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Aktuell Männernetzwerk � DVD zur Männerarbeit 

 

Männernetzwerk 1-2010: 

„Vom Talent ein 

Mann zu sein“ 
Männerleben im Spiegel der Männer-

studie „Männer in Bewegung“ 

 

Diese Ausgabe dokumentiert 
den Vortrag, den Prof. Paul  M. 

Zulehner zur Studie „Männer in 

Bewegung“ im Herbst 2009 in 
Untermarchtal  gehal ten hat. 

Zulehner lädt darin die Männer 

ein, ihr „Talent, ein Mann zu sein“, angstfrei 
und lebendig zu entfal ten. Männer, die sich 

sowohl  nach außen als auch nach innen 

entwickeln geben unserer Gesellschaft eine 
gute Zukunft, da  bei  ihnen die Neigung zu 

Autori tarismus  und Gewalt kaum aus-geprägt 
ist. 

Der körpertherapeutisch geschulte Peter 

Wagner gibt Anregungen aus  der Bioenergetik, 
um die gesamte Vi talität zu entdecken und zu 

mobilisieren, s tatt sich beim Thema Sexualität 

nur auf funktionierende Genitalien zu fixieren. 
Weitere praxisorientierte Bei träge von Kollegen 

der Männerarbeit und des  Literaturwissen-

schaftler Dr. Michael Krämer zu speziell für 
Männer empfohlenen Romanen runden diese 

durchweg vierfarbig gestaltete Ausgabe ab. 

Bezugsadresse: Männerarbeit der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart, Jahnstraße 30, 70597 

Stuttgart, Tel. 0711/9791234, E-mail: 

maenner@bo.drs.de, www.maennerarbeit.info 

 

DVD zur Männerarbeit:  

Man(n) 

arbeitet - 

Man(n) ist 

Vater - 

Man(n) 

glaubt 
 

Im Raum Mün-
chen, in Frank-

furt und Dres-
den ist die Jour-

nalistin Orinta  Z. Rötting auf Erkun-

dungsreise gegangen und hat Interviews 
geführt. Mit Männern. Über deren 

Alltag. Über das , was in ihrem Leben 

wichtig is t, über ihre Partnerschaft, ihre 
Familie, ihre Arbeit, über ihre Hoff-

nungen und Sehnsüchte. Über das, was 

ihnen Sinn und Halt gibt, was  ihnen 
heilig ist. Und es  kommen Menschen zu 

Wort, die mit diesen Männern 

zusammenleben, die Ehepartnerin, die 
Kinder. Herausgekommen sind unge-

schminkte, ehrliche und erhellende 

Einblicke in das Leben von Männern 
heute. 

(Einzelpreis : 10€ zzgl . Versandkosten) 

Bestellungen per E-Mail an: arbeitsstelle-

maenner@t-online.de oder per Tel. 

0661/73363. 
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Vorwort und Inhalt 

 

Neuer Referent der 

Arbeitsstelle in Fulda 
 
Liebe Leser der 

Zeitschri ft „Mann 

in der Ki rche“. Sei t 
dem 01. Mai die-

ses Jahres  hat die 

Arbei tss telle einen 
neuen Referenten: 

Mein Name is t 

Manuel  Gall, i ch 
bin 1984 geboren, 

komme aus Mommenheim, das im 

schönen Rheinhessen liegt und bin seit 
einem Jahr glücklich verheiratet. 

Im Zuge meiner Diplomarbeit habe ich 
mich mit dem Thema „Männerpastoral“ 

intensiv beschäftigt und erhiel t so einen 

ers ten Einblick in die Thematik. Durch 
mein Engagement in der Männerseelsorge 

im Bistum Mainz konnte ich darüber 

hinaus  ers te praktische Erfahrungen mit 
Männergruppen und Männerthemen 

machen. 

 
Was  Sie nun vor sich liegen sehen is t die 

neuste Ausgabe von „Mann in der Ki rche“. 

Neben der Berichterstattung von der 
Haupttagung der GKMD, finden Sie 

Bei träge zu den Themen „Jungen“, 

„Männerbildung“ und „Männerbewusst-
sein“. Auf den hinteren Sei ten unserer 

Ausgabe empfehlen wir wieder 

interessante Bücher und haben ers tmals 
einen DVD-Tipp angefügt. Falls Sie noch 

mehr über uns  und unserer Arbei t 
erfahren möchten, schauen Sie einfach 

mal  auf www.kath-maennerarbei t.de rein, 

wo Sie auch einige Eindrücke vom 
Männerzentrum auf dem Ökumenischen 

Ki rchentag in München erhal ten. 

 
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen 

 

Manuel Gall 

Inhalt 
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Meldungen „Aufruf für eine prophetische Kirche“ � „Männer in Kitas“ � „Väter in Balance“ 

 

Aktiv werden gegen das 
Unrecht an Menschen 
und an der Schöpfung 
Stellungnahme des Präsidiums der 
GKMD zum „Aufruf für eine 
prophetische Kirche“ des DKMR 

 
Das Präsidium der Gemeinschaft 
der Katholischen Männer 
Deutschlands hat in seiner 
Sitzung vom 29. Juni 2010 den 
„Aufruf für eine prophetische 
Kirche“ des Deutschen Katho-
lischen Missionsrates (DKMR) 
diskutiert und begrüßt den Inhalt. 
Dieser Aufruf richtet sich an 
einzelne Christen, Orden, Ge-
meinschaften und Verbände, um 
sich verstärkt für eine um-
fassende Gerechtigkeit in der 
Welt einzusetzen. 

Den gesamten Aufruf, Impuls -

texte und methodische Anre-

gungen sowie Statements zur 

Pressekonferenz Anfang des 

Jahres sind zu finden unter:  

www.leben-in-fuelle-fuer-alle.de 

 

 

„Männer in Kitas“ 
Neue Koordinationsstelle 

in Berlin gegründet 

 

Die neueingerichtete Ko-

ordinationsstelle „Männer 

in Ki tas“ hat sich zum Ziel 

gesetzt, in den kom-

menden Jahren gemein-

sam mit Verantwortli chen 

aus  Politik und Praxis  den 

Anteil  männlicher Fach-

kräfte in Ki tas  spürbar zu 

s teigern. Sie wird vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ) finanziert und is t an die Katholische 

Hochschule für Sozialwesen in Berlin angegliedert. 

Gleichzei tig soll dabei auf die Studie „Männer in 

Kindertagesstätten“ hingewiesen, die Mitte Juli  vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend herausgegeben wurde. Eine erste Fachtagung 

findet dazu am 25. Oktober 2010 in Berlin s tatt. 

Weitere Infos  zu „Männer in Ki tas“ und zur Fach-

tagung unter www.koordination-maennerinkitas .de 

Michael Cremers, Fachliche Leitung 

 

„Väter in Balance“ 
Väterfreundliche Website geht 

online 

 

Die Websi te bietet praktische Hilfe-

s tellungen zur Umsetzung väter-

freundlicher Maßnahmen in Unter-

nehmen sowie familien- und väternahe 

Dienstleistungen im sozialen und 

erzieherischen Bereich. Anfang Juli 

dieses Jahres  wurde die Sei te offiziell 

freigeschal tet und zugleich anhand eines ers ten Best Practice Beispiels in München 

umgesetzt. Mit Unterstützung dieser neuen Sei te vernetzen sich Fachkräfte aus  dem sozialen 

und unternehmerischen Bereich. „Aktive Väter brauchen aktive Unterstützung“. 

Multiplikatoren aus Familienbildung, Schulen, Ki tas, und Väterini tiativen können auf Know-

how zugreifen, um Väter-Angebote zu entwickeln oder Väter-Projekte zu ini tiieren. 

Weitere Informationen unter: www.vaeter-in-balance.de    Volker Baisch, Projektleiter 
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Erklärung zum freiwilligen Engagement Meldungen 

 

Ehrenamt als nicht selbst-

verständlich ansehen 
AGKOD verabschiedet Erklärung 

zum Ehrenamt 
 

Die Delegiertenversammlung der AGKOD 

hat auf ihrer Si tzung vom 19. Juni 2010 in 

Ludwigshafen ein Posi tionspapier mit fünf 

Thesen verfasst, in dem sie alle Menschen 

zu einer umfassenden Förderung des 

Ehrenamtes auffordern: 

„Der Glaube von Chris tinnen und 

Christen findet im freiwilligen 

Engagement einen besonderen Aus-

druck. Sie engagieren sich auf 

viel fältige Weise im persönlichen 

Umfeld, in Pfarrgemeinden, Initiativen, 

Verbänden, Gemeinschaften, Organi-

sationen und in der gesamten Gesell-

schaft und weltweit. Das  Bewusstsein 

um die in Taufe und Fi rmung 

geschenkten Charismen und um die 

Mitwirkung am Aufbau des  Reiches 

Gottes  zum Wohle aller Menschen 

motiviert sie zu ihrem freiwilligen Tun. 

Die Hoffnung, dass  das  eigene 

Engagement zur Gestaltung von Welt 

und Ki rche von Gott getragen ist, gibt 

ihnen Kraft für ihren Einsatz. Die 

Erfahrung des Angenommenseins von 

Gott eröffnet ihnen die Möglichkeit, 

auch angesichts von Schwierigkei ten 

und Scheitern in ihrem Handeln auf 

Veränderung und Versöhnung zu 

hoffen und sie aktiv zu suchen. 

Für eine Welt in Gerechtigkei t, für 

werteorientierte und solidarische 

Gesellschaft ist das  freiwillige Enga-

gement von Frauen und Männern aller 

Generationen notwendig. Die Berei t-

schaft zu diesem Engagement wird 

häufig in Kindheit und Jugend geweckt. 

Familien und Schulen können dazu 

wesentliche Beiträge leisten. Kinder- 

und Jugendverbände bieten eine 

Vielzahl  von Erfahrungs- und 

 

Lernfeldern, die junge Menschen ein 

Leben lang in ihrer Verantwortungs-

berei tschaft prägen. Im dortigen 

freiwilligen Engagement findet ein 

umfassendes Demokratielernen und 

soziales Handeln in institutionellen 

Kontexten s tatt. Entsprechend is t die 

Forderung nach angemessenen Parti -

zipationsmöglichkeiten für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene auch eine 

der gesellschaftspoli tischen Kernforder-

ungen der katholischen Organisationen 

und Verbände. 

Freiwilliges Engagement eröffnet 

Möglichkeiten zur persönlichen Entfal-

tung sowie zur gesellschaftlichen 

Teilhabe und bietet die Chance, sich in 

Gemeinwesen und Ki rchen einzu-

bringen. Eine besondere Herausfor-

derung ist es , allen Menschen ein 

solches  Engagement zu eröffnen. Sozial 

Benachteiligte dürfen nicht nur Ziel-

gruppe freiwilligen Engagements sein, 

vielmehr gil t es, ihnen Rahmenbe-

dingungen anzubieten, selbst aktiv zu 

werden und Gesellschaft und Ki rche zu 

gestal ten. Wissend, dass  jeder Mensch 

mit Talenten ausgestattet ist, gil t es , 

diese Schätze zu heben. 

 
1. Kirche lebt vom Engagement der 

Gläubigen: Kirche als wanderndes  Volk 

ist „Zeichen und Werkzeug" der 

Verwirklichung des Reiches Gottes . 

Dieser gegebenen Aufgabe muss sie 

sich im Jetzt und Hier immer neu 

s tellen. 

Auch in ihrer insti tutionellen Verfasst-

hei t sind die Charismen aller Getauften 

Grundlage und Potenzial, um ihrem 

Auftrag immer mehr gerecht zu 

werden. Die Charismen der Gläubigen 

dürfen in ki rchlichen Handlungsfeldern 

nicht dem strukturellen Bedarf der 

Insti tutionen untergeordnet werden, 

schon gar nicht dort, wo aufgrund der 

finanziellen Si tuation hauptamtliches 

Personal abgebaut werden muss . Alle 

Dimensionen ki rchlichen Handelns 
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Meldungen Erklärung zum freiwilligen Engagement 

 

 

Dimensionen ki rchlichen Handelns 
bedürfen des Mehrwerts des Engage-

ments der Gläubigen. 

Ki rche wird damit zur lernenden 
Organisation, die für ihre s tändige 

Erneuerung auf den Geis t Gottes  und 

die durch ihn begabten Menschen 
vertraut. An diesem Anspruch muss 

sich die Wirklichkei t des  ki rchlichen 
Handelns messen lassen. Er ermutigt 

immer wieder zu Veränderungs-

prozessen. 
 

2. Gesellschaftlicher Eigenwert des  

Engagements: Die Beteiligung und die 
Übernahme von Verantwortung im 

Gemeinwesen ist eine Voraussetzung 

für Demokratie. Die Förderung frei -
willigen gesellschaftlichen Engage-

ments  wird mittlerweile als  zentrales 

Thema in unserer Gesellschaft be-
griffen. Mit der „poli tischen Neuent-

deckung“ der Zivilgesellschaft und des 

bürgerschaftli chen Engagements  hat 
die Poli tik u.a . mit der Einsetzung der 

Enquête-Kommission "Zukunft des 

bürgerschaftli chen Engagements" im 
Jahr 2002 diesem Rechnung getragen. 

Freiwilliges Engagement is t Fundament 
der Zivilgesellschaft und somit Ressour-

ce von Werten und sozialen Zusam-

menhängen. Dies setzt die aktive Betei-
ligung von Bürgerinnen und Bürger am 

Gemeinwohl  voraus . 

Zivilgesellschaft führt als  gleich-
berechtigter Akteur gemeinsam mit 

Poli tik und Wirtschaft die Auseinander-

setzung um die Zukunft der Gesell-
schaft. Bürgerschaftliches  Engagement 

setzt poli tische Rahmenbedingungen 

voraus . Neben der Förderung frei -
willigen Engagements  braucht es auch 

Unterstützung von Strukturen, die 

individuelles Engagement in die 
politische Mitgestaltung einbetten. 

Staat und Politik müssen sich der 
Bedeutung solcher Strukturen und ihrer 

eigenen subsidiären Funktion bewusst 

sein. Dabei  hat die Zivilgesellschaft die 
Kraft, weitere sozialstaatli che Aufgaben 

zu übernehmen, sie ist aber keinesfalls 

Ausfallbürge für s taatli che Defizi te. 
 

3. Engagement stärker vernetzen: 

Freiwilliges Engagement ist in seinen 
Formen von großer Vielfal t. Klassische 

Formen wie die langjährige Arbei t in 
Verbänden, Organisationen und Ein-

richtungen und ihren Gremien werden 

ergänzt durch die in den vergangenen 
Jahren zunehmenden Typen von 

zeitli ch begrenztem Engagement in 

Ini tiativen und Projekten. Hinzu kom-
men bezahlte Formen des  Enga-

gements , Selbsthilfe sowie Frei -

willigendienste. 
Sie alle finden sich im Rahmen 

ki rchlichen Engagements, allerdings  in 

unterschiedlicher Verteilung. Frei -
williges  Engagement in der Ki rche 

bewegt sich oft in den klassischen 

Formen. Es  gil t, sich s tärker für die 
projektbezogenen Formen zu öffnen 

und Gelegenheiten zu schaffen, dass 

die Einzelnen ihre Gaben und 
Interessen einbringen können auch 

außerhalb der bestehenden Strukturen. 
Darüber hinaus  is t die Vernetzung 

zwischen den verschiedenen Formen 

freiwilligen Engagements häufig nicht 
gewährleis tet. Der Aufbau und die Ver-

s tärkung der Vernetzung sind dringend 

geboten, um Synergien zu ermöglichen 
und sich gegensei tig zu bereichern. Im 

Angesicht weltweiter Herausforder-

ungen darf sich die Vernetzung nicht 
nur auf den nationalen Kontext 

beschränken. 

Christinnen und Chris ten im freiwilligen 
Engagement sind besonders  dort s tarke 

Akteure, wo sie sich auf unter-

schiedlichen Ebenen vernetzen und ihre 
Interessen gemeinsam mit Partnern 

vertreten. Als  Engagierte in ki rchlichen 
Handlungsfeldern suchen sie frühzeitig 

die Zusammenarbeit mit anderen 
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Erklärung zum freiwilligen Engagement

 

Meldungen 

 

 gesellschaftli chen Partnern und ver-

gewissern sich der Chancen und Risiken 
der Vernetzung. Die Zusammenarbeit 

ist orientiert an gemeinsamen Zielen 

und nicht Selbstzweck. Die Ko-
operation im ökumenischen Kontext 

sowie mit anderen gesellschaftlichen 

Akteuren muss  nachhaltig gefördert 
werden. 

 

4. Engagement im Lebenslauf zwischen 

Ausbildung, Beruf und Familie fördern: 

 Der demographische Wandel, die 
s teigende Frauenerwerbstätigkeit, die 

zunehmende Zahl  von Single-

Haushalten, sowie die Intensivierung, 
Verdichtung und Flexibili tätsanfor-

derungen von Schule, Ausbildung und 

Beruf beeinflussen das Zei tbudget für 
freiwilliges  Engagement. Die Vereinbar-

kei t von Ausbildung, Erwerbsarbei t, 

Familie und freiwilligem Engagement in 
verschiedenen Lebensphasen und 

unterschiedlichen Lebenslagen von 

Frauen und Männern muss daher 
s tärker berücksichtigt werden und 

politisch gewoll t sein. Darüber hinaus 

gil t es , das Engagement äl terer 
Menschen zu s tärken, die nach der 

Erwerbs- und Familienphase eine neue 

verantwortungsvolle Aufgabe in einem 
freiwilligen Dienst suchen. 

Freiwilliges  Engagement braucht ent-
sprechende fördernde und unter-

s tützende Rahmenbedingungen. Dazu 

gehört die Anpassung der Strukturen 
und Arbei tsweisen von Organisationen 

an die individuellen Bedürfnisse von 

Freiwilligen. Ziel muss  sein, allen gesell-
schaftli chen Gruppen das freiwillige 

Engagement zu ermöglichen. Jeder 

muss  sich freiwilliges  Engagement 
leisten können. Freiwillig Engagierte 

haben Anspruch auf Kostenerstattung, 

qualifizierte Nachweise und Weiter-
bildung. Unfall- und Haftpfli cht-

versicherung müssen für alle gleicher-

maßen umfassend garantiert werden. 

Die Unterstützung und Beglei tung von 

Freiwilligen durch hauptberufli che Mit-
arbei terinnen und Mitarbei ter sowie 

durch qualifizierte Freiwillige muss 

gewährleis tet werden und durch Wert-
schätzung geprägt sein. Für die 

Gestal tung der Zusammenarbeit von 

Haupt- und Ehrenamtlichen bedarf es 
einer hohen Aufmerksamkeit, sie is t in 

der Organisations- und Personal-

entwicklung zu berücksichtigen. 
 

5. Lernen, Bildung und Engagement: 
Freiwilliges Engagement ist außerhalb 

von Schule, Hochschule und Betrieben 

ein wichtiges  Lernfeld und leistet einen 
unverzichtbaren Bei trag zum lebens-

langen, selbstbestimmten Lernen. Es 

enthält ein hohes  Potenzial zum 
Kompetenzerwerb, hier werden wich-

tige Schlüsselkompetenzen erworben. 

Freiwilliges  Engagement lässt Lernorte 
außerhalb tradi tioneller Bildungs-

einrichtungen entstehen, die ganz-

hei tli ches Lernen und die Begegnung 
von Theorie und Praxis fördern. Sie 

schaffen Schnitts tellen zu den Lebens-

phasen und Lebenslagen der Men-
schen. 

Freiwilliges Engagement eröffnet 

Räume sozialen Lernens  und der 
selbständigen Übernahme von Verant-

wortung. Diese Kompetenzen sind nicht 
nur beruflich verwertbar, sondern auch 

konsti tutiv für eine lebendige Demo-

kratie. So schafft Engagement eine 
Win-Win-Si tuation für alle Beteiligten – 

für die Engagierten, Verbände, Organi -

sationen, Ki rche und Gesellschaft. 
Freiwilliges Engagement ist als Lern-, 

Erfahrungs- und Tätigkei tsfeld in 

Schule, Hochschule und Betrieb zu 
fordern und zu fördern. Die Aus- und 

Fortbildung von freiwillig Engagierten 

für ihre Aufgaben muss  ermöglicht, 
gefördert und ausgebaut werden, 

Weiterbildungseinrichtungen leis ten 

hierzu einen wichtigen Beitrag. In ihrem  
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Meldungen Erklärungen zum freiwilligen Engagement � „Väter in neuer Verantwortung“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: ww.zdk.de/erklaerungen 

 

„Väter in neuer Verantwortung“ 
Tagung der Deutschen Liga für das Kind 

 
Unter dem Titel  „Väter in neuer Ver-

antwortung“ veranstaltet die Deutsche 

Liga  für das Kind ihre diesjährige 
öffentliche Jahrestagung am 15.-16. 

Oktober 2010 in der Kunstakademie in 

München. Schirmherrin ist Bundes-
familienminis terin Dr. Kris tina Schröder. 

 

Themen und Referenten sind u.a .: 
� Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit (Die 

Veränderung der Stellung des  Vaters 
im Recht – wer profi tiert davon?); 

� Prof. Dr. Dieter Thomä (Der Vater ist 

tot! Es  lebe der 
Vater! Zur Zukunft 

einer Reizfigur); 

� Prof. Dr. Anna 

Katharina Braun 

(Väterliche Fürsorge: 

Erkenntnisse aus  der 
Neurobiologie); 

� Dr. Michael Abou-

Dakn (Die Rolle des 
Vaters rund um die 

Geburt); 

� Tanja Merkle (Väter 

unter Druck: Konturen neuer 

Väterbilder. Die Gesellschaft entdeckt 
die Männer neu); 

� Michael Tunç (Alles fremd und doch 

auch ähnlich? Väter mit Migrations-
hintergrund); 

� Prof. Dr. Sabine Walper (Viel falt und 

Bedeutung von Vater-Kind-Be-
ziehungen nach Trennung und 

Scheidung). 

 
Ziel  der Tagung ist es , die Anforderungen 

an moderne Vaterschaft zu benennen und 
Chancen aber auch Hindernisse und Fall-

s tricke der väterli chen Rolle aufzuzeigen. 

Im Dialog zwischen Wissenschaft, Praxis 
und Politik soll  erörtert werden, wie Väter 

ihrer neuen Verantwortung gerecht 

werden können. 
 

Die interdisziplinäre Tagung richtet sich an 

Mitarbei terinnen und Mitarbeiter in päda-
gogischen, sozialen und medizinischen Ein-

richtungen, an Verantwortli che in Poli tik, 

Verwaltung und Verbänden, an Stu-
dierende und Auszubildende sowie an alle, 

die am Thema „Väter“ interessiert sind. 

 
Das  Programm ist über die Geschäftsstelle 

der Deutschen Liga  für das Kind erhältli ch. 

 
Deutsche Liga für das Kind, 

Charlottenstraße. 65, 10117 Berlin. Tel. 

030/28599970, E-Mail: post@liga-kind.de, 

www.liga-kind.de          Marita Salewski 

oft langjährigen Engagement gewinnen 

Frauen und Männer Kompetenzen und 
Qualifikationen, die analog zu formalen 

Bildungsabschlüssen anerkannt und 

bescheinigt werden müssen. 
 

Dieses  Posi tionspapier dient der 

Auseinandersetzung innerhalb der 
Organisationen, Verbände und Geist-

li chen Gemeinschaften. Es wird 

eingebracht in die Arbei t des 
Ökumenischen Arbei tskreises Ehren-

amt, in das  Bundesnetzwerk Bürger-
schaftli ches  Engagement (BBE) sowie 

ins  Nationalen Forum für Engagement 

und Partizipation. 
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Mann und Macht 

– was man(n) 

damit macht 
Bericht von der Haupt-

tagung der Gemeinschaft der 

Katholischen Männer 

Deutschlands (GKMD) 

 

Hätten die „Lehman-Sisters“ 
es anders gemacht? In den 

letzten Monaten war zu-
weilen zu hören, dass die 

Wirtschafts - und Finanzkrise, 

von deren Auswirkungen wir 
alle betroffen sind, 

(wesentlich) von Männern 

gemacht sei  und – hätten 
Frauen das  Sagen gehabt – es 

womöglich ganz anders 

gekommen wäre. Klar scheint 
auf jeden Fall  zu sein: Hinter 

dem Zusammenbruch von 

Banken und Fi rmen seit der 
zweiten Jahreshälfte 2008 

s tehen auch hochspekulative 

Geschäfte, die der Gier und 
Selbstüberschätzung von 

Männern entspringen. 

Bei  der dies jährigen Haupt-
tagung der Gemeinschaft der 

Katholischen Männer 
Deutschlands  (GKMD) vom 

20. bis  22. April im Bonifatius-

haus  in Fulda  haben sich die 
Männer − Vertreter aus 

katholischen Verbänden1 und 

Pastoralstellen der Diözesen, 

                                                 
1
  Die GKS ist als kirchlicher Verband, 

der Männerarbeit leistet, Mitglied 

in der GKMD. Delegierte der GKS 

bei der Haupttagung waren die 

Ehrenbundesvorsitzenden Oberst 

a.D. Karl-Jürgen Klein, Oberst-

leutnant a.D. Paul Schulz und 

Hauptmann a.D. Heinrich Dorn-

dorf. 

die sich mit Männerseelsorge 

und ki rchlicher Männerarbei t 
befassen, − mit Ursachen, 

Auswirkungen und Akteuren 

der Wirtschafts - und Finanz-
krise beschäftigen. Dabei 

richteten sie den Blick 

besonders  auf die Männer, 
die an den entscheidenden 

Stellen in Banken und 

Fi rmenzentralen sitzen. Was 
treibt Manager und Bör-

senspekulanten eigentlich zu 

ihrem Tun an? Was treibt 
Männer insgesamt an, zu 

schlechten wie zu guten 
Taten? − Antworten gaben: 

� der Schweizer Psychologe 

Allan Guggenbühl mit 

dem Vortrag „Grandi-

osität und Mythen −  

Motoren für gerechtes 

und soziales Handeln“, 

� der Moraltheologe und 

Sozialethiker Peter Schal-

lenberg mit seinen Aus-

führungen zum Thema 

„Die katholische Sozial-
lehre − die Antwort auf 

die Wirtschafts- und 

Finanzkrise“, 
� der Männerbischof Erz-

bischof Dr. Ludwig 

Schick, Bamberg, in 

seiner Predigt zum 

Tagungsthema „Mann 

und Macht – was man(n) 

damit macht“. 
 

Grandiosität und Mythen −−−−  

Motoren für gerechtes und 

soziales Handeln 

er bekannte Schweizer 

Psychologe Allan Guggen-

bühl2 war ein-geladen, mit 

                                                 
2  Prof. Dr. Allan Guggenbühl, 

einem Vor-

trag zum 
Thema 

„Grandiosi tät 

und Mythen 
− Motoren 

für gerechtes 

und soziales 
Handeln“ in 

das  Innenle-

ben von 
Männern einzuführen. Prof. 

Dr. Guggenbühl  vertrat die 

These, dass  in Studien das 
Bild des  heutigen Mannes 

fast immer mit negativen 
Termini  beschrieben werde. 

Dadurch müsse sich in der 

Gesellschaft ein zwang-
haftes (pathologisches) Ge-

fühl  der Unvollkommenheit 

einstellen: „Der Mann als 
Fehlgri ff der Natur“ beein-

flusse unwillkürlich das 

Selbstwertgefühl von Män-
nern. Das  Männliche habe 

in unserer Gesellschaft in 

nie gekannter Weise eine 
Abwertung erfahren, die 

auch die Jungen nicht 

unberührt lasse – im 
Gegenteil : Das  Image der 

                                               
diplomierter analytischer  

Psychotherapeut, Kinder- und 

Jugendpsychologe, 

Seminarlehrer  für Psychologie 

und Pädagogik im Kindergarten-  

und Hortseminar des Kantons 

Zürich, Leiter  der Psycho-

therapiegruppen für Kinder und 

Jugendliche bei der Erziehungs-

beratung des Kantons Bern, 

Publikationen zu Gewalt und 

Aggression unter Kindern, 

männlicher Identität (Männer, 

Mächte, Mythen). − Buch zum 
Thema: Allan Guggenbühl: 

Kleine Machos in der Krise. Wie 

Eltern und Lehrer Jungen besser 

verstehen. Herder, Freiburg, Ba-

sel, Wien 2006. 192 Seiten. 

D

 
Foto: Paul A. Schulz  



 

10 • MidK 1-10 

Haupttagung 2010 „Mann und Macht – was man(n) damit macht“ 

 

 

 
Foto: Paul A. Schulz  

Jungen habe sich in den 

letzten Jahrzehnten drama-
tisch verschlechtert, sie 

gelten als  unruhig, ge-

walttätig und tendenziell 
rechtsradikal. Das  männliche 

Geschlecht habe das Nach-

sehen, so Guggenbühl , und 
befinde sich in puncto Schul- 

und Berufslaufbahn in-

zwischen auf der Verlierer-
s traße. Die Folgen würde 

unsere auf technische 
Innovation angewiesene Ge-

sellschaft zu spüren bekom-

men, wenn die Wirtschafts-
entwicklung durch einen 

beträchtlichen Mangel  an 

qualifizierten Technikern, 
Ingenieuren und Naturwis-

senschaftlern empfindlich 

gebremst werde. 
Heute ziele die Schul-

pädagogik darauf ab, so der 

Psychologe, Geschlechter-
unterschiede zu egalisieren. 

Dies  laufe darauf hinaus, 

dass Jungen Sanktionen 
erhal ten, wenn sie typisches 

Jungenverhal ten (Toben, 

Vorlautsein, Prahlen, Unbe-
rechenbarkeit, Risikoberei t-

schaft, Widerstand gegen 
(weibliches) Lehrpersonal) 

zeigen. Während die Schule 

Mädchenförderung, bei-
spielsweise im Fach 

Mathematik und in tech-

nischen Fächern, mit beson-
derer Entschlossenheit und 

Energie betreibe, würde die 

Schuld an den schlechten 
Schulleistungen der Jungen 

diesen selbst aufgebürdet. 

Auch würden Mädchen ihre 
Gefühle in eine Beziehungs-

sprache umsetzen, dagegen 

s teuerten Jungen ihre Gefühle 

vielmehr über Aktionen und 
die Hinwendung zur Sache (vor 

allem zivilisatorische Errungen-

schaften wie Autos , Loko-
motiven oder Computer). 

Während es sich bei  solchen 

technischen Objekten aus 
weiblicher Sicht um bloße 

Gebrauchsgegenstände han-

dele, hätten sie für Jungen eine 
seelische Bedeutung. Sie 

würden nicht sel ten zu einem 
Symbol  für den menschlichen 

Gestal tungswillen, für die 

Herausforderung der Unter-
werfung der ungebändigten 

Kräfte der Natur durch den 

Menschen. 
Guggenbühl  machte geltend, 

dass dieses „grandiose Den-

ken“ der Jungen eine Ressour-
ce darstelle, indem es  Energien 

und Fantasien freisetze. 

Dahinter s tecke auch eine 
Sehnsucht nach Anschluss an 

eine der großen Geschichten 

oder Mythen unserer Gesell-
schaft. Die Gesellschaft müsse 

allerdings  einen Ausgleich 

zwischen den individuellen, 
egoistischen Beweggründen 

des  Einzelnen (Grandiosi tät) 
und den kollektiven, gesell-

schaftli chen Mythen (in 

unserem Kulturkreis: Ver-
pfli chtung zum Gemeinwohl) 

suchen und finden, meint Prof 

Guggenbühl . 
 

Die katholische Soziallehre −−−−  

die Antwort auf die 

Wirtschafts- und Finanzkrise 

n einem zweiten Vortrag des 
Theologen und Sozialethikers 

Peter Schallenberg3 ging es 
dann um die Frage nach 

der Ethik in der (sozialen) 

Marktwirtschaft und um 
das , was von kirchlicher 

Sei te für eine gesunde, 

lebensförderliche Wirt-
schaft geleistet werden 

kann. Ausgangspunkt der 

Überlegungen des  Refer-
enten war die Aussage, bei 

der katholischen Sozial-

lehre handle es  sich nicht 
um eine „Sonderoffen-

barung“, sondern um eine 

Erkenntnisse, welche sich 
aus  dem christli chen Men-

schenbild und dem Nach-

denken darüber ergeben, 
was  gut, schön und gerecht 

sei. Denn den Menschen 
zeichne aus, dass  bei  ihm 

das  Menschengemäße 

nicht einfach wie beim Tier 
von Natur aus  geschehe, 

sondern aus  Vernunft. So 
s trebe jeder Mensch − wie 

                                              
3
  Prof. Dr. Peter Schallenberg, 

Inhaber des Lehrstuhls für 

Moraltheologie und Ethik an  

der Theol. Fakultät Paderborn 

und seit April 2010 Leiter der  

Katholischen Sozialwissen-

schaftlichen Zentralstelle in  

Mönchengladbach. Forschungs-

schwerpunkt u.a. Ethik  der  

Sozialen Marktwirtschaft. 

I
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berei ts  die griechische 
Philosophie erkannte − nach 

dem Guten, Schönen und 

Gerechten. Das  Schöne 

meinte für den Griechen, 
das  was wir heute als Würde 

(dignitas ) bezeichnen und 

was  unsere unver-
äußerlichen Grundwerte 

ausmache. Das  Gute sei  zu 

befragen nach dem Warum 
− das Schöne verstehe sich 

von selbst: „Eine Person ist 

als Abbild Gottes  schön und 
Gott ist schön“, erläuterte 

Schallenberg. 

Gerechtigkei t sei  die Her-
s tellung eines  Minimums an 

guten Lebensmöglichkei ten. 
So könne der Staat zwar 

Gerechtigkei t zusichern und 

somit zwar für Zufrieden-
hei t, nicht jedoch für 

Glückseligkei t sorgen. Ge-

rechtigkei t sei gleichsam ein 
notwendiger Grundwasser-

spiegel . Um aber Schwim-

men zu können, sei ein 
Mehr nötig, nämlich die 

Liebenswürdigkei t des  Men-

schen, die sich aus  der 
unbedingten Liebe Gottes 

über den Tod hinaus ergebe 

und in der, wie Prof. 
Schallenberg ausführte, das 

höchste Glück des  Men-
schen und sein letztes Ziel 

bestehe. 

In einem weiteren Schri tt 
erläuterte Schallenberg die 

vier Grundprinzipien der 

chris tli chen Soziallehre: 
Personalität − Solidari tät − 

Subsidiarität − Gemeinwohl. 

Damit schlug er den Bogen 
von den Vorstellungen der 

griechischen Philosophie zur 

modernen Wirtschaftsethik. 

Zunächst aber klärte er einen 
weit verbrei teten Irrtum auf: 

Der Begri ff des  Kapitalismus 

gründe nicht auf Karl Marx, wie 
viel fach vermutet werde, 

sondern stamme von einem 

Bettelmönch, dem Franzis-
kaner Bernhardin von Siena 

(†1444). Dieser wusste bereits 

im 15. Jahrhundert zwischen 
Gelddarlehen zu Konsum-

zwecken und solchen zu 
Produktivzwecken zu unter-

schieden. Bernhardin gestand 

für Letzteres einen „mäßigen 
Zins“ von ca . 5 Prozent zu. Die 

„Capitalisti“ waren die Besitzer 

vieler Schafe, also die Reichen, 
welche die weniger gut 

betuchten Mitbürger durch 

Ausleihen unterstützten. Nach 
diesem Gedanken, der auf dem 

Prinzip der Gerechtigkei t 

beruht, kam der Vortragende 
zu dem abschließenden Urteil : 

„Der Kapi talismus  ist nicht 

unmoralisch.“ Allerdings 
müssten „aktuelle Anlässe 

genutzt werden, um das soziale 

System zu verbessern“. Das 
System der (Wirtschafts- und 

Finanz-)Gerechtigkeit sei so 
weiter zu entwickeln, dass 

verhindert werden könne, 

wenn Einzelne sich ungerecht 
und zu Lasten anderer be-

reichern. An diesem Punkt ging 

der Vortrag noch auf die 
unterschiedlichen und schwer 

in Einklang zu bringenden 

Wirtschaftsmodelle ein: 
Während sich Europa zur 

sozialen Marktwirtschaft (mit 

länderweise unterschied-li cher 
Ausprägung) bekenne, würden 

die angelsächsischen Staaten, 

insbesondere die USA, das 

durch Calvins Prädesti -
nationslehre geprägte 

individualistische Wirt-

schaftsmodell  bevorzugen. 
Prof. Dr. Schallenberg war 

es  in seinem Vortrag 

gelungen, schwierige philo-
sophische Fragen mit 

einfachen, humorvollen 

und plausiblen Beispielen 
zu erläutern. − Ergänzend 

und abschließend ein Zi tat 

aus  der Sozialenzyklika 
„Centesimus  annus“ von 

Papst Johannes  Paul II . aus 
dem Jahr 1991: 

„Die Kirche anerkennt die 

berechtigte Funktion des 

Gewinnes als Indikator für 

den guten Zustand und 

Betrieb des Unternehmens. 

Wenn ein Unternehmen 

mit Gewinn produziert, 

bedeutet das, dass die 

Produktionsfaktoren sach-

gemäß eingesetzt und die 

menschlichen Bedürfnisse 

gebührend erfüllt werden. 

Doch der Gewinn ist nicht 

das einzige Anzeichen für 

den Zustand des Unter-

nehmens …, denn Zweck 

des Unternehmens ist nicht 

bloß die Gewinner-

zeugung, sondern auch die 

Verwirklichung als Ge-

meinschaft von Menschen, 

die auf verschiedene Weise 

die Erfüllung ihrer grund-

legenden Bedürfnisse an-

streben und zugleich eine 

besondere Gruppe im 

Dienst der Gesam-

tgesellschaft bilden. Der 

Gewinn ist ein Regulator 

des Unternehmens, aber 
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 nicht der einzige. Hinzu 

kommen andere men-

schliche und moralische 

Faktoren, die auf lange Sicht 

gesehen ebenso ent-

scheidend sind für das Leben 

des Unternehmens.“ 

(Centesimus annus 35,3) 
Paul A. Schulz 

 
 

 
 

 
 
 

„Mann und Macht 

– was man(n) 

damit macht 
Predigt von Erzbischof Dr. 

Ludwig Schick, Bamberg 

 

„Mann und Macht – was 

man(n) damit macht“. Als 
wir dieses Thema für die 

dies jährige Haupttagung der 
katholischen Männerarbeit 

formulierten, hatte es  längst 

nicht die Brisanz, die es 
derzei t hat. 

„Mann und Macht“ is t ein 

Thema, das  unbedingt auf 
die Tagesordnung der 

Männerarbei t muss . Es darf 

auch keine ‚Eintagsfliege’ 
sein, sondern muss  Dauer-

thema werden. 

Die Missbrauchsfälle in den 
Ki rchen, in den Familien, in 

Internaten, Schulen, Sport-

ereinen etc. machen dieses 
Thema drängend wichtig. 80 

und mehr Prozent der Täter 
in den Missbrauchsskan-

dalen sind Männer, 80 

Prozent der Opfer sind Frauen. 

Bei  der Aufarbei tung und 
Analyse der Missbrauchsfälle 

wird neben der Krankheit 

‚Pädophilie’ und einer fehl-
entwickel ten, unterentwickel-

ten oder unreifen Sexualität 

immer wieder das Thema 
‚Macht und Machtmissbrauch’ 

genannt. Sexueller Missbrauch 

und Machtmissbrauch hängen 
zusammen! 

 
Aber nicht nur beim ‚sexuellen 

Missbrauch’, sondern auch bei 

Prügels trafen und anderen so 
genannten „Erziehungsmaß-

nahmen“ spielt das Thema 

„Mann und Macht“ eine große 
Rolle. Nicht nur früher, auch in 

unserer Zei t erleben wir 

diesbezüglich neue gravieren-
de Probleme, z.B. im Fall 

Dominik Brunner in München, 

bei  den Neonazis, bei  Zwangs-
prostitution oder Mobbing. 

Auch beim Bankencrash des 

letzten Jahres , bei  Betriebs-
schließungen oder –verle-

gungen mit Kündigungen wird 

öfter als eine Ursache ‚Macht 
und Machtmissbrauch’ ge-

nannt. Aus  diesen vielen 
Gründen ist es wichtig, dass 

wir uns  in der Männerarbei t 

mit diesem Thema intensiv 
befassen. „Mann und Macht - 

was  man(n) damit macht“ soll 

einen Topplatz in der Männer-
arbei t aller Diözesen, in 

Männervereinen und –

gemeinschaften bekommen. 
Ich kann jetzt nur ein paar An-

merkungen bezüglich Macht 

und Machtmissbrauch machen 
und dazu, wie Macht ausgeübt 

und Machtmissbrauch ver-

hindert werden muss. Ich 

möchte zehn schlag-
li chtartige Thesen dazu 

aufstellen, die zum 

Diskutieren und Weiter-
denken anregen sollen: 

 

1. Macht wahrnehmen und 

anerkennen 

Eine der ers ten Gefahren, 

Macht zu missbrauchen, 
Machtmissbrauch zuzulas-

sen oder zu erleiden, ist: 
Macht nicht anerkennen 

und nicht benennen. Jeder 

Mensch hat Macht, als 
Ehemann, als Vater, im 

Beruf und durch den Beruf, 

besonders  als Lehrer, 
Pfarrer, Arzt, im Pflege- und 

Beratungsberuf, als  Be-

amter und Poli tiker. Jeder 
Erwachsene, jeder körper-

li ch Gesunde und Starke, 

jeder Wissende und Intel -
ligente, jeder Autofahrer 

mit seinem PS-s tarken 

Wagen hat anderen 
gegenüber Macht! 

Wer sagt, er habe keine 

Macht, lügt und verschlei-
ert, bewusst oder unbe-

wusst. Die eigene Macht 
verneinen oder verschlei-

ern is t eine ers te und 

gefährliche Gefahrenquelle, 
Macht zu missbrauchen. 

‚Bucklige Demut is t falsch’. 

Durch „serviles dienen“ und 
„sich andienern“ Macht 

über andere zu gewinnen 

suchen, is t pervers . 
Auf der anderen Sei te 

gehört dazu die Macht des 

Anderen/der Anderen zu 
erkennen und wahr-

zunehmen. Wer die Macht 

Erschienen in der Zeitschrift 
AUFTRAG Nr. 278, Ausgabe Juni 

2010, S. 39-42. Mit Genehmigung  
der Redaktion übernommen.  
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des  Anderen nicht sieht, 

läuft Gefahr, durch dessen 
Machtmissbrauch Schaden 

zu erleiden. Macht anderer 

zu erkennen, muss von 
Kindheit an gelehrt und 

gelernt werden. 

 
2. Macht (recht verstanden) 

ist in sich gut 

Das  Hauptwort „Macht“ und 
das  Tuwort „machen“ haben 

den gleichen Ursprung. 
Macht ergibt sich aus 

Können, Willen und Ver-

wirklichen. 
Mit Macht soll und kann 

man Gutes  machen. Im 

Lateinischen s teht für Macht 
das  Hauptwort „Potestas“, 

das  vom Tuwort „potere“, 

können/vermögen, abgelei-
tet is t. Macht ist Potenzial, 

das gut eingesetzt werden 

kann und muss. Deshalb 
muss Macht in den 

verschiedenen Bereichen 

des  Menschen und seines 
Wirkens  auch ausgebaut 

oder entfal tet werden, 

damit sie den Mitmenschen 
und dem Gemeinwohl  best-

möglich dient. 
 

3. Macht muss regelmäßig 

überprüft werden 

Das  geschieht in ver-

schiedenen Bereichen auf 

unterschiedliche Weise, z. B. 
durch Revision und 

Evaluation, durch Quali-

fi zierungen und Begut-
achtungen. Wahlen und 

funktionierende demokra-

tische Strukturen sind 
wichtige Maßgaben für den 

rechten Gebrauch von 

Macht und Gegenmittel  gegen 

Machtmissbrauch. Grundsätz-
li ch muss es  eine Kul tur des 

Hinschauens und der Achtsam-

kei t geben. 
Eine Gefahrenquelle des 

Machtmissbrauchs  liegt auch 

darin, dass Personen zu lange 
‚an der Macht sind’. Ämter 

soll ten öfter und regelmäßig 

gewechselt werden. Wenn 
Menschen zu lange in einem 

Amt sind, entstehen Seil-
schaften oder es wird nach 

dem Prinzip „eine Hand 

wäscht die andere“ gehandelt. 
 

4. Macht muss in ein Werte- 

und Tugendsystem eingebaut 

sein 

Es sind vor allem die vier 

Kardinaltugenden zu be-
achten: Gerechtigkei t, Klug-

hei t, Tapferkei t und Maß; es 

muss  die Goldene Regel , „Was 
ihr von anderen erwartet, das 

tut ebenso auch ihnen“ (Lk 

6,31; vgl . Mt 7,12) und das 
Gebot der Nächstenliebe be-

achtet werden. 

 
5. Macht und Ehrlichkeit 

hängen engstens zusammen 

Missbrauch und Lüge bilden 

oft ein Unheilspaar. Offenheit 

und Wahrhaftigkei t ver-
hindern Machtmissbrauch. 

 

6. Menschenorientiert nicht 

institutionenfixiert 

Eine weitere Gefahrenquelle 

für Machtmissbrauch ist die 
Fixierung auf Insti tutionen: 

meine Partei , meine Ki rche, 

mein Staat, bis hin zu meine 
Familie. Chris tliche Macht-

ausübung is t immer men-

schenorientiert. (Bei  Paulus 

kann man die chris tliche 
„anthropologische Wende“ 

fests tellen. Im Galaterbrief 

beschreibt er selbst, dass  er 
„aus  Treue zum jüdischen 

Gesetz“ und „mit dem 

größten Ei fer … für die 
Überlieferung meiner 

Väter“ ein Verfolger der 

Ki rche war (vgl . Gal  1,14). 
Dann offenbarte Gott ihm 

„seinen Sohn“, damit er ihn 
unter den Heiden verkünde 

(vgl . Gal 1,15ff). Paulus 

wendet sich von den 
Insti tutionen des  Alten 

Bundes  zu den Personen, 

d.h. zu Chris tus und wie ER 
zu den Menschen.) Christen 

üben ihre Macht aus, um 

Menschen zu fördern, 
nicht, um sie in ein System 

zu zwängen oder Insti -

tutionen zu erhal ten. Sie 
achten dabei die Freihei t 

des  Menschen und lassen 

ihn entscheiden. 
 

7. Männer und Frauen 

In den Schöpfungsberichten 
sind die Gleichberechtigung 

und Einhei t von Frau und 
Mann grundgelegt. Die 

Herrschaft von Männern 

über Frauen is t von Übel , 
weil sie oft mit Gewalt-

ausübung und Unter-

drückung verbunden is t. 
Starke Frauen sind Kor-

rektive für die Männer. Sie 

hel fen, dass Männer ihre 
Potenziale gut gebrauchen. 

 

8. Nähe und Distanz  

Wenn Nähe und Dis tanz 

nicht gelingt, ist Gefahr von  
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Machtmissbrauch in Verzug. 
Wenn ein Lehrer der Kum-

pel  seiner Schüler sein will, 

muss die Ampel auf rot 
gehen. Wenn ein Priester 

keine Freunde auf Augen-

höhe hat und die Mini-
s tranten und Jugendlichen 

seine Freunde nennt, is t das 

problematisch. Ich bin aller-
gisch gegen Ausdrücke 

„meine Jugend“, „meine 

Pfarrei“, „meine Diözese“. 
Sie sind nicht „unser“. Wir 

haben ihnen mit unseren 

Potenzialen zu dienen! 
 

9. Macht muss ermächtigen 

Jesus  sagt heute im 

Evangelium: Keiner darf 

zugrunde gehen. Die regel-
mäßige Überprüfung der 

eigenen Machtausübung is t 

wichtig. Tue ich es  für 

andere oder tue ich es für 
mich selbst? Macht wird nur 

dann im chris tlichen Sinn 

ausgeübt, wenn sie dem Näch-
sten zum Nutzen wird. Es darf 

nie darum gehen, die eigene 

Posi tion zu stärken, sondern 
Macht muss der Ermächtigung 

der anderen, besonders  der 

Kleinen im Sinn des  Evan-
geliums, dienen. 

 

10. Macht und Gottesglaube 

Der Glaube an Gott bewahrt 

vor Machtmissbrauch. Er 

verkündet: Über allen 
Mächtigen s teht der „All-

mächtige“! Vor dem gerechten 
Gott wird jeder Macht-

gebrauch und jeder Macht-

missbrauch verantwortet 
werden müssen. Das soll ten 

wir Chris ten nie vergessen und 

es allen anderen sagen. 

Das  schließt ein, dass jeder 
Machtmissbrauch auch in 

unserer Welt von Polizei 

und den i rdischen Gerich-
ten geahndet werden soll . 

 

Liebe Brüder, 
wir müssen uns mit dem 

Thema „Mann und Macht“ 

intensiv befassen, damit wir 
den Menschen dienen! 

„Mann und Macht – was 

man(n) damit macht“ – das 
darf nicht nur das  Thema 

dieser Tagung sein, sondern 

muss zum Dauerthema 
unserer Männerarbei t wer-

den. Befassen Sie sich in 
Ihrer alltäglichen Arbei t mit 

den 10 Thesen; um Gottes 

und der Menschen willen. 
Amen. 

Erzbischof Dr. Ludwig Schick 

 
Weitere Eindrücke der Haupttagung der GKMD 
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Bedeutsame Erfahrungen machen 
Interview zur Männerbildung mit dem 

Hirnforscher Gerald Hüther 

 

Prof. Dr. Gerald Hüther (Jahrgang 1951) is t 
Lei ter der Zentrals telle für Neurobio-

logische Präventionsforschung der Univer-

sitäten Göttingen und Mann-heim/ 
Heidelberg. www.gerald-huether.de 

 
Prömper: Die Studie „Männer in Bewegung. 

10 Jahre Männerentwicklung in Deutsch-
land“ zeigt einzelne Veränderungen, aber 

auch in ganzen Bereichen andauernde 

Stereotype zu Weiblichkei t und Männ-
lichkei t. Die Autoren Zulehner und Volz 

sowie auch andere Sozialwissenschaftler 

fragen deshalb: Ist es  doch so, dass  die 
Natur der Veränderbarkei t von Männern 

Grenzen setzt? 

 
Ruffing: Welchen Einfluss hat denn 

eigentlich die Biologie? Welchen Einfluss 

haben die Gene auf das  Verhalten von 
Männern und Frauen? 

 

Hüther: Die genetischen Programme des 
Menschen besitzen nicht die Bedeutung, 

die man ihnen zugeschrieben hat, ins-

besondere für die Herausbildung des 
menschlichen Gehirns . Genetische Pro-

gramme können lediglich Zellen in die Lage 
versetzen, auf einen bestimmten äußeren 

Stimulus  mit einer bestimmten Antwort zu 

reagieren und dann entsprechende Eiweiße 
herzustellen, die als  Struktur-Enzympro-

teine genutzt werden. Genetische Pro-

gramme können jedoch keine komplexen 
Beziehungen zwischen Zellen gestal ten. 

Insofern s tellen wir uns  das genetische 

Programm des Menschen als ein Orchester 
vor, was  über eine ganze Reihe von 

Instrumenten verfügt. Aber was dieses 

Orchester dann für eine Melodie spielt und 
was  sich im Laufe des  Lebens als  Hi rn-

s truktur aufbaut, wird nicht von diesem 

Orchester bestimmt. Jetzt is t die Frage, wer 

bestimmt das überhaupt? 
 

Vorgeburtliche 

Hirnentwicklung  

Bereits  vor der Geburt 

ist das  Gehirn ein sich 

entwickelndes  Organ, 
in dem Netzwerke 

aufgebaut werden. Die 

genetischen Program-
me versetzen Nerven-

zellen in die Lage, sich 
zu teilen; sie wissen 

aber offenbar nicht, 

wie viele Nervenzellen 
es  für ein gutes  Hirn 

braucht. Deshalb wer-

den mehr Nervenzellen produziert, als 
gebraucht werden: Ein Dri ttel  davon s tirbt 

berei ts  ab, bevor man überhaupt auf die 

Welt kommt. Anschließend bringen die 
genetischen Programme Nervenzellen dazu, 

dass sie Überschüsse von Vernetzungs-

optionen bereits tellen, von denen dann 
allerdings  nur all  jene Vernetzungen 

s tabilisiert werden, die regelmäßig aktiviert 

werden. 
Woher bezieht nun das sich vorgeburtlich 

entwickelnde Gehirn seine Inputs? Es is t der 

eigene Körper. Signale aus  dem eigenen 
Körper kommen im Hirn an und werden 

benutzt, um bestimmte Strukturen nutzungs-
abhängig zu s tabilisieren. Die Hirn-

entwicklung bis zum Zei tpunkt der Geburt is t 

bei  Mädchen und Jungs nicht gleich. Der 
genetische Unterschied besteht darin, dass 

Männer nur ein X-Chromosom besi tzen. 

Frauen haben zwei  X-Chromosomen. 
Anstelle dieses zweiten X haben Männer ein 

Y-Chromosom, auf dem aber nicht allzu viele 

Gene liegen. Im Wesentlichen sind das 
Steuerungselemente, die verantwortlich 

sind, dass zum Zei tpunkt der embryonalen 

Entwicklung der schon begonnene Aufbau 
der Eiers töcke abgebrochen wird und dafür 

ein männliches  Genital  mit entsprechenden 
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Hoden wächst. Diese fangen schon in der 

vorgeburtli chen Zei t an, Testosteron zu 

produzieren, das  natürlich auch ins  Hirn des 

ungeborenen Kindes gelangt. Dort werden 

Rezeptoren aktiviert, welche neuronale 

Zellen veranlassen, den Entwicklungsprozess 

entsprechend zu verändern. 

Man könnte sagen, Männer und Frauen 

haben also - im Bild des  Orchesters - beide 

die gleichen Instrumente, aber durch die 

vorgeburtli che Wirkung des  Testosteron sind 

bei  den Jungen die Pauken und Trompeten 

s tärker nach vorn gerückt und die Melodie 

tragenden Instrumente stärker nach hinten; 

sodass  ein Kind, wenn es  denn männlich is t, 

schon zum Zei tpunkt der Geburt mit mehr 

Antrieb und weniger innerer Stabilität zur 

Welt kommt. 

Diese innere Stabilität müssen wir be-

leuchten, denn es  ist nicht so ganz belanglos , 

dass den Männern das zweite X-Chromosom 

fehl t. Das  is t etwa so, als  ob Sie sich mit dem 

Auto auf den Weg machen, ohne ein Ersatz-

rad dabei  zu haben. 

 

Ruffing: Also s tarten die männlichen 

Ausgaben mit einem Handicap? 

 

Hüther: Mit einer konstitutionellen 

Schwäche, die daraus resul tiert, dass 

eventuell auftretende Unstimmigkeiten auf 

dem einem X-Chromosom nicht durch 

Abschreiben der betreffenden Sequenzen 

von zweiten X-Chromosom kompensiert 

werden können. 

 

Prömper: Aber das bezieht sich dann eher 

auf körperliche Prozesse, aber nicht auf eine 

psychische Instabili tät? 

 

Hüther: Das  ist zunächst etwas  rein 

Körperliches . Jungs sind einfach das 

konsti tutionell  schwächere Geschlecht. Wenn 

es während der Schwangerschaft zu 

Schwierigkei ten kommt, s terben die Jungs 

häufiger ab. Wenn es  zu nachgeburtlichen 

Schwierigkei ten kommt, sind Jungs  ebenfalls 

empfindlicher als Mädchen. 

Es is t also eine regulatorische Schwäche. 

Stoffwechselprozesse laufen nicht so glatt, 

weil bestimmte Gene nicht abgeschrieben 

werden können oder nur mit Hilfe dieses 

einen Chromosoms abgeschrieben werden 

können. Und wer, konsti tutionell weniger 

s tabil  zur Welt kommt, der braucht draußen 

in dieser Welt mehr Hal t. Der sucht dann 

auch s tärker nach Halt. 

Und deshalb ist für Jungs  mit diesem etwas 

anders  gebauten Gehirn und dieser etwas 

empfindlicheren Physis von Anfang an etwas 

anderes  bedeutsam als für Mädchen. 

Deshalb fangen Jungs  auch viel  früher an, 

sich im Raum zu orientieren und 

s tabilisieren sie in ihrem Hirn Netzwerke, die 

für das  räumliche Orientierungsvermögen 

zuständig sind. 

 

Ruffing: Heißt das , dass  diese Prädisposi tion 

im weiteren Verlauf des Lebens nur noch 

kul turell vers tärkt wird? 

 

Hüther: Zunächst spiel t die Erziehung noch 

keine Rolle, sondern es  ist primär die eigene 

Suche nach dem, was  für Jungs  und 

Mädchen besonders  bedeutsam is t. 

Mädchen orientieren sich viel  stärker an 

Gesichtern, während Jungs immer nach 

etwas greifen, was  in ihren Augen Halt-

bietend ist. Das sind je nach Kulturkreis 

Bagger, Feuerwehrautos oder Dinosaurier.  

Ers t jetzt könnte eine Mutter oder ein Vater 

dem Jungen deutlich machen, dass dieses 

oder jenes Verhal ten von einem Jungen 
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erwartet wird. Nun kommt die soziale Kom-

ponente des jeweiligen Rollen-verständnisses 

ins  Spiel . Dieses Verständnis  wird auf eine 

unbewusste Weise an die Kinder weiter-

gegeben. Studien zeigen uns, dass Kinder 

nicht so sehr durch Worte ihre Erfahrungen 

machen, sondern durch das, was sie im 

Familienverband erleben. Jungs  suchen s tär-

ker Halt im Außen, in der Familie, bei der 

Mutter oder bei  dem Vater. 

 

Prömper: Das bedeutet, Jungs brauchen… 

 

Hüther: …Sicherheit. Alle Kinder brauchen 

Sicherhei t, aber die Jungs  wegen ihrer 

konsti tutionellen Schwäche noch mehr. Hal t 

gewinnt man am leichtesten innerhalb einer 

Gemeinschaft, wenn man für andere von 

Bedeutung ist, wenn man sozusagen Bedeut-

samkeit erlangt, indem man in dieser 

Gemeinschaft eine „Rolle spiel t“. Deshalb 

achten Jungs  sehr früh darauf, dem Bild zu 

entsprechen, was die Mama oder der Papa 

im Kopf hat. Nur so gelingt es  diese 

Sicherhei t bei den betreffenden Bezugs-

personen zu finden. 

 

Ruffing: Können Sie das  Wort „Bedeutung“ 

umschreiben? 

 

Ich bin bedeutsam! 

Hüther: Wir können auch Anerkennung 

sagen. Bedeutung erlangt man als Mensch 

dann, wenn man die Erfahrung machen darf: 

i ch werde in eine Gemeinschaft auf-

genommen und gehöre dazu. Bedeut-

samkeit wird subjektiv eingeschätzt und 

entsteht nicht dadurch, dass andere einen 

wichtig nehmen, sondern dass  man sich 

selber als wichtig erlebt. Bedeutsam bin ich 

etwa dann, wenn ich dazu bei tragen kann, 

dass es  dem Anderen gut geht.  

 

Ruffing: Was  passiert, wenn ich keine 

Bedeutung in dem Sinne habe, wie Sie es 

beschrieben haben? 

 

Hüther: Dann können Sie für sich selbst 

keine Bedeutung entwickeln, d.h. sie 

bekommen ein schwaches Selbstbild. Wenn 

das  Kind jedoch Gelegenheit hat, zum Glück 

der Familie beizutragen, dann erlebt sich 

das  Kind als wirksam, als  bedeutsam. Und 

das  wollen alle Kinder, die Jungs mit ihrer 

Außenorientierung aber wohl  etwas  stärker. 

 

Ruffing: Das  gil t ers t einmal für Jungen und 

Mädchen gleichermaßen. Was wäre aber 

jetzt der Unterschied? Ich denke an die 

Diskussionen über Probleme, die die Jungs 

in der Schule haben. Gibt es  Unterschiede 

und wie sind diese zu beschreiben zwischen 

Jungs  und Mädchen, wenn es  um die 

Ermöglichung und das  Austauschen solcher 

Erfahrungen geht? 

 

Hüther: Wir hatten gesagt, dass  die Jungs 

konsti tutionell  schwächer zur Welt kom-

men, also mehr Halt brauchen, dass sie 

gleichzei tig durch die vorgeburtlichen 

Testosteronwirkungen mit mehr Antrieb 

unterwegs  sind und s tärker nach Hal t und 

Bedeutung suchen. Was  Jungs  dann bräuch-

ten sind Aufgaben, an denen sie wachsen 

können. Das ist etwas anderes als Pflichten, 

die man erfüllen muss . Den Mädchen ist es 

weniger wichtig in dieser Außenwelt so viel 

Bedeutsamkeit zu erlangen. Die ruhen im 

Allgemeinen stärker in sich. 

 

Prömper: Ich will  jetzt mal  den Sprung zu 

den Männern machen. Sie sagen, bei 
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Männern gibt es  viele ungenutzte Potentiale. 

Sie sprechen vom biografisch sinnvollen und 
nötigen Wandel , von einer Transformation in 

Richtung Authentizi tät, Souveräni tät und 

auch Spiritualität. Männer müssten davon 
abkehren, eine bestimmte Rolle spielen zu 

wollen, weil sie sich i rgendwann einmal  an 

fragwürdigen, tradierten Rollenbildern 
orientiert haben, nur um an Hal t zu 

gewinnen. 

 
Das extreme Geschlecht 

Hüther: Jungen und Männer werden beim 
Hineinwachsen in die Gesellschaft ein-

geladen, auf eine bestimmte Weise 

besonders  leicht Anerkennung und 
Bedeutung zu finden. Wenn die Gesellschaft 

von anderen Nationen ringsum bedroht ist, 

dann wird besonders  derjenige hoch 
angesehen, der Offizier wird. In anderen 

Kul turen kann es  sein, dass es darauf 

ankommt, dass man expandiert, neue Länder 
und Kontinente entdeckt; da  werden die 

Abenteurer und Entdecker besonders 

geschätzt. Zu anderen Zeiten sind es 
Ingenieure oder Naturwissenschaftler. Immer 

werden bestimmte Aufgaben besonders hoch 

bewertet und diejenigen, die diese Aufgaben 
übernehmen, bekommen sehr viel Be-

deutung. Da  es  aber nicht genügend solcher 

Aufgaben gibt, bleiben auf dieser Suche nach 
Hal t eben auch viele Männer unterwegs 

s tecken. Deshalb sind Männer eigentlich 
nicht das s tärkere oder das schwächere 

Geschlecht, sondern im Grunde das ex-

tremere Geschlecht. Sie zerfallen sozusagen 
in zwei  Extreme: die einen sind erfolgreich 

auf der Suche nach Halt und werden 

Nobelpreisträger oder Professor, und die 
anderen schei tern unterwegs  und landen 

unter der Brücke oder im Knast. 

 
Prömper: Bei  der Männerbildung geht es 

oftmals einfach darum, Männern einen Raum 

zu geben, wo sie aus diesen Rollen aussteigen 
und merken können, dass auch andere ihre 

Schwächen und Inkompetenzen haben. Oder 

sie entdecken ein Interesse oder eine 

Freude an Sachen, wo man vielleicht denkt, 
das  darf eigentlich gar nicht so sein. Diese 

Männer erleben darin ein Stück Zufrieden-

hei t, anders  sein zu dürfen. Wenn Sie 
Männerbildung hören, was s tellen Sie sich 

als Hi rnforscher vor, was da  passiert? 

 
Hüther: Zu-

nächst is t es 

für jeden 
Mann extrem 

schwer und 
auch nicht 

sehr befriedigend, immerzu eine Rolle 

spielen und sich darüber definieren zu 
müssen, weil  er genau weiß, dass er die 

gesellschaftli che Anerkennung tatsächlich 

nur etwa als Professor oder als  Bürger-
meister hat, aber nicht als die Person, die er 

ist. Wenn man dann mit anderen Männern 

gemeinsam die Erfahrung machen darf, 
dass man angenommen wird und auch so 

sein darf, wie man is t, dann wird das als 

eine Befreiung von einer großen Last 
empfunden. Worum es also in Männer-

arbei t geht, is t Männern zu helfen, die 

Erfahrung machen zu dürfen wie schön es 
sein kann, wenn man einfach mal aufhört, 

i rgendeine Rolle zu spielen. Sie empfinden 

das  als Erleichterung, weil sie wieder in 
Kohärenz mit sich selbst kommen; sie 

können die aufgesetzten Verhaltensmuster 
ablegen. Das is t prinzipiell sehr einfach, weil 

man ihnen ja nur Gelegenheit bieten muss, 

das  endlich wiederzufinden, was  sie unter-
wegs  verloren haben. 

 

Prömper: Wir haben mit Kollegen einen 
Workshop entwickel t zum Übergang Beruf 

und Ruhestand für Männer, wo es  darum 

geht, eine ganze Reihe von Verlusten zu 
verarbei ten; auch damit umzugehen, dass 

die Anerkennung über die berufli che Rolle 

nicht mehr da  ist. Am Ende s teht ein Ri tual : 
Du bist gesegnet als Mann in der Art, wie du 

bis t. Du musst dafür nichts  Besonderes  tun. 
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Und da  war beim gemeinsamen Singen auf 

einmal eine Ebene tiefer Verbundenheit, ... 
 

Hüther: Verbundenheit und Wachstum sind 

die beiden Grundbedürfnisse, die jeder 
Mensch hat. Deshalb hat jeder im Laufe 

seines Lebens immer wieder große Sehnsucht 

dazugehören zu dürfen, Anerkennung zu 
finden in Gemeinschaften Nähe, Verbunden-

hei t zu leben - und gleichzei tig frei  zu sein, 

unabhängig zu sein, seine Potentiale ent-
fal ten zu können, Aufgaben zu finden, an 

denen er wachsen kann. Wenn man Männern 
Gelegenheit bietet zu erfahren, dass sie 

tatsächlich gemeinsam mit anderen Männern 

über sich hinauswachsen dürfen, neue 
Erfahrungen machen dürfen, die ihnen bis 

dahin verschlossen gewesen sind, dann 

werden diese beiden Sehnsüchte gestillt. Ers t 
wenn diese beiden Grundbedürfnisse gestillt 

werden können, beginnt Potentialentfal tung. 

Solange Männer mit ihren ungestillten 
Bedürfnissen herumlaufen, müssen sie sich 

s tark machen. Wenn sie das  nicht schaffen, 

müssen sie i rgendwelche Ersatz-befriedi-
gungen finden. 

 

Ruffing: Dort, wo ich den Panzer aufbreche, 
in dem wir als  Männer oft s tecken, dort kann 

ich diese Erfahrungen auch machen. In der 

Männerbildung spielt auch die Natur eine 
wichtige Rolle. Is t diese Bedeutung, die die 

Männer der Natur geben, für Sie 
nachvollziehbar? 

 

Hüther: Es  ist wichtig, dass wir uns klar 
machen, dass sich Männer und die kleinen 

Jungs  auf der Suche nach Bedeutung diesen 

Panzer der Funktionalisierung selbst zulegen. 
Die meisten Männer haben es  i rgendwie 

geschafft, erfolgreich Karriere zu machen 

oder zumindest berufli che Bedeutung zu 
erlangen. Deshalb is t der plötzli che Verlust 

des  Arbei tsplatzes  gleichbedeutend mit einer 

exis tenziellen Krise. Viele haben auf der 
Suche nach Hal t im außen ihre Verbunden-

hei t verloren. Wenn es dann noch Schwierig-

kei ten in der Partnerschaft oder in der Be-

ziehung zu den Kindern gibt, woran orien-
tieren sie sich? Was 

könnte jetzt für sie 

bedeutsam wer-
den? Was allen 

Männern noch 

bleibt, is t die Ver-
bundenheit mit der 

Natur. Das  kann zu 

einem Wachstums-
prozess führen, in 

dem sie beispiels-
weise aus dieser 

neu entstandenen 

Verbundenheit mit 
der Natur etwas 

übernehmen, näm-

lich Verantwortung. 
Das  wäre das , was 

wir als  Männer anstreben sollten: Uns 

gegenseitig darin zu unterstützen, die 
Fähigkei t zu entwickeln, etwas von der Kraft 

abzugeben, die wir im Laufe unseres  Lebens 

gesammelt haben. Die schönste Verant-
wortung, die man als Mann übernehmen 

kann, wäre die für heranwachsende Jungs . 

Denen kann man beispielsweise helfen 
einen Weg zu finden, der nicht wieder in die 

gleichen Rollen hineinführt, die so viele 

Männer noch heute spielen müssen. 
 

Prömper: Jemand, der sich um Jungs 
kümmert - da  sagen die Leute, das is t doch 

Sozialarbei t und is t keine Bildung. Bildung 

ist etwas  anderes, etwas  Reflexives . Sind 
das Unterscheidungen, die Sie nach-

vollziehen können? Wenn es  ums Lernen 

geht: Worum geht es  da  eigentlich, nur um 
rationales Verstehen? 

 

Hüther: Man kann solche gewachsenen 
Vorstellungen nur verstehen, indem man 

sie in dem Kontext sieht, in dem sie 

entstanden sind. Die Vorstellung, dass man 
etwas lernen kann, ohne dass man dabei 

auch gleichzei tig ein Gefühl hat, is t obsolet.  
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Das können Gehirnforschungen inzwischen 

zeigen. In jedem Lernprozess s teckt ein 
Gefühl  und das  eigentlich Entscheidende is t 

nicht die Aneignung von Wissen, sondern es 

sind die Erfahrungen, die man im Laufe 
seines Lebens macht. 

Jungs  merken i rgendwann, dass sie kein 

Mädchen sind. Wenn man merkt, dass  man 
anders  is t als die anderen, dann braucht man 

eine Identität. Diese männliche Identi tät 

kann man nur schwer finden, wenn man 
s tets  mit Frauen zusammen is t. Was  Jungs 

also bräuchten wären Männer, die ihnen 
vorleben und Orientierung bieten, wie man 

zu einem Mann werden und leben kann. Wir 

müssen uns  fragen, woher Jungs  eigentlich 
ihre Bedeutsamkeiten zugespielt bekom-

men? Ich gebe zu bedenken, dass dies 

möglicherweise gar nicht die Erwachsenen 
sind, sondern dass sich kleine Jungs sehr 

s tark an anderen, vor allem an äl teren Jungs 

orientieren. In den ganzen Jahren der Orien-
tierungssuche sind für sehr viele Jungs kaum 

Männer verfügbar. Kindergärten und Grund-

schulen werden im Wesentlichen von Frauen 
gemacht. Das  sind die eigentlich s truk-

turierenden Zeiten, in denen Jungs ihre 

Identität als Junge finden. Wenn also Jungs 
keine männlichen Vorbilder finden, dann 

nehmen sie da, was sie vorfinden. Für Jungs 

gibt es  zwei  Möglichkei ten: Zum einen sind 
das  die Medien mit all  diesen Produkten, die 

den Jungs  als bedeutsam vorgestell t werden: 
Schauspieler, Fußballstars . Zum anderen sind 

es  gleichal trige oder etwas  äl tere Jungs . In 

der Peergroup wird auf einmal  der Äl tere 
zum Lei tbild, weil der so bedeutsam is t. 

Wenn viele Männer sich noch heute wie in 

der Steinzeit verhal ten, so wird das durch 
ihre Erfahrungen in diesen Jungengruppen 

bewerkstelligt. Der Stärkere setzt sich dort 

eben immer noch durch. Aus  meiner 
Perspektive is t das  eher ein Zeichen dafür, 

dass  wir als  erwachsene Männer oder 

überhaupt als  Erwachsene, El tern, Erzieher, 
versagt haben. 

 

Prömper: Es  wurden in letzter Zei t eine 

Reihe methodischer Arrangements  und 
Settings  entwickel t wie das Anti-Aggres-

sivi täts training oder Boxen mit Jugend-

lichen, wo manche sagen, das sei nicht 
partnerschaftli ch, sondern bediene nur ein 

tradi tionelles Männerbild. Das  sei keine gute 

Pädagogik. 
 

Hüther: Dann müssen diese Personen aber 

auch sagen, wie man Partnerschaftlichkei t 
lernt. Das geht nur durch eigene Er-

fahrungen. Jungen müssen lernen, dass sie 
Teil  eines  Systems sind, das  sie selbst auch 

mitgestalten können. Wo sind die Aufgaben 

in unserer Gesellschaft, die Jungs  das Gefühl 
geben, dass sie wichtig sind, dass sie einen 

wichtigen Bei trag leisten können? Solche 

Aufgaben gibt es  kaum noch. Wer nicht an 
Aufgaben wachsen kann, wird auch keine 

s tarke, selbstbewusste Persönlichkeit. Das 

öffnet diesen vielen Vermarktungsange-
boten Tür und Tor, das  ist im hohen Maße 

undemokratisch. 

 
Prömper: Sie würden also sagen, wichtig in 

der Bewertung eines  pädagogischen 

Arrangements wäre, was  jungen Männern 
ermöglicht, sich selbst als  bedeutsam zu 

erleben. Auch im Kontakt zu anderen, auch 

in der Begegnung? 
 

Hüther: Die Frage heißt, was  macht der 
betreffende Mann oder Junge in dieser 

Si tuation für eine Erfahrung? Das kann die 

Erfahrung sein, dass er, wenn er dem 
anderen eine auf die Nase haut, er selbst 

wieder eine auf die Nase bekommt. Das 

kann eine gute Erfahrung sein, damit man 
sich nicht selbst überschätzt. Das kann aber 

auch die Erfahrung sein, dass man sehr viele 

Bedürfnisse unterdrücken muss , wenn man 
immer so sein will, wie die Mutter sich das 

wünscht. Ein solcher Junge wird an der 

Entfaltung seiner freien Kräfte gehindert 
und deshalb hat es  dann für ihn möglicher-

weise eine große Bedeutung, dass der Mann 
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mit einem dicken Hammer oder etwas 

anderem auf i rgendetwas  draufhauen kann, 

wo er wirklich merkt, dass  er Kraft hat und 
etwas bewirken kann. Mit anderen Worten, 

das sind alles schöne Übungen, aber sie sind 

eigentlich nur ein trauriger Ersatz für das , 
was  die Jungs  und Männer wirklich 

bräuchten. 

 
Erfahrungsräume 

Prömper: In meiner Theorie der 

Männerbildung habe ich den Begri ff des 
„konjunktiven Erfahrungsraums“ geprägt. 

Das  ist ers t mal ein Raum, wo ich mit 
anderen Männern Erfahrungen machen 

kann, die möglich sind; aber über die 

letztendlich die Männer entscheiden, welche 
das  sind. Es  sind Erfahrungen, die dadurch 

entstehen, dass ich mich mit anderen 

Männern verbunden erlebe. Das  is t ja  das , 
was  Sie eben beschrieben haben, dass man 

über Erfahrungen lernt. 

 
Hüther: Wenn sich das  Hirn anhand der am 

eigenen Leib gemachten Erfahrungen s truk-

turiert, dann geht es nicht darum, wie das 
einer von außen bewertet, sondern wie man 

es  selbst bewertet. Was  man dann braucht, 

sind Erfahrungsräume, die einem zur 

Verfügung gestellt werden, in denen etwas 
passieren kann, was  in den üblichen 

anderen Räumen nicht passiert. In diesem 

Falle s tellen Sie Erfahrungsräume zur 
Verfügung, in denen etwas  möglich wird. 

Aber es wird deutlich: Sie können diese 

Erfahrungen nicht vorgeben, weil diese 
Erfahrung der Andere machen muss . Das ist 

das große Problem in der gegenwärtigen 

Pädagogik, dass  man Erfahrungen nicht 
unterrichten kann. 

 
Prömper: Bei  Väter–Kinder–Wochenenden 

gibt es immer die Frage: „Was war denn Ihr 

Programm?" Dann kommt raus: Wir haben 
mit den Kindern gespielt und gebastelt, wir 

haben am Lagerfeuer Würstchen gebraten, 

und so weiter. Es wird meis t nicht 
vers tanden, dass  allein in diesen gemein-

samen Unternehmungen der Vater in einer 

anderen Rolle erlebt wird. 
 

Hüther: Man geht immer noch davon aus , 

dass  man mit Programmen andere 
Menschen programmieren könnte. Das Hirn 

ist kein Organ, das sich programmieren 

lässt. Deshalb kann man nur in Schule, in 
El ternhäusern oder in solchen Räumen, wie 

sie von Ihnen kreiert werden, Erfahrungs-

räume zur Verfügung stellen, in denen sehr 
wahrscheinlich wird, dass  dort bestimmte 

Erfahrungen gemacht werden können: in 
denen sich z.B. ein Mann als  mit anderen 

Männern verbundener Mann begreift, sich 

in seiner Stärke selbst erleben darf, 
vielleicht auch in seinen Grenzen. 

 

Ruffing: Aus der Studie „Was Männern Sinn 
gibt“ wissen wir, dass Männer auf der Suche 

nach „Gegenwelten“ sind. Wie sehen Sie das 

und wie bekommen wir die Gegenwelt in 
die Alltagswelt? 

 

Hüther: Wenn das wirklich bei der Studie 
herausgekommen ist, dann bedeutet das ja , 

dass die Männer ihre All tagswelt als sinnlos  
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empfinden. Ich kann mir vorstellen, dass in 

dem Kontext, in dem viele Männer in dieser 

Welt unterwegs sind, die Alltagswelt sehr 

schnell  sinnlos  wird. Sinn ergibt sich durch 

Bedeutung. Wenn man arbei tet um Geld zu 

verdienen, dann wird es  schnell sinnlos , weil 

Arbei t eigentlich mehr ist. 

Was  wir für die moderne globalisierte Welt 

bräuchten, is t die Kreativi tät und Inno-

vationskraft vor allem junger Menschen, die 

nicht programmiert sind. Deren Neugierde 

nicht in bestimmte Richtungen gelenkt 

wurde, sondern die Gelegenheit bekommen, 

sich selbst in ihrer Neugier in vielfäl tigen 

Handlungsfeldern zu erfahren. Dazu 

brauchen wir aber andere Schulen. Wir sind 

an einer pädagogischen Zei tenwende. 

 

Ruffing: Haben Sie jetzt noch eine Frage an 

uns bezüglich der Männerarbei t oder 

generell der Erwachsenenbildung? 

 

Hüther: Ich habe zwei Fragen. Die ers te 

lautet: Sind Sie glücklich darüber und froh 

damit, dass Sie ein Mann sind? Die zweite 

Frage lautet: Nennen Sie mir einen Mann, 

den Sie aus  der Geschichte oder i rgendwoher 

kennen, den Sie für einen Mann der Zukunft 

hal ten. Ein Mann, der das in sich und nach 

außen trägt, was  Sie sich von einem Mann 

wünschen, wie er in Zukunft sein könnte. 

 

Prömper: Die zweite Frage ist für mich ganz 

einfach: Das  ist mein Sohn. His torisch 

betrachtet is t das etwa Albert Schweitzer, 

der seiner inneren Berufung gefolgt ist. Zu 

der ers ten Frage: Ich bin glücklich, dass  ich 

einen solchen Beruf habe, wo ich Männer 

authentisch erleben kann. Es  ist ein 

Geschenk, Männer zu erleben, ohne Rolle. 

 

Ruffing: Also auf die ers te Frage sage ich 

Ihnen ganz klar: ja . Auf die zweite Frage 

antworte ich: Was  ich mir von einem „Mann 

der Zukunft“ erwarte, kann ich nicht an 

einer einzigen historischen Gestal t 

festmachen. Mir imponieren die Grad-

linigkeit der biblischen Propheten genauso 

wie die Lebensfreude eines  Franziskus  oder 

die Ziels trebigkei t eines  Kolumbus. 

 

Hüther: Meiner Meinung nach ist der ers te 

moderne Mann Jesus Christus. 

 

 

 

 

 

 

 

Warum Jungs im Stehen pinkeln müssen und Mädchen immer.. 
Genderfachtag in Kooperation des Frauenbüros Fulda und 

der Kirchlichen Arbeitsstelle für Männerseelsorge und 

Männerarbeit in den deutschen Diözesen 

 

Am 10. Mai  2010 fand in Fulda  ein Genderfachtag statt, der 

sich mit der Frage der Auswirkungen des  Rollenwandels  auf 

Mädchen und Jungen beschäftigte. Die zentralen Fragen 

waren wie Mädchen und Jungen mit der Si tuation des 

Rollenwandels umgehen und wie sie in Familie, Schule, Peer-

group, Medien mit Geschlechterbildern, mit Rollener-

wartungen und Rollenzuschreibungen in Berührung gebracht 

werden. Hierzu wurde u.a . Prof. Dr. Detlef Pech, Professor für Grundschulpädagogik an der 

Humboldt-Universi tät in Berlin eingeladen. Es  folgt ein Auszug aus  seinem Vortrag „Zum 

Diskurs von Jungen und Jungenarbei t“. 

Erschienen in gekürzter Form in der Zeitschrift EB 

– ERWACHSENENBILDUNG Nr.2/2010. Mit 

Genehmigung der Redaktion übernommen.  
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Foto: privat 

Zum Diskurs von Jungen 

und Jungenarbeit 
Vortrag von Prof. Dr. Detlef Pech 

 

Prof. Dr. Detlef Pech, Jahrgang 1970, is t 

Professor für Grundschulpädagogik/Lern-

bereich Sachunterricht an der Humboldt-

Universi tät zu Berlin; er ist seit 20 Jahren in 

der Forschung zu Männlichkeiten und der 

Jungenarbeit aktiv. 

 

Die Geschichte der Jungenarbei t is t eine 

Erfolgsgeschichte. Allerdings nur auf den 

ers ten Blick. In den vergangenen 20 Jahren 

hat sich Jungenarbeit als  pädagogisches 

Handlungsfeld etabliert. Die mediale 

Aufmerksamkeit, die 1990 mit dem Band 

„Kleine Helden in Not“ von Schnack und 

Neutzling begonnen hat, besteht unge-

brochen. Nur s tellt sich die Frage, ob es in 

der öffentlichen Berichterstattung wirklich 

um Jungen geht oder doch eigentlich weiter-

hin um Zuschreibungen an Jungen. 

 

In den 1990er Jahren lag der Fokus auf 

einem Problem, als dessen Verursacher Jun-

gen entziffert wurden: Gewalt, Gewalt-

handeln und Gewaltbefürwortung. Sei t dem 

so genannten PISA-Schock 2001 wird ein 

neues Problem diskutiert: Jungen seien die 

Bildungsverlierer, heißt es  nun. Beide Fokus-

sierungen greifen schlicht zu kurz. 

 

Jürgen Budde konnte bezogen auf die 

Schulleistungsstudien aufzeigen, dass die 

pauschale Behauptung, Jungen seien Bil-

dungsverlierer, so nicht tragfähig ist. Zwar 

ist es tatsächlich so, dass weniger Jungen als 

Mädchen das  Abitur machen, Jungen den 

Großteil  der Schüler an den Förderschulen 

s tellen und sie in den Schulleistungsstudien 

s tärker als Mädchen in den unteren Kom-

petenzstufen vertreten sind, doch ist dies 

nur ein Ausschnitt. Werden diese Ergebnisse 

di fferenzierter betrachtet, so zeigt sich bei-

spielsweise dass es so etwas wie „Ge-

schlechterterrtorien“ 

in den Fächern gibt, 

d.h. die Leistungen 

nicht pauschal in al-

len Fächern zu 

ungunsten der 

Jungen ausfallen. Es 

zeigt sich, dass 

Jungen auch auf der 

höchsten Kompe-

tenzstufe sehr nach-

drücklich vertreten 

sind, und – vielleicht 

der wichtigste Einwand – dass sich Probleme 

nach formalen Schulabschluss bzw. Nicht-

Abschluss  verschieben. In der Gruppe der 

20-jährigen bilden nicht mehr Jungen die 

anteilig auffälligs te Gruppe ohne Schul-

abschluss , sondern Mädchen mit aus-

ländischer Staatsangehörigkei t (der so 

gängige Begri ff „Migrationshintergrund“ 

kann in s taatli chen Statistiken keine 

Verwendung finden, da  er – mal abgesehen 

von der Problematik einer Defini tion – nicht 

erhoben werden darf). D.h. in einer weiter-

hin geschlechtshierarchisch s trukturierten 

Gesellschaft „machen“ Jungen mehr aus 

ihren Bildungsabschlüssen. Dieses letzte 

Argument is t ein deutliches  Indiz dafür, dass 

die Zentrierung auf Jungen als Bildungs-

verlierer eher ideologisch gedeutet werden 

muss. Ein gegeneinander Ausspielen der 

problematischen Lebenssituationen von 

Mädchen und Jungen erscheint mir nicht nur 

als schlicht falscher Ansatz, sondern als ein 

politisch und pädagogisch nicht vertretbarer. 

 

„Es gibt nicht DIE Jungs“ 

Betrachtet man die Gruppe der Jungen 

genauer, zeigt sich, es  sind nicht DIE Jungen, 

sondern es  sind bestimmte Jungen, die im 

Kontext des  Bildungssystems besonderen 

Exklusionsrisiken ausgesetzt sind. Nämlich 

zum einen Jungen aus  bildungsfernen 

Milieus und zum anderen Jungen mit Migra-

tionshintergrund. Die Gefahr des  Aus-

schlusses beinhaltet folglich mehrere Risiko-
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faktoren von denen eben nur einer der des 

Geschlechts is t. Und auch dies is t tatsächlich 

als Risikofaktor zu verstehen – nicht als 

Zwangsläufigkei t. Die erziehungswissenschaft-

li che Forschung hat sich in den vergangenen 

Jahren aus  guten Gründen dem Aspekt der 

Resilienz zugewandt und nicht mehr nur 

Fragen dahingestellt, warum bestimmte 

Gruppen mehr nur Fragen dahingestellt, 

warum bestimmte Gruppen besondere Pro-

bleme z.B. im Bildungssystem haben, sondern 

warum einzelne aus  eben diesen Risiko-

gruppen trotz besonders  schlechter Start-

bedingungen erfolgreich sind. Dies is t gewiss 

ein lohnender Weg, um gezielte Hilfsangebote 

zu entwickeln. 

Zusammengefasst kann formuliert werden, 

dass Jungen im öffentlichen Diskurs bislang 

nicht Aufmerksamkeit erhal ten, weil  ge-

schlechtsstereotype Zuschreibungen die 

Entwicklungsmöglichkeiten von Jungen in 

ihrem eigenen Leben begrenzen würden, 

sondern weil  Jungen Probleme machen, weil 

sie gesellschaftli che Erwartungen nicht 

zufriedenstellend einlösen. Es  ist ein 

Defizitblick auf Jungen – und diese richtet sich 

insbesondere auf den Bereich der Schule aus, 

wie Corinna Voigt-Kehlenbeck 2009 fest-

gehalten hat und damit auf den Aspekt von 

Leistung, die zu erbringen wäre. 

 

Jungenarbeit als Unterstützung  

Ein Blick in die Fachliteratur zeigt indes, dass 

Jungenarbeit sich andere Ziele setzt. Hier, z.B. 

bei  Jantz und Grote, wird Jungenarbei t als Hilfe 

in der Persönlichkei tsentwicklung angesehen – 

ein Aspekt, der sich in der öffentlichen Debatte 

kaum wiederfindet. Für mich heißt dies, dass 

Jungenarbeit sich an den Interessen von 

Jungen orientieren sollte – also Unterstützung 

in der Entwicklung „des  eigenen Lebens“ sein 

soll te. 

Es gibt aber durchaus Gründe dafür, die Inter-

essen von Jungen als Ausgangspunkt von 

Jungenarbeit zu nehmen. Der für mich wich-

tigs te is t, dass  Jungenarbei t ansonsten außer-

halb des  „eigenen Lebens“ und dessen sub-

jektiv gewünschter wie geplanter 

Entwicklung angesiedelt wäre. 

Möglichkeits räume auch für Abgren-

zungen von s tereotypen und hege-

monialen Männlich-keitsentwürfen kön-

nen nur innerhalb des  „eigenen Lebens“ 

entfaltet werden – auch wenn sie in ihrer 

Entwicklung auf ein „Außen“, also ein 

Gegenüber als Dialogpartner angewiesen 

als auch auf gesellschaftli che Beding-

ungen, die Entwicklungen ermöglichen 

oder auch verhindern, verwiesen sind. 

Würde sich Jungenarbeit auf das sozial 

„Nicht-Gewünschte“ innerhalb des Lebens 

der Jungen konzentrieren, so könnte sie 

den „Defizi tblick“, also einen Ansatz, der 

nicht auf eine aus  der Subjektgeschichte 

sinnvolle Entwicklung ausgerichtet wäre, 

sondern auf eine gesellschaftli ch ge-

wünschte Entwicklung ziel te und ein 

Verständnis von Pädagogik in der 

Jungenarbeit nur als Steuerungsinstru-

ment angesehen würde, nicht verlassen. 

Wenn ich für Jungenarbeit eine 

Orientierung an den Interessen und dem 

„eigenen Leben“ von Jungen einfordere, 

liegt die Frage danach nahe, was denn 

diese Interessen ausmachen könnte, 

inwieweit sie wissenschaftli ch fassbar, 

empirisch beschreibbar sind. Angesichts 

eines durchaus entfal teten Diskurses über 

Jungenarbeit kann es  überraschen an 

dieser Stelle mehr oder weniger auf eine 

Leerstelle zu treffen. 

 

Empirische Daten über Jungen, ihr Leben 

als Jungen und ihre Interessen liegen 

kaum vor. Dies  mag daran liegen, wie 

Jürgen Budde schon 2005 feststell te, dass 

die Männlichkei tsforschungen sich bislang 

eher auf die ‚Besonderhei ten’, sei es im 

Sinne von gewalttätigen Jungen und 

Männern oder auch von Lebensentwürfen 

in denen sich Männer mehr oder weniger 

geziel t von tradi tionellen Vorstellungen 

dis tanzieren, bezogen haben, aber der 

Alltag des  männlichen Geschlechter-
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Wie eindeutig ist eindeutig? 

Foto: D. Pech, Lüneburg 2005. 

handelns  nur sel ten fokussiert wurde. Buddes 

als auch Sabine Jöstings  und Ruth Michaleks 

Studien deuten den Perspektivwechsel zu 

diesem – nur schwer erklärbaren, aber 

deutlich zu konstatierenden – Desiderat der 

Forschungen zu Männlichkei ten an. 

Jungenarbeit selber war ebenfalls bislang nicht 

Gegenstand von Forschung; den Handlungs-

bedarf an dieser Stelle mahnte Corinna Voigt-

Kehlenbeck 2009 nochmals nachdrücklich an. 

Nichtsdestotrotz hat sich die 

dünne empirische Lage auf die 

Publikationstätigkei t zu Jung-

enarbeit nicht ausgewirkt. 

Dort scheint es  kaum Pro-

bleme mit dem Beschreiben 

„wie Jungen so sind“ und was 

pädagogisch an Angeboten für 

sie notwendig sei , zu geben. 

Die Jungen selber kommen 

dabei  nur sel ten zu Wort – sie 

werden beschrieben oder 

besser: Es  wird über sie 

geschrieben und pädagogisch 

konzipiert. Ich fürchte, wenn 

von Jungen die Rede is t, handelt es  sich oft 

eher um Vorstellungen von Jungen. Der Grund 

dafür scheint mir nahe zu liegen: Jeder Mann 

war Junge und aus dem Gewesen-Sein, kann 

schnell  der Eindruck erwachsen, dass keine 

weiteren Klärungen notwendig seien. 

Konsequenz aus der Forderung, sich an 

Interessen der Jungen zu orientieren, könnte 

damit auch sein, Stereotype oder gar 

‚männerbündische’ Momente (z.B. die Männ-

lichkei tskonnotierungen des  Fußballs) zum 

Gegenstand von Jungenarbei t zu machen. Dies 

veranschaulicht Michael Herschelmanns  Liste 

von Themen, die 16- und 17-jährige Jungen in 

einem Projekt als  jene formuliert haben, die 

sie interessieren: „Die Liste lautete: Mädchen 

kennen lernen, das  1.Mal , Saufen, Homo-

sexualität, Konkurrenz um ein Mädchen, 

Freundschaft, Brutalität/Gewalt.“ (Herrschel-

mann 2005, S.24). Hier läge eine zentrale 

Aufgabe für Pädagogen, diese Momente 

dahingehend nutzbar zu machen, dass sie 

tatsächlich zu einem Entwicklungsraum 

werden können. Dies kann eben auch zum 

Beispiel  „Fußball“ sein. Stereotype 

Interessen in der Arbeit aufzugreifen, 

heißt keineswegs, diese zu akzeptieren, 

sondern sie als Teil  der Persönlichkei t der 

Jungen zu verstehen, deren di rekte Zu-

rückweisung damit auch eine Zu-

rückweisung der Persönlichkeit der Jungen 

wäre. Pädagogen in der Jungenarbei t 

befinden sich damit zwei-

fellos  in einer Si tuation, 

die von vielfäl tigen 

Ambivalenzen gekenn-

zeichnet ist. 

 

Michael  Herschelmann hat 

für die Zielausrichtung 

solchen Arbei tens  eine 

treffende Formulierung 

gefunden: 

„Es kommt dabei darauf 

an, pädagogische Ange-

bote zu entwickeln, die für 

männliche Jugendliche im 

Prozess der Entwicklung ihrer Ge-

schlechtsidentität einen für sie erkenn-

baren Gebrauchswert haben, die ihnen 

zum Beispiel helfen mit Konflikten und 

Problemen im Umgang mit Sexualität und 

im Verhalten zu Mädchen und Frauen 

besser umzugehen. Und zwar so, dass 

einerseits ihr Bedürfnis nach Selbst-

behauptung, Aufrechterhaltung des Selbst-

wertgefühls und nach sozialer Wert-

schätzung befriedigt wird und ihnen 

andererseits eine Bestimmung von 

Männlichkeit ermöglicht wird, die nicht auf 

Dominanz und Unterdrückung angewiesen 

ist.“ (Herschelmann 2005, S.22) 
 

Weiter ausgeführt wird die A rgumentation in: 

Pech, Detlef (2009): Ziele von Jungenarbeit und 

ihre Reibungspunkte mit Schule. In: Pech, Detlef 

(Hrsg.): Jungen und Jungenarbeit. Eine 

Bestandsaufnahme des Forschungs- und 

Diskussionsstandes. Baltmannsweiler: Schneider, S. 

71-82. 
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Männerbewusstsein 

sensibilisieren 
Interview mit Diakon und Männerseelsorger 

Hubert Frank, Mainz  

 

Hubert Frank, Jahrgang 1957, ist Diakon und 

Männerseelsorger im Bistum Mainz. Darüber 

hinaus  führt er eine Praxis als Gewaltberater. 

www.bis tum-mainz.de/maennerseelsorge 

 

 

MidK: Hubert, Wie bist Du eigentlich auf das  

Thema „Männer“ gestoßen? 

 

Frank: In Holland s tudierte ich 1982 ein 

Jahrlang feministische Theologie, was  zu 

dieser Zeit ein neues  und eher unbekanntes 

Feld war. Ich s tellte mir da  ziemlich bald die 

Frage nach den Männern. So kam es , dass 

mir eher zufällig ein Buch von Zulehner in die 

Hände fiel , was  mich erneut auf die 

Männerthematik s tieß. Zu diesem Zei tpunkt 

hatte ich für mich beschlossen: Da muss  ein 

Platz und Raum für Männer geschaffen 

werden. 

Nach meinem Studium kam ich in Mainz an 

die Hochschulgemeinde, wo ich auch ziem-

lich bald eine Männergruppe und später, vor 

allem aus persönlichem Interesse, eine 

Vätergruppe gründete. Rückblickend ist mir 

aufgefallen, dass mich manche Väter und 

Männer als ein Vorbild im Bereich der 

Männerwelt sahen. Dadurch, dass ich mit 

einer halben Stelle in der Hoch-

schulgemeinde tätig war damit mich mehr 

um meine zwei  Söhne kümmern konnte, fiel 

i ch aus dem typischen Rahmen heraus . 

 

MidK: Wie kam es, dass Du in Mainz die 

Männerarbeit aufgenommen bzw. über-

nommen hast? 

 

Frank: In Mainz gab es bereits  einen 

sogenannten Männerbeirat, ein Kreis von 

Ehrenamtlichen, der durch meine Männer-

arbei t in der Hochschulgemeinde auf mich 

aufmerksam geworden is t. So erhielt i ch 

1996 auf Empfehlung des Beirats die 

Anfrage für eine Viertels telle als Männer-

seelsorger im Bis tum Mainz. Nachdem ich 

dann Ende der 90er von der Hochschule in 

die Gemeinde wechsel te, wurde meine 

Arbei t auf eine halbe Stelle aufgestockt. 

Fünf Jahre später woll te ich eine ganze 

Stelle, die ich dann auch erhiel t. 

 

MidK: Gibt es eine Zusammenarbeit der 

Männerseelsorge und des Männerbeirats?  

Wie hat sie sich entwickelt und wie sieht 

sie heute aus? 

 

Frank: Durch die Gründung von 

Männervereinen um die Jahrhundertwende 

herum und ihrer späteren Entwicklung zu 

den Pfarrgemeinderäten Mitte der 60er 

Jahre, geriet das  Thema Männer in den 

Hintergrund, sodass eher ein allgemeines 

Engagement in den Pfarrgemeinde zum 

Vorschein trat. Dies erklärt auch, dass 

zwischen den 60er und 80er Jahren das 

Männerthema nicht im Vordergrund s tand. 

Ers t später kam die Frage nach dem 

Mannsein und dem damit verbundenen 

Selbstverständnis  des  Beirats  auf. Nach 

einem längerem Findungsprozess und 

einigen Anläufen der Kooperation kam es 

dazu, dass heute der Männerbeirat 

zusammen mit der Männerseelsorge den 

Diözesan-Männertag vorberei tet und 

ausrichtet. 
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Ein Besuch bei Referenten und Seelsorgern der Männerarbeit Unter vier Augen 

 

 
Foto: privat 

 

Der Männerbeirat besteht mittlerweile aus 

10 Männern und möchte die Anliegen der 

Männer wahrnehmen und darauf eingehen. 

Aus  diesem Grund sind die Männer zwischen 

20 und 60 Jahre alt, sodass wir einen guten 

Querschnitt der männlichen Lebenswelt ha-

ben. 

 

MidK: Gibt es neben Dir noch weitere 

Mitarbeiter der Männerseelsorge? 

 

Frank: Mittlerweile hat die Männerseelsorge 

eine Sekretärin und sogar einen Prakti -

kanten, der sich vor allem um unsere 

Homepage kümmert. Daneben gibt es  noch 

eine Vielzahl  von Mitarbei tern, mit denen ich 

gemeinsam Wochenenden oder andere Ver-

anstaltungen durchführe. Eine große Stütze 

ist ein ehemaliges  Beiratsmiglied, das  die 

Evaluation unserer Veranstaltungen über-

nimmt, sodass  wir auch anhand der Sinus-

s tudie sehen können welche Milieus wir an-

sprechen und wie die allgemeine Stimmung 

auf Veranstal tungen is t. Ein großes  Anliegen 

ist mir, dass unsere Teilnehmer auch eine 

gewisse Qualität geboten bekommen. Dies 

erklärt auch, weshalb bei  uns  u.a . auch 

großer Wert auf das Design unseres Veran-

staltungsprogramms gelegt wird. Es is t wich-

tig, dass man mit seinem Auftreten auffäll t 

und einhei tli ch ist, um damit in Erinnerung 

zu bleiben. 

 

MidK: Wo legt die Männerseelsorge 

inhaltliche Schwerpunkte? 

 

Frank: Es  is t ganz unterschiedlich, was  auch 

vom Interesse der Teilnehmer abhängig is t. 

Es  gibt Veranstal tungen, die wurden früher 

immer gut besucht, aber i rgendwann nicht 

mehr. 

Eines unserer ers ten Themen war „Wasser“ – 

und damit verbunden das Segeln, was  bis 

heute noch eine große Zustimmung findet. 

Weitere Themen sind Beruf, Herkunft, Ag-

gression, Trommeln, Bogenbau und –

schießen, Schwertseminare, Wanderungen 

auf der Bonifatiusroute, Männergottes-

dienste, Angebote für ältere Männer oder 

Kurse mit Frauen und die Gründonnerstag-

Nachtwanderung. Viele Ideen kommen auch 

durch den Austausch mit den Kollegen, 

wofür sich unsere jährliche Referenten-

konferenz anbietet. 

 

Midk: Was ist Dir an den Männern 

besonders wichtig? 

 

Frank: Die Frage lautet: Was  sind die 

Themen der Männer und wie kann ich sie 

ansprechen? Mir is t es wichtig, dass ein 

Platz geschaffen wird, wo die Männer 

Erfahrungen sammeln können – ihr 

Mannsein erfahren können. 

Gerade im Bereich des „Glaubens“ brauchen 

wir mehr Erfahrungen. Vieles is t zu 

kopflastig und weniger von Nutzen – ich 

brauche etwas, was ich für mich und mein 

Leben anwenden kann. Gerade das  Segeln 

bietet sich an neue Erfahrungen zu machen 

und dabei Spi ri tualität oder sogar Gott auf 

eine zunächst mir unscheinbaren Schiene zu 

erfahren. 

 

MidK: Wieso 

gerade beim 

Segeln? 

 

Frank: Viele Män-

ner machen beim 

Betreten eines 

Schiffes  neue Er-

fahrungen: Ich bin 

an einem mir 

fremden Ort und 

muss zwei  Skip-

pern vertrauen, 

d.h. i ch muss ein Wagnis eingehen und kann 

aber auch Vertrauen gewinnen. Als  Teil-

nehmer bin ich unter Männern und muss 

mich auf die Männer, die mit mir fahren, 

einlassen – auch das is t eine Hürde. 

Mit der Zei t entwickeln die Männer aber 

auch ein Stück Sicherhei t bzw. Zutrauen und 
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Praxis „Papa hat Zeit“ – Väter-Kinder-Wochenende 

 

fangen an ihre Wünsche, beispielsweise mal 

selbst das  Steuer in die Hand zu nehmen, zu 

äußern und zu erleben.  

 

MidK: Also ist die Männerseelsorge auch 

eine Art Traumfabrik?  

 

Frank: (lacht) Durchaus. Aber man kann 

vorher nie sagen wie die Reise wird, da  wir 

auf viele Faktoren keinen Einfluss haben: 

Wie wird das Wetter? Werden sich die 

Männer untereinander verstehen? 

 

MidK: Neben der Männerseelsorge 

betreibst Du auch eine eigene Praxis als 

Gewaltberater. Wieso setzt Du gerade in 

diesem Bereich Deinen Schwerpunkt? 

 

Frank: Das  Thema „Gewalt“ is t ein 

Männerthema. In meiner Ausbildung wurde 

mir klar, dass ich in meiner Arbei t mit 

Männern die Männer noch näher kennen 

lernen woll te. Männer sind aggressiv, d.h. 

aber nicht, dass sie auch gleich gewalttätig 

sind. Wenn ich jemandem gegenüber 

aggressiv bin, bedeutet dass, i ch fühle mich 

nicht wahrgenommen und will  mich für ihn 

sichtbar machen, d.h. i ch teile mich ihm mit. 

 

MidK: Zum Abschluss: Was wünscht Du Dir 

für die Männerseelsorge?  

 

Frank: Ich wünsche mir, dass  die 

Männerarbei t mehr an Fläche gewinnt. 

Gerade Hauptamtliche müssen für ein 

Männerbewusstsein sensibilisiert werden. 

 

MidK: Das heißt konrekt? 

 

Frank: Zum Beispiel  in der Ers t-

kommunionkatechese die Väter mehr 

ansprechen durch Begleitung, Vätersegnung 

o.ä . 

In der allgemeinen Seelsorge muss  das 

Männerthema präsent sein und bleiben 

sowie für die Männer zugänglich gemacht 

werden. 

 

 

„Papa hat mal 

Zeit für mich“ 
Väter-Kinder-Wochenende 

„Papa hat Zei t“ - unter diesem 

Motto fand im Juni 2010 ein Väter-

Kinder-Wochenende in Zusammen-

arbei t mit dem Bischof-Benno-Haus 

in Schmochti tz und der Ki rchlichen 

Arbei tss telle für Männerseelsorge 

und Männerarbei t in den deutschen 

Diözesen s tatt. 

 

Am sonnigen Frei tagnachmittag reisten sechs  Väter mit ihren insgesamt acht Kindern an. 

Nach einer kleinen kulinarischen Stärkung begrüßte der Rektor des  Hauses , Dr. Peter-Paul 

Straube, zusammen mit Dr. Andreas Ruffing und Manuel Gall, den Lei tern des  Wochenendes , 

die Familien. Neben einer ers ten Kennenlernrunde s tanden vor allem die Erwartungen der 

Familien im Vordergrund: Spaß, viele Spiele, Freundschaften zu knüpfen und gute 

Gesprächen mit anderen Vätern. Nachdem besonders  den Kleineren die Müdigkei t 
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„Papa hat Zeit“ – Väter-Kinder-Wochenende Praxis 

 

anzusehen war und diese ins  Bett gebracht worden waren, ging es  in die 

Scheune des  Bischof-Benno-Hauses, wo natürlich neben kühlen Getränken 

auch Leinwand und Beamer für die Fußball-WM-Begeis terten berei t s tanden. 

Gerade diese Plattform wurde von den Vätern als Gelegenheit wahr-

genommen, sich rege über Fußball , Familie und Arbei t auszutauschen. 

 

Der Samstagmorgen stand ganz unter dem Motto: „Papa hat Zeit für mich“. 

Zum Einstieg in das Thema soll ten Väter und Kinder für sich überlegen, worauf 

sie eigentlich beim anderen s tolz sind und dies  in einem kleinen Brief an den 

anderen formulieren. In zwei  Kleingruppen, in denen jeweils die Väter und die 

Kinder unter sich waren, tauschte man sich aus. Die Kinder gestalteten auf 

künstlerische Weise ein Plakat mit ihren großen und kleinen Wünschen für die 

Zukunft: Neben dem mehrfachen Wunsch, mal wieder ein Eis oder eine 

Zuckertüte zu essen, sehnten sich andere Kinder nach einer gemeinsamen Wandertour oder 

einer großen Weltreise. Nach so viel Kopfarbeit boten das Mittagsessen und die große 

Mittagspause einen angenehmen Kontrast. Die Kinder trotzten der Hi tze mit einem 

gemeinsamen Fußballspiel – ganz im Geiste der WM. 

„Mit Papa etwas  erleben“ 

war das  Thema des  Nach-

mittags : In einem viel -

seitigen Geländespiel  in der 

dazu hervorragend ge-

eigneten Parkanlage des 

Bischof-Benno-Hauses tra-

ten die Familien gegen-

einander an. Auch wenn das 

Spiel immer wieder von klei-

nen und großen Schauern 

unterbrochen wurde, fühl -

ten sich die Spieler nicht 

davon abgehalten über 

Stock und Stein zu rennen, kni ffelige Quizfragen zu beantworten, am Elefanten-Rennen 

teilzunehmen, Gedichte zu schreiben oder sogar ein eigenes  Familienwappen zu entwerfen. 

Nach mehr als  zwei  Stunden Aufregung kam auch eine Familie nach der anderen im Ziel an. 

Die verdiente Preisverleihung wurde mit einem gemeinsamen Grillen abgerundet. Am Ende 

dieses aufregenden Abends gab es für die Kleinen (und Großen) eine Gute-Nacht-Geschich-

te. 

 

„Papa hat am Sonntag Zei t“ – nach einem kleinen Morgenimpuls, der die Teilnehmer barfuß 

durch das kühle Gras  führte, und dem Besuch des Gemeindegottesdienstes, an dem sich die 

Kinder und Väter mit selbstverfassten Fürbi tten beteiligten, stand auch schon wieder die 

Verabschiedung an. In der Abschlussreflexion war durchweg ein positives  Echo zu hören und 

die ers ten Anfragen für eine Fortsetzung des  Väter-Kinder-Wochenendes wurden auch schon 

gestell t. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ging es  für die Teilnehmer in die gewohnte 

Heimat zurück, wo die Kinder und Väter den zuhause gebliebenen Müttern bestimmt Einiges 

zu berichten hatten. 

Manuel Gall 
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Veranstaltungen Europa-Akademie 2010 � „Männer unter Druck“ � „Männlich, weiblich, queer“ 

 

Informationen und Flyer zu unseren Veranstaltungen unter www.kath-maennerarbeit.de 

 
Europa-Akademie 

Die Wirtschafts- und Finanzkrise 
Herausforderung für Christen in Europa 

 

 
 
Sei t gut zwei  Jahren häl t uns  die globale 

Wirtschafts - und Finanzkrise in Atem. Es  wird 

deutlich, dass die ökonomische Krise tiefe 
Ursachen hat: Gier, Selbstüberschatzung von 

Menschen, Egoismus . Hingegen wird die 
doch so lebensnotwendige Solidari tät außer 

Acht gelassen. Die 

ökonomische Krise 
ist eine moralische 

Krise, die von uns 

Christen in Europa 
ein genaues  Hin-

schauen und en-

gagierte Antworten 
fordert. 

 

Eine Veranstal tung 
der Gemeinschaft der Katholischen Männer 

Deutschlands  (GKMD), der Ki rchlichen 

Arbei tss telle für Männerseelsorge und 
Männerarbei t in den deutschen Diözesen 

e.V., der Internationalen Vereinigung Katho-

lischer Männer UNUM OMNES, des Bischof-
Benno-Hauses Schmochti tz. 

Gendertagung 

Männlich, weiblich, 

queer… 
Männer und Frauen im Dialog über neue 

Wege, Fortschritte und Widerstände 

 

 
 

Das  Ziel „Gleichstellung der 

Geschlechter“ is t vielen Frauen und 
immer mehr Männern ein wichtiges 

Anliegen. Im Dialog zwischen Frauen und 
Männern werden Dis -

kussionsstände der 

Geschlechterforschung 
erörtert, Ergebnisse 

der 2. Männerstudie 

diskutiert und mithil fe 
der Philosophie Lö-

sungswege gesucht. 

 
Eine Kooperationsver-

anstaltung der Ki rch-

li chen Arbei tss telle für Männerseelsorge 
und Männerarbeit in den deutschen 

Diözesen mit der Akademie Franken-

warte – Gesellschaft für Politische 
Bildung e.V. 

 

 

www.kath-maennerarbeit.de 

16. Osteuropa-Seminar in Schmochti tz, 
26. bis 30. September 2010 

Würzburg, 26. bis 28. November 2010 

Alle Veranstaltungen auf einen Blick 

� 26.-30. September 2010: „Die Wirtschafts - und 

Finanzkrise (Europa-Akademie) 
� 10. November 2010: „Männer unter Druck“ 

(Fachtag) 

� 26.-28. November 2010: „Männlich, weiblich, 
queer…“ (Gendertagung) 

� 07.-09. Februar 2011: „Wildnis-Stadt – für 

Männer“ (Referentenkonferenz) 
� 22. Februar 2011: „Jungen und religiöse 

Bildung“ (Studientag) 

� 10.-12. Mai 2011: „Ki rchenoffene Männer! – 
Männeroffene Ki rche?“ (Haupttagung) 
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Martin Kronauer (Hrsg.), Inklusion und 

Weiterbildung. Reflexionen zur gesell-

schaftlichen Teilhabe in der Gegenwart. 

W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2010. 

ISBN: 978-3-7639-1964-2. 316 Seiten. 

 

In welcher Zone der sozialen Verwund-

barkeit bewegen sich Bildungseinrich-
tungen und Ihre Adressaten? Mit dem 

analytischen Begriffspaar Exklusion/ 

Inklusion liegt ein Instrument vor, Pro-
zesse sozialer Ausgrenzung und gesell-

schaftli cher Teilhabe in einer neuen Weise 
zu fassen. Martin Kronauer, Soziologe und 

Senior Researcher am Deutschen Insti tut 

für Erwachsenenbildung (DIE), hat Mit-
glieder der DIE-Forschungsgruppe "Inklu-

sion durch Weiterbildung" gebeten, in 

diesem Buch neben Begri ffsklärungen vor 
allem Analysen zu ausgewählten Themen-

feldern wie Langzei tarbei tslosigkei t, Mi-

gration, ältere Menschen, Li terali tät und 
Alphabetisierung, Männlichkei t sowie 

Organisationen der Weiterbildung zu-

sammenzutragen. Ich meine: Damit is t ein 
richtig guter Sammelband gelungen, der 

Praktikern wie Theoretikern reichlich Stoff 

zum Denken geben soll te. Warum? 
Bei  Exklusion geht es um Ausgrenzung in 

der Gesellschaft. Gefährdungen und 

Ungleichheiten innerhalb der Gesellschaft 
sind meist mehrdimensional . Ungleich-

hei ten zwischen Klassen, Ethnien, im 
Geschlechterverhältnis und im sozialen 

Raum überlagern sich. Ausschluss von 

Arbei t geht einher mit Verlust von Netz-
werken und sozialer Teilhabe, auch mit 

einer neuen Brüchigkei t von Bürger-

rechten. Und selbst Bildungsinsti tutionen 
mit ihren Akteuren und Mentalitäten sind 

als  eigenständige Steuerungsebene aktiv 

an dem Geschäft von Exklusion und 
Inklusion beteiligt. 

Gerhard Reutter beschreibt die 

destruktive Kraft längerer Arbei tslosigkei t 
und kontrastiert den poli tisch gewoll ten 

Rückgang der Förderung auf "Marktnähe" 

mit dem Selbstverständnis 

öffentlicher Weiterbildung. In 
der Biografie- und Kom-

petenzorientierung ihrer 

Angebote bei  gleichzei tiger 
Sicherung biografischer 

Kontinui tät und Kohärenz im 

Lebenslauf der Adressaten 
sieht er eine bleibende Heraus-

forderung öffentlicher Er-

wachsenenbildung. Im Rück-
griff auf Amartya  Sens  Ansatz der 

Befähigung aller an und zu gesell-
schaftli cher Entwicklung und Selbst-

entwicklung blickt Prasad Reddy auf 

Migration. Als Teil einer multikul turellen 
Lerngemeinschaft aller fordert er sei tens 

der Bildungsinsti tutionen einen Pers -

pektivenwechsel von den Defizi ten der 
Migranten auf die ausgrenzenden 

Wechselwirkungen zwischen Weiterbil-

dungseinrichtungen und ihre Zielgruppen. 
Er fordert Weiterbildungsangebote, wel-

che eben gerade nicht nur mit der 

Di fferenz "Migration" arbeiten! Jens 
Friebe hinterfragt das  Konzept des  "ak-

tiven Al terns" als  Inklusionsstrategie für 

berei ts  Inkludierte. Wenn die biografische 
Koppelung der Weiterbildung an beruf-

li che Weiterbildung fast automatisch zum 

Rückgang der Beteiligung Äl terer an 
Weiterbildung führt, welchen Bei trag kann 

Bildung dann noch zur Parti zipation 
Äl terer leis ten? Oder, wie müssten sich 

Einrichtungen ändern, um Inklusion im 

Al ter zu sichern? 
Sabina Hussein und Monika  Tröster 

verdeutlichen an Li teralität und (funk-

tionalem) Analphabetismus deren Kop-
pelung an kumulierte Risiken und Kompe-

tenzen. Innovative Ansätze berück-

sichtigen Sozialintegration und Netzwerke, 
fördern offene Lernangebote, familien-

orientierte Zugänge und berufsnahe 

Angebote. Angela  Venth fragt nach dem 
Einfluss von Männlichkei tsmustern auf 

Lernmisserfolge und formales Bildungs-
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versagen z.B. bei  margina-

lisierten jungen Männern mit 
Migrationshintergrund und/ 

oder Bildungsarmut, wo der 

männliche Habitus geradezu 
zur Lernblockade werden kann. 

Ihre Überlegungen zur Männer-

bildung im Sinne "kri tischer 
Auseinandersetzung mit dem 

männlichen Leitbild" werden 

eine konkrete Praxis aber nur 
wenig anlei ten können. 

Felici tas  von Küchler sieht in 
den selektiven Kul turen der 

Programmplanung exkludieren-

de Risiken und Wirkungen der 
Weiterbildungseinrichtungen 

gerade für "bildungsferne 

Milieus". Den Einrichtungen 
seien aber zu gute gehal ten, 

dass  die Exklusion durch Er-

wachsenenbildung meist Folge 
ungeplanten organisationalen 

Handelns  ist. Dem entgegenzu-

wirken liegt vor beim Bildungs-
management. In einer ausdi f-

ferenzierten Trägerlandschaft 

mit vielfäl tigen Zugängen, der 
Berücksichtigung von Netz-

werken sowie einer Sensibili-

sierung für mögliche Lernräume 
sieht sie gute Ansatzpunkte für 

Strategien der Vielfal t, welche 
der Exklusion durch Erwachs-

enenbildung entgegenwirken. 

Es is t ein wichtiges Verdienst 
der Autoren, mit diesen For-

schungen der Bildungspraxis 

einen Spiegel an die Hand zu 
geben, mit der die pädagogisch 

oft wohlmeinende Betriebs-

blindheit gegenüber den ei-
genen Ausgrenzungsmechanis-

men angeschaut wer-den kann. 

Hans Prömper 

 

Hans Prömper, Mechtild M. Jansen, Andreas  

Ruffing, Helga Nagel (Hrsg.), Was macht Migration 

mit Männlichkeit? Kontexte und Erfahrungen zur 

Bildung und Sozialen Arbeit mit Migranten. Verlag  

Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills 2010. 

ISBN: 978-3-86649-343-8, 224 Seiten. 

 

„Jeder Lehrplan müsste die Verschiedenheiten von 
Männlichkei ten berücksichtigen und ebenso das 

Wechselspiel zwischen dem sozialen Geschlecht und 

Rasse, Klasse oder Nationalität, wenn er nicht in eine 
generelle Verherrli chung oder aber Negierung von 

Männlichkei t verfallen will .“ schrieb Robert W. 
Connell  Mitte der neunziger Jahre in „Der gemachte 

Mann“. Über zehn Jahre sind verstrichen, bis  sich in 

der sozialpädagogischen Geschlechterforschung die 
ers ten Praxisbeispiele aus  der Männerforschung mit 

den interkul turellen Erfahrungen der Migrations-

forschung verbunden haben. Die Tagungsergebnisse 
des  Sammelbandes „Was macht Migration mit Männ-

lichkei t?“ leisten diese, fas t überfällige, Zusammen-

führung. 
Dass sich die Männerforschung in Deutschland 

bislang in ihrem wissenschaftli chen Diskurs  fas t 

ausschließlich auf die sogenannten „Mehrheits -
deutschen“ bezogen hat, ist einerseits  dem redlichen 

Bemühen geschuldet, diese lange vernachlässigte 

Zielgruppe überhaupt in den Focus  von Forschungs-
interessen zu nehmen, anderersei ts eine Auswirkung 

der eurozentris tischen Sichtweise, die trotz aller 

Diversitätsbestrebungen immer noch vorherrscht. 
So wird in dem Beitrag von Michael Tunc anschaulich 

beschrieben, dass  man nur mit einem höchst multi -
faktoralem Ansatz den di fferenzierten Ausprägungen 

annähernd gerecht werden kann, denn die 

Prägungen und Ursachen von Verhal tensmustern 
korrelieren keineswegs  entsprechend i rgendwelcher 

s tereotypen Vorannahmen. Beispielsweise sind sich 

Männer, eines  bestimmten Milieus wesentlich ähn-
licher, haben zahlreiche Gemeinsamkeiten, als  z.B. 

Gleichreligiöse oder Männer mit gleicher kul tureller 

Herkunft und werden im bildungsfernen Milieu 
tradi tionelle, auch religiöse  Männlichkeits -

vorschri ften, die ja  als scheinbar biologisch und 

deshalb existenziell bedingt vermittel t. 
Brigitta Kreß 
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Stefanie Rieger-Goertz, Geschlechter-

bilder in der Katholischen Erwachsenen-

bildung. Reihe: Forum Bildungsethik, Bd. 

3, W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2008. 

ISBN 978-3-7639-3653-3. 463 Seiten. 

 

„Leerstelle Gender“, „Ausblendung von 

Geschlechterfragen“, „Genderthemen 
Fehlanzeige“, „Frauenfragen und Gender-

themen sind sehr gering vertreten, sie 

scheinen kein Anliegen der Zei tschri ft (und 
der KBE) zu sein“, „Ein Verband, der tief 

männlich geprägt is t“, „Geschlechts-
spezifische Themen scheinen über weite 

Strecken ,von unten’ und ,von außen’ an 

die Redaktion der EB herangetragen zu 
werden“, „Geschlechtergerechtigkei t wird 

ni rgendwo als  Bildungsziel  oder als 

Lernziel der Organisation KBE ange-
sprochen“. Allein schon diese kleine 

Zi tatensammlung macht deutlich: Die 

Autorin s tellt der Katholischen Erwachsen-
enbildung insgesamt, vor allem aber auch 

ihrem Dachverband KBE und der Zeit-

schri ft Erwachsenenbildung ein eher 
schlechtes  Zeugnis aus  - in Fragen der 

Geschlechtergerechtigkei t und einer 

gendersensiblen Theorie und Praxis. Nicht 
nur das macht das Buch lesenswert! 

Stefanie Rieger-Goertz schlägt in der 

überarbei teten Fassung ihrer Dissertation 
(Humboldt-Universität Berlin, Wil trud Gie-

seke als Doktormutter) einen weiten Bo-
gen. Sie kommt von der Theologischen 

Frauenforschung (lange Zei t war sie 

wissenschaftli che Mitarbei terin von 
Marie-Theres Wacker in Münster, z.B. Co-

Autorin des  Arbei tsbuchs  Feministische 

Theologie), bleibt aber dort nicht stehen. 
Ihre konstruktivis tische Sicht von Ge-

schlecht als Doing Gender verknüpft die 

aktuellen Diskurse feministischer Theorie 
mit kri tischer Männerforschung. Diesen 

Diskussionsstand konfrontiert sie im 

ers ten Schri tt mit den in lehramtlichen 
und anderen offi ziellen Dokumenten der 

katholischen Ki rche eingelassenen Ge-

schlechterbildern, von Apostolischen 

Schreiben bis  zu Arbei tshilfen und Richt-
linien der Deutschen Bischofskonferenz. 

Die katholische Stimme zu Geschlechter-

fragen bewertet sie im Konzert der 
Moderne als „eigentümlich“ und „quer zu 

den meisten Ansatzpunkten“. Am ehesten 

sieht sie noch Verbindungslinien zum 
Di fferenzfeminismus  und dem mytho-

poetischen Männerdiskurs . Soziologisch zu 

erklärende Macht werde ki rchlich und oft 
auch theologisch „naturalisiert“. 

Damit kennzeichnet Rieger-Goertz 
allerdings  auch eine innerki rchliche Bruch-

linie! Will sich katholische Erwachsenen-

bildung zu Geschlechterfragen positio-
nieren, gerät sie zwischen die Mühlsteine 

katholische Lehrmeinung einersei ts und 

moderne Sozialforschung andererseits . 
Vielleicht ist dieses Dilemma der Grund für 

ihr Ausweichen vor dieser Entscheidung 

und die mangelnde Positionierung 
katholischer Erwachsenenbildung? Das 

ließe noch hoffen. Denn die geforderte 

Beteiligungsgerechtigkei t der Erwachs-
enenbildung kann die Geschlechterfrage 

auf Dauer kaum ausklammern, viel  zu 

gering ist der Männeranteil bei den 
Teilnehmenden. 

Der folgende Durchgang durch das 

entwickel te Selbstverständnis katholischer 
Erwachsenenbildung und ihre theologisch-

anthropologische Begründungen münden 
in ein Plädoyer für das  Offenhalten der 

Anthropologie. Es  gehe nicht um ein 

Festschreiben von Menschen auf uni-
verselle Wesenseigenschaften, dieser Weg 

berge zahlreiche Fallstricke. Optionen für 

Chancengleichheit und Gerechtigkei t er-
forderten eher eine Subjektperspektive, 

welche Menschsein als Verheißung und 

Aufgabe begrei fen, mit offenem Horizont 
jensei ts geschlechtlicher Festlegungen. 

Interessant sind nun ihre empirischen 

Analysen, welche etwa die Hälfte des 
Buches  ausmachen und dieses damit zu 

einer einzigartigen Fundgrube für Gender-
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analysen der Erwachsenenbildung machen. Rieger-

Goertz schaut in Wörterbücher und Einführungen 
der Erwachsenbildung als Wissenschaft, bli ckt in den 

Li teratur- und Forschungsreport Weiterbildung und 

in die DIE-Zei tschrift - überall übrigens  mit einem 
ähnlichen Ergebnis : Wenn Gender thematisiert wird, 

dann in der Regel  als  Frauenbildung; Männer und 

Männerbildung erscheinen als marginalisertes  Feld, 
obwohl  hier mittlerweile Konzepte vorliegen, welche 

sie zitiert und reflektiert. Ihre gendersensiblen 

Analysen der Organisation Katholische Bundes-
arbei tsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (KBE) 

und ihrer Zei tschri ft Erwachsenenbildung zeigen das 
zu Anfang zi tierte Bild: Geschlechtergerechtigkeit 

und Gendersensibilität des Angebots  scheinen kein 

Thema katholischer Erwachsenenbildung zu sein. 
Evangelische Erwachsenbildung und Volkshoch-

schulen kommen hier besser weg. 

Der letzte Teil  ist eine Analyse des Programm-
angebots  katholischer Akademien in Deutschland in 

den Jahren 1994 –2004. Hier geht Rieger-Goertz 

quantitativ vor und untersucht deren Veranstal-
tungsangebot anhand der Programmhefte. Dabei 

bewertet sie einen Anteil  von 5,54% des 

Programmangebots  als geschlechtsspezifisch und 
gendersensibel , darunter insgesamt zehnmal mehr 

Frauenveranstal tungen als  Angebote für Männer. 

Die Details sind sicherlich nicht nur für die 
betroffenen Akademien von Interesse, zeigen sie 

doch durchaus beachtliche Unterschiede. 

Meine Bewertung des Buches : Äußerst lesenswert! 
Als Lei ter eines s tädtischen katholischen Bildungs-

werks  frage ich mich zwar, wie repräsentativ eine 
Analyse der Akademien für die Katholische 

Erwachsenenbildung is t, haben sie doch unter-

schiedliche Ziele, Lernfelder und Arbeits formen. 
Aber aus  der Perspektive des  Männerbildners  und 

Männerforschers  freut mich, Stefanie Rieger-Goertz 

theoretisch als absolut anschlussfähig und in der 
Praxis als Männerbildung sehr unterstützend wahr-

zunehmen. Jetzt fehl t nur noch, dass  möglichst viele 

Männer und Frauen in katholischer Erwachs-
enenbildung diese Leerstellen und Einseitigkei ten in 

Genderfragen bemerken und angehen. Ein Bei trag zu 

mehr Geschlechtergerechtigkeit wäre es! 
Hans Prömper 

 

 

Mink, Peter-Josef: Die Religiosität 

von Männern. Eine qua-litativ-

empirische Untersuchung von 

Männern der Jahrgänge 1945 bis  

1955. Reihe Religion und Biogra-

phie, Bd. 19. Lit-Verlag, Berlin 2009. 

ISBN: 978-3-8258-1834-0. 240 

Seiten. 

 

Männer sind religiös scheu, diskret 

und eigenwillig, aber in einem 
offenen Diskurs  gerne ansprechbar. 

Ki rche solle ihnen Räume anbieten, 
in denen sie von ihrem Leben und 

Glauben erzählen können. Damit sie 

in ihrer Subjektwerdung und in 
ihrem Fragen nach sich selbst 

unterstützt werden. Dies is t nun 

nicht einfach eine Behauptung, die 
Peter-Josef Mink in die Welt setzt. Es 

ist das Ergebnis  einer intensiven 

Beschäftigung mit vier qualitativen 
narrativen Interviews. 

Von neun qualitativen Interviews mit 

Männern der o.g. Geburts jahrgänge 
hat Mink vier ausgewertet und einer 

zusammenfassenden Bewertung un-

terzogen. Mit Mitteln der Erzähl -
analyse und der s trukturalen Her-

meneutik nach Schütze und 

Oevermann geht er eigengeformte 
Religiositätsphänomenen nach. Ihn 

leitet das Interesse, zu einer 
„Wertschätzung der Digni tät des 

Mannes“ (S.4) gerade auch in der 

Ki rche beizutragen. Religiosi tät ver-
s teht er „als integrativer Bestandteil 

der Lebensgeschichte“ (S.10). 

Theologisch sieht Mink die von ihm 
vertretene Option für die Würde des 

Einzelnen insbesondere im Vati -

canum II sowie in der Theologie Karl 
Rahners  grundgelegt. „Die Geschich-

te der Gotteserfahrung und die 

Geschichte der Selbsterfahrung 
s tehen nicht losgelöst neben-

einander, sie bilden zwei  Aspekte 
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der einen Erfahrungsgeschichte eines 

Menschen.“ (S.24) 
Dies habe Konsequenzen für die praktische 

Pastoral : "Grundsätzlich heißt das, dass die 

individuelle geistige Person ins  Zentrum 
ki rchlichen Denkens  und Handelns  zu rücken 

ist." (S.25) 

Religiosität basiert auf einer Sozialisation, sie 
kann aber auch verloren gehen. Insgesamt 

ist ihre Ausgestal tung abhängig von der von 

der psychischen Struktur eines Menschen 
und von seinen Lebenskontexten. (S.185) 

Für ihre Tradierung und persönliche 
Akzentuierung erweisen sich in Minks  Studie 

religiöse oder religiös affi zierte Emotionen 

als sehr bedeutsam; Religiosi tät und Emo-
tionali tät unter Männern sei  aber ein 

vernachlässigtes  Thema. Auffällig, dass 

Männer ihre Religiosi tät nicht in Zweier-
beziehung und Familie thematisieren. Is t 

ihnen Religiosi tät nicht so heilig und kostbar, 

dass  sie diese in einem diskreten Rahmen 
verorten – so fragt Mink angesichts dieses 

Befundes . 

Da  sich bei  den Interviewten aber Religio-
sität als Prozess des Suchensfreilegen lässt, 

fordert Mink als  Konsequenz, ki rchlich der 

tatsächlichen religiösen Suche des  einzelnen 
mehr Gewicht zu geben (S.197). 

Die Stützung der Religiosi tät der Väter, die 

Förderung der religiösen Entwicklung von 
Jungen, die Auseinandersetzung von 

Männern mit der eigenen Lebens- und 
Glaubensbiografie erweisen sich als  zentrale 

Forderungen an die ki rchliche Männer-

seelsorge – im Sinne einer „Pastoral  von An-
gesicht zu Angesicht“ (S.201f). Am wich-

tigs ten aber sei  zu erspüren und zu 

berücksichtigen, wie Männer überhaupt in 
der Ki rche wahrgenommen würden! Aber 

das  war ja  der Ausgangspunkt: Die Wert-

schätzung der Subjektivi tät und Personalität 
des  einzelnen Mannes . Diese scheint nicht 

nur Mink, sondern auch den untersuchten 

Männern immer noch in der Ki rche zu 
fehlen. Schade? Oder Auftrag, es besser zu 

machen?!                                     Hans Prömper 

Andrea K. Thurnwald, „Fromme Männer“. 

Eine empirische Studie zum Kontext von 

Biographie und Religion. Verlag  W. Kohl-

hammer, Stuttgart 2010. ISBN: 978-3-17-

021308-1. 352 Seiten. 

 

Es  entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, 

dass die ki rchliche Männerarbei t vor fünf 
Jahren eine qualitative Studie zu „ki rchen-

fernen“ Männern in Auftrag gegeben hat 

(zur Studie „Was Männern Sinn gibt“ vgl . 
unsere Berichterstattung in MidK 1/2005 

und die Besprechung der Buchveröffent-
li chung zwei  Jahre später in MidK 2/2007, 

S.33), während etwa in dieser Zei t eine 

Kul turwissenschaftlerin und Kunsthistori-
kern – wenn auch mit einem profiliert 

evangelischen  Background (vgl . die biogra-

phischen Notizen auf S.118f.) – an einer 
Forschungsarbei t über „ki rchennahe“ resp. 

ki rchlich engagierte Männer si tzt. Deren 

Denkweise, Selbstverständnis und Frömmig-
kei t sucht sie in qualitativen Interviews 

herauszufinden und reicht das  ganze 

schließlich an einer philosophischen 
Fakul tät, nämlich der der Friedrich-Schiller-

Universi tät Jena, als  Dissertation ein. Im 

Übrigen standen Martin Engelbrecht, der 
Autor der Sinnstudie, und die Verfasserin 

der vorliegenden Studie in einem durchaus 

engen fachlichen Austausch, wie dem 
Vorwort zu entnehmen is t und sich bei 

weiterer Lektüre noch mehr erschließt. 
So ist es  auf jeden Fall zu begrüßen, dass 

zwei  Jahre nach der Promotion die Disser-

tation jetzt im renommierten Kohlhammer-
Verlag erscheinen kann. Doch sind damit für 

mich nach der Lektüre zumindest drei 

Wermutstropfen verbunden. Zum ersten 
hat die Verfasserin ihre Interviews 

ausschließlich mit evangelischen Männern 

geführt. Es wäre nun in der Tat spannend 
gewesen, durch Einbeziehung „ki rchen-

frommer“ katholischer Gesprächspartner 

einmal zu schauen, welchen Einfluss 
konfessionelle Prägungen (überhaupt 

noch?) bei  Männern haben. Zum zweiten 
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wurden die Interviews  zwischen 1998 und 2001 

geführt, liegen also zum Teil  mehr als  zehn Jahre 

zurück und spiegeln natürlich gesellschaftli che und 

ki rchliche Realitäten der Jahrtausendwende. Ob sich 

diese nahtlos  mit der Lebenswirklichkei t und den 

Selbstverständnis  heutiger „ki rchenfrommer“ Män-

ner decken, ist zumindest eine kri tische Nachfrage 

wert. Dies  umso mehr, da  wir aus der zweiten 

Männerstudie „Männer in Bewegung“ mittlerweile 

wissen, welche Veränder-ungen im Verhäl tnis zu 

Religion und Ki rche bei  Männern eingetreten sind. Das 

führt zum dri tten Wermutstropfen. Zwar enthält das 

Buch einen sehr ausführlichen Forschungsüberblick 

zum gesamten Komplex  Männer, Geschlecht und 

Religiosität. Li teratur nach 2008 is t aber für die 

Veröffentlichung nicht mehr eingearbei tet worden. 

Gerade mit Blick auf die zweite Männerstudie mit 

ihren spannenden religionssoziologischen Daten finde 

ich das ausgesprochen schade! 

Was  bleibt also? Zum einen öffnet die Arbei t den Blick 

und die Horizonte für neue Fragestellungen und For-

schungsdesiderate, die eben nicht nur Kul turwissen-

schaftler und Geschlechterforscher interessieren, son-

dern auch Selbstverständnis und Praxis  ki rchlicher 

Männerarbei t tangieren. Die Verfasserin benennt 

einige solcher Fragen prägnant in ihrer Zusammen-

fassung (S.326ff). Es lohnt sich in der Tat, sich mit 

diesen Fragen auseinanderzusetzen. Zum anderen 

aber lohnt es sich ebenso, einmal in Ruhe in die 

einzelnen Interviews  „einzutauchen“, diesen Männern 

bewusst zuzuhören, die „Normali tät“ ihres  Lebens , ihr 

ki rchlichen Engagement, ihre Form gelebter Spi ri-

tuali tät und ihre Vorstellungen von Männlichkei t mit 

Respekt und Neugierde wahrzunehmen. Ob man 

dabei  der angebotenen Typisierung in „entschiedene“, 

„tradi tionelle“, „suchende“ und „genderbewusste“ 

Chris-ten (vgl . S.115f) folgen will oder nicht, ist dabei 

eher sekundär. Und manchmal ist – das gebe ich 

gerne zu – auch etwas zum schmunzelnden 

Nachdenken dabei , wenn etwa einer der befragten 

Männer für die ökumenische Begegnung die Losung 

herausgibt „Die Liebe dem katholischen Menschen, 

aber Vorsicht vor der katholischen Ki rche!“ (S.167). 

Was  dieser Mann wohl heute sagen würde? 

Andreas Ruffing 

 

Michael Matzner, Wolfgang 

Tischner (Hrsg.), Handbuch 

Jungen-Pädagogik. Betz Verlag, 

Weinheim, Basel 2008. ISBN: 

978-3-407-83163-7, 413 Seiten. 

 

Die Herausgeber haben in ins-

gesamt 28 Bei trägen ein breites 

Spektrum von Praktikern und 

Wissenschaftlern mit unter-

schiedlichen Ansätzen und theo-

retischen Positionen versam-

melt. Ziel  is t eine s tärkere, und 

darin geschlechtersensible Be-

rücksichtigung der Potenziale 

und Bedürfnisse von Jungen in 

Schule, Jugendbildung und sozia-

ler Arbei t. Themen sind (evolu-

tions-)biologische, (entwick-

lungs-)psychologische und sozio-

logische Grundlagen ge-

schlechtstypischen Verhaltens 

von Jungen und Männern; 

Entwicklung, Sozialverhal ten und 

Leistungen von Jungen in Kinder-

tageseinrichtungen, Schule und 

sozialpädagogischen Einrich-

tungen. Weiter wird auf zahl-

reiche pädagogische Einzel-

fragen wie Gesundheits - und 
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Risikoverhal ten, Sexualität, Erlebnispäda-

gogik, Sport, Gewalthandeln und –erleiden, 

Mediengebrauch, Leseförderung oder Vä-

terli chkeit eingegangen. Dazu konnten 

Autoren wie Doris  Bischof-Köhler, Lothar 

Böhnisch, Heike Diefenbach, Christine 

Garbe, Tim Rohrmann, Ulf Preuss-Lausi tz, 

Allan Guggenbühl , Benedikt Sturzenhecker, 

Ahmet Toprak, Kurt Möller oder Klaudia 

Schultheis  gewonnen werden. Michael 

Matzner is t Sozialpädagoge in der Jugend-

berufshil fe und Lehrbeauftragter, sein 

wissenschaftli ches  Interesse gil t vor allem 

der Vaterschaft aus  der Sicht von Vätern, 

insb. alleinerziehenden Vätern; Wolfgang 

Tischner lehrt an der Hochschule Nürnberg 

Pädagogik und Sozialpädagogik. 

Der Sammelband beschrei tet in vielem 

theoretisches wie praktisches  Neuland. 

Gerade auch in seinen wissenschaftli chen 

Querverweisen und Li teraturangaben is t das 

Handbuch facettenreich und eröffnet 

Perspektiven zum "Nacharbeiten". Viele der 

Bei träge sind differenziert und hüten sich 

vor simplen Erklärungen. Die Wahrneh-

mung und Bewertung von Gender, 

Geschlechtergerechtigkei t und "männ-

licher" Identität sind nicht immer identisch; 

zwischen den interdisziplinären Beiträgen 

bli tzen unterschiedliche Posi tionen und 

Erklärungsmuster auf. So weit so gut.  

Wenn dann aber von den Herausgebern die 

"kri tische Männerforschung" als  "pro-

feminis tisch" abgetan und vom Buch 

ausgeschlossen, "Väterlichkeit" schon mal 

mit "Autori tät" konnotiert, "Gender-

Mainstreaming" als  "geschlechternivel-

lierend" gesehen und "von Natur aus 

anders" zur bildungspoli tischen Lei tlinie von 

Geschlechtergerechtigkei t im Sinne von 

"dem jeweiligen Geschlecht gerecht 

werden" wird, dann geraten Michael 

Matzner und Wolfgang Tischner in ein für 

meinen Geschmack etwas  kämpferisch 

"promännliches" (S.14) Fahrwasser. Schade. 

Dazu gehören auch Sätze wie "Weibliche 

Lehrkräfte können zur Entwicklung einer 

männlichen Geschlechtsidenti tät unmittel -

bar nichts beisteuern" (S.401). Dies is t 

zumindest missverständlich. Hier wird die 

Grenze zwischen wissenschaftli chem 

Diskurs und offenem Strei t um letztlich 

gemeinsam zu teilende Grundlagen 

einersei ts  und der gelei teten medialen 

Skandalisierung zur Durchsetzung ein-

seitiger Interessen andererseits  verwischt. 

Und der notwendige Diskurs darüber, was 

denn nun unter "Dekonstruktion" oder 

"Stützung" von "männlicher Identi tät" zu 

verstehen ist, wo die (vielleicht auch 

sprachlichen) Grenzen und Anschluss-

fähigkeiten zwischen naturwissenschaftlich 

und soziologisch beschreibbarer Erklärung 

und Disposi tion einerseits  und pädagogisch 

und bildungsethisch normativer Zielbestim-

mung und Vision andererseits  zu bestim-

men sind, wird dadurch leider eher verhin-

dert s tatt tatsächlich kontrovers  ausge-

tragen. 

Wozu und wieso brauchen Jungen 

zugewandte und präsente Väter? Wie 

entwickel t sich eine authentische und sozial-

kommunikative Männlichkei t? Wie finden 

Jungs  erfahrbare männliche Vor-bilder? Wie 

kann der Männeranteil  in 

Erziehungseinrichtungen erhöht werden? 

Welchen Beitrag könnte Väter- und 

Männerbildung für eine größere Autonomie 

und Verhal tenssicherhei t von Jungen 

leisten? Wie wird Schule jungen-

freundlicher? Was berücksichtigt eine 

geschlechtersensible Pädagogik? Diese und 

andere Fragen bleiben. Darin liegt der 

unschätzbar wichtige Bei trag des  Sammel-

bandes  für eine zei tgemäße Pädagogik und 

Poli tik. Darin liegt auch ein Dank gegenüber 

Herausgebern und Verlag. Und im breiten 

Spektrum der Fragen, Praxis felder, Metho-

den und Ansätze könnte das  Handbuch 

Jungen-Pädagogik Vorbild sein für ein noch 

zu schreibendes Handbuch Männerbildung. 

Hans Prömper 

 



 

38 • MidK 1-10 

Buchbesprechungen  

 

Tanja Merkle, Carsten Wippermann, 

Eltern unter Druck. Selbstverständnisse, 

Befindlichkeiten und Bedürfnisse von 

Eltern in verschiedenen Lebenswelten. 

Eine sozialwissenschaftliche Unter-

suchung von Sinus Sociovision GmbH im 

Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung. 

Hrsg. v. Christine Henry-Huthmacher u. 

Michael Borchard. Stuttgart Lucius & 

Lucius, Stuttgart 2008. ISBN: 978-3-8282-

0424-9. 243 Seiten. 

 

Was is t heute ein guter Papa? Dazu liefert 
diese Sinus-Studie im Auftrag der Konrad-

Adenauer-Stiftung di fferenziertes  Mater-

ial. Väter sind heute hochgeschätzt, viele 
Väter sehen sich selber in der gleichen 

Erziehungsverantwortung wie die Mütter. 

Aber ihr Rollenbild, also die Antwort auf 
die Frage "Was macht einen guten Vater 

heute aus", das is t sehr vielfäl tig, wenn 

nicht sogar diffus! Je nach sozialem Milieu 
definieren sich Väter als "Familien-

vorstand" (Etablierte), als  "partizipative 

Erzieher" (Postmaterielle), als  "Feier-
abendpapa" (bürgerliche Mitte) oder als 

"Geldverdiener und Chef" (Konsum-

materialisten). 
Dahinter spürbar ist allenthalben ein 

großes  Ausmaß an Druck, wenn auch 

manchmal sehr unterschiedlichem Druck. 
Da  ist der Druck der Berufsrolle, die 

eigentlich 100% Arbei tnehmer verlangt 
und den Vätern keine Familienzeit lässt. 

Da  is t der "Bildungsdruck" in den 

gehobenen Schichten gegenüber ihren 
Kindern, welche Bildung zum Muss, zum 

unabdingbaren Medium sozialen Aufstiegs 

und der Abgrenzung nach unten macht. 
Da  is t der finanzielle Druck in den unteren 

sozialen Milieus, der auch als  Druck an die 

Kinder weitergegeben wird, statt 
Verständnis  und Unterstützung geben zu 

können. Zudem zeigt die Studie in fast 

allen Milieus ein hohes Maß an 
Erziehungsunsicherheit: El ternschaft is t 

nicht nur eine mögliche Lebensoption 

unter vielen, sondern immer weniger 

El tern wissen, wie das eigentlich geht! 
Sichtbar werden kognitive Dissonanzen 

und Wertekonflikte bis zum Doppelleben 

von Männern. Der Rückzug von Erzieh-
ungsaufgaben, "Rückfälle" in vormoderne 

Frauenbilder, die neue Attraktivi tät der 

Machos gerade in unteren sozialen Milieus 
werden ebenso deutlich wie Abstiegs-

ängste und Unsicherheiten gegenüber zu 

selbstbewussten Frauen in der Bürger-
li chen Mitte. 

Ers tmals werden Daten zu Migranten 
erhoben: deren Milieus  sind in sich 

weitaus  pluraler und disparater; sie zeigen 

viel fach ein höheres  Konfliktpotenzial als 
die "deutschen" Milieus  – mit Erziehungs- 

und Vaterschaftskonzepten zwischen 

moderner, an Authentizität orientierter 
El ternschaft einerseits  und religiös-

autori tären Werten und Geschlechter-

bildern andererseits . 
Die Stärke der Studie "El tern unter Druck" 

liegt vor allem auch in Nachweis  der 

teilweise äußerst heteronomen Entwick-
lungen, Einstellungen und Moderni-

sierungen in und zwischen den Milieus. 

Gegenüber der in Kreisen der ki rchlichen 
Männerarbei t besser bekannten Volz/ 

Zulehner-Studie "Männer in Bewegung" 

erscheinen hier die "MännerTypen" in den 
einzelnen Milieus  mehr und plastischer 

sozial verortet. Allein das Lesen der vielen 
Selbstaussagen zur El ternrolle is t sehr 

erhellend.  

Is t "Väterbildung" ein Förderprojekt der 
Mittelschicht?! Denn wenn "Bildung" zum 

Medium der Entmischung, der sozialen 

Abgrenzung von oben nach unten wird, 
wie verorten sich dann Angebote der 

"Väterbildung" in den jeweiligen Milieus?! 

Werden etwa auch sie zum Medium der 
Abgrenzung der "guten Papas", der auf-

s tiegsorientierten El tern, die eben in 

Bindung, Bildung, Empathie und Wert-
schätzung ihrer Kinder investieren, wo die 

Unterschichtpapas  eben "nur" in PC-
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Ausstattung, Spielekonsole 

oder Designerklamotten in-
vestieren?  

Dennoch bleibt angesichts 

des  großen Drucks als 
Frage: Wo haben Männer, 

hier speziell Väter den 

Raum zu spüren und daran 
zu arbeiten, dass  beides 

gleichzei tig nicht geht: Kar-

riere/berufli cher Erfolg und 
Väterlichkei t/Erziehungs-

kompetenz?! Was hieße 
hier Männerbildung?! Wel-

che Lernräume einer le-

bensfreundlichen, inneren 
Autonomie von Männern 

könnten und müssten 

entdeckt und unterstützt 
werden?  

Wenn Bildungseinrichtun-

gen mehr Menschen er-
reichen wollen, soll ten sie 

bei  Sinus  in die Schule 

gehen! Dabei geben 
Merkle/Wippermann zu-

nächst keine Tipps , wie es 

besser gehen könnte. Aber 
im Spüren der Fremdheit 

und der Distanz zu den 

nicht erreichten Ziel -
gruppen liegt vielleicht der 

Anfang einer Öffnung. Ein-
richtungen der El tern- und 

Männerbildung könnten 

lernen, dass  viele ihrer An-
gebote sprachlich, auf der 

Ebene von Selbstausdruck 

und Kommunikation, in der 
Ästhetik ihrer Bildungs-

räume und Lernmaterialien 

oft nur ganz spezi fische 
Milieus von Männern 

ansprechen, eben die 

Bürgerliche Mitte und die 
Postmateriellen! 

Hans Prömper 

 

Eckart Hammer, Das Beste kommt noch. Männer im 

Unruhestand. Kreuz Verlag, Freiburg i.Br. 2010. ISBN: 

978-3-7831-3434-6, 180 Seiten. 

 
Nach seinem erfolgreichen Werk „Männer al tern 

anders“ (vgl. MidK 2/2007) befasst sich der 

Geron-tologe Eckart Hammer, Professor für 
Gerontologie an der Evangelischen Hochschule 

in Ludwigsburg nun mit dem dri tten Lebensalter 

von Männern: Der Ruhestand. Auf humorvolle 
Weise führt der Autor in die „Problematik“ eines 

Ruhe-ständlers hinein: „Gibt es ein Leben nach 
der Arbei t?“ (S.26). Gerade hier besteht die 

Gefahr, jetzt, wo man(n) Zei t hat sich all  die aufge-

schobene Ziele und Wünsche sich zu erfüllen, in ein Loch 
der Antriebslosigkei t zu fallen und dort zu bleiben. Doch 

bekanntlich gibt es  auch viele Ruheständler, die sehr un-

ruhig werden und sich noch einmal  engagieren, 
einbringen oder einsetzen wollen und das ganz nach 

ihren Vorstellungen. In Hammers  Ausführungen wird 

deutlich, dass  jeder seinen eigenen Weg in den 
Ruhestand finden muss und dass es dabei aber auch viel 

zu gewinnen gibt. 

Anhand von vier Wegweisern „Die späte Freiheit 
auskosten“ (S.44ff), „Kompetenzen weitergeben“ (S.80ff), 

„Sich engagieren“ (S.104ff) und „Früher an später 

denken“ (S.139) soll dem Leser eine Vielzahl von 
Möglichkeiten geboten werden, wie man in diesem 

dri tten Lebensalter ungeahntes Potenzial entwickeln und 

realisieren kann. Hammer nennt auch s tets  Internet-
adressen, die weitere Anregungen und Tipps  für die Zeit 

im Un-Ruhestand bieten. Manche der genannten 
Beispiele können sicherlich nicht immer einszueins  umge-

setzt werden bzw. sind eher unwahrscheinlich, wie 

beispielsweise der Sprachkurs  auf Gegensei tigkeit (S.62). 
Neben der eben erwähnten Sammlung von Internetlinks 

(S.177f) sind auch die Erfahrungsberichte von 

Ruheständlern zu empfeh-len, um zu erkennen, dass  man 
nicht der Einzige ist, der einen neuen Lebensabschnitt 

beginnen kann oder muss. Darüber hinaus  gibt Hammer 

auch Tipps  und Anregungen wie man sich davor schützt 
sich in seinem Engagement nicht all zu sehr einnehmen zu 

lassen (S.112). Dieses Buch is t ein nützlicher Ratgeber sich 

frühzei tig auf die Zeit nach der Arbeit vorzuberei ten oder 
einen neuen Input zu erhal ten. 

Manuel Gall 
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DVD-Tipp k 

 

Gran Torino 
Originalti tel : Gran Torino, Regisseur: Clint 

Eastwood, Darstelller: Clint Eastwood, Bee 

Vang, Ahney Her, USA 2008, Länge: 
114min. 

 

Der verbi tterte Koreakriegsveteran und 
Witwer Walt Kowalski  (Clint Eastwood) 

verbringt seinen Lebensabend einsam in 

seinem Haus. Außer seinem Hund Daisy 
hat er eigentlich keine Freunde. Das 

Verhäl tnis zu seinem erwachsenen Söhnen 

und zu deren Familien ist alles andere als 
bilderbuchmäßig, was dadurch verstärkt 

wird, dass  die Enkelin bei  der Beerdigung 

von Walts  Frau berei ts  nachfragt, ob sie 
den 1972er Gran Torino, den Walt noch 

persönlich zusammengeschraubt hat und 
jetzt in der Garage s teht, erben kann. 

Einmal im Monat geht er regelmäßig zu 

seinem jüdischen Frisör, zu dem er ein 
etwas wie freundschaftli ches  Verhältnis 

hat, doch ansonsten verbringt Walt seine 

Zeit damit ein paar Reparaturen im Haus 
zu machen, abends  auf der Veranda ein 

Bier zu trinken oder sich über die 

Menschen in seinem Umfeld aufzuregen. 
Dazu gehören Jugendliche, die keinen 

Anstand mehr haben und beispielsweise 

einer Frau, der die Einkaufstüten 
heruntergefallen sind, nicht hel fen oder 

die Jugendcliquen, die perspektivlos  durch 

die Gegend fahren und sich benehmen als 
gehöre das  Viertel  ihnen. Ebenso Walts 

Nachbarn, die Migranten des  Hmong-

Clans  aus  Südostasien ers t vor kurzem 
eingezogen sind. 

Alles nimmt seinen gewohnten Lauf bis 
eines  Nachts jemand versucht seinen Gran 

Torino zu klauen. Der „Dieb“ s tellt sich als 

der schüchterne Nachbars junge Thao (Bee 
Vang) heraus , der von einer Hmong-Gang, 

in der auch sein Cousin Mitglied is t, unter 

Druck gesetzt wurde und das Auto s tehlen 
soll te. Walt verhindert nicht nur den 

Diebstahl , sondern auch die späteren 

Übergriffe der Gang auf Thao und seine 

Familie und wird somit wider Willen zum 

Helden des Viertels. Besonders dankbar 
sind Thaos  Mutter und seine große 

Schwester Sue (Ahney Her). Als Zeichen 

der Dankbarkei t und Anerkennung soll 
Thao bei  Walt seine Schuld abarbei ten, 

was  der Rentner nur widerwillig 

akzeptiert. Aus  einer anfänglichen 
Abneigung gegenüber den Nachbarn und 

insbesondere des  Jungen, entsteht 

zwischen dem al ten Walt und dem jungen 
Thao eine Freundschaft, die beider Leben 

bereichert. So kommt es, dass Walt Thao 
neben ein paar Werkzeugen auch einen 

Job verschafft und versucht ihm Tipps  im 

Umgang mit Mädchen zu geben. Neben 
der harten Schale als Zyniker und 

Rassisten is t auch ein weicher Kern von 

Gerechtigkei t, Verständnis  und Güte zu 
erkennen. Doch diese Seite lernen nur 

sehr wenige Menschen in Walts 

Umgebung kennen. Hingegen bleibt bei 
vielen die Erinnerung an einen Mann, der 

sich all  „die Sumpfratten zurück in den 

Dschungel“ wünscht. Ein Mann, den der 
Krieg verändert hat, nicht an Gott glaubt 

und den jungen Pfarrer als  „Rattenfänger“ 

ansieht. Dennoch geht der „Terror“ im 
Viertel weiter und wird ers t aufhören, bis 

Walt handelt. 

 
„Gran Torino“ is t ein Film über das Al tern 

und das Eingewöhnen in eine Zeit, die 
nicht mehr die gewohnte ist sowie über 

das  Loslassen von Vorurteilen anderen 

gegenüber. Aufgrund seiner gekonnten 
Leichtigkei t und Authentizi tät verschmilzt 

der 80jährige Clint Eastwood geradezu mit 

der Rolle des  Walt, der in einer Tour 
zynische Bemerkungen von sich gibt. 

Dennoch oder gerade deswegen schafft er 

es  vom den Zuschauern gemocht und 
geliebt zu werden. Aufgrund seiner 

einfachen aber raffinierten Darstellung ist 

„Gran Torino“ ein wunderbarer Film zum 
Lachen und Weinen. 

Manuel Gall 


