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1 Einleitung 

Neben dem Masterstudium arbeite ich seit 2 Jahren in der pädiatrischen Psychosomatik (PPS) der 

Klinikum Görlitz g GmbH. Da wir diese relativ neue Fachrichtung der bio-psychosozialen  Unter-

stützung im pädiatrischen Bereich erst 2016 am Standort Görlitz begründet haben, befinden wir 

uns mitten im Aufbau der PPS und dieser noch jungen Fachrichtung. Einer meiner Aufgabenberei-

che ist im psychotherapeutischen Richtlinienverfahren der Verhaltenstherapie angesiedelt und 

befasst sich z. B. mit der Psychotherapie im Einzel- und Gruppensetting, sowie der Elternarbeit. 

Dabei hat sich vor allem die Berücksichtigung der lebensgeschichtlichen Entwick-

lung/Sozialanamnese der Patienten als besonders bedeutsam in Bezug auf die daraus resultieren-

de Therapie herausgestellt. Als auffällige Hintergründe zeigen sich besonders belastende Ereignis-

se wie z. B.: Trennung, Krankheit, Tod, Unfälle und Mobbing, usw., welche in einigen Fällen zu 

Überforderungssituationen in Schule, Ausbildung oder Familie geführt haben und einer nachträgli-

chen Bewältigung der Entwicklungsaufgaben hinsichtlich einer Therapieform bedürfen, die sich vor 

allem nach der seelische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen richtet. In diesem Zusammen-

hang wird oft eine bereits auf der Elternebene befindliche seelische Beeinträchtigung durch z. B. 

Tod oder Krankheit deutlich, welche sich über gewisse Zeiträume hinweg auf die kindliche Ebene 

auswirkt und bei fehlender Gegensteuerung festsetzt. Zu den häufigsten Symptomen gehören 

Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und andere psychosomatische Erschei-

nungen. "Die Rate organisch nicht zu erklärender Symptome wird in pädiatrischen 

Inanspruchnahmepopulationen mit ca. 10 % angegeben bei weiterer Definition unter Einfluss psy-

chosomatischer Beschwerden erreicht der Anteil im pädiatrischen Klientel bis zu 50 %."(Goldbeck 

und Freyberger 2009, S. 303). 

Dabei fällt mir auf, dass vor allem die verschiedenen Konstruktionen von Männlichkeit einen be-

deutenden Einfluss auf die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen hat und daraus resultierend, 

im Verlauf der Therapie, auch auf die Genesung. Sätze wie: "Du hast nichts.", "Du musst stark 

sein, du bist doch ein Mann." und "Das ist doch nur Einbildung.", begleiten, neben den Mädchen, 

insbesondere die Jungen in diesem Bereich und zeigen deutlich die Grenzen des männlichen Rol-

lenmodells auf, sodass ihnen keinerlei Möglichkeit gegeben wird, dieses selbst zu beeinflussen. 

"Wer jung ist, gilt als gesundheitlich privilegiert und darf sich also eigentlich nicht gleich als kränk-

lich oder hinfällig - eben nicht als Patient fühlen. Als Junge oder junger Mann, so heißt es entspre-

chend, kann man doch noch mehr aushalten, verkraften oder wegstecken." (Neubauer in Stier 

2013, S. 184). 

Ich hospitierte im Bereich der pädiatrischen Psychosomatik im Helios Klinikum Aue und dem Klini-

kum Dresden Neustadt. Diese sind schon länger in der noch jungen Fachrichtung tätig und bekräf-

tigen diese subjektiven Eindrücke. Auch an diesen topografisch entfernteren Wirkungsstätten der 
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PPS, trat in den Behandlungen besonders die seelische Gesundheit der Väter und Jungen  zu-

sammenhängend mit den Männlichkeitskonstruktionen auf. Es ist also nicht eine nur auf einen Ort 

oder eine Region beschränkte Besonderheit, sondern ein Problem einer sich im Wandel befindli-

chen Gesellschaft. Hinzu kommen meine Erfahrungen durch Hospitationen im Bereich der Er-

wachsenenpsychosomatik der Klinikum Görlitz g GmbH. Die 'traditionellen' Konstruktionen von 

Männlichkeit wurden hier besonders sichtbar in Bezug auf erhöhte Krankheitsrisiken des 'schwa-

chen' Geschlechts.  

Da ich auch in der Zukunft im Bereich der PPS arbeiten werde, bleibt das Thema für mich attraktiv 

und aktuell. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, mich in meiner Abschlussarbeit mit der 

Thematik wissenschaftlich auseinander zu setzen. Im Zentrum stehen meine subjektiven Beobach-

tungen der gegenwärtigen Situation, dass aus der Sicht der pädiatrischen Psychosomatik die Jun-

gen- und Männergesundheit, gemessen an historischen, sowie sich im Wandel befindlichen Männ-

lichkeitskonstruktionen und damit verbundenen Problemen, ursächlich im Zusammenhang mit er-

höhten Krankheitsrisiken stehen. Da diese subjektiven Beobachtungen meinerseits und die Erfah-

rungsberichte der Eltern aus den abgeschlossenen Therapieverläufen nur eine vage Vorstellung 

liefern, wollte ich mich selbst mit der Problematik vertraut machen und dazu theoretische und prak-

tische Quellen nutzen.   

Der Aufbau meiner wissenschaftlichen Arbeit wird dabei zuerst die Definitionen von Gesundheit, 

Krankheit und Männlichkeit beinhalten. Anschließend werfe ich einen Blick auf die historisch-

epidemiologische Perspektive der Männlichkeit. Danach werde ich die körperliche und psychosozi-

ale Entwicklung von Jungen mit ihren Eigenheiten betrachten, den Themenkomplex Jungenge-

sundheit mit dem Konzept der pädiatrischen Psychosomatik verbinden, hierzu das Beispiel der 

PPS der Klinikum Görlitz g GmbH verwenden, sowie moderne Männlichkeitskonstruktionen in der 

sich im Wandel befindenden Gesellschaft und ihre Chancen und Grenzen vorstellen. Dabei die 

soziale und psychische Gesundheit als Bewältigungsmechanismus aufzeigen und zum anschlie-

ßend das Therapiekonzept der pädiatrischen Psychosomatik der Klinikum Görlitz g GmbH vorstel-

len. Im nächsten Abschnitt nehme ich Bezug auf die von mir im Vorfeld durchgeführten Interviews 

mit vier Eltern. Nach der Aufzählung allgemeiner Hinweise zum methodischen Vorgehen und Vor-

überlegungen komme ich zur Analyse der Gespräche. Dazu habe ich eine Einteilung der Aussa-

genbereiche vorgenommen und sie anhand dieser untersucht. Abschließend präsentiere ich die 

Ergebnisse und gebe einen Ausblick im Zusammenhang mit den eingangs gestellten Hypothesen.
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2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Definitionen 

Zu Beginn des Theorieteils stelle ich die Definitionen, als Grundlage für die folgenden Kapitel, vor, 

um eine erste Basis des Verstehens einzuleiten. Als erstes stelle ich die Gesundheitsdefinition der 

WHO aus der Ottawa Charta von 1986 vor: 

"Gesundheit [ist] als wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu verstehen und nicht als 

vorrangiges Lebensziel. Gesundheit steht für ein positives Konzept, das die Bedeutung sozialer 

und individueller Ressourcen für die Gesundheit ebenso betont wie die körperlichen Fähigkeiten." 

(www.pflegewiki.de/wiki/Gesundheit, letzter Abruf 17.11.2017) 

Was die Definition für Jungen, männliche Jugendliche und Männer früher bedeutete und heute 

bedeutet, darauf werde ich im Kapitel 2.2 und 2.3 eingehen. 

Die zweite wesentliche Definition betrifft Krankheit. Vorangestellt zu erwähnen ist, dass es keine 

festgelegte einheitliche Definition gibt. Deshalb bediene ich mich der von Schmidt und Unsicker 

2003, S. 23: 

„Als Krankheit wird das Vorliegen von Symptomen und/oder Befunden bezeichnet, die als Abwe i-

chung von einem physiologischen Gleichgewicht oder einer Regelgröße (Norm) interpretiert wer-

den können und die auf definierte Ursachen innerer oder äußerer Schädigungen zurückgeführt 

werden können.“ 

Ich habe diese Definition gewählt, da ich die Hinweis auf Symptome / Befunde, Abweichung vom 

Gleichgewicht, oder der Norm, sowie des Bezuges auf innere und äußere Schädigungen, welche 

mit Ursachen verbunden sind aus Sicht der pädiatrischen Psychosomatik für treffend finde.  

Als dritte und letzte grundlegende Definition möchte die der Männlichkeit von Winter 2013, S. 221 

anführen: 

"Unter 'Männlichkeit' verstehen wir generell die Vorstellungen, Idealisierungen und Ideologien da-

rüber, was in einer Gesellschaft als 'männlich' betrachtet wird, sowie die daraus folgende Pra-

xis.(...) Denn Männlichkeit ist Struktur, Jungen lernen ihr Geschlecht: Sie nehmen Vorhandenes 

auf, kategorisieren und strukturieren es; im Strom des Alltags fischen sie heraus, was ihnen ange-

boten oder als attraktiv präsentiert wird." 

Sie betont die Mehrdimensionalität der verschiedenen Kontexte und gibt einen entscheidenden 

Hinweis auf die folgenden Betrachtungen der Konstruktionen von Männlichkeit, die, je nach tempo-
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rärer Epoche, im Wandel begriffen, oder im starren 'Rollenkäfig' gefangen bleibt. Aus Perspektive 

der PPS, mit weitreichenden Auswirkungen,  auf die Gesundheit und Krankheit von Jungen und 

ihren Vätern. 

2.2 Historische Perspektive der Jungen-/Männergesundheit 

Zuerst möchte ich eine zeitliche Begrenzung, aufgrund des beschränkten Rahmens der Arbeit,  der 

historischen Perspektive mit Beginn des 18. Jahrhunderts legen. Johann Peter Frank schrieb 

schon 1792 in seinem mehrbändigen Buch zur 'medicinischen Policey', dass sich Jungen zu risiko-

behaftet in den empfohlenen körperlichen Ertüchtigungen verhielten. Zum einen sollte also Sport 

die körperliche Entwicklung der Knaben, insbesondere der Disziplin, Ausdauer, Stärke, vorantrei-

ben, allerdings zum anderen die Grenze von Mut zu Übermut entdecken lernen, um perspektivisch 

mit Vernunft zu handeln. Der gesellschaftliche Nutzen der heranwachsenden Jungen bestand zu 

der Zeit in der Ausformung starker Arbeiter und überlegener Soldaten für Staat und Wirtschaft. 

Eine Diskussion über Gesundheit des männlichen Geschlechtes gab es zu der Zeit nicht, da sie als 

gesund und stark galten, nicht als krankheitsgefährdete Gruppe, wie die Mädchen und Frauen.  

Im 19. Jahrhundert lag der Fokus der Jungengesundheit weiter auf der Leistungssteigerung des 

männlichen  Körpers in Verbindung mit gemeinsamen Aktivitäten der Jungen und Männern unter-

einander. So wurde der schon damals bekannten Eigenschaft der Triebhaftigkeit des männlichen 

Geschlechts entgegengewirkt, indem man die Härte gegenüber sich und anderen in den Vorder-

grund stellte und dadurch Schwäche in Form von  Emotionalität und Empathie dem weiblichen 

Geschlecht zuordnete. Abhärtung durch "Schmerzverdrängung, Distanz zum eigenen Körper, Ab-

wehr von Schwäche [...] Traurigkeit oder schlechte Stimmung sollten nicht artikuliert werden", (Din-

ges in Winter 2013, S. 14) war von fundamentaler Bedeutung, um das Funktionieren des Jungen 

/Mannes bei Kriegsgefahr zu garantieren. Weiterführend im Sinne der Abhärtung war in der Erzie-

hung der Jungen ein höheres Maß an Gewalt toleriert. Die sexuelle Nähe zum Körper, vor allem 

die Selbstbefriedigung bei Jungen, war auch in diesem Jahrhundert, bis ins 20. Jahrhundert hinein 

verpönt und galt lange als gesundheitsschädlich. Die Lösung hieß damals, eine Ehe einzugehen 

und sich so von Scham, Reue und nervlicher Angeschlagenheit als Mann auf dem gesunden Wege 

zu erholen. Wer keine Ehe eingehen konnte, wurde mit dem Bordellbesuch, auch vom eigenen 

Vater, vertraut gemacht. Zeitgleich stiegen die Zahlen der Erkrankungen des Geschlechtsteiles, 

was für den sonst gesunden Mann eine enorme psychische Belastung darstellte. 1935 wurden, 

durch die Nationalsozialisten, erstmals neben den Geschlechtskrankheiten auch Erb- und Geistes-

krankheiten, Zwangssterilisationen und Euthanasie offiziell bezeugt. Dies hatte weitreichende Fol-

gen, da jedem 25. Ehepaar die Eheeignung, meist den Frauen, abgesprochen wurde. Bis ins Jahr 

1980 nahmen die Fälle der Geschlechtskrankheiten ab. 

Gut gemeinte Empfehlungen, auf die Gesundheit des männlichen Geschlechtes zu achten, gaben 

Ärzte in Sachen Ernährung. Jünglinge und Studenten sollten das richtige Maß zwischen Bewegung 

und den Mahlzeiten halten, ihnen wurde primär Fleisch als bedeutende Nahrung empfohlen, da 
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diese besonders eiweißhaltig sei und für die körperliche Stärkung sorge. Das Militär wurde im 19. 

Jahrhundert als Schule der Reinlichkeit betrachtet. Mit Einführung der Musterung wurde das erste 

Mal der allgemeine Gesundheitszustand des Mannes protokolliert und für alle Gemusterten 

herrschten die gleichen Vorgaben der Sauberkeit und Ordnung in Form der Kleidung/Uniform. Eine 

saubere, der Witterung angemessene Kleidung sollte vor Hautkrankheiten schützen und die Frau-

en beeindrucken. Das Rauchen war schon damals nicht gern gesehen, da es den Körper schädige 

und am Wachstum hindere, so der Glaube der Ärzte. Bei den ersten Musterungen wurden fast 50 

% der jungen Männer ausgemustert, was fatale Folgen für das männliche Selbstkonzept zu dieser 

Zeit hatte. Die Gesundheitsversorgung in der bürgerlichen Familie war damals, nicht wie zu vermu-

ten, schon reine Frauensache. Sondern es, waren viele Väter aktiv an der Kinderkrankenpflege 

beteiligt. 

Bis ins 20. Jahrhundert wurde die Folgen der Weltkriege in Gesundheitsdiskursen nicht berücksich-

tigt, dabei belegen die unten aufgeführten Zahlen und Fakten eine deutliche Belastung der psychi-

schen und psychogenen Erkrankungen. Gemeint sind Symptome aufgrund von "Fliegeralarme, 

Ausbombungen, Evakuierung, Flucht, Vertreibung, Armut, langfristige Abwesenheit der Väter und 

anderer Bezugspersonen [...] bis in die dritte Generation" (Franz et al. 2007, S. 216, 225). Gezählt 

wurden "500 000 Kriegswaisen und ca. 20 Mio. Kriegshalbwaisen" (Dörr 2007, Bd. 1, S. 443.). "30 

% der Deutschen, die zwischen 1933 und 1945 geboren wurden, wuchsen kriegsbedingt ohne 

Vater auf" (Bode 2006, S. 52.). "Für die Geburtenkohorte 1935 konnte exemplarisch gezeigt wer-

den, dass die Vaterabwesenheit im weiteren Lebenslauf zu einer signifikant erhöhten Anfälligkeit 

für psychogene Erkrankungen bis heute führt" (Franz 2005, S. 53). Vor allem die Jungen litten 

stärker unter den Traumatisierungen durch Ausbombung (Brähler et al. 2005, S. 125). Im Gegen-

satz zu den Mädchen, zeigten Jungen eine geringere Lebenserwartung, aufgrund der Kriegsereig-

nisse. Neuere Studien belegen, dass die Abwesenheit der Väter eine Verzögerung der körperli-

chen Entwicklung der Jungen zur Folge haben. 

Ich nehme die im letzten Abschnitt aufgeführten Zahlen und Auswirkungen in dieser wissenschaft-

lichen Arbeit nur am Rande in den Blick, da auch ich die Auswirkungen des 2. Weltkrieges in mei-

ner Familie gespürt habe. Und auch die Eltern der Jungen in der pädiatrischen Psychosomatik von 

den Auswirkungen berichtet haben, werde allerdings aufgrund des Rahmens der Arbeit nur bedingt 

darauf eingehen können. Dieses Thema bedarf wohl einer eigenständigen Thesis. 

Genaue Zahlen zur Inanspruchnahme von Gesundheitsvorsorgen bei Ärzten sind aus den früheren 

Jahrhunderten, bis ins aktuelle, nicht ausreichend flächendeckend geschlechterdifferenziert aufge-

zeichnet worden. Einzig ein südtiroler Landbezirk kann Daten aus den 1860er Jahren abbilden, die 

zeigen, dass männliche Säuglinge häufiger vorgestellt wurden (Unterkircher 2007, S. 303). Als 

mögliche Interpretation dieses Ergebnisses könnte man die Stammhalterfunktion berücksichtigen 

und die damit einhergehende Angst der Mütter, wodurch Krankheiten bei Jungen ernster genom-

men wurden, als bei Mädchen. Zahlen eines Kieler Stadtarztes aus den 1920er Jahren zeigen, 

dass bei männlichen Lehrlingen das Interesse an ihrer Gesundheit gestiegen ist, sobald sie erst-
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mals von dem Angebot einer Sprechstunde erfahren haben. Seit den 1960er Jahren wurden in der 

Pubertät befindliche männliche Jugendliche häufig nur bei Sportunfällen dem Arzt vorgestellt, 

sprich, wenn sie zur "Reparatur" müssen, jedoch erlernten sie so kein Vorsorgeverhalten, wie das 

weibliche Geschlecht. Seit den 1950er Jahren befassten sich Kinderabteilungen in Krankenhäu-

sern mit ersten Forschungen zu Verdauungs- und Ernährungsbeschwerden von Säuglingen. Kin-

derpsychiatrien entstanden vor dem zweiten Weltkrieg, die Kinderpsychologie bereits zur Jahrhun-

dertwende.  

Auffällig ist der über die hier dargestellte Historie schlechte Gesundheitsstatus der Jungen und 

männlichen Jugendlichen. Dies hängt mit der größeren körperlichen Belastung aufgrund der Ar-

beitsteilung zusammen, sowie mit der wohl fehlenden mentalen Stärke des männlichen Ge-

schlechts in Krisenzeiten, sowie den darauffolgenden Jahren mit emotionalen Problemen der 

Traumaverarbeitung und psychischen Problemen in Bezug auf die Körperferne (Ornanieverbot, 

usw.), Vaterlosigkeit. Ursächlich für den schlechten Gesundheitsstatus ist die militärische Instru-

mentalisierung des männlichen Geschlechts, sowie die vom Alter her zu frühe Mobilisierung der 

männlichen Arbeitskraft zum Wiederaufbau der Wirtschaft (Bergbau) und Infrastruktur, sowie kultu-

rell langfristig persistierenden Männlichkeitskonstrukten. Wie anfangs erwähnt gibt es keine ge-

nauen Zahlen zur Geschlechtertrennung diesbezüglich, was sich auch im nächsten Kapitel der 

Epidemiologie der Jungengesundheit zeigt. 

2.3 Epidemiologie der Jungen-/Männergesundheit 

In diesem Abschnitt werde ich auf die Epidemiologie bis zum 21. Jahrhundert (Abschnitt 2.3.1), 

sowie ab dem 21. Jahrhundert (Abschnitt 2.3.2), eingehen, da diese eine bedeutende Rolle hin-

sichtlich des Wandels der Beachtung der Gesundheit in der Gesellschaft von Jungen und Männern 

darstellt. Im zweiten Abschnitt werde ich den Stand der Männergesundheit durch Studien lediglich 

erwähnen, da ich genauer auf die Studien zur Jungengesundheit, in Form der KiGGS Basiserhe-

bung und KiGGS Welle 1, durch das Robert Koch-Institut eingehen werde. Die KiGGS Welle 2 

kann ich lediglich erwähnen, da die Datenerhebung aktuell erst abgeschlossen wurde und die Er-

gebnisse noch nicht vorliegen. 

2.3.1 Epidemiologie bis zum 21. Jahrhundert 

Der Zuwachs chronisch-degenerativer Krankheiten, sowie psychosomatischer Beschwerden, im 

Kindes- und Jugendalter westlicher Gesellschaftsformen, blieben in der genderspezifischen For-

schung bis Anfang des 21. Jahrhunderts unbeachtet. Studien, die bis dato durchgeführt wurden, 

setzten erst im Erwachsenenalter an, oder betrachteten Jungen und Mädchen als eine Einheit. 

Einzig die Studie zur Jugendsexualität der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2010b), 

erhob geschlechterspezifische Daten für Jungen und Mädchen seit 1980 zum Thema Sexualität 

(im Alter zwischen 14-17 Jahren). Danach, war in den 90er Jahren erst die Diskussion entstanden, 
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Männer und Frauen getrennt voneinander zum Thema Verhalten in der Gesundheitssorge zu be-

trachten und demzufolge Schlussfolgerungen auf die Epidemiologie von Krankheiten zu ziehen. So 

blieben zum Beispiel spezifische Daten zu psychosomatischen Beeinträchtigungen, wie Essstö-

rungen oder Angststörungen, Schulverweigerung etc. aus, die, aus heutiger Sichtweise, einen nicht 

unerheblichen Teil in der Therapie dieser Fachrichtung ausmachen.  

Erste Studien, wie die der BZgA von 1998 mit dem Thema "Kompetent, authentisch und normal? 

Aufklärungsrelevante Gesundheitsprobleme, Sexualaufklärung und Beratung von Jungen", entwi-

ckelten wissenschaftliche Grundlagen zur Geschlechterforschung zwischen männlichen und weib-

lichen Betrachtungen der Gesundheit und Krankheit. Der 2001 vom BMFSFJ veröffentliche Frau-

engesundheitsbericht (BMFSFJ 2001, S. 232 f.) stellte erstmals deutschlandweite Daten zur Verfü-

gung, die einen Hinweis auf ein differenziertes gesundheitliches und geschlechterspezifisches Ver-

halten bei Kindern und Jugendlichen geben. 

2.3.2 Epidemiologie des 21. Jahrhunderts 

Der erste Männergesundheitsbericht wurde 2010, der zweite 2013 zum Thema "Psychische Ge-

sundheit" und der dritte 2017 zum Thema "Sexualität von Männern" veröffentlicht. Dies zeigt, dass 

es eine deutliche Veränderung in der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Gesundheit des Man-

nes gegeben hat, die weiter andauert. Zur Jungengesundheit gibt es bis heute keine spezifischen, 

einschlägigen Studien. Eine, die diese jedoch seit 2003 im Blick hat ist die KiGGS RKI, die Kinder- 

und Jugendgesundheitssurvey des Robert Koch-Instituts. In der Basisstudie (2003-2006 erhoben, 

2008 veröffentlicht) wird die gesundheitliche Situation von Kindern und Jugendlichen im Alter von 

11 bis 17 Jahren untersucht. Sie beinhaltet außerdem erstmals die Differenzierung nach Bildungs- 

und Sozialstatus und betrachtet die körperliche Entwicklung, jedoch nicht die sexuelle und repro-

duktive Gesundheit von Jugendlichen. In ihr kommt zum Ausdruck, dass vor allem Jungen und 

Mädchen aus bildungsfernen Milieus und niedrigem Sozialstatus öfter verhaltensauffällig werden, 

als Jugendliche aus höheren Bildungs- und Statusgruppen. Steigen Jugendliche in höhere Bil-

dungs- und Sozialgruppen auf, kommt es zur Nivellierung der Unterschiede. Da jedoch durch eine 

einmalige Datenerhebung keine seriösen Aussagen zu spezifischen Themen- und Problemfeldern 

getroffen werden können, bleibt nur die Zusammenführung verschiedener einzelner Studien durch 

BZgA und RKI, um zumindest ein vages Abbild der Jungengesundheit darzustellen.  

Diesbezüglich können folgende Ergebnisse der Studien aus dem Jahre 2008 aufgezeigt werden 

und betreffen dabei die Gesundheit und Einflussfaktoren auf diese. Zu finden ist die Auflistung 

(Vergleichsdaten zu Mädchen) im Buch von Stier und Winter 2013, S.23-24.  

 Jungen fühlen sich psychisch gesünder. Das gesundheitliche Wohlbefinden sinkt während 

der Pubertät weniger stark, ist vom sozialen Status abhängig (BZgA, RKI 2008, S.13). 

 Jungen leiden 1,4-mal häufiger an Heuschnupfen und Asthma. Bis zum 10. Lebensjahr lei-

den Jungen doppelt so häufig an Pseudokruppanfällen. Einflussfaktoren sind: Alter, Ge-
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schlecht, Eltern. Jungen sind insgesamt häufiger davon betroffen (BZgA, RKI 2008, S. 

17,18).  

 Jungen geben über alle Altersgruppen hinweg weniger an, Schmerzen zu haben (KiGGS 

2007, S. 712f.). Lediglich Kopf- und Rückenschmerzen werden mit zunehmenden Alter 

häufiger angegeben, was unter der pubertären Entwicklung und Geschlechtsspezifität zu 

führen ist (KiGGS, 2007, S. 716). 

 Bei Jungen wird die Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) über 4-mal häufiger 

diagnostiziert. Eltern mit geringem sozialen Status geben die Störung doppelt so häufig an, 

wie Eltern mit höherem Status (BZgA, RKI 2008, S. 59). Erhöhte soziale Risikofaktoren 

dabei scheinen, Vaterlosigkeit und Alleinerziehung, sowie Berufstätigkeit der Mutter zu 

sein (BZgA, RKI 2008, S. 22f., S. 57f.). 

 Jungen machen doppelt so häufig Erfahrung mit Gewalt. Sie sind doppelt so häufig Täter 

und häufiger Opfer als Mädchen (BZgA, RKI 2008, S. 28). Einflussfaktoren im Täter- und 

Opferbereich sind sozialer Status, Schulform und Migrationshintergrund.  

 Jungen sind durch Unfallverletzungen häufiger betroffen (KiGGS 2007). Einzig aussage-

kräftiger Einflussfaktor ist das Alter der Kinder und die damit verbundenen motorischen 

Fähigkeiten (BZgA, RKI 2008, S. 37f.). 

 Straßenverkehrsunfälle mit Jungen sind in allen Altersstufen um das 4fache höher. Nur bei 

Verkehrsunfällen besteht ein Zusammenhang mit dem sozialen Status.  

 Jungen treiben zu einem höheren Anteil und in fast allen Altersstufen häufiger Sport. Ein-

flussfaktoren sind Defizite bei familiären, sozialen und personalen Ressourcen. 

 Männliche junge Erwachsene haben in den letzten 30 Jahren immer zu einem größeren 

Prozentanteil illegale Drogen konsumiert, wobei die Tendenz rückläufig ist (BZgA 2010c, 

S. 33). Eine Einflussgröße könnte die Schulform sein (BZgA, RKI 2008, S. 25). Eine weite-

re könnte der gleichzeitige Konsum von Tabak sein (BZgA 2009b, S. 37). 

 Männliche Jugendliche konsumieren Alkohol häufiger und in größeren Mengen. Der Anteil 

sinkt im Jahresvergleich. Einflussfaktor ist der Bildungsstatus. Je höher die Bildung, desto 

niedriger sind die riskanten Konsummuster (Binge-Drinking) (BZgA 2009a). 

 Der Anteil der männlichen Jugendlichen, die Rauchen sinkt. Der Anteil der Vielraucher 

(tägliches Rauchen) ist bei Jungen größer. Als Einflussgrößen können Schultyp, Migrati-

onshintergrund und das Rauchverhalten in der Familie genannt werden. Je niedriger der 

Schultyp, je höher der Anteil der Raucher. Jungen mit Migrationshintergrund rauchen we-

niger (BZgA 2009b, S. 7,22). 

 Derzeit sind 15 % der Kinder übergewichtig. Jungen sind dann betroffen, wenn der soziale 

Status der Familie gering ist und sie aus Familien mit Migrationshintergrund kommen, die 

körperliche Aktivität fehlt, der Body Mass Index (BMI) der Eltern hoch ist, Suchtverhalten 

der Eltern besteht, die Ernährung ungünstig ist und bei fehlendem familiärer Zusammen-

halt (BZgA, RKI 2008, S. 43). 
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 Bei Jungen nimmt das Risiko für eine Essstörung im Jugendalter ab. Einflussgrößen sind 

sozialer Status und Migrationshintergrund, sowie die Komorbiditäten mit anderen psychi-

schen Problemen (BZgA, RKI 2008, S. 53). 

 Jungen konsumieren in allen Altersgruppen häufiger mehr Süßwaren, Knabberartikel und 

Limonade. Ein niedriger Status, sowie ein Migrationshintergrund sind die Einflussfaktoren 

(BZgA, RKI 2008, S. 103). 

 Jungen mit Migrationshintergrund haben früher und damit häufiger Sexualverkehr, als Jun-

gen ohne Migrationshintergrund (BZgA 2010a, S. 109). Ab dem 14. Lebensjahr ist dies 

durchgängig in jeder Altersgruppe zu beobachten. 

 Jungen mit Migrationshintergrund verhüten schlechter als Jungen ohne Migrationshinter-

grund (BZgA 2010a, S. 148). Sie verzichten oft auf Kondome. Einflussgrößen sind Migrati-

onshintergrund und das Verhalten im Elternhaus (BZgA 2010a, S. 30). 

 Jungen bevorzugen in sexuellen Fragen das gleiche Geschlecht und andere Vertrauens-

personen, als ihre Eltern (BZgA 2010, S. 18). 

Weitere epidemiologische Differenzierungen wurden im KiGGS Welle 1 (2009-2012) aufgenom-

men. Hier fanden Telefonumfragen, auch mit Eltern, (Alter zwischen 0-17 Jahren) zu folgenden 

Themen statt: Gesundheitliches Wohlergehen, der Zusammenhang von Gesundheit und Gesell-

schaft, Sport und Spiel, Unfälle und Unfallorte, Stand der HPV-Impfung, Allergische Erkrankungen, 

Ernährung und Essverhalten, Alkohol- und Tabakkonsum, Medien und Computer. Das gesundheit-

liche Wohlergehen schätzten 94 % der Eltern als "gut" bis "sehr gut" ein. Im Zusammenhang von 

Gesundheit und Gesellschaft gibt es deutliche, langfristige gesundheitliche Risikofaktoren in den 

sozialen Unterschieden. Kinder, die in sozial schwachem Milieu geboren werden, haben oft schon 

vor der Geburt, zum Beispiel durch das Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft, eine 

langfristig höhere Erkrankungswahrscheinlichkeit für Asthma. In Sachen Sport und Spiel sind 78 % 

der Jungen und Mädchen zwischen drei und 17 Jahren in der Freizeit sportlich aktiv. Interessant in 

Bezug auf das letztgenannte Feld zu erwähnen ist das Ergebnis im Bereich Medien und Computer. 

34 % der Mädchen und Jungen nutzen Medien und den Computer mehr als vier Stunden pro Tag. 

Wobei Jungen mehr fernsehen und Mädchen stärker das Handy und die sozialen Netzwerke nut-

zen. Dabei ist die zeitliche Konkurrenz von beiden Bereichen gegeben.  

Diese Ergebnisse decken sich mit den Erfahrungen meiner Arbeit in der pädiatrischen Psychoso-

matik bei Kindern und Jugendlichen, vor allem bei den Jungen und männlichen Jugendlichen, als 

auch bei ihren Vätern. Es ist erstaunlich, welchen Einfluss im Speziellen die Medien auf jede Gene-

ration haben und wie diese damit umgehen. Ich werde im späteren Verlauf der Arbeit noch einmal 

auf das Thema Medien zu sprechen kommen, da es in der PPS einen nicht unerheblichen Stellen-

wert, insbesondere bei Angsterkrankungen und depressiven Erkrankungen, sowie deren Therapie, 

einnimmt.  

Ich möchte am Ende dieses Abschnittes noch auf die ausstehenden Ergebnisse der KiGGS Welle 

2 (2014-2017) hinweisen. Diese bringen mit Sicherheit weitere epidemiologische Differenzie-
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rungsmöglichkeiten, die auch nötig sind, um die Zielgruppen mit ihren geschlechtsspezifischen 

Merkmalen und Einflussgrößen genauer beschreiben zu können. Dabei wäre zu beachten, dass 

eine reine Gegenüberstellung der Geschlechter und deren Vergleich nicht ausreichen kann. Viel-

mehr braucht es eine reine Forschung zu Jungen- und Männergesundheit, die es bisher in dem 

gewünschten Ausmaß leider nicht gibt. Im folgenden Abschnitt greife ich die somatische und psy-

chosoziale Entwicklung von Jungen am Beispiel der Pubertät auf und werde die in diesem Ab-

schnitt abgebildeten Daten mit weiteren Fakten erweitern. 
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3 Somatische und psychosoziale Entwicklung von 

Jungen 

Die somatische und psychosoziale Entwicklung von Jungen in diesem Abschnitt darzulegen, ist ein 

elementarer Punkt in meiner Thesis. Denn hier setzt die psychosomatische Therapie, Kapitel 5, an. 

Sie stellt das Modell der bio-psychosozialen Sichtweise in den Mittelpunkt und richtet die Behand-

lung nach den zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben aus. Ein Wissen um diese Kontexte ist 

also fundamental und unabdingbar. Ich betrachte in 3.2 die somatische Entwicklung von Jungen 

mit einem anfänglichen Ausflug in die Geschlechtsentwicklung in 3.1, anschließend in 3.3 die psy-

chosoziale Entwicklung und im Anschluss in 3.4 die neurobiologische Sichtweise auf Jungen und 

werde abschließend in 3.5 auf den Begriff Normalität und Jungengesundheit eingehen. 

3.1 Geschlechtsentwicklung 

Zum Anfang dieses Abschnittes werde ich kurz auf die Geschlechteridentität, das Geschlechtsrol-

lenverhalten und die sexuelle Orientierung eingehen. Eine detaillierte Betrachtung der Ge-

schlechtsentwicklung spare ich aufgrund des Rahmens der Arbeit aus. 

„Die Geschlechtsidentität, bestimmt sich nicht allein durch das Vorhandensein eines sichtbaren 

Genitals, sondern basiert auch auf einer geschlechtswendigen Entwicklung von Organen und de-

ren Funktionen durch chromosomale und hormonelle Mechanismen" (Holterhus in Stier 2013, S. 

30). Die An- und Abwesenheit von Testosteron nimmt dabei eine wesentliche Rolle in hormonellen 

Prozessen der Geschlechtsentwicklung ein. Diese basiert auf geschlechtschromosomalen (XX, 

XY), genetischen und sexualhormonabhängigen Mechanismen, die wiederum auch auf die Ent-

wicklung eines männlichen Gehirns Einfluss nehmen. Ich werde später in Punkt 3.3 genauer darauf 

eingehen. Bisher besagte die Annahme der Geschlechtsidentität lediglich etwas über die Kombina-

tion der Chromosomen und soziokulturellen Faktoren ob man Junge/Mann, oder Mädchen/Frau ist. 

In neueren Forschungen kommen erweiternde Aspekte der biologischen Mechanismen hinzu, die 

Aussagen zur männlichen Geschlechtsidentität, zum Geschlechtsrollenverhalten und zur sexuellen 

Orientierung treffen. "Dabei ist die Geschlechtsidentität, die subjektive Überzeugung eines Indivi-

duums eines Geschlechts zuzugehören und sich als Junge/Mann und Mädchen/Frau zu fühlen, zu 

erleben. Das Geschlechtsrollenverhalten umfasst die von der Gesellschaft erwarteten Verhaltens-

weisen, Interessen, Einstellungen und Persönlichkeitszüge, die entweder mit einem Jungen/Mann, 

also Männlichkeit oder einem Mädchen/Frau also Weiblichkeit assoziiert sind. Die sexuelle Orien-

tierung spiegelt die Wahl des Sexualpartners wieder." (Holterhus in Stier 2013, S. 30). Diese ver-
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kürzte Darstellung der Geschlechtsentwicklung zeigt, dass bereits am Anfang der Entstehung des 

Lebens im Mutterleib weit mehr biologische Prozesse ablaufen als bisher angenommen, die sich 

elementar auf die postnatale Entwicklung der Jungen/Männer auswirken, bisher aber wenig Beach-

tung fanden. Die Entwicklung zum Jungen, später zum Mann, ist demzufolge weit mehr als sozio-

kulturelle Formung der Männlichkeitskonstrukte anhand von vermeintlich manifesten Rollenbildern. 

Was alles dazu gehört, beschreibe ich auf den folgenden Seiten meiner Arbeit. 

3.2 Somatische Entwicklung 

Ich beginne mit der Darstellung des Normalverlaufes der pubertären Entwicklung, da der somati-

sche Verlauf zwischen Jungen und Mädchen, bis dato, annähernd gleich verläuft. Beide Ge-

schlechter haben in etwa einen ähnlichen Körperbau, Muskelmasse, Größe, Kraft und Fettgewebs-

verteilung. Die Beschreibung des Normalverlaufes der Pubertät dient im Anschluss in den weiteren 

Kapiteln als Basis, wenn es um Störungen in den Entwicklungsaufgaben bzw. den körperlichen 

Reifungsprozessen kommt, welche ebenfalls in der psychosomatischen Therapie von Kindern und 

Jugendlichen berücksichtigt werden und soweit möglich, in das Behandlungskonzept eingehen. 

Die Pubertät beinhaltet, beim männlichen Geschlecht, Veränderungen im körperlichen, mentalen 

und sozialen Bereich mit beginnendem Jugendalter (neun Jahre) bis ins Erwachsenenalter (19 

Jahre), der nahtlos an das Kindesalter anschließt. Die somatische Entwicklung beinhaltet dabei die 

hormonelle, physiologische und morphologische Veränderung, die Reifungsprozesse des repro-

duktiven Systems. Die im Kapitel 3.3 beschriebene psychosoziale Entwicklung beginnt, verläuft 

und endet nicht kongruent zur somatischen Entwicklung. Es kann in beiden Prozessen zu Ver-

schiebungen und Verzögerungen kommen, mehr dazu später. Gesellschaftlich betrachtet, wird 

körperliche Reife durch offensichtliche Körperkennzeichen betrachtet. Unterstützt wird dies durch 

die Modebranche, die den Heranwachsenden die Kleidung zur Verfügung stellt, um sich erwach-

sener zu fühlen und  zu präsentieren. In dieser Phase sind die Jungen gegenüber den Mädchen 

etwa um ein Jahr in körperlicher, mentaler und sozialer Entwicklung zurück. Die rasantere Verän-

derung bei den Mädchen dauert bis zur ersten Menarche an, danach holen die Jungen, nach der 

ersten Spemarche, auf. Da Körpergröße in der Gesellschaft mit Reife korreliert und der Stimm-

wechsel, sowie Bartwuchs beim männlichen Geschlecht erst spät in der Pubertät einsetzt, gelingt 

es den Mädchen zwei Jahre "Reifevorsprung" gegenüber den Jungen zu sammeln. Dies hat Aus-

wirkungen auf die erste Partnerwahl der jungen Frauen, welche sich oft für ältere Jugendliche, 

junge Erwachsene entscheiden.  

Die 'normale' pubertäre Entwicklung läuft in festgelegten Entwicklungsphasen ab, die genetischen, 

gesundheitlichen, dem Zustand der Ernährung und psychosozialen Bedingungen unterliegt. Die 

somatische Entwicklung unterliegt der hormonellen Veränderung durch den Anstieg des vom Kör-

per produzierten Testosterons. Zusammen mit anderen Hormonen bewirkt es die Spermienreifung 

und erhöht die Libido der Jungen. Nur 2 % des Testosterons befindet sich frei im Blutplasma, der 
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Rest ist an Sexualhormone gebunden. "Das Testosteronniveau hängt bei den Jungen auch mit der 

Häufigkeit sexueller Erregung, mit sexuellen Phantasien, Onanieren, sexuellen Träumen und mit 

der Häufigkeit sexueller Aktivität zusammen." (Flammer und Alsaker 2002, S.75). Wenn ich in dem 

Fall kurz auf das Kapitel 2.2 verweisen darf, und wie mit dem Thema früher umgegangen wurde, 

zählt es in diesem Kapitel zur 'normalen' pubertären Entwicklung. Nach gesellschaftlicher Auffas-

sung steht Testosteron für Aggression, selbstsüchtiges und riskantes Verhalten. Dies stimmt je-

doch nicht. "Eine Studie der Universität Zürich und Royal Holloway London an über 120 Versuchs-

personen wiederlegt diesen Irrglauben." (Eisenegger et al. 2010, S. 356f.). Versuchspersonen, 

deren Testosteronspiegel künstlich erhöht wurde, verhielten sich fairer und angemessener gegen-

über anderen Versuchspersonen, als die, die nur ein Scheinpräparat erhalten haben. Womöglich 

nutzten sie die Legitimation des Volksglaubens, um das erwartete Verhalten zu belegen. Vielmehr 

zeigte die Studie, dass Testpersonen mit künstlich erhöhtem Testosteronspiegel eher dazu tendier-

ten, durch ihr faires Handeln ihren eigenen Status zu sichern.  

Die ersten somatischen Anzeichen der beginnenden Pubertät bei Jungen ist die Volumenzunahme 

des Hodens zwischen 9,8 und 14,2 Jahren. 6 bis 8 Monate, höchstens 18 Monate, nach der Volu-

menzunahme des Hodens beginnt die Veränderung des Hodensacks in Vergrößerung, verstärkte 

Pigmentierung und Fälterung. Zeitgleich folgen die Schambehaarung und das Wachstum des Pe-

nis, erst in Länge, dann im Umfang. Das Peniswachstum wird anhand der Tannerstadien G1-G5 

und das Ausmaß der Schambehaarung in PH1 bis PH6 unterteilt. Dabei steht G für Genitalentwick-

lung und PH für Pubesbehaarung. Eine Übersicht dazu, hänge ich im Anhang an. Das größte Pe-

niswachstum findet im Stadium G3 statt. Es erfolgt kongruent zum Anstieg des Testosterons in der 

mittleren Pubertätsphase. Die variierende  Penisendgröße ist mit 16-17 Jahren erreicht. Der erste 

Samenerguss erfolgt im Alter zwischen 12-15 Jahren. Danach setzt der Wachstumsschub der Jun-

gen ein. Im Tanner-Stadium 4 mit bis zu 10 cm im Jahr. Als pathologisch auffällig gelten Größen 

unter der 3. Perzentile (3 % der männlichen Bevölkerung im gleichen Alter sind gleich groß oder 

kleiner) und unter der 25. Perzentile der Wachstumsgeschwindigkeit (eventuell Wachstumshor-

monmangel) und bedürfen einer medizinischen Abklärung. In diesem Zeitraum kommt es zur Zu-

nahme der Muskelmasse und zum Stimmwechsel. Zu letzterem kommt es durch das Hormon Tes-

tosteron, was auf die Kehlkopfknorpel wirkt und den Kehlkopf wachsen lässt. Ist der Vorgang ab-

geschlossen, ist der 'Stimmbruch' abgeschlossen. Das Wachstum ist mit 17 Jahren beendet, wenn 

der Wachstumsfugenschluss der langen Röhrenknochen der Gliedmaßen erfolgt ist. Bis zum Ende 

der Pubertät wird 40 % Knochenmasse aufgebaut. Nun herrscht auch die höchste Knochendichte 

vor. Zum Knochenaufbau ist eine konstante Kalziumzufuhr von 1200 mg/Tag in der erhöhten 

Wachstumsphase vonnöten, die durch den Verzehr von Milch und Milchprodukten erreicht werden 

kann.  
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3.2.1 Verfrühte Pubertätsentwicklung bei Jungen 

Von einer verfrühten Pubertätsentwicklung spricht man, wenn das Hodenwachstum vor dem 8,5 

Lebensjahr und der Beginn des Einsetzens der Schambehaarung vor dem 9. Lebensjahr beginnt. 

Ursächlich können es Erkrankungen im Gehirn, oder eine nichtbehandlungsbedürftige Ausschluss-

diagnose der konstitutionellen Entwicklungsbeschleunigung sein. Die Folgen sind massiver psy-

chosozialer Druck, erhöhtes Experimentier- und Risikoverhalten (Land 2012, S.626f.), da die men-

tale und psychosoziale Entwicklung zu der Zeit retardiert ist. 

3.2.2 Verzögerte Pubertätsentwicklung bei Jungen 

Die verzögerte Pubertätsentwicklung beinhaltet einen in jedem Maße nicht konstanten Pubertäts-

verlauf mit seinen Veränderungsphasen. Die zeitliche Verzögerung darf 18 Monate nicht über-

schreiten, sowie keine Zunahme des Hodenvolumens nach dem 14. Lebensjahr aufzeigen. Ur-

sächlich sind weniger organische Erkrankungen als konstitutionelle Entwicklungsverzögerungen. 

Weitere Ursachen können zum Beispiel das Klinefelter-Syndrom, das Kallmann-Syndrom, Tumore, 

Erkrankungen und Fehlbildungen des Zentralnervensystems, Schädel-Hirn-Traumen, Schädelbe-

strahlungen mit mehr als 40 Gy, oder das Noonan-Syndrom (Land 2012, S.626f) sein. Als Folge 

leiden die Jungen unter Mobbing- und Bullyingerfahrung,  einem negativen Körperbild und wenig 

Selbstvertrauen. 

3.2.3 Pubertätsbedingte Veränderungen bei Jungen 

Im folgenden Abschnitt geht es um Veränderungen in der Körpergewebszusammensetzung und 

den Körperfunktionen (Joffe und Blythe, 2009, S. 124): 

 33-60 % der Knochenmasse des Erwachsenen werden während der Pubertät aufgebaut. 

 Der Knochenaufbau wird wesentlich durch Sexualhormone, Schilddrüsenhormone und 

Androgene, sowie die tägliche Kalziumaufnahme beeinflusst. 

 20-25 % der Endgröße wird während des Wachstumsspurts in der Pubertät erreicht. 

 Während der Wachstumsspurts wachsen zuerst die Extremitäten, danach der Rumpf. 

 Es kommt zum erhöhten Kalorienbedarf von 130-150 kcal/Tag, bei aktiver sportlicher Betä-

tigung bis zu 1000 kcal/Tag zusätzlich durch ausgewogene Mischkost. 

 Jungen benötigen 1 g/kg KG/Tag an Protein zwischen dem ersten und 14. Lebensjahr, um 

den Aufbau der Knochenmatrix und Bildung der Wachstumshormone im ausreichenden 

Maß zu garantieren. Dabei kommt es auf einen ausgewogenen Verzehr von tierischer und 

pflanzlicher Mischkost an. 

 Jungen benötigen in der Pubertät 10 mg/Tag Eisen. Während des Wachstumsspurts weite-

re 2 mg/Tag. 
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 Durch Zunahme der Muskelmasse wird der Körperfettanteil auf 12 % gedrückt. Unter Be-

rücksichtigung der zunehmenden Adipositas-Fälle der letzten Jahre, steigt der Wert je 

nach Fall. 

 Während der Hochzeit des Wachstumsspurts nehmen männliche Jugendliche im Durch-

schnitt 9 kg/Jahr zu. 

 Am Ende der Pubertät haben Jungen 50 % mehr Knochenmasse gebildet als Mädchen. 

 Im Pubertätsverlauf wachsen Jungen im Durchschnitt 28 cm in die Länge. 

 95 % der Jungen sind mit dem vollendeten 18. Lebensjahr ausgewachsen. 

Da sich die Körperproportionen bei Jungen unterschiedlich entwickeln, spricht man in der Gesell-

schaft vom 'schlacksigen' Aussehen. In diesem Zuge wirkt auch die Gestik unbeholfen und die 

motorische Koordinationsfähigkeit nimmt ab und wird erst im Nachzug des Wachstums des Rump-

fes wieder ausgeglichen. Die Zunahme der Muskelmasse hingegen bringt den Jungen in sportli-

chen Wettkämpfen, gegenüber dem weiblichen Geschlecht, deutliche Vorteile.  

Insgesamt ist in der somatischen Entwicklung eine säkulare Akzeleration der Jungen zu beobach-

ten, dass die Spemarche um die Jahrhundertwende ungefähr 1,7 Jahre früher eintritt (vgl. Kluge 

1998, S. 35). Und zwar mit 12,5 anstelle von 14,2 Jahren. Erklärungen können die verbesserten 

Ernährungsbedingungen gegenüber den Nachkriegsjahrzehnten sein, genetische und ethnische 

Einflüsse, sowie weniger gesundheitliche Belastungen. Das kritische Gewicht zur Auslösung der 

Spemarche wurde somit in der individuellen Entwicklung früher erreicht (Flammer und Alsaker 

2002, S.76). Durch verlängerte Zeiten der Ausbildung, verbunden mit einer längeren Abhängig-

keitsepisode von den Eltern, ist die reproduktive Kompetenz der sozialen Kompetenz um zehn 

Jahre voraus. Daraus entsteht eine längere Dauer der psychosozialen Entwicklungszeit. "10 Jahre 

in einem sexuell sehr provokativen Umfeld ist eine sehr lange Zeit, um sich nur mit kalt Duschen 

und extensivem Sport im Zaum zu halten." (Hofmann und Greydanus 1997, S.50). 

In diesem Abschnitt wurde schon mehrmals auf die psychosoziale Entwicklung im Hinblick auf die 

nicht immer kongruent ablaufende somatische Entwicklung hingewiesen. Welche Folgen ein früh-

reifer somatischer Verlauf haben kann, wurde im letzten Abschnitt kurz dargestellt. Auch die pädi-

atrische Psychosomatik befasst sich mit der somatischen und psychosozialen Entwicklung von 

Jungen. Mit letzterer werde ich mich im nächsten Abschnitt befassen. 

3.3 Psychosoziale Entwicklung von Jungen 

In der psychosozialen Entwicklung von Jungen, finden unter der Berücksichtigung der Gen-

Umwelt-Interaktion (Einwirkung der Umwelteinflüsse auf die Gene des Individuums), die Prägun-

gen des Bildes von Männlichkeit durch ökonomische und kulturelle Faktoren statt, die Jungen an-

hand ihrer Lebenswelt mehr oder weniger tangieren. Dabei konstruieren sie, durch ihre Auswahl, 

welche Rollenanforderungen sie in ihr Verständnis vom Männlich-Sein integrieren. In den nachfol-
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genden Unterpunkten möchte ich diesen Sachverhalt in zwei Entwicklungsabschnitte unterteilen. 

Zum einen das Säuglings- und Kleinkindalter und zum anderen der Phase der Pubertät. Am Ende 

des Kapitels werde ich auf Probleme in den Adoleszenzphasen zu sprechen kommen, die die Jun-

gen in die pädiatrische Psychosomatik führen können. 

3.3.1 Säuglings- und Kleinkindalter 

Neben den bereits angesprochenen Genen, ist die Interaktion der Jungen mit ihrer Umwelt, in ers-

ter Linie mit ihren Eltern am Anfang ihres Lebens, von großer Bedeutung. Mit Mutter und Vater 

erhalten sie Rollenvorbilder, von denen sie lernen und sich verschiedenste Verhaltensweisen und 

Handlungen abschauen können. Zusätzlich zu diesen individuellen Erfahrungen werden in be-

stimmten Zeitabschnitten Androgene (Geschlechtshormone/Testosteron) ausgeschüttet, die dafür 

verantwortlich sind, dass die eingangs beschriebenen Prägungen von Männlichkeit stattfinden 

können. Sind Jungen bereits in der Schwangerschaft hohen Androgenkonzentrationen ausgesetzt, 

spielen sie im späteren Verlauf ihrer Jugend weniger wild und zeigen sich deutlich weniger aggres-

siv. Unterliegen Mädchen diesem androgenitalem Syndrom, zeigt sich das in der bevorzugten 

Wahl der Jungen als Spiel- und Teampartner, sowie Jungenspiele und wilde Spiele als primäre 

Nominierung der Spielart (Kuhnle und Krahl 2003, S. 586f.). Während der Schwangerschaft sind 

Jungen impulsiver, schwerer zu beruhigen, störbarer, aktiver, emotional schneller aufgedreht und 

häufig überdreht. Im Alter von sechs Monaten zeigen sie sich explorativ und durchsetzungsorien-

tiert. Wie etwas funktioniert, interessiert sie mit ungefähr zwölf Monaten. Bereits jetzt neigen sie zu 

risikohaften Verhalten und haben eine Vorliebe für verbotene Dinge (vgl. Stier 2013, S.42). 

Mit drei Jahren erfolgt die Trennung der Geschlechter im Zuge der bewussten Wahrnehmung der 

Rollenvorbilder. Jungen spielen nun lieber mit Ihresgleichen und üben sich in ihrer Durchsetzungs-

fähigkeit ('Bockphase') und um Vorrechte zu kämpfen. Dadurch entstehen zwischen den Jungen 

feste Rangordnungen, die im weiteren Verlauf einen konfliktfreieren Umgang miteinander ermögli-

chen. Sie versuchen sich in Imponierverhalten und der Selbstdarstellung und sind, nachwievor, 

allem gegenüber sehr neugierig. Ein weiterer bedeutender Einfluss entsteht in dieser Phase durch 

Rollenvorbilder aus dem Umfeld. Sie sind vor allem in der Ausbildung des sozialen Verhaltens im 

Kleinkindalter und darüber hinaus unersetzbar. 

Das Einüben bestimmter männlicher Verhaltensweisen in diesem frühen Stadium der Entwicklung 

ist ein wichtiger Bestandteil der später folgenden Entwicklung des männlichen Geschlechts. Neben 

der Aggressivität, Rivalität, Selbstdarstellung, Imponier- und Risikoverhalten, wird die Neugier an-

hand von Abenteuerlust sichtbar. Der Schutz und die Versorgung der Familie, sowie soziale Ein-

stellungen wie Empathie, Toleranz gegenüber Selbstüberschätzung und einem 'gesunden' Um-

gang mit Misserfolgen wird herausgebildet.  Fundamental, im weiteren Verlauf damit verbunden, ist 

die Aufgabe eine Partnerin zu finden, mit ihr eine feste Beziehung einzugehen und eine Familie zu 
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gründen und sich fortzupflanzen. Die Ausformung einiger der hier beschriebenen Aspekte findet in 

der Pubertät statt. 

3.3.2 Pubertät 

Die psychosoziale Entwicklung der Jungen in der Pubertät ist darauf ausgerichtet, das im Vorfeld 

gelernte und abgeschaute Verhalten auf seine Anwendung und Nützlichkeit im Hinblick auf ein 

eigenständiges und selbstverantwortliches Leben in der Zukunft zu überprüfen. In diesem langwie-

rigen Prozess kann es zur Verfestigung oder Korrektur der bisher bekannten Erfahrungen kom-

men. Am Ende der Pubertät kommt es mitunter zur eigenständigen Lebensführung und Gründung 

einer eigenen Familie. Im Zuge der aufeinanderfolgenden Phasen kommt es zu verschiedenen 

Veränderungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten von bereits dargestellter biologischer, kognitiver 

(komplexere geistige Fähigkeiten), emotionaler (Selbstbild, Beziehungsaufbau) und sozialer (Rol-

lenübernahme innerhalb der Gesellschaft) Qualität. Die einzelnen Bereiche beeinflussen sich alle 

gegenseitig. Bestimmende Faktoren sind soziokulturelle, soziale (vor allem Peers), familiäre, sowie 

bildungs- und krankheitsbedingte (im Besonderen chronische Belastungen) Einflüsse. Hinzu kom-

men, wie bereits im Kapitel 3.2 dargestellt, somatische Veränderungen, welche den optisch sicht-

baren Reiz für Eltern, Peers und andere Bezugspersonen initiieren, um bestimmte Erwartungen 

und Anforderungen an die Jungen und ihr Verhalten zu stellen. Im Unterschied zu den sichtbaren 

Signalen, lässt sich die psychosoziale Reifung nur schwer zeitlich festlegen. Sie verläuft oft nicht 

kongruent zur körperlichen Entwicklung und unterteilt sich in drei Phasen: Frühe, mittlere und späte 

Adoleszenz. Als Orientierung füge ich hier eine Tabelle 'Adoleszenzphasen bezogen auf Jungen' 

(Winter 2013, S. 45-47) ein, und beschreibe anhand dieser die einzelnen Phasen. 
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Der Übergang der Adoleszenzphasen ineinander ist fließend. Kommen Klienten in die pädiatri-

schen Psychosomatik, kann es im Vorfeld zu Frühreifung, Vorauseilen einzelner Entwicklungsbe-
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reiche, z. B. der somatischen Entwicklung gegenüber der psychosozialen Entwicklung, oder zu 

einer Retardierung, dem Zurückbleiben spezifischer Entwicklungsbereiche zum Beispiel der psy-

chosozialen gegenüber der somatischen Entwicklung kommen. Darüber hinaus kann es auch 

Schwierigkeiten im Ablöseprozess, der verspätet oder nie einsetzt, kommen. Ebenso ist es mög-

lich, dass in der Tabelle beschriebene, einzelne Entwicklungsschritte unabgeschlossen bleiben und 

sich so ein problematisches Verhalten einstellt. Die aufgeführten Altersangaben der drei 

Adoleszenzphasen zeigen in der Praxis einen mitunter flexiblen Gebrauch. Fundamental erschei-

nen die Einteilungen für die individuellen Entwicklungsstadien eines jeden Klienten.  

Vorrangig besteht der Wunsch nach Dazugehörigkeit in Form des inneren (Konformität, z. B. in der 

Einstellung) und äußeren (Uniformität, z. B. Kleidungsstil) Erscheinungsbildes. Kommt es nicht zur 

Konformität (Norm) auf der Peers-Seite, zeigen sich erschwerte Bedingungen in der Veränderung 

bezügliches des Bedürfnisses der Abgrenzung zur familiären Seite. Das Gefühl des "Gleichseins" 

macht pubertierende stark. Im Gegensatz dazu, führt eine Abweichung von der Norm zu Proble-

men, wie zum Beispiel Ausschluss und Mobbing. Die somatische/sichtbare Entwicklung spielt da-

bei eine bedeutende Rolle. Sie beeinflusst in erster Linie die Ausbildung der Hierarchie und Akzep-

tanz in der Gruppe, da sie am augenscheinlichsten ist. Im Verlauf der Adoleszenzphasen verändert 

sich die Beziehung zu den Peers und den Eltern. In den ersten beiden Phasen tritt dabei das typi-

sche Männerbild in den Vordergrund. Die Jungen definieren sich jetzt im Besonderen durch das 

Zeigen von Stärke, Coolness, und respekteinflößenden Verhaltensweisen, dabei ist die Distanzie-

rung zu den Mädchen von größter Bedeutung. In der Familie zeigt sich in dem Zuge die Ausprä-

gung eines ambivalenten Verhaltens gegenüber der Mutter, die bisher die Vertrauensperson für 

den Sohn darstellte. Von den Jungen wird die öffentliche Demonstration der Liebe der Mutter ge-

genüber ihnen tunlichst vermieden, bleibt aber ein manifester Grundsatz für die weitere Entwick-

lung von Vertrauen und Sicherheit. Peers gewinnen jetzt mehr an Bedeutung und stellen die emo-

tionalen Bedürfnisse, erst in gleichgeschlechtlicher Form, später (dritte Phase) in gegengeschlecht-

licher Form dar. Während aller drei Adoleszenzphasen haben die Väter die wesentlichste Rolle in 

der Identitätsfindung ihrer Söhne. Über ihr Interesse, ihre Fürsorge (Verständnis, Akzeptanz und 

Grenzen), sowie emotionale Zuwendung haben sie einen bedeutenden Anteil an der Gestaltung 

des männlichen Rollenbildes ihrer 'Stammhalter', in positiver, wie auch negativer Tendenz.  

In der frühen Adoleszenz kommt zur regelrechten Rudelbildung der Jungen. Sie teilen oft ihre ers-

ten homoerotischen sexuellen Erfahrungen, im gemeinsamen Masturbieren. Die klare Abgrenzung 

zu den Eltern erfolgt in der mittleren Adoleszenz. Jetzt sind die Peers die wichtigsten Bezugsper-

sonen. Gegengeschlechtliche Beziehungen gewinnen immer mehr an Bedeutung und begleiten die 

sexuelle Bevorzugung im hetero- bzw. homoerotischen Bereich der Jungen. Aggressive Auseinan-

dersetzungen (verbal wie physisch), Imponierverhalten, sowie die Zunahme von Risikoverhalten 

zeigen sich nun deutlich öfter. Im Zuge des gesteigerten Konkurrenzverhaltens nimmt die emphati-

sche Haltung für das gleiche Geschlecht ab. Dies ändert sich erst gegen Ende der dritten Phase.  

Neben dem gesteigerten Experimentierverhalten kommt es zur Offenlegung der sexuellen 
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Wunschvorstellung der Jungen, die sich als übertrieben realitätsfern darstellen. In dieser Entwick-

lung beeinflusst, heute mehr als früher, das Internet die Einstellungen der männlichen Jugendli-

chen, da es nahezu alle Formen der sexuellen Orientierung darbietet. Am Ende der dritten 

Adoleszenzphase wird die Beziehung zu den Eltern reorganisiert und neu gestaltet. Die empathi-

sche Beziehungsgestaltung zum gleichen Geschlecht verbessert sich durch die Festlegung der 

sexuellen Orientierung und durch die Stabilisierung der Beziehung zum Gegengeschlecht. 

Wie bereits schon weiter oben erwähnt, leiden frühreife Jungen öfter an somatischen Erkrankun-

gen. Die körperliche Reifung wird in den meisten Fällen von Bauch-, häufiger von Gelenk- und 

Muskelschmerzen begleitet. Frühreife kümmern sich intensiver um ihren Körper, genießen unter 

den Jugendlichen einen höheres Ansehen und haben dadurch ein höheres Selbstwertgefühl. Sie 

sind mit sich zufriedener, sind sportlich erfolgreicher und werden früher mit verantwortungsvollen 

Aufgaben betraut. Gegen Ende der letzten Adoleszenzphase kehrt sich dieser positive Verlauf 

allerdings um. Da die anderen nicht frühreifen Jungen in der Zeit 'aufholen' bzw. gegen Ende den 

gleichen somatischen Entwicklungsstand haben. Somit besitzen die frühreifen Jungen keinen '-

Sonderstatus' mehr und müssen sich neuen flexiblen Geschlechtsrollenorientierungen anpassen 

(Moore & Rosenthal 1993, S.57).  

Jungen, die sich verzögert entwickeln, können sehr leicht Auffälligkeiten unterschiedlichster Art und 

Weise zeigen. Aufgrund ihrer geringeren Körpergröße und Muskelmasse sind sie mit ihrem Körper 

unzufriedener, ziehen sich mehr sozial zurück, und wenn eine Substanzmittelabhängigkeit besteht, 

nutzen sie diese stärker und häufiger als 'normale' Jungen. Im Status des jungen Erwachsenen 

haben sie ein bestehendes negatives Selbstbild, höhere Neurosenwerte, können aber auch beruf-

lich erfolgreicher, empathischer, kreativer, toleranter und kompetenter sein (Kracke 1993, S.67). 

Bei Jungen eher weniger verbreitet, als bei Mädchen, ist die Möglichkeit an einer Essstörung zu 

erkranken, ist durch eine Früh- oder Spätreifung deutlich erhöht.  

Die Berücksichtigung des bio-psychosozialen Modells samt der Betrachtung der 

Adoleszensphasen ist für die individuelle Therapieplanung in der PPS der Grundstein für eine ge-

lingende Gesundung der Klienten. Dies erfordert eine genaue Betrachtung der einzelnen Entwick-

lungsschritte in Bezug auf die Problemstellung des hilfesuchenden Patienten. 

Stier und Weissenrieder (Stier & Weissenrieder 2006, S. 78f) haben folgende Auffälligkeiten bezo-

gen auf die drei Adoleszenzphasen bei Jungen herausgestellt: 

 in der ersten Phase ist den Jungen die Konformität und Uniformität mit den Gleichaltrigen 

wichtiger, als somatische Vorteile. 

 Gleichgeschlechtlichkeit ist in der ersten Phase bevorzugt, in der letzten selten. 

 Das Experimentierverhalten mit legalen und illegalen Drogen ist in der mittleren Phase am 

stärksten ausgeprägt. In der späten Phase, kann sich bei positiver Einstellung diesbezüg-
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lich eine Manifestation einstellen. Die Gefahr der Verfestigung der Verhaltensweisen ist 

gegeben, wenn das Experimentierverhalten bereits früh in der Adoleszenz beginnt.  

 Als problematische Zeit in der Adoleszenz gilt die mittlere Phase. In der frühen Phase be-

steht die ungestörte familiäre Bindung und das zuvor erlernte Wertesystem. In der dritten 

Phase kommt es zur Reorganisation der Beziehung zu den Eltern und zu konfliktärmeren 

Kommunikation.  

 Wenn bei Jungen chronische Erkrankungen vorliegen, ist die Behandlung und der Zugang 

zu ihnen in der mittleren Adoleszenz deutlich erschwert, da Peers den Hauptbezugspunkt 

bilden und der Einfluss durch andere Erwachsene, Eltern oder Betreuer sinkt. Die Erkran-

kung wird als Hindernis, jedoch nicht als Teil des Individuums gesehen, was dessen an-

gemessenen Umgang benötigt. 

 Die verfrühte oder verspätete somatische Entwicklung führt häufiger zu psychosomati-

schen Beschwerden in der ersten und zweiten Phase. Den Abbau der Ängste und Be-

schwerden unterstützt man durch edukative und vorbereitende Gespräche in Bezug auf die 

noch ausstehenden Entwicklungsschritte, damit sich ein positives Erleben der Reifung ein-

stellen kann. 

 In der mittleren Adoleszenzphase findet die stärkste sexuelle Orientierung und das umfas-

sendste Experimentierverhalten statt.  

 Gegen Ende der dritten Phase ist die individuelle Persönlichkeit der Jungen vorgeformt 

und verfestigt. Bewusstes vorrausschauendes Handeln, sowie ein auf die Zukunft gerichte-

tes Beurteilen der Handlungen findet jetzt seinen Platz bei den jungen Männern. Das Risi-

koverhalten nimmt ab, und das gesetzliche Strafmaß ist dem individuellen Stand der Jun-

gen hingegen flexibel ausgelegt, da die Fähigkeit zur Einsicht oft erst jetzt gegeben ist. 

 Nur wenige Studien im Jugendalter berücksichtigen die Pubertät mit ihren 

Adoleszenzphasen und bringen sie valide in den Einklang, sodass die Ergebnisse oft nur 

einfachen Alterseinteilungen unterliegen, jedoch die Komplexität der verschiedenen Kom-

binationsmöglichkeiten außen vor lassen.  

Der fließende Übergang der Adoleszenzphasen hin zum Erwachsenenalter birgt viele Möglichkei-

ten, aber auch Risiken. Die Aufgabe der pädiatrischen Psychosomatik besteht darin, die hilfesu-

chenden Jungen und Mädchen hin zu selbstbewussten, empathischen, strukturierten, entschei-

dungsfreudigen, und rücksichtsvollen jungen Erwachsenen zu begleiten. So, dass sie in einer sich 

im Wandel befindenden Gesellschaft Fuß fassen können und lernen, ihre Umweltbedingungen 

aktiv zu gestalten und zu meistern. Welchen Stellenwert dabei die Entwicklung des Gehirnes ein-

nimmt und welche Unterschiede bei Jungen und Mädchen zu verzeichnen sind, werde ich im 

nächsten Abschnitt aufzeigen. 
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3.4 Neurobiologie des Jungen 

In den vorhergehenden Abschnitten habe ich dargestellt, dass das männliche Geschlecht mehr 

Muskelmasse, größere Extremitäten, eine höhere Körperlänge (10 cm), und so weiter gegenüber 

dem weiblichen Geschlecht aufweist. Was jedoch noch auffällt ist, dass sich die Angaben an Mit-

telwerten orientieren. Wenn man sich Verteilungskurven anschaut kommt noch etwas anderes zum 

Ausdruck. Der Verlauf ist deutlich flacher als bei Frauen. Dies bedeutet, dass es sehr viele große 

und kleine Männer gibt. Die somatische Entwicklung vom männlichen Geschlecht kennzeichnet 

sich durch stärkere Extreme ab. Dieser Punkt wird auch am bereits dargestellten Risiko-, Gesund-

heits- und Suchtverhalten deutlich. Auch aufgrund dieser Extreme sterben Männer derzeit sechs 

Jahre früher als Frauen. Jungen erleiden bereits in frühster Kindheit mehr Unfälle, werden im Ju-

gendalter häufiger Suchtmittelabhängig, bekommen im Alter häufiger Schlaganfälle und Potenzstö-

rungen. Rein somatisch sind diese Kontexte nicht erklärbar. Wir benötigen einen weiteren Blick auf 

die Lebensweise und im Besonderen auf die unterschiedliche Hirnentwicklung und den Hormon-

haushalt von Jungen und Mädchen, um uns den Zusammenhängen wissenschaftlich zu nähern 

und sie zu verstehen.  

Der Bildungssektor lehrt den Heranwachsenden die Unterschiede zwischen Mann und Frau größ-

tenteils durch die Evolutionsbiologie. Das bedeutet oft, dass wir uns immer noch so benehmen, wie 

in der Steinzeit, da unser Verhalten genetisch, durch ein anders programmiertes Gehirn, festgelegt 

sei. Demzufolge verhält sich das männliche Geschlecht aggressiver, sportlicher, beziehungsunfä-

higer, orientierter, wortkarger und logischer denkend. Mit dem weiblichen Geschlecht teilen wir 45 

Chromosomen. Nur eines, das Y-Chromosom bildet den Unterschied. Dieses legt allerdings keine 

bisher wissenschaftlich erforschte Struktur für den Aufbau des männlichen Gehirns dar. Die au-

genscheinlich gesellschaftlich Auffälligkeiten in denen Männer häufiger in Führungspositionen ver-

treten sind, aber auch in Gefängniszellen sitzen, ein im Durchschnitt schlechteres Sprachverständ-

nis aufweisen, sich aber besser räumlich orientieren können, halb so oft an Panikattacken und 

Depressionen leiden, selten an Essstörungen und Posttraumatischen Belastungsreaktionen, dop-

pelt so häufig an einer Alkohol- und Drogensucht, viermal so oft an einer antisozialen Persönlich-

keitsstörung erkranken, können nicht allein auf ein einziges verändertes Y-Chromosom zurück zu 

führen sein. Das einzige, was vergleichend  festzustellen ist, ist das Männer anders fühlen, denken 

und sich verhalten als Frauen. Sie weisen die gleichen für die Hirnentwicklung verantwortlichen 

Gene auf und haben dennoch ein anderes Gehirn.  

Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Männergehirne mehr Struktur und differenziertere Funkti-

onen aufweisen. Das männliche Gehirn ist größer, die Großhirnrinde bei Frauen stärker gefurcht 

und die Verbindungen zwischen den Großhirnhälften massiver erweitert. Mit Hilfe der Kernspinto-

mografie konnte in den letzten Jahren die unterschiedliche Arbeitsweise von männlichen und weib-

lichen Gehirnen nachgewiesen werden. Die Aktivierung und das Verständnis von Sprache ist bei 

Männern eher auf die linke Gehirnhälfte konzentriert. Der orbifrontale Cortex im Frontalhirn ist bei 
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Männern weniger stark ausgeprägt, was eine geringe Fähigkeit zur Impulskontrolle nach sich zieht, 

die aus dem limbischen System gesendet werden. Sie nutzen die Großhirnrinde weniger stark, um 

optische und sensorische Reize genau zu analysieren und komplexere Zusammenhänge in den 

Erregungsmustern aufzubauen und zu verknüpfen, wie Frauen. Auf dieser Grundlage können 

Männer komplexere Objekte schneller erfassen, da sie störende Analyseprozesse gezielt unterdrü-

cken können. Im Ergebnis sind Männergehirne anders aufgebaut und funktionieren anders, als bei 

Frauen (vgl. Hüther in Winter 2013, S. 50f.). 

Mit Beginn der Hirnentwicklung im Mutterleib zeigt sich, dass es bereits in diesem frühen Stadium 

auf Hormonsignale, aus dem eigenen Körper und dem Körper der Mutter reagiert und sein Wachs-

tum entsprechend anpasst. Diese Fähigkeit Signale von innen und außen zu verarbeiten, bleibt ein 

Leben lang erhalten. Dabei legt es Reaktionsmuster je nach Kontext an, damit wir mit dieser Auto-

matisierung unsere Umwelt angemessen bewältigen können. Es werden besonders dann neue 

Verknüpfungen erstellt, wenn wir uns für ein Thema besonders begeistern und uns intensiv damit 

auseinandersetzen, weil wir ihm eine hohe Bedeutung zuweisen. Die Beeinflussung durch das 

emotionale Zentrum in der raschen Neuanlage von Verknüpfungen legt dar, dass klassische männ-

liche Verhaltensweisen nicht auf Zusammenhänge mit rein biologischen Faktoren zurück zu führen 

sind, die auf der strukturellen und funktionellen Bauweise des männlichen Gehirns beruhen. Viel-

mehr ist genau zu betrachten, was bei einem besseren Orientierungsvermögen und einer verrin-

gerten Impulskontrolle dazu geführt hat, dass sich der Hippocampus beim Einen besonders gut 

und das Frontalhirn beim Anderen eher unzureichend entwickelt hat. Diese präzise Fokussierung 

hat zur Folge, das biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau, oberflächlich betrachtet, zu 

unsauberen Schlussfolgerungen führen können, die im weiteren Verlauf zu einer weiteren Un-

schärfe der eigentlichen Ursachen führen und sich in der Begründung weit weg vom Ausgangs-

punkt befinden. Die Differenzierung von männlichen und weiblichen Gehirnen veranschaulicht das 

Ursache-Wirkung-Verhältnis und wie sie sich gegenseitig bedingen. Im nächsten Unterpunkt werde 

ich die Hirnentwicklung des Jungen vorstellen und im weiteren Verlauf auf Besonderheiten in sei-

nen Entwicklungen hinweisen, die sich wiederum im individuellen Verhalten zeigen.  

3.4.1 Die männliche Hirnentwicklung 

Die Besonderheit der männlichen Hirnentwicklung beginnt bereits mit den genetischen Vorausset-

zungen. Die männliche Zygote (befruchtete Eizelle) verfügt nicht über ein Duplikat für jedes seiner 

Chromosomen. Anstelle des zweiten X-Chromosoms besitzt sie ein Y-Chromosom. Sind die auf 

dem X-Chromosom befindlichen Codierungen fehlerhaft, gibt es nicht, wie bei der weiblichen Zygo-

te, ein ausgleichendes Duplikat. Gibt es also defizitäre Anlagen auf dem X-Chromosom, gibt es 

keine Kompensationsmöglichkeiten, es bleibt unausgeglichen. Dies ist bemerkenswert, da sich auf 

dem X-Chromosom Gene befinden, die für die Intelligenz und kognitive Leistungsfähigkeit zustän-

dig sind. Ein Duplikat ist deshalb wichtig, weil sonst fehlerhafte Chromosomen nicht ausgeglichen 

werden und schlimmstenfalls zum Tod führen können. Auf dem Y-Chromosom des männlichen 
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Geschlechts sind alle lebenswichtigen Abschnitte des X-Chromosoms samt ihrer DNA-Sequenzen 

enthalten. Dieser Umstand macht sie zwar überlebensfähig, allerdings mit einer unvollständigen 

Ausstattung, die weitreichende Auswirkungen im weiteren Lebensverlauf  haben kann. Dieser 

Mangel beginnt bereits bei den mit nur einem Y-Chromosomen ausgestatteten Spermien. Sie sind 

leichter und agiler, sterben allerdings schneller ab. Jungen entstehen daher nur, wenn das Y-

Spermium die Eizelle genau zum Eisprung erreicht und es zur Befruchtung kommt. Wenn es zeit-

lich nicht genau passt, ist die Entstehung eines Mädchens sehr wahrscheinlich.  

Bereits vor der Geburt sterben mehr männliche Föten ab, als weibliche. Meist zu Beginn der 

Schwangerschaft, wenn es zu Komplikationen während der Zeit der Einnistung und den ersten 

Entwicklungsstadien kommt. Darüber hinaus belegt ein wissenschaftliches Experiment von der Zeit 

der ersten Jahre nach der Wende, in denen weniger Jungen geboren wurden als Mädchen. Da die 

psychische Belastung der Mütter in dieser eher unsicheren Zeit wohl zu hoch gewesen ist, sind 

mehr männliche Embryonen als normalerweise abgestorben. Sie scheinen empfindlicher, verletzli-

cher und konstitutionell schwächer, als weibliche Embryonen zu sein. Dieses Phänomen beschrie-

ben auch Hebammen und andere Geburtshelfer. Jungen sterben als Säuglinge eher an gesund-

heitlichen Problemen als Mädchen. Sie machen auch im ersten Jahr mehr Probleme und sind an-

fälliger für Krankheiten. Fasst man diese männlichen Entwicklungsschritte zusammen, so muss 

man auch die Reifungsprozesse des männlichen Gehirns in Verbindung mit den daraus entstehen-

den Folgen betrachten. Bis zu dieser Phase der Entwicklung wird die Basis aller darauffolgenden 

Reifungs- und Strukturierungsschritte im Gehirn angelegt. Es wird nachvollziehbar, das die bisheri-

ge andere männliche Hirnentwicklung anderen Bedingungen unterliegt, als die der weiblichen. 

Denn sie sind von Anfang an im Durchschnitt stabiler und konstitutionell stärker als Jungen. Das 

Gehirn der Jungen entwickelt und strukturiert sich auch im Kleinkindalter differenzierter weiter.  

Ein wesentlicher Punkt der differenten Entwicklung ist das Einsetzen der Testosteronproduktion 

der männlichen Föten in der 8. Schwangerschaftswoche. Bei männlichen erhöht sich der 

Testosteronspiegel bei weiblichen Föten senkt sich der Östrogenspiegel in der Zeit. Es kommt zur 

hormonellen Beeinflussung der Hirnentwicklung, sowie zur Reifung der somatischen Merkmale. Bei 

den männlichen Föten kommt es bei einem erhöhten Testosteronspiegel zur Ausformung der 

männlichen Gesichtszüge, als auch zum Längenwachstum der Finger, insbesondere des Ringfin-

gers. Im Gehirn findet gleichzeitig eine beschleunigte Entwicklung der rechten Hemisphäre statt. 

Dieser ist postnatal für die verbesserte räumliche Orientierung verantwortlich. Für den Spracher-

werb steht den Jungen nur die linke Hemisphäre zur Verfügung. Den Mädchen stehen beide Hemi-

sphären bereit.  Ein Vorteil für das spätere Leben, denn im Falle eines linksseitigen Infarktes, steht 

ihnen die rechte Hemisphäre für die Sprache noch zur Verfügung. Da Frauen beide Hirnhälften 

häufiger nutzen ist die Verbindung (Balken) zwischen ihnen stärker ausgebaut.  

Die Ausdifferenzierung des männlichen Gehirns erfolgt nicht allein durch Sexualhormone, sondern 

auch durch Signale aus dem Körper und der damit verbundenen somatischen Entwicklung. Mit der 
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Zunahme der Komplexität des Körpers müssen im Gehirn auch mehr Regelkreise und Netzwerke 

zur Steuerung und Verwaltung der jeweiligen Körperfunktionen (Repräsentanzen) angelegt und 

genutzt werden. Dies ist nur möglich, wenn der Körper und Gehirn miteinander kommunizieren. 

Wie bereits im Kapitel 3.2 dargestellt verläuft die somatische Entwicklung von Jungen und Mäd-

chen bis zur Pubertät in etwa gleich. Danach kommt es zu deutlichen Unterschieden in der körper-

lichen Entwicklung. Dementsprechend kommt es im männlichen und weiblichen Gehirn zu spezifi-

schen Anlegungen der betreffenden Netzwerke, Regelkreise und Repräsentanzen, die ge-

schlechtsadäquat herausgebildet werden. Auf diesem Wege begründet sich auch die Größe des 

männlichen Gehirns im Gegensatz zum weiblichen. Es muss eine größere Muskelmasse bewegen, 

für dessen Koordination benötigt es etwas mehr Raum. Der Ausbau des sensomotorischen Sys-

tems, erfolgt immer nur auf Kosten anderer möglicher Leistungen. Das männliche Gehirn bietet im 

Durchschnitt, im Vergleich zu dem der Frauen, leider nur andere begrenzte Möglichkeiten die nut-

zungsabhängige Ausreifung zu kompensieren. Am deutlichsten, wird dies im Verhalten der Jungen, 

auf das ich nun eingehen werde. 

3.4.2 Auswirkung auf das Verhalten von Jungen 

Wie ich bereits ausgeführt habe, kommen Jungen empfindlicher und verletzlicher auf die Welt als 

Mädchen. Dabei geraten sie häufiger und leichter in gefährliche Situationen, in denen sie sich mit 

Problemen konfrontiert sehen, die sie stärker verunsichern und verängstigen, als die konstitutionell 

stärkeren Mädchen. Sie zeigen von Beginn an größere Schwierigkeiten in der Bewältigung von 

Problemen, durch die mangelhafte "Aneignung und neuronalen Verankerung komplexer Denk-, 

Gefühls- und Verhaltensmuster" (Hüther in Winter 2013, S. 54). Wenn sie in diese Situationen ge-

raten, greifen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auf bereits pränatal abgespeicherte, durch geneti-

sche wirkende Prozesse herausgebildete Regelkreise und Netzwerke (Verschaltungsmuster) zu-

rück, um sie zu meistern (zum Beispiel durch ihre Motorik). Mädchen hingegen entwickeln mit einer 

höheren Wahrscheinlichkeit neue eigenständige Bewältigungsmuster im Umgang mit Problemen 

und sind Jungen so in der psychischen Entwicklung etwas voraus.  Da jeder Fortschritt, auch der 

im Gehirn, nur auf der Basis der bereits angelegten neuronalen Verschaltungs- und Beziehungs-

muster weiter entwickelt werden kann, lässt das problemtische Verhalten der Jungen darauf 

schließen, dass sie von Beginn an, bei fehlender Gegensteuerung, mit hoher Wahrscheinlichkeit 

mehr Defizite in der psychischen Entwicklung aufbauen und das langfristige Folgen begünstigt. Sie 

sind in dieser frühen Phase bereits auf die emotionale Sicherheit, Anerkennung und Wertschät-

zung, sowie eine liebevolle und fürsorgliche Zuwendung, im besonderen Maße durch ihre Eltern, 

angewiesen. Sie suchen im Außen stärker nach Halt.  

Gerade in der heutigen Zeit orientieren sich die kleinen Jungen in ihrer Entwicklung lieber an Vor-

bildern, wie zum Beispiel: Popstars, Fußballern, Schauspielern, Computerhelden. Die Dargestellten 

zeigen sich sicher, selbstbewusst, schillernd, erfolgreich. Jene Zurschaustellung nutzen die kleinen 

Jungen zur Bewältigung ihrer eigenen Unsicherheiten und Ängste, indem sie das übertriebe Impo-
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niergehabe, die egoistisch rücksichtslose Verfolgung der eigenen Interessen, die forciert extrover-

tierten Verhaltensweisen und dem Enthusiasmus für schnelle Autos eine große Bedeutung zumes-

sen. Dabei nimmt das Gehirn diese besonderen Eindrücke auf und legt Strukturierungsmaßnah-

men an, wie bei ihren (männlichen) Stars, denen sie nacheifern.  

Da die angelegten Strukturen ihrer fraglichen Vorbilder im Gehirn der kleinen Jungen allerdings mit 

ihrem Alltag wenig in Einklang zu bringen sind, ist die Wahrscheinlichkeit, z. B. eine psychische 

Störung zu entwickeln, sehr hoch (vgl. Hüther in Winter 2013, S. 55). Jungentypisch, wird es meist 

in extrovertierten Verhaltensauffälligkeiten sichtbar. Im Spezifischen in einer verringerten Impuls-

kontrolle, meist mit Hyperaktivität, im Umgang in der Gesellschaft, in der Störung des Sozialverhal-

tens und gesteigerter Aggressions- und Gewaltbereitschaft. Bis zur Pubertät sind sie den Mädchen 

im Lernverhalten und damit verbundenen schulischen Leistungen deutlich unterlegen. Frauenspe-

zifische psychische Krankheiten bewegen sich in Depressionen, Angst- und Essstörungen. Hohe 

Suizidraten, Kriminalität, Suchterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen bilden die häufigsten 

psychischen Erkrankungen bei Männern. Das weibliche Geschlecht erkrankt also eher an introver-

tierten Störungen, das männliche Geschlecht an extrovertierten. Häufige Problembereiche stellen 

dabei bei Männern der Beruf, finanzielle Schwierigkeiten oder körperlichen Einschränkungen dar. 

Bei Frauen sind es der familiäre und partnerschaftliche Beziehungskontext, der mit Problemen 

einhergeht und Belastungen verursacht.   

Da Männer schon vorgeburtlich sehr empfindsam und verletzlich sind und dadurch vermehrt Halt 

im Außen suchen, sind sie für die Sicherheit und Halt versprechenden Angebote in der Gesell-

schaft besonders anfällig. Wenn sie sich den fragwürdigen Orientierungen erst einmal hingegeben, 

im Gehirn eine diesbezügliche Struktur angelegt haben, sind diese im späteren Verlauf nur schwer 

auflösbar oder überformbar, da sie als erfolgreiche Bewältigungsstrategien angepriesen und 'zur 

Schau gestellt' werden. Um dem entgegen zu wirken, benötigen die kleinen Jungen angemessene, 

verantwortungsvolle Aufgaben, an denen sie wachsen und sich ausprobieren können, günstigere 

Gemeinschaften, in denen sie sich wohl und geborgen fühlen, sowie Vorbilder, die sie führen. 

„Vorbildlich wären Väter oder andere Männer, keine Frauen, denn sie sind keine Männer." (vgl. 

Hüther in Winter 2013, S. 56). Da dies aber leider nicht mehr 'normal' ist, werde ich im nächsten 

Kapitel über die Normalität in der Jungengesundheit sprechen und sie darstellen. 

3.5 Normalität und Jungengesundheit 

Vor dem Hintergrund einer sich im Wandel befindenden Gesellschaft, die mittlerweile multiple Le-

bensperspektiven und individuelle Lebensweisen aus sich heraus entwickelt, bilden frühere, ein 

festes Gerüst gebende, Leit- und Vorbilder keinen verlässlichen Rahmen zur Orientierung auf 

Normalität mehr. Beide Geschlechter müssen sich demzufolge den gesellschaftlichen Vorgaben 

vom 'Normalsein', ihrer Definition anpassen. Denn wenn das nicht gelingt, bekommen sie das Ge-

fühl, nicht normal zu sein, was weitreichende Folgen für ihre Entwicklung hätte, vor allem mit der 
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beginnenden Pubertät. Normalsein heißt demzufolge, sich in einem Korridor von Mittelwerten zu 

bewegen, ohne die Grenzen des zu wenig oder zu viel zu überschreiten. Normalität bietet auf das 

Geschlecht (männlich - weiblich) und die Gesundheit (gesund - krank) bezogen Möglichkeiten der 

Abgrenzung in einem Orientierungs- und Zugehörigkeitsrahmen. Für Jungen verläuft das Normal-

sein, beginnend in der Kindheit und gipfelnd in der frühen Adoleszenz, mit unterschiedlichen The-

men und unter der Berücksichtigung anderer Vorzeichen. Denn die subjektive Beurteilung, ob ein 

Junge normal ist, treffen nicht zuerst die Jungen selbst, sondern primär ihre Eltern, Bekannten, 

Freunde, Lehrer, Ärzte, usw. Ob ein Junge normal ist, erfährt er also in erster Linie durch z. B. 

seine Körpergröße, Sprachentwicklung, Leistung, Gesundheit und sexuelle Prägung, sowie typi-

sche, zum 'Männlichsein' gehörende Verhaltensweisen, wie zum Beispiel der Risikobereitschaft. 

Dieser Prozess beginnt bereits während der Schwangerschaft und zieht sich ein Leben lang durch. 

Die Feststellung des Normalseins unter den Jungen spielt eher in der zweiten Instanz eine Rolle 

für sie. Sie unterliegt einem ständigen Wandel, je nach Entwicklungsstand und Alter des männli-

chen Individuums, in seiner Kohorte und wie er in dieser integriert ist. Dies macht deutlich, dass die 

Beurteilung des Normalseins anhand starrer Indizien für Jungen sehr riskant ist, da sie auf subjek-

tiven Festlegungen der Grenzen der eigenen Beurteilung (Beobachterperspektive) von Normalität 

beruht.  

In diesem eher sehr nebulös anmutenden Feld, ist die Orientierung für Jungen am Normalsein 

fundamental. In Bezug auf ihr Männlichsein bestimmt die Normalität die Suche nach ihrer Ge-

schlechtlichkeit. Dies hat eine bilaterale (mittelbare und unmittelbare) Auswirkung auf ihre Annah-

men von Jungengesundheit. Sie orientieren sich vor allem an älteren Jungen, da diese den Her-

anwachsenden die geltende Normalität zeigen. Sie werden es für normal halten, wenn geraucht 

wird, gewagte Sprünge ausgeführt, oder ein hohes Maß an Sportlichkeit und Fitness vorherrscht. 

Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal auf das Kapitel 3.4 hinweisen und die daraus entste-

henden Zusammenhänge und Auswirkungen. 

Wenn sich das Normalsein an Mittelwerten orientiert, ergeben sich für Jungen viele Möglichkeiten 

den Raum bis zu den relativen Grenzen zu erkunden. Je nach sozialem Milieu gibt es eine flexible 

Anzahl von Bewältigungsstrategien, die sich durch Anpassung und Widersetzung zeigen. Die diffu-

se Grenzziehung wirkt sich bei unsicheren, auf Akzeptanz geprägten Jungen, darauf aus, dass sie 

sich permanent in der Nähe des Mittelwertes aufhalten. Selbstbewusste und mutige Jungen stellen 

sich der Normalität entgegen und bewegen sich oft im Grenzbereich. "Normalität hat damit immer 

eine doppelte Funktion mit zweifacher Gewinnchance: Integrativ als Möglichkeit der Einbindung 

und Zugehörigkeit und Normale, und exklusiv als Möglichkeit der Abgrenzung zum Normalen." 

(Winter 2013, S. 58).  

Wenn sich Jungen im frühen Alter des Öfteren kleine Verletzungen zuziehen oder Unfälle haben, 

gehört dieser Umstand in die Kategorie normal. Jungen, die den Bereich der Mittelwerte verlassen 

und sich zu weit davon entfernen, laufen Gefahr die Zugehörigkeit zu verlieren und dadurch Aus-
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grenzung in Form von Mobbing oder Depressionen zu erleben. Ein weiterer Fakt, sich legitim im-

mer wieder in der Nähe der Grenzbereiche zu bewegen zu dürfen, ist der soziale Status des betref-

fenden Jungen in der Peergroup. Wenn er einen angemessen hohen Status genießt, ist es tole-

riert, sollte er aber eher einen niedrigen Status in der Gruppe innehaben, kann das zur Ausgren-

zung führen, da es nicht der Normalitätsdefinition der Gruppe entspricht. Das Bedürfnis eines jeden 

Jungen, seine Position im Kontext Normalsein zu finden, ist zu respektieren. Denn diese Orientie-

rung im Zugehörigkeitsgefühl gibt ihnen Sicherheit. Und diese benötigen sie z. B. in der Bewälti-

gung von multiplen Problemen wie Stress, Selbstzweifel und Selbstunsicherheiten. Wie bereits in 

den Kapiteln 3.2 und 3.3 beschrieben, kann es zu unterschiedlich ablaufenden Entwicklungspro-

zessen kommen, die Jungen irritieren und verängstigen können und sie wiederum in Scham und 

Rückzug drängen. Auf der anderen Seite wird bei Jungen im Bezug auf die Gesundheitsvorsorge 

und jeglicher Art von Abweichung im Spektrum der Normalität nachgesehen. Ihnen werden eher 

individuelle Wege zugestanden, da sie mit einem speziellen Verständnis von Autonomie und Kon-

kurrenz behaftet sind; meist mit der Aufforderung: "Geh deinen eigenen Weg."; der gesellschaftlich 

tief damit verankert ist, den Fortbestand der Familienlinie zu sichern, indem eine Familie gegründet 

wird, sowie allen damit verbundenen Dimensionen.  

Neben dem ('goldenen') Mittelweg, gibt es für Jungen ein breites Feld von tolerierten und mögli-

chen Wegen sich normal zu entwickeln. Im Aushandeln der Grenzen geht es den Jungen nicht um 

eine bedingungslose Unterwerfung anhand bestehender Zwänge. Vielmehr möchten sie ihre Mög-

lichkeiten ausloten, um die Unterschiede zu anderen Jungen nicht zu groß werden zu lassen. Die 

männliche Normalität beinhaltet  demzufolge eine positive Seite. Sie besteht darin, sich nicht zu 

sehr vom Mittelwert abheben zu müssen, um dazu zu gehören, sondern bringt Entlastung in der 

individuellen Zurschaustellung der Authentizität, was in der männlichen Wahrnehmung kein Wider-

spruch ist. Vordergründig gilt, sich normal und authentisch zu zeigen. Im Durchschnitt dient das 

Risiko- und Experimentierverhalten der Jungen, sich in einem angemessenen Rahmen der Legiti-

mität zu bewegen. Einen wesentlichen Stellenwert nehmen dabei Männlichkeitskonstruktionen 

anhand von Geschlechtsstereotypien ein, die für Jungen wie eine Art 'Leitlinie' fungieren. Sie defi-

nieren das normale Männlichsein. Dieses kann sich nach sozialem Milieu, sozialem Kontext, Ethik, 

Nationalität, Kultur, jugendkulturellem Hintergrund und der Zugehörigkeit zu Groß- oder Kleingrup-

pen unterscheiden. Die Gruppen oder Cliquen legen die jeweilige Definition von Normalität (Kor-

rektheit) intern fest, sodass von Gruppe zu Gruppe ein differierendes Verständnis von  Korrektheit 

gilt, nach dem sie ihr Handeln und ihre Grundprinzipien, sowie Regeln ausrichten und vertreten. 

Und somit direkt oder indirekt für Zugehörigkeit und Einheitlichkeit sorgen.  

Erwachsene sehen im Risiko- und Experimentierverhalten nicht die dahinter stehende Normalität 

der Jungen, sondern problematisches Verhalten, was zum Beispiel zu Delinquenz führen kann. Sie 

sehen es oft als Verhinderung der Individualität, weil sich die Jungen unter den Peers, im Negati-

ven, beweisen müssen und dem kommerziellen Gedanken sehnsüchtig hinterher eilen, um Aner-

kennung zu bekommen und Zugehörigkeit zu spüren. Was sie dabei völlig außer Acht lassen, ist 
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ihr Beitrag und ihre Verantwortung, als Vater und Mutter die Druck auf ihre Jungen ausüben, damit 

sie ihrer Definition vom Normalsein Folge leisten. Dies setzt sich in anderen Institutionen, wie 

Schule, Internat, Sportvereine, Freizeitvereine fort, indem sie sich an Verhaltens- und Leistungs-

normen, Sprachstandards, soziale Kompetenzen, in Bezug auf den Umgang von Aggressionen, 

gesund verhalten und anpassen sollen. Eine besondere Verantwortung kommt dabei den älteren 

Jungen zu, die die jüngeren in die gegenseitig gespiegelte Normalität hineinführen. Was Eltern und 

andere Institutionen nicht wahrnehmen, ist, dass sich in Jungengruppen das Normalsein in der 

Gegenseitigkeit einstellt, sodass es alle teilen. Was Erziehende in Kindergärten und Schulen be-

einflussen, ist die Entwicklung der jeweiligen Geschlechtsnormalitäten von Jungen und Mädchen in 

Abgrenzung zueinander.  

Die Auslegung der Normalität zweier Bereiche, zum Einen die individuelle Intention der Jungen 

sich am normalen Mittelwert in ihrer Geschlechtergruppe zu orientieren, und zum Anderen der 

soziale Druck von Eltern, Freunden, Mädchen, Jungen und anderen Institutionen, sich strikt an die 

Normalitätsnorm zu halten, bewirkt die Kongruenz der Normalität im gesamten sozialen Raum. 

Inwieweit Jungen diese Doppelseitigkeit erleben oder wie intensiv sie sich auf sie auswirkt, orien-

tierend oder begrenzend, unterliegt der individuellen Lebensbiografie und Lebenslage. In der Jun-

gengesundheit ist es eher die Ausnahme, dass der Normalitätsdruck einschränkend auf sie wirkt. 

Sie nehmen ihn eher als Teil der Normalität wahr und wissen ihn in seiner subtilen Wirkweise ein-

zuordnen. Wenn dies jedoch der Fall sein sollte, wählen Jungen die Handlungskategorie der 

Gesundheitsförderung, um den Erkrankungsstatus schnell wieder loszuwerden, weil dieser dem 

Normalsein entgegen steht. So sind sie auch zeitweise Patienten der pädiatrischen Psychosoma-

tik. Normalität nimmt im Prozess des Männlichwerden und Männlichsein einen fundamentalen Stel-

lenwert ein. In der Gesundheitsvorsorge und -förderung stehen sie einem übermächtig anmuten-

den Konkurrenten gegenüber. Dem weiblichen Geschlecht (vgl. Winter 2013, S.59). Mit der begin-

nenden Pubertät werden sie zu vorbildlichen Kunden der Gesundheitsindustrie erzogen und ge-

formt. Auf den hohen Stellenwert in der historischen Perspektive habe ich schon im Kapitel 2.2 

hingewiesen. Da die Normalität der Jungen mit der frühen Adoleszenz bedeutet, sich vom weibli-

chen Geschlecht deutlich abzugrenzen. Das wiederum heißt, den Arzt oder ähnliche Gesundheits-

einrichtungen nur aufzusuchen, wenn ein somatisch offensichtlicher Grund (Verletzung, Unfall) 

vorliegt. Ansonsten würde der Rahmen der Normalität überschritten werden. Wenn der Körper mit 

der Gesundheit subjektiv (psychisch) und objektiv (somatisch) im Einklang (gesund) ist, besteht 

kein Handlungsbedarf, selbst wenn es kleine Abweichungen gibt. In der Jungengesundheit wird es 

erst riskant, wenn chronische, ansteckende oder psychische Krankheiten, soziale Auffälligkeiten, 

Über- oder Untergewicht, fehlendes Längenwachstum oder gar eine Behinderung eintritt. Bei feh-

lender Kompensationsfähigkeit stellen sich Konsequenzen, wie Mobbing und Isolation, ein.  

Jungen sind im Durchschnitt, auch während der Pubertät, mit ihrem Körper zufriedener als Mäd-

chen. Bei ihnen gilt der Grundsatz der Normalität in Verbindung mit der Zufriedenheit mit dem ei-

genen Körper, solange sich niemand kritisch dazu äußert. Dabei ist es von großer Bedeutung, in 
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der Jungengruppe, körperliche Vorteile nicht aktiv (sprachlich) in den Mittelpunkt zu stellen. Im 

Zusammenspiel von Körper und Gesundheit in Bezug auf Normalität zeigen sich folgende intensiv 

geführte Themen:  

 Der Körper und seine Funktionen stehen in Verbindung mit Leistung und Sexualität. 

 Gesundheit und Gesundsein heißt Normalität und ist nichts besonderes. Krankheit und 

Sorgen über Gesundheit führen zur Abweichung und zum Ausschluss. 

 Ungesunde und fehlende Gesundheitsfürsorge ist normal. 

 Heterosexualität gilt als Normalität, Homosexualität als Abweichung und als Ausschlusskri-

terium. 

 Körperliche und geistige Behinderungen gelten als unvereinbar mit dem Geschlecht; es 

wird ihnen aberkannt. Sie sind keine Jungen sondern Behinderte. 

 Psychische Erkrankungen von Jungen (Psycho, Schizo) führen zur Ausgrenzung. 

Die Normalitätsthematik levitiert über allen bisherigen ausgeführten und noch auszuführenden 

Kapitel. Im Zentrum steht dabei die Angst vor der Normalitätsabweichung. Ein gelingenderes Errei-

chen der Jungen unter Berücksichtigung der Normalität und des Normalseins könnte ein Umden-

ken in der Jungen- und Männergesundheit einleiten. Vorrausetzung dafür sind Fachkräfte jeglicher 

Art, die darum wissen müssten. Deren Anzahl, ist bisher zu gering. Auch Gesundheitsbildungs-

maßnahmen, die sich damit befassen, sind mir nicht bekannt. Bei weiterhin fehlender Gegensteue-

rung ist es sehr wahrscheinlich, dass immer mehr Jungen, auch durch die problemfokussierte Hal-

tung der Fachkräfte, in gesundheitsriskante Verhaltensweisen 'rutschen' und diese als ihre (neue) 

Normalität ansehen. Welche Auswirkungen es in der sozialen Gesundheit von Jungen gibt, werde 

ich im nächsten Kapitel aufzeigen. 
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4 Soziale und psychische Gesundheit von Jungen 

Die soziale Gesundheit definiert sich durch gelingende Strategien der sozialen Anpassung an ge-

gebene Gesellschaftsstrukturen in der Herausbildung der Persönlichkeitsentwicklung und Soziali-

sation. Das Individuum erlangt in Austauschprozessen mit seiner Umwelt soziale Kompetenzen, 

die ihm ein Zusammenleben in der Gesellschaft ermöglichen. Ich werde in diesem Kapitel genauer 

auf die soziale Gesundheit von Jungen eingehen. Dabei werde ich im Abschnitt 4.1 das Verhältnis 

von Männlichkeit und Jungengesundheit darstellen, im spezifischeren auf Konstruktionen von 

Männlichkeit und wie Institutionen, Erwachsene und Jungen damit umgehen, eingehen. Im Ab-

schnitt 4.2 befasse ich mich mit der Beziehungsgestaltung und Beziehungsformen in der Lebens-

bewältigung, sowie der biografischen Lebensbewältigung. Und im letzten Abschnitt 4.3 gehe ich 

genauer auf die psychische Gesundheit anhand der Jungenpsychosomatik ein. Welche Vorbilder 

Jungen brauchen, was der Bildungssektor anbietet und welchen Freizeitaktivitäten sie nachgehen, 

um zum Ende des Kapitels einen Ausblick auf das Thema der Jungenpsychosomatik, am Beispiel 

der Vorstellung der pädiatrischen Psychosomatik der Klinikum Görlitz g GmbH zu geben. 

4.1 Männlichkeit und Jungengesundheit 

"Unter 'Männlichkeit' verstehen wir generell die Vorstellungen, Idealisierungen und Ideologien da-

rüber, was in einer Gesellschaft als 'männlich' betrachtet wird, sowie die daraus folgende Praxis." 

(Winter 2013, S. 221). In der Wahrnehmung der Männlichkeit wird auf die geschlechtsbezogenen 

Betrachtung ein wesentliches Hauptaugenmerk gelegt. Sie wird als soziale Komponente angese-

hen, die neben den physischen und psychischen Bereichen, auf das Gesundheitsverständnis und -

verhalten der Jungen wirkt. Bislang geschieht dies im ambivalenten Verhältnis von positiven und 

negativen Einstellungen und Prägungen. Wie bereits im Kapitel 3.5 dargestellt, polarisiert das ge-

meinsame Verständnis von männlich und gesund in der Gesellschaft. Zeigt ein Junge vermehrt 

risikobehaftetes Verhalten, weil er sich an problematischen Männlichkeits(vor)bildern orientiert, 

verhält er sich gesundheitsschädlich. Die individuelle Auslegung seines Fehlverhaltens wird ihm in 

erster Linie zu Lasten gelegt, da er selbst für sein gesundheitsgefährdendes Verhalten verantwort-

lich ist. Diese, ausschließlich auf der Objektebene betrachtete, Argumentation ist oberflächlich und 

falsch. Männlichkeit besitzt eine mehrdimensionale Struktur, wodurch Jungen ihr Geschlecht ler-

nen, indem sie Gelerntes aufnehmen, einordnen und strukturieren, und nach ihren individuellen 

Vorlieben filtern. Durch diesen systematischen Ablauf erlangen sie Erkenntnisse über zum Beispiel 

ihr Geschlecht, den Umgang mit Gefühlen und ihrem Körper, sowie Beziehungen. Bei den daraus 

resultierenden Erfahrungen mit Vater und Mutter, oder anderen gleich- oder gegengeschlechtlichen 

Vorbildern, im Medizinsektor durch den Kontakt zu Ärzten und Schwestern oder Gesundheits-
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dienstleistern und daraus erhaltene Eindrücke über Beziehungs- und Hierarchiestrukturen, sowie 

der Umgang mit Medieninformationen würden, bei einer eindimensionalen Betrachtung von Männ-

lichkeit, bedeutsame Punkte wegfallen.  

In bisherigen ausgewählten Studien und Diskussionen um Jungengesundheit werden drei Defizite 

bzw. Denkfehler im Umgang mit dem Thema sichtbar. Erstens, in der Schaffung von Bipolarität 

durch das Aufzeigen von Differenzen zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht. Bei-

spielhaft werden Mittelwerte benutzt, um Verhältnismäßigkeiten in Abgrenzung zueinander darzu-

stellen. Was fehlt, sind Darstellungen, durch die gezeigt wird, was beide Geschlechter gemeinsam 

haben. In der Geschlechtlichkeit gibt es dann 'nur' zwei homogene Gruppen; die Individualität eines 

jeden Jungen oder Mädchens bleibt dabei unberücksichtigt. Zweitens, wird Männlichkeit oft in Ver-

bindung mit negativ dargestellten Fakten konstruiert und dargestellt, die auf ein stetig vorherr-

schendes, gesundheitsgefährdendes Verhalten hinweisen. Z. B. werden Zahlen bei Mortalitäts- 

und Morbiditätsraten, einseitig auf Männlichkeit zurück geführt. Was auch hier ausbleibt, ist zum 

einen eine spektrale Darstellung der Männer und Jungen, die sich um ihre Gesundheit kümmern 

und zum Beispiel Beratungs- und Vorsorgeangebote wahrnehmen, die ihnen zugänglich sind und 

zum anderen werden biopsychosoziale und biophysische Aspekte des Junge- und Mannseins nicht 

berücksichtigt, die das individuelle Verhalten bestimmen. Drittens, werden strukturelle Bedingun-

gen, wie die verschiedenen Konstruktionen von Männlichkeit, Schwächen im Bildungsangebot, 

Berufsarbeit und institutionelle Faktoren, ebenso wie individuelle Gesundheitskompetenzen von 

Männern und Jungen durch gesundheitsförderliches Verhalten, nicht erwähnt. Ein Beispiel hierfür 

wäre, wenn in einem Jahr 10 % aller Jungen einen Unfall erleiden, wird es als männlich-riskantes 

Verhalten interpretiert, was unberücksichtigt bleibt ist, dass 90 % aller Jungen keinen Unfall hatten 

und sich gesundheitserhaltend, männlich risikokompetent, verhalten haben. Was durchgängig un-

gesehen bleibt,  ist eine mehrdimensionale Sichtweise auf Männlichkeit und Jungengesundheit. 

Voraussetzung dafür ist die Schaffung einer Strukturebene, die sich mit Geschlechterideologien 

und sozialen Stereotypen auseinandersetzt. Das Männlichkeit in Institutionen der Gesundheit als 

eingeschriebenes Thema zu präferieren ist. Die Verbindung von Männlichkeit und Gesundheit bei 

Erwachsenen zu betrachten und schließlich auch Jungen und ihr Verständnis und ihre Einstellung 

zu Gesundheit, als Vorentwicklungsstufe zum Mann mit in Betracht zu ziehen.  

4.1.1 Männlichkeitsbilder und -strukturen 

Das Fehlen einer einheitlichen und wissenschaftlichen Definition von Männlichkeit lässt nahezu alle 

Möglichkeiten, von Zuschreibungen, Stereotypen, Evolutionsdeutungen, Verhaltensweisen, bis hin 

zu gesellschaftlichen Strukturen, diese allseitig auszulegen, offen. Die Konsequenzen für die Jun-

gengesundheit zeigen sich ambivalent. Zum einen die Männlichkeit als Idealvorstellung und zum 

Anderen als Polarisierung. Mit Hilfe der Bestimmung der Geschlechter in männlich und weiblich, 

als erste Kategorie, gelingt es Männlichkeit darzustellen. Jenseits dieser Darstellungen wird die 

Eindeutigkeit des Geschlechtes in der Realität so präferiert, dass es neben ihr keine weiteren Ab-
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weichungen geben kann, denn es entspricht nicht den zwei vorgegebenen Bereichen. Durch diese 

Verengung der Sichtweise auf Männlichkeit, kommt es zur Reduzierung der Wirklichkeit von Jun-

gen und Männern. Als zweite Kategorie der Männlichkeit dient der Vergleich des Männlichseins. In 

diesem Zuge kommt es zur Herausbildung des Abgrenzungs- und Konkurrenzverhältnisses zu 

Homosexualität und degradierten Männern (Behinderung, chronische Krankheiten etc.). Als Kon-

sequenz dieser Kategorie im Sinne der Idealisierung von Männlichkeit steht am Ende die Bezeich-

nung 'Nicht-Männlich'. "Männlichkeit wirkt beschreibend, was zu einer selektiven Wahrnehmung 

führt, durch die Bekanntes immer wieder bestätigt wird. Zudem setzt Männlichkeit, soziale Leit- und 

Orientierungsbilder." (Winter 2013, S. 223). Die Idealisierung der Männlichkeit wirkt als normativer 

Impuls auf Jungen, an denen sie sich orientieren sollen. 

Unterstützt wird dies durch die bildhafte und prägende Darstellung von Männlichkeit. Dabei wird 

den Jungen die Interpretation des Gesehenen selbst überlassen, sodass sie es für sich in männlich 

(normal, richtig) und nicht-männlich (falsch) einkategorisieren können. Eine sich im Wandel befin-

dende Gesellschaft vermittelt also allemal sehr diffuse Konstrukte von Männlichkeit. Die Aktualität 

bedarf einer ständigen Überprüfung seitens der Jungen und kann so zu Schwierigkeiten in der 

Orientierung führen. An einer überbordenden Präsenz der Darstellungen mangelt es nicht. So wer-

den sie in Medien, Institutionen, Religion, Kultur und den Gesellschaftsstrukturen dargeboten. Für 

die Jungen prägend sind die vermittelten idealen Eigenschaften, wie: Belastbarkeit, Entschei-

dungsfreudigkeit, Stärke, Ausdauer, Schaffenskraft, Unabhängigkeit, Aktivität und Gesundheit. In 

der Übernahme der Darstellungsformen von Männlichkeit in die Selbstkonzepte der Jungen, zeigen 

sich große Bandbreiten (vgl. Sieverding 2004, S. 27). Anhand der aufgeführten Darstellungen und 

Eigenschaften wird deutlich, dass allein die Betrachtung von idealen Männlichkeitskonstrukten, die 

Mannigfaltigkeit der Entwicklungsmöglichkeiten der Jungen und Männer, auch im Hinblick auf Ge-

sundheit, unterschlägt. Stattdessen impliziert diese Vorgehensweise die Manifestation des Ge-

schlechterdualismus mit der Reduzierung der Männlichkeitsdefinition. Dementsprechend würden 

Jungen, die sich um ihre Gesundheit sorgen, als nicht-männlich definiert. So unterliegt die Definiti-

on von Männlichkeit, wie bereits am Anfang des Kapitels erwähnt, keiner einheitlichen Definition, 

sondern individuellen Betrachtungen und Auslegungen und Vorstellungen. Sie unterliegt dem Ein-

fluss der jeweiligen Gesellschaft, mit den vorherrschenden sozialen Dimensionen. Die Idealisierung 

verändert sich wiederum durch geschichtliche Ereignisse, regionsspezifische und ethnische Diffe-

renzen, soziale Zugehörigkeiten, situative Determinanten, individuelle Strukturen und biografische 

Einflüsse. Wenn man diese Hinweise beachtet, ist doch sehr fragwürdig, von nur einer einzigen 

Männlichkeit auszugehen und diese als allgemein gültig zu postulieren oder in männerspezifischen 

Gesundheitsdiskussionen sie darauf zu reduzieren.  

Im Aufwachsen von Jungen bieten sich ihnen verschiedenste Konstrukte von Männlichkeit. Sie 

variieren nach dem sozialen Milieu und den dort anzutreffenden Vorstellungen von Lebensentwür-

fen und Handlungsspielräumen. Damit verbunden, kommen sie in Kontakt mit zukünftigen Antizipa-

tionen des Mannseins. Im Übergang zum Erwachsenenalter meint dies den Einstieg in einen Beruf, 
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als Versorger der Familie und produktives Mitglied in der Wirtschaftsgemeinschaft. "Gesundheit 

bedeutet demnach Leistungsfähigkeit und Verwertbarkeit im Produktionsprozess." (Winter 2013, S. 

224). Die Monodimensionale Betrachtung im Gesundheitsdiskurs des Mannes, bringt den Eindruck 

des unbedingten Gesundseins mit sich, jedoch nicht die Frage nach der Motivation sich gesund-

heitsförderlich zu verhalten. Das Fehlen der Berücksichtigung von berufsbedingten Krankheitsrisi-

ken und Belastungen (in 'Männerberufen'), steigender Leistungsdruck, die Angst den Arbeitsplatz 

zu verlieren, sowie nicht oder nur bedingt vorhandene Möglichkeiten, um alternative Lebensentwür-

fe zu planen und durchzuführen usw. bilden eine undiskutierte Grundlage für fehlendes gesund-

heitsförderliches Verhalten von Männern.  

Um die Verbindung von Männlichkeit und Jungengesundheit sichtbar zu machen, bedarf es einer 

mehrdimensionalen Perspektive. Die Männergesundheitsforschung berücksichtigte bisher einen 

einfachen Zusammenhang: "Männlichkeit ist Dominanzverhalten; Dominanzverhalten ist gesund-

heitsschädlich, Männlichkeit ist also gesundheitsschädlich." (Winter 2013, S. 224). Im Sinne der 

Idealisierung und Polarisierung kann dieser Zusammenhang immer wieder Bestätigung finden. Da 

es bei Dominanz im Zentrum um Hierarchie geht, können Vergleiche zum Beispiel zum weiblichen 

Geschlecht, zu deklassierten Männern und Homosexualität hergestellt und immer wieder reprodu-

ziert werden, um dem Ziel der eindeutigen und eindimensionalen Zusammenhangsdarstellung zu 

dienen. Im Sinne der Jungen- und Männergesundheit bedarf es einer mehrdimensionalen Perspek-

tive. Die Berücksichtigung anderer wesentlich männlicher Eigenschaften, wie Verantwortung, Stär-

ke, Schutz usw., welche ebenfalls temporär überdauern, finden bis jetzt keine Beachtung. Denn 

dann müsste es lauten: Männlichkeit ist Schutzverhalten; Schutzverhalten ist gesundheitsförder-

lich, Männlichkeit ist gesundheitsförderlich. Die Sichtweise aktuellerer Geschlechterforschungen 

auf Männlichkeit kommt der mehrdimensionalen Betrachtung nach. Wie, erläutere ich im nächsten 

Unterpunkt. 

4.1.2 Männlichkeitskonstruktionen und Handeln 

Die weiterentwickelte Geschlechterforschung stellt die Herausbildung des Geschlechts als Prozess 

in den Mittelpunkt, und nicht als fundamentalen unveränderlichen Zustand. Das Geschlecht repro-

duziert sich im Handeln mit seiner Umwelt. "Das Handeln von Jungen bindet sie in ihrer Entwick-

lung ein in 'somatische Kulturen', die stark differieren können: Nach Geschlecht, aber auch regio-

nal, national, religiös, nach Bildung, soziales Schicht- oder Herkunftsmilieus." (Winter 2013, S. 

224). In diesen, von Männlichkeit bestimmten somatischen Kulturen, kann das Thema Gesundheit, 

durch Gesundheitsförderung und Experimentier- und Risikoverhalten, als Dimension der Zugehö-

rigkeit oder Abgrenzung gehandelt werden. Normativen Einfluss auf Jungen in Bezug auf Männ-

lichkeit üben Peers aus. Medien, Institutionen und Erwachsene sorgen für die kulturelle Rahmung. 

Der Austausch zu Männlichkeit unter Jungen findet über das bisher erworbene Wissen und Kom-

petenzen statt, indem sie sie annehmen und weiterentwickeln oder verwerfen. In diesem Zuge 
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finden Jungen Leitfiguren in Gesundheitsfragen und Risikoverhalten. Das soziale Umfeld formt ihre 

Körper- und Gesundheitskultur heraus, dem sie folgen. 

Das "Prinzip Menschlichkeit" (vgl. Bauer 2008), beruht darauf, dass Menschen von Natur aus ko-

operieren. Weiterführend, geschlechterbezogen sich korrekt zu verhalten, indem wie sie sich ver-

halten, kleiden, kommunizieren. Männlichkeit beinhaltet in Bezug auf Gesundheit und Krankheit 

eine gewisse Ambivalenz. Wie bereits in vorangegangenen Kapiteln dargestellt, verbinden Jungen 

männlich automatisch mit gesund. Darüber hinaus sorgt diese Einstellung unter anderem für ein 

gesundheitsförderliches Verhalten, z. B. durch Sport und Spiel. In ihrer Freizeit kommen sie sportli-

chen und spielerischen Betätigungen nach, die sich positiv auf ihre Körperwahrnehmung, Körper-

kultur, Emotionalität, Leistungsfähigkeit und sozialen Kompetenzen  auswirken. Gleichzeitig kommt 

es zu Prozessen der Selbstwahrnehmung und des Verhaltens, sich Hilfe zu suchen, die dazu füh-

ren können, psychische (sich selbst abzuwerten) und soziale Probleme (Ausscheiden aus dem 

Mannschaftssport) zu entwickeln, die wiederum Jungen unter Druck setzen, sich gesund zu zei-

gen, obwohl sie Defizite aufweisen. Somit besteht die Gefahr für die Jungen, als nicht gesund be-

zeichnet zu werden, was ihre Konstruktion von Männlichkeit in Verbindung mit Leistungsfähigkeit in 

Konkurrenzsituationen infrage stellt. Die Inkaufnahme von Unfallverletzungen bei Jungen ist unter 

Berücksichtigung der physischen und psychischen Faktoren in dem Zusammenhang zu erklären. 

Fortführend dazu sind spezifische männliche Krankheitsbilder, die auf stereotypen Männlichkeits-

konstruktionen beruhen. Im beruflichen Kontext durch Stress und besonderes Engagement: Burn 

Out, posttraumatische Belastungsstörungen etc. Verletzungen aus dem Bereich Sport, Beruf, 

kommen hinzu. Dieses Verhalten welches Männern in Gesundheitsdiskursen zur Last gelegt wird, 

scheint im Berufskontext, mit nachweislichen Gesundheitsrisiken, erwartet zu werden. Denn über 

letzteres sichert der Mann sich und seiner Familie das Einkommen, sowie seine Anerkennung. Die 

die Bausteine der sozialen Gesundheit, als auch psychischen Gesundheit darstellen. Depressionen 

hingegen gelten als Tabuthema und Defizit in den  Männlichkeitskonstrukten. Im beruflichen, wie 

privaten Kontext stehen sie für Schwäche, Unsicherheit, Erfolglosigkeit usw. Somit sind die daraus 

resultierenden Konstrukte von Männlichkeit im Handeln der Jungen als ambivalent zu bezeichnen. 

Zum Einen gesundheitsfördernd und zum anderen gesundheitsgefährdend. Diese Polarität beinhal-

tet einen lückenlos zusammenhängenden Raum, in dem sich Jungen im Gesundheitsdiskurs be-

wegen. Die Grenze der Männlichkeit im gesundheitsgefährdenden Bereich ist durch Extreme ge-

kennzeichnet. Einmal durch "extreme Auffassungen und übersteigerte Konzepte" (Sieverding 

2004, S. 28), in Form von Negieren und Unterdrücken unangenehmer Gefühle und Impulse, sowie 

die exorbitante Zurschaustellung der Männlichkeit. Der gesundheitsförderliche Bereich beinhaltet 

ausbalancierte Männlichkeitskonstrukte und eine Mannigfaltigkeit an männlich ressourcenorientier-

tem Verhalten. 

Grundlegend scheint es für Jungen von größter Bedeutung zu sein, als männlich anerkannt und 

gesehen zu werden. Da sie dies über ihr Handeln herstellen (müssen), bleibt die Überlegung übrig: 

Wieso? Dass das Junge- und Mannsein nicht 'einfach da' ist, sondern erst hergestellt oder stets 
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bewiesen werden müsse (vgl. Schmauch 1996). Diese Ansicht ist in vielen kulturellen Bereichen 

vorhanden. Die daraus resultierenden Ängste und Verunsicherungen lassen sich für Jungen und 

Männer nur abwenden oder bewältigen, indem sie sich ihnen stellen und sich beweisen. In meiner 

Ansicht stellt dies einen sehr fragwürdigen Kontext her, der die Themen Freiheit oder Freiwilligkeit 

in einer sich im Wandel befindenden Gesellschaft vermissen lässt. Vielmehr umfasst das Mannsein 

die, offensichtlich unveränderbaren, Punkte des "Erzeugers, Beschützers und Versorgers" (Winter 

2013, S. 226). Selbst die Gesundheitsindustrie, die die Gesundheitsbildung, -forschung und -

prävention beinhaltet, lässt diese Punkte unberührt. Demzufolge muss der Junge (Mann) handeln 

um seine Männlichkeit zu bestätigen. Sich selbst und anderen gegenüber. Im gegengeschlechtli-

chen Diskurs wird den Mädchen (Frauen) ihre Weiblichkeit frei zugestanden.  

Die Orientierung an Männlichkeit ist für Jungen mit Ängsten und Unsicherheiten verbunden. Da sie 

immer wieder ihre Männlichkeit im Handeln neu herstellen müssen, lauert die Gefahr, sie zu verlie-

ren oder einen Teil einzubüßen. Die daraus entstehenden (riskanten) Handlungen von Jungen, 

setzen sie Kritik aus, die vermeidbar wäre. Denn, "erst dort, wo und wie Jungen das tun, was von 

ihnen verlangt bzw. zur Lösung dieses Problems angeboten wird" (Winter 2013, S. 227), wird mit 

fragwürdigen Männlichkeitskonstruktionen verglichen und an ihrem Verhalten kritisiert. Jedoch 

nicht, wie es grundlegend dazu gekommen ist. "Denn das Geschlechtliche ist physisch, psychisch 

und sozial vorhanden. Es ist eine Struktur, in die Jungen geboren werden. Deshalb brauchen Jun-

gen keine angestrengte oder geleistete männliche Identität." ( Schmauch 1996, S. 53). Schlussfol-

gernd entwickelt sich das Männliche im Jungen von allein, und nicht durch Anstrengungen und 

Handlungsanweisungen. Auffällig ist, dass Jungen, die den Aufforderungen des Mannseins folgen, 

und dies unbedingt beweisen wollen, in die Therapie kommen (müssen), da sie die negativen 

Symptome des ständigen Handelns gesundheitsgefährdend begleiten.  

4.1.3 Institutionen, Erwachsene und Jungen 

Am ehesten werden die negativen Auffälligkeiten in Familie, Schule und Ausbildung sichtbar, da 

diese den gesellschaftlichen Geschlechterdualismus fördern und mitgestalten. In den genannten 

Institutionen findet eine strukturelle Prägung über einen gewissen Zeitraum statt, die auch gegen-

läufig zu tradierten Familienstrukturen verlaufen können. Dementsprechend gibt es Familien, in 

denen der Mann die mütterlichen Aufgaben übernimmt und die Frau berufstätig ist. Das vorherr-

schende Modell der Hausfrau und des beruflich eingebundenen Mannes mit den jeweiligen Aufga-

ben ist in vielen Ländern kulturell fest verflochten. Eine Aufweichung oder ein Wandel dieser prä-

genden Struktur gestaltet sich sehr zäh und langsam. Die Gesundheitsfürsorge der Kinder ruht 

überwiegend beim weiblichen Geschlecht in der Familie. Die Mutter kümmert sich um alle gesund-

heitsrelevanten Belange des Jungen. So erlernen sie von ihren Müttern bedeutende gesundheits-

bezogene Kompetenzen für ihr weiteres Leben. Die Verbindung zwischen Gesundheitssorge und 

Männlichkeit lässt sich für die Jungen auf dem Wege nicht herstellen.  
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Wenn wir uns den anderen möglichen entwicklungsrelevanten Institutionen, wie zum Beispiel dem 

Kindergarten, zuwenden, wird auch hier deutlich, dass diese fundamental vom weiblichen Ge-

schlecht geprägt sind. Jungen fallen in ihrer Männlichkeit vermehrt negativ auf, wenn sie beson-

ders körperbetont wild, mit Spielzeugwaffen, oder ihre Sexualität entdeckend auffällig spielen. Die 

mitunter einseitige Betrachtung der aufgeführten Beispiele führt zu Abkehr der Gesundheitsthemen 

im Kindergarten. Ein öffnender Blick für "gut und sicher kämpfen können als soziale Kompetenz, 

aktiver Umgang mit kindlicher Sexualität oder Aggressionskultivierung als Beitrag zur psychischen 

und sozialen Gesundheit, Risikofolgeabschätzung und -schutz als Gesundheitsförderung" (Winter 

2013, S. 229) findet in diesem Kontext zu wenig statt. Schule als weiterführende Institution tangiert 

das Thema Gesundheit in einigen Bereichen, wie zum Beispiel in den Fächern Biologie (männliche 

Körperbau etc.) und Sport. In letzterem gelten eingeschränkte Männlichkeitskonstrukte, die nur auf 

individuellen Leistungen und einigen ausgewählten Mannschaftssportarten beruhen, in denen es 

überwiegend um Kampfgeist und Durchsetzungsfähigkeit geht. Entspannung, Rhythmusgefühl, 

Körpergestaltung und -hygiene usw. als erweiterte Kompetenzen der Männlichkeit, finden in der 

Institution Schule keinen Anklang. Wie schon im Kindergarten, vermittelt auch Schule keine Ver-

bindung zwischen Gesundheit und Männlichkeit. Sportvereine bieten Jungen ebenfalls nur redu-

zierte Männlichkeitsbilder an. Im Mittelpunkt des Interesses steht der Leistungssport mit Disziplin, 

Kampf, Konkurrenz, Grenzüberschreitung, Unterdrückung von Schmerzen und Inkaufnahme von 

Verletzungen (vgl. Hinz 2008, S.236). Eine Selektion derer, die aus Freude oder Spaß am Sport 

teilnehmen, ist vorprogrammiert. Konforme Zugehörigkeit findet ausschließlich über Leistung statt, 

die von den Vereinen bei Erfolg über Alkohol und Feiern belohnt und bei Misserfolg über Abwer-

tung und Ausschluss gehandhabt wird. So ist die Gesundheit von Leistungsträgern oft schon im 

mittleren Alter stark beschädigt. Ein ausgewogenes Verhältnis von Männlichkeit und Gesundheit ist 

nicht zu erkennen. Im stark hierarchisierten Gesundheitssystem sind ebenfalls 

Männlichkeitskonstrukte, wie im Militär, zu erkennen. Die 'Befehlsketten' funktionieren auch hier 

nach 'Befehlsgrad' der Person. Gerade Jungen lassen sich besonders auf autoritäre Anweisungen 

von Ärzten und dem Fachpersonal ein, um ihren Vorstellungen des gesunden 'gehorsamen' männ-

lichen Konstruktes zu verfolgen und nicht als unmännlich ungesund zu gelten. Niederschwellige 

anonyme Hilfsangebote, wie zum Beispiel Erziehungs- und Familien-, sowie Suchtberatungsstellen 

werden von Jungen nur so lange Besucht, wie ihre Eltern sich um die Organisation der Termine 

kümmern und sie begleiten. Ähnlich verhält es sich mit Jugendberatungsstellen. Nur ein Drittel der 

hilfesuchenden Jungen nimmt selbst Kontakt auf (vgl. Neubauer und Winter 2010, S.30f.). Wie 

auch in anderen sozialen Institutionen, gibt es einen Überhang an weiblichen Beraterinnen. Oft 

fehlen Kompetenzen zur Wahrnehmung jungenspezifischer Probleme (vgl. Hinz 2008, S.234). 

Selbst beratende Institutionen vermitteln keine Verbindung von Gesundheit und Männlichkeit.  Es 

herrscht eher die Tendenz: "Männer brauchen eigentlich keine Hilfe. Und wenn sie Hilfe brauchen, 

sind sie Manns genug, sich diese auch selbst zu organisieren. Für psychische Unterstützung sind 

eher Frauen zuständig" (Winter 2013, S. 230).  
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In allen dargestellten Institutionen wird Jungengesundheit und Männlichkeit voneinander getrennt 

betrachtet. Die Verbindung von beiden Bereichen erreichte bisher nur eine Institution in Deutsch-

land und zwar 'Jungen im Blick' aus Stuttgart (vgl. Winter und Neubauer 2010, S. 30f.).  

Welchen Bezug Jungen zu ihrer Gesundheit durch Erwachsene (jeglicher Art und Profession, Sta-

tus etc.) erhalten, wurde bislang nicht beachtet. Dabei stehen sie mitunter in direkter Beziehung 

zwischen Gesundheit und Männlichkeit. Sie geben die Dimensionen des Männlichseins vor, denn 

sie zeigen den Heranwachsenden den Umgang und das Verständnis des Spektrums von Männ-

lichkeit. So fungieren sie als Vorbilder und prägen selbst Leitsätze oder kulturelle Überzeugungen 

in den sich entwickelnden Jungen. So kann zum Beispiel das Bild des ungesunden männlichen 

Lebensstils des Vaters (u.a. Rauchen, Alkohol usw.) ungefiltert in die Grundannahmen des Sohnes 

einfließen, da er dieses Vorbild als real erlebt und auch die weitverbreiteten Überzeugungen der 

ungesunden Männlichkeit als Normalität als bestätigt sieht. So würde ihm ein gesundheitsbewuss-

tes Umgehen einer anderen männlichen Bezugsperson als nicht männlich vorkommen. Ein Um-

denken oder eine Neuordnung des bisher erlebten des Jungen, würde nur durch eine Interaktion 

mit den Bezugspersonen ermöglichen. In den meisten Fällen findet dies allerdings nicht statt, da 

die anzutreffenden Männlichkeitskonstrukte (immer noch) nichts von den vorhandenen Gefühlswel-

ten (Angst, Trauer) wissen möchten und sie besser vermeiden, als Schutz vor dem Weiblichen im 

Männlichen. Andererseits sprechen gerade Mütter weniger mit ihren Söhnen über Gefühle und 

werden gegenüber ihnen häufiger gewalttätig, als bei ihren Töchtern (vgl. Hinz 2008, S. 237). Am 

Ende ist es der jeweilige individuelle Umgang der Bezugsperson mit Gesundheit, die auf die Jun-

gen wirkt. So sind auch gewaltvollere (wildere) Spiele unter Jungen und von Erwachsenen bei 

Jungen tolerierter als bei Mädchen. Der Zustand des Jungen als Opfer findet bisher wenig Beach-

tung, da es ihn nicht gibt. 'Es ist eben ein Junge, da gehört es dazu.' Dieses reduzierte Männlich-

keitsverständnis führt nicht zu einem veränderten Gesundheitsempfinden gegenüber den Jungen 

und Söhnen in der Wahrnehmung der Bezugspersonen, sondern zur eigentlichen Problematik, den 

Erwachsenen und ihre Bezüge zur Jungengesundheit. Dabei ist es unerheblich, ob es Eltern, oder 

etwa Professionalitäten (Bildung, Erziehung etc.) sind, die mit Jungen zusammen arbeiten. Wenn 

sich in Deutschland bisher eine, bereits erwähnte, Institution mit Jungengesundheit befasst, wird 

deutlich, dass die Ausbildungs- und Lehrinhalte bis dato in anderen Einrichtungen erweiterte Männ-

lichkeitskonzepte nicht berücksichtigen, da diese (noch) nicht bekannt sind. Das Verständnis der 

Jungen im Gesundheitssystem beruht demzufolge auf einem beiderseitigem Unverständnis, was 

zur Folge hat, dass Jungen und Männer, bei gleich beschriebenen Symptomen, weniger psycho-

somatische Diagnosen erhalten als Mädchen und Frauen (vgl. Möller-Leimkühler 2007, S. 470f.).  

In der Vorbildfunktion der Erwachsenen liegt die Möglichkeit, den Jungen ein komplexeres Ver-

ständnis von Männlichkeit und Gesundheit zu vermitteln. Was ihnen wiederum helfen könnte, einen 

verantwortungsvolleren und ausgewogeneren Umgang mit ihrer Gesundheit zu schaffen. Um bei 

Problemen flexibel reagieren zu können, müssten sie um die Alternativen wissen, da sie sie ken-

nen. Liegt ein reduziertes Verständnis von Männlichkeit vor, die im Mittelpunkt der Problemfokus-
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sierung steht und nur auf gesundheitsgefährdende Männlichkeit hinweist, "laufen sie Gefahr einer 

ständigen Retraditionalisierung restriktiver und reduzierter Männlichkeitsbilder." (Winter 2013, S. 

231). Als Gegenreaktion bildet sich oft eine aggressive, überbordende Haltung des Gegenüber 

(Erwachsenen) heraus. Im Ergebnis steht die Frage nach der Therapie oder Korrektur des zu 

männlichen '(Fehl)-Verhaltens'. "Kein Risikoverhalten mehr, keine Leistungsorientierung, keine 

Konkurrenz, kein Kampf. Gleichzeitig sollen sie stets Körper und Psyche fühlen, 'unmännliche' 

Gefühle zeigen (Angst, Trauer, Scham) und sofort Hilfe aufsuchen, wenn sich irgendein Bedarf 

abzeichnet." ( Winter 2013, S. 231-232). Die Widersprüchlichkeit der dargestellten Thematik liegt 

offen, beachtet wird sie bisher wenig. Dafür braucht es erwachsene Bezugspersonen, die ihre 

Blickfelder auf Männlichkeit und Jungengesundheit erweitern und eine Mehrdimensionalität in ih-

nen wahrnehmen und schätzen lernen.  

Jungen haben es in einer sich im Wandel befindenden Gesellschaft einerseits und manifesten tra-

dierten Geschlechterrollenkonzepten anderseits schwer, die Verbindung von Männlichkeit und 

Jungengesundheit fassen zu können. Dabei dient ihr Geschlecht als Orientierung am Thema Ge-

sundheit, in einer Welt aus mannigfaltigen Angeboten durch Medien, Institutionen und Bezugsper-

sonen. Aus ihnen filtern sie sich Aufgaben und Informationen heraus, die als nicht verhandelbar 

erscheinen. Sie selbst gehen in ihrer Entwicklung auf die Suche nach dem Geschlecht und dem 

Männlichsein. Abhängig davon, was sie in den Institutionen, Medien und persönlichen Kontakten 

finden, werden sie mit dem  Männlichen verknüpft. Zu berücksichtigen ist, dass nicht alles Handeln 

von Jungen rein auf Männlichkeitsfokussierung beruht. Ein Junge zu sein stellt drei Merkmale in 

den Zusammenhang: 1. Gattung (Mensch), 2. Lebensalter (Kindheit und Jugend) und 3. Ge-

schlecht (männlich) (vgl. Winter 2013, S. 232). So könnte ein Verhalten, dass im Zusammenhang 

mit Cliquenzugehörigkeit oder Abgrenzung zum Elternhaus sichtbar wird, auch als Demonstration 

der Männlichkeit fehlgedeutet werden. In diesem Zusammenhang stellen gesundheitsfördernde 

Maßnahmen, die einzig problematische Verhaltensweisen von Jungen im Mittelpunkt sehen, ein 

enormes Konfliktpotential dar, da sie das Männlichsein mit all seinen Facetten verlassen würden 

und sich dem Gegenpol, dem Weiblichen, unterordnen müssten. Als Konsequenz würden sie sich 

beispielhaft fürsorglich um ihre Gesundheit kümmern und im Umkehrschluss dem tradierten weibli-

chen Rollenbild eine Aufgabe entziehen und ebenso als männlich und gesund gelten. Da dies aber 

bisher in der Realität der Jungen (noch) nicht der Fall ist, entscheiden sie sich überwiegend für 

'männlich' und gegen 'gesund'.  

Die medialen Darstellungen der übertriebenen Männlichkeitsideale (Kämpfer, Unabhängigkeit, 

Freiheit etc.) können Jungen zu gesundheitsgefährdenden Verhaltensweisen verleiten. Es bleibt 

jedoch immer der individuelle Blick auf den Jungen in der Umwelt die ihn umgibt, im Verhältnis 

dazu, ob, in welcher Form und wie stark er sich daran orientiert. So variiert das Spektrum des Risi-

kos, sich an problematischen Männlichkeitskonstrukten zu orientieren. Ambivalent dazu wäre eine 

gesunde Männlichkeit ohne Idealisierungen und Polarisierungen zu beschreiben als risikoscheu, 

alkoholfrei, rauchfrei, untrainiert, enthaltsam usw., für Jungen und Männer unattraktiv und auslö-
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schend. Für eine Integration von Männlichkeit und Gesundheit in der Perspektive der Jungen, ist 

eine Ebene des Verstanden-Werdens und Fühlens notwendig, um eine duale Offenheit und Attrak-

tivität zu schaffen, die sie zu gesundheitsbezogenen Themen und Strukturen führt, weil sie als 

zugehörig erlebt werden. Eine solche Öffnung des Gesundheitsaspektes beinhaltet eine Statusga-

rantie des Männlichen, trotz der Übernahme weiblicher Gesundheitsverhaltensweisen. Somit er-

weitert sich das Männlichkeitsbild um mehrere Ebenen, die dem derzeitigen verwehrt bleiben. Ein 

heutiger Arztbesuch oder Kontakt zum Gesundheitssektor ist gleichbedeutend mit Entmündigung 

und fehlender Kompetenz des Jungen oder Mannes, sich gesundheitserhaltend verhalten zu ha-

ben. Integration kann so auf dem Wege nicht stattfinden. Vielmehr braucht es ein gemeinsames 

Verständnis des individuellen Entwicklungsstandes des Jungen, um ihm kompetente Umgänge und 

Verhaltensweisen zu vermitteln, ohne ihn zu entmännlichen. Erwachsene Bezugspersonen und 

Institutionen bilden hier die Grundlage, denn sie kommen am häufigsten mit den Jungen in Kontakt 

(Beziehung) und geben mit ihren Leit- und Vorbildfunktionen die Orientierung in Bezug auf Ge-

sundheit und Männlichkeit.  

4.2 Beziehungsgestaltung und -formen in der Lebensbewäl-
tigung von Jungen 

In der Beziehungsgestaltung von Jungen tritt in erster Linie die persönliche Beziehung in den Vor-

dergrund. Sie bestimmt in der Entwicklung der Jungen zu Männern ihre Lebensbewältigung im 

Hinblick auf die vollzogenen Beziehungsformen. Sie begleitet die Jungen in verschiedenen Kontex-

ten, wie Familie, Schule, Verein, Nachbarschaft, Freunde etc. und hilft "unsere Persönlichkeit in der 

Bezogenheit auf andere und mit anderen zu entwickeln und unsere Potentiale zu entfalten. In per-

sönlichen Beziehungen entwickeln wir unser Bild von der Welt und ein Selbstbild von uns in dieser 

Welt." (Lenz & Nestmann 2009, S. 9). Persönliche Beziehungen entstehen durch ein geteiltes Ge-

meinsames (Identität). In Ihr fungieren die personelle Unersetzbarkeit, Kontinuität und Dauerhaftig-

keit, Fortdauer-Idealisierung, Vorhandensein eines persönlichen Wissens, emotional fundierte, 

gegenseitige Bindung und ausgeprägte Interdependenz (vgl. Lenz & Nestmann 2009, S. 10ff.). 

Die Lebensbewältigung von Jungen ist durch verschiedene biografische Einwirkungen auf familiä-

rer, sozial-struktureller und institutioneller Ebene begleitet. Durch persönliche Beziehungen lernen 

Jungen andere Personen kennen, begegnen ihnen, trennen sich von ihnen usw. Es kommt immer 

wieder zur Auflösung des sozialen Zusammenhaltes in Familie, Gruppen, Klassen etc. durch die 

fortschreitende Entwicklung des Jungen bis hin zum Tod. In Bezug auf Jungengesundheit stellt die 

Handlungsfähigkeit in den jeweiligen Bewältigungssituationen (Abschluss, Tod, Umzug usw.) eine 

wesentliche Komponente dar. Denn sie bestimmt die soziale und psychosoziale Gesundheit der 

heranwachsenden Jungen. "Lebenskonstellationen werden von den Subjekten dann als kritisch 

erlebt, wenn das psychosoziale Gleichgewicht - in den aufeinander bezogenen Komponenten von 

Selbstwert, sozialer Anerkennung und Selbstwirksamkeit - gestört ist und dabei die bislang verfüg-

baren personalen und sozialen Ressourcen der Bewältigung nicht mehr ausreichen." (Bönisch 
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2010, S. 22). Diese Ausgeglichenheit stellt sich nur im sozialen Miteinander ein. Für Jungen spie-

len dabei drei wesentliche Beziehungsbereiche eine Rolle: Familie, Cliquen und enge Freundschaf-

ten, die alle miteinander verwoben sind. Wobei in der Familie der fundamentale soziale Rückhalt 

für Jungen geprägt wird, sodass sie sie als Basis für exploratives Verhalten nutzen und immer wie-

der in die sichere Welt der Unterstützung und Förderung zurückkehren können. Die Cliquen sorgen 

für die individuelle soziale Orientierung der Jungen, in ihnen finden sie Zugehörigkeit, Grenzset-

zungen, Akzeptanz und Teamgeist. Enge Freundschaften stellen im Gegensatz zu Cliquen noch 

einmal gesonderte Funktionen dar. In ihnen teilen die Jungen ihren Selbstwert, sensible Themen 

werden mitgeteilt und Defizite besprochen. Die enge Verbindung sorgt für die Federung der kriti-

schen Entwicklungsthemen, ohne eine Ausgrenzung zu riskieren. Wenn es zu einem Ungleichge-

wicht zwischen den drei Beziehungsbereichen oder in den jeweiligen kommt, kann es zu auffälligen 

und gesundheitsgefährdenden Verhalten der Jungen kommen, meist mit dem Ziel, die Probleme 

selbst zu kompensieren. Wenn diese Kompetenzen erschöpft sind kommt es zum Kontakt mit Ein-

richtungen der Kinder- und Jungendlichen Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Die ich 

im Folgenden darstellen werde. 

4.3 Psychische Gesundheit: Psychosomatik, Psychiatrie und 
Psychotherapie von  Jungen 

Wie bereits gegen Ende des letzten Kapitels angedeutet, bilden Probleme in den drei dargestellten 

Beziehungsbereichen die Hauptgründe für das Aufsuchen der pädiatrischen Psychosomatik, Psy-

chiatrie und Psychotherapie. Einige beispielhafte Zahlen von Eschmann et al. von 2007, S. 270f. 

zeigen dabei folgende Entwicklungen, in Verbindung mit den drei Beziehungsbereichen, in den 

letzten 30 Jahren auf. Dabei wird eine temporäre Vorverschiebung des Alkohol-, Tabak- und Can-

nabiskonsums registriert, sowie die Häufigkeit für Kinder und Jugendliche aus der Unterschicht (4,3 

%) an einer generalisierten Angststörung zu erkranken, ggü. Kindern und Jugendlichen aus der 

Mittelschicht (1,2 %). Die Erkrankung an Depressionen hat sich in das Kindesalter vorverlagert. Es 

gibt einen Anstieg von Kontakten von Multiproblemfamilien in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

Eltern sind nicht mehr in der Lage, die Probleme ihrer Kinder im familiären Setting zu kompensie-

ren. Da sie selbst psychisch, somatisch oder chronisch erkrankt sind oder auch in Trennung oder 

Scheidung leben. Alleinerziehende zeigen nicht nur ein erhöhtes Armutsrisiko, sondern auch wenig 

Möglichkeiten im Umgang mit problematischem Verhalten ihrer Jungen. Es gibt immer weniger 

Großfamilien und Geschwisterbeziehungen (mehr Einzelkinder). Der Leistungsdruck auf Kindergar-

tenkinder hat zugenommen, da sich Eltern eine optimale vorschulische Förderung einfordern und 

diese Haltung während der Schullaufbahn als elterliche Erwartung bei den Jungendlichen manifes-

tiert fortgesetzt wird. Psychische Störungen treten "vom Kleinkind bis zum Vorpubertätsalter ge-

häuft bei den Jungen" (Klosinski 2013, S. 200) auf. Mit Beginn der frühen Adoleszenz kehrt sich 

das Bild um (Kapitel 3.3.2). 
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4.3.1 Jungenpsychosomatik 

Im Zentrum der pädiatrischen Psychosomatik steht das individuelle biopsychosoziale Modell. Es 

bringt die biologische, psychologische und soziale Dimension des Patienten in Einklang und stellt 

die jeweiligen Entwicklungsaufgaben und -vorgänge heraus, in denen sich Probleme mit Krank-

heitswert zeigen. Die Vermittlung der Erfahrungswerte des Patienten im Zusammenhang mit den 

psychischen/psychosomatische Beschwerden sorgen dafür, dass er ein Verständnis vom Krank-

heitszustand bekommt. Im nächsten Schritt werden Alternativen zur Krankheitsbewältigung be-

sprochen, die entweder vom Patienten selbst oder mit dem Patienten durchgeführt werden, um die 

Auffälligkeiten zu lindern oder abzustellen. Die biologische Ebene betrachtet dabei die genetischen 

Faktoren, die der Junge im Bezug auf die psychosomatische Erkrankung zeigt. Die psychologische 

Dimension umfasst alle Punkte der individuellen Persönlichkeit (Kompetenzen, Fähigkeiten, Intelli-

genz, Emotionen usw.) und des Verhaltensbereiches. Die soziale Ebene beinhaltet Normen, Wer-

te, Kommunikation, Interaktion und Institutionen, in denen sich der Junge bewegt und wie er sie 

gestaltet. Auf dieser Grundlage hat die Systemische Familientherapie Einzug in die Bewältigung 

psychischer und psychosomatischer Erkrankungen gehalten. Da sich das Kind oder der Jugendli-

che im System Familie bewegt und diese oft die erste Anlaufstelle der Kompensation darstellt. 

"Jungen haben bis zur Pubertät ein höheres Risiko für psychische Störungen, Entwicklungsstörun-

gen und Teilleistungsstörungen. Sie zeigen auch im Durchschnitt ein geringeres Entwicklungstem-

po als Mädchen und sind anfälliger gegenüber äußeren Belastungen (Stress)." (Klosinski 2013, 

S.202). Besonders die Auffälligkeiten im männlichen Spracherwerb und dessen Probleme stehen 

im Mittelpunkt der erhöhten psychischen Erkrankungswahrscheinlichkeit. Denn die Fähigkeit sich 

verständlich auszudrücken ist die Basis von Kommunikation, Zugehörigkeit und sozialer Interakti-

on. Unter der aktuellen Berücksichtigung des Temperamentes des jeweiligen Kindes, werden bei 

Jungen öfter ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom mit Hyperaktivität) oder ADS Diagnosen 

gestellt, als bei Mädchen. Jungen mit einem erhöhten Temperament bringen also einen erhöhten 

Risikoaspekt für psychische Erkrankungen mit. Weitere Risikofaktoren der Studie KAUAI nach 

Werner 1985 sind: Chronische Armut zum Zeitpunkt der Geburt, geringer Bildungsgrad der Mutter, 

perinatale Komplikationen, Entwicklungsverzögerungen, genetische Anomalien und psychopatho-

logische Auffälligkeiten der Eltern. Risikofaktoren im weiteren Entwicklungsverlauf: "Längere Tren-

nung im ersten Lebensjahr, Erkrankung der Eltern, behindertes Geschwisterkind, Abwesenheit des 

Vaters, Scheidung (Trennung) der Eltern, Fremdunterbringung. Schutzfaktoren sind: erstgeborenes 

Kind, hohe Aktivität als Säugling, positives Sozialverhalten, Selbsthilfefähigkeiten, angemessene 

Kommunikation, Selbstkontrolle, ausgeprägte Interessen und ein positives Selbstkonzept. Von der 

Umgebung: Viel Zuwendung, positive Eltern-Kind-Beziehung, weitere Bezugspersonen, Freund, 

strukturierter und geregelter Haushalt, Familienzusammenhalt und die Annahme von Hilfsangebo-

ten. Sind protektive Faktoren nur unzureichend vorhanden kann es zur Ausprägung von psycho-

somatischen Krankheitsbildern kommen. Im Wesentlichen haben viele Patienten der pädiatrischen 

Psychosomatik bereits mehrere Arztkonsultationen zum Ausschluss körperlicher Ursachen  absol-

viert, die Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Sehstörungen oder Taubheitsge-
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fühle in den Gliedmaßen als Symptome beinhalteten. Gerade bei Jungen bieten sich Geschicklich-

keitsspiele, Fantasiespiele, Vorlesen von Märchen, z. B. der Gebrüder Grimm, Bewegungsspiele 

und Entspannungsübungen zur Abschwächung der Beschwerden an.  

Denn einige Ursachen liegen darin, dass sie "häufig in ihrem Selbstwertgefühl erschüttert und auf 

der Suche nach sich selbst, nach Anerkennung und Zuwendung" (Klosinski 2013, S. 207) sind. 

Bezugspersonen und Helfer dienen den Jungen als Identifikationsfiguren, die sie in ihrer Entwick-

lung ein Stück des Weges begleiten. Durch Selbst- und Fremdbeurteilungsprozesse gewinnen sie 

an Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz. Männliche Vaterfiguren lassen Identifikation zu, wo keine 

möglich ist. "Auf dem individuellen Weg einer (altersentsprechenden) Identitäts- und Sinnfindung 

können Jungen mit psychischer und psychosomatischer Symptomatik besonders von positiven 

gleichgeschlechtlichen Erziehern, Therapeuten und Mentoren profitieren." (Klosinski 2013, S. 208). 

4.3.2 Pädiatrische Psychosomatik am Beispiel des Therapiekonzeptes 
der Klinikum Görlitz g GmbH 

Ich werde in diesem Kapitel kurz auf das Therapiekonzept der Kinderpsychosomatik der Klinikum 

Görlitz g GmbH eingehen. Die mündliche Erlaubnis zur Verwendung des Konzeptes in meiner 

Masterarbeit wurde mir vom leitenden Chefarzt erteilt. Es dient zum besseren Verständnis des 

Lesers im Hinblick auf die durchgeführten Interviews. Im Anhang werde ich einen beispielhaften 

Wochenplan der PPS anfügen, der weiter zum verbesserten Verständnis beiträgt.  

Im Mittelpunkt der Therapie steht das aktuelle psychische Problem in enger Verbindung mit der 

bisherigen persönlichen Lebensgeschichte des Kindes bzw. Jugendlichen. Zusammen mit dem 

Patienten wird ein altersgerechtes Krankheitsmodell erarbeitet, wobei die Persönlichkeit und die 

bisherigen Strategien der  Krankheitsbewältigung eine erste Grundlage bilden. So kann der Patient 

symptomaufrechterhaltende Faktoren erkennen und im Rahmen des multimodalen Therapiekon-

zeptes neue Verhaltensweisen und  Denkmuster ausprobieren. Durch die verschiedenen therapeu-

tischen Interventionen (Ergotherapie, Musiktherapie, Gestaltungstherapie) werden einerseits vor-

handene Ressourcen gestärkt aber andererseits dem Patienten auch neue Zugangswege zu sei-

nen Emotionen aufgezeigt. Die Patienten werden ermutigt, in Abhängigkeit vom aktuellen emotio-

nalen Befinden und vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen, intra- und interpsychische Kon-

flikte zu erkennen und sichtbar zu machen, d. h. angemessen verbal oder nonverbal therapeutisch 

begleitet zu äußern. Die bisherigen Bewältigungsstrategien können somit erweitert werden. Die 

Patienten lernen ihr eigenes Verhalten bewusst zu beeinflussen und können dysfunktionale Verhal-

tensweisen ablegen. Im Kontakt mit den anderen Patienten kann neu Erlerntes direkt umgesetzt 

werden. Anwendungsbereiche sind dabei vor allem der Stationsalltag, Gruppenaktivitäten, Unter-

richts-, Spiel- und Sportsituationen. Der geregelte Tages- und Wochenablauf, vor allem im statio-

nären Setting, bietet eine strukturelle Grundlage und Verlässlichkeit, die sich stabilisierend auf die 

emotionale Sicherheit auswirkt. Durch die konstante Anwesenheit der Gesundheits- und Kinder-
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krankenpflegerinnen können die Patienten Zuwendung, Schutz und Anerkennung erleben, ander-

seits aber auch die stabilisierende Wirkung von Regeln im Alltag sowie angemessene Konsequen-

zen beim Nichteinhalten der Regeln erlernen. Zusammen mit den Mitpatienten und Therapeuten 

können unangemessene Reaktionen bearbeitet und angemessene Bewältigungsmöglichkeiten 

erarbeitet werden.  Je nach Krankheitsbild, Alter des Patienten und unter Berücksichtigung der 

individuellen familiären und sozialen Situation, werden die Eltern und Geschwister des Patienten in 

den Therapieprozess, im Sinne der Psychoedukation, integriert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in 

der systemischen familiendynamischen Darstellung der zu behandelnden Symptomatik bzw. Er-

krankung. So dass Bestandteile der Familientherapie zur Anwendung kommen. Therapien im 

Rahmen einer Krisenintervention beschäftigen sich ausschließlich mit der aktuellen Problematik. 

Ziel der Krisenintervention ist das Erreichen der inneren Stabilität, insbesondere durch Klärung und 

Bearbeitung der destruierenden und oft auslösenden äußeren Faktoren. Grundlage einer jeden 

Behandlung ist eine individuelle Therapieplanung. Diese ist insbesondere auf das entsprechende 

Krankheitsbild ausgerichtet, berücksichtigt die Persönlichkeitsstruktur und das Alter des Patienten, 

sowie die individuellen familiären und sozialen Umstände. Das multimodale Therapiekonzept ba-

siert auf tiefenpsychologisch fundierten Interventionen und Elementen der Verhaltenstherapie. Es 

bestehen folgende therapeutische Angebote: Einzeltherapie, Gruppentherapie, Familientherapie, 

Kunst- und Gestaltungstherapie, Musiktherapie, Ergotherapie, Physiotherapie (Progressive Mus-

kelrelaxation nach Jacobson, Autogenes Training, Kommunikative oder Konzentrative Bewegungs-

therapie), Beratung der Eltern und Geschwister vor allem im Rahmen der Psychoedukation, Psy-

chopharmakotherapie. Tägliche Teambesprechungen, an denen mindestens einmal in der Woche 

alle beteiligten Therapeuten teilnehmen, dienen der Therapieplanung und Verlaufskontrolle. Es 

findet einmal wöchentlich eine Chefarztvisite statt. Die Patienten erhalten Überbrückungsunterricht 

an der Krankenhausschule, die Lehrer halten mit den Heimatschulen Kontakt und bereiten eine 

Wiedereingliederung in den Schulalltag vor. Die Behandlungszeit ist vom Krankheitsbild und der 

individuellen Besonderheiten des Patienten und seines Lebensumfelds abhängig und beträgt in der 

Regel 6-8 Wochen. Die teilstationäre Behandlung kann länger dauern, da der Patient erlernte Be-

wältigungsstrategien in den Alltag übertragen und ausreichend festigen muss (vgl. Therapiekon-

zept PPS Klinikum Görlitz g GmbH). Der dargelegte Auszug aus dem Konzept der pädiatrischen 

Psychosomatik macht den multidimensionalen Charakter der Therapie deutlich.  
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5 Forschungsteil 

Alle vorangegangenen Kapitel bilden die theoretische Grundlage meiner Masterarbeit, der Männer-

/Jungengesundheit aus Sicht der pädiatrischen Psychosomatik - Die Konstruktion von Männlichkeit 

als eine Ursache für erhöhte Krankheitsrisiken. In dem nun folgenden Kapitel werde ich den prakti-

schen Bezug zur Thematik herstellen. Mit Hilfe von durchgeführten teilstrukturierten Interviews, die 

Fragestellung der Elternsicht auf die psychischen und psychosomatischen Auffälligkeiten ihrer 

Jungen im Hinblick auf deren erlebte Konstruktionen von Männlichkeit. Mein Ziel dabei ist, Erfah-

rungen und Wünsche der Eltern in der Krankheitsbewältigung ihrer Jungen am Beispiel der PPS-

Therapie und den Zusammenhang zwischen Männlichkeitskonstruktionen und erhöhten Krank-

heitsrisiken darzustellen. Der folgende Textabschnitt untergliedert sich in die Vorstellung der an-

gewandten Methodik, die Auswahl der Interviewpartner, sowie die kurze Erläuterung der Arbeits-

thesen und anschließend die genaue Analyse der Befragungen. 

5.1 Vorbemerkung 

Bevor die Durchführung der Interviews stattfinden kann, müssen einige Aspekte berücksichtigt und 

festgelegt werden. In erster Linie stellt sich die Frage nach den Untersuchungsbestandteilen und 

der anzuwendenden Methode, um die Erfassung der Daten passgenau zu ermöglichen. Zum einen 

ist zu bedenken, welche Informationen wie ermittelt, zum anderen welche Hypothesen im Bezug 

auf die Themen gebildet werden. Die Auswahlkriterien der zu befragenden Personen sollten im 

Vorfeld durchdacht und definiert werden. 

5.1.1 Methodenwahl und Forschungsfragen 

Zur Durchführung der Befragung stehen verschiedene Forschungsmethoden zur Auswahl. Hier 

sinnvoll ist das qualitative Verfahren des leitfadengestützten teilstrukturierten Interviews. Sie er-

laubt die Vorabformulierung von Fragestellungen, die unabhängig voneinander gestellt werden 

können, und dennoch eine Strukturierungshilfe leisten. Im Laufe des Interviews bietet der Leitfaden 

eine Orientierung in Themen die bereits erfragt wurden und welche noch zu besprechen sind. Das 

Eruieren der Anhaltspunkte erfolgt im Zuge der Auseinandersetzung mit dem zu untersuchenden 

Kontext. Aufbauend auf einer fundamentalen Literaturrecherche und Berücksichtigung von bereits 

veröffentlichten Studien. Der Befragte erlebt bei dieser Methode mitunter eine subtile Eingrenzung 

seiner Ausführungen auf bestimmte Aspekte, hat aber trotzdem die Möglichkeit, die Richtung und 

die inhaltlichen Schwerpunkte des Gespräches mit zu prägen und zu bestimmen (vgl. Echter-

hoff/Hussy/Schreier 2010, S.216f). 
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Im Forschungsanliegen geht es insbesondere um die Aktualität der Untersuchung sozialer Zu-

sammenhänge und einen sensiblen Umgang mit den Problemstellungen von Individuen. Die Ver-

wendung des teilstandardisierten Interviews begründet sich darauf, dass der Leitfaden ein breites 

Spektrum von ausführlichen und flexibel handhabbaren Vorgaben zur Verfügung stellt und somit 

die notwendige Struktur für den Befragten bietet, aber auch den Raum für offene Antworten lässt. 

Die Erarbeitung und Ausformulierung der Leitfragen, basiert auf der Annahme, dass es eine Ver-

bindung zwischen bisher erlebten Männlichkeitskonstruktionen und erhöhten Krankheitsrisiken von 

Männern/Jungen gibt, die aufgrund der individuellen biografischen Erfahrungen in Familie und 

Schule bestimmte auffällige Symptome entwickelt haben und deshalb Patienten (gesamte Familie) 

der pädiatrischen Psychosomatik (PPS) geworden sind. Ein weiterer Anhaltspunkt befasst sich mit 

der Elternarbeit während des Therapieaufenthaltes. In der es um bisherige Erziehungsstile, beson-

dere Lebensereignisse usw. und im Bezug auf Jungen, um deren aktuelle Entwürfe von Männlich-

keitskonstruktionen geht. Ein letzter Fakt befasst sich mit dem Therapiekonzept der PPS der Klini-

kum Görlitz g GmbH. Inwieweit die pädiatrisch-psychosomatische Komplexbehandlung die Res-

sourcen und Selbsthilfekräfte der Familien stärkt, insbesondere die im Wandel befindlichen Männ-

lichkeitskonstruktionen aufgreift und den Jungen Hilfestellungen  in ihren Entwicklungsaufgaben 

bietet. Mit diesen Aspekten habe ich mich in den theoretischen Grundlagen auseinandergesetzt 

und kann dies anhand von vier mit Eltern geführten teilstrukturierten Interviews überprüfen. Auf-

grund dieser Überlegungen habe ich folgende Fragestellungen als Leitfaden (Anhang A9) verfasst: 

1. Mit welchen Auffälligkeiten kam Ihr Junge in die Therapie der Kinderpsychosomatik? 

2. Wo wurden diese Auffälligkeiten im Alltag sichtbar? 

3. Welchen Stellenwert nimmt, bei psychosomatischen Beschwerden, dabei die Schule ein? 

Wie wirkt sie ihnen entgegen? (Lehrerinnen vs. Lehrer, Gesundheitsangebote) 

4. Woran haben sie sich in der Jungenerziehung orientiert, gab es Vorbilder?  

5. Was ist bei der Erziehung bei Jungen und Mädchen wichtig? 

6. Wie verläuft, aus heutiger Sicht, das Aufwachsen als Junge oder Mädchen? Was ist 

schwierig? 

7. Wie wird die Rolle des Mannes/Frau heute wahrgenommen? 

8. Was denken sie ist bei ihnen das traditionelle Männerbild/Frauenbild erkennbar? 

9. Welchen Veränderungen unterliegt die Männerrolle aus heutiger Sicht, was ändert sich 

kaum, nicht? 

10. Wie wirkt sich die Veränderung des Männerbildes auf die Jungen aus? 

11. Welche Therapien haben sich, ihrer Meinung nach, positiv auf die Gesundheit ihres Jun-

gen ausgewirkt?  

11.1 Welche auf Sie?  

11.2 Welche Angebote haben einen neutralen oder negativen Effekt auf die Gesundheit ih-

res Sohnes gezeigt? (Therapieangebot Kind, Therapieangebot Eltern) 

12. Welche Rolle spielt dabei die Möglichkeit des Angebotes eines Therapeuten als männliche 

Bezugsperson? (Lernen am Modell) 
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13. Wie erfolgt die Umsetzung der Informationen aus den Elterngesprächen zu Hause im Zuge 

des Transfers in den Alltag? (Gesundheitserhaltung) 

Die Fragen umfassen drei größere Gebiete: 1. psychische Auffälligkeiten des Jungen (1-3), 2. Teil 

der Lebensgeschichte des Elternteils (4-10) und 3. das Therapiekonzept der PPS der Klinikum 

Görlitz g GmbH (11-13). 

5.1.2 Teilnehmerauswahl und Kontaktaufnahme 

Im Zentrum des Interesses standen Jungen mit ihren Familien, die Klienten der pädiatrischen Psy-

chosomatik waren. Dabei wurden die Diagnosen und die Behandlungsdauer der Klienten nicht 

berücksichtigt, da sie die Vielfalt der psychischen und psychosomatischen Auffälligkeiten der Jun-

gen in der Thematik darlegen. Es wurden beide Eltern der Jungen befragt, um jeweils die männli-

che, wie auch weibliche Sichtweise auf den Kontext durch die Hauptbezugspersonen zu erhalten. 

Für die Auswahl der Interviewpartner unerheblich waren Alter und sozialer Hintergrund, da weder 

sozialer Status, noch die Altersklasse ausschlaggebend für eine Behandlung der Jungen in der 

PPS sind. Die Kontaktaufnahme zu den Befragten erfolgte über die pädiatrische Psychosomatik 

der Klinikum Görlitz g GmbH gegen Ende der Therapie. In einem persönlichen Gespräch wurde 

den zu Interviewenden ein Informationsblatt zum Verbleib bei den Erzählenden (Anhang A7), sowie 

die Einwilligungserklärung (Anhang A8) überreicht. Letztere brachten sie unterschrieben zum Inter-

viewtermin mit, nachdem sie das Informationsblatt gelesen und akzeptiert hatten. Des Weiteren 

wurden im persönlichen Gespräch erste Infos über das Vorhaben und niederschwellige Hinweise 

auf die zu eruierende Thematik gegeben. Die Interviews wurden im beruflich genutzten Raum des 

Befragenden durchgeführt. 

5.1.3 Transkriptionsregeln 

Die durchgeführten Interviews sind im vollem Umfang in den Anhängen A1, für Interview 1, bis A4 

in transkribierter Form abgedruckt. Aufgrund der Länge werden sie nur auszugsweise zur Auswer-

tung herangezogen. Im nachfolgenden werde ich erläutern, wie ich die qualitative Inhaltsanalyse 

der Interviews vornehmen werde, um das Verständnis beim Leser zu ermöglichen. Textpassagen, 

die ich zitiere, sind kursiv geschrieben. Die dazugehörigen Seiten- und Zeilenangaben setze ich in 

Klammern dahinter, um eine schnelle Einordnung beim Nachlesen zu ermöglichen. Beispielhaft 

würde es wie folgt lauten: (86/12-16), so würde die zitierte Textstelle im Anhang auf Seite 86 aus 

den Zeilen 12 bis 16 nachzulesen sein. Die transkribierten Interviews können regionsspezifische 

Dialektformen beinhalten, die mitunter für den Leser unverständlich sind, aber aufgrund der Au-

thentizität und Originaltreue wiedergegeben werden. Unter Berücksichtigung der Anonymität der 

Befragten, wurden ihre Namen durch die Abkürzung "B" für Befragter ersetzt. Die Zahl hinter dem 

B, gibt die Zahl des durchgeführten Interviews an (1-4), sowie die numerische Orientierung im An-

hang (A1-A4). Die Textpassagen des Interviewers sind mit dem Kürzel "I" gekennzeichnet. In den 
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Transkriptionen habe ich einige Markierungen (Glinka, 1998, S. 19ff.) verwendet, welche spezifi-

sche Bestandteile von einer Erzählung kennzeichnen.  Diese lauten wie folgt: 

...  Kurze Redepause von maximal 3 Sekunden 

((lacht))  Nebenaktivität während des Erzählens 

5.2 Auswertung der Interviews 

Die Rahmenbedingungen des Interviews sahen vor, dass lediglich der Interviewer und der Befragte 

im beruflich genutzten Raum des Befragenden zum Zeitpunkt des Gespräches zugegen waren. 

Grundlage für die Befragungen war eine zuvor hergestellte, angenehme Atmosphäre, ohne ver-

meidbare äußere Einflüsse und Zeitdruck. Die qualitative Inhaltsanalyse orientiert sich an den drei 

zuvor einheitlich gebildeten Kategorien und nicht an den konkreten Fragestellungen. Es findet eine 

separate Auswertung jedes Interviews statt, sodass eine partielle Sicht auf die Interviews möglich 

ist. Die Zusammenführung der vereinheitlichten Kategorien im Anschluss, bringen Gemeinsamkei-

ten und Unterschiede in den Thematiken zutage. 

5.2.1 Interview mit B1 (Mutter) 

Psychische Auffälligkeiten beim Jungen 

Die erste Befragte, ist die Mutter eines 10-jährigen Jungen, der noch eine jüngere und eine ältere 

Schwester hat. Folgende psychische Auffälligkeiten haben dazu geführt, dass der Junge aufge-

nommen wurde. „Ein großer Schwerpunkt zu Hause waren die Aggressionen, gegenüber den El-

tern und Geschwistern. Und bevor der Papa da war, die Geschwister und auch der Opa. [...] Und 

seitdem der Papa wieder da ist, viel auf den Papa und auch auf mich, wenn ich nein sage, bin ich 

auch die Böse.” (77/4-7) Wie die Mutter angibt, wurden die Auffälligkeiten besonders zu Hause in 

Beziehung zu anderen Hauptbezugspersonen deutlich. Eine Zuspitzung der Symptomatik wird 

durch den Hinweis, dass seitdem der Papa wieder da ist, vorgenommen. Auch bei Wunschversa-

gen, Nein sagen, scheint der Junge mit Aggressionen zu reagieren. Laut den Aussagen der Mutter 

traten die Probleme in der Schule nicht so deutlich auf. „[...] von der Schule kam keine Rückmel-

dung. Nur, dass er manchmal aufgeregt ist, aber nicht, dass er der Lehrerin blöd kommt, oder Mit-

schülern gegenüber eigentlich nicht, nein." (77/8-9) Vielmehr gibt sie Schwierigkeiten in der Rück-

kehr des Vaters an, wie sie vollzogen wurde und, was sie und die Kinder für Erwartungen hatten. 

„Ich habe gedacht, wenn der Papa wieder da ist, dann wird es besser. Also was heißt es wird bes-

ser. Ich habe gedacht, er vermisst den Papa und ist froh, wenn er wieder zu Hause ist und dann 

wird es einfacher für alle, auch für mich, aber dem war nicht gar nicht so. Sondern es wurde 

schlimmer, viel schlimmer. Mein Mann ist mit dem Satz zurück gekommen: „Wenn ich da bin, wird 

alles anders.“ [...] ich denke dieser Satz war auch etwas beängstigend für die Kinder. Sie werden 

gedacht haben, jetzt gibt es nur noch Strafe und Verbote." (77/14-20). Am Ende der Antwort ver-
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sucht sie ihren Mann in Schutz zu nehmen. „Ich denke er hat den Satz nicht so gemeint, aber für 

die Kinder war es ernst." (77/21) Vor allem sein Sohn hat besonders externalisierend auf die Rück-

kehr des Vaters in die Familie reagiert, was ihm zu einem Übermaß an missglückten Kompensati-

onsversuchen geführt hat und in ständigen aggressiven Verhaltensweisen in der Familie mündete. 

Diese wendete er schon länger an, wie die Mutter eingangs berichtete. Dabei suchte er sich in 

Form des Großvaters mütterlicherseits seinen männlichen Reibungspartner, anstelle des abwe-

senden Vaters.  

Teil der Lebensgeschichte der Mutter 

In diesem zweiten Teil der Kategorien wird die Befragte nach ihrem Erziehungsstil in Bezug auf 

Jungen befragt. Dabei spielen ihre Erfahrungen im Aufwachsen des Jungen eine große Rolle, so-

wie Aussagen zu verwendeten Vorbildern, oder Schwierigkeiten im Aufwachsen bei Jungen. Im 

Interview gab die Mutter an, den Jungen nicht typisch erzogen zu haben. „Eigentlich habe ich da 

nicht viel anders gemacht, wie bei seinen Schwestern. Nur, dass er die Standard-Jungensachen 

bekommen hat, wie blaue Sachen, ein Auto und die Mädchen eine Puppe. Ansonsten habe ich das 

alles so gemacht, wie bei seiner großen Schwester." (77/28-30) Einen Hinweis liefert sie auf den 

Erziehungsstil ihres Mannes gegenüber dem Jungen. „Mein Mann erzieht ihn härter, aber ich 

nicht." (77/32) Dieser Aspekt berücksichtigt eine klare Grenze zwischen der Erziehung der Mutter 

und des Vaters. Die Aussage der härteren Erziehung des Mannes passt zur historischen Perspek-

tive der Abhärtung des männlichen Geschlechts, mit Strenge und Disziplin. Die mütterliche Erzie-

hung richtet sich nach der fürsorglichen, verständnisvollen Art: „[...] Ja. Ich versuche mich in die 

Kinder hinein zu versetzen, in ihre Lage, weil ich denke, überlege, wie könnte das Kind jetzt darauf 

reagieren?". ...Das macht mein Mann überhaupt nicht. Der sagt jetzt, das geht so lang und dann 

geht es so lang. Aber, wie das Kind es aufnimmt ist ihm egal. Ich denke immer an mich zurück, wie 

es bei mir früher war und wie ich es gern gehabt hätte, oder anders gemacht hätte. Das macht 

mein Mann nicht. Sein Motto lautet: "Das ist jetzt so.". Wenn ich ihn frage: "Wie warst denn du frü-

her? Wie hast du es denn gehabt? Wie haben es deine Eltern bei dir gemacht?", das spielt für ihn 

keine Rolle." (78/1-7) Die Veränderung in der Erziehung gibt die Mutter mit Einzug ihres Mannes 

an. Sie beschreibt ihn als komplizierter und genauer hinschauend. Er scheint mehr Fragen zu stel-

len und Regeln zu stellen, als sie. Was eine unterschiedliche Erziehung der Kinder ausmacht. „Ja, 

denn die Kinder wussten mich zu nehmen und wie weit sie bei mir gehen können. Auf banale Fra-

gen, wie: "Kann ich heute bei einer Freundin schlafen?" reagiere ich gelassen mit ja, wenn nichts 

dagegen spricht. Bei meinem Mann ist das anders, der fragt nach: "Wieso? Hast du nicht erst letz-

tes Wochenende dort geschlafen?" und so was. Da bin ich unkomplizierter." (78/28-32) Zum Teil 

kommen hier auch Unsicherheiten des Vaters zum Ausdruck, der immer Erklärungen und Nachfra-

gen zu seiner Sicherheit benötigt. Das überträgt sich auch auf das Verhalten des Jungen, der ähn-

lich unsicher mit Aggression gegenüber seinem Vater reagiert. In der Erziehung des Jungen schei-

nen sich die Eltern uneins zu sein, was wieder für Unsicherheit auf beiden Ebenen sorgt und im 

auffälligem Verhalten des Jungen mündet. Zusätzlich ist er das zweite der drei Geschwisterkinder. 

Was, laut Mutter, eine schwierige Stellung beinhaltet. „Also, dadurch dass er das Mittelkind ist, 
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zwischen der Großen und der Kleinen, ist es für ihn eh schwer. [...] Und manchmal benimmt er sich 

auch wie ein Mädchen. Dann petzt er oder zätscht rum, wie ein Mädel, wegen jedem bisschen. ... 

Diese Kombination der Geschwister: Mädchen, Junge, Mädchen ist sehr anstrengend für das gan-

ze Familienleben, weil wenn man etwas unternimmt, musst du immer dran denken, dass du beide 

Geschlechter bedienst. In der Hinsicht muss er immer viel zurück stecken, weil wir meistens mehr 

für die Mädchen unternehmen." (79/8-15) Der Punkt, dass er auch öfter 'zurück stecken' muss, 

könnte ihn immer wieder in die Überkompensation in Form von aggressiven Verhaltensweisen 

führen, da er für seine Bedürfnisbefriedigung keine 'normalen' Angebote seitens der Familie erhält. 

So reagiert er auch auf Anforderungen von seinem Vater mit diesem Verhalten. „Sobald S. etwas 

bekommt ist alles super, nur wenn der Papa Anforderungen an ihn stellt, eskaliert es. Letztens hat 

er damit gedroht abzuhauen. Und da hat er echt die Jacke angezogen und seine Pulsader am Hals 

hat richtig gepumpt. Im Moment ist es einfach sehr schwierig zwischen Papa und Sohn. Er rebel-

liert beim Vater mehr als bei mir. Als ob er sich bei ihm unsicher ist, wie er ihn nehmen soll. Sie 

werden wohl noch einige Kämpfe austragen. (79/22-27) Sie selbst hat sich in der Erziehung nicht 

an Vorbildern orientiert. „Nein. Ich habe meinen eigenen Stil verfolgt, da in meinem Umfeld nur 

Mädchen geboren wurden. Das ist schon komisch. Und deshalb habe ich es gemacht, wie es 

kommt. (79/29-30) Die Frage nach männlichen Bezugspersonen, die ihren Jungen in der Entwick-

lung bei Abwesenheit des Vaters begleitet haben, gab es zwar, jedoch zeitlich eingeschränkt. So 

hat er männliche Rollenkonstrukte kennengelernt, jedoch nie eines über einen längeren Zeitraum, 

was ihm als 'Basismodell' dient. „Es gab mal ein halbes Jahr einen Mann im Kindergarten, was den 

Jungs allen gut getan hat. Nur dass es der Kindergarten nicht so mit männlicher Unterstützung 

hatte. Das war sehr schade für die Jungen. Und jetzt an der Schule, gibt es den Direktor und einen 

Sportlehrer und Englischlehrer als Mann, ansonsten nur Frauen." (80/1-4) „[...] Ich denke doch. Ein 

Beispiel war der Besuch meiner Schwester im Garten. Dort war auch ein Kumpel von ihr anwe-

send, der sich kurz zu S. gesetzt hat und sich  mit ihm unterhalten hat. Und die restlichen zwei 

Stunden hang er förmlich auf diesem Kumpel. Auf der anderen Seite war es auch erschreckend für 

mich, wenn er einer wildfremden Person so schnell Vertrauen und Nähe schenkt. Ein anderes Bei-

spiel ist, sobald sein Bruder kommt. An ihm hängt S. auch sehr. Sie unterhalten sich gut, er fragt 

ihn viel, interessiert sich für ihn. Da ist der Papa abgeschrieben. ... Und das gefällt ihm nicht so." 

(80/12-18) Vielmehr sucht er sich bei Gelegenheit männliche Vorbilder und zeigt gegenüber sei-

nem Vater besonders, was er von ihm braucht, anhand anderer männlicher Bezugspersonen. In 

der Erziehung versucht die Mutter ihn in gewaltloser, respektvoller Kommunikation zu üben, nur 

dass es ihr nicht gelingt. „Und was ich ihm beibringen will ist, dass man niemanden schlägt und 

Mädchen gleich gar nicht." (80/25-26) „[...] Denn die Aufgabe eines Mannes ist die Frau zu be-

schützen. Und alles was größer ist als du, dem hast du Respekt gegenüber zu bringen und auf ihn 

zu hören, egal ob es die große Schwester ist oder jemand aus der 5. Klasse der älter und größer 

ist als du, der hat das Sagen. Das bekomme ich nicht in ihn rein. Da ist er wie mein Mann, lässt 

sich nichts sagen." (80/30-34) Der letzte Satz gibt wieder einen Hinweis auf den männlichen Um-

gang mit der Thematik in der Familie. Er zeigt, dass sich ihr Sohn sehr wohl am Vater orientiert, 

jedoch nach ihrer Ansicht an negativen Seiten ihres Mannes. Sie versucht ihrem Sohn Sicherheit 
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und Geborgenheit in der Rolle der Mutter mitzugeben. „Dass Familie etwas Schönes ist. Dass er 

sich lieben lernt. Die Wärme der körperlichen Nähe. Und, dass ich immer für ihn da bin, verlässlich 

bin und ihm Sicherheit gebe." (81/1-2) Die enge Verbindung zwischen den Verhaltensweisen ihres 

Mannes und denen ihres Sohnes beschreibt sie wie folgt, in der veränderten Lebenssituation: „S. 

macht da zu und dann tickt er aus. Und dann tickt auch mein Mann aus. ... Der Anteil in der Erzie-

hung von S. war schon höher, weil er ja auch noch da war als er geboren war. Er hat ihn auch ge-

wickelt, umgezogen und gebadet, also waren es bei ihm schon 40 % bei meinem Mann und 60 % 

bei mir." (81/14-17) Welche weiteren auffällige Schwierigkeiten von ihrem Sohn bis zum bisherigen 

Entwicklungsalter auftraten gibt sie folgendermaßen an: „Mit dem Schlafen ja. Die beiden Schwes-

tern habe ich, nachdem ich aus dem Krankenhaus raus war zu Hause hingelegt und da war Ruhe. 

Bei S. nicht. Er ist auch viel empfindlicher und zätschiger, als die Mädchen. Auch die körperliche 

Nähe mit dem Kuscheln ist für ihn sehr wichtig. Dabei weiß er, dass er es von mir bekommt. Beim 

Vater ... muss er es sich erkämpfen. Auch in der Sauberkeitserziehung ist er schwieriger. Wenn ich 

ihm sage, bitte zieh eine neue Unterhose an, dreht er seine noch mal um. Oder bitte geh Zähne 

putzen, dann fragt er warum." (81/21-27) Hier werden einige Punkte aus der Literatur deutlich, wie 

unruhiger Schlaf, Empfindlichkeit, körperliche Nähe und die Probleme in der Sauberkeitserziehung 

der Jungen. Ein weiterer Hinweis ist der 'Kampf' um die körperliche Nähe des Vaters. Er bekommt 

sie nicht auf dem 'normalen' Wege, sondern über eher unvorteilhafte Verhaltensweisen, die ihn in 

seiner Annahme der Notwendigkeit von aggressiven Verhaltensweisen zur Bedürfnisbefriedigung 

bestätigen. Somit vermittelt der Vater, das primäre Bild des Kampfes zur Zielerreichung, als 

Hauptbezugsperson, in seiner Männlichkeitskonstruktion. Die Mutter gibt weitere Punkte an: „Ich 

denke er nimmt sich alles mit, guckt sich alles ab. So nach dem Motto, wenn ich groß bin dann 

baue ich wie der Papa, fahre Auto wie der Papa und auch LKW fahren wie der Papa. Und auch 

dieses laute und impulsive Verhalten. Aber auch das Traurige, wenn zum Beispiel sie sich einen 

Film anschauen der traurig ist, ist der Papa der erste der weint und S. auch. Mein Mann ist da sehr 

authentisch, als zum Beispiel das Mehrschweinchen gestorben ist, hat der Papa am meisten ge-

heult, obwohl er es gehasst hat. Da ist er ehrlich und versteckt es nicht. Und jetzt wo der Papa da 

ist, guckt er sich viel von ihm ab." (81/29-35) Der Hinweis auf Emotionalität, widerspricht der traditi-

onellen Männlichkeitskonstruktion. Wohingegen das männlich sehr bedeutende Bild der Authentizi-

tät vom Vater vorgelebt wird. Der Junge erhält hier durch seinen Vater eine im Wandel befindende 

Konstruktion von Männlichkeit, als Angebot im Gegensatz zur traditionellen Wahrnehmung. Hin-

sichtlich einer Veränderung der auffälligen Symptomatik des Jungen zur positiven Krankheitsbe-

wältigung ist dies ein sehr wichtiger Fakt, der ihm Veränderungsmöglichkeiten offenbart. Das tradi-

tionelle Rollenbild wird von der Mutter im Bezug auf den Vater wie folgt beschrieben: „Er steht auf, 

geht arbeiten, kommt nach Hause, legt die Füße hoch. So nach dem Motto: "Ich war hart arbeiten." 

(82/9-10) Des Weiteren sieht sie auch Veränderungen: „Nun, neben dem Gefühle-Zeigen, war er 

lange nicht an meiner Seite, was dem traditionellen Bild nicht entspricht. Er ist ja zu der Zeit nur 

drei bis vier Mal im Jahr nach Hause gekommen. Er redet auch sehr viel und merkt sich Sachen 

bis ins kleinste Detail und ist übertrieben ängstlich. Er ist nicht so streng mit ihm, wie noch mit der 

ältesten Schwester." (82/18-21) Die Abwesenheit seines Vaters ist in der Familie, nach Aussagen 
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der Mutter, ein transgenerationaler Effekt. „Sie gucken wohl selber wo sie eine männliche Person 

herbekommen. Bei meinem Mann war es auch so. Sein Vater war auch nie da. Da hat sich die 

Geschichte teilweise bei uns wiederholt. S. sehe ich schon als Einzelkämpfer, wie sein Onkel. 

Nachtschichten arbeiten, tagsüber schlafen, Computer, Kaffee." (83/19-21) Der Anfang der zitierten 

Aussage richtet sich nach Möglichkeiten der Jungen, deren Väter abwesend sind, wie und wo sie 

sich an männlichen Bezugspersonen und deren Konstrukte von Männlichkeit orientieren. Die Ant-

wort der Mutter lässt viel Raum für Spekulationen offen, was auch der der Literatur entspricht.  

Therapiekonzept der PPS Klinikum Görlitz g GmbH 

In dieser Kategorie geht es vorrangig um erfragte Möglichkeiten der Veränderung in der Sympto-

matik. „Die kleine Gruppe, gleiche Personen, im Mittelpunkt zu stehen, in der Schule ist er ja nur 

der Mitläufer. Das auch viel gespielt wurde und die Regelmäßigkeit der Wochenstruktur. Das tat 

ihm sehr gut." (83/25-27) Im Fokus des Jungen stand für die Mutter die Vorgabe des sicheren 

Rahmens, in der sich ihr Sohn bewegen konnte. Der kindgerechte Umgang, Zuwendung, Zugehö-

rigkeit habe ihm 'gut' getan. „Das gegenseitige Miteinander, der Austausch. Was eine Vorausset-

zung von mir war, dass ich selber nicht mehr wusste wie ich es machen soll. Und hätte halt gerne 

die Meinung von jemand anderem. Die Hilfe, wie ich was machen kann, besser machen kann. Das 

war für uns sehr wichtig." (83/30-33) Für die Mutter war das Gefühl des Verstanden-Werdens und 

die Zuwendung und Zugehörigkeit in den Elterngesprächen sehr wichtig. Wie auch bei ihrem Sohn, 

hat es zu Veränderungen in der Krankheitsbewältigung geführt. Bedeutend für sie war, die Wahl 

des männlichen Therapeuten für ihren Sohn. „Das war uns sehr wichtig, ja. Ich hatte Angst, dass 

wir zu einer weiblichen Therapeutin kommen, da war es mir schon lieber, einen männlichen Thera-

peuten als Ansprechpartner zu haben." (84/1-3) Der Transfer der Veränderungen in den Alltag ist 

laut Mutter der schwierigste Teil: „Ja, dass wir abends kein gemeinsames Brettspiel spielen, da die 

Zeit fehlt. Wenn S. kommt und die Karten auf den Tisch schmeißt, dann spielen wir auch, aber 

ansonsten fällt es leider weg. Die gemeinsamen Aktivitäten von Vater und Sohn, daran erinnere ich 

meinen Mann schon und er versucht es umzusetzen. Dann haben sie zusammen das Fahrrad 

repariert. Das war gut für beide. Die Hilfe von ihm im Haushalt hat nachgelassen, und auch die 

festgelegte Hausaufgabenzeit. Da sagt er immer, ich bin nicht mehr in der Kinderpsychosomatik, 

da brauche ich es nicht mehr machen. Die einheitliche Erziehung, da sind wir auch dran. Ich habe 

mich da auch verändert, weil ich jetzt erst mal "Nein" sage, anstatt, wie sonst immer "Ja". [...] Mein 

Mann gibt sich auch viel Mühe das Gelernte umzusetzen. Manchmal muss ich ihm einen 'Tritt' ver-

setzen, dass er daran denkt, aber dann macht er es auch. Er bringt sich jetzt auch mehr in die Or-

ganisation der Tagesstruktur ein und unterstützt mich." (84/5-16) Die Aussagen zeigen, dass der 

Transfer in den Alltag der Familie zwar schwer ist, allerdings auch erste Erfolge, vor allem in der 

Beziehung zwischen Vater und Sohn zu spüren sind. Die Voraussetzung des Veränderungswillens 

beider männlichen Familienmitglieder ist dabei von größter Bedeutung. Denn sie zeigen, dass 

fragwürdige Männlichkeitskonstrukte und erhöhte Krankheitsrisiken zusammenhängen, jedoch 

auch im gegenseitigen Miteinander positiv zu verändern sind. 
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5.2.2 Interview mit B2 (Vater) 

Psychische Auffälligkeiten des Jungen 

Der Vater beschreibt die Auffälligkeiten im Kontext von strukturlosen Situationen nach der Schule 

und bei Aufgabenstellungen, die er ihm gegenüber kommunizierte. Sein Sohn reagierte darauf 

gegenüber ihm und der Mutter stets mit Aggressionen verbaler Art. Auch die schulischen Leistun-

gen waren eher schlecht. „Die Auffälligkeiten waren ganz klar, indem er seine Aggressionen hatte. 

Also sprich, man durfte ihm keine Aufgabenstellung geben, da ist er schon ausgerastet. Oder ganz 

normale Abläufe nach der Schule, sollte er gewisse Aufgaben erledigen die einfach nicht machbar 

waren. Und dann hat er mich auch verbal angegriffen und auch meine Frau. Und dann haben wir 

uns keinen Weg mehr gewusst und haben den in die Kinderpsychosomatik gewählt. Wir brauchten 

Hilfe. Und auch die schulischen Leistungen waren nicht super." (85/4-9) Die Auffälligkeiten sind vor 

allem zu Hause in den Vordergrund getreten. In der Schule hatte er Probleme in strukturlosen Si-

tuationen, ähnlich wie zu Hause. In den Pausen kam es zu Raufereien zwischen den Jungen, wo-

raufhin der Vater schon in der Schule vorstellig wurde und den Kontakt zu den Mitschülern und der 

Klassenlehrerin suchte. „Es standen schon diverse Einträge im Hausaufgabenheft. Dort war ich 

schon drei Mal in der Schule, auch vor der Klasse, und hab mit den Jungs gesprochen, dass es so 

nicht geht, denn S. kam schon mit diversen 'Flecken' nach Hause. Ich habe mich auch mit der 

Klassenlehrerin in Verbindung gesetzt und mit ihr viele Worte gesprochen. Sie meinte, dass er 

allein ganz lieb ist, nur wenn das Pausenklingeln ertönt ist es ein anderer S. Dann ist er nicht mehr 

der, der er eigentlich sein sollte." (85/17-22) Die Bemühungen des Vaters, in schulischen Belangen 

aktiv geworden zu sein, entspricht nicht der traditionellen Männlichkeitskonstruktion. Vielmehr ist 

es, laut Literatur, die Aufgabe der Mutter die Schulfähigkeit der Kinder herzustellen. Hier erlebte 

der Junge seinen Vater sehr um seine Sicherheit und Unversehrtheit bemüht, wobei er akzeptiert, 

dass es Raufereien zwischen den Jungen gibt. Zu Sanktionen seitens der Klassenlehrerin hat der 

Vater keine Angaben gemacht. Dies lässt darauf schließen, dass ein derartiger Umgang unter den 

Jungen, bis auf Einträge im Hausaufgabenheft, toleriert wird. Die Schule hat bisher nicht adäquat 

auf das Problemverhalten des Jungen reagiert. Einzig ein Termin bei der Schulpsychologin, mit 

einer Testung der Konzentration und Aufmerksamkeit hat, laut Vater, stattgefunden, mit der Emp-

fehlung der Umschulung auf eine Förderschule. „Gar keine. Das einzige Angebot, was sie gemacht 

haben war der Termin bei der Schulpsychologin. Den haben wir auch wahrgenommen, wobei ich 

danach sehr enttäuscht war, weil sie hat ihn dann eine dreiviertel Stunde lang getestet, auch mit 

diversen Aufgaben und die sollte er eben dann erledigen. Und da kam eben immer wieder das 

gleiche raus, 'Zappel-Verhalten' und so weiter. Und sie war schon so weit, dass sie ihn rüber in die 

Förderschule stecken wollte. Und meine Frau war total dagegen und ich weiß was da drüben ist, 

und das möchte ich nicht. [...] Und wir haben ihn noch für den Mathe-Förderunterricht angemeldet. 

Das Interessante ist, wenn wir ihm Belohnungen in Aussicht stellen, gibt er sich Mühe und löst die 

Aufgaben wie er soll, tun wir das nicht, arbeitet er oberflächlich und macht viele Fehler." (85/24-33) 

Sein Sohn soll über die Mathematiknachhilfe Förderung erhalten, um schlechte Noten auszuglei-

chen und seinen Selbstwert zu stärken. Gleichzeitig verbringt er mehr Zeit in der Schule, was die 
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strukturlose Zeit zumindest an einem Tag in der Woche allein zu Hause verringert. Einen Hinweis 

für das Modelllernen (Aggressionen) seines Sohnes an ihm, wird anhand folgender Aussage deut-

lich: „Und somit stellt er sich stur und dann passiert auch gar nichts mehr. Und da kann ich sagen 

was ich will und da muss ich ganz schnell aus dem Zimmer gehen, sonst explodieren wir wieder." 

(86/4-6)  

Teil der Lebensgeschichte des Vaters 

In der Erziehung seines Sohnes hat er sich bisher keiner Vorbilder bedient. Er versucht seinen 

Jungen aus seiner Erfahrung heraus zu erziehen. Was dem Vater nicht bewusst ist, ist, dass er im 

Zuge dessen ebenfalls ein Vorbild für seinen Sohn darstellt. In der Absicht, ihm den Fehler im 'fal-

schen' Weg zu zeigen, bringt er ihn genau in die für den Sohn unübersichtliche Situation, diesen 

'falschen' Weg auszuprobieren. „Ich habe keine Vorbilder. Ich mache es aus meiner Erfahrung. Ich 

habe in meiner Jugend auch viel Blödsinn gemacht. Also sprich, ich war jetzt der kleine S. Und ich 

möchte ihn davon abhalten, so zu werden was ich früher durchgemacht habe. [...] Ich war auch so 

ein Typ wie der S. jetzt. Wollte immer zu den Größen gehören und davor versuche ich ihn zu be-

wahren. Weil ich weiß, ich habe meine Kurve bekommen, damals. Die kam zwar ein bisschen spä-

ter, so mit 18 Jahren. [...] Ich will es ihm so beibringen, dass es so der falsche Weg ist, den er jetzt 

gerade einschlägt. Das tut mir weh mit anzusehen. Ich wäre froh, wenn ich bei ihm wenigstens für 

eine Woche mal eine Erleuchtung sehen würde, aber das geht maximal einen Tag, lass es zwei 

sein, dann ist es schon wieder vorbei. Das ist das was mir Angst macht." (86/8-22) Im Zitierten wird 

die Hilflosigkeit des Vaters gegenüber der erlebten Situation deutlich. Da er den 'falschen' Weg 

offensichtlich kennt, erlebt er die Wut, Aggression, Angst und Hilflosigkeit seines Sohnes erneut bei 

ihm, wie zu früheren Zeiten bei sich selbst. Dies scheint den Vater in einen Zustand der Lähmung 

zu bringen, in dem er nur noch reagiert und nicht als Erwachsener im Sinne seines Sohnes agiert. 

Diese Fakten bekräftigend, fährt der Vater fort: „Dass er ein Problemfall schon jahrelang ist, das 

wissen wir, aber das war alles noch auf einer humanen und niedlichen Schiene, aber jetzt... das ist 

eine Katastrophe. Und er ist noch nicht einmal zehn Jahre alt. Wo ich noch so alt war, war ich noch 

super. Bei mir ging es ab zwölf oder 13 Jahren los. Wo ich in so eine Schiene gerutscht bin." (/34-

2) „Vielleicht ist es wieder der Punkt, dass er von mir 100 % erwartet. Und mehr Zeit mit mir haben 

will. Aber dass krieg ich auch nicht so einfach hin. Das habe ich schon immer gesagt, da habe ich 

auch Probleme mit meiner großen Tochter. Selbst heute noch, dass ich diesen Kuschelfaktor zwar 

bieten kann, aber er hält bei mir nicht lange an. Denn ich kann es nicht so für eine Stunde aushal-

ten. [...] Ja, von früher. Und den Teil liebe ich nicht. Den möchte ich am liebsten ganz schnell weg 

haben bei ihm." (86-87/28-15) Dennoch versucht der Vater verantwortungsvoll zu reagieren, indem 

er Konsequenzen durchsetzt. Jedoch auch nicht adäquates anbietet, was sein Sohn braucht. „Das 

merkt er auch daran, indem ich Konsequenzen ziehe. Indem ich zum Beispiel die ganze Technik 

aus seinem Zimmer entferne. Dann kriegt er einen Wutanfall. Aber eigentlich bräuchte er Liebe und 

Zuneigung, anstelle der Technik und Reden." (87/18-20) Er verweist im Folgendem auf seine Frau, 

die diesen Teil, der eigentlich von ihm gefordert ist, kompensatorisch übernimmt. Für den Jungen 

scheint dies einen ungenügenden Effekt zu haben, da er diese Reaktion von seinem Vater erwar-
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tet. „Da springt meist meine Frau ein und das weiß S. auch. Obwohl er mich fordert. Aber ich kann 

es ihm in dem Augenblick nicht geben, wenn er es braucht... da brauche ich Hilfe." (87/22-23) 

Durch die Abwesenheit des Vaters hat der Junge andere Männlichkeitskonstruktionen erlebt. Nach 

Aussagen des Vaters, gute Modelle zum Lernen. Im gleichen Kontext wertet er sich als Vater ab, 

da er sein Defizit erkennt. „Auf jeden Fall. Er hat es teilweise durch meinen Schwager auch gehabt, 

der auch bei uns im Haus wohnt. Das hat er sehr genossen. Oder, wenn mein Bruder zu Besuch 

war, da hat er sich gefreut. Er hatte schon einen Männerbezug, aber nicht so, als wenn ich immer 

da gewesen wäre. Dieses Vater-Sohn-Verhältnis war halt so nie da." (8727-30) Er wäre in der Ver-

gangenheit gerne mehr für seinen Sohn da gewesen. Stattdessen findet er die Wahl der Vorbilder 

seines Sohnes in folgender Form wieder: „Naja, seine Vorbilder lernte er eher im Internet kennen. 

Das ist das Schlimme..." (88/3) Er selber hat über traditionelle Männlichkeitskonstrukte, wie z. B. 

der Strenge versucht, Vorbild in der Erziehung zu sein. Allerdings bemerkt er auch die Uneinigkeit 

in der Erziehung mit seiner Frau, die seine Kinder ebenfalls bemerkt haben. „Ich habe auch meiner 

Frau gesagt, dass dann einiges anders wäre. Weil ich bin bei uns beiden der strengere Typ, aber 

nicht streng im Sinne von Schlägen, sondern in Form von Worten und Handlungen. Und Sie ist der 

ruhigere Pol. Und das haben die Kinder voll ausgenutzt." (88/6-9) Er beschreibt seinen Sohn, seit 

der Geburt, als 'Problemfall'. Er war unruhig, laut, anstrengend, brauchte bei allem länger, sprach 

erst spät. Diese Angaben decken sich mit der der Literatur. „Er war ein Schreikind. Ich hatte auch 

Angst mit ihm spazieren zu gehen, wenn ich allein mit ihm war, weil er hat ja nur geschrien.[...]  

wenn meine Frau zu Hause war, dann ist er immer ruhiger geworden. Er war von allen drei Kindern 

der anstrengendste. [...] bei allem länger und sind anstrengender. Auch beim Sprechen hat er län-

ger gebraucht." (88/18-25) Der Befragte sieht sich selbst in den Jahren der Abwesenheit als nega-

tives Beispiel eines Vaters. Über eine Fremdbeurteilung hat er sich dieser Überzeugung ange-

nommen, die aktuell überdauernd präsent ist. „Und das ist typisch bei mir, mein Schwiegervater hat 

immer gesagt, ich bin ein Geschenke-Papa. Weil immer, wenn ich weg gefahren bin gab es was, 

wenn ich gekommen bin gab es was, wenn ich da war, war die Welt super, wen ich gefahren bin, 

war ich weg. Und das haben die Kinder sich über die Jahre eingeprägt, dass, wenn der Papa 

kommt, gibt es was. Und jetzt ist es auch noch so, da fragen die Kinder einfach: "Du Papa, kaufst 

du mir das?", selbst wenn es 300 € kostet. [...] ich habe jetzt meinem Sohn erklärt, ich kaufe ihm 

nicht mehr und zwei Tage später habe ich ihm wieder etwas gekauft, da habe ich mich wieder er-

wischt. Ich möchte doch nur, dass alles gut ist und er muss mir zeigen, dass alles gut ist, dann 

klappt es bei uns beiden, aber soweit harmonieren wir beide überhaupt noch nicht... Wir haben 

einfach zu viele Probleme." (88-89/28-5) Der Vater versucht die eigenen Defizite mit materiellen 

Sachgütern zu kompensieren. Sein Sohn zeigt ihm immer wieder, dass er Liebe, Zuneigung, Zu-

wendung und Zeit von seinem Vater benötigt. Er brüskiert ihn sogar, indem er sich Geschenke 

wünscht, die völlig überteuert sind. In der Erziehung seiner Kinder sind dem Befragten gesell-

schaftliche Umgangsformen wichtig. Er möchte respektiert werden und verlangt Gehorsamkeit, 

sowie eine angemessene Kleidungsform und Schulbildung von seinen Kindern. Wenn man die 

eigentliche Problemlage kennt, stellt es einen weiteren Kompensationsversuch dar. „Was mir bei 

den drei Kindern schon immer wichtig gewesen ist, ist dass sie erwachsene Personen zu schätzen 
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haben. Dass sie höflich sind und Kritik im normalen Ton äußern. Das sie ordentlich angezogen 

sind und lernen sich ordentlich anzuziehen und der 'Hörfaktor' auf jeden Fall. [...] Und Schule ist 

mir wichtig." (89/7-13) In der Erziehung hat er auf jungentypische Fakten in der Gesellschaft ge-

achtet. „Ja, das haben wir schon so gemacht. Wir haben für unseren Jungen spezifisch gekauft 

und für die Mädchen auch." (89/17-18) Die Erziehung durch die Medien sieht er kritisch, aber auch 

unausweichlich für die Zukunft. Durch das Angebot, in Form des Überflusses, sieht er die Überfor-

derung bei sich und bei seinen Kindern. Einfache Kontexte, wie das Spiel mit einem Holzroller, 

scheinen seiner Meinung nach nicht zeitgemäß. Dies werde durch die Medien und unter den Jun-

gen vermittelt. „Ich denke, dass nicht nur wir, als Eltern, erziehen, sondern auch die Medien mit. 

Weil es geht ja nicht mehr ohne. Das bestimmt auch den Umgang, den er hat. Da gibt es auch eine 

böse Rapper-Band, die haben Texte, die möchte ich hier nicht vortragen, und die sind auf seinem 

Handy. Und wenn ich ihn frage woher er es hat, sagt er: "Ja von 'nem Kumpel.". [...] Und meinen 

Eltern muss ich immer sagen, dass es heute eine andere Zeit ist. Früher war ich mit meinem Holz-

roller zufrieden, heute geht das nicht mehr. Und wir als Eltern leben mit dem was so kommt. Und 

ich spiele auch mal mit dem Rennauto von meinem Sohn." (89-90/27-2) [...] „Ich war auch froh, 

wenn ich mal einen Trickfilm gucken durfte, heute hast du alles im Überfluss." (90/5-6) Wenn es 

nach dem Erziehungsstil des Vaters geht, sollte alles perfekt in Harmonie funktionieren. Er erfüllt 

das traditionelle Männlichkeitskonstrukt des Funktionierens (Soldat, etc.) ohne Berücksichtigung 

der Emotionen und Befindlichkeiten der Kinder. Er spricht ebenfalls die Strenge und Disziplin des 

traditionellen Männlichen an. „Bei mir muss alles funktionieren, sonst gibt es Stress. Ich bin ja da-

mals mit dem Satz zurück gekehrt: "Wenn ich wieder da bin wird alles anders.". Der hat sich bei 

den Kindern eingebrannt. Vor allem die Große hatte Angst vor mir, obwohl sie die nicht haben 

musste, denn wenn alles funktioniert, ist alles gut. Die beiden anderen haben sich gefreut. Sie ist 

der Ruhepol, ich bin der strenge Pol. So kümmert sich meine Frau auch um die Hausaufgabener-

ledigung. Bei mir ging das nicht, weil ich zu schnell zu aufbrausend reagiert habe." (90/12-17) Ne-

ben einigen Beispielen für untraditionelles Verhalten, gibt er auch eine, bereits von seiner Frau 

kommunizierten, traditionelle Verhaltensweise an. „Die Frau macht die Erziehung und der Vater 

bringt das Geld. [...] Und ich habe nie Sport gemacht, bin emotional. [...] Das Einzige womit ich 

mich im traditionellen Männerbild sehe ist, wenn ich nach Hause komme, die Beine hochlege und 

nichts mehr mache." (90/19-24) Einige traditionelle Männlichkeitskonstrukte sind laut ihm nur 

schwer aufzulösen. Dies betrifft in erster Linie die Arbeitstätigkeit des Vaters und die Hausarbeit 

der Mutter. Obwohl letztere mittlerweile auch mitunter voll berufstätig sind und trotzdem die traditi-

onellen Aufgaben übernehmen. „Ja, meine Frau macht es. Sogar noch mehr, denn sie macht ja 

alles. Haushalt, Wäsche, Kinder, Job." (90/26-27) „[...] Zum einen bleiben auch Männer heute zu 

Hause und kümmern sich um die Kinder und den Haushalt. Zum anderen gibt es auch mehr Fami-

lien ohne Männer. Ich denke, dass der Mann immer arbeiten gehen wird. Das wird sich nie än-

dern." (91/1-3) Der Wandel in der Gesellschaft bezieht auch heutige Männlichkeitskonstruktionen 

mit ein. Im Aufwachsen der Jungen bieten sich ihnen verschiedenste Konstruktionen an, wobei sie 

mit einigen Extremen überfordert zu sein scheinen. „Wenn ich emotional bin und weine und S. 

sieht das, kommt er zu mir und tröstet mich und sucht meine Nähe. Das gab es ja früher nicht, 
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denn da haben die Männer nicht geweint. Ich denke, dass die Jungen heutzutage mit unterschied-

lichen Rollenbildern klar kommen müssen. Die Medien verbreiten so viele unterschiedliche Varian-

ten, da sind manche wohl überfordert. Bei S. habe ich ja auf die Musik hingewiesen." (91/7-11)  

Therapiekonzept der PPS der Klinikum Görlitz g GmbH 

Der Befragte gibt an, dass sein Sohn seine geschätzten Umgangsformen während des Aufenthal-

tes verbessert hat, da er 'Sie' anstatt 'Du' zu Unbekannten, Erwachsenen und Autoritätspersonen 

sagt. Ein weiterer kindgerechter Ansatz waren die regelmäßigen Brett- und Bewegungsspiele, so-

wie das Angebot der Musiktherapie. Für den Vater waren die Elterngespräche bedeutend. „Die 

Aufgaben z. B. mit dem 'Sie' sagen. Vorher hat er die Leute immer geduzt. Das hat er hier gelernt. 

Die Musiktherapie, die Gruppenstunden samt Regelspielen. Eigentlich hat er auch die anderen 

Therapien gerne mitgemacht." (91/13-15) „[...] Die Elterngespräche, weil wir nicht mehr wussten, 

wie wir mit ihm weiter machen sollten." (91/17) Als wesentlichen Bestandteil der Therapie seines 

Sohnes sieht er die Möglichkeit der gleichgeschlechtlichen Therapeuten als 

Männlichkeitskonstrukte, die seinem Sohn kindgerecht weiterhelfen sollten. „Das auf jeden Fall. 

Denn auch die Regelspiele haben ihm gut getan, vor allem, wenn er gewonnen hat. Da war er 

glücklich." (91/20-21) Den Transfer in den Alltag beschreibt er, wie seine Frau auch, als problema-

tisch. Veränderungen haben sich nur schwer eingestellt, bzw. folgt sein Sohn der Männlichkeits-

konstruktion des Vaters. „Die Zeit über, wo er hier war, hat es auch zu Hause geklappt. Als er hier 

entlassen wurde, war er wieder der alte S. Er hat hier einiges gelernt, nur dass er es nicht mehr 

abrufen kann. Wir sind sozusagen wieder im gleichen Trott. Er weiß, ich komme ja hier sowieso 

nicht mehr her, also mache ich es wie vorher. So denke ich. Er hat da eine klare Meinung. [...] Ja, 

nach mir. Das ist aber schlimm." (91/23-28) Die abschließende Abwertung des Vaters drückt er-

neut seine Niedergeschlagenheit und Hilflosigkeit in Bezug auf seinen Sohn aus. Die Rückkehr des 

Vaters in die Familie, hat nicht nur eine räumliche Veränderung mit sich gebracht, sondern auch 

psychosoziale Anpassungsprozesse in der Familie angestoßen, die sich externalisierend auf der 

Ebene der männlichen Personen äußern. 

5.2.3 Interview mit B3 (Mutter) 

Psychische Auffälligkeiten des Jungen 

Die psychischen und psychosomatischen Auffälligkeiten zeigten sich beim 14-jährigen Jungen 

(eine ältere Schwester) in Form von Angstzuständen verbunden mit Unruhe und Überforderung. 

Durch viele Fehltage aufgrund von Bauchschmerzen, Übelkeit, Unwohlsein usw., hat sich eine 

Schulangst herausgebildet. Nicht unerheblich in dem Kontext war die vor einigen Jahren stattge-

fundene Trennung der Eltern. „Zuletzt durch seine Schulangst und vorher durch die Trennung von 

meinem Ex-Mann. Dass kam alles zusammen. Angstzustände, er war unruhig, es war ihm alles zu 

viel und es ging gar nichts mehr. Er klagte über Bauchschmerzen, Übelkeit, Unwohlsein, Gefühl 

der Schlappheit, er konnte es nicht erklären, er fühle sich nicht gut." (92/4-7) Den Beginn der Auf-
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fälligkeiten beschreibt die Mutter zu Hause, anschließend in der Schule. „Zuerst zu Hause und 

dann in der Schule. Zu Hause, weil er sich verschließt, ins nächste Zimmer geht und die Tür zu-

schließt und nicht mehr spricht, habe ich mir schon Gedanken gemacht, dass etwas nicht stimmt." 

(92/9-11) Die verschiedenen Schulformen, die der Junge besucht hat, haben sich in unterschiedli-

cher Art und Weise in der Thematik verhalten. Die aktuelle Waldorfschule steht den Problemen 

offen gegenüber, ermöglicht dem Jungen eine schrittweise Wiedereingliederung und gleichzeitige 

Unterstützung der Familie. „Die neue Waldorfschule war sehr offen uns gegenüber, hatte viel Ver-

ständnis. Sie unterstützen uns bis heute, die Klasse steht auch hinter R., das ist super." (92/13-14) 

Anders verhält es sich mit den bisher besuchten staatlichen Schulen. Ihre Reaktionen gingen von 

Schulwechsel, Einweisung in ein Fachkrankenhaus, bis hin zu Unterstellungen gegenüber dem 

Jungen. „Und die staatlichen Schulen haben mir nicht wirklich viel Unterstützung geboten. Da hieß 

es nur, ich soll ihn ins Krankhaus einweisen und das wollte ich nicht. Auch der Vertrauenslehrer 

war für mich nicht vertrauensvoll. Das hat mir nichts gebracht. Zur Schulpsychologin sollten wir 

auch. Als ich seine Konzentrationsprobleme angesprochen habe und auch Befunde vorgelegt ha-

be, hat es keine angemessene Reaktion der Schule gegeben. [...] Und als ich mehrmals nachge-

fragt habe, haben sie mir gegenüber zu verstehen gegeben, dass er keine Lust auf Schule habe, 

da er ja nur aus dem Fenster schaue. Er konnte dem Unterricht durch die Aufmerksamkeitsprob-

leme auch nicht mehr folgen. [...] Und für die Förderschule war er zu gut. Wenn du nicht mehr in 

das Schulsystem passt, musst du weg. Alternativen, oder moderne Lösungen bietet die staatliche 

Schule nicht. Eher veraltete Vorgehensweisen. Das ist sehr schade." (92/14-27) Die Enttäuschung 

der Mutter geht aus dem Zitierten hervor. Die Institution Schule verfügt auch laut Literatur über 

wenige flexible Möglichkeiten vor Ort. Fehlzeiten und Verzögerungen sind im Lehrplan nicht vorge-

sehen, sodass eine längere Abstinenz vom Regelschullehrplan meist unaufholbare Defizite bein-

haltet und sich auf den Selbstwert der SchülerInnen negativ auswirken kann. Dadurch ergibt sich 

für den Jungen ein Teufelskreis der Angst. Männlichkeitskonstrukte in Bildungseinrichtungen sind 

dem Sohn eher wenig begegnet, wie die Mutter bedauert: „Ein männlicher Praktikant war mal für 

ein halbes Jahr da, an dem hat er gleich einen Narren gefressen. Nur leider war er dann bald wie-

der weg. [...] Ein Mann hätte ihm sicherlich gut getan. Leider ist das nicht oft der Fall." (92-93/30-2) 

Ihr ist ein anderer Umgang der Lehrer mit ihrem Sohn aufgefallen: „In der Grundschule gab es nur 

Lehrerinnen. In der Mittelschule hatte er zwei oder drei Lehrer. Und jetzt hat er einen Klassenleh-

rer... und den Polnisch-Lehrer. Ich denke, dass männliche Lehrer anders mit ihm umgehen, als 

weilbliche. Z. B., wenn er sich unkonzentriert zeigt, sprechen sie ihn darauf an." (93/4-7)  

Teil der Lebensgeschichte der Mutter 

Die Befragte berichtet weiter von anderen Vorbildern anhand derer sie sich in der Erziehung orien-

tiert hat. Dabei wird ihr bewusst, dass sie ihren Vater als Vorbild nimmt. „Ja, an meinen Eltern. Ich 

mache vieles so, wie ich es erlebt habe. Ich würde aber eher Erziehung dazu sagen, nicht direkt 

Jungenerziehung, da ich mich an keine Vorgaben gehalten habe, nein. Ich habe beide Kinder 

gleich erzogen. Ich komme auch sehr nach meinem Vater. Ich habe vieles von ihm, auch die 

ruhigere Art, von meiner Mutter hätte ich gern mehr." (93/9-12) In der Erziehung ihres Sohnes war 
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ihr die Zugehörigkeit in Gruppen, sportliche Aktivität, die Entschlussfreudigkeit, die bedingungslose 

Akzeptanz anderer, Ehrgeiz und Zielstrebigkeit wichtig. Insgesamt beschreibt sie ihn als zurückhal-

tend und schüchtern, was konträr zu ihren Zielen für ihn steht. „R. ist schon immer ein zurückhal-

tendes und schüchternes Kind gewesen. Da habe ich probiert, ihn immer wieder mit den Jungs aus 

seiner Klasse nach der Schule mit Fußball spielen zu lassen. [...] Um ihm beizubringen, vielleicht 

ist das typisch Junge, "Ich mach das jetzt.". Ihn in diese Richtung zu schieben. [...] Alles ist wichtig, 

das Gesamtbild. Alle Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind und, dass man das Beste aus sich 

heraus holt und etwas aus seinem Leben macht." (93/14-20) Aus diesen Ausführungen wird auch 

deutlich, dass sich die Mutter widerspricht. Zum einen soll er bedingungslose Akzeptanz lernen 

und zum anderen versucht sie ihn in eine Richtung zu schieben. Ein ohnehin zurückhaltender und 

schüchterner Junge findet in diesem Ansatz wenig Sicherheit und Mut. Insgesamt hat sie sich mehr 

um die Erziehung ihrer beiden Kinder gekümmert, in der sich die ehemaligen Eheleute nicht einig 

waren. Außerdem war er immer lange arbeiten und konnte so an der Erziehung wenig mitwirken. 

„Ich habe die Kinder so zu 70 % erzogen, mein Ex-Mann 30 %. Ich habe drei Jahre Elternzeit ge-

nommen und mich um die Tochter gekümmert. Wir waren uns in der Erziehung nicht einig, da sind 

wir angeeckt miteinander. Das war nicht so praktisch für die Kinder. Mein Mann war lange arbeiten, 

da war nicht viel Zeit." (93/23-26) Laut Mutter hat ihr Sohn ein eher negativ geprägtes Männlich-

keitskonstrukt des Vaters mitgenommen, was Auswirkungen auf das Selbstvertrauen und die Unsi-

cherheiten des schüchternen Junge hatte. „Ich sage mal, er hat es versucht. Ich habe eher das 

Gefühl gehabt, dass er negative Sachen mitgenommen hat. Von der Art her, eher schroff zu rea-

gieren, wenn ich ihm Hilfe angeboten habe. Ich denke, er hätte sich mehr positiven Einfluss von 

ihm gewünscht, mehr Zuneigung, Interesse, Liebe, Unterstützung, mehr Verständnis und Akzep-

tanz. ... Er ist halt viel ausgeschimpft worden von ihm, er hat in viel kritisiert." (93/28-32) Entwick-

lungsauffälligkeiten, wie in der Literatur, beschriebt die Mutter wie folgt: „Er brauchte mehr Zeit in 

der Schule und mehr Unterstützung. Ich habe mehr Zeit in ihn investiert, als in seine Schwester. So 

in der 3.-4. Klasse. Die Schwangerschaft war unauffällig, die ersten drei Jahre auch. Er war eher 

sensibel, ansonsten war er wie die Tochter." (94/2-5) Unter der Beschreibung der Mutter scheint 

eine Uniformität zwischen den Entwicklungen der Geschwister zu herrschen was, ebenfalls laut 

Literatur eher selten vorkommt. Vom traditionellen Männerbild des Vaters hat der Junge folgendes 

erlebt: „Er war sehr streng und war Hauptverdiener. Sein Vater war auch sehr streng zu ihm und 

das hat er mit in die Familie gebracht. Und teilweise war er auch egoistisch. Mann geht arbeiten, 

Frau kümmert sich um die Familie und den Haushalt." (94/15-17) Der Vater verkörperte die Stren-

ge und Disziplin mit klaren Rollenverteilungen. Auch die Mutter hat sich an das traditionelle Rollen-

vorbild gehalten. „Ich war Hausfrau, habe mich um die Kinder gekümmert und um die Organisation 

der Familie und der Termine. [...] Ich habe nie an mich gedacht, immer nur an die Familie." (94/23-

26) Die bedingungslose Fürsorge um die gesamte Familie, bis hin zur Selbstlosigkeit, vermittelt ein 

sehr strenges Bild. Erst nach der Trennung hat sie es für sich verändert. „Das mache ich jetzt an-

ders. Jetzt, nach der Trennung, setze ich mich auch mal auf den Balkon und lese einfach mal ein 

Buch. Die Kinder sind auch größer und selbstständiger geworden, da war die Zeit dafür auch da." 

(94/26-29) Folgendes ist ihr wichtig, ihrem Sohn mitzugeben:  „Ich hoffe er nimmt was Positives 
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mit. Das was ich ihm vorlebe. Ein miteinander arbeiten und leben."(95/1-2) Vom aktuellen Partner 

der Mutter nimmt er sich folgende Männlichkeitskonstruktion mit: „Ich denke viel. Sie lachen viel 

zusammen und haben Spaß. Er zeigt viel Interesse an ihm. R. sucht auch die Gespräche, Männer-

gespräche, mit ihm. [...] Er vertraut ihm. Hat Zeit für ihn, akzeptiert ihn. [...] Durchhalten und stark 

sein. Obwohl er jetzt auch gesundheitliche Probleme hat. Das hilft den beiden im gegenseitigen 

Verständnis. Sein Vater hat, glaub ich, bis heute noch kein Verständnis. Sie sind gute Freunde, 

aber es ist kein Vater-Sohn-Verhältnis." (95/5-12) Sie zeigt an, dass ihr Sohn den neuen Partner 

der Mutter akzeptiert hat und dieser auch ihn. Der Junge ist bereit, an anderen Männlichkeitskon-

struktionen zu lernen und sich an ihnen zu orientieren. Dies schafft für ihn Sicherheit und Mut, sich 

seinen künftigen Entwicklungsaufgaben zu stellen. Auf heutige, sich im Wandel befindende Fami-

liensysteme, hat sie eine sehr differenzierte Sicht. „Es kommt auf die Familiensituation an. Ich habe 

eine Bekannte, die auch zwei Kinder hat, aber alleine lebt. Da machst du einfach alles. Da ist man 

Mutter und Vater gleichzeitig, kann aber den Vater nicht ersetzen und andersherum gibt es das ja 

auch. Das Familienbild ist sehr unterschiedlich. Und wenn beide arbeiten gehen und sich den 

Haushalt auch noch aufteilen ist es perfekt." (95/18-22) In der Literatur wird ebenfalls auf den Fakt 

hingewiesen, dass eine Frau einen Mann nicht ersetzen kann. Hier decken sich die Auffassungen 

von Theorie und Praxis. Weitere männliche Bezugspersonen gab es im Opa und Kumpel der Mut-

ter. In der Beziehung zum Vater fehlte ein gemeinsames Hobby mit dem Sohn, was wiederum ef-

fektiv genutzte Zeit der Zuwendung und Zugehörigkeit gestiftet hätte. „Ja, meinen Vater. Die bei-

den teilen das Hobby Fahrrad. Und helfen sich gegenseitig. ... Ein alter Kumpel von mir, [...] Mit 

ihm tauscht er sich über Kaninchen aus, da er sie früher gezüchtet hat. Meist das gemeinsame 

Interesse, was in der Vergangenheit zwischen Sohn und Vater nicht immer gegeben war. Ausnah-

me war der Urlaub, da war mehr Zeit. Mein Ex-Mann hat viel Zeit vor dem PC verbracht, aber kein 

echtes gemeinsames Hobby. Ich kann mich an zwei Momente erinnern, einmal hinter dem Haus 

und einmal im Urlaub haben sie zusammen Fußball gespielt." (95-96/29-2) Ihrer Meinung nach hat 

sich die Rolle des Mannes wenig verändert. „Die Männer sind nachwievor Hauptversorger der Fa-

milie und die Strenge. Keine Gefühle zu zeigen, keine Trauer und so." (96/4-5) Im Thema Gesund-

heit hat sie sich als Mutter (traditionelles Rollenbild) um ihren Sohn gekümmert. Sein Vater hat sich 

nicht um seine Gesundheit gekümmert. Der Junge macht dies anders. „Ich als Mutter, da mein Ex-

Mann arbeiten war. Er hat sich auch nicht viel um seine Gesundheit gekümmert. ... Bei R. ist es 

anders, er kümmert sich manchmal ein bisschen zu viel um seine Gesundheit. Manchmal kommt 

das Mädchen in ihm durch. ((lacht)) Da sag ich ihm: "Komm es geht weiter. Reiß dich zusam-

men."." (96/7-10) Der letzte Satz ist ein typisches Beispiel für PPS-Patienten, den sie schon (zu) oft 

gehört haben. Meist trifft er die Jungen, denn bei Mädchen kommt er in dem Zusammenhang mit 

gesundheitsfördernden Verhalten nicht vor. Von ihnen wird diese Gepflogenheit verlangt. „Dann 

hätte ich es nicht gesagt." (96/12) Die Veränderung der Männerrolle wirkt sich positiv auf den Jun-

gen aus, findet die Mutter: „Ich denke schon, dass er jetzt Sachen anders macht, weil er ja sieht, 

dass es anders geht. Er achtet sehr auf sich. Stylt sich, kleidet sich modern. Das finde ich gut." 

(96/14-15) Auf die aktuelle Nutzung von Medien angesprochen, reagiert die Befragte selbstkritisch 

und zeitgemäß. Auch der Hinweis auf überdauernde Themen, wie Mode und Styling nimmt sie in 
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den Wandel der Gesellschaft auf. „Sie schminken sich nach wie vor, nur dass ich sie vom Alter her 

nicht mehr einschätzen kann, wie alt sie wirklich sind, auch mit den Haarfarben, das war früher 

nicht. Auch der Druck in den Schulen ist größer geworden. Vor allem was die Kleidung angeht. 

Sonst geht es sehr schnell mit Ausgrenzung und Mobbing. Und die Medien, Fernsehen, Handy... 

furchtbar. [...] Es wird kein Lexikon mehr gelesen, sondern im Internet nach den Lösungen gesucht. 

Ich mache es ja auch nicht anders. Es findet kein direkter Kontakt mehr statt. Nur noch über die 

Medien, das finde ich schlimm." (96/17-26) Sie macht außerdem auf die Entfremdung im Hinblick 

auf unpersönliche Kontakte aufmerksam. Was vor allem, laut Literatur, bei Jungendlichen durch 

Medien der Fall ist. Auch die Digitalisierung des Wissens, weg vom Papier, sieht sie kritisch bei 

sich und der Gesellschaft. 

Therapiekonzept der PPS der Klinikum Görlitz g GmbH 

Die Veränderung der Symptomatik mit Krankheitswert hat sich, laut Mutter, vor allem durch die 

komplexen Therapieangebote gezeigt. Unter anderem haben dem Jungen die angebotenen 

Männlichkeitskonstrukte anhand der männlichen Therapeuten geholfen. Durch sie gewann er Si-

cherheit und Vertrauen, sowie Mut in sich selbst. Die Hilfe zur Selbsthilfe ist für ihn und seine Mut-

ter spürbar und erlebbar. „Für ihn sind die psychotherapeutischen Einzelgespräche sehr wichtig, 

sowie vor und nach der Schule. Die helfen ihm sehr. ... Eigentlich die ganzen Therapieangebote. 

[...] dass er Dinge verarbeitet und anders lernt umzusetzen. Wenn er Entscheidungen trifft, zur 

Schule geht, ich merke den Unterschied, auch zu Hause. Er ist offener geworden und hilft im 

Haushalt mit. Es tut ihm alles gut. Auch im Kochen und Backen macht er gerne mit. Es ermutigt 

ihn. Früher war es ein Kampf ihn aus dem Bett zu bekommen, jetzt steht er sofort auf. Er wird mu-

tiger, probiert die Übungen aus und die funktionieren." (96-97/28-3) „Alles hat mir geholfen. Vor 

allem die Elterngespräche haben mich weiter gebracht, da ich vieles anders sehe. Ich weiß, dass 

ich Fehler gemacht habe. Aber das ist halt so. Ich bin ruhiger geworden. Ich merke das schon früh 

am Morgen, da ich mir keine Gedanken mehr mache, wie ich ihn aus dem Bett kriege. Ich mache 

es komplett anders, wie wir es besprochen haben. Das hilft mir sehr. Es gibt auch weniger Diskus-

sionen mit ihm." (97/5-9) Schwierigkeiten beim Transfer des Gelernten in den Alltag sieht die Mut-

ter wie folgt: „Ich würde sagen, dass er allein zur Schule geht, jede Woche, ohne jegliche Unter-

stützung. Das wird ihm wohl sehr schwer fallen. ... Die Schwierigkeiten in der Umsetzung, das 

durchzuhalten. Und er braucht meine Motivation." (97/13-15) Es wird deutlich, dass auch sie unsi-

cher ist, ob ihr Sohn letztendlich selbstständig und unabhängig wird. Es ist wohl die schwerste 

Aufgabe für Eltern, ihre Kinder in ihre Verantwortung zu entlassen und gleichzeitig ihren Einfluss 

auf sie schwinden zu sehen. Deshalb betont sie ihre Aufgabe am Schluss der zitierten Textstelle. 

5.2.4 Interview mit B4 (Vater) 

Psychische Auffälligkeiten des Jungen 
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Die Beschreibung der Auffälligkeiten durch den Vater zeigen eine deterministisch- detailliertere 

Herangehensweise an die Thematik. Er erläutert weniger Gefühle und Befindlichkeiten des Jun-

gen, sondern reine Fakten und Zusammenhänge. Dennoch schafft er es, sich in seinen Sohn hin-

ein zu versetzen, um dessen handeln nachvollziehen zu können. Auch die Trennung führt er als 

Grund an, sogar Gefühlszustände werden von ihm kommuniziert. Die Hauptauffälligkeiten sieht er 

in der Schule, weniger zu Hause. „Die Hauptauffälligkeiten bestanden in der Schule, dass er Angst 

hatte in die Schule zu gehen und zu versagen oder irgendetwas nicht zu schaffen. Und ich denke, 

dass die Trennung auch eine Rolle spielt und mit dem Ganzen einhergeht. Mit dem hin- und herge-

rissen zu werden. Das ist halt so." (98/4-7) Der letzte Satz stellt eine typisch männliche Redewen-

dung dar. Die den Prozess des gefühlsbetonten damit Abfindens beschreibt, eine Art Entschuldi-

gung für den Satz zuvor. Im Weiteren führt er einzelne erinnerte Beispiele an, wie sich die Situation 

zu Hause weiter zugespitzt hat und in welcher Schulform es für ihn begonnen hat. Er spiegelt dabei 

sehr oft das Verhalten seiner Ex-Frau in Verbindung mit seinem Sohn, sieht sich in seinen Erzäh-

lungen nur passiv beteiligt. „Gezeigt hat es sich in der Schule und zu Hause. Durch die vielen 

Fehlzeiten sind auch Wissenslücken entstanden, die auch mit dazu beigetragen haben, dass er 

sich Angst und Gedanken macht: "Wie soll ich das schaffen?", denn das würde mich auch beschäf-

tigen. Zu Hause haben wir die Hausaufgaben fast selber gemacht. Ich habe mich eher dagegen 

gesträubt, denn ich geh nicht mehr in die Schule. Ich helfe ihm, aber machen muss er es. Wenn wir 

Plakate vorbereitet haben, hat er gespielt und meine Ex-Frau hat es fertig gestellt. Dann ist es am 

Ziel vorbei. Begonnen hat es in der Grundschule bis in die Mittelschulzeit hinein, und das hat er 

dann auch sehr schnell gelernt, leider. Er ist ja nicht dumm." (98/9-16) Im nachfolgend Zitierten 

geht der Vater auf psychosomatische Beschwerden ein und die Reaktion der Mutter darauf. Da-

nach kommt er zu eigenen Umgängen mit Schmerzen und verwendet sogar das traditionelle Bild 

von Männlichkeitskonstruktionen. Im Anschluss stellt er fest, dass ihn das traditionelle Bild des 

Mannes schon vor Probleme gestellt hat. Bevor er zu seiner persönlichen Kränkung in Verbindung 

mit der Problematik seines Sohnes kommt. „Angefangen hat es mit Bauchschmerzen, die er wohl 

hatte. Und da brauchte er auch nicht gehen, denn da ist er ja befreit worden von meiner Ex-Frau. 

Für mich ist es kein großer Grund zu Hause zu bleiben, da nimmt er halt eine Tablette oder so, und 

dann geht es weiter. Na gut, das ist das traditionelle Bild: "Der Indianer kennt keinen Schmerz.". 

Ich habe auch festgestellt, dass es nicht immer gut ist es so zu machen. Das hat mich auch schon 

mal arg gebeutelt. Aber meine Meinung wurde da nicht berücksichtigt, dass Schule wichtig ist." 

(98/18-23) In seinen nächsten Ausführungen berichtet er von typischen Kontakten von Eltern und 

ihren Kindern mit psychosomatischen Beschwerden, die bei Ärzten Hilfe suchen. Da in den meis-

ten Fällen keine körperlichen Ursachen vorliegen, obliegt es dem Arzt, eine Krankschreibung aus-

zustellen, oder zuvor noch einmal eine stationäre Aufnahme in der Pädiatrie zu veranlassen, bzw. 

die Einweisung in die pädiatrische Psychosomatik auszustellen. Eltern reagieren sehr unterschied-

lich darauf, was mitunter einen sehr langen Leidensweg für die Kinder bedeutet, wenn Eltern die 

Beschwerden ihrer Kinder nicht ernst nehmen und unterschiedliche Auffassungen dazu bei beiden 

Elternteilen vorkommen können. „Und wenn man dann schon drei Ärzte abklappern muss, um eine 

Krankschreibung zu erwirken ist das auch schon bitter, da stimmt ja was nicht. Weil, wenn die Ärz-
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te schon mal genauer gucken wollten, wurde eine stationäre Aufnahme auch abgelehnt, denn da 

hatte er ja sein Umfeld nicht. Dann kann auch der Arzt nichts finden oder machen. Das geht 

schlecht. ... Mit Ferndiagnosen. Das waren die Knackpunkte, wo wir aneinander gefahren sind." 

(98/23-28) Im Bezug auf die Schule, erinnert sich der Vater, dass sie den Eltern Hinweise durch 

angehäufte Fehltage und fehlender schulischer Leistungen ihres Sohnes gegeben haben, wodurch 

sich eine Rückstellung ergeben hat.  „Die Schule hat uns darauf hingewiesen, dass schon sehr 

viele Fehltage sich angehäuft haben." (98/28-29) „Das war die Klasse, wo wir ihn haben zurückstel-

len lassen, weil die schulische Leistung nicht da war, auch aufgrund der Fehltage war eine Verset-

zung nicht möglich." (98/31-32) Zum einen, lässt der Vater den genauen Zeitpunkt des Gespräches 

offen, und zum anderen vermittelt er die Information, dass die Eltern keine Übersicht über die Fehl-

tage ihres Sohnes hatten, um eventuell zu einem früheren Datum, aus elterlicher Verantwortung, 

Alternativen mit der Schule zu besprechen. So wurde von Seiten der Eltern nur reagiert, nicht 

agiert. Eine ähnliche Symptomatik wie bei ihrem schüchternen Sohn, der auch häufig mit Angst, 

Unruhe, oder ähnlichem reagiert. Die Eltern stellen als Lernmodell die erste Identifikation für den 

Jungen dar. Die Schule hat als Lösungsmöglichkeiten einen Förderschulstatus oder eine Umschu-

lung auf eine Förderschule angeboten. Beides lehnten die Mutter und die Großeltern mütterlicher-

seits, laut Vater, ab. Seine Passivität macht er durch seine hilflos anmutende Äußerung deutlich. 

Weiter ist zu merken, dass die Eltern keinen einheitlichen Erziehungsstil verfolgen, sondern wichti-

ge Entscheidungen anhand dritter Personen treffen. „Die Schule hat uns die Alternative durch den 

Förderunterricht angeboten. Oder eine Versetzung in eine Förderschule. Das wurde kategorisch 

abgelehnt von meiner Ex-Frau und ihren Eltern. Denn die Mittelschule, auf die R. gegangen ist, ist 

ja auch eine Integrativschule, die Fördermöglichkeiten anbietet. Nur dann braucht er auch den 

Status dafür und das wollten meine Ex-Frau und ihre Eltern nicht. So konnte die Schule nichts ma-

chen." (99/1-5) Er setzt sich im letzten Satz mit der Schule gleich, denn so wie er, konnte die Insti-

tution auch nichts machen.  

Teil der Lebensgeschichte des Vaters 

In der Jungenerziehung hat sich der Befragte an seinem Vater als Vorbild orientiert. Gibt in seinen 

Beschreibungen eigene Fehler und Defizite zu. In den Ausführungen wird eine gewisse Hand-

lungsunfähigkeit des Vaters in Bezug auf seinen Sohn deutlich. Er scheint mit den erläuterten Situ-

ationen überfordert und reagiert mit Überkompensation in Form von physischer Gewalt, da er in 

der Situation nur auf eigene Erfahrungen, die er eigentlich vermeiden wollte, zurückgreifen konnte. 

Er versucht seine Defizite anhand von Strenge und Respekt zu verdecken. Was fehlt, ist der an-

gemessene Kontakt mit seinem Sohn in persönlicher Form. Und nicht über Räumlichkeiten und 

technische 'Leitungen' hinweg. „Ich habe es teilweise von der Erziehung gemacht, wie mein Vater. 

Habe aber versucht seine Fehler abzustellen. Ich bin aber in genau dieses Schema reingerutscht. 

Mein Vater hat mich sehr streng erzogen und deshalb habe ich leider R. auch zwei Mal einen 

Klaps auf den Hinterkopf gegeben. Weil dann eben nur Geschreie war und ich ihm gesagt habe, 

dass er seine Freunde anschreien kann, aber nicht seine Eltern, denn wir stehen ein kleines Stück 

über ihm. Ich wollte mich nicht so aufplustern, aber ich wollte mit Respekt behandelt werden. Die 
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Strenge bei R. bestand darin, das Internet an seinem Rechner 'abzudrehen'. Damit er seine Spiele 

nicht spielen konnte oder ich habe den Rechner von der Ferne ausgeschalten." (99/7-14) Des Wei-

teren gibt er zu unterschiedliche Erziehungsmethoden an, die ihn zum Rückzug aus dem Familien-

leben veranlasst haben. Dass sein Sohn, in ähnlicher Form, schon seit einiger Zeit reagiert, be-

merkt er nicht. Der Junge hat bereits vor dem aktiven Rückzug des Vatersdessen Verhaltenswei-

sen kopiert. Selbst aktuell kommt diese Auffälligkeit der beiden Männlichkeitskonstrukte zum Tra-

gen. Das Fatale scheint, dass er das Defizit nur bei seinem Sohn sieht, nicht bei sich. „Wir haben 

auch in der Erziehung uns gegenseitig ins Abseits gestellt, da wir uns nicht einig waren. Und das 

hat er gemerkt. Und ich habe mich dann zurück gezogen und mir gedacht: "Dann macht doch wie 

ihr denkt." und habe mich in mein Zimmer zurück gezogen. Und dann hat manchmal meine Ex-

Frau doch die Regeln, die ich vorgeschlagen hatte, durchgesetzt. Da habe ich mich schon ver-

arscht gefühlt. Das scheint sich gerade zu wiederholen, denn er will ja keine Gespräche mit mir. 

Das hat er perfekt gelernt." (99/14-20) Er wiederholt den Einfluss der Erziehung seines  Vaters auf 

sich, in Bezug auf die seines Sohnes. Sieht wieder eigene Defizite ein. „Mein Vater hat mehr phy-

sische Gewalt auf mich ausgeübt, das habe ich versucht bei R. wegzulassen. Leider ist es mir nicht 

gelungen. Es hat mich sehr geprägt. Ansonsten habe ich mich mehr daran orientiert, wie ich es 

machen wollte. Da es in meiner Verwandtschaft auch mal drunter und drüber ging, egal in welcher 

Familie. Ich denke, ich war in manchen Dingen zu streng, wenn ich es im Nachgang so sehe, wo 

ich heute denke: "Mein Gott es sind halt Kinder, die dürfen auch mal toben."." (99/20-26) In der 

Erziehung seiner Kinder sind ihm Schulbildung, Werte und Normen, sowie Umgangsformen und 

Gehorsam sehr wichtig. „Ich wollte meinen Kindern immer ein Leitbild vermitteln, wie man sich 

anderen gegenüber verhält. Den Kindern Manieren beizubringen, dass sie im Haus selber den 

Leuten 'Guten Tag' sagen und sie grüßen und nicht einfach an ihnen vorbei rennen. Der höfliche 

Umgangston untereinander, angemessen Kritik äußern kann, und damit umgehen kann. Und eine 

Allgemeinbildung der Kinder finde ich wichtig." (99/29-33) Er gibt an, seinen Sohn nicht nach tradi-

tionellen Männlichkeitskonstrukten erzogen zu haben. Betont den Wandel der Gesellschaft und 

damit verbundene Veränderungen. Der Wunsch auf einen 'Stammhalter', entspricht eher dem tradi-

tionellen Bild. „Nein, das nicht. Wenn mein Sohn mit einer Puppe spielen wollte, konnte er es auch. 

Wir haben da kein Problem draus gemacht. Sie konnten mit dem spielen, mit dem sie wollten. 

Selbst, wenn R. auf Jungs stehen würde, müsste ich es akzeptieren, dann ist es halt so. Ich habe 

da mittlerweile eine offenere Meinung. Und auch bei meiner Tochter. Und die Gesellschaft hat sich 

halt auch verändert. Da ist das mittlerweile normal, im Gegensatz zu früher. Nur, dass es in Rich-

tung 'Stammhalter' nicht direkt beeinflussen kann." (100/1-6) Auf Nachfrage nach männlichen Be-

zugspersonen in der Schulbildung gibt der Vater folgende Antwort: „Im Kindergarten und Grund-

schule nur Frauen. An der Mittelschule waren es mehr Frauen, wenig Männer. Frauen bildeten das 

'Leitpersonal'. Und sicherlich haben die ihre eigene Sichtweise auf Jungen. Denn ein Mann hat halt 

ein anderes Auftreten als eine Frau. Und die meisten Lehrerinnen zeigen sich eher sanft, aber ein 

Lehrer kann schon mal ein bisschen schroffer rüber kommen. Alleine durch die tiefe Stimme ergibt 

sich der Sachverhalt. Das hat schon eine andere Wirkung." (100/9-14) Der Wunsch nach mehr 

männlichem Personal im Schulbildungsbereich wird durch die Aussagen des Befragten deutlich. Er 
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verweist wieder auf die Manieren und den Gehorsam. Den Einfluss der Medien sieht er kritisch. Ist 

sich aber bewusst, dass es einen Umschwung der Leitbilder von den Eltern auf das Internet für ihn 

gibt. Er merkt die Überforderung der Gesellschaft mit den unendlichen Möglichkeiten der Medien 

an, die distanzierten Kritiker, denen sich Erwachsene und Jugendliche stellen müssen. „Zum einen 

die Medien. Wo sie sehen wie man auszusehen, sich zu verhalten und zu sein hat. Das finde ich 

problematisch. Weil selbst bei Erwachsenen gibt es diesen Trend, nur dass es bei Kindern 

schwerwiegender ist. Da sie keinen großen Überblick haben und es nur schwer einschätzen kön-

nen. Was heute teilweise das Internet ist, waren früher die Eltern als Leitfiguren. Mehr das direkte 

Umfeld an Menschen, Freunden, und so weiter. Und jetzt habe ich den Vergleich über die ganze 

Welt. In der digitalen Welt kann man sich nicht wirklich wehren, denn da sind tausende User un-

terwegs, die alle meinen ihre Meinung sagen zu müssen und dementsprechend Kritik zu äußern. 

Das kann heftig sein." (100/17-24) In der Nachfrage nach dem sich im Wandel befindenden Rol-

lenbild der Eltern antwortet er ausweichend mit Beschreibungen des Mediengebrauches erst bei 

sich, dann bei seinem Sohn. Anschließend geht er auf Auswirkungen des Medienkonsums ein. Er 

stellt das traditionelle Männerbild in den Kontext des 'Durchhaltens' bei Videospielen, um es auf die 

Realität seines Sohnes zu beziehen. „In Sachen Mediengebrauch habe auch ich viel Zeit im Inter-

net verbracht und Spiele gespielt, zumindest gegen Ende der Ehe. Das hat R. auch für sich ent-

deckt. [...] Aber selbst bei den Spielen hat er kein Durchhaltevermögen gezeigt. Wenn es zu kom-

pliziert oder schwierig wurde, hat er sich ein neues Spiel gesucht. Und er hat es in sein Leben ein-

gebaut, wenn es schwierig wird gehe ich einen anderen Weg. Was auch nicht dem klassischen 

Männerbild entspricht, denn da heißt es: "Augen zu und durch.". Für sich hat er ein neues Bild 

entdeckt. Er hat nicht das klassische Männerbild übernommen. Und die Möglichkeiten diesen Weg 

zu gehen, haben wir ihm mitgegeben und die Gesellschaft, sowie die Spieleentwickler. Sie profitie-

ren davon, denn das gab es früher nicht, diese Ausweichmöglichkeit." (100/26-36)  Seine Ausfüh-

rungen in der Vermittlung der traditionellen Männlichkeitskonstruktion, beinhalten seine Absichten 

und Wünsche für seinen Jungen. Er sieht es nur bedingt im Wandel. Seine Hinweise auf den 

Haupternährer, Härte und Disziplin lassen darauf schließen. „Früher war er der Ernährer, der Herr 

des Hauses, hat das Geld nach Hause gebracht und die Familie vor Gefahren beschützt. Das ist 

jetzt nicht mehr so, denn die Frauen verdienen teilweise mehr als der Mann. Und zum Teil ist der 

Mann der Erzeuger und Begleiter und das war es. Mehr ist er nicht. Er ist nicht mehr die Leitfigur, 

wie er es früher war, zumindest für Jungs. Manchmal noch Mentor oder Lehrer, wo man versucht 

ein bisschen was mit rüber zu bringen. Ich habe versucht die moralischen Werte rüber zu bringen. 

Wie man sich anderen gegenüber verhält. Seinen Eltern Respekt und Anerkennung zu zollen. Und 

die Härte eines Mannes, dass er nicht zu weich ist." (101/8-15) Im Hinblick auf ein sich im Wandel 

befindendes Frauenbild übt er Kritik an seiner Ex-Frau, die dem gemeinsamen Sohn einen starken 

Willen vermittelt hat. Dass er von ihr gelernt hat 'Nein' zu sagen, auch in Sachen Bildung. An-

schließend kommt er zum Thema der traditionellen Männerberufe. Und wie Frauen diese 'erobern'. 

In dem Sachverhalt kommt es zur Sprache, dass auch er eine Frau als Vorgesetzte hat. Was nach 

dem traditionellen Männerbild nur schwer zu akzeptieren ist. So auch für ihn. „Von meiner Ex-Frau 

hat er mitgekriegt, wenn er es nicht machen will, dass er es nicht machen brauch. Dass er auch 
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'Nein' sagen kann, nicht die Schule besuchen muss, dass es zwar schlecht ist, aber dann ist es 

halt so. [...] Das Frauenbild hat sich ja auch verändert. Die Frau ist genauso erwerbstätig, geht den 

gleichen Tätigkeiten nach, wie der Mann. Es gibt fast keine klassischen Männerberufe mehr, da 

nun auch Frauen diese ausüben. Früher wurden da die Grenzen vom Staat gezogen, heute nicht 

mehr. Heute kann eine Frau auch deine Chefin sein. Früher war das sehr unwahrscheinlich. Das 

musst du als alter Rollenbildverfechter erst lernen." (101/18-25) Auf die Frage, an welchen 

Männlichkeitskonstrukten sich sein Sohn nach der Trennung orientiert hat, antwortet er wie folgt: 

„Ich denke sie orientieren sich mehr am Internet und Fernsehen, um sich zu vergleichen. Sie sehen 

da alle Möglichkeiten, wie sich ein Mann heutzutage entwickeln kann. Es gibt nahezu unbegrenzte 

Möglichkeiten. Es gibt auch Sendungen mit klassischen Rollenbildern und andere Sendungen." 

(101/27-30) „Ich meine den Opa, den wird er noch zum Greifen gehabt haben." (101/32) Die Auf-

gabe der Erziehung seines Sohnes fiel nach seinen Angaben in den Bereich der Mutter. Die Zah-

len machen deutlich, dass eine Beziehung darauf basierend nur bedingt stattfinden konnte. „70 % 

hat meine Frau erzogen, weil sie zu Hause war und 30 % ich, wenn ich da war. Am Ende der Be-

ziehung waren es wohl 90 % bei meiner Ex-Frau, da ich mich zurück gezogen habe." (102/1-3) Der 

Befragte sieht das traditionelle Männerbild zwar im Wandel, konzentriert sich dennoch mehr auf 

das traditionelle. Durch die Erfahrung der Trennung von seiner Ex-Frau und die Aufnahme einer 

neuen Beziehung sieht er es im Wandel, da er Aufgaben übernimmt, die er sonst nicht übernom-

men hat. Selbst 'Lösungswege' einer Frau sind für ihn attraktiv geworden. „Ich verfolge doch noch 

mehr das traditionelle Männerbild. Da ich nachwievor viel arbeiten bin. Und dadurch die Jungs 

mehr sanft erzogen werden. Das beim zweiten Kind umzukehren stand nie direkt zur Debatte, da 

ich mehr verdient habe als meine Ex-Frau. Ich schmeiße jetzt zu Hause mit den Haushalt, weil es 

für mich mit dazu gehört. Ich helfe da mit. Das hat mein Vater nicht gemacht. Es kommt zur An-

passung der Aufgabenbereiche zwischen Mann und Frau. [...] Das kann sich positiv auf die Jungen 

auswirken, da sie sehen, dass man sich gegenseitig nahezu in allen Bereichen unterstützen kann. 

Und welche Vorteile es haben kann, den Lösungsweg einer Frau zu gehen, im Gegensatz zum 

starren Männerbild. Das sind für mich klare Vorteile." (102/8-17)  

Therapiekonzept der PPS der Klinikum Görlitz g GmbH 

Am Anfang benennt der Vater positive Aspekte des Therapieverlaufes. Es wird jedoch deutlich, 

dass er nur partiell im Prozess eingebunden ist, da sich sein Sohn eine direkte Zusammenarbeit, 

wie am Anfang, nicht mehr wünscht. Der Vater ist aktiv in die Elterngespräche eingebunden. Auf-

grund der Gleichberechtigung der Eltern im Therapieprozess ist dies vorgesehen, kann jedoch 

durch die Eltern abgelehnt werden. „Die Therapien, dass ihm die Angst vor der Schule genommen 

wird. Dass er nicht mehr das negative Bauchgefühl hat. Auch der soziale Kontakt der zu mir aufge-

baut wurde." (102/19-20) Die Diskrepanz zwischen den Erwartungen des Sohnes und Vaters wird 

durch die Aussagen des Befragten deutlich. Ebenfalls der Anspruch der abrechenbar erbrachten 

Leistung, jedoch nicht der Überwindung von Gefühlen wie Angst, was für seinen Sohn, als schüch-

terner Junge, elementar ist.  „Wo er stolz war, dass er es geschafft hat, aber ich sage mir gut ok, 

ich habe es jetzt zwei Stunden geschafft Kindern beim Hopsen zuzugucken und habe es geschafft 
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nicht einzuschlafen, das bringt nichts. Das fand ich daneben, der Sinn war nicht erkennbar. Ich 

meine er hat die Angst überwunden in die Schule zu gehen. Aber es ist für mich keine Leistung 

anderen Kindern beim Hopsen zuzusehen." (102/24-28) Das Angebot durch die Therapien mit 

männlichen Therapeuten beurteilt er als gelungen und wichtig. Er berücksichtigt den Lerneffekt am 

Modell seines Sohnes. Und seinen Anspruch der allseitigen Bildung an seinen Sohn. „Es ist wich-

tig. Es gehört dazu zum Leben. Er wird davon profitieren. Er kann von allen Seiten lernen." 

(102/31-32) Den Transfer in den Alltag sieht er kritisch: Sein Sohn als aktiver Gestalter seiner Glo-

balen Umwelt mit Eigenschaften, die idealisierend wirken, und einen selbstständigen Charakter als 

vordringlichsten Wunsch für seinen Sohn nicht verbergen können. „Er muss sich auf die Welt ein-

lassen. Reflektieren, Kritik zu verarbeiten und sich dem zu widersetzen. Sein Weg zu gehen, ohne 

viele Umwege. Lernt sich durchzusetzen und Druck auszuhalten. Ihm wird nichts hinterhergetra-

gen. Das muss er lernen. Er muss lernen Fehler zu machen, damit er lernen kann, so wie ich. 

Denn, wenn man davor behütet wird, lernt man nicht daraus." (103/1-5) 

5.2.5 Zusammenfassung der Interviews 

Im nun folgenden Abschnitt werde ich die vier durchführten Interviews anhand der drei Kategorien 

vergleichen, um Gemeinsamkeiten  und Unterschiede der Aussagen herzuleiten. 

Psychische Auffälligkeiten der Jungen 

Beide Jungen haben verschiedene psychische und psychosomatische Auffälligkeiten gezeigt, die 

zur Aufnahme in die pädiatrische Psychosomatik geführt haben. Der Unterschied zwischen den 

beiden Söhnen bestand in der Symptomatik. Die ersten Eltern (B1 und B2) berichteten von Ag-

gressionen in der Familie und später in der Schule, besonders nachdem der Vater wieder in die 

Familie zurück gekehrt war. Dies betraf Aufgabenerfüllungen, Wunschversagen, Konsequenzen 

und die einfache Hausaufgabenbetreuung von Seiten des Vaters. Auffällig war, dass der Junge in 

strukturlosen Situationen (Freizeit, Schulhof) ebenfalls ein aggressives Verhalten zeigte. Dieses 

Verhalten kam gegenüber Geschwistern und Eltern, wie auch Großeltern zum Ausdruck. In diesem 

Fall deuten die Symptome auf eine externalisierende Störung hin. 

Die zweiten Eltern (B3 und B4) erzählten hingegen von Schulangst, Versagensangst, Unruhe, 

Schulabstinenz, Trennung der Eltern, und später auftretenden psychosomatischen Beschwerden, 

wie Bauchschmerzen, Übelkeit und Unwohlsein. Hier deuten die Symptome auf eine internalisie-

rende Störung hin. 

Was beide Fälle eint, ist das erstmalige Auftreten der Problematik zu Hause. Im weiteren Verlauf 

hat es sich auf die schulische Ebene gelegt. Und als die Schwierigkeiten in der Schule zu groß 

wurden, fanden gemeinsame Gespräche zwischen Eltern und der Institution statt. Die Schulformen 

haben dabei immer das Angebot der Schulpsychologen gemacht, was genutzt wurde, Förderunter-

richtsmöglichkeiten empfohlen und bei fehlenden Alternativen auf eine Umschulung verwiesen. Der 



Forschungsteil  69 

 

Unterschied im zweiten Fall bestand in einer empfohlenen Einweisung in ein Fachkrankenhaus von 

der staatlichen Schule,  sowie in der durchweg offenen Haltung der Waldorfschule gegenüber der 

Symptomatik des Schülers.  

In den Beschreibungen der Mütter wird die Emotionalität und Fürsorge, sowie Empathie zum Sohn 

deutlich. Aus den Beschreibungen der Väter geht es mehr um Fakten und zukünftige Konsequen-

zen, mit wenig eigenem Bezug auf die gezeigten Auffälligkeiten. Insgesamt vermitteln alle Eltern 

eher das Kind als Symptomträger, als das System Familie.  

Teil der Lebensgeschichte der Eltern 

Ich würde in dem Punkt mit den Gemeinsamkeiten beginnen. Beide Familiensysteme pflegten kei-

nen einheitlichen Erziehungsstil, waren/haben sich getrennt, haben weitere Kinder, unterschiedli-

che persönliche Auffassungen von Familie, teilweise tradierte Männlichkeitskonstrukte in Form von 

Strenge und Normen und 

 Werte nach gesellschaftlichen Gepflogenheiten. In beiden Familien kümmern sich die Mütter um 

den Haushalt und die Organisation der Termine. Waren/sind zuständig für die schulischen, erzie-

herischen und gesundheitlichen Belange der Jungen. Die Väter waren/sind Haupternährer der 

Familien und zeigten/zeigen deutliche Unsicherheiten im Umgang mit ihren Söhnen, während die 

Mütter versuchen, ihre Jungen besonders fürsorglich und verständnisvoll zu erziehen. Die Väter 

verstehen sich im Wandel der Männlichkeitskonstruktionen, in denen sie noch tradierte Seiten auf-

rufen, und 'neue' Anteile zulassen können. Sie können diese sogar an sich bemerken und klar re-

flektieren, um sie in ihre gelebte Konstruktion von Männlichkeit einzubauen. Dabei gestehen sie 

Fehler ein und können diese explizit benennen. Die fehlende Gemeinsamkeit beider Väter ist, die 

ausstehende Handlungskorrektur in Beziehung zu ihren Söhnen. Beide sehen sich handlungsunfä-

hig und hilflos der Situation gegenüber ausgesetzt. Sie wissen nicht, wie sie mit ihren Ängsten, 

Sorgen, Wut, Trauer, Verletzungen, Aggressionen usw. umgehen sollen und übertragen diesen 

Zustand auf ihre Söhne, ohne zu begreifen, dass sie sich zuerst in ihrem Umgang zu ihren Gefüh-

len und Defiziten weiter entwickeln sollten. Es reicht nicht zu sagen: "Dann ist es halt so.". So ver-

sagen sie in ihrer Vorbild- und Modellfunktion in einer sich im Wandel befindenden Gesellschaft 

und Männlichkeitskonstruktion. Der Wille ist bei beiden spürbar, nur der (Schalt-)Plan scheint zu 

fehlen. 

Die Unterschiede liegen in den jeweiligen Vorbildern in der Elterngeneration der Mütter und Väter. 

Alle Eltern versuchen anhand ihrer Erfahrungen aus der Vergangenheit, ihre Söhne in der Gegen-

wart und Zukunft zu erziehen, zu führen und zur Entwicklung zu befähigen. Alle bemerken den 

Wandel der Gesellschaft und der Zeit und versuchen als Erwachsene Schritt zu halten. Den glei-

chen Versuch unternehmen auch ihre Jungen, nur mit begrenzteren Ressourcen und Möglichkei-

ten. Hier unterscheiden sich beide Jungen. Ersterer sucht im Außen nach Halt; in externalisieren-

den Verhaltensweisen. Der zweite zieht sich zurück (wie sein Vater) in internalisierenden Verhal-

tensweisen. Als Überkompensation zeigen beide Väter mitunter aggressives Verhalten. Nur reagie-
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ren ihre Söhne unterschiedlich darauf. Beide verlangen einen angemessenen Umgang mit Kritik, 

lassen diesen jedoch in den Situationen vermissen. Was eher noch mehr Unsicherheit bei den 

Jungen auslöst und sie im ungünstigsten Fall zu problembehafteten Lösungsversuchen verharren 

lässt, in denen kompetentes Handeln verlangt wird, weshalb die Jungen in der pädiatrischen Psy-

chosomatik, offensichtlich, behandelt werden müssen. Alle befragten Eltern haben in der Kategorie 

eigene Defizite eingeräumt und zeigten Interesse an veränderten Umgängen und Verhaltenswei-

sen im Familiensystem zur Abschwächung oder Überwindung der auffälligen Symptomatik ihrer 

Kinder. Sie haben verstanden, dass sie einen Teil dazu beigetragen haben, aktuell beitragen und 

zukünftig beitragen werden, wenn sie sich nicht weiter entwickeln. Beide Jungen haben nur Chan-

cen ihre Symptomatik abzulegen, wenn sich ihre Lebenssituation, Umwelt, Bezugspersonen, Be-

ziehungen verändern dürfen. Und ihre Eltern die Verantwortung übernehmen, ihnen den Rückhalt 

zu bieten, den sie dazu benötigen.  

Therapiekonzept der PPS der Klinikum Görlitz g GmbH 

Das Therapiekonzept der pädiatrischen Psychosomatik der Klinikum Görlitz g GmbH hat in beiden 

Fällen eine durchaus positive Resonanz erhalten. Die zentralen Elemente des bio-psychosozialen 

Modells der Jungen und die Elternarbeit haben in beiden Familienbereichen positive Veränderun-

gen für die gesamte Familie gebracht. Ein wesentlicher Punkt dabei ist das entgegengebrachte 

Vertrauen und die Bereitschaft zur Veränderung der Eltern. Besondere Beachtung fällt dabei auf 

den Schwerpunkt des Verstanden-Werdens beider Eltern. Wenn sie dieses Gefühl nicht haben 

entwickeln können, wird auch die Arbeit mit ihren Söhnen schwierig. Dafür ist eine offene, kritische 

und ressourcenorientierte Herangehensweise notwendig, um die teilweise langen, somatisch be-

fundlosen Bemühungen der Familien aufzufangen. Zentral ist die Differenzierung in die Kind- und 

Erwachsenenebe. Für die Kindebene wurden als bedeutende Faktoren Regelspiele und psycho-

therapeutische Einzelgespräche benannt, sowie die anderen Therapieangebote, die sich auf den 

Bereich des Körpers, Kunst, Musik, Elemente der Geschicklichkeit und Teamfähigkeit stützen. Die 

beiden Jungen haben eine klar definierte Wochenstruktur (Wochenplan, Anhang 6) erhalten, die 

ihnen den zeitlichen Rahmen, sowie Handlungs- und Planungssicherheit gegeben hat. Die Aufga-

ben, die sie gestellt bekommen haben, folgten einer Logik, die sie selbst mitbestimmten. So erhiel-

ten beide Verantwortung und Freiraum in der Erfüllung dieser und konnten ihre Entwicklung spüren 

und reflektieren, was sie wiederum wachsen ließ. 

Die Elternebene zeichnete sich durch psychoedukative Prozesse zu Beginn der Therapie aus, 

worauf die anschließenden Gespräche aufbauten. Auch sie wurden ermutigt 'Neues' auszuprobie-

ren, oder auf adäquate, bereits in der Vergangenheit positiv erprobte Handlungsalternativen, zu-

rück zu greifen. So entstand ein Miteinander in einer fehlerfreundlichen Atmosphäre. So hatten 

auch die Eltern während des Therapieaufenthaltes die Möglichkeit des Ausprobierens, wenn sie 

einverstanden waren. Das gesamte Therapiekonzept beruht auf Freiwilligkeit. Dies betrifft auch die 

Veränderungsbereitschaft der Eltern. Denn, wie fast alle Befragten berichtet haben, ist der Transfer 

des Gelernten in den Alltag das wohl herausforderndste Glied in einer Kette der Weiterentwicklung. 



Ausblick  71 

 

6 Ausblick 

Die Annäherung an die Thematik der Männer- und Jungengesundheit hat meine subjektiven Wahr-

nehmungen aus dem Bereich der pädiatrischen Psychosomatik  bestätigt und erweitert. Die Ausei-

nandersetzung mit Konstruktionen von Männlichkeit, im Zusammenhang mit erhöhten Krankheitsri-

siken, hat mich durch eine literarisch eher spärliche Anzahl von Werken geführt, die sich rein mit 

der Jungengesundheit beschäftigen. Die Literatur und Studien, die ich diesbezüglich gefunden und 

herangezogen habe, bekräftigen diesen Kontext, indem die Schlusswörter der jeweiligen gelese-

nen Kapitel und Werke, immer wieder auf die noch fehlenden Erkenntnisse und fachspezifische 

Debatten ausblieben, oder was nötig wäre, um der Thematik der Jungengesundheitsförderung 

angemessen begegnen zu können. Die Literatur, in Bezug auf Männergesundheit, ist da vielfältiger 

vertreten, auch mit jeweiligen Themengebieten im Hinblick auf Beruf, Gesellschaftswandel, Status-

veränderungen usw. Wie aus meinem Theorieteil hervorgeht, gibt es jungenspezifische Themati-

ken, die durchaus in den letzten Jahren mehr an Attraktivität und Gehalt gewonnen haben. Nur 

stellt sich mir am Ende die Frage: Wenn bereits in der Jungengesundheit angesetzt werden würde, 

was bliebe dann noch für die Männergesundheit übrig? Für einen Bereich der zwar schon längere 

Zeit, im Gegensatz zu der Jungengesundheit, untersucht wird, aber, von seinem Potential auch 

noch am Anfang steht. Ich schließe mich zum Teil den Autoren an. Gesundheit und Männlichkeit 

geht oberflächlich betrachtet nicht zusammen. Zumindest nicht ohne weitreichende Veränderungen 

im gesamten Spektrum der Gesellschafts-, Marktwirtschafts- und Gesundheitsbranche. Wie soll 

dann aber erst Jungengesundheit als eine bedeutendere, vorbeugende Lichtquelle, mit mehr Strom 

versorgt werden, wenn sie kaum (bis auf eine Institution in Stuttgart) fachlich untermauert berück-

sichtigt wird? Es ist ein zaghaft gestalteter Prozess, der wohl noch länger andauern wird, bis er ein 

Ausmaß der Validität und Reliabilität in den Köpfen der Menschen (Männer) erreicht hat. Ich habe 

mich dennoch begeistert durch die bestehende Literatur zu Jungen und Gesundheit gelesen und 

bin dabei auf interessante Gebiete, wie die Neurobiologie, gestoßen. Ich werde dieses erweiterte 

Wissen in zukünftige Behandlungen in der PPS einbauen und mich auch weiter in der Thematik 

belesen. Der Forschungsteil meiner Masterarbeit hat mir Mut gemacht, weiter an dem Thema dran 

zu bleiben. Denn die Resonanz der Befragten und die darüber hinaus fortgesetzten Therapien mit 

anderen Vätern, Müttern und Söhnen motivieren mich, weiter neugierig zu bleiben und ihnen mit 

einer Haltung zu begegnen, die sie verdienen, um gesund und weitgehend beschwerdefrei zu le-

ben. Den Zusammenhang von Männlichkeitskonstruktionen und erhöhten Krankheitsrisiken kann 

ich nur zum Teil bestätigen. Das heißt aber auch, dass es einen gibt. Es hängt vom Mensch (Jun-

ge) ab, wie vulnerabel oder resilient er sich in Austauschprozessen mit seiner Umwelt behaupten 

und welche individuellen Strategien und Lösungen er finden kann, um sich weiter zu entwickeln. 
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Anlagen, Teil 1: Interview 1 1 

I: Also liebe Frau D., hier meine erste Frage. Welche Auffälligkeiten haben dazu geführt, dass S. 2 

hier in der Psychosomatik aufgenommen wurde? 3 

B1: Ein großer Schwerpunkt zu Hause waren die Aggressionen, gegenüber den Eltern und Ge-4 

schwistern. Und bevor der Papa da war, die Geschwister und auch der Opa. Also zwischen 5 

meinem Vater und S. war viel Aggression. Und seitdem der Papa wieder da ist, viel auf den 6 

Papa und auch auf mich, wenn ich nein sage, bin ich auch die Böse. Aggressionen zu Hause, 7 

von der Schule kam keine Rückmeldung. Nur, dass er manchmal aufgeregt ist, aber nicht das 8 

er der Lehrerin blöd kommt, oder Mitschülern gegenüber eigentlich nicht, nein. Auch vorher im 9 

Kindergarten war es ok.  10 

I: Also so richtig zugespitzt hatte es sich erst, seitdem ihr Mann zurück gekehrt ist? 11 

B1: Ja. 12 

I: Haben Sie eine Theorie dafür, wofür es gerade da passiert ist? 13 

B1: Eigentlich nicht. Ich habe gedacht, wenn der Papa wieder da ist, dann wird es besser. Also 14 

was heißt es wird besser. Ich habe gedacht, er vermisst den Papa und ist froh, wenn er wieder 15 

zu Hause ist und dann wird es einfacher für alle, auch für mich, aber dem war nicht gar nicht 16 

so. Sondern es wurde schlimmer, viel schlimmer. Mein Mann ist mit dem Satz zurück gekom-17 

men: „Wenn ich da bin, wird alles anders.“ ... Und das hat er auch den Kindern gesagt und ich 18 

denke dieser Satz war auch etwas beängstigend für die Kinder. Sie werden gedacht haben, 19 

jetzt gibt es nur noch Strafe und Verbote und das war der Satz der alles ins Rollen gebracht 20 

hat. Ich denke er hat den Satz nicht so gemeint, aber für die Kinder war es ernst. Vorher hat 21 

die Mama ja alles schön gemacht und durften viel, wenn auch nicht alles. Ja, für mich war es 22 

auch erst mal schwer. Erst habe ich gedacht: "Es wird alles easy.", aber dem war dann doch 23 

nie. Denn vorher konnte ich alleine entscheiden, auch über die Kinder entscheiden, das 24 

machst du so, das machst du so und jetzt merken die Kinder, das wir uns absprechen, trotz-25 

dem müssen wir uns noch daran üben.  26 

I: Wie haben sie als Mutter S. als Jungen erzogen? 27 

B1: Eigentlich habe ich da nicht viel anders gemacht, wie bei seinen Schwestern. Nur, dass er die 28 

Standard-Jungensachen bekommen hat, wie blaue Sachen, ein Auto und die Mädchen eine 29 

Puppe. Ansonsten habe ich das alles so gemacht, wie bei seiner großen Schwester. Und da-30 

durch, dass seine kleine Schwester drei Jahre später geboren wurde habe ich es auch gleich 31 

erzogen. Mein Mann erzieht ihn härter, aber ich nicht. 32 

I: Gibt es Unterschiede in der Erziehung zwischen Ihnen und ihrem Mann? 33 
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B1: Ja. Ich versuche mich in die Kinder hinein zu versetzen, in ihre Lage, weil ich denke, "Überle-1 

ge, wie könnte das Kind jetzt darauf reagieren?". ...Das macht mein Mann überhaupt nicht. 2 

Der sagt jetzt, das geht so lang und dann geht es so lang. Aber, wie das Kind es aufnimmt ist 3 

ihm egal. Ich denke immer an mich zurück, wie es bei mir früher war und wie ich es gern ge-4 

habt hätte, oder anders gemacht hätte. Das macht mein Mann nicht. Sein Motto lautet: "Das 5 

ist jetzt so.". Wenn ich ihn frage: "Wie warst denn du früher? Wie hast du es denn gehabt? 6 

Wie haben es deine Eltern bei dir gemacht?", das spielt für ihn keine Rolle. Er kann es ganz 7 

anders gehabt haben, aber er will das halt so und dann ist es so. 8 

I: Dann besteht der Unterschied in ihrer Erziehung darin, dass sie darüber nachdenken was sie 9 

anders als früher machen können und was die Kinder von Ihnen brauchen und er macht wie 10 

er denkt? 11 

B1: Genau. So, wie in meiner Kindheit. Ich hatte eine gute Kindheit. Ähnlich, wie bei meiner gro-12 

ßen Tochter, bin ich im Alltag meiner Eltern mitgelaufen. Bei mir gab es nie irgendwelche 13 

Auseinandersetzungen, ich hatte nie Streit mit meiner Mutter, mein Vater war mein Stiefvater 14 

und da gab es auch nichts. Ich mache es nicht viel anders, wie meine Mama bei mir. ... Außer, 15 

dass ich manchmal mehr Schreie, wie meine Mama, damit man mich hört. Ich habe manchmal 16 

das Gefühl, dass sie mich überhaupt nicht hören. Als ob ich nicht ihre Sprache spreche. Des-17 

halb werde ich manchmal lauter, das war meine Mama auch nicht. Die ist immer ruhig geblie-18 

ben. 19 

I: Und hat Ihre Mama Sie erzogen wie ein Mädchen? 20 

B1: Ja, das hat sie. Mich und meine Schwester. Wir hatten überwiegend Puppen, nur die Farbe 21 

Rosa gab es noch nicht. ((lacht)) Das was wir wollten haben wir bekommen. Im Unterschied 22 

zur heutigen Zeit waren diese Wünsche allerdings fromm, mal ne Barbie-Puppe, aber ansons-23 

ten keine großen Sachen. ... Das kann man mit der heutigen Zeit nicht vergleichen, was es 24 

heut an Spielzeug gibt und früher. Ich konnte mich nicht beschweren als Kind.  25 

I:  Hat sich in ihrer Erziehung als Paar noch mehr verändert, nachdem ihr Mann wieder eingezo-26 

gen ist? 27 

B1: Ja, denn die Kinder wussten mich zu nehmen und wie weit sie bei mir gehen können. Auf 28 

banale Fragen, wie: "Kann ich heute bei einer Freundin schlafen?" reagiere ich gelassen mit 29 

ja, wenn nichts dagegen spricht. Bei meinem Mann ist das anders, der fragt nach: "Wieso? 30 

Hast du nicht erst letztes Wochenende dort geschlafen?" und so was. Da bin ich unkomplizier-31 

ter. Ich sage zu ihm: "Versetz dich doch mal in ihre Lage. Wir haben nichts vor am Wochen-32 

ende und dann ist es langweilig zu Hause, dann kann sie doch auch bei einer Freundin schla-33 

fen ((haut mit Faust mehrmals auf den Tisch)). Dann muss ich immer erst kämpfen und kur-34 

beln zu Hause bis er ja sagt. Aber spontan würde er nie sagen: "Ja, kannst du.". Oder, wenn 35 

die Kinder draußen sind, dann sind sie draußen. Ich verlange jetzt nicht, dass sie mich alle 36 
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halbe Stunde anrufen und sagen wo sie sind, was sie machen und wie es ihnen geht. So ist 1 

der Papa. Wenn da innerhalb einer Stunde kein Anruf kommt, wird das Handy gezückt und 2 

gefragt: "Wo bist du? Was machst du?". Das ist bei mir nicht so. Wenn ich sage, dass sie 18 3 

Uhr zu Hause sein sollen, dann will ich, dass sie 18 Uhr zu Hause sind. Und dann sind sie da, 4 

ich bin glücklich, die Kinder sind glücklich, wir sind alle glücklich. ((lacht))  5 

I: Ist die Erziehung von S., als Zweiter der drei Geschwister und als einziger Junge anders als 6 

von den Schwestern? 7 

B1: Also, dadurch dass er das Mittelkind ist, zwischen der Großen und der Kleinen, ist es für ihn 8 

eh schwer. Ich habe mich auch schon einmal gefragt, wie wäre es, wenn er gar nicht da wäre? 9 

Wenn jetzt nur die beiden Mädels da wären, wäre es langweilig zu Hause? Und manchmal 10 

benimmt er sich auch wie ein Mädchen. Dann petzt er oder zätscht rum, wie ein Mädel, wegen 11 

jedem Bisschen. ... Diese Kombination der Geschwister: Mädchen, Junge, Mädchen ist sehr 12 

anstrengend für das ganze Familienleben, weil wenn man etwas unternimmt, musst du immer 13 

dran denken, dass du beide Geschlechter bedienst. In der Hinsicht muss er immer viel zurück 14 

stecken, weil wir meistens mehr für die Mädchen unternehmen.  15 

I: Wie setzt sich S. mit seinem Vater auseinander, aus Ihrer Sicht? 16 

B1: Momentan läuft es eher schlecht als recht. Ein Beispiel von diesem Mittwoch, als mein Mann 17 

eine Zahn-OP hatte, hieß dass Mittwoch, Donnerstag und Freitag war der Papa früh zu Hau-18 

se. Sonst ist er bereits weg, bevor die Kinder geweckt werden. Und da war echt Aktion. Also, 19 

S. steht ja bei mir schon schlecht auf, aber als es jetzt der Papa gesagt hat war es aus. Mitt-20 

wochs war es völlig katastrophal. Sie puschen sich beide gegenseitig so hoch und das ist zur-21 

zeit wieder ganz schlimm. ((seufzt)) ...  Sobald S. etwas bekommt ist alles super, nur wenn der 22 

Papa Anforderungen an ihn stellt eskaliert es. Letztens hat er damit gedroht abzuhauen. Und 23 

da hat er echt die Jacke angezogen und seine Pulsader am Hals hat richtig gepumpt. Im Mo-24 

ment ist es einfach sehr schwierig zwischen Papa und Sohn. Er rebelliert beim Vater mehr als 25 

bei mir. Als ob er sich bei ihm unsicher ist, wie er ihn nehmen soll. Sie werden wohl noch eini-26 

ge Kämpfe austragen.  27 

I: Haben sie sich in der Jungenerziehung an anderen Vorbildern orientiert? 28 

B1: Nein. Ich habe meinen eigenen Stil verfolgt, da in meinem Umfeld nur Mädchen geboren wur-29 

den. Das ist schon komisch. Und deshalb habe ich es gemacht, wie es kommt. Selbst in der 30 

Krippe war es das allerliebste Kind. Und als ich ihn dann angezogen habe und in den Kinder-31 

wagen gesetzt habe, war es aus. Er hat viel gezätscht als kleines Kind, nur am weinen und 32 

jammern. Es sei denn die Mama hat ihn getragen.  33 

I: Gab es in der Einrichtung in der er war auch Erzieher oder nur Erzieherinnen? 34 
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B1: Leider nur Erzieherinnen. Es gab mal ein halbes Jahr einen Mann im Kindergarten, was den 1 

Jungs allen gut getan hat. Nur dass es der Kindergarten nicht so mit männlicher Unterstützung 2 

hatte. Das war sehr schade für die Jungen. Und jetzt an der Schule, gibt es den Direktor und 3 

einen Sportlehrer und Englischlehrer als Mann, ansonsten nur Frauen. Denn Frauen betrach-4 

ten auch Raufereien von Jungen anders als Männer es tun. Männer stehen dem viel lockerer 5 

entgegen und sagen sich: "Ach lass sie sich mal Raufen, das brauchen sie.". Da kann es auch 6 

schon mal ein bisschen härter zugehen. Bei Frauen ist das anders, da müssen sie sich stän-7 

dig benehmen. Ich denke sie sind mit der körperlichen Auseinandersetzung von Jungen teil-8 

weise überfordert.  9 

I: Denken Sie es hätte für S. einen Unterschied gemacht, wenn ihn eine längere Zeit mal eine 10 

männliche Person begleitet hätte, als immer nur Frauen? 11 

B1:  Ich denke doch. Ein Beispiel war der Besuch meiner Schwester im Garten. Dort war auch ein 12 

Kumpel von ihr anwesend, der sich kurz zu S. gesetzt hat und sich  mit ihm unterhalten hat. 13 

Und die restlichen zwei Stunden hang er förmlich auf diesem Kumpel. Auf der anderen Seite 14 

war es auch erschreckend für mich, wenn er einer wildfremden Person so schnell Vertrauen 15 

und Nähe schenkt. Ein anderes Beispiel ist, sobald sein Bruder kommt. An ihm hängt S. auch 16 

sehr. Sie unterhalten sich gut, er fragt ihn viel, interessiert sich für ihn. Da ist der Papa abge-17 

schrieben. ... Und das gefällt ihm nicht so.  18 

I: Was macht der Bruder Ihres Mannes anders? 19 

B1: Wie schon gesagt, der schimpft nicht, ist interessiert, nicht so häufig da, nur ein bis zwei Mal. 20 

Auch, wenn er S. sagt: „So geht das nicht.“, akzeptiert es S. und richtet sich danach. Als ob er 21 

eine besondere Stellung hat bei S. 22 

I: Ist Ihnen in der Erziehung bei S. für die Zukunft etwas wichtig wie sie ihn erziehen wollen? 23 

B1: Was mir am Herzen liegt bei S. ist der Umgang mit der kleinen Schwester. Sobald da was ist 24 

droht er ihr mit Schlägen. Und was ich ihm beibringen will ist, dass man niemanden schlägt 25 

und Mädchen gleich gar nicht. Da habe ich schon Horrorvorstellungen, wenn er mal eine 26 

Freundin hat und da läuft was nicht und er holt einfach aus. Da arbeite ich schon lange dran, 27 

indem ich ihm sage: „Ich möchte das nicht.“. Mir ist schon klar, dass seine kleine Schwester 28 

ihn auch ärgert und provoziert. Nur dass es keinen Grund gibt ihr dafür Schläge anzudrohen 29 

oder zuzuschlagen. Das möchte ich ihm auf jeden Fall auf den Weg geben. Denn die Aufgabe 30 

eines Mannes ist die Frau zu beschützen.  Und alles was größer ist als du, dem hast du Res-31 

pekt gegenüber zu bringen und auf ihn zu hören, egal ob es die große Schwester ist oder je-32 

mand aus der 5. Klasse der älter und größer ist als du, der hat das Sagen. Das bekomme ich 33 

nicht in ihn rein. Da ist er wie mein Mann, lässt sich nichts sagen. 34 

I: Was wollen Sie im Rollenbild Mutter S. mitgeben? 35 
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B1: Das Familie etwas Schönes ist. Dass er sich lieben lernt. Die Wärme der körperlichen Nähe. 1 

Und das ich immer für ihn da bin, verlässlich bin und ihm Sicherheit gebe. Denn er hat in den 2 

ersten drei Jahren nachts so gut wie nicht geschlafen. Ich war mit meinen Kräften am Ende, 3 

habe meine Arbeitszeit verringert, weil ich es körperlich nicht mehr ausgehalten habe. ... Und 4 

irgendwann sollte er ja auch mal in seinem eigenen Bett schlafen. Und nicht ewig noch bei 5 

uns. ... Also habe ich auf der Matratze in seinem Kinderzimmer gelegen und ihm die Hand ge-6 

halten, damit er wusste, dass ich da bin und dann ging es. Er weiß, dass er immer zu mir 7 

kommen kann. Und er kommt auch zu mir, wenn was ist.  8 

I: Wer von Ihnen beiden hat in der Erziehung mehr Anteile übernommen? 9 

B1: Ich habe 90% der Erziehung bei der Großen übernommen, da mein Mann ja lange nicht da 10 

war und vielleicht einfach zu jung. Und mein Mann 10%. Er lebt ja erst ein knappes dreiviertel 11 

Jahr wieder mit bei uns. Die Schwierigkeit jetzt besteht darin uns beide gleichzeitig zu fragen 12 

und nicht nur mich, wie vorher. Das beherrscht die große Schwester von S. schon gut. Besser 13 

als er, da sie schon reifer und älter ist als er. S. macht da zu und dann tickt er aus. Und dann 14 

tickt auch mein Mann aus. ... Der Anteil in der Erziehung von S. war schon höher, weil er ja 15 

auch noch da war als er geboren war. Er hat ihn auch gewickelt, umgezogen und gebadet, al-16 

so waren es bei ihm schon 40% bei meinem Mann und 60% bei mir. In dem Beispiel mit dem 17 

im Kinderzimmer schlafen sagte mein Mann immer er höre nachts nichts. Dafür hängt er den 18 

Kindern am Tag hinterher, indem er oft alles wissen will.  19 

I: War S. in der Erziehung schwieriger als die Mädchen? 20 

B1: Mit dem Schlafen ja. Die beiden Schwestern habe ich, nachdem ich aus dem Krankenhaus 21 

raus war zu Hause hingelegt und da war Ruhe. Bei S. nicht. Er ist auch viel empfindlicher und 22 

zätschiger, als die Mädchen. Auch die körperliche Nähe mit dem Kuscheln ist für ihn sehr 23 

wichtig. Dabei weiß er, dass er es von mir bekommt. Beim Vater ... muss er es sich erkämp-24 

fen. Auch in der Sauberkeitserziehung ist er schwieriger. Wenn ich ihm sage, bitte zieh eine 25 

neue Unterhose an, dreht er seine noch mal um. Oder bitte geh Zähne putzen, dann fragt er 26 

warum.  27 

I: Was nimmt er sich vom Papa mit, im Rollenbild Mann? 28 

B1: Ich denke er nimmt sich alles mit, guckt sich alles ab. So nach dem Motto, wenn ich groß bin 29 

dann baue ich wie der Papa, fahre Auto wie der Papa und auch LKW fahren wie der Papa. 30 

Und auch dieses laute und impulsive Verhalten. Aber auch das Traurige, wenn zum Beispiel 31 

sie sich einen Film anschauen der traurig ist, ist der Papa der erste der weint und S. auch. 32 

Mein Mann ist da sehr authentisch, als zum Beispiel das Mehrschweinchen gestorben ist, hat 33 

der Papa am meisten geheult, obwohl er es gehasst hat. Da ist er ehrlich und versteckt es 34 

nicht. Und jetzt wo der Papa da ist, guckt er sich viel von ihm ab. Eines, was ich auch be-35 

obachte ist, dass mein Mann S. nie fragt wie es in der Schule war. Das mache ich wieder. 36 
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Dann waren beide gestern zusammen Shoppen. Das hat ganz gut geklappt. Sie haben mich 1 

von der Arbeit abgeholt und dann waren wir noch zusammen essen. Da hat sich schon was 2 

verändert.  3 

I: Denken Sie sie entsprechen dem traditionellen Frauenbild? 4 

B1: Ja. Also ich koche für meine Kinder, ich kümmere mich um die Kleidung der Kinder je nach 5 

Jahreszeit. Kümmere mich um den Haushalt und die Organisation der Termine in der Familie. 6 

Ich bin allerdings keine Hausfrau, sondern erledige das alles nebenbei.  7 

I: Wo folgt ihr Mann dem traditionellen Männerbild? 8 

B1: Er steht auf geht arbeiten, kommt nach Hause legt die Füße hoch. So nach dem Motto: "Ich 9 

war hart arbeiten." ((lacht)) Bei mir ist das anders. Mein Wecker klingelt, ich steh auf, mach 10 

mich fertig, mach alle Kinder munter, mache Frühstück, schaffe alle Kinder weg und gehe 11 

dann arbeiten. Dann sind schon 2,5 Stunden vergangen bis ich auf Arbeit bin. Nach Feier-12 

abend hol ich die Kinder, gehe nach Hause mach und tu und hab dann, wenn alle mal im Bett 13 

liegen Feierabend. Das ist so dieses: "Typisch Mann." Dazu kommt über alles bestimmen zu 14 

wollen. Von nichts eine Ahnung aber, so geht's lang. Aber, wenn man genau hinschaut, orga-15 

nisiert die Frau die Familie.  16 

I: Wo folgt er ihm nicht? 17 

B1: Nun, neben dem Gefühle zeigen, war er lange nicht an meiner Seite, was dem traditionellen 18 

Bild nicht entspricht. Er ist ja zu der Zeit nur 3 bis 4 Mal im Jahr nach Hause gekommen. Er 19 

redet auch sehr viel und merkt sich Sachen bis ins kleinste Detail und ist übertrieben ängst-20 

lich. Er ist nicht so streng mit ihm, wie noch mit der ältesten Schwester.  21 

I: Wie war das für sie als Partnerin? 22 

B1: Naja, am Anfang furchtbar und dann ging es. Es war sogar einfacher weil ich so machen 23 

konnte, wie ich wollte. Mit den Jahren wollte er immer wissen und mitbestimmen, aus der Ent-24 

fernung. Das war für mich schrecklich. Er ist auch ein Viel-Telefonierer. So ruft er zum Beispiel 25 

seine Eltern an und fängt an ihnen vom ganzen Tag zu erzählen, bis ins kleinste Detail. Da bin 26 

ich anders, was für mich unwichtig ist fliegt gleich in den "Mülleimer". Aber das hat er von sei-27 

nen Eltern, sie sind auch so.  28 

I: Ist S. da anders? 29 

B1: Nein, S. redet auch viel. Da habe ich mich echt schon erwischt, dass ich dabei "abschalte", 30 

wenn er mir etwas erzählt. ((lacht)) Ich komm da manchmal nicht mehr mit.  31 

I: Sind für sie Veränderungen in den traditionellen Rollenbildern sichtbar? 32 
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B1: Ja, die sind schon sichtbar. Ich sag immer, bei uns ist alles chaotisch. Bei einer Freundin ist 1 

das anders, sie geht früh aus dem Haus, ist mittags wieder zu Hause. Ist da, wenn die Kids 2 

aus der Schule kommen und der Tag läuft harmonisch ab, bis die Kids ins Bett gehen. Alles 3 

fein strukturiert. Bei uns mit den unterschiedlichen Arbeitszeiten und den Schichten kommt 4 

man auch erst gegen 16 Uhr nach Hause, da hat in der Zeit S. schon 3 Stunden allein ver-5 

bringen müssen. ... Da ist alles ein Durcheinander, bei uns. Wenn wir es ähnlich machen wür-6 

den, müsste ich auch mittags nach Hause kommen, dann wäre alles einfacher. Aber so funk-7 

tioniert es bei uns halt nicht. Der Einkauf muss trotzdem erledigt werden, und so weiter. Eine 8 

Planung ist durch das offene Arbeitsende bei meinem Mann auch nicht möglich. Bei drei Kin-9 

dern muss alles individuell geplant sein. Wer, holt wen, wann ab? Es wird zwar jetzt auch ein 10 

Stück einfacher, dadurch, dass S. auch größer wird. Trotzdem möchte ich nicht, dass er kom-11 

plett alleine ist oder Entscheidungen treffen muss.  12 

I:  Was denken Sie, wie sich das veränderte Rollenbild des Mannes auf S. auswirkt? 13 

B1:  Ich denke er geht mit. Es gibt auch viele Jungs in S. Klasse, die leider keinen Papa haben 14 

oder keinen Kontakt haben. Deshalb denke ich, dass das traditionelle eh immer mehr auflöst.  15 

I: Wenn es keine anwesenden Väter gibt, bei vielen Jungs, woran orientierten sie sich dann? 16 

Dann kennen sie ja nicht mal das traditionelle und auch wenige Vorbilder im Kindergarten und 17 

Schule, wie machen sie es dann? 18 

B1: Tja, ich weiß es nicht. Sie gucken wohl selber wo sie eine männliche Person herbekommen. 19 

Bei meinem Mann war es auch so. Sein Vater war auch nie da. Da hat sich die Geschichte 20 

teilweise bei uns wiederholt. S. sehe ich schon als Einzelkämpfer, wie sein Onkel. Nacht-21 

schichten arbeiten, tagsüber schlafen, Computer, Kaffee. 22 

I: Was denken Sie, welche Therapien während der Zeit in der Kinderpsychosomatik S. geholfen 23 

haben sich zu verändern? 24 

B1: Die kleine Gruppe, gleiche Personen, im Mittelpunkt zu stehen, in der Schule ist er ja nur der 25 

Mitläufer. Das auch viel gespielt wurde und die Regelmäßigkeit der Wochenstruktur. Das tat 26 

ihm sehr gut. Wir haben zwar zu Hause auch einen Plan, wo festgelegt ist wer was erledigen 27 

muss, die Umsetzung ist sehr schwierig.  28 

I:  Was hat Ihnen als Eltern während der Therapie geholfen? 29 

B1: Das gegenseitige Miteinander, der Austausch. Was eine Voraussetzung von mir war, dass ich 30 

selber nicht mehr wusste wie ich es machen soll. Und hätte halt gerne die Meinung von je-31 

mand anderen. Die Hilfe, wie ich was machen kann, besser machen kann. Das war für uns 32 

sehr wichtig.  33 

I: Denken Sie, dass es für S. wichtig war, beide Geschlechter als Therapeuten zu erleben? 34 
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B1: Das war uns sehr wichtig, ja. Ich hatte Angst, dass wir zu einer weiblichen Therapeutin kom-1 

men, da war es mir schon lieber, einen männlichen Therapeuten als Ansprechpartner zu ha-2 

ben. Mir war es auch wichtig, dass S. damals bei einem männlichen Logopäden war.  3 

I: Wie gelang Ihnen der Transfer des in der Therapie Erreichten in den Alltag? 4 

B1: Ja, dass wir abends kein gemeinsames Brettspiel spielen, da die Zeit fehlt. Wenn S. kommt 5 

und die Karten auf den Tisch schmeißt, dann spielen wir auch, aber ansonsten fällt es leider 6 

weg. Die gemeinsamen Aktivitäten von Vater und Sohn, daran erinnere ich meinen Mann 7 

schon und er versucht es umzusetzen. Dann haben sie zusammen das Fahrrad repariert. Das 8 

war gut für beide. Die Hilfe von ihm im Haushalt hat nachgelassen, und auch die festgelegte 9 

Hausaufgabenzeit. Da sagt er immer, ich bin nicht mehr in der Kinderpsychosomatik, da brau-10 

che ich es nicht mehr machen. Die einheitliche Erziehung da sind wir auch dran. Ich habe 11 

mich da auch verändert, weil ich jetzt erst mal "Nein" sage, anstatt, wie sonst immer "Ja". ... 12 

Denn drüber reden können wir ja immer und ein "Ja" draus machen. Mein Mann gibt sich auch 13 

viel Mühe, das Gelernte umzusetzen. Manchmal muss ich ihm einen "Tritt" versetzen, dass er 14 

daran denkt, aber dann macht er es auch. Er bringt sich jetzt auch mehr in die Organisation 15 

der Tagesstruktur ein und unterstützt mich.  16 

I: Wie verläuft das Aufwachsen heute als Junge oder Mädchen, was ist schwierig? 17 

B1: Ich denke es ist schon schwierig, denn früher hatten sie nur ihren Holzroller und sinnvolle 18 

Freizeitbeschäftigungen. Und jetzt, S. hat alles und weiß trotzdem nicht was er machen soll. 19 

Da die Technik nun aus seinem Zimmer geräumt wurde, weiß er auch nicht was er machen 20 

will. Doch, er fährt mehr Fahrrad. Das ist schon besser, als nur vor der Technik zu sitzen, das 21 

machte ihn nur noch mehr aggressiv, draußen hat er Bewegung, Freunde, Spaß. Bei meiner 22 

ältesten Tochter kommt das Thema Medien in der Schule hinzu. Der Druck auf die Eltern 23 

wuchs, da alle anderen auch eins mit in die Schule nehmen durften. Wenn wir ihr das verbo-24 

ten hätten, hätte sie doof dagestanden und wäre im nu Außenseiter gewesen. Dass wollten 25 

wir nicht. Auch die sozialen Netzwerke üben einen immer größer werdenden Druck aus. Kon-26 

flikte werden darüber ausgetragen, nicht mehr persönlich. 27 
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Anlagen, Teil 1: Interview 2 1 

I: Welche Auffälligkeiten haben dazu geführt, dass S. hier in der Psychosomatik aufgenommen 2 

wurde? 3 

B2: Die Auffälligkeiten waren ganz klar, indem er seine Aggressionen hatte. Also sprich, man 4 

durfte ihm keine Aufgabenstellung geben, da ist er schon ausgerastet. Oder ganz normale 5 

Abläufe nach der Schule, sollte er gewisse Aufgaben erledigen die einfach nicht machbar 6 

waren. Und dann hat er mich auch verbal angegriffen und auch meine Frau. Und dann ha-7 

ben wir uns keinen Weg mehr gewusst und haben den in die Kinderpsychosomatik gewählt. 8 

Wir brauchten Hilfe. Und auch die schulischen Leistungen waren nicht super.  9 

I: In welchem Bereich haben sich die Auffälligkeiten gezeigt? 10 

B1: Zu Hause auf jeden Fall. Und, wenn er alleine draußen ist, ist er ganz lieb. Er ist auch sehr 11 

leichtgläubig und lässt sich eben sehr schnell beeinflussen. Und er hat  mir mal gesagt, dass 12 

er kein Mitläufer sein will. Er möchte der Anführer sein und sich profilieren. Und das sind 13 

seine größten Schwächen die er hat. Und da haben sie ihn dann. ((seufzt)) Ein böser Um-14 

gang. 15 

I: Wie hat die Institution Schule auf die Auffälligkeiten reagiert? 16 

B2: Es standen schon diverse Einträge im Hausaufgabenheft. Dort war ich schon drei Mal in der 17 

Schule, auch vor der Klasse und hab mit den Jungs gesprochen, dass es so nicht geht, denn 18 

S. kam schon mit diversen "Flecken" nach Hause. Ich habe mich auch mit der Klassenlehre-19 

rin in Verbindung gesetzt und mit ihr viele Worte gesprochen. Sie meinte, dass er allein ganz 20 

lieb ist, nur wenn das Pausenklingeln ertönt ist es ein anderer S. Dann ist er nicht mehr der, 21 

der er eigentlich sein sollte.  22 

I: Und wie hat die Schule darauf reagiert, was hat sie für Angebote gemacht? 23 

B2: Gar keine. Das einzige Angebot, was sie gemacht haben war, der Termin bei der Schulpsy-24 

chologin. Den haben wir auch wahrgenommen, wobei ich danach sehr enttäuscht war, weil 25 

sie hat ihn dann eine dreiviertel Stunde lang getestet, auch mit diversen Aufgaben und die 26 

sollte er eben dann erledigen. Und da kam eben immer wieder das gleiche raus, "Zappel-27 

Verhalten" und so weiter. Und sie war schon so weit, dass sie ihn rüber in die Förderschule 28 

stecken wollte. Und meine Frau war total dagegen und ich weiß was da drüben ist, und das 29 

möchte ich nicht. Danach kamen wir in die Kinderpsychosomatik. Und wir haben ihn noch für 30 

den Mathe-Förderunterricht angemeldet. Das interessante ist, wenn wir ihm Belohnungen in 31 

Aussicht stellen, gibt er sich Mühe und löst die Aufgaben wie er soll, tun wir das nicht, arbei-32 

tet er oberflächlich und macht viele Fehler. Ein gutes Beispiel war hier in der Psychosomatik, 33 
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als er noch eine Tagesstruktur hatte, da hat er auch zu Hause den Geschirrspüler ausge-1 

räumt und so weiter. Jetzt ist die Zeit vorbei und er macht nichts mehr. Er hat immer gesagt: 2 

"Jetzt bin ich nicht mehr in der Psychosomatik, dann brauche ich es nicht mehr machen.". 3 

Und somit stellt er sich stur und dann passiert auch gar nichts mehr. Und da kann ich sagen 4 

was ich will und da muss ich ganz schnell aus dem Zimmer gehen, sonst explodieren wir 5 

wieder.  6 

I: Wie haben sie sich in der Jungenerziehung orientiert? Gab es Vorbilder? 7 

B2: Ich habe keine Vorbilder. Ich mache es aus meiner Erfahrung. Ich habe in meiner Jugend 8 

auch viel Blödsinn gemacht. Also sprich, ich war jetzt der kleine S. Und ich möchte ihn da-9 

von abhalten, so zu werden was ich früher durchgemacht habe. Ich musste nie ins Gefäng-10 

nis oder so, aber ich habe richtig viel Blödsinn gemacht. Ich war auch so ein Typ, wie der S. 11 

jetzt, wollte immer zu den Größen gehören und davor versuche ich ihn zu bewahren. Weil 12 

ich weiß, ich habe meine Kurve bekommen, damals. Die kam zwar ein bisschen später, so 13 

mit 18 Jahren. Ich hatte meine Mutter im Hinterhalt. Ich wusste genau wann meine Lehrzei-14 

ten waren. Nach der Schule hatte ich "Highlife", ich hatte mich nie für die Lehre interessiert. 15 

Also das hat alles meine Mutter gemacht. Die hat mir die neue Lehre besorgt. Ich wurde 16 

damals rausgeschmissen bei der alten Lehre. Sie hat sich dann mit dem Direktor zusammen 17 

gesetzt und hat viel für mich getan. Ich habe jetzt keine direkten Vorbilder. Ich will es ihm so 18 

beibringen, dass es so der falsche Weg ist, den er jetzt gerade einschlägt. Das tut mir weh 19 

mit anzusehen. Ich wäre froh, wenn ich bei ihm wenigstens für eine Woche mal eine Er-20 

leuchtung sehen würde, aber das geht maximal einen Tag, lass es zwei sein, dann ist es 21 

schon wieder vorbei. Das ist das was mir Angst macht. Auch meine Arbeit, die ich hier ma-22 

che, ist gar nicht mehr so möglich wie in Augsburg. Ich hatte meine Ruhe, war komplett ab-23 

geschirmt davon und habe das gar nicht so mitgekriegt. Hab zwar ab und zu am Telefon ge-24 

hört, wenn es eine Katastrophe gab, aber wie jetzt, wo ich wieder hier bin... das ist schon 25 

heftig. Hut ab, dass das meine Frau so lange durchgemacht hat.  26 

I: Hätten Sie damit gerechnet, wenn sie zurückkommen, dass es so ist wie jetzt? 27 

B2: Nein. Überhaupt nicht, mit ihm überhaupt nicht...nee, gar nicht...Dass er ein Problemfall 28 

schon jahrelang ist, das wissen wir, aber das war alles noch auf einer humanen und niedli-29 

chen Schiene, aber jetzt... das ist eine Katastrophe. Und er ist noch nicht einmal 10 Jahre 30 

alt. Wo ich noch so alt war, war ich noch super. Bei mir ging es ab 12 oder 13 Jahren los. 31 

Wo ich in so eine Schiene gerutscht bin. 32 

I: Wie haben Sie es sich dann vorgestellt? 33 

B2: Ruhiger auf jeden Fall. Weil jetzt haben wir ja viel Sorgen und Probleme. Wie in Augsburg, 34 

ruhiger, da hatte ich nur meine Arbeit im Kopf und konnte mich 100% darauf konzentrieren. 35 

Das kann ich jetzt zurzeit mit meiner neuen Arbeit nicht. Denn im Hinterkopf habe ich schon 36 
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immer, mensch, jetzt ist es schon 13 oder 14 Uhr, der hat gleich Schulschluss, was passiert 1 

da? 2 

I:  Würden Sie Ihre Erziehung von S. noch einmal überdenken, wenn Sie merken, dass es nicht 3 

besser wird? 4 

B2: Das ist ein Punkt, den ich jetzt gerade nicht begreife, denn er ist ein Kind was alles hat. Der 5 

gar nicht so sein müsste. 6 

I:  Wenn er alles hat, wofür ist er dann so? 7 

B2: Das weiß ich nicht...Vielleicht ist es wieder der Punkt, dass er von mir 100% erwartet. Und 8 

mehr Zeit mit mir haben will. Aber, dass krieg ich auch nicht so einfach hin. Das habe ich 9 

schon immer gesagt, da habe ich auch Probleme mit meiner großen Tochter. Selbst heute 10 

noch, dass ich diesen Kuschelfaktor zwar bieten kann, aber er hält bei mir nicht lange an. 11 

Denn ich kann es nicht so für eine Stunde aushalten.  12 

I: Den Teil den S. gerade zeigt, den kennen Sie von sich? 13 

B2: Ja, von früher. Und den Teil liebe ich nicht. Den möchte ich am liebsten ganz schnell weg 14 

haben bei ihm.  15 

I: Und wenn er den Teil zeigt, den Sie bei sich nicht lieben, lieben Sie ihn dann in dem Mo-16 

ment? 17 

B2: Nein. Das merkt er auch daran, indem ich Konsequenzen ziehe. Indem ich zum Beispiel die 18 

ganze Technik aus seinem Zimmer entferne. Dann kriegt er einen Wutanfall. Aber eigentlich 19 

bräuchte er Liebe und Zuneigung, anstelle der Technik und Reden. 20 

I: Wie machen Sie das, wenn er das Verhalten zeigt, was sie nicht lieben? 21 

B2: Da springt meist meine Frau ein und das weiß S. auch. Obwohl er mich fordert. Aber ich 22 

kann es ihm in dem Augenblick nicht geben, wenn er es braucht...da brauche ich Hilfe. 23 

I: Wer hat S. erzogen, als sie in der anderen Stadt waren? 24 

B2: Überwiegend meine Frau und S. Omas. Die Opas eher weniger. Überwiegend Frauen.  25 

I:  Meinen Sie S. hätte über längere Zeit ein Mann gut getan in Sachen Erziehung? 26 

B2: Auf jeden Fall. Er hat es teilweise durch meinen Schwager auch gehabt, der auch bei uns im 27 

Haus wohnt. Das hat er sehr genossen. Oder, wenn mein Bruder zu Besuch war, da hat er 28 

sich gefreut. Er hatte schon einen Männerbezug, aber nicht so, als wenn ich immer da ge-29 

wesen wäre. Dieses Vater-Sohn-Verhältnis war halt so nie da. ((seufzt)) 30 
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I:  Hinzu kommt, das in den meisten Einrichtungen, wie KITA, Schule wenig männliche Vorbil-1 

der arbeiten, wo er sich etwas mitnehmen konnte, also wo bekam er sie her? 2 

B2: Naja, seine Vorbilder lernte er eher im Internet kennen. Das ist das Schlimme... 3 

I: Wenn Sie die Zeit zurück drehen könnten und nicht weg gegangen wären, wäre es jetzt an-4 

ders? 5 

B2: Ja. Ich habe auch meiner Frau gesagt, dass dann einiges anders wäre. Weil ich bin bei uns 6 

beiden der strengere Typ, aber nicht streng im Sinne von Schlägen, sondern in Form von 7 

Worten und Handlungen. Und Sie ist der ruhigere Pol. Und das haben die Kinder voll ausge-8 

nutzt.  9 

I: Wer von Ihnen beiden hat wie viele Erziehungsanteile bei ihren drei Kindern übernommen? 10 

B2: Bei allen drei Kindern hat bisher alles meine Frau gemacht. Weil, ich war ja schon beim ers-11 

ten Kind weg. Ich war nie da. Erst war ich zwei Mal in Augsburg, dann in der Schweiz, in Ös-12 

terreich über viele Jahre. Eigentlich habe ich mein halbes Leben auf Montage verbracht. 13 

Jetzt bin ich ja wieder hier und bleibe auch hier. Das habe ich auch den Leuten auf dem Ar-14 

beitsamt gesagt. Und die vier Jahre in der Palettenbude hier, haben wir uns rein geteilt. Da 15 

war die Große und S. Und S. war schon von Anfang an ein Problemfall. 16 

I: Wieso? 17 

B2: Er war ein Schreikind. Ich hatte auch Angst mit ihm spazieren zu gehen, wenn ich allein mit 18 

ihm war, weil er hat ja nur geschrien. Die Leute müssen gedacht haben, ich quäle ihn nur 19 

oder so. Und ich war immer froh, wenn meine Frau zu Hause war, dann ist er immer ruhiger 20 

geworden. Er war von allen drei Kindern der anstrengendste. Die Große war die Ruhigste, 21 

die letzte war ein normales Kind halt.  22 

I: Denken Sie, dass es daran liegt das er ein Junge ist? 23 

B2: Das sagen ja viele. Aus meiner Erfahrung brauchen Jungs bei allem länger und sind an-24 

strengender. Auch beim Sprechen hat er länger gebraucht, wie die Mädels. Wenn es ein 25 

Mädchen geworden wäre, wäre es vielleicht anders. ((lacht)) Und dann ist ja auch bald 26 

Weihnachten und Geburtstag hat er auch noch und Nikolaus. Ich weiß nicht, wie ich es ma-27 

chen soll, weil verdient hat er sich das nicht wirklich Geschenke zu bekommen. Und das ist 28 

typisch bei mir, mein Schwiegervater hat immer gesagt: "Ich bin ein Geschenke-Papa." Weil 29 

immer, wenn ich weg gefahren bin gab es was, wenn ich gekommen bin gab es was, wenn 30 

ich da war, war die Welt super, wen ich gefahren bin, war ich weg. Und das haben die Kin-31 

der sich über die Jahre eingeprägt. Das, wenn der Papa kommt, gibt es was. Und jetzt ist es 32 

auch noch so, da fragen die Kinder einfach: "Du Papa, kaufst du mir das?", selbst wenn es 33 

300€ kostet. Da stehst du da. Aber ich versuche über die Medien, wie EBay oder sowas 34 
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günstiger ran zu kommen und da organisiere ich schon was, aber ich habe jetzt meinem 1 

Sohn erklärt, ich kaufe ihm nicht mehr und zwei Tage später habe ich ihm wieder etwas ge-2 

kauft, da habe ich mich wieder erwischt. Ich möchte doch nur, das alles gut ist und er muss 3 

mir zeigen das alles gut ist, dann klappt es bei uns beiden, aber soweit harmonieren wir bei-4 

de überhaupt noch nicht...Wir haben einfach zu viele Probleme.  5 

I: Was ist ihrer Meinung nach bei der Erziehung von Jungen oder Mädchen wichtig? 6 

B2: Was mir bei den drei Kindern schon immer wichtig gewesen ist, ist das sie erwachsene Per-7 

sonen zu schätzen haben. Das sie höflich sind und Kritik im normalen Ton äußern. Das sie 8 

ordentlich angezogen sind und lernen sich ordentlich anzuziehen und der 'Hörfaktor' auf je-9 

den Fall. Und wenn das alles passt, kann ein Familienleben wunderbar funktionieren. Wir 10 

haben eigentlich alle gleich erzogen. Ich muss eigentlich sagen, da die kleinste noch 'hoch-11 

gehoben' wird, sie hat noch das Plus oben drauf. Aber so langsam wird sie auch zur Hexe. 12 

Das bekommen wir schon mit. Und Schule ist mir wichtig. Dass sie lernen, was später Schu-13 

le für sie bedeutet. Hat ja meine Große auch mitgekriegt, jetzt.  14 

I: Haben sie die gesellschaftlichen Vorgaben in der Geschlechtererziehung bei ihren Kindern 15 

berücksichtigt? 16 

B2: Ja, das haben wir schon so gemacht. Wir haben für unseren Jungen spezifisch gekauft und 17 

für die Mädchen auch. Das ist heute noch so. Und wenn die Kleine mal mit Autos spielt, 18 

dann ist es so. Ich würde S. keinen Rock kaufen und sagen, den soll er anziehen. ((lacht))  19 

I: Wenn sie in ihrer Freizeit etwas unternehmen, achten Sie dann auch darauf, dass für das 20 

jeweilige Alter und Geschlecht etwas anbieten? 21 

B2: Das ist richtig. Es ist nur nicht immer machbar. Wie in diesem Sommer im LEGO-Land. Da 22 

mussten eben die Großen auch warten bis die Kleine mit ihrer Attraktion fertig war. Und das 23 

gab wieder Stress.  24 

I:  Welchen Veränderungen unterliegt die Erziehung von Jungen und Mädchen aus heutiger 25 

Sicht? 26 

B2: Ich denke, dass, nicht nur wir, als Eltern, erziehen, sondern auch die Medien mit. Weil es 27 

geht ja nicht mehr ohne. Das bestimmt auch den Umgang den er hat. Da gibt es auch eine 28 

böse Rapper-Band, die haben Texte, die möchte ich hier nicht vortragen, und die sind auf 29 

seinem Handy. Und, wenn ich ihn frage, woher er es hat, sagt er: "Ja von 'nem Kumpel.". 30 

Und dann hat er einen Gucci-Pullover als Hintergrundbild und wünscht sich den. Nun hat er 31 

ein Elternhaus, wo Geld keine Rolle spielt, aber trotzdem werden wir ihm den nicht kaufen, 32 

der kostet 181€. Und meinen Eltern muss ich immer sagen, dass es heute eine andere Zeit 33 

ist. Früher war ich mit meinem Holzroller zufrieden, heute geht das nicht mehr. Und wir als 34 
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Eltern leben mit dem was so kommt. Und ich spiele auch mal mit dem Rennauto von mei-1 

nem Sohn.  2 

I: Was ist aus Ihrer Sicht heute im Aufwachsen von Jungen und Mädchen schwierig? 3 

B2: Die Medien sind der Hauptfaktor. In jeglicher Hinsicht. Wir haben ja früher noch gelesen, 4 

heute ist das schwierig. Ich war auch froh, wenn ich mal einen Trickfilm gucken durfte, heute 5 

hast du alles im Überfluss. Die Zeit für die Kinder war früher schon knapp. Meine Eltern wa-6 

ren auch Vollzeit arbeiten und ich war nach der Schule alleine. Wie S. heute. Und heute ist 7 

es so, dass die Eltern Glück haben, wenn sie einen Job ausüben, manche haben ja drei 8 

Jobs gleichzeitig, das ist schon bitter. Und das bedeutet noch weniger Zeit für das Kind und, 9 

wenn das noch im schlechten Umgang ist, ist es schlecht. 10 

I: Was unterscheidet Sie von Ihrer Frau in Sachen Erziehung? 11 

B2: Bei mir muss alles funktionieren, sonst gibt es Stress. Ich bin ja damals mit dem Satz zurück 12 

gekehrt: "Wenn ich wieder da bin wird alles anders.". Der hat sich bei den Kindern einge-13 

brannt. Vor allem die Große hatte Angst vor mir, obwohl sie die nicht haben musste, denn 14 

wenn alles funktioniert, ist alles gut. Die beiden anderen haben sich gefreut. Sie ist der Ru-15 

hepol, ich bin der strenge Pol. So kümmert sich meine Frau auch um die Hausaufgabenerle-16 

digung. Bei mir ging das nicht, weil ich zu schnell zu aufbrausend reagiert habe.  17 

I:  In welcher Form entsprechen Sie dem typischen traditionellen Männerbild? 18 

B2: Die Frau macht die Erziehung und der Vater bringt das Geld...so war es ja bei uns, nur das 19 

meine Frau auch arbeiten geht. Und ich habe nie Sport gemacht, bin emotional. Meine Frau 20 

zeigt Emotionen, wenn wir Sendungen über Tiere schauen, sonst eher nicht. Wenn wir einen 21 

Film schauen, bin ich oft der Erste der weint. Das Einzige womit ich mich im traditionellen 22 

Männerbild sehe ist, wenn ich nach Hause komme, die Beine hochlege und nichts mehr ma-23 

che. Aber ansonsten finde ich mich da nicht wirklich wieder.  24 

I: Erfüllt ihre Frau das typische traditionelle Frauenbild? 25 

B2: Ja, meine Frau macht es. Sogar noch mehr, denn sie macht ja alles. Haushalt, Wäsche, 26 

Kinder, Job. Wir sind ein Fünf-Personen-Haushalt, da kommt einiges an Wäsche zusam-27 

men. Ich habe ihr allerdinge Erleichterung verschafft, indem ich ihr einen Wäschetrockner 28 

gekauft habe. Und jetzt muss sie keine Wäsche mehr aufhängen und kann sie Schranktro-29 

cken rausholen. Weil mich hat es genervt, denn ich musste erst mal drei Wäscheständer 30 

wegräumen bevor ich mir eine anzünden konnte.  31 

I:  Welchen Veränderungen unterliegen die traditionellen Rollenbilder? Welche nicht? 32 
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B2: Zum einen bleiben auch Männer heute zu Hause und kümmern sich um die Kinder und den 1 

Haushalt. Zum anderen gibt es auch mehr Familien ohne Männer. Ich denke, dass der Mann 2 

immer arbeiten gehen wird. Das wird sich nie ändern. Auch die Disziplin in der Armee ist 3 

doch heute nicht mehr so gegeben. Da wird doch gesoffen bis der Arzt kommt. Das war frü-4 

her nicht so.  5 

I:  Wie wirkt sich die Veränderung der Rollenbilder auf die Jungen aus? 6 

B2: Wenn ich emotional bin und weine und S. sieht das, kommt er zu mir und tröstet mich und 7 

sucht meine Nähe. Das gab es ja früher nicht, denn da haben die Männer nicht geweint. Ich 8 

denke, dass die Jungen heutzutage mit unterschiedlichen Rollenbildern klar kommen müs-9 

sen. Die Medien verbreiten so viele unterschiedliche Varianten, da sind manche wohl über-10 

fordert. Bei S. habe ich ja auf die Musik hingewiesen.  11 

I: Welche Therapien während des Aufenthaltes haben S. geholfen? Welche nicht? 12 

B2:  Die Aufgaben zum Beispiel mit dem 'Sie' sagen. Vorher hat er die Leute immer geduzt. Das 13 

hat er hier gelernt. Die Musiktherapie, die Gruppenstunden samt Regelspielen. Eigentlich hat 14 

er auch die anderen Therapien gerne mitgemacht.  15 

I:  Welche Angebote haben Ihnen geholfen? 16 

B2: Die Elterngespräche, weil wir nicht mehr wussten, wie wir mit ihm weiter machen sollten.  17 

I:  War es ihrer Meinung nach ein Vorteil, dass S. hier beide Geschlechter als Therapeuten 18 

erlebt hat? 19 

B2:  Das auf jeden Fall. Denn auch die Regelspiele haben ihm gut getan, vor allem, wenn er ge-20 

wonnen hat. Da war er glücklich.  21 

I: Wie gelang Ihnen der Transfer des in der Therapie Gelernten in den Alltag? 22 

B2: Die Zeit über, wo er hier war, hat es auch zu Hause geklappt. Als er hier entlassen wurde, 23 

war er wieder der alte S. Er hat hier einiges gelernt, nur dass er es nicht mehr abrufen kann. 24 

Wir sind sozusagen wieder im gleichen Trott. Er weiß, ich komme ja hier sowieso nicht mehr 25 

her, also mache ich es wie vorher. So denke ich. Er hat da eine klare Meinung. 26 

I: Nach wem kommt er da? 27 

B2: Ja, nach mir. Das ist aber schlimm.  28 

  29 
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Anlagen, Teil 1: Interview 3  1 

I: Welche Auffälligkeiten haben dazu geführt, dass R. hier in der Psychosomatik aufgenommen 2 

wurde? 3 

B3: Zuletzt durch seine Schulangst und vorher durch die Trennung von meinem Ex-Mann, dass 4 

kam alles zusammen. Angstzustände, er war unruhig, es war ihm alles zu viel und es ging 5 

gar nichts mehr. Er klagte über Bauchschmerzen, Übelkeit, Unwohlsein, Gefühl der 6 

Schlappheit, er konnte es nicht erklären, er fühle sich nicht gut. 7 

I: Wo wurden die Auffälligkeiten sichtbar? 8 

B3: Zuerst zu Hause und dann in der Schule. Zu Hause, weil er sich verschließt, ins nächste 9 

Zimmer geht und die Tür zuschließt und nicht mehr spricht, habe ich mir schon Gedanken 10 

gemacht, dass etwas nicht stimmt.  11 

I: Wie hat die Schule darauf reagiert? 12 

B3: Die neue Waldorfschule war sehr offen uns gegenüber, hatte viel Verständnis. Sie unterstüt-13 

zen uns bis heute, die Klasse steht auch hinter R., das ist super. Und die staatlichen Schu-14 

len haben mir nicht wirklich viel Unterstützung geboten. Da hieß es nur, ich soll ihn ins 15 

Krankhaus einweisen und das wollte ich nicht. Auch der Vertrauenslehrer war für mich nicht 16 

vertrauensvoll. Das hat mir nichts gebracht. Zur Schulpsychologin sollten wir auch. Als ich 17 

seine Konzentrationsprobleme angesprochen habe und auch Befunde vorgelegt habe, hat 18 

es keine angemessene Reaktion der Schule gegeben. Er sollte mehr Zeit bekommen bei Ar-19 

beiten, bekam aber keine. Und als ich mehrmals nachgefragt habe, haben sie mir gegenüber 20 

zu verstehen gegeben, dass er keine Lust auf Schule habe, da er ja nur aus dem Fenster 21 

schaue. Er konnte dem Unterricht durch die Aufmerksamkeitsprobleme auch nicht mehr fol-22 

gen. Ich habe dann nach einer neuen Schule gesucht und diese mit R. besichtigt. Sie hat 23 

ihm gefallen. Dann bin ich zum Direktor der alten Schule gegangen und habe ihn von der 24 

Schule genommen. Und für die Förderschule war er zu gut. Wenn du nicht mehr in das 25 

Schulsystem passt, musst du weg. Alternativen, oder moderne Lösungen bietet die staatli-26 

che Schule nicht. Eher veraltete Vorgehensweisen. Das ist sehr schade.  27 

I:  Hat R. im Kindergarten und Schule beide Geschlechter in der Bildung erlebt, oder aus-28 

schließlich weibliche Erzieherinnen und Lehrerinnen? 29 

B3: Es waren größtenteils nur Erzieherinnen. Ein männlicher Praktikant war mal für ein halbes 30 

Jahr da, an dem hat er gleich einen Narren gefressen. Nur leider war er dann bald wieder 31 
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weg. Er hatte auch eine gute Erzieherin auf die er sich sehr freute, nur wenn diese nicht da 1 

war, hat er auf dem Gang geschimpft. Das war immer ein Theater. Ein Mann hätte ihm si-2 

cherlich gut getan. Leider ist das nicht oft der Fall. 3 

I: Wie war es dann in den Schulen? 4 

B3: In der Grundschule gab es nur Lehrerinnen. In der Mittelschule hatte er zwei oder drei Leh-5 

rer. Und jetzt hat er einen Klassenlehrer ... und den Polnisch-Lehrer. Ich denke, dass männ-6 

liche Lehrer anders mit ihm umgehen, als weilbliche. Zum Beispiel, wenn er sich unkonzent-7 

riert zeigt, sprechen sie ihn darauf an.  8 

I: Haben Sie sich in der Jungenerziehung von R. an irgendwelchen Vorbildern orientiert? 9 

B3: Ja, an meinen Eltern. Ich mache vieles so, wie ich es erlebt habe. Ich würde aber eher Er-10 

ziehung dazu sagen, nicht direkt Jungenerziehung, da ich mich an keine Vorgaben gehalten 11 

habe, nein. Ich habe beide Kinder gleich erzogen. Ich komme auch sehr nach meinem Vater. 12 

Ich habe vieles von ihm, auch die ruhigere Art, von meiner Mutter hätte ich gern mehr.  13 

I:  Was war Ihnen in der Erziehung Ihres Sohnes wichtig? 14 

B3: R. ist schon immer ein zurückhaltendes und schüchternes Kind gewesen. Da habe ich pro-15 

biert, ihn immer wieder mit den Jungs aus seiner Klasse nach der Schule mit Fußball spielen 16 

zu lassen. Das lief ganz gut, bis die neue Schule kam und sich die Freunde auf andere 17 

Schulen begeben haben. Um ihm beizubringen, vielleicht ist das typisch Junge, "Ich mach 18 

das jetzt.". Ihn in diese Richtung zu schieben. Meine Tochter war komplett anders. Die hat 19 

einfach gemacht. Alles ist wichtig, das Gesamtbild. Alle Menschen so zu akzeptieren, wie er 20 

ist und das man das Beste aus sich heraus holt und etwas aus seinem Leben macht. Auch 21 

R.'s  Schwester hat sich gut entwickelt, ich bin stolz auf sie. 22 

I: Wer hat Ihre Kinder mehr erzogen? Wie war es verteilt? 23 

B3: Ich habe die Kinder so zu 70% erzogen, mein Ex-Mann 30%. Ich habe 3 Jahre Elternzeit 24 

genommen und mich um die Tochter gekümmert. Wir waren uns in der Erziehung nicht ei-25 

nig, da sind wir angeeckt miteinander. Das war nicht so praktisch für die Kinder. Mein Mann 26 

war lange arbeiten, da war nicht viel Zeit.  27 

I: Hat R. seinen Vater als Vorbild genommen? Was hat er sich abgeschaut? 28 

B3: Ich sage mal, er hat es versucht. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass er negative Sachen 29 

mitgenommen hat. Von der Art her, eher schroff zu reagieren, wenn ich ihm Hilfe angeboten 30 

habe. Ich denke, er hätte sich mehr positiven Einfluss von ihm gewünscht, mehr Zuneigung, 31 

Interesse, Liebe, Unterstützung, mehr Verständnis und Akzeptanz. ... Er ist halt viel ausge-32 
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schimpft worden von ihm, er hat in viel kritisiert. Wo ich immer dazwischen gegangen bin. 1 

Bis wir uns dann irgendwann getrennt haben.  2 

I: Wie ist die Erziehung von R. bisher verlaufen? Was war schwierig? 3 

B3: Schwierig würde ich nicht sagen. Er brauchte mehr Zeit in der Schule und mehr Unterstüt-4 

zung. Ich habe mehr Zeit in ihn investiert, als in seine Schwester. So in der 3. - 4. Klasse. 5 

Die Schwangerschaft war unauffällig, die ersten drei Jahre auch. Er war eher sensibel, an-6 

sonsten war er wie die Tochter.  7 

I:  War R. bisher in Freizeitvereinen aktiv? 8 

B3: Nein, ich habe es immer versucht. In der Grundschule hatte er AG's Handball und Fußball. 9 

Später habe ich versucht ihn bei uns in den Schützenverein zu bringen. Das hat er sich lan-10 

ge überlegt, wollte dann aber doch nicht. Ich dachte so an Junge und Schießen. ((lacht)) er 11 

ist schwer für eine sportliche Sache zu animieren. Was er sehr gerne macht ist Fahrrad fah-12 

ren und alles was damit zu tun hat. 13 

I: Ist es vielleicht etwas für den Beruf? So bei Little John Bikes? 14 

B3: Das ist eine gute Idee, hatte ich bisher nicht. Er wollte immer Tierpfleger werden.  15 

I: Welches traditionelle Männerbild hat ihr Ex-Mann erfüllt? Die Familie? 16 

B3: Er war sehr streng und war Hauptverdiener. Sein Vater war auch sehr streng zu ihm und das 17 

hat er mit in die Familie gebracht. Und teilweise war er auch egoistisch. Mann geht arbeiten, 18 

Frau kümmert sich um die Familie und den Haushalt.  19 

I: Hätten Sie sich das beim zweiten Kind anders herum gewünscht? 20 

B3: Ja, das hätte ich. Weil ich dann gleich hätte wieder arbeiten können, aber das hat leider 21 

nicht funktioniert. Ich habe auch von Arbeitgebern Absagen bekommen, weil ich kleine Kin-22 

der hatte. Die hätten ja krank werden können, da haben sie mich nicht genommen.  23 

I:  Welches traditionelle Rollenbild erfüllen Sie? 24 

B3: Ich war Hausfrau, habe mich um die Kinder gekümmert und um die Organisation der Familie 25 

und der Termine. Das ist selbst heute noch für mich wichtig. Ich brauche einen Plan für den 26 

Tag und die Woche, was wann ansteht. So in den Tag hineinleben ist nichts für mich. 27 

((lacht)) Ich habe nie an mich gedacht, immer nur an die Familie. Das mache ich jetzt an-28 

ders. Jetzt, nach der Trennung, setze ich mich auch mal auf den Balkon und lese einfach 29 

mal ein Buch. Die Kinder sind auch größer und selbstständiger geworden, da war die Zeit 30 

dafür auch da.  31 
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I: Was wird sich R. von Ihrem Rollenbild mitnehmen? 1 

B3: Ich hoffe er nimmt was Positives mit. Das was ich ihm vorlebe. Ein miteinander arbeiten und 2 

leben. Und das was er jetzt mitnimmt, auch später umsetzt. Momentan möchte er keine Kin-3 

der, aber er ist ja erst 14 Jahre, das kommt noch.  4 

I:  Was nimmt sich R. von ihrem aktuellen Partner mit? 5 

B3: Ich denke viel. Sie lachen viel zusammen und haben Spaß. er zeigt viel Interesse an ihm. R. 6 

sucht auch die Gespräche, Männergespräche, mit ihm. Da bin ich ganz froh, das interessiert 7 

mich auch nicht. Er vertraut ihm. Hat Zeit für ihn, akzeptiert ihn. Auch wenn er am Anfang 8 

Schwierigkeiten hatte. Geht er gut damit um. Er steht voll und ganz hinter ihm.  9 

I: Was für ein Rollenbild verkörpert er? Was nimmt sich R. von ihm mit? 10 

B3: Durchhalten und stark sein. Obwohl er jetzt auch gesundheitliche Probleme hat. Das hilft 11 

den beiden im gegenseitigen Verständnis. Sein Vater hat glaub ich bis heute noch kein Ver-12 

ständnis. Sie sind gute Freunde, aber es ist kein Vater-Sohn-Verhältnis. Mein Partner ist ein 13 

bisschen anders als ich. Ich ziehe die Dinge durch, auch, wenn es mir schlecht geht. Mein 14 

Partner sagt manchmal kurz vorher ab. Und ein rumjammern gibt es bei mir nicht, das 15 

braucht Tom nicht. Obwohl ich es früher auch so gemacht habe. Nur das R. darauf ange-16 

sprungen ist, um zu Hause zu bleiben.  17 

I: Wie wird die Rolle des Mannes und der Frau heute wahrgenommen? 18 

B3: Es kommt auf die Familiensituation an. Ich habe eine Bekannte, die auch zwei Kinder hat 19 

aber alleine lebt, da machst du einfach alles. Da ist man Mutter und Vater gleichzeitig, kann 20 

aber den Vater nicht ersetzen und andersherum gibt es das ja auch. Das Familienbild ist 21 

sehr unterschiedlich. Und wenn beide arbeiten gehen und sich den Haushalt auch noch auf-22 

teilt ist es perfekt. Die Männer achten heute auch mehr  auf sich, auf Haare und Klei-23 

dung. Das war früher nicht so. 24 

I: Wie nehmen Jungen die Männerrolle wahr, wenn sie keinen Vater haben, erleben? 25 

B3: Das weiß ich nicht. Ich denke es ist schwierig. Kann mich aber nicht in sie hinein versetzen. 26 

Vielleicht fällt es Jungs, deren Vater vor der Geburt weg war leichter, weil sie nichts vermis-27 

sen. Und für die, deren Vater danach gegangen ist, ist es sicherlich schwer.  28 

I:  Hat R. im familiären Umfeld noch weitere männliche Bezugspersonen? 29 

B3: Ja, meinen Vater. Die beiden teilen das Hobby Fahrrad. Und helfen sich gegenseitig. ... Ein 30 

alter Kumpel von mir, kommt uns auch manchmal besuchen. Mit ihm tauscht er sich über 31 

Kaninchen aus, da er sie früher gezüchtet hat. Meist das gemeinsame Interesse, was in der 32 

Vergangenheit zwischen Sohn und Vater nicht immer gegeben war. Ausnahme war der Ur-33 
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laub, da war mehr Zeit. Mein Ex-Mann hat viel Zeit vor dem PC verbracht, aber kein echtes 1 

gemeinsames Hobby. Ich kann mich an zwei Momente erinnern, einmal hinter dem Haus 2 

und einmal im Urlaub haben sie zusammen Fußball gespielt. ... Es war schwierig. 3 

I: Was hat sich in der Rolle des Mannes nicht, wenig verändert? 4 

B3: Die Männer sind nachwievor Hauptversorger der Familie und die Strenge. Keine Gefühle zu 5 

zeigen, keine Trauer und so. Aber das ist doch Quatsch. 6 

I: Wer ist mit R. in der Zeit der Ehe zum Arzt gegangen? 7 

B3: Ich als Mutter, da mein Ex-Mann arbeiten war. Er hat sich auch nicht viel um seine Gesund-8 

heit gekümmert. ... Bei R. ist es anders, er kümmert sich manchmal ein bisschen zu viel um 9 

seine Gesundheit. Manchmal kommt das Mädchen in ihm durch. ((lacht)) da sag ich ihm: 10 

"Komm es geht weiter. Reiß dich zusammen.". 11 

I: Und, wenn R. ein Mädchen geworden wäre? 12 

B3: Dann hätte ich es nicht gesagt. 13 

I: Wie wirkt sich die Veränderung der Männerrolle auf R. aus? 14 

B3: Ich denke schon, dass er jetzt Sachen anders macht, weil er ja sieht, dass es anders geht. 15 

Er achtet sehr auf sich. Stylt sich, kleidet sich modern. Das finde ich gut.  16 

I: Wie wirkt sich der Wandel in der Gesellschaft auf die Mädchen und Jungen aus? 17 

B3: Sie schminken sich nach wie vor, nur dass ich sie vom Alter her nicht mehr einschätzen 18 

kann, wie alt sie wirklich sind, auch mit den Haarfarben, das war früher nicht. Auch der 19 

Druck in den Schulen ist größer geworden. Vor allem was die Kleidung angeht. Sonst geht 20 

es sehr schnell mit Ausgrenzung und Mobbing. Und die Medien, Fernsehen, Han-21 

dy...furchtbar. Schon die Grundschüler sitzen mit mir früh im Schulbus und spielen mit den 22 

Dingern rum. Und, wenn sie es mal nicht bekommen ist Stimmung. Ganz schlimm. Früher 23 

gab es das nicht, nur ein Fernseher und ein Radio. das war es. Meine Eltern haben mittler-24 

weile auch ein Handy, da die Zeit weiter gegangen ist. Es wird kein Lexikon mehr gelesen, 25 

sondern im Internet nach den Lösungen gesucht. Ich mache es ja auch nicht anders. Es fin-26 

det kein direkter Kontakt mehr statt. Nur noch über die Medien, das finde ich schlimm.  27 

I: Welche Therapien helfen R. in der Kinderpsychosomatik? 28 

B3: Für ihn sind die psychotherapeutischen Einzelgespräche sehr wichtig, sowie vor und nach 29 

der Schule. Die helfen ihm sehr. ... Eigentlich die ganzen Therapieangebote. Ich habe ges-30 

tern mit meiner Mutti gesprochen und wir merken jetzt so langsam, dass er Dinge verarbeitet 31 

und anders lernt umzusetzen. Wenn er Entscheidungen trifft, zur Schule geht, ich merke den 32 
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Unterschied, auch zu Hause. Er ist offener geworden und hilft im Haushalt mit. Es tut ihm al-1 

les gut. Auch im Kochen und Backen macht er gerne mit. Es ermutigt ihn. Früher war es ein 2 

Kampf ihn aus dem Bett zu bekommen, jetzt steht er sofort auf. Er wird mutiger, probiert die 3 

Übungen aus und die funktionieren.  4 

I:  Was hilft Ihnen? 5 

B3: Alles hat mir geholfen. Vor allem die Elterngespräche haben mich weiter gebracht, da ich 6 

vieles anders sehe. Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Aber das ist halt so. Ich bin ru-7 

higer geworden. Ich merke dass schon früh am Morgen, da ich mir keine Gedanken mehr 8 

mache, wie ich ihn aus dem Bett kriege. Ich mache es komplett anders, wie wir es bespro-9 

chen haben. Das hilft mir sehr. Es gibt auch weniger Diskussionen mit ihm.  10 

I: Ist es ein Vorteil, dass wir die Therapien zweigeschlechtlich anbieten? 11 

B3: Ja, das hilft ihm sehr. 12 

I: Was wird am Ende der Therapie das schwierigste Problem in den Transfer in den Alltag? 13 

B3: Ich würde sagen, dass er allein zur Schule geht, jede Woche, ohne jegliche Unterstützung. 14 

Das wird ihm wohl sehr schwer fallen. ...Die Schwierigkeiten in der Umsetzung, das durch-15 

zuhalten. Und er braucht meine Motivation. 16 

I: Vielen Dank. 17 
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Anlagen, Teil 1: Interview 4 1 

I: Welche Auffälligkeiten haben dazu geführt, dass R. hier in der Psychosomatik aufgenommen 2 

wurde? 3 

B4: Die Hauptauffälligkeiten bestanden in der Schule, dass er Angst hatte in die Schule zu ge-4 

hen und zu Versagen oder irgendetwas nicht zu schaffen. Und ich denke, dass die Trennung 5 

auch eine Rolle spielt und mit dem Ganzen einhergeht. Mit dem hin- und hergerissen zu 6 

werden. Das ist halt so. 7 

I: Wo haben sich die Auffälligkeiten gezeigt? 8 

B4: Gezeigt hat es sich in der Schule und zu Hause. Durch die vielen Fehlzeiten sind auch Wis-9 

senslücken entstanden, die auch mit dazu beigetragen haben, dass er sich Angst und Ge-10 

danken macht: "Wie soll ich das Schaffen?", denn das würde mich auch beschäftigen. Zu 11 

Hause haben wir die Hausaufgaben fast selber gemacht. Ich habe mich eher dagegen ge-12 

sträubt, denn ich geh nicht mehr in die Schule. Ich helfe ihm, aber machen muss er es. 13 

Wenn wir Plakate vorbereitet haben, hat er gespielt und meine Ex-Frau hat es fertig gestellt. 14 

Dann ist es am Ziel vorbei. Begonnen hat es in der Grundschule bis in die Mittelschulzeit 15 

hinein, und das hat er dann auch sehr schnell gelernt, leider. Er ist ja nicht dumm. 16 

I: Wie hat denn die Schule darauf reagiert? 17 

B4: Angefangen hat es mit Bauchschmerzen. Die er wohl hatte, und da brauchte er auch nicht 18 

gehen, denn da ist er ja befreit worden von meiner Ex-Frau. Für mich ist es kein großer 19 

Grund zu Hause zu bleiben, da nimmt er halt eine Tablette oder so, und dann geht es weiter. 20 

Na gut, das ist das traditionelle Bild: "Der Indianer kennt kein Schmerz.". Ich habe auch fest-21 

gestellt, dass es nicht immer gut ist es so zu machen. Das hat mich auch schon mal arg ge-22 

beutelt. Aber meine Meinung wurde da nicht berücksichtigt, dass Schule wichtig ist. Und 23 

wenn man dann schon drei Ärzte abklappern muss, um eine Krankschreibung zu erwirken ist 24 

das auch schon bitter, da stimmt ja was nicht. Weil, wenn die Ärzte schon mal genauer gu-25 

cken wollten, wurde eine stationäre Aufnahme auch abgelehnt, denn da hatte er ja sein Um-26 

feld nicht. Dann kann auch der Arzt nichts finden oder machen. Das geht schlecht. ... Mit 27 

Ferndiagnosen. Das waren die Knackpunkte, wo wir aneinander gefahren sind. Die Schule 28 

hat uns darauf hingewiesen, dass schon sehr viele Fehltage sich angehäuft haben. Wo die 29 

Schule uns zum Elternabend eingeladen hat, um mit uns zu besprechen, wie jetzt weiter ver-30 

fahren wird. Das war die Klasse, wo wir ihn haben zurückstellen lassen, weil die schulische 31 

Leistung nicht da war, auch aufgrund der Fehltage war eine Versetzung nicht möglich.  32 

I:  Hat die Schule Ihnen Alternativen oder Lösungsmöglichkeiten angeboten? 33 
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B4: Die Schule hat uns die Alternative durch den Förderunterricht angeboten. Oder eine Verset-1 

zung in eine Förderschule. Das wurde kategorisch abgelehnt, von meiner Ex-Frau und ihren 2 

Eltern. Denn die Mittelschule, auf die R. gegangen ist, ist ja auch eine Integrativschule, die 3 

Fördermöglichkeiten anbietet. Nur dann braucht er auch den Status dafür und das wollten 4 

meine Ex-Frau und ihre Eltern nicht. So konnte die Schule nichts machen.  5 

I: Woran haben Sie sich in der Jungenerziehung orientiert, gab es Vorbilder? 6 

B4: Ich habe es teilweise von der Erziehung gemacht, wie mein Vater. Habe aber versucht seine 7 

Fehler abzustellen. Ich bin aber in genau dieses Schema reingerutscht. Mein Vater hat mich 8 

sehr streng erzogen und deshalb habe ich leider R. auch zwei Mal einen Klaps auf den Hin-9 

terkopf gegeben. Weil dann eben nur Geschreie war und ich ihm gesagt habe, dass er seine 10 

Freunde anschreien kann, aber nicht seine Eltern, denn wir stehen ein kleines Stück über 11 

ihm. Ich wollte mich nicht so aufplustern, aber ich wollte mit Respekt behandelt werden. Die 12 

Strenge bei R. bestand darin, das Internet an seinem Rechner 'abzudrehen'. Damit er seine 13 

Spiele nicht spielen konnte oder ich habe den Rechner von der Ferne ausgeschalten. Wir 14 

haben auch in der Erziehung uns gegenseitig ins Abseits gestellt, da wir uns nicht einig wa-15 

ren. Und das hat er gemerkt. Und ich habe mich dann zurück gezogen und mir gedacht: 16 

"Dann macht doch wie ihr denkt." Und habe mich in mein Zimmer zurück gezogen. Und 17 

dann hat manchmal meine Ex-Frau doch die Regeln, die ich vorgeschlagen hatte durchge-18 

setzt. Da habe ich mich schon verarscht gefühlt. Das scheint sich gerade zu wiederholen, 19 

denn er will ja keine Gespräche mit mir. Das hat er perfekt gelernt. Mein Vater hat mehr phy-20 

sische Gewalt auf mich ausgeübt, das habe ich versucht bei R. wegzulassen. Leider ist es 21 

mir nicht gelungen. Es hat mich sehr geprägt. Ansonsten habe ich mich mehr daran orien-22 

tiert, wie ich es machen wollte. Da es in meiner Verwandtschaft auch mal drunter und drüber 23 

ging, egal in welcher Familie. Ich denke, ich war in manchen Dingen zu streng, wenn ich es 24 

im Nachgang so sehe, wo ich heute denke: "Mein Gott es sind halt Kinder, die dürfen auch 25 

mal toben.". Bei uns war es eben ein bisschen anders. Wir waren mehr draußen, im Wald, 26 

heute sind die Kinder mehr in der Wohnung.  27 

I: Was ist Ihnen in der Erziehung von Jungen und Mädchen wichtig? 28 

B4: Ich wollte meinen Kindern immer ein Leitbild vermitteln, wie man sich anderen gegenüber 29 

verhält. Den Kindern Manieren beizubringen, dass sie im Haus selber den Leuten guten Tag 30 

sagen und sie grüßen und nicht einfach an ihnen vorbei rennen. Der höfliche Umgangston 31 

untereinander, angemessen Kritik äußern kann, und damit umgehen kann. Und eine Allge-32 

meinbildung der Kinder finde ich wichtig. Bei meiner Tochter auch, nur bei Frauenhygiene 33 

sind meine Grenzen erreicht. Das ist Aufgabe der Mutter.  34 

I: Haben sie Ihre Kinder nach den traditionellen Rollenbildern erzogen? 35 
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B4: Nein, das nicht. Wenn mein Sohn mit einer Puppe spielen wollte, konnte er es auch. Wir 1 

haben da kein Problem draus gemacht. Sie konnten mit dem spielen, mit dem sie wollten. 2 

Selbst, wenn R. auf Jungs stehen würde, müsste ich es akzeptieren, dann ist es halt so. Ich 3 

habe da mittlerweile eine offenere Meinung. Und auch bei meiner Tochter. Und die Gesell-4 

schaft hat sich halt auch verändert. Da ist das mittlerweile normal, im Gegensatz zu früher. 5 

Nur, dass es in Richtung 'Stammhalter' nicht direkt beeinflussen kann.  6 

I: Hat R. im Verlauf der Bildung eher mehr Männer oder Frauen als Erzieher oder Lehrer er-7 

lebt? 8 

B4: Im Kindergarten und Grundschule nur Frauen. An der Mittelschule waren es mehr Frauen, 9 

wenig Männer. Frauen bildeten das 'Leitpersonal'. Und sicherlich haben die ihre eigene 10 

Sichtweise auf Jungen. Denn ein Mann hat halt ein anderes Auftreten als eine Frau. Und die 11 

meisten Lehrerinnen zeigen sich eher sanft, aber ein Lehrer kann schon mal ein bisschen 12 

schroffer rüber kommen. Alleine durch die tiefe Stimme ergibt sich der Sachverhalt. Das hat 13 

schon eine andere Wirkung.  14 

I: Wie verläuft aus heutiger Sicht das Aufwachsen als Junge oder Mädchen? Was ist schwie-15 

rig? 16 

B4: Zum einen die Medien. Wo sie sehen wie man auszusehen, sich zu verhalten und zu sein 17 

hat. Das finde ich problematisch. Weil selbst bei Erwachsenen gibt es diesen Trend, nur 18 

dass es bei Kindern schwerwiegender ist. Da sie keinen großen Überblick haben und es nur 19 

schwer einschätzen können. Was heute teilweise das Internet ist, waren früher die Eltern als 20 

Leitfiguren. Mehr das direkte Umfeld an Menschen, Freunden, und so weiter. Und jetzt habe 21 

ich den Vergleich über die ganze Welt. In der digitalen Welt kann man sich nicht wirklich 22 

wehren, denn da sind tausende User unterwegs, die alle meinen ihre Meinung sagen zu 23 

müssen und dementsprechend Kritik zu äußern. Das kann heftig sein.  24 

I:  Wie hat sich das Rollenbild der Eltern verändert? 25 

B4: In Sachen Mediengebrauch habe auch ich viel Zeit im Internet verbracht und Spiele gespielt, 26 

zumindest gegen Ende der Ehe. Das hat R. auch für sich entdeckt. Meine Tochter hat sich 27 

mehr auf den Chatseiten bewegt und später mehr auf das Malen konzentriert und das aus-28 

gebaut. Aber selbst bei den Spielen hat er kein Durchhaltevermögen gezeigt, wenn es zu 29 

kompliziert oder schwierig wurde, hat er sich ein neues Spiel gesucht. Und er hat es in sein 30 

Leben eingebaut, wenn es schwierig wird gehe ich einen anderen Weg. Was auch nicht dem 31 

klassischen Männerbild entspricht, denn da heißt es: "Augen zu und durch.". Für sich hat er 32 

ein neues Bild entdeckt, er hat nicht das klassische Männerbild übernommen. Und die Mög-33 

lichkeiten diesen Weg zu gehen, haben wir ihm mitgegeben und die Gesellschaft, sowie die 34 

Spieleentwickler. Sie profitieren davon, denn das gab es früher nicht, diese Ausweichmög-35 

lichkeit. Und heutzutage werden die Kinder auch schneller krank, da sie mehr in der Bude 36 
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hocken und nicht mehr so viel an der frischen Luft spielen. Das Immunsystem ist arg ge-1 

schwächt. Wenn sie in der Wohnung vor der Technik verharren werden sie schnell impulsiv 2 

und haben wenig Bewegung. Auch die Bewegung im Freien mit allen Sinnen und Entwick-3 

lungsmöglichkeiten fehlt heutzutage vielen Kindern. Sie wissen nicht mehr wie sich ein 4 

Baum anfühlt oder ein Blatt, aber kennen den neusten Schnickschnack aus dem Internet. 5 

Das Kennenlernen der Natur findet nicht statt.  6 

I:  Wie wird die Rolle des Mannes aus heutiger Sicht wahrgenommen? 7 

B4: Früher war er der Ernährer, der Herr des Hauses, hat das Geld nach Hause gebracht und 8 

die Familie vor Gefahren beschützt. Das ist jetzt nicht mehr so. Denn die Frauen verdienen 9 

teilweise mehr als der Mann. Und zum Teil ist der Mann der Erzeuger und Begleiter und das 10 

war es. Mehr ist er nicht. Er ist nicht mehr die Leitfigur, wie er es früher war, zumindest für 11 

Jungs. Manchmal noch Mentor oder Lehrer, wo man versucht ein bisschen was mit rüber zu 12 

bringen. Ich habe versucht die moralischen Werte rüber zu bringen. Wie man sich anderen 13 

gegenüber verhält. Seinen Eltern Respekt und Anerkennung zu zollen. Und die Härte eines 14 

Mannes, dass er nicht zu weich ist. 15 

I: Wie sieht das veränderte traditionelle Frauenbild aus heutiger Sicht aus? Und was nimmt ihr 16 

Sohn davon heute wahr? 17 

B4: Von meiner Ex-Frau hat er mitgekriegt, wenn er es nicht machen will, dass er es nicht ma-18 

chen braucht. Dass er auch nein sagen kann, nicht die Schule besuchen muss, dass es 19 

zwar schlecht ist, aber dann ist es halt so. Das hat er gut von ihr gelernt. Das Frauenbild hat 20 

sich ja auch verändert. Die Frau ist genauso erwerbstätig, geht den gleichen Tätigkeiten 21 

nach, wie der Mann. Es gibt fast keine klassischen Männerberufe mehr, da nun auch Frauen 22 

diese ausüben. Früher wurden da die Grenzen von Staat gezogen, heute nicht mehr. Heute 23 

kann eine Frau auch deine Chefin sein. Früher war das sehr unwahrscheinlich. Das musst 24 

du als alter Rollenbildverfechter erst lernen. 25 

I:  Wie wirkt sich die Vaterlosigkeit auf die Jungen aus? 26 

B4: Ich denke sie orientieren sich mehr am Internet und Fernsehen, um sich zu vergleichen. Sie 27 

sehen da alle Möglichkeiten, wie sich ein Mann heutzutage entwickeln kann. Es gibt nahezu 28 

unbegrenzte Möglichkeiten. Es gibt auch Sendungen mit klassischen Rollenbildern und an-29 

dere Sendungen. 30 

I:  Welches männliche Vorbild hatte R. nach der Trennung? 31 

B4: Ich meine den Opa, den wird er noch zum Greifen gehabt haben. Und ansonsten war meine 32 

Ex-Frau seine Leitperson und die Oma.  33 

I: Wer von Ihnen in ihrer Ehe hat die Kinder erzogen? 34 
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B4: 70% hat meine Frau erzogen, weil sie zu Hause war und 30 % ich, wenn ich da war. Am 1 

Ende der Beziehung waren es wohl 90% bei meiner Ex-Frau, da ich mich zurück gezogen 2 

habe.  3 

I: Wie ist es in ihrer aktuellen Familie? 4 

B4:  Wir versuchen an einem Strang zu ziehen. Weil es nicht anders funktioniert. Wenn es um 5 

strittige Themen geht versuchen wir uns unter uns zu einigen.  6 

I: Wie wirkt sich die Veränderung des Männerbildes auf die Jungen aus? 7 

B4: Ich verfolge doch noch mehr das traditionelle Männerbild. Da ich nachwievor viel arbeiten 8 

bin. Und dadurch die Jungs mehr sanft erzogen werden. Das beim zweiten Kind umzukeh-9 

ren stand nie direkt zur Debatte, da ich mehr verdient habe als meine Ex-Frau. Ich schmeiße 10 

jetzt zu Hause mit den Haushalt, weil es für mich mit dazu gehört. Ich helfe da mit. Das hat 11 

mein Vater nicht gemacht. Es kommt zur Anpassung der Aufgabenbereiche zwischen Mann 12 

und Frau. Da die Frauen auch im Handwerk selbstständiger zeigen, als früher. Teilen sie 13 

sich jetzt mehr die Aufgaben. Das kann sich positiv auf die Jungen auswirken, da sie sehen, 14 

dass man sich gegenseitig nahezu in allen Bereichen unterstützen kann. Und welche Vortei-15 

le es haben kann, den Lösungsweg einer Frau zu gehen, im Gegensatz zum starren Män-16 

nerbild. Das sind für mich klare Vorteile. 17 

I: Welche Therapien haben sich positiv auf die Gesundheit von R. ausgewirkt? Welche nicht? 18 

B4: Die Therapien, dass ihm die Angst vor der Schule genommen wird. Dass er nicht mehr das 19 

negative Bauchgefühl hat. Auch der soziale Kontakt der zu mir aufgebaut wurde. Was ihm 20 

meiner Meinung nach nicht geholfen hat, war die erste Wahl des Schulfaches, das er besu-21 

chen will. Was ja auf Sport fiel. Das fand ich seltsam, weil andere beim Sport nur zu be-22 

obachten und nicht selbst mitzumachen, erscheint mir sinnlos und nicht hilfreich für sein 23 

geistiges Lernen. Wo er stolz war, dass er es geschafft hat, aber ich sage mir gut ok, ich ha-24 

be es jetzt zwei Stunden geschafft Kindern beim Hopsen zuzugucken und habe es geschafft 25 

nicht einzuschlafen, das bringt nichts. Das fand ich daneben, der Sinn war nicht erkennbar. 26 

Ich meine er hat die Angst überwunden in die Schule zu gehen. Aber es ist für mich keine 27 

Leistung anderen Kindern beim Hopsen zuzusehen.  28 

I: Welche Rolle spielt dabei die Möglichkeit des Angebotes männliche Therapeuten als Be-29 

zugsperson stellen zu können? 30 

B4: Es ist wichtig. Es gehört dazu zum Leben. Er wird davon profitieren. Er kann von allen Seiten 31 

lernen.  32 

I: Was wird für R. der schwierigste Teil beim Transfer des Gelernten in den Alltag? 33 
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B4: Er muss sich auf die Welt einlassen. Reflektieren, Kritik zu verarbeiten und sich dem zu wi-1 

dersetzen. Sein Weg zu gehen, ohne viele Umwege. Lernt sich durchzusetzen und Druck 2 

auszuhalten. Ihm nichts hinterhergetragen. Das muss er lernen. Er muss lernen Fehler zu 3 

machen, damit er lernen kann, so wie ich. Denn wenn man davor behütet wird, lernt man 4 

nicht daraus. 5 
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Anlagen, Teil 2: Konzept PPS 

1. Einleitung 

 

Immer mehr Kinder und Jugendliche sind von psychosomatischen und somatoformen Symptomen 

und manifesten Krankheitsbildern betroffen. Aktuell muss davon ausgegangen werden, dass im 

ambulanten Bereich 20 bis 25% der vorgestellten Kinder und Jugendlichen an einer psychosomati-

schen Symptomatik leiden. Im stationären Bereich ist derzeit bei 10 bis 15% der Patienten im Kin-

des- und Jugendalter eine psychosomatische Erkrankung der eigentliche Grund der Krankenhaus-

behandlung.  

 

Laut der aktuellen Stellungnahme der medizinischen Fachverbände der Fachgebiete Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und -psychotherapie und der Kinder- und Jugendmedizin vom November 2016 

gibt es zahlreiche Berührungspunkte und Überschneidungen beider Fachbereiche. Die Stellung-

nahme bezieht sich auf die KiGGS-Studie und die darin beschriebene Verschiebung von akuten zu 

chronischen Krankheiten und von somatischen zu psychischen Auffälligkeiten. Die Sichtweise der 

Behandlung sollte damit eine bio-psychosoziale sein; das heißt, dass neben organmedizinischen 

Aspekten auch die psychologische und soziale Ebene des Patienten betrachtet werden muss.  

. 

Die Gesellschaften für Kinder- und Jugendmedizin und Kinder- und Jugendpsychiatrie- -

psychosomatik und -psychotherapie sehen als Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Ver-

sorgung die Notwendigkeit einer intensiven Kooperation der auf Kinder und Jugendliche speziali-

sierten Fachgebiete zur Behandlung psychosomatisch erkrankter Patienten im Entwicklungsalter. 

Beide Fachgebiete haben in ihren Weiterbildungsordnungen die Erkennung, Behandlung, Präven-

tion und Rehabilitation u.a. von psychosomatischen Erkrankungen verankert.  

Zu einer guten Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychosomatischen Erkrankungen 

gehört neben einer bio-psychosozialen Sichtweise auch ein interdisziplineres Arbeiten in einem 

multiprofessionellen Team. Diese Möglichkeit wurde jetzt im Städtischen Klinikum Görlitz geschaf-

fen. 

 

 Dementsprechend wurde die Aufnahme von 8 stationären und 4 teilstationären Betten zur Diag-

nostik und Behandlung von psychosomatisch erkrankten Kindern und Jugendlichen in den Kran-

kenhausplan des Städtischen Klinikums Görlitz g GmbH beantragt. 
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2. Ansprechpartner 

 

Städtisches Klinikum Görlitz g GmbH – Klinik für Kinder- und Jugendmedizin; Girbigsdorfer Straße 

1-3; 02828 Görlitz 

Chefarzt Dr.med. H.-Ch. Gottschalk 

Oberärztin K. Laban (Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und-psychotherapie) 

 

 

3. Qualitätssicherung 

 

Die erforderlichen Qualitätskriterien werden entsprechend den aktuellen Empfehlungen der Ar-

beitsgemeinschaft  Pädiatrische Psychosomatik (AGPPS) umgesetzt. Dies bezieht sich aktuell auf 

die Strukturqualität insbesondere die personellen Voraussetzungen und das therapeutische Set-

ting. Sobald die weiteren Qualitätskriterien für die Prozess- und Ergebnisqualität vorliegen, werden 

diese entsprechend übernommen.  



Anlagen, Teil 2: Konzept PPS  107 

 

4. Diagnostik und Behandlungsschwerpunkte 

 

Im Bereich Psychosomatik und Psychotherapie der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin werden 

die Kinder und Jugendlichen behandelt, bei denen eine psychosomatische, somatopsychische und 

psychische Ursache der Erkrankung im Vordergrund steht. Schwerpunkt wird der Bereich der 

somatoformen Störungen (Kapitel F45.- der ICD-10-GM 2012) sein. Es werden aber auch weitere 

Erkrankungen, welche mit psychischen und somatischen Symptomen einhergehen therapiert. 

 

 

4.1) Krankheitsbilder (Kodierung entsprechend ICD-10-GM 2012): 

 

F32.- Depressive Episode (ohne vorrangigen kinder- und jugendpsychiatrischem  

 Behandlungsbedarf) 

F33.- Rezidivierende depressive Störungen (ohne vorrangigen kinder- und jugendpsychiatri-

schen  Behandlungsbedarf) 

F40.- Phobische Störungen 

F41.- Andere Angststörungen 

F42.- Zwangsstörungen 

F43.- Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen 

F44.- Dissoziative Störungen 

F45.- Somatoforme Störungen 

F50.- Essstörungen 

F54.- Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankhei-

ten 

F70.- – F79.- Intelligenzstörung mit Verhaltensstörung 

F90.- Hyperkinetische Störung 

F91.- Störung des Sozialverhaltens 
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F92.- Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen 

F93.- Emotionale Störung des Kindesalters 

F98.- Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend 

R45.- Symptome, die die Stimmung betreffen (Suizidalität, Suizidgedanken ohne  Behand-

lungsnotwendigkeit im geschützten / geschlossenen Bereich) 

F69 / F99 / R46.- Verhaltensauffälligkeiten unklarer Genese, nach Ausschöpfung der ambulanten 

 Diagnostik und Therapie; die Zuweisung erfolgt durch ein SPZ oder einen Facharzt für 

 Kinder- und Jugendpsychiatrie 

 

  

4.2) Ausschlussdiagnosen / Kontraindikationen 

 

Folgende Krankheitsbilder werden nicht im Bereich der Psychosomatik und Psychotherapie be-

handelt: 

 

1) Manifeste psychiatrische Erkrankungen (Schizophrenie, psychotische Störungen sowie 

 Erkrankungen, die vornehmlich einer medikamentösen Therapie bedürfen) 

2) Schwere Zwangsstörungen mit vornehmlich medikamentösen Behandlungsbedarf 

3) Abhängigkeitssyndrome (Alkohol, Drogen, Medikamente) 

4) Zwangseinweisungen  

 

 Die Patienten der Gruppen 1-4 werden an Kliniken der Kinder-und Jugendpsychiatrie 

 verwiesen. 

 

5) Allgemeine Befindlichkeits- und Verhaltensprobleme im Kindes- und Jugendalter 

6) fehlende Motivation bezüglich einer stationären oder teilstationären Therapie 
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 Die Patienten der Gruppen 5 und 6 werden weder stationär noch teilstationär aufgenom-

men,  bzw. bei fehlender Motivation im Behandlungsverlauf, entlassen. 

 

 

4.3) Behandlungen entsprechend OPS 2012 

 

9-402.- diagnoseunabhängige psychosomatische Komplexbehandlung 

9-403.- sozialpädiatrische, neuropädiatrische und pädiatrisch psychosomatische Therapie 

 

 

5. Diagnostik und Therapiekonzept 

 

5.1) geplante stationäre oder teilstationäre Aufnahme  

 

Die Einweisung erfolgt über niedergelassene Kinder- und Hausärzte, das Sozialpädiatrische Zent-

rum oder einen niedergelassen Kinder- und Jugendpsychiater. Ambulant tätige Psychotherapeuten 

können ebenfalls Patienten anmelden (die Einweisung erfolgt dann über den kooperierenden Arzt). 

Im Rahmen eines prästationären Vorgespräches wird die Indikation bzgl. einer stationären oder 

teilstationären Behandlungsnotwendigkeit geprüft und geklärt, inwieweit eine vorherige somatische 

Diagnostik und Therapie erforderlich ist. Zum Zeitpunkt der stationären oder teilstationären Auf-

nahme in den Bereich Psychosomatik und Psychotherapie sollte die organbezogene Diagnostik 

abgeschlossen sein. Vor jeder geplanten Aufnahme erfolgt eine Vorbesprechung im therapeuti-

schen Team zur Planung der individuellen Diagnostik und Therapie. Grundlage dieser Vorbespre-

chung ist das prästationäre Vorgespräch.  

 

Eine teilstationäre Behandlung kann erfolgen, wenn das familiäre und soziale Umfeld ausreichend 

strukturiert und unterstützend bezüglich einer Therapie wirkt. Je nach Krankheitsbild und Schwere 

der Erkrankung kann der Wechsel von teilstationär zu stationär und nach erfolgter stationärer Be-

handlung in den teilstationären Bereich erfolgen. 
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5.2) Aufnahme im Rahmen akuter Krisen 

 

Ausnahmen bilden Kinder und Jugendliche, welche im Rahmen akuter Krisen direkt aufgenommen 

werden müssen. Diese Patienten werden zur Deeskalation der akuten Krise erst auf der Allge-

meinpädiatrischen Station aufgenommen und anschließend bei Diagnostik- und Therapiebedarf in 

den Bereich Psychosomatik und Psychotherapie gegebenenfalls verlegt. Die Aufnahme zur Krisen-

intervention sollte nur im Einzelfall erfolgen. Bei therapeutischer Vertretbarkeit ist die gezielte ge-

plante Aufnahme zur psychopathologischen Diagnostik und anschließenden Therapie vorzuziehen. 

 

Eine direkte Kontaktaufnahme der Patienten und ihrer Familien ist in Krisensituationen jederzeit 

möglich. Außerhalb der regulären Dienstzeit (07:30 bis 15:30 Uhr) steht als Ansprechpartner der 

Dienstarzt der Allgemeinen Pädiatrie zur Verfügung. Gleiches gilt für Beratungsstellen und Behör-

den (Jugendamt). 

 

 

5.3) psychopathologische Diagnostik 

 

Die spezielle psychopathologische Diagnostik erfolgt im Rahmen einer Diagnostikphase zu Beginn 

der stationären/teilstationären Behandlung im Bereich Psychosomatik und Psychotherapie und 

orientiert sich am multiaxialen Klassifikationsschema psychischer Störungen im Kindes- und Ju-

gendalter nach ICD-10. Es kommen verschiedenste Diagnostik- und Testverfahren zur Anwen-

dung. Begleitend zur psychologischen Diagnostik erfolgt eine intensive Verhaltensbeobachtung der 

Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen Gruppensettings (Ergotherapie, Musiktherapie, 

gemeinschaftliche Aktivitäten) sowie in der Einzelsituation.  

 

 

 

 

 

5.4) Therapiekonzept 
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Im Mittelpunkt der Therapie steht das aktuelle psychische Problem in enger Verbindung mit der 

bisherigen persönlichen Lebensgeschichte des Kindes bzw. Jugendlichen. Zusammen mit dem 

Patienten wird ein altersgerechtes Krankheitsmodell erarbeitet, wobei die Persönlichkeit und die 

bisherigen Strategien der  Krankheitsbewältigung eine erste Grundlage bilden. So kann der Patient 

symptomaufrechterhaltende Faktoren erkennen und im Rahmen des multimodalen Therapiekon-

zeptes neue Verhaltensweisen und  Denkmuster ausprobieren. Durch die verschiedenen therapeu-

tischen Interventionen (Ergotherapie, Musiktherapie, Gestaltungstherapie) werden einerseits vor-

handene Ressourcen gestärkt aber andererseits dem Patienten auch neue Zugangswege zu sei-

nen Emotionen aufgezeigt.  

 

Die Patienten werden ermutigt in Abhängigkeit vom aktuellen emotionalen Befinden und vorhande-

nen Kompetenzen und Ressourcen intra- und interpsychische Konflikte zu erkennen und sichtbar 

zu machen, d. h. angemessen verbal oder nonverbal therapeutisch begleitet zu äußern. Die bishe-

rigen Bewältigungsstrategien können somit erweitert werden, die Patienten lernen ihr eigenes Ver-

halten bewusst zu beeinflussen und können dysfunktionale Verhaltensweisen ablegen. Im Kontakt 

mit den anderen Patienten kann neu Erlerntes direkt umgesetzt werden. Anwendungsbereiche sind 

dabei vor allem der Stationsalltag, Gruppenaktivitäten, Unterrichts-, Spiel- und Sportsituationen. 

 

Der geregelte Tages- und Wochenablauf vor allem im stationären Setting bietet eine strukturelle 

Grundlage und Verlässlichkeit, die sich stabilisierend auf die emotionale Sicherheit auswirkt. Durch 

die konstante Anwesenheit der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen können die Patienten 

Zuwendung, Schutz und Anerkennung erleben, anderseits aber auch die stabilisierende Wirkung 

von Regeln im Alltag sowie angemessene Konsequenzen beim Nichteinhalten der Regeln erler-

nen. Zusammen mit den Mitpatienten und Therapeuten können unangemessene Reaktionen bear-

beitet und angemessene Bewältigungsmöglichkeiten erarbeitet werden.  

 

Je nach Krankheitsbild, Alter des Patienten und unter Berücksichtigung der individuellen familiären 

und sozialen Situation werden die Eltern und Geschwister des Patienten in den Therapieprozess 

im Sinne der Psychoedukation integriert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der systemischen fami-

liendynamischen Darstellung der zu behandelnden Symptomatik bzw. Erkrankung, so dass Be-

standteile der Familientherapie zur Anwendung kommen.   

 

Therapien im Rahmen einer Krisenintervention beschäftigen sich ausschließlich mit der aktuellen 

Problematik. Ziel der Krisenintervention ist das Erreichen der inneren Stabilität, insbesondere 

durch Klärung und Bearbeitung der destruierenden und oft auslösenden äußeren Faktoren.  
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Grundlage einer jeder Behandlung ist eine individuelle Therapieplanung. Diese ist insbesondere 

auf das entsprechende Krankheitsbild ausgerichtet, berücksichtigt die Persönlichkeitsstruktur und 

das Alter des Patienten sowie die individuellen familiären und sozialen Umstände. Das multimodale 

Therapiekonzept basiert auf tiefenpsychologisch fundierten Interventionen und Elementen der Ver-

haltenstherapie. Es bestehen folgende therapeutische Angebote: 

 

Einzeltherapie 

Gruppentherapie 

Familientherapie 

Kunst- und Gestaltungstherapie 

Musiktherapie 

Ergotherapie 

Physiotherapie (Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson, Autogenes Training, Kommunikative  

oder Konzentrative Bewegungstherapie) 

Beratung der Eltern und Geschwister vor allem im Rahmen der Psychoedukation 

Psychopharmakotherapie 

 

Tägliche Teambesprechungen, an denen mindestens einmal in der Woche alle beteiligten Thera-

peuten teilnehmen, dienen der Therapieplanung und Verlaufskontrolle. Es findet einmal wöchent-

lich eine Chefarztvisite statt.  

Die Patienten erhalten Überbrückungsunterricht an der Krankenhausschule, die Lehrer halten mit 

den Heimatschulen Kontakt und bereiten eine Wiedereingliederung in den Schulalltag vor. 

 

Die Behandlungszeit ist vom Krankheitsbild und der individuellen Besonderheiten des Patienten 

und seines Lebensumfelds abhängig und beträgt in der Regel 6-8 Wochen. Die teilstationäre Be-

handlung kann länger dauern, da der Patient erlernte Bewältigungsstrategien in den Alltag übertra-

gen und ausreichend festigen muss. 
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6. Personelle Voraussetzungen 

 

Die ärztliche und therapeutische Leitung des Bereiches Psychosomatik und Psychotherapie erfolgt 

durch einen Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (Verhaltenstherapie 

und Systemische Therapie). Ihm zur Seite steht ein Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut 

(Verhaltenstherapie). Es besteht eine enge Kooperation mit den Ärzten der Kinder- und Jugend-

medizin.  

 

Neben der ärztlichen und therapeutischen Leitung besteht das Behandlungsteam aus einer Kunst- 

und Gestaltungstherapeutin, einer Ergotherapeutin, einer Musiktherapeutin, einer Körpertherapeu-

tin, sowie Physiotherapeuten.   

 

Weiterhin gehören zum Behandlungsteam Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, die aus-

schließlich die Patienten des Bereiches Psychosomatik und Psychotherapie betreuen. Aufgabe der 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen ist die Umsetzung eines strukturierten Tagesablauf-

planes sowie Wochenplanes, die diagnosespezifische Verhaltensbeobachtung der Patienten sowie 

die Mitwirkung an Behandlungsabläufen und Teambesprechungen. Die Gewährleistung eines re-

duzierten Schulunterrichtes wird durch 3 Lehrerinnen umgesetzt.  

 

Die Supervision (Fall- und Teamsupervision) wird regelmäßig durchgeführt. 

 

 

7. Räumliche Voraussetzungen 

 

Der Bereich Psychosomatik und Psychotherapie wird als separater Bereich – d.h. räumlich und 

personell getrennt –  integriert im Stationsbereich H1P geführt. Es stehen 3 stationäre und 4 teilsta-

tionäre Behandlungsplätze für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren zur Verfügung.  

Neben den Patientenzimmern der stationären Patienten befinden sich außerhalb des Stationsbe-

reichs ein Aufenthaltsraum und ein Schulzimmer. Die Therapieräume der Kunsttherapie, Gestal-

tungstherapie, Musiktherapie und Ergotherapie sowie Physiotherapie befinden sich ebenfalls au-

ßerhalb der Station.  
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Görlitz, 12.04.2017 

 

 

Dr. med. H.-Ch. Gottschalk  K. Laban 

Chefarzt     Oberärztin 
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Anlagen, Teil 3: Infoblatt 

Ich informiere Sie über das Forschungsprojekt "Männer- / Jungengesundheit aus Sicht der pädiat-

rischen Psychosomatik - Die Konstruktion von Männlichkeit als eine Ursache für erhöhte Krank-

heitsrisiken", für das ich Sie gern interviewen möchte, und über mein Vorgehen. Der Datenschutz 

verlangt Ihre ausdrückliche und informierte Einwilligung, dass ich das Interview speichere und 

auswerte. 

Die verantwortliche Leitung des Projektes liegt bei der Herrn Markus Wenzel, Student der Hoch-

schule Mittweida, Fakultät Soziale Arbeit. 

In dem Forschungsprojekt soll, der Zusammenhang zwischen den Männlichkeitskonstruktion  und  

erhöhten Krankheitsrisiken  im Fachbereich der pädiatrischen Psychosomatik dargestellt werden, 

unter der Berücksichtigung der Hypothese: "Wenn Männer/Jungen der starren Konstruktion von 

Männlichkeit folgen, dann bestehen erhöhte Krankheitsrisiken.". Befragt werden 6 Personen. 

Die Forschung findet statt im Rahmen des Masterstudiums "Therapeutisch orientierte Soziale Ar-

beit mit Kindern und Jugendlichen".  

Die Durchführung der Studie geschieht auf der Grundlage der Bestimmungen des Bundesdaten-

schutzgesetzes. Der Interviewer unterliegt der Schweigepflicht und ist auf das Datengeheimnis 

verpflichtet. Die Arbeit dient allein wissenschaftlichen Zwecken. 

Ich sichere Ihnen folgendes Verfahren zu, damit Ihre Angaben nicht mit Ihrer Person in Verbindung 

gebracht werden können: 

- Ich gehe sorgfältig mit dem Erzählten um: Ich nehme das Gespräch auf Band auf. Das Band wird 
abgetippt und anschließend gelöscht. Auch die Abschrift können Sie bekommen. 
- Ich anonymisiere, d. h. ich verändere alle Personen-, Orts- und Straßennamen. Alle Altersanga-
ben werden um ein bis zwei Jahre nach unten oder oben verändert. Berufe werden durch andere 
vergleichbare Berufe ersetzt.  
- Ihr Name und Ihre Telefonnummer werden am Ende des Projektes in meinen Unterlagen ge-
löscht, sodass lediglich das anonymisierte Transkript existiert. Die von Ihnen unterschriebene Er-
klärung zur Einwilligung in die Auswertung wird in einem gesonderten Ordner an einer gesicherten 
und nur der Projektleitung zugänglichen Stelle aufbewahrt. Sie dient lediglich dazu, bei einer Über-
prüfung durch den Datenschutzbeauftragten nachweisen zu können, dass Sie mit der Auswertung 
einverstanden sind. Sie kann mit Ihrem Interview nicht mehr in Verbindung gebracht werden.  
- Die Abschrift wird nicht veröffentlicht und ist nur projektintern für die Auswertung zugänglich. In 
Veröffentlichungen gehen aber einzelne Zitate ein, selbstverständlich ohne das erkennbar ist, von 
welcher Person sie stammen. Ich möchte die anonymisierte Abschrift aufbewahren bis die Archi-
vierungspflicht erloschen ist.  
 

Die Datenschutzbestimmungen verlangen auch, dass ich Sie noch einmal ausdrücklich darauf 

hinweise, dass aus einer Nichtteilnahme keine Nachteile entstehen. Sie können Antworten auch 

bei einzelnen Fragen verweigern. Auch die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit von Ihnen 

widerrufen und die Löschung des Interviews von Ihnen verlangt werden. 



Anlagen, Teil 3: Infoblatt  117 

 

Ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft, mir Auskunft zu geben, und hoffe, meine wissenschaftliche 

Arbeit dient dazu den Forschungsbereich weiter zu entwickeln. 
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Anlagen, Teil 3: Einwilligungserklärung 

Ich bin über das Vorgehen bei der Auswertung des persönlichen, "freien" Interviews mit einem 

Handzettel informiert worden (u.a.: die Abschrift gelangt nicht an die Öffentlichkeit, Anonymisierung 

bei der Abschrift, Löschung des Bandes, Löschung von Namen und Telefonnummer, Aufbewah-

rung der Einwilligungserklärung nur im Zusammenhang mit dem Nachweis des Datenschutzes und 

nicht zusammenführbar mit dem Interview). 

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen wer-

den und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als Material für 

Wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der Forschung genutzt werden können.  

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin damit einver-

standen, dass es auf Band aufgenommen, abgetippt, anonymisiert und ausgewertet wird. 

 

 

Unterschrift....................................   Görlitz, den.................................. 
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Anlagen, Teil 3: Leitfadeninterview 

Anlagen, Teil 3: Leitfadeninterview Einleitung und Einstimmung, Informationsvermittlung in Hinblick 

auf das Thema des Interviews, Person stellt sich vor. 

Fragen: 

1. Mit welchen Auffälligkeiten kam ihr Junge in die Therapie der Kinderpsychosomatik? 

2. Wo wurden diese Auffälligkeiten im Alltag sichtbar? 

3. Welchen Stellenwert nimmt, bei psychosomatischen Beschwerden, dabei die Schule ein? 

Wie wirkt sie ihnen entgegen? (Lehrerinnen vs. Lehrer, Gesundheitsangebote) 

4. Woran haben sie sich in der Jungenerziehung orientiert, gab es Vorbilder?  

5. Was ist bei der Erziehung bei Jungen und Mädchen wichtig? 

6. Wie verläuft aus heutiger Sicht das Aufwachsen als Junge oder Mädchen? Was ist schwie-

rig? 

7. Wie wird die Rolle des Mannes, Frau heute wahrgenommen? 

8. Was denken sie sind bei ihnen  traditionelle Männerbild, Frauenbild erkennbar? 

9. Welchen Veränderungen unterliegt die Männerrolle sie aus heutiger Sicht, was ändert sich 

kaum, nicht? 

10. Wie wirkt sich die Veränderung des Männerbildes auf die Jungen aus? 

11. Welche Therapien, haben sich ihrer Meinung nach, positiv auf die Gesundheit ihres Jun-

gen ausgewirkt?  

9.1 Welche auf Sie?  

9.2 Welche Angebote haben einen neutralen oder negativen Effekt auf die Gesundheit ih-

res Sohnes gezeigt? (Therapieangebot Kind, Therapieangebot Eltern) 

12. Welche Rolle spielt dabei die Möglichkeit des Angebotes eines Therapeuten als männliche 

Bezugsperson? (Lernen am Modell) 

13. Wie erfolgt die Umsetzung der Informationen aus den Elterngesprächen zu Hause im Zuge 

des Transfers in den Alltag? (Gesundheitserhaltung) 

 

Vielen Dank. 
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Selbstständigkeitserklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Verwen-

dung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe.  

Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Quellen entnommen wurden, sind als solche 

kenntlich gemacht.  

Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde 

vorgelegt. 

 

Görlitz, den 27.12.2017 

 

 

 

Markus Wenzel 


