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Bernd Brüggemann, Frauen und Männer in der Psychiatrischen Tagesklinik. Eine prospekti-
ve Untersuchung zu geschlechtsabhängigen Unterschieden in personen- und krankheitsbe-
zogenen Merkmalen. Psychiatrie-Verlag, Bonn 2010. ISBN 979-3-88414-515-9. 130 Seiten. 

Der sperrige Untertitel verrä t es schon: Es handelt sich hier um eine wissenschaftliche Arbeit, 
genauer um eine an der Medizinischen Hochschule Hannover eingereichte und angenomme-
ne Habilita tionsschrift. Ich gestehe, dass ich das Buch mit einer gewissen Dis tanz in die Hand 
genommen habe, weil es auf den ersten Blick ja wenig Relevanz für die Männerarbeit zu be-
sitzen scheint. Zu spez iell ist die Fragerichtung und so weit weg von der eigenen Praxis  der 

Untersuchungsort. Das stimmt natürlich und trotzdem kommt der Autor zu Ergebnissen, die  
einem dann doch irgendwie vertraut vorkommen. Ein Beispiel gefällig: Dass das in Tagesklini-
ken weit verbreitete „verbal-, gruppen- und ergo-therapeutische Behandlungsangebot […] 
häufiger den mit dem weiblichen Geschlecht assoziierten Ressourcen entgegenkommt“ 

(S.107), wie B. etwas umständlich formuliert, kommt so unerwartet nicht. Dennoch ist es das 
Plädoyer des  Autors zu unterstützen, Geschlecht nicht unabhängig von weiteren personen- 
und krankheitsbezogenen Merkmalen zu betrachten, um nicht gleich wieder Geschlechterkli-
schees zu produzieren. Es bleibt dabei: Es gibt nicht den Mann und nicht die Frau – auch nicht 
in der Welt psychiatrischer Tageskliniken. Den differenzierten und differenzierenden Blick 

braucht es auch hier – und das Buch is t dafür ein guter Beleg.                Andreas Ruffing  
 
Reinhard Winter, Jungen. Eine Gebrauchsanweisung. Jungen verstehen und unterstützen. 
Beltz Verlag, Weinheim u.a. 2011. ISBN: 978-3-407-85931-0. 278 Seiten. 
„Jungs sind nun mal Jungs“ – dafür braucht es keine Wissenschaft. Und somit stellt sich die  

Frage: Brauchen wir wirklich e ine Gebrauchsanweisung für Jungen? Gleich zu Beginn se iner 
Ausführungen weist Winter darauf hin, dass die Bezeichnung „Gebrauchsanweisung“ lediglich 
in Anführungszeichen zu lesen ist. Jungen sind keine Geräte  oder Maschinen, sondern sie  sind 
etwas Besonderes – jeder einzelne von ihnen. Winter will vielmehr das Image von Jungen als 
„Problem-Jungs“ oder „Bildungsverlierer“ aufbessern. Seiner Meinung nach braucht es für 

eine gute  Erziehung von Jungen zwei Dinge: Jungen müssen verstanden werden und sie  brau-
chen Unterstützung. Um dies zu erreichen, geht Winter zunächst der Frage nach: „Was ist 
eigentlich ein Junge?“ (S.20ff). Hierbei bedient er sich der Ergebnisse der Jungenforschung 
aus Biologie, Psychologie und Soziologie. In einem zweiten Schritt bietet er „zehn Tipps zum 
Umgang mit Jungen“ an, die  er mit vielen Beispielen sehr anschaulich darste llt (S.151ff). 

Mit seinem Buch „Jungen. Eine Gebrauchsanweisung“ liefert Winter fundierte und praktische 
Antworten für Mütter und Väter sowie für alle, die mit Jungen zu tun haben.         Manuel Gall 

 
Christian Brauner, Wie wird man ein Mann. Methoden identitätsstärkender Jungenarbeit. 

Verlag Haus Altenberg, Düsseldorf 2011. ISBN: 978-3-7761-0257-4. 123 Seiten.  
Chris tian Brauner, Diplom-Sozia lpädagoge und systemischer Berater, ist Initiator des Forums 
„MAX im Wolfspelz“, das s ich mit seinen Angeboten an Jungen und Männer richtet. Aufg rund 
seiner langjährigen Erfahrung in diesem Bereich und se ines Prinz ips, dass Jungen und Männer 
andere Männer brauchen (S.6), stellt er in diesem Buch Grundlagen und konkrete Methoden 

für eine identitätsstärkende Jungen- und Männerarbeit vor. Sowohl für Neueinsteiger als  
auch für Frauen und Männer, die schon lange in diesem Bereich tätig  sind, lohnt sich der Griff  
zu diesem Buch, da die große Themenauswahl (u.a. Identität, Klischees und Stereotypen, 
Vorbilder, Männerfreundschaften, Gewalt) viele neue Ideen und Konzepte für die Jungen- 
und Männerarbeit anbietet. Dieses Buch s tellt eine gute praktische Fortsetzung des Titels  

„Jungen“ von Reinhard Winter da r (s.o.).          Manuel Gall  
 
Christoph Benke, Gott ist nicht kleinlich. Über das christliche Maß. Reihe: Ignatianische 
Impulse, Band 41, Echter Verlag, Würzburg 2009. ISBN: 978-3-429-03195-4. 64 Seiten.  
Ökologisch zu leben is t in der Diskussion des Klimawandels ein Wunsch, den jeder gerne äu-

ßert. Aber wie soll das konkret funktionieren? Christoph Benke, Priester und Studentenseel-
sorger, geht hier sogar e inen Schritt weiter: „Die globale ökologische Krise  stellt e inen zentra-
len Inhalt christlichen Glaubens in Frage: Ist der Mensch tatsächlich Ebenbild Gottes (Gen 
1,27), damit ‚Krone der Schöpfung‘ und als solcher das Maß aller Dinge?“ (S.7).In seinem 
Büchle in ze igt Benke Möglichkeiten auf, wie  man als Christ in e iner Welt des Überflusses Maß 

und Mitte findet, die  zu einem gelingenden Leben beiträgt.         Manuel Gall  
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Leonard Sax, Jungs im Abseits. Die aufrüttelnde Analyse eines Kinderarztes: 5 Gründe,  

warum unsere Söhne immer antriebsloser werden. Kösel-Verlag, München 2009. ISBN: 

978-3-466-30822-4. 286 Seiten. 

„Boys Adrift“ („hilflose Jungen“ – so der englische Originaltite l) löste im Jahre 2007 e ine 

neue Debatte in der F rage nach den Jungen als sogenannte „Bildungsverlierer“ in der Gesell-

schaft aus. Zwei Jahre später erschien eine überarbeitete deutsche Ausgabe, die noch heute  

aktuell ist.  

Leonard Sax, Entwicklungspsychologe und Kinderarzt, nennt fünf Ursachen, warum sich vor 

allem die Jungen zu den Verlierern im Bildungswesen entwickeln, die sich zu kaum zu etwas 

motivieren lassen und häuf iger als Mädchen eine Schulklasse wiederholen müssen. Seiner 

Meinung nach zählen hierzu (1.) die Veränderungen in der Schule (insbesondere im ameri-

kanischen Schulsystem, das nicht auf die Entwicklungsprozesse von Jungen und Mädchen 

gleichermaßen abgestimmt ist), (2.) die uns ichtbare Macht der Videospiele, (3.) die  vor-

schnelle Diagnose und Medikation von ADHS, (4.) die unbekannten Giftstoffe in Plastikfla-

schen und (5.) die oft fehlenden männlichen Vorbilder. In einem abschließenden Kapitel 

zeigt der Autor Perspektiven auf, wie die Jungen mit neuem Schwung und Spaß aus dem 

Abseits raus  und rein ins Spiel kommen können. Auch wenn der polemische Unterton der 

deutschen Ausgabe – um es vorsichtig zu sagen – etwas aus dem Rahmen fällt, so stellt die-

ses Buch dennoch einen wichtigen Beitrag zu e iner aktuellen Frage im Bere ich der Jungen-

forschung dar.             Manuel Gall  

 

Detlef Pech (Hg.), Jungen und Jungenarbeit. Eine Bestandsaufnahme des Forschungs- und 

Diskussionsstandes. Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler 2009. ISBN: 978-3-

8340-0591-5. 267 Seiten.  

Die Jungenarbeit hat sich in den vergangenen Jahren als  pädagogisches Handlungsfeld mit 

vielen verschiedenen Handlungsformen etabliert. Daher ist es sehr verwunderlich, dass den-

noch die Forschung über Jungenarbeit sehr gering bzw. gar nicht vorhanden ist.  

Detlef Pech, Professor für Grundschulpädagogik (Lernbereich Sachunterricht) an der Hum-

boldt-Univers ität Berlin, hat in einem Sammelband den Stand der aktuellen Diskussion um 

die Frage nach Formen und Möglichkeiten von Jungenarbeit zusammengetragen. Themen 

u.a. sind: „Jungena rbeit und Konzeption der Geschlechterarbeit und Pädagogik“ (S.13ff), 

„Jungenarbeit und pädagogische Institutionen“ (S.51ff), „Jungenarbeit und PädagogInnen“ 

(S.103ff), und „Jungen und Alltag“ (S.143) sowie  „Jungen und gesellschaftliche Problemfel-

der“ (S.171) und „Jungenarbeit und Forschungsansätze“ (S.207). Besonders  empfehlens- und 

lesenswert ist das abschließende Fazit in Form eines „diskurs iven Patchworkartikels“, in dem 

alle Autorinnen und Autoren gemeinsam versuchen ein Fazit aus den Ergebnissen der ent-

haltenen Beiträge zu ziehen (S.245).         Manuel Gall 

 

Gunter Geiger (Hrsg.), Die Hälfte der Gerechtigkeit? Das Ringen um universelle  Anerken-

nung von Menschenrechten für Frauen. Das Beispiel Asien. Verlag Barbara Budrich, Opla-

den & Farming ton Hills  2011. ISBN 978-3-86649-294-3. 258 Seiten.  

Die in diesem Sammelband veröffentlichten Beiträge gehen auf Ringvorlesungen zurück, die 

die Katholische Akademie Fulda/Bonifatiushaus zusammen mit den Volkshochschulen der 

Region im Jahre  2009/2010 durchgeführt ha t. 

Die Artikel machen auf oftmals sehr bedrückende und sehr erschreckende Weise  deutlich,  

dass – wie Tom Koenigs in se inem Vorwort schreibt – „Menschenrechte  […] immer dann zum 

Thema werden, wenn sie verletzt werden“ (S.3). Und sie zeigen, wie symbolische Geschlech-

terordnungen und hiera rchische Geschlechterverhältnisse in vielen asiatischen Ländern 

Frauen fundamentale Menschenrechte entziehen. Wie aber lässt sich dies ändern? Der letz-

te Beitrag von Peter Fritzsche zeigt für mich exempla risch, welche Bedeutung dabei der Bil-

dung zukommt. Bildung als Schlüssel zur Geschlechtergerechtigkeit - dieser These von Fritz-

sche ist vorbehaltlos zuzustimmen. Spätestens hier kommen dann aber auch die Männer in 

den Blick. Wer mehr Geschlechtergerechtigkeit will, muss in Bildung oder genauer noch in 

Menschenrechtsbildung investieren: und zwa r für Frauen wie für Männer. Das gilt in Asien 

und gewiss auch anderswo auf  der Welt.                  Andreas Ruffing  
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Kurt Bauer, Athos - Berg der Herausforderung. Mein spiritueller Weg als Pilger. Tyrolia-

Verlag, Innsbruck u.a. 2010. ISBN: 978-3-7022-3096-8. 132 Seiten. 

Alle Wege führen nach … Athos – sowohl eine orthodoxe Mönchsrepublik mit 2.500 Bewoh-

nern als auch ein gleichnamiger, knapp 2.000 Meter hoher Berg in Griechenland. Das Leben 
der Mönche ist einfach: Gottesdienst, Arbeit und s tändiges Gebet. Für die Mönche ist alles 
Tun im immerwährenden Gebet, dem Jesusgebet, verankert und wird so seit vielen Generati-
onen praktiziert. 
Kurt Bauer, Lebensbera ter und Meditationsleiter an der Theologischen Fakultät der Universi-

tät Salzburg, begibt sich auf eine Pilgerreise zum „heiligen Athos“, mit der Absicht seine inne-
re Ruhe und sein Gottesvertrauen neu zu finden. Auf dieser Reise hat er jedoch viele Hürden 
und Klippen zu überwinden: Angefangen bei seiner zunächst illegalen E inre ise (Athos ist ein 
autonomer Staat, für den es  eine e igene Einreiseerlaubnis beda rf, die nicht jeder sofort er-

hält), der Gang zu den griechischen Behörden und die Schwierigkeit der Besinnung und der 
Meditation.  
Auf eine sehr ansprechende und spannende Weise erzählt der Autor von seinem Pilgerweg, 
den vielen Begegnungen, vor allem mit seinem geistlichen Begleiter Vater Abramos und sei-
ner Begeisterung vom Athos. Ein Pilgerbericht, der mit eindrucksvollen Bildern, anregender 

Kulturgeschichte und persönlichen Erfahrungen den Leser ein Stück am Leben auf dem Athos 
teilhaben lässt.             Manuel Gall  
 
Kirsten Heisig, Das Ende der Geduld. Konsequent gegen jugendliche Gewalttäter. Herder 

Verlag, Freiburg i.Br. 2010. ISBN: 978-3-451-30204-6. 205 Seiten.  

Kirsten Heis ig war bis zu ihrem T od Ende Juni 2010 Jugendrichterin am Amtsgericht Berlin-
Tiergarten. 20 Jahre lang bearbeite  sie Strafverfahren gegen junge Menschen. Mit ihrem Buch 
hat sie die Debatte über die Jugendkriminalitä t in Deutschland vorangetrieben. Bere its in 
ihrem Vorwort macht sie  deutlich, dass „eine schle ichende Brutalisierung in den Köpfen vieler 
Kinder und Jugendlicher stattgefunden hat“ (S.9). Anhand vieler Fallbeispiele zeigt Heisig auf, 

dass bereits die Kindheit vieler Täter (meist männlich) durch A rbeits losigkeit, Frust, Alkohol-
abhängigkeit der Eltern und Misshandlung geprägt ist und sich alles wie ein roter Faden durch 
ihr Leben zieht. Als weiteren Grund für die wachsende Kriminalität von Jugendlichen führt 
Heisig an, dass bei jugendlichen Straftä tern zu milde  Strafen verhängt werden und die Zeit 
zwischen Tat und Verurteilung zu lang is t. Heisig spricht s ich an dieser Stelle deutlich für ra-

sche Konsequenzen nach kriminellen Handlungen aus. In ihren Ausführungen geling t ihr die  
Balance zwischen Fallbeispielen und juristischen Vorgängen, ohne zu überfordern oder zu 
langweilen. Insgesamt bietet „Das Ende der Geduld“ eine gute Grundlage für ein aktuelles 
gesellschaftliches Problem.            Manuel Gall  

 
Kerstin Trostmann, Rolf Jahn, Der beste Vater der Welt. Kindern Psychose erklären. Balance 

Buch + Medien Verlag, Bonn 2009. ISBN: 978-3-86739-057-6. 37 Seiten.  

Nick ist ein siebenjähriger kleiner Junge, der gerne Raumschiffe und Schokoküsse mag. Mit 
seinen Eltern unternimmt er gerne viel, allerdings erzählt ihm manchmal sein Vater komische 

Dinge, die so nicht ganz stimmen können – und Nick bekommt es mit der Angst zu tun: „Er 
hat aufgeregt vor sich hin geredet. Ich bin zu ihm gegangen und wollte Hallo sagen. Aber er 
hat mich gar nicht bemerkt“ (S.10). Seine Mutter erklärt ihm, dass sein Vater eine Krankheit 
hat, die man „Psychose“ nennt und dass er von den Ärzten (in der Psychiatrie) behandelt 
wird. Ab diesem Moment fängt Nick an seinen Vater und dessen Verhalten besser zu verste-

hen. Auch wenn es vielleicht keine Heilung gibt, so trägt diese Geschichte dazu, dass Kinder 
Psychose als Krankheit besser verstehen können.  
Dieses Bilderbuch ist allerdings aufgrund seiner irritierenden und oftmals unfertigen Bilder 
sehr gewöhnungsbedürftig – hingegen sind üblicherweise Bilderbücher sehr farbenfroh und 
detailliert gemalt. Dies soll allerdings den betroffenen Kindern Raum lassen, um ihre eigenen 

Gefühle oder Gedanken in das Buch malen zu können. Sicherlich hilfreich ist, dass am Ende 
des Buches auf unterstützende Internetseiten und Organisationen verwiesen wird. 
„Der beste Vater der Welt“ ist ein einfühlsames Bilderbuch, das Kindern und Eltern Gelegen-
heit bietet über psychotische Erkrankungen ins Gespräch zu kommen.      Manuel Gall  
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Julia Heilmann, Thomas Lindemann, Kinderkacke. Das ehrliche E lternbuch. Hoffmann und 

Campe Verlag, Hamburg 2010. ISBN: 978-3-455-50150-6. 221 Seiten. 

„Man muss es einfach machen, man muss die Regeln selbst finden, und irgendwie wird’s 

schon klappen. Wenn man sich konzentriert, wach bleibt und die Freude an der Sache nicht 

verliert“ (S.220). Mit diesen Worten beendet das Autorenpaa r seine Erzählung. Worum es  

geht? Julia Heilmann und Thomas Lindemann leben mit ihren zwei Kindern in Berlin und 

erzählen gemeinsam von ihren Erfahrungen in der Kindererziehung. Dabei stellen sie fest, 

dass die große Menge an E lternratgebern eher hinderlich als  hilfreich is t und dass das eigene 

Bauchgefühl oft in die richtige Richtung weist. In ihrem Eltern-Dasein machen sie aber auch 

unerfreuliche Erfahrungen im sogenannten „Kinderabteil“ auf einer Bahnfahrt, fühlen sich 

von der Modeindustrie für Kinder verschaukelt und erfahren, dass die gewünschte Gleichbe-

rechtigung in der Arbeitswelt noch nicht angekommen ist – dabei wird auch immer wieder 

über das eigene Frau- bzw. Mannsein philosophiert. „Kinderkacke“ will kein Elternratgeber,  

sondern vie lmehr ein Buch von Eltern sein, die von ihren Erfa hrungen erzählen und andere 

Paare zu einer selbstständigen Erz iehung ermuntern.        Manuel Gall  

 

Arno Geiger, Der alte König in seinem Exil. Carl Hanser Verlag, München 2011. ISBN: 978-3-

446-23634-9. 192 Seiten.  

„Wie geht es dir, Papa? – Also, ich muss sagen, es geht mir gut. Allerdings unter Anführungs-

zeichen, denn ich bin nicht imstande, es zu beurte ilen“ (S.17). Arno Geiger, österreichischer 

Schrifts teller, erzählt die Geschichte von seinem Vater, der an Alzheimer erkrankt ist und 

Stück für Stück seine Lebenskraft und se ine Erinnerungen verliert. Zunächst noch unbemerkt 

und schleichend ste llt der Sohn allmä hlich Veränderungen im Verhalten seines Vaters fest,  

die er zunächst nicht deuten kann. Später wird ihm klar, dass der Vater die Realität nicht 

mehr als solche wahrnimmt. In vielen Gesprächen mit ihm versucht er, die oft unverständli-

chen und wirren Sätze des Vaters  anfangs noch zu korrigieren und später zu verstehen. 

Seine Erfahrungen mit dem Vater schreibt er auf, überdenkt das  Leben des Vaters von vorne 

und beginnt dabei zugleich seine eigene Kindheit und Jugend wiederzuentdecken. Aufgrund 

der langen Pflege, Begle itung und Unterstützung schließt er eine  neue und ihm vorher unbe-

kannte Freundschaft mit seinem Vater – eine, die ihm zu verstehen gibt, den alten König in 

seinem Exil zu würdigen. Ein sehr persönliches Buch über die neuentdeckte Freundschaft 

eines Sohnes zu seinem Vater – liebevoll erzählt, feinfühlig geschrieben.      Manuel Gall  

 

 

Der entsorgte Vater. Wie manchen Männern der Umgang mit ihren Kindern verwehrt wird.  

Regie:Douglas Wolfsperger. Produktion: Douglas Wolfsperger Filmproduktion GmbH, Ko-

produktion von SWR und arte. Dokumentarfilm, Deutschland 2008. Laufzeit: 86 Minuten.  

Viele Trennungen von Eltern enden im Streit und der Konf likt wird meist auf Kosten der 

Kinder ausgetragen. Dass dies zu psychischen Schäden der Kinder führen kann, ist bekannt.  

Aber was macht das mit den Vätern? Fünf unterschiedliche Väter(davon auch der Regisseur 

selbst) erzählen von ihren gescheiterten Ehen und wie ihnen der Kontakt zu ihren eigenen 

Kindern verwehrt wird –  meist von den Müttern ausgehend. Die Männer erzählen, wie  plötz-

lich sie die Trennung erfolgt ist. Meist hat die Frau den verbindlichen Schlussstrich gezogen. 

Ein Mann erzählt: „Sie hat mir keine Chance gegeben! Sie war eiskalt“. Aber auch eine Mut-

ter kommt zu Wort und schildert, wie  sie die gemeinsame Zeit als „Familie“ erlebt hat. 

Es ist festzuste llen, dass Douglas Wolfsperger viel Zeit und Geduld in diesen Film investiert 

hat: Die Väter (und er selbst) wirken sehr authentisch, sie erzählen von ihren Schicksals-

schlägen und s ind dabei an den Orten, an denen sie sich wohl fühlen. Die gute Regiearbeit 

drückt sich auch dadurch aus, dass die Schnitte nicht zu hektisch und die Musik aus dem Off 

nicht zu dominierend sind. „Der entsorgte Vater“ ist ein Film für Eltern, Betroffene und Inte-

ressierte  jeden Alters.           Manuel Gall 

 

(Der Film is t eine Be ilage des Magazins „GEOwissen. Die Welt vers tehen.“, Nr. 46: Väter.)  


