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Geschlechterbewusste Pädagogik…

• …ist eine pädagogische Haltung, in der die Lebenslagen und 
Bedürfnisse der jeweiligen Jungen und Mädchen wertschätzend 
in den Blick genommen werden. Ihre Fähigkeiten und 
Kompetenzen werden gesehen und entwickelt. 
Jungenarbeit ist die pädagogische Arbeit von Männern mit 
Jungen. Mädchenarbeit entsprechend von Frauen mit Mädchen. 

• …vermeidet Ausschließlichkeit (z.B. "alles genetisch vs. alles 
sozialisatorisch bedingt") .

• … hat die „Freiheit vom Zwang, so oder so sein zu müssen“ 
zum Ziel (Jungen/Mädchen dürfen z.B. "schwach und stark„ sein).

• … tritt ein für den respektvollen Umgang unter Jungen / unter 
Mädchen und zwischen den Geschlechtern.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gender Mainstreaming -  geschlechtsspezifischen Jugendarbeit/Jugendbildung.
Gender: „soziales Geschlecht“ ist im Rahmen von Sozialisation eine bedeutende Kategorie, die neben anderen Kategorien das individuelle und gesellschaftliche Leben von Kindern und Jugendlichen schon in frühen Jahren maßgeblich beeinflusst bzw. beeinflussen kann.  Dieser Einfluss birgt die Gefahr, dass über Bilder von Weiblichkeiten und Männlichkeiten stereotype und einengende Bilder transportiert und angenommen werden.
�Zentrale Ziele von Mädchenarbeit sind die individuelle Stärkung und Förderung von Mädchen und die weitere Sensibilisierung für ihre Belange und Interessen im öffentlichen Bewusstsein. Mädchenpolitik wirkt darauf hin, die Interessen und Bedürfnisse von Mädchen und jungen Frauen strukturell zu berücksichtigen. Mädchenarbeit braucht Mädchenpolitik! �Die Lebenslagen von Mädchen sind heute - nicht zuletzt dank der Frauenbewegung - vielfältig. Damit einhergehend stehen Mädchen aber auch vor erheblichen Entscheidungszwängen, die die Vielfalt der Möglichkeiten mit sich bringt. Gleichzeitig suggerieren neue Bilder von selbstbewussten und attraktiven Mädchen, dass sie mittlerweile gleichberechtigt sind und es von ihnen persönlich abhängt, was sie aus ihrem Leben machen. Dabei wird erstens übersehen, dass es neben dem Geschlecht von weiteren Lebenslagenfaktoren wie familiärer Kontext, Bildung, Schicht- oder Kulturzugehörigkeit abhängt, wie stark Mädchen tatsächlich von den gesellschaftlichen Rollenerweiterungen profitieren können. ��Jungenarbeit ist eine Haltung und ein Beziehungsangebot in einem pädagogischen Kontext. Sie bezieht sich grundlegend auf die Lebenswelten von Jungen und orientiert sich an ihren Ressourcen. Sie sollen darin unterstützt werden, ihre Geschlechterbilder zu erweitern, darauf bezogene Handlungs- und Bewältigungskompetenzen sowie die Fähigkeit zu einer konsensorientierten Auseinandersetzung zu entwickeln. Emanzipatorische Persönlichkeitsentwicklung, Selbstverantwortung und die reflexive Betrachtung der eigenen Beteiligung an der Konstruktion von Geschlecht und der Geschlechterverhältnisse sind hierfür notwendig. Jungenarbeit zielt auf die Gleichwertigkeit der Differenzen zwischen und innerhalb der Geschlechter. �Voraussetzung ist es, Normalitäten und Normierungen des Alltags aufzudecken und kritisch zu reflektieren. �Daher setzen wir auf die Stärkung der Vielfalt von Geschlechterentwürfen im Sinne von sozialer Verantwortlichkeit, Eigenverantwortlichkeit, einer körperlichen Bewusstheit und emotionalen Lebendigkeit von Jungen und jungen Männern. �Durch wertschätzende Herangehensweisen an Jungen und Jungenarbeit werden mögliche männliche Bedürftigkeiten und Verletzbarkeiten thematisierbar. Sie ermöglichen es, mit der sozialen Seite und mit der Angewiesenheit auf Andere zu arbeiten. Gleichzeitig benötigt Jungenarbeit eine klare Haltung zu Übergriffen und die Kompetenz diese zu konfrontieren.�Jungenarbeit bietet Orte der Selbstvergewisserung für Jungen in ihrer Vielfältigkeit.�Männlichkeitsvorstellungen wiederum sind stark an Erwerbsarbeit gekoppelt. Das bedeutet eine stillschweigende Verfügbarkeit für und eine hohe Identifikation mit dem Berufsleben in gesellschaftlich vermittelten Bildern vom Mann-Sein. Arbeitslosigkeit und Individualisierungsdruck lassen für Jungen und Männer rigide Männlichkeiten attraktiv erscheinen.
Jungenarbeit bietet Orte der Selbstvergewisserung für Jungen in ihrer Vielfältigkeit.�Männlichkeitsvorstellungen wiederum sind stark an Erwerbsarbeit gekoppelt. Das bedeutet eine stillschweigende Verfügbarkeit für und eine hohe Identifikation mit dem Berufsleben in gesellschaftlich vermittelten Bildern vom Mann-Sein. Arbeitslosigkeit und Individualisierungsdruck lassen für Jungen und Männer rigide Männlichkeiten attraktiv erscheinen.
 
Quellen: LAG Mädchenpolitik und LAG Jugendarbeit 

 



Gesetzliche Grundlagen 

Grundgesetz 1949

Art 3

• (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

• (2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat 
fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf 
die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

• (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, 
seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder 
bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden.



Gesetzliche Grundlagen 
Im „Amsterdamer Vertrag“ (1999) verpflichten sich die 
Mitgliedstaaten der EU in Artikel 2 und 3 mit der Strategie 
des „Gender-Mainstreaming“ die Gleichstellungsziele zu 
verfolgen.

Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG)  
2006 
Artikel 1:  

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligung aus Gründen der 
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu 
verhindern oder zu beseitigen.



Gesetzliche Grundlagen 
SGB VIII

Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von Mädchen 
und Jungen

§ 9 Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung 
der Aufgaben sind: 

• 1.  die von den Personensorgeberechtigten bestimmte Grundrichtung der Erziehung 
sowie die Rechte der Personensorgeberechtigten und des Kindes oder des 
Jugendlichen bei der Bestimmung der religiösen Erziehung zu beachten,

• 2. die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des 
Jugendlichen zu selbständigem, verantwortungsbewusstem Handeln sowie die 
jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger 
Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen,

• 3. die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und 
Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen 
und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu 
fördern.



Gesetzliche Grundlagen 

Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg 
(LKJHG) 

4. Abschnitt - Leistungen der Jugendhilfe 
§ 12 Vorrangige Ziele der Jugendhilfe

(7) Jugendhilfe fördert die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen 
sowie von jungen Frauen und jungen Männern. Leistungen der Jugendhilfe 
berücksichtigen unterschiedliche Lebenszusammenhänge und bauen 
Benachteiligungen zwischen den Geschlechtern ab. Jugendhilfe stellt 
spezifische Angebote für Mädchen und Jungen bereit, unterstützt die 
jungen Menschen bei der ganzheitlichen Entfaltung ihrer Persönlichkeit 
und bereitet sie auf die partnerschaftliche Lösung der Aufgaben im 
Erwachsenenleben vor. Dazu gehören mädchen- und jungenbezogene 
Angebote zu einer Berufs- und Lebensplanung, die für beide Geschlechter 
grundsätzlich Erwerbstätigkeit und Familienaufgaben umfasst. Jugendhilfe 
trägt dazu bei, Gefährdungen und Schädigungen durch Misshandlung und 
sexuelle Gewalt mit differenzierten Hilfen für die betroffenen Mädchen und 
Jungen abzuwenden.



Diese gesetzlichen  Grundlagen 
werden aufgegriffen…



… in Förderprogrammen: 

• Kinder- und Jugendplan des Bundes KJP
• Landesjugendplan LJP 
• Kommunalen Förderplänen und Leitlinien  
• Sonderförderprogrammen  

Beispiel KJP
Grundsätze, Absatz 2c:
„Der Kinder- und Jugendplan soll darauf hinwirken, dass die 
Gleichstellung von Mädchen und Jugend als durchgängiges 
Leitprinzip gefördert wird (Gender Mainstreaming). Dabei soll 
Gender Mainstreaming die bisherige Frauen- und Mädchenpolitik 
nicht ersetzen, sondern ergänzen.“



… in Satzungen (Beispiel Landesjugendring) 

Der Landesjugendring Baden-Württemberg tritt ein 
für eine Gesellschaft:

• die Mädchen und Jungen das Aufwachsen unter kinder- und 
jugendgerechten Lebensbedingungen ermöglicht,

• die jungen Menschen echte Möglichkeiten zur demokratischen 
Selbstorganisation bietet, ihnen Lern- und Experimentierfelder und 
partnerschaftliche Beteiligung an allen sie betreffenden Fragen garantiert,

• die Mädchen und Jungen angemessene Formen von Lebens- und 
Freizeitgestaltung bietet,

• die auf Gleichberechtigung der Geschlechter basiert und in 
der die Benachteiligung von Mädchen und jungen Frauen 
abgebaut wird,

• die die natürlichen Lebensgrundlagen schützt sowie Umweltschutz aktiv  
fördert,

• die das gegenseitige Verständnis und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
mit allen Jugendlichen in Deutschland und mit der Jugend anderer Länder 
fördert.

.



… in Leitlinien (Beispiel Stuttgart) 

Das Jugendamt Stuttgart hat Leitlinien zur geschlechterbewussten 
Arbeit mit Mädchen und Jungen. Es unterstützt deren Umsetzung 
online mit praxiserprobten Angebotsbeispiele, wie: 

– Bildung, Berufsorientierung, Ausbildung
– Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Sucht
– Identität, Körper, Sexualität
– Konfliktfähigkeit, Gewalt, soziale Kompetenz
– Medien
– Tipps zur Angebotsentwicklung
– Fragestellungen für die Umsetzung einer Genderpädagogik in der Kinder- und 

Jugendarbeit 
– Grundsätze zu Methoden in der Arbeit mit Mädchen und Jungen
– Konzeptionierung eines gezielten Angebots 
– Checkliste zur Entwicklung und Durchführung von Angeboten

www.stuttgart.de/geschlechterbewusstearbeit

http://www.stuttgart.de/geschlechterbewusstearbeit


Fachpolitische Vertretung 

für Mädchen- und Jugendarbeit in der Jugendhilfeplanung 

und Jugendpolitik wird geleistet von zwei 

Landesarbeitsgemeinschaften: 

LAG Mädchenpolitik www.lag-maedchenpolitik-bw.de 
LAG Jungenarbeit www.lag-jungenarbeit-bw.de

Gemeinsame Infoseite www.gender-bw.de

Aktuelle Infos gibt es auch im Jugendhilfeportal 
www.jugendhilfeportal.de/fokus/gender

.

http://www.lag-maedchenpolitik-bw.de/
http://www.lag-jungenarbeit-bw.de/
http://www.gender-bw.de/
http://www.jugendhilfeportal.de/fokus/gender/
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