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1. Theoretischer Anteil  

1.1 Einleitung 
 

Als wir uns begannen, mit dem Thema der Metamorphose, unter dem Gesichtspunkt der 

Gender Studies zu beschäftigen, stießen wir oft auf die Frage, wie Mann zum Mann ge-

macht wird. Da uns diese Frage vor eine Aufgabe stellte, die eher Verwandtschaft mit ei-

nem Lebenswerk, als mit einer Semesterarbeit hatte, sahen wir uns gezwungen die Frage-

stellung einzuschränken. Hier stand uns Prof. Dr. Christina von Braun beratend zur Seite.  

Die folgende Arbeit und der entstehende Film versuchen unsere Suche nach einem Anteil 

der Pubertät am „Mannwerden oder Mannmachen“ zu dokumentieren.   

Das Thema Pubertät genießt in letzter Zeit in den Medien vermehrt Aufmerksamkeit. So 

widmete die Wochenzeitung “Die Zeit” in der Ausgabe vom August 2002 ein Dossier mit 

dem Titel “Ritzen, Sex und Meerschweinchen” dem Thema, gefolgt vom Stern des 

21.11.2002. Hier lautet der Titel: “Zwischen Sex und Zahnspange, Wahnsinn Pubertät, 

Neue Hirnforschung: Warum Teenies komisch ticken.” Das jüngste Beispiel betrifft genau 

unser Thema, Jungen in der Pubertät. Geo titelte im März 2003 “Jungs, Werden sie die 

Sorgenkinder unserer Gesellschaft?”.  

In der Herangehensweise unterscheiden sich die genannten Zeitschriften nicht maßgeblich 

von Ratgebern für Eltern oder Jugendliche. ExpertInnen wie ErziehungswissenschaftlerIn-

nen, PädagogInnen, HirnforscherInnen und SoziologInnen machen dort ihr spezielles Wis-

sen einer Leserschaft zugänglich, die anscheinend ratlos ist angesichts dieses Phänomens 

Pubertät. 

Mit dem Projekt, das wir uns vorgenommen haben, stellen wir im ersten schriftlichen Teil 

einige theoretische Zugänge vor.  

Einen historischen über Initiationsriten für junge Männer verschiedener Zeiten und Kultu-

ren, einen Teil mit biologischem Wissen über die körperlichen Veränderungen in der Pu-

bertät und einen psychologisch/pädagogischen Blick auf Jungen in der Pubertät. Wir sind 

uns bewusst darüber, dass diese Blickwinkel subjektiv und selektiv sind. Der transdiszipli-

näre Zugang macht diesen Umstand deutlich. Während der historische Teil von sehr weni-

gen Männern abhängt, die die damalige Geschichte aus ihrer Perspektive geschrieben ha-

ben, ist der psychologische Blick deutlich von einem Focus auf die Probleme der Jugendli-

chen in dieser Phase dominiert.  

In der Biologie scheint es Uneinigkeit darüber zu geben, inwiefern und wie stark die Pu-

bertät von Hormonen, der Kultur und der Gehirnentwicklung beeinflusst ist. Gerade die 

Biologie vermittelt als vermeintlich exakte Naturwissenschaft ein Wissen harter Fakten. 
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Jedoch gibt es nirgendwo stichhaltige Aussagen über das Verhältnis von Sozialisation und 

körperlichen Anlagen, über den Zusammenhang von Hormonen, Verhalten und Gehirn-

entwicklung. Im Vergleich von Jungen und Mädchen in der Pubertät ist es sicher nicht 

schwer Unterschiede in der körperlichen Entwicklung zu finden, an ihnen allerdings die 

spezifischen Probleme der Heranwachsenden festzumachen ist eine Interpretation und die-

se ist nicht zwangsläufig. 

In unserem Film wollen wir Jugendlichen selbst die Möglichkeit geben, ihre Sicht auf das 

Thema Jungens in der Pubertät zu formulieren. Es ist klar, dass wir mit dem Medium Film 

wiederum einen spezifischen, keineswegs objektiven Rahmen für das Thema bieten. So 

werden vermutlich vor allem verbal versierte Menschen vor das Objektiv treten, die nicht 

kamerascheu sind und etwas zu sagen haben. Um den Jugendlichen die Mőglichkeit zu 

geben, sich selbst und den Film zu kommentieren und die Wirkung des Mediums zu re-

flektieren wird der Film aus zwei Teilen bestehen. Nachdem wir den ersten Teil gedreht 

haben,  in welchem wir Interviews mit den Jugendlichen führen werden und ihren Alltag 

porträtieren werden, zeigen wir ihnen eine vorläufige Fassung des Materials. Während der 

Vorführung und anschließend haben wir vor, die Kamera laufen zu lassen und Feedback 

zu sammeln sowie eine Gruppendiskussion zu initiieren. Der Focus des Films soll vor al-

lem auf der “Verwandlung” der Jungen in der Pubertät liegen. Wie fühlt es sich an “er-

wachsen” zu werden, was genau verändert sich? Was bedeutet es für sie “Männer” zu wer-

den? Wie geht die Metamorphose vom Jungen zum Mann von statten? (PM) 

 

1.2 Pubertät und Initiation - eine abendländische Darstellung aus his- 

torischer Perspektive  
In der heutigen, modernen westlichen Gesellschaft finden sich eine Vielzahl von Handlun-

gen, die Wesenszüge von Initiationsriten anderer Völker tragen, so ähnelt das Vergnügen 

des Bungeejumpings dem traditionellen Initiationsritus der jungen Männer auf der Pente-

cost–Insel vor der Küste Australiens.1 Aber es finden sich auch noch Spuren und Teile von 

Initiationsriten der Antike und des Mittelalters in unserer Zeit wieder, als auffallende Bei-

spiele seien hier die Jugendweihe oder die Konfirmation genannt. Im folgenden soll an 

Hand der Gegenüberstellung der Riten zur Blütezeit Spartas und Athens sowie der Über-

gangsriten im Römischen Reich und im Mittelalter Deutschlands Gemeinsamkeiten dieser 

Riten aufgedeckt werden und es soll der Frage nach dem Verschwinden der Initiationsriten 

im Abendland nachgegangen werden. 

                                                
1 Microsoft® Encarta® Enzyklopädie 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation. 
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Des weiteren soll im folgenden Text auf die Einflüsse eingegangen werden, die in den un-

tersuchten Gesellschaften auf pubertierende Jungen gewirkt haben, und über die haupt-

sächlich thematisierten Epochen hinaus soll das kulturelle und soziale Wirken der jeweili-

gen Gesellschaften in Bezug auf pubertierende Jungen eingegangen werden.   

Diese Darstellung erfolgt in der Kenntnis, dass historische Aufzeichnungen oft aus der 

Sicht der jeweils Herrschenden angefertigt wurden, und dass gerade in den Gesellschaften 

der Antike die Sicht auf das Leben der Sklaven und anderer Machtlosen nur am Rande 

betrachtet wurde, die gleiche Einschränkung muss im Bezug auf die Leibeigenschaft im 

Mittelalter gemacht werden. Für diese Gruppen und Schichten finden sich in der von mir 

verwendeten Literatur kaum Hinweise auf vorgenommene Übergangsriten. Die folgende 

Abhandlung versteht sich als ein Abriss und kann nicht den Anspruch der Vollständigkeit 

einer historischen Darstellung beinhalten, sondern thematisiert vielmehr markante Brüche 

und augenscheinliche Gemeinsamkeiten der Behandlung von Jungen in der Pubertät.  

 

Sparta 

Die antike spartanische Gesellschaft (ca. 1.000 bis 146 v. Chr.) kann im Wesentlichen 

durch ihre kriegerische Ausrichtung und ihre strikte staatliche Organisation charakterisiert 

werden. Am Beispiel Spartas lassen sich auch die wesentlichen Merkmale der Übergangs-

riten darstellen, die VAN GENNEP in Les rites de passage (1909) herausgearbeitet hat, 

erstens die Trennung vom alten Zustand, zweitens die Zwischenphase und drittens der ei-

gentliche Initiationsritus.2  

Die erste Phase der Trennung setzte in Sparta im Alter von sieben Jahren ein und führte 

zur Trennung des Kindes von der Familie. BADINTER hebt in ihren Ausführungen her-

vor, dass mit vielen Übergangsriten die Vorstellung verbunden ist, dass „die Söhne nie zu 

erwachsenen Männern werden können, wenn man sie nicht ihren Müttern wegnimmt.“3  

In der spartanischen Gesellschaft wurde die Erziehung als Gemeinschaftserziehung (der 

Agoge) vom siebenten Lebensjahr bis zum 20. oder 30. Jahr durch die kriegerische Män-

nergesellschaft organisiert.4 Die sieben bis zwölfjährigen Jungen wurden zum Spielen und 

zur Absolvierung von Übungen sowie zur „Abhärtung“ in so genannten agelai („Herden“) 

vereint.5 Die Abhärtungen waren gekennzeichnet durch Entbehrungen von Kleidung und 

Nahrung und durch das „standhafte Ertragen von Schmerz“.6 Diese „Abhärtung“ ist für 

BADINTER ein wesentliches Merkmal männlicher Initiation, welches durch Todesverach-

                                                
2 Möller, Renate und Sander, Uwe S. 109.   
3 Badinter, Elisabeth. S. 92. 
4 Zoepffel, Renate S. 350 
5 ebd. S.352 
6 ebd. S.353 
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tung und dem „Bestehen grausamer, oft dramatischer und immer öffentlicher Prüfungen“7 

charakterisiert werden kann.  

Ab dem zwölften Lebensjahr beginnt die für die Initiation charakteristische zweite Phase; 

die Zwischenphase. Gekennzeichnet wird diese Phase oft durch das „rituelle Zusammenle-

ben in Gleichartigengruppen“.8 Weiterhin berichtet PLUTARCH von der Verschärfung 

des Abhärtungstrainings und davon, dass die vollmündigen Männer Spartas sich den Kna-

ben als Liebhaber zuwenden.9 Diese Zuwendung steht im engen Verhältnis zur Sexualität 

mit dem Knaben. In diesem Akt der Päderastie sieht E. BETHE  

‚einen uralten Initiationsritus‚in dem der Liebhaber dessen dorische Bezeich-

nung er als „Anhaucher“ deutet, mit seinem Samen seine „Tüchtigkeit“ (are-

te) auf den Knaben übertrug. Nach Bethe (S.466) hatte der männliche Samen 

in der Vorstellung der Dorer Zauberkraft wie der Urin und Kot; wie Hauch 

und Blut wurde er als „Seele“ angesehen. Der „päderastische Akt“ machte 

im Leben eines Knaben Epoche, mit ihm trat er in die Gemeinschaft der Män-

ner ein (S. 458f.).’10 

Hier steht für BETH auch schon das Ende des Ritus. Für FOUCAULT stellt der sexuelle 

Akt eine Einweihung in das Wissen dar, „indem kostbares Wissen von Körper zu Körper 

weitergegeben wurde“.11 Diese intimen Kontakte der Männer zu den spartanischen Knaben 

wurden abgebrochen, sobald der erste Bartwuchs sichtbar wurde12, dieser erste Bartwuchs 

(pubertas13) ist als sicheres Anzeichen der männlichen Geschlechtsreife (pubes) angesehen 

worden. Nach dem Kontakt zum Liebhaber, der oft mit einem längeren Aufenthalt des 

Knaben bei diesem verbunden war, musste der Liebhaber oder Mentor dem Initianten „ei-

ne militärische Ausrüstung, einen Ochsen [als Opfer für Zeus] und eine Trinkschale 

schenken.“14  

In anderen Quellen wird auch die Notwendigkeit erwähnt, einen Feind getötet zu haben, 

um ein vollmündiges Mitglied der spartanischen Gesellschaft zu werden.15 Die Zeit der 

Geschlechtsreife fiel hier in die zweite Phase des Übergangsritus und führte, wenn der 

Beginn des Bartwuchses als Zeichen der Geschlechtsreife interpretiert wurde, zur Tren-

nung vom Liebhaber bzw. „Wissensvermittler“.  

                                                
7 Badinter, Elisabeth S.93 
8 Möller, Renate und Sander, Uwe S. 109 
9 Zoepffel, Renate S.360 
10 ebd. S.356 
11 Badinter, Elisabeth S.102 
12 ebd. S.107 
13 Lateinisch-deutsches Handwörterbuch: pubertas, Digitale Bibliothek Band 69 
14 Zoeppffel, Renate S.356 
15 ebd. S.356 
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Hier kann bereits die dritte Phase, die die Vollwertigkeit des Knaben markiert, verortet 

werden. Wobei zu bedenken gilt, dass in der von mir verwendeten Literatur der Initiant 

erst mit Erreichen des 20. Lebensjahres zum vollwertigen männlichen Mitglied der Gesell-

schaft geworden ist.16  

Am Beispiel der spartanischen Geschichte lässt sich eine wesentliche Funktion des Über-

gangsritus, als „eine Ordnungsleistung“17 belegen, die „solidarisierend, kontrollierend und 

hierarchisierend“18 wirkt. Das heißt, dass durch eine feindliche und bedrohliche Umwelt, 

von der sich die Spartaner umgeben sahen, eine Übergangsphase konstruiert wurde, an 

deren Ende ein wehrfähiger, kampfwilliger und Schmerzen stoisch ertragender Mann ste-

hen musste, der mit wichtigen Normen und Werten der Gesellschaft vertraut wurde, in den 

man die Tradition der Gesellschaft eingeschrieben hatte. Diese Repräsentation der Traditi-

on und den damit verbundenen Orientierungen an Werten und Normen ist ebenfalls ein 

wichtiger Bestandteil der Initiationsriten.19  HORNSTEIN formuliert hier treffend: „die 

Sozialform des Jugendlebens erscheinen als direkte Spiegelung der Staatsform“.20 

 

Athen 

Diese These HORNSTEINs wird bei der Betrachtung der Organisation der Übergangsriten 

im athenischen Stadtstaat bestätigt. In der These von HORNSTEIN wird jedoch noch ein 

anderes Problem angedeutet, dass der Beginn der Geschlechtsreife auch den Beginn eines 

Jugendlebens einleitet. Differenzierte begriffliche Abgrenzungen von Kindheit, Jugend 

und Erwachsensein werde ich hier nicht vornehmen und verweise auf die „Die Soziologie 

des Jugendalters“ von SCHÄFER21 und auf „Die Sozialgeschichte der Jugend“ von 

MITTERAUER22.  

Diesen Beginn der Geschlechtsreife von Jungen zu lokalisieren stellt im Gegensatz zu den 

Mädchen, welche durch den Beginn der Menarche einen eindeutig bestimmbaren Termin 

haben, eine Schwierigkeit dar, da hier die Berücksichtigung des ersten Bartwuchses, des 

Stimmbruches oder der ersten Pollution möglich sind, daher ist es „nicht ungewöhnlich, 

dass die Riten mehrere Jahre vor oder nach dem Eintreten jener körperlichen Veränderung 

stattfindet, die sie zu Männern macht.“23 Im Gegensatz zur spartanischen Gesellschaftsor-

ganisation, in der die Organisation der jungen Männer auf die Gruppe ausgerichtet war und 

                                                
16 Zoepffel, Renate S.360; Hornstein, Walter S.41 
17 Möller, Renate und Sander, Uwe S.107 
18 ebd. S.107 
19 Griese, Hartmut S.249 
20 Hornstein, Walter S.45 
21 Schäfer, Bernhard S.29-35 
22 Mitterauer, Michael S.10-43 
23 Kaplan, Luise J. S.30 
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auch durch eine Gruppe von Männern geführt wurde, steht im klassischen Athen „die Len-

kung und Führung durch den Einzelnen“.24  

In der Athener Gesellschaft findet sich der Begriff der hebe, der wohl dem Alter der Ge-

schlechtsreife gleichzusetzen ist.25 Als ein Anzeichen der hebe kann das Sprießen des 

Bartwuchses gelten. Deutlich wird der Einschnitt des Bartwuchses für den Status des Men-

schen durch ARISTOPHANES in  „Die Weiber am Thesmophorenfest“ formuliert: ‚Was 

hast du, Kind? – Man nennt ja wohl mit Recht / Dich Kind, solang’ so glatt dein Gesicht-

chen’.26  

Durch das Erreichen der Geschlechtsreife wird der Knabe im Rahmen eines dreitägigen 

Festes, den Apathurien in die Phratie27 aufgenommen.  

„Der für die Funktion der Phratie wichtigste Tag war der dritte, der koureotis, 

der Haarschurtag, hieß. An ihm stellte der Phrator nicht nur seine junge Frau 

[...]oder ein kleines Kind den Phratiegenossen vor, sondern diejenigen Söhne 

und Töchter, die die hebe erreicht hatten, wurden „in die Phratie eingeschrie-

ben“ – eine Formulierung, die sicher nicht zufällig der Einschreibung in die 

Demenliste genau entspricht.“28 

Dieser Tag wurde mit dem Haaropfer (koureion) und weiteren Opferungen an die Götter 

begangen. Festzuhalten gilt hier, dass dem Vater wahrscheinlich freistand, wann er seine 

Kinder in die Phratie einführte.29 Für die Aufnahme in die von Männern dominierte Athe-

ner Gesellschaft war es einerseits wichtig, als Freigeborener und andererseits als „Würdi-

ger“ vor die Demengenossen zu treten, die über die Aufnahme in die Ephebie30 abstimm-

ten. Das Mindestalter für die Aufnahme in die Ephebie war das 18. Lebensjahr. Neben 

dem Eintrag der jungen Athener in das Gemeindebuch der Demos31, waren das Abschnei-

den der langen Haare, „die Leistung eines Bürgereides und die Wehrhaftmachung durch 

                                                
24 Hornstein, Walter S.49 
25 Zoepffel, Renate S. 328 
26 ebd. S. 372 
27 Phratie [griech., »Bruderschaft«]: in der Gentilgesellschaft der Verband mehrerer Geschlechter – später auch nichtgen-
tiliz. Vereinigung - mit eigenem Kult und gemeinsamem Besitz. Mehrere P.n bildeten eine Phyle. In Athen gliederten 
sich die 12 P.n angeblich in je 30 Geschlechter. Urspr. war das Bürgerrecht an die Mitgliedschaft in einer P. gebunden. 
Nach dem 6. Jh. v. u. Z. hatten die P.n fast nur noch religiöse Bedeutung. [Lexikon der Antik: Digitale Bibliothek Band 
18.] 
28 Zoeppfel, Ranate S. 373 
29 ebd. S. 376 
30 Epheben: in Athen und anderen griech. Städten die jungen Männer vom 18. Lebensjahr ab. Sie wurden in die Bürger-
rolle aufgenommen und dienten 2 Jahre lang gegen staatl. Sold in militär. Abteilungen. Nach dem ersten Ausbildungsjahr 
leisteten sie den E.eid. [Lexikon der Antike: Epheben, Digitale Bibliothek Band 18: Lexikon der Antike] 
31 Demos (griechisch, Gemeinde, Volk; Plural: Demen), im antiken Griechenland die Bezeichnung für die durch die 
Volksversammlung vertretene Gesamtbevölkerung einer Polis (Stadtstaat) bzw. für eine kleinere Verwaltungseinheit des 
Staates wie z. B. einen Stadtbezirk oder eine Dorfgemeinde.[Microsoft® Encarta® Enzyklopädie 2002. © 1993-2001 
Microsoft Corporation.] 
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Überreichen von Schild und Speer“ 32 wesentliche Charakteristika der Aufnahme der jun-

gen Athener in die Männerwelt.  

Renate ZOEPFFEL verweist in dem Zusammenhang mit der Feststellung des 18. Lebens-

jahres auf die damit verbundenen Schwierigkeiten. Sie geht davon aus, dass es bei der Ab-

stimmung der Gemeindemitglieder der vorangehenden Begutachtung der Aufzunehmen-

den  “wichtiger als die Anzahl von Jahren war [...,] das subjektive Gefühl oder die tatsäch-

liche individuelle Entwicklung eines Menschen“33 zu berücksichtigen. Ebenso wie in Spar-

ta ist die Aufnahme in die Riege der „vollwertigen“ Männer mit der Erlaubnis zum Tragen 

der Waffen verbunden. In der Ephebie wird im ersten Jahr den jungen Athenern der Um-

gang mit den Waffen (Hoplitenkampf, Bogenschießen, Speerwerfen) gelehrt und im zwei-

ten Jahr stehen nach dem Ableisten des Eides rituelle Aufgaben im Vordergrund der Aus-

bildung sowie die Tätigkeit als Ordnungsorgane bzw. Wachen in Athen.34  

Durch die Veränderung der attischen Republik zur hellenistischen Kultur kommt es auch 

zu einer Veränderung der Ephebie, im Vordergrund der Ausbildung steht von nun an die 

Bildung und die geistige Übung, sowie die Übung und Fähigkeit des geselligen Um-

gangs.35 Deutlich wird im Vergleich der beiden Aufnahmerituale, dass sich im Gegensatz 

zu Sparta die Akzentsetzung zur Bildung verschoben hat. Hier lässt sich wiederum die 

These bestätigen, dass die Aufnahme und die damit verknüpfte Vorbereitung der Jungen in 

die Männerwelt sich an den Anforderungen der Gesellschaft orientierte und sich sicherlich 

noch heute orientiert. In einer Welt in der Handel, Privateigentum  und Wissenschaft im-

mer weiter Fuß fassten, musste die Jugend anders unterwiesen werden, als in einer sparta-

nischen Gesellschaft der Gleichen. Auffällig ist auch, dass die Härte und Aggression, die 

für die Spartaner bei der Initiation unabdingbar waren, in der Athener Gesellschaft nicht 

mehr auftreten.  

 

Rom    

Auch in dieser Darstellung erscheint es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass im Folgen-

den nur für mich markante Beispiele aus einer historisch langen Epoche, wie der des Rö-

mischen Reichs (510 v.u.Z. – 410) dargestellt werden können. Eine Epoche, in die die Zeit 

der Römischen Republik (510 – 48 v.u.Z.) sowie die Zeit des Römischen Kaiserreiches (48 

v.u.Z. – 800) fallen.  

                                                
32 Mitterauer, Michael S.55 
33 Zoepffel, Renate S. 371 
34 Miterauer, Michael S.51 f. 
35 Hornstein, Walter S. 55 
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In der römischen Erziehung fielen Aufgaben, die in Athen noch durch die Einrichtung der 

Ephebie getragen wurden, in den Bereich der Familie. Im Besonderen übernahm der Vater 

die Vorbereitung des Knaben auf seine Aufgaben als Mann.  

„Er [der Vater]  hat den Sohn durch sein Beispiel ermuntert, er hat ihn im Ge- 

brauch der Waffen unterrichtet, ihn mit der Überlieferung bekannt gemacht 

und in die Geschichte Roms eingeführt, die Anfangsgründe für das römische 

Recht gelehrt – und nun führt er ihn selbst auf das Kapitol, um ihn der Öffent-

lichkeit gleichsam als sein Werk zu präsentieren.“36 

Auch in Rom spielte die Ausbildung an den Waffen eine wesentliche Rolle, die es zu 

meistern galt, bevor in einer öffentlichen Bekanntgabe der junge Römer als volljährig galt. 

Das Alter dieser Aufnahme unterliegt einer Spanne vom 14. bis zum 19. Lebensjahr. Diese 

Spanne ergab sich aus der verschiedenartigen Beurteilung des Zeitraums der Mündigkeit, 

so galt oft die faktische Geschlechtsreife als Zeitpunkt der Mündigkeit. Da diese schwer 

ablesbar ist und von Mensch zu Mensch zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftritt, waren 

im langen Bestehen der antiken römischen Gesellschaft viele Altersangaben und Regelun-

gen gültig.  

Eine wichtige Funktion übernimmt aber auch hier der erste Bartwuchs.37 Erst Kaiser Jus-

tinian (527-565) verfügte zur Festlegung der Mündigkeit, diese  

„ausschließlich vom vollendeten 14. Lebensjahr abhängig zu machen, weil ei-

ne Untersuchung der körperlichen Reife (inspecio corporis) als anstößig (in-

decora, inhonesta, impudicia) und der Keuschheit seiner Zeit (castitas tempo-

rum) unwürdig erschien.“38    

Die Einführung in das Wissen wurde nicht, wie in Athen durch eine öffentliche Einrich-

tung gewährleistet, sondern oblag dem Vater, der auch die Weiterführung der Ausbildung 

in einer „Art Praktikum oder Volantärzeit“39 organisierte. Dieses „Praktikum“ übernahm 

oft ein Bekannter der Familie, der den jungen Mann in das militärische oder staatsrechtli-

che Leben einführte und die dafür grundlegenden Kenntnisse vermittelte.  

Verbunden mit der Aufnahme in die Männeröffentlichkeit war die Genehmigung des Tra-

gens der „Toga Virilis“ (der Männertoga). Diese Kleidung symbolisierte den Status des 

vollmündigen Bürgers. Auch in Athen konnte der neue Status am äußeren Erscheinungs-

bild abgelesen werden, hier war die Erlaubnis zum Tragen des Schildes und des Speeres, 

sowie die Haarschur ein Zeichen des neuen Status.40 Eine weitere Parallele zur Verfah-

                                                
36 Hornstein, Walter S.68 
37 Eyben, Emiel S. 414 
38 ebd. S.408 
39 Hornstein, Walter S.77 
40 Mitterauer, Michael S.55 
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rensweise im antiken Rom ist die Eintragung des jungen Mannes (adulescens) in die Bür-

gerlisten. Dieser Aufnahme folgten ein üppiges Mahl, Opferungen und andere öffentliche 

Festlichkeiten.41 Nicht genau belegen lässt sich die Vermutung, dass sich der Name bei der 

Eintragung in die Bürgerliste verändert hat.42  

In der späteren Kaiserzeit wurde die Volljährigkeit nicht mehr an die Geschlechtsreife, 

sondern an das Alter von 25 Jahren gebunden. Diese Veränderung basierte auf einer sich 

immer komplizierter und differenzierter gestaltenden Gesellschaft. War in den frühen Zei-

ten des Römischen Reichs die strafrechtliche und staatsrechtliche Mündigkeit mit dem 

Angelegen der Männertoga erreicht, setzte sich zur späten Kaiserzeit die Meinung durch, 

dass  

„Personen jüngeren Alters infolge ihrer Unbeholfenheit, Unbesonnenheit, Un-

erfahrenheit, Leichtfertigkeit nicht die Fähigkeiten haben, die rechtlichen Fol-

gen ihrer Taten zu erfassen, und deshalb einen besonderen Rechtsschutz 

brauchten.“43         

Durch diese Veränderung verlor die Pubertät im Leben der Menschen an Bedeutung. 

Konnten junge Männer vormals mit dem Anlegen der Männertoga staatsrechtliche Aufga-

ben übernehmen, war ihnen dieses Recht durch die Festlegung eines Alters der Mündigkeit 

genommen und die durch die Aufnahme in die Männergemeinschaft gewonnene Freiheit 

des Handelns wurde durch Gesetze und Verordnungen beschränkt. Mit dieser Feststellung 

bewegen wir uns auch auf den anfänglich erwähnten Spuren des Verlustes der Initiation in 

der abendländischen Kultur.  

Noch finden sich die wesentlichen Merkmale der Initiationsriten, doch werden durch 

rechtliche Normierung die Auswirkungen der Aufnahme in die „vollwertige“ Gesellschaft 

verzögert. Dass eine mögliche Ursache hierfür in einer sich mehr und mehr differenzieren-

den Gesellschaft liegt, wird bei der Betrachtung des Mittelalters deutlicher. 

 

Ständisch - christliche Welt   

Das Mittelalter ist vor allem durch die Etablierung des christlichen Glaubens und durch 

eine Ausprägung verschiedener Lebensformen und Stände geprägt. So lassen sich Unter-

schiede in der Lebensform und auch in der Initiation im Wesentlichen beim Adel, dem 

Klerus, der Stadt- sowie der Landbevölkerung aufzeigen. Ich werde, um diese Unterschie-

de vor allem im Hinblick auf die Aufnahme in die mündige Welt der Erwachsenen darzu-

stellen, den Blick auf die Welt des ritterlichen Adels und des sich formierenden Bürger-

                                                
41 Eyben, Emiel S.412 f. 
42 ebd. S.415 
43 ebd. S.426 
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tums in den Städten richten. Natürlich lassen sich beide Stände nicht von den Dogmen der 

Katholischen Kirche losgelöst betrachten.  

Gerade für die Zeit des Mittelalters lässt sich eine Tendenz der Verschiebung der Mündig-

keitstermine nach oben beobachten. Waren in den Stammesgesellschaften Mündigkeits-

termine „von zehn, vor allem zwölf, aber auch 14 und 15“44 übermittelt, so liegen diese 

Termine „im Hoch und Spätmittelalter bei 18, 20, 21, 24 oder 25 Jahren.“45 Ein möglicher 

Erklärungsansatz ist eine auffallende Entwicklung der Lebensverhältnisse von einer reinen 

Agrargesellschaft zu einer differenzierteren Gesellschaft, in der die Städte erblühen und 

sich erste Universitäten und Schulen verbreiteten.  

Verknüpft wurde in der mittelalterlichen Gesellschaft die „Mündigkeit im Sinne des Ent-

lassenwerdens aus der „Munt“ des Vaters bzw. des Hausherren“46 mit der Heirat. Das gilt 

im Wesentlichen auch für die oben genannten frühen Mündigkeitstermine der Stammesge-

sellschaften. „Erst der verheiratete Mann war für die Chronisten [des Mittelalters] ein vir 

(Mann).“47  

In der ritterlichen Welt lässt sich die Aufnahme des Jungen in den drei verschiedenen Stu-

fen des Übergangsrituals besonders gut verdeutlichen. Ab dem 7. Lebensjahr kommt es zur 

Trennung des Kindes von der Familie, von nun an lebt es als Page unter Gleichaltrigen an 

den Höfen.48 Hier wird es mit den für den Stand der Ritter wichtigen Fähigkeiten „Reiten, 

Speerwurf, Fechten, Jagen, Schwimmen, Schachspielen und Versemachen.“49 unterwiesen. 

Mit dem 14. Lebensjahr wird der Page in die höhere Stufe aufgenommen, er wird zum 

Knappen.50 Er hat von nun an die Aufgaben eines Waffenträgers und ist verantwortlich für 

den Stall, die Waffenkammer und dient den Gästen des Ritters.51 Die Knappenzeit, als 

zweite Stufe des Übergangsrituals, wird durch den Ritterschlag (swertleite) abgeschlossen. 

Die nun geltenden Anforderungen an den Ritter formulierte Kardinal PETRUS bei einer 

Zeremonie zum Ritterschlag: 

 ‚Jeder, der Ritter sein will, muß hochgemut, edelgesinnt, freigebig, tadellos 

und ehrenfest sein: hochgemut im Unglück, edelgesinnt gegen seine Verwandt-

schaft, freigebig in Ehrbarkeit, tadellos in höfischen Sitten und wacker in 

männlicher Tüchtigkeit.’52 

                                                
44 Mitterauer, Michael S.68 
45 ebd. S.68 
46 ebd. S.41 
47 Shulamith, Shahar S.37 
48 Hornstein, Walter S.97 
49 ebd. S.97 
50 ebd. S.97 
51 ebd. S.97 
52 ebd. S.97 
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In der Welt der aufkommenden Städte hörte man „mit 11 bis 12 Jahren auf „kint“ zu sein 

und wurde Knabe.“53  Ab diesem Zeitpunkt wurden Kinder sowohl auf dem Land als auch 

in den zünftisch organisierten Städten als vollwertige Arbeitskräfte angesehen.54 Weiterhin 

wurden viele Knaben in dieser Alterstufe „als strafmündig erklärt“.55 Im Alter zwischen 

dem 12. und 18. Lebensjahr absolvierte die städtische Jugend eine Lehrzeit, die bis zu vier 

Jahre dauerte. Der Abschluss dieser Lehre wurde öffentlich dokumentiert. Dieses öffentli-

che Bekanntgeben erinnert an das Einschreiben der Mündigen in die Bürgerrollen von A-

then und Rom.  

Der Abschluss der Lehre und die damit verbundene Lossagung von den Zünften stellte 

jedoch keineswegs den Abschluss des Übergangs zum vollwertigen Mitglied der Gesell-

schaft dar, vielmehr erfolgte jetzt die Aufnahme in die Gesellenvereinigung und der Be-

ginn der Muthzeit, der Wanderschaft, und die Forderung nach einem Meisterstück, um als 

vollwertiges Zunftmitglied akzeptiert zu werden.56  

Der Übergang des Lehrlingsstatus zum Gesellen erinnert in vielerlei Hinsicht an die Initia-

tionsrituale der spartanischen Gesellschaft. Diese Aufnahme war zum Beispiel durch rüde 

und brutale Szenen wie die folgende geprägt:  

‚Sie setzten auch eine lange Schoß-Bank hin, durch welche er dreimal kriechen 

muß, da indessen die Gesellen mit diesen Worten zuschlagen: Ein Junge 

kriecht hinunter, ein Geselle wieder hervor.’57 

Andere auffällige Übereinstimmungen sind das Barbieren des Aufzunehmenden, die Öf-

fentlichkeit des Vorgangs, das Festmahl, aber auch das Recht den neuen Status durch eine 

neue Kleidung zu verdeutlichen. Weitere Signalwirkungen haben in diesem Zusammen-

hang „die Kopfbedeckung, der Schmuck, die Bewaffnung sowie die Haartracht.“58 Aber 

auch nach der erwähnten Muthzeit, die oft bis zu sechs Jahren dauerte, wurde der Geselle 

nicht in die Zunft aufgenommen, bevor man sich nicht seiner Fähigkeiten vergewissert 

hatte.  

Die Lehre sowie die Ausbildung des Knappen sind angelegt, um die jungen Menschen in 

die notwendigen Fähigkeiten und anerkannten Tugenden einzuführen. Beide Lebensfor-

men markieren deutlich die Übergänge und  Statuswechsel, die die jungen Menschen 

durchlaufen.59 Auffällig ist bei diesen Übergängen der Unterschied zu den griechischen 

                                                
53 Muchow, Hans Heinrich S.37 
54 Mitterauer, Michael S.76 
55 Shulamith, Shahar S.36  
56 Hornstein, Walter S.104 
57 Hornstein, Walter S.105 
58 Mitterauer, Michael S.73 
59 Hornstein, Walter S.112 
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Übergangsritualen. In Sparta, wie in Athen orientierten sich die Riten an der Gruppe und 

im Mittelalter betrifft der Übergang den einzelnen Menschen. 

 

Die Teilreifen 

Der differenzierten Ausgestaltung der Übergänge im Mittelalter, die sich schon an den 

Verschiedenheiten der Riten zwischen dem Stand der Ritter und den Zünften verdeutli-

chen ließen, könnten noch andere auffallende Unterschiede in den Riten im Vergleich der 

Zünfte aufgezeigt werden, aber es existieren auch Unterschiede in der Gestaltung der 

Übergänge beim Klerus oder auf dem Land.  

Der Umfang dieser Arbeit lässt ein näheres Eingehen auf diese Unterschiede nicht zu. 

Wichtig war mir darzustellen, dass sich Übergangsriten an den Normen und Anforderun-

gen der Gesellschaft orientieren und dass sich das Erreichen der Geschlechtsreife nicht 

mehr zwingend mit dem Übergang in einen neuen Status verbinden lässt. Sowohl beim 

Eintritt in die Zunft, als auch beim Verabreichen des Ritterschlages spielen erlernte Fä-

higkeiten sowie die Gunst der zur Aufnahme Befähigten eine wesentliche Rolle.  

Ein historisch noch bedeutender Einschnitt in die Übergangsriten wurde durch die Einfüh-

rung der Schulen und die Etablierung von Universitäten vorgenommen. Diese gravierende 

Veränderung der Lebensorganisation führte dazu, dass die Pubertät, ja die gesamte Ju-

gendzeit, immer im Zusammenhang mit der Schulzeit betrachtet werden muss. Sicherlich 

kommt es dabei stellenweise zu Kennzeichen, die auf eine Initiation hinweisen. So führt 

der Beginn der Schulzeit im sechsten oder siebenten Lebensjahr zur teilweisen Trennung 

des Kindes von den Eltern. Nur setzt diese Trennung auch oft schon mit dem Besuch von 

Kindereinrichtungen, wie Kinderläden oder Kindergärten ein. Auch Bezeichnungen, wie 

das Erreichen der so genannten Hochschulreife, erinnern an die Verleihung eines neuen 

Status. Der Pubertierende muss heute „den Übergang von der Ordnung der Familie in die 

Ordnung der Kultur finden“60, diesen Übergang gestaltet zum großen Teil das Schulsys-

tem. „Sie [die Schule] ist nicht nur wichtig als zentraler Ort der Begegnung von Kindern, 

sondern auch für das Erwachsenwerden.“61 Nur fehlt in dieser Übergangsgestaltung die 

deutliche Markierung „des Termins“, an dem der junge Mann zu einem mündigen Mit-

glied der Gesellschaft wird und es findet nach HORNSTEIN nicht eine Integration wie in 

den Übergangsritualen statt, sondern „Schule bedeutet immer Ausgliederung der Jugend 

aus dem Erwachsenenleben, Absonderung zum Zweck des Lernens.“62.  

                                                
60 Erdheim, Mario S.205 
61 Rohrmann, Tim S.37 (1994) 
62 Hornstein, Walter S. 114 
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Ein weiterer angesprochener Punkt hat als deutliche Markierung eines Übergangs an Be-

deutung verloren, die Heirat. Einst diente sie der Legitimation des Geschlechtsverkehrs 

und auch des deutlichen Sichtbarmachens eines neuen Status. Führte früher die Initiation 

zur „Anpassung an die starren Normen ihrer Gesellschaft“63 und damit zur Akzeptanz der 

Werte dieser Gesellschaften, kommt es durch die Beschleunigung des Kulturwandels zur 

Veraltung von Initiationsriten.64 Wie dargestellt, ist der allmähliche Zerfall der altständi-

schen Ordnung verbunden mit der Entwicklung miteinander konkurrierender Lebenspläne 

und diese Entwicklung führte zur freieren Entscheidung zur Lebensplanung.65  Die Reife 

der jungen Männer wird nun rechtlich normiert und stellt sich in der Neuzeit in Schritten 

dar, die sich nicht an der tatsächlichen Geschlechtsreife orientieren.   

Für FOUCAULT stellt sich ebenfalls im Mittelalter eine Wandlung der Initiation ein, die 

sogar dieser „Kunst der Initiation und dem Geheimnis des Meisters streng entgegenge-

setzt ist: es handelt sich um das Geständnis.“66 Für FOUCAULT verändert sich durch die 

Hinwendung des abendländischen „Geständnistieres“67 der gesamte Diskurs zur Sexuali-

tät.68 Und dadurch ändert sich sicherlich auch der Diskurs zur Geschlechtsreife und dem 

Umgang mit der Pubertät, dies äußert sich zum Beispiel in der im 19. Jahrhundert einset-

zenden „Pädagogisierung des kindlichen Sexes“.69  

Auch für MITTERAUER spielen die „sexualfeindlichen Tendenzen im Christentum“70 

und die damit verbundene Verdrängung  körperlicher Entwicklung eine wichtige Rolle 

beim Verschwinden der Initiationsrituale.71 

Das es aber auch noch nach dem Mittelalter zu Handlungen kam, die Züge der Initiation 

tragen, wie zum Beispiel Aufnahmeprüfungen zur Mitgliedschaft in den Burschenschaf-

ten, Rituale beim Militär, die Konfirmation, die Firmung oder die Jugendweihe.72 Hier 

scheint es sich aber eher um Übergangsriten ohne Übergang zu handeln73, da, wie bereits 

herausgearbeitet wurde, der genaue Tag eines Übergangs und vor allem der damit ver-

bundene neue Status nicht deutlich herauskristallisierbar ist.74   

 

 

                                                
63 Rohrmann, Tim S.95 (2001) 
64 Erdheim, Mario S.209 
65 Mitterauer, Michael S.39 
66 Foucault, Michel S.75 
67 ebd. S.77  
68 ebd. S.75 ff. 
69 ebd. S.127 f. 
70 Mitterauer, Michael S.58 
71 ebd. S.58 
72 Schäfer, Bernhardt S. 35 
73 Möller, Renate und Sander, Uwe S.112 
74 ebd. S.111 
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Nach  SCHTERMANN, Barbara ist die  

„Initiation [...] zusammengeschrumpft zu einer ratlosen Toleranz auf Eltern-

seite; die Großen haben nichts anzubieten außer einem unverbindlich offenen 

Ohr. Also nehmen die Kids ihre Initiation selbst in die Hand. Im Mittelpunkt 

dabei steht der Körperkult.“75   

Aber auch Drogenkonsum spielt in diesen selbst inszenierten Übergängen eine nicht unwe-

sentliche Rolle.76 Hier liegt noch viel Forschungsbedarf, genauso wie zur Frage nach den 

Ursachen des einzig erhalten gebliebenen Initiationsrituals, dem jüdischen Bar-Mitzvah-

Ritual.77  (DV)   

    

    

1.3 Die Biologie der Pubertät  
Morgens wach werden und sich einerseits wie ein neuer Mensch fühlen, andererseits pein-

lich überrascht sein durch etwas, das sich anfühlt, wie Bettnässerei und hoffentlich nie-

mand sieht, der unverhofft ins Zimmer kommt - das kann nur der erste feuchte Traum im 

Leben eines Jungen sein, der sich von nun an auf´s Erwachsenwerden freut oder versucht, 

Laken und Decke von (unangenehmen) Spuren zu befreien…  

Neben Akne, Stimmbruch, verstärktem Haarwuchs, erwachender Libido und Wachstums-

schüben sind nächtliche Ejakulationen das sichere Zeichen für den körperlichen Eintritt in 

einen neuen Lebensabschnitt: die Pubertät.  

Ausgelöst werden all diese die Pubertät begleitenden Zustände durch Androgene, männli-

che Hormone (Botensubstanzen), die die Geschlechtsreifung regulieren. Etwa 30 verschie-

dene Hormone, die direkt an das Blut abgegeben werden und so auf den Wasserhaushalt, 

den Mineral- und Stoffwechsel sowie auf die Geschlechtsreife wirken, werden in den 

Hormondrüsen produziert, zu denen Schild- und Nebenschilddrüse, Bauchspeicheldrüse, 

Nebenniere, Keimdrüse, Zirbeldrüse und Hirnanhangdrüse zählen. Diese hormonproduzie-

renden Drüsen werden endokrine Drüsen genannt.  

In der Hypophyse oder auch Hirnanhangdrüse, die gut geschützt an der Unterseite des Ge-

hirns sitzt, wird, angeregt vom Sexualzentrum im Gehirn, FSH (Follikel stimulierendes 

Hormon) produziert, welches bei Jungen die Fruchtbarkeit steuert und bewirkt, dass in den 

Hoden , genauer in den Hodenzwischenzellen und in den Nebennieren Testosteron gebil-

det wird. So sind denn auch die Hoden das erste, das wächst, um die notwendigen Andro-

gene zu produzieren. 
                                                
75 Sichtermann, Barbara S.58 
76 Rohrmann, Tim S.92 f. (2001) 
77 Mitterauer, Michael S.57 
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Damit der Pubertätszyklus jedoch richtig einsetzen kann, ist ein zweites Hormon von gro-

ßer  Bedeutung: das luteinisierende78 Hormon ICSH (interstitielle79 Cellen stimulierendes 

Hormon), welches ebenfalls in der Hirnanhangdrüse gebildet wird und die Keimdrüsen zur 

Produktion ihrer Hormone anregt.  

In gleichem Maße regt Testosteron die Zellen in den Hoden an, die ersten Samen zu bil-

den. Reife Samenfädchen werden in den Nebenhoden gespeichert, welche sichelförmig 

hinter den Hoden liegen. Kurz bevor es zum Samenerguss, zur Ejakulation kommt, (ge-

wollt oder unerwartet, s.o.), werden die Samenzellen durch den Samenleiter an der Prosta-

ta und den Samenbläschen vorbei gepumpt. Sowohl die Samenbläschen als auch die Pros-

tata, die am Anfang der Harnröhre sitzt, sondern Flüssigkeiten ab, die die Beweglichkeit 

der Samenfäden fördern und diese nähren.                                                                              

Dieses teils gallertartige, teils flüssige weiße Gemisch tritt als Ejakulat am obersten Ende 

der Harnröhre in rhythmischen Schüben aus der Öffnung der Eichel. Dieser Vorgang ist 

der Orgasmus, und für Jungen in der Pubertät ist es zumindest überraschend, wenn dieser 

ohne aktive Beteiligung während des Schlafes eintrat. Ebenso neu und überraschend kann 

für Pubertierende die so genannte „Morgenlatte“ sein - ein steifes, erregtes Glied beim 

Erwachen, das durch die über Nacht angefüllte Harnblase entstand, welche auf die inneren 

Geschlechtsorgane drückte, diese erregte und den Penis versteifte. Die Versteifung ge-

schieht durch die drei Schwellkörper, aus denen der Schaft des Penis besteht, die sich bei 

Erregung mit Blut füllen und ihn steif und hart werden lassen und dafür sorgen, dass er 

sich aufrichtet. Ist dieser aufgerichtet, entdecken viele Jungen das erste Mal bewusst das 

Zusammenspiel zwischen ihrem Penis und der ihn umgebenden Vorhaut: diese zieht sich 

bei einer Erektion soweit zurück, wie es das Frenulum, das kleine Bändchen kurz unter der 

Eichel, zulässt. Das Frenulum verhindert, dass die Vorhaut zu weit zurückgezogen wird, 

wenn der Penis steif wird. Es zeigt sich bei den meisten Jungen erst in der Pubertät, ob sie 

eine Vorhautverengung (Phimose) haben, die sehr schmerzhaft sein kann und durch einen 

kleinen operativen Eingriff entfernt wird. 

Das Hormon Testosteron fördert außerdem das Wachstum der Knochen und Muskeln. 

Denn auch dies ist untrügliches Zeichen für den Beginn der Pubertät: Brust und Schulter 

des reifenden Jungen werden breiter, die Wirbelsäule wächst, die Gliedmaßen werden län-

ger und das Gesicht bekommt erwachsene Züge.  

Spätestens jedoch wenn die ersten Barthaare sprießen, erweist sich für die meisten Jungen 

die Pubertät mit ihren streckenweise lästigen Erscheinungen auch als lang erwartetes Er-

                                                
78 lutein [lat. gelber Farbstoff in Pflanzenblättern und im Eidotter]  
79 interstitiell [lat., mediz., biol.: dazwischenlegend]  
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eignis – das Statussymbol des heranwachsenden Mannes, der Bart, gilt unter jugendlichen 

Männern als Zeichen für den vollzogenen Schritt ins Erwachsenenleben. Auch wenn die 

Freude bei so manchem Heranwachsenden etwas getrübt ist durch die Farbe, die der er-

sehnte Haarwuchs mit sich bringt, denn rötliches oder blondes Haar wird nicht so gut ge-

sehen, wie dunkleres.  

Zum gleichen Zeitpunkt beginnen die Scham- und Achselhaare zu wachsen, die zuerst 

glatt sind und nach kurzer Zeit dick und kräuselig werden. Sie wachsen im Gegensatz zum 

Kopfhaar nur etwa sechs Monate, fallen dann aus und wachsen nach. 

Ebenso offensichtlich für die Reifung eines Jungen ist das Wachstum des Kehlkopfes, der 

äußerlich sichtbar als Adamsapfel an der Vorderseite des Halses sitzt. Mit dem Wachsen 

des Kehlkopfes werden auch die Stimmbänder länger und somit die Stimme tiefer. Diese 

Phase des Wachsens dauert für gewöhnlich zwischen einem halben und zwei Jahren und 

bis sich der Junge an diese Veränderung gewöhnt hat, verrutschen ihm oft die Töne, wes-

halb diese Zeit Stimmbruch genannt wird. 

Während des Wachstums kann sich bei gut der Hälfte der Jungen unter einer oder unter 

beiden Brustwarzen ein kleines Knötchen bilden, das gut ertastbar ist und nach einiger Zeit 

wieder verschwindet. Ebenso zeigt sich manchmal ein leichter Busenansatz, der sich bald 

wieder zurückbildet; beides entsteht durch die Hormonumstellung. In dieser Zeit bilden 

sich auch die Muskeln um die Brustwarze aus, die sich bei Erregung zusammenziehen und 

die Warze verhärten. Viele Jungen entdecken diese Zone erst später als erogen. 

Eine der unangenehmsten Pubertätserscheinungen ist allerdings die Pubertätsakne, die bei 

den meisten Jungen aufgrund der Reaktion der Haut auf die Geschlechtshormone in Form 

von Pickeln entsteht. Testosteron regt die Talgdrüsen an, die Haut produziert nun Fett im 

Überfluss und zusammen mit kleinen Hornschuppen bilden sich Verklumpungen, die wie 

Pfropfen die Hautporen verstopfen. Diese Mitesser sind harmlos und sie lassen sich durch 

leichtes Ausdrücken entfernen. Kommen aber zu den Pfropfen noch Bakterien und 

Schmutz, kann sich alles entzünden und sollte dann auch entsprechend behandelt werden. 

Da sich die Talgdrüsen hauptsächlich in den Regionen Gesicht, Hals, Brust und Rücken 

befinden, entstehen dort auch die meisten Pickel, die zum größten Teil mit dem Ende der 

Pubertät verschwinden, da sich dann auch der Hormonhaushalt reguliert hat.  

Wann nun die Pubertät anfängt, also die Produktion der Pubertätshormone beginnt, hängt 

von klimatischen, physiologischen (Ernährung, Krankheiten), soziologischen und indivi-

duellen (Erbanlage) Bedingungen ab. In Europa setzt heutzutage bei Jungen die Pubertät 

meist zwischen 10 und 15 Jahren ein. Das war nicht immer so und es ist sogar sehr früh, 

im Vergleich zu berühmten, gern zitierten Jugendlichen, die aufgrund ihres Stimmbruchs 
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die Wiener Sängerknaben verlassen mussten: Joseph Haydn(1732-1809) z.B. konnte bis 

ins 18. Lebensjahr im Chor singen, Franz Schubert(1797-1828) nur noch bis 16 und Anton 

Bruckner(1824-1896) musste sogar schon im Alter von 15 Jahren die Wiener Sängerkna-

ben verlassen. Im letzten Jahrhundert war diese Grenze nochmals nach vorne verlegt. Nach 

SCHUMACHER80 setzte diese „Entwicklungsbeschleunigung, die säkulare Akzeleration, 

der heutigen Jugendlichen gegenüber früheren Generationen“ in der Mitte des vorletzten 

Jahrhunderts ein, insbesondere im Zuge der Industrialisierung  in den USA und in Europa. 

Sie zeigt sich in einer Wachstumsbeschleunigung, die schon in der Fetalzeit einsetzt und 

„letztendlich zu einer größeren durchschnittlichen Körperhöhe bei Erwachsenen führt“81, 

sowie zu einer früheren geschlechtlichen Reifung. Aus Untersuchungen hauptsächlich in 

den USA und dem Stand heute, ergibt sich eine Abnahme der Reifegrenze von drei bis vier 

Monaten pro Jahrzehnt, daraus ergibt sich ein Jahr pro Generation. Auslöser  dieser Akze-

leration sind nach TOBIAS und NETSCHER82 die sozioökonomischen Verhältnisse, die 

sich in den letzten zwei Jahrhunderten enorm verbessert haben. 

Neben all den Faktoren, die die Situation und die Entwicklung von Jungen und jungen 

Männern bestimmten und bestimmen, verändert sich mit dem Eintritt in die Pubertät vor 

allem eines und hat sich wahrscheinlich nicht nach ein paar Jahren von selbst reguliert, und 

zwar…83 (KB) 

 

 

1.4 Die Psychologische Situation von Jungen in der Pubertät 
 

Zu dem Thema Pubertät scheint es mehr Fragen als Antworten zu geben, wobei die Ant-

worten meist unbefriedigend vage ausfallen. Dass dieser Umstand der Kategorie Pubertät 

selbst, die die komplexe Entwicklung vieler Individuen zusammenzufassen versucht, zu 

verdanken ist, liegt nahe. Hinzu kommt eine allgemeine Verunsicherung mit dem Umgang 

selbst verunsicherter Jugendlicher, die sich in dem Zwiespalt befinden, Unabhängigkeit 

von Erwachsenen und bestehenden Normen erreichen zu wollen und gleichzeitig mehr 

oder weniger offen auf Erwachsene Vorbilder und gesellschaftliche Vorgaben zurückgrei-

fen müssen. Rat ist viel gefragt, so greifen Erwachsene auf Ratgeber zurück ohne genau zu 

hinterfragen, welche Theorien und Werte mit den vermeintlichen Antworten transportiert 
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werden. Der Anfang der Loslösung von der Familie als Zentrum des Lebens eines Kindes 

liegt meist vor der körperlichen Entwicklung, bei ca. 10 Jahren. Die körperliche Entwick-

lung zieht sich, je nach Jungen, ca. vom 12. bis zum 17. Lebensjahr, woraufhin eine weite-

re, oft lange Zeit der psychologischen und sozialen „Reifung“ weitergeht, bis in die 20er 

des jungen Mannes. Über Jugendliche, deren Gefühle und Denken sowie den gesellschaft-

lichen Kontext und ursächliche Zusammenhänge Aussagen zu machen, kann angesichts 

der eben genannten Breite und Vielschichtigkeit nur ein Versuch sein. Nicht nur, dass der 

Begriff „Jugendliche“ suggeriert, es gäbe eine Gruppe, die mit diesem Begriff sinnvoll zu 

bezeichnen wäre, diese Kategorie unterliegt auch einem starken historischen, sozialen und 

ökonomischen Wandel.   

 

Theorien über die Pubertät gibt es viele... 

Im Folgenden werde ich vor allem versuchen auf die psychologische Situation von Jungen 

in der Pubertät in der heutigen, westlichen, christlich geprägten Kultur einen Blick zu wer-

fen. Es scheint mir besonders wichtig zu betonen, dass gerade ein Thema von solch gesell-

schaftlicher Relevanz, wie die Sozialisation von Jugendlichen, in der diese sich Ideale und 

ein System moralischer Maßstäbe schaffen (sollen), viele Fallen bietet, die es zu vermei-

den gilt. Die Publikationen über Pubertierende üben sich nicht oft in Zurückhaltung und 

Vorsicht, was die  Beobachtungen und deren Interpretation betrifft. Vielmehr bringen die 

Autoren und Autorinnen ihre eigenen Gesellschaftsanalysen stark in den Blick auf die Ju-

gendlichen ein, ohne dies explizit zu machen. Sie geben, je nach den sich daraus ergeben-

den Konsequenzen, moralische Handlungsanweisungen, wie „man“ mit diesen hilfsbedürf-

tigen Jugendlichen am besten umzugehen habe. Somit wird das Thema Pubertät zu einem 

Trittbrett, auf welches jeder Experte und jede Expertin aufspringen kann, die eigenen 

Wertvorstellungen im Gepäck, um mit dem  vermeintlich sicheren Wissen, was denn das 

Beste für die Jugendlichen sei, eine allgemeine Gesellschaftskritik zu üben. Dabei rücken 

die Jugendlichen in den Hintergrund, ihre Stimmen und das Bedürfnis ernst genommen zu 

werden, sind ersetzt durch genau das, von dem sie sich zu befreien suchen – Bevormun-

dung. 

Eine wichtige Bemerkung noch vorneweg. Sicher, die Pubertät ist eine Zeit der Krisen und 

Neuorientierung. Aber bei weitem nicht alle Jugendlichen empfinden diese Zeit genau so. 

Es gibt eben auch viele junge Menschen, die diese Zeit als einen problemlosen, gleitenden 

Übergang zum Erwachsenenleben  empfunden haben, in der nicht mehr Konflikte als in 

anderen Zeiten zutage getreten sind. Bei all den Problemen sollten wir nicht vergessen, 

dass die so genannte Pubertät eine mehr oder weniger willkürliche Kategorie ist, die eine 
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Phase beschreiben soll, in der das Leben einfach weitergeht, komisch, lustig, lebendig ,es 

dreht sich nicht alles um Krisen und Unsicherheit.  

 

Das Patriarchat rekrutiert rücksichtslos - von der Brauchbarkeit alter Rollen 

Trotz der eben beschriebenen Gefahr der Projektion, ist es sinnvoll zu versuchen, das Ver-

halten männlicher Jugendlicher in einen gesellschaftlichen Kontext einzuordnen. Bevor ich 

zum eigentlichen Thema, der möglichen Gefühlswelt pubertierender Jungen komme, stelle 

ich einige Aspekte eines feministischen, dem Patriarchat kritisch gegenüberstehenden Zu-

gang zu dem Thema vor. In ihrem Buch „Einsame Cowboys - Jungen in der Pubertät“ ge-

ben sich die Verfasserinnen Cheryl Benard und Edit Schlaffer viel Mühe, um aus Erzäh-

lungen von Jungen und deren Eltern deren Situation zu begreifen. Vier Jahre lang begleite-

ten sie Jugendliche vor allem im schulischen Umfeld aber auch außerhalb. 

 Der Kontext in dem sie die Probleme männlicher Jugendliche stellen, ist der einer Gesell-

schaft, die für Mädchen inzwischen durchaus alternative Ansätze neuer, selbstbewussterer 

Rollen bietet, hingegen für Jungen keine neuen, offensichtlichen und wenn, sehr wenige 

Anhaltspunkte, auf die sie in ihrer Identitätssuche zurückgreifen können (sofern sie über-

haupt das Bedürfnis nach neuen, nicht-klassischen Rollen empfinden). Das führe dazu, 

dass alte Rollenmuster ungebrochen und unreflektiert vor allem bei Jungen weiter bestehen 

können. Wie der Titel schon verrät, sehen die Autorinnen als auffälligstes gemeinsames 

Merkmal pubertierender Jungen das Erleben von (ungewollter) Einsamkeit.  

Der durch die Frauenbewegung ausgelösten (und noch längst nicht abgeschlossenen) Ent-

wicklung einer zunehmenden Selbstreflexion von Frauen und ihrer gesellschaftlichen Posi-

tion hinken die Emanzipationsversuche der Männer hinterher. Mehr noch, um die erkämpf-

ten Freiräume und Veränderungen, die vor allem Frauen in den letzten hundert Jahren ge-

schaffen und vorangetrieben haben, nachhaltig zu festigen, ihren Fortbestand zu sichern, 

müssen die Männer einen entsprechenden Platz finden. Ohne diesen würde eine Emanzipa-

tion ins Leere laufen. Zukünftige und junge Männer sind für den Fortbestand des Patriar-

chats essentiell, ebenso wie junge Frauen, befänden sich aber an einer anderen, weitaus 

weniger klaren Stelle. So lange sie in die Fußstapfen ihrer Vorgänger treten, bleibt die alte 

Ordnung im Fundament unantastbar. “Junge Männer lernen sich unterzuordnen, weite Tei-

le ihrer Persönlichkeit und ihres Empfindungsvermögens und ihrer Träume wegzuschieben 

und auszumerzen. Nun sind sie bereit für (...) die klassische Männeröffentlichkeit, dafür 

aber schwer belastet und behindert für das Privatleben (...).Wie die Eunuchen, die den Pa-
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last verteidigen, werden junge Männer gedrillt und gezüchtet als Kaste, die die Kernstücke 

der konservativen Ordnung fortsetzten und bewachen sollen.“84 

 Es gibt also ein klares und sehr mächtiges Interesse der herrschenden und bedrohten Ord-

nung, aus Jungen das zu machen, was ihr nützt: „echte“ Männer. Das Verhalten heran-

wachsender Jungen ist oft problematisch, vor allem für sie selber, so heißt es weiter: “Dem 

Patriarchat geht es weder um das Wohlergehen noch um das Glück der Jungen. Es geht 

darum, dass sie gehorsam bleiben und sich anpassen(...).“85 Aus diesem Ziel erklären sich 

die auffälligsten negativen Merkmale im Leben von jungen Männern86. Während die Er-

ziehung der Mädchen moderner und befähigender geworden sei, ziele die Erziehung der 

Jungen weiterhin auf Anpassung und verwende dazu die altmodischen Mittel wie Zwang 

und Beschämung. Leider gehen die Autorinnen nicht darauf ein, dass auch an Mädchen, 

vielleicht auf andere Weise, patriarchale Strukturen selbst in den „modernen“ Erziehungs-

methoden weitergegeben werden. Nur, was passiert, wenn man sich mal „Typen“ von 

möglichen Frauen oder Männerbilder vor Augen führt, nur assoziativ. Eine Fülle von (in-

zwischen) weiblich konnotierten und differenzierten Idealen kann auftauchen, von der Fa-

milienhüterin über die Dame, die Emanze zur Karrierefrau. Was gibt es für Männer? Den 

Casanova? Den Chef? Den gütigen Familienvater, der mal den Müll runterträgt ? Super-

man ? Den Abenteurer? Den Experten oder Freak? Einsame Cowboys eben, die „ihr Ding“ 

machen, und im Grunde Varianten des klassischen Männerbildes sind. 

 

Wie fühlt sich ein Junge in der Pubertät? 

„Die Pubertät ist eine Art zweite Geburt vor unser aller Augen, nur diesmal ohne Nabel-

schnur.“87  

Vielleicht ist es so am besten vorstellbar, plötzlich bekommt der Junge einen anderen Kör-

per, wird anders behandelt und fühlt sich unter ständiger Beobachtung. Er hat eine extrem 

gesteigerte Selbst- und Fremdwahrnehmung. So als ob ein Scheinwerfer ihn ständig be-

gleitet. Jedes körperliche Detail, jedes Kleidungsstück, jede Gestik, Mimik, die Art zu 

sprechen wird begutachtet und bewertet. So können alltägliche Situationen schnell peinlich 

werden. Dabei geht er mit anderen und vor allem mit sich selbst hart ins Gericht. Die Pu-

bertät ist eine die ganze Welt des Jugendlichen umfassende Veränderung, ein Übergang: 

„eher im Sinne von zwei seismischen Platten (...) während Sie [die Teenager, P.M.] mit 

jedem Fuß auf einer anderen der beiden Platten stehen. Teenager leben in mehreren ver-
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schiedenen Welten gleichzeitig, diese Welten widersprechen sich, und in jeder Welt gibt es 

mächtige Figuren, die über Mittel verfügen, um sie zu strafen und ihnen wehzutun.88 Er 

[der typische Jugendliche, P.M.] ist in der Manege, und sein Auftritt wird von einem  drei-

fachen Publikum beobachtet, das an total unterschiedlichen Stellen applaudiert. Um 

Kummer zu vermeiden, muss er allen dreien  gefallen.“89 Auch Kinder haben unterschied-

liche Bühnen. Ihre Welt ist aber stabiler und überschaubarer, sie wollen sich nicht von den 

Bühnen verabschieden. 

Diesem „dreifachen Publikum“ möchte ich die nächsten Überlegungen widmen, bevor es 

um Körper und Sexualität gehen soll. Was für Probleme sind spezifisch für die Bereiche 

Eltern, Schule und Freunde? 

 

Die Eltern 

Der nächstliegende Weg, eine Identität aufzubauen, ist eine scharfe Abgrenzung zu den 

„Anderen“. In der Pubertät sind dies oft zuerst die Eltern. Was der Jugendliche auszuhalten 

hat (und die Eltern auch) ist ein ambivalentes Gefühl zu den Eltern, er will nicht die Nähe 

die ihn bisher band, aber trotzdem auf die elterliche Verbindlichkeit zurückgreifen. Er setzt 

den Eltern neue Grenzen, hat Geheimnisse, bringt ein Schild an der Zimmertür an: Nicht 

stören!. Genauso setzen die Eltern ihrem Kind neue Grenzen. In beiden Fällen wird um die 

Grenzen gekämpft, sie werden ignoriert, bewusst oder unbewusst überschritten. Daraus 

resultiert Unverständnis und das Gefühl, nicht verstanden zu werden. Allgemein scheint es 

relevante Unterschiede zwischen der jetzt neuen Rolle von Müttern und Vätern zu geben. 

In Publikationen zu diesem Thema wiederholen sich vor allem drei Feststellungen. Erstens 

ziehen sich Mütter gerade gegenüber Söhnen oft viel zu früh zurück. Es gibt wohl die weit 

verbreitete Annahme, dass Jungen gerade jetzt (auf dem Weg zum „Manne“) eine Distanz  

zur Mutter brauchen. Manche Mütter schließen aus diesem „Wissen“ wohl fälschlicher-

weise den ersten Schritt zu gehen. Eine Konsequenz daraus könnte sein, so Benard / 

Schlaffer, dass seitens der Mutter das Interesse für die Alltagserlebnisse des Kindes (..) 

radikal abnähme und eine bipolare Teilung erlebe: „Entweder gibt es ,keine Probleme‘, 

dann muss man sich nicht weiter kümmern, oder es gibt Probleme.“90 Somit würde die 

Distanz zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Denn der Jugendliche, der kein ent-

sprechendes Signal ausgesendet hat, wird auf die Distanz ebenfalls mit Distanz reagieren 

und sich dem Verhältnis entfremdet fühlen. Weiterhin bleibt auch das entgegengesetzte 

Extrem, die Mutter als „Glucke“, bestehen. Indizien dafür lassen sich leicht finden, in dem 
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genervten Ton des Wortes „Mama!“, als Reaktion auf einen Klärungsversuch oder eine 

helfende Bemerkung der Mutter z.B. „Dass du die Taschentücher nicht vergisst!“ oder 

„Hast du schon was gegessen?“ und so weiter. 

Zweitens wird ein typisches, destruktives Verhalten von Vätern beschrieben. Bisher war 

die Mutter die Expertin, der Vater blieb im Hintergrund. Jetzt, wo es immer mehr ums 

Mannsein geht und die Autorität der Eltern in Frage gestellt wird, tritt der Vater auf den 

Plan. “Viele Väter werden zu kleinen Generälen, die meinen, alles richtig zu machen.“91 

Der  in der Erziehung und auch körperlich abwesende Vater ist wohl noch immer die Re-

gel. So wird er von Jungen wohl weniger im unmittelbaren Gespräch als indirekt über sein 

Konfliktverhalten oder als Gegenmodell zur Mutter zum Rollenvorbild, das viele männer-

spezifische Probleme mit sich bringt. 

Drittens wird, sowohl von Jan-Uwe Rogge als auch vom Autor des Zeit-Dossiers „Ritzen, 

Sex und Meerschweinchen“92, Roland Kirbach, das Problem des Verschwimmens der Er-

wachsenenkultur mit der Jugendkultur geschildert. “Dieser Generationenmix ist ein großes 

Problem. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir Pubertierende in immer extremere Be-

reiche abdrängen, weil die Nahbereiche  komplett von diesen Jugendlichen 40- bis 55-

jährigen besetzt ist.“93 Kirbach sagt darüber „Die von der Popkultur geprägte Welt der 

Heranwachsenden (...) ist im Begriff, zur Alltagskultur aller Generationen, also auch der 

Eltern zu werden. Es fällt den Pubertierenden schwerer, sich gegenüber der Erwachsenen-

welt abzugrenzen.“94 Diese Entwicklung ist nicht weiter verwunderlich, schenkt man der 

Analyse von Benard / Schlaffer Aufmerksamkeit, die die „aktuelle Jugendkultur“, die sie 

als „Trash-Kultur“ bezeichnen, zugestehen „provokatorisch, befreiend, jung“ zu wirken.95 

Tatsächlich sei die Konsumkultur ein brauchbares Instrument des Patriarchats. Zwar gebe 

sie den Jugendlichen das Gefühl, sich gegen die Autorität der älteren Generation aufzuleh-

nen. „Aber wer stellt die Trash-Kultur eigentlich her? Nicht die Jugendlichen selber, son-

dern Kommerz- und Industriebosse“. Sicherlich ist die Gefühlswelt der Jugendlichen stark 

durch Konsum und Image geprägt, was nicht nur finanzielle Probleme mit sich bringt. 

Denn ob ein Junge in das Image, welches ihm zur Verfügung steht, etwas von seiner Per-

sönlichkeit einbringen kann oder nicht, mag Zufall sein, denn auf das, was von den „Kon-

sumbossen“ als Trend propagiert wird, haben Jugendliche wenig Einfluss. Auch das an-

biedernde Verhalten von Erwachsenen, indem sie zum Beispiel versuchen einen jugendli-

chen Slang zu imitieren, kann nur als peinlich und kontraproduktiv wahrgenommen wer-
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den. Ein Problem ist sicherlich, als Jugendlicher einer distanzlosen, aggressiven und se-

xualisierenden Werbung als finanzkräftige Zielgruppe ausgesetzt zu sein. Hier finde ich es 

persönlich jedoch sehr schwierig eindeutige Aussagen über die Auswirkungen auf die Ge-

fühle Jugendlicher oder bezüglich ihrer eigenen Reflexionsfähigkeit zu machen. 

Ein anderes Extrem, welches mit der zuvor genannten zu frühen Distanzierung zusam-

menhängt, ist die Überforderung der Jugendlichen seitens der Erwachsenen. Übereinstim-

mend fand ich in der Literatur, dass Jugendliche allgemein häufig zu früh für Erwachsene 

gehalten werden. „Sie [die Eltern, P.M.], reden mit Zwölfjährigen schon wie mit kleinen 

Erwachsenen, muten ihnen eine ganze Menge zu und glauben, Erziehung müsse nicht 

mehr sein. „Das ist natürlich nicht der Fall. Wenn Pubertierende spüren, dass sei allein 

gelassen sind, dann rebellieren sie.“96 Nicht nur das Gefühl von Alleinsein dürfte die Folge 

dieser Überforderung sein, sondern auch der Verlust von Achtung eines partnerschaftli-

chen Gegenüber in den Eltern (welches sich Jugendliche zunehmend wünschen könnten). 

Wobei es sicherlich erst einmal verlockend erscheint, die Erwachsenenrolle anzunehmen. 

Die Enttäuschung wird nicht lange auf sich warten lassen, an den von den Erwachsenen 

nicht erlaubten Freiheiten und dem Unvermögen, souverän mit der Umwelt umzugehen, 

dürften Jugendliche diese Fehleinschätzung schnell bemerken. Vorstellbar ist hier auch das 

umgekehrte Phänomen, zu lange als Kind behandelt zu werden und zu wenig Verantwor-

tung für das eigene Leben zu bekommen.   

 

Schule und LehrerInnen 

Hierzu möchte ich nur wenige Punkte anführen, da im letzten Punkt schon viele Aspekte 

zum Verhältnis Erwachsene und Jugendliche angesprochen wurden. Ein Punkt, der Er-

wachsene außerhalb der Familie besonders betrifft, ist eine falsche Kumpelhaftigkeit, die 

den unterschiedlichen Status von Erwachsenen und Jugendlichen negiert und eine ungute 

Nähe herstellt, die bequem für den Erwachsenen sein mag, nicht aber für den Jugendli-

chen.  

Zur Schule allgemein lässt sich zumindest sagen, dass die Leistungen im Allgemeinen 

während der Pubertät stark nachlassen. Abgesehen davon, dass sich Gleichaltrige in der 

Schule befinden, kommt die Schule nicht unbedingt den spezifischen Bedürfnissen von 

Jugendlichen entgegen. Der Sinn von Lerninhalten entzieht sich gar mehr als sonst der 

Einsicht und den konkreten Problemen der Jugendlichen, was dem Gefühl, fehl am Platze 

zu sein, nur Vorschub leisten dürfte. Darüber hinaus stehen bei vielen Jugendlichen weder 

LehrerInnen noch das Lernen, sondern vielmehr die Zwangsgruppe von Gleichaltrigen, bei 
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Jungen sicherlich zeitweise die gleichaltrige Jungengruppe, im Mittelpunkt des „schuli-

schen“ Interesses. Doch in diesem Bereich gibt es entscheidende Veränderungen von der 

Grundschule zur weiterführenden Schule, da dort andere Kinder sind, und die Rollen neu 

verteilt werden: „Ein anerkannter Platz in der Gruppe ist essenziell. Wer nicht als Führer 

akzeptiert wird, sucht eine andere Rolle, als Adjutant des Führers, als Führer einer Gegen-

gruppe, als loyaler Mitläufer(...), profiliert sich als Clown oder erringt Respekt für irgend-

eine besondere Begabung, zum Beispiel für coole Sprüche oder verbalen Mut gegenüber 

Lehrern.“97 Sich dem Erwartungsdruck einer Gruppe, der „Sicherheit“ einer Rollenzu-

schreibung, unterzuordnen wird in „Einsame Cowboys“ als zentrales männliches Grup-

penverhalten beschrieben. Die Priorität der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, gepaart mit der 

„klassisch“ männlichen Aggressivität und dem gefühlskalten Coolsein als generelle Ant-

wort auf Kritik, macht demnach das Hauptmerkmal von jungenspezifischem Gruppenver-

halten aus. Die emotionalen Folgen sind offensichtlich. Es geht nicht darum, wer der Junge 

gerne sein will, sondern darum, welcher Platz ihm in der Hierarchie zugewiesen wird von 

der Gruppe. Die Verhaltensregeln sind von Männlichkeitsstereotypen geprägt. Für beides, 

Status und Verhalten, müsste sich die große Mehrheit der Jungen, so Benard und Schlaffer, 

charakterlich verdrehen und taub gegen ihre eigenen Bedürfnisse werden. 

„Das Gerangel um Position und die Findung einer Zuweisung verschlingt sehr viel jugend-

liche Energie und Zeit und stellt eine hohe Priorität dar. Schulische Konflikte entstehen 

nicht selten, wenn die von zu Hause vorgesehene Rolle in der Schule nicht durchführbar 

ist.“98 

 

Die Freunde 

Der entscheidende Unterschied zur Schule ist, dass die Freunde selbst gewählt sind, und 

demnach auch die Rolle, die der Junge einnimmt vielleicht mehr seinen Wünschen ent-

spricht als die in der Schule. Unzweifelhaft sind die Freunde die Gruppe, die vor den ande-

ren den Vorrang hat. Es ist für Jugendliche enorm wichtig, vor ihren Freunden gut – also 

vor allem unabhängig - dazustehen. Kommt die Mutter oder der Vater ins Zimmer des 

Jungen während Freunde da sind, und äußert einen Satz, der das Abhängigkeitsverhältnis 

des Jungen deutlich macht wie z.B. “Du weißt doch, dass du nur eine Stunde am Tag fern-

sehen darfst“ oder „Hier sind deine frisch gewaschenen Unterhosen“ oder „Hast du schon 

deine Multivitamintablette genommen?“, kann es dem Jungen sehr peinlich sein. 

                                                
97 Benard, Cheryl und Schlaffer, Edit S.129 
98 Benard, Cheryl und Schlaffer, Edit S.130 



 27 

Zwar ist die Gruppe der Freunde und Freundinnen eine sehr tonangebende, gegenüber den 

Eltern oder der Schule hat sie für viele mehr Gewicht, aber sie bietet trotz Machtkämpfen, 

Hierarchien und Rollen für Jugendliche einen Rückzugsort. Nicht unbedingt im Sinne see-

lischer oder körperlicher Sicherheit, jedoch wird hier die Welt eigens für sie und von ihnen 

geschaffen. Die Kinder und die Erwachsenen können bewusst ausgeschlossen werden, es 

werden eigene Regeln geschaffen. Selbst wenn dieses Regeln nicht neu erfunden sind, sind 

sei doch in diesem Rahmen selbst gewählt, soweit zumindest das Selbstverständnis.  

 

Die "Clique" 

In einigen Beratungsbüchern wird wie selbstverständlich von der "Clique" gesprochen, in 

der "man" sich als Jugendlicher ja selbstverständlich befindet. Ich möchte gar nicht 

bestreiten, dass Cliquen durchaus eine große Rolle spielen für Jugendliche. Die Frage ist 

nur, ob nicht die meisten Cliquen eher Phantome sind, mehr heiße Luft als ein festes sozia-

les Gefüge. Es gibt unzählige Jugendliche die nicht in einer Clique sind oder aber nicht nur 

in einer, die zwar manchmal in einer Clique sind, aber eine Vielzahl von Freundschaften 

haben, die weder untereinander noch mit der Clique in Verbindung stehen usw. Meine 

Befürchtung ist, das Phänomen "Clique" ist überbewertet, eine Art Mythos, der typisch für 

andere Analysekategorien die ExpertInnen Jugendlichen angedeihen lassen aber in der 

Lage ist, spürbaren sozialen Druck aufzubauen. Eltern, die eine starke Clique wahrneh-

men, anstatt einzelner Jugendlicher mit individuellen Bedürfnissen, könnten panisch rea-

gieren, sich von der Gruppe entfremdet und machtlos fühlen. Wenn ein Jugendlicher, wie 

in dem eben genannten Buch, suggeriert bekommt, er müsse in einer Clique sein um über-

haupt die entsprechenden "alterstypischen" Erfahrungen zu machen, er oder sie befinden 

sich aber nicht in einer Clique, wird das alles  andere befördern als das Selbstwertgefühl. 

Ein großes Problem wird es allerdings geben, wenn ein Jugendlicher keine Freunde hat, 

oder die Freunde und Freundinnen nicht seinen Bedürfnissen entgegenkommen. Es muss 

das gesamte soziale Umfeld in Betracht gezogen werden, also LehrerInnen, Bekannte, El-

tern und Freunde. Besteht ein vielfältiges Geflecht von Beziehungen, kann der Jugendli-

che, je nach spezifischer Situation, auf die Menschen zurückgreifen, die in seinen Augen 

ihn am besten unterstützen können. Hier gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede, da 

die persönlichen Probleme einzelner Jungen gerade in der Jungengruppe nicht immer am 

besten aufgehoben sind, bzw. der Junge sich mit bestimmten Fragen, zum Beispiel eine 

Familienkrise, persönliche Ängste, sexuelle Bedürfnisse nicht unbedingt der Gruppe 

Gleichaltriger öffnen würde. Die Gefahr zurückgestoßen zu werden wäre wohl zu groß, die 

geläufigen Codes in Jungengruppen oder unter Freunden beziehen sich häufig auf alles 
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andere, nur nicht auf Schwäche und ein System von seelischer Unterstützung als Reaktion 

darauf. Jungen bleiben so mit ihren Problemen häufig allein und greifen auf Strategien wie 

ignorieren, aussitzen und zurückziehen  zurück. Eine kleine Gruppe oder "der/die beste 

Freund/in" könnten, wenn vorhanden, einiges leisten. Doch scheint gerade die Peergroup 

der Ort zu sein, gleich einem kleinbürgerlichen Familienersatz, wo die persönlichen Prob-

leme nicht als solche besprochen werden, sondern eher heraus gehalten werden. Dass das 

bei Jungen auch darauf zurückzuführen sei, dass Jungen "von Natur aus" einen sprachli-

chen Nachteil hätten, ist eine gängige Behauptung. So sagt der Londoner Kinderpsychiater 

Sebastian Kraemer: "Zum Beispiel können Jungen ihre seelischen Probleme nicht gut in 

Worte fassen, weil ihnen der Transfer zwischen der emotionalen und der verbalen Sphäre 

oft nicht gelingt.99 Für Benard Schlaffer stellt sich das ganz anders dar: "Erstens entdeck-

ten wir, dass die jungen Männer ausgesprochen flüssig, interessant und offen über ihre 

Lebensumstände und die Probleme des Erwachsenwerdens sprechen. Sie hatten sehr viel 

Durchblick - mehr als wir ihnen zugetraut hätten (...).“100 Ein gängiges Klischee vom 

„Mannsein“ spielt in Konfliktsituationen generell rein: als richtiger Junge oder Mann hat 

man keine Probleme, man hat sich unter Kontrolle.  

 

Konfliktumgang, Rebellion und Flucht 

In der Pubertät treten in vielen Familien Ausnahmezustände ein. Es wird mehr widerspro-

chen und gestritten als zuvor. Was in dieser Zeit auf die Probe gestellt wird, ist der familiä-

re Umgang mit Konflikten. Der Umgang ist sicherlich prägend als Leitlinie für soziales 

Verhalten des Jugendlichen im weiteren Leben. Besonders verletzend kann es für Jugend-

liche sein, mit Befehlen abgefertigt zu werden, keinen Einblick zu kriegen in die vermeint-

lichen Gründe der elterlichen Sorgen. Besteht über die Streitkultur (Kompromissfindung, 

Umgang mit nicht auszuräumenden Meinungsverschiedenheiten, etc.) kein Konsens, kann 

das Leben in der Familie zur Hölle werden. Doch manchen Jugendlichen ist ihr eigenes 

Interesse wichtiger, sie können zu Mitteln greifen wie "Ersatzfamilien" aufzusuchen, z.B. 

von FreundInnen, sie könnten die Zeit in der Familie sehr minimieren (Schlafen und Es-

sen), manche hauen auch einfach ab und gehen auf Trebe. In letzter Zeit wird auch zuneh-

mend die Forschung aufmerksam auf die Jungen als spezielle Gruppe, da sie Gefahr laufen 

würden "die Sorgenkinder unserer Gesellschaft ".101 Es gibt Untersuchungen, die belegen, 

dass Jungen häufiger krank sind, sozial weniger fähig seien, häufiger kriminell werden 

(was ein Blick in die Gefängnisse nahe legt), häufiger Täter und auch häufiger Opfer von 
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Gewaltverbrechen sind. Bei all diesen Aussagen muss man genau schauen, wie die Daten 

erhoben wurden und was die Begriffe (gerade "Gewalt") genau umschreiben. Es ist aber 

nicht von der Hand zu weisen, das deviantes Verhalten von Jungen und jungen Männern 

ein spezielles, sehr auffälliges und aggressives ist. Über die psychologischen Beweggründe 

kann jedoch nur spekuliert werden. Einige AutorInnen sagen klar, hinter dem Verhalten 

steckt eine Logik, es ist allem Anschien zu Trotz nicht irrational. "Die jungen Männer ta-

ten mitunter zwar eigenartige Dinge, um von einer Clique anerkannt zu werden , doch nur 

selten waren das echte irrationale Handlungen. Erstaunlich oft konnten sie genau erklären, 

warum sie ein bestimmte Verhalten wählten, welchen Zweck sie damit verfolgten, (...).“102 

Mit dieser Formulierung, und dem Vorangegangenen in ihrem Text (siehe letztes Zitat), 

steht es deutlich zwischen den Zeilen: wenn den Jungen zugehört wird, sie als Gesprächs-

partner ernst genommen werden und ein ehrliches Interesse besteht, erzählen sie auch. 

 Durch solche Gespräche lassen sich Missverständnisse ausräumen, denn es gibt die unter-

schiedlichsten Motivationen für auffälliges Verhalten. Es kann ein Hilfeschrei sein, Sym-

ptom für Ohnmacht, Konkurrenzangst,  den Willen nach Kontrolle und Sicherheit, klare 

Grenzen. Es kann auch ein Ritual sein, gefährdende Dinge zu machen, Rituale können sich 

verselbstständigen. Durch Grenzverletzungen können laut und deutlich eigene Normen 

gesetzt werden. Vor allem Abgrenzung ist ein einfaches und wirksames Mittel eine Identi-

tät zu schaffen, auf den oder die anderen kann ein Junge eigene Ängste  und  unliebsame 

Seiten seiner selbst projizieren.  Jan-Uwe Rogge, der einige der eben erwähnten Zusam-

menhänge herstellt meint: "Wenn sich Heranwachsende nicht als ganze Persönlichkeit 

(und das heißt eben auch mit den unerwünschten Persönlichkeitsanteilen) angenommen 

fühlen, dann leben sie diese häufiger und oft verdeckt symbolisch aus ."103 Das kann be-

deuten  das sie mediale Szenarien benutzen, oder unmittelbare Aktionen.  

 Die oft deutliche Abgrenzung gegenüber anderen,  heftigste verbale und körperliche Ab-

wehr und Abwertungsrituale sind eigentlich genug Hinweis auf eine Projektion nicht integ-

rierter eigener Persönlichkeitsanteile und bei Jungen Männern nicht gerade selten zu beo-

bachten. In den anderen werden die verdrängten, unterdrückten Züge, Wünsche und Ge-

fühle des eigenen Selbst torpediert und im anderen als störend empfunden.   

 

Irrationalität ist ein Ausdruck der persönlichen Freiheit 

Abgesehen von den genannten Einbettungen irrationalen Verhaltens kann ein von Normen 

abweichendes Verhalten auch der Ausdruck von persönlicher Freiheit sein. Die Tendenz, 
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Verhalten immer in eine kausale Kette zu stellen ist unserem Verständnis von Personsein 

geschuldet und sicherlich nicht falsch. Demnach handelt eine Peron eigentlich nie irratio-

nal, gemäß der Psychoanalyse ist irrational scheinendes Verhalten im Unbewussten bzw. 

unterbewussten durchaus rational. Das bedeutet, wüsste eine Person alle verdeckten Zu-

sammenhänge, könnte sie für jede Handlung eine verständliche Geschichte erzählen, auf 

deren Hintergrund das Handeln rational erscheint. Es gibt jedoch auch Handlungen, die 

gerade weil sie nur auf Rebellion oder auf den bloßen Willen beruhen, eben diese Sache zu 

tun ihre Motivation schöpfen. Ich kann zu rauchen anfangen, einfach weil ich es will, ich 

lasse es mir nicht verbieten. Um etwas zu tun, was ich mir nicht verbieten lasse könnte ich 

auch etwas anderes wählen, es muss nicht zwangsläufig Rauchen sein. Ich könnte auch ein 

Hobby anfangen, welches ich mir ganz neu und unabhängig von meiner Umwelt und mei-

nem Elternhaus erarbeite. Der gemeinsame Nenner der beiden Aktionen ist der Ausdruck 

meines freien Willens und nicht unbedingt geht der Antrieb darüber hinaus.  

 

Männliche Sexualität - ein kurzer Abriss 

In der Pubertät steht mit dem Thema Männlichkeit die Sexualität mit im Mittelpunkt des 

Interesses von jungen Männern. Gerade an diesem Thema zeigt sich, wie wenig offen die 

Entdeckung der individuellen Sexualität sich gestaltet, und wie sehr sich Jugendliche an 

althergebrachten Rollenbildern und Vorurteilen 

abarbeiten müssen. Der folgende kurze Abriss kann nur einen kleinen Teil dieses komple-

xen Themas andiskutieren und wird nur ansatzweise und oberflächlich bleiben können. 

Um ganz allgemein anzufangen, zitiere ich einen wie ich finde sehr charakteristischen Satz 

von Dieter Schnack und Rainer Neutzling aus dem Buch „Die Prinzenrolle- über die 

männliche Sexualität“: „Der Wunsch, ein toller Mann zu sein, drängt den Gedanken in den 

Hintergrund, was toll wäre zu erleben.“104 Leider scheint es immer noch so zu sein, dass 

die sexuelle Leistung, was auch immer das genau sein mag, der maßgebliche Schlüssel zur 

männlichen Identität ist. Auf vielen Gebieten kann ein Mann sich erlauben zu versagen, 

solange er nur auf dem sexuellen Gebiet seinen Mann steht. Wenn er dort versagt ist er aus 

der Gesellschaft „echter“ Männer ausgeschlossen.  

 Ein Zentrales Thema in der normierten Sexualität ist die Zuschreibung von einer passiven 

Rolle der Frau und einer aktiven Rolle des Mannes. Hinzu kommt das Vorurteil männli-

ches Begehren sei primitiv, vulgär, einfach zu befriedigen, schmutzig und geil. Hingegen 

sei weibliche Sexualität komplex, feinsinnig, anspruchsvoll, einfühlsam und lustvoll. Der 

Mann an sich wolle doch immer nur das eine,  er „erobert“ eine Frau, heuchelt Interesse, 
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ist ein guter Liebhaber, wenn er glaubhaft Vorspiel inszeniert und vor allem der Frau einen 

Orgasmus beschert und lange und oft kann. Dazu muss „Mann“ seinen Trieb unter Kon-

trolle haben. 

Diese Rollenverteilung ist mächtig und sie macht Mädchen wie Jungen bei der Entdeckung 

ihrer Sexualität zu schaffen. „Und so, wie viele Jungen sich präsentieren, haben Mädchen 

oft auch allen Grund dazu, sich vor der blinden Gehetztheit der Jungen zu fürchten. Dieser 

Umstand bestimmt auch heute noch weitgehend die Pädagogik für die Jugendphase: Die 

passiv - gefährdeten Mädchen müssen geschützt, die aktiv - triebhaften Jungen in Schach 

gehalten werden. Allerdings geraten bei dieser Sichtweise die Ängste und Sorgen der Jun-

gen oft völlig aus dem Blickfeld.“105 

Jungen stehen unter dem Druck, im Bett etwas leisten zu müssen, es geht nicht darum was 

sie fühlen, es geht nicht darum, sich hinzugeben und Kontrolle aufzugeben. Das Leis-

tungsdenken und die „Sportlichkeit“ der Männergesellschaft setzt sich im Bett fort.  

 Mit diesem, nur kurz angerissenen, aber allgemein bekannten Repertoire, das sich noch 

weiter fortsetzen ließe, in das Erleben und Entdecken von Sexualität zu gehen, kann nur 

ein Hemmschuh sein. Die vielfältigen Probleme die sich daraus ergeben sind unzählbar. 

Ein schüchterner Junge, der sich nicht traut den ersten Schritt auf ein Mädchen zu zuma-

chen, das Gefühl des Versagens bei einem vorzeitigen Samenerguss, das zermürbende 

Warten auf das erste Mal, die Unsicherheit über die eigene Homosexualität, sind nur einige 

Beispiele von unangenehmen Vorkommnissen. Es existieren für die Altersgruppe schein-

bar extrem wenige Möglichkeiten diese Probleme offen anzusprechen, Anerkennung und 

Unterstützung zu bekommen. Weder die Eltern noch die Schule noch Gleichaltrige bieten 

im allgemeinen einen entsprechenden Rahmen für Jungen mit Unsicherheiten in der Sexu-

alität gemeinsam umzugehen. Alleingelassen sind Jugendliche damit auf dem besten Weg 

alte Rollenmuster als Anhaltspunkte zu nehmen. 

 

Resümee 

Über die Pubertät von Jungen wurde lange nicht gesprochen, es gab keinen Gesellschaftli-

chen Diskurs, obwohl sich die „Klarheit“, wie ein Mann zu sein habe, aufzulösen scheint. 

Um junge Männer und ihre psychologische Situation zu verstehen, kommt niemand um die 

Anstrengung, ein Individuum in seiner Komplexität zu verstehen herum. Die allgemeinen 

Kategorien  "Pubertierende", "Jugendliche", "Teenager" und ähnliches verbergen oft die 

Tatsache, dass es sich um Individuen handelt.  Jedem Menschen muss Aufmerksamkeit 

entgegengebracht werden und reger Austausch muss stattfinden, um Verständnis entwi-
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ckeln zu können. Jugendliche Männer sind wie alle in die Geschichte, die Kultur und das 

Rollenverständnis einer Gesellschaft eingebettet, sie stehen nicht außerhalb. Es gibt keinen 

Grund sie wie Außerirdische zu behandeln, oder völlig außergewöhnliche Bedürfnisse zu 

erwarten. Dadurch, dass Pubertierende die Normen einer Familie oder einer Gesellschaft, 

ihre Konfliktfähigkeit ihre Geschichte und Kultur in Frage stellen, weil sie kurz davor 

sind, sie mehr oder weniger verändert zu reproduzieren, kann im Umgang der Gesellschaft 

mit ihnen doch einiges über diese Gesellschaft abgelesen werden. Zum Beispiel wie ehr-

lich und offen, wie wohlwollend und selbstsicher sich eine Gesellschaft gegenüber sich 

selbst verhält. (PM) 

 

1.5 Jugend – Pubertät – Identitätsentwicklung - Männlichkeit 
Sich selbst kennen zu lernen, sich selbst wieder erkennen zu lernen, selbst zu lernen wer 

man(n) ist. Jungen auf der Suche nach männlicher Identität. 

Eine Zusammenschau: 

Die Begriffe Pubertät und Adoleszenz werden in der Literatur zur Psychologie des Ju-

gendalters unterschiedlich gedeutet und verwendet: 

Der Begriff Pubertät ist vom lateinischen Wort „pubertas“ abgeleitet, was soviel bedeutet 

wie „Mannbarkeit. Es bezieht sich auf die sogenannten äußerlich erkennbaren Kennzei-

chen des Erwachsenseins (pubes= Schamhaar), (vgl. Psychologie des Jugendalters, Jan de 

Wit / Guus van der Veer, 1982) Im Fremdwörterlexikon von Duden wird dieser Zeitab-

schnitt des menschlichen Lebens auf eine kurze Formel gebracht: 

 „ Zeit der eintretenden Geschlechtsreife.“ 

Das Lexikon der Psychologie von Bertelsmann differenziert schon deutlicher, indem es 

auch die psychischen Veränderungen mit einbezieht: 

„Das Jugendalter beginnt mit der einsetzenden Geschlechtsreife und endet mit der psychi-

schen und sozialen Unabhängigkeit von der Herkunftsfamilie. Während der Begriff Puber-

tät eher den Beginn des Jugendalters bis zur abgeschlossenen Geschlechtsreife bezeichnet, 

benennt der Begriff Adoleszenz den Zeitraum nach Abschluss der Geschlechtsreife bis zur 

persönlichen Selbständigkeit.“ 

Das Wort Adoleszenz leitet sich ab vom lateinischen „adolescentia“  womit in Rom die 

Altersgruppe zwischen 17 und 30 Jahre bezeichnet wurde. (Psychologie des Jugendalters, 

siehe oben) 

Wie wir anhand der vorangegangenen Definitionen erkennen können, divergieren diese 

und geben uns keine klaren Anhaltspunkte, was nun genau während dieser Phase des Le-

bens abläuft. Das Jugendalter mit seinen reichhaltigen Facetten und speziellen Problemen 
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wird sehr unterschiedlich bewertet. So finden wir oft noch differenziertere Bezeichnungen, 

die von der „Präpubertät“ (Mönks und Knoers , 1975), bis zur „Postadoleszenz“ (Cri-

sand/Kiepe1996) reichen, und oft exakte Altersangaben, die sich gleichermaßen auf die 

Entwicklung von Jungen und Mädchen beziehen, beinhalten. Hier wird besonders deutlich, 

dass mit diesen Angaben oftmals Scheingenauigkeiten auftreten, die empirisch kaum halt-

bar sind. Einig sind sich weitgehend alle in dem Punkt, dass es sich in der Jugend um eine 

Veränderung sowohl des Körpers, als auch der Psyche und somit  um eine neue Rollende-

finition in der Gesellschaft handelt. d.h., dass sich Mädchen zu Frauen und Jungen zu 

Männern und diese ihre damit einhergehende persönliche Identität entwickeln sollen. 

Hierbei handelt es sich nicht um eine reibungslose Entwicklung, sondern um einen sich 

„wechselseitig beeinflussenden Reifungsprozess“. Crisand und Kiepe differenzieren hier 

intra-, und interpersonelle Probleme, die das „Zusammenspiel biologischer, sozialer und 

psychischer Veränderungen“(Kracke,1993) darstellen, anhand folgenden Schaubildes: 

                               

                                     Problemfelder des Jugendlichen 

      

       Intrapersonelle Probleme                               Interpersonelle Probleme 

       (Schwierigkeiten mit sich selbst)                       (Schwierigkeiten mit der Umwelt) 

       Entstehen durch                                                Auseinandersetzung mit der 

       - persönliche                                                      Umwelt, der es oftmals schwer 

       - biologische und                                                fällt, den Jugendlichen in seinem 

       - geistige                                                             Verhalten, bedingt durch den 

         Reifungsprozesse, die von                               Entwicklungsprozess, zu 

         vielerlei neuen Gefühlen und                           verstehen. 

         Empfindungen begleitet werden. 

                               Der Jugendliche befindet sich in einem Spannungsfeld, 

                               in dem er sich zurecht finden muss, 

                               - ohne darauf vorbereitet zu sein und 

                               - ohne auf bereits gemachte Erfahrungen 

                               zurück greifen zu können. 

 

                              Meist findet er auch in seiner engsten Umgebung 

                              nicht das Verständnis und die Geborgenheit, 

                              die er in seiner schwierigen Lage so dringend braucht. 
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 Was macht nun die Pubertät zu einer solch „schwierigen Lage“? Was macht es den Ju-

gendlichen (J.) so schwer, ihre „Mannbarkeit“ zu erreichen? Was bedeutet es überhaupt 

„Mann“ zu werden? – Und. 

 

Wann ist ein Mann ein Mann? 

 Fragte auch die Zeitschrift „Men’s health“ in einem Beihefter ihrer Februarausgabe   2003 

und verspricht: „Keine Sorge: Alles was sie noch nicht sind, können sie mit Hilfe dieses 

Booklets werden.“ Anhand „29 Herausforderungen, denen sich jeder Mann in seinem Le-

ben stellen können sollte“, wird hier ein Typus gezeigt, der die Triade Erzeuger/ Liebha-

ber, Versorger und Beschützer (Rohrmann, S.69) als archaische Werte neu definiert und 

den Mann als feste Instanz mit festgeschriebenen Charakter- und Verhaltensmerkmalen 

präsentiert. Abweichungen bedeuten Punkteverlust, somit gibt es nur DEN MANN und 

alles was darunter liegt wird als (noch) nicht vollkommen dargestellt...  

Bleibt nur zu hoffen, dass die Heranwachsenden (H.) sich diese Auflistung nicht als Orien-

tierungsanleitung zu Rate ziehen. Denn in der Realität sieht es glücklicherweise, wenn 

auch nicht unbedingt einfacher, etwas anders aus. Mit der körperlichen Reifung einherge-

hend sucht sich der J. bewusst und unbewusst seinen Platz in der Gesellschaft, seine Iden-

tität und somit automatisch in der Regel seine Männlichkeit. 

 

Was verstehen wir nun eigentlich unter Identität? 

Die Entwicklung der Identität kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. 

Demnach lässt sich der Begriff nicht eindeutig an einer Definition  festmachen. So betont 

z.B. die soziale Lerntheorie die Einflüsse der sozialen Umwelt, sie hebt hervor, dass sozio-

kulturelle Faktoren die „Art der Anpassung an die verschiedenen universell auftretenden 

physischen und physiologischen Veränderungen“ beeinflussen. Die kognitive Theorie, für 

die soziale und physische Erfahrungen einen wichtigen Hintergrund bilden, hebt vor allem 

die Entwicklung der Intelligenz, also kognitive Fähigkeiten, wie formales Denken, kriti-

sche Selbstreflexion usw., während der Pubertät in den Vordergrund. Die psychoanalyti-

sche Herangehensweise beschäftigt sich in erster Linie mit der „Reifung“ der J., d.h. mit 

deren zunehmender Entwicklung und Veränderung von „Triebenergie“(ebd. S.142). Der 

Begriff der Identität wurde von dem Psychoanalytiker Erik H. Erikson* eingeführt, jedoch 

verwendet er diesen Begriff selbst in nicht eindeutigen, sich teilweise überschneidenden 

Bedeutungen:  

„-   im Sinn eines individuellen Kerns, der trotz aller  

     Veränderungen der Person und seiner Umwelt bestehen bleibt, 
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- im Sinn eines Gleichklangs von im Prinzip veränderlichen sozialen Rollen, 

- im Sinn eines auch in vorangehenden Phasen gewachsenen Lebensstiles, 

der bestimmt, wie soziale Rollen ausgefüllt werden; 

- im Sinne von speziellen Errungenschaften der Adoleszenzperiode, 

aber auch als etwas, das sich ständig verändert und erneuert; 

- als eine Erfahrung innerer Kontinuität; 

- als eine Kontinuität im Umgang mit anderen.“ (de Wit / van de Veer, S.144) 

Erikson geht vom sog. epigenetischen Prinzip aus, was besagt, dass die menschliche Ent-

wicklung nach einem genetisch festgelegten Grundplan abläuft. Der  Mensch durchläuft 

demnach im Rahmen dieses Grundplanes in einer fest gelegten Abfolge verschiedene Ent-

wicklungsphasen, in denen er sich immer In einer spezifischen Wechselwirkung zu seiner 

sozialen Umwelt befindet. Er betont die Relevanz dieser Aktionen und fügt hinzu, dass 

sich der Mensch nur innerhalb dieser Beziehungen entwickeln kann. Der H. lernt durch 

Interaktion mit seinen Mitmenschen. Er sucht sich über „Identifikation bzw. Imitation“ 

von und das „Experimentieren“ mit bestimmten Rollen seinen möglichen Platz in der Ge-

sellschaft.(de Wit / van der Veer,S.142-148) Tatsächlich versucht er auf seiner Suche auf 

sog. Vor- oder Leitbilder zurück zu greifen. Wer hierfür jedoch in Frage kommt und was 

es dem J. so schwer macht ein passendes Vorbild zu finden bleibt fragwürdig. Sebastian 

Krumbein nennt in diesem Zusammenhang die These Walter Hollsteins, der behauptet, 

dass  „der Mangel an männlichen Identifikationsfiguren in der Kindheit die positive Beset-

zung von Männlichkeit“ erschwert. Er geht sogar noch weiter und betont, dass fehlende 

Initiationsriten und die zunehmende Vermittlung von weiblichen Werten, Männer in eine 

„permanente Identitätskrise“ befördert (Hollstein in Krumbein, 1995,S.11). 

Teilt man diese Ansicht, so bleibt den J. doch nur, sich an in den Medien vermittelten ste-

reotypen Männerbildern zu orientieren, um sich in ihrer Rolle einigermaßen sicher zu  

fühlen. Denn hier finden sie die in der Gesellschaft manifestierten Normen für Männlich-

keit besonders ausgeprägt. Hierbei besteht jedoch die Gefahr, dass junge Männer versu-

chen, ein überholtes archetypisches Männerbild in eine Welt zu transportieren, die so 

nicht/mehr existiert, wenn sie z.B. in die Rolle des Beschützers schlüpfen, ohne, dass eine 

konkrete Bedrohung sie dazu veranlasst hätte. So bleibt der Kampf gegen fiktive Bedro-

hungen und/oder die Ausgrenzung von „Fremdem/Andersartigem“(z.B. Fremdenhass, Se-

xismus u.a.). Diese „Männlichkeit“ ist jedoch häufig temporär begrenzt und nimmt mit 

zunehmendem Alter und eigener Identitätsfindung wieder ab (Rohrmann, S.70/71). 

Außerdem kommen die gesellschaftlich vorgesehenen Rollen des Versorgers, Beschützers 

und Erzeugers bzw. Liebhabers für den Betroffenen noch nicht wirklich in Frage, da er ja 
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die Füße immer noch unter des Vaters Tisch hat und damit folglich ökonomisch abhängig 

ist. Beschützt und behütet wird er selbst noch, meist verstärkt durch die Mutter, und sexu-

elle Erfahrung beschränkt sich häufig auf das Rezitieren schlechter Witze und sich gegen-

seitig wegen des zu klein oder zu weich Geratenen zu verspotten. Sexualität wird also v.a. 

in der frühen Pubertät überwiegend im Rückbezug auf das eigene sich entwickelnde Ge-

schlechtsteil beschränkt gesehen und hat wenig mit Kontakten mit Mädchen zu tun. Die 

Beziehung zu den Eltern ist meistens ambivalent, einerseits sehnt sich der J. nach der Ge-

borgenheit innerhalb der Familie, andererseits danach, von den elterlichen Ansprüchen 

unabhängig zu sein. Er findet sich also zwischen zwei „Entwicklungsaufgaben“ wieder; 

zum Einen muss er sich von seinen Eltern lösen und einen eigenen Lebensstil mit eigenen 

Moral- und Wertevorstellungen entwickeln. Zum Anderen muss er einen Platz im sozialen 

Gefüge, d.h. eine Auswahl aus der ihm zur Verfügung stehenden sozialen Rollen treffen, 

mit denen er sich beschäftigen und identifizieren kann. Diese widersprüchlichen Gefühle 

führen in der Regel in eine Identitätskrise, die laut Erikson106 eine sog. normative Krise 

oder Entwicklungskrise darstellt, die je nach, in der Kindheit bereits vorangegangener I-

dentitätsentwicklung, unterschiedlich abläuft. 

Hat der J. mit seinen Eltern von Kind an die Erfahrung gemacht, in ihnen Bezugspersonen 

zu sehen, denen er vertrauen kann, und somit ein stabiles Selbst aufbauen können, so kann 

er diesen Konflikt zusammen mit seinen Eltern angehen und schon bald zu einer eigenen 

„gefestigten“ Identität gelangen. Der Anteil der sozialen Umwelt bei dieser Entwicklung 

der „Ich-Identität“ wird als „Aktivierung und Bestätigung“ gesehen werden, d.h., dass 

selbständiges Auftreten ermutigt und positiv gewertet wird und dass eigene Auffassungen 

des J. ernst genommen werden. (de Wit / van der Veer,S.149) 

Anders ergeht es dem, der nicht diese Bestätigung seitens der Eltern und der Umwelt er-

fahren hat. Die Interaktion ist hier von Missverständnissen geprägt. Die Autonomiebestre-

bungen dieses Heranwachsenden werden nicht wahrgenommen oder akzeptiert bzw. nicht 

unterstützt, seine Kindheit war hingegen evtl. von unnötigen Strafen und Verboten ge-

prägt, so dass seine Initiativen nun von außen nicht unterstützt und von ihm selbst durch 

Schuldgefühle und Zweifel blockiert werden. Er hat Angst vor zu starker Abhängigkeit 

(Erfahrungen aus der Kindheit) und/oder baut aggressive Gefühle gegenüber der elterli-

chen Überfürsorge auf. In diesem Fall kann sich der H. keine stabile Identität schaffen. 

Deshalb spaltet er seine Gefühle auf, entwickelt verschiedene „Rollen“, d.h. er entwickelt 
                                                
106 *Erik H. Erikson, 1902 in Frankfurt am Main geboren, lernte 1927 S. Freud kennen und kam so, ohne eine vorherige 

akademische Ausbildung genossen zu haben, mit der Psychoanalyse in Berührung. Er emigrierte 1933 in die USA, wo er 

einer der führenden Jugendpsychologen wurde 
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nach außen hin ein angepasstes „falsches Selbst“, um den äußeren Anforderungen, hier 

denen der Eltern gerecht zu werden und schützt sein „wahres Selbst“, seine wahren Gefüh-

le, indem er sich in sich zurückzieht und sie verbirgt. Ich möchte an diesem Punkt fünf 

mögliche Typisierungen Eriksons der Ich-Identität kurz nennen, auch wenn die Grenzen 

natürlich fließend sind und es sicher noch  Ergänzungen gibt: 

 „moratorium“, „foreclosure“, „synthetic identity“,  „identity confusion“, und die „nega-

tive identity“. 

„Moratorium“ , d.h. der J. befindet sich hier im Stadium des Experimentierens, d.h. er 

begibt sich in keine dauerhafte soziale Rolle. „Foreclosure“ bedeutet, dass der J. sich sehr 

früh, ohne auf seine eigenen Wünsche und Fähigkeiten geachtet zu haben, den Erwartun-

gen der Eltern anpasst. 

„Synthetic Identity“ besagt das sich totale Anpassen an eine gesellschaftliche Gruppe, wo-

mit extreme Intoleranz und feindseliges Verhalten gegenüber anderen  bzw. häufig einer 

bestimmten anderen Gruppe einher geht. 

„Identity confusion“ Aufgrund eines fundamentalen Misstrauens gegenüber der Gesell-

schaft unsichere Identität. Der J. ist ständig auf der Suche, wobei es ihm an Übersicht und 

realistischer Einschätzung der eigenen Möglichkeiten fehlt. 

Die „Negative Identity“ folgt häufig auf die vorangegangene Rollenkonfusion. Sie wird bei 

J. beobachtet, die den Erwartungen der Eltern nicht gerecht werden können bzw. wollen. 

Es fällt ihnen leichter, sich mit etwas zu identifizieren, was nicht von ihnen erwartet wird. 

Es wird deutlich, dass Erikson und einige weitere nach und mit ihm versucht haben, diesen 

Begriff der Identität messbar zu machen. In diesem Rahmen wurden unzählige Untersu-

chungen v.a. mit jungen Studenten durchgeführt, um Zusammenhänge zwischen verschie-

denen Variablen darzustellen; Wie  z.B. „Maskulinität-Femininität“(Heilbrun, 1964) oder 

der „interpersonelle Stil im Hinblick auf Freunde und Autoritätsfiguren“(Donovan,1975). 

Leider kann im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter auf dieses umfangreiche Thema einge-

gangen werden.  

Wie soll nun unser Prä-Erwachsener zu seiner stabilen Identität gelangen? Was könnte ich 

ihm auf der Suche nach seiner Identität mit auf den Weg geben? Tatsächlich gibt es in 

unserer Gesellschaft keine eindeutige Vorstellung davon, was es nun bedeutet ein Mann zu 

werden oder zu sein. Somit fehlt also der Orientierungspunkt „erwachsene Männlichkeit“. 

Die individuellen Lebensentwürfe von Männern sind nicht mehr nach klaren Männlich-

keitsbildern ausgerichtet und zudem oft widersprüchlich (hart - soft; bestimmt - empha-

tisch;...). 
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Typisch „weibliche“ bzw. „männliche“ Lebensentwürfe schwinden zunehmend. Leider 

bedeutet das nicht, dass sich unseren H. hier eine Bandbreite von Möglichkeiten bietet, 

denn diese Veränderungen von „Mannsein“ finden in unterschiedlichen Gruppen, d.h. in 

unterschiedlichem Milieu oder anderen Kulturen usw. in divergierendem Ausmaß statt. 

Traditionelle Muster treffen auf moderne... 

So ist es z.B. in unserer modernen westlichen Gesellschaft gern gesehen und akzeptiert, 

dass Frauen höhere Positionen besetzen und in so genannte Männerdomänen vorstoßen, 

dennoch sieht sich hier der Mann gerne durch Sachverstand dominierend und versucht es 

doch sich dadurch die Vorherrschaft zu sichern. Auch im Milieu der arbeitenden Gesell-

schaft wird die Überzahl an männlichen Arbeitern als natürliche Gegebenheit wahrge-

nommen. Die größten Divergenzen sind jedoch in der sog. Mittelschicht zu erkennen. Hier 

ecken Männer, die sich um eine Vereinbarung von Familie und/oder Erziehung und Beruf 

bemühen weiterhin an vorherrschenden Normen an. Viele ziehen sich deshalb doch lieber 

eher zurück und sind für die Familie v.a. für die Heranwachsenden nicht greifbar. Insge-

samt geht es vielen Männern schlichtweg um den Erhalt von Privilegien bzw. auch um die 

Angst vor Verlusten und zunehmender Ausgrenzung.(Rohrmann,S. 60-65) Es ist daher gut 

zu verstehen, dass es unseren „jungen Männern“ nicht leicht fällt, „ihre“ Rolle , die sie und 

deren Umwelt zufrieden stellt, zu finden und aus zu füllen. 

In der Auseinandersetzung mit diesem Thema wurde mir klar, dass es Identität, so wie sie 

im Allgemeinen definiert und gesehen wird, nämlich Individualität und Authentizität und 

somit eine eindeutige Persönlichkeit zu besitzen, so nicht gibt; dass Rollenkonfusion als 

ein „Opfer“ der Veränderungen gesehen werden muss, und wir deshalb mit gespanntem 

Blick auf weitere Veränderungen im Sinne von nicht normativen männlichen und weibli-

chen  Rollen blicken dürfen bzw. unseren Beitrag als non-konforme Vorbilder leisten kön-

nen. Aufgrund der Unmessbarkeit des Begriffs Identität habe ich diesen stets kursiv ge-

schrieben. (AL)                                            

 

1.6 Schluss 

 

Nach Abschluss unserer theoretischen Arbeit kommen wir nicht umhin feszustellen, dass 

wir einerseits sensibilisiert wurden für den Unterschied zwischen Mythos und Realität der 

Pubertät und andererseits sind wir gespannt, inwieweit wir die erworbenen theoretischen 

Kenntnisse in unseren Film einarbeiten können.  Und in wie weit spiegelt sich die Darstel-

lung eines Problems Pubertät in der „Realität“ wider.  
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2. Filmkonzept 

2.1 Einleitung 
Bisher beschränkte sich unsere Arbeit auf das Aufstöbern theoretischer Konstruktionen zu 

unserem Thema, aber auch Erlebnisse in gruppendynamischen Prozessen gehören zu den 

Erkenntnissen, die wir erwerben konnten. So stellte der plötzliche Austritt einer Mitstudie-

renden uns vor uneinkalkulierte Schwierigkeiten, die sich in der Verzögerung unseres Pro-

jektablaufes bemerkbar machten. Einerseits mussten wir auf die theoretische Ausfertigung 

zum Thema Jugendkultur / Hip Hop verzichten und eine neue Lösung für unseren Film-

schnitt organisieren. Diese Hürden nahmen wir mit vereinten Kräften und sehen der Film-

arbeit mit neugieriger Spannung entgegen.  

  

2.2 Darstellung des Konzeptes 

In unserem geplanten Dokumentarfilm wollen wir, um dem Thema des Seminars zu ent-

sprechen, eine Vielzahl von  Metamorphosen darstellen. Für uns steht der Begriff „Meta-

morphose“ für die Ver- bzw. Umwandlung eines Lebewesens, wobei wir dabei unser Au-

genmerk nicht ausschließlich auf körperliche bzw. organische Verwandlungen richten wol-

len. Durch unser selbst gewähltes „Verwandlungsthema“, die Pubertät von Jungen, wollen 

wir mit Hilfe von Interviews und Darstellungen des Alltags unserer Protagonisten eine 

Form der Metamorphose veranschaulichen; darüber hinaus wollen wir aber auch die durch 

die Filmarbeit entstehende Verwandlung der mitwirkenden InterviewpartnerInnen abbil-

den. Hierbei wollen wir im Besonderen auf die Metamorphose vom Jungen zum Mann 

thematisieren und uns mit Orientierungen und Leitbilder der Jungen beschäftigen.  

Im ersten Schritt unseres Projektes soll in dem entstehenden Film die körperliche und geis-

tige Veränderung der zur Zusammenarbeit bereiten Jungen in der Pubertätsphase darge-

stellt werden. Im zweiten Schritt sollen die „geistigen“ Ver- bzw. Umwandlungen der 

Mitwirkenden im Bezug auf die verstärkte Wahrnehmung und die durch die Zusammenar-

beit mit dem Filmteam in Gang gebrachten Bewusstwerdungsprozesse der Mitwirkenden 

abgebildet werden, die wir auf Grund der von uns ausgewählten Fragen und Bilder anre-

gen werden, zu einem wesentlichen Bestandteil unseres Projektes zu werden.  

Konkret soll diese zweite Etappe des Films durch die Vorführung eines ersten Entwurfes 

vor den im Film Mitwirkenden eingeleitet werden. Es ist angedacht, die im Anschluss der 

Vorführung stattfindende Diskussion zu filmen und Teile dieses Materials in den ersten 

Entwurf einzuarbeiten. Weiterhin werden nach der Vorführung nochmals Interviews spe-

ziell zu der von uns vermuteten und durch uns „angeregten“ bzw. „inszenierten“ Meta-

morphose durchgeführt.  
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In unseren Augen spiegelt diese Vorgehensweise unser Verständnis vom Filmemachen als 

Dokumentationsprozess im Rahmenthema der Metamorphose am besten wieder, da wir 

nicht nur eine Metamorphose abbilden, sondern auch die Umwandlung einer Idee (Film-

idee) als einen metamorphen Prozess begreifen und  wir die durch unsere Konfrontation 

mit dem Thema „Pubertät“ entstehende Wandlung der Mitwirkenden bzw. unseren Ein-

griff in deren Wahrnehmung zum Thema machen wollen.  

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil unseres filmischen Vorgehens soll die gestalterische 

Mitwirkung eines Interviewpartners werden. Als junger Musiker und Texter hat sich Paul  

zur Verfügung gestellt, an den Liedtexten und der musikalischen Gestaltung des Filmes 

mitzuwirken.  

Die wichtigsten Einstellungen und Bilder werden in der Gestaltung des ersten Teiles die  

Abbildungen des „normalen“ Alltags sein, bei denen wir von einer im Rahmen des The-

mas wesentlichen Konstellation Familie, Schule, Freundeskreis ausgehen. Untermalt sollen 

diese Abbildungen mit dem O-Ton der Interviews werden, in denen es im wesentlichen um 

die eigene Wahrnehmung der „pubertären Veränderung“ gehen soll, aber auch fremde 

Wahrnehmungen (Eltern, Freunde, Mädchen) sollen thematisiert werden.  

Im zweiten Teil, der die Darstellung der Konfrontation mit dem von uns gewählten Thema 

abbilden soll, wollen wir hauptsächlich mit Interviewdarstellungen (Gruppengespräch, 

Einzelgespräch) arbeiten.  

Wir erhoffen uns für dieses Filmprojekt das Erlernen von filmischen Handgriffen, Inter-

viewtechniken und natürlich die Verwirklichung unseres Filmkonzeptes.    
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2.4 Drehplanung  

 

BILD / SZENE / 
THEMA 

REALISATION / 
KAMERAFÜH-
RUNG 

INTERVIEWS / 
PERSONEN 

ORT / ZEIT / 
EREIGNIS 

- historischer Umgang 
mit Pubertät, Initiations-
rituale, Ideale, Sexuali-
tät, Körper, Biologie 

  Jugendweihe, 
Konfirmation 

- Jungen beim Sport-    
schwimmen    
Kampfsport (Judo)    
Fußball    
Spieletreff    
Basketball     
Boxen    
- Schule-  Gruppen, Einzelne Mai 
Blick aus dem Fenster    
Schultafel    
Lernkarten und Schauta-
feln 

   

Klos, -sprüche    
Pausenhof    
Pausenhof von der Ter-
rasse  

   

Pausenhof aus dem 
Fenster 

 Paul und Mitschü-
lerInnen 

 

Gänge  Paul  
Treppen (mit und ohne 
Schüler) 

   

Eingang mit und ohne 
Kinder 

   

Schulbänke    
Sportumkleidraum    
Klassenzimmer  Klasse von Paul  

mailto:78phil@gmx.de
mailto:danilola@freenet.de
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Cafeteria    
Sportunterricht  SportlehrerInnen  
Fußball AG    
Metallwerkstatt   SchülerInnen und 

LehrerInnnen 
 

Bunkeranlage neben der 
Schule als Hintergrund 
für Interviews 

 Paul und Mitschü-
lerInnen  

 

Anwesenheit beim 
Schulfest im Mai? 

   

Schwingtüren    
Bilder und Aushänge in 
den Fluren 

   

griech. Wandrelief im 
Eingangsbereich 

   

AG Körpererfahrung  LehrerIn  
geschlossene Unter-
richtsräume, mit laufen-
dem Unterricht (Stim-
men) 

   

Bank im 4.Og. als Inter-
viewplatz 

   

Unterführung zum 
Sportgebäude 

   

päd. Betreuung   verantwortliche 
LehrerInnen 

 

- Außen-   Mai 
Interview von PassatIn-
nen in der Nähe der 
schule   

   

U- Bahn zur Schule    
Einkaufen    
Konzert    
Bewegung von Paul    
Park    
Schulweg    
Paul mit Motz-Verkäufer    
 im Fahrstuhl    
 im Kino (mit Vater)    
mit Handy    
- Zu Hause-     
 

Detailaufnahmen, 
evtl. wie Fotoshots 

Paul, Freunde, 
Eltern, Großeltern 

Mai 

Wecker    
Kleiderschrank    
Fetische    
Poster    
Bücher    
CDs    
Schulzeug    
Badezimmer    
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- Körper - 
Adamsapfel    
Bart    
Körperpflege    
Frisur / Haar    
Gesichtszüge    
Muskeln    
- Rituale -    
Begrüßung    
Gang    
Umgang mit Anderen    
 Sprache    
- Sonstiges -    
Fahrschule    
Knospende und blühen-
de Blume im Zeitraffer  

   

Frühlingsimpressionen    
 


