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1. Einleitung 

Der Boys‘Day an der Fachhochschule Frankfurt am Main verfolgt das Ziel, mehr junge 

Männer für den Beruf der Sozialen Arbeit zu begeistern. Der Boys‘Day 2012 wurde erstmalig 

durch Studierende und den Lehrbeauftragten Marc Melcher im Studiengang Bachelor Soziale 

Arbeit konzipiert. Im Rahmen des Moduls 16.3 (konzeptionelles Vertiefungsmodul), in dem 

Studierende im 2. und 3. Semester beispielhaft die Entwicklung pädagogisch-didaktischer 

Konzepte und deren Umsetzung mit Instrumenten des Projektmanagements erlernen, 

wurde im WiSe 2011/2012  mit der Konzeptentwicklung des Boys‘Day begonnen. Dieser 

Prozess wird im Folgenden in allen Schritten bis zur Umsetzung und Auswertung 

dokumentiert. 

Zunächst werden Geschichte und Intentionen des Boys‘Day und das Bundesprojekt „Neue 

Wege für Jungs“, das mit der Koordination und Vernetzung von Initiativen zum Boys‘Day 

beauftragt wurde, vorgestellt.  

Im Kapitel 2 folgt die Darstellung der Konzeptionsentwicklung sowie die Dokumentation des 

Boys‘Day von der Planung bis zur Durchführung am 26. April 2012. Anschließend werden die 

Erfahrungen auf der Basis eigener Beobachtungen, von Protokollen der Studierenden und 

der Evaluationsbögen der beteiligten Jungen ausgewertet. 

Abschließend werden die Erkenntnisse für mögliche folgende Boys‘Days zusammengefasst. 

 

1.1 Der Boys‘Day 

Der Boys'Day/Jungen-Zukunftstag soll Jungen motivieren, Ausbildungs-, Studiengänge und 

Berufe zu ergreifen, in denen der Anteil von Frauen hoch ist und der männliche Anteil 

entsprechend gering ausfällt. Jungen sollen dazu ermutigt werden, bei ihrer Berufswahl ihr 

Rollenverhalten zu überprüfen und zu hinterfragen. Ihnen soll die „Scheu“ genommen 

werden, soziale Berufe kennen zu lernen, die sie ansonsten möglicherweise gar nicht in 

Betracht ziehen würden. Somit wird der Horizont der Jungen hinsichtlich ihrer Berufswahl 

erweitert und vielfältiger (vgl. Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit 

2011, S.8). 
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Drei Themenfelder können hierbei bearbeitet werden: 

• Erweiterung des Berufswahlspektrums und der Studienfachwahl 

• Flexibilisierung von Männlichkeitsmustern 

• Stärkung von Sozialkompetenzen (vgl. Cremers 2012, S.12) 

 

1.2 Das Projekt „Neue Wege für Jungs“ 

Das Projekt „Neue Wege für Jungs“ startete 2005. Verortet ist das Projekt beim „Technik-

Zentrum Chancengleichheit und Diversity“, das auch für den bundesweiten Girls‘ Day 

zuständig ist. 

„Neue Wege für Jungs“ strebt an, die Initiativen, Institutionen und Menschen, die sich für 

Jungenarbeit und den Boys'Day engagierten, zu vernetzen, damit der Austausch und 

Wissenstransfer der Aktiven in der Jugendförderung und Jungenpädagogik gefördert wird. 

Als Folge schlossen sich dem Netzwerk rund 200 Initiativen an (vgl. Kompetenzzentrum 

Technik-Diversity-Chancengleichheit 2011, S.8). 

Aus dieser Entwicklung heraus fand der erste Boys'Day am 14. April 2011 deutschlandweit 

statt. „Neue Wege für Jungs“ hat seit 2011 die bundesweite Organisation des 

Boys'Day/Jungen-Zukunftstag übernommen und wird vom Bundesministerium für Familien, 

Senioren, Frauen und Jugend sowie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. Das 

Projekt vernetzt bundesweit regionale Praxisangebote und unterstützt als Service-Büro 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren bei der Umsetzung des Boys‘Day. Die bundesweite 

Anmeldung und Datenbank für Angebote und Plätze an diesem Tag wird über die zentrale 

Webseite www.boys-day.de gesteuert. 

 

2. Planung und Konzeptionsentwicklung 

Die Planung und Konzeptionsentwicklung des Boys‘Day durch Studierende erfüllte mehrere 

Ziele. Zum Einen sollten Studierende sich mit der Thematik des geringen Männeranteils in 

der Sozialen Arbeit kritisch auseinandersetzen. Zum Anderen wurden sie mit Ansätzen und 

Methoden einer genderbewussten Jungenarbeit konfrontiert. Indem die Studierenden auch 

die Durchführung des Boys‘Day übernehmen sollten, bestand die Gelegenheit, Methoden 

selbst zu erproben und mögliche Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis wahrzunehmen.  
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„Nach der Etablierung des Girls‘Day als Aktionstag im April eines jeden Jahres für Mädchen zum Kennen 

lernen von Männerberufen gibt es seit kurzem bundesweit auch Initiativen zur zeitlich parallelen 

Veranstaltung eines Boys‘Day. Er soll männlichen Schülern die Chance bieten, in Frauenberufe hinein zu 

schnuppern. Damit ist das Ziel verbunden, mehr männlichen Nachwuchs in sozialen, erzieherischen und 

pflegenden Berufen anzuwerben. Auch der Fachbereich 4 der FH Frankfurt will sich im Jahr 2012 an diesem 

Aktionstag für Jungen beteiligen. Im Rahmen des Moduls 16.3. werden die beteiligten Studierenden sich mit 

der Situation von Männern in Frauenberufen, Fördermaßnahmen zur Erhöhung der Zahl männlicher 

Fachkräfte und Praxisansätzen der Jungenförderung auseinandersetzen und auf dieser Grundlage den 

Aktionstag konzeptionell vorbereiten, durchführen und auswerten. An diesem Projektseminar zur 

Jungenarbeit können auch Studentinnen teilnehmen (aus dem Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 

2011).“ 

 

2.1 Inhalte des  Moduls 16.3 

Die Lehrveranstaltung im Bachelor Studiengang „Soziale Arbeit“ im Modul 16.3 mit dem 

Titel: „Neue Wege in der Jungenarbeit – Konzepte des Boys’Day“ an der Fachhochschule 

Frankfurt am Main wurde mit folgendem Text im Studienführer angekündigt: 

Nach einem einführenden Blockseminar teilten sich die Studentinnen und die Studenten in 

Gruppen auf, um gemeinsam an den Inhalten ihres jeweiligen Workshops zu arbeiten. 

Gemeinsam wurden Ideen entwickelt, die bis zum Ende des Wintersemesters 2011/2012 ein 

konkretes Konzept für die Veranstaltung ergaben.  

 

Im Vordergrund standen hierbei folgende Ziele für die beiden Zielgruppen: 

• Die Gruppe der Studierenden 

Ziel war es, die teilnehmenden Studierenden für Jungenpädagogik zu sensibilisieren 

und sie für die Begleitung der Jungen bei der Veranstaltung zu qualifizieren. Im 

Weiteren sollten sie an der Erarbeitung des Konzeptes beteiligt werden und als Team 

die Veranstaltung durchführen. 

• Die Gruppe der teilnehmenden Jungen 

Mit den teilnehmenden Jungen sollten die drei Themenfelder: Erweiterung des 

Berufswahlspektrums und der Studienfachwahl, Flexibilisierung von Männlichkeits-

mustern und die Stärkung von Sozialkompetenzen an der Boys‘ Day-Veranstaltung 

bearbeitet werden. 
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Die Studierendengruppe setzte sich aus 4 männlichen und 7 weiblichen Studierenden 

zusammen. Die Workshops des Boys‘Day wurden mit Studierenden beiderlei Geschlechts 

besetzt, damit die teilnehmenden Jungen zumindest in jedem Workshop einen männlichen 

Studierenden als „Modell“ im Rahmen von Männern im Studiengang „Soziale Arbeit“ 

wahrnahmen. 

Hierzu wurde in der Blockveranstaltung zunächst ein Überblick über die aktuelle Situation 

der Jungenarbeit und Jungenpädagogik und deren Konzepte, Methoden, historische 

Entwicklung sowie Fördermaßnahmen zur Erhöhung der Zahl männlicher Fachkräfte 

gegeben: 

• Jungenförderung auf Bundesebene 

• Jungenarbeit & Jungenpädagogik 

• Das Konzept des balancierten Junge-sein (Winter/Neubauer 2001) 

• Gender-Crosswork (Jantz/Meister 2005) 

• Neue Wege für Jungs/Boys‘Day-Jungen Zukunftstag 

• Modellprogramm „Mehr Männer in Kitas“ 

 

Außerdem sollten die Studierenden im Seminar sich über ihren eigenen Werdegang und 

Zugang zum Studium der Sozialen Arbeit bewusst werden. Es wurde deutlich, dass dieser 

Reflexionsprozess für alle Studierenden neu war. Ihre Zugänge sollten sie den 

teilnehmenden Jungen am Boys´Day kurz vorstellen, um bei diesen eventuelle 

Identifikationseffekte auszulösen. 

 

Auseinandersetzung mit Angeboten anderer Hochschulen 

Zur weiteren Orientierung wurde der Blick auf Angebote von anderen Hochschulen (Siegen, 

Paderborn und Passau) gerichtet, um Rückschlüsse für die eigene Konzeption zu ziehen. Da 

die Angebote der benannten Hochschulen im Bereich „Besuch einer Vorlesung“ (Universität 

Siegen) am Boys‘Day oder anhand von zu besuchenden Workshops (Universität Paderborn) 

gestaltet waren, entschloss sich die Studierenden-Gruppe für die zweite Variante und 

begann mit der Erarbeitung des Konzeptes für den Tag. 
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„Das Boys'Day Initiativentreffen war für mich etwas Neues. Es war das erste Mal, dass ich Vorträge zu 

einem Thema in dieser Menge hören konnte, alle Teilnehmer mit dem Thema vertraut waren und sich 

gerne damit auseinander gesetzt haben. Die meisten Teilnehmer waren offen für neue Anregungen und 

Ideen. Ich empfand die Teilnehmer sehr engagiert und konnte empfinden, dass ihnen viel daran liegt, dass 

Jungen die verschiedenen Sozialen Berufe kennen lernen sollten. Auch, dass das Treffen bundesweit 

stattfand empfand ich als Zeichen, dass der Boys'Day seine Wichtigkeit in Deutschland zeigt. Alle Vorträge 

haben gezeigt, wie vielseitig der Boys'Day gestaltet werden kann, was für mich einen Anstoß für unseren 

Boys'Day gab.“ 

Besuch des zweiten Boys‘Day Initiativentreffens 

Um einen ersten Einblick bzw. Überblick in Organisation und Effektivität bei der Planung 

einer solchen Aktion zu bekommen, nahmen die Studierenden an dem 2. bundesweiten 

Boys‘Day Initiativentreffen „Neue Wege für Jungs“ in Frankfurt am Main am 7. und 

8.11.2011 teil. Die Studierenden erhielten einen Einblick in die Vernetzungsstrukturen auf 

Bundesebene und in die Organisation eines Boys‘Day durch die unterschiedlichen 

teilnehmenden Initiativen, die den Tag schon öfter ausgerichtet hatten (vgl. Dokumentation 

Initiativentreffen, Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit 2011). 

 
 
Statement einer teilnehmenden Studentin, entnommen aus deren schriftlicher Ausarbeitung 
von Modul 16.3 im SoSe 2012: 

 

 

2.2 Konzeptionsentwicklung und Vorarbeiten 

Folgende pädagogische Ziele sollten bei der Konzeptionsentwicklung des Boys‘Day im 

Hinblick auf die teilnehmenden Jungen berücksichtigt werden: 

• Den Jungen sollten die Inhalte des Studiums der Sozialen Arbeit so interessant und 

vielseitig wie möglich präsentiert werden, 

• sie sollten vor allem selbst daran beteiligt werden, 

• sie sollten möglichst viel über die Inhalte des Studiums erfahren, ohne das Gefühl zu 

haben, etwas aufgedrängt zu bekommen, 

• den Jungen sollte vermittelt werden, dass sie an diesem Tag im Mittelpunkt stehen. 
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Um diese Ziele umzusetzen, wurde entschieden, die Jungen in jeweils drei Gruppen mit je 10 

Jungen aufzuteilen und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, nacheinander die drei Workshops 

• „Erlebnispädagogik (Klettern)“ 

• „Soziale Arbeit und Männlichkeit(en)“ 

• „Wissenschaft und Forschung“ 

nach dem Rotationsprinzip zu besuchen. 

 

 
 

 

Zeitplan der Konzeptentwicklung und Ausschreibung 

• Start mit einer 3-tägigen Blockveranstaltung im Oktober 2011 (Wintersemester 

2011/2012). 

 Besuch des Boys‘Day-Initiativentreffen in Frankfurt am Main am 7. und 8.11.2011 

(8 Studierende konnten daran teilnehmen). 

 Bis Ende Dezember 2011 wurde das Konzept und die Einreichung der 

Kostenaufstellung für die Durchführung des Tages im Fachbereich 4 fertiggestellt. 

 Anfang Januar 2012 wurde die Veranstaltung auf der bundesweiten Boys‘Day-Seite 

beworben. 

 Zwei Monate (Ende Februar 2012) vor der Veranstaltung waren alle Plätze 

ausgebucht. 

  

Soziale Arbeit und 
Männlichkeit(en) 

Forschung und 
Wissenschaft 

Erlebnispädagogik  

Abbildung 1: Rotation der Workshops. 
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Ausschreibungstext des Angebotes auf der Boys‘Day Webseite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitplan der organisatorischen Abwicklung 

Die Studierendengruppe war bei der Konzeptionsentwicklung hochmotiviert. Das 

Arbeitsklima war sehr gut. Die Sensibilisierung hinsichtlich des Aufwachsens von Jungen in 

der heutigen Gesellschaft in der Blockveranstaltung ermutigte sie, mit einem empathischen 

und wertschätzenden „Blick“ auf die teilnehmenden Jungen den Tag zu planen. 

• Im Februar 2012 wurden die Räume in der Fachhochschule reserviert. 

• Die Koordination mit den externen Kletterexperten fand Ende März 2012 statt. 

• Die T-Shirts (für die Studierenden-Gruppe) mussten in Auftrag gegeben werden. 

• Planung der Mittagspause mit gemeinsamem Essen in der Mensa mit den Jungen: 

Gutscheine für die Mensa mussten über den Fachbereich 4 bestellt werden. 

• Eine Woche vor der Veranstaltung: Einkauf der Materialien für die Workshops. 

• Zwei Wochen vor der Veranstaltung wurde noch einmal eine Erinnerungsmail an alle 

teilnehmenden Jungen versendet. 

• Zuordnung der Jungen in die Gruppen nach Alter, Schule und Ort. Dabei sollte 

gewährleistet werden, dass Jungen nicht wild zusammengewürfelt werden, sondern 

es wurde darauf geachtet, dass sie zumindest einen anderen Jungen in der Gruppe 

kennen und auch nicht alle Jungen aus einer Schule in einer Gruppe sind. 

 

Gehst du noch zur Schule oder studierst du schon? 
Boys‘Day 2012 an der FH Frankfurt 
Am Donnerstag den 26.04.2012 hast Du die Chance einer von 30 Jungs zu sein, die die Gelegenheit 
haben, in das Studienfach „Soziale Arbeit“ hinein zu schnuppern! 
Wir freuen uns auf Dich! 
Dein Boys‘Day Team der Fachhochschule Frankfurt 
 
Boys‘Day Angebot an der Fachhochschule Frankfurt am Main-Fb 4 
University of Applied Sciences 2012 
Termin: 26.04.2012 
Zielgruppe: Jungen aus der 8. & 9. Klasse IGS (Integrierte Gesamtschule) & Gymnasium 
Anzahl der Plätze: 30 
Informationen: 
Am 26.04.2012 haben dreißig Jungen der Jahrgangsstufen 8 & 9 die Möglichkeit, in das Studium der 
Sozialen Arbeit hinein zu schnuppern. In drei Workshops können die Teilnehmer erste Erfahrungen mit 
Inhalten des Studiums der Sozialen Arbeit sammeln. Dies geschieht in Kleingruppen bis zu 10 Jungen, 
um einen intensiven Austausch mit ihnen gemeinsam zu gestalten. Begleitet werden sie jeweils durch 
zwei Studierende des Fachbereiches 4 Soziale Arbeit und Gesundheit Health and Social Work. 



10 
 

Dadurch, dass das Modul nur alle zwei Wochen stattfand und das Zeitfenster der 

vorlesungsfreien Zeit zwischen Wintersemester 2011/2012 und Sommersemester 2012 die 

Hauptorganisation beinhaltete, konnten der Studierendengruppe leider nicht mehr 

organisatorische Aufgaben übertragen werden. 

 

3. Durchführung des Boys‘Day am 26. April 2012 an der Fachhochschule 

Frankfurt am Main 

 

3.1 Die Teilnehmer 

Am „Boys‘Day 2012“ nahmen insgesamt 29 Jungen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren teil. 

Davon besuchten 5 Jungen die 7. Klasse, 17 Jungen die 8. und 7 Jungen die 9. Klasse.  

45% der Jungen hatten bereits am „Boys‘Day“ teilgenommen, 55% erlebten einen solchen 

Tag zum ersten Mal.  

 

• 21 Jungen besuchten ein Gymnasium, 8 Jungen kamen von einer Gesamtschule 

• 4 Jungen hatten einen Migrationshintergrund 

 

 

 
Quelle: Abfrage bei der Begrüßung der Jungen am 26.04.12. 

  

15 Jungen nahmen 
zum 1.Mal teil 

5 Jungen nahmen 
zum 2. Mal teil 

9 Jungen nahmen 
zum 3. oder 4. Mal 

teil 

Bisherige Teilnahme der Jungen an einem Boys'Day  
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3.2 Der Ablauf 

Zu Beginn der Veranstaltung wurden die Jungen in die entsprechenden Gruppen aufgeteilt. 

Danach gingen alle gemeinsam zum Informationsstand des Fachbereiches 4. Dort erhielten 

alle Jungen den Informationsflyer zum Bachelor Studiengang „Soziale Arbeit“ des 

Fachbereiches. 

Nach der Begrüßung durch den Dekan 

des Fachbereiches 4 starteten die 

Workshops. Bevor die Kennenlern-

Spiele in den Workshops begannen, 

sollten die Studierenden ihre Zugänge 

zum Studium der sozialen Arbeit in 

den jeweiligen Gruppen den Jungen 

kurz erörtern, um zum Einen 

Orientierung und zum Anderen  

„Identifikationsmöglichkeiten“ anzubieten. 

Nachdem alle Jungen die Workshops durchlaufen hatten, ging es gemeinsam zum 

Mittagessen in die Mensa der Fachhochschule. Im Anschluss fand sich jede Gruppe zur 

Reflexion in den dafür vorgesehenen Räumen ein. Gemeinsam mit den Studentinnen und 

Studenten, die die Gruppen über den Tag hinweg begleitet hatten, sollte die Reflexion 

anhand von vorbereiteten Fragen gestaltet werden. Diese Reflexion war für die Gruppe von 

hoher Bedeutung, da hierbei deutlich wurde, wo im Jahr 2013 und im neuen Modul 16.3 das 

Konzept des Boys‘Days eventuell nachjustiert werden müsste. Zum Schluss erhielten die 

Jungen ihre Teilnahmebestätigung, die sie für die Schule als Nachweis benötigten. 

 

Der Zeitplan 

• Treffpunkt der Studierenden um 7.00 Uhr/Herrichten der Räume 

• Ab 7.45 Uhr: Empfang der Jungen 

• Kurz nach 8.00 Uhr: Gruppenlisten durchgehen 

• Bis 8.20 Uhr: Informationsstand des Fachbereiches 4 besuchen 

• 8.30 Uhr: Begrüßung durch den Dekan des Fachbereiches 4 

• Start der Workshops 

• 8.45 Uhr (15 Minuten Kennenlern-Spiel) – 10.00 Uhr: 1. Durchlauf 

Die teilnehmenden Jungen am Informationsstand. 
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• 10.15 – 11.15 Uhr: 2. Durchlauf (immer 15 Minuten von Raum zu Raum) 

• 11.30 - 12.30 Uhr: 3. Durchlauf 

• 12.30 - 13.15: Mittagspause 

• 13.15 / 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr: Reflexion und Aushändigung der 

Teilnahmebestätigungen 

Anschließend: Treffen der Modulgruppe zur Reflexion der Veranstaltung. 

 

3.3 Die Workshops 

Im Folgenden werden die drei Workshops vorgestellt, die Methoden erläutert sowie eine 

Auswertung der Beobachtungen der Studierenden vorgenommen. Die Auswertungen 

beziehen sich auf die Beobachtungen der Studierenden, die die Gruppen begleitet und 

betreut haben. Als Grundlage diente hier der Beobachtungsbogen (siehe Anhang). 

Die Jungen wurden entsprechend den Workshops in drei Gruppen (jeweils 10 Jungen) 

aufgeteilt. Das Prinzip der Rotation ermöglichte allen Jungen, an allen drei Workshops 

teilzunehmen. 

 

3.3.1 Workshop Erlebnispädagogik 

Ziel: Bei dem Workshop „Erlebnispädagogik“ sollte den Jungen vermittelt werden, welche 

sozialen Kompetenzen in diesem pädagogischen Ansatz erlernt werden können. Hierzu 

zählen beispielsweise: Stärkung des Selbstbewusstseins, Rücksicht und Verständnis für 

Ängste anderer, Sensibilisierung für eigene Ängste, das Schaffen von Selbstvertrauen sowie 

das Kennenlernen eigener Grenzen. Dies sollte durch die Methode „Klettern“ vermittelt 

werden. Um den Sicherheitsansprüchen gerecht werden zu können, wurde dieser Workshop 

zusammen mit zwei erfahrenen Kletterexperten, welche die nötige Qualifikation besitzen, 

durchgeführt. 

Nach circa 25 Minuten fand dann der Wechsel von den zwei eingeteilten Kleingruppen statt, 

so dass jeder Junge mindestens einmal klettern und jeder an dem Spiel „Eierfall“ teilnehmen 

konnte, das als Kooperationsspiel während des Workshops angeboten wurde.  
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Methode: Kennenlernspiel „Beatbox“ 

 

 

Umsetzung und Reflexion 

Reihum und nacheinander wurde mit dem jeweiligen Geräusch eingesetzt. Es entstand eine 

nicht unbedingt harmonisch klingende, jedoch sehr lustige „Beatbox“. 

Das Kennenlernspiel „Beatbox“ gefiel den Jungen sehr gut und ihre „Geräusche“ waren alle 

sehr kreativ. Die Angst der Studierenden, dass die Jungen eventuell nicht mitmachen 

würden, weil ihnen das Spiel vielleicht zu „kindisch“ erschien, bestätigte sich nicht. Durch 

das Kennlernspiel wurde die allgemeine Stimmung aufgelockert, und es konnte ein 

Gruppenfeeling entstehen. 

 
Methode: Kooperationsspiel „Eier-Fall“ 

 
 

Umsetzung und Reflexion  

Dieses Kooperationsspiel stärkte die Teamfähigkeit und förderte die Kommunikation der 

Jungen untereinander. Die Gruppenteilnehmer tauschten sich untereinander gut aus und 

arbeiteten gemeinschaftlich an der Aufgabe. Jeder Teilnehmer hatte die Möglichkeit, seine 

Ideen einzubringen, die dann in der Gesamtgruppe diskutiert und ausprobiert wurden. Alle 

Zu diesem Kennenlernspiel stellten sich die Jungen und die Studierendengruppe im Raum in einem Kreis 

auf. Anschließend stellten sich die Jungen mit Namen, Alter und Klassenstufe vor. Darauf startete der 

zweite Durchgang, bei dem jeder/jede seinen Namen und dazu ein ausgedachtes Geräusch nennen sollte. 

(Bsp.: „Ich heiße Robert, und mein Geräusch ist Quiiik“). Im dritten und letzten Durchgang ging es darum, 

dass nur noch das ausgedachte Geräusch von der jeweiligen Person zu hören ist. 

Da bei dem Kletterworkshop immer nur die Hälfte der Jungen klettern konnte, benötigte die Gruppe der 

Studierenden eine Beschäftigungsmöglichkeit für die wartenden Jungen. Im Rahmen unserer 

Besprechungen entschied sich die Gruppe für das Kooperationsspiel „Eier-Fall“. Den wartenden Jungen (ca. 

5-6) wurden zwanzig Strohhalme und ein Meter Klebeband zur Verfügung gestellt. Aufgabe war es, mit 

diesem zur Verfügung gestellten Material ein rohes Ei so zu umbauen bzw. zu umpacken, dass man das Ei 

aus zwei Metern Höhe fallen lassen konnte ohne dass es kaputt ging. Dabei wurde betont, dass die Jungen 

nicht ohne Überlegung einfach drauf los bauen sollten, sondern sich vorher ausgiebig in ihrem Team über 

eine mögliche Konstruktion besprechen und austauschen sollten. Als beide Gruppen mit dem Klettern und 

dem Bau der Konstruktionen fertig waren, wurden die gebauten Gerüste mit dem Ei, in Anwesenheit aller 

Jungen, aus zwei Metern Höhe fallen gelassen. 
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Teilnehmer aus den drei Gruppen waren sehr fair zueinander, und es entstanden keine 

Konflikte. 

Es gab jedoch einige Teilnehmer, die die Aufgabe 

konzentrierter bewerkstelligten, andere zogen sich eher 

zurück. In einer der Gruppen übernahm einer der Jungen 

relativ schnell die Führung und alle anderen orientierten 

sich an ihm und seinen Ideen. 

Dennoch waren alle fair zueinander und der „heimliche 

Leiter“ setzte nicht nur seine eigenen Ideen durch, 

sondern fragte die anderen Teilnehmer, ob sie noch 

Ideen hätten, die eingearbeitet werden könnten. 

 

 

 

Umsetzung und Reflexion des Kletterangebotes 

Fünf von 29 Jungen nahmen nicht an der Kletteraktion teil, da sie laut eigenen Angaben 

„unmotiviert“ seien, aber mehrfach explizit betonten, dass sie keine Angst hätten. 

Bezüglich der Kletterreihenfolge und Aufteilung der Kletterwand sprachen sich die Jungen 

gut ab. Diejenigen, die (gerade) nicht kletterten, gaben 

den anderen Tipps und Ratschläge, wie sie es schaffen 

könnten, möglichst hoch zu kommen und möglichst 

sicher zu stehen. 

Ursprünglich war geplant, dass die beiden Personen, 

die das Kletterangebot anbieten, eine kurze 

Einführung über den Bereich „Erlebnispädagogik“ 

geben. Dies ist trotz Besprechung mit den Beteiligten 

leider nicht durchgeführt worden (siehe Kapitel 4,  

Reflexion). 

 
 
 
 
 
  

Eine „Konstruktion“ für das Ei. 

Die Jungen beim Klettern. 
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3.3.2 Workshop Soziale Arbeit und Männlichkeit(en) 
 
Die spielerische Auseinandersetzung mit den Themenfeldern „Männlichkeit(en)” und 

„Soziale Arbeit” stand im Fokus dieses Workshops. Der Workshop sollte vor allem 

„festgefahrene Rollenbilder“ der Jungen in Bezug auf typische Frauen- und Männerberufe 

lockern (vgl. Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit 2011, S.9). Außerdem 

sollten sich die Jungen mit dem Thema „Männlichkeitsmuster“ beschäftigen und sich 

darüber austauschen. Zum Beginn wurde wieder ein Kennenlernspiel eingesetzt. 

 

Methode: Kennenlernspiel: „Alle, die heute Morgen…“ 

 
 
Nachdem ein paar Runden durchgespielt waren und die Spannungen sich lösten, wurde zum 

eigentlichen Spiel im Workshop übergeleitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bei diesem Kennenlernspiel mussten sich die Jungen und die Studierenden in einen großen Kreis 

setzen. Eine Person, die in der Mitte stand und keinen Stuhl hatte, forderte dann: “Alle, die sich heute 

Morgen die Zähne geputzt haben.“ auf, ihre Plätze zu wechseln.“ Danach mussten alle aufstehen.  

Diejenigen bei denen dieser Satz zutraf, wechselten ihre Plätze bis einer übrig blieb, der keinen Stuhl 

hatte, um den nächsten Impuls zum Platzwechsel zu geben.   

 

Das Setting bei „Mannopoli“. 
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Kategorie „Sport“: 
20 Punkte: Wann gewann Deutschland das letzte Mal eine Fußballweltmeisterschaft? 
40 Punkte: Welche drei Sportarten sind beim Triathlon vertreten? 
60 Punkte: Führt 3 Freudentänze auf, die Fußballspieler nach einem Tor den Fans zeigen! 
 
Kategorie „Soziale Arbeit“: 
20 Punkte: Nenne drei Sendungen aus dem TV, in der Eurer Meinung nach Soziale Arbeit eine Rolle spielt. 
40 Punkte: In welchen Berufsfeldern kann ein Sozialarbeiter tätig sein? Nenne drei Berufsfelder! 
60 Punkte: Welche Voraussetzungen sollte man Eurer Meinung nach haben, um Sozialarbeiter zu werden? 
 
Kategorie „Das wahre Leben“: 
20 Punkte: Was würdest du einem Freund raten, der nach dem Schulabschluss nicht weiter weiß? 
40 Punkte: Werden Mädchen und Jungen unterschiedlich erzogen? Mit Begründung! 
60 Punkte: Kann ein Mädchen und ein Junge eine Freundschaft haben ohne gleich eine „Liebesbeziehung“  

     zu führen? 
 
Kategorie „Jungs“: 
20 Punkte: Welcher Star ist für euch ein Vorbild? Mit Begründung! 
40 Punkte: Wovor haben Männer deiner Meinung nach am meisten Angst? 
60 Punkte: Was ist männlich? 
 

Methode: „Mannopoli“ (Der große Preis) 

 
Quelle: www.neue-wege-fuer-jungs.de/Neue-Wege-fuer-Jungs/Material/Didaktische-Medien/Mannopoli. 
(Stand Januar 2013) 
 
 
„Mannopoli“ (Der große Preis) Fragen 
 
Folgende Fragen wurden von der Studierendengruppe, die diesen Workshop begleitete, im 

Seminar erarbeitet. Das Themenfeld Sport war hier als Einstieg gedacht, weil vermutet 

wurde, dass damit die Jungen schnell einen Zugang zum Spiel finden würden. 

 

„Mannopoli“ ist ein Frage- und Antwortspiel zum Thema „Männlichkeit“. Es geht darum, dass die 

teilnehmenden Jungen durch das „Spielen“ in einen Austausch über die entsprechenden Fragen hin zu den 

jeweiligen Themen des Spiels, die variiert werden können, treten. Durch den spielerischen Umgang sollte es 

ihnen leichter fallen, sich mit den Themen Männlichkeitsstereotype, Zukunftsplanung und Soziale Arbeit 

auseinanderzusetzen. Die Jungen wurden in zwei Gruppen zu jeweils 5 Jungen eingeteilt. Ihr Blick fiel auf eine 

Leinwand, auf der verschiedene Kategorien und die dazugehörigen Punkte angezeigt wurden (Powerpoint-

Präsentation). Die Gruppen wählten eine der Kategorien aus und beantworteten die Frage gemeinsam. Sie 

stellten ihre Antwort der anderen Gruppe vor, die dann entschied, ob die gegebene Antwort der Punktezahl 

entsprach. War dies nicht der Fall, konnten sie miteinander in Verhandlung treten und begründen, warum sie 

welche Anzahl Punkte vergeben wollten. Die Fragen wurden von den Studierenden im Rahmen des Seminars 

erarbeitet. Entwickelt wurde das Spiel von den Mitarbeitern der „Alten Molkerei Frille“ in Petershagen, die in 

den vergangenen Jahrzehnten sehr zur Fachkräfteausbildung im geschlechtsbezogenen Arbeiten mit 

Mädchen und Jungen in Deutschland beigetragen hat. Auf der Webseite von „Neue Wege für Jungs“ gibt es 

eine Version zum downloaden. Die Studierendengruppe hat diese Version überarbeitet. 

 

http://www.neue-wege-fuer-jungs.de/Neue-Wege-fuer-Jungs/Material/Didaktische-Medien/Mannopoli
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Umsetzung und Reflexion   
 
Bei den Jungen herrschten oftmals tradierte Bilder von Männlichkeit vor. Eine Vielfalt von 

Männlichkeit(en) wurde dennoch beim Nachfragen ersichtlich. Allerdings gab es klare 

Rollenzuweisungen von Seiten der Jungen in Bezug auf Erwerbsarbeit (männlich konnotiert) 

und Hausarbeit (weiblich konnotiert). Hinsichtlich der Berufsfelder der „Sozialen Arbeit“ 

wurde deutlich, dass Jungen, die durch ihr soziales Umfeld (Schule, Freizeit, Familie) 

Menschen kannten, die diesem Arbeitsfeld zuzuordnen sind, eine Vorstellung der 

Berufsmöglichkeiten entwickelt hatten. 

Die Frustrationstoleranz in den einzelnen Gruppen gestaltete sich differenziert. Dies wurde 

im Hinblick auf den Aushandlungsprozess bei der Punktevergabe deutlich. Eine Folge war 

hierbei der Rückzug bzw. Resignation von einigen Jungen, während andere sich im 

Aushandlungsprozess kompromissbereit zeigten. Ausschlaggebend hierbei waren das Alter 

sowie die Schulform der Jungen: 

• Je älter die Jungen desto eher waren sie kompromissbereit. 

• Umso höher die Schulform desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem 

fairen Aushandlungsprozess bei der Punktevergabe kam. 

 

Durch das Spiel bestand die Möglichkeit, mit den Jungen Themen zu besprechen, über die 

sie sich sonst nicht austauschen würden. Die rege Anteilnahme der Jungen zeigte, dass die 

Methode angenommen und der Austausch angeregt wurde. Die Jungen konnten in einer 

„spielerischen“ Atmosphäre miteinander in Kontakt treten. 

Sie äußerten sich folgendermaßen hinsichtlich der oben genannten Kategorien bei dem 

Spiel: 

  Neue Berufe kennen gelernt zu haben, in denen eher wenig Männer arbeiten. 

 Über das Thema „Gemeinsamkeiten von Mädchen und Jungen“ sich ausgetauscht zu 

haben. 

 Über Liebe, Freundschaft und Sexualität gesprochen zu haben. 

Die Themenfelder wurden im Workshop „Soziale Arbeit und Männlichkeit(en)“ bearbeitet 

bzw. von den Jungen selbst in ihren Antworten beim „Mannopoli“ Spiel eingebaut. 
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Allerdings waren sie nicht der Meinung, 

 über ihre Zukunft gesprochen zu haben, 

 sich mit dem Thema Hausarbeit beschäftigt zu haben, 

 über Konflikte, Teamarbeit, Streit oder Gewalt geredet zu haben. 

Die Jungen haben hier teilweise ihr eigenes Verhalten nicht reflektiert, da sehr wohl auch 

diese Themen angesprochen wurden. Als Beispiel muss hier der Aushandlungsprozess 

hinsichtlich der Punktevergabe benannt werden. Hier kam es durchaus zu Konflikten, die 

dann auch thematisiert wurden. Dies äußerten die Jungen allerdings nicht in der Reflexion 

am Nachmittag. Hier muss bei der nächsten Veranstaltung verstärkt darauf geachtet 

werden, dies direkt im Workshop im Anschluss an das Spiel zu reflektieren. 

 

3.3.3 Workshop Forschung und Wissenschaft 

Ziel: Heranführung an das Themenfeld Forschung und Wissenschaft im Studiengang Soziale 

Arbeit. Die Jungen sollten im Hinblick auf das Thema „Videospiele“ als Experten „in eigener 

Sache“ angesprochen werden. Das Thema „Videospiele“ wurde ausgesucht, da von den 

Studierenden davon ausgegangen wurde, dass die teilnehmenden Jungen sich hier mit ihren 

Erfahrungen einbringen könnten und sich somit stärker beteiligen würden. 

Ziel war es, ihnen spielerisch zu vermitteln, dass Forschung eine Grundlage für das Studium 

und die Seminararbeit darstellt. Dazu wurden im Vorfeld durch die Gruppe der Studierenden, 

die den Workshop ausarbeiteten, einige grundlegende Begriffe zum Thema Forschung und 

Wissenschaft erarbeitet, die zur Einführung in den Workshop auf Flip Chart Papier 

präsentiert wurden (siehe Anhang Präsentation Wissenschaftliches Arbeiten). 

Wissenschaftliches Arbeiten wurde von den Studierenden demnach so erläutert, dass es 

dem Zweck dient, Theorien, also Annahmen und Vermutungen, zu formulieren, die von 

anderen Personen, wie zum Beispiel Wissenschaftler_innen, überprüft werden können. Die 

Studierenden Gruppe bezog sich hierbei auf die Ausführungen von Hanne Schaffer (2009). 

Mittels eines Fragebogens (siehe Anhang), welcher eigens im Seminar dafür entwickelt 

wurde, sollten die Jungen dokumentieren, wie ihr eigenes „Spielverhalten“ bei Videospielen 
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ist. Anschließend wurden diese Bögen gemeinsam in der Gruppe ausgewertet. Hiernach 

wurden zwei Fragen gestellt, mit denen sich die jeweilige Gruppe in einer Gruppendiskussion 

auseinandersetzte. 

Nach der Einführung in das Thema ,,Forschung und Wissenschaft“ und der Bestätigung der 

Jungen, dass sie alle einen Bezug zu Videospielen hatten, wurden die Jungen in zwei Gruppen 

mit jeweils fünf Gruppenmitgliedern aufgeteilt, um den Fragebogen auszufüllen. Der von den 

Studierenden konzipierte Fragebogen zum Thema „Zocken“ diente vordergründig dazu, das 

Interesse der teilnehmenden 

Jungen zu wecken, um aktiv am 

Workshop teilzunehmen und 

darüber hinaus eigene Erfah-

rungen einzubringen. Die geeig-

nete Themenwahl des Frage-

bogens erscheint hier von 

großer Wichtigkeit, um die 

Aufmerksamkeit der teilneh-

menden Jungen zu gewinnen.  

Andererseits soll den Jungen mit dieser standardisierten Datenerhebungsmethode ein 

Einblick in die Forschungsmethoden der Sozialen Arbeit ermöglicht werden. Nach dem 

Ausfüllen der Fragebögen wurden alle Ergebnisse an der Tafel festgehalten und gemeinsam 

reflektiert. 

Methode: Kennenlernspiel „Aufstellung“ 

 

Umsetzung und Reflexion  

Ergebnisse der Fragebogenerhebung zum Thema „Videospiele“: 

Alle beteiligten Jungen gaben an, Videospiele aktiv zu nutzen. Diese werden überwiegend 

am PC und der Playstation gespielt. Mehr als die Hälfte der Jungen bevorzugt Actionspiele, 

Das Kennenlernspiel, das sich die Studierendengruppe für diesen Workshop ausgedacht hatte, sollte schon 
einen Bezug zum Thema „Forschung und Wissenschaft“ herstellen.  
Bei diesem Spiel mussten sich alle Jungen nach verschiedenen Kategorien aufreihen, die durch die 
Studierenden angeleitet und vorgegeben wurden. Dies waren folgende Kategorien: Vorname, in 
alphabetischer Reihenfolge aufstellen, der Wohnort, die Körpergröße, Alter und Jahrgangsstufe der 
besuchten Schule. Um sich richtig aufreihen zu können, mussten sich die Jungen untereinander 
verständigen und zusammenarbeiten, wodurch sie auch schnell miteinander ins Gespräch kamen. 

Die Jungen beim Ausfüllen des Fragebogens. 
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insbesondere Ego-/Taktikshooterspiele. Die Verweildauer liegt bei gut einem Drittel der 

Jungen zwischen 1-5 Std. pro Woche, die übrigen geben zu gut einem Drittel an, zwischen 5-

10 Std. zu spielen. Der Rest verbringt 20 Stunden und mehr mit Videospielen. Der Großteil 

der Jungen spielt mit anderen, immerhin 28% spielen allein. Die Ergebnisse der Befragung 

stimmen mit der JIM Studie 2012 zum Medienumgang von 12-19jährigen in Deutschland 

größtenteils überein. Die Alterskohorte der 12-13jährigen Jungen verbringt auch hier 

prozentual am häufigsten ihre Zeit mit Videospielen im Gegensatz zu den älteren männlichen 

Jugendlichen (vgl. JIM Studie S.47). 

Frage 5: Was spielst du? 
Hierauf reagieren 62,1%, das entspricht 18 von 29 Befragten, mit der Antwort „PC“. 

 

Frage 6: Welche Spiele spielst du? 
Hierauf reagieren 55,2%, das entspricht 16 von 29 Befragten, mit der Antwort 
„Actionspiele“. 

 

62% 

24% 

7% 7% 

PC Playstation X-Box Wii

57% 18% 

14% 
11% 

Action Sport Strategie Rollen Adventure/Jump & Run
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Frage 7: Wie oft spielst du pro Woche? 
Hierauf reagieren 34,5%, das entspricht 10 von 29 Befragten, mit der Antwort „5-10 
Stunden“. 

 

Frage 8: Warum spielst du gerne Videospiele? 
Hierauf reagieren 89,7%, das entspricht 26 von 29 Befragten, mit der Antwort „Spaß und 
Unterhaltung“. 

 

Frage 9: Spielst du Ego-/Taktikshooter-Spiele? 
Hierauf reagieren 71,4%, das entspricht 20 von 28 Befragten, mit der Antwort „Ja“. Ein Junge 
hat diese Frage nicht beantwortet. 

 

10% 24% 

35% 

21% 10% 

0-1 Stunde 1-5 Stunden 5-10 Stunden 10-20 Stunden 20 und mehr

90% 

7% 3% 
Spaß/Unterhaltung Zeitvertreib Interesse

71% 

29% 

Ja Nein
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Frage 10: Spielst du öfter?  
Hierauf reagieren 72,4%, das entspricht 21 von 29 Befragten, mit der Antwort „mit 
Freunden/ online mit anderen“. 

 

 

Um den Jungen die Thesen über Videospielen näher zu bringen, wurde das Thema so 

eingeleitet, dass „Zocken“ in den Medien immer als negativ dargestellt wird und die 

Studierendengruppe sich mit den Jungen ein eigenes Bild mittels des Fragebogens machen 

wollte. Zur Verdeutlichung der Kritik an Videospielen wurden zwei Thesen von Pfeiffer 

(2006/2007) auf Plakate geschrieben und den Jungen vorgetragen.  

1) „Zocken ist die neue Erklärung für das schlechte Abschneiden Deutschlands bei der Pisa-

Studie!“ (vgl. Pfeiffer (2007), S. 2ff). 

2) „Den Medienkonsum von Jugendlichen sollte man per Gesetz einschränken.“ (vgl. Pfeiffer 

(2006), Spiegel online). 

Die Studierendengruppe hatte sich bewusst für zwei sehr provokante Aussagen entschieden, 

da sie die Jungen als Experten bezüglich dieser Themen befragen wollte. Diese Thesen 

wurden wiederum mit Fragestellungen kombiniert, um die Jungen in eine Diskussionsrunde 

einzubeziehen und ihre Sichtweisen kennen zu lernen. Die Fragestellungen dazu wurden im 

Seminar erarbeitet. 

1) „Was haltet ihr von den Aussagen von Herrn Pfeiffer?“ 

2) „Habt ihr bereits Erfahrungen damit gesammelt, dass ihr durch solche Behauptungen nicht 

mehr „zocken“ durftet (weil es beispielsweise eure Noten verschlechtert)?“. 

  

72% 

28% 

mit Freunden/ online mit anderen allein
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Um dies bestmöglich umzusetzen, galt es, die Jungen sowohl bei der Auswertung der Bögen 

als auch in der anschließenden Diskussionsrunde als Experten wahrzunehmen und 

anzuerkennen. Mit dieser Diskussion über ihre Erfahrungen und ihre Meinungen zum Thema 

wurde der jeweilige Durchlauf beendet. Alle Jungen beteiligten sich rege an den 

Diskussionsrunden, und es wurde deutlich, dass das „Spielen von Videospielen“ eine 

Alltagsrealität für sie darstellt. Von einigen Jungen wurde thematisiert, dass sie durch ihre 

Eltern eine Einschränkung hinsichtlich ihres Konsums erhalten. Dadurch kommt es vermehrt 

zu Konflikten innerhalb der Familie. 

 

4. Auswertung des Boys´Day 
Die Auswertung der Veranstaltung bezieht sich auf folgende drei Evaluationsinstrumente. 

• Protokolle des Tages (Auswertungsbogen protokolliert durch die Studierenden). 

• Protokolle der Feedbackrunden mit den Jungen am Nachmittag des 26.04.12. 

• Protokoll der Abschlussreflexion von Modul 16.3 im Sommersemester 2012. 

 

4.1 Gruppendynamik und Kommunikation innerhalb der Jungen-Gruppen aus Sicht der 
Studierenden 

Die Studierenden hatten die Möglichkeit, nach der Boys‘Day Veranstaltung die 

Gruppendynamik der drei Workshopgruppen zu reflektieren, indem sie ihre Beobachtungen in 

einem Protokoll festhielten. Folgende Aussagen sind diesem Protokoll entnommen: 

Viele Jungen erschienen am Anfang der Veranstaltung noch unsicher, doch mit der Zeit 

erfolgten erste Annäherungen innerhalb der Gruppen und an die betreuenden 

Studierenden. Die Kennenlernspiele trugen dazu bei, dass sich die Atmosphäre innerhalb der 

Jungen-Gruppen und gegenüber den Studierenden auflockerte. 

Die teilnehmenden Jungen wurden als sehr aufgeweckt wahrgenommen. Alle Jungen waren 

sehr diszipliniert und nahmen aktiv an den einzelnen Workshops teil. Es kam bei den Jungen 

allgemein nicht das Gefühl der Langeweile oder des Desinteresses auf. Jeder kam zu Wort, 

und es wurden keine Abwertungen untereinander wahrgenommen. Sie gingen sehr fair 

miteinander um. 

Ein Großteil der jüngeren Jungen wirkte allerdings weniger redegewandt und kommunikativ. 

Es wurde deutlich, dass die Jungen, die eine Gesamtschule besuchten, tendenziell „Sozial 

Arbeiter_innen“ durch ihre Schulform und Angebote der Schulsozialarbeit kannten.  
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4.2 Feedback  der Jungen zur Veranstaltung 
 
Der Boys´Day wurde durch die Jungen insgesamt überwiegend positiv bewertet. 

 

Wie hat Dir der Boys‘Day an der Fachhochschule am Main gefallen? 

 
Quelle: Abfrage der Jungen der Feedbackrunde am Nachmittag des 26.04.12. 

 
 
Zu den Workshops 
 
Das Feedback der Jungen bezieht sich auf die Abfrage am Ende der Veranstaltung durch die 

Studierenden (siehe Auswertungsbogen Gruppendynamik im Anhang). Auf einer imaginären 

Linie (von 0 bis 100 Prozent) sollten sich die Jungen positionieren. Einige der Jungen wurden 

dann noch exemplarisch befragt, wieso sie sich genau an dieser Stelle positionierten. Eine 

Studentin oder ein Student befragte die Jungen, die beiden anderen hielten die Aussagen 

schriftlich fest und notierten die jeweilige Positionierung der Jungen.  

 

Die Jungen betonten überwiegend, dass ihnen der Tag gut gefallen habe. Die Einführung in 

den Workshop „Wissenschaft und Forschung“ war den Jungen zu langweilig gewesen und sie 

hätten sich eine größere praktische Tätigkeit gewünscht. Ergänzend wird von teilnehmenden 

Jungen hinzugefügt, dass sie sowohl das Thema der Fragebogen als auch die provokativen 

Thesen gut fanden. Einige waren der Meinung, dass der Workshop „Wissenschaft und 

Forschung“ insgesamt modern gestaltet war. 

29% 

68% 

3% 
der teilnehmenden Jungen fanden die
Veranstaltung sehr gut

fanden die Veranstaltung gut

fanden die Veranstaltung befriedigend
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Der Workshop „Erlebnispädagogik“ erreichte die höchste Zustimmung. Die Jungen waren 

sich einig, dass das Klettern an der Kletterwand großen Spaß gemacht hatte. 

 

Beim Workshop „Soziale Arbeit und Männlichkeit(en)“ waren die Jungen hinsichtlich der 

Inhalte des Workshops geteilter Meinung. Einige der Jungen erwähnten, dass ihnen sowohl 

das Kennenlernspiel als auch das Spiel „Mannopoli“ nicht gefallen habe und zudem einige 

darin gestellte Fragen nicht interessant gewesen seien. Weiterhin habe ihnen das 

Punktevergabesystem hierbei nicht zugesagt. Sie hätten es besser gefunden, wenn durch die 

Workshopleiter_innen die Punkte vergeben worden wären. 

Inwieweit die Jungen nun einem Freund/einer Freundin erklären könnten, was Soziale Arbeit 

ist, sagten sie, dass sie prinzipiell schon verstanden hätten, um was es sich bei der Arbeit 

handelte, hätten sich jedoch mehr Ideen für Tätigkeits- und Berufsfelder gewünscht. Einige 

meinten, sie haben nicht viel über den Beruf erfahren, andere fanden, sie haben durch das 

Quiz „Mannopoli“ mehr über die Soziale Arbeit gelernt. 

Alle Jungen aus den drei Gruppen würden ihren Freunden raten, nächstes Jahr am Boys'Day 

teilzunehmen. Argumente hierfür waren, dass man Erfahrungen sammeln kann und dass 

man einen zusätzlichen schulfreien Tag hat. 

Mit den Gruppen wie auch mit der Betreuung durch die Studierenden zeigten sich alle 

Jungen sehr zufrieden. Sie fanden es gut, den ganzen Tag einen/eine Ansprechpartner_in zur 

Verfügung zu haben, der/die die Fragen stets beantworten konnte. Die einheitlichen gelben 

T-Shirts der Studierenden seien besonders für die Wiedererkennung hilfreich gewesen, dies 

wurde gerade in der Mensa als Orientierungshilfe genutzt.  

 

Anregungen für 2013 von den teilnehmenden Jungen 

Die Aussagen der Jungen, wurden während der Reflexionsrunde am Nachmittag von den 

Studierenden protokolliert. 

• Beim Essen in der Mensa sei es ein wenig durcheinander gewesen. Für den nächsten 

Boys‘Day sollen diesbezüglich bereits vorher Tische in der Mensa reserviert werden. 

• Es wurde von einigen Jungen angeregt, den Informationsstand der Fachhochschule 

hinsichtlich der Studiengänge zum Schluss zu besuchen. 
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Es war cool! 

Es war spannend! 

Es ist gut, dass es den Tag gibt, denn dann hat man keine Schule! 

Ich fand den Tag sehr gelungen! 

Gute Chance, neue Berufe kennen zu lernen! 

Ich hätte gern mehr über den Beruf des Sozialarbeiters erfahren! 

• Des Weiteren sollte die Einteilung der Gruppen zukünftig mehr den verschiedenen 

Altersstufen angepasst werden, da höhere Altersstufen oftmals andere Interessen 

hätten, vor allem bezüglich der späteren Berufswahl. 

• Weiterhin wurde die Idee geäußert, am Ende des „Boys‘Day“ Informationsblätter mit 

den wichtigsten Eckdaten des Studiums auszuteilen (Hinweis: Sie hatten die Flyer des 

Fachbereiches 4 erhalten). 

 

Statements von teilnehmenden Jungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Abschlussreflexion der Studierenden  

Im Sommersemester 2012 wurde das Modul 16.3 sowie der Boys‘Day von den teilnehmenden 

Studierenden ausgewertet. Dies geschah im Rahmen der Modulabschlussprüfung durch die 

Präsentation und Reflexion der Workshops sowie eine Rückmeldung zum Gesamtmodul. Die 

Ergebnisse der Präsentationen wurden durch den Lehrbeauftragten protokolliert und werden 

nun im Folgenden dargestellt. Die folgenden Punkte beziehen sich auf die Arbeit innerhalb 

des Moduls und auf die Workshops. Auf die Veränderungsvorschläge hinsichtlich der 

Konzeption der Studierenden wird im Punkt 5 näher eingegangen. 

 

Zusammenarbeit der Studierenden, Arbeit im Modul: 

• Absprachen wurden getroffen und eingehalten. 

• Es konnten gut eigene Ideen eingebracht werden. 

• Die Teamarbeit hat funktioniert (Aufgaben wurden erledigt). 

• Es herrschte eine gute Arbeitsatmosphäre im Seminar und am Tag der Veranstaltung. 

• Der Informationsaustausch unter den Studierenden muss verbessert werden. 
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• Es wurde mehr Mitarbeit eingefordert, der Dozent hat zu viel Organisation 

übernommen (Anmerkung d. V.: Dies war nicht anders möglich, da einige organisa-

torische Abläufe sehr zeitnah bearbeitet werden mussten und das Modul nur 

vierzehntätig stattfand). 

 

Zur Arbeit mit den Jungen 

• Die Beziehungsebene zu den Jungen konnte gut durch das Champions League-Spiel, 

(Bayern München/Real Madrid), das am Vortag stattgefunden hatte, hergestellt 

werden. 

• Rege Beteiligung der Jungen bei den Workshops, sie haben sich darauf eingelassen. 

•  Die Kommunikation zu den Jungen und unter den Jungen hat gut funktioniert (fairer 

Umgang). 

• Die Jungen-Gruppen hätten unterschiedlicher nicht sein können. 

 

5. Fazit und Schlussfolgerungen für die Durchführung 2013 

Die Veränderungsvorschläge hinsichtlich des Konzeptes beziehen sich auf inhaltliche und 

organisatorische Aspekte des Boys‘Day an der Fachhochschule Frankfurt am Main. In der 

Reflexion der Veranstaltung im Sommersemester 2012 wurden folgende Aspekte hinsichtlich 

der Überarbeitung der Konzeption von den Studierenden benannt: 

 

5.1 Zur Konzeption 

Die thematische Einleitung in den Workshop Erlebnispädagogik wurde zwar im Vorfeld 

besprochen, aber nicht von den externen Trainern umgesetzt Dies sollte 2013 von den 

Studierenden, die den Workshop begleiten, erfolgen. 

Die Jungen sollten mehr Einblicke in die Arbeitsbereiche der sozialen Arbeit erhalten. 

Eventuell könnten in einem Filmbeitrag verschiedene Arbeitsfelder vorgestellt werden oder 

ein eigener Workshop konzipiert werden. Daraus folgt, dass den Jungen weniger 

Studieninhalte, sondern mehr Berufsperspektiven aufgezeigt werden sollten. Der Transfer 

hinsichtlich der Reflexion der Gruppendynamik und der Diskurse bei dem Workshop „Soziale 

Arbeit und Männlichkeit(en)“ sollte noch mehr in den Fokus rücken. 
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Weiter wurde benannt, dass der Infostand mit Flyern des Fb 4 wenig von den Jungen genutzt 

wurde. Es wurde vorgeschlagen, einen Info-Raum einzurichten, der mit den Jungen zwischen 

den Workshops besucht werden kann. 

Die Erfahrungen, die hinsichtlich der Durchführung des Boys‘Day 2012 an der 

Fachhochschule Frankfurt am Main gesammelt wurden, sollten weitergegeben werden. Dazu 

sollte die Vernetzung und ein Austausch mit anderen Fachhochschulen angestrebt werden, 

damit diese von den Erfahrungen und Erkenntnissen durch den Boys´Day an der FH Frankfurt 

am Main partizipieren könnten. 

 

5.2 Zur Organisation 

Bezüglich der Organisationsstruktur sollten folgende Punkte beachtet werden: 

• Möglichst pünktliche Begrüßung durch den Dekan (hier kam es zu Verzögerungen). 

• Regelung der Verantwortlichkeit der Studierenden innerhalb der Workshop-Gruppe. 

• Einrichten eines eigenen Raums für den Infostand bzw. für Informationen des 

Fachbereichs Soziale Arbeit und Gesundheit. 

• Das Mittagessen muss mit den Workshopgruppen gemeinsam in der Mensa 

eingenommen werden. 

•  Die Tischplätze in der Mensa sollten im Vorfeld reserviert werden. 

• Die Jungen dürfen in den Pausen nicht allein gelassen werden. 

• Eine Taschenablage für die Jungen muss organisiert werden. 

 

5.3 Überlegungen hinsichtlich der Erhöhung des Anteils an männlichen Studierenden im 

Bachelor Studiengang „Soziale Arbeit“ 

Inwieweit der Boys‘Day sich als eine Maßnahme erweist, die Jungen zum Studium der 

Sozialen Arbeit anzuregen, lässt sich nur schwer überprüfen. Der Boys´Day kann allerdings 

sehr gut dazu genutzt werden, den Jungen eine Möglichkeit der Studiumswahl aufzuzeigen. 

Die Jungen können am Boys’Day zugeschriebene Rollenzuweisungen hinterfragen und 

reflektieren. Vor allem jedoch eignet sich der Boys´Day, um Studierende der Sozialen Arbeit 

für die pädagogische Arbeit mit Jungen zu sensibilisieren. Einige Gedanken, die durch die 
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Arbeit mit den Studierenden im Modul 16.3 in Bezug auf die Erhöhung männlicher 

Studierender im Fachbereich 4 hinweist, werden nun kurz skizziert. 

Durch die Aussetzung der Wehrpflicht und somit auch des Zivildienstes im Juli 2011 muss in 

den kommenden Jahren damit gerechnet werden, dass weniger junge Männer die sozialen 

Arbeitsbereiche und somit auch ein Studium der Sozialen Arbeit in Erwägung ziehen. Der 

Zivildienst stellte für viele junge Männer eine Möglichkeit dar, Berufe im sozialen 

Arbeitsbereich kennen zu lernen und nach dem Dienst eventuell einen entsprechenden 

Berufsweg bzw. Studiengang aufzunehmen (vgl. Böhm, Budde, Willems 200, S.12). Die 

Einführung des Bundesfreiwilligendienstes könnte dies möglicherweise kompensieren, 

allerdings müssten junge Männer erst einmal angeregt werden, diesen Weg überhaupt in 

Betracht zu ziehen. Die Fachhochschule könnte in Kooperation mit den Anbietern des 

Bundesfreiwilligendienstes in Kontakt treten. Von der Koordinierungsstelle „Männer in 

Kitas“ ist eine Informations-Broschüre (2012) erschienen, die im Bereich des 

Bundesfreiwilligendienstes und des Freiwilligen Sozialen Jahres eingesetzt wird, um junge 

Männer hinsichtlich der Ausbildung zum Erzieher anzusprechen. Dies könnte eine 

Möglichkeit darstellen, gezielt junge Männer aus den Freiwilligendiensten für ein Studium 

der Sozialen Arbeit zu interessieren.  

Auch wäre es sinnvoll, im Rahmen des Studiums mehr darüber zu erfahren, wie sich die 

Zugänge von männlichen Studierenden in dem Studiengang „Soziale Arbeit“ in der heutigen 

Zeit gestalten. Welche Bildungswege haben sie zurückgelegt, und inwieweit gab es 

einschneidende Erlebnisse in ihrer Sozialisation? (Stichworte: Jugendverbandsarbeit, Kirchen 

und Sportvereine um nur einige Zugänge zu nennen). Hieraus könnten eventuell 

Rückschlüsse gezogen werden, inwieweit welche „Werbe-Maßnahmen“ für welche 

Zielgruppen sinnvoll sind. Gerade die Reflexion im Modul 16.3 über den eigenen Zugang zum 

Studium wurde von den weiblichen und männlichen Studierenden als eine wichtige 

Erfahrung und Erkenntnis innerhalb der Erarbeitung der Konzeption des Boys‘Day genannt. 
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Abschließend möchte ich Frau Pezalla (ehemals Studiensekretariat) und Frau Müller-Seidel 

(Projektmitarbeiterin "Chancen bilden" Studienberatung im SLZ, Technikakademie & Girls 

Day) danken, ohne deren Unterstützung die Durchführung des Boys‘Days an der 

Fachhochschule Frankfurt am Main so nicht möglich gewesen wäre. 

 
Marc Melcher, Januar 2013 
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Fragebogen Forschung und Wissenschaft/Boys‘Day 2012 
 
 
1. Wie alt bist du? 
 
………………………………………………………………………………………………....... 
 
2. In welcher Klasse bist du? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
3. Auf welche Schule gehst du? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
4. Spielst du Videospiele? 
 
⃝ Ja ⃝ Nein 
 
 
5. Was spielst du? 
 
⃝ Playstation  ⃝ Wii  ⃝ X-Box  ⃝ Nintendo DS ⃝ Brettspiele 
 
 
6. Welche Spiele spielst du? 
 
⃝ Action ⃝ Strategie ⃝ Sport ⃝ Rollen ⃝ Adventure ⃝ Jump & Run 
 
 
7. Wie oft spielst du pro Woche? 
 
⃝ 0-1h ⃝ 1-5h ⃝ 5-10h ⃝ 10-20h ⃝ 20 und mehr ⃝ gar nicht 
 
 
8. Warum spielst du gerne Videospiele? 
 
⃝ Spaß/Unterhaltung ⃝ Frustabbau  ⃝ Zeitvertreib ⃝ Interesse  
 
⃝Aggressionsabbau 
 
 
9. Spielst du Ego-/Taktik-Shooter? 
 
⃝ Ja ⃝ Nein ⃝ ausschließlich 
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Auswertungsbogen Gruppendynamik: Boys‘ Day 2012 
 
 
 
 
 
 
 

  

 1 2 3 4 5 6  
 
 
Nur einer war immer 
dabei. 
 

       
 
Alle waren an der 
Aufgabe beteiligt. 

 
 
Nur einer hatte das 
Sagen und alle hörten 
auf ihn. 
 
 

       
 
Jeder kam zu Wort und 
jeder Beitrag wurde 
gehört. 

 
 
Sie haben sich nur 
runtergezogen. 
 
 

       
 
Sie waren fair zueinander. 
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Reflexionsfragen zum Boys‘ Day 2012 
 
 
Aufstellung im Raum: 100%     0%  
Notieren wie viele Jungs sich jeweils positioniert haben! 
 
 

1. Wie hat Euch der Tag gefallen?  
Nachfragen bei Nichtgefallen! Was hat nicht gefallen? 
 

2. Wie fandet ihr das Essen in der Mensa? 

3. Wie fandet ihr den Workshop Wissenschaft und Forschung? 

4. Wie fandet ihr den Workshop Erlebnispädagogik? 

5. Wie fandet ihr den Workshop  „Soziale Arbeit und Männlichkeit(en)“? 

6. Könntest du jetzt einem Freund/einer Freundin erklären, was „Soziale Arbeit“ ist? 

7. Würdest du deinem Freund raten nächstes Jahr am Boys‘Day teilzunehmen? 

8. Habt ihr euch in der Gruppe wohlgefühlt? 

9. Wart ihr mit der Betreuung durch uns zufrieden? 
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Präsentation Wissenschaftliches Arbeiten (Workshop Wissenschaft und 
Forschung) 

 
Einführung in Wissenschaftliches Arbeiten (grob, übersichtlich und plakativ) 

Wissenschaftliches Arbeiten 

• dient dem Zweck Theorien (Annahmen, Vermutungen) zu formulieren, die von 
anderen Personen/Wissenschaftlern überprüft werden können. 

• behandelt einen spezifischen Gegenstand (Thema). Beispiel: Soziale Arbeit befasst 
sich mit Menschen bzw. deren Alltagsproblemen. 

• fungiert als Arbeitsweise in Hochschuldisziplinen (Fach- oder Einzelwissenschaften). 

Theorien 

• beruhen auf bereits begründetem und bereits „erzeugtem“ Wissen. 

• sind fundierte (belegte) Aussagen, anders als unbestimmte Alltagstheorien. 

 

Disziplinen 

• besitzen eine eigene Fachsprache (klar bestimmte Begriffe). Beispiel: 
Sozialarbeiter_innen kennen das Konzept der Lebensweltorientierung (mündlich 
erläutern). 

Literatur 

• ist in schriftlicher Form bereits erzeugtes Wissen, dass zur Hilfe herangezogen wird, 
um beispielsweise bestimmte Fragestellungen zu behandeln. 

 

Einführung in Forschung (ebenfalls nur kurz, knapp und plakativ) 

Forschung 

• ist die „Suche nach Erkenntnissen“. 

• bedient sich dazu einer Reihe von Untersuchungsmethoden zur 
Erkenntnisgewinnung. Beispiel: Offene teilnehmende Beobachtung (erklären) oder 
Befragungen in Form von Interviews oder Fragebögen. 

• verwendet spezielle Untersuchungsdesigns zur Datensammlung. 
Beispiel: Experimente. 

• bedarf immer einer Hypothese (Zusammenhangsvermutung), die Forscher_innen 
anhand ihrer Ergebnisse entweder bestätigen oder verwerfen. 

• Zur Datenerhebung werden häufig (standardisierte) Fragebögen verwendet. 
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1. Überleitung in Datensammlung zum Thema Videospiele 

Einleitung in das Thema Videospiele 

„Videospiele, weil wir denken, dass ihr euch dafür interessiert. Ihr seid die Experten!“ 

• Fragebögen austeilen: Diese werden anonym beantwortet. 

• Danach sammeln die Jungs die Ergebnisse in kleinen 5er Gruppen ein (dabei werden 
sie beaufsichtigt). 

• Anschließend veranschaulichen „ausgewählte“ Jungs (entweder Freiwillige oder 
Älteste/Jüngste?) die Ergebnisse der Fragen 4-10 des Fragebogens an der Tafel. 

• Die Fragen vier bis zehn stehen den ganzen Tag an der Tafel; lediglich die Ergebnisse 
müssen nach jedem Workshop-Durchlauf entfernt werden. 

 

2. Einleitung in Gespräch mit den Jungen 

Qualitatives Gespräch mit den Jungs führen zu einer provokativen These (Christian Pfeiffer) 
zum Thema Videospiele/Zocken. 

 

Mögliche Einleitung:  „Was ist euer persönliches Lieblingsspiel?“ 

Eigene Erfahrungen mit dem „Zocken“ äußern? 

 

Thesen 

• „Zocken ist die neue Erklärung, für das schlechte Abschneiden Deutschlands bei der 
Pisa-Studie“. 

• „Den Medienkonsum von Jugendlichen sollte man per Gesetz einschränken“. 

Konsequenz: Zocken gesetzlich einschränken?!?! 

Diese Thesen versuchen wir zu kombinieren und dabei die Jungs mit einzubeziehen: 

• „Was bringt euch Zocken?“ bzw. „Was empfindet ihr beim Zocken? 

• „Welches Gefühl habt ihr beim Zocken? (z.B. Entspannung ?) 

 

Erarbeitet von der durchführenden Studierendengruppe des Workshops im Wintersemester 
2011/2012. 
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