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BOYS DON’T CRY

Müssen Jungs immer stark sein? Die Beratungsstelle „Jungs im Blick“ beschäftigt sich mit Themen, die Jungen
emotional bewegen. Mit ihrem offenen Gesprächsangebot lässt sich viel Trouble vermeiden.
Jungs stiften Unruhe, machen Randale, sind gewalttätig und stören den Unterricht. Männer sind
stark und haben ihre Emotionen im Griff. Was
nach banaler Stereotypisierung klingt, spiegelt
sich jedoch nicht unproblematisch im Alltag vieler
Jungs wider: Bei ihnen wird wesentlich häufiger
ADHS diagnostiziert, sie bekommen mehr Schulverweise erteilt und im Jugendstrafvollzug ist der
männliche Anteil höher.
Eine erste Vorbeugung potenzieller Probleme,
können offene Gespräche sein. Die Stuttgarter
Präventions- und Beratungsstelle „Jungen im
Blick“ (Jub) bietet Jungen und jungen Erwachsenen von sechs bis 21 Jahren einen geschützten
Raum, in dem sie sich austauschen und mit sich
selbst auseinandersetzen können.
Die Themen der Einrichtung, die vom Verein „Gesundheitsladen“ getragen wird, reichen von Identität, Sexualität und Drogenkonsum bis hin zu Gewalt und dem Setzen eigener Grenzen. Behandelt werden sie in jährlich rund 370 Workshops
für Schulklassen oder Jugendgruppen und in
ebenso vielen Einzelgesprächen.
„Meist werden die Workshops von weiterführenden Schulen bestellt und sind eine geschätzte
Ergänzung zum klassischen Unterricht“, erzählt

Sozialpädagoge Jonas Mahlert. Während Jungen
sich vor einer gemischten Schulklasse nur
schwer öffnen, trauen sie sich das bei „Jub“
schon eher. „Es ist natürlich anders, in einem geschützten Raum – in Abwesenheit von Mädchen
und Lehrern – über persönliche Themen reden
zu können“, erklärt Mahlert.
Das dreiköpfige Team passt
seine Methoden an die Bedürfnisse der einzelnen Gruppen oder Personen an.
Grundschulkindern wird besonders der Umgang mit
Gefühlen sowie das Erkennen und Artikulieren der eigenen Grenzen vermittelt.
„Das gesellschaftliche Konstrukt, das Jungen suggeriert, immer stark sein
zu müssen, hat sich zwar gelockert, es muss jedoch noch viel Arbeit reingesteckt werden“, bemerkt Mahlert.
Noch seien Stärke, Status und Image vorherrschend im Wertesystem von Jungen. „Wir wollen
ihnen zeigen, dass auch Jungs Gefühle zulassen
dürfen und helfen ihnen, diese besser zu deuten.“
Probleme, die besorgte Eltern vermuten, seien

meist mit aggressivem Verhalten, schlechten Noten und Kommunikationsproblemen verbunden.
Zunehmend ist auch der exzessive Umgang mit
Medien ein Thema.
„Wir arbeiten nach einem systemischen, ganzheitlichen Ansatz, das heißt, wir beziehen das gesamte Umfeld des Jungen – Schule, Freunde, Familie, Medien – ein.“ Zudem
konzentriert man sich darauf,
was der Junge kann und
stärkt ihn darin, statt sein Defizit in den Fokus zu rücken.
Im Oktober feiert Jub, die
einzige Beratungsstelle für
Jungen in Stuttgart, sein
zehnjähriges Bestehen. „Wir
sind ausgelastet, bekommen
viele Anfragen mit steigender Tendenz. Und es
sieht nicht so aus, als würde dieser Bedarf bald
nachlassen“, bemerkt Mahlert. Dass Indianer keinen Schmerz kennen, ist eben nichts weiter als
eine von Karl May erdachte, realitätsferne Redewendung.
Tanja Kuzmenko
Jungen im Blick Lindenspürstr. 32, S-West, Di-

Aggressionen, exzessiver
Medienkonsum: ADHS–Jungs
haben’s nicht leicht.
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