führte erstmals einer breiten 
Öffentlichkeit eine schon ältere 
Erkenntnis vor Augen: Jungen 
erzielen im schulischen Bil-
dungssystem durchschnittlich 
schlechtere Leistungsbewertun-
gen als Mädchen1. 

In Coburg nahmen die Ver-
antwortlichen von Stadt und 
Landkreis die Sorgen der Fach-
kräfte ernst und organsierten 
in Zusammenarbeit mit der 
Hochschule Coburg noch im No-
vember desselben Jahres einen 
Fachtag unter dem Titel »Coole 
Kerle – Warum Jungs den An-
schluss verpassen und wie eine 
geschlechtsbezogene Jungenar-
beit helfen kann«. Seine Referen-
ten und Workshopleiter_innen 
vereinten überregionale Expertise mit lokalen 
Erfahrungen, was auf ein sehr positives Echo bei 
den unerwartet zahlreichen Teilnehmer_innen 
traf. 
Eine Tagesveranstaltung ermöglicht einen guten 
Einstieg in ein Thema. Damit Professionalität auf-
gebaut und nachhaltig gesichert werden kann, 
bedarf es jedoch einer intensiveren Auseinander-
setzung. Mit der dreiteiligen Fortbildungsreihe 
»Weil sie Jungen sind …« (2008/2009) erhielten 
männliche Jugendarbeiter dazu die Gelegenheit. 
Olaf Jantz, der bereits auf dem Fachtag referier-
te, teilte sein Wissen mit ihnen und befähigte sie, 
selbstständig geschlechtsorientierte Angebote 
für Jungen zu entwickeln und in der Praxis um-
zusetzen. 

Ein Arbeitskreis entsteht

Im Verlauf der Weiterbildung erkannten die Teil-
nehmer, dass Mann-sein und ein profundes Gen-
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derwissen2 allein nicht ausreichen, um nachhaltig 
eine qualitativ hochwertige Jungenarbeit zu leis-
ten. Sie erfuhren in den neun Tagen, wie wichtig 
darüber hinaus der thematische Austausch in ei-
nem geschlechtshomogenen Setting sowohl für 
die konzeptionelle Weiterentwicklung als auch 
für die professionelle Selbstverortung ist, und 
wussten, dass sie in ihrem jeweiligen Arbeitskon-
text meist ausschließlich weibliche Kolleginnen 
haben. Hierfür sollte ein neues Forum etabliert 
werden und so entstand im Frühjahr 2009 der 
»Arbeitskreis Jungenarbeit Coburg«.

In Coburg Stadt und Land existieren mehrere 
Arbeitskreise, die sich jeweils einem themati-
schen Schwerpunkt der Jugendhilfe widmen, so 
beispielsweise auch der Mädchenarbeit. In diese 
bestehende Struktur konnte sich das neue Netz-
werk problemlos einfügen. Die Mitglieder trafen 
sich alle acht Wochen reihum in den jeweiligen 
Praxiseinrichtungen; so wurde sowohl die Konti-
nuität als auch die Kommunikation auf Augenhö-
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he sichergestellt, und die Fachmänner bekamen 
ein Gespür für das Arbeits(um)feld der Anderen. 
Die impulsgebende Koordination übernahm in 
diesem Fall die „»Kommunale Jugendarbeit der 
Stadt Coburg«. 
Inhaltlich stand bei jedem Treffen neben dem 
Austausch zu jungenspezifischen Themen und 
der Information über aktuelle (gender- bzw. ju-
gendpolitische) Entwicklungen und Projekte in 
der Coburger Jungenarbeit auch eine spezielle 
jungenpädagogische Fragestellung auf der Tages-
ordnung. In den meisten Fällen handelte es sich 
dabei um die konkrete Lebenskrise eines Jungen 
aus dem Arbeitskontext eines AK-Mitgliedes. Mit-
tels einer kollektiven Fallbesprechung wurden 
gemeinsam Handlungsoptionen erörtert, wovon 
alle Teilnehmer profitierten.

Die seit dem Fachtag bestehende Verbindung mit 
der Hochschule Coburg wurde im Laufe der Zeit 
intensiviert. So unterrichteten Mitglieder des 
Arbeitskreises männliche Studierende im Ver-
tiefungsmodul »Genderreflektierende Arbeit mit 
Jungen und Männern«3 und im Gegenzug nahmen 
diese an den Treffen und Aktionen des Netzwer-
kes teil. Durch die enge Verzahnung des prakti-
schen Erfahrungswissens mit aktuellen theore-
tischen Erkenntnissen aus dem akademischen 
Bereich kam es zu zahlreichen Aha-Effekten auf 
beiden Seiten.

Des Weiteren wurden früh die inhaltlichen Kon-
gruenzen mit dem vom BMFSFJ geförderten bun-
desweiten Boys‘ Day4 erkannt, in dessen Rahmen 
seit 2011 jedes Jahr Workshops für Jungen zur 
Erweiterung von Optionen der Berufs- und Lebens-
planung, Vervielfältigung von Männlichkeitsvor-
stellungen und Ausbau sozialer Kompetenzen5 an-
geboten werden. Hierbei engagierten sich immer 
auch Fachmänner und Studenten aus dem Umfeld 
des Arbeitskreises mit mehreren Angeboten.

Die eigene Expertise zu steigern und weitere 
Männer für das Thema zu sensibilisieren wa-
ren die Beweggründe, 2010/2011 eine weitere 
Fortbildungsreihe im Feld der Jungenarbeit zu 
organisieren. Bei »Halbe Hemden – ganze Kerle« 
qualifizierte Bernd Drägestein von mannigfaltig 
süd sechzehn Fachmänner, Selbstbehauptungs-
trainings für Jungen zu konzipieren und durchzu-

führen, sie durch dieses Angebot in ihren sozial-
kognitiven, kommunikativen und emotionalen 
Fertigkeiten zu stärken sowie sie zu befähigen, in 
Konfliktsituationen rechtzeitig und angemessen 
für ihre seelische Integrität und körperliche Un-
versehrtheit zu sorgen. 

Vom Arbeitskreis zur Arbeitsgemeinschaft

Der Arbeitskreis erweiterte sich durch diese 
Fortbildung nicht nur personell, sondern auch 
räumlich. Aus diesem Grund trafen sich die Co-
burger Fachmänner im Dezember 2011 erstmals 
in Sonneberg. In den Räumen von »Lichtblick – 
Zentrum für Jugendsozialarbeit« des Diakonie-
werkes der Superintendenturen Sonneberg und 
Hildburghausen/Eisfeld e.V. an der Regelschule 
Köppelsdorf fand das erste Treffen außerhalb des 
bis dato definierten Aktionsradius statt.

Der Fokus lag weiterhin auf Stadt und Landkreis 
Coburg, aber nun begann eine bundeslandüber-
schreitende Kooperation der beiden Nachbar-
landkreise im Bereich der Jungenarbeit, von der 
alle Beteiligten profitierten. Das zunehmende En-
gagement der Jugendbildungsstätte Neukirchen 
mit ihrer regionalen Ausrichtung im Arbeitskreis 
unterstützte den geweiteten Blick um eine zu-
sätzliche Perspektive.

Um diesen Entwicklungen angemessen Rechnung 
zu tragen, wurde der Arbeitskreis im Sommer 
2012 als Ergebnis eines Diskussionsprozesses 
einstimmig in »Männer-AG – Jungen- und Män-
nerarbeit in der Region Coburg/Sonneberg« um-
benannt. Dies war nicht allein der geografischen 
Ausweitung geschuldet, sondern repräsentierte 
auch das neue Selbstverständnis der Gruppe so-
wie die Intention, die bisherige Zusammenarbeit 
weiter zu intensivieren, die Netzwerkstrukturen 
zu festigen und regional wirksam zu sein. Unter 
neuem Label sollte auch insbesondere die Öffent-
lichkeitsarbeit ausgebaut werden.

Angebote und Projekte der Männer-AG

Die Umbenennung als Resultat der veränderten 
Arbeitsbedingungen führte zwangläufig zu einer 
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inhaltlichen Neuausrichtung der Gruppe. Um nicht 
überstürzt »Gutes zu beerdigen«, wurden zunächst 
die bisherigen Angebote überprüft. Nach Abwägung 
der Vor- und Nachteile wurde das Engagement mit 
Workshops im Rahmen des Boys‘ Day beibehalten, 
ebenso wie die Offenheit gegenüber der Einbindung 
von Studenten. In der Tradition der mehrtägigen Fort-
bildungen realisierte die Arbeitsgemeinschaft unter 
dem Titel »Zwischen Coolness und Herzkasper« eine 
Qualifizierungsmaßnahme für Angebote der sexuellen 
Bildung mit Jungen, die von Martin Gnielka vom ISP in 
Dortmund geleitet wurde.

Die Jungen vor Ort profitieren von den 
Fortbildungen auch außerhalb der ei-
gentlichen Arbeitskontexte der Teil-
nehmer, da auch andere Einrichtungen 
Selbstbehauptungstrainings und An-
gebote zur Sexuellen Bildung bei der 
Männer-AG ordern6 können. Einzelne 
Mitglieder der AG sind auch selbst als Re-
ferenten tätig und geben ihr Fachwissen 
an interessierte Kolleg_innen weiter.

Die Umstrukturierung der regelmäßigen 
Treffen führte zu einer Aufteilung in ei-
nen organisatorischen und einen refle-
xiven Teil. Im Gegensatz zu der früheren 
Variante wird nicht mehr ein konkreter 
»Fall« diskutiert, sondern die Teilnehmer 
setzen sich gemeinsam mit einem vorher 
bekanntgegebenen Thema auseinander. Dieses wird 
von einem Mitglied der Arbeitsgemeinschaft mode-
riert und inhaltlich vorbeireitet. 

Die »Itzgruender Jungentage«7 sind seit 2013 neben 
den Angeboten zum Boysday ebenfalls fester Bestand-
teil des Programms der Männer-AG. Bei der Jungen-
freizeit für bayerische und thüringische Jungen wir-
ken verschieden Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
mit und bieten den Teilnehmern ein breites Spektrum 
an Männlichkeitsentwürfen als Reibungsfläche an.

Vorläufiges Fazit

Der »Arbeitskreis Jungenarbeit Coburg« ist mittler-
weile erwachsen geworden und ist aus den wohl un-
vermeidlichen Kinderkrankheiten (Ausscheiden von 
langjährigen Weggefährten, Sinnkrisen, neue Heraus-

forderungen) gestärkt hervorgegangen. 
Die Gender-Lehrlinge von einst sind zu 
Fachmännern gereift, die nun ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen weitergeben. Dies 
bezeugt auch der neue Name »Männer-AG«. 
Die Gruppe hat mit ihren Themen in der 
Region einen festen Stand, kann entspre-
chende Angebote (mit)gestalten und strahlt 
über diese hinaus. Wie der anstehende Ge-
nerationswechsel gemeistert wird, ist heute 
aber noch nicht abzusehen.
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