
46POPPENBÜTTEL 47 POPPENBÜTTEL

„Die Jungen katastrophe“
Knapp 40 Jahre nach der Frauenbewegung scheinen sich 
die Verhältnisse umzukehren: Das ehemals als „stark“ 
geltende männliche Geschlecht muss seinen Titel 
zunehmend an das weibliche übergeben. Angesichts 
erschreckender Schulleistungen ist die Sorge vieler 
Erziehungsberechtigter um die Männer von 
morgen groß – der Lemsahler Autor und Lehrer Frank 
Beuster rief jetzt „die Jungenkatastrophe“ aus.

Frank Beuster, Lehrer und Autor des 
Buches „Die Jungenkatastrophe. Das 
überforderte Geschlecht“, setzt sich 
als Anwalt für die Nöte von Jungen 
ein. Letztes Jahr gründete er das 
„Institut für Familienentwicklung 
und Paarbegleitung“. Weitere 
Informationen unter: www.die-
jungenkatastrophe.de 

Mädchen sind schlauer. Das könnte 
man zumindest annehmen, wenn 
man ihre Schulleistungen mit 
denen der Jungen vergleicht. 
Diese haben häufi g nicht nur die 
schlechteren Noten als Mädchen, 
sondern bleiben mittlerweile auch 
doppelt so häufi g in der Schule sit-
zen. „Hinzu kommt, dass sie den 
Mädchen in puncto Konzentration, 
Disziplin und Teamfähigkeit weit 
hinterher stehen“, so Frank Beuster, 

einigen Gesellschaftsbereichen 
stark verunsichert sind. „Man 
kann den Eindruck gewinnen, 
dass für etliche der männlichen 
Schüler die Einschulung zu früh 
geschieht. Viele haben noch ein 
großes Spielbedürfnis und können 
sich nur unzureichend auf den Un-
terricht konzentrieren.“ Fehlende 
Basiskompetenzen, wie Ausdau-
er- und Konzentrationsfähigkeit 
sowie grob- und feinmotorische 
Fertigkeiten führten mitunter 
dazu, dass Jungen in ihren Leis-
tungen immer deutlicher hinter die 
Mädchen zurück fallen und über 
weniger „schulische Tugenden“ 
verfügen. „Die Hefte der Mädchen 
sind gepfl egter, übersichtlich ge-
gliedert und in einer gut lesbaren 
Schrift geschrieben, wo hingegen 
die Jungen häufi g nicht einmal 
eine Mappe besitzen. Sie spüren 
schnell, dass sie den Mädchen 
zunehmend weniger gewachsen 
sind“,  erklärt der 45-jährige Pä-
dagoge, der zudem das Amt des 
Beratungslehrers an seiner Schule 
inne hat. Aus dem Gefühl heraus, 
nicht mithalten zu können, entstün-
de ein Mangel an Selbstvertrauen 
und der unterschwellige Eindruck 
ein „Verlierer“ zu sein. Nicht sel-
ten suchten Jungen  deshalb den 
Weg der Rebellion gegen die 
Erwachsenenwelt – etwa in Form 
von zunehmender Leistungsver-
weigerung, Gewaltanwendung, 
Drogenkonsum etc.  Auf die Frage, 
was sich im Vergleich zu früheren 
Zeiten verändert habe, antwortet 
der Vater von zwei Söhnen: „Wir 
haben es inzwischen mit einer 
stark vertexteten Schule zu tun, 
damit kommen die lesestärkeren 
und disziplinierteren Mädchen 
besser zurecht als immer mehr 
Jungen.“ Diese erführen auf-
grund schlechterer  Abschlüsse 
und mangelnder Schlüsselquali-
fi kationen, dass Arbeitgeber ihre 

Jobs bevorzugt an das weibliche 
Geschlecht vergeben. Ein zentra-
ler Grund für diese katastropha-
len Zukunftsaussichten vieler 
Jungen liegt für Frank Beuster in 
der schwierigen Suche nach der 
männlichen Identität, „da Jungen 
aufgrund hoher Scheidungsraten 
und einem großen Frauenanteil 
in Kindergärten und (Grund-
)Schulen zunehmend in einer 
feminisierten Welt aufwachsen 
und immer weniger auf männliche 
Vorbilder zurückgreifen können.“ 
Aus dem Zuviel an „Mama & Co.“ 
versuchten  sich viele von dem 
weiblichen Geschlecht abzugren-
zen und verfi elen in das Extrem 
des „Machos“. Dieses rüpelhafte 

Verhalten würde aber in unserer 
heutigen, vornehmlich von weib-
lichen Erziehungsberechtigten ge-
prägten Gesellschaft, nicht mehr 
gebilligt und entsprechend sankti-
oniert. Dass Jungen heute  genauso 
dringend  Anwälte brauchen wie 
die Mädchen in den letzten Jahren, 
davon ist Frank Beuster überzeugt 
und so liegt ihm sein Buch sehr 
am Herzen: „Meine Intention ist 
es nicht, die Jungen zu verdam-
men, sondern aufzuzeigen, was 
Jungen brauchen, um innerlich 
stark zu werden.“ Hierzu gehöre 
unter anderem eine spezielle Jun-
genpädagogik, die ihnen wieder 
Raum für jungentypische  (Grenz-) 
Erfahrungen gäbe.      Sandra Doose

Autor des gerade veröffentlichten 
Buches „Die Jungenkatastrophe“ 
(Rowohlt). Er ist Lehrer an ei-
ner Bergstedter Gesamtschule 
und weiß wovon er schreibt. In 
seinem  Schulalltag erlebt der 
Pädagoge, der sich bereits seit 
seiner eigenen Schul- und Studi-
enzeit engagiert mit „schwierigen“ 
Jungengruppen beschäftigt, dass 
immer mehr Jungen an verschie-
denen Defi ziten leiden und in 

Die Gewaltbereitschaft und Leistungsverweigerung von vielen Jungen steigt 
– zunehmend sorgen sich Lehrer und Ausbilder um die Männer von morgen.


