M 25 Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechterrolle –
Angebote für den Unterricht und die erweiterten Lernangebote
Die Forderung, dass sich Pädagogen und Pädagoginnen stärker mit der
Geschlechterrolle auseinander setzen, ist nicht neu, findet aber noch immer
ungenügend Beachtung bei der konkreten Gestaltung der schulischen Angebote und
im täglichen Miteinander. Erst wurde die Benachteiligung und Diskriminierung von
Mädchen im koedukativen Schulsystem erkannt, dann hatte das Thema
„Emanzipatorische Jungenarbeit“ Konjunktur. Die Benachteiligung von Jungen und
Mädchen zeigt sich zwar in der Schule und ist hier besonders brisant, weil in der
Schule beide Geschlechter – dazu noch in der Phase ihrer Entwicklung – in großer
Zahl aufeinander treffen und der Auseinandersetzung nicht aus dem Weg gehen
können. Dennoch ist die Benachteiligung in erster Linie sozialisationsbedingt
(allgemeiner Geschlechtsrollenwandel; veränderte Kindheit; Bastelbiographien und
Pluralismus der Lebensformen; ...).
Die Schule kann damit auch nicht der Ort sein, wo alle Geschlechterprobleme gelöst
und daraus resultierende „Missstände“ behoben werden können. Aber sie kann die
Fähigkeiten von Jungen und Mädchen spezifisch fördern, frühkindlich angelegte
Defizite kompensieren und bei akuten Rollen- und Geschlechtsverwirrungen (z. B. in
der Pubertät) unterstützen.
Fest steht, dass beide Geschlechter mit ihren Bedürfnissen akzeptiert und ihre durch
Sozialisierung erworbenen Handlungs- und Deutungsmuster beim Lernprozess
berücksichtigt und entsprechend reflektiert werden müssen. Bei der Entwicklung von
Angeboten und Materialien geht es nicht einfach darum, Mädchen und/oder Jungen
zu „stärken“, vielmehr ist das Ziel eine geschlechtsreflektierende Arbeit der
schulischen Akteure mit beiden Geschlechtern, sodass im Folgenden auch nach
Jungenförderung und Mädchenförderung getrennt Möglichkeiten der Durchführung
von Angeboten aufgezeigt werden.

1. Hinweise zur Durchführung von Angeboten zur Jungenförderung
Angebote
zu
einer
geschlechterbewussten
Erziehung
und
zur
geschlechtsspezifischen Förderung
lassen sich auf verschiedenen Ebenen
realisieren:
a) auf der außerschulischen Ebene durch Einbindung schulexterner
Personen (Kooperationsebene),
b) auf der innerschulischen Ebene durch schulinternes pädagogisches
Personal,
c) auf der Unterrichtsebene durch die Lehrkräfte.
Auf allen drei genannten Ebenen können Angebote gezielt auf die Jungen(förderung)
zugeschnitten und durchgeführt werden. Hierbei zeigt sich, dass ein alle Ebenen
umfassendes und zentrales Ziel der Jungenförderung die Stärkung der sozialen
Kompetenzen der Jungen darstellt und auch die Lehrkräfte durch ihr Verhalten und
ihre Kommunikation im Schulalltag zur Jungenförderung beitragen können.
1.1 Außerschulische Ebene
► Männliche Kooperationspartner
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Nur 10% sind in der Grundschule männliche Erzieher und Lehrer (zum
„Frauenüberschuss“ in der Schule, v. a. in der Grundschule siehe Statistik 16). Das
ist ein Umstand, der nicht durch die schulischen Akteure behoben werden kann. Aber
Jungen brauchen mehr männliche Personen in ihrem Umfeld, mit denen sie sich
auseinander setzen und an denen sie sich orientieren können. Und die
Ganztagsschule kann verstärkt nach männlichen Kooperationspartnern suchen wie
Sozialarbeiter und Künstler, die als Schulexterne mit den Schülern bestimmte
Freizeitangebote oder Projekte durchführen.
► Väterarbeit
In der schulischen Realität wird Elternarbeit oft nur von den Müttern ausgeübt. Hier
darf den Vätern jedoch kein Desinteresse an ihren Kindern unterstellt werden,
vielmehr bedarf es einer gezielten „Einforderung“ der Kompetenzen der Väter direkt
z. B. für Projektarbeit und AG´s (z. B. eine Fußball- oder Fahrrad-AG). Diese
zunächst „klassischen“ Aktivitäten, in denen sich die Väter fachkundig fühlen, können
dann als Ausgangsbasis für weitergehende Väterarbeit dienen.
Damit Elternarbeit auch für die Väter interessant wird (z. B. „Wie kann ich meinem
Kind als Vater den Einstieg in die Schule erleichtern?“; „Was wünschen sich Söhne in
der Freizeit von ihren Vätern?“; „Wie lassen sich Vaterschaft und Berufstätigkeit
vereinen?“), können Thematische Elternabende oder sogar nur Väterabende (hier
konsequenterweise von einem Mann geleitet) organisiert werden. Hierzu können
auch außerschulische Kooperationspartner als kompetente Ansprechpartner für
Themen wie „Sexualerziehung“, „Jungensozialisation“ usw. gesucht werden (z. B.
freie
oder
verbandliche
Bildungsvereine,
Pro-Familia-Beratungsstellen,
Volkshochschulen, Kinderschutz-Zentren und Familienbildungsstätten). 1
Die Väterabende stellen eine Möglichkeit des Austauschs dar und bieten
Anregungen für die Beschäftigung mit ihren Kindern. Mütter- und Väterarbeit kann
zwischenzeitlich auch immer mal wieder zusammengeführt werden. Dabei steht der
Dialog der Mütter und Väter über die besondere Situation von Mädchen und Jungen
im Mittelpunkt (Worin sind Mädchen und Jungen gleich? Worin unterscheiden sie
sich? Welche besonderen Probleme haben Jungen und Mädchen? Welche
Bedeutung haben Mütter für ihre Töchter, Söhne? Welchen Einfluss die Väter?).
► Möglichkeiten der Konfliktlösung und Gewaltprävention suchen
In Zusammenarbeit mit freien Trägern können Programme zum Umgang mit
Konflikten angeboten und, damit sie nachhaltig wirken, mit allen anderen
Maßnahmen zur Förderung der sozialen Beziehungen eingebunden werden( z.B.
Streit-Schlichtung).
In Präventionsprojekten (durch eigenständige Träger) werden nach Jungen und
Mädchen getrennt Übungen zur Teambildung und Gruppendynamik sowie auch zur
Selbstbehauptung und -reflexion durchgeführt. Die LehrerInnen können in die
Projektplanung und -durchführung einbezogen werden.
1.2 Innerschulische Ebene
► Räumlichkeiten für Konfliktsituationen und zum Energieabbau bereitstellen
Jungen sind nicht nur eher in körperliche Auseinandersetzungen mit anderen
Kindern verwickelt als Mädchen (vgl. Statistik 14), sie fallen auch den Lehrkräften
gegenüber häufiger durch aggressives und als störend empfundenes Verhalten auf.
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Siehe unter Punkt 1.2.7 Kontakte
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Bei Konflikten kann die Deeskalation oft nicht parallel zum Unterricht geleistet
werden. Hier sollten Räumlichkeiten wie z. B. ein Toberaum, Schülerclub oder eine
Schulstation zur Verfügung stehen, in die die betreffenden Schüler auch aus dem
Unterricht entlassen werden können. Dort steht dem Jungen – nach Möglichkeit ein
Mann – ein Spiel- und Gesprächspartner zur Verfügung.
Raufen und Toben sind für Jungen wesentliche Körpererfahrungen (lernen, den
eigenen Körper einzusetzen), aber auch eine Quelle von Körperkontakt und Nähe.
Diese Erfahrungen unter Jungen sind wichtig, aber auch häufig der Ort, an dem
Probleme entstehen, denn dort praktiziertes problematisches Verhalten wie
Rücksichtslosigkeit wird in der Regel nicht eingehend besprochen (da es oft von der
Lehrperson unbemerkt bleibt). Aus diesem Grund sind (männliche)
Aufsichtspersonen (das können ja möglicherweise auch ältere Schüler sein) in
solchen Räumlichkeiten nicht wegzudenken, um die Jungen nicht unbedacht der
Gefahr gewalttätiger Auseinandersetzungen auszusetzen.
Zudem kann die Schule mit dem Angebot von Sportmöglichkeiten und
Werkstattarbeit gezielt den Bewegungsdrang und Energieabbau der Jungen fördern.
Hier muss die Schule beachten, dass sie nicht nur einseitige Angebote für die
Jungen zur Verfügung stellt wie z. B. Fußball, Kraftangebote, Klettern etc., bei denen
es überwiegend um Stärke, Leistung und Aktivität geht – auch Angebote zur
Entspannung und welche, die jungenuntypisch sind, sollten den Jungen nahe
gebracht werden.
► Jungen für soziale Verantwortungsübernahme gewinnen
Jungen für Streitschlichterprogramme, Partner-/bzw. Patenschaften für jüngere
Schüler, aber auch Lesepatenschaften für ältere Menschen und andere
ehrenamtliche außerschulische Tätigkeiten gewinnen. Bei Projekten, schulischen
Veranstaltungen etc. darauf achten, dass jeder offiziell (mit Plan) einen Auftrag erhält
und somit Verantwortung übernimmt, aber auch als Teil der Gemeinschaft erfahrbar
wird (hierbei aber nicht Themen bzw. Aufgaben aufzwängen, sondern die Jungen mit
in die Planung einbeziehen).
Zudem können Jungen Verantwortung übernehmen lernen, wenn sie Klassentiere
versorgen können, in die Fürsorge verletzter Kinder einbezogen werden (z. B. für die
Kühlakku- und Pflastervergabe verantwortlich sind) oder bspw. Fahrradreparaturen
anbieten.
► Jungengruppen/Jungenstunden/Jungenkonferenzen
Im Idealfall werden Jungengruppen bzw. -stunden (-konferenzen) von einem Mann
geleitet, der als männliches Rollenbild agieren und die Jungen bei ihrer
Identitätsfindung begleiten kann. Wenn die Jungengruppe/-stunde allerdings aus
Mangel an Personal nicht von einer männlichen Lehrkraft geleitet werden kann,
müssen zumindest die Jungen von den Mädchen getrennt werden, damit das
Verhalten der Jungen „authentischer“ wird und sie gelassener miteinander umgehen
und kommunizieren können (z. B. über Sexualität). Dadurch entsteht eine Art
„Schutzraum“ für die Jungen, die ohne die Anwesenheit des anderen Geschlechts
bestimmte Verhaltensweisen offen thematisieren und neue ausprobieren können
(Alternativen von Männlichkeit kennen lernen). Die Jungen können durch die
Geschlechtertrennung auch Rollen übernehmen, die sonst schnell von den Mädchen
eingenommen werden (wie Emotionen zeigen, für soziales Miteinander und
Gemütlichkeit sorgen, …).
Jungenstunden (und parallel dazu Mädchenstunden) sind Unterrichtsstunden, die
regelmäßig abgehalten werden und an denen alle Jungen (bzw. Mädchen) einer
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Klasse teilnehmen (möglich ist auch eine klassen- oder jahrgangsübergreifende
Arbeit). Diese Angebote sollten als Doppelstunden eingeplant werden und sie sollten
sich deutlich vom sonstigen Unterricht unterscheiden. So darf hier auch keine
Zensierung erfolgen. Die besondere Gesprächssituation kann herausgestellt werden,
wenn das Gespräch auch in einem besonderen Raum (z. B. Ruheraum,
Freizeitraum, ...) stattfindet.
Es können gleiche oder unterschiedliche Themen in den Jungen- und
Mädchengruppen, auf Vorschlag der Lehrkraft oder von den Kindern initiiert,
bearbeitet werden. Im Mittelpunkt der Stunden stehen Fragen der Identität. Die
Themen, die darin besprochen werden, knüpfen einerseits an den Interessen der
Jungen an, sollen aber auch neue Lernerfahrungen ermöglichen. In ihnen werden
kompensatorische Ansätze in Bezug auf Geschlechtsrollenstereotype vollzogen,
denn Jungen haben durch ihre Sozialisation mehr Schwierigkeiten, Empathie und
soziale Intuition zu entwickeln. Zudem fällt es ihnen schwerer als Mädchen, sich ihre
Ängste und Sorgen einzugestehen und darüber zu sprechen (siehe Statistik 15). Das
Offenbaren von Schwächen und Ängsten wird unter der Maßgabe traditioneller
geschlechtsspezifischer Rollenmuster eher Frauen als Männer zugestanden, kann
aber in dem geschützten Raum einer Jungengruppe gelernt werden zu artikulieren.
In Jungengruppen können mit einer männlichen Bezugsperson (ein persönlicher
Bezug dieser Lehrperson zu den einzelnen Jungen ist hierfür von Bedeutung)
positive Seiten einer männlichen Gruppe (gegenseitige Unterstützung,
Zusammenhalt, …) bewusst gemacht und erlebt werden; problematische Aspekte
(rigide Normendurchsetzung, kollektive Frauenfeindlichkeit, Hierarchie und
Machtspiele usw.) müssen kritisch durchdacht und diskutiert werden.
Möglich sind geschlechtergetrennte Übungen zur Konfliktlösung, Methoden zur
Förderung der Kommunikation, Vertrauensübungen, Rollen- und Körperspiele,
Massageübungen
bzw.
Übungen
zum
(achtsamen)
Körperkontakt,
Mediationstrainings, Supervisionen etc.. Neben Themen wie Gewalt und Sucht sind
auch andere wichtig für die Jungen: Übergänge zwischen Schule, Ausbildung und
Beruf; Körper und Gesundheit usw.
Möglicher Ablauf von Jungenstunden/-konferenzen:
1. Einstiegsübung nach Begrüßung im Kreis (ruhige Einstimmung z. B. in Form
einer kurzen Traumreise, eines Entspannungstrainings oder einer Vertrauens/Körperübung)
2. Gespräch (z. B. kann Lehrkraft an Beobachtungen und Erzählungen
anknüpfen)
3. Praktische Übung/Rollenspiele zum Thema
4. Rückblick/Ausblick durch Lehrkraft (dabei Beachtung des Interesses der
Jungen)
Regeln und Prinzipien der Jungenarbeit:
-

-

Die Jungen haben die Möglichkeit, bestimmte Übungen nicht mitzumachen,
aber dann dürfen sie auch nicht die Übungen der anderen kommentieren und
anderweitig stören.
Meist gibt die Lehrkraft das Thema vor oder leitet das Gespräch ein. Sie ist
Gesprächsleiter und achtet auf die Einhaltung der Gesprächsregeln (Niemand
wird unterbrochen und Nachfragen sind erlaubt und sogar erwünscht.)
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-

-

-

Möglichst alle Jungen sollen sich auch am Gespräch beteiligen (damit
kommunikative Kompetenzerweiterung/Kommunikationstraining). Dazu ist ein
Bezug zur Lebenswirklichkeit der Jungen wichtig (das bedeutet aber nicht,
dass nicht auch Themen aufgegriffen werden können, die die Jungen selbst
nicht ansprechen würden).
Zu starke moralische Zuweisungen von Seiten der Lehrkraft sind zu
vermeiden. Jungenarbeit darf für Jungen nicht Moralpredigten bedeuten,
sondern muss für Jungen auch anschlussfähig sein und Eigeninteresse
wecken.
Immer wieder auf Vertraulichkeit hinweisen: „Nichts verlässt den Raum!“
In den Jungengruppen Schutz bieten und Hinterfragung von Themen und
Ängsten (z. B. Versagensängste; Angst vor Gewalt der anderen Jungen;
Angst vor Emotionen; Angst vor Zärtlichkeit; Angst vor dem Urteil der
Mädchen und Frauen, …) ermöglichen.
→ Eine Möglichkeit wäre der KUMMERKASTEN: Die Jungen können an den
männlichen Pädagogen anonym ihre Fragen und Probleme loswerden, der
diese dann schriftlich oder in Form einer Gesprächsrunde beantwortet.

Didaktische Schwerpunkte in der Arbeit mit festen Jungengruppen (nach Spoden):
1. Selbstsicherheitstraining: Jungen gewinnen an Selbstsicherheit, wenn sie in der
Gruppe für ihr Handeln gelobt werden (z. B. bei Mutproben)
2. Kommunikationstraining: Jungen äußern sich im geschützten Raum der Gruppe
und lernen darin, sich sozial angemessen zu verständigen
3.
Demontage
traditioneller
Männlichkeit:
Beschäftigung
Geschlechterverhältnis und tradierter Rollenverteilung

mit

dem

4. Körperorientiertes Arbeiten: Raufen ohne Gewinner und Verlierer sowie
Körperübungen wie Akrobatik, Massagen, Meditation, Traumreisen
5. Erlebnisorientiertes Arbeiten: Jungen führen Aktionen, Exkursionen, … durch
1.3 Unterrichtsebene
► Mehr Phasen der Bewegung und des Energieabbaus zugestehen
Jungen scheinen einen im Vergleich zu den Mädchen erhöhten Bewegungs- und
Aktivitätsbedarf zu haben. So sind in allen kognitiv ausgerichteten Fächern
Bewegungs- und Aktivitätsphasen zu berücksichtigen. Demgegenüber entspricht ein
handlungsorientierter Unterricht eher dem Interesse der Jungen nach Aktivität. Da
Jungen in längeren Unterrichtsphasen leicht überfordert sind, ist es wichtig, kürzere
Phasen der Anspannung einzubauen und einen Wechsel von Konzentration und
Entspannung vorzunehmen.
► Soziale Förderung im Mathematikunterricht (in Anlehnung an Spoden):
1. Jungen nicht (nur) für richtige Aufgaben und schnelles Arbeiten loben, sondern z.
B. für Fleißarbeiten, für das Eingestehen von Fehlern oder dafür, dass sie
Mitschülern und Mitschülerinnen bei der Bearbeitung der Aufgaben helfen. Folglich
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soll das Selbstbewusstsein nicht durch die Abgrenzung zu anderen, sondern durch
das Miteinander aufgebaut werden.
2. Das fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch steht im Widerspruch zur
gewöhnlichen menschlichen Kommunikation. Vielmehr sollte die Lehrkraft als
Gesprächsleitung agieren, die Interaktion zwischen gleichberechtigten Partnern
anstrebt (dazu fordert er/sie die SchülerInnen zur Stellungnahme und zur Abgabe
von Begründungen auf und stellt Rückfragen). Statt oft im Mathematikunterricht
praktizierter Einzelarbeit sollten zur sozialen Förderung auch Gruppenphasen
eingeplant werden (z. B. bei Anwendungs- und Sachaufgaben).
3. Bei der Aufgabenauswahl beachten, dass keine Geschlechtsrollenklischees
bedient werden. Aufgaben mit Zahlen und Fakten aus der Realität können auch gut
zur Diskussion gestellt werden.
4. Sinnliche Erfahrungen bieten Längen- und Winkelmaße, Geschwindigkeiten,
geometrische Formen. Nicht Rechnen in Wettkampf ausarten lassen (obgleich
Jungen in Wettkämpfen motivierter lernen), sondern Fokus auf kooperative Spiele
legen.
5. Handlungsorientierter Mathematikunterricht: z. B. Vermessen der Schule und
Ausschmücken des Klassenraumes mit Scherenschnitten etc.
► Männer- (und Frauen-) Modelle überdenken
Damit Rollenstereotype und -klischees nicht verfestigt werden, müssen diese in
spezifischen Unterrichtsfächern wie bspw. Geschichte mit den Schülerinnen und
Schülern zum Thema gemacht werden. Ziel ist es, den Jungen Alternativen zu
Geschlechtsrollenstereotypen aufzuzeigen. Auch Themen wie Homosexualität und
Umgang mit Mehrheits- und Minderheitsbildern von Männlichkeiten in verschiedenen
Kulturen muss zum Gegenstand von Diskussionen werden, da die multikulturelle
Realität vieler Schulen ein unmittelbares Konflikt- und Lernfeld darstellt.
In diesem Zusammenhang erfolgt eine Arbeit an der Umgangssprache der Jungen
und Mädchen, denn auch über Wörter werden Beleidigungen, Zuschreibungen bzw.
Stereotype transportiert („Weichei“, „Schwuler“, ...). Hierbei müssen auch Lehrkräfte
ihre Sprache überprüfen.
► Lese- und Schreibförderung
In der Leseforschung ist belegt, dass geschlechterdifferente Leseinteressen und
unterschiedliche Leseverhalten existieren. Jungen im Alter von 6-18 Jahren
bevorzugen erzählende, spannende und dramaturgische Literatur, v. a. Krimis,
Fantasy, Grusel- und Abenteuergeschichten, Comics. Um die Leseinteressen der
Jungen anzusprechen, muss zunächst einmal entsprechende Literatur bereitgestellt
und auch empfohlen werden. Als positive Lesevorbilder können männliche Vorleser
gewinnen (Lesepaten). Das Leseverhalten der Jungen kann positiv beeinflusst
werden, wenn technische Medien auch im Deutschunterricht eingesetzt (z. B. mit
Power-Point etwas präsentieren) und auch beim Schreiben und Lesen zugelassen
werden.
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2. Hinweise zur Durchführung von Angeboten zur
Mädchenförderung
Besonders für Mädchen wurde der koedukative Unterricht zunehmend als
benachteiligend und für Diskriminierungen anfällig herausgestellt. Die Effektivität (in
Bezug auf die Leistungsentwicklung und die Entwicklung von Selbstbewusstsein) von
Koedukation oder Monoedukation oder getrenntem Unterricht auf Zeit ist allerdings
strittig. Unumstritten ist aber, dass Mädchen im koedukativen Unterricht weniger
Selbstbewusstsein entwickeln wie einige Jungen. Da hier keineswegs für den
ausschließlich monoedukativen Unterricht plädiert werden soll, wird als
übergreifendes
Ziel
der
Mädchenförderung
die
Stärkung
der
Selbstbehauptungsfähigkeiten von Mädchen formuliert. Wie Mädchenförderung auf
verschiedenen Ebenen in der Schule erfolgen kann, soll analog zu den Angeboten
zur Jungenförderung entlang der drei Ebenen
• außerschulische Ebene,
• innerschulische Ebene und
• Unterrichtsebene
ausgeführt werden. Auf der außerschulischen Ebene stellt sich nicht wie bei den
Jungen das Problem so dar, dass das eigene Geschlecht auf der schulischen
Personalebene unterpräsentiert ist und damit Vorbilder und Ansprechpartner in der
Schule für Mädchen fehlen. Hier gilt es weniger, nach weiblichen
Kooperationspartnern suchen zu müssen, um dieses Personaldefizit ausgleichen zu
können. Vielmehr spielt bei der Einbindung von außerschulischen Partnern die
Unterstützung der Berufsorientierung von Mädchen eine bedeutende Rolle. Somit
soll die außerschulische Ebene hier unter dem Aspekt der Berufsorientierung
betrachtet werden, da Angebote in diesem Bereich zur Aufhebung der
Benachteiligung von Mädchen und damit zur Mädchenförderung beitragen. Die
Berufsorientierung erfolgt zwar auch durch Lehrkräfte – also auf der innerschulischen
Ebene – jedoch kann hierbei zu einer umfassenden Förderung nicht auf die
Einbindung externer Personen verzichtet werden.
2.1 Außerschulische Ebene
Mädchen sind in gewerblich-technischen Berufen stark unterpräsentiert und
beschränken sich auf „typische“ Frauenarbeitsplätze und -berufe (vgl. Statistiken 4, 5
und 6). Das kann sich für sie zum Nachteil dadurch auswirken, da typische
Frauenberufe in der Mehrzahl durch geringere Verdienstmöglichkeiten, größere
Abstiegsrisiken und geringere Weiterbildungs- und Aufstiegschancen geprägt sind.
Daraus resultiert aber nicht, die Mädchen im Rahmen der Förderung ihres
Berufsfindungsprozesses in „Männerberufe“ drängen zu wollen und „Frauenberufe“
abzuwerten. Jedoch gilt es, die Perspektive der Mädchen zu erweitern und ihnen
mehr Kompetenzen und Selbstbewusstsein für ihre Berufsorientierung zu vermitteln.
Da ein Zusammenhang zwischen Schule und Beruf existiert, besteht die
Notwendigkeit der Berufsorientierung durch die Schule bzw. im Rahmen der Schule;
auch erreicht die Schule als einzige Institution zumindest formal alle SchülerInnen
und kann ein Schonraum zum Ausprobieren verschiedener Berufe sein. Die
Berufsorientierung der Schule besteht aber nicht nur in der Informationsvermittlung
über bestimmte Berufe, sondern auch darin, den Mädchen (und Jungen) eine
möglichst breite Interessenentwicklung zu ermöglichen. Deshalb ist es ungünstig,
wenn die naturwissenschaftlichen Fächer schwerpunktmäßig erst dann angeboten
werden, wenn sich bereits geschlechtsbezogene Interessen herausgebildet haben
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(also in der Adoleszenz). Folglich sollte mit der Berufsorientierung frühzeitig
begonnen werden, damit keine geschlechtsstereotype Festlegung auf bestimmte
Berufe erfolgt.
► Girls Day
Jedes Jahr am vierten Donnerstag im April findet der Girls Day statt. Die
Schülerinnen der Klassen 5-10 können v. a. in Unternehmen naturwissenschaftlichtechnischer Berufe, im IT-Bereich sowie an Hochschulen und Forschungszentrum
Einblicke in verschiedene „frauenuntypische“ Berufe gewinnen und Kontakte knüpfen
(mittlerweile können auch Jungen an diesem Tag in „männeruntypischen“
Berufsfeldern
wie
sozialen,
erzieherischen
und
pflegerischen
Berufe
hineinschnuppern). Wichtig ist hierbei die Einbindung der Eltern. Sie entscheiden
zusammen mit der Schule, ob dem Hospitationswunsch der Schülerin (des Schülers)
nachgekommen wird (oder Alternativen unterbreitet werden). Alternativ zu einer
Hospitation am Arbeitsplatz einer erwachsenen Person bzw. in einem Betrieb kann
ein Zukunftstag in der Schule angeboten werden (mit individuellen
Lebensplanentwürfen; Rollenbildern; Vor- und Nachteilen von bestimmten
Lebensplänen; Vereinbarkeit von Beruf und Familie etc).
Daneben sind am Girls Day folgende Aktionen möglich:
● Klasse 5+6: ein Besuch eines Elternteils oder naher Bekannter am
Arbeitsplatz; Besuch von speziellen Girls-Day-Veranstaltungen (Experimente,
Mitmach-Parcours, etc.)
● Klasse 7+8: individuelle Besuche von Veranstaltungen in Unternehmen,
Betrieben,
Behörden
etc.
als
Interessenerkundung
vor
dem
Schülerbetriebspraktikum
und
anschließendem
Bewerbungsverfahren;
Projekttag zur Berufs- und Lebensplanung
● Klasse 9+10: individuelle Besuche von Veranstaltungen, Vorbereitung auf
Betriebspraktikum und/oder Bewerbungsphase in geschlechtergetrennten
Gruppen mit Workshops wie Bewerbungsgespräche im Rollenspiel;
Informationen zur Berufs- und Lebensplanung, von Berufsbildern und
Arbeitsmarktentwicklungen
► Kick-off-Events von idee it
Unter www.idee-it werden Schnuppertage im IT-Bereich für Mädchen angeboten, wo
sich auf einer Art Messe Unternehmen vorstellen und die Mädchen sich auf dem
Berufsfeld ausprobieren können.
► Pflicht-Schulpraktikum in allen Bereichen
Die Laborschule Bielefeld hat ein Konzept erprobt, in dem Jungen und Mädchen die
Arbeitswelt in ihrer gesamten Breite näher gebracht werden soll. Ab 13 Jahren
müssen die SchülerInnen hier im Abstand von wenigen Monaten insgesamt drei
Praktika a zwei Wochen absolvieren. Das erste im erzieherischen, pflegerischen
Bereich; das zweite im Verkauf und das dritte als Betriebspraktikum freier Wahl.
► Projektwoche zur weiteren Berufsorientierung (10. Jahrgangsstufe)
In einer Projektwoche können die SchülerInnen – je nach Schulabschluss – gezielt
Informationen über berufliche Möglichkeiten und Studiengänge erhalten (hier
Gespräche mit Frauen in Männerberufen bzw. in bestimmten Studiengängen). Die
Aufklärung über Berufe beinhaltet neben den Inhalten auch die notwendigen
schulischen und qualifikatorischen Voraussetzungen, das zu erwartende

8

Gehaltsniveau sowie die Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des jeweiligen
Berufsfeldes.
Durch Besuche an einer Universität kann die Studienmotivation der Mädchen erhöht
bzw. ihnen die Angst vor der Universität genommen werden. Dies betrifft besonders
Mädchen aus bildungsfernen Familien.
► Partnerschaften von Schulen und Betrieben
Die IHK vermittelt Partnerschaften zwischen Schulen und Betrieben. 2 Den
SchülerInnen werden in den Partnerbetrieben Praxiserfahrungen ermöglicht und als
Austausch engagieren sich die Schulen in den Betrieben.
► Mentoring
Das Mentoring entspricht einer beruflichen Beratung durch eine fachkundige Person
und kann z. B. durch eine Studentin bzw. Auszubildende erfolgen. Das Mentoring
funktioniert nicht nach dem Prinzip von Autoritätsausübung; vielmehr hat die
Mentorin einen Erfahrungsvorsprung in der entsprechenden Ausbildung. Sie kann
dadurch als junge Frau wahrgenommen werden, die als Modell dient. Und dadurch,
dass die altersbezogene Distanz gering ist, wird die Rolle als Studentin bzw.
Auszubildende zu einer realistischen Option.
Nach einer Schulung in Kommunikation und Moderationsmethoden agieren
Studentinnen und Auszubildende technischer Berufe aus Firmen, Geschäften und
Universitäten aus der Region als Mentorinnen für interessierte Schülerinnen. Statt
einer Auswahl von Schülerinnen beruht das Mentoring auf dem Verfahren der
Selbstselektion, d. h. die Mädchen selbst halten bei Bedarf und Interesse Kontakt zu
der Mentorin.
Die Mentorinnen bieten regelmäßige Treffen an, in denen sie kleine
Mädchengruppen über Studiengänge und Ausbildungsberufe in Technik und
Naturwissenschaften informieren, aber auch, um über die eigene Biographie zu
erzählen. Dadurch kann eine oft vorliegende Unsicherheit und Entmutigung der
Mädchen überwunden werden, einen „typisch männlichen“ Beruf anzustreben. Die
Schwellenangst kann genommen werden, wenn die Mädchen über den
geschlechtsspezifischen Tellerrand gucken können, wenn die Mentorinnen sie durch
Betriebe und Unternehmen führen.
2.2 Innerschulische Ebene
► Selbstbehauptungstrainings und Selbstverteidigung für Mädchen anbieten
Da Mädchen oft hilflose Opfer von Gewalt sind (vgl. Statistik 14), ist es wichtig, ihnen
nicht nur Schutz zu bieten (vor verbaler wie auch tätlicher Gewalt), sondern sie auch
aktiv z. B. durch Selbstverteidigungskurse zu stärken (z. B. in Mädchen-AG´s, aber
auch im Rahmen des Sportunterrichts).
► Mädchenstunden/-kurse (in Analogie zu den Jungenstunden)
Mithilfe von Berührungsspielen, Massagen, Rollenspielen, Gesprächskreisen und
Entspannungsübungen sollen die Mädchen in ihrer Selbstwahrnehmung gestärkt
werden, damit sie in der Lage sind, ihre Grenzen zu erfahren und Nein zu sagen.
Möglicher Ablauf von Mädchenstunden:

2

Ansprechpartner für Schulen in Brandenburg sind unter Punkt 1.2.7 zu finden.
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1.
2.
3.
4.

Zusammenkommen in der Gruppe; zur Ruhe kommen und einstimmen
Spiele und Übungen zum Thema
Thema in Rollenspielen und Gesprächskreisen behandeln
Abschluss z. B. in einer Feedbackrunde

Mögliche Themen für einen Mädchenkurs:
-

Gefühle aussprechen und zeigen können
Streit und Konflikte (auch mit Jungen)
Mut und Stärke (auch Selbstverteidigung)
Vertrauen
Freundinnen/Mädchenfreundschaften
Angenehme und unangenehme Berührungen und Gefühle unterscheiden
Bedeutung der Stimme: Nein sagen können
Konstruktives und destruktives Verhalten im Streit/Konflikt; Streitregeln
Auseinandersetzung mit Vorbildern
Lebensentwürfe – wie möchte ich als erwachsene Frau sein
Umgang mit Wut

► Sexualkundeprojekte
Bei dieser für Mädchen und Jungen gleichermaßen relevanten und interessanten
Thematik ist fächerübergreifendes Arbeiten nicht nur möglich, sondern auch
notwendig (also nicht nur rein biologische Abhandlung des Themas, sondern auch
soziale, psychologische und ethische Aspekte der Sexualerziehung), sodass sich
hier Sexualkundeprojekte anbieten. Da es sich hierbei um ein sensibles Thema für
die Heranwachsenden handelt und eine offene Aussprache mit dem anderen
Geschlecht heikel ist (besonders für Mädchen!), sollte die Sexualerziehung erst mit
zunehmenden Alter koedukativ unterrichtet werden (in der Grundschule
ausschließlich monoedukativer Unterricht für Mädchen, da sie hier offener und frei
von verletzenden Äußerungen der Jungen sein können).
Die Einführung in das Thema kann mit der gesamten Klasse/Lerngruppe z. B. in
einer Sequenz über Liebe, Freundschaft und Gefühle erfolgen (dazu Texte,
Rollenspiele, Vertrauensspiele, Körperübungen zu Körpersprache etc.). Oft wird aber
durch Rollenspiele, in denen männliches und weibliches Verhalten gezeigt und
variiert werden soll, stereotypes Handeln unreflektiert dargestellt. Deshalb sind
manche Spiele und Arbeitsformen also nicht dazu geeignet, Verhaltensweisen oder
stereotype Einstellungen zu verändern. Die LehrerInnen können häufig
Verhaltensweisen der Aufregung oder der Verlegenheit nicht auffangen, da beide
Geschlechter kaum Gesprächsbereitschaft in der gemischten Gruppe aufbringen.
Auch bei Themen, die Scham hervorrufen könnten (wie z. B. Geschlechtsmerkmale),
sollte aber in monoedukativen Gruppen unterrichtet werden. Möglich wären auch
jahrgangsübergreifende koedukative Sexualkundeprojekte, da Mädchen und Jungen
nicht auf einer Entwicklungsstufe stehen und damit unterschiedliche Interessen an
diesem Thema haben (Jungen sind oft mit Inhalten da überfordert, wo Mädchen
mehr wissen wollen).
2.3 Unterrichtsebene
► Behauptung in öffentlichen Präsentationen
Mädchen stellen sich weniger als Jungen freiwillig in den Vordergrund, aber es ist
wichtig, dass sie öffentliche Situationen nicht meiden. Deshalb sollen sie dazu
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angeregt werden, an öffentlichen Präsentationen bspw. nach einer Gruppenarbeit
aktiv teilzunehmen und hier auch ihre Meinung kund zu tun.
► Schülerinnen als Mentorinnen
Auch Schülerinnen können als eine Art Mentorin eingesetzt werden, indem sie mit
Sachkundelehrkräften (bzw. in späteren „richtigen“ naturwissenschaftlichen Fächern)
Experimente durchführen. Die Mentorinnen treten an ihren Schulen als Expertinnen
und Ansprechpartnerinnen für ihre Mitschülerinnen auf. Dadurch gewinnen sie
soziale Fertigkeiten und fungieren als erlebbare Rollenmodelle für ihre
Mitschülerinnen und können an Selbstwert gewinnen.
► Berücksichtigung der Interessen im Sportunterricht (und generell bei
Sportangeboten)
Mädchen haben oft weniger klar ausgeprägte Sportinteressen, sie artikulieren diese
weniger und setzen sich/diese dementsprechend auch weniger durch/um. – Jungen
dagegen sind deutlich dominanter in der Durchsetzung ihrer Sportinteressen und
werden schließlich auch besser. Damit Mädchen sich nicht in die Inaktivität
zurückziehen, müssen sie erst einmal für ihre Bedürfnisse und Interessen
sensibilisiert werden.
Gerade weil Jungen ihre sportlichen Interessen durchsetzen (können), besteht das
Sportangebot
an
der
Schule
häufig
überwiegend
aus
Ballspielen
(Mannschaftsspiele). Mädchen bevorzugen aber eher individuelle Sportarten, die
auch ausreichend im Angebot sein sollten. Als Prinzip bei allen Sportangeboten
sollte „Vielfalt der Angebote und Inhalte“ gelten.
► Das Beispiel Technikunterricht
Prinzipiell haben Mädchen und Jungen gleiche technische Potentiale, dennoch wird
der Technikunterricht (auch der Umgang mit Computern) oft als „Jungenfach“
angesehen (vgl. Statistiken 10, 12 und 13). Es existiert das Geschlechtsstereotyp,
Technik interessiere Jungen mehr als Mädchen und Jungen seien hier begabter.
Dies prägt Selbst- und Fremdbilder der SchülerInnen (zum Zusammenhang zwischen
Interesse und Selbstkonzept vgl. die Statistiken 12 und 13), wodurch Technik als
Männerdomäne verinnerlicht wird und als Wahlfach öfter von Jungen belegt wird
(und sich auch auf die Berufsentscheidung auswirkt → siehe Statistiken 4 und 6).
Defizite im Umgang mit technischen Geräten und Erfahrungen, die Mädchen häufig
in ihrer Sozialisation erworben haben, können in der Schule kompensiert werden.
Dazu ist eine Kenntnis der Vorerfahrungen – wie überall sonst auch – wichtig, um im
Unterricht an das Interesse und den Erfahrungsstand der Mädchen anzuknüpfen.
Nur so kann verhindert werden, dass sich die Schere zwischen den Kompetenzen
von Jungen und Mädchen weiter öffnet. Im Mädchen fördernden Technikunterricht
kann der nötige Ausgleich für die sozialisationsbedingten Defizite einzelner Mädchen
im Umgang mit Technik erfolgen. Beginnend mit Klasse 5 können Mädchen darin ihr
spezifisches Interesse an technischen Themen entwickeln. Dazu ist das
Technikcurriculum in Hinblick auf geschlechtsspezifische Zugangsweisen zu
technischen Sachverhalten zu überprüfen und nötigenfalls zu überarbeiten
(Curriculum entspricht eher den Interessen der Jungen).
Wenn der koedukative Unterricht zugunsten monoedukativer Mädchengruppen
zeitweilig (nicht ausschließlich) aufgehoben wird, erhalten die Mädchen
Möglichkeiten, selbstbewusst in diesem Bereich tätig zu werden. Dann können die
Mädchen in Abwesenheit der Jungen ihr Interesse für Technik entdecken und
ausprobieren; sie können sich auch nicht hinter den Jungen „verstecken“, die häufig
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den Arbeitsprozess an sich ziehen, sondern müssen/dürfen selbst aktiv werden. Im
Idealfall wird der Technikunterricht von einer Lehrerin durchgeführt, die eine
Vorbildfunktion für die Mädchen übernimmt.
Die Schule kann damit durch Curriculumrevision, mono- bzw. koedukative
Unterrichtsorganisation und durch nicht stereotypisierendes Handeln der LehrerInnen
einen Beitrag dazu leisten, dass Mädchen auch in technisch-naturwissenschaftlichmathematischen Fächern ihre Potentiale (und Interessen) entwickeln können.
Projekttage, z. B. Tage der Mathematik oder der Naturwissenschaften, können auch
zur Interessenentwicklung und Förderung der naturwissenschaftlichen Fähigkeiten
von Mädchen beitragen.
3. Hinweise für die Erarbeitung/Durchführung
- Die Sensibilisierung für die Thematik muss der Fortbildung vorausgehen bzw. auch
von den Multiplikatoren in der Schulpraxis durchgeführt werden, damit eine
Bewusstheit für die Benachteiligung von jeweils Jungen und Mädchen in der und
durch die Schule erzielt wird. Nur dadurch können beide Geschlechter angemessen
bei der Angebots- und Aufgabenentwicklung berücksichtigt werden, was ein
übergreifendes Ziel dieses Fortbildungsmoduls darstellt.
- Die Arbeit mit Statistiken bietet sich als Eingangsimpuls deshalb an, weil diese –
wenn auch nur in quantitativer Form – zumindest Tendenzen aufzeigen, die in Bezug
auf gegenwärtige Benachteiligungen nicht ignoriert werden können. Hier kann ein
Abgleich der Fortbildungsteilnehmer mit eigenen Erfahrungen erfolgen.
- Die Angebote und Materialien zur Jungen- und Mädchenförderung sollten sich an
der jeweiligen Zielgruppe der einzelnen Schule orientieren und Teil des
Schulprogramms sein.
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