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Beiträge

Holger Angenent, Nicole Justen

Nichts sagen geht nicht! 
Was Du neben Worten sonst noch alles sagst …

Reflexionen zum Jungen-Zukunftstag 2012 an der Universität Duisburg-Essen

„Wenn Mädchen und Jungen die Vielfalt der Welt 
kennen lernen sollen, gehören dazu nicht nur ver-
schiedene Kulturen, Sprachen und Generationen, 
sondern auch Frauen UND Männer.“1

(Donata Freifrau Schenck zu Schweinsberg, Vize-
präsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege)

Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag basiert auf den Erfah-
rungen der Autorin und des Autors, die als Lehr-
personen aktiv am Jungen-Zukunftstag 2012 an 
der Universität Duisburg-Essen (UDE) mitgewirkt 
haben. Gemeinsam boten sie für Jungen der Klas-
senstufen acht bis zehn das Seminar „Nichts sa-
gen geht nicht! Was Du neben Worten sonst noch 
alles sagst…“ an. Ergänzend zu den Erfahrungen 
wurde ein Gespräch mit Marion Büscher geführt, 
der Koordinatorin des Girls‘Day und JungsTages 
an der UDE. Der Beitrag soll einerseits einen 
Einblick in den bundesweiten Aktionstag zur Be-
rufsorientierung und Lebensplanung für Jungen 
geben und zum anderen das Projekt JungsTag an 
der UDE überblicksartig vorstellen. Das Hauptau-
genmerk liegt auf der Darstellung und Reflexion 
des genannten Seminars im Rahmen eines erzie-
hungswissenschaftlichen Studiengangs unter Be-
rücksichtigung der möglichen Auswirkungen im 
Sinne der Ziele des Jungen-Zukunftstags.

1. Der Jungen-Zukunftstag Boys‘Day

Der Jungen-Zukunftstag Boys‘Day ist als Pilot-
projekt 2005 erstmalig und aufgrund der positi-
ven Erfahrungen mit dem Mädchen-Zukunftstag 
Girls‘Day durchgeführt worden. Bereits seit 
Anfang der 1990er Jahre findet der Girls‘Day 
alljährlich statt. Konzipiert als Projekt, um das 
Berufswahlspektrum von Mädchen auszuweiten 
und den Frauenanteil in männerdominierten Be-
rufen zu erhöhen, erhalten Mädchen an diesem 
Tag die Möglichkeit, in Berufe hineinzuschnup-
pern, die erfahrungsgemäß selten von ihnen in 
den Blick genommen werden. Laut den Evalua-
tionen und Ergebnissen zum Girls‘Day hat sich 
seit dessen Bestehen der Frauenanteil in den 

MINT-Studiengängen und -Berufen (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik) deut-
lich erhöht.2 Diese positiven Tendenzen und auch 
die Ergebnisse der letzten PISA-Studien, die dar-
auf hindeuten, dass Jungen zunehmend zu den 
Bildungsverlierern zu gehören scheinen, führten 
dazu, in Ergänzung zum Girls‘Day den Boys‘Day 
ins Leben zu rufen. Von 2005 bis 2008 als bun-
desweites Pilotprojekt im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Frauen, Senioren, Familie und 
Jugend (BfFSFJ) initiiert, hat sich der Boys‘Day 
nunmehr etablieren können. Zu den Zielen des 
Boys‘Days gehören vor allem die Erweiterung 
des Berufswahlspektrums, die Flexibilisierung der 
männlichen Rolle sowie die Förderung sozialer 
Kompetenzen (vgl. Cremers/Puchert/Mauz 2008, 
S. 3). Das bundesweite Netzwerk und Fachportal 
zur Berufswahl und Lebensplanung von Jungen 
„Neue Wege für Jungs“3 koordiniert seit 2005 
den Boys‘Day und unterstützt Initiativen und Trä-
ger, die schulische und außerschulische Angebote 
für Jungen der Klassenstufen fünf bis zehn planen 
und durchführen wollen.
Studien zur Berufswahl von jungen Männern 
konnten zeigen, dass vor allem direkte Einblicke 
in frauendominierte Berufsfelder und eigene Er-
fahrungen junge Männer in der Berufsfindungs-
phase für eine entsprechende Berufswahl moti-
vieren können (vgl. beispielsweise Bildungsnetz 
Berlin 2004). Folgt man diesen und den Erkennt-
nissen vom Girls‘Day, ist anzunehmen, dass sich 
ähnlich aufbauende Entwicklungen aus dem 
Boys‘Day ergeben könnten. Insbesondere seit 
dem Wegfall des Zivildienstes, der für junge Män-
ner die Möglichkeit bot, sich in sozialen Berufsfel-
dern zu engagieren und persönliche Erfahrungen 
in diesen Bereichen zu sammeln, scheinen die 
Möglichkeiten, die der Boys‘Day den Jungen bie-
tet, noch wesentlicher zu werden. In einer vom 
Bundesministerium 2007 veröffentlichten Exper-
tise wird darauf hingewiesen,
„dass die Konzeption des Girls‘Day Mädchen-Zu-
kunftstags [jedoch] nicht eins zu eins übernom-
men werden kann, wenn geschlechtstypische 
Bedürfnisse und Lebenslagen von Jungen Aus-
gangspunkt ihrer Förderung in der Berufs- und 
Lebensplanung sein sollen. Ein eigenständiges 

1 www.boys-day.de/Boys_
Day_Info/Statements_zum_
Boys_Day

2 www.girls-day.de/Girls_Day_
Info/Daten_und_Fakten

3 www.neue-wege-fuer-
jungs.de
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Format für Jungen, das sich an ihrer subjekti-
ven Erlebniswelt und ihren Wahrnehmungs- und 
Verarbeitungsmustern orientiert, muss erst noch 
entwickelt und erprobt werden“ (Cremers 2007, 
S. 6f.).
Zum Boys‘Day, der parallel zum Girls‘Day jährlich 
am vierten Donnerstag im April stattfindet, wer-
den Berufe und Studiengänge vorgestellt, in de-
nen sich zum jeweils aktuellen Zeitpunkt maximal 
40 Prozent Männer in Ausbildung befinden, ar-
beiten oder studieren. Betriebe, Träger, Universi-
täten oder Initiativen, die sich aktiv am Boys‘Day 
beteiligen wollen, können dazu bei der Service-
stelle „Neue Wege für Jungs“ beispielsweise 
Berufelisten anfordern und sich über die Planung 
bis hin zur Durchführung einer Veranstaltung be-
raten und begleiten lassen.4 An Schulen kann der 
Boys‘Days „als zusätzlicher und sinnvoller Bau-
stein innerhalb der Programme und Aktivitäten 
der Schulen zur Berufsorientierung in den unter-
schiedlichen Jahrgangsstufen [gelten]“.5 In der 
Regel werden die Schülerinnen für den Girls‘Day 
und die Schüler für den Boys‘Day vom Unterricht 
freigestellt. Sollte eine Schule sich nicht an dem 
Aktionstag beteiligen, können die Eltern im Rah-
men der gesetzlichen Regelungen der verschie-
denen Bundesländer jedoch einen Antrag auf 
Schulbefreiung für diesen Tag stellen, damit die 
oder der Jugendliche eine entsprechende Veran-
staltung besuchen kann.6

Ursprünglich ist sowohl der Girls‘ als auch der 
Boys‘Day als Berufsorientierungstag erdacht 
worden. Das heißt, Mädchen und Jungen sowie 
weibliche und männliche Jugendliche erhielten 
die Möglichkeit, in Betrieben und Einrichtungen 
einen Einblick in die verschiedenen Berufsfelder 
zu bekommen, die sie für sich bisher mutmaßlich 
nicht anvisiert hatten. Im Laufe der Zeit weitete 
sich das Angebot bis auf die Universitäten und 
Hochschulen aus. Auch die Universität Duisburg-
Essen bietet in Ergänzung zum Girls‘Day seit 
2011 einen JungsTag für Schüler der Klassenstu-
fen neun bis zehn an.

2. Zum JungsTag an der Universität 
Duisburg-Essen

Seit 2005 gibt es an der Universität Duisburg-
Essen – neben anderen Förderprogrammen für 
den weiblichen akademischen Nachwuchs wie 
beispielsweise die SommerUni für Frauen in Na-
tur- & Ingenieurwissenschaften (S.U.N.I.)7 – den 
Girls‘Day. 2011 startete zum ersten Mal paral-
lel zum Girls‘Day der JungsTag. Bewusst und in 
Abgrenzung zum Girls‘Day wurde der Tag nicht 
Boys‘Day, sondern JungsTag genannt.
„Das Ziel des Zukunftstages [Girls‘Day & Jungs-
Tag; NJ] an der UDE ist es, Jungen und Mädchen 

im Sinne einer gendersensiblen Studienwahlun-
terstützung die Vielfalt des Studienangebotes zu 
vermitteln und frühzeitig Anregungen zu geben, 
die eigene Studienwahl – unabhängig von ge-
schlechtsspezifischen Motiven – an individuellen 
Interessen und Fähigkeiten zu orientieren“.8

Die männlichen Jugendlichen können an diesem 
Tag Einblicke in die Studiengänge der geistes- 
und bildungswissenschaftlichen Fakultäten und 
in sozialpädagogische Einrichtungen bekommen. 
Sie können aus Angeboten der Studiengän-
ge Erziehungswissenschaft, Soziale Arbeit und 
den Geisteswissenschaften eine Veranstaltung 
wählen. Daneben gibt es auch die Möglichkeit, 
das Elternservicebüro der UDE als Berufsfeld 
kennenzulernen (vgl. Büscher 2012, S. 8f.). Ge-
plant und durchgeführt wird der JungsTag vom 
Akademischen Beratungs-Zentrum Studium und 
Beruf (ABZ) der UDE. Von den ca. 360 Schulen, 
mit denen das ABZ in Kontakt steht, werden 
zur Bekanntgabe des Programms für den Jungs 
Tag jedes Jahr ca. 80 bis 100 Schulen aus der 
Region angeschrieben. Damit die Teilnahme der 
Jugendlichen auf einer größtmöglichen Freiwillig-
keit basiert, wird das Programm seit 2012 zwar 
durch die Lehrerinnen und Lehrer an die Schüler 
weitergegeben, die Anmeldung muss jedoch ei-
genständig online von den Schülern vorgenom-
men werden. Bei der Anmeldung kann dann die 
Veranstaltung gebucht werden, welche die Ju-
gendlichen am meisten interessiert. Im Jahr 2012 
standen folgende Veranstaltungen zur Auswahl:

1. Von Biologielehrern, Tomatenbrei und Schne-
ckenschleim (Biologie)

2. Männer in der KITA (Elternservicebüro der 
UDE, Tagespflegestelle „DU-E-KIDS“)

3. Nichts sagen geht nicht! Was du neben Wor-
ten sonst noch so alles sagst ... (Erziehungs-
wissenschaft)

4. Erlebnisorientierte Soziale Arbeit als eine Pro-
jektmöglichkeit im Studium (Soziale Arbeit)

5. Fußball als Kultur – in Film, Literatur und Inter-
net (Germanistik)

6. Zwischen Pausenbrot und Sexualerziehung – 
das Grundschullehramt (Grundschulpädago-
gik)

Alle Veranstaltungen waren ausgebucht. Es 
nahmen ca. sechs bis zehn Schüler an einer der 
90-minütigen Veranstaltungen teil. Das Rah-
menprogramm sah außerdem eine offizielle Be-
grüßung aller Schüler vor sowie die Einladung 
zu einem Mittagessen in der Mensa und eine 
abschließende Kurzvorlesung mit dem Titel „Ist 
Gewalt immer falsch?!“ aus der Fakultät für 
Geisteswissenschaften, Studiengang Philosophie. 
Die Schüler wurden den ganzen Tag über von 

4 www.boys-day.de/Einrichtun 
gen_Unternehmen

5 www.boys-day.de/Boys_Day-
Initiativen/Wichtige_Infos

6 ebd.

7 www.uni-due.de/suni/suni.
shtml

8 www.uni-due.de/boysday/
hintergrund.shtml
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studentischen Tutorinnen und Tutoren begleitet. 
Die Gruppe der Schüler setzte sich aus sechs ver-
schiedenen Schulen aus der Region zusammen. 
Die meisten Schüler waren zwischen 14 und 15 
Jahren alt und gehörten der Klassenstufe neun 
an. Mit einem Kurzfragebogen direkt nach der 
Abschlussvorlesung wurde erfasst, dass „42,2 
Prozent der Schüler […] die einzelnen Veranstal-
tungen mit der Note ‚gut‘ und 20,3 Prozent die 
Note ‚sehr gut‘ [bewerteten]“ (Büscher 2012, S. 
11). Insgesamt wurde die Durchschnittsnote 2,2 
vergeben, und rund „76,3 Prozent der Schüler 
würde gerne erneut an einem JungsTag an der 
Universität Duisburg-Essen teilnehmen“ (ebd.).
Die besondere Herausforderung für die Fakul-
täten, die sich für den JungsTag anders als für 
den Girls‘Day gestaltet, besteht darin, dass beim 
Girls‘Day „[a]n den verschiedenen Aktionsplät-
zen […] z. B. die Möglichkeit geboten [werden 
kann], zu löten und zu schweißen, Bildschirm-
schoner zu programmieren oder Lichtschranken 
zu bauen, und sie [die weiblichen Jugendlichen; 
NJ] lernen Berufsbilder wie z. B. das der Informa-
tik-Kauffrau, Biophysikerin oder Tontechnikerin 
kennen“ (Frauen geben Technik neue Impulse e.V. 
2004, S. 5). Die MINT-Studienfächer mit Laboren 
und Werkstätten erlauben es, die empfohlenen, 
praxisorientierten Veranstaltungen anzubieten. In 
den bildungs- und geisteswissenschaftlichen Stu-
diengängen hingegen stellt sich diese Aufgabe 
als weitaus schwieriger dar.
In dem von uns durchgeführten Seminar aus dem 
Bereich der Erziehungswissenschaften, und hier 
im Speziellen der Erwachsenenbildung, wählten 
wir das Thema Kommunikation und Interaktion, 
weil es in diesem Bereich möglich war, sowohl 
Alltagserfahrungen der Schüler miteinzubeziehen 
als auch praktische Übungen anzuleiten. Bevor 
wir konkreter auf das Seminar eingehen, wird an 
dieser Stelle ein kurzer Überblick über das aktu-
elle Geschlechterverhältnis in den erziehungswis-
senschaftlichen Studiengängen gegeben.

3. Junge Männer in den erziehungswissen-
schaftlichen Studiengängen 

Frauen und Männer nehmen in einem etwa aus-
geglichenen Verhältnis ein Hochschulstudium 
auf, obwohl Frauen zahlreicher über eine Hoch-
schulberechtigung verfügen. Desweiteren zeigen 
Frauen und Männer deutliche Unterschiede in 
der Wahl ihrer Studienfächer. Während sozial-, 
bildungs- und geisteswissenschaftliche Fächer-
gruppen überdurchschnittlich von Frauen belegt 
werden, studieren Männer häufiger MINT-Fächer 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik).

Diese Segregation der Geschlechter hat für die 
Erziehungswissenschaften konkrete Folgen: Im 
Wintersemester 2010/2011 waren 53.117 der 
insgesamt 68.648 Studierenden (inkl. Sonderpä-
dagogik) in Deutschland weiblich (statistisches 
Bundesamt 2011, 119). Mit dem Schwerpunkt 
Erwachsenenbildung studierten im Wintersemes-
ter 2010/2011 1.687 Studierende Erziehungswis-
senschaften, von denen ca. 73 % weiblich waren 
(ebd.). An der Universität Duisburg-Essen stu-
dierten im Wintersemester 2009/2010 364 Per-
sonen Diplom-Pädagogik mit dem Schwerpunkt 
Erwachsenenbildung. Von ihnen waren nur 61 
männlich, was zu einem Frauenanteil von 83,3 % 
führte (Angenent 2010, S. 17). Wird der Blick auf 
den Verbleib an den Hochschulen gelenkt, ändert 
sich das Geschlechterverhältnis jedoch wieder. 
Frauen sind in wissenschaftlichen Laufbahnen 
deutlich seltener anzutreffen als Männer. So sinkt 
der Anteil von Frauen beginnend mit der Promo-
tion bis hin zur C4-Professur rapide – auch in den 
Erziehungswissenschaften.9

Auf der Ebene der Studierenden lassen die Zahlen 
aber vermuten, dass ein Großteil junger Männer 
bildungswissenschaftliche Studiengänge nicht 
als spannenden, zukunftsträchtigen Berufsweg 
wahrnimmt, obwohl der gesellschaftliche Wandel 
das Gegenteil prognostiziert. Denn, wenn (Wei-
ter-)Bildung nicht mehr dem Statusaufstieg dient, 
sondern zur Voraussetzung für sozialen und be-
ruflichen Statuserhalt wird, ist beispielsweise 
eine qualitativ hochwertige Bildungsberatung, 
durchgeführt von professionellen Erwachsenen-
bildnerinnen und -bildnern, wichtiger als je zuvor.
Der Frage, ob und, falls ja, wo der Prozess der 
Studienfachwahl zwischen sozialer Reproduktion 
und individueller Wahlfreiheit einzuordnen ist, 
kann und soll an dieser Stelle nicht nachgegan-
gen werden. Unbestreitbar wichtig ist es jedoch, 
dass auf allen Ebenen des Bildungssystems Män-
ner und Frauen gemeinsam für die Erziehung und 
Weiterbildung unserer Gesellschaft verantwort-
lich sind. Zu diesem Zweck ist es nötig, Jungen 
und jungen Männern den Kontakt mit erzie-
hungswissenschaftlicher Theorie und Praxis anzu-
bieten. Denn nur wenn sie die Möglichkeit erhal-
ten, soziale und pädagogische Arbeitskontexte 
kennenzulernen oder sich im Idealfall sogar darin 
zu erproben, entwickeln sie ein nachhaltiges Inte-
resse für diese Disziplinen. Durch den Wegfall der 
Wehrpflicht und dem damit verbundenen Zivil-
dienst fehlt jungen Männern eine entscheidende 
(gesellschaftlich legitime) Möglichkeit, sich in den 
oben genannten Kontexten zu versuchen (vgl. 
Tremel/Möller 2006). Der Bundesfreiwilligen-
dienst bietet hier nur eine unzureichende Alter-
native, da sich vermuten lässt, dass sich nur junge 
Männer, die ohnehin schon großes Interesse an 

9 www.gesis.org/cews/infor-
mationsangebote/statistiken/
blaettern
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einer Tätigkeit im sozialen und pädagogischen 
Sektor haben, für einen freiwilligen Dienst ent-
scheiden werden. Die Konsequenzen dieses Weg-
falls für die Anzahl männlicher Studierender in er-
ziehungswissenschaftlichen Studiengängen sind 
momentan noch nicht absehbar. Der JungsTag 
bietet hier, wenn auch nur in einem vergleichbar 
geringen Maße, Jungen die Möglichkeit, Einblicke 
in Bereiche zu erlangen, von denen viele von ih-
nen keine genaue Vorstellung haben.

4. Zum Seminarangebot

Die gesellschaftliche Relevanz, die dem Jungs 
Tag zugeschrieben wird, macht deutlich, dass 
die Auswahl der Themen für die Veranstaltun-
gen sorgfältig getroffen und der Zielgruppe an-
gepasst sein muss. Auf der einen Seite muss ein 
repräsentativer Inhalt des Studiums dargestellt 
werden, da keine falschen Erwartungen bei den 
Jungen geweckt werden sollen. Auf der anderen 
Seite muss der Inhalt dem Alter und Wissens-
stand der Jungen entsprechen. Ziel ist es, Neugier 
zu wecken und einen Eindruck des Fachs zu ver-
mitteln. Hierfür bieten sich vor allem praxis- und 
alltagsnahe Theorien und Übungen an.
Kommunikation und Interaktion als Kernthemen 
der Erziehungswissenschaft bieten die Möglich-
keit, an Alltagserfahrungen der Jungen anzu-
knüpfen und den Bogen hin zu grundlegenden 
Theorien zu spannen. Handlungsleitend für die 
Konzeption der Veranstaltung war somit ein mög-
lichst aktiver Einbezug der Jungen. Neugier sollte 
über einen gezielt initiierten „Aha-Effekt“ entwi-
ckelt werden. Zu diesem Zweck wurden die Tische 
im Seminarraum umgestellt. Im hinterem Teil des 
Seminarraums befanden sich ein aus zwei Tischen 
zusammengeschobener Gruppentisch, in der Mit-
te mehrere nebeneinander frontal ausgerichtete 
Tische und an der Seite ein für sich allein ste-
hender Tisch. Als die Jungen den Raum betraten, 
wurden sie freundlich begrüßt, sollten sich aber 
möglichst unbeeinflusst hinsetzen. Wie erhofft, 
setzte sich eine Gruppe Jungen aus der gleichen 
Klasse an den Gruppentisch, während Jungen, 
die allein erschienen waren, an einzelnen Tischen 
in der vorderen Raumhälfte Platz nahmen. Diese 
Sitzordnung wurde zunächst nicht von uns the-
matisiert; es waren jedoch eine leichte Irritation 
bei den Jungen und eine deutliche Irritation bei 
der studentischen Tutorin zu erkennen, die die 
Jungen zu unserer Veranstaltung begleitete.
Die Veranstaltung begann mit einer kurzen 
Vorstellung des Fachgebietes und einem Über-
blick über Studieninhalte sowie Seminarange-
bote. Nach dieser kurzen Einführung wurde mit 
der Frage: „Wissen Sie eigentlich, dass Sie uns 
schon ganz viel von sich verraten haben?“, auf 

die Sitzordnung hingewiesen. Schnell stellte sich 
eine angeregte Diskussion darüber ein, welche 
Aussagen die Jungen durch ihre Platzwahl be-
wusst oder unbewusst getätigt hatten. Ihnen 
wurde deutlich, dass Kommunikation viel mehr 
als das gesagte Wort umfasst und dass Men-
schen selbst über ihre Sitzhaltung viel über ihre 
aktuelle Gemütsverfassung aussagen können. 
Mit dem Axiom „Man kann nicht nicht kommu-
nizieren“ des Kommunikationswissenschaftlers 
Paul Watzlawick (vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 
2011) wurde nicht nur die Diskussion der Jungen 
zusammengefasst, sondern auch ein erster theo-
retischer Bezug hergestellt.
Im nächsten Abschnitt der Veranstaltung wurde 
der Fokus wieder auf das gesprochene Wort ge-
lenkt. Loriots Sketch „Das Frühstücksei“ wurde 
als Video vorgespielt und anhand des „Vier-Sei-
ten-Modells“ von Friedemann Schulz von Thun 
(vgl. Schulz von Thun 2010) erläutert. Über den 
Sketch hinaus fanden die Jungen in ihrem Alltag 
viele Belege für die verschiedenen Seiten einer 
Nachricht.
Um die Bedeutung dieser Prozesse für die Arbeit 
in der Erwachsenenbildung deutlich zu machen 
und nicht den Eindruck zu erwecken, dass diese 
Theorie nur im Alltag Verwendung findet, wurden 
nun grundlegende Aspekte von Kommunikation 
und Interaktion in der Beratung vorgestellt. Da-
rauf aufbauend wurden mit den Jungen noch 
diverse Kommunikationssituationen mit Hilfe des 
„Vier-Seiten-Modells“ analysiert.
Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine 
Übung, in der die Jungen in Kleingruppen Bil-
der erklären und zeichnen mussten. In begrenz-
ter Zeit sollte ein Junge einem anderen ein Bild 
erklären, welches dieser gleichzeitig zeichnen 
musste. Nach Ablauf der Zeit wurden die Bilder 
aller Gruppen auf bestimmte Merkmale überprüft 
und für jedes richtig gezeichnete Merkmal ein 
Punkt vergeben. In der Reflexion der Übung fiel 
den Jungen auf, dass viele ihrer Beschreibungen 
vom Gegenüber anders verstanden wurden, als 
sie diese gemeint hatten. Sie stellten fest, dass 
jeder unterschiedliche Vorstellungen von glei-
chen Begriffen zu besitzen scheint, und kamen 
gemeinsam zu dem Abschlussfazit, dass professi-
onelle Kommunikation gelernt werden kann und 
muss.

5. Seminarreflexion

Als Dozentin hat Nicole Justen den Boys‘Day 
2012 zum zweiten Mal mit einer Lehrveranstal-
tung unterstützt. Da sich die Erfahrungen von 
2011 und 2012 stark voneinander unterschei-
den, folgen an dieser Stelle einführend Gedanken 
zum JungsTag 2011.
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Zum ersten JungsTag an der UDE im April 2011 
wurde das Seminar „Nichts sagen geht nicht! 
Was Du neben Worten sonst noch alles sagst …“ 
erstmalig von Dipl.-Päd. Annette Manz und der 
Autorin angeboten. Es handelte sich also um 
ein Frau-Frau-Team, weil zu diesem Zeitpunkt 
kein männlicher Kollege im Fachgebiet zur Ver-
fügung stand. Die Schülergruppe setzte sich aus  
ca. 15 Schülern aus zwei Schulen zusammen. Die 
Gruppe wirkte von Beginn an auf uns insgesamt 
desinteressiert und unmotiviert und agierte – 
wenn überhaupt – nur auf gezielte Ansprache 
und Nachfrage. Obwohl das Seminar von Kon-
zept und Inhalt ein wenig anders aufgestellt war 
als im darauffolgenden Jahr, überwog der Teil, an 
dem die Jungen sich aktiv beteiligen konnten. Die 
Übungen und Fragestellungen waren am Erfah-
rungswissen der Schüler orientiert, um ihnen eine 
Beteiligung niedrigschwellig zu ermöglich. Unse-
rer Einschätzung nach waren die Jungen jedoch 
häufig mehr mit sich selbst und den anderen 
Jungen beschäftigt, und wir hatten zudem den 
Eindruck, dass zwischen den zwei Schulgruppen 
eine geringschätzige Atmosphäre herrschte. Die 
geringe Beteiligung kann daher auch als Resul-
tat von Scheu gesehen werden, sich als mögli-
cherweise interessiert vor den anderen Schülern 
zu „outen“. Da es sich um eine Einzelveranstal-
tung und nicht um einen länger andauernden 
Bildungsprozess handelte, hatten wir uns dage-
gen entschieden, dieses Phänomen bzw. diese 
Störung vorrangig zu behandeln. Wir waren der 
Meinung, dass wir mit der Thematisierung dieser 
für uns erlebbaren Zurückhaltung den Rückzug 
der Schüler noch hätten forcieren können. Da 
es zu wenigen Verständnis- oder Interessensfra-
gen kam und die Zeit für die Diskussionen oder 
Übungen von den Schülern nicht genutzt wurde, 
endete die Veranstaltung ein wenig vor der zur 
Verfügung stehenden Zeit. Die Flyer des Fachge-
bietes und der Studiengangsbeschreibung, die 
wir auf jedem Platz für die Schüler zur Mitnahme 
bereitgelegt hatten, blieben bis auf einige we-
nige Exemplare auf den Tischen liegen. Im Ge-
spräch mit Frau Büscher – der Koordinatorin des  
JungsTages an der UDE – konnten wir rückbli-
ckend erfahren, dass wir in unserer Veranstaltung 
eine Gruppe von Jungen einer Schule hatten, die 
auch bei der Abschlussveranstaltung des Jungs-
Tages durch Desinteresse auffiel. Es stellte sich 
heraus, dass die Jungen dieser Schule als Grup-
pe von einem Lehrer angemeldet worden waren. 
Das Anmeldeverfahren wurde auch aus diesem 
Grund für das Jahr 2012 so umgestellt, dass die 
Schüler sich zwar auf Bekanntgabe durch Lehrer-
Innen, aber eigenständig online auf den entspre-
chenden Seiten der UDE anmelden mussten. 

Diese Umstellung im Anmeldeverfahren sollte 
bewirken, dass sich nur Schüler anmelden, die 
tatsächliches Interesse an einer Teilnahme haben.
Für das AutorInnenduo zeigte sich diese Verände-
rung in positiver Weise im Seminarverlauf 2012. 
An der Veranstaltung nahmen insgesamt neun 
Jungen von verschiedenen Schulen teil. Einige 
Jungen waren dabei als einzige ihrer Klasse oder 
Schule angetreten, sodass davon auszugehen ist, 
dass diese sich tatsächlich aufgrund ihres Interes-
ses für das Seminar entschieden hatten. In unse-
ren Vorüberlegungen haben wir uns – auch wegen 
der im Jahr 2012 vorhandenen Möglichkeit –  
dazu entschlossen, das Seminar als Frau-Mann-
Team anzubieten. Aufgrund der eher negativen 
Erfahrung aus dem vorherigen Jahr wurden der 
Inhalt und das Konzept ein wenig abgewandelt. 
Es kamen unter anderem Videomaterial sowie 
ein interaktives Spiel zum Thema Interaktion und 
Kommunikation zum Einsatz. Damit wollten wir 
die interaktive Beteiligung der Jungen noch stär-
ker fördern. Von Beginn an verlief das Seminar 
ganz anders als im Jahr zuvor. Die Jungen wa-
ren neugierig und interessiert und brachten sich 
durchgängig selbständig und auch auf konkrete 
Ansprache in das Geschehen ein. Sie agierten 
sowohl aus Kleingruppen heraus als auch als Ein-
zelpersonen und konnten sich unserer Wahrneh-
mung nach gut untereinander verständigen und 
aufeinander beziehen. Auch die Jungen, die nicht 
als Kleingruppe aus einer Schule kamen, sondern 
allein am Seminar teilnahmen, konnten gut in 
die Gesamtgruppe integriert werden. Direkt im 
Anschluss an das Seminar kamen drei Jungen 
unabhängig voneinander und mit verschiedenen 
Fragen sowohl zum Inhalt als auch zum Studien-
gang kurz auf uns zu. Unserer Einschätzung nach 
haben mindestens diese drei Jungen, wenn nicht 
mehr, ein deutliches Interesse an erziehungswis-
senschaftlichen Themen gezeigt. Sie alle waren 
mit Freude und Enthusiasmus am Lernprozess be-
teiligt, und wir gehen davon aus, dass sie bereits 
vor der Veranstaltung ein Interesse an pädagogi-
schen Themen entwickelt hatten. An unserem Se-
minar teilgenommen zu haben, kann möglicher-
weise dazu beitragen, dieses bereits vorhandene 
Interesse weiter zu festigen und zu differenzieren. 
Unser Ziel, den Jungen einen Einblick sowohl in 
den Studiengang Erziehungswissenschaften als 
auch in dessen Inhalte und im Allgemeinen in den 
Unterricht an einer Universität zu geben, konnten 
wir unserer Einschätzung nach uneingeschränkt 
umsetzen. Wir wollten das Interesse der Jungen 
am Fach Erziehungswissenschaften anbahnen, 
ausbauen oder stärken und gehen aufgrund der
positiven Resonanz und dem direkten Feedback 
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der Jungen nach der Veranstaltung davon aus, 
dass sie zumindest Denkanstöße haben mitneh-
men können.
In der gemeinsamen Seminarreflexion aus Anlass 
dieses Artikels sind die Autorin und der Autor auf 
einen für sie selbst interessanten und überra-
schenden Aspekt ihrer Lehrtätigkeit im Rahmen 
des JungsTags aufmerksam geworden: Zu keiner 
Zeit der Planung oder Durchführung des Semi-
nars war der Blick gezielt auf das Genderthema 
oder die Zielgruppe der Jungen gerichtet. Die 
Fragen galten den Inhalten, dem Ankündigungs-
text, der didaktischen Gestaltung und vor allem 
der konkreten Motivation der Jungen im Semi-
nargeschehen. Wir haben uns nicht gefragt, wie 
wir Jungen im Speziellen ansprechen wollen. Wir 
haben nicht überlegt, welche Themen insbeson-
dere für Jungen interessant sein könnten. Und 
wir haben auch nicht daran gedacht, die Jun-
gen darauf aufmerksam zu machen, dass es in 
unserem Studiengang eine deutliche Geschlech-
terdisparität unter den Studierenden gibt. Nach 
der ersten eigenen Überraschung darüber halten 
wir dieses unbewusste Vorgehen jedoch für das 
unserem Verständnis nach richtige. Wir wollen 
keine Klischees bedienen, wenn wir Jungen für 
das Fach Erziehungswissenschaften begeistern 
möchten, sondern das Fach so vorstellen, dass 
junge Menschen Neugier und Interesse an den 
Inhalten entwickeln können – unabhängig von 
Gechlechterrollenbildern.

6. Fazit und Ausblick

Im Folgenden werden neben praxisbasierten 
Handlungsempfehlungen für den Hochschulbe-
reich subjektive, kritische Stellungnahmen, auf-
bauend auf einer Auseinandersetzung mit dem 
Konzept des Boys‘Day, gegeben.
Aus unserer Erfahrung erscheint es unverzicht-
bar, eine gut vorbereitete und vor allem der Ziel-
gruppe angepasste Veranstaltung zu gestalten. 
Hierfür ist eine gute Kommunikation mit der Ko-
ordinierungsstelle (in unserem Fall dem Akademi-
schen Beratungs-Zentrum der Universität) beson-
ders wichtig. Hier fanden wir in Frau Büscher eine 
stets kompetente Ansprechpartnerin, die uns bei 
all unseren Fragen hilfreich zur Seite stand. Am 
Veranstaltungstag selbst wurden die Jungen von 
studentischen Tutorinnen und Tutoren begleitet. 
Diese festen Ansprechpartnerinnen und -partner 
halfen nicht nur bei der Orientierung auf dem 
Campus, sondern boten den Jungen auch die 
Möglichkeit, die Universität aus einer studenti-
schen Perspektive kennenzulernen. So haben wir 
beobachtet, wie Tutorinnen und Tutoren beim ge-

meinsamen Mittagessen in der Mensa von den 
Jungen über das studentische Leben regelrecht 
ausgefragt wurden.
Der bundesweit einheitliche Termin für den  
JungsTag fällt auf den Anfang der Vorlesungszeit. 
Da aber besonders zu diesem Zeitpunkt wenig 
Raum für derartige zusätzliche Arbeiten bleibt, 
sollte der JungsTag nach Möglichkeit nicht in der 
Vorlesungszeit liegen. Dieser Termin macht es für 
Lehrende äußerst schwierig, den JungsTag in die 
Arbeitszeit zu integrieren. Auch organisatorische 
Aufgaben, wie beispielsweise die Suche nach ei-
nem geeigneten Raum, sollten nicht in den Auf-
gabenbereich der Lehrenden fallen.
Der Tagesablauf der Jungen sieht neben dem 
Besuch einer 90-minütigen Veranstaltung auch 
die Teilnahme an einer Kurzvorlesung vor. Diese 
Konzeption könnte zugunsten einer zweiten Ver-
anstaltungsteilnahme abgeändert werden. Wir 
gehen davon aus, dass die Jungen leichter in ei-
ner Seminarsituation als in einer Vorlesung Bezug 
zu den Studiengängen und behandelten Themen 
herstellen können.
Unsere Erfahrung hat deutlich gezeigt, dass nur 
auf Freiwilligkeit basierende Anmeldungen zu 
einer erfolgsversprechenden Veranstaltung füh-
ren können. Wenn die Jungen von ihrer Schule 
„geschickt“ werden und den Studiengängen/ 
-inhalten gleichgültig bis abwehrend gegenüber 
stehen, ist es in einer 90-minütigen Veranstal-
tung nicht möglich, dieses Desinteresse und die 
Widerstände abzubauen. Kritisieren an dem An-
meldeverfahren auf freiwilliger Basis lässt sich, 
dass sich mit großer Wahrscheinlichkeit Jungen 
anmelden, die schon Interesse an sozial- oder 
erziehungswissenschaftlichen Studiengängen 
haben, und so die eigentliche Zielgruppe des  
JungsTag unter Umständen nicht primär erreicht 
wird.
Als Mehrwert des Konzepts Boys‘Day betonen 
Befürworterinnen und Befürworter die Vorteile 
geschlechtshomogener Gruppen. Diese erlau-
ben den Jungen, sich Themen offener zu nähern, 
und erzwingen eine Differenzierung über andere 
Merkmale als das Geschlecht (vgl. Cremers/Pu-
chert/Mauz, 2008: S. 46ff.). Die so vermeintlich 
gesteigerte Sensibilität für das Wahrnehmen in-
dividueller Persönlichkeitsmerkmale kann dann 
auch in geschlechtsheterogenen Gruppen ange-
wendet werden und so geschlechtstypische Zu-
schreibungen abbauen. Diesen möglichen Vorteil 
einer geschlechterbezogenen Pädagogik sehen 
wir durchaus, für fraglich halten wir aber, ob sol-
che Prozesse innerhalb eines Tages angestoßen 
werden können.
Kritikerinnen und Kritiker betonen hingegen, dass 
durch die Separation von Jungen und Mädchen 
in der Berufsorientierung die gesellschaftliche  

10 www.boys-day.de/Presse/
Pressemitteilungen

11 www.bszonline.de/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=2227:sind-wir-
wirklich-so-verschie 
den&catid=39:campus-
news&Itemid=88
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Realität nicht geändert, sondern reprodu-
ziert wird. Durch die Einteilung in Frauen- und 
Männerberufe wird den Jugendlichen eine 
zwei(geschlechter)dimensionale Blickrichtung 
vorgegeben, statt diese aufzubrechen.
Verwunderlich ist, dass es sich beim Boys‘Day 
um eine Veranstaltung der Berufsorientierung 
handelt und die Jungen trotzdem, neben dem 
Kennenlernen verschiedener Berufe, „die Mög-
lichkeit [haben], an Workshops zu Sozialkom-
petenz, Rollenvorstellungen sowie Berufs- und 
Lebensplanung teilzunehmen“.10 Somit wird den 
Jungen – im Gegensatz zu den Mädchen im Rah-
men des Girls‘Day (vgl. ebd.) – implizit ein Defizit 
an Sozialkompetenz und der Fähigkeit unterstellt, 
ihr Leben eigenständig planen zu können. Eine 
solche, auf Vorurteilen aufbauende Pädagogisie-
rung einer Veranstaltung der Berufsorientierung 
halten wir für sehr bedenklich. Wir haben in un-
serer Veranstaltungsplanung, wenn auch nicht 
bewusst, gänzlich auf einen Bezug auf gängige 
Geschlechterstereotype verzichtet. Unser Konzept 
könnte ebenso am Girls‘Day oder koedukativ zur 
Anwendung kommen. Konzepte, die übliche Ge-
schlechterstereotype unreflektiert aufgreifen und 
versuchen, über die Einbindung dieser Stereotype 
Interesse zu wecken, halten wir für nicht zielfüh-
rend. Veranstaltungen in der Erziehungswissen-
schaft, die den „Computer als Denkwerkzeug“11 
in den Mittelpunkt stellen, versuchen, die Jungen 
dort abzuholen, wo sie laut Klischee stehen. Wir 
vertreten die Ansicht, dass den Jungen – im Sinne 
einer ernstgemeinten Gleichberechtigung – mehr 
geholfen ist, wenn anstatt einer Orientierung am 
Klischee eine Orientierung an einem spannenden 
Fachinhalt erfolgt. Es darf nicht Sinn einer ge-
schlechtsspezifischen Förderung sein, – wenn die-
se auf gleiche Teilhabe in der Gesellschaft zielt – 
Geschlechterstereotype aufzugreifen und so Dis-
paritäten womöglich noch zu verstärken.
Darüber hinaus ist zu fragen, für welche Alters-
klassen ein JungsTag an der Hochschule vielver-
sprechend erscheint. Jungen der Jahrgangsstufe 
acht und neun bestimmte Studiengänge nahe zu 

bringen, erscheint uns verfrüht und daher schla-
gen wir als Alternative vor, Jugendliche vor der 
Wahl ihrer Leistungskurse umfassend über Studi-
enangebote zu informieren.
Ziel aller Berufsorientierungsveranstaltungen 
sollte es sein, dass Jungen und Mädchen Berufe 
aufgrund ihrer Stärken und Interessen wählen. 
Die Idee, ihnen bestimme Berufe vorzustellen, 
„von denen viele von ihnen bislang noch gar 
keine richtige Vorstellung hatten“12, ist da nahe-
liegend und richtig, dennoch darf ein solcher Vor-
stoß nicht als Allheilmittel für das gesamtgesell-
schaftliche Problem der ungleichen Behandlung 
von Frauen und Männern herhalten. Wünschens-
wert fänden wir Vorstöße, die sowohl Jungen als 
auch Mädchen die Möglichkeit bieten, Studien-
gänge aller Fakultäten kennenzulernen.
Auch wenn in der Summe mehr Fragen als Ant-
worten bleiben, werden wir uns gerne weiterhin 
am Boys‘Day beteiligen. Denn wenn die Kon-
zepte des Girls‘- und Boys‘Day weiterentwickelt 
werden, können wirksame Möglichkeiten entste-
hen, jungen Menschen Berufswahlmöglichkeiten 
zu eröffnen, die unserer pluralistischen Gesell-
schaftsstruktur entsprechen und nicht (mehr) auf 
sozialen Normen, sondern auf echtem Interesse 
beruhen. Besondere Verantwortung sehen wir 
(in der aktuellen Konzeption) bei den Lehrenden, 
die sich bewusst mit ihrem eigenen Verständnis 
von Geschlechtsidentität und gängigen Klischees 
auseinandersetzen sollten, um so der Gefahr 
einer Reproduktion der aktuellen Situation zu 
entgehen. So kann es gelingen, dass es in na-
her Zukunft alles in allem nicht mehr so scheint, 
als würde „der Boys‘Day (und damit auch der 
Girls‘Day) eher das Symptom als die Ursache des 
Problems […] bekämpfen“.13
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