
 1 Tagungsabschluss 

Wir sind am Ende unserer diesjährigen Tagung angekommen, auf der wir uns damit 
beschäftigt haben, dass Jungen anders sind als Mädchen und deshalb auch in der 
pädagogischen Arbeit wahrscheinlich anders angesprochen werden sollten. 

Einleitend ist Eckhard Piegsa am Freitagabend auf die biologischen Daten von Jungen und 
Mädchen eingegangen. Dabei wurde deutlich, dass die Gene, vom Augenblick der Befruchtung 
an, darüber entscheiden, ob wir es mit einem Jungen oder einem Mädchen zu tun haben. 
Es ist die Weitergabe des Y-Chromosoms, die darüber entscheidet, dass sich der Embryo zu 
einem männlichen Fötus und Kind entwickelt. Die für das jeweilige Geschlecht spezifischen 
Hormone, also bei einem Jungen das Testosteron, beeinflussen die weitere körperliche 
Entwicklung mit der äußerlichen Ausprägung der Geschlechtsorgane. Auch statistische 
Untersuchungen weisen auf anlagebedingte Unterschiede zwischen den Geschlechtern hin. 
So sei die Sterblichkeitsrate von männlichen Säuglingen und adoleszenten Jugendlichen 
höher. Ebenso gibt es Unterschiede bzgl. der Betroffenheit von ADS/ADHS und anderen 
Krankheitsbildern. 

Allerdings sind auch bei Mädchen Testosteronanteile vorhanden und bei Jungen Östrogene. 
Dies mag erklären, warum es auch innerhalb der Geschlechtergruppen Unterschiede im 
Körperbau und in den Vorlieben und im Verhalten gibt. So neigten Mädchen mit einem 
höheren Testosterongehalt zu einem ausgeprägteren Muskelaufbau. Für die Jungen sei das 
Testosteron zunächst für die Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale 
verantwortlich, gehe aber auch mit einer größeren Zuversicht und einem stärkeren 
Durchsetzungsvermögen einher. Sei der Testosterongehalt erhöht, könne es zu einer 
erhöhten Reizbarkeit oder gar zu aggressivem Verhalten kommen. Der Östrogenanteil 
beeinflusse dagegen die psychische Befindlichkeit. 

Auch in der Hirnforschung habe man Unterschiede festgestellt. So sei bei Menschen mit XY 
das Frontalhirn weniger ausgeprägt, was dazu führe, dass die allgemeine Impulskontrolle 
geringer sei und Arbeitsabläufe und Strukturen schwerer zu erlernen seien. 
Die Gehirne von Jungen wiesen eine bessere Vernetzung innerhalb der Hirnhälften auf, was 
die schnellere Reaktion auf Reize erklären könnte. Dagegen besteht eine geringere 
Vernetzung zwischen den Hirnhälften. Der Einfluss von Testosteron wirkt zudem auf eine 
bessere Entwicklung der rechten Hemisphäre hin, was eine Erklärung dafür sein könne, dass 
Jungen häufig über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen verfügen. Bei Mädchen und 
Frauen weisen die Gehirne dagegen einen größeren Hippocampus auf, der für die Steuerung 
von Gedächtnis und Emotionen wichtig ist. Zudem bewirke das Östrogen eine Vermehrung 
von Serotonin-Rezeptoren in den vorderen Hirnabschnitten, was wiederum zu einer besseren 
Strukturierung und Selbstkontrolle beitrage. 

Für die schulische Entwicklung sei außerdem bedeutsam, dass Jungen ca. 1,5 Jahre später 
pubertieren und ihnen deshalb ein persönlicher Reiferückstand attestiert werden könne, der 
nicht ohne Auswirkungen auf das Lernen bleibe. 
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Sobald die Peergroup an Bedeutung gewinne, eröffneten sich neue Handlungs- und 
Erfahrungsspielräume. Für die Jungen sei es zunächst wichtig, sich von allem Weiblichen 
abzusetzen und die eigene Bedeutung herauszustellen. Außerdem lasse sich ein 
Dominanzstreben beobachten, dass sich u.a. in einer Positionierung innerhalb der Gruppe 
und einem freundschaftlichen Wettbewerb untereinander äußere. Jungen neigten zu einer 
Rudelbildung. Während Mädchen sich aufeinander konzentrieren und um sich als Gruppe 
drehen, bräuchten Jungen vermehrt Aktivitäten nach außen. Jungen neigten zu einer 
kumpelhaften Beziehung untereinander, während Mädchen eher intime kleine Grüppchen 
bilden, in denen alle Probleme besprochen werden. 

Trotz oder grade wegen ihres eher burschikosen Auftretens reagieren Jungen gut auf positive 
Ansprache und Beachtung.  

Auch wenn diese Beobachtungen auf eine hohe Anzahl von Jungen zutreffen, sei jeder Mensch 
ein Individuum mit seinen eigenen individuellen Reaktionen und Vernetzungen. Unser 
Körper, Gene und Hormone sind ein komplexes System, das wir bisher nur ansatzweise 
verstehen. 

Dennoch ließe sich aufgrund der Beobachtungen feststellen, dass der vom Beirat 
Jungenpolitik des Ministeriums für Familie, Frauen und Jugend formulierte Satz, dass es 
entsprechend der „Erkenntnis aus der Geschlechterforschung, {…} kein von der 
gesellschaftlichen Konstruktion unabhängiges biologisches Geschlecht gebe“, biologisch und 
medizinisch haltlos sei. 

Am Samstagmorgen zeigte uns Wolfgang Scheffler u.a. anhand von Pisa-Daten, dass trotz 
einer tendenziellen Verbesserung der Leistungen nur 11 % der 8.t-Klässler weiterreichende 
Kompetenzen im Leseverständnis besitzen, wobei die Jungs schlechter abschnitten als die 
Mädchen. Bereits in der 3. Klasse ließen sich bei Testungen diese Tendenzen aufzeigen. Da 
aber 50% aller Schüler das Gymnasium besuchten, seien Frustration und bittere Erfahrungen 
im Bildungssystem für diese Kinder vorprogrammiert. Er wies auf den Zusammenhang 
zwischen Armut und Bildungsabschluss hin, wobei man Ursache und Wirkung nicht klar 
voneinander trennen könne. Außerdem seien mangelnde Sprachkompetenz durch eine 
Migrationsgeschichte oder das Geburtsgeschlecht negative Indikatoren für den 
Bildungserfolg. So könne man nicht nur feststellen, dass mehr Mädchen als Jungen das Abitur 
machen, sondern allgemein formulieren, dass der Anteil der Jungen steige, je niedriger der 
Schulabschluss sei. 

Dafür gebe es verschiedene Erklärungsmuster. Zum einen werde vermutet, dass die Kultur 
eine Rolle spiele, da Jungen mit einem Migrationshintergrund oftmals keinen Respekt vor 
Frauen hätten. Jungen bräuchten klare Ansagen.  

Eine weitere Vermutung legt nahe, dass den Jungen Vorbilder fehlen, an denen sie sich 
orientieren können. In Kindergarten, Grundschule und Sekundarstufe I liege die Erziehungs- 
und Bildungsverantwortung hauptsächlich in der Hand von Frauen. Hinzu kämen 
unvollständige Familien, in denen häufig ebenfalls die Mütter vorwiegend die 
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Erziehungsverantwortung übernehmen, sodass das reale männliche, pädagogische Vorbild 
vielfach fehle. Bei Männern, die in der Sekundarstufe II unterrichten, stehe eher der 
Fachunterricht im Vordergrund als die erzieherische, pädagogische Haltung gegenüber dem 
Jugendlichen. 

Des Weiteren weisen Studien darauf hin, dass digitale Medien die Lesezeit und damit die 
Lesekompetenzen begrenzen. Auch in diesem Bereich lasse sich eine negative Korrelation 
zwischen Medienkonsum und Abnahme des Bildungsniveaus erkennen. Insgesamt lasse sich 
außerdem feststellen, dass die Schulmüdigkeit bei Jungen höher sei als bei Mädchen, weshalb 
letzteren das Lernen leichter falle. Zudem sei die Lehrerwahrnehmung teilweise verzerrt, 
sodass Begleitfaktoren in die Note einfließen und nicht allein die Leistung bewertet werde. 

Die biologische Identität sei durch die Chromosomen bestimmt. Das Verhalten von Jungen 
und Mädchen werde durch das Wechselspiel der Hormone, Umwelteinflüsse und die 
Sozialisation gesteuert. Dabei gebe es Verhaltenstendenzen, die auf ca. 2/3 der jeweiligen 
Geschlechtergruppe zutreffen.  

Für den schulischen Bereich sei interessant, dass sich das Problemlöse-Verhalten zwischen 
einem eher weiblichem, prädikativ-ganzheitlich ergänzendem Vorgehen von dem eher 
männlich funktionalen Ursache-Wirkung-Ansatz unterscheide. Der Aktionsradius sei bei den 
Geschlechtern unterschiedlich ausgeprägt, ebenso wie die Dynamik innerhalb einer 
Freundesgruppe.   

Durch die unterschiedliche Vernetzung der Gehirnhälften würden Informationen 
unterschiedlich verarbeitet. Dieses Wissen könne uns dabei helfen, bewusst andere Texte zu 
suchen oder einen weiteren Erarbeitungsansatz anzubieten, der dem Problemlöse-Verhalten 
von Jungen und Mädchen gerecht werde. Deshalb sollten wir Lehrer uns daran wagen, aus 
unserer Komfortzone zu treten und neue Wege auszuprobieren, dazu gehörten auch 
analytische, selbstentdeckende Zugänge oder Bewegungsmöglichkeiten. Vielen Jungen helfe 
es, wenn ihnen klare Strukturen vorgegeben würden, an denen sie sich orientieren können. 
Dabei unterstützen Beziehung, Wahrnehmung und Vertrauen unsere Arbeit mit den Schülern. 

In den Seminaren hatten wir Gelegenheit zu verschiedenen Themen der Jungenpädagogik 
vertieft ins Gespräch zu kommen. 

Am Abend bekamen wir einen kleinen Einblick in das Denken von Jungen aus anderen 
Kulturkreisen. So wurden uns während dieser Tagung zunächst keine Fragen beantwortet, 
sondern Denkanstöße gegeben, die uns in den Alltag begleiten und sich dort entfalten 
können. 

Geistlich wurde die Tagung bestimmt durch die Andacht am Samstagmorgen, in der unsere 
Gedanken auf Gott ausgerichtet wurden, der uns in seiner Größe und Vollkommenheit erdacht 
und erschaffen hat. Und im Gottesdienst wurde unser Blick ebenfalls darauf gerichtet, dass es 
Gott ist, der uns Weisung im Alltag gibt und auf den wir uns in unseren Beziehungen auch zu 
Jungen verlassen dürfen. 


