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Unterma rchtal gehal ten ha t.
Zulehner lädt darin die Mä nner
ein, ihr „Talent, ein Mann zu sein“, angs tfrei
und lebendi g zu entfal ten. Männer, die sich
sowohl na ch außen als a uch na ch innen
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heilig ist. Und es kommen Menschen zu
Wort, die mi t diesen Männern
zusammenleben, die Ehepa rtnerin, die
Kinder. Herausgekommen sind unges chminkte, ehrli che und erhellende
Einbli cke in das Leben von Männern
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Liebe Leser der
Zeits chri ft „Ma nn
in der Ki rche“. Sei t
dem 01. Mai dieses Jahres ha t die
Arbei tss telle einen
neuen Referenten:
Mein Name is t
Manuel Gall, i ch
bin 1984 geboren,
komme aus Mommenhei m, das im
s chönen Rhei nhessen liegt und bin seit
einem Jahr glückli ch verhei ratet.
Im Zuge meiner Diploma rbeit habe i ch
mi ch mit dem Thema „Mä nnerpastoral “
intensi v bes chäfti gt und erhiel t so einen
ers ten Einbli ck in die Thema tik. Durch
mein Engagement in der Männerseelsorge
im Bistum Mainz konnte i ch da rüber
hinaus ers te praktis che Erfahrungen mi t
Männergruppen und Männerthemen
ma chen.
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 Mann und Ma cht – was man(n)
da mit ma cht

Was Sie nun vor si ch liegen sehen is t die
neuste Ausgabe von „Mann in der Ki rche“.
Neben der Beri chtersta ttung von der
Ha upttagung der GKMD, finden Sie
Bei trä ge zu den Themen „Jungen“,
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mal auf www.ka th-maennera rbei t.de rein,
wo Sie auch eini ge Eindrücke vom
Männerzentrum auf dem Ökumenischen
Ki rchentag in München erhal ten.
Viel Freude bei m Lesen wüns cht Ihnen
Manuel Gall
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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 Katholischen Missionsrates (DKMR)
diskutiert und begrüßt den Inhalt.
Dieser Aufruf richtet sich an
einzelne Christen, Orden, Gemeinschaften und Verbände, um
sich verstärkt für eine umfassende Gerechtigkeit in der
Welt einzusetzen.
Den gesamten Aufruf, Impuls texte und methodis che Anregungen sowie Sta tements 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 neueingeri chtete Koordina tionsstelle „Männer
in Ki tas“ hat si ch zum Ziel
gesetzt, in den kommenden Jahren gemeinsam mi t Vera ntwortli chen
aus Politik und Pra xis den
Anteil männli cher Fa chkrä fte in Ki tas spürba r zu
s teigern. Sie wi rd vom
Bundes ministerium für Familie, Senioren, Fra uen und
Jugend (BMFSFJ) fi nanziert und is t an die Ka tholis che
Hochs chule für Sozialwesen in Berlin angegliedert.
Glei chzei tig soll dabei a uf die Studie „Männer in
Kindertagess tätten“ hingewiesen, die Mi tte Juli vom
Bundes ministerium für Familie, Senioren, Fra uen und
Jugend herausgegeben wurde. Eine erste Fa chta gung
fi ndet da zu a m 25. Oktober 2010 i n Berlin s ta tt.
Weitere Infos zu „Männer i n Ki tas “ und zur Fa chtagung unter www.koordina tion-maennerinkitas .de
Michael Cremers, Fachliche Leitung

„Väter in Balance“
Väterfreundliche
online

Website

geht

Die Websi te bietet praktis che Hilfes tellungen zur Umsetzung vä terfreundlicher Ma ßnahmen in Unternehmen sowie familien- und vä ternahe
Diens tleistungen i m sozialen und
erzieheris chen Berei ch. Anfang Juli
dieses Jahres wurde die Sei te offiziell
freiges chal tet und zugleich anhand eines ers ten Bes t Pra cti ce Beispiels in München
umgesetzt. Mi t Unters tützung dieser neuen Sei te vernetzen si ch Fa chkräfte aus dem sozialen
und unternehmerischen Berei ch. „Akti ve Vä ter bra uchen akti ve Unters tützung“.
Mul tiplika toren aus Familienbildung, Schulen, Ki tas, und Vä terini tiati ven können auf Knowhow zugreifen, um Väter-Angebote zu entwi ckeln oder Vä ter-Projekte zu ini tiieren.
Weitere Informa tionen unter: www.vaeter-in-balance.de
Volker Baisch, Projektleiter
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Erklärung zum freiwilligen Engagement Meldungen

Ehrenamt als nicht selbstverständlich ansehen
AGKOD verabschiedet
zum Ehrenamt

Erklärung

Die Delegiertenversammlung der AGKOD
ha t auf ihrer Si tzung vom 19. Juni 2010 in
Ludwi gshafen 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 Ausdruck. Sie enga gieren sich auf
viel fältige Weise im persönli chen
Umfeld, in Pfa rrgemeinden, Initia ti ven,
Verbänden, Gemeins chaften, Organisati onen und in der gesamten Gesells chaft und weltwei t. Das Bewusstsein
um die in Taufe und Fi rmung
geschenkten Cha rismen und um die
Mi twi rkung a m Aufbau des Reiches
Gottes zum Wohle aller Mens chen
moti viert sie zu ihrem freiwilligen Tun.
Die Hoffnung, dass das eigene
Engagement zur Ges taltung von Welt
und Ki rche von Gott getra gen ist, gibt
ihnen Kraft für ihren Einsa tz. Die
Erfa hrung des Angenommenseins von
Gott eröffnet ihnen die Mögli chkeit,
auch angesichts von Schwierigkei ten
und Scheitern in i hrem Handeln auf
Veränderung und Versöhnung zu
hoffen und sie akti v zu suchen.
Für eine Wel t in Gerechti gkei t, für
werteorientierte
und solida rische
Gesellschaft ist das frei willige Engagement von Fra uen und Mä nnern aller
Genera tionen notwendi g. Die Berei ts chaft zu diesem Engagement wi rd
häufig i n Kindhei t und Jugend geweckt.
Fa milien und Schulen können dazu
wesentliche Beiträ ge leisten. Kinderund Jugendverbände bieten eine
Vielzahl
von
Erfahrungs und

Lernfeldern, die junge Menschen ein
Leben lang in ihrer Verantwortungs berei ts cha ft prä gen. Im dorti gen
freiwilligen Engagement findet ein
umfassendes Demokra tielernen und
soziales Handeln in ins titutionellen
Kontexten s ta tt. Entsprechend is t die
Forderung na ch angemessenen Pa rti zi pa tionsmögli chkeiten für Kinder,
Jugendli che und Erwachsene auch eine
der gesellscha ftspoli tischen Kernforderungen der ka tholis chen Organisationen
und Verbände.
Freiwilliges
Engagement
eröffnet
Mögli chkeiten zur persönlichen Entfaltung sowie zur gesellscha ftlichen
Teilhabe und bietet die Chance, si ch in
Gemeinwesen und Ki rchen einzubri ngen. Eine besondere Heraus forderung ist es , allen Mens chen ein
sol ches Engagement zu eröffnen. Sozial
Bena chteiligte dürfen ni cht nur Zielgruppe frei willigen Enga gements sein,
vielmehr gil t es, ihnen Rahmenbedingungen anzubieten, selbs t akti v zu
werden und Gesellschaft und Ki rche zu
gestal ten. Wissend, dass jeder Mens ch
mi t Talenten ausges ta ttet ist, gil t es ,
diese Schä tze zu heben.
1. Kirche lebt vom Engagement der
Gläubigen: Ki rche als wanderndes Volk

ist „Zei chen und Werkzeug" der
Verwirkli chung des Rei ches Gottes .
Dieser gegebenen Aufgabe muss sie
si ch i m Jetzt und Hier immer neu
s tellen.
Auch in ihrer ins ti tutionellen Verfassthei t sind die Charismen aller Getauften
Grundlage und Potenzial, um ihrem
Auftra g immer mehr gerecht zu
werden. Die Cha rismen der Gläubi gen
dürfen in ki rchlichen Handlungsfeldern
ni cht dem strukturellen Beda rf der
Ins ti tutionen untergeordnet werden,
s chon ga r ni cht dort, wo a ufgrund der
fi nanziellen Si tua tion hauptamtli ches
Personal abgebaut werden muss . Alle
Di mensionen ki rchli chenMidK
Handelns
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Di mensionen ki rchli chen Handelns
bedürfen des Mehrwerts des Engagements der Gläubi gen.
Ki rche wi rd dami t 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
si ch die Wi rkli chkei t des ki rchlichen
Ha ndelns messen lassen. Er ermuti gt
immer wieder zu Veränderungsprozessen.
2. Gesellschaftlicher Eigenwert des
Engagements: Die Beteiligung und die
Überna hme von Verantwortung im
Gemeinwesen ist eine Vora ussetzung
für Demokra tie. Die Förderung frei willigen gesellscha ftlichen Engagements wird mi ttlerweile als zentrales
Thema in unserer Gesellschaft begriffen. Mi t der „poli tischen Neuentdeckung“ der Zi vilgesellschaft und des
bürgers chaftli chen Engagements ha t
die Poli tik u.a . mi t der Einsetzung der
Enquête-Kommission "Zukunft des
bürgers chaftli chen Enga gements" i m
Jahr 2002 diesem Rechnung getragen.
Freiwilliges Enga gement is t Funda ment
der Zi vil gesellschaft und somi t Ressource von Werten und sozialen Zusammenhängen. Dies setzt die a kti ve Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger a m
Gemeinwohl voraus .
Zi vilgesellscha ft führt als glei chberechtigter Akteur gemeinsam mi t
Poli tik und Wi rts chaft die Auseinandersetzung um die Zukunft der Gesells chaft. Bürgers cha ftliches Engagement
setzt poli tische Rahmenbedingungen
voraus . Neben der Förderung frei willigen Enga gements bra ucht es a uch
Unters tützung von Strukturen, die
indi vi duelles Engagement i n die
politis che Mi tges taltung einbetten.
Staa t und Politik müssen si ch der
Bedeutung sol cher Strukturen und ihrer
eigenen subsidiären Funkti on bewuss t
6 • MidK 1-10

sein. Dabei hat die Zi vilgesellscha ft die
Kra ft, weitere s ozialstaa tli che Aufgaben
zu übernehmen, sie ist aber keinesfalls
Aus fallbürge für s taatli che Defizi te.
3. Engagement stärker vernetzen:
Freiwilliges Engagement ist in seinen
Formen von großer Vielfal t. Klassische
Formen wie die langjä hrige Arbei t in
Verbänden, Organisa tionen und Einri chtungen und ihren Gremien werden
ergänzt durch die in den vergangenen
Jahren zunehmenden Typen von
zeitli ch begrenztem Engagement in
Ini tia ti ven und Projekten. Hinzu kommen bezahl te Formen des Enga gements , Selbs thilfe sowie Frei willigendiens te.
Sie alle finden si ch im Rahmen
ki rchlichen Enga gements, allerdings in
unters chiedlicher Verteilung. Frei williges Enga gement in der Ki rche
bewegt si ch oft in den klassischen
Formen. Es gil t, si ch s tä rker für die
projektbezogenen Formen zu öffnen
und Gelegenhei ten zu s cha ffen, dass
die Einzelnen ihre Gaben und
Interessen ei nbringen können a uch
außerhalb der bes tehenden Strukturen.
Da rüber hinaus is t die Vernetzung
zwis chen den vers chiedenen Formen
freiwilligen Engagements häufi g ni cht
gewährleis tet. Der Aufbau und die Vers tä rkung der Vernetzung sind dri ngend
geboten, um Synergien zu ermöglichen
und si ch gegensei tig zu berei chern. Im
Angesicht wel twei ter Herausforderungen da rf si ch die Vernetzung ni cht
nur auf den nationalen Kontext
bes chrä nken.
Christinnen und Chris ten i m freiwilligen
Engagement sind besonders dort s tarke
Akteure, wo sie si ch auf unters chiedli chen Ebenen vernetzen und ihre
Interessen gemeinsam mi t Pa rtnern
vertreten. Als Engagierte i n ki rchlichen
Ha ndlungsfeldern suchen sie frühzeiti g
die Zusammena rbei t mi t anderen
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gesells chaftli chen Pa rtnern und vergewissern sich der Chancen und Risiken
der Vernetzung. Die Zusammena rbei t
ist orientiert an gemeinsa men Zielen
und ni cht Selbs tzweck. Die Koopera tion i m ökumenis chen Kontext
sowie mit anderen gesellscha ftlichen
Akteuren muss na chhaltig gefördert
werden.
4. Engagement im Lebenslauf zwischen
Ausbildung, Beruf und Familie fördern:
Der demographis che Wandel, die
s teigende Frauenerwerbs tä tigkeit, die
zunehmende
Zahl
von
SingleHa ushalten, sowie die Intensi vierung,
Verdi chtung und Flexibili tätsanforderungen von Schule, Ausbildung und
Beruf beeinflussen das Zei tbudget für
freiwilliges Engagement. Die Vereinba rkei t von Ausbildung, Erwerbsa rbei t,
Fa milie und freiwilligem Enga gement in
vers chiedenen
Lebensphasen und
unters chiedlichen Lebenslagen von
Fra uen und Mä nnern muss daher
s tä rker berücksichti gt werden und
politis ch gewoll t sein. Da rüber hinaus
gil t es , das Engagement äl terer
Menschen zu s tä rken, die nach der
Erwerbs- und Fa milienphase eine neue
vera ntwortungs volle Aufgabe in einem
freiwilligen Diens t suchen.
Freiwilliges Enga gement braucht entsprechende fördernde und unters tützende Rahmenbedingungen. Da zu
gehört die Anpassung der Strukturen
und Arbei tsweisen von Organisationen
an die indi vi duellen Bedürfnisse von
Freiwilligen. Ziel muss sein, allen gesells chaftli chen Gruppen das freiwillige
Engagement zu ermöglichen. Jeder
muss sich freiwilliges Engagement
leisten können. Freiwillig Engagierte
haben Anspruch auf Kos teners ta ttung,
qualifizierte Na chweise und Wei terbildung. Unfall- und Haftpfli chtversi cherung müssen für alle glei cherma ßen umfassend ga rantiert werden.

Die Unters tützung und Beglei tung von
Freiwilligen durch ha uptberufli che Mi ta rbei terinnen und Mi ta rbei ter s owie
durch qualifizierte Frei willige muss
gewährleis tet werden und durch Werts chä tzung geprä gt sein. Für die
Gestal tung der Zusammena rbei t von
Ha upt- und Ehrena mtlichen beda rf es
einer hohen Aufmerksamkei t, sie is t in
der Orga nisations - und Personalentwi cklung zu berücksichtigen.
5. Lernen, Bildung und Engagement:
Freiwilliges Enga gement ist außerhalb
von Schule, Hochschule und Betrieben
ein wi chti ges Lernfeld und leistet einen
unverzi chtba ren Bei trag zum lebenslangen, selbstbesti mmten Lernen. Es
enthält ein hohes Potenzial zum
Kompetenzerwerb, hier werden wi chtige Schlüsselkompetenzen erworben.
Freiwilliges Enga gement lässt Lernorte
außerhalb
tradi tioneller Bildungseinri chtungen ents tehen, die ganzhei tli ches Lernen und die Begegnung
von Theorie und Pra xis fördern. Sie
s chaffen Schni tts tellen zu den Lebensphasen und Lebenslagen der Mens chen.
Freiwilliges
Engagement
eröffnet
Rä ume sozialen Lernens und der
selbständigen Übernahme von Verantwortung. Diese Kompetenzen sind ni cht
nur beruflich verwertba r, sondern a uch
kons ti tuti v für eine lebendige Demokra tie. So s cha fft Enga gement eine
Wi n-Win-Si tua tion für alle Beteiligten –
für die Engagierten, Verbände, Organi sati onen, Ki rche und Gesellscha ft.
Freiwilliges Engagement ist als Lern-,
Erfa hrungs - und Tä tigkei tsfeld in
Schule, Hochschule und Betrieb zu
fordern und zu fördern. Die Aus - und
Fortbildung von freiwillig Enga gierten
für i hre Aufgaben muss ermögli cht,
gefördert und ausgebaut werden,
Weiterbildungseinri chtungen
leis ten
hierzu einen wichtigen Beitra g. In ihrem
MidK 1-10 • 7
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oft langjähri gen Engagement gewinnen
Fra uen und Mä nner Kompetenzen und
Qualifi kationen, die analog zu formalen
Bildungsabschlüssen anerkannt und
bes cheini gt werden müssen.
Dieses Posi tionspapier dient der
Auseinandersetzung i nnerhalb der
Organisationen, Verbände und Geistli chen Gemeins cha ften. Es wi rd
eingebra cht i n die Arbei t des
Ökumenischen Arbei tskreises Ehrenamt, i n das Bundesnetzwerk Bürgers chaftli ches Enga gement (BBE) s owie
ins Nationalen Forum für Engagement
und Pa rtizipa tion.
Quelle: ww.zdk.de/erklaerungen

„Väter in neuer Verantwortung“
Tagung der Deutschen Liga für das Kind
Unter dem Titel „Vä ter in neuer Verantwortung“ verans taltet die Deuts che
Liga für das Kind ihre diesjähri ge
öffentli che Jahres tagung a m 15.-16.
Oktober 2010 i n der Kunsta kademie in
München. Schi rmherri n ist Bundesfa milienminis 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 da von?);
 Prof. Dr. Dieter Thomä (Der Va ter ist
tot! Es lebe der
Va ter! Zur Zukunft
einer Rei zfigur);
 Prof.
Dr.
Anna
Katharina
Braun
(Vä terli che Fürsorge:
Erkenntnisse aus der
Neurobiologie);
 Dr. Michael AbouDakn (Die Rolle des
Va ters rund um die
Geburt);
 Tanja Merkle (Vä ter
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unter
Druck:
Konturen
neuer
Vä terbilder. Die Gesellschaft entdeckt
die Männer neu);
Michael Tunç (Alles fremd und doch
auch ähnlich? Vä ter mi t Migra ti onshintergrund);
Prof. Dr. Sabine Walper (Viel falt und
Bedeutung
von
Va ter-Kind-Beziehungen na ch Trennung und
Scheidung).

Ziel der Tagung ist es , die Anforderungen
an moderne Va ters cha ft zu benennen und
Cha ncen aber auch Hindernisse und Falls tri cke der vä terli chen Rolle aufzuzei gen.
Im Dialog zwis chen Wissenschaft, Pra xis
und Politi k soll erörtert werden, wie Vä ter
ihrer neuen Verantwortung gerecht
werden können.
Die interdisziplinä re Tagung ri chtet si ch an
Mi ta rbei terinnen und Mi ta rbeiter in pädagogischen, sozialen und medi zinischen Einri chtungen, an Verantwortli che in Poli tik,
Verwaltung und Verbänden, an Studierende und Auszubildende sowie an alle,
die am Thema „Vä ter“ i nteressiert sind.
Das Programm ist über die Geschäftsstelle
der Deuts chen 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

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

Mann und Macht
– was man(n)
damit macht
Bericht von der Haupttagung der Gemeinschaft der
Katholischen
Männer
Deutschlands (GKMD)
Hä tten die „Lehman-Sisters “
es anders gema cht? In den
letzten Mona ten wa r zuweilen zu hören, dass die
Wi rts chafts - und Fina nzkrise,
von deren Auswi rkungen wi r
alle
betroffen
sind,
(wesentli ch) von Mä nnern
gema cht sei und – hä tten
Fra uen das Sagen gehabt – es
womögli ch
ganz
anders
gekommen wä re. Kla r s cheint
auf jeden Fall zu sein: Hinter
dem Zusammenbruch von
Ba nken und Fi rmen seit der
zwei ten Jahreshälfte 2008
s tehen auch hochspekulati ve
Geschäfte, die der Gier und
Sel bstübers chä tzung
von
Männern entspringen.
Bei der dies jährigen Haupttagung der Gemeins cha ft der
Ka tholischen
Männer
Deutschlands (GKMD) vom
20. bis 22. April i m Bonifa tiushaus in Fulda haben sich die
Männer − Vertreter aus
ka tholischen Verbänden1 und
Pas toralstellen der Diözesen,
1

Die GKS ist als kirchlicher Verband,
der Männerarbeit leistet, Mitgli ed
in der GKMD. Delegiert e der GKS
bei der Haupttagung waren die
Ehrenbundesvorsitzenden Oberst
a.D. Karl-Jürgen Klein, Oberstleutnant a.D. Paul Schulz und
Hauptmann a.D. Heinrich Dorndorf.

die si ch mi t Mä nnerseelsorge
und ki rchli cher Mä nnera rbei t
befassen, − mi t Ursa chen,
Aus wirkungen und Akteuren
der Wi rts chafts - und Finanzkrise bes chä ftigen. Dabei
ri chteten sie den Bli ck
besonders auf die Mä nner,
die an den ents cheidenden
Stellen in Banken und
Fi rmenzentralen sitzen. Was
treibt Ma nager und Börsenspekulanten ei gentlich zu
ihrem Tun an? Was treibt
Männer insgesamt an, zu
s chlechten wie zu guten
Ta ten? − Antworten ga ben:
 der Schweizer Psychologe
Allan Guggenbühl mit
dem Vortrag „Grandiosität und Mythen −
Motoren für gerechtes
und soziales Handeln“,
 der Moraltheologe und
Sozialethiker Peter Schallenberg mit seinen Ausführungen zum Thema
„Die katholische Soziallehre − die Antwort auf
die Wirtschafts- und
Finanzkrise“,
 der Männerbischof Erzbischof
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
Der bekannte Schweizer
Psychologe Allan Guggenbühl2 wa r ei n-geladen, mi t
2

Prof.

Dr.

Allan

Guggenbühl,

einem Vortra g
zum
Thema
„Grandiosi tät
und Mythen
− Motoren
für gerechtes
und soziales
Ha ndeln“ in
das Innenle- Foto: Paul A. Schulz
ben
von
Männern einzuführen. Prof.
Dr. Guggenbühl vertra t die
These, dass in Studien das
Bild des heuti gen Ma nnes
fas t immer mi t negati ven
Termini bes chrieben werde.
Dadurch müsse si ch in der
Gesellschaft ein zwangha ftes (pa thologis ches ) Gefühl der Unvollkommenhei t
eins tellen: „Der Ma nn als
Fehlgri ff der Na tur“ beeinfl usse unwillkürlich das
Sel bstwertgefühl von Männern. Das Männli che habe
in unserer Gesellschaft in
nie geka nnter Weise eine
Abwertung erfahren, die
auch die Jungen nicht
unberührt lasse – i m
Gegenteil : Das Ima ge der
diplomierter
analytischer
Psychotherapeut, Kinder- und
Jugendpsychologe,
Seminarl ehrer für Psychologie
und Pädagogik im Kindergartenund Hortseminar des Kantons
Zürich, Leiter der Psychotherapiegruppen für Kinder und
Jugendliche bei der Erziehungsberatung 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, Basel, Wien 2006. 192 Seiten.

MidK 1-10 • 9

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

Jungen ha be si ch in den
letzten Jahrzehnten dra matis ch vers chlechtert, sie
gelten als unruhi g, gewal ttä tig und tendenziell
rechtsradi kal. Das männli che
Geschlecht habe das Nachsehen, s o Guggenbühl , und
befinde si ch in puncto Schulund Berufslaufbahn inzwis chen auf der Verlierers tra ße. Die Folgen würde
unsere
auf
technische
Innova tion angewiesene Gesellscha ft zu spüren bekommen, wenn die Wirts chaftsentwi cklung durch einen
beträ chtlichen Ma ngel an
qualifizierten
Technikern,
Ingenieuren und Na turwissens chaftlern empfindli ch
gebremst werde.
Heute ziele die Schulpäda gogik da rauf ab, so der
Ps ychologe, Ges chlechterunters chiede zu egalisieren.
Dies laufe da rauf hinaus,
dass Jungen Sanktionen
erhal ten, wenn sie typisches
Jungenverhal ten
(Toben,
Vorlautsein, Prahlen, Unberechenba rkeit, Risikoberei ts chaft, Widers tand gegen
(weibli ches) Lehrpersonal)
zeigen. Wä hrend die Schule
Mädchenförderung,
beispielsweise
im
Fa ch
Ma thema tik und in technis chen Fächern, mit besonderer Ents chlossenhei t und
Energie betreibe, würde die
Schuld a n den s chlechten
Schulleistungen der Jungen
diesen selbs t aufgebürdet.
Auch würden Mädchen ihre
Gefühle in eine Beziehungsspra che umsetzen, dagegen
10 • MidK 1-10

s teuerten Jungen ihre Gefühle
vielmehr über Aktionen und
die Hinwendung zur Sa che (vor
allem zi vilisatorische Errungens chaften wie Autos , Lokomoti ven oder Computer).
Wä hrend es si ch bei solchen
technischen Objekten aus
weiblicher Si cht um bloße
Gebrauchs gegenstände handele, hä tten sie für Jungen eine
seelische
Bedeutung.
Sie
würden ni cht sel ten zu einem
Symbol für den mens chlichen
Gestal tungswillen, für die
Hera usforderung der Unterwerfung der ungebändi gten
Krä fte der Na tur durch den
Menschen.
Guggenbühl ma chte geltend,
dass dieses „grandiose Denken“ der Jungen eine Ressource da rstelle, indem es Energien
und
Fantasien
freisetze.
Dahinter s tecke auch eine
Sehnsucht nach Anschluss an
eine der großen Geschichten
oder Mythen unserer Gesells chaft. Die Gesellscha ft müsse
allerdings einen Ausglei ch
zwis chen den indi viduellen,
egoistis chen
Beweggründen
des Einzelnen (Grandiosi tät)
und den kollekti ven, gesells chaftli chen
Mythen
(in
unserem Kulturkreis: Verpfli chtung zum Gemeinwohl)
suchen und finden, meint Prof
Guggenbühl .
Die katholische S oziallehre −
die
Antwort
auf
die
Wirtschafts- und Finanzkrise
In einem zwei ten Vortra g des
Theologen und Sozialethikers

Foto: Paul A. Schulz

Peter Schallenberg3 ging es
dann um die Fra ge na ch
der Ethik in der (sozialen)
Ma rktwi rts cha ft und um
das , was von kirchlicher
Sei te für eine gesunde,
lebens förderli che
Wi rts chaft geleistet werden
ka nn. Aus gangspunkt der
Überlegungen des Referenten wa r die Aussage, bei
der ka tholis chen Soziallehre handle es si ch ni cht
um eine „Sonderoffenba rung“, sondern um eine
Erkenntnisse, welche si ch
aus dem christli chen Mens chenbild und dem Na chdenken da rüber ergeben,
was gut, schön und gerecht
sei. Denn den Menschen
zei chne a us, dass bei ihm
das
Mens chengemä ße
ni cht einfa ch wie beim Tier
von Na tur aus geschehe,
sondern aus Vernunft. So
s trebe jeder Mens ch − 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
Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle in
Mönchengladbach. Forschungsschwerpunkt u.a. Ethik der
Sozialen Marktwirtschaft.
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berei ts
die
griechische
Philosophie erkannte − na ch
dem Guten, Schönen und
Gerechten. Das Schöne
meinte für den Griechen,
das was wi r heute als Würde
(dignitas ) bezeichnen und
was
unsere
unveräußerli chen
Grundwerte
ausma che. Das Gute sei zu
befra gen na ch dem Warum
− das Schöne vers tehe sich
von selbst: „Eine Pers on ist
als Abbild Gottes s chön und
Gott ist s chön“, erläuterte
Schallenberg.
Gerechtigkei t sei die Hers tellung eines Mini mums an
guten Lebensmögli chkei ten.
So könne der Staa t zwa r
Gerechtigkei t zusi chern und
somit zwa r für Zufriedenhei t, ni cht jedoch für
Gl ückseligkei t sorgen. Gerechtigkei t sei gleichsam ein
notwendiger Grundwasserspiegel . Um aber Schwi mmen zu können, sei ein
Mehr nötig, nä mlich die
Liebens würdi gkei t des Mens chen, die si ch a us der
unbedingten Liebe Gottes
über den Tod hinaus ergebe
und in der, wie Prof.
Schallenberg ausführte, das
höchs te Glück des Mens chen und sein letztes Ziel
bes tehe.
In einem wei teren Schri tt
erläuterte Schallenberg die
vier Grundprinzipien der
chris tli chen
Soziallehre:
Personalitä t − Solida ri tä t −
Subsidia ritä t − Gemeinwohl.
Da mit s chlug er den Bogen
von den Vorstellungen der
griechischen Philosophie zur

modernen
Wi rts cha ftsethik.
Zunä chs t aber klärte er einen
weit verbrei teten Irrtum auf:
Der Begri ff des Ka pitalismus
gründe ni cht auf Ka rl Ma rx, wie
viel fach
vermutet werde,
sondern sta mme von einem
Bettelmönch, dem Franziska ner Bernha rdin von Siena
(†1444). Dieser wusste bereits
im 15. Jahrhundert zwischen
Geldda rlehen zu Konsumzwecken und sol chen zu
Produkti vzwecken zu unters chieden. Bernha rdin ges tand
für Letzteres ei nen „mä ßi gen
Zi ns“ von ca . 5 Prozent zu. Die
„Capi talisti “ wa ren die Besitzer
vieler Schafe, also die Reichen,
welche die weni ger gut
betuchten Mi tbürger durch
Ausleihen unters tützten. Na ch
diesem Gedanken, der auf dem
Prinzip
der
Gerechti gkei t
beruht, kam der Vortragende
zu dem abs chließenden Urteil :
„Der Kapi talismus ist ni cht
unmoralisch.“
Allerdings
müssten „aktuelle Anlässe
genutzt werden, um das soziale
Sys tem zu verbessern“. Das
Sys tem der (Wirts chafts- und
Fi nanz-)Gerechtigkeit sei so
weiter zu entwi ckeln, dass
verhindert werden könne,
wenn Einzelne sich ungerecht
und zu Lasten anderer berei chern. An diesem Punkt ging
der Vortra g noch auf die
unters chiedlichen und s chwer
in Einklang zu bringenden
Wi rts chaftsmodelle ein:
Wä hrend si ch Europa zur
sozialen Ma rktwirts chaft (mi t
länderweise unters chied-li cher
Ausprä gung) bekenne, würden
die angelsächsischen Staa ten,

insbesondere die USA, das
durch Cal vi ns Prä desti na tionslehre
geprä gte
indi vi dualistische
Wi rts chafts modell bevorzugen.
Prof. Dr. Schallenberg wa r
es in seinem Vortra g
gelungen, s chwieri ge philosophische
Fragen mi t
einfa chen,
humorvollen
und plausiblen Beispielen
zu erläutern. − Ergänzend
und abs chließend ein Zi ta t
aus der Sozialenzyklika
„Centesimus annus “ von
Paps t 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 sachgemäß eingesetzt und die
menschlichen Bedürfnisse
gebührend erfüllt werden.
Doch der Gewinn ist nicht
das einzige Anzeichen für
den Zustand des Unternehmens …, denn Zweck
des Unternehmens ist nicht
bloß
die
Gewinnerzeugung, sondern auch die
Verwirklichung als Gemeinschaft von Menschen,
die auf verschiedene Weise
die Erfüllung ihrer grundlegenden Bedürfnisse anstreben und zugleich eine
besondere Gruppe im
Dienst
der
Gesamtgesellschaft bilden. Der
Gewinn ist ein Regulator
des Unternehmens, aber
MidK 1-10 • 11
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nicht der einzige. Hinzu
kommen
andere
menschliche und moralische
Faktoren, die auf lange Sicht
gesehen
ebenso
entscheidend sind für das Leben
des Unternehmens.“
(Centesimus annus 35,3)
Paul A. Schulz
Erschiene n in der Zeits chrift
AUFTRAG Nr. 278, Ausgabe Juni
2010, S. 39-42. Mit Genehmigung
der Re daktion übernommen.

„Mann und Macht
– was man(n)
damit macht
Predigt von Erzbischof Dr.
Ludwig Schick, Bamberg
„Mann und Ma cht – was
ma n(n) da mit ma cht“. Als
wi r dieses Thema für die
dies jährige Haupttagung der
ka tholischen Männera rbeit
formulierten, ha tte es längst
ni cht die Brisanz, die es
derzei t ha t.
„Mann und Ma cht“ is t ein
Thema, das unbedingt a uf
die
Tagesordnung
der
Männera rbei t muss . Es da rf
auch keine ‚Einta gsfliege’
sein, sondern muss Da uerthema werden.
Die Missbrauchs fälle in den
Ki rchen, in den Familien, in
Interna ten, Schulen, Sportereinen etc. ma chen dieses
Thema drängend wi chti g. 80
und mehr Prozent der Tä ter
in den Missbrauchsskandalen sind Mä nner, 80
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Prozent der Opfer sind Frauen.
Bei der Aufa rbei tung und
Anal yse der Missbrauchsfälle
wi rd neben der Kra nkhei t
‚Pädophilie’ und einer fehlentwi ckel ten, unterentwickelten oder unreifen Sexualitä t
immer wieder das Thema
‚Ma cht und Ma chtmissbrauch’
genannt. Sexueller Missbrauch
und Ma chtmissbrauch hängen
zusammen!
Aber ni cht nur beim ‚sexuellen
Missbrauch’, s ondern auch bei
Prügels trafen und anderen so
genannten „Erziehungsma ßnahmen“ spielt das Thema
„Mann und Ma cht“ eine große
Rolle. Ni cht nur früher, auch in
unserer Zei t erleben wi r
diesbezüglich neue gra vierende Probleme, z.B. im Fall
Domini k Brunner i n München,
bei den Neona zis, bei Zwangspros titution oder Mobbi ng.
Auch bei m Bankencrash des
letzten Jahres , bei Betriebss chließungen oder –verlegungen mi t Kündi gungen wi rd
öfter als eine Ursa che ‚Ma cht
und Ma chtmissbrauch’ genannt. Aus diesen vielen
Gründen ist es wichtig, dass
wi r uns in der Mä nnera rbei t
mi t diesem Thema intensi v
befassen. „Mann und Ma cht was man(n) dami t ma cht“ soll
einen Topplatz in der Männera rbei t aller Diözesen, in
Männervereinen
und
–
gemeins cha ften bekommen.
Ich kann jetzt nur ein paa r Anmerkungen bezüglich Ma cht
und Ma chtmissbrauch ma chen
und da zu, wie Ma cht aus geübt
und Ma chtmissbrauch ver-

hindert werden muss. Ich
möchte
zehn
s chlagli chta rtige Thesen dazu
aufstellen,
die
zum
Diskutieren und Wei terdenken anregen sollen:
1. Macht wahrnehmen und
anerkennen
Eine der ers ten Gefahren,
Ma cht zu missbrauchen,
Ma chtmissbrauch zuzulassen oder zu erleiden, ist:
Ma cht ni cht anerkennen
und ni cht benennen. Jeder
Mensch ha t Ma cht, als
Ehemann, als Vater, i m
Beruf und durch den Beruf,
besonders
als
Lehrer,
Pfa rrer, Arzt, im Pflege- und
Bera tungsberuf, als Beamter und Poli tiker. Jeder
Erwa chsene, jeder körperli ch Gesunde und Sta rke,
jeder Wissende und Intel ligente, jeder Autofahrer
mi t seinem PS-s ta rken
Wa gen
ha t
anderen
gegenüber Ma cht!
Wer sagt, er habe keine
Ma cht, lügt und vers chleiert, bewusst oder unbewusst. Die ei gene Ma cht
verneinen oder vers chleiern is t eine ers te und
gefährli che Gefahrenquelle,
Ma cht zu missbrauchen.
‚Buckli ge Demut is t falsch’.
Durch „serviles dienen“ und
„si ch andienern“ Ma cht
über andere zu gewinnen
suchen, is t pervers .
Auf der anderen Sei te
gehört da zu die Ma cht des
Anderen/der Anderen zu
erkennen
und
wahrzunehmen. Wer die Ma cht
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des Anderen ni cht sieht,
läuft Gefahr, durch dessen
Ma chtmissbrauch Schaden
zu erleiden. Ma cht a nderer
zu erkennen, muss von
Kindhei t an gelehrt und
gelernt werden.

Ma cht und Gegenmittel gegen
Ma chtmissbrauch. Grundsä tzli ch muss es eine Kul tur des
Hi nschauens und der Achtsa mkei t geben.
Eine
Gefahrenquelle
des
Ma chtmissbrauchs liegt auch
da rin, dass Personen zu lange
2. Macht (recht verstanden) ‚an der Ma cht sind’. Ämter
ist in sich gut
soll ten öfter und regel mä ßig
Das Hauptwort „Ma cht“ und gewechselt werden. Wenn
das Tuwort „ma chen“ haben Menschen zu lange in einem
den gleichen Ursprung. Amt sind, ents tehen SeilMa cht ergibt sich aus s chaften oder es wi rd na ch
Können, Willen und Ver- dem Prinzip „eine Hand
wi rkli chen.
wäs cht die andere“ gehandel t.
Mi t Ma cht soll und kann
ma n Gutes ma chen. Im 4. Macht muss in ein WerteLa teinischen s teht für Ma cht und Tugendsystem eingebaut
das Hauptwort „Potes tas“, sein
das vom Tuwort „potere“, Es sind vor allem die vier
können/vermögen, abgelei- Ka rdi naltugenden
zu
betet is t. Ma cht ist Potenzial, a chten: Gerechti gkei t, Klugdas gut eingesetzt werden hei t, Tapferkei t und Ma ß; es
ka nn und muss. Deshalb muss die Goldene Regel , „Was
muss
Ma cht in
den ihr von a nderen erwa rtet, das
vers chiedenen
Berei chen tut ebenso auch ihnen“ (Lk
des Mens chen und seines 6,31; vgl . Mt 7,12) und das
Wi rkens auch ausgebaut Gebot der Nä chs tenliebe beoder entfal tet werden, a chtet werden.
da mit sie den Mi tmens chen
und dem Gemeinwohl bes t- 5. Macht und Ehrlichkeit
möglich dient.
hängen engstens zusammen
Missbrauch und Lüge bilden
3. Macht muss regelmäßig oft ein Unheilspaar. Offenhei t
überprüft werden
und
Wa hrhafti gkei t
verDas ges chieht in ver- hindern Ma chtmissbra uch.
s chiedenen Berei chen auf
unters chiedliche Weise, z. B. 6. Menschenorientiert nicht
durch
Revision
und institutionenfixiert
Evalua tion, durch Quali- Eine wei tere Gefahrenquelle
fi zierungen und Begut- für Ma chtmissbrauch ist die
a chtungen. Wahlen und Fi xierung auf Insti tutionen:
funktionierende demokra- meine Pa rtei , meine Ki rche,
tis che
Strukturen
sind mein Staat, bis hin zu meine
wi chtige Ma ßgaben für den Fa milie. Chris tliche Ma chtrechten
Gebrauch
von ausübung is t immer men-

s chenorientiert. (Bei Paulus
ka nn man die chris tliche
„anthropologis che Wende“
fests tellen. Im Gala terbrief
bes chreibt er selbst, dass er
„aus Treue zum jüdischen
Gesetz“ und „mi t dem
größten Ei fer … für die
Überlieferung
meiner
Vä ter“ ein Verfol ger der
Ki rche wa r (vgl . Gal 1,14).
Dann offenba rte Gott ihm
„seinen Sohn“, da mi t er ihn
unter den Heiden verkünde
(vgl . Gal 1,15ff). Paulus
wendet sich von den
Ins ti tutionen des Alten
Bundes zu den Personen,
d.h. zu Chris tus und wie ER
zu den Mens chen.) Christen
üben ihre Ma cht a us, um
Menschen zu fördern,
ni cht, um sie in ein Sys tem
zu zwängen oder Insti tutionen zu erhal ten. Sie
a chten dabei die Freihei t
des Mens chen und lassen
ihn ents cheiden.
7. Männer und Frauen
In den Schöpfungsberi chten
sind die Glei chberechtigung
und Einhei t von Fra u und
Mann grundgelegt. Die
Herrs chaft von Männern
über Fra uen is t von Übel ,
weil sie oft mi t Gewaltausübung
und
Unterdrückung verbunden is t.
Sta rke Frauen si nd Korrekti ve für die Mä nner. Sie
hel fen, dass Männer i hre
Potenziale gut gebrauchen.
8. Nähe und Distanz
Wenn Nähe und Dis tanz
ni cht gelingt, ist Gefahr von
MidK 1-10 • 13
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Ma chtmissbrauch in Verzug.
Wenn ein Lehrer der Kumpel seiner Schüler sein will,
muss die Ampel a uf rot
gehen. Wenn ein Pries ter
keine Freunde auf Augenhöhe ha t und die Mi nis tranten und Jugendlichen
seine Freunde nennt, is t das
problema tis ch. Ich bin allergis ch gegen Ausdrücke
„meine Jugend“, „meine
Pfa rrei “, „meine Di özese“.
Sie sind nicht „unser“. Wi r
haben ihnen mi t unseren
Potenzialen zu dienen!
9. Macht muss ermächtigen
Jesus sagt heute i m
Evangelium: Keiner da rf
zugrunde gehen. Die regelmä ßi ge Überprüfung der
eigenen Ma chtausübung is t
wi chtig. Tue i ch es für

andere oder tue i ch es für
mi ch selbst? Ma cht wi rd nur
dann im chris tlichen Sinn
ausgeübt, wenn sie dem Nä chs ten zum Nutzen wi rd. Es da rf
nie da rum gehen, die eigene
Posi tion zu stä rken, sondern
Ma cht muss der Ermä chtigung
der anderen, besonders der
Kleinen i m Sinn des Eva ngeliums , dienen.

Das s chließt ein, dass jeder
Ma chtmissbrauch auch in
unserer Wel t von Polizei
und den i rdischen Geri chten geahndet werden soll .

Liebe Brüder,
wi r müssen uns mi t dem
Thema „Ma nn und Ma cht“
intensi v befassen, da mit wi r
den Mens chen dienen!
„Mann und Ma cht – was
10. Macht und Gottesglaube
ma n(n) da mit macht“ – das
Der Glaube an Gott bewahrt da rf nicht nur das Thema
vor Ma chtmissbrauch. Er dieser Tagung sein, sondern
verkündet:
Über
allen muss zum Dauerthema
Mä chti gen s teht der „All- unserer Männera rbei t wermä chtige“! Vor dem gerechten den. Befassen Sie si ch i n
Gott wi rd jeder Ma cht- Ihrer alltä glichen Arbei t mi t
gebrauch und jeder Ma cht- den 10 Thesen; um Gottes
missbrauch
verantwortet und der Mens chen willen.
werden müssen. Das soll ten Amen.
wi r Chris ten nie vergessen und Erzbischof Dr. Ludwig Schick
es allen anderen sagen.

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 Neurobiologische Prä ventions fors chung der Uni versitä ten Göttingen und Ma nn-heim/
Hei delberg. www.gerald-huether.de
Prömper: Die Studie „Mä nner in Bewegung.
10 Ja hre Mä nnerentwi cklung in Deuts chland“ zeigt einzelne Veränderungen, aber
auch in ganzen Berei chen andauernde
Stereotype zu Weiblichkei t und Männli chkei t. Die Autoren Zulehner und Vol z
sowie auch a ndere Sozialwissenschaftler
fragen deshalb: Ist es doch s o, dass die
Na tur der Veränderba rkei t von Männern
Grenzen setzt?
Ruffing: Wel chen Einfluss hat denn
eigentlich die Biologie? Welchen Einfluss
haben die Gene auf das Verhalten von
Männern und Frauen?
Hüther: Die genetischen Progra mme des
Menschen besitzen nicht die Bedeutung,
die man ihnen zuges chrieben ha t, i nsbesondere für die Herausbildung des
mens chli chen Gehi rns . Genetis che Programme können ledigli ch Zellen in die La ge
versetzen, a uf einen besti mmten äußeren
Sti mulus mit einer bes timmten Antwort zu
rea gieren und da nn entsprechende Ei wei ße
herzustellen, die als Struktur-Enzymproteine genutzt werden. Genetis che Programme können jedoch keine komplexen
Beziehungen zwischen Zellen ges tal ten.
Insofern s tellen wi r uns das genetis che
Progra mm des Menschen als ein Orches ter
vor, was über eine ganze Reihe von
Ins trumenten verfügt. Aber was dieses
Orches ter dann für eine Melodie spielt und
was si ch im Laufe des Lebens als Hi rns truktur aufbaut, wi rd ni cht von diesem

Orches ter bes timmt. Jetzt is t die Fra ge, wer
bes timmt das überhaupt?
Vorgeburtliche
Hirnentwicklung
Bereits vor der Geburt
ist das Gehi rn ein si ch
entwi ckelndes Organ,
in dem Netzwerke
aufgebaut werden. Die
genetischen Progra mme versetzen Nervenzellen in die La ge, sich
zu teilen; sie wissen
aber offenba r ni cht,
wie viele Nervenzellen
es für ei n gutes Hi rn
bra ucht. Deshalb werden mehr Nervenzellen produziert, als
gebraucht werden: Ein Dri ttel da von s tirbt
berei ts ab, bevor man überhaupt auf die
Welt kommt. Ans chließend bringen die
genetischen Progra mme Nervenzellen da zu,
dass sie Übers chüsse von Vernetzungs optionen bereits tellen, von denen dann
allerdings nur all jene Vernetzungen
s tabilisiert werden, die regel mä ßig a kti viert
werden.
Woher bezieht nun das si ch vorgeburtlich
entwi ckelnde Gehi rn seine Inputs? Es is t der
eigene Körper. Signale aus dem eigenen
Körper kommen im Hi rn an und werden
benutzt, um bes timmte Strukturen nutzungs abhängig zu s tabilisieren. Die Hi rnentwi cklung bis zum Zei tpunkt der Geburt is t
bei Mädchen und Jungs ni cht glei ch. Der
genetische Unters chied besteht da rin, dass
Männer nur ein X-Chromosom besi tzen.
Fra uen haben zwei
X-Chromosomen.
Ans telle dieses zwei ten X haben Männer ein
Y-Chromosom, a uf dem aber ni cht allzu viele
Gene liegen. Im Wesentlichen sind das
Steuerungselemente, die verantwortlich
sind, dass zum Zei tpunkt der embryonalen
Entwi cklung der s chon begonnene Aufbau
der Eiers töcke abgebrochen wi rd und dafür
ein männli ches Geni tal mi t entsprechenden
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Hoden wä chst. Diese fangen s chon in der
vorgeburtli chen Zei t an, Testosteron zu
produzieren, das na türli ch auch ins Hi rn des
ungeborenen Ki ndes gelangt. Dort werden
Rezeptoren akti viert, wel che neuronale
Zellen vera nlassen, den Entwi cklungsprozess
entsprechend zu verä ndern.
Man könnte sagen, Männer und Fra uen
haben also - im Bild des Orches ters - beide
die glei chen Ins trumente, aber durch die
vorgeburtli che Wi rkung des Testosteron sind
bei den Jungen die Pa uken und Trompeten
s tä rker na ch vorn gerückt und die Melodie
tra genden Instrumente stä rker na ch hinten;
sodass ein Kind, wenn es denn männli ch is t,
s chon zum Zei tpunkt der Geburt mit mehr
Antrieb und weniger innerer Stabilitä t zur
Welt kommt.
Diese innere Stabilitä t müssen wi r beleuchten, denn es ist ni cht so ganz belanglos ,
dass den Männern das zweite X-Chromosom
fehl t. Das is t etwa so, als ob Sie si ch mi t dem
Auto auf den Weg ma chen, ohne ein Ersa tzrad dabei zu haben.
Ruffing: Also s ta rten die männlichen
Aus gaben mi t einem Ha ndi cap?
Hüther:
Mi t
einer
kons titutionellen
Schwä che, die da raus resul tiert, dass
eventuell auftretende Uns timmigkeiten auf
dem einem X-Chromosom nicht durch
Abs chrei ben der betreffenden Sequenzen
von zwei ten X-Chromosom kompensiert
werden können.

Schwieri gkei ten kommt, sind Jungs ebenfalls
empfindlicher als Mädchen.
Es is t also eine regulatorische Schwä che.
Stoffwechselprozesse laufen ni cht so gla tt,
weil bes timmte Gene ni cht abges chrieben
werden können oder nur mi t Hilfe dieses
einen Chromosoms abges chrieben werden
können. Und wer, kons ti tutionell weni ger
s tabil zur Welt kommt, der braucht draußen
in dieser Wel t mehr Hal t. Der sucht dann
auch s tä rker na ch Halt.
Und deshalb ist für Jungs mi t diesem etwas
anders gebauten Gehi rn und dieser etwas
empfindlicheren Physis von Anfang an etwas
anderes bedeutsam als für Mädchen.
Deshalb fangen Jungs auch viel früher an,
si ch im Raum zu orientieren und
s tabilisieren sie in ihrem Hi rn Netzwerke, die
für das räumli che Orientierungs vermögen
zus tändi g sind.
Ruffing: Hei ßt das , dass diese Prädisposi tion
im weiteren Verlauf des Lebens nur noch
kul turell vers tärkt wi rd?
Hüther: Zunä chs t spiel t die Erziehung noch
keine Rolle, sondern es ist primä r die ei gene
Suche na ch dem, was für Jungs und
Mädchen besonders
bedeutsam is t.
Mädchen orientieren sich viel stä rker an
Gesichtern, während Jungs i mmer na ch
etwas greifen, was in ihren Augen Haltbietend ist. Das sind je na ch Kulturkreis

Prömper: Aber das bezieht sich dann eher
auf körperli che Prozesse, aber ni cht auf eine
ps ychische Instabili tät?
Hüther: Das ist zunä chs t etwas rein
Körperli ches . Jungs sind einfa ch das
kons ti tutionell schwä chere Geschlecht. Wenn
es während der Schwangers chaft zu
Schwieri gkei ten kommt, s terben die Jungs
häufiger ab. Wenn es zu na chgeburtlichen
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Ba gger, Feuerwehrautos oder Dinosaurier.
Ers t jetzt könnte eine Mutter oder ein Va ter
dem Jungen deutli ch ma chen, dass dieses
oder jenes Verhal ten von einem Jungen
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erwa rtet wi rd. Nun kommt die soziale Komponente des jeweiligen Rollen-verständnisses
ins Spiel . Dieses Vers tändnis wi rd auf eine
unbewusste Weise an die Kinder wei tergegeben. Studien zei gen uns, dass Kinder
ni cht so sehr durch Worte ihre Erfahrungen
ma chen, sondern durch das, was sie im
Fa milienverband erleben. Jungs suchen s tä rker Halt im Außen, in der Familie, bei der
Mutter oder bei dem Va ter.
Prömper: Das bedeutet, Jungs brauchen…
Hüther: …Si cherheit. Alle Kinder brauchen
Si cherhei t, aber die Jungs wegen i hrer
kons ti tutionellen Schwä che noch mehr. Hal t
gewinnt man a m lei chtes ten innerhalb einer
Gemeins cha ft, wenn man für andere von
Bedeutung ist, wenn man sozusagen Bedeutsamkei t erlangt, indem man in dieser
Gemeins cha ft eine „Rolle spiel t“. Deshalb
a chten Jungs sehr früh da rauf, dem Bild zu
entsprechen, was die Ma ma oder der Papa
im Kopf ha t. Nur so gelingt es diese
Si cherhei t bei den betreffenden Bezugspersonen zu finden.

samkei t wi rd subjekti v einges chä tzt und
ents teht ni cht dadurch, dass andere einen
wi chtig nehmen, s ondern dass man si ch
selber als wi chti g erlebt. Bedeutsam bin i ch
etwa dann, wenn i ch da zu bei tragen kann,
dass es dem Anderen gut geht.
Ruffing: Was passiert, wenn ich keine
Bedeutung i n dem Sinne habe, wie Sie es
bes chrieben haben?
Hüther: Da nn können Sie für sich selbst
keine Bedeutung entwickeln, d.h. sie
bekommen ein s chwa ches Selbs tbild. Wenn
das Kind jedoch Gelegenhei t hat, zum Glück
der Familie beizutragen, da nn erlebt si ch
das Kind als wi rksam, als bedeutsam. Und
das wollen alle Kinder, die Jungs mi t ihrer
Außenorientierung aber wohl etwas stä rker.

Ruffing: Das gil t ers t einmal für Jungen und
Mädchen gleicherma ßen. Was wä re aber
jetzt der Unters chied? Ich denke a n die
Diskussionen über Probleme, die die Jungs
in der Schule haben. Gibt es Unters chiede
und wie sind diese zu beschreiben zwischen
Jungs und Mädchen, wenn es um die
Ruffing: Können Sie das Wort „Bedeutung“ Ermöglichung und das Aus taus chen s olcher
ums chreiben?
Erfa hrungen geht?
Ich bin bedeutsam!

Hüther: Wi r ha tten gesagt, dass die Jungs
kons ti tutionell schwä cher zur Wel t kommen, also mehr Halt brauchen, dass sie
glei chzei tig durch die vorgeburtlichen
Tes tos teronwi rkungen mi t mehr Antrieb
unterwegs sind und s tä rker nach Hal t und
Bedeutung s uchen. Was Jungs dann bräuchten si nd Aufgaben, a n denen sie wa chsen
können. Das ist etwas anderes als Pflichten,
die man erfüllen muss . Den Mädchen ist es
weniger wi chtig in dieser Außenwel t so viel
Bedeutsamkeit zu erlangen. Die ruhen im
Hüther: Wi r können a uch Anerkennung Allgemeinen stä rker in si ch.
sagen. Bedeutung erlangt man als Mens ch
dann, wenn ma n die Erfahrung ma chen da rf: Prömper: Ich will jetzt mal den Sprung zu
i ch werde in eine Gemeins chaft a uf- den Männern ma chen. Sie sagen, bei
genommen und gehöre da zu. BedeutMidK 1-10 • 17
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Männern gibt es viele ungenutzte Potentiale.
Sie sprechen vom biogra fisch sinnvollen und
nötigen Wa ndel , von ei ner Trans formation in
Ri chtung Authentizi tä t, Souveräni tä t und
auch Spi ritualitä t. Männer müss ten da von
abkehren, eine besti mmte Rolle spielen zu
wollen, weil sie si ch i rgendwann einmal an
fragwürdigen,
tra dierten
Rollenbildern
orientiert haben, nur um an Hal t zu
gewinnen.
Das extreme Geschlecht
Hüther: Jungen und Männer werden beim
Hi neinwa chsen in die Gesellscha ft eingeladen, auf eine bes timmte Weise
besonders
lei cht
Anerkennung
und
Bedeutung zu fi nden. Wenn die Gesells chaft
von anderen Na tionen ringsum bedroht ist,
dann wi rd besonders derjenige hoch
angesehen, der Offizier wi rd. In a nderen
Kul turen kann es sein, dass es da rauf
ankommt, dass man expandiert, neue Länder
und Kontinente entdeckt; da werden die
Abenteurer und Entdecker besonders
geschätzt. Zu anderen Zeiten sind es
Ingenieure oder Na turwissenscha ftler. Immer
werden bes timmte Aufga ben besonders hoch
bewertet und diejeni gen, die diese Aufgaben
übernehmen, bekommen sehr viel Bedeutung. Da es aber ni cht genügend sol cher
Aufgaben gibt, bleiben auf dieser Suche na ch
Hal t eben auch viele Mä nner unterwegs
s tecken. Deshalb sind Männer eigentli ch
ni cht das s tä rkere oder das s chwä chere
Geschlecht, sondern i m Grunde das extremere Ges chlecht. Sie zerfallen sozusagen
in zwei Extreme: die einen sind erfolgrei ch
auf der Suche na ch Halt und werden
Nobelpreisträ ger oder Professor, und die
anderen s chei tern unterwegs und landen
unter der Brücke oder i m Knast.
Prömper: Bei der Männerbildung geht es
oftmals einfa ch da rum, Männern einen Raum
zu geben, wo sie aus diesen Rollen auss teigen
und merken können, dass auch andere ihre
Schwä chen und Inkompetenzen haben. Oder
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sie entdecken ein Interesse oder eine
Freude a n Sa chen, wo ma n vielleicht denkt,
das darf eigentli ch ga r ni cht s o sein. Diese
Männer erleben dari n ein Stück Zufriedenhei t, a nders sein zu dürfen. Wenn Sie
Männerbildung hören, was s tellen Sie si ch
als Hi rnfors cher vor, was da passiert?
Hüther: Zunä chs t is t es
für
jeden
Mann extrem
s chwer und
auch
ni cht
sehr befriedigend, immerzu ei ne Rolle
spielen und si ch da rüber definieren zu
müssen, weil er genau wei ß, dass er die
gesells chaftli che Anerkennung tatsä chli ch
nur etwa als Professor oder als Bürgermeister ha t, aber ni cht als die Person, die er
ist. Wenn man dann mit anderen Männern
gemeinsam die Erfahrung ma chen da rf,
dass man angenommen wi rd und auch so
sein da rf, wie man is t, dann wi rd das als
eine Befreiung von einer großen Last
empfunden. Worum es also in Männera rbei t geht, is t Mä nnern zu helfen, die
Erfa hrung machen zu dürfen wie s chön es
sein kann, wenn man einfa ch mal aufhört,
i rgendeine Rolle zu spielen. Sie empfinden
das als Erleichterung, weil sie wieder in
Kohä renz mi t sich selbs t kommen; sie
können die aufgesetzten Verhaltensmus ter
ablegen. Das is t prinzipiell sehr einfa ch, weil
ma n ihnen ja nur Gelegenhei t bieten muss,
das endlich wiederzufi nden, was sie unterwegs verloren haben.
Prömper: Wi r haben mi t Kollegen einen
Workshop entwi ckel t zum Übergang Beruf
und Ruhes tand für Männer, wo es da rum
geht, eine ganze Reihe von Verlus ten zu
vera rbei ten; auch dami t umzugehen, dass
die Anerkennung über die berufli che Rolle
ni cht mehr da ist. Am Ende s teht ei n Ri tual :
Du bist gesegnet als Mann i n der Art, wie du
bis t. Du muss t da für ni chts Besonderes tun.
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Und da wa r beim gemeinsamen Singen a uf
einmal eine Ebene tiefer Verbundenheit, ...
Hüther: Verbundenhei t und Wa chstum sind
die beiden Grundbedürfnisse, die jeder
Mensch hat. Deshalb ha t jeder im Laufe
seines Lebens i mmer wieder große Sehnsucht
da zugehören zu dürfen, Anerkennung zu
fi nden in Gemeinschaften Nähe, Verbundenhei t zu leben - und gleichzei tig frei zu sein,
unabhängig zu sein, seine Potentiale entfal ten zu können, Aufgaben zu finden, an
denen er wa chsen kann. Wenn man Mä nnern
Gelegenhei t bietet zu erfahren, dass sie
ta tsächlich gemeinsam mit anderen Mä nnern
über si ch hinaus wachsen dürfen, neue
Erfa hrungen ma chen dürfen, die ihnen bis
dahin vers chlossen gewesen sind, dann
werden diese beiden Sehnsüchte ges tillt. Ers t
wenn diese beiden Grundbedürfnisse ges tillt
werden können, beginnt Potentialentfal tung.
Solange Männer mi t ihren unges tillten
Bedürfnissen herumlaufen, müssen sie si ch
s ta rk machen. Wenn sie das ni cht s chaffen,
müssen sie i rgendwel che Ersatz-befriedigungen finden.
Ruffing: Dort, wo i ch den Pa nzer aufbreche,
in dem wi r als Männer oft s tecken, dort kann
i ch diese Erfahrungen auch ma chen. In der
Männerbildung spielt auch die Na tur eine
wi chtige Rolle. Is t diese Bedeutung, die die
Männer der Na tur geben, für Sie
na chvollziehba r?
Hüther: Es ist wi chti g, dass wi r uns klar
ma chen, dass si ch Männer und die kleinen
Jungs auf der Suche na ch Bedeutung diesen
Panzer der Funkti onalisierung selbst zulegen.
Die meisten Männer haben es i rgendwie
geschafft, erfol grei ch Ka rriere zu ma chen
oder zumi ndes t berufli che Bedeutung zu
erlangen. Deshalb is t der plötzli che Verl ust
des Arbei tsplatzes gleichbedeutend mi t einer
exis tenziellen Krise. Viele haben a uf der
Suche nach Hal t im außen ihre Verbundenhei t verloren. Wenn es da nn noch Schwieri g-

kei ten i n der Pa rtners cha ft oder in der Beziehung zu den Kindern gibt, woran orientieren sie sich? Was
könnte jetzt für sie
bedeutsam
werden? Was allen
Männern
noch
bleibt, is t die Verbundenhei t mit der
Na tur. Das kann zu
einem Wa chs tumsprozess führen, in
dem sie beispielsweise aus dieser
neu entstandenen
Verbundenhei t mi t
der Na tur etwas
übernehmen, nä mli ch Vera ntwortung.
Das wä re das , was
wi r als Männer ans treben sollten: Uns
gegenseitig da rin zu unters tützen, die
Fä higkei t zu entwi ckeln, etwas von der Kraft
abzugeben, die wi r im Laufe unseres Lebens
gesammel t haben. Die s chönste Vera ntwortung, die man als Ma nn übernehmen
ka nn, wä re die für heranwachsende Jungs .
Denen kann man beispielsweise helfen
einen Weg zu finden, der ni cht wieder in die
glei chen Rollen hineinführt, die so viele
Männer noch heute spielen müssen.
Prömper: Jemand, der si ch um Jungs
kümmert - da sagen die Leute, das is t doch
Sozialarbei t und is t keine Bildung. Bildung
ist etwas anderes, etwas Reflexi ves . Sind
das Unters cheidungen, die Sie na chvollziehen können? Wenn es ums Lernen
geht: Worum geht es da eigentli ch, nur um
ra tionales Vers tehen?
Hüther: Ma n kann sol che gewa chsenen
Vors tellungen nur vers tehen, indem man
sie in dem Kontext sieht, in dem sie
ents tanden sind. Die Vors tellung, dass man
etwas lernen kann, ohne dass man dabei
auch gleichzei ti g ein Gefühl hat, is t obsolet.
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Das können Gehi rnfors chungen inzwis chen
zeigen. In jedem Lernprozess s teckt ein
Gefühl und das eigentli ch Ents cheidende is t
ni cht die Anei gnung von Wissen, sondern es
sind die Erfahrungen, die man im Laufe
seines Lebens ma cht.
Jungs merken i rgendwann, dass sie kein
Mädchen sind. Wenn man merkt, dass ma n
anders is t als die anderen, dann bra ucht ma n
eine Identitä t. Diese männliche Identi tä t
ka nn man nur s chwer finden, wenn ma n
s tets mi t Frauen zusammen is t. Was Jungs
also bräuchten wä ren Mä nner, die ihnen
vorleben und Orientierung bieten, wie ma n
zu einem Ma nn werden und leben kann. Wi r
müssen uns fra gen, woher Jungs eigentlich
ihre Bedeutsamkei ten zugespielt bekommen? Ich gebe zu bedenken, dass dies
möglicherweise ga r ni cht die Erwa chsenen
sind, sondern dass si ch kleine Jungs sehr
s ta rk an anderen, vor allem an äl teren Jungs
orientieren. In den ganzen Jahren der Orientierungssuche sind für sehr viele Jungs kaum
Männer verfügba r. Kindergä rten und Grunds chulen werden im Wesentli chen von Frauen
gema cht. Das sind die ei gentlich s trukturierenden Zeiten, in denen Jungs ihre
Identitä t als Junge finden. Wenn also Jungs
keine männlichen Vorbilder finden, dann
nehmen sie da , was sie vorfinden. Für Jungs
gi bt es zwei Möglichkei ten: Zum einen sind
das die Medien mi t all diesen Produkten, die
den Jungs als bedeutsam vorgestell t werden:
Schauspieler, Fußballsta rs . Zum a nderen sind
es gleichal tri ge oder etwas äl tere Jungs . In
der Peergroup wi rd auf einmal der Äl tere
zum Lei tbild, weil der so bedeutsa m is t.
Wenn viele Männer si ch noch heute wie i n
der Steinzeit verhal ten, so wird das durch
ihre Erfahrungen in diesen Jungengruppen
bewerks telligt. Der Stä rkere setzt si ch dort
eben immer noch durch. Aus meiner
Perspekti ve is t das eher ein Zeichen dafür,
dass wi r als erwachsene Männer oder
überhaupt als Erwa chsene, El tern, Erzieher,
versa gt haben.
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Prömper: Es wurden i n letzter Zei t eine
Rei he methodischer Arrangements und
Setti ngs entwi ckel t wie das Anti-Aggressi vi täts training oder Boxen mi t Jugendli chen, wo manche sagen, das sei ni cht
pa rtnerschaftli ch, sondern bediene nur ein
tradi tionelles Mä nnerbild. Das sei keine gute
Päda gogik.
Hüther: Dann müssen diese Pers onen aber
auch sagen, wie man Pa rtners cha ftlichkei t
lernt. Das geht nur durch ei gene Erfa hrungen. Jungen müssen lernen, dass sie
Teil eines Sys tems sind, das sie selbst a uch
mi tges talten können. Wo sind die Aufgaben
in unserer Gesellscha ft, die Jungs das Gefühl
geben, dass sie wi chti g sind, dass sie einen
wi chtigen Bei tra g leisten können? Sol che
Aufgaben gibt es kaum noch. Wer ni cht an
Aufgaben wa chsen kann, wi rd auch keine
s ta rke, selbstbewuss te Persönli chkeit. Das
öffnet diesen vielen Verma rktungsangeboten Tür und Tor, das ist i m hohen Ma ße
undemokra tis ch.
Prömper: Sie würden also sagen, wi chti g in
der Bewertung eines päda gogischen
Arrangements wä re, was jungen Männern
ermöglicht, sich selbst als bedeutsam zu
erleben. Auch im Konta kt zu anderen, a uch
in der Begegnung?
Hüther: Die Frage hei ßt, was ma cht der
betreffende Mann oder Junge in dieser
Si tuation für eine Erfahrung? Das kann die
Erfa hrung sein, dass er, wenn er dem
anderen eine auf die Nase haut, er selbs t
wieder eine auf die Nase bekommt. Das
ka nn eine gute Erfahrung sein, da mit man
si ch ni cht selbst übers chätzt. Das kann aber
auch die Erfahrung sein, dass man sehr viele
Bedürfnisse unterdrücken muss , wenn man
immer so sein will, wie die Mutter si ch das
wüns cht. Ein sol cher Junge wi rd an der
Entfaltung seiner freien Krä fte gehindert
und deshalb ha t es dann für ihn mögli cherweise eine große Bedeutung, dass der Ma nn
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sind Erfahrungsrä ume, die einem zur
Verfügung ges tellt werden, in denen etwas
passieren kann, was in den üblichen
anderen Räumen ni cht passiert. In diesem
Falle s tellen Sie Erfahrungs räume zur
Verfügung, in denen etwas möglich wi rd.
Aber es wi rd deutlich: Sie können diese
Erfa hrungen ni cht vorgeben, weil diese
Erfa hrung der Andere ma chen muss . Das ist
das große Problem in der gegenwä rti gen
Päda gogik, dass man Erfahrungen ni cht
unterri chten kann.

mi t einem dicken Ha mmer oder etwas
anderem a uf i rgendetwas draufhauen kann,
wo er wi rkli ch merkt, dass er Kra ft ha t und
etwas bewi rken kann. Mi t anderen Worten,
das sind alles schöne Übungen, aber sie sind
eigentlich nur ein tra uriger Ersa tz für das ,
was die Jungs und Männer wi rklich
brä uchten.

Prömper: Bei Vä ter–Kinder–Wochenenden
gi bt es i mmer die Fra ge: „Was wa r denn Ihr
Progra mm?" Dann kommt ra us: Wi r haben
mi t den Kindern gespielt und gebas telt, wi r
haben a m La gerfeuer Würstchen gebra ten,
und so weiter. Es wi rd meis t ni cht
vers tanden, dass allein i n diesen gemeinsamen Unternehmungen der Va ter in einer
anderen Rolle erlebt wi rd.

Hüther: Ma n geht i mmer noch da von aus ,
dass man mi t Progra mmen a ndere
Menschen programmieren könnte. Das Hi rn
ist kein Organ, das si ch programmieren
lässt. Deshalb kann man nur in Schule, in
Erfahrungsräume
El ternhäusern oder in sol chen Räumen, wie
Prömper:
In
meiner
Theorie
der sie von Ihnen kreiert werden, ErfahrungsMännerbildung ha be i ch den Begri ff des räume zur Verfügung stellen, in denen sehr
„konjunkti ven Erfahrungs raums “ geprä gt. wa hrs cheinlich wi rd, dass dort bes timmte
Das ist ers t mal ein Raum, wo i ch mi t Erfa hrungen gema cht werden können: in
anderen Männern Erfahrungen ma chen denen si ch z.B. ein Mann als mi t anderen
ka nn, die möglich sind; aber über die Männern verbundener Mann begreift, si ch
letztendli ch die Männer ents cheiden, wel che in seiner Stä rke selbs t erleben da rf,
das sind. Es sind Erfahrungen, die dadurch vielleicht a uch in seinen Grenzen.
ents tehen, dass i ch mi ch mi t anderen
Männern verbunden erlebe. Das is t ja das , Ruffing: Aus der Studie „Was Mä nnern Sinn
was Sie eben beschrieben haben, dass ma n gi bt“ wissen wi r, dass Männer a uf der Suche
über Erfahrungen lernt.
na ch „Gegenwel ten“ sind. Wie sehen Sie das
und wie bekommen wi r die Gegenwelt in
Hüther: Wenn sich das Hi rn a nhand der a m die Allta gswel t?
eigenen Leib gema chten Erfahrungen s trukturiert, dann geht es ni cht da rum, wie das Hüther: Wenn das wirkli ch bei der Studie
einer von außen bewertet, s ondern wie ma n hera usgekommen ist, dann bedeutet das ja ,
es selbst bewertet. Was man dann braucht, dass die Männer ihre All tagswel t als sinnlos
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empfinden. Ich kann mi r vors tellen, dass in
dem Kontext, in dem viele Männer in dieser
Welt unterwegs sind, die Allta gswel t sehr
s chnell sinnlos wi rd. Sinn ergibt si ch durch
Bedeutung. Wenn man a rbei tet um Geld zu
verdienen, dann wi rd es schnell sinnlos , weil
Arbei t eigentlich mehr ist.
Was wi r für die moderne globalisierte Wel t
brä uchten, is t die Krea ti vi tät und Innova tionskraft vor allem junger Mens chen, die
ni cht progra mmiert sind. Deren Neugierde
ni cht in besti mmte Ri chtungen gelenkt
wurde, sondern die Gelegenheit bekommen,
si ch selbst in ihrer Neugier in vielfäl tigen
Ha ndlungsfeldern
zu erfahren. Dazu
bra uchen wi r aber andere Schulen. Wir sind
an einer pädagogis chen Zei tenwende.
Ruffing: Haben Sie jetzt noch eine Frage a n
uns bezügli ch der Männera rbei t oder
generell der Erwa chsenenbildung?
Hüther: Ich habe zwei Fragen. Die ers te
lautet: Sind Sie glückli ch da rüber und froh
da mit, dass Sie ein Ma nn sind? Die zwei te
Fra ge lautet: Nennen Sie mi r einen Mann,
den Sie aus der Geschichte oder i rgendwoher
kennen, den Sie für einen Mann der Zukunft
hal ten. Ein Ma nn, der das in si ch und na ch

außen trä gt, was Sie si ch von einem Ma nn
wüns chen, wie er in Zukunft sein könnte.
Prömper: Die zwei te Frage ist für mi ch ganz
einfa ch: Das ist mein Sohn. His toris ch
betra chtet is t das etwa Albert Schwei tzer,
der seiner inneren Berufung gefolgt ist. Zu
der ers ten Frage: Ich bin gl ückli ch, dass i ch
einen s olchen Beruf habe, wo i ch Männer
authentisch erleben kann. Es ist ein
Geschenk, Männer zu erleben, ohne Rolle.
Ruffing: Also auf die ers te Fra ge sage i ch
Ihnen ganz kla r: ja . Auf die zwei te Fra ge
antworte i ch: Was i ch mi r von einem „Ma nn
der Zukunft“ erwa rte, kann i ch nicht an
einer
einzi gen
historischen
Gestal t
festma chen. Mi r i mponieren die Gradlinigkeit der biblischen Propheten genauso
wie die Lebensfreude eines Fra nziskus oder
die Ziels trebigkei t eines Kolumbus.
Hüther: Mei ner Meinung na ch ist der ers te
moderne Ma nn Jesus Christus.
Erschiene n in gekürzte r Form in de r Zeitschrift EB
– ERWACHSENENBILDUNG Nr.2/2010. Mit
Genehmigung de r Redaktion übe rnommen.

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 Genderfa chta g sta tt, der
si ch mi t der Fra ge der Auswi rkungen des Rollenwandels auf
Mädchen und Jungen bes chäfti gte. Die zentralen Fra gen
wa ren wie Mädchen und Jungen mit der Si tua tion des
Rollenwandels umgehen und wie sie in Fa milie, Schule, Peergroup, Medien mi t Ges chlechterbildern, mit Rollenerwa rtungen und Rollenzus chreibungen in Berührung gebra cht
werden. Hierzu wurde u.a . Prof. Dr. Detlef Pech, Professor für Grunds chulpäda gogik an der
Humboldt-Uni versi tät in Berlin eingeladen. Es folgt ei n Auszug aus seinem Vortra g „Zum
Diskurs von Jungen und Jungena rbei t“.
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Zum Diskurs von Jungen
und Jungenarbeit
Vortrag von Prof. Dr. Detlef Pech
Prof. Dr. Detlef Pech, Jahrgang 1970, is t
Professor für Grunds chulpädagogik/Lernberei ch Sa chunterri cht an der HumboldtUni versi tä t zu Berlin; er ist seit 20 Jahren in
der Fors chung zu Männli chkeiten und der
Jungena rbeit akti v.
Die Ges chi chte der Jungena rbei t is t eine
Erfolgs ges chi chte. Allerdings nur auf den
ers ten Bli ck. In den vergangenen 20 Ja hren
ha t si ch Jungena rbeit als päda gogisches
Ha ndlungsfeld etabliert. Die mediale
Aufmerksamkeit, die 1990 mi t dem Band
„Kleine Helden in Not“ von Schna ck und
Neutzling begonnen ha t, bes teht ungebrochen. Nur s tellt sich die Fra ge, ob es in
der öffentli chen Beri chters tattung wi rkli ch
um Jungen geht oder doch ei gentli ch weiterhin um Zuschreibungen an Jungen.
In den 1990er Ja hren lag der Fokus auf
einem Problem, als dessen Verursa cher Jungen entziffert wurden: Gewal t, Gewalthandeln und Gewal tbefürwortung. Sei t dem
so genannten PISA-Schock 2001 wi rd ein
neues Problem diskutiert: Jungen seien die
Bildungs verlierer, hei ßt es nun. Beide Fokussierungen greifen s chli cht zu kurz.
Jürgen Budde konnte bezogen auf die
Schulleistungss tudien a ufzeigen, dass die
paus chale Behauptung, Jungen seien Bildungs verlierer, so ni cht tragfähig ist. Zwa r
ist es ta tsä chli ch so, dass weniger Jungen als
Mädchen das Abi tur ma chen, Jungen den
Großteil der Schüler an den Förderschulen
s tellen und sie in den Schulleistungsstudien
s tä rker als Mädchen in den unteren Kompetenzs tufen vertreten sind, doch ist dies
nur ein Auss chni tt. Werden diese Ergebnisse
di fferenzierter betra chtet, so zei gt si ch beispielsweise dass es so etwas wie „Ge-

s chlechterterrtorien“
in den Fä chern gibt,
d.h. die Leistungen
ni cht pa uschal in allen
Fä chern
zu
unguns ten
der
Jungen aus fallen. Es
zeigt
sich,
dass
Jungen a uch auf der
höchs ten
Kompetenzs tufe sehr na chdrückli ch vertreten
sind, und – vielleicht Foto: privat
der wi chti gste Einwand – dass si ch Probleme
na ch formalen Schulabs chluss bzw. NichtAbs chluss verschieben. In der Gruppe der
20-jä hrigen bilden ni cht mehr Jungen die
anteilig auffälligs te Gruppe ohne Schulabs chluss , sondern Mädchen mi t ausländis cher Staatsangehöri gkei t (der so
gä ngi ge Begri ff „Mi gra tionshintergrund“
ka nn in s taatli chen Sta tisti ken keine
Verwendung finden, da er – mal a bgesehen
von der Problema tik einer Defini tion – ni cht
erhoben werden da rf). D.h. in einer wei terhin ges chlechtshiera rchisch s trukturierten
Gesellschaft „machen“ Jungen mehr aus
ihren Bildungsabs chlüssen. Dieses letzte
Argument is t ein deutliches Indi z dafür, dass
die Zentrierung auf Jungen als Bildungsverlierer eher ideologis ch gedeutet werden
muss. Ein gegeneinander Ausspielen der
problema tis chen Lebenssituationen von
Mädchen und Jungen ers cheint mi r ni cht nur
als s chli cht falscher Ansatz, sondern als ein
politis ch und pädagogis ch ni cht vertretba rer.
„Es gibt nicht DIE Jungs“
Betra chtet man die Gruppe der Jungen
genauer, zei gt si ch, es sind ni cht DIE Jungen,
sondern es sind bes timmte Jungen, die im
Kontext des Bildungss ys tems besonderen
Exkl usions risiken aus gesetzt sind. Nä mlich
zum einen Jungen aus bildungs fernen
Milieus und zum anderen Jungen mi t Mi grationshintergrund. Die Gefahr des Auss chlusses beinhaltet folgli ch mehrere RisikoMidK 1-10 • 23
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fa ktoren von denen eben nur einer der des
Geschlechts is t. Und auch dies is t ta tsächli ch
als Risikofaktor zu vers tehen – nicht als
Zwangsläufigkei t. Die erziehungs wissenscha ftli che Fors chung ha t sich in den vergangenen
Jahren a us guten Gründen dem Aspekt der
Resilienz zugewandt und ni cht mehr nur
Fra gen dahinges tellt, wa rum besti mmte
Gruppen mehr nur Fra gen dahinges tellt,
wa rum besti mmte Gruppen besondere Probleme z.B. i m Bildungss ys tem haben, sondern
wa rum einzelne aus eben diesen Risikogruppen trotz besonders s chlechter Sta rtbedingungen erfol grei ch sind. Dies is t gewiss
ein lohnender Weg, um gezielte Hilfsangebote
zu entwickeln.
Zusammengefasst kann formuliert werden,
dass Jungen im öffentli chen Diskurs bislang
ni cht Aufmerksamkeit erhal ten, weil ges chlechtss tereotype
Zuschreibungen
die
Entwi cklungsmögli chkeiten von Jungen in
ihrem eigenen Leben begrenzen würden,
sondern weil Jungen Probleme machen, weil
sie gesellschaftli che Erwa rtungen ni cht
zufriedens tellend einlösen. Es ist ein
Defi zitblick auf Jungen – und diese ri chtet si ch
insbesondere auf den Berei ch der Schule aus,
wie Corinna Voigt-Kehlenbeck 2009 fes tgehalten hat und da mi t auf den Aspekt von
Leistung, die zu erbri ngen wä re.
Jungenarbeit als Unterstützung
Ein Bli ck in die Fa chlitera tur zei gt indes, dass
Jungena rbeit si ch andere Ziele setzt. Hier, z.B.
bei Jantz und Grote, wi rd Jungena rbei t als Hilfe
in der Pers önlichkei tsentwi cklung angesehen –
ein Aspekt, der si ch in der öffentli chen Debatte
ka um wiederfindet. Für mich hei ßt dies, dass
Jungena rbeit si ch a n den Interessen von
Jungen orientieren sollte – also Unters tützung
in der Entwi cklung „des eigenen Lebens“ sein
soll te.
Es gibt aber durchaus Gründe dafür, die Interessen von Jungen als Aus gangspunkt von
Jungena rbeit zu nehmen. Der für mi ch wi chtigs te is t, dass Jungena rbei t a nsons ten außerhalb des „eigenen Lebens “ und dessen sub24 • MidK 1-10

jekti v gewüns chter wie
geplanter
Entwi cklung
angesiedelt
wä re.
Mögli chkeits räume auch für Abgrenzungen von s tereotypen und hegemonialen Männlich-keitsentwürfen können nur innerhalb des „eigenen Lebens “
entfaltet werden – auch wenn sie in ihrer
Entwi cklung auf ein „Außen“, also ein
Gegenüber als Dialogpa rtner angewiesen
als auch auf gesells chaftli che Bedingungen, die Entwi cklungen ermögli chen
oder auch verhindern, verwiesen sind.
Würde si ch Jungena rbeit auf das sozial
„Ni cht-Gewüns chte“ innerhalb des Lebens
der Jungen konzentrieren, so könnte sie
den „Defizi tbli ck“, also einen Ansatz, der
ni cht auf eine aus der Subjektges chi chte
sinnvolle Entwi cklung ausgeri chtet wä re,
sondern auf eine gesells chaftli ch gewüns chte Entwi cklung ziel te und ein
Vers tändnis von Pädagogi k in der
Jungena rbeit nur als Steuerungsinstrument angesehen würde, nicht verlassen.
Wenn i ch für Jungena rbeit eine
Orientierung an den Interessen und dem
„eigenen Leben“ von Jungen einfordere,
liegt die Frage dana ch nahe, was denn
diese Interessen ausma chen könnte,
inwiewei t sie wissenschaftli ch fassbar,
empi risch bes chreibba r sind. Angesichts
eines durchaus entfal teten Diskurses über
Jungena rbeit kann es überras chen an
dieser Stelle mehr oder weniger auf eine
Leers telle zu treffen.
Empi rische Daten über Jungen, ihr Leben
als Jungen und ihre Interessen liegen
ka um vor. Dies ma g da ran liegen, wie
Jürgen Budde s chon 2005 fes tstell te, dass
die Männlichkei tsfors chungen si ch bislang
eher auf die ‚Besonderhei ten’, sei es im
Si nne von gewal ttäti gen Jungen und
Männern oder auch von Lebensentwürfen
in denen sich Mä nner mehr oder weniger
geziel t von tradi tionellen Vors tellungen
dis tanzieren, bezogen haben, aber der
Allta g des männli chen Ges chlechter-
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handelns nur sel ten fokussiert wurde. Buddes ta tsächlich zu einem Entwi cklungs raum
als a uch Sabine Jös tings und Ruth Mi chaleks werden können. Dies kann eben auch zum
Studien deuten den Perspekti vwechsel zu Beispiel „Fußball“ sein. Stereotype
diesem – nur s chwer erklärba ren, aber Interessen in der Arbeit aufzugreifen,
deutlich zu konsta tierenden – Desidera t der hei ßt keineswegs, diese zu akzeptieren,
Fors chungen
zu
Mä nnli chkei ten
an. sondern sie als Teil der Persönlichkei t der
Jungena rbeit selber wa r ebenfalls bislang ni cht Jungen zu vers tehen, deren di rekte ZuGegens tand von Fors chung; den Handlungs- rückweisung da mi t auch eine Zubeda rf an dieser Stelle mahnte Corinna Voi gt- rückweisung der Persönli chkeit der Jungen
Kehlenbeck 2009 nochmals na chdrückli ch an.
wä re. Päda gogen in der Jungena rbei t
Ni chtsdes totrotz ha t sich die
befinden sich da mit zweidünne empi rische Lage auf die
fellos in einer Si tua tion,
Publika tions täti gkei t zu Jungdie
von
vielfäl tigen
ena rbeit ni cht a usgewi rkt.
Ambi valenzen
gekennDort scheint es kaum Prozei chnet ist.
bleme mi t dem Bes chreiben
„wie Jungen so sind“ und was
Mi chael Hers chelmann hat
päda gogisch an Angeboten für
für die Zielaus ri chtung
sie notwendi g sei , zu geben.
sol chen Arbei tens eine
Die Jungen selber kommen
treffende
Formulierung
dabei nur sel ten zu Wort – sie
gefunden:
werden beschrieben oder
„Es kommt dabei darauf
besser: Es wi rd über sie
an, pädagogische AngeWie
eindeutig
ist
eindeutig?
geschrieben und pädagogis ch
bote zu entwickeln, die für
Foto:
D.
Pech,
Lüne
burg
2005.
konzipiert. Ich fürchte, wenn
männliche Jugendliche im
von Jungen die Rede is t, handel t es si ch oft Prozess der Entwicklung ihrer Geeher um Vors tellungen von Jungen. Der Grund schlechtsidentität einen für sie erkennda für s cheint mi r nahe zu liegen: Jeder Mann baren Gebrauchswert haben, die ihnen
wa r Junge und aus dem Gewesen-Sein, kann zum Beispiel helfen mit Konflikten und
s chnell der Eindruck erwa chsen, dass keine Problemen im Umgang mit Sexualität und
weiteren Klä rungen notwendi g seien.
im Verhalten zu Mädchen und Frauen
Konsequenz aus der Forderung, sich an besser umzugehen. Und zwar so, dass
Interessen der Jungen zu orientieren, könnte einerseits ihr Bedürfnis nach Selbstda mit auch sein, Stereotype oder ga r behauptung, Aufrechterhaltung des Selbst‚mä nnerbündis che’ Momente (z.B. die Männ- wertgefühls und nach sozialer Wertli chkei tskonnotierungen des Fußballs) zum schätzung befriedigt wird und ihnen
Gegens tand von Jungenarbei t zu ma chen. Dies andererseits eine Bestimmung von
vera nschaulicht Mi chael Hers chelmanns Liste Männlichkeit ermöglicht wird, die nicht auf
von Themen, die 16- und 17-jährige Jungen in Dominanz und Unterdrückung angewiesen
einem Projekt als jene formuliert haben, die ist.“ (Hers chelmann 2005, S.22)
sie interessieren: „Die Liste lautete: Mä dchen
kennen lernen, das 1.Mal , Saufen, Homo- Weiter ausgeführt wird die A rgumentation in:
Pech, Detlef (2009): Ziele von Jungenarbeit und
sexualitä t, Konkurrenz um ein Mä dchen, ihre Reibungspunkte mit Schule. In: Pech, Detlef
Freundschaft, Brutalitä t/Gewalt.“ (Herrs chel- (Hrsg.): Jungen und Jungenarbeit. Eine
ma nn 2005, S.24). Hier läge eine zentrale Bestandsaufnahme
des
Fors chungsund
Aufgabe für Päda gogen, diese Momente Diskussionsstandes. Baltmannswe iler: Schneider, S.
dahingehend nutzba r zu ma chen, dass sie 71-82.
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Männerbewusstsein
sensibilisieren
Interview mit Diakon und Männerseelsorger
Hubert Frank, Mainz
Hubert Fra nk, Jahrgang 1957, ist Diakon und
Männerseelsorger i m Bistum Mainz. Da rüber
hinaus führt er eine Pra xis als Gewal tbera ter.
www.bis tum-mainz.de/maennerseelsorge

MidK: Hubert, Wie bist Du eigentlich auf das
Thema „Männer“ gestoßen?
Frank: In Holland s tudierte i ch 1982 ein
Jahrlang feministis che Theologie, was zu
dieser Zeit ein neues und eher unbekanntes
Fel d wa r. Ich s tellte mi r da ziemli ch bald die
Fra ge nach den Männern. So kam es , dass
mi r eher zufällig ein Buch von Zulehner i n die
Hä nde fiel , was mi ch erneut auf die
Männerthemati k s tieß. Zu diesem Zei tpunkt
ha tte i ch für mi ch bes chlossen: Da muss ein
Pla tz und Raum für Männer ges cha ffen
werden.
Na ch meinem Studium kam i ch in Mainz a n
die Hochs chulgemeinde, wo i ch auch ziemli ch bald eine Männergruppe und spä ter, vor
allem aus pers önlichem Interesse, eine
Vä tergruppe gründete. Rückblickend ist mi r
aufgefallen, dass mi ch manche Vä ter und
Männer als ein Vorbild im Berei ch der
Männerwel t sahen. Dadurch, dass ich mi t
26 • MidK 1-10

einer halben Stelle in der Hochs chul gemeinde tä tig wa r dami t mi ch 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. übernommen hast?
Frank: In Mainz gab es bereits einen
sogenannten Mä nnerbei ra t, ein Kreis von
Ehrenamtli chen, der durch meine Männera rbei t in der Hochschulgemeinde auf mi ch
aufmerksam geworden is t. So erhielt i ch
1996 auf Empfehlung des Beira ts die
Anfrage für eine Viertels telle als Männerseelsorger im Bis tum Mainz. Na chdem i ch
dann Ende der 90er von der Hochs chule i n
die Gemeinde wechsel te, wurde mei ne
Arbei t a uf ei ne halbe Stelle aufges tockt.
Fünf Jahre s pä ter woll te i ch eine ganze
Stelle, die i ch 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 s päteren Entwicklung zu
den Pfa rrgemei nderä ten Mi tte der 60er
Jahre, geriet das Thema Männer in den
Hi ntergrund, sodass eher ein allgemeines
Engagement in den Pfa rrgemeinde zum
Vors chein tra t. Dies erklä rt auch, dass
zwis chen den 60er und 80er Jahren das
Männerthema ni cht im Vordergrund s tand.
Ers t spä ter kam die Fra ge na ch dem
Mannsein und dem dami t verbundenen
Sel bstvers tändnis des Bei ra ts auf. Na ch
einem längerem Findungsprozess und
einigen Anläufen der Koopera tion kam es
da zu, dass heute der Mä nnerbei ra t
zusammen mit der Mä nnerseelsorge den
Diözesan-Männerta g
vorberei tet
und
aus ri chtet.
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Der Mä nnerbei ra t bes teht mi ttlerweile aus
10 Männern und möchte die Anliegen der
Männer wahrnehmen und da rauf eingehen.
Aus diesem Grund sind die Männer zwis chen
20 und 60 Ja hre alt, s odass wi r einen guten
Quers chni tt der männlichen Lebenswel t ha ben.

auf der Bonifa tius route, Männergottesdiens te, Angebote für ältere Männer oder
Kurse mit Fra uen und die Gründonners tagNa chtwa nderung. Viele Ideen kommen a uch
durch den Aus taus ch mi t den Kollegen,
wofür si ch unsere jährli che Referentenkonferenz anbietet.

MidK: Gibt es neben Dir noch weitere
Mitarbeiter der Männerseels orge?

Midk: Was ist Dir an den Männern
besonders wichtig?

Frank: Mi ttlerweile hat die Männerseelsorge
eine Sekretä rin und soga r einen Prakti ka nten, der si ch vor allem um unsere
Homepage kümmert. Daneben gibt es noch
eine Vielzahl von Mi ta rbei tern, mi t denen i ch
gemeinsam Wochenenden oder a ndere Verans taltungen durchführe. Eine große Stütze
ist ei n ehemaliges Beira ts miglied, das die
Evalua tion unserer Verans taltungen überni mmt, s odass wi r a uch anhand der Sinus s tudie sehen können welche Milieus wi r ansprechen und wie die allgemeine Sti mmung
auf Vera nstal tungen is t. Ein großes Anliegen
ist mi r, dass unsere Teilnehmer auch eine
gewisse Qualitä t geboten bekommen. Dies
erklärt auch, weshalb bei uns u.a . auch
großer Wert auf das Design unseres Verans taltungsprogramms gelegt wi rd. Es is t wi chtig, dass man mi t seinem Auftreten auffäll t
und einhei tli ch ist, um dami t in Erinnerung
zu bleiben.

Frank: Die Fra ge lautet: Was sind die
Themen der Mä nner und wie kann i ch sie
ansprechen? Mi r is t es wi chti g, dass ein
Pla tz geschaffen wi rd, wo die Männer
Erfa hrungen sa mmeln können – i hr
Mannsein erfahren können.
Gerade im Berei ch des „Glaubens “ brauchen
wi r mehr Erfahrungen. Vieles is t zu
kopflastig und weni ger von Nutzen – i ch
bra uche etwas, was i ch für mi ch und mein
Leben anwenden kann. Gerade das Segeln
bietet sich an neue Erfa hrungen zu machen
und dabei Spi ri tualitä t oder soga r Gott auf
eine zunächst mi r uns cheinba ren Schiene zu
erfahren.
MidK:
gerade
Segeln?

Wieso
beim

Frank: Viele Männer ma chen bei m
MidK: Wo legt die Männerseels orge Betreten
eines
inhaltliche Schwerpunkte?
Schiffes neue Erfa hrungen: Ich bin
Frank: Es is t ganz unters chiedlich, was auch an einem mi r
vom Interesse der Teilnehmer abhängig is t. fremden Ort und
Es gibt Verans tal tungen, die wurden früher muss zwei Skip- Foto: privat
immer gut besucht, aber i rgendwann ni cht pern vertrauen,
mehr.
d.h. i ch muss ein Wagnis eingehen und kann
Eines unserer ers ten Themen wa r „Wasser“ – aber a uch Vertrauen gewinnen. Als Teilund da mit verbunden das Segeln, was bis nehmer bin i ch unter Mä nnern und muss
heute noch eine große Zus timmung findet. mi ch auf die Männer, die mi t mi r fahren,
Weitere Themen sind Beruf, Herkunft, Ag- einlassen – auch das is t eine Hürde.
gression, Trommeln, Bogenbau und – Mi t der Zei t entwi ckeln die Männer a ber
s chießen, Schwertsemina re, Wanderungen auch ei n Stück Si cherhei t bzw. Zutra uen und
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Praxis „Papa hat Zeit“ – Väter-Kinder-Wochenende

fa ngen an ihre Wüns che, beispielsweise mal
selbst das Steuer i n die Hand zu nehmen, zu
äußern und zu erleben.

aggressi v bin, bedeutet dass, i ch fühle mich
ni cht wa hrgenommen und will mi ch für ihn
si chtba r ma chen, d.h. i ch teile mi ch ihm mi t.

MidK: Also ist die Männerseelsorge auch
eine Art Traumfabrik?

MidK: Zum Abschluss: Was wünscht Du Dir
für die Männerseelsorge?

Frank: (lacht) Durchaus. Aber man kann
vorher nie sagen wie die Reise wi rd, da wi r
auf viele Faktoren keinen Einfluss haben:
Wie wi rd das Wetter? Werden si ch die
Männer untereinander vers tehen?

Frank: Ich wüns che mi r, dass die
Männera rbei t mehr an Flä che gewinnt.
Gerade Hauptamtli che müssen für ein
Männerbewusstsein sensibilisiert werden.
MidK: Das heißt konrekt?

MidK: Neben der
Männerseelsorge
betreibst Du auch eine eigene Praxis als
Gewaltberater. Wieso setzt Du gerade in
diesem Bereich Deinen Schwerpunkt?

Frank: Zum Beispiel in der Ers tkommunionka techese die Vä ter mehr
ansprechen durch Begleitung, Vä tersegnung
o.ä .
Frank: Das Thema „Gewalt“ is t ein In der allgemeinen Seelsorge muss das
Männerthema. In meiner Ausbildung wurde Männerthema präsent sein und bleiben
mi r kla r, dass i ch i n meiner Arbei t mi t sowie für die Männer zugängli ch gemacht
Männern die Männer noch näher kennen werden.
lernen woll te. Männer sind aggressiv, d.h.
aber ni cht, dass sie auch gleich gewal ttä tig
sind. Wenn i ch jemandem gegenüber

„Papa hat mal
Zeit für mich“
Väter-Kinder-Wochenende
„Papa ha t Zei t“ - unter diesem
Motto fand im Juni 2010 ein VäterKinder-Wochenende in Zusammena rbei t mi t dem Bis chof-Benno-Haus
in Schmochti tz und der Ki rchli chen
Arbei tss telle für Männerseelsorge
und Männera rbei t in den deuts chen
Diözesen s tatt.
Am sonnigen Frei tagna chmi ttag reisten sechs Vä ter mit ihren insgesamt a cht Kindern a n.
Na ch einer kleinen kulina rischen Stä rkung begrüßte der Rektor des Hauses , Dr. Peter-Paul
Stra ube, zusammen mi t Dr. Andreas Ruffing und Manuel Gall, den Lei tern des Wochenendes ,
die Fa milien. Neben einer ers ten Kennenlernrunde s tanden vor allem die Erwa rtungen der
Fa milien im Vordergrund: Spa ß, viele Spiele, Freunds cha ften zu knüpfen und gute
Gesprä chen mi t anderen Vä tern. Na chdem besonders den Kleineren die Müdigkei t
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anzusehen wa r und diese ins Bett gebra cht worden wa ren, ging es in die
Scheune des Bischof-Benno-Hauses, wo na türli ch neben kühlen Geträ nken
auch Leinwand und Beamer für die Fußball-WM-Begeis terten berei t s tanden.
Gerade diese Pla ttform wurde von den Vä tern als Gelegenhei t wahrgenommen, si ch rege über Fußball , Familie und Arbei t auszutaus chen.
Der Sams tagmorgen stand ganz unter dem Motto: „Papa hat Zeit für mi ch“.
Zum Einstieg in das Thema soll ten Vä ter und Ki nder für sich überlegen, worauf
sie ei gentli ch bei m anderen s tol z sind und dies in einem kleinen Brief an den
anderen formulieren. In zwei Kleingruppen, i n denen jeweils die Väter und die
Kinder unter si ch wa ren, ta uschte man si ch a us. Die Kinder ges talteten auf
küns tlerische Weise ein Plaka t mit i hren großen und kleinen Wüns chen für die
Zukunft: Neben dem mehrfa chen Wunsch, mal wieder ein Eis oder eine
Zuckertüte zu essen, sehnten sich a ndere Ki nder na ch einer gemeinsamen Wandertour oder
einer großen Weltreise. Na ch so viel Kopfarbeit boten das Mi ttagsessen und die große
Mi ttagspa use einen angenehmen Kontras t. Die Kinder trotzten der Hi tze mit einem
gemeinsamen Fußballspiel – ga nz im Geiste der WM.
„Mi t Pa pa etwas erleben“
wa r das Thema des Na chmi tta gs : In einem viel seiti gen Geländespiel in der
da zu hervorragend geeigneten Pa rkanlage des
Bis chof-Benno-Hauses tra ten die Fa milien gegeneinander a n. Auch wenn das
Spiel i mmer wieder von kleinen und großen Schauern
unterbrochen wurde, fühl ten si ch die Spieler nicht
da von abgehal ten über
Stock und Stein zu rennen, kni ffelige Quizfragen zu beantworten, am Elefanten-Rennen
teilzunehmen, Gedi chte zu s chreiben oder soga r ein ei genes Familienwappen zu entwerfen.
Na ch mehr als zwei Stunden Aufregung ka m auch eine Familie na ch der anderen i m Ziel a n.
Die verdiente Preis verleihung wurde mi t einem gemeinsamen Grillen abgerundet. Am Ende
dieses aufregenden Abends gab es für die Kleinen (und Großen) ei ne Gute-Na cht-Geschi chte.
„Papa ha t a m Sonnta g Zei t“ – na ch einem kleinen Morgenimpuls, der die Teilnehmer ba rfuß
durch das kühle Gras führte, und dem Besuch des Gemei ndegottesdiens tes, an dem si ch die
Kinder und Vä ter mi t selbstverfassten Fürbi tten beteiligten, stand a uch schon wieder die
Verabs chiedung an. In der Abs chlussreflexion wa r durchweg ein positi ves Echo zu hören und
die ers ten Anfragen für eine Fortsetzung des Väter-Ki nder-Wochenendes wurden auch s chon
gestell t. Na ch dem gemeinsamen Mi ttagessen ging es für die Teilnehmer in die gewohnte
Hei ma t zurück, wo die Kinder und Vä ter den zuhause gebliebenen Müttern bes timmt Eini ges
zu beri chten hatten.
Manuel Gall
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Informationen und Flyer zu unseren Veranstaltungen unter www.kath-maennerarbeit.de
Europa-Akademie

Gendertagung

Die Wirtschafts- und Finanzkrise
Herausforderung für Christen in Europa

Männlich, weiblich,
queer…

16. Os teuropa-Semina r in Schmochti tz,
26. bis 30. September 2010

Männer und Frauen im Dialog über neue
Wege, Fortschritte und Widerstände

Sei t gut zwei Jahren häl t uns die globale
Wi rts chafts - und Finanzkrise in Atem. Es wi rd
deutlich, dass die ökonomische Krise tiefe
Ursachen ha t: Gier, Selbstübers cha tzung von
Menschen, Egoismus . Hingegen wi rd die
doch so lebensnotwendi ge Solida ri tä t außer
Acht gelassen. Die
ökonomis che
Krise
ist eine moralis che
Krise, die von uns
Christen in Europa
ein genaues Hins chauen und enga gierte Antworten
fordert.

Würzburg, 26. bis 28. November 2010

Eine Verans tal tung
der Gemeins chaft der Ka tholischen Männer
Deutschlands (GKMD), der Ki rchlichen
Arbei tss telle für Mä nnerseelsorge und
Männera rbei t in den deuts chen Diözesen
e.V., der Interna tionalen Vereini gung Ka tholischer Mä nner UNUM OMNES, des Bis chofBenno-Hauses Schmochti tz.







Alle Veranstaltungen auf einen Blick
26.-30. September 2010: „Die Wi rts chafts - und
Fi nanzkrise (Europa-Akademie)
10. November 2010: „Mä nner unter Druck“
(Fa chta g)
26.-28. November 2010: „Männlich, weibli ch,
queer…“ (Gendertagung)
07.-09. Februar 2011: „Wildnis-Stadt – für
Männer“ (Referentenkonferenz)
22. Februar 2011: „Jungen und religiöse
Bildung“ (Studienta g)
10.-12. Mai 2011: „Ki rchenoffene Männer! –
Männeroffene Ki rche?“ (Haupttagung)
30 • MidK 1-10

Das
Ziel
„Glei chs tellung
der
Geschlechter“ is t vielen Frauen und
immer mehr Männern ein wi chtiges
Anliegen. Im Dialog zwischen Frauen und
Männern werden Dis kussionsstände
der
Geschlechterfors chung
erörtert,
Ergebnisse
der 2. Männers tudie
diskutiert und mi thil fe
der Philosophie Lösungswege gesucht.
Eine Koopera tions verans taltung der Ki rchli chen Arbei tss telle für Männerseelsorge
und Männera rbeit in den deutschen
Diözesen mit der Akademie Fra nkenwa rte – Gesellschaft für Politis che
Bildung e.V.

www.kath-maennerarbeit.de
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Martin Kronauer (Hrsg.), Inklusion und
Weiterbildung. Reflexionen z ur gesellschaftlichen Teilhabe in der Gegenwart.
W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2010.
ISBN: 978-3-7639-1964-2. 316 Seiten.
In wel cher Zone der sozialen Verwundba rkeit bewegen si ch Bildungseinri chtungen und Ihre Adressa ten? Mi t dem
anal ytis chen
Begriffspaar
Exklusion/
Inklusion liegt ein Instrument vor, Prozesse sozialer Ausgrenzung und gesells chaftli cher Teilhabe i n einer neuen Weise
zu fassen. Ma rtin Kronauer, Soziologe und
Senior Researcher am Deuts chen Ins ti tut
für Erwa chsenenbildung (DIE), ha t Mi tglieder der DIE-Fors chungsgruppe "Inklusion durch Wei terbildung" gebeten, in
diesem Buch neben Begri ffsklärungen vor
allem Anal ysen zu ausgewä hlten Themenfeldern wie Langzei ta rbei tslosigkei t, Mi gra tion, ältere Mens chen, Li terali tät und
Alphabetisierung, Mä nnli chkei t sowie
Organisationen der Wei terbildung zusammenzutra gen. Ich meine: Dami t is t ein
ri chti g guter Sa mmelband gelungen, der
Pra ktikern wie Theoretikern rei chlich Stoff
zum Denken geben soll te. Wa rum?
Bei Exklusion geht es um Ausgrenzung in
der Gesellschaft. Gefährdungen und
Ungleichhei ten innerhalb der Gesellschaft
sind meist mehrdimensional . Ungleichhei ten zwischen Klassen, Ethnien, i m
Geschlechterverhältnis und im sozialen
Ra um überlagern si ch. Ausschluss von
Arbei t geht einher mi t Verlus t von Netzwerken und sozialer Teilhabe, auch mi t
einer neuen Brüchi gkei t von Bürgerrechten. Und selbs t Bildungsinsti tutionen
mi t ihren Akteuren und Mentalitä ten sind
als eigens tändi ge Steuerungsebene a kti v
an dem Ges chä ft von Exklusion und
Inklusion beteiligt.
Gerha rd
Reutter
bes chreibt
die
des trukti ve Kra ft längerer Arbei tslosigkei t
und kontras tiert den poli tisch gewoll ten
Rückgang der Förderung auf "Ma rktnähe"

mi t dem Selbs tvers tändnis
öffentli cher Weiterbildung. In
der Biografie- und Kompetenzorientierung
ihrer
Angebote bei glei chzei tiger
Si cherung
biografis cher
Kontinui tä t und Kohä renz im
Lebenslauf der Adressaten
sieht er eine bleibende Herausforderung öffentlicher Erwa chsenenbildung. Im Rückgriff auf Ama rtya Sens Ansa tz der
Befähi gung aller an und zu gesells chaftli cher Entwi ckl ung und Selbstentwi cklung blickt Prasad Reddy auf
Mi gra tion. Als Teil einer mul tikul turellen
Lerngemeins chaft aller fordert er sei tens
der Bildungsins ti tutionen einen Pers pekti venwechsel von den Defi zi ten der
Mi granten auf die
ausgrenzenden
Wechselwi rkungen zwischen Weiterbildungseinri chtungen und i hre Zielgruppen.
Er fordert Wei terbildungsangebote, welche eben gera de nicht nur mi t der
Di fferenz "Mi gra tion" a rbeiten! Jens
Friebe hi nterfra gt das Konzept des "akti ven Al terns " als Inklusionsstra tegie für
berei ts Inkludierte. Wenn die biografis che
Koppelung der Wei terbildung an berufli che Wei terbildung fast a utomatis ch zum
Rückgang der Beteiligung Äl terer an
Weiterbildung führt, wel chen Bei trag kann
Bildung dann noch zur Pa rti zipa tion
Äl terer leis ten? Oder, wie müss ten si ch
Einri chtungen ändern, um Inklusion im
Al ter zu si chern?
Sa bina Hussein und Monika Trös ter
verdeutli chen an Li teralitä t und (funktionalem) Analphabetismus deren Koppelung an kumulierte Risiken und Kompetenzen. Innova ti ve Ansätze berücksi chtigen Sozialintegra tion und Netzwerke,
fördern offene Lernangebote, familienorientierte Zugänge und berufsnahe
Angebote. Angela Venth fra gt nach dem
Einfluss von Mä nnlichkei tsmustern auf
Lernmisserfol ge und formales BildungsMidK 1-10 • 31
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versa gen z.B. bei ma rginalisierten jungen Mä nnern mi t
Mi gra tionshintergrund
und/
oder Bildungsarmut, wo der
mä nnli che Habi tus geradezu
zur Lernblocka de werden kann.
Ihre Überlegungen zur Männerbildung i m Sinne "kri tis cher
Auseinandersetzung mi t dem
mä nnli chen Leitbild" werden
eine konkrete Pra xis aber nur
wenig anlei ten können.
Feli ci tas von Küchler sieht in
den selekti ven Kul turen der
Progra mmplanung exkludierende Risiken und Wi rkungen der
Weiterbildungseinri chtungen
gerade
für "bildungs ferne
Milieus". Den Einri chtungen
seien aber zu gute gehal ten,
dass die Exklusion durch Erwa chsenenbildung meist Folge
ungeplanten organisationalen
Ha ndelns ist. Dem entgegenzuwi rken liegt vor beim Bildungsma nagement. In einer ausdi fferenzierten Trägerlands chaft
mi t vielfäl tigen Zugängen, der
Berücksichti gung von Netzwerken sowie einer Sensibilisierung für mögli che Lernrä ume
sieht sie gute Ansa tzpunkte für
Stra tegien der Vielfal t, wel che
der Exklusion durch Erwa chsenenbildung entgegenwi rken.
Es is t ein wi chtiges Verdienst
der Autoren, mi t diesen Fors chungen der Bildungspraxis
einen Spiegel an die Hand zu
geben, mi t der die pädagogis ch
oft wohlmeinende Betriebsblindheit gegenüber den eigenen Ausgrenzungs mechanismen anges chaut wer-den kann.
Hans Prömper
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Hans Prömper, Mechtild M. Jansen, Andreas
Ruffing, Helga Nagel (Hrsg.), Was macht Migration
mit Männlichkeit? Kontexte und Erfahrungen z ur
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 Vers chiedenhei ten von
Männlichkei ten berücksichtigen und ebenso das
Wechselspiel zwis chen dem sozialen Ges chlecht und
Rasse, Klasse oder Na tionalitä t, wenn er ni cht i n eine
generelle Verherrli chung oder aber Negierung von
Männlichkei t verfallen will .“ s chrieb Robert W.
Connell Mi tte der neunziger Jahre in „Der gema chte
Mann“. Über zehn Jahre sind vers tri chen, bis sich in
der s ozialpädagogis chen Ges chlechterfors chung die
ers ten Pra xisbeispiele aus der Männerfors chung mi t
den interkul turellen Erfahrungen der Mi gra tions fors chung verbunden haben. Die Tagungsergebnisse
des Sa mmelbandes „Was macht Migra tion mi t Männli chkei t?“ leisten diese, fas t überfällige, Zusammenführung.
Dass si ch die Mä nnerfors chung in Deutschland
bislang in ihrem wissens chaftli chen Diskurs fas t
auss chließlich auf die sogenannten „Mehrheits deutschen“ bezogen ha t, ist einerseits dem redlichen
Bemühen ges chuldet, diese lange verna chlässigte
Ziel gruppe überhaupt in den Focus von Fors chungs interessen zu nehmen, anderersei ts eine Auswi rkung
der eurozentris tis chen Si chtweise, die trotz aller
Di versitä tsbes trebungen i mmer noch vorherrs cht.
So wird in dem Beitra g von Mi chael Tunc ans chauli ch
bes chrieben, dass man nur mit einem höchst multi fa ktoralem Ansa tz den di fferenzierten Ausprägungen
annähernd gerecht werden kann, denn die
Prä gungen und Ursa chen von Verhal tensmustern
korrelieren keines wegs entsprechend i rgendwelcher
s tereotypen Vorannahmen. Beispielsweise sind si ch
Männer, eines bes timmten Milieus wesentlich ähnli cher, haben zahl rei che Gemeinsamkeiten, als z.B.
Glei chreligiöse oder Männer mit gleicher kul tureller
Herkunft und werden im bildungsfernen Milieu
tradi tionelle, a uch religiöse
Männli chkeits vors chri ften, die ja als scheinba r biologis ch und
deshalb existenziell bedingt vermittel t.
Brigitta Kreß
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Stefanie Rieger-Goertz, Geschlechterbilder in der Katholischen Erwachsenenbildung. Reihe: Forum Bildungsethik, Bd.
3, W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2008.
ISBN 978-3-7639-3653-3. 463 Seiten.
„Leers telle Gender“, „Ausblendung von
Geschlechterfragen“,
„Genderthemen
Fehlanzei ge“, „Frauenfra gen und Genderthemen sind sehr gering vertreten, sie
s cheinen kein Anliegen der Zei ts chri ft (und
der KBE) zu sein“, „Ein Verband, der tief
mä nnli ch geprä gt is t“, „Geschlechtsspezifis che Themen s cheinen über wei te
Strecken ,von unten’ und ,von außen’ an
die Reda ktion der EB herangetragen zu
werden“, „Geschlechtergerechtigkei t wi rd
ni rgendwo als Bildungs ziel oder als
Lernziel der Organisati on KBE angesprochen“. Allein s chon diese kleine
Zi ta tensammlung ma cht deutli ch: Die
Autorin s tellt der Ka tholischen Erwa chsenenbildung insgesamt, vor allem a ber auch
ihrem Da chverband KBE und der Zeits chri ft Erwa chsenenbildung ein eher
s chlechtes Zeugnis aus - in Fragen der
Geschlechtergerechtigkei t und
einer
gendersensiblen Theorie und Pra xis. Ni cht
nur das macht das Buch lesenswert!
Stefanie Rieger-Goertz s chlä gt in der
übera rbei teten Fassung ihrer Disserta tion
(Humboldt-Uni versitä t Berlin, Wil trud Gieseke als Doktormutter) einen weiten Bogen. Sie kommt von der Theologischen
Fra uenfors chung (lange Zei t wa r sie
wissens chaftli che
Mi ta rbei terin
von
Ma rie-Theres Wa cker in Müns ter, z.B. CoAutorin des Arbei tsbuchs Feministis che
Theol ogie), bleibt aber dort ni cht stehen.
Ihre kons trukti vis tische Si cht von Ges chlecht als Doing Gender verknüpft die
aktuellen Diskurse feministis cher Theorie
mi t kri tischer Männerfors chung. Diesen
Diskussionsstand konfrontiert sie im
ers ten Schri tt mi t den in lehra mtlichen
und anderen offi ziellen Dokumenten der
ka tholischen Ki rche eingelassenen Ge-

s chlechterbildern, von Apos tolischen
Schreiben bis zu Arbei tshilfen und Ri chtlinien der Deuts chen Bischofs konferenz.
Die ka tholis che Stimme zu Ges chlechterfragen bewertet sie im Konzert der
Moderne als „ei gentümlich“ und „quer zu
den meisten Ansa tzpunkten“. Am ehes ten
sieht sie noch Verbindungslinien zum
Di fferenzfeminismus und dem mythopoetischen Männerdiskurs . Soziol ogis ch zu
erklärende Ma cht werde ki rchli ch und oft
auch theologis ch „na turalisiert“.
Da mit
kennzeichnet
Rieger-Goertz
allerdings auch eine i nnerki rchliche Bruchlinie! Will sich ka tholische Erwa chsenenbildung zu Geschlechterfragen positionieren, gerä t sie zwis chen die Mühlsteine
ka tholische Lehrmeinung einersei ts und
moderne Sozialfors chung andererseits .
Vielleicht ist dieses Dilemma der Grund für
ihr Auswei chen vor dieser Entscheidung
und die mangelnde
Positi onierung
ka tholischer Erwa chsenenbildung? Das
ließe noch hoffen. Denn die geforderte
Beteiligungsgerechtigkei t der Erwachsenenbildung kann die Geschlechterfra ge
auf Dauer kaum ausklammern, viel zu
gering ist der Männera nteil bei den
Teilnehmenden.
Der fol gende Durchgang durch das
entwi ckel te Selbs tvers tändnis ka tholis cher
Erwa chsenenbildung und ihre theologischanthropologis che Begründungen münden
in ein Plädoyer für das Offenhalten der
Anthropologie. Es gehe nicht um ein
Fes ts chreiben von Mens chen auf universelle Wesenseigens chaften, dieser Weg
berge zahl reiche Fallstri cke. Opti onen für
Cha ncengleichhei t und Gerechtigkei t erforderten eher eine Subjektperspekti ve,
welche Mens chsein als Verhei ßung und
Aufgabe begrei fen, mi t offenem Horizont
jensei ts geschlechtlicher Fes tlegungen.
Interessant sind nun ihre empi rischen
Anal ysen, wel che etwa die Hälfte des
Buches ausma chen und dieses dami t zu
einer einzi ga rtigen Fundgrube für GenderMidK 1-10 • 33
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anal ysen der Erwa chsenenbildung machen. RiegerGoertz s chaut in Wörterbücher und Einführungen
der Erwa chsenbildung als Wissenscha ft, bli ckt i n den
Li tera tur- und Fors chungs report Wei terbildung und
in die DIE-Zei tschrift - überall übrigens mi t einem
ähnli chen Ergebnis : Wenn Gender thema tisiert wi rd,
dann in der Regel als Frauenbildung; Männer und
Männerbildung ers cheinen als ma rginalisertes Feld,
obwohl hier mittlerweile Konzepte vorliegen, wel che
sie zitiert und reflektiert. Ihre gendersensiblen
Anal ysen der Organisation Ka tholische Bundesa rbei tsgemeins chaft für Erwa chsenenbildung (KBE)
und ihrer Zei ts chri ft Erwa chsenenbildung zei gen das
zu Anfang zi tierte Bild: Ges chlechtergerechtigkeit
und Gendersensibilitä t des Angebots scheinen kein
Thema katholischer Erwa chsenenbildung zu sein.
Evangelische Erwa chsenbildung und Volkshochs chulen kommen hier besser weg.
Der letzte Teil ist eine Anal yse des Progra mmangebots katholischer Akademien in Deuts chland in
den Jahren 1994 –2004. Hier geht Rieger-Goertz
quantita ti v vor und unters ucht deren Verans taltungsangebot anhand der Progra mmhefte. Dabei
bewertet sie einen Anteil von 5,54% des
Progra mma ngebots als ges chlechtsspezifis ch und
gendersensibel , da runter ins gesamt zehnmal mehr
Fra uenvera nstal tungen als Angebote für Mä nner.
Die Details sind sicherli ch nicht nur für die
betroffenen Akademien von Interesse, zei gen sie
doch durchaus beachtliche Unters chiede.
Meine Bewertung des Buches : Äußerst lesenswert!
Als Lei ter eines s tädtis chen ka tholischen Bildungswerks frage i ch mi ch zwa r, wie repräsenta ti v eine
Anal yse der Akademien für die Ka tholische
Erwa chsenenbildung is t, haben sie doch unters chiedli che Ziele, Lernfelder und Arbeits formen.
Aber a us der Perspekti ve des Männerbildners und
Männerfors chers freut mi ch, Stefanie Rieger-Goertz
theoretisch als absolut anschlussfähig und in der
Pra xis als Mä nnerbildung sehr unterstützend wahrzunehmen. Jetzt fehl t nur noch, dass mögli chs t viele
Männer und Frauen in ka tholis cher Erwa chsenenbildung diese Leerstellen und Einseiti gkei ten in
Genderfra gen bemerken und angehen. Ein Bei trag zu
mehr Ges chlechtergerechtigkeit wä re es !
Hans Prömper
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Mink, Peter-Josef: Die Religiosität
von Männern. Eine qua-litativempirische
Untersuchung
von
Männern der Jahrgänge 1945 bis
1955. Reihe Religion und Biographie, B d. 19. Lit-Verlag, Berlin 2009.
ISBN:
978-3-8258-1834-0.
240
Seiten.
Männer sind reli giös s cheu, diskret
und ei genwillig, a ber in einem
offenen Diskurs gerne a nsprechba r.
Ki rche solle ihnen Rä ume anbieten,
in denen sie von ihrem Leben und
Glauben erzählen können. Dami t sie
in ihrer Subjektwerdung und i n
ihrem Fra gen na ch si ch selbs t
unterstützt werden. Dies is t nun
ni cht einfa ch eine Behauptung, die
Peter-Josef Mi nk in die Wel t setzt. Es
ist das Ergebnis einer intensi ven
Bes chäftigung mi t vier qualita ti ven
na rra ti ven Interviews.
Von neun qualita ti ven Interviews mi t
Männern der o.g. Geburts jahrgänge
ha t Mink vier a usgewertet und einer
zusammenfassenden Bewertung unterzogen. Mi t Mi tteln der Erzähl anal yse und der s trukturalen Hermeneutik
na ch
Schütze
und
Oevermann geht er eigengeformte
Reli giositä tsphänomenen na ch. Ihn
leitet das Interesse, zu einer
„Werts chä tzung der Digni tät des
Mannes“ (S.4) gerade auch in der
Ki rche bei zutra gen. Religiosi tä t vers teht er „als i ntegra ti ver Bes tandteil
der
Lebensges chi chte“
(S.10).
Theol ogis ch sieht Mink die von ihm
vertretene Option für die Würde des
Einzelnen insbesondere im Va ti canum II sowie in der Theologie Ka rl
Ra hners grundgelegt. „Die Geschi chte der Gotteserfahrung und die
Geschichte der Sel bsterfahrung
s tehen ni cht l osgelös t nebeneinander, sie bilden zwei Aspekte
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der einen Erfahrungsges chi chte eines
Menschen.“ (S.24)
Dies habe Konsequenzen für die praktis che
Pas toral : "Grundsätzli ch hei ßt das, dass die
indi vi duelle geisti ge Person ins Zentrum
ki rchlichen Denkens und Handelns zu rücken
ist." (S.25)
Reli giositä t basiert auf einer Sozialisation, sie
ka nn aber auch verloren gehen. Insgesamt
ist ihre Aus gestal tung abhängig von der von
der ps ychis chen Struktur eines Mens chen
und von seinen Lebens kontexten. (S.185)
Für ihre Tradierung und persönli che
Akzentuierung erweisen sich i n Minks Studie
religiöse oder religiös a ffi zierte Emoti onen
als sehr bedeutsam; Religiosi tät und Emotionali tät unter Männern sei aber ein
verna chlässigtes Thema . Auffällig, dass
Männer ihre Religiosi tä t ni cht in Zweierbeziehung und Familie thema tisieren. Is t
ihnen Religiosi tät nicht so heilig und kos tba r,
dass sie diese in ei nem diskreten Rahmen
verorten – so fra gt Mink a ngesi chts dieses
Befundes .
Da si ch bei den Interviewten aber Religiositä t als Prozess des Suchensfreilegen lässt,
fordert Mink als Konsequenz, ki rchli ch der
ta tsächlichen reli giösen Suche des einzelnen
mehr Gewi cht zu geben (S.197).
Die Stützung der Religiosi tä t der Vä ter, die
Förderung der religiösen Entwi cklung von
Jungen, die Auseinandersetzung von
Männern mi t der ei genen Lebens- und
Glaubensbiografie erweisen si ch als zentrale
Forderungen an die ki rchliche Männerseelsorge – i m Sinne einer „Pas toral von Angesicht zu Angesi cht“ (S.201f). Am wi chtigs ten aber sei zu erspüren und zu
berücksi chti gen, wie Mä nner überhaupt in
der Ki rche wahrgenommen würden! Aber
das wa r ja der Ausgangspunkt: Die Werts chä tzung der Subjekti vi tä t und Personalitä t
des einzelnen Mannes . Diese s cheint ni cht
nur Mi nk, sondern auch den untersuchten
Männern i mmer noch i n der Ki rche zu
fehlen. Schade? Oder Auftra g, es besser zu
ma chen?!
Hans Prömper

Andrea K. Thurnwald, „Fromme Männer“.
Eine empirische Studie zum Kontext von
Biographie und Religion. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2010. ISBN: 978-3-17021308-1. 352 Seiten.
Es entbehrt ni cht einer gewissen Pikanterie,
dass die ki rchli che Männera rbei t vor fünf
Jahren eine qualita ti ve Studie zu „ki rchenfernen“ Mä nnern in Auftrag gegeben ha t
(zur Studie „Was Männern Sinn gibt“ vgl .
unsere Beri chters ta ttung in MidK 1/2005
und die Besprechung der Buchveröffentli chung zwei Jahre spä ter in MidK 2/2007,
S.33), während etwa i n dieser Zei t eine
Kul turwissens chaftlerin und Kunsthistorikern – wenn auch mi t einem profiliert
evangelischen Ba ckground (vgl . die biographischen Noti zen auf S.118f.) – a n einer
Fors chungsa rbei t über „ki rchennahe“ resp.
ki rchlich enga gierte Männer si tzt. Deren
Denkweise, Selbs tvers tändnis und Frömmi gkei t sucht sie in qualita ti ven Interviews
hera uszufinden und rei cht das ganze
s chließlich an ei ner philosophis chen
Fa kul tä t, nämli ch der der Friedri ch-SchillerUni versi tä t Jena, als Disserta tion ein. Im
Übri gen standen Ma rtin Engelbrecht, der
Autor der Sinnstudie, und die Verfasserin
der vorliegenden Studie i n einem durchaus
engen fa chli chen Aus taus ch, wie dem
Vorwort zu entnehmen is t und si ch bei
weiterer Lektüre noch mehr ers chließt.
So ist es auf jeden Fall zu begrüßen, dass
zwei Jahre nach der Promotion die Disserta tion jetzt i m renommierten Kohlha mmerVerlag ers cheinen kann. Doch sind dami t für
mi ch na ch der Lektüre zumindes t drei
Wermutstropfen verbunden. Zum ers ten
ha t die Verfasserin ihre Interviews
auss chließlich mi t eva ngelischen Männern
geführt. Es wä re nun in der Tat spannend
gewesen, durch Ei nbeziehung „ki rchenfrommer“ ka tholischer Gesprä chspa rtner
einmal zu s chauen, wel chen Einfluss
konfessionelle
Prägungen
(überhaupt
noch?) bei Männern haben. Zum zwei ten
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wurden die Interviews zwis chen 1998 und 2001
geführt, liegen also zum Teil mehr als zehn Jahre
zurück und spiegeln na türli ch gesellschaftli che und
ki rchliche Realitä ten der Jahrtausendwende. Ob sich
diese nahtlos mi t der Lebens wi rkli chkei t und den
Sel bstvers tändnis heuti ger „ki rchenfrommer“ Mä nner decken, ist zumindest eine kri tis che Na chfrage
wert. Dies umso mehr, da wi r aus der zwei ten
Männerstudie „Mä nner in Bewegung“ mittlerweile
wissen, wel che Veränder-ungen i m Verhäl tnis zu
Reli gion und Ki rche bei Männern eingetreten sind. Das
führt zum dri tten Wermutstropfen. Zwa r enthält das
Buch einen sehr ausführli chen Fors chungsüberbli ck
zum gesamten Komplex Mä nner, Ges chlecht und
Reli giositä t. Li tera tur nach 2008 is t aber für die
Veröffentlichung ni cht mehr eingea rbei tet worden.
Gerade mit Bli ck auf die zwei te Männerstudie mit
ihren spannenden religionssoziologischen Da ten finde
i ch das aus gesprochen schade!
Was bleibt also? Zum einen öffnet die Arbei t den Bli ck
und die Hori zonte für neue Fra gestellungen und Fors chungsdesidera te, die eben ni cht nur Kul turwissens chaftler und Ges chlechterfors cher interessieren, sondern auch Selbs tvers tändnis und Pra xis ki rchli cher
Männera rbei t tangieren. Die Verfasserin benennt
einige sol cher Fragen prä gnant in ihrer Zusammenfassung (S.326ff). Es lohnt si ch in der Ta t, sich mit
diesen Fragen auseinanderzusetzen. Zum a nderen
aber lohnt es si ch ebenso, einmal in Ruhe in die
einzelnen Interviews „einzutauchen“, diesen Mä nnern
bewuss t zuzuhören, die „Normali tät“ i hres Lebens , ihr
ki rchlichen Enga gement, ihre Form gelebter Spi rituali tät und ihre Vors tellungen von Männli chkei t mit
Respekt und Neugierde wahrzunehmen. Ob man
dabei der angebotenen Typisierung in „ents chiedene“,
„tradi tionelle“, „suchende“ und „genderbewusste“
Chris-ten (vgl . S.115f) folgen will oder ni cht, ist dabei
eher sekundä r. Und manchmal ist – das gebe i ch
gerne zu – auch etwas zum s chmunzelnden
Na chdenken dabei , wenn etwa einer der befra gten
Männer für die ökumenische Begegnung die Losung
hera usgibt „Die Liebe dem ka tholischen Mens chen,
aber Vorsi cht vor der ka tholischen Ki rche!“ (S.167).
Was dieser Ma nn wohl heute sagen würde?
Andreas Ruffing
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Michael Matzner, Wolfgang
Tischner (Hrsg.), Handbuch
Jungen-Pädag ogik. Betz Verlag,
Weinheim, Basel 2008. ISBN:
978-3-407-83163-7, 413 Seiten.
Die Herausgeber haben i n insgesamt 28 Bei trä gen ein breites
Spektrum von Pra ktikern und
Wissens cha ftlern mi t unters chiedli chen Ansä tzen und theoretis chen Positionen versammelt. Ziel is t eine s tä rkere, und
da rin geschlechtersensible Berücksi chtigung der Potenziale
und Bedürfnisse von Jungen in
Schule, Jugendbildung und sozialer Arbei t. Themen sind (evolutions -)biologische,
(entwi cklungs-)ps ychologische und soziologische
Grundlagen
ges chlechts typischen
Verhaltens
von Jungen und Männern;
Entwi cklung, Sozial verhal ten und
Leistungen von Jungen in Kindertageseinri chtungen, Schule und
sozialpädagogischen
Einri chtungen. Wei ter wi rd auf zahlrei che
päda gogische
Einzelfragen wie Gesundhei ts - und
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Risikoverhal ten, Sexualitä t, Erlebnispädagogik, Sport, Gewal thandeln und –erleiden,
Mediengebra uch, Leseförderung oder Väterli chkeit eingegangen. Dazu konnten
Autoren wie Doris Bis chof-Köhler, Lotha r
Böhnis ch, Heike Diefenbach, Christine
Ga rbe, Tim Rohrmann, Ulf Preuss-Lausi tz,
Allan Guggenbühl , Benedikt Sturzenhecker,
Ahmet Topra k, Kurt Möller oder Klaudia
Schul theis gewonnen werden. Mi chael
Ma tzner is t Sozialpädagoge in der Jugendberufshil fe und Lehrbeauftragter, sein
wissens chaftli ches Interesse gil t vor allem
der Va ters chaft a us der Si cht von Vä tern,
insb. alleinerziehenden Vä tern; Wolfgang
Tischner lehrt a n der Hochs chule Nürnberg
Päda gogik und Sozialpädagogik.
Der Sa mmelband bes chrei tet in vielem
theoretisches wie praktis ches Neuland.
Gerade auch in seinen wissenschaftli chen
Querverweisen und Li tera turangaben is t das
Ha ndbuch facettenrei ch und eröffnet
Perspekti ven zum "Na cha rbeiten". Viele der
Bei trä ge sind differenziert und hüten si ch
vor simplen Erklärungen. Die Wahrnehmung und Bewertung von Gender,
Geschlechtergerechtigkei t und "männli cher" Identitä t sind ni cht i mmer i dentis ch;
zwis chen den interdisziplinä ren Beiträ gen
bli tzen unters chiedli che Posi tionen und
Erklä rungs mus ter auf. So wei t so gut.
Wenn dann aber von den Heraus gebern die
"kri tis che Mä nnerfors chung" als "profeminis tisch" a bgetan und vom Buch
ausges chl ossen, "Vä terli chkeit" s chon mal
mi t "Autori tä t" konnotiert, "GenderMains treaming" als "ges chlechterni vellierend" gesehen und "von Na tur aus
anders " zur bildungspoli tischen Lei tlinie von
Geschlechtergerechtigkei t im Si nne von
"dem jeweiligen Geschlecht gerecht
werden" wi rd, dann gera ten Mi chael
Ma tzner und Wol fgang Tischner in ein für
meinen Ges chma ck etwas kämpferis ch
"promännliches " (S.14) Fahrwasser. Schade.
Da zu gehören auch Sätze wie "Weibli che

Lehrkrä fte können zur Entwi cklung einer
mä nnli chen Geschlechtsidenti tät unmittel ba r ni chts beisteuern" (S.401). Dies is t
zumindes t missvers tändlich. Hier wi rd die
Grenze
zwis chen
wissens chaftli chem
Diskurs und offenem Strei t um letztlich
gemeinsam zu teilende Grundla gen
einersei ts und der gelei teten medialen
Skandalisierung zur Durchsetzung einseiti ger Interessen andererseits verwischt.
Und der notwendige Diskurs da rüber, was
denn nun unter "Dekons truktion" oder
"Stützung" von "männlicher Identi tät" zu
vers tehen ist, wo die (vielleicht auch
spra chli chen) Grenzen und Anschlussfä higkeiten zwischen na turwissenscha ftlich
und soziol ogis ch bes chreibba rer Erklä rung
und Disposi tion einerseits und pädagogisch
und bildungsethisch norma ti ver Zielbes timmung und Vision andererseits zu bes timmen sind, wi rd da durch leider eher verhindert s ta tt ta tsächlich kontrovers ausgetra gen.
Wozu und wieso brauchen Jungen
zugewandte und präsente Väter? Wie
entwi ckel t sich eine authentische und sozialkommunika ti ve Männlichkei t? Wie finden
Jungs erfahrbare männliche Vor-bilder? Wie
ka nn
der
Mä nneranteil
in
Erziehungseinri chtungen erhöht werden?
Welchen Beitra g könnte Vä ter- und
Männerbildung für eine größere Autonomie
und Verhal tenssicherhei t von Jungen
leisten? Wie
wi rd Schule
jungenfreundlicher? Was berücksi chti gt eine
geschlechtersensible Pä dagogik? Diese und
andere Fra gen bleiben. Da rin liegt der
unschätzba r wichtige Bei tra g des Sa mmel bandes für eine zei tgemä ße Pä dagogik und
Poli tik. Da rin liegt auch ein Dank gegenüber
Hera usgebern und Verlag. Und i m breiten
Spektrum der Fra gen, Pra xis felder, Methoden und Ansätze könnte das Handbuch
Jungen-Päda gogik Vorbild sein für ein noch
zu s chreibendes Ha ndbuch Männerbildung.
Hans Prömper
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Tanja Merkle, Carsten Wippermann,
Eltern unter Druck. Selbstverständnisse,
Befindlichkeiten und Bedürfnisse v on
Eltern in verschiedenen Lebenswelten.
Eine
sozialwissenschaftliche
Untersuchung von Sinus Sociovision GmbH im
Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Hrsg. v. Christine Henry-Huthmacher u.
Michael Borchard. Stuttgart Lucius &
Lucius, Stuttgart 2008. ISBN: 978-3-82820424-9. 243 Seiten.
Was is t heute ein guter Papa ? Dazu liefert
diese Sinus -Studie i m Auftrag der KonradAdenauer-Stiftung di fferenziertes Ma terial. Vä ter sind heute hochges chä tzt, viele
Vä ter sehen si ch selber in der gleichen
Erziehungs verantwortung wie die Mütter.
Aber ihr Rollenbild, also die Antwort auf
die Fra ge "Was macht einen guten Va ter
heute aus ", das is t sehr vielfäl tig, wenn
ni cht soga r diffus ! Je na ch sozialem Milieu
definieren sich Vä ter als "Familienvors tand" (Etablierte), als "pa rtizipa ti ve
Erzieher" (Pos tmaterielle), als "Feierabendpapa " (bürgerliche Mi tte) oder als
"Geldverdiener und Chef" (Konsumma terialisten).
Dahinter spürba r ist allenthalben ein
großes Ausma ß a n Druck, wenn a uch
ma nchmal sehr unters chiedli chem Druck.
Da ist der Druck der Berufs rolle, die
eigentlich 100% Arbei tnehmer verlangt
und den Vätern keine Familienzeit lässt.
Da is t der "Bildungsdruck" in den
gehobenen Schichten gegenüber ihren
Kindern, wel che Bildung zum Muss, zum
unabdingba ren Medium sozialen Aufs tiegs
und der Abgrenzung nach unten ma cht.
Da is t der finanzielle Druck i n den unteren
sozialen Milieus, der auch als Druck a n die
Kinder wei tergegeben
wi rd,
sta tt
Vers tändnis und Unters tützung geben zu
können. Zudem zei gt die Studie in fast
allen Milieus ein hohes Ma ß an
Erziehungsunsi cherheit: El terns chaft is t
ni cht nur eine mögliche Lebensoption
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unter vielen, sondern immer weni ger
El tern wissen, wie das eigentlich geht!
Si chtba r werden kogni ti ve Dissonanzen
und Wertekonflikte bis zum Doppelleben
von Männern. Der Rückzug von Erziehungsaufgaben, "Rückfälle" in vormoderne
Fra uenbilder, die neue Attra kti vi tät der
Ma chos gerade in unteren s ozialen Milieus
werden ebenso deutlich wie Abstiegsängste und Unsi cherheiten gegenüber zu
selbstbewussten Frauen in der Bürgerli chen Mi tte.
Ers tmals werden Daten zu Mi granten
erhoben: deren Milieus sind i n si ch
weitaus pluraler und dispa ra ter; sie zei gen
viel fach ein höheres Konfliktpotenzial als
die "deuts chen" Milieus – mi t Erziehungsund Va ters cha ftskonzepten zwischen
moderner, an Authenti zitä t orientierter
El terns cha ft einerseits und reli giösautori tä ren Werten und Ges chlechterbildern andererseits .
Die Stä rke der Studie "El tern unter Druck"
liegt vor allem a uch in Na chweis der
teilweise äußers t heteronomen Entwi cklungen, Eins tellungen und Modernisierungen in und zwis chen den Milieus.
Gegenüber der in Kreisen der ki rchlichen
Männera rbei t besser bekannten Volz/
Zulehner-Studie "Mä nner in Bewegung"
ers cheinen hier die "MännerTypen" in den
einzelnen Milieus mehr und plastis cher
sozial verortet. Allein das Lesen der vielen
Sel bstaussagen zur El ternrolle is t sehr
erhellend.
Is t "Väterbildung" ein Förderprojekt der
Mi ttels chi cht?! Denn wenn "Bildung" zum
Medium der Entmis chung, der s ozialen
Abgrenzung von oben na ch unten wi rd,
wie verorten si ch dann Angebote der
"Vä terbildung" in den jeweiligen Milieus?!
Werden etwa auch sie zum Medium der
Abgrenzung der "guten Papas ", der aufs tiegsorientierten El tern, die eben in
Bi ndung, Bildung, Empathie und Werts chä tzung ihrer Ki nder inves tieren, wo die
Unters chi chtpapas eben "nur" in PC-
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Auss tattung, Spielekonsole
oder Designerklamotten inves tieren?
Dennoch bleibt angesichts
des großen Drucks als
Fra ge: Wo haben Männer,
hier speziell Vä ter den
Ra um zu spüren und dara n
zu a rbeiten, dass beides
glei chzei tig ni cht geht: Ka rriere/berufli cher Erfol g und
Vä terlichkei t/Erziehungskompetenz?! Was hieße
hier Männerbildung?! Wel che Lernrä ume ei ner lebensfreundli chen, inneren
Autonomie von Mä nnern
könnten und
müssten
entdeckt und unterstützt
werden?
Wenn Bildungseinri chtungen mehr Mens chen errei chen wollen, soll ten sie
bei Sinus in die Schule
gehen!
Dabei
geben
Merkle/Wippermann
zunä chs t keine Tipps , wie es
besser gehen könnte. Aber
im Spüren der Fremdhei t
und der Distanz zu den
ni cht
errei chten
Ziel gruppen liegt vielleicht der
Anfang einer Öffnung. Einri chtungen der El tern- und
Männerbildung
könnten
lernen, dass viele ihrer Angebote spra chlich, auf der
Ebene von Selbstausdruck
und Kommunika tion, in der
Äs thetik ihrer Bildungs räume und Lernma terialien
oft nur ganz s pezi fische
Milieus
von
Mä nnern
ansprechen, eben
die
Bürgerliche Mi tte und die
Pos tma teriellen!
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.
Na ch seinem erfol grei chen Werk „Männer al tern
anders “ (vgl. MidK 2/2007) befasst si ch der
Geron-tologe Ecka rt Hammer, Professor für
Gerontologie a n der Evangelischen Hochs chule
in Ludwigsburg nun mi t dem dri tten Lebensalter
von Männern: Der Ruhestand. Auf humorvolle
Weise führt der Autor in die „Problemati k“ eines
Ruhe-stä ndlers hinei n: „Gibt es ein Leben na ch
der Arbei t?“ (S.26). Gerade hier bes teht die
Gefahr, jetzt, wo man(n) Zei t ha t sich all die aufges chobene Ziele und Wünsche si ch zu erfüllen, in ein Loch
der Antriebslosigkei t zu fallen und dort zu bleiben. Doch
bekanntli ch gibt es auch viele Ruheständler, die sehr unruhig werden und si ch noch einmal engagieren,
einbri ngen oder einsetzen wollen und das ganz na ch
ihren Vorstellungen. In Hammers Ausführungen wi rd
deutlich, dass jeder seinen eigenen Weg in den
Ruhes tand finden muss und dass es dabei aber auch viel
zu gewinnen gibt.
Anhand von vier Wegweisern „Die späte Freiheit
auskosten“ (S.44ff), „Kompetenzen wei tergeben“ (S.80ff),
„Si ch enga gieren“ (S.104ff) und „Früher an spä ter
denken“ (S.139) soll dem Leser eine Vielzahl von
Mögli chkeiten geboten werden, wie ma n in diesem
dri tten Lebensalter ungeahntes Potenzial entwi ckeln und
realisieren kann. Hammer nennt a uch s tets Internetadressen, die wei tere Anregungen und Tipps für die Zeit
im Un-Ruhesta nd bieten. Ma nche der genannten
Beispiele können sicherlich ni cht i mmer einszueins umgesetzt werden bzw. sind eher unwahrs cheinlich, wie
beispielsweise der Spra chkurs auf Gegensei tigkeit (S.62).
Neben der eben erwähnten Sa mmlung von Internetlinks
(S.177f) sind auch die Erfa hrungsberi chte von
Ruhes tändlern zu empfeh-len, um zu erkennen, dass man
ni cht der Einzige ist, der einen neuen Lebensabs chnitt
beginnen kann oder muss. Da rüber hinaus gibt Ha mmer
auch Ti pps und Anregungen wie man si ch da vor s chützt
si ch in seinem Enga gement nicht all zu sehr einnehmen zu
lassen (S.112). Dieses Buch is t ein nützlicher Ra tgeber sich
frühzei tig a uf die Zeit na ch der Arbeit vorzuberei ten oder
einen neuen Input zu erhal ten.
Manuel Gall
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Gran Torino
Ori ginalti tel : Gran Torino, Regisseur: Clint
Eastwood, Da rs telller: Clint Eas twood, Bee
Vang, Ahney Her, USA 2008, Länge:
114min.
Der verbi tterte Koreakriegs veteran und
Wi twer Wal t Kowalski (Clint Eas twood)
verbringt seinen Lebensabend einsam in
seinem Haus. Außer seinem Hund Dais y
ha t er ei gentlich keine Freunde. Das
Verhäl tnis zu seinem erwa chsenen Söhnen
und zu deren Fa milien ist alles andere als
bilderbuchmä ßig, was dadurch vers tä rkt
wi rd, dass die Enkelin bei der Beerdi gung
von Wal ts Frau berei ts na chfragt, ob sie
den 1972er Gran Torino, den Wal t noch
persönlich zusammengeschraubt ha t und
jetzt in der Ga ra ge s teht, erben kann.
Einmal im Mona t geht er regelmä ßig zu
seinem jüdis chen Frisör, zu dem er ein
etwas wie freundschaftli ches Verhältnis
ha t, doch ansons ten verbri ngt Wal t seine
Zeit da mit ein paa r Repa ra turen im Haus
zu ma chen, abends a uf der Vera nda ein
Bier zu trinken oder si ch über die
Menschen in seinem Umfeld aufzuregen.
Da zu gehören Jugendli che, die keinen
Ans tand mehr haben und beispielsweise
einer Frau, der die Einkaufstüten
heruntergefallen sind, ni cht hel fen oder
die Jugendcliquen, die perspekti vlos durch
die Gegend fahren und si ch benehmen als
gehöre das Viertel i hnen. Ebenso Walts
Na chba rn, die Migra nten des HmongClans aus Südos tasien ers t vor kurzem
eingezogen sind.
Alles nimmt seinen gewohnten Lauf bis
eines Na chts jemand versucht seinen Gran
Torino zu klauen. Der „Dieb“ s tellt si ch als
der s chüchterne Na chba rs junge Thao (Bee
Vang) heraus , der von einer Hmong-Gang,
in der auch sein Cousin Mi tglied is t, unter
Druck gesetzt wurde und das Auto s tehlen
soll te. Wal t verhindert nicht nur den
Diebs tahl , sondern auch die spä teren
Übergriffe der Gang auf Tha o und seine
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Fa milie und wi rd somit wider Willen zum
Hel den des Viertels. Besonders dankba r
sind Thaos Mutter und seine große
Schwes ter Sue (Ahney Her). Als Zeichen
der Dankba rkei t und Anerkennung soll
Thao bei Walt seine Schuld a ba rbei ten,
was der Rentner nur widerwillig
akzeptiert. Aus einer a nfänglichen
Abneigung gegenüber den Nachba rn und
insbesondere des Jungen, ents teht
zwis chen dem al ten Wal t und dem jungen
Thao eine Freunds cha ft, die beider Leben
berei chert. So kommt es, dass Walt Thao
neben ein paa r Werkzeugen a uch einen
Job vers cha fft und versucht i hm Tipps im
Umgang mi t Mädchen zu geben. Neben
der ha rten Schale als Zyniker und
Rassisten is t auch ein weicher Kern von
Gerechtigkei t, Vers tändnis und Güte zu
erkennen. Doch diese Seite lernen nur
sehr weni ge Mens chen in Walts
Umgebung kennen. Hingegen bleibt bei
vielen die Erinnerung an einen Mann, der
si ch all „die Sumpfra tten zurück in den
Ds chungel“ wüns cht. Ein Ma nn, den der
Krieg verändert ha t, ni cht an Gott glaubt
und den jungen Pfa rrer als „Ra ttenfänger“
ansieht. Dennoch geht der „Terror“ i m
Viertel wei ter und wi rd ers t aufhören, bis
Wal t handelt.
„Gran Torino“ is t ei n Film über das Al tern
und das Eingewöhnen in eine Zeit, die
ni cht mehr die gewohnte ist s owie über
das Loslassen von Vorurteilen anderen
gegenüber. Aufgrund seiner gekonnten
Lei chti gkei t und Authentizi tä t vers chmilzt
der 80jä hrige Clint Eastwood gera dezu mi t
der Rolle des Walt, der in einer Tour
zynis che Bemerkungen von si ch gibt.
Dennoch oder gerade deswegen s chafft er
es vom den Zuschauern gemocht und
geliebt zu werden. Aufgrund seiner
einfa chen aber ra ffinierten Da rs tellung ist
„Gran Torino“ ein wunderba rer Film zum
La chen und Weinen.
Manuel Gall

