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Das Deutsche Jugendinstitut e. V. ist ein außer-
universitäres sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut.
Seine Aufgaben sind anwendungsbezogene Grundla-
genforschung über die Lebensverhältnisse von Kindern,
Jugendlichen und Familien, Initiierung und wissenschaft-
liche Begleitung von Modellprojekten der Jugend- und
Familienhilfe sowie sozialwissenschaftliche Dienstleistun-
gen. Das Spektrum der Aufgaben liegt im Spannungs-
feld von Politik, Praxis, Wissenschaft und Öffentlichkeit.
Das DJI hat dabei eine doppelte Funktion: Wissenstrans-
fer in die soziale Praxis und Politikberatung einerseits,
Rückkopplung von Praxiserfahrungen in den For-
schungsprozess andererseits. Träger des 1963 gegrün-
deten Instituts ist ein gemeinnütziger Verein mit Mitglie-
dern aus Institutionen und Verbänden der Jugendhilfe,
der Politik und der Wissenschaft. Dem Kuratorium des
DJI gehören Vertreter des Bundes, der Länder, des
Trägervereins und der wissenschaftlichen Mitarbeiter-
schaft des DJI an.

Das DJI hat z. Zt. folgende Forschungsabteilungen:
Kinder und Kinderbetreuung, Jugend und Jugendhilfe,
Familie und Familienpolitik, Geschlechterforschung und
Frauenpolitik, Zentrum für Dauerbeobachtung und Me-
thoden sowie den Forschungsschwerpunkt »Übergänge
in Arbeit« und eine Außenstelle in Halle.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

der italienische Maler Giotto di
Bondone (1267–1337) erzählt in einem
seiner Freskenzyklen (Scrovegnikapelle
in Padua) die Geschichte des Paares
Anna und Joachim. Nach seiner Rück-
kehr von einer Reise berichtet Anna ih-
rem Mann, dass sie ein Kind erwartet.
Die beiden blicken sich an, gehen auf-
einander zu und umarmen sich. Dabei
werden ihre Gesichter zu einem Gesicht,
in dem Mann und Frau zugleich enthal-
ten sind.

Wir haben diesen Ausschnitt des Ge-
mäldes von Giotto als Titelbild für das
Thema Gender und Gender Mainstreaming
gewählt:
– Jeder Mensch enthält Teile des Männ-

lichen und des Weiblichen.
– In der Gesellschaft und im Privat-

bereich müssen Männer und Frauen
miteinander auskommen und ihr
Mannsein und Frausein aufeinander
beziehen.

– In der Begegnung der Geschlechter
sowie im Zusammenleben spielen
die Blicke auf den anderen sowie die
Bilder vom anderen eine tragende
Rolle. Der Blick ist nicht nur eine
Sache der Augen, sondern auch des
Urteils sowie des Bildes, das wir uns
vom jeweils anderen machen.

Blicke können begreifen, erfassen, verste-
hen, Blicke können aber auch bewerten,
abwerten, entwerten. So zeigt die italie-
nische Malerin Artemisia Gentileschi
(1593–1653) in ihrem Gemälde zum
Thema Susanna im Bade, wie Blicke in
Gewalt umschlagen können (S. 14). Sie
selbst musste immer wieder Zudringlich-
keiten ihres Lehrers abwehren sowie eine
Vergewaltigung durch ihn erleben. An-
hand des Malens von Bildern arbeitete
sie dann ihre traumatische Erfahrung auf.

Die folgenden Beiträge des DJI Bulle-
tin 75 zum Thema Gender und Gender
Mainstreaming nehmen unter anderem
die gegenseitigen Bilder von Männern
und Frauen in den Blick:
– Eva Welskop-Deffaa, Leiterin der Abtei-

lung Gleichstellung im BMFSFJ, gibt
in ihrem Gastkommentar einen Aus-
blick, was es für die Politik bedeutet,
die Welt durch die Genderbrille zu
betrachten; dabei ist es notwendig,
den Blick auf die Geschlechterverhält-
nisse zu werfen und fixierte Zuschrei-
bungen von Geschlechterrollen aufzu-
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geben, damit Frauen und Männer bes-
ser miteinander leben.

– Waltraud Cornelißen skizziert eine Zwi-
schenbilanz der Geschlechterdebatten
in Deutschland. Dabei geht es nicht
nur um Kinder, Küche, Karriere, son-
dern auch um den gegenseitigen Blick
der Geschlechter aufeinander sowie
um die Bilder der Frauen und Männer
voneinander. Was aber kann die Frau-
en- und Geschlechterforschung tun,
um notwendige Veränderungen ge-
sellschaftlich und politisch voranzu-
bringen?

– Martina Gille und Sabine Sardei-Bier-
mann zeigen auf, wie Jugendliche und
junge Erwachsene ihre Zukunft mit
Blick auf Familie und Beruf sehen
und welches Bild sie dabei von sich
als Frau und Mann in ihrem zukünfti-
gen Leben haben.

– Anita Heiliger macht deutlich, dass die
Bilder von Männlichkeit gesellschaft-
lich hergestellt sind und die Vorstel-
lungen von Gewalt früh entstehen
können. Traditionelle Bilder von Ge-
schlechtsrollen lassen sich aber verän-
dern und abbauen, denn Jungen kön-
nen sich auch für einen »Blick gegen
Gewalt« entscheiden.

– Viola Laux und Heiner Schäfer fordern
in ihrem Plädoyer für die »Jungenar-
beit« einen neuen Blick, der Geschlech-
termodelle nicht unhinterfragt weiter-
gibt. Gerade pädagogische Fachkräfte
müssen ihr eigenes Rollenverständnis
als Mann oder Frau im Besonderen
überdenken, um Geschlechterfragen
entsprechend vermitteln zu können.

– Elisabeth Helming und Reinhild Schäfer
ziehen Bilanz der bisherigen Umset-
zung von Gender Mainstreaming. Da-
bei wird einem vor Augen geführt,
wie schwierig es sein kann, ein Mehr
an Geschlechtergerechtigkeit zu be-
wirken, denn die Organisationen be-
stehen aus Menschen, die jeweils ihre
herkömmlichen und alltäglich einge-
übten Bilder von Männlichkeit und
Weiblichkeit haben.

– Sandra Fendrich, Kirsten Fuchs-Rechlin,
Jens Pothmann und Matthias Schilling
legen anhand eines umfangreichen
Datenmaterials die Verteilung der Ge-
schlechter in der Kinder- und Jugend-
hilfe an den Tag: Zum einen fehlt es
an Männern für die pädagogische Ar-

beit, zum anderen erhalten Jungen
häufiger und früher erzieherische Hil-
fen. Jungenprobleme sind Auffällig-
keiten in der Entwicklung, Mädchen-
probleme sind »Familienprobleme«.
Oder ist dies ein Ergebnis von den
auf das Geschlecht bezogenen Blicken
der Mitarbeiter/-innen in den sozia-
len Diensten?

– Das DJI Bulletin PLUS 75 ist dem
Thema Gender Mainstreaming gewid-
met. Elisabeth Helming und Reinhild
Schäfer stellen dieses gleichstellungs-
politische Konzept in seinen Begriffen,
Instrumenten, Verfahren sowie in ihrer
zeitgeschichtlichen Entwicklung vor.

Trotz Frauenbewegung in den 1970er-
Jahren, trotz Gender Mainstreaming in
den Institutionen von heute, trotz enga-
gierter Geschlechterpolitik bleibt den-
noch die Frage offen, wie »emanzipiert«
Deutschland ist. Was haben die Frauen
letztendlich für sich erreicht? Inwieweit
haben sich die gegenseitigen Blicke und
Bilder der Männer und Frauen verän-
dert? Sind die Geschlechterbrillen in der
Tat neu getönt?

»Wir Frauen täuschen uns, wenn wir
glauben, dass wir wirkliche Gleichbe-
rechtigung erreicht hätten. Wir sind weit
davon entfernt. Das Ausmaß häuslicher
Gewalt überall auf der Welt ist nach wie
vor dramatisch«, so fasst Bianca Jagger
die Erfahrungen ihres Engagements bei
der weltweiten Bekämpfung des Kinder-
und Frauenhandels zusammen (DIE
ZEIT, 26/2006, 22.06.2006).

»Weht der Wind des Wandels, bauen
die einen Schutzmauern, die anderen
Windmühlen« – so ein chinesisches
Sprichwort. Fixierte Vorannahmen über
das jeweils andere Geschlecht sowie
Blickwinkel und Standpunkte, die eine
Political Correctness übertreiben, gehö-
ren mit Sicherheit zu den Schutzmauern
und können mitunter das Gegenteil an
Geschlechtergerechtigkeit bewirken.
Diskriminierung jedoch, auch in subtiler
Form, geht gegen die Würde des Men-
schen, die unantastbar ist. Bilder vom
anderen sowie Blicke auf den anderen
sind aber vor diskriminierenden Ele-
menten niemals gefeit.

Mit besten Grüßen und Wünschen
Jürgen Barthelmes
Stephanie Vontz
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Gastkommentar

Männer und Frauen –
besser miteinander leben

Gleichstellungspolitik: Mehr als die
Summe aus Frauenpolitik und
Männerpolitik

Der Auftrag an die Politik, die Welt
durch die Genderbrille zu betrachten,
kam 1995 aus Peking. Die Weltfrauen-
konferenz in China machte sich damals
für »Gender Mainstreaming« als Neuaus-
richtung von Gleichstellungspolitik stark
und forderte eine strategisch angelegte
Berücksichtigung der unterschiedlichen
Auswirkungen politischer Entscheidun-
gen auf Männer und Frauen in allen Zu-
ständigkeitsbereichen.

Zwölf Jahre später – im Frühjahr 2007
– wird es bei der Frauenrechtskommis-
sion der Vereinten Nationen in New York
die Chance geben, sichtbar zu machen,
wie ernst es der Gleichstellungspolitik
heute mit einer solchen um Männer-
politik erweiterten Frauenpolitik ist: Es
wird in New York eine Kombination von
zwei Themen geben, die zeitlich zufällig
aufeinandertreffen – nämlich das Haupt-
thema »Beseitigung aller Formen der
Diskriminierung und Gewalt gegen
Mädchen«, zu dem gemeinsame Schluss-
folgerungen verabschiedet werden sol-
len, sowie das Thema »Rolle von Jungen
und Männern im Erreichen der Gleich-
stellung«, deren Umsetzung in den Staa-
ten der Vereinten Nationen überprüft
werden soll.

Der notwendige Blick auf die
Geschlechterverhältnisse

Die Rolle von Jungen und Männern im
Erreichen der Gleichstellung ist in der
Pekinger Aktionsplattform ausdrücklich
beschrieben worden:

»Die Förderung der Frau und die Her-
beiführung der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern sind eine Frage der
Menschenrechte und eine Voraussetzung
für soziale Gerechtigkeit und dürfen
nicht isoliert als eine reine Frauenfrage
gesehen werden.« Darüber hinaus betont
die Aktionsplattform, »dass Frauen ge-
meinsame Anliegen haben, die nur dann
einer Lösung zugeführt werden können,
wenn die Frauen miteinander und in
Partnerschaft mit den Männern auf das

gemeinsame Ziel der Gleichberechti-
gung der Geschlechter in der ganzen
Welt hinarbeiten.«

Dieser Grundsatz hat in den Verein-
ten Nationen und in der Folge auch in
zahlreichen Mitgliedsstaaten zu einem
Paradigmenwechsel in der Gesellschafts-
politik geführt: Frauenpolitik wurde, so
auch in Deutschland, durch Gleichstel-
lungspolitik und den strategischen Quer-
schnittsansatz des Gender Mainstrea-
ming ergänzt. Der Blick wird dadurch auf
die Geschlechterverhältnisse gerichtet und
damit auf die spezifischen Lebenssitua-
tionen von Mädchen und Jungen, Frauen
und Männern.

Wie gestaltet sich das Verhältnis
einer weiterhin notwendigen modernen
Frauenförderung, zu einer strategischen
Gleichstellungspolitik, die Diskriminie-
rung von Jungen und Männern aktiv auf-
greift und die der Überwindung von
Rollenstereotypen bei Männern eigen-
ständig Aufmerksamkeit schenkt?

Was macht Deutschland?
Deutschlands Gleichstellungspolitik hat
sich bezüglich einer Debatte um Rollen-
leitbilder, die Jungen neue Vorbilder an-
bieten, in der Vergangenheit meist
schwergetan. Das Commitee on the
Elimination of Discrimination against
Women (CEDAW), eine neben der
Frauenrechtskommission selbstständig
agierende internationale Institution zur
Überprüfung der Frauenrechtssituation
in den Mitgliedsstaaten, hat genau hier
wiederholt kritisch nachgefragt und
Modernisierungsdefizite deutscher
Gleichstellungspolitik ausgemacht.

Das Haupt- und das Überprüfungs-
thema der 51. Frauenrechtskommission
(FRK) im nächsten Jahr bieten nun eine
ideale Gelegenheit, Rollenleitbilder und
Geschlechterverhältnisse als strategische
und thematische Prioritäten auch in
Deutschland neu ins Blickfeld zu rücken.
Die Verbindung des Mädchen-Themas
mit dem der Rolle von Jungen und Män-
nern im Gleichstellungsprozess ent-
spricht unserem Ansatz, Gleichstellungs-
politik als Politik sowohl für Frauen/

Mädchen als auch für Männer/Jungen zu
verstehen. Einerseits wird beim Thema
Mädchen bekräftigt, dass eine spezielle
Ansprache und Förderung von Mädchen
und Frauen immer noch notwendig ist
(z. B. zur Aufhebung struktureller Be-
nachteiligungen von Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt), gleichzeitig stellt das Über-
prüfungsthema in den Vordergrund, dass
Jungen und Männer als Handlungsträger
und Partner im Erreichen von Gleichstel-
lung verstanden und aktiviert werden
müssen.

Für die Frauenrechtskommission in
New York will das BMFSFJ, unterstützt
durch das DJI, vorbildliche Mädchen-
und Jungenarbeit als zwei Säulen zu-
kunftsorientierter Gleichstellungspolitik
eigenständig im Zusammenhang dar-
stellen:
– Defizite von Jungen in der Schule,

Probleme von Jungen mit Rollenvor-
bildern sowie im Umgang mit den
neuen Medien machen uns aufmerk-
sam auf die Notwendigkeit einer
eigenständigen geschlechtersensiblen
Jungenpolitik.

– Alte und neue Herausforderungen für
Mädchen – Schwangerschaften von
Teenagern, Magersucht, Ausbildungs-
platzangebot – lassen eine eigenstän-
dige Mädchenpolitik allerdings un-
verzichtbar erscheinen.

Kennzeichen unserer modernen Gleich-
stellungspolitik ist es, bei unseren Maß-
nahmen die ganze Vielfalt von Frauen-
und Männerleben, wie sie sich heute in
Deutschland darstellt, zu betrachten. Es
geht um gleiche Chancen von Mädchen
und Jungen, von Frauen und Männern,
mit und ohne Kinder, in allen Alter-
stufen sowie in besonderen Lebenssitua-
tionen.

Fixierte Zuschreibungen erschweren
Liebe und Arbeit, Familie und Beruf

Eine durchgängige Herausforderung ist
und bleibt die geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung in der Familie und im
Erwerbsleben. Sie ist Ursache für viele
Ungleichbehandlungen: In Entschei-
dungspositionen der Politik, der Verbän-
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de und im Berufsleben sind Frauen deut-
lich weniger vertreten. Ihr (Lebens-)Ein-
kommen liegt weiterhin erheblich unter
dem der Männer; entsprechend geringer
fällt auch ihre soziale Absicherung aus.
Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzu-
führen, dass Frauen immer noch die
Hauptverantwortung für die Familien-
arbeit zugeschrieben wird und den Män-
nern die Zuständigkeit für den Familien-
unterhalt.

Diese Zuschreibung basiert auf Rol-
lenklischees, die sich auch in der Berufs-
wahl niederschlagen:
– Mädchen und Frauen konzentrieren

sich in ihrer Ausbildung und Berufs-
wahl auf frauentypische Berufe, die in
der Regel weniger Lohn, geringere
Aufstiegschancen und wenig Zu-
kunftsperspektiven eröffnen;

– Jungen und Männer entscheiden sich
nur selten für Berufe im sozialen Be-
reich.

Gleichstellungsorientierte Familien-
politik – was wird sie bringen?

Mit einer Reihe von Maßnahmen hat
Bundesfamilien- und Gleichstellungs-
ministerin Ursula von der Leyen wenige
Monate nach Amtsantritt deutlich ge-
macht, dass die Zeiten einer männer-
blinden Gleichstellungspolitik vorbei
sind. Klare Akzente setzte sie dabei mit
ihrer gleichstellungsorientierten Fami-
lienpolitik, die der Überwindung von
Rollenzuschreibungen besondere Auf-
merksamkeit schenkt:
– Die Verbesserung der steuerlichen Ab-

setzbarkeit von Kinderbetreuungskos-
ten und das mit zwei Partnermonaten
auf partnerschaftliche Arbeitsteilung
zielende Elterngeld sind zwei heraus-
ragende Beispiele.

– In der Jugendpolitik sind die Wege
ähnlich gespurt. Der Girl’s Day, das
Programm der Bundesregierung zur
Verbreiterung des Berufswahlspek-
trums von Mädchen, ist erfolgreich
erweitert um das Projekt »Neue Wege
für Jungs«. Angesichts der Herausfor-
derung und der Notwendigkeit, in der
Berufs- und Lebensplanung neue
Wege zu beschreiten, benötigen Jun-
gen und junge Männer mehr gezielte
Unterstützung und Orientierung als
bisher.

Gleichstellungspolitik ist eine an den
Grundsätzen der Aktionsplattform von
Peking ausgerichtete Strategie und mehr

als eine Frauenpolitik unter neuer Über-
schrift. Sie zielt darauf, das Zusammen-
leben von Männern und Frauen gemein-
sam und partnerschaftlich zu gestalten
sowie überkommene Rollenstereotype
zu überwinden. Das Jahr 2007 bietet
reichlich Gelegenheit, dies zu konkreti-
sieren, nicht nur bei den Vereinten Na-
tionen, sondern auch im Rahmen der
europäischen Zusammenarbeit. Auch für
die Europäische Union erhält das Thema
Männer und Jungen einen immer höhe-
ren Stellenwert. Im März dieses Jahres
hat die EU-Kommission die so genann-
te Roadmap veröffentlicht, einen Fahr-
plan für die Gleichstellung von Frauen
und Männern für die Jahre 2006 bis
2010, der einer Rahmenstrategie zur För-
derung der Gleichstellung 2001 bis
2005 folgt. Der Fahrplan legt sechs
Schwerpunkte für EU-Maßnahmen zur
Gleichstellung fest:
– Gleiche wirtschaftliche Unabhängig-

keit für Frauen und Männer,
– Vereinbarkeit von Beruf und Privat-

leben,
– ausgewogene Repräsentanz in Ent-

scheidungsprozessen,
– Beseitigung aller Formen geschlech-

terbezogener Gewalt,
– Beseitigung von Geschlechterstereo-

typen,
– Förderung der Gleichstellung in

Außen- und Entwicklungspolitik.
Für jeden Bereich sind vorrangige Ziele
und Aktionen festgelegt, die Männer
ausdrücklich einbeziehen. Die Kommis-
sion fordert flexible Arbeitsregelungen
ausdrücklich auch für Männer sowie eine
stärkere Ermutigung für Männer, Fami-
lienpflichten zu übernehmen. Die Mit-
gliedsstaaten sind aufgerufen, Vätern die
Inanspruchnahme von Elternzeiten
leichter zu machen, ferner Geschlechter-
stereotype in der Gesellschaft abzubau-
en, sei es in den Bereichen Bildung, Aus-
bildung, Kultur, Wissenschaft, Medien,
Politik, sei es in der alltäglichen Öffent-
lichkeit wie Arbeitsplatz, Konsum oder
im Umgang miteinander.

Partnerschaftliche Arbeitsteilung –
ein Gewinn für alle

Moderne Männer- und Väterarbeit steht
schon während der finnischen EU-Rats-
präsidentschaft in der zweiten Jahres-
hälfte 2006 im Fokus. Im Oktober findet
eine Fachkonferenz mit dem Titel »Män-
ner und Geschlechtergleichstellung«

statt. Die Bundesregierung möchte die-
sen Akzent im Rahmen der deutschen
Ratspräsidentschaft 2007 bekräftigen
und verstärken:
– Wir wollen die Präsidentschaft nut-

zen, um einen Beitrag zur Umsetzung
der Roadmap zu leisten.

– Wir wollen Männer ermutigen, im
privaten Bereich mehr Verantwortung
zu übernehmen.

– Wir möchten gleichzeitig dazu beitra-
gen, dass mehr Frauen Führungsposi-
tionen in Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik erreichen.

Partnerschaftliche Arbeitsteilung ist für
alle ein Gewinn – für Frauen und Män-
ner, Familien und Unternehmen.

Da 2007 das »Europäische Jahr der
Chancengleichheit für alle« ist, können
wir EU-Ratspräsidentschaft und Gleich-
stellungspolitik perspektivisch verbin-
den. Dazu gehört es, auf fortbestehende
Benachteiligungen aufmerksam zu ma-
chen und zum Abbau von Diskriminie-
rungen aktiv beizutragen.

Die Welt durch die Genderbrille zu
betrachten, bedeutet Folgendes:

Damit Männer und Frauen besser
miteinander leben, muss Gleichstel-
lungspolitik Männern und Frauen glei-
chermaßen Perspektiven anbieten, um
jenseits überkommener Rollenstereotype
partnerschaftliche Lebenspläne zu ent-
werfen, Familie und Beruf zu vereinba-
ren und an allen Bereichen der Gesell-
schaft gleichberechtigt teilzuhaben.

Die in Peking vereinbarte Erweiterung
der Frauenpolitik um eine Politik der
Geschlechterverhältnisse ist daher Aus-
gangspunkt unserer modernen Gleich-
stellungspolitik als Erfolgsstrategie. Wir
freuen uns darauf, dass Bundesfrauen-
ministerin Ursula von der Leyen dies im
Rahmen der deutschen EU-Ratspräsi-
dentschaft bei der Frauenrechtskommis-
sion in New York nachdrücklich sichtbar
machen kann.

Eva Welskop-Deffaa
Leiterin der Abteilung 4 – Gleichstellung
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Kontakt: eva.welskop-deffaa@bmfsfj.bund.de
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Geschlechterdebatten in Deutschland – eine Zwischenbilanz

Kontroversen um Kinder, Küche, Karriere

Was hat sich für Frauen in den letzten Jahrzehnten verändert? Welche Debatten
wurden geführt, um was wurde gestritten? Was haben die Frauen erreicht, was
ist noch bitter nötig? Inwieweit ist eine Befreiung von Abhängigkeit sowie
Gleichstellung gelungen? Wie hat sich der Blick der Frauen- und Geschlechter-
forschung auf die Geschlechterverhältnisse verändert? Was kann die Forschung
heute tun, um notwendige Veränderungen voranzubringen?

Im Folgenden wird die Entwicklung von Geschlechterdebatten in Deutschland
skizziert. Ferner werden drängende Fragen benannt, die in Deutschland noch
immer keine Antwort gefunden haben.

Die Frauenbewegung zeigt sich
radikal und verlangt Emanzipation

Anfang der 1970er-Jahre formierte sich
in der Bundesrepublik die Neue Frauen-
bewegung. Die Debatte begann radikal.
Viele Frauen wollten nicht mehr länger
akzeptieren, dass konservative Regierun-
gen das patriarchale Geschlechterverhält-
nis im Westen Deutschlands weiterhin
begünstigten. Sie fühlten sich durch die-
se Politik und die damit verbundenen
Lebensbedingungen bevormundet und
benachteiligt.

Die Anliegen von Frauen waren viel-
fältig, die Themen existenziell: Selbst-
bestimmte Mutterschaft; straffreier
Schwangerschaftsabbruch; selbstbe-
stimmtes Dasein für Kinder, das nicht an
eine persönliche Abhängigkeit von ei-
nem Ernährer-Ehemann gekoppelt sein
sollte. Die Forderungen bezogen sich auf
einen Lohn für Hausarbeit, auf eine pari-
tätische Beteiligung von Männern an
dieser Arbeit oder auf die partielle Ver-
gesellschaftung von Hausarbeit. Die ta-
buisierte häusliche Gewalt gegen Frauen
wurde angeprangert und die Einrichtung
von Frauenhäusern gefordert. Ferner kri-
tisierten Frauen den Sexismus der deut-
schen Sprache, klagten eine Revision der
Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder
in den Schulbüchern ein und regten die
kritische Reflexion patriarchaler Ausle-
gungen christlicher Schriften an.

Insgesamt ging es um die Erweiterung
der Definitionsmacht und der Hand-
lungsspielräume von Frauen. Hierzu ge-
hörte auch mehr Einfluss von Frauen auf
politische Entscheidungen, die Gleich-
stellung im Beruf sowie die bessere Ver-
einbarkeit von Familie und beruflicher
Tätigkeit. Emanzipation hatte für Frauen
in Westdeutschland mannigfaltige Facet-
ten, denn vieles stand einem selbst be-
stimmten Leben von Frauen im Wege.

Die Politik reagiert
Die Frauenbewegung zeigte Erfolg: Das
politisch-administrative System der
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Bundesrepublik sowie Kirchen, Gewerk-
schaften und andere Organisationen sa-
hen sich zum Handeln genötigt. In ty-
pisch bürokratischer Manier wurden die
Forderungen der Frauen »klein gearbei-
tet«. Die Politik verbesserte in manchen
Bereichen die Rahmenbedingungen für
ein partnerschaftliches Zusammenleben
und mehr Gleichstellung im beruflichen
wie im politischen Bereich:
– 1976 verzichtete man im Ehe- und

Familienrecht auf die Festlegung der
Vorrangstellung des Ehemannes so-
wie der Arbeitsteilung in der Familie.
Die Familienarbeit wurde im Gesetz
nicht mehr einseitig Frauen zugewie-
sen, sondern zum Verhandlungsge-
genstand der Eheleute gemacht. Dies
sicherte noch keine gerechtere Auftei-
lung der Familienarbeit zwischen den
Geschlechtern, schuf aber dafür eine
Voraussetzung. Noch immer leisten
erwerbstätige Mütter fast doppelt so
viel unbezahlte Arbeit wie ihre Part-
ner, und umgekehrt leisten die Väter
im Vergleich zu ihren Partnerinnen
sogar mehr als doppelt so viel Er-
werbsarbeit (Gille/Marbach 2004).

– Anstelle eines die Existenz sichern-
den Lohnes für die Hausarbeit wurde
schrittweise das Erziehungsgeld ein-
geführt und verbessert. Es würdigt die
Erziehungsleistung eines Elternteils,
ist aber nicht so konzipiert, dass es
dessen Existenz sichern kann. Ab
2007 soll jener Elternteil, der ein
Kind betreut, für maximal ein Jahr
67 % seines Nettolohnes erhalten.
Wer vorher nicht gearbeitet hat, soll
eine Mindestleistung bekommen.

– 1992 wurde die dreijährige Elternzeit
mit einer Arbeitsplatzgarantie ver-
knüpft. Dies wurde zunächst als gro-
ßer Fortschritt gesehen. Die Rückkehr
auf den Arbeitsmarkt bleibt für viele
Frauen allerdings weiterhin schwierig.
Bei Firmenschließungen, befristeten
Verträgen, familienunfreundlichen
Arbeitszeiten, Tätigkeiten als freie
Mitarbeiterin bietet die Elternzeit
keinen Schutz.

– Ab 1996 galt der Rechtsanspruch auf
einen (Halbtags-)Kindergartenplatz
und hat in einem ersten Schritt die
seit langem geforderte Vereinbarkeit
von Familie und Beruf verbessert.
2005 wurden mit dem Tagesbetreu-
ungsausbaugesetz Voraussetzungen
für den zusätzlichen Ausbau einer

familiennahen Kleinkindbetreuung
der unter Dreijährigen geschaffen. Auf
ein Bedarf deckendes Kinderbetreu-
ungsangebot warten Eltern in Deutsch-
land jedoch bis heute.

– 1980 wird zwar der Anspruch von
Frauen auf gleiches Entgelt bei glei-
cher Arbeit im BGB festgeschrieben.
Aus unterschiedlichen Gründen müs-
sen sich Frauen heute aber im Westen
Deutschlands bei voller Arbeitszeit
mit 76 % des durchschnittlichen Ent-
gelts von Männern zufrieden geben,
im Osten Deutschlands mit 92 %
(Cornelißen u. a. 2005). Sie verrichten
eine  andere Arbeit – eine Arbeit, die
schlechter bewertet wird.

– Auf die Forderung nach mehr politi-
schem Einfluss reagierten Parteien
mit durchaus wirksamen Quoten-
regelungen.

Die Geschlechterverhältnisse sind in
Bewegung geraten

Angesichts der frauenbewegten Visionen
wirken frauenpolitische Maßnahmen bis
heute teils halbherzig, teils ohnmächtig.
Sie halten dennoch einen Trend zur An-
gleichung der Lebensverhältnisse von
Frauen und Männern in Gang. Die Maß-
nahmen kamen den Anstrengungen jener
Frauen entgegen, die mehr Selbstbestim-
mung in persönlichen Beziehungen und
am Arbeitsplatz aushandeln, durchset-
zen und organisieren wollten. So haben
sich die biografischen Gestaltungsmög-
lichkeiten von Frauen seit den 1960er-
Jahren im Westen Deutschlands erheb-
lich erweitert. Frauen haben mit höher
qualifizierten Ausbildungen ihre Berufs-
chancen verbessert und sind in mittlere
sowie gehobene Positionen des Berufs-
systems vorgedrungen, kaum aber in
Spitzenpositionen.

Die Lebensmuster von Frauen haben
sich pluralisiert. Ein Leben ohne Kinder
oder eine Vereinbarkeit von Familie und
Beruf gelten heute als legitime Lebensent-
würfe. Die Erinnerung an die Ziele der
Neuen Frauenbewegung hält Ansprüche
an substantielle Veränderungen der Ge-
schlechterverhältnisse wach – Ansprü-
che, die die Gleichstellungspolitik bis-
her nur unzureichend einlösen konnte.

Sind Mädchen und Frauen heute
überhaupt noch benachteiligt?

Mit dieser Frage sieht sich die Ge-
schlechterforschung in den letzten Jahren

verstärkt konfrontiert. Bezogen auf die
ökonomische Situation ist diese Frage
noch immer eindeutig mit »ja« zu beant-
worten. Die Einkommensunterschiede
zwischen Frauen und Männern sind im
Durchschnitt allerdings geringer als die
zwischen ostdeutschen und westdeut-
schen Beschäftigten. Besonders groß fal-
len die Unterschiede im Einkommen
zwischen Müttern und Vätern aus. Mut-
terschaft geht ganz besonders im Westen
Deutschlands noch immer mit hohen
Einkommenseinbußen und persönlicher
Abhängigkeit von einem »Ernährer« ein-
her. Darin liegt ein wichtiger Kern der
Benachteiligung von Frauen. Schwieriger
wird die Einschätzung der Benachteili-
gung, wenn man nicht-ökonomische Di-
mensionen von Lebensqualität betrach-
tet, beispielsweise die Verfügung über
die eigene Zeit.

Das geschlechterpolitische Konzept
des Gender Mainstreaming verlangt heu-
te von vielen Akteuren, die Folgen ihrer
Entscheidungen für Mädchen und Jun-
gen bzw. für Frauen und Männer diffe-
renziert vorwegzunehmen. Sie sollen
ihre Entscheidungen dann so treffen,
dass mehr Gleichheit zwischen den Ge-
schlechtern zustande kommt. Um eine
solche Strategie umzusetzen, bedarf es
vielfältiger Kenntnisse darüber, wie
Frauen und Männer in Organisationen
verankert sind und wie sie deren Leistun-
gen als Adressaten (Kunden, Patienten,
Schüler) nutzen. Viele Organisationen
haben demnach in letzter Zeit viele
Geschlechterdifferenzen in ihren Grup-
pen, Abteilungen sowie in ihren Bezü-
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gen zur Außenwelt »entdeckt«. Das Wis-
sen und die Erkenntnis um Geschlech-
terdifferenzen haben sich potenziert.
Dies macht die Akteure gelegentlich rat-
los. Nicht jede Geschlechterdifferenz
stellt nämlich eine Benachteiligung dar
oder wird zum Anlass einer Benachteili-
gung. Auch die Bewertung einer Diffe-
renz als Nachteil fällt subjektiv unter-
schiedlich aus. Will man nicht nur öko-
nomische Benachteiligungen in den
Blick nehmen, muss man erläutern, wel-
che Geschlechterdifferenz in welcher
Hinsicht tatsächlich eine Benachteili-
gung darstellt:
– Bei der Schulbildung, deren Bedeu-

tung für spätere Einkommenschancen
unbestritten ist, sind Mädchen heute
Jungen überlegen. Mädchen erwerben
die höher qualifizierten Abschlüsse.
Jungen sind an Haupt- und Sonder-
schulen erheblich überrepräsentiert.
Über 20 % der ausländischen jungen
Männer verlassen die Schule ohne
jeden Abschluss (Stürzer 2005, S. 40).
Man spricht bereits von der »Jungen-
katastrophe« (Beuster 2006).

– Die beruflichen Qualifikationen, die
junge Frauen und Männer erzielen,
sind heute – formal betrachtet – im
Durchschnitt gleichwertig (Stürzer
2005). Frauen können ihre Qualifika-
tion im weiteren Lebenslauf aller-
dings deutlich seltener als Männer in
entsprechende Einkommen ummün-
zen. Die Ursachen hierfür sind viel-
fältig. Als wesentliche Barriere für die
berufliche Entwicklung von Frauen ist
nach wie vor die institutionell und
kulturell fest verankerte Arbeitstei-
lung in der Familie zu sehen, die
noch immer die letztendliche Verant-
wortung für Kinder bei ihren Müttern
belässt.

Bildet dies nun stets einen Nachteil für
Frauen? Nicht immer. Jungen Frauen
beispielsweise, die die Schule ohne
Schulabschluss verlassen, steht dadurch
im Unterschied zu den Männern eine
gesellschaftlich anerkannte Option des
Rückzugs aus dem Erwerbssystem offen,
während sich die jungen Männer ohne
Schulabschluss oft unter härtesten Be-
dingungen auf dem Arbeitsmarkt be-
haupten müssen. Dies können Frauen in
dieser Situation auch als Vorteil sehen
(Hartwig 2001). Ferner beklagen sich
zunehmend mehr Väter, dass ihr Wunsch
nach familienfreundlichen Arbeitszeiten

oder Elternzeit bzw. nach Arbeitszeit-
reduktion von Männern in Betrieben auf
wenig Verständnis stößt. Die zentrale
Definition von Männlichkeit über Er-
werbsarbeit macht es Männern schwer,
sich Freiräume jenseits von Erwerbs-
arbeit zu schaffen.

Wen oder was unterstützen und
fördern?

Wer von Mädchenförderung spricht, dem
wird heute die Notwendigkeit einer Jun-
genförderung entgegengehalten. Wer
Mädchen für technische Berufe interes-
sieren will, muss sich fragen lassen, ob
Jungen nicht umgekehrt  für personenbe-
zogene Dienstleistungen interessiert
werden sollten. Wer klagt, dass Mütter
im Scheidungsfall meist in eine ökono-
misch prekäre Situation geraten, muss
den Blick auch auf die Väter werfen, die
unter dem Verlust der Kinder vielleicht
noch mehr leiden. Analysen zur Gewalt
im Geschlechterverhältnis sowie zur
Rolle der Männer als Täter müssen wahr-
nehmen, dass Jungen und Männer auch
Opfer von Gewalt sind (Puchert/Jungnitz
2005).

Unterschiedliche Perspektiven und
Bewertungen von Lebensumständen ma-
chen verschiedene Strukturen der Be-
nachteiligung sowie unterschiedliche
Täter- und Opferbeziehungen sichtbar.
Dabei lassen sich Benachteiligungen
nicht gegeneinander aufrechnen, wie
dies im Alltag und im (vor-)politischen
Raum gelegentlich geschieht. Es ent-
behrt jeder Logik, Benachteiligungen
spezifischer Gruppen von Männern zum
Anlass zu nehmen, die Benachteiligung
von Frauen zu bagatellisieren. Dies gilt
umgekehrt natürlich genauso. Wir stehen
allerdings noch ganz am Anfang einer
Ausformulierung von Gleichstellungs-
strategien für Männer. Sie hätten an die
Ausbruchsfantasien von Männern aus

rigiden Strukturen der Erwerbsarbeit an-
zuknüpfen.

Schwelender Konflikt um Modelle
der Emanzipation

Bedeutet Emanzipation ursprünglich die
Befreiung aus Abhängigkeit, so haben
sich in der frauenpolitischen Debatte
mit diesem Konzept über die Jahrzehnte
unterschiedliche politische Konzepte
verknüpft. Konsens besteht nur insoweit,
als eine rechtliche Gleichstellung von
Männern und Frauen in jedem Fall not-
wendig ist und Voraussetzungen für
größtmögliche Freiheit schaffen soll.

Von konservativer Seite wurde mit
Vorliebe die »Wahlfreiheit« eingefordert;
darunter verstand man bis in die 1980er-
Jahre hinein nicht etwa einen fairen Rah-
men für unterschiedliche Lebensentwür-
fe, sondern die »Chance«, ausschließlich
Hausfrau und Mutter zu sein – für viele
Mütter heute ein zweifelhaftes Angebot.

Die politische Linke forderte, so weit
sie sich an marxistischen Klassikern ori-
entierte, die Befreiung der Frau durch
deren volle Teilhabe an der Erwerbsar-
beit. Die rigiden Zeitregimes, denen sich
erwerbstätige Mütter unterwerfen müs-
sen, lassen an dieser »Befreiung« gele-
gentlich ebenfalls zweifeln (Hochschild
2006).
Es ist allerdings nicht von der Hand zu
weisen, dass mit einem eigenen Ein-
kommen ein Zuwachs an alltäglichen
Handlungsspielräumen, an biografischer
Sicherheit und an Gestaltungsmöglich-
keiten verbunden ist. Deshalb wurde die
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen
am Erwerbsleben zu dem entscheidenden
Indikator für Emanzipation. Mehr noch:
Es wird Frauen unterstellt, sie wollten
stets in gleicher Weise wie Männer am
Erwerbsleben teilhaben. Deshalb findet
man in wissenschaftlichen Texten nicht
selten gewagte Formulierungen, bei-
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weise gegenwärtig mit der Neuregelung
der Elternzeit und des Elterngeldes.
Eine Politik, die mehr Anreize für Väter
schafft, ihre Berufsarbeit zeitweise zu-
gunsten von Familienarbeit zu unterbre-
chen oder zu beschränken, schafft nicht
nur Spielräume für »neue« Väter, sie er-
leichtert auch Müttern, sich ihre berufli-
che Qualifikation zu erhalten und diese
weiterzuentwickeln. Die staatliche Väter-
politik müsste allerdings von einer neu-
en Unternehmenskultur flankiert wer-
den, die Vätern wie Müttern elterliche
Verantwortung und Wahrnehmung beruf-
licher Chancen ermöglicht. Phasenweise
engagierte Väter können den Ausbau der
Kinderbetreuung nicht ersetzen.

Herausforderungen für die
Geschlechterforschung

Die Frauenforschung
In den 1970er-Jahren waren die Ambi-
tionen der Frauenforschung noch eng
mit den Zielen der Frauenbewegung ver-
knüpft. Frauenforschung wurde dement-
sprechend als Forschung »von Frauen für
Frauen über Frauen« konzipiert. Männer,
Männerbünde und Männlichkeitsbilder
sowie das hierarchische Geschlechter-
verhältnis kamen nur dann in den Blick,
wenn sie als relevant für die Lebenssi-
tuation von Frauen galten. Prominente
Vertreterinnen der Frauenforschung plä-
dierten für eine auf Empathie basierende
Forschung im Interesse von Frauen so-
wie mit expliziter Parteinahme für Frau-
en. Nach langwieriger Auseinanderset-
zung wurde diese Position in der Frauen-
forschung aufgegeben.

Die Männerforschung
Eine sich in den 1980er- und 1990er-
Jahren entwickelnde Männerforschung
machte deutlich, dass es sich lohnt,
Männlichkeit differenziert zu betrachten.
Neben den Nutznießern des Patriarchats
sind marginalisierte Gruppen von Män-
nern zu registrieren, deren Selbstbestim-
mung durch die vorherrschenden Männ-
lichkeitskonzepte deutlich beschnitten
wird (Connell 1999). Hierzu gehören
Männer, die am gesellschaftlich veran-
kerten Dominanzanspruch von Männern
nicht wachsen, sondern daran zerbrechen

spielsweise: Frauen werden in »Frauen-
berufe« oder in Teilzeitarbeit »abge-
drängt«.

Tatsächlich sind die Lebenswünsche
von Frauen und Männern vielfältig, aber
nicht allesamt an kontinuierlicher Voll-
zeiterwerbsarbeit orientiert. Auch junge
Männer haben wie junge Frauen ein In-
teresse, einen Arbeitsplatz zu finden, der
auch Zeit für Partnerschaft und Familie
lässt.

Auch wenn die Erwerbsarbeit in vie-
len Bereichen das Private überwuchert,
beispielsweise mit neuen Anforderun-
gen an die Flexibilität und Mobilität
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, suchen viele junge Erwachsene
nach einer neuen Balance zwischen Ar-
beit und Leben. Die Kritik an der Form
bisheriger Erwerbsarbeit ist allseits ver-
nehmbar, da sie die ganze Person verein-
nahmt. Somit wird die Zumutbarkeit
von Erwerbsarbeit auch auf Männer be-
zogen zum Thema gemacht.

Aus dieser Perspektive können die
Lebensmuster vieler Frauen als durchaus
gelungene Lebensläufe erscheinen:
– Die meisten Eltern in Deutschland

wünschen sich heute keine zwei Jobs
in Vollzeit, sondern sie bevorzugen
eine Konstellation mit 1½ Jobs, wo-
bei die halbe Stelle in der Regel von
der Frau gewünscht wird. Einen kom-
pletten Ausstieg aus der Erwerbs-
arbeit wünschen Mütter in der Mehr-
zahl der Fälle nur für begrenzte Zeit.
Viele leben allerdings gegen ihren
Willen doch als Hausfrau mit einem
Ernährer (Dressel u. a. 2005, S. 299).

– Neben das konsequente Zweiverdie-
nermodell und das modernisierte Er-
nährermodell mit weiblicher Patch-
work-Erwerbsbiografie ist ein weite-
res Lebensmodell getreten, das Frau-
en mehr Selbstbestimmung ver-
spricht: das partnerschaftliche Fami-

lienmodell, bei dem auch Väter El-
ternzeitregelungen und Teilzeitange-
bote in Anspruch nehmen. Obwohl
dieses Modell den Wünschen vieler
junger Frauen und Männer besonders
zu entsprechen scheint, leben nur ver-
gleichsweise wenige Paare nach die-
sem Modell. Die Forschung wird sich
mit den Ursachen dieser Diskrepanz
zwischen Wunsch und Wirklichkeit
noch befassen müssen. Jedenfalls stel-
len Väter bisher allenfalls 5 % der An-
träge auf Elternzeit, und nur 6 % der
Männer gehen einer Teilzeitbeschäf-
tigung nach, wobei die Teilzeitarbeit
von Männern selten familienbedingt
ist (Dressel u. a. 2005).

Das »Durchwursteln« im
Familienalltag

Die Debatte um alte und neue Leitbilder
für das Geschlechterverhältnis in
Deutschland ist weder politisch noch
gesellschaftlich abgeschlossen. Es exis-
tieren mehrere miteinander konkurrie-
rende Leitbilder, deren Umsetzung insti-
tutionell sehr ungleich abgesichert  wird.
Während das durch die Ehe besiegelte
Ernährer-Hausfrauenmodell auch kin-
derlos staatlich erheblich subventioniert
wird, werden die Lebensentwürfe von
erwerbstätigen Müttern und Vätern
durch staatliche und betriebliche Ange-
bote nur unzureichend gestützt. Die Pra-
xis der meisten Paare mit Kindern ist
deshalb von einem »Durchwursteln« ge-
prägt, bei dem die berufliche Entwick-
lung von Müttern oft auf der Strecke
bleibt.

Im Westen Deutschlands muss weiter
um eine Ausweitung der Angebote für
die Kinderbetreuung sowie um mehr
Ganztagsschulen gerungen werden.

Wer heute Vereinbarkeitspolitik be-
treiben will, muss Mütter und Väter im
Blick haben – dies geschieht beispiels-
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und solche, die alternative Männlich-
keitsentwürfe verwirklichen wollen.

Zwischen Geschlechterdifferenz und
Gleichheitsanspruch
Zu den Herausforderungen für die Ge-
schlechterforschung gehört gegenwärtig,
dass sie sich seit Jahren von dem dualen
Geschlechtermodell (hier Männer, dort
Frauen) verabschieden will, während das
Gender Mainstreaming sich dieses Mo-
dell breit zu eigen machte. In der Ge-
schlechterforschung gibt es ausgespro-
chene Vorbehalte dagegen, Geschlechter-
differenzen auf der Ebene von Personen
überhaupt zu benennen, beispielsweise
Muster der Orientierung, Handlung oder
Leistung. Wenn irgend möglich, wird
eine Charakterisierung »der Männer«
und »der Frauen« vermieden.

In der Forschung findet auch stärker
als im Gender Mainstreaming Beach-
tung, dass die Geschlechtszugehörigkeit
oft nicht die allein ausschlaggebende
Kategorie für Benachteiligungen ist. Un-
terschiedliche Mechanismen der Aus-
grenzung greifen ineinander, wie Ge-
schlecht, Bildung, Einkommen, Region,
Ethnizität, sexuelle Orientierung. Mit
spezifischen Kombinationen dieser
Merkmale verbinden sich jeweils spezifi-
sche Strukturen der Benachteiligung.

Die Herstellung von Geschlechter-
differenzen und Geschlechter-
hierarchien
Untersuchungen, mit denen die Mecha-
nismen aufgeklärt werden, über die sich
Geschlechterdifferenzen und Geschlech-
terhierarchien herstellen, sind heute von
größter Bedeutung, um Strategien gegen
bestehende Ungerechtigkeiten zu ent-
wickeln. Tatsächlich sind diese Mecha-
nismen hoch komplex und kontextge-
bunden. Frauen und Männer verorten
sich in der Gesellschaft in einem »auf-
wändigen und konfliktträchtigen Zusam-
menspiel von Zwängen und Motiven,
von Gewalt und ihrer Akzeptanz, von
materiellen Bedingungen, ökonomi-
schen Nötigungen und subjektiven Be-
dürfnissen, von kulturellen Deutungs-
systemen, normativen Vorschriften,
Selbstbildern und Selbstinszenierungen«
(Knapp 1988, S. 12). Dieses Zusammen-
spiel muss im jeweiligen Kontext analy-
siert sein, bevor für diesen Bereich effek-
tive Maßnahmen zur Verbesserung der
Gleichstellung oder zur Sicherung von

mehr Unabhängigkeit entwickelt werden
können.

Gleichstellung, Geschlechterdifferenz
und biografischer Eigensinn
Die Geschlechterforschung bewegt sich
gegenwärtig in einem Spannungsfeld
zwischen Analysen strukturell und insti-
tutionell verursachter Ungleichheitsla-
gen, Kontroversen im Umgang mit per-
sonenbezogenen Geschlechterdifferen-
zen sowie einer Vernachlässigung des
»Eigensinns« von Frauen und Männern.

Die ungleichen Lebenslagen der Ge-
schlechter wurden vielfach unhinterfragt
als Hinweise darauf interpretiert, dass
Frauen oder Männer ungleiche Chancen
haben, an konkreten Lebensbereichen zu
partizipieren. Damit kam nur die Diskri-
minierung von Frauen in den Blick, je-
doch nicht die Prozesse der Selbstdistan-
zierung. Unterschlagen wurden dabei
differente subjektive Orientierungen von
Frauen und Männern, beispielsweise die
unterschiedliche Berufsorientierung.
Ernst zu nehmende Studien belegen
nach wie vor solche Differenzen, wenn
auch vielfach mit abnehmender Ten-
denz. Sie lassen graduelle Unterschiede
zwischen Frauen und Männern erken-
nen. Diese sollten aber weder Anlass für
eine polarisierende Darstellung von
Geschlechtscharakteren sein noch ein

Plädoyer für die Anerkennung von
Geschlechterdifferenzen als »natürliche«
Unterschiede. Hierbei wird vielmehr
vermutet, dass es in vielen Bereichen
trotz belegbarer Geschlechterdiskrepan-
zen gleiche Potenziale von Mädchen und
Jungen gibt. Diese verdeckten Potenziale
könnten entwickelt und dargestellt wer-
den, wenn dies persönlich gewünscht
und gesellschaftlich erwartet würde. Vor-
erst ist aber nach wie vor mit der Her-
stellung von Geschlechterdifferenzen zu
rechnen.

Die zunehmende Uneindeutigkeit
von strukturell und normativ verankerten
Geschlechtergrenzen belässt den Mäd-
chen und Jungen sowie Frauen und Män-
nern Spielräume, um sich jenseits von
Geschlechterdefinitionen auf der Basis
einer jeweils eigenen Sinngebung ver-
orten zu können. Hier setzt die Bedeu-
tung der Selbstkonstruktion und des »Ei-
gensinns« von Frauen und Männern ein.
Das Potenzial der Subjekte, sich im Han-
deln auch gegen nahe gelegte Geschlech-
terarrangements zu entscheiden, ist ne-
ben ökonomischen Nötigungen und nor-
mativen Erwartungen in Rechnung zu
stellen. Nur so können realistische An-
sätze für eine Unterstützung einer selbst-
bestimmten Integration von Frauen und
Männern in alle Lebensbereiche hinein
gefunden werden.
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Wer hat die Macht?
Wenn in den letzten Jahrzehnten neben
Strukturen und Normen Aushandlungs-
prozesse in Geschlechterbeziehungen an
Bedeutung gewinnen, so stellt sich die
Frage, von welchen Machtverhältnissen
diese geprägt sind. Unverkennbar haben
Geschlechterhierarchien in vielen Berei-
chen ihre alten und klaren Konturen ver-
loren. Das Erwerbssystem sowie das
politisch-administrative System sind
allerdings noch immer geschlechtshierar-
chisch strukturiert. Selbst persönliche
Paarbeziehungen weisen, wenn auch ab-
nehmend, ein Gefälle an Alter, Bildung
und Berufsstatus zu ungunsten der Part-
nerinnen auf (Heß-Meining/Tölke 2005,
S. 249f.). Nur 10 % der Männer tragen
zum Haushaltseinkommen weniger bei
als ihre Partnerinnen. Strukturen stützen
so die Definitionsmacht von Männern
und geben ihnen in vielen Bereichen die
größeren Handlungsspielräume. Den-
noch schreitet die Gleichstellung von
Frauen und Männern – nicht zuletzt
durch politische Vorgaben und einen
prinzipiellen gesellschaftlichen Konsens
gestützt – in vielen Bereichen voran,
auch wenn dabei im Detail sehr wider-
sprüchliche Prozesse ablaufen.

Was haben die Debatten gebracht?
Im ungünstigsten Fall bewirkte die Dis-
kussion nicht mehr, als »Unverbesserli-
che zu nerven«. Solche Effekte sind je-
doch nicht von der Hand zu weisen. Da-
neben aber haben die Störfeuer von kriti-
schen Frauen ein Nachdenken über die
Erzeugung sozialer Verhältnisse ange-
regt, das heute helfen kann, beispiels-
weise das Verhältnis der Mehrheitsge-
sellschaft gegenüber Zugewanderten zu
reflektieren.

Die Frauenforschung hat die Wissen-
schaft in vielen Bereichen erheblich pro-
voziert und dadurch befördert. So hat sie
etwa einer völlig »geschlechtsblinden«
Ungleichheitsforschung viele neue Im-
pulse gegeben. Nun muss sie sich einer
neuen Komplexität von Dimensionen
der Ungleichheit stellen. Wie viele ande-
re soziologische Kategorien, die bisher
als Strukturkategorien gelten, wird Ge-
schlecht künftig verstärkt als Prozesskate-
gorie gesehen werden müssen, die in un-
terschiedlichen Kontexten sehr unter-
schiedliche Bedeutung gewinnt.

Waltraud Cornelißen
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Lebensentwürfe und Berufseinschätzungen von 12- bis 29-Jährigen

Welche Lebensvorstellungen haben junge Menschen heute mit Blick auf Familie
und Beruf? Sind herkömmliche Geschlechterunterschiede dabei inzwischen über-
holt? Haben sich Tendenzen der Angleichung durchgesetzt?

Gibt es noch Mädchen und junge Frauen, die sich als Lebensinhalt vor allem die
Sorge für Kinder und Familie vorstellen? Ist Berufstätigkeit als Teil ihres zukünfti-
gen Lebens für sie selbstverständlich geworden?

Welche Schwerpunkte wollen Jungen und junge Männer setzen? Ist ihnen
Beruf, Einkommen und Karriere immer noch wichtiger als die Beteiligung an
Familienaufgaben?

Die Ergebnisse des DJI-Jugendsurvey geben Antworten auf diese Fragen.
Dazu wurden 2003 ca. 9.000 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von
12 bis 29 Jahren befragt.

Jugend im neuen Jahrtausend –
Angleichung der Geschlechter?

Berichte

Lebensphase Jugend – Angleichung
und Differenz zwischen den
Geschlechtern

In den vergangenen Jahrzehnten hat es
Tendenzen der Angleichung zwischen
den Geschlechtern gegeben, insbesonde-
re bei der Beteiligung im allgemeinen
und beruflichen Bildungsbereich. Nach
Abschluss der Bildungs- und Ausbil-
dungsphase haben junge Frauen damit
viel bessere Erwerbschancen als frühere
Frauengenerationen. Dennoch gibt es
nach wie vor geschlechtsspezifische
Lebensmuster:
– Junge Frauen werden bei weitem stär-

ker in die häusliche Arbeit eingebun-
den als junge Männer, solange sie
noch bei ihren Eltern wohnen
(Cornelißen/Blanke 2004).

– Junge Frauen ziehen immer noch frü-
her von Zuhause aus.

– Junge Frauen gehen früher partner-
schaftliche Bindungen und Lebensfor-
men ein.

– Junge Frauen realisieren die Fami-
liengründung in einem früheren Alter.

– Die Erwerbsquote der jungen Frauen,
insbesondere der 26- bis 29-Jährigen,
ist dementsprechend geringer als die
der gleichaltrigen Männer.

Selbst über das Leben bestimmen
können

Für junge Menschen im Alter von 12 bis
29 Jahren spielen Vorstellungen über die
eigene Zukunft und die Entwicklung von

Lebensplänen eine bemerkenswerte Rol-
le. Die Konkretisierung von Zukunfts-
bildern nimmt mit dem Lebensalter
kontinuierlich zu – bei jungen Frauen
und Männern gleichermaßen. 60 % der
12- bis 13-Jährigen haben noch keine
konkreten Vorstellungen, bei den 27- bis
29-Jährigen ist dies nur noch knapp ein
Viertel.
– Wichtig ist fast allen Jugendlichen und

jungen Erwachsenen, dass sie selbst
über ihr Leben bestimmen können.

– Die meisten sind sich sicher, dass sie
die Ziele, die sie verfolgen, auch errei-
chen werden.

– Nur wenige Jugendliche haben das
Gefühl, dass sie nicht selbst über ihre
Zukunft entscheiden können.

Traditionelle Rollenbilder noch nicht
gänzlich überholt

Die Antworten der 12- bis 29-Jährigen
mit Blick auf »Kinder und Haushalt«,
»Beruf« oder »partnerschaftliche Teilung
der Hausarbeit« lassen nur mehr teilwei-
se eine Orientierung an der klassischen
Rollenteilung erkennen:
– Mädchen und junge Frauen sehen

häufiger als Jungen und junge Männer
für sich »Kinder und Haushalt« als
Mittelpunkt des Lebens. Die Zustim-
mung zu einem vor allem auf Familie
hin ausgerichteten Lebensentwurf ist
jedoch nicht hoch. In dieser Hinsicht
kann bei jungen Frauen ein erheblicher
sozialer Wandel festgestellt werden.

– Bei den jungen Männern ist das zu-
künftige Lebenskonzept nach wie vor
mehr auf den Beruf als auf eine künf-
tige Familie gerichtet.

– Die meisten Befragten wollen sich die
Hausarbeit mit ihrem Partner / ihrer
Partnerin teilen; auch darin zeichnen
sich deutliche Veränderungen im Ver-
gleich zu früheren Jahrzehnten ab.
Allerdings wünschen sich nach wie
vor die jungen Frauen eine partner-
schaftliche Teilung der Hausarbeit
deutlich häufiger und dezidierter als
die jungen Männer.

Junge Menschen heute streben für sich
die geschlechtsgebundene familiale
Arbeitsteilung nur noch zum Teil als
Lebensmodell an; von Erwachsenen wer-
den Formen traditioneller familialer Ar-
beitsteilung noch sehr viel häufiger ge-
lebt (Gille/Marbach 2004).

In den alten Bundesländern haben
Mädchen und junge Frauen häufiger ei-
nen auf Familie konzentrierten Lebens-
entwurf als in den neuen Bundeslän-
dern; gleichzeitig befürworten sie selte-
ner einen berufszentrierten Lebensent-
wurf. Im Osten Deutschlands ist zudem
der Wunsch nach einer partnerschaftli-
chen Teilung der Hausarbeit verbreiteter
als im Westen. Zusammenfassend lässt
sich sagen, dass in den alten Bundeslän-
dern traditionelle Muster familialer Ar-
beitsteilung noch eine etwas höhere Be-
deutung haben.

Was ist wichtig an Arbeit und Beruf?
Für Jungen und junge Männer sowie für
die überwiegende Mehrheit der Mäd-
chen und jungen Frauen ist es inzwi-
schen selbstverständlich, dass Arbeit und
Beruf ein wesentlicher Bestandteil ihres
Erwachsenenlebens sein werden; noch
vor einigen Jahrzehnten war dies für jun-
ge Frauen in der früheren Bundesrepub-
lik nicht unbedingt die übliche und an-
gestrebte Lebensperspektive (Cornelißen/
Gille 2005):
– Ein sicherer Arbeitsplatz, ein gutes

Betriebsklima und eine interessante
Tätigkeit sind heute fast allen 12- bis
29-Jährigen sehr wichtig; diese
Aspekte werden mit Abstand am
häufigsten genannt.

– Mädchen und junge Frauen urteilen
in dieser Hinsicht inzwischen genau-
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so wie Jungen und junge Männer.
– Die Selbstständigkeit bei der Berufs-

arbeit wird von beiden Geschlechtern
gleichermaßen für wichtig erachtet.

Herkömmliche Geschlechterunterschie-
de kommen aber nach wie vor bei der
Einschätzung eines hohen Einkommens
zum Ausdruck:
– Jungen und junge Männer halten die-

sen Berufsaspekt für deutlich wichti-
ger als Mädchen und junge Frauen.

– Auch Aufstiegsmöglichkeiten und
Leitungsaufgaben haben für männli-
che Jugendliche und junge Erwachse-
ne einen etwas höheren Stellenwert.

Dennoch werden diese traditionell eher
»männlichen« Berufsorientierungen in-
zwischen auch von einem Großteil der
Mädchen und jungen Frauen für sehr
wichtig erachtet – auch dies kann als
Ausdruck von gesellschaftlichen Moder-
nisierungsprozessen verstanden werden.

Bei der Wertschätzung eines sozialen
Berufs, bei dem man anderen helfen
kann, zeigen sich allerdings noch tradi-
tionelle Geschlechterprofile:
– Für Mädchen und junge Frauen hat

ein sozialer Beruf eine deutlich größe-
re Bedeutung.

– Dasselbe gilt für einen Beruf, der ei-
nem genügend Zeit für die Familie
lässt. Dieser Aspekt der Zeit für die
Familie wird für junge Frauen mit zu-
nehmendem Alter immer wichtiger,
während sich an den Einschätzungen
der jungen Männer mit dem Alter
kaum etwas verändert. Hierin spiegelt
sich die nach wie vor geschlechtsspe-
zifisch unterschiedliche Familien-
orientierung wider.

Die Arbeits- und Berufseinschätzungen
der Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen in den alten und neuen Bundeslän-
dern unterscheiden sich nur in wenigen
Aspekten:
– Ein hohes Einkommen wird im

Osten Deutschlands etwas häufiger
für wichtig erachtet, was sich vermut-
lich aus der in Ost und West unter-
schiedlichen Arbeitsmarktlage erklärt.

– Junge Frauen in den östlichen Bun-
desländern planen für sich häufiger
einen auf den Beruf zentrierten als
einen auf Familie gerichteten Lebens-
entwurf; dies korrespondiert auch mit
ihren Berufseinschätzungen: Auf-
stiegsmöglichkeiten haben für sie
eine größere Bedeutung als für junge
Frauen im Westen, die dem Beruf und

der Familie einen in etwa gleichen
Stellenwert einräumen. Aufstiegs-
möglichkeiten sind den jungen Frau-
en im Osten ebenso wichtig wie den
jungen Männern.

Geschlechtstypische Einstellungs-
und Lebensmuster: zwischen Moder-
nisierung und Beharrung

Seit Beginn der 1990er-Jahre lassen sich
bei jungen Menschen deutliche Verände-
rungen in ihren Rollenbildern nachwei-
sen – so ein Vergleich der Ergebnisse zu
den drei Wellen des DJI-Jugendsurvey
(1992, 1997, 2003):
– Egalitäre Rollenbilder werden bei

jungen Frauen und Männern gleicher-
maßen wichtiger (Gille u. a. 2006).
Die jungen Frauen jedoch urteilen
nach wie vor weniger traditionell als
die jungen Männer. Auf der Einstel-
lungsebene zeigen sich somit Tenden-
zen der Modernisierung, in der kon-
stanten Geschlechterdifferenz aber
auch Tendenzen der Beharrung.

– Auf der strukturellen Ebene lassen
sich gegensätzliche Entwicklungen
nachzeichnen: Die jungen Frauen
überholen mittlerweile die jungen
Männer im Hinblick auf allgemein-
bildende Schulabschlüsse; bei der
Erwerbsbeteiligung und beruflichen
Positionierung zeigen sich aber nur
zögerliche Verbesserungen zugunsten
von Frauen. Dies hängt auch damit
zusammen, dass die Erwerbsmöglich-
keiten und beruflichen Aufstiegschan-
cen junger Frauen sich dann ver-
schlechtern, wenn sie Kinder zu ver-
sorgen haben.

– Mit den Aufgaben für Familie und
Kinderbetreuung beginnt bei jungen
Eltern sehr häufig ein folgenreicher
Prozess der Retraditionalisierung bisheri-
ger Rollenvorstellungen, der zu un-
gleichen Aufgabenzuweisungen an
Frauen und Männer in Familie und
Beruf führt und die Erwerbschancen
junger Mütter nicht nur für kurze Zeit
begrenzt; bestärkt wird die mit der
Familiengründung einsetzende Be-
schränkung der Erwerbschancen von
Frauen darüber hinaus durch die nach
wie vor nicht ausreichenden Möglich-
keiten einer öffentlichen Kinderbe-
treuung.

Insgesamt lässt sich zwar ein erheblicher
sozialer Wandel in den Lebensentwürfen
und Rollenbildern von jungen Frauen

und Männern feststellen, der in Richtung
von mehr Geschlechtergleichheit und
Geschlechtergerechtigkeit verweist. Die
Realisierung solcher modernen Lebens-
konzepte scheitert aber bisher noch über-
wiegend an vielfältigen unzureichenden
Bedingungen, Familie und Beruf im All-
tag in einer Weise zu vereinbaren, die es
jungen Frauen und Männern ermöglicht,
ihre modernen Lebensvorstellungen
auch Realität werden zu lassen.

Der gesellschaftliche Wandel, der bei
der Bildungsbeteiligung im Hinblick auf
Geschlechterdifferenzen vergleichsweise
fortgeschritten ist, lässt in anderen ge-
sellschaftlichen Bereichen, wie z. B. der
Arbeitswelt und der öffentlichen Infra-
struktur, noch auf sich warten.

Martina Gille, Sabine Sardei-Biermann
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Berichte

Gewalt und Geschlecht

Gewalt und Kriminalität sind vorwiegend männlich – diese Tatsache ergibt sich
ohne Zweifel aus der Polizeilichen Kriminalstatistik. Für körperliche und sexuelle
Gewalt trifft dies in besonderem Maße zu. Frauen treten bei körperlicher Ge-
walt wesentlich weniger und bei sexueller Gewalt kaum in Erscheinung. Zu psy-
chischer Gewalt gibt es keine harten Daten, allerdings gibt es Hinweise darauf,
dass beide Geschlechter sich hier die Waage halten. Beim mittlerweile strafrecht-
lich relevanten »Stalking« (= Psychoterror) haben jedoch die Männer wieder die
Nase weit vorn.

Männlichkeit und Gewalt – gesellschaftlich
hergestellt und damit veränderbar

Ein »schlauer Hund«, wer Gesetze
umgeht, »ein ganzer Kerl«, wer
Gewaltbereitschaft zeigt, ein »toller
Hecht«, wer Frauen »umlegt« …

Die Tatsache der Verbindung zwischen
Gewalt/Kriminalität und Männlichkeit
erklärt sich aus einem anhaltenden
Männlichkeitsbild und einer männli-
chen Sozialisation, die kriminelles Ver-
halten ebenso wie körperliche und sexu-
elle Gewalt im Endeffekt als tolerierbar,
ja als selbstverständlichen Teil von
Männlichkeit vermitteln. Als legitimier-
bar erscheinen so Kampf um Dominanz,
Leistung, Besitz und Erfolg. Prävention
von Gewalt und Kriminalität erfordert
vor allem, aus diesen Erkenntnissen
Konsequenzen zu ziehen sowie die Vor-
stellungen und Praxis von Männlichkeit
grundlegend zu verändern.

Die Arbeit an männlicher Gewalt
In vier Forschungsprojekten des DJI (Ab-
teilung Mädchen- und Frauenforschung
bzw. Geschlechterforschung und Frauen-
politik) fand eine kritische Auseinander-
setzung mit Konzepten von Männlich-

keit sowie mit Prävention von männlicher
Gewalt gegen Mädchen und Frauen statt.

Die Ergebnisse haben die Dringlich-
keit der kollektiven Veränderung von
gewaltträchtigen Vorstellungen und Pra-
xen an Männlichkeit nachhaltig unter-
strichen. Die Erforschung der konkreten
Umsetzung dieser Veränderung war eine
logische Konsequenz. Die durchgeführ-
ten Forschungsprojekte nahmen unter-
schiedliche Perspektiven der Frage von
Männlichkeit und Gewalt ein.

Bilder und Vorstellungen von Gewalt
entstehen früh

Die Rekonstruktion biografischer Erfah-
rungen mit der männlichen Sozialisati-
on durch Interviews im Rahmen der Stu-
die zu männlicher Sozialisation und poten-
zieller Täterschaft sexueller Gewalt (Heiliger/
Engelfried 1995) zeichnet den Prozess
der Aneignung von Männlichkeit und
Sexualität nach. Dieser zeigt auf, dass
Jungen die Botschaften der Geschlechter-
hierarchie im Sinne systematischer Ab-
wertung von Mädchen und Frauen be-
reits sehr früh aufnehmen, ferner einen
männlichen Dominanzanspruch ein-
üben und durch eine Orientierung an
gewaltträchtiger Männlichkeit umsetzen.
Dabei wird deutlich, an welchen Lern-
und Steuerungsprozessen in den bio-
grafischen Stationen angesetzt werden
kann und muss, um die quasi automati-
sche Tradierung von Geschlechterhierar-
chie zu verhindern und Impulse für ein
neues, gewaltfreies Verständnis von
Männlichkeit zu setzen.

Die Erkenntnisse aus der Täterfor-
schung, die in dieser Studie aufgearbei-

tet wurden, verweisen nachdrücklich auf
das grundlegende Problem von Sexual-
straftätern mit Männlichkeit und Selbst-
wertgefühl – insbesondere bei solchen,
die Kinder sexuell missbrauchen. Im
Bezugsrahmen der Männlichkeitskritik
kann dieser Zusammenhang als logische
Folge unrealistischer Vorstellungen von
Männlichkeit gesehen werden, woraus
sich eine hohe Gefahr für die Entwick-
lung von Täterschaft ergibt.

Männlichkeit, Macht und Sexualität
entkoppeln

Eine zweite Studie setzte sich mit Strate-
gien bei sexuellem Missbrauch auseinander.
Die Täter verschaffen sich Zugang zu
ihren Opfern und sorgen dafür, dass sie
ihrem Zugriff ausgeliefert bleiben. Diese
Strategien werden durch frühe Einübun-
gen ausgebildet (sofern sie nicht ge-
stoppt werden) und sind später kaum
noch Behandlungen zugänglich – ent-
sprechend den Ergebnissen der Täter-
forschung bzw. der neuen Aufmerksam-
keit auf sexuelle Übergriffe von Kindern
und Jugendlichen. Die Ursachen der Ta-
ten liegen zweifellos in eigenen Defizit-
erfahrungen während der Kindheit, die
mit dem Bild einer starken Männlichkeit
kollidieren und durch Schädigung ande-
rer kompensiert werden.

Diese Zusammenhänge zeigen noch
einmal die Dringlichkeit der Entkoppe-
lung von Männlichkeit, Macht und Se-
xualität auf (Heiliger 2000a). Dem Be-
dürfnis nach sexuellem Missbrauch als
Macht und Verfügung über unterlegene,
abhängige Menschen könnte auf diese
Weise vorgebeugt werden. Das weit ver-
breitete Dulden und Verharmlosen von
sexuellem Missbrauch an Kindern kann
ebenfalls auf ein patriarchales Männlich-
keitsverständnis zurückgeführt werden
(Heiliger/Engelfried 1995), das männli-
che Sexualität als triebhaft konzipiert
und (fast) jegliche Form von deren Aus-
leben akzeptiert bzw. toleriert. Ein sol-
ches Verhalten wird dann auch im Rah-

14
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men der Justiz gängig als Pädophilie be-
zeichnet, was treffender aber als Pädo-
kriminalität zu bezeichnen wäre.

Die Studie zu Täterstrategien hat im
Anschluss an die Studie zur männlichen
Sozialisation auch ein Augenmerk auf die
hohe präventive Bedeutung von Sexual-
aufklärung und Sexualerziehung gelenkt,
um eine bewusste und verantwortliche
Sexualität zu fördern, die nicht als Kom-
pensation von Schwächen und Defiziten
dient. Dabei wird im Besonderen die
Tragweite der Aufmerksamkeit für frühe
Formen sexualisierter Übergriffe sowie
die Unverzichtbarkeit von angemessener
Intervention betont, um Prävention von
Täterschaft zu erreichen.

Traditionelle Geschlechtsrollenbilder
in den Institutionen abbauen

Die dritte Studie bestand in der wissen-
schaftlichen Begleitung der Münchner
Kampagne gegen Männergewalt an Frauen
und Mädchen/Jungen. Sie eröffnete die
einmalige Chance, Grundstrukturen der
Duldung und Tradierung von männli-
cher Gewalt im Rahmen einer sehr brei-
ten und differenzierten Basisaktion so-
wie eines quasi experimentellen Settings
nachzugehen.

Im Verlauf der intensiven Begleitung
dieser Kampagne erwies es sich, dass die
in aller Regel geschlechtshierarchisch
strukturierten Institutionen in Organisa-
tion, professionellem Selbstverständnis
und konkreten Verhaltensweisen bezüg-
lich der Diskriminierung und Gewalt
gegen Mädchen und Frauen in hohem
Maße für die Duldung dieser Gewalt-
formen stehen und diese auch weiterfüh-
ren. Daraus ergab sich die Notwendig-
keit, genau an diesen Strukturen anzuset-
zen, um die Bilder von Männlichkeit
(und Weiblichkeit), die in den Köpfen
der professionellen Fachkräfte in hohem
Maße traditionelle Vorstellungen enthal-
ten, verändern sowie Gewaltprävention
voranbringen zu können. Alle Maßnah-
men, die diese Strukturen nicht berück-
sichtigen, müssen zwangsläufig schei-
tern, da sie nur äußerlich ansetzen, aber
das die Gewalt tragende Denken und
Handeln der Fachkräfte unberücksichtigt
lassen. Die Studie verfolgte deshalb mit
besonderem Interesse die Auswirkung
einer Dienstanweisung zur Auseinander-
setzung mit Männergewalt gegen Frauen
auf die Bereitschaft und wachsende Fä-
higkeit der Mitarbeiter/-innen, sich selbst-

reflexiv einzubringen sowie das eigene
Wahrnehmen und Handeln zu verändern.

Hohe Bereitschaft von Jungen, sich
gegen Gewalt zu entscheiden
(Schulprojekt)

Vor dem Hintergrund der zum Teil nega-
tiven Erfahrungen mit Fachkräften in
Institutionen wurde ein Schulprojekt im
Rahmen der Kampagne entwickelt, bei dem
eine Befragung zu (alltäglichen Formen von)
Gewalt von Jungen gegen Mädchen im Mit-
telpunkt stand. Diese Befragung – mit
unterschiedlichen Fragen für Mädchen
und Jungen – eröffnete für die Jugendli-
chen erstmals die Möglichkeit, Verhal-
tensweisen auch als Gewalthandeln ein-
zuordnen:
– Mädchen konnten sich in Bezug auf

alltägliche Erfahrungen von Entwer-
tung und Übergriffen durch Jungen in
ihrer Wahrnehmung bestätigt sehen,
dass es sich dabei um Gewalt handelt.

– Jungen hatten die Chance, abwerten-
de und übergriffige Verhaltensweisen
gegenüber Mädchen selbstkritisch zu
reflektieren und sich künftig dagegen
zu entscheiden.

– Jungen sind in ihrem Verhalten gegen-
über Mädchen und der Ausgestaltung
ihrer männlichen Identität sehr stark
auf Grenzen und Orientierungen an-
gewiesen. Sie zeigten sich in der Lage,
ihr Verhalten rasch und unmittelbar
zu erkennen sowie zu ändern, wenn
ihnen verständlich vermittelt wurde,
dass ihr Handeln und Verhalten als
gewalttätig oder gewaltträchtig zu be-
werten ist und als solches nicht
(mehr) geduldet wird.

In diesen Beobachtungen zeigte sich
eine reale und hoffnungsträchtige Chan-
ce, die Strukturen der Toleranz und
Tradierung von Gewalt auf Seiten der
Jungen aufzulösen, wenn dabei entspre-
chende Bewertungen vermittelt werden.

Prävention mit einer Website – ein
neuer Ansatz

Ausgehend von der Fähigkeit des Ler-
nens und Veränderns wurde eine Website
(primär) für Jungen eingerichtet:
niceguysengine.de. Anhand dieser sollen
die Jungen sich mit sexueller Gewalt
auseinandersetzen sowie ermutigt wer-
den, ihre Einstellungen und ihr Verhal-
ten zu ändern. Dabei geht es insbeson-
dere um Folgendes:
– Reflektieren von Männlichkeits-

normen, Gewaltbereitschaft und
Gruppendruck,

– Ermuntern zum Ausbrechen aus
gewaltträchtigen Normen,

– Verweigern von Mittäterschaft,
– Zeigen von Zivilcourage zur Interven-

tion bei Gewalt,
– Fördern von respektvollem Verhalten

gegenüber Mädchen und Frauen,
– Entwickeln einer Sexualität, die nicht

zur Lösung verschiedener Probleme
funktionalisiert wird und Objekte sucht.

Das Ziel dieses Projektes ist, einer (nach
wie vor virulenten) Triebtheorie eine Ab-
sage zu erteilen und eine Sexualität zu
fördern, die verantwortlich mit sich selbst
umgeht sowie mit anderen Menschen.

Anita Heiliger
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Berichte

Gender und Gewaltprävention

Ein Zusammenhang zwischen dem Geschlecht »männlich« und »gewalttätigem
Verhalten« ist in der Kriminologie weitgehend unbestritten. Dennoch wird diese
Erkenntnis in der Kriminalitätsprävention bisher nur ansatzweise berücksichtigt.
Vor allem Jungen sind mit »Gewalt« auffällig und meist die Hauptzielgruppe der
Präventionsprojekte, doch jungenspezifische Ansätze spielen dort kaum eine Rol-
le: weder bei den Angeboten für Einzelne, wie dem Täter-Opfer-Ausgleich, noch
in Sozialen Trainingskursen. Jungenspezifische Ansätze sehen Männlichkeit ent-
sprechend dem sozialen Verständnis von Gender als gesellschaftlich konstruiert
an. Männlichkeit ist in stetiger Entwicklung und damit veränderbar. Es gibt nicht
die eine männliche Lebenswelt, denn sie unterscheidet sich u. a. nach Kultur,
Schicht, Milieu und Herkunft. Jungenarbeit ist deshalb mit unterschiedlichen
Lebenslagen konfrontiert und muss die Attraktivität von Gewalt verstehen, um
friedliches Verhalten von Jungen fördern zu können: Warum versuchen manche
Jungen immer wieder Probleme durch Gewalt zu lösen? Weshalb sind gewalt-
freie Wege der Konfliktlösung ihnen häufig versperrt?

Jungenarbeit – ein Defizit,
aber unverzichtbar!

Neben der Familie haben vor allem Kin-
dergärten, Schulen und Einrichtungen
der Jugendhilfe Einfluss darauf, wie Jun-
gen und Mädchen Geschlecht erleben,
wie sich Geschlechtsidentität entwickelt
und verfestigt: Sind Jungen (nur) laut,
wild und durchsetzungsstark? Dürfen sie
sich auch zart und schwach zeigen sowie
ihr Bedürfnis nach Anlehnung und Zu-
wendung ausdrücken? Oder schließen
sich diese Verhaltensweisen im Alltag
der Einrichtungen aus?

Um einen Einblick zu bekommen,
wie gewaltpräventive jungenspezifische
Angebote in Kindergärten, Schulen, Ju-
gendarbeit, Sport und Jugendberufshilfe
aussehen, hat die Arbeitsstelle Kinder- und
Jugendkriminalitätsprävention deutsch-
landweit Recherchen in Auftrag gegeben.

Der ideale Jungenarbeiter – oder
gar die Jungenarbeiterin?

Übereinstimmend wird der Jungenarbei-
ter als wichtigstes Element der Jungenar-
beit gesehen: als männliches Vorbild ver-
mittelt er erlebbare männliche Identität
und anschauliche Authentizität. Aller-
dings ist seine Männlichkeit allein keine
hinreichende Qualifikation; auch beson-
dere Methoden in der Arbeit mit Jungen
reichen nicht aus. Wichtig sind vor allem
– eine hohe Sensibilität für »Gender«,
– die Fähigkeit zur Reflexion traditio-

neller Männlichkeit,
– die Bereitschaft zur offenen Ausein-

andersetzung mit dem eigenen männ-
lichen Rollenverständnis.

Ein Blick in Kindergärten, Grundschulen
und Horte macht die Schwierigkeit deut-
lich. Einerseits wird in den Expertisen
die Bedeutung des männlichen Vorbilds
betont, andererseits sind kaum Männer
vorhanden: der Anteil von Frauen bei
den Beschäftigten ist überwältigend. Je-
der fünfte Beschäftigte sollte männlich
sein – diese Forderung des Europäischen
Kinderbetreuungsnetzwerks ist nur lang-
fristig zu erreichen. Heißt das nun,
Jungenarbeit muss noch warten?

Nein, auch Erzieherinnen und Lehre-
rinnen können jungenspezifisch arbei-
ten. Sie müssen sich dabei allerdings
kritisch mit der eigenen Geschlechtsrolle
auseinandersetzen: Was erwarten sie von
den Jungen? Was unterscheidet Jungen
von Mädchen? Welche Unterschiede gibt
es unter den Jungen?

Weibliche Fachkräfte müssen sich ihre
Einstellungen zu sowie Erwartungen an
Jungen klar machen. Jungen sind keine
homogene Gruppe, sie haben unter-
schiedliche Bedürfnisse und Interessen.
Werden diese zum Ausgangspunkt der
Wahrnehmung und der praktischen Ar-
beit, dann sind jungenspezifische Strate-
gien im Umgang mit »Gewalt« möglich.

Jungenarbeit? Ja klar, wenn Zeit
dafür ist!

Während Jungenarbeit in der außerschu-
lischen Jugendarbeit an Boden gewon-
nen hat und für manche Fachkräfte bei-
nahe schon zur Tradition gehört, bleibt
sie in anderen Einrichtungen nachrangig.
Diesen Mangel können auch noch so
engagierte Fachkräfte nicht beheben: So
lange die Ziele der Einrichtungen und
Absichten von Gender nicht verbunden
werden, bleibt Letzteres ein Extra und
kann keine nachhaltige Wirkung entfal-
ten. So steht jungenspezifische Gewalt-
prävention bei finanziellen, personellen
oder strukturellen Engpässen als erstes
zur Disposition, »ist ja nicht so wichtig«.
Gleichzeitig kollidiert Jungenarbeit mit
den »Traditionen« von Institutionen. Für
die ungewohnte Auseinandersetzung mit
der eigenen Geschlechtsrolle gibt es kaum
personelle oder sachliche Ressourcen,
sie wird demnach so gut wie nicht geför-
dert. Dachorganisationen und Träger könn-
ten hier, so die Expertisen, mit »Offen-
heit für Gender« eine wichtige Grundla-
ge für die nachhaltige Etablierung jun-
genspezifischer Ansätze bieten, und dies
nicht nur in der Gewaltprävention.

So überrascht die Forderung nicht,
Jungenarbeit als einen »Top Down«-An-
satz zu etablieren. Die Umsetzung ge-
schlechtsbewusster Ziele funktioniert
angeblich nur, wenn dies in der Füh-
rungsebene gewollt, durchgesetzt und
verwirklicht wird.

Nach wie vor stützt sich jungenspezi-
fische Arbeit jedoch vor allem auf das
Interesse Einzelner.

Im Sport z. B. spielen die Ehrenamt-
lichen als Betreuer und Trainer eine we-
sentliche Rolle. Sie werden aber grund-
sätzlich eher nach sportlichen und weni-
ger nach pädagogischen Gesichtspunkten
ausgesucht, am wenigsten aber unter dem
Aspekt reflektierter Jungenarbeit. Sport-
liche Erfolge haben in den Vereinen Vor-
rang. Der Vereinssport sieht sich dane-
ben auch einem Erwartungsdruck ausge-
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setzt, präventiv zu wirken. Ihm wird häu-
fig eine Art »Schutzimpfung« gegen Ge-
walt (so der Aussiedlerbeauftragte der
rot-grünen Bundesregierung) und damit
Verantwortung zugesprochen, ohne dass
es die erforderlichen Hilfen gäbe. Es
muss nicht verwundern, dass dies Ehren-
amtliche häufig überfordert.

Ran an die Jungen – aber wie?
Um mit Jungen gewaltpräventiv arbeiten
zu können, müssen diese erst einmal
erreicht werden. Häufig wird der Weg
über die Schule gewählt, denn dort sind
sie wegen der Schulpflicht leicht zu er-
reichen. Nicht immer wird dann an den
Interessen und Lebenswelten der Jungen
angesetzt.

Als Beispiel können die zahlreichen
Schulmediationen dienen, mit denen
explizit gewaltpräventive Hoffnungen
verbunden werden. Deren Angebote wer-
den insbesondere von Jungen oft nicht
angenommen (Melzer/Ehninger 2004).
Häufig finden sie Streitschlichtung »pein-
lich« und die Teilnahme als ein Zeichen
von Schwäche. Konflikte machen sie
eher untereinander aus. Das Beispiel
macht deutlich, dass Jungen emotional-
kognitiv erreicht werden müssen.

Chancen haben sportliche und kör-
perorientierte Angebote. Sie werden von
Jungen begeistert angenommen und tra-
gen unter jungenpädagogischer Anlei-
tung auch zum Schutz vor gewalttätigem
Verhalten bei: die Jungen können sich
körperlich und geistig auspowern; lernen
zu kooperieren, sich an Regeln zu halten
sowie ein Gefühl der Zusammengehö-
rigkeit zu entwickeln und zu empfinden
(Brinkhoff 1998). Statt passiv verbringen
sie ihre Zeit aktiv und konstruktiv. Sie
erleben in der Gemeinschaft Vertrauen,
Zusammenhalt, Respekt und Toleranz.

In diesen förderlichen Situationen
können Jungen lernen, nicht mit Gewalt
ein Gegeneinander, sondern konstruktiv
ein Miteinander zu gestalten. Körper-
orientierte Angebote haben den Vorteil,
dass die nonverbale Kommunikation
einen hohen Stellenwert einnimmt. Dies
kann insbesondere für Jungen mit sprach-
lichen Schwächen Entlastung bedeuten
und sie zugänglich für gewaltpräventive
Ansätze machen.

Jungenspezifische Gewalt-
prävention als Regelangebot?

Gewaltprävention, Konfliktschlichtung

und ähnliche Ansätze sind insgesamt in
zahlreichen Varianten vorhanden. Sie
finden in Arbeitsgruppen, Projektwochen
oder eingebettet in der Schulentwicklung
statt. Nur selten wird jedoch geschlechts-
spezifisch gearbeitet, und wenn, dann
meist mit Mädchen, beispielsweise in
Form von Selbstbehauptungskursen.
Jungenspezifische Konzepte werden fast
ausschließlich von einzelnen Fachkräf-
ten entwickelt und angeboten, sie sind
nicht als ein systematischer Teil der Insti-
tution vorgesehen. Die Entwicklungs-
potenziale in den Handlungsfeldern
sind aber vorhanden: In einem ersten
Schritt könnten in Schulen, Kindergärten
und geschlechtshomogenen Gruppen die
Offenheit für neue Erfahrungen und
Schonräume ermöglicht werden. Dort
könnten Jungen unterstützt werden, sich
in typisch männlichen sowie typisch
weiblichen Verhaltensweisen zu erproben.

Modelle, wie in einer Hamburger Ge-
samtschule, bieten Jungen vor allem die
Möglichkeit, ein breiteres Repertoire an
Verhalten und Gefühlen kennen zu ler-
nen und gleichzeitig Männlichkeitsbil-
der zu hinterfragen. In einem »Jungengar-
ten« kann fürsorgliches Verhalten erlebt
werden; eigene Räumlichkeiten laden
die Jungen zum Spielen und Diskutieren
ein. In diesem Schonraum erfahren sie
Intimität als Vertrautheit und Verbun-
denheit unter Jungen. Die Nachmittags-
angebote ausschließlich für Jungen rei-
chen vom Kochen über Akrobatik oder
Gymnastik bis zur Massage. Auch wenn
dieses Modell nicht unmittelbar gewalt-
präventiv ist, werden Bedingungen ge-
schaffen, die das Konfliktverhalten der
Jungen beeinflussen und nicht-gewalttä-
tige Strategien des Umgangs und der
Konfliktbewältigung unterstützen. Die
personellen und finanziellen Ressourcen
der Schule lassen es auch hier nicht zu,
dass das Modell in das reguläre Schul-
angebot integriert werden kann; es wird
somit ausschließlich in den Pausen oder
nach Unterrichtsschluss angeboten. Die-
se Einschränkung ist symptomatisch für
alle Handlungsfelder: Eine konzeptio-
nelle und strukturelle Verankerung ge-
schlechtsspezifischer Arbeit ist noch
immer die Ausnahme.

Ein neuer Blick ist gefordert
Nach wie vor gelten fürsorgliche, ge-
fühlsbetonte Verhaltensweisen bei Jun-
gen als »weibisch« und häufig werden

die Jungen von den Jungen selbst abwer-
tend als »schwul« einsortiert. Seit eini-
gen Jahren ist die Bezeichnung »Opfer«
unter Jungen eine der schlimmsten Be-
leidigungen. So ist der hilflose, in die
Enge getriebene und gedemütigte Junge
der Inbegriff des Verlierers. »Richtige
Jungen« verhalten sich hingegen offensiv,
bei Bedarf aggressiv. Dies wird auch von
Eltern und pädagogischen Fachkräften
immer noch häufig suggeriert.

Aus diesem Grund ist es dringend
notwendig, präventive Strategien und
Ansätze zu entwickeln, die die Opfer
stark machen und die Geschlechtsspe-
zifik berücksichtigen. Es geht um einen
Paradigmenwechsel. Jungen, die nicht
dem traditionellen Bild von Männlich-
keit entsprechen, sollen stärker als bisher
unterstützt werden. Ihre Position ist zu
stärken, eine Kultur »anderer«, reflektier-
ter Männlichkeit zu fördern.

Neben der Förderung von Top-Down-
Strategien müssen gezielt die Fachkräfte
erreicht werden. Statt Geschlechtermo-
delle unhinterfragt weiterzugeben, bie-
ten sich in Kindergärten, Schulen und
Jugendhilfe Chancen an, Geschlechter-
aspekte im professionellen Handeln zu
reflektieren und zu thematisieren.

Auf diesem Wege können sie Bestand-
teil gewaltpräventiver Strategien werden.
Den Jungen kann so vermittelt werden,
dass sie eine breite Palette an Verhalten
und damit Gefühlen ausleben können –
und zwar geschlechtsübergreifend. Je mehr
Jungen und Mädchen über ein breites
Verhaltensrepertoire verfügen, desto bes-
ser können Konflikte bewältigt werden –
und das weitgehend ohne Gewalt.

Viola Laux, Heiner Schäfer
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Dossier

Elisabeth Helming, Reinhild Schäfer
Gender Mainstreaming in der
Kinder- und Jugendhilfe

Seit fünf Jahren sind die aus dem Kinder- und Jugendplan
(KJP) des Bundes geförderten Organisationen verpflichtet,
die gleichstellungspolitische Vorgabe des Gender Mainstrea-
ming (GM) zu beachten. Die Bilanz der Umsetzung offen-
bart eine Fülle unterschiedlicher Aktivitäten, lässt aber auch
Hindernisse im Prozess der Implementierung sichtbar wer-
den, die von »verbaler Aufgeschlossenheit bei weitgehen-
der Verhaltensstarre« über mangelnde Unterstützung
durch die Leitung bis hin zu »harten Fakten« wie etwa
Einstellungsstopps reichen.

Das »eiserne Gehäuse« der Strukturen in den Organisa-
tionen bewährt sich gegenüber Innovationen in besonde-
rem Maße, wenn es um ein Mehr an Geschlechtergerech-
tigkeit geht. Veränderung verlangt in hohem Maße Hart-
näckigkeit und Geduld; die Umsetzung ist bei den »Mühen
der Ebenen« angelangt. Gender Mainstreaming mäandert
zwischen symbolischer Politik und tatsächlich angestoßenen
Veränderungen – so das Ergebnis der wissenschaftlichen Be-
gleitung des DJI-Projektes »Gender Mainstreaming in der
Kinder- und Jugendhilfe«.

Vom Ärger bis zur Reflexion
Die Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind seit 2002 aufge-
fordert, »grundsätzlich danach zu fragen, wie sich Maßnahmen
und Gesetzesvorhaben jeweils auf Frauen und Männer, Mäd-
chen und Jungen auswirken und ob und wie sie zum Ziel der
Chancengleichheit der Geschlechter beitragen können. Auf
dieser Grundlage sind die Maßnahmen und Vorhaben entspre-
chend zu steuern« (Brief vom 04.02.2002 des Ministeriums für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend an alle aus dem Kinder-
und Jugendplan geförderten Träger).

Die Auflage, Gender Mainstreaming umzusetzen, hat bei
etlichen Trägern Ärger ausgelöst (»Wir haben wirklich andere
Probleme und genug Probleme«). Andererseits hat dieser Auf-
trag auch vielfältige und neue Prozesse der Aushandlung her-
vorgebracht. Dabei kann es zu bemerkenswerten, aber auch
widersprüchlichen Folgen kommen:
– Lippenbekenntnisse, die jedoch später wirkmächtig werden;
– Versuche, das Thema bürokratisch abzuhaken, die aber den-

noch unerwartete Reflexionsprozesse auslösen;
– Nachdenken über Geschlechterverhältnisse in Gremien, das

zu Zweifeln an deren Kommunikationskultur führt;
– Statistiken über das quantitative Verhältnis von Jungen und

Mädchen bzw. Männern und Frauen, die zur Folge haben,
über die Qualität von Angeboten nachzudenken.

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Ist Gender Mainstreaming ein systematisch handhabbarer Pro-
zess der Organisationsentwicklung? Der Anspruch, mit dem
Gender Mainstreaming auftritt, läuft auf einen grundlegenden
Wandel der Organisation hinaus, folgt man der Definition,
dass die Perspektive der Geschlechtergerechtigkeit in allen Be-
reichen sowie auf allen Ebenen einer Organisation berücksich-
tigt werden soll (s. DJI Bulletin 75 PLUS). Entsprechende For-
derungen in Bezug auf die Umsetzung werden in vielen Leit-
linien, Checklisten u. a. formuliert. Auch das DJI-Projekt pro-
klamierte anfangs Gender Mainstreaming als einen systema-
tisch durchführbaren Prozess der Organisationsentwicklung.

Viel Gegacker – und kein Ei?
Chancen, Risiken,
Nebenwirkungen
beim Umsetzen von
Gender Mainstreaming
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Gender Mainstreaming
Definition, Begriff, Geschichte, Instrumente, Verfahren

Gender Mainstreaming ist ein gleichstellungspolitisches Konzept. Es fordert dazu
auf, alle Entscheidungen und Aktivitäten einer Organisation danach zu befragen,
wie diese sich auf Frauen und Männer auswirken bzw. ob und wie sie zur Her-
stellung von Geschlechtergerechtigkeit beitragen.
Kontakt: rschaefer@dji.de

DJI Bulletin 75 PLUS   2/2006

Gender Mainstreaming – Definition und Konzept

Expertinnen und Experten des Europarats definieren Gender Mainstreaming
folgendermaßen (linke Spalte):

Council of Europe (1998): Gender Mainstreaming. Konzeptueller Rahmen, Methodologie und
Beschreibung bewährter Praktiken. Schlussbericht über die Tätigkeit der Group of Specialists
on Mainstreaming. EG-S-MS(98)2 German Version, Strasbourg, Juni 1998, S. 15

Trommer, H. (2002): Definition von Gender Mainstreaming und deren Bedeutung. Vortrag auf
dem Seminar: Von der Strategie zur Praxis – Gender Mainstreaming in den Förderprojekten
der Europäischen Strukturfonds, Stuttgart, 7./8.10.2002, Manuskript

»Gender Mainstreaming besteht in der

(Re-)Organisation, Verbesserung, Entwick-

lung und Evaluierung von Entscheidungs-

prozessen mit dem Ziel, dass die …

… an politischer Gestaltung beteiligten

Akteurinnen und Akteure …

… den Blickwinkel der Gleichstellung

zwischen Frauen und Männern …

… in allen Bereichen …

… und auf allen Ebenen einnehmen«

Das bedeutet (nach Trommer 2002)

Gender Mainstreaming ist ein Prozess der

Qualitätsverbesserung

Personelles Mainstreaming:

Alle sind verantwortlich.

Zielorientierung: Gleichstellung

Fachliches Mainstreaming: Alle Inhalte sind auf

ihre Geschlechtsspezifik hin zu überprüfen.

Formales Mainstreaming:

Alle Hierarchieebenen sind involviert.

Gender Mainstreaming ist kein belie-
biger Prozess, sondern hat einen
verbindlichen rechtlichen Rahmen.

Baer, S. (2004): Geschlecht und Recht –
zur rechtspolitischen Steuerung der Ge-
schlechterverhältnisse. In: Meuser, M. /
Neusüss, C. (Hrsg.) (2004): Gender Main-
streaming. Konzepte – Handlungsfelder –
Instrumente. Bonn, Bundeszentrale für
politische Bildung, S. 71–83

Geschlechtergerechtigkeit
Der leitende Gedanke hinter der Strate-
gie des Gender Mainstreaming ist das
Konzept der Geschlechtergerechtigkeit.
Es beinhaltet drei »Sphären der Gerech-
tigkeit«:
– die Sphäre der Mitgliedschaft, der politi-

schen Partizipation (membership): gleiche
Beteiligung und Vertretung von Frau-
en und Männern in allen offiziellen
Institutionen, gleiche Verteilung von
Macht und Einfluss zwischen Män-
nern und Frauen;

– die Sphäre der Teilhabe an materiellen Res-
sourcen, Bedürfnisbefriedigung (welfare,
needs): gleiche Möglichkeiten für Män-
ner und Frauen zu ökonomischer Un-
abhängigkeit sowie gleiche Möglich-
keiten, um persönliche Ambitionen,
Interessen und Talente entfalten zu
können;

– die Sphäre der Ämter und Positionen
(office): gleiche Verteilung der Ressour-
cen zwischen Frauen und Männern in
Bezug auf Arbeit, Management, Wis-
senschaft, Industrie, Geschäftsleben,
Forschung und Entwicklung, d. h. glei-
che Entwicklungs- und Karrieremög-
lichkeiten im Beruf; gleicher Zugang
für Mädchen und Jungen sowie Frau-
en und Männer zur Ausbildung; glei-
che Verantwortung für Kinder und
Haushalt, d. h. in Bezug auf Familien-
arbeit, Pflege und Wohnung.

Hinter dem Konzept der Gerechtigkeit
steht grundlegend die Idee der Gleich-

Gleichstellung im Geschlechterverhält-
nis ist Bezugspunkt und Ziel von Gender
Mainstreaming. Das Konzept hat aber
einen »Stretch-Faktor«, denn es ist so
allgemein, dass viele Strategien darunter
verstanden werden können:
Gleichstellung, Chancengleichheit,
Frauenförderung, Einschätzung ge-
schlechtsspezifischer Auswirkungen von
Maßnahmen (Gender Impact Assess-
ment), Aufmerksamkeit für Anliegen der
Verschiedenheit (Diversity-Konzept).
Dabei darf der Blick auf die Ziele, Krite-

rien, Standards und Indikatoren nicht
verloren gehen, die einen gelingenden
Prozess des Gender Mainstreaming aus-
machen.

Stepanek, B. / Krull, P. (2001): Gleichstellung
und Gender Mainstreaming. Ein Handbuch.
Schwerin: Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte der Landesregierung Mecklen-
burg-Vorpommern

Verloo, M. (2002): The Development of
Gender mainstreaming as a Political
Concept for Europe. Conference Gender
Learning, Leipzig. Manuskript
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Entsprechend umfasst der Begriff Gen-
der die jeweiligen auf das Geschlecht
bezogenen Zuschreibungen und Vorstel-
lungen davon, was als »typisch männ-
lich« oder »typisch weiblich« bzw. eben
»unmännlich« bzw. »unweiblich« gilt.
Die Vorstellungen davon, was »weiblich«
oder »männlich« ist, variieren; die Mus-
ter sozial erwünschter Weiblichkeit und
Männlichkeit verändern sich. Die Crux
besteht aber eben darin, dass mit der Zu-
gehörigkeit zum männlichen oder weib-
lichen Geschlecht unterschiedliche Teil-
habechancen an den zur Verfügung ste-
henden gesellschaftlichen Ressourcen
verbunden sind.
Gender ist »Ausdruck und Effekt einer
gesellschaftlichen Ordnung, die (nicht
nur Frauen) ausgrenzt und die es deshalb
zu überwinden gilt« (Frey 2003, S. 72f.).
Gender verweist auf soziale Ungleich-
heit im Geschlechterverhältnis – und de-
ren Zu-Stande-Kommen. An dieser Stel-
le setzt das Konzept des Doing Gender an,
das die Prozesse und Interaktionen in
den Blick nimmt, in denen Geschlecht
als sozial folgenreiche Unterscheidung
hervorgebracht und reproduziert wird.
Die Analyse von Prozessen des Doing
Gender soll dazu beitragen, Ansatzpunk-
te für Undoing Gender aufzuzeigen.
Die analytische Unterscheidung zwi-
schen Sex und Gender wurde von femi-
nistischen Sozialwissenschaftlerinnen
Ende der 1960er-Jahre aufgegriffen, um
biologistischen Begründungen ge-
schlechtsspezifischer Arbeit- und Res-
sourcenverteilung etc. eine Absage zu
erteilen. Das genaue Ineinander-Greifen
dieser beiden Perspektiven ist letztlich
ungeklärt: ob, wie und in welchem Maß
der Körper das »Soziale« bestimmt bzw.
die »Verkörperung« des Sozialen und die
»Sozialisierung« des Körpers wirklich
funktionieren. Aber die Frage der Vertei-
lung von Ressourcen und Positionen
zwischen Männern und Frauen sowie der
Teilhabe an Entscheidungsprozessen in
dieser Gesellschaft lassen sich ohne Klä-
rung dieser Aspekte diskutieren und ent-
scheiden – und darum geht es im
Gender Mainstreaming.

Frey, R. (2003): Gender im Mainstreaming.
Geschlechtertheorie und Praxis im interna-
tionalen Diskurs. Königstein

Scott, J. W. (2001): Die Zukunft von gender.
Fantasien zur Jahrtausendwende. In:
Honnegger, C. / Arni, C. (Hrsg.): Gender. Die
Tücken einer Kategorie. Zürich, S. 39–63

heit. Darauf bezogen geht es bei Gerech-
tigkeit um den gerechten Anteil, aber
auch um das gerechte Teilen. Gerechtigkeit
kann daher als Verfahrensweise, d. h. als
das »Wie« von Handlungen und als
Urteilskriterium verstanden werden. Was
jeweils als gerecht angesehen wird, ist
letztlich Ergebnis politischer Aushand-
lungsprozesse.

Walzer, M. (2006): Die Sphären der Gerechtig-
keit. Ein Plädoyer für Pluralität und Gleich-
heit. Frankfurt a. M.

ferner:
Lengfeld, H. (2002): Soziale Gerechtigkeit und

politische Entscheidungen. Perspektiven
einer interdisziplinären Gerechtigkeits-
forschung. In: DISKURS, 1, S. 24–32

Rawls, John (2003): Gerechtigkeit als Fairness.
Frankfurt a. M.

Gender und Gender
Mainstreaming: Zum Begriff

»Gender Mainstreaming« kann nicht
wörtlich ins Deutsche übersetzt werden.
Das Englische unterscheidet zwischen
– gender als das sozial konstruierte

Geschlecht und
– »sex«, als das biologische, u. a. durch

primäre und sekundäre Geschlechts-
merkmale gekennzeichnete Geschlecht.

Gender
Der Begriff gender bezieht sich nicht auf
Männer oder Frauen, sondern auf das
Verhältnis der Geschlechter und somit
auf Gleichwertigkeit/Gleichrangigkeit
sowie Ungleichheit/Hierarchie. Der Be-
griff verweist auf die gesellschaftliche
Bedingtheit dessen,
– wie das Geschlecht sozial gelebt wird,
– was in Abgrenzung konstruiert wird:

was als männlich definiert wird, hat
als Folie immer das davon abgegrenz-
te Weibliche und umgekehrt.

»Wir werden nicht als Frauen/Männer
geboren, sondern dazu gemacht« (frei nach
Simone de Beauvoir): Die gesellschaftli-
che Konstruktion und Zuschreibung von
Aufgaben, Funktionen, Rollen, Charak-
teren im öffentlichen und privaten Le-
ben an Frauen und Männer hat jeweils
unterschiedliche Erfahrungen sowie un-
terschiedliche soziokulturelle Lebens-
und Verhaltensweisen hervorgebracht,
verbunden mit unterschiedlichem Zu-
gang zu gesellschaftlichen Ressourcen,
unterschiedlicher Verteilung von Geld,
Zeit, Macht, Arbeit, Versorgung usw.

Gender Mainstreaming
Gender Mainstreaming will die beste-
henden Geschlechterverhältnisse und
darin eingelagerte geschlechterbezogene
Benachteiligungen sichtbar machen und
verändern.
Das Konzept des Mainstreaming bedeutet,
dass Gleichstellungspolitik erweitert wird:
Im Hauptstrom (mainstream) Geschlech-
terhierarchie sollen Benachteiligung und
soziale Ungleichheit beachtet werden –
mit dem Ziel einer zunehmenden Ge-
schlechtergerechtigkeit, d. h.: alle an Ent-
scheidungen und Maßnahmen Beteilig-
ten haben bei ihren Entscheidungen ak-
tiv den Aspekt der Geschlechtergerech-
tigkeit zu berücksichtigen, denn Alltags-
entscheidungen, die Verteilung von Res-
sourcen und die Aufstellung von Stan-
dards beeinflussen die Gleichstellung.

Gendern und gegendert
Wer ein Gender Training absolviert hat,
bezeichnet sich manchmal als gegendert;
Schriftstücke, die auf die Berücksichti-
gung der Geschlechterperspektive ge-
prüft wurden, gelten ebenfalls als gegen-
dert. Davon zu sprechen, man sei gegendert
und damit eine geschlechterreflexive
Haltung zu meinen, ebenso wie vom
Gender Training zu sprechen, als ob man
Gender trainieren müsse, ist ein Paradox:
Gender bezieht sich auf die soziale Kon-
struktion von Geschlecht und die damit
einhergehende soziale Ungleichheit im
Geschlechterverhältnis, die es sichtbar
zu machen und zu verändern gilt.

Daten zur Einführung
und rechtlicher Rahmen von
Gender Mainstreaming

Der Beginn – 3. Weltfrauen-
konferenz der Vereinten Nationen
1985 in Nairobi
Das Konzept des Gender Mainstreaming
entstand in den 1980er-Jahren im Zu-
sammenwirken mit der internationalen
Frauenbewegung und Institutionen der
Entwicklungszusammenarbeit. Von dort
fand es Eingang in den Entwicklungs-
fonds der Vereinten Nationen für Frauen
(UNIFEM) und wird von dieser Organi-
sation bereits seit der 3. Weltfrauen-
konferenz systematisch praktiziert.

Ayazi, C. (2000): Die Umsetzung des Gender-
ansatzes am Beispiel der Weiterentwicklung
von Entwicklungshelfern. Magisterarbeit,
TU-Berlin. www.globales-lernen-in-berlin.de/
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Callenius, C. (2002): Wenn Frauenpolitik salon-
fähig wird, verblasst die lila Farbe. Erfahrun-
gen mit Gender Mainstreaming im Bereich
internationaler Politik. In: Bothfeld, S. /
Gronbach, S. / Riedmüller, B. (Hrsg.): Gender
Mainstreaming – eine Innovation in der
Gleichstellungspolitik. Zwischenberichte aus
der politischen Praxis. Frankfurt, S. 63–80

Frey, R. (2003): Gender im Mainstreaming.
Geschlechtertheorie und Praxis im interna-
tionalen Diskurs. Königstein

4. Weltfrauenkonferenz 1995
in Peking
Bei dieser Konferenz gelang es, Gender
Mainstreaming im Abschlussdokument
zu verankern und so die Mitgliedsstaa-
ten zur Umsetzung zu verpflichten.

Der Amsterdamer Vertrag 1999
Auf EU-Ebene wurde Gender Main-
streaming 1994 vom Lenkungsausschuss
für die Gleichberechtigung von Frauen
und Männern im Europarat aufgegriffen
und avancierte zu einem zentralen Kon-
zept der EU-Gleichstellungspolitik. So
wurde es u. a. im Rahmen der Reform der
Strukturfonds der EU als Querschnitts-
aufgabe aufgenommen und schließlich
im Amsterdamer Vertrag (1. Mai 1999)
in rechtlich verbindlicher Form festge-
schrieben, d. h. die Mitgliedsstaaten sind
verpflichtet, die in Artikel 3 Abs. 2 als
Querschnittsaufgabe genannte Chancen-
gleichheit in allen Politikfeldern umzu-
setzen.

Beschluss der Bundesregierung
zur Gleichstellung 1999
»Die Gleichstellung von Frauen und
Männern ist durchgängiges Leitprinzip
und soll bei allen politischen, norm-
gebenden und verwaltenden Maßnah-
men der Bundesregierung in ihren Berei-
chen gefördert werden (Gender Main-
streaming)« (§2 der Gemeinsamen Ge-
schäftsordnung der Bundesministerien,
Juli 2000)

Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ; Hrsg.) (2002):
Gender Mainstreaming. Was ist das? Berlin

Gender Mainstreaming für den
Kinder- und Jugendplan 2000
Das BMFSFJ nahm Gender Mainstrea-
ming in den Kinder- und Jugendplan
(KJP) (19.12.2000) als ein allgemeines,
fachliches Prinzip auf: Der Kinder- und
Jugendplan soll »darauf hinwirken, dass
die Gleichstellung von Mädchen und
Jungen als durchgängiges Leitprinzip

nehmen Frauen und Männer Fortbil-
dungsmittel in Anspruch? »Wie viel Zeit
reden Frauen und Männer bei Beratun-
gen (intern und extern), in Kommissio-
nen und Ausschüssen? … Wie sind die Ge-
hälter auf Frauen und Männer verteilt?«

Stepanek, B. / Krull, P. (2001): Gleichstellung
und Gender Mainstreaming. Ein Handbuch.
Schwerin: Frauen – und Gleichstellungs-
beauftragte der Landesregierung Mecklen-
burg-Vorpommern, S. 60

Fragen zur vorgefundenen Realität: »Der
Zweck besteht darin, ausgehend von den
zwei ersten R zu diskutieren und folgen-
de Fragen zu beantworten: Wer be-
kommt was zu welchen Bedingungen?
Welche Normen und Werte liegen den
verschiedenen Tätigkeiten zugrunde?
Wird den Interessen beider Geschlechter
in gleich großem Umfang Rechnung ge-
tragen?« (a. a. O., S. 61).

Sechs-Schritte-Programm
1. Definition der gleichstellungs-

politischen Ziele auf der Basis der
Kenntnis des Ist-Zustandes

2. Analyse der Probleme der Betroffenen
3. Entwicklung von Optionen
4. Analyse der Optionen, Entwicklung

eines Lösungsvorschlags
5. Umsetzung der getroffenen Entschei-

dungen
6. Erfolgskontrolle und Evaluation.

Tondorf, K. (2001): Gender Mainstreaming –
Ansatz, Handlungsfelder, Instrumente. Vor-
trag auf der 10. Tagung der BuKof Kom-
mission: »Frauenforschung und Frauenför-
derung an Fachhochschulen«,
19./20.6.2000. Internetaufsatz.

Gender Impact Assessment (GIA)
Gender Impact Assessment bedeutet
Prüfung der Gleichstellungsverträglich-
keit. Diese Methode wurde in den Nie-
derlanden entwickelt. Sie beinhaltet die
vorausgehende Bewertung einer Maß-
nahme in Bezug auf die geschlechter-
bezogene Relevanz des geplanten Vorha-
bens; die vorgeschlagene Politik wird
anhand der Beschreibung der aktuellen
und künftigen Situation sowie der Fest-
stellung der dabei relevanten Strukturen,
Prozesse und des Grades der Erfüllung
der gleichstellungspolitischen Aufgaben
analysiert. (kurze Beschreibung in:
Stepanek/Krull 2001, S. 75)

Eine solche Prüfung der Verträglichkeit
von Gleichstellung enthält folgende
Dimensionen:

gefördert wird (Gender Mainstreaming)«
(I.1c KJP-Richtlinien). »Die Berücksich-
tigung der spezifischen Belange von
Mädchen und Jungen und jungen Frauen
und jungen Männern zur Verbesserung
ihrer Lebenslagen sowie der Abbau ge-
schlechtsspezifischer Benachteiligungen
muss bei allen Maßnahmen besonders
beachtet werden. Es muss darauf hinge-
wirkt werden, dass Frauen bei der Beset-
zung und Förderung hauptamtlicher
Fachkraftstellen angemessen vertreten
sind« (2.2 KJP-Richtlinien).

Gender Mainstreaming –
Instrumente und Verfahren
zur Umsetzung

Zur Durchführung von Prozessen des
Gender Mainstreaming wurden verschie-
dene analytische Instrumente entwickelt:
geschlechterdifferenzierte Statistiken
und Analysen; Checklisten und Raster;
Bildungsinstrumente wie Schulungen
und Gender Trainings; Konsultations-
instrumente wie die Einrichtung von
Lenkungs- und Steuerungsgruppen,
Befragungen, Anhörungen etc.
Da Gender Mainstreaming insbesondere
als ein Prozess der Organisationsentwick-
lung aufgefasst wird, stammen einige der
Instrumente aus Verfahren der Quali-
tätssicherung; diese sollen garantieren,
dass Gender Mainstreaming in allen
Maßnahmen und Vorhaben zur Geltung
kommt. Die bekanntesten Instrumente
werden im Folgenden aufgeführt.

3R-Methode
Diese in Schweden erfolgreich angewen-
dete Methode stellt drei Grundfragen:
Wer entscheidet und bekommt Repräsentation
was, Ressourcen
wie, zu welchen Bedingungen? Realität

Fragen zur Repräsentation der Geschlech-
ter: In welchem Umfang sind Frauen
und Männer in welchen Arbeitsberei-
chen und in welchen Positionen vertre-
ten? In welchem Umfang partizipieren
Mädchen und Jungen, junge Frauen und
junge Männer an den Angeboten und
Maßnahmen? Wer fasst Beschlüsse? Wer
führt sie aus?

Fragen zur Ressourcen-Verteilung: Wie sind
die zur Verfügung stehenden Ressourcen
hinsichtlich Zeit, Raum und Geld zwi-
schen Männern und Frauen, Mädchen
und Jungen verteilt? In welchem Umfang
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Rechtliche Gleichstellung: Inwieweit tragen
die jeweiligen Optionen (Gesetze, Ver-
ordnungen, Richtlinien, Dienstverein-
barungen, Leitlinien usw.) zum Abbau
von Diskriminierung bei? Inwieweit er-
leichtern die Optionen den Zugang zum
Recht und die Inanspruchnahme von
Recht?

Gleichstellung hinsichtlich der Ressourcen:
Inwieweit fördern die jeweiligen Optio-
nen die Gleichstellung von Männern
und Frauen in Bezug auf Einkommen/
Vermögen, Bildung/Ausbildung, Berufs-
ausübung/berufliche Weiterentwicklung/
Aufstieg, Zeitressourcen, Informationen,
technische Ressourcen, Gesundheitsver-
sorgung, Erholung, Mobilität, Persön-
lichkeitsentwicklung.

Gleichstellung hinsichtlich der Beteiligung an
Entscheidungen: Inwieweit fördern die
jeweiligen Optionen eine ausgewogene
Mitwirkung von Frauen und Männern an
Entscheidungsprozessen?

Tondorf, K. (2000): Gestaltung politischer Pro-
zesse nach dem Prinzip des Gender Main-
streaming. In: Niedersächsisches Ministerium
für Frauen, Arbeit und Soziales (Hrsg.):
Gender Mainstreaming. Informationen und
Impulse. Hannover

Gender Training
Gender Trainings sind fachliche Fortbil-
dungsveranstaltungen, die dazu beitra-
gen sollen, die Relevanz der Kategorie
Geschlecht vor allem in den eigenen
Arbeitsbezügen, aber auch im Hinblick
auf die gesamtgesellschaftlichen Verhält-
nisse erkennen zu können sowie Instru-
mente der Gender-Analyse in der eige-
nen Arbeit zu erproben. Als Instrument
der Personal- und Organisationsentwick-
lung werden Gender Trainings in Grup-
pen durchgeführt, sei es mit Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern aus ein und der-
selben Organisation oder aus unter-
schiedlichen Einrichtungen. Einführende
Gender Trainings enthalten zumeist drei
Bausteine:
– Sensibilisierungsphase,
– fachlicher Input,
– Handlungsorientierung.

Netzwerk Gender Training (Hrsg.) 2004:
Geschlechterverhältnisse bewegen. Erfah-
rungen mit Gender Training. Königstein

Schambach, G. / von Bargen, H. (2004):
Gender Mainstreaming als Organisations-
veränderungsprozess – Instrumente zur
Umsetzung von Gender Mainstreaming.
In: Meuser, M. / Neusüss, C. (Hrsg.) a. a. O.,
S. 274–290

Gender Budgeting
Gender Budgeting ist ein finanzpoliti-
sches Instrument im Rahmen der Umset-
zung von Gender Mainstreaming und
zielt auf eine geschlechtergerechte Ver-
teilung der finanziellen Ressourcen ei-
ner Organisation. Als Analyseverfahren
dient es der Planung, Steuerung und
dem Controlling einer geschlechter-
differenzierenden Haushaltspolitik; es
umfasst den gesamten Haushalt, d. h.
die Einnahmen sowie die Ausgaben.
Gender Budgeting fragt beispielsweise,
wie Frauen und Männer bzw. Mädchen
und Jungen von Ausgaben und Einspa-
rungen unterschiedlich betroffen sind
und welche Effekte dies hat. Gender
Budgeting macht also geschlechterdiffe-
renzierte Nutzenanalysen notwendig,
wie sie u. a. in verschiedenen Berliner
Bezirksämtern bereits durchgeführt werden.

Erbe, B. (2004): Gender Budgeting – Vertei-
lungsfragen neu gestellt in der Haushalts-
politik. Grundlagen, Instrumente, Herausfor-
derungen. In: Meuser, M. / Neusüss, C.
(Hrsg.), a. a. O., S. 291–305

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit
und Frauen (Hrsg.; 2005): Gender Main-
streaming in der Berliner Politik und Verwal-
tung. Berlin

Ausführliche Leitfäden zu GM
in der GeM-Toolbox
GeM – Koordinationsstelle für Gender
Mainstreaming im ESF (Leitfäden zur
Verankerung von Gender Mainstreaming
in Institutionen, Programmen, bei
Projektträgern, in den Territorialen
Beschäftigungspakten)

Bergmann, N. / Pimminger, I. (2004): Praxis-
handbuch Gender Mainstreaming. Wien:
GeM-Koordinationsstelle für Gender
Mainstreaming im ESF. www.gem.or.at/de

Checklisten zum E-Quality-Mana-
gement (Personalentwicklung)
Europäische Akademie für Frauen in Po-
litik und Wirtschaft e. V. (EAF; o.J.): Leit-
faden – Gleichstellungsmaßnahmen er-
folgreich planen und umsetzen. www.e-
quality-management.de/ (enthält aus-
führliche Checklisten)

Arbeitshilfen und Fragestellun-
gen zu Gender Mainstreaming in
der Jugendsozialarbeit

Enggruber, R. (2001): Gender Mainstreaming
und Jugendsozialarbeit. Münster

Gender Checks / Leitfäden in der
Kinder- und Jugendhilfe
Für den Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe stehen zahlreiche Leitlinien/
Checklisten zur Verfügung. So haben
einige auf Bundes- oder Landesebene
organisierte Verbände und Arbeitsge-
meinschaften Checklisten entwickelt,
ferner Raster und Leitfäden zur ge-
schlechtergerechten Gestaltung von An-
geboten und Maßnahmen sowie im
Hinblick auf die Organisations- und
Personalstruktur. Diese sind über deren
Homepages abrufbar oder in Form von
Broschüren bzw. in Buchform erhältlich.
Eine Zusammenstellung von Arbeitshil-
fen verschiedener Organisationen, die
insbesondere für die Jugendarbeit von
Verbänden nützlich erscheinen (Gender
Check, Leitlinien, Praxisbeispiele), fin-
det sich als Download auf der Internet-
seite des DJI-Projektes »Gender Main-
streaming in der Kinder- und Jugend-
hilfe«: www.dji.de/kjhgender/
lit_andere_int26905.pdf.
Gender Checks enthalten in der Regel
Fragen zur Analyse, Zielbestimmung,
Umsetzung und Evaluierung von Projek-
ten. Diese Arbeitshilfen können jeweils
Anregungen bieten, wie und in welchen
Bereichen der Arbeit die Geschlechter-
perspektive berücksichtigt werden kann.
Unter anderen beispielsweise:

AWO Bundesverband e.V. (Hrsg.; 2004):
Gender Mainstreaming. AWO-Qualität in
Jugendsozialarbeit und Beschäftigungs-
förderung. Eine Arbeitshilfe. Bonn

Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische
Jugendsozialarbeit BAG EJSA (Hrsg.;
2003): Gender Mainstreaming: Das geht
alle an! Informationen, Einschätzungen,
Anregungen und Praxisbeispiele aus der
Arbeit der BAG EJSA, Materialheft 2/2003.
Stuttgart

Berliner Leitlinien (2004): »Leitlinien zur Ver-
ankerung der geschlechterbewussten An-
sätze in der pädagogischen Arbeit mit Mäd-
chen und Jungen in der Jugendhilfe«.
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) nach § 78
SGB VIII. www.dissens.de/de/dokumente/
berliner_leitlinien.pdf

Deutscher Bundesjugendring DBJR (o.J).:
Gender-Selbstcheck. Internet: www.dbjr.de

Evangelische Trägergruppe für gesell-
schaftspolitische Jugendbildung (Hrsg.;
2003): Wege zu mehr Gerechtigkeit.
Gender Mainstreaming in der gesellschafts-
politischen Jugendbildung. Berlin

Howe, N. / Schön, F. (Hrsg.; 2004): Gender
Mainstreaming pass(t) genau. Hannover

Elisabeth Helming
Reinhild Schäfer
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Organisationen zeigen sich jedoch gegenüber geplantem
Wandel nicht unbedingt aufgeschlossen, erst recht nicht, wenn
der Wandel
– elementar sein soll, und
– auch noch auf die Überwindung von sozialer Ungleichheit

im Geschlechterverhältnis zielt.
Gender Mainstreaming ist vom Prinzip her sowohl auf der
Ebene der Organisation als auch auf der personellen und der
Ebene der fachlichen Arbeit umzusetzen. Selbst wenn alle Be-
teiligten sich darüber im Klaren sind, dass auch große Ziele
nur schrittweise umgesetzt werden können, erzeugte der enorm
hohe programmatische Anspruch von Gender Mainstreaming
anfänglich eine gewisse Lähmung und Ratlosigkeit. Wo soll
mit der Einführung angefangen werden – bei den »Menschen,
Strukturen, Abläufen, Regelungen, Routinen, Werten« (Edding
2000, S. 6)?

Es kann schnell der Eindruck entstehen, Gender Mainstrea-
ming verlange erst mal einen »großen Informations- und Schu-
lungsbedarf, bevor man konkret etwas verändern kann« (Ge-
schäftsführer eines Verbandes). Vielfache Hindernisse und Sach-
zwänge, wie Einstellungsstopps oder eine mittelfristig kaum
zu verändernde Personalstruktur (z. B. Geschäftsführer = männ-
lich; Verhältnis Fachreferenten zu Fachreferentinnen = 2/3 zu
1/3), lassen eine Umsetzung als kaum realisierbar erscheinen.

Widersprüche, Paradoxien und Dilemmata in Organisatio-
nen sind Kernbestandteile von Veränderungsprozessen. Unter-
nehmen und Verwaltungen funktionieren nur sehr begrenzt
nach den offiziell propagierten Rationalitätsannahmen (Kühl
2000). Dies gilt auch – und besonders – für die Veränderung
von Geschlechterverhältnissen.

Gender Mainstreaming – ein einziger Hindernislauf?
Die Anforderung, Gender Mainstreaming umzusetzen, stößt
auf Hindernisse verschiedenster Art:
– Die Personalstrukturen, d. h. die Verteilung von Positionen

zwischen Männern und Frauen, sind festgelegt und nur
langfristig veränderbar.

– Interessenkonflikte gibt es sowohl zwischen Frauen und
Männern als auch zwischen Männern/Frauen unterschied-
licher hierarchischer Positionen.

– Teilweise bestimmen auch die in der Organisation einge-
nommenen Positionen die Haltung zum Thema: Weibliche
und männliche Vorsitzende von Verbänden sehen oft wenig
Notwendigkeit, dass sich ihre Organisation ändert, da sie
die Organisation repräsentieren – im Gegensatz zu Ge-
schäftsführungen beiderlei Geschlechts, die eher verände-
rungsbedürftige Aspekte wahrnehmen. Fachreferentinnen
und Fachreferenten identifizieren sich dagegen zumeist
eher mit ihrem Fachgebiet und können GM akzeptieren
oder nicht.

– Frauen sehen manchmal kein Problem von Chancen-Un-
gleichheit, wenn sie selber in einer eher von Männern do-
minierten Organisation aufgestiegen und stolz auf ihre
Durchsetzungsfähigkeit sind, während Männer mit Töch-
tern, die gerade eine berufliche Karriere starten, plötzlich
neu anfangen, über die Benachteiligung von Frauen im Be-
rufsleben nachzudenken.

– Insbesondere junge Frauen nehmen manchmal die so ge-
nannte »positive Diskriminierung« als negativ wahr, fühlen
sich diskriminiert durch Quoten oder bestimmte Regeln zu
Redebeiträgen in Gremien oder interpretieren Benachteili-
gungen eher als persönliches Geschick bzw. Ungeschick.
Junge Männer sind dagegen möglicherweise durch be-

stimmte männerbündische Kom-
munikationsformen in den Gremi-
en genervt.

– Verbände, insbesondere die Ju-
gendverbände halten sich für mo-
dern, offen, innovationsfreudig. Zu
ihrem Image passt es nicht, dass es
Ungerechtigkeiten zwischen Frau-
en und Männern geben soll – so
dass GM eher als Kränkung emp-
funden und deshalb als Anforde-
rung abgelehnt wird.

Obgleich Chancengleichheit sozial
erwünscht ist, sieht es im Innern von
Organisationen anders aus, denn »da
geht es um Macht, Tradition, um
Identität« (Edding 2000, S. 75). Viel-
fältige Interessen, Ziele, Funktionen, Absichten, persönliche
Erfahrungen, Emotionen, Konkurrenzen, hierarchische Struk-
turen, Koalitionen usw. spielen eine Rolle in Veränderungs-
prozessen. Allein die Entscheidung darüber, was das Problem
ist und wer davon betroffen ist, zeigt Interessenlagen und
Machtverhältnisse auf, denn »nicht nur die Veränderung eines
gegebenen Zustands ist umstritten, sondern schon seine Be-
wertung« (Edding 2000, S. 3).

Facetten der Umsetzung von Gender Mainstreaming
in der Kinder- und Jugendhilfe

In der sozialen Wirklichkeit der Organisationen werden nicht
nur Widerstände und Hemmnisse, sondern auch Chancen für
die Verwirklichung von Geschlechtergerechtigkeit sichtbar. Da-
bei zeigen sich mitunter überraschende Nebenwirkungen, die
als nicht-intendierte Handlungsfolgen charakterisierbar sind.

Im Folgenden wird anhand von zwei Beispielen aufgezeigt,
wie unterschiedlich Gender Mainstreaming in den Organisa-
tionen der Kinder- und Jugendhilfe aufgenommen und ver-
folgt wird. Die – anonymisierten – Beispiele veranschaulichen,
dass Gender Mainstreaming dem jeweiligen Organisations-
gefüge angepasst wird und nur so jeweils zu verstehen ist.

Organisation A
Organisation A ist eine Bundesarbeitsgemeinschaft der Ju-
gendarbeit mit einer großen Zahl von Mitgliedsorganisatio-
nen. Ausgelöst durch die Verankerung von GM in den KJP-
Förderrichtlinien, fasste die Mitgliederversammlung (MV) ei-
nen weitreichenden Umsetzungsbeschluss, der u. a. die Ver-
pflichtung enthält, der MV regelmäßig über den Stand der Im-
plementierung zu berichten. Des Weiteren absolvierten die
Mitarbeiter/-innen der Bundesgeschäftsstelle ein Gender Trai-
ning, wobei auf die Beteiligung der Mitarbeiter/-innen des
Personalbereichs sowie der Buchhaltung großer Wert gelegt
wurde, zumal der Bundesgeschäftsstelle zentral die Bearbei-
tung und Weiterleitung von Fördermittel-Anträgen obliegt
(Buchhaltung), ferner sollen Genderaspekte zukünftig auch bei
Einstellungsverfahren beachtet werden (Personalabteilung).
Darüber hinaus bemüht sich die Bundesgeschäftsstelle um
Möglichkeiten einer besseren Vereinbarkeit von »Arbeit und
Leben« (work-life-balance) für ihre Mitarbeiter/-innen.

Der Bundesgeschäftsführer hat die Umsetzung von GM an-
genommen, ernst genommen sowie auf verschiedenen Ebenen
engagiert auf die Reihe gebracht. Beispiele dafür sind
– die Entwicklung von Standards für eine geschlechter-

sensible Jugendarbeit;
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– die Handreichung zur Berücksichtigung von Gender-
aspekten bei Projektanträgen;

– das Aufsuchen einzelner Mitgliedsorganisationen, um über
Ziele, Fragestellungen und Ansatzpunkte von GM zu infor-
mieren und damit argumentative Unterstützungsarbeit zu
leisten;

– das Erproben von Strategien beispielsweise eines Assess-
ment-Centers hinsichtlich der Jugendarbeit unter Beach-
tung von Geschlechterreflexivität.

Das Beispiel der Organisation A veranschaulicht, dass die Lei-
tungsebene dieses geschlechterpolitische Prinzip aktiv unter-
stützt und die Mitarbeitenden dazu motiviert, sich ebenfalls
entsprechend einzusetzen. Ein Motor, der diesen Prozess in
Gang brachte und aufrechterhält, dürften die Fördermittel sein,
die Organisation A aus dem KJP erhält. Die Fördermittel sind
für die Geschäftsstelle ein gutes Argument, um bei eher zöger-
lichen Mitgliedsorganisationen ebenfalls die Bereitschaft zu
erhöhen, in der eigenen Organisation gleichstellungspolitisch
aktiv zu werden.

Organisation B
Organisation B – ein kommunaler Träger der Jugendhilfe – ist
hierarchisch strukturiert mit mehreren Leitungsebenen. Die
Leitung entschied, sich mit zwei schon bestehenden Projekten
am gesellschaftlichen Umsetzungsprozess von GM zu betei-
ligen. In einem dieser beiden Projekte wird bereits ein ge-
schlechtsspezifischer Ansatz in der Arbeit mit Mädchen und
jungen Frauen verfolgt. Aus der Sicht dieses im hierarchischen
Gefüge der Organisation eher am unteren Ende angesiedelten
Zwei-Personen-Projektes setzt sich der für dieses Projekt zu-
ständige Abteilungsleiter aber nicht ausreichend für GM ein;
ferner gibt es in der Organisation insgesamt nur wenige Ver-
bündete für das Anliegen und die Implementierung von GM.
Das Projekt fühlt sich als ein Vorzeige-Projekt für die Umset-
zung von GM instrumentalisiert und allein gelassen; die Un-
terstützung durch die Leitenden geht offensichtlich über Lip-
penbekenntnisse nicht hinaus. Lediglich eine aus anderen be-
ruflichen Zusammenhängen gleichstellungspolitisch erfahrene
Referentin, die direkt der Organisationsleitung unterstellt ist,
engagiert sich für das Projekt und die weitere Implementierung
von GM in der Organisation. Sie versucht, wo immer sich
Möglichkeiten ergeben – etwa im Rahmen einer Klausurta-
gung –, entsprechenden Einfluss zu nehmen, doch sie hat we-
nig Entscheidungsbefugnis und kann bei besagtem Abtei-
lungsleiter schwer »einen Fuß in die Tür kriegen«, für den GM
eher ein »Randthema« ist. Obgleich er zu diesem Thema Fach-
tagungen besucht, kann er es nicht absehen, wie dieses Prinzip
zu einem selbstverständlichen Bestandteil seiner Arbeit wer-
den kann. Er betont den freiwilligen Charakter seines Engage-
ments für GM, zumal der Beschluss nicht zwingend zur Imple-
mentierung von GM auffordert, sondern mehr auf freiwillige
Pilotprojekte aus unterschiedlichen Bereichen setzt. Darüber
hinaus wird Organisation B vermutlich nur in geringem Um-
fang Mittel für einige wenige Maßnahmen aus dem KJP erhal-
ten; Fördermittel werden hier also hauptsächlich zu einem An-
reiz zur Implementierung in bestimmten Projekten, die aus
dem KJP oder aus dem europäischen Strukturfonds Gelder be-
antragen.

Was wäre, wenn … Die Umsetzung hängt auch von den
Personen ab

Was wäre, wenn Organisation B den Leiter von Organisation A
hätte bzw. Organisation A den Leiter von Organisation B? Die
Beispiele zeigen, die Umsetzung von Gender Mainstreaming
ist auch abhängig von den Personen.
– Ob die Leitung sich mit konkreten Aktivitäten dafür ein-

setzt oder eher nur eine formale Erklärung abgibt, entschei-
det über Möglichkeiten und Grade der Implementierung.

– In Organisationen, in denen die Unterstützung »von oben«
eher auf der formalen Ebene verbleibt, gestaltet sich der
Umsetzungsprozess vergleichsweise schwieriger und ist in
hohem Maß auf Protagonistinnen und Protagonisten ange-
wiesen (z. B. die in Organisation B tätige gleichstellungs-
politisch engagierte Unterstützerin): Diese bringen das The-
ma bei jeder sich bietenden Gelegenheit an, rufen es ins
Gedächtnis, machen Anknüpfungspunkte deutlich und er-
hoffen so, dessen Akzeptanz zu erhöhen. Von Vorteil er-
weist es sich, wenn sie sich dabei auf vorliegende Beschlüs-
se sowie in der Satzung oder in anderen Regelwerken fest-
geschriebene Erklärungen berufen können.

Gender Mainstreaming ist ein gleichstellungspolitisches Prin-
zip. Seine Implementierung bedeutet Politik und damit einen
Aushandlungsprozess zwischen unterschiedlichen Interessen.
Dafür müssen lange Zeiträume eingeplant werden (Jüngling
2001).

Chancen, Risiken und Nebenwirkungen
In den Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe, die zu ei-
nem großen Teil ehrenamtlich organisiert sind, wird Gender
Mainstreaming als Top-Down-Strategie mitunter kritisch als
unvereinbar mit dem Selbstverständnis basisdemokratischer
Prinzipien und der Autonomie der Mitgliedsverbände gese-
hen. Die Vermittlung von Gender Mainstreaming erweist sich
als ein schwieriges Unterfangen, z. B. von einem Dachverband
zu den Mitgliedseinrichtungen. Vor allem im Bereich ehren-
amtlicher, auf Freiwilligkeit basierender Arbeit bedarf es be-
sonderer Bemühungen, Interesse zu wecken und Verbündete
für den Umsetzungsprozess zu gewinnen (z. B. Schaffung mo-
tivierender Anreize, Meinungsumfragen oder Befragung der
Mitglieder im Verband).

Diesen Schritt hat ein Verband vorgenommen, der nach ei-
genen Angaben »Gender Mainstreaming schon immer und
ganz zielsicher angewendet« hat. Die Satzung dieses Verban-
des schreibt bereits seit rund 30 Jahren vor, dass viele Aufga-
ben und Ämter nur geschlechterparitätisch besetzt sein dürfen.
Pädagogische Konzeption, Ausbildungskonzeption und viele
Kurse sind zudem so ausgerichtet, dass sie ein Angebot glei-
chermaßen an Männer und Frauen darstellen. Der Verband, der
überwiegend ehrenamtlich strukturiert ist, befasste sich zu-
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nächst einzig aus Legitimationsgründen mit GM, um gegen-
über dem Zuwendungsgeber zu verdeutlichen, dass er dieses
Prinzip längst verwirklicht. Die Auseinandersetzung mit GM
stellte aber dann die bisherigen Überzeugungen infrage. Die
von der Bundesebene ausgelöste und forcierte Auseinanderset-
zung mit GM hat in diesem Verband zu einer »Re-Implemen-
tierung von Genderfragen« geführt.

Das geschilderte Beispiel illustriert zum einen die Notwen-
digkeit der Unterstützung »von oben«, wobei Top Down nicht
als direktive Vorgehensweise zu verstehen ist, sondern eher als
Verantwortungsübernahme durch die Leitenden. Das Beispiel
zeigt aber auch, dass durch Gender Mainstreaming eine erneu-
te Auseinandersetzung über Geschlechtergerechtigkeit ange-
stoßen werden kann, vor allem in Bezug auf die sublimen und
unterschwelligen Mechanismen in den Strukturen der Organi-
sation.

Fazit
Gender Mainstreaming ist bei den aus dem Kinder- und
Jugendplan geförderten Trägern als Anforderung angekommen
und als fachliche Herausforderung akzeptiert. Erste Schritte der
Umsetzung sind gemacht; sie fallen je nach Trägerkonstella-
tion und Vorgeschichte unterschiedlich aus.

Gender Mainstreaming ist insgesamt – so die Erfahrungen
des Projektes – weniger ein linearer Prozess, wie es viele Pro-
grammatiken versprechen, sondern ein eher »mäandernder«
Prozess der Organisationsentwicklung. Die Umsetzung von
Gender Mainstreaming ist bei den »Mühen der Ebenen« ange-
kommen (siehe die Beispiele). Es werden jedoch Faktoren
sichtbar, die die Umsetzung von Gender Mainstreaming er-
schweren bzw. die Organisationen besonders herausfordern.
Dazu zählen u. a. strukturelle Faktoren:
– spezifische Problemkonstellationen aufgrund der Verfasst-

heit einzelner Organisationen;
– das Fehlen einer geschlechterpolitischen bzw. geschlechter-

pädagogischen Tradition;
– Mangel an Wissen über die Relevanz der Kategorie

Geschlecht in unterschiedlichen Arbeitsfeldern;
– begrenzte Weisungsmöglichkeiten aufgrund begrenzter

Zuständigkeitsbereiche.
Mittlerweile gibt es aber auch Erfahrungen im Hinblick auf
unterstützende Faktoren. Die für die Veränderung Verantwort-
lichen
– brauchen institutionsbezogene und fachliche Kompetenz,
– benötigen Kenntnisse über Widerstände und Macht-

dimensionen in der Organisation,
– brauchen Geduld und Beharrlichkeit,
– sollten keine schnellen Erfolge erwarten, ferner Zugeständ-

nisse machen und Kompromisse schließen können.
Im Rahmen der vom DJI-Projekt durchgeführten Workshops
mit Vertreterinnen und Vertretern aus unterschiedlichen Orga-
nisationen wurden folgende Empfehlungen erarbeitet, insbe-
sondere für Personen, die für den Prozess in den Organisatio-
nen verantwortlich sind:
– Suchen von Verbündeten beiderlei Geschlechts in Basis und

Leitung: Aufbauen von Netzwerken; Erzeugen von Reso-
nanz innerhalb der Netzwerke so weit wie möglich;

– Klären der eigenen Rolle im Verband (kein/e Moralist/-in
der Ungerechtigkeit oder Macher/-in von Schuldgefühl, son-
dern »Ermöglicher/-in«, »facilitator«);

– Bezug nehmen auf die Vereinsphilosophie, Satzung etc.,
und dabei den Nutzen für die Organisation deutlich ma-
chen, spezifische Verbandsstrukturen & Kulturen beachten

sowie formale (Verbands-)Beschlüsse als Basis für Verände-
rungen durchsetzen;

– Überwinden von Widerständen durch Bezüge auf Vorschrif-
ten, Förderrichtlinien, Gesetze;

– Schaffen von Anreizen zur Veränderung;
– Herstellen von Querverbindungen zu anderen Themen;
– Vermitteln und Weitergeben von Informationen (z. B. über

anregende Fachtagungen, Öffentlichkeitsarbeit, Erfahrungs-
austausch);

– Sammeln von guten Argumenten und Einholen von Er-
folgsberichten aus anderen Organisationen;

– Anbieten von Gender Training als obligatorische Fortbil-
dung;

– Planen und Durchführen von konkreten und überschauba-
ren Schritten der Umsetzung;

– Sichtbar machen von Erfolgen: Formalisieren von
Reflexionsprozessen: Außendarstellung des Verbandes in
Richtung GM; Sprechen über Erfolge, auch wenn es nur
kleine Schritte sind.

Organisationsentwicklung ist wie die Reparatur eines Schiffes
auf offener See, um ein Bild des Wiener Philosophen Otto
Neurath zu gebrauchen (zit. nach Linke 2005). Beim Umbau
müssen die Konstruktionsprinzipien des betreffenden Gebil-
des berücksichtigt werden. Bei der Umsetzung von Gender
Mainstreaming geht es demnach nicht nur um Destruktion
und Ersetzung, sondern um Destruktion plus Konstruktion,
d. h. um die Dekonstruktion.
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Prolog: Zur Datenlage
Für die in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Personen liegen
durchweg Angaben zum Geschlecht vor, sieht man einmal von
den nicht erfassten Ehrenamtlichen ab. Deutlich schlechter
jedoch ist die Datenlage zu den Adressatinnen und Adressa-
ten. Mit Stichtag 15.03.2006 wurden zwar erstmalig auch die
Kinder in Kindertageseinrichtungen erfasst, wobei auch nach
dem Geschlecht gefragt wurde, doch solche Angaben fehlen für
einen Großteil der Jugendarbeit, für die Jugendsozialarbeit
oder auch für die Klientel der sozialen Dienste in den Kom-
munen jenseits der Hilfen zur Erziehung.

Die besondere Beobachtung der erzieherischen Hilfen hat
folgende Gründe:
– die vergleichsweise differenzierte Datenlage,
– die Größe des Arbeitsfeldes (immerhin wird diese nur von

den Kindertageseinrichtungen übertroffen),
– die kontinuierlich zu beobachtenden Disparitäten zwischen

Mädchen und Jungen.
Sowohl bei den Auswertungen und Analysen zum Jugend-
hilfepersonal insgesamt als auch zur Klientel der Hilfen zur
Erziehung ist es notwendig, zwischen einer statistisch erfass-
baren Verteilung der Geschlechter sowie einer möglicherweise
darin ablesbaren Geschlechter(un)gerechtigkeit zu unterschei-
den. Zwar ist es banal, aber letztlich nicht zu hintergehen: Die
Zahlen, ob nun zu den Beschäftigten oder auch zu einer Grup-
pe von Adressatinnen und Adressaten, sagen noch nichts da-
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Die Kinder- und Jugendhilfe ist eine gesellschaftliche Agen-
tur des Bildungs- und Sozialwesens. Sie hat in den letzten
Jahrzehnten an Größe und Beachtung gewonnen – denkt
man nur an die Debatten um den Ausbau von Betreuungs-
angeboten in Kindertageseinrichtungen. Charakteristisch
für dieses Feld sind von beachtlicher Dynamik die Prozesse
der Ausdifferenzierung, der Institutionalisierung sowie der
Verrechtlichung (Bock/Seelmeyer 2005).

Doch nicht alles ist im »Fluss«. Nahezu unverändert ist die
Verteilung der Geschlechter in den Feldern der Kinder- und
Jugendhilfe geblieben, und zwar sowohl bei den Beschäftig-
ten als auch bei den Adressatinnen und Adressaten. Ver-
schiebungen lassen sich in dieser Hinsicht allenfalls spora-
disch ausmachen.

Im Folgenden wird diese verblüffende Beobachtung
empirisch belegt und unter dem Aspekt der Geschlechter-
gerechtigkeit kritisch hinterfragt. Die Analyse bezieht sich
dabei auf die in der Kinder- und Jugendhilfe haupt- und ne-
benberuflich Beschäftigten sowie auf die Adressatinnen und
Adressaten von Hilfen zur Erziehung auf der Basis der amt-
lichen Kinder- und Jugendhilfestatistik.

Die hier vorgelegten Auswertungen und Analysen basie-
ren auf veröffentlichten Ergebnissen und deren Kommen-
tierungen in der zweiten Ausgabe des Jahres von KomDat

Jugendhilfe, dem Informationsdienst der Arbeitsstelle Kinder-
und Jugendhilfestatistik (www.akjstat.uni-dortmund.de).

Ohne Männer?
Verteilung der Geschlechter in der
Kinder- und Jugendhilfe
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rüber aus, ob oder welche Verteilungen als geschlechtergerecht
bezeichnet werden können. Hieraus ergeben sich folgende
Fragen:
– Bei welcher Frauen- bzw. Männerquote ist eigentlich bei

den Beschäftigten Geschlechtergerechtigkeit erreicht?
– Kann man beispielsweise für die Jugendarbeit von

Geschlechtergerechtigkeit sprechen, wenn sich Besucherfre-
quenz und Teilnehmerzahl zu gleichen Anteilen aus Mäd-
chen und Jungen zusammensetzen?

– Gilt das Gleiche für das Feld der Hilfen zur Erziehung,
wenn hier deutlich mehr Jungen als Mädchen gezählt
werden?

Eine Beantwortung derartiger Fragen provoziert arithmetische
Zahlenspielereien und verleitet dazu, eine prozentuale Gleich-
verteilung als das Maß aller Dinge auszugeben. Doch so einfach
ist es nicht, wie auch die folgenden Auswertungen zeigen.

(A) Das Personal

Die Kinder- und Jugendhilfe ist nach wie vor eine Domäne
der Frauen
Die erste Totalerhebung zur Personalstruktur in der Jugend-
hilfe wurde im Jahre 1974 durchgeführt. Erfasst wurden damals
222.674 Beschäftigte, davon knapp 84 % Frauen. Und fast 30
Jahre später: Von den zuletzt am 31.12.2002 erfassten 573.802
tätigen Personen waren knapp 87 % weiblich (vgl. Abb. 1).
Dieser Anteil ist seit Mitte der 1990er-Jahre nahezu unverän-
dert geblieben (1994: 86 %) und gegenüber 1974 (84 %) sowie
1986 (82 %) leicht gestiegen.

Die Frauendominanz der Kinder- und Jugendhilfe ist nicht
zu übersehen:
– Die Kindertagesbetreuung, in der mit einem Anteil von

96,2 % fast ausschließlich Frauen arbeiten, ist gemessen an
der Anzahl aller Beschäftigten das mit Abstand größte Ar-
beitsfeld. Zwei Drittel aller Beschäftigten in der Kinder-
und Jugendhilfe arbeiten in Kindertageseinrichtungen.

– Dementsprechend ist in den anderen Arbeitsfeldern der Kinder-
und Jugendhilfe die Vorrangstellung der weiblichen Beschäf-
tigten zusammengenommen bei weitem nicht so ausge-
prägt. Der Anteil der Frauen liegt hier Ende 2002 alles in
allem bei etwa 68 % – ohne hier bereits auf die mitunter
erheblichen Unterschiede zwischen den Arbeitsfeldern ein-
gehen zu wollen. Die Erhebungsergebnisse der 1970er-,
1980er- und auch 1990er-Jahre weisen eine ähnliche Vertei-
lung aus.

Das Übergewicht der Frauen in Tageseinrichtungen erklärt sich
daraus, dass die Versorgung und Betreuung der Kleinst- und
Kleinkinder gesellschaftlich schon immer genauso als Aufgabe der
Frauen angesehen wurde wie die Schaffung und Aufrechterhal-
tung von informellen Hilfe- und Unterstützungssystemen.
Daran hat sich grundsätzlich, wie die Daten zeigen, auch im
Kontext gesellschaftlicher Transformationsprozesse von einer
informellen zu einer inszenierten Solidarität sowie einer da-
mit einhergehenden Verberuflichung von Reproduktionsauf-
gaben nichts geändert (Rauschenbach 1999).

Dennoch: Die Kinder- und Jugendhilfe jenseits der Kinder-
tageseinrichtungen ist ein Frauenberuf in Männerregie
Knapp 90 % der Beschäftigten in der Kinder- und Jugendhilfe

sind also Frauen. Über 80 % der Einrichtungsleitungen sind
ebenfalls weiblich. Die Kinder- und Jugendhilfe – ein Frauen-
beruf in Männerregie?

Nicht auf den ersten Blick. Was aber für den Arbeitsbereich
der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt gilt, dass nämlich die
Tageseinrichtungen für Kinder im Wesentlichen die Beschäf-
tigtenstruktur der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt prägen,
trifft in zugespitzter Form auch auf die Besetzung von Ein-
richtungsleitungen zu:
– Der hohe Anteil von weit über 80 % Frauen bei den Ein-

richtungsleitungen für die Kinder- und Jugendhilfe insge-
samt geht zurück auf die Kindertageseinrichtungen. Über 95 %
der Leitungen sind hier Frauen. Hier führen – um im Bild
zu bleiben – die Frauen Regie.

– In den übrigen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ist hin-
gegen das Leitungspersonal mit einem Anteil von 55 %
mehrheitlich männlich. Allerdings scheint zumindest seit
Mitte der 1990er-Jahre (für die Erhebungen vorher liegen
die Daten nicht in der notwendigen Differenzierung vor)
partiell Bewegung in die Besetzung von Leitungspositionen
in Feldern jenseits der Kindertageseinrichtungen zu kom-
men. Seit 1994 nimmt der Frauenanteil hier zu. Zwar sind
dies insgesamt lediglich zwei Prozentpunkte, für die Alters-
gruppe der 35- bis 45-Jährigen jedoch schon immerhin de-
ren zehn, nämlich von 41 % auf 51 %.

Wie aber ist ein Frauenanteil von zuletzt insgesamt 45 % in
den Leitungspositionen von Jugendhilfeeinrichtungen zu be-
werten?
– Auf der einen Seite liegt diese Quote deutlich über dem

vom Mikrozensus 2004 ausgewiesenen Anteil von einem
Drittel in der Industrie, im Dienstleistungsbereich sowie in
der öffentlichen Verwaltung insgesamt.

– Auf der anderen Seite ist der Frauenanteil in Leitungsposi-
tionen von Jugendhilfeeinrichtungen bei weitem nicht so
hoch, wie angesichts der Frauendominanz dieses Feldes ver-
mutet werden könnte. Oder vielleicht doch?

Es stellt sich demnach die Frage – und die Antwort werden wir
hier nicht geben können –, wie hoch der Frauenanteil in
Leitungspositionen sein müsste, um bei der Jugendhilfe nicht
mehr von einem Frauenberuf in Männerregie sprechen zu
müssen?

Je älter die Klientel, desto niedriger ist der Anteil der Frauen
in den Arbeitsfeldern
Diese »Faustformel« bestätigt sich sowohl bei einem Vergleich
von Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe als auch für
Handlungsfelder innerhalb einzelner Jugendhilfesegmente:
– Während in Krippen, Kindergärten oder auch Kindertagesein-

richtungen mit altersgemischten Gruppen für Kinder bis zur
Einschulung, also insgesamt in der Betreuung der Kleinst-
und Kleinkinder rund 3 % Männer arbeiten, liegt ihr Anteil
im Hort mit 10 % schon deutlich höher.

– Bei den freigestellten Einrichtungsleitungen in Kindertagesein-
richtungen sind Männer mit einem Anteil von 6 % ebenfalls
seltener anzutreffen als in der Horterziehung mit einem
Anteil von immerhin 8 %.

– In der Jugendarbeit oder auch Jugendsozialarbeit ist der
Männeranteil mit nicht ganz 43 % bzw. 39 % noch sehr viel
höher (vgl. Abb. 1).
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– Im Bereich der Hilfen zur Erziehung, dem zweitgrößten Ar-
beitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe, sind zwar insgesamt
70 % der Fachkräfte Frauen, aber auch hier zeigen sich deut-
liche Differenzen je nach Alter der ›Kernklientel‹ der Hilfen.

– Während bei den Erziehungsbeistandschaften der Frauenanteil
63 % beträgt, gleichzeitig 80 % der betreuten jungen Men-
schen 12 Jahre und älter sind (Stand 2004), liegt er in der
Sozialpädagogischen Familienhilfe – 56 % der hierüber Ende
2004 betreuten Familien haben kein Kind, das 12 Jahre
oder älter ist – bei immerhin 80 %, und damit deutlich über
dem Gesamtwert für die Hilfen zur Erziehung.

Diese Parallelen zwischen der Altersstruktur der Adressaten
sowie der Geschlechterverteilung innerhalb der Personal-
struktur ist kein Spezifikum der Kinder- und Jugendhilfe.
Ein ähnlicher Trend zeigt sich auch im schulischen Bereich: Je
älter die Kinder hier sind, desto niedriger ist auch hier der
Frauenanteil. Unterrichten in Grundschulen im Schuljahr
2004/2005 noch 85 % Frauen, so sind es in Hauptschulen
57 %, in Realschulen 63 % und in Gymnasien nur noch 52 %
(Statistisches Bundesamt 2005).

Mitarbeiterinnen sind häufiger teilzeitbeschäftigt und haben
seltener einen Hochschulabschluss
Bei genauerem Hinsehen zeigen sich in den Personaldaten
weitere geschlechtsspezifische Muster. Gerade jenseits der
Kindertageseinrichtungen sind weibliche Beschäftigte zu ei-
nem weitaus größeren Anteil als Männer Teilzeitkräfte: Von
den hauptberuflich tätigen Frauen sind 48 % teilzeitbeschäf-
tigt. Bei den Männern liegt dieser Anteil lediglich bei 30 %.

Die Quote der Akademiker/-innen ist für das männliche
Jugendhilfepersonal höher als für das weibliche. Der Anteil
der Fachkräfte mit Hochschulabschluss unter den Männern
liegt mit 41 % deutlich über der entsprechenden Quote für die
weiblichen Beschäftigten mit nur 12 %. Die niedrigere Akade-
mikerquote bei den Frauen zeigt sich auch, wenn die Kinder-
tageseinrichtungen herausgerechnet werden (48 % bei den
Männern versus 36 % bei den Frauen).

Stehen Veränderungen der Personalstruktur bevor?
Die Aufgaben- und Funktionsverteilungen unter den Beschäf-
tigten in der Kinder- und Jugendhilfe sind weitgehend noch
die gleichen wie vor 25 oder 30 Jahren – diese Tatsache war so
nicht zu erwarten, erst recht nicht unter Berücksichtigung der
Entwicklungsdynamik in den Arbeits- und Handlungsfeldern
jenseits der »Geschlechterfrage«. Warum aber sollten dann aus-
gerechnet Mitte der 2000er-Jahre Veränderungen in der Perso-
nalstruktur bevorstehen? Was spricht dafür, dass sich der Anteil
der männlichen Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen
erhöhen, die Quote der Akademikerinnen insgesamt in der
Kinder- und Jugendhilfe ansteigen könnte sowie die Leitungs-
positionen in Einrichtungen jenseits der Kindertageseinrich-
tungen zukünftig häufiger von Frauen als von Männern besetzt
werden? Ist die anteilige Zunahme weiblicher Leitungskräfte
zwischen 35 und 45 Jahren in den letzten Jahren bereits Vor-
bote einer bevorstehenden Veränderung bei der Geschlechter-
zusammensetzung des Jugendhilfepersonals?

Von zentraler Bedeutung ist, dass sich die Lebensentwürfe
und Rollenerwartungen von Frauen und Männern (wenn auch
bei ihnen weniger deutlich) in den letzten Jahrzehnten spürbar
verändert haben und sich wohl auch noch weiter verändern
werden (Cornelißen 2005). Politisch flankiert wird dies – mit
mehr oder weniger Erfolg – durch den Auftrag eines Gender
Mainstreaming mit dem Ziel einer Gleichstellung von Frauen
und Männern.

Parallel zu einer Veränderung von Lebensentwürfen und
Rollenerwartungen sowie dem Versuch, Gender Mainstrea-
ming als politisches Prinzip zu implementieren, ist eine ge-
sellschaftliche Aufwertung des öffentlichen Bildungs-, Betreu-
ungs- und Erziehungsauftrags der Kinder- und Jugendhilfe
festzustellen. Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht hat in
Bezug auf die letzten und die kommenden Jahre darauf deut-
lich hingewiesen (BMFSFJ 2005).

Die gesellschaftliche Aufwertung der Erziehung und Bil-
dung von Kleinst- und Kleinkindern findet derzeit ihren Aus-
druck in der Entwicklung und Einrichtung von Studiengängen

Dossier

Abbildung 1: Entwicklung des Anteils der weiblichen Beschäftigten in der Kinder- und Jugendhilfe zwischen 1974 und 2002 sowie
nach ausgewählten Arbeitsfeldern1 und Funktionsbereichen 2002 (Deutschland; Angaben in %)
1 Sieht man einmal von den Kindertageseinrichtungen (Kita) ab, so erfolgt die Zuordnung der Personen zu den Arbeitsfeldern über ihre

hauptsächliche Tätigkeit. In dieser Schneidung der Arbeitsfelder werden somit nur die Personen mit fachspezifischen Aufgaben berücksichtigt.
Leitungs- und Servicepersonal sind hierbei nicht den Arbeitsfeldern zugeordnet. Diese Zuordnung hat den entscheidenden Vorteil, dass keine
Verzerrungen durch das Personal ohne fachspezifische Aufgaben entstehen. Die Zahlen für die Kitas beinhalten sowohl Angaben zum
Leitungspersonal als auch zu den Beschäftigten mit in erster Linie Verwaltungs- und hauswirtschaftlichen Aufgaben. (Quelle: Statistisches
Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Einrichtungen und tätige Personen, versch. Jahrgänge; eigene Berechnungen)
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der Fachhochschulen für den Bereich frühkindliche Erziehung
und Bildung. Dies bedeutet zugleich eine Anhebung der Aus-
bildung von Erzieher/-innen auf dem Niveau der Fachhoch-
schule. Derzeit existieren in Deutschland etwa zehn solcher
Studiengänge, jedoch mit recht unterschiedlichen Bezeichnun-
gen (siehe www.rheinahrcampus.de/kita-studiengang/
studienangebote/index.html vom 06.09.2006).

Alles in allem kann über die zukünftige Entwicklung der
Personalstruktur in der Kinder- und Jugendhilfe derzeit nur
spekuliert werden. Im Verlauf des nächsten Jahres liegen zu
den Tageseinrichtungen für Kinder sowie für die anderen
Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe Ergebnisse zur
Geschlechterverteilung beim Personal im Jahre 2006 vor. An-
hand dieser Daten wird man dann möglicherweise besser beur-
teilen können, ob sich die Berufsbilder von Frauen und Män-
nern in der Kinder- und Jugendhilfe in absehbarer Zeit verän-
dern werden.

(B) Die Adressaten (Beispiel erzieherische Hilfen)

Jungen erhalten häufiger und früher Hilfen zur Erziehung
Im Kinder- und Jugendhilfegesetz wird rechtlich garantiert,
dass unabhängig vom Geschlecht ein Anspruch auf Hilfe zur
Erziehung besteht, »wenn eine dem Wohl des Kindes oder des
Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist
und die Hilfe geeignet und notwendig ist« (§ 27 SGB VIII).
Ferner ist im gleichen Gesetz der Auftrag formuliert, die unter-
schiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen für alle
Arbeits- und Handlungsfelder, also auch für die Hilfen zur Er-
ziehung, gleichermaßen zu berücksichtigen (§ 9 SGB VIII).

Mit Hilfe der Statistik wird deutlich, dass die Zahl der in-
nerhalb eines Jahres gewährten Hilfen für Jungen und junge
Männer höher ist als für Mädchen und junge Frauen. Was aber
hat dies zu bedeuten, zumal sich zumindest von den Zahlen
her in den letzten 25 Jahren diesbezüglich nichts verändert
hat? Wird am Ende die weibliche Klientel benachteiligt?
– Bei den knapp 660.500 jungen Menschen und deren Fami-

lien, die 2004 eine Familien unterstützende, ergänzende oder
auch ersetzende Leistung im Rahmen der Hilfen zur Erzie-
hung erhalten haben, sind deutlich weniger weibliche als
männliche Adressaten vertreten. Lässt man die Kinder aus
den Familien mit einer sozialpädagogischen Familienhilfe
(SPFH) außen vor – für diese wird das Geschlecht im Rah-

men der amtlichen Statistik (noch) nicht erfasst –, so sind
von den verbleibenden rund 558.600 Adressatinnen und
Adressaten knapp 58 % männlich und entsprechend 42 %
weiblich. Dieser Befund gilt, wenn auch in unterschiedli-
chem Ausmaß, durchgängig für die einzelnen Leistungs-
segmente: In den niedrigschwelligen, familienunterstützenden
und familienergänzenden Hilfen sind die Adressatinnen ge-
genüber den Adressaten deutlich unterrepräsentiert (vgl.
Abb. 2). Für die familienersetzenden Hilfen im Rahmen von
Vollzeitpflege oder Heimerziehung fällt dieses Ungleichge-
wicht weniger deutlich aus.

– Große Unterschiede zeigen sich im Feld der Beratung mit
rund 305.000 abgeschlossenen Fällen im Jahre 2004. Hier
werden bei den Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfän-
gern zu 56 % Jungen und junge Männer sowie zu 44 %
Mädchen und junge Frauen bzw. deren Eltern gezählt. Auch
wenn sich dieses Verhältnis im Laufe der Zeit angenähert
hat – Ende der 1970er-Jahre waren zwei Drittel der Besu-
cher/-innen von Erziehungsberatungsstellen Jungen (Deut-
scher Bundestag 1984) –, zeigt sich heute, relativiert auf die
geschlechtergleiche Bevölkerung, dass 2004 auf Seiten der
männlichen Klientel 190 Hilfen pro 10.000 der unter 21-
Jährigen abgeschlossen wurden, während es bei der weibli-
chen Klientel nur 155 sind.

– Noch deutlicher sind die Geschlechterdisparitäten im Feld
der ambulanten Hilfen: Blickt man auf die Gewährungspraxis
dieses Leistungssegments (Angaben zur SPFH fehlen),
dann haben zu 70 % Jungen eine solche Hilfe in 2004 neu
begonnen. Während damit 30 pro 10.000 Jungen und junge
Männer unter 21 Jahren eine ambulante Hilfe neu erhiel-
ten, sind es bei den Mädchen und jungen Frauen lediglich
13. Besonders deutlich ist hierbei der Unterschied bei den
so genannten »justiznahen« Hilfen der sozialen Gruppenar-
beit gem. § 29 SGB VIII (78 % Jungen) und den Betreu-
ungshilfen gem. § 30 SGB VIII (74 % Jungen).

– Ausgeglichener gestaltet sich die Verteilung für die familien-
ersetzenden Hilfen in Form von Vollzeitpflege oder Heimer-
ziehung im Heim sowie in sonstigen betreuten Wohnformen.
Zwar überwiegt mit einem Anteil von 53 % an den 37.554
neu begonnenen Fremdunterbringungen auch hier die
männliche Klientel, in Relation zur Bevölkerung jedoch ist
der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen jun-
gen Menschen mit 22 bzw. 21 pro 10.000 neu begonnenen
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Hilfen gering. Während sich bei der Vollzeitpflege keine
Unterschiede zeigen, überwiegt bei der Heimerziehung mit
54 % die männliche Klientel. An diesem Verhältnis hat sich
in den letzten 25 Jahren kaum etwas verändert (vgl. zu den
Daten Ende der 1970er-Jahre: Deutscher Bundestag 1984).

Mit zunehmendem Alter gleichen sich die Zahlen der
Geschlechter an
Die festgestellten Unterschiede in der Gewährungspraxis er-
zieherischer Hilfen bei Mädchen und Jungen sind nicht durch-
gängig auf junge Menschen jeden Alters übertragbar. Zumin-
dest im Rahmen von Beratung, aber auch bei familienerset-
zenden Hilfen gewinnen Mädchen und junge Frauen mit zu-
nehmendem Alter quantitativ an Bedeutung.

Bei den Kindern unter sechs Jahren nutzen Mädchen weni-
ger häufig als Jungen bzw. deren Erziehungsberechtigte die
vorhandenen Angebote der Beratung (vgl. Abb. 2). Noch grö-
ßer ist die Differenz bei den gewährten Beratungen im Grund-
schulalter: Während 2004 bei den Jungen 306 pro 10.000 der
6- bis unter 12-Jährigen eine derartige Hilfe in Anspruch ge-
nommen haben, sind es bei den Mädchen dieser Altersgruppe
»nur« 201. Ab 12 Jahren sinkt zwar die Zahl der Fälle bzw. die
Quote der Inanspruchnahme insgesamt (vgl. Abb. 2), jedoch
steigt der prozentuale Anteil der Mädchen an den Beratungs-
prozessen. Bei den weiblichen jungen Volljährigen liegt der
Beratungsbedarf dann sogar geringfügig über dem der Jungen.

Wenngleich die Unterschiede bei der Gewährung von
Fremdunterbringungen bei Mädchen bzw. jungen Frauen und
Jungen bzw. jungen Männern insgesamt vergleichsweise gering
sind, zeigt sich auch hier die Tendenz einer steigenden Inan-
spruchnahme der Adressatinnen mit zunehmendem Alter:
– Sind bei den Grundschulkindern noch Geschlechterunter-

schiede erkennbar (es werden hier weniger Mädchen als Jun-
gen gezählt), so ist die Zahl der familienersetzenden Hilfen
bei den 12- bis unter 18-Jährigen für beide Geschlechter
annähernd gleich hoch.

– Eine derartige Angleichung findet sich bei den ambulanten
Hilfen so nicht. Hier vergrößern sich vielmehr die Unter-
schiede in der Gewährung einer Hilfeleistung ab dem
Grundschulalter zuungunsten der Mädchen und jungen
Frauen (vgl. Abb. 2).

Jugendhilfe reagiert bei Jungen auf Entwicklungs-
auffälligkeiten, bei Mädchen auf »Familienprobleme«

Die dargestellten Befunde geben keine unmittelbaren Aus-
künfte zu den Lebenslagen von Mädchen und Jungen. Allein
auf Grund der Daten spricht weder etwas dafür, noch etwas da-
gegen, dass das Aufwachsen von Jungen und jungen Männern
schwieriger ist. Gleichwohl geht die Sozialisationsforschung
davon aus, dass Mädchenprobleme und Jungenprobleme un-
terschiedlich sind sowie Schwierigkeiten unterschiedlich verar-
beitet werden. Mädchenprobleme sind demnach eher Fami-
lienprobleme (Hartwig 2004), Jungenprobleme hingegen eher
Schulscheitern, Statussuche, Kampf um Anerkennung durch
Stärke, Kleinkriminalität, Versagensängste, Hyperaktivität und
fehlende Möglichkeiten der Konfliktlösung.

Die Daten der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik
können hierzu keine direkten Aussagen machen. Allerdings
werden die fallführenden Sozialarbeiter/-innen für ausgewähl-
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te Hilfearten nach dem Anlass einer Maßnahme gefragt.
Gemessen werden in diesem Fall also bei allen bekannten
Schwierigkeiten der Abgrenzung und Erfassung (Rauschen-
bach/Schilling 1997) Wahrnehmungsmuster und Definitions-
prozesse der Mitarbeiter/-innen in den sozialen Diensten. Ent-
sprechende Angaben liegen für die Erziehungsberatung sowie
für Maßnahmen der sozialen Gruppenarbeit, die Erziehungs-
beistandschaften und Betreuungshilfen vor, während Daten zu
den teilstationären und stationären Maßnahmen sowie zur
Vollzeitpflege fehlen.

Die Auswertung dieser Daten zeigt deutliche Unterschiede
zwischen Mädchen und Jungen. Die geschlechtsspezifische
Bedingtheit der Hilfeanlässe wird besonders deutlich, betrach-
tet man Ergebnisse für die Erziehungsberatung – erfasst wer-
den hier nur die beendeten Hilfen – und die im Jahre 2004
neu begonnenen Erziehungsbeistandschaften:
– Eine Beratung oder Erziehungsbeistandschaft wird von den

Mädchen nicht nur häufiger als von den Jungen auf Grund
von Beziehungsproblemen zwischen Eltern und Kind/Ju-
gendlichem und damit »familieninternen« Schwierigkeiten
in Anspruch genommen; dieser Hilfeanlass ist für Mädchen
bei beiden Hilfen auch der wichtigste Grund (Beratung:
42,2 %; Erziehungsbeistandschaft: 46,3 % der Hilfen).

– Auch die Trennung und die möglicherweise damit einherge-
hende Scheidung als Hilfeanlass werden für Mädchen häu-
figer genannt als für Jungen.

– Jungen nehmen dagegen die genannten Hilfen häufiger als
Mädchen auf Grund von Entwicklungsauffälligkeiten sowie
von Problemen in Schule und Ausbildung in Anspruch.

An dieser Stelle spiegeln die Angaben der Kinder- und Jugend-
hilfestatistik angesichts der Ergebnisse der Sozialisationsfor-
schung durchaus die realen Problemlagen von Jungen sowie
Mädchen und dokumentieren somit nicht nur die Wahrneh-
mungsmuster von Schwierigkeiten bei der Entwicklung und

Abbildung 2: Hilfen zur Erziehung für Mädchen und Jungen
(Deutschland; 2004; Angaben bezogen auf die alters- und geschlech-
tergleiche Bevölkerung)
Datengrundlage: Beratung: beendete Hilfen gem. § 28 SGB VIII;
ambulante Hilfen: begonnene Hilfen gem. §§ 29, 30, 32, 35 SGB VIII;
Fremdunterbringungen: begonnene Hilfen gem. §§ 33, 34 SGB VIII.
(Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und
Jugendhilfe – Erzieherische Hilfen, 2004; eigene Berechnungen)
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5556, E-Mail: schilling@fb.12.uni-dortmund.de
Internet: www.akjstat.uni-dortmund.de
Publikationen: KomDat Jugendhilfe. Informati-
onsdienst der Arbeitsstelle Kinder- und Jugend-
hilfestatistik (erscheint drei Mal im Jahr, der
Bezug ist kostenlos); Rauschenbach, Th. /
Schilling, M. (Hrsg.; 2005): Kinder- und Jugend-
hilfereport 2. Analysen, Befunde und Perspek-
tiven, Weinheim/München

dem Aufwachsen junger Menschen seitens der Mitarbeiter/
-innen in den sozialen Diensten.

Anfragen an die Geschlechtersensibilität der Kinder- und
Jugendhilfe

Mitte der 1980er-Jahre hat der Sechste Jugendbericht festge-
stellt, dass die Sensibilität für Erziehungsschwierigkeiten von
Mädchen und jungen Frauen nur unzureichend ist und entspre-
chend zu wenig erzieherische Hilfen für diese Klientelgruppe
durchgeführt werden (Deutscher Bundestag 1984). Wenn nun-
mehr 20 Jahre später auf der Grundlage amtlicher Daten deut-
lich wird, dass die Zahl der innerhalb eines Jahres gewährten
Hilfen für Jungen und junge Männer nach wie vor erheblich
höher ist als die für Mädchen und junge Frauen, dann liegt die
Vermutung nahe, dass sich in dieser Hinsicht nichts bzw. nur
wenig verändert hat. Allem Anschein nach ist das Feld der Hil-
fen zur Erziehung alles in allem nicht geschlechtergerecht or-
ganisiert.

Das ist aber nur eine mögliche Lesart der Ergebnisse, es gibt
noch eine andere: Angesichts der Tatsache, dass über die Sta-
tistik für die letzten Jahrzehnte eine stabile Geschlechtervertei-
lung ausgewiesen wird, sind die empirischen Befunde mög-
licherweise nichts anderes als ein Spiegelbild des Bedarfs an
Leistungen der Hilfen zur Erziehung, oder genauer: ein Spie-
gelbild derjenigen Hilfebedarfe, auf die die Hilfen zur Erzie-
hung eine Antwort zu geben versuchen. Möglicherweise ist
gerade die Ungleichverteilung ein Ausdruck dessen, dass mit
erzieherischen Hilfen auf geschlechterdifferierende Lebens-
und Problemlagen reagiert wird.

Wenn dem nicht so wäre, dann hat offenkundig alle Sensi-
bilisierung für diese Thematik bislang keine oder nur eine un-
zureichende Wirkung erzielt. Und das wäre ein noch schlechte-
rer Befund.
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Aktuelles Personelles

DJI-Online-Thema des Monats Juli 2006
Herausforderung Integration
Die Integration von Zuwanderinnen und Zu-
wanderern gehört zu den wichtigsten aktuel-
len Gestaltungsaufgaben in Deutschland. Bil-
dung und Arbeit sind entscheidende Vorausset-
zungen für das Gelingen gesellschaftlicher
Integration. Doch die Kinder und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund haben in unserem
Bildungssystem besonders schlechte Karten.
Dies bestätigt der erste, gemeinsam von Bund
und Ländern vorgelegte Bildungsbericht »Bil-
dung in Deutschland«, an dem auch das DJI
mitgewirkt hat. Aus tatsächlicher und subjektiv
empfundener Diskriminierung und Selbstaus-
grenzung der Migrantenjugendlichen kann ein
fataler Teufelskreis entstehen.
www.dji.de/thema/0607

DJI-Online-Thema des Monats August
2006 (englisch-deutsche Ausgabe)
ICOVET – Nachweis von informell
erworbenen Kompetenzen
Das europäische Gemeinschaftsprojekt
ICOVET hat in seiner zweijährigen Arbeit ein
Instrument für den Nachweis von Fähigkeiten
entwickelt, die benachteiligte junge Menschen
im außerschulischen Bereich, zum Beispiel in der
Familie, im Freundeskreis, in der Freizeit oder
während des Ferienjobs erworben haben. Die-
ses Instrument soll helfen, informell erworbene
Kompetenzen zu ermitteln, sichtbar zu ma-
chen und damit gesellschaftlich anzuerkennen
– auch und vor allem durch Unternehmen bei
ihrer Personalauswahl. Die Federführung bei
diesem Projekt hatte das Deutsche Jugend-
institut.
www.dji.de/thema/0608

DJI-Online-Thema des Monats September
2006
Ganztagsschule: ein Ziel – viele Wege
Der Auf- und Ausbau schulischer Ganztagsan-
gebote spielt in der aktuellen Bildungsreform-
debatte eine bedeutende Rolle. Bund und Län-
der investieren in eine erweiterte Infrastruktur.
Und gemeinsam machen sich vielerorts Päda-
goginnen und Pädagogen, außerschulische
Kooperationspartner, Eltern und Schüler/-in-
nen auf den Weg zu einer neuen Art von Schu-
le. Das DJI untersucht in einer länderübergrei-
fenden Studie die Entwicklung und Erprobung
der verschiedenen Konzepte von Ganztags-
schule.
www.dji.de/thema/0609

Prof. Dr. Hans Bertram
feierte am 8. Juli 2006 seinen 60.
Geburtstag, zu dem ihm die Re-
daktion des Bulletins im Namen
der Kolleginnen und Kollegen
des DJI herzlich gratulieren
möchte. Von 1984 bis 1993 war
Hans Bertram Vorstand und Di-

rektor des DJI. In dieser Zeit etablierte er am
Institut den DJI-Familiensurvey sowie den DJI-
Jugendsurvey. Von 2003 bis 2005 war er Vorsit-
zender der Sachverständigenkommission des
Siebten Familienberichtes, deren Geschäfts-
führung am DJI angesiedelt ist. Hans Bertram
hat an der Humboldt-Universität den Lehrstuhl
für Mikrosoziologie mit den Schwerpunkten
Familie, Sozialisation, Bildung und soziale Netze
inne. Die Verbesserung der deutschen Familien-
politik war ihm schon seit langem ein besonde-
res Anliegen. Seine Analysen und Anregungen
finden immer wieder ein großes Echo in der
Öffentlichkeit.
Siehe auch DJI Bulletin 74 (Interview mit Herrn
Bertram zum Siebten Familienbericht)

PD Dr. Claus J. Tully
war an der Evaluierung des Instituts für
Wissensmedien (IWM) Tübingen beteiligt. Die
Begehung durch die Bewertungsgruppe er-
folgte im Auftrag der Leibnitz Gesellschaft
(Blaue Liste) (02./03. Februar 2006).

Lehraufträge im Wintersemester 2006/07

Dr. Stefan Borrmann
Theorien Sozialer Arbeit
Management Center Innsbruck

PD Dr. Andreas Lange
Familie als Bildungsort
Universität Konstanz
Die gesellschaftliche Strukturierung von
Lebensläufen
Universität Innsbruck

PD Dr. Claus J. Tully
Entwicklung von Arbeit – ihre
sozialisatorische Rahmung
Freie Universität Bozen

Datenbank ProKita: ab jetzt Einblick in
200 Projekte
Die Daten-
bank »Projek-
te Kinder-
tagesstätten
und Tages-
pflege« ging
Ende 2003 mit
50 Projekt-
einträgen an
den Start.
Heute kann
sie bereits auf
eine stattliche Zahl von über 200 Projekten
blicken – und weitere Einträge sind bis zum
Herbst 2007 möglich.

Aufgenommen werden Projekte, deren
wissenschaftlich geprüfte Ergebnisse den Inte-
ressierten aus Praxis, Politik und Wissenschaft
einen breiten Einblick in die deutschsprachige
Forschungslandschaft ermöglichen:
– Projekte zu Beginn ihrer Laufzeit stellen ihre

Ziele und Forschungsfragen vor,
– laufende Projekte bieten Einblick in ihre

Zwischenergebnisse,
– abgeschlossene Projekte ergänzen ihre

Einträge um ausführliche Ergebnisdar-
stellungen.

Mit den neu geschaffenen Querauswertungen
in der Datenbank bietet das Projektteam einen
Überblick über Projekte in ausgewählten The-
menfeldern. Dabei wird Folgendes aufgezeigt:
zentrale Fragestellungen des jeweiligen The-
menfeldes; aktuelle Forschungslinien und be-
sondere Ergebnisse; Darstellung von Maßnah-
men und Instrumenten, die sich bewährt
haben. Ergänzt werden die Angaben durch
die Hervorhebung von Materialien, die für die
Praxis entwickelt wurden.
Kontakt: Gisela Dittrich, Tel.: 089 62306-231,
E-Mail: dittrich@dji.de

Expertengespräch »Bildung« im Schloss
Bellevue

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach nahm am
19.06.2006 als Experte an einem Gespräch
über das Thema Bildung im Schloss Bellevue
(Berlin) teil. Der Bundespräsident, Prof. Dr.
Horst Köhler, hatte zusammen mit dem Deut-
schen Bundesjugendring zu dieser gemeinsa-
men Diskussion mit Jugendlichen eingeladen.
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Eine Generation geht …

Sibylle Hübner-Funk, PD, Dr. phil. habil.,
Diplom-Soziologin

Geboren im Stalingrad-Win-
ter (Januar 1943) war ihre
Kindheit geprägt von Krieg
und Vertreibung, von »Schul-
speisungen« sowie »Care
Paketen« der US-Besat-
zungsarmee, die Zeit des
Gymnasiums von Aufenthal-

ten in Frankreich und England. Nach dem Abi-
tur (1962) Studium der Volkswirtschaft und
Soziologie, Mitarbeit im Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung, ab 1971 Mitarbeiterin am
DJI, Promotion in Erziehungswissenschaften,
Geschäftsführung Neunter Jugendbericht,
Habilitation in Soziologie, Lehrstuhlvertretun-
gen, Privatdozentur, Abteilungsleitung. Die
Themen ihrer Arbeit haben eine breite Palette:
»Jugend, Sozialisation, Umwelt«, »Immer diese
Jugend – ein zeitgeschichtliches Mosaik 1945
bis heute«, »Jugend und Gesundheit«, »Ju-
gendliche Körperlichkeit«. Ihr Herzblut-Thema
aber war die »Jugend im Umbruch politischer
Systeme«. Ihre Habilitationsschrift zum Thema
»Loyalität und Verblendung« trägt den Titel
»Hitlers Garanten der Zukunft. Biographische
Brüche – Historische Lektionen«, ein Versuch,
die »Schlüsselposition der Hitlerjugend-Gene-
ration« für die politische Kultur der BRD zu be-
stimmen. Wissenschaft erschöpft sich jedoch
nicht in Theorie und Forschung, Wissenschaft
braucht auch Öffentlichkeit und Netzwerke.
Sibylle Hübner-Funk trug dazu engagiert bei:
Während des Kalten Krieges pflegte sie mit den
Partnerinstitutionen jenseits des »Eisernen Vor-
hangs« Kontakte (in Ungarn, Rumänien, Bulga-
rien, UdSSR). Aufenthalte in Kanada, USA, Indi-
en und China sowie in europäischen Nachbar-
ländern gehörten zu ihrem Terminkalender.
Sie gründete das Netzwerk CYRCE (Circle for
Youth Research Cooperation in Europe). Sie
übernahm 1990 die Präsidentschaft im
Research Committee 34 der ISA (International
Sociological Association). Als Herausgeberin
und Autorin der DJI-Zeitschrift DISKURS (seit
1996) brachte sie neue Themen zu Kindheit,
Jugend und Familie in die Öffentlichkeit. Das DJI
war für sie nicht nur Arbeitgeber, sondern auch
Herausforderer, Unterstützer und Förderer
ihrer Ideen. Mit Beginn ihrer nachberuflichen
Lebensform möchte sie sich neben der Wissen-
schaft auch dem Bereich der Kunst widmen.
Kontakt: huebnerfunk@t-online.de

Anita Heiliger, Dr. rer. soc.,
Diplom-Soziologin

Sie stammt aus einer Familie,
deren Eltern sich beide dem
Beruf der Bildhauerei verschrie-
ben hatten. Ihr Weg ging in die
Sozialforschung. Das Studium
der Soziologie schloss sie mit
einer empirischen Arbeit über
die Erziehung im israelischen

Kibbuz ab. Seit 1973 arbeitete sie am DJI zuerst
zum Themenbereich Familienpolitik und Eltern-
bildung, dann zum Schwerpunkt Geschlechter-

forschung und Frauenpolitik mit einem breiten
Fächer an thematischen Aspekten, wie Mäd-
chenpolitik, Frauenpolitik, Gewalt gegen Mäd-
chen und Frauen, sexuelle Gewalt, Gewalt-
prävention, Männlichkeitskritik, gewaltfreie
Männlichkeitsentwürfe. Mit diesen problema-
tischen und auch schmerzlichen Themen stellte
sich Anita Heiliger der Öffentlichkeit. Ihre Er-
gebnisse und Thesen bewirkten zum Teil Irrita-
tion, was aber auch Ausgangspunkt für Verän-
derung des Bewusstseins und des Verhaltens
sein kann. Sie scheute keine Auseinanderset-
zung mit Kritik und nahm jede Herausforde-
rung an. Ihre Forschungsbeiträge und Ergebnis-
se stellte sie auf rund 600 Tagungen, Podiums-
diskussionen sowie in etlichen Talkshows vor,
ferner in 130 Artikeln sowie in 15 Buchpubli-
kationen. Bei dieser Produktivität ist es kein
Wunder, dass das DJI für sie zu ihrem »zweiten
Wohnzimmer« wurde. Ihre Arbeit erschöpfte
sich nicht nur in der Forschung und deren öf-
fentlicher Präsentation. Ihr Engagement galt
vor allem der autonomen Frauenbewegung
sowie verschiedenen Frauenprojekten in Mün-
chen, insbesondere dem Kofra (Kommunikati-
onszentrum für Frauen zur Arbeits- und Le-
benssituation). Der Ertrag ihrer Arbeit am DJI
manifestiert sich unter anderem in einer
aktiven Website (vor allem für Jungen) zur
Prävention sexueller Gewalt, die von der
Stiftung Jugendmarke gefördert wurde
(www.niceguysengine.de). Im neuen, nach-
beruflichen Lebensabschnitt wird sie sich wei-
terhin um Gewaltprävention sowie Mädchen-
und Frauenpolitik kümmern, ferner als Beirätin
der Bernhard-Heiliger-Stiftung und beim
Frauenmediaturm tätig sein.
Kontakt: a.heiliger@t-online.de;
kofra@t-online.de

Alfred Hössl, Soziologe M. A.
Seit 1976 arbeitet Alfred
Hössl als Sozialwissenschaft-
ler am DJI insbesondere in
Projekten des Bundesmini-
steriums für Bildung und For-
schung (BMBF), was zum
einen produktorientierte
Ressortforschung meist un-

ter Zeitdruck bedeutet, zum anderen die Bear-
beitung aktueller Themen sowie Chancen ei-
ner autonomen Projektgestaltung. Sein Inte-
resse richtete sich dabei im Besonderen auf
spezifische methodische Designs jenseits des
üblichen repräsentativen Ansatzes, für die es in
der allgemeinen Forschungspraxis zum Teil nur
wenige Vorbilder gab. Den Anfang bildete das
»Erprobungsprogramm Elementarbereich« im
Rahmen der Evaluation von neu entwickelten
Curricula für den Elementarbereich (Curricu-
lum Soziales Lernen). Es folgten Studien mit
regionalem Ansatz und kombiniertem quanti-
tativen und qualitativen Methodendesign, fer-
ner die Befragung von Schulklassen sowie die
Entwicklung und Anwendung von Instrumen-
ten für die Befragung von Kindern im frühen
Schulalter. Seine Forschungsarbeit stand unter
dem Zeichen »Bildung von Kindern«, hierbei

vor allem die wissenschaftliche Unterstützung
der Integration von behinderten Kindern im
Elementarbereich (ein Projekt, das von sichtba-
ren Praxiserfolgen begleitet war) sowie Projek-
te zur Bildung in Freizeit, Schule und im Hort,
wobei abweichend zur Bildungsforschung die
Sichtweise der Kinder selbst in den Mittelpunkt
gestellt wurde. Seine Forschungsarbeit am DJI
fand ihren Abschluss durch eine qualitative
Längsschnittstudie zu schulischen Bildungsver-
läufen, in der Schulleistungstests erfolgreich
eingesetzt wurden. Neben seiner wissen-
schaftlichen Arbeit engagierte er sich über Jah-
re hinweg im Betriebsrat, Institutsrat, in Fach-
kommissionen sowie als stellvertretender Ab-
teilungsleiter. Alfred Hössl nimmt nun wie ande-
re aus seiner Generation die Möglichkeit der
Altersteilzeit in Anspruch.

Cecile Ngoc-Soenke, EDV Fachfrau für Wirt-
schaft / Wirtschaftswissenschaftlerin

Im Laufe der Zeit hat auch
das DJI mehrere Generatio-
nen von Computern und
technologischen Strategien
durchlaufen. 1989 kam
Cecile Ngoc-Soenke in die IT-
Gruppe des DJI. Sie zeichnete
sich durch fundierte Kennt-
nisse der eingesetzten Com-

puter und Betriebssysteme aus. Den Gedanken
vom lebenslangen Lernen in einem sich wan-
delnden technologischen Umfeld füllte sie mit
Neugierde, Leidenschaft und Kompetenz aus.
Ein breites Spektrum an Betriebssystemen und
Werkzeugen verschiedener Versionen gehören
zu ihrem ständigen und vertrauten Rüstzeug.
Innerhalb der IT-Gruppe war sie der ruhende
Pol für all die stetigen Hintergrundarbeiten wie
Archivierung und Datensicherung. Immer wie-
der konnte sie einem Kollegen oder einer Kolle-
gin eine schon lang den virtuellen Bach hinunter
gespülte, gelöschte Datei aus dem elektroni-
schen Teich fischen bzw. vom Band holen.
Gleichzeitig beteiligte sie sich an der Program-
mierung neuer Werkzeuge, um die spröde,
mitunter schwierige und manchmal langweilige
Technik für wissenschaftlich orientierte Sozio-
logen anschaulich und bedienbar zu machen.
Mit Ihrem französisch-vietnamesischen
Charme, ihrem asiatischen Gleichmut und
ihrem liebenswerten Akzent widmete sie sich
nicht nur dem breiten Aufgabenspektrum ihrer
Tätigkeit als Computerfachfrau, sondern auch
den Kolleginnen und Kollegen als Gleichstel-
lungsbeauftragte des Hauses. Cecile Ngoc-
Soenke verlässt das DJI nicht nur, um den ver-
dienten Lebensabend zu genießen, sondern
auch und insbesondere um sich neuen familiä-
ren Aufgaben zu widmen (die Enkel wollen
betreut werden); ferner möchte sie neben
ihren Hauptsprachen (Französisch, Vietname-
sisch, Deutsch, Englisch) Zeit haben für das Op-
timieren ihrer vernachlässigten Sprachen Italie-
nisch und Spanisch sowie für entsprechende
Reisen.
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Internationales

Gastprofessur in Argentinien
März / April 2006
PD Dr. Claus J. Tully nahm in den Monaten März
und April 2006 auf Einladung der Universidad
Nacional de Quilmes eine Gastprofessur in Ar-
gentinien wahr, finanziert vom Deutschen Aka-
demischen Austauschdienst (DAAD). Im Rah-
men dieses Aufenthalts führte Claus J.Tully eine
Reihe von Veranstaltungen durch, die sich auf
folgende Themen bezogen: Formung des All-
tags durch Modernisierung und Technologie;
Informelle Bildung im modernen Alltag Jugend-
licher; Aufwachsen von Jugendlichen in techni-
schen Welten. Adressaten waren Studierende
und Forschergruppen der Universität Quilmes
(Provinz Buenos Aires), des Instituto Gino
Germani der Universität Bunenos Aires, des
Institutes REDES (Centro de Estudios sobre
Ciencia, Desarrollo y Educación Superior) sowie
der nationalen Universität von Campana (Pro-
vinz Buenos Aires).

Besuch von der Toyo Universität, Tokio
30.05.2006
Am 30. Mai 2006 wurde Prof. Akira Morita
(Jurist an der Toyo Universität, Tokio, und der-
zeit Gastprofessor an der LMU) im DJI empfan-
gen. Er diskutierte mit Bernd Holthusen, Dr.
Hanna Permien und Prof. Dr. Klaus Wahl über
Kinder- und Jugenddelinquenz, Jugendstraf-
recht, Präventions- und Interventionsmaßnah-
men in Japan und Deutschland.

Das Private neu denken – Erosionen,
Ambivalenzen, Leistungen
Internationale Fachtagung am Zentrum für
interdisziplinäre Forschung (ZIF)
Bielefeld, 11. bis 13.05.2006
Unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr.
Karin Jurczyk (Leiterin der Abteilung Familie
und Familienpolitik am DJI) und Prof. Dr.
Mechtild Oechsle (Universität Bielefeld, Fakul-
tät für Soziologie) diskutierten auf dieser Fach-
tagung international renommierte Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus ver-
schiedenen Disziplinen über die Ambivalenzen
des Privaten, über aktuelle Prozesse der Re-
strukturierung sowie über die Reformulierung
des Privaten.

Privatheit in Abgrenzung zur Öffentlichkeit
und zur Erwerbsarbeit ist ein Kernelement mo-
derner Gesellschaften, eng verbunden mit ge-
schlechtlicher Arbeitsteilung und asymmetri-
schen Geschlechterverhältnissen. Im Zuge des
Wandels gesellschaftlicher Strukturen gewinnt
das sich neu konturierende Verhältnis von
Privatheit und Öffentlichkeit in seinen unter-
schiedlichen Facetten seit den 1990er-Jahren
zunehmend an Aktualität.

Grund dafür sind Grenzverschiebungen
zwischen Öffentlichem und Privatem, zwischen
Arbeit und Leben. Diese zeigen sich in Struktur-
veränderungen der Erwerbswelt, die zu einer
zunehmenden Vermischung von privater Le-
bensführung, Familie, Freizeit und Beruf füh-
ren, aber auch der Medien sowie neuen Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien.

Analysiert wurden Verschiebungen in der
Grenzziehung zwischen privat und öffentlich
sowie ihre Einbettung in gesellschaftliche Kräf-
teverhältnisse. Gefragt wurde nach den Leis-
tungen des privaten Lebensbereichs im Hinblick
auf seine gesellschaftliche Funktionalität und
nach den normativen Begründungen für den
»Wert des Privaten«. Diskutiert wurde, wie
aktuelle politisch-rechtliche Interventionen in
das Private zu bewerten sind und welchen
Einfluss sie auf die Gestaltung des Privaten ha-
ben. In den Blick genommen wurden neue Mo-
delle für die Gestaltung des Privaten sowie not-
wendige Transformationen des Privaten im
Dreieck von Markt, Staat und privater Lebens-
führung.
Zu dieser Tagung wird derzeit eine Buch-
publikation vorbereitet.
Kontakt: lange@dji.de

COST A19 – Children’s Welfare
Combined 10th management committee
meeting and final conference: Children’s
Welfare in Ageing Europe – Challenges
and Opportunities
Roskilde (Denmark), University,
16./17.06.2006
Bei der abschließenden Konferenz des EU-fi-
nanzierten Forschungsnetzwerks COST A19
»Children’s Welfare« (European Cooperation in
the Field of Scientific and Technical Research)
diskutierten internationale Wissenschaftler/-
innen zum Thema »Children’s Welfare in Age-
ing Europe – Challenges and Opportunities«.
Dr. Karin Jurczyk, eine der drei gewählten Ex-
pertinnen für Deutschland in COST A19, mode-
rierte ein Panel zum Themenaspekt »Institu-
tional time and space«, Ursula Winklhofer refe-
rierte zur Frage »Does participation blur the
boundaries of childhood?«. Im Rahmen der
assoziierten Training School an der Universität
Roskilde stellte Nicole Klinkhammer ihr Disser-
tationsthema »Time flexibilisation of institu-
tional child care: economisation of children’s
time and space?« vor.

Die Tagung bot Gelegenheit, die aktuell
erschienenen Länderreports aus den 15 betei-
ligten Ländern der COST A19 Gruppe »Child-
ren’s Welfare in Ageing Europe«, Bd. 1 und 2,
als Ergebnis der fünfjährigen Arbeit öffentlich
zu präsentieren, verfügbar über:
www.svt.ntnu.no/noseb/costa19/order/
index.php

Crime prevention in disadvantaged
immigrant, migrant and refugee
neighbourhoods
Arbeitskreis von Expertinnen und Experten
der Kriminalitätsprävention aus acht euro-
päischen Ländern
Kopenhagen, 06./07.07.2006
Bei diesem Arbeitskreis nahmen Bernd
Holthusen und Heiner Schäfer teil und leisteten
fachliche Beiträge. Kriminalitätsprävention
spielt vor allem in Nord- und Westeuropa eine
Rolle, in Italien und Spanien sind dagegen eher
jugendliche Banden von Bedeutung. In allen
Ländern ist der kommunale Kontext wichtig.

Wolfgang Mack, Dr. phil.
Nachdem Wolfgang Mack
Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Institut für Pädagogik
der Universität Erlangen-
Nürnberg war und seine Pro-
motion mit der Arbeit »Bil-
dung und Bewältigung. Vor-
arbeiten zu einer Pädagogik

der Jugendschule« abgeschlossen hatte, kam
er an das DJI und war hier seit März 1999 als
Wissenschaftlicher Referent tätig. Seine
Arbeitsschwerpunkte im DJI waren Bildung in
Jugendhilfe und Schule sowie Jugendhilfe in
benachteiligten Stadtteilen. In mehreren Pro-
jekten hat er zu Fragen des Verhältnisses von
Schule und Lebenswelten sowie zur Kooperati-
on von Schule und Jugendhilfe gearbeitet. Fer-
ner war er an der Konzeption des DJI für einen
nationalen Bildungsbericht in den Bereichen
vor- und außerschulische Bildung beteiligt, au-
ßerdem als Gast der Sachverständigenkommis-
sion an der Erarbeitung des 12. Kinder- und
Jugendberichts.

Seit Juni 2006 ist Wolfgang Mack Junior-
professor für sonderpädagogische Erwachse-
nen- und Berufsbildung an der Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg, Fakultät für Sonder-
pädagogik in Reutlingen. Hier befasst er sich
nun mit Fragen der Bildung von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in benachteiligten
Lebenslagen im Übergang von der Schule in
Ausbildung und Erwerbsarbeit.
Kontakt: mack@ph-ludwigsburg.de

Andreas Vossler, Dr. rer. nat., Dipl. Psych.
Nach Studium (Klinische Psy-
chologie) und einer Ausbil-
dung zum systemischen
Familientherapeuten sowie
Jahren intensiver Erfahrun-
gen in der psychologischen
Beratung von Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachse-

nen zieht es den mittlerweile approbierten
Psychologischen Psychotherapeuten in die For-
schung. Ab Juli 2000 ist er als Wissenschaftlicher
Referent am DJI in folgenden drei Projekten
tätig: »Interkulturelles Netzwerk der Jugend-
sozialarbeit im Sozialraum«, »Bildungsverläufe,
Misserfolge und Belastungen während der
Grundschulzeit« (qualitative Längsschnitt-Un-
tersuchung) sowie »Studie zur Entwicklung von
Ganztagsschulen« (StEG). In seiner Dissertation
»Perspektiven der Erziehungsberatung« be-
fasste er sich mit der Qualität von psychosozia-
len Angeboten. Im Fokus stand dabei die Parti-
zipation von Kindern und Jugendlichen, die an
Familienberatungsgesprächen oft nur im
»Stand-by-Modus« teilnehmen.

Andreas Vossler wäre gerne als Wissen-
schaftler am DJI geblieben, doch aufgrund ei-
ner fehlenden langfristigen Perspektive über-
nahm er die Tätigkeit als Senior Lecturer in
Counselling Psychology am Department of
Psychology an der berühmten London
Metropolitan University.
Kontakt: a.vossler@londonmet.ac.uk

… und auch jüngere
Kollegen gehen
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So geht es beispielsweise um die Lösung von
Problemen der Verbindung zwischen Sozial-
und Wohnungspolitik, Erziehungs- und Sicher-
heitsbereich sowie um die zentrale Rolle der
Integrationspolitik. Das bedeutet in der Konse-
quenz: grundlegend sind Strategien sozialer
Integration von großer Tragweite, die Krimi-
nalprävention ist dann nur ein Nebeneffekt.

Prävention von Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit in Frankreich
Gesprächskreis der Arbeitsstelle Rechts-
extremismus und Fremdenfeindlichkeit
Cluny 09.02.2006, Hannover 29.06.2006
Bei einem Besuch des Instituts »Impatiences
démocratiques« im französischen Cluny infor-
mierte sich die Arbeitsstelle Rechtsextremismus
und Fremdenfeindlichkeit beim französischen
Gewalt- und Rassismusforscher Charles
Rojzman über die Situation in Frankreich sowie
über Interventionsstrategien und dessen eige-
nen Ansatz der »Thérapie Sociale«. Charles
Rojzman arbeitet seit über 20 Jahren in den
Banlieues mit Jugendlichen und Erwachsenen.
Die »Thérapie Sociale« beruht auf den Erfah-
rungen dieser Zusammenarbeit. Dabei handelt
es sich um eine Methode demokratischer Kon-
fliktbearbeitung im Gemeinwesen mit dem
Ziel, Menschen mit verschiedenen kulturellen
Hintergründen beim Zusammenarbeiten und
Zusammenleben zu unterstützen. Mittlerweile
werden in Italien, Frankreich sowie in den USA
und erstmalig auch in Deutschland Fachkräfte
der Polizei, Lehrerinnen und Lehrer sowie
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in der
»Thérapie Sociale« ausgebildet.

Ein ausführliches Interview mit Charles
Rojzman wird im Herbst 2006 in der Publikation
der Arbeitsstelle »Prevention of Right-Wing
Extremism, Xenophobia and Racism in
European Perspective«, erscheinen.
Kontakt: Silke Schuster, E-Mail: schuster@dji.de

Fachaustausch mit Großbritannien
Arbeitsstelle Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit
Großbritannien, Mai 2006
Die Arbeitsstelle besuchte Praxisprojekte und
Wissenschaftler vor Ort in Großbritannien, um
sich über die dortige Präventionsdiskussion
kundig zu machen sowie mögliche Anregungen
für die deutsche Fachdebatte auszuloten.
In der britischen Präventionsdebatte steht die
Auseinandersetzung mit ethnisch begründeter
Diskriminierung im Zentrum und weniger der
Rechtsextremismus. Dabei geht es um einen
strukturellen Rassismusbegriff, der Diskriminie-
rung auf einen gesellschaftlich geteilten und
institutionell verankerten Rassismus zurück-
führt und weniger auf individuelle Vorurteile.
Neben der Bekämpfung fremdenfeindlicher
Überzeugungen ist die Herstellung gleicher
Chancen für ethnische Minderheiten integraler
Bestandteil antirassistischer Politik.

Der bildungspolitische Schwerpunkt liegt
auf der Institution »Schule«, für die eine anti-
rassistische Schulpolitik und damit die Ausein-
andersetzung mit Rassismus gesetzlich vorge-

geben ist (z. B. Lehrerfortbildungen; ethnisches
Monitoring von Schulerfolgen; Verpflichtung,
rassistischen Vorfällen nachzugehen).

Ein außerschulischer Bereich, in dem viele
Aktivitäten gegen Fremdenfeindlichkeit statt-
finden, ist der (professionelle) Fußball. Die Maß-
nahmen zielen auf die Bekämpfung fremden-
feindlicher Haltungen (z. B. Beleidigungen dun-
kelhäutiger Spieler durch Affenlaute): Kam-
pagnen in Zusammenarbeit mit Profivereinen,
Schulen und anderen Einrichtungen; Aktivitä-
ten der Bildungsarbeit (schwarze Profifußballer
diskutieren in Schulen mit fremdenfeindlichen
Vorfällen; Fußball als thematischer Aufhänger
für das Thema »Rassismus«). Ferner engagie-
ren sich Projekte für eine höhere Präsenz eth-
nischer Minderheiten als Zuschauer oder Mit-
wirkende in diesem Sport. Profifußballer aus
den verschiedenen ethnischen communities
zeigen als »positive role models« Möglichkeiten
eines gesellschaftlichen Aufstiegs, um die Ju-
gendlichen für die eigene Berufsplanung zu
motivieren. Darüber hinaus hat das Peer-
Learning Bedeutung (Jugendliche gehen in
Schulen, um dort mit Gleichaltrigen über Frem-
denfeindlichkeit zu diskutieren oder ihnen Um-
gangsweisen mit interkulturellen Konflikten zu
vermitteln).

Ein englischer Gegenbesuch bei der Arbeits-
stelle in Halle ist für Herbst 2006 geplant.
Kontakt: Michaela Glaser, Tel.: 0345 68178-20,
E-Mail: glaser@dji.de
(siehe Bulletin 71, S. 9, Rechtsextremismus-
prävention in Norwegen)

Tagungen

Rückblick

Familien in der Zeitklemme – Alltagspuzzle
und »rush hour of life«
Welche praxisorientierten Anregungen bie-
ten die zeitpolitischen Gestaltungsvorschlä-
ge des 7. Familienberichts für München?
München, 05.05. und 19.05.2006
Diese zweiteilige Veranstaltungsreihe fand
unter Beteiligung des DJI, Abteilung Familie und
Familienpolitik, sowie in Zusammenarbeit mit
elf weiteren lokalen Veranstaltern aus den
Bereichen Wirtschaft, Kommune, Hochschule
und Kirche statt.

Am Beispiel von München wurden die zeit-
politischen Gestaltungsvorschläge aus lokaler
Perspektive daraufhin abgefragt, inwieweit
sich daraus brauchbare Anregungen und Im-
pulse für die örtlichen Akteure ergeben. Ent-
sprechend den beiden zeitpolitischen Stoß-
richtungen des Familienberichts wurde zwi-
schen der zeitlichen Alltagsorganisation und
der Lebensverlaufsperspektive unterschieden.
Nach den Grundsatzreferaten (Dr. Karin
Jurczyk und Prof. Dr. Helga Krüger) schlossen
sich Arbeitsgruppen mit Impulsreferaten loka-
ler Akteure zu bereits bestehenden örtlichen
Ansätzen an.

Am 5. Mai ging es um »Lokale Zeit- und
Raumpolitik für mehr Zeitwohlstand im Fami-
lienalltag«. Am Beispiel Hanau wurden Ansätze
zur Abstimmung örtlicher Zeittakte sowie kon-
krete Erfahrungen mit betrieblichen Ansätzen
zur besseren zeitlichen Vereinbarkeit von Beruf
und Familie in München vorgestellt. In den Dis-
kussionen standen innovative Modelle für die
so genannte Randzeitenbetreuung, die Ver-
knüpfung von professionellen Angeboten mit
Ehrenamtlichkeit sowie die Bedeutung des
lokalen Lebensumfelds im Mittelpunkt.

Am 19. Mai war die »Entzerrung der rush
hour of life« sowie die »Lebenslaufpolitik für
Familien« Thema. In den Arbeitsgruppen ging
es aus örtlicher Sicht um die bereits bestehen-
den Ansätze sowie die Umsetzbarkeit des
»Optionszeiten- und des Wunschzeiten-Mo-
dells sowie des Berufsanreicherungsmodells«.
Diskussionsschwerpunkte bildeten familienge-
rechte Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen
an den Hochschulen der Stadt München, fami-
lienfreundliche Ansätze in der beruflichen Aus-
und Weiterbildung sowie lebenslaufpolitische
Innovationen auf betrieblicher Ebene.

Bei dieser Veranstaltungsreihe gelang es,
einen Transfer zwischen den zeitpolitischen
Gestaltungsideen des 7. Familienberichts und
den Akteuren auf der lokalen Ebene herzustel-
len. Die Veranstaltungsreihe soll dokumentiert
werden.
Kontakt: heitkoetter@dji.de

Das DJI etabliert ab November 2006 zwei
neue Forschungsgruppen:

Forschungsgruppe:
Gender und Lebensplanung
Die Forschungsgruppe befasst sich mit den Le-
bensverhältnissen und Lebensentwürfen jun-
ger Frauen und Männer sowie den familien-
und berufsbezogenen Weichenstellungen im
Lebenslauf. Es werden institutionelle Bedingun-
gen aufgezeigt, mit denen es den jungen Men-
schen erleichtert werden kann, ihre vielfältigen
Lebensentwürfe und Interessen aufeinander
abzustimmen und zu verwirklichen.
Kontakt: PD Dr. Waltraud Cornelißen,  Tel.:
089 62306-283, E-Mail: cornelissen@dji.de,
Dr. Sabine Sardei-Biermann, Tel.: 089 62306-
242, E-Mail: sardei@dji.de

Forschungsgruppe: Migration, Integration
und interethnisches Zusammenleben
Die Forschungsgruppe befasst sich mit den
Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und
Entwicklungsverläufen gelingender inter-
ethnischer Beziehungen unter zugewanderten
und einheimischen Kindern, Jugendlichen und
Familien, ohne den Blick für Brüche, Widersprü-
che und Probleme zu versperren.
Kontakt: PD Dr. Iris Bednarz-Braun, Tel.:
089 62306-222, E-Mail: bednarz@dji.de
Kirsten Bruhns, 089 62306-274, E-Mail:
bruhns@dji.de
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Chancen, Risiken und Nebenwirkungen –
Gender Mainstreaming in der Kinder- und
Jugendhilfe
Bundesweite Fachtagung des DJI-Projek-
tes »Gender Mainstreaming in der Kinder-
und Jugendhilfe«
Bonn, 16.05.2006
An der Fachtagung nahmen Vertreterinnen
und Vertreter aus unterschiedlichen Träger-
organisationen der Kinder- und Jugendhilfe teil.
Elisabeth Helming und Dr. Reinhild Schäfer stell-
ten zentrale Ergebnisse der wissenschaftlichen
Begleitung des Umsetzungsprozesses von
Gender Mainstreaming in den Organisationen
vor, die aus dem Kinder- und Jugendplan des
Bundes (KJP) gefördert werden und gemäß
den Förderrichtlinien zur Implementierung auf-
gefordert sind. Die Ergebnisse zeigen eine Fülle
von Aktivitäten, die von Handreichungen für
Mitgliedsorganisationen bis hin zu ausgefeilten
Konzepten der Personalentwicklung reichen.
Gleichzeitig dokumentieren die Ergebnisse,
dass der mit Gender Mainstreaming intendier-
te grundlegende Wandel der Organisation auf
zahlreiche Hindernisse stößt, u. a. auf Vorbe-
halte bei Männern wie Frauen gegenüber dem
Thema Gender sowie der Politik von Chancen-
gleichheit. Prof. Dr. Helga Krüger (Universität
Bremen) beleuchtete anhand ihres Vortrages
zum »Geschlechterverhältnis als gesellschaftli-
ches Ordnungssystem« Wirkungsweisen und
Mythen im Spiegel der Sozialstruktur. Vertreter/
-innen von Trägern berichteten über den Stand
der Umsetzung von Gender Mainstreaming in
ihren Organisationen: Boris Brokmeier (Arbeits-
kreis Deutscher Bildungsstätten), Christine
Hoffman (Bund der Katholischen Jugend),
Annette Oehmann (Bund der Pfadfinderinnen
und Pfadfinder), Heike Lenz (Deutsche Jugend-
feuerwehr), Peter Lautenbach (Deutsche
Sportjugend). Ihre Statements regten den
nachfolgenden Erfahrungsaustausch an, der in
Form eines von Peter Bauer (Frankfurt) mode-
rierten World Cafés stattfand.

Internet für Kinder: Wissensangebote und
Lernpotenziale
Fachtagung des Deutschen Jugend-
instituts (DJI)
Berlin, 23.05.2006
Was bietet das Internet Kindern zum Lernen
und Unterhalten, zur Information und Kommu-
nikation? Wie lässt sich das Internet als Lern-
und Spielort der außerschulischen Lebenswelt
von Kindern gewinnbringend in schulische Lehr-
und Lernprozesse integrieren? Diese Fragen
standen im Mittelpunkt dieser Fachtagung, zu
der das DJI Expertinnen und Experten aus Wis-
senschaft, Praxis und Bildungspolitik eingeladen
hatte, um Potenziale der neuen Medien für
eine moderne und zeitgemäße Lernkultur in-
nerhalb der Schule zu diskutieren. Unter der
Leitung von Prof. Dr. Fuhs (Universität Erfurt)
wurden neben Beispielen aus der Praxis theo-
retische Überlegungen zum Einsatz neuer
Medientechnologien in Lehr- und Lernsituatio-
nen referiert sowie empirische Studien in Hin-
blick auf die Medienbildung in der Grundschule

vorgestellt. Was das Internet Kindern bietet
und wie Kinder mit dem Internet umgehen
stand im Mittelpunkt der Vorträge von Petra
Best und Dr. Christine Feil.

Fazit: Der Einsatz von Computer und Inter-
net ermöglicht problemorientierte und projekt-
orientierte Lernumgebungen und eröffnet
Räume für ein selbstreguliertes Lernen. Die
Grundschulpraxis zeigt z. B., dass Kinder, die
eigene Texte fürs Web produzieren, eine hohe
Sensibilität für die Rechtschreibung entwickeln.
Internationale Studien weisen jedoch darauf
hin, dass innovative Lernformen leistungsstarke
Schüler/-innen begünstigen, leistungsschwa-
che hingegen benachteiligen. Kinder müssen
darum möglichst früh an offene Unterrichts-
formen herangeführt werden, ferner bei der
Ausformung einer umfassenden Medienkom-
petenz unterstützt werden, deren grundle-
gende Fähigkeit die Lese- und Schreibkompe-
tenz ist.

Im Rahmen der Veranstaltung übergab
Petra Best symbolisch die vom DJI aufgebaute
Datenbank »Websites für Kinder« an den Ver-
ein »Schulen ans Netz«. Gefördert vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung
knüpft sie am Informationsbedürfnis der Er-
wachsenen an. Pädagogischen Fachkräften
und Eltern bietet sie einen Fundus an medien-
pädagogischen Informationen, der sie dabei
unterstützen soll, sich im Internet für Kinder zu
orientieren.

Ab August 2006 ist die Datenbank im lern-
pädagogischen Umfeld von »Schulen ans Netz«
angesiedelt und verzahnt die außerschulische
und schulische Internetnutzung von Kindern
miteinander. Informationen unter: www.dji.de/
kinderwebsites

Kompetenznachweis Lernen im sozialen
Umfeld
Ergebnistagung des Projektes
Leipzig, 27.06.2006
Das Projekt: »Kompetenznachweis Lernen im
sozialen Umfeld« ist Bestandteil des Programm-
bereichs Lernen im sozialen Umfeld, das im
Rahmen des Forschungs- und Entwicklungs-
programms »Lernkultur Kompetenzentwick-
lung« sowie in Kooperation mit dem KAB-Insti-
tut für Fortbildung und angewandte Sozial-
ethik durchgeführt wurde. Aufgabenstellung
war es, ein Instrument zur Erfassung und Be-
wertung von Kompetenzen aus dem Freiwilli-
genengagement zu entwickeln. Das Projekt
war als ein kooperativer und dialogischer Pro-
zess zwischen Unternehmen und Organisatio-
nen aus dem Freiwilligenengagement sowie
den Aktiven angelegt. Das Instrument baut auf
der Bewusstmachung von Lernorten im Freiwil-
ligenengagement, der Identifizierung von lern-
förderlichen Strukturen und den darin erwor-
benen Kompetenzen im Rahmen einer Selbst-
einschätzung auf, die durch eine Fremdein-
schätzung validiert wird und somit eine Kompe-
tenzfeststellung mit unterschiedlichen Ausprä-
gungsgraden ermöglicht.

Dr. Ingeborg Bootz führte in Inhalte und
Ergebnisse des Programmbereichs Lernen im

sozialen Umfeld ein. Prof. Dr. Thomas Olk (Uni-
versität Halle und Vorstand des Bundesnetz-
werkes Bürgerschaftliches Engagement) fä-
cherte den »Lernort Freiwilligenengagement«
in seiner gesellschaftspolitischen Bedeutung
auf. Die Vertreter/-innen von globalisierten
Unternehmen Monika Rühl (Deutsche Luft-
hansa AG; Leiterin Chance Management und
Diversity sowie Mitglied des Projektbeirates)
und Joachim Faul (Firma Miele u. Cie. KG, Per-
sonalentwicklung) verdeutlichten, dass es zu-
nehmend um eine individuelle Kompetenz-
erfassung geht und ein Kompetenznachweis
den Matchingprozess erleichtert. Andreas
Borter erläuterte das in der Berner Stadtver-
waltung etablierte System »Pegasus«: ent-
sprechend den Kompetenzprofilen, die im Rah-
men von Familienarbeit oder bürgerschaftli-
chen Engagement ermittelt wurden, können
Einstellungen und Beförderungen vorgenom-
men werden. Dr. Jürgen Salomon (Lernwerk-
statt Region Leipzig) akzentuierte die Rahmen-
bedingungen für ein bürgerschaftliches Enga-
gement. Dr. Martin Schenkel (BMFSFJ ) zeigte
abschließend Perspektiven der Vernetzung
auf, wie das Instrument weiter implementiert
werden kann.
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Publikationen

Neue DJI-Materialien

  Iris Bednarz-Braun, Ursula Bischoff
Interkulturalität unter Auszubildenden im
Betrieb
Eine Handreichung für die betriebliche Praxis
München, Halle 2006
64 S.

In dieser Handreichung für die betriebliche
Praxis werden die wichtigsten Ergebnisse des
XENOS-Projekts dargestellt. Sie gibt Einblicke
in die von den untersuchten Betrieben bereits
praktizierten Maßnahmen zur Förderung der
interkulturellen Zusammenarbeit im Ausbil-
dungsalltag. Sie enthält die wichtigsten Befra-
gungsergebnisse zum Stand der interkulturel-
len Beziehungen unter Auszubildenden und
verdeutlicht, dass die Ressource »Interkultu-
relle Kompetenz« bei den meisten Jugend-
lichen bereits vorhanden ist. Darüber hinaus
zeigt sich die hohe Bedeutung dieser Ressource
für die Zufriedenheit und das Wohlbefinden
der Jugendlichen, Voraussetzungen also, die
sich positiv auf den Ausbildungsalltag und die
erfolgreiche Bewältigung der Ausbildungsan-
forderungen auswirken. Sie beschreibt die von
den Auszubildenden und ihren Jugend- und
Auszubildendenvertretungen entwickelten
Ideen für betriebliche Maßnahmen, die geeig-
net sind, sowohl gelungene interkulturelle Be-
ziehungen zu sichern als auch auf bestehende
Konflikte und Probleme präventiv oder interve-
nierend zu reagieren.

Kostenlos zu beziehen unter bednarz@dji.de
Download unter www.intern.dji.de/bibs/
224_XENOS-DJI-Handreichung-Betrieb.pdf

  Nora Gaupp, Ralf Kuhnke, Eva Schweigard
Vergleich unterschiedlicher Erhebungs-
methoden
Arbeitsbericht im Rahmen der Dokumenta-
tionsreihe: Methodische Erträge aus dem
»DJI-Übergangspanel«
Wissenschaftliche Texte WT 1/06
München 2006
47 S.

Im Rahmen einer Reihe von Methodenstudien
zum DJI-Übergangspanel wurde ein empiri-
scher Vergleich unterschiedlicher Erhebungs-
methoden durchgeführt. Ziel dieser Studie ist
die Beantwortung der Frage, ob unterschied-
liche Erhebungsmethoden bei benachteiligten
Jugendlichen systematische Effekte auf das
Antwortverhalten und die Antwortbereit-
schaft haben. Es wurden daher die Antworten
der Jugendlichen auf identische Fragen in den
drei Methoden schriftlicher Fragebogen, tele-
fonisches Interview und internetbasierter Fra-
gebogen miteinander verglichen und auf
Methodeneffekte analysiert.

Download unter www.dji.de/bibs/
276_5912_WT_1_2006_gauppua.pdf

  Holger Krimmer, Karin Beher, Thomas
Rauschenbach, Annette Zimmer
Führungskräfte in gemeinnützigen
Organisationen. Bürgerschaftliches
Engagement im Management
Münster, Dortmund 2006
72 S.

Mit der Studie »Bürgerschaftliches Engage-
ment und Management« werden ehrenamt-
liche und hauptamtliche Tätigkeiten in gemein-
nützigen Organisationen erstmals auf einer
validen Datengrundlage thematisiert. Die För-
derung des Ministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend ermöglichte eine umfang-
reiche Befragung von über 2.000 haupt- und
ehrenamtlichen Funktionsträgern und Funk-
tionsträgerinnen in gemeinnützigen Organisa-
tionen. Es werden zentrale Ergebnisse der Pro-
jektforschung vorgestellt, an der sich zahlrei-
che gemeinnützige Organisationen aus unter-
schiedlichen Bereichen – von der freiwilligen
Feuerwehr über die großen Verbände in Sport
und Kultur bis zu den Menschenrechtsorgani-
sationen – beteiligt haben. Im Zentrum stehen
Fragen nach der Rekrutierung von weiblichen
und männlichen Führungskräften, der Zusam-
menarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen auf
unterschiedlichen Leitungsebenen, der Sicht
auf die eigene Organisation und ihre Zukunft.
Unterschiedliche Organisationsebenen und
Tätigkeitsbereiche von NPOs gehen in eine
integrierende Forschungsperspektive ein.

Download unter www.be-management.org/
download/bem-fuehrungskraefte.pdf
Die Broschüre kann auch beim BMFSFJ bestellt
oder als pdf heruntergeladen werden:
www.bmfsfj.de/Kategorien/Forschungsnetz/
forschungsberichte,did=76022.html
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Publikationen

Aufsätze von Autorinnen und Autoren des DJI

  Christian Alt
Grundlagen und Design der Kinderpanel-
Zusatzerhebung bei türkischen und
russlanddeutschen Familien mit Grund-
schulkindern
In: Alt, Chr. (Hrsg.): Kinderleben – Integration
durch Sprache? Band 4: Bedingungen des Auf-
wachsens von türkischen, russlanddeutschen
und deutschen Kindern. Wiesbaden 2006,
S. 7–21

  Christian Alt, Helmut Holzmüller
Der familiale Hintergrund türkischer und
russlanddeutscher Kinder
In: Alt, Chr. (Hrsg.): Kinderleben – Integration
durch Sprache? Band 4: Bedingungen des Auf-
wachsens von türkischen, russlanddeutschen
und deutschen Kindern. Wiesbaden 2006,
S. 23–38

  Karin Beher, Thomas Rauschenbach
Die offene Ganztagsschule in Nordrhein-
Westfalen. Ein gelungenes Zusammenspiel
von Schule und Jugendhilfe
In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft,
1/2006, S. 51–66

  Gerhard Beisenherz
Sprache und Integration
In: Alt, Chr. (Hrsg.): Kinderleben – Integration
durch Sprache? Band 4: Bedingungen des Auf-
wachsens von türkischen, russlanddeutschen
und deutschen Kindern. Wiesbaden 2006,
S. 39–69

  René Bendit
Youth Sociology and Comparative Analysis
in the European Union Member States.
In: Servei de Publicacions, 2006, Papers 79,
S. 49–76

  Frank Braun
Kooperation von Jugendsozialarbeit und
Schulen bei Schulmüdigkeit und
Schulverweigerung
In: Gentner, C. / Mertens, M. (Hrsg.): Null Bock
auf Schule? Münster 2006, S. 37–55

  Frank Braun, Nora Gaupp, Irene Hofmann-
Lun
Und sie bewegen sich doch, aber wohin?
Strategien von Hauptschulen zur Präventi-
on von Ausbildungslosigkeit
In: Otto, H.-U. / Oelkers, J. (Hrsg.): Zeitgemäße
Bildung. München / Basel 2006, S. 316–331

  Waltraud Cornelißen
Lebensentwürfe – politisch steuerbar?
In: Berliner Debatte Initial 17, 3/2006, S. 24–36

  Nora Gaupp, Frank Braun
Schulschwänzen, Problembelastungen
und Übergangsverläufe von der Schule in
die Berufsausbildung
In: Dessecker, A. (Hrsg.): Jugendarbeitslosigkeit
und Kriminalität. Wiesbaden 2006, S. 99–116

  Michaela Glaser
Interkulturelles Lernen in Ostdeutschland
– Voraussetzungen, Entwicklungslinien
und Perspektiven
In: Reiberg, L. (Hrsg.): Berufliche Integration in
die multikulturelle Gesellschaft. Belege aus
Wissenschaft, Schule und Jugendhilfe zu einer
interkulturell sensiblen Berufsausbildung. Bonn
2006, S. 45–54

  Karin Haubrich
Die Konstruktion des Untersuchungs-
gegenstandes in der Evaluation innovati-
ver multizentrischer Programme
In: Rehberg, K.-S. (Hrsg.): Soziale Ungleichheit –
Kulturelle Unterschiede, Frankfurt a. M. / New
York 2006, S. 3872–3881

  Elisabeth Helming
Der Unterschied, der einen Unterschied
macht – Geschlecht als explizites oder im-
plizites Sujet der Kinder- und Jugendhilfe
In: Forum Erziehungshilfen, 3/2006, S. 132–136
»Die haben nichts – die bringen nichts«?! –
Sozialpädagogische Familienhilfe:
Familienbildung für sozial benachteiligte
Familien
In: Recht der Jugend und des Bildungswesens,
2/2006, S. 207–219

  Karin Jampert, Kerstin Leuckefeld
Sprachliche Förderung in der Kita. Wie Kin-
der durch Musik, Bewegung, Naturwissen-
schaft und Medien zur Sprache kommen
In: Ki-Ta spezial: Kinder Tageseinrichtungen
aktuell, 1/2006, S. 27–28

  Karin Jurczyk
Entgrenzte Arbeit, überlastete Familie.
Soziologische Perspektiven auf ein raum-
zeitliches und biografisches Problem
In: kda Kirche + Arbeit, Infospezial, 13/2006,
S. 10–16
Geschlechterverhältnisse in Familie und
Erwerb: widersprüchliche Modernisie-
rungen
In: FernUniversität Hagen, Fachbereich Kultur-
und Sozialwissenschaften (Hrsg.): Studienbrief:
Struktur, Konstruktion, Askription. Theoreti-
sche und empirische Perspektiven auf
Geschlecht und Gesellschaft. Hagen 2006,
S. 57–93

  Andreas Lange, Karin Jurczyk
Family, work, and the welfare state under
conditions of blurring boundaries in
Germany
In: Rossi, G. (Hrsg.): Reconciling family and
work: New challenges for social policies in
Europe. Mailand 2006, S. 119–140

  Andreas Lange, Nicole Klinkhammer
Alltag, Wissen und Erinnerung im
Generationengefüge (Rezension)
In: Soeffner, H. / Herbrik, R. (Hrsg.): Wissens-
soziologie. Soziologische Revue Sonderheft 6.
München 2006, S. 128–135

  Andreas Lange, Bernd Schorb
Zwischen Entgrenzung und Restabilisie-
rung. Medien als Generatoren von Jugend
In: merz – Zeitschrift für Medienpädagogik,
4/2006, S. 8–14

  Tilly Lex
Benachteiligte Jugendliche erfolgreich in
Ausbildung und Arbeit bringen
In: Jugend Beruf Gesellschaft, 2/2006,
S. 122–128
Wunsch und Wirklichkeit der Ausbildungs-
platzwahl. Den Übergang bewältigen
In: Jugendnachrichten, 2/2006, S. 16–18

  Jens Lipski
Ausbreitung der Kooperationskultur an
Schulen = Entwicklung einer neuen Lern-
kultur?
In: Marx, J. / Zacharias, W. (Hrsg.): Netzwerke
bilden. München 2006, S. 60–63

  Christian Lüders
Partizipation – was ist gemeint?
In: Thema Jugend. Zeitschrift für Jugendschutz
und Erziehung, 1/2006, S. 2–4
Qualitatitve Evaluationsforschung – was
heißt hier Forschung?
In: Flick, U. (Hrsg.): Qualitative Evaluations-
forschung. Reinbek b. Hamburg 2006,
S. 33–62
Was wissen wir über den Zustand der
Jugendarbeit? Was wollen wir wissen?
In: Loccumer Protokolle 17/04, Evangelische
Akademie (Hrsg.): Die Zeiten ändern sich.
Rehburg-Loccum 2006, S. 85–94

  Jan Marbach
Sozialkapital und Integration im
Kindesalter
In: Alt, Chr. (Hrsg.): Kinderleben – Integration
durch Sprache? Band 4: Bedingungen des Auf-
wachsens von türkischen, russlanddeutschen
und deutschen Kindern. Wiesbaden 2006,
S. 71–116

  Andrea Michel
Keine Lust auf Schule? Präventive Arbeit
mit schulmüden Kindern und Jugend-
lichen in der Schule
In: Gentner, C. / Mertens, M. (Hrsg.): Null Bock
auf Schule? Münster 2006, S. 79–101

  Thomas Rauschenbach
Bildung, Betreuung und Erziehung vor
und neben der Schule. Ergebnisse des
12. Kinder- und Jugendberichts
In: König, J. / Oerthel, Ch. / Puch, H.-J. (Hrsg.):
Visionen sozialen Handelns. München 2006,
S. 100–113
Bildung, Betreuung und Erziehung vor
und neben der Schule. Ergebnisse des
12. Kinder- und Jugendberichts
In: Dokumentation zur Fachtagung »Zwölfter
Kinder- und Jugendbericht. Bildung, Betreuung
und Erziehung vor und neben der Schule«,
26. Juni 2006, Hannover 2006, S. 18–27
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Neue DJI-Publikationen

Bildung und Jugendhilfe
In: Bassarak, H. / Eibeck, B. (Hrsg.): Niemanden
zurücklassen! Frankfurt a. M. 2006, S. 13–32
Der 12. Kinder- und Jugendbericht.
Ausgangsannahmen und Konzeption des
Berichts
In: Forum Jugendhilfe, 2/2006, S. 75–82
Gemeinsame Gestaltung von Lern- und
Lebenswelten – Bildung in Jugendhilfe
und Schule
In: AGJ (Hrsg.): Zukunftsprojekt: Gemeinsame
Gestaltung von Lern- und Lebenswelten. Berlin
2006, S. 11–22
Jugendberichte/Jugendforschung
In: Kaiser, F.-J. / Pätzold, G.: Wörterbuch Be-
rufs- und Wirtschaftspädagogik (2. Aufl.). Bad
Heilbrunn 2006, S. 293–296

  Thomas Rauschenbach, Angelika Diller
Eltern-Kind-Zentren. Entwicklungslinien,
Organisationsformen und Handlungs-
strategien. Ergebnisse einer bundesweiten
Recherche
In: Nachrichtenblatt des Deutschen Vereins,
5/2006, S. 255–259

  Thomas Rauschenbach, Matthias Schilling
Ökonomische, rechtliche und fach-
politische Rahmenbedingungen der
Kindertagesbetreuung
In: Fried, L. / Rouc, S.: Pädagogik der frühen
Kindheit. Handbuch und Nachschlagewerk.
Weinheim / Basel 2006, S. 44–55

  Thomas Rauschenbach, Ivo Züchner
Nach der Entzauberung der Familie:
Plädoyer für eine Neuformatierung der
Familienpolitik
In: Wahl, K. / Hees, K. (Hrsg.): Helfen »Super
Nanny« und Co.? Ratlose Eltern – Herausforde-
rungen für die Elternbildung. Weinheim 2006,
S. 125–138

  Eric van Santen
Die Praxis flexibler Hilfen zur Erziehung.
Ergebnisse einer Befragung bei Jugend-
ämtern
In: Fröhlich-Gildhoff, K. / Engel, E.-M. / Rönnau,
M. / Kraus, G. (Hrsg.): Forschung zur Praxis in
den ambulanten Hilfen zur Erziehung. Freiburg
2006, S. 215–225

  Angelika Traub
Wann ist ein Freund ein Freund?
In: Alt, Chr. (Hrsg.): Kinderleben – Integration
durch Sprache? Band 4: Bedingungen des Auf-
wachsens von türkischen, russlanddeutschen
und deutschen Kindern. Wiesbaden 2006,
S. 291–324

  Claus J. Tully
Aufwachsen in mobilen und kommunika-
tiven Welten – absehbare Muster sozialer
Ausdifferenzierung und Risiken der
Ausgrenzung
In: Rehberg, K.-S. (Hrsg.): Soziale Ungleichheit,
kulturelle Unterschiede. Verhandlungen des
32. Kongresses der Soziologie in München
2004 (CD), Frankfurt am Main / New York,
S. 4147–4160
Immer unterwegs und doch immer nah
dran. Über die Funktion von Handys im
jugendlichen Alltag
In: GEW (Hrsg.): Die Demokratische Schule, Juni
2006, S. 3–5
Informelles Lernen: eine Folge dynamisier-
ter sozialer Differenzierung
In Otto, H.-U. / Oelkers, J. (Hrsg.): Zeitgemäße
Bildung. Herausforderung für Erziehungswis-
senschaft und Bildungspolitik. München 2006,
S. 23–38
Stillstand ist die Sache der Alten. Die
Jugend ist in hohem Maße kommunikativ
und mobil, aber nur bedingt sensibel
gegenüber der Umwelt.
In: Frankfurter Rundschau, Nr. 170 vom 25. Juli
2006, S. 7
Zwischen hier und dort. Transiträume wie
Flughäfen und Bahnhöfe sind klassische
Nicht-Orte – eine Betrachtung
In: Süddeutsche Zeitung Nr. 155 vom 8./9. Juli
2006, S. V2/4

  Andreas Vossler
Was erwarten Eltern von der Erziehungs-
beratung?
In: Wahl, K. / Hees, K. (Hrsg.): Helfen »Super
Nanny« und Co.? Ratlose Eltern – Herausforde-
rungen für die Elternbildung. Weinheim 2006,
S. 58–67

  Klaus Wahl
Das Paradoxon der Willensfreiheit und sei-
ne Entwicklung im Kind
In: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung,
1/2006, S. 117–139
Feindschaft, Aggression, Terror
In: Soeffner, H.-G / Herbrink, R. (Hrsg.): Soziolo-
gische Revue. Wissenssoziologie. 6/2006,
S. 56–61
Woher das Rüstzeug nehmen? Ratlose
Eltern, »Super Nanny« und moderne
Elternbildung
In: klein & groß, 5/2006, S. 18–20

www.dji.de/veroeffentlichungen
Bezug nur über den Buchhandel!

  Martina Gille, Sabine Sardei-Biermann,
Wolfgang Gaiser, Johann de Rijke
Jugendliche und junge Erwachsene in
Deutschland
Lebensverhältnisse, Werte und gesellschaft-
liche Beteiligung 12- bis 29-Jähriger
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
2006
DJI-Jugendsurvey, Band 3
ca. 318 S., ca. 34,90 c
ISBN 10: 3-531-15157-6

Mit dieser Publikation werden die Ergebnisse
der dritten Welle des DJI-Jugendsurveys vorge-
legt, einem wichtigen Teil der Sozialbericht-
erstattung des Deutschen Jugendinstituts über
Kindheit, Jugend und Familie. Die Lebensphase
Jugend umfasst fast zwei Jahrzehnte und hat
sich in vielfältiger Hinsicht ausdifferenziert. Vor
diesem Hintergrund werden die Lebensverhält-
nisse, die Orientierungen und die Beteiligung
Jugendlicher und junger Erwachsener analy-
siert.
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Publikationen

  Karin Jampert, Kerstin Leuckefeld,
Anne Zehnbauer, Petra Best
Sprachliche Förderung in der Kita
Wie viel Sprache steckt in Musik, Bewegung,
Naturwissenschaften und Medien?
Weimar / Berlin: verlag das netz 2006
168 S., 12,90 c
ISBN 3-937785-55-8

Wie kommen Kinder zur Sprache? Wie können
Kinder vom Eintritt in den Kindergarten bis zum
Übergang in die Schule systematisch sprachlich
begleitet und gefördert werden?
Sprache ist für Kinder der Schlüssel zur Welt.
Sprache findet für Kinder überall statt. Das
dem Buch zugrunde liegende Konzept begreift
Sprachförderung als Querschnittsaufgabe des
Kita-Alltags. Diesem Gedanken folgend, arbei-
ten die Autorinnen exemplarisch die spezifi-
schen Sprachlernpotenziale der vier Bildungs-
und Erziehungsbereiche Bewegung, Musik,
Naturwissenschaften und Medien heraus.
Sprache soll in all ihren Facetten im Alltag syste-
matisch wahrgenommen und gefördert, je-
doch nicht als isolierte »Trainingseinheit« ver-
standen werden. Die Auswahl der vier Bil-
dungsbereiche orientiert sich an der aktuellen
Situation der pädagogischen Arbeit in Kitas
sowie an den Bildungsplänen der Länder. Das
dem Buch zugrunde liegende Konzept ist der
erste Schritt eines umfangreichen Projektes, in
einem zweiten Schritt werden in Zusammenar-
beit mit pädagogischen Fachkräften weitere
handhabbare Praxismaterialien entwickelt –
gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie
von sechs Bundesländern.

  Mike Seckinger (Hrsg.)
Partizipation – Ein zentrales Paradigma
Analysen und Berichte aus psychosozialen und
medizinischen Handlungsfeldern
Band 13
Tübingen: dgvt Verlag 2006
192 S., 16,–  c
ISBN 3-87159-613-2

In diesem Reader werden disziplin- und hand-
lungsfeldübergreifend Antworten auf die Fra-
ge gesucht, wie es in den pädagogischen, psy-
chologischen und medizinischen Handlungs-

feldern gelingen kann, die Autonomie sowie
die Wünsche und Bedürfnisse der Adressaten
zu achten. Beteiligung und Selbstbestimmung
ist auch für hilfebedürftige Menschen sicherzu-
stellen. Bisher stehen die unterschiedlichen Dis-
kurse noch zu unverbunden nebeneinander. 

Unter anderem mit folgenden Beiträgen von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem
DJI:
Mike Seckinger
Partizipation – ein zentrales Paradigma,
S. 7–12
Liane Pluto
Partizipation in den erzieherischen Hilfen –
fachliches Selbstverständnis und institutionelle
Unterstützung, S. 155–172
Eric van Santen
Beschwerdemanagement und AdressatInnen-
räte als institutionelle Formen der Partizipation
in den erzieherischen Hilfen – das Beispiel Nie-
derlande, S. 173–189

  Claus J. Tully, Dirk Baier
Mobiler Alltag
Mobilität zwischen Option und Zwang – Vom
Zusammenspiel biographischer Motive und
sozialer Vorgaben
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
2006
252 S, 19,80 c
ISBN 3-531-15103-7

Dieses Buch richtet sich an alle, die mit der Ge-
staltung von Wegen zu tun haben. Nicht nur die
Verkehrsplanung beschert uns längere oder
kürzere, bequemere oder beschwerlichere
Wege, auch der Arbeitsmarkt, die Bildung, das
internet, der Tourismus, die Freizeit oder der
Einkauf, d. h. die Bedürfnisse des Alltags. Hoch-
moderne kommunikative Gesellschaften sind
mobil. Ziel des Buches ist die Sensibilisierung für
diesen Alltag, dessen Gestaltung »Bewegung«
erzeugt. Mobilität ist hier eine Option, gele-
gentlich auch ein Zwang. Das Buch leistet eine
Beschreibung und Analyse von Entwicklungen
und Zusammenhängen rund um die mobile
Welt.

Aktuelle Informationen
zu KomDat Jugendhilfe

KomDat im Juni 2006: KomDat Jugendhilfe ist
der kostenlose Informationsdienst der Arbeits-
stelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (AKJStat).
Regelmäßig wird über Entwicklungen der Kin-
der- und Jugendhilfe sowie deren statistische
bzw. empirische Erfassung informiert. Früher
als in den Jahren vorher erscheint bereits im
Juni die zweite von drei Ausgaben für das lau-
fende Jahr.
Das aktuelle Heft befasst sich mit der »Ge-
schlechterfrage«. Für das Personal der Kinder-
und Jugendhilfe wird die Gewichtung von Frau-
en und Männern in den verschiedenen Arbeits-
feldern genauso quantifiziert wie für die ver-
schiedenen Funktionsbereiche der Mitarbeiter/
-innen. In den Fokus werden außerdem die
Geschlechterdisparitäten bei der Inanspruch-
nahme von Leistungen der Hilfen zur Erziehung
gerückt. Nicht zuletzt wird bilanziert, wo insbe-
sondere in der amtlichen Statistik Informatio-
nen zum Geschlecht fehlen.

KomDat kann kostenfrei als Druckversion oder
PDF-Datei per E-Mail bestellt werden. Bezugs-
adresse: komdat@fb12.uni-dortmund.de oder
Fax 0231 755-5559. Weitere Informationen
unter: www.akjstat.uni-dortmund.de


