
 
7. Empfehlung der Gleichstellungskommission „Geschlechtsspezifische Jungenarbeit fördern!““  Seite | 1 

Stadt Augsburg 
 

 

Stadtratskommission zur 
Gleichstellung von 
Frauen und Männern 

 
 
 Geschäftsstelle Gleichstellungsstelle 

  Maximilianstr. 3, 86150 Augsburg 

 Zimmer 4. OG / 405 

 Ansprechpartner_in Stefan Becker, Christine Brandmeir 

 Telefon (0821) 3 24 - 2166 

 E-Mail gleichstellung@augsburg.de   

 
 
 
 

7. Empfehlung der Stadtratskommission 

zur Gleichstellung von Frauen und Männern 

 

„Geschlechtsspezifische Jungenarbeit fördern!“ 
 
 
 
Die Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen und Männern hat in ihrer 6.Sitzung 
am 24.10.2017  folgende Empfehlung an den Oberbürgermeister, das Sozialreferat und das 
Bildungsreferat der Stadt Augsburg beschlossen: 
 
I. Empfehlung 
 
Die Stadtratskommission zur Gleichstellung von Frauen und Männern empfiehlt, Räume und 
Angebote für niedrigschwellige, interkulturelle, quartiersbezogene Jungenarbeit (weiter) zu 
entwickeln. Dies umfasst jungenspezifische Angebote und Jungengruppen in der Jugend-
arbeit, im öffentlichen Raum, an Schulen sowie in Ganztagesangeboten und in den Jugend-
häusern und darüber hinaus die spezifische Förderung von Initiativen von und für Jungen. 
 
In Fortbildungs- und Qualifizierungsangeboten sollen neben gendersensiblen und inter-
kulturellen Aspekten insbesondere auch jungenspezifische Belange thematisiert und 
vermittelt werden. 
 
II. Begründung 
 
Die Lebenswirklichkeit von Jungen und Männern hat sich in den letzten Jahren grundlegend 
verändert. Die Gestaltung männlicher Geschlechterrollen und die Entwicklung männlicher 
Identitäten sind komplexer und vielfältiger geworden und werden inzwischen in vielen gesell-
schaftlichen Kontexten hinterfragt. Das kann zu Verunsicherungen führen. 
 

• Jugend- und Bildungsberichte zeigen z.B., dass Jungen häufiger die Schule abbre-
chen, dass sie häufiger in der Kriminalstatistik vorkommen und dass sie stärker dazu 
neigen ihre Gesundheit zu gefährden. 

• Die Berufswahl erfolgt immer noch weitgehend geschlechtsspezifisch und orientiert 
sich überwiegend an vorhandenen Männlichkeitsnormalitäten und Männlichkeits-
bildern. Individuelle wie gesellschaftliche Potentiale werden damit unzureichend 
genutzt. 
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• In den Medien und in der Werbung werden zum Teil sehr traditionelle und sexuali-
sierte Männlichkeitsbilder vermittelt, die dann auf andere gesellschaftliche Realitäten 
treffen. 

• Jungen aus Kulturkreisen und Milieus mit einem eher traditionellen, patriarchalen 
Männlichkeitsbild müssen und dürfen sich neu orientieren und für sich ein passendes, 
neues Männerbild entwickeln. 

 
Jungenspezifische Arbeit zielt darauf ab, die gesellschaftlichen Lebenslagen und Lebens-
bedingungen von Jungen umfassend wahrzunehmen und zu verbessern, damit Jungesein 
und Mannwerden gelingt. Dies gilt umso mehr für Teilgruppen von Jungen, die herkömm-
lichen Männlichkeitsbildern nicht entsprechen, wie z.B. bei Jungen mit Handicap oder chro-
nischen Erkrankungen, zarten eher femininen Jungen oder auch bei männlichen Jugend-
lichen mit atypischen Lebens- und Rollenentwürfen wie z.B. diejenigen, die Arzthelfer, 
Ballett-Tänzer oder Vater und Hausmann werden wollen. Unterschiedliche, teils auch 
widersprüchliche gesellschaftliche Männlichkeitsvorstellungen können für Jungen daher zu 
Problemen und Belastungen führen. 
 
Zentrale Themen jungenspezifischer Angebote sind: Die Entwicklung und Erprobung von 
eigenen Männlichkeitskonzepten, die Gestaltung befriedigender sozialer Beziehungen und 
männlicher Rollenentwürfe, Sexualität und männliche sexuelle Identität, männliche 
Aggression und Gewalt sowie Jungen- bzw. Männergesundheit. 
 
Jungenspezifische Angebote richten sich dabei nicht gegen mädchenspezifische Arbeit, 
sondern ergänzen in eigener Weise eine geschlechtergerechte Jugend- und Bildungsarbeit, 
die die Chancengleichheit und Gleichberechtigung von Frauen und Männern zum Ziel hat. 
 
Ziel einer ressourcenorientierten Jungenarbeit ist es folglich, Räume und Angebote zu 
schaffen, die Jungen in ihrer Identität stärken, Geschlechterstereotype hinterfragen und 
somit die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern voranbringen. 
 

 
 

 


