
 

 

 

 
Buben- und Burschenarbeit in Österreich 

 
Buben und Burschen gelten im Vergleich zu Mädchen in der öffentlichen 
Wahrnehmung generell als problematischer. Sie werden als laut, aggressiv 
und undiszipliniert empfunden, schneiden in der Schule schlechter ab und 
sind auf Grund ihrer großen Risikobereitschaft auch häufiger in Unfälle 
verwickelt als Mädchen.. Darüber hinaus lassen sie sich eher zum 
Drogenkonsum verleiten, achten im Erwachsenenalter weniger auf ihre 
Gesundheit und neigen stärker zum Suizid als Frauen. Die  Diagnosen 
„Psychoorganisches Syndrom, Aufmerksamkeitsdefizit oder dissoziales 
Verhalten“ werden bei Jungen wesentlich öfter gestellt  als bei Mädchen.  
Woraus resultieren diese Unterschiede im Verhalten? Die vom 
Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und 
Konsumentenschutz herausgegebene Studie „Wissenschaftliche 
Grundlagen der Buben- und Burschenarbeit“ geht dieser Frage 
wissenschaftlich nach mit dem Ziel, Grundlagen für eine 
geschlechtersensible Arbeit mit  Buben- und Burschen zu erheben und so 
eine stärkere und burschengerechtere  Differenzierung in der Erziehung zu 
ermöglichen. 
Was brauchen Buben, worunter leiden sie, worauf sind sie stolz – neben 
der Auseinandersetzung mit internationalen Forschungsergebnissen trägt 
die Auswertung von rund 320 Interviews mit Eltern, Kindern, 
PädagogInnen und ExpertInnen auf dem Gebiet der Kinder- und 
Jugendarbeit wesentlich zur Beantwortung dieser Fragen und den daraus 
resultierenden Schlussfolgerungen bei.  
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Die augenfälligsten Ergebnisse der Untersuchungen sind:  
 
- In einer durch abwesende Väter und weiblicher Dominanz in Betreuungs- 
und Bildungseinrichtungen frauenbestimmten Umwelt haben Buben 
zunehmend Probleme bei der Entwicklung einer männlichen Identität. In 
Kindergrippen, Kindergärten, Pflichtschulen und im Hort ist das Personal 
zum überwiegenden Teil weiblich und auch in den Allgemeinbildenden 
Schulen ist gerade nur ein Viertel des Lehrkörpers männlich. Buben leiden 
somit an einem deutlichen Mangel an männlichen Bezugspersonen und 
sind sich ihrer Identität viel weniger bewusst als Mädchen, weil die 
Mädchen in unmittelbaren  Zusammenhängen Vorbilder haben, also die 
Mütter oder die Kindergärtnerinnen oder  die Lehrerinnen, diese 
männlichen „Pendants“ aber bei Jungen eben immer mehr fehlen. 
 
- Buben brauchen mehr Pausen und wesentlich mehr Bewegung, mehr 
Aufmerksamkeit, mehr Kontrolle und mehr Instruktionen als Mädchen. Sie 
brauchen mehr Strukturierung beim Lernen und klar definierte 
Zielvorgaben.  
 
- Jungen werden durch andere Bilder und eine andere Sprache erreicht als 
Mädchen  
 
- Jungen sind durch klare Rahmenbedingungen, Strukturen, Ziele und 
Konsequenzen zu unterstützen sind. Lehr- und Lernmaterialen sollte auf  
burschengerechte Sprache, Gestaltung und Pädagogik überprüft werden. 
Die Konsequenzen aus diesen Studienergebnissen: Österreich braucht 
eine verstärkte Jungenarbeit, die sich an den Bedürfnissen der  Buben und 
Burschen orientiert und die sich differenziert mit deren Problemen  
auseinandersetzt. Buben und Mädchen haben unbestritten 
unterschiedliche Bedürfnisse, die akzeptiert werden müssen und nicht 
ignoriert oder gar gering geschätzt werden dürfen. Der deutliche Mangel 
an männlichen Bezugspersonen sollte in den Mittelpunkt der Maßnahmen 
gerückt werden: So sollten Anreize gesetzt werden, um gut  ausgebildete 
Männer mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion für die Pädagogik und die 
Arbeit mit Burschen zu gewinnen. Es könnte auch daran gedacht werden, 
eine  qualifiziert begründete Bevorzugung von Männern bei der Ausbildung 
und Auswahl  von pädagogischem Personal zu diskutieren (Stichwort 
„Quotenregelung“). 
 
Für den schulischen Erfolg hat sich auch durch viele andere 
Untersuchungen bereits gezeigt, dass  eine geschlechtliche Trennung in 
spezifischen Unterrichtsfächern positive Effekte sowohl für Mädchen wie 
auch für Burschen mit sich bringt. Eine Intensivierung der bereits 
stattfindenden Diskussion und eine möglichst baldige Umsetzung in den  
Schulalltag werden empfohlen. Ein traditionelle Schulsystem mit klaren 
Rahmenbedingungen, Strukturen, Zielvorgaben und Konsequenzen sowie 
einer Leistungsbeurteilungen führen verschiedenen Untersuchungen zu 
Folge bei Jungen zu Leistungssteigerungen während etwa der offene 



Projektunterricht eher den Mädchen entgegenkommt Als weitere 
Maßnahme wird empfohlen, die Lehr- und Lernmaterialen auf  
burschengerechte Sprache, Gestaltung und Pädagogik zu überprüfen, da 
die wissenschaftliche Untersuchung einmal mehr bestätigt hat, dass 
Jungen durch  andere Bilder und eine andere Sprache erreicht werden als 
Mädchen. 
Außerhalb des schulischen Alltags sollten Anreize gesetzt werden, die es 
den Burschen ermöglichen, ihrem Bewegungsbedürfnis positiv und 
jungengerecht nachkommen zu können. Keinesfalls, so wird in der Studie 
betont, dürfen die gesetzten Maßnahmen dazu führen, die Jungen 
erzieherisch massiv in eine bestimmte Richtung drängen zu wollen, 
sondern sollen ausschließlich der Unterstützung der Entwicklung der 
eigenen Identität dienen. „Frauen“, so heißt es in den abschließenden 
Empfehlungen, „sind für diesen Entwicklungsprozess ebenso wichtig wie 
Männer. Die Aufgabe von Frauen hat aber auch zu beinhalten, das Mann-
Sein der Burschen zu respektieren  und ihre männliche Identität positiv zu 
unterstützen. Im Rahmen der außerschulischen Jugendarbeit könnte hier 
ein geschlechtsspezifischer Schwerpunkt gesetzt werden. Aber auch die 
Burschenberatung an  Männerberatungsstellen sollte weiter unterstützt 
werden.“ 
 
Diese Publikation kann beim BMSG-Bestellservice unter 0800-20 2074 
oder   https://broschuerenservice.bmsg.gv.at/Default.aspx bezogen 
werden.  
 
 
(Quelle: www.wlb.co.at) 
 


