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Handreichung zur Jungenförderung  
  

Eine Schule, die Jungen und Mädchen gerecht werden will, muss sich zuerst über das Verhalten und 

die Bedürfnisse der Geschlechter klarwerden. Dabei wird ein Balanceakt notwendig, denn es gilt zwei 

Herausforderungen gerecht zu werden:  

Erstens dürfen Eigenschaften, die bei einem Geschlecht vermehrt auftreten, nicht zu absoluten 

Kategorien erhoben werden. Die Ausrichtung aus ,,den Jungen" und ,,das Mädchen" ist 

unangebracht.  

Zweitens ist jedoch auch das Gegenteil problematisch. ,,Aus Furcht, die Gleichberechtigung der  

Geschlechter zu verhindern, wird an psychologischen Realitäten vorbeigeschaut." (Guggenbühl, 151)  

„Im Gegensatz zu den Leitsätzen der 80er- und 90er-Jahre setzt sich heute die Erkenntnis durch, dass 

sich die Geschlechter sowohl neurologisch als auch hormonell unterscheiden." (Guggenbühl, 144)  

Schulen müssen geschlechtssensible Angebote machen, die das Individuum im Blick halten. So sind 

,,diejenigen Schulen, welche sich Jungenförderung zum Ziel gesetzt haben, am erfolgreichsten, die 

ihre Jungen nicht alle gleich behandeln […]." (Matzner/Tischner, 424)  

  

A Geschlechtsspezifische Eigenschaften von Jungen:  

1. Der Wunsch nach Gruppenanschluss  

• Beim Eintritt in ein neues Umfeld, steht nicht der Einzelkontakt im Mittelpunkt, sondern die 

Gruppe.  

• Jungen tauschen sich eher über Sachgebiete aus. Das gemeinsame Interesse steht mehr im 

Mittelpunkt, als der Austausch über persönliche Empfindungen und/oder Beziehungen.  

→ „Die gemeinsame Auseinandersetzung mit einem Thema steht im Zentrum, das Persönliche wird 

ausgeblendet oder über Witze eingebracht." (Guggenbühl, 147)  

• Jungen haben ein Bedürfnis, sich über Hierarchien klar zu werden (Konkurrenz, 

Performance).  

  

2. Kontaktaufnahme über Provokation  

• Durch Provokationen sollen soziale Situationen dynamisiert werden.  

→ „Wenn man jemanden ein bisschen ärgern kann, der Betreffende die Herausforderung annimmt 

und nicht sogleich flüchtet oder beleidigt reagiert, dann lebt die Beziehung." (Guggenbühl, 147)  

• „Jungen können besser über sich reden, wenn der Kontext unpersönlich gestaltet ist. Beim  

Gespräch von Angesicht zu Angesicht drohen sie zu verstummen." (Guggenbühl, 147)  



→ Gemeinsames Fernsehen, Sporttreiben, sich über Promis oder Politiker gemeinsam aufregen 

können hingegen eine persönliche Beziehung entstehen lassen.  

• Jungen können über ,,krasse Ereignisse" angesprochen und motiviert werden.  

• Verhaltensweisen wie Dominanz- und Imponierverhalten, Draufgängertum,  

Grenzverletzungen, Lärm und Bewegung sind für Jungen völlig normal und entsprechen ihrer 

männlichen Natur […]. Interpretieren Lehrkräfte jungentypisches Verhalten falsch und 

reagieren mit Sanktionen, so erleben Jungen dies als 'eine Bestrafung ihres für sie 

natürlichen Verhaltens, was sich auf die Lernmotivation und das individuell empfundene 

Schulklima negativ auswirkt […] '." (Matzner/ Tischner, 423)  

  

3. Gefühle und Handlungen statt wortreicher Erklärungen  

 Jungen äußern Zuneigung oft darüber, dass sie einen über „ihr“ Themengebiet informieren  

(z.B. Mitbringen eines interessanten Buches, Vorführen des neuen Handys etc.)  

→ „Er macht ein Beziehungsangebot. Steigt die Lehrperson auf seine Schilderung ein, dann fühlt sich 

der Junge akzeptiert." (Guggenbühl, 149)  

→ „Ein solches Kontaktverhalten ist typisch. Für Jungen haben Objekte oft auch eine emotionale  

Bedeutung [...]. Sie stellen einen Teil der Persönlichkeit dar." (Guggenbühl, 150)  

→ „Nähe und Vertrauen zu einer anderen Person drückt er nicht nur durch Worte aus, sondern 

indem er den anderen an einem seiner Interessen teilhaben lässt." (Guggenbühl, 150)  

  

4. Die Liebe zum Risiko  

• Bei der Auseinandersetzung mit einem Thema muss die Möglichkeit des Scheiterns gegeben 

sein. Über die Herausforderung werden Energien freigesetzt und die Motivation steigt.  

• Dabei ist das Prahlen ein Teil des Prozesses und dient der Selbstmotivation.  

  

B Konsequenzen für den Unterricht - Jungen durch Gruppensituationen motivieren  

1. Lehrpersonen müssen sich z.B. bewusst sein, dass viele Jungen sich einem Gegenstand nur 

widmen, weil das Kollektiv Schule es von ihnen verlangt und sie Teil dieses Kollektivs sind.  

→ „Sie wollen zu Leistungen und zum Lernen gezwungen werden, selber würden sie sich ganz 

anderen Projekten widmen, den ganzen Tag am Computer oder Fußball spielen." (Guggenbühl, 154, 

Zustimmend Matzner/ Tischner, 424)  

  

2. In Phasen des Frontalunterrichts kann und sollte sich die Lehrperson als ,,Oberbandenführer" 

präsentieren. Für Jungen wird so das Kollektiv erleb- und wahrnehmbar. Die Lehrperson 

repräsentiert das System.  



→ Lehrpersonen sollten Zwischenrufe und Provokationen als Formen des männlichen 

Gruppendialogs auffassen.  

→ Verstehen, dass Jungen sich manchmal über Widerstand einbringen wollen. Die Lehrperson muss 

diesen Jungen die Stirn bieten und als Vertreter des Systems Grenzen setzen. ,,Als Oberbandenführer 

müssen sie sich über das Verhalten der Jungen ärgern und sie disziplinieren und hie und da 

bestrafen." (Guggenbühl, 156)  

→ Es ist wichtig, den Jungen danach die Möglichkeit zu geben, sich in das System einzugliedern.  

  

3. ,,Offene und selbstgesteuerte Unterrichtskonzepte setzen die Fähigkeit zur Selbststeuerung in 

einem hohen Maße voraus. Werden sie bei Jungen eingesetzt, so ist zu beachten, dass sie sehr 

gut vorbereitet und begleitet werden müssen." (Matzner/ Tisehner, 431)  

→ Wichtige Maßnahmen: Hilfe bei der Selbstorganisation, regelmäßige, zeitnahe und ritualisierte 

Tests geben einen Rahmen und ermöglichen es, zu einer realistischen Selbsteinschätzung zu 

gelangen.  

  

4. Wettbewerb und gesunde Konkurrenz können dafür sorgen, dass individuelle Leistungen vom 

Kollektiv wahrgenommen werden. Die Aussicht auf Anerkennung lässt die Motivation steigen.  

→ „Das Prinzip von Wettbewerb und Konkurrenz sollte für die lebendige und anregende Gestaltung 

des Unterrichts und für die gezielte Motivation von Jungen genutzt werden. Es spornt Jungen sehr 

an, sich mit ihren Mitschülern zu messen."  

  

5. ,,Jungenthemen" (s.o.) müssen im Unterricht (wieder) vorkommen. Die z.T. einseitige  

Ausrichtung auf persönliche Erlebnisse und Beziehungssituationen benachteiligt Jungen. Neben der 

Auswahl der Gegenstände ist es auch wichtig, Sonderinteressengebiete wertzuschätzen, aufzugreifen 

und zu fördern.  

  

6. Jungen dürfen nicht wegen ihres als störend, aggressiv, laut u.a. empfundenen Verhaltens bei 

der Notenvergabe benachteiligt werden.  
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