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der Jungenforschung. Im zwei-
ten Kapitel wird das Design der
Studie vorgestellt, das sich u.a.
dadurch auszeichnet, dass es
den schillernden Begriff „Migra-
tionshintergrund“ genauer fasst
und der Frage nachgeht, ob 
und wann Jungen mit und ohne
Migrationshintergrund unter-
schiedliche Einstellungen zum
Thema Gewalt haben. Zentrale
Fragestellungen sind die Rollen-
erwartungen der Jungen in Be-
zug auf das eigene und das
andere Geschlecht.
Im dritten Kapitel werden die
Ergebnisse präsentiert und mit
interessanten Hypothesen an-
gereichert. Vor dem Hinter-
grund der verschiedenen Schul-
formen betrachtet, liefern die
Einstellungen der männlichen
Jugendlichen zum Thema Ge-
walt überraschende Ergebnisse,
da sich vor allem die Realschu-
len als problematisches Terrain
erweisen: „Somit können die
hier gefundenen Unterschiede
zwischen den Schulformen
durchaus ein Hinweis auf unter-
schiedliche Schulkulturen sein,
die sich auf Jungen mit und
ohne Migrationshintergrund
differenziert auswirken. Ob
damit auch schulformspezifisch
unterschiedliche Niveaus von
gelingender Integration einher-
gehen, wurde bisher nicht
untersucht“ (S. 159). 
Im letzten Kapitel werden die
wichtigsten Ergebnisse der Stu-
die zusammengefasst und Kon-
sequenzen für die pädagogi-
sche Arbeit mit Jungen sowie
die Schulentwicklung diskutiert.
Hier wird auch eine Antwort auf
die im Titel gestellte Frage ge-
geben: „Nur einige sind Sor-
genkinder, und die meisten sind
heute insofern Sieger, da sie in-
zwischen eine auf Partnerschaft
und gemeinsame Problemlösun-
gen gerichtete Einstellung ge-
wonnen haben“ (S. 185).

Susanne Bergmann 

Mädchenbilder

Das Thema ist interessant, weil
der medienpädagogische Main-
stream mit seiner Konzentration
auf AV- und Netzmedien die Ju-
gendzeitschriften aus dem Blick
verloren hat. Sie werden aber
nach wie vor viel gelesen, und
deshalb schließt die Dissertati-
onsschrift (PH Freiburg) von
Doris Katheder hier eine Lücke.
Die Autorin konzentriert sich auf
die Analyse der Zeitschriften aus
den Jahrgängen 2000 bis 2005
(„Bravo“, „Bravo Girl!“, „Mäd-
chen“, „Sugar“, „Brigitte Young
Miss“, „Yam“, „Sixteen“, „Elle“,
„Popcorn“). Nach der einleiten-
den Darstellung des Forschungs-
stands stellt Katheder auf rund
220 Seiten Fallanalysen und
empirische Ergebnisse dar –
detailreich und farbig illustriert.
Sie belegt, dass Fotogeschich-
ten, Beratungsrubriken und
Werbung in den Jugendzeit-
schriften als inhaltliche Einheit
aufgefasst werden müssen, sie
erfindet dafür den schönen
Begriff „osmotische Werbung“,
der diese Durchdringung
anschaulich fasst. 
Das besondere Interesse der
Autorin gilt den Inszenierungen
von Geschlechterverhältnissen.
In den Fotogeschichten scheint
die Zeit fast stillzustehen: „Sie“
ist gekennzeichnet durch eine
enge Bindung an das Häusliche,
Familiäre und Kulturelle, hat viel
Sinn für Schönheit und wenig 
für Technisches; ist schutz- und
anlehnungsbedürftig und ver-
hält sich im Raum orientierungs-
schwach. „Er“ hingegen zeigt
Außenweltorientierung, Lebens-,
Raum- und Bewegungskompe-
tenz, Natur- und Technikbeherr-
schung einschließlich Medien-
kompetenz, auch durch
Kontrollstreben, Pflichtbewusst-
sein und Geschäftsinteresse
(S. 91). Der analytische Blick

bringt aber auch weniger be-
kannt klingende Aspekte ans
Licht. Ihren Befunden stellt
Katheder die kritische Analyse
nicht kommerzieller Magazine
gegenüber (Mädchenzeitungs-
projekt „Görls“, Onlinemagazin
„maedchenandermaus“, Ego-
zine „Things are Queer“) und
konstatiert, dass diese zur
Demokratisierung des gesell-
schaftlichen Kommunikations-
prozesses in Sachen Liebe,
Sexualität, Körperlichkeit und
auch der Lebensentwürfe junger
Menschen beitragen (S. 235).
Im Schlussteil wird die Medien-
produktanalyse nicht weiter ver-
tieft. Die hier formulierten Über-
legungen zur Mediensozialisati-
on und Wertebildung beziehen
sich nicht streng auf das zuvor er-
hobene Material, sondern zeigen
auf, wo sich nach Ansicht der Au-
torin ein Weiterdenken und -for-
schen, politisches und pädagogi-
sches Handeln anbieten. 

Jungenbilder

„Traditionelle Männlichkeitsbil-
der existieren unwidersprochen
und unreflektiert neben moder-
nisierten Anforderungen und
Erwartungen. Jungen schwan-
ken daher zwischen Geschlech-
terkonkurrenz, Verständnis für
das andere Geschlecht und
Rückgriff auf die ‚natürliche‘
Überlegenheit“ (S. 27). Zumin-
dest der mangelnden Reflexion
kann mit der vorliegenden
„Dortmunder Jungenstudie“ ein
Stück weit abgeholfen werden.
Die Studie fußt auf einer Be-
fragung von 1.635 Jungen aus
dem Jahr 2005, die mehrheitlich
14 bis 17 Jahre alt waren, und
schließt an eine Untersuchung
aus dem Jahr 1995 an.
Das erste Kapitel gibt einen kur-
zen Überblick über theoretische
Ansätze zur Geschlechtersoziali-
sation und den aktuellen Stand
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