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Jugendarbeit hat die aufgabe, junge Menschen – Mäd-
chen und Jungen – in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
zu unterstützen sowie zu selbstbestimmung und gesell-
schaftlicher Mitverantwortung zu befähigen. hierbei sind 

„die unterschiedlichen lebenslagen von Mädchen und 
Jungen zu berücksichtigen, benachteiligungen abzubau-
en und die gleichberechtigung zu fördern“. 

seit 1990 besteht dieser gesetzliche auftrag nach  
§ 9 abs. 3 sgb viii, der als eine leitnorm zur ausgestal-
tung aller leistungen der Kinder- und Jugendhilfe – auch 
der Kinder- und Jugendarbeit – gilt. auch wenn seine re-
alisierung in der Praxis in den zurückliegenden 25 Jahren 
unterschiedliche Phasen durchlaufen und unterschiedli-
che Wirkungen entfaltet hat, gibt es keinen anlass, die 
bedeutung dieses auftrags in Zweifel zu ziehen. im ge-
genteil – die Positionen verdeutlichen dies: es ist an der 
Zeit, sich seiner relevanz wieder stärker zu vergewissern. 
so zeigt sich, dass im Kontext von qualitätsentwick-
lung (§ 79 a sgb viii) in einrichtungen, Maßnahmen und 
diensten der auftrag der geschlechtergerechtigkeit als 
eine bezugsnorm herangezogen wird. auch in der Kinder- 
und Jugendarbeit wird die frage zu bearbeiten sein, ob 
und wie sie zu geschlechtergerechtigkeit beiträgt und an 
welchen indikatoren dies erkennbar wird. 

Jugendarbeit hat insbesondere im hinblick auf Mädchen- 
und frauenarbeit ine vielfältige, langjährig bewährte 
Praxis vorzuweisen, die verdeutlicht, wie in geschlechts-
differenzierten und/oder geschlechterreflektierten 
angeboten bzw. geschlechtsspezifischen formen gear-
beitet werden kann. unzweifelhaft ist, dass sich diese 
instrumentarien und Praxisformen weiterentwickeln, 
gerade auch deshalb, weil sich der oben genannte auf-
trag an die Jugendarbeit auch auf Jungen und Männer 
bezieht. die gewährleistung einer Jugendarbeitspraxis, 
die zur gleichberechtigung beider geschlechter sowie 
zum abbau von benachteiligungen beiträgt, erfordert 
deshalb fachwissen und professionelle sensibilität, um 
geschlechtsspezifische ausgrenzungs- und benachteili-
gungsformen in der eigenen Praxis zu erkennen und zu 
verändern. regelmäßige fort- und Weiterbildungen der 
fachkräfte zur vermittlung entsprechender Kompetenzen 
sollten deshalb zum standard der aus-, fort- und Weiter-
bildungseinrichtungen für fachkräfte der sozialen arbeit 
gehören.  

die beschlüsse „Pro Mädchen – für eine qualitätsvolle 
Jugendarbeit“ und „Jungenpolitische Positionen“ des 145. 
hauptausschusses vom oktober 2014 stehen in einem 
unmittelbaren sachzusammenhang, auch wenn sie als 
einzelbeschlüsse diskutiert und verabschiedet wurden. 
es ist eindeutig, dass viele einzelaussagen dieser beiden 
beschlüsse inhaltlich miteinander in beziehung stehen. 
denn das übergreifende Ziel, in und mit Jugendarbeit zu 
mehr geschlechtergerechtigkeit beizutragen und ent-
sprechende jugendpolitische forderungen zu formulie-
ren kann nur erfolg versprechend verfolgt werden, wenn 
sowohl die lebens- und interessenslagen von Mädchen 
und frauen als auch von Jungen und Männern – das ge-
meinsame genauso wie das unterscheidende – erkannt 
und in der Praxis wie in der Politik berücksichtigt wer-
den. in diesem grundverständnis sind die Positionen 
in den Kommissionen Mädchen- und frauenarbeit bzw. 
Jungen- und Männer-arbeit entwickelt und in den haupt-
ausschuss eingebracht worden und werden deshalb 
als eigenständige beschlüsse in einer veröffentlichung 
präsentiert. denn Jugendarbeit mit Mädchen und jungen 
frauen bzw. mit Jungen und jungen Männern sind gleich-
zeitig jeweils eigenständige aufgaben wie querschnitts-
aufgaben. 

der bayerische Jugendring beschäftigt sich regelmäßig 
und seit langem mit fragen der geschlechtergerechtig-
keit. in den Kommissionen Mädchen- und frauenarbeit 
und Jungen- und Männerarbeit arbeiten fachkräfte und 
fachstellen auf landesebene zusammen. sie beraten 
und begleiten den hautpausschuss als oberstes jugend-
politisches gremium der Jugendarbeit zu fragen der ge-
schlechter- und gleichstellungspolitik. auch diese Positi-
onen sind ausdruck dieser wiederholten – immer wieder 
auch notwendigen – beschäftigung mit dem thema ge-
schlechtergerechtigkeit. denn „leitidee und auftrag der 
Jugendarbeit ist es, zur gestaltung und verbesserung von 
geschlechtergerechtigkeit beizutragen und diskriminie-
rungen auf grund der geschlechterzugehörigkeit oder 
der geschlechtlichen orientierung entgegenzuwirken.“ 
(136. hauptausschuss 2010).

vorwort 
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eine besondere aufgabe für die Praxis der Jugendarbeit 
besteht darin, dass vielfalt und unterschiedlichkeit der 
lebenswelten und individuellen lebensentwürfe von 
Mädchen und frauen, Jungen und Männern genauso 
zugenommen haben wie deren verwirklichungschancen. 
gleichzeitig ist nicht zu übersehen, dass die verbesse-
rung von geschlechtergerechtigkeit, die tatsächliche 
gewährleistung von chancengerechtigkeit und der aus-
gleich von geschlechtsspezifischen benachteiligungen 
wesentlich von lebensbedingungen außerhalb der Ju-
gendarbeit beeinflusst werden. und hier ist festzustellen, 
dass der gesamtgesellschaftliche trend zunehmender 
sozialer spreizung und wachsender ökonomischer un-
terschiede verbunden mit einer von der familienherkunft 
abhängigen Prägung des bildungs- und berufswegs nicht 
geschlechtsneutral wirkt, d.h. in der gesamtheit gesehen 
frauen stärker betrifft. auch hierauf verweisen die folgen-
den Positionen. eine geschlechtergerechte Jugendarbeit 
ist nur möglich, wenn konsequent die belange von Mäd-
chen und Jungen, frauen und Männern sowohl in ihren 
unterschieden wie gemeinsamkeiten wahrgenommen 
werden. geschlechtergerechtigkeit ist ein „frauen- und 
Männerthema“.

matthias fack

generell gilt es, eine reflexive haltung gegenüber ste-
reotypen geschlechterbildern jedweder art im sinne ei-
ner anerkennung von vielfalt zu fördern. damit ist eine 
Kompetenz der fachkräfte gemeint, die die erkenntnisse 
zur gesellschaftlichen Konstruktion der sozialen Zweige-
schlechtlichkeit mit ihren festlegungen auf rollenstereo-
typen in die Praxis der arbeit mit Mädchen und Jungen 
übertragen und anwenden kann. 

eine geschlechtergerechte Jugendarbeit wird darüber 
hinaus nur möglich sein, wenn die belange von Jungen 
und Mädchen, von frauen und Männern nicht nur in ihren 
pädagogischen angeboten, sondern auch in ihren struk-
turen und gremien ihren niederschlag findet. denn in der 
Jugendarbeit, insbesondere in der Jugendverbandsarbeit, 
besteht ein enger Zusammenhang und eine unmittelbare 
Wechselwirkung zwischen teilnehmen können, mitma-
chen wollen, selbstverantwortung, selbstorganisation 
und interessenvertretung in Jugendarbeitsgremien und 
darüber hinaus. Motivation, befähigung und ermögli-
chung von Partizipation basieren insofern auf einer Ju-
gendarbeit, die sich dadurch auszeichnet, dass sie Mäd-
chen und junge frauen genauso anspricht und erreicht 
wie Jungen und junge Männer, und für beide die ihren 
interessen und bedürfnissen entsprechenden entwick-
lungs- und beteiligungsmöglichkeiten eröffnet.

Wie erfolgreich Jugendarbeit bei der realisierung des 
auftrags des § 9 abs. 3 sgb viii ist, zeigt sich deshalb 
nicht zuletzt daran, in welchem quantitativen umfang 
jeweils Jungen und Männer bzw. Mädchen und frauen 
an den Möglichkeiten und ressourcen der Jugendarbeit 
partizipieren. bei einer strategischen ausrichtung ei-
ner organisation auf die gleichstellung von frauen und 
Männern als durchgängiges handlungsprinzip, wie sie 
das sog. „gender-Mainstreaming“ vorsieht, wird deshalb 
immer wieder darzulegen sein, wie die geschlechterge-
rechte teilhabe und repräsentation aussieht, und wel-
che schritte zur verbesserung unternommen werden. da 
Partizipation und Mitgestaltungsgelegenheiten in der Ju-
gendverbandsarbeit wesentlich in gremien und entschei-
dungsstrukturen auf allen ebenen gelebt und praktiziert 
wird, ist hier die tatsächliche besetzung entsprechender 
entscheidungs- und führungspositionen ein nicht zu ver-
nachlässigender gradmesser für geschlechtergerechtig-
keit in der Jugendarbeit. 
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4 _ in der Jugendarbeit insgesamt, insbesondere in 
der Jugendverbandsarbeit, besteht ein enger Zusam-
menhang zwischen teilnehmen, teilhaben, mitgestalten 
und interessenvertretung bzw. politischer Partizipation. 
die Präsenz von frauen in den gremien, den Mitbestim-
mungs- bzw. gestaltungsstrukturen, ist deshalb letztlich 
ein indikator für die tatsächlich erreichte gleichstellung 
von frauen in der Jugendarbeit und für ihre beteiligung 
an entscheidungs- und gestaltungsmacht. Alle Orga-
nisationen der Jugendarbeit sind deshalb weiterhin 
aufgefordert, eine Gleichverteilung zwischen Frauen 
und Männern in ihren Entscheidungs- und Verant-
wortungsstrukturen sicherzustellen. die inhaltlich-
fachliche begleitung soll durch ein Fachprogramm 
„Geschlechtergerechte Partizipation in der Jugend-
arbeit“ erreicht werden, mit dem Ziel die repräsentanz 
von jungen frauen zu verbessern.

5 _ die Vermittlung von Genderkompetenzen als 
einer wichtigen schlüsselkompetenz, muss in allen 
Ausbildungen, Fort- und Weiterbildungen für ehren-
amtliche und hauptberufliche fachkräfte und leitungs-
kräfte systematisch verankert sein. dies erfordert eine 
durchgängige vermittlung entsprechenden Wissens in 
allen erzieherischen und sozialpädagogischen ausbil-
dungs- und studiengängen, gleichermaßen eine berück-
sichtigung in den berufseinstiegsqualifizierungen für 
fachkräfte in der Jugendarbeit sowie in den regelmäßigen 
arbeitstagungen und schulungen für verantwortliche in 
der Jugendarbeit. entsprechende Kompetenzen sind zur 
verankerung der querschnittsaufgabe für alle fachkräfte 
in der Kinder- und Jugendarbeit erforderlich, sie sollten 
deshalb durch regelmäßige qualifizierungsangebote si-
chergestellt werden. 2

2 „Auftrag aller Organisationen ist es, eine durchgängige 
 Strategie zur Gleichstellung von Frauen und Männern und  
zum Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierungen  
zur verankern.“ 136. Hauptausschuss 2010.

beschlossen vom  
145. hauptausschuss des bJr  
17. bis 19. oktober 2014

1 _ die notwendigkeit, zu mehr geschlechtergerech-
tigkeit in und durch Jugendarbeit beizutragen, besteht 
nach wie vor. für alle aufgaben- und verantwortungsbe-
reiche gilt demgemäß, die Leitnorm des § 9 Abs 3 SGB 
VIII als einen Standard in der Qualitätsentwicklung 
zu berücksichtigen, mit aktuellen und bedarfsgerechten 
Maßnahmen und Konzepten umzusetzen sowie passen-
de instrumente zur qualitätssicherung zu entwickeln und 
anzuwenden. 1

2 _ hierzu ist eine differenzierte und aktuelle pädago-
gische arbeit erforderlich, die es Mädchen und jungen 
frauen ermöglicht, gemäß ihrer interessens- und le-
benslagen an den leistungen der Jugendarbeit teilzu-
haben. Unverzichtbar ist eine geschlechtssensible 
bzw. mädchen-/frauenspezifische Bearbeitung sog. 
Lebensthemen im Jugendalter (lebensplanung und 
berufsorientierung, sexuelle entwicklung bzw. sexuelle 
identitätsentwicklung und Körpererfahrung, ablösung 
vom elternhaus und autonome lebensführung). unverän-
dert bedeutsam ist das thema gewalterfahrung, insbe-
sondere sexualisierte gewalt, als ein element weiblicher 
lebenswelten.

3 _ verstärkt zu berücksichtigen ist allerdings, dass 
sich die lebensbedingungen von Mädchen und frauen 
und damit die Benachteiligungsfaktoren bzw. -erfah-
rungen erheblich ausdifferenziert haben. dies bedeutet, 
diese gleichzeitig und zusätzlich in allen Angeboten für 
Mädchen und junge frauen mit zu berücksichtigen. hier-
zu gehören einrichtungen, Praxisformen und Programme, 
die sich ausschließlich an Mädchen und Frauen rich-
ten, genauso wie koedukative Angebote, die konzep-
tionell bewusst mit geschlechterdifferenzen umgehen 
und benachteiligungen vermeiden.

1 „Leitidee und Auftrag der Jugendarbeit ist es, zur Gestaltung 
und Verbesserung von Geschlechtergerechtigkeit beizutragen 
und Diskriminierungen auf Grund der Geschlechterzugehö-
rigkeit oder der geschlechtlichen Orientierung entgegen zu 
wirken.“ 136. Hauptausschuss 2010.

 → Pro Mädchen – 
für eine qualitätsvolle Jugendarbeit  
mit Mädchen und jungen frauen
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eine der aufgaben des bJr auf landesebene ist es, 
durch „information, vernetzung und fachberatung zur 
qualifizierung der fachkräfte sowie zur Koordination 
und Weiterentwicklung der aufgabenerfüllung beizu-
tragen.“ 3 Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit 
zur umsetzung des § 9 abs. 3 sgb viii muss zukünftig 
als querschnittsaufgabe im rahmen dieser fachbera-
tungstätigkeiten verankert werden. hierzu sind sowohl 
entsprechende Kompetenzen bei allen verantwortlichen 
erforderlich wie ggf. zusätzliche ressourcen bereitzu-
stellen bzw. schwerpunktsetzungen vorzunehmen. Au-
ßerdem sind spezielle und zusätzliche personelle 
Ressourcen vorzusehen für die aufgaben der unterstüt-
zung und Koordination der netzwerkarbeit, zur indika-
torentwicklung bzw. zum Monitoring als grundlage der 
qualitätsentwicklung und zur entwicklung von bedarfs-
gerechten leitlinien und ggf. arbeitshilfen.

3 Vgl. Kinder- und Jugendprogramm der Bayerischen 
 Staatsregierung 2013, S. 71.

6 _ die Vernetzung von fachkräften und Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren der Mädchen-, frauen- und 
Jugendarbeit auf lokaler, regionaler und Landesebene 
trägt maßgeblich zur qualitätsentwicklung sowie zur ver-
stetigung und politischen lobbyarbeit bei. die bestehen-
den netzwerke sind deshalb zu erhalten und auszubau-
en, die Zusammenarbeit und das Zusammenwirken mit 
entsprechenden vernetzungsstrukturen der Jungen- und 
Männerarbeit soll erreicht werden. Ziel sollte sein, ver-
netzungsstrukturen in allen bezirken einzuführen, insbe-
sondere auch um anregungen und unterstützung in länd-
lichen regionen geben zu können. eine möglichst enge 
Verbindung zu und Abstimmung mit den Strukturen 
der Jugendarbeit ist anzustreben.

7 _ Regelmäßiges Monitoring ist erforderlich, um 
qualitätsentwicklung betreiben zu können. hierzu sind 
Indikatoren zu entwickeln, die jeweils passend für die 
organisationen und aufgabenbereiche auskunft darüber 
geben, inwieweit und in welchem umfang geschlechter-
gerechtigkeit im eigenen verantwortungsbereich erreicht 
worden ist.
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 → in den erziehungs- und sozialberufen liegt der anteil 
der Männer unter 20 Prozent, im bereich Kinder-
tagesstätten sogar unter fünf Prozent. es muss 
dringend über Maßnahmen und förderungen zur 
steigerung des männlichen Mitarbeiteranteils nach-
gedacht werden. nicht nur aufgrund des geringen 
Männeranteils ist eine Aufwertung und Reform 
der Ausbildung insgesamt und der gesellschaft-
lichen Anerkennung der Kinder- und Jugendar-
beit nötig. Wir fordern, eine bessere Entlohnung 
und/oder eingruppierung der arbeit und verbesser-
te aufstiegs- bzw. Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
für alle Männer und frauen in diesen berufsfeldern 
zielstrebig und zeitnah anzugehen. Wir fordern eine 
der arbeitsbelastung und der gesellschaftlichen 
bedeutung gerechte Entlohnung der arbeit in 
pädagogischen, erzieherischen und sozialarbeiteri-
schen Kontexten.

 → Jungen- und Männerarbeit sollte an den vorausset-
zungen bzw. ressourcen und nicht überwiegend 
an den defiziten orientiert sein, sondern an einer 
aktiven und positiven sichtweise und haltung auf 
die männlichen entwicklungen, um so alle chancen 
von Jungen adäquat zu berücksichtigen. Wir fordern, 
vor diesem hintergrund die schulische und außer-
schulische Bildung zu überprüfen und bei bedarf 
entsprechend zu ändern:

 ● Außerschulische Bildung findet im alltag, in 
verbänden und vereinen statt – freiwillig und 
vor allem non-formal und informell. eine aktive 
Bildungspolitik des bJr mit seinen verbän-
den, Jugendorganisationen, gliederungen und 
Jugendbildungsstätten sowie des staates mit 
seinen politischen akteur_innen berücksichtigt 
diese ebenen und unterstützt Maßnahmen, die 
eine reflektierte Jungen- und Männerarbeit 
in ihren fokus nehmen (z.b. in den bereichen 
Medien, bildung und bewegung, gesundheit, 
demografie usw.).

beschlossen vom  
145. haupt ausschuss des bJr  
17. bis 19. oktober 2014

die Kommission Jungen- und Männerarbeit des bayerischen 
Jugendrings vertritt bewusst parteilich die interessen von 
Jungen und Männern und fordert aus dieser sicht und auf 
grundlage der „leitlinien für die geschlechtsbewusste Jun-
genarbeit“, die vom 133. hauptausschuss des bJr beschlos-
sen wurden, eine gendergerechte und geschlechterbewuss-
te Jungen-, Männer- und gleichstellungsarbeit:

 → in der pädagogischen Praxis und im sozialwissen-
schaftlichen diskurs ist das thema gender – die 
bedeutung des sozialen geschlechts sowie die 
sichtweise und haltung geschlechtsbewusster Jun-
genarbeit – immer mehr im bewusstsein angekom-
men. 1 genderpädagogik und damit geschlechtsbe-
wusste Jungenarbeit muss fester Bestandteil der/
des pädagogischen Ausbildung/Studiums und 
im bereich der fort- und Weiterbildung für erzie-
her_innen 2, sozialpädagog_innen, Pädagog_innen, 
usw. sein. strukturelle benachteiligungen können 
nur durch eine aktive Bewusstseinsbildung ge-
ändert werden. Jungen brauchen die förderung von 
geschlechterbewusst kompetent agierenden erzie-
her_innen, Pädagogen_innen und sozialarbeiter_in-
nen. Wir fordern die strukturelle implementierung 
einer lebensweltlichen und geschlechter bezogenen 
Perspektive in allen päda gogischen berufen.

1 Vgl. Bericht des Beirats Jungenpolitik.

2 Es wird der Unterstrich _ verwendet, um sowohl Frauen und 
Männer als auch diejenigen in den Blick zu nehmen, die sich 
zwischen diesen Geschlechtern bewegen und sich weder als 
männlich noch als weiblich definieren können oder wollen. Der 
Gender_Gap ist ein Mittel der sprachlichen Darstellung aller 
sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten abseits der 
Zweigeschlechtlichkeit.

 → Jungenpolitische Positionen
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 → Männer wollen ihrer aufgabe als väter und soziale 
Mentoren für Jungen und Mädchen gerecht werden. 
in der familienpolitik sind dafür strukturen zu 
schaffen, die sowohl die Erziehungsarbeit von 
Vätern und Erzieher_innen und Pädagog_innen 
als auch ein gesellschaftliches Klima der akzeptanz 
von männlicher erziehungs leistung fördern. hier 
ist eine anerkennung und Wertschätzung männli-
cher erziehungskompetenzen in familiären sowie 
beruflichen Kontexten notwendig und angezeigt. 
Wir fordern besonders für junge Menschen flexible 
und familienfreundliche arbeitszeiten in voll- und 
teilzeitstellen, sichere und unbefristete arbeitsplät-
ze und eine steigerung der elterngeldleistungen 
(zeitlich und monetär).

 → durch massive änderungen in den freiwilligendiens-
ten (einführung des bundesfreiwilligendienstes) 
und die aussetzung des Kriegs- und damit verbun-
den auch des ersatzdienstes für alle jungen Männer 
in deutschland muss darauf hingewirkt werden, 
dass junge Männer weiterhin einblicke in soziale, 
karitative und ökologische berufe erhalten. Wir 
fordern daher die qualitative Weiterentwicklung und 
stärkere Förderung der Freiwilligendienste.

 → bei Krankheiten zeigen sich bei Jungen und Männern 
deutliche geschlechtsspezifische unterschiede und 
Krankheitsbilder. Zur dauerhaften förderung der 
Jungen- und Männergesundheit braucht es Jungen- 
und Männerärzte. Wir fordern flächendeckend 
fachärzte aus den unterschiedlichen fachrichtun-
gen, die sich auf Jungen- und Männergesundheit 
in psychologischer und physiologischer hinsicht 
spezialisieren. 3

3 Vgl. Deutscher Männergesundheitsbericht 2010 und 2013. 
Hier wird zusammenfassend u.a explizit eine Reduzierung 
männerspezifischer Gesundheitsrisiken und die weitere Etab-
lierung einer Männermedizin gefordert.

 ● im bereich der schulischen Bildung schneiden 
Jungen in den letzten Jahren immer schlechter 
ab, machen niedrigere abschlüsse und werden 
anders bewertet und gefördert. in der schule 
werden unbewusst und bewusst gesellschaft-
liche rollenstereotype reproduziert und 
verfestigt. schule ist für die Jungen zeitlich und 
erlebnisbezogen ein bedeutender Kontext im 
rahmen ihrer entwicklung. Wir fordern gender-
gerechte lehrpläne und eine geschlechtsbe-
wusste lernatmosphäre, lehrstoffvermittlung 
und didaktik. diese sollen durch umfangreiche 
kontinuierliche und fachlich adäquat begleitete 
sozialpraktika ab der 5. Jahrgangsstufe ergänzt 
werden. genderpädagogik muss fester be-
standteil in der lehrer_innenausbildung und bei 
fortbildungsangeboten für lehrer_innen sein.

 → Jungen- und Männerarbeit ist in allen gesellschafts-
politisch relevanten feldern (familie, Jugend, 
Migration, arbeit usw.) als Querschnittsaufgabe 
zu verstehen und braucht in diesen bereichen poli-
tische Ansprechpartner_innen, welche die inhalte, 
bedarfe und anliegen in den entsprechenden poli-
tischen Zuständigkeiten und Ministerien zielgenau 
platzieren. in der Jugendarbeit sind die unterschied-
lichen lebenslagen von Mädchen und Jungen schon 
lange rechtlich verpflichtend zu berücksichtigen. Wir 
fordern eine generelle fach- und ressortübergreifen-
de sicht- und arbeitsweise.
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 → geschlechtsbewusste Jungen- und Männerarbeit in 
der Jugendarbeit braucht verstärkt fachliche bera-
tung und begleitung der ehrenamtlichen wie haupt-
beruflichen Jungenarbeiter. es müssen regionale 
netzwerke mit ansprechpartner_innen, kontinuier-
liche fachberatungen, Multiplikator_innen-schu-
lungen und fortbildungen zur qualitätsentwicklung 
und -sicherung in diesem bereich angeboten werden. 
Ziel ist eine kontinuierliche konzeptionelle verortung 
und die umsetzung der querschnittsaufgabe. Wir 
fordern, die notwendigen zusätzlichen fachlichen 
und personellen Ressourcen für Jungen- und 
Männerarbeit zur verfügung zu stellen. hierbei soll 
auch die akquise von drittmitteln und zusätzlichen 
staatlichen finanzmitteln geprüft werden.

 →  Jungen und Männer müssen in verschiedenen 
lebenslagen die chance haben, sich vertrauensvoll 
geschlechtsspezifisch beraten und begleiten zu 
lassen. dies gilt für die diversen themenfelder, in 
denen Jungen und junge Männer geschlechtsspezifi-
sche bedarfe aufzeigen (z.b. Missbrauch, sucht, sui-
zid). die beratung soll auf grund der guten erreich-
barkeit und akzeptanz an bestehende strukturen 
und beratungsstellen in bayern, die niederschwellig 
und offen kontaktiert werden können (z.b. Jugend-
zentren), angegliedert und umgesetzt werden. Wir 
fordern eine flächendeckende Beratungsmög-
lichkeit für Jungen und junge Männer.

 → Wir fordern eine Jungen- und Männerpolitik, die 
die regionalen und kulturellen Unterschiede, die 
soziale Herkunft und die geschlechtsbezogenen 
demografischen Entwicklungen wahrnimmt und 
diese zur grundlage ihres handelns macht. statisti-
sche erhebungen und politische Planungen haben 
sich an dieser ausrichtung zu orientieren. dazu 
wäre z.b. aus jugend- und jungenpolitischer sicht 
eine Mitarbeit in der am 1.  Juli 2014 eingerichteten 
enquête-Kommission des bayerischen landtags 
„gleichwertige lebensverhältnisse in ganz bayern“ 
wünschenswert und angezeigt.
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