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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

2006 liegt nun fast hinter uns und es war ein Jahr, das geprägt war von Entscheidungen, 
der Übernahme von Verantwortung, von Abschied nehmen, sich neu orientieren, Herausfor-
derungen angehen und sie aktiv zu gestalten. Es war nicht mehr und nicht weniger als das, 
was Groupwork eben ausmacht, nämlich das Leben und die persönliche Wirklichkeit eines 
jeden Einzelnen.

Im Fußball-Jahr hieß es: „Die Welt zu Gast bei uns“. 2008 heißt es für uns: „Die Groupwork-
Welt zu Gast bei uns“. Eine wichtige gemeinsame „Wirklichkeit“ ist das Planen, Gestalten 
und Durchführen des internationalen Symposiums 2008 in Köln. „Do it your way“ das ist 
die Botschaft des internationalen Vorstandes an das deutsche Chapter. Wir sind gefragt mit 
unserer Lebendigkeit, wie wir Groupwork praktizieren. Wir sind gefragt auf unsere Art und 
Weise Beziehungen zu gestalten und atmosphärischen Raum zu schaffen, um sich darin 
kennen zu lernen, miteinander zu arbeiten und zu feiern.

Für viele internationale Groupworker ist der Weg nach Deutschland ein sehr großer Schritt. 
Ein Schritt, der für den einen oder anderen mit viel Überwindung verbunden ist, mit Mut sich 
zu bewegen, Mut sich zu konfrontieren und somit aus der eigenen Komfortzone herauszu-
treten. Dieser Weg ist aber auch mit dem Gefühl verbunden „I know, it´s the right moment 
and it´s time to go“.

Dieser große Wunsch, dass sich auf internationaler Ebene etwas Neues kreiert, sich etwas 
Neues in Bewegung setzt, damit Groupwork wieder mehr eine Erfahrung wird, als eine „Wis-
senschaft“, über die wir kommunizieren, gibt uns viel Freiraum, aber auch viel Verantwor-
tung, einen ersten Schritt in eine „neue“ Richtung zu gehen.

Für uns bedeutet dieses Symposium viel Bewegung und neue Perspektiven/Sichten ein-
zunehmen, um neue Wirklichkeiten in einem größeren Kontext zu kreieren. Ich freue mich 
und bin dankbar, dass wir als deutsches Chapter sowohl Gastgeber als auch Fachleute sind 
und uns in beiden Rollen einbringen können. Das Symposium bietet uns die Chance zu 
schenken und beschenkt zu werden. Jeder Einzelne von uns kann die Internationalität der 
AASWG hier in Deutschland selber erleben. Wir werden vielen internationalen Groupwor-
kern in Workshops oder bei Vorträgen begegnen und auch genügend Raum haben, uns mit 
ihnen informell auszutauschen. Vielfältige Impulse, neue Ansätze, veränderte Perspektiven 
und kulturelle Unterschiede stehen für eine begeisterungsfähige und spannende Auseinan-
dersetzung.

Daher stehen für uns als deutsches Chapter die kommenden 18 Monate ganz im Fokus der 
Gestaltung des internationalen Symposiums. Ich freue mich auf intensive Planungsgesprä-
che, lustvolle Ideensammlungen, mutige Ressourcen, die eingesetzt werden, klare Verant-
wortungen und das Vertrauen und die Gelassenheit, dass Groupwork die Welt um einiges 
schöner macht.

Suse Kunz
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Sonia Spelters und Ingrun Masanek

Bericht über das 28. Internationale Sympo-
sium der AASWG in San Diego, Kalifornien 
– Oder: wie das Deutsche Chapter  immer mehr in den 
Mittelpunkt der Organisation gerät

In der Zeit vom 12. -15. Oktober 2006 lud Sunny Califor-
nia zum alljährlichen Groupworker-Treffen ein. Schon im 
Vorfeld war die etwas legerere Art der Südwest-Amis im 
Vorstand aufgefallen, der Vorsitzende des Planungskomi-
tees trat mit Mexikanerhut auf, erzählte im bunten Palmen-
hemd davon, wie wunderschön das Tagungshotel sei und 
betonte immer wieder, dass alle „a really great time“ haben 
würden. Einige der strukturverliebten Vorstandsmitglieder 
hatten Mühe, ihr Augendrehen zu verbergen, und forderten 
„more facts und data“, um bloß alles unter (vermeintlicher) 
Kontrolle zu haben. Bloß nicht überrascht werden, keine 
Improvisation bitte….

Es kam, wie es kommen musste…

Anders als die bisherigen Multi-Mega-Size-Hotels war das 
Kona Kai Resort ein relaxtes Beachhotel direkt am Pazifi k 
mit hauseigenem Strand und Yachthafen. Posh und ele-
gant as usual…. Bei der Registration lief nicht alles rund 
und reibungslos, Albert Schäfer, jener Organisator aus dem 
Southern California Chapter lief gut gelaunt mit seinem 
Mobile durch die Flure und sorgte für gute Stimmung.

Wir fühlten uns pudelwohl und dachten, „So ähnlich könnte 
es 2008 in Kölle zugehen“.

Flott das Zimmer bezogen mit roommates Gloria und 
Charly und dann schnell wieder raus ins Warme und den 
auf bibber-temperatur-eingestellten Räumen den Rücken 
zugedreht. 

Pustekuchen; zuerst das 5-stündige board meeting, dann 
das Abendprogramm, dann noch gucken, wer alles da ist 
und ein bisschen small talk… alles drinnen bei runterge-
kühlten –wenn überhaupt grade mal 17 Grad. Wir saßen 
im großen Quadrat, die Tische uns gegenüber kaum ohne 
Fernglas zu sehen, und froren. Maeda Galinski, eine sehr 
renommierte und berühmte old Groupwork Lady schrie 
immer wieder: „Speak up, can’t hear you!“ Uns ging es 
auch so. Genervt von der steifen Atmosphäre und ziem-
lich fassungslos über den immer währenden Versuch die 
eigene Wichtigkeit mithilfe dieses unsinnigen Settings zu 

inszenieren, waren wir doch sehr verblüfft, als Nancy Sul-
livan – die kanadische Präsidentin – ein „Happy Birthday“ 
für den 80-jährigen John Ramey anstimmte. Aber der Hei-
terkeit und den sociable activities nicht genug hatte sich 
Michael Wagner für alle zum Abschluss eine harmlose 
aktive Endrunde ausgedacht. Es ging darum, Bewegungen 
wie eine Laola-Welle durch die Runde gehen zu lassen. 
Die meisten waren hoffnungslos überfordert und gestiku-
lierten wild umher, ohne das Spiel zu durchblicken. Nun ja, 
Hauptsache es macht fun! 

Das opening plenary war den Deutschen vorbehalten 
– nach drei anderen Programmpunkten jedenfalls. Mit wil-
dem Applaus und vielen good-luck-Wünschen und Beteu-
erungen, dass „we do anything you guys want us to do!“ 
traute sich Sonia schließlich auf die Bühne. Das Mikrofon 
und die gesamte Soundanlage waren ein Desaster; was 
soll’s, so isset.

Mit einem kleinen Input über den ‚famous’ deutschen kon-
struktivistischen Ansatz in der sozialen Arbeit mit Gruppen 
ging’s los, wonach wir uns natürlich nicht lumpen ließen, 
den Laden ein bisschen aufzumischen und unsere Jeck-
heiten zum Besten gaben. Die Konferenz sollte, so hat-
ten Sonia und Ingrun es sich ausgedacht, ein Orchester 
imitieren. Lag ja nahe, denn der Titel der Tagung lautete: 
Orchestrating the power of groups. Also forderte Ingrun 
jeden Tisch auf, die imaginären „air-instruments“ rauszuho-
len und schon mal ein paar Töne von sich zu geben.

Ups, war das nicht ein wenig zu scary für unsere amerika-
nischen Kollegen? ? ?

Surprise, surprise!

In nullkommanix tobte der Saal - für die dort herrschenden 
Verhältnisse jedenfalls. Quietschende Geigen ertönten, 
schräge Bassgitarren surrten, dumpfe Saxophone klangen 
und zarte Stimmen erschallten.

The German way works!

Wir ‚teachen‘  sie jetzt den Refrain. Das kriegen die hin! 
Also wurde unser mitgebrachter Song von John Miles 
„Music was my fi rst love“ fl üx umgewandelt in „Groupwork 
was my fi rst love, and it will be my last. Groupwork of the 
future and Groupwork of the past. To live without my Group-
work would be impossible to do, in this world of troubles my 
Groupwork pulls me through….“

Wouw! Da war es, das feeling, für das wir stehen. Die-
ses gewisse Etwas, das einfach jeden befällt und happy 
macht. 
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Am nächsten Tag (nach 13 Stunden Flug und 9 Stun-
den Zeitverschiebung gefühlt eher mitten in der Nacht) 
begannen die Workshops. Frühstück mussten sich alle 
Symposiumsgäste vorher selbst organisieren. Zum Glück 
funktionierte die internationale Workshopleitung von Carol 
Cohen (Brooklyn, New York), Mark Doel (Sheffi eld, Eng-
land) und Ingrun (Norden, Deutschland) so hervorragend, 
dass sich die drei wie selbstverständlich gemeinsam am 
Frühstückstisch des Hotelrestaurants wiederfanden, um 
sich auf „Global Group Work – A Colloaborative Internatio-
nal Research Project“ einzustimmen. Gestärkt durch Inter-
continental Breakfast und Gemeinschaft freuten sie sich 
kurz darauf über 20 Teilnehmer aus vielen verschiedenen 
Nationen und Kulturen, die sich zum Einstieg Geschichten 
über das aufregendste Erlebnis mit Groupwork erzählten, 
das sie im vergangenen Jahr hatten.

Ein Wort gab das andere, ein roter Faden spann sich schon 
bald durch den Raum, Überraschendes kam zutage. Wäh-
rend z.B. fast alle Anwesenden ein aufregendes Erlebnis 
als etwas Positives, Freudiges sahen, teilte eine japani-
sche Professorin der Runde ihren Unmut über die Manipu-
lation und erzwungene Konformität in Gruppen mit, die sie 
an der Hochschule in Tokio erlebt, und die sie nach vielen 
Jahren in den USA als sehr belastend empfi ndet. In selbst 
zusammengestellten Triaden aus Leuten, die geografi sch 
gesehen möglichst weit voneinander entfernt leben, ver-
tieften die KollegInnen ihre Vermutungen und Theorien 
über brauchbare Unterscheidungen von dem, was Social 
Groupwork global und über alle Kulturen hinweg ausmacht. 
Mühelos hätten uns die Beobachtungen einen halben oder 
sogar ganzen Tag beschäftigen können. Doch mit der vor-
gegebenen zeitlichen Begrenzung von 90 Minuten (time is 
money!) blieb der „Ur-Triade“ bestehend aus Mark, Carol 
und Ingrun nichts weiter übrig, als die Trios sehr schnell 
zum weiteren Zusammenspiel in Sextetten zu ermutigen.

Die Energie der Gruppe produzierte menschliche Wärme, 
wieder ertönte der Ruf: „Kann man nicht diese Klimaanlage 
irgendwie ausschalten?“ Doch an der vorprogrammier-
ten brummenden Unterkühlung führt leider auch in einem 
Wellnesshotel am Pazifi k scheinbar kein Weg vorbei. Die 
internationalen Groupworkvirtuosen nahmen´s gelas-
sen und schwirrten alsbald durch die Kälte, um sich den 
Stand der Intonationen in den jeweils anderen Sextetten zu 
Ohren kommen zu lassen. Zusammenfassendes Zitat einer 
Groupworkerin aus Irland auf die Frage, was in Ihrer Klein-
gruppe Konsens über globale Aspekte von Social Group-
work war: „Bottoms up!“

Einmalig vieldeutig heißt das einerseits schlicht „von unten 
nach oben.“ Zugleich besagt es, dass Groupwork das 
Potential hat, Verhältnisse auf den Kopf zu stellen, bisher 
übersehene Möglichkeiten ins Licht zu rücken. Dann gibt 
es auch noch die umgangssprachliche Variante: Group-
work heißt den Hintern hoch kriegen! Oder auch mal mit 
dem Allerwertesten zuerst mutig voran gehen? Gerade 
wenn Polarisierungen und zementierte Zuschreibungen in 
der Welt Lebensspielräume zunehmend einzuschränken 
drohen. Gerade wo Schubladendenken normierte „Grup-
penbehandlungsprogramme“ favorisiert und das historisch 
gewachsene Social Groupwork besonders in den USA 
gerne aufs Abstellgleis schicken will. 

Auch das wurde beim Symposium in San Diego in viel-
fältiger Form thematisiert. Und daraufhin so oder anders 
immer wiederkehrend formuliert: Wir brauchen German 
Group Work spirit!

Beim Abschlusskreis im Global Group Work(shop) standen 
die KollegInnen aus aller Welt jedenfalls geschlossen und 
rückten Schulter an Schulter immer noch ein wenig näher 
zusammen. Ob die anregenden Gespräche oder die künst-
lich erzeugte Kühle im Raum dies begünstigten, tut nichts 
zur Sache. Spürbar war: Groupwork ist eine globale Ange-
legenheit. Wie genau, wollen wir beim nächsten Sympo-
sium weiter ergründen und dieses Projekt fortsetzen.

Die GroupworkerInnen in San Diego bewegten sich ziel-
strebig nahezu pausenlos von einer Veranstaltung zur 
nächsten. US-AASWGler sind da sehr diszipliniert. Am 
Outdoor-Swimmingpool mit Strandliegen bot sich die beste 
Gelegenheit, GroupworkerInnen zu treffen, deren Mutter-
sprache nicht Amerikanisch ist. Sonia und Ingrun bedau-
erten, dass keine Pool-Sessions offi ziell ins Programm 
aufgenommen worden waren. Wie dem auch sei – sie 
fanden statt, und der Fahrer des hoteleigenen Shuttlebus-
ses zum Flughafen sagte zu seinen Fahrgästen, allesamt 
Groupworker, bei der Abreise: „Eins muss ich Euch mal 
sagen: eine so lebendige, fröhliche Tagung habe ich hier 
noch selten erlebt.“ Groupwork, Groupwork…

Um dem herannahenden German Symposium den Weg zu 
bereiten, trifft sich die „AASWG-Groupwork-Welt“ schon im 
Juni 2007 wieder – diesmal in Jersey City, New Jersey, nur 
wenige Kilometer entfernt von Manhattan. Groups - Gate-
ways to Growth (Gruppen – Tore zum Wachstum) heißt 
das Motto des Symposiums vom 28.06. bis 01.07.07. 
Zahlenmäßig wächst die AASWG als Organisation seit letz-
tem Jahr erkennbar wieder. Viele Mitglieder gerade in den 
USA haben „den Hintern hoch gekriegt“ und zahlreiche Kol-
legInnen für den fachlichen Austausch und die Begegnung 
rund um Social Groupwork begeistert.

Und mit gespannter Erwartung blicken sehr viele AASWG-
Mitglieder auf den Juni 2008. Vom 19.-22.06.08 überquert 
das Symposium zum ersten Mal in der AASWG-
Geschichte den Atlantik, um in Köln (Cologne, Ger-
many!) zu Gast zu sein. Das deutsche Chapter läd in 
Zusammenarbeit mit den Organisatoren des europäischen 
Groupwork-Symposiums ins Kolpinghaus International in 
der Kölner Innenstadt. Das hat keine Klimaanlage. Doch 
die Vorfreude westlich des Atlantischen Ozeans ist herz-
erwärmend. Die konkreten Vorbereitungen für das erste 
interkontinentale AASWG-Symposium beginnen beim Jah-
restreffen in Hamburg vom 01.-03.12. dieses Jahres. Die 
oben zitierte irische Groupworkerin wird übrigens als Gast 
in Hamburg sein. Und uns dort hoffentlich allen noch mal 
zurufen: „Bottoms up!“
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Andrea Schotten

Einblick in das „Gruppen-feeling“ der Metho-
denwerkstatt vom 02. September  2006 

Bereits zum vierten Mal konnten wir auch dieses Jahr  eine 
Methodenwerkstatt für Mitglieder und Interessierte anbieten.

Das Thema der diesjährigen Tagesveranstaltung war: 
„Gruppen-feeling“ mit Methode(n) – Biographiearbeit-

Die gemischte Gruppe von Groupworkern und Interes-
sierten konnte sich bei einer Gruppengröße von 38 Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen zu den unterschiedlichsten 
Fragestellungen kennen lernen. Ob durch die Erfi ndung 
einer persönlichen Lügengeschichte oder das Mitteilen der 
biographisch weit zurückliegenden „Einschlafhilfen“ konn-
ten erste Berührungspunkte geschaffen werden.

Die Vorbereitungsgruppe für diesen Tag bestehend aus 
Gaby Rogge, Ute Leroy, Gabriele Koenzen, Andrea Wie-
sen-Rinne und mir konnte kompetente Workshopleiter und 
–leiterinnen gewinnen, die uns auf sehr unterschiedliche 
Art und Weise das Thema Biographiearbeit in der Grup-
penarbeit näher gebracht oder aufgefrischt haben.

So war nach dem gemeinsamen Einstieg die Entscheidung 
schwierig,  welchen der angebotenen Workshops man 
besuchen sollte.

Im Vormittag konnten die Teilnehmer wählen zwischen dem 
Workshopangebot von Klaus Martin Ellerbrock (Dipl. Sozi-
alarbeiter, Groupworker und Supervisor): „Einstieg in die 
Biographiearbeit“ und dem Angebot von Waltraud Gompel-
mann (Heilpraktikerin, Systemische Paar- und Familienthe-
rapeutin und Traumatherapeutin): „Familienaufstellung in 
der Gruppe – Vortrag und Gespräch-.

Im Workshopangebot von Klaus Martin Ellerbrock fand 
man nach einer theoretischen Einführung mit transakti-
onsanalytischem Hintergrund zahlreiche Anregungen zum 
Einsatz von unterschiedlichen Einstiegsmethoden, die zum 
Teil sehr intensiv waren. Ob es um die Identifi kation mit den 
eigenen Eltern ging, um das Erleben unterschiedlicher Rol-
len in Auseinandersetzungen oder um die Refl ektion des 
eigenen Lebensmottos – es war für jeden etwas dabei 
– entweder als persönliche Erfahrung oder als Idee für die 
eigene Arbeit mit Gruppen.

Parallel hierzu berichtete Waltraud Gompelmann ausführ-
lich die theoretischen Hintergründe der Aufstellungsarbeit 
in der Biographiearbeit.

Es ging um die Grundgedanken zur Familienaufstellung. 
Warum mache ich eine Familienaufstellung? Und es 
wurden Aspekte zum guten Gelingen von  Beziehungen 
dargelegt. Zum Schluss des Vortrags ging es um die Eltern-
Kind-Beziehung und die damit immer wieder verbundenen 
Verstrickungen.

Ein Fazit ihrer Arbeit formuliert Waltraud Gompelmann so: 
„Das wunderbare an dieser Arbeit ist: Die Liebe kommt wie-
der in den Fluss!“

Nach der Mittagspause mit leckerem Imbiss und selbstgeba-
ckenem Kuchen stand schon wieder eine Entscheidung an. 
Die angebotenen Workshops am Nachmittag waren einmal 
die praktische Fortführung und Umsetzung der Theorieein-
heit von Waltraud Gompelmann vom Vormittag und das 
Thema: „Biographie als soziale Konstruktion“ mit Andrea 
Wiesen-Rinne (Dipl. Sozialpädagogin und Groupworkerin).

Im Workshop von Waltraud Gompelmann konnten zwei der 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre persönliche Situation 
einbringen. Hierzu gab es gar nicht viele Informationen für 
den Kreis der „Mitarbeitenden“, es musste vor allem eine 
Frage formuliert werden, auf die man gerne eine Antwort 
für sich erarbeiten wollte.

Alle, die an diesem Workshop teilgenommen haben, konn-
ten die dichte Atmosphäre und das Engagement aller 
Beteiligten spüren. Es ging hier um neue Deutungen und 
dem Nachspüren von Veränderungsmöglichkeiten. Alles 
andere muss man erleben!

Aber auch im Workshop von Andrea Wiesen-Rinne ging es 
um Deutungen, Umdeutungen und Neuverstehen von Erin-
nerungen, Erfahrungen und Zuschreibungen im eigenen 
Leben. Es gab die Möglichkeit, dies märchenhaft darzu-
stellen und zu spielen, so dass auch hier ein Nachemp-
fi nden oder Neuempfi nden von Lebenszusammenhängen 
möglich war. Insgesamt konnten wir am Ende des Tages 
zurückblicken auf schöne Begegnungen, neue Erfahrungen 
und viele Ideen zum Ausprobieren in der eigenen Arbeit mit 
Gruppen.

Vielen Dank auch hier noch einmal an alle Beteiligten, die 
diesen Tag zu einem so gelungenen Erlebnis gemacht 
haben.



„SOCIAL GROUPWORK UND GENDER 
  MAINSTREAMING“ -unser Titelthema

Die vorliegende Ausgabe unseres Mobiles nähert sich auf 
den folgenden Seiten dem Ansatz des „Gender Mainstrea-
ming“ aus verschiedensten Sichtweisen und Blickwinkeln. 
Die Vielfalt der einzelnen Beiträge zeigt einerseits die Kom-
plexität dieser Thematik und möchte andererseits dazu ein-
laden, sich mit der Bedeutung dieser Strategie im Hinblick 
sowohl auf das Leben als auch die Arbeit in und mit Grup-
pen auseinander zu setzen.

Für die nächste Ausgabe des Mobiles würde sich die Redak-
tion über weitere Beiträge, andere Sichtweisen, Erfahrungs- 
und Praxisberichte aber auch über Anregungen freuen.

Redaktion Mobile: mobile@aaswg.de

Oliver Krings, Dipl.- Soz.Päd, Social Groupworker, AASWG

Gender Mainstreaming – Was ist das!?

Der Begriff „Gender Mainstreaming“ beschreibt das Ziel 
in allen Prozessen und Entscheidungen sowohl in gesell-
schaftlichen als auch politischen Bereichen die unter-
schiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen 
und Männern im Vorfeld und kontinuierlich zu berück-
sichtigen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass eine 
geschlechtsneutrale Wirklichkeit nicht existent ist.

Hierbei bezeichnet der Begriff „Gender“ das soziale 
Geschlecht. Das soziale Geschlecht beschreibt die sozial, 
kulturell und gesellschaftlich geprägten Geschlechterrollen 
von Frauen und Männern. Diese werden im Unterschied 
zum biologischen Geschlecht als erworben bzw. erlernt, 
also sozial konstruiert und somit auch veränderbar ange-
sehen.

„Mainstreaming“ meint, dass ein zentraler inhaltlicher 
Punkt (hier die Gleichstellung der Geschlechter) als grund-
sätzlicher Bestandteil aller Entscheidungen und Prozesse – 
im Unterschied zu vorher – das Handeln mitbestimmen soll.

„Gender Mainstreaming“ wird erstmals auf der 3. Welt-
frauenkonferenz der Vereinten Nationen 1985 in Nairobi 
als politische Strategie vorgestellt. Am 1.Mai 1999 wird 
mit In-Kraft-Treten des Amsterdamer Vertrages die Strate-
gie des „Gender Mainstreaming“ zum ersten Mal rechtlich 
verbindlich festgeschrieben. In Art. 2 und Art. 3 Absatz 2 
des EG Vertrages verpfl ichten sich die einzelnen Mitglieds-
staaten den Ansatz des „Gender Mainstreaming“ als aktive 
Gleichstellungspolitik zu implementieren und somit zum 
offi ziellen Ziel der EU Politik zu machen. Für die Bundes-
republik Deutschland beschließt das Bundeskabinett am 
23. Juni 1999 die Gleichstellung von Frauen und Männern 
als durchgängiges Leitprinzip der Bundesregierung. Die 
Umsetzung dieses Beschlusses soll durch den Ansatz des 
„Gender Mainstreaming“ gefördert werden.

Die einzelnen Ziele des „Gender Mainstreaming“ lassen 
sich wie folgt bezeichnen:
• Förderung einer gleichen Beteiligung und Vertretung 

in allen sozial, gesellschaftlich und politisch relevanten 
Gremien.

• Förderung eines gleichen Zugangs zu sozialen Geset-
zen, sowie des gleichen Genusses dieser Rechte für 
Frauen und Männer.

• Förderung der Geschlechtergleichstellung im Hinblick 
auf die Menschen- und Bürgerrechte.

• Förderung der Auseinandersetzung mit und Verände-
rung von Geschlechterrollen und Stereotypen.

• Förderung der Geschlechtergleichstellung im Wirt-
schaftsleben.

Quellen/Literaturangaben:
Gender Mainstreaming. Was ist das?. Die Bundesregierung; Hrsg.: 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Berlin 2002

http://de.wikipedia.org/wiki/Gender_Mainstreaming
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Sigrid Harzheim 
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Eschweiler

Gender Mainstreaming – der gemeinsame 
Weg zur Geschlechtergerechtigkeit

Neulich im Rathaus …

Tief nach hinten versinke ich im gepolsterten Stuhl des 
Ratsaales, die Beine baumeln im Leeren. Ein Fachge-
spräch für Ratsmitglieder zum Thema Gender Mainstrea-
ming gilt es zu verfolgen. Leider verschwimmen die Notizen 
auf dem Zettel vor meinen Augen, denn die Tischplatte ist 
fast auf Nasenhöhe. Da fällt der entscheidende Begriff: 
„Geschlechtersensitiv“ sei vieles in der Stadt- und Ver-
kehrsplanung, rügt der Experte.

„Geschlechtersensitiv“ ist offensichtlich nicht nur die Stadt- 
und Verkehrsplanung, sondern auch die Möblierung im 
ansonsten schönen Rathaus der Stadt Eschweiler, denke 
ich und rutsche mit meiner körpereigenen Sitzfl äche vor bis 
zur Kante des Stuhls. So sitze ich erhöht und meine Füße 
erreichen den Boden. Zwar ist meine Sitzhaltung unbe-
quem und meine Beine schlafen bald ein, aber so stimmt 
wenigstens der Abstand zwischen Augen und Tischhöhe. 
Denn Tische und Stühle des Ratsaales sowie der 
übrigen Sitzungszimmer sind für Menschen mit 
Körpergröße 1,80 Meter konzipiert, für Männer 
also.

Der Mann = Mensch = Maß der Dinge – ja, 
so lautet sie, die Philosophie der geschlech-
tersensitiven Gesellschaft. Früher nannte 
man so etwas „patriarchalisch“. „Geschlech-
tersensitiv“ klingt neutraler, wissenschaft-
licher, nicht so „männerfeindlich“. Weniger 
anstößig vielleicht auch deshalb, weil es auf 
Anhieb niemand versteht.

Auf den Punkt gebracht bedeutet Gender Mainstreaming, 
dass die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und 
Männern planerisch und strategisch bei allen wesentlichen 
Planungen, Vorhaben und Entscheidungen berücksichtigt 
werden. 

Der englische Begriff „Gender“ bezeichnet das soziale 
Geschlecht, also gesellschaftliche Geschlechterrollen von 
Frauen und Männern. Um Veränderung von alten Struk-
turen zur Verbesserung der gesamten Gesellschaft zu 
erreichen, muss jede Maßnahme aus der Sicht beider 
Geschlechter gesehen werden, so einfach ist das. 

„Mainstreaming“ meint, eine inhaltliche Vorgabe bei allen 
Entscheidungen und Prozessen ins Zentrum zu rücken. 
In diesem Fall, die geschlechterbezogene Sichtweise aus 
einer Nebensache zu einer Hauptsache zu machen und 
überall zu berücksichtigen: Wo? In allen Politikbereichen. 
Wann? In allen Phasen von Planung und Entscheidung. 
Wie? Durch Einbeziehung aller Beteiligten.

Dies einmal bildlich dargestellt:

Stellen Sie sich einen Zopf vor, einen Zopf aus mehreren 
Haarsträngen gefl ochten. Bisher verliefen in Organisatio-
nen Entscheidungsprozesse wie diese einzelnen Stränge. 
Einen Zopf gefl ochten mit den Strängen Sachgerechtigkeit, 
Machbarkeit und Kosten. Wenn überhaupt, wurde erst am 
Ende die Frage gestellt, in welcher Weise Frauen davon 
betroffen sein könnten – der Zopf bekam also noch eine 

kleine Schleife ans Ende.

Gender Mainstreaming meint dagegen etwas 
anderes: Die Frage der Geschlechterverhält-

nisse ist keine Schleife mehr, sondern ist 
einer der wesentlichen Stränge des Zop-
fes, der durchfl ochten wird und die Ent-
scheidungen von Anfang an prägt. Wie 
ein Strang also soll sich der Blick auf die 
Geschlechterverhältnisse durch die Orga-

nisation ziehen. Geschlechtergerechtigkeit 
wird immer und grundsätzlich bei allen Maß-

nahmen und Entscheidungen mitgedacht. Am 
ehesten könnte dieser Automatismus des „Mit-

denkens“ mit Kostenüberlegungen verglichen werden. Nie-
mand trifft Entscheidungen, ohne darüber nachzudenken, 
wie sie sich fi nanziell auswirken.

Gender Mainstreaming ist eine Strategie zur Verwirkli-
chung des Ziels Gleichstellung und Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern. Gender Mainstreaming bedeu-
tet Geschlechterpolitik als Querschnittsaufgabe. Durch die 
Strategie des Gender Mainstreaming werden die unter-
schiedlichen Realitäten von Frauen und Männern bewusst 
und deutlich gemacht, die unterschiedlichen Lebenssi-
tuationen und Interessen von Frauen und Männern von 
vorneherein und regelmäßig berücksichtigt, da es keine 
geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt. Die Beachtung der 
Geschlechterperspektive wird zu einem wesentlichen Ent-
scheidungskriterium für die Geeignetheit und Qualität der 
Maßnahme. Selbstverständlich kann Gender Mainstreaming 
auch zu Maßnahmen für beide Geschlechter führen, d.h. 
Männer und Frauen können gleichermaßen durch gleichzei-
tige, aber unterschiedliche Maßnahmen profi tieren.
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Die offi zielle Defi nition von Gender Mainstreaming fi ndet 
sich in dem Sachverständigenbericht des Europarates vom 
26.03.1998 und lautet: „Gender Mainstreaming besteht in 
der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und 
Evaluation der Entscheidungsprozesse mit dem Ziel, dass 
die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure den Blick-
winkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in 
allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen“ 

(www.gendermainstreaming.com/frame_GM.htm).

Gender Mainstreaming ist in Deutschland durch die Politik 
der Europäischen Union bekannt geworden. Seine Wur-
zeln liegen jedoch in der weltweiten Frauenbewegung und 
deren enttäuschenden Erfahrungen mit der Durchsetzung 
von Forderungen an die Regierungen. Die Frauen hatten 
feststellen müssen, dass sich über Jahrzehnte hinweg die 
Lage der Frauen weltweit kaum verbesserte. Diese Erfah-
rungen führten zur Diskussion über wirksamere Strategien. 
1995 auf der 4. Weltfrauenkonferenz der UN in Beijing 
erhielt die Strategie ihren Namen: Gender Mainstreaming 
(GM) und wurde verankert. Seit dem Amsterdamer Vertrag 
1997, der 1999 ratifi ziert wurde, ist Gender Mainstreaming 
offi zielle Politik der EU und somit rechtlich verbindlich. Im 
Jahr 2000 wurde Gender Mainstreaming in der Geschäfts-
ordnung der Bundesregierung verankert und im Koalitions-
vertrag 2005 bekräftigt. Der Deutsche Städtetag beschloss 
2001 die Umsetzung von Gender Mainstreaming in kom-
munales Handeln. So ist Gender Mainstreaming heute 
auf allen politischen Ebenen Prinzip des Verwaltungshan-
delns.

Bedeutet Gender Mainstreaming das „Aus“ der Frauenför-
derpolitik? Keineswegs, denn bereits 1997 erkannte das 
Europäische Parlament die Notwendigkeit des dualen Ansat-
zes – reaktiver Ansatz der Frauenförderpolitik durch spezi-
elle Maßnahmen und provokativer Ansatz durch Gender 
Mainstreaming – als effektive Vorgehensweise, um das Ziel 
der Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen! Das Euro-
päische Parlament empfahl die Fortsetzung der Frauenför-
derpolitik und Gender Mainstreaming als Doppelstrategie.

Gender Mainstreaming ist vor allem die Strategie, um 
geschlechtsspezifi sche Ausgangspositionen und Folgen 
einer Maßnahme zu bestimmen. Werden hierbei Benach-
teiligungen von Frauen (Männern) festgestellt, ist die Frau-
enförderpolitik (Männerförderpolitik) das einzusetzende 
Instrument, um der jeweiligen Benachteiligung entgegen-
zuwirken. 

Der Ansatzpunkt für Frauenförderpolitik ist eine konkrete 
Situation, in der die Benachteiligung von Frauen unmit-
telbar zum Vorschein kommt. Gender Mainstreaming 
setzt demgegenüber bei allen politischen Entscheidun-
gen an, auch bei denen, die auf den ersten Blick keinen 
geschlechtsspezifi schen Problemgehalt haben.

In der Frauenförderpolitik kann rasch und zielorientiert 
gehandelt werden; die jeweilige Maßnahme beschränkt 
sich jedoch auf spezifi sche Problemstellungen. Gender 
Mainstreaming setzt als Strategie dagegen grundlegender 
und breiter an. Die Umsetzung dauert damit länger; der 
Ansatz beinhaltet jedoch das Potenzial für eine nachhaltige 
Veränderung bei allen Akteuren und Akteurinnen und bei 
allen politischen Prozessen. So vermeidet Gender Main-
streaming zudem Kosten, weil weniger nachträgliche Kor-
rekturmaßnahmen nötig sind.

Die Frauenförderpolitik wird von speziellen organisatori-
schen Einheiten betrieben, die für die Gleichstellungspoli-
tik zuständig sind, etwa von Gleichstellungsbeauftragten in 
einer Behörde. Gleichstellungsbeauftragte oder Frauenbü-
ros haben die Funktion der zentralen Steuerung und Koor-
dinierung der Reformaufgabe Gleichstellung von Frauen 
und Männern.

Im Gegensatz dazu setzt Gender Mainstreaming auf die 
Beteiligung aller an einer Entscheidung beteiligten Perso-
nen. Die Zuständigkeit für die Umsetzung in Organisatio-
nen liegt in den Händen derer, die Verantwortung tragen 
(TOP-DOWN-Prozess). Die Anwendung und Durchführung 
der Strategie gilt aber nicht nur für Entscheidungsträger, 
sondern für alle Mitglieder der Organisation. Männer wie 
Frauen werden dazu verpfl ichtet, Chancenungleichheiten 
zwischen den Geschlechtern zu beseitigen. Geschlech-
terfragen werden somit zum integralen Bestandteil des 
Denkens, Entscheidens und Handelns aller Beteiligten. 
Gleichstellungsbeauftragte werden oft als zentrale Control-
ling-Einheit eingebunden, denn die Gleichstellungsbeauf-
tragten sind diejenigen mit der längsten Erfahrung in einer 
professionellen Umsetzung des Ziels Gleichstellung von 
Frauen und Männern als Querschnittsaufgabe.

Für Gleichstellungsbeauftragte kann die Gender Mainstre-
aming Strategie, aufbauend auf den Grundlagen, die im 
letzen Jahrzehnt gelegt wurden, ein wirkungsvolles Instru-
ment in der Gleichstellungsarbeit sein.
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Anne Carduck, Dipl. Psych.

Sind Frauen oder Männer klüger?                  
Ein Blick auf das Lernen aus der Gender Perspektive

Wieso überhaupt soll es Sinn machen, das Phänomen 
Lernen in Zusammenhang zum Geschlecht einer Person 
zu betrachten? Schließlich leben wir in emanzipierten Zei-
ten. Die früheren Beschränkungen in der Berufswahl gel-
ten heute nicht mehr. Mädchen und junge Frauen gehen 
in unserer Zeit ganz selbstverständlich einer Berufstätig-
keit nach. Rufe „zurück an den Herd“ kommen nur von 
konservativen HardlinerInnen und sorgen dann entspre-
chend für Schlagzeilen, wie der gigantische Wirbel um 
Eva Herrmanns kläglichen Beitrag zu Selbstbild und all-
gemeiner Lebensperspektive der Frau von heute jüngst 
zeigte. Unser Land wird außerdem von einer Frau regiert, 
alles also gleichberechtigt und positiv. Frauen können in 
unserem wunderbaren Land demzufolge überall hin und 
alles machen, werden oder sein was sie wollen. Gleich-
stellungsbeauftragte wachen außerdem in praktisch jeder 
Organisation peinlich genau schon über die quantitative 
Beachtung des Weiblichen, weshalb allerorts nun end-
lich Ruhe herrschen müsste und sich alle endlich auf die 
Arbeit konzentrieren könnten. Aber weit gefehlt, denn die 
Frauen schießen quer. Die meisten von ihnen wollen die 
von den Männern angebotenen Posten gar nicht. Nur ein 
winziger Prozentsatz von Frauen verspürt beispielsweise 
Lust dazu, Elektrotechnik oder Maschinenbau zu studie-
ren. Dies wollte man in Forschung und Wirtschaft so nicht 
akzeptieren. In den Führungsetagen war aufgefallen, dass 
sich einige Frauen dort sehr gute Positionen erarbeitet und 
ihre männlichen Kollegen vielfach sogar in den Schatten 
gestellt hatten. Viele derjenigen Frauen, die Ingenieurin-
nen oder Physikerinnen geworden waren, zeichneten sich 
gegenüber den Männern im Kollegenkreis aus, indem sie 
nicht nur ihr Fach wie die Männer beherrschten, sondern 
daneben viel Teamfähiger waren und ihre Arbeitsgruppen 
durch den Einsatz ihrer „Social Skills“ weiter nach vorne 
brachten. Diese starke Produktivität und die hohe Quali-
tät der Arbeitsergebnisse der extrem wenigen Frauen in 
Naturwissenschaft und Technik, führte zu einer regen For-
schungstätigkeit, durch die man erfahren wollte, warum 
Frauen in manchen Bereichen hartnäckig unterrepräsen-
tiert sind, auch wenn die Männer sie nun endlich zum Mit-
machen auffordern. Das machte Bildungsbeauftragte und 
Wirtschaftsbosse gleichermaßen ratlos, denn man hatte 
erkannt, dass Frauen enorm wichtig für Umsatz und Erfolg 
sind, weil sie Dinge eben anders machen. Man versuchte 
deshalb heraus zu bekommen, warum Frauen desinteres-
sierte Lustlosigkeit überkommt, bietet man ihnen Bildungs- 
bzw. Betätigungsmöglichkeiten in bestimmten männlichen 
Top-Disziplinen an. 

Naive und Konservative riefen in diesem Zusammenhang 
die Renaissance der „altbewährten“ Geschlechtsrollenver-
teilung neu aus, weil Frauen durch ihren wahren Lebens-
zweck, nämlich Kinder zu gebären und aufzuziehen, 
bereits durch die Evolution zu technikfreier Beschäftigung 
und Dasein bestimmt seien. Frauen, so könnte man nach 
diesem Weltbild annehmen, können eben in erster Linie 
sehr gut mit Sprache umgehen, weil sie den Kindern das 
Sprechen beibringen müssen, sie sind eben Muttertiere und 
da macht es aus Sicht der Evolution auch keinen Sinn, sie 
mit technischem Verständnis oder gar Interesse für letzte-
res auszustatten. Ein solcher Argumentationsstrang führt 
schnell in die Leere, wenn wir die Geschlechterverteilung 
in verschiedenen Studiengängen betrachten. Fächer wie 
Biotechnologie (Frauenanteil 60% *) oder Mathematik 
(Frauenanteil 34% *) interessieren Frauen. Was ist aber 
mit Studienfächern wie Elektrotechnik los, bei denen der 
Frauenanteil (3,3% *) verschwindend gering und jede 
Studentin im Fachbereich eine Exotin ist? Ziehen wir zur 
Beantwortung dieser Frage nun die Psychologie zu Rate 
und beginnen mit der Intelligenzforschung. Hier fi nden wir 
nur wenig statistisch signifi kante Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern: im Mittel sind die Frauen in Tests bes-
ser, in denen es um Sprachleistungen geht, die Männer sind 
im räumlichen Denken überlegen. Die Intelligenzforschung 
brachte keinen Erkenntnisgewinn, wohl aber die Sozialpsy-
chologie mit dem „Pygmalion-Effekt“.  

* StudentInnenzahlen der Technischen Fachhochschule Berlin, WS 2004/
2005
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Pygmalion im Klassenraum

Der Psychologe Robert Rosenthal interessierte sich für 
Störeinfl üsse in Experimenten, die zu falschen Ergebnis-
sen führen. Zuerst untersuchte er an Ratten, ob seine Ver-
mutungen stimmten. Er teilte dazu Laborratten per Zufall 
in eine Gruppe von „Dummen“ und besonders „Schlauen“, 
angeblich hervorgebracht durch jahrelange Zuchtselek-
tion. Diese „dummen“ und „schlauen“ Ratten wurden in 
wahlloser Reihenfolge der Experimentalgruppe eines Psy-
chologiekurses zugeteilt. Alle StudentInnen wurden darü-
ber informiert, ob sie „dumme“ oder „schlaue“ Ratten zur 
Untersuchung bekommen hatten. Die Ratten sollten den 
Weg durch ein Labyrinth lernen. Nach einer Woche zeig-
ten sich die von Rosenthal vermuteten Ergebnisse seines 
Experiments sehr eindrucksvoll: die als schlau deklarierten 
Ratten, hatten den Weg durch das Labyrinth tatsächlich 
schneller gelernt! Wie war das möglich? Den Grund dafür 
erfuhr der Forscher erst in einem nachfolgenden Interview 
mit den StudentInnen. Denjenigen, denen die „hochbe-
gabten“ Ratten anvertraut worden waren, gingen mit ihren 
Tieren viel liebevoller um, übten mehr mit ihnen und bewer-
teten die Leistungen besser. Mit den „Dumpfbacken“ hatte 
man sich deutlich weniger Mühe gegeben und diese hatten 
erwartungsgemäß schlecht abgeschnitten. Rosenthal rep-
lizierte diese Ergebnisse noch deutlicher mit Menschen. Er 
teilte diesmal Schüler in „Hochbegabte“ und „Dumme“ ein, 
wieder rein per Zufall ermittelt. Am Anfang des Schuljah-
res bekamen die echten Lehrer der Schüler diese Info zur 
angeblichen Begabung. Es passierte nichts weiter, außer 
dass am Ende des Schuljahrs ein Schulleistungstest durch-
geführt wurde. Sie können sich jetzt vielleicht denken, was 
dabei heraus kam? Es war so wie bei den Ratten: aus als 
„dumm“ deklarierten Schülern wurden per offi ziellem Test-
ergebnis ermittelte „dumme Schüler“ und genauso mit den 
angeblich Schlauen, nur so herum weniger frustrierend und 
tragisch für das gelebte Einzelschicksal. Was in Rosenthals 
Arbeit nach Meinung vieler ein Fall für die Ethikkommission 
der Universität gewesen wäre, ist bis heute mitverantwort-
lich für die Tatsache, dass zu wenige Frauen ein unver-
krampftes Verhältnis zu Naturwissenschaft und Technik 
aufbauen können. 

Weibliches vs. männliches Lernen?

Die konkret zugrunde liegenden Faktoren für die weit ver-
breitete Technikdistanz von Mädchen und Frauen werden 
bei der Unterrichtsanalyse von technikrelevanten Fächern 
klar. Mädchen bevorzugen offene Fragen, die sie in ihrer 
Alltagssprache mit kompletten Sätzen beantworten, die 
Jungen schätzen dagegen ja/nein Fragen und geben 
Telegrammstil-Antworten, sehr häufi g mit einem Fachbe-
griff enthalten. Beim Herangehen an ein Problem, fragen 
Mädchen eher „warum“, die Jungen „wie“. Die Mädchen 
suchen nach Anwendungsfeldern von naturwissenschaft-
lichen Phänomenen, um überhaupt Lernmotivation für die-
ses Thema aufbauen zu können. Jungs streben nach einer 
konkreten Lösung, da die Beschäftigung mit dem Thema 
für sie sehr oft einen Selbstzweck hat und sie ferner durch 
Demonstration von Technikkenntnissen in ihrer Peer-Group 
an Status gewinnen. 
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In Gruppen stellen Mädchen außerdem deutlich mehr 
Fragen und sagen offener, dass ihnen etwas unklar ist. 
Jungen möchten sich dagegen in der Gruppenarbeit sehr 
häufi g profi lieren und nehmen öfter dominante Rollen 
ein. Geschlechtsbedingte Unterschiede in Leistung und 
Interesse für Naturwissenschaft und Technik resultieren 
demnach primär aus dem Lernklima, das SchülerInnen 
vorfi nden und nicht aus einer geschlechtssensiblen Inter-
essenlage oder Begabungsprofi len. So wird immer klarer, 
dass die immer noch am häufi gsten praktizierte Unter-
richtsform „Frontalunterricht“ vor allem Mädchen in den 
Naturwissenschaften abschalten lässt. Das Lernen von 
Jungen passt dagegen mehr zu dieser Lehrform, da hier-
bei Lehrende z.B. von den Jungen in den Raum gerufene 
Fachbegriffe ohne Nennung weiterer Zusammenhänge, 
als tiefes Verständnis honorieren und die von den Mäd-
chen verwendete Alltagssprache als unfachlich degra-
dieren. Die häufi geren Nachfragen der damit bisher noch bisher noch bisher
zweifelsfrei interessierten Mädchen, werden, wieder in 
Entsprechung zum Pygmalion-Effekt, als naives Outing 
von Unkenntnis bewertet. So werden Frustrationen schon 
durch die Unterrichtsform und das Rollenverständnis von 
Lehrenden erzeugt und münden verständlicherweise in 
Desinteresse, was schlussendlich als Urteil mangelnder 
naturwissenschaftlicher Begabung der Mädchen, sowohl 
bei Lehrenden als auch im Selbstkonzept der Mädchen 
selber manifest wird. Die Lösung des Problems ist hierbei 
aber nicht in einer Entwicklung von weiblicher vs. männli-
cher Lernkultur zu sehen, sondern in der Zusammenfüh-
rung der Geschlechter durch Etablierung aktivierender 
Lernformen unter konsequenter Berücksichtigung der Gen-
der Perspektive.



Geschlechtssensibles Lernen als Methode zur Dekonstruk-
tion von Unterschiedlichkeit

In geschlechtssensiblen Lernszenarien herrscht ein Lern-
klima vor, das frei von tradierten Rollenvorstellungen ist. 
Beide Geschlechter haben hier die Möglichkeit ihre eige-
nen individuellen Interessen zu entwickeln und eigene 
Lernwege einzuschlagen. Durch Offenheit für die Indivi-
dualität jedes Einzelnen bauen hier wesentlich mehr Ler-
nende Fähigkeiten und Kenntnisse auf. Es wird mit Spaß 
gelernt, da theoretisch oft als langweilig empfundene 
Inhalte auf die eigene Perspektive übertragen und dadurch 
im zuvor als öde Bewerteten interessante Aspekte sichtbar 
werden. Eine solche Kultur des „entdeckenden Lernens“ 
überwindet Unterschiede zwischen den Geschlechtern, 
sodass alle gewinnen. Wenn Lehr-Lern-Formen aus der 
Gender Perspektive heraus aktivierend gestaltet werden, 
profi tiert die gesamte Gruppe von weiblicher Kompetenz in 
Kommunikation und Kooperation. Jungs oder Männer kön-
nen sich beim Lernen konkret in diesen Schlüsselqualifi ka-
tionen üben. Männer gehen in neuen Situationen gern nach 
dem Prinzip von Versuch und Irrtum vor. Dieses Vorgehen 
bringt Aspekte oder Hypothesen hervor, die allen interes-
sante Zugänge zum in Frage stehenden Problem bieten, 
was intellektuelle Anreize und Neugier schafft. Alle machen 
so gemeinsam die Erfahrung, dass sie zusammen weiter 
kommen. Weibliche und männliche Vorlieben bzw. Stärken 
werden durch gemeinsames Erkunden und Experimen-
tieren zu einem besseren Ergebnis gebracht, sodass aus 
gemeinschaftlicher „entdeckender Problemfi ndung“ und 
„forschender Problemlösung“ eine hervorragende Grup-
penleistung resultiert. 

Abschließend bleibt also festzustellen, es macht also Sinn, 
Lernen mit Geschlecht in Zusammenhang zu setzen, denn 
durch die Beachtung der Unterschiedlichkeit von Männern 
und Frauen, können (noch) bestehende Barrieren überwun-
den werden. Bedingung dafür ist, dass beide Geschlechter 
in respektvollem Miteinander voneinander lernen und ein-
ander ergänzen. Das setzt die Bewusstheit von Unterschie-
den voraus und resultiert in der Einsicht, dass auch beim 
Lernen die Annahme einer geschlechtsneutralen Wirklich-
keit Utopie ist.
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Dr. Eva Köhl, ax-o e.V.

Nicht eine einzige Blume - Jungen erleben 
den „Aachener Boys Day“

„Mein Sohn weiß noch gar nicht was er mal werden will.“ 
„Ist das nicht ein bisschen früh, mit 13 ein Berufspraktikum 
zu machen?“
„An einem Tag kriegt man doch nicht viel mit.“
„Diesen Beruf würde ich nicht empfehlen, da verdient man 
zu wenig.“

Kennen Sie diese Bedenken, wenn es darum geht, einen 
Jugendlichen für einen Tag einzuladen, damit er ein bis-
schen Berufswelt schnuppern kann? Sie zeigen immer 
wieder, mit wie viel Ernst wir Erwachsenen an das Thema 
Berufswahl herangehen. Den einen fällt es schwer zu 
akzeptieren, dass der Nachwuchs noch gar keine Nei-
gungen zeigt, die auf eine berufl iche Orientierung schlie-
ßen lassen, den anderen fällt es schwer zu glauben, dass 
der „Ernst des Leben“ schon in so jungen Jahren beginnen 
soll. Was aber sagen die Jungs? Wie können wir ihnen hel-
fen, wenn sie nach Orientierung suchen? Die Lösung ist 
so simpel wie wirkungsvoll: Aufbruchstimmung erzeugen, 
den Entdecker wecken, den Mut ansprechen und auf die 
Gleichberechtigung hinweisen.

Legen wir mal für eine kurze Zeit all unser Wissen über 
fehlende Ausbildungsplätze, Jugendarbeitslosigkeit und 
Abwanderung von Arbeitsplätzen ins Ausland ab. Unter-
stellen wir mal, dass junge Menschen lernen wollen. Dieses 
Lernen geschieht – wie wir alle wissen - nur zu einem Teil 
in der Schule. Es gibt zahlreiche außerschulische Lernorte. 
Reale Arbeitsplätze gehören dazu. Die meisten Jugendli-
chen erfahren während ihrer Schulzeit darüber zu wenig. 
Nur wenige dürften in den Genuss kommen, mehr als ein 
dreiwöchiges Praktikum machen zu können, außer sie bie-
ten sich unentgeltlich in den Ferien an. Aber auch diese 
Möglichkeit kommt erst in einem Alter von etwa 16 Jahren 
in Frage. Was ist mit der Zeit davor? Wissen sie, was ihre 
Eltern, Geschwister, Nachbarn oder Freunde arbeiten? 
Dürfen sie ihre Eltern am Arbeitsplatz besuchen? Erste 
Eindrücke über die Arbeitswelt entstehen unweigerlich im 
familiären Umfeld. Wenn die Kinder klein sind, wollen sie 
das werden, was die Eltern sind, wenn sie größer werden, 
wollen sie häufi g genau das nicht oder sind schlichtweg ori-
entierungslos. 

Von offi ziellen Stellen hören wir jährlich wiederkehrende 
Klagen, dass die überwiegende Mehrheit der Jungen wie 
Mädchen eigentlich nur unter zehn Berufen auswählt. 
Wann aber sollen sie all die anderen Berufe kennen lernen? 
Machen Sie mal den Test bei Erwachsenen. Fragen Sie sie 
nach Berufen und vergleichen Sie die Nennungen mit der 
„Hitliste“ des Arbeitsamtes. Sie werden wahrscheinlich 
große Übereinstimmungen feststellen. Wir Erwachsenen, 
die wir nicht gerade professionell in der  Berufsberatung 
tätig sind, sind an dieser Stelle kaum schlauer als die 
Jugendlichen.

12
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Es wäre auch müßig, sich in dieses Thema wirklich einar-
beiten zu wollen, denn jedes Jahr kommen neue Berufs-
ausbildungen auf den Markt. Unter manchen kann man 
sich etwas vorstellen wie z.B. unter Medizinkaufmann oder 
Heilerziehungspfl eger, ohne zu wissen, was diese Vorstel-
lung mit der Realität zu tun hat. Unter anderen Namen kann 
sich kaum jemand etwas vorstellen. Machte man früher 
eine Ausbildung zum „Dekorateur“, sollte man sich heute 
für den Ausbildungsgang „visuelles Marketing“ entschei-
den. Das beschreibt sicherlich sehr viel besser den Ausbil-
dungsinhalt, fördert aber nicht das spontane Verständnis. 
Dass es den Beruf des „Kfz-Mechanikers“ nicht mehr gibt, 
weil er durch einen „Mechatroniker“ ersetzt wurde, spiegelt 
ebenfalls den Wandel in den berufl ichen Anforderungen 
wieder, macht aber das Berufsbild nicht verständlicher. 

Das Projekt „Aachener Boys’ Day“ setzt genau an dieser 
Stelle an und geht in der Vorbereitung mit den Jugendli-
chen bewusst einen anderen Weg. 

Viele gute Gründe beim Boys’ Day mitzumachen

An dieser Stelle ist es wohl erforderlich, erst einmal ein 
paar Informationen zu diesem Angebot zu geben. Ein 
Schüler der 7. Jahrgangsstufe, der im Mai 2003 am ersten 
Aachener Boys’ Day teilgenommen hat, bringt es auf den 
Punkt:

„Weil die Mädchen einen Girls´ Day hatten, wollten die Jun-
gen schon im letzten Jahr auch einen Tag haben, wo sie 
in den Berufen der Frauen ein bisschen herumschnuppern 
können. Deswegen wurde am 8. Mai 2003 ein Tag für Mäd-
chen und Jungen gemacht....“

Dieser Junge fordert Gleichberechtigung. Er ist bereit 
Neues kennen zu lernen. Beide Aspekte liefern reichlich 
Stoff, um mit Jungen ins Gespräch zu kommen, sie neugie-
rig zu machen und ihren Entdeckerinstinkt zu wecken. Fol-
gende Fragen lassen meist sehr schnell ein interessantes 
und abwechslungsreiches Gespräch entstehen:

Was sind sog. Frauenberufe? Was kennzeichnet Frauen-
berufe? Ist der Beruf der Intensivkrankenschwester ein 
sozialer oder ein technischer Beruf? Gibt es technische 

Berufe, in denen überwiegend Frauen arbeiten? Dürfen 
Frauen nachts arbeiten? Wieso arbeiten auch in urologi-
schen Praxen keine Arzthelfer? Warum gibt es so wenige 
Grundschullehrer? Warum wünschen sich kleine Jungen 
Erzieher? Ist Sekretär ein interessanter Beruf? Wer hat 
den interessanteren Beruf - Arzt oder Arzthelfer? Sind sog. 
Frauenberufe gut mit Familie vereinbar?

Sobald man anfängt über das Thema Frauenberufe 
nachzudenken, stößt man sehr schnell auf Widersprü-
che. Weder sind mit diesen Berufen grundsätzlich soziale 
Tätigkeiten verbunden - man denke nur an Buchhändler, 
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste, Flo-
rist, Gestalter für visuelles Marketing, Hauswirtschafter, 
Grundschullehrer, Logopäde, Rechtsanwaltsfachangestell-
ter,  Reisekaufmann, Tierarzthelfer oder zahnmedizinischer 
Fachangestellter - noch sind diese Berufe immer beson-
ders gut mit der Familienarbeit vereinbar, da sie häufi g 
keine Teilzeit zulassen oder Schichtarbeit erfordern. Dies 
gilt vor allem für Erzieher sowie Kranken- und Altenpfl eger.

Werden diese Widersprüche zu den üblichen Rollenkli-
schees erst einmal erkannt, ist die Bereitschaft der Jungen 
groß auch über andere Dinge nachzudenken, zum Bei-
spiel, dass sich die Aufgaben in den Berufen immer wie-
der ändern. Dies ist für uns ein Argument mehr, die Jungen 
zu ermutigen, eigene Erfahrungen zu machen. Nach einer 
Beratung, die im günstigsten Fall in einer kleinen Gruppe 
von 3 bis 5 Jungen stattfi ndet, vermitteln wir Jungen an 
ihren „Wunschplatz“. Häufi g kommt dann die Bitte, doch mit 
einem Freund zusammen den Tag zu verbringen. In vielen 
Fällen ist das gar nicht möglich. In anderen Fällen müs-
sen wir dann auf ein bisschen Einsicht bauen, denn unsere 
Bedingung lautet „jeder geht alleine“, damit jeder am ande-
ren Tag auch etwas Eigenes zu erzählen hat. Das erfor-
dert dann bei manchen ein bisschen mehr Mut und mehr 
Pioniergeist als sie zunächst gedacht haben. Die überwie-
gende Mehrheit schafft das letztlich mühelos.

Der Boys’ Day ist kein Instrument der Berufsberatung

Beim Boys’ Day geht es wirklich nur darum, ein Stück 
Berufswelt kennen zu lernen. Jedem ist klar, dass man in 
nur einem Tag nicht wirklich viel zeigen, erklären oder gar 
machen lassen kann. Ein Tag reicht aber, um die „klima-
tischen Bedingungen“ eines Arbeitsplatzes zu erfahren. 
Im Rahmen von Beratungsgesprächen, die wir zur Vor-
bereitung des Schnupperpraktikums führen, bitten wir die 
Jungen darauf zu achten, in welchen Räumen die Arbeit 
verrichtet wird, und welche Menschen dort für sich alleine 
oder mit anderen zusammen arbeiten. 

Die Jungen sollen emotionale Erfahrungen machen. Wir 
ermuntern sie darauf zu achten, wie die Licht-, Lärm- und 
Temperaturverhältnisse am Arbeitsplatz sind, denn man 
muss nicht nur die Fähigkeiten haben einen Beruf zu erler-
nen, man muss ihn anschließend unter realen Bedingun-
gen auch aushalten können. Ein Junge, der einen Tag in 
einer Parfümerie verbracht hatte, fand die Arbeit interes-
sant und die Leute, mit denen er zu tun hatte, sehr nett, 
konnte aber den Geruch nicht gut vertragen.
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Viele Jungen  berichten nach einem Tag in einer Kinderta-
gesstätte, dass sie danach „ganz schön k. o.“ waren. Einige 
hatten Probleme damit, dass die Kinder laut waren, andere 
damit, dass sie ständig von den Kindern belagert waren. Wie-
der andere fanden den Tag supertoll, weil alle so nett waren 
und die Kinder immer mit ihnen spielen wollten. Gerade die 
offene, vorbehaltlose und herzliche Aufnahme durch die klei-
nen Kinder überrascht die Jungen immer wieder.

Manchmal erfahren wir auch etwas, womit wir nie gerech-
net hätten. So schreibt ein Junge nach seinem Tag in einem 
Geschäft für Heimtextilien: „Es gab überall nur Regale, 
Regale, Regale. Nicht eine einzige Blume!“ Die Rückmel-
dung einer Mutter, deren Sohn einen Tag im Labor erlebt 
hatte, hat uns in diesem Jahr ganz besonders beeindruckt: 
„Als er abends nach Hause kam – man glaubt es kaum 
– sprudelte es nur so aus ihm heraus. Ganz im Gegen-
satz zu den sonstigen Gepfl ogenheiten eines 14-Jährigen 
erzählte er ohne Punkt und Komma. Kevin erklärte mir alle 
Fachausdrücke und – oh Wunder – er sprach freiwillig eng-
lisch! Üblicherweise versucht Kevin, sich um jede engli-
sche Vokabel herum zu drücken, doch Fachenglisch: das 
ist natürlich etwas ganz anderes!“

Fazit
In Aachen blicken wir inzwischen auf über vier Jahre 
Erfahrungen zurück. In dieser Zeit haben wir eine Menge 
über Berufe gelernt, von denen wir zum Teil nichts wussten 
oder von denen wir selber nur vage Vorstellungen hatten. 
Wichtiger aber war es, immer wieder von den Jungen zu 
lernen, welche Vorstellungen sie von der Berufswelt haben, 
und wie groß ihre Bereitschaft ist etwas auszuprobieren. 
Erwachsene müssen an dieser Stelle sehr genau 
hinhören, um etwas über die Rollenbilder der Jungen zu 
erfahren. Mit der Zeit werden sie dabei immer mehr über 
ihre eigenen Rollenbilder erfahren. Es gibt weit mehr als 
die über Männer und Frauen. Wir haben häufi g Bilder 
von Realschülern, Gesamtschülern, Hauptschülern und 
Gymnasiasten. Wir haben Bilder von Familienstrukturen, 
die aus unterschiedlichen Kulturen stammen. Diese 
Bilder können uns in der Wahrnehmung der Jungen 
behindern. Häufi g beginnen Gespräche mit einer Reihe 
kleiner Provokationen, wo Jungen uns testen, wie stark 
wir selber auf bestimmte Rollenbilder fi xiert sind. In der 
Regel hört das ganz schnell wieder auf, wenn wir sie nicht 
als Provokation werten. Dann verändert sich die Frage 
„kann ich an dem Tag bitte zum Frauenarzt“ in „geht das 
denn überhaupt, dass Männer Hebamme werden“. Jeder, 
der sich diesem Prozess stellt, ist für die Jungen ein 
interessanter Gesprächspartner und wird die Jungen als 
interessante Gesprächspartner erleben.
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Simone Seifert, Dipl.-Soz.Päd. und Bildungsreferentin bei 
der PSG

Gender Mainstreaming: Bedeutung und Um-
setzung in einem Kinder- und Jugendverband

Die Pfadfi nderinnenschaft St. Georg

Die Pfadfi nderinnenschaft St. Georg (PSG) ist ein katho-
lischer Kinder- und Jugendverband, der für parteiliche 
Mädchenarbeit steht. Ziel innerhalb der Verbandsarbeit 
ist es, an den Stärken weiblicher Sozialisation anzusetzen 
und Mädchen und Frauen darin zu unterstützen, dass sie 
lernen und tun können, was ihren Neigungen entspricht, 
unabhängig davon, ob es als weiblich oder männlich defi -
niert ist. In der Diözese Aachen arbeitet die PSG allerdings 
nach einem fundierten, und von der Bundesebene der PSG 
anerkannten Konzept, das auf parteilicher Mädchenarbeit 
und refl ektierter Jungenarbeit beruht.

Leitgedanken der Pfadfi nderinnenschaft St. Georg

Inhaltlich ist Gender Mainstreaming, aus dem Blickwinkel 
der PSG betrachtet, die Aufforderung und die Chance, die 
Geschlechterperspektive in die gesamte Arbeit des Ver-
bandes einzubringen und das Gleichstellungsziel auch in 
den Verbandsstrukturen zu verankern.

Im Gegensatz zum gesellschaftlichen Leben, wo die Füh-
rungspositionen häufi g von Männern besetzt sind, geht die 
PSG Aachen besondere Wege. In der Satzung ist festge-
legt, dass die Verbandsspitze ein ausschließliches Frau-
engremium ist. Damit bezieht die PSG Aachen bewusst 
Position für die Frauen. Durch diese spezielle Struktur soll 
Leitungskompetenz von Frauen gefördert und ihre Ein-
fl ussnahme garantiert werden.

Übergreifend ist es das Ziel der PSG, innerhalb des gesam-
ten Verbandslebens ein Bewusstsein zu schaffen, das dazu 
beiträgt, die ungleichen gesellschaftlichen Bedingungen, 
die Mädchen und Jungen oftmals vorfi nden, abzubauen. 
Alle sollen eine gleiche Chance zur Teilhabe an Prozessen 
haben und auch die gleichen Ressourcen vorfi nden. Mäd-
chen und Jungen müssen Orte und Räume angeboten wer-
den, in denen sie selbstbestimmt weibliche bzw. männliche 
Lebenspraxis erproben können, aber in denen auch durch 
„Mädchenarbeiterinnen“ bzw. durch „Jungenarbeiter“ gesell-
schaftlich vorgegebene Lebensbilder in Frage gestellt wer-
den. Die PSG beabsichtigt mit ihrer Arbeit also alternative 
Frauenbilder und Männerbilder zur Verfügung zu stellen, 
traditionelles geschlechtsspezifi sches Verhalten kritisch zu 
hinterfragen, sowie Möglichkeiten zu bieten, andere, neue 
Verhaltensweisen auszuprobieren und zu erleben. Dies 
macht deutlich, dass es sich bei diesem pädagogischen 
Ansatz nicht um eine speziell anzuwendende Methode han-
delt sondern vielmehr um eine Grundhaltung, eine Sicht-
weise. Eine Grundhaltung, in der es darum geht, Mädchen 
und Jungen an Themen, Inhalten und Abläufen zu beteiligen 
und ihnen Verantwortung für sich selber zu geben.

Als „Mädchenarbeiterinnen“ bzw. „Jungenarbeiter“ ist es 
wichtig, im Kontakt mit den Mädchen und Jungen zu blei-
ben und mit ihnen gemeinsam an dem zu arbeiten, was 
wirklich Thema ist. Das bedeutet prozessorientiertes Han-
deln innerhalb der geschlechtsbezogenen Arbeit, das nicht 
auf der Ebene des Moralisierens stehen bleiben soll.

Die Forderung des Gender Mainstreaming wird in der päd-
agogischen Praxis mit unterschiedlichen pfadfi nderischen 
Methoden realitätsnah umgesetzt. Wesentliche Methoden 
sind dabei zum Beispiel sowohl die „Sechs Elemente“1, die 
insbesondere die geschlechtshomogene Kleingruppenar-
beit als auch die Projektmethode beinhalten.

Die sechs Elemente

Die sechs Elemente bestimmen das pädagogische Han-
deln der PSG und damit natürlich das geschlechtsbe-
wusste Arbeiten. So sind die sechs Elemente gleichzeitig 
Weg und Ziel der PSG. Sie sind lebensnahe und greifbare 
Ansätze, um die Erlebnisse und Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen aufzugreifen. Dabei ist jede und jeder 
aufgefordert, für sich selbst verantwortlich zu sein und aktiv 
zu werden. Eine grundlegende Methode der PSG ist dabei 
die homogene Kleingruppenarbeit. Sie soll Freiräume bie-
ten, die Mädchen und Jungen bzw. Frauen und Männer 
brauchen, um ihren Weg zu fi nden. Mit Hilfe der homoge-
nen Kleingruppe haben Mädchen und Frauen die Möglich-
keit, eigene Standpunkte und Forderungen zu erarbeiten, 
ohne mit Jungen bzw. Männern konkurrieren zu müssen. 
Jungen und Männern ermöglicht diese Methode ihr eige-
nes Tempo zu fi nden; außerdem müssen sie nicht „cool“ 
sein und können so neue Rollen ausprobieren. Gleichzeitig 
wirkt die PSG mit den sechs Elementen dem gesellschaft-
lichen Phänomenen der Vereinzelung, dem Egoismus und 
der Individualisierung entgegen, indem in den Gruppen 
großer Wert auf das Miteinander gelegt wird. Dazu macht 
das Leben in Kleingruppen selbstbestimmtes Lernen und 
das Einüben von Zusammenarbeit möglich. Jede und jeder 
Einzelne kommt mit ihren bzw. seinen Fähigkeiten anders 
zur Geltung.
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Die sechs Elemente:
Lernen durch Erfahrung; Verantwortung übernehmen für den eigenen 
Fortschritt; Verdeutlichen von Entscheidungssituationen; Raum geben 
zur Entfaltung schöpferischer Fähigkeiten; aktive Auseinandersetzung 
mit der Umwelt; Zusammenleben in vertikalen Kleingruppen innerhalb 
der Großgruppe
Bei der PSG gibt es vier Altersstufen, um den Kindern und Jugendlichen 
entsprechend ihrem jeweiligen Entwicklungsstand gerecht zu werden: 
Die Wichtel (7-10 Jahre), die Pfadis (10-14 Jahre), die Caravelles (14-16 
Jahre) und die Ranger (16-21 Jahre). 
Um eine Vorstellung der einzelnen Projektschritte zu erlangen, hier als 
Beispiele die Schritte eines Projektes in der Wichtelaltersstufe (Spielidee): 
„Wir haben eine Idee; wir machen alle mit; wir freuen uns“. Und in der 
Caravellealtersstufe (Unternehmen): „Wir haben eine Idee; wir bestimmen 
die Richtung; wir informieren uns; wir legen die Route fest; wir probieren 
Neues; wir sind unterwegs; wir überprüfen den Kurs; wir feiern ein Fest; 
wir denken über unsere Erlebnisse nach; wir berichten von unseren 
Erlebnissen“.

Die Projektmethode
Das Arbeiten mit der Projektmethode bietet ideale Möglich-
keiten, den Ansatz des geschlechtsbewussten Arbeitens 
in die Praxis umzusetzen. Eine wesentliche Bedingung ist 
dabei die Einteilung der Großgruppe in geschlechtshomo-
gene Kleingruppen, die einen festen Bestand haben. Die 
Projektmethode bietet für jede Altersstufe2 unterschiedli-
che Ansatzpunkte. Je nach Entwicklungsstand der Kinder 
und Jugendlichen lassen sich Differenzierungen innerhalb 
des Projektablaufes3 einsetzen, wodurch den Kindern und 
Jugendlichen ein möglichst selbstbestimmter und ganz-
heitlicher Ablauf eines Projektes ermöglicht wird. Bei der 
Projektmethode lassen sich z.B. bei einem gemeinsamen 
Oberthema in einer Gruppenstunde mädchen- und jungen-
spezifi sche Interessen innerhalb der Kleingruppe themeno-
rientiert verwirklichen. 
Zudem bieten sich, durch die Begleitung der homogenen 
Kleingruppe durch einen gleichgeschlechtlichen Erwach-
senen, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter-
schiedliche Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Rollenverhalten im geschützten geschlechts-
homogenen Umfeld. Gerade ein bewusster Umgang mit 
Mädchen und Jungen, und ein bewusstes Vorleben von 
authentischen Gefühlen und Verhaltensweisen, die nicht 
von Gruppendruck, Stress o.ä. geprägt sind, sind wert-
volle Erfahrungen für Mädchen und Jungen. Sie brauchen 
reale Vorbilder, um sich mit ihnen identifi zieren bzw. von 
ihnen abgrenzen zu können. Dies bezieht sich im Rahmen 
der Projektmethode, sowohl auf das Arbeiten einer Klein-
gruppe an einem bestimmten Thema, als auch auf das all-
tägliche Miteinander z.B. in einem Sommerlager.
Konkrete Umsetzungsmöglichkeiten

Bei der PSG Aachen werden jährlich reine Mädchen- bzw. 
Jungenwochenenden angeboten. Parallel dazu fi nden für 
LeiterInnen entsprechende Fortbildungen zu verschiede-
nen Themenschwerpunkten statt.

Hier ein praktisches Beispiel dazu, das den pädagogischen 
Ansatz der PSG für angehende GruppenleiterInnen haut-
nah erfahrbar macht: Der gesamte Ausbildungskurs wird zu 
Beginn der zweijährigen Ausbildung gebeten, sich in homo-
gene Kleingruppen zu teilen. Jede Kleingruppe bekommt 
eine erfahrene Teamerin bzw. einen erfahrenen Teamer 
an die Seite gestellt. Im nächsten Schritt entwickelt jede 
Kleingruppe ein Projektthema, was sie gerne über einen 
bestimmten Zeitraum gemeinsam bearbeiten möchte. So 
ist jede Kleingruppe zum einen mit ihrer Dynamik, mit ver-
schiedenen Rollen etc. beschäftigt, und zum anderen wäh-
rend des Gruppenprozesses auch noch gefordert, sich mit 
der Projektmethode auseinanderzusetzen und zu einem 
Ergebnis zu kommen, das dokumentiert und präsentiert 
werden soll. Inhaltlich können Themen für die Projektme-
thode gewählt werden, die sich von „Steinzeit“ über „Pfad-
fi nderische Techniken“ bis hin zu „Schmuck und Kosmetik“ 
erstrecken.
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Markus Steiner, Social Groupworker

„Männlichkeit – was ist das für mich?“ 
Jungenprojekt in der Jugendwerkstatt des Caritasver-
bandes der Stadt Bonn e.V.

Jugendwerkstatt – der Rahmen, in dem die Jungenarbeit 
stattfi ndet:

Die Jugendwerkstatt ist eine berufsmotivierende und -orien-
tierende Maßnahme des Caritasverbandes Bonn im Rah-
men der Jugendberufshilfe. Sie bietet jungen Männern und 
jungen Frauen im Übergang von der Schule zum Beruf die 
Möglichkeit, schulische und soziale Defi zite aufzuarbeiten. 
Hierfür stehen 33 Plätze in drei Werkbereichen (Friseur/
Körperpfl ege, Hotel/Gaststätte, Metall) zur Verfügung.

Geschlechtsbewusste Jungenarbeit wurde bisher im Werk-
bereich Holz (mittlerweile ersetzt durch Metall) durch-
geführt, da es sich hier um eine geschlechtshomogene 
Jungengruppe handelte (obwohl der Werkbereich Holz 
prinzipiell auch jungen Frauen offenstand). Die jungen 
Männer bleiben im Durchschnitt ein Jahr in der Maßnahme. 
Ziel ist ihre Stabilisierung sowie die Stärkung ihrer Persön-
lichkeit. Auf dieser Basis können dann gemeinsam realisti-
sche Berufs- und Lebensperspektiven entwickelt werden. 
Um die hierfür notwendigen Handlungskompetenzen zu 
erarbeiten, bietet die Jugendwerkstatt einen möglichst 
angstfreien Rahmen, der den jungen Männern (oft erst-
mals) positive Erfahrungen ermöglicht. Neben der Arbeit in 
den Werkbereichen fi nden ein weitgehend individuell aus-
gerichteter Stützunterricht und Gruppenarbeit statt. Ebenso 
werden Betriebspraktika durchlaufen.

Die Teilnehmer lernen grundlegende Fachpraxis kombi-
niert mit Fachtheorie kennen und werden mit den Arbeits-
regeln (z. B. Regelmäßigkeit, Pünktlichkeit, usw.) vertraut 
gemacht. Der Übergang von der Schule in das Arbeitsle-
ben bereitet einigen jungen Männern erhebliche Probleme 
(Erschöpfung nach dem Arbeitstag), die eine Umstellung 
im privaten Umfeld erfordert (z. B. abends früher ins Bett 
gehen). 

Großer Wert wird auf die Entwicklung eines positiven Lern-
klimas gelegt, das – verbunden mit persönlichem Bezug 
zu jedem einzelnen jungen Mann – die Grundlage zum 
gemeinsamen Arbeiten und Lernen bildet.

Aufbauend auf das, was jeder Einzelne mitbringt, werden 
individuelle Arbeitspläne gemeinsam mit den Teilnehmern 
erstellt. Einige zeigen sich handwerklich sehr begabt und 
es entstehen Produkte, die bei verschiedenen Verkaufs-
möglichkeiten (z. B. auf dem Bonner Weihnachtsmarkt) 
angeboten werden. Auch für den Eigenbedarf der Jugend-
lichen wird gesorgt. So entstehen z. B. Gebrauchsgegen-
stände, die dann gegen Materialkostenerstattung mit nach 
Hause genommen werden.

Die jungen Männer, die die Jugendwerkstatt besuchen, 
sind Schulabgänger mit starken per sönlichen Problemen 
sowie großen sozialen und schulischen Defi ziten. Sie 
benötigen eine umfassende pädagogische Förderung, um 
auf eine berufl iche Perspektive vorbereitet zu werden. 

Erst durch  diese Förderung und die damit einhergehende 
persönliche Entwicklung sind sie nach dem Jahr in der 
Jugendwerkstatt arbeitsfähig, d.h. erst dann sind sie in 
einen Arbeitsablauf und -alltag – ohne oder mit geringerer 
Unterstützung – zu integrieren.

Wie kam es zur Entwicklung von Jungenarbeit?

Die Notwendigkeit zur Jungenarbeit wurde in der sozial-
pädagogischen Begleitung der Jugendwerkstatt schon 
lange gesehen und auch in der Arbeit praktiziert. Aufgrund 
langjähriger Erfahrungen mit benachteiligten Jungen und 
jungen Männern wurde in vielen Einzel- und Gruppen-
gesprächen deutlich, dass sie selten oder gar nicht über 

ihre Probleme und Ängste reden können. Besonders in 
gemischten Gruppen war ihnen das unmöglich. Jungen 
brauchen einen Raum, um ihre jungenbezogenen Themen 
einbringen zu können. 

Diesen Raum erhielten sie während eines dreitägigen Pro-
jektes mit  dem Titel „Männlichkeit – was ist das für mich?“ 
Hierbei wurde u. a. die Männlichkeit im Zusammenhang mit 
Kultur, Nationalität und sozialem Verhalten betrachtet. Das 
Projekt wurde im Rahmen einer sogenannten Kennenlern-
fahrt in die Eifel – also außerhalb des alltäglichen Werkstat-
trahmens – durchgeführt. Teilnehmer waren acht Jungen 
aus sieben Nationen, die durch einen Sozialpädagogen 
und einen Tischlermeister angeleitet wurden. Die Jungen 
kannten sich erst seit vier Wochen.

Die teilnehmenden Jungen sollten sich während dieser drei 
Tage mit allen ihren Stärken und Schwächen erfahren und 
die Möglichkeit haben, sich so angenommen zu fühlen, wie 
sie sind:

mit ihren kulturellen Bindungen und ihren Lösungsversu-
chen

mit ihrem Selbstbezug und ihrer Präsentation

mit ihrer Leistung und ihrer Entspannung

mit ihrem Schutz und ihrem Konfl ikt

mit ihrer Begrenztheit und ihrer Stärke



METHODENSKIZZEN

Methodentitel: DIE 3-R-METHODE

Ziel: Die 3-R-Methode ist ein wirksames Instrument für 
eine Gender-Analyse - auch um Verhaltensweisen im Rah-
men der Gruppe und vor dem Hintergrund geschlechtsspe-
zifi scher Rollenmuster zu thematisieren. Diese Methode 
kann einen Einstieg in die Entwicklung einer gruppenspezi-
fi schen „Gender-Identität“ ermöglichen. 

Zielgruppe: feste Gruppe (Schulklasse, Arbeitsguppe ...) 
mit 12 -30 Personen

Herkunft & Inhalt: Die 3-R´s der Methode aus Schweden, 
Repräsentation, Ressourcen und Realität, werden im Fol-
genden beschrieben. Die zentralen Fragestellungen dieser 
3-R´s und wie man die Chancengleichheit unter Gender-
Aspekten messen kann, bzw. wie sie diskutiert wird, stehen 
im Vordergrund.

Repräsentation: Sind Frauen und Männer ausgewogen 
an dem Planungs- und Entscheidungsprozess beteiligt?
(Fragen nach der Repräsentation sind in der 3-R-Methode 
rein quantitativ.)
Beispiele: Wie groß ist der Anteil von Frauen und Män-
nern, von Jungen und Mädchen? - Wie oft sind die han-
delnden, führenden oder entscheidenden Personen 
männlichen oder weiblichen Geschlechts? - Wie oft wer-
den Männer und Frauen zitiert, abgebildet, angeführt? 
- Wie oft verwenden Materialien Beispiele aus tradierten 
„weiblichen“ bzw. „männlichen“ Lebenszusammenhängen 
und wie oft gegenteilige? - Wie oft werden in sprachlicher 
Hinsicht Sachverhalte sachlich richtig, also differenziert 
und geschlechtergerecht beschrieben?
Ressourcen: Sind die Anliegen von Frauen und Männern 
in dem Projekt und die dort eingesetzten Mittel, Zeit- 
und Raumfragen ausreichend und chancengerecht 
berücksichtigt?  (Auch die Fragen nach den Ressourcen berücksichtigt?  (Auch die Fragen nach den Ressourcen berücksichtigt?
sind quantitativ.)
Beispiele: Wie werden die verschiedenen Ressourcen 
zwischen Mädchen und Frauen bzw. Jungen und Männern 
verteilt? - Wie viel Platz, Raum oder Zeit nimmt die Darstel-
lung der Personen männlichen und weiblichen Geschlechts 
ein? - In welchem Umfang fl ießen Haushaltsmittel in 
geschlechtsspezifi sche Interessensbereiche?
Realität: Sind die Ziele einer chancengerechten Verteilung 
erreicht? Controlling und gegebenenfalls Vereinbarungen 
treffen?  (Die Fragen nach der Realität werden bei der 3-R treffen?  (Die Fragen nach der Realität werden bei der 3-R treffen?
Methode qualitativ gestellt.)
Warum ist die Situation so wie sie ist? - Warum werden 
Männer und Frauen in Tageszeitungen, Geschichtsbüchern 
etc. nicht gleich häufi g zitiert, abgebildet und angeführt? - 
Warum sind Mädchen und Jungen, Frauen und Männer in 
Gremien ungleich vertreten? - Warum entscheiden sich 
Mädchen und Jungen für unterschiedliche Berufe?
Quellen: www-lehrer-online.de; www.bmfsfj.de; www.gm-
kaiserslautern.de

(Aufgeschrieben von Winfried Kock)

18

Schon die ersten Reaktionen und Nachfragen gaben 
Anlass zur Hoffnung, dass sich die jungen Männer auf 
die Thematik einlassen würden. Direkt vom ersten Tag 
an wurde deutlich, dass den Jungen im Alltag der Raum 
und die Möglichkeit, mit ihresgleichen über ihre Ängste, 
ihre Wut und ihre Streitkultur offen zu reden, fehlt. Es war 
bewundernswert, wie vorbehaltlos die einzelnen jungen 
Männer über ihre Angst zu versagen und zu enttäuschen 
sprachen: „Wenn man(n) in seiner Clique ist, macht man(n) 
doch alles mit, auch wenn man(n) Angst davor hat. Sonst 
wird man(n) von den anderen als Angsthase oder Weichei 
betitelt.“ Diese Äußerung eines Teilnehmers zeigt, wie tief 
die Angst zu versagen, als Mann zu versagen, ist.

Mit verschiedenen Methoden und Übungen fanden die 
Mitarbeiter gemeinsam mit den jungen Männern den Ein-
stieg in die Themenbereiche eigenes Vorbild, Umgang 
mit Aggression und Vertrauen. Gerade das Gefühl, als 
junger Mann auch Schwächen haben zu dürfen und mit 
diesen Schwächen nicht alleine zu sein, hat diese Jungen 
gestärkt. 

Die Jugendlichen und Mitarbeiter haben die gemeinsame 
Fahrt als sehr positiv erlebt. Das Erleben des eigenen Män-
nerbildes, die Vertrautheit mit und in der Gruppe sowie eine 
reale Auseinandersetzung mit sich selbst als junger Mann 
wurden bei den Jugendlichen verstärkt. Dies zeigte sich 
auch während der nachfolgenden Zeit ihres Aufenthalts 
in der Jugendwerkstatt (Werkbereich Holz) unter anderem 
dadurch, dass aufkommender Streit direkt angesprochen 
und geschlichtet werden konnte und sie zu ihren Schwä-
chen und Stärken als Mann stehen konnten.

Jungenarbeit ist wichtig, nicht „nur“ für die jungen Männer 
selbst, sondern auch für unsere Gesellschaft. Die männli-
chen Jugendlichen brauchen die  Möglichkeit sich mit sich 
selbst und mit anderen Jungen in Ruhe in Kontakt zu set-
zen.

Wir sollten ihnen das Setting geben, um sich unter ande-
rem auch mit Zitaten aus  Herbert Grönemeyers Lied „Män-
ner“ auseinander zusetzen:

Männer haben Muskeln, Männer sind furchtbar stark;

Männer können alles, müssen durch jede Wand müssen 
immer weiter;

Männer haben es schwer und nehmen´s leicht, außen hart 
und innen ganz weich;

Männer werden als Kind schon auf Mann geeicht;

Männer sind einsame Streiter;

Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlich-
keit;

Männer sind allzeit bereit;

Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich!
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Methodentitel: GENDER

Ziel: Einführung in die Genderthematik

Gruppengröße: unbegrenzt

Dauer: 1 Stunde

Material: keine

Quelle: Supervisionskurs IBS 2002/2004 (Aufgeschrieben 
von Andrea Schotten)

Aufgabe: Die Teilnehmer bearbeiten zunächst in 15 Minu-
ten Einzelarbeit folgende Fragen: „Was hat mich geprägt in 
meinem Männerbild bzw. in meinem Frauenbild in
• meiner Herkunftsfamilie
• Schule und Berufsausbildung
• Partnerschaft“
Anschließend fi ndet in Form von Gruppenarbeit der Aus-
tausch in Frauen- und Männergruppen statt.

Methodentitel: GRUPPENDYNAMIK –  FRAUEN- UND 
MÄNNERKULTUREN

Ziel: Differenzierung von Frauen und Männern; Veröffentli-
chung von unterschwelligen Bildern; Frau- und Mannthema 
– Erotik auf den Tisch bringen

Gruppengröße: mind. 10 bis ?

Dauer: halber Tag

Material: Plakate und Stifte

Quelle: Supervisionskurs IBS 2002/2004 (Aufgeschrieben 
von Andrea Schotten)

Aufgabe: Die Frauen und die Männer einer Gruppe gehen 
jeweils in eine Kleingruppe und bekommen die Aufgabe 
Zuschreibungen der jeweiligen Frauen- und Männerkultu-
ren zu Einzelnen in der Gruppe zu fi nden.

Sie sollen sich auf einen Oberbegriff für jede/n einigen und 
die jeweiligen Eigenschaften, Möglichkeiten und Grenzen 
auf ein großes Plakat notieren. Frauen sollen auch für 
Frauen, Männer auch für Männer einen Begriff fi nden. In 
der Zeit geht der/die Betroffene aus dem Raum.

Klare knappe Zeitvorgabe machen!

Dann beginnt eine der beiden Gruppen in der Gesamtrunde 
mit der Vorstellung der Kulturen. Es beginnt beispielsweise 
die Männergruppe. Zuerst gibt es eine pantomimische 
Darstellung der gewählten Kultur, die die Frauen erraten 
müssen, dann müssen sie die Frau, die damit gemeint ist 
erraten. Danach stellen die Männer die zugehörigen Eigen-
schaften, Möglichkeiten und Grenzen vor. Die Frauen stel-
len Rückfragen. Dann die andere Gruppe.

Besondere Anmerkungen: Methode ist vielleicht nicht 
unbedingt bei jedem Teamprozess geeignet/gefragt- 
könnte heiß werden.

Methodentitel: ROLLENSPIELE ZU FRAUENVERHAL-
TEN UND MÄNNERVERHALTEN

Ziel: Spielerischer Einstieg in die Thematik Frau/Mann

Gruppengröße: beliebig

Dauer: 30 Minuten

Material: keine

Quelle: Aufgeschrieben von Oliver Krings

Aufgabe: Die Gruppenteilnehmer werden jeweils in homo-
gene Kleingruppen eingeteilt und bekommen die Anwei-
sung verschiedene alltägliche Situationen nachzuspielen. 
Z. B.:
Legt euch wie Frauen an den Strand
Legt euch wie Männer an den Strand
Begrüßt euch wie zwei Männer, die sich lange nicht gese-
hen haben
Begrüßt euch wie zwei Frauen, die sich lange nicht gese-
hen haben

Anschließend erfolgt ein Austausch, evtl. anhand von Leit-
fragen:
Warum habe ich meine Rolle so gespielt?
Wie habe ich mich als Frau/Mann gefühlt?
Gibt es einen Unterschied im Verhalten?
Besondere Anmerkungen: Es empfi ehlt sich bei die-
ser Übung die jeweils andere Gruppe als Beobachter 
zuschauen zu lassen, während die andere Gruppenhälfte 
spielt.

Ergänzend können die Situationen auch in heteroge-
nen Kleingruppen gespielt und beobachtet werden und 
anschließend im Hinblick auf die Erfahrungen und Unter-
schiede in den Austausch mit einbezogen werden.



Christiane Burbach/ Peter Döge (Hg.)

Gender Mainstreaming
Lernprozesse in wissenschaftli-
chen, kirchlichen und politischen 
Organisationen

Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen 2006, 

Natürlich: political correct wollen alle sein und Gender 
Mainstreaming ist in vielen Organisationen Bestandteil 
von Leitbildern, Zielvereinbarungen, Vorstandsbeschlüs-
sen. Aber die Wirklichkeit sieht vielfach ganz anders aus. 
Ob in Kirchen, Gewerkschaften, Hochschulen, Landesre-
gierungen, Kommunen: Christine Burbach und Peter Döge 
belegen eindrucksvoll, wie schwer der Weg ist,  Gender 
Mainstreaming zu verankern. Aber das hätte ich ja auch 
ohne dieses Buch gewusst oder zumindest vermutet.

Dennoch lohnt es sich, das Buch aufmerksam zu lesen. Es 
tut gut, im Vorwort nicht die üblichen Beweihräucherungen 
und Dankeshymnen, sondern eine kompakte Zusammen-
fassung (2 1⁄2 Seiten) der Grundlagen von Gender Main-
streaming und die damit verbundenen Ziele zu lesen. Im 
ersten Kapitel – sehr komprimiert geschrieben und deshalb 
etwas mühsam zu lesen - stellen die Autoren die Dimensio-
nen des Gender Diskurses dar und weshalb Gender Main-
streaming den Schritt vom Defi zit- zum Ressourcenansatz 
macht. Es geht also nicht um Frauenförderprogramme oder 
um Emanzipation, sondern es geht um Vielfalt (Managing 
Diversity), um  Gleichberechtigung, um eine diskriminie-
rungsfreie Gestaltung von Organisationskulturen.

Mehrere Autorinnen und Autoren berichten im zweiten 
Kapitel, welche Schwierigkeiten bei der Umsetzung von 
Gender Mainstreaming in ihren Organisationen aufge-
taucht sind. Besonders lesenswert fi nde ich den Artikel 
GendertrainerInnenausbildung des Landesverbandes der 
Volkshochschulen Niedersachsens, in dem deutlich wird, 
wie Schwierigkeiten, Widerstände, Konfl ikte oder Blockaden 
der TeilnehmerInnen an einem solchen Training die traditio-
nellen und oft verfestigten und frustrierenden Arbeitsteilun-
gen der Geschlechter widerspiegeln.

Das dritte Kapitel stellt Gender Mainstreaming in ver-
schiedenen Bereichen dar: Hochschulwesen, Naturwis-
senschaften ( eine sehr aufschlussreiche Analyse!), in 
sozial-diakonischen Studiengängen, im Recht und im 
Gesundheitswesen. 

Es ist erfreulich, dass Burbach/Döge nicht bei der Analyse 
stehen bleiben. Sie verfügen über vielfältige Erfahrungen 
im Bereich der Gender-Bildung, haben Seminare für unter-
schiedliche Führungsebenen durchgeführt, Organisationen 
bei der Einführung des Gender-Themas begleitet.  Und aus 
diesem Erfahrungsschatz gewähren sie uns im Kapitel IV 
einen Einblick in Bausteine des Gender-Lernens. Dort wer-
den Gender-Bildungsmaßnahmen beschrieben, Checklis-
ten für Organisationen, Übungen zur Wahrnehmung von 
Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Geschlech-
tern, Fragebögen zur Organisationskultur vorgestellt. Das 
sind konkrete Hilfen für die Umsetzung. 

Zugegeben, allein mit diesen Hinweisen zu Gender-Bil-
dungsmaßnahmen wird man kaum professionell Gender-
Mainstreaming in einer Organisation einführen können. 
Aber es wird deutlich, welche Dimensionen das Thema 
besitzt. Wer übrigens eine praxisnahe Hilfe für Gender-
Training sucht, fi ndet viele brauchbare Anregungen im 
Arbeitsbuch von Burbach/ Schlottau „Abenteuer Fairness“, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2001, 279 Seiten.

Im Schlusskapitel stellt Peter Döge Gender Mainstreaming 
in den größeren Zusammenhang als Lernprozess für Mana-
ging Diversity. In höchst komprimierter und doch gut lesba-
rer Darstellung zeigt Döge den gesellschaftlichen  Kontext 
auf, wie Geschlechterhierarchie immer ein mehrfaches 
Herrschaftsverhältnis beinhaltet, wie Rasse, Geschlecht 
und Klasse durch ihren komplexen Zusammenhang unter-
schiedliche Formen von Privilegierung und Diskriminierung 
hervorbringen. Deshalb  können Anti-Diskriminierungsstra-
tegien eben nicht nur an einem Merkmal – etwa Geschlecht 
oder Ethnie – ansetzen. 

Die Fülle weitergehender Literaturhinweise, der brauchbare 
Gesamtüberblick zum Gender-Thema auf neuestem Stand 
lassen die teilweise unterschiedliche Qualität der einzelnen 
Artikel der verschiedenen Autoren in den Hintergrund tre-
ten. Insgesamt ein lesbares, lesenswertes  und empfeh-
lenswertes Buch. Der Preis für das kartonierte Fachbuch 
ist angemessen.
gelesen von: Ruppert Heidenreich

http://www.gender-mainstreaming.net

Auf der Internetseite zum Thema Gender Mainstreaming 
„www.gender-mainstreaming.net" wird man gleich dar-
auf hingewiesen, dass schon 1985 die Weltfrauenkonfe-
renz der Vereinten Nationen die Gleichbehandlung der 
Geschlechter, bei gleichzeitiger Akzeptanz der Unter-
schiede, gefordert hat. 

Beim näheren Untersuchen der Seite stößt man dann auf 
unterschiedlichste Themen, die den Genderaspekt in den 
Fokus nehmen. Hier seien Gesundheit, Mobilität, Sport, 
Beruf usw. genannt. Hier hätte ich mir zwar mehr Differen-
zierung gewünscht, jedoch zum Einsteigen in die Thematik 
reicht die Information, um seinen ersten Wissensdurst zu 
löschen.

Das Thema Gender Budgeting wird hingegen sehr diffe-
renziert und spannend betrachtet. Ins Augenmerk fallen 
Themen wie Führungsverantwortung, Kompetenz und 
Leistungsverantwortung, Forschung, Personalentwicklung, 
Haushalt und Personalgleichstellung. 

Die Linkliste verweist auf andere Ministerien, Kommunal-
verbände, Fortbildungsinstitute usw. . Leider befassen sich 
manche der Links nur tangierend mit dem Thema, so dass 
es eher uninteressant ist.

Insgesamt kann ich die Seite  empfehlen. 

Gelesen von Renate Schmetz
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Groupworker stellen sich vor
Monika Lambrecht  befragt von Doris Hilbers

Erzähle uns doch mal ein paar wichtige Eckdaten zu 
deiner Person!

Ich wurde 1964 in Jülich geboren, bin seit 1988 glücklich 
verheiratet mit Klaus (Brandschutzingenieur) und habe 
zwei Töchter (14 und 9 Jahre alt), mit denen ich zusammen 
in Aachen wohne.

Soweit ich weiß, bist du in der Jugendarbeit berufstätig. 
Was genau machst du  eigentlich in Deiner Arbeit?

Ich habe viele Jahre kirchliche Jugendarbeit gemacht, d.h. 
hauptsächlich habe ich Ehrenamtliche in Pfarrgemeinden 
begleitet, beraten und geschult, die Aktionen für Kinder 
und Jugendliche (wie z.B. Ferienaktionen bzw. –fahrten / 
Jugendtreffs oder Discos / Gruppen zur Freizeitgestaltung 
…) durchführen.

Seit etwas mehr als einem Jahr bin ich freiberufl ich tätig 
und mache u.a. Bildungsarbeit mit Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen. Da mein Betätigungsfeld recht vielsei-
tig ist und es an dieser Stelle wohl zu weit führen würde, 
alles aufzuzählen, was ich mache, sollten Interessierte viel-
leicht auf meiner homepage einmal nachsehen [www.muk-
lambrecht.de].

Schon seit einiger Zeit bist du engagierte Ansprech-
partnerin und Organisatorin unseres Aachen-Forums. 
Macht Dir diese Aufgabe Spaß?

Ja, das macht mir viel Freude. Die thematische Gestaltung 
des Aachen-Forums steht und fällt jedoch mit der Bereit-
schaft der Kolleginnen und Kollegen, einmal ein Forums-
treffen aktiv mit zu gestalten. 

Ich fi nde es immer hoch interessant zu erfahren, wie 
Groupwork in den verschiedensten Arbeitsfeldern erfolg-
reich eingesetzt wird. Schön ist, dass auch hin und wie-
der Gäste den Weg zu uns fi nden seitdem wir sie über die 
Lokalpresse zu den Treffen einladen.

Welche drei Eigenschaften machen dich als Person 
besonders aus?

Zuverlässigkeit / Klarheit / und der Hang zum Perfektionis-
mus

Was war das außergewöhnlichste Erlebnis in deinem 
Leben?

Die Geburten unserer Kinder.

Hast du ein Lebensmotto oder eine Lebensweisheit?
„Carpe diem“ aus meinem Lieblingsfi lm „der Club der 
toten Dichter“.

Was ist für dich das größte Glück?
Gesund zu sein!

Und was macht dich so richtig wütend?
Ich bin eigentlich nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen, 
aber Ungerechtigkeit und Unehrlichkeit bringen mich auf 
die Palme.

Mit welcher prominenten Person würdest du gerne ein-
mal essen gehen?

Mit Jürgen Klinsmann. Ich würde mich gerne mit ihm über 
seinen – wie ich fi nde – durchaus groupworkerischen 
Ansatz im Fußball unterhalten.

Was würdest du niemals wagen?
Bungee-Jumping

Wofür bist du dankbar?
Für meine Familie, besonders dafür, dass wir füreinander 
da sind und schon so manche Krise gemeinsam durch 
gestanden haben.

Hast du ein Lieblingsurlaubsland?
Ja, ich liebe Frankreich, die französische Sprache und das 
Essen dort.

Ein Lieblingsessen?
O.k., das ist eher nicht französisch: selbst gemachte 
Nudeln mit Champignon-Sahne-Soße (und einem Glas 
französischen Roséwein vielleicht).

Gibt es eine Frage, die du sonst noch gerne von mir 
gestellt bekommen möchtest?

Tja, vielleicht die nach meinen heimlichen und unheimli-
chen Leidenschaften. Also, meine heimliche Leidenschaft 
sind Gesellschaftsspiele aller Art, meine unheimliche ist 
wohl mein Faible für Fußball und Schalke 04.

Und zum guten Schluss ergänze bitte folgenden Satz: 
Groupwork ist für mich (wie…)

 aus meinem Berufsleben nicht mehr wegzudenken [oder 
wie ein „Virus“, der einen im positiven Sinne infi ziert und 
wenn man andere damit ansteckt, ihnen – so denke ich 
– sogar noch etwas Gutes damit tut.]



FOREN

Bikerforum oder den Hintern mental abschalten

In Schramberg im Schwarzwald trafen sich am ersten 
Julifreitag sechs Räder, je zwei in Dyaden miteinander ver-
bunden, dazwischen ein Motor. Bettina und Oliver starteten 
am Morgen in Aachen, der Schreibende fuhr entgegen, um 
den beiden den Weg in die Region St. Gallen zu zeigen. 

Am nächsten Tag fuhren der harte Kern des Biker-Forums 
zunächst nach Davos. Auf die zwei vorgesehenen Alpen-
pässe verzichteten wir wegen Nebels, kratzten aber noch 
einige Kurven im Bündnerland und kehrten dann über 
einige zusätzliche (Str-)ecken nach Engelburg zurück. 
Noch nie waren mir Groupworker so ohne Nachfragen, 
Diskussion oder Widerspruch gefolgt. Eine ganz neue Situ-
ation und ein herrliches Gefühl! Natürlich besprachen wir 
an den Abenden auch unsere Erfahrungen und hatten viel 
Spass miteinander. Nach dem Nachtessen verfolgten wir 
den Sieg der deutschen Nationalelf im Spiel um Platz drei.  

Am Sonntag kamen wir gegen Mittag  bei herrlichem Wet-
ter auf der Passhöhe des Klausenpasses an. Danach kurv-
ten wir durch die Zentralschweiz, am Vierwaldstättersee 
entlang, nochmals über drei kleinere Pässe. In Engelburg 
angekommen, äußerte Bettina ihre erstaunliche Fähig-
keit, die Schmerzen im Hintern mental abzuschalten. Als 
Abschluss des Tages sahen wir uns in Konstanz das WM-
Finale an. 

Am Montag ging es wieder Richtung Aachen. Ich begleitete 
die beiden noch durch den Schwarzwald. Alle drei kamen 
wieder gut zu Hause an. 

Wir erlebten ein sehr abwechslungsreiches Wochenende, 
mit viel Spass, herrlichen Touren und guter Gemeinschaft. 
Gerne empfange ich wieder einige Groupworker-Biker bei 
mir, um einige Touren unter die Räder zu nehmen.

Vitus Hug

Adressen

Veranstaltungshinweise und Termine der Foren fi nden Sie 
unter:www.aaswg.de

Kurzfristige Änderungen und Einladungen werden per Mail 
an die Forenmitglieder verteilt. Wenn Sie Interresse an der 
Arbeit der Foren haben, wenden sie sich an die hier ange-
gebenen AnsprechpartnerInnen Ihrer Region.

Forum Hamburg 
Ansprechpartner: Adrian Kanisius
forumhamburg@aaswg.de
Forum Münsterland / Westfalen
Ansprechpartnerin: Marion Lauxtermann
forummuenster@aaswg.de
Forum Niederrhein
Ansprechpartner: Klaus Wolter
forumniederrhein@aaswg.de
Forum Aachen
Ansprechpartnerin: Monika Lamprecht
forumaachen@aaswg.de
Forum Köln
Ansprechpartnerin: Suse Kunz
Forumkoeln@aaswg.de

Bikerforum
Ansprechpartner: Oliver Krings
bikerforum@aaswg.de

HINWEISE

Neuer Groupworkkurs beim IBS ab 12/2007
Im Dezember 2007 startet eine neuer Groupworkkurs beim 
IBS Aachen
Die Fortbildung bietet ausgiebig Gelegenheit, ein 
persönliches Handlungskonzept für die Arbeit mit Gruppen 
zu entwickeln. Sie soll neue Anregungen geben und der 
Refl exion der eigenen Praxis dienen.
Nähere Infos fi nden Sie unter www.ibs-networld.de
Kosten:
Seminare und Supervision: 2.635,-- Euro
Prüfungsgebühr:      100,-- Euro
Zzgl. Unterkunft und Verpfl egung für die Seminare, die im 
Raum Aachen stattfi nden. Die Fortbildung ist durch den RP 
Köln mehrwertsteuerbefreit.
Bildungsscheck NRW kann in Anspruch genommen werden.

Institut für Beratung und Supervision (IBS) Aachen
Wir haben eine neue Anschrift.
Unsere Geschäftsstelle fi nden Sie:
IBS Aachen, Wiesenstraße 17, 52134 Herzogenrath
Tel.: 02406 - 66 84 12
Fax: 02406 - 66 61 938
Internet: www.ibs-networld.de
Frau Sabine Mack-Bettge und Frau Petra Biehl stehen für 
sie immer Montags, Mittwochs und Freitags in der Zeit von 
9.00 - 12.00 Uhr zur Verfügung.
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