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Bubenarbeit 

 Hat sich in Anschluss an die feministische Mädchenarbeit 
der 1970er Jahre entwickelt 

 Zuerst als antisexistische Jungenarbeit (BRD 1980er) mit 
dem Ziel der Entpatriarchalisierung des Männerbildes 

 Kritik an der antisexistischen Bubenarbeit „Jungen haben 
keine Probleme, sie machen welche“ (Schenk 1992). 
Verengung des Blicks auf Buben als Täter (als künftige 
tätliche Männer) 

 In Österreich: 1984 Gründung Männerberatung Wien mit 
Angeboten für Jugendliche (Präventionsstelle), 
Männerberatungsstellen in allen Bundesländern, 2008 
Einführung des boysday (bmask), Gründung des Vereins 
poika 

 



Bubenarbeit heute 

 Methodenmix 

 Genderspezifischer, konstruktivistischer, 
sozialisationstheoretischer Ansatz 

 Bubenarbeit als genderpädagogischer Ansatz 

 Bubenarbeit stark mit dem biologischen 
Geschlecht „Mann“ (Bubenarbeiter) bzw. 
„Männlichkeit“ (Sozialisationsmodell) verknüpft 

 

 



Männlichkeit(en) im patriarchalen 
Modell (nach Heiliger 1998) 

 Verleugnung von Ängsten und Schwächen  

 Gewalttätigkeit 

...als Kompensation (psychologischer Ansatz) 

„...Einfluß der Ideologie männlicher Härte und der mit ihr einhergehenden 
Abspaltung von Gefühlen. Trauer und Schmerz dürfen sich keinesfalls in 
Weinen äußern. Der Körper wird instrumentalisiert und funktionalisiert für 
Leistung statt Lust. (Heiliger 1998, S. 9) 

 Sexuelle Übergriffe als Bewältigungsstrategie 

verstärkt durch eine „in der patriarchalen Gesellschaft universell wirksame 
Botschaft der angeblich freiwilligen Frauenunterwerfung“ (ebd.) 

 

    

 



Anforderungsprofil „Bubenarbeiter“ 

„Die Grundsätze von Bubenarbeit werden von Männern vermittelt, die 
in (sozial-)pädagogischen, animatorischen oder (pyscho-)sozialen 
Berufen tätig sind. Sie verfolgen die unten genannten Ziele, setzen 
sich mit sich selber als Bub/Mann und „ihren“ Buben auseinander, 
verfügen über Erfahrungen in der Arbeit mit männlichen 
Jugendlichen und/oder entsprechende Weiterbildung und treffen 
sich zu Intervisionssitzungen/Fallbesprechungen. 

Der geschickte Bubenarbeiter knüpft an die aktuelle subjektive Welt der 
Buben an, indem der Themen wie Kämpfen, Sport, Mut, Mädchen, 
Musik etc. als Ausgangspunkt für die Rollenreflexion benutzt.“ (Beat 
Ramseier, Netzwerk Schulische Bubenarbeit). 

Dieses Modell knüpft sehr stark an den Sozialisationsdiskurs an: Bub 
als Vorstufe zum Mann 

In der gewaltpräventiven Arbeit muss sich der Bubenarbeiter absetzen 
von dem Männer-Bild, dass Männlichkeit mit Gewaltbereitschaft 
bzw. Gewalttätigkeit verknüpft. 

 



Bub als Vorstufe zum Mann 

 Sozialisationsmodell: Annahme, dass 
Bub/Junge eine Vorstufe zum Mannsein ist 

 Betrachtung von Kindern/Jugendlichen als 
etwas „Unfertigem“: 

[…] nicht die aktuellen Lebenschancen des 
Kindes bestimmten die Problemsicht, sondern 
die Chancen, die es als Erwachsener haben 
wird“ (Wilk 1994: 12, zitiert nach Nissen 1998: 
52) 

 

 

 



Theorien zur Männlichkeit 
 

 Hegemoniale Männlichkeit (Connell) 

 Männlicher Habitus (Bourdieu) 

Männlichkeit als relationales Modell v.a. im 
Gegensatz zu Weiblichkeit 

 Männlichkeit(en) als Eigenschaftsbündel 
bzw. als Verknüpfung unterschiedlicher 
Parameter  

 



Medialer und akademischer Diskurs 
Akademisch: 

In der Krise? Männlichkeiten im 21. Jahrhundert  / Jungen – Sorgenkinder 
oder Sieger?/ Jungen- und Männerarbeit: Bildung, Beratung und 
Begegnung auf der „Baustelle Mann“ / „Bewältigungsprobleme männlicher 
Geschlechtsidentität im Lebenslauf“ 

Medial:Vom „Sorgendiskurs“ bis zum „Untergangsdiskurs“ 

 „Der weiße Mann in der Krise“, „Die  Vorherrschaft des weißen Mannes ist 
vorbei“ bis zu einem  eindeutig „antifeministischen Diskurs“ 

Hieß es 2010 (15.05., Süddeutsche) noch „was vom Manne übrigblieb“ so 
haben wir es 2012 mit dem „weissen heterosexuellen Macho zu tun: 
Macho, weiß, von gestern. Ob Mitt Romney oder Peer Steinbrück: Die 
Männer des Westens sind bedroht – von Frauen, Migranten und vom 
Rest der Welt. (Die Zeit, 25.11,2012, Özlem Topcu | Bernd Ulrich) 

„Das Weltbild des weißen Mannes ist labil, jede Sekunde kann es 
zusammenstürzen, er ist nicht überzeugt und überzeugt darum nicht. 
Machtverlust ist eine Sache des Kopfes.“ 

  



Quelle: derduden, online 19.11.2012 



Mediale Diskurse: Auswirkungen 

- Medialer Diskurs: „Mediale Aufmerksamkeit für 
Jungen als Gegenstand der 
Jungenforschung... 

...abstrahiert von der Relevanz sozialer Herkunft, Ethnizität und 
fokussiert auf Fragen der Anerkennung geschlechtlicher 
Identität 

....verführt dazu, Jungen in ihrer Vielfalt und ihren komplexen 
Bedarfen genau nicht zu sehen 

....und statt dessen traditionale Geschlechternormen stützt, die 
auch Jungen keinen Gefallen tun.“ (Fegter 2011) 

 



Bubenarbeiterin (cross work) 

 

1. Mit wem arbeitet sie?  

2. Welche Rolle kann die Frau als 
Bubenarbeiterin einnehmen?  

3. Besonderheiten gewaltpräventiver Arbeit?  

 



Strukturen  

„Die Frauenbewegung hat sich gelöst von der 
täterbezogenen Individualität und richtet ihr Augenmerk 
vor allem auf die strukturelle und der Gesellschaft 
immanente Gewalt. In diesem Zusammenhang ist wichtig, 
sich der in jeder Gesellschaft vorhandenen 
Geschlechtsrollennormierungen und Mythologien bewußt 
zu sein, welche die Beziehungen zwischen den 
Geschlechtern, aber auch die Beziehungen im 
hierarchischen Gefälle überhaupt regeln und 
Machtverhältnisse konstituieren.“ 
(http://bidok.uibk.ac.at/library/zemp-gewalt.html#idp24761680)  



Individuum 

Abgrenzung zum Sozialisationsmodell: Kritik durch die 

Feministische Forschung sowie Kindheitsforschung, Kinder und Kindheit, 
Jugend und Jugendliche müssten aus der Sicht der Kinder/Jugendlichen 
selbst betrachtet werden 

Paradigmenwechsel: Buben/Jungenforschung 
als Teil der Kindheitsforschung  

Buben als etwas „Seiendes“ und nicht 
„Werdendes“ 

Entlastend, da es nicht per se an 
Männlichkeitsentwürfe geknüpft ist 
 





Männlichkeit/en sind kein Bündel von Eigenschaften, 
keine einfach zu fassende Kategorie und auch kein 
unveränderlicher Körper oder eine Herrschaft! 

 

„Identität ist die Urform der Ideologie“ (Theodor W. 
Adorno, Negative Dialektik) 

 



Annahmen über Buben/Mädchen 

A: Also bei uns sollen die Burschen schon offen reden können, auch über das, was es 
in ihnen auslöst, wenn ein Mädchen im engen Top vorbei geht. Und den Mädchen 
muss man sagen, was sie damit bei den Burschen machen. Das geht gar nicht 
anders.Weil wenn wir den Burschen da sagen, das ist arg was ihr denkt, dann 
verlieren wir die, dann reden die gar nicht mehr mit uns 

B: Da muss ich heftig widersprechen. Die Buben müssen lernen, dass es ihr Gefühl 
ist, was sie haben und dass das Mädchen auch im kürzesten Mini  gehen kann. 
Das darf einfach keine Rolle mehr spielen“  

A: Ja aber sie haben halt die Hormone. Und sie sind auch oft ganz geknickt, wenn sie 
eine Abfuhr erhalten. Weil sie halt furchtbar ungeschickt vorgehen. Da müssen wir 
sie dann oft aufbauen. Und klar, manche werden dann aggressiv. Aber ich muss 
nochmal sagen, es ist einfach wichtig, dass sie uns alles sagen, was in ihnen 
vorgeht 

B: Trotzdem kann man nicht das Mädchen dafür verantwortlich machen, das geht 
einfach nicht.  

A: Lösen tut das aber gar nichts. Denn wir müssen anerkennen, dass in ihnen da was 
vorgeht, wenn sie im Alter von 12-13 eine im engen Top sehen. Dass die das nicht 
kontrollieren können.Und das sie oft, weil sie so patschert sind, Ablehnung 
erfahren.  

 

 

 



Gewaltpräventive Arbeit 

Intersektionaler Ansatz: Definition von dissens e.V. 

„Gewaltprävention umfasst Handlungen, die gewalttätige Konflikte 
zwischen Personen oder Gruppen abbauen oder vermeiden. Eine 
intersektionale Gewaltprävention adressiert dabei nicht nur 
personale und körperliche Gewalt, sondern befasst sich ebenso mit 
Fragen gesellschaftlicher Dominanzverhältnisse. Sie nimmt wahr, 
wie Kinder und Jugendliche im Netz verschiedener gesellschaftlicher 
Verhältnisse unterschiedlich positioniert und damit Gewalt 
ausgesetzt sind.“ 

Die feministische Bubenarbeiterin nimmt aber auch wahr, dass sie 
selbst Teil gesellschaftlicher Dominanzverhältnisse ist! Der 
intersektionale Ansatz erleichtert ihr über das Geschlecht hinaus zu 
denken, d.h. eine exklusiv auf das Geschlecht beschränkte 
Handlungsmöglichkeit zu erweitern  



Gewaltpräventiver Workshop: Übung „Wie 
stellt ihr euch eine gute Beziehung vor?“ 

B: Also meine Frau muss daheim stehen und den ganzen Tag 
kochen. 

MB: Und wenn sie das nicht möchte? 

B: Dann sperr ich sie in den Keller. Wie die  Österreicher. 
(Gruppe lacht) 

WB: Aber du bist doch Österreicher. 

B: Ich bin Bosnier. Frau Lehrer durch meine Adern fließt 
bosnisches Blut. 

WB: Du hast aber vorhin erzählt, dass du in S. geboren bist und 
die Staatsbürgerschaft hast. 

B: Ja, aber man kann nur einem Land angehören. 

WB: Das sehe ich anders. Ich habe auch 2 
Staatsbürgerschaften 

 



Cross-Work als Kooperation zwischen 
Bubenarbeiter_innen 

WB: Ich möchte gerne nochmals auf einen vorigen 
Punkt zurückkommen. Du hast gesagt, dass du deine 
Frau in den Keller sperrst wenn.. 

B (unterbricht): War nur ein Scherz, Frau XY. Ich würde 
das nicht tun. Nix für ungut. 

MB: Trotzdem möchte ich erwähnen, dass ich das nicht 
in Ordnung finde.  

B: Passt scho.  

MB: Na dann passts. 

 



Identitäten in einer Gruppe  

T: Wir möchten Euch zum Abschluss noch gerne die Folder 
geben. Mit Nummern, an die ihr euch wenden könnt falls 
ihr Opfer von Gewalt werdet. 

B1: Das brauch ich nicht (Durcheinander von allen).. B2: 
Dann schlage ich zurück. 

B3:  Doch das gibt’s. 

B2: Nein der Mann wird nicht geschlagen. 

B3 (leise): Ich kenn das. Mich haut der  Papa jeden Tag. 
Jetzt nicht mehr. Aber ich kenn das. 

Schweigen in der Gruppe.  

 



Tafelbild Tag 1 zum Thema 
„Beziehung“ 

 

Vergewaltigung 

Blasen 

Anal 

 

 

 

Kinderschänder 

Ficken 

Sie soll mir dienen 

Verliebt sein 

Freundin 

Anal Total 

Porno  

 

Tierliebe  

 

Zungenkuss 

 



Tafelbild Tag 2 zum Thema 
„Beziehung“ 

 

Vergewaltigung 

Blasen 

Anal 

 

 

 

 

Kinderschänder 

Ficken 

Sie soll mir dienen 

Verliebt sein 

Freundin 

Anal Total 

Porno  

 

Tierliebe  

 

Zungenkuss 

 

Zuhören 

Kino gehen 



Ziele feministischer Bubenarbeit 1 
(ergänzt nach Heiliger 1998) 

 

- Entlastung von patriarchalen, jeglichen einseitigen und sozio-
ökonomischen Identitätszumutungen 

Kampf gegen Sexismus, Homophobie und Rassismus  

- Anerkennung von Buben als etwas „Seiendes“: Es ist 
nicht notwendig, selbst Bub gewesen zu sein, um mit 
Buben arbeiten zu können 

Sicherheitsvorkehrungen treffen: (Weibliche)Psychische 
und körperliche Vorgänge ernst nehmen  

!  

 



Ziele feministischer Bubenarbeit 2 

      Vermeidung von „weiblichen“ Identitätsfallen: Frau weder 
„als friedliche Vermittlerin“ noch als „Bändigerin des 
(unzivilisierten) Buben, der zum zivilisierten Mann werden soll  

 Ganzheitliche Sicht: Individuum, das in eine spezifische 
Struktur eingebettet ist (nicht alles ist vom Individuum alleine 
veränderbar) 

 Intersektionale Herangehensweise 

 Aufwertung des Weiblichen: Frauen können auch traditionell 
weibliche Fähigkeiten und Fertigkeiten als Möglichkeiten 
menschlichen Seins zeigen. Buben eröffnen sich dadurch 
Seins-Alternativen! 

 Öffentlichkeit schaffen für das Mitteilen weiblicher 
Erfahrungen und Sichtweisen 



Anforderungen an 
Bubenarbeiter_innen 

 

 Selbstreflexion  

 Eigene Grenzen erkennen und sich spüren  

 „Was macht mich als Frau bzw. Mann aus? Welche Beziehung 
habe ich zu meinem eigenen Geschlecht, seinen schmerzhaften 
und produktiven Seiten? Wie sieht die Achtung und Wertschätzung 
zu mir als Mann bzw. Frau aus?  

 „Wie stehe ich zum anderen Geschlecht? Was schätze ich? Was 
verstehe ich nicht? Was mag ich nicht? Was macht mir Angst? 

 In welchen Situationen spielen andere Faktoren eine wichtigere 
Rolle als mein Geschlecht? Welche sind das? Wie kann ich diese 
produktiv einsetzen? 


