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Jungs…wohin mit 
meiner Kraft… 



   

Wo Jungs stehen… 

• Jungs erleben Erziehung heute überwiegend durch Frauen  
 

• Jungs haben im Alltag kaum Gelegenheit ihre Kräfte  
untereinander zu messen und so Rangfolgen untereinander festzulegen 

• Jungs haben für den Umgang mit- und untereinander häufig 
      keine realistische Einschätzung mehr zu angemessenem Verhalten.  
 

• Jungs verspüren einen starken Bewegungsdrang 



   

 
 
 
• Mit 4 Jahren verdoppelt sich der Testosteronspiegel im 

Blut. Was zu einem erhöhten Bewegungsdrang, zu 
Abenteuerlust und zu handfesten Spielen führt. Mit 5 
Jahren reguliert sich der Testosteronspiegel wieder 
runter.  

• Jungs überschätzen ihre eigenen 
      körperlichen Kräfte und Möglichkeiten, 
      da ihre „persönlichen Erfahrungen“ dazu oft nur aus den  
      virtuellen Welten von PC und Fernseher stammen. 
 

• Jungen haben 30 % mehr Muskelmasse 
      Sie sind kräftiger und körperlich aktiver 
 



 
 
 
• Jungen und Mädchen zeigen ein unterschiedliches  
     (geschlechtsspezifisches) Aggressionsverhalten.  
     Dies gilt es in der Erziehung zu berücksichtigen. 
 

• Jungs zeigen im Extremfall unkontrollierte  
      und völlig ungeregelte Gewaltausbrüche 
 

• Jungs brauchen Raum und Gelegenheit um ihre Kräfte zu messen. 
 

Quelle: Presseheft Wilde Pause 



Methodische Richtlinien 

Körperliche Nähe berührt immer emotional, 
Übungen zur Entspannung am Ende 
die für unterschiedliche Spannungszustände 
im Körper sensibilisieren sollen 

Spielformen zur Anbahnung von Körperkontakt damit 
Hemmungen leichter abgebaut und Grenzen 
verschoben und/oder neu definiert werden  

Vertrauensbildende Maßnahmen  

„Kinderregeln“ (d. h. wenige, klare, kurz 
formulierte und praktikable Regeln)  



Um ein Objekt kämpfen 
Intensiver Körperkontakt, Regeln einhalten 

    Methodische schritte des  
 ringen und raufen 

Rangeln und Raufen 

Raumeroberung und Verteidigung 
Körpereinsatz, Kraft, Geschicklichkeit, Technik 

Aus dem Gleichgewicht bringen 
Kräfte messen, Körperkontakt zulassen 

Raufspiele mit Körperkontakt 
Berührungen akzeptieren, Hemmschwellen abbauen 

Quelle:rangeln & raufen. Bayerischer-‐Judo-‐Verband e.V. 
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Durch Raufen, Rangeln und Ringen 
nach wenigen Regeln werden 
Empathie Fähigkeit, Respekt, Koordination, Reaktionsschnelligkeit, 
Taktik, Fairness und richtiges Einschätzen 
der eigenen Fähigkeiten geschult.  
 

Darüber hinaus werden Berührungsängste und Vorurteile          
abgebaut 
 


