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ZU DIESEM HEFT

Wer in den Jahren nach dem
Zweiten Weltkrieg aufwuchs,
erfuhr in der Regel eine Sozialisation, in der traditionelle
Bilder von Aufgaben und Rollen der Geschlechter noch vorherrschten. Der sich ökonomisch dynamisch entwickelnde
neue Staat Bundesrepublik
Deutschland war gesellschaftsund familienpolitisch eher
rückwärtsgewandt und verabschiedete sich erst spät von
Gesetzen, die Frauen trotz der
im Grundgesetz garantierten Gleichberechtigung
einen Inferioritätsstatus zuwiesen. In der DDR war
die formale Gleichberechtigung der Geschlechter
zwar weiter entwickelt, die Frauenpolitik der SED
orientierte sich aber vornehmlich an funktionalen
Erfordernissen, die sich aus der Situation der Frauen als Werktätige und aus ihrer Mitwirkung am
Aufbau des sozialistischen Staates ergaben. Auch
in der DDR blieben einflussreiche und Führungspositionen vornehmlich Männern vorbehalten, und in
den Familien waren es zumeist die Frauen, denen
Haushalt und Kindererziehung oblagen. Immerhin
wurde in der DDR eine Infrastruktur geschaffen,
die Frauen die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit
und Familienarbeit erleichterte.
Die neue deutsche Frauenbewegung der siebziger
Jahre, die ihre Impulse den Frauen im SDS und der
Diskussion in anderen europäischen Staaten und in
Amerika verdankte, durchlief verschiedene Stadien
und bewirkte in ihren oft bewusst provozierenden
Aktionen einen Blick auf die Geschlechterverhältnisse, der bisherige Selbstverständlichkeiten fundamental in Frage stellte. Vieles, was jungen Frauen
heute wie immer schon da gewesen erscheint, ist
das Ergebnis von Kämpfen der Frauenbewegten.
Die politischen Auseinandersetzungen wurden von
individuellen Emanzipationsprozessen begleitet,
die nicht selten mit Brüchen in der eigenen Biographie einhergingen und manchmal auch an der Unvereinbarkeit von Wünschen und Möglichkeiten
scheiterten.
Trotz aller Erfolge der Frauenbewegung kann von
einer wirklichen Gleichstellung der Geschlechter
auch heute noch nicht die Rede sein. Mit Gender
Mainstreaming als neuer politischer Strategie wird
nun versucht, auf sehr konkreten gesellschaftlichen Ebenen die Voraussetzungen, Lebensbedin-

gungen und Interessen von Frauen, aber auch
Männern in den Blick zu nehmen und bei der Planung und Realisierung von Vorhaben zu berücksichtigen. In diesem Heft stellen wir Gender Mainstreaming vor und machen an Beispielen deutlich,
wie diese Strategie praktisch eingesetzt werden
kann. Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
hat Gender Mainstreaming per Beschluss auf allen
Ebenen und in allen Arbeitsfeldern des Verbandes
implementiert. Dass solche Bekundung allein nicht
reicht, wenn ihr nicht Taten folgen, war Anlass zu
Qualifizierungsangeboten für Gremien des Verbandes, mit denen das Bewusstsein für Genderfragen geschärft und die einzelnen Arbeitsbereiche
daraufhin untersucht wurden, wie weit sie den
Genderbelangen Rechnung tragen. Wie solche
Gender Trainings konzipiert sind und realisiert
werden, zeigen Beispiele in unserem Heft.
Auch viele Mitgliedsinstitutionen des AdB engagieren sich in einer Bildungspraxis, in der Geschlechtergerechtigkeit Ziel und Prinzip ist. Aus
dieser Arbeit, die in unserem Verband eine lange
Tradition hat und insbesondere in der Kommission
Mädchen- und Frauenbildung auch institutionalisiert wurde, präsentieren wir Beispiele.
Ob Gender Mainstreaming als politisch vorgegebene Strategie die Alltagswirklichkeit der Geschlechter so verändern kann, wie es als Ziel angestrebt
wird, muss sich erst erweisen. Noch immer gibt es
traditionelle Bilder von der Rolle der Geschlechter,
die in Erziehung und Gestaltung des Familienlebens und in Beruf und Gesellschaft weiterwirken.
Und wir müssen uns mit Lebensformen auseinander setzen, in denen mit dem Anspruch auf eigene
kulturelle Identität Positionen zum Verhältnis zwischen den Geschlechtern Ausdruck finden, die mit
Vorstellungen von der Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung der Geschlechter unvereinbar sind.
In dieser Ausgabe der „Außerschulischen Bildung“
erinnern wir an Moritz v. Engelhardt, unseren Vorsitzenden von 1989 bis 2001. Er starb im Juni dieses
Jahres. Wir haben Menschen, die seinen politischen
und beruflichen Weg ein Stück weit begleitet haben, darum gebeten, zum Ausdruck zu bringen,
was die Begegnung mit Moritz v. Engelhardt für sie
bedeutet und was sie durch und mit ihm erlebt
und erfahren haben.
Ingeborg Pistohl
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Gender Mainstreaming:
Politischer Kontext und Relevanz für zivilgesellschaftliche Organisationen
Marianne Weg

Marianne Weg verfolgt in ihrem Beitrag die Entwicklung, die Gender Mainstreaming als politisches Projekt inzwischen zurückgelegt hat. Von
einer politischen Strategie, die von der Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking beschlossen wurde, führte dieser Weg über UN-Resolutionen und
EU-Verträge zur Implementierung in europäische,
nationale, regionale und lokale Politik. Inzwischen
ist Gender Mainstreaming bei allen Institutionen
und Organisationen angelangt, die staatliche Förderung in Anspruch nehmen. Marianne Weg erläutert die Gründe, die Organisationen dazu veranlassen sollten, das Ziel der Geschlechtergerechtigkeit
anzustreben, und die Instrumentarien, die zu seiner Realisierung eingesetzt werden können. Gender Mainstreaming sollte dabei nicht als Ersatz der
Gleichstellungs- und Förderpolitik für Frauen begriffen werden, sondern als ihre Ergänzung.
1. Entwicklung der rechtlichen und politischen Verankerung von Gender Mainstreaming in Europa
Der Kerngedanke von Gender Mainstreaming (GM)
ist, dass für alle Politikfelder und -ebenen nicht allein fachliche Ziele, sondern auch das Ziel der
Gleichstellung von Frauen und Männern gelten.
Frauenpolitikerinnen weltweit haben immer wieder erkennen müssen, wie oft Initiativen und Programme der Frauengleichstellungspolitik an Grenzen stoßen: Zum Abbau der Frauendiskriminierung
stehen nur geringe Ressourcen und kaum Machtmittel zur Verfügung. Andere Politikbereiche setzen – ob mit, ob ohne Absicht – durch ihr Handeln
Rahmenbedingungen, die das Ziel der Geschlechtergleichstellung nicht voran bringen oder sogar
konterkarieren.
Weltfrauenkonferenzen forderten Gender
Mainstreaming in allen
Politikfeldern

Aus diesem Grund wurde
GM als Forderung auf
der 3. Weltfrauenkonferenz in Nairobi 1985 artikuliert. Die 4. Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 beschloss die politische
Strategie des GM in ihrer Arbeitsplattform und
forderte damit die Mitgliedsstaaten der UN dazu
auf, gemäß diesem Leitprinzip ihre Politik in allen Feldern gleichstellungspolitisch wirksamer
zu gestalten. Die Generalversammlung der UN
fasste 1995 eine Resolution, mit der sie sich verpflichtete, GM in allen Programmen und Maßnahmen umzusetzen. In internationalen Organisationen – UNESCO, ILO, OSZE – wurden Beschlüsse
zu GM gefasst und Umsetzungsstrukturen geschaffen.
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Auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft
wird GM seit 1994/95 vorangebracht: durch den
Europarat, der 1995 eine Expertinnen- und Expertenkommission zur Entwicklung der Konzeption
und Methoden einsetzte, durch Selbstverpflichtung der Kommission sowie Einbezug von GM in
der jährlichen Arbeitsplanung der Kommissionsdienststellen, mit jährlichen Fortschrittsberichten
zur Umsetzung. GM war bereits Gegenstand hochrangiger Beratungen, z. B. des Nordischen Ministerrates sowie des Europäischen Parlamentes, das
hierzu auch Entschließungen gefasst hat.
Für die Mitgliedsstaaten der EU hat GM seine rechtliche Grundlage durch den Amsterdamer Vertrag
von 1999 und den EGVertrag erhalten:
Die Gleichstellung von
Die Gleichstellung von
Mann und Frau ist ein
Frauen und Männern ist
explizites Ziel der
explizit als eins der Ziele
Europäischen Union
der Gemeinschaft anerkannt, und die Gemeinschaft wird darauf verpflichtet, bei allen ihren Tätigkeiten darauf hinzuwirken, dass Ungleichheiten
beseitigt werden und die Gleichstellung beider Geschlechter gefördert wird. Alle Politikfelder, die
Gegenstand des Vertrages sind, sind damit verpflichtet, gemäß der Strategie von GM zu handeln
– einklagbar ist dies allerdings nicht.
In den Beschäftigungspolitischen Leitlinien wurde
GM verankert. Die EU-Strukturfonds-Programme
sowie das V. Rahmenprogramm zur Forschungsförderung enthalten die Vorgabe des GM; Evaluierungen und Umsetzungsbegleitungen wurden gestartet.
Das jährliche Arbeitsprogramm der Kommissionsdienststellen – von der Generaldirektion „Beschäftigung und Soziales“
Geschlechtergleichstel- über die Generaldireklung ist Grundprinzip
tionen „Informationsgedes „Lebenslangen Ler- sellschaft“, „Bildung und
nens“ und der FördeKultur“ bis hin zur
rung allgemeiner und
Generaldirektion „EUberuflicher Bildung
Erweiterung“ – legt ofdurch die EU-Bildungsfen, welche konkreten
programme
Schritte zur Umsetzung
von GM bereits getan
wurden und welche im laufenden Jahr erfolgen
sollen. Die Generaldirektion „Bildung und Kultur“
z. B. benennt die Relevanz von Chancengleichheit
unter Einschluss von Geschlechtergleichstellung als
eines der Grundprinzipien für die Politik des lebenslangen Lernens, z. B. bei der Förderung der
europäischen Netze der Lernenden Städte und Re-
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gionen. Der „Bericht über die konkreten zukünftigen Ziele der allgemeinen und beruflichen Bildung
in Europa“ enthält GM als einen Aktionsbereich
und wird die Indikatoren und Good-practice-Beispiele unter diesem Blickwinkel prüfen. Die Umsetzung des Aktionsplanes für Geschlechtergleichstellung im Rahmen von SOKRATES II wird evaluiert.
Im Programm LEONARDO II, im Arbeitsprogramm
von CEDEFOP und im Programm JUGEND sowie in
den Programmen XENOS und ENTIMON, PHARE
und TACIS ist die Gleichstellungsperspektive verankert worden.
Trotzdem ist dies alles noch weitaus mehr Programmatik und noch nicht Praxis: Die Fortschrittsberichte sowie die Rückblicke im Arbeitsprogramm der
Kommissionsdienststellen machen deutlich, dass in
vielen einzelnen Programmen und Aufgaben zwar
mit GM begonnen worden ist, jedoch noch längst
nicht überall. Von den Einzelansätzen zu tatsächlichem Mainstreaming ist es noch ein weiter Weg.
Mitte der 90er Jahre hat in einigen europäischen
Staaten die Implementierung von Gender Mainstreaming auf nationaler sowie regionaler und lokaler Ebene begonnen. Das neue Leitprinzip soll
seitdem die bisherige spezifische Frauengleichstellungspolitik ergänzen und Geschlechtergleichstellung als Querschnittsaufgabe überall verankern.
An der Spitze befanden und befinden sich vor allem Schweden und Norwegen. Diese Länder haben
im Vergleich zu Deutschland eine um Jahrzehnte
längere Tradition von Frauengleichstellungspolitik
und eine stärker ausgeprägte gleichstellungspolitische Kultur. Mit diesen gesellschaftlichen Voraussetzungen machten sie GM ab Mitte der 90er Jahre
zur Hauptstrategie ihrer Gleichstellungspolitik. GM
wird praktisch umgesetzt, mit entsprechenden Verantwortungsstrukturen in der Regierung, aber
auch auf regionaler und lokaler Ebene. Goodpractice-Beispiele und Arbeitshilfen werden entwickelt, z. B. die „3-R-Methode“ in schwedischen
Kommunen. Die Niederlande führen seit Mitte der
1990er Jahre Gender Impact Assessments (Gleichstellungsverträglichkeits-Checks) für einen Teil der
politischen Projekte durch.
In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ziehen die
Regierungen von immer mehr Mitgliedsstaaten Europas nach, darunter auch die Bundesrepublik
Deutschland 1999 durch einen Beschluss des
Bundeskabinetts.
Obwohl Deutschland (wie so oft in Gleichstellungsfragen) auch bei Gender Mainstreaming zu den

Deutschland gehört
bei Gender Mainstreaming zu den
Schlusslichtern der
Entwicklung in Europa

Schlusslichtern der Entwicklung gehört, hat sich
doch seit 1999 viel getan:
Auf der Bundesebene
und sukzessive (mit mehr
oder weniger Aktivität)
in fast allen Bundesländern hat die Implementierung von GM begonnen. In den Ministerien werden Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen für Führungskräfte bzw. die Beschäftigten
insgesamt durchgeführt, es gibt GM-Pilotprojekte,
Checklisten und Arbeitshilfen werden entwickelt,
zum Beispiel eine Arbeitshilfe für Rechtsetzungsvorhaben. Eine ganze Reihe von Zuwendungsprogrammen enthalten GM als Förderbedingung, z. B.
der Kinder- und Jugendplan des Bundes, die verschiedenen bildungspolitischen Programme des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung,
das Programm „Soziale Stadt“; dies wirksam umzusetzen, erfordert einen Lernprozess auf beiden Seiten, der gerade erst begonnen hat.
Festzustellen ist: Von „Mainstreaming“ kann noch
lange nicht die Rede sein. In den meisten der politischen Projekte – vor allem in den bedeutenden,
z. B. der Agenda 2010 – mangelt es an der Umsetzung von GM: Die Geschlechterperspektive wird ignoriert, Geschlechtergerechtigkeit konterkariert.
In Städten und Landkreisen sowie bei den Kommunalen Spitzenverbänden (allen voran der Deutsche
Städtetag) ist GM ebenfalls zum Thema gemacht
worden. In einer Reihe von Gebietskörperschaften
gibt es politische Grundsatzbeschlüsse und in einer wachsenden Zahl von Kommunen auch erste
Schritte zur Implementierung und konkreten Umsetzung.

2. Gender Mainstreaming in zivilgesellschaftlichen Organisationen: Woher kommen
die Anstöße für den Diskurs und für die
Praxis?
Gender Mainstreaming wurde von Anfang an nicht
nur auf den Regierungsebenen und in den öffentlichen Verwaltungen, die durch den Amsterdamer
Vertrag direkt gebunden sind, debattiert, sondern
auch in zivilgesellschaftlichen Organisationen. Vor
allem Organisationen, die in ihren Zielsetzungen
einen gesellschaftlichen Auftrag zu Grunde legen
und an der Umsetzung von Politik in soziale Alltagswirklichkeit mitwirken, beschäftigen sich mit
GM: Sozialverbände (AWO, DPWV, Verbände im
Bereich der Jugendhilfe), Organisationen der Weiterbildung und Politischen Bildung, Gewerkschaften (allen voran: ver.di), kirchliche Organisationen
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(Diakonie, Caritas), Jugendorganisationen, Sportorganisationen und Stiftungen (die Heinrich-BöllStiftung als erste).
Eine maßgebliche Rolle spielt dabei zweifellos die
zunehmende Bindung staatlicher Zuwendungsprogramme (EU, Bundesebene, Landesebene) an Kriterien der Geschlechtergleichstellung als Element der
geförderten Projekte und Institutionen. Den Trägern
wird vorgegeben, bei ihren Konzeptionen sowie bei
Realisierung und Evaluierung nach dem Leitprinzip
des GM vorzugehen und bei allen Beteiligten mittels
Gendertraining die entsprechenden Qualifizierungen (Genderkompetenz) zu entwickeln.
Die Genderperspektive gehört in den
Zukunftsdebatten der
zivilgesellschaftlichen
Organisationen
notwendig dazu

Wichtiger
als
dieses
„Muss“ ist aber die Erkenntnis, dass die Genderperspektive in den
Zukunftsdebatten der zivilgesellschaftlichen Organisationen notwendig
dazu gehört. Es geht um neue Ziele und neue Leitbilder für die Funktionen und Aufgaben der zivilgesellschaftlichen Organisationen in der Gesellschaft, um neue Tätigkeitsfelder und Zielgruppen
neben den klassischen sowie um neue Arbeitsund Steuerungsstrukturen durch Qualitätsmanagement, Personal- und Organisationsentwicklung.
In den Debatten um die Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen und die Förderung von Engagement, um die Leitziele von sozialer Integration und
Partizipation beim Wandel der Bevölkerungsstruktur (Migration, Alter), um die Entwicklungen hin
zur Informations- und Wissensgesellschaft, verbreitet sich – allmählich und punktuell – die Erkenntnis, dass solche Debatten nur angemessen geführt
werden können, wenn in ihnen eine geschlechterdifferenzierende Sichtweise eingenommen und die
Frage nach der Chancengleichheit von Frauen und
Männern gestellt wird. Diskurse um Zukunftskonzepte von zivilgesellschaftlichen Organisation werden als unvollständig begriffen, wenn sie nicht berücksichtigen, dass Geschlechtergerechtigkeit eine
Verpflichtung und Notwendigkeit und zugleich ein
Potenzial darstellt.
Der selbstkritische Blick auf die eigene Organisation kann den Anstoß zur Auseinandersetzung mit
GM geben: Trotz demokratischer Verfasstheit bestehen in zivilgesellschaftlichen Organisationen
hinsichtlich Repräsentanz, Hierarchie- und Machtstrukturen vielfach ebensolche Ungleichheiten der
geschlechtsspezifischen Verteilungsverhältnisse wie
in Politik, öffentlicher Verwaltung und Wirtschaft.

136

Bei einigen Organisationen sind es die allgemeinen
Mitgliederrückgänge, die abnehmende Bereitschaft von Menschen, sich kontinuierlich und in eine Organisation eingebunden zu engagieren, die
zu den Fragen führen: Was bewirkt Distanz oder
Abkehr von Organisationen? Wohin gehen diejenigen, die die Organisation nicht halten oder gewinnen kann, die sich aber trotzdem engagieren wollen? Wie können Menschen, vor allem auch aus der
jüngeren Generation, neu gewonnen oder zurückgewonnen werden? Dass es auf diese Fragen jeweils ganz unterschiedliche Antworten geben
muss, und zwar auch (oder insbesondere) unterschiedlich nach Geschlecht, liegt auf der Hand.
Bei anderen Organisationen ist es die Tatsache,
dass die gegenwärtig positive oder zumindest
nicht rückläufige Mitgliederentwicklung praktisch
nur einem Geschlecht zu verdanken ist. So ergibt
sich in den meisten Landessportverbänden ein stabiler oder leicht steigender Mitgliederbestand nur
deshalb, weil mehr Frauen sich Sportvereinen anschließen als Männer austreten. Das führt zu der
Frage, wie der positive Trend bei den Frauen gestärkt werden kann, wenn sie trotzdem immer
noch erst knapp 40 % und noch nicht die Hälfte
der im Sport Organisierten stellen. Wie verändert
man die Strukturen, um gleiche Partizipation von
Frauen in den (Leitungs)Gremien, wo sie meist in
der Minderheit sind, zu fördern? Und bezogen auf
die Männer: Wie können sie (wieder) stärker gewonnen werden, auch für ehrenamtliche Basisbereiche?
Manche Organisationen – etwa im Bereich der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung oder
der sozialen Dienste – stehen vor dem Problem,
dass Angebote oder Dienstleistungen, die sie für
die Zivilgesellschaft erbringen und die bislang
staatlich (teil)finanziert wurden, eingeschränkt
oder aufgegeben werden müssen, weil durch Paradigmenwechsel („Mehr Selbstverantwortung“) und
restriktive Sozial- und Haushaltspolitik von Bund,
Ländern und Kommunen die Finanzierungsbasis
wegbricht. Die Folge ist eine materielle und personelle Aushöhlung von Arbeitsfeldern und Einrichtungen der Organisationen. Bei der Suche nach
Wegen zur Qualitätsentwicklung und Effizienzsteigerung, nach neuen Zielgruppen und Angebotsfeldern kommt zwangsläufig die Frage auf, inwieweit
der Einbezug der Geschlechterperspektive in die
Konzeptionen zu innovativen Zukunftsstrategien
und -projekten sowie zu mehr Effizienz führen kann.
Last not least stoßen manche Organisationen auf
die Geschlechterfrage als (inhaltlich wie fürs Ima-
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ge) relevante Frage, wenn sie in der internationalen Zusammenarbeit erleben, dass Geschlechterdemokratie in den Organisationen anderer Länder
sowie in internationalen Organisationen erheblich
weiter entwickelt ist und viel selbstverständlicher
zu den Zukunftsthemen gehört.

3. Gleichstellungspolitischer „Mehrwert“
von Gender Mainstreaming
Gender Mainstreaming als Methode verspricht folgendes Plus gegenüber der bisherigen Frauengleichstellungspolitik und den spezifischen Frauenprojekten und -strukturen:
Überall geschieht etwas
Mit GM passiert einfach mehr:
Der Gleichstellungsauftrag gilt explizit für jeden
Fachbereich, bei jeder Aufgabe, jedem Projekt. Die
Geschlechterperspektive gehört von Anfang an mit
dazu, beginnend mit einer Gender-Analyse und
hierauf gründenden Zielen, im gesamten Prozess
von Planung, Entscheidung, Umsetzung und Evaluierung.
Wer Fach- und Führungsverantwortung trägt,
hat Ergebnisverantwortung auch für Gleichstellungsziele
GM ist Aufgabe und Auftrag für die Leitungsebene, für Präsidium, Vorstand, KommissionsVorsitzende ebenso wie für die hauptamtlichen
Leitungspersonen. Von hier wird Gender Mainstreaming angeregt und gesteuert – z. B. in Form von
Vorgaben und Handlungsaufträgen an eine Fachabteilung oder Kommission, damit diese in ihre
Aufgaben die Chancengleichheit der Geschlechter
einbeziehen.
Gender Mainstreaming nimmt Frauen und
Männer in den Blick; das ist erstens gerechtfertigt und zweitens akzeptanzfördernd
Die „Genderperspektive“ anstelle des angeblich
„geschlechtsneutralen“, de facto aber geschlechtsblinden Blickes wird dazu führen, dass in vielen Zusammenhängen und in erheblichem Umfang Frauendiskriminierungen neu erkannt werden. Bei GM
wird zugleich systematisch auch nach den Männern gefragt, um etwaige Benachteiligungen der
Männer – oder auch ihren Anteil am bestehenden
Problem – zu erkennen. Hieraus ergeben sich neue
Ansatzpunkte für geschlechterdemokratisches Handeln, z. B. zur Integration von Männern in Bereiche, in denen sie bisher wenig aktiv sind, oder zu
Veränderungen dort, wo Männer individuellen
und sozialen Nachholbedarf haben. Das wird Män-

nern unmittelbar – und Frauen mittelbar durch die
Veränderungen bei den Männern – nützen und
kann die Akzeptanz geschlechterdemokratischer
Politik erhöhen.
Gender Mainstreaming wirkt präventiv und
verändert Strukturen
Bestehende Benachteiligungen werden nicht weiter verfestigt, vor allem entstehen keine neuen, zusätzlichen Benachteiligungen mehr aufgrund einseitig gestalteter Maßnahmen. Von Anfang an mit
der Geschlechterperspektive zu arbeiten, kostet
zunächst etwas mehr Zeit, erspart aber spätere
Korrekturen unzureichenden Handelns. Nachträgliche individuelle Kompensationsmaßnahmen werden in Zukunft nicht mehr nötig sein. Allerdings
wird das erst auf lange Sicht eintreffen: Der Nachholbedarf zum Abbau bestehender Diskriminierungen ist groß und die breite, wirksame Implementierung von GM wird viele Jahre dauern.
Gender Mainstreaming und Frauengleichstellungspolitik sollen als Doppelstrategie die
Gleichstellungspolitik der Zukunft bilden
Die vom Europarat 1995 eingerichtete Expertinnen- und Expertengruppe stellt in ihrem Schlussbericht fest:
„Gender Mainstreaming ersetzt nicht die (frauen-)spezifische Gleichstellungspolitik, sondern
beide ergänzen sich. Es sind zwei unterschiedliche
Strategien im Dienste ein- und derselben Zielsetzung, nämlich der Gleichstellung der Geschlechter, und sie müssen zumindest so lange Hand in
Hand gehen, bis es in der gesamten Gesellschaft
eine echte Kultur und einen tatsächlichen Konsens bezüglich der Gleichstellung der Geschlechter gibt.“
GM soll also mit der ausdrücklichen Frauengleichstellungspolitik zur – wirksameren – Doppelstrategie verbunden werden und ist keine Lizenz zur Abschaffung der Frauenpolitik: Frauenprogramme,
Frauenförderpläne und Frauenquoten, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Frauen,
frauenspezifische Themen in der Zielgruppenarbeit, z. B. Bildungs- und Jugendarbeit, bleiben auf
der Agenda.
GM bedeutet auch kein System kommunizierender
Röhren zur Mittelumverteilung von Frauenprojekten hin zu Männerprojekten oder „Gender-Projekten“. Ebenso wenig liefert Gender Mainstreaming
eine Rechtfertigung zum Ausbremsen von Ansätzen geschlechtsspezifischer Arbeit für Mädchen
und Frauen, „damit die Jungen und die Männer
erst mal gleichziehen können“.
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Andererseits bedeutet GM aber auch nicht (wie
ständig wiederkehrend in Diskussionen unterstellt
oder befürchtet wird):
„Überall zählt nur noch Geschlecht, andere Zielgruppenmerkmale treten in den Hintergrund.“
„Das Gleichstellungsziel ‚schlägt' jedes Fachziel.“
„Es muss jetzt überall Frauenprojekte geben ...
... und zu jedem Frauenprojekt als Pendant ein
Männerprojekt!“
Vielmehr gilt: Ungleiche Lebenslagen, Bedürfnisse
und Chancen von Frauen und Männern gehören
überall mit in den Blick, werden in die Analyse und
Zielabwägung integriert und bei Entscheidungen
nicht ausgeblendet oder durch die These der Geschlechtsneutralität wegdefiniert.

4. Fach- und organisationspolitischer „Mehrwert“ von Gender Mainstreaming
GM ist bereits in der (am meisten zitierten) Definition der ExpertInnenkommission des Europarates
als Organisations- und Qualitätsentwicklungsprozess charakterisiert:
„Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung der Entscheidungsprozesse, mit dem Ziel, dass
die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure
und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.“
Das Plus für die Fachaufgaben und die Fachziele
ist, kurz zusammengefasst, folgendes:
Problemanalysen mit integrierter Geschlechterperspektive führen zu aussagefähigeren Entscheidungsgrundlagen und tragfähigeren Konzepten.
Angebote werden zielgruppenadäquat gestaltet. Dienstleistungen, Informationen und Botschaften erreichen die Menschen besser. Das bedeutet
mehr Qualität und Wirksamkeit, tragfähigere
Problemlösungen und mehr Innovationen werden erreicht und damit auch mehr Effizienz:
Ressourcen werden nicht für Überflüssiges oder
Unzureichendes verwendet. GM liefert Grundlagen für die Prävention von Diskriminierungen;
das ist sozial geboten und zugleich kostengünstiger als nachträglicher Ausgleich von Diskriminierungen.
Bei der Personalentwicklung in den haupt- und
ehrenamtlichen Arbeitsbereichen sowie bei der Arbeit in Gremien bedeutet GM sowohl mehr Ge-
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schlechtergerechtigkeit als auch Aktivierung
aller Potenziale (Managing Diversity): Mehr
Frauen in Führungspositionen, gleiche Repräsentanz beider Geschlechter in Leitungsgremien,
Kommissionen und Projektgruppen, Unterstützung und Wertschätzung für Väter, die für Familienarbeit Elternzeit beanspruchen bzw. in Teilzeit
arbeiten, Motivierung von Männern für Aufgaben
und Tätigkeiten außerhalb der typischen Männerbereiche und -thematiken – und für Frauen umgekehrt – all dies bewirkt, dass die ganze Vielfalt der
Qualifikationen, Kompetenzen und Sichtweisen
der in der Organisation Tätigen in die Arbeits- und
Entscheidungszusammenhänge einbezogen wird.
Und insgesamt bringt GM für die Organisation mehr
Ausstrahlung und einen Zugewinn beim Image.
Wegen dieses „Mehrwertes“ gehört GM in den Kontext der Organisations- und Qualitätsentwicklungskonzepte und -prozesse von Organisationen.

5. Die Ansatzpunkte zur Realisierung von
Gender Mainstreaming in Organisationen
GM muss bei den Personen und in den Strukturen
der Organisation verankert und in einem Prozess
von den Aussagen (z. B. Satzungsbeschluss) über
die Instrumente (z. B. Gender-Leitfaden) zu den Taten, d. h. der durchgängigen „guten Praxis“ umgesetzt werden:
Geschlechtergerecht gestaltete Angebote für
Zielgruppen oder Fortzubildende; geschlechterparitätische Besetzung von Vorstand und Fachkommissionen; integrierte Behandlung der Geschlechteraspekte im Kontext grundsätzlich aller
Fachthemen – bei Tagungen ebenso wie bei der
Öffentlichkeitsarbeit oder bei politischen Stellungnahmen; Geschlechtergerechtigkeit bei der Mittelverteilung für bestimmte Arbeitsschwerpunkte,
Aktionen, Projekte, Investitionen; Geschlechterperspektive bei der Mitgliederwerbung und beim Einsatz von ehrenamtlich Mitarbeitenden.
Zur Implementierung von GM gibt es kein Patentrezept:
Jede Organisation muss ihr Implementierungskonzept passend auf ihre spezifischen Bedingungen entwickeln. Zu diesen Bedingungen gehören die Organisationsziele und -zwecke, die mehr
oder weniger hohe, unmittelbare oder mittelbare
Genderrelevanz aufweisen, sowie die Organisationsstruktur: Zusammensetzung der Mitgliedschaft, ehrenamtliche und hauptamtliche Leitungsstrukturen, zentrale und dezentrale Ebenen, Art und
Weise der Planung und Steuerung, eingeleitete Organisationsreformen.
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Dabei gilt: Der Weg ist das Ziel, und die Kontinuität der Implementierungsschritte ist eine zentrale
Notwendigkeit dafür, dass GM wirklich relevant
wird in der Organisation.
Zur Zielsetzung und Einführung von GM muss es eine dezidierte, verbindliche Haltung der Organisation geben: In der Satzung sollte der Grundsatz von Gender Mainstreaming verankert werden.
Ein Leitungsbeschluss des Vorstandes oder ein
Grundsatzbeschluss der Mitgliederversammlung
oder des Beirates konkretisiert diesen Grundsatz
und legt die Eckpunkte zur Steuerung und Evaluierung fest.
Gender Mainstreaming ist von seiner Philospohie
her ausdrücklich als „Top-Down-Strategie“ angelegt: Am Anfang stehen der Wille und das Engagement der politischen Spitze und der obersten –
ehrenamtlichen oder hauptamtlichen – Führungsebene zu GM.
Gerade für zivilgesellschaftliche Organisationen
sind in den meisten Fällen die Impulse der Basis,
i. d. R. der Frauen in der Organisation, konstitutiv für die Auseinandersetzung mit GM. Gestaltung von Wechselbeziehungen zwischen „topdown“ und „bottom-up“ wie auch zwischen
haupt- und ehrenamtlichen Bereichen ist ein entscheidender Punkt, damit GM nicht nur auf dem
Papier stehen bleibt, sondern Realität wird.

Verfügbarkeit von geschlechterdifferenzierten Daten und qualitativen Erkenntnissen sind
eine Grundbedingung für Genderanalysen, die
den Ausgangspunkt und die Basis für GM in der
praktischen Arbeit bilden. Alle Evaluierungen müssen diese Grundlagen verbreitern und vertiefen.
GM braucht Umsetzungssteuerung in Form von
gleichstellungspolitischem Controlling. Für die
konkreten Aufgaben und die Gesamtprozesse der
Organisation sind Instrumente in adäquater Form
zu entwickeln: klar nachvollziehbar und praktikabel, nicht zu aufwändig, verbindlich Dazu gehören
z. B. Leitfäden oder Gleichstellungs-Checklisten,
Gender Impact Assessment und Arbeitshilfen für
die verschiedenen Typen von Aufgaben und Projekten. Das „Regelwerk“ der Organisation, z. B.
Arbeitsgrundsätze, Qualitätsleitlinien, Geschäftsordnungen für Kommissionen, Projektgruppen,
Vorstände, ist entsprechend anzureichern.
Verfahren zur Aufstellung von Arbeitsprogrammen, umfassenden Konzepten, zur Planung größerer Projekte mit einem Kreis von Beteiligten sowie
zur Willensbildung und Entscheidung über bedeutsame Themen sind darüber hinaus darauf hin zu
prüfen, inwieweit eine spezifische GM-Qualifizierung für die Verfahrensbeteiligten erforderlich ist
und wie im Verfahrensablauf GM gesichert wird.

Für die Entwicklung eines effektiven Konzepts und
systematische, kontinuierliche Umsetzung muss es
eine organisationsübergreifende Planungs-, Mobilisierungs-, Ratgeber- und Steuerungsfunktion
geben, z. B. eine Gender-Mainstreaming-Steuerungsgruppe, gebildet aus den verschiedenen
haupt- und ehrenamtlichen, zentralen und dezentralen Organisationsbereichen, geschlechterparitätisch zusammengesetzt.

Die Gender-Budgetanalyse ist ein wichtiges Hilfsinstrument für Gender Mainstreaming. Sie bedeutet, in den Haushaltsetats auszuweisen, welche
Haushaltstitel geschlechterspezifisch zugeordnet
und aufgeschlüsselt werden können und in welchen Anteilen sie für Männer und für Frauen verausgabt werden. Beispielsweise ist offen zu legen,
in welchem Verhältnis frauenrelevante Projekte
gefördert werden im Vergleich zu solchen, die besonders Männer nutzen. Für Gender-Budgetanalysen bieten sich die zielgruppen- und personenbezogenen Zuwendungstitel besonders an.

Neue Aufmerksamkeit und fachliche Kompetenz für Geschlechterfragen bei allen Beteiligten sind Voraussetzungen für tatsächliches GMHandeln. Dies wird durch „Gendertraining“ und
Gender-Fortbildung angestoßen und gefördert.
Genderkompetenz entsteht nicht durch ein einzelnes Gendertraining (einmal ist keinmal) – für einen
kontinuierlichen Qualifizierungsprozess muss die
Geschlechterperspektive in allen Aus- und Weiterbildungsangeboten – ob fachbezogen, ob zu Führung und Zusammenarbeit – mit zum Inhalt gehören. Gender-Coaching (für Leitungskräfte, für
Projektverantwortliche) ist ein wirksames zusätzliches Instrument.

Aus dem Aufgabenspektrum der Organisation sollten GM-Pilotprojekte oder „Anwendungsprojekte“ definiert werden, bei denen die Vorgehensweise gemäß GM entwickelt, erprobt und
anschaulich gemacht wird. Bei diesen Projekten
kann es sich um ausdrückliche Gender-Projekte
handeln, die neu kreiert werden, um einen bisher
in den Organisationsthemen und -aufgaben vorhandenen „weißen Fleck“ zu bearbeiten. Noch
wichtiger ist es allerdings, aus den laufenden Projekten aller Aufgabenbereiche Pilotprojekte zu bestimmen. Unterstützt durch Qualifizierung und Begleitung, kommt in den Pilotprojekten die
konkrete Umsetzung in Gang, exemplarisch, aber
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sichtbar in allen Feldern der Organisation. Von hier
aus wird GM zum Thema auf Arbeitsbesprechungen und im kollegialen Austausch. Dies sind die
Schritte hin zu tatsächlichem Gender Mainstreaming.
Gender Mainstreaming ist nicht allein „Frauensache“, sondern muss für die Organisation verstanden werden als Gemeinschaftsaufgabe von
Frauen und Männern, in allen Funktionen, Hierarchien, ob haupt- oder ehrenamtlichen.
Für die Reform zivilgesellschaftlicher Organisationen hin zu einem Ort von und einem gesellschaftlichen Motor für Geschlechterdemokratie gilt ein-
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mal mehr das Wort von Marie Marcks: „Wer nicht
Teil der Lösung ist, der ist Teil des Problems“.

Marianne Weg ist Diplomökonomin und arbeitete als Abteilungsleiterin im Hessischen
Sozialministerium, das sie für die Beratungstätigkeit zu Gender Mainstreaming im
staatlichen Bereich beurlaubte. Außerdem
Beratung zahlreicher zivilgesellschaftlicher
Organisationen, Lehraufträge und Publikationen zu Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, Frauen- und Gleichstellungspolitik, Gender Mainstreaming. Sie lebt in Wiesbaden.
E-Mail: marianne.weg@t-online.de
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„Ohne Frauenbewegung gäbe es kein Gender Mainstreaming“
Ein Gespräch zwischen Gabriele Naundorf (GN), Kristina Rahe (KR) und Michael S. Rauscher (MR)

Gabriele Naundorf, Kristina Rahe und Michael S.
Rauscher sind Kolleg/innen, die zusammen in einer
Berliner Jugendbildungsstätte arbeiten, in der Geschlechterfragen tradtionell Teil der Bildungskonzeption und -praxis sind. In dem hier dokumentierten fiktiven Gespräch äußern sie ihre persönliche
Sicht zu Gender Mainstreaming und seiner Bedeutung für die geschlechterbezogene Jugendbildung. Dabei kommen auch unterschiedliche, generationsspezifische Erfahrungen zur Geltung.
„Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung der Entscheidungsprozesse, mit dem Ziel, dass
die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure
und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.“
(Sachverständigenbericht für den Europarat, 1998)
KR: Was haltet ihr eigentlich von Gender Mainstreaming? Habt ihr selbst den Anspruch, es umzusetzen, oder empfindet ihr es als von „oben“ aufgedrückt?
GN: Gender Mainstreaming ist eine Kopfgeburt,
ein Prinzip, importiert aus dem fernen Brüssel, der
europäischen Verwaltungshauptstadt. „Geschlechtergerechtigkeit ist bei der Gesetzgebung und
allen Maßnahmen und Verordnungen zu beachten…“ Das Geschlechterverhältnis wird politisch
korrekt – um im Jargon zu bleiben: politically correct, p.c. – reguliert.
KR: Hat sich die Auseinandersetzung über das Geschlechterverhältnis inzwischen weit von den Idealen der Frauenbewegung entfernt?
GN: Die Frauenbewegung war das Gegenteil von
korrekt, eher chaotisch, entstanden in einer Zeit
ideologischer und sozialer Bewegungen, rebellisch
gegen männliche Vorherrschaft und weibliche Benachteiligung. Um so ziemlich alle Bereiche des privaten und politischen Lebens ging es, von der
Selbsthilfegruppe bis zum Zeitschriften-Kollektiv –
auch im wannseeFORUM. So unterschiedlich wie
Frauen sind, so vielfältig waren ihre Ideen. Es hat
immer wieder Versuche gegeben – sowohl von den
Gegner/innen wie von den Befürworter/innen –
Eindeutigkeit herzustellen. „Schwarzer auf weiß“
sozusagen, aber das ist „naturgemäß“ ein sinnloses Unterfangen.
Ohne Frauenbewegung gäbe es kein Gender Mainstreaming, soviel lässt sich wohl sagen. Ist die Frauenbewegung im Gender Mainstreaming politisch
vollendet oder bürokratisch erstarrt? Weniger Emo-

tion und mehr Distanz, wie das Gender Mainstreaming es „verkörpert“ („Körper“ dabei lieber weglassen und korrekter ausgedrückt: wie das Gender
Mainstreaming es „umsetzt“), kann durchaus Sinn
machen, wenn Frauen ihre Interessen formulieren.
KR: Um diese Interessenformulierung, z. B. im Berufsalltag, geht es. Gender Mainstreaming bedeutet ja, dass der Berufsalltag den Belangen beider
Geschlechter gleichermaßen Rechnung tragen soll.
Eine ausgewogene Mischung beider Geschlechter
erleichtert die Diskussion darüber, was für beide
Seiten wünschenswert ist, was sich am Arbeitsplatz
ändern muss, etc. Es wäre ein spannendes Experiment, in einem typischen Männerbereich – meinetwegen: der Baustelle – Frauenquoten einzuführen,
und zu schauen, was sich, je normaler die Anwesenheit von Frauen dort wird, am Berufsalltag in
einem solchen Bereich ändern würde.
MR: Ich verstehe Gender Mainstreaming nicht als
Quotenregelung. Sicherlich gibt es Arbeitsbereiche, in denen ich mir mehr Männer vorstellen
könnte, wie z. B. Kindergärten oder Grundschulen.
Hier geht es aber darum, solche Jobs attraktiv –
vom Image und der Bezahlung – zu machen und
nicht Quoten einzuführen. Das Ziel muss doch sein,
tradierte Vorstellungen von Männern und Frauen
in Hinblick auf bestimmte Berufe zu überwinden,
die Jugendliche daran hindern, sich für einen Beruf
zu entscheiden wie z. B. Friseur, Arzthelfer oder
Mechanikerin. Zum Thema Berufskarriere: Man
muss aber auch wahrnehmen, dass z. B. in der
Grundschule viele Frauen gar kein Interesse daran
haben, die Schulleitung zu übernehmen – die
Gründe dafür sind zu diskutieren – so dass trotz einer geringen Männerquote im Lehrpersonal der
Grundschule relativ viele Männer diese Schulen leiten. Mein vorläufiges Fazit lautet: Gender Mainstreaming hat weniger mit der geschlechterparitätischen Besetzung von Posten zu tun als mit den
Rahmenbedingungen, die zur Besetzung von Stellen führen.
KR: Ich glaube auch nicht, dass durch eine erzwungene Quotierung ein Umdenken wirklich stattfinden kann. Die Rahmenbedingungen sind natürlich
der wesentliche Punkt, um Voraussetzungen für
den Abbau vor allem auch der geschlechtsspezifischen Hierarchie von Arbeitsplätzen zu schaffen.
Was genau muss sich ändern, damit Leitungspositionen auch für Frauen interessant und nicht überwiegend von Männern besetzt werden?
GN: In Bezug auf Männer verzichtet das Gender
Mainstreaming auf Schuldzuweisungen, was sicher
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nicht nur Männer als entlastend und der Sachlichkeit dienlich wahrnehmen. Was ist also das Problem in unserer toleranten Gesellschaft? Hat der
Generationenwechsel beiläufig zumindest in
Deutschland emanzipierte Verhältnisse mit sich gebracht? Leben wir nicht nur mit der Fiktion von
zwei Geschlechtern, sondern von mindestens
zwanzig, wie die bei Insider/innen populäre ButlerTheorie aus den USA behauptet?
KR: Man darf natürlich auch nicht vernachlässigen,
dass Menschen geboren werden, die sich einem Geschlecht nicht zuordnen lassen. Ist das nur die Ausnahme von der Regel oder schon ausreichende Begründung dafür, die biologische Kategorie von
Geschlecht generell in Frage zu stellen? In Widerspruch zur aktuellen Diskussion über Intersexualität
finde ich es durchaus in Ordnung – unter Berücksichtigung der Möglichkeit eines „dritten Geschlechts“
– generell von zwei Hauptgruppen von Geschlechtern auszugehen. Das Entscheidende ist doch, was
dann daraus gemacht wird – und das ist meiner Ansicht nach das wesentliche Problem – dass mit dem
biologischen Geschlecht sofort Rollenzuschreibungen verbunden sind. Ich möchte die Schubladen für
Geschlechter nicht brauchen, bin aber auch nicht
frei von Vorurteilen einerseits und „typischen“ Verhaltensmustern andererseits. Bei diesen Schubladen
anzusetzen, ist mein Hauptanliegen. Und da bietet
Gender Mainstreaming immerhin neue Anstöße,
Rollenmuster überhaupt wieder zu diskutieren.
MR: Ich stimme Dir zu! Gender Mainstreaming sehe ich als Ziel, sich nun endlich verbindlich mit der
Lebenssituation von Männern und Frauen zu beschäftigen. In der Jugendarbeit kommen wir nicht
um die Aufgabe herum, uns mit den Lebenswelten
von Mädchen und Jungen auseinander zu setzen,
es sei denn, Jugendarbeit soll wieder die Jungenarbeit werden, die sie vor der Zeit der Mädchenarbeit war. Momentan empfinde ich es als problematisch, dass Gender Mainstreaming zwar in allen
Anträgen und Berichten abgefragt wird, die Diskussion über Inhalte und Methoden zu seiner Umsetzung in vielen Bereichen der Jugendarbeit aber
noch in den Anfängen steckt. Positiv sehe ich an
Gender Mainstreaming, dass es unabhängig von
Mädchen- oder Jungenarbeit keine Unterschiede
macht, sondern beide Lebenslagen betrachtet. Das
ist z. B. auch Konzept des Seminars „Jugend männlich, Jugend weiblich“, das im wannseeFORUM mit
unterschiedlichen Zielgruppen durchgeführt wird.
KR: Für mich ist bei diesem Seminar das Hauptziel,
an Selbstverständlichkeiten zu rütteln und die Jugendlichen zu motivieren, Alternativen zumindest
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gedanklich durchzuspielen. Meine Hoffnung ist,
den Jugendliche Impulse dafür zu geben, dass sie
die Dinge anders sehen, eine Offenheit für unterschiedliche Lebensmodelle bewahren und auch für
sich den Schritt wagen, sich gängigen Rollenmustern zu entziehen.
MR: Was Rollenzuschreibungen betrifft, wundere
ich mich nicht, wenn Jugendliche sich mit ihrer
„klassischen“ Rolle zufrieden geben. Ich gehe davon aus, dass die Jugendlichen, die wir in unseren
Seminaren treffen, in der Phase der Identitätsfindung sind. Dazu gehört natürlich auch, eine Rolle
als Mann oder Frau mit entsprechenden Verhaltensmustern anzunehmen. Damit einher geht auch
der Druck, möglichst bald eine Rolle für sich zu definieren. Dass es einfacher ist, eine Rolle anzunehmen, die allgemein oder in der Gruppe der Gleichaltrigen akzeptiert wird, ist nachvollziehbar. Aus
diesem Grund erwarte ich nicht, dass Jugendliche
Kritik an den „klassischen“ Rollen äußern, es sei
denn, sie fühlen sich dadurch tatsächlich in ihren
Handlungsmöglichkeiten eingeengt. Unsere Aufgabe ist hier, sensibel für unterschiedliche Rollen
und Lebensentwürfe zu machen. Ob die Jugendlichen alternative Wege einschlagen wollen, liegt
außerhalb unseres Einflussbereichs.
KR: Zu einer pädagogischen Herausforderung wird
es, wenn ich merke, dass Jugendliche sich ganz
wohl in einer „Klischee-Rolle“ fühlen. Bei einem
der „Jugend männlich – Jugend weiblich“-Seminare hatte ich in meiner Gruppe fast ausschließlich
Mädchen, die sehr bewusst mit weiblichen
Klischees gespielt haben. Sie waren mit Minirock,
falschen Fingernägeln und Highheels sehr feminin
angezogen, strahlten eine gewisse Hilflosigkeit
aus, ließen so „schwere“ Sachen wie die Kameratasche oder das Stativ von den Jungen tragen... und
hatten sich in dieser Rolle offensichtlich sehr bequem eingerichtet, hatten also kein Problem mit
dieser Form des Miteinanders der Geschlechter.
GN: Spielen die Mädchen denn tatsächlich bewusst
damit? Könnten sie es auch genauso gut lassen?
KR: Das ist eine berechtigte Frage. Die vermeintliche
Hilflosigkeit wird zwar bewusst zum eigenen Vorteil
eingesetzt, aber sie scheint für die Mädchen auch zu
ihrem Frauen- bzw. Mädchenbild dazu zu gehören.
Deswegen ist für mich dieses Verhalten auch sehr
ambivalent: Einerseits ist es begrüßenswert, dass die
Mädchen selbstbewusst mit ihrer Weiblichkeit umgehen und ja auch keine Benachteiligung im Umgang
mit dem anderen Geschlecht empfinden. Andererseits werden eingefahrene Rollenbilder reprodu-
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Ein Beispiel aus der Seminarpraxis

Bei „Jugend männlich – Jugend weiblich“ steht die These im Vordergrund, dass unser Gesellschaftsprinzip der Zweigeschlechtlichkeit auf das Leben der Jugendlichen größere Auswirkungen
hat, als den meisten von ihnen bewusst ist. Das Hauptziel des fünf- bis siebentägigen Seminars ist
es, strukturelle Mechanismen aufzuzeigen, die der Entfaltung von Mädchen und Jungen im Wege stehen. Die Teilnehmenden sollen durch eigene Fragestellungen und Recherche die Rahmenbedingungen entdecken, mit denen sie täglich zu tun haben, die aber zumeist nicht direkt erkennbar sind. Im Sinne des Gender Mainstreaming soll schließlich darüber reflektiert werden, wie
eine Geschlechtergleichstellung verwirklicht werden kann.
Im Seminar geht es sowohl um die Überprüfung von gesellschaftlichen, vor allem auch medial
vermittelten Rollenvorstellungen, als auch um die eigene (alltägliche) Situation. In einem zweiten
Schritt soll die gleichberechtigte Zusammenarbeit von Jungen und Mädchen eingeübt und in
Kleingruppen die verantwortungsbewusste Teamarbeit jenseits von Geschlechtervorgaben erprobt werden. Den Jugendlichen wird ein Handwerks-Set aus kreativen Methoden zur Verfügung
gestellt, um ihnen Impulse zum Ausdruck und zur Präsentation eigener Ideen und Vorstellungen
zu vermitteln. Die medialen Arbeitstechniken dienen dabei der Erweiterung des persönlichen
Handlungsrepertoires. Ein weiteres Seminarziel im Hinblick auf die Querschnittsaufgabe Partizipation ist es, die Eigenverantwortlichkeit der Jugendlichen zu trainieren.
Die Jugendlichen werden im Prozess des Seminars von Gastdozent/innen aus der künstlerischen
Praxis angeleitet, wie z. B. Fotograf/innen, Multimedia-Künstler/innen, Schauspieler/innen, Tänzer/innen oder Praktiker/innen aus Radio und Fernsehen. Die künstlerische Arbeit in Kleingruppen nimmt im Seminar den größten Raum ein. Begleitet von täglichen morgendlichen Plenartreffen, können die einzelnen Arbeitsgruppen selbst entscheiden, wann sie Exkursionen zu
Expert/innen, Orten oder Theater- oder Filmvorführungen machen.
Dem Seminar geht ein Gespräch mit allen Teilnehmenden und Gastdozent/innen voraus. Hier haben wir unterschiedliche Inhalte und Methoden erprobt, uns mit den Jugendlichen dem Seminarthema anzunähern, wie z. B.:
■

■
■

■

Vortrag von statistisch belegten Fakten zu unterschiedlichen Lebensweisen von Männern und
Frauen
Einführung in die Gender-Debatte
Einwurf von einzelnen, z. T. provozierenden Thesen mit der Aufforderung, dazu Stellung zu
nehmen
Metaplan zu vermeintlichen Unterschieden zwischen Männern und Frauen.

Zum Seminarablauf gehören außerdem:
■

■

■
■
■

Ein gemeinsamer, von den Teilnehmenden organisierter Kennenlernabend und nachfolgende
selbstorganisierte Freizeitprogramme
eine von zwei Teilnehmenden moderierte Abschlusspräsentation, zumeist am vorletzten Tag
des Seminars
eine Auswertung in den Arbeitsgruppen
eine Auswertung in geschlechtshomogenen Gruppen
eine abschließende Reflexion in der gesamten Seminargruppe.

In der handlungs- und produktorientierten Arbeitsweise bildet die Präsentation auf Bühne und
Leinwand den Höhepunkt der Seminarwoche. Für alle Teilnehmenden werden Ergebnisse der Diskussionen sichtbar, die wiederum Anlass bieten, sich gruppenübergreifend über die Themen der
anderen auszutauschen.
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ziert, was gesamtgesellschaftlich Stagnation, wenn
nicht gar Rückschritt bedeutet, denn diese Mädchen
werden am bestehenden Ungleichgewicht zwischen
den Geschlechtern gewiss nichts ändern.

3. die Mädchen die Interviews mit ihren speziellen
Gesprächspartnerinnen auswerteten und ihre
Meinung dazu auf eine selbst gewählte Weise
darstellten in Theater, Video oder Zeitung.

MR: Gabriele, du hast die geschlechtersensible Diskussion und die praktische Arbeit mit Mädchengruppen im wannseeFORUM angeschoben. Wie ist
das konkret abgelaufen?

Die Abschlusspräsentation aller Gruppen war
schon damals der oft glanzvolle Höhepunkt des
Seminars. Es war zu dieser Zeit nicht schwer, aufregende Frauen als Gesprächspartnerinnen zu finden, weil persönliche und berufliche Experimente
nichts Ungewöhnliches waren. Für die Jungen war
es schon damals viel schwerer, Männer zu finden,
die unkonventionell lebten. Sie besuchten deshalb
Kollektive wie Hausbesetzer und alternative Betriebe. Die Welten der Hauptschüler/innen und die
der Gesprächspartner/innen klafften auseinander.
Aber es ging ja nicht um Vorbilder im Sinne von
Nachfolge, sondern um Vorbilder für den Mut und
das Durchhaltevermögen, den eigenen Weg zu finden und ihm zu folgen. Diese Botschaft haben die
Jugendlichen sehr wohl verstanden – was nicht
heißt, dass sie immer einverstanden waren.

GN: Die Mädchenarbeit und später die Jungenarbeit hat ihre Begründung in den Wochenkursen
für „Hauptschüler“, wie das damals in den 70er
Jahren noch schlicht hieß. In Analogie zur Studentenbewegung standen in der progressiven Bildung
die Unterprivilegierten, die Benachteiligten, im
Zentrum der Anstrengung. „Exemplarisches Lernen“ als Methode verdrängte den seminaristischen
Belehrungsstil.
In den Klassen waren in der Regel zwei Drittel Jungen und ein Drittel Mädchen, meist stille, zurückhaltende Schülerinnen mit Ausnahme von ein oder
zwei „Queenies“, oft attraktive, expressive Mädchen, die bei den Jungen begehrt waren, mit ihnen
mithalten konnten, ihrerseits aber ältere, männliche
Jungen bevorzugten. In dieser Konstellation hatten
die durchschnittlichen Hauptschülerinnen eine Statistinnen-Rolle, wurden kaum wahrgenommen, weil
sie nicht aggressiv oder sonst auffällig waren.
Die auf zukünftige Klassenkämpfer ausgerichtete
politische Bildung hatte damals für diese Mädchen
keine Konzepte, sie beachtete sie gar nicht. Die
Wende im Wannseeheim kam während einer Sommerwerkstatt, die wir für die Schüler und Schülerinnen aus Hauptschulen durchführten. Es war
wohl 1977, als zwei Frauen aus dem pädagogischen Team die erste Gruppe nur für Mädchen anboten. Ich war skeptisch, ob die Mädchen daran
Interesse hatten – und sie hatten! Als sie endlich ihre eigenen Themen einbringen konnten – es ging
um Körper, Liebe, Beziehungen, aber auch ihre Zukunftsperspektive – waren sie intensiv im Gespräch
dabei und entwickelten eine Kreativität, die ihnen
bis dahin niemand zugetraut hatte. In Erinnerung
sind mir noch ein komplett selbst getextetes Lied
„Wenn Du denkst, Du denkst“ und die WerkstattZeitung „Erna und Berta“ als Parodie auf die Sesamstraßen- Hauptfiguren.
„It's a man's world“, damit war nun auch in den regulären Hauptschul-Seminaren Schluss. Wir entwickelten ein Kurs-Konzept, in dem
1. die Mädchen und Jungen in getrennten Gruppen
ihre Situation (oft im Rollenspiel) darstellten,
2. gut vorbereitete Exkursionen zu ungewöhnlichen Frauen durchgeführt wurden, und
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MR: Wie setzen wir nun heute das Ziel der Gleichberechtigung für beide Geschlechter und somit
auch Gender Mainstreaming um?
KR: Ein wichtiger Anknüpfungspunkt sind natürlich die Seminare. Neben einer ständigen Reflexion
der eigenen Rolle (wie ist das Team besetzt, welche/r Dozent/in arbeitet mit welchen Methoden
bzw. Medien etc.) steht vor jedem Seminar die Entscheidung an, wie sich die Kleingruppen zusammensetzen – ob geschlechtshomogen oder
nicht. In der Regel steht für mich im Vordergrund,
dass die Jugendlichen sich für das Medium entscheiden können, mit dem sie ihre inhaltlichen Fragen umsetzen wollen, es also keine Einteilung
nach Geschlechtern gibt.
GN: Das war früher anders: Hauptsache war, dass
sich die Gruppen geschlechtshomogen zusammensetzten...
KR: Als Einstieg in die Fragestellung zu Seminarbeginn – insbesondere wenn das Thema Gender
selbst der inhaltliche Schwerpunkt ist – finde ich eine Aufteilung in geschlechtshomogene Gruppen
durchaus sinnvoll, ebenso zur Auswertung.
Die Entscheidung hängt ja auch immer von der
Gruppe ab, mit der man arbeitet, und lässt sich im
Vorgespräch mit den Teilnehmenden klären. Bei
einem Seminar wie der Pfingstakademie z. B., einem
bundesweiten Treffen im wannseeFORUM mit Jugendlichen, die sich in Jugendbeteiligungsprojekten
engagieren, konnte das Querschnittsthema Gender
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problemlos in einer gemischten Arbeitsgruppe besprochen werden. Die Jugendlichen haben auf einer
Ebene diskutiert, wo sie sich im Vorfeld durch die
eigene Praxis schon intensiv mit Gender-Problematiken wie Quoten bei Rednerlisten auseinander gesetzt hatten, und konnten sich gegenseitige Kritik
direkt ins Gesicht sagen. In anderen Seminaren
wiederum haben vor allem die Teilnehmerinnen signalisiert, dass für sie eine Einstiegsdiskussion ohne
Anwesenheit des anderen Geschlechts eine viel größere Offenheit und Ehrlichkeit ermöglicht.
Und nicht zuletzt sind es natürlich die Seminarinhalte, die, unabhängig ob das Thema selbst „Gender“ heißt, das Geschlechterverhältnis zur Sprache
bringen – angefangen von den persönlichen Alltagserfahrungen der Teilnehmenden bis hin zur
gesellschaftlichen Ebene.
MR: Mir ist diese gesellschaftliche Komponente
wichtig, denn Gender Mainstreaming im Seminar
hat eine politische Dimension, die über die persönliche Ebene der Teilnehmenden hinausgeht. Sicherlich ist es wichtig, die Selbstwahrnehmung der Jungen oder Mädchen zu stärken, mit all ihren
persönlichen Empfindungen. Darüber hinaus müssen wir uns mit den Rollen der Teilnehmenden und
auch der Gastdozent/innen und der Seminarleitung
auseinander setzen. Hier beginnt das Politische,
denn das „Szenario“ Seminar spiegelt Prozesse
wider, die die Jugendlichen auf die Gesellschaft
übertragen können. Wie sieht die Geschlechterverteilung im Team aus, welcher Gastdozent spielt welche Rolle, welche Gastdozentin beherrscht welches
Medium, welche Hierarchien werden sichtbar, wie
agiert die Seminarleitung, welche Freiräume gibt es
für Jungen, welche für Mädchen? Auf solche Faktoren müssen wir achten, wenn wir mit Jugendlichen
über Gleichberechtigung reden und uns bemühen,
gleichberechtigtes Handeln unter weiblichen und
männlichen Erwachsenen vorzuleben.
Ein weiterer Punkt der Bildungsarbeit ist mir wichtig: In den Seminaren werden gesellschaftliche Zusammenhänge zwischen Phänomenen, die beobachtbar sind, und Erklärungen, die plausibel sind,
gesucht. Wieso studieren zwar mittlerweile ebenso
viele Frauen wie Männer, erhalten aber dann doch
keine Professur in entsprechender Zahl? Momentan liegt die Quote der Professorinnen in Berlin bei
ca. 14%! Oder noch näher dran an Jugendlichen,
die so gerne als bildungsfern bezeichnet werden:
Wieso zieht es Mädchen eher in den Einzelhandel
oder in Pflegeberufe, Jungen aber in kaufmännische oder technische Berufe? Auf solche Fragen
Antworten zu suchen, mögliche Faktoren zu benennen, kann Jugendliche durchaus interessieren.
Vorschläge zu entwickeln, wie es auch anders sein

könnte, diese Ideen in die Lebenswelten der
Jugendlichen außerhalb des Seminars zu transportieren, halte ich für politisch, auch im Sinne von
Gender Mainstreaming.
GN: Ich ziehe folgendes Fazit aus unserer Diskussion: Im Zeichen von Gender-Mainstreaming stellt
ihr als junge Generation Fragen zum Geschlechterverhältnis, die denen sehr ähnlich sind, die wir uns
in den Anfängen der Neuen Frauenbewegung
auch gestellt haben. Eindeutige Antworten z. B. zu
„angeboren oder anerzogen“ hat die Wissenschaft
bisher nicht. Die Mischung von biologischen und
gesellschaftlichen Komponenten lässt offenbar immer wieder neue bzw. alte Interpretationen zu.
Als neu empfinde ich die Sachlichkeit und das Bemühen um Fairness bei den engagierten jungen
Frauen und Männern. Der Anteil der engagierten
Männer, die gezielt mit Jungen arbeiten wollen, ist
allerdings nicht in dem Maß gestiegen, wie wir das
gehofft haben. Das Geschlechterverhältnis ist immer noch überwiegend ein Thema von Frauen.
Als Verlust empfinde ich, dass der Wunsch, ein gemeinsames Bewusstsein von Frauenstärke zu entwickeln, nicht mehr zu erkennen ist. Das war ja der
Sinn geschlechtshomogener Gruppen, die positive
Identifikation mit dem eigenen Geschlecht zu
fördern als Voraussetzung für selbstbestimmtes
Handeln – das ja wiederum die Voraussetzung für
partnerschaftlichen d. h. gleichberechtigten Umgang mit dem anderen Geschlecht ist.
Ebenso ist im „Gender“ der Körper kein zentrales
Thema mehr. Aber ist die Zurichtung des weiblichen Körpers in unserer Kultur überwunden?
Mädchen und junge Frauen werden tatsächlich
nicht mehr so mit einem Klischee-Bild drangsaliert
– andererseits ist z. B. Magersucht nach wie vor ein
Problem, und das muss Gründe haben.
Das Männerbild ist viel variabler geworden und
orientiert sich nicht mehr ausschließlich am „ganzen Kerl“. Das ist ein Gewinn für beide Geschlechter in unserem Kulturkreis. Bekanntlich sieht es
weltweit anders aus, wo z. B. Krummdolch und
Schador eine diskriminierende Körperpolitik symbolisieren. Das Toleranz-Gebot hat zu einem gesellschaftlichen Tabu geführt, das die Diskussion
über destruktive patriarchale Verhaltensmuster in
Deutschland nicht zulässt, wenn Minderheiten betroffen sind – oder die Aufmerksamkeit beschränkt
sich einseitig auf die Opfer-Rolle der Mädchen z. B.
beim Thema Zwangsverheiratung.
Zurück zu Gender-Europa: Gibt es hier eine Auflösung der Polarisierung der Geschlechter, die im
Gender Mainstreaming nur noch geregelt und
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organisiert werden muss? Ist die Machtfrage in Bezug auf Männer und Frauen qua Gesetz zu lösen?
An einen solchen Automatismus glaube ich nicht.
Aus der Frauenbewegung möchte ich die Lust und
den Mut, aus der Reihe zu tanzen und wirklich
Neues auszuprobieren, ins Gender Mainstreaming
herüberretten. Auch die junge Generation muss
wider erstarrte Konventionen und modisch hohle
Trends eigene Ideen entwickeln und durchsetzen.
Wenn der Veränderungswille durch das GenderMainstreaming unterstützt wird – umso besser.

Gabriele Naundorf ist Leiterin des wannseeFORUM/Wannseeheim für Jugendarbeit e. V.
Anschrift: wannseeFORUM/Wannseeheim
für Jugendarbeit, Hohenzollernstraße 14,
14109 Berlin
E-Mail: naundorf@wannseeforum.de
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„Es gilt also, die Massen der politisch völlig unerfahrenen
Frauen zu denkenden, überzeugten Parteigenossinnen und
Staatsbürgerinnen zu erziehen“
Christine Zeuner

Politische Bildung für Frauen – eine historische Skizze
Christine Zeuner untersucht Ansätze der politischen Bildung für Frauen in der Weimarer Republik, in der erstmals die politische Gleichberechtigung der Frauen festgeschrieben wurde. Sie
erläutert die Reichweiten dieser Bildung und verdeutlicht sie an der Praxis der Heimvolkshochschulen Tinz und Dreißigacker.
Ähnliche Ausgangsbedingungen wie in der Weimarer Zeit galten für politische Frauenbildung
auch in der Frühzeit der Bundesrepublik Deutschland, in der in kurzer Zeit ein demokratisches Staatswesen aufzubauen war. Christine Zeuner skizziert
den von den Besatzungsmächten unterstützten
Wiederaufbau der Erwachsenenbildung und verweist schließlich anhand empirischer Erhebungen
auf das Angebotsprofil bundesweiter Träger politischer Erwachsenenbildung und die Teilnahme der
Frauen heute.
„Schneller als die fortschrittlichen Frauen es zu
hoffen gewagt haben, hat die Revolution den
deutschen Frauen die volle staatsbürgerliche Gleichberechtigung gegeben.“ Dies stellte 1918 die Lehrerin und Sozialistin Olga Essig in ihrem Aufsatz
„Politische Schulung der Frauen“ fest und fährt
fort: „Selbst die äußerste Rechte – jetzt Deutschnationale Volkspartei – bekennt in ihren Richtlinien:
‚Die Mitarbeit der Frauen im öffentlichen Leben ist
geboten'.“ (Essig 1918/19, S. 170).
Ausgangspunkt einer umfassenden politischen Bildung für Frauen in der Zeit der Weimarer Republik
war also ihre in der Weimarer Reichsverfassung
verankerte politische Gleichberechtigung. Die
Gründung von Frauenausschüssen, Frauenkomitees, Frauenerwerbsausschüssen usw. hatte das
Ziel, Frauen in die bestehenden Parteien zu integrieren. Soweit dies Frauen betraf, die ohnehin bereits politisch tätig waren, sieht Olga Essig die Bemühungen als legitim und auch sinnvoll an. Über
die „Millionen“ Frauen, die bis dahin kaum politische Interessen hatten und daher über ein eher geringes politisches Urteilsvermögen verfügen, sagt
sie allerdings:
„Es liegt die Vermutung nahe, dass nicht innerste
Überzeugung, sondern die Parteirichtung des Gatten, Bruders, Vaters, Tradition, Sitte, die Wahl der
Partei ausschlaggebend bestimmen. Daraus ergibt
sich aber die weit größere Gefahr, dass die Zahl der
urteilslosen Mitläufer unheilvoll anwächst, und
dass die Frauen sich dem bisher ausschließlich
männlich orientierten Parteileben sklavisch eingliedern und darauf verzichten, die Fragen der Politik
als Frauen zu durchdenken, ihre besondere Mission

als Frauen im öffentlichen Leben zu erfüllen, wie
es die Vorkämpferinnen für Frauenrechte sie vorgezeichnet und als Begründung für ihre Forderungen formuliert haben. Es gilt also, die Massen der
politisch völlig unerfahrenen Frauen zu denkenden, überzeugten Parteigenossinnen und Staatsbürgerinnen zu erziehen“ (Essig 1918/19, S. 171).
Spaltung zwischen
politisch neutralen
und parteipolitisch
geprägten Bildungsangeboten

Von diesen Feststellungen ausgehend, zeichnet
Essig ein Bild der sich
entfaltenden politischen
Bildung für Frauen in
dem neuen Staat. Deutlich wird die Spaltung der Bildungsangebote in
eine politisch neutrale Richtung – vertreten vor allem durch die Frauenverbände – und parteipolitisch geprägte Angebote. Essig selbst spricht sich,
entsprechend ihrer eigenen politischen Überzeugung, gegen die neutrale Richtung der politischen
Bildung aus, denn diese verhindere die Entwicklung eigener Interessen und ihre politische Durchsetzung. Die politischen Ansätze der Parteien greifen nach Essigs Einschätzung in vielen Bereichen zu
kurz, da nicht nur der politische, sondern auch der
wirtschaftliche Aufbau des Landes von der gesamten Bevölkerung mitgetragen werden müsse: „Die
Struktur der Volkswirtschaft im neuen Deutschland
berührt gleichzeitig das persönliche Leben der
Frauen in Familie und Beruf so unmittelbar, dass
auch hierin, vielleicht noch mehr als in staatsrechtlichen Fragen, ein selbständiges Durchdenken durch
Frauen geboten ist“ (Essig 1918/19, S. 172).
Sie weist darauf hin, dass die Frauen ihre Interessen nicht über die wenigen weiblichen Abgeordneten und Vertreterinnen der Frauenbewegung würden durchsetzen können, sondern dass es dazu
aller Frauen bedürfe: „Wir brauchen Scharen von
Frauen, die aufklärend und werbend unter ihren
Mitschwestern die Kenntnis von Zusammenhängen
zwischen Wirtschaftsleben und Politik verbreiten
und die Frauen zum Bewusstsein ihrer Stellung und
Aufgaben in der Volkswirtschaft, sei es als Konsumentinnen oder Produzentinnen bringen“ (Essig
1918/19, S. 172).
Der kurze Aufsatz Olga Essigs formuliert einige
grundlegende Fragen zur politischen Bildungsarbeit für Frauen in der Weimarer Republik und für
die Zeit nach dem 2. Weltkrieg: Erstens die Frage
parteipolitisch gebundener oder neutraler politischer Bildung. Zweitens, inwiefern politische Bildung für Frauen ihre besonderen politischen und
gesellschaftlichen Interessen zu berücksichtigen habe. Drittens, inwiefern politische Bildung Massen-
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oder Elitebildung sein kann oder sollte, und viertens, ob politische Bildung eher intensive oder extensive Bildung ist. Fragen, die nicht nur für den
speziellen Fall der politischen Bildung für Frauen in
der Weimarer Republik diskutiert wurden, sondern
auch in der „Neuen Richtung“ der Volksbildung
und den verschiedenen Richtungen der Arbeiterbildung, und die nach dem 2. Weltkrieg in abgewandelten Formen wieder aufgegriffen wurden.

Politische Bildung für Frauen in der Weimarer
Republik und der Frühzeit der Bundesrepublik
Deutschland

© Archiv der Arbeiterbewegung Oer-Erkenschwick

Heimvolkshochschule Tinz

Die damaligen Reichweiten politischer Bildung
werden durch zwei unterschiedliche Ansätze charakterisiert. Politische Bildung wird einerseits verstanden als staatsbürgerliche Erziehung oder parteipolitische Schulung, andererseits – im Sinne der
Aufklärung – als die Aneignung von Wissen, um
mündig über politische und gesellschaftliche Zusammenhänge urteilen und entsprechend handeln
zu können. Politische Bildung durch Parteien bzw.
Partei ergreifende politische Bildung für Frauen
durch entsprechende Einrichtungen der Erwachsenenbildung hat es in der Weimarer Republik in
unterschiedlichen Ausprägungen gegeben.
Eines der bekanntesten Beispiele ist sicherlich die
sozialistische Heimvolkshochschule Tinz, die 1919
vom Arbeiter- und Soldatenrat in Gera gegründet
wurde.1 Sie gehörte zur Volkshochschule Thüringen und bot jungen Arbeiterinnen und Arbeitern
die Möglichkeit, sich in langfristigen Arbeiterbildungskursen politisch und charakterlich weiterzuentwickeln. Geprägt von „sozialistischer Weltanschauung“, war sie allerdings keine Parteischule:
„Sie steht auf dem Boden der sozialistischen Gesellschafts- und Lebensanschauung, ohne aber den
Zwecken einzelner Parteien dienen zu wollen. Die
Heimvolkshochschule Tinz ist keine Parteischule.
Ebenso wenig darf sie als Fachschule angesehen
werden. Nicht Ausbildung in einzelnen Berufsfächern ist ihr Ziel, sondern die Erweiterung des
Blickfeldes von der Tagesarbeit im Berufs- und politischen Leben auf die großen Zusammenhänge des
gesellschaftlichen Lebens“ (Heimvolkshochschule
Tinz o. J., S. 13).
Von 1920 bis 1933 wurden in Tinz 26 fünfmonatige
Kurse mit jeweils etwa 50 Teilnehmern durchge1 Zu den folgenden Ausführungen vgl. die entsprechenden Kapitel zu Anna Siemsen, Gertrud Hermes und Eduard Weitsch in:
P. Faulstich/C. Zeuner 2001. Hier sind auch zahlreiche weiterführende Literaturangaben und Quellen zu finden.
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führt, neun davon wandten sich an Frauen. Tinz
verstand sich als eine ‚allgemeine', ‚sozialistische'
Kulturschule, mit dem Ziel, für den neuen Staat
eine eigene, proletarisch-sozialistische Kultur zu
schaffen. Angeboten wurden Veranstaltungen zur
Volkswirtschaft, Geschichte der Arbeiterbewegung,
Verfassungskunde, Organisation der Gewerkschaften, Arbeitsrecht, die Rolle der Arbeiter in der Industrie und Verwaltungskunde. Daneben wurde Gewicht auf literarischen und musischen Unterricht
gelegt. Bei den Frauenkursen kamen frauenspezifische Themen wie die rechtliche Stellung der Frau in
der Gesellschaft und das Wohlfahrts- und Bildungswesen hinzu. Der Lehrplan sollte den Teilnehmenden auf sozialistischer Grundlage Allgemeinbildung vermitteln und sie zur kulturkritischen
Auseinandersetzung mit dem Gelernten anregen.
Während in der Heimvolkshochschule Tinz die
Frauen fünf Monate internatsmäßig gemeinsam
lebten und lernten, war die Idee der städtischen
Volkshochschulheime –
Arbeiter sollten am
das erste wurde von GerAufbau einer neuen
trud Hermes in Leipzig
Gesellschaft beteiligt
gegründet, weitere folgwerden und eine
ten in Leipzig und auch
proletarisch-sozialisin anderen Städten wie
tische Kultur prägen
Jena –, dass junge Menschen gemeinsam mit
einem „Bildungsarbeiter“ für ein Jahr in einer
Stadtwohnung lebten, tagsüber ihrem Beruf nachgingen und abends gemeinsam lernten. Es wurden
Volkshochschulheime für Frauen und für Männer
eröffnet. Hermes’ Idee war es in erster Linie, die
Arbeiter am Aufbau der neuen Gesellschaft zu beteiligen und ihnen die Möglichkeit zu geben, eine
neue, proletarisch-sozialistische Kultur mit zu prägen. Dies schloss natürlich die Befähigung zu politischer Betätigung und Teilhabe mit ein, aber ähnlich wie in Tinz standen die Entwicklung politischer
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© Archiv Volkshochschule Leipzig

Seminar in Leipzig; in der Mitte Gertrud Hermes

und soziologischer Urteilsfähigkeit sowie die Entwicklung der Person im Vordergrund und nicht die
parteipolitische Schulung (vgl. Zeuner 2001).

Ausrichtung politischer Bildung zwischen einer
eindeutig parteilichen und einer neutralen Richtung.

Ein nach Organisation und Arbeitsweise ähnliches
Beispiel wie Tinz ist die von Eduard Weitsch 1922
gegründete Heimvolkshochschule Dreißigacker.
Auch sie bot Frauen- und Männerkurse als langfristige Internatskurse an und zielte auf die Entwicklung der Persönlichkeit und politischen Urteilsfähigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Während aber Tinz und auch die Volkshochschulheime in Leipzig politisch eindeutig sozialistische
Ziele verfolgten, ist die Arbeit in Dreißigacker
schwieriger einzuordnen. Dies liegt vor allem an
der Person Eduard Weitschs, der als Verfechter der
Demokratie gilt, aber gleichzeitig – im Sinne der
Neuen Richtung der Volksbildung der Weimarer
Republik – einen Standpunkt der „relativen Neutralität“ vertrat und jede parteipolitische Stellungnahme ablehnte. Dies führte dazu, dass inhaltlich
zwar durchaus politische, gesellschaftliche, ökonomische und soziale Fragen kontrovers diskutiert
wurden, aber keine eindeutige politische Richtung
favorisiert wurde. Dreißigacker stand also in der

Auch einige Abendvolkshochschulen boten in der
Zeit der Weimarer Republik spezielle Frauenkurse
an. Die bis heute vorliegenden Forschungen zu den
Frauenabteilungen der Volkshochschulen Thüringen (Reimers 2003), Stuttgart (Recknagel 2001),

© Privatbesitz Weitsch

Seminar in Dreißigacker
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Leipzig (Eggemann 1997) zeigen allerdings deutlich, dass die Zielsetzung pädagogischen Handelns
weniger die Entwicklung politischer Urteils- und
Handlungsfähigkeit von Frauen war, sondern die
Entwicklung ihrer Persönlichkeit, um zur äußeren
„männlichen“ Welt eine „innere“, häusliche Welt
für ihre Familie und sich zu schaffen: „Wenn auch
gewöhnlich die Förderung der objektiven Kultur
den Männern zufallen wird, so sind es doch in erster Linie die Frauen, die als Hüterinnen des Heims
und der Jugend die Aufgabe haben, persönliche
Kultur zu pflegen“ (Stück 1923/34, S. 16).
Nach dem zweiten Weltkrieg gelten für die politische Bildung von Frauen ähnliche Ausgangsbedingungen wie nach dem ersten Weltkrieg: zum
zweiten Mal innerhalb
Für politische Bildung
kurzer Zeit wird ein devon Frauen gelten nach mokratisches Staatswezweitem Weltkrieg
sen aufgebaut, woran
ähnliche Ausgangsauch die Frauen Anteil
bedingungen wie nach haben sollen. Dies wird
erstem Weltkrieg
zunächst von den Besatzungsmächten im Rahmen der Reeducation-Bemühungen gefordert,
nach deren Einschätzung den Frauen bei der Erziehung der Jugend eine besondere Rolle zukommen
sollte. Frauen hatten in der Zeit des Nationalsozialismus vor allem wegen der Kriegsauswirkungen
mehr soziale, gesellschaftliche und berufliche
Verantwortung übernommen und größere Selbstständigkeit gewonnen. Diese wollten die amerikanischen und britischen Besatzungsmächte ausnützen, daher förderten sie spezielle politische
Bildungsangebote für Frauen mit dem Ziel der Partizipation und interkulturellen Verständigung (vgl.
Ziegler 1997).
Der Wiederaufbau der Erwachsenenbildung, unterstützt durch die Besatzungsmächte, aber auch
intensiv betrieben durch aus dem Exil zurückgekehrte Erwachsenenbildner, konzentrierte sich zunächst auf drei Ebenen: den Wiederaufbau der
Volkshochschulen und Heimvolkshochschulen, die
Bildungsarbeit der Gewerkschaften sowie in gemeinsamer Kooperation die Gründung der Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben.2
Frauenkurse, die die speziellen Bedürfnisse und
Interessen der Frauen berücksichtigten, wurden
vor allem in den Volkshochschulen angeboten.
Zahlreiche Volkshochschulen in den westlichen Besatzungszonen gründeten, auch auf Anregung der
2 Zu einer Darstellung der Reeducation sowie dem Wiederaufbau der Erwachsenenbildung nach 1945 vgl. C. Zeuner 2000.
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Volkshochschulen
boten Kurse an, die
spezielle Bedürfnisse
und Interessen von
Frauen berücksichtigten

Besatzungsmächte, Frauenabteilungen – allerdings häufig, ohne auf
Vorbilder der Weimarer
Zeit zurückzugreifen. Ein
Beispiel hierfür ist die
Frauenabteilung
der
Volkshochschule Hamburg (Zeuner 2000, S. 110-111).
Das Beispiel Hamburg zeigt, stellvertretend für viele andere Einrichtungen, dass die speziellen Angebote für Frauen nicht von langer Dauer waren. Ob
die Auflösungen der Abteilungen erfolgten, weil
die Arbeit als überflüssig angesehen wurde, oder
weil der Anteil der Frauen an den Veranstaltungen
der Volkshochschulen den der Männer in vielen Bereichen ohnehin bald übertraf und sie damit als
„erreicht“ gelten konnten, kann hier nicht entschieden werden.
Diese historische Skizze zu Entwicklung und
Schwerpunkten politischer Bildung von Frauen in
der Weimarer Republik und der Bundesrepublik
Deutschland bis 1970 verdeutlicht Forschungsdefizite: zum einen existiert weder für die Weimarer
Zeit noch für die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg
bis ca. 1970 für die
Es existiert kein vollBundesrepublik Deutschständiger Überblick
land und die Deutsche
zur Geschichte der poli- Demokratische Republik
tischen Frauenbildung
ein vollständiger Überblick zur Geschichte der
politischen Frauenbildung. Die vorliegenden Untersuchungen deuten zum anderen darauf hin,
dass Frauenbildung, sofern sie als eigenständige
Zielgruppenarbeit angeboten wurde, die gesellschaftliche Stellung als gesetzt und weitgehend
unveränderbar akzeptierte und Frauen in ihren
traditionellen Rollen als Hausfrauen und Mütter
unterstützte und ihre eigenständige politische
Handlungsfähigkeit – im Gegensatz zu Olga Essigs
vorgetragenen Forderungen – eher im Hintergrund der Bildungsarbeit stand.

Politische Bildung für Frauen heute
Inwiefern kann man nun in den letzten 15 Jahren
von politischer Frauenbildung sprechen? Eine Analyse vorliegender quantitativer Erhebungen zur
Teilnahme von Frauen an (politischer) Erwachsenenbildung zeigt folgendes Bild:
Das vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) realisierte Projekt „Weiterbildungsstatistik im Verbund“, das vom 1. Oktober 2000 bis zum
31. Dezember 2003 vom Bundesministerium für Bil-
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dung und Forschung gefördert wurde, gibt erstmals einen differenzierten Überblick über die Angebotsprofile der fünf größten Bundesorganisationen für Erwachsenenbildung (DIE 2003). Dazu
wurden die Statistik des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) ausgewertet und Umfragen
bei vier weiteren großen Bundesorganisationen
der Weiterbildung durchgeführt mit dem Ziel, genauere Angaben zu Teilnehmerzahlen, Angeboten, Personal und Finanzierung zu erhalten. Teilgenommen haben an der Untersuchung neben dem
DVV der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
(AdB), der Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben
(BAK AL), die Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (DEAE) und
die Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung (KBE). Die weitergehende
Zielsetzung des Projekts war, ein Modell für ein integratives und nachhaltiges System der regelmäßigen Berichterstattung zur Weiterbildung zu entwickeln.
Hervorzuheben ist für das Projekt, dass die befragten Organisationen nicht primär berufliche, sondern vorwiegend allgemeine und politische Bildung anbieten. Insofern ist für die im Folgenden
dargestellten Ergebnisse der Studie zu berücksich-

DIE-Projekt „Weiterbildungsstatistik im Verbund“ gibt differenzierten Überblick über
Angebotsprofile von
Bundesorganisationen
der Erwachsenen- und
Jugendbildung

tigen, dass die Zahlen
zur politischen Bildung
nur für diese spezifische
Trägerstruktur gelten. Sie
können also nicht auf alle Weiterbildungsanbieter hochgerechnet werden – dann läge das
Angebot zur politischen
Bildung vermutlich niedriger.
Die Gesamtzahl der erfassten Weiterbildungseinrichtungen betrug ca. 2600, davon konnten im
Durchschnitt 74 % befragt werden. Die Quote der
tatsächlich befragten Einrichtungen schwankt
allerdings erheblich: während bei den Volkshochschulen über die DVV-Statistik beinahe 100 % aller
Volkshochschulstatistiken ausgewertet wurden, liegen für die anderen Organisationen Antworten
von ca. 25 % der Einrichtungen (AdB), 50 % (AL),
80 % (DEAE) und 50 % (KBE) vor.
Folgende Hauptergebnisse der Studie lassen sich
zusammenfassen:

■

Nach Themen bieten die untersuchten Einrichtungen folgende Bereiche an (geordnet nach
Häufigkeit, Gesamtzahl der Veranstaltungen

© Foto: Eric Lichtenscheidt

Bildung von Frauen nicht nur für Frauen: Trägerinnen des DIE-Innovationspreises für Erwachsenenbildung 2003
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955 Tausend): Gesundheit (22,4 %); Sprachen
(21,1 %); Kultur-Gestalten (16,9 %); Familie-Gender-Generationen (14,3 %); Politik, Gesellschaft
(5,9 %); Religion-Ethik (3,4 %); Grundbildung,
Schulabschlüsse (1,7 %); Umwelt (1,3 %). Das
Angebot politischer Bildungsveranstaltungen
ist also eher gering. Der Anteil vergrößert sich
etwas, wenn man die Teilnahmezahlen auswertet (8,6 %). Zudem sind Einzelveranstaltungen
zur politischen Bildung häufiger als beispielsweise bei Sprach- oder Gesundheitskursen.
Finanziert werden die Einrichtungen zu 35,2 %
über Teilnahmegebühren; Eigenmittel der Träger (22,7 %); Öffentliche Mittel (27,3 %) und
sonstige Einnahmen (8,2 %). Der Anteil öffentlicher Mittel von ca. einem Drittel der Gesamtfinanzierung weist darauf hin, dass die Fortführung politischer Bildung ohne öffentliche
Förderung gefährdet ist. Die höchsten Ausgaben der Einrichtungen fallen im Bereich des Personals an.
Beim Personal differenziert die Untersuchung
nach Geschlecht; Haupt- und Nebenbeschäftigung sowie ehrenamtlicher Mitarbeit; Vollzeitund Teilzeitbeschäftigung; Leitung, pädagogischer Mitarbeit, Verwaltung und Wirtschaftspersonal. Hier zeigt sich, wie häufig, eine strukturelle Benachteiligung von Frauen: während
sie im hauptamtlichen pädagogischen Bereich
unterrepräsentiert sind (ca. 30 %), sind sie im
Verwaltungsbereich (ca. 90 %) und im Wirtschaftsbereich (ca. 75 %) deutlich überrepräsentiert. Beim pädagogischen Personal liegt ihr
Anteil zwar bei 60 %, aber es überwiegen Teilzeitarbeit, neben- und ehrenamtliche Tätigkeit.

ihr Anteil in den Bereichen „Europäische Beziehungen, internationale Beziehungen, Entwicklungspolitik“ (34,6 %) und Geschichte, historisches Lernen
(41,7 %). Überdurchschnittlich hoch ist ihr Anteil
bei den Themen Wirtschaft (58,3 %), Familie, Generationen (58,9 %), Ökologie (59,7 %) und Gesundheit (74,9 %). Allerdings ist das Angebot für
diese Gebiete eher marginal.

Mit der Frage nach der Teilnahme von Frauen an
politischen Bildungsveranstaltungen beschäftigt
sich eine Sonderauswertung der zitierten DIE-Studie für den Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
(AdB). Von den 22 Einrichtungen, die an der Erhebung teilgenommen haben, bieten 16 ausschließlich Erwachsenenbildung an, in sechs Einrichtungen ist Erwachsenenbildung eine Aufgabe neben
anderen. Nach der DIE-Erhebung liegt bei den Einrichtungen des AdB der Anteil der Bildungsangebote im Bereich der politischen Bildung nach Teilnahmefällen bei ca. 50 %, nach Anteilen in
Veranstaltungszahlen und Unterrichtsstunden bei
ca. 60 %. Diese Einrichtungen bieten im Vergleich
zu den anderen in der DIE-Erhebung befragten
Einrichtungen am häufigsten politische Bildung an.
43,5 % Frauen nehmen an Veranstaltungen der
politischen Bildung bei den Mitgliedern des AdB
teil, die dem Bereich „Politik, Gesellschaft, interkulturelle Bildung“ zugeordnet sind. Niedriger ist

Die Frage der Teilnahme von Frauen an politischen
Bildungsveranstaltung in der Gegenwart lässt sich
mit dem vorhandenen Datenmaterial nur eingeschränkt beantworten. Es scheint, dass Frauen, anders als nach ihren Teilnahmezahlen in der allgemeinen Erwachsenenbildung zu erwarten, eher
unterdurchschnittlich häufig an politischer Bildung
teilnehmen. Erklären lässt sich diese Feststellung
nicht, man kann nur einige Vermutungen dazu anstellen: Möglich ist, dass sich Frauen lokal oder
regional in der politischen Praxis engagieren und
keine organisierten Bildungsveranstaltungen in
Anspruch nehmen. Eventuell macht sich auch hier
die zunehmende „Entgrenzung“ der Erwachsenenbildung bemerkbar. Nach dieser These nehmen
organisierte, zielgerichtete Erwachsenenbildungsveranstaltungen bei traditionellen Trägern der Erwachsenenbildung eher ab, während sich eine
informelle und eher spontane Bildungsszene entwickelt.

■

■
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Vergleicht man die Ausgangszahl 43,5 % Teilnahme von Frauen an politischer Bildung mit den Erhebungen des Berichtssystems Weiterbildung (Kuwan
u.a. 2003, S. 18), liegt diese Zahl im Durchschnitt.
Geht man aber davon aus, dass Frauen (angeblich)
eher an allgemeiner und politischer Bildung teilnehmen, ist hier durchaus ein Widerspruch festzustellen. D. h. die überdurchschnittlich hohen Teilnahmezahlen von Frauen ergeben sich vermutlich
durch ihre Teilnahme in den Bereichen Sprachen,
Gesundheit und Kultur.
Eine weitere Kurzerhebung aus dem Jahr 2001 von
Paul Ciupke und Klaus-Peter Hufer zeigt dagegen
ein anderes Bild: danach nahmen bei Einrichtungen der katholischen, der evangelischen Erwachsenenbildung und in den Volkshochschulen über
70 % Frauen teil. Niedriger war ihr Anteil bei Arbeit und Leben (50 %) und den Gewerkschaften
(ca. 30 %). Da hier aber nicht deutlich wird, ob nur
nach Veranstaltungen der politischen Bildung gefragt wurde oder nach Teilnahme am gesamten
Angebot, sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar.

Resümee

SCHWERPUNKT

Literatur
Paul Ciupke/Klaus-Peter Hufer. „Umfrage politische Bildung.“ Düsseldorf: Unveröfftl. Manuskript,
13.5.2003.
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (Hrsg.).
Weiterbildungsstatistik im Verbund. Projekt „Weiterbildungsstatistik“. Dezember 2003
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (Hrsg.).
Weiterbildungsstatistik im Verbund. Projekt „Weiterbildungsstatistik“. Sonderauswertung Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten in der Bundesrepublik
2002. 11.11. 2003
Maike Eggemann: Die Frau in der Volksbildung
1919-1933. Wege zur Emanzipation? Frankfurt am
Main1997.
Olga Essig. „Politische Schulung der Frauen.“ Die
Frau 26 (1918/19), S. 170-173.

Bettina Irina Reimers: Die neue Richtung der Erwachsenenbildung in Thüringen 1919-1933. Essen
2003.
Elisabeth Stück: „Die Frau in der Volkshochschule.“
Blätter für Volkshochschule Thüringen 5 (1923/24).
S. 25-27.
Christine Zeuner: „Gertrud Hermes – theoretische
und praktische Beiträge zur Arbeiterbildung.“ In:
Paul Ciupke und Karin Derichs-Kunstmann (Hrsg.):
Zwischen Emanzipation und ‚besonderer Kulturaufgabe der Frau'. Frauenbildung in der Geschichte der Erwachsenenbildung. Essen 2001. S. 99-113.
Christine Zeuner: Erwachsenenbildung in Hamburg
1945 – 1972. Institutionen und Profile. Münster
2000.
Christl Ziegler: Lernziel Demokratie. Politische
Frauenbildung in der britischen und amerikanischen Besatzungszone 1945 – 1949. Köln 1991.

Peter Faulstich/Christine Zeuner: Erwachsenenbildung und soziales Engagement. – Historisch-biographische Zugänge. Bielefeld 2001.
Die Heimvolkshochschule Schloß Tinz. Gera o. J.
Helmut Kuwan/Frauke Thebs: Berichtssystem Weiterbildung VIII. Integrierter Gesamtbericht zur Weiterbildungssituation in Deutschland. München 2003.
Anne-Christel Recknagel: „Weib, hilf dir selber!“
Leben und Werk der Carola Rosenberg-Blume.
Stuttgart 2002.

Prof. Dr. Christine Zeuner lehrt am Institut für
Allgemeine Pädagogik und Erwachsenenbildung/Weiterbildung der Universität Flensburg und ist dort zu erreichen über die Anschrift Auf dem Campus 1, 24943 Flensburg,
E-Mail: zeuner@uni-flensburg.de

153

SCHWERPUNKT

Gender Mainstreaming im AdB – eine kleine Erfolgsgeschichte
Peter Ogrzall

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB)
hat beschlossen, Gender Mainstreaming auf allen
Ebenen und in allen Arbeitsfeldern des Verbandes
zu implementieren. Peter Ogrzall stellt in seinem
Überblick dar, wie dieser Beschluss konkretisiert
wurde und wird. Er beschreibt die einzelnen Schritte, die in dem Implementierungsprozess inzwischen zurückgelegt wurden oder noch zu gehen
sind, und bilanziert, was inzwischen in der GenderPraxis des AdB erreicht wurde
Gender Mainstreaming bedeutet, entsprechend der
Definition des Europarates: „Reorganisation, Verbesserung, Evaluierung und Weiterentwicklung der
Entscheidungsprozesse in allen Schwerpunkten und
konkreten Arbeitsfeldern einer Organisation, mit
dem Ziel, dass die beteiligten Akteure und Akteurinnen die Perspektive der Geschlechter beachten und
das Ziel Gleichstellung von Frauen und Männern in
allen Bereichen und auf allen Ebenen einbeziehen.“

■

■

■

■

Eine Initiative der AdBKommission Mädchenund Frauenbildung

Das
Thema
Gender
Mainstreaming
(GM)
wurde von einer Kommission des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten (AdB) in die Verbandsdiskussion eingebracht. Die Kommission für
Mädchen- und Frauenbildung hatte sich damit beschäftigt und als Ergebnis ihrer Diskussionen dem
Vorstand im Jahr 2001 ein Positionspapier vorgelegt, das ausdrücklich auf die Aufnahme von Gender Mainstreaming in die Richtlinien des Kinderund Jugendplans des Bundes Bezug nahm.
Der Vorstand beschäftigte sich ausgiebig mit diesem Thema und regte die Durchführung eines
Workshops auf der Jahrestagung im Herbst 2001
an, der sich mit den Chancen und Möglichkeiten
der Implementierung von Gender Mainstreaming
im AdB beschäftigen sollte.
Für diesen Workshop erarbeitete Marianne Weg
ein Thesenpapier mit dem Titel „Gender Mainstreaming als Aufgabe für den Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten und seine Mitglieder“ (siehe auch
den Beitrag von Marianne Weg in diesem Heft),
das zur Diskussion gestellt wurde.
Die darin enthaltene inhaltliche Positionierung,
die sich der Vorstand im Verlauf seiner weiteren
Beratungen zu eigen machte, führt als die wesentlichsten Gründe für eine Implementierung von
Gender Mainstreaming im AdB an:
■

Der Auftrag der politischen Bildung enthält
zwingend das Leitbild der Geschlechterdemo-
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■

■

kratie und ist nur mit GM umfassend für beide
Geschlechter erfüllbar
Gender Mainstreaming wird zum Muss in den
Beziehungen zwischen politischer Ebene und
NGOs, insbesondere als Voraussetzung für öffentliche Förderung. Die Umsetzung der rechtlichen und politischen Vorgaben für GM in Politik und Verwaltung wird sich für den AdB
beispielsweise bei der Vergabe von Zuwendungen für Institutionen und Projekte der politischen Bildung als entscheidendes Förderkriterium erweisen
Gender Mainstreaming unterstützt die Partizipation wirklich beider Geschlechter und die Integration ihrer Belange in allen fachlichen Bereichen und Gremien der Organisation
ein Leitbild der Bildungsstätten als Dienstleister
mit Kundenorientierung (und als Mitgliedsorganisationen des AdB) ist ohne Gender-Blickwinkel nur unzureichend realisierbar
Gender Mainstreaming gehört zum Qualitätsstandard und trägt zur Wirksamkeit der Angebote politischer Bildung vor allem durch inhaltliche und personelle Passgenauigkeit bei
Vielfalt als Chance: GM ist in der Organisationsentwicklung ein wesentliches Element von Managing Diversity
mit GM bleibt die Organisation im gesellschaftlichen Netzwerk mit an der Spitze und fällt
nicht zurück.

Diese im Workshop diskutierten Fragestellungen
und die Ergebnisse weitergehender Erörterungen
auf unterschiedlichen Ebenen des Verbandes veranlassten den Vorstand schließlich zu mehreren
Anträgen, die der Mitgliederversammlung des
Jahres 2002 Satzungsänderungen vorschlugen,
die zur Implementierung von Gender Mainstreaming in den Verband als notwendig angesehen
wurden.
Nach einer von der damaligen Mitgliederversammlung teilweise sehr kontrovers geführten Diskussion wurden alle diese Anträge nahezu einstimmig
angenommen. Sie zielMitgliederversammten darauf, dass der Verlung beschließt Sateinszweck des AdB erzungsänderungen zur
gänzt wurde durch die
Implementierung von
Formulierung: „Der VerGender Mainstreaming band verpflichtet sich
dem Prinzip Gender
Mainstreaming und setzt es im Verband und in seinen Aktivitäten um“.
Eine weitere Änderung der Satzung bezog sich auf
die Frage, wie durch eine Wahlordnung der Umsetzung von Gender Mainstreaming bei der Wahl des
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Vorstandes des Verbandes Rechnung zu tragen sei.
Dazu wurde festgelegt, dass eine geschlechterparitätische Besetzung des Vorstandes angestrebt
wird und nur in besonderen Ausnahmefällen davon abgewichen werden darf.

In der Zwischenzeit haben sich alle Kommissionen
und der Vorstand intensiv, teilweise in Form von
speziellen Gender Trainings, mit den Möglichkeiten der Implementierung und dabei zu klärenden
Fragen beschäftigt.

Daneben wurde beschlossen, dass die Implementierung von Gender Mainstreaming aktiv angegangen werden soll und zwar auf allen Ebenen der
Verbandsarbeit. Neben den Gremien auf den unterschiedlichen Ebenen des Verbandes (Vorstand,
Geschäftsstelle, Kommissionen) ging es dabei auch
um eine Vielzahl von Arbeitsfeldern und Themenbereichen (Öffentlichkeitsarbeit, Mittelvergabe,
Personalstellenvergabe, Inhalte der politischen Bildungsarbeit usw.).

Implementierung von
Gender Mainstreaming
in Gremien, Qualitätskriterien, Haushaltsführung

Implementierungsprozess wird durch Steuerungsgruppe gesteuert

Um diesen Implementierungsprozess aktiv zu
unterstützen und auch
seine notwendige Steuerung zu gewährleisten, wurde eine geschlechterparitätisch zusammengesetzte Steuerungsgruppe
von der Mitgliederversammlung eingesetzt. Sie besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Kommissionen, des Vorstandes, der
Geschäftsstelle und der Jugendbildungsreferenten/innen. Um die qualifizierte Arbeit dieser Steuerungsgruppe zu gewährleisten, wird die Gruppe
kontinuierlich fachlich beraten durch zwei ausgewiesene Expertinnen, davon eine aus einer Mitgliedseinrichtung des Verbandes, die andere als
ehrenamtliche externe Beraterin.
Training zur Förderung
des Umsetzungsprozesses

Zur Umsetzung von Gender Mainstreaming im
AdB wurde im März
2003 die Förderung eines Projektes beim Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend beantragt. Das Projekt umfasst Gender Trainings für die Kommissionen, die Geschäftsstelle und den Vorstand sowie
die Herausgabe einer Publikation. Die Bewilligung
der beantragten Mittel erfolgte allerdings so spät,
dass die geplanten Trainings für die ehrenamtlichen Gremien nicht mehr rechtzeitig durchgeführt werden konnten.
Deshalb wurden stattdessen dezentrale Trainings
in verschiedenen Bildungsstätten durchgeführt.
An diesen regionalen Veranstaltungen beteiligten
sich insgesamt zehn Mitgliedseinrichtungen des
Verbandes, jeweils in ein- bis zweitägigen Veranstaltungen. Die Teilnehmenden kamen dabei aus
allen Beschäftigungsbereichen der Bildungsstätten.

Der Katalog zur Qualitätssicherung im AdB
wurde überarbeitet und
um Genderkriterien erweitert. Die Arbeitsregeln der Kommissionen
für die neu begonnene Sitzungsperiode wurden
ebenfalls dem Prinzip des Gender Mainstreaming
angepasst. Außerdem verständigte sich die Steuerungsgruppe darauf, dass es Aufgabe ihrer aus den
Kommissionen entsandten Mitglieder sei, in ihren
jeweiligen Kommissionen darauf zu achten, dass
die dort geführten Beratungen auch die GenderPerspektive beachten.
Als nächstes wird, im Rahmen der Beschäftigung
mit der Frage des Gender Budgeting, der Gesamthaushalt des AdB untersucht werden und hier insbesondere der Teil des Projektehaushalts, der die
„Ausgewählten Kurse“ und das Jugendbildungsreferent/innenprogramm beinhaltet. Dabei geht es
um die Aufgabe, den Haushalt und die Verteilung
der Mittel auf deren Geschlechtergerechtigkeit hin
zu überprüfen und Regeln für eine zukünftige
Handhabung aufzustellen.
Seit kurzem beteiligt sich der AdB am Projekt
„Gender Mainstreaming – Qualfizierung für die Erwachsenenbildung“, das vom Forschungsinstitut
Arbeit, Bildung, Partizipation initiiert wurde und
zusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben, dem Deutschen Volkshochschulverband und der Gewerkschaft Ver.di realisiert
werden soll.
Inzwischen hat die Mitgliederversammlung nach
der neuen Wahlordnung im Herbst 2003 einen Vorstand gewählt. Das Ergebnis ist eine geschlechterparitätische Besetzung des Vorstandes, was auch
für den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz
gilt.
Lässt man die Aktivitäten des AdB im Bereich Gender Mainstreaming, wie hier geschehen, noch einmal Revue passieren, dann wird deutlich, dass wir
sowohl auf der Ebene des Verbandes als auch bei
der Unterstützung und Beratung von Mitgliedseinrichtungen in den vergangenen drei Jahren
schon viele praktische Schritte unternommen haben.
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Dabei hat sich der AdB nicht an eine „neue Mode“
angepasst, weil es wegen der Einbeziehung von
Gender Mainstreaming in alle wesentlichen Förderprogramme jetzt angesagt ist, sondern er hat
sich ernsthaft und inhaltlich engagiert um die Bearbeitung dieses Themas bemüht und kann dabei
auch an eine eigene Tradition in der Auseinandersetzung mit Geschlechterfragen anknüpfen.

rung ihrer Arbeit und der Arbeit ihrer Einrichtungen. Ähnliches lässt sich auch für den Gesamtverband sagen: die Arbeit der unterschiedlichen Gremien wurde um weitere inhaltliche Aspekte
bereichert und die fachliche, auch öffentlich wahrnehmbare Kompetenz des AdB im „Konzert der
Verbände“ erheblich erweitert.

Die ersten „Erfolge“ unserer Bemühungen werden
sichtbar. Die Kolleginnen und Kollegen aus den
Kommissionen und Mitgliedseinrichtungen, die in
der Zwischenzeit an Gender Trainings teilgenommen bzw. sich intensiv mit dem Thema befasst haben, äußerten sich dazu überwiegend positiv und
betrachten die Ergebnisse als weitere Qualifizie-

Peter Ogrzall ist Vorsitzender des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten und leitet die
Jugendbildungsstätte Kaubstraße in Berlin.
Anschrift: Jugendbildungsstätte Kaubstraße e. V., c/o Alte Feuerwache,
Axel-Springer-Straße 40/41, 10969 Berlin,
E-Mail: peterogrzall@alte-feuerwache.de
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Gender Training – Konzepte – Erfahrungen
Gerrit Kaschuba/Carlos Lächele

Wir arbeiten als Gender Training-Team seit Beginn
der 90er Jahre mit Fachkräften im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, mit Multiplikator/innen
und Führungskräften in der Bildungsarbeit (Erwachsenenbildung Jugendbildung, Schule, Hochschule), Kirche, Verwaltungen, Gewerkschaften,
und führen im Zusammenhang mit EU-Programmen wie dem Europäischen Sozialfonds und EQUAL
Gender-Trainings durch. Die Beratung bei der Implementierung von Gender Mainstreaming-Prozessen ist ein weiterer Aspekt unserer Tätigkeit. Deren
Voraussetzungen und Konzept beschreiben und begründen wir in diesem Beitrag.
Die bunte Vielfalt von Gender Trainings
Seit Anfang der 90er Jahre werden Gender Trainings durchgeführt. Zunächst wurde im Kontext
der Entwicklungszusammenarbeit damit begonnen
(vgl. Frey 2003). Seit Mitte der 90er Jahre finden
diese Trainings wachsenden Zuspruch in vielen geGender Trainings
knüpfen an Wissen
sellschaftlichen Bereichen
und Erfahrungen geund Organisationen in
schlechterbezogener
Deutschland – vor allem
Bildungsarbeit an.
auch im Bildungsbereich.
Sie knüpfen an das Wissen
und die Erfahrungen der geschlechterbezogenen
Bildungsarbeit in Deutschland an, die sich in enger
Wechselwirkung mit der Frauen- und Geschlechterforschung entwickelt hat. Zu nennen sind vor allem

die seit den 70er Jahren sich immer weiter ausdifferenzierenden Ansätze der emanzipatorischen oder
feministischen Frauenbildung, aber auch Ansätze
der emanzipatorischen oder antisexistischen Männerbildung und Bildungsveranstaltungen, die sich
an Frauen und Männer richten und die Geschlechterrollen in den Blick nehmen wie etwa der
Geschlechterdialog (vgl. Kaschuba 2004a).1
Gender Training ist ein ungeschützter Begriff, er
steht nicht für bestimmte Methoden oder einen
bestimmten Ansatz. Es beGender Trainings sind stehen insofern GemeinWorkshops zur gesamkeiten zwischen verschlechterbezogenen schiedenen Trainings, als
Sensibilisierung und
diese die Kategorie GeQualifizierung
schlecht in den Mittelpunkt stellen. Gender Trainings sind Workshops zur geschlechterbezogenen
Sensibilisierung und Qualifizierung. In diesen Fortbildungsveranstaltungen machen sich die Teilnehmenden die Bedeutung der Kategorie Geschlecht
für ihren persönlichen und beruflichen Alltag bewusst und entwickeln Handlungsmöglichkeiten.
Doch nun wird es bereits Zeit, die Unterschiede zu
beschreiben. Vor allem in Bezug auf die übergreifende Zielsetzung der beabsichtigten Wirkungen
1 Auf die verschiedenen Ansätze können wir an dieser Stelle
nicht eingehen.

© Konzept und Bild/Cathrin Bach
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zeigt sich ein deutlicher Unterschied: Wollen sie zu
einer Transformation der Geschlechterverhältnisse
beitragen, d. h. zu einer Veränderung von Strukturen, Werten und Normen unserer Gesellschaft und
der Individuen beitragen (vgl. Kirleis 2004)? Inwieweit knüpfen sie dabei an die frauen- und gleichstellungspolitische Geschichte an? Oder aber beabsichtigen sie eine Integration von Frauen und
Männern in bestehende Verhältnisse, ohne vorhandene Werte und Ordnungen in Frage zu stellen?
Diese Zielsetzung wird etwa in dem Humanressourcen-Ansatz mit der Vorstellung einer synergetischen
Ergänzung von Frauen und Männern deutlich. Mit
der Frage nach der strategischen Zielsetzung hängt
eine weitere zentrale Frage nach der theoretischen
Verortung zusammen: Inwieweit wird die Mehrdimensionalität von Geschlecht in den Blick und auf
Ergebnisse der Frauen-/Männer- und Geschlechterforschung Bezug genommen? Aufgrund solcher
unterschiedlichen Koordinaten entfalten sich unterschiedlichste Konzepte.
Weitere Unterschiede ergeben sich aus der Intention, Zielgruppe, Dauer, ob es sich um eine Art
Grundseminar handelt mit allgemeiner Einführung
oder um eine Schwerpunktsetzung und fachliche
Vertiefung (z. B. mit dem Fokus auf Planung,
Durchführung und Evaluation geschlechtergerechter Bildungsarbeit). Des Weiteren gibt es Gender
Trainings mit dem Fokus auf Implementierung von
Gender Mainstreaming in Organisationen.

Männern aktiv beizutragen. Frauenbewegungen
und -verbände, Frauenbildung, Frauen- und Geschlechterforschung und institutionalisierte Frauen- und Gleichstellungspolitik haben seit den 70er
Jahren nie aufgehört, diesen Grundsatz weiter auszubuchstabieren. Dem Engagement von Frauen
auf nationaler und internationaler Ebene ist es
auch im Wesentlichen zu verdanken, dass Geschlecht als Querschnittsperspektive in die Politik
Eingang fand. Seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre ist Gender Mainstreaming als gleichstellungspolitische Strategie auf UN- und EU-Ebene und seit
1999 in der Bundesregierung Deutschland verbindlich geregelt. Gender Trainings werden in diesem
Kontext als ein wichtiges Instrument zur geschlechterbezogenen Sensibilisierung und Implementierung von Gender Mainstreaming gesehen.

Vom Nutzen geschlechtertheoretischer Ansätze für Gender Trainings

Die Rahmenbedingungen werden durch den Gleichberechtigungsartikel in unserer Verfassung von
1949 bestimmt, der durch den Zusatz von 1994 verstärkt den Staat in die Pflicht nimmt, zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und

„In welchen Prozessen
vollzieht sich nun im Alltag die Blau-Rosa-Färbung
von Personen, Räumen,
Gegenständen, Praxisfeldern?“ (Becker-Schmidt
2000, S. 73) Grundlagen von Gender Trainings sind
der wissenschaftliche Diskurs zur Kategorie Geschlecht und Erkenntnisse der Frauen-, Männerund Geschlechterforschung. Die geschlechterbezogene Bildungspraxis knüpft häufig an differenztheoretischen Ansätzen an, geht von Unterschieden zwischen Frauen und Männern aus, wenig
aber wird bislang an den sozial- und dekonstruktivistischen Theorieansätzen in der Praxis angesetzt. Das Differenzmodell verstellt aber den Blick
auf Mechanismen der Unterscheidung, auf die
Konstitutions- und Konstruktionsprozesse, an denen Frauen wie Männer beteiligt sind – und damit
auch auf die Veränderungsmöglichkeiten. Differenzen unter Frauen und unter Männern machten
Frauen- wie Männerforschung bereits in den 80er
Jahren sichtbar: Dazu gehören die theoretischen
Konstrukte der „Mittäterschaft von Frauen“ (Thürmer-Rohr 1984) und die Dominanzverhältnisse unter Frauen sowie das Konstrukt der „hegemonialen
Männlichkeit“ (Connell 1999). Daran knüpfen sozial- und dekonstruktivistische Ansätze an, die die
gesellschaftliche Zweigeschlechtlichkeit als Konstruktion definieren.

2 z. B. Netzwerke Gender Training des NRO-Frauenforums
(www.gender-netzwerk.de), Tübinger Institut für frauenpolitische Sozialforschung (tifs) e. V (www.tifs.de)

Es gibt Untersuchungen darüber, wie sich die Zuschreibungsprozesse und Vorstellungen von Frauen und Männern im Alltag und in der Erwachse-

Für Abnehmer/innen dieser Angebote hat sich ein
nicht mehr zu überblickender Markt entwickelt.
Deshalb werden die Entwicklung von Qualitätskriterien für Gender Training sowie die Auseinandersetzung und der Austausch in Netzwerken und
Organisationen immer wichtiger (vgl. Kaschuba
2004b).2 Besonders wichtig ist u. E., Transparenz
über den eigenen Ansatz mit seiner Verortung in
Theorie und Politik, die Ziele, zentralen Bestandteile und das Vorgehen herzustellen – auch im Prozess von Gender Trainings.

In welchem politischen und historischen Kontext stehen Gender Trainings?
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nenbildung ereignen (vgl. Derichs-Kunstmann u. a.
1999, Kaschuba 2001). Die ethnomethodologische
Theorie nennt diesen Prozess „doing gender“.
Wir agieren als Geschlechtswesen.3 Sprache und
Interaktion in Bildungsprozessen rücken in den
Mittelpunkt des Interesses von Forschung und
Praxis. Frauen und Männern werden in sozialen
und historischen Zusammenhängen unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten zugesprochen,
mit denen die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung begründet wird. Damit verbunden sind
hierarchisierende Bewertungen von Tätigkeiten.
Institutionalisierte Handlungsbedingungen und
Rollenzuschreibungen treten den Individuen in
Form von „gendered institutions“ (Acker 1991)
entgegen. Dazu gehören Bildungseinrichtungen,
Familie, Sprache etc. Diese stereotype Zweiteilung
jedoch verdeckt eine latente oder manifeste Vielfalt von Unterschieden unter Frauen und unter
Männern. Es stellt sich die Frage: Wie kann ein
„undoing gender“ (Goffman) aussehen, die Möglichkeit, die starren Vorstellungen zu differenzieren oder aufzulösen, den Fixierungen von
Geschlechtsrollen entgegenzusteuern bei gleichzeitiger Thematisierung ungerechter Geschlechterverhältnisse?
Für die Bildung bedeutet dies, strukturelle Geschlechterverhältnisse als Machtverhältnisse (zwischen Frauen und Männern, aber auch unter Frauen und unter Männern) in Institutionen wie der
eigenen Bildungseinrichtung und Gesellschaft
ebenso in den Blick zu nehmen wie geschlechterbezogene Interaktionen und Zuschreibungsprozesse
im Alltag und in der Bildungsarbeit selbst. Dabei
3 Die Beobachtung von Männerforschern. dass sich Männer
nicht als Geschlechtswesen wahrnehmen und reflektieren, verändert sich im Zuge dre Gender Mainstreaming-Diskussion (vgl.
Höyng 2002).

muss wegen der Bedeutung sozialer Strukturkategorien wie Ethnizität, Schicht/Klasse, Region, Alter,
sexuelle Orientierung etc. differenziert werden.
Wir gehen davon aus, dass die Verbindung von
theoretischen Ansätzen zu Gleichheit (bezogen
auf die rechtliche Ebene), Differenz(en) (bezogen
auf die strukturelle Ebene) und (De-)Konstruktion
(bezogen auf die Ebene der Interaktion) einen
sinnvollen
TheorierahDie Kunst besteht
men für Gender Traidarin, Unterschiede
nings und die Erwachseaufzudecken und
nenbildung
generell
gleichzeitig nicht
abgeben kann, um zu eiwieder zuzuschreiben
ner geschlechtergerechten Gesellschaft beizutragen (vgl. Knapp 1998). Dieser Theorierahmen
scheint uns auch angesichts der Diskussion um Diversity hilfreich.4 Nicht die gemeinsame Identität
von Frauen/von Männern stiftet die Ziele, sondern
die gesellschaftspolitischen Ziele sind immer wieder in bestimmten Kontexten neu zu bestimmen
(vgl. Young 1994). Die Kunst besteht darin, Unterschiede aufzudecken und gleichzeitig nicht wieder
erneut zuzuschreiben. Diese Mehrdimensionalität
von Gender ist wichtig. Ohne die Berücksichtigung
der theoretischen Ansätze sind Gender Trainings
allenfalls Make up ohne tiefer gehende Lernmöglichkeiten.

4 Das Diversity-Konzept kommt aus der Wirtschaft und zielt –
ohne Fokussierung auf Machtverhältnisse – auf die Gleichwertigkeit von Differenz (neben Geschlecht vor allem ethnische
Herkunft, aber auch Alter etc.) und die Beseitigung aller Ungleichheiten beim Zugang zu Gestaltungsressourcen. Grundüberlegung ist, dass bessere Qualität durch größere Vielfalt geleistet wird. Die Strukturkategorie Geschlecht wird in der
Umsetzung nicht unbedingt berücksichtigt.
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Konzeptbestandteile
Unser Konzept orientiert sich an diesem Theorierahmen. Es will die Veränderbarkeit der Geschlechterverhältnisse deutlich machen, indem es die
strukturellen Bedingungen unserer Gesellschaft,
das gesellschaftliche Werte- und Normengefüge
mit seinen hierarchischen und dualen Geschlechtszuschreibungen und die Beteiligung der Individuen an geschlechterbezogenen Konstruktionen
im Alltag aufzeigt. Gender Trainings zielen auf
Sensibilisierung und Motivierung, Qualifizierung
der Teilnehmenden und den handlungsorientierten Transfer auf das eigene Arbeitsgebiet. Dazu
gehören die Vermittlung und Erweiterung von
Gender-Kompetenzen in den Dimensionen Selbstreflexivität, Wissen und Können (vgl. ausführlicher
Kaschuba 2004b). Unsere didaktischen Prinzipien
sind die Prozess- und die Subjektorientierung. Das
bedeutet, an vorhandenen Kompetenzen und
Interessen der Teilnehmer/innen anzusetzen und
sie zu beteiligen. Diese Einbeziehung der Teilnehmenden findet im Vorfeld der Veranstaltung und
am Beginn bei der Interessenserhebung, fortlaufend und in (Zwischen)Evaluationen statt.
Unser Ansatz umfasst die drei Säulen:

Personen

Fachliches
Handlungsfeld

Organisation

In den Trainings geht es unter Gender-Gesichtspunkten um die Person in ihrer persönlichen Auseinandersetzung mit den Geschlechterverhältnissen, um das jeweilige fachliche Handlungsfeld –
etwa die Planung oder Durchführung von Bildung
– und die Organisation, in der die Teilnehmenden
arbeiten. Je nach Kontext, Zielgruppe, Organisation, Zielsetzung und zur Verfügung stehender
Zeit variiert die Gewichtung zwischen diesen Säulen. Von besonderer Bedeutung ist es, im Vorfeld
möglichst viele Informationen zu erhalten, genau
mit den Auftraggeber/innen herauszuarbeiten,
was ihr und das (möglichst nachgefragte) Interesse
der Teilnehmenden ist. Häufig besteht hierin bereits der erste größere inhaltliche Arbeitsschritt.
Unterschiede in der inhaltlichen und methodischen
Anlage unserer Trainings ergeben sich des Weiteren
dadurch, ob es sich bei den Teilnehmenden um Angehörige einer Organisation oder um Teilnehmende
aus verschiedenen Organisationen handelt, aber
auch ob Vorgesetzte und Mitarbeitende gemeinsam
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ein Training belegen, ob es sich ausschließlich um
Führungskräfte handelt, oder ob etwa Verwaltungsleute mit Pädagog/innen gemeinsam ein Training
besuchen. Die Zusammensetzung der Teilnehmenden nach Frauen und Männern entspricht nicht ausschließlich dem Grundsatz der Parität, sondern auch
dem prozentualen Vorkommen von Frauen und
Männern in einer Organisation oder Maßnahme.
Doch gibt es auch Trainings ausschließlich mit Frauen oder mit Männern aufgrund spezifischer Zielsetzungen. Hierzu gibt es einen großen Bedarf an Diskussion, die bislang eher am Rande stattfindet.
Inhalte von Gender Trainings sind: Sensibilisierung
zu geschlechterbezogener Wahrnehmung und
Kommunikation; Informationen zur Frauen-/Gleichstellungspolitik und Gender Mainstreaming, Gender-Theorie und ihr Nutzen für die Praxis; Konkretisierung des Ziels „Geschlechtergerechtigkeit“; die
Einführung und Anwendung von Gender-AnalyseInstrumenten auf Organisation und Programme/
Projekte; Planung.
Dabei setzen wir vielfältige Methoden ein wie
Rollenspiel, Arbeiten mit Skulpturen, Anwenden
von Instrumenten und Checklisten, Referate. Ein
wichtiges Element bei verschiedenen Übungen ist
der Perspektivenwechsel, der es ermöglicht, aus
einer anderen zeitlichen Perspektive und von
einem anderen Standort, von einer anderen (Geschlechter-)Perspektive Alltagssituationen zu reflektieren. Es findet ein Wechsel von Plenum und
geschlechtshomogenen und geschlechtsgemischten Arbeitsgruppen statt. Gerade das Arbeiten in
geschlechtshomogenen Arbeitsgruppen erweist
sich immer wieder entgegen Befürchtungen einer
erneuten Verfestigung von Geschlechterdifferenz
als ein bewährtes Mittel, um die Vielfalt innerhalb einzelner Geschlechtergruppen sichtbar zu
machen.

Reflexion der Erfahrungen mit exemplarischen Übungen aus Gender Trainings

Wir möchten auf einzelne Übungen eingehen und
ihren Einsatz sowie die Resonanz der Teilnehmenden reflektieren und dabei die Frage stellen, welchen Beitrag sie zur geschlechterbezogenen Sensibilisierung und Qualifizierung leisten können.
Geschlechtergerechtigkeitsübung:
1. Die Gruppe wird aufgeteilt in Männer- und Frauengruppen – bevorzugt in zwei Frauen- und zwei
Männergruppen à jeweils ca. vier bis fünf Personen.

■
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Beispiel für den Aufbau eines dreitägigen Gender Trainings für ErwachsenenbildnerInnen5:
1. Tag
■
Vorstellung der Personen, ihrer Erwartungen und Interessen
■
Einnehmen von persönlichen Standpunkten zu Thesen zu Geschlechterverhältnissen und Gleichstellungspolitik
■
Sensibilisierungsübungen zur Wahrnehmung von Geschlecht
■
Input zu Sex und Gender, Ansätzen der Gender-Theorie und ihrem Nutzen für die Weiterbildungspraxis
■
Verständnis von Gender Mainstreaming (oder Bestandsaufnahmen zu Gender Mainstreaming, wenn
es bereits einen Vorlauf gibt)
■
Input zu Frauen- und Gleichstellungspolitik und Gender Mainstreaming
2. Tag
Schwierige Situationen in der Bildungsarbeit, die mit den Geschlechterverhältnissen zu tun haben –
Rollenspiele und Auswertung
■
Geschlechtergerechtigkeit – Was ist das? Übung zur Zielklärung
■

3. Tag
Input: Instrumente zur Implementierung von Gender Mainstreaming: Analyse und Planung
■
Anwendung der Instrumente auf Programme oder Organisation
■
Planung der nächsten Schritte
■
Auswertung des Trainings.
■

Jede Gruppe bekommt ein Plakat, auf dem in der
Mitte „GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT“ steht.
Außerdem erhält jede Gruppe die Arbeitsanweisung, ohne zu sprechen mit einem Stift abwechselnd ihre Assoziationen, Gedanken zum Thema
Geschlechtergerechtigkeit aufzuschreiben. Im Anschluss an diese stille Phase unterhalten sich die
Gruppenmitglieder über ihre aufgeschriebenen Assoziationen, stellen Nachfragen und ergänzen ihre
schriftlichen Aussagen. Nach der Erläuterungsphase sollen sich die Teilnehmenden auf die drei wichtigsten Aussagen einigen und diese auf dem Plakat
kenntlich machen.
2. Das Gespräch zwischen allen Gruppen über die
Plakate im Plenum wird folgendermaßen strukturiert: Eine Männergruppe spricht über das Plakat
einer Frauengruppe, die zunächst nur zuhört. Die
Männer assoziieren laut, stellen Fragen. Anschließend kann die Frauengruppe reagieren, Kommentare zu Interpretationen und Bemerkungen der
Männer abgeben und ihr Plakat erläutern. Dabei
hören die Männer zu. In einem dritten Schritt kommen Frauen und Männer ins Gespräch über das Plakat und die verschiedenen Assoziationen. Dann
spricht eine Frauengruppe über das Plakat einer
Männergruppe, die wiederum nur zuhört. Das weitere Verfahren entspricht dem soeben dargestellten. Bei zwei Männer- und zwei Frauengruppen
sind anschließend die beiden Gruppen an der Reihe, deren Plakate noch nicht besprochen wurden.

3. In dem Plenumsgespräch über die gesamte
Übung werden folgende Fragen bearbeitet:
■
Lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede
in Bezug auf die Zielsetzung „Geschlechtergerechtigkeit“ feststellen? Womit hängen diese
zusammen?
■
Wie wirkt sich die Struktur der Übung auf das
Kommunikationsverhalten zwischen Frauen
und Männern, unter Frauen, unter Männern
aus? Welche Veränderungen kommen gegenüber dem Alltagsverhalten zum Zuge?
■
Welche Verletzungen werden erkennbar? Welche Zuschreibungen werden sichtbar?
■
Welche Konsequenzen können daraus für die
eigene Praxis gezogen werden?
Wir haben bei dieser Übung mehrfach die Erfahrung gemacht, dass neben dem Austausch über die
inhaltlichen Aspekte zur Zielsetzung der Geschlechtergerechtigkeit die Reflexion des alltäglichen Kommunikationsverhaltens und der Wahrnehmung für alle Beteiligten einen wichtigen
Erkenntnisgewinn gebracht haben. In einem Gender Training mit Professionellen aus der Jugendarbeit nahmen männliche Teilnehmer wahr, dass die
„konkreteren“ Zielvorstellungen eher oder zahlreicher auf den Plakaten der Frauengruppen zu
finden seien und die „philosophischeren“ Zielvor5 Wir sprechen erst bei einer Dauer von mehr als einem Tag
von einem Gender Training, sonst ist es u. E. richtiger, von Gender Workshops zu sprechen.
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stellungen eher und zahlreicher auf den Plakaten
von Männergruppen. Im gemeinsamen Gespräch
über diese Beobachtung kamen die Teilnehmenden darauf, dass sich hier bereits wieder polarisierende Bewertungen und Zuschreibungen aufbauen („doing gender“). So konnten einige Frauen
und einige Männer diese Unterscheidung aufgrund der konkret vorliegenden Plakate nicht
nachvollziehen. Vielmehr fanden sie, dass sich die
beiden Plakate der Männer deutlich voneinander
unterschieden.6 Das weitere Gespräch verlief sehr
intensiv und nachdenklich darüber, wie wichtig das
gegenseitige Zuhören für eine Gesprächskultur
zwischen und unter Frauen und Männern ist, und
wie oft alte Zurücksetzungen, Nicht-Beachtung
von Gesprächsbeiträgen von Frauen wie von Männern (z. B. erleben Männer, wenn sie sich zu Gender-Themen äußern, als nicht ernst genommen von
Frauen), Interpretationen oder Belächeln das Verstehen und das Zusammenarbeiten von Frauen
und Männern beeinträchtigen.
(© Kaschuba/Lächele)
■

Rollenspiele zu schwierigen Situationen in
der Bildungsarbeit, die mit den Geschlechterverhältnissen zu tun haben:

Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit der Frage,
welche schwierigen Situationen ihnen aus ihrer Bildungsarbeit einfallen, die mit den Geschlechterverhältnissen zu tun haben. Nach einem Austausch
entscheiden sie sich für eine Situation, die sie den
anderen Teilnehmenden vorspielen.
Im Plenum werden die Rollenspiele vorgespielt, besprochen und ausgewertet. Dies erfolgt in verschiedenen Schritten: Die Zuschauenden äußern
ihre Wahrnehmungen, was sie gesehen haben, was
ihrer Meinung nach das Problem in der Situation
darstellt; es erfolgen Rückmeldungen der Spielenden, wie sie ihre Rolle erlebt und wie sie sich gefühlt haben und wo sie das Problem in der Situation sehen.
Darauf aufbauend findet eine systematische Auswertung unter den Überschriften Probleme – Gender-Dimension – mögliche Interventionen auf einer
Moderationswand statt.

Probleme

GenderDimension

mögliche
Interventionen

6 Wenn es jeweils zwei Frauen- und zwei Männergruppen gibt,
können solche Differenzierungen innerhalb der Genusgruppen
leichter vorgenommen werden.
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Dieses methodische Vorgehen verlangt von den
Teilnehmenden und der Leitung hohe Konzentration. Es ermöglicht die Reflexion von Situationen in
ihrer Bildungsarbeit, die zu einer Differenzierung
der Problemursachen (Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem Problem und der GenderDimension oder mit anderen strukturellen, persönlichen, situativen Faktoren), ihres Verhaltens und
der Interventionen beitragen, die auf verschiedenen Ebenen – präventiv, situativ, konsekutiv – liegen können. Bei der Reflexion der Interventionen
stellt sich häufig heraus, dass manche Situationen
anders verlaufen würden, wenn bestimmte gender-relevante Kriterien bereits vorab, quasi präventiv bei der Planung von Veranstaltungen berücksichtigt werden. In der Bildungssituation zeigen
sich Interventionen häufig von Geschlechterstereotypen bestimmt. Alternativen können entweder
besprochen oder noch einmal gespielt werden.7
Mögliche Interventionen nach der Veranstaltung
können sich sowohl auf Teilnehmende als auch auf
das Leitungsteam beziehen.
(© Derichs-Kunstmann/Kaschuba)
■

Gender Mainstreaming-Kräftefeldanalyse
nach Lewin:

Diese Übung eignet sich, um Mitarbeiter/innen von
Organisationen zu verdeutlichen, an welchen Stellen Möglichkeiten bestehen, eigene Stärken auszubauen, um Gender Mainstreaming implementieren
zu können, aber auch wo die Möglichkeit besteht,
Abhängigkeiten zu verringern, die die Implementierung von Gender Mainstreaming behindern.
Die Teilnehmenden erhalten eine Arbeitsanweisung für die GENDER MAINSTREAMING – KRÄFTEFELDANALYSE (in Anlehnung an Kurt Lewin)
1. Beschreiben Sie bitte die Kräfte, die auf die Organisation von außen einwirken, und die Kräfte,
mit denen die Organisation nach außen wirkt.
2. Schätzen Sie bitte die Stärke der einzelnen Kräfte (von außen, nach außen ein: schwach = 1;
mittel = 2; stark = 3; sehr stark = 4)
3. Welche Kräfte sind hinderlich, welche förderlich
für die Implementierung von Gender Mainstreaming?
4. Wie können (beispielhaft) förderliche Kräfte verstärkt, hindernde Kräfte geschwächt werden?
In einem Training teilten Geschäftsstellenmitarbeiter/innen einer Erwachsenenbildungsorganisation
folgende Einschätzung in Bezug auf die Implementierung von Gender Mainstreaming: „Wir können
7 Vgl. Anregungen aus dem Forumtheater nach Augusto Boal
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nichts machen, wir haben keinen Einfluss“, „Wir
unterliegen den Regeln, die uns die Geldgeber vorgeben“. Die daraufhin durchgeführte Kräftefeldanalyse ermöglichte es, hinter diese Lähmung zu
gehen. Sie motivierte die Mitarbeiter/innen, konkretisierte die Grenzen, zeigt aber auch neue Perspektiven und Handlungsansätze der Implementierung von Gender Mainstreaming auf.
(© Kaschuba/Lächele)

Klippen auf dem Weg zum „undoing gender“
1. Zwischen Verfestigung und Veränderung
Durch das Arbeiten an der Kategorie Geschlecht
besteht die Gefahr, dass sich die Zuschreibungen
verfestigen. Wachsamkeit und immer wieder angebotene Möglichkeiten der Reflexion und Differenzierung lassen diese Gefahr verringern. Wenn
wir geschlechterbezogene Zuschreibungen benennen und sie hinterfragen, um sie zu verändern,
erfordert dies strukturierte Übungen, situative
Interventionen des Trainers/der Trainerin und Reflexionsphasen mit Rückkoppelung an geschlechtertheoretische Ansätze.
2. Unterschiedliche Vorkenntnisse und
Lebenslagen
Immer wieder zeigen sich unterschiedliche Lebenslagen und Interessen sowie Ungleichzeitigkeiten
zwischen großen Teilen von Frauen und Männern
in der theoretischen und politischen Auseinander-

© Konzept und Bild/Cathrin Bach

setzung mit den Geschlechterverhältnissen. Damit
müssen wir in den Trainings umgehen. Manchmal
können hieraus Konflikte und Widerstände entstehen und sichtbar werden.
3. Widerstände und Konflikte
Keineswegs sind es nur Männer, die Widerstand in
Gender Trainings an den Tag legen, auch Frauen
haben Vorbehalte. Widerstände können sich aus
den Teilnahmebedingungen ergeben: Je nachdem,
ob es sich um eine Pflichtveranstaltung oder ein
freiwillig besuchtes Training handelt, zeigt sich bei
den Teilnehmenden eine unterschiedliche Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Lernprozesse im
Gender Training sind häufig verbunden mit – nicht
immer sichtbar, latent – Widerstand und Abwehr.
Es kann sich dahinter ein Schutzmechanismus verbergen, um Vertrautes zu bewahren, und die
Angst vor Veränderung. Dem kann ein Typus von
Angst entgegenwirken, der eine Veränderungsmotivation erzeugt (vgl. Jochmann-Döll 2004; Argyris/Schön 1999). Dies geschieht, sobald deutlich
wird, dass das Beibehalten alter Verhaltensweisen
für Einzelne, aber auch das Beibehalten herkömmlicher Arbeitsstrukturen für Organisationen zu negativen Konsequenzen führt – etwa wenn Gender
Mainstreaming in vielen Institutionen Anwendung
findet. Widerstände im Gender Training speisen
sich auch aus einer „männerbündisch“ verfassten
Organisationskultur, in der Frauen und Männer leben (vgl. Höyng 2002). Bei Männern kann die
Angst vor Verlust von Privilegien, Macht und ihrem

© Konzept und Bild/David Ausserhofer
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Image – jeweils unterschiedlich – eine Quelle von
Widerstand sein. Widerstände bei Frauen können –
ebenfalls unterschiedlich – auftreten, wenn sie die
Benennung von Ungleichheiten als Defizite empfinden, die ihnen zugeschrieben werden, aber auch
aufgrund von Vorbehalten gegenüber Gender
Mainstreaming als Gefahr für die Frauenpolitik.
Wir versuchen daher, an den Kompetenzen anzusetzen, unterschiedliche Meinungen und Ausgangsbedingungen zu akzeptieren und diese Haltung bei den Teilnehmenden zu fördern. Eine
verständnisvolle Begleitung, Ermutigung der Teilnehmenden durch Übungsmöglichkeiten und
Transparenz der eigenen inhaltlichen Position als
Leitung können ein positives Lernklima herstellen.
Dazu gehört auch die Reflexion von Alternativen,
wie eine verbesserte, kooperative Arbeitskultur
aussehen kann, von Männlichkeiten, die nicht dem
Bild der hegemonialen Männlichkeit entsprechen
(vgl. Höyng 2002), von vielfältigen Lebensentwürfen von Frauen sowie das Thematisieren der Grenzen von Gender Mainstreaming.
Grundsätzlich gilt es, auch Grenzen der Trainings
zu beachten. So fehlt häufig die Möglichkeit der
weiteren Begleitung von Teilnehmenden in ihrer
beruflichen Praxis.
Wenn es uns und den Teilnehmenden gelingt, diese Klippen als zentrale Herausforderungen zu begreifen und nicht „‚aufzulaufen“, bieten Gender
Trainings wichtige Lerngelegenheiten für alle Beteiligten in ihrem persönlichen und beruflichen
Wachstum, ermöglichen Partizipation und bieten
Erprobungsräume für eine geschlechtergerechte
Gesellschaft.

Karin Derichs-Kunstmann/Susanne Auszra/Brigitte
Müthing: Von der Inszenierung des Geschlechterverhältnisses zur geschlechtsgerechten Didaktik.
Bielefeld 1999.
Regina Frey: Gender im Mainstreaming. Geschlechtertheorie und -praxis im internationalen Diskurs.
Königstein/Taunus 2003.
Stephan Höyng: Gleichstellungspolitik als Klientelpolitik greift zu kurz. In: Silke Bothfeld u. a. (Hrsg.):
Gender Mainstreaming – eine Innovation in der
Gleichstellungspolitik. Frankfurt/New York 2002,
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und Gender Mainstreaming. In: Deutsches Jugendinstitut: Gender Mainstreaming in der Kinder- und
Jugendhilfe. Dokumentation der Tagung in Bonn
am 11.9.2003, München 2004, S. 19-29.
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Gerrit Kaschuba: Von der Wundertüte zum kontrollierten Einsatz? Anregungen zur prozessorientierten
Entwicklung von Qualitätskriterien für Gender Trainings. In: Netzwerk Gender Training (Hrsg.): Geschlechterverhältnisse bewegen. Erfahrungen mit
Gender Training. Königstein 2004b, S.117-130.
Gerrit Kaschuba: „...und dann kann Gender laufen“? Geschlechterverhältnisse in der Weiterbildung. Entwicklung von Qualitätskriterien für Prozesse
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Bildungsarbeit.
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Gender Mainstreaming für betriebliche Interessenvertretungen1
Seminarkonzept für die Praxis
Karin Derichs-Kunstmann

Karin Derichs-Kunstmann beschreibt in ihrem Artikel ein Seminarkonzept, das vor allem für betriebliche Interessenvertretungen des öffentlichen
Dienstes entwickelt wurde. Die Zielsetzung der
Seminare für diese Zielgruppe bedingte einen
Ansatz, der organisationales Lernen in den Mittelpunkt didaktisch-methodischer Überlegungen stellt.
Erläutert werden Bestandteile und Verlauf der Seminare und bisherige Ergebnisse. In Hinblick auf
die weitere Arbeit hält Karin Derichs-Kunstmann
allerdings eine Untersuchung der Seminarwirkungen für erforderlich, um deren Funktion bei der
Unterstützung betrieblicher Gender Mainstreaming-Prozesse einschätzen zu können.
Vorbemerkung
Aufbauend auf den Ergebnissen eines von der
Hans-Böckler-Stiftung geförderten Forschungsprojektes zu den Interaktionen zwischen Männern
und Frauen in der Erwachsenenbildung (vgl. Derichs-Kunstmann u. a. 1999) wurden im Bereich
Frauen- und Geschlechterforschung des Forschungsinstituts Arbeit, Bildung, Partizipation e. V. (FIAB)
seit mehreren Jahren auf nationaler und auf internationaler Ebene Projekte2 im Themenfeld Gender
Mainstreaming durchgeführt. Ein Arbeitsvorhaben
war in den vergangenen Jahren die Entwicklung
und Erprobung von Seminarkonzepten für die Bildungsarbeit der Gewerkschaft ÖTV und seit 2001
der Gewerkschaft ver.di zur Umsetzung von Gender Mainstreaming. Konzeption und Erfahrungen
mit Seminaren für betriebliche Interessenvertretungen zum Thema „Gender Mainstreaming“ will
ich im Folgenden darstellen.

Zu den Rahmenbedingungen der Gender Mainstreaming-Umsetzung in der Gewerkschaft
ver.di
Im Jahr 2001 wurden beim Zusammenschluss von
fünf Gewerkschaften zur Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Rahmenbedingungen geschaffen, um
Gender Mainstreaming zum Bestandteil der Organisationspolitik zu machen. In zwei Paragraphen
hat die neue Gewerkschaft ver.di in ihrer Satzung
Gender Mainstreaming verankert. Im § 5 wurde
Geschlechterdemokratie als eines der Leitziele definiert: „Verwirklichung der Geschlechterdemokra1 Gekürzte Fassung eines Artikels im Jahrbuch Arbeit, Bildung,
Kultur, hrsg. vom Forschungsinstitut Arbeit, Bildung, Partizipation, Band 21/22, Recklinghausen 2003/2004, S. 353-368
2 zu aktuellen Projekten vgl. http://www.ruhr-unibochum.de/fiab/forsch/arbeit/ab4.html
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tie und die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen in Betrieb, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, auch unter Anwendung des
Gender Mainstreaming“. Mit dem § 59 Abs. 4 wurden die Voraussetzungen für entsprechende innerorganisatorische Strukturen geschaffen: „Entwicklung von Strukturen für das Gender Mainstreaming
und die Benennung von Beauftragten“3.
Diese selbst gesetzten Ziele von ver.di bilden den
Hintergrund für die Entwicklung der im Nachfolgenden dargestellten Seminarkonzeptionen. 2002
wurde ein Konzept für ein fünftägiges Einführungsseminar „Gender Mainstreaming“4 entwickelt, das
im April 2002 erstmalig im ver.di Bildungs- und Begegnungszentrum Clara Sahlberg in Berlin-Wannsee umgesetzt wurde5. Im Laufe der Wiederholung
wurde das Seminarkonzept immer wieder variiert.
Das geschah zum einen im Hinblick auf die Teilnehmendenzusammensetzung, indem bei der Auswahl
der Texte und Beispiele – wenn möglich – auf vergleichbare betriebliche Kontexte geachtet wurde.
Des Weiteren gewannen die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten der betrieblichen Interessenvertretungen an Bedeutung, insbesondere
aufgrund der Einführung der „tatsächlichen Gleichstellung“ bei der Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes, die 2002 wirksam wurde. Seit 2002
sind insgesamt sechs Seminare durchgeführt worden, darunter ein dreitägiges Aufbauseminar.

Zielgruppen der Seminare
Die Hauptzielgruppen der Seminare waren (und
sind) weibliche und männliche Mitglieder betrieblicher Interessenvertretungen sowie Gleichstel3 Zu den Voraussetzungen und der Entwicklung der Gender
Mainstreaming-Umsetzung in der Gewerkschaft ver.di vgl.
Schulz-Müller 2002, Klett 2003
4 Eine Seminardauer von einer Woche ist innerhalb der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit aktuell noch die Regel, wenngleich auch in diesem Bereich der Erwachsenenbildung inzwischen immer häufiger kürzere Seminare durchgeführt werden.
Bei der Durchführung von Gender Seminaren bzw. Gender Trainings in anderen Kontexten kommt es dagegen häufig vor, dass
allenfalls ein oder zwei Tage für die Arbeit mit den Teilnehmenden zur Verfügung stehen. Um den Ansprüchen der Subjektorientierung gerecht zu werden und den Teilnehmenden Lernprozesse zu ermöglichen, die zu übertragbaren Ergebnissen
führen, sind fünftägige Seminare eine gute Voraussetzung.
5 Die ursprüngliche Konzeption der Seminare wurde zusammen mit Herbert Schmidt, seit 1.7.2003 Leiter des BBZ Clara
Sahlberg, entwickelt und durchgeführt. Seit Juni 2003 führte
ich die Seminare in Kooperation mit Harald Beyling durch.
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Hauptzielgruppe sind
weibliche und männliche
Mitglieder betrieblicher
Intressenvertretungen
und Gleichstellungs- und
Frauenbeauftragte

lungs- bzw. Frauenbeauftragte. Demzufolge
nahmen an den sechs
Seminaren Interessenvertreterinnen
und
-vertreter aus dem öffentlichen Dienst und
kirchlichen Einrichtungen ebenso teil wie Mitglieder
von Betriebsräten aus der Privatwirtschaft. Die Freistellungen der Gleichstellungs- bzw. Frauenbeauftragten begründeten sich durch Landesgleichstellungsgesetze bzw. aufgrund des Bundesgleichstellungsgesetzes, z. B. in Körperschaften des öffentlichen Rechts oder in ehemaligen staatseigenen Betrieben, wie z. B. der Telekom. An den bisher
realisierten Seminaren haben insgesamt mehr als
70 Personen teilgenommen, der überwiegende Teil
waren Frauen. Zwischen zwei und fünf der Teilnehmenden je Seminar waren Männer.
Die betriebliche Herkunft der Teilnehmenden
schwankte von Seminar zu Seminar. Mal überwogen die Gleichstellungsbeauftragten, sei es aus
Kommunen, Körperschaften des öffentlichen
Rechts, wie z. B. Berufsgenossenschaften oder
Konzernbetrieben der Telekom. Es kamen Mitglieder von Personalräten von Universitäten ebenso
wie Personalratsmitglieder von Gebietskörperschaften. Aus dem kirchlichen Bereich waren vor
allem große Kliniken vertreten, aus der Privatwirtschaft kamen Betriebsrätinnen aus dem Handel,
von Banken oder Versicherungen. Aufgrund dieser gemischten Zusammensetzung der Seminargruppen ergaben sich – allerdings kaum planbare
– Lernmöglichkeiten: das Lernen voneinander.
Durch die Konfrontation mit den Chancen und
Grenzen der Handlungsmöglichkeiten der Kolleginnen und Kollegen in anderen betrieblichen
Strukturen wurde eine Auseinandersetzung mit
den eigenen betrieblichen Mitbestimmungs- und
Mitwirkungsmöglichkeiten angeregt, die sonst
kaum gegeben ist.

Zielsetzungen der Seminare
Das Konzept der Seminare setzt daran an, dass sich
die Teilnehmenden aufgrund ihrer betrieblichen
Funktion damit auseinander setzen wollen, ob
Gender Mainstreaming in ihrem Betrieb eine Bedeutung haben kann und wenn ja, welche. Die
Teilnehmenden wollen ihre individuellen Kompetenzen erweitern, aber vor allen Dingen ihre Handlungskompetenz im Hinblick auf betriebliche Erfordernisse verbessern. Daraus abgeleitet sind die
Seminarziele:

■

■

■

■

■

■

Erwerb bzw. Verbesserung der Genderkompetenz,
Sensibilisierung für organisationale Dimensionen, z. B. betriebliche Geschlechterhierarchien,
Auseinandersetzung mit Chancen und Grenzen
des Gender Mainstreaming-Konzepts,
realistische Diskussion der Möglichkeiten und
Grenzen betrieblicher Interessenvertretungen
innerhalb von Gender Mainstreaming-Prozessen,
Entwicklung betrieblicher Handlungsprojekte
und
Reflexion notwendiger strategischer Vorgehensweisen.

Im Hinblick auf die Zielgruppe der Seminare ist es
sehr wichtig, die Grenzen der Mitwirkungsmöglichkeiten von betrieblichen Interessenvertretungen innerhalb von Gender Mainstreaming-Prozessen in Organisationen realistisch zu thematisieren.
Im Unterschied zu Gender Mainstreaming-Seminaren mit Führungskräften kann es also nicht darum
gehen, ein optimales Szenario für die Umsetzung
von Gender Mainstreaming innerhalb einer Organisation zu entwickeln, sondern es sollten von
Interessenvertretungen umsetzbare Handlungsprojekte und realistische Strategien entwickelt
werden.

Didaktischer Ansatz der Seminare
Die Aufgabenstellung betrieblicher Interessenvertretungen richtet sich – neben der Unterstützung
von einzelnen Beschäftigten – auf die Mitbestimmung bei organisationalen Veränderungsprozessen; ebenso zielt das Gender Mainstreaming-Konzept vor allem auf organisationale Veränderungsprozesse. Insofern erfordert die Umsetzung von
Gender Mainstreaming in der Praxis von Organisationen und Betrieben organisationales Lernen. Organisationales Lernen setzt Lernprozesse von Individuen voraus, erfordert aber immer den Blick auf
Strukturen und Handlungsnotwendigkeiten in der
Organisation. Von daher ist organisationales Lernen ein zentraler Ansatzpunkt der Seminare.
Ein zentrales Ziel des Seminars ist der Erwerb von
Genderkompetenz, deren Ebenen sind:
■

■

Wissen, u. a. über Geschlechterverhältnisse und
deren Konstruktion, Strategien und Umsetzung
von Gender Mainstreaming,
Haltung/Einstellungen/Bewusstsein: Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechterrolle,
Betrachten der eigenen Arbeit unter der Geschlechterperspektive,

167

SCHWERPUNKT

■

Können: z. B. gendersensibel handeln können,
Strategien zur Umsetzung von GM anwenden
können.6

Diese drei Ebenen von Genderkompetenz bilden
das Raster, an dem sich der Aufbau der Seminare
orientiert. In der Didaktik von Gender Trainings
werden die dazu gehörigen Elemente mit Sensibilisierung (Haltung/Einstellung/Bewusstsein), Information (Wissen) und Transfer (Können) bezeichnet.
Das didaktische Prinzip der Seminare ist die Subjektorientierung, d. h. die Erfahrungen der Teilnehmenden werden zum Ausgangspunkt des Lernens
gemacht. „In einer Didaktik subjektorientierter Erwachsenenbildung geht es darum, selbstständige
Aneignung inklusive Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu ermöglichen, sie herauszufordern und zu begleiten. Die Sozialform ist der verbindliche Dialog zwischen den Beteiligten.“
(Meueler 1993, S. 167). In der Umsetzung heißt das:

betrachtet; es findet eine Sensibilisierung für seine
Genderaspekte statt8.

Bestandteile und Verlauf der Seminare
Auf der Grundlage dieses didaktischen Ansatzes
wurde ein Konzept für ein fünftägiges Einführungsseminar und ein dreitägiges Aufbauseminar entwickelt. Beide Seminarkonzepte enthalten die drei
Elemente „Sensibilisierung, Information und Transfer“9. Wesentliche methodische Elemente, die insbesondere dem Gruppenbildungsprozess dienen, wie
verschiedene Formen, die Anfangs- und Schlusssituationen zu gestalten, ebenso wie „Warming ups“ zu
Tagesbeginn und Feed back- und Seminarevaluationsphasen werden hier nicht ausführlich dargestellt, sind aber von meinem erwachsenenpädagogischen Verständnis her unabdingbar.
Aufbau des Einführungsseminars
■

■

■

■

Ansetzen an den Erfahrungen der Teilnehmenden,
Ernstnehmen ihrer Erwartungen und Handlungsnotwendigkeiten,
Partizipative Methodik, z. B. durch Wechsel von
Plenumsarbeit und Arbeitsgruppen und Erarbeitung konkreter umsetzbarer Projekte für
den betrieblichen Alltag.

In der methodischen Umsetzung bedeutet Subjektorientierung, dass die Erwartungen der Teilnehmenden nicht nur am Anfang des Seminars abgefragt werden, sondern in seinem Verlauf darauf
zurückgegriffen wird, um festzustellen, inwieweit
die Erwartungen erfüllt wurden bzw. noch weiter
bearbeitet werden müssen. Der Erfahrungs- und
Handlungskontext der Teilnehmenden steht von
Anfang an im Mittelpunkt der Seminararbeit. Insofern besteht eine der ersten Arbeitsaufgaben in
der Erarbeitung und Darstellung der Geschlechterhierarchie ihres Herkunftsbetriebes7. Diese Arbeitsphase ist sehr wichtig, weil sie den Blick auf die organisationale Dimension lenkt, der Identifizierung
von Handlungsnotwendigkeiten dient, auf denen
aufbauend betriebliche Handlungsprojekte entwickelt werden, und weil sie den eigenen Handlungskontext kommunizierbar macht. Im Sinne des
Erwerbs von Genderkompetenz wird dabei das eigene Handlungsfeld unter der Genderperspektive
6 Zitiert nach Gender Netzwerk NRW 2003, S. 14-15
7 Dieser Arbeitsschritt ist sowohl im Konzept des Einführungsseminars als auch im Konzept des Aufbauseminars vorgesehen.
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■
■

■

■

■

Sensibilisierung: Darstellung und Wahrnehmung betrieblicher Geschlechterhierarchie
Information: Gender Wissen (Input)
Zieldiskussion: Welche Ziele verbinden wir mit
Chancengleichheit von Frauen und Männern?
Information: Erarbeiten von Gender Mainstreaming-Instrumenten und Beispielen auf der Basis
von Texten
Transfer: Entwickeln betrieblicher Handlungsprojekte für ausgewählte Betriebe der Teilnehmenden, z. T. unter Anwendung der erarbeiteten Gender Mainstreaming-Instrumente
Transfer: Diskussion von Umsetzungsstrategien.

Der Erwerb von Genderwissen ist ein wichtiger Bestandteil eines Gender Mainstreaming-Seminars.
Da wir aber davon ausgehen können, dass bei den
Teilnehmenden bereits – in unterschiedlicher Ausprägung – Vorwissen zum Thema vorhanden ist,
werden Hintergrundinformationen nur zum Teil
8 Wie auch bei den anderen Elementen von GM-Seminaren ist
die Schwerpunktsetzung bei der Sensibilisierung je nach Zielgruppe unterschiedlich. Bei der Arbeit mit Interessenvertretungen lege ich den Schwerpunkt auf die organisationale Ebene
des Betriebes. Anders dagegen bei der Arbeit mit Seminarleitungen oder Führungskräften. Die Sensibilisierung der Seminarleiter/innen findet z. B. über die Auseinandersetzung mit den
eigenen geschlechtsbezogenen Verhaltensweisen statt und die
der Führungskräfte z. B. über ihre Einstellungen zu Frauen bzw.
Männern in Führungspositionen.
9 Selbstverständlich sind diese nicht immer voneinander zu
trennen, ich benutze diese Begriffe dennoch, da sie die Schwerpunkte der einzelnen Seminarphasen bezteichnen.
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durch Referate der Seminarleitungen eingebracht.
Insbesondere im Aufbauseminar ist es sinnvoll, dieses Vorwissen in Kleingruppen gemeinsam zu erarbeiten und erst anschließend im Plenum zusammen zu tragen und zu systematisieren. Diese
selbstständige Arbeit ermöglicht vielfach besseres
Durchdringen und Behalten.

Aufbau des Aufbauseminars
■

■

■

Zusätzlich zu den Elementen Sensibilisierung, Information und Transfer ist ein wichtiger Bestandteil des Einführungsseminars die Zieldiskussion.
Bevor die Teilnehmenden sich mit konkreten Praxisbeispielen zur Gender Mainstreaming-Umsetzung befassen, werden in einer Arbeitsphase, in
der sie zeitweilig in geschlechtshomogenen Kleingruppen arbeiten, die eigenen Zielsetzungen für
Chancengleichheit erarbeitet. Dieses ist m. E. eine
Voraussetzung dafür, um eigene Projekte und
Ideen entwickeln zu können. Dabei ist es interessant festzustellen, ob die aus Männern zusammengesetzten Kleingruppen andere Ergebnisse erarbeiten als die Frauengruppen, und diese Differenzen
dann gemeinsam zu diskutieren.
Ein weiterer Arbeitsschritt ist die Erarbeitung praktischer Beispiele aus unterschiedlichen Kontexten in
Kleingruppen anhand von Texten. Die Gruppen erarbeiten anhand dieser Beispiele Verfahrenweisen
bei der Gender Mainstreaming-Umsetzung ebenso
wie betriebliche Handlungsfelder und stellen ihre
Arbeitsergebnisse anschließend im Plenum dar.
Der Transfer besteht
in der Erarbeitung
betrieblicher Projekte
und Strategien zur
Umsetzung von Gender
Mainstreaming

Der Transferschritt der
Seminare besteht in
der Erarbeitung von
betrieblichen Projekten und Umsetzungsstrategien. In der Regel
erarbeiten Kleingruppen von Teilnehmenden, die aus ähnlichen betrieblichen Strukturen kommen, gemeinsam ein
Praxisprojekt. Diese Projekte werden – nachdem
die Gruppen ausreichend Zeit zu deren Erarbeitung hatten – im Plenum vorgestellt und diskutiert. Um denjenigen Teilnehmenden, für deren
Betrieb ein Handlungs-projekt erarbeitet worden
ist, möglichst viel Hilfestellung für den Transfer zu
geben, werden in der abschließenden Simulation
einer Beratungssituation Strategien und Arbeitschritte gemeinsam beraten, systematisiert und reflektiert. Gerade in dieser Phase, die das letzte
Drittel des Einführungsseminars ausmacht, ist es
besonders wichtig, dass die Beteiligten sich über
die Grenzen ihrer Möglichkeiten im Klaren sind
und sich keine zu großen – und möglicherweise
unerreichbaren – Ziele setzen.

■

■

Information: Gender Mainstreaming-Grundlagen, Erarbeitung eines gemeinsamen Verständnisses
Sensibilisierung: Darstellung und Wahrnehmung betrieblicher Geschlechterhierarchie
Information und Transfer: Erhebung, Darstellung, Systematisierung und Bearbeitung von
Widerständen und Umsetzungsproblemen in
methodisch differenzierten Arbeitsschritten
(Kleingruppenarbeit, Plenum, Rollenspiele und
Perspektivwechsel)
Transfer: Entwicklung von Ideen für positive
Vorgehensweisen zur Reduzierung von und
zum Umgang mit Widerständen innerhalb einer
Organisation
Transfer: Diskussion von Umsetzungsstrategien.

Beim Aufbauseminar stellte sich heraus, dass die
wichtigsten von den Teilnehmenden eingebrachten
Probleme in der betrieblichen Praxis die Widerstände gegen die Umsetzung von Gender Mainstreaming – insbesondere durch männliche Kollegen –
waren. Die Bearbeitung dieser Widerstände und
die Entwicklung positiver Aktionen zum Umgang
damit standen von daher im Mittelpunkt des Seminars.

Ergebnisse der Seminare
So konkret wie die Entwicklung einer Idee für ein
kostenneutrales Bonussystem im Aufbauseminar
waren die Ergebnisse nicht in allen Seminaren.
Allerdings gibt es typische Themen, die den Teilnehmenden auf den Nägeln brennen und für die
sie nach Lösungen suchen. Dazu zählen:
■
■

■
■

■

■

■

bessere Bezahlung in typischen Frauenberufen,
gleiche Karrierechancen und bessere Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen,
mehr Frauen in Führungspositionen,
Teilzeitarbeit in Führungspositionen – auch für
Männer,
betriebliche Arbeitszeitmodelle, u. a. die Umsetzung des EuGH-Urteils zu Bereitschaftszeiten
im Krankenhaus,
mehr Möglichkeiten von Teilzeitarbeit für Männer und
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen
und Männer, insbesondere auch bei betrieblichen Veränderungsprozessen.

Die Themenstellungen unterscheiden sich kaum,
ob es sich nun um einen Betrieb des privaten oder
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des öffentlichen Sektors handelt; allerdings differieren die Mitbestimmungsmöglichkeiten und die
notwendigen Strategien. Wichtig ist, dass sich die
Teilnehmenden eine Aufgabe stellen, die innerhalb ihres Handlungsspielraums im Betrieb bearbeitbar ist. Daraus ergibt sich schon, dass nicht für
alle Teilnehmenden entsprechende Projekte erarbeitet werden können10. Für welchen Betrieb ein
Projekt erarbeitet wird, entscheiden die Teilnehmenden gemeinsam. Wichtig ist, dass für jedes
Handlungsprojekt die Zielsetzungen und Arbeitsschritte genau geklärt werden.
Die Schlussphase des Seminars, in der es noch einmal um eine Konkretisierung und Systematisierung
der strategischen Vorgehensweisen und der dafür
notwendigen Arbeitsschritte geht, soll die Chance
erhöhen, dass diejenigen, für deren Betriebe
Handlungsprojekte entwickelt wurden, mit dem
Erarbeiteten auch etwas anfangen können.

Resümee
An dieser Stelle möchte ich deutlich auf die Grenzen hinweisen, die mit dieser Art von Kurzzeitpädagogik verbunden sind: durch die Bearbeitung
strategischer Fragestellungen im Seminar sind die
Schwierigkeiten der betrieblichen Praxis nur unvollkommen simulierbar. Umsetzen müssen das
Projekt die teilnehmenden Frauen und Männer in
ihrer jeweiligen alltäglichen Praxis. Bessere Chancen bestehen, wenn mehrere Teilnehmende aus einem Betrieb kommen. Dann können sie sich
gegenseitig bei der Umsetzung unterstützen.
Vielfach wurde von den Teilnehmenden der Wunsch
nach Vernetzung und nach weiterer Praxisbegleitung geäußert. Dieses können die Seminarleitenden nicht leisten – dafür müssten innerhalb der
gewerkschaftlichen Organisation Strukturen geschaffen werden, die die Mitglieder vor Ort in
ihrem betrieblichen Alltag bei der Umsetzung von
Gender Mainstreaming unterstützen. Diese gibt es
in Ansätzen mit dem Aufbau einer Struktur von
Genderbeauftragten in der gesamten Organisation
der Gewerkschaft ver.di.
Es wäre für die weitere Arbeit und für die Einschätzung der tatsächlichen Umsetzung von Gender
Mainstreaming im betrieblichen Alltag wichtig, die
10 Manche sind nur Ersatzmitglieder in Interessenvertretungen
und haben daher nicht die Mitwirkungsmöglichkeiten, andere
haben mehr den Status von Einzelkämpferinnen und wollen
erst noch Verbündete suchen.
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Wirkung der Seminare zu untersuchen. Neben der
direkten Seminarauswertung in der Schlussphase
wäre es sinnvoll, eine Befragung der Teilnehmenden mehrere Monate nach Beendigung der Seminare durchzuführen11, um u. a. festzustellen,
■

■

■

ob die Seminarinhalte Eingang in die Arbeit der
Interessenvertretungen gefunden haben,
ob das erarbeitete Handlungsprojekt umgesetzt
werden konnte und wenn ja,
welches die Funktion der betrieblichen Interessenvertretung beim Gender Mainstreaming-Implementierungsprozess war.

Auf diesem Hintergrund wäre eine Einschätzung
möglich, welche Funktion externe Seminare bei
der Unterstützung betrieblicher Gender Mainstreaming-Prozesse haben können.
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Männer sind stark – Frauen sind stark –
gemeinsam sind wir unschlagbar
Junge Menschen zu ihren Vorstellungen von Geschlechterdemokratie
In der Bildungsarbeit mit benachteiligten Jugendlichen aus verschiedenen Ländern geht es in der
Auseinandersetzung mit Geschlechtergerechtigkeit immer auch um soziale und kulturelle Voraussetzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Sybille Meyer gibt einen Einblick in die Bildungspraxis einer Einrichtung, die sich auf interkulturelles Lernen spezialisiert hat. Am Beispiel eines
Seminars wird gezeigt, welchen Stellenwert Geschlechtergerechtigkeit in der Kooperation mit
unterschiedlichen Partnern aus europäischen Ländern hat und wie versucht wird, Ergebnisse aus der
Seminararbeit in den Alltag der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zu integrieren.
Warum dieses Thema?
Seit über 25 Jahren macht es sich das IKAB Bildungswerk zur Aufgabe, jungen Menschen mit
spezifischen Benachteiligungen im Rahmen der
interkulturellen politischen Bildung ein Lern- und
Übungsfeld anzubieten.
Die geschlechtsbezogene Arbeit ist seit langer Zeit
ein eigenständiger Schwerpunkt in unserer Praxis.
Wir stellen fest, dass es
Geschlechtsbezogene
noch immer Themen und
Bildung ist SchwerFragen gibt, die in der
punkt und Prinzip
geschlechtshomogenen
unserer Arbeit
Gruppe nachhaltiger bearbeitet werden können,
dass beide Geschlechter nach wie vor Raum und
Zeit für sich selbst brauchen.
Auch in koedukativen Veranstaltungen arbeiten
wir bei Themen, von denen beide Geschlechter in
unterschiedlicher Art und Weise betroffen sind,
phasenweise in geschlechtshomogenen Gruppen,
um die Ergebnisse anschließend geschlechterübergreifend zu debattieren.
Fachlich wurde die geschlechtsspezifische und geschlechtsdifferenzierte Arbeit durch die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus
unserem europäischen Partnerkreis reflektiert und
weiterentwickelt, aber auch durch meine Mitwirkung in der Kommission Mädchen- und Frauenbildung beim Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
(AdB). Seit dem Ende der 90er Jahre befassen wir
uns in dieser Kommission intensiv mit der Implementierung von Gender Mainstreaming im Verband und in seinen Mitgliedseinrichtungen. Daneben wurden und werden Projekte entwickelt,
durch die beide Geschlechter für Fragen der
Geschlechterdemokratie sensibilisiert werden sollen. An der Entwicklung und Umsetzung solcher
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Projekte habe ich mich beteiligt. Koedukative
Veranstaltungen zum Wandel des Geschlechterverhältnisses und zur Strategie von Gender Mainstreaming gehören seither zu unserem Veranstaltungsangebot.
Unsere europäischen Partner sind Einrichtungen
der Jugendhilfe (Heime, Jugendwohngemeinschaften), der Jugendberufshilfe und der gemeinwesenorientierten Arbeit in
Aufgeschlossenheit
Stadtvierteln, die als sofür Gender Mainziale Brennpunkte gelstreaming bei unseren
ten. Diese Einrichtungen
europäischen Partnern sind gegenüber diesem
Ansatz sehr aufgeschlossen, denn auch sie führen – durch nationale Zuschussgeber oder die EU zur Auseinandersetzung
mit Gender-Fragen angeregt – einen fachlichen
Diskurs mit dem Ziel, Gender Mainstreaming als
handlungsleitendes Prinzip in ihrer Arbeit zu
implementieren. Erste Projekte in den letzten Jahren, gefördert durch das EU-Programm JUGEND,
machten es möglich, die Jugendlichen dieser Einrichtungen als „Endverbraucher“ für Fragen der
Geschlechtergerechtigkeit zu sensibilisieren. Die
Jugendlichen selbst als „Meinungsmacher“ kamen
nach den Seminaren mit der Idee des „Fair Play“
zwischen den Geschlechtern in die Einrichtungen
zurück und traten gegenüber Gleichaltrigen dafür
ein.
Die bei diesen Austauschprojekten in Bonn entstandenen Materialien reichen vom programmatischen Text über Bildschirmschoner bis zu Plakaten,
auf denen die Standpunkte der Jugendlichen zu
Fragen der Geschlechterdemokratie verdeutlicht
werden. Sie haben heute ihren Platz in den Einrichtungen und zeigen, dass Geschlechterdemokratie
nicht nur „von oben“ gewollt, sondern auch „von
unten“ getragen ist.

Was wollen wir erreichen?
Allgemeine Lernziele
Drei Dimensionen stehen im Vordergrund unserer
Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
um folgende Ziele zu erreichen:
■

■

Eine persönliche Dimension, die Impulse für den
individuellen Reife- und Weiterentwicklungsprozess der Teilnehmenden geben soll;
eine soziale Dimension, die zur Kommunikationsfähigkeit und Zusammenarbeit, zu Partizipationsmöglichkeiten, Selbstreflexions- und Problemlösungskompetenz beitragen soll;
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■

eine interkulturelle Dimension, die Verständigung, Verständnis, Konfliktfähigkeit und Toleranz für das Zusammenleben von Menschen
verschiedenen soziokulturellen Hintergrunds
fördern soll.

Verknüpfung langzeitpädagogischer Arbeit
mit interkultureller politischer Bildung
Die Austauschprojekte sind in die langzeitpädagogische Arbeit unserer Partner eingebettet. Wir verabreden mit ihnen gemeinsam die allgemeinen
und spezifischen Lernziele unserer Veranstaltungen. Die Leiterinnen und Leiter der Gruppen gehören mit zum Team, denn sie begleiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen längeren
Zeitraum und führen die in den Seminaren initiierten Prozesse weiter.
Wir möchten zur Implementierung von
Gender Mainstreaming in die Praxis
der Jugendbildung
beitragen

Mit diesen speziellen
Projekten möchten wir
einen Beitrag zur Implementierung von Gender
Mainstreaming in die
Praxis der Jugendarbeit
in den beteiligten Organisationen leisten. Wir richten uns mit der Arbeit
an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen
selbst. Uns geht es darum, die vielschichtigen Potenziale der Teilnehmenden zu fördern und ihre
Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Sie
sollen diskriminierende und ausgrenzende Faktoren nicht realisierter Geschlechtergerechtigkeit erkennen, problematisieren und gleichzeitig nach
Wegen zu ihrer Überwindung suchen.
Im Spezifischen verfolgen wir mit diesen Projekten
das Ziel, die teilnehmenden jungen Männer und
Frauen dazu anzuregen, über das Geschlechterverhältnis mit seinen Implikationen sowie über die
Gestaltung von Zusammenleben und Arbeit in ihren verschiedenen Handlungsfeldern nachzudenken. Sie sollen Raum bekommen, um gemeinsam
Zukunftsvisionen zu entwickeln und sich Handlungskompetenzen für die Neugestaltung des Geschlechterverhältnisses anzueignen. Diese Kompetenzen sollen sie in ihrem Lebensraum, genauer
gesagt in den Einrichtungen, in denen sie arbeiten
oder leben, anwenden, denn die Ergebnisse ihrer
Arbeit sollen in die Rahmenkonzeptionen der beteiligten Einrichtungen einfließen.

und Männern prinzipiell auf allen Feldern des
politischen und gesellschaftlichen Lebens zu verwirklichen.
Im Amsterdamer Vertrag von 1997 wurde die
Gleichstellung von Männern und Frauen zu einer
grundlegenden Aufgabe der Europäischen Gemeinschaft erklärt. In Artikel 3 des Vertrags verankerte man das Prinzip des Gender Mainstreaming
auf EU-Ebene. Die Mitgliedstaaten sind dem Ziel
der Chancengleichheit von Männern und Frauen in
allen Politikbereichen verpflichtet. Einrichtungen,
die aus Mitteln der Nationalstaaten oder der EU
gefördert werden wollen, müssen Gender Mainstreaming in ihrer Arbeit umsetzen.
In der Praxis bedeutet die Anwendung von Gender
Mainstreaming als handlungsleitende Strategie und
durchgängiges Prinzip:
■

Europabezug
Gender Mainstreaming ist ein politisches Instrument, das in der Schlusserklärung der Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 festgeschrieben
wurde, um die Chancengleichheit von Frauen

■

Bei allen Planungen, Entscheidungen und Realisierungen muss ausdrücklich mit/auch nach
geschlechtsspezifischen Aspekten gefragt werden;
die besonderen Interessen und Probleme von
Frauen und Männern müssen in jedem Hand-
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■

lungsfeld, bei jeder Aufgabe, jedem Projekt so
einbezogen werden, dass Chancengleichheit
und reale Gleichstellung gefördert werden;
dafür sind alle verantwortlich, jeder und jede
an seinem oder ihrem Platz.

Gender Mainstreaming
ergänzt bisherige
Frauenförderungspolitik

Gender Mainstreaming
als strategisch umfassender Ansatz ergänzt die
bisherige Frauenförderungspolitik. Diese bleibt
weiterhin notwendig als Teil einer Doppelstrategie
für die Durchsetzung von Chancengleichheit und
Geschlechterdemokratie.
Als Politikstrategie muss Gender Mainstreaming in
einer „Top – Down Strategie“ von der Spitze einer
Organisation bis zur Basis implementiert werden.
Gleichzeitig wird aber auch eine „Bottom Up“Strategie in diesen Organisationen benötigt, denn
Beschlüsse „von oben“ müssen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgesetzt und letztendlich von den „Endverbrauchern“ (in unserem
Fall benachteiligten jungen Menschen) akzeptiert
und vorangetrieben werden. Gender Mainstreaming wird nur dann Realität, wenn alle Beschäftigten, aber auch alle „Kunden“ sozialer und beschäftigungspolitischer Programme die Bedeutung der
Geschlechterfrage erkennen und umsetzen. An unseren Projekten nehmen in der Regel Jugendliche
und junge Erwachsene aus fünf europäischen Ländern mit unterschiedlichen Gleichstellungspolitiken teil. Ziel ist dabei, die Teilnehmenden für
Fragen der Geschlechterdemokratie und deren Berücksichtigung in ihrem Alltag zu sensibilisieren
und sie zu zivilgesellschaftlichem Engagement zu
ermutigen.
Interkulturelles Lernen
Mit unseren Seminaren intendieren wir soziales
und interkulturelles Lernen als integrierte Einheit.
Wir wollen unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu anregen:

■

■

■

■

■

sich auf neue Erfahrungen mit sich und der eigenen Umwelt einzulassen,
sich in Menschen anderer kultureller Tradition
und ihre Lebensweise hineinzudenken,
Sachverhalte aus der Perspektive anderer zu betrachten und darüber die eigene Sichtweise zu
überdenken,
die eigene kulturelle Prägung und ihren Einfluss
auf Wahrnehmung, Denken und Verhalten zu
erkennen,
zu lernen, widerstrebende und unangenehme
Gefühle auszuhalten.
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Interkulturelles Lernen und der damit verbundene
Erwerb interkultureller Kompetenz lassen sich genau wie andere Sozialkompetenzen nicht nur allein über Information und Aufklärung realisieren,
sondern vielmehr durch Handeln und seine Reflexion im Alltag sowie durch interkulturelle und
internationale Bildungsarbeit. Um interkulturelles
Lernen anzuregen, lassen wir uns von folgenden
Arbeitsprinzipien leiten:
■

■

■

■

■

■

wir setzen mit unserer Arbeit am Alltag der Teilnehmenden an
durch die Beschäftigung mit Gemeinsamkeiten
und Unterschieden in der Lebenssituation wollen wir dazu anregen, Unterschiede wahrzunehmen und zu begreifen. Der Focus liegt dabei
auf der Geschlechterfrage als Voraussetzung für
die Entwicklung von Toleranz
wir bieten ein Lern- und Übungsfeld, das ermöglicht, neue und ungewohnte Situationen zu
meistern und Fremdes nicht nur auszuhalten,
sondern sich damit zu beschäftigen
wir geben Raum zur Formulierung und Reflexion eigener Standpunkte
wir eröffnen Möglichkeiten, eigene Meinungen
und Interessen angemessen zu vertreten
wir bieten ein Trainingsfeld an, auf dem neue
und andere Verhaltensweisen ausprobiert und
eingeübt werden können.

Durch das Zusammenleben und -arbeiten unter
einem Dach, verbunden mit einem in den Seminaralltag integrierten Prozess der Metakommunikation, wollen wir die Entwicklung sozialer Umgangsformen und von Toleranz fördern; Voraussetzungen, die nicht nur im Seminar, sondern auch im
eigenen multikulturellen Alltag wichtig sind.

Ein Blick in die Praxis
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Das folgende Beispiel bezieht sich auf ein achttägiges Seminar mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Nordrhein-Westfalen, den Niederlanden,
Luxemburg, Frankreich und Österreich. Es wurde
aus dem EU- Programm JUGEND gefördert.
Unterschiedliche
Biographien und
Lebenserfahrungen

Die Altersspanne der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war beträchtlich
(zwischen 15 und 23 Jahren), aber auch die Biografien und Lebenserfahrungen waren sehr unterschiedlich. So lebten beispielsweise die Jugendlichen aus Österreich im
Heim, denn in der Familie konnten sie aufgrund
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der unterschiedlichsten Probleme (u. a. Gewalt und
sexueller Missbrauch durch Familienmitglieder)
nicht mehr bleiben. Die jungen Französinnen und
Franzosen lebten dagegen in den sogenannten
„Quartiers chauds“ (soziale Brennpunkte) im
„Speckgürtel“ von Paris. Sie kamen fast ausschließlich aus islamischen Zuwandererfamilien. Einige
der jungen Migranten aus Schwarzafrika lebten
erst seit kurzer Zeit in Deutschland.

Hier einige Beispiele:
■

■

■

■

■

■

■

„Wir Mädchen werden beim Lernen weniger
gefördert, wir sollen schnell Geld verdienen, unser Berufsabschluss ist für unsere Eltern sekundär“
„In unseren Familien sind Jungen als Babies erwünschter“
„Wenn ein Mädchen häufig den Freund wechselt, gilt sie sofort als Schlampe, bei den Jungs
ist das dagegen cool“
„Wir müssen im Haushalt wesentlich mehr helfen als unsere Brüder“
„Von uns wird erwartet, dass wir schlank und
schön sind, um einem Mann zu gefallen"
„Die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wird
immer noch zu stark verschwiegen; die Frauen
schweigen oft, weil sie den Verlust des Arbeitsplatzes fürchten“
„Der Tatbestand der Vergewaltigung wird immer noch nicht ernst genug genommen und es
dauert oft Ewigkeiten, bis die Täter bestraft
werden.“

Gewalt gegen Mädchen
und Frauen ist ein verbreitetes Phänomen

Betroffenes Schweigen
lösten Aussagen wie die
folgende unter den Teilnehmerinnen der Mädchengruppe aus: „Gewalt gegen Mädchen und
Frauen kommt immer noch viel öfter vor als gegenüber Jungen und Männern: körperliche und sexualisierte. Davon können einige von uns ein Lied singen, denn sie sind von zu Hause weg, weil sie
geschlagen, misshandelt und missbraucht wurden.
Vieles passiert in der Familie und deshalb ist es so
schwer, die Täter zu bestrafen.“

Aber es gab auch Gemeinsamkeiten: alle Teilnehmenden waren von sozialer Ausgrenzung bedroht
oder schon betroffen. Die überwiegende Mehrzahl
nahm an Programmen zur beruflich-sozialen Eingliederung teil.
„Zwischen Gleichberechtigung und Diskriminierung“: Erfahrungen
Der erste Erfahrungsaustausch wurde in geschlechtshomogenen Gruppen organisiert. Die Jugendlichen hatten dafür zu Hause Statements vorbereitet.
In der Mädchen-/Frauengruppe trugen die Anwesenden vor, in welchen Bereichen sie sich benachteiligt und ungerecht behandelt fühlen. Je nach
Herkunft, Biografie und aktueller Situation gab es
Unterschiede.

Sehr engagiert diskutiert wurden die schockierenden Aussagen der französischen Teilnehmerinnen.
Sie kamen aus den Cités genannten Hochhaussiedlungen in den Vororten von Paris mit tristen Hochhäusern (hauptsächlich Sozialwohnungen), deren
Bewohner aus vielen Ländern, besonders aus den
ehemaligen Kolonien, stammen. In diesen Vierteln
sei die soziale Kontrolle der Mädchen und Frauen
sehr groß: „Gehen wir nicht total verhüllt, so gelten wir sofort als Schlampe“, berichteten die Mädchen empört. Allein auszugehen oder zu rauchen,
das komme für sie überhaupt nicht in Frage, denn
das verhinderten die Väter und auch die Brüder,
die sogar eine noch stärkere Kontrolle ausübten.
Der gute Ruf der Familie müsse in jedem Fall erhalten bleiben.
Leider würden viele Mädchen noch immer zwangsverheiratet, und die Popularität von Kopftuch oder
Burka wachse stetig. Glücklicherweise sei dies in
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Schulen und am Arbeitsplatz in Frankreich verboten. Das schütze sie davor, diese Kleidungsstücke
auch tragen zu müssen, denn der Druck auf die Familien sei sehr groß, selbst wenn sie liberalere Ansichten in dieser Frage hätten.
Für viel Aufregung in
Mädchen werden
den Vierteln sorge ein
sexuell unterdrückt
Phänomen, das in Frankund erpresst, Jungen
reich „tournant“ gesollen sexuelle
nannt wird; es handelt
Erfahrungen sammeln
sich dabei um eine Gruppenvergewaltigung. Einige spektakuläre Fälle beschäftigten zurzeit die
Gerichte. Aus dem Freundinnenkreis waren den
Mädchen aber auch andere Fälle bekannt, z. B. die
von muslimischen Mädchen, die heimlich einen
Freund und Sexualkontakte mit ihm hatten und
vom Freund damit erpresst wurden, um sie zu
zwingen, auch mit seinen Freunden zu schlafen.
Die Mädchen täten dies dann, weil sie Angst hätten, dass die Familie von ihrer „Schande“ erfahren
könnte. In ihren Familien sei man stolz auf die
Jungfräulichkeit der Mädchen; gehe diese verloren, so werde man entweder verstoßen oder in den
Selbstmord getrieben. Bei den Jungen sei dies völlig anders, da gelte es als männlich, vor der Ehe sexuelle Erfahrungen gesammelt zu haben.
Gegen die Unterdrückung muslimischer Mädchen
hat sich kürzlich eine Bewegung mit dem Namen
„Ni pute – ni soumise“ („Weder Hure noch unterdrückt“) gebildet, die diese Doppelmoral anklagt
und mehr Rechte für muslimische Mädchen und
Frauen fordert.
Die gleichzeitig stattfindende Gesprächsgruppe der
Jungen und Männer hatte andere Schwerpunkte.
Sie diskutierte beispielsweise darüber, dass schwere körperliche Arbeit oftmals von Männern verrichtet wird, Frauen dagegen in „typischen Männerberufen“ – z. B. Maurer –, nur selten zu finden seien.
Dies liege daran, dass Frauen oftmals nicht in der
Lage seien, körperlich schwere Arbeit zu verrichten. Obwohl dies so in Ordnung sei, fühlten sie als
Männer sich dadurch diskriminiert.

müssen das Geld verdienen, Frauen machen den
Haushalt – vorherrscht. Die Abweichung von diesem Rollenklischee könne sowohl bei Frauen als
auch bei Männern zur Benachteiligung führen, da
von beiden Seiten von der Gesellschaft ein rollenkonformes Verhalten erwartet werde.

Beim Vorwurf der sexuellen Belästigung werde oftmals den Frauen geglaubt und der Mann sei damit
vorverurteilt. In diesem Zusammenhang gingen
auch die französischen Teilnehmer auf das Problem
des „tournant“ ein. Zwar wurde dieses Phänomen
einhellig negativ beurteilt, dennoch kam die Frage
auf, inwieweit Frauen eine solche Vergewaltigung
durch aufreizende Kleidung nicht selbst provozierten.

Die Jungen/Männer wünschten sich für das Verhältnis zu den Mädchen/Frauen:

Im Alltag sei festzustellen, dass der Konsum von Alkohol bei Männern kritischer betrachtet werde als
bei Frauen. Frauen würden Männern auch bei geringem Alkoholkonsum vorwerfen, „Alkoholiker“
zu sein. Auch bei Alkoholkontrollen der Polizei
werde bei Frauen eher ein Auge zugedrückt.
Beide Gruppen berichteten einander ihre Ergebnisse, und sehr schnell kam eine hitzige Debatte in
Gang, bei der die Meinungen einzelner Teilnehmer
und Teilnehmerinnen (vor allem die der jungen
Musliminnen und Muslime) hart aufeinander prallten. Eher vermittelnde Beiträge fanden kein Gehör, so dass man gereizt und zunächst unversöhnlich auseinander ging. „Das war keine Diskussion,
das war Geschlechterkampf“, fasste einer der Teilnehmer das Resultat zusammen.
„Geschlechterdemokratie im Seminaralltag –
was wünschen wir uns voneinander?“ –
Zwischenbilanz
Viele informelle Gespräche hatten stattgefunden,
ehe man/frau sich wieder in geschlechtshomogenen Gruppen traf. Diesmal sollte das Thema von
der positiven Seite angepackt werden. „Was wünschen wir uns voneinander – wie sollen wir miteinander umgehen?“ – diese Frage bezog sich auf das
Verhalten hier im Seminar, aber auch auf die Situation zu Hause und in den dortigen Einrichtungen.
Zögerlich gingen beide Seiten an die Aufgabe heran, denn sie waren sich nicht sicher, ob sich die Arbeit überhaupt lohne, ob das jeweils andere Geschlecht bereit sei, sich damit auseinander zu
setzen.
Hier einige Ergebnisse aus den Diskussionen:

■

■
■

■

Zum Thema Familie wurde festgestellt, dass oftmals noch die klassische Rollenverteilung – Männer
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bei den Diskussionen gegenseitig ausreden zu
lassen
sich gegenseitig zu respektieren
Verständnis zu haben für Fehler, die einem
unterlaufen und zu versuchen, gemeinsam über
diese zu reden
sich gegenseitig seine Probleme erzählen zu
können, ohne Angst haben zu müssen, dass diese weitererzählt werden
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■
■

■

Verständnis füreinander aufzubringen
Gerechtigkeit innerhalb einer Beziehung gelten
zu lassen
vorsichtig mit Vorurteilen zu sein („nicht alle
Jungen wollen immer nur Sex!“) und nicht alle
jungen Männer über einen Kamm zu scheren.

Die Mädchen/Frauen erwarteten von sich und von
den Jungen/Männern:
■

■

■

■

■

■

■

■

■

Wir brauchen als Mädchen die Stärke und den
Mut, einen Partner zu verlassen, der uns schlägt
Wir wollen Partner, die Konflikte austragen
können, die in der Lage sind, sie ohne Gewalt
zu lösen
Wir Mädchen und Frauen müssen lernen, laut
und klar „Nein“ zu sagen, wenn unsere persönlichen Grenzen verletzt werden
Wir erwarten von Jungen und Männern, dass
sie unser „Nein“ auch als solches akzeptieren
Wir Mädchen und Frauen brauchen Vertrauen
in uns selbst und Selbstwertgefühl. Nur so sind
wir geschützt davor, dass andere uns missbrauchen
In einer Partnerschaft muss sich Vertrauen entwickeln und beide Partner müssen sich Grenzen
setzen
Viele Ungerechtigkeiten würden nicht existieren, wenn Frauen sich mehr gegenseitig unterstützten. Deshalb müssen wir untereinander solidarischer werden
Eine Partnerschaft muss auf gegenseitigem Respekt beruhen. Er muss in den Familien vorgelebt werden, damit die Kinder ein gutes Beispiel
bekommen
Für uns kommt eine Liebesbeziehung nur in Frage, wenn unsere Partner keine intimen Details
über die Beziehung unter Freunden oder in der
Clique ausplaudern.

■
■
■
■
■

Geschlechterkampf – nein danke!
Gemeinsam sind wir stark!
Miteinander – nicht gegeneinander!
Bei uns haben beide die Hosen an!
Ein Mann ist stark – eine Frau ist stark – gemeinsam sind wir unschlagbar!

Diese Slogans und eine Reihe weiterer bildeten
gleichsam den roten Faden für die Arbeit in parallelen Produktionsgruppen, in denen in den kommenden Tagen unterschiedliche Produkte entstanden: vom Videoclip über den Fotoroman und eine
Zeitung bis zu einem
Annäherung an
Raum mit Graffitis unter
veränderte
dem Oberbegriff „ReRollenbilder über
spekt“ und eine PlakatProduktherstellung
kampagne. In diesen
Gruppen wurden die Diskussionen fortgeführt, zum Teil kontrovers, zum
Teil gelang es aber auch, sich neuen Vorstellungen
zu veränderten Rollenbildern anzunähern. So gelang es in der Fotoroman-Gruppe beiden Seiten,
sich auf ein „Happy End“ in ihrer Story zu einigen.
Mann und Frau haben „Hosen an“, sind berufstätig und teilen sich Haushalt und Kindererziehung.
Solche Gedanken überhaupt zu erwägen, wäre
manchen der jungen Männer eine Woche zuvor

In der sich anschließenden Diskussion bemühten
sich beide Seiten, keine neuen Kontroversen aufkommen zu lassen. Die formulierten Wünsche und
Erwartungen wurden als „Verhaltenskodex“ für
die kommenden Tage gebilligt, dieser Kodex sollte
aber auch Grundlage für den Umgang beider Geschlechter miteinander zu Hause werden.
„Erfahrungen verarbeiten – Vorstellungen von
Geschlechterdemokratie in Produkten zum Ausdruck bringen" – Arbeit in Produktionsgruppen
Ihre Vorstellungen von Geschlechterdemokratie
fassten die Teilnehmenden in Slogans zusammen:
■
■

Gemeinsam in die Zukunft!
Gleiche Rechte – gleiche Pflichten!
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nicht in den Sinn gekommen, wie sie in der Gruppenbilanz offen zugaben.
Schwieriger war es in der Zeitungsgruppe. Hier trafen sich vor allem Mädchen und junge Frauen, die
über ihre konkreten Erlebnisse – ihre Missbrauchserfahrungen – schreiben wollten (einige hatten bereits eine Therapie hinter sich, ein Mädchen hatte
ihr „Coming-out“ und wurde die ganze Woche von
ihrer Gruppenleiterin intensiv begleitet, sie hat
mittlerweile eine Behandlung begonnen). Die
Mädchen wollten über ihre Erfahrungen schreiben, sie wollten mit anderen darüber reden, sie
wollten, dass ihre Berichte gedruckt werden. Man
einigte sich aber darauf, dass die Beiträge ohne
Namensangabe abgedruckt werden. Die jungen
Männer in der Gruppe gehörten eher zu denen,
die ein konservatives Verständnis von den Geschlechterrollen hatten.
So begann ein Prozess des Schreibens, bei dem u. a.
ein Produkt wie das folgende entstand:
WARUM?
Werden Kinder missbraucht ?
Werden Täter nicht stärker bestraft?
Tun Menschen so etwas?
Müssen Kinder dadurch sterben?
Vergeht die Angst nicht?
Demütigen Menschen uns?
Sagt die Mutter nicht Stop?
Respektiert niemand unser NEIN?
Glaubt uns keiner?
Fühlen wir uns schmutzig?
Müssen wir uns schämen?
Heilt unsere Seele nicht?
Haben wir Schuldgefühle?
Neben diesem Gedicht, dem bei weitem „harmlosesten“ bzw. unpersönlichsten Beitrag der weiblichen Teilnehmerinnen, soll auch noch der Beitrag
eines jungen Afrikaners zitiert werden:
„Frauen in der Gesellschaft
...Das Christentum predigt nicht die Gleichstellung
von Mann und Frau vor Gott, es verlangt von der
Frau, sich zu unterwerfen. Die Autorität in der Ehe
wird nicht zwischen Mann und Frau geteilt. Hier
kann aus der Bibel zitiert werden (Korinther 11-8,
9): ‚Der Mann entstammt nicht aus der Frau, sondern die Frau aus dem Mann'. Und der Mann wurde nicht für die Frau geschaffen, sondern die Frau
für den Mann. Religiöse Fundamentalisten und
rechtsgerichtete Parteien (rechtsradikale Parteien)
führen heute einen gemeinsamen Kampf. Sie wollen, dass die Frauen wieder an den Herd zurück-
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kehren; außerdem wollen sie Abtreibung und Verhütungsmittel verbieten...“
Ein „Reporterteam“ aus der Gruppe war gleichzeitig unterwegs, um möglichst viele Meinungen aller
Teilnehmenden zu den kontrovers diskutierten
Themen zu sammeln.
In den Redaktionssitzungen wurden die entstehenden Beiträge sehr lebhaft diskutiert, viel Nachdenklichkeit zeigte sich nach der einen oder anderen Kontroverse. Hat sich etwas in den Köpfen
bewegt? Schwer zu sagen. Der Beitrag des jungen
Afrikaners endete jedenfalls mit folgenden Sätzen:
„Die Rechte der Frauen sind Bestandteil der Menschenrechte. Wenn wir ihre Rechte verteidigen,
verteidigen wir die Demokratie... Das ist der
Kampf, den junge Frauen und Männer weiter führen sollten.“
„Unsere Vorstellungen von Geschlechterdemokratie in einem multikulturellen Alltag“ –
Ergebnispräsentation
Aufregung verbreitete sich einige Stunden vor der
Ergebnispräsentation. Besonders die Deutschen
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waren sehr nervös, denn in ihrer Einrichtung sollte
die Veranstaltung stattfinden. Alle Jugendlichen
aus den einzelnen Werkstätten würden da sein, die
Werkstatt-Anleiter und die sozialpädagogischen
Fachkräfte, der Vorstand des Trägers, Eltern, Geschwister, Freunde... Würden diese die entstandenen Produkte genauso „cool“ finden wie sie selbst,
würden sie auch mit den dokumentierten Aussagen einverstanden sein? „Machos haben wir genug bei uns, aber das ziehen wir durch“, zeigten
sich alle entschlossen. Auf die Präsentation hatten
alle Gruppen sich schriftlich vorbereitet, „damit
nichts schief gehen kann“.
In der Jugendwerkstatt dann die Überraschung: es
waren die vermeintlichen Machos, die Kaffee und
Cola ausschenkten und spülten: „Wir wissen doch
schließlich, worum es hier geht. Auch wir haben
diese Woche am Thema gearbeitet.“

les, so wie unsere Plakate. Wir haben in unserer
Gruppe alles zusammen gemacht und uns gegenseitig geholfen. Auf unser Ergebnis sind wir sehr
stolz.“
Der zustimmende Beifall, der sich von Beitrag zu
Beitrag steigerte und nach der Präsentation ohrenbetäubend war, bestätigte alle: „Wir haben etwas
geleistet und man hat unsere Botschaft verstanden.“
Mittlerweile haben ähnliche Veranstaltungen auch
an den Heimatorten der anderen Gruppen stattgefunden, ebenfalls mit positivem Ergebnis. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer regten an, dass unter ihnen „Gender-Beauftragte“ gewählt werden,
an die man sich mit Beschwerden wenden kann
und die gewissermaßen über Geschlechtergerechtigkeit in den Einrichtungen wachen. Was daraus
wird, sehen wir in der kommenden Zeit.

Die Plakatgruppe führte die Gäste in die Präsentationsveranstaltung ein und trug u. a. Folgendes vor:
Schlussfolgerungen
„Gemeinsam sind wir unschlagbar, das bedeutet
für uns: Wenn beide Seiten das, was sie gut können, zusammenbringen, dann entsteht etwas Tol-

Lernprozesse im Hinblick auf Geschlechterdemokratie auf der Ebene der Institutionen und der be-
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teiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen
anzustoßen, die in der langzeitpädagogischen Arbeit unserer Partner fortgeführt werden, war und
ist ein wichtiges Anliegen unserer Arbeit. Gender
Mainstreaming ist ein Weg zu diesem Ziel. Im Bereich der interkulturellen politischen Bildung wollen wir die Anliegen von Mädchen und Frauen,
Jungen und Männern in den Mittelpunkt der Veranstaltungen stellen. Ungeachtet dessen wird die
Arbeit in geschlechtshomogenen Gruppen weiterhin ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Arbeit
bleiben, denn auch sie hat die Neugestaltung der
Geschlechterverhältnisse zum Ziel. Beide Geschlechter benötigen geschlechtshomogene Räume sowohl zur Reflexion ihres gesellschaftlichen
Standortes und ihrer geschlechtsgeprägten Biografie als auch für den Verständigungsprozess zur
Neugestaltung des Geschlechterverhältnisses. Pa-
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rallel dazu muss aber auch der Dialog der Geschlechter gefördert werden, denn nur gemeinsam
in kritischer Auseinandersetzung können beide
Geschlechter eine Gesellschaft schaffen, in der
Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit und soziale Gerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit eine
Chance haben.

Sybille Meyer ist Pädagogische Mitarbeiterin
beim IKAB-Bildungswerk e. V. und dort zu
erreichen unter der Adresse
Poppelsdorfer Allee 92, 53115 Bonn.
E-Mail: meyer.ikab@t-online.de
Die Fotos zeigen Ausschnitte aus den hier beschriebenen Seminaren und gehören der Autorin.
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Genderwissen und Gender Mainstreaming in der
Fort- und Weiterbildung
Qualifizierung für Beteiligungsprozesse in der Kinder- und Jugendarbeit
Anette Klasing stellt eine Fortbildungsreihe vor,
die von der Jugendbildungsstätte LidiceHaus Bremen entwickelt wurde. Ziel ist die Qualifizierung
von Moderator/innen von Beteiligungsprozessen in
der Kinder- und Jugendarbeit, wobei besonderes
Augenmerk der geschlechtsspezifischen Dimension
von Beteiligung gilt. Beschrieben und begründet
werden die Voraussetzungen für Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe und die Konsequenzen für ein Weiterbildungsangebot, das sich
diesem Prinzip verpflichtet hat. Anette Klasing betont die Anforderungen, denen sich alle stellen
müssen, die es mit der geschlechtergerechten Beteiligung in der Kinder- und Jugendarbeit ernst meinen, und denen diese Weiterbildung Rechnung zu
tragen versucht.
„Demokratie ist ein Lernprozess“ –
Anmerkungen zum Partizipationsverständnis
in der Jugendarbeit
Beteiligung im Alltag ist ein wichtiger Beitrag zur
Entwicklung von Demokratie und demokratischem
Handeln und Erleben. Beteiligungsverfahren innerhalb der Programme von Kinder- und Jugendarbeit
zielen auf Partizipation und Selbstorganisation von
Mädchen und Jungen als Handeln im Alltag sowie
auf die Stärkung ihrer Mitwirkungsmöglichkeiten
in planerischen Zusammenhängen einer stadtteilorientierten Infrastruktur und Angebotsplanung.
Partizipationsmodelle für Mädchen und Jungen
bieten frühzeitig die Möglichkeit, sich aktiv in die
Gestaltung des eigenen
Partizipationsmodelle
Lebensumfelds einzumiermöglichen Beteilischen. Dabei können
gung an der Gestalwichtige Schlüsselqualifitung des eigenen
kationen gelernt werden,
Lebensumfeldes
die in unserer Gesellschaft, in der es immer
stärker darum geht, unterschiedliche Standpunkte
und Sichtweisen zu verstehen und Interessen auszuhandeln, von wachsender Bedeutung sind.
In der UN-Kinderrechtskonvention, im Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG) sowie auf Länderebene
z. B. im bremischen Rahmenkonzept für die Jugendförderung wird der Stärkung der Partizipation von
Mädchen und Jungen Priorität eingeräumt.
Dabei sind alle Träger der Jugendhilfe aufgefordert, ihre Angebote und Maßnahmen geschlechtsbewusst bzw. geschlechtergerecht auszugestalten.
Eine Vielfalt von Beteiligungsaktivitäten und Modellen soll mit Unterstützung der Fachkräfte der
Kinder- und Jugendarbeit in Bremen initiiert und
entwickelt werden. Die Bremische Kinder- und Ju-
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gendstiftung unterstützt daher Modellprojekte und
Qualifizierungsmaßnahmen, die in besonderer
Weise dem partizipativen und geschlechtersensiblen Konzept verpflichtet sind.
Beteiligung von Mädchen und Jungen ist nach der
Bremer Beschlusslage definiert als Qualitätsmaßstab für die Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit.
Die in diesem Artikel vorgestellte Qualifizierungsreihe des LidiceHauses legt ein besonderes Augenmerk auf geschlechtsbewusste, ganzheitliche und
handlungsorientierte Beteiligungsansätze.
Das Gelingen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist stark davon abhängig, wie sehr der
Partizipationsansatz von den Mitarbeiter/innen der
Einrichtungen bzw. des Sozialraums getragen wird.
In der Regel liegt die Entscheidungsmacht in den
Händen der Erwachsenen, bei den Mitarbeiter/innen. Wenn Mädchen und Jungen Mitwirkung und
Beteiligung ermöglicht werden sollen, dann
müssen auch die Entscheidungsbefugnisse geklärt
werden.
Häufig äußern Pädagog/innen Zweifel an der Partizipations- und Entscheidungskompetenz von Kindern und Jugendlichen.
Insgesamt können wir aber feststellen, dass Partizipation zunehmend als Bürgerrecht von Kindern
und Jugendlichen – von Mädchen und Jungen – gesehen wird, das auch die Möglichkeit einschließt,
sich gegen angestammte Vorrechte der Erwachsenen wehren und Räume für eigene Lebensgestaltung einfordern zu dürfen. Das hat zu Veränderungen auch im Verhältnis Jugendliche, Politik und
Jugendhilfe geführt. (Leu)

Erkenntnisse und Erfahrungen der Mädchenarbeit nutzen – Mädchenarbeit und Genderpädagogik müssen miteinander verbunden werden
Macht und Ohnmacht – das sind zwei zentrale Pole
in der Erfahrung mit Partizipationskonzepten und
Projekten sowie in der Entwicklungsgeschichte der
Mädchenarbeit.
In der feministischen
Geschlechterfrage als
Mädchenarbeit war und
durchgängiges Prinzip
ist ein zentrales Anliegen
in der Jugendhilfe
die Stärkung der Autonomie der Mädchen. Ein
Anliegen, immer auch verbunden mit einer kritischen Haltung gegenüber der bestehenden patriarchalen Gesellschaft und ihren Machtstrukturen,
die die Dominanz von Jungen und Männern und
– damit einhergehend – die Abwertung und Aus-
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grenzung von Mädchen und Frauen beinhaltet.
Partizipation, Mitbestimmung und Selbstbestimmung waren und sind daher in der feministischen
Mädchenarbeit zentrale Kategorien. Mitte der
90er Jahre entstanden in Bremen die ersten „Mädchenparlamente“, die auch über unser kleines
Bundesland hinaus großes Interesse fanden und als
mädchenspezifische Partizipationsmodelle auch für
andere Träger ein Startsignal zur Entwicklung von
Beteiligungsansätzen gaben.
Die Beschlusslage erklärt die Berücksichtigung der
Geschlechterfrage zum verbindlichen Prinzip in allen Bereichen der Jugendhilfe.
Etabliert hat sich aber bislang „nur“ die Mädchenarbeit in Gestalt verschiedener Mädchenprojekte.
Die Mädchenarbeit als Handlungsfeld ist heute
nach zähen Kämpfen ein wichtiger Teil der Jugendarbeit; sie konnte sich aber nur begrenzt als
Querschnittsaufgabe durchsetzen.
Geschlechtshomogene sowie geschlechtsbewusste
Angebote und Räume konnten bislang nur in bestimmten Bereichen und Settings verwirklicht werden. Die aktuellen Diskussionen über die wichtigen
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Sozialisationsinstanzen Kindergarten, Hort und
Schule zeigen, wie schwierig die Umsetzung von
Erkenntnissen der Genderforschung in den Alltag
dieser Arbeitsfelder ist. Genderwissen bzw. Genderkompetenz muss sich deshalb zu einem Qualifizierungsmerkmal für die pädagogische Arbeit in
der Jugendhilfe entwickeln.
Die Berücksichtigung und Integration der „Kategorie Geschlecht“ als Qualitätsmerkmal und als Standard in der pädagogischen Praxis ist die aktuelle
Aufgabe und Herausforderung, der das Bundesjugendministerium mit seinen Richtlinien Rechnung
getragen hat – nun kommt es auf die praktische
Umsetzung an.
Gerade bei der Aneignung sozialer Räume ist das
Geschlecht eine wichtige Kategorie, die den Lebensalltag von Mädchen wie Jungen prägt. Andere
soziale Kategorien wie Alter, ethnische Herkunft,
soziale und ökonomische Situation sind aber unbedingt auch zu berücksichtigen. Es gilt also, eine
‚Genderkompetenz' zu entwickeln, die sich an den
konkreten individuellen und strukturellen Lebenslagen von Mädchen und Jungen orientiert.
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Der Konzept der Qualifizierungsreihe

Mit dieser ‚Genderkompetenz' können in der pädagogischen Praxis bzw. in der politischen Bildung
Räume angeboten werden, die Mädchen wie Jungen das Überschreiten von Geschlechterzuschreibungen ermöglichen. Ängste und Unsicherheiten
vor uneindeutigen Geschlechtsidentitäten können
genommen und Suchbewegungen und Experimente zugelassen werden (siehe auch ‚Gender Mainstreaming – ein Angebot' SPI, 2002).
Genderkompetenz zielt nicht nur auf formale
Gleichstellung. Nach unserem Verständnis ermöglicht sie
■

■

■

■

■

■

■

eine geschlechtsbezogene Perspektive als Qualitätsmerkmal der jeweiligen Handlungsfelder
die Analyse bestehender Strukturen und Machtgefüge mit Blick auf sich darin abbildende Geschlechterverhältnisse
Wahrnehmung und Reflexion des eigenen Anteils am bestehenden Geschlechterverhältnis
die Geschlechtergerechtigkeit definieren im Hinblick auf Vor- und Nachteile für Frauen wie
Männer/Mädchen wie Jungen
Leitbildentwicklung und Zieldefinition von Arbeitszusammenhängen und Organisationen mit
Blick auf Chancengleichheit
Gestaltung von Strukturen und Rahmenbedingungen im Alltag/in der Arbeit zur Realisierung
von Geschlechtergerechtigkeit
Entwicklung von Kriterien und Kontrollinstrumenten zur Überprüfung der Zielbestimmungen (siehe auch Dokumentation des LidiceHauses ‚Gender Mainstreaming in der Jugendhilfe',
April 2002, Beitrag von R. Rauw/M. DrogandStrud).

Genderwissen und Qualitätsmerkmale für eine kinder- und jugendgerechte Partizipationskultur: diese beiden ‚Eckpfeiler' stützen die sieben Module
der bremischen Weiterbildungsreihe.

Unsere berufsbegleitende Weiterbildung basiert
auf sieben Modulen (je drei Tage), die in der Bildungsstätte LidiceHaus (incl. Übernachtung) durchgeführt werden. Das gemeinsame Leben in der Bildungsstätte ermöglicht einen sog. ‚informellen
Teil' im Rahmen des Angebots. Aus unserer pädagogischen Praxis wissen wir um die Bedeutung dieser ‚informellen Zeiten' und den Stellenwert von
Kommunikations- und Bewegungsspielen; gerade
in den Abendstunden gibt es eine Vielzahl von Einheiten, die neben dem Erfahrungsaustausch auch
Spiele (und Übungen) aus der Kinder-, Mädchenund Jugendarbeit integrieren.
Alle Teilnehmer/innen der Weiterbildung entwickeln innerhalb des Jahres – neben den Seminarmodulen – ein eigenes Beteiligungsprojekt mit
Mädchen und/oder Jungen, das von uns begleitet
und evaluiert wird. Diese Projekte werden in einer Printdarstellung (teilweise auch zuzüglich
CD bzw. Videofilm) dokumentiert. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten die Frauen und
Männer ein Zertifikat als „Moderator/in von Beteiligungsprozessen in der Kinder- und Jugendarbeit“. Dieser Abschluss ermöglicht auch die
Mitgliedschaft und Mitwirkung in der Landesarbeitsgemeinschaft der Moderator/innen Niedersachsen/Bremen e. V. – und damit auch Zugänge
zu Aufträgen durch andere Institutionen, Träger,
Kommunen.
Modul 1:
Persönliche bzw. biographische Zugänge und Erfahrungen mit Beteiligung und Demokratie/die Bedeutung der Kategorie Geschlecht in Beteiligungsprozessen/Zielsetzung von Beteiligung
Modul 2:
Zukunftswerkstätten als konkrete Beispiele für
demokratische und geschlechtersensible Beteiligungsmöglichkeiten in der Jugendarbeit/erste
Ideenskizzen zur Planung eines eigenen Beteiligungsprojektes
Modul 3:
Zugänge zu Kinder- und Jugendkulturen: Mädchen
und Jungen und ihre Beteiligungserfahrungen/Beteiligungsmöglichkeiten mit jüngeren Mädchen
und Jungen/Bedarfsermittlungen
Modul 4:
Projektbesuche von gelungenen Beteiligungsprojekten aus der Mädchenarbeit bzw. Jugendarbeit/Austausch und Reflexion der eigenen Projektideen und Planungen
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Modul 5:
Visualisierung und Präsentation (Simulationsübungen) der eigenen Beteiligungsprojekte/Weiterentwicklung in den Planungszirkeln/Möglichkeiten individueller und kollegialer Beratung der Projekte
Modul 6:
Zur Bedeutung von Spielen und Methoden in der
Arbeit mit Gruppen/Moderation von Gruppen mit
unterschiedlichen Interessen/zum Umgang mit Störungen, Konflikten und Dominanzen

unterschiedlichen Lebenslagen (z. B. Rollenzuweisungen, Repräsentanz und Ressourcenzugänge von
Mädchen und Jungen) unabdingbar. Die Aneignung von Fähigkeiten, um ‚geschlechtergerechte'
Beteiligungs- und Mitwirkungsmodelle entwerfen
zu können, ist ein zentraler Bestandteil der Weiterbildung. Erst die Brücke hin zu den Lebenswelten
der Mädchen und Jungen und zu ihren Beteiligungserfahrungen öffnet die Tür zu einer ernsthaften Auseinandersetzung über mädchen- und
jungengerechte Beteiligung und die Erarbeitung
von Partizipationskonzepten und -projekten.

Modul 7:
Öffentlichkeitsarbeit/Verstetigung der Ergebnisse
und Kompetenzen/Abschluss der Weiterbildungsreihe/Evaluation und Vorbereitung auf die Abschlussarbeit.
Beendet wird die Weiterbildung mit einer eintägigen Abschlussveranstaltung. Im Mittelpunkt
stehen Feedbackgespräche über die Dokumentationen und die anschließende offizielle Zertifikatsübergabe durch die Senatorin im feierlichen Rahmen.
Eine eigene innere Haltung zu Geschlechterfragen und Partizipation ist Voraussetzung
für die Entwicklung geeigneter Didaktiken
und Methoden

Ohne eine eigene innere
Haltung zur Geschlechterfrage und zur Partizipation lassen sich m. E.
keine geeigneten Methoden und Didaktiken
entwickeln.
Daher beginnen wir unsere Fortbildung immer mit einem biographischen
Teil, der die eigenen Erfahrungen und Zugänge zur
Definition von „Demokratie und Partizipation“ in
den Mittelpunkt rückt.
Die unterschiedlichen Lebenswelten von Frauen
und Männern – Mädchen und Jungen – und die
unterschiedlichen Erfahrungen und Zugänge in
Hinblick auf die Partizipation an gesellschaftlichen
Prozessen erfordern im Seminarkonzept differenzierte Settings und Einheiten. Deshalb arbeiten wir
zeitweise in geschlechtshomogenen Gruppen.
Grundlagen, Kenntnisse sowie Bewusstseinsbildung
im Hinblick auf die Geschlechterverhältnisse und
Lebenswelten von Mädchen und Jungen, Frauen
und Männern ergänzen das erste Modul. ‚Genderkompetenzen' meint in diesem Zusammenhang
die Erarbeitung und Vermittlung von geschlechterbezogenen Fragestellungen sowie die Entwicklung
von geschlechtergerechten Kriterien für die (jugend)-politischen Entscheidungs- und Planungsebenen. Insbesondere im Kontext von Beteiligungs- und Mitwirkungsangelegenheiten in der
Kinder- und Jugendarbeit sind Kenntnisse über die
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Bereits im zweiten Modul beginnen wir mit der
Verknüpfung von Theorie und Praxis: Beteiligungsprojekte und -vorhaben für Mädchen und Jungen
müssen attraktiv sein durch lustbetonte und handlungsorientierte Methoden.
Dafür eignen sich z. B. Zukunftswerkstätten oder
Stadt(teil)forscher/innen-Projekte besonders gut.
Unser Konzept beinhaltet eine Vielfalt von kreativen und phantasievollen Methoden, die je nach Alter, Geschlecht, sozialen bzw. kulturellen Aspekten
von den Teilnehmer/innen der Fortbildung variiert
werden können.
Die Erfahrungen und Ergebnisse aus den Praxisanteilen werden durch das Leitungsteam der Weiterbildung begleitet und auch in den Folgeseminaren
weiter entwickelt und evaluiert.
Neben dem Handwerkszeug für die Durchführung
von Zukunftswerkstätten als einem Schwerpunkt
innerhalb der Weiterbildung sind uns weitere Instrumente und Methoden der Interessensbekundung und Bedarfsermittlung in der Arbeit mit
Mädchen und Jungen wichtig: z. B. die Konzepte
für „Stadtteilforscher/innen“-Projekte (mit dem
Ziel, einen Kinderstadtteilplan oder ein Modell zu
erstellen) bzw. ‚Peer to peer'-Befragungen.
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Alltagstaugliche und
niedrigschwellige
Ansätze sind angesagt

In der Qualifizierungsreihe legen wir bei den
ausgewählten Methoden
Wert auf alltagstaugliche und niedrigschwellige Beteiligungsansätze. Die
enge Verzahnung von Praxisübungen bzw. -einheiten mit Reflexionsanteilen zieht sich wie ein ‚roter
Faden' durch die Weiterbildungsreihe. Fast alle
Praxisteile haben einen realen Hintergrund bzw.
sind Übungen und Projekte, die in den pädagogischen Alltag einfließen. Auch die Simulationen, die
alle Teilnehmer/innen im Zusammenhang mit der
Präsentation ihres Projektes vor einem fiktiven Vergabeausschuss einer Stiftung durchlaufen sollen,
haben einen realen Transfer erfahren (so haben etliche TN z. B. Anträge bei der bremischen Kinderund Jugendstiftung eingereicht).

unterschiedlichen Lebenswelten, Kulturen, Normen und Werten und den Konsequenzen für eine
zielgruppenadäquate Beteiligung Bestandteil unserer Fortbildungsreihe.
Mit praxisorientierten Übungen und Methoden
(teilweise aus der interkulturellen Pädagogik) simulieren und erleben wir Situationen, die den Umgang mit Interessenkonflikten und Störungen ermöglichen.
„Beteiligungskultur“ bzw. alltagstaugliche Partizipation heißt Ernstnehmen von Beteiligung. Dazu
gehört auch die Fähigkeit, Projekte bzw. Vorhaben
realistisch einschätzen zu können. Eine völlig offene Beteiligungsbereitschaft – also ohne das Wissen
um die Verfügbarkeit der dafür u. U. notwendigen
Ressourcen – kann zu Frustrationen und Rückzug
bei den Betroffenen führen. Deshalb gehören zu
unserer Fortbildung auch die Information über
adäquate Ressourcenzugänge (Förderprogramme,
Stiftungen etc.) sowie die praxisbezogene Erarbeitung einer Projektskizze für eine Antragstellung
(in unserem Fall bei der Bremischen Kinder- und Jugendstiftung).

Fazit

In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen – und
besonders in Beteiligungsprozessen – haben wir es
i. d. R. mit Interessengruppen bzw. mit Interessenkonflikten zu tun. Die Fähigkeit, auch schwierige
Prozesse mit Konfliktlagen moderieren zu können,
ist deshalb ein Ziel unseres Konzeptes. Da mittlerweile alle Träger und Fachkräfte mit Kindern und
Jugendlichen aus unterschiedlichen Kulturen zu
tun haben, ist die Auseinandersetzung mit den

Im Rahmen der bislang durchgeführten drei Durchgänge unserer Weiterbildungsreihe konnten einige gelungene Beteiligungsprojekte entwickelt werden:
Zukunftswerkstätten mit Mädchen bzw. mit Mädchen und Jungen, bei denen es darum ging, Jugendhäuser wieder aufzubauen oder umzubauen
und öffentliche Plätze neu zu gestalten, Foren in
Mädcheneinrichtungen und Stadtteilplanungen mit
Mädchen und Jungen.
An den Weiterbildungsreihen haben prozentual
mehr Frauen als Männer teilgenommen. Hier spiegelt sich das ‚typische' Teilnehmer/innenverhältnis
in der Fort- und Weiterbildung wider.
Auffällig ist, dass in allen drei Durchgängen im ersten Modul bei der biographischen Arbeit die Frauen (fast) durchgängig über einen Mangel an Demokratie und Beteiligung in ihrer Kindheit und
Jugend berichteten und diesen Sachverhalt auch
differenziert geschlechtsspezifisch betrachteten.
Von den Männern kamen deutlich weniger geschlechtsbezogene Erfahrungsberichte.
Weiterhin ist uns im Leitungsteam aufgefallen,
dass immer dann, wenn wir die Fragestellungen
und Aufgaben nicht geschlechterbewusst beschrieben haben, sondern ‚geschlechtsneutral' formulierten, die Beteiligungsprozesse/Arbeitsprozesse sehr
viel seltener mit Blick durch die ‚Geschlechterbrille'
beschrieben und diskutiert wurden. Es war und ist
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nach wie vor die Aufgabe des Teams, diese Kategorie einzubringen.

■

■

Geschlechtergerechte Beteiligungsverfahren und
Modelle brauchen Inszenierungen.
Ich glaube, pädagogische Intentionen und ernst
gemeinte Beteiligungsabsichten müssen nicht
gegeneinander stehen. Es geht m. E. vielmehr darum, Mädchen und Jungen in ihren Geschlechterrollen und den damit verbundenen Bewältigungsanforderungen zu sehen und ihnen Räume
sowie ‚Brücken' anzubieten, damit sie Zuschreibungen, ihre Stärken und Fähigkeiten einschätzen lernen und Handlungsalternativen erproben
können.
Ein weiterer Aspekt, den ich ansprechen möchte,
ist die Notwendigkeit, sich im Vorfeld von Beteiligungsprozessen klar zu machen, dass es um Mitbestimmung, Machtverschiebungen und somit um
Teilen bzw. Abgeben von Macht geht. Man muss
sich also vorher im Team mit allen Beteiligten die
nötigen Fragen stellen:
■

Weshalb wollen wir eigentlich die Mädchen
und Jungen mehr beteiligen?
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■

Was wollen wir erreichen? Was sollen die Mädchen erreichen, was die Jungen?
Sind wir bereit, Macht abzugeben?
Wie gehen wir mit Kritik/Konflikten um?

Bleiben Rahmen und Haltungen diffus, sind Frustrationen vorprogrammiert. Je offener die Beteiligungsformen gestaltet werden und Allmachtsphantasien entstehen, desto schwieriger ist es
hinterher, mit dem Realitätsschock umzugehen.
Deshalb sind so früh wie möglich die Einflussmöglichkeiten und Realisierungschancen deutlich anzusprechen.
Ganz besonders bei Beteiligungsprojekten, die in
Zusammenarbeit mit Schulen vorbereitet werden,
ist Ehrlichkeit unabdingbar. Hier stehen zu viele
hierarchische Strukturen und Hürden, die überwunden werden müssen, der Beteiligung entgegen.
Formen und Methoden der Partizipation müssen
für die jeweilige Gruppe von Mädchen und Jungen
attraktiv sein und ihren Bedürfnissen entsprechen.
Wichtig ist dabei, dass Mädchen wie Jungen selbst
und bewusst entscheiden können, an welchen Prozessen sie wie mitwirken wollen.
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Neben dem ‚richtigen' Konzept bzw. Beteiligungsmodell ist ebenfalls zu klären, wer für die Begleitung und für den Transfer (besonders für das Controlling) zur Verfügung steht. Gerade wenn es um
größere Vorhaben geht oder aber um die Unterstützung von Mädchen oder Jungen in schwierigeren sozialen und bildungsfernen Lebenslagen
müssen in der ‚Planungsspirale' die personellen
Ressourcen bedacht werden.

gen entwickeln können. Es geht darum, das Spektrum ihrer Handlungsmöglichkeiten zu erweitern
und sie zu Lebensentwürfen zu ermutigen, die von
typischen Rollenmustern unabhängig sind.

Literatur
Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, Partizipation und Lebenskunst, Remscheid 2000 (Beiträge von Hans-Rudolf Leu/Fransziska Breuning)
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(Reader der Fuma-Tagung April 2003 in NRW)
Martina Kriener in: Betrifft Mädchen, Nr. 1/2003
Maria Bitzan/Claudia Daigler: Eigensinn und Einmischung. Einführung in Grundlagen und Perspektiven parteilicher Mädchenarbeit, Weinheim 2001,
Juventa
Anette Klasing in: Mädchen mischen mit – Mädchen mischen auf, Dokumentation März 2003

Neben den Kategorien Geschlecht und Alter ist das
Kriterium Bildung ein wichtiger Faktor für das Abwägen eines angemessenen Beteiligungsmodells.
Es geht darum, das jeweils ‚richtige' Modell für die
Mädchen und die Jungen zu finden. Es geht
weiterhin darum, Räume für einen Dialog zu eröffnen, der hierarchische Verhältnisse zwischen den
Geschlechtern abbaut und Gleichberechtigung fördert. Es geht darum, durch angemessene Beteiligungsformen Erfahrungs- und Gestaltungsräume
für Mädchen und Jungen zu eröffnen bzw. weiter
auszubauen, damit sie sich gegen einengende geschlechtsbezogene Zuordnungen und Erwartun-

Anette Klasing in: Offene Spielräume, Titelthema:
Ohne uns läuft nichts?!, Nr. 1/04

Anette Klasing arbeitet als Pädagogische Mitarbeiterin an der Jugendbildungsstätte Bremen Lidice Haus, Auf dem Hohen Ufer
118/122, 28759 Bremen, E-Mail: aklasing@jkgendinfo.de
Die Abbildungen in diesem Beitrag entstanden während der hier beschriebenen Seminararbeit und wurden uns von der Autorin zur Verfügung gestellt.
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Das Kinder- und Jugendhilfegesetz muss Bundesgesetz bleiben!
Gemeinsame Initiative von AdB, AuL, BAG JAW, bkj, dbjr und dsj

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten hat
zusammen mit anderen Trägern der Jugendarbeit
zu Bestrebungen Stellung genommen, die Kinderund Jugendhilfe in die Zuständigkeit der Länder zu
verlagern und sie aus der jetzigen Zugehörigkeit
zur konkurrierenden Gesetzgebung im Rahmen
der öffentlichen Fürsorge herauszunehmen.
Wir begrüßen ausdrücklich die Absicht von Bund
und Ländern, ihre Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit zu verbessern und die Zweckmäßigkeit
und Effizienz ihrer Aufgabenerfüllung wieder zu
steigern. Dies liegt im Interesse von Kindern und
Jugendlichen, da es um die Chancen und Möglichkeiten ihrer zukünftigen Lebensgestaltung geht.
Die Arbeit der „Kommission von Bundestag und
Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung“ (Bundesstaatskommission) findet
daher unser ausdrückliches Interesse.
Ausgangspunkt der Veränderungen müssen stets
fachliche Argumente und Überlegungen sein. Veränderungen, die aus rein verfassungstheoretischen
oder fiskalischen Gründen vorgenommen werden,
lehnen wir ab. Ebenso alle Umgestaltungsansätze,
die nicht die Interessen der Menschen in Deutschland im Blick haben, sondern nur der Verbesserung
der finanziellen Situation oder der Einflussmöglichkeiten einzelner föderaler Ebenen dienen. Gestaltungsmöglichkeiten, Verschiebung von Finanzmitteln und Gesetzgebungskompetenzen in den
verschiedenen Politikfeldern müssen inhaltlich sinnvoll angeordnet werden und dürfen nicht im Prozess der Umstrukturierung miteinander verrechnet
werden.
Bestrebungen, die Kinder- und Jugendhilfe in die
Zuständigkeit der Länder zu geben und sie aus der
jetzigen Zugehörigkeit zur konkurrierenden Gesetzgebung im Rahmen der öffentlichen Fürsorge
(§ 74 (1) Punkt 7 GG) herauszunehmen und damit
das Bundesgesetz „auszuhöhlen“, lehnen wir entschieden ab. Wir fordern die Beibehaltung des Verfassungsauftrages, gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet herzustellen (Artikel 72
Abs. 2 GG) und lehnen alle Bestrebungen ab, die
der praktischen Umsetzung dieses nicht delegierbaren Verfassungsauftrages die Instrumente entziehen. Die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe
tragen maßgeblich zur Sicherung der Gleichwertigkeit der Bildungs- und Entwicklungschancen
von Kindern und Jugendlichen und damit zur
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse unabhängig von regionalen, sozialen, geschlechts- oder
herkunftsbedingten Unterschieden bei. Gesetzlich
verankert sind die Angebote daher auf Bundesebe-
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ne im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII/
KJHG). Dies hat sich als modernes Leistungsgesetz
bewährt, das ressortübergreifend die Lebenslagen
von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen
und Familien in den Fokus nimmt. Die Rahmenkompetenz des Bundes schafft auch in schwierigen
ökonomischen Zeiten eine länderübergreifende
Grundlage und sorgt für verlässliche Standards in
der Kinder- und Jugendhilfe. Dieser bundesgesetzliche Rahmen ist daher fachlich unbestritten.
Wir treten deshalb vehement für den Erhalt des
KJHG als Bundesgesetz ein. Folgende Argumente
leiten sich aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und den positiven Erfahrungen
mit dem KJHG als modernes Leistungsgesetz ab:
■

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist eine bleibende verfassungsrechtliche Aufgabe des Bundes (Artikel 72 Abs. 2
GG). Die Kinder- und Jugendhilfe ist ein bedeutendes Instrument des Bundes für die Umsetzung dieses nicht delegierbaren Verfassungsauftrages. Gibt der Bund die Verantwortung für
die Kinder- und Jugendhilfe – und damit einen
bedeutenden Teil der Daseinsfürsorge (Artikel
74 Abs. 1 Nr. 7 GG) ab, so entledigt er sich eines
wirksamen Mittels zur Umsetzung seines Verfassungsauftrages.

■

Die Wahrung der Wirtschaftseinheit (Artikel 72 Abs. 2) muss gegeben sein. Familien müssen bei dem hohen Maß an Mobilität, das ein
erfolgreiches Berufsleben erfordert, darauf vertrauen können, in allen Bundesländern ein vergleichbares verlässliches Angebot von begleitenden Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
(Tagespflege, Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendarbeit, etc.) vorzufinden.

■

Die Rechtseinheit mit dem Anspruch und der
Sicherheit auf vergleichbare Jugendhilfeleistungen muss über die Bundesländergrenzen hin
vorhanden sein. In den für die Befürworter der
Verlagerung in die Länderkompetenzen interessanten finanziell bedeutenden Bereichen des
KJHG, wie z. B. Angeboten der stationären Hilfen zur Erziehung, befinden sich der Wohnort
der Eltern und der Ort der Leistungserbringung
nicht immer in einem Bundesland. Die bundesgesetzlichen Regelungen sorgen dafür, dass
bundesweit einheitliches materielles Recht zur
Anwendung kommt, was bei der Klärung von
Rechtsstreitigkeiten zwischen dem öffentlichen
Träger und den (z. B.) zahlungsverpflichteten Eltern für beide Seiten von Vorteil ist. Darüber
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hinaus garantiert die sich daraus ergebende Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichtes eine Einheitlichkeit der Rechtsanwendung.
■

Bundesweit vergleichbare Standards in der
Kinder- und Jugendhilfe müssen weiterentwickelt werden und erhalten bleiben. Umfang
und Qualität der Leistungen können nicht ausschließlich von örtlichen Prioritätensetzungen
und den jeweils vorhandenen Ressourcen abhängen. Kinder- und Jugendhilfe benötigt einen bundesweiten rechtlichen, organisatorischen und fachlichen Zusammenhang, um
maximale Potenziale in einem lernenden Netzwerk bieten zu können.

■

Die Verknüpfung von Politikfeldern zeigt
sich auch in den Leistungsfeldern des KJHG. Sie
sind an vielen Stellen mit anderen Politikfeldern, die auf Bundesebene geregelt sind, in engem Zusammenspiel zu verstehen wie z. B.
Arbeits- und Wirtschaftspolitik, Jugendstrafrecht, Sozialrecht, Genderpolitik, Familienpolitik. Würde die Regelungskompetenz des Bundes auf weiten Strecken der Jugendhilfe
aufgegeben, gingen sinnvolle gemeinsame
Steuerungsmöglichkeiten verloren.

■

Die Herauslösung des Jugendhilferechtes aus
dem Sozialrecht (SGB) zieht vermehrten Verwaltungsaufwand nach sich. In jedem Bundesland müsste beispielsweise für alle Rechtsgegenstände, die bisher im SGB I und SGB X
enthalten sind, ein neues, eigenes Verwaltungsverfahren entwickelt werden. Die Transaktionskosten würden steigen.

■

Die Vertretung der Interessen von Kindern
und Jugendlichen in politischen Entscheidungsprozessen muss erhalten werden. Kinderund Jugendhilfe ist verpflichtet, dem Kindeswohl und dem Elternrecht in allen Gesetzgebungsverfahren und Verwaltungsverfahrensangelegenheiten angemessen Raum zu verschaffen
(vgl. Artikel 3 UN-Kinderrechtskonvention). Die
oberste Bundesbehörde und der/die Fachminister(in) haben die Aufgabe, Gesetzesverfahren
des Bundes und das Verwaltungshandeln von
Bundesbehörden interessengeleitet zu begleiten und zu qualifizieren. Die Bundeszuständigkeit für die Kinder- und Jugendhilfe drückt sich
auch in der Förderung von Trägern der Kinderund Jugendhilfe und ihrer Zusammenschlüsse
aus, die vielfältige Aufgaben mit bundesweiter
Bedeutung übernehmen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualifizierung von politischen

Entscheidungen im Bund und in der Europäischen Union.
■

Die bewährte Zweigliedrigkeit des Jugendamtes in Verwaltung und Jugendhilfeausschuss und die besondere Stellung der Kinderund Jugendhilfe mit ihrer Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern kann nur
durch eine Bundeszuständigkeit durchgängig
gesichert werden. Das zeigen die unverständlichen Bestrebungen einzelner Bundesländer, die
Zweigliedrigkeit aufzuheben sowie aktuelle
Überlegungen einzelner Kommunen, die auf eine Änderung der Regelung der Zuständigkeiten
spekulieren. Dabei würde ein wichtiger Ort verloren gehen, der eine wirkungsvolle Beteiligung
ermöglicht, an dem spezifische Fragen der Jugendhilfe ausgetauscht und qualifiziert gelöst
werden und eine effektive Interessensvertretungspolitik für Kinder und Jugendliche geschieht.

■

Für die europäische Diskussion ist mit dem
SGB VIII ein Rahmen gesetzt, der die staatliche
Verantwortung beschreibt, doch durch die
freien Träger eine Form der Umsetzung ermöglicht, die vor Ort die Qualität und die
Anbietungsgewähr beinhaltet. In einer Zeit, in
der – ganz im Sinne der sich abzeichnenden europäischen Verfassung – der Rat der Europäischen Union und die im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten
gemeinsame Zielsetzungen, z. B. in den Bereichen Partizipation sowie Information der Jugendlichen, verabschiedet haben und die Entschließung solcher Zielsetzungen für weitere
Bereiche kurz bevor steht, wäre es unverständlich, wenn Deutschland diese Regelungskompetenzen dezentralisieren würde.

■

Kinder- und Jugendhilfe ist ein wesentlicher
Garant für eine Vielfalt an Angeboten nonformaler und informeller Bildung – und das
ausdrücklich nicht nur in den immer wieder benannten Tageseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter, sondern gerade auch in der Kinderund Jugendarbeit mit ihren vielfältigen Angeboten der außerschulischen Jugendbildung.
Den Bildungsbeitrag der Kinder- und Jugendhilfe sehen wir ausdrücklich nicht als Argument,
die Jugendhilfe oder ihre Bildungsangebote aus
der Bundeszuständigkeit herauszulösen. Die Ergebnisse der (schulischen) Bildungspolitik in Hoheit der Länder sind keineswegs dazu geeignet,
für die Übernahme dieses Modells für alle Bildungsangebote zu werben. In anderen Gebie-
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ten der Bildung, siehe die berufliche Bildung
und die Hochschulpolitik, sind diese Zuständigkeiten ebenfalls unter fachlichen und vergleichenden Gesichtspunkten höchst umstritten.
Die Forderungen der Länder und der Kommunen
nach einem angemessenen Gestaltungsspielraum
bzw. Ausgestaltungsmöglichkeiten bei den Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe ist dem Grunde
nach verständlich. Sie ist jedoch im KJHG, welches
vor allem die Aufgabe eines Rahmengesetzes hat,
ausdrücklich vorgesehen und wird von den meisten
Ländern zumindest organisatorisch durch ein Ausführungsgesetz (KJHG) geregelt. Die Forderung
nach einer Ausweitung dieser Möglichkeiten bis hin
zur Verlagerung der gesamten Zuständigkeit auf
die Länderebene ist auch deshalb unverständlich,
weil die vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten
bisher oft nicht genutzt werden. Ein Blick in die benannten Ausführungsgesetze zeigt dies.
Wir treten daher vehement für den Erhalt des Kinder- und Jugendhilfegesetzes als Bundesgesetz ein
und fordern politisch Verantwortliche auf, im Sinne von Kindern und Jugendlichen dafür einzutreten.
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Meldungen

Mehr Mittel für Bildung und
Forschung im Haushaltsentwurf 2005
Im Juni informierte das Bundesministerium für Bildung und Forschung in einer Pressemitteilung
darüber, dass die Bundesregierung in ihrem Haushaltsentwurf
für das kommende Jahr die Mittel für den Bildungs- und Forschungshaushalt gegenüber 2004
um 296 Millionen Euro auf jetzt
9,909 Milliarden Euro gesteigert
habe. Dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung stehen davon 8,464 Milliarden Euro
zur Verfügung, was einem Zuwachs gegenüber dem bereinigten Soll des laufenden Jahres um
3,6 Prozent entspricht.
Bei der Förderung von Projekten
will das BMBF Schwerpunkte in
den Lebenswissenschaften und
anderen Zukunftstechnologien
setzen, wie der Nanotechnologie
und den Informations- und Kommunikationstechnologien. Gefördert werden soll, was Arbeit
schafft.
Im Rahmen des mit der Wirtschaft geschlossenen „Pakts für
die Ausbildung“ will die Bundesregierung das Ausbildungsplatzsonderprogramm in den neuen
Ländern auf 14.000 Plätze aufstocken. Hierfür werde das BMBF,
so die Pressemitteilung, in den
nächsten Jahren durchschnittlich
93 Millionen Euro bereitstellen.
Aus dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend wurde mitgeteilt, dass
die familienpolitischen Leistungen des Bundes nach dem Entwurf des Bundeskabinetts zum
Bundeshaushalt 2005 in vollem
Umfang erhalten bleiben. Dafür
wird der Bund im nächsten Jahr
insgesamt 60 Milliarden Euro
aufwenden. Zur Entwicklung des
Kinder- und Jugendplans im
kommenden Jahr gab es keine Information.
AB-04-42

EU-Erweiterung und europäische Bildungspolitik
Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Edelgard Bulmahn, sieht in der Osterweiterung der Europäischen Union
eine Stärkung des europäischen
Forschungs- und Bildungsraums.
Sie geht davon aus, dass die
Kooperation mit den Beitrittsländern in diesen Politikbereichen
kontinuierlich ausgebaut wird.
Nach dem Beitritt stellten die
mittel- und osteuropäischen
Staaten 14 Prozent des Personals
für Forschung und Entwicklung
in der Europäischen Union. Nicht
nur in der Forschungskooperation, sondern auch in der Zusammenarbeit im Bildungsbereich gebe es gute Erfahrungen
mit den Beitrittsländern.
Ein gemeinsames europäisches
Bildungsprogramm, das Schule,
Hochschule, berufliche Bildung
und Weiterbildung umfasst, ist
ein Ziel, für das sich der Staatssekretär im Bundesministerium für
Bildung und Forschung, Wolf-Michael Catenhusen, einsetzt. Um
die Wirkung der europäischen
Zusammenarbeit zu erhöhen,
müssten die Programme für alle
Bereiche zusammengeführt und
die Mobilität der Menschen verstärkt werden, sagte Catenhusen
anlässlich einer Sitzung des EUBildungsministerrates in Brüssel,
die im Mai stattfand. Die Kommission hatte Vorschläge für eine
neue Generation der Programme
im Bereich der allgemeinen und
beruflichen Bildung gemacht, die
vorsieht, ab dem Jahr 2007 die
Programme Sokrates (Schule,
Hochschule und Erwachsenenbildung) und Leonardo da Vinci (berufliche Aus- und Weiterbildung)
in einem integrierten Programm
zusammenzufassen. Staatssekretär Catenhusen begrüßte diese
Vorschläge und verwies zugleich
darauf, dass die Förderung auf
Bereiche konzentriert werden

müsse, in denen auf gemeinschaftlicher Basis bessere Ergebnisse erzielt werden können als
auf nationaler oder bilateraler
Ebene. Die Förderung der Mobilität müsse ein Schwerpunkt der
neuen Programmgeneration
werden, zudem sollte die Verwaltung der Programme weiter
dezentralisiert und vereinfacht
werden. Notwendig sei auch ein
besserer Informations- und Erfahrungsaustausch, um modellhafte
Projekte der EU auch national
nutzen zu können.
AB-04-43

Bund und Länder starten gemeinsame Bildungsberichterstattung
Mit der konstituierenden Sitzung
eines wissenschaftlichen Beirats
eröffneten Bund und Länder Mitte Juni 2004 in Berlin ihre gemeinsame Bildungsberichterstattung. Die zwölf Mitglieder dieses
Beirats wurden zusammen mit
der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Doris Ahnen, die
zurzeit Präsidentin der Kultusministerkonferenz ist, und dem
Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung,
Wolf-Michael Catenhusen, vom
noch amtierenden Bundespräsidenten, Johannes Rau, empfangen. Rau forderte dazu auf, die
notwendige Reform des Bildungswesens in Wahrnehmung
der unterschiedlichen Aufgaben
von Bund und Ländern gemeinsam in Angriff zu nehmen. Die
Präsidentin der Kultusministerkonferenz erklärte, dass mit der
Berufung des wissenschaftlichen
Beirats Bund und Länder die
Grundlage für eine unabhängige,
kontinuierliche Beratung bei der
Weiterentwicklung des Bildungssystems geschaffen hätten. Die
Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Edelgard Bulmahn, begrüßte die Einrichtung
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einer unabhängigen, integrierten und umfassenden Bildungsberichterstattung als unerlässliche Voraussetzung für die
Standortbestimmung nach innen
und außen.
Der neue wissenschaftliche Beirat
hat die Aufgabe, die Länder und
den Bund bei der Entwicklung
und Ausgestaltung der Bildungsberichterstattung zu beraten. Er
soll Vorschläge für die Konzeption einer umfassenden Bildungsberichterstattung und deren kontinuierliche Weiterentwicklung
sowie für Schwerpunktthemen
künftiger Bildungsberichte machen. Ihm gehören zwölf Expertinnen und Experten aus allen
Bereichen des Bildungssystems
von der Bildung im Elementarbereich über die schulische und berufliche Bildung bis hin zu Hochschulbildung und Weiterbildung
sowie der außerschulischen Jugendbildung und der Bildungsökonomie an. Im März 2004
war die Berufung des Gremiums
von Doris Ahnen, der hessischen
Kultusministerin Karin Wolff und
Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn vereinbart worden.
In den künftigen Bildungsberichten sollen alle bildungsbiografischen Etappen – vom Elementarbereich bis zur Erwachsenenbildung – entsprechend der Bedeutung von Bildung im Lebenslauf und im Sinne des lebenslangen Lernens erfasst werden.
Dabei sollen sich die Bildungsberichte auf einen Kernbestand
aussagekräftiger Indikatoren zu
zentralen Bildungsbereichen
stützen. Der erste gemeinsame
Bildungsbericht wird als Schwerpunkt die Integration von Kindern, Jugendlichen und Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund im Bildungssystem behandeln. Er soll im Jahr 2006 vorliegen und die Ergebnisse aktueller
internationaler Vergleichsstudien
berücksichtigen.
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Den Vorsitz des Beirats hat Prof.
Dr. Jürgen Baumert vom MaxPlanck-Institut für Bildungsforschung, Berlin, inne, unter dessen
Federführung bereits der erste
Zyklus der PISA-Studie in
Deutschland realisiert wurde. (Zu
den weiteren Mitgliedern des
wissenschaftlichen Beirats siehe
die Personalien in diesem Heft).
AB-04-44
Bund-Länder-Kommission
für Bildungsplanung und Forschungsförderung beschloss
Strategie für Lebenslanges
Lernen
Anfang Juni tagte die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung
und verabschiedete auf dieser
Sitzung ihren Bericht „Strategie
für Lebenslanges Lernen in der
Bundesrepublik Deutschland“,
der darstellt, wie das Lernen aller
Bürgerinnen und Bürger in allen
Lebensphasen und Lebensbereichen, an verschiedenen Lernorten und in vielfältigen Lernformen angeregt und unterstützt
werden kann. Dabei wird formales, nicht-formales und informelles Lernen gleichermaßen berücksichtigt, wobei Lernen als
konstruktives Verarbeiten von
Informationen und Erfahrungen
zu Kenntnissen, Einsichten und
Kompetenzen verstanden wird.
Die in diesem Bericht vorgestellte
Strategie orientiert sich sowohl
an den Lebensphasen des Menschen von der frühen Kindheit bis
ins hohe Alter als auch an wesentlichen Elementen für Lebenslanges Lernen, die Entwicklungsschwerpunkte darstellen. Diese
Entwicklungsschwerpunkte sind
■

■
■
■

Einbeziehung informellen Lernens
Selbststeuerung
Kompetenzentwicklung
Vernetzung

■
■
■

■

Modularisierung
Lernberatung
Neue Lernkultur/Popularisierung des Lernens
Chancengerechter Zugang.

Bei den Lebensphasen, in denen
sich Lebenslanges Lernen realisiert, wird mit Bezug auf Kinder,
Jugendliche, junge Erwachsene,
Erwachsene und Ältere dargestellt, in welcher Weise die genannten Entwicklungsschwerpunkte relevant und damit Teil
einer Strategie Lebenslangen
Lernens sind.
Der Lebensphase Kindheit wird
die Weichenstellung für einen
chancengerechten Zugang zu Bildung und damit für Lebenschancen zugeordnet. In dieser Phase
werden die Grundlagen für Lebenslanges Lernen gelegt. Nach
dem Bericht sind in dieser Lebensphase nicht nur die Kinder
die Zielgruppe der Strategie, sondern auch Eltern, andere Bezugspersonen und das pädagogische
Personal in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen.
Während in der Lebensphase
Kindheit dem informellen Lernen
große Bedeutung beigemessen
wird, überwiegen in der Lebensphase Jugend schulisch strukturierte Lernprozesse. Dieser Lebensabschnitt werde, so der
Bericht, durch fremdorganisierte
Lernangebote und die Pflicht
zum Lernen geprägt. Besonders
wichtig in dieser Zeit sei die Kompetenzentwicklung, wobei über
Fachkompetenzen hinaus Basiskompetenzen wie Lern-, Handlungs-, Sozialkompetenz, personale Kompetenzen und Teamfähigkeit vermittelt werden sollten. Wesentlich sei auch die Fähigkeit, selbstorganisiertes Lernen zu vermitteln und selbstständiges Lernen einzuüben.
In der Lebensphase „Junge Erwachsene“, die mit dem Eintritt
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in die Arbeitswelt einschließlich
der beruflichen Erstausbildung
beginnt und mit der Aufnahme
einer geregelten Berufstätigkeit
endet, seien die Einbeziehung
informellen Lernens, die Selbststeuerung, die Kompetenzentwicklung (soziale, berufliche, kulturelle und persönliche) und die
Dokumentation informell erworbener Kompetenzen wesentlich.
Hier soll durch Modularisierung
des Angebots eine zielgerichtete
Erweiterung der individuellen
Fertigkeiten ermöglicht und der
chancengerechte Zugang verbessert werden. Es sei wichtig, dass
junge Erwachsene den Übergang
ins Erwerbsleben nicht als Abschluss des Lernens, sondern als
Zwischenstation begreifen.
Die Lebensphase von „Erwachsenen“ werde zunehmend von Veränderungen und teilweise auch
von Brüchen bestimmt. Hier werde die Notwendigkeit Lebenslangen Lernens besonders deutlich.
Da Erwachsene in Beruf und Familie zeitlich beansprucht werden, seien in dieser Lebensphase
selbststrukturierte Angebote
(Selbststeuerung) bedeutsam.
Die in der Familie, im Arbeitsprozess und in der Freizeit durch informelles Lernen erworbenen
Qualifikationen sollten durch
Dokumentation und Anerkennung verwertbar werden. Modularisierung ermögliche den
schrittweisen Aufbau individueller Kompetenzprofile. Angebote
der allgemeinen, beruflichen und
politischen Weiterbildung könnten zur Weiterentwicklung der
personalen, sozialen und beruflichen Kompetenzen beitragen.
In der Lebensphase „Ältere“ nehme die Bedeutung des formalen
Lernens ab. Diese Lebensphase
umfasse Erwachsene, die nur noch
wenige Jahre im Beruf stehen
oder sich bereits im Ruhestand
befinden. Die Lernenden haben
in dieser Lebensphase größere

Freiheit, über das zu bestimmen,
was sie lernen wollen. Wesentliche Zielsetzung des Lernens in
dieser Lebensphase sei der Erwerb oder der Erhalt von Selbstständigkeit und Selbstbestimmung. Bei der Kompetenzentwicklung komme es weniger auf
die Neuentwicklung von Fertigkeiten und Fähigkeiten an, sondern mehr auf den Erhalt vorhandener Kompetenzen. Der Abbau
altersspezifischer Barrieren in vorhandenen Bildungsangeboten sei
Voraussetzung für einen chancengerechten Zugang zum Lebenslangen Lernen auch für Ältere.
Der Bericht fordert die zuständigen Akteure in den Ländern und
im Bund auf, den mit diesem
Strategiepapier abgesteckten
Rahmen je nach ihren bildungspolitischen Schwerpunktsetzungen auszufüllen.
AB-04-45

Nachrichten aus den Ländern
Die Tageszeitung berichtete Anfang Juli über eine Auseinandersetzung in Bremen, in deren
Mittelpunkt der seit 1974 in diesem Stadtstaat gesetzlich verankerte Bildungsurlaub steht. Jeder
Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin in Bremen hat nach
dem Gesetz innerhalb eines Zeitraums von zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren Anspruch
auf Gewährung eines bezahlten
Bildungsurlaubs von zehn
Arbeitstagen.
Der Rechnungshof Bremen hat
nun in seinem Jahresbericht 2004
gefordert, Maßnahmen des Bildungsurlaubs nicht mehr mit
öffentlichen Mitteln zu fördern,
die mit 15 Cent pro Teilnehmer
und Unterrichtsstunde beziffert
werden. Erwachsenenbildung, so
der Rechnungshof, könne ganz
in die Eigenverantwortung und

-initiative jedes Bürgers und jeder Bürgerin zurückgeführt werden. Der Rechnungshof-Bericht
behauptet, dass nicht einmal ein
Prozent der Arbeitnehmer im
Stadtstaat das staatlich garantierte Recht in Anspruch nehmen
würde und die Tendenz weiter
fallend sei. Auch würden nicht
die bildungsbenachteiligten Bevölkerungsgruppen erreicht, sondern 40 Prozent der Teilnehmer
und Teilnehmerinnen kämen aus
dem öffentlichen Dienst. Der
Rechnungshof schlägt deshalb
vor, diese Gruppe vom Recht auf
Bildungsurlaub auszuschließen.
Die FDP in Bremen und Unternehmensverbände forderten daraufhin, das Bremer Bildungsurlaubsgesetz zu streichen.
Die Weiterbildungsträger in Bremen verteidigen den Bildungsurlaub. Auf einer Pressekonferenz
widersprach Theo Jahns von der
Arbeitnehmerkammer Bremen
den Zahlen, mit denen der Rechnungshof argumentierte. Nach
seinen Untersuchungen haben
über 50 Prozent der Menschen,
die Bildungsurlaub in Bremen
wahrnehmen, kein Abitur, und
der öffentliche Dienst besetze
nur 20 bis 30 Prozent der Plätze.
Damit erreiche der Bildungsurlaub mehr als jede andere Lernform Menschen aus sozial benachteiligten Schichten. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
sollten sich durch Bildungsurlaub
jedoch nicht nur beruflich weiterentwickeln, sondern auch in allgemeiner Form bilden. Die Bremer DGB-Vorsitzende Helga
Ziegert forderte, dass für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
ein Freiraum für selbstbestimmte
Bildung erhalten bleiben müsse.
Lebenslanges Lernen sei in der
heutigen Wissensgesellschaft unverzichtbar und diene nicht nur
der beruflichen Weiterentwicklung, sondern auch der Orientierung im gesellschaftlichen Wandel und der aktiven Teilnahme
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am politischen und gesellschaftlichen Leben. Ziegert wandte sich
auch gegen den Vorschlag der
CDU, den Bildungsurlaub mit
dem Erholungsurlaub zu verbinden. Sinnvoll sei stattdessen eine
größere Flexibilisierung in der
Zeitvorgabe für den Bildungsurlaub sowie die Einbeziehung individueller Lernformen.
In Niedersachsen hat die Landesregierung beschlossen, die
Landeszentrale für politische Bildung zum Ende des Jahres zu
schließen. Darüber hinaus sei eine Fortführung der politischen
Bildung im staatlichen Auftrag in
Niedersachsen künftig nicht
mehr vorgesehen. Den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sei
empfohlen worden, sich nach anderen Stellen umzusehen. Da
erste Personalwechsel bereits anstehen, geht die Landeszentrale
davon aus, dass sie für die Restlaufzeit ihres Bestehens nur noch
ein reduziertes Dienstleistungsangebot vorhalten kann.
Diese Entscheidung hat die Leiterinnen und Leiter der Landeszentralen für politische Bildung und
der Bundeszentrale für politische
Bildung zu einer außerordentlichen Sitzung veranlasst, die in
Frankfurt am Main stattfand. Die
Sitzungsteilnehmenden brachten
ihr Unverständnis darüber zum
Ausdruck, dass die niedersächsische Landesregierung mit der
Schließung der Landeszentrale
ein Element aus dem bewährten
System der staatlichen politischen Bildung in Deutschland
herausbreche. Dadurch erhöhe
sich das Risiko, dass sich der Staat
aus seiner Verantwortung für die
politische Bildung in Deutschland
generell zurückziehe und damit
unabhängige und überparteiliche politische Bildung preisgebe. Es sei daher zwingend erforderlich, den Diskurs über die
Zukunft der politischen Bildung
auf breiter gesellschaftlicher Ba-
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sis zu führen. Dazu solle eine gemeinsame Veranstaltung im
Herbst ein Forum bieten.
Die Landesregierung von Niedersachsen hat im Frühjahr dem
Landtag mitgeteilt, dass die Gedenkstättenarbeit aus der Niedersächsischen Landeszentrale
für politische Bildung herausgelöst und in eine Stiftung öffentlichen Rechts überführt werden
soll. Ein entsprechender Gesetzentwurf sei in die Verbandsanhörung gegeben worden. Er sollte
nach Auswertung der Anhörung
noch vor der Sommerpause in
den Landtag eingebracht werden. Niedersachsen folge damit
dem Beispiel von Bayern, Sachsen, Thüringen und Brandenburg, die in den vergangenen
Jahren ebenfalls Gedenkstättenstiftungen gegründet haben. Der
niedersächsische Entwurf eines
Stiftungsgesetzes sieht eine jährliche Finanzhilfe des Landes in
Höhe der bisherigen Aufwendungen für Personal- und Betriebskosten sowie für die Förderung der
regionalen Gedenkstättenarbeit
vor. Die Stiftung werde wie alle
anderen vergleichbaren Stiftungen eine Zuwendungsstiftung
sein. Es bleibe abzuwarten, ob es
gelinge, Zustiftungen oder Beteiligungen einzuwerben.
In Nordrhein-Westfalen wurden die Zuschüsse nach dem
Weiterbildungsgesetz um weitere 10 Prozent, die Projektmittel
der Landeszentrale für politische
Bildung (wie auch andere „Ermessensmittel“) um 15 Prozent
gekürzt. Der Landtagsausschuss
für Schule und Weiterbildung hat
am 21. April 2004 eine Expertenanhörung zum Thema „Modernität und Innovation in der
nordrhein-westfälischen Weiterbildung“ durchgeführt, bei der
Vertreter und Vertreterinnen der
politischen Bildung die Verlässlichkeit des Landes und seiner
Förderpolitik einforderten und

betonten, dass politische Bildung
wichtige Foren für die Bewältigung von Umbrüchen biete. Experten der politischen Bildung
aus Universität und anderen Bereichen unterstrichen, wie wichtig auch 2004 noch das Ziel der
Chancengleichheit sei, und der
Betrieb als Lernort für politische
Bildung sich nicht eigne. Das „Regelhafte“ dürfe nicht vernachlässigt werden durch „Innovationsgetöse“. Viele Modellprojekte
könnten aus finanziellen Gründen nicht hinreichend transferiert werden. Die demografische
Entwicklung werde binnen kurzem ein breites und thematisch
vielfältiges Bildungsangebot erzwingen, dessen strukturelle Voraussetzungen heute nicht zerschlagen werden dürften.
Die Träger der politischen Erwachsenenbildung in NRW sehen
nur geringe Beteiligungsmöglichkeiten an einem dreijährigen Innovationsprogramm, mit dem
das Ministerium für Wirtschaft
und Arbeit Projekte im Umfang
von drei Millionen Euro fördert.
Dieses Innovationsprogramm
setzt auf Ziele der Mobilisierung
weiterbildungsungewohnter
Gruppen und ihrer Beschäftigungsfähigkeit und verlangt die
intensive Kooperation mit Betrieben. Es geht dabei jedoch weniger um Bildungsangebote als um
transferierbare Modelle der Bildungswerbung und -mobilisierung.
In Rheinland-Pfalz wurde ein
Sachverständigenrat „Weiterbildung in Rheinland-Pfalz“ gegründet, dessen Aufgabe es ist,
die unterschiedlichen Partner aus
den Bereichen Bildung, Berufsbildung und Weiterbildung zusammen zu führen und Initiativen
zur zukünftigen Ausgestaltung
des Weiterbildungsangebots zu
entwickeln. Der Minister für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur, Prof. Dr. E.
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Jürgen Zöllner, machte bei der
konstituierenden Sitzung deutlich, dass er sich von diesem
neuen Gremium zusätzliche Impulse für die Erarbeitung einer
Gesamtstrategie in der Weiterbildung erhofft. Ziel sei es, die Zahl
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Weiterbildungsangeboten zu erhöhen, die Qualität
der Angebote ständig zu verbessern, Weiterbildungskooperationen zu optimieren und schließlich die Finanzierbarkeit der
Weiterbildung sicherzustellen.
Die rheinland-pfälzische Landesregierung trage der Bedeutung
von Weiterbildung und lebenslangem Lernen mit einer Vielzahl
von Initiativen Rechnung. Der
Sachverständigenrat, dem Wissenschaftler, Vertreter der Arbeitgeberseite, der Kammern, Gewerkschaften, kommunalen
Spitzenverbände, der Kirchen,
des Landesbeirats für Weiterbildung und andere Ressorts der
Landesregierung, des Deutschen
Instituts für Erwachsenenbildung
sowie der Bundesagentur für Arbeit angehören, solle keine Dauerinstitution sein. Der Minister
erhofft sich Ergebnisse bis Mitte
des kommenden Jahres, für deren Umsetzung die Landesregierung und alle mit der Weiterbildung im Land befassten Institutionen und Personen zuständig
seien. Vorsitzender des 22 Mitglieder umfassenden Sachverständigenrats „Weiterbildung in
Rheinland-Pfalz“ ist Prof. Dr.
Klaus Götz von der Universität
Koblenz-Landau, der am Campus
Landau den Bereich Human Ressource Management vertritt und
zuvor als Weiterbildungsexperte
bei Daimler Chrysler arbeitete.
In Rheinland-Pfalz wurden die
Mittel für die Förderung von
Sprachkursen für Migrantinnen
und Migranten um mehr als die
Hälfte verdoppelt. Während in
2002 und 2003 jeweils 100.000 Eu-

ro dafür zur Verfügung gestellt
wurden, gibt es in diesem Jahr
knapp 225.000 Euro. Mit dem Geld
ist es möglich, 100 Kurse anzubieten, an denen rund 1.500 Migrantinnen und Migranten teilnehmen. Insgesamt 36 Projektträger in allen Teilen des Landes
vermitteln den erwachsenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
grundlegende Kenntnisse der
deutschen Sprache. Der für die
Weiterbildung zuständige Minister, Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner,
wies darauf hin, dass sich die
Kurse oftmals nicht auf die reine
Sprachvermittlung beschränken,
sondern auch Bausteine zur persönlichen, kulturellen, beruflichen und sozialen Integration
enthalten. Die meisten der Kurse
für Mütter bzw. Eltern mit Kindern werden in Kindergärten
durchgeführt. Parallel dazu gibt
es eine Förderung für die Sprachförderung der Kinder, die vom
Ministerium für Bildung, Frauen
und Jugend getragen wird. So
können Kinder und Eltern parallel die deutsche Sprache erlernen.
AB-04-46

Investitionen in berufliche
Weiterbildung
Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat in einer repräsentativen Erhebung 2.000 Teilnehmer
und Teilnehmerinnen an beruflicher Weiterbildung zu den ihnen dabei entstandenen Kosten
befragt. Das Ergebnis dieser Erhebung macht deutlich, dass sich
die Deutschen ihre Qualifizierung etwas kosten lassen. Im Jahr
2002 wurden ca. 13,9 Milliarden
Euro von insgesamt 27,8 Millionen Personen in Deutschland für
die eigene berufliche Weiterbildung aufgewendet. Pro Teilnehmer und Teilnehmerin fielen dabei Kosten in durchschnittlicher
Höhe von 502 Euro an. Sie setzen
sich zusammen aus Teilnahmege-

bühren, Kosten für computergestütztes Lernen, Kosten für klassische Lern- und Arbeitsmittel,
Fahrtkosten, Kosten für auswärtige Unterkunft und für auswärtige Mahlzeiten und sonstige Kosten wie beispielsweise
Prüfungsgebühren.
Nach der Untersuchung nahmen
68 Prozent der deutschsprachigen erwerbsnahen Personen im
Alter von 19 bis zu 64 Jahren im
Jahr 2002 an beruflicher Weiterbildung teil, wobei der größte
Teil (39 Prozent) an Lehrgängen
insbesondere im eigenen Betrieb
oder in Weiterbildungseinrichtungen partizipierte. Über ein
Viertel besuchte Kongresse, Tagungen oder Fachmessen, während sich knapp ein Viertel in
selbstorganisierten Lernprozessen weiterbildete, vor allem über
Lehrbücher oder Fachliteratur,
aber auch computerunterstützt
mit Lernsoftware oder über das
Internet. 17 Prozent nahmen arbeitsnahe Lernformen wahr, insbesondere organisierte Einarbeitung bzw. Unterweisung am
Arbeitsplatz oder betriebliche
Qualifikationsförderung.
Während 45 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen keinerlei Kosten selbst tragen mussten,
und für 14 Prozent die Kosten
mit bis zu 99 Euro relativ niedrig
anzusetzen waren, haben 28 Prozent spürbare Kosten von 100 Euro bis 999 Euro für ihre berufliche Weiterbildung aufgebracht.
Hohe Kosten von mindestens
1000 Euro entstanden für 13 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Die Erhebung bezog sich auch
auf den Zeitaufwand, der für die
berufliche Weiterbildung zu erbringen war. Die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen kamen im
Schnitt auf 138 Weiterbildungsstunden pro Jahr, wobei über die
Hälfte der Stunden nicht in be-
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triebliche Arbeitszeiten, sondern
in die Freizeit fiel. Werden zudem noch vorherige Information,
Vor- und Nachbereitung sowie
Fahrtzeiten eingerechnet, ist von
einem Freizeitverlust wegen beruflicher Weiterbildung in der
Größenordnung von 133 Stunden
pro Teilnehmer und Jahr auszugehen.
AB-04-47

FDP fordert Bekämpfung der
„Bildungsarmut“
Die Bundestagsfraktion der FDP
hat in einem Antrag (BT-Drucksache 15/3356) gefordert, die
„Bildungsarmut in Deutschland
festzustellen und zu bekämpfen“.
Der Bildung wird ein immer
höherer Stellenwert zugesprochen. Wer ohne Bildungsabschluss bleibe, laufe Gefahr, arbeitslos zu werden. Davon seien
zu viele junge Menschen, insbesondere Jugendliche aus Haushalten „mit Migrationshintergrund“ betroffen. Insbesondere
bei Jugendlichen aus Migrantenfamilien wird die mangelnde
Sprachkenntnis für ein überproportional häufiges Scheitern in
der Schule verantwortlich gemacht. Deshalb müssten im Zusammenwirken mit den Ländern
Anstrengungen unternommen
werden, um ihnen die Chancen
für ein selbstbestimmtes Leben
zu eröffnen. Mit Verweis auf
internationale Vergleichsstudien
beklagt die FDP in ihrem Antrag
den hohen Anteil von Jugendlichen ohne Berufsausbildung
und ohne Schulabschluss.
Deutschland liege hinter Frankreich, den Niederlanden, Irland
oder Norwegen mit seinem Anteil an Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren, die weder beschäftigt sind noch sich in
Ausbildung befinden. Besonders
beunruhigend sei der Vergleich
der Beschäftigungsquoten der
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20- bis 24-Jährigen, die sich nicht
(mehr) in Ausbildung befinden.
In Deutschland erreichen nur
knapp über 50 Prozent derjenigen, die einen Bildungsabschluss
unterhalb des Sekundarbereichs
II haben, eine Beschäftigung.
Damit belegt Deutschland unter
28 untersuchten Ländern einen
20. Platz. Die FDP warnt davor,
dass angesichts zunehmender
Veränderungen am Ausbildungsund Arbeitsmarkt junge Erwachsene ohne Schulabschluss von gesellschaftlichen Deklassierungsund Ausgrenzungsprozessen betroffen sind. In ihrem Antrag verweist sie darauf, dass im Armutsbericht der Bundesregierung der
Zusammenhang von Bildungslosigkeit und sozialer Lage nicht
berücksichtigt werde. Wie bei
der ökonomischen Armut könnten auch bei der Bildungsarmut
absolute wie relative Standards
verwendet werden. Nach diesem
Verständnis wäre absolut bildungsarm, wer nicht alphabetisiert ist, keinen Schulabschluss
hat bzw. trotz eines Schulabschlusses in einfachen Tests nach
Maßgabe von Bildungsstandards
scheitert. Bildungsarm wären
nach relativen Standards diejenigen, die innerhalb der Verteilung
von Bildung zu den unteren zehn
bis zwanzig Prozent gehören.
Die FDP fordert die Bundesregierung dazu auf, die Bildungsforschung in Bezug auf Ursachen,
Wirkungen und Handlungsmöglichkeiten im Bereich der Jugendlichen ohne Schul- und Berufsabschluss zu verstärken. Im zweiten
Armuts- und Reichtumsbericht,
der im nächsten Jahr vorzulegen
ist, sollten die Kriterien der Bildungsarmut und des Bildungsreichtums berücksichtigt und in
die Berichterstattung aufgenommen werden. Dabei solle insbesondere der Zusammenhang
zwischen Bildungsarmut und
ökonomischer Armut beleuchtet
werden. Für die Sprachförderung

von Zuwandererkindern vor der
Einschulung sollten Mittel der
Integrationsförderung eingesetzt
werden. Theoriegeminderte Berufsbilder sollten eingeführt werden, um auch solchen Jugendlichen Chancen auf einen Berufsabschluss zu eröffnen, die aufgrund theoretischer Anforderungen ansonsten nicht in der Lage
wären, eine Berufsausbildung erfolgreich abzuschließen. Außerdem sollte durch eine konsequente Modularisierung der Berufsausbildungen Jugendlichen die
Möglichkeit gegeben werden,
auch Teilqualifikationen zu erwerben und sie in einem Ausbildungspass bestätigt zu bekommen.
AB-04-48

Erwartungen an Schulabgängerinnen und Schulabgänger
Nach einer Kompetenzstudie, die
auf einer Veranstaltung in Berlin
vorgestellt wurde, erwarten
90 Prozent der Personalverantwortlichen von Schulabgängerinnen und Schulabgängern heute
Fachkompetenzen wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und
Präsentationstechniken. Für noch
wichtiger werden persönliche
Kompetenzen gehalten. Engagement und Verantwortungsbewusstsein halten 99 Prozent der
Personalverantwortlichen für
wichtig bzw. sehr wichtig.
Im Januar und Februar 2004 hatte die Initiative D21 unter der
Projektleitung von Silke Ramelow rund 1.200 Personalverantwortliche danach befragt, welche
Kompetenzen bei Schulabgängerinnen und Schulabgängern heute in besonderem Maße erwartet
werden. Der Rücklauf der angesprochenen Organisationen und
Branchen lag bei über 11 Prozent. Die nicht repräsentative
Online-Befragung umfasste
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zwölf Fragen zu fünf Kompetenzfeldern, die über eine umfangreiche Literaturstudie ermittelt wurden: Medien-, Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz
sowie Persönlichkeit.
Als Fachkompetenz ist – neben
der Beherrschung der deutschen
Sprache in Wort und Schrift – der
Umgang mit den neuen Technologien besonders wichtig. Er rangiert noch vor mathematisch-naturwissenschaftlichen oder wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnissen. Als wichtigste Fremdsprache wird die internationale Sprache des Internets, Englisch,
gefordert.
In Zusammenhang mit der Studie
wurde erstmals der Begriff
„eSkills“ definiert, der in der internationalen Bildungsdiskussion
schon vielfach eingesetzt wird.
Darunter sind Kompetenzen und
Persönlichkeitsmerkmale zusammengefasst, die einen Menschen in die Lage versetzen, unter den sich wandelnden Bedingungen des Informationszeitalters in Schule und Beruf zu bestehen. Es geht dabei um mehr
als die mit dem Begriff „Medienkompetenz“ verbundenen Fähigkeiten.
Der Träger der Studie, die Initiative D21, leitete aus den Ergebnissen vier Forderungen ab: Schule
müsse vermehrt die Persönlichkeits- und Charakterbildung
unterstützen. Kein Unterricht
dürfe mehr ohne neue Technologien und moderne Kommunikationsmittel stattfinden. Die Einbindung von Rechnern und
Internet müsse als vierte „Kulturtechnik“ zu einem selbstverständlichen Standard werden.
Die Vermittlung von Deutschkenntnissen in Wort und Schrift
sei eine zentrale Aufgabe von
Schule. Lesefähigkeit, Rechtschreibung, Ausdrucksfähigkeit
müssten als Querschnittsaufga-

ben über alle Unterrichtsfächer
hinweg und während der gesamten Schullaufbahn im Mittelpunkt pädagogischen Interesses
stehen. Der Unterricht müsse verstärkt auf Problem lösendes Denken ausgerichtet werden. Dazu
gehöre das selbstständige Entwickeln und Bearbeiten von Projekten, Teamarbeit und Projektlernen.
Die Initiative D21 ist eine Partnerschaft zwischen Politik und Wirtschaft, die seit 1999 besteht. Beteiligt sind hauptsächlich Unternehmen, die mit Vertretern und
Vertreterinnen aus Politik und
Verwaltung zusammenarbeiten.
Es ist ihr Ziel, den Wandel von
der Industrie- zur Informationsgesellschaft in Deutschland zu
beschleunigen und die Chancen
für Wachstum und Beschäftigung
zu nutzen.
AB-04-49

Zwischenbilanz des Ganztagsschulprogramms
Im vergangenen Jahr wurde die
Vereinbarung zum Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und
Betreuung“ zwischen Bund und
Ländern unterzeichnet. Im Mai
zog die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Edelgard
Bulmahn, in Berlin eine erste
Bilanz. Sie bezeichnete das Programm der Bundesregierung
zum Aufbau von Ganztagsschulen in Deutschland als vollen Erfolg. Alle 16 Bundesländer beteiligten sich an dem größten Schulprogramm, das es in Deutschland je gegeben habe. Im Schuljahr 2004/2005 würden zusätzlich
über 3.000 Schulen in allen Ländern Ganztagsangebote zur Verfügung stellen. Die aktuellen Daten bedeuteten eine Steigerung
von rund 64 Prozent gegenüber
den 4.841 Ganztagsschulen, die
in der jüngsten KMK-Statistik

ausgewiesen wurden. Der beim
Bund gemeldete Bedarf übersteige inzwischen in vielen Ländern
die für dieses Jahr zur Verfügung
stehenden Mittel.
Nach einer aktuellen Umfrage
von Infratest dimap, die im Auftrag des Bundespresseamtes im
Mai durchgeführt wurde, würden es 70 Prozent der befragten
Eltern begrüßen, wenn es in
Deutschland mehr Ganztagsschulen gäbe. Eine bessere pädagogische Förderung werde von den
Eltern als wichtiger oder sehr
wichtiger Grund genannt, um ihr
Kind auf eine Ganztagsschule zu
schicken. Für 75 Prozent der befragten Eltern sei es wichtig oder
sehr wichtig, dass sie mit diesem
Angebot Familie und Beruf
besser miteinander vereinbaren
können.
Im Juni besuchte die Bundesbildungsministerin mit der nordrhein-westfälischen Schulministerin Ute Schäfer in Duisburg die
1.000ste mit Mitteln des Bundes
geförderte Ganztagsschule.
Nordrhein-Westfalen wird bis
2007 insgesamt 914 Millionen Euro aus dem Vier-Milliarden-EuroProgramm erhalten. Bislang wurden von NRW 217 Millionen Euro
für den Umbau von insgesamt
787 Grundschulen beantragt. Die
Bundesmittel stehen für Baumaßnahmen und Ausstattung zur
Verfügung. Das Land ist verantwortlich für die zusätzliche personelle Ausstattung und die
pädagogischen Rahmenbedingungen.
Der Bund unterstützt die Umsetzung des Ganztagsschulprogramms auch inhaltlich. In Abstimmung mit den Ländern und
in Kooperation mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung werden ab Herbst dieses
Jahres Angebote etwa durch die
Aufarbeitung „guter Beispiele“,
Beratungsangebote und Begleit-
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forschung zur Verfügung gestellt.
Im September soll ein bundesweiter Ganztagsschulkongress in Berlin stattfinden, zu dem Praktiker
und Experten geladen werden.
AB-04-50

Jugendliche auf
Zukunftskongress
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung veranstaltete im Juni in Berlin einen Zukunftskongress, an dem 700 Jugendliche im Alter zwischen 16 und
26 Jahren teilnahmen. Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende aus ganz
Deutschland entwickelten ihre
Visionen von der Zukunft. Der
Kongress steht im Rahmen des
deutschen Forschungsdialogs
Futur, den das BMBF vor drei Jahren startete. Dabei geht es um
die Identifizierung von zentralen
Zukunftsthemen und Forschungsfeldern. Mit dem Berliner Kongress sollte der Dialog über wichtige Zukunftsfragen mit den
Menschen eröffnet werden, die
in 20 Jahren zu den „Machern“
in Deutschland zählen. Für die
Lösung der kommenden Herausforderungen sollte die junge Generation nicht nur gehört, sondern auch daran beteiligt werden.
Die konkreten Ergebnisse des
Kongresses sollen Anregungen
und Ideen für die Forschungspolitik geben. Die Bundesministerin
diskutierte mit jungen Leuten
über die Themen neue Technologien und Fachkräftemangel. Im
Gespräch mit Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt ging
es um die Zukunftsvorstellungen
der Jugendlichen zu Gesundheit
und Krankheitsprävention. In
einem „Parlament der Zukunft“
werden mögliche Beschlüsse des
Bundestages für das Jahr 2020
ausgearbeitet.
AB-04-51
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Entwicklung in der
Berufsbildung
Nach der Vorlage des Berufsbildungsberichts der Bundesregierung in diesem Frühjahr hat das
Bundesministerium für Bildung
und Forschung eine „Ausbildungsoffensive 2004“ gestartet, mit
der die Wirtschaft bei der Schaffung neuer Ausbildungsstellen
unterstützt werden soll. Die Bundesministerin für Bildung und
Forschung sprach von einem gemeinsamen „Pakt für die Ausbildung“, den man der Wirtschaft
anbiete. Ziel dieser Offensive ist
die nachhaltige Verbesserung der
Lehrstellensituation. Vor allem
Regionen mit besonders schlechtem Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage sowie überdurchschnittlichem Rückgang des
Ausbildungsplatzangebots sollen
erreicht werden. Dabei sollen
auch gute Erfahrungen aus den
Neuen Ländern in den westdeutschen Problemregionen zum
Tragen kommen. Die Bundesbildungsministerin wies auf den absehbaren künftigen Mangel an
Fachkräften hin. Die Experten
seien sich darin einig, dass ohne
nachhaltige Anstrengungen in
der Ausbildung im Jahr 2015 ein
Mangel von bis zu 3,5 Millionen
Facharbeitern herrschen werde.
Auch vor dem Hintergrund des
absehbaren Bevölkerungsrückgangs müssten alle Begabungsreserven der jungen Generation
konsequent genutzt werden. Das
gelte insbesondere für junge
Migrantinnen und Migranten.
Nach Daten der Bundesagentur
für Arbeit wurden im April 2004
im Vergleich zum April 2003
bundesweit 26.910 Ausbildungsplätze weniger gemeldet, darunter 23.200 weniger in den alten
Ländern. Bei den gemeldeten
Ausbildungssuchenden gab es
bundesweit einen Anstieg um
14.048 oder 2,4 Prozent auf
598.877. Daraus ergibt sich eine

rechnerische Lücke von bundesweit 182.044 fehlenden Lehrstellen, von denen 98.114 in den
alten Ländern sind.
Seit Mai liegt der Referentenentwurf des Berufsbildungsreformgesetzes vor, mit dem das aus
dem Jahr 1969 stammende Berufsbildungsgesetz den veränderten Bedingungen angepasst werden soll. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit
hat in einer Stellungnahme die
geplante Reform als unerlässliche
Anpassung an die aktuellen Herausforderungen und Gegebenheiten gewürdigt. Da sich der
Übergang von der Schule in den
Beruf für eine große Zahl von
Jugendlichen immer schwieriger
gestalte und die Anforderungen
in der Arbeitswelt stiegen, sei zu
begrüßen, dass die Berufsausbildungsvorbereitung als Heranführung an eine Berufsausbildung festgeschrieben bleibe und
die Stufenausbildung als Ausbildungsform in der beruflichen
Bildung gestärkt werden solle.
Wichtige Neuerungen aus der
Sicht der BAG JAW sind die geplanten regionalen Berufsbildungskonferenzen und die Möglichkeit, Teile der Berufsausbildung im Ausland absolvieren
zu können.
Positiv entwickelt hat sich nach
einer Mitteilung des BMBF die
Aufstiegsförderung in der beruflichen Bildung. Die Zahl der
mit dem „Meister-BAföG“ Geförderten stieg im Jahr 2003 gegenüber dem Vorjahr um 39 Prozent.
Im Jahr 2003 erhielten rund
122.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Fortbildungen Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz. Ziel
des „Meister-BAföG“ ist die
finanzielle Unterstützung der beruflichen Aufstiegsfortbildung
von Fachkräften mit abgeschlossener Erstausbildung sowie die
Förderung von Existenzgründun-
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gen nach Abschluss der Fortbildung. Die Zahl der geförderten
Frauen erhöhte sich gegenüber
dem Vorjahr um rund 57 Prozent,
die der geförderten Männer um
rund 32 Prozent. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Edelgard Bulmahn, bewertete die neuen Daten zum
Meister-BAföG als ermutigendes
Signal für das Innovationsklima
in Deutschland.
AB-04-52

Daten zur wirtschaftlichen
und sozialen Lage der Studierenden in Deutschland
Im Juni stellte das Deutsche
Studentenwerk Zahlen zur wirtschaftlichen und sozialen Lage
der Studierenden in Deutschland
vor. Seit 1951 werden diese Erhebungen im dreijährigen Abstand durchgeführt. Der 17. Sozialerhebung liegen die Daten
von Fragebögen zugrunde, die
von fast 21.400 Studierenden erhoben und ausgewertet wurden.
In einer Pressemitteilung stellt
das Deutsche Studentenwerk
fest, dass zwar mehr junge Deutsche als je zuvor im Jahr 2003 ein
Studium aufnahmen, jedoch die
verschiedenen sozialen Gruppen
daran in unterschiedlichem Maße
partizipieren. Es gebe einen alarmierend engen Zusammenhang
zwischen sozialer Herkunft und
der Beteiligung an der Hochschulbildung. Die Ergebnisse
zeigten deutlich, dass ein leistungsfähiges Hochschulsystem
nicht ohne gesicherte soziale
Rahmenbedingungen des Studiums funktioniere.
Laut Sozialerhebung hatten im
Jahr 2003 von 100 jungen Leuten
im studierfähigen Alter (19-24 Jahre) 22 einen Vater, der über Hochschulreife verfügt. Von diesen
22 nahmen 18 ein Hochschulstudium auf. 33 junge Leute hatten
einen Vater mit Realschulab-

schluss, von diesen 33 studierten
neun, was einer Absenkung gegenüber dem Jahr 2000 um sechs
Prozent entspricht. 45 hatten Väter mit Hauptschulabschluss, von
diesen 45 studierten ebenfalls lediglich neun, das ist allerdings
ein Anstieg gegenüber dem Vergleichszeitraum um fünf Prozent.
Nach den Daten der repräsentativen Befragung des DSW erhielten im Sommersemester 2003
rund 33 Prozent der in der Regelzeit Studierenden eine BAföGFörderung. Das waren vier Prozentpunkte mehr als im Jahr 2000.
Dabei lag der durchschnittliche
Förderbetrag mit 352 Euro um
15 Prozent höher als im Jahr 2000.
Der durchschnittliche Anteil des
BAföGs am Einkommen der Studierenden stieg im gleichen Zeitraum von 10,9 auf 13,2 Prozent.
Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung, deren Ministerium die Erhebung herausgegeben hat, sah in den Ergebnissen
eine Bestätigung ihrer Förderungspolitik seit Übernahme der
Regierungsverantwortung durch
die rot-grüne Koalition. Die Zahl
der BAföG-Geförderten sei von
1998 bis 2003 von nur 341.000
auf rund eine halbe Million nach
aktuellen Schätzungen gewachsen. Der Anteil der Vollgeförderten, die den BAföG-Höchstsatz
erhalten, sei von knapp 34 Prozent auf fast 47 Prozent gestiegen. Bund und Länder hätten ihre Aufwendungen für das BAföG
im gleichen Zeitraum von 1,2 Milliarden Euro auf 2,03 Milliarden
Euro im Jahr 2003 nahezu verdoppelt.
AB-04-53

CDU/CSU fordert Auskunft
über Jugendpolitik der
Bundesregierung
Die Bundestagsfraktion der CDU/
CSU hat im Juni eine Große Anfrage an die Bundesregierung

gerichtet, die als Drucksache
15/3396 veröffentlicht wurde.
Auf mehr als 20 Seiten hat die
CDU/CSU Fragen formuliert, die
die Bundesregierung beantworten soll, um über Bedeutung und
Zielrichtung ihrer Jugendpolitik
Auskunft zu geben und sich zum
sozialen und bürgerschaftlichen
Engagement der Jugendlichen zu
äußern. Die CDU/CSU verweist
darauf, dass Ziel und Maßstab
von Politik sein müsse, der jungen Generation optimale Teilhabe am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen
Leben zu ermöglichen. Dabei
komme der Erziehung, Bildung
und Ausbildung eine herausragende Bedeutung zu. Die Bundesregierung wird aufgefordert,
zum sozialen und bürgerschaftlichen Engagement der Jugendlichen Auskunft zu geben, dabei
auch die Freiwilligendienste und
ihre Angebote und deren Förderung darzustellen und zur finanziellen Unterstützung von Jugendverbänden aus Bundesmitteln Aussagen zu machen. Die
Bundesregierung wird aufgefordert, ihre Programme zur Förderung der Jugendpolitik und Jugendverbandsarbeit in einem
Rückblick seit 1998 darzustellen
und sich zu Erfolgskontrollen
und Bewertungen dieser Programme zu äußern. Dabei geht
es insbesondere um den Erfolg
von Programmen, die sich gegen
den Rechtsextremismus unter
Jugendlichen wenden.
Ein eigenes Fragenkapitel ist dem
Thema Jugend und politische Bildung gewidmet. Die Bundesregierung soll über die Anstrengungen berichten, die sie unternommen hat, um die gesellschaftspolitischen Grundkenntnisse der Jugendlichen zu verbessern. Auch die Angebote, die die
Bundeszentrale für politische Bildung in der letzten Zeit entwickelt hat, sollen sowohl in Hinblick auf ihre Kosten als auch ihre

199

INFORMATIONEN

Inanspruchnahme dargelegt werden. Weitere Fragenkomplexe
befassen sich mit der Bildung im
Allgemeinen und mit der beruflichen Ausbildung. Die CDU/CSU
verlangt Auskunft über die Zahl
der Studienabbrecher und die
Zahl der Abiturienten, die sich
um Ausbildungsplätze im dualen
System der Berufsausbildung bemühen. Auch nach den Existenzgründungen durch junge Menschen erkundigt sich die Fraktion,
wobei sie sich auch für die geografische Verteilung dieser Existenzgründungen interessiert.
Weitere Fragenkomplexe beziehen sich auf die Einstellungen
der Jugendlichen zu Ehe und Familie, den internationalen Jugendaustausch und die Integration von jugendlichen Spätaussiedlern und ausländischen
Jugendlichen. Die Regierung soll
überdies zur Jugend im ländlichen Raum Stellung beziehen,
Auskünfte zum Jugendstrafrecht
geben und Angaben zur sozialen
Sicherung Jugendlicher sowie
zum Jugendschutz machen. Weitere Fragen zielen auf die Gesundheit der Jugendlichen, auf
behinderte Jugendliche, auf die
Perspektiven der Kinder- und Jugendhilfe sowie das Problem der
„Generationengerechtigkeit“ angesichts der demografischen Entwicklung.
AB-04-54

Impulse für die
Zivilgesellschaft
Der Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Peter Ruhenstroth-Bauer, hat in einem
Gastbeitrag für den von der Stiftung Bürger für Bürger herausgegebenen Newsletter „Im Gespräch“ zu den Empfehlungen
der Bundestagskommission „Im-
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pulse für die Zivilgesellschaft“
Stellung genommen. Darin kündigt er an, dass das BMFSFJ mit
seiner Politik das bürgerschaftliche Engagement und die Freiwilligendienste intensiv stärken wolle. In abteilungsübergreifender
Zusammenarbeit werde in einer
Projektgruppe des Ministeriums
bis zum Sommer ein Umsetzungsplan für die Empfehlungen der
Kommission erarbeitet. Nach der
Sommerpause sollten dann die
ersten Modelle an den Start gehen. Die Bundesministerin für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Renate Schmidt, begrüßte
in einer Presseerklärung Ende
Juni 2004 eine Gesetzesinitiative
des Bundeskabinetts, die vorsieht, den Kreis der bürgerschaftlich Engagierten, die bei ihrer
Tätigkeit in der gesetzlichen
Unfallversicherung abgesichert
sind, zum 1. Januar 2005 zu erweitern. Diese Initiative entspreche nicht nur einem seit vielen
Jahren vorgetragenen Anliegen
ihres Hauses, sondern gleichfalls
einer Empfehlung der EnqueteKommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“.
Der Gesetzentwurf sieht einen
erweiterten unfallversicherungsrechtlichen Schutz vor. Engagierte Bürgerinnen und Bürger, die in
Vereinen und Verbänden im Auftrag oder mit Zustimmung von
Kommunen und Kirchen tätig
werden, sollen künftig gesetzlich
unfallversichert sein. Hierzu zählen privatrechtliche Organisationen, Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen, zwischenund überstaatliche Einrichtungen. Daneben können gemeinnützige Organisationen wie
Sportverbände ihren gewählten
Ehrenamtlichen auf freiwilliger
Basis einen gesetzlichen Unfallversicherungsschutz verschaffen.
Der Schutz wird auch auf Personen erweitert, die im Ausland bei
staatlichen Organisationen beschäftigt sind.

Im Mai veröffentlichte die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe eine Stellungnahme unter der
Überschrift „Freiwilligendienste
für junge Menschen ausbauen
und weiterentwickeln“. Darin begrüßt sie die Ergebnisse der vom
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
eingesetzten Kommission „Impulse für die Zivilgesellschaft“,
auch wenn sie einzelne Ergebnisse und Empfehlungen kritisch
einschätzt. So sei der Bericht zu
stark auf den gesellschaftlichen
Bedarf und die Bedürfnisse von
Einsatzstellen, insbesondere mit
Blick auf die Abschaffung von
Wehr- und Zivildienst, bezogen,
anstatt von den Interessen, Bedürfnissen und Möglichkeiten
der Jugendlichen auszugehen.
Entsprechend den unterschiedlichen Interessen und Möglichkeiten der Jugendlichen sollte ein
breites und differenziertes Spektrum an Einsatzfeldern und Einsatzstellen geschaffen werden.
Dazu gehöre, auch in Projekten
und Initiativen der nichtpflegesatzgeförderten Bereiche geeignete Einsatzmöglichkeiten zu eröffnen. Auch sollten
Möglichkeiten für selbstgestaltete und eigenverantwortliche Projekte geschaffen werden. Zudem
sei die finanzielle Ausstattung
der Freiwilligendienste soweit
anzuheben, dass festgelegte
Mindeststandards gewährleistet
werden können. Eine „neue Kultur selbstverständlicher Freiwilligkeit“, wie sie die Bundesjugendministerin, Renate Schmidt,
forderte, setze die Schaffung
entsprechender Rahmenbedingungen voraus.
AB-04-55

Projektmesse „Aktiv
gegen Hass“
Auf einer Projektmesse im ICC
Berlin wurden über 100 Projekte
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aus dem gesamten Bundesgebiet
präsentiert, die im Rahmen des
Aktionsprogramms „Jugend für
Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gefördert werden. Mit
diesem Programm stärkt die
Bundesregierung mit Unterstützung der Europäischen Union seit
2001 demokratisches Verhalten
und ziviles Engagement, insbesondere bei Jugendlichen.
Seit 2001 sind 3.625 Projekte, Initiativen und Maßnahmen gefördert worden, die die demokratische Alltagskultur stärken
sollen. Bis 2006 sollen in den Programmen insgesamt 182,4 Millionen Euro von der Bundesregierung und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds zur Verfügung gestellt werden, davon für
civitas 44,1 Millionen Euro, für
entimon 63,3 Millionen Euro und
für xenos etwa 75 Millionen Euro.
In Thüringen fand Anfang Juni
eine Regionalkonferenz statt, die
eine Vernetzung der vielfältigen
Projekte und Projektträger im
Land und den fachbezogenen
Austausch ermöglichen sollte.
In Thüringen wurden seit 2001
232 regionale Projekte gefördert,
von deren Vielfalt sich die beiden
Parlamentarischen Staatssekretäre des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend überzeugten. Das Teilprogramm „civitas“ fördert ausschließlich in den ostdeutschen
Ländern mobile Beratungsteams,
Beratungsangebote für Opfer
rechtsextremer Gewalt und Maßnahmen zur Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen in den
Gemeinden.
Informationen zu den Teilprogrammen gibt es unter www.jugendstiftung-civitas.org,
www.entimon.de und www.xenos-de.

Auf der Website www.bmfsfj.
aktiv-gegen-hass.de findet man
aktuelle Informationen sowie
eine regionale Datenbank der
geförderten Projekte aus dem
Programm.
AB-04-56

Evaluation des DeutschFranzösischen Jugendwerks
Das Deutsch-Französische Jugendwerk hat noch im Mai zusammen mit dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk den CarloSchmid-Preis 2004 für seine herausragende Arbeit bei der grenzüberschreitenden Verständigung
erhalten. Gleichwohl ist seine
Arbeit nicht unumstritten. Aus
Anlass des 40. Jahrestages der
Unterzeichnung des Elysée-Vertrages wurde von den Präsidien
des Deutschen Bundestages und
der Französischen Nationalversammlung Anfang 2003 beschlossen, eine erste gemischte Arbeitsgruppe beider Parlamente
einzusetzen, die Ziele, Mittel und
Programme des DFJW in einem
40 Jahre nach seiner Gründung
stark veränderten Umfeld evaluieren sollte. In diesem Sommer
legte diese Arbeitsgruppe einen
gemeinsamen Parlamentarischen
Abschlussbericht und Schlussfolgerungen für eine Reform und
Neubegründung des DFJW vor.
In einem gemeinsamen Antrag
der Fraktionen SPD, CDU/CSU,
Bündnis 90/Die Grünen und FDP
wird gefordert, die grundlegenden Aufgaben des DFJW neu und
klar zu definieren. Unter anderem solle das DFJW die Aufgabe
erhalten, Jugendliche auf das Berufsleben vorzubereiten. So habe
die Erinnerung an die Geschichte
der Versöhnung Deutschlands
und Frankreichs für beide Staaten eine große Bedeutung, ihr
hoher Stellenwert solle deshalb

auch gewahrt, gleichzeitig müsse
aber durch trinationale und multinationale Veranstaltungen das
Bewusstsein einer europäischen
Identität gefördert werden. Gemeinsame Foren und Projekte
der Zusammenarbeit sollten das
gesellschaftliche Engagement
der Jugendlichen fördern. Auch
sollten Programme, die nachhaltige Kontakte gewährleisten, bei
der Programmplanung des DFJW
Vorrang haben, da durch langfristige Projekte und Programme
dauerhafte Beziehungen der
Jugendlichen untereinander entstehen. Gefordert wird auch die
Verbesserung und Modernisierung der DFJW-Struktur. So soll
das Verfahren zur Ernennung der
Generalsekretäre und der Stellvertreter überarbeitet werden.
Das Leitungsgremium des DFJW
soll neu strukturiert und verkleinert werden. Es wurde auch vorgeschlagen, das bisherige Kuratorium durch einen kleineren
Verwaltungsrat abzulösen. Ein
neu zu schaffendes Kuratorium
soll dann für die fachliche Beratung in Bezug auf Zielsetzung,
Ausrichtung und Qualität der
vorgeschlagenen Projekte sorgen. Weiterhin soll geprüft werden, ob der Status einer internationalen Organisation für das
DFJW nicht durch eine zwischenstaatliche Organisationsform abgelöst werden könne. Darüber
hinaus müsse auch das Personalstatut modernisiert werden. Die
strikte Einhaltung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze müsse
im überarbeiteten Abkommen
zum DFJW festgelegt werden.
Die Außendarstellung des DFJW
müsse unter Entwicklung eines
neuen Selbstverständnisses verbessert werden. Die Institution
sei außerhalb der Fachöffentlichkeit nicht hinreichend bekannt,
weshalb eine professionelle und
moderne Öffentlichkeitsarbeit in
die Struktur des DFJW integriert
werden müsse. Zwingend notwendig sei die Entwicklung des
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Selbstverständnisses eines modernen Dienstleisters.
In der Begründung zu diesem
Antrag wird darauf hingewiesen,
dass die vom Deutschen Bundestag beschlossene Mittelerhöhung
für das Deutsch-Französische Jugendwerk während der Haushaltsberatung für den Haushalt
2003 von der französischen Regierung nicht nachvollzogen
wurde. Es wurden Zweifel laut,
ob das Deutsch-Französische Jugendwerk ihm zur Verfügung gestellte Mittel effizient einsetzt.
Die Einsetzung einer ersten
deutsch-französischen Arbeitsgruppe, die die Effizienz und die
Arbeitsweise des DFJW überprüfen sollte, erfolgte auf Vorschlag
des französischen Parlamentspräsidenten, Jean-Louis Debré.
In der Begründung wird darauf
hingewiesen, dass die Gemeinschaft der heute 25 Mitgliedsstaaten in der Europäischen Union
eine starke Integrationsarbeit erfordere. Um die deutsch-französische Motorfunktion zu erhalten
und zugleich als Modell für notwendige Versöhnung innerhalb
Europas und an den Grenzen Europas zu dienen, müsse sich das
Deutsch-Französische Jugendwerk
neuen Herausforderungen stellen, es könne dieser Situation jedoch weder von seiner gegenwärtigen Struktur noch von seiner
Aufgabenstellung her gerecht
werden. Man sei sich über diese
Notwendigkeit der Veränderung
von Aufgaben und Strukturen des
DFJW nicht nur zwischen deutschen und französischen Abgeordneten einig, sondern auch alle
Fraktionen des Deutschen Bundestages tragen die aufgeführten
Vorschläge und Forderungen an
die Bundesregierung mit. Beide
Regierungen seien aufgefordert,
juristische Probleme zu klären
und im Anschluss daran eine
neue Fassung des Abkommens
von 1963 zu vereinbaren.
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Die Vorschläge der Evaluierungsgruppen – neben der deutschfranzösischen Parlamentariergruppe arbeitete auch eine aus
unabhängigen Experten zusammengesetzte im Auftrag der
Regierung – werden nun in Hinblick auf eine mögliche Änderung des Abkommens über das
Deutsch-Französische Jugendwerk in einer bilateralen Arbeitsgruppe der Regierung unter Beteiligung der Generalsekretäre
des Jugendwerks zügig geprüft.
Bereits im Oktober dieses Jahres
soll der Deutsch-Französische
Ministerrat über die geplanten
Reformschritte unterrichtet
werden.
AB-04-57

Girls`-Day soll Berufswahl von
Mädchen anregen
Auch in diesem Frühjahr fand der
Girls'-Day – Mädchen-Zukunftstag statt. Er hat zum Ziel, die
Wahrnehmung der Mädchen für
ihre beruflichen Möglichkeiten
zu erweitern, insbesondere auf
technische und naturwissenschaftliche Berufe zu lenken. Ein
breites Aktionsbündnis richtet
den Girls'-Day aus: Aktionspartner sind das Bundesministerium
für Bildung und Forschung, das
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend sowie die Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände,
der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag,
die Initiative D21, der Deutsche
Gewerkschaftsbund, der Zentralverband des Deutschen Handwerks und die Bundesagentur für
Arbeit. Diese Aktionspartner
boten insgesamt 5.000 Veranstaltungen an, auf denen den Mädchen Einblick in attraktive Zukunftsberufe außerhalb des
üblichen Spektrums geboten
wurde. Die Ursprungsidee des

Girls'-Day war es, dass Mädchen
an diesem Tag ihre Väter zu deren Arbeitsplätzen begleiten, um
so technische und techniknahe
Berufe kennen zu lernen. „Wir
brauchen in Deutschland mehr
junge Frauen in technischen Berufen“, sagte Edelgard Bulmahn,
Bundesministerin für Bildung
und Forschung, anlässlich des
Girls'-Day 2004. Aber in Zeiten
von Gender Mainstreaming gibt
es auch Stimmen, die darauf hinweisen, dass auch Jungen ihre
Berufe nur aus einem sehr eingeschränkten Spektrum wählen
und soziale Tätigkeitsfelder in
der Regel nicht in Betracht ziehen. Die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen im Niedersächsischen
Landtag forderte daher in einem
Antrag, ein Konzept zur Weiterentwicklung des niedersächsischen „Girls'-Day“ zu einem Tag
der Erfahrung in jeweils geschlechtsuntypischen Berufsfeldern für Jungen und Mädchen zu
erarbeiten. Auch 35 Prozent aller
Jungen beschränkten sich auf
zehn von ihnen präferierte Berufe im handwerklichen und
technischen Bereich und setzten
sich nicht mit Tätigkeiten im sozialen Bereich auseinander, so
dass bestimmte Dienstleistungsbereiche reine Frauendomänen
blieben. Die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen in Niedersachsen verwies allerdings auch darauf, dass
nur in knapp der Hälfte der Fälle
die Mädchen den Aktionstag tatsächlich in einem Unternehmen
oder Betrieb verbrachten und
sich die Mehrheit in Behörden
oder Bildungseinrichtungen
orientierte.
AB-04-58

Bundesinitiative
„Jugend ans Netz“
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
hat zusammen mit den D21-Vor-
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ständen Andreas Dohmen und
Jürgen F. Gallmann sowie dem
Regierenden Bürgermeister von
Berlin, Klaus Wowereit, die Ausstattungsoffensive „Log in“ eröffnet, die Jugendeinrichtungen
die Möglichkeit geben soll, zu
günstigen Konditionen PCs zu
leasen und damit Jugendlichen
einen Zugang zu den neuen Medien zu bieten. Die Bundesinitiative „Jugend ans Netz“, die
ins Leben gerufen wurde, um
möglichst allen Jugendlichen zu
ermöglichen, den Umgang mit
Computern und Netzwerken zu
erlernen, hat das Ziel, ein umfassendes, außerschulisches elektronisches Informations-, Bildungsund Beratungsangebot zu schaffen. Die erste Phase von „Jugend
ans Netz“ besteht in der Ausstattungsoffensive „Log in“, in einem
zweiten Schritt soll ab September
2004 ein Jugendportal mit Informationsangeboten zum OnlineLernen, zur Online-Beratung sowie zur Vernetzung von Jugendzentren, Bildungseinrichtungen
und Angeboten der außerschulischen Jugendbildung eröffnet
werden.

Die Ausstattungsoffensive wird
durch das Berliner Landesprogramm „jugendnetz-berlin.de“
mit 150 Leasingraten für das erste Jahr unterstützt. Das Land
Berlin stellt dafür 30.000 Euro
bereit.
Interessierte Jugendeinrichtungen aus dem gesamten Bundesgebiet können über ein OnlineFormular ihre PCs bedarfsgerecht
auswählen und mit entsprechender Software und Konfiguration
ausstatten und dann bestellen.
Die Kosten für die Jugendeinrichtung für die Grundmiete der
Geräte (Hardware und Betriebssystem, umfassende Hilfe, Service und Support) liegen bei ca.
17 bis 30 Euro (je nach Gerät) im
Monat.
Informationen sind zu finden unter www.jugend.info
AB-04-59
Evangelische Akademie Nordelbien wurde Internationales
Zentrum für Trauer

elbischen Kirche aus ökonomischen Gründen geschlossen wurde, hat sich für die Tagungsstätte
in Bad Segeberg und für einen
Großteil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine neue Perspektive ergeben. Seit April 2004
nutzt „C.H.A.I.M. – Internationales Zentrum für Trauer,
Kultur und Begegnung“ die Tagungsstätte in Bad Segeberg. Es
sollte ein Ort der Ruhe geschaffen werden, an dem Begegnung
und Dialog mit sich selbst und
anderen möglich ist. An dem Ort
sollen auch unterschiedliche Veranstaltungen zu den Themen Abschied, Verlust, Trauer und Verwandlung stattfinden.
Menschen, die einen Verlust erlitten haben, sollen Zeit und Raum
für ihre Trauer und den Umgang
damit finden. In einer kleinen
Broschüre werden Haus und Programm vorgestellt.
AB-04-60

Nachdem die Evangelische Akademie Nordelbien von der Nord-

203

INFORMATIONEN

Aus dem AdB

AdB beteiligte sich am
Parlamentarischen Abend
des bap

ren und über Komplexitätsreduzierung Politik anschaulich und
verständlich zu machen.

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten beteiligte sich mit
anderen Trägern der außerschulischen politischen Bildung am
diesjährigen Parlamentarischen
Abend, den der Bundesausschuss
Politische Bildung (bap) am
28. April in der Landesvertretung
Rheinland-Pfalz in Berlin veranstaltete und den der AdB als geschäftsführende Stelle des bap
vorbereitet hatte. Zum zweiten
Mal fand dieser gemeinsame Parlamentarische Abend statt, der
die Möglichkeit bot, Mandatsträgern und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Behörden am
Regierungssitz die Arbeitssituation, Perspektiven und Anliegen
der außerschulischen politischen
Bildung zu verdeutlichen und
den Austausch zwischen Bildungspraxis und politisch Verantwortlichen zu fördern. Im
Mittelpunkt des Abends stand
ein Gespräch mit den Evaluatoren der außerschulischen politischen Bildung, Prof. Dr. Achim
Schröder (FH Darmstadt) und
Prof. Dr. Lothar Böhnisch (TU
Dresden), die im Auftrag des
Bundesministeriums für Bildung
und Forschung und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die poli-

Es wurde vorgeschlagen, in einer
überfraktionellen Arbeitsgruppe
den begonnenen Dialog fortzusetzen.
AB-04-61

Gäste des bap

tische Jugend- und Erwachsenenbildung evaluiert hatten. Die Ergebnisse der Evaluation machten
deutlich, wie notwendig Pluralität, Professionalität und Kontinuität politischer Jugend- und Erwachsenenbildung für den Erfolg
und die Nachhaltigkeit dieser
Arbeit sind.
Bei der sich anschließenden Diskussion äußerten sich die Bundestagsabgeordneten Ernst Küchler (SPD), Michael Kretschmer
(CDU) und Winfried Hermann
(Bündnis 90/Die Grünen) zu den
Perspektiven der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung.
Sie stimmten darin überein, dass
es gerade in Zeiten gesellschaftlichen Wandels immer wichtiger
werde, über Ursachen und Wirkungszusammenhänge aufzuklä-

Theo W. Länge, bap-Vorsitzender, moderierte das Gespräch mit Lothar Böhnisch und Achim Schröder (von links nach rechts)
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Mongolische Fachkräfte der
Jugendarbeit hospitieren
beim AdB
Im Mai kam eine Gruppe von
neun mongolischen Fachkräften
nach Deutschland, um auf Einladung des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten und einiger
seiner Mitgliedseinrichtungen in
zweiwöchigen Hospitationen die
Praxis politischer Jugendbildung
im AdB kennen zu lernen. Die
mongolischen Gäste verteilten
sich während ihres Aufenthaltes
auf die beteiligten Mitgliedseinrichtungen, um dort unmittelbar
mitzuerleben, wie mit Jugendlichen aus unterschiedlichen
Lebenswelten zu den sie bewegenden Fragen und Problemen
gearbeitet wird. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Hospitationen gehörten der Umgang
mit Konflikten/Mediation, Kulturelle Jugendbildung, Partizipation und Gender Mainstreaming
als Querschnittsaufgabe der Jugendbildung.
Am Ende des Aufenthaltes fand
eine dreitägige Auswertung in
Berlin statt. Für den August ist in
der Mongolei ein Symposium geplant, bei dem die mongolischen
Kolleginnen und Kollegen die Ergebnisse ihrer Hospitationen in
Deutschland einem mongolischen
Fachpublikum präsentieren und
gemeinsam mit den deutschen
Partnern und Partnerinnen über
Möglichkeiten nachdenken, wie
die Anregungen aus Deutschland
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netzwerke, die in unterschiedlichen Arbeitsräumen einer Bildungsstätte aufgestellt werden
können und mit einem Funknetz
(WLAN) betrieben werden. Die
Teilnehmer entwickelten Entscheidungskriterien für Einrichtungen, die in der Situation sind,
sich für ein mobiles Netz oder einen festen Schulungsraum entscheiden zu müssen.

Mongolische Fachkräfte in der AdB-Geschäftsstelle

bei der Gestaltung der Jugendarbeit in der Mongolei genutzt
werden können.
Der AdB kooperiert seit 1995 mit
Partnerorganisationen in der
Mongolei. In der AdB-Geschäftsstelle ist Dr. Hannelore Chiout,
Referentin für Internationale Arbeit, für das Kooperationsprojekt
verantwortlich.
AB-04-62

Haustechniker informierten
sich über Einrichtung von
EDV-Schulungsräumen
Im Mai fand die diesjährige Haustechniker-Tagung des AdB statt,
die sich an Haustechniker aus den
AdB-Mitgliedseinrichtungen wendet. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung, zu der in die Akademie
Frankenwarte in Würzburg eingeladen wurde, standen Einrichtung und Ausstattung von EDVSchulungsräumen in Bildungsstätten. Die gastgebende Akademie bot die Folie, auf der Standards für Hard- und Software sowie die Aufgaben der Haustechniker in diesem Arbeitsfeld
diskutiert wurden.
Immer mehr Bildungsstätten richten EDV-Schulungsräume ein und

berücksichtigen dabei nicht immer, welche wiederkehrenden
Wartungs- und Pflegearbeiten,
aber auch Modernisierungen
notwendig sind. Als unbedingtes
Muss für ein professionelles Schulungsnetz wird die Installation
von sog. „PC-Wächtern“ betrachtet, die nach jedem Neustart der
Rechner die gespeicherte Konfiguration wieder herstellen und
vorgenommene Einstellungen
durch die Benutzer/innen wieder
rückgängig machen.
Intensiv diskutiert wurde das Für
und Wider mobiler Schulungs-

Darüber hinaus besichtigten die
Teilnehmer das neu eröffnete
Kompetenzzentrum für Energietechnik der Handwerkskammer
Würzburg und informierten sich
über die aktuellen Entwicklungen innovativer Heizungs- und
Energiegewinnungsanlagen für
regenerative Energien, wie z. B.
Sonne und Biomasse.
Abgerundet wurde die Tagung
durch informelle und formale
Möglichkeiten des Erfahrungsaustauschs und der Vertiefung
kollegialer Kontakte, die noch
einmal zu einer Diskussion über
das Berufsbild des Haustechnikers und der dazu notwendigen
Anforderungen führte. Eine Arbeitsgruppe wird sich diesem
Thema weiter widmen und versuchen, gemeinsam mit bundesweiten Trägern beruflicher Bildung

Haustechniker-Tagung in Würzburg
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in Berlin kennen, informierten
sich in der Senatsverwaltung für
Wirtschaft, Arbeit und Frauen
über die Auswirkungen von Gender Mainstreaming in der Berliner Arbeitsmarktpolitik und im
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
über die Umsetzung der europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien auf Bundesebene.

Bei der Besichtigung

ein Ausbildungscurriculum mit
zertifiziertem Abschluss zu entwickeln und später anzubieten.
Boris Brokmeier
AB-04-63

Russische Partnerinnen informierten sich über Frauenförderung und Frauenpolitik
Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten kooperiert seit
1997 mit der „Bewegung der
Frauen Russlands“ in einem Projekt, das sich die Qualifizierung
der regionalen politischen Führungskräfte dieser Organisation
zum Ziel gesetzt hat. In diesem
Frühjahr kamen dreizehn russische Frauen aus den verschiedensten Regionen Russlands nach
Berlin, um sich über Frauenförderung und Frauenpolitik in
Deutschland zu informieren und
die Politik des Gender Mainstreaming kennen zu lernen. Hier ging
es vor allem um die praktische
Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit und die Entwicklung
von Instrumenten, die für eine
gerechtere Verteilung der Chancen zwischen den Geschlechtern
in Russland wirkungsvoll eingesetzt werden können.
Exemplarisch lernten die Frauen
ein Existenzgründerinnenprojekt
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In einem zweitägigen Gendertraining erarbeiteten sie sich ein
analytisches Instrumentarium,
das für die Verbandspolitik, für
die Zusammenarbeit zwischen
den Regionen, aber auch mit regionalen und nationalen Behörden zu einer besseren Gleichstellungspolitik beitragen kann. Es
wurde über geeignete strategische Konzepte nachgedacht,
aber auch eine Reihe von praktischen Beispielen zusammengetragen, die künftige Veränderungen – vor allem nach der zu
erwartenden Ratifizierung eines
russischen Gleichstellungsgesetzes – unterstützen können.
Hannelore Chiout
AB-04-64

AdB auf dem 12. Deutschen
Jugendhilfetag
Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten hat zusammen mit
anderen Trägern im Rahmen der
Gemeinsamen Initiative der Träger politischer Jugendbildung
(GEMINI) auf dem 12. Jugendhilfetag im Juni 2004 in Osnabrück
einen gemeinsamen Stand gestaltet und sich mit einem Fachforum und anderen Aktivitäten
präsentiert. Bei diesem Fachforum zum Thema „Politische Bildung für bürgerschaftliches Engagement“ wurde gefragt, ob
die Jugend früher engagierter
gewesen sei, ob die Gesellschaft
zu wenig Gestaltungsraum für
jugendliches Engagement biete
und ob jugendkulturelle Selbstinszenierung ein Weg zur politischen Bildung sei. Moderiert von
Dr. Helle Becker, erörterten Dr.
Ansgar Klein, Anwalt der Bürgergesellschaft, Klaus Farin, Archiv
der Jugendkulturen e.V., Ernst
Küchler, MdB, Dr. Hermann Kues,
MdB, Martin Klähn, Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben, und
Heike Schlottau, Ev. Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung, diese Fragen. Wäh-

Dr. Helle Becker (Mitte) moderierte das Podium auf der GEMINI-Fachtagung
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des Bundesausschusses politische
Bildung, zum Thema Politik und
politische Bildung. Geboten wurde ein täglich wechselndes Programm.
AB-04-65

Sommerschule politische
Jugend- und Erwachsenenbildung in Weimar
Sie repräsentierten GEMINI auf dem Jugendhilfetag

rend Ernst Küchler die Auffassung vertrat, dass es aktuell weniger Engagement als etwa in
den 70er und 80er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts gebe
und konventionelle Formen der
Politik wenig beliebt seien, vertrat Dr. Hermann Kues die Auffassung, dass es durchaus ein
breites gesellschaftliches Engagement junger Leute gebe. Allerdings fänden die Parteien keine
adäquate Form der Ansprache
von Jugendlichen. Aber auch die
verbreitete Anspruchshaltung
gegenüber dem Staat müsse problematisiert werden. Martin
Klähn und Heike Schlottau hatten gleichwohl beobachtet, dass
die Jugend im Grundsatz an Politik stärker interessiert sei, als gemeinhin behauptet werde. Jedoch müssten Brücken gefunden
werden, auf denen sich offizielle
Politik und jugendliches Engagement begegnen könnten. Klaus
Farin warnte vor Charakterisierungen und Zuschreibungen. Jugend unterscheide sich prinzipiell
nicht von den Erwachsenen.
Nicht die Jugend habe sich verändert, sondern das Bild von der Jugend, das von den Medien überzeichnet werde. Jugend sei nicht,
wie von den Medien oft behauptet, mehrheitlich unpolitisch, sondern habe nichts mit institutionalisierter Politik am Hut , die mit
zähen und langatmigen Prozessen in Verbindung gebracht werde. Dr. Ansgar Klein sprach sich
dafür aus, die Fixierung auf den

Staat als Träger politischen Handelns aufzugeben, da die Jugend
damit Probleme habe. Sie frage
nach dem Gestaltungsraum für
eigene Vorstellungen und Ideen.
Aufgabe der politischen Bildung
sei es, einerseits den Reflexionsbedarf der Aktiven zu unterstützen und andererseits zum bürgerschaftlichen Engagement zu
motivieren. Gesellschaft und Politik müssten Rahmenbedingungen für Engagement und eine
Kultur der Beteiligung schaffen.
Jugendpolitik sollte Querschnittsaufgabe sein, war die von Heike
Schlottau gestellte Forderung.
Für die Erweiterung des Begriffs
politische Bildung und eine Verbesserung ihrer Förderbedingungen sprach sich Klaus Farin aus,
während Martin Klähn die Auffassung vertrat, dass es Aufgabe
der politischen Bildung sei, zum
gesellschaftlichen Engagement
anzuregen, und dazu auch
(Um)wege z. B. über künstlerische Ausdrucksformen möglich
sein müssten.
Für die Aktivitäten auf dem
Markt der Jugendhilfe hatten die
beteiligten GEMINI-Träger Projektpräsentationen, Publikumsbefragungen und Interviews
vorbereitet. Der Deutsche Volkshochschul-Verband und der
Bundesarbeitskreis Arbeit und
Leben inszenierten eine Gesprächsrunde mit dem Bundestagsabgeordneten Ernst Küchler
und Theo W. Länge, Vorsitzender

Zum zweiten Mal veranstaltete
der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten in Zusammenarbeit
mit der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Bildungswerk der Humanistischen Union
im Juli die Sommerschule Politische Jugend- und Erwachsenenbildung, in deren Mittelpunkt
Weiterbildungsmöglichkeiten vor
allem in praktischen Dingen und
Fragen der Methoden standen.
Die Teilnehmerschaft war bunt
gemischt, zwischen 24 und 55 Jahre alt, zum Teil bei etablierten
Einrichtungen beschäftigt, zum
Teil aber auch bei Gedenkinitiativen, Nichtregierungsorganisationen oder freiberuflich tätig. Insbesondere die jüngeren Teilnehmer und Teilnehmerinnen
machten deutlich, dass es entgegen dem Augenschein mancher
sonstigen Zusammenkünfte, die
die politische Jugend- und Erwachsenenbildung als eine Altersstufenveranstaltung der in
den 60er und 70er Jahren Sozialisierten erscheinen lässt, eine
neue Generation von politischen
Bildnerinnen und Bildnern gibt,

Im Plenum
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die sich einerseits kritisch des
Gegenstandes vergewissern will,
aber auch nach kreativen Wegen
der Vermittlung sucht.
Ein Workshop über „Biografische
Kommunikation“ thematisierte
die Rolle von Lebensgeschichten
in der politischen Bildung: Heidi
Behrens und Norbert Reichling
führten in die Geschichte und
den theoretischen Hintergrund
biografischer Ansätze ein, die
Teilnehmenden analysierten Auszüge aus lebensgeschichtlichen
und berufsbiografischen Interviews und erprobten eine Reihe
von Methoden und Impulsen, die
zum Erzählen in historisch-politisch bildenden Kontexten anregen und zur gemeinsamen Deutungsarbeit beitragen können.
Zeitzeugen haben hier einen unverzichtbaren Stellenwert für die
Wahrnehmung und Bewertung
von kollektiven Verarbeitungsprozessen und für die gemeinsame Verfertigung komplexer,
von Vereinfachungen Abschied
nehmender Geschichts- und
Gegenwartsbilder. Einige Seminarteilnehmer hatten bereits
Erfahrungen in der Zeitzeugenarbeit gesammelt. Ihnen und den
übrigen Anwesenden verdeutlichte der Workshop einerseits

die Potenziale des Ansatzes, andererseits die Tatsache, dass biografische Kommunikation bestimmte Kompetenzen aller am
Lernprozess Beteiligten benötigt.
Mädchen und Jungen/Frauen
und Männer kommunizieren
unterschiedlich, verfolgen andere Aneignungsstrategien, deshalb sind auch Reflexionen über
geschlechtsspezifisches Lernen
am Computer und getrenntes
Arbeiten der Geschlechter für
Lernerfolge sinnvoll und wichtig.
Ute Grimminger vom Verein
„Neues wagen“ leitete einen
Workshop, in dem die spezifischen Dimensionen einer geschlechtergerechten Didaktik
theoretisch und praktisch behandelt wurden und frauenorientierte Websites und geschützte Lernplattformen für Mädchen und
Frauen im Internet näher vorgestellt und diskutiert wurden. Eine
kurze Dokumentation des Workshops findet sich unter www.leanet.de/webspace/Sommerschule.
Die Kompetenz zur Auswertung
einzelner Veranstaltungen wird
sowohl unter dem Gesichtspunkt
eines reflektierten didaktischen
Handelns als auch dem der zunehmenden Erwartung einer

Die Sommerschule fand auch draußen statt
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transparenten Qualitätssicherung
immer wichtiger. „Start und Ziel“
hatte Dr. Helle Becker ihren
Workshop überschrieben, um
deutlich zu machen, dass das
Wissen um das Erreichen von
Ergebnissen von den am Anfang
stehenden Zielformulierungen
und den selbst gesetzten Qualitätsmerkmalen abhängig ist.
Wie wichtig und zugleich wie
schwierig dieser Akt in seinen
unterschiedlichen Konkretionsformen ist, konnten selbst die erfahrenen Erwachsenenbildnerinnen und -bildner merken, als es
um die Formulierungen von aussagekräftigen Indikatoren für
den Erfolg von Veranstaltungen
ging.
Eine Veranstaltung in Weimar
darf den Genius des Ortes nicht
ignorieren. Die bildungsgeschichtliche Exkursion durch Weimar mit Justus H. Ulbricht enttypisierte und dekonstruierte den
gängigen Blick auf die Klassiker
des deutschen Idealismus. Goetherezeption deformierte im 19.
und 20. Jahrhundert zur national
gefärbten Bildungsreligion und
Weimar wurde zum für unterschiedliche politische Zwecke,
auch letztlich die des Nationalsozialismus, instrumentalisierbaren
Anrufungsort, während die modernen Tendenzen der Kultur im
20. Jahrhundert, so das Bauhaus,
wieder vertrieben wurden. Zu
den lokalen bzw. regionalen Bezügen der Sommerschule gehörte auch ein biografisches Werkstattgespräch mit dem Erfurter
Erwachsenenbildner und Pfarrer
Dr. Aribert Rothe, in dem es um
politische Bildung als existenzielle und oppositionelle Erfahrung
im protestantischen Milieu der
DDR ging.
Der Politologe Prof. Dr. Roland
Roth referierte zur Bedeutung
des Konzepts der Zivilgesellschaft
für Ortsbestimmung und Reichweite politischer Jugend- und Er-
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wachsenenbildung – nicht ohne
auch die problematischen Bestandteile des Konzepts kritisch
zu durchleuchten. Und Sebastian
Sooth beschrieb eingehend die
verschiedenen Möglichkeiten der
politischen Aktivierung und Beteiligung Jugendlicher.
Ein leider nur kurzer, aber interessierter Blick in die Praxis und
Ideenvielfalt der anwesenden
Kolleginnen und Kollegen konnte im Rahmen des Projekteplenums getan werden, in 13 Beiträgen wurden neue Veranstaltungsformate, Projekte und institutionelle Ansätze in anschaulicher Form vorgestellt.
Ein Diskussionsforum für aktuelle
Probleme und Selbstverständnisse der politischen Jugend- und
Erwachsenenbildung, einen trägerübergreifenden Austausch
und eine Börse für neue Projekte,
Ideen und Praxiserfahrungen
wollte die Sommerschule 2004
unter anderem bieten. Dies alles
hat nach dem abschließenden
Votum der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer die Veranstaltung in
vier äußerst intensiven Veranstaltungstagen überzeugend geleistet, auch wenn für die ebenfalls
wichtigen informellen Begegnungen manchmal zu wenig Zeit
blieb.
Paul Ciupke
AB-04-66

Kinder- und Jugendhilfegesetz muss Bundesgesetz
bleiben!
Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten hat zusammen mit
der Bundesarbeitsgemeinschaft
Jugendsozialarbeit, dem Bundesarbeitskreis Arbeit und Leben,
der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, der Deutschen
Sportjugend und dem Deutschen

Bundesjugendring zu Bestrebungen Stellung genommen, die
Kinder- und Jugendhilfe in die
Zuständigkeit der Länder zu verlagern und sie aus der jetzigen
Zugehörigkeit zur konkurrierenden Gesetzgebung im Rahmen
der öffentlichen Fürsorge herauszunehmen. Hintergrund der von
den Trägern veröffentlichten
Stellungnahme sind Überlegungen im Zusammenhang mit der
Arbeit der gemeinsamen Kommission von Bundestag und
Bundesrat zur Modernisierung
der bundesstaatlichen Ordnung.
Die an der Initiative beteiligten
Träger unterstreichen den Verfassungsauftrag, gleichwertige
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet herzustellen. Die Kinderund Jugendhilfe ist ein bedeutendes Instrument des Bundes für
die Umsetzung dieses Auftrags.
Die Rahmenkompetenz des Bundes schafft durch die gesetzlich
im KJHG verankerten Angebote
auch in ökonomisch schwierigen
Zeiten eine Länder übergreifende Grundlage und sorgt für verlässliche Standards in der Kinderund Jugendhilfe. Der von den
Ländern und Kommunen geforderte Gestaltungsspielraum bei
den Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe ist im KJHG bereits
ausdrücklich vorgesehen und wird
oft nicht hinreichend genutzt.
Umgestaltungsansätze, die nicht
den Interessen der Jugendlichen
dienen, sondern vornehmlich
fiskalischen oder rein verfassungstheoretischen Erwägungen
folgen, werden aus fachlichen
und jugendpolitischen Gründen
abgelehnt.
Die Stellungnahme wurde vom
Deutschen Bundesjugendring
herausgegeben und ist dort oder
über den Arbeitskreis deutscher
Bildungsstätten zu beziehen. Sie
ist in diesem Heft in der Rubrik
„AdB-Forum“ dokumentiert.
AB-04-67

50 Jahre GESW e.V.
Das Gesamteuropäische Studienwerk e. V. in Vlotho feierte in
diesem Jahr sein 50jähriges Bestehen. Im Juni wurde auf einer
Jubiläumsfeier das Wirken dieser
Einrichtung gewürdigt, die sich
dem Ziel verpflichtet hat, die gesellschaftlichen Unterschiede, die
lange Zeit gegensätzlichen politischen Zielrichtungen und die
neuen Gemeinsamkeiten sowie
die Prägung durch die Geschichte
vor allem der Länder Mittel- und
Osteuropas zu vermitteln. Während es in der Anfangszeit vor
allem um den Systemvergleich
zwischen Ost und West in den
Seminaren ging, gilt heute das
Hauptaugenmerk der Integration
junger Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, und die Arbeit
mit Menschen aus diesen Staaten
und über diese Länder bildet den
Schwerpunkt der gegenwärtigen
Ausrichtung. Aber es gibt auch
Seminarangebote zu Ländern
wie Russland und den GUS-Staaten. Fragen zur Migration und zu
nationalen Minderheiten erlangten auch im Blick nach Westen
eine größere Bedeutung und Begegnungsseminare mit Franzosen, Belgiern, Holländern, Skandinaviern und Studienfahrten
nach Brüssel ergänzen das Angebot.
Im Gesamteuropäischen Studienwerk arbeitet man wissenschaftlich forschend mit und unter Fachleuten an Europafragen, aber vor
allem pädagogisch vermittelnd
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei internationalen
Begegnungsseminaren. Zudem
gibt es Fachtagungen für Multiplikatoren, in denen die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in einzelnen
neuen Beitrittsstaaten analysiert
werden oder das aktuell brisante
Thema der inneren und äußeren
Sicherheit in der EU behandelt
wird.
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Beim GESW waren von Beginn an
Dozentinnen und Dozenten beschäftigt, die über Osterfahrung
verfügten und über die notwendigen Sprachkenntnisse und
Kenntnisse der Landeskunde.
Veränderungen der Förderungspolitik führten dazu, dass die umfangreiche Bibliothek mit dem
Schwerpunkt DDR und osteuropäische Geschichte den Sparplänen des Landes NRW Anfang
der 90er Jahre zum Opfer fallen
musste. Da die Einrichtung nicht
mehr institutionell gefördert
wird, mussten in den vergangenen 15 Jahren in allen Tätigkeitsbereichen des Hauses Arbeitsplätze abgebaut werden. Das
GESW wird in erster Linie aus
dem Kinder- und Jugendplan des
Bundesministeriums für Frauen,
Senioren, Familie und Jugend gefördert, weitere Projektmittel
werden nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes NRW
und von der Bundeszentrale für
politische Bildung bewilligt.
Nach Ansicht des Institutsleiters,
Dr. Zbigniew Wilkiewicz, muss
sich das GESW zukünftig noch
stärker regional verankern, die
Zusammenarbeit mit den Schulen
in NRW ausdehnen, mehr Bildungsträger aus OstwestfalenLippe für seine Arbeit interessieren und die Kooperation
verdichten, um dadurch den eigenen Bestand auch weiterhin
abzusichern.
Zusammenfassung eines Berichts
von Bodo Kohlmeyer
AB-04-68

Materialien und Publikationen des AdB und seiner Mitgliedseinrichtungen
Der AdB ist an einem trägerübergreifenden Projekt beteiligt, dessen Ergebnisse zum Thema „Familie und Gewalt“ nun in Form
einer CD-ROM und als Heft 30
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der aksb-Reihe „Dokumente –
Manuskripte – Protokolle“ vorliegen. Zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer
Bildungswerke, dem Deutschen
Volkshochschul-Verband und
dem Verband ländlicher Heimvolkshochschulen verfolgt der
AdB das Ziel, durch politische Bildung bei Eltern, Erziehungsberechtigten und Verantwortlichen
in Gesellschaft und Staat das Bewusstsein für die gesellschaftliche Bedeutung von Erziehung
zu stärken. Broschüre und CDROM sind kostenlos erhältlich bei
der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in
der Bundesrepublik Deutschland,
Heilbachstraße 6, 53123 Bonn.

Das ABC Bildungs- und Tagungszentrum in Drochtersen-Hüll hat
aus Anlass seines 25jährigen Bestehens ein Lese-Bilder-Buch mit
dem Titel „Ein Haus voller Leben“
herausgegeben. Die Beiträge
zeichnen anhand ausgewählter
Dokumente und Bilder den Weg
des ABC Hüll in den vergangenen
25 Jahren nach. Das Buch ist im
VSA-Verlag Hamburg erschienen
und dort oder über den Buchhandel erhältlich.

Das Gesamteuropäische Studienwerk e. V. gab anlässlich seines
50jährigen Bestehens ein Jubiläumsheft der institutseigenen
Zeitschrift „aktuelle ostinformationen“ heraus. Vorstandsmitglieder, ehemalige Mitarbeitende
sowie aktive Mitglieder und freie
Mitarbeitende berichteten in drei
übergeordneten Abschnitten
über Aktuelles, Historisches und
Persönliches.
Bezug: Gesamteuropäisches
Studienwerk e.V. Vlotho,
Südfeldstr. 2-4, 32602 Vlotho,
Tel. 05733/91 38-0.
e-mail: info@gesw.de,
www.gesw.de

Hendrik Otten und Peter Lauritzen haben Band 6 der Schriften
des Instituts für angewandte
Kommunikationsforschung unter
dem Titel „Jugendarbeit und Jugendpolitik in Europa“ herausgegeben. Das Buch beschäftigt
sich mit qualitativen gesellschaftlichen Veränderungen in Europa
und diskutiert Auswirkungen auf
die Jugend sowie mögliche Konsequenzen für Jugendarbeit und
Jugendpolitik aus europäischer
Perspektive.
Bezug: VS Verlag für Sozialwissenschaften, www.vs-verlag.de,
oder über den Buchhandel.

Das aktuelle forum nrw hat sein
Handwerkerprojekt und internationales Jugendseminar in einer
Publikation dokumentiert, die
unter dem Titel „Kalavrytas langer Weg“ erschien. Berichtet
wird über ein Kooperationsprojekt, das in Zusammenarbeit mit
dem Landesjugendring NRW und
der Gemeinde von Kalavryta in
Griechenland realisiert wurde.
Vor dem Hintergrund des Verbrechens, das die Deutsche
Wehrmacht dort vor etwa
60 Jahren beging, setzten sich
junge Handwerker und Handwerkerinnen aus Neuss und Gütersloh mit der Geschichte des
Zweiten Weltkriegs in Deutschland und Griechenland auseinander und erfuhren so vom Schicksal der Bewohner und Bewohnerinnen des Ortes Kalavryta, in
dem die nationalsozialistischen
Besatzer griechische Zivilisten erschossen hatten. Die jugendlichen Handwerker aus Deutschland und Griechenland verschönerten gemeinsam den Weg
zur Gedenkstätte in Kalavryta
und nahmen an einem internationalen Seminar teil, zu dem
auch Jugendliche aus anderen im
Zweiten Weltkrieg von deutschen Truppen zerstörten Orten
kamen.
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Informationen und Bezug: aktuelles forum nrw, Jutta Richter,
Hohenstaufenallee 1-5, 45888
Gelsenkirchen.

„Deutschland in der globalen
Wissensgesellschaft“ ist der Titel
eines von der Friedrich-EbertStiftung veröffentlichten Gutachtens, das von Michael Bröning,
Hans-Liudger Dienel, Peter
Oesterdiekhoff und Gerhard
Willke erstellt bzw. herausgegeben wurde. Es geht dabei um die
Klärung der Frage, wie sich die
entstehende Wissensgesellschaft
in Deutschland empirisch fassen
und beschreiben lässt und welche
Auswirkungen sie auf die wirtschaftliche Entwicklung in
Deutschland hat.
Bezug: Friedrich-Ebert-Stiftung,
Hiroshimastraße 17, 10785 Berlin.

Heidi Behrens (Bildungswerk der
Humanistischen Union) und Andreas Wagner (Politische Memoriale) sind die Herausgeber/in
einer Publikation mit dem Titel
„Deutsche Teilung, Repression
und Alltagsleben. Erinnerungsorte der DDR-Geschichte. Konzepte
und Angebote zum historisch-politischen Lernen“. Das Buch ist im
Forum Verlag Leipzig erschienen.
Bezug: www.forumverlagleipzig.de oder über den Buchhandel.

Das Bildungswerk der Humanistischen Union NRW hat seinen
Jahresbericht 2003 veröffentlicht.
Er hält wichtige Entwicklungen,
Erfolge, aber auch Rückschläge
fest und eröffnet weitere Aussichten für die Arbeit des Bildungswerks.
Bezug: Bildungswerk der Humanistischen Union NRW,
Kronprinzenstr. 15, 45128 Essen.

In Nummer 2-3/2004 der „Rissener Einblicke“ geht es um das
Verhältnis zwischen den USA und
Europa und die Präsidentenwahl
in den Vereinigten Staaten sowie
um Beiträge zu verschiedenen
Themen aus Wirtschaft und Bildung.

Informationen gibt es bei der
Landesjugendakademie Niedersachsen/Jugendhof Steinkimmen,
Tel. 04222/408-0, e-mail: info@jugendhof-steinkimmen.de

■

Mediation in der interkulturellen Arbeit ist ein weiteres
Thema, das der Jugendhof
Steinkimmen in einer Fortbildungsveranstaltung vermittelt
und erörtert, die vom 6. bis
7. Oktober 2004 stattfindet.

■

Unter der Fragestellung
„Noch Zeit zum Leben und
Mut für die Arbeit?“ wird ein
Stressmanagement für Pädagogen und Pädagoginnen
angeboten, das vom 16. bis
17. September 2004 im Jugendhof Steinkimmen vorgestellt und praktisch angewendet wird.

Bezug: Haus Rissen - Internationales Institut für Politik und Wirtschaft, Rissener Landstraße 193,
22559 Hamburg.
AB-04-69

Fortbildungsangebote
Der Jugendhof Steinkimmen
wendet sich mit Fortbildungsveranstaltungen an Fachkräfte aus
Jugendhilfe und Schule, Studierende, neben- und ehrenamtlich
Aktive in der Jugendbildungsarbeit.
In diesem Herbst werden folgende Veranstaltungsreihen angeboten:
■

Weiterbildungsseminar Genderpädagogik „Frauen und
Männer qualifizieren sich gemeinsam“.

Das Weiterbildungsangebot dient
der Qualifizierung der Kommunikation in gemischten Teams. Eröffnet werden soll ein gemeinsamer Entwicklungsprozess von
Männern und Frauen. Handlungsorientierte Bausteine werden als geschlossene Einheiten
angeboten, in denen sowohl die
Grundlagen des Gender Mainstreaming vermittelt als auch
exemplarisch klassische Methoden der Kinder- und Jugendhilfe,
wie z. B. Erlebnis- und Kulturpädagogik, erprobt werden.Der erste Block dieser Weiterbildungsreihe findet im September 2004
statt, weitere Blöcke sind für
Frühjahr und Herbst 2005 geplant.

Informationen zu allen Veranstaltungen können unter der
oben angegebenen Adresse erfragt werden.

Der Jugendhof Vlotho veranstaltet vom 15. bis 17. Oktober 2004
ein Seminar zum Thema „Kampfkunst – Spiritualität – Tiefenpsychologie“. Es geht darum, das
Gemeinsame und Trennende zwischen unterschiedlichen Wegen
herauszuarbeiten, die Menschen
gehen, um innere Kämpfe siegreich zu bestehen, einen sicheren
Stand zu gewinnen und mit den
dunklen Anteilen ihrer Person
klarzukommen.
Informationen gibt es beim
Jugendhof Vlotho, Oeynhausener Straße 1, 32602 Vlotho,
e-mail:
margarete.steingroever@lwl.org.

AB-04-70
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Erinnerung an Moritz v. Engelhardt,
1936 – 2004

Moritz bot mir faszinierende
Gegenidentifikationen

„Politische Bildung muss den ganzen Menschen anrühren –
muss den Kopf anregen, das Herz beschwingen und die Hand
bewegen“ (Moritz v. Engelhardt)

Moritz v. Engelhardt ist tot. Er starb am 9. Juni 2004
in Berlin. Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten
trauert um sein langjähriges Mitglied und seinen früheren Vorsitzenden.
Moritz v. Engelhardt vertrat seit 1966 das wannseeFORUM – Wannseeheim für Jugendarbeit, dessen Leiter und Dozent er war, im AdB. Im
Jahr 1977 wurde er erstmals in den AdB-Vorstand gewählt, 1989 wurde
er Vorsitzender des AdB; er blieb es bis zum Herbst 2001, bis er die
Altersgrenze erreicht hatte und in den Ruhestand ging.
Schon früh hatte er sich für die politische Bildung engagiert, insbesondere für die politische Bildung Jugendlicher. Zunächst im Bund Deutscher PfadfinderInnen, später in der Praxis außerschulischer Jugendbildung trug er zur didaktisch-methodischen Entwicklung dieses
Bildungsbereichs entscheidend bei. Sein pädagogisches Handeln wurde bestimmt von dem Ziel, Jugendliche zur aktiven politischen Partizipation zu ermutigen und zu befähigen, sein pädagogischer Ansatz lag
in der Verbindung von politischer und kultureller Bildung. Sein unermüdliches Engagement für die politische Jugendbildung – in der Bildungspraxis ebenso wie in der Wahrnehmung zahlreicher Ehrenämter
– wurde im Jahr 2001 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Moritz v. Engelhardt sah in politischer Bildung eine wesentliche Voraussetzung für eine stabile, von ihren Bürgern und Bürgerinnen gelebte Demokratie. In seine Zeit als AdB-Vorsitzender fiel die deutsche
Einigung, deren Verwirklichung im Verhältnis zwischen den Menschen
in Ost und West ihm ein besonderes Anliegen war. Auf der europäischen und der internationalen Ebene unterstützte er den Aufbau demokratischer Strukturen durch Qualifizierung für politische Jugendbildung in bi- und internationalen Kooperationen. Einen besonderen
Platz in seinem Herzen hatte die Zusammenarbeit mit Fachkräften der
Jugendarbeit in der Mongolei.
Durch seinen rastlosen Einsatz hat sich Moritz v. Engelhardt große Verdienste um die politische Jugendbildung und unseren Verband erworben. Immer wenn ein kompetenter Ansprechpartner gebraucht wurde, stand er mit Rat und Tat zur Verfügung, stets tolerierend, dass man
auch eigene Wege gehen will, und nie seine eigenen Positionen anderen aufzwingend.
Wie sehr seine Arbeit auch über den AdB hinaus wirkte und anerkannt
wurde, zeigen uns die zahlreichen Bekundungen der Anteilnahme
und Wertschätzung, die wir von Menschen aus ganz Deutschland und
dem Ausland erhalten haben.
Sein plötzlicher, unvorstellbarer Tod hat uns verstört und traurig zurückgelassen. Wir versuchen zu verstehen und werden uns immer in
Respekt und Zuneigung an Moritz v. Engelhardt erinnern.
Vorstand und Geschäftsstelle des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten
AB-04-71
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Moritz von Engelhardt habe ich
1954 im Bund Deutscher Pfadfinder (BDP) kennen gelernt. Damals begann eine Freundschaft,
in der Moritz für mich über Jahre
zum wichtigsten Vorbild und
Mentor für meine kulturelle und
politische Identitätsbildung wurde. Im Zentrum unserer Beziehung stand sehr bald nicht die
Pfadfinderei, sondern unser gemeinsames Interesse an moderner Literatur, Theater und Malerei. Moritz vermittelte mir durch
seine Person und über diese kulturellen Medien Identitäts- und
Lebensentwürfe, nicht zuletzt
ganz andere Bilder von autonomer Individualität und nichtsoldatischer Männlichkeit, die in
krassem Gegensatz standen zu
den Vor- und Leitbildern in meinem Elternhaus und im Kreis der
„alten Kameraden“ aus der Nazizeit, die dort regelmäßig verkehrten. Man muss heute wohl
ausdrücklich darauf hinweisen,
dass in der bundesrepublikanischen Gesellschaft der frühen
50er Jahre der Nationalsozialismus keineswegs nur verdrängt
und verschwiegen wurde. Es gab
damals vielmehr Milieus, in denen vor allem von den Söhnen
erwartet wurde, dass sie das Erbe
des Nationalsozialismus übernähmen und auf Revanche an den
verhassten Siegermächten hinarbeiteten, so wie die Väter das
nach dem 1. Weltkrieg zunächst
in der nationalistischen Bündischen Jugend, dann in der HJ
oder in anderen NS-Organisationen vorgemacht hatten. Moritz
bot mir faszinierende Gegenidentifikationen und stärkte
meine Abwehrkräfte gegen die
nationalsozialistischen Wiedergänger, die mir in Elternhaus und
Schulen, selbst in der Jugendkultur seinerzeit begegnet sind. Unsere erste explizit politische Verabredung zielte darauf ab,
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revanchistische Strömungen, die
sich damals auch im BDP bemerkbar machten, aus dem Verband
heraus zu drängen.
Unsere gemeinsame politische
Arbeit zur Modernisierung und
Demokratisierung des BDP begann als kulturelle. Aus unserem
kleinen informellen Kreis, der seinen zentralen Ort in der Jugendleiterschule Bündheim am Harz
hatte, ging zuerst die „AG Spiel“
im BDP hervor. Im Vordergrund
standen anfangs Theaterarbeit
und die Arbeit an neuen Liedertexten mit anderer Musik gegen
das traditionelle „bündische
Liedgut“. Zugleich entwarfen wir
andere Umgangs- und Ausdrucksformen und andere Konzepte
des Gruppenlebens; in der Wölflingsarbeit erprobten wir – eine
bewusste Herausforderung für
den traditionellen Jungen- und
Männerbund BDP – Koedukation.
Reflektiert politisch und damit
zur Kampfansage an alle Traditionalisten wurde unsere Arbeit
Anfang der 60er Jahre, als sich
der „Bündheimer Kreis“ konstituierte. Ostern 1961 referierte
Moritz in Bündheim über die Ergebnisse neuerer jugendsoziologischer Untersuchungen und
leitete daraus Reformvorschläge
für den BDP ab; ich referierte
über die soziologische Rollenund Konflikttheorie Dahrendorfs. Es freute uns diebisch, dass
wir damit beim damaligen Leiter
der Jugendleiterschule – ebenfalls ein alter Kamerad meines
Vaters – gleichzeitig Empörung
und Ratlosigkeit hervorriefen.
Wir lagen gut vorm Wind. Kurz
darauf veröffentlichte Hermann
Giesecke seine ersten Arbeiten
zur außerschulischen politischen
Bildung. Dessen so genannter
„Konfliktansatz“, der sich soziologisch ausdrücklich auf Dahrendorf beruft, beherrschte die Didaktik der politischen Bildung in
der Bundesrepublik für die nächsten zehn Jahre.

Höhepunkt unserer gemeinsamen Arbeit war eine Reihe von
Veranstaltungen, mit der es uns
gelang, politische Bildung als anerkanntes Aufgabenfeld im BDP
zu etablieren. Im Herbst 1964 habe ich in enger Kooperation mit
Moritz, der mittlerweile hauptamtlicher Bundessekretär des
BDP geworden war, das erste
Ost-West-Seminar in Berlin konzipiert und geleitet. Wir haben damals für Naturerkundung und
Abenteuerspiele entwickelte
pfadfinderische Methoden auf
die Großstadt übertragen und
mit soziologisch-ethnografischen
Untersuchungsmethoden kombiniert, um die Lebenssituation von
Jugendlichen sowie Jugend- und
Bildungspolitik in West- und Ostberlin vor Ort zu erkunden und
zu vergleichen. Das war eine Innovation, die weit über den BDP
hinaus gewirkt hat. Nach demselben Konzept haben wir 1965
das „Bundesführertreffen“ in
Berlin mit 500 Gruppenleitern
aus dem BDP geplant und durchgeführt. Damit endete unsere
mehrjährige enge und erfolgreiche Zusammenarbeit. Moritz
wechselte bald darauf von
Hamburg und vom BDP nach Berlin ins Wannseeheim für Jugendarbeit; ich verabschiedete mich
aus Pfadfinderei und Jugendbildung. Seine Zeit im Wannseeheim und als Vorsitzender des
BDP ab 1966 habe ich nur noch
aus großer Distanz mitbekommen.

ten in der inhaltlichen wie in der
methodischen Konzeption unserer Ost-West-Veranstaltungen eine wichtige Rolle. Abenteuerlich
waren seinerzeit aber auch die
Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiteten. Während ich
in Ostberlin konspirativ in Wohnungen und an geheimen Orten
Kontakte u. a. auch mit FDJFunktionären angeknüpft habe
für die Erkundungen vor Ort, hat
Moritz mit viel diplomatischem
Geschick das Werben und Drohen
des FDJ-Zentralrats zurückgewiesen, der die Chance witterte, anlässlich des Bundesführertreffens
mit einem staatlich anerkannten
westdeutschen Jugendverband
offiziell Kontakt aufzunehmen.
Einerseits haben wir in der Westberliner Senatskanzlei, auch bei
Willy Brandt und Egon Bahr persönlich, für unseren gelungenen
Versuch, die Politik des „Wandels
durch Annäherung“ auf dem
Feld der Jugendarbeit und Jugendbildung konkret umzusetzen, damals viel Anerkennung erfahren. Andererseits haben uns
zur gleichen Zeit westliche Geheimdienste ständig beobachtet
und fast alle meine theoretischen
und „konspirativen“ Vorbereitungsunterlagen auf dem Postweg abgefangen. Bei Moritz sind
sie nie angekommen. Zehn Jahre
später, als ich mich um eine Stelle
im öffentlichen Dienst bewarb,
tauchten sie bei meiner Überprüfung durch den Verfassungsschutz wieder auf.

Das offizielle Motto der „AG
Spiel“ und des reformerischen
„Bündheimer Kreises“ im BDP
hieß „Leistung – Erlebnis – Spiel“.
Ursprünglich hieß es „Leistung –
Spiel – Abenteuer“; intern haben
Moritz und ich an der älteren
Formulierung immer festgehalten, auch bei gemeinsamen Projekten in der politischen Bildung.
Die Lust am Abenteuer, an Herausforderung und Risiko verband
uns. Abenteuer-Elemente spiel-

In solchen Geschichten spiegeln
sich Widersprüche der Zeitgeschichte, in die Moritz' wie meine
Biografie und unsere gemeinsame Arbeit eingebettet waren.
Gerade unsere Generation hat
gelernt und im Rahmen der politischen Bildung auch „gelehrt“,
auf derartige Widersprüche im
öffentlichen politischen und gesellschaftlichen Leben sensibel zu
achten und reflektiert damit umzugehen. Im Interesse an der De-
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mokratisierung der deutschen
Nachkriegsgesellschaft sind seit
den 60er Jahren die Sphäre der
„Öffentlichkeit“ (Habermas
1962) und die „öffentlichen Tugenden“ (Dahrendorf 1960) in
der politischen Bildung nachhaltig aufgewertet worden. Die private Sphäre mitsamt den „privaten Tugenden“ wurde dagegen
zeitweilig radikal kritisiert und
abgewertet als Hort deutscher
Innerlichkeit und Brutstätte gesellschaftsferner romantisch-utopischer Sehnsüchte, in der jener
„unpolitische Deutsche“ (Stern
1957) aufgewachsen ist, der der
heraufziehenden Nazibarbarei
nichts entgegen zu setzen vermochte. Zweifellos sind öffentliche Tugenden wie fairer Umgang miteinander, Bereitschaft
zu rationaler Konfliktregulierung, bürgerschaftliches Engagement und politische Partizipationsbereitschaft wesentliche
Voraussetzungen einer stabilen
Demokratie. Moritz hat sich sein
Leben lang konsequent und bis
zuletzt erfolgreich für solche
Werte und Bildungsziele eingesetzt. Dennoch enthält sein
schreckliches Ende auch eine Warnung: Lebensentwürfe und Bildungskonzeptionen, die einseitig
auf das öffentliche Leben in Politik, Kultur und Beruf ausgerichtet
sind – und das war bei Moritz so
trotz gelegentlich anders lautender theoretischer Äußerungen
und trotz seiner Liebe zu radikaler Subjektivität in der Kunst -,
sind letztendlich vom Scheitern
bedroht. Dass Moritz seinen Lebensentwurf trotz aller öffentlichen Erfolge und Anerkennung
letztlich selbst dementiert hat,
fordert zum Umdenken auf: Wir
sollten pädagogisch gerade heute darauf hinarbeiten, dass der
Eigensinn und das Eigenrecht privaten Lebens gegenüber dem öffentlichen sowie der Eigenwert
privater Tugenden erkannt und
anerkannt werden, und versuchen, beides in der Bildungs-
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und Lebenspraxis in eine Balance
zu bringen.
Klaus Körber, IfEB Institut für Erwachsenen-Bildungsforschung
der Universität Bremen

Mir hat er von Beginn an mit
auf den Weg gegeben, dass
politische Bildung mehr ist
als der professionelle Einsatz
von Methoden
Gottfried Benn, Paul Celan,
Hölderlin – Lyrik ist in Reden für
Persönlichkeiten der Politischen
Bildung eher ungewöhnlich.
Mehr als 200 Personen hatten
sich im wannseeFORUM zu einem
ergreifenden Ereignis versammelt, der Trauerfeier für Moritz v.
Engelhardt, der am 9. Juni 2004
gestorben ist.
Als Leiter des Wannseeheim für
Jugendarbeit e.V. war er mein
beruflicher Wegbegleiter seit
1972. Ich hatte mich aus der hessischen Provinz ans Wannseeheim nach Berlin beworben aus
Sorge, die Revolution im idyllischen Taunus zu versäumen. Dem
aufgeregten '68er-Impuls entsprach Moritz weder äußerlich
noch von seinen Ideen her. Als
weitläufig gebildeter Germanist
und Pädagoge war er offen für
Ideen und neue Konzepte, wie
Negt/Kluge sie mit dem exemplarischen Lernen entwickelten, ließ
sich aber nicht für ideologische
Kampfprogramme vereinnahmen. Er legte das Jackett auch
nicht ab, als schon das als bürgerlich dekadent galt. Er verkörperte bürgerliche Werte im besten
Sinne und wollte das Bildungsideal allen Bevölkerungsschichten zugänglich machen.
Politische Bildung war für ihn
nicht, die „richtige“ politische
Position zu verbreiten, sondern
Persönlichkeitsbildung vor allem
über die Künste. Selbst gestalten

und dabei von Künstlerinnen und
Künstlern angeleitet werden, das
war im Kern sein Angebot für
Mädchen und Jungen, Hauptschüler/innen und Gymnasiasten,
Inländer/innen und Migrant/innen, Jugendliche aus Ost und
West. Er gab die Form vor und
vertraute auf die Phantasie und
die Kreativität der Jugendlichen
für ein gemeinsames Ergebnis.
Ihre Ideen und Probleme nahm er
ernst und war dabei mehr als ein
professioneller Pädagoge. Die
Authentizität seiner Person haben die Jugendlichen wahrgenommen und ihm dafür Vertrauen und Wertschätzung entgegen
gebracht – gerade auch „chaotische“ Jugendliche.
Einen Menschen wie Moritz v.
Engelhardt in all seinen Facetten
und Besonderheiten zu würdigen, das will ich gar nicht erst
versuchen. Mir hat er von Beginn
an mit auf den Weg gegeben,
dass politische Bildung mehr ist
als der professionelle Einsatz von
Methoden. Er hat oft das Bild
von einem Stein gebraucht, der
ins Wasser geworfen konzentrische Wellen erzeugt. Nicht im
Gewohnten hocken bleiben, weit
über den eigenen Tellerrand
blicken ... das war für ihn Lebensmotor.
In bundesweiten Gremien hat er
sich vielfach aktiv und ideenreich
eingebracht. Besondere Bedeutung hatte für ihn die ehrenamtliche Tätigkeit im AdB, was wir
im Wannseeheim nicht nur freudig wahrnahmen. Etwas eifersüchtig mussten wir zur Kenntnis
nehmen, dass AdB-Vorstandssitzungen absolute Priorität für ihn
hatten. Hier konnte er seine Fähigkeit, Kompromisse zwischen
politischen Standpunkten zu vermitteln, wirkungsvoll ausüben. Er
wollte nie ausgrenzen, ihm ging
es um einen möglichst weitläufigen Konsens. Die Arbeit des
wannseeFORUM diente ihm als
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Argumentationshilfe für die
praktische Umsetzung von Ideen,
was nebenbei einen Berliner Provinzialismus im Wannseeheim
ausschloss.
Er hat sich ohne Rücksicht auf die
eigene Person engagiert, war viel
unterwegs und füllte auch seine
knappe Freizeit mit kulturellen
Unternehmungen. Als er in den
90er Jahren gesundheitliche Probleme nicht mehr ignorieren
konnte, hat er die Bereiche der
Leitung ganz abgegeben, die Organisation, Verwaltung und Baumaßnahmen betrafen. Er hat sich
auf die bundesweite Außenvertretung des wannseeFORUM und
seine pädagogische Arbeit konzentriert. Mit viel Erfolg hat er
neue Wege in der Partizipation
von Jugendlichen entwickelt, den
europäischen Weißbuch-Prozess
bundesweit gesteuert und daraus
fortlaufend die Pfingstakademie
für Partizipationsprojekte von
Jugendlichen etabliert. Der bewährten Verbindung von politischer mit der künstlerischen Bildung ist er dabei treu geblieben.
Für seine Verdienste um die außerschulische politische Bildung hat
er im Jahr 2003 das Bundesverdienstkreuz von der damaligen
Jugendministerin Christine Bergmann erhalten. Ihre persönlich
gehaltene ausführliche Würdigung und die öffentliche Anerkennung haben ihn sehr gefreut.
Die Anerkennung der Jugendlichen für seine Arbeit war ihm
ebenso wichtig, und so rührt es
mich, wie die Gruppe der ihm
persönlich verbundenen Jugendlichen – aktiv ganz in seinem Sinne – in der Trauer ihre Zuwendung und Wertschätzung für ihn
zeigte und Räume mit Musik und
Postkarten zu seinem Gedenken
einrichtete. Die Worte der Jugendlichen am Schluss der Trauerfeier, in denen sie sagten, was
sie Moritz v. Engelhardt zu verdanken haben, hat wohl alle

Beteiligten besonders bewegt.
Wenn die richtige Jahreszeit gekommen ist, werden sie für ihn
nahe am Eingang des wannseeFORUM einen Gingko-Baum
pflanzen als Symbol für das, was
Moritz v. Engelhardt ihnen gegeben hat und für das, was sich zukünftig neu entwickeln wird.
Gabriele Naundorf, Leiterin des
WannseeFORM/Wannseeheim
für Jugendarbeit, Berlin

Er hat für mich – wie für viele
andere – die Zeit im AdB und
in der eigenen Bildungsstätte
um so vieles reicher gemacht
Und du wartest, erwartest
das Eine, das dein Leben
unendlich vermehrt,
das Mächtige, Ungemeine,
das Erwachen der Steine,
Tiefen dir zugekehrt.
Rainer Maria Rilke
Wenn ich ein Charakteristikum
benennen sollte, das mir immer
als erstes im Zusammenhang mit
Moritz v. Engelhardt einfiel, so ist
es: Immer in Bewegung sein,
neue Wege suchen und finden,
Distanzen überwinden – mit Kreativität, Fantasie, Beharrlichkeit
und Disziplin.
Das galt zuallererst im Wortsinne,
auf der räumlichen Ebene. Bei
Dutzenden von Reisen, die ich
mit ihm, dem Freund, beruflichen
Weggefährten und AdB-Vorstands- Kollegen im In- und Ausland unternahm, war es nie nötig, selber auch nur einen
Gedanken an das Hinkommen
zu verschwenden – welche Erleichterung für eine mit unterentwickeltem räumlichen Orientierungssinn. Und mit seiner
Fantasie, seinem Humor, seinem
ausgeprägten Sinn für die Alltags-Komik eingefahrener Rituale und Abläufe ließ sich selbst

den zahlreichen drögen BerlinBonn-Flügen zum Nutzen der
Vorstandsarbeit ein gewisser
Unterhaltungswert abringen.
Seine Beweglichkeit aber zeigte
sich vor allem in der Weiterentwicklung und Verteidigung der
außerschulischen politisch-kulturellen Bildungsarbeit. Er war zutiefst von der Notwendigkeit dieser Bildung überzeugt, und er
sah Bildungsstätten – Häuser zum
gemeinsamen Leben und Lernen
auf Zeit – als ideale Orte ihrer
Vermittlung an. Für den Erhalt
dieser Häuser setzte er sich mit
ganzer Kraft ein. Wie oft habe
ich seine tatkräftige Unterstützung beim Kampf für den Erhalt
von Mitgliedseinrichtungen erlebt, und oft genug durften wir
seine solidarische Hilfe bei
schwierigen Situationen für „unsere“ Bildungsstätte Haus am
Rupenhorn erfahren.
Sein für politisch-kulturelle Bildung brennendes Interesse und
seine fachliche Neugier waren für
alle, die sich mit ihm in den Diskurs begaben, inspirierend. Sein
leidenschaftliches Engagement
für neue oder noch nicht etablierte Wege, Ideen, Arbeitsansätze
hat vielen Kolleginnen und Kollegen im AdB Mut gemacht und
sicher gefördert, dass manches,
was sich später zum „Mainstream“ entwickelte, in AdB-Einrichtungen sehr früh erprobt und
ausgewertet wurde und innovativ
im Verband wirken konnte. Mir
fällt in diesem Zusammenhang
die Mädchen- und Frauenbildungsarbeit ein: Die kontinuierliche Unterstützung durch Moritz
v. Engelhardt hat uns in der Kommission und mir als Kommissionsvorsitzender die schwierigen ersten Jahre erleichtert.
Er hat viel zu einer konstruktiven
Atmosphäre im AdB in Zeiten
vehement ausgefochtener politischer Gegensätze beigetragen.
Nicht, dass ihm die früheren konspirativen Räuber-und-Gendarm-
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Spiel-Aspekte der beiden „großen
Lager“ vor den Mitglieder-Versammlungen nicht auch Spaß gemacht hätten. Aber seine Sachbezogenheit ließ Gegensätze um
der Gegensätze willen in seinem
Aktionsradius nicht andauern;
auch hier hat er Wege gefunden,
Distanzen überwunden.
Er hat für mich – wie für viele andere – die Zeit im AdB und in der
eigenen Bildungsstätte um so
vieles reicher gemacht. Und er
war mir wie auch anderen aus
der Bildungsarbeit über Jahrzehnte ein Freund. Vielleicht
macht die faszinierende Intensität, die oft erreichte menschliche
Nähe, die unglaubliche, spannende Vielfalt der Themen und Bezüge außerschulischer Bildungsarbeit es uns allen, aber vor allem
Jenen, die sich mit ganzer Seele
hinein begeben haben, besonders schwer, überzeugende
Perspektiven für die Zeit danach
zu finden. – Wir hatten gerade
einen Diskurs darüber begonnen.

mich vorzustellen. Er lag auf der
Wiese und spielte mit einer Katze. Und wir sprachen über Katzen.

Geschichte Europas und deren
Bedeutung für sein heutiges Zusammenwachsen.

Danach sahen wir uns immer wieder, im Jugendhof und im AdB.
Und natürlich hatte sich der Gesprächsstoff längst geändert.
Und längst hatte ich Einblick in
die Folgen der Auseinandersetzungen innerhalb des BdP, und
längst wusste ich um die Arbeit
des Wannseeheims für Jugendarbeit in Berlin. Im AdB lernte ich
Moritz genauer kennen. Freunde
waren wir noch nicht, eher Verbündete bei den kleinen und
großen – meist parteipolitisch bestimmten – Querelen um Vorstandssitze und Mehrheiten für
dies und das, aber auch um Inhalte und Methoden der praktischen Arbeit.

Unerschöpflich schien die pädagogische Phantasie Moritz v. Engelhardts, seine Fähigkeit, Jugendliche zu begeistern und zu
motivieren, und seine eigene Neugier auf andere zu übertragen.

Immer, wenn es Neues zu entdecken und auszuprobieren
galt, arbeiteten wir zusammen

1974 oder 1976, ich weiß es nicht
mehr genau, fuhr ich nach Berlin,
um ihn für die Kandidatur für
den Vorstand des AdB zu gewinnen. Es war nicht leicht, aber es
gelang. Er wurde gewählt, so wie
ich auch, und nun waren wir Vorstandsmitglieder und sahen uns
häufiger. Ich wusste inzwischen
über ihn so viel, dass ich ihn
wiederum dafür gewinnen konnte, mit mir zusammen in Süditalien ein Bildungsurlaubsprojekt
zum Thema „Ursachen und Folgen der Arbeitsmigration“ zu
realisieren. Daraus wurden über
die folgenden Jahre hinweg fünf
gemeinsame Projekte in Kalabrien.

„Moritz labert“ riefen sie. Und
das stand auch auf dem Transparent, das sie auf dem Hof des Jugendhofs Dörnberg hochhielten.
Es war Ostern 1968, und im BdP
fand eine entscheidende Auseinandersetzung um die Zukunft
des Verbandes statt. Ich sah ihn
auf der Treppe stehen und heftig
diskutieren. Ich sah ihn zum ersten Mal. Später ging ich zu ihm
hin, um ihn zu begrüßen und

Wir waren erfolgreich – und wurden Freunde. Immer, wenn es
Neues zu entdecken und auszuprobieren galt, arbeiteten wir zusammen: Ein Filmprojekt im Dorf
Bagnolo in der italienischen Emilia Romagna über die Geschichte
des Dorfes und auf den Spuren
des Salierkönigs Heinrich IV. auf
der Burgruine von Canossa. Es
ging um wichtige und zudem
noch spannende Ereignisse in der

Uta Denzin-von Broich-Oppert,
bis 2002 Leiterin der Sozialpädagogischen Fortbildungsstätte
Haus am Rupenhorn und Mitglied des AdB-Vorstands von
1981 – 1991
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Diese gemeinsame Arbeit führte
zu einer intensiven Freundschaft,
die weit über das hinausging, was
wir uns in der sachlichen Zusammenarbeit zu sagen hatten.
Aber Moritz von Engelhardt war
auch ein eloquenter Diplomat
der politischen Bildung. Vor allem in seiner Funktion als Vorsitzender des AdB wurde deutlich,
dass er wusste, wovon er sprach,
was er vertrat, ob es nun die
Inhalte politisch-kultureller Jugendbildung oder die Bedeutung
der Bildungsstätten als Orte der
Begegnung und des Lernens, als
Orte neuer Kommunikationsund Lebenserfahrungen für Jugendliche waren. Er repräsentierte in persona alles, was über Jahre hinweg an Besonderheiten der
außerschulischen Bildungsstätten
erwachsen und entstanden war.
Er konnte auf allen politischen
und kulturellen Ebenen auftreten und tat das überwiegend erfolgreich.
Noch bei seinem letzten Besuch
bei mir zu Hause diskutierten wir
über den weitgehenden Verlust
der politischen Bildung zugunsten rein sozialpädagogischer
Projekte.
Er hat sich das Leben genommen,
ich muss es, wie alle anderen
Freunde und Kollegen, respektieren, wenn auch in tiefer Traurigkeit. Und ich werde ihn vermissen.

Jochen Müller, bis 1998 Leiter des
Jugendhofs Dörnberg und Mitglied des AdB-Vorstands von
1977 – 1981
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Moritz v. Engelhardt war
ein engagierter Vorsitzender,
dem die Geschicke des Verbandes und seiner Mitgliedseinrichtungen sehr am Herzen
lagen
Ich erinnere mich nicht mehr daran, wann und wie ich Moritz v.
Engelhardt kennen gelernt habe.
Es muss bei einer der Fachtagungen oder Mitgliederversammlungen in den frühen 70er Jahren
gewesen sein, in denen er das
Wannseeheim für Jugendarbeit
im AdB als Mitglied vertrat. Präsent ist mir noch unser gemeinsamer Auftritt bei dem von der
Bund-Länder-Kommission 1977
im Reichstag veranstalteten Hearing zum Ergänzungsplan „Musisch-kulturelle Bildung“ zum Bildungsgesamtplan. Im selben Jahr
wurde er zum Mitglied des Vorstands gewählt. Er blieb es – seit
1989 als Vorsitzender – bis zum
Jahr 2001.
In den langen Jahren der Zusammenarbeit habe ich viele unterschiedliche Facetten seiner Person kennen und schätzen gelernt.
Er war ein von der Bedeutung
der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung für die Demokratie zutiefst überzeugter
Mensch, der mit seiner Begeisterung für diese Arbeit ansteckte.
Er hatte und erfüllte hohe Ansprüche an die inhaltliche und
formale Qualität der kulturellpolitischen Jugendbildung, die er
vertrat. Entsprechend selbstbewusst propagierte er ihre Bedeutung und forderte ihre Anerkennung und öffentliche Unterstützung ein. Klagen über schwierige Bedingungen und defensive
Strategien waren ihm fremd und
machten ihn ungeduldig.
Moritz v. Engelhardt war ein engagierter Vorsitzender, dem die
Geschicke des Verbandes und seiner Mitgliedseinrichtungen sehr

am Herzen lagen. Er vertrat die
Interessen unserer Mitglieder mit
Kompetenz, Geschick und Erfolg.
Besonderen Anteil nahm er nach
der Wende an der Entwicklung
neuer meist kleiner Bildungsstätten und -initiativen in den neuen
Bundesländern, die er nach Kräften unterstützte. Mit der ihm eigenen Vehemenz und mit Erfolg
setzte er sich für die Errichtung
einer internationalen Jugendbildungsstätte in Weimar ein, um
an diesem Ort der deutschen
Klassik und der nationalsozialistischen Barbarei die Auseinandersetzung mit der Geschichte und
den Perspektiven eines demokratischen und friedlichen Europa zu
ermöglichen. In den Jahren als
Vorsitzender identifizierte er sich
immer mehr mit den internationalen Projekten des AdB, die er
in der Mongolei und in Russland
noch nach 2001 als Beauftragter
des Verbandes weiterführte.
Moritz v. Engelhardt war ein kluger, gebildeter, außerordentlich
interessierter, auf Neues gieriger
Mensch. Und er ließ seine Gesprächsteilnehmer und -teilnehmerinnen auf unterhaltsame
Weise an seinen Reisen in alle
Welt, aber auch in die Literatur,
Musik oder bildende Kunst teilhaben. Er war ein wunderbarer
Geschichtenerzähler, dessen
Phantasie zuweilen der Realität
nachhalf.
Moritz v. Engelhardt blieb, auch
wenn wir uns durch die langen
Jahre der Zusammenarbeit vertraut geworden waren, der zugewandte Vorgesetzte und
Kollege. Wir hatten ein freundschaftliches Verhältnis, aber wenige persönliche Kontakte. Zum
13. Juni 2004 hatte ich ihn zu einem Konzert unseres Chores in
Berlin-Moabit eingeladen. Er hatte zugesagt, dieses Mal wirklich
zu kommen. Als wir sangen
„Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren“, lebte er

nicht mehr. Ich habe an diesem
Tag für ihn gesungen.
Mechthild Merfeld, Geschäftsführerin des Arbeitskreises
deutscher Bildungsstätten

Es ist schwer, den AdB ohne
Moritz zu denken
Ich habe Moritz zuerst als Vorstandsmitglied des AdB und in
seiner Funktion als Vorsitzender
der Kommission Jugendbildung
erlebt, später erst – als AdB-Vorsitzender – hat er sich an unseren
internationalen Projekten beteiligt. Ich denke, es war kein Zufall, dass er seine Aufmerksamkeit in den Zeiten von Glasnost
und Perestroika auf die dramatischen Umbrüche in der ehemaligen Sowjetunion konzentrierte.
Und auch das Thema war kein
Zufall. Es ging um die Zukunft
von Bildung auf seiner ersten
Konferenz in Moskau. Das Ambiente, die Sitz- und Gesprächsordnung hatten 1991 noch den
realsozialistischen Charme, aber
der Aufbruch war greifbar. Für
Moritz, den Geschichtenerzähler,
verdichtete sich Geschichte zu einem aufregenden neuen Anfang.
Alles war möglich. Mit der ihm
eigenen Überzeugungskraft stritt
er für eine Bildung mit „Kopf,
Herz und Hand“, seiner heiligen
Dreifaltigkeit demokratischer Erziehung. Er war neugierig auf die
Menschen und wollte sie gewinnen, ihnen die produktiven
Chancen neuer Freiheit nachvollziehbar und sie zu Verbündeten
machen. Die russischen Partner –
vorsichtig bei großen Worten –
spürten, dass es ihm nicht um die
leeren Worthülsen einer austauschbaren Ideologie ging, sondern dass es ihm ernst war, Menschen zu rationaler Urteilskraft
zu befähigen, ihre Herzen anzurühren und sie zu einem tätigen
Leben zu ermutigen. Moritz fühl-
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te sich bestärkt in seinem Optimismus, als wir anschließend an
die Konferenz in Litauen an den
ersten großen Demonstrationen
für die Unabhängigkeit des Landes teilnehmen konnten und teilhatten an der euphorischen Hoffnung auf bessere Zeiten. Er war
nicht blind für die Gefahren, aber
was für eine Chance für ihn als
leidenschaftlichen Pädagogen,
diese bessere Zukunft mitzugestalten!
Nach dieser ersten Reise hat sich
Moritz mit kluger Beharrlichkeit
für ein großes Demokratisierungsprojekt mit den russischen
Partnern eingesetzt. Er fuhr als
Gastredner zu Konferenzen und
warb immer wieder neu für eine
demokratische Bildungsarbeit in
Russland. Seit 1997 engagierte er
sich in dem Projekt „Jugend und
Demokratie“, das jungen Russinnen und Russen Gelegenheit
gibt, in Deutschland vier Wochen praktische Erfahrungen mit
demokratischer Bildungsarbeit
zu machen und diese Erfahrungen in einer eigenen Veranstaltung zu Hause auszuprobieren.
In Moritz fanden die Jugendlichen einen ungewohnten und
glaubwürdigen Mentor: einen,
der überzeugen und streiten
wollte, der diskutierte und ihre
Argumente ernst nahm, der sie
zum Widerspruch ermunterte,
ohne den Verlust seiner Autorität
zu befürchten. Und dessen Geschichten sie zuhörten, ob im Seminarraum oder bei den Streifzügen durch Berlin – Moritz kannte
Berlin wie kein anderer, ein Flaneur, der die Augen öffnete für
Sehenswertes und Skurriles, für
historische Zusammenhänge
ebenso wie für die kleinen
Schönheiten des Alltags. Er korrespondierte mit ihnen und gab
ihnen das Gefühl, ihr Leben auch
in Russland zu begleiten, ein Auge auf sie zu haben, und sie waren für ihn da, wenn er nach Moskau kam, um Deutschunterricht
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zu geben und sie ganz nebenbei
zu überzeugten und überzeugenden Demokraten zu machen.
Sein Herz verloren aber hat Moritz an die Mongolei. 1995 war er
erstmals dort, um das Konzept
demokratischer Bildung vorzustellen. Seit 1996 arbeitet der
AdB in einem analogen Projekt
wie mit Russland mit mongolischen Partnern am Aufbau einer
demokratischen Jugendbildungsarbeit in der Mongolei. Bei Moritz mischten sich sehnsüchtige
Kindheitsträume mit ungeahnten
pädagogischen Gestaltungsmöglichkeiten, exotisches Abenteuer
und Heimat. Die Mongolei war
die ferne Fremde und zunehmend der Ort vertrauter Wiedererkennung. In der unendlich grünen und sanften Weite des
Landes muss er den Ort seines inneren Friedens gefunden haben.
Aus Partnern wurden Freunde.
Viele, vor allem junge Menschen,
denen er auf seinen jährlichen
Reisen begegnete und deren
Leben er unter harten Bedingungen teilte, haben ihn als ihren
„Vater“ verehrt.
Für Moritz ist dieses Projekt zur
letzten ihn pädagogisch herausfordernden und ausfüllenden
Aufgabe geworden. Seine Berichte aus der Mongolei waren Zeugnisse großer Offenheit für Traditionen, Kultur und Literatur des
Landes, für dessen stille Weite
und die besondere Spiritualität
seiner Menschen. Er hat ein
Abenteuer gewagt, das ihn verändert hat. „Mit dem Laptop
unterm Sternenhimmel“, wie er
in einem seiner Briefe schrieb,
hat er uns fast täglich teilhaben
lassen an seiner Begeisterung.
Es wird keine Geschichten mehr
von ihm geben aus der Mongolei,
keine langen Mails und bunten
Postkarten, keine farbigen und
manchmal geheimnisvoll-verschwörerischen Erzählungen. Es

ist schwer, den AdB ohne Moritz
zu denken. Jetzt spüren wir den
Abgrund, der sich zwischen ihm
und uns aufgetan hat, ein Abgrund, der keinen Trost und keine
„nachgetragene Liebe“ zulässt.
Sein Abschied war radikal und
unwiderruflich. Adieu, Moritz!
Hannelore Chiout,
Referentin für internationale
Arbeit beim Arbeitskreis
deutscher Bildungsstätten

Wir sind stolz, dich zu kennen
und von dir zu lernen
Lieber Moritz,
es tut mir so leid, dass ich mich
lange nicht gemeldet habe. Aber
du weißt schon, wie es in der
letzten Zeit bei mir läuft. Die Fertigstellung meiner Diss und die
Vorbereitung auf die Prüfungen
ließen mir nur wenig Freiraum
für meine Familie und Freunde.
Umso mehr freute ich mich, als
du im letzten Winter in Dresden
warst und wir zusammen beim
Italiener (wo denn sonst!) gegessen und uns richtig schön und
warmherzig unterhalten haben.
Du hast sehr interessiert nach der
Fragestellung in meiner Diss gefragt, fandest die methodische
Herangehensweise originell, und
wir haben gemeinsam die Ergebnisse dieser wirtschaftswissenschaftlichen Arbeit auf deine Leidenschaft, die inzwischen auch
meine zu werden scheint – die
politische bzw. demokratische Jugendbildung – übertragen. Ich
erinnere mich sehr gut an die
Zeit, als ich – noch Studentin – in
Ulaanbaatar als Dolmetscherin
für dich und deine Kollegen im
Seminar für Fachkräfte der Jugendbildung engagiert wurde.
Inzwischen gehöre ich auch dazu
und nicht nur ich, sondern viele
neugierige, engagierte junge
Leute, darunter auch deine Schüler oder Kinder, wie sie sich selbst
bezeichnen.
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Einige von deinen Töchtern und
Söhnen habe ich kürzlich in
Ulaanbaatar getroffen. Ich muss
dir gestehen, in diesem heiteren
Gespräch mit ihnen habe ich dich
von deiner anderen Seite als
einen Pädagogen und fürsorglichen Vater besonders intensiv
erlebt. Die leuchtenden Augen
der Jugendlichen und ihre Erzählungen zeigten, dass sie nicht nur
viel über menschliches Miteinander von dir gelernt haben, sondern auch zu mehr Neugier,
Wachsamkeit und Menschlichkeit
motiviert wurden. Das, was du ihnen geben und beibringen wolltest, hast du mit ihnen im Alltag
gestaltet und erlebt. Und sehr oft
hast du mit dir Dinge „machen“
lassen, die du anderen nicht so
einfach erlaubt hättest, wie z. B.
mittendrin in der Nacht von dem
schüchternsten und schweigsamsten Schüler, der plötzlich deutsche Wörter sprach, wachgerüttelt zu werden, „nur“ weil die
Jugendgruppe das während der
Nacht gemeinsam komponierte
Lied über ihre Magic Group vorsingen wollte. Es machte mir große Freude, den Mädchen und
Jungen zuzuhören, die nahezu
miteinander wetteifernd über ihr
gemeinsames Leben, Lernen und
Abenteuer während der Seminare und Sprachkurse, die sie eigenständig organisierten, erzählten.
Das erinnert mich wieder an unser gemeinsames Essen in Dresden, an dem du mir vieles über
diese Jugendlichen, über deine
mongolischen Kollegen und über
die nächste geplante Reise in die
Mongolei erzählt hast.
Du und die Mongolei – das hat
etwas speziell Inniges und Besonderes. Lkhamaa sagte mir, dass
sie selten Menschen mit so viel
Herz und Interesse für die Mongolei erlebt hat. Deine Kenntnisse und dein Verständnis der
mongolischen Geschichte, Politik
und Kultur haben manchen Experten verblüfft. Ich erinnere

mich ganz deutlich, während des
Fachkräfteseminars in Ulziit hast
du dich strikt verweigert und abgelehnt, als die Mongolen dich
zum Tanzen aufgefordert haben.
Da ich die Form, in der du reagiertest, als unserer Kultur nicht
angemessen empfand, habe ich
dich darauf aufmerksam gemacht. Zunächst hast du sehr
„deutsch“ argumentiert, aber eine Weile später kamst du zu mir
und fragtest, wie du es besser
machen kannst. Glaube mir, es
gibt viele, die ein anderes Land
schön finden, aber es gibt sehr
wenige, die so etwas tun können
– besonders in diesem Alter! –
um ein anderes Land tatsächlich
kennen zu lernen. Trotzdem bist
du dir stets treu geblieben, wie
das mir von dir geschenkte Bild
symbolisiert, das dich zeigt, wie
du in der mongolischen Steppe
auf dem Pferd sitzt, mit einem
schönen mongolischen Hut auf
dem Kopf und – ganz à la Moritz
– mit gepflegtem Sakko und Krawatte.
So haben wir dich immer in Erinnerung. Als wir uns nach dem Essen in Dresden verabschiedeten,
war es mir sehr wichtig, dir zu
zeigen, dass du uns vor allem als
Mensch sehr viel bedeutest und
lieb bist. Ich weiß nicht, ob mir
das gelungen ist. Aber glaube
uns: Wir sind stolz, dich zu kennen und von dir zu lernen.
Deine Zaya
(Chuluunbaatar Enkhzaya)
und alle deine Mongolen
(Lkhamsuren, Erdenezaya,
Odzaya, Batsuren, Bat-Erdene
und viele viele mehr)

Deutschland (GEMINI) als beratendes Mitglied im Bundesjugendkuratorium.
AB-04-72

Dr. Heidi Behrens, pädagogische Mitarbeiterin des Bildungswerks der Humanistischen Union
NRW e. V., wurde vom Deutschen
Institut für Erwachsenenbildung
mit drei weiteren externen Experten und Expertinnen in die
Redaktionsgruppe der Zeitschrift DIE berufen.
AB-04-73

Dr. Paul Ciupke, pädagogischer
Mitarbeiter beim Bildungswerk
der Humanistischen Union NRW
e. V., wurde von der Mitgliederversammlung des DIE e. V., in der
er den AdB vertritt, in den Verwaltungsrat des Instituts gewählt.
AB-04-74

Ulrich Kasparick wurde neuer
Parlamentarischer Staatssekretär
im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Er
folgt Christoph Matschie, der
nach der Landtagswahl in Thüringen sein Mandat im Erfurter Parlament angenommen hat. Ulrich
Kasparick stammt aus Brandenburg und war Mitbegründer der
Sozialdemokratischen Partei in
der ehemaligen DDR. Er baute
die Friedrich-Ebert-Stiftung in
den Neuen Ländern auf und leitete bis 1998 die FES in SachsenAnhalt.
AB-04-75

Ulrich Ballhausen, Leiter der
Europäischen Jugendbildungsund Jugendbegegnungsstätte
Weimar und Mitglied des AdBVorstands, vertritt die Gemeinsame Initiative der Träger der politischen Jugendbildung in

Wolfgang Gisevius, Leiter der
Alfred-Nau-Akademie der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bergneustadt, übernahm wegen Schließung der Einrichtung Ende Juni
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eine neue Funktion bei der FES.
Sein Nachfolger als Mitglied im
Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten wurde Dr. Helmut Mörchen, der die Kurt-SchumacherAkademie der FES in Bad
Münstereifel leitet.
AB-04-76

Dr. Rolf Gerhard, der sich beim
Arbeitskreis Universitäre Erwachsenenbildung (AUE) für die wissenschaftliche Weiterbildung an
den Universitäten engagierte
und zahlreiche Projekte des AUE
realisierte, starb nach langer
schwerer Krankheit im Alter von
59 Jahren.
AB-04-80

Dr. Siegfried Schiele, bisheriger
Leiter der Landeszentrale für
politische Bildung Baden-Württemberg, geht ab Herbst dieses
Jahres in den Ruhestand. Siegfried Schiele hat sich auch als Autor zahlreicher Bücher zur politischen Bildung einen Namen
gemacht.

Der von Bund und Ländern für
die gemeinsame Bildungsberichterstattung berufene wissenschaftliche Beirat hat folgende
Mitglieder:
■

AB-04-77
■

Die Landeszentrale für politische
Bildung Nordrhein-Westfalen
hat eine neue Leiterin. Maria
Springenberg-Eich, die zuvor
das Strategiereferat des Landesministeriums für Arbeit und Wirtschaft in NRW leitete, tritt die
Nachfolge von Dr. Hans-Walter
Schulten an, der eine neue Aufgabe in der Staatskanzlei des
Landes NRW übernahm.

■

■

■

■

AB-04-78
■

Dr. Peter Krug, Vorsitzender des
Ausschusses für Fort- und Weiterbildung der Kultusministerkonferenz, wurde in seinem Amt
von Dr. Monika Londner-Kujath,
die bei der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Sport arbeitet, abgelöst.

■

■

■

AB-04-79
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Prof. Ph.D. Jutta Allmendinger, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung,
Nürnberg
Prof. Dr. Jürgen Baumert,
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin (Vorsitzender)
Prof. Dr. Martin Baethge,
Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen
Prof. Dr. Klaus Klemm, Universität Duisburg-Essen
Prof. Dr. Klaus Landfried,
ehemaliger Präsident der
Hochschulrektorenkonferenz
Prof. Dr. Manfred Prenzel,
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, Kiel
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Deutsches Jugendinstitut, München
Prof. Dr. Hans-Günther
Rossbach, Otto-Friedrich-Universität, Bamberg
Prof. Dr. Jaap Scheerens,
University of Twente, Niederlande
Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Universität Würzburg

■

■

Prof. Dr. Rudolf Tippelt,
Ludwig-Maximilians-Universität, München
Prof. Dr. Andrä Wolter, HIS
Hochschulinformations-System GmbH, Hannover
AB-04-81

Horst Kleinpeter ist neuer Präsident des Didacta Verbandes e. V.
– Verband der Bildungswirtschaft. Er löst Lothar Ammann
ab, der dieses Amt seit 1993 bekleidet hatte und aus privaten
Gründen nicht wieder zur Wahl
stand.
AB-04-82

Die Bundeskonferenz der Katholischen Jungen Gemeinde hat in
Altenberg Bundesleiterin Steffi
Dittrich und Bundesleiter Holger Witting mit großer Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt.
AB-04-83

Martin Schulze wurde neuer
Geschäftsführer der Evangelischen Freiwilligendienste für junge Menschen gGmbH. Er tritt die
Nachfolge von Helga Salzmann
an, die seit März 2004 im Ruhestand ist.
AB-04-84
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Bücher

Judith Lorber: GenderParadoxien – 2. Auflage Opladen 2003, Leske u. Budrich,
494 Seiten
Mit Gender-Paradoxien liegt uns
eine US-amerikanische Publikation zur Geschlechterdebatte in
der 2. Auflage von 2003 vor, in
der Gender als soziale Institution
umfassend belegt wird und als
das wesentliche Hindernis erscheint in dem Bemühen um die
Gleichstellung von Frauen und
Männern.
Damit leistet dieses Buch für die
aktuelle Diskussion über die Umsetzung des Gender Mainstreaming einen wertvollen Beitrag,
weil es die Intention von Gender
Mainstreaming als wichtige und
richtige Strategie ausweist, um
das genannte Ziel mit mehr Erfolg zu erreichen, als es die bisherigen Maßnahmen geschafft haben. Angesichts des Umfangs des
Buches und der damit geleisteten
umfassenden Aufarbeitung
kultureller, evolutionärer, biologischer Sichtweisen, der Entwicklung des Systems geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung usw.
wird jedoch auch die Dimension
von Gender als soziale Institution
deutlich und erschließt auch den
bisher wenig mit der Thematik
vertrauten Leser/innen, welche
Aufgabe noch vor uns liegt,
wenn wir die Gleichstellung der
Geschlechter tatsächlich einmal
realisieren wollen. Gender Mainstreaming erscheint hier nur als
ein bescheidener Anfang.
Was meint Lorber mit Gender als
soziale Institution? Gender ist ein
strukturelles Element des sozialen Lebens: „Es spielt bei der sozialen Konstruktion von gender
keine Rolle, was Männer oder
Frauen wirklich tun; es spielt
nicht einmal eine Rolle, wenn sie
genau das Gleiche tun. Die soziale Institution gender besteht nur
darauf, dass das, was sie tun, als
etwas Unterschiedliches wahrge-

nommen wird“ (S. 71), und „die
meisten Gesellschaften stellen
unter ihren gender eine Rangordnung nach Prestige und Macht
her und konstruieren sie so, dass
sie ungleich sind und dass der
Schritt von einem gender zum
anderen auch eine Aufwärtsoder Abwärtsbewegung auf der
sozialen Stufenleiter ist.“ (S. 73)
In diesen Aussagen begegnen
uns die aus der westdeutschen
Diskussion bekannten Ansätze,
die die Geschlechterhierarchie
wie auch den Geschlechterdualismus (vgl. u. a. den Ansatz der
HVHS Alte Molkerei Frille) als
zentrale Kategorien auf der
strukturellen Ebene betrachten,
die die individuelle Entwicklung
und Entscheidung darüber, wie
ich als Frau bzw. Mann leben
möchte, nachhaltig beeinflussen
und den Ausstieg aus traditionellen Rollenbildern letztendlich
immer wieder zu einem Erlebnis
persönlicher Versagens- oder Verlusterfahrung machen können.
Lorber liefert für ihre Sichtweise
eine Fülle an Detailinformationen, sei es aus den Erfahrungen
der US-Marines mit der Aufnahme von Frauen in die Armee
(„Weibliche Rekruten im U.S.Marine Corps müssen Make-up tragen – mindestens Lippenstift und
Lidschatten – und Kurse in Makeup, Haarpflege, Körperhaltung
und Etikette absolvieren. Diese
Verweiblichung ist Teil einer bewussten Strategie, mit der dafür
gesorgt werden soll, dass weibliche und männliche Marineangehörige klar zu unterscheiden
sind“ (S. 72, anschließend folgt
ein aussagekräftiges Zitat einer
Ausbilderin).
Lorbers Buch umfasst drei Teile:
die Gender-Produktion mit Beiträgen zu kulturellen Bildern von
Gender, zur Biologie als GenderIdeologie, zur sozialen Konstruktion wie zur vergeschlechtlichten
Sexualität. Der 2. Teil befasst sich

mit der Gender-Praxis, d. h. er
enthält Beiträge zur sozialen
Evolution von Gender, zum vergeschlechtlichen Elternverhalten,
zu Gender und Hausarbeit und
zur vergeschlechtlichten Arbeitsteilung im Erwerbsleben. Teil 3
widmet sich dem Thema GenderPolitik und greift das Verhältnis
von Gender und Staat auf, dokumentiert Gender-Hürden in den
Macht- und Einflusssphären der
Wirtschaft und gibt einen Ausblick auf Wege des Ausstiegs unter dem Titel: „Demontage der
Arche Noah“.
Dazu ein Zitat aus dem Vorwort
zur 2. Auflage, wie die genderUngleichheit zu beheben sei:
„Das Konzept und die Prozesse,
an denen ich arbeite, nenne ich
degendering. Ich glaube heute,
dass die Gender-Struktur der sozialen Ordnung abgetragen werden muss und das undoing gender zum ultimativen
feministischen Ziel werden muss.
Das Konzept des degendering
beginnt mit der Anerkennung
dessen, dass die beiden gender,
die wir im Alltagsdiskurs und in
alltäglichen Interaktionen benutzen – und noch wichtiger: auf
denen unsere soziale Welt aufgebaut ist – dass diese beiden gender nicht binär sind, sondern
durch die übrigen, wesentlichen
Statusmerkmale fragmentiert
werden. Ein weiterer wichtiger
Prozess des degendering über
die Anerkennung der GenderKomplexität hinaus ist (...) ein
aktives Verwischen der genderGrenzen. (...) Degendering bedeutet, dass keine neuen Zuweisungen am Arbeitsplatz in Organisationen stattfinden oder in
Familien, Schulen, Religionen,
kulturellen Einrichtungen, etc.
Einige Spielarten von Gender
sind dann vielleicht Teil der persönlichen Identität – oder auch
nicht –, aber es gibt keine offizielle gender-Identität.“(S 7f)
Insgesamt gesehen lässt sich das
Buch gut lesen, da es fachlich gut
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fundiert ist, aber sich nicht in wissenschaftlich abstrakter Sprache
ergeht.
Elisabeth Glücks

Michael Wolf (Hrsg.): Frauen
und Männer in Organisationen und Leitungsfunktionen.
Unbewusste Prozesse und
die Dynamik von Macht und
Geschlecht – Frankfurt/Main
2002, Brandes & Apsel –
Wissen und Praxis 108,
208 Seiten
Dieser Sammelband mit acht Beiträgen von Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern beleuchtet verschiedene Aspekte
des Geschlechterverhältnisses in
der Arbeitswelt. Fokussiert wird
die komplexe Wechselwirkung
zwischen Organisationshierarchie
und Geschlechterverhältnis.
Erich Lehner, Die Organisation als
Männerbund, definiert Organisation abstrakt als „eine Ordnung
von arbeitsteilig und zielgerichtet miteinander arbeitenden Personen und Gruppen“, hat aber
im Wesentlichen dabei die Arbeitswelt im Blick. „Männerbünde“, so Lehner, seien vor allem
gekennzeichnet durch hierarchische Strukturen, Anciennitätsprinzip, Verfügbarkeit und
Loyalitätsbeweise (der Nachrangigen), Zugangsbeschränkungen
für Frauen, Männergemeinschaft/Männerfreundschaft und
Konkurrenzkämpfe. Die Parallelen zur betrieblichen Wirklichkeit
auch heute noch liegen auf der
Hand. Der Grund: In einer Kultur
der männlichen Hegemonie gibt
es für Männlichkeit strukturelle
Präferenzen, Prämien und Privilegien. Die von Lehner andiskutierten Veränderungsmöglichkeiten
nehmen vor allem auf den Stress
Bezug, der nach seiner Meinung
Ursache der geringeren Lebenserwartung von Männern sei.
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Helga und Karin Kraus, Frauen
und Macht: Psychoanalytische
Perspektiven in der Coachingpraxis mit einem Fallbeispiel, beschreiben zunächst zwei unterschiedliche Modelle, wie zu mehr
Geschlechtergleichheit in der
Arbeitswelt zu kommen ist – und
setzen dem das Modell des
„kreativen (geschlechtsverschiedenen) Paares“ entgegen. In sieben Thesen formulieren sie die
Schwierigkeiten für Frauen, die
für das kreative Paar notwendige
mächtige Frau zu werden, und
zeigen Schritte auf, diese Schwierigkeiten zu überwinden. In
einem zweiten Teil werden die
Thesen an einem Beispiel veranschaulicht.
Judy Ritter, Weibliche Autorität
in Organisationen, erklärt, wie
Frauen im komplexen Feld einer
Organisation Autorität herstellen
und ausüben. Vor dem Hintergrund der Geschlechtsrollenerwartung, dass Macht zwar Männer attraktiv macht, aber nicht so
sehr Frauen, von denen eher Empathie erwartet wird, vertritt
Ritter die These, dass Frauen umso eher in Führungspositionen erfolgreich sind, je besser es ihnen
gelingt, die Arbeitsprozesse
„task-oriented“ zu strukturieren,
so dass „persönliche Machtworte“ entbehrlich werden, weil
sich die Aufgaben der Einzelnen
aus der Sache heraus ergeben.
Am Beispiel der Beratung einer
Pfarrvikarin einer evangelischen
Gemeinde mit 2000 Mitgliedern
wird diese These veranschaulicht.
Christa Sturmfels, Lebenszyklus,
Geschlecht und Führung, greift
die These auf, dass der Widerspruch zwischen biologischem
und sozial konstruiertem Geschlecht, zwischen Geschlecht
und Geschlechtsidentität, Sex
und Gender, Frauen den Weg in
die Führungsetagen versperrt.
Sie beschreibt den Diskurs über
die weibliche Sexualität in der

Psychoanalyse, ausgehend von
Freud bis zu den feministischen
Soziologinnen, die den sozialen
Charakter des Geschlechts betonen. Anschließend diskutiert
Sturmfels die Wirkung von sex,
dem biologischen Geschlecht,
und gender, dem kulturell bzw.
sozial konstruierten auf Führung
und Organisation anhand eines
ausführlich beschriebenen Fallbeispiels. Ihr (nicht ganz unbekanntes) Fazit: Bei Frauen gibt es
eine „Sollbruchstelle“, die von
Führungsfunktionen dauerhaft
ausschließen kann: wenn sie
nämlich im Interesse einer ungestörten Mutter-Kind-Beziehung
ihre Führungseigenschaften
brachliegen lassen oder gar aktiv
einem Manne übertragen.
Doris Bischof-Köhler, Geschlechtstypische Besonderheiten im Konkurrenzverhalten: Evolutionäre
Grundlagen und entwicklungspsychologische Fakten, vertritt
die These, Karrierenachteile von
Frauen seien nicht ausschließlich
gesellschaftlich bedingt, es gebe
auch anlagebedingte Unterschiede im Konkurrenzverhalten. Sie
referiert zum Nachweis eine große Zahl von Untersuchungen und
begründet ihre These evolutionsbiologisch: Im männlichen
Geschlecht sei eine spezifische
Wettkampfmotivation mit ritualisierter Aggressionskontrolle und
einer Bereitschaft zu stabilen
Rangordnungen angelegt, während eine entsprechende Disposition für das weibliche Geschlecht
eine geringere Bedeutung habe.
Daraus schlussfolgert BischofKöhler, Gleichbehandlung sei
schlecht geeignet, Diskriminierung zu beenden, und favorisiert
die systematische Aufwertung
aller als typisch weiblich geltenden Tätigkeiten.
Erik van de Loo, Die geträumte
Organisation oder 'The Organization in the Mind', arbeitet am
Beispiel der NASA und dem Un-
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fall der „Challanger“ heraus (Hybris der Organisation), dass Organisationen nicht nur aus realen
Beziehungen und Arbeitsabläufen bestehen. Jede Organisation
habe einerseits ein Organisationsideal und bestehe andererseits in den Köpfen als Organization in the Mind. Dies nicht zu
beachten, sei häufiger Grund für
Probleme bei Fusionen und Reorganisationen. In einem zweiten
Teil beschäftigt er sich mit der
Organisation der Zukunft.
Dabei hat er vor allem Dienstleister im Finanz- und Kommunikationsbereich im Blick. Diese Organisation der Zukunft sei virtuell
(kein fester Arbeitsplatz, papierlos, nur Zeitarbeitskontrakte,
weniger Anweisungen, mehr
Coaching) und global (erfordert
Mobilität, Tendenz zur Fusion
‚bigger is better', kulturelle Vielfalt). Die Psychoanalyse sei gut
geeignet, beratend hilfreich zu
sein, da die erste Organisation,
die der Mensch erlebe, die Familie sei. Dort werde die Grundlage
gelegt für den Umgang mit
Macht, Neid, Rivalität, Spielen
und Kreativität.
Michael Wolf, Das Unbewusste
in der Organisation – zur Dynamik von Organisation, Gruppe
und Führung, gibt einen Überblick über die Konzepte zum Verhältnis von Gruppe, Organisation
und Führung in psychodynamischer und psychoanalytischmethodischer Hinsicht. Nach einer Darstellung der einschlägigen Literatur folgen Beiträge zu
Dynamik, Struktur, Prozess und
Führung in Gruppen. Sein Konzept von Organisation unterscheidet Felder von Kräften, die
Führung in Organisationen beeinflussen und spezifische Anforderungen stellen. Die ‚Kultur der
Organisation' spiele eine entscheidende Rolle und in diesen
Zusammenhang stellt er auch die
Fragen des Geschlechterverhältnisses.

Hansjörg Becker, Coaching: Mode
oder Methode? Ein prozessbezogenes Arbeitsmodell, hält Coaching für eine sinnvolle Methode
der Hilfestellung in der Kooperation. Er siedelt diese Methode in
einem Funktionsdreieck zwischen
a) Organisation, b) beruflicher
Entwicklung und c) Persönlichkeit des Coachées an. An einem
Fallbeispiel geht er der Frage
nach, ob der Coach im Konfliktfall mit seinen Interventionen
mehr der Organisation (Auftraggeber/in) oder mehr dem/der Coachée zuarbeiten solle und was
befriedigende Lösungen sein
könnten.
Dieser Sammelband beeindruckt
durch differenzierte Analysen
von Aspekten des Themas und
umfangreiche Literatursammlungen. Kritisch anzumerken ist: Der
Titel macht nicht ausreichend
deutlich, dass sich alle Beiträge
auf psychoanalytische Konzepte
stützen. Das sollte er aber. Denn:
Es gibt viele nicht psychoanalytisch fundierte theoretische Konzepte, die Einschlägiges zum Thema „Frauen und Männer in
Organisationen und Leitungsfunktionen“ zu sagen haben.
Und: Für nicht psychoanalytisch
Vorgebildete sind u. U. manche
theoretischen Erörterungen
schwierig zu verstehen.
Hedda Jungfer

Heinz-Elmar Tenorth (Hrsg.):
Klassiker der Pädagogik.
Erster Band: Von Erasmus bis
Helene Lange, 252 Seiten,
Zweiter Band: Von John
Dewey bis Paulo Freire,
253 Seiten – München 2003,
C. H. Beck Verlag
Zwar hat die PISA-Untersuchung
in den letzten Jahren der Pädagogik öffentliche Aufmerksamkeit beschert, aber die Pädagogik
definiert sich nur in Ausschnitten

und an den Rändern als empirische Sozialwissenschaft. In ihrem
Mainstream wirken die philosophischen, geisteswissenschaftlichen und bildungstheoretischen
Überlieferungen weiter; Selbstverständigung und disziplinäre
Verortung finden deshalb auch
immer wieder als Vergewisserung der Tradition statt, die sich
im Wesentlichen auch auf das
Denken und praktische Wirken
vorbildlicher Personen gründet.
Diese personalisierende Selbsthermeneutik mag manch einem
unzeitgemäß erscheinen, sie hilft
aber einer in ihren Konturen immer wieder unsicheren Wissenschaft, eine Balance zu halten.
Die „Klassiker der Pädagogik“
sind selber Klassiker; schon Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen unter diesem Reihentitel
Werkmonografien bedeutender
Pädagogen, und Hans Scheuerl
hat schließlich 1979 zwei genauso betitelte umfangreiche Bände
herausgegeben, die 44 pädagogische Theoretiker und Akteure
vorstellten. Heinz-Elmar Tenorth,
der wohl zurzeit renommierteste
Bildungshistoriker in Deutschland, verantwortet nun ein
Remake dieses damals erfolgreichen und verbreiteten Werkes.
Da der Umfang im Vergleich
zur Scheuerlschen Version geschrumpft ist, treffen wir leider
auch auf ein schmaleres Angebot
an Porträts: 29 Pädagog/innen
finden eine eigenständige Würdigung, daneben werden in Kollektivbiografien Repräsentanten
der Renaissance und Reformation, des Aufklärungszeitalters,
der schulischen Institutionalisierung des 19. Jahrhunderts und
der Bildungsreform der 1960/
70er Jahre vorgestellt. Jürgen
Oelkers leitet den zweiten Band,
der das 20. Jahrhundert umfasst,
mit einem Beitrag zur Krise der
Moderne und der Reformpädagogik ein.
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