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      Mutters 
Junge
Mathias Wais

Wer fühlt sich in unserer Gesellschaft eigentlich zuständig für die Erziehung von Jungs? 
Soweit man es aus der Perspektive der Erziehungsberatung beantworten kann: Frauen, 
Mütter. Mütter sagen oft: »Ich muss einen richtigen Mann aus ihm machen.« – Ein wun-
dervolles Ziel. Nur: Wie machen sie das?

Stellen wir uns den umgekehrten Fall vor, ein Vater würde sagen: »Ich muss aus mei-
ner Tochter eine richtige Frau machen.« Wir würden das zumindest bedenklich finden. 
Was ein Junge ist, ein »richtiger« Junge, wie er sich zu benehmen hat, auch was ihm 
steht – dies fällt in unserer Gesellschaft augenscheinlich in die Zuständigkeit der Frau 
und Mutter. Die eigenen Vorstellungen des Jungen davon, was er tun möchte, was er 
braucht, was er anziehen möchte, scheinen schon im Ansatz unausgegoren, um es noch 
schonungsvoll auszudrücken. 

Mütter haben das Ziel klar vor Augen: Ihr Sohn soll später einmal ein »richtiger« 
Mann sein. Was ist ein richtiger Mann? Ein richtiger Mann ist eine Mischung aus Arnold 
Schwarzenegger und Heidi. Er soll also schon ein gut durchblutetes Mannsbild werden, 
kräftig, kernig, aber er soll auch einfühlsam und rücksichtsvoll sein und »anständig«. 
Gerade diesen »Anstand« dem Jungen beizubringen ist ebenso wichtig wie anstrengend. 
Denn Männlichkeit ist für solche Mütter etwas, das prinzipiell zivilisiert und in Schach 
gehalten werden muss. Ein Junge ist, weil er ein Junge ist, immer in Gefahr, zu verrohen, 

*  Auszüge aus dem Buch von Mathias Wais: Kindheit und Jugend heute. Sinn und Unsinn der Er-
ziehung, Verlag Johannes M. Mayer, Stuttgart/Berlin 2000. Mit freundl. Genehmigung d. Verf.
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sich zum Gewalttäter, Drogenhändler oder Sexualverbrecher zu entwickeln. Die Aufga-
be der Mutter ist es, dies zu verhindern. So wird ihr die Männlichkeit des Sohnes zum   
immerwährenden Gegenstand der Belehrung, der Eingrenzung, der Warnung, der mora-
lischen Entrüstung und Korrektur. Auf dem Spielplatz, in der Straßenbahn, im häuslichen 
Alltag können wir beobachten, dass etwa 90 % der erzieherisch gemeinten Botschaften 
an Jungs Zurechtweisungen sind.

Wieso sprechen wir Frauen diese Aufgabe zu? Wieso fühlen Frauen sich zu dieser Auf-
gabe berufen? Und: Wieso fügen sich Väter da rein?

Offenbar teilen die Väter das Bild ihrer Ehefrauen, dass Männlichkeit etwas Rohes und 
Animalisches ist, das nur vom friedfertigen und anständigen Geschlecht, der Frau, do-
mestiziert werden kann. Auch Väter glauben an die Dompteurslizenz ihrer Ehefrauen. Sie 
zeigen damit vor allem, dass sie selbst kein Vertrauen zu ihrem Mannsein haben. Dadurch 
geben sie ihren Söhnen eine entsprechende Botschaft. 

Damit wir uns die Bedeutung solcher Pädagogik für die Jungs vor Augen führen kön-
nen, darf der Sachverhalt zu einer These zugespitzt werden: »Mütter sehen ihre Töchter 
eher als Individuum, ihren Sohn eher als Vertreter seines Geschlechts.« 

Scham

Wie wird der Junge darauf reagieren? Auf jeden Fall nicht so, dass er darüber ein Ge-
spräch sucht. Im Gegenteil wird er es vermeiden, über sein Inneres, seine Motive und 
Vorstellungen sich auszutauschen, denn er muss immer noch mehr Ermahnung und Ver-
urteilung befürchten. Da er auch mit dem Vater über Inneres nicht sprechen kann, weil 
der nicht da oder zu feige ist, über Männerspezifisches mit seinem Sohn zu sprechen, 
oder eben an die Erziehungskompetenz der Frau für das Männliche glaubt, lernt dieser, 
überhaupt nicht über sein Inneres zu sprechen.

So kommt es zu der in unserer Gesellschaft typischen männlichen Kommunikationsbe-
hinderung. Schon die Knaben reden nicht über ihr Innenleben. Natürlich haben Knaben 
und Männer nicht an sich eine Kommunikationsstörung. Im Gegenteil können gerade sie 
über alles reden, solang es sich außerhalb ihrer Seele befindet – über alles außer darüber, 
was es bedeutet, ein Junge, ein Mann zu sein.

Bekanntlich können Mädchen und Frauen aber gerade das: sich untereinander austau-
schen über ihr Innenleben, ihr Körpergefühl zum Beispiel, und was es für sie bedeutet, 
eine Frau zu sein. Jungs haben es nicht gelernt. Deshalb wissen sie nicht, was sie aus sich 
heraus als männlich verstehen könnten, was Mannsein von innen her ist. Andererseits 
müssen sie ständig vorführen, wie enorm männlich sie sind, wie sehr sie eins sind mit 
dem allgemeinen Männerbild.

Väter reden auch mit ihren Söhnen nicht darüber. Sie sind froh, dass ihre Ehefrauen das 
erledigen. Außerdem haben sie bekanntlich keine Zeit. Und Mütter, die mit dem Jungen 
über sein Inneres sprechen wollen, sprechen für sein Erleben bedrängend, beurteilend, 
verurteilend. 

So entsteht beim Jungen um seine Männlichkeit eine zentrale Scham. Er erlebt das 
Jungesein als etwas Peinliches, sobald es thematisiert wird. 
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Ein Junge zu sein ist peinlich

Peinlich und gefährdet ist das Jungesein auch, weil Jungs intuitiv um die jederzeit lau-
ernden Entwicklungsprobleme wissen, die bekanntlich bei ihnen bis zu zehnmal häufiger 
auftreten als bei Mädchen: Einnässen, Stottern, motorische Koordinationsstörungen, Leg-
asthenie, Sprachentwicklungsstörungen, »Hyperaktivität«, bedenkliches bis destruktives 
Sozialverhalten – all dies labilisiert selten die Entwicklung der Mädchen, aber oft die der 
Jungs, die erleben, dass ihre Schwestern oder Mitschülerinnen in fast allen Lebens- und 
Leistungsbereichen besser sind oder jedenfalls unbelasteter von Problemen klarkommen. 
Besonders die Sprachentwicklung und Entwicklung der sozialen Kompetenzen, die Fä-
higkeit, sich sprachlich auszudrücken und sich über die Sprache durchzusetzen, entwik-
kelt sich bei Mädchen im Durchschnitt schneller und störungsfreier.

Jungs bemerken auch, dass sie im Gegensatz zu den Mädchen im Lauf der Jahre das 
selbstverständliche Verhältnis zu ihrem Körper verlieren. Sie werden nicht wie diese zum 
interessierten und liebevollen Entdecken des eigenen Körpers angeleitet. Vielmehr sollen 
sie ihn durch Leistung unter Beweis stellen. Und später, in der Pubertät, erfährt ihr Kör-
per, ihr Körpererleben, durch den Vater keine und durch die Mutter höchstens peinliche 
Aufmerksamkeit.

Man redet nicht darüber

Über sein zentrales Schamgefühl zu kommunizieren hieße für den Jungen, bei anderen 
diesen Zweifel an seiner Männlichkeit erst hervorzurufen, den sie – hoffentlich – noch 
nicht hegen. So bleibt der Junge mit seiner zentralen Scham allein. Er kommuniziert nicht 
darüber, weil dies, so denkt er, die Scham nicht erleichtern, sondern verschärfen würde. 
Es ist vielleicht nicht bei jedem Jungen und immer so. Aber jeder Junge hat im Laufe 
seiner Entwicklung zum Mann solche Phasen des männlichen Selbstzweifels mehr oder 
weniger deutlich und intensiv erlebt.

Der Effekt ist fatal. Weil er darüber nicht spricht, reflektiert er mit der Zeit auch selbst 
nicht mehr darüber. Was man verdrängt hat, darüber kann man nicht mehr kommunizie-
ren. Aber das Verdrängte wirkt unterirdisch weiter, und zwar störend. Es behindert die 
Hingabe an eigene Gefühle überhaupt und die Mitteilungsabsicht aus Gefühlen heraus. 
Aus diesem bedauerlichen Grund werden viele Jungs und Männer einsilbig oder er-
schrecken sogar, wenn sie darauf angesprochen werden, dass sie ja jetzt dieses oder jenes 
Gefühl haben. 

Geneigte Leserinnen werden einwenden, dass die Sache mit der Scham doch ziemlich 
übertrieben dargestellt sei. Schließlich kennen Frauen und Mädchen dieses Gefühl doch 
auch. Ja doch. Aber sie schämen sich wegen etwas, wegen einer Einzelheit. Vielleicht 
fanden sie sich einmal zu dick oder zu dünn, oder es war ihnen peinlich, dass sie in der 
Schule in einem bestimmten Fach nicht klar kamen. Aber sie haben daran nicht den Zwei-
fel geknüpft, ob sie ein »richtiges« Mädchen sind. 

Was machen Jungs mit diesem elementaren Zweifel? Die eine Sorte überschreit ihn. 
Das sind dann die, welche anderen und vor allem sich selbst ständig und verbissen ihre 
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Männlichkeit beweisen müssen. Das werden die kleinen Machos. Sie inszenieren Über-
legenheit und Coolness. Als Mitspieler oder zumindest Publikum brauchen sie Unterle-
gene, Schwächere, Mädchen. 

Eine andere Sorte Jungs antwortet auf den Männlichkeitszweifel genau in die andere 
Richtung. Sie resignieren und reagieren defensiv. Sie beginnen, die Männerrolle zu ver-
weigern. Sie meiden Situationen des Wettbewerbs mit anderen Jungs. Sie schließen sich 
eher (einzelnen) Mädchen an. Ihnen sind die Männlichkeitszweifel auch eher bewusst 
als den Machos. Sie entwickeln durchaus ein reichhaltiges Innenleben, in welchem sie 
die gesamten Verästelungen der Tragik des irdischen Daseins, auch des Mannseins, fein 
und gefühlsbeladen bewegen. Man findet sie in Lyrikkursen der Volkshochschule. Und 
mancher wäre lieber ein Meerschweinchen geworden als ein Mann.

Ein Junge zu sein und ein Mann werden zu sollen ist also eine höchst unsichere und 
verunsichernde Angelegenheit. Man ist seiner selbst als Gattungsvertreter nie gewiss. 
Man schämt sich und schämt sich auch noch darüber, dass man sich schämt.

Jungenspezifische Erziehung

Es sind keine Patentrezepte in Sicht, aber einige Leitlinien schälen sich heraus:

1.  Väter und Männer müssen generell mit einer ganz anderen Präsenz und Deutlichkeit 
in die Erziehung der Jungs eintreten. Gerade wegen der Brüchigkeit ihrer Identitäts-
entwicklung brauchen die Jungs Leitbilder dafür, was Mannsein heißen kann. 

2.  Jungs können nur von Männern lernen, dass man über Inneres sprechen kann, ohne tot 
umzufallen oder als Weichei zu gelten. Die Väter müssen das den Jungs vormachen. 
Sie müssen hier initiativ sein im Gespräch mit ihren Söhnen.

3.  Jungs sollen nicht gleich ihre »weibliche« Seite kennenlernen und schon gar nicht 
durch Frauen. Sie müssen erst einmal ihre männliche Seite in ihren ja eigentlich viel-
fältigen Variationsmöglichkeiten entdecken. Auch dafür brauchen sie gesprächsfähige 
Väter – und hin und wieder die Mutter, die interessiert zuhört, statt zu beurteilen.

4.  Jungs brauchen Väter, die sich mit ihrer Gefühlsseite zeigen, die erzählen können von 
ihrer Kindheit, auch von den jungentypischen Nöten damals, auch von den Nöten mit 
dem eigenen Körper. Väter sollen den Sohn fragen, wie es ihm geht, was ihn gerade 
beschäftigt, anstatt nur schulische oder sportliche Leistungen abzufragen. Sie sollen 
Zeit haben und zeigen, dass sie sich freuen, mit dem Sohn zusammen zu sein, etwas 
unternehmen zu können. Väter könnten die besten Freunde ihrer Söhne werden. Das 
würde diese entschieden stabiler aufbauen als die sorgenvollen Ermahnungen der 
Mütter.

5.  Frauen sollen lernen und respektieren, dass sie sich aus dem Teil der Erziehung ihrer 
Söhne herauszuhalten haben, der deren Männlichkeit betrifft. Das Verhältnis zwischen 
Mutter und Sohn ist gesund, wenn sie ihn als einen Vertreter des anderen Geschlechts 
als fremd betrachten kann und dennoch mit Interesse. Frauen können ganz einfach 
nicht wissen, was männliche Identität von innen her sein kann und bedeutet. Männer 
und Jungs wissen es zwar auch oft nicht, aber das ist allein deren Problem. 
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Fehlt der Vater oder entzieht er sich, so muss der Junge bei anderen Männern seines 
sozialen Nahraumes das wegweisende Element suchen dürfen, z. B. im Sportverein, im 
Jugendklub, vielleicht auch in der Verwandtschaft. Dann entsteht auch der Freiraum für 
die Mutter, ihrerseits Außenkontakte zu knüpfen und zu pflegen. Dies entlastet wiederum 
das Kind von der mehr oder weniger bewusst empfundenen Bürde, der Mutter nun alles 
bedeuten zu müssen. Soll sich die Mutter-Kind-Konstellation gedeihlich gestalten, so ist 
die Außenbezüglichkeit von existenzieller Wichtigkeit.
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