Gesch LechtssensibLe

Jugendarbeit in der Praxis.
Ein Bericht aus dem Jugendzentrum Come ln
Text: Mag " Rosa Costa

Geschlechtssensible Pädagogik ist
mittlerweile ein zentrales Prinzip der

offenen Kinder- und Jugendarbeit.
Viele Jugendzentren haben getrennte Burschen- und Mädchenbetriebe.
Doch das ist noch kein Garant dafür,
dass tatsächlich emanzipatorische Arbeit umgesetzt wird. Oft erschöpfen
sich die geschlechtssensiblen Bemühungen darin, dass Schminkworkshops für Mädchen und Kampfsport
für Jungs angeboten wird, da - so
wird argumentiert - die Jugendlichen
sich das so wünschen. Bei gleichzeiti-

gem Verständnis für das Eingehen auf
die Vorlieben der Jugendlichen muss
festgehalten werden, dass geschlechts-

sensible Jugendarbeit, die dem Aufbrechen von normativen Geschlechterstereotypen verpfichtet ist, darüber
hinausgehen muss.
Doch was heißt eigentlich geschlechtssensibles Arbeiten? Obwohl schon viel
darüber geschrieben wurde, bleibt oft

unkla¡ wie geschlechtersensible Praxis
aussehen kann. Immer wieder wird

betont, dass es um die Haltung der
Jugendarbeiter-in geht (2.8. Rauw
od. Birkman). Eine Haltung, die sich
der Ungleichbehandlung und der sexistischen Strukturen bewusst ist und
die in verschiedenen Situationen einschätzen kann, ob gerade die Drama-

tisierung oder die Entdramatisierung

Von der Theone zur Praxis über

die RefLexion

Antisexismusschwerpunkt

uns

den

spezifischen Problemen unserer Ein-

richtung zu widmen.

Im Zuge des

Schwerpunkts setzten wir uns vor allem mit Haltungsfragen und Reflexionsarbeit auseinander. Dies war auch
der Einsicht geschuldet, dass ohne

lJnsere Ausgangslage war gekennzeichnet von einer rypischen Uberrepräsentation von Burschen, die nur
yon vereinzelten Mädchen aufgebrochen wurde. Die wenigen weiblichen
Besucherinnen des Jugendzentrums
waren zumeist Freundinnen von einzelnen Burschen; eine eigene Mädchengruppe war weit und breit nicht
in Sicht. Das drängende Problem war
also die Erhöhung des Mädchenan-

tiefergehende Auseinandersetzung mit
unserer geschlechtlichen Sozialisation
und Erlangung einer fundierten antisexistischen Haltung, alle Projekte
ihr Zíel verfehlen würden. \Øir erarbeiteten uns zudem eine gemeinsame

teils. Aber wie? Mädchenprojekte
anzubieten war sinnlos, wenn kei-

machten

ne Mädchen kamen. \Wir bemühten
uns um die wenigen Mädchen, die
auftauchten und schenkten ihnen
im Bewusstsein, dass Mädchen oftmals leiser ihre Bedürfnisse äußern,
besondere Aufmerksamkeit. Das war
insofern von Erfolg gekennzeichnet,
dass Mädchen auch kamen, um das
Gespräch mit uns zu suchen. Doch
spätestens als die Beziehungen in die
Brüche gingen, blieben die Mädchen
wieder fern. Auch die Versuche mit
den Burschen über Sexismus zu sprechen, wurden eher damit beantwortet,

theoretische Grundlage und beschäÊ

tigten uns mit Theorien der feministischen Mädchenarbeit, der eman-

zipatorischen Burschenarbeit und
crosswork-Ansätzen. In weiterer Folge

wir uns

Gedanken zu ummit den Kindern

setzbaren Projekten

und Jugendlichen. Die drei Ebenen
- die Selbstreflexion, die Theoriearbeit und die praktische Umsetzung
- wirkten in die verschiedenen Felder

der geschlechtssensiblen Jugendarbeit
hinein: in die Arbeit im Team, in die
Arbeit mit den Burschen und in die
Arbeit mit den Mädchen.
Zunächst bearbeiteten wir das Thema
in der Supervision. Dort schafften wir
es aus den unterschwelligen Konflikten im Team, die stets der Struktur
,Frauen regen sich über Männer auf

Geschlech-

dass sie erst recht abwertende Begriffe

verhaftet blieben, ein gemeinsames

terunterschieden herauszustreichen
gilt. Doch wie kann diese Haltung

verwendeten, um uns zu provozieren.
Auch vielÊiltige Öffentlichkeitsarbeits-

Anliegen zu erkennen: geschlechtssen-

eriangt werden? Ich kann und möchte hier keine Handlungsanleitung zur
Verfûgung stellen, aber ich werde einen Einblick geben, wie wir im Kin-

offensiven blieben ohne sichtbare
\Øirkung.
Die Literatur zu feministischer Mädchenarbeit half uns hier auch nicht

der- und Jugendzentrum Come In

weiter, also beschlossen

(Faulstich-\Øieland)

von

vorgegangen sind, welchen Schwierigkeiten wir begegnet sind und welche
Lösungen wir gefunden haben.

wir in einem

sible, antisexistische Arbeit geht uns
alle an und ist nicht bloß Sache der
Frauen. Damit war ein Riesenschritt
getan - nämlich die Erkenntnis, dass

unsere persönlichen Geschichten mit
gesellschaftlichen Strukturen zusam-

Sl0 01/15 Thema

menhängen

und wir alle in unter-

schiedlichen \Øeisen im Patriarchat
verstrickt sind. Gerade beim Thema
Sexismus sind die persönliche, die

strukturelle und die professionelle
Ebene so verfochten, dass es bei geschlechtssensibler Arbeit notwendig
ans ,Eingemachte' gehen muss. Hier

muss unserer Supervisorin gedankt
werden, die einen so vertrauensvollen
Rahmen schuf, der uns ermöglichte,
gemeinsam konfiktive und persönliche Themen in der Arbeit zu besprechen. Dabei ging es nicht nur dar-

um, wer wie oft den Geschirrspüler
ausräumt, oder wer bei technischen
Fragen um Hilfe gebeten wird. Es
ging auch um Erfahrungen mit der
omnipräsenten sexualisierten Gewalt,
um Hänseleien in unserer Kindheit

oder Beziehungen zu Eltern, die alle
unseren eigene geschlechtliche Sozialisierung prägten. Mithilfe eines Leitfadens zur Selbstrefexion von Pädagoginnen, der vom Grazer Verein Mafalda

erabeitet wurde, tauschten wir uns
über unsere vergeschlechtlichen Biographien aus und reflektierten den
Einfluss des Faktors Geschlecht auf
unsere Arbeit im Jugendzentrum.

auch ganz konkret wie sich das Geschlecht des-r Jugendarbeiter_in auf
die Interaktionen auswirkt. Spannend
war zu bemerken, wie unterschiedlich
mit Siegen von Frauen umgegangen

wurde - das ging von überraschtem
Respekt über beleidigten Handverweigerungen

hin zu

aggresiven Be-

schimpfungen. Um dieses Verhalten
zu verstehen, half uns eine Theorie
aus der Männlichkeitsforschung,Die
ernsten Spiele des \Øettbewerbs', die
sich damit auseinandersetzt, welche
Rolle Spiele in der Entwicklung von
Männlichkeiten haben und welche
Rolle dabei das Geschlecht des r Ge-

gener-in spielt. Doch auch der Umgang von Kolleg-innen miteinander
beim Spielen wurde verändert und die
Männer fiihlten sich nun auch verantwortlich auf Sätze wie ,Du spielst ja
wie ein Mädchen'zu reagieren.

Arbeitsteitung im Team oder die
Gen

d

erb riLLe

Ein weiteres Thema unserer Auseinandersetzung war die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die sich stets

lJnsere Lieblingsbeispiel, an dem wir

so einfach herstellte und so natürlich
erschien. Der eine Kollege kennt sich

alle möglichen geschlechtsbezogenen
Themen veranschaulichten, war der
Tschfussballtisch. Hier fiel nicht nur
das unrerschiedliche Verhalten von
Mädchen und Burschen auf sondern

aus, der andere ist ein Handwerksmeister - die eine Kollegin führt gerne
tiefgehende, emotionale Gesprächen
und die andere kann einfach gut ko-

FH JOANNEUM
Sozi¿{e

Arbeit

eben

gut mit Fussball und Têchnik

chen. Aus diesen jahrelang einstudier-

ten Mustern auszubrechen, ist nicht
einfach, aber norwendig angesichts
der starken Vorbildwirkung der Betreuer_innen in der Jugendarbeit.
\X/ollen wir den
Jugendlichen ermöglichen ihre Handlungsspielräume zu erweitern, müssen wir auch bei uns ansetzen. \Øerkstatteinschulungen und
hartes Tischfussballtraining waren da
noch die einfacheren Lösungsansätze.
Auch das rechtzeitige Einschalten des
Geschirrspülers lässt sich mit vorhandener Motivation erlernen. Doch ist
das

nicht

alles

nur Oberflächenmusik?

Letzlich geht es auch um tiefer einstudierte Geschlechterunterschiede, die
sich in Verhaltensweisen, Körperhaltungen und Aufmerksamkeitsstrukturen zeigen. Ver führt die emotionalen
Beziehungsgespräche mit den Jugendlichen? \(/er nimmt subtile Sexismen
wahr? \Øer kümmert sich um die Re-

fexion von Geschlechterrollen? Um
einer einseitigen Veranfivortung in
diesen Fragen entgegenzuwirken, erarbeiteten wir zusammen einen Leit-

faden,

um

Geschlechterdifferenzen

und die dahinterliegenden Strukturen
im alltäglichen Betrieb wahrzunehmen - wir nannten es die Genderbrille. Jede Person sollte an einem Täg
die Genderbrille außetzen und in der
Nachbesprechung berichten, was sie
damit so gesehen hat. Die GenderbrilIe sollte den Blick auf vergeschlechtli-
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ches Verhalten bei uns im Team und
bei den Kindern und Jugendlichen

schärfen. Dabei ging ., u,i Sprache,
Vorlieben und Fähigkeiren, aber auch

um Interaktionen, Strategien des Beziehungsaufbaus und prðblembewäI,
ugungsstrategien. \Øer forderr was
von wem ein? \Øer bekommt wofür
Aufmerksamkeit? Vie reagieren wir
unterschiedlich auf Mädchen und
Burschen?

lich dominierte Orte sind, widmeten
des Schwerpunkts der Auseinandersetzung mit
Männlichkeiten. Romeo Bissutii von
der Männerberatung \X/ien hielt mit
uns einen fôlgenreichen \Øorkshop,
indem wir uns näher mit dem Konzept der Hegemonialen Männlich_
keit beschäftigten. Dabei serzren wir
wieder bei der Selbstreflexion an und

wir einen großen Têil

Hierbei ging es darum den Blick auf
den Geschlechrerunrerschied zu rich-

ten, um letztlich dahin wirken

"ers-

beronen, dass die Unterschiede
tens nicht ungebrochen und zweitens

nicht natürlich sind. Mädchen und
Burschen werden durch vielpáltigste
Mechanismen

zu

unrers.hi.dlich-"em

Verhalten sozialisiert, und viele Kinder und Jugendliche widersetzen sich
auch der geschlechtlichen Normierung. Dennoch sind immer wieder
große Differenzen zwischen Mädchen
und Burschen vorhanden, die nach
einem den Bedürfnissen angepessten,
pädagogischen Umgang verlár,g.n.

Burschenarbeit oder das Gute
hinter der Dominanz
Da Jugendzentren bekanntlich männ-

als

Kreativität, literarisches Tälent und
PräsentationsPáhigkeit erkennen und
den betreffenden Jugendlichen in dieser Hinsicht fìirdern, statt ihn zu belä_
cheln wegen seiner über-männlichen
Phantastereien.

zu

können, dass die Differenz keine Rol,
le mehr spielt. Dabei ist es wichtig zu

mit bloßen Händen erwürgt!,)

Durch die Auseinandersetzung mit

sen und jeweils normarive und nicht_
normative Verhaltensweisen an den
Tâg legen. lØir erkannren, dass das
ZleI der antisexistischen Auseinanderserzung nicht sein dürfe, einfach den

wann wir uns anpassen und wann wir
uns widersetzen wollen.
Das hatte auch weitreichende \Wir-

kung auf die pädagogische praxis
nicht jede Män nlichkeitsinszenierung
ist sexistisch und verurteilenswertl
Hinter vielen männlichen EigenschaÊ
ten stecken sinnvolle Reisourcen.
Mithilfe von \Øinter's Modell zu ressourcenorientierter Burschenarbeit

Männlichkeiten konnten

viele

Geschlechterinszenieiungen arbeiten.
Das führte jedoch noch nicht zu einer
Veränderung der Besucher_innenzah_
len.

Mädchenarbeit oder die unergründbaren Faktoren der Verän_
derung

Die Frage blieb offen: \Øo sind denn

die Mädchen und warum sind sie
nicht bei uns? überlegungen zum
Fernbleiben von Mädchen aús der oÊ
fenen. Kinder-. und Jugendarbeit gibt
es viele

-

stärkere Konzentration"auf

die Ausbildung und größere Haushaltspfichten von Mäãchen, andere
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Menschenrecht Wohnen
Die B o lachtagung 2015 stellt das Thema Kooperation
in den Mittelpunkt: Expertlnnen aus dem Dreiländereck
um den
Bodensee stellen ihr wissen und ihre Erfahrungen
zum Thema Kooperation und zu Kooperation und Kooperationen
auf
verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Zusammenhängen
zur Verfügung.

lm Fokus der Vorträge und der insgesamt 16 Arbeitskreise,
Exkursionen und Vernetzungstreffen stehen wieder
verstärkt
wohnpolitische
und rechtliche Thematíken und Aspekte.

Anmeldungen bitte auf der BAWo-Homepage
wwwbawo.at mittels Fachtagungungs-on-line Formular! Bis
11. März
2015 gibt es einen Frühbucherbonus.
Anmeldungen mit übernachtung sind bis 13. April
möglich.
Rückfragen bitte an die Bundesarbeitsgemeinschaft
wohnungsrosenhirfe ( BAWO) an fachtagung@bawo.at
'
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eine Anmeldung abgegeben hatte. Das
verärgerte die anderen Mädchen, aber

nicht in der Lage ihre \Øut
auszudrücken. Feministische Päda-

sie waren

goginnen stellten fest, dass Mädchen

-ii

d.r Botschaft aufwachsen: sei lieb,

dann bekommst du Anerkennung (im

Lernhilfe oder gemütlichere Rückzugsräume. Beides boten wir im Jues

o"ñdr.n.tu- Come In

an

-

doch die

wurden nicht in AnsPruch
senommen und das Mädchenzimmer

l.rnr.it.n

i",

Iùlir
woht nicht attraktiv genug.

stellten die Theorie auf, dass Mädchen
sich in einer angenehmen \Øohnzim-

mer-Atmosphäre wohler fühlen würden, doch das war mit unseren dunkIen Kellerräumlichkeiten und unseren
begrenzten, finanziellen Mitteln kaum
zu erreichen.

\Øir hatten schon beinahe resigniert,
als sich auf einer anderen Ebene etwas

veränderte, das nachhaltig zu einem
Anstieg der Mädchenquote (von 15%o

at 30o/o) fúhrte. Die Kinder kamen!
Sukzessive wuchs der Kinder- und

Têeniebetrieb und mit ihm kamen
auch die Mädchen. \Øir nutzten die
Gelegenheit und boten Programme
ftir die Mädchen an. Die Mädchenübernachtungen waren beliebte Highlights, die auch immer mehr Mädchen
anzogen. Mittlerweile haben wir einen
festen Kern an ca. 15-20 Mädchen, die
mehrmals die \Øoche das Jugendzentrum besuchen. Nun ist es uns endlich

möglich, parteiliche Mädchenarbeit
zu leisten.
Abschließend möchte ich hier ein Beispiel anführen, das verdeutlicht, wie
theoretisches \Øissen und Selbstreflexion die praktische fubeit bereichern.

Bei einer Mädchenprojektwoche im
Sommer eskalierten wieder einmal
die gruppeninternen Konflikte in der
Mädchengruppe. Näch längeren Gesprächen mit den Mädchen fanden
wir heraus, dass die Aggression sich eigentlich nicht gegen das ausgeschlossene Mädchen richtete. Vielmehr galt
der Ärger uns Betreuerinnen, da wir
uns nicht an die von uns aufgestellten
Regeln gehalten hatten - wir hatten
einem Mädchen erlaubt bei der Projekwoche mitzumachen, obwohl sie
nicht wie alle anderen im vorhinein

L

Gegensatz dazu wird an Burschen die

werwolleren Burschenarbeit, zu einer gestiegenen Sichtbarkeit von sexistischen Strukturen und zu einer
wertschätzenderen Stimmung im
gesamten Betrieb. Der Antisexismus
Schwerpunkt schuF ein vertrauensvolles Klima im Team, das uns in die
Lage versetzt, auf die verschiedenen

macht es Sinn, dass die Mädchen sich

Situationen, die einer geschlechtssensiblen Haltung bedürfen, angemessen
zu reagieren und gemeinsam zu reflek-

nicht erlauben konnten, auf uns, die

tieren.

Botschaft gerichtet: Setz dich durch!).

Mit

dieser Theorie

im HinterkoPf

Autoritätspersonen, böse zu sein' Also
mussten sie ihre Aggression auf ein
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Gruppenmitglied richten. Sobald wir
dies erkannt haben und ihnen zugesichert hatten, dass sie auch böse auf
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uns sein können, ohne dass sie deshalb

unsere \Øertschätzung verlieren, löste
sich ihr Konfikt. Die Streitereien zwi-

schen den Mädchen bestehen aber
weiter und nehmen unterschiedlichste \Øendungen. Doch anstatt dem
ersten Impuls nachzugeben, und die
Konflikte für unnötig und lästig zu erklären, erkundeten wir die luswollen
und lehrreichen Aspekte der Streitereien. \Øas die Mädchen tun, ist un-

ter einer parteilichen,

wertschätzenden und ressourcenorientierten Brille
kein,Zickenkrieg', sondern werwolles
Übungsfeld für soziale Beziehungen,

Konfiktkultur und

inside
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Sind die Enrwicklungen im Jugendzentrum Come In auf die intensive
Reflexionsarbeit des Têam zurückzufúhren? Diese Frage zu beantworten ist

unmöglich, denn in der geschlechtssensiblen Arbeit ist ein komplexes System am tWerk. Dreht Mensch an dem
einen Hebel, verändert sich etwas.
Aber einen kausalen Zusammenhang
herzustellen, ist schwierig. Kommen
jetzt mehr Mädchen, weil wir uns im
Team mit sexistischen Strukturen auseinandergesetzt haben? \Øahrscheinlich nicht, aber dass sie geblieben sind
und stetig mehr werden, ist wohl doch
der gehalwolleren Mädchenarbeit zuzuschreiben. Die Auseinandersetzung
mit geschlechtssensibler Pädagogik

führte letztlich zu einer qualitativ

Jugendarberterin, Historikerin, Trainerin fÜr Erwachsenenbttdung, femlnìstische
Wissenschaftsforscherln und
Aktrvistrn Derzeit Übt sie dre
Pädagogìsche Lertung im Wre
neT -Jugendzenirums Come
ln aus Sle theoretrsrert gerne
uber die Praxls, engagìert slch
ìn feminrstrschen Projekten,
veranstaltet Dlskusslonsabende und arbeitet zu Themen
wie Geschlechtssensible Pädagogtk, Vermrtttung von Wlssénõchaftskrrtk und CrrtrcaI

Science LrteracY Auch die Kut
turgeschrchte von KLos, Kor
periLüssrgketten und SchimPfwörter interessteren sle

