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 � Einleitung 

Männer mögen von außen noch als das erfolg-
reiche Geschlecht bezeichnet werden; ein glückli-
ches Geschlecht sind sie ganz sicher nicht. (Prof. 
Walter Hollstein, Soziologe und Männerforscher)

»Was stimmt nicht mit den Männern?« – wie-
der einmal ein Artikel im Hamburger Abendblatt 
[1], den ich dieser Tage las. In der Tat bekommt 
»Mann« das Gefühl, die Zeichen der Zeit ste-
hen für den Mann auf Sturm. Viele, meist recht 
oberflächliche Analysen, machen die Runde. So 
wird z. B. die weibliche Dominanz in Betreu-
ung und Bildungsvermittlung dafür ins Feld 
geführt, dass Jungen gegenüber den Mädchen 
als »Bildungsverlierer« gelten. Das »Männlich-
keitshormon« Testosteron (schon dieses Attribut 
ist verkehrt) muss ebenfalls zum wiederholten 
Male als »Aggressions- und Gewalthormon« her-
halten. Verwundert stelle ich außerdem immer 
wieder fest, dass dabei die »Männer« im Fokus 
stehen; aber wo bleiben die Jungs? Jeder Mann 
war mal ein »kleiner Junge«, goldig und vielfach 
als »Stammhalter« geliebt und auch nicht selten 
verhätschelt. Wann und wo kommt der Bruch? 
Wie werden aus Jungen gescholtene und »un-
glückliche« (s. o.) Männer?

Jeder Diskurs sollte also in meinen Augen mit 
dem »Jungesein« anfangen. Aus gesunden Jungs 
werden hoffentlich auch gesunde Männer. Das 
klappt aber nur, wenn wir dies als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe betrachten. Dabei spielen 
sicherlich Frauen in ihrer – nach wie vor gesell-
schaftlich delegierten – erzieherischen und bil-
dungsvermittelnden Funktion und Sprache eine 
wichtige Rolle. Aber es greift viel zu kurz, will 
man die Ursachen für das »Mann-so-sein« darauf 
reduzieren. 

So soll sich dieser Artikel damit beschäftigen, 
schlaglichtartig zu beleuchten, was Jungen 
prägt und wo Problempunkte liegen. Daraus lei-
tet sich ab, wie wir als Ärztinnen und Ärzte, aber 
auch als Eltern, Erzieher, Betreuer – letztlich als 
Gesellschaft – Jungen in einer gesunden Ent-
wicklung fördern können. Dabei wird es darauf 
ankommen, von den Ressourcen her zu denken 
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rungen, Wertehaltungen, Lebenszielen, Lebens-
stilen, ästhetischen Präferenzen und auch in Ge-
sundheitsbildung, -versorgung und -verhalten. 
Das macht es erforderlich, im täglichen Umgang 
mit Jungen diese Unterschiede zu reflektieren 
und in Beurteilung sowie Betreuung einfließen 
zu lassen. Gerade wenn es um die Betreuung von 
Jungen mit Migrationshintergrund geht, scheint 
mir dies oft völlig übersehen zu werden.

Was hat sich verändert in den letzten fünfzig 
Jahren des »Jungesein«. Schauen wir uns Tho-
mas (das war seiner Zeit der gebräuchlichste 
Jungenname) an – geboren 1960. Die durch-
schnittliche Kinderzahl pro Familie lag damals 
bei 2,5 und die Scheidungsrate betrug 11 %. 
Etwa 48 % der Frauen gingen einer Berufstä-
tigkeit nach. Die Betreuung der Kinder wurde 
vielfach durch die Großeltern gesichert. Das täg-
liche Leben der Kinder spielte sich überwiegend 

– damit aus gesunden Jungen gesunde Männer 
werden, die selbst Freude an ihrem Mannsein ha-
ben. Und dies nicht auf Kosten anderer Männer 
und Frauen, sondern ebenso zu deren Freude und 
Wohlbefinden.

� Jungenvielfalt und der Wandel der Zeiten

Die Jungen gibt es nicht – genauso wenig, wie 
sich andere Geschlecht(er) pauschalisieren las-
sen. Abbildung 1 veranschaulicht die unter-
schiedlichen Lebenswelten Jugendlicher im Alter 
von 14 bis 17 Jahren unter den Gesichtspunkten 
von Bildung und normativer Grundorientierung 
[2], und gilt nicht nur für Jugendliche im Allge-
meinen sondern auch für Jungen im Besonderen. 

Diese Lebenswelten unterscheiden sich in ihrer 
Vielfalt u. A. in verschiedenen Alltagsorientie-

Abb. 1 | Lebenswelten Jugendlicher im Alter von 14 bis 17 Jahren [2]
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Quelle: SINUS Markt und Sozialforschung 2012
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draußen ab. Einen Fernseher besaßen 34 % der 
Haushalte (schwarz-weiß und mit drei Program-
men). Und ein Telefon gar nur 14 %. Der Eintritt 
in den Kindergarten erfolgte zumeist zwischen 
3 und 3 ½ Jahren. 

Und fünfzig Jahre später – 2010? Die familiäre 
Welt hat sich grundlegend gewandelt: Durch-
schnittliche Kinderzahl: 1,4 / Scheidungsrate 
42 % / Berufstätigkeit der Frauen: 68 % bei meist 
fehlender Betreuung durch die Großeltern / Spiel 
der Kinder viel mehr drin / Fernseher gibt es in 
annähernd jedem Haushalt, häufig zusätzlich im 
»Kinderzimmer« / Über eine Spielkonsole ver-
fügen schon 24 % der 3- bis 8-Jährigen / 10 % 
der 3-Jährigen gehen schon ins Internet und ein 
Handy haben schon 15 % der 3- bis 8-Jährigen / 
33 % der Kinder unter drei Jahren sind in der KiTa. 

Zwei Einflussfaktoren der frühen Kindheit möch-
te ich besonders herausstellen:

1. Das Bindungsverhalten Mutter – Kind und Va-
ter – Kind. Während die, meist noch vollzeit-
tätigen Väter schon länger die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf als täglich neue Her-
ausforderung empfinden, steht auch die Bin-
dung zur Mutter zunehmend unter dem Stern 
der Überforderung, einerseits durch Spagat 
zwischen Beruf/Karriere und Familie, aber 
auch durch fehlende Unterstützung (fehlen-
de Großeltern, mangelhafte KiTa-Betreuung).

Jungen reagieren dabei wesentlich sensibler auf 
mögliche Bindungsprobleme [3], häufig durch 
externalisierendes Verhalten. Im frühen Jun-
genalter (frühe bis mittlere Adoleszenzphase) 
hat außerdem die Mutter einen starken Einfluss 
auf die Entwicklung hin zur eigenständigen Per-
sönlichkeit (Identifikation und gleichzeitig Ab-
grenzung).

2. Der »fehlende« Vater – sei es durch Trennung 
oder beruflich zu eingespannt – bedingt die 
erschwerte, an reale Vorbilder geknüpfte 
Konsolidierung der Geschlechtsidentität und 
führt möglicherweise zur gleichzeitigen Über-
forderung des Jungen als »Ersatzpartner«. 
»Wenn Papa fehlt, leidet das Kind – aber auch 

die Gesellschaft und das Gesundheitssystem« 
[4]. »Auch nach Jahrzehnten leiden Men-
schen, die den Vater entbehren mussten, un-
ter seelischen wie körperlichen Beschwerden. 
Das Fehlen des Vaters scheint lebenslang zu 
wirken«. Dabei geht es vermutlich primär um 
das Fehlen einer männlichen Beziehungs- und 
Identifikationsfigur. Früher war diese vielfach 
durch Großväter vorhanden. 

Heute sollte man meinen, dass die Väter insge-
samt präsenter sind. Doch häufig ist immer noch 
das Gegenteil der Fall (nur fehlen jetzt zusätzlich 
auch noch die Großväter). Der neue Mann – ge-
fangen zwischen den Geschlechterrollen: »Ich 
bin unpünktlich, abgehetzt und immer müde.« 
Auch Vätern gelingt der Spagat zwischen Familie 
und Beruf kaum [5, 6]. Solange Väter und Mütter 
nicht gleichwertig darauf zurückgreifen, ändert 
auch die Elternzeit an diesem Zustand wenig. 
Bei beiden Elternteilen ist außerdem eine zu-
nehmende Verunsicherung in der Erziehung fest-
zustellen. Das hat wiederum vor allem bei den 
Jungen negative Folgen. Sie brauchen gerade in 
früher Kindheit Führungs- und Leitfiguren.

Insgesamt ist erfreulicherweise die gewaltfreie 
Erziehung auf dem Vormarsch. Erstaunlich ist 
aber, dass je stärker die Eltern in ihrem reli-
giösen Glauben verankert sind, sie umso mehr 
prügeln. Die Quote der massiv geschlagenen 
Kinder steigt von 7 % der nicht religiösen Eltern 
bis zu 26 % der hoch religiösen [9]. Der Trend 
»weniger Hiebe, mehr Liebe« geht zudem immer 
noch stärker von den Müttern als von den Vätern 
aus. »Väter tun sich nach wie vor schwer damit, 
ihre Söhne in den Arm zu nehmen. Jungen wer-
den immer noch mehr geschlagen und weniger 
geliebt als Mädchen« [10]. Mit zunehmender fa-
miliärer Gewalterfahrung steigt jedoch nicht nur 
das Risiko für spätere eigene Straftaten, sondern 
auch der Drang danach, diese Straftaten zu be-
gehen. Dabei sind für die Faszination von Gewalt 
vor allem Jugendliche und junge Männer im Alter 
von 14 bis 20 Jahren empfänglich. Zusätzlich be-
günstigen traumatische Erfahrungen die Tendenz 
zur Gewalttätigkeit [11]. Mit Fokus z. B. auf die 
zahlreichen unbegleiteten männlichen Migran-
ten aus Kriegsgebieten, wäre eine flächende-
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dürfen. Bei Jungen finden die Eltern und Lehrer 
das richtig«. Ob das so stimmt?

Testosteron ist ein Sexualhormon (Androgen), 
das, wie auch die Östrogene, bei beiden Ge-
schlechtern vorkommt, sich aber in Konzen-
tration und Wirkungsweise bei Mann und Frau 
unterscheidet. 

In den ersten Wochen ihrer Entwicklung sind 
Embryonen geschlechtlich noch undifferenziert. 
Doch sehr frühzeitig, nämlich in der achten bis 
zwölften Schwangerschaftswoche, kommt es 
unter dem Einfluss von Testosteron, bei Vor-
handensein der entsprechenden genetischen 
männlichen Anlage, zur Steuerung der typischen 
Ausbildung der primären Geschlechtsmerkmale 
(Penis, Hodensack mit Hoden und Nebenhoden, 
Samenleiter und Vorsteherdrüse), wie auch der 
geschlechtstypischen Gehirnentwicklung (neo-
natales Imprinting). Bis zum zehnten Geburtstag 
haben Jungen und Mädchen gleich viel Testos-
teron im Blut, allerdings nur in sehr geringer 
Konzentration (mit Ausnahme der sogenannten 
»Minipubertät« der Jungen = postnataler An-
stieg der hypophysären Gonadotropine ohne 
klinische Relevanz). In der Pubertät steigt der 
Testosteronspiegel dann bei den Jungen wieder 
deutlich an.

Das Testosteron ist ein wesentliches Hormon 
für das männliche Erscheinungsbild (männlicher 
Phänotyp). Es hat, ebenso wie die Östrogene, 
verschiedene Wirkungen auf diverse Organe 
(Muskel- und Fettspeicher sowie die Stärkung 
des Stützsystems von Fett- und Bindegewebe, 
Knorpelneubildung und den Knochenaufbau, 
Bartwuchs, typische Körperbehaarung, Genita-
lorgane). Testosteron initiiert den männlichen 
Wachstumsspurt in der Pubertät. Außerdem sorgt 
es für die Spermienproduktion und bewirkt die 
Reifung der Spermien. 

Ein hoher Testosteronspiegel fördert generell 
Antrieb, Ausdauer und Wohlbefinden, Vitalität 
und Aktivität. Testosteron wird häufig auch als 
»Lusthormon« bezeichnet: Es ist bei Mann und 
Frau gleichermaßen für das sexuelle Verlangen 
(Libido) zuständig, obwohl Frauen nur ca. 15 

ckende frühzeitige psychologische Intervention 
und Begleitung deshalb dringend erforderlich, 
zumal überkommene Männlichkeitsbilder (wie 
sie vermehrt in patriarchalischen Gesellschaften 
vorkommen) einen weiteren Verstärkungsfaktor 
für Gewalthandlungen darstellen [12]. Die Fol-
gen unzureichender Versorgungslage werden wir 
in unserer Gesellschaft deshalb in Zukunft noch 
stärker zu spüren bekommen. 

Obwohl schon längst nicht mehr opportun, hal-
ten sich auch in unserer Gesellschaft archaische 
Rollenbilder hartnäckig. So wird Jungen oft 
nachgesagt, sie seien laut, wild und aggressiv, 
chaotisch und Störenfriede. Aber gibt es wirklich 
das »typisch«? Die biologischen Grundlagen be-
stimmen nur einen geringeren Teil unserer Ver-
haltensweisen. Das Umfeld hat wesentlich mehr 
Einfluss darauf, wie sich Jungen (und Mädchen) 
verhalten. Hier herrschen bestimmte Vorstellun-
gen, wie Jungen und Mädchen sein sollen. Diese 
Vorstellungen übertragen die Eltern auf die Kin-
der (siehe [13]). So entstehen Vorurteile, was 
typisch für Jungen und was typisch für Mädchen 
ist. Die Werbung hat dies längst für ihre Strate-
gie übernommen und verstärkt vielfach rigide 
»Gendernormen«.

 � Was Jungen prägt – Testosteron –  
»die wilden Kerle«

»Wilde Kerle dürfen raufen« [14] und wieder ein-
mal muss das Testosteron dafür herhalten. So 
heißt es in dem obigen Bericht: »Es steckt wohl 
wirklich in den Jungen drin, dass sie oft wilder 
sind als die Mädchen. Denn Jungen haben mehr 
von dem Hormon Testosteron im Blut, sobald sie 
etwa vier Jahre alt sind. In der Pubertät haben 
sie noch viel mehr davon. Und Testosteron macht 
wild und auch aggressiv. Das Hormon wird in den 
Hoden gebildet«.

Zum Glück kommen schon etwas relativierend 
ein paar Zeilen später Zweifel auf. »Wahrschein-
lich ist das Testosteron aber nicht der einzige 
Grund, weshalb die meisten Jungen mehr toben 
und balgen als die meisten Mädchen. Ein wich-
tiger Grund ist auch, dass Jungen mehr toben 
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zuständig. Es bildet damit die Grundlage für 
das grundsätzlich ausgeprägtere Bewegungsver-
halten der Jungen (und Männer) wie auch für 
Abenteuerlust und Risikobereitschaft. Dies war 
entwicklungsgeschichtlich über Jahrtausende für 
das Überleben bedeutsam und hat sich bis zum 
heutigen Tage erhalten.

So lieben Jungen naturgegeben Bewegung, 
Wettbewerb und Konkurrenz, Peerrituale, He-
rausforderungen und Risiko und haben eine 
besondere Affinität zu Regeln und Hierarchien 
sowie Helden- und Vorbilder. Doch inzwischen 
wird immer mehr deutlich, dass alte Konzepte 
dabei nicht mehr aufgehen. 

 � Männlich – Mannsein – Männlichkeit:   
Drei Begrifflichkeiten mit sehr  
unterschiedlicher Bedeutung

»Männlich« meint das biologische männliche 
Geschlecht (Genetik). Das »Mannsein« repräsen-
tiert die tatsächlich gelebte Vielfalt – WER oder 
WIE bin ich / fühle ich als Mann (Gender). Der 
Begriff „Männlichkeit (Maskulinität)“ beschreibt 
hingegen die Summe der Eigenschaften, die für 
den Mann als charakteristisch gelten. Er ist ein 
kulturell/ideologisches Konstrukt und steht 
in einem Spannungsverhältnis zum gelebten 
„Mannsein“. Viele Jungen – besonders aus den 
niedrigeren sozialen Schichten – drücken ihre 
Maskulinität über ihren Körper aus [18, S. 101, 
103, 119]. Für sie ist ihr Körper oft das einzige 
Kapital, welches sie haben. Häufig führt die da-
mit verbundene Idolisierung männlicher Domi-
nanz gleichzeitig zur Abwertung des Weiblichen.

Die Jungen sind sich des Wandels ihrer sozia-
len Rolle und den damit verbundenen Heraus-
forderungen durchaus bewusst. »Ihnen fehlt 
es aber oft an konkreten Vorstellungen für ein 
WER und WIE bin ich / fühle ich als Mann? Sie 
wissen auch um gängige Geschlechterklischees, 
haben also ein reflexives Geschlechterwissen. 
Sie haben ein Gespür für Ungleichheiten im Ge-
schlechterverhältnis und wissen um Privilegien 
und Benachteiligungen bei beiden Geschlech-
tern…« [19].

bis 20 % der Testosteronmenge im Vergleich zu 
Männern im Blut haben – vermutlich sind die 
Rezeptoren für Testosteron bei Frauen empfind-
licher. Bei Jungen erhöht sich der Testosteron-
spiegel vom 9. bis zum 15. Lebensjahr um den 
Faktor 25, was zu einem stärkeren Sexualtrieb 
als bei gleichaltrigen Mädchen führt. Aber auch 
bei Frauen gilt: Je höher der Testosteronspiegel, 
desto intensiver und häufiger wird geflirtet. Im 
Gegensatz zum konstanten Lustempfinden bei 
Männern ist die sexuelle Lust bei Frauen ab-
hängig von den hormonellen Schwankungen des 
monatlichen Zyklus [15].

Bei Frauen haben die Androgene vor allem zwei 
wichtige Funktionen: Sie sind Vorläufersubstan-
zen für die weiblichen Hormone und sie erfüllen 
bestimmte Aufgaben wie etwa im Bereich des 
Skelettbaus. 

Viel und auch viel Unsinniges ist schon über Tes-
tosteron als »Aggressionshormon« geschrieben 
worden. Das Männlichkeitshormon hat traditio-
nell einen schlechten Ruf. Dem Klischee nach 
sorgt es nicht nur für ausgeprägte maskuline 
Züge, sondern fördert auch antisoziales, aggressi-
ves Verhalten und Sexsucht. Interessante Studien 
der Universitäten Zürich und Royal Holloway Lon-
don [16] mit über 120 Versuchspersonen konnten 
jedoch zeigen: Testosteron kann faires Verhal-
ten fördern, wenn dies dazu dient, den eigenen 
Status zu sichern. Weiteren Ergebnissen zufolge 
scheint es sogar Ehrlichkeit und prosoziales Ver-
halten zu fördern, bei Männern wie bei Frauen. 
Testosteron steht also im Dienst der Statussiche-
rung und ist vor allem ein »Sozialhormon«. In der 
sozial komplexen Umwelt des Menschen sichert 
nicht Aggression, sondern auf Dauer prosoziales 
Verhalten den Status. »Life is a team sport« [17, 
S. 75] und Oxytocin und Testosteron sind die 
»global player«. Sie fördern das Bindungs- und 
Beziehungsverhalten und die Beziehungen inner-
halb und zu der Peer Group (»to connect more 
effectively with one another«). Beide sind damit 
u. A. für die Peerkontakte und Peerinteraktionen 
unerlässlich (Peer = Gleichaltrige).

Testosteron ist aber auch für den Bewegungs-
drang, den Antrieb und den Entdeckungsdrang 
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zelebriert [18, S. 165, 167]. Maskulines Dominanz- 
und Abgrenzungsverhalten wird zum Selbstwerts-
tabilisator. Eine weitere Manifestation erfolgt 
häufig durch Wahrnehmung und Definition »des 
Ausländers« seitens der einheimischen Bevölke-
rung, vor allem über Geschlechterstereotype (z. B. 
junger Türke = Macho). Männlichkeit im Kontext 
der »Ehre« fungiert als normativer Kitt der sozia-
len und sexuellen Ordnung [18].

Überhöhte Männlichkeit als Muster der Verstri-
ckung von jugendpubertärer und sozialer Hilflo-
sigkeit lässt sich allerdings in Grundzügen auch 
bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund, 
gerade auch aus sozial benachteiligten Milieus, 
ausmachen. Dies ist ein Indiz dafür, dass der 
Faktor »soziale Benachteiligung« wesentlich 
auslösend für übersteigerte Männlichkeitsvor-
stellungen ist [18, S. 167]. 

 � Väter (Vater werden ist nicht schwer,  
Vater sein dagegen sehr) /  
Männervorbilder

»Der Vatermorgana heißt so, weil er nur selten 
zu sehen ist« (Stilblüte aus einem Schülerauf-
satz) beschreibt immer noch sehr drastisch die 
Lebenswirklichkeit vieler Jungen. »Wir haben es 
heute mit einer vaterhungrigen Generation zu 
tun, deren Bedürfnisse immer weniger gestillt 
werden. Die Väter entbehrenden Jungs sind 
längst zu einem Milliardengeschäft geworden. 
Ob Terminator, ob Sternenkrieger mit ihren La-
serschwertern, Obi-Wan Kenobi und wie sie alle 
heißen: die Macher in der Spiele- und Illusions-
industrie beuten die Nöte vieler vaterloser Jun-
gen schamlos aus« [22].

Es ist Zeit für neue Antworten auf die Frage, was 
es bedeutet »ein Junge zu sein«:
• WER und WIE bin ich / fühle ich als Mann?
• Wie lässt sich dies im täglichen Leben 

umsetzen?
• Wo und Wie finde ich Ersatz für tradierte 

Männlichkeitsbilder?
• Wie (und) geht ein Leben jenseits der tra-

dierten Muster?
• Wer bietet mir glaubwürdige neue Männlich-

keitsentwürfe?
• Welche Rolle (Familie, Beruf, Gesellschaft) 

will ich als Mann einnehmen?

Der neue Typ, wie er von Frank Uwe Laysiepen 
(Ulay) [20] im Louisiana-Museum in der Nähe 
von Kopenhagen dargestellt wird (Abb. 2) – 
ein Hybrid aus Mann und Frau – ist jedenfalls, 
wenn auch künstlerisch sehr gelungen und bei 
aller Kritik an Gendernormen – keine wirkliche 
Lösung für alle.

Dabei sind besonders für Jungen, die in ihrem 
Elternhaus mit einem hegemonialen Männlich-
keitsverständnis aufwachsen, die Befolgung von 
Regeln und eine Gleichbehandlung mit Mädchen 
u. U. schwer zu akzeptieren [21]. Dies spielt be-
sonders bei einem Teil der Jungen und jungen 
Männern mit Migrationshintergrund (z. B. aus 
Ost- und Süd-Europa oder Vorderasien) eine große 
Rolle (wie auch bei Jungen in prekären Lebens-
lagen). Ihre Männlichkeit ist im Herkunftsland 
häufig in bestimmte religiös-soziale Ordnungen 
eingebunden. Oftmals kommt es im Kontext der 
Migration zur Verselbständigung und die »Männ-
lichkeit« wird als eigendynamisches Mittel der 
Bewältigung, der Selbstbehauptung gegenüber 
der deutschen Gleichaltrigen-Kultur (Peer-Kultur) 

Abb. 2 | »Der neue Typ« – 
dargestellt von Frank Uwe 
Laysiepen (Ulay) [20]  
(Foto: Autor).
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a) Die Feminisierung in der Frühpädagogik: Durch 
Geschlechtertypisierung der Erzieherinnen be-
kommen Mädchen (neben Rollenvorbilder für 
ihre Identitätsentwicklung – Anmerkung des 
Autors) eine adäquate Bildungsvermittlung

b) Lernstrategien bei Mädchen sind von vornhe-
rein auf Vermittlung in Beziehungen ausge-
richtet, so dass sie Beziehungen schon von 
sich aus besser entwickeln [26].

Eine Untersuchung an norwegischen Kinder-
gärten [27] zeigte schon frühzeitig bestehen-
de deutliche Unterschiede in der Vermittlung 
von Grundfähigkeiten (z. B. Hilfe im Haushalt, 
Zubereiten einfacher Mahlzeiten, selbständi-
ges Essen, selbständiges Anziehen, Teilnahme 
an täglicher Routine in der KiTa…) zugunsten 
der Mädchen. Dabei korreliert die Kenntnis von 
Grundfähigkeiten deutlich mit späteren Ent-
wicklungs- und Lernerfolgen. Es zeigen sich also 
vielfältige geschlechtsspezifische Einflüsse auf 
Bildung (und Erziehung).

Diese Befunde setzen sich in der Schule fort. 
Entsprechend lautet der Titel einer Studie des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
»Bildungs(miss)erfolge von Jungen und Berufs-
wahlverhalten bei Jungen/männlichen Jugend-
lichen« [28].
 
Das Wichtigste in Kürze – zentrale Herausforde-
rungen [28]:
1. Leistungsunterschiede zwischen Jungen und 

Mädchen sind nur für einige Unterrichtsfä-
cher erforscht. Zwar sind die Leistungsun-
terschiede in den Kernfächern Mathematik 
und im sprachlichen Bereich hinreichend 
erforscht. Es besteht jedoch ein Bedarf an 
der Erforschung weiterer Fremdsprachen, 
Schulsport oder sozialwissenschaftliche und 
künstlerisch-musische Fächer.

2. Die Motivation für eine geschlechterstereo-
type Berufsorientierung bei Jungen ist bis-
lang wenig untersucht. Das weitestgehend 
geschlechterstereotype Berufswahlverhal-
ten von Jungen und die damit verbundenen 
Chancen und Risiken sind bekannt. Ungeklärt 
ist jedoch, welche Faktoren Einfluss auf die 
Berufsorientierung der Jungen haben. Da ein 

Nach »vier deutschen Vätergenerationen – 100 
Jahre dysfunktionaler Vorbilder« [23], zeigt sich 
dennoch jetzt etwas Licht am Väterhimmel. Im-
mer häufiger stellen Väter sich die Fragen »Bin 
ich ein guter Vater?« – oder »Wie werde ich zu 
einem guten Vater?«. Ein guter Vater zu sein – 
dafür gibt es sogar einen Preis: »Spitzenvater 
des Jahres« [24]. Das soll anstacheln und er-
muntern endlich in unserer Gesellschaft dem Va-
tersein neben dem Beruf mehr Raum zu geben, 
ohne dafür berufliche und finanzielle Einbußen 
zu erleiden. Hier ist – auch im Gesundheitswe-
sen – noch ein gewaltiges Umdenken erforder-
lich. Wohl dem Jungen, der noch im Zweifelsfall 
auf andere Männervorbilder zurückgreifen kann, 
die einem von Wertschätzung, Respekt und An-
erkennung anderer und anders Denkender getra-
genem Männerbild entsprechen – »Make room 
for the daddy – mit allen Sinnen Vater sein«. Für 
das Engagement der Väter in der Kinderbetreu-
ung reicht eine moderne Väterpolitik nicht aus. 
Ebenso notwendig sind eine insgesamt in sich 
stimmige Familienpolitik, der Abbau des Mater-
nalismus und eine väterfreundliche Arbeitswelt 
[25]. Die Mütter müssen den »neuen Vätern« 
aber auch die »Gatekeeping«-Kompetenz zuge-
stehen.

 � Soziales Umfeld / Erziehung / Bildung 
(KiTa, Schule, Peers, soziale Kontakte…)

Auf dem Fachkongress »Bildungsqualität für 
Kinder unter drei Jahren – Chancen und Her-
ausforderungen für Familie und Gesellschaft« 
am Staatsinstitut für Frühpädagogik 2009 in 
München beschrieb Frau Prof. Ahnert in ihrem 
Vortrag zur »Bildungsentwicklung von Kindern 
unter drei Jahren« [26] sehr eindrücklich die 
unterschiedlichen Verläufe der geschlechtsspe-
zifischen Erzieherinnen-Kind-Beziehung. Hierbei 
nahm der Attachment Q-Set von Waters und De-
ane (1985) als Maß für die Bindungssicherheit 
bei Jungen jenseits des dritten Lebensjahres 
deutlich ab. Ihre Schlussfolgerung lautete schon 
damals, dass »die Lernumwelten von frühester 
Kindheit an schon besser für Mädchen als für 
Jungen ausgelegt zu sein scheinen«. Als Gründe 
benannte Sie:
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die Ausrichtung solcher Angebote auf Ge-
schlechterdifferenzen dazu beitragen kann, 
geschlechtsspezifische Differenzen zwischen 
Jungen und Mädchen zu verfestigen, anstatt 
sie abzubauen.

• Wichtiger als die Frage von Mono- oder Koedu- 
kation sind individualisierende Methoden für 
den alltäglichen Unterricht, die den einzel-
nen Lerner durch Individualisierung mit sei-
nen persönlichen Ressourcen in den Mittel-
punkt stellt.

• Jungen sollten als Jungen wahr- und ernst 
genommen werden, ohne pauschale Negativ-
urteile, aber auch ohne einen Wettstreit um 
die größere Benachteiligung. Anstatt kurz-
fristiger Angebote braucht es eine Versteti-
gung und Absicherung, die über das Engage-
ment einzelner Lehrkräfte hinausreicht.

• Schule sollte zukünftig geschlechtshomo-
gene Jungenarbeit als einen Baustein von 
gendersensibler Pädagogik als Querschnitts-
aufgabe in den Schulprofilen verankern. Die 
anderen Bausteine sind Mädchenarbeit und 
gemischte Angebote.

Wir müssen zukünftig (wieder) auch in ganz ba-
nalen Alltagssituationen den Kindern – mit ver-
mehrtem Fokus auf die Jungen – den Reichtum 
menschlichen Wissens und menschlicher Kultur 
erschließen... [29]. Das Erlernen von Grundfer-
tigkeiten [27] betrifft dabei Mädchen und Jun-
gen gleichermaßen.

 � Lebensbedingungen (Wohnumfeld, 
 soziale Stellung/Versorgung) /  Kultur 
(Werte, Normen, Moral, Klischees, 
 Religion, Leitbilder)

»…und ewig droht der Baggerzahn, oder die 
Veränderung der Landschaft« so lautete der Ti-
tel eines wunderbaren Buches in der Perspek-
tive der 1970er Jahre [30]. In was für einer 
Umgebung wachsen Jungen auf? Welche Entfal-
tungsmöglichkeiten bieten sich ihnen? Testos-
teron fördert nicht nur Bewegung sondern auch 
den Entdeckungsdrang. Wo früher »Abenteuer« 
in realer Wirklichkeit erlebt und »bestanden« 
werden konnten, hat inzwischen die »virtuell 

Teil der Jungen Schwierigkeiten mit Berufs- 
und Lebensorientierung hat, sollte Schule 
stärker auf »das konkrete Leben« vorbereiten.

3. Die Zusammenhänge zwischen der sozialen 
Dimension von Männlichkeit und Bildungs- 
(miss)erfolg sind in Bezug auf ihre Ursachen 
noch wenig erforscht. Das soziale Geschehen 
innerhalb der Klasse und insbesondere der 
männlichen Peer-Group bestimmt für Jun-
gen maßgeblich den Schulalltag, in dem die 
Orientierung an Männlichkeitsnormen eine 
wichtige Rolle spielt. Leider geht diese Orien-
tierung teilweise mit Desinteresse für Unter-
richtsstoff oder geringerer Motivation einher. 
Die Angst, als »Streber« zu gelten, führt zu 
weniger schulischem Engagement und gerin-
gerer Leistung, als zu erwarten wäre.

4. Über Jungen mit Migrationshintergrund im 
Bildungssystem existieren kaum Untersu-
chungen. Zu erforschen ist, inwieweit neben 
migrationsbedingten Schwierigkeiten auch 
durch ungünstige Milieulagen, Selbst- und 
Fremdethnisierung, soziale Ausgrenzung und 
das selektive Schulsystem Bildungsungleich-
heiten verstärkt werden.

5. Die Relevanz männlicher Lehrkräfte für schu-
lischen Erfolg von Jungen ist bislang speku-
lativ. Lehrkräfte sind an den Bildungs(miss)- 
erfolgen von Jungen aktiv beteiligt. Es wird 
häufig die Forderung nach mehr männlichen 
Lehrkräften gestellt, obwohl deren Relevanz 
unklar ist. Da genderkompetente Lehrkräfte 
aktuell nicht in dem erforderlichen Maße vor-
handen sind, besteht ein erhöhter Bedarf an 
Fortbildungen, sowie an einer stärkeren Be-
rücksichtigung der Lebenslagen von Jungen 
in der universitären Lehrkraftausbildung. 

Darüber hinaus korrelieren übermäßiger Medi-
enkonsum und negative Schulleistungen mitei-
nander. Der Entdeckungsdrang und der »Hunger« 
nach Abenteuern findet bei Jungen nicht selten 
seine Befriedigung in virtuellen Welten. 

Fazit aus der genannten Studie:
• Notwendig ist die Untersuchung der Effekte 

von vollständiger, fach- oder themenbezoge-
ner Trennung von Jungen und Mädchen im 
Unterricht. Berücksichtigt werden muss, dass 
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entierung, von sexuellen Vorlieben, Praktiken, 
Sehnsüchten usw. – ein wesentliches Moment 
ihrer alltäglichen geschlechtlichen Praxis und 
ihres männlichen Selbstbildes. Dabei sind sich 
Mädchen und Jungen in einer heterosexuellen 
Beziehung einig: für das Gelingen sexueller In-
teraktion ist der Junge zuständig. In der phanta-
sierten oder gelebten Sexualität liegt eine Mög-
lichkeit, sich Männlichsein zu beweisen [33]. 

Anders als Mädchen werden Jungen aber von der 
medizinischen Sexualinformation und -beratung 
nur in geringem Umfang erreicht. Ärztinnen und 
Ärzte sind für Jungen keine bedeutsamen Ver-
trauenspersonen zu Themen der Sexualität [34]. 
Das nach wie vor gängige Bild von Männlichkeit 
als Versorger und Beschützer bei gleichzeitiger 
Sozialisation in Peergruppen mit vorherrschend 
heterosexuellen Eroberungsvorstellungen und 
rigiden Gendernormen (z. B. Mannsein definiert 
sich über sexuelle Potenz und Arbeit/Beruf/
Finanzkraft) führt dazu, dass sexuelle Aufklä-
rung sowie Themen rund um Verhütung und 
reproduktive Gesundheit als »Weiberkram« an-
gesehen werden. Als Schnittstelle zwischen Sex 
und Gender verweisen ethnokulturelle Studien 
darauf, dass reproduktive Sexualität ein zentra-
les Moment von Männlichkeitsvorstellungen und 
-ideologien darstellt! Daher ist nicht nur die 
WHO dazu übergegangen, vor allem die Jungen 
und Männer in den Fokus der Empfängnisverhü-
tungsplanung zu nehmen [35–38].

Neben den männlichkeitstypischen Bühnen des 
Risikoverhaltens hat das sexuelle Risikoverhal-
ten der Jungen direkte Konsequenzen für die 
reproduktive Gesundheit von Mädchen. Die sozi-
ale Stellung und Interaktionen haben dabei we-
sentlichen Einfluss auf die geschlechtsbezogene 
Entwicklung der männlichen Identität und auch 
auf die Entdeckung und Aneignung genitaler 
Sexualität.

Die gesundheitlichen Bedürfnisse und Not-
wendigkeiten der Beratung und Betreuung von 
Jungen zu vernachlässigen hat somit nicht nur 
für sie selbst sondern auch für die gesamte 
Gesellschaft erhebliche – auch ökonomische – 
Konsequenzen. Da Jungen ohnehin weniger als 

reality« das Feld erobert. Was beherrscht das 
Kinderzimmer? Star Wars und Co. Erfahrungs-
defizite von realer Männlichkeit führen immer 
häufiger zum Ersatz durch häufig destruktive 
Männlichkeitsbilder. Auf dem Weg zum starken 
Mann müssen Abenteuer bestanden werden mit 
Hilfe brillanter, mit Wunderwaffen ausgerüsteter 
Ersatzväter.

GUNS and DOLLS [31] – Der kleine Unterschied! 
Was es heißt ein »richtiger Mann« zu werden, 
erfahren und erleben Jungen in der Familie, 
erfahren und erleben sie im Kindergarten, der 
Kindertagesstätte oder im Hort, später dann in 
der Schule. Und sicher steuern auch die Medien 
zunehmend einen Teil zur Entwicklung des Män-
nerbildes bei. Die Erprobung und Konsolidierung 
der Geschlechtsidentität findet dabei vorzugs-
weise im vierten bis fünften Lebensjahr statt mit 
vorwiegend weiblichen Bezugspersonen! 

 � Jungen und Sexualität

Neben dem Beruf ist Sexualität die Bühne für 
gelebte Männlichkeit (im Sinne von Potenz). 
Das Internet ist voll von Fragen und Ratschlä-
gen rund um dieses Thema und nicht zuletzt 
lebt auch die Pornoindustrie davon. Beim Um-
gang mit Pornographie gibt es einen starken 
geschlechtsspezifischen Unterschied zwischen 
Jungen und Mädchen [32]:
• Jungen haben früher und zielgerichteter 

Kontakt als Mädchen
• Pornoerfahrungen gelten gerade in männli-

chen Peer-Groups als üblich/normal
• sexuelle Erregung/Masturbation und 

Wissensgewinn/Lernen sind die zentralen 
Nutzungsmotive

• Jungen haben einen eher befürwortenden 
Umgang mit Pornos

• Jungen präferieren mit sexuellen Reizen 
spielende Frauen, Beischlafszenen und die 
Verführung des Mannes

• Jungen fühlen sich von Pornografie eher 
»angemacht« als Mädchen

Mit der Pubertät ist Sexualität bei den meisten 
Jungen – unabhängig von ihrer sexuellen Ori-
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waren 62 % Jungen. Von den vorzeitig einge-
schulten Kindern hingegen waren 60 % Mädchen 
[44]. In allen Bundesländern wiederholen zudem 
Jungen häufiger eine Klasse als Mädchen [45].

 � Jungen als Opfer

Ein bislang noch wenig thematisierter Problem-
bereich betrifft Jungen als Opfer körperlicher, 
nicht selten auch sexualisierter, Gewalt. Obwohl 
Jungen (und Männer) insgesamt häufiger Opfer 
von körperlicher Gewalt werden als Mädchen und 
Frauen, sind die Gewaltopfererfahrungen von 
Jungen und Männern im gesellschaftlichen und 
wissenschaftlichen Diskurs wenig repräsentiert 
[46, 47]. Aggression und Gewalt scheint immer 
noch fast automatisch männlich konnotiert zu 
sein. »Wir haben zu lange weggeschaut« ist 
nicht nur im Hinblick auf den Missbrauchsskan-
dal der katholischen Kirche zutreffend. Auch dort 
waren die meisten Opfer Jungen, oft jünger als 
13 Jahre [48]! Wissen wir, was dies mit Jungen 
macht, vor dem Hintergrund der »Männlichkeit«? 
Die Akzeptanz einer männlichen Opferrolle ist je-
denfalls in der Gesellschaft, und damit auch bei 
den Jungen noch lange nicht angekommen [47]. 

Wie schon geschrieben erleben heutzutage Jun-
gen zunehmend mehr Herausforderungen und 
Abenteuer in virtuellen Welten, und das fängt 
schon frühzeitig an [49]. Dabei ergeben sich 
deutliche Geschlechtsunterschiede. Jungen nut-
zen das Internet vorwiegend für Computerspie-
le und weniger für die tägliche Kommunikation 
[50]. Männliche Jugendliche haben zwangsläufig 
ein erhöhtes Risiko für Computerspielsucht [51].

Andere Domänen und Schauplätze des männli-
chen Risikoverhaltens (Abb. 3) sind die Ein-
nahme von Anabolika (mehr als doppelt so häufig 
wie bei Mädchen), Alkohol und illegaler Drogen-
konsum, riskantes Sexualverhalten, Mutproben 
und gesundheitsgefährdende Hobbys, riskantes 
Verhalten im Straßenverkehr (oftmals noch dazu 
unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss), um nur 
ein paar Bereiche zu nennen [34, 50, 52–56]. 
Jungen erschließen sich z. B. den immer mehr 
eingeengten öffentlichen Raum nicht mehr durch 

Mädchen medizinische Beratung in Anspruch 
nehmen, sollte jede Gesundheitsberatung zum 
Gespräch über Verhütung genutzt werden. Hierzu 
gehört auch die Information zu Impfungen, wie 
z. B. der Hepatitis-B-Impfung und der HPV-Imp-
fung. Bei der Beratung zur Kontrazeption muss 
ebenfalls stärker auf Jungen fokussiert werden. 
Mädchen sollten, wenn irgend möglich, ihren 
Freund zum Gespräch über Verhütung mitbringen 
und so in die Verhütungsplanung mit einbinden. 
Dies fördert die kommunikative Kompetenz zu 
diesem Thema gerade bei Jungen (Stichwort: 
Vaterschaftsverhütung).

 � Jungen in der Krise – Krise der Jungen?

Diagnose Junge! Pathologisierung eines Ge-
schlechts? [39]. Jungen, so scheint es, sind 
vermehrt Unfallopfer, Zappelphilippe, Schul-
versager, Computersüchtige, Anabolikakonsu-
menten, Gewalttäter und und und. Dennoch 
scheinen sie, rein statistisch gesehen, zumin-
dest im Jugendalter, durch weniger Arztkontakte 
belegt, das gesündere Geschlecht zu sein [40]. 
Schnell wird allerdings klar, dass dies eher auf 
einen Mangel an medizinischen Ansprechpart-
nern zurück zu führen ist, denn spätestens ab 
der Pubertät unterliegt der Arztkontakt vermehrt 
der Eigenverantwortung. Außerdem ergibt sich 
eine Verzerrung der Gesundheitsdaten durch ge-
schlechterstereotype Selbstdarstellung [41, 42]. 
Junge und krank passt da nicht zusammen (und 
die Väter leben es ihnen vor). Das Geschlecht 
»Junge« kann aber auch an sich schon die Dia-
gnosehäufigkeit beeinflussen, und das zum Teil 
deutlich, wie z. B. bei der (Fehl-)Diagnose ADHS 
gezeigt werden konnte [43].

Auch die deutlichen Unterschiede zu Gunsten 
der Mädchen im Erlernen von Grundfertigkeiten 
gehen in die gleiche Richtung. »The girl’s higher 
mastery scores may be connected with the fact 
that the children are socialised into traditional 
gender patterns« [27]. Das Erlernen von Grund-
fertigkeiten ist wiederum wesentliche Basis für 
weitere Lern- und Entwicklungsschritte bis hin 
zu schulischen Fertig- und Fähigkeiten (s. o.). 
Von den verspätet eingeschulten Kindern (8 %) 
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Jungen zeigen ein mehr externalisierendes Ri-
sikoverhalten (männlichkeitskonotiert). Dabei 
spielt die Dimension »Intensität« eine starke Rol-
le. Der Peer-Druck erhöht zugleich das individu-
elle Engagement in gefährliche Handlungen. Die 
Sozialisation in der gleichaltrigen Gruppe führt 
somit zu individuell erhöhtem Risikoverhalten. 
Außerdem verstärkt die soziale Orientierung an 
der Peer-Gruppe negative Gefühle und Aggressi-
on. Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen 
delinquentem Verhalten und Effekten des Stadt-
viertels (siehe Umweltfaktoren) scheint es von 
Bedeutung zu sein, ob die Peers sich vornehmlich 
aus dem eigenen Stadtviertel speisen oder über 
einen breiteren Stadtraum verteilt sind [60]. Das 
bedeutet de facto, dass Hauptschüler mehr der 
Peer-Pressure ausgesetzt sind als Gymnasiasten, 
da sie eine 90 % höhere Chance haben, Freunde 
aus dem eigenen Stadtviertel zu bekommen. Das 
führt zwangsläufig zu einer Verstärkung von Ri-
sikoverhalten bei ohnehin schlechteren »Social 
determinants of health« [61–64]. 

Für die Konzeption von Präventionsmaßnahmen 
ist es u. A. daher wichtig, die Bedeutung von 
gesundheitlichem Risikoverhalten für die Kon-
struktion von Männlichkeit (und Weiblichkeit) 
ernst zu nehmen und das Geschlecht als zentrale 
Variable bei der Entwicklung von Präventions-
angeboten in den Vordergrund zu rücken [41].

 � Fazit

Die Krise der Jungen ergibt sich aus einem mul-
tifaktoriellen Zusammenspiel von u. A.

das »auf Bäume klettern«. Vielmehr haben sie 
z. B. in der Sportart »Parkour« eine »Fortbewe-
gungsart entwickelt, deren Ziel es ist, nur mit 
den Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst 
effizient von Punkt A zu Punkt B zu gelangen. 
Der Parkour-Läufer bestimmt seinen eigenen Weg 
durch den urbanen Raum – auf eine andere Weise 
als von der Architektur vorgegeben« [57]. 

Naturgegeben fällt dabei die größte Risikobe-
reitschaft in die Phase der mittleren Adoleszenz 
mit dem verstärkten Experimentierverhalten bei 
gleichzeitig geschwächter Gefühls- und Verhal-
tenskontrolle (dtl. stärker ausgeprägt als bei 
Mädchen) [58]. Daran zu denken ist auch, dass 
gesteigertes Experimentierverhalten bzw. ge-
steigertes Risikoverhalten und auch selbstver-
letzendes Verhalten bei Jungen eine Depression 
maskieren kann [59].

Jungen zeigen aber nicht unbedingt per se ein 
gesteigertes Risiko- und schlechteres Gesund-
heitsverhalten. Vielmehr bietet die genetische 
Disposition, die Suche nach männlicher Identität 
und vorgelebte »Männlichkeit« eine vulnerable 
Grundlage, diese bei entsprechenden Lebensum-
ständen zu entwickeln. Risikoverhalten ist im-
mer Folge von Umweltfaktoren, Prädisposition/
Vulnerabilität, auslösenden Bedingungen und 
aufrechterhaltende Bedingungen (Abb. 4). 

Dabei beeinflussen und verstärken diese sich ge-
genseitig. Deutlich wird dies z. B. im Zusammen-
hang von Risikosuche, Schulleistungen, Männ-
lichkeitsnormen und erlebter elterlicher Gewalt 
in der Kindheit (Abb. 5).

• Risikoverhalten:
Sammelbezeichnung für das Risiko als Gegenstand von Entscheidungen und Hand
lungen.

• Experimentierverhalten:
Entwicklungsleistung im Jugendalter zur Erlangung von Risikokompetenz und 
Lebenskompetenz

Abb. 3 | Definition Risikoverhalten und Experimentierverhalten  
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Risikoverhalten ist Folge von ...

• Verfügbarkeit, soziale Normen, sozioökonomische Lage

• Genetik, Neurobiologie, Modellernen, Persönlichkeit, kognitive 
Faktoren/Bildung

• Belastung/Stress, psychische Erkrankung, sozialer Druck, kritische 
Lebensereignisse

• Kognitive Verzerrungen, Psychopathologie, Persönlichkeit

Umweltfaktoren

Prädisposition/Vulnerabilität

Auslösende Bedingungen

Aufrechterhaltende Bedingungen

Abb. 4 | Faktoren, aus welchen Risikoverhalten resultiert

Abb. 5 | Männlichkeitsnormen, Schulleistungen (hier: schlechtere Schulleistungen) und Risikosuche nach erlebter 
elterlicher Gewalt in der Kindheit (standardisierte Mittelwerte; gewichtete Daten, signifikant bei p0,001); nach [46].
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higkeit, Krisen zu bewältigen durch Rückgriff auf 
persönliche und sozial vermittelte Ressourcen.
Wesentliche Faktoren, die Resilienz beeinflus-
sen, sind mikrosoziale Faktoren z. B.:
• Stabile emotionale Beziehung in der Familie
• Mindestens eine stabile, emotionale Bezugs-

person 
• Vertrauen und Autonomieförderung im direk-

ten Umfeld 
• Konstruktive Kommunikation in der Familie
• Verständnisvolle Zuwendung der Eltern

Makrosoziale Faktoren z.B.:
• Soziale Unterstützung außerhalb der Familie 

(Kita, Schule, Tagespflege…)
• Bildungsinstitution: Klare, transparente und 

konsistente Regeln und Strukturen, Förde-
rung von Basiskompetenzen, wertschätzen-
des Klima

• Im weiteren sozialen Umfeld: positive 
Rollenmodelle, kompetente und fürsorgliche 
Erwachsene, die Vertrauen und Sicherheit 
vermitteln

und individuelle Eigenschaften.

Mit Hilfe der Resilienzkarte lässt sich das indi-
viduelle Resilienzprofil einer Person relativ gut 
einschätzen (Abb. 6).

• Geringerer neurobiologischer Anpassungsfä-
higkeit

• Fehlender kommunikativer Flexibilität
• Mangelnden zeitgerechten Identifikations-

figuren
• Unklaren zeitgerechten Vorstellungen von 

Männlichkeit
• Ausgeprägterer Tendenz zum Risikoverhalten 
• Mangelnder Flexibilität von Lebensentwürfen
• Erschwerte Anpassung an veränderte Bezie-

hungs- und Bildungserfordernisse
• Überkommenem Prinzip des »Lonesome 

Cowboy«
• Selbstüberschätzung
• …

 � Resilienz und Ressourcen

Die deutschstämmige US-amerikanische Entwick-
lungspsychologin Emmy Werner beschrieb 1977 
in ihrer international viel beachteten Längs-
schnittstudie an 698 Kindern auf der Hawaiinsel 
Kauai dass sich Kinder, die zahlreichen biologi-
schen/medizinischen und sozialen Risikofakto-
ren ausgesetzt waren dennoch positiv entwickeln 
konnten [65]. Diese Kinder bezeichnete man als 
resilient. Resilienz stellt die psychische Wider-
standsfähigkeit dar. Sie äußert sich in der Fä-
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Bindung Partnerschaft
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Gesundheit

Temperament

Selbstwert

Entwicklung

Schule/Arbeitsplatz

Andere  
außerfamiliäre 
Unterstützung

Soziale Kompetenz

Abb. 6 | Resilienzkarte
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psychisch- und verhaltensauffällig eingeschätzt 
[66, 67]. Die Veränderungen der Lebensumstän-
de treffen die Jungen mehr als die Mädchen 
und es ist dringend an der Zeit sich Ihnen mit 
Maßnahmen für eine gesunde Entwicklung zuzu-
wenden. Dabei setzt sich zum Glück immer mehr 
die Erkenntnis durch, den Blick stärker auf die 
frühzeitige Förderung und Prävention zu lenken. 
Kontrastiert man die Folgekosten ausbleibender 
früher Hilfen mit den Kosten »Früher Hilfen«, 
so zeigt sich, dass diese im moderaten Szena-
rio 60 – und bei pessimistischem Szenario 150-
mal höher liegen als die Kosten der Prävention 
[68]. Gerade im frühen Kindesalter erfolgt die 
entscheidende Weichenstellung und hat u. a. er-
hebliche neurobiologische Konsequenzen, letzt-

 � Gesunde Entwicklung fördern

Von den drei zuvor genannten Faktoren lassen 
sich am ehesten mikro- und makrosoziale Fakto-
ren beeinflussen. Selbige haben zudem Einfluss 
auf die Modulation individueller Eigenschaften. 
Hier liegt der Ansatz, die gesunde Entwicklung 
von Jungen zu fördern (Abb. 7).

Vor dem Hintergrund der Veränderung von ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen, vor allem 
aufgrund von schwierigen sozialen Lebensum-
ständen, haben Entwicklungs- und Verhaltens-
störungen sowie psychische Auffälligkeiten zu-
genommen. Dabei werden in allen Altersphasen 
mehr Jungen als Mädchen von ihren Eltern als 

Abb. 7 | Soziale Determinanten von Gesundheit und Wege zu Gesundheit und Krankheit; nach [62]. Die Abbildung 
stellt dar wie die gesellschaftliche Organisation die Erfahrungen unserer Lebens- und Arbeitsbedingungen bestimmt, 
welche wiederum unsere Gesundheit beeinflussen. Diese Prozesse wirken entlang von materiellen, psychosozialen und 
Verhaltenswegen. Auch Kindheit, Genetik und Kultur haben in allen Lebensstadien einen starken Einfluss auf unsere 
Gesundheit
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nanziell existenzsichernd unterstützt werden. In 
diesem Zusammenhang sei auch auf das erhöh-
te Armutsrisiko bei Alleinerziehenden und dem 
damit verbundenen erheblichen Einfluss auf die 
Entwicklung und die Gesundheit von Kindern, 
insbesondere auch bei Jungen, hingewiesen 
[74].

Durch ihre individuellen Eigenschaften sind die 
Jungen anders vulnerabel als Mädchen, was die 
veränderte Familien- und Lebenswelt angeht. 
Der Mangel an geeigneten männlichen Vor- und 
Leitbildern wirkt sich zusätzlich auf ihre Ent-
wicklung sehr nachteilig aus. Trotz der U3-Be-
treuung bleibt Erziehung primäre Aufgabe der 
Eltern. Dabei ist eine zunehmende Verunsiche-
rung der Eltern in ihren erzieherischen Fähig-
keiten festzustellen. Punktuelle Programme und 
Kurse nutzen da wenig. Das Netzwerk der frühen 
Hilfen sollte vielmehr dafür flächendeckend als 
Plattform ausgebaut werden [75]. Dafür bedarf 
es allerdings grundsätzlich einheitlicher Quali-
tätsstandards und Profile. Neben der – wie auch 
immer zusammengesetzten – Familie, stellen der 
Kindergarten und die Schule im Idealfall einen 
wesentlichen Pool solcher Vorbilder dar. Die Aus-
übung des ErzieherInnenberufs muss daher exis-
tenz- und familiensichernd für die Beschäftigten 
möglich sein, da fachlich Qualifizierte sonst kon-
kurrierende Berufe vorziehen. 

Die frühpädagogische Fachkraft im Bildungsort 
»Kita« nimmt die entscheidende Schlüsselposi-
tion bei der Unterstützung frühkindlicher Bil-
dungsprozesse ein. Dabei sollte vermehrt Au-
genmerk auf das Erlernen von Alltagsfertigkeiten 
gerade auch bei Jungen gelegt werden [27].
 
Bei entsprechender Schulung [76] kann die früh-
pädagogische Fachkraft im Bildungsort »Kita« 
als Frühwarnsystem für die Notwendigkeit »frü-
her Hilfen« dienen. Die Kinder – z. B. aus res-
sourcenarmen Familien-, die einer verlässlichen 
und ihrem Bedarf entsprechenden Unterstützung 
besonders bedürfen, werden leider immer noch in 
vielen Fällen benachteiligt. Hier sind es auch wie-
derum die Jungen, die über weniger Kompensati-
onsmöglichkeiten verfügen. Es bedarf einer deut-
lichen Verbesserung der Kindertagesbetreuung 

lich Konsequenzen für das ganze Leben (»There 
is nothing happening in life without leaving a 
trace«).

Vor diesem Hintergrund ist jedes Kind, welches 
in Armut in unserem Land aufwächst, ein Kind zu 
viel. Das rächt sich später mit einem Vielfachen 
von Interventionsnotwendigkeiten und Kosten 
[69–73]. Besonders traurig ist, dass dies alles 
längst hinlänglich bekannt ist. Dennoch geht die 
soziale Schere immer weiter auseinander und die 
Kinderarmut steigt – fatal besonders für Jungen, 
die von Natur aus anders vulnerabel sind und 
zudem hierbei über weniger Kompensationsmög-
lichkeiten verfügen. Den Folgen später ist mit 
den dann zu spät einsetzenden Fördermaßnah-
men und Verstärkung u. A. des Polizeiapparates 
nicht mehr beizukommen.

»Frühe Förderung mit hoher Qualität kann die 
Fähigkeit der Kinder steigern – sie kann sogar 
die Produktivität einer ganzen Gesellschaft nach 
oben treiben« James Heckman (Nobelpreis für 
Ökonomie)

 � Was sollte konkret geschehen – 
 jungengerechte Veränderungen der 
 mikrosozialen und makrosozialen 
 Faktoren

Grundlage jeder gesunden Entwicklung ist eine 
stabile emotionale Beziehung in der Familie. 
Hier kommt der Vater-Sohn-Kommunikation in 
ihrer identifikatorischen Funktion eine sehr gro-
ße Bedeutung zu. Zu fordern ist also mehr Ein-
beziehung der Väter in die Betreuung und Erzie-
hung (z. B. auch männliche Erzieher!). Elternzeit 
heißt nicht nur Mutterzeit sondern genauso Va-
terzeit. Dies muss dringend angegangen werden 
– nicht nur exemplarisch und unsystematisch! 
Gerade beim Vorliegen von Belastungen ist der 
Einbezug der Väter sehr wichtig. In einer Gesell-
schaft, in der neue familiäre Strukturen eher zur 
Regel denn zur Ausnahme geworden sind und 
auch alleinerziehende Väter und Mütter zum All-
tag gehören, ist es nicht mehr tolerabel, dass 
Väter wie Mütter nicht gleichwertig als tragende 
Säulen der Erziehung gesehen und ideell und fi-
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 � Gesundheitsversorgung von Jungen

Gesundheit ist für Jungen primär selbstverständ-
lich und notwendig um leistungsfähig zu sein. 
Andererseits muss Gesundheit auch sein um ak-
tiv sein zu können (Sport/Lifestyle…). Krank-
heit ist »nicht normal«, wird daher lieber nicht 
wahrgenommen – zumal im Genitalbereich. Viele 
Jungen verfügen über kein Krisenmanagement 
im Umgang mit Krankheiten. Krankheit ist mit 
Peinlichkeit behaftet [8].

Neben der sehr mechanistischen Einstellung 
zur Gesundheit (der Körper muss funktionieren) 
verstärken Barrieren in der gesundheitlichen 
Versorgung die schlechtere Anbindung von Jun-
gen (und Männern) an das Gesundheitssystem. 
Für Jungen ab der Pubertät (bis in die späte 
Adoleszenz) sind Barrieren z. B. ein hartnäcki-
ges, überkommenes Männlichkeitsbild, das sehr 
begrenzt vorhandene medizinische Fachper-
sonal, die Skepsis gegenüber der körperlichen 
Untersuchung, die eingeschränkte Möglichkeit 
anonymer Konsultation und die Zweifel bezüg-
lich der Schweigepflicht. Neben der rein fach-
lich medizinischen Kenntnis jungenspezifischer 
Erkrankungen verlangt eine jungengerechte ge-
sundheitliche Betreuung einen ganzheitlichen 
Ansatz gemäß der Ottawa-Charta zur Gesund-
heitsförderung von 1986 [83].

Auf der Basis körperlicher, seelischer und sozi-
aler Gesundheit bieten jungentypische Themen-
felder Anlass zum Nachdenken. Die Suche nach 
Anerkennung, Status und männlichem Rollenbild 
zeigt eine Neigung zur Hierarchisierung und Re-
gelgläubigkeit, die manch kritischem Hinterfra-
gen im Wege steht (der Mann ist ein Rudelwe-
sen – siehe z. B. Fußballveranstaltung). Vorbilder 
und Peers haben einen deutlich verstärkenden 
Einfluss auf mögliches Risikoverhalten. Der 
Drang nach körperlicher Leistungsfähigkeit und 
Sportlichkeit führt nicht selten zum Körperkult, 
Doping und Anabolikagebrauch. Ausbildung, Be-
ruf und Arbeitswelt sind deutlich häufiger von 
Versagensängsten geprägt (der Mann als Versor-
ger und Ernährer). Aber schon der Start im Bil-
dungssystem gelingt Jungen deutlich holpriger 
als den Mädchen. 

mit Fokus auf Qualitätsverbesserung in den Ein-
richtungen (besserer Personalschlüssel, bessere 
Ausbildung, bessere Bezahlung) und besserer 
Einbindung und Unterstützung der Eltern bei 
der Förderung ihrer Kinder.

Dass der Bildung und dem Bildungsort Schule 
wesentliche Bedeutung im Hinblick auf Präven-
tion von Risikoverhalten zukommt, ist in der 
Literatur hinreichend beschrieben [77–79].
 
Zukünftige Anstrengungen sind daher unbedingt 
erforderlich im Hinblick auf 
• ausreichend und gut ausgebildete Lehrerin-

nen und Lehrer
• ausbildungsgerechte Klassengrößen (die 

wissenschaftlich ermittelte optimale Klas-
senstärke liegt bei 15 Schülerinnen und 
Schülern/LehrerIn) – besonders die Jungen 
profitieren davon

• neuen Wegen der Bildungsvermittlung: 
Jungen benötigen mehr Bewegungsangebo-
te und kürzere Konzentrationszeiten. Dies 
gilt vor allem für die ersten vier Schuljahre. 
Körperliche Betätigung, das Austoben ist für 
Jungen besonders wichtig. Überfüllte Klas-
senzimmer, ständige Kürzungen des Sportun-
terrichts, fehlende Bewegungsmöglichkeiten 
engen den Bewegungsspielraum von Jungen 
(und Mädchen) immer mehr ein 

• ein gesundes und qualitativ gutes Ler-
numfeld (marode Schulen sind Gift für die 
Bildungsvermittlung) [80]

• Chancengleichheit von Bildungserwerb un-
abhängig vom Sozialstatus [80, 81]

Ein entscheidender Faktor in der Bildungsver-
mittlung wird immer wieder zu wenig beach-
tet: das Schulklima. Ein gutes Schulklima trägt 
nachhaltig zur Verbesserung der Lernleistung 
und zur Identifikation mit den Lehrenden und 
dem Lernort bei. Dabei steht die gegenseitige 
Wertschätzung im Mittelpunkt. Auch hier gibt es 
nach wie vor ein Ungleichgewicht der Geschlech-
ter zu Ungunsten der Jungen.

So beweist wieder einmal das afrikanische 
Sprichwort »Um ein Kind zu erziehen braucht es 
ein ganzes Dorf« seine Richtigkeit. 
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sicherlich von großer Bedeutung, welches Bild von 
Männlichkeit im Zusammenhang mit Sexualität 
von den Vätern an die Söhne weitergegeben wird. 
Hier sind Pädiaterinnen und Pädiater als Weichen-
steller und auch Vorbilder vermehrt gefragt. 

Nicht selten stellen aber unsere eigenen Vor-
stellungen von Männlichkeit/Mannsein uns in 
Beratungssituationen ein Bein. Dazu ein paar 
Testfragen um etwaige, in uns steckende »Vor-
behalte« deutlich werden zu lassen:

Was spüren Sie?
• Ein scheuer, feminin wirkender Junge – ein 

selbstbewusstes »poweriges« Mädchen
• Ein 15-jähriger Junge mit fraglicher sexuell 

übertragener Erkrankung, mit vier wechseln-
den GeschlechtsparterInnen in den letzten 
sechs Monaten – ein 15-jähriges Mädchen …

• Ein 17-jähriger Junge kommt mit 23-jähri-
ger PartnerIn – ein 17-jähriges Mädchen …

• Ein 16-jähriger Junge kommt mit gleichaltri-
gem Partner Hand-in-Hand – ein 16-jähriges 
Mädchen …

Die medizinische Betreuung von Jungen bedeutet 
immer, dass »Mann«/»Frau« sich auch über sein 
eigenes Mannsein/Frausein im Klaren ist, seine 
eigenen Vorstellungen über Männlichkeit reflek-
tiert und als Frau sich auch möglichen Vorbehalte 
gegenüber Männern bewusst ist. Die nonverbale 
Kommunikation kann uns sonst sehr leicht einen 
Strich durch die Beziehungsarbeit machen.

Glaubt man der Befragung der BZgA-Jugendsexu-
alitätsstudie [34], so spielen Ärzte und Ärztinnen 
bei der Sexualaufklärung nur eine sehr unterge-
ordnete Rolle (ca. 4 %). Allerdings würden sich 
ca. 12 % der Jungen durchaus eine Wissensver-
mittlung durch diese Personengruppe wünschen. 
Hierin liegt eine Chance, die wir nutzen sollten. 

 � Was brauchen – und erwarten? – Jungen 
von uns Pädiatern? [88]

• Verschwiegenheit und Empathie
• Ausreichend Möglichkeiten über ihre Fragen 

und Zweifel zu sprechen

 � Arzt/Ärztin als Gesundheitsberater/in

Was lässt die Jungen den Arzt oder die Ärztin 
aufsuchen (wenn überhaupt):
• Vorsorgen (J1 – ca. 40–45 %)
• Akute Gesundheitsprobleme (z. B. Infekte, 

Hautprobleme)
• Verletzungen / orthopädische Probleme
• Psychosoziale Probleme (Schule, Familie, 

Peers…)
• Probleme im Zusammenhang mit dem Geni-

talsystem (cave: Hidden agenda)
• Impfungen
• …

All diese Kontakte können und sollten zum Be-
ziehungsaufbau genutzt werden. Dabei spielt es 
eine große Rolle deutlich zu machen, dass man 
sich für die Belange der Jungen interessiert und 
über jungenmedizinische Expertise verfügt. Hier 
hilft im Zweifel das vorhandene Buch- und Flyer-
material weiter [84–86]. Gerade bei Jungen mit 
ihrer Skepsis gegenüber dem Gesundheitssys-
tem (Krankheit ist unmännlich und Gesundheit 
selbstverständlich) ist der Beziehungsaufbau 
und die Empathie eine sehr wesentliche Basis 
medizinischer Intervention. Wenn irgend geeig-
net sollte darüber hinaus jede Konsultation für 
Beratung zu Impfungen (z. B. HPV) und sexueller 
wie reproduktiver Gesundheit genutzt werden. 

Obwohl Väter bei der Sexualaufklärung ihrer Söh-
ne inzwischen aufgeholt haben, liegt diese immer 
noch mehr in der Verantwortung der Mütter. Diese 
tun sich aber nicht selten schwer, über Themen 
zur Sexualität mit ihren Söhnen zu sprechen. Auch 
ist es sicher nicht in allen Bereichen der Sexuali-
tät hilfreich, Informationen von einer Person des 
anderen Geschlechts zu bekommen. Das vertrau-
ensvolle und offene Gespräch über Sexualität ist, 
wie eine kalifornische Studie zeigt [87], sehr wohl 
dazu geeignet, den Kontakt der Kinder zu ihren 
Eltern enger und vertrauensvoller zu gestalten. Im 
Gesundheitssystem Tätige sind häufig in der Posi-
tion auf die Bedeutung elterlicher Kommunikation 
auch in diesem Themengebiet hinzuweisen und 
Ratschläge und Hilfestellung zu geben, wie ein 
verantwortungsvolles Gespräch gerade auch mit 
den Jungen geführt werden könnte. Dabei ist aber 
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zug auf ihre Sexualität würden zu wenig fokus-
siert. An Gesundheitsinformationen – auch zum 
Thema Sexualität – mangelt es nicht. Nur werden 
diese von Jungen viel seltener in Anspruch ge-
nommen als von Mädchen. Das liegt zum Einen 
daran, dass Mädchen in der Tat mehr als Zielgrup-
pe identifiziert werden, zum Anderen aber auch 
daran, dass Jungen einen geringeren Wissensbe-
darf vortäuschen und nur widerwillig Wissensde-
fizite zugeben. Gerade beim Thema Sexualität ist 
»Mann« selbstverständlich informiert und weiß 
»wie es geht«. Es darf bezweifelt werden, dass 
dabei die bei fast jedem Jungen üblichen porno-
graphischen Erfahrungen zur Kenntnis eines re-
spektvollen und verantwortungsvollen Umgangs 
der Geschlechter im sexuellen Miteinander aus-
reichen. Hier haben wir als Ärzte und Ärztinnen 
eine dringende Beratungsaufgabe. 

Das frühere Ejakularchealter, der frühere Be-
ginn sexueller Aktivität und die geringere Ak-
zeptanz von kontrazeptiven Maßnahmen, bei 
gleichzeitig gehäuftem Vorkommen wechseln-
der Partnerschaften – zumindest in den ersten 
Jahr(en) nach der Ejakularche – und oftmals 
eingeschränkten Informationsmöglichkeiten bei 
Jungen mit Migrationshintergrund, gibt Anlass 
zum Nachdenken [34]. Hier sollte in einer plu-
ralistischen Gesellschaft zukünftig in Informa-
tions- und Aufklärungskampagnen vermehrt auf 
Jungen (und Mädchen) mit Migrationshinter-
grund fokussiert werden. 

 � Risikokompetenzförderung 

Präventive Maßnahmen ignorieren nicht selten 
die Selbstwahrnehmung der Jungen. Diese wis-
sen in der Regel sehr wohl um die Risiken ihrer 
Handlungsweise. Deswegen diese aber nicht ein-
zugehen, passt nicht zu ihrem Selbstkonzept der 
Männlichkeit [89]. Männliche Jugendliche haben 
durch Risikoverhaltensweisen mehr zu gewinnen 
als zu verlieren, denn bei Erfolg erhöht sich ihre 
Attraktivität und letztlich ihr Reproduktionser-
folg [90].

»Angesichts der Wichtigkeit von Risikoverhal-
tensweisen für ihr Männlichsein ist es eine Il-

• Ärzte und Ärztinnen mit jungenmedizinischer 
Expertise und geschultes Personal, um in er-
reichbarer Nähe an relevante und bedeutsa-
me Informationen heran zu kommen

• Gendergerechte jungenspezifische Informati-
onen über sexuelle und reproduktive Gesund-
heit und Gesundheit überhaupt

• Kontakt mit Botschaften und Rollenmodel-
len, die eine genderegerechtere Interaktion 
mit Mädchen unterstützen, besonders im 
Hinblick auf Genderstereotypien, Einstellung 
zur Sexualität und Sexualverhalten

• Freier Zugang zu Kondomen und Förderung 
der Bewusstheit bzgl. STDs inklusive des 
Wissens über HIV-/AIDS-Risiken und HPV-In-
fektionen sowie Informationen zu Impfungen 
und anderen Schutzmöglichkeiten

Wenn es gelingt, diesen Erwartungen gerecht zu 
werden, haben wir eine treue Klientel dazu ge-
wonnen und werden sicher das ein oder andere 
Mal die Dankbarkeit spüren, dass endlich jemand 
greifbar ist der sich um ihre Belange kümmert.

Warum sollte der Fokus unserer Betreuungs- und 
Beratungstätigkeit immer wieder auch auf die 
sexuelle Gesundheit von Jungen gelegt werden?
• Männliche Jugendliche sind vermehrt kon-

frontiert mit Problemen und Risiken rund um 
Sexualität und Reproduktion 

• Männliche Jugendliche verfügen über weni-
ger informative Ressourcen als weibliche Ju-
gendliche

• Die reproduktive Gesundheit und das Sexual-
verhalten von männlichen Jugendlichen hat 
direkte Auswirkungen auf das Sexualverhal-
ten und die reproduktive Gesundheit adoles-
zenter Mädchen

• Besonders männliche Jugendliche aus Kul-
turkreisen mit traditionellen Männlichkeits-
bildern sind vermehrt Risiken rund um Sexua-
lität und reproduktive Gesundheit ausgesetzt

• Das Bild von Männlichkeit und Sexualver-
halten im Jugendalter hat vielfach direkte 
Konsequenzen auf zukünftiges Sexual- und 
Gesundheitsverhalten im Erwachsenenalter

Bislang ist es immer noch so, dass Jungen dass 
Gefühl haben ihre Fragen und Bedürfnisse im Be-
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Jungen einnehmen, etwa in der Rolle des »Si-
cherheitsfachmanns« oder »TÜV-Inspektors«, 
wächst die innere Repräsentanz des Risikokom-
petenten für den Jungen selbst [91].

Beispiel: Jungen haben ein höheres Unfallrisiko. 
Schon 2007 wurden von der Bundesanstalt für 
Straßenwesen geschlechtsspezifische Interventi-
onen in der Unfallprävention veröffentlicht [93].

Fazit: es gibt ein biogenetisch mitverursachtes 
jungenspezifisches Risikoprofil, welches jedoch 
durch die soziale Umwelt – in diesem Fall die 
Verkehrserziehung – beeinflussbar ist. Daher 
sollte Verkehrserziehung das jungenspezifische 
Risikoprofil in ein pädagogisches Setting ein-
betten, welches soziale, gruppengebundene 
Lern- und Erfahrungsräume zulässt und anbietet. 
In der zitierten Arbeit werden Konzepte sowie 
Maßnahmen geschlechterbezogener Interventi-
onen in der Verkehrserziehung abgeleitet. Lei-
der findet sich dieser genderbezogene Ansatz in 
den Konzepten zur Verkehrserziehung noch nicht 
wieder [94, 95].

 � Was alle Jungen brauchen

»Es braucht deutlich mehr Augenmerk auf die Ge-
sundheit von Jungen – und nicht nur auf ihr Risi-
koverhalten und das, was sie krank macht.« [96]

Weil es immer noch nicht zum Allgemeinwissen 
gehört: Jungen brauchen Väter bzw. männliche, 
vertrauensvolle und liebevolle Bezugspersonen. 
Eine gewaltfreie Erziehung ist ein absolutes 
Muss!

In [96] heißt es: »Jungen werden vor allem als 
Problem beschrieben. Das gilt für die Bereiche 
von Bildung und Freizeit wie auch für die Stra-
tegien von Jungen zur Lebensbewältigung. Der 
vorherrschend defizitäre Blick auf ihre Lebens-
welten suggeriert dabei (negative) Autonomie, 
Nonkonformität und Unangepasstheit bis hin 
zur Dissozialität. Gegenüber solch pauschalisie-
renden Jungenbildern werden erfolgreiche Le-
bensverläufe und Bildungskarrieren von Jungen 
ebenso selten hervorgehoben wie auf der ande-

lusion zu glauben, Jungen ließen sich davon 
abhalten oder ihr Risikoverhalten ließe sich 
verhindern!« [91]. Vielmehr ist die Erlangung 
von Risikokompetenz das Stichwort. Risikokom-
petenz ist ein Set von Fähigkeiten, die es ermög-
lichen, Risiken einzugehen und sie wohlbehalten 
zu bewältigen [92]. 

Risikokompetenz bei Jungen fördern heißt: 
• die Fähigkeit von Jungen, Risiken zu suchen, 

zu finden oder zu entwickeln, die situativ, 
sozial und individuell angemessen sind und 
einen individuellen oder sozialen Nutzen ver-
sprechen

• die Fähigkeit von Jungen, diese Risiken an-
gemessen wahrzunehmen und einzuschätzen

• die Fähigkeit von Jungen, Risiken durchzu-
stehen und erfolgreich zu bewältigen oder 
ggf. auch rechtzeitig abzubrechen

• die Fähigkeit von Jungen, entsprechend zum 
Anspruchsgrad des Risikos adäquate Schutz-
maßnahmen zu ergreifen, also Schutzkompe-
tenz als Risiko-Schutz-Balance zu verstehen 
und umzusetzen [92].

Risikokompetenz fragt danach, welche Fähigkei-
ten notwendig oder sinnvoll sind, um mit Risiken 
umzugehen oder Risiken gut zu überstehen und 
erweitert den Blick auf Jungenrisiken und einen 
akzeptierend proaktiven Umgang damit. Bildlich 
gesprochen heißt das Jungen beim Schwim-
men lernen zu unterstützen, statt ständig das 
Schwimmen zu verbieten oder Ertrinkende zu 
retten [91]. Ein Schlüssel zur Risikokompetenz-
steigerung ist sicher die Jungen zu Akteuren und 
Experten für Gesundheit zu machen. Dabei gilt es 
aufzuzeigen, dass sehr wohl Risikokompetenz ein 
Teilaspekt des Männlichen darstellt und zu tra-
ditionellen Männlichkeitskonzepten passt [91].
• z. B.: Erfahrungen sammeln, Üben (Klettern), 

Training (Fußball, Kampfkunst), Testen 
(Technik, Motorsport)

• z. B.: für den eigenen Schutz sorgen: Ritter 
(Helm, Rüstung), Autorennfahrer (Gurte, 
Helm, Schutzanzug), Leistungssportler (Klei-
dung, Sicherungen), James Bond (Technik, 
Ausrüstung, Selbstverteidigung)

Wenn Jungen dabei – die Leitung unterstützend 
– den sichernden Blick von außen auf andere 
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kommunikativen und nonverbalen Kommuni-
kationsmöglichkeiten des Jungen zu stärken 
(beobachten, interpretieren und gemeinsam 
reflektieren).

2. Es gibt generelle Untersuchungsprinzipien 
die immer gegenwärtig sein sollten:
• Beachten Sie, dass der Patient immer vor 

ihnen liegt, sitzt oder steht, selbst wenn 
in jungen Jahren die Bezugspersonen 
mehr im Mittelpunkt zu stehen scheinen

• Beachten Sie das schon in jungen Jahren 
sich entwickelnde natürliche Schamgefühl!

• Initiale Erläuterung der Untersuchung und 
das Gespräch (Eltern und/oder Patient) 

• Ggf. Klärung der Anwesenheit weiterer 
Personen (z. B. Mutter/Vater, Freund/In 
oder Personal)

• Schweigepflichtaufklärung spätestens ab 
dem Jugendalter

• Nie eine Untersuchung des Patienten im 
völlig entkleideten Zustand bei Jugendli-
chen durchführen 

• Bei der Untersuchung im Genitalbereich 
Handschuhe tragen und unsensible Hand-
lungsweisen (z. B. Vorhautretraktion im 
Säuglings- und Kindesalter) vermeiden 

• Erwartungen der Eltern/des Patienten er-
fragen und berücksichtigen

• Kommentare und Erklärungen während der 
Untersuchung

• Vermeidung von ausschweifenden Erklä-
rungen, erst recht, wenn sich der jugend-
liche Patient im spärlich bekleideten Zu-
stand befindet

• Die Anleitung zur Selbstuntersuchung 
(sollte bei der Untersuchung des Genitales 
im Jugendalter nie fehlen)

Jungenmedizin basiert, wie unsere gesamte pä-
diatrische Tätigkeit, auf Beziehungsarbeit. Diese 
fängt spätestens mit der Geburt an und schafft 
die Vertrauensbasis bei Eltern und Patient. Im 
Zentrum steht die Empathie und die Fähigkeit 
Verantwortlichkeit zu fördern. Diese bilden die 
Grundlage ohne die eine medizinische Tätigkeit 
nicht auskommt.

3. Empathie für die Jungen: Interesse für die 
Thematik und das Einfühlen in die speziel-

ren Seite individuelles Scheitern oder das Leiden 
an den geschlechtsbezogenen Zwängen einer 
globalisierten Berufs- und Leistungsgesellschaft. 
Gerade vor diesem Hintergrund geht es für Jun-
gen und junge Männer heute immer wieder auch 
darum, sich in ihrem Junge- und Mannsein neu 
zu orientieren und zu positionieren, und dabei 
fürsorgliche Perspektiven wie auch ausreichende 
Selbstsorge zu entwickeln« [96, S. 2].

Was bedeutet das konkret für uns Pädiater in 
der jungenmedizinischen /jungengesundheitli-
chen Beratung?

1. Wir müssen kompetent sein und Kompe-
tenz zeigen: um kompetent zu sein, brau-
chen wir jungenmedizinische Kenntnisse. 
Zum Glück gibt es inzwischen diesbezüglich 
ausreichend deutschsprachige Literatur und 
Fortbildungen. Was wir auch brauchen sind 
z. B. jungengerechte Begleitmaterialen bei 
unseren Vorsorgeuntersuchungen, insbeson-
dere U8 und U9. Jungen malen anders und 
zeigen sprachlich andere Schwerpunkte als 
Mädchen. Flyer und Broschüren helfen uns 
unser Interesse und unsere Zuständigkeit 
für die Jungen deutlich zu machen. Exper-
tise ist und bleibt ein tragendes Element 
unserer medizinischen Tätigkeit. Sie zu er-
langen und zu zeigen ist Geschlechter-unab-
hängig. Die körperliche Untersuchung ist es 
nicht – oder doch? Sollen Jungen vielerorts 
bei einem sehr hohen Anteil von Pädiaterin-
nen und in Ermangelung eines männlichen 
Kollegen darauf verzichten müssen? In ers-
ter Linie sind wir bei unserer medizinischen 
Tätigkeit Ärztinnen und Ärzte. Sowohl bei 
Ärztinnen wie bei Ärzten kann es Hemmnisse 
geben bei der Untersuchung im Genitalbe-
reich. Grundsätzlich müssen wir uns fragen, 
was sich davon in unserem Kopf und unserer 
Einstellung abspielt und was tatsächlich auf 
Vorbehalte des Patienten zurückzuführen ist. 
Wenn ein Junge medizinische Hilfe und Un-
terstützung in einer pädiatrischen Praxis mit 
ausschließlich Ärztinnen sucht, weiß er dies 
und kommt (trotzdem). Das sollte Sicherheit 
geben, ihm diese auch zu Teil werden zu las-
sen. Nutzen wir auch die Möglichkeit, die 
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ben sollten mit einem differenzsensiblen 
Blick wahrgenommen und in die therapeu-
tischen Überlegungen eingebunden werden 
(Stichwort: von rigiden Männlichkeitsnormen 
entlasten). Das gilt gerade auch – aber nicht 
nur – im Hinblick auf Compliance, Experi-
mentier- und Risikoverhalten. Gesteigertes 
Experimentierverhalten kann dazu dienen, 
mehr Aufmerksamkeit und mehr »Freunde« zu 
bekommen. Adherence, d. h. die aktive, Ei-
genständigkeit zulassende, kooperative Ein-
beziehung des Patientenverhaltens rund um 
die Erkrankung/das Problem ist gerade bei 
der jungenmedizinischen Arbeit gefordert – 
Stichwort: Stärkung der Risikokompetenz.

5. Es gibt immer noch zu wenig Beratungs-
stellen für Jungen: Nutzen wir jede Chance 
der Konsultation, um unsere beratende und 
betreuende Zuständigkeit deutlich werden 
zu lassen. Dies kann eine kurze Bemerkung 
zu Impfungen (die HPV-Impfung für Jungen 
z. B.) sein. Unter Umständen wären daran an-
schließend auch ein paar kurze Bemerkungen 
zum Kondomgebrauch (STD-Schutz) (noch 
immer gibt es bei Jungen nicht unerhebli-
che Vorbehalte zum Kondom) und damit zur 
»Vaterschaftsverhütung« möglich. Nutzen 
wir jede Gelegenheit um mit dem Jungen zu 
den Themen Sexualität und Verhütung ins 
Gespräch zu kommen. Gerade bei Adoleszen-
ten mit chronischen Erkrankungen spielt der 
Peer- und Partnerschafts-Einfluss eine große 
Rolle. Weniger und/oder schlechtere Bezie-
hungen gehen häufig in Hand mit schlech-
terer Krankheitskontrolle [97]. Meist stehen 
aber die Eltern wesentlich mehr im Fokus. 
Dabei wird vergessen, dass gerade der/die 
PartnerIn ein sehr starkes Interesse an einer 
guten Erkrankungsbewältigung hat und eine 
bedeutsame Unterstützungsinstanz für die 
therapeutischen Bemühungen des Arztes/der 
Ärztin darstellt. Jungenmedizin hat darüber 
hinaus auch sehr viel mit Netzwerkarbeit zu 
tun. Nutzen wir den Kontakt und die Exper-
tise von Pädagogen, Sozialpädagogen und 
Sozialarbeitern (um nur einige zu nennen)! 
Sie können die Erfolge unserer jungenmedizi-
nischen Tätigkeit durchaus befördern. So hel-

len Probleme der Jungen ist eine Grundvo- 
raussetzung für jungenmedizinische Tätigkeit 
und für eine gute Betreuung. Inzwischen ist 
die Pädiatrie sehr weiblich geprägt und eine 
Pädiaterin könnte sich fragen, ob sie als Frau 
überhaupt in der Lage ist, Jungen auf ihre 
Fragen Antworten geben zu können und da-
bei auch akzeptiert zu werden. Dabei wird 
oft vergessen, dass Jungen es gewohnt sind 
mit Frauen, nämlich ihren Müttern, über viele 
Probleme, seien sie biologischer oder psychi-
scher Natur, zu sprechen – meist wesentlich 
besser als mit den Vätern. Jungen sind auf der 
Suche nach einer Antwort, was »Mannsein« in 
unserer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts be-
deutet. Es ist eine große Chance, dies als Frau 
im Geschlechterverhältnis deutlich machen 
zu können. Wir Pädiater werden aber eben-
so als Beispiele für »Männlichkeit« gebraucht 
und tun gut daran, uns selbst immer wieder 
zu hinterfragen welches Bild von Männlich-
keit wir verkörpern. Dabei sollten wir immer 
auch einen Blick auf das Vater-Sohn-Verhält-
nis werfen. Dieses gilt es zu stärken und zu 
unterstützen. Die Vater-Sohn-Kommunikation 
hat entscheidenden Einfluss auf das Gesund-
heitsverhalten des Sohnes. 

4. Jungenmedizinische Tätigkeit geht immer 
über das rein medizinische hinaus: Das jun-
genbezogene der Gesundheit entsteht einer-
seits durch Männlichkeitsbilder, die Jungen 
von Medien, Gleichaltrigen und Erwachsenen 
vermittelt werden, andererseits durch die 
körperlichen Spezifika des männlichen Geni-
tals und durch Wirkungen des Testosterons, 
insbesondere ab der Adoleszenz. Bei der Jun-
gengesundheit kann es nicht nur um Patho-
genese, Probleme und Defizite gehen; eine 
gleichermaßen salutogenetische Perspektive 
ist unerlässlich. Dabei gilt es mit »individu-
alisiertem Blick« das Wesen des Jungen zu 
erfassen, die »Hidden Agenda« seiner Kon-
sultation zu erkennen. Die Problematik das 
Junge- und Mannsein neu zu orientieren und 
zu positionieren, bietet auch die Chance den 
Jungen für eigene Bedürfnisse und Gefühle 
zu sensibilisieren. Die entsprechende Lebens-
lage, Entwicklungs- und Bewältigungsaufga-
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lerdings nicht mit der Praxis sexueller Interak-
tion gleichgesetzt werden. Zu Letzterer ist die 
Forschungslage sehr spärlich. Es ist nur wenig 
bekannt, wie Jungen »die schrittweise Einübung 
in partnerorientierte Sexualität bewältigen und 
auf welche Ressourcen sie dabei zurückgreifen 
können« [98, S. 37]. Dabei wird den Jungen eine 
erhebliche Flexibilität abverlangt im Spagat 
zwischen der Inszenierung einer hegemonialen 
Männlichkeit in der Peergroup und den in Inter-
aktion mit Mädchen relevanten Orientierungen 
[98, S. 37].

Obwohl das schlechtere Bildungsniveau der 
Jungen zunehmend in die öffentliche Aufmerk-
samkeit gerückt ist, gibt es in der Literatur nur 
wenig Anhaltspunkte für eine geschlechtsspezi-
fische Ausgestaltung der Lehrerrolle hinsichtlich 
der Unterrichtsgestaltung. Von den Jungen wird 
einerseits gefordert, sich wie die Mädchen den 
Erwartungen der Schule gemäß zu verhalten, 
andererseits wird ihnen aber oft unterstellt, sie 
seien dazu nicht in der Lage. Derartige Zuschrei-
bungen finden sich gleichermaßen bei Lehrerin-
nen und Lehrern [98, S.43; 99]. Freundschafts-
beziehungen männlicher Jugendlicher sind in 
geringerem Maße Gegenstand wissenschaftlicher 
Forschung als solche von Mädchen, sodass das 
Wissen um die spezifische Qualität von Jungen-
freundschaften gering ist [98, S. 44].

Ein weiteres Themenfeld mit dringendem For-
schungsbedarf ergibt sich im Bereich von Ge-
walt, insbesondere sexualisierter Gewalt. Nach 
wie vor wird Aggression und Gewalt mit Männ-
lichkeit assoziiert, obwohl Forschungsansätze 
dies nicht grundsätzlich bestätigen. Zwar ist 
Gewalt ein Mittel, um auf Herausforderungen 
der eigenen Männlichkeit zu reagieren. Dabei ist 
aber jeder zugleich (potentiell) Täter und Opfer. 
Jungen haben demgemäß deutlich höhere Opfe-
rerfahrungen körperliche Gewalt betreffend [46]. 
Hinzu kommt, dass Jungen, die von Mädchen 
verübte Körperverletzungen erlebt haben, selten 
Anzeige erstatten [46]. Im Hinblick auf sexuali-
sierte Gewalt wirft die aufkommende Diskussion 
über den Missbrauchsskandal in der katholischen 
Kirche – die meisten Opfer waren Jungen – aber 
auch die Prostitution männlicher Jugendlicher 

fen »Jungensprechstunden« in der Schule – 
z. B. im Rahmen des Sexualkundeunterrichts 
(nicht nur) den Jungen, neue kompetente 
Ansprechpartner, die nicht zum Lehrerkolle-
gium gehören, zu finden. Sie erfahren so, an 
wen sie sich ggf. wenden können. Auch die 
PädagogInnen sind dankbar, Ansprechpart-
ner außerhalb ihres Arbeitsbereichs kennen 
zu lernen, die einen anderen Blick auf ihr 
leider noch viel zu oft als »schwierig« einge-
stufte Klientel mitbringen.

6. Wir brauchen (noch) mehr Projekte, Stu-
dien und Forschung zum Thema Jungen-
gesundheit: Grundsätzlich hat sich die ge-
schlechtersensible Datenauswertung in vielen 
Studien noch nicht vollständig durchgesetzt 
(z. B. Drogenaffinitätsstudie, Jugendsexua-
litätsstudie, KIGGS-Studie). Dabei gilt es zu 
berücksichtigen, dass die alleinige Datenbe-
schreibung in »männlich/weiblich« – selbst 
diese nicht durchgängig vorhanden – nicht 
ausreicht. Vielmehr bedarf es einer Auswer-
tung, die auch das »Warum« und damit die 
spezifischen Eigenheiten eines Geschlechts 
berücksichtigt (gendersensible Analyse). Die 
Geschlechterforschung hat seit Beginn des 
21. Jahrhunderts einen starken Aufschwung 
erfahren. Dies trifft vor allem auf die Männ-
lichkeitsforschung zu. Jungenforschung ist 
Teil der Männlichkeitsforschung und findet 
darin, zumindest in Teilbereichen, noch zu 
wenig Berücksichtigung [98]. Dies trifft z. B. 
auf das Thema Jungensexualität und Repro-
duktion zu. Bei Jungen ergibt sich eine ein-
geschränkte Auseinandersetzung mit Sexuali-
tät durch weniger Anlässe und Möglichkeiten: 

• Die Entwicklung der äußeren Geschlechts-
merkmale ist weniger sichtbar (z. B. Penis 
versus Brüste)

• Die Ejakularche ist in der Regel kein Thema
• Es gibt keine spezielle Beratungs- und Unter-

suchungspraxis (Frauenarzt versus ?)
• Kompetente Beratungseinrichtungen für Jun-

gen sind nicht etabliert
Eine wichtige Rolle in der sexuellen Entwicklung 
spielt die männliche Peergroup. In ihr gilt es 
sich als sexuell kompetent darzustellen. Das 
Reden über Sexualität in der Peergroup darf al-



pädiatrische praxis  2019 Band 92 / 2 23

fahren und Präsenz zeigen – dies müssen wir 
als Ärztinnen und Ärzte mehr in den Fokus 
nehmen. Väterzeit sollte zu einem gängigen 
Modell, gleichwertig der Mütterzeit, im Rah-
men der Elternzeit werden. Dazu bedarf es 
der selbstverständlichen Akzeptanz im sozia-
len wie auch betrieblichen Umfeld. 

3. Jungen soll schon früh ermöglicht werden, 
vielfältige entwicklungsfördernde Beziehun-
gen zu Erwachsenen einzugehen – auch über 
ihre Eltern hinaus. Dabei müssen wir als Ärz-
tinnen und Ärzte mehr auf das jungenspezifi-
sche Positive achten.

4. Frühförderung muss neben eigener Gender-
kompetenz auch eine qualifiziert jungenbezo-
gene Vermittlungs- und Vielfalts-Kompetenz 
entwickeln und diese an Eltern, Erziehende 
und Fachkräfte adressieren. Wir haben hier 
eine sehr wichtige Vermittlungsfunktion.

Elementarbildung: Jungen in der Kita bis 
zum Grundschulalter 

1. Die Aktivitäten und Bemühungen um »Mehr 
Männer in Kitas« sind bundesweit und flä-
chendeckend fortzuführen; weiter gedacht 
auch i. S. v. »Mehr Ärzte in der Pädiatrie«. 

2. Mehr Genderkompetenz bei Ärztinnen und 
Ärzten ist nicht nur für Jungen wünschens-
wert – in der Aus- und Weiterbildung in der 
Medizin sollte Genderkompetenz ebenso eine 
stärkere Berücksichtigung finden wie bei 
neuen Projekten und Programmen.

3. Die medizinische Forschung zur Entwicklung, 
Bedeutung und Wirkung von Geschlechtlich-
keit ist zu intensivieren. 

4. Intensivere und kritische Forschung braucht es 
auch im Bereich der frühen Pathologisierung 
von Jungen – z. B. in Bezug auf das ADHS-Syn-
drom, seine Diagnose und Behandlung, das 
Asperger-Syndrom, die Themen Experimentier- 
und Risikoverhalten sowie Aggression und Ge-
walt, insbesondere sexualisierte Gewalt. 

5. Ärztinnen und Ärzte sollten Jungen in allen 
Bereichen, Fähigkeiten und Eigenschaften im 
Fokus haben – nicht nur in den bei ihnen 
angenommenen und erwarteten »jungentypi-
schen«. 

(häufig unbegleitete männliche Flüchtlinge) 
einen Blick darauf, wie wenig wir darüber bis-
lang gewusst haben und nach wie vor wissen. 
Diese Lücken gilt es unbedingt zu füllen, um 
tragfähige Modelle gelingender praktischer jun-
genmedizinischer Interventionen und Prävention 
aufzubauen.

 � »Was alle Jungen brauchen«

Abschließen möchte ich die Betrachtungen zur 
Entwicklungsförderung von Jungen mit einer Mo-
difizierung »Was alle Jungen brauchen« aus [96] 
1. Förderlich für alle Jungen ist eine Perspektive 

auf die Vielfalt von Jungesein und Jungenle-
ben – mit Blick auf Spielräume und Alterna-
tiven, Buntheit und Unterschiedlichkeit, jen-
seits von Stereotypen über »die« Jungen. 

2. Jungen brauchen einen guten und jungenge-
rechten Zugang zur Gesundheit und zum Medi-
zinsystem – formell wie informell, im Sinn von 
Selbstbildung und als »Geschlechterbildung«. 

3. Es braucht deutlich mehr Augenmerk auf die 
Gesundheit von Jungen und das darin liegende 
Potential – und nicht nur auf ihre vermeintli-
chen Defizite und das, was sie krank macht. 

4. Jungen brauchen ernsthafte, verlässliche und 
angemessene Beziehungsangebote von uns 
Ärztinnen und Ärzten – gerade auch in Krisen 
und wenn es mal schwierig wird. 

5. Jungen wollen ein gutes und gerechtes Leben, 
sie wollen teilhaben und gesellschaftliche Ver-
antwortung übernehmen. Dafür brauchen sie 
die Erfahrung in ihrem Jungesein ernstgenom-
men zu werden und auf verständnisvolle Er-
wachsene im Medizinsystem treffen zu können. 

Jungen vom ersten bis zum vierten Lebensjahr 

1. Jungen profitieren in ihrem Aufwachsen 
davon, wenn vielfältige Lebensweisen ihrer 
Eltern, sowie vielfältige Familien- und Le-
bensformen anerkannt und von Anfang an 
in Beratung, Elternarbeit usw. berücksichtigt 
werden. 

2. Männer, ob als Väter oder Erzieher, müssen 
in der frühen Kindheit mehr Beteiligung er-
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2. Um solche Effekte zu minimieren, braucht es 
mehr Jungen- und Genderkompetenz in der 
Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und 
Ärzten, Erzieherinnen und Erziehern, Lehre-
rinnen und Lehrern. 

3. Das System Gesundheit sollte sich vornehm-
lich an den Ressourcen von Jungen orien-
tieren und zu einem insgesamt flexibleren 
System entwickeln (z. B. Risikokompetenz-
stärkung statt Risikoverurteilung und -ver-
meidung), zum anderen gendergerechte Prä-
ventionskonzepte entwickeln.

4. Viele Jungen sind medienaffin und medien-
kompetent. Medienpädagogik sollte sich bei 
ihnen deshalb weniger an (Risiko-)Vermei-
dung denn an (Risiko-)Kompetenz orientie-
ren. 

5. Kulturelle Bildung ist ein starkes Standbein 
tertiärer Prävention. Das erfordert die Aner-
kennung jugendkultureller Präferenzen von 
Jungen wie auch die gezielte Förderung in 
den Bereichen kultureller Produktion, die 
vielen Jungen und Männern eher verschlos-
sen sind. 

Sexuelle Bildung: Jungen in der Pubertät, 
Jungen in der Kinder und Jugendhilfe 

1. Eine jungenbezogene sexuelle Bildung soll 
Jungen positiv ermöglichen (und nicht 
gleichsam »präventiv« erschweren), eigene 
Sexualitäten zu entwickeln, die von Selbst-
bestimmung, Partnerschaftlichkeit und Frei-
willigkeit geprägt sind. Hier stehen wir als 
Ärztinnen und Ärzte in besonderer Verant-
wortung.

2. Dazu braucht es entsprechende Entwicklungs-
(spiel)räume sowie eine gleichzeitig kritische 
als auch wohlwollende und anerkennende Be-
gleitung von Geburt an. Das sollte uns helfen 
mehr in den Fokus als Wissensvermittler zu 
Fragen rund um das Thema Sexualität wahr-
genommen zu werden.

3. Nicht nur im Umgang mit sexuell grenzverlet-
zendem Verhalten, sondern auch im Hinblick 
auf sexualisierte Gewalterfahrung bei Jungen 
müssen auch von medizinischer Seite mehr 
Fachkompetenzen entwickelt werden, um der 

Jungengesundheit: Gesundheitsförderung, 
Körperbezüge, Vulnerabilität 

1. Gerade bei Jungen muss gängigen Patholo-
gisierungstendenzen kritisch begegnet und 
eine salutogenetische Perspektive eingeführt 
werden: Jungesein und Gesundheit gehen 
zusammen! Jungengesundheit kann geför-
dert werden, muss dafür aber auch seitens 
der Gesundheitspolitik mehr in den Fokus ge-
nommen werden! 

2. Intersektionale Perspektiven sollten stärker 
berücksichtigt und in der Praxis umgesetzt 
werden, denn marginalisierte Jungen tragen 
i. d. R. höhere Gesundheitsrisiken. 

3. Eine Jungengesundheitsforschung muss glei-
chermaßen die sozialen, physischen und psy-
chischen Aspekte von Gesundheit durchgän-
gig und gleichberechtigt integrieren. 

4. Eine höhere Aufmerksamkeit für die verdeck-
ten Gesundheitsthemen von Jungen (z. B. 
Status-Stress, selbstverletzendes Verhalten, 
Depression, Suizid) ist gefordert. 

5. Die – kritische – Orientierung von Jungen in 
Bezug auf gesundheitliche Zumutungen einer 
globalisierten Arbeits- und Leistungsgesell-
schaft ist als zentrales Thema von Jungenar-
beit zu implementieren. 

6. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit 
und Selbstbestimmung ist bei Jungen un-
eingeschränkt zu respektieren. Dies gilt auch 
im Hinblick der Diagnostik und Therapie der 
Vorhautverengung.

Schulische Jungenbildung: Jungen zwischen 
Grundschule und weiterführender Schule 

1. Beschleunigung, Verdichtung und stetig 
wachsender Druck im Schulsystem wirken 
sich auf Jungen negativ aus; Jungesein 
und Männlichkeit sind Stressfaktoren in der 
Schule. Auch hier kommt es zu Pathologi-
sierungstendenzen, die sich kaum auf Ursa-
chen beziehen, sondern auf das Symptom 
»Nicht-Funktionieren« von Jungen im Sys-
tem Schule. Somatisierung sollte bei Jungen 
verstanden und die »Hidden agenda« erkannt 
werden. 
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rung eingehen. Dabei gilt es die Vielfalt der 
Möglichkeiten von Lebensgestaltung, unbe-
einflusst von rigiden Gendernormen, sichtbar 
zu machen. Dies sollten auch wir als Ärztin-
nen und Ärzte besonders in der Beratung bei 
J1/J2 und bei chronisch erkrankten Patien-
ten berücksichtigen. 

6. Modernisierte Lebens- und Partnerschafts-
vorstellungen von jungen Männern dürfen 
nicht durch die Geschlechter-Logik konterka-
riert werden; sie brauchen Stärkung in ihrer 
Vaterschaftsverantwortung und passende Be-
ratungs- und Unterstützungsangebote. 

 � Zusammenfassung

Der hier vorgenommen Blick auf die jungenspe-
zifischen Bedürfnisse und Anforderungen soll es 
uns ermöglichen, diese in unserer Arbeit mehr in 
den Blick und ins Bewusstsein zu nehmen, ohne 
jedoch den »Genderwahn« der Vergangenheit, 
welcher nicht zuletzt auch zu einer Benachtei-
ligung der Jungen führte, fortzusetzen. Es ist 
an der Zeit diesen Genderwahn in vernünftige 
Bahnen zu lenken und auf die Verbesserung 
und Angleichung der entwicklungsfördernden 
Lebensgrundlagen beider Geschlechter und die 
nach wie vor bestehenden Entwicklungshemm-
nisse – allen voran das Aufwachsen in Armut 
(für Jungen sehr problematisch gerade bei Vor-
handensein rigider Männlichkeitsvorstellungen) 
– wirksam zu bekämpfen. Dies ist als eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe zu betrachten. 
»Boys matter too and are in danger of being 
left behind« [100]. Das ist ein zentrales The-
ma des 21. Jahrhunderts. Machen wir uns also 
gemeinsam auf den Weg!

Stier B:
What boys need – supporting a healthy 

development of boys 

Summary: The view taken here on the specific 
needs and requirements of boys should enable 
us to take these more into account and to 
raise awareness in our work, without however 

Entwicklung einer Traumatisierung und eines 
pathologischen Sexualverhaltens begegnen 
zu können. 

4. Die Aufklärung und medizinische Betreu-
ung von Jungen im Kontext der sexuellen 
Gesundheit sollte ausgebaut und vertieft 
werden. Dabei braucht es die differenzierte 
medizinisch-fachliche als auch eine interdis-
ziplinäre »soziale« Perspektive. 

5. Im Sinne von Genderkompetenz und Cross-
work müssen gerade auch Ärztinnen ihren 
Umgang mit Jungen und deren sexueller Ent-
wicklung (selbst-)kritisch in den Blick neh-
men. 

Jungen im Übergang Schule – Ausbildung – 
Beruf – eigenständige Lebensführung 

1. Nicht nur Jungen profitieren von einer Stär-
kung der informellen Bildungsorte und von 
einer stärkeren Anerkennung entsprechender 
Lernprozesse und »Qualifikationen«. Die For-
schung zu Geschlechteraspekten bei infor-
mellen Lernprozessen sollte entsprechend 
verstärkt werden. 

2. Viele Jungen wollen sich freiwillig und eh-
renamtlich engagieren, stoßen aber auf in- 
stitutionelle Geschlechtergrenzen im Ge-
sundheitssystem, weshalb Genderkompeten-
zen in der Engagement-Begleitung gestärkt 
werden sollten (Stichwort Boysday im Medi-
zinsystem). 

3. Jungen sind nicht nur als Adressaten für 
funktionale Bildung und Prävention zu se-
hen, sondern als kreative Produzenten von 
Sinn, Kultur, Gesundheit und Leben. So soll-
te die Partizipation von Jungen gestärkt wie 
auch der Entwicklung »neuer« Geschlechter-
entwürfe mehr Raum gegeben werden. 

4. Die Themen Sexualität und Reproduktion 
sollten als wichtiges Element von Lebenspla-
nung begriffen werden, um Jungen eigene 
Entscheidungen über ihre Lebenswege zu er-
möglichen und ihnen die Möglichkeit zu ge-
ben ihrer Verantwortung in einer aufgeklär-
ten Gesellschaft gerecht zu werden.

5. Genderaspekte – z. B. im Berufswahlverhal-
ten – müssen stärker in die Berufsorientie-



2019 Band 92 / 2  pädiatrische praxis 26

10. Christian Pfeiffer KFN – Wandel der Kindererziehung in 

Deutschland – Beitrag in der Süddeutschen Zeitung https://

www.sueddeutsche.de/politik/wandel-der-kindererziehung-

in-deutschland-mehr-liebe-weniger-hiebe-1.1258028. 

Zugegriffen: 07.01.2019.

11. https://www.sueddeutsche.de/news/panorama/

kriminalitaet-gewalt-in-der-kindheit-wird-zur-elternfalle-

dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160218-99-836375. 

Zugegriffen: 07.01.2019.

12. Baron J, Drehsen T, Tahirovic A, Siami H, Mohammed L, 

Cordes T (2014) Traumatisiert, ausgegrenzt, unterversorgt. 

Versorgungsbericht zur Situation von Flüchtlingen und 

Folteropfern in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-

Anhalt und Thüringen. Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der 

Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF 

e.V.), Paulsenstraße 55-56, 12163 Berlin / Psychosoziales 

Zentrum für MigrantInnen Sachsen-Anhalt e.V. Marienstr. 27a, 

06108 Halle / refugio thüringen e.V. - Psychosoziales Zentrum 

für Flüchtlinge Wagnergasse 25, 07743 Jena / Caktus e.V. – 

Familien- und Gesundheitszentrum Riemannstr. 32, 04107 

Leipzig.

13. https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI. 

Zugegriffen: 07.01.2019.

14. Süddeutsche Zeitung: Geschlechterklischees – typisch 

Mädchen, typisch Junge. https://www.sueddeutsche.de/leben/

sz-kinderzeitung-geschlechterklischees-typisch-maedchen-

typisch-junge-1.1104307. 26. April 2012.

15. Stier B, Hoehn K. Abenteuer Pubertät. Kösel-Verlag 

München, 2017.

16. Eisenegger CH, Naef M, Snozzi R, Heinrichs M, Fehr E. 

Prejudice and truth about the effect of testosterone on human 

bargaining behaviour. Nature 2019. doi:10.1038/nature08711.

17. Shatkin JP. Born to be wild. Why teens take risks, and 

how we can help keep them safe. Penguin Random House, New 

York, 2017: S. 75.

18. Böhnisch L. Männliche Sozialisation. Juventa Verlag 

Weinheim, 2004.

19. Bericht des Beirats Jungenpolitik, 2013.

20. https://en.wikipedia.org/wiki/Ulay, Zugegriffen: 

07.01.2019.

21. Straßburg HM. Bindung und Resilienz und ihre Förderung 

durch den Kinderarzt. Monatsschr Kinderheilkd 2018;166:700–

707.

22. Matthias Franz: Vaterlose Jungs sind ein 

Milliardengeschäft. https://www.stern.de/panorama/

gesellschaft/alleinerziehende--vaterlose-jungs-sind-ein-

milliardengeschaeft--3560726.html. 2009.

23. Franz M. Der vaterlose Mann. Männerkongress 2010, 

Universität Düsseldorf, 19. - 20. Februar 2010.

continuing the »gender madness« of the past, 
which not least also led to discrimination 
against boys. It is time to steer this gender 
madness in a sensible direction and to effectively 
combat the improvement and harmonisation 
of the development promoting livelihoods of 
both sexes and the still existing obstacles to 
development – above all growing up in poverty 
(very problematic for boys especially in the 
presence of rigid ideas of masculinity). This 
must be seen as a task for society as a whole. 
»Boys matter too and are in danger of being left 
behind«[100]. This is a central theme of the 21st 
century. So let‘s set off together!

Keywords: boys medicine – male health – 
lifeskills – living environment – new image of 
masculinity – paediatrics

Literatur

1. Interview mit Hajo Schumacher. https://www.abendblatt.

de/hamburg/article215209951/Was-stimmt-nicht-mit-den-

Maennern.html. Zugegriffen: 30.08.2018.

2. Calmbach M, Borgstedt S, Borchard I, Thomas PM, Flaig B. 

Wie ticken Jugendliche 2016? Lebenswelten von Jugendlichen 

im Alter von 14–17 Jahren in Deutschland. Springer 

Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2016. https://www.springer.

com/de/book/9783658125325.

3. Helfferich C. Jugend, Körper und Geschlecht. Die Suche 

nach sexueller Identität. Leske und Budrich, Opladen 1994.

4. Süddeutsche Zeitung. https://www.sueddeutsche.

de/wissen/alleinerziehende-wenn-dem-kind-der-vater-

fehlt-1.912029. Zugegriffen: 19.05.2010.

5. Brost M, Wefing H. Geht alles gar nicht. Warum wir Kinder, 

Liebe und Karriere nicht vereinbaren können. Rowohlt Verlag 

GmbH, Reinbek bei Hamburg, 2015.

6. Zeit-Online. https://www.zeit.de/karriere/2015-05/vaeter-

familie-beruf-vereinbarkeit-interviews. Zugegriffen: 14.05.2015.

7. https://www.ubs.com/microsites/together/en/lifes-

questions/am-i-a-good-father.html. Zugegriffen: 07.01.2019.

8. http://timcalkins.com/branding-insights/ubs-customer-

insight-and-being-a-good-father/. Zugegriffen: 07.01.2019

9. Pfeiffer CH. Parallel Justice – warum brauchen wir eine 

Stärkung des Opfers in der Gesellschaft? In: Marks E und Steffen W 

(Hrsg.): Mehr Prävention – weniger Opfer. Ausgewählte Beiträge 

des 18. Deutschen Präventionstages, 22. und 23. April 2013 in 

Bielefeld. Forum Verlag Godesberg GmbH 2014, Seite 179–206.



pädiatrische praxis  2019 Band 92 / 2 27

of Michal Avni and Patty Alleman, USAID’s Office of Population 

and Reproductive Health, 2009.

37. Raju S, Leonard A. Men as Supportive Partners in 

Reproductive Health. Moving from rhetoric to reality. 

Population council South and East Asia Regional Office, 2000.

38. WHO (2000) Boys in the picture. www.who.int/maternal_

child_adolescent/documents/fch_cah_00_8/en/. Zugegriffen: 

07.01.2019.

39. Titel des BPtK-Symposium, 3. Juni 2014 in Berlin. https://

www.bptk.de/aktuell/einzelseite/artikel/diagnose-jun.html. 

Zugegriffen: 07.01.2019.

40. Rattay P, Starker A, Domanska O, Butschalowsky H, Gutsche 

J, Kamtsiuris P. Trends in der Inanspruchnahme ambulant-

ärztlicher Leistungen im Kindes- und Jugendalter-Ergebnisse 

der KiGGS-Studie – Ein Vergleich von Basiserhebung und 

erster Folgebefragung (KiGGS Welle 1). Bundesgesundheitsbl 

2014;57:878–891.

41. Kolip P. Geschlechtsspezifisches Risikoverhalten 

im Jugendalter. Empirische Befunde und theoretische 

Erklärungsansätze. Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - 

Gesundheitsschutz 2002, 45:885–888.

42. Kolip P, Hurrelmann K (Hrsg.). Handbuch Geschlecht und 

Gesundheit. Männer und Frauen im Vergleich. Hogrefe Verlag, 

Bern, 2016.

43. Bruchmüller K, Schneider S. Fehldiagnose 

Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom? 

Empirische Befunde zur Frage der Überdiagnostizierung. 

Psychotherapeut 2012; 57:77–89.

44. Hoffmann J, Malecki A. Schulen auf einen Blick (Ausgabe 

2018). Statistisches Bundesamt (Destatis), Bestellnummer: 

0110018-18900-1, 2018.

45. 15. Kinder- und Jugendbericht Bericht über die 

Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der 

Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 

Öffentlichkeitsarbeit, 11018 Berlin, 2017.

46. Baier D, Pfeiffer CH, Simonson J, Rabold S. Jugendliche 

in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt. Erster 

Forschungsbericht zum gemeinsamen Forschungsprojekt des 

Bundesministeriums des Innern und des KFN. Forschungsbericht 

Nr. 107, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen 

e.V. (KFN), 2009.

47. Schlack R, Rüdel J, Karger A, Hölling H. Körperliche 

und psychische Gewalterfahrung in der deutschen 

Erwachsenenbevölkerung. Bundesgesundheitsbl. 2013;56:755–

764.

48. Hamburger Abendblatt. S. 5, https://www.abendblatt.de/

politik/article215417879/Wir-haben-zu-lange-weggeschaut.

html. 26.09.18.

24. Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres. https://www.

vaeter.nrw/mestemacher-preis-spitzenvater-des-jahres-2018. 

Zugegriffen: 07.01.2019.

25. Adler MA, Lenz K. Väter und Familienpolitik im 

internationalen Vergleich. In: Neue Väter: Legende oder 

Realität? DJI Impulse 1-2016.

26. Ahnert L. Bildungsentwicklung von Kindern in den 

ersten drei Lebensjahren. Vortrag auf dem Fachkongress 

Bildungsqualität für Kinder unter 3 Jahren. Chancen und 

Herausforderungen für Familie und Gesellschaft. Staatsinstitut 

für Frühpädagogik in München 23./24. Juni 2009.

27. Meland AT, Kaltvedt EH, Reikeras E. Toddlers master 

everyday activities in Kindergarten. A gender perspective. Early 

Childhood Educ J 2015. DOI 10.1007/s10643-015-0718-1.

28. Bildungsforschung Band 23. Bildungs(miss)erfolge von 

Jungen und Berufswahlverhalten bei Jungen/ männlichen 

Jugendlichen. Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) Referat Chancengerechtigkeit in Bildung und Forschung 

11055 Berlin / Autor: Jürgen Budde, Martin-Luther-Universität 

Halle Wittenberg, Zentrum für Schul- und Bildungsforschung, 

2008.

29. Dollase R. Fördern von Anfang an – Worauf es ankommt. 

Kinder sind mehr Wert, Vortrag Uelzen, 12.5.2009.

30. Müller J, Ledergerber H. Hier fällt ein Haus, dort steht ein 

Kran und ewig droht der Baggerzahn oder Die Veränderung der 

Stadt. Verlag Sauerländer, Frankfurt, 1976.

31. Newsweek. Guns and Dolls - Scientists Explore the 

Differences Between Girls and Boys. 28.05.1990.

32. Hajok D. Alles Porno? Umgang Jugendlicher mit 

sexualitätsbezogenen Medieninhalten. Arbeitsgemeinschaft 

Kindheit, Jugend und neue Medien (AKJM), 2016. https://www.

juma-sachsen.de/files/2016/12/PPT_Umgang_Jugendlicher_

mit_sexualisierten_Medieninhalten_2016-12-06_End_Clear.

pdf. Zugegriffen: 07.01.2019.

33. Wanielik R. Jungen – sexuelle Beziehungen und 

Orientierungen. In Stier B und Winter R (2012) Jungen und 

Gesundheit. Kohlhammer-Verlag, Stuttgart, 2013

34. Bode H, Heßling A. Jugendsexualität 2015. Die 

Perspektive der 14- bis 25-Jährigen. Ergebnisse einer aktuellen 

repräsentativen Wiederholungsbefragung. Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung, Köln, 2015.

35. Barker G, Ricardo C, Nascimento M. Engaging men and 

boys in changing gender-based inequity in health: Evidence 

from programme interventions. World Health Organization, 

Geneva 2007. http://www.who.int/gender/documents/

Engaging_men_boys.pdf. Zugegriffen: 07.01.2019.

36. Ringheim K, Feldman-Jacobs C. Engaging Men for Gender 

Equality and Improved Reproductive Health. Population 

Reference Bureau (PRB), with appreciation for the contributions 



2019 Band 92 / 2  pädiatrische praxis 28

Kontexteffekten auf Jugendkriminalität und Kriminalitäts-

wahrnehmungen. In: 15. Kinder- und Jugendbericht 

Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland (2017) 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

Referat Öffentlichkeitsarbeit, 11018 Berlin, 2013.

61. https://www.who.int/social_determinants/sdh_

definition/en/. Zugegriffen: 07.01.2019.

62. Brunner E, Marmot MG. Social Organization, Stress and 

Health. In: Marmot MG, Wilkinson RG (Eds.) Social Determinants 

of Health. Oxford University Press, 2006.

63. CSDH. Closing the gap in a generation: health equity 

through action on the social determinants of health. Final 

Report of the Commission on Social Determinants of Health.

64. Geneva, World Health Organization, 2008. Mikkonen 

J, Raphael D. Social Determinants of Health: The Canadian 

Facts. Toronto: York University School of Health Policy and 

Management, 2010. http://www.thecanadianfacts.org/.

65. Werner E. The Children of Kauai. A longitudinal study from 

the prenatal period to age ten. University of Hawai‘i Press, 

1977.

66. Robert Koch-Institut. Lebensphasenspezifische Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse des 

Nationalen Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS). 

Bericht für den Sachverständigenrat zur Begutachtung der 

Entwicklung im Gesundheitswesen, 2008. https://www.svr-

gesundheit.de/fileadmin/user_upload/Gutachten/2009/

Anhang/Anhang_3.2_KiGGS.pdf. Zugegriffen: 07.01.2019.

67. Hölling H, Schlack R, Petermann F, Ravens-Sieberer U, 

Mauz E. Psychische Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen 

bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren 

in Deutschland – Prävalenz und zeitliche Trends zu 2 

Erhebungszeitpunkten (2003–2006 und 2009–2012) Ergebnisse 

der KiGGS-Studie – Erste Folgebefragung (KiGGS Welle 1). 

Bundesgesundheitsbl 2014;57:807–819.

68. Meier-Gräwe U, Wagenknecht I. Kosten und Nutzen früher 

Hilfen. Eine Kosten-Nutzen-Analyse im Projekt »Guter Start 

ins Kinderleben«. Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) 

in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln 

(Bestellnummer: 16000122), 2011.

69. Wilson JJ. The High/Scope Perry Preschool Project. U.S. 

Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of 

Juvenile Justice and Delinquency Prevention. High/Scope 

Educational Research Foundation, 600 North River Street, 

Ypsilanti, MI 48198–2898, 2000.

70. Ludwig J, Phillips DA. Long-Term Effects of Head Start on 

Low-Income Children. Ann NY Acad Sci, 2008;1136:257–268.

71. Currie J. Economic impact of Head Start. In: Tremblay RE, 

Barr RG, Peters RDeV, eds. Encyclopedia on Early Childhood 

49. DIVSI U9-Studie – Kinder in der digitalen Welt (2015) Eine 

Grundlagenstudie des SINUS-Instituts Heidelberg im Auftrag des 

Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet 

(DIVSI). https://www.divsi.de/wp-content/uploads/2015/06/

U9-Studie-DIVSI-web.pdf. Zugegriffen: 07.01.2019. 

50. Orth, B. Die Drogenaffinität Jugendlicher in der 

Bundesrepublik Deutschland 2015. Teilband Computerspiele 

und Internet. BZgA-Forschungsbericht. Köln: Bundeszentrale 

für gesundheitliche Aufklärung, 2017.

51. Dreier M, Duven E, Müller KW, Beutel ME, Behrens P, Holtz 

S, Wölfling K. Studie über das Internetsuchtverhalten von 

europäischen Jugendlichen, 2013. www.eunetadb.eu / https://

www.unimedizin-mainz.de/fileadmin/kliniken/verhalten/

Dokumente/EU_NET_ADB_Broschuere_final.pdf. Zugegriffen: 

07.01.2019.

52. Statistisches Bundesamt. Unfälle von Frauen und Männern 

2014, Verkehrsunfälle, Unfälle von Frauen und Männern im 

Straßenverkehr, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2015.

53. Saß AC, Poethko-Müller C, Rommel A. Das Unfallgeschehen 

im Kindes- und Jugendalter – Aktuelle Prävalenzen, 

Determinanten und Zeitvergleich. Ergebnisse der KiGGS-Studie 

– Erste Folgebefragung (KiGGS Welle 1). Bundesgesundheitsbl 

2014;57:789–797.

54. Woller T, Ellsäßer G, Bühligen U. Sportverletzungen im 

Kindes- und Jugendalter. Daten der europäischen Injury 

Database (IDB) für die Unfallprävention. Dtsch Z Sportmed 

2014; 65:242–247.

55. Fachtagung Doping und Körperbilder. Zurschaustellung, 

Vermessung, Optimierung jugendlicher Körper im digitalen 

Zeitalter. Dokumentation Stadt Frankfurt am Main 

Drogenreferat. In Kooperation mit: Arbeitskreis Jugend, Drogen 

und Suchtprävention, 22. Mai 2014.

56. Matthiesen S. Wenn Verhütung scheitert – Qualitative und 

quantitative Analysen zu Verhütungspannen bei Jugendlichen. 

Ergebnisse eines Pro Familia Forschungsprojekts. Z Sexualforsch 

2008;21;1–25.

57. Tagungsbericht: Bei Jungen ist alles auffälliger. 

Zappelphilipp, Schulversager, Computersüchtiger, Gewalttäter – 

Jungen sind das problematischere Geschlecht. Jungentypisches 

Verhalten scheint inzwischen pathologisiert zu werden. Wird 

die Gesellschaft Jungen gerecht? Deutsches Ärzteblatt, PP /

Heft 7, Juli 2014.

58. Steinberg I. Cognitive and affective development in 

adolescence. Trends in cognitive sciences 2005;9(2):69–74.

59. Neubauer G, Winter R. Jungengesundheit in Deutschland. 

In: Bardehle D, Stiehler M (Hrsg.) Erster Deutscher 

Männergesundheitsbericht. München, 2010, S. 30–71.

60. Oberwittler D, Rabold S, Baier D. Städtische Armutsquartiere 

– kriminelle Lebenswelten? Studien zu sozialräumlichen 



pädiatrische praxis  2019 Band 92 / 2 29

86. https://www.bvkj-shop.de/infomaterial.html. Zugegriffen: 

07.01.2019.

87. Marcell AV. Preventive Male Sexual and Reproductive 

Health Care: Recommendations for Clinical Practice. Male 

Training Center for Family Planning and Reproductive Health 

2014, www.maletrainingcenter.org. Zugegriffen: 07.01.2019.

88. Society for Adolescent Health and Medicine. Advocating 

for Adolescent and Young Adult Male Sexual and Reproductive 

Health: A Position Statement from the Society for Adolescent 

Health and Medicine. Journal of Adolescent Health 

2018;63:657−661.

89. Thomas Altgeld. BPtK-Symposium am 3. Juni 2014 in 

Berlin.

90. Hinz, A. Gesundheit aus evolutionspsychologischer 

Sicht. In: Blomberg C und NeuberN (2015) Männliche 

Selbstvergewisserung im Sport, Wiesbaden, 2015: S. 77–96.

91. Winter R. Vortrag auf der Tagung »Aufpassen oder 

Loslassen?« der Landesvereinigung für Gesundheit Hannover, 

17.11.2015.

92. Winter R. More Risk! Mehr Mann? Erschienen in: deutsche 

jugend (DOI 2201512540), Nr. 9/2015, S. 367–373 (Teil I) und 

Nr. 10/2015 (Teil II), S. 436–442.

93. Kleinert J, Hartmann-Tews I, Combrink C, Allmer H, 

Jüngling S, Lobinger B. Psychosoziale Geschlechtspezifische 

Interventionen in der Unfallprävention. Wissenschaftliche 

Informationen der Bundesanstalt für Straßenwesen. 5/2007. 

https://www.bast.de/BASt_2017/DE/Publikationen/Archiv/

Infos/Downloads/2007-05.pdf?__blob=publicationFile&v=1. 

Zugegriffen: 07.01.2019.

94. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister 

der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. Empfehlung 

zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule. 

Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i. 

d. F. vom 10.05.2012. https://www.kmk.org/fileadmin/

Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/1972/1972_07_07-

Mobilitaets-Verkehrserziehung.pdf. Zugegriffen: 07.01.2019.

95. Bredow B. Ansätze zur Optimierung der Fahrschulausbildung 

in Deutschland. Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen. 

Mensch und Sicherheit 2016, Heft M 269. http://bast.opus.

hbz-nrw.de/volltexte/2016/1746/pdf/M269_barrierefreies_

Internet_PDF.pdf. Zugegriffen: 07.01.2019.

96. Positionspapier der Fachgruppe Jungen im Bundesforum 

Männer mit Stand vom 18. August 2014 https://bundesforum-

maenner.de/wp-content/uploads/2013/03/Positionsapier-FG-

Jungen-14072016.pdf. Zugegriffen: 07.01.2019.

97. Helgeson VS, Reynolds KA, Escobar O, Siminerio L, Becker 

D. The Role of Friendship in the Lives of Male and Female 

Adolescents: Does Diabetes Make a Difference? J of Adol Health 

2007;40(1):36–43. 

Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence 

for Early Childhood Development; 2005:1–7.

72. Chetty R, Friedman JN, Hilger N, Saez E, Whitmore 

Schanzenbach D, Yagan D. How does your Kindergarten 

classroom affect your earnings? Evidence from project STAR, 

2011.

73. Holz G. Ansätze kommunaler Armutsprävention. 

Erkenntnisse aus der AWO-ISS-Studie »Kinderarmut«. Zeitschrift 

TuP – Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit (Teil 1 in Heft 

6/2011 und Teil 2 in Heft 1/2012).

74. Groos T, Jehles N. Der Einfluss von Armut auf die Entwicklung 

von Kindern- Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung. 

Arbeitspapiere wissenschaftlicher Begleitforschung »Kein Kind 

zurücklassen« Werkstattbericht. Band 3, Bertelsmann Stiftung, 

Gütersloh, 2015.

75. https://www.fruehehilfen.de/index.php?id=2147. 

Zugegriffen: 07.01.2019.

76. Fritzprojekt. www.hilfe-fuer-fritz.de. Zugegriffen: 

07.01.2019.

77. Bearinger LH, Sieving RE, Ferguson J, Sharma V. Global 

perspectives on the sexual and reproductive health of 

adolescents: patterns, prevention, and potential. Lancet 

2007;369:1220–1231.

78. Bond L, Patton G, Glover S, Carlin JB, Butler H, Thomas 

L, Glenn Bowes G. The Gatehouse Project: can a multilevel 

school intervention affect emotional wellbeing and health risk 

behaviours? J Epidemiol Community Health 2004;58:997–1003.

79. Patton GC, Susan M Sawyer SM, John S Santelli JS, et 

al. Our future: a Lancet commission on adolescent health 

and wellbeing. www.thelancet.com, 2016. http://dx.doi.

org/10.1016/S0140-6736(16)00579-1

80. Börsch-Supan J, Gallander S, Rumpf M. Erfolgsfaktor 

Resilienz. OECD und Vodafone Stiftung Deutschland, Januar 2018.

81. PISA 2015 Ergebnisse im Fokus © OECD 2016. http://

www.oecd.org/berlin/themen/pisa-studie/PISA_2015_

Zusammenfassung.pdf. Zugegriffen: 07.01.2019.

82. Winter R, Neubauer G. Kompetent, authentisch und normal? 

Aufklärungsrelevante Gesundheitsprobleme, Sexualaufklärung 

und Beratung von Jungen. Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA), Köln, 2004.

83. ht tp ://www.eu ro .who . int/__data/asse t s/pd f_

file/0006/129534/Ottawa_Charter_G.pdf . Zugegriffen: 

07.01.2019.

84. Stier B, Winter R Hrsg. Jungen und Gesundheit. Ein 

interdisziplinäres Handbuch für Medizin, Psychologie und 

Pädagogik. Kösel-Verlag, Stuttgart, 2012.

85. Stier B. Manual Jungenmedizin - Orientierungshilfe für 

Pädiater, Hausärzte und Urologen. Springer-Verlag, Wiesbaden, 

2017.



2019 Band 92 / 2  pädiatrische praxis 30

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass bei 
der Erstellung des Beitrags keine Interessenkon-
flikte im Sinne der Empfehlung des International 
Committee of Medical Journal Editors bestanden.

Dr. med. Bernhard Stier
Kinder- und Jugendarzt

Willhöden 68
22587 Hamburg

bstier@t-online.de
www.jungenmedizin.de

98. Meuser M. Jungen- und Männlichkeitsforschung. In: 

Jungen und ihre Lebenswelten – Vielfalt als Chance und 

Herausforderung. Bericht des Beirats Jungenpolitik, 2013.

99. Budde J. Perspektiven für Jungenforschung an Schulen. 

In: Budde J und Mammes I (Hrsg.) Jungenforschung empirisch. 

Wiesbaden, 2009, S. 73–89.

100. Adolescent health: boys matter too – Editorial. Vol 

386 December 5, 2015. www.thelancet.com. 


