
Vorwort 

Männer wurden über lange Zeit als Wesen ohne Probleme wahrgenommen.
Dazu haben sie sich nicht zuletzt selber stilisiert. Sie beherrschten die Welt
und sich selber, verfügten über die Macht, vor allem die äußere, verdienten
das meiste Geld und konnten sich die schönsten Dinge kaufen. Männer gal-
ten als potent rundherum – sozial, politisch, sexuell, gesundheitlich und
beruflich. Daran, dass sie das starke Geschlecht verkörperten, zweifelte nie-
mand. Die philosophische und schöngeistige Literatur bekräftigte diese
Bilder seit der Antike bis spät in das zwanzigste Jahrhundert. 

Inzwischen ist dieses öffentliche und innere Bild von Männlichkeit
erschüttert. Es gilt zwar immer noch, und die meisten Männer halten
krampfhaft oder verzweifelt daran fest, weil gesellschaftlich verbindliche
Alternativen fehlen. Anstrengende Maximen, wie das Wort vom Indianer,
der angeblich keinen Schmerz kennt, machen in Jungen- und Männerkrei-
sen nach wie vor die Runde und sorgen dafür, dass viele Männer in einem
Käfig traditioneller Männlichkeit von Leistungszwang, Machtstreben,
Konkurrenz und Stärke gefangen bleiben.

Gleichzeitig wird aber doch sukzessive bekannt, dass diese Männlichkeit
durchaus nicht ohne Probleme ist. Seit geraumer Zeit wissen wir, dass das
angeblich starke Geschlecht in den Industrienationen ca. sieben Jahre frü-
her stirbt als das vermeintlich schwache. Dreimal so viele Männer wie
Frauen bringen sich um; in der Pubertät ist die Anzahl der männlichen Sui-
zide fast um ein Zehnfaches höher als die der weiblichen. Je mehr die Ge-
sundheitsforschung den Mann zum Gegenstand ihrer wissenschaftlichen
Arbeit macht, desto deutlicher wird, wie krank Männer in Wirklichkeit
sind und wie krankmachend auch die Bedingungen, unter denen Männlich-
keit gelebt und exerziert werden muss. Trotz solcher Erkenntnisse ändert
sich nichts. So stellt sich auch die Politik stur und verweigert den Männern
z.B. einen Gesundheitsbericht, den es für Frauen schon lange gibt. Gleich-
stellungsarbeit und sogar das neue Instrument des „gender mainstreaming“
werden als Frauenpolitik verstanden und dementsprechend einseitig umge-
setzt.

Auch in anderen Bereichen wird zunehmend am Lack der traditionellen
Männlichkeit gekratzt. Meldungen über erfolglose Manager, gescheiterte
Politiker und andere Führungskräfte häufen sich. Noch schlechter als im
öffentlichen Bereich präsentiert sich die männliche Bilanz im Privaten. Lie-



beskonflikte, Gewalt, Trennungen und Scheidungen entstehen in ihrer Vor-
geschichte häufig aufgrund einer männlichen Beziehungsunfähigkeit. Sex-
tourismus, Pornographie, Pädophilie und Kinderschändung lassen sich
weithin dergestalt begreifen, dass innerlich infantil gebliebene Männer
nicht mit erwachsenen, emanzipierten Partnerinnen umgehen können. Ak-
tuelle Umfragen unter Schülern belegen, dass sie später einmal keine Bezie-
hung zu einer „starken Frau“ möchten. So deutlich offenbar dieser Wider-
stand ist, so heftig ist auch immer noch der Widerwille der meisten Männer,
sich mit ihrer Verfassung und ihrer Rolle auseinander zu setzen. Von den
gesellschaftlichen Institutionen wird eine solche Reflexion ebenfalls nicht
unterstützt – im Gegensatz zu dem, was den Frauen in ihrer Aufbruchphase
an vielfältiger staatlicher Hilfe zugute gekommen ist. 

Aber nicht nur die Frauen, auch die Männer haben ein Geschlecht. Män-
ner sind nicht nur Menschen, sondern sie sind gewordene und damit spe-
zifische Männer. Diese banale Erkenntnis ist im deutschsprachigen Raum
weder in der Öffentlichkeit noch in den Wissenschaften Allgemeingut. Das
hat seine Tradition. Männer haben sich im Laufe der langen menschlichen
Geschichte nicht mit den Facetten von Mannsein und Männlichkeit be-
schäftigt. Sicher haben Männer der Geschichte ihren Stempel der Macht
und den Wissenschaften ihren eigenen Blickwinkel aufgedrückt; doch das
impliziert mitnichten, dass sich die Männer als solche damit auch wahrge-
nommen hätten. Präziser: Männer setzten und setzen ihr Handeln zwar als
allgemeingültige Norm, aber nicht im Bewusstsein, dies auch als Männer zu
tun. Männer haben sich auf eine unbewusste, jedenfalls aus dem Bewusst-
sein verdrängte, Art und Weise verallgemeinert. Das historische Subjekt
„Mann“ in der Geschichte objektiviert sich damit quasi und erscheint als
Neutrum, das es faktisch aber nicht ist. Allerdings bleibt diese Faktizität
dem Mann kognitiv und psychologisch verborgen – und nicht nur ihm.

Die deutschsprachige Geschlechterforschung und das mit ihr verbun-
dene wissenschaftliche Denken hat an diesem Tatbestand nichts geändert.
Es steht auch in Frage, ob sie daran überhaupt etwas ändern will. Die Ge-
schlechterthematik ist fest in Frauenhand; den meisten (forschenden)
Männern ist das nicht einmal unrecht. Auch wenn Begrifflichkeiten von
Frauenforschung und Frauenstudien, feministischer Wissenschaftsmacht
etc. inzwischen von neuen Termini wie gender studies oder Geschlechter-
forschung abgelöst wurden, ist das Geschlechterthema monopolisierte
Frauensache geblieben und letztendlich auch Frauenforschung, in der
Männer allenfalls peripher erscheinen.

Das gilt mutatis mutandis auch für die Sozialarbeit als Disziplin und
Profession. Was den Aspekt des Geschlechts im Prozess der Hilfeleistung
betrifft, hat man sich zumal in Forschung und Ausbildung bisher auf
Frauen und Mädchen in den Rollen als Adressatin und Helferin konzen-
triert.
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Tatsächlich handelt es sich bei den (potentiellen) Adressaten Sozialer
Arbeit aber nicht nur um Mädchen und Frauen, sondern auch um Jungen
und Männer. Neben Faktoren wie persönlich-charakterliche Merkmale,
Lebens- und Milieuerfahrungen, soziale Herkunft oder ethnisch-kultu-
relle Zugehörigkeit können auch das biologische und soziale Geschlecht
einen wesentlichen Einfluss auf die jeweiligen Lebenslagen, Bedürfnisse,
Problemkonstellationen und Bewältigungsstrategien nehmen. So existie-
ren beispielsweise spezifische Zusammenhänge zwischen dem Geschlecht
der Hilfebedürftigen und dem quantitativen und qualitativen Bedarf an
Unterstützung, Therapie, Bildung und Erziehung sowie der Art und Weise
des Umgangs mit kritischen Lebenssituationen, Problemen, Entwicklungs-
aufgaben und Belastungen. 

Die Dimensionen des biologischen und des sozialen Geschlechts sind
auch bezüglich der professionell Helfenden von Relevanz. In den verschie-
denen Handlungsfeldern und Funktionsbereichen der Sozialen Arbeit sind
Frauen und Männer innerhalb einer eigentümlichen Geschlechterordnung
und -kultur tätig, wobei sich die Tatsache der Geschlechtlichkeit der beruf-
lichen Akteure auf den Prozess des Helfens in verschiedenster Art und
Weise auswirken kann. 

Diese Erkenntnisse sind nicht neu und haben in Deutschland schon seit
mehr als zwanzig Jahren ihren Eingang in Theorie und Praxis Sozialer Ar-
beit gefunden. Allerdings hat man sich – wie gesagt – dabei bis in die Gegen-
wart hinein auf Mädchen und Frauen konzentriert. Auf der Basis einer flo-
rierenden sozialwissenschaftlichen Frauenforschung entstanden innerhalb
der Sozialen Arbeit diverse theoretische und praktische Konzepte, welche
sich der spezifischen Mängellagen, Probleme, Bedürfnisse und dem Bewäl-
tigungsverhalten von Mädchen und Frauen widmen. Dies zeigt sich in
Form umfangreicher Forschung, Literatur und Sozialberichterstattung, in
diversen Forschungsverbünden und Netzwerken, Zeitschriften, der Etab-
lierung in der Praxis innerhalb verschiedener Handlungsfelder, womit auch
die Bereitstellung von finanziellen und personellen Ressourcen in Ausbil-
dung und Berufspraxis verbunden ist. 

Im Unterschied dazu hinkt die Entwicklung, was das Thema Jungen und
Männer in Theorie und Praxis Sozialer Arbeit betrifft, noch weit hinterher.
Trotz allgemein wachsender interdisziplinärer deutschsprachiger Männer-
forschung gibt es – mit Ausnahme der Jungenarbeit – bislang nur wenige
Arbeiten, Ansätze und Problematisierungen aus dem Bereich der Wissen-
schaft Sozialer Arbeit. Es fehlt an einer systematischen theoretischen Erar-
beitung der Gegenstandsbereiche „Soziale Arbeit mit Jungen und Män-
nern“ bzw. „Soziale Arbeit und Männlichkeit“ sowie daran anknüpfender
Handlungskonzepte. Von einer Institutionalisierung in Disziplin und Pro-
fession ist man – auch was die Jungenarbeit betrifft – noch sehr weit ent-
fernt. Dies hat sicher nichts damit zu tun, dass Jungen und Männer einen
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deutlich geringeren Bedarf an professioneller Hilfe, Bildung, Therapie und
Erziehung hätten. Die spezifischen Risiken männlicher Sozialisation wer-
den in Deutschland seit geraumer Zeit thematisiert. 

Unser Buch soll dazu beitragen, das beschriebene Defizit für den deutsch-
sprachigen Raum etwas abzubauen und weiterführende Auseinandersetzun-
gen mit der Thematik zu initiieren. Im ersten Einführungskapitel beschreibt
zunächst Michael Matzner die Vernachlässigung von Jungen und Männern in
Forschung, Theorie, Ausbildung und Praxis der Sozialen Arbeit. Walter
Hollstein zeigt danach im zweiten Einführungskapitel „Männlichkeit als
Macht und Ohnmacht“ die Ambivalenzen der männlichen Rolle auf.

Anschließend werden durch Expertinnen und Experten die potentiellen
Problem- und Handlungsbereiche einer jungen- und männerbezogenen
Sozialarbeit dargestellt und diskutiert. Neben der jeweiligen Darstellung
der quantitativen und qualitativen Betroffenheit von Jungen und Männern
als Voraussetzung der Ermittlung des potentiellen Bedarfes an Hilfe, Bera-
tung, Therapie, Bildung oder Erziehung werden in den Beiträgen auch die
Zusammenhänge zwischen dem männlichen Geschlecht und der mitunter
besonderen Art und Weise des Umgangs mit kritischen Lebenssituationen,
Problemen, Entwicklungsaufgaben oder Belastungen aufgezeigt.

Im zweiten Hauptteil werden beispielgebende Projekte und Ansätze der
Sozialen Arbeit mit Jungen und Männern kurz dargestellt. Sie dokumentie-
ren, wie sinnvoll und exemplarisch mit Jungen und Männern gearbeitet
werden kann.

Im Schlusskapitel wird auf der Grundlage der Einzelbeiträge Bilanz gezo-
gen. Zudem werden Vorschläge zur Realisierung einer innovativen Sozialen
Arbeit mit Jungen und Männern unterbreitet. 

Berlin und Heidelberg, im Februar 2007

Walter Hollstein und Michael Matzner
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