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1

Einführung: Auftrag / Problemaufriss /
Standort / Prämissen / Fundstellen

1.1

Zum Auftrag / Begründungszusammenhänge

Hinsichtlich des Begründungszusammenhanges „Männliche Sozialisation
und Gewaltbereitschaft – Konzepte für eine genderorientierte Gewaltprävention“ sollen im Bereich des Kindergartens bzw. der Kindertageseinrichtung/Kinderbetreuung außerhalb und vor der Schule in Deutschland und
gegebenenfalls in anderen europäischen Ländern die folgenden Fragen beantwortet werden:
 Welche Bedeutung wird insgesamt einer kritisch reflektierten Geschlechterpädagogik gegeben?
 Wie wird insbesondere mit dem Problem der Jungensozialisation/
Mannwerdung in einem überwiegend weiblich geprägten Arbeitsfeld
umgegangen?
 Gibt es inhaltlich-pädagogische Bezugnahmen zum hier angefragten
Begründungszusammenhang?
 Gibt es getrennte Angebote für Jungen und Mädchen, in denen geschlechterspezifische Konfliktstile und Lebensweisen wahrgenommen
und bearbeitet werden können?
 Werden Möglichkeiten zur Selbstreflexion über Traditionen männlicher
und weiblicher Geschlechterrollen und für geschlechterkritisches bzw.
geschlechterbewusstes Vorbildhandeln im Rahmen der Einrichtung
wahrgenommen, thematisiert und reflektiert?
 Wie wird mit der Abwesenheit männlicher Geschlechterrollenvorbilder
in den Einrichtungen umgegangen bzw. inwieweit wird diese Abwesenheit reflektiert?
 Gibt es Geschlechter differenzierte Elternarbeit?
 An welchen Konzepten und Rollenbildern von Jungen und Mannsein
knüpfen gegebenenfalls jungenspezifischen Ansätze an, was sind ihre
konzeptionellen Vorannahmen?
Vielfach wird in der hier bearbeiteten Literatur problematisiert, dass allgemein die Genderfragestellung bzw. im Besonderen bewusste und reflektierte Jungenarbeit in dem hauptsächlich durch Frauen geprägten Arbeitsfeld
Kindergarten/Kindertageseinrichtung (Kita) kaum selbständig bewegt
wird.
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Wenn überhaupt werden Gender-Konzepte (auch derzeit im Rahmen der
Qualitäts- und Bildungsdebatte) hauptsächlich von Fachverwaltungen und
Fachberatungen in Form von Fortbildungsprogrammen, Fachtagungen und
Projektarbeiten in die Praxis transportiert. Daher wird sich diese Arbeit im
Wesentlichen darauf zentrieren, was von dieser Multiplikatoren-Ebene in
Richtung Praxis gedacht, erforscht und initiiert wird. Und das ist erfreul icherweise nach unseren bisherigen Recherchen nicht wenig.
Zwei immer wiederkehrende zentrale Problemanzeigen begründen insgesamt die hier angesprochenen Fragestellungen:
 Erstens wird das auch im Kita-Bereich (wie in anderen Bereichen der
Kinder- und Jugendhilfe) hohe Ausmaß auffälliger bis aggressiver Jungen immer wieder beklagt, eine Feststellung, die auch z.B. in den USA
zu einer Verstärkung diesbezüglicher Forschungsarbeit geführt hat.
 Zweitens haben wir es mit dem unübersehbaren Tatbestand zu tun, dass
Gewalttätigkeiten im Jugend- und Erwachsenenbereich weitaus überwiegend von männlichen Jugendlichen und Männern begangen werden,
mithin Aggressions- und Gewaltforschung auch von der Seite der
Mannwerdung bzw. Jungensozialisation untersucht werden muss, eine
Einsicht, die sich bereits seit längerem in Konzepten zur Gewaltprävention in anderen Bereichen der Jugendarbeit durchzusetzen beginnt.
Diese Problemanzeigen fordern die Forschung heraus nach den gesellschaftlichen und individuellen Entwicklungszusammenhängen zu fragen.
Offensichtlich sind bis heute immer noch überwiegend Jungen und Männer
in Gewaltkreisläufe und aggressiv-konkurrente Lebensweisen verstrickt.
Die Analyse durchschnittlicher Jungenkindheit, sprich: deren Untersuchung und Aufdeckung in Bezug auf traditionelle Männlichkeitsstandards
strukturierende Lebenslernprozesse, die üblicherweise in unserer Gesellschaft Jungenleben mehr oder weniger bestimmen, wird uns Aufschluss
über diese Zusammenhänge ermöglichen.
Die Zielsetzung einer solchen Untersuchungs- und Aufdeckungsarbeit besteht darin, die Ergebnisse für eine Pädagogik im Kita-Bereich handhabbar
zu machen, die sowohl den Jungen im Interesse der Entwicklung eines
kooperativen und selbstbestimmten Lebenskonzeptes als auch der gesellschaftlichen Notwendigkeit nach wirksamer Gewaltprävention (im weitesten Sinn dieses Wortes als Bewusstmachung und Minderung gesellschaftlich-individueller Vermittlungsprozesse gewaltförmiger, sprich: konkurrentaggressiver Wertmaßstäbe) zugute kommt.
Eine grundlegende Denkvoraussetzung hierfür besteht allerdings darin,
geschlechterspezifische Entwicklungsprozesse (im Sinne von Gender,
sprich: soziales Geschlecht) als gesellschaftlich vermittelte und je indiv iduell angeeignete Prozesse zu betrachten. Mythologisierende oder biologisierende Sichtweisen, die etwa aggressiv-kriegerische Denkweisen des
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Mannes als naturwesenhaft zu begründen suchen, sollen in dieser Arbeit
vernachlässigt bzw. als wissenschaftlich bedenklich zurückwiesen werden.
Wenn aber gemäß dem Standard kritischer Sozialwissenschaft davon ausgegangen wird, dass das Selbst im gesellschaftlichen Kontext gelernt wird,
das heißt, die durch die gesellschaftlichen Vermittlungsinstanzen nahegelegten Werte, Haltungen und Lebensnormen vom Individuum auf unterschiedliche Weise je nach dessen Daseinsumständen selbsttätig angeeignet
(konstruiert) werden, dann muss allerdings dieser entwicklungspsychologische Grundtatbestand auch für die Aneignung (Selbstkonstruktion) geschlechtlicher Identität als selbstverständlich gelten und nicht noch gesondert betont werden.
Vor allem im Interesse pädagogischer und sozialer Handlungsfähigkeit
möchten wir also in dieser Arbeit den Aspekt sozialen Lernens in Bezug
auf Mannwerdung des Jungen hervorheben. Das bedeutet, aggressivkonkurrente Männlichkeitsstandards als das Erfolg versprechende und dominierende Wertesystem erkennbar zu machen, das vermittels der verschiedensten Lebensverhältnisse und Institutionen Jungen nahegelegt bzw.
mit Hilfe vielfältigster Sanktions- und Bestärkungsformen durchgesetzt
wird. Je nach Lebensumständen formen sich die Jungen diese Denk- und
Handlungsstrukturen mehr oder weniger zu ihrer Personenstruktur um. In
diesem individuell-gesellschaftlichen Vermittlungsprozess sind sie einerseits von einer erfolgreichen Anpassung an das traditionell-männliche Wertesystem abhängig, wenn sie nicht herausfallen, Bloßstellung und Ausgrenzung vermeiden wollen. Andererseits sind Jungen hierdurch keinesfalls als
potentielle Gewalttäter zu denken; Sie verfügen (wie jedes Kind) je nach
ihren konkreten Lebensumständen über die Option, sich den ihnen nahe
gelegten Wertmaßstäben aggressiv-konkurrenter Männlichkeit zu entziehen, andere als diese je vorgegebenen Wertmaßstäbe anzueignen. Als potentiell gewaltförmig können wir also nicht die heranwachsenden und um
ihre Identität ringenden Jungen denken, sondern diejenigen Bestandteile
der sie umgebenden traditionell-männlichen Wertmaßstäbe, die nach wie
vor Härte, konkurrente Lebensweise und Überlegenheitsmaßstäbe als nicht
zu hinterfragende Lebens-(Leit-)Kultur gewissermaßen naturwesenhaft
voraussetzen und zu erzwingen suchen.
Eine genderkritische und gewaltpräventive Pädagogik muss da ansetzen,
wo sich den Jungen auf ihrer widerspruchsvollen Suche nach Männlichkeit
alternative Denk- und Handlungsperspektiven, etwa solche größerer
Selbst- und Weltsorge, Kooperation und Empathie erschließen können.
Letztendlich geht es um eine alternative Männlichkeitssozialisation bzw.
1
„um die Auflösung des herrschenden Männlichkeitskonstruktes an sich“ .

1

9

Heiliger 1998, S. 10

Gewaltpräventive Jungenarbeit in Kindertageseinrichtungen

1.2

Standort Kindergarten / Kindertageseinrichtung

Es werden unterschiedliche Bezeichnungen für dieses Arbeitsfeld verwendet. Üblicherweise gliedert sich der Gesamtbereich in die Einzelbereiche:
Kindergarten (3 bis6 Jahre), Krippe (1,5 bis 3 Jahre) und Hort (6 bis10 Jahre). Gesamteinrichtungen, die alle Bereiche umfassen können, sind Kindertagesstätten oder Kindertageseinrichtungen, kurz und weitläufig eingebürgert „Kita“ genannt. Die Begriffe Elementarbereich bzw. Vorschulerziehung für den Kindergarten werden ebenfalls oftmals gerade im Kontext
der derzeit umfassenden frühkindlichen Bildungsdebatten verwendet. In
diesem Zusammenhang wird häufig gerade bezogen auf europäische Vergleichsuntersuchungen und Entwicklungen auch von der frühkindlichen
Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) gesprochen. Für den Hortbereich und das Vorschuljahr werden regional unterschiedlich Umstrukturierungen in Richtung Schule überlegt.
Wir beziehen uns in der vorliegenden Arbeit weitgehend auf den Gesamtbereich Kindertageseinrichtung mit Kindern im Alter von 2 bis 10 Jahren,
Kernbereich ist der Kindergarten mit Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren.
Je nach Region und Politikverhältnissen gibt es in Deutschland immer
noch überwiegend, hauptsächlich allerdings in den alten Bundesländern,
die alte Teilzeitbetreuung und viel seltener vor allem in Ballungszentren/Großstädten und in den neuen Bundesländern Ganztagsbetreuung.
Die Gesamtversorgung im Kindergartenbereich liegt derzeit bei 89,5% aller
Kinder im Kindergartenalter. Das sind rund 2,5 Millionen Kinder und rund
350.000 ErzieherInnen, davon maximal ca. 3% Männer.
Die Frage ist jeweils, wieweit Kita-Versorgung bewusst an die gewollte
und/oder gebrauchte Berufstätigkeit von Frauen bzw. Müttern angepasst
worden ist; d.h. wieweit Gesellschaft/Politik genügend gute Einrichtungen
für Kinder vorhält, um es Frauen bzw. beiden Eltern zu ermöglichen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen und das Recht des Kindes auf
Chancengleichheit und Bildung zu verwirklichen.
Bemerkenswerte Unterschiede gibt es zwischen neuen und alten Bundesländern. Im Osten war der Kita-Bereich ehemals Teil des Bildungswesens.
Dort besteht bis heute trotz umfassenden Abbaus immer noch eine Versorgung von 111,8%, davon 109,2% Ganztags-Versorgung, im Krippenbereich 36,3%. Im Westen gehört der Kita-Bereich traditionell zum Sozialbereich. Es besteht eine Versorgung bei den Kindergartenplätzen von 86,8%
aber nur 16,3% davon sind Ganztagsplätze, der Krippenbereich hat eine
2
Versorgung von 2,8% der Kinder dieses Alters.

2
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Seit 1996 hat jedes Kind in Deutschland ein Recht auf einen Kindergartenplatz. Die Durchsetzung dieses zunächst hauptsächlich aus Kostengründen
sehr umstrittenen Rechtsanspruchs geht einerseits mit der Tatsache einher,
dass nach der Wiedervereinigung viel stärker als bisher der immer schon
eklatante Versorgungsmangel im reichen Westen gegenüber der Hochversorgung mit Kita-Plätzen im armen Osten stärker ins öffentliche Bewusstsein gerät. Andererseits wird über die Reformdiskussion des § 218 BGB,
der ebenfalls einen deutlichen Unterschied aufweist (Osten: bisher legale
Abtreibung bis zur 12. Woche; Westen: Indikationsregelung), die erforderliche Angleichung mit der Verpflichtung verknüpft, bessere gesellschaftliche Versorgungsmöglichkeiten für Kinder zu schaffen, was schließlich zum
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz führt.
Die konservative Tradition, dass eine öffentliche Unterstützung in der
Kinderbetreuung erst dann vorzuhalten sei, wenn die Familie, sprich: die
Frau und Mutter versagt, mit der lange Zeit die entsprechenden Versorgungsdienstleistungen auf Minimalniveau gehalten bleiben, lässt sich nicht
länger aufrechterhalten. Auf dem Hintergrund der zunehmenden Existenzunsicherheit aber auch des steigenden Lebens- und Selbstständigkeitsanspruchs und Bildungsniveaus der Frauen, wie auch der Verkürzung der
Dauer von Lebensgemeinschaften, die eine lebenslange Versorgungssicherheit längst nicht mehr gewährleistet, wird die Erwerbstätigkeit von
Frauen immer wichtiger. Möglicherweise ist das am stärksten wirkende
Motiv für die oft beklagte Familiengründungsverweigerung das Armutsrisiko Kinder. Zudem verliert der alte Frauen- und Muttermythos seine Hegemonie. Verstärkt durch die Wiedervereinigung scheint die öffentliche
Unterstützung für Kinderbetreuung im Sinne der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie für Frauen (Eltern) unverzichtbar.3
Der OECD-Länderbericht über die Politik der frühkindlichen Betreuung,
Bildung und Erziehung (FBBE) in der Bundesrepublik Deutschland 2004
erklärt u.a.: Es gibt viele Stärken und Ressourcen, gehaltvolle Konzepte,
gute Traditionen, ganzheitliche vorbildliche Ansätze. Hervorgehoben wird
die Versorgung in den neuen Bundesländern, die zu den besten unter den
OECD-Ländern zählt. Es werden Empfehlungen für die Entwicklung der
FBBE ausgesprochen:
 Förderung bundesweiter Qualitätsinitiativen,
 Sicherung der allgemeinen Rechtsansprüche durch Gesetzgebung,
 umfassender Ausbau der Versorgung insbesondere in den alten Bundesländern im Bereich Krippe und Hort,
 Heranziehen neuer Finanzierungsmittel mindestens bis zum empfohlenen 1% des BIP,

3
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 Ausbau und Zugangserweiterung zur FBBE für Kinder mit Risikohintergrund gemäß PISA-Analyse 2002 (Bildungschancen seien in Deutschland noch sehr einseitig vom sozialen Hintergrund abhängig),
 Ausbau der Unterstützung der Arbeit durch Weiterbildung, Beratung,
Forschung, Verbesserung der Ausbildung und Arbeitsbedingungen.
Will man die Krippenversorgung auf nur 30% erhöhen, muss die Zahl der
Plätze hauptsächlich im Westen insgesamt mehr als verdreifacht werden;
Will man die Zahl der Ganztagsplätze ebenfalls auf 30% erhöhen, müssen
im Westen 330.000 Plätze neu geschaffen werden (Will 2004, S. 1ff). Will
man dann auch noch im Interesse einer qualitativen Veränderung u.a. etwa
die Arbeitszeitstruktur der MitarbeiterInnen im Kindergarten der der Lehrer angleichen, Hochschulausbildung vorsehen, Gehälter angleichen, dann
ist eine Kostenexplosion unvermeidbar. Aussichtslose Reformproklamationen? Woher das Geld nehmen? Zumal gegenwärtig eher von Einsparungen, Rückschritten, Verschlechterungen sozialer und Bildungssysteme die
Rede ist? Es existiert ein eklatanter Widerspruch, so Christa Preissing
(INA) in einem Interview zum Berliner Bildungsprogramm, zwischen begründeten Anforderungen an die Qualität der Arbeit in den Kitas und dem
Wegbrechen von Rahmenbedingungen.4
Nun gilt der klassische Kindergarten bekanntlich als eine vorbildliche
deutsche Erfindung. Er ist ca. 150 Jahre alt, im Kontext der bürgerlichen
Revolution geboren, noch von Fröbel als Baustein einer elementaren allgemeinen Volksbildung gedacht. Es überwiegen jedoch schließlich die
ebenfalls berechtigten sozialfürsorgerischen Absichten, Kinder vor Verwahrlosung und Verelendung zu schützen. Diese den Fröbelschen Bildungsgedanken allmählich ausschließende Grundhaltung verknüpft sich
dann vor allem mit dem Mythos von der mütterlichen Natur der Frauen,
die von ihrer Anlage her allein zu dieser Arbeit befähigt sei, ein bis heute
wirksamer Mythos. Und auch heute ist die Kita mehr denn je gerade in
sozialen Brennpunktregionen Sammelbecken schwieriger, sozial randständiger Familien und ebenfalls weiterhin klassischer Frauenort. Kann und
soll an diesem Tatbestand ausschließender Sozialversorgung und Frauendominanz etwas geändert werden? Könnte diese Institutionenstruktur für
eine gute Betreuung der Kinder ausreichen? Geben wir uns mit einer liebevollen mütterlichen Kinderbetreuung außerhalb und vor der Schule für
Mütter/Eltern, die das nicht mehr leisten können, zufrieden?
Seit Jahrzehnten jedoch haben wir es mit einem hohen und gut begründeten Anspruchdiskurs an die Bildung und Erziehung der Kinder vor und
neben der Schule zu tun: Es reicht also nicht aus! Aber es ändert sich bis
jetzt grundlegend auch nicht viel! Kita bleibt gemessen an den öffentlich
debattierten Ansprüchen in dem bekannten Mangelzustand, bleibt in der
4
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untersten Bewertung des öffentlichen Bildungssystems (z.B. Arbeitszeitverteilung: hundertprozentige Arbeitszeit am Kind, unterste Gehaltstufen,
schlechte kurze Ausbildung, geringer Personalstand, Kita-Platz kostet
Geld). Warum ist das so?
Auch Rabe-Kleberg konstatiert, dass der Kindergarten in seiner heutigen
Form der unbestrittenen hohen Bedeutung frühkindlicher Bildung für den
gesamten Bildungsprozess nicht gerecht wird. Wir haben es mit dem Phänomen einer hohen Resistenz/Beharrungstendenz gegenüber gut begründeten und erfolgreichen Reform-, Veränderungs- und Entwicklungskonzepten zu tun.5
Elke Bouctot, Mitarbeitervertreterin für Mitarbeiterinnen in der Ev. Kirche
Württemberg berichtet über ihre Erfahrungen in ev. Kindertageseinrichtungen: „Haben Sie schon mal erlebt, wie Architekten mit wichtiger Miene,
begleitet von Träger und Gemeinderat, durchs Gebäude gehen? Manche
melden sich nicht an, grüßen nicht einmal oder klopfen der ‚Kindertante‟
wohl wollend und herablassend auf die Schulter: „So schön wie Sie möchte
ich es auch einmal haben ...“! Das reichlich vorhandene Potenzial an Kreativität und Bildungsreichtum in deutschen Kindergärten versinkt unter der
Last des Alltags und den unzureichenden Arbeitsbedingungen. Welche
Größen in Politik und Wirtschaft interessieren sich über die üblichen lobhudelnden Floskeln hinaus für den Kindergarten? Wie viele Kolleginnen in
den Einrichtungen sind nicht resigniert, tragen ihre Wut auf die Straße,
kämpfen?6

1.3

Bildungsauftrag / Reformanliegen /
Perspektiven?

Als derzeitiger „Mainstream“ in der Frage der Entwicklung öffentlicher
Kinderbetreuung kann der Diskurs um den frühkindlichen Bildungsauftrag
in Zusammenhang mit der vorangegangenen Auseinandersetzung um Qualitätsentwicklung angesehen werden. In fast allen Bundesländern kursieren
mittlerweile anspruchsvolle Bildungsprogramme für den Kindergarten.
Mehr oder weniger sind Aspekte des in dieser Arbeit angesprochenen Begründungszusammenhanges (Gender, Jungen und Mädchen, Umgang mit
Konflikten, Soziales Lernen, Selbstkompetenz, Empathieförderung, Gefühlskompetenz, usw.) in diesen Programmen enthalten.
Wie Donata Elschenbroich feststellt, sollen Kinder in den rund 4000 wachen Stunden, die sie heute vor dem Schuleintritt in einem Kindergarten
5

Rabe-Kleberg 2003, S. 27.

6

Bouctot 2002
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verbringen, ausdrücklich mehr als nur „betreut“ werden: Das Kindergartengesetz von 1996 formuliert einen Bildungsauftrag an alle Kindergärten.
Die historische Trennung zwischen der Betreuung unversorgter Kinder
einerseits und dem Bildungsanspruch für alle Kinder andererseits scheint
erstmalig überwindbar.7. In den Kindertageseinrichtungen sollen diesem
Anspruch nach Bildungsprozesse von Kindern durch Erziehung ermöglicht, unterstützt und herausgefordert sowie durch Betreuung gesichert
werden.
Aufgabe der Erzieherin sei die Erziehung, durch die sie die eigenständigen
Bildungsprozesse der Kinder ermöglichen, unterstützen und herausfordern
wollen. Politik, Fachverwaltungen und Berufsstand müssen eine Entscheidung treffen, ob sie sich mit einem Freizeit- und Betreuungsangebot für
Vorschulkinder (auch als Teiltagesangebot) zufrieden geben wollen oder ob
sie mit dem Bildungsauftrag des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG)
ernst machen wollen.8
Der deutsche Kindergarten ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern das Schlusslicht, was die für seinen Bildungsauftrag wesentlichen Ressourcen angeht (geringe Investitionen, Abgeschnittensein von Wissenschaft, niedriges Ausbildungsniveau, schlechte Bezahlung, fehlende Attra ktivität und Entwicklungsmöglichkeiten). Der Welterkundungsdrang von
Kindern, so auch die ernüchternde Erkenntnis des Projekts von INFANS
(Romberg in: Klein &Gross 12/2001), wird im durchschnittlichen Kindergarten oft nicht nur ignoriert, sondern sogar behindert. „In Deutschland
beginnen wir mit dem Lernen zu spät und selektieren zu früh.“9 Der aktuell nicht zuletzt mit dem Verweis auf die Pisa-Studien wachsende Erwartungsdruck auf die Bildungs-Fähigkeit des Kindergartens ist jedoch eine
Chance für Veränderung. Dies erfordert aber, so die Streitschrift des Bundesjugendkuratoriums 2002, deutliche Verbesserungen in der Qualität der
alltäglichen Kindergartenarbeit und als dringlichste Voraussetzung dafür
wesentlich verbesserte Chancen des Personals in seiner beruflichen Bildung
und Entwicklung 10 Trotz Einsichten, Erklärungen und Proklamationen ist
unklar, wie der Bildungsauftrag der Kita in Deutschland letztendlich realisiert werden kann. Bleibt es bei der konservativen Auffassung, dass Bildung erst in der Schule beginnt, während davor und außerhalb glückliche
Kindheit nur in der Familie vorzusehen und Betreuung nur denkbar ist, wo
jene „versagt“? Kann umgedacht werden und der Kindergarten als ein Ort
elementarer Bildungsprozesse neu gedacht und finanziert werden? Kann

7

Elschenbroich 2001, S. 13.

8

Laewen/Andres 2003, S. 65.

9

Lepenies 2003.

10

Rabe-Kleberg 2003, S. 38.
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die Kindertageseinrichtung als Ort unentbehrlicher Elementarbildung für
alle Kinder Wirklichkeit werden? 11
Ein zentrales Ergebnis dieser Arbeit vorwegnehmend lässt sich die Vermutung formulieren, dass der Anspruch auf genderbewusste bzw. genderkritische und gewaltpräventive Pädagogik im Kita-Bereich nur realisiert werden
kann, wenn es langfristig gelingt, aus dem traditionellen Kindergarten einen
Ort frühkindlicher Bildung zu machen. Dabei soll Bildung im weitesten
Sinne dieses Wortes als Selbstlernen elementarer Lebens- und Weltkompetenzen verstanden werden.12

1.4

Gender Mainstreaming im Kindergarten?

Nach dem KJHG sind in der Grundrichtung der Erziehung die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen,
Benachteiligungen abzubauen, und die Gleichberechtigung von Mädchen
und Jungen ist zu fördern. In den Jahren bis zum Abschluss der Entwicklung ihrer Geschlechteridentität verbringen Kinder einen erheblichen Teil
ihrer Lebenszeit in der Kindertageseinrichtung, die somit zu einem wichtigen Ort auch derjenigen Lebenslernprozesse wird, die wir üblicherweise zu
den Kategorien Mädchen/Jungen rechnen. „Wenn Kinder in den Kindergarten kommen, befindet sich in ihrem Gedächtnis bereits das Ordnungssystem ‚Mädchen/Junge‟ (Geschlechterschema), in dem erste Informationen gespeichert sind – aber erst mit 5, häufig auch erst mit 6 Jahren erkennen Kinder, dass sie ihr Geschlecht nicht verändern können ... – sie erkennen, dass sie für immer Junge oder Mädchen bleiben werden (Geschlech13
terkonstanz).“ Wieweit also gestaltet sich demzufolge eine bewusste, reflektierte geschlechterkritische Pädagogik in der Kita?
In ihrer Expertise zum Thema Gender Mainstreaming und Kindergarten
konstatiert Ursula Rabe-Kleberg, dass diese Institution eine weitgehend
homogene weibliche Arena sei, in der traditionelle Muster der gesellschaftlichen Konstruktion von Weiblichkeit in Strukturen, Regeln und professionellem Habitus wirksam sind und durch das tägliche Handeln aller beteiligten Akteurinnen immer wieder neu reproduziert wird. Der Kindergarten ist
als professionelles System also einer geschlechterspezifischen Beschränkung unterworfen, die alle davon Betroffenen in ihren Lebenschancen behindert und zu einer Perpetuierung des hierarchischen, d.h. ungleichen und
diskriminierenden Geschlechterverhältnisses beiträgt. Gerade aber die Tabuisierung der Gendertatsache führt vermutlich zu einer unvermittelten,
11

Hebenstreit-Müller/Müller 2002.

12

Elschenbroich 2001, Laewen/Andres 2002.

13

Niesel 2001, S. 13.
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d.h. ungebremsten Durchsetzung traditioneller Genderverhältnisse ohne
die Vision der Überwindung gesellschaftlicher Genderzumutungen.14 Margarete Blank-Mathieu, die mit ihrer Arbeit über Jungen im Kindergarten
ganz am Anfang diesbezüglicher Forschungen und Veröffentlichungen
steht, meint, es erfordere mehr Mut, mehr Fantasie und Zivilcourage, geschlechterspezifische Themen im Kindergarten anzusprechen, als dies bei
anderen Themen der Fall ist.15
Wieweit also lassen sich demzufolge im Interesse einer geschlechterkritischen Pädagogik subjektive Denkvoraussetzungen schaffen, die eine hohe
Bereitschaft der MitarbeiterInnen zur geschlechterkritischen Selbstreflex ion zur Grundlage haben?
Genderfragen im Kindergarten zentrieren sich u.a. auf die Kernfrage der
Männerabwesenheit in dieser Institution und deren Folgen für das geschlechterbezogene Heranwachsen der Kinder. Mehr Männer in die Frauen-Kita zu bekommen ist eine weitreichende politische und gesellschaftliche Forderung, vielfach mit der Bildungsfrage verknüpft, und, wie manche
Autoren meinen, ein Schlüsselindikator für eine geschlechterkritische Pädagogik. Zum Beispiel sind in Dänemark derzeit 22% der Beschäftigten in
den Kindereinrichtungen Männer, in Norwegen wird eine „Quotierung für
Männer“ in pädagogischen Einrichtungen vorgesehen. In den Kindergärten
in Deutschland kann von den Kindern derzeit nur ausnahmsweise aus unmittelbaren Vorbildern der Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen gleichberechtigter, gewaltfreier und partnerschaftlicher Umgang zwischen den Geschlechtern abgeschaut werden.16 Die Zusammenarbeit von
Frauen und Männern in der Kindererziehung ist eine Chance, aber auch
eine Herausforderung und letztendliche eine unumgängliche Bedingung für
den Abbau lebensbehinderter Geschlechterrollenzuweisungen im Heranwachsen der Kinder.
Zum Gender Mainstreaming im Kindergarten gehört naturgemäß auch die
Entwicklung einer geschlechterkritischen Erziehung als Querschnittsauftrag. Während aber nun die Angebote für Mädchen dank der feministischen Aufklärung vielfältiger geworden sind, orientieren sich viele Jungen
immer noch nach einem traditionellen altmännlichen Verhaltenskodex.
„Das größte Problem für Jungen ist, dass sie keine Probleme haben dürfen,
sie lernen, dass sie nur durch Aggression Respekt gewinnen und durch
Härte Anerkennung.“17 Sicher kann der Kindergarten die Gesellschaft
nicht so verändern, dass durch herkömmliche Geschlechterordnungen keine Ungerechtigkeiten und Behinderungen mehr produziert oder dass alte

14

Rabe-Kleberg 2003, S. 64ff.

15

Blank-Mathieu 1996, S. 114.

16

Verlinden 2001, S. 32ff.

17

Adolph 2001, S. 3.
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Mythen durch geschlechterdemokratische Lebenskonzepte ersetzt werden.
„Aber sich der Herausforderung stellen, eigene Haltungen gegenüber Mädchen bzw. Jungen zu hinterfragen und Entwicklungsprozesse transparent
zu machen, setzt Zeichen und provoziert Veränderungen.“18
Allerdings kann eine unreflektierte Geschlechterpädagogik, die entweder
auf neutrale Lern- und Rahmenbedingungen oder ebenso ausschließlich auf
die vorgetragenen und vorgedachten Geschlechtertraditionen für Jungen
und Mädchen abzielt, nicht funktionieren.19
Wenn allerdings ohne geschlechterkritisches Hintergrundwissen und Weiterdenken nur an den oftmals eben auch traditionellen Jungenbedürfnissen
entlang gedacht wird, bleibt der notwendige Gedanke einer Veränderung
untauglicher Geschlechterordnungen bzw. altmännlicher Traditionen
schnell auf der Strecke.
Also was tun? Können wir beides? Den oftmals traditionellen Jungenbedürfnissen entsprechen und zugleich die unausweichliche Veränderungsnotwendigkeit der traditionellen Männlichkeit mitdenken?
Dabei kann es auch nicht um die Befriedung enttäuschter und wütender
Jungen gehen, auch nicht vorrangig um das Erlernen z. B. optimalerer,
gewaltfreier Umgangsweisen mit Konflikten und aggressivem Verhalten.
Das auszuprobieren und zu ermöglichen kann zwar auch als Konzeptbaustein geschlechterkritscher Pädagogik bzw. genderorientierter Gewaltprävention gesehen werden, ist aber schließlich allgemeine pädagogische Aufgabe.
Letztendlich geht es darum, den Jungen zu ermöglichen, von den traditionellen männlichen Denkweisen abweichen zu können, ohne sich bloßgestellt und ausgegrenzt zu fühlen und ohne sich selbst zu verlieren. Es geht
darum, Konzeptbausteine für eine alternative Männlichkeitssozialisation
auf dem Hintergrund der Erkenntnis zu erproben, dass die traditionelle
Männlichkeitszurichtung hinsichtlich des friedlichen Weiterlebens auf diesem Planeten sich längst als untauglich erwiesen hat und nicht mehr hingenommen werden kann.

1.5

Gewaltprävention im Kindergarten?

Einschränkend zum Gesamtthema dieser Expertise ist es angezeigt, in diesem Altersbereich und in diesem pädagogischen Institutionenbereich den
Begriff Gewaltprävention zu relativieren bzw. unter Umständen ganz aufzulösen, allenfalls in einem weitgesteckten pädagogisch-psychologischen
18

ebd.

19

Niesel 2001, S. 13.
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und philosophischen Zusammenhang zu definieren. Schon in diesem Alter
z.B. aggressives, wütendes Verhalten von Kindern „Gewalt zu nennen,
macht diese – meist Jungen – zu negativ bewerteten ‚Tätern‟ und Sündenböcken. Die Verwendung dieses Begriffs aus der Welt der Erwachsenen für
das Handeln von Kindern verfehlt den Sinn, den es für die Kinder selbst
hat“.20 Obgleich Gewalt und Aggression unter Kindern immer mehr ins
Zentrum öffentlicher Diskurse gerät, handelt es sich letztlich doch um eine
kleine Minderheit oft sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher überwiegend männlichen Geschlechts, deren Brutalität jedoch zuzunehmen
scheint. Die übergroße Mehrheit Heranwachsender ist nicht gewalttätiger
als vor 30 Jahren.21
Kinder sind allerdings vielfach selbst von Gewalt betroffen. Bekanntlich
sind gerade Jungen mehr in Gewaltkreisläufe verstrickt als Mädchen. In
diesem Zusammenhang kann Gewaltprävention zunächst nur bedeuten,
Kinder bzw. Jungen vor Gewalt zu schützen. Jungen sind keine potentiellen Gewalttäter, aber die Verknüpfung ihrer Lebensentwicklung mit
Denkweisen traditioneller Männlichkeit birgt die Gefahr gewaltbereiter
Orientierungen. Diese wiederum können sich aus den zahllosen Selbstenttäuschungen nähren, die auf die mögliche altmännlich-narzisstische Größen- und Überlegenheitshoffnung zurückführbar sind. Wenn also in diesem Zusammenhang über Gewaltprävention in pädagogischen Institutionen nachgedacht wird, so heißt das u.a. sich über die einzelnen Schritte
traditioneller „Männlichkeitszurichtung“ klar zu werden, wie sie in diesen
Institutionen auftreten und gefördert werden.
In diesem Sinn lässt sich „Gewaltprävention“ nicht ausschließlich auf die
Entwicklung und Bewältigung aggressiver Verhaltensweisen reduzieren. Es
muss danach gefragt werden, was die eigentlichen biografischen Lernschritte sind oder besser sein können, die bereits im Leben der Jungen die Entwicklung gewaltbereiter Denkweisen begünstigen. Diese aber beginnen an
ganz anderen Stellen als dort, wo aggressives Verhalten auftaucht. Letztendlich steht die Gewaltförmigkeit des traditionellen, hegemonialen Mä nnerlebenskonzepts und dessen mögliche Aneignung im Jungenleben zur
Diskussion, nicht nur die unmittelbare Gewalttat, schon gar nicht die von
Jungen bzw. Kindern!
Da Jungen lernen, so der amerikanische Psychologe William Pollack, sich
ihrer Empfindsamkeit zu schämen, verbergen sie ihre Gefühle hinter einer
Maske aus Unerschütterlichkeit, die ihnen zur zweiten Natur wird. Dieser
Prozess, in dessen Verlauf sich der Junge von seinen wahren Wesen trennt

20

van Dieken, Rohrmann, Sommerfeld 2004, S. 11.

21

GEO 2004.
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– und nicht etwa ein männliches „Gewaltchromosom“ – ist größtenteils
verantwortlich für seine Neigung zur Gewalt.22
Auch Christel van Dieken u.a. plädieren dafür, Selbstwahrnehmung,
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu fördern. Dies ist nicht nur ein
Grundsatz allgemeiner Pädagogik, sondern auch Ziel gewaltpräventiver
Arbeit. „Für Mädchen und Jungen bedeutet das allerdings nicht immer
dasselbe, gerade dann, wenn es um die Auseinandersetzung mit Geschlechterstereotypen und mit gesellschaftlichen Leitbildern von Männlichkeit und
Weiblichkeit geht.“23
Uwe Sielert kommt zu einem ähnlichen Schluss. Ziel der Jungenarbeit ist
es, die Verhaltensmöglichkeiten von Jungen um jene Anteile zu erweitern,
„die ihnen ein ganzheitliches Ausleben ihrer Persönlichkeit ermöglichen
und die sie in der gängigen Jungensozialisation ... nicht oder nur ansatzwe i24
se ausprägen konnten“.
In diesem Sinn gibt es laut Bericht der Bundesregierung über die Umsetzung der Beschlüsse der 13. Gleichstellungs- und FrauenministerinnenKonferenz (GFMK) im Kindergarten bereits verschiedene Ansätze, die
jeweils unterschiedliche Schwerpunkte haben: Empathie bzw. Selbst- und
Fremdwahrnehmung stärken, Selbsterfahrung ermöglichen, sinnliche
Wahrnehmung fördern, Entspannung ermöglichen, Impulskontrolle bzw.
Umgang mit Ärger und Wut thematisieren, Konflikte regulieren. Zu diesbezüglichen genderorientierten Ansätzen werden gezählt: Getrennte Angebote für Jungen und Mädchen, Selbstreflexion und Thematisierung von
männlichen und weiblichen Geschlechterrollen und Vorbildhandeln im
Rahmen der Einrichtung, Thematisieren und Reflektieren von Bildern und
Vorstellungen zu Männlichkeit/Weiblichkeit, gedankliches oder expressives Experimentieren mit innovativen/ungewohnten Aspekten (Rollenflexibilität), Geschlechterdifferenzierte Elternarbeit.
In einem so begreifbaren Begründungszusammenhang allerdings verknüpft
sich das, was hier als „Gewaltprävention“ verstanden wird, mit den zentralen Aspekten frühkindlicher Bildung. Würde der Kindergarten aber nun
weiterhin (kostengünstig) als ausschließlich sozialfürsorgende Kinderbetreuung für versagende Familien/Mütter auf einem niedrigen Qualitätsund Bildungsniveau gehalten, wäre wohl auch auf diese Weise eine Chance
vertan, traditioneller Geschlechterordnung, sprich: Männerherrschaft (auch
mit Hilfe bereitwilliger und duldender Frauen) ein Stück den Boden zu
entziehen.
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Pollack 1998, S. 413.
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van Dieken/Rohrmann/Sommerfeld 2003.

24

Sielert 1989, S. 28.
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1.6

Tropfen auf heiße Steine?

Natürlich hat, wie immer, Erziehung Grenzen, erst recht, wenn hier das
Thema Gewalt angesprochen ist. Jeder weiß, das Problem der Gewalt in
unserer Welt lässt sich nicht alleine mit Konzepten und Maßnahmen im
Rahmen pädagogischer Institutionen und in Bezug auf je individuelle Problementwicklungen beantworten. Immerhin ist nachdenkenswert, ob Konzepte pädagogischer Gewaltprävention schließlich doch nur die berühmten
Tropfen auf heiße Steine sind, wenn wir in kleinen pädagogischen „Oasen“
eine andere Lebensbewertung als die des allseits herrschenden „Ellenbogengebrauchs“, der Egomanie.25, der konkurrent-kriegerischen Männerhybris in die Welt setzen wollen. Zumal auch diese Orte selbst mehr oder
weniger der strukturellen Gewalt prekärer Arbeits- und Lebensbedingungen ausgesetzt sind.
Wie präventiv wirkt zum Beispiel an der Macht befindliche Politik gegenüber derjenigen Gewalt, die nicht unmittelbar verletzt und auch den Boden
der Legitimität scheinbar nicht verlässt? Etwa die Gewalt des Armwerdens,
des Arbeitsloswerdens, der Sozialdemontage, der Privatisierung und Gewinnorientierung sozialer Aufgaben? Auch die Gewalt des nicht krank sein
dürfen, des Festhaltens an einem auf Selektion beruhenden Bildungssystems, der immer größer aufreißenden Schere zwischen Armut und Reichtum, der Unterwerfung der Politik unter das Diktat des Profits und Marktes, der Einleitung groß angelegter Täuschungsmanöver zum Zweck der
Rechtfertigung von Kriegen um Weltmarktvorteile und Ressourcen?
Können und müssen wir über eine Pädagogik zur kritischen Friedfertigkeit
nachdenken? Welcher Schluss kann aus der Annahme gezogen werden,
dass der hochkomplexe Einfluss der Gesellschaft auf den Jungen auch eine
Zurichtung zur Friedlosigkeit darstellt?
Es geht wohl am Ende um eine „kopernikanische Wende“ unserer Lebenskultur, nämlich „die heutige Stufe, die immer noch von der Unreife überkompensatorischer männlicher Omnipotenz-Träume charakterisiert ist,
endlich in Richtung einer weiter ausgreifenden sozialen Sensibilität und
eines gestärkten erwachsenen Verantwortungsbewusstseins zu überschreiten. ... Das macht allerdings für eine Kultur, in welcher der Bemächtigungswille zum Leitmotiv eines unerbittlichen Konkurrenzsystems geworden ist, ein radikales und schmerzliches Umdenken nötig. Die Alternative
ist ein soziales Menschenbild, das vom Prinzip der Gerechtigkeit getragen
wird.“26

25

Richter 2002.
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Die doch ziemlich alte Bildungs-Grundfrage muss wieder neu gestellt werden (und wird ja zum Teil bereits in der gegenwärtigen Bildungsdebatte
auch wieder neu gestellt): Was können wir tun, um das „Überleben“ und
„gute Leben“ auch für die kommenden Generationen sicher zu stellen.
„Gutes Leben“ bedeutet: sich nicht mehr blind unentschlüsselbaren, unhinterfragbaren, als unveränderbarer Naturzustand geltenden Herrschaftsverhältnissen ausgeliefert denken, mächtig des Eigenen sein können, Gewissheiten des besseren Verfügenkönnens über die eigenen Daseinsumstände erlangen.27, in bewusster und wissender Selbst- und Weltsorge leben
lernen und die Kunst glückenden, wachsamen Lebens lernen können
(Schmid 1998). Das hieße, lernen „... sich seines Verstandes ohne Leitung
eines anderen zu bedienen ... von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlich Gebrauch zu machen ... denn jeder Mensch ist berufen, selbst zu denken“.28
Nun sind wir, Autoren dieser Expertise, allerdings seit Jahrzehnten unserer
Berufstätigkeit im Kita-Bereich gut geübt darin, zu denken, dass sich Systemveränderungen jeder Art letztendlich doch nur in den „vielen kleinen
Schritten vieler kleiner Leute an vielen kleinen Orten der Welt“ machen
lassen. Insofern lässt sich vernünftiger- und glücklicherweise der skeptische
„Tropfen auf den heißen Stein“ schließlich wohl mit dem optimistischen
„steten Tropfen, der den Stein höhlt“ vervollständigen.

1.7

Fundstellen-Auswahl

„Die folgenden zum Teil nicht veröffentlichten (*) Arbeiten, Projektdarstellungen und Dokumentationen gehören zu den wichtigsten Fundstellen,
die dieser Arbeit zugrunde gelegt sind. Zu einem Teil dokumentieren sie
diejenigen Arbeitsprozesse, die uns – die Autoren – seit Anfang der 90er
Jahre mit dem Thema „genderkritische/männerkritische Pädagogik/verstehende, bewusste Jungenarbeit“ verbinden.
Projekt Männer in der Kita 1990-1992:
Studie in 13 Landesverbänden des Diakonischen Werkes /Fortbildung
Bernd Bienek (Kindertagesstätten-Berater in der Ev. Kirche Berlin Brandenburg); Dokumentation.(*)
Jungenprojekt „Jungen – die Männer von Morgen“ 1993-1994:
Kindertagesstätten in den Bezirken Berlin-Pankow und Berlin-Wedding
Murzynik-Marquardt, Elisabeth/ Godbersen, Peter (KindertagesstättenBeraterIn); Dokumentation.(*)
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Projekt Manns-Bilder – Jungen in Kindertagesstätten/Niedersachsen
1994-96 (AGIP): Rohrmann/Thoma: Jungen in Kindertagesstätten 1998
Krabel, Jens (1998): Müssen Jungen aggressiv sein? Eine Praxismappe
für die Arbeit mit Jungen. Mühlheim an der Ruhr.
Sommerfeld/Huber/Nicolai (1999): Toben, raufen, Kräfte messen.
Ideen, Konzepte und viele Spiele zum Umgang mit Aggressionen. Münster.
Jungenprojekt Heldenspiele(r)-Leben mit Jungen in Kindertageseinrichtungen 1998-2001: Bernd Bienek/Detlef Stoklossa (KindertagesstättenBerater in der Ev. Kirche Berlin Brandenburg), Bundesvereinigung Ev.
Tageseinrichtungen für Kinder; Stiftung Deutsche Jugendmarke; Jugend
und Familienstiftung des Landes Berlin.
Zielgruppe/Teilnehmerkreis: 20 MitarbeiterInnen in Kindertageseinrichtungen; 12 Einrichtungen in Berlin und Brandenburg. Fachtagung in der
Diakonischen Akademie Deutschland, Berlin; Dokumentation 2001 (*)
KiTa Spezial Nr. 2/2001: Typisch Mädchen – typisch Junge?
Projekt Weltwissen der Siebenjährigen 1996-99: Bundesministerium für
Bildung und Forschung, Donata Elschenbroich (2001): Weltwissen der
Siebenjährigen. München.
Jungenprojekt Leben mit Jungen in Kindertageseinrichtungen 20012003: Bienek, Bernd/ Stoklossa, Detlef (Kindertagesstätten-Beratung und Fortbildung).
Bundesvereinigung Ev. Tageseinrichtungen für Kinder, Diakonische
Akademie Deutschland; Glücksspirale. Zielgruppe/Teilnehmerkreis:
MultiplikatorInnen für den Kita-Bereich aus Berlin, Brandenburg, Dresden,
Göttingen, Dortmund, Bremen; Dokumentation 2003. (*)
Projekt „Zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen“ 19972000: in Brandenburg, Schleswig-Holstein, Sachsen; INFANS Berlin, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Laewen, Hans-Joachim/ Andres, Beate (2003): Forscher, Künstler,
Konstrukteure. Weinheim.
Rabe-Kleberg, Ursula (2003): Gender Mainstreaming und Kindergarten.
Berlin.
Projekt: Geschlechterspezifische Gewaltprävention in Kindertagesstätten der Universität Gießen, Meier, Uta/Ohrem, Sandra, Magistrat der
Stadt Gießen Nov. 2003 (*)
Aktionsforschungsprojekt Konfliktlösungsverhalten von Jungen und
Mädchen in Kindertageseinrichtungen 2003:
Senatsamt für Gleichstellung der Stadt Hamburg/Bildungswerkstatt Hamburg; TeilnehmerInnen: 19 ErzieherInnen/9 Kindertageseinrichtungen in
Hamburg
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van Dieken, Christel/ Rohrmann, Tim/ Sommerfeld, Verena (2004):
Richtig streiten lernen, Freiburg.
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport Berlin (2004): Berliner Bildungsprogramm für die Bildung, Erziehung und Betreuung von
Kindern in Tageseinrichtungen bis zu ihren Schuleintritt
(Preissing, Christa/Prott, Roger; INA).
Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg (2004): Fachtagung für Leitungskräfte.
Die Lust an der Unterschiedlichkeit – Gender Mainstreaming als Aufgabe
des Kindergartens; Dokumentation (*).
Faustlos: Cierpka, Manfred/ Schick, Andreas (2004): Ein Curriculum zur
Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention.
Göttingen.
Peter Rieker (Hg.) (2004): Der frühe Vogel fängt den Wurm!? Soziales
Lernen und Prävention von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit
in Kindergarten und Grundschule. München.

23

Gewaltpräventive Jungenarbeit in Kindertageseinrichtungen

2

Warum wir über das Leben der Jungen und
mit Jungen in der Kindertageseinrichtung
(Kindergarten/Hort) nachdenken

2.1

Zur Lebenssituation der Jungen / Studien /
Problemanzeigen

2.1.1

Problemjungen – Jungenprobleme

Vor etwa fünfzehn Jahren beginnt die Diskussion um die offensichtlichen
Entwicklungsprobleme der Jungen im Bereich der Kindertagesbetreuung.
Die bis dahin vielfach an der Benachteiligung der Mädchen bzw. dem
Konzept einer bewussten Mädchenarbeit festgemachten genderpädagogischen Orientierung erweitert sich sinnvollerweise somit auch auf die Jungen und ihre spezifischen Entwicklungsprobleme.
Besorgt stellen seit Jahren viele Fachleute (Psychologen, Erziehungsberater, Sozialwissenschaftler) die sich häufenden Probleme in der Jungenkindheit fest, wobei oftmals nicht nur von einer Problemzunahme, sondern viel
eher von der Zunahme unserer diesbezüglichen Aufmerksamkeit und
Problemsensibilität ausgegangen werden sollte. Die hauptsächlich in den
USA weit entwickelte Jungenforschungsarbeit konstatiert zunehmend eine
so genannte „emotionale Fehlerziehung“ bei Jungen, die gepaart mit dem
anwachsenden Konsum von Gewaltvideos und aggressionsfördernden Videospielen ein sicheres Rezept für eine Katastrophe gibt, so der Psychologe Dan Kindlon von der Harvard Universität.
Von der Gesellschaft allein gelassen reagieren Jungen mit Aggressivität,
Hyperaktivität, schlechten schulischen Leistungen und Suizidgefährdung.
Zu den zahlreichen Stressoren, denen Jungen ausgesetzt sind, zählen die
amerikanischen Forscher u.a.: 29
 frustrierende Schulverhältnisse, die der Lebensproblematik heranwachsender Jungen scheinbar nicht gerecht werden,
 immer noch weitreichende Beibehaltung der Hochbewertung traditioneller Männlichkeitsnormen, wie Härte, Durchsetzungsvermögen, Gefühlsverleugnung, Überlegenheit seitens der Mehrheit der Eltern und
Institutionen,

29

24

Psychologie Heute 1999.
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 häufige Widerspruchsbotschaften, die einerseits das traditionelle Männerbildnis abwerten und den Jungen Sensibilität und Empathie nahelegen, andererseits aber doch wieder Kampfbereitschaft und Härte favorisieren,
 mit zunehmenden Alter Verlust von Freundschaft und Vertrauen in
Andere und in sich selbst,
 Angst vor Bloßstellungserfahrungen durch andere Jungen und Männer,
die sich Jungen dann häufig mit Aggressivität fernzuhalten suchen, zumal aggressives Verhalten scheinbar bis heute immer noch als Männlichkeitsnachweis gilt und die eingeforderte Dominanz herzustellen verheißt.
Langjährige Erfahrungen in der Berliner Kindertagesstättenberatung bestätigen weitgehend diese Problemsicht amerikanischer Jungenforschung. In
Deutschland haben wir es jedoch bis heute mit einem Defizit diesbezüglicher Forschungsarbeit zu tun. Dennoch haben sich vor allem pädagogische
Praktiker auch bei uns seit einigen Jahren auf den Weg gemacht und erhebliche, wenngleich nicht immer aktuellste Datenmengen über Jungenleben
zusammengetragen.
Entscheidend ist es dann, das so genannte auffällige Verhalten der Jungen
damit in Verbindung zu bringen, dass sie anscheinend unbearbeitete und
zum Teil auch unbewusste Defiziterfahrungen, Frustrationen und Rollenkonflikte ausagieren, die mit den gesellschaftlichen geschlechterstereotypen
Erwartungen, Zuschreibungen und Versagungen zusammenhängen, denen
sie ihrer männlichen Identität wegen entsprechen bzw. mit denen sie sich
identifizieren sollen.“30
Die zunächst sehr individuelle Sicht auf die Problemanalyse der jeweils als
schwierig bezeichneten Kinder – zum allergrößten Teil Jungen – musste
auf die Untersuchungen und Erkenntnisse über geschlechterspezifische
Sozialisation erweitert werden.
Auch Rohrmann bestätigt den Eindruck, dass Jungen häufiger mit aggressivem Verhalten auffällig werden als Mädchen. Manche schwierigen Verhaltensweisen von Jungen würden damit zusammenhängen, dass sie beweisen wollen, wie „männlich“ sie sind – wobei sie viel zu wenig darüber wissen, wie Männer wirklich sind, nämlich durchaus nicht immer stark, überlegen, erfolgreich und ohne Angst.31
In einem Projekt zur geschlechterpezifischen Gewaltprävention im Kindergarten vermuten Meier/Ohrem, dass das, was als aggressives Verhalten
bei Jungen zu Tage tritt, oftmals auf eine verzweifelte Suche nach einer
befriedigenden Antwort auf die Frage ihrer Geschlechteridentität hinweist.
30

Enders-Dragässer 1991, zit. bei Heiliger 1998, S. 9.

31

Rohrmann 2001b, S. 35.
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Sozialisationstheoretisch hätten wir es mit der interaktiven Herausbildung
des Geschlechterverhältnisses zu tun. So betrachtet sei das auffällige Ve rhalten von Jungen kein individuelles Merkmal mehr, sondern Ausdruck des
Macht- und Interaktionsverhältnisses zwischen den Geschlechtern, an denen auch die Mädchen, also beide Geschlechter aktiv beteiligt sind.32 In
der Zeitschrift „Betrifft Mädchen“, in der nun auch die Jungenproblematik
thematisiert wird, weisen Cremers/Drogand-Strud darauf hin, dass die Lebenswelten von Jungen eine paradoxe Verbindung von Privilegien (größere
Aufmerksamkeit, bessere Arbeits-Einkommens-Erfolgs-Führungschancen)
und Leiden (Auffälligkeiten, Schulversagen, Druck, Selbstabwehr) aufweisen.33
In der Folge sollen hier die wichtigsten, zum großen Teil längst bekannten
und viel debattierten Daten und Fakten, die im Besonderen das Alter der
Kinder im Bereich der Kindertagesbetreuung betreffen, kurz zusammengefasst werden. Im Wesentlichen werden dabei die Arbeiten von Dieter
Schnack und Günther Neutzling (1990/1993), Tim Rohrmann
(1994/1998/2001) und William Pollack (1998), wie auch eigene Materialsammlungen berücksichtigt.34
Bei der Sichtung der Daten fällt auf, dass Aussagen über Jungen zunächst
stets im Geschlechterverhältnis dargelegt werden. Diese Art vergleichender
Datenerfassung lässt sich nicht umgehen, da jede Problemdatei zunächst
alle Kinder erfasst und erst dann, wenn überhaupt, die Untersuchungsergebnisse in Jungen und Mädchen differenziert. Auf der Suche nach einzelnen Aussagen über Jungen fallen dann natürlich gerade solche Daten ins
Auge, die ein deutliches Übergewicht bei den Jungen zeigen. Sie fordern
zur Frage heraus, wie es denn im Prozess der Jungenentwicklung bzw.
Mannwerdung zu diesem Übergewicht kommen kann.
Allerdings, stellen van Dieken u.a. fest, seien Unterschiede zwischen Jungen aus unterschiedlichen Lebenswelten oft größer als zwischen Jungen
und Mädchen, die in ähnlichen Verhältnissen leben.35 Diese Feststellung
können wir aus unseren Erfahrungen in der Problemkinderberatung in
Kindertageseinrichtungen in Berlin bestätigen. Die uns als auffällig genannten Jungen übertönten gewissermaßen die Mehrheit der eher ruhigen und
kooperativen Jungen. Nun betrifft die hier angesprochene Frage aber den
Gesamtprozess der Männlichkeitssozialisation, in dem die so genannten
auffälligen Jungen bzw. auffälligen Jungenprobleme nur die Spitze des Eisberges charakterisieren. Erst über die Gesamtsicht auf die erfassbaren Jungenprobleme konnte nach unserer Erfahrung deutlich werden, dass Mann-

32

Meier/Ohrem 2003, S. 7.

33

Cremers/Drogand-Strud 2005, S. 5.

34

Stoklossa 2001, Bienek/Stoklossa 2001/2003.
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van Dieken/Rohrmann/Sommerfeld 2004, S. 22.
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sein und insbesondere Mannwerden nicht nur auf Privilegiertsein und Bevorzugtsein reduziert werden kann.
Von Seiten der Medizin, der klinischen Psychologie wie auch der Gewaltforschung jedoch wird der Aspekt der Geschlechterspezifik lange Zeit wenig berücksichtigt. So wird bis heute oftmals unspezifisch von der Gewalt,
den Kindern, der Jugend oder den Symptomen gesprochen. Auch hier
scheint die Wahrnehmung bzw. Untersuchung männlicher Schwäche und
Bedürftigkeit, die in den vielen Problemen der Jungenkindheit offensichtlich zu Tage tritt, wenig Beachtung zu finden. „Wir haben den Eindruck,
dass es nicht nur Eltern, sondern auch WissenschaftlerInnen und PsychotherapeutInnen schwerfällt, sich Jungen als schwach und bedürftig vorzustellen. Die möglicherweise geschlechterspezifische Dynamik, mit der Jungen Krankheitssymptome entwickeln, wird systematisch vernachlässigt.“36
2.1.2

Zur körperlichen und psychischen Problemlage von Jungen

Die Sterberate bei Jungen liegt vor und während der Geburt höher als bei
Mädchen. Jungen sind häufiger krank. Sie weisen insgesamt eine labilere
körperliche und seelische Konstitution auf als Mädchen. Von den meisten
im Früherkennungsprogramm für Kinder aufgeführten Krankheiten sind
Jungen häufiger betroffen. Sie sind viel häufiger als Mädchen in psychologischer und psychiatrischer Behandlung, tauchen auch mehr in der Erziehungsberatung auf. Die am meisten auftretenden Probleme sind Aggressivität, Hyperaktivität, Sprachprobleme, Stottern, „Jungenbauchschmerzen“,
Unfälle, Suizid und Probleme im Lern- und Leistungsbereich. Rohrmann
zitiert eine Untersuchung von Frankowiak und Stößel von 1990, nach der
„gerade der Gesundheitszustand männlicher Kinder und Pubertierender bis
zum Alter von 15 Jahren als problematischer gelten muss als der gleichaltriger Mädchen.“37
In einer eigenen Umfrage im Herbst 1999 im Rahmen unseres Projektes
„Heldenspiele(r) – Leben mit Jungen in Kindertageseinrichtungen“ in
evangelischen Kindertageseinrichtungen in Berlin und Brandenburg haben
wir folgendes festgestellt: Nach den bei uns eingegangenen Antworten aus
97 Kindertageseinrichtungen wird von den ErzieherInnen eingeschätzt,
dass rund 70% aller von ihnen als auffällig bezeichneten Kinder Jungen
sind. Als Problem wird überwiegend aggressives und hypermotorisches
Verhalten benannt. Und es wird vielfach von einer Zunahme dieses für
Jungen charakteristischen Problemverhaltens gesprochen. Jungen sind aktiv ohne Grenzen, unkonzentriert, übergriffig, überspielen ihre Ängste und
Probleme durch so genanntes „Macker-Gehabe“, fallen durch oftmals sehr

36

Schnack/Neutzling 1990, S. 112.
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Schnack/Neutzling 1990, S. 101-107; Rohrmann 1994, S. 71-73.
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geringe Frustrationstoleranz und Sozialkompetenz auf. Auch sind Sprachprobleme bei den Jungen sehr auffällig.
2.1.3

Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADS) / Ritalin

Schnack/Neutzling zitieren eine Untersuchung von 1985, nach der das
Geschlechterverhältnis von Jungen zu Mädchen beim Hyperaktiven Syndrom bei 8:1 und beim Stottern bei 4:1 liegt.38 Neuere Zahlen aus den USA
weisen auf eine drastische Zunahme der so genannten Aufmerksamkeitsstörung (ADD: attention deficit disorder, bei uns mittlerweile als ADS:
Aufmerksamkeits-Defizit-Störung bekannt) hin, wobei das Geschlechterverhältnis von Jungen zu Mädchen bei 10:1 liegen soll.39 Die Begründung
für dieses Problem ist bis heute umstritten. Sie schwankt zwischen kulturkritischen und sozialpsychologischen Erklärungen sowie neurologischen
Ursachenannahmen. Da offensichtlich gerade die Jungen hier die Hauptbetroffenen sind lohnt genaueres Hinsehen.
Der US-amerikanische Psychologieprofessor Richard DeGrandpre 40 (Vermont USA, Die Ritalin-Gesellschaft), ein scharfer Kritiker dieser Diagnose
und vor allem der nachfolgenden Tablettentherapie, führt aus, dass die
beschleunigte Gesellschaft eine Reihe von kulturellen Bedingungen mit
sich bringt, die für Kinder nichts Gutes bedeutet. Das gehetzte, unstrukturierte Leben der Kinder (und Erwachsenen) steht heute mit der zunehmenden Sucht nach Sinnesreizen in Beziehung: Verlust gleich bleibender
Abläufe und verlässlicher Familienverhältnisse, immer weniger Zeit, Mangel an Stille und Ruhe, demzufolge bei Kindern geringe Ausbildung von
Selbstorganisation und Selbstkontrolle, immer größere Bedürfnisse nach
Stimulationen. Einer anderen Studie zufolge sind Qualität der Zuwendung
und emotionalen Unterstützung jedoch die aussagekräftigsten Faktoren,
deren Mangel eine ADHS-Vorhersage am ehesten zulässt. Die Wirkungen
des gehetzten und hektischen Lebens der Eltern entfalten in der kindlichen
Welterfahrung, die einem eigenen Rhythmus unterliegt, zerstörerische
Kraft. ADS-Kinder (und deren Eltern) verbringen mehr Zeit vor dem
Fernseher als jede andere Gruppe.41
Ein aufschlussreicher Aspekt ist der Hinweis, dass für den Haupthersteller
Novartis die hier häufig verschriebenen Pillen ein lohnendes Geschäft sind.
Allein in Deutschland steigt die Absatzmenge Ende der 90er Jahre ... von
0,7 auf 31 Milliarden. Und in den USA ... werden etwa 90% der weltweit
produzierten Ritalinmengen verbraucht.42 Auch Reinhard Voß rekapituliert
38

Schnack/Neutzling 1990, S. 107.
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kritisch: Nicht die Kinder sind gestört, sondern die Gesellschaft. Thom
Hartmann43 stellt fest, dass in einer Klasse mit 15 Kindern ein ADHSKind wenig Probleme haben dürfte. Pilotprojekte in Dänemark zeigen, wie
dramatisch sich die Kinder unter solchen Umständen verbessern.44
In den ARD-Tagesthemen Anfang März 05 ist zu hören: Seit man ADS als
Krankheit kennt und dafür passende Medikamente finden kann, hat diese
Krankheit unter deutschen Kindern deutlich zugenommen. Seit 1990 sei
sie um das 60fache angestiegen. Etwa 60.000 bis 70.000 Kinder sind in
dieser Behandlung. Oft werden Eltern von Pädagogen zu dieser Behandlung gedrängt, wohl um endlich störungsfreier arbeiten zu können. Oft
werden nach blitzschnellen Diagnosen Ritalin-Rezepte verschrieben.
Erstaunlich ist auch bei diesen kritischen Recherchen zum Thema ADSRitalin, dass das große Übergewicht der Jungen fast gar nicht erwähnt wird.
Das auch von kritischen Kinderärzten oft benannte Problem der vorschnellen Tablettentherapie, ohne die hierzu eigentlich notwendigen, begleitenden psychotherapeutischen und beratenden Unterstützungen mit zu
bedenken, trifft hauptsächlich Jungen. Die Checkliste, nach der diese
Diagnose erstellt wird, umfasst eine Vielzahl von Verhaltensmustern, wie
etwa Ablenkbarkeit, Unaufmerksamkeit, Wutausbrüche, Impulsivität, Störverhalten, Ungeduld, Konzentrationsschwäche, Streitsucht, Fehlerverleugnung, Mangel an Sozialverhalten usw., die allesamt auch ihre Erklärung in
den Lebensumständen des betroffenen Kindes bzw. gerade des Jungen
finden könnten. Selbst wenn in einigen Fällen eine genetische bzw. physiologische Ursache des Problemverhaltens konstatiert werden und eine medikamentöse Behandlung helfen kann, so darf dies nicht dazu führen, eine
tiefer gehende Hintergrundklärung des Problems der Kinder auszublenden.
Insbesondere vermögen physiologisch-medizinische Diagnosen nicht zu
erklären, warum überproportional viele Jungen an diesen Symptomen leiden. Pollack legt in seinen Untersuchungen nahe, die Ursachen auch in der
auf Härte und Scham fixierten Jungensozialisation zu suchen. Der Mangel
der Jungen „an Aufmerksamkeit, Konzentration und ihre angebliche Hyperaktivität sind somit keine Zeichen für eine ‚falsche Schaltung‟ oder eine
‚Testosteronvergiftung‟ sondern lediglich das Ergebnis angehäufter emotionaler Verletzungen und jahrelanger lähmender Scham“. Bei diesen
Symptomen handle es sich allenfalls „um eine Kombination aus biologisch
beeinflussten Jungentemperament und dem Widerstand eines Jungen gegen
den männlichen Verhaltenskodex“.45 Schnack/Neutzling werfen hierzu die
Frage auf, ob ein Junge nicht vielleicht deshalb all diese Probleme hat, weil
er ein Junge ist.
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In ihrer Arbeit über gewaltbereite Jungen bezieht auch Edith Wölfl das
hyperkinetische Syndrom auf den Gender-Kontext für Männlichkeit. Anzunehmen ist, dass die durch die Anforderungen an Männlichkeit ohnehin
belastete Psyche eines Jungen durch eine derartige Störung noch weiter
verunsichert wird und dies dazu führen kann, dass die betroffenen Jungen
und jungen Männer in verstärktem Maße zu den Versatzstücken identitätsstiftender Männlichkeitsmaskeraden greifen.46
2.1.4

Unsicher gebundene Jungen

Unsichere Bindungserfahrungen, so die Bindungsforschung 47, gerade in
den ersten Lebensjahren können bei Kindern aggressives Verhalten, Mangel an Frustrationstoleranz, Labilität, geringes Selbstwertgefühl, Empathi everlust, usw. zur Folge haben. Wieweit aber lässt sich auch aus der traditionellen („normalen“) männlichen Lebensorientierung entnehmen, dass
unter Umständen viele Jungen viel zu frühzeitig mit Durchhalte- und Abhärtungsprogrammen konfrontiert werden? Gerade hieraus lässt sich doch
ableiten, dass Bindungsunsicherheiten und Desorientierungen mit den bekannten Folgen, zum Beispiel der schnellen ADS-Diagnose, im Leben vieler Jungen möglich werden können.
Auch die nicht zu belegende Annahme, dass Jungen kräftiger sind als Mädchen, kann zu einem tendenziell gröberen, härteren, demzufolge eher bindungsverweigernden Umgang mit Jungen führen.
Wir wissen, eine sichere Bindung schützt vor Stress, auch den des Konfrontiertseins mit traditionellen Geschlechteranforderungen. Kinder beruhigen sich schnell wieder, wenn sie sich bei der ihnen nahen Bindungsperson, die ja nicht nur die Mutter sondern auch (gerade für Jungen) der Vater
oder eine Erzieherin sein kann, geborgen fühlen können. Laut Franz Petermann (Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabilitation Bremen)
leiden jedoch 15% aller Eltern unter psychischen Erkrankungen, Depressionen, Alkohol- oder Drogensucht. Sie sind ein unglaubliches Risiko für
die Kinder, weil sie gar nicht erziehen können.48 Ähnliches bestätigt der
Gewaltforscher Klaus Hurrelmann, der vermutet, dass die Zahl der Risikofamilien eher noch zunehmen wird.49 Und der eklatante Männermangel in
der Jungenkindheit ist nur allzu bekannt.
Kann der Kindergarten gerade angesichts der vielen Risikofamilien und des
Vätermangels hier ausgleichend wirksam sein? Können Erzieherinnen sich
auf eine verlässliche und aufmerksame Beziehung oder Bindungserfahrung
46
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mit diesen Jungen einlassen? Studien die das belegen setzen aber eine hohe
Qualität, kleine Kindergruppen und Feinfühligkeit seitens der in diesen
Einrichtungen berufstätigen Personen voraus. Aber das ist, so der Münchener Kinderpsychiater Karl-Heinz Brisch, in Deutschland unzureichend
verwirklicht; Als Skandal für eine Gesellschaft wertet er im besonderen,
dass Männer nicht in die Kinderbetreuung einsteigen.50
2.1.5

Männermangelidole / Medien-Verwahrlosung

Bei der Betrachtung der Geschichte fällt immer wieder auf, wie stabil und
hartnäckig sich auf Kampf und Sieg, Stärke und Größe fixierte Jungenidole
trotz aller Reform- und Emanzipationsbestrebungen und Bemühungen um
die Verbreitung unkriegerischer, humanistischer und pazifistischer Ideale in
den letzten hundert Jahren halten.
In einer Untersuchung des nordrhein-westfälischen Gleichstellungsministeriums über männliche Leit- und Leidbilder in der Kinder- und Jugendliteratur wird festgestellt, dass bis heute Jungen auf der Suche nach Identifikationsfiguren immer noch auf die Rambos und Terminators zurückgreifen.
Weiterhin wird auch heute noch überwiegend das Rollenbild des starken
und überlegenen Mannes vermittelt. Die Kölner Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen, „Zartbitter
e.V.“, die im Auftrag des Ministeriums den Büchermarkt durchforstet, findet es ausgesprochen schwierig, alternative Darstellungen zum traditionellen Männerbild zu finden. Solche Darstellungen bleiben wohl, wie im wirklichen Leben, eher Ausnahmen.51
Viele dieser modischen Superhelden halten allerdings heutzutage nicht
mehr lange durch. In immer kürzeren Abständen werden zugunsten des
Geschäfts immer wieder neue Figuren kreiert. Was aber die alten und die
neuen Helden vergleichbar macht, das sind ihre heldischen Eigenschaften:
stark, überlegen, siegreich, klug, mutig, geschickt, einsam, schweigsam,
oftmals auch kriegerisch, gewalttätig oder gewaltbereit, mehr oder weniger
cool und gefühlsarm oder zumindest Beherrscher der eigenen Gefühle,
unangreifbar, mitunter mädchen- und frauenfeindlich. Das Männliche
kommt vielfach als der einsame, mutige, schweigsame, technisch hochgerüstete und versierte Krieger daher, der das Böse schließlich besiegen kann.
Mitunter allerdings werden auch Frauenheldinnen in dieser wundersamen
Lebensweise vorgeführt.
Sicher scheint all das, was mit diesen Figuren und in diesen Geschichten
passiert, ziemlich fantastisch und unrealistisch zu sein, nicht anders als das,
was in den alten Märchen passiert. Aber diese Sicht ist gerade für die Päda50
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gogik eine sehr eingeschränkte Auffassung von Realität. Denn das, was
sich im Kopf der Jungen an Hoffnungen, Illusionen und Größenfantasien
abspielt und mit diesen Idolen und Geschichten verknüpft, ist eben auch
Realität, Denkrealität, auf die Pädagogik unumgänglich Bezug nehmen
muss. Auf diese Weise versuchen Jungen, sich das begehrte Mannsein zu
erspielen, Männlichkeitsbilder auszuprobieren und zu demonstrieren, sich
vom „Weiblichen“ abzugrenzen, Ängste und Enttäuschungen zu bewältigen. „Schau mal, was ich alles kann, wie stark und mutig ich bin, wie wenig
Angst ich habe, wie gut ich das Böse besiegen kann“ – das präsentieren sie
uns. Und das können wir ihnen nicht immer nur verbieten oder lächerlich
machen, zumal ja ein paar dieser begehrten Heldeneigenschaften, wie etwa
Mut, Kraft, Ausdauer, Durchhaltevermögen usw. auch ausgesprochen lebensbereichernd sein können.
Dennoch bleibt die Bewertung richtig, dass mit diesen Idolen ein Männerbild der Stärke und Gewalt, des Kriegers und Siegers, der Tabuisierung von
Schwäche und Angst vermittelt wird. Und es ist sicherlich auch Ausdruck
des Mangels an greifbaren wirklichen Männern im Leben der Jungen, der
diese Idole für sie so wichtig macht.
Immerhin sind rund 500 Morde pro Woche in den wichtigsten Kanälen zu
bestaunen, massive Gewaltverherrlichung kann in jeder Videothek ausgeliehen werden. Wie besessen und unaufhaltsam wird eine Gewaltorgie nach
der anderen produziert, vordergründig, um viel Geld damit zu machen,
aber vor allem doch wohl deshalb, weil sowohl für das Konsumieren wie
auch für das Produzieren genügende Mengen frustverknoteter und überlegenheitssüchtiger Möchtegern-Krieger zur Verfügung stehen.
Ob im alten oder neuen Gewand, Männlichkeitsvorlagen solcher Art stellen nach wie vor ein bedeutendes Lernfeld dar, in dem Jungen einerseits
mit den ihnen nahe gelegten und sie bedrückenden Männlichkeitsüberforderungen umzugehen versuchen und andererseits zugleich Schritt für
Schritt diejenigen Denkweisen einüben, die als männlich akzeptiert und
erfolgreich scheinen. Gewissermaßen mitgeliefert wird in diesem Lernfeld
das Verbergen vieler Gefühle, die Konstituierung einer Unerschütterlichkeitsmaske, die Blockade von Offenheit, Nähe und Vertrauen zu sich und
Anderen.
Warum, so kann doch auch gefragt, haben wir das alles nötig? Welche Bedeutung, welche Funktion hat dieser umfassende, destruktive Unsinn, der
da in die privatesten Sphären hinein flattert und vor Kindern nicht halt
macht? Und Jungen, das wissen wir aus eigener Erfahrung, sind sehr geschickt darin, genau die Sachen zu suchen und zu finden, die ihnen nicht
erlaubt werden. Letztendlich können wir nur nüchtern konstatieren, dass
die ganze in Medien angehäufte dargestellte Gewalt doch nur, wenn auch
oft zugespitzt, widerspiegelt, was ohnehin gesellschaftliche Wirklichkeit ist,
die sich hier nicht nur darstellt, sondern eben auch herstellt. Gerade die
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Medien-Industrie sei offensichtlich, so Wölfl, zu einem Kampfplatz für
fiktionale Varianten von Männlichkeitspraxen geworden und selbst ein
Beispiel für die gleichzeitige Produktion und Unterwerfung unter diese
Struktur. Mit der Herrschaft über die Medien wird der expansive Aspekt
hegemonialer Männlichkeit in globale Dimensionen getrieben.52 In seinem
Buch MännerVersagen führt Dieter Otten dazu aus, dass das traditionelle
Konzept, wie man Jungen zu Männern erziehen soll, gescheitert sei. Im
Gegensatz zu dieser Erkenntnis geistern bei fast allen Sozialisationsagenten
die klassischen Vorstellungen von Männererziehung immer hilfloser herum. Die Medien spielen dabei eine extrem starke Rolle und erzeugen täglich neue Täuschungsmanöver, in denen es altmännlich zugeht. Männern,
gleich ob in Beruf, Familie, Freizeit oder Kultur, bieten sie nichts Konkretes, es sei denn, sie fliehen in jene Fluchtwelten der vereinfachten Männerexistenzen, in denen die alten Ordnungen als symbolische Attrappen noch
existieren. 53
Wie aber leben die Indianer, die angeblich keinen Schmerz kennen, nun
wirklich? Ist Robin Hood nur doof, sind Abenteuer nur blöd, Kräfte messen und Kämpfen nur albern? Können wir Jungen und Mädchen behilflich
sein, sich mit Bedrohungen, Gewalt, Gut und Böse, Stärke und Schwäche
auseinanderzusetzen, damit sie mit dieser Flutwelle gewaltverherrlichender
Medienzumutungen besser umgehen lernen?
2.1.6

Zur Aggressivität und Gewalt

In den letzten Jahren wird zunehmend öffentlich thematisiert, dass aggressives Verhalten in allen Altersgruppen nicht einfach von Kindern, sondern
deutlich häufiger von Jungen ausgeht.54
Thematisiert und problematisiert wird Aggression als destruktives, störendes, verletzendes Verhalten. Die andere Seite der Aggression, Leben zu
erhalten, etwas aktiv in Angriff zu nehmen, durchzusetzen, wird oft vergessen. Die Psychologin Vera van Aaken vergleicht Aggression mit einer
hochwirksamen Substanz, „von der eine geringe Dosis für jedes Wesen
lebenswichtig ist. Sie bewirkt die notwendige Abgrenzung nach außen und
dient der Selbsterhaltung.“55
Zur „Überdosierung“ oder zum bekannten „überlaufenden Fass“ kommt
es dann, wenn sich Jungen und Männer auf brachiale und hilflose Weise
mit Hilfe von Aggression und Gewalt Luft zu schaffen versuchen. Dass
Jungen eher aggressiv sind, viel häufiger in Gewaltkreisläufe verstrickt sind
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und mehr geschlagen werden als Mädchen, ist in der pädagogischen Praxis
allgemein bekannt. Die Flucht vor den eigenen Enttäuschungen und Niederlagen in die (erlaubte oder verbotene) Aggression gilt als typisch männlich. Wenn schon eine Vielzahl von Gefühlen tabuisiert werden müssen, so
gehört die Wut zu denjenigen Gefühlsäußerungen, die sich auch und gerade „richtige” Männer erlauben dürfen. Zugleich kann mit Hilfe übergriffiger Aggressivität der Versuch gemacht werden, dem männlichen Führungsanspruch doch noch irgendwie Geltung zu verschaffen. In Kindertageseinrichtungen und Schulen fallen Jungen häufig als grenzverletzend und rücksichtslos auf.
Um im Interesse wirksamer präventiver Konzepte Gewalt und Aggressivität begreifbarer zu machen, scheinen neben individualpsychologischen und
familiendynamischen Begründungszusammenhängen mindestens zwei weitere Erklärungen wichtig zu sein:
Erstens stellen die allgemeinen Lebensumstände, die gesellschaftlichen
Verhältnisse, unter denen Kinder heranwachsen, einen Begründungszusammenhang dar, der trotz seiner hohen Beweiskraft vor allem von der
Politik oftmals sträflich vernachlässigt wird. In einem Appell von Kinde rärzten des Berliner Brennpunktbezirks Wedding heißt es, sie sähen mit
Besorgnis den zunehmenden sozialen Niedergang des Bezirks, der besonders Kinder als schwächstes und empfindlichstes Glied der Gesellschaft
träfe. Die Ärzte dort registrieren in den letzten Jahren deutliche Zunahmen
von Aggressivität, Konzentrationsunfähigkeit, Sprach- und Essstörungen,
chronischen Kopf- und Bauchschmerzen bei Kindern. Zugleich konstatieren sie im Bezirk hohe Arbeitslosigkeit, zunehmende Armut, schlechte
Wohnbedingungen, Elterntrennungen und Gewalt in der Familie.56
Zweitens ist nicht zu übersehen, dass Mannwerden offensichtlich bis heute
ein krisenreiches und folgenschweres Unterfangen für viele Jungen ist. Folgenschwer deshalb, weil die Zusammenballung beider Erfahrungsebenen
erst den Humus schafft, der Gewalttaten hervorbringt. Erst wenn beide
Aspekte in ihrer Verknüpfung beachtet und erforscht werden, kann es gelingen, Gewalt zu verstehen und entsprechende präventive Maßnahmen zu
ergreifen. Der Männerforscher Walter Hollstein konstatiert, dass die traditionelle Männerrolle aus Leistung, Härte, Macht, Distanz, Konkurrenz,
Gefühllosigkeit, Kampf und Gewalt besteht. „Bereits achtjährige Jungen
haben diese Maxime verinnerlicht. Sie wissen, dass sie kämpfen müssen,
sich anstrengen und dass sie nicht schwach und passiv sein dürfen, wenn
sie Männer werden wollen, die sie werden müssen.“57
Nun haben wir es im Kindergartenalter nicht immer unmittelbar mit Gewalt zu tun, wenn von der Gewalt gegen Kinder abgesehen wird. Gisela
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Dittrich u.a. stellen in ihrem Projekt „Konfliktverhalten von Kindern in
der Kindertageseinrichtung“ fest, dass eine Zunahme gewalttätigen Verhaltens im Kindergarten und in der Grundschule nicht belegt sei 58. Obgleich
körperliche Gewalt zwar häufiger von Jungen ausgeht, Jungen auch häufiger Opfer von Gewalt sind, kann Prügeln, Kämpfen, aggressives Verhalten
seitens der Jungen nicht immer pauschal mit Gewalt gleichgesetzt werden.
Zwar wird das als männlich geltende aggressive Verhalten der Jungen kritisiert, aber auch bewundert und es verschafft ihnen zugleich mehr Aufmerksamkeit. Laut Pisa-Bericht sind Mädchen im Durchschnitt stärker prosozial orientiert und zeigen geringere individualistische und aggressive
Tendenzen als Jungen, zur Vorhersage aggressiver Orientierungen erweist
sich das Geschlecht als der erklärungsmächtigste Faktor.59.
In diesem Zusammenhang warnt Manfred Cierpka (Projekt Faustlos Heidelberg), dass das, was in frühen Kinderjahren versäumt wurde, sich im
späteren Leben kaum noch aufholen lässt. Gewaltprävention muss daher
schon vor der Schule begonnen werden. In einer neuseeländischen Langzeitstudie wird ermittelt, dass jedes achte Kind, das bereits mit drei Jahren
verhaltensauffällig ist, es mit 21 zu einer kriminellen Karriere mit mehreren
Vorstrafen gebracht hat. In einer Studie der Universität Erlangen schätzt
der Leiter, Professor Friedrich Lösel, dass 5 bis 15% aller Kindergartenkinder gewalttätig sind und nach seiner Auffassung mindestens 5% dieser
Kinder langfristig auffällig bleiben. Er rät deshalb zur frühzeitigen Präve ntion.60
Wie auch immer der jeweilige Schwerpunkt gesetzt wird, letztendlich geht
es darum, überhaupt zu beginnen, die häufig beobachtbare aggressive Verhaltenstendenz bei Jungen mit der Zumutung durch die traditionellen Aspekte von Männlichkeit in Verbindung zu sehen sowie deren Wirksamkeit
bereits in der frühkindlichen Entwicklung wahrzunehmen. Zugleich aber
muss auch die Tatsache mitgedacht werden, dass Jungen eine Vielheit von
Lebensoptionen haben und keine potentiellen Gewalttäter sind. Es reicht
aber auch nicht, die Frage nach der Entwicklung zur Gewaltbereitschaft
auf die Entwicklung und Bewältigung aggressiver Verhaltensweisen zu reduzieren. Es muss nach denjenigen Lernzumutungen gefragt werden, die
bereits im Leben der Jungen die Entwicklung gewaltbereiter Denkweisen
begünstigen. Und das fängt bekanntlich im Leben vieler Jungen früher an
als dann, wenn aggressives Verhalten zu Tage tritt.
Auch die immer wiederkehrende Erklärung, aggressives Verhalten bei Jungen habe letztendlich mit Anlage und Biologie zu tun, scheint mehr als
fragwürdig zu sein, so als würde sie einer verborgenen Rechtfertigungsab-
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sicht folgen. Hierzu merkt Jürgen Neffe (Max-Planck-Gesellschaft Berlin)
an, dass es Verhaltensgenetikern bisher so wenig gelungen ist, Merkmale
wie Intelligenz im Erbgut zu verorten, wie ihnen der Nachweis gelungen
ist, dass sich Aggressivität oder die Neigung zu Gewalt direkt vererbt. Er
zitiert den US-amerikanischen Wissenschaftler James Garbarino (CornellUniversität), der feststellt, dass sich biologisch begründete Prädispositionen
zur Gewalt nur in Verhalten übersetzen, wenn sie auf soziale Situationen
treffen, die es erlauben oder ermutigen.61.
Auch Dieter Otten kommt zu dem Schluss, dass es nicht angehen kann,
dass Wissenschaftler weiterhin vereinfachende soziobiologische Aggressionstheorien vertreten, die von einer nie genau erklärten angeborenen Gewalttätigkeit des männlichen Homo sapiens ausgehen, es sei denn, sie können dies beweisen (Otten 2000). Und das gelingt bis heute nicht. Als aussichtsreich kann sich demgegenüber der Gedanke von Edith Wölfl erweisen, dass der Ausgangspunkt einer psychologisch, biologisch oder sozial
evidenten Veranlagung des Menschen (Mannes) zu Aggression oder gar
Gewalttätigkeit auch eine Prädisposition zu Kooperation und Friedfertigkeit, und dies ist pädagogisch entscheidend, mit sich bringt.62
2.1.7

Angeboren? Natur? Gehirn?

In der Feststellung der unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen
der Jungen und Mädchen, die schon früh ins Auge fallen, wird neben sonstigen biologisch-physiologischen Ursachenannahmen auch immer wieder
und nicht weniger kontrovers auf die Hirnforschung verwiesen.
Das männliche Testosteron etwa, so wird vermutet, verlangsamt das Wachstum der linken Hirn-Hemisphäre (Gefühle wahrnehmen, Sprache). Die
Spezialisierung der Hirnhälften findet zu einem Zeitpunkt statt, in dem das
männliche Gehirn die rechte (abstrakte Leistungen), das weibliche hingegen die linke Hemisphäre bevorzugt entwickelt. Nun wissen wir, dass Gehirne sich selbst organisierende und optimierende Systeme darstellen. Ihr
wesentliches Merkmal ist ihre besondere Plastizität. Bedauerlicherweise, so
Vera van Aaken, werden Jungen und Männer in den meisten Kulturen
massiv daran gehindert, die mit der Dominanz der rechten Hemisphäre
verbundene schwächere Begabung im Erkennen von Gefühlen auszugleichen. Offenbar treffen Jungen und Männer bei der Ausbildung emotionaler
Kompetenzen ähnliche Schwierigkeiten an, wie Mädchen bei der Entwicklung abstrakter Kompetenzen.63
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Diesen Gedanken versucht van Aaken in die historische Geschlechterentwicklung einzufügen. Beide Entwicklungsseiten, die der Mädchen und die
der Jungen, sind mit schwerwiegenden Folgen für menschliche Gesellschaften verbunden: Die mangelnde Ausbildung von Frauen führt zur Verdrängung der Frauen aus dem öffentlichen Diskurs, und die Verdrängung
der Gefühle aus dem männlichen Bewusstsein zog eine verengte Wahrnehmung der Wirklichkeit und damit eine Blindheit für wesentliche natürliche Phänomene nach sich. Weil Frauen Gefühle haben und auch Gefühle
„lesen“ dürfen, jedoch keine Wissensbildung erhalten, können sie als „gefühlvolle Dummerchen“ dargestellt werden, was Gefühle insgesamt diskriminiert. Und weil Männer ihren Geist schulen, ihre Gefühle hingegen
unterdrücken, bis sie glauben, keine Gefühle zu haben, erschaffen sie in
ihrer Blindheit für Beziehungen eine unmenschliche Welt. Die erzwungenen Einseitigkeiten von Männern und Frauen stützen sich gegenseitig, ihre
Wirkungen ergänzen sich.64
In der Zeitschrift FOCUS wird die Studie „Das fragile männliche Geschlecht“ des Londoner Psychiaters Sebastian Kraemer zitiert, der zu beweisen versucht, dass Jungen von Natur aus benachteiligt sind; sie kommen
in einem unreiferen, labileren Zustand als Mädchen auf die Welt und
brauchten eigentlich größere persönliche Zuwendung und sensiblere Behandlung.65
Selbst wenn daran etwas stimmt, dass Jungen evtl. durch verschiedene Faktoren ihrer spezifischen Biologie benachteiligt sind, so müssen das doch
eigentlich nur mehr Zuwendung und Aufmerksamkeit für sie zur Folge
haben. Und gesetzt, ein Unterschied geschlechtlicher Gehirn-Entwicklung
ist konstatierbar, so spricht doch die Auffassung der besonderen Plastizität
(Lernfähigkeit) des Gehirns gerade dafür, dass beide Geschlechter durch
eine breite Lern- und Spielerfahrung die geringere Entwicklung der jeweiligen Seite auszugleichen versuchen können. Warum aber Jungen (und Mädchen) dieses eben gerade nicht oder nur unzureichend herstellen und wie
das mit der herrschenden Männerordnung zusammenhängt, wird oft nicht
ausreichend erklärt. Die Eigenarten und Besonderheiten der Jungenentwicklung mehr berücksichtigen kann doch nicht automatisch zur Schlussfolgerung führen, sie ausschließlich als biologisch bedingt zu begründen.
Reicht es nicht, zu registrieren, wie sehr die herrschenden männlichen
Leitnormen Jungen und auch Mädchen bedrücken und an einer guten Lebensentwicklung behindern?

64

ebd.

65

FOCUS 2002.

37

Gewaltpräventive Jungenarbeit in Kindertageseinrichtungen

2.1.8

Benachteiligte Jungen – behinderte Jungen

In der Problemwahrnehmung der Jungen überwiegt bisher oftmals die
Zentrierung auf ihre übergriffigen, grenzverletzenden, sexistischen, sich
mit aller Gewalt in den Vordergrund drängenden Verhaltensweisen. Mädchen werden sicherlich zu Recht eher unter dem Gesichtspunkt ihrer Benachteiligung gesehen, die stilleren Jungen fallen oftmals gänzlich unter
den Tisch.
Sicherlich ist diese Zentrierung auf die Störung zu einem Teil berechtigt.
Es kommt jedoch darauf an, in welchen Kontexten und Perspektiven Jungen beobachtet und beachtet werden. Letztendlich versuchen sie nur das
bereits in der Kindertagesstätte oder Grundschule in Szene zu setzen, was
ihnen die Männerwelt ringsherum vorlebt und auf vielfältige, mitunter
Angst machende Weise nahe legt. Ihre Grenzverletzungen und ihre Fähigkeiten, alles in Aufregung zu versetzen, bringen die anderen Kinder und da
vor allem die Mädchen ins Hintertreffen. Lange Zeit lautet daher die Devise, dass wir uns vorrangig um die auf diese Weise immer benachteiligten
Mädchen kümmern müssen. Es entstehen Mädchengruppen und Mädchenclubs, die in Berlin bis heute mit immer knapper werdenden Mitteln erfolgreich arbeiten. Es geht vor allem darum, Mädchen darin zu bestärken, sich
zur Wehr zu setzen, die eigenen Interessen wahrzunehmen und durchzusetzen, widerstandsfähig und kräftig zu werden. Das bedeutet auch, dem
gesellschaftlich nahe gelegten Frauenbild entgegenzuwirken, nach dem die
Tugenden und Eigenschaften der Frau in Duldsamkeit, Selbstaufopferung,
Hingabe, Fürsorglichkeit sowie in ewig währender sexualisierender Schönheit und Jugend bestehen soll. Doch auch hier ist es wie beim typischen
Männerideal: Einige dieser Tugenden und Eigenschaften sind durchaus als
lebensbereichernd wertzuschätzen. Sie können sich jedoch dann als lebensbehindernd und letztendlich selbstzerstörend erweisen, wenn sie im
Kontext traditioneller Geschlechterauffassungen verabsolutiert werden.
Jedenfalls bleibt in dieser Phase der Junge ein relativ unbekanntes Wesen,
das negativ auffällt und dem man glaubt, kräftig die rote Karte zeigen zu
müssen, so als wüssten diese Jungen schon ganz genau, warum sie sich so
brachial über Grenzen hinweg setzen. Ohne die Wichtigkeit einer bestärkenden Mädchenpädagogik oder die Notwendigkeit einer deutlichen
Grenzziehung im Umgang mit übergriffigen Jungen bestreiten zu wollen,
möchten wir doch für einen anderen Blickwinkel auf die Jungen plädieren.
Zunächst müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass Jungen
keine kleinen Männer sondern Kinder sind, die sich wie alle Kinder mit
vielfachen Demütigungen, Zumutungen und Behinderungen, die die Lebenswelt ihnen zumutet, auseinanderzusetzen haben. Der Hallenser Psychotherapeut Maaz stellt fest, dass die oft genug reichliche materielle Z uwendung an die Kinder, die Ausstattung mit Markenartikeln und jeder Art
technischem Gerät, die Computerspiele und Videos, die vielfachen Ver38
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gnügungsangebote, ja selbst die weiten Reisen nicht vermocht haben, die
eigentliche Beziehungsnot zu mildern. „So bleiben Unzufriedenheit, Ansprüchlichkeit, Gereiztheit und Überdruss. Die dröhnenden Vergnügungen
werden schnell schal, der Überfluss an Angeboten verstärkt nur die Orientierungslosigkeit, und die ewige Nötigung zur Selbstbehauptung und
Selbstdarstellung saugt die Lebensfreude aus. Diese verleugnete Not von
vielen macht die Gesellschaft härter, hektischer und gewalttätiger.“ 66
Erinnert sei in diesem Zusammenhang an das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), das Eigenverantwortlichkeit, Gemeinschaftsfähigkeit und die
Gleichberechtigung der Mädchen und Jungen zu den wichtigsten pädagogischen Lernzielen zählt. Eigenverantwortung bedeutet, selbstachtsam und
gefühlsaufmerksam leben zu lernen – eine Lernbasis für Beziehungs- und
Gemeinschaftsfähigkeit, für Nähe und Freundlichkeit, für Kooperation,
gleichberechtigte Partnerschaft und Empathie. Gerade aber diese wichtigen
Schlüsselqualifikationen werden von jenen Eigenschaften konterkariert, die
der bei uns vorherrschende männliche Verhaltenskodex vorgibt, dem die
Jungen, ob sie wollen oder nicht, zunächst ausgesetzt sind. Erfolgreiche
Mannwerdung ist demgemäß unumgänglich mit scharfer Selbstbehauptung
im harten Konkurrenzkampf auf dem Markt der Männer verknüpft. Gefordert wird von heranwachsenden Männern die Fähigkeit zur Selbstverleugnung und zur Weiblichkeitsabwehr, in der sich letztendlich die Abwehr
eigener Schwäche und Verletzlichkeit verbirgt. Stets und überall ist der
Nachweis der Überlegenheit, der Härte, des Machtwillens und des Nichtweiblichen, sprich: des Nichtfühlenden, zu erbringen. Das hat zur Folge,
dass sich im Männerleben ein je nach Lebensumständen mehr oder weniger
großer Mangel an Sozialkompetenz und Selbstverantwortung durchsetzt. In
diesem Sinn können wir bei vielen Jungen und Männern eine Art Selbstbehinderung feststellen, die zur Verarmung, zur Blockade der emotionalen
und sozialen Entwicklung führt und durch die sie dann auch Mädchen und
Frauen benachteiligen und abwehren, weil sie das so genannte Mädchenhafte in sich selbst, sprich: Unsicherheit, Schwäche, Hilflosigkeit, Empfindsamkeit, usw. zu verleugnen versuchen müssen.
Wenn diese kurz angedeutete Sicht auf den Lebenslernprozess der Jungen
zutrifft, dann sind auch für sie im Interesse der Aufhebung ihrer geschlechterspezifischen „Benachteiligung“ bzw. Selbstbehinderung eine bewusste
und verstehende Jungenarbeit in der Kita erforderlich, die dann möglicherweise eine zeitweise Aufhebung der Koedukation vorzusehen hat. Allerdings erhebt sich damit notwendig die Frage, wer dann diese spezifische
Jungenarbeit macht und wie sie sich in die derzeit viel diskutierten frühkindlichen Bildungskonzepte einfügen lässt.
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2.1.9

Anfragen an die Erzieherinnen / Pädagoginnen

Kindertagesstätten sind bekanntlich überwiegend Frauenorte. An dieser
Situation müsste schon längst etwas geändert werden. Aber mit diesem
zurzeit sehr unrealistischen Anspruch allein können wir dem Problem nicht
gerecht werden. Auch der Appell an die Väter, den wir natürlich weiterhin
an diese richten, sie mögen sich endlich lebendiger und präsenter in das
Leben mit Kindern einmischen, bringt uns nicht recht weiter.
Was also tun? Wie gehen wir angesichts der hier skizzierten Probleme der
Jungen mit dieser Situation um?
Genauer gefragt: Können sich Frauen, Erzieherinnen oder Lehrerinnen,
also die vielen Frauen, die in den ersten Lebensjahren der Kinder eine so
große Rolle spielen, für die Probleme heranwachsender Jungen interessieren oder sogar engagieren? Müssen das nicht eigentlich Männer tun? Was
aber, wenn wir diese nicht erreichen? Wenn diese sich weiterhin aus dem
Leben der Kinder fernhalten? Oder zugespitzt gefragt: Können nur Männer Jungen begleiten und unterstützen und Frauen nur Mädchen? Und
wenn dem so ist, was heißt das für die pädagogische Praxis? Oder für „pädagogische Professionalität“?
In dem Jungen-Projekt Heldenspiele(r) sind ermutigende Erfahrungen gemacht worden, wenngleich auch da des Öfteren der Einwand von Erzieherinnen kam, es mögen sich doch gefälligst die Männer mit diesem Problem
befassen, wie kämen denn Frauen dazu, wieder einmal für die Männer die
Karre aus dem Dreck zu ziehen. In der Tat ist es eine ungewöhnliche Erfahrung für eine Erzieherin, sich plötzlich einer wild bewegten Jungengruppe gegenüber zu sehen, vorausgesetzt, sie trifft die innere Entscheidung, das gehöre zu ihrer Professionalität und stimme mit ihren Interessen
überein. Wie aber sollen Pädagoginnen und Pädagogen ihre Arbeit meistern, wenn sie sich letztlich für die jeweils geschlechterspezifisch andere
Hälfte der Kinder unzuständig oder inkompetent denken?
Unbeschadet also der nach wie vor richtigen Forderungen (vor allem auch
an die Politik) nach „mehr Vater” für Kinder und „mehr Mann” für sozialpädagogische Arbeitsfelder plädieren wir dafür, dass auch Frauen in pädagogischen Berufen sich entschieden und engagiert an die Seite der Jungen
stellen und sie unterstützen können. Hierzu gehört grundlegend, dass die
bekannten Probleme der Jungen, insbesondere ihr aggressives Verhalten
nicht nur individuell bzw. familiendynamisch begründet werden, sondern
deren Bezug zum wirksamen Konzept traditioneller Männlichkeitsnormen
gesehen und begriffen wird. Dazu ist die in der Bildungsdebatte oft genannte Schlüsselfähigkeit pädagogischer Professionalität zum Perspektivwechsel – also sich in die Schuhe der Kinder bzw. hier der Jungen zu stellen – auch für Frauen gefordert. Und natürlich ist hierzu eine systematische
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Beobachtung, besser sogar eine Erforschung der Jungen, die Selbstbeobachtung bzw. Selbsterforschung mit einbezieht, ebenso erforderlich.

2.2

Bildung von Anfang an ...?

2.2.1

Warum frühkindliche Bildung jetzt?

Die umfassende Schulleistungsstudie PISA 2000 hat offensichtlich gegenwärtig ähnliche Folgen, wie der so genannte „Sputnik-Schock“ und die
hieran geknüpfte Prognose einer „Bildungskatastrophe“ in den 70er Jahren.
Damals wie heute kommen entscheidende Anstöße von außen, gehören
letztendlich wirtschaftskonkurrente Aspekte und Befürchtungen zu den
gewichtigsten Argumenten. Ähnlich wie in den 70er Jahren wird nach
Wurzeln gesucht, nach „Bildungsanfängen“. Natürlich wird wieder die Bedeutung der frühen Kindheitserfahrung bezüglich Bildung beschworen.
Damit fällt zuerst der Blick wieder auf den Elementarbereich (Kindergarten, Vorschule). „Durchsetzungsfähig scheint heute nur das zu sein, was
die Wirtschaft und ein wettbewerbsfähiges Deutschland brauchen.“67
Auch Laewen/Andres betonen, dass grundlegende Reformanstrengungen
in Deutschland im Bildungssystem auf Grund der Herausforderungen
durch globalisierte Wirtschaftsverflechtungen und die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Qualifizierung der Fachkräfte unumgänglich
sind. Sie erinnern an den früheren Bundespräsidenten Rau, der im Juli 2000
die Bedeutung des Kindergartens hervorgehoben hat. Wiederzuentdecken
sei die mögliche und notwendige Zugehörigkeit des Kindergartens/der
68
Kindertageseinrichtungen zum Bildungssystem.
Der letzte große historische „Kindheitsaufbruch“ nach 1968, antiautoritär,
demokratisch, partnerschaftlich, nichtrepressiv orientiert, versiegte in den
80er Jahren wieder unter der Last der Debatten um Rahmenbedingungen,
Öffnungszeiten, Betreuungsansätze, usw. Seit den „Aufdeckungen“ der 70er Jahre, so Elschenbroich über den Zwangscharakter des Kindergartens,
hat sich viel verändert: Mehr Respekt vor Kindern, kein Zwang zum Essen
und Schlafen, kein gemeinsamer Toilettengang, kein unzugängliches Spielund Arbeitsmaterial, keine einstudierten Auftritte, von Ungezogenheit,
schlechtem Charakter und Böswilligkeit der Kinder wird nicht mehr gesprochen. Aber der Groll der Erzieherinnen gegen das Lernen und dessen
Gleichsetzung mit Leistung, Verschulung, Überforderung, Kinheitsverlust
ist geblieben.69
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Den Konsequenzen für eine grundlegende Reform der öffentlichen Kleinkindbetreuung in Richtung auf Elementarbildung in Deutschland durch die
Ergebnisse der PISA-Studie können sich die politisch Verantwortlichen
eigentlich nicht mehr entziehen. Nicht nur der Wirtschaftsstandort sondern
auch der Bildungsstandort Deutschland steht auf dem Spiel. Das schwache
Abschneiden des deutschen Bildungswesens im internationalen Vergleich
lässt sich nicht mehr übersehen.
Bezogen auf das hier scheinbar oft lähmende deutsche föderalistische System in der Frage der Bildung konstatiert Wolfgang Tietze, dass alle anderen
Systeme in Europa, die traditionell auch eher dezentral organisiert sind –
z.B. Schweden – es dennoch geschafft haben, mittels Rahmencurricula und
anderen Maßnahmen gemeinsame Orientierungen zu etablieren. In der
hiesigen Diskussion scheinen zentrale Gemeinsamkeiten und Trägerpluralität sich auszuschließen. „Vom Grundgesetz der Gleichartigkeit der Lebensverhältnisse her hat das Kind in Oberammergau denselben Anspruch
auf pädagogische Qualität wie das Kind in Flensburg ... Dafür müssen wir
etwas tun.“70
Reinhard Kahl stellt die für Bildungsanforderungen gebräuchlichen Kategorien „Qualifikationsbedarf“ und „Humanbedarf“ einander gegenüber.
Der Unterschied ist, dass das bei uns oft angeführte QualifikationsbedarfsArgument auf irgendeine (wirtschaftskonkurrente) Zukunft orientiert ist,
die auf Misstrauen gegenüber der je heranwachsenden Generation basiert.
Dagegen beruht die Idee des Humanbedarfs nicht auf Verwertung sondern
auf Wertschätzung. Im besten Fall kann die Bildungsbotschaft lauten:
„Kommt her! Ihr seid gut! Bei uns werdet ihr noch besser!“ statt wie gehabt: „Wollen mal sehen, ob ihr es schafft, zu uns zu kommen“. Das
deutsche Bildungselend zeigt sich darin, dass statt der Anerkennung des
Genies eines jeden die fortgesetzte Aberkennung im selektiven System geschieht. Für die Idee des Humanbedarfs braucht es die allerbesten Kindergärten. In Schweden werden alle Lehrer von der Vorschule bis zum Fachlehrer als „Lernwissenschaftler“ an Universitäten ausgebildet – und die
besten für die Vorschule! (taz 12.1.04)
Rund 4000 wache Stunden verbringen Kinder heute vor dem Schuleintritt
in einem Kindergarten. In diesen Stunden sollen sie ausdrücklich mehr als
nur „betreut“ werden: Das Kindergartengesetz von 1996 formuliert nicht
nur das Recht auf einen Kindergartenplatz, sondern auch einen Bildungsauftrag an alle Kindergärten. Zum ersten Mal scheint die historische Trennung zwischen Betreuung unversorgter Kinder und Bildungsanspruch für
alle Kinder überwindbar.71
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Im Bildungsprogramm für Kindergärten im Saarland heißt es, im Kindergartenalter seien Lern- und Entwicklungsfenster der Kinder weit geöffnet.
Kinder wollten im Kindergarten lernen und sollen dazu auch gezielter als
bisher Gelegenheit bekommen. Dies sei kein Verlust von Kindheit sondern
ein Gewinn. Kinder werden begleitet und dabei unterstützt, ihr Leben
selbst mitzugestalten, im Leben ihre Kompetenzen zu erwerben.
Das Bild vom Kind hat sich gewandelt, wird immer wieder betont, Kinder
können und wollen mehr lernen, als wir ihnen zutrauen. Kinder erkunden
die Welt wie Wissenschaftler und Philosophen – systematisch, konzentriert
und unbeirrbar konsequent. Eine Erziehung von Welt-Erforschern macht
jeden Pädagogen unweigerlich selbst zum Forscher und Entdecker – vorausgesetzt allerdings, er verfügt über eine eigene Lust am Welt-Erforschen.
In ihrer wegweisenden Arbeit über das Weltwissen der Siebenjährigen führt
Donata Elschenboich aus, dass das eigenaktive, seine Erkenntnis selbst
konstruierende Kind das neue Leitbild für Lernprozesse in frühen Jahren
sei – aber Erwachsene seien darin nicht anders als Kinder: „Wir wollen
selbst denken, selbst die Leerstellen füllen, selbst den Kanon der frühen
Bildungsjahre neu erfinden können.“72 „Die neue Hirnforschung eilt zur
Hilfe: Synapsen bilden sich im Gehirn des Kleinkindes vor allem dann,
wenn es ‚selbstwirksam‟ ist, ‚selbstbildend‟, aktiv beteiligt. Das Kind muss
die Welt nicht als etwas Vorgefundenes erfahren, es muss sie neu erfinden
können“.73
Der Kindergarten ist hierbei ein ideales Bildungsmilieu: 74
 Kinder aller Schichten (Herkunft, Nationalität, Religion, Kultur) leben
unter einem Dach,
 Es gibt keine Zensuren, keine Auslese,
 Es überwiegen unstrukturierte Zeiten für Wiederholungen, Irrtümer,
Probieren,
 In „Projekten“ können umfassende Lernerfahrungen organisiert werden,
usw.
Aber Erzieher sind eben in Deutschland keine verwöhnte Berufsgruppe: 75
 Es hat eine Vervierfachung der Beschäftigten in den letzten 30 Jahren
gegeben.
 Zu 95% sind Frauen beschäftigt.
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 Bestenfalls erhalten sie zwei Drittel des Gehaltes von Grundschullehrerinnen.
 Die Ausbildung erfolgt nach wie vor in Fachschulen fern von Kunst
und Wissenschaft
 In allen anderen europäischen Ländern wird diese Ausbildung nicht
mehr akzeptiert. Deutschland ist neben Österreich das Schlusslicht in
Europa.
 Oft verbleiben Frauen mit schlechten Lernerfahrungen im Kindergarten.
 Selbstbewusste, gut gebildete Frauen meiden diese Berufe ohne Perspektiven
Auch die deutsche akademische Elementarpädagogik kommt den 400.000
Erzieherinnen bei ihrer Suche nicht zur Hilfe. Mit einer Handvoll Lehrstühlen führt die Pädagogik der frühen Kindheit in Deutschland ein Schattendasein.76
In seiner Kommentierung des Bayrischen Erziehungs- und Bildungsplans
für Kinder in Tageseinrichtungen formuliert auch Fthenakis (Staatsinstitut
für Frühpädagogik, München) das Recht der Kinder auf bestmögliche Bildung. Die Verwirklichung dieses Rechts ist ein wichtiger Schritt hin zu
mehr Chancengleichheit bei der Entwicklung der Persönlichkeit, der Begabungen, der geistigen und körperlichen Fähigkeiten. Wie keine andere Einrichtung haben Kindertagesstätten die Möglichkeit, frühe Bildungsprozesse
zu unterstützen und Kinder von der Geburt bis zur Einschulung Basiskompetenzen gezielt zu vermitteln. „Angesichts des Strukturwandels in der
Wirtschaft und der Arbeitswelt, angesichts des demographischen Wandels
und der Zunahme von Kinderarmut in unserem Land, angesichts der Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Zunahme Alleinerziehender und wachsender Mobilität, Migration und kultureller Diversität
in Deutschland (muss) Bildung und Erziehung der heranwachsenden Generation ... ein gesamtgesellschaftliches Anliegen sein.“77
2.2.2

Ansätze – Konzepte – Inhalte – Probleme

In allen Bundesländern werden seit einiger Zeit umfangreiche und anspruchsvolle Programme oder Empfehlungen/Diskussionsentwürfe zur
frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung diskutiert.
Wie schon im „Situationsansatz“78 soll das Lernen der Kinder in deren
bedeutsame Erfahrungszusammenhänge und Themen eingebettet sein. Die
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individuell unterschiedlichen Lernwege der Kinder sollen wahrgenommen
und berücksichtigt werden. Die Rolle der Pädagogen wird als Coach gesehen, die Kinder in ihrem eigenständigen Lernprozessen begleiten, unterstützen, ermutigen, anregen.
Der Kindergarten bzw. die Kita wird als Ort des Kinderlebens gesehen, der
frühe Bildung und Begegnung, Austausch, Kommunikation, Eingebundensein in ein soziales Netzwerk ermöglichen kann. Er bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Schonraum und Teilhabe an der Welt. In einem für die
heutige Debatte zur frühkindlichen Bildung maßgebenden Forschungsprojekt „Zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen“ werden Kinder
als Selbstlerner von Anfang an bezeichnet, die die Welt entdecken und
begreifen wollen. In der pädagogischen Arbeit mit Kindern muss die Spannung zwischen Eigenaktivität und Anleitung, Selbstlernen und Zugemutet
werden berücksichtigt werden. Nach Humboldt ist „Bildung die Anregung
aller Kräfte eines Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt
... zu einer sich selbst bestimmenden ... Persönlichkeit führen, die in ihrer
Idealität und Einzigartigkeit die Menschheit bereichere.“ Der frühe Beginn
dieser „Anregung aller Kräfte“ gilt als allgemeiner Bildungs-Konsensus.
Dabei wird Bildung stets als etwas Doppeltes verstanden: „Anregung aller
Kräfte“ als die Aktivität des Erwachsenen – „Aneignung der Welt“ als die
Aktivität des Kindes. Das heißt, Bildung als Aneignung der Welt (einschließlich des eigenen Selbst) ist das, was Kinder tun – Erziehung als Anregung aller Kräfte des Kindes ist das, was Erwachsene / Pädagogen tun.
Die Aneignung der Welt muss als die eigenständige, individuelle, innere
Welt- und Selbstkonstruktion des Kindes verstanden werden. Demzufolge
kann ein Kind nicht gebildet werden, sondern sich nur selbst bilden,
Erziehung muss sich auf die „Anregung aller Kräfte“ beschränken, das
heißt, Bildungsprozesse des Kindes unterstützen, erweitern, herausfordern,
dem Kind vielfältige Gelegenheiten zur Weltkonstruktion ermöglichen.
Zwei Gestaltungsaufgaben werden hierbei hervorgehoben:
 die Gestaltung der Umwelt des Kindes: Umgebung, Material, Räume,
„Weltausschnitte“ und
 die Gestaltung der Interaktion zwischen Erwachsenen und Kind: Dem
Kind sollen Themen zugemutet werden und die Themen des Kindes
sollen beantwortet werden
Demzufolge kann der Bildungsauftrag für die Kita so lauten: In den Kindertageseinrichtungen sollen Bildungsprozesse von Kindern durch Erziehung ermöglicht, unterstützt und herausgefordert sowie durch Betreuung
gesichert werden. Sache der Erzieherin ist die Erziehung, durch die sie
Bildungsprozesse der Kinder ermöglichen, unterstützen und herausfordern
will.
Wirkliche Selbstbildungsprozesse finden nur dann statt, wenn Kinder neue
Themen mit ihrem schon vorhandenen Wissen und Können, mit schon
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erworbenen Sinnkonstruktionen und Handlungskonzepten verknüpfen
können. Deshalb wird Bildung als ein kooperatives Projekt gesehen: Kinder sind deren Produzenten und Erziehung ermöglicht und unterstützt
diese Produktion bzw. fordert zur Produktion heraus. Die Notwendigkeit,
die Themen der Kinder wahrnehmen, aufspüren, richtig deuten, aufgreifen
und erweitern zu können bedingt eine Professionalisierung der ErzieherInnen.79
In den verschiedenen Bildungsplänen und Empfehlungen der Länder werden viele gleiche Bildungsbereiche genannt, wie: Sprache, Mathematik, Naturwissenschaft, Technik, Kunst, Gesundheit, Bewegung; unterschiedlich
werden gewichtet: Ethik, Philosophie, Religion, Werte, Medien, Umwelt,
soziale und emotionale Kompetenzen.
Zum Berliner Bildungsprogramm formuliert Christa Preissing zentrale Fragestellungen: Wie können wir Kindern ermöglichen, dass sie ihre Fragen an
die Welt mit ihren Erfahrungen verbinden können? Wie kann der Alltag im
Kindergarten bewusst als Bildungsangelegenheit gestaltet werden? Wie
kann bewusste Demokratie mit Kindern gelebt werden, die kritisch im
Blick hat, wo Kinder ausgegrenzt und Menschen benachteiligt oder diskriminiert werden.80
Im Berliner Bildungsprogramm wird Bildung als Aneignungstätigkeit definiert: Bildung, Erziehung und Betreuung in Krippen und Kindergärten
sollen dazu beitragen, dass jedes einzelne Kind gleiche Rechte und gute
Chancen für eine lebenswerte Perspektive in dieser Gesellschaft hat, gleich
welchem Geschlecht es angehört, gleich, in welcher sozialen und ökonomischen Situation seine Eltern leben, gleich, welcher ethnisch-kulturellen
Gruppe es selbst und die Mitglieder seiner Familie angehören. Unabhängig
von seiner Herkunft und seinen individuellen Voraussetzungen soll jedes
Kind die Chance haben, seine Absichten, seine Fähigkeiten und seine individuellen Möglichkeiten in die Entwicklung von Gemeinschaft – von Gesellschaft – einzubringen. Das entspricht unserer demokratischen Verfassung und einem demokratischen Bildungsverständnis 81
Als Kompetenzen im Bildungsverlauf werden genannt:
 Ich Kompetenzen;
 Soziale Kompetenzen;
 Sachkompetenzen;
 Lernmethodische Kompetenzen.
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Zu den pädagogisch-methodischen Aufgaben gehören:
 die Gestaltung des alltäglichen Lebens in der Kita;
 das Spiel;
 die Planung und Gestaltung von Projekten: Lernen in Projekten ist entdeckendes und forschendes Lernen;
 anregungsreiche Räume;
 Beobachten und Dokumentieren.
Sieben Bildungsbereiche werden dargestellt: Körper, Bewegung, Gesundheit; Soziale und kulturelle Umwelt; Kommunikation: Sprache, Schriftkultur und Medien; Bildnerisches Gestalten; Musik; Mathematische Grunderfahrungen; Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen.
Gefragt sind, so das Bildungsprogramm, Erzieherinnen und Erzieher, die
sich den Kindern gegenüber sowohl als Lehrende als auch als Lernende
verhalten können ... authentische Erwachsene ... die selbst etwas Neues
herausfinden und lernen wollen ... Eine qualifizierte Ausbildung ... bewirkt
... dass ... Lernen und Wissen aus eigenem Antrieb aktuell gehalten bleibt,
demzufolge Forschen und Entdecken mit Kindern leicht fällt. Die Art und
Weise des Aushandelns der gegenseitigen Wertschätzung, die Bereitschaft,
Kritik zu äußern und anzunehmen sowie die allgemeinen Umgangsformen
(im Pädagoginnen-Team) sind wichtige Bestandteile der unmittelbaren Bildungsumwelt der Kinder. Die Qualität der Zusammenarbeit im Team entscheidet ... darüber, welch Schwerpunkte gesetzt werden, welche Themen
in welchen Projektvorhaben mit den Kindern gestaltet werden und schließlich welche Rechte auf Teilhabe in der Projekt- und Themengestaltung den
Kindern tatsächlich eröffnet werden. Die Leitung hat hierbei eine Schlüsselrolle.82
Aspekte zum Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen sind:
 Das Bild vom Kind hat sich zum Subjekt im Bildungsprozess gewandelt;
 Man muss vom kompetenten Kind ausgehen, das seine Erziehung und
Bildung ko-konstruiert;
 Akzeptanz und Respektierung des Kindes ist eine Voraussetzung;
 Kinder müssen an der Gestaltung des Lebens in der Kita mitwirken
können;
 Freiräume sollen geboten und soziale Verantwortung gelernt werden;
 Bildung im frühkindlichen Alter ist als sozialer Prozess zu verstehen;
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 Im Mittelpunkt stehen die Vermittlung lernmethodischer Kompetenzen;
hierzu gehören: Stärkung des Selbstwertgefühls, Aneignung positiver
Selbstkonzepte, Erleben von Autonomie, Selbstwirksamkeit und Selbstregulation, Neugier und individuelle Interessen, Denk- und Problemlösungsfähigkeit sowie Kreativität;
 Zu den Kernkompetenzen gehört: Lernen, wie Wissen erworben wird,
wie Probleme gelöst werden, ...83
Bildungsbereiche sind: Sprache, Mathematische und Naturwissenschaftliche Bildung, Technik, Musik, Ästhetik, Kunst, Kultur, Gesundheit, Ethik
und Religion, Bewegung, Umwelt, Medien, Informationstechnische Bildung.
Der Kronberger Kreis für Qualitätsentwicklung e. V. formuliert schon
1998 ähnliche Ansätze für Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen. Erziehungsarbeit wird wie in verschiedenen Bildungsprogrammen als
einzigartige Beziehungsarbeit verstanden, gebunden an Situationen, Personen, Interaktionen, Ereignisse, Überraschungen, Verhältnisse. Spontan
handeln, sprechen, empfinden, deuten, entscheiden – eine solche Arbeitsanforderung fordert keine Erziehungstechniker, sondern umfassend gebildete, hoch selbstaufmerksame Erwachsene, die immer dialogisch mit unvorhersehbaren Ereignissen, widersprüchlichen, komplexen, unsicheren,
chaotischen Situationen umzugehen haben.84
Arnim Krenz warnt gegenüber der Explosion von Bildungsanforderungen
in der Kleinkindpädagogik vor der Gefahr, aus unmündigen Kindern zu
früh und zu zielorientiert mündige Erwachsene machen zu wollen. Gehetzte Kinder im Dauerstress, Vertreibung von Kindheit – das muss vermieden
werden. Wir sollen Abschied von der Vorstellung nehmen, Kinder in den
ersten sechs Lebensjahren zu perfektionieren. Kindergartenzeit muss als
ein eigener Entwicklungszeitraum „Kindheit“ begriffen werden. Hier kann
eine vielgestaltige Lernumgebung herstellbar sein, in der Kinder handgreiflich, unmittelbar, aktiv, mit allen Sinnen. Erfahrungen machen, die ihnen
helfen, selbstständig, unabhängig und sozial beteiligt das Leben zu spüren.
Dabei geht es um reale Handlungsräume statt um künstliche Welten. Mit
Kindern leben, fühlen, planen, sich dem Kind vor sich und dem Kind in
sich zuwenden, sich in die Perspektive der Kinder stellen, das ist eine
Orientierung, die weniger Programmvielfalt, aber mehr engagierte, lebendige, staunende, mitfühlende, wissende, aktive, forschende, mutige, risikobereite, zuverlässige Menschen statt „Rollenträgerinnen“ zur Bedingung
hat.85
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Auch Antje Bostelmann von KLAX (freier Träger Berliner Kindertageseinrichtungen) moniert eine Inflation von Kindergartenprogrammen, die zwar
gut fundiert sind, für die aber konkrete Handlungsanweisungen für die
Umsetzung (Ziele, Inhalte, aber keine Methoden) fehlen. Auch sind angemessene Rahmenbedingungen und Steuerungsinstrumenten nicht erklärt,
Aussagen über Finanzierungen werden nicht gemacht. Ein eher doch praxisferner Wissensschaftsstreit um frühe Bildung, um Qualität, um Strukturen wird geführt. Sie empfiehlt für ihren Trägerbereich konkrete Monatspläne, auf das einzelne Kind bezogene Entwicklungseinschätzungen, Beobachtungs- und Elterngesprächsbögen.86
Bildungsprogramme wollen allerdings keine geschlossenen, vorgegebenen
und unmittelbar handhabbaren Curricula sein. Sie können unter Umständen in der Praxis verunsichern, überfordern und damit eine Umsetzung in
Frage stellen. Eine kreative, eigenständige Umsetzung als Projektarbeit mit
Kindern würde eine sehr anspruchsvolle Auseinandersetzung im Pädagogenteam zur Voraussetzung haben.
Insgesamt scheint sich in vielen Teilen der Bildungsprogramme und debatte die jahrzehntelange Auseinandersetzung um neue Konzepte und
Ansätze für Erziehung bzw. das Leben mit Kindern, beginnend mit der
Berliner Kinderladenbewegung in den 70er Jahren, widerzuspiegeln. Für
die zunächst ganz offen gehaltene praktische Umsetzung des Bildungsauftrages in der Kita mit Hilfe der Bildungsprogramme ist wohl eine mitlaufende umfassende Fortbildung und Beratung unumgänglich (was zum Teil
schon praktiziert wird). Aber auch hier sind die Aussichten nicht gerade
rosig: In Berlin macht zurzeit der bisher für solche Transfer-Aufgaben zuständige letzte Kindertagesstätten-Berater – ein Projekt der Bildungsreform-Debatte der 70er – das Licht aus.
Aber selbst wenn nun gute, umfassende Transfers möglich sind, bleiben die
Konzepte dann in der Praxis? Wer regt dort an, stimmt ab, plant, begleitet,
konzeptioniert, kontrolliert? Kommt der Leitung und dem Träger hier eine
Unzahl an Transfer-, Entwicklungs- und Kontroll-Leistungen zu? Vor allem aber, wieweit werden hierzu mitlaufende Reformanstrengungen gemacht? Mit welchen Mitteln und Maßnahmen wird nun der Umbau der
traditionellen Kita/des traditionellen Kindergartens in einen anspruchsvollen Ort frühkindlicher Bildung betrieben? Was kann das für die Ausbildung, die Arbeitszeitstruktur, das Einkommen in diesem Bereich bedeuten?
Reichen fünfzehn anspruchsvolle Programme, um eine grundsätzliche und
notwendige Reform etwa nach dem Beispiel Schwedens und Dänemarks in
Gang zu setzen?
Die geschlechterorientierte Pädagogik stellt sich weitgehend im neutralen
Gewand dar. Mädchen und Jungen wachsen unterschiedlich heran; Ihre
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Unterschiede wie auch ihre Gleichheiten sollen wahrgenommen, gleiche
und ausgleichende Lernanregungen ermöglicht werden. Was Gesellschaft
nun aber im einzelnen will, den Jungen und Mädchen abnötigt, welche geschlechtertraditionellen „Zwangsjacken“ hier den Kindern nahe gelegt
bzw. abgezwungen werden, wie sich Kinder dagegen zur Wehr setzen können – das alles bleibt im Dunkeln. Ebenso wird verschiedentlich in den
Programmen und Kommentaren eine eher unkritische bzw. neutrale Sicht
auf die so genannte (unsichere, ungewisse, diverse, risikoreiche, flexible,
zivile, Wissens-, postmoderne, usw.) Gesellschaft der Zukunft vorgetragen.
Die Welt, die sich das Kind selbstkonstruierend aneignet, erscheint mehr
oder weniger in einem widerspruchsfreien Licht. Eine kritische Meta-Sicht
auf das ganze System wird nicht zur Diskussion gestellt.
Wer trägt nun aber beispielsweise welche Risiken und warum? Welche
Macht wird von wem ausgeübt, mit welchem Nutzen und mit welchen Folgen? Wer verursacht und verantwortet Arbeitslosigkeit, das zunehmende
Aufreißen der Schere zwischen Armut und Reichtum? Durch wen wird
wachsende Ungewissheit hergestellt, zu wessen Nutzen und zu wessen
Schaden? Und wie wachsen Kinder unter diesen Lebensumständen heran?
Nach welchen Mustern, Maßstäben, Werten werden sie zugerichtet?
Über die Zukunft unserer Gesellschaft und den hierfür sich bildenden und
gebildeten Menschen sagt Johanno Strasser: „Das heroische Idealbild des
flexiblen Menschen, der sich selbst risikofreudig in die unberechenbaren
Stromschnellen und Wirbel des globalen Kapitalismus wirft und, getragen
vom „winning spirit“, nach jedem vorübergehenden Untertauchen doch
wieder, und sei es nur für einen Atemzug, an die Oberfläche kommt, wird
uns seit den achtziger Jahren von Berufsoptimisten, Unternehmensberatern, Psychologen und Futurologen eingetrichtert. Zweifel, Bedenken,
Ängste, Unsicherheit, vorübergehende Schwäche, gar Melancholie sind in
diesem Menschenbild nicht vorgesehen.
Wieweit ist eine kritische Sicht auf die Zukunft unserer Gesellschaft, des so
genannten freien Marktes und der Wirtschaft mitzudenken, wenn von Bildung und Weltkompetenz die Rede ist? Sind frühkindliche Bildungskonzepte hierzu ungeeignet? Würde hierdurch deren Rahmen und Anspruch
gesprengt? Kann es dem studierenden Erwachsenen/Pädagogen, der dem
Kind in seiner Weltaneignung behilflich sein möchte, nicht zugemutet
werden, den eigenen (kritischen) Welthorizont weiter zu schieben?
In Bezug auf die hohen Ansprüche der Bildungsdebatte rund um die öffentliche Kleinkindpädagogik kann es nicht ausbleiben, dass der Blick auf
die soziale Realität vieler Kinder und Familien fällt, wie sie sich auch und
gerade in Kindertageseinrichtungen besonders in den so genannten Brennpunktregionen versammeln. In der Berliner Zeitung vom 14.3.05 war zu
lesen, dass ein Journalist die statistisch ärmste Straße in der statistisch är msten Stadt Westdeutschlands (Essen) besuchte. Die heutige Unterschicht
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leidet keine Not, schrieb er, und dennoch lebt sie im Elend. (Noch) abgedeckt durch die staatliche Grundversorgung erlebt diese Schicht täglich,
überflüssig zu sein. Sie schafft sich eine eigene Kultur frei von geistiger
Anregung: Es geht um Bildungsarmut. Unterschichtenkinder werden falsch
ernährt und nicht gefördert. Sie kommen kaum an die frische Luft. Viele
können nicht hüpfen, mit der Schere Papier schneiden oder ein Bild malen.
Die Eltern haben ihnen nichts gezeigt. Sie haben die Kontrolle über ihr
Leben verloren, über Geld, Essen, Kindererziehung, auch über Partnerschaft. Die Tage in den Familien gehen dahin ohne Hoffnung, ohne Pläne.
Das ganze Leben läuft aus dem Ruder. Nun ist längst allgemein bekannt,
dass Armut beständig zunimmt.
Wieweit wird also dem kompetenten Kind durch seine soziale Umgebung
bereits eine „restriktive Kompetenz“ zugemutet? Welche eigenständigen,
selbstlernenden und weltkonstruierenden Erfahrungen machen z.B. Jungen
– um beim Thema zu bleiben – in den als hochproblematisch geltenden
Berliner Bezirken Neukölln, Moabit, Marzahn oder Hellersdorf? Wie müssen sie lernen, mit Gewaltandrohungen umzugehen? Wie lernen sie in einer
Lebensumwelt der Verarmung, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Vermarktung und zugleich glänzender Verheißung von Erfolg und Reichtum
zu leben?
2.2.3

Reform gesellschaftlicher Kinderbetreuung –
Realisierungschancen?

Hochschulausbildung existiert bereits für ErzieherInnen in den skandinavischen und den meisten anderen europäischen Ländern – warum, so fragt
Elschenbroich, bilden gerade Deutschland und Österreich mit ihrer Fachschulausbildung das Schlusslicht in Europa?87 Diese Frage wird zwar oft
gestellt, aber selten gründlich beantwortet. Die Vermutung liegt nahe, dass
im Erfinderland des „Kindergartens“ eine lange Geschichte der Zurückstufung der Kleinkindbetreuung auf sozialfürsorgerische, muttermythische
und patriarchale Aspekte aufgrund konservativer bis rückschrittlicher Politik eine prägende Rolle spielt.88
Bildung in Deutschland ist, so Sabine Hebenstreit-Müller/Burkhard Müller
(Pestalozzi-Fröbel-Haus Berlin), ungerechter und ineffektiver als in anderen Ländern. Selbst Großbritannien oder Finnland weisen bessere Startbedingungen auf, weil ihr Bildungssystem lange vor der Schule beginnt. Trotz
Einsichten, Erklärungen und Proklamationen ist unklar, wie der Bildungsauftrag der Kita in Deutschland realisiert werden kann. Zwar gibt es gute
moderne Bildungsansätze (Soziales Lernen, Förderung kindlicher Selbstbil-
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dung), aber im Rahmen der Jugendhilfe bleibt dies eben eher unverbindlich. Keiner kann für die Gewährleistung von Umsetzungsbedingungen
haftbar gemacht werden. Die Alternative (siehe Großbritannien, Skandinavien u.a.) kann sein, nicht weiter an subsidiärer Hilfe festzuhalten, sondern
endlich die Zugehörigkeit zum Bildungswesen festzulegen. In diesem Sinn
kann der Erzieherberuf nicht mehr als soziale Hilfstätigkeit verstanden
werden, sondern muss als Bildungsberuf anerkannt und bezahlt werden.
Dies heißt u.a. die Ausbildung in den Universitätsbereich zu integrieren
und demgemäß eine diesbezügliche stärkere Forschung und Entwicklungsarbeit und deren Verknüpfung mit der Ausbildung zu installieren.
Als wesentliche Strukturen des Elementarbereichs in anderen europäischen
Ländern werden genannt:
 Statt Pflege und Betreuung: Bildung und Erziehung;
 Eingliederung ins Bildungssystem als staatliche Pflichtaufgabe;
 Finanzielle Gleichbehandlung und Gleichstellung der Erzieher mit Lehrern;
 Sicherung von Fachaufsicht, die sich an verbindlichen Standards orientiert.
 Statt Kindergarten oder Kita muss nun endlich Elementarbildung in
Deutschland aufgebaut werden.89.
Solche oder ähnliche weiterführenden Bildungskonzepte für den frühkindlichen Bereich haben aber, so Detlef Diskowski (Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport des Landes Brandenburg), den Abschied von der blumigen Unverbindlichkeit in der öffentlichen Kleinkindpädagogik zur Folge.
Erforderlich ist die Festlegung verbindlicher Ziele für die Erziehungsarbeit
sowie die Messung der realisierten Betreuungsqualität. Ziele und Aufgaben
der Kita müssen differenziert und konkret benannt, der Grad der Zielerre ichung und Aufgabenerfüllung messbar werden.
„Mit diesen beiden Aspekten der Qualitätsdiskussion wird der bisherige
und uns wohlvertraute Rahmen der Unverbindlichkeit und Beliebigkeit des
Erziehungsgeschäfts verlassen. Der Raum für Sanktionen ist eröffnet, und
dies macht die Wirksamkeit – positiv wie negativ – aus ... Das Kind mit
seinen Entwicklungs- und Bildungsinteressen ist letztendlich der ‚Kunde‟,
der den Bedarf bestimmt.“90
In einem Gespräch über Konsequenzen aus der Pisa-Studie für den Elementarbereich in ‚klein&groß“ fordert Bernhard Eibeck (GEW): Kindergärten und Schulen müssen Bildungseinrichtungen werden! Schule hat Bildung erschwerende Strukturen: Noten, Sitzenbleiben, Selektion. In Schwe89
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den gibt es in einer schwedenweiten Verfassung und mit curricularen Vorgaben die Konstruktion der gesamtstaatlichen Verantwortung eines Bildungswesens für Kinder vom ersten Lebensjahr an, deren Umsetzung in
kommunaler Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsverantwortung liegt, Wissen und Fertigkeiten, Vertrauen und Zuversicht in die eigene Stärke, Liebe
und Bindungsfähigkeit, das sind die drei Ziele des gesamtstaatlichen Bildungswesens in Schweden. Ein Steuerinstrument ist hierbei der individuelle
Bildungsplan eines Kindes.
Norbert Hocke (GEW) fordert Gebührenfreiheit in den ersten sechs Lebensjahren, dies sei eine europaweite Tendenz mit Deutschland als Ausnahme. Ebenfalls sei die Aufsplittung zwischen Familien-, Bildungs- und
Sozialpolitik zu vermeiden.
Hebenstreit-Müller (Pestalozzi-Fröbel-Haus Berlin) weist auf die Studie
„Starting Strong“ 2001 hin, eine europäische Vergleichsstudie zum Elementarbereich, an der sich zwölf Länder, nicht aber Deutschland, beteiligt
haben. Hieraus geht eine deutliche, erhebliche Erhöhung der Anstrengungen, in diesem Bereich zu investieren, hervor. Dies sind Investitionen in
die Zukunft. Selbst das weniger wohlhabende Portugal gewährleistet eine
Erhöhung von Qualität und Wertschätzung in diesem Bereich.91
Wolf Lepenies (FU Berlin) meint zu diesem Thema, dass wir vergessen, wie
früh Kinder lernen können und wollen. Es ließen sich in unserem Land
erhebliche Bildungsgewinne erzielen, wenn man Familien mit Kindern in
dem besonders sensiblen Entwicklungsbereich bis zum sechsten Lebensjahr besser unterstützen würde.92
Die Politik muss also längst eine Entscheidung treffen, ob sie sich mit
Kindertagesstätten als Freizeit- und Betreuungsangebot für Vorschulkinder
(auch als Teilzeitangebot) im alten sozialfürsorgerischen Sinn zufrieden
geben will oder ob sie ernst machen möchte mit dem Bildungsauftrag des
KJHG. Dies ist letztendlich auch eine Entscheidung für Gewaltprävention
im weitesten Sinne des Wortes und wird sogar langfristig die viel beschworenen ökonomischen Standortvorteile sicherstellen. Gerade wegen der Zunahme von Familien mit geringem Anregungsniveau, aber auch im Ausbau
von Ganztagsbetreuung und Betreuung unter 3Jährigen (siehe Empfehlungen des OECD-Berichtes über die Politik der frühkindlichen Betreuung,
Bildung und Erziehung in der Bundesrepublik Deutschland 2004) lassen
sich hier Entwicklungsrisiken nur dann vermeiden, wenn ein höheres Qualitätsniveau für alle Kinder gewährleistet wird.
Hierzu gehört auch die alte, schon in den Bildungsreformdebatten der 70er
Jahre viel bewegte Forderung nach verfügbarer Zeit außerhalb der direkten
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Arbeit mit den Kindern. Dies ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die
Entwicklung der Kinderbetreuung zur Elementarbildung. Natürlich sind
auch Beratungs- und Transfersysteme und mit Forschung und Wissenschaft verknüpfte Ausbildung bereitzustellen, sonst ist die Rede von frühkindlicher Bildung eine leere Floskel.93
Im gesamtwirtschaftlichen Kontext sind die Kosten dieser Reformen, so
wird immer wieder betont und scheinbar ebenso oft überhört, letztendlich
geringer als die Kosten, die durch die Unterlassung dieser Reformen entstehen.
Erziehung, die auf die Konstruktionen der Kinder Einfluss nehmen möchte, indem sie über den Ausschnitt der Welt entscheidet, der für die Konstruktionen der Kinder verfügbar ist, und indem sie den Kindern legitimie rbare und zukunftsfähige Themen zumutet, ihre Themen aufspürt und angemessen beantwortet, stellt hohe Anforderungen an persönliche Kompetenzen der Erzieherin. Das bezieht sich auch und vor allem auf ihre Bereitschaft, sich immer wieder in eigene Bildungsprozesse verwickeln zu lassen,
die Grenzen der selbstkonstruierten Welt immer wieder zu überschreiten
und sie auszuweiten. Hierzu ist der internationale Anschluss für Aus- und
Weiterbildung, Forschung und Wissenschaft unverzichtbar.94
Sigrid Ebert (Pestalozzi-Fröbel-Haus Berlin) argumentiert, dass der Erzieherberuf als Frauenberuf zu solchen Berufen gehört, für die Frauen besonders geeignet scheinen. Es wird von der (unbegreiflichen, patriarchal fixierten) Annahme eines besonderen geschlechterspezifischen Arbeitsvermögens ausgegangen. Deren Folgen bestehen darin, dass an einem einfachen,
begrenzten Qualifikationsprofil, an fehlender branchenübergreifender
Verwertbarkeit und beruflicher Erweiterungsmöglichkeit wie auch an fehlender Wissenschaftsbegleitung festgehalten wird. Solche Berufe gelten als
prinzipiell auch im Privathaushalt erbringbar und also auch dorthin zurückführbar. Der Beruf ist zwar schön, doch eigentlich gar kein richtiger, sondern eher eine Art Berufsmutti, das kann doch eigentlich jeder.95
Noch ist das Wissen über die Professionalität dieses Berufes und insbesondere dessen Ausbildung relativ ungesichert. Hierbei spielt (wie in anderen
sozialen Berufsfeldern) eine wesentliche Rolle, dass die alltäglichen Praxissituationen komplexe soziale Interaktionsfelder darstellen, für die es kaum
feste Regeln gibt. Vielmehr muss die hier berufstätige Person ihr Vorgehen
ständig den wechselnden Situationen anpassen können. Die Qualität der
pädagogischen Interaktionsfähigkeit, bemisst sich an der Kernkompetenz,
die Fachkenntnisse und Methodenkompetenz ebenso umfasst wie Erfahrungswissen und Selbstkompetenzen der Berufsträgerin. Rabe-Kleeberg
93

Laewen/Andres 2003, S. 65ff.

94

Laewen/Andres 2003, S. 68.

95

Ebert 2001.

54

Gewaltpräventive Jungenarbeit in Kindertageseinrichtungen

würde hier von einem Handeln in Ungewissheit sprechen, Schäfer vom
Denken in erfahrenen Zusammenhängen und Koring von einer hermeneutischen (deutenden, verstehenden, selbstbegreifenden) Kompetenz. Erziehungsarbeit ist von Überraschungen, Unterbrechungen und Besonderheiten gekennzeichnet. In der Ausbildung erworbenes Fach- und Methodenwissen kommen nur zum Tragen, wenn es in personale Fähigkeiten wie
Selbstkontrolle und Selbstreflexion, Autonomie und Ich-Stärke eingebunden ist, also Selbstkompetenzen, die ebenfalls in das Qualifikationsprofil
des Erzieherberufs (wie in jeden sozialen Beruf) einzubeziehen sind.96
Diese Ausführungen lassen sich ohne weiteres mit der in dieser Expertise
angesprochenen Thematik in Deckung bringen. Sich auf genderkritische
Pädagogik und insbesondere auf Jungen und deren besondere Entwicklungsprobleme besinnen, das heißt für die hier verantwortlichen Erwachsenen, sich selbst in der Beziehung zu Kindern/Jungen im Geschlechterzusammenhang kritisch reflektieren zu können. Eine geschlechterbewusste
Pädagogik mit Jungen heißt in diesem Sinn letztendlich, bewusste, selbstbegreifende Beziehungsarbeit mit Kindern/Jungen, auch als „Anregung
aller Kräfte“ verstanden, zu realisieren.
2.2.4

Bildungsauftrag Kita und genderkritische Pädagogik?

Einige hierzu schon bekannte Problemaspekte:
 Mehr Jungen als Mädchen bleiben in allen bekannten Schuluntersuchungen in den Schulleistungen zurück;
 Das hohe Maß an sozialinkompetentem Verhalten, Mangel an Empathie
sowie von Kommunikationsdefiziten (Verstummen) werden bei vielen
Jungen immer wieder beklagt;
 Ebenso werden die häufigen Konfrontationen, Konflikte, aggressiven
Übergriffe seitens vieler Jungen beklagt, die entsprechende Reglements
bzw. Strafen nach sich ziehen;
 Das Übergewicht der Jungen in der Diagnose von Konzentrationsschwäche/Hypermotorik wird immer wieder bestätigt (ADS/Ritalin);
 Auch deren größere Risikobereitschaft und höhere Unfallzahlen;
 Der eklatante Männermangel in der Kinderbetreuung ist kein Zufall: je
kleiner die Kinder, desto weniger Männer;
 Mögliche positive jungenspezifische Bildungsansätze werden bisher wenig bis gar nicht berücksichtigt (partieller Ausstieg aus der Koedukation,
geschlechterreflektierte Pädagogik, verstehende Jungenarbeit).
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Auch oftmals wenig beachtete geschlechterbezogene Aspekte lassen sich
aus der Pisa-Studie entnehmen, die allerdings nur bestätigen, was eigentlich
längst bekannt ist. Jungen haben schlechtere Lesewerte und Textinterpretationsfähigkeiten, größere Leseunwilligkeit, geringere Sozial- und Empathiefähigkeiten. Zur Vorhersage aggressiver Orientierungen erweist sich das
Geschlecht als der erklärungsmächtigste Faktor. Dies sei, so Tim Rohrmann in der Zeitschrift für Männer und Jungenarbeit Nr. 152/2002, ein
deutlicher Hinweis auf die Notwendigkeit geschlechterbewusster Pädagogik mit Jungen.
Aus dem Berliner Bildungsprogramm 2004 97:
„Gleichheit und geschlechtlich-kulturelle Unterschiede: Kinder wachsen als
Mädchen oder Junge auf. Sie alle sind Kinder und sie unterscheiden sich in
ihrer Geschlechtszugehörigkeit. ... Wie ein Mädchen zur Frau wird, ist in
hohem Maße bestimmt von den Vorstellungen und Erwartungen, die eine
Gesellschaft über die gesellschaftliche Arbeitsteilung von Frauen und
Männern hat. Die erwachsenen weiblichen und männlichen Vorbilder, mit
denen ein Kind ... lebt, haben unmittelbaren Einfluss darauf, wie ein Mädchen und ein Junge sein Geschlecht konstruiert. Hoch wirksam sind daneben die Bilder von Männern und Frauen, die über die Medien transportiert
werden. Das sich entwickelnde Selbstkonzept als weibliches oder männliches Mitglied dieser Gesellschaft beeinflusst, was ein Mädchen, ein Junge
von dieser Welt wissen will, was sie oder er meint, mit diesem Wissen und
diesen Fähigkeiten in dieser Welt bewirken können.“
Aus den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in
Rheinland-Pfalz 200498:
Unterstützung der Kinder in der Entwicklung ihrer Geschlechteridentität:
Unterschiede und Gemeinsamkeiten sollen berücksichtigt, stereotype
Sichtweisen und Zuschreibungen begrenzt und neue ergänzende Erfahrungen ermöglicht werden. Eine Querschnittsaufgabe, die auch die geschlechterbezogene Selbstreflexion der jeweiligen Erwachsenen einbezieht. Das
Kennenlernen beider Geschlechterrollen sei hierbei wichtig, wie auch eine
enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern.
Aus dem Bayrischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung 2004:
Eine geschlechterbewusste Perspektive als Querschnittaufgabe habe die
Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung und Unterschiede der Jungen und
Mädchen zu berücksichtigen. Hierfür seien geschlechterdifferenzierende
Ansätze erforderlich, die aber auch stereotypische Einschränkungen und
Benachteiligungen erkennen und alternative Lebensweisen erproben. Um-
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fassendes Fachwissen über geschlechterspezifische Entwicklung wie auch
geschlechterkritische Selbstreflexion und Elternarbeit seien hierzu Bedingungen. Vielfältige geschlechterübergreifende bzw. geschlechterflexible
Erfahrungen über Männlich und Weiblich sollen Kindern ermöglicht werden.
Mehr oder weniger lässt sich also aus Bildungsprogrammen und konzepten für die Kita auch ein genderbewusster bzw. genderkritischer
Ansatz entnehmen. Pädagogische Fragestellungen für eine gewaltpräventive Orientierung können in den Zielen bzw. Bildungsthemen, die Sozialkompetenzen und Soziale Umwelt umfassen, gewissermaßen als aufgelöst
angesehen werden (sofern sich diese Konzepte als realisierbar erweisen).
Natürlich müssen die Jungenprobleme bzw. die (auch immer Bildungs-)
Behinderungen durch traditionelle Geschlechterordnungen verdeutlicht
werden.
Wie traditionelle Geschlechterrollenverständnisse Bildung blockieren können, benennt Pollack für die Jungen folgendermaßen: „Ihr Mangel an
Aufmerksamkeit, Konzentration und ihre angebliche Hyperaktivität sind
somit keine Zeichen für eine „falsche Schaltung“ oder eine „Testosteronvergiftung“, sondern lediglich das Ergebnis angehäufter emotionaler Verletzungen und jahrelanger lähmender Scham.“ (Pollack 1998, S. 52). Was
wissen wir über die Schamgefühle der Jungen, über ihre Angst vor dem
Bloßgestellt werden? Welche Ideen und Themen können wir gestalten, die
ihnen alternative Lebens- und Bildungswege ermöglichen?
Dieter Otten stellt fest, dass Frauen seit dem Ende der fünfziger Jahre ein
erfolgreiches Sozialisationsmuster für sich und ihre Töchter verfolgen, dem
ein entsprechendes Analogon auf männlicher Seite fehlt (Dieter Otten
2000, S. 261). Auch Petra Adolph meint, dass Jungen häufig immer noch
nach einem Verhaltenskodex aus dem 19. Jahrhundert erzogen (zugerichtet) werden, während die Angebote für Mädchen dank der feministischen
Aufklärung vielfältiger geworden sind. „Das größte Problem für Jungen ist,
dass sie keine Probleme haben dürfen, sie lernen, dass sie nur durch Aggression Respekt gewinnen und durch Härte Anerkennung.“99
Wenn Bildung im weitesten Sinne als eigenständiges Lernen können von
Selbst- und Weltkompetenzen, als Neugier-Lernen, als Lernen zum Lernen,
auch etwa als „Anleitung zur Selbstsorge“ verstanden wird, dann müssen
natürlich auch die geschlechterbesonderen Interessen und Bedürfnisse der
Jungen und Mädchen berücksichtigt werden. Demzufolge kann im Falle
der Jungen „Bildung von Anfang an“ heißen, ein kooperatives, empathisches und selbstkompetentes Lebensverständnis zu erwerben. Das heißt
aber, sich Gegenmodelle anzueignen und sich gegen die vorherrschenden
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Männlichkeitsnormen zu richten – wie kann das gehen? Wie kommen Jungen dazu, wenn bereits im Kindergartenalter erste Informationen über das
eigenen Geschlecht bzw. Zuordnungen und Festlegungen erworben sind?
Welche Bildungswege „von Anfang an“ im Elementarbereich können dann
mit Jungen gegangen werden, in denen die schon festgelegten (und oft
eben lebensbehindernden) traditionellen Mannbilder ebenso berücksichtigt
werden wie die Aussichten auf neue andere von Geschlechtertraditionen
abweichende Lernwege? Und die dann immer auch gewaltpräventive Bedeutung haben? Wie wird eine diesbezügliche Bildung der Jungen durch die
(schon erzogenen, gebildeten) Pädagogen ermöglicht?
Und schließlich: Lassen sich die diversen auf Gender bezogenen Zusätze
zur Pädagogik, etwa bewusst-, bezogen-, sensibel- usw. nicht endlich wahrheitsgemäß und sinnvollerweise durch „kritisch“ ersetzen, wenn mitgedacht wird, dass doch der eigentliche Kern der gesamten Geschlechterforschung und -debatte sich von der Kritik an der herrschenden Männlichkeitsordnung herleitet?
Möglicherweise kann sich ja auch der traditionelle „Frauengarten“ unter
Umständen als Bildungsbehinderung in diesem Falle für Jungen und Mädchen erweisen. In ihrer Expertise über Gender-Mainstreaming und Kindergarten fragt Rabe-Kleberg: „Warum ... erinnern Kindergärten eben nicht an
raue und luftige Baumhäuser, an schmierige Maschinenräume von Schiffen,
an gefährliche und hygienisch nicht ganz einwandfreie Urwaldcamps oder
an computerbestückte Denkfabriken? Warum fehlen ... uneinsehbare Verstecke, dreidimensionale Herausforderungen an Körperkraft und Bewegungsdrang ... Wasser und Dreck?“100

2.3

Die Zurichtung des Jungen zur traditionellen
Männlichkeit

2.3.1

Allgemeine Aspekte der geschlechterspezifischen Sozialisation

Die in den 70er Jahren bereits begonnene kritische Auseinandersetzung um
die geschlechterspezifische Sozialisation und deren Lebensbehinderungen
ging von der vor allem seitens der Psychoanalyse vorgetragenen und erforschten Bedeutung der frühen Kindheit aus. Noch heute wird aber mitunter in der Kindergarten-Praxis die Erkenntnis von der frühkindlichen
geschlechtlichen Differenzierung mit Erstaunen und Skepsis zur Kenntnis
genommen. Die Vorstellung von einer zunächst ganz neutralen Kindheit
wird nicht gerne aufgegeben. Kinder sind aber niemals geschlechterneutral.

100 Rabe-Kleeberg 2003, S. 70.
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ErzieherInnen werden im Kindergarten alltäglich mit dem so genannten
typischen Verhalten von Jungen – raufen, toben, kämpfen, Technik, konkurrenzorientiert – und Mädchen – brav, leise, Puppen, nett spielen, kommunikativ, weniger konkurrenzorientiert, kooperativ – konfrontiert. Die
stillen Jungen und lauten Mädchen werden als Ausnahmen oft übersehen.
Manche Scheinerklärungen werden dann bemüht, wie etwa die biologische
oder physiologische Begründung der Konkurrenzorientierung und Aggressivität bei den Jungen.
Kinder sind von Anfang an mit einer Vielzahl sozialer Arrangements (z.B.
Namen, Kleidung, Frisur, Schmuck) konfrontiert, die bezogen auf das jeweilige biologische Geschlecht als „normal“ oder „natürlich“ gelten. In
ihrem täglichen Handeln setzen sie sich mit diesen Vorgaben auseinander;
Sie eignen sich aktiv ihre geschlechtliche Orientierung und Sicherheit an
(„doing gender“).
Nach Hannelore Faulstich-Wieland können Babies bereits im ersten Lebensjahr zwei Geschlechter unterscheiden, im zweiten Lebensjahr produzieren sie selbst geschlechterbezogene Verhaltensweisen und bevorzugen
Aktivitäten, die mit ihrem Geschlecht verbunden sind. Durch kognitive
Verarbeitungen von direkten und indirekten Erfahrungen kategorisieren
sich Kinder selbst als Mädchen oder Junge. Sie erwerben grundlegendes
Wissen über Geschlechtereigenschaften und Geschlechterrollen und lernen
zugleich, welches Verhalten für ihr eigenes Geschlecht als angemessen angesehen wird.101
Auch Niesel betont, dass Kinder schon im zweiten, spätestens im dritten
Lebensjahr erkennen, dass es zwei Geschlechter gibt. In ihren Bemühungen, sich einem Geschlecht zugehörig zu fühlen, wählen sie aus den Angeboten ihrer Umwelt das aus, was zu ihrem jeweiligen Geschlecht gehört.
Schon mit 18 bis 20 Monaten, so Niesel, beginnen Kinder, Spielzeug auszuwählen, das üblicherweise als typisch für Jungen bzw. Mädchen eingestuft wird. Sie vermutet, dass hier das Bedürfnis eine Rolle spielt, Mitglied
einer gleichgeschlechtlichen Gruppe mit den dazugehörenden Merkmalen
zu werden. Bereits im Alter von ca. 30 Monaten bevorzugen Kinder dann
SpielpartnerInnen ihres eigenen Geschlechts– wenn sie die freie Wahl haben. Niesel schlussfolgert, dass Kinder, die in den Kindergarten kommen,
bereits das Ordnungssystem „Mädchen/Junge“ (Geschlechterschema) mit
ersten Informationen gespeichert haben.
Erst mit fünf bis sechs Jahren erkennen Kinder, dass sie für immer Junge
oder Mädchen bleiben werden (Geschlechterkonstanz). Ganz im Gegensatz zur Neutralitätsauffassung kommt der Kindergartenzeit für Kinder in
der Entwicklung und Sicherung ihrer Geschlechteridentität eine hohe Bedeutung zu. Zwei parallele Entwicklungen sieht Niesel: erstens die indivi101 Faulstich-Wieland 2001, S. 5.
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duelle Aneignung und Realisierung bestimmter, auch unter Umständen
dann natürlich geschlechtertypischer Eigenschaften, Vorlieben, Interessen,
und zweitens die Zugehörigkeit zur Gruppe der Jungen oder Mädchen und
deren Regeln und Normen.102
Immer wieder auffällig ist, dass Kinder zunächst in ihrer Unsicherheit und
um dazu zu gehören, nicht herauszufallen, oft stärker nach eindeutigen und
überdeutlichen geschlechterstereotypen Mustern greifen, worüber Eltern
nach Eintritt ihrer Kinder in die Kita mitunter überrascht sind.
Kinder haben, so Faulstich-Wieland, ein großes Interesse daran, sich als
sozial kompetent zu zeigen. „Als sozial kompetent gilt jemand, der sich
den Regeln gemäß verhält …. Kinder nutzen die geschlechterbezogenen
Normen, Vorgaben, Zuweisungen, um soziale Kompetenz zu demonstrieren. ... wenn man jedoch kein Baby mehr sein möchte, dann kommt es darauf an, sich wie ein richtiger Junge oder wie ein richtiges Mädchen zu ve rhalten. Da kleine Kinder ihre Identität als Mädchen bzw. Junge noch weniger sicher verfügbar haben, orientieren sie sich an deutlich rigideren Vorstellungen von ‚akzeptablen‟ Verhalten als Mädchen bzw. als Junge, praktizieren die Differenzen eindeutiger, weil sie die Zuordnung erleichtert (was
dann oft als Anlass zur Bestätigung biologischer Unterschiede dient)“103
Sich geschlechteradäquat zu verhalten wird für Kinder gerade in der Kindergemeinschaft zunehmend wichtig. Sie lernen, dass es mitunter problematisch sein kann, Verhaltensweisen zu versuchen, die eher dem anderen
Geschlecht zugeschrieben werden. Dabei fällt auf, dass sich Mädchen eher
für männliche Spiele interessieren als Jungen für weibliche. Anscheinend
haben Jungen diese Wahlfreiheit kaum; Sie müssen eher Angst haben, ausgelacht zu werden, sich bloßgestellt zu fühlen. Jungen erleben einen stärk eren geschlechterbezogenen Sozialisationsdruck. Sie grenzen sich eher nach
außen ab, reagieren weniger auf Betreuungspersonen, zumal diese ja hauptsächlich Frauen sind.
Nun ist sicher davon auszugehen, dass die Vielzahl oft unbemerkter geschlechterstereotyper Zuweisungen den Kindern durch die soziale Umwelt,
in der Kita überwiegend Frauen, nahegelegt wird. Faulstich-Wieland vermutet, dass für die Kinder die individuelle Persönlichkeit mit ihren vielfältigen Einstellungen, Kompetenzen, usw. stärker in den Vordergrund rücken kann, wenn Erwachsene keine Dramatisierung der Geschlechterzugehörigkeit praktizieren.104 Hier liegt dann eine Grundlage für geschlechterkritische Pädagogik.

102 Niesel 2001, S. 13.
103 Faulstich-Wieland 2001, S. 7.
104 ebd.
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2.3.2

Zurichtungssozialisation

In dieser Expertise kann nur ein kurzer Abriss der Jungensozialisation gegeben werden.
Der gewählte Begriff „Zurichtung“ ist in den einschlägigen Forschungen
über die Geschlechter- bzw. Männlichkeitssozialisation eher unüblich.
Neutralere Begriffe, wie „männliche Sozialisation“ oder „Entwicklung
männlicher Identität“ meinen am Ende zweifellos dasselbe, nämlich den
Prozess der Mannwerdung in unserer Kultur. Dieser Prozess jedoch kann
auch als ein Zurichtungsprozess verstanden werden, weil dem Jungen eine
Vielzahl männlicher Denkweisen im Sinne der in unserer Kultur vorherrschenden kriegerisch-aggressiven, auf Überlegenheit und Härte fixierten
Männlichkeitsnormen abgezwungen werden muss bzw. dieser sich ihm
zunächst zwangsweise zu unterwerfen hat, um der Gefahr der möglichen
Ausgrenzung und Bloßstellung zu entgehen. Auch in der Debatte über
frühkindliche Bildung wird mitunter zwischen Erziehung, die als „Anregung aller Kräfte“ auf die Selbstbildung des Kindes orientiert ist und der
Zurichtung unterschieden, die auf die Unterwerfung des Kindes und die
Durchsetzung bestimmter Normeinhaltung abzielt.
In seiner Arbeit „Mythos Mann“ weist der US-amerikanische Anthropologe David Gilmore mit Hilfe zahlreiche Kulturvergleiche nach, dass Männlichkeit nicht als natürlicher Zustand begriffen wird, der spontan durch
biologische Reife eintritt, sondern als ein unsicherer oder künstlicher Zustand, den sich die Jungen gegen mächtige Widerstände erkämpfen müssen.
Seine These lautet, dass Männer von Natur aus nicht so grundlegend verschieden von Frauen sind und zur Selbstbehauptung und Aggressivität erst
motiviert werden müssen.105 Auch die französische Psychologin Elisabeth
Badinter bestätigt in ihrem Buch „Die Identität des Mannes“, dass das
Mann-Werden die willentliche Herstellung eines Zustands ist, und „man
könnte sich ... fragen, ob die Männlichkeit der Söhne je erwachen würde,
wenn sie nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Entwicklung herbei
gezwungen würde.“106
Die in allen Details unserer Lebenskultur sich durchsetzende Männlichkeitsnorm bestimmt vor allem den Selbstaneignungsprozess der Jungen.
Zugespitzt formuliert kann diese Zurichtung des Jungen zum Mann als ein
Lernprozess zunehmender Selbstverleugnung und Fremdorientierung begriffen werden. Die Jungen können sich diesen Lebensweg nicht aussuchen, sondern sind ihm zunächst je nach ihren Lebensumständen mehr
oder weniger ausgeliefert.

105 Gilmore 1991, S. 11, 253.
106 Badinter 1993, S. 90.
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In diesem Begründungszusammenhang scheint der Begriff „Zurichtung“
angemessener, der kritischen Sicht auf die herrschende Geschlechterordnung gemäßer, als die oftmals von den Härten dieses Prozesses zu sehr
abstrahierenden geschlechterbezogenen Entwicklungsuntersuchungen.
Veränderungen einer solchen „Zurichtungssozialisation“ sind sicher vor
allem davon abhängig, ob Männer, Väter und Pädagogen die Praxis ihrer
traditionellen Männlichkeitsfixierung zu merken und zu hinterfragen beginnen. Hierin liegt zugleich ein unverzichtbarer Maßstab für verstehende
und zugleich immer auch gewaltpräventive Jungenarbeit.
Nach wie vor besteht jedoch ein großer Mangel an Forschung über Lebenssituationen, Entwicklungsprozesse und Auffälligkeiten der Jungen. Im
Interesse der Entwicklung einer gewaltpräventiven Geschlechterpädagogik
ist eine umfangreiche Forschungsarbeit längst angezeigt. Auch in der Ausbildung, Fortbildung und Beratung von MitarbeiterInnen im Kindertagesstättenbereich soll dieses Thema sehr viel stärker als bisher berücksichtigt
und ausgebaut werden, was zum Teil in den Bildungsplänen für den Kindergarten ja auch bereits beansprucht wird.
2.3.3

Priorität Männerwelt

Um Jungensozialisation bzw. Männerzurichtung erklärbarer zu machen,
soll hier zunächst die unsere gesamte Lebenskultur durchdringende Bezugsebene „Männerwelt“ berücksichtigt werden. Von dieser Position aus
sind Väter und Mütter letztendlich nichts anderes als Transporteure der
männlichen Lebenskultur, wenn auch auf je unterschiedliche Weise. Männerbiografien und Studien belegen, dass dem auf Jungen täglich einstürmenden Bombardement männerweltlicher Gegebenheiten, Orientierungen
und Anforderungen, egal ob durch Mutter, Vater, Onkel oder Tante, Lehrer oder Kindergärtnerin, Freunde, Straße oder Medien vermittelt, bei der
Aneignung männlicher Identitäten erstrangige Bedeutung zukommt. In
ihrer Männerstudie wird dies auch von der Sozialwissenschaftlerin Constance Engelfried bestätigt, die auf einer Tagung der Heinrich-Böll-Stiftung
am 12.2.2000 zum Thema Männerlernprozesse feststellt, dass in Bezug auf
die männliche Sozialisation den Beziehungen zu Jungen und Männern
höchste Priorität zugestanden werden muss, da in unserer Gesellschaft
traditionell-männliche Werte dominieren.107
Der zentrale, alles bestimmende Spannungsbogen in diesem Prozess der
Identitätssuche des Jungen bewegt sich zwischen seinen Anpassungsanstrengungen an die herrschende Männernorm und dem (heimlichen oder
offenen) Widerstand dagegen, zwischen der Hoffnung auf Zugehörigkeit

107 Engelfried 1997, 2000.
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und Entwicklung und der Hinnahme von Lebensbehinderungen, Enttäuschungen und Niederlagen.
2.3.4

Selbstidentität

Das grundlegende Entwicklungsinteresse des Kindes ist stets darauf ausgerichtet, im Interesse der Verringerung seines Ausgeliefertseins mehr Selbstverfügung im Kontext seiner Daseinsumstände und Beziehungserfahrungen zu erlangen, also das herzustellen, was in der Psychologie oftmals als
Selbstidentität oder kurz als Selbst bezeichnet wird. Die Struktur der im
Austausch mit der uns umgebenden Lebenswelt (Wertmaßstäbe, Denkweisen, Haltungen, Gewohnheiten, usw.) erworbenen Selbstbeziehung stellt
das grundlegende innere Arbeitsmodell dar, das wir in allen Lebensverhältnissen unaufhörlich und oftmals unbemerkt wiederholen. Diese Beziehung
zu uns selbst, wie auch immer sie geartet und erworben worden ist, kann
als eine Art Folie betrachtet werden, die sich in allen unseren Lebensverhältnissen durchsetzt und in der sich zugleich mehr oder weniger diejenigen Denkstandards abbilden, durch die unser Leben in der Welt mit den
Anderen gewöhnlich bestimmt worden ist und wird.
Gemäß diesem Denkansatz kann der Maßstab für eine erweiterte Lebensentwicklung in der Weise gesehen werden, ob und wie die Person eine bewusste und akzeptierende Beziehung zu sich selbst zu lernen imstande ist.
Je eher ihr das gelingt, desto besser wird es ihr glücken, ihren Standort in
der Welt selbstverfügend und kooperativ immer wieder neu zu bestimmen,
sich auf Kooperation, Beziehung und Offenheit einzulassen. Umgekehrt
wächst die Gefahr der Selbstfremdheit und Selbstverleugnung in dem Maße, wie die Person in vorgefertigten Rollen, in vermeintlicher oder wirklicher Fremderwartung verschwindet; Und die Bereitschaft nimmt zu, sich
verheißungsvollen Ideologien zu unterwerfen, eine Art Ersatzleben für sich
selbst zu erhoffen. Zwischen diesen beiden Polen zunehmender Bereitschaft zur Fremdbestimmung einerseits und wachsendem Mangel an
Selbstverfügung andererseits klafft ein unüberwindbarer, quälender Riss.
In dieser Verfehlung des „Eigenen“ kann die für unsere soziale Lebensqualität grundlegende Kultur der Selbstverantwortung, das heißt der Verantwortung für die Inszenierung der eigenen Lebensaufführung, der eigenen
Gefühle und Gedanken sowie für deren Folgen und Wirkungen nur
schwerlich erworben werden. Diesen Prozess, in dem wir annehmen, die
anderen seien schuld an unserem Unglück oder auch verantwortlich für
unser Glück, nennt der Psychotherapeut Arno Gruen den Verrat des Menschen an sich selbst. In ihm sieht er eine zentrale Quelle von Unmenschlichkeit und Gewalt. Der Hass, den ein Mensch gegen einen anderen
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richtet ist der Hass, den ein Mensch gegen sich selber hat.108 Auf diese
Weise halten wir nicht nur uns selbst in Fremdorientierung und Selbstverleugnung gefangen, sondern: In Ermangelung unserer Selbstmächtigkeit
sind wir zugleich in autoritative Machtstrukturen gut einzubinden, in denen
es darum geht, sich anderer zu bemächtigen bzw. von anderen bemächtigt
zu werden.
Auf der Grundlage dieses Denkansatzes kann „Erziehung“ heißen, Kindern darin behilflich zu sein, für sich selbst im Kontext ihrer Daseinsumstände und Beziehungserfahrungen Verantwortung zu übernehmen und
damit zugleich auch für Andere Sorge zu tragen. Die Entwicklung der Fähigkeit zur Selbstsorge verbindet sich stets mit der Sorge für die Welt; Der
Nächste kann von uns eben nur in dem Maße geliebt werden, wie wir uns
selbst zu lieben verstehen.
2.3.5

Ein richtiger Mann werden

Vor dem Hintergrund dieses kurz skizzierten Ansatzes lässt sich das mögliche Drama erahnen, das zur Aufführung kommen kann, wenn das Identitätsziel heißt: ein richtiger Mann sein. Jeder weiß, dass dieses Ziel sich in
unserer Kultur als reichlich widerspruchsvoll und brüchig erweist, schwa nkend zwischen Beschönigungen, Idealisierungen, Größenwahn, harter Kritik und hohen Ansprüchen.
In unserem Jungenprojekt 109 in Berlin ist von Teilnehmern zwecks Verdeutlichung dieses Problems das „Warmduscher-ABC“ entdeckt worden:
Weichei, Heulsuse, Muttersöhnchen, Memme, Schlappschwanz, Schwächling, Angsthase, Waschlappen, Warmduscher, Schattenparker, Sitzpinkler,
usw.
In unseren Diskussionen wurde angesichts dieser Ansammlung schnell
verständlich, dass das Jungenleben irgendwann mehr oder weniger davon
beherrscht wird, alles mögliche zu versuchen, um auf keinen Fall, unter gar
keinen Umständen auch nur in die ahnungsvolle Nähe dieser Etikettierungen zu geraten. In der genauen Betrachtung der einzelnen Bezeichnungen
ist erkennbar, dass Gefühle und Eigenschaften enthalten sind, die unvermeidlich zum Leben, zur Lebensunterstützung dazu gehören. Zum Beispiel: Memme, Angsthase. Das Gefühl der Angst ist eine Stellungnahme
zum Leben, die es ermöglicht, überleben zu können. Oder: Muttersöhnchen. Jungen sind selbstverständlich noch ganz nahe bei der Mutter, brauchen ihre Hilfe, um leben zu können, aber es darf nicht herauskommen.

108 Weber 1999, S. 44; Gruen, 1989.
109 Bienek/Stoklossa 2001.
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Die Unzahl der vielen neuen Bezeichnungen, wie etwa Schattenparker,
Warmduscher, Sitzpinkler usw. machen durchgängig Fähigkeiten der Fürsorge, Rücksichtnahme, Pflege, Sorgfalt und Zugewandtheit lächerlich und
idealisieren Härte, Durchhaltevermögen und Selbstmissachtung.
Im Jungenleben gehören solche Etikettierungen zum selbstverständlichen
Bestandteil alltäglicher Erfahrungen. Jungen denken über deren Fragwürdigkeit noch nicht nach, geschweige denn, dass es ihnen sofort gelingen
kann, sich von ihnen unabhängig zu denken. Nein, sie versuchen ihnen
entweder zu entkommen oder, so gut es geht, zu entsprechen. Die Gefahr,
als Weichei stigmatisiert, beschimpft und lächerlich gemacht zu werden,
lauert überall, wie auch das angenehme, stolze Gefühl der Anerkennung,
wenn es dem Jungen endlich einmal gelingt, als ein „richtiger Junge“ zu
gelten, weil ihm ein schmutziger Witz, eine bloßstellende Bemerkung gegenüber anderen Jungen oder Mädchen oder etwas anderes Tollkühnes einfiel. Der amerikanische Sozialpsychologe Roy Baumeister stellt fest, dass
das „heute wohl stärkste Motiv der Menschen das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist. Sie möchten Teil einer Gruppe oder Gemeinschaft oder eines
größeren Ganzen sein, mit anderen Menschen in Verbindung sein.“ (Psychologie Heute, Jan. 2000). Nicht herausfallen also, dazugehören, als ein
„richtiger Junge“ gelten – das sind drängende, unumgehbare Motive im
Jungenleben. Wesentlich prägen sie im Spannungsbogen zwischen der Suche nach erfolgreichen Demonstrationen scheinbarer Abgebrühtheit, Härte
und Unerschütterlichkeit und der befürchteten, beschämenden Bloßstellung ängstlicher und empfindsamer Gefühlsstellungnahmen die Entwicklung der Lebens- und Denkweisen von Jungen.
Die Auflösung dieses Dilemmas erhoffen sich viele Jungen und Männer
dann u.a. im Beziehungsrückzug, in Einsilbigkeit, im Schweigen, in Verschlossenheit, in Distanz oder auch aggressiver Abwehr von Nähe und
Empfindsamkeit. Das kann bedeuten, dass Jungen lernen, überall und nirgends zu Hause zu sein, sich von einem in den nächsten Rückzug zu flüchten, um endlich Entlastung, Schonung, Schutz, Frei sein von Anpassung,
Enttäuschung und Selbstferne zu finden. Auf diese Weise lernen Jungen
sich als Männer doppelt einsam zu machen: durch ihre Überlegenheits- und
Unerschütterlichkeitsattitüde auf der „Weltbühne“ und durch ihre vielfach
praktizierten Rückzüge ins Schweigen und in die Verschlossenheit, um sich
aber auch dort dann fern den übermächtigen Selbstanforderungen und
Enttäuschungen eventuell der Hoffnung auf den nächstmöglichen verheißungsvollen Größenauftritt hinzugeben. Egal, ob und wie nun jeweils diese
Weltbühnenauftritte oder Rückzüge praktiziert und gelernt werden,
schwerlich nur lernen Jungen hier und dort achtungsvoll mit sich selbst zu
leben. Diese Unmöglichkeit, diese Ausweglosigkeit kann Gefühlsstellungnahmen der Verzweiflung, Abgeschiedenheit, Vereinsamung und des Unglücks bei Jungen hervorrufen, die wiederum versteckt gehalten werden
müssen.
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2.3.6

Überlegen sein müssen

Die männlich-hegemoniale Grandiositätsforderung vermittelt sich dem
Jungen in sämtlichen gesellschaftlichen Lebensverhältnissen. Ein aufmerksames Studium diverser gewöhnlicher Vorgänge und Strukturen (Medien)
unserer Alltagswelt reicht um festzustellen, was da alles wie ein unaufhörliches Bombardement auf den Jungen eintrommelt.
Wie Sisyphos muss der heranwachsende Junge etwas vollständig Unmögliches zuwege bringen. Er muss unter Beweis zu stellen versuchen, dass er
kein kleines hilfsbedürftiges Kind ist und dass er nichts Weibliches an sich
hat, also vor allem keine Gefühle, obgleich sich diese in ihm immer wieder
unnachgiebig zu Wort melden. Der „kleine Mann“ muss irgendeinen Weg
suchen, um mit diesem Dilemma fertig zu werden. Er spielt – zum Beispiel
Krieg, mächtig sein, siegen können. Er versucht mit dem Spiel sich ein
kleines Stück Entlastung und Handlungsmöglichkeit zu schaffen. Obgleich
er eigentlich heraus will, spielt er sich gewissermaßen hinein in die überall
bereitstehende Illusion von der Überlegenheit des harten Kriegers und
coolen Helden, weil ihm wohl kaum etwas anderes übrig bleibt. Er ist ja
noch klein, möchte eigentlich nicht immer so sehr gegen sich und andere
wüten, aber es scheint, als wüssten er und die Anderen keinen Ausweg.
Jede auch nur ahnbare Schwäche bei sich und Anderen, das Nahekommen
seines Alleingelassenseins, seiner Kleinheit und Ausgeliefertsein versucht er
mit Händen und Füßen abzuwehren.
Im Verlauf eines Prozesses, den der amerikanische Jungenforscher William
Pollack als gesellschaftliche Abhärtung durch Scham bezeichnet, wird heranwachsenden Jungen immer wieder suggeriert, sie müssten sich ihrer
eigenen Gefühle schämen. Diesem Prozess liegt die Vorstellung zugrunde,
dass Jungen lernen müssen, ihre Gefühle zu kontrollieren, wenn sie zu
„echten“, durchsetzungsstarken und unabhängigen Männern werden wollen (Pollack 1998, S. 24). Gefühle stellen aber überlebensnotwendige Potentiale dar; Sie fungieren als erkenntnisleitende und entscheidungsvorbereitende Stellungnahmen zum Leben. Wenn wir sie fürchten lernen, dann
lernen wir nicht, mit ihnen zu leben, sie zu verstehen, sie mit unseren sie
auslösenden und durch die Männerwelt uns nahegelegten Denkweisen in
Verbindung zu bringen. Auf diese Weise kann Junge und Mann nicht lernen für sich zu sorgen, für sich verantwortlich zu sein.
„Es fängt an mit der Angst ... vor der Hilflosigkeit,” so der Psychotherapeut Arno Gruen, „eine Angst, so groß, dass wir die Hilflosigkeit meiden,
die den Beginn unseres Menschseins charakterisiert, anstatt sie anzunehmen und sie in unser Erleben zu integrieren. Mit der Ablehnung dieser
fundamentalen menschlichen Eigenschaft verblasst für viele Männer das
Leben zu einer Farce“.... „Ein Selbst, das vor der Hilflosigkeit davonläuft,
kann nur sehr beschränkt Teile seines inneren Geschehens erfahren. Es
kann nicht mit seinen eigenen Schrecken und Unsicherheiten umgehen,
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kann sie nur negieren durch Verachtung und der Jagd nach Unverwundbarkeit. (...) Diese Jagd führt zu Paranoia, Abwehr, Säbelrasseln und zum
Wahnsinn des Wettrüstens“.110
Hier liegt wohl hauptsächlich die Klammer zwischen traditionellmännlicher Sozialisation und Gewaltbereitschaft. Die aus der Verknüpfung
von Wahrnehmung, Denken und Fühlen erstehenden Lebenspotentiale
verkehren sich geradezu in ihr Gegenteil: Da viele Gefühle verleugnet werden, indem Situationen gemieden werden, die sie auslösen können, kann es
auch nicht mehr gelingen, die mit ihnen verknüpften Denkweisen zu hinterfragen, wieweit durch sie und mit ihnen die Unterwerfung unter die
herrschende Männerselbstvergewaltigung praktiziert wird. Männer lernen
von Jungenbeinen an, ihren Gefühlen nicht zu trauen. So können sie sich
von ihnen nicht erzählen lassen, was sie mit sich machen, was Andere mit
sich machen, was sie mit sich machen lassen, wie sie also fleißig daran mithelfen, diese reichlich überflüssige „Männerkaserne“ am Leben zu erhalten. Die ursprüngliche Angst vor Ausgrenzung wird so zur Angst vor den
eigenen Gefühlen, deren mögliches In-Erscheinung-Treten mit Ausgrenzung und Bloßstellung verknüpft wird und die daher als eigentliche Quelle
des individuellen Leidens erscheinen.
2.3.7

Angst vor Bloßstellung – Angst vor Schamgefühlen

In seinem Buch „Richtige Jungen“ nennt William Pollak vier Gebote des
männlichen Verhaltenskodex:
 Sei unbeugsam wie eine Eiche!
 Zeig ihnen, wer Du bist, gab‟s ihnen!
 Sei besser als die anderen!
 Gib Dir nur ja keine Blöße!
Auch diese Merkmale deuten darauf hin, dass männliches Leben, Männerzurichtung, letztendlich bis heute mit „kriegerischen“ Eigenschaften wie
Unbeugsamkeit, Härte, Konkurrenz, Feindseligkeit oder Selbstverachtung
verknüpft ist, deren erfolgreiches Erlernen im so genannten zivilen Leben
als unauffällig und selbstverständlich erscheint und deren Anwendung auf
vielfache Weise belohnt wird.
Vor allem das letzte Gebot, so Pollack, ist das eigentliche große Problem in
der Jungenkindheit. Das Unterbewusstsein der Jungen ist so präzise darauf
eingestellt, jeden Hinweis auf einen möglichen „Gesichtsverlust“ zu melden, dass sie alles tun, um das Gefühl der Scham zu vermeiden (Pollack
1998, S. 49). Schon die leise Ahnung einer möglichen Bloßstellung begin-

110 Gruen 1986, S. 93 u. 98.
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nen Jungen so zu beantworten, dass sie den als potentiellen Bloßsteller
gedachten Anderen möglichst zuvorkommen wollen, also ihrerseits bloßstellen und niedermachen. Oder aber sie versuchen, Unerschütterlichkeit
vorzugaukeln oder sich aus dem Staub zu machen. Diese Art einer dauerhaften Bedrohtheits-Anspannung bedeutet, sich permanent auf einen vermeintlichen oder wirklichen Angriff vorzubereiten bzw. sich in einer Art
Dauerspannung dem möglichen Angriff oder der Bloßstellung gegenüber
festzuhalten. Kein Wunder, dass Jungen unter Strom stehen, immer auf der
Hut – eine Art „Stand-by-Syndrom“, auf die immer und überall befürchtete
Bloßstellung wie auf einen Angriff gepolt. Wohin mit dieser Daueranspannung?
Hier liegt vermutlich der Kernpunkt für die vielen immer bewegten, immer
angespannten und aggressiven Jungen (und Männer). Der Prozess reicht
aber noch viel weiter. Denn wenn Teile der eigenen Gefühle gefürchtet
werden, weil zum Vorschein kommen könnten und die Jungen dem Spott,
der peinlichsten Blamage und den befürchteten Scham- und Enttäuschungsgefühlen ausliefern, dann müssen sie sogar gegen sich selbst in Habachtstellung sein. Sie beginnen, sich gegen sich selbst, vor allem gegen
ihre sich scheinbar überall und immer bedrohenden Scham- und Selbstenttäuschungsgefühle zur Wehr zu setzen.
2.3.8

Sich selbst verleugnen lernen

Traditionelle Männerzurichtung kann somit auch als ein Prozess zunehmender Selbstverleugnung begriffen werden, verbunden mit immer zahlreicheren Vermeidungsstrategien gegenüber Situationen, die die mit Scham
verknüpften Gefühlsstellungnahmen auch nur ahnbar auszulösen imstande
sind. Der zentrale Gedanke, von dem sich Jungen auf ihrem Weg in die
Männlichkeit mehr und mehr abhängig machen, heißt: Was kann ich alles
machen, um nicht hilflos, schwach und unsicher zu sein. Hier steigen Jungen in die „Tretmühle“ hegemonialer Männlichkeit ein. Und alles weitere,
etwa ihre Hoffnungen auf Größe, Beifall und Zustimmung sowie die hieran
geknüpften Erfahrungen von Selbstenttäuschungen, von Unglück, Flucht,
Abweisung, Wut, Trotz und bitterer Selbstanklage sind Bestandteile dieser
„Tretmühle“, wirksame Bausteine des Festgehaltenseins darin.
Eine der härtesten Auswirkungen dieses Denksystems ist der mehr oder
weniger große Verlust von Empathie, Kooperationsfähigkeit und Freundschaft. Die Anstrengungen der Jungen müssen sich immer wieder aufs
Neue darauf richten und darin erschöpfen, Größe und Beifall der Anderen
zu erringen, die Fiktion überlegener Männlichkeit zu verwirklichen. Dies ist
ein vergeblicher Versuch, der nicht etwa zur notwendigen Distanzierung
davon führt, sondern zu noch mehr desselben, das heißt, noch mehr Anstrengung, diesen Heldenfiktionen doch noch irgendwie nahezukommen
und den Bloßstellungserfahrungen zu entrinnen, noch mehr Entfremdung,
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noch mehr Verlust von Nähe, um der Beschämung und der Zurkenntnisnahme der Selbsttäuschung und des Selbstverlustes zu entgehen. In dieser
Weise ist schließlich die Zurichtung zur traditionellen Männlichkeit mit der
Entwicklung eines gewaltsamen Verhältnisses zu sich selbst verknüpft.
Eben hierin liegt die tiefere Erklärung für männliches Gewaltverhalten:
Gewalt gegen andere sei, so die Psychotherapeutin Thea Bauriedl, immer
auch Ausdruck der Gewalt gegen sich selbst.111
Jungen sehen sich mit einer zentralen, oft nahezu unlösbaren Widerspruchserfahrung zwischen ihrem Selbst und ihrem Wunsch, auf dem
„Platz der Männer“ anerkannt zu werden, konfrontiert. Erstes und unbedingtes Gebot des Jungen ist es, sich auf diesem Platz der Männer als
Mann um jeden Preis behaupten zu lernen. Gleichzeitig aber wirkt ein anderes, inneres Gebot ebenso mächtig, nämlich dasjenige, sie selbst sein zu
wollen. Wenn beides auseinander zu fallen droht, was dann? Diese Zerrissenheit der Jungen ist schon früh spürbar. Das eine will nicht zum Anderen
kommen, oder das eine entfernt sich immer mehr von dem Anderen, weil
das Ich-Selbst-Sein mehr der Frauenwelt zu entsprechen scheint und
selbstfremdes Mannsein Anerkennung und Erfolg, aber auch Gemeinschaft
und Freundschaft verheißt.
Erich Fromm spricht von der Diskrepanz zwischen dem bewussten und
unbewussten Plan eines Menschen. Man kann hier auch von der Diskrepanz zwischen dem Eigenen, Ich selbst sein und der Hybris, dem mit den
Männlichkeitsnormen verknüpften Selbstideal sprechen. Sind die Widersprüche, so Fromm, zwischen den beiden Plänen signifikant, dann entstehen Konflikte, Unsicherheit, Zweifel. „Es kommt zu Energieverlust und
schließlich zu einer Ausbildung einer Reihe von manifesten Symptomen.
Wie könnte dies auch anders sein, wenn jemand ständig viel Energie aufbringen muss, um die inneren Widersprüche nicht bewusst werden zu lassen, die tiefen Zweifel über seine Identität zum Schweigen zu bringen und
um den Mangel an Echtheit und Integrität zu verdrängen.“112
Diese Zerrissenheitserfahrungen, in denen sich Männerzurichtung vollzieht, scheinen nur dadurch lösbar, in dem die Jungen bzw. Männer lernen,
den Weg zu sich selbst anzutreten, sich ihrer selbst, wie Erich Fromm das
formuliert, gewahr zu werden, das heißt, Selbstsorge und Einfühlung nicht
weiterhin aus ihrer Lebensgestaltung auszuschließen.
Die Psychotherapeutin Marga Kreckel schlussfolgert in ihrem Buch
„Macht der Väter – Krankheit der Söhne“: „Das Streben nach wahrer
Männlichkeit hat ... einen hohen Preis: einsamer Schmerz; Abschottung
gegen alles Weiche in der eigenen Person; persönliche Distanz, um die Illusion der eigenen Stärke vor sich und vor anderen aufrechterhalten zu kön111 Thea Bauriedl 1992, S. 118. Siehe auch Arno Gruen 1986/1989.
112 Erich Fromm1989.
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nen. Daraus resultiert fast zwangsläufig sowohl die Unkenntnis der eigenen
Person als auch ein mangelndes Einfühlungsvermögen in andere, kurz, eine
bedrohliche Fremdheit, die die wechselseitige Distanz wiederum erhöht.
Ein Teufelskreis!“113
In diesem Teufelskreis aber besitzen Männer zugleich die Möglichkeit, sich
bewusst zu machen, was sie auf unterschiedlichste Weise vor sich selbst zu
verbergen versuchen. Die Gefühle der Enttäuschung, Scham und Wut, die
Männer von Jungenbeinen an in diesem Prozess zunehmender Selbstabwehr begleiten und lähmen, können auch als Warnsignale wahrgenommen
werden, diese Lebensweise nicht weiterhin hinnehmen zu wollen. Beschämt, enttäuscht und wütend können Männer nämlich auch darüber sein,
wie sehr sie sich von sich selbst abzuwenden und sich im Stich zu lassen
bereit sind und wie sehr sie auch ihre Söhne, die Jungen im Stich lassen. Sie
wiederholen an ihnen, was ihnen widerfahren ist und was sie mit sich selbst
zu machen gelernt haben.
2.3.9

Trennung von der Mutter, Abwehr des Weiblichen

Mütter, so führt Pollack aus, sind nicht nur die ersten Frauen, die das Gefühlsleben der meisten Jungen nachhaltig prägen, sondern auch deren erste
Lehrmeisterinnen. Umso nachhaltiger spielt dann in den ersten Lebensjahren der Jungen die Entdeckung eine Rolle, dass sie dem anderen Geschlecht angehören und müssen demzufolge herausfinden müssen, wie
dieses andere anders ist. Zumal ihnen zunehmend nahegelegt wird, sich
keinesfalls als Weiblich bloßzustellen und der Lächerlichkeit preiszugeben.
Pollack geht sogar soweit, diesen Ablösungsprozess als Trennungstrauma
zu bezeichnen. Es ist eines der frühesten und eingreifendsten Entwicklungserlebnisse von Jungen.114
Nun ist der frühe Rückzug des Jungen vom Mütterlichen als der Versuch,
die eigene andere geschlechtliche Identität zu gewinnen, unauflöslich mit
der Erfahrung verknüpft, sich in der Welt der Männer behaupten lernen zu
müssen. In unserer Lebenskultur männlicher Machtanmaßung und rigoroser Getrenntgeschlechtlichkeit kann es nicht ausbleiben, dass Jungen sich
zugleich von denjenigen Lebensqualitäten abzugrenzen lernen, die sie sich
aus der ersten Bindungserfahrung mit der Mutter angeeignet haben und die
traditionell dem Weiblichen als Naturwesen angedichtet und dem Männlichen abgesprochen werden. Dazu gehören etwa: Einfühlungsvermögen,
Gefühlsaufmerksamkeit, Fürsorglichkeit, Beziehungsfähigkeit, Selbstnähe,
usw. Die zentrale und folgenschwerste Problematik besteht im Rückzug,
den der Junge von sich selbst, sprich: seiner ursprünglichen Einfühlsamkeit

113 Kreckel 1997, S. 42.
114 Pollack 1998, S. 57.
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und Selbstnähe zu lernen beginnt. Erst in diesem Begründungszusammenhang kann begreifbar werden, warum dieser Prozess oftmals für Jungen
hochdramatische Bedeutung hat und warum es zu den vielfach beklagten
Übergriffen und Grenzverletzungen in sozialpädagogischen Arbeitsbereichen seitens der Jungen kommt.
Der mit dem Rückzug des Jungen vom Mütterlichen oftmals korrespondierende Rückzug der Mutter vom Sohn begründet sich u.a. ebenfalls in den
vorherrschenden Männermythen, denen auch die Mutter aus Furcht davor,
der Sohn könne in der Männerwelt nicht bestehen, unterliegen kann.
Unreflektierte Männeridealisierung und -enttäuschung sowie Instrumentalisierung der Söhne zum Zweck der Kompensation eigenen Insuffizienzdenkens und Lebensverzichts seitens der Mütter können aber auch dazu beitragen, die durch die Männlichkeitsnormen nahegelegte Selbstverleugnung
und Fremdorientierung der Söhne zu verstärken. Es wird in diesem Zusammenhang angenommen, dass Mütter wohl mitunter zu viel von ihren
Söhnen, für ihre Söhne und mit ihren Söhnen wollen. Sie wollen zu wenig
von sich und für sich und mit sich.115 Da ein Junge den manchmal widersprüchlichen Aussagen seiner Mutter über das, was einen Mann ausmacht,
nicht gerecht werden kann, kann sich seine Verwirrung und sein Schamgefühl der eigenen Männlichkeit gegenüber noch steigern.116 Desgleichen
wirkt sich die Duldungs- und Unterwerfungsbereitschaft der Mütter gegenüber grenzverletzenden Vätern aus.
Jungen haben wohl, so können wir vermuten, in dem Maße eine größere
Chance für eine erweiterte selbstverantwortliche Lebensgewinnung, wie
Mütter sich ihres Verhältnisses zu sich selbst in Bezug auf Männlichkeit
kritisch bewusst werden und die Duldung männlicher Grenzverletzung und
Machtanmaßung beenden. Hier liegt ein weites Feld für die Arbeit mit
Müttern in sozialpädagogischen Arbeitsbereichen. Pollack will die Mütter
ermutigen, ihre eigenen Instinkte über die Bedenken der Gesellschaft zu
stellen, denn indem die Mütter unterstützt werden, kann auch den Söhnen
geholfen werden. „Für den Sohn einer alleinerziehenden Mutter ist nicht
die Anwesenheit oder Abwesenheit eines Mannes im Haus das eigentliche
Problem, sondern das Verhalten der Mutter Männern gegenüber”.117
2.3.10

Abwesenheit der Väter

Bei der Durchsicht von Forschungen und Darstellungen zu diesem Thema
fällt auf, dass die erste Problemkennzeichnung fast immer die Abwesenheit
des Vaters im Leben der Kinder betrifft.
115 Schnack/Neutzling 1993, S. 98.
116 Pollack 1998, S. 120.
117 Pollack 1998, S. 119.
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„Wir müssen beklagen, dass der Vater immer mehr zum scheinbar überflüssigen Elternteil wird und dass die Abschaffung von Vaterschaft als gesellschaftlicher Institution droht, wenn es nicht gelingt, das enorme Ausmaß von Vaterabwesenheit zu reduzieren und Männer zu aktiver Vaterschaft in größerem Umfang wie bisher zu motivieren“ 118
Das Gleiche konstatiert auch der Erziehungswissenschaftler Wassilios E.
Fthenakis: „Wenn dereinst die Geschichte des 20. Jahrhunderts geschrieben werden wird, müssen sich Historiker mit einem merkwürdigen Phänomen befassen. Ich meine das Verschwinden des Vaters aus der Familie,
seine bloße Zaungastfunktion, die er hier mittlerweile einzunehmen
hat“119.
Der Psychotherapeut Hans Jellouschek nennt auf der sechsten bundesweiten Gleichberechtigungskonferenz am 29.1.1998 in Bonn die seiner Erfahrung nach wichtigsten Anklagepunkte, die Frauen-Mütter in Therapien
gegen ihre Männer vorbringen 120:
 Du bist nie da. Du bist mit Deinem Beruf verheiratet, ich und die Kinder haben nichts von Dir.
 Wenn Du zu Hause bist, kannst Du Dich nicht auf die Kinder einstellen. Alles muss so funktionieren, wie Du es anscheinend im Geschäft
gewohnt bist.
 Wenn Du nach Hause kommst, wirst Du zum Pascha, der versorgt und
verwöhnt werden möchte.
 Man kann mit Dir über keine persönlichen Dinge reden. Entweder
schweigst Du dann, oder Du tust es mit irgendwelchen Floskeln ab.
 Du verstehst die Kinder kein bisschen. Du bist einfach zu hart mit ihnen.
Der Sohn erlebt die Abwesenheit des Vaters, sieht, wie dieser die wichtig sten häuslichen Entscheidungsbereiche an die Mutter delegiert, wie Erziehung, Ernährung und private Problemlösungen ebenso weibliche Domänen sind wie Kindergarten, Schule, Freizeitgestaltung und, im Falle von
Schwierigkeiten, Schulberatungsdienste, Psychologie und Sozialarbeit. Alles, was im Leben zählt, kommt von Frauen. Studien belegen, dass nur 6%
der deutschsprachigen Männer von ihren Vätern ethische Maximen, religiöse Grundsätze, sittliche Verpflichtungen, politische Prinzipien und damit
sinnstiftende Botschaften auf den Lebensweg mitbekommen haben, an
denen sie sich orientieren und abarbeiten können. „Der Rückzug aus der

118 Bullinger, zit. n. Bender 1995.
119 Fthenakis, zit. n. Bender ebd.
120 Bundesministerium 1998.
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Vaterschaft und häufig auch aus der Partnerschaft beginnt oft schon in der
Schwangerschaft“.121
Diese bis heute charakteristische Abwesenheit der Väter im Familiengeschehen ist damit keinesfalls erschöpfend begründet, dass Mann sich durch
die hohe und identitätsstiftende Bedeutung abgebunden denkt, die er der
bis heute bei uns weitgehend männlich strukturierten Berufstätigkeit beimisst. Mit zu erfassen ist das hohe Maß männlicher Selbstentfremdung, das
heißt derjenigen Abwesenheit, die sich Männer von Jungenbeinen an von
sich selbst abzuzwingen lernen, weil sie sich damit die Eintrittskarten für
eine erfolgreiche Behauptung im Reich der Männer zu verdienen hoffen.
Diese Selbstabwesenheit der Väter strukturiert sich vielfach als deren
dauerndes Befasst sein oder Angetrieben sein, auf der Suche nach Größe
endlich fündig werden zu können bzw. die unausbleiblichen Niederlagen
und Selbstenttäuschungen kompensieren zu müssen.
„Väter sind für ihre Söhne nur schwer und schemenhaft zu erkennen. Es
macht nichts, dass sie keine Helden sind, Jungen brauchen keine Helden
zum Vater. Das Problem besteht darin, dass sie sich für Helden halten oder
felsenfest davon überzeugt sind, dass sie ganz hervorragende Helden abgäben, wenn man, besser gesagt, wenn frau (oder der Chef) sie nur ließe. (...)
Einen großen Teil ihrer Zeit verbringen sie damit, Schwäche wegzuinszenieren. Männlichkeit, so kann man von ihnen lernen, ist eine besondere
Form der Schauspielkunst bzw. des Laienspiels“122
Jungen lernen von dieser väterlichen „Schauspielkunst“ sich gewissermaßen abwesend zu machen, als Abwesende in dem Maße zu leben, wie sie
selbst sich ähnlich der Väter an Größenhoffnungen abzuarbeiten beginnen
und von dem Eigenen abzusehen lernen. Dieser Lernprozess vollzieht sich
im Spannungsbogen zwischen der Idealisierung des und der Abgrenzung
vom Vater. Vateridealisierung kann sich auch in der Weise strukturieren,
dass der Sohn sich ein Vaterbild zu imaginieren beginnt, von dem er sich
schließlich auch die oftmals entbehrte Unterstützung erhofft. Hollstein
schlussfolgert, dass abwesende, sich entziehende und nicht fürsorgende
Väter an ihre Söhne eine schwere Lebenshypothek weitergeben.123
Vatersehnsüchte können sich je nach individueller Lebensgeschichte bei
den Jungen bis ins Erwachsensein erhalten. Möglicherweise besteht deren
wirkliche Ausdeutung darin, sie als diejenige Sehnsucht zu identifizieren,
die Mann/Vater nach dem Eigenen, nach sich selbst, das heißt, nach derjenigen väterlichen Sorge verspürt, die er sich selbst und demzufolge seinem
Sohn/seinen Kindern zu geben fähig sein möchte und lernen kann.

121 Hollstein 2001, S. 239ff.
122 Schnack/Neutzling 1990, S. 85.
123 Hollstein 2001, S. 250.
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Die Chancen der Söhne, in ihrem Verhältnis zum Vater ein eher kooperatives und selbstbestimmtes Leben zu lernen, kann in dem Maße wachsen,
wie ihnen, unter Umständen im Bündnis mit der nicht mehr duldenden
Mutter, die Abgrenzung zur selbstverleugnenden Vatervorführung gelingt
und wie sie von Vateridealisierungen absehen lernen. Wenn schon Vater,
dann brauchen Jungen nicht einfach nur irgendwelche Väter, sondern solche, die ihre männliche Lebensstruktur zu hinterfragen beginnen, die ihre
Sorge um die Söhne/Kinder mit der Sorge um sich selbst verknüpfen können. Hier eröffnet sich in den sozialpädagogischen und Bildungsinstitutionen das weite Feld der Väterarbeit.
2.3.11

Negative Männeridentität – Mann darf nicht ...

Zugespitzt formuliert erfolgt die Zurichtung des Jungen zum traditionellen
Mann weitreichend negativ. Junge/Mann lernt also nicht dass doch eigentlich selbstverständliche, nämlich wie er als Mann/Mensch sein kann und
leben möchte, sondern vorrangig zunächst, wie Mann nicht sein darf. Eine
solche negative Identitätssuche ist dann unumgänglich an zahlreiche Vermeidungsstrategien geknüpft, die letztendlich immer auch vielfältige Formen der Selbstvermeidung beinhalten. Indem Jungen lernen, sich an einer
fixen Idee, einer Größenvorstellung zu messen, die unausbleiblich mit Gefühlen der Selbstenttäuschung und Scham verknüpft ist, lernen sie zugleich
eine Art Krieg gegen sich selbst zu führen. Dieser Krieg schließt immer
auch den Krieg gegen die Anderen mit ein, die entweder der Erfüllung eigener Größenhoffnungen oder auch der Vermeidung von Schamgefühlen
zu dienen haben. Auf diese Weise strukturiert Mann je individuell die gesellschaftliche Wurzel für die Gewalt in der Welt. Jungenkindheit bzw.
Männerzurichtung kann sich in dieser Logik auch so darstellen, dass Jungen in dem immer wiederkehrenden Scheitern aggressiver, auf Beifall und
Sieg orientierter Kontaktsuche als dauernde Selbstbehinderung und zugleich restriktive Handlungsvergewisserung sich selbst beständig die Tür
zur eigenen, kooperativen Entwicklung zuschlagen müssen, um als Mann
zu gelten.
Bis heute scheint das immer noch der Weg vieler Jungen zu sein, wenngleich sich auch eine zunehmende Gegenbewegung in unserer Lebenskultur bemerkbar macht. Wenn auf der einen Seite das Nachdenken vieler
Männern über sich selbst, über diese Selbstvergewaltigung oder Männerzurichtung zunimmt, so scheint sich aber zugleich auf der anderen Seite ein
noch strammeres, noch härteres Bildnis vom Mann zu konstituieren.
2.3.12

Helfende Väter – helfende Männer

Aus vielen Gesprächen mit Männern über ihre Vatererfahrungen geht hervor, dass eine oftmals unbestimmte Sehnsucht nach dem wirklich helfen74
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den, gegenwärtigen Vater zurückbleibt. Wie gebannt blicken dann Männer
auf ihr widerspruchsvolles Verhältnis zu den eigenen Vätern, in dem sich
das Verhältnis zeigt, das sie zu ihren Söhnen aufrechterhalten. Dieses Verhältnis kann in einer mehr oder weniger ausgeprägten Ambivalenz des Jungen dem Vater gegenüber verlaufen, die sich zwischen Nähe- und Unterstützungshoffnung einerseits und der Furcht vor dem Entdeckt werden der
eigenen Schwächen und Hilfsbedürftigkeit andererseits abspielt, die der
Junge sowohl bei seinem Vater wahrnimmt als auch zugleich in seinem
Denken sich selbst gegenüber herzustellen beginnt. Zugleich kann hier die
große Hoffnung der Jungen zum Ausdruck kommen, einen Vater anzutreffen, der sie wirklich unterstützt und sich nicht von ihrer Maskerade täuschen und abschrecken lässt, weil er selbst von seiner Maskerade abzusehen lernt.
Nun lassen sich im Nachdenken darüber, wie denn unterstützende Väterlichkeit aussehen könnte, immer wieder zwei Überzeichnungen feststellen.
Väterliche Hilfe kann etwa darin bestehen, dem Sohn in der Realisierung
traditionell-männlicher Größenmaßstäbe behilflich zu sein. Was also kann
der Vater alles machen, damit der Sohn sich in der Männerwelt gut behaupten kann, negativ gedeutet: Sich schmerzlos und erfolgreich von sich
selbst fernhalten und sich zum erfolgreichen, durchsetzungsfähigen Sieger
und Krieger mausern kann? Verstärkt wird dieses Konzept noch durch eine
sehr verengte entwicklungspsychologische Sichtweise, „gesundes Mannsein“ sei stets mit Vaterpräsenz verknüpft. Auffällig allerdings ist, dass gerade diese Art „helfender“ Väterlichkeit ohnehin ständig stattfindet und
maßgeblich dafür verantwortlich ist, zwar normatives aber ansonsten doch
recht ungesundes Mannsein zu etablieren.
Der Vater kann aber auch als eine Art Befreier fungieren, der den Jungen
aus der erdrückenden, lebensbeengenden Beschlagnahme durch die Mutter
errettet und damit gelingendes Mannsein ermöglicht.
Beide Betrachtungen scheinen für sich genommen bedenkenswerte Anteile
zu enthalten. Natürlich wäre sowohl eine durch Väter oder Männer erlernbare Durchsetzungsfähigkeit gegenüber der harten Männerwelt ebenso
nutzbringend für den Jungen wie die Befreiung aus einer zu starken, instrumentalisierenden Mutterumklammerung. Jedoch bleiben beide Sichtweisen einseitig, unvollständig und damit fehlerhaft, wenn nicht der uns
beherrschende männliche Verhaltenskodex kritisch hinterfragt und untersucht wird, wie er durch Mütter und Väter, Männer und Frauen auf die
Söhne übertragen wird. Wird dieser Kontext ausgeblendet, so bleibt es
letztendlich wieder nur bei der alten Vater- und Männerweltidealisierung
sowie bei der Herabsetzung des Mütterlichen.
Möglicherweise ist es hilfreich, die Perspektive zu wechseln und das Heranwachsen der Söhne bzw. das Erwachsensein früherer Söhne auch und
vor allem darin zu begreifen, selbst als Mann der helfende Vater zu wer-
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den, um damit den Söhnen endlich wirklich helfen zu können. Die Vatersehnsucht vieler Männer könnte als ein Symbol der Sehnsucht nach sich
selbst verstanden werden. Die Feststellung, dass Kinderbegleitung selbstverständlich von beiden Geschlechtern liebevoll und aufmerksam gemeistert werden kann und Politik und Wirtschaft den Vätern mehr Zeit für
Kinder ermöglichen müssen, ist sicher von grundlegender Bedeutung für
die Zukunft, bleibt aber unzureichend. Wirklich helfende Väterlichkeit bestünde schließlich vor allem darin, dass Männer gemäß ihrer eigenen Lebenspraxis nahe und beharrlich bei sich selbst zu leben verstehen lernen
und nicht weiterhin erfolgreich einer Welt der Großartigkeit und Selbstve rleugnung blindlings unterworfen bleiben und die Söhne dazu veranlassen,
diesen Mummenschanz für bare Münze zu nehmen. Sehr wahrscheinlich
können wir davon ausgehen, dass es der Wunsch eines jeden Mannes ist,
endlich die ersehnte väterliche Hilfestellung den Söhnen und sich selbst
gegenüber einzunehmen. Das wäre wohl die Lebensperspektive, die Jungen
dazu verhelfen könnte, sich selbst nahe zu bleiben sowie selbstbestimmt
und friedfertig leben zu lernen.

2.4

Gewaltprävention und Pädagogik /
Jungenarbeit

Der gedanklich-konzeptionelle Zusammenhang zwischen „Jungenarbeit“
bzw. geschlechtersensibler Pädagogik und Gewaltprävention hat häufig
Missverständnisse hervorgerufen. Die Sorge, dass hier falsche Schlussfolg erungen gezogen werden können, etwa das ganze Problem der Gewaltprävention auf die Befriedung wütender Jungen und deren gewaltloses Konfliktlösungsverhalten zu reduzieren oder gar allen Jungen/Männern potentielle Gewalttäterschaft zu unterstellen, teilen wir, wir möchten aber dennoch genauer begründen, warum wir dabei bleiben wollen, diesen Zusammenhang weiterhin zu betonen.
Hinsichtlich Männer- und Jungenforschung bleibt die zentrale Forschungsfrage, wie es dazu kommt, dass offensichtlich bis heute immer noch überwiegend Männer in Gewaltkreisläufe verstrickt sind, sich das aggressivkonkurrente, männliche Lebenskonzept augenscheinlich immer noch als
Leitkultur erweist.
Natürlich gibt es gerade Gewalt betreffend auf der Suche nach Erklärungen eine Vielzahl von Versuchen und Verfehlungen. Jürgen Neffe (MaxPlanck-Gesellschaft Berlin) äußert dazu, dass sich gerade Gewaltforschung
als Paradebeispiel dafür erweist, wie blinder Biologismus und purer Glaube
an Genetik zu kurz greifen können – vor allem wenn Veranlagung als Ersatz für Verantwortung für Taten herangezogen wird. Untersuchungen
äußerer Umstände – der häuslichen Umwelt, der schulischen Umgebung
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und des gesellschaftlichen Umfeldes – haben schlüssigere Resultate gezeitigt als alles Stochern im Nebel der Evolution.124
Unter anderem also nach der sozialisatorischen Begründung für die Entwicklung von Gewaltbereitschaft zu fragen, das ist die Aufgabe. Was in der
Welt der Männer zu Tage tritt, muss sich doch mehr oder weniger in den
Lebenslernprozessen einer Jungenkindheit gewissermaßen als Standardprogramm der so genannten Mannwerdung aufdecken lassen. Eine solche
Aufdeckung hat von der Denkvoraussetzung auszugehen, dass die uns umgebende gesellschaftlich-historisch gewachsene Denk- und Lebensweise
mit dem Leben lernen eines Kindes zusammenhängt und wir auf diesen
Zusammenhang jeweils pädagogischen Einfluss nehmen können und wollen.
Wird aber die Reflexion über Kindheit und Pädagogik von gesellschaftlichen und historischen Zusammenhängen getrennt, bleibt letztendlich unklar, wie sich gesellschaftliche Normen, Werte und Herrschaftsstrukturen
(hegemoniale Männlichkeit) in individuelle Personenstruktur umsetzen –
eine in der Erkenntnisgeschichte der Psychologie und Pädagogik immer
schon zentrale und auch kontrovers gehandhabte Grundfrage. Das hier
eigentlich psychologisch-real stattfindende Austauschverhältnis zwischen
individueller Lebensaneignung und Gesellschaftsnormen bleibt zumindest
teilweise unerkennbar. Es bleibt bei der (doch eigentlich zu überwindenden) notorisch individualistischen Sicht herkömmlicher Psychologie.
Gewaltprävention wird erst dann und folgerichtig für pädagogische Absichten bedeutsam, wenn individuelle Entwicklung als Weltaneignung bzw.
als Aneignung der dem Kind/Jungen durch die gesellschaftlichhistorischen Verhältnisse nahegelegten Normen und Werte, Lebenshaltungen und Denkweisen begriffen wird. In diesem Sinn geht es also darum,
den Austauschprozess zwischen Individuum und Gesellschaft als den eigentlichen gesellschaftlich-menschlichen Lebenslernprozess zu fassen, die
„gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit individueller Existenz“125. In einem
so verstandenen „Selbstaneignungsprozess“ gestaltet der Junge seine je
individuelle Personenstruktur u.a. auch nach der vorgegebenen und ihm
auf unterschiedliche Weise nahegelegten oder gar abgezwungenen Männerlebensweise. Zugleich aber bleibt er (wie jedes Kind) stets auch in der Option, sich dieser zu entziehen, andersartige, widerständige, eigene Lernschritte zu vollziehen und damit verändernden Einfluss auf sich selbst und
seine Daseinsumstände zu nehmen.
Betrachten wir nun diese für ihn zunächst maßgebende „Männerlebenskultur“, so lässt sich nicht übersehen, dass ein umfangreiches Inventar hierin
überaus kriegerisch-konkurrenten und selbstverleugnenden Charakter hat.
124 Neffe 2003.
125 Osterkamp 1999, S. 3ff; Holzkamp 1983.
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Weite Bereiche der Männer- und Frauenforschung stimmen bisher darin
überein, dass Männerleben immer noch weitgehend auf Härte und Überlegenheit fixiert ist. „Die Angst vor Versagen, vor Unterlegenheit, vor dem
Zeigen von Schwäche, vor einem Mangel an Männlichkeit, vor Gefühlen,
vor mangelnder Anerkennung, vor Zurückweisung entspringt der Ideologie
von Männlichkeit als Synonym für Erfolg, Stärke, Überlegenheit und Härte
– und widerspricht ihr gleichzeitig. Jungen reagieren in einem hohen Maße
verunsichert, wenn sie mit Erwartungen patriarchaler Männlichkeit konfrontiert werden. Sie gehen dann beinahe zwangsläufig den Weg, diese Erwartungen durch Verleugnung ihrer Ängste und Unsicherheiten zu erfüllen
und sich Macht und Dominanz (auch) mit Gewalt anzueignen.“126
In Bezug auf Gewaltprävention geht es also nicht etwa nur um den je akuten bzw. vorbeugenden Eingriff im Falle möglicher aggressiver, übergriffiger Gewaltanwendung, sondern hauptsächlich um die Überwindung des
traditionellen männlichen Lebenslern-Programms, das auf Sieg und Überlegenheit setzt und demzufolge hierzu stets irgendeinen je Anderen als
Verlierer und Unterlegenen benötigt bzw. diese Bloßstellungs-Erfahrung
bei sich selbst um (fast) jeden Preis zu vermeiden oder zu verleugnen suchen muss. Dieser „Mikrochip“, der letztendlich an das „Programm“ einer
je nach Lebensumständen mehr oder weniger umfangreichen Vermeidung
von Gefühlen der Empathie, Weichheit, Scham und Angst geknüpft ist,
stellt gewissermaßen die Lernbasis für Selbstverleugnung und Gewaltbereitschaft dar.
Verstehende Jungenarbeit hat die Hauptaufgabe, Jungen darin behilflich zu
sein, die Möglichkeit der Gefühlsverleugnung und Selbstabwehr in dem
Maße zu vermindern, wie sie ein eher kooperatives und liebevolles Selbstkonzept (Selbstfreundschaft, Selbstsorge) zu gewinnen imstande sind. Und
nur in diesem Begründungszusammenhang hat eine geschlechterkritische
Pädagogik immer auch gewaltpräventive Bedeutung, indem sie nämlich die
Lernbasis verringert, die unter Umständen je nach Lebenslage gemäß vorherrschender Männernorm zur Selbstverleugnung und damit Gewaltbereitschaft führen kann. Das bedeutet, Jungen eine aktive Aneignung der Anteile ihres Selbst (z.B. Kooperation, Fürsorge, Beziehung, Selbstverantwortung, Empathie) zu ermöglichen, die ihnen traditionell-historisch im Kontext hegemonialer Männlichkeit als weiblich zugewiesene Lebensweisen je
nach Lebensumständen mehr oder weniger verwehrt werden. Es wird auch
von dem „Verwehrt sein des Selbst“ und dem „Gezwungen sein in die
Jungenrolle“ als das eher Übliche, Normale im Prozess der Männersozialisation geschrieben.127

126 Heiliger 1998, S. 9.
127 Böhnisch/Winter 1993, S. 26.
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Peter Becker führt aus, dass korrektive und präventive Bemühungen möglichst frühzeitig ansetzen und bereits im Kindergarten, der Schule und im
Elternhaus auf angemessene Formen der Konfliktregelung, ausgewogene
(nicht einseitige) Attributionen von „Schuld“, die Förderung von Empathie
(als Hemmfaktor gegenüber Aggressivität) und die Bereitschaft zum Verzeihen sowie den Aufbau eines gesunden (nicht narzisstisch überhöhten)
Selbstwertgefühls hinauslaufen sollten.128
Die Eigenschaft „Gewaltbereitschaft“ kann und darf also nicht den Jungen
bzw. künftigen Männern unterstellt werden. Als gewalttätig müssen die
ihnen oftmals abgezwungenen („Leitkultur“-)Normen hegemonial-traditioneller Männlichkeit (Patriarchat, Konkurrenz-Dominanzkultur) charakterisiert und kritisch hinterfragt werden, die vor den Toren einer Kindertageseinrichtung nicht halt machen. Damit stellen Konzepte einer „verstehenden Jungenarbeit“ bzw. „geschlechterkritischen Pädagogik“ letztendlich
auch traditionelle Geschlechterordnungen bzw. Männerlebenskonzepte in
Frage.
Kernstück pädagogischer Interessen wie auch unser individuelles Interesse
an uns selbst bzw. das Interesse eines jeden Kindes an sich selbst ist aber
selbstverständlich auf Ganz sein und Ganzbleiben, auf Selbstnähe und
Empathie, auf „kooperative Selbstbestimmung“ ausgerichtet. Bezogen auf
den menschlichen Lebenslernprozess kann von der Grundannahme ausgegangen werden, dass die ureigensten Entwicklungsinteressen der Kinder
darin bestehen, die Fähigkeiten zu erwerben, mit denen sie für sich selbst
zu sorgen, das heißt über sich selbst und ihre Lebensumstände mehr Verfügung erlangen können. Auf diese Weise eignen sie sich ihre Bedeutung in
der Welt sowie ihre Lebensfähigkeiten an und reduzieren Schritt für Schritt
ihr ursprünglich unentrinnbares Ausgeliefertsein. In diesem Selbst- und
Weltfindungsprozess unterstützen und begleiten oder aber behindern und
blockieren Erwachsene/Pädagogen gemäß ihrer eigenen Selbst- und Weltbeziehung das Leben lernen der Kinder bzw. Jungen.
Primär geht es also in pädagogischen Konzepten darum, Kindern glückendes Leben, gelingende Selbst- und Weltsorge zu ermöglichen. Dieses pädagogische Grundanliegen findet sich bereits bei Commenius (16. Jahrhundert) als „Anleitung zur Selbstsorge“ und zieht sich wie ein rotes Band
durch Jahrhunderte der christlich-humanistisch orientierten pädagogischen
Philosophie. In diesem Sinn ist allerdings das Anliegen einer so verstandenen gewaltpräventiven Pädagogik nicht nur eine auf die Überwindung traditioneller Männlichkeitszurichtung bezogene Spezialaufgabe, sondern weit
darüber hinausgehend selbstverständliches Fundament pädagogischen
Denkens und Handelns und muss immer wieder offensiv und engagiert in
die pädagogische Debatte eingeworfen werden, auch um deutlich zu ma-

128 Peter Becker 2002 zit. n. van Dieken/ Rohrmann/ Sommerfeld 2003.
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chen, dass es zur Entwicklung höchstqualifizierter Sozial-, Bildungs- und
Erziehungssysteme zum Zweck der Gewaltprävention im Sinne des klassischen Wortes: „Wer Kindern Paläste baut, reißt Kerkermauern ein“ keine
Alternative gibt.
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3

Über die Situation der Jungen und Männer
im „Frauengarten“

3.1

Gender Mainstreaming und
Kindertageseinrichtungen

3.1.1

Kita als „Gendered Institution“

Gemäß Änderung des Amsterdamer Vertrags der Europäischen Union
1999 stellt Gender Mainstreaming eine politische Grundsatzentscheidung
mit dem Ziel dar, traditionelle Geschlechterverhältnisse abzubauen und
Geschlechterdemokratie auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu verwirklichen. Die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen
sollen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern
in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen. Obwohl in Deutschland bereits seit 1994 eine grundgesetzliche Verpflichtung zur Durchsetzung der Gleichstellung der Geschlechter besteht, ist jedoch erst mit der
Ratifizierung der Veränderungen des Amsterdamer Vertrages der Anfang
gemacht, diese Grundsätze in politische und administrative Strategien umzusetzen.129
Dieses Prinzip des Gender Mainstreaming gilt auch für alle Bereiche der
gesellschaftlichen Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern. Hierbei
können im wesentlichen zwei Gesichtspunkte unterschieden werden: Erstens die institutionelle Ebene als „Gendered Institution“, d.h. Ort der
Praktizierung und Vermittlung von Geschlechterverhältnissen an Kinder
(geschlechterkritische Bestandsaufnahme) und zweitens die Ebene der
Erziehung und Bildung mit dem Ziel einer geschlechterbewussten oder
geschlechterkritischen Pädagogik (geschlechterkritische Perspektive).
In einem durch traditionelle Frauen-Mutter-Orientierung über einen langen
Zeitraum geprägten sozialfürsorgenden Ort verkehrt sich hinsichtlich einer
geschlechterkritischen Perspektive ein Teil des Gender-MainstreamingAuftrages in sein Gegenteil: Hier muss für deutlich mehr Präsenz von
Männern und Vätern plädiert werden, natürlich nicht irgendwelche sondern solche, die bereit sind, ihre „Mannsbild-Orientierung“ kritisch zu hinterfragen.
Nun stimmen viele Fachleute darin überein, dass in diesen durch Frauen
geprägten Einrichtungen für Kinder außerhalb und vor der Schule ge129 Rabe-Kleberg 2003, S. 3, 23.
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schlechterbewusste oder gar geschlechterkritische Einstellungen und pädagogische Konzepte bislang wenig verbreitet sind. Es kann eher davon gesprochen werden, dass dieser Bereich als „Gendered Institution“ an der
Reproduktion traditioneller durch Hierarchie und Ungleichheit gekennzeichneter Geschlechterverhältnisse mehr oder weniger beteiligt ist.
Die Kommission des 11. Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 2002) fordert demgegenüber jedoch eine differenzierte Gender-Sichtweise von allen
Beteiligten, auf allen Ebenen und für alle Entscheidungsprozesse. Die besondere Lebenslage von Mädchen und Jungen ist überall zu berücksichtigen, Angebote und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind geschlechtergerecht auszurichten und Mädchen- und Jungenarbeit zu fördern.
Rohrmann schlussfolgert, dass sich in dem oft geringeren Interesse an geschlechterbewusster Pädagogik in Kindertageseinrichtungen die generell
geringe Wertigkeit des Elementarbereichs in unserer Gesellschaft widerspiegelt.130
Obwohl umfassende Einsichten über die unbestritten hohe Bedeutung früher Kindheit und Geschlechterdifferenzierung existieren, stagniert offenbar die qualitative Entwicklung des Kindergartens. Rabe-Kleberg spricht
von einem Phänomen hoher Resistenz/Beharrungstendenz gegenüber gut
begründeten und erfolgreichen Reform-, Veränderungs- und Entwicklungskonzepten. Dazu gehören nach ihrer Auffassung u.a.: unübersichtliche
Träger-Vielfalt, die (schon immer) angespannte Finanzlage, niedriges Qualifikationsniveau der Beschäftigten sowie fehlender Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis.131 Historisch gibt es nach Rabe-Kleeberg zwei bis
heute wirksame, mit dem Herauskristallisieren der Privatheit und Intimität
der bürgerlichen Familie wie auch der „Entdeckung der Kindheit“, verknüpfte Gründungsmotive für den Kindergarten: Erstens die soziale Funktion, die sich zunächst auf die existentiell begründete Erwerbstätigkeit der
Mütter und die unversorgten Kinder bezieht, später auch Motive der beruflichen Selbstverwirklichung bzw. wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen aufzunehmen hat, und zweitens die pädagogische Funktion: Unterstützung der qualitativ komplexer gewordenen generationalen Aufgaben. Hierzu gehören die Vermittlung von „Fabriktugenden“ auf der einen und die
Vermittlung des bürgerlichen Bildungsideals auf der anderen Seite.
Noch Fröbel, so Rabe-Kleberg, hat den von ihm gegründeten Kindergarten
als Bestandteil der Volksbildung konzipiert und die Ausbildung von Kindergärtnern auf Lehrerniveau gedacht. Dieses Konzept wird aber dann
nicht realisiert. Die soziale Funktion des Kindergartens (Kinderaufbewahrung) wie auch das Festhalten an der naturhaften Frauenberufung obsiegt.

130 Rohrmann 2003.
131 Rabe-Kleberg 2003, S. 27ff.
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Die Teilung Deutschlands bringt dann bezogen auf dieses ursprüngliche
Anliegen zwei unterschiedliche Modelle hervor.
In der früheren DDR wird das ursprüngliche Kindergarten-Konzept übernommen. Der Kindergarten ist Teil des Bildungswesens, versehen mit einem eigenständigen Bildungs-Auftrag. Ausgangspunkt sind das Selbstverständnis der Frauenberufstätigkeit und die Erziehertätigkeit als moderner,
angesehener Fachberuf. Bis heute gibt es in den neuen Bundesländern immer noch trotz des Abbaus eine über hundertprozentige GanztagsVersorgung. In der früheren BRD verbleibt der Kindergarten im Sozialbereich, lediglich als Familienergänzung gedacht. Bis heute liegt die Ganztagsversorgung bei 16,3%.132
Erstaunlich, dass trotz verschiedener Einsichten nun auch in den neuen
Bundesländern das alte BRD-Modell durchgesetzt werden konnte oder
scheinbar noch durchgesetzt wird, wobei sicher auch notwendigerweise
Kooperationsformen zwischen Elternverantwortung und Gesellschaftsverantwortung, zwischen Bildungsanspruch und Sozialanspruch gerade in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nun im gesamten Bundesgebiet neu angedacht wird und werden muss.
Kindergarten kann, in seiner quantitativen Form als ein Indikator für den
jeweils historisch erreichten Stand der Beharrungs- oder Veränderungstendenzen im Geschlechterverhältnis betrachtet werden. Der heute immer
noch (und wieder) bestimmende Standort des Kindergartens (Sozialfürsorge, Übertragung des Berufs der Frau als Hausfrau und Mutter auf den Beruf der Kindergärtnerin, „Liebestätigkeit“, gering gehaltene Professionalität, usw.) wird bereits erfolgreich gegen die Fröbelsche UrsprungsKonzeption durchgesetzt und in späteren Entwicklungsetappen festgeschrieben. Das Scheitern dieses ersten Versuchs (in Verbindung mit dem
Scheitern der demokratischen Bestrebungen des fortschrittlichen Bürgertums), einen eigenständigen modernen Beruf für Frauen auf einem hohen
akademischen Bildungsniveau gesellschaftlich zu etablieren, öffnet lange
Zeit jenen gesellschaftlichen Kräften das Feld, die für Frauen nur solche
beruflichen Tätigkeiten zulassen wollen, die aufgrund von Wissen und Habitus nur „bescheidene“ Entwicklungsmöglichkeiten und aufgrund so behinderter Professionalisierungschancen nur beschränkte Autonomieräume
eröffnen und dessen Folgen in Deutschland bis heute nicht überwunden
sind.133
Der Kindergarten ist demzufolge, eine weitgehend homogene weibliche
Arena, in der traditionelle Muster der gesellschaftlichen Konstruktion von
Weiblichkeit in Strukturen, Regeln und professionellem Habitus wirksam

132 Rabe-Kleberg 2003, S. 26 ff.; OECD 2004.
133 Rabe-Kleberg 2003, S. 40, 45.

83

Gewaltpräventive Jungenarbeit in Kindertageseinrichtungen

sind und durch das tägliche Handeln aller beteiligten Akteurinnen immer
wieder neu reproduziert werden.
Einzelaspekte sind u.a.: Erstens ist die Zuständigkeit für Kinder weiter an
Frauen verwiesen, zweitens bleibt es bei der unhinterfragten Annahme
einer Eignung der Frauen aufgrund von Natur und Sozialisation, drittens
werden professionelle Standards erschwert, viertens ist die gesellschaftliche
Bewertung gering und wird von den Beteiligten hingenommen, fünftens
richten sich die Betroffenen in den bornierten Strukturen ein und machen
es sich „gemütlich“, sechstens fehlt eine sprengende Gegen-Bewegung.
Rabe-Kleberg schlussfolgert, dass der Kindergarten als professionelles System einer geschlechterspezifischen Beschränkung unterworfen ist, die alle
davon Betroffenen in ihren Lebenschancen behindert und zu einer Perpetuierung des hierarchischen, d.h. des ungleichen und diskriminierenden
Geschlechterverhältnisses beiträgt.134
Bezugnehmend zum anspruchsvollen Diskurs frühkindlicher Bildung lässt
sich gut begründen, dass der Kindergarten nur dann einen Beitrag zur genderkritischen Gewaltprävention leisten kann, wenn er im Sinne des Abbaus
traditioneller Geschlechterordnungen bzw. der Männerherrschaft zur anspruchsvollen, hochqualifizierten Bildungseinrichtung ausgebaut wird – eine
Absicht, die zwar in den Bildungskonzepten verdeutlicht wird, deren Umsetzung aber noch in den Sternen steht.
Die Schwierigkeit liegen ja auch darin, dass das Erzieherin-Sein selbst sehr
Rollenklischee-belastet ist. Das Denken vom „weiblich-sozialen“ Geschlecht wirkt sich auf das Berufsbild der Erzieherin ebenso aus wie die
ursprüngliche Entstehung des Berufes aus der angenommenen Mütterlichkeit jeder Frau. Diese frauentypischen Wurzeln und damit letztendlich ein
veraltetes Frauenbild haben bis heute, z.B. in politischen Diskussionen um
strukturelle Rahmenbedingungen, ärgerliche Auswirkungen. Die daraus
entstehende Lücke an männlichen Erziehern hat wiederum Folgen für die
Pädagogik in Kindertageseinrichtungen: Kinder erleben nur ein eingeschränktes Spektrum möglicher Verhaltensweisen.135
Über den gender-traditionellen Status des Kindergartens fasst Christian
Büttner in seiner Studie zur Gleichstellung von Jungen und Mädchen in
Kindertageseinrichtungen 2003 zusammen:
 Trotz umfangreichen Wissens und Einsichten ist nur ein geringer Einfluss auf traditionelles Rollenverständnis sichtbar;
 das traditionelle Familienleben überwiegt;
 Erzieherinnen machen nur geringe Anstrengungen, ihren Berufsstand
aufzuwerten;
134 Rabe-Kleberg 2003, S. 64, 65.
135 Adolph 2001, S. 3, 4.
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 Kinderbetreuung bleibt Aufgabe von Frauen; An der Auffassung von
deren natürlicher Kompetenz wird festgehalten;
 Jungen-Mädchen/Männer-Frauen werden nach traditionellen Mustern
eingeordnet;
 Geschlechterungleichheit durch Unterbewertung der (eigentlich doch
kostenlos zu habenden) beruflichen Kinderbetreuungsarbeit der Frauen
(Perspektivlosigkeit, keine Professionalisierung, noch nicht einmal Erwerbssicherheit) wird aufrechterhalten.136
3.1.2

Geschlechterneutralität oder Geschlechterdifferenzierung bereits
im Kindergarten-Alter

Die Umsetzung von Gender Mainstreaming in Kindertageseinrichtungen
wird von vielen Seiten als Chance dafür gesehen, eine geschlechterkritische
Grundhaltung als Querschnittsaufgabe in die Praxis der Arbeit mit Kindern
einzuführen.
Die Einsicht aber in eine Geschlechterdifferenzierung bei Kindern im
Kindergartenalter setzt sich erst langsam durch. Es gehört jedoch zu den
wichtigsten „Bildungsprojekten“ in den ersten Lebensjahren der Kinder,
sich als Mädchen oder Junge zu fühlen, zu denken und zu handeln, so „als
sei das Geschlecht identisch mit der eigenen Person und die eigene Person
nicht jenseits des Geschlechts zu denken“. Oft wird die Bedeutung geschlechterbezogener Aspekte für die Entwicklung der Kinder heruntergespielt, ein „geschlechterneutraler“ pädagogischer Anspruch betont, so als
hätten die Erzieherinnen selbst kein Geschlecht und auch keine Erinnerung an die eigene geschlechterbezogene Sozialisation. Es lässt sich jedoch
vermuten, dass sich dahinter auf nicht begriffene Weise das eigene eingebunden sein in traditionelle geschlechtliche Denkweisen verbirgt. Dass
wider besserer Einsicht an einer Norm der Gleichbehandlung festgehalten
wird, ist auf mangelnde Reflexion und Professionalität und Verweigerung
(Abwehr, Tabuisierung) dem Gender-Thema gegenüber zurückzuführen.
Gerade aber die Tabuisierung der Gendertatsache führt vermutlich zu einer
unvermittelten, d.h. ungebremsten Durchsetzung traditioneller Genderverhältnisse ohne die Vision der Überwindung gesellschaftlicher Genderzumutungen.137
In einer häufigen Übung in Fortbildungen, sich eine typische Männer-Kita
zu imaginieren, machen wir die Erfahrung, dass Erzieherinnen einen solchen Ort mit einer Vielzahl überaus abenteuerlicher, expansiver, kreativer
Ereignisse und Strukturen überfüllen, so als sei das eben nur dem Männli-

136 Will 2004, S. 3.
137 Rabe-Kleberg 2003, S. 65ff.
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chen und nicht ihnen selbst möglich. Der vorgefundene Ort aber stellt sich
als ein traditionell weiblicher Raum, ein „Frauengarten“138 dar, der aufgrund dieser unbegriffen reproduzierten Struktur den Reformkonzepten
wie auch den Bildungsinteressen der Kinder (Jungen und Mädchen) entgegensteht. Es fehlt, so Rabe-Kleberg, den meisten Erzieherinnen an Wissen
und Kompetenz, an Motivation und Bereitschaft, sich mit dem Problemkomplex Gender und Gender Doing auseinander zu setzen. Rabe-Kleberg
nimmt an, dass die Feminisierung/Verweiblichung der Institutionen, in
denen Kinder aufwachsen, eher zu einer Polarisierung der Geschlechter
denn zu ihrer Annäherung d.h. zu einer Konservierung traditioneller Geschlechterverhältnisse beiträgt. Gerade durch das Leugnen der genderbezogenen Tatbestände wird dieser Konservierungsstatus noch verschärft.139
Unbestreitbar haben wir es mit einer geschlechtertypischen Sozialisation
von früher Kindheit an zu tun. Jungen und Mädchen gestalten ihre geschlechterbezogene Entwicklung selbst nach Lebensumständen und den
gesellschaftlich ihnen – insbesondere durch Eltern, Pädagoginnen, Institutionen und ihr soziales Umfeld – nahe gelegten Zuschreibungen und Erwartungen.
Diesbezügliche Entwicklungsprozesse und Probleme werden seit über 30
Jahren bei Mädchen von Seiten der Frauen wahrgenommen und erforscht.
Seit 15 Jahren sind nun auch Jungen und deren spezifische Probleme in der
Konfrontation mit traditioneller männlicher Norm im Blick. Vielfach sind
die so genannten typischen Verhaltensweisen und Fähigkeiten von Jungen
(raufen, toben, kämpfen, Kräfte messen, konkurrenzorientiert) und Mädchen (lesen, sprechen, spielen, kooperativ orientiert) festgestellt. Von Anfang an sind also Kinder beiderlei Geschlechts unausweichlich, vermittelt
durch die soziale Umwelt, in die herrschende Kultur der Zweigeschlechtlichkeit eingebunden. Sie müssen lernen, sich darin zu Recht zu finden,
wobei diese Kultur Geschlecht im Sinne von Gender zwar polar, aber nicht
als gleichberechtigt, sondern als hierarchisch vorgibt. Schon beim Eintritt
in den Kindergarten hat das Geschlechterschema der kleinen Jungen und
Mädchens Verlässlichkeit und Konstanz. Wenn die Erzieherinnen sie nur
lassen, spielen Jungen und Mädchen dreimal so lange in gleichgeschlechtlichen Gruppen, wie mit anderen zusammen.140
3.1.3

Geschlechterbewusste bzw. -kritische Pädagogik

Unbestritten umfasst Gender Mainstreaming im Bereich öffentlicher Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern außerhalb und vor der Schu-

138 Rohrmann 2001.
139 Rabe-Kleberg 2003, S. 79, 82.
140 Macoby 2000, nach Rabe-Kleeberg 2003, S. 83ff.
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le als grundlegenden Bestandteil Konzepte einer geschlechterbewussten
bzw. -kritischen Pädagogik. Das A und O geschlechterbewusster Pädagogik
ist, sich der Kategorie Geschlecht bereits in der Kita kritisch bewusst zu
werden. Dadurch werden Mädchen sichtbar und als Beteiligte wahrgenommen und Jungen nicht nur als Auffällige, sondern als Suchende interpretiert.141 Andere warnen allerdings davor, die „Grenzen der Erziehung“
hinsichtlich der Konzepte für eine geschlechtersensible oder gar geschlechterübergreifende Erziehung im Kindesalter zu vernachlässigen.
Aufgrund der alles durchdringenden, vorherrschenden Geschlechtertraditionen, in die auch der Kindergarten als Gesamtsystem eingebunden ist,
stehen solche Konzepte immer unter dem Verdacht, es dem Sisyphos
nachtun zu wollen. Aber das kann ja auch unter Umständen eine Metapher
für viele unserer Lebensanstrengungen sein und – weil der Versuch immer
wieder aufs Neue gestartet wird – eine Chance.142
Allerdings orientieren sich die Kinder, die Jungen und Mädchen, bekanntlich nicht an unseren pädagogischen Idealen, sondern an dem, was wir
sind und tagtäglich tun: wie wir auf jungentypisches und mädchentypisches
Verhalten reagieren; was für Angebote wir Mädchen und Jungen machen;
wie wir uns selbst als Frau oder als Mann darstellen. Dieser Zusammenhang muss erst einmal zur Kenntnis genommen werden. Räume, Angebote
und Beziehungen müssen so gestaltet werden, dass Mädchen und Jungen
ein möglichst breites Verhaltensrepertoire kennen lernen und auf dieser
Grundlage ihren je eigenen Weg zur geschlechtlichen Identität finden können.
Im Umgang mit geschlechtertraditionellen Zuweisungen werden neue Wege für Mädchen und Jungen vorgeschlagen:143
 Bei sich selbst anfangen (geschlechterkritische Selbstreflexion);
 mehr über Jungen und Mädchen wissen (Einschränkungen erkennen,
Erweiterungen finden);
 den Alltag bewusst gestalten (Räume, Projekte, Angebote, Themenzumutungen, Beobachtungen, Erfahrungen dokumentieren, Themen aufgreifen, Jungen und Mädchen gleiche Zugänge und Teilhabe ermöglichen);
 gezielte Angebote für Mädchen und Jungen gestalten (Geschlechtertrennung, geschlechtertypische Themen aufgreifen, geschlechterungewohnte Erfahrungen zumuten);

141 Meier/Ohrem 2003, S. 18.
142 Rabe-Kleeberg 2003, S. 90.
143 Rohrmann 2004.
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 Mädchen und Jungen beteiligen (unterschiedliche Themen und Beteiligungsverfahren der Jungen und Mädchen wahrnehmen, berücksichtigen,
auch auszugleichen versuchen);
 über den Rand hinaus schauen (Was geschieht draußen? Was machen
andere?);
 Grundsätze und Erfolge konzeptionell verankern (Leitlinien, Standards,
übergreifende Konzeptbausteine: Öffnung, Bewegung, Lernwerkstatt,
Konfliktlernen, Umgang mit Aggressionen, Eltern- und Väterarbeit)
3.1.4

Professionalisierung / Entwicklung

In Bezug auf das Gesamtsystem Kindergarten steht Gender Mainstreaming
auch und vor allem im Rahmen der Entwicklung des Konzeptes und der
Programme frühkindlicher Bildung noch ganz am Anfang.
Gerade dieser Entwicklungsaspekt kann vielfach Unverständnis, Unwillen,
Beharrungstendenzen und Widerstand aufwerfen, da er das persönliche
Selbstverständnis (geschlechtliche Identität, Selbstidentität) der Beteiligten
nicht unbehelligt lassen, Desillusionierung, Infragestellung provozieren
kann, aber auch an die Grenzen bestehender Tabus, Denknormen, Herrschaftsverhältnisse stößt.
Kann es überhaupt gelingen, bewusst gegenzusteuern, alternative Lebensbedingungen zu gestalten? Ist möglicherweise damit zu rechnen, dass das
konkurrente, gewaltförmige Weltgeschehen „da draußen“ stärker ist? Können so genannte „Top-Down-Konzepte“ hierbei für die Praxis hilfreich
und annehmbar sein?
Unter Berücksichtigung, dass genderkritische Lebens- und Pädagogikkonzepte unumgänglich in gesamtgesellschaftliche Veränderungsprozesse eingebunden sind, kann es zunächst vor allem darum gehen, kritisches Genderwissen und -handeln zu vermehren und zu vermitteln.
Dazu gehört, eine differenzierte und je selbstkritische Wahrnehmung von
Jungen und Mädchen zu fördern bzw. deren widersprüchliche Einbindung
in geschlechtertraditionelle „Zwangsjacken“ zu erkennen und in Frage zu
stellen. Hierbei spielt die in der Praxis oft gehandhabte unreflektierte Bedienung geschlechtertypischer Bedürfnisse ebenso eine Rolle wie zum Beispiel die größere negative Bewertung der Jungen. Unter Umständen kann
sich das geringe Selbstbewusstsein, die niedrige Selbstbewertung vieler Erzieherinnen in der Niedrigbewertung von Mädchenverhalten und der Idealisierung von Jungen, aber auch in deren Entgegensetzung fortsetzen.
Wie schon oben angedeutet, kann u.a. das Ausbildungsniveau des KitaPersonals als ein Indikator für Qualität und Bildungsanspruch auch hinsichtlich des Gender Mainstreaming Konzeptes gelten.
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Im gesamten Jugendhilfebereich hat es nahezu eine Verdoppelung des Anteils akademisch Ausgebildeter gegeben. Ohne jede diesbezügliche Professionalisierung bleibt der Kita-Bereich eine Ausnahmeerscheinung, auch im
europäischen Vergleich haben nahezu alle vergleichbaren Länder, selbst
Portugal und Griechenland, eine entsprechende Ausbildung längst an die
Hochschulen verlagert.
Möglicherweise, so Rabe-Kleberg, kann ja so genannte Professionalität
unter den Verdacht geraten, kalt, gefühllos zu sein. Oder sie wird als Entfernung von der angeblichen Natur des Berufsmütterlichen entwertet und
kann demzufolge traditionelle Geschlechteridentität in Frage stellen.
Wie ist es möglich, so fragt Rabe-Kleeberg, dass dieser Aspekt bis heute
bei uns vollständig vernachlässigt ist und sich auch immer noch Frauen
finden, die diesen offensichtlichen Mangel widerstandslos hinnehmen? Im
Interesse der Befreiung dieses Berufsfeldes aus den bornierten Strukturen
traditioneller Frauenberufe bzw. -berufung muss die Kita Teil des Bildungssystems werden. Hierzu gehört die Professionalisierung des Berufsfeldes der Erzieherinnen durch Hochschulausbildung ebenso dazu wie qualitative Veränderungen der Arbeitsstrukturen. Möglicherweise werden in
einem solchen Veränderungsprozess mehr Männer für dieses Berufsfeld zu
gewinnen sein.144
Wer Kinder achten und respektieren will, so führt Jan Uwe Rogge hierzu
aus, sie für Achtung und Respekt sensibilisieren will, muss lernen, sich
selbst ernst zu nehmen, sich zu achten, sich zu respektieren.145
Für eine Etablierung verschiedener Aspekte des Gender Mainstreaming in
der Kita können auch im Interesse einer genderkritischen und gewaltpräventiven Sichtweise folgende Kriterien zusammengefasst werden: 146
 Es bedarf einer deutlichen Förderung männlicher Präsenz im Bereich
der frühkindlichen Betreuung, Erziehung und Bildung. Mehr kritisch
reflektierte Männer müssen für die Kindertagesstätte gewonnen werden,
sowie mehr Väter, die bereit sind, sich um das Heranwachsen ihrer Kinder zu kümmern.
 Die oftmals durch traditionelle Frauenauffassung geprägte Entscheidung für den „Frauenberuf Erzieherin“ sowie die Institution und das
ganze Berufsfeld müssen genderkritisch hinterfragt werden (geringes
Ausbildungsniveau, mangelnde Professionalisierung, Strukturmängel,
mangelnde Qualität, Perspektivlosigkeit, geringe Bezahlung, geringe
(Selbst-)Bewertung, Frauenort Kindergarten, usw.).

144 Rabe-Kleberg 2003, S. 40ff.
145 Rogge 2000.
146 Rohrmann 2003.
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 Das Konzept einer geschlechterkritischen Pädagogik und Sichtweise als
Querschnittsaufgabe muss mit dem Bildungsauftrag und der Qualitätsentwicklung in der öffentlichen Kinderbetreuung verbunden werden

3.2

Leben mit Jungen in der FrauenKindertageseinrichtung

3.2.1

Leben mit schwierigen Jungen – Schwieriges Leben mit Jungen?

Jahrzehntelange Erfahrungen in der Fortbildung und Beratung in Berliner
Kindertagesstätten bestätigen immer wieder, dass die übergroße Mehrheit
der uns als auffällig genannten Kinder die so genannten aggressiven Jungen
seien. Dieser Fakt relativiert sich allerdings insofern, als diese auffälligen
Jungen gemessen an der Gesamtzahl der Kinder und Jungen in den Einrichtungen immer nur eine Minderheit darstellen. Nach subjektiven
Schätzwerten der ErzieherInnen in 97 von uns befragten evangelischen
Einrichtungen in Berlin und Brandenburg waren ca. 10 % der Kinder die
so genannten schwierigen Jungen. Von 100 Kindern also 10 Jungen – warum erhält denn diese doch eigentlich kleine Problemgruppe ein mitunter so
großes Gewicht?
Ein weiterer Widerspruch taucht in der Praxis immer wieder auf: Erzieherinnen betonen oft, dass Kinder doch Kinder seien und unterschiedliche
Verhaltensweisen bei Jungen und Mädchen in diesem Alter kaum Bedeutung hätten (Neutralitätsideal s.o.). Andererseits überwiegt dann die Klage
über die unruhigen, lauten, bewegten, aggressiven Jungen, die immer um
Anerkennung buhlen, ihre Schwächen verstecken und Stärke und Überlegenheit demonstrieren. Aber auch positive bis idealisierende Zuweisungen
werden benannt, wie etwa: Jungen sind eher direkt, offensiv, einfallsreich,
schlau und mutig, im Gegensatz zu mitunter eher als zickig und hinterhä ltig charakterisierten Mädchen. Wie kommen diese widersprüchlichen Botschaften bei Jungen an („Das wird mal ein richtiger Kerl“, „Kannst du
nicht mal so ruhig spielen wie die Mädchen?“)? Wie wird auch, auf diese
Weise für Irritation und die Befestigung traditioneller Geschlechtermythen
gesorgt?
Einerseits weisen solche Auffassungen darauf hin, dass sich hinter dem
geschlechterneutralen Anspruch durchaus geschlechterbezogene Voreingenommenheiten verbergen, durch die der pädagogische Alltag und die
Wahrnehmung unbemerkt gewertet wird. Andererseits scheinen Jungen in
den Kindertageseinrichtungen, aber auch in Fortbildungen und Beratungen
immer wieder in vielerlei Hinsicht, mitunter idealisierend, meist belastungsorientiert zum Gesprächsmittelpunkt gemacht zu werden
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Eine genauere Erklärung dieser Problemsicht lässt sich wohl nur dann
erarbeiten, wenn wir eine Reihe von hier wirksamen Faktoren mit berücksichtigen:
Auf dem Hintergrund der oben verdeutlichten Probleme der Jungensozialisation/Männerzurichtung können offensichtlich für viele Jungen bereits im
Kindergarten-Alter in einem weiblich dominierten Lebensbereich eine
Vielzahl von Konfrontationen, Konflikten, Zurückweisungs- und Enttäuschungserfahrungen entstehen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass
hierbei immer wieder der positive Entwicklungsansätze oftmals ausschließende „Störungsblick“ auf diese oft unruhigen, überaktiven Jungen, und
zwar im Kontext einer eher „braven, netten und ordentlichen“ auf traditionell weibliche, hausfrauliche Lebensmuster fixierten Einrichtung überwiegt. Zu vorschnell, unüberlegt und einseitig kann den Jungen als den
„unbekannten Wesen“ die rote Karte gezeigt werden.
„Die Frage, in welcher Form es möglich sein könnte, den fragilen Versuch
eines ‚kleinen Mackers‟, Stärke zu demonstrieren, womöglich erst einmal zu
akzeptieren, um den Jungen danach Alternativen für seine Verhaltensweisen aufzuzeigen, diese Frage wird meist nicht gestellt. Eigene Betroffenheit
reagiert, und die Erzieherin schimpft.“147
Eventuell stellt ja gerade diese kleine Gruppe mitunter Alltagstrott, Gewohnheit, Routine, Raumenge, Vereinheitlichungswunsch, Hektik, Monotonie, Langeweile, landläufige Arbeits-, Erfolgs- und Lebensmuster in Frage. Gerade sie, die als schwierig, verhaltensauffällig oder gar gestört benannten Jungen, stoßen möglicherweise an die Grenzen traditionellkonservativ gehandhabter und auch an vielfältigen Mängeln leidenden Institutionsstrukturen und Erziehungsauffassungen.
Hinzu kommt, dass Kinderleben heute, wie oft beklagt, deutliche Mängel
in der Entwicklung eigenständiger Spiel- und Sozialerfahrungen aufweist.
Zuviel Bewegungs- und Ideenarmut, zu viel Beschleunigung und Selbstferne, zu viel Terminierung, Kontrollierung und Organisierung der Lebensvollzüge kann dazu beitragen, das zu produzieren, was beklagt wird: das so
genannte schwierige Kind bzw. den so genannten aggressiven Jungen.
3.2.2

„Schwierige Kinder“?

Um die weithin gebräuchlichen und oftmals sehr eng verstandenen Begriffe
„Verhaltensauffälligkeit“ oder gar „Verhaltensstörung“ etwas zu relativieren, ist es gewinnbringend, sie auf die Gesamtsicht unseres Lebens mit
schwierigen Kindern bzw. besser noch unseres schwierigen Lebens mit
Kindern zu erweitern. Erst in diesem Kontext gerät derjenige Anteil deutli-

147 Schrader 2001.
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cher in Sicht, den wir Erwachsene an der mitunter schwierigen Entwicklung der Kinder haben. Von zentraler Bedeutung wird in dieser Sichtweise
der Zusammenhang zwischen der Erwachsenenwelt und den uns als problematisch oder schwierig genannten Kindern, das heißt, die Verdeutlichung
des hochkomplexen Beziehungs- und Übertragungsgeschehens zwischen
den Erwachsenen in ihren Denkweisen und Lebensmustern und diesem so
genannten „Problemkind“. Die einseitige Reduktion der Kinder auf gestörte oder kranke Beobachtungsobjekte und Symptomträger gemäß dem klassischen medizinischen Behandlungsmodell, das ja oftmals auch auf die klinische Psychologie und Pädagogik übertragen wird, soll hierbei, ohne allerdings deren Bedeutung zu schmälern, relativiert werden. Aus dieser Sicht
heraus können wir beginnen, die mitunter ziemlich dramatischen Geschehnisse zwischen der Erzieherin-Frau und ihrem überwiegend männlichen
„Problemkind“ genauer unter die Lupe zu nehmen.
In einer Fortbildung stellt eine Erzieherin in einem Interviewspiel ihren
Problemjungen Tobias in folgender Weise vor:
„Guten Tag, ich bin Tobias, fast 6. Und ich bin ziemlich stark und ich
kann alles. Seit drei Jahren bin ich schon hier im Kindergarten, bei der Brigitte. Aber die hat noch andere 14 Kinder. Schwierig, an die ranzukommen. Heimlich find ich sie irgendwie nett, aber ... die ist vielleicht immer
sauer auf mich und meckert und meckert ... ich weiß auch nicht, sie guckt
dann so komisch, irgendwie enttäuscht und unglücklich ... ach Mann, ich
wünschte, ich wär‟ dann ein anderer, aber geht nicht. Denn ich hab da irgendwie ‟ne Masse Probleme, ich kann nicht richtig lange still sitzen, ich
weiß auch nicht, wie ‟n Flitzebogen komm ich mir vor. Und ich krieg so
‟ne schreckliche Wut im Bauch, wenn‟s nicht so geht, wie ich will, oder
wenn ich irgendwas machen soll, wie‟s die Brigitte will oder die anderen.
Am liebsten möchte ich schnell ganz groß sein, da kann mir keiner mehr
was. Irgendwie fühl‟ ich mich so oft nicht richtig, so blöd und klein, keiner
macht, was ich will, ich pass‟ nirgends hin ... da kann ich manchmal nur
noch laut schreien und trampeln und rennen und hauen, auch die Brigitte,
die blöde Tussi, ... und keiner da, der mir weiterhilft. Mutti, die hat nicht
viel Zeit für mich, rennt immer rum, hat viel zu tun, vor allem mit meiner
kleinen Schwester Lisa. Und dann giftet sie immer so mächtig rum mit Vati, weil der nichts macht. Gemein, wenn die sogar dann noch anfangen sich
zu kloppen, das kann ich schon gar nicht aushalten, dann werd ich ganz
irre. Vati führt sich sowieso nur auf. Und selten nur kriegt der mal ‟nen
Rappel und nimmt mich mit auf den Sportplatz oder einfach raus hier.
Richtig elend ist mir manchmal, ja, irgendwie, ... Scheiße. Dann denke ich,
es kracht, und der Terminator kommt vorbei und nimmt mich mit auf seinen Riesenschlitten und hilft mir endlich. Dann werden die alle aber sta unen. Dann wird‟ ich sagen, so, jetzt machste endlich was ich will und jetzt
bleibste hier und jetzt darf ich einfach mal schreien oder ... ich reiß Dir den
Kopf ab und nagel‟ Dich an die Wand ... ja.“
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Und dann stellte sich die Erzieherin selbst vor:
„Ich heiße Brigitte, bin 34 Jahre alt, schon ziemlich lange im Beruf, müsste
doch eigentlich das alles besser können. Aber dann passiert mir das immer
wieder, mit dem Tobias. Ich könnte die Wände hochgehen, manchmal,
heulen vor Wut und Verzweiflung. Dann weiß ich nicht mehr weiter, total
hilflos, ausgebootet von diesem Minimonstermann, das darf doch nicht
wahr sein. Und immer wieder dasselbe, wie auf der Stelle treten. Am liebsten möchte ich diesen Beruf hinschmeißen oder diesen saublöden Tobias
rausschmeißen oder sonstwas. Und die Kollegen gucken schon so genervt,
die anderen Eltern beschweren sich auch, weil ihre zarten Kindlein immer
mit blauen Flecken nach Hause kommen. Und diese verdammten Eltern
von Tobias, diese schwatzhafte Mutter, die einem gar nicht zuhört, und
dieser mauernde Vater, der sich nicht blicken lässt. Die überlassen einfach
alles mir, können auch nur hilflos glotzen und sich dünne machen, wenn‟s
um die Wurst geht, mit denen krieg ich auch nichts hin ... und dabei mag
ich den Tobias doch gerne ...“.
Wir können vermuten, dass Tobias bereits viele Enttäuschungserfahrungen, zu viele in seinem kurzen Leben, gemacht hat. Wir sehen seine unbändige Wut, mit der er alle seine Gefühle des Kleinseins, der Ausgeliefertsein und des Verlassenseins wegschwemmen möchte. Vielleicht wird vor
diesem Hintergrund verständlicher, warum er erst einmal gegen die anderen, gegen eine ganze Welt gedachter und befürchteter Feinde, auch gegen
Brigitte, so brachial zu Felde ziehen muss.
Aber auch die Notlage der Erzieherin im Kontext beruflicher, institutioneller, geschlechterbezogener und persönlicher Zusammenhänge wird sichtbar.
Problemverhalten ist letztendlich nichts anderes als eine erlernte Form der
Lebensbewältigung des Kindes, eine Art kreativer Selbstbehauptungsversuch unter ungünstigen Lebensumständen. Es wird erlernt unter der Bedingung dauernder oder sich wiederholender Angst machender Einschränkungs- und Widerspruchserfahrungen, die die beteiligten Erwachsenen aus
ihrer eigenen Kindheitserfahrung, aus ihrer Lebensaneignung und ihren
hieraus resultierenden Denkweisen auf ihre Kinder übertragen. Um zu
überleben und um den eigenen Entwicklungsinteressen auch nur annähernd zu entsprechen, kann das Kind oftmals nichts anderes, als eben gerade dieses Verhalten erlernen, welches sich zugleich als Lebensbehinderung erweist.
Besser ist es also, wir sprechen des Öfteren von den Schwierigkeiten aus
unserem Leben mit Kindern. Nicht das „Problemkind“ hat sich zu ändern,
nein, wir, die Erwachsenen ändern uns, jedenfalls zunächst. Janusz Korczak formuliert in den dreißiger Jahren: „Habe Mut zu Dir selbst und suche
Deinen eigenen Weg. Erkenne Dich selbst, bevor Du Kinder zu erkennen
trachtest. Leg Dir Rechenschaft darüber ab, wo Deine Fähigkeiten liegen,
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bevor Du damit beginnst, Kindern den Bereich ihrer Rechte und Pflichten
abzustecken. Unter ihnen allen bist Du selbst ein Kind, das Du zunächst
einmal erkennen, erziehen und ausbilden musst. Es ist einer der bösartigsten Fehler, anzunehmen, die Pädagogik sei die Wissenschaft vom Kind –
und nicht zuerst die Wissenschaft vom Menschen.“148
Kinder begreifen, heißt merken, was ich tue. Nicht „Erziehung“, was auch
immer das sein soll, wirkt auf das Kind, sondern vor allem die Person in
ihren Gedanken und Gefühlen, mit ihren von Kindesbeinen an im Kontext
lebensweltlicher Gegebenheiten erlernten Lebensbewältigungsmustern und
Denkweisen. Unumgänglich realisieren wir immer nur dasjenige Verhältnis
mit Kindern, das wir zu uns selbst zu leben gelernt haben. Zu wissen, warum und wie ich Kindern gegenüber das tue und jenes lasse, gehört zum
wichtigsten, qualitätsbestimmenden Handwerkszeug für pädagogische Berufe. Das Lebendige, Aufregende, Spannende im Zusammenleben mit
Kindern kann eben gerade darin bestehen, lernend und neugierig der eigenen Lebens-Lern-Geschichte immer wieder nahe zu treten. Und das heißt:
Von den Kindern lernen. So kann der Erwachsene sich selbst als die Bedingung für die Veränderung der Lebensprozesse des Kindes verstehen.
Sich als Pädagoge/Pädagogin im Rahmen der institutionellen und konzeptionellen Strukturen hinterfragen und immer wieder neu verorten zu lernen
ist der erste und wichtigste Angelpunkt verändernden Handelns, wenn wir
Kindern in Not, wie hier den Jungen, zu helfen versuchen wollen. Vor allem aber wird damit die Gefahr reduziert, unausgesprochene und unbearbeitete Probleme der Personen und Institutionen auf dem Rücken der Kinder auszutragen.149
3.2.3

Jungen im „Frauengarten“

Der „schwierige“ Junge erlebt sich in der Kita:
 als der Junge mit bestimmten Eigenschaften, Vorlieben, Interessen,
 als in der Kindergruppe der Kita zugehörig zur Gruppe der Jungen, deren Regeln und Normen er zu entsprechen versucht und
 als jemand, der sein Mannsein als das Anderssein gegenüber den vielen
Frauen seines Lebensalltags spürt, erahnt, vermutet, so wie er es eben da
draußen in der Vater- und Männerwelt erahnt, vermutet, imaginiert.
Gerade aufgrund seiner noch bestehenden Unsicherheit, der vielen widerspruchsvollen und brüchigen Männlichkeits-Botschaften allüberall und vor
allem, um dazu zu gehören, nicht heraus zu fallen, greift er möglicherweise
nach sehr eindeutigen, überdeutlichen, Männlichkeit verheißenden Signa-

148 Korczak 1926, S. 990.
149 Krüger-Herold/Stoklossa 1996.
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len. Entspricht er ihnen, dann kommt eben oftmals mehr oder weniger
typisches Jungenverhalten heraus: raumeinnehmend, körperbezogen,
kämpfen, toben, Kräfte messen, grenzüberschreitend, konkurrenzorientiert, rangordnungs- und dominanzbezogen, kein Schwächling sein dürfen.
Jungen erleben bereits im Kindergartenalter einen stärkeren geschlechterbezogenen Sozialisationsdruck als Mädchen. Sie grenzen sich eher nach
außen ab, reagieren weniger auf die weiblichen Betreuungspersonen. Sie
sind bereits in den ersten Entwicklungsjahren zunehmend damit beschäftigt, sich aus der Symbiose mit einer Frau, ihrer Mutter, zu lösen, um eine
„Nicht-Frau“ zu werden und damit den traditionellen geschlechterbezogenen Erwartungen ihrer Umwelt zu entsprechen. Bekanntlich stehen Väter,
vom Jungen dringend benötigte Orientierungsfiguren für Mannsein, im
familiären Rahmen den Kindern noch immer eher wenig, eher wechselnd
und wenn, dann eben oftmals nur in den traditionellen Männlichkeitsmustern zur Verfügung. Leider setzt sich dieser Mangel verstärkt in der öffentlichen Erziehung, einem zweiten Sozialisationsfeld der Jungen, fort. Männer-Erzieher wie auch Väter sind im „Frauengarten“ bekanntlich nur vereinzelt vorzufinden.
Wenn wir hier einmal von den hohen, derzeit noch nicht eingelösten Qualitäts- und Bildungsansprüchen absehen, so werden die Kinder in diesem
„Garten der Frauen“ in der Regel gut versorgt, verantwortungsvoll betreut.
Die geschlechterbezogene Entwicklung jedoch der Jungen ist wohl eher als
defizitär zu bezeichnen. Obwohl auch im Rahmen der Gender- und Qualitätskonzepte mehr und mehr Erzieherinnen sich bemühen, für die besonderen Bedürfnisse von Jungen zu sorgen, jungengerechte Angebote zu machen und die Kindertagesstättenwelt entsprechend gestalten, können sie
„naturgemäß“ als Frauen dem Bedürfnis der Jungen nach Modellen für
Mannsein nur wenig nachkommen. Allenfalls können die Jungen den entsprechenden Frauen die eher dem Männlichen zugeordneten Verhaltensweisen absehen. Da es jedoch nicht gesellschaftsüblich ist, bei Frauen ein
traditionell eher dem Männlichen zugeschriebenes Verhalten (z.B. robust,
sportlich, mutig, laut, stark, handwerklich, usw.) als solches anzuerkennen,
bleibt das Verhaltensvorbild für die Jungen unsicher.
Auch der Widerspruch zwischen traditioneller Männlichkeit (Härte, Überlegenheit, Sieg) auf der einen und den Ansprüchen der Frauen-Institution
auf der anderen Seite, wie etwa: gemeinschaftsfähig, emotional, einfühlsam
zu sein, zerrt an den Jungen. Entsprechen sie diesen ja durchaus legitimen
pädagogischen Ansprüchen, befürchten sie, in der Welt der Jungen und
Männer verlacht zu werden. Versuchen sie, sich nach den Männlichkeitsnormen zu strecken, um nicht heraus zu fallen, müssen sie mit Konfrontationen, Strafen, Reglementierungen in der Institution rechnen. Diese zentrale Widerspruchserfahrung im Jungenleben können wir nicht grundsätzlich auflösen, weil sie Bestandteil der gesamten uns umgebenden männlichen Lebenskultur ist, nach der sich Jungen, so gut es geht, zu strecken
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versuchen müssen. Auch wenn wir seit längerem diesen Prozess kritisch
bewerten und nach alternativen Sozialisationskonzepten Ausschau halten,
haben wir ihn aber mit zu berücksichtigen, wenn wir über unser Leben mit
Jungen und über geschlechterbewusste und gewaltpräventive Pädagogik
nachdenken.
Nun steht aber die durch Frauen geprägte Lebenswelt in der Kindertageseinrichtung keinesfalls nur in Frage. Aber unter Umständen verengt sich
der pädagogische Alltag der Jungen auf die Lebenspraxen, die die traditionelle Hausfrauen- und Mutterrolle charakterisieren: zwar liebevoll, umsichtig, fürsorglich, aber auch sauber, nett, ordentlich, fein, ängstlich, brav,
übervorsichtig, wenig wagemutig, kaum risikobereit, nicht expansiv, keineswegs körper- und aktionsbezogen. Raumgestaltung, Spiele, Angebote
gleichen überwiegend dem, was Mädchen erleben oder zu leben gewohnt
sind. Typische Jungeninteressen, wie etwa Handwerk, Kräfte messen, Fußball, Raufen, Toben, Heldenidole, usw. kommen da meist zu kurz. Erzieherinnen, die so genannte männliche Interessen aufgreifen, müssen damit
rechnen, belächelt zu werden.
Wie schon betont, ist das Bewusstsein über geschlechterpezifische Probleme in Kindertageseinrichtungen nur wenig ausgeprägt, zumal hiermit ja
auch das eigene noch unhinterfragte Verhältnis zum traditionellen Frauenund Männerbild in Frage gestellt werden kann. Letztendlich kann trotz
selbstverständlicher Koedukation von einem so genannten heimlichen
Lehrplan gesprochen werden, der unbemerkt nach Mustern traditioneller
Mädchen- und Frauenrollen ausgerichtet ist. Zugespitzt formuliert: Die
typische Kindertageseinrichtung kann als traditionelle Mädcheninstitution
charakterisiert werden.
Verstärkend hinzu kommt, dass das Ideal einer geschlechterneutralen Pädagogik weithin vertreten wird, ein Anspruch, der gewissermaßen auf
Grund der eigenen unreflektierten Verhaftung im traditionellen Geschlechterdenken dauernd unterlaufen wird. Die Aufdeckung dieser Struktur kann
bedeuten, dass Erzieherinnen sich gemessen an diesem Anspruch als Versagerin und die Illusion ihrer traditionellen Geschlechterauffassungen als
gefährdet denken müssen. Eher geschlechterreflektierte Erzieherinnen
wiederum setzen allzu oft und selbstverständlich ihre Priorität in Richtung
auf die Benachteiligung bzw. Behinderung der Mädchen durch traditionelle
Geschlechterverhältnisse.
Erzieherinnen berichten zwar, dass sich Jungen und Mädchen im Kindergarten geschlechtertypisch verhalten. Aber es gibt noch weitere Hinweise,
dass Erzieherinnen dieses Verhalten der Kinder durch eigene unbewusste
Verhaltensmuster eher provozieren und verstärken.
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Lilian Fried zitiert Ergebnisse einiger Erzieherbefragungen.150 Als Erziehungsideal dominiert das Leitbild eines starken, aktiven und selbstbestimmten Kindes. Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen werden
relativiert, es überwiegt ein geschlechterneutrales Erziehungsideal. Aber die
genannten Leitbild-Attribute, so Fried, gelten in unserer Kultur eher als
männlich. Das heißt, dass das von den meisten Erzieherinnen favorisierte
Kindbild eine besondere Wertschätzung männlicher Qualitäten favorisiert.
Fried schlussfolgert, dass das gegenwärtig vorherrschende Erziehungsideal
(evtl. gemäß dem Wunschbild von sich selbst) nicht als geschlechterneutral,
sondern als unreflektiert männlich geprägt gelten könne. Andererseits werden aber zum Beispiel von den Erzieherinnen kaum je Absichten geäußert,
die geeignet scheinen, ein Kind zu stärken, zu aktivieren und zu selbst bestimmtem Tun zu ermutigen. Wie etwa stellen sich Erzieherinnen das alltägliche Leben mit Kindern vor, die zu Erwachsenen NEIN sagen dürfen?
Was kann man in einem Kindergarten von einem „kraftstrotzenden“, energiegeladenen und „eigenwilligen“ Kind erwarten? Zwar scheint den Erzieherinnen eher das kraftvolle „männlich typisierte“ als das bequemere
„weiblich bestimmte“ Kind vorzuschweben. Andererseits haben sie es
dann in der Realität doch lieber mit einem sozialverträglicheren „weiblich
bestimmten“ als mit einem eigensinnigeren „männlich typisierten“ Kind zu
tun. Auf der Ebene der konkreten Erziehungsabsichten, so schlussfolgert
Fried, mutiert das Bild des „geschlechterneutralen Kindes“, quasi „unter
der Hand“, in das eines Kindes, das sich durch die Fähigkeit zur Anpassung, Fürsorge und Partnerschaftlichkeit auszeichnet; fraglos Eigenschaften, die in unserer Gesellschaft stärker dem weiblichen als dem männlichen
Geschlecht zugeordnet werden. Damit weist das Kindbild, das sich hinter
den Erziehungszielen verbirgt, vor allem weibliche Qualitäten auf. „Dieser
„blinde Fleck“ erhöht die Gefahr ... nach dem Bild eines ‚heimlichen Jungen‟ oder eines ‚heimlichen Mädchens‟ zu erziehen bzw. Kinderverhalten
zu bewerten.“151
Trotz strenger Beachtung gleicher Behandlung von Jungen und Mädchen
ist deren unterschiedliches Engagement nicht zu verleugnen. Nur selten
sagen Erzieherinnen, dass sie geschlechteruntypisches Verhalten aktiv verstärken. Und noch rarer sind Hinweise, dass sie sich mit der eigenen Geschlechterrolle bzw. eigenem geschlechtertypischen Verhalten bewusst auseinandersetzen. Es bestünden wenige Chancen, dem auf Geschlechtertraditionen beharrenden Umfeld etwas entgegenzusetzen.
Aus Elternbefragungen 152, so Fried, geht ebenfalls hervor, dass nur eine
kleine Minderheit der Eltern ihre Kinder geschlechterflexibel erziehen wollen. Es ist kein Vorteil für die Kinder, wenn die Tochter oder der Sohn
150 Fried 2001, S. 10.
151 ebd.
152 ebd.
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„aus der Rolle“ fallen. Zumal die Kinder das ja auch selbst nicht wollen.
Jungen und Mädchen sind eben einfach verschieden.
Auch in Kinderbefragungen 153 ergibt sich immer das gleiche alte stereotype Bild für Männlich und Weiblich. Kinder im Kindergartenalter haben
bereits große Teile der ihnen von der Gesellschaft nahegelegten Geschlechterrollenmodelle mehr oder weniger je nach Lebenslage verinnerlicht.
Angesichts solcher Prägungen nimmt es nicht wunder, dass es einem Großteil der Befragten angemessen erscheint, zu akzeptieren, dass der Kindergarten kaum etwas zur geschlechterflexiblen Erziehung beitragen kann.
Sind nun alle Mühen umsonst, so fragt Fried? Haben wir die Beharrungskräfte unterschätzt? Müssen wir uns mit kleinen Schritten abfinden? Die
erzogenen ErzieherInnen erst „erziehen“?154
3.2.4

Pädagogische Selbstreflexionsarbeit: Frausein – Mannsein

In einer Fortbildung im Rahmen unserer Jungen-Projekte arbeiten wir an
der Frage, wie die anwesenden Männer-Erzieher und Frauen-Erzieherinnen
ihre jeweilige geschlechtertypische Orientierung erlernt haben und verdeutlichen können. In Rollenspielen sollen zentrale Erfahrungen dargestellt
und ausgewertet werden. Die Erzieherinnen-Mädchen stellten sich dann
selbst in Beziehungen zu wichtigen Bezugspersonen ihrer Kindheit dar. Es
überwiegt die Sicht auf ein braves, stilles, befürsorgtes, zurückhaltendes,
eingeschränktes, ängstliches Mädchenleben. In der Auswertung jedoch bemerken die Spielerinnen, dass sich ihre Mädchenerfahrung nicht nur in
dieser Weise abgespielt hat; Es sind auch andere aktivere und expansivere
Erfahrungen gemacht worden, aber diese Art der Lebensprägung ist wohl
doch noch von größerer Bedeutung als vermutet und entspricht eher einem
traditionellen Frauen- und Mutterbild.
Die Erzieher-Jungen stellen sich ohne Erwachsenen dar. Sie spielen eine
Indianer-Jungengruppe, in der jeder um die Häuptlingswürde und um Gefolgschaft zu kämpfen versucht.
In der Auswertung wird bemerkt, dass die Jungen sich eben schon frühzeitig alleine durchs Leben schlagen und ihre Rolle zu spielen versuchen müssen, während die Mädchen noch an der Hand der Mutter oder einer anderen Fürsorge-Person gehen. Andererseits werden gerade doch Mädchen
eher an verantwortliche und umsichtige Tätigkeitsbereiche des täglichen
Lebens herangeführt. Beides hat positive und negative Seiten. So genannte
brave Mädchen bereiten sich auf diese Weise auf Fürsorge, Begleitung,

153 ebd.
154 Fried 2001, S. 10f.
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Unterstützung, also auf eher sozialkompetentes Verhalten vor, erfahren
dabei aber auch Einschränkung, Bremsen, Abhängigkeit. So genannte
kämpfende Jungen werden eher auf Konkurrenzkampf, Gefühlsabwehr,
Selbstverleugnung orientiert, können aber auch Eigenständigkeit, Mut,
Selbstbestimmung finden.
Gerade für Pädagoginnen geht und geht es letztendlich darum, sich Klarheit über die eigenen Gefühlsstellungnahmen und Denkgewohnheiten gegenüber den sich unterschiedlich in ihrer widerspruchsvollen Suche nach
Männeridentität präsentierenden Jungen zu verschaffen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass gerade Frauen auf der Basis ihrer legitimen
Denkweisen, hier könnten sich Keime für die Entwicklung der befürchteten männlichen Übergriffigkeit und Machtanmaßung zeigen, den Jungen
gegenüber Gefühle der Abwehr aufbauen.
Oder etwa hier nimmt sich einer das Recht heraus, seine Wut zu zeigen, wo
doch gerade Frauen gelernt haben, sich solcher Gefühlsstellungnahmen zu
enthalten.
In Verknüpfung mit der Reflexion solcher verborgenen, auf Jungen übertragbaren Denkweisen und Gefühle sollen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass dieser nervende Junge weder ein kleiner noch ein großer
Mann, sondern ein Kind ist, das sich mit zahlreichen Krankheiten und
Zumutungen dieser Welt herumschlagen muss, um zu leben. Was ihm weiter hilft, ist letztendlich unsere Fähigkeit, ihm gegenüber nicht zu verschwinden, sondern selbstwissend und selbstfragend bei ihm stehen bleiben und ihn begleiten zu können.
Mit zu berücksichtigender Denkhintergrund ist hierbei auch die öffentliche Darstellung oder vielleicht besser Skandalisierung der Aggressionen
und Gewalt unter Kindern und Jugendlichen, die uns in vielen Gesprächen
im Rahmen unserer Jungenprojekte beunruhigt und beschäftigt hat. Was
nimmt da eigentlich zu, fragen wir uns – kann es nicht auch das Medienbombardement selbst sein, das beständig auf uns einhämmert? Und wenn
es auch nur annähernd zutrifft, was da durch die Presse geistert, was soll
dann mit den vielen um sich schlagenden Jungen geschehen? Denn dass es
sich auch in den Schulen bei den „Problemfällen” überwiegend um Jungen
handelt ist nicht zu übersehen. Der für die psychologische Problemerhellung geläufige Zugriff auf die Analyse der individuellen Biografie, der einzelnen Problem- und Familiendynamik dieser Jungen scheint nicht mehr
auszureichen. Diese Jungen mit einem „Aggressionssyndrom“ etikettiert in
die Therapie zu entlassen, möglicherweise sogar noch mit einer neurophysiologischen Diagnose, die dann den entsprechenden Tablettenkonsum zur
Ruhigstellung nach sich zieht – das kann nicht alles sein, was wir in pädagogischen Arbeitsfeldern an Erklärung und Praxis zu leisten vermögen und
benötigen.
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Eine relativ einfache Feststellung ist als Schlussfolgerung aus dem bisher
Ausgeführten unübersehbar, nämlich dass wir über Jungenkindheit im
Kontext männlicher Lebenswelt und oftmals weiblich geprägter, öffentlicher Betreuungs- und Pädagogik-Strukturen immer noch viel zu wenig wissen. Jungenentwicklung einfach nur isoliert als je individuelle Lebens-LernGeschichte zu betrachten, ist zwar in bezug auf einzelne helfende, pädagogische und therapeutische Entscheidungen durchaus sinnvoll, von einer
wissenschaftlichen Gesamtbetrachtung des Problems her jedoch unzureichend. So verständlich der weit verbreitete Wunsch ist, die Kinderwelt
möge sich fern der oftmals enttäuschenden und beunruhigenden Weltrealität als heil und friedlich erweisen, so wenig kommt Pädagogik um die Einsicht herum, Kindheit auch als Abbild der Welt zu erkennen. Kinder spiegeln uns, wie es im Leben zugeht. Wie soll auch das alles, was „da draußen“ passiert, nicht in dem enthalten sein, was uns Kinder aufführen und
wir mit ihnen? Dass Ausländer angefeindet werden, existenz- und lebensvernichtende, aber profitträchtige Geschäfte gemacht werden, dass manche
Leute ihren Fuß nicht vom Gaspedal zu nehmen bereit sind, dass Hedonismus und Verantwortungslosigkeit zu weit verbreiteten Verhaltensweisen
gehören, dass der Griff zur Zigarette, zum Alkohol normal sein soll, dass
auch das Totschießen auf dieser Welt „normal“ ist, dass die Familie statistisch gesehen der Schauplatz der meisten männlichen Gewalttaten darstellt
– das alles soll an Kindern spurlos vorübergehen? Nein, was auch immer
die Welt der Erwachsenen bereit hält, das leben und erleben wir mehr oder
weniger auch mit und in unseren Kindern! Und gerade dies zeigt sich vor
allem bei den Jungen, die sich auch im Rahmen der Institution Kindertagesstätte auf den Weg machen, in dieser ihnen überall vorgeführten Männerwelt „richtige“ Männer zu werden.
Die folgende kleine Jungengeschichte kann helfen, die Widersprüchlichkeit
dieses Problems zu illustrieren: „Der zweijährige Michael hat sich beim
Spielen in einem steinernen Wasserbecken weh getan und will herausgehoben werden. Der aufpassende Babysitter weigert sich und sagt zu ihm: ‚Ist
das ein Junge oder ein Mädchen? Ach, Du heißt Michaela! – Wenn Du Micha heißt, kommst Du da auch alleine raus‟. Der Junge schafft es heulend
herauszuklettern. Der Mann nimmt ihn nun liebevoll zu sich auf die Bank
und legt den Arm um ihn: ‚Wer `n großer Junge mal werden will – das
kann doch nicht schlimm sein. Bis Du heiratest, ist alles wieder weg.‟ Etwas später, zwischenzeitlich ist der Junge noch mal hingefallen, kommt die
Mutter. Mit einem Schwall von Besorgnis und Mitgefühl: ‚Micha, mein
Junge, bist Du hingefallen? Mein armer Junge! Och, bist Du nass? Hast Du
Dir weh getan?‟ “155

155 Rohrmann 1994, S. 99.
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Wie sollen nun Menschen als Mann oder Frau leben lernen? Wie möchten
wir, dass Jungen oder Mädchen heranwachsen können? Welche Freiheit
haben sie eigentlich überhaupt, zu wählen? Welche Unbequemlichkeiten
müssen sie in Kauf nehmen, wenn sie andere Wege als die vorgegebenen
gehen wollen? Und wie möchten wir das unseren Jungen (und auch Mädchen) beibringen?
Die Zeitschrift „Psychologie heute“ konstatiert zu diesem Thema: „30 Jahre geschlechterspezifische Sozialisationsforschung haben nicht verhindern
können, dass ein Geschlecht auf der Stelle tritt und es am Ende der 90ger
paradoxerweise heißt: der Mann, das unbekannte Wesen. Männerforschung
war lange ein Tabu, weil sich über den Standardmenschen niemand Gedanken machen brauchte: Zielstrebig meisterte der Marlboro-Mann noch
die größten Herausforderungen. Heute ist unumstritten, dass Forschungsbedarf besteht: Jungen sind anfälliger für Krankheiten und sozialen Stress,
sie begehen häufiger Selbstmord als Mädchen und erwehren sich ihrer
Schwäche mit Faustschlägen. Was läuft in der Sozialisation von Jungen
falsch? Wie sieht die Dynamik des männlichen Selbstwertgefühls aus? ...
Zurück bleiben Jungen, so der amerikanische Jungenforscher William F.
Pollack in seinem Buch „Richtige Jungen“, die sich und der Gesellschaft
massiv Probleme bereiten, nicht zuletzt deshalb, weil Wut heute immer
noch die einzige erlaubte Empfindung für echte Männer zu sein
scheint.“156
3.2.5

Ein Haus für Mädchen und Jungen, Männer und Frauen

Die Vision hieße also trotz alledem, aus dem traditionellen Mädchen- und
Frauengarten ein Haus für Mädchen und Jungen, Männer und Frauen zu
kreieren, in dem damit angefangen werden kann, die alt geübten Verfahren
für Erziehung und Geschlecht außer Kraft zu setzen. Es geht schließlich
darum, dass der oftmals zu einseitig traditionalistische Mädchen- und Frauenort für beide Geschlechter geöffnet wird, und zwar in deren je positiven
und gemeinsamen Entwicklungsinteressen.
Hierzu gehört dann auch ein reflektierter und bewusster Umgang mit Jungen. Der Versuch eines positiven, akzeptierenden Zugangs zur Jungenwelt
bedeutet jedoch nicht etwa, die Verhältnisse einfach umzudrehen und anstelle der in der Kindertageseinrichtung vorherrschenden Frauenorientierung nun altmännliche Verhaltensnormen und Idole zu akzeptieren. Es
geht vielmehr darum, die Abhängigkeiten und Hoffnungen der Jungen verstehen zu lernen, damit neue, alternative Wege gesucht werden können.
Das bedeutet: Jungen so zu akzeptieren, wie sie sind; Jungen genauer, um-

156 Krumpholz-Reichel 1998.
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fassender wahrzunehmen; ihre Probleme zu erkennen und an ihren Stärken
anzusetzen.

3.3

Männer im „Frauengarten“

3.3.1

Warum hier so wenig oder fast keine Männer sind?

Wir wissen, Männer sind im Alltag von Kindern Mangelware, Randpersonen, Gäste, Ausnahmeerscheinungen. Wir wissen ebenso gut, dass es zweifellos ein zentrales Anliegen bleibt, Kindereinrichtungen stärker für Mä nner zu öffnen, denen es möglich ist, zur traditionellen Männerlebensweise
eben auch Alternativen vorzuleben, wenn wir den Entwicklungsinteressen
der Jungen und Mädchen besser entsprechen wollen. Noch mehr, die Zunahme der Männer in der Kinderbetreuung kann als Indikator für eine geschlechterdemokratische Entwicklung (auch im Sinne unseres Themas)
gelten.
Allerdings sind die politischen und persönlichen Barrieren hoch, da mehr
als andere pädagogische Institutionen Kindertageseinrichtungen bisher als
Frauen-Mutterdomäne gelten und sich, was etwa Finanzrahmen, Ausbildung, Gehaltsgruppen oder Arbeitsbedingungen betreffen, eher am unteren Ende der Bewertungsskala für öffentliche Erziehung und Bildung befinden. Oft genug wechseln gerade Erzieherinnen, die sich aktiv um ihre
Weiterqualifikation und pädagogische Professionalität bemühen, dieses
Berufsfeld. Auch die wenigen Männer, bundesweit etwa 2-3% der Beschäftigten in den Einrichtungen, in Großstädten vermutlich etwas mehr (z.B. in
Berlin teilweise 5%) versuchen oftmals den Aufstieg in die Leitung oder
mit Hilfe zusätzlicher Qualifikationen den Umstieg auf andere sozialpädagogische Arbeitsbereiche. Vergleichsweise liegt in Dänemark derzeit der
Anteil der Männer in der Kinderbetreuung bereits bei 22%. Norwegen hat
eine „Quotierung für Männer“ in pädagogischen Einrichtungen vorgeschrieben.157. Auch in den rund 400 Kinder- und Schülerläden in Berlin
gibt es weitaus höhere Männeranteile als in der traditionellen Kindertage seinrichtung. Einerseits schrecken sicherlich viele junge Männer aus Gründen ihres traditionellen Männlichkeitsverständnisses davor zurück, in einer
Frauendomäne zu arbeiten, andererseits wird diese Abwehr durch die hier
vorfindliche Berufsrealität noch um einiges verstärkt.
„Mehr Männer in die Kita“ ist zunächst vor allem eine politische Frage.
Das Forum Bildung in der Geschäftsstelle der Bund-Länder-Kommission
für Bildungsplanung und Forschungsförderung 2001 stellt fest, dass die
Gewinnung von Männern für den Beruf des Erziehers eine wichtige Auf157 Verlinden 2001, S. 32.
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gabe von Bund, Ländern, Kommunen und Trägerorganisationen ist. Auch
das Netzwerk der Europäischen Kommission für Kinderbetreuung fordert
für eine Kultur der Verantwortung, der Aufgabenteilung und Gegenseitigkeit zwischen Mann und Frau bei der Betreuung und Erziehung der Kinder
mehr Männer als Betreuer. Bis 2006 sollen 20 % der Beschäftigten in öffentlichen Einrichtungen für Kinder Männer sein.158
Es werden aber auch eine Reihe von Befürchtungen hierzu geäußert:
 Besorgt wird mitunter die Gefahr des Kindesmissbrauchs angesprochen;
 es kann zu einer Verringerung der Beschäftigungsmöglichkeiten von
Frauen kommen;
 die ohnehin geringen Aufstiegschancen in diesem Frauenberuf können
dadurch verstärkt werden, dass nun hauptsächlich Männer die Leitungen
besetzen;
 liebgewordene Gewohnheiten in der Fraueneinrichtung können infrage
gestellt werden;
 es kann in der ungewohnten Zusammenarbeit beider Geschlechter zu
mehr Konflikten kommen.
Allein die von der Genderproblematik her berechtigte Forderung nach
mehr geeigneten Männern für die Arbeit in der bisherigen Frauen-Kita
kann evtl. bei Frauen die Befürchtung provozieren, als „ungenügend“ zu
gelten. Sollen nun gerade diejenigen, die schon immer der BetreuungsArbeit mit Kindern wenig Respekt und Anerkennung entgegenbringen,
hier einen Arbeitsplatz finden? Reichen Frauen dazu nicht aus?
Der Mann schließlich im Frauenberuf angekommen, sieht sich mehr als
einmal von Seiten der Freunde, Verwandten, sogar der Kinder mit der Anfrage konfrontiert, ob er denn keine richtige Arbeit findet. Das können
doch, mal ehrlich gesagt, Frauen einfach besser. In einem Bericht über seine Berufserfahrungen schildert der Erzieher Peter Blase-Geiger, dass ihn
bis heute die Frage der Kinder begleitet, was er eigentlich arbeite und ob er
am Ende gar arbeitslos ist.159
Männer im Kindergarten, so Rohrmann, sind in der Regel keine typischen
Männer.160 Walter Josef Engelhardt stellt ebenfalls fest, dass möglicherweise eine stärkere Orientierung an der Mutter, Vätermangel, weniger gelernte,
eher abgewehrte traditionelle Männlichkeit, ein geringeres Maß an aggressiven Äußerungsformen für diese Männer zutreffen. Unter Umständen
können ja gerade diese Lebensweisen für eine genderkritische Pädagogik
gut sein, es können sich jedoch auch Widersprüche, Enttäuschungen, In-

158 Rohrmann 2001, S. 35.
159 Blase-Geiger 1998.
160 Rohrmann 2001, S. 35.
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suffizienzbelastungen für den jeweiligen Erzieher ergeben. In der Ausbildung haben sie bereits Exotenstatus (ca. 10 % Männer), so Engelhardt, oft
nach einer unbefriedigenden ersten Berufsausbildung. Dieser Status setzt
sich dann in der Praxis fort. Er fordert, dass in der Ausbildung von Anfang
an die Genderfrage aufgeworfen werden muss, dazu gehört eben auch kritische Reflexion und Selbsterforschung.161
Insgesamt wird immer wieder konstatiert, und das lässt sich auch durch
den Vergleich mit z.B. den skandinavischen Ländern nachweisen, dass eine
grundlegende qualitative Verbesserung des gesamten Niveaus der öffentlichen Kinderbetreuung eine wichtige Voraussetzung dafür wäre, hier mehr
Männer zu gewinnen.
Hierzu gehört auch:
 dass mehr Männer ihr verhaftet-sein in traditionell-männliche Lebenskonzepte in Frage stellen,
 dass mehr Männer beginnen, Haus-, Fürsorge- und Erziehungsarbeit als
Bestandteil der Gestaltung eigener Lebensqualität ernst- und anzunehmen und
 dass auch Frauen/Pädagoginnen ihre verhaftet-sein in traditionelle Geschlechterauffassungen hinterfragen und in ihrem „angestammten“ Terrain mit Männern zu kooperieren beginnen.
Hierzu hat Politik entscheidende zukunftsweisende Impulse und Rahmenbedingungen in Gang zu setzen.
3.3.2

Warum wir mehr Männer in der Kita brauchen

Wie schon mehrfach angesprochen, kommen jungen- und männertypische
Interessen und Bedürfnisse im normalen Kita-Alltag oft zu kurz, weil viele
Frauen nur wenig darauf eingehen können und wollen und Männer nicht in
Sicht sind. Wenn wir aber, auch im Interesse einer genderkritischen gewaltpräventiven Pädagogik, auf gleichberechtigten, gewaltfreien und partnerschaftlichen Umgang zwischen den Geschlechtern abzielen, dann kann
eine diesbezügliche Praxis bis heute von den Kindern nur ausnahmsweise
aus unmittelbaren Vorbildern der Zusammenarbeit zwischen Männern und
Frauen innerhalb unserer Kindergärten abgeschaut werden.162
Einen partnerschaftlichen Umgang, so Rohrmann, in dem Frauen und
Männer einander mit Wertschätzung und Respekt begegnen, können Jungen und Mädchen jedoch nur dann erleben, wenn es im Alltag auch Männer und Frauen gibt. Eine geschlechterbewusste Erziehung braucht Enga-

161 Engelhardt 1998.
162 Verlinden 2001, S. 32.
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gement und Auseinandersetzung von Frauen und Männern – und nicht nur
die gelegentliche Einbeziehung von Männern in die Frauen-“bastion“ Kindererziehung zu von Frauen definierten Bedingungen.163
Die Zusammenarbeit von Frauen und Männern in der Kindererziehung ist
eine Chance, aber auch eine Herausforderung und letztendlich eine unumgängliche Bedingung für den Abbau lebensbehindernder Geschlechterrollenzwangsjacken im Heranwachsen der Kinder.
In einer dreijährigen Fortbildungsstudie mit Erzieherinnen und Erziehern
in der Region Rhein-Main zum Thema der Gleichstellung von Jungen und
Mädchen in Kindertagesstätten stellt Christian Büttner fest:
 Wie soll „Gleichstellung“ gelernt werden, wenn nicht Gleichstellung
erlebt wird?
 Wie wird Gleichstellung vorgelebt, wenn der Erzieherin angesichts des
neuen Kollegen der Hammer buchstäblich aus der Hand fällt?
 Die Gleichstellung und die Unterschiedlichkeit beider Geschlechter
müssen gesehen und angenommen werden können.
 Kinder beiderlei Geschlechts benötigen beide Geschlechter, um zu einer
integrierten und zu einer sich mit beiden Seiten des Geschlechterverhältnisses arrangierenden positiven Lebensplanung gelangen zu können.
 Ziel ist das Lernen können von Geschlechterflexibilität, d.h. die LernMöglichkeit, zwischen beiden Optionen auswählen zu können.
 Die Gleichwertigkeit von Mann und Frau im Team und ihr physisches
Vorhandensein sind Voraussetzungen für eine gesunde psychosoziale
Entwicklung und zwar so, dass es Bereiche gibt, die beiden Geschlech164
tern jeweils allein, und andere, die beiden gemeinsam zustehen.
3.3.3

Wie es Männern in der Kita geht und was mehr Männer für die
bisherige Fraueneinrichtung bedeuten kann

Kommt ein Mann neu in die Kita, so berichtet Peter Blase-Geiger, ist erst
mal einiges los: Ängste bei den Eltern, mitunter auch bei den Erzieherinnen, gnadenlose Begeisterung bei den Kindern. Der Mann steht im Mittelpunkt. Das ist für seine Positionsbestimmung nicht gerade ein Zuckerschlecken165. Erwartungsgemäß ist es in Frauen-Betrieben für Männer
nicht leichter als für Frauen in Männerbetrieben, zumal die auch unausgesprochenen Lebensmuster in der Kindereinrichtung eben nach oftmals
traditionell weiblichen Vorstellungen geprägt sind.

163 Rohrmann 2001, S. 35.
164 Büttner 2001, S. 50.
165 Blase-Geiger 1998
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Blase-Geiger spricht beispielsweise von Übererwartungen an die neuen
Mitarbeiter: von ihnen wird mehr Sachlichkeit erwartet, sie sollen den (typischen) Frauen-Tratsch verhindern, mehr Schwung, Ausgleich, Durchsetzung, Klarheit, Handwerk einbringen, endlich ein Mann, der alles kann.
Diese Hoffnungen sind durchaus auch als Kennzeichen für mangelndes
Selbstvertrauen der Frauen zu werten.
Zugleich scheinen sich für diesen Mann unlösbare Widersprüche zu ergeben:
 er soll sich an die Frauen-(Natur-)Gegebenheiten anpassen, sich unterordnen, ja nicht seinen doch hier nicht tragbaren Männer-Extra-Weg
versuchen;
 er wird das aber natürlich nicht können, weil er ja ein Mann ist;
 er soll aber auch das hier vermisste Männliche einbringen, nur nicht zu
viel.
Das bedeutet unter Umständen, dass der neue Mitarbeiter gewissermaßen
zwischen Übererwartungen hier und Misstrauen dort hin- und hergerissen
werden kann.
Blase-Geiger berichtet aber auch von Vorschusslorbeeren für die „kompetenten“ Männer. Wenn gesagt wird, dass Frauen in Männerbetrieben doppelt so gut sein müssen wie Männer, dann gilt das Umgekehrte für Männer
in diesem Frauenbetrieb: sie müssen nur halb so gut sein wie die Frauen.
Sie gelten als Exot, als Besonderheit, als Ausnahme. Sie werden ernster
genommen, ihnen wird mehr zugetraut, mehr Kompetenz vor allem in
sachlicher Führung und Organisation unterstellt (im Gegensatz zur „Kindertante“, „Berufsmutti“, „Berufshausfrau“). Kein Wunder, dass sie dann
oftmals bereits nach kurzer Zeit und auch mit geringen Berufserfahrungen
die Leitung angetragen bekommen. Schließlich können sie ja auch keine
Kinder bekommen.
Über ein Projekt „Männer in der Kita“ der AWO Berlin, dessen Anliegen
als Fördermaßnahme für Sozialhilfeempfänger darin besteht, in die Arbeitswelt zurückzuführen und Interesse für den Erzieherberuf zu wecken,
wird berichtet: 166
 Es wurden zunächst Befürchtungen über Unruhe in den Einrichtungen
und Konkurrenz geäußert.
 Die jungen Männer haben verwundert festgestellt, dass Frauen viel
strenger besonders gegenüber Jungen seien, als sie selbst;
 Erzieherinnen, so die Männer, machen sich das Leben oft viel zu
schwer;

166 Herm 2004.
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 Die Männer haben sich sehr schnell mit den oft auffälligen oder als auffällig bezeichneten Jungen identifiziert und sie als gar nicht so auffällig
wahrgenommen.
 Einige stellen fest, dass Männer in der Kita sowohl für die Mädchen als
auch für die Jungen absolut wichtig sind.
 Warum, so äußert ein junger Mann, hat uns niemand gesagt, dass wir
Männer für Kinder so wichtig sind?
Unterschiedliche Einschätzungen über die Situation der Männer in der
Frauen-Kita sammeln wir in unseren Jungenprojekten:
 Männer fühlen sich oftmals in die Rolle von Experten für Rauf- und
Aktionsspiele, für die Befriedung störender Jungen, auch von Hausmeistern, Organisatoren, Handwerkern gedrängt; vielen Frauen fällt da
buchstäblich der Hammer aus der Hand.
 Frauen kritisieren an Männern ihre zu geringe Umsicht, Aufmerksamkeit
und Fürsorge; sie sind zu unverbindlich, sprechen zu wenig von sich
und flüchten sich zu schnell in die Abwehr.
 Männer wiederum beklagen bei den Frauen Überängstlichkeit und Überfürsorge; Auf die Entwicklung neuer, ungewöhnlicher Aktionsformen
und Ideen wirkt sich diese „Übermutterung“ lähmend aus.
 Zudem halten die Frauen ihr Terrain, als sei es ihr Privatbesitz, nach
ihren Lebensmustern besetzt; da ist es für Männer mitunter sehr schwer,
sich mit anderen Ideen durchzusetzen. Außerdem ist von ihnen in diesem Berufsfeld doch nicht zu erwarten, dass sie eine noch perfektere
Übermütterlichkeit an den Tag legen, um akzeptiert zu werden.
Lothar Klein schildert aus seiner Erfahrung drei Entwicklungsphasen für
Männer in der Kita:
 Zunächst ist da eine Art übermännlicher Betonung, provokativer Männlichkeitsvortrag, „ich bin anders, basta!“, vergleichbar mit der negativen
Identifikation der Jungen; „Als Erwachsener habe ich meine Berufsrolle
deshalb wie ein Junge in Abgrenzung zur weiblich dominierten Kindertagesstättenwelt entwickeln müssen.“
 Dann versucht der Mann mitunter, mütterlicher als die Berufsmütter zu
erscheinen.
 Schließlich führt sein Weg in einen flexiblen Umgang mit beiden so genannten geschlechtlichen Anteilen, ohne den durchaus auch eigenen
Weg als Mann aus den Augen zu verlieren (Klein 1998).
Engelhardt spricht von vier Phasen: erst Hausmeister, dann der Rauf- und
Actionexperte, der schließlich besser als die Berufsmuttis zu sein versucht.
Am Ende kann es zu einer Differenzierung/Konsolidierung kommen, in
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der für alle Beteiligten ein fruchtbarer Auseinandersetzungsprozess entstehen könne (Engelhardt 1998).
ProjektteilnehmerInnen unserer Jungen-Projekte haben hierzu die folgende
Szene entwickelt:
Ein Erzieher und eine Erzieherin denken laut über sich nach: 167
Erzieher:

Erzieherin:

Die können ja alle meine Mutter sein
Alles Mutti-Muff hier
Die wissen bestimmt alles besser
Ich kann denen sowieso nichts recht
machen.
Die akzeptieren mich als Mann gar
nicht
Ich spüre die Missachtung der Frauen
mir gegenüber, fühle mich klein und
unterlegen

Ist genau so ein Macho, wie mein Mann
Er lässt immer seine Kaffeetasse stehen
Immer muss man ihm hinterher räumen
Überhaupt nicht umsichtig, sorgt für
nichts
Überhaupt, Männer, haben doch keine
Ahnung von Kindern

Weiber, ziehen ständig über ihre Männer her
Meckern auch immer mit den Jungs
Ich muss die Jungs vor diesen Frauen
schützen
Die können sich gar nicht in Jungen
hineinversetzen
Und dann immer diese ewige
Ängstlichkeit
Kinder wissen, was gut für sie ist.
Kinder müssen sich ausprobieren, ihre
Grenzen selbst wahrnehmen können.

Noch ein Junge mehr
Der bringt hier alles durcheinander
Der lässt ja alles durchgehen
Der hat wohl noch nie was von Aufsichtspflicht gehört.
Mann, das grenzt schon an Fahrlässigkeit
Der passt überhaupt nicht auf
Lässt die Kinder einfach machen
Was war der? Maurer? Na. dann haben
wir wenigstens einen, der die Fahrräder
reparieren kann

Könnt ihr mir bitte mal dabei helfen?

Eigentlich find ich seine Art, mit Jungen umzugehen, gar nicht so schlecht.
Die Jungs mögen ihn.
Schön, dass er mit ihnen rausgeht und
Fußball spielt.
Der tut den Jungs gut, glaube ich.
Wenn du mit den Jungen raus gehst,
können die Mädchen zu uns kommen.

Die Mädchen kommen ganz gut mit
den Frauen klar.

Wir hätten mit dir beim Kicker-Turnier
nicht tauschen wollen

Na ihr Basteltanten
Eigentlich sieht es doch in ihren Räumen ganz gemütlich aus

Schön, das die Frauen für GemütlichÜberhaupt, mal öfters reden miteinankeit und Kommunikation beim Kicker- der, gerade über diese komischen UnTurnier gesorgt haben
terschiede, sich nicht immer nur in ge167 Bienek/Stoklossa 2001, S. 42.
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Überhaupt, mal öfters reden miteinander, gerade über diese komischen Unterschiede, sich nicht nur immer in gegenseitigen Vorwürfen festbeißen, das
tut gut

genseitigen Vorwürfen festbeißen, das
tut gut

Rohrmann stellt fest, dass in der Zusammenarbeit mit Frauen männliche
Mitarbeiter einerseits vermeiden müssen, nur auf „männertypische“ Aufgabenbereiche und Verhaltensweisen festgelegt zu werden, andererseits müssten sie sich dem „heimlichen Lehrplan“ der Einrichtung widersetzen, der
jungen- und männertypische Interessen und Bedürfnisse manchmal nur
wenig Raum lässt.168
Allgemein lässt sich feststellen, dass die unterschiedlichen kritischen Sichtweisen von Seiten der Männer-Erzieher und Frauen-Erzieherinnen durchaus ihre jeweilige Berechtigung haben. Natürlich verhalten sich Männer
und Frauen im pädagogischen Arbeitsfeld unterschiedlich, sogar gegensätzlich, bringen verschiedenartige Lebenselemente ein. Es kommt daher darauf an, sich nicht in gegenseitigen Vorwürfen festzubeißen, sondern miteinander ins offene Gespräch darüber zu kommen, Hintergründe auszuforschen, die gegenseitigen Behinderungen aufzudecken und voneinander zu
lernen. Das wäre ein Schritt in die Richtung, aus dem traditionellen Mädchen- und Frauenort einen gemeinsamen Ort beider Geschlechter zu machen. Und das würde letztendlich den Jungen helfen, andere Entwicklungswege zu erkunden als die männlich-traditionellen vorgegebenen, möglicherweise seine Anfrage besser zu beantworten, wie er denn nun ein
„richtiger Mann“ werden kann, ohne sich ausgegrenzt und bloßgestellt zu
fühlen und ohne sich selbst dabei zu verlieren.

168 Rohrmann 2001, S. 35.
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4

Leitlinien und Bausteine einer verstehenden
und gewaltpräventiven Jungenarbeit in der
Kindertageseinrichtung

4.1

Über das Leben mit Jungen in der
Kindertageseinrichtung – Leitlinien

4.1.1

Männerweltliche Lebensrealitäten zur Kenntnis nehmen

Unumgängliche Voraussetzung für die Entwicklung einer genderkritischen
Pädagogik ist die Zurkenntnisnahme des Tatbestandes traditionell- männlicher Konkurrenzkultur als die uns beherrschende und allen gesellschaftlichen Verhältnissen eingeschriebene Lebens-(Leit-)Kultur. Weder entspricht dieser Tatbestand einer biologisch-genetischen Veranlagung noch
etwa irgendeinem dem Manne innewohnenden mythischen Naturwesen.
Weiterhin gilt es zur Kenntnis zu nehmen, dass die weitreichend als legitim
und normal akzeptierten Gewaltstrukturen wie auch die grenzverletzenden
und lebensbedrohlichen Gewalttätigkeiten in unserer Gesellschaft wenigstens überwiegend Ausdruck männlicher Lebensweise sind.
Michael Schenk kritisiert: Wir leugnen bei Themen wie Jugendgewalt, Alkoholismus, Jugendknast, dass es sich dabei um ein spezifisch männliches
Problem handelt und sagen, es sei ein allgemeinsoziologisches Problem.
„Die Generalisierung der Jungengewalt zum gesamtgesellschaftlichen Problem verhindert, den Faustschlag endlich als Hilferuf der Jungen zu bewerten. Wenn Zuschlagen ein männliches Symptom ist, dann haben Jungen ein
Recht auf Kenntnisnahme und Therapie.“169
Von dieser Positionierung her kann damit begonnen werden, neu zu denken, was alternative Lebensgestaltung, Pädagogik, Forschungsarbeit und
Gewaltprävention heißen kann. Es müssen jedoch auch die oftmals massive Abwehr, Skepsis, die Vorbehalte und Ausreden mit bedacht werden, an
denen sich Männer wie Frauen, Pädagoginnen wie Pädagogen angesichts
des Jungen- und Männerproblems sowie dessen Analysen und notwendigen
selbst- und gesellschaftskritischen Schlussfolgerungen immer wieder festhalten. Eine Pädagogik, die das uns umgebende und Kinder/Jungen alltäglich zurichtende (hegemonial-männliche) Lebens-Norm-System nicht kritisch hinterfragt und dessen Überwindung nicht zumindest zu denken be-

169 Krumpholz-Reichel 1998.

110

Gewaltpräventive Jungenarbeit in Kindertageseinrichtungen

ginnt, bleibt den herrschenden Denkverhältnissen unbegriffen verhaftet.
Die besondere Bedeutung einer genderkritischen Orientierung in der Pädagogik besteht ja gerade darin, diese Verhältnisse kritisch zu durchleuchten
und deren Überwindbarkeit als Möglichkeit zu denken. Sie kann es sich
nicht mehr erlauben, nur das „Kind an sich“ zu denken, in einer abstrakten
„Elfenbeinpädagogik“ zu verbleiben.
Obgleich sich nun das Jungen- und Männer-Problem auf die Dauer nicht
übergehen lässt, wird die sich hieraus ergebende Notwendigkeit zu einer
Veränderung der praktischen Lebensführung, aber auch der Politik und
Pädagogik oftmals kaum akzeptiert. Es scheint, als solle die Infragestellung
gewohnter geschlechterspezifischer Lebensmuster sowie deren immer wieder neue Ausbalancierung vermieden werden und als werde eine Kultur, in
der der Selbst- und Weltverantwortung nicht mehr ausgewichen werden
kann, eher gefürchtet.
Wirkliche Veränderungen von Gewaltstrukturen jeder Art sind nur möglich, so die Psychotherapeutin Thea Bauriedel, wenn der Einzelne beginnt,
sich an sich selbst und den eigenen Gefühlen zu orientieren (Bauriedel
1992, S. 161). Wie aber kann das geschehen, wenn es bis heute kaum einen
Ansatz für eine entwickelte kritische Männergesprächskultur gibt? Was tun
wir als Pädagogen und Eltern mit dem Problem heranwachsender Jungen
in einer bis heute doch eher kriegerischen Männerwelt? Was fangen wir mit
den zum Teil eher unbequemen Erkenntnissen über Jungen an? Ist das
alles, was wir tun können, nicht wie ein Tropfen auf den heißen Stein?
Können wir daran wirklich etwas ändern? Wir, die erwachsenen Männer
und Frauen, Väter und Mütter, Pädagoginnen und Pädagogen?
4.1.2

Neue Männer – neue Väter

Neues, weniger auf kriegerisch-aggressive Männlichkeitsnormen orientiertes Heranwachsen von Jungen hat „neues Mannsein“ zur Voraussetzung.
Männer müssen sich klar machen, so die Frauenforscherin Carol Hagemann-White, dass sie eine neue Generation nicht anders erziehen können,
solange sie selbst so bleiben, wie sie sind. Sich um die Jungensozialisation
zu kümmern heißt auch, mit der Veränderung bei sich selbst zu beginnen.170
Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Wie aber konstruieren Männer und Väter dieses so genannte „neue Mannsein“, das es noch gar nicht
zu geben scheint?
Der Psychologe Paul Watzlawick liefert hierzu eine Geschichte, die unter
Umständen weiter helfen kann. Er beschreibt darin einen unentschlossenen

170 Carol Hagemann-White zitiert in Krumpholz-Reichel 1998.
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Mann, der vor dem Schild „Betreten verboten“ steht, das vor einem Blumenbeet aufgestellt worden ist. Er schwankt hin und her, ob er sich trotzig
gegen diese Anmaßung auflehnen und doch ins Blumenbeet treten oder
besser klein beigeben und sich der Obrigkeit unterwerfen soll. In diesem
beiderseits auf Fremdorientierung festgenagelten Entweder/Oder scheint
sich zunächst kein Ausweg zu zeigen, wie gelähmt steht der Mann davor
und weiß nicht weiter. Der Einfall, der ihm dann aber doch kommt,
scheint ganz einfach und selbstverständlich. Er stellt nämlich fest, dass er
die Blumen gerne mag, bewundert und deshalb nicht beschädigen möchte.171
Aus dem eigenen Interesse, sich weder dem einen noch dem anderen unterwerfend, erschließt sich dieser Mann seine neue Bewertung, Entscheidungskraft und Überwindung seiner „selbstverschuldeten Unmündigkeit“.
Anstelle der möglicherweise wieder nur selbstfernen Imagination vom
„neuen Mann oder Vater“ sollen sich Männer und Väter endlich für sich
selbst entscheiden, d.h. gelingendes Menschsein, selbstverantwortliches
Leben wählen, in diesem Sinn eine Art Demaskulinisierung beginnen, in
deren Folge Geschlechterdemokratie selbstverständlich wird, weil sich
Männer „Selbstdemokratie“ ermöglichen. Das bedeutet im individuellen
Lebenskontext, sich als Mann endlich zur Verantwortung für sich selbst,
zur bewussten Selbstsorge durchzuringen. Auf gesellschaftlicher Ebene
zielt diese Vision darauf ab, Männlichkeit als dominantes Strukturprinzip
abzulösen, vom machtanmaßenden Mannsein endlich Abschied zu nehmen
und anstelle konkurrenzfixierter, an Machtzuwächsen und kurzfristigen
Gewinnen sich orientierender Politik und Wirtschaft die Maxime nachhaltiger und kooperativer Für- und Vorsorge (Weltsorge) durchzusetzen. Es
geht also nicht um neue Bilder und Vorgaben für neues Mann- und Vatersein, sondern vor allem um die grundlegende Erkenntnis, dass ein Mensch,
egal ob nun Mann oder Frau, sich selbstverständliche Lebensfähigkeiten
anzueignen bzw. zuzugestehen hat, mit deren Hilfe dieser Planet Erde auf
friedliche Weise bewohnbar bleibt. Wie im Prozess individueller Lebensgestaltung und des Erwachsenwerdens geht es auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen darum, aus Sorge um sich selbst für Andere und Anderes
sorgen zu lernen. Auf diese Weise können Männer/Jungen zu ganzen Menschen werden oder ganze Menschen bleiben, jenseits der Aufspaltungen,
Trennungen, Gegensätze und Feindseligkeiten, wie sie in den oben beschriebenen Problemen bis heute durchaus noch weitläufig zum Standard
traditioneller Männerlebenskonzepte gehören.
Laut „Psychologie Heute” mögen immerhin 20% aller Männer in Deutschland Gefühle, meiden Gewalt, beteiligen sich stärker am Haushalt, kümmern sich mehr um Kinder und akzeptieren Frauen als Kolleginnen und

171 Watzlawick 1989.
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Vorgesetzte (Psychologie Heute, Nov. 1999). Trotz auch hierzu gegenteiliger Entwicklungsprozesse scheinen heute neue Geschlechter- und Weltverhältnisse in Sicht zu kommen, die sich stärker an Kooperation, Selbstbestimmung und Fürsorge orientieren, von Geschlechtertrennung absehen
lernen und Arbeit und Leben, Familie und Beruf als gemeinsame Sorge
begreifen. Auf der Bonner Bundes-Gleichberechtigungskonferenz von
1998 wird davon gesprochen, dass eine „Feminisierung der Arbeitswelt”
eine unabdingbare Voraussetzung für Geschlechterdemokratie ist.
In Aussicht auf eine Lebenskultur, die anstelle traditioneller Männerzurichtung den Jungen Selbstverantwortung und Empathie ermöglichen möchte,
kann von der Denkvoraussetzung ausgegangen werden, dass ausnahmslos
alle im menschlichen Leben möglichen Denkweisen, Gefühlsstellungnahmen und Fähigkeiten ein für alle Menschen, egal welchen biologischen
Geschlechts, zur Verfügung stehendes, also lernbares Lebenspotential darstellt. Es ist mithin unser aller Eigentum, dessen wir mächtig werden können und über dessen Bedeutung jedes Individuum im Sinne der Sorge für
das Leben jeweils zu entscheiden hat.
4.1.3

Sich bewusst auf Jungen einlassen

Zunächst geht es darum, sich überhaupt bewusst auf Jungen in Kinderinstitutionen einzulassen. Für die Frauen, die hier weitaus überwiegend berufstätig sind, sind sie das unvertraute, andere, mitunter idealisierte oder auch
misstrauisch beäugte Geschlecht. Unbestritten schließt professionelle Pädagogik, ob von Frauen oder Männern betrieben, die möglichst genaue
Zurkenntnisnahme der Lebenssituation und der Themen der Kinder ein.
Demzufolge müssen die geschlechterspezifischen Entwicklungsprozesse
beider Geschlechter von Pädagoginnen wie auch Pädagogen genauer unter
die Lupe genommen werden. Die richtige Forderung nach mehr Männern
für die pädagogische Arbeit in Kinderinstitutionen kann allerdings keineswegs bedeuten, den Männern nun die ausschließliche Expertenschaft für
die Jungen und den Frauen für die Mädchen zuzuweisen. Pädagoginnen
hätten sich also die Frage vorzulegen, wieweit sie bereit sind, sich mit dem
Lebenslernprozess der Jungs zu befassen.
Dennoch gilt, wie oben bereits angesprochen, dass jedwedes pädagogisches
Bemühen letztendlich unabhängig von der jeweils vorherrschenden Geschlechterrollenerwartung darauf auszurichten ist, allen Kindern eine möglichst reichhaltige Selbst- und Weltverfügung zu ermöglichen. Dass bis
heute Mädchen und Jungen aufgrund rigider, traditionalistischer Trennung
der „Geschlechtercharaktere” beträchtliche Teile ihrer Lebensmöglichkeiten vorenthalten bleiben, darf nicht weiterhin akzeptiert werden.
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4.1.4

Die eigenen geschlechterbezogenen Denkweisen hinterfragen

Wie ausgeführt ist eine wichtige, ja unumgehbare Voraussetzung hierfür die
geschlechterbezogene Selbstreflexion des Pädagogen/der Pädagogin. Auch
in diesem Zusammenhang können wir Kinder nur insoweit verstehen, als
wir uns selbst verstehen lernen.
Es scheint, als würde oftmals in pädagogischen Konzepten die souveräne,
sich begreifende, über sich verfügende Person ohne weiteres unterstellt.
Das zu erforschende Feld sind die je anderen, die Kinder, die Eltern, das
Team, die Institution, das Gemeinwesen. Demgegenüber muss jedoch als
Dreh- und Angelpunkt im gesamten pädagogischen Geschehen die Person
des Pädagogen gesehen werden, deren Selbst- und Weltkompetenz oder inkompetenz, deren Haltung zu sich selbst und zur Welt. Der polnische
Pädagoge Janusz Korczak (1878-1943) sagte von den Kindern, sie würden
dickköpfig an den Pädagogen die Forderung richten, ihnen ein Vorbild zu
sein, aber nicht mit Worten, sondern mit Taten. Er beschreibt in seinen
berühmt gewordenen Schriften (vgl. Korczak 1929) immer wieder das Dilemma des Erziehers, der entweder die mühsame Arbeit an seiner eigenen
Unvollkommenheit zu beginnen hätte oder diese Anforderung missachtet,
was nach Meinung Korzczaks zwar der falsche aber auch wesentlich bequemere Weg sei.
Das heißt, PädagogInnen beginnen ihre eigenen geschlechterbezogenen
Gefangenschaften und Verstrickungen zu hinterfragen, verdeutlichen sich
möglichst genau und unbeschönigt ihre hiermit verknüpften Hoffnungen,
Idealisierungen und Enttäuschungen. Nicht etwa, dass wir dadurch imstande sind, alle unsere diesbezüglichen Erwartungen und Projektionen auf
Jungen und Mädchen aufzuheben, sondern es kommt vor allem darauf an,
sie beizeiten zu merken, über sie nachzudenken und sprechen zu können.
Nicht anders als die Kinder sind auch wir Anfechtungen und Zumutungen
bezüglich des „richtigen” geschlechterspezifischen Verhaltens ausgesetzt,
möchten auch wir uns aus Abhängigkeiten befreien und uns ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Gerade in diesem streitbaren und widerspruchsvollen Auseinandersetzungsprozess sind wir selbst ein geeignetes
Gegenüber für die ebenfalls um ihre Eigenständigkeit und Selbstverfügung
ringenden Kinder. Noch mehr, gerade die auch hierzu vielen Fragen der
Kinder können in glückenden Momenten den Geist und die Fragen der
Erwachsenen wecken.
4.1.5

Verstehende Jungenarbeit als Bestandteil genderkritischer
Pädagogik

Verstehende Jungenarbeit als Konzeptbaustein einer genderkritischen Pädagogik begründet sich vor allem darin, die bereits vollzogene oder sich
vollziehende Geschlechterdifferenzierungen bei Kindern zunächst kritisch
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wahrzunehmen. Hierbei ist vorausgesetzt, dass jede Art einer geschlechterfixierten Begrenzung auf bestimmte Lebensfähigkeiten unter Ausschluss
anderer stets als eine Selbstbehinderung bzw. Lebenseinschränkung gesehen werden muss.
Genderkritische Pädagogik heißt demzufolge, die an das jeweilige Geschlecht fixierte Aufrechterhaltung von Unmündigkeit, Fremdbestimmung
und Tabuisierung zu überwinden. Wir beginnen nach neuen Wegen zu suchen, um Mädchen wie Jungen zu ermöglichen, sich reichhaltige Lebensfähigkeiten anzueignen. Das schließt gerade scheinbar gegensätzliche und
bisher einseitig geschlechterverhaftete Eigenschaften wie Stärke und
Schwäche, Durchsetzungskraft und Weichheit, Risikobereitschaft und Fürsorglichkeit, Wagemut und Einfühlung usw. mit ein.
Cremers/Drogand-Strud betonen, dass Jungenarbeit als Beziehungsarbeit
172
zu verstehen ist. Hierzu gehört:
 Jungenarbeit kann nicht nur ausschließlich von den Defiziten ausgehen,
bei den Stärken der Jungen muss angesetzt werden;
 Es gibt nicht „den Jungen“, sondern vielfältige, unterschiedliche Jungen;
 Jungen haben Probleme und machen Probleme;
 Die Abwesenheit von Männern muss als Schlüsselproblem angesehen
werden;
 Es geht vor allem um die Erweiterung sozialer Kompetenz;
 Gewalt als Männlichkeitsphänomen muss thematisiert werden;
 Der Körperspaß jenseits alter Männerhybris muss berücksichtigt werden;
 Es muss Freiräume geben: Schonräume ohne Mädchen, geschützte
Räume, wo sich Jungen trauen können, Erlebnisräume, in denen sich
Jungen selbst erfahren können.
4.1.6

Jungenarbeit im Widerspruch zwischen Empathie und
traditioneller Männlichkeit

„Aber schaue ich mich auf Spielplätzen, in Kindergärten, Horten und
Schulen um, dann sehe ich dort überall Frauen geradezu verzweifelte
Kämpfe mit kleinen Jungen führen, die zum Stock greifen, wenn ihnen die
Pistole entwendet wird. Nimmt ihnen die fortschrittliche Pädagogin in gutem Glauben an das Ziel ihrer Erziehung den Stock weg, dann beißen sie
aus dem Frühstücksbrot eine Pistolenform. Warum Pistole? Weil sie der
sich gefährdet fühlenden Identität eines Knaben scheinbare Unverwund-

172 Cremers/Drogand-Strud 2005, S. 7/8.
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barkeit verspricht. Und dass es eine Waffe sein muss, liegt nicht an den
Kindern, sondern an dem, was in unserer Gesellschaft einen besonders
hohen Stellenwert hat, auch wenn wir uns das ungerne eingestehen.“173
Der Widerspruch zwischen pädagogischen auf Kooperation und Selbstbestimmung orientierten Ansprüchen und der an Sieg, Härte und Selbstverleugnung fixierten traditionellen Männerzurichtung bleibt unauflöslich Bestandteil unserer pädagogischen Bemühungen um Jungen (und Mädchen).
Wollen wir ihnen eine reichhaltige Lebensgewinnung ermöglichen, dann
schließt das auch diejenigen Fähigkeiten und Haltungen mit ein, die bisher
als weiblich charakterisiert werden. In dieser Vision muss mit bedacht werden, dass Konfrontationen in der Männerwelt nicht ausbleiben, durch die
sich Jungen möglicherweise bloßgestellt und ausgegrenzt erleben können.
Manche unserer Bemühungen, manche der Entwicklungsschritte der Jungen können auf diese Weise zunichte gemacht werden. Unter Umständen
können aber auch die bisher als männlich charakterisierten Eigenschaften
wie Überlegenheit und Stärke eine neue Bedeutung erlangen, wenn es darum geht, das Eigene zu bewahren, Selbstverleugnung und Fremdbestimmung nicht mehr zu dulden, der männlichen Machtanmaßung und Fürsorgeverweigerung eine Absage zu erteilen.
4.1.7

Zur Selbstsorge ermutigen – kooperative Selbstbestimmung
lernen

Elisabeth Badinter formuliert, dass die Jungen lernen müssen, ihre Gefühle
auszudrücken, um Hilfe zu bitten, mütterlich und kooperativ zu sein und
Konflikte auf gewaltlose Art und Weise zu lösen, Einstellungen und Verhaltensweisen zu übernehmen, die traditionellerweise als weiblich etikettiert werden, und einzusehen, dass sie für die Entwicklung eines jeden
Menschen notwendig sind.174
Das Hauptanliegen besteht demzufolge darin, den Jungen zu ermöglichen,
unter den Bedingungen der Kooperation, des Lebenlernens in der Kindergemeinschaft für sich selbst, für die eigenen Gefühle und Handlungen Verantwortung zu übernehmen.
Dazu gehört:175
 Sich selbst kennenlernen, ein realistisches Selbstkonzept gewinnen, davon etwas wissen, wer ich selbst bin, sein möchte, was ich selbst kann
und will oder nicht kann und will, aber ebenso auch, was die je anderen
sind, können und wollen, was sie von mir wollen und was ich von ihnen
will,
173 Büttner/ Dittmann 1992, S. 18.
174 Badinter 1993, S. 175.
175 Rohrmann/Thoma 1998.
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 Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen stärken, mit sich selbst liebevoll
und freundschaftlich umgehen, sich als wichtig und selbstwirksam erfahren können,
 die eigenen Gefühle wahrnehmen, ausdrücken und verstehen, wissen,
was Herzklopfen, Schweiß in den Handflächen, was Angst, Traurigkeit
und große Freude ist,
 Beziehungen aufnehmen, einen Freund und eine Freundin wichtig finden, von einem Freund oder einer Freundin wichtig gefunden werden,
kooperative Fähigkeiten entwickeln, Regeln erfinden und aushandeln,
sich in Freundschaften verstehen lernen,
 Konflikte lösen lernen oder ihnen aus dem Weg gehen lernen, Wutgefühle haben dürfen und verstehen lernen, Enttäuschungen und Niederlagen aushalten,
 Gleichwertigkeiten und Verschiedenheiten von Jungen und Mädchen
akzeptieren und
 Gleichberechtigtes Miteinander von Jungen und Mädchen erfahren.
Diese Zielvorstellungen weisen allerdings über die genderkritische Arbeit
mit Jungen weit hinaus, sie können als Selbstverständnis für unser Leben
mit Kindern und für das in der Kindergemeinschaft lebende und (selbst)lernende Kind gelten. Ohnehin kann die hier bearbeitete Thematik einer
genderkritischen und gewaltpräventiven Pädagogik nicht als Sonderveranstaltung betrachtet werden.
Auch in den Programmen und Entwürfen zur frühkindlichen Bildung wird
immer wieder die Priorität der Förderung „personaler Kompetenzen“ betont. Diese gehen von der Denkvoraussetzung aus, dass die unterschieden
gedachten Kategorien der Selbstkompetenz („Ich selbst ...“) und der Sozialkompetenz („... und die Anderen“) als Einheit zu betrachten sind. Gewissermaßen lernt sich das Selbst im Spiegel des je Anderen. Die Herausforderung besteht ja gerade darin, so etwa der amerikanische Psychologe Kenneth Gergen, unsere eigenen Werte in produktiven und bereichernden
Formen von Beziehung zu anderen Menschen zu finden.176 Der Philosoph
Wilhelm Schmid nennt als Grundkategorie für die „Kunst des Lebens“ die
Selbstsorge, die untrennbar mit der Weltsorge, der Sorge für die je Anderen
verbunden sei; Die Sorge für andere sei als Ausdruck der praktizierten
Selbstsorge zu verstehen.177
Das Berliner Bildungsprogramm bezeichnet den Kindergarten als die
„Kinderstube der Demokratie“, in der Kinder die Erfahrung machen, dass

176 Gergen 1994.
177 Schmid 1998, S. 267.
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sie wichtig sind, dazu gehören, für die Gemeinschaft und den Ort mit ihren
Fähigkeiten und Ideen Bedeutung haben.178
In diesem Sinn wäre die Konsequenz, Kindern (in unserem Thema Jungen)
in der Kindereinrichtung einen breiten Spielraum für die gemeinsame Erfahrung, das Erfinden und Aushandeln von Regeln zu ermöglichen.179
4.1.8

Zwischen Anforderungsgemäßheit und Normüberwindung – auf
der Suche nach einer alternativen Männlichkeitssozialisation

Pollack fordert in seiner Jungenforschung, dass es an der Zeit sei, unsere
altmodischen männlichen Archetypen – den „zähen Krieger“, den „einsamen Abenteurer“ und den „furchtlosen Helden“ – als Leitfiguren aufzugeben und neu zu bestimmen, was wir wirklich von unseren Jungen und
180
Männern erwarten.
Aus der Gesamtbetrachtung unserer sechs Projektjahre „Leben mit Jungen
in Kindertageseinrichtungen“ (1998-2003) stolpern wir in den vielen kleinen Versuchen, ein alternatives, bewussteres Leben mit Jungen in der weitgehend durch Frauen geprägten Kindertageseinrichtung auszuprobieren,
immer wieder über einen zentralen Widerspruch, der nie vollständig auflösbar ist. Natürlich sollen die Jungen da abgeholt werden, wo sie im Kontext traditioneller Männlichkeitsnormen stehen – und es sollen ihnen zugleich auch Wege aus diesen Normen ermöglicht werden. In der Praxis
sollen zwar einerseits durchaus mehr traditionelle männliche Standards in
der Frauen-Einrichtung etabliert werden (z.B. Fußball, Ritter, Helden,
Abenteuer, Stärke, Piraten, Kampfsport, Waffen). Andererseits deutlich,
dass damit zum Teil mehr oder weniger genau diejenigen Denk- und Lebensweisen befördert werden können, die im Kontext hegemonialmännlicher Konzepte als friedensgefährdend und lebensbehindernd erkannt sind und überwunden werden sollen (Kampf, Sieg, Überlegenheit,
Härte, Konkurrenz).
Wenn allerdings nur die eine Seite gesehen wird, das heißt, ohne genderkritisches Hintergrundwissen und Weiterdenken nur an den oftmals eben
auch traditionellen Jungen (und Mädchen-)bedürfnissen entlang gedacht
wird, bleibt der notwendige Gedanke einer Veränderung untauglicher Geschlechterordnungen bzw. altmännlicher Traditionen schnell auf der Strecke.
Also was tun? Können wir beides? Den Jungenbedürfnissen entsprechen
und zugleich unausweichliche Veränderungsnotwendigkeit der traditionellen Männlichkeit mitdenken?
178 Senatsverwaltung 2004, S. 122.
179 Pesch 2002, Laewen/Andres 2002.
180 Pollack 1998, S. 122.
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Es geht nicht etwa um die Befriedung enttäuschter und wütender Jungen,
auch nicht vorrangig um das Erlernen z. B. optimaler, gewaltfreier Umgangsweisen mit Konflikten und aggressivem Verhalten. Das auszuprobieren und zu ermöglichen kann zwar auch als Konzeptbaustein verstehender
Jungenarbeit gesehen werden, ist aber schließlich allgemeine pädagogische
Aufgabe.
Letztendlich geht es nach unserer Auffassung darum, den Jungen zu ermöglichen, von den traditionellen männlichen Denkweisen abweichen zu
können, ohne sich dabei bloßgestellt und ausgegrenzt fühlen zu müssen
und ohne dabei sich selbst zu verlieren. Es geht darum, Konzeptbausteine
für eine alternative Männlichkeitssozialisation auf dem Hintergrund der
Erkenntnis zu erproben, dass sich die traditionelle Männlichkeitszurichtung
hinsichtlich des friedlichen Weiterlebens auf diesen Planeten sich längst als
untauglich erwiesen hat und nicht mehr hingenommen werden kann.181
Auch Cremers/Drogand-Strud äußern in diesem Zusammenhang:
 dass das Geschlechterverhältnis als historisch geworden aufgefasst werden muss, damit also in der täglichen aktiven Aneignung gestaltbar und
veränderbar ist;
 dass der Konstruktionsprozess geschlechtlicher Identität sichtbar gemacht und begriffen werden muss, um Dekonstruktivität zu ermöglichen;
 dass es auch gegen die Bilder hegemonialer Männlichkeit geht, vorherrschende Männerbilder aufgeweicht werden müssen;
 dass es schließlich um die Demokratisierung des Geschlechterverhältnisses aber
 es muss auch die Gefahr gesehen werden, dass Jungenarbeit auf
„Feuerwehrarbeit“ oder Gewaltprävention reduziert werden kann.
Jungenarbeit als Beziehungsarbeit verfolgt das Ziel, Männlichkeitskonstruktionen zu reflektieren, um den Jungen vielfache, lustvolle Identitäten
jenseits alter Normalitätsvorstellungen zu eröffnen, die Frauen und Männer, Jungen und Mädchen einschränken und behindern.182
Gesetzt, es gäbe eine Übereinstimmung darin, dass hierzu letztendlich das
Erlernen von Denk- und Lebensweisen gehört, die z.B. Fürsorge, gegenseitige Förderung, Empathie, Kooperation, Beziehungskompetenz ermöglichen, dann wird sich vermutlich dieses andere Sozialisationskonzept mehr
denjenigen Sozialisationsbausteinen angleichen müssen, die bisher als weiblich etikettiert worden sind. Möglich, dass sich daraus auf lange Sicht eine
Sozialisationspraxis und Pädagogik ergibt, die die zusätzliche Bezeichnung
181 Bienek/Stoklossa 2001/2003, S. 140.
182 Cremers/Drogand-Strud 2005, S. 4ff.
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„Geschlechterspezifisch“ überflüssig werden lässt. Vielleicht sehen wir in
diesem Zusammenhang dann nicht mehr nur Mädchen und Jungen und
deren besondere, unterscheidbare Entwicklungsinteressen, sondern vor
allem kompetente Kinder, die durch kompetente Erwachsene ermutigt und
unterstützt (nicht „erzogen“) zu selbstverantwortlichen und weltsorgenden
Menschen heranwachsen können.
In dieser Vision, die weit über Pädagogik hinausreicht und schließlich eine
entsprechende gesellschaftspolitische Entwicklung voraussetzt, haben wir
in den sechs Jahren unserer Jungenprojekte im Kita-Bereich einige kleine
und sicher oftmals auch widersprüchliche Entwicklungsschritte zu machen
versucht. Sich unter genderkritischen Sichtweisen mit Jungen und Mädchen
zu befassen ist nach unserer Auffassung keine einzelne, vorübergehende
Aufgabe, sondern bleibt Daueranliegen innerhalb einer auf Geschlechterdemokratie und Friedensfähigkeit gerichteten Pädagogik.183

4.2

Bausteine für eine verstehende und
gewaltpräventive Jungenarbeit in der
Kindertageseinrichtung

Im Folgenden werden einige zentrale Bausteine für eine genderbewusste
und gewaltpräventive Konzeption mit Blick auf die Jungen zusammengefasst. In Bezug auf die Kita als Frauenort ist der Begriff „Jungenarbeit“ in
der männerkritischen Forschung allerdings etwas umstritten. Einerseits
wird oftmals behauptet, Jungenarbeit könne nur von Männern gemacht
werden. Andererseits zwingt uns die Dominanz der Frauen in der öffentlichen Kinderbetreuung dazu, nach Alternativen Ausschau zu halten. So hat
es sich zum Beispiel auf der Erfahrungsbasis langjähriger Fortbildungsund Projektarbeit zum Thema Jungen als sinnvoll erwiesen, solche Konzeptbausteine zu bevorzugen, die zwar mit Blick auf die Jungenförderung
gedacht waren, aber schließlich eine Erweiterung der gesamten pädagogischen Arbeit und Institution darstellen. Möglicherweise erledigen sich ja
auch die in den Konzepten „Gewaltprävention“ und „Gender Mainstreaming“ enthaltenen Implikationen von selbst, wenn aus dem traditionellen
Kindergarten tatsächlich ein Ort frühkindlicher und genderdemokratischer
Lebens-Bildung für Mädchen und Jungen, Männer und Frauen wird.

183 Bienek/Stoklossa 2001/2003, S. 140.
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4.2.1

Jungenarbeit – Mädchenarbeit / Jungen- und Mädchengruppen

4.2.1.1

Warum über eine zeitweilige Trennung von Jungen und Mädchen
nachgedacht wird

Die aufgrund der oben dargelegten Probleme sinnreiche Überlegung einer
zeitweiligen Trennung von Jungen und Mädchen ist in Kindereinrichtungen noch ungewöhnlicher als in Schulen und anderen Orten der Jugendhilfe. Über den Sinn einer partiellen Aufhebung der Koedukation für beide
Geschlechter wird hier schon lange diskutiert.
Dabei wird vielfach von beiden Geschlechtern her argumentiert:
 Mädchen sind oftmals durch das grenzverletzende Verhalten der Jungen
behindert.
 In der Regel ziehen Jungen eher die (auch negative) Aufmerksamkeit auf
sich; Sie geben den Ton an, beherrschten die Szene.
 Obgleich Mädchen kooperativer und auch in den schulischen Leistungen besser als die Jungen sind, bestimmt trotzdem das männliche Lebensmuster der permanenten Konkurrenz, an dem sich die Jungen zu
messen versuchen, das schulische Geschehen (analog dem späteren Berufsleben).
 Es ist aber auch nicht mehr zu übersehen, dass Jungen geringere schulische Leistungen aufweisen und sozial wenig kompetent sind. Mit ihrem
aufdringlichen Verhalten kaschieren sie ihre Angst vor Bloßstellung, ihre Unfähigkeit, sich Verletzlichkeit und Empfindsamkeit zuzugestehen.
Nun werden im Verhalten vieler Jungen gegenüber Mädchen (oder auch
schwächeren, ausgegrenzten Kindern) oftmals Übergriffigkeit und Grenzverletzung beklagt, ein Umstand, der sich bereits in Kindertageseinrichtungen und Schulen zeigen kann und der schließlich dann auch entsprechend
massiver und bedrohlicher bei männlichen Jugendlichen und erwachsenen
Männern eine Rolle spielt.
Einige Erklärungen über den Hintergrund dieses Problems:
 Einerseits soll der als männlich geltende Überlegenheitsanspruch Mädchen (und Schwächeren) gegenüber unter allen Umständen demonstriert
und durchgesetzt werden, schon um sich damit die Eintrittskarte in die
Jungen- und Männerwelt sichern zu können.
 Andererseits fühlen sich Jungen oftmals im Verhältnis zu den eher sozial kompetenten und selbstnahen Mädchen unterlegen, ein Widerspruch,
der durch die Bedürfnisse der Jungen nach Kontaktaufnahme mit dem
begehrten anderen Geschlecht noch verstärkt wird, zumal von diesem
anderen Geschlecht dann später die Kompensation ihres Mangels an
Selbstsorge erhofft wird.
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 Auch auf diese Weise denken sie sich in die Gefahr hinein, als unmännlich, unterlegen bloßgestellt werden und ihrem gefürchteten Selbstenttäuschungs- und Schamgefühl auch und gerade den Mädchen gegenüber
nicht mehr entrinnen zu können.
 Zugleich begegnen ihnen in den Mädchen (und Schwächeren, Ausgegrenzten) die eigenen verachteten und verheimlichten Gefühle, die sie
nun auch den Mädchen nicht gestatten wollen. Ihre Mädchenabwehr ist
Ausdruck der Abwehr, die sie gegen sich selbst bereits praktizieren.
 Schließlich kann im Verhältnis zu Mädchen die eigene brüchige, höchst
fragile und realitätsferne Selbstidealisierung in Frage gestellt werden,
zumal diese vielfache Selbstenttäuschungserfahrungen zur Folge haben
kann, die dann auch auf Mädchen und Schwächere verschoben und abreagiert werden.
Der hilflose Ausweg aus diesem Dilemma wird dann oftmals in grenzverletzenden Sprüchen, Diffamierungen und schließlich auch in gewalttätigen
Übergriffen gesucht – das gilt für viele Jungen ebenso wie für viele Männer.
Die Fachzeitschrift Psychologie Heute vom November 2000 benennt unter
dem Titel: „Jungen lernen ohne Mädchen besser“ in der Rubrik „Themen
und Trends“ Studien, mit denen belegt werden kann, dass Jungen mehr
und besser lernen und sich wohler fühlen, wenn sie unter sich bleiben können. Aber auch bei Mädchen steigt offenbar das Interesse an typischen
Jungenfähigkeiten und -aktivitäten (Handwerk, Naturwissenschaft, Technik), wenn sie unter sich sind.184
Unumstritten ist, dass beide Geschlechter ihren Nutzen aus einer zeitweisen Trennung ziehen können: Mädchen, weil sie den dauernden Provokationen durch Jungen nicht mehr ausgesetzt sind und ihren eigenen Lerninteressen ungestörter nachgehen können; Jungen, weil sie sich nicht mehr
aufspielen und ihre Größe demonstrieren müssen und weil sie sensibler
und kooperativer miteinander umzugehen lernen können. Eine zeitweilige
Arbeit mit geschlechterhomogenen Gruppen wird aber immer auch eine
Gratwanderung zwischen der einerseits sicherlich lebensbereichernden und
identitätssichernden Erfahrung und andererseits der Verstärkung geschlechtertypischer Abgrenzungen und Vereinseitigungen sein.
Jungen und Mädchen brauchen Angehörige des eigenen Geschlechts, an
denen sie sich ausrichten und mit denen sie sich solidarisch erklären können. Dass die Jungengruppe daher einen gesonderten Raum benötigt, um
geschlechterbezogene Erfahrungen machen zu können und Mädchen innerhalb der Mädchengruppe ihre Geschlechterzugehörigkeit erfahren kön-

184 Spiegel 1998.

122

Gewaltpräventive Jungenarbeit in Kindertageseinrichtungen

nen, bleibt bei aller Individualität wichtig. In unseren Einrichtungen müssen solche Möglichkeiten neu gefunden werden.185
4.2.1.2

Arbeit mit Jungengruppen in der Kita

In Konzepten zur Arbeit mit Jungen lässt sich durchgängig der Gedanke
wiederfinden, dass einerseits Jungen in ihren Bedürfnissen und Interessen,
auch den traditionell männlichen, akzeptiert werden müssen. Andererseits
sollen gerade die üblicherweise als „unmännlich“ etikettierten Haltungen
und Fähigkeiten positiv besetzt und von den Jungen als erfolgversprechend
erlebt werden.186 In dieser Spannung muss Jungenarbeit gestaltet werden;
Hauptsächlich jedoch muss vorausgesetzt werden, dass der Erzieher oder
die Erzieherin für diese Arbeit ein hohes inneres Maß an entschiedener
Anteilnahme, Bereitschaft und Begeisterung aufbringen.
Nun hat eine Praxis zeitweiliger Jungengruppenarbeit zwar zur Voraussetzung, in Kindereinrichtungen über genügend Männer zu verfügen, die diese Aufgabe übernehmen können. Da das bekanntlich aber bisher nicht der
Fall ist, entsteht gemäß unserer Projekt- und Fortbildungserfahrungen in
Einrichtungen die etwas merkwürdige Situation, dass Erzieherinnen über
einen bestimmten Zeitraum hinweg und auf ein bestimmtes Thema bezogen Jungengruppen initiieren und begleiten. Trotz anfänglicher Skepsis ist
das für die Frauen ein sehr aufschlussreicher Versuch, zumal zeitweilig aus
der Umgebung der Einrichtung dann zielstrebig Männer (Zivildienstleistende, Pfarrer, Väter, Lebenspartner, Hausmeister usw.) gesucht und hinzugezogen werden. Trotz aller Unsicherheiten machen sie die Erfahrung,
dass Jungen unter sich durchaus etwas gedämpfter und produktiver zu
agieren bereit sind.
Besonders eindrücklich ist die Erfahrung einer jungen Erzieherin in einem
Kreuzberger Fortbildungsprojekt, die mit ihren Jungen ruhige gemeinsame
Unternehmungen, wie Yoga und Massagen versuchen will. Von einigen
TeilnehmerInnen dieses Projektes wird dieses Vorhaben als unrealistisch
bewertet; das machen die Jungen doch nie mit. Diese Befürchtungen treffen aber nicht zu. Die Erzieherin meldet zurück, dass die Jungen sehr wohl
konzentriert, erstaunlich aufmerksam und ruhig dabei sind. Zu schnell lassen wir uns wohl von unseren Vorannahmen über Jungen leiten und behindern möglicherweise manches eher als ungewöhnlich geltende und den
Geschlechtertraditionen widersprechende Unternehmen.
Die in einigen Einrichtungen unserer Jungenprojekte ins Leben gerufenen
Jungengruppen haben zugleich die Gründung von Mädchengruppen zur
Folge. Während sich nun in einem Fall die Jungen engagiert über einen
185 Blank-Mathieu 2001, S. 54.
186 Gottschalk 2002.
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langen Zeitraum (zum Teil mit Hilfe einiger Väter) mit der Gestaltung einer indianischen Totemhütte beschäftigen, entwickeln die Mädchen eine
kostümierte Tanz-Gruppe. Solche geschlechtertraditionellen Bedürfnisse
lassen sich nicht immer umgehen. In getrennten Gruppen können Jungen
wie Mädchen jedoch zunächst einen eigenen Entwicklungsraum beanspruchen, in dem das Lernen solidarischer, unmaskierter Verhaltensweisen
trotz eventueller geschlechtertraditioneller Themen möglicher wird. Dass
in der Jungengruppe auch Gefühle, Nähe und Gespräch zugelassen sind,
dass der „Jungen-Indianerstamm“ dann mit der „Mädchen-Tanzgruppe“ in
der Totemhütte oder um sie herum einen gemeinsamen Einweihungstanz
veranstaltet und zum gemeinsamen Picknick in der Hütte eingeladen wird,
das waren weitere interessante und lebenserweiternde Erfahrungsschritte
der Jungen und Mädchen zueinander und zu sich selbst.
Was wir – sicherlich immer nur begrenzt – mit einer zeitweisen Jungenund Mädchengruppenarbeit erreichen können, sind Erweiterungsschritte
über die engen Geschlechterrollenauffassungen hinaus und zugleich Schritte partnerschaftlichen Umgangs mit dem eigenen und dem je anderen Geschlecht.
Einige ProjektteilnehmerInnen des Projektes „Leben mit Jungen in Kindertagesstätten“ äußeren dazu: „Mädchen und Jungen brauchen zeitweise
eigene Unternehmungen, Räume, Projekte, um mit sich selbst vertrauter zu
werden. Ihre Äußerungen zeigen, dass sie manchmal unter sich bleiben und
in ihren spezifischen Interessen ernst genommen werden wollen.
Das veranlasste uns, diesen Interessen mehr nachzugehen und den Jungen
und Mädchen je eigene Erfahrungen zu ermöglichen. Dabei haben wir die
Erfahrung gemacht, dass Mädchen und Jungen mitunter sehr traditionelle
geschlechterspezifische Bedürfnisse äußern, die wir nicht ignorieren können und auf die wir uns eingelassen haben.
Wir denken, dass wir gerade die Jungen, aber auch die Mädchen auf ihrer
Suche nach geschlechtlicher Identität dort abholen müssen, wo sie jeweils
stehen, um ihnen neue Wege und Einblicke in ihre eigene Gefühlswelt aufzuzeigen, damit sie nicht einer starren und beengenden Geschlechterrollenfixierung verhaftet bleiben müssen. In diesem Sinn sollten Jungen und
Mädchen ihre je eigene Lebenskompetenz erwerben. Das heißt gerade für
die Jungen: die eigenen Gefühle beachten, für sich selbst Verantwortung
übernehmen, Beziehungsfähigkeit lernen, in Jungengruppen mit sich selbst
vertrauter werden können. Das wäre eine gute Voraussetzung für partnerschaftliche Erfahrungen beider Geschlechter miteinander.“187
Einige Faktoren, die für die Entwicklung einer Arbeit mit einer Jungengruppe nützlich sind:

187 Bienek/Stoklossa 2001, S. 57.
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 Das Pädagogenteam muss sich mit dem nötigen Hintergrundwissen entscheiden, ob in der Einrichtung geschlechtergetrennte Projekte gemacht
werden sollen. Wo eine Jungengruppe aus den vielen bekannten Gründen entstehen und begleitet werden soll, muss auch eine Mädchengruppe ins Leben gerufen werden. Hier sind viele Fragen und auch Skepsis
seitens der Eltern und evtl. auch des Trägers zu erwarten. Das Team
muss also wissen, was es machen möchte und warum es das will. Es
muss zugleich die hierfür nötigen Ressourcen bereitstellen: Wer macht
es wann und wo, mit welchen Mitteln? Gibt es eine Projektidee, die sich
in die Interessen und Bedürfnisse der Jungen und Mädchen einfügt?
 Die hier dann zuständigen ErzieherInnen müssen sich im Klaren darüber sein, dass Jungen- und Mädchenarbeit, die Gründung und Begleitung einer Jungen- und Mädchengruppe nicht nur eine vorübergehende
Maßnahme sein kann, sondern einen langen Zeitraum in Anspruch
nimmt. Regelmäßige Zusammenkünfte über eine lange Zeit an möglicherweise gleichen Orten, zu gleichen Zeiten sind für Kinder ein wichtiger verbindlicher Rahmen.
 Rituale sind nützlich, die Beginn und Ende, Begrüßung und Verabschiedung des Treffens kennzeichnen, aber auch Gespräche ermöglichen. So
hat die oben genannte Jungen-Totemhüttengruppe indianische Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale mit Handzeichen, Schritten, Zurufen und Körperbewegungen. Sie verwendeten einen Namen und sie
verwendete für das gemeinsame Gespräch ein „Sprechholz“: Nur der
kann sprechen, der das Sprechholz in die Hand nimmt.
 Eine übergeordnete an die Themen der Jungen und Mädchen anknüpfende Projektidee (Totemhütte, Tanzgruppe, Theater, Lehm, Computer,
Labor, Technik, Natur, Musik, Backen, Gärtnern, Interkulturelles, Sport,
u.a.), die Körper und Geist, Fantasie, Sprache, Zusammenarbeit, Handwerk, Kunst, usw. in Bewegung setzt, ist von Anfang an für die Mädchen- oder Jungengruppe wie auch für die zuständigen Erwachsenen
von hoher Bedeutung. Mit großer Leidenschaft an einer gemeinsamen
„Flamme“ arbeiten, ist eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste
Bedingung für einen erfolgreichen Gruppenprozess.
In einem Kinderumweltcamp bauen Künstler tagelang mit Kindern eine
sieben Meter lange und zwei Meter hohe Spinne aus Knüppeln, Seilen,
Stroh und Lehm. Sie ist mit einer fantastischen Geschichte verbunden, die
vorher erzählt und gestaltet wird. Viele Materialien werden im Wald zusammengesucht. In einer großen Grube stehen die Kinder bis zum Bauch
in Lehm und Stroh, das mit den Füßen zu einem dicken Brei vermischt
werden muss. Lehmklumpen fliegen durch die Luft. Man kann sich dann
im Leib der Spinne verstecken oder durch ihn hindurch kriechen und sich
etwas dabei wünschen.
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Selten haben wir, die an diesem Camp beteiligten Autoren dieser Arbeit, so
viele konzentrierte, begeisterte, lebendige (nicht gelangweilte, unterforde rte, übergriffige!) Jungen (und natürlich auch Mädchen) gesehen. Dabei bedarf es noch nicht einmal eines kompliziert denkenden Pädagogenkopfes.
Die Künstler sind vollauf und leidenschaftlich damit beschäftigt, das gemeinsame Werk zu gestalten. Die Kinder sind in diesem Prozess augenscheinlich ohne weitere psychologisch-pädagogische Begründungsarsenale
gleichberechtigte und auch angeleitete und befürsorgte Mitgestalter. Kein
Mensch regt sich darüber auf, dass sie bis zum Hals mit Lehm beschmiert
sind, ein paar Kratzer und Beulen davon tragen und ab und an „für Kinder
völlig unmögliche und unpädagogische“ Arbeiten einfach machen.
Kann es sein, dass Jungen, die die Chance haben, solche Lebens-LernProjekte häufig mitzugestalten, andere, kooperativere, kreativere Lebensweisen lernen als das, was ihnen üblicherweise aus der Männerwelt nahegelegt wird oder sich in der „Frauen-Kita“ abspielen darf? Erst recht, wenn
dann ein freundlicher, fantasievoller und zugewandter Mann sie dabei anleitet und begleitet? 188
4.2.2

Umgang mit Konflikten, Aggressionen, Wut

4.2.2.1

Wütende Jungen?

Auf dem Hintergrund der oben genannten sich häufenden konfrontativen
Erfahrungen mit Jungen in der Kindertagesseinrichtung kapriziert sich jungenorientierte und gewaltpräventive Pädagogik vielfach auf die Frage des
Umganges mit Konflikten und Aggressionen. Es sind, so wird oftmals hinsichtlich aggressiven Verhaltens ausgeführt, in allen Altersgruppen nicht
einfach nur die „Kinder“, sondern deutlich häufiger Jungen. Diese Erfahrung wird auch von den PISA-Studien bestätigt.
Es wird wiederholt betont, dass Erzieherinnen das oft konfrontative und
grenzverletzende Verhalten vieler Jungen beklagen und damit eine Vielzahl
von Konfliktsituationen im Alltag der Kindertageseinrichtung heraufbeschwören können.
Es geht um die Handhabung einer bewussten Konfliktpädagogik als Teil
einer jungenpädagogischen und gewaltpräventiven Arbeit. Dabei geht es
einerseits um aktive Eingriffs- und Klärungsmöglichkeiten im aktuellen
Konfliktgeschehen durch die ErzieherInnen. Andererseits wird es eher um
präventive Praxen gehen, das heißt, Situationen und Erfahrungen zu ermöglichen, durch die Jungen darin ermutigt werden können
 zu kooperieren,

188 Albert/Stoklossa 1994.

126

Gewaltpräventive Jungenarbeit in Kindertageseinrichtungen

 an den Vorgängen und Abläufen im Alltag der Einrichtung teilzuhaben,
 zu verhandeln, statt zu schlagen,
 die eigenen Wutgefühle besser zu verstehen und
 Enttäuschungserfahrungen besser auszuhalten.
Schließlich wird es auch darum gehen, Jungen nicht vorschnell mit dem
Etikett „aggressives Kind“ zu stigmatisieren, sondern deren je individuellen
Lebenszusammenhang mit zu berücksichtigen und zu erforschen.
Die Förderung von Selbstwahrnehmung, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl ist nicht nur Grundsatz der allgemeinen Pädagogik, sondern auch Ziel
gewaltpräventiver Arbeit.
Als Voraussetzung hierzu muss allerdings das Pädagogenteam selbst zur
bewussten Konfliktbearbeitung bereit sein, was auch in verschiedenen Projekten und Konzepten ausdrücklich berücksichtigt wird.189
Die Erkenntnisse, dass letztendlich Gewaltprävention heißt
 auf Gefühle bei Kindern mehr Acht zu geben,
 Kindern, insbesondere Jungen den Umgang mit ihren Gefühlen zu ermöglichen,
 soziales Lernen, personale Kompetenzen, Lernen von Lebenskompetenzen zu fördern,
 Empathie, interkulturelle Kompetenz, demokratisches Bewusstsein zu
stärken,
 präventiven Lösungen statt Interventionen den Vorzug zu geben,
 möglichst früh zu beginnen,
 geschlechtersensible Angebote, Freiräume für geschlechterspezifische
Bedürfnisse zu schaffen,
 das Verhaltensrepertoire über die vorgegebene Geschlechternorm hinaus erweitern zu können und schließlich
 viel mehr männliche Vorbilder für die Kinderbetreuung zu gewinnen,
die Stärke und Mitgefühl vermitteln,
wird übereinstimmend von vielen Autoren in diesem Bereich und Thema
betont.190.
In der Männerzeitschrift Switchboard weist Alexander Bentheim darauf
hin, dass es darum geht, die inneren „Verletzungen“ vieler Jungen als eine
Ursache ihres Verhaltens verstehen zu lernen. In der Pädagogik kann nicht
nur und nicht erst an den Folgen dieser Verletzungen angesetzt werden.
189 van Dieken/Rohrmann/Sommerfeld 2004, S. 97ff.
190 Wahl/Vaaler/Cierpka/Schick in: Rieker 2004a.
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„Eine solche frühzeitige Hilfe ist dann – aber erst dann – auch ein Beitrag
zur Prävention von Gewalt.“191
Schließlich sind Kinder selbst vielfach von Aggressionen und Gewalttätigkeiten betroffen. Arbeitslosigkeit, Armut, Not, Perspektivlosigkeit, Fre mdenfeindlichkeit, Toleranzmangel, Bildungsmangel, Überforderung, Unachtsamkeit, Gewalt in der Familie, usw. – was machen die Kinder damit? Wie
landet das alles bei ihnen, insbesondere bei den Jungen, die nachweislich
mehr in Gewaltkreisläufe verstrickt sind als Mädchen, wenn sie in die Kita
kommen? Wieweit finden PädagogInnen Zeit zum Nachdenken über diese
dann oft als auffällig oder aggressiv bezeichneten Kinder bzw. Jungen und
deren Lebenssituationen? Wieweit gelingt es ihnen, Eltern zu unterstützen?
Nicht zuletzt geht es hierbei auch um die strukturelle Gewalt bzw. um aggressionsfördernde Alltagsbedingungen durch pädagogische Institutionen
und MitarbeiterInnen. Täglicher Stress, Mängel, ungünstige Bedingungen,
Zwänge, Vorschriften, Reglements, Enge, Frustrationen, Konflikte, usw. –
das alles verringert die Bereitschaft der hier Berufstätigen, sich gelassen
und geduldig Kindern zuzuwenden, am Leben der Kinder Anteil zu nehmen.
Wenn nach Gründen aggressiven Verhaltens bzw. deren Vorbeugung gesucht wird, dann kann aber auch die Gefahr entstehen, dass kraftvolle körperliche Auseinandersetzung und jungentypisches Spiel sehr schnell unter
Aggressionsverdacht gerät und Aggression angeblich als der Beginn einer
Gewaltspirale gedacht wird. Mit dem Kämpfen und Kräftemessen von
Kindern, insbesondere Jungen steht die Pädagogik eher „auf Kriegsfuß“.
Kämpfen, Raufen und Kräftemessen geraten damit in die Gefahr, weitgehend tabuisiert zu werden.192
Bei der Sichtung der nachfolgenden Konzepte zu der hier angesprochenen
Einzelfrage werden selten Aspekte unserer vielfach gewaltförmigen Lebenskultur und deren Einfluss auf Kindheit in den Blick genommen. Nicht
immer wird verdeutlicht, dass sich in der Kindheit, insbesondere in der
Jungenkindheit nichts anderes abbilden kann, als das, was die Weltverhältnisse darstellen und Kindern zumuten. Die Bedeutung hegemonialer
Männlichkeit im Konflikt- und Aggressionsverhalten der Kinder bzw. Jungen wird oft zu wenig berücksichtigt.
Gewaltprävention aber ausschließlich auf die Entwicklung und Bewältigung aggressiver und konflikterzeugender Verhaltensweisen zu reduzieren,
reicht nicht, schon gar nicht, wenn einer Entwicklung von Gewaltbereitschaft vorgebeugt werden soll. Es muss immer wieder gefragt werden, was
die eigentlichen Lebens-Lernschritte sind oder besser sein können, die be-

191 Bentheim 2002.
192 Sommerfeld 1999, S. 17.
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reits im Leben der Jungen die Entwicklung gewaltbereiter Denkweisen begünstigen. Und diese beginnen bekanntlich viel früher, als dort, wo aggressives Verhalten zu Tage tritt und viele Konflikte provozieren kann.
4.2.2.2

Woher die Wut kommt

Im Alltagsgebrauch verwenden wir den Begriff „Aggression“ meist für Tätigkeiten und Verhaltensweisen, die mit Bedrohung und Zerstörung verknüpft sind. Aber zum Beispiel einen chirurgischen Eingriff vornehmen
oder einem bedrohten Kind gegen Übergriffe helfen, das sind lebenserhaltende Vorgänge, die wir auch als aggressiv bezeichnen könnten. Aggression
kann also zunächst durchaus als eine Lebenspotenz, als lebenserhaltende
Gefühlsstellungnahme betrachtet werden, die ebenso wie andere Gefühle
Bestandteil unserer Lebensausstattung ist.
Oftmals werden im Alltagsgebrauch Gefühle generell eher mystifiziert,
etwa als nicht zu hinterfragende, irrationale, unvernünftige Lebensqualität
angesehen oder als die bessere, authentischere Seite unserer Lebensäußerungen idealisiert. Historisch betrachtet stellen Gefühle nichts anderes dar
als eine spezielle Form der Erkenntnis, nämlich die je subjektive Gesamtbewertung einer Situation, über die sich einem Lebewesen auf schnellstem
Weg über das Für und Wider, über Gefahr und Gewinn Entscheidungsmöglichkeiten erschließen können. Insofern sind Gefühle letztendlich
überlebensnotwendige und zugleich erkenntnisleitende Stellungnahmen
zum Leben.193
Gefühle zu missachten heißt also, sich selbst zu missachten und dauernd in
Gefahr zu bringen. Ihre Verknüpfung mit bestimmten Denkweisen nicht
zur Kenntnis zu nehmen ist jedoch nicht weniger gefährlich. Gerade im
Fall aggressiver Gefühlsstellungnahmen kann dann nicht begreifbar werden, mit welchen Denkweisen Gefühle beeinflusst bzw. hervorgerufen
werden, die unter Umständen zu verletzenden, lebensgefährdenden Handlungen führen. So bleibt die blindlings handelnde Person der unmittelbaren
Ausgeliefertsein an ihre jeweiligen Gefühlsstellungnahmen und den damit
verknüpften Lebensumständen verhaftet.
Gefühle und Gedanken stellen eine komplexe, unauflösliche, sich gegenseitig beeinflussende Einheit dar. Die weitverbreitete, aber psychologisch fa lsche Auffassung, Fühlen und Denken als getrennte Qualitäten zu betrachten, kann zur Folge haben, dass wir über unseren inneren Gesamtprozess
im Kontext äußerer Gegebenheiten nicht mehr verfügen können.
Aggression als eine Gefühlsstellungnahme kann je nach individueller Bewertung der Situation auf die Durchsetzung oder auch Behinderung be-

193 Osterkamp 1999, S. 6.
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stimmter Interessen hinweisen. Etwas aktiv beginnen, in Angriff nehmen,
sich selbst erhalten, Spielräume ausprobieren, sich behaupten, Selbstbestimmung entwickeln, beschützen, verteidigen, protestieren, Unrecht nicht
billigen, Unterdrückung abwehren, Kritik üben, Widerstand leisten – das
alles kann mit unserer „Wut im Bauch“ zusammenhängen. Problematisch
wird diejenige Form von Aggression, die Leben angreifen, gefährden, bedrohen, zerstören will. Um diese Form von Aggression, die letztendlich in
Gewaltförmigkeit und Lebenszerstörung münden kann, überwinden zu
können, müssen wir sie in Bezug auf die mit ihr verknüpften je individuell
erworbenen Denkweisen und deren gesellschaftliche Vermitteltheit in ihrer
Entstehung begreifen lernen.
In der klassischen psychologischen Definition wird Aggression stets mit
der Erfahrung von Frustrationen verknüpft. Unter dem mittlerweile eingedeutschten und allgemein sprachgebräuchlichen Begriff „Frustration“
sammeln sich vielerlei einzelne Vorgänge, wie etwa Enttäuschungen, Ablehnung, Demütigungen, Zurücksetzungen, Beschämungen, Bloßstellungen, Misserfolge, Niederlagen usw. Dass jedes Lebewesen auf solche Vorgänge auch u.a. mit aggressiven Verhaltensweisen reagieren kann, ist eine
ziemlich banale Alltagserfahrung, die von der empirischen Psychologie seit
Jahrzehnten umfangreich untersucht, überprüft und bestätigt wurde. Aggressive Gefühle können sich demzufolge aufgrund einer zunehmend eskalierenden und von der Person unter Umständen selbst mitinszenierten
Frustrationserfahrung auf dem Hintergrund verschiedener von außen oder
innen wirkender Anforderungen aufbauen. Erwartungen werden durch die
eigene Gedankenlosigkeit, Unachtsamkeit und Ungeduld und/oder die der
anderen beteiligten Personen und Umstände enttäuscht. Die anderen am
Frustrationsereignis beteiligten Objekte, Vorgänge, Personen können beschuldigt werden, die jeweiligen Enttäuschungsgefühle verursacht zu haben. Die Frage also, woher die Wut kommt, beantworten die beiden amerikanischen Psychotherapeuten Lazarus/Lazarus auf einfachste Weise damit,
„dass wir die Wut erzeugen, indem wir an uns selbst und an andere unangemessene Forderungen stellen.“ (Lazarus/Lazarus 1999, S. 163). Diese
Wut als Selbstinszenierung besitzt eine zentrale Bedeutung für viele Lebensprozesse, die sich (auch) im Männerleben abspielen und in der Jungenkindheit angeeignet werden. Das hierbei oftmals erschreckende Phänomen ist der eklatante Mangel an Selbsteinsicht. Als deren Folge wird
dann stattdessen alle Welt, nur nicht die eigene Person, zur Ursache der
Wut gedacht.
Dass viele Menschen/Männer mitunter aber nun sehr starr und einseitig
auf Frustrationserfahrungen mit Aggressionsgefühlen und -handlungen
reagieren, ist jedoch lediglich eine gelernte Möglichkeit. Andere Möglichkeiten wären zum Beispiel: Nachdenklichkeit, Besinnung, Selbstreflexion,
Gespräch – das heißt, ich kann mir Gedanken darüber machen, was mich
da so schrecklich enttäuscht und wütend gemacht hat, statt nur herumzu-
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toben, Sachen zu zerstören oder gar meinen Nächsten anzugreifen. Natürlich kann ich auch resignieren, flüchten, albern werden, verstummen, mir
und anderen Unerschütterlichkeit vorgaukeln oder folgenschwer die Wut in
mich hineinfressen. Dass aber jemand in große Wut und Aufregung gerät,
kann er offensichtlich, ohne es genau zu merken, erfolgreich selbst inszenieren; Es scheint nur so auszusehen, als würde alle Welt ihn wütend machen und also für sein Gefühl verantwortlich sein. Tatsächlich ist der innere, ablaufende Prozess ein kompliziertes psychisches Geschehen, mit dem
sich die Person sozusagen selbst in die Wut hineinmanövriert, egal ob sie
nun als berechtigt oder unberechtigt bewertet werden kann. Dieser innere
Gesamtprozess wird meist nicht überblickt; Wir haben es oft ausgesprochen schwer damit, ihn genauer anzusehen oder gar uns ihm geduldig und
aufmerksam zu widmen. Wie kann das auch gehen, wo uns doch gerade die
Wut überschwemmt und uns kräftig uns selbst gegenüber erblinden lässt.
Kurz: es scheint, als sei dieser sich aufschaukelnde Zwangskreislauf aus
enttäuschten Hoffnungen, Frustrationen, Wutreaktionen, Selbstverleugnung und Handlungsblockaden, für den dann auch noch die jeweils anderen verantwortlich gemacht werden, ein doch sehr alltäglich vorkommender Prozess zu sein, bei dem jedoch auffällt, dass gerade Jungen bzw. Männer diese Reaktion als anscheinend bis heute immer noch gültigen Männlichkeitsnachweis bevorzugen.
Um den Gesamtprozess genauer zu überblicken, an dessen Ende Aggression, Wut oder auch Gewalt stehen kann, benennt Seligmann in seinem Resilienzkonzept drei Prozessbausteine:
 A (adversity) als eine enttäuschte Hoffnung, eine misslungene Absicht,
Erwartung, eine Niederlage oder Beschämungserfahrung.
 B (believe) als die Bewertung dieser negativen Erfahrung, auch Enttäuschung, Frustration: Ich schäme mich der Aufdeckung meines vermeintlichen Versagens, ich könnte im Boden versinken vor Scham über meine
nun sichtbar gewordenen Schwächen. Das heißt, mit solchen Gefühlsreaktionen nehmen wir aufgrund unserer inneren Selbstbewertungsstruktur zu Ereignissen der erfahrenen Absichtsvereitelung Stellung.
 C (consequence) als Reaktion auf diese Selbstbewertung, die oftmals
dann auch als Aggression oder Wutgefühl zu Tage tritt. Auch diese
Reaktion wird wie alle anderen möglichen Reaktionen gelernt, und zwar
vor allem im Kontext der dem Kind/Jungen nahegelegten und Erfolg
verheißenden Lebens- und Denkweise der sozialen Umwelt.
Der hierin noch einmal verdeutlichte pädagogische Ansatz fragt also danach, wie es denn zu der wuterzeugenden Selbstbewertung (B) gekommen
ist bzw. immer wieder kommen kann, wie also C in der hier bezeichneten
Weise überflüssig und A realistisch werden kann. Und wie demzufolge in
der Weise Einfluss genommen werden kann, dass Jungen ihre Absichten
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und Erwartungen selbstvertrauter und realistischer zu formulieren beginnen (siehe Resilienz).
4.2.2.3

Enttäuschte Helden

Viele Jungen bzw. Männer scheinen am Ende dieses Prozesses schließlich
oftmals in der Wut als dem ihnen einzig möglichen, hilflosen Ausweg aus
ihrem Dilemma zu landen. Dass jedoch aus der Erfahrung einer frustrierten Hoffnung oder durchkreuzten Absicht immer nur Bedrohtsein, Wut
und Gewalt entsteht, setzt eine bestimmte Denkweise bzw. Lebens- und
Selbstbewertung voraus. Anscheinend stellen Aggressivität, Wut oder gar
Gewalt die bis heute zentralen zur Verfügung stehenden und gelernten
bzw. dem Mannsein kulturell nahegelegten Reaktionen auf Frustrationserfahrungen dar, charakteristisch für das, was Jungen auf dem Weg zur
Männlichkeit lernen. Dieser Lernprozess verknüpft sich mit dem unter
Umständen äußerst fragilen, selbstschädigenden, schnell enttäuschbaren
Männeridol, dem die Jungen natürlich so gut es geht nachzueifern versuchen. Wie oben beschrieben misst sich Mannsein bis heute vielfach an
Großartigkeit, Überlegenheit, an Sieghaftigkeit und Unangreifbarkeit, erlegt
sich also mehr oder weniger unerreichbare Größenhoffnungen auf. Die
zwangsläufige Folge davon sind je nach den Lebensumständen dauernde,
sich wiederholende und eventuell auch verschärfende SelbstEnttäuschungsprogramme, die sich vielfach mit Gefühlen der Scham verknüpfen.
Jungenkindheit kann also bedeuten, ein mehr oder weniger komplexes
Selbstenttäuschungsprogramm zu erlernen. Damit verknüpft sich die
dauernde Bereitschaft, aggressiv oder angriffsbereit zu reagieren, eine Art
„Stand-by-Syndrom“ im Sinn einer Bedrohtheitsanspannung als Dauerzustand. Der lähmenden Angst davor, als ungenügend, schwach und klein
bloßgestellt werden zu können und sich beschämt zu fühlen, möchte Junge/Mann unter allen Umständen entrinnen. Zugleich möchte er nicht gerne merken, dass diese Gefühlsstellungnahmen auf die eigenen unrealistischen und überzogenen Größenhoffnungen hinweisen, mit denen er sich in
die befürchteten Enttäuschungs- und Schamgefühle hineintreibt. So erscheinen seine aggressiven Unternehmungen wie hilflose Überwindungsanstrengungen, mit denen er das schließlich am meisten Befürchtete
unentdeckbar zu halten versucht, nämlich die eigene Selbstverleugnung
und Hilflosigkeit.
Das traditionell-männliche Lebenskonzept legt es den Jungen nahe, sich
darin zu üben, diese mannhafte wütende Reaktionsbildung erfolgreich anzuwenden, sich zum Beispiel mit Aggressivität Geltung zu verschaffen, um
auf diese Weise dem ursprünglichen Wunsch nach Größe doch noch nahe
zu kommen.
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Auf einer Tagung der Heinrich-Böll-Stiftung zum Thema Geschlecht und
Konflikt wird betont, dass bis heute Gewalt zur Sicherung bzw. gegen
wirkliche oder vermeintliche Angriffe oder Bedrohung männlicher Identität eingesetzt wird. Die Konfliktstoffe, die Konfliktmotive und die Austragungsformen von Konflikten, die sich bei Männern und Jungen finden,
stehen durchaus in Verbindung mit den Prozessen männlicher Sozialisation. Die Geschlechterspezifik von Sozialisation hebt sich bisher trotz der
Modernisierung der Geschlechterverhältnisse, trotz der Pluralisierung des
Mann- und Jungeseins nicht auf. Diese Spezifik wird als Dominanzstreben
bezeichnet, das immer wieder auch auf alte Formen der Ausübung zurückgreift, nämlich der physischen Gewaltsamkeit, die letztendlich auch als
Nachweis von Männlichkeit gilt, spätestens dann, wenn alle anderen moderneren Medien des Nachweises versagen (Möller 2002, S. 14ff).
Nun ist dieser problematische Weg in Richtung aggressiver Angriffsbereitschaft zum Glück nicht die einzige Lebensweise, die Jungen zur Verfügung
steht. Um schließlich für das eigene Interesse am Leben entscheiden lernen
zu können, verfügen wir für die im täglichen Leben unumgänglichen Frustrationserfahrungen über eine Vielzahl alternativer Verhaltensweisen und
Reaktionen.
Das Konzept „Resilienz“ Martin Seligmans beispielsweise misst vor allem
dem Erlernen einer realistischen Selbstbewertung höchste Bedeutung bei
und entwickelt hierzu Trainingsprogramme. Wie also heranwachsende Jungen mehr Selbstakzeptanz und Selbstaufmerksamkeit erlangen können, wie
sie lernen können, realistischere Selbstanforderungen zu entwickeln und
die im Leben unumgehbaren Enttäuschungen besser zu bewerten – das
kann ein pädagogischer Königsweg sein, der ihnen weiterhilft. Seligman
formuliert als Basis seiner Konzeption: „Nicht andere Menschen, sondern
ich selbst habe einen Einfluss darauf, wie ich mich fühle.“194
4.2.2.4

Anpassung oder Selbstbehauptung

Die Spannung zwischen norm- und anforderungsgemäßer Anpassung einerseits und dem Versuch andererseits, sich selbst zu behaupten und den
eigenen Lebensinteressen gemäß zu handeln, bestimmt nicht nur Kinderleben, sondern unsere gesamten Daseinsanstrengungen. Gerade Kindheit
besteht aber vor allem darin, aktiv vorwärts zu drängen, sich selbst zu entdecken, die eigenen Proportionen und Grenzen immer wieder neu auszuloten und zu erweitern. Dass es hierbei mit Erwachsenen und anderen Kindern gerade unter den Mangelumständen bestehender pädagogischer Institutionen zu mehr oder weniger häufigen Konfrontationserfahrungen
kommt, gehört zum Leben dazu. Frustrationen und Konflikte lassen sich

194 Nuber 1999; Seligmann 1999.
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aus dem Leben mit Kindern nicht ausschließen. Es kommt vielmehr darauf
an, ob in diesem Beziehungsgeschehen entweder immer die Kinder oder
die Erwachsenen Dauerverlierer bzw. -gewinner sind oder aber der bewusste Weg des gemeinsamen Aushandelns von Normen und Regeln gewählt werden kann.
Wutanfälle der Kinder sind überbordende Sprengversuche, den eigenen,
entwicklungsgemäß auch oftmals maßlosen Wünschen sowie dem inneren
Spannungsstau endlich zum Durchbruch zu verhelfen. Reagieren die Erwachsenen hierauf selbst mit Aggression, unhinterfragter Normensetzung
und starker Reglementierung, so kann dies einen Schreckenskreislauf von
Versagungsangst, Frustrationsstau sowie Durchsetzungsexplosionen des
Kindes und Gegenreaktionen der Erwachsenen in Gang setzen. Solche
Konstellationen befördern eine geeignete Lernbasis für aggressives, gewaltbereites Verhalten. Die an diesem Geschehen beteiligten Erwachsenen
haben sich zu fragen, wieweit denn ihre Anpassungsforderungen an Kinder
noch stimmen bzw. ob diese nichts anderes als einen Ausdruck ihres eigenen Verzichtes auf selbstbestimmtes Leben darstellen.
Sprachliche und soziale Reflexionsfähigkeit sind für die Mehrzahl der Kinder ohnehin erst mit 10 bis 12 Jahren zu erwarten. Bereits kleine Kinder
werden aber vielfältige Formen der Konfliktbewältigung erproben. Wichtig
ist, dass ihnen Möglichkeiten des Erprobens zugestanden werden, um
selbst Erfahrungen mit den Auswirkungen ihres Verhaltens machen zu
können. Und dieses Zugeständnis fällt umso schwerer, weil Kinder mit
Formen der Auseinandersetzung experimentieren, die dem Harmonieverständnis der Erwachsenen häufig zuwiderlaufen. Der Versuch, Konflikte
auch aus der Sicht von Kindern zu verstehen, muss daher ein wesentlicher
Bestandteil von Bemühungen um neue Wege der Konfliktlösung sein.195
Auch die Erfahrung vieler Kinder von Grenzenlosigkeit und Verwöhnung,
von halbherziger oder pflichtschuldiger Interessenvorgabe, der Überflutung mit Sachen und Medien, des Mangels an helfenden, selbstnahen und
authentischen Erwachsenen – das alles kann zu einem Klima der Beziehungsunsicherheit beitragen. Kinder reagieren dann mit zunehmenden
Provokationen, um hierdurch die Erwachsenen zu einer echten Zugewandtheit und lebenssichernden Beziehungsaufnahme zu bewegen. Es ist
ja mittlerweile weithin bekannt, dass gerade in den ersten Kinderjahren
Beziehungsunsicherheiten und Zurückweisungserfahrungen die beste
Lernbasis für die Entwicklung misstrauischer, aggressiver Denkweisen darstellen. Im Kontext der Mannwerdung können solche restriktiven Entwicklungen dann erheblich die ohnehin eher aggressiv-unsichere, selbstabwehrende Lebenshaltung vieler Jungen verstärken. Außerdem ist zu bedenken,
dass traditionelle Verkehrsformen in der „Männlichkeitszurichtung“ mögli-

195 van Dieken/Rohrmann/Sommerfeld 2004, S. 27.
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cherweise bereits zurückweisende und beziehungsunsichere Bestandteile
haben.
Alle diese Faktoren erschweren den Kindern bzw. Jungen das Lernen und
drohen Ablehnung Reglements, Ausgrenzung heraufzubeschwören. Sie
verringern damit die Chancen auf Erfolgserlebnisse, sich selbst als wichtig,
bedeutsam, wirkmächtig zu erfahren und vergrößern die Gefahr der
Aneignung gewaltbereiter Denkweisen.
4.2.2.5

Mit Aggressionen und Konflikten leben

Wut besser verstehen hieße also, den verschlungenen Pfaden bis zu jenen
Denkweisen und Lebenserfahrungen nachzuspüren, mit denen Wut- und
Versagungsgefühle in Gang gesetzt wurden. Hier setzen eben viele Konzepte an, die im Interesse der Verringerung einer möglichen Entwicklung
zur Gewaltbereitschaft die Förderung „personaler Kompetenzen“ (Gefühlswahrnehmung, Selbstkompetenz, Empathie, soziale Kompetenzen)
favorisieren.
Jan-Uwe Rogge nennt als oberstes Erziehungsziel humane, auf gegenseitigen Respekt abzielende Erziehungsbeziehungen. Gleichzeitig werden aber
Aggressionen ausschließlich als negative Kräfte bewertet. Die konstruktive
Seite der Aggression wird in der öffentlichen Diskussion jedoch oftmals
ausgeblendet. Nicht die Verdrängung von Aggression aus dem Alltag kann
mithin die Erziehungsperspektive für Kinder sein. „Es kommt vielmehr
darauf an, die konstruktive Seite von der zerstörerischmenschenverachtenden klar abzugrenzen. Denn um die destruktive Aggression zu beherrschen, ist eine Kultivierung der Aggression, d.h. die
Erziehung zu einem gekonnten Umgang mit Aggression unabdingbar.
Hierfür sind allgemeinverbindliche Rituale und Regeln notwendig.“196
Rogge betont, dass „Aggressionserziehung“ nicht gleichgültiges Gewähren
lassen sein kann, sondern Regeln und Ritualen folgen muss, die auf Respekt und Achtung vor der körperlichen Unversehrtheit anderer Menschen
abzielen. Eine so verstandene Erziehung bedeutet, sich körperlicher Gewalt zu enthalten und nach altersgerechten Lösungen bei Konflikten zu
suchen. Eine kindliche Entwicklung ist ohne eine gekonnte Anwendung
von Aggression undenkbar. Schon deshalb kann es in der Erziehung nicht
um die Hemmung oder Verleugnung aggressiver Kräfte gehen, sondern
darum, sie zu kontrollieren und zu kultivieren. 197
Es ist allerdings unglaubwürdig, Kindern gegenüber den Anspruch zu formulieren, sie sollen ihre Zusammenstöße möglichst kooperativ regeln,
wenn das jeweilige Pädagogenteam einer eigenen bewussten Konfliktarbeit
196 Rogge 1995
197 ebd.
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aus dem Weg geht. Jede Konfliktarbeit mit Kindern ist kontraproduktiv,
wenn die eigene Streit- und Konfliktkultur nicht wirksam reflektiert und
entwickelt wird. Konfliktfreies Leben ohne Konfrontationen und Interessengegensätze ist nicht denkbar. Die gerade bei Frauen und im Frauenort
Kindertageseinrichtung oftmals anzutreffende streitverleugnende Harmoniesucht ist jedoch (kaum anders als die Strategie männlich-aggressiven
Vorgehens) eines der wirksamsten Mittel, die Entwicklung einer konstruktiven Streit- und Konfliktkultur zu verhindern.
Sicherlich entscheiden sich Menschen, die soziale Berufe ergreifen, von
Anfang an für Sorge, Schutz, Hilfe, Unterstützung. Verstärkt wird diese
Haltung durch die traditionelle Frauenrolle, immer herzlich, offen, bereit,
verständnisvoll, duldsam, dienend zu sein. Wenn diese Merkmale für sich
genommen durchaus lebensfürsorgende Bedeutung haben, so können
Frauen (wie auch Männer) aber zugleich hierdurch der Gefahr verhaftet
bleiben, sich der herrschenden Aggressions- und Männerordnung zu unterwerfen. Sich trauen, die eigenen Gefühlsstellungnahmen ernst nehmen,
Aggression, Wut, Streit, Konflikt als Teil des Lebens begreifen und darüber
sprechen können – das sind wichtige Voraussetzungen für eine Streitkultur
in der Kita (siehe Mediation, Gewaltlose Kommunikation).
Ein Kindergarten in Niedersachsen hat sich auf den Weg gemacht, diesen
Gedanken zunächst vom MitarbeiterInnen-Team her aufzurollen. Nach
dem Konzept der Gewaltfreien Kommunikation des Psychologen Marshall
Rosenberg aus der Amerikanischen Bürgerrechtsbewegung wurde mit Hilfe
der Fachberatung und mitfinanziert durch das Land Niedersachsen ein
halbjähriges Projekt zur Gewaltprävention und zum Konflikttraining realisiert.
Leitidee:
Wenn Kinder von klein auf in einem Umfeld heranwachsen, das auf den
Prinzipien der Gewaltfreien Kommunikation aufbaut, dann wäre das ein
gewaltiger Schritt in Richtung zu mehr Frieden, Gemeinsamkeit und
Harmonie auf dieser Welt. ... Die Kita ist ein idealer Ort, um kleinen
Menschen zu zeigen, dass ein gewaltfreies Zusammenleben möglich ist
– und vor allem Spaß macht!
Wir wollen den Kindern Wege eröffnen, wie sie bekommen, was sie
brauchen, ohne andern eins auf die Mütze zu geben.
Zwei orientierende Aspekte sind wichtig:
 Du bist in Ordnung in dem, wie du bist und was du brauchst. Sorge für
dich.
 Es gibt bessere Möglichkeiten, als mit Gewalt für mich zu sorgen.
Es gehört zur Philosophie der Gewaltfreien Kommunikation, dass alle
Menschen prinzipiell zu Rücksichtnahme, Kooperation und friedlichem
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Verhalten bereit sind, wenn sie darauf vertrauen können, dass ihre Bedürfnisse gleichermaßen ernst und wichtig genommen werden.
Eigene Bedürfnisse sollen und dürfen verdeutlicht werden und die der je
anderen können erkannt und einbezogen werden.
Ein vierstufiges kommunikatives Modell soll hierbei unterstützen:
 Konkrete Auslöser für eigene Reaktionen (Gefühlsstellungnahmen) erkennen
 Eigene Gefühlsstellungnahmen wahrnehmen
 Eigene hiermit verknüpfte Bedürfnisse, auch die evtl. verborgen gehaltenen, erkennen
 Konkrete Bitten oder helfende Strategien finden.
Zwei Formen von Sprachen werden eingeführt: die „Giraffensprache“
steht für Offenheit, Klarheit, sich trauen, für sich verantwortlich sein, das
Eigene wichtig nehmen und verdeutlichen; Die „Wolfssprache“ richtet sich
darauf, die je anderen zu bewerten, zu verurteilen, zu beschuldigen, Forderungen zu stellen, nicht zu bitten.
Abläufe, einzelne Entwicklungsschritte waren u.a.:
 Einführungsseminar: bei sich selbst beginnen, selbst begreifen, worum
es in der Gewaltfreien Kommunikation geht, wie ich selbst kommuniziere.
 Trainieren von Konfliktklärungen ohne Schuldzuweisungen und mit
„win-win-Lösungen“.
 Ein „Giraffenzimmer“ für Konfliktklärungen wird eingerichtet.
 Ein „Giraffenbuch“ für Beobachtungen und Dokumentationen wird
bereitgestellt.
 Übungen mit Kindern, z.B. Rollenspiel Autopanne in der Wüste (Was
sind eigentlich Bedürfnisse und Gefühle?): Sonnenschirmgenießer treffen auf Verdurstende, Erschöpfte und Verhungernde ...
 Regelmäßige Praxisreflexionen: Bearbeitung schwieriger Situationen.
 Ein Gefühlsbarometer findet guten Anklang.
 Mit Eltern wird über das Projekt und dessen Verlauf gesprochen. 198

198 Kindergarten Leineberg 2004.,
Kinderhaus e.V., Obere Masch 20, 37073 Göttingen; www.visionenundwege.de.
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4.2.2.6

Kinder als erfindungsreiche Konfliktklärer

Viele Beobachtungen und Erfahrungen mit Kindern zeigen, dass sie in der
Vielfalt ihrer Konfliktlösungen erfindungsreicher und experimentierfreudiger sind, als wir denken. Im Interesse der Realisierung ihrer Spielideen ve rdeutlichen sie sich, sie überzeugen, verteidigen, verhandeln und werben um
Kooperationspartner. Ihr Grundanliegen besteht darin, selbst etwas bewirken zu wollen, auch den Erwachsenen und Institutionen gegenüber. Ihre
Versuche, Grenzen zu überschreiten und sich an Grenzen zu reiben zielen
letztendlich darauf ab, das eigene Profil auszuloten, sich mehr Selbst- und
Weltverfügung zu ermöglichen. Es geht darum, den Kindern hierbei zu
vertrauen, sie zu begleiten und zu unterstützen.
In dem Projekt „Konfliktlöseverhalten von Mädchen und Jungen im Hortalter“, das in Hamburg mit 42 Jungen und 39 Mädchen aus 9 Kindertageseinrichtungen durchgeführt wird, bestätigt sich zunächst der Eindruck,
dass Jungen häufiger mit aggressivem Verhalten auffällig werden als Mädchen. Dieses Problem ist in den letzten Jahren zunehmend öffentlich thematisiert worden. Auf das KJHG wird hingewiesen, in dem als eine Aufgabe der öffentlichen Erziehung die Berücksichtigung der besonderen Lebenslagen von Mädchen und Jungen formuliert wird.
Das Projekt nennt vier Ziele:
 Zum Streit ermutigen
 Bestehende Konfliktkulturen akzeptieren
 Das Aushandeln lernen
 Klare Grenzen setzen
Kinder sagen: „Jungen sind stärker, aber bekommen auch mehr ab“, „Mädchen sehen schöner aus und streiten und boxen nicht so viel und sagen
nicht so schlimme Wörter und kriegen nicht so viel Ärger“. Konfliktverhalten, so die ProjektleiterInnen, ist als eine zentrale Kategorie für die
(Selbst)-Definition von Geschlecht anzusehen: Eine Reihe von Jungen definiert das eigene Junge-Sein über körperliche Stärke und die damit verbundene Möglichkeit, diese in Konflikten einzusetzen. Dieses Bild wird
von vielen Mädchen unterstützt. Mädchen wiederum beziehen ihr Selbstwertgefühl daraus, „besser“ als Jungen zu sein, weil sie sich eben nicht
prügeln. Dies hat zwar den Nachteil, sich in Konflikten nicht durchsetzen
zu können und Aggressionen unterdrücken zu müssen, aber wird als moralisch überlegene Position erlebt (und bewertet).
Das Projekt problematisiert, dass kraftvoll körperliche Auseinandersetzung
und jungentypisches Spiel zu schnell unter Aggressionsverdacht als Beginn
einer Gewaltentwicklung steht. Dabei wird oft aus den Augen verloren,
dass der körperliche Ausdruck insbesondere von Emotionen eine elementare Ausdrucksform von Kindern ist. Stärke, Kampfkraft und körperliche
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Leistungsfähigkeit haben jedoch für die Selbstdefinition von Jungen eine
zentrale Bedeutung. Das wird zwar oftmals zugestanden, anerkannt, sogar
bestärkt und erwartet, als normal angesehen, aber zugleich eben auch kritisiert, zudem es bei Frauen ja nahe liegt, Bedrohung durch Männergewalt zu
assoziieren, so dass es dann eben mitunter zu unvorhergesehenen und evtl.
unverhältnismäßigen Reaktionen kommen kann. Andererseits passen eigene Aggressionen und Wutgefühle weder zum Weiblichkeitsideal noch zur
Ideologie „gewaltfreier“ Erziehung. So fällt es mitunter schwer, zur richtigen Zeit deutlich Stopp zu sagen und sich durchzusetzen. Für Jungen ist es
dann schwierig, die als männlich akzeptierte Aggressivität und Durchsetzungsfähigkeit so zu dosieren, dass das „männliche“ stimmt, ohne zugleich
all zu sehr mit den geltenden Regeln in Konflikt zu kommen.
Weiterhin wird im Projekt darauf hingewiesen, dass oft zu wenig wahrgenommen wird, wie Kinder erfolgreich Konflikte aushandeln. Erst wenn‟s
brennt, wird eingegriffen. Dann wird mitunter viel zu schnell die Schuldfrage (wer war es?) oder die Warum-Frage mit schuldzuweisendem Impetus
gestellt. Es überwiegt eher ein stark wertender Interventionsstil. Außerdem
sehen ErzieherInnen Schwierigkeiten im Umgang mit Konflikten oft als
„persönliches“, nicht als professionelles Problem. Bei eigenen Konflikten
stehen Gefühle zwar im Vordergrund, beim Umgang mit Konflikten mit
Kindern wird aber schnell nach Handlungen und Lösungen gesucht, die
den Konflikt entschärfen können. Nicht zuletzt spielen dabei sicherlich
auch Entlastungswünsche, Image-Sicherung und der Druck durch die Aufsichtspflicht eine Rolle.
Pädagogische Arbeit, die an den Ursachen späterer Gewaltbereitschaft ansetzen und Mädchen und Jungen langfristig einen gewaltarmen Umgang
miteinander ermöglichen will, muss gewaltbewusst und geschlechterbewusst sein – und Konflikte als wichtigen Bestandteil im Leben von Kindern und Erwachsenen akzeptieren:
 Mit Aggressionen und Konflikten leben lernen
 An Stärken und Interessen von Jungen und Mädchen ansetzen
 Gefühle wahrnehmen und benennen, ausdrücken und verstehen lernen
 Körpererfahrungen ermöglichen
 Geschlechterbezogene Zusammenhänge verstehen und verständlich
machen
 Interkulturelle Zusammenhänge verstehen und verständlich machen. 199

199 van Dieken/Rohrmann/Sommerfeld 2004.
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4.2.2.7

Kinder / Jungen beobachten, erforschen

Eher problematisch wird es, wenn mitunter die Konfrontationen nicht
aufhören und Grenzverletzungen zum Dauerbrenner werden. Dann ist eine
intensive Forschungsarbeit über die Lebenszusammenhänge angezeigt, die
das Verhältnis der Erwachsenen zu diesem Kind und zu sich selbst wie
auch die Umgangskultur in der Institution mit einschließt. Im hohen Maße
bestimmen subjektive Bewertungen und Umfelder, ob und wie ein Kind als
übergriffig oder aggressiv bezeichnet wird. So auch bei den Jungen: Zu
schnell sind wir mitunter dabei, sie als aggressiv zu etikettieren, ohne g enauer zu bestimmen, was dahintersteckt. Zu sehr und lähmend halten wir
uns an dem Störungsblick fest, wo es doch vielmehr darum geht, den Blick
auf die möglichen Stärken dieses Kindes/Jungen und auf unsere eigenen
Stärken auszuweiten.200.
Mit einem in unseren Jungenprojekten erarbeiteten „Jungen-KinderErforschungsfahrplan“ soll möglichst umfassend in Gesprächen der gesamte Lebenszusammenhang des jeweiligen Kindes/Jungen verdeutlicht
werden, um besser zu verstehen, wie es dem jeweils beteiligten Erwachsenen mit diesem Jungen geht, was er mit ihm täglich erlebt, denkt, fühlt und
wahrnimmt, wie dieser Junge mit sich und anderen lebt und zu leben gelernt hat, an welcher Stelle er zurzeit steht, worin seine hauptsächlichen
Auseinandersetzungen bestehen:
 Beschreibe den Jungen (Wie sieht er aus? Wie ist er gekleidet? Wie verhält er sich? Wie bewegt er sich? Wie spricht er? Mit wem ist er befreundet? Was spielt er? Welche Interessen hat er?)
 Kind-Perspektive: Bitte versetze dich in den Jungen hinein, stelle ihn in
Ich-Form vor (Wie heiße ich, wie alt bin ich, wie lange schon in der
Einrichtung? Wie finde ich die Erzieherin, wie geht es mir mit ihr? Wie
finde ich meine Mutti, meinen Vati, meine Geschwister? Wie geht es mir
hier meistens? Wer sind meine Freunde/Freundinnen? Wie geht es mir
mit ihnen? Was stellen wir den ganzen Tag an? Wie sieht der Ablauf eines Tages für mich aus, wie fühle ich mich dabei? )
 Stelle uns die Hauptpersonen vor, die im Leben dieses Jungen deiner
Einschätzung nach eine große Rolle spielen (Mutter, Vater, andere Verwandte/Personen/MitarbeiterInnen/Freunde)
 Wie wird in der Kita über diesen Jungen gedacht und gesprochen? Wie
bewertest du diese Stellungnahmen? Wie charakterisierst du die Geschichte des Jungen in deiner Kita? Wie wird in deiner Einrichtung mit
Konflikten, Wut, Konfrontationen und Interessenunterschieden umgegangen?

200 siehe auch Sommerfeld 1996.
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 Wie geht es dir mit diesem Jungen? (Was stört mich an ihm? Warum
ärgert mich sein Verhalten? Was fühle und denke ich ihm gegenüber?
Was gefällt mir an ihm? Weiß ich, was er über mich denkt und fühlt?
Mag ich ihn, oder lehne ich ihn ab – oder beides? Stellt er mein Ansehen, mein Konzept, meine Gewohnheiten in Frage? Was kann er alles?
Was glückt mir mit ihm?)
 Woran erinnert dich dieser Junge? An Erfahrungen und Situationen aus
deinem Leben? Kennst du etwas von seinen Problemen? Was machst
du, wenn du wütend, enttäuscht oder unglücklich bist? Wie bist du in
Krisen hineingeschlittert, und wie hast du dir wieder heraushelfen können? Wie hast du dir Hilfe gesucht? Wie ist dir geholfen worden?
Wehrst du diesen Jungen ab, weil er dir unbehagliche, nicht gemochte
Teile deines Lebens präsentiert? Kann ich ihn akzeptieren, so lassen, wie
er ist?
 Wenden wir uns auf dem Hintergrund der bisherigen Feststellungen
dem Jungen genauer zu, wobei alles selbstverständlich deiner je subjektiven Einschätzung überlassen bleibt (Was geht in ihm vor? Was fühlt
und denkt er? Gerade wenn es so „schlimm“ ist? Was will er mitteilen?
Welche Erfahrungen mit Menschen hat er bisher gemacht? Was versucht er unbedingt zu vermeiden? Was wünscht er sich? Was kann er
gut? Was glückt ihm? Was glückt dir mit diesem Jungen?
 Wähle eine Schlüsselsituation aus deinem Leben mit diesem Jungen aus
und stelle sie detailliert dar: Wie sehen die äußeren Umstände aus? Was
war vorher? Wie sieht die Situation aus? Wer spielt dabei mit? In welcher Lage befinden sich diese Mitakteure? Wie ist der genaue Ablauf?
Schau Dir die Szene an der Stelle genauer an, die nach deiner Einschätzung am meisten problematisch ist: Wie sieht sie aus? Was fühlen in diesem Moment die Akteure? Was denken sie? Gäbe es jetzt alternative
Handlungsmöglichkeiten? Wie können diese aussehen und ablaufen?
 Suche nach Bildern, Leitlinien oder Kernaussagen, die für die momentane Lebensauseinandersetzung des Jungen von vorrangiger Bedeutung
sind.
 Welche Schlussfolgerungen können aus diesem Material gezogen werden, die dein Verhalten und den Umgang in der Kita diesem Jungen gegenüber betreffen? Was könnte zur Entspannung in deinem Leben mit
diesem Jungen in der Kita beitragen?
Wichtigste Denkvoraussetzung dieses Erforschungsfahrplans ist, dass sich
der jeweils beteiligte Erwachsene zunächst im Verhältnis zu diesem so genannten Problemjungen genauer sehen und bewerten lernt und dieses Kind
nicht sofort und ausschließlich als klinischer Sonderfall betrachtet wird. Es
geht auch darum, den Stand dieser Jungen, ihre Ratlosigkeit und Ausweglo-
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sigkeit zunächst zu akzeptieren, um von da aus Änderungen in Form von
Verhandlungen, Abkommen und Übereinkünften zu erwirken.201
Wir wissen oftmals zu wenig von den Kindern, können zu wenig nachvollziehen, in welchen Verwicklungen und Widersprüchen sie sich befinden,
welche Anstrengungen sie machen, um zu leben und ihre Entwicklungsinteressen zu verwirklichen. Dazu benötigen wir mehr Erinnerungen an die
eigene Kindheit, mehr systematische, begleitende und kommunizierte
Selbstbeobachtung und Kinderbeobachtung. Andres/Laewen plädieren für
eine differenzierte Wahrnehmung kindlicher Kompetenzen als eine der
wichtigsten Voraussetzungen für eine Vorschulpädagogik, die den neuen
Kenntnissen über frühkindliche Bildungsprozesse gerecht werden will. In
ihrem Projektbericht legen sie hierzu mehrere Arbeitsblätter vor, darunter
zum Beispiel das Arbeitsblatt 6 mit Einschätzungsfragen für Kinderbeobachtung in Anlehnung an die sieben Intelligenzen des amerikanischen
Psychologen Howard Gardner über: Sprachliche Intelligenz, Logischmathematische Intelligenz, Bewegungs-Intelligenz, Musikalische Intelligenz, Soziale Intelligenz, Praktische Intelligenz und Wissenschaftliche Intelligenz. Im Arbeitsblatt 7 werden Beobachtungen der Kinder und fachliche Auseinandersetzungen im Pädagogenteam mit Hilfe von Beobachtungsbögen systematisiert: formale Daten / Situationsbeschreibung / Was
geschieht? Was tun und sagen die Kinder? / Was macht diese Situation mit
mir? / Perspektivübernahme / Fachliche Reflexion mit Kolleginnen.202
Auch in den Bildungsprogrammen und -empfehlungen für den Kindergarten wird dem regelmäßigen und gezielten Beobachten und Dokumentieren
große Bedeutung beigemessen, um Kinder wirksam in ihren Bildungsinteressen unterstützen zu können. In so genannten Bildungsbiografien sollen
dann für das jeweilige Kind und für die Eltern diese Beobachtungen und
deren Reflexion und Kommentierung sowie alle anderen Materialien,
Selbstzeugnisse, Bildungsverläufe, Fragen, Erfahrungen, usw. gesammelt
und den Eltern und Kindern zur Verfügung gestellt werden.
4.2.2.8

Resilienz

Das Konzept Resilienz ist von dem amerikanischen Sozialpsychologen
Seligmann entwickelt worden. Der Begriff bezeichnet im weitesten Sinne
Problem- oder Krisenbewältigungskompetenzen.
Bei der Entwicklung einer Konfliktkultur mit Jungen nimmt die Fähigkeit,
Enttäuschungen aushalten und verstehen zu lernen, einen zentralen Platz
ein. Seligmann hat hierzu ein Programm konzipiert. Beispielsweise kann
ein Junge davon enttäuscht sein, dass seine Spielidee von den anderen Jun201 Bienek/Stoklossa 2001, S. 84; Krüger-Herold/Stoklossa 1996.
202 Laewen/Andres 2002, S. 162, 177.
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gen verlacht wird (A); Er bewertet sich ohnehin als viel zu klein und
ängstlich, schämt sich dieser Gefühle und der Bloßstellung durch die anderen Jungen (B) und überkompensiert seine Schamgefühle mit Hilfe von
Wutausbrüchen, Schlägen und Beschimpfungen (C). Kurzanalysen dieser
Art ließen sich auch für Konfliktsituationen im Pädagogenteam erarbeiten.
Punkt B stellt hierbei den entscheidenden Dreh- und Angelpunkt zwischen
dem inneren Lebenskonzept und der äußeren Situation dar. Wie bereits
verschiedentlich dargelegt kommt es darauf an, welche Auffassung und
Anforderung eine Person sich selbst gegenüber gelernt hat. Ein eher forderndes, auf Größenideen beruhendes Selbstkonzept (B) wird enttäuschende Erfahrungen (A) strikter mit Scham- und Wutgefühlen beantworten (C), wobei sich das Problem besonders dann zuspitzt, wenn sich diese
Struktur chronifiziert und damit der Zugang zu den eigenen hierfür mitverantwortlichen Selbsbewertungen verbarrikadiert ist. Um gerade diese Verbarrikadierung durchlässiger zu machen, schlägt Seligman vor, Kinder z.B.
auf ihre inneren Monologe aufmerksam zu machen. Diese Selbstgespräche
verdeutlichen die Selbstbewertung des Kindes und beeinflussen nachhaltig
die jeweiligen Gefühlsstellungnahmen und Reaktionsweisen. Ziel ist, verstehen zu lernen, dass es nicht Andere und Anderes sind, sondern ich
selbst derjenige bin, der mit seinen Selbstbewertungen die eigenen Gefühle
und Reaktionen beeinflusst. Erst wenn dieser Zusammenhang bewusster
wird, kann an diesem oftmals lähmenden Reaktionsautomatismus etwas
geändert werden. Anfragen können so ähnlich wie in dem Kinder-JungenErforschungsfahrplan formuliert werden: Was denke ich über mich? Wie
sehe ich mich? Wie rede ich mit mir? Wer möchte ich sein? Wie muss ich
sein? Kann ich mich anders sehen und beurteilen? etc. Enttäuschende Erfahrungen sollen, so Seligman, als zeitlich begrenzt und als Einzelfall bewertet werden. Auch die Mitbeteiligung äußerer Faktoren müsse hierbei
erkannt werden können 203.
Für eine resiliente Entwicklung der Kinder fasst Corinna Wustmann die
Förderung der folgenden Basiskompetenzen zusammen:
 auf Gefühle achten,
 konstruktive Feedbacks geben,
 ermutigen und unterstützen,
 Anteil nehmen können,
 sich erreichbare Ziele und Aufgaben setzen,
 selbst lernen, selbst aktiv sein können,
 Verantwortung übernehmen,
 anregungsreiche Umgebungen schaffen,
203 Nuber 1999; Seligman 1999.
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 risikoreiches Probieren und Versuchen nicht verhindern,
 es selbst meistern, selbst weiterkommen können,
 sich trauen, es schaffen können.
Die Kita hat, so Wustmann, einige erhebliche Vorteile, die die Förderung
solcher Basiskompetenzen begünstigen können:
 So besteht ein frühzeitiger Zugang zu vielen Kindern, auch den „Risikokindern“.
 Auch der Zugang zu den Eltern ermöglicht Beratung und Zusammenarbeit.
 Die Kindergemeinschaft, die Möglichkeit viele Freundschaften zu
schließen ist ebenso ein Vorteil wie die Unterstützung der Kinder außerhalb der Familien.
 Es kann ein Lernklima der Sicherheit und Stabilität ermöglicht werden204
4.2.2.9

Mediation

Das Konzept Mediation kann Kindern (und Erwachsenen) behilflich sein,
Konflikte wahrzunehmen und gewaltlos bzw. aggressionsarm zu lösen. Es
stellt ein Vermittlungsverfahren zur Streitschlichtung bereit, das selbstve rständlich auch im Pädagogenteam Anwendung finden soll. Jeder Konfliktfall kann als Störung in der Kommunikation gesehen werden, der oft als
Kampf gegeneinander mit gegenseitiger Schuldzuweisung, Ausgrenzung,
Bloßstellung und Gewalt einhergehen kann. Appelle an die Einsicht wie
auch Abwiegeln, Wegsehen oder Flucht, die Suche nach dem Schuldigen
oder autoritäre Interventionen helfen offensichtlich wenig und können zur
Klärung nicht viel beitragen. Vielmehr geht es darum, die Kommunikation
zwischen den Konfliktparteien wiederherzustellen. Mit Hilfe einer (möglichst) unparteiischen Konfliktmoderation durch den Mediator/die Mediatorin wird eine selbstbestimmte Lösung des Problems gesucht, die den Bedürfnissen und Interessen aller Streitparteien entgegenkommt. Der Mediator bewertet dabei nicht das Verhalten, die Positionen und Gefühle der
Kontrahenten, sondern hilft ihnen, sich über deren Zusammenhänge und
Hintergründe klarer zu werden. Ohne Zielvorgaben und Inhaltsbestimmungen moderiert er das Gespräch und fungiert als Kommunikationsbrücke zwischen den Streitparteien.
In einigen Berliner Schulen wird dieses Verfahren bereits mit Unterstützung der Schüler praktiziert. Nicht nur LehrerInnen, sondern auch ältere
ausgewählte SchülerInnen übernehmen die Rolle des „Konfliktlotsen“, wie
204 Wustmann 2004.
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der Mediator hier genannt wird. Wieweit sich Kindertageseinrichtungen
mit vielen jüngeren Kindern und oftmals im Konfliktfall involvierten PädagogInnen einem solchen Verfahren annähern können, muss jeweils ausprobiert werden.
Einzelne Schritte des Verfahrens:
 Vor einer Konfliktklärung müssen die Parteien zunächst beruhigt, Verletzte getröstet, beschützt und versorgt werden.
 Eine Person muss gefunden werden, die mediatorische Aufgaben übernimmt und Unparteilichkeit gewährleistet. Die mitbetroffene Pädagogin
kann im Gespräch versuchen, sich eine eher unparteiliche Haltung zu
Eigen zu machen.
 Die Streitenden werden (eventuell an einem neutralen Ort) zusammengerufen, willkommen geheißen und für ihre Bereitschaft gelobt, eine Lösung für ihr Problem zu suchen.
 Einige Regeln werden erklärt: Ausreden lassen, keine Beleidigungen und
Handgreiflichkeiten, der Mediator moderiert und greift, wenn erforderlich, ein; Problemlösungen werden nicht vorgegeben, sondern von den
Streitenden selbst gefunden und verbindlich vereinbart.
 Dem Mediator wird die je subjektive Problemsicht der Beteiligten dargelegt. Er hört zu, fragt nach, interessiert sich für die unterschiedlichen
Sichtweisen. Die Streitpartner hören auf diese Weise voneinander. Der
Mediator achtet auf Störungsfreiheit, gibt Zeit für Beruhigung, zum
Aussprechen und Zuhören. Er fasst die jeweiligen Sichtweisen noch
einmal zusammen und definiert das Problem.
 Die Parteien werden ermutigt, ihre Gefühle, Ängste, Wünsche und Bedürfnisse bezüglich des Konflikts zu benennen. Der Mediator fasst die
jeweiligen Stellungnahmen zusammen. Die Streitparteien können auf
diese Weise mehr über den Konflikthintergrund bei dem je anderen verstehen lernen und sich selbst verdeutlichen. Sie gewinnen das Gefühl,
akzeptiert zu werden und akzeptieren zu können.
 Alle möglichen und auch unmöglichen Lösungsideen werden erwogen.
Sie werden festgehalten und sichtbar gemacht.
 Die Parteien einigen sich auf einige konkrete Lösungsschritte, zu deren
Realisierung sie sich verpflichten.
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Mediationsfragen:
 Was ist passiert?
 Was ist das Problem?
 Wie fühlst du dich dabei?
 Was wünschst du dir im Idealfall?
 Was könntest du / könntet ihr / können wir tun, dem alle zustimmen
können?
Mediation mit Kindern wird sicher vom üblichen Verfahren etwas abweichen müssen, weil ein neutraler und unparteiischer Konfliktschlichter nicht
immer gefunden werden kann und im pädagogischen Alltag oftmals vereinfachte Verfahrensweisen gewählt werden müssen. Von den drei möglichen
Konfliktbearbeitungsverfahren, nämlich 1. Machtausübung, 2. Vereinbarung und Einhaltung von Regeln und 3. Vermittlungsverfahren, werden in
der Regel die ersten beiden Verfahren bevorzugt. Das Mediationskonzept
geht davon aus, dass zwar diese beiden ersten Verfahren nicht gänzlich
abgeschafft werden können, jedoch im Interesse einer effektiveren Konfliktbearbeitung der letzteren Verfahrensweise die größere Bedeutung beigemessen wird.
Natürlich gehört zur Konfliktarbeit auch, sich (selbst-)kritisch zu fragen,
wieweit sich im pädagogischen Alltag unbemerkt die vielfältigsten Verfestigungen durchsetzen, wie etwa: Streitigkeiten abblocken und abwiegeln,
Streitende abweisen, sich genervt, enttäuscht und resigniert fühlen, Kinder
nicht ernst nehmen, allein lassen, ihnen Böswilligkeit unterstellen, sich lu stig über sie machen, sie der Lächerlichkeit preisgeben, Vertrauensverlust
hinnehmen, Ungerechtigkeit dulden, Macht ausüben, Schuld zuweisen,
Botschaften übersehen und missachten, desinteressiert sein usw. Umgekehrt ist es hilfreich, sich selbst einige Türöffner bereit zu halten, die für
Deeskalation der Konfliktabläufe sorgen können, wie etwa: Entgegenkommen und Interesse zeigen, sich zuwenden und kümmern, Mitgefühl
zeigen, sich dazu setzen, zum Gespräch einladen, Anteil nehmen, Nähe
und Kontaktaufnahme herstellen, Neutralität, Akzeptanz und Verhandlungsbereitschaft signalisieren. Erst in solchen oder ähnlichen bewusst
praktizierten Verfahrensweisen kann es gelingen, Kindern die unterschiedlichsten Erfahrungen nachhaltiger Selbstwirksamkeit zu ermöglichen. Auf
diese Weise fördern wir ihre Fähigkeiten zur Kooperation, immer allerdings vorausgesetzt, wir selbst bemühen uns im Pädagogenteam darum,
solcherlei Fähigkeiten und Verfahrensweisen selbst zu praktizieren. 205

205 Faller 1996.
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4.2.2.10 Wutabfuhr durch Ausagieren

In Bezug auf die Entspannung von Wutäußerungen und Aggressionen weisen verschiedene Studien amerikanischer Psychologen darauf hin, dass das
bloße Ausagieren und Abreagieren aggressiver Spannungen keinerlei Erfolg
verspricht. Wutabfuhr durch Einschlagen auf Punchingbälle, Zuschmeißen
von Türen oder martialische Anstrengungen macht trotz kurzzeitiger Entspannung letztendlich nur noch aggressiver. In der Rubrik „Themen &
Trends“ der Fachzeitschrift Psychologie Heute vom Mai/Juli 1999 warnen
Psychologen davor, Menschen auf einen falschen Weg zu führen mit der
Auffassung, sie könnten ihren Ärger und ihre Wut loswerden, wenn sie ihre
Aggressionen auszuagieren suchten.
Gernot Krieger206 warnt ebenfalls vor der Illusion, Wutausbrüche durch
bloßes Abreagieren mit Hilfe von Boxsäcken und Wut-Ecken schon als
bewältigt zu betrachten. Er plädiert für eine gewaltbewusste Pädagogik.
Nach seiner Definition bewegt sich Pädagogik stets im Spannungsbogen
zwischen freier Entfaltung des Kindes und Geborgenheit, Schutz für das
Kind. Wie Rogge betont er, dass die körperliche und seelische Unversehrtheit des Kindes Hauptanliegen für die Arbeit in einer Kindereinrichtung
ist. Kinder werden dadurch gestärkt, so Krieger, dass sie wissen, ihr Wohlbefinden ist ein wichtiges Anliegen der Erziehenden. Sie werden nicht gestärkt, wenn man es ihnen überlässt, sich zu schützen oder zu wehren.
Kinder lernen, die Grenzen anderer zu achten, wenn sie freundschaftlich
auf diese Grenzen hingewiesen werden und freundlich unterbrochen werden, sollten sie die Grenzen anderer verletzen (falls das den möglicherweise ängstlichen oder wütenden Erziehenden möglich ist). Ist Wut im Spiel
und werden die Stopp-Signale der anderen nicht mehr beachtet, müssen
Erziehende eingreifen, um die zu schützen, die sich nicht selbst schützen
können.
Krieger nennt eine Reihe pädagogischer „Unfallmaßnahmen“:
 Verletzte versorgen und trösten
 Vorsorge treffen: Wie kann ich mich besser schützen?
 Sicherheit ermöglichen: Regeln zum Schutz vor Verletzung erarbeiten
 Vorgeschichte bearbeiten: nicht warum hast du das gemacht? Sondern
Was hast du gewollt? Was hast du erlebt?
 Alternativen suchen: Wie kannst du deine Interessen verfolgen und Gefühle ausdrücken, ohne andere zu verletzen.
 Einsicht, Mitgefühl, Wiedergutmachen, Verzeihen.

206 Krieger 2003.
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Wie auch das Projekt „Faustlos“ zeigt, muss an den fehlenden Sozial- und
Selbstkompetenzen angesetzt werden, um einen anderen, gewaltlosen Umgang mit den Gefühlen der Wut, Zurücksetzung, Scham oder Enttäuschung zu lernen. Ähnlich orientiert das Potsdamer Projekt „Konflikt als
Chance“, das die Fähigkeit, mit Konflikten umgehen zu können, daran
misst, wie Kinder in ihrem Alltag soziale Partizipation und Selbstbestimmung erfahren.207
4.2.2.11 Kämpfen, Toben, Kräfte messen

In einer umfangreichen Materialsammlung für die Praxiswird betont, dass
es zwar Gewalt zwischen Kindern geben kann, sie entsteht aber nicht aus
dem Spiel. Die Ursachen liegen eher in angst- und krankmachenden Beziehungen und Umfeldbedingungen des Kindes. Wird der spielerische Ausdruck von Aggression nicht akzeptiert, verschwimmt für Kinder der wichtige Unterschied zwischen Gewalt und Aggression. 208
Kinder wissen ziemlich genau, dass es zwei „Sorten“ von Kämpfen gibt:
So-tun-als-ob und dem anderen Wehtun-Wollen. Bei genauer Beobachtung
von Rangeln und Raufen kann eingeschätzt werden, ob die Kinder miteinander oder gegeneinander kämpfen. Worum geht es – den anderen zu
besiegen, zu vernichten oder dem anderen standzuhalten? Auch beim
Kämpfen, kann man kooperieren, das heißt auf den Partner und seine
Grenzen achten. Bei gespielten Kämpfen wollen die Kinder sich nicht
wirklich verletzen sondern erfahren, wer stärker, geschickter, ausdauernder
ist. Eine Vielzahl an Körpererfahrungen und -entwicklungen werden im
Tollen, Balgen und Raufen, bei Menschenkindern nicht anders wie bei
Tierkindern, geübt. Sind wir Erwachsene vielleicht wirklich zu dumm, um
den Unterschied zwischen Spiel und Ernst zu erkennen? Werfen wir möglicherweise das Kämpfen der Jungen mit der Gewalt der Männer zu schnell
in einen Topf?
In Kindergruppen hat das Kämpfen auch die Funktion, Rangplätze und
Gruppenstatus zu bestimmen.
Beim Raufen und Kämpfen lernen Kinder ihre Grenzen kennen. Mit Hilfe
von Regeln und Ritualen beim Kämpfen, können sie lernen, ihre Grenzen
rechtzeitig zu erkennen und auch zu ziehen (z. B. Stopp rufen oder „Arena“ verlassen).
Kämpfen dient manchmal auch dazu, einen Streit zu beenden. Körperliche
Konfliktlösungsmuster sind jüngeren Kindern durchaus angemessen. Sie
signalisieren meist ziemlich deutlich, wann und ob sie Hilfe von Erwachse-

207 vgl. hierzu Projekt „Konflikt als Chance“1998-2000.
208 Sommerfeld/Huber/Nicolai 1999.
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nen benötigen. Nicht jeder Konflikt muss sprachlich aufgearbeitet werden,
auch ErzieherInnen dürfen Trost, Unterstützung und Anteilnahme körpersprachlich zeigen.
Die meisten Kitas sind nicht sehr tobe-tauglich und Eltern erwarten von
ErzieherInnen häufig, Raufen und Kämpfen zu unterbinden. Dennoch
müssen mehr Möglichkeiten dazu gefunden werden. Kinder brauchen
Spiel-ErmöglicherInnen– keine Spiel-VerderberInnen.
Dazu gehören in der Kita: 209
 Räume zur Verfügung stellen,
 spielerisches Kämpfen wohlwollend akzeptieren und nicht stirnrunzelnd
begleiten,
 das Raufen und Kämpfen der Kinder beobachten und kennenlernen,
 Mädchen und Jungen unterschiedliche Rauf- und Auseinandersetzungsformen zugestehen,
 die Spiellogik der Kinder respektieren, wenn doch eingegriffen werden
muss,
 Regeln für faires Kämpfen vereinbaren und setzen und als ErzieherIn
die WächterIn darüber sein,
 Rituale vereinbaren, die Kämpfe beenden und das Gleichgewicht zwischen den Gegnern wiederherstellen,
 Regelspiele einführen, die zum Kräftemessen einladen (darüber lernen
Kinder Regeln zum fairen Umgang) und
 die Eltern mit ins Boot holen.210
In einem Jungen-Projekt zur geschlechtergerechten Erziehung und Gewaltprävention orientiert Stein Vaaler ebenfalls auf Wettstreit, fairen Wettkampf, Kampfregeln, Körperbetonung, aber in diesem Fall auf die Jungen
bezogen. Dieser Aspekt wird bei Sommerfeld u.a. eher zu wenig berücksichtigt. Jungen muss, so der Projektleiter, verstärkte Aufmerksamkeit zukommen, es fehlen männliche Vorbilder, die Stärke und Mitgefühl vermitteln.
Einige Erfahrungswerte und Perspektivgedanken:
 Regeln und Rituale für Wettkämpfe müssen ausgehandelt werden,
 Rücksichtnahme, Respekt, Achtung vor dem „Gegner“ sind oberste
Gebote
 Körperbetontes Spiel soll gerade für Jungen besonders gefördert werden

209 Sommerfeld/Huber/Nicolai 1999.
210 Huber/Sommerfeld 2001.
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 Mehr Männer müssten in der Kindertagesbetreuung zur Verfügung stehen.
Vaaler weist auf Skandinavien hin, wo verstärkt über Gewaltprävention in
Kindereinrichtungen nachgedacht wird.211
4.2.2.12 Held spielen, Krieg spielen, Streit spielen

Dieses alte Thema wird oft gerade in Frauen-Einrichtungen problematisiert. Mit ihren Bedürfnissen, sich durch „Helden- oder Kriegsspiele“ Luft
zu verschaffen, männlichen Konzepten nachzuspüren und auch eigenen
Wünschen nach Unverletzlichkeit und Größe Ausdruck zu verleihen, sind
Jungen viel und oft Thema. Kann ihnen das zugestanden werden? Müssen
Erzieherinnen sich selbst das zumuten?
Unser erstes Jungenprojekt (1998-2001) trägt den Namen „Heldenspiele(r)“. Diese Bezeichnung ist als Provokation und Denkanstoß gedacht.
Einerseits soll die vordergründige Problematik der sich aufspielenden, oft
als grenzverletzend beklagten Jungen angesprochen werden. Andererseits
soll angeregt werden, über die Fragwürdigkeit und die schwerwiegenden
individuellen und gesellschaftlichen Folgen des männlichen Heldenmythos
nachzudenken. Schließlich ist aber auch die Perspektive einer positiven,
lebenserweiternden Auffassung von Heldentum gedacht, eine Art Heldentum, das die Grenzen gegebener Normen, Mythen und Lebensbeengungen
zu überschreiten imstande ist und das sich dem ungeteilten Eigenen zuzuwenden beginnen kann.
So haben wir es also stets mit mehreren, widersprüchlichen Bedeutungen
dieser oft gerade von Frauen als Zumutung empfundenen Spiele der Jungen zu tun: Lebensbearbeitung, Suche nach Identitätssicherheit, aber auch
Einbindung in Geschlechtertraditionen, gutes Heldentum, aber auch Helden als Hybris, Männer-Größenwahn, fixe Idee.
Rohrmann führt dazu aus, dass die Identifikation mit Helden und das Spiel
mit Actionfiguren Jungen Sicherheit geben kann. Die mit bedrohlichen
Inszenierungen verbundenen Allmachtsfantasien dienen der Abwehr
und/oder der Bewältigung von inneren Ohnmachtserfahrungen, Angst und
Unsicherheit. Dabei können Actionpuppen und Waffen auch als Übergangsobjekte dienen, also zum Beispiel Sicherheit beim Übergang vom
Elternhaus in den Kindergarten geben. Sie helfen bei der Kontaktaufnahme und können dazu eingesetzt werden, Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken, von denen Jungen nicht sprechen können oder wollen. Lieblingshelden können Auskunft über die innere Befindlichkeit von Jungen geben.

211 Vaaler 2004.
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Denn jeder Junge sucht sich den Helden, der gerade zu ihm passt und den
er gerade braucht.212
Wir kommen nicht umhin, auf diesbezügliche Verbote zu verzichten. Die
beteiligten Erwachsenen müssten ihre eigenen inneren Beziehungen zur
Welt, zum Krieg, zu Sehnsüchten nach Überlegenheit und Unverletzlichkeit reflektieren, um Jungen besser verstehen zu lernen.
Das Spielen mit Wut, Streit, Krieg, Helden ist für uns Erwachsene, zumal
Frauen, nicht so einfach. Aber die Jungen wollen es und brauchen es wohl
auch, sie sollen von Pädagogen erwarten können, dass sie sich ein Stück
auf ihre (auch mitunter martialischen) Spielideen einlassen. Nur so können
Tabuisierungen vermieden und neue Wege gefunden werden. Jens Krabel
schlägt in einer umfangreichen Praxismappe viele Spiele- und Aktionsideen
zu den Themen: Gefühle (Gefühle raten), Körperspaß (ElefantenbabyMassage), Streiten (Streitmauer) u.a. vor. Hier sollen die Übungen Stärke
nicht abwerten, sondern auch die vielen anderen Gefühle und Bedürfnisse
gelten lassen, erleben, gestalten (Wunschhelden, u.a.).213
4.2.2.13 Faustlos

„Faustlos“ stellt ein Curriculum zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention dar. Es ist an dem Konzept „second
step“ aus den USA orientiert, mit dem dort gegenwärtig in 16.000 Einrichtungen (Kindergärten, Schulen) gearbeitet wird. Norwegen, Schweden und
Dänemark wenden es ebenfalls bereits an. Es ist das erste große Trainingsprogramm, das schon im Kindergarten ansetzt. In Deutschland ist es
1996/97 in Göttingen mit 7 Einrichtungen erprobt und evaluiert worden.
400 Einrichtungen in Deutschland haben bisher von „Faustlos“ Gebrauch
gemacht.
Angesetzt wird an den drei Kompetenzen: Empathiefähigkeit, Impulskontrolle, Umgang mit Wut und Ärger.
Das Curriculum für Kindergärten besteht aus 28 Lektionen, die nacheinander mit den Kindern bearbeitet werden. Kinder sollen lernen:
 kompetent mit Gefühlen umzugehen
 Probleme konstruktiv und effektiv zu lösen
 konstruktiv mit Wut und Ärger umzugehen.
Gespräche, Bilder, Rollenspiele und Handpuppenspiele werden als Methoden eingesetzt.
Zu den Grundgedanken gehören:
212 Rohrmann 2001a.
213 Krabel 1998.
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Impulsives und aggressives Verhalten von Kindern im Kindergarten und in
der Grundschule soll gemindert, soziale und emotionale Kompetenzen
sollen verstärkt werden.
Themen sind:
 Empathieförderung (eigene und die Gefühle Anderer wahrnehmen, zeigen, unterscheiden, bewerten lernen);
 Impulskontrolle (sich beruhigen, Probleme lösen, teilen, verhandeln,
zuhören, sich entscheiden);
 Umgang mit Ärger und Wut (Gefühle wahrnehmen und verstehen, Luft
holen, Umgang mit Enttäuschungen, Versagungen, Verletzungen).
Unterschiedliche lebensgeschichtliche und gesellschaftliche Kontexte und
Ursachen bedingen aggressives und gewaltbereites Verhalten, das auch im
Kindergarten nicht ungewöhnlich ist. Besondere Risikobelastungen aufgrund jeweiliger sozialer Umgebungen, Milieus und Lebensverhältnisse der
Kinder müssen mit bedacht werden. Aspekte, die aggressives, gewaltbereites Verhalten fördern: Misstrauen, Zurückweisung, Desinteresse, Orientierungsmangel, unsichere Bindungserfahrungen, repressive oder verwöhnende Umgangsformen, aber auch Armut, soziale Randlage, Ausgrenzungserfahrungen, Perspektivlosigkeit. Die Gefahr der Fortsetzung des Gewaltzirkels ist bei manchen Kindern je nach Lebensumständen groß. Auch die
herrschende Medienverwahrlosung und die an Gewalt orientierten Medien
wirken hierbei mit.
Das Curriculum wendet sich aber nicht nur an die als auffällig oder aggressiv Bezeichneten, sondern an alle Kinder, die dazu angeregt werden sollen,
eigenständig Probleme zu lösen und prosoziales Verhaltens durch Modell,
Übung und Verstärkung zu lernen.
Empathieförderung wird als zentrale Grundlage genannt. Ohne Fähigkeit
zur Einfühlung ist keine wirkliche Fähigkeit zur Problemlösung lernbar.
Auch kleine Kinder können Gefühle erkennen, unterscheiden, können auf
Gefühlsäußerungen anderer empfindsam reagieren, jedoch sind je nach
Lebenssituation große Unterschiede möglich.
Der Aufbau des Curriculums

Voraussetzung für die Durchführung des Curriculums ist, dass die Erzieherin an einem Fortbildungstag teilnimmt. Natürlich muss vorher geklärt
sein, dass der Träger das ganze Paket (z.Z. 300,00 Euro) erwirbt und die
Einrichtung danach arbeiten möchte.
Die Reihenfolge der 28 Lektionen soll eingehalten werden. Jede Lektion
findet hauptsächlich im Stuhlhalbkreis statt (Gespräch, Bühne, Spiel). Verbindliche Zeiten und Orte sollen festgelegt sein. Eine Lektion dauert ca. 15
bis 20 Minuten. Die Erzieherin muss sich darauf mit Hilfe des vorgegebenen Materials/Textes vorbereiten (Konzeption, Schlüsselbegriffe, Zielsetzungen).
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Durchführen der Lektion:
 zunächst eine kurze Aufwärmphase (Spiel, Handpuppen),
 dann eine Schlüssel-Geschichte mit Bild und Diskussionsfragen,
 schließlich Vertiefung durch angeleitete bzw. begleitete Rollenspiele und
Übungen mit Kindern.
Die 28 Lektionen können entweder in 14 Wochen, je Woche zwei Lektionen (optimale Lösung), oder in 28 Wochen, je Woche eine Lektion, durchgeführt werden.
Eine Übertragung bzw. Weiterführung des jeweiligen Themas wird in drei
Schritten vorgeschlagen:
 bezogen auf das jeweilige Thema den Tag vordenken,
 das jeweilige angezielte Verhalten verstärken, und
 den Tag Revue passieren lassen.
Die zwei Handpuppen repräsentieren die unterschiedlichen Verhaltensweisen: Wilder Willi steht für aufgeregt, aggressiv, wütend, ungeduldig und
Ruhiger Schneck für ruhig, langsam, gelassen, nachfragend. Erfahrungsgemäß sind Kinder hiermit gut erreichbar, sie nehmen mit Handpuppen sofort Kontakt auf. Die Erzieherin muss sich aber auf solche Spielabläufe,
die doch erhebliche Animations- und Einfühlungsfähigkeiten voraussetzen,
gut vorbereiten und einstellen.
Eine ausführliche Elterninformation vor, während und nach der Arbeit mit
Faustlos wird angestrebt.
Das Curriculum ist sicherlich für viele Erzieherinnen aufgrund seiner Geschlossenheit und konkreten Vorgaben leichter umzusetzen, als offene
Programme. Eine Genderorientierung wird zwar nicht berücksichtigt, aber
es ist denkbar, diese Lektionen auch mit einer Jungengruppe durchzuarbeiten.214
4.2.2.14 Eingreifen oder Raushalten

Gerade in Konflikten, Streitigkeiten, die körperlich ausgetragen werden,
steht die Erzieherin vor dem nie eindeutig zu klärenden Problem: Eingreifen oder Raushalten? Oft scheinen Erzieherinnen zu wenig einzugreifen,
aber ebenso oft zu voreilig-direktiv – ein Dilemma, das sicher mitunter
auch durch die Angst, zu vorschnell einzugreifen oder den Kindern könnte
etwas passieren, bestimmt ist.
In ihren Arbeitsmaterialien für die Praxis zum Thema „Konflikte unter
Kindern“ führen Dittrich u.a. aus, dass es eines der wichtigsten Erzie214 Cierpka/Schick 2004.
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hungsziele ist, die Konfliktfähigkeit der Kinder zu stärken. Kinder lernen,
ihre Konflikte alleine zu lösen, indem sie miteinander und voneinander
lernen. Lernen bedeutet jedoch, dass sie es eben noch nicht so gut können
und Unterstützung brauchen. Es muss auch von der unentwegten Harmonie Abschied genommen werden.
Um die Konfliktfähigkeiten der Kinder zu unterstützen, können Erzieherinnen:
 die Sichtweisen der Kinder anhören,
 auf die Gefühle der Kinder eingehen,
 die Kinder ermutigen, ihre Wünsche auszusprechen,
 die Wege erforschen, die die Kinder selbst probieren,
 weitere Ideen, Lösungsschritte mit den Kindern entwickeln.
„Konfliktverhalten ist immer soziales Handeln, dem die beteiligten Kinder
in der Interaktion einen eigenen Sinn verleihen. Mehr als bisher sollten
Erzieherinnen ihre Aufmerksamkeit deshalb auf die Aushandlungsinteressen der Kinder richten. Und nicht erst dann mit der Beobachtung beginnen, wenn es laut wird oder das Verhalten der Kinder stört.“215
4.2.2.15 Resümee

Sicher lässt sich noch eine Vielzahl von Projekten und Versuchen im Bereich der Kita zu diesem Einzelthema finden. Insbesondere am Projekt der
Kita Leineberg (Gewaltlose Kommunikation) wird deutlich, dass auch hier
das pädagogische „Grundgesetz“ gilt: Die Pädagogen haben mit ihren
Ansprüchen und Anliegen an die Kinder erst und vor allem bei sich selbst
zu beginnen. Möglicherweise greifen da Projekte wie Faustlos zu kurz.
Im Interesse einer gewaltpräventiven und genderkritischen Orientierung ist
es denkbar, dass die drei oft getrennt gedachten und konzipierten Aspekte
miteinander verknüpft werden:
 Das PädagogInnenteam erarbeitet sich eine eigene Streit- und Konfliktkultur.
 Mögliche Programme, Themen, Konzepte, Umgangsweisen zum Thema
Konflikt/Aggression/Wut werden mit den Kindern erarbeitet bzw. gelebt.
 Die Probleme der Jungen werden genauer beobachtet und begleitet.
Eine jungenspezifische Orientierung wird ermöglicht.

215 Dittrich/Dörfler/Schneider 2002b.

154

Gewaltpräventive Jungenarbeit in Kindertageseinrichtungen

4.2.3

Gefühls- und Selbstwahrnehmung – sich selbst in der
Kindergemeinschaft erfahren (Personale Kompetenzen)

4.2.3.1

Ich und/oder die Anderen

Wie schon angesprochen stellen Selbstkompetenz und Sozialkompetenz,
Autonomie und Solidarität, Individualität und Gemeinschaft stets zwei
Seiten einer Medaille dar. Interpersonale Intelligenz, so der amerikanische
Psychologe Howard Gardner, ist die Fähigkeit, Absichten, Motive und
Wünsche anderer Menschen zu verstehen und dementsprechend in der
Lage zu sein, erfolgreich mit ihnen zu kooperieren. Die intrapersonale Intelligenz ist die Fähigkeit, sich selbst zu verstehen, ein lebensgerechtes Bild
der eigenen Person mitsamt ihren Wünschen, Ängsten und Fähigkeiten zu
entwickeln und dieses Wissen im Alltag zu nutzen. Beide Seiten werden als
einander entsprechende Bedingungen gesehen. Gardner führt dazu aus,
dass beide „Intelligenzformen“ in ihrer Entwicklung in allen Kulturen untrennbar vermischt sind, weil das Wissen über die eigene Person stets mit
der Fähigkeit verknüpft ist, Lektionen zu lernen, die sich aus der Beobachtung anderer Menschen ergeben.216
Auch die Bindungsforschung führt diesen Gedankengang fort, so dass der
Förderung personaler Kompetenzen in der Pädagogik hohe Bedeutung
auch im Sinne einer genderkritischen Gewaltprävention zukommt.
Diesem Grundsatz wird in den Bildungsempfehlungen und -programmen
der Bundesländer für den Kindergarten entsprochen. In den Einzelaspekten: Partizipation, Öffnung, Umgang mit Konflikten und Aggressionen,
Selbstwahrnehmung, Kindergemeinschaft gestalten.217. Eine regelmäßige
und differenzierte begleitende Beobachtung und Erforschung der Kinder
wird als eine wichtige Bedingung angesehen.218
4.2.3.2

Platz für Gefühle

Als nachgewiesen gilt, dass die Fähigkeit, mit Gefühlen umgehen zu können, hohe Bedeutung in der Entwicklung sozialer Intelligenz (Selbstkompetenz, Gefühlskompetenz, emotionale Intelligenz) hat. Wer denkt, seine
Gefühle verstecken zu müssen, verschlechtert sein Erinnerungsvermögen,
seine soziale Präsenz und Denkfähigkeit. Übermäßige Gefühlsunterdrückung, weisen Richards und Gross laut Psychologie Heute (Februar 2001,
Rubrik: Themen & Trends) in ihren Studien nach, hat Auswirkungen auf
kognitive Funktionen. Das bewusste Verbergen von Gefühlsregungen be-

216 Laewen/Andres 2002, S. 162; Pesch 2002, S. 22, 63; Gardner 2001 / 2002.
217 siehe auch Faustlos, Krabel, u.a.
218 Laewen/Andres 2002.
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ansprucht Aufmerksamkeit, die dann für andere Dinge nicht mehr zur Verfügung steht. Entscheidend ist, Gefühle flexibel zu zeigen oder zurückzuhalten, zu managen oder umzudeuten, das heißt, mit ihnen umgehen zu
können.
Sicher kann auch hiermit der in den PISA-Studien (u.a.) festgestellte Bildungsrückstand vieler Jungen erklärt werden.
In einer umfangreichen Arbeit zum Thema „Emotionale Kompetenz“
(zum Teil mit Trainingsprogrammen und Praxisanregungen) führen Petermann/Wiedebusch aus, dass emotional kompetente Kinder ihre Gefühle
angemessen ausdrücken und regulieren sowie die Gefühle anderer erkennen und verstehen können. Lernziele im Kindergarten sind: Wahrnehmung
und Ausdruck von Emotionen; Emotionsverständnis und Emotionswissen;
Emotionsregulation; Empathie und prosoziales Verhalten.
Die Autoren regen zum Beispiel an: 219
 einen Gefühlswürfel mit sechs zentralen Gefühlen (Ärger, Trauer, Freude, Glück, Wut, Angst, Staunen, o.ä.) einzuführen,
 Entspannungsübungen zu probieren (Imaginationen, Bilder, Geschichten),
 mit Hilfe einer „Mutmacherpuppe“ mit den Kindern Probleme zu benennen und Lösungen zu erarbeiten und
 mit Rollenspielen Themen wie „Das kann ich nicht“ oder „Soll ich
mitspielen?“ zu gestalten.
Förderung emotionaler Kompetenzen bedeutet, gerade den Jungen zu ermöglichen, sich selbst, die eigenen Gefühle, das Eigene genauer und liebevoller wahrzunehmen und kennenzulernen. Wer aber kann denn den Jungen diese Fähigkeiten nahelegen: Erzieherinnen in Kindertagesstätten, Le hrerinnen in Grundschulen, Mütter in Familien, Sozialpädagoginnen in Kinderfreizeitinstitutionen? Angesichts dieser Frauendominanz verbleiben wir
oft genug in allgemeinen Appellen an die Männer, dies sei eigentlich ihre
Aufgabe, sie hätten sich „abzurüsten“, um andere als die traditionellmännlichen Lebensmodelle für Jungen abzugeben. Zunächst aber kommen
wir um die pragmatische Feststellung nicht herum, dass das Konzept einer
verstehenden/emanzipatorischen Jungenarbeit sich auch an die Frauen zu
wenden hätte, die in diesem Bereich vorrangig berufstätig sind.
Nehmen wir die im Prozess der Männerzurichtung charakteristische und
folgenschwere Gefühlsverleugnung (die immer auch Selbstverleugnung
bedeutet) zur Kenntnis, dann ist es angebracht, pädagogische Kreativität zu
entfalten, zu fragen, was gebraucht wird, um Jungen Gefühls- und Selbstwahrnehmung zu ermöglichen.
219 Petermann/Wiedebusch 2004; Petermann/Wiedebusch 2003.
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Sicherlich hängt auch hier wieder die Beantwortung dieser pädagogischen
Fragestellung davon ab, wieweit die begleitenden Erwachsenen selbst Wege
kennen, auf ihre Innenwelt acht zu geben, sich selbst Besinnung und Ruhe
zu ermöglichen. Dies in einer Kultur, die durch Hektik, Lärm, Konkurrenz,
Leistung, Dauer-Thrill, Kampf ums Dasein, gnadenlosen Abwechslungs-,
Ablenkungs- und Spaßwahn gekennzeichnet ist.
In dem Jungenprojekt „HELDENSPIELE(R)“ wird diese Frage individuell
diskutiert und gehandhabt. Eigens hierfür erdachte Aktivitäten und Projekte werden allerdings selten in Erwägung gezogen. Es geht primär um den
alltäglichen Umgang mit Jungen. Es geht darum, ihnen nahe zu bleiben,
ihnen Nähe und Aufmerksamkeit anzubieten, trotz ihrer Übergriffe und
Grenzverletzungen und trotz der Tatsache, dass ihnen im Interesse der
Aufrechterhaltung des gemeinschaftlichen Lebens immer wieder Regeleinhaltung abgerungen werden muss.
Sich Zeit für gemeinsames Erleben, Einfühlen und Erzählen zu nehmen,
ist eines der Ziele der Erzieherinnen. Zum Beispiel kann mit Hilfe eines
„Sprechholzes“ in einer Jungengruppe nach Gefühlserfahrungen gefragt
werden. Erfahrungsgemäß sind auch Handpuppen hilfreich, um mit Kindern ins Gespräch über kompliziertere und verborgene Dinge zu kommen,
sich deutlicher zu machen, sich mehr zu trauen. In manchen Einrichtungen
werden für solche Zwecke so genannte Oasen der Ruhe, Räume der Stille,
des Flüsterns, der Meditation, des Erzählens und Berührens eingerichtet.
Unter den Fragestellungen „Wer bin ich? Wer bist du? Wer möchte ich
sein? Wer will ich nicht sein? Wie sehe ich Dich? Wie siehst Du mich?“
können Spuren, Fußspuren, Handspuren, Erlebnisspuren, Schattenrisse,
Verkleidungen, Berührungen und Spiele hilfreich sein. Tonklumpen, Farbtöpfe und Spielszenarien, Theater spielen, in Rollen schlüpfen, von sich
etwas verdeutlichen können, das alles kann helfen, so bedrängende Gefühle wie Angst, Wut, Traurigkeit oder Liebe auszudrücken. Es kommt darauf
an, Jungen Wege aus ihrer Stummheit aufzuzeigen, ihnen die Wahrnehmung und Versprachlichung ihrer Gefühle zu ermöglichen und das Gespräch hierüber anzuregen. Das heißt, sich selbst im Gegenüber kennen zu
lernen, das je Eigene im Beziehungsgeschehen zu entdecken, sich nicht
mehr hinter Größendemonstrationen verstecken zu müssen: Ich lerne mich
selbst kennen, indem ich den Anderen ermögliche, mich kennen zu lernen
und diese anderen mir ermöglichen, sie kennen zu lernen; Ich beginne
mich zu trauen, einer zu sein, der ich auch bin und sein möchte, und ich
mache die Erfahrung, dass ich nicht ausgelacht werde.220
In seiner für Jungenarbeit empfehlenswerten Praxismappe stellt Jens Kra221
bel
fest, dass Jungen schon sehr früh lernen, nur ganz wenige Gefühle
220 Bienek/Stoklossa 2001, S. 16.
221 Krabel 1998.
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zeigen zu dürfen, wenn sie „richtige Jungen“ werden wollen. Deshalb
macht es nicht nur Spaß, sondern kann einen wichtigen Schritt weg von
dem „Schmalspur-Dasein“ vieler Jungen bedeuten, ihnen zu zeigen: Es gibt
ganz viele Gefühle; Alle sind erlaubt; Jungen dürfen genau die gleichen
Gefühle haben wie Mädchen; Auch Erwachsene (Männer) haben viele Gefühle; Gefühle zeigen macht Spaß!
Bei der Beschäftigung mit dem Gefühl der Angst steht für Jungen (und
Männer) zunächst eins im Weg: die Angst, Angst zuzugeben, Gefahr zu
laufen, als „Angsthase“ oder „Feigling“ dazustehen. Jungen haben Angst
beim Filmeschauen, bei Mutproben, im Kontakt mit Mädchen, usw. Zugleich übt die Angst Faszination aus, ein starkes Gefühl, das aufgesucht
werden will, mit dem der Junge vertraut werden möchte. Wenn er sich aber
den Erwartungen unterwirft, keine Angst zeigen zu dürfen, kann er mit
seiner Angst nicht umgehen lernen, Situationen und Grenzen nicht mehr
wirklich einschätzen lernen.
Ziele und Formen der vorgeschlagenen Übungen sind u.a.:
 Sich mit Angst befassen, Angst ansehen, über Angst sprechen, Angst
gestalten
 Gefühle raten, Gefühle gestalten, Platz für Gefühle machen ...
 Wie geht es mir? Wie fühle ich mich?
4.2.3.3

Partizipation, Kooperation, Demokratie im Kita-Alltag

Der zum Thema Partizipation in einer Kita arbeitende Pädagoge Rüdiger
Hansen bezeichnet Partizipation als ein Grundrecht, das den gesamten
pädagogischen Alltag durchziehen und insofern vor allem in der Haltung
der Erwachsenen erfahrbar sein muss.
Dazu zählt er u.a.:
 Demokratie in der Kindertageseinrichtung heißt, Streitkultur entwickeln.
 Partizipation und Kooperation sind Teil der Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern, finden im Alltag statt.
 Partizipation von Kindern im Kita-Alltag kann einer geschlechterbewussten Pädagogik vielfältige Impulse geben.
 Jungen erleben sich wirkmächtig im Alltag, sind gefragt, machen im alltäglichen Geschehen in der Kindertageseinrichtung mit.
 Erzieherinnen bleiben nicht daran fixiert, dass es mit den Mädchen alles
viel leichter und unproblematischer geht. Sie suchen nach Wegen, die es
Jungen ermöglichen, in der Bewältigung alltäglicher Lebenspraxis mitzumachen.
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Jedes Kind, so Hansen, hat ein grundsätzliches Recht darauf, als Person
ernstgenommen zu werden, sich als Junge oder Mädchen auf dem jeweils
eigenen Lebensweg entfalten zu können. Aber dies wird nur in dem Maße
gelingen, in dem partizipatorische und geschlechterbewusste Haltungen
sowohl auf der Beziehungsebene, als auch auf der strukturellen und der
politisch-administrativen Ebene zum „unaufgeregten Alltag“ werden.222
In einem Projekt „Demokratie leben in Kindergarten und Schule“ in
Eberswalde 2001 (Träger: INA), an dem drei Kindertageseinrichtungen
teilnehmen, wird Demokratie im Alltag als die Kompetenz verstanden,
zwischen den eigenen Bedürfnissen und Interessen und den der je anderen
aushandeln zu können. Voraussetzung hierzu ist die Empathiefähigkeit, die
Fähigkeit zum Perspektivwechsel, wechselseitige Anerkennung und gegenseitiger Respekt. Diese Grundhaltungen müssen als eigenes Erleben, als
eigene Lebenshaltung, als Lebensprinzip seitens der Erwachsenen und zugleich als Methode bzw. pädagogische Zielsetzung betrachtet werden.
Selbstreflexionen, systematische Beobachtungen, Rollenspiele, Auseinandersetzungen über Alltagsvorgänge und -verfahren führen schließlich zum
Konzept einer offenen Pädagogik, die auf mit Kindern gemeinsam getroffenen Entscheidungen beruht. Dies ist ein Konzept, das von den Teilnehmerinnen sowohl als verunsichernd wie auch als bereichernd bewertet
wird.223
Personale Kompetenzen sind natürlich vielfach verknüpft mit Einstellungen und Haltungen zum so genannten Fremden, zu anderen, fremden Kulturen und Lebensweisen. Auch dieses Thema ist umfangreicher Bestandteil
der Bildungsprogramme und -empfehlungen der Bundesländer für den
Kindergarten. Es gibt in Deutschland eine Vielzahl von Projekten und Aktivitäten, vorgestellt werden hier zwei Projekte.
An dem Projekt „Kinderwelten“ (Träger INA) nehmen von 2001 bis 2003
vier Kreuzberger Kindertagesstätten teil. Dieses Projekt orientiert sich an
dem Ansatz vorurteilsbewusster Bildung des in den 80er Jahren in Kalifornien entwickelten „Anti-Bias-Approach“ Es geht davon aus, dass Kinder
kompetente Erwachsene brauchen, die einseitige Botschaften erkennen
und die wissen, wie man Kindern Erfahrungen mit der tatsächlichen Vielfalt ermöglicht und was man gegen ungerechte und diskriminierende Vorurteile tun kann.
Vier Ziele werden genannt:
 Anerkennung und Wertschätzung jedes Kindes, Selbstvertrauen und
Selbstwissen entwickeln,

222 Hansen 2001.
223 Evelyne Höhme-Serke 2004.
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 Gute Erfahrungen mit den so genannten Fremden, den Anderen, ermöglichen,
 Kritisches Denken über Vorurteile, Einseitigkeiten und Diskriminierungen anregen sowie herausfinden, was fair und unfair ist,
 Ermutigung zum Widerstand gegen Einseitigkeit und Diskriminierungen.
Nach Paulo Freire wird ein Dialog in drei Schritten vorgeschlagen:
 1. Schritt: Ansetzen am je subjektiven Erleben
 2. Schritt: Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausfinden
 3. Schritt: Individuelle Erfahrungen mit gesellschaftlichen Realitäten
verbinden.
Einige Erfahrungsstichworte aus diesem Projekt:
 Kontakt zwischen Kita und Familien zielstrebig und ideenreich gestalten
(Mütterfeste)
 Puppen helfen, nachzudenken, sich einzufühlen, mitzuhelfen (Persona
Dolls)
 Sprachenvielfalt bewusst erleben (Lesefest in vielen Sprachen)
 Vorurteilsfreie Lernumgebung bewusst gestalten, Vielfalt ermöglichen
 Einbeziehung und Ausgrenzung bewusst machen
 Gleichheit und Differenz verdeutlichen
 Position beziehen und Werthaltungen zeigen
 Konflikte erkennen und lösen
 Aushandeln lernen
Ein vorläufiges Resümee: Die Kita kann zur Demokratisierung und Vorurteilsbewusstheit beitragen, in dem Prozesse der Einbeziehung und Ausgrenzung bewusst gemacht werden, eine Auseinandersetzung mit Gleichheit und Differenz stattfinden kann, Aushandlungsprozesse und Dialoge
initiiert werden können, in denen die Stimmen aller wichtig sind. 224
Bereits sieben europäische Länder arbeiten bei „DECET“ (Diversity in
Early Childhood Education and Training) mit, die Projekte orientieren sich
in ihrer Arbeit mit kleinen Kindern wie „Kinderwelten“ am Anti-BiasApproach.

224 Wagner 2004.
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Ein multinationales Lernpaket „Das bin ich – international“ wird zur interkulturellen Bildung in Kindergarten und Grundschule durch die AnneFrank-Stiftung unter Beteiligung von den Niederlanden, Dänemark, Luxemburg und Deutschland entwickelt. Trainings, Workshops und Qualifizierungen werden zum Thema „Interkulturelle und antirassistische Bildungsarbeit für den Kindergarten und die Grundschule“ angeboten. Interkulturelle Schlüsselqualifikationen sollen vermittelt werden, z.B.: Wer bin
ich? Wer sind die Anderen? Ich und die Anderen, Gemeinsamkeiten entdecken, mit Unterschieden umgehen lernen, Ungerechtigkeiten erkennen,
solidarisches Handeln üben. Über zwölf Kinder unterschiedlicher Herkunft
werden im Lernpaket mit Hilfe vieler Medien, Spiele, Gestaltungsideen
alltägliche Geschichten erzählt. 225
4.2.4

Problem Bewegung / Konzept Bewegungsbaustelle / Bewegte
Jungen

4.2.4.1

Bewegte Jungen

Viele Untersuchungen weisen darauf hin, dass Konzentrations- und Aufmerksamkeitsprobleme allgemein zunehmen, die überwiegende Zahl der
hier betroffenen Kinder sind Jungen. Auf dem gesellschaftlichen Hintergrund steigender Hektik, Beschleunigung, Mobilitätsanforderung und
Konkurrenzorientierung nimmt diese Kinderentwicklung allerdings nicht
wunder.
Anstelle der üblichen Symptombetrachtung und -behandlung ist auch hier
Prävention angesagt. Es geht darum, Lern- und Lebensbedingungen in der
Kindertageseinrichtung zu entwerfen, die es gerade den viel bewegten Jungen ermöglichen, ihren Bedürfnissen zu entsprechen sowie mit sich selbst
in der Gemeinschaft mit anderen Kindern neue Erfahrungen zu machen.
Wie dargelegt befinden sich Jungen auf der Suche nach Männlichkeit je
nach ihren Lebensumständen unter einem mehr oder weniger hohen
Druck, sich als der so genannte richtige Junge oder Mann bewähren und
präsentieren zu müssen. Dieser Tatbestand trägt wesentlich dazu bei, dass
viele Jungen uns oft wie aufgezogen, unter Strom stehend erscheinen. Sie
präsentieren uns das, was ihnen die Lebenswelt als Männlichkeitsorientierung zumutet und abnötigt. Mit Strenge, Disziplin, Spannungsabfuhr, Beschäftigung, Tätigkeitsunterweisung, Turnunterricht oder ähnlichen Hilfsmitteln allein kommen wir angesichts solcher Problemursachen nicht weiter.
Der Körper kann noch viel mehr als eine möglichst gut geölte (und siegreiche) Maschine sein. Im „normalen“ Sport geht da manches verloren, zum

225 Berndt 2004.
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Beispiel: sich elastisch und weich fühlen, seinen Atem im Körper spüren,
Wärme und Kälte am Körper wahrnehmen, Hautberührungen, Tasten,
usw.
Statt nur Körperfitness werden Übungen für den Körperspaß angeregt,
z.B.: Autowaschanlage (auf verschiedene Weise durchs Spalier der „Bürstenreihen“ gehen), Samurai (im Kreis mit verbundenen Augen den anderen
durch Berühren „besiegen“), Flieger (einen liegenden Jungen langsam
hochheben und schaukeln), usw. 226
4.2.4.2

Bewegungsverarmung

Wahrend Kinder früher hauptsächlich draußen spielten, ist das heute so
gut wie unmöglich. Der öffentliche Raum steht Kindern kaum noch zum
Spielen zur Verfügung. Die Straßen gehören den Autos, die Höfe den Garagen, die Grünanlagen den Hunden. Enge Wohnungen, leise sein, die
Nachbarn nicht stören, weit entfernte und oft langweilige Spielplätze, zu
denen Kinder nicht alleine gehen können und auf denen sie dann meist
nicht ohne Aufsicht der Erwachsenen spielen können, dass alles trägt zur
Bewegungsverarmung der Kinder bei. Insgesamt haben sie zu wenig Platz,
es fehlen Orte, an denen sie sich umfassend und nach eigenem Können
und Zutrauen bewegen können.
Eltern oder andere Erwachsene erzählen: „Wir sind auf Bäumen geklettert,
haben uns Höhlen gebaut. Es war immer jemand zum Spielen da, wir
mussten uns nicht verabreden. Wer draußen war, mit dem hat man gespielt.
Die Ideen gingen uns nicht aus. Jungen und Mädchen spielten gemeinsam
‚Räuber und Gendarm„. Obwohl es verboten war, haben wir auch Feuer
gemacht. Aber die Erwachsenen waren ja nicht bei unseren Spielen dabei.
Wir waren selbst verantwortlich für unser Tun. Und bis auf gelegentliche
blaue Flecken oder kleinere Schrammen ist nicht Schlimmeres passiert.“
Viele dieser kreativen Spiele, die keinen besonderen Aufwand benötigen,
sind verloren gegangen. Stattdessen verbringen Kinder heute viel Zeit zu
Hause vor technischen Geräten.
Wird ein Spielpartner gesucht, muss man sich verabreden. Für die vielen
Freizeitangebote braucht es ebenfalls bestimmte Verabredungen und Organisationen. Demgegenüber sind dann der PC, das Videospiel und der
Fernseher als Spielpartnerersatz ständig verfügbar. Dieser Medienkonsum
verleitet zur stundenlangen starren Haltung vor dem Gerät. Auswirkungen
auf die kindliche Entwicklung: die Fernsinne (Augen und Ohren) werden
überstrapaziert, die Nahsinne, vor allem der Bewegungssinn, bekommen zu
wenig Nahrung. Vielen Kindern mangelt es an Informationen über den

226 Krabel 1998.
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eigenen Körper. Sie fühlen sich nicht mehr richtig, stolpern über die eigenen Füße, stören sich und Andere.227
4.2.4.3

Was Bewegung in früher Kindheit bedeutet

Kinder, die ihre Bewegung nicht ausreichend entwickeln können, sind von
Wahrnehmungs- und Verhaltensstörungen bedroht. Untersuchungen weisen darauf hin, dass ein Mangel an Bewegungserfahrungen eine Zunahme
an Verhaltensauffälligkeiten und Lernproblemen nach sich zieht.
In dem bundesweiten Projektvorhaben „Kinder bewegen“ spielt diese Erkenntnis eine zentrale Rolle. Dieses Vorhaben orientiert sich an der
Grundidee der Psychomotorik, der zufolge gute Bewegung nicht nur eine
gesunde körperliche, sondern auch die intellektuelle und soziale Entwicklung der Kinder fördert, etwa nach dem Motto „Toben macht schlau“ oder
nach dem Titel des in Kindertagesstätten viel verwendeten Videos: „Wer
sich nicht bewegt, bleibt sitzen“.228
Ziele dieses Projektes für den Kindergarten sind: Bewegungsförderung,
Freude an der Bewegung, Gesunde Ernährung, Vermittlung der olympischen Idee (Fair Play, Teamgeist, Völkerverständigung, Frieden).
Für einen Bewegungsraum im Haus wird angeregt: Burgen, Höhlen, verschiedene Ebenen, Strickleiter, Seile, Klettermöglichkeiten, Matten, Bänke,
Tische, Bälle, Bewegungs- und Kommunikationsspiele, Backsteine, Tücher,
Tore, Kegel, usw.
Für Bewegungsräume im Freien wird vorgeschlagen: Rutschen, Treppen,
Wände, Stangen, Balken, Seile, Brücken, Stege, Schaukeln, KletterbäumeGerüste-Türme, Roll-Kippelbretter, Roller, Karren, usw.
Bisher nehmen an diesem Vorhaben sechs Modellprojekte in Mainz, Leipzig, Kiel, Darmstadt, Leverkusen und Göttingen teil, initiiert, begleitet und
gesponsert durch die Deutsche Olympische Gesellschaft und Opel. Es
scheint aber, dass hier noch viel zu stark und ausschließlich am Sport festgehalten wird, Jungen werden in ihren Besonderheiten nicht weiter berücksichtigt (www.dog-bewegt.de).
4.2.4.4

Bewegungsbaustelle

Gehen wir davon aus, dass Spiel und Bewegungen ein wichtiger Motor der
kindlichen Entwicklung sind, dann reichen Turnunterricht und Klettergerüst nicht aus, um den Bedürfnissen der Kinder nach Bewegung gerecht zu
werden. Kinder brauchen tägliche und vielfältige Möglichkeiten, sich um227 von Gosen 2001; siehe auch von Gosen/Strub 1999.
228 Hentschel 1993.
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fassend bewegen zu können. „Über Handeln und Bewegung erschließen
sich Kinder ihre Zugänge zur Welt.“229
Auf der Suche nach Alternativen stießen wir in unseren Jungenprojekten
auf das Konzept einer Bewegungsbaustelle, das in verschiedenen Räumen
oder im Freigelände realisiert werden kann, sich aber zugleich auch als ein
Gesamtkonzept für Spielen und Lernen in einer Kindereinrichtung begreift. Von außen betrachtet treffen wir einen Ort an, in dem sich zahllose
vielgestaltige Geräte, Trödelkram, Balken, Latten, Bretter, Fässer, Röhren,
Reifen, Kisten, Mobiliarteile, Stoffe, Pappen, Stricke usw. versammeln,
eventuell bis unter die Decke und bis zum anderen Ende dieser, gemessen
an der traditionellen Kindereinrichtung doch eher ungewöhnlichen Spielelandschaft. Dass sich in diesem offensichtlichen Chaos auch noch eine
große Menge unverletzter und in abenteuerliche Spielideen verwickelter
Kinder aufhält und die BetreuerInnen mit ganz anderen Sachen als der
Dauerbeaufsichtigung und -beschäftigung der Kinder befasst sind, macht
diese Angelegenheit gänzlich zu einer ungewohnten Erfahrung.230
Die Bewegungsbaustelle, so Andrea von Gosen in ihrem Berliner Projekt
„SpielRaum für Bewegung“, kommt dem kindlichen Spiel- und Bewegungsdrang optimal entgegen. Die unterschiedlichen Elemente der Bewegungsbaustelle fordern die kindliche Phantasie heraus. Nichts ist fertig
sondern wartet darauf, von den Kindern gestaltet zu werden. Die Elemente
– Alltagsmaterialien wie Stangen, Bretter, Kisten, Plastikrohre oder Kabeltrommeln – können aufeinander gestapelt oder miteinander verbunden
werden. Meist geht das auch nicht so gut allein, sondern man muss sich
einen Partner zur Hilfe holen, mit dem man die verschiedenen Teile zusammenbauen kann. Das Spiel ist abwechslungsreich und immer wieder
neu. Da nichts fertig ist, sondern stets neu gebaut werden muss, verändert
sich das Spiel immer aufs Neue. Aber das ist es gerade, was Spaß macht.
In Berlin gibt es einige solcher Bewegungsbaustellen. In Auseinandersetzungen hierüber ergibt sich sogleich eine Unzahl von Vorbehalten, wie
etwa:
 Baupolizei und Feuerwehr akzeptieren das nicht;
 Das lässt sich nicht ausreichend verantworten und kontrollieren;
 Da steht man ja mit einem Bein ständig im Gefängnis;
 Das kriegen die Kinder doch nicht hin, die lernen hier nichts, machen
alles nur kaputt;
 Das endet doch als Müllhalde oder Schrottabladeplatz;
 Was werden die Eltern und der Träger sagen?
229 Laewen/Andres 2002, S. 48.
230 Bienek/Stoklossa 2001, S. 112.
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 Wo sollen wir so etwas denn in unserer ohnehin viel zu engen Einrichtung machen?
Die Kita-Beraterin Sabine Herm fragt sich, wie denn Kinder lernen sollen,
ihre Fähigkeiten adäquat einzuschätzen, wenn sie sie nicht selbstständig
erproben können und alle Gefahrenquellen von vornherein ausgeräumt
werden?231
Wieder einmal stößt eine einfache, übrigens in der Anschaffung auch sehr
preiswerte und bezogen auf unsere so genannten Problemjungen hochwirksame Projektidee auf scheinbar unüberwindliche Hürden. Die Angst
vor Gefährdung, Verletzung, Kontrollverlust und rechtlichen Folgen möglicher Aufsichtspflichtverletzung stellt hierbei wohl eine der massivsten
Blockaden dar. Aber auch die alte Misstrauens-Auffassung, dass Kindern
noch gar nicht wissen, was gut für sie ist, dass sie ständig nur sich selbst
und andere verletzen und die Sachen zerstören. Solche Blockaden können
nicht ignoriert werden, sondern sollten im Pädagogenteam bewusst und
zielstrebig immer wieder bearbeitet werden. Es handelt sich also nicht nur
darum, in einer Kindereinrichtung eine zugunsten der bewegten Jungen
abenteuerliche und risikoreiche Bewegungsbaustelle ins Leben zu rufen,
sondern zugleich auch um eine fundamentale Veränderung der Auffassung
von Pädagogik, Institution und Kindheit.
Hierzu gehört unter anderem:
 Kinder lernen selbstständig, sind geborene, aktive Lerner. Sie schaffen
sich die für sie geeigneten Lern- und Entwicklungssituationen, wenn
man sie lässt und eine anregungsreiche und offene Lern- und Spiellandschaft vorbereitet.
 Kinder lernen durch Fehler; Wer nicht hinfallen darf, lernt nicht laufen.
Eine Pädagogik, die Fehler bestraft, ist nutzlos und überflüssig.
 Wenige und teure Bewegungselemente und Turngeräte sind ungeeignet.
Ebenso ein geschlossener Raum, der nur mit betreuten Gruppen in festen Zeiten betreten werden darf. Mehr geöffnete Raum- und Arbeitsstrukturen sind angebracht.
 Die Ängste um Verletzung, Kontrollverlust und Zerstörung, aber auch
um Lerndefizite müssen in dem Maße zunehmen, wie Kinder nicht gelassen werden und ihnen misstraut wird.
 PädagogInnen fungieren als Lern- und SpielumgebungseinrichterInnen;
Für diese Arbeit haben sie Zeit weil sie davon ausgehen, dass Kinder
von alleine lernen.
Auch hier gilt, dass mit Kindern nur das möglich wird, was die beteiligten
Erwachsenen wünschen, begehren, erträumen, was sie sich ermöglichen
231 Herm 1998.
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können, was ihr Herz höher schlagen lässt – dieser Gedanke ist eine gute
Voraussetzung für das Leben mit Kindern. Ein wichtiger Schritt in Richtung auf die Einrichtung solcher Bewegungsbaustellen sollte deshalb darin
bestehen, dass die beteiligten Erwachsenen es selbst ausprobieren, ihre
eigene Lust an selbstbestimmten und risikoreichen Bewegungserfahrungen
entdecken lernen.
Sabine Herm regt an, interessante und variable Spielgeräte und landschaften für Drinnen und Draußen mit geringem Aufwand und viel
Kreativität selbst herzustellen, zum Beispiel: 232
 Hängematten aus Stricken, Gurten, Tauen, Fahrradschläuchen,
 Berg- und Talbahn aus Kästen, Kisten, Kartons, Autoreifen, Matten,
 Styroporkissen aus Kissenbezügen und Styroporresten,
 Kuschelkartons aus großen Kartons und Stoffen,
 Verkleide-Ecke aus Spiegeln, Kisten, vielen alten Kleidungsstücken,
 Treppenecke oder Treppenrutsche aus Matten, Schaumstoffteilen,
Holzpaletten,
 Mattenboote aus Matten, Reifen,
 Kugelkiste aus großen Kisten, Eicheln, Kastanien, Styroporteilchen,
Kugeln aller Art,
 Autoreifen, Rohre, Balken, Bretter, Leitern, Wippen,
 Kletterbrett-netz, Reifenturm, usw.
Sie empfiehlt den Erzieherinnen, doch einmal durch ihre Kita spazieren zu
gehen und sich zu fragen:
 Werden hier alle Sinne angeregt?
 Ist die Raumausstattung vielseitig nutzbar?
 Können Kinder alleine sein und z.B. Mutproben machen?
 Steht viel Platz zur Verfügung?
 Sind alle Räumlichkeiten nutzbar?
 Gibt es Ruhezonen?
 Gibt es vielfältige, variable, bewegbare, gestaltbare (unfertige) Materialien? usw.

232 Herm 1997
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4.2.5

Entdeckendes Lernen / Konzept Lernwerkstatt

Was ist das überhaupt, eine „Lernwerkstatt“? Sicher nicht ein Trainingsraum, in dem der anleitende Erwachsene die Lerninhalte bestimmt und
ausschließlich manuelle Geschicklichkeiten bei der Bearbeitung eines
Werkstoffes bewertet. Vielmehr soll dieser Ort mit seinen ausgebreiteten
Materialien, Werkzeugen und technischen Hilfsmitteln neugierig machen,
zum Staunen, Beobachten, Anfassen, Riechen, Horchen anregen und
schließlich zum Entdecken Ausprobieren und Lernen führen, denn was
eigenhändig Schritt für Schritt erarbeitet wurde, bleibt im Kopf. Auf dem
Wege dahin darf jedes Kind sein eigenes Tempo finden und sich Umwege
und Fehler gestatten.233
Das Konzept Lernwerkstatt nimmt in zahlreichen Fortbildungen und Projekten zugunsten der so genannten gelangweilten, unterforderten und
übergriffigen Problemjungen einen ebenso großen Raum ein wie das Konzept Bewegungsbaustelle.
Jeder kann sich vorstellen, was geschieht, wenn eine Werkstatt betreten
wird, was Augen sehen, und Ohren hören, was die Nase riecht, wie es in
den Fingern und im Kopf kribbelt, eine überbordende, neugierig machende
Fülle von Eindrücken, Materialien, Plätzen, Vorgängen, die sicherlich (fast)
jeden sofort mit Spannung und Handlungsbedürfnissen erfüllt. Wie unterschiedlich sind demgegenüber Eindrücke und Wünsche, wenn ein traditioneller Gruppenraum mit Bastelecke und Puppennische, Tischen und Stühlen, Wandschmuck und Spielzeug betreten wird. Die Wahrscheinlichkeit ist
sehr hoch, dass viele Kinder reagieren wie viele Erwachsene, nämlich mit
innerer Neugier und Aufregung inmitten einer solchen Werkstatt den eigenen Tätigkeitswünschen endlich Raum geben und gelangweilt den üblichen
Gruppenräumen den Rücken zu kehren. Nicht, dass eine gediegene Wohnzimmerlandschaft in Kindereinrichtungen ganz und gar in Frage gestellt
werden soll. Es kommt darauf an, dass auch andere Orte und Umgebungen
möglich werden, die nicht ins traditionelle Konzept passen.
Wie in Bewegungsbaustellen schaffen sich Kinder in Lernwerkstätten mit
Hilfe vieler bereitgestellter Materialien, Orte, Situationen und Werkzeuge
selbst unzählige Anlässe zum gemeinsamen Lernen. Sie lernen selbstbestimmt und aktiv mit ihren gesamten geistigen und körperlichen Fähigkeiten. Auch hier fungieren PädagogInnen vor allem als Bereitsteller und Moderatoren der jeweiligen Lernbedingungen. Nicht die Lehrenden, sondern
die Lernenden bestimmen die Inhalte und Abläufe ihres Lernens. Hierzu
benötigen sie eine vorbereitete und entspannte Umgebung, um eigenständig entscheiden zu können, was sie tun wollen.

233 Fölsch 2001.
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Offensichtlich hat dieser ganzheitliche und selbstbestimmte Lernansatz
eine größere Effektivität, als etwa die traditionellen Modelle angestrengter
und misstrauischer Unterweisung und Beschäftigung, der Bestrafung von
Fehlern und Misserfolg. Nicht nur Wissen und Fertigkeiten werden gelernt,
sondern zugleich auch Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, Neugier,
Entdeckerlust, Erfindungsreichtum und Kooperation.
Ähnlich wie in der Etablierung von Bewegungsbaustellen geht es auch bei
Lernwerkstätten darum, dass
 Kindern vielfältige und freie Zugänge zu Materialien, Werkzeugen, Instrumenten, Maschinen, Geräten ermöglicht werden;
 fertige Spielzeugwelten und Spielgeräte allmählich abgeschafft werden
können;
 vorwiegend Gebrauchs-, Natur- und Abfallmaterialien bis unters Dach
gesammelt und verfügbar werden;
 sich die Kindereinrichtung stärker auf vielfältige Funktionsräume und
Spezialisierungen orientiert;
 Ängste vor Verletzungen, Kontrollverlusten, Lerndefiziten abgebaut
werden;
 die eigene Lust der beteiligten Erwachsenen am Spielen und Lernen, auf
Werkstatt und Baustelle, am Ausprobieren, Experimentieren und Erfinden entdeckt wird.
Auf diese Weise können wir nicht nur besser den Bedürfnissen vieler Jungen entgegenkommen, sondern den Entwicklungsinteressen aller Kinder
entsprechen. Neue Erfahrungsbereiche können erschlossen werden, die für
das Zusammenleben von Mädchen und Jungen und für eine neugierige,
kreative, expansive, forschende und lebenszugewandte Kindheitsentwicklung gut sind. Aus einer eng geführten und eher mädchenspezifischen Betreuungs-Institution wird ein offener Lebenslernort für Kinder, in dem
sowohl „typisch weibliche“ als auch „typisch männliche“ Lebens- und
Lernkulturen möglich werden und sich damit zugleich als Unterscheidung
aufzuheben beginnen. Pädagogik in diesem Sinn braucht nicht mehr einer
rigiden Geschlechtergetrenntheit verhaftet bleiben. Insofern können nach
unserer Auffassung und Erfahrung beide Konzepte als vielfältig gestaltbare
„Lebenslern-Landschaften“ zu einer genderorientierten und gewaltpräventiven Pädagogik ebenso beitragen wie zur Verwirklichung der verschiedenen Zielsetzungen und Themenbereiche (Körper, Bewegung, Gesundheit/mathematische, naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen/Soziales Lernen, usw.) der Bildungsprogramme und -empfehlungen
der Bundesländer.234

234 Bienek/Stoklossa 2001, S. 108; Albert 2000. Reinhard Kahl 1992;
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4.2.6

Väter, Mütter und Söhne

4.2.6.1

Angst der Väter / Bedeutung der Väter

„Mehr Vater fürs Kind – Kinder malen ihren Vater“ – so lautet 1996 der
Titel einer Wanderausstellung der Berliner Väter-Initiative, in der Kinder
ihren Wunsch, mit Vätern zu leben, darstellen. Ernst und Freude, Geborgenheit und Verlust, Trauer, Liebe, Verletzungen und Träume machen sie
in ihren Bildern deutlich. Wenn in einer genderkritischen und jungenbewussten Pädagogik ein Baustein für Gewaltprävention gesehen wird, dann
ist hierzu auch ein Beitrag, die Präsenz der Männer in der (privaten und
beruflichen) Betreuung der Kinder, insbesondere dann natürlich auch der
Söhne/Jungen, zu erhöhen. Das wiederum muss bezogen auf die Verhältnisse in der Kita auch zu einer Vermehrung der Präsenz von Vätern führen. Was aber Väter davon abhält, in diesen Einrichtungen stärker präsent
zu sein, muss sowohl mit dieser Institution wie auch der Verfassung, den
Denkweisen und Ängsten der Männer/Väter zusammenhängen.
Der Psychoanalytiker Hans-Geert Metzger berichtet von einer Umfrage des
Bundesfamilienministeriums: Demnach helfen viel weniger Väter nach der
Geburt des Kindes in der Betreuung mit als vor der Geburt versprochen.
Obgleich sich die Bereitschaft in den letzten Jahrzehnten erhöht hat,
scheinen Väter sich immer noch nur zögerlich für die Betreuung ihrer Kinder zu engagieren. In der Regel werden als Gründe Gender-Traditionen
und Berufsbelastungen angeführt. Darüber hinaus wird die Vermutung
geäußert, dass viele Männer auf dem Hintergrund ihrer Lebensgeschichte
und männerbezogenen Biografie große Scheu vor dem Umgang mit kleinen
Kindern haben. Möglicherweise lässt sich das durch die männertraditionelle Angst vor Kleinsein, vor Intimität, vor impulsiven Gefühlsgeschehnissen, vor Regression und vor traditionell als weiblich gedachten Fürsorgetätigkeiten erklären.235
In einer Pilotstudie des Instituts für anwendungsorientierte Innovationsund Zukunftsforschung in Kooperation mit ver.di interviewte Peter Döge
21 Väter im Alter von 29 bis 46 Jahren sowie 19 Betriebs- und Personalräte. Auch Männer haben ein Vereinbarkeitsproblem, auch Männer wollen
sich durch Kinder bereichert fühlen, für ihre Kinder da sein, aber sie müssen mit negativen Reaktionen seitens der Kollegen und Vorgesetzten rechnen. Betriebsräte sehen sich da nicht als Berater, obgleich sie dazu verpflichtet sind, auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch bei Vätern
zu achten (siehe Psychologie Heute, Dez. 2004, S. 10, Rubrik Themen &
Trends).

235 Metzger 2004.
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Auch dieser Zusammenhang kann die Abwehr vieler Männer der Betreuung ihrer Kinder verstärken.
Mit Erstaunen wird immer wieder zur Kenntnis genommen, dass die Zahl
der Väter, die Erziehungsurlaub nehmen, seit langer Zeit bei 1,5% stagniert. Die Aussage, Väter wollen, aber können nicht, wiederholt sich. Warum, das versucht Harald Rost zu klären. In seiner Untersuchung von 1000
Vätern, die keinen Erziehungsurlaub genommen haben, nennen diese
mehrheitlich als Gründe die Sicherstellung des überwiegend am höheren
Einkommen des Mannes hängenden Familieneinkommens und die Angst
vor Berufs- und Karriereverlust. Das skandinavische Modell kann jedoch
lehren, dass Kinder- und Haushaltsmanagement Kompetenzen fördert, die
für das Berufsleben durchaus als Vorteil gesehen werden können. Verschiedene Modelle für Elternzeiten, Sicherung des größten Teils des ursprünglichen Familieneinkommens u.a. haben bewirkt, dass ca. 50% der
Väter Erziehungszeiten in Anspruch nehmen. Wie dort müssen auch in
Deutschland Strukturen und Bedingungen geschaffen werden, die den Erziehungsurlaub für Väter vorteilhaft machen. Sich bewusst ihren Kindern
zu widmen erleben Männer, die sich dazu trotz aller Schwierigkeiten entschieden hatten, als Chance und Bereicherung. Auch Kinder profitieren
davon: die Art des Spielens, des Umganges, des Zumutens und Herausforderns durch Väter fördert Neugier, Weltbezüge, Durchhaltevermögen, Risikobereitschaft und Selbstkontrolle. „Väter und Mütter verfügen über die
gleichen biologischen, emotionalen und lebenspraktischen Kompetenzen.
Sie fördern unterschiedliche Aspekte der kindlichen Entwicklung, wobei
das gute Zusammenspiel zwischen beiden Elternteilen eine perfekte Ergänzung darstellt.“236
Auch Inge Seiffge-Krenke bestätigt, dass Väter im Kleinkindalter die Entwicklung von Motorik, Spielverhalten, Autonomie und Eigenständigkeit
fördern.237
Karin Grossmann berichtet von einer Langzeitstudie, in der deutlich wird,
dass auch Väter insbesondere durch ihre „Spielfeinfühligkeit“ für eine sichere Bindung wichtig sind. „Die Bedeutung von Vätern als Schutz, Rückenstärke und Quelle von Ermutigung bei der Erkundung der Umwelt und
bei der Erprobung kindlicher Fähigkeiten ist wichtig für eine ganze Reihe
späterer Kompetenzen.“ (siehe Psychologie Heute, Jan. 2005, S. 24, Rubrik
Themen & Trends).
Die Berliner Tageszeitung „Der Tagesspiegel“ zitiert zur Kinder- und Väterfrage Prof. W. Fthenakis, der zu bedenken gibt, dass der Wunsch nach
eigenen Kindern bei Männern grundsätzlich nicht schwächer ausgeprägt ist
als bei Frauen. Zunehmende „Hindernisse“ stellen sich diesem Wunsch
236 Krumpholz-Reichel 1999; Kreß 2002.
237 Seiffge-Krenke 2004.
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entgegen: Frauen wollen weiter erwerbstätig sein, Männern wird es erschwert, in Teilzeit zu arbeiten, flexible Betreuungsmöglichkeiten für Kinder gibt es ohnehin nicht. Der unter diesen Umständen evtl. notwenige
oder gar unumgängliche Rückschritt in traditionelle Rollen wird oft nicht
mehr akzeptiert. Andererseits ist in Ostdeutschland das traditionelle Familienmodell nur bei einem Drittel der Familien verbreitet, im Westen hingegen bei zwei Dritteln! Das egalitäre Familien-Modell praktizieren im Osten
11%, im Westen nur 5%. Man muss, so Fthenakis, sich von der „Mutterideologie“ befreien, sie wird den Familien (und Kindern) nicht gerecht. Die
Mutter ist nicht notwendigerweise die primäre Bezugsperson, vielmehr sind
Mutter und Vater gleichermaßen wichtig für das Kind. „Broterwerb“ sei
längst schon Aufgabe beider Eltern. „Mütter und Väter werden infolgedessen ihre Rollen in der Familie neu definieren müssen.“ Die Fähigkeit zum
„Bemuttern“, d.h. zur Befürsorgung, Unterstützung, Begleitung von Kindern kann als eine allgemeine, erlernbare Fähigkeit reifer, erwachsener
Menschen betrachtet werden (Der Tagesspiegel vom 19.1.2005).
Erich Kirchbaum vom Männerbüro der Ev. Kirche spricht von einem diffusen, unklaren Vaterbild, an dem aufgrund eigener widersprüchlicher, enttäuschender Vatererfahrungen festgehalten wird.
Es ist jedoch bekannt, bestätigt er die Aussage von Fhtenakis, dass sich
Männer ebenso gut für die Betreuung und Erziehung der Kinder wie Frauen eignen. Darüber hinaus ist ihre Bedeutung für die emotionale Entwicklung des Kindes ebenso groß wie die der Mutter.
Mit dem Mythos, Mütter seien angeblich die unersetzbare Hauptsache in
der Betreuung der Kinder, versuchen sich allenfalls Männer aus der Affäre
zu ziehen und Frauen sich und die Väter am traditionellen Denkmuster
festzunageln. Zweifellos gehen wir heute davon aus, dass Väter und Mütter
gleichberechtigte und gleich fähige BegleiterInnen der Kinder sein können.
Untersuchungen zeigen, dass beispielsweise Väter/Männer den Kindern
mehr zutrauen, sie stärker herausforderten und weniger ängstlich als Mütter sind.
Sicherlich befinden wir uns in einer Zeit unklarer Übergänge. Die alten
Geschlechterverträge gelten nicht mehr, die Aushandlung neuer Strukturen
des Zusammenlebens in Familien oder anderen Lebensgemeinschaften
steht auf der Tagesordnung. Nach den Ausführungen der damaligen Familienministerin Christine Bergmann zur Kampagne „Mehr Spielraum für
Väter“ nehmen zwar erst 1,5% der Väter den so genannten Erziehungsurlaub in Anspruch, aber rund 20% haben die ernsthafte Bereitschaft, sich
stärker in der Erziehung zu engagieren und dafür im Beruf kürzer zu treten
(Der Tagesspiegel vom 7.3.2001).
Dazu gehört aber nicht nur, sich als Mann den ungewohnten Unwägbarkeiten und Daueranforderungen der Kinderbetreuung zu stellen, sondern
nach wie vor auch Nachteile für die weitere berufliche Laufbahn in Kauf
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zu nehmen. Unsere gesamte Arbeitsstruktur ist noch auf die längst überholten traditionellen Geschlechterrollen fixiert.
Grundlagen für eine Umorientierung sind:
 selbstverständliche eigenständige Erwerbstätigkeit und Berufsorientierung beider Eltern,
 flexible Übergänge zwischen Familienarbeit und Berufsarbeit sowie
Teilzeitarbeit für beide Eltern, ausreichende Finanzierung und Arbeitsplatzsicherheit bei der Wahrnehmung von Erziehungs- und Fürsorgearbeit für Mann und Frau gleichermaßen, und schließlich
 ein hochqualifiziertes öffentliches Erziehungs- und Bildungswesen, das
die Möglichkeit beratender, begleitender, aufklärender Kommunikationszentren für Eltern, insbesondere Väter, einschließt.
4.2.6.2

Mütter und Söhne

Nach wie vor besteht jedoch ein starkes Übergewicht der selbstverständlichen und kostenlosen Kinderbetreuungsarbeit durch die Mütter auf der
einen und eine durch äußere Bedingungen (Arbeits- und Gesellschaftsstrukturen) und innere Einstellungen (Kinder sind Frauensache, Mann
muss hinaus ins feindliche Leben, Angst vor Kindsein) begründete Abwesenheit der Väter im Familiengeschehen auf der anderen Seite. Zu sehr und
zu ausschließlich unterwerfen sich Frauen bis heute den so genannten
weiblichen Tugenden der Fürsorge, Duldsamkeit und Selbstaufgabe.
Gerade die vielen besonders in der Kita anzutreffenden alleinerziehenden
Mütter erleben eine Anhäufung von Problemen, mit denen sie allein gelassen werden.
Mathias Franz führt hierzu aus, dass der Anteil der Alleinerziehenden, nach
wie vor weitaus überwiegend Mütter, sich in Deutschland in den vergangenen drei Jahrzehnten auf heute knapp 20% verdreifacht hat. Die hier
zwangsläufig bei vielen Müttern entstehende Mehrfachbelastung aus Armut, Randständigkeit, beeinträchtigten Bildungs- und Berufsmöglichkeiten,
Schuldgefühlen gegenüber den Kindern, Überforderung führt zum erhöhten Risiko für Erkrankungen, Depression und Sucht. Bei den Kindern sind
vermehrte Schulleistungsprobleme, beeinträchtigtes Selbstwertgefühl, aggressives Verhalten bei Jungen die Folge. Dieser Prozess findet besonders
bei Jungen seine Fortsetzung im frauendominierten Kindergarten.238
Ein wichtiger Schritt für Mütter besteht darin, sich von den traditionellen
und nicht begründbaren Muttermythen zu distanzieren, bewusster auf sich
selbst zu achten und die eigenen Lebensinteressen wahrzunehmen. Nach

238 Franz 2004.
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einer Allensbacher Repräsentativstudie von 1996 sind in Deutschland nur
noch 17% der Frauen zwischen 25 und 45 Jahren in West-Großstädten und
5% in Ost-Großstädten an der ausschließlichen Realisierung der traditionellen Mutterrolle interessiert. Den meisten Frauen geht es darum, Beruf,
Kind und Partnerschaft unter einen Hut zu bringen (Berliner Zeitung,
12.2.1999). In diesem fundamentalen, seit Beginn des letzten Jahrhunderts
immer weiter fortschreitenden Veränderungsprozess liegt eine große Chance für beide Geschlechter zum Aufbruch in eine neue Lebenskultur jenseits
der alten Hierarchien, Abhängigkeiten und Konkurrenzen.
Wenn beide Elternteile nicht nur gezwungenermaßen erwerbstätig sind und
sich die Familienarbeit gerecht aufteilen, kann eine neue andere Lernerfahrung für Kinder jenseits alter Geschlechterordnungen möglich werden.239
Hier liegt auch ein Königsweg für die Bewältigung der vielen Unsicherheiten, die Mütter in Bezug auf das Heranwachsen ihrer Söhne haben.
Zunehmend beginnen Mütter, ihre eigenen Lebensinteressen wahr- und
ernst zu nehmen. Sie fangen an, ihre duldende und verzichtende Rolle zu
hinterfragen. Und sie hören endlich damit auf, die innere und äußere Abwesenheit, Verantwortungslosigkeit und Gewalt von Männern und Vätern
im alltäglichen Leben mit Kindern zu dulden. Sie beenden ihre endlose, bis
zum schrecklichen Finale praktizierte Verständnisbereitschaft, akzeptieren
Ausreden nicht mehr und hören endlich damit auf, für Männer zu sorgen
und ihnen die tabuisierte und abservierte Lebenshälfte zu ersetzen. Dieses
Alternativprogramm auf Seiten der Frauen hält letztendlich auch den Männern und Vätern die Tür für besseres, kooperatives Zusammenleben offen.
Dazu gehört schließlich auch, dass Mütter mit den Männern endlich das
ihnen traditionellerweise zugeschriebene und gewohnte Terrain für die
alltägliche Lebenssorge zu teilen beginnen, auch wenn es ihnen und den
Männern sehr schwer fällt und mit zahlreichen Risiken zu rechnen ist.
Zu sehr wird bis heute Muttersein unter überfordernden, idealisierenden
oder übermäßig kritischen Gesichtspunkten, insbesondere die Entwicklung
der Söhne betreffend, betrachtet. Wenn wir aber den „Normalfall“ einer
aktiven, im Leben stehenden, gut für sich selbst sorgenden und sich ihres
Verhältnisses zu sich selbst in Bezug auf Mannsein bewussten Mutter zum
Ausgangspunkt nehmen, dann kann sich für Söhne im Verhältnis zu Müttern (und Vätern) ein unerschöpfliches und unersetzbares Lebenslernfeld
jenseits traditioneller Männernormen und Hierarchien eröffnen:
 als eine Kultur kooperativen Zusammenlebens in der Familie oder anderen Lebensverbünden,

239 Verlinden 2001, S. 32

173

Gewaltpräventive Jungenarbeit in Kindertageseinrichtungen

 in Gestalt einer Mutter, die männliche Machtanmaßung nicht mehr duldet, die aktiv und selbstbestimmt lebt und Respekt für die eigenen Lebensräume einfordert,
 als Hochbewertung und Achtung der Haus-, Familien- und Fürsorgearbeit und schließlich
 als achtungsvolles Leben mit Kindern.
Über diese Fragen mit Müttern ins Gespräch zu kommen lässt sich im Vergleich zum Umgang mit den eher auf der Flucht befindlichen Vätern in der
Kindereinrichtung leichter und gehaltvoller gestalten, zumal und weil ja die
Erzieherinnen oftmals ebenfalls Mütter von Söhnen sind. Hier kann sich
ein weites Feld einer bewussten, genderkritischen Mütter- und Frauenarbeit
in der Kita als Kommunikationszentrum eröffnen.
4.2.6.3

Väter in der Kindereinrichtung

Die unklaren, widersprüchlichen und diffusen Vorstellungen eigener Vaterschaft wirken sich auch auf Kindereinrichtungen aus, die ihrerseits kaum
Ansatzpunkte und Hilfen für das Herausfinden positiver Vaterschaft bieten.
In dem Projekt HELDENSPIELE(R) wird der Versuch gemacht, mit Hilfe
gemeinsam erarbeiteter Interview-Leitfäden zum Thema Jungen/Söhne mit
Eltern ins Gespräch zu kommen. Es soll deutlicher werden, wie Mütter
und Väter ihre Söhne wahrnehmen, wie sie ihr gemeinsames Leben realisieren und an welche Probleme sie dabei stoßen. Diese kleine Forschungsarbeit hat bei den ErzieherInnen und den Eltern einen weiteren gewollten
Effekt. In der Erarbeitung und späteren Bearbeitung dieser InterviewLeitfäden kommen viele der Beteiligten über die je eigenen Denkweisen,
Gewohnheiten und Lebensgeschichten in Bezug auf Männlichkeit und Jungenleben ins Nachdenken. Auf diese Weise verknüpft sich bezogen auf das
Jungen-Mannthema die Erforschung der je Anderen mit der Selbsterforschung. Die hohe Gesprächsbereitschaft vieler Eltern liegt einerseits darin
begründet, dass diese Art der Gesprächsaufnahme nicht mit den oft üblichen und auch notwendigen Problemanfragen über die Auffälligkeit ihrer
Kinder verknüpft ist. Andererseits haben offensichtlich Eltern ein ausgesprochen großes Bedürfnis, endlich einmal ohne erhobenen PädagogenZeigefinger über ihre Erfahrungen und Probleme mit ihren Kindern befragt zu werden.
Wie bereits mehrfach dargelegt, wünschen sich Väter auch hier oft mehr
Zeit für das Zusammensein mit ihren Söhnen. Mitunter sprechen sie in
diesem Zusammenhang ihre eigene Vaterentbehrung an. Zugleich aber
begründen sie ihre Zeitprobleme mit den üblichen und zum Teil auch verständlichen Argumenten der Absicherung des Arbeitsplatzes und des Familienunterhaltes. Mütter äußern manchmal ihre Ratlosigkeit in Bezug auf die
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Männlichkeitssuche ihrer Söhne. Und sie sprechen auch ihre oftmals einseitige Belastung in der Familienarbeit an; zu sehr liegt noch immer die
Hauptverantwortung für Kinder und Haushalt bei ihnen.
Auf dieser Basis werden in verschiedenen Einrichtungen unterschiedliche
Elternaktivitäten
gestartet.
Elternabende
zum
Thema
„Junge/Mannwerdung“ wurden durchgeführt, in denen aber dann auch kräftige
Vorbehalte zu Tage treten und heiß diskutiert wird, etwa: Das ist doch alles
nur Biologie, oder: Mein Sohn soll die Ellenbogen gebrauchen lernen.240
In einer an dem Jungen-Projekt „Leben mit Jungen in Kindertageseinrichtungen“ (2001-2003) teilnehmenden Kindertagesstätte werden verschiedene Väter-Aktivitäten realisiert.
Ein erster Väter-Nachmittag wird analog zum jahrelang praktizierten Muttertag-Kaffeeklatsch-Nachmittag mit Aufgaben in Kleingruppen, Schubkarrenrennen, Kirschkernweitspucken und einem gemeinsamen Abendbrot
veranstaltet. Über eine Einführung der Jungengruppe wird gesprochen, die
dann auch zur Etablierung einer (auch von Kindern und Eltern geforderten) Mädchengruppe führt. Die Väter legen Wert auf einen baldigen zweiten Väter-Abend, der dann acht Wochen später stattfindet. Es wird über
männliche oder weibliche Eigenschaften gesprochen, wobei es auch bezüglich der Söhne zu abwehrenden Äußerungen über weibliche Eigenschaften
kommt. Manche Väter legen auf traditionelle Erziehung zum „harten“
Mann Wert. Aber auch die Stärkung der sensiblen, weichen Seiten bei den
Söhnen wird thematisiert und verteidigt. Viel Unsicherheit in der Erziehung ihrer Söhne kommt zum Vorschein, gerade wenn es um die Förderung oder Nichtförderung der weichen, sensiblen, gefühlvollen Seiten geht.
Es ist für manche Väter eine neue Erfahrung, sich durch andere Väter unterstützt und verstanden zu fühlen.
Danach wird ein Väter-Kinder-Wochenende geplant und realisiert, mit
gemeinsamen Essen, Frieren, Nachtwandern, Feuer machen, Grillen, langen Gesprächen am Lagerfeuer u.a. über die verschiedenen Berufe der Väter.
Die Kita wertet aus: Das Verhältnis der Väter zur Kita und untereinander
verändert sich positiv. Beim Abholen der Kinder lassen sich die Väter nun
Zeit, setzten sich dazu und spielen mit oder halten einen Plausch. Die am
Projekt beteiligte Kollegin erzählt den Vätern von ihren Kindern und wartet nicht mehr, bis die Mütter kommen. Die Anteilnahme der Väter an der
Erziehung ihrer Kinder wird größer. Vorurteile die wir haben, können relativiert werden, der Kontakt fällt leichter. Bei einer Gruppenübernachtung
mit Zelten auf unserem Gelände hat eine Kollegin bewusst einen Vater als
zweite Erziehungsperson dazu genommen. Auch bei Bauaktionen etwa im

240 Bienek/Stoklossa 2001, S. 68ff.
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Garten leiten Väter ihre Kinder beim Bauen, Sägen oder Schrauben an.
Jungengruppe und Mädchengruppe, Väter/Kindernachmittag und Väter/Kinderwochenende werden zum festen Bestandteil des Hauses.241
In einem Projekt in einem Kindergarten wird „Vater“ im Pädagogenteam,
mit den Kindern sowie mit den Eltern zum Thema gemacht. Vater kommt
auf diese Weise in Sicht, wird angesehen, aufgewertet, studiert, wichtig
genommen. Ergebnis: Die Väter tauen auf, fühlen sich in der ehemals gemiedenen Mutterdomäne sichtlich wohler. Auch Söhne können beginnen,
ihre Väter im Kindergarten anders zu sehen, präsenter, freundlicher, anw esender, passender.
Einige Praxishinweise: 242
 Literatur, Gespräche und Fortbildung zum Thema Vater/Jungen,
 Papa-Bilderbücher, -Liede., -Geschichten,
 Papa-Arbeitsplätze,
 Wunschzettel an den Vater,
 Vater-Kind-Nachmittag,
 Väter-Treffen, Väter-Gruppe,
 Wie Väter Zeit für Kinder finden,
 Was Väter mit Kindern, mit Söhnen machen können.
Auch eine Kita beklagt den bekannten Mangel an präsenten Vätern in der
Einrichtung. Mütter sind die Ansprechpartnerinnen bei Elterngesprächen,
Väter entscheiden nicht selten im Hintergrund. Auch bei der Anmeldung
der Kinder in der Kita sind fast nur Mütter bei den Aufnahmegesprächen.
Als spezielles Väter-Angebot wird zunächst ein Fußball-Freundschaftsspiel
zwischen Vätern und Söhnen arrangiert. Später folgen gemeinsame Dampferfahrten, ein aktionsreicher Picknick-Tag im Zoo mit Spielangeboten für
die Väter, Besuch im Museum für Verkehr und Technik, Väter-Fest, usw.
Im Laufe der Zeit steigert sich die Zahl von zunächst fünf auf 43 Väter.
Die Kita schätzt ein: Schwellenängste verringern sich, Bereitschaft, über
Erziehungsfragen miteinander zu reden, wird größer. Die Väter engagierten sich im Kitaalltag (helfen, organisieren, planen) mehr.
Ziele der Väterarbeit u. a.: 243
 Väter lernen, mehr Verantwortung für ihre Kinder zu übernehmen,
 Auseinandersetzung mit der eigenen Vater-Männer-Rolle,

241 Haase 2003.
242 Dirk Wolf 2002/2003.
243 Schulz 2001.
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 Väter lernen, Hilfen anzunehmen; „Abschied vom Einzelkämpfer“,
Gemeinsamkeiten entdecken,
 Sensibilisierung für ein neues Geschlechterbewusstsein,
 Diskussion statt oberflächlicher Konversation,
 Welches Vorbild möchte ich sein? Und welches nicht?
 Suche nach Erkenntnissen/Antworten.
Mit einfachen Rezepten oder Tricks ist es nicht getan, will man den Vätern
im Kindergarten entgegenkommen und ihre Erziehungskompetenzen fördern. Arbeit mit Vätern muss im Konzept des gesamten Teams der Einrichtung verankert und kontinuierlich bedarfsorientiert ausgeformt werden.
Mitunter lässt sich erschwerend auch ein stillschweigendes Einvernehmen
zwischen Müttern und Erzieherinnen unterstellen, das Männer als „Fremdkörper“ in der Kleinkinderziehung wertet.
Väter benötigen eine andere – eher erlebnis- und handlungsbetonte Herangehensweise als Mütter.
Dazu gehören folgende Handlungs-Aspekte:244
 Väter sehen lernen (Väter zum Thema machen; mehr über Väter wissen;
Kompetenzen der Väter)
 Väter so früh wie möglich in den Kindergarten hinein holen (Aufnahmegespräch, Anmeldung, Eingewöhnung)
 Väter den Kindergarten
Orientierungs-Rallye)

erkunden

lassen

(Mutter-Vater-Kind-

 Väter mit dem Auftrag und dem Konzept des Kindergartens vertraut
machen (Pädagogische Leitbilder vermitteln, Genderorientierung, Kooperationsangebote)
 Väter miteinander vertraut werden lassen (Sich kennenlernen, gemeinsame Interessen)
 Väter ausdrücklich ansprechen (Themen für Väter, direkte Ansprache,
Väter unter sich)
 Väter am Alltag des Kindergartens teilhaben lassen (Vater-KindMitbring-Frühstück, gute Erlebnisse, Vater-Kind-Spielnachmittage, Aufträge)
 Väter an der Entwicklung des Kindergartens beteiligen (Mitwirkungsmöglichkeiten, Elternrat)
 Väter den Kindergarten nutzen lassen (Väter-Treffen, Feierlichkeiten)

244 Verlinden 2001, S. 32.
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 Mit anderen Einrichtungen und Bildungsinstitutionen kooperieren.
Wenn schon mehr Männerpräsenz in Kindereinrichtungen gefordert wird,
dann sollen auch Väter im Interesse ihrer Söhne ihren Platz dort besser
finden können. Über die Aktivitätsformen mit Vätern und Söhnen, die an
die typisch männlichen Fähigkeiten, wie etwa Handwerk und Organisation,
anknüpfen, können Väter mit dem ihnen zunächst eher unbehaglichen
Frauenort vertrauter werden. Noch besser, wenn ein Vater (oder Erzieher,
Pfarrer) die Initiative übernimmt, eine sich regelmäßig treffende VäterGesprächsrunde ins Leben ruft, in der Väter beginnen können, von sich
selbst und dem Leben mit ihren Söhnen/Kindern zu sprechen.
Auf diese Weise können Kindereinrichtungen auch bezogen auf die Entwicklung von Geschlechterdemokratie zu Orten der Begegnungen, Kommunikation und gemeinsamen Erfahrungen werden.
4.2.7

Eltern als Erziehungs- und Bildungspartner

In den derzeit vorliegenden Bildungsprogrammen und -empfehlungen für
den Kindergarten wird Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den
Eltern zu Recht als eine zentrale Aufgabe gewertet. Wichtige Bestandteile
sind in der Regel: 245
 die Eingewöhnung mit beiden Eltern gestalten,
 regelmäßige Entwicklungsgespräche mit beiden Eltern von Anfang an
führen,
 die individuelle Bildungsbiografie des jeweiligen Kindes soll mit den
Eltern angesehen und diskutiert werden, sie steht ihnen zur Verfügung,
 die Arbeit und der Alltag in der Einrichtung sollen für Eltern durchsichtig sein und mitbestimmt werden.
Dies lässt sich optimal wohl nur dann realisieren, wenn die Kita über diesbezügliche ausreichende Ressourcen verfügt. Es ist allerdings hier die Frage zu stellen, ob das unter den jetzigen Arbeitsbedingungen und Einstellungen gelingen kann. Wieweit sind Arbeitskraft und -zeit in der Kita
oberhalb der Kinder-Betreuung überhaupt noch verfügbar, um ein Kommunikationszentrum für ratsuchende und kontaktsuchende Eltern, Väter
und Mütter, zu sein oder zu werden? Wieweit können solche inneren Einstellungen und Ängste seitens mancher Mitarbeiterinnen reflektiert und
überwunden werden, mit denen Mannsein an dem Frauen- und Mutterort
als fremd und suspekt abgewehrt werden muss? Wieweit können sich Er-

245 Senatsverwaltung 2004, S. 108.
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zieherinnen zutrauen, ermutigende und unterstützende Schritte auf die
flüchtenden und ihrerseits ebenfalls abwehrenden Väter zuzugehen?
Andererseits sind auch von der Verfassung und Lebenssituation der Eltern
her oftmals gerade in den so genannten Brennpunktregionen enge Grenzen
gesetzt. Wieweit und mit welchen Mitteln kann die derzeitige Kita Eltern
als Erziehungs- und Bildungspartner ansprechen und erreichen, die zunehmender Verarmung und Verwahrlosung ausgesetzt sind und die Kontrolle über ihr Leben und das Leben ihrer Kinder verlieren oder schon verloren haben? Wieweit kann es gelingen, die Kinder als eigenständige, nur
sich selbst gehörende Menschen anzuerkennen, die durch die Kita eine
Lebensbegleitung und -unterstützung erhalten, die ihnen die Eltern nicht
mehr ermöglichen können? Wieweit kann die Kita als Lebens-Bildungs-Ort
für Kinder für sich annehmen, dass sie in erster Linie um der Kinder willen, um das Recht der Kinder auf eigenes Leben und auf Bildung da ist?
Der Aufschluss des Selbstverständnisses eines von der Gesellschaft eingerichteten Ortes für Kinder zu dieser Position kann als ein grundlegender
Beitrag für eine gewaltpräventive und genderkritische Pädagogik verstanden werden.
4.2.8

Ein offenes Haus für Jungen und Mädchen, Männer und Frauen

Die in dieser Expertise dargestellten und in den uns bekannten JungenProjekten praktizierten Ansätze knüpfen zum einen an die Selbstfindungsprobleme der Jungen (auch im Sinne primärer Gewaltprävention) an. Zum
anderen sind sie zugleich aber auch für die Entwicklung der gesamten pädagogischen Qualität der jeweiligen Einrichtung bedeutsam. Dem Gesamtkonzept „Öffnung/Offene Pädagogik/Offene Häuser für Kinder“ kommt
eine Schlüsselfunktion zu. Das Problem, dass Kindertageseinrichtungen
bisher zu einseitig auf (haus-) fraulich-traditionelle, defensive Lebensweisen bzw. sozialfürsorgende Orientierungen ausgerichtet sind, führt dazu,
nach alternativen bzw. ergänzenden, eher expansiven, erlebnisreichen,
welt- und selbsterforschenden, abenteuerlichen und offenen Lebensweisen
und Lern-Spiel-Konzepten zu suchen, ein Entdeckungs-Weg, der sich auch
in den Gedanken und Positionen verschiedener Bildungsprogramme für
den Kindergarten der Länder wiederfindet.
Bisher traditionell eher als männlich definierte und misstrauisch beäugte
Elemente sollen stärker zur Geltung kommen, wie zum Beispiel:
 raumgreifende, kreative, abenteuerliche Spielprojekte;
 bunte, offene Werkstätten bis unters Dach statt ordentliche, allesfunktionale und stets saubere Wohnzimmer und Plastikwelten;
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 kühne und herausfordernde Baustellen für Spiele, Bewegung, Körpererfahrung statt angstvoll beargwöhnte Turnstunden in sterilen Turn- und
Aktionsräumen;
 undurchdringliche Urwälder, Höhlen und Nischen statt feine, durchsichtige und gut gepflegte Spielgärten.
Die so genannten männlichen Elemente sind eher als menschliche Lebenseigenschaften für mehr Expansion, Anstrengung, Arbeit, Abenteuer, Wagnis, Experiment und Kreativität einzuordnen. Die herkömmliche mädchentraditionelle Kinderbetreuungsinstitution soll sich zu einer Werkstatt oder
Baustelle des Lernens und Spielens, der Welterforschung und Gemeinschaftserfahrung umgestalten. Diese Idee fordert grundlegende Veränderungen einer Institution heraus, in der Kinder spielen, lernen und leben.
Zum Stichwort „Offene Arbeit in der Kindertageseinrichtung“ werden in
einer Fortbildung die folgenden Vorbehalte und Assoziationen protokolliert:
 Chaos und Durcheinander entstehen;
 Zwischen Kindern und Erwachsenen gehen die Beziehung verloren;
 Kinder bleiben desorientiert und sich selbst überlassen;
 Es besteht aber auch die Chance, dass Kinder und Erwachsene nach
eigenen Fähigkeiten leben und lernen können;
 Mehr Arbeit entsteht, mehr Absprachen sind erforderlich, alle müssen
es wollen, der einzelne trägt für das Ganze mehr Verantwortung;
 Die Gefahr kann entstehen, dass keiner mehr etwas macht, weil alle alles
machen;
 Kinder können sich eher entziehen;
 Es gibt möglicherweise viele Anfänge ohne Ende, ein Dauerexperiment;
 Kleingruppen und Einzelbetreuung sind eher möglich.
Offene Pädagogik begründet sich vor allem in der gewandelten Auffassung
vom Kind und von der Kindheit. Aus einem Objekt erzieherischer Absichten und Maßnahmen wird ein Subjekt der eigenen Entwicklung. Der Pädagoge wandelt sich zum Begleiter, Unterstützer, Ermutiger, zum Coach,
zum Vorbereiter und Bereitsteller optimaler Lernbedingungen.
Öffnung als pädagogisches Konzept wird in zweierlei Weise verstanden, als
Öffnung nach Innen und als Öffnung nach Außen. In Übereinstimmung
mit den oben dargelegten Positionen zur Konfliktarbeit ist nach Innen zunächst die eigene Öffnung Schlüssel und Voraussetzung für die Öffnung
im Pädagogenteam, das heißt für die Gestaltung einer offenen, transparenten und selbstreflektierenden Kooperation und Kommunikation (Gewaltfreie Kommunikation). Günstig ist da eine eher flache Hierarchie, in der
gemeinsame Entscheidungsprozesse bevorzugt werden. Ein flexibler Ta180
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gesablauf und weitgehend offene Gruppenarbeit bestimmen den pädagogischen Alltag. Eltern werden als Erziehungspartner betrachtet.
Nach Außen öffnet sich die Einrichtung zum Gemeinwesen, sieht sich als
Bestandteil eines regionalen Sozial-, Kinder- und Familiennetzwerkes. Gerade eine längerfristig und expansiver angelegte Projektarbeit mit den Kindern bleibt nicht auf die Räume der Kita begrenzt. Im Sinne einer Öffnung
der Kita nach draußen eignen sich Projekte hervorragend dazu, die Grenzen der Einrichtung zu überwinden (Umgebung, Kiez, Nachbarschaft,
Gewerbe, Handwerk, Häuser, Straßen, Dächer, Keller, Höfe, Märkte,
Denkmäler, Kunstwerke, usw.). Mit Projekten, die das bunte Treiben der
Umgebung mit einbeziehen, kann die Kita mit Kindern und Eltern beginnen, ihr Inseldasein zu überwinden. Diese Öffnung kann dazu beitragen,
kinderfeindliche Beeinträchtigungen zu identifizieren und zu begegnen.246
Ihre Konzepte und Sichtweisen stellt die Einrichtung öffentlich vor, mischt
sich zugunsten der Kinder in die kommunale Politik ein und sorgt sich um
die Entwicklung und Präsentation ihres pädagogischen Profils. Sie versteht
sich als Unternehmen im weitesten Sinne dieses Wortes, das heißt, die MitarbeiterInnen tragen für die Profilierung und Qualitätsentwicklung ihrer
Einrichtung Mitverantwortung.
Offene pädagogische Arbeit verhandelt die Grenzen der Institution Kindertageseinrichtung in Richtung mehr Autonomie, Selbstgestaltung und
Selbstverantwortung der Kinder und Erwachsenen neu. Diese Entscheidung steht und fällt mit dem Grundsatz, dass alle etwas davon haben müssen.
Einzelne Aspekte für offene Pädagogik:
 Pädagogisches Hauptanliegen ist, Kinder in der Entfaltung ihrer Fähigkeiten zur Selbstverantwortung und Sozialkompetenz zu ermutigen.
 Die räumliche Struktur des Hauses weicht von den herkömmlichen
Gruppenräumen ab. Es entstehen Funktionsräume als attraktive Spielund Lernlandschaften (z.B. Lernwerkstatt, Bewegungsbaustelle, stille
Oase, Cafeteria, Theater) mit dezentralen Spielprozessen und Aktionszentren. Die Kinder entscheiden, wo, mit wem und was sie jeweils machen wollen.
 Laut Loris Malaguzzi, dem Begründer der Reggio-Pädagogik, ist der
Raum der dritte Erzieher. Das bedeutet, Räume so zu gestalten, dass sie
den Kindern Anregungen und Spielmöglichkeiten bieten, ohne dass eine
Erzieherin dabei sein muss. Nun ist oben ausführlich dargelegt, dass die
Kita ein weiblicher Raum ist. Das raumgreifende Verhalten vieler Jungen lässt sich dadurch begründen, dass Spielangebote und -situationen
stärker Mädchen ansprechen und nicht Jungen. Räume sollen die Mög246 Senatsverwaltung 2004.
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lichkeit bieten, sowohl geschlechtertypisches Spiel als auch geschlechterrollenerweitertes Verhalten zu erproben.
 Jungen und Mädchen brauchen beides – geschlechtertypische Angebote
und Herausforderungen zum Überschreiten geschlechtertraditioneller
Haltungen und Fähigkeiten, Orte für Spielgruppen ihres eigenen Geschlechts und Möglichkeiten der Begegnung der Jungen und Mädchen.247
 Die jeweiligen Projekte und Aktionen sind verlässlich und transparent.
Die einzelnen MitarbeiterInnen spezialisieren bzw. qualifizieren sich,
planen und realisieren für Kleingruppen, Arbeitsgruppen, Altersgruppen, Jungen- oder Mädchengruppen, bestimmte Projektarbeiten.
 Regelmäßige Kinderbesprechungen bzw. die Etablierung verschiedener
Kindermitwirkungsstrukturen Bestandteil dieser Konzeption.
 PädagogInnen unterstützen und begleiten die Kinder. Sie stellen anregende Lernumgebungen bereit, beschützen die kreative Entfaltung der
Kinder, fungieren als deren Entwicklungshelfer und Anwalt. Als für die
gesamte Betreuungszeit des einzelnen Kindes in der Einrichtung zuständige Bezugsperson lassen sie sich auf Nähe und Beziehung zum
Kind ein.
 Teamarbeit wird zentrales Qualitäts-Merkmal. Jede/r Beschäftigte denkt
für das ganze Haus, für dessen Entwicklung und Profilierung Verantwortlichkeiten, Arbeitsteilungen und verbindliche Absprachen unumgänglich sind. Die eigene Arbeitsentwicklung und -auffassung ist transparent, persönliche Stärken und Fähigkeiten werden genutzt und weiterqualifiziert. Es finden regelmäßige Teamgespräche und offene Aussprachen statt. Eine bewusste und selbstreflektierende Streit- und Konfliktkultur wird ausgebaut. Die besondere Hausphilosophie, das spezielle
Profil des Hauses wird diskutiert, erarbeitet und veröffentlicht.
Einzelne Entwicklungsschritte sind u.a.: 248
 Das PädagogInnen-Team nimmt sich Zeit für die Zustimmung und
Vorbereitung dieses Veränderungsprozesses in Richtung Offene Pädagogik.
 Weitreichende Zeitpläne für die einzelnen Veränderungsschritte sind
erforderlich.
 Mit kleinen überschaubaren Einheiten wird begonnen, einzelne Entwicklungsschritte werden definiert, entschieden und probiert.
 Zweifel, Vorbehalte, Ängste, Rückschritte und Misserfolge werden ernst
genommen und bearbeitet.
247 van Dieken/Rohrmann 2003.
248 Finke 2001.
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 Die einzelnen Entwicklungsschritte werden ausgewertet.
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5

Zusammenfassung

Hinsichtlich einer genderkritischen und gewaltpräventiven Pädagogik als
Querschnitts-Orientierung im Bereich der Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern außerhalb und vor der Schule sollen die wichtigsten
Aspekte noch einmal zusammengefasst werden.
1. Den Zusammenhang Männlichkeit – Gewaltbereitschaft –
Jungensozialisation erkennen

Der Zusammenhang zwischen den Normen und Anforderungen hegemonialer Männlichkeitstraditionen einerseits und der Entwicklungs- bzw.
Lernoption Gewaltbereitschaft andererseits kann hinsichtlich der Jungensozialisation als gut begründet gelten. Mit dieser grundsätzlichen Erkenntnis verbindet sich ein zentraler Ansatzpunkt für eine genderkritische und
gewaltpräventive Pädagogik. Darüber hinaus wird in vielen Konzepten
kritischer Geschlechterforschung mit der Kritik an der herrschenden
Männlichkeitsnorm zugleich eine grundlegende Zivilisationskritik verbunden. Anstelle einer egomanischen, an Überlegensheitswahn und Siegerdenken fixierten „Leitkultur“ wird eine andere, selbstverantwortliche, selbstund weltsorgende Männer- bzw. Menschenkultur gefordert, die als Lernbasis für eine sich verändernde Selbstbildung der Jungen jenseits altmännlicher Zwangsjacken angesehen werden muss.
Dieser Begründungszusammenhang wird verstärkt und vervollständigt
durch die sozialen Lebensumstände, in denen Jungen heranwachsen. Die
Zunahme von Armut, Aussichtslosigkeit und Orientierungslosigkeit besonders in den so genannten Brennpunktregionen ist bekannt. Erst wenn beide
Aspekte in ihrer Verknüpfung und in ihren politischen und lebenskulturellen Folgen beachtet und erforscht werden, kann es gelingen, Gewalt zu
verstehen und entsprechende präventive Maßnahmen zu ergreifen, die allerdings nicht nur den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, sondern letztendlich immer auch die Politik betreffen.
2. Kern des Zusammenhanges: Empathieverlust – Selbstverlust

Der zentrale und oftmals folgenschwere Entwicklungszusammenhang im
Leben der Jungen muss darin gesehen werden, dass die dem Jungen gesellschaftlich nahe gelegten hypertrophen Männlichkeitsnormen je nach Lebensumständen mit einem mehr oder weniger hohen Maß an Empathieverlust, Selbstverleugnung bzw. Selbstentfremdung einhergehen. Dieser innerpsychische Prozess kann sich im Jungenleben mit Gefühlsstellungnahmen der Selbstenttäuschung, Wut, Aggressivität gegen sich und andere
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verknüpfen. In diesem Sinn wird als Gewaltprävention das zu tun sein, was
ohnehin in der Pädagogik getan werden muss:
 die Förderung von Empathie, Gefühlsachtsamkeit, Selbstfreundschaft,
Beziehungsfähigkeit,
 die Ermöglichung kooperativer, selbstwirksamer und alltagsdemokratischer Erfahrungen,
 das Umgehen können mit Konflikten, Aggressionen und Wutgefühlen.
Gewissermaßen löst sich damit der gesonderte, deutlich hervorgehobene
Aspekt einer genderkritischen und gewaltpräventiven Orientierung in einer
so verstandenen Pädagogik und im Leben mit Jungen letztendlich selbst
auf.
Mit der Aussicht auf eine Lebenskultur, die anstelle traditioneller Männerzurichtung den Jungen Selbstverantwortung und Empathie ermöglichen
möchte, kann davon ausgegangen werden, dass ausnahmslos alle im menschlichen Leben möglichen Denkweisen, Gefühlsstellungnahmen und Fähigkeiten ein für alle Menschen, egal welchen biologischen Geschlechts,
zur Verfügung stehendes, also lernbares Lebenspotential darstellt. Es ist
mithin unser aller Eigentum, dessen wir im Sinne der Sorge für das Leben
mächtig werden können und dessen Verfügbarkeit Pädagogik ermöglichen
kann.
3. Jungen eine andere alternative Selbstbildung ermöglichen

Letztendlich geht es darum, den Jungen Wege aufzuzeigen, mit denen sie
von den traditionellen männlichen Denkweisen abweichen können, ohne
sich bloßgestellt und ausgegrenzt fühlen zu müssen. Es geht darum, Konzeptbausteine für eine alternative Männlichkeitssozialisation auf dem Hintergrund der Erkenntnis zu entwerfen, dass sich die traditionelle Männlichkeitszurichtung im friedlichen Weiterleben auf diesem Planeten längst als
untauglich erwiesen hat und nicht mehr hingenommen werden kann. Ein
solches Konzept einer immer auch selbstbegreifenden, wissenden Erziehung als „Anregung aller Kräfte“ für die Selbstbildung des Kindes bzw. in
unserem Fall des Jungen hat sich jedoch zugleich mit der traditionellen
männlichen Zurichtung kritisch auseinanderzusetzen. Zum Konzept einer
genderkritischen Pädagogik mit Jungen (und Mädchen) gehört es, der
selbstbehindernden „Selbstbildung“ des Jungen (und Mädchens) aufgrund
herrschender, altmännlich-kriegerischer Geschlechterordnung Alternativen
entgegenzusetzen.
Dazu gehören folgenden:
 Männerweltliche Lebensrealitäten kritisch zur Kenntnis nehmen;
 Sich bewusst und wissend auf Jungen einlassen;
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 Die eigenen geschlechterbezogenen Denkweisen hinterfragen;
 Verstehende Jungenarbeit in das Konzept einer genderkritischen Pädagogik einordnen, die sich im Widerspruch zwischen Empathie und traditioneller Männlichkeit bewegt;
 Zeitweise Aufhebung der Koedukation, mit Jungen und Mädchen bewusst und projektorientiert getrennt arbeiten;
 Zur Selbstsorge ermutigen – kooperative Selbstbestimmung, Mitwirkung
und Alltagsdemokratie ermöglichen;
 Zwischen Anforderungsgemäßheit und Normüberwindung: Bausteine
einer alternativen Männlichkeitssozialisation entwerfen und erproben.
Es geht darum, die Abhängigkeiten und Hoffnungen der Jungen verstehen
zu lernen, damit neue, alternative Wege gesucht werden können. Das bedeutet: Jungen so akzeptieren, wie sie sind; Jungen genauer, umfassender
wahrnehmen; ihre Probleme erkennen, an ihren Stärken ansetzen und ihnen Alternativen bzw. Erweiterungen ihres Lebensrepertoires zu ermöglichen.
Letztendlich gleicht sich ein solches alternatives Sozialisationskonzept
mehr und mehr den Sozialisationsbausteinen an, die bisher eher als weiblich etikettiert werden. Möglicherweise ergibt sich daraus auf lange Sicht
eine Sozialisationspraxis und Pädagogik, die die zusätzliche Bezeichnung
„Geschlechterspezifisch“ überflüssig werden lässt. Vielleicht wird in diesem Zusammenhang dann nicht mehr nur von Mädchen und Jungen und
deren besonderen, unterscheidbaren Entwicklungsinteressen zu sprechen
sein, sondern vor allem von kompetenten Kindern, die durch kompetente
Erwachsene ermutigt und unterstützt zu selbstverantwortlichen und weltsorgenden Menschen heranwachsen können.
Sich unter genderkritischen Sichtweisen mit Jungen und Mädchen befassen,
kann letztendlich keine einzelne, vorübergehende Sonderveranstaltung
sein, sondern bleibt Daueranliegen innerhalb einer auf Geschlechterdemokratie und Friedensfähigkeit gerichteten Pädagogik.
4

Expansive forschende aktive Weltaneignung

Die Verstärkung solcher lebens- und welterforschender Erfahrungen und
Tätigkeiten, die im gendertraditionellen Sinn als „Männlichkeit“ im „Frauengarten“ oft abgewehrt werden und zu kurz kommen, stellen wichtige
Bausteine einer gewaltpräventiven und genderkritischen Orientierung im
Leben mit Kindern, Jungen und Mädchen dar.
Hierzu gehören u.a. (siehe z.B Sommerfeld/Huber/Nicolai, Konzept
Lernwerkstatt, Bewegungsbaustelle):
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 raufen, toben, Kräfte messen, stark sein, Grenzen ausloten und anerkennen,
 werken, experimentieren, forschen, entdecken, probieren,
 Abenteuer, Risiko, Schweiß, Arbeit, Schmutz,
 Baustellen und Werkstätten des Lernens, der Bewegung, des Erforschens, des Spielens, usw.
Solche Praxis-Ansätze knüpfen zum einen an die Selbstfindungsprobleme
der Jungen an. Zum anderen sind sie zugleich aber auch für die Entwicklung der gesamten pädagogischen Qualität der frühkindlichen Betreuung,
Bildung und Erziehung (FBBE) bedeutsam. Dem Gesamtkonzept „Offene
Pädagogik/Offene Häuser für Kinder“ kommt eine Schlüsselfunktion zu.
Das Problem der bisher sehr einseitig fixierten Kindertageseinrichtungen
auf eher (haus-)fraulich-traditionelle, defensive Lebensweisen bzw. sozialfürsorgende Orientierungen treibt auch auf dem Hintergrund des „PISASchocks“ die Suche nach alternativen, expansiven, erlebnisreichen, weltund selbsterforschenden, abenteuerlichen und offenen Lebensweisen und
Lernlandschaften, ein Entdeckungs-Weg, der sich auch in Zielsetzungen
und Themenbereichen (Körper, Bewegung, Gesundheit; mathematische,
naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen; soziales Lernen)
der Bildungsprogramme und -empfehlungen der Bundesländer für den
Kindergarten wiederfinden lässt.
Auf diese Weise wird nicht nur besser den Bedürfnissen vieler Jungen,
sondern den Entwicklungsinteressen aller Kinder entsprochen. Neue Erfahrungsbereiche können erschlossen werden, die für das Zusammenleben
von Mädchen und Jungen und für eine neugierige, kreative, expansive, forschende und lebenszugewandte Kindheitsentwicklung gut sind. Aus einer
eng geführten und eher mädchenspezifischen Betreuungs-Institution wird
eine offene Lebenslernwerkstatt für Kinder, in der sowohl „typisch weibliche“ als auch „typisch männliche“ Lebens- und Lernkulturen möglich werden und sich zugleich als Unterscheidung aufheben. Pädagogik in diesem
Sinn bleibt nicht mehr einer rigiden Geschlechtertrennung menschlicher
Lebenseigenschaften verhaftet.
5

Leben mit Aggressionen, Wut, Konflikten

Das oft beklagte aggressive, übergriffige Jungenverhalten ist auch als eine
Reaktion auf die Zumutungen durch die traditionelle Männerordnung erklärbar. Es gehört zu den hauptsächlichen Aufgaben einer genderkritischen
und gewaltpräventiven Orientierung im Leben mit Jungen, gewaltlose
Formen des Umganges mit Konflikten zu probieren, mit Aggressionen und
Wutgefühlen umgehen zu lernen.

187

Gewaltpräventive Jungenarbeit in Kindertageseinrichtungen

Auch hier gilt jedoch das pädagogische „Grundgesetz“, dass die PädagogInnen mit ihren Ansprüchen und Anliegen an die Kinder erst und vor
allem bei sich selbst zu beginnen haben.
Die oft in Konzepten und Programmen getrennt gedachten und konzipierten Aspekte können in diesem Sinn miteinander verknüpft werden:
 Das Pädagogenteam erarbeitet sich eine eigene Streit- und Konfliktkultur (z.B. Gewaltfreie Kommunikation, Mediation).
 Mögliche Programme, Themen, Konzepte, Umgangsweisen zum Thema
Konflikt/Aggression/Wut werden mit den Kindern erarbeitet bzw. gelebt (z.B. Faustlos, Sommerfeld).
 Die diesbezüglichen Probleme der Jungen werden genauer beobachtet
und begleitet. Eine jungenspezifische Orientierung wird möglich (z.B.
Krabel).
Wenngleich es hierzu eine Vielzahl von Untersuchungsprojekten und Praxiskonzepten 249 gibt, sind Zweifel angebracht, ob diese Maßnahmen für
die Gesamtheit der Entwicklung pädagogischer Qualität im Bereich frühkindlicher, außerschulischer Betreuung, Erziehung und Bildung (FBBE)
Wirksamkeit haben. Das empfehlenswerte Curriculum „Faustlos“ ist in
Deutschland in den ersten 5 Jahren 400 mal an Einrichtungen verkauft
worden; Hochgerechnet auf die 30.000 bis 40.000 Einrichtungen müssen
ein paar hundert Jahre veranschlagt werden, damit alle Einrichtungen davon etwas haben. Die ebenfalls empfehlenswerten Bildungsprogramme der
Länder gelten zwar flächendeckend, aber auch hier ist es zweifelhaft, ob
die zu deren Umsetzung notwendigen qualitativen und kostspieligen Reformen des außerschulischen bzw. frühkindlichen Erziehungs- und Bildungssystems geleistet werden.
6

Mehr Männer und Väter für Kinder – Andere Männer und Väter

Als ein Schlüsselindikator für mehr Geschlechterdemokratie (Gender
Mainstreaming) kann gelten, wenn sich mehr Männer und Väter für ein
bewusst gewolltes, sicherlich immer auch genderkritisches Leben mit Kindern in der Familie und in den hier zuständigen pädagogischen Arbeitsfeldern entscheiden. Hierzu muss Politik in der Arbeitswelt und im Bildungssystem Voraussetzungen zu schaffen. Gemessen an der weit voran geschrittenen Entwicklung skandinavischer Länder und orientiert an den Zielen des Kindernetzwerkes der Europäischen Kommission (20% Männer im
Kindergarten) ist ein wichtiger Schritt, den Umbau des traditionellen, zu
ausschließlich auf Frau, Mutter, Fürsorge fixierten Kindergartens in einen
Ort frühkindlicher, außerschulischer Bildung (FBBE) zu betreiben.

249 z.B. van Dieken/Rohrmann/Sommerfeld 2003/2004, Bienek/Stoklossa 2001/2003 u.a.
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Männer und Frauen sind an einem Ort, der Kindern ermöglichen will, sich
und die Welt verstehen zu lernen und eine geschlechterdemokratische
Orientierung zu gewinnen, in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden,
ihren Gesprächen, Verständigungen, Talenten, Lebensweisen und Leidenschaften ein unerlässliches Lernmodell.
Mehr Männerpräsenz in Kindereinrichtungen zielt aber auch darauf ab,
dass Väter im Interesse ihrer Söhne/Kinder dort ihren Platz besser finden
können. Über die Aktivitätsformen mit Vätern und Söhnen, die an die typisch männlichen Fähigkeiten, wie etwa Handwerk und Organisation, anknüpfen, können Väter mit dem ihnen zunächst eher unbehaglichen Frauenort vertrauter werden. In Gesprächsrunden können Väter beginnen, von
sich selbst und dem Leben mit ihren Söhnen/Kindern zu sprechen. Auf
diese Weise können Kindereinrichtungen auch für die Entwicklung von
Geschlechterdemokratie zu Orten von Begegnungen, Kommunikation und
gemeinsamen Erfahrungen werden.
Es ist allerdings die Frage zu stellen, ob eine solche anspruchsvolle Zusammenarbeit mit Eltern/Vätern unter den jetzigen Arbeitsbedingungen
und Einstellungen gelingen kann. Wieweit sind Arbeitskraft und -zeit in
der Kita zusätzlich zur Kinder-Betreuung noch verfügbar, um ein Kommunikationszentrum etwa nach dem Beispiel der britischen Early Excellence Centres für rat- und kontaktsuchende Eltern, Väter und Mütter, zu werden?
7

Ein offenes Haus für Mädchen und Jungen, für Männer und Fra uen

Hinsichtlich verschiedener Aspekte des Gender Mainstreaming können im
Bereich der FBBE im Interesse einer genderkritischen und gewaltpräventiven Sichtweise folgende Kriterien zusammengefasst werden:
 Es bedarf einer deutlichen Förderung männlicher Präsenz im Bereich
der FBBE. Mehr kritisch reflektierte Männer müssen für die Kindertagesstätte gewonnen werden, desgleichen mehr Väter, die bereit sind,
sich um das Heranwachsen der Kinder zu kümmern.
 Die oftmals durch traditionelle Frauenauffassung geprägte Entscheidung für den „Frauenberuf Erzieherin“ sowie die Institution und das
ganze Berufsfeld müssen genderkritisch hinterfragt werden: geringes
Ausbildungsniveau, mangelnde Professionalisierung, Strukturmängel,
mangelnde Qualität, Perspektivlosigkeit, geringe Bezahlung, geringe
(Selbst-)Bewertung, Frauenort Kindergarten, usw.
 Das Konzept einer geschlechterkritischen Pädagogik und Sichtweise als
Querschnitts-Orientierung muss mit dem Bildungsauftrag und der Qualitätsentwicklung in der öffentlichen Kinderbetreuung verbunden werden.
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Unter der weitreichenden Zielsetzung, aus dem traditionellen Mädchenund Frauengarten eine offene Lebensbildungswerkstatt für Mädchen und
Jungen, Männer und Frauen zu kreieren, kann damit angefangen werden,
die alt geübten Verfahren für Erziehung und Geschlecht außer Kraft zu
setzen.
8

Recht des Kindes auf Bildung

Genderkritische Gewaltprävention ist inhaltlich mit dem Umbau der traditionellen, auf die Notlage unversorgter Kinder verengten Betreuungsinstitution in einen (kostenlosen!) Ort frühkindlicher Bildung für alle Kinder
verknüpft. Dabei geht es zuallererst um das Recht eines jeden Kindes auf
Bildung, um eine humane Zukunft, statt nur um effektivere Verwertung für
die weltmarktorientierten Zukunftskalküle einer wie auch immer gearteten,
auf private Gewinne orientierten Ökonomie.
In Sinne dieses „Humankapitals“ ist das Kind um seiner selbst willen der
„Kunde“ für die von der Gesellschaft hierfür bereitgestellten Orte.
„Da die Menschheit den Kindern ihr Bestes zu geben schuldig ist ...“ – der
in dieser beeindruckenden Präambel der ersten UNO-Deklaration für die
Rechte der Kinder (1959) formulierte Auftrag ist die deutlichste und radikalste Gewaltprävention, die sich eine Gesellschaft ermöglichen kann.
Auch im Verständnis der altbekannten Leitidee „Wer Kindern Paläste baut,
reißt Kerkermauern ein!“ benötigen wir die allerbesten Kindergärten. Eingebettet in die Entwicklungsdiskurse zur Qualität, frühkindlichen Bildung
und Gender Mainstreaming kann die Kindertagesstätte zu einer weltoffenen Lebens-Bildungswerkstatt werden, für die welt-, selbst- und fachkompetente „LernwissenschaftlerInnen“ (Schweden) mit einer Hochschulausbildung Voraussetzung sind.
Sicherlich lassen sich die hohen Ansprüche dieser Diskurse und Konzepte
optimal wohl nur dann realisieren, wenn die Kita über diesbezügliche ausreichende Ressourcen verfügte.
Die Tatsache jedoch, dass Deutschland (mit Österreich) das Schlusslicht in
der qualitativen und zum Teil auch quantitativen Entwicklung frühkindlicher Bildung abgibt, führt zu der offenen Frage, wieweit die längst unerlässliche Bildungsreform in diesem Bereich realisiert werden kann, wenn
keine weitreichenden Investitionen in Aussicht stehen. Noch nicht einmal
die Hälfte der europäischen Zielstellung von 1% des Bruttoinlandsprodukts250 für Kindereinrichtungen vor der Schule ist in Deutschland erreicht. Es bleibt ein offenes Geheimnis der diversen Regierungen und der
Mehrheitswähler der alten und neuen Bundesrepublik Deutschland, wes-

250 zum Zeitpunkt der Texterstellung
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halb im Gegensatz zu den meisten anderen westeuropäischen Ländern das
Recht des Kindes auf Bildung von Anfang an und auf Chancengleichheit
und das Recht der Frau und Mutter auf das eigene Berufsleben so gründlich missachtet werden konnte.
9

„Grenzen der Erziehung“

Wenn Gewaltprävention in pädagogischen Arbeitsfeldern angefragt ist und
konzipiert werden soll, dann kann vermutet werden, dass sich im Hintergrund die Angst vor der Entwicklung einer inhumanen, gewalttätigen Zukunft verbirgt. In der Tat ist diese Angst als Stellungnahme zum wirklichen
Leben in unserer Welt mehr als berechtigt und notwendig. Steigende Armut, zunehmende Arbeitslosigkeit, wachsende Sozialdemontage, neue
Kriege, Naturzerstörung, explodierender Reichtum, eine rigorose Konkurrenzfixierung – das und noch viel mehr kennzeichnet eine bedrohliche,
gewaltförmige Weltentwicklung, die oftmals auch von Kindern erspürt
wird.
In Berlin ist fast jedes vierte Kind arm und in den Schulen wohlhabender
Viertel kursiert ein neues Wort für Dumm: Arm. Die „Grenzen der Erziehung“ zeigen sich hier deutlich. Allein von den Orten, in denen Kinder
betreut, erzogen und gebildet werden, nun eine (auch noch kostenlose)
Veränderung gewaltförmiger Lebensorientierung zu erwarten, ist ein aussichtloses Unterfangen. In diesem Zusammenhang von Gewaltprävention
zu sprechen heißt auch und vor allem, durch eine gestaltende, einschreitende, parteinehmende Politik Lösungen für die zentralen Probleme in
Aussicht gestellt zu bekommen. Da davon zurzeit jedoch kaum gesprochen
werden kann, erscheinen Versuche, kleine Schritte der Veränderung in der
pädagogischen Praxis erwirken zu wollen, oftmals wie Tropfen auf den
heißen Stein.
Zumindest ist hier, auch wenn diese Versuche im für Pädagogik charakteristischen Optimismus unterstützenswert sind und ausgebaut werden sollen, eine gehörige Portion skeptischer und kritischer Aufdeckungsarbeit
angebracht. Gerade aber solche „Meta-Sicht“ wird in vielen pädagogischen
Diskursen nicht oder zu wenig deutlich gemacht, gehört evtl. auch nicht
zum Mainstream. Es ist Menschen, die sich mit Kindern und Kindheit professionell befassen, zuzumuten, sich eine weite kritische Gesamtsicht auf
Weltzusammenhänge zu ermöglichen, weil die ihnen anvertrauten Kinder
mittendrin leben lernen und zwar mit all den Dissonanzen, Widersprüchen,
Verkrümmungen, die unserer Lebenskultur bereithält. Klaus Holzkamp,
hat von einer „kopernikanischen Wende“ unseres Denkens und Handelns
„als ein nie abgeschlossener Prozess menschlicher Erkenntnisgewinnung,
als ein dauernder Kampf gegen Borniertheit, Oberflächlichkeit, Scheinwis-
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sen, ein permanentes In-Frage-Stellen des scheinbar Selbstverständlichen
...“ gesprochen 251. Auch diese Fähigkeit kann ein Baustein für eine gewaltpräventive und genderkritische Pädagogik seitens der beteiligten Erwachsenen sein.

251 Osterkamp 1999, S. 44.

192

Gewaltpräventive Jungenarbeit in Kindertageseinrichtungen

6

Genderkritische und gewaltpräventive
Pädagogik in Staaten der Europäischen
Union

6.1

Europäischer Diskurs zur frühkindlichen
Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE)

Im Folgenden greifen wir hauptsächlich auf die verschiedenen Stellungnahmen und Untersuchungen der Zeitschrift „Kinder in Europa“ zurück.
Mit diesen und einigen anderen Materialien (siehe gesonderte Literaturliste)
versuchen wir, die besonderen Fragestellungen dieser Expertise in dem
Entwicklungsprozess der FBBE in der EU einzubetten bzw. als darin aufgehoben zu betrachten. Diese Sichtweise lässt sich nachdrücklich am Beispiel der berühmt gewordenen Reggio-Pädagogik in Nord-Italien aufzeigen, die zum Maßstab für viele neue Pädagogik- und Bildungskonzepte in
Europa wurde.
Seit Jahren ist auf europäischer Ebene in diversen Erklärungen, Programmen, Konferenzen usw. der Dialog entbrannt, wie frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung sein soll. Wie bereits mehrfach betont kann
Deutschland als Entwicklungsland, die FBBE betreffend, gelten. Es wird
vermutet, dass praktische Konsequenzen aus dem längst verfügbaren, umfassenden Wissen über die Bedeutung frühkindlicher Entwicklung für die
Ausbildung emotionaler und intellektueller Strukturen (und damit immer
auch solcher Kompetenzen, die hinsichtlich Jungenarbeit und primärer
Gewaltprävention angesprochen sind) nicht gezogen werden.
Im europäischen Diskurs ist jedoch schon lange eine grundlegende Aufwertung des Bereichs im Gange, der bis jetzt noch bei uns Kindergarten
heißt.
Ursula Rabe-Kleberg, fasst zusammen, dass das Gefühl des täglichen
Scheiterns in der Praxis deutscher Kindergärten wohl eher die Regel ist. Es
fehlt an einem ausgeprägten, übergreifenden Selbstverständnis für dieses
Berufsfeld. Erhebliche Forschungsdefizite, fehlende Verbindung von Forschung, Ausbildung und Praxisentwicklung verweisen auf die Aufrechterhaltung eines gesellschaftlichen Status der Geringschätzung und Abwertung öffentlicher Kinderbetreuung hin. Die letzte große Chance ist mit der
Wiedervereinigung vertan: Statt das anspruchsvollere System der DDR zu
übernehmen, ist die Erziehertätigkeit gesamtdeutsch zu einem Beruf ohne
Aussicht und Entwicklung betoniert worden.
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Das Ende der Geduld ist erreicht und beinharter Optimismus sei angesagt.252
Das zunehmende Interesse der meisten Staaten in der EU an hochqualifizierter Kinderbetreuung vor und nach der Schule, sicher auch u.a. an Motiven ökonomischer Konkurrenz und Verwertbarkeit orientiert, äußert sich
in unterschiedlichen Wegen und Zugängen. Anscheinend sind die nordeuropäischen Länder führend. So gibt Schweden beispielsweise annähernd
2% des BIP für die FBBE aus, garantiert allen Kindern über zwölf Monaten einen Platz in einer Einrichtung und betrachtet Kinderbetreuung als
öffentliches Gut. Demgegenüber wird in den Niederlanden und in Großbritannien die öffentliche Betreuung für junge Kinder als private Ware gesehen. Eltern können diese auf einem Markt kaufen, was allerdings über die
Qualität dieser Angebote nichts aussagt.
Deutschland hat eine geteilte Geschichte: Das niedrige Versorgungsniveau
und das gering gehaltene Qualitätsniveau im Westen spiegelt die traditionelle Auffassung, dass kleine Kinder am besten bei der Mutter aufgehoben
seien, wider. Im Osten hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass Frauen
berufstätig sein sollen und der Staat Kinderbetreuung bereitzustellen hat.
Nun aber wird auch hier das westliche System in Teilen durchgesetzt. Andererseits gibt es eine breite Initiative im gesamten Bundesbereich für eine
hochqualifizierte FBBE.
Es bestehen also sehr unterschiedliche Zugänge, Bereitstellungen, Finanzierungen, Standards in den Systemen der FBBE in den Staaten der EU.
Durch die Osterweiterung sind viele zusätzliche Probleme hinzugekommen: Die Armut wächst, Einkommen sinken, Ungleichheit nimmt zu, Kinderbetreuung verringert sich. Von einer Konsolidierung kann erst ab Mitte
der 90er Jahre bis 2000 gesprochen werden. Ungarn, die Tschechische Republik und Estland liegen nun bei einer Versorgungsquote von 80%, Slowenien und Slowakei bei 70%, Polen und Litauen fallen dahinter zurück. 253
Die Frage nach gemeinsamen Werten, Ansprüchen, Standards, die die
FBBE betreffen, wird zunehmend bedeutsam. Die Frage kann auch lauten,
wieweit in den Ländern der EU die Rechte der Kinder ernst genommen
und konkret im Bereich der FBBE umgesetzt werden. Die Vorstellungen
über Kindheit und Kinder und ihren Platz in der Welt haben sich schon
längst gründlich verändert. Ihnen muss der Platz eingeräumt werden, der
ihnen wirklich zusteht.
Im Jahr 1992 wird als eines der ersten europäischen Dokumente eine Empfehlung für Kinderbetreuung durch den europäischen Ministerrat verab-

252 Internationaler Kongress zur Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder,
Bozen Juni 2004; Tagung Pestalozzi-Fröbel-Verband zur frühkindlichen Bildung, Berlin, Juni 2003; klein & groß 10/2004 und 2-3/2003.
253 zum Zeitpunkt der Texterstellung
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schiedet. 1995 folgen dann die viel diskutierten vierzig Qualitätsziele in
Einrichtungen für junge Kinder des Kinderbetreuungsnetzwerkes der Europäischen Kommission. Dieses Netzwerk gibt es seit 1986 und verfasst
bereits 1991 eine erste gemeinsame Erklärung über „Qualität in Kindertagesstätten“. Als Zeitrahmen für die Umsetzung der vierzig Qualitätsziele
werden zehn Jahre genannt.
Diese Vorlage gilt als ein einzigartiges, bedeutendes Dokument, das Prinzipien und Ziele für die FBBE festlegt und gleichzeitig Unterschiede in Tradition, Kultur und Werten der verschiedenen Länder der EU anerkennt.
Angesprochen werden nicht nur, wie bisher, quantitative Ziele, sondern
auch Visionen für die Verwirklichung der Rechte des Kindes auf Bildung
und Erziehung. In Gedenken an Janusz Korczak können Kinder in Europa
nicht länger als Familieneigentum verschwinden, sondern sind als europäische Staatsbürger zu betrachtet, für die nicht nur alle bestehenden Bürgerund Menschenrechte gelten, sondern auch Rechte des besonderen Schutzes, der Fürsorge, der Erziehung und Bildung. So auch die Empfehlung des
Europarats 2002: Einrichtungen für Vorschulkinder sollen unterstützt werden, alle Kinder sollen Zugang haben zu einem für jede Familie erschwinglichen Preis (Qualität, Personalausbildung, Personalschlüssel, Gruppengrößen, Elternbeteiligung, Programme).
Von den Strategien der EU, die die Gleichberechtigung der Geschlechter
betreffen (Gender Mainstreaming), sind Kinder immer mit betroffen. Das
Problem liegt darin, dass nur eine indirekte Bezugnahme auf Kinder über
Eltern, insbesondere Frauen stattfindet. Nie werden sie als wirkliche, sich
selbst gehörende Subjekte der Demokratie und der Menschen- und Bürgerrechte betrachtet. Unter anderem erklärt sich sicherlich auch hierdurch,
warum eine so lange Zeit nur quantitative Ziele (Platzangebot im Interesse
der Eltern, Mütter) formuliert werden. Auch die bis heute in den verschiedenen Staaten der EU mehr oder weniger anhaltende Trennung von Kinderbetreuung und Bildung ist und bleibt prekär.
In diesem Auseinandersetzungsprozess wird das Dokument des Kinderbetreuungsnetzwerkes als erheblicher Fortschritt angesehen. Dennoch werden weitere Organisationsformen, wie etwa „Eurochild“254, angestrebt, die
die Rechte der Kinder in Europa direkt vertreten können und für Europa
gemeinsame Ziele, Werte, Zugänge und Angebote für die FBBE unter Berücksichtigung kultureller und traditioneller Vielfalt formulieren.
Wieweit mit diesem Dokumente Einfluss auf die Staaten und ihre Regierungen, Institutionen und Verwaltungen genommen wird, bleibt abzuwarten. Die Kampagne in Flandern für eine Erhöhung der Anzahl der Männer
in der Kinderbetreuung spricht dafür. Auch die in den skandinavischen

254 Gründung in Brüssel im Okt. 2004
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Ländern, in Portugal, in Griechenland, aber auch im BildungsEntwicklungsland Deutschland initiierte Reformdiskussion über Qualität
und frühkindliche Bildung zeugt u.a. von der Wirkung dieses Dokumentes.
Eine weitaus stärkere öffentliche Diskussion und Reformbewegung in allen
Staaten der EU ist jedoch erforderlich und zu erwarten.
Kurzfassung der Qualitätsziele in Kindertagesstätten des Kinderbetreuungsnetzwerkes der Europäischen Kommission von 1995:
 Politikziele: öffentliche und professionelle Debatte in Gang setzen; auf
nationaler und regionaler Ebene verantwortliche Instanzen bestimmen;
Programme und Zeitrahmen festlegen; usw.
 Finanzielle Ziele: mindestens 1% des BIP; Strukturen der Einrichtungen
weiterentwickeln; Betreuung, Beratung, Fortbildung, Forschung fördern,
Elternkostenbeteiligung soll 15% des Nettoeinkommens der Familie
nicht überschreiten; usw.
 Ziele für die Einrichtungen: Ganztags-Angebot für 90% der Kinder
zwischen drei und sechs; 15% unter drei; flexible Betreuungszeiten; kulturelle Vielfalt berücksichtigen; sich gegen Vorurteile und Diffamierungen wenden; Zugang und Hilfe für behinderte Kinder; usw.
 Bildungsziele: Erziehungs- und Bildungskonzeption ausdrücklich erklären und mit allen Beteiligten diskutieren; Aspekte berücksichtigen und
fördern: Autonomie des Kindes, unbeschwerte soziale Erfahrungen,
Lernbegeisterung, Sprache, mathematische, biologische, naturwissenschaftliche, technische und ökologische Grunderfahrungen, Theater,
Körper, Gesundheit, Umgebung; Praxisumsetzung ausdrücklich festlegen; Familie, Sprache, Kultur, Religion, Geschlecht berücksichtigen und
schätzen, usw.
 Ziele für den Personalschlüssel: Alter unter 12 Monaten: ein Erwachsener, vier Kinder; Alter von einem bis zwei Jahren: ein Erwachsener,
sechs Kinder; zwei bis drei Jahren: ein Erwachsener, acht Kinder; drei
bis sechs Jahren: ein Erwachsener, 15 Kinder; 10% der Wochenarbeitszeit für Vorbereitung und Weiterbildung; immer ausreichendes Personal;
zusätzliche Arbeitszeit für Verwaltung, Hauswirtschaft und Handwerk,
usw.
 Ziele für das Personal: voll ausgebildetes Personal erhält Lehrereinkommen; 60% des Personals hat eine beihilfeberechtigte Fachausbildung; kontinuierliche Weiterbildung; Recht auf Gewerkschaftsmitgliedschaft; 20% des Personals sollen Männer sein; usw.
 Umwelt- und Gesundheitsziele: Gesundheits- und Sicherheitsstandards;
konzeptionsentsprechende Einrichtungen; 6m2 für jedes Kind unter
drei, 4m2 für jedes Kinder zwischen drei und sechs, 6m2 Freifläche für
jedes Kind, 5% des Innenraums für Personal, gesundes Essen wird in
der Einrichtung zubereitet; usw.
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 Ziele für Eltern: Eltern als Partner; regionale Verbindungen; ethnische
Vielfalt berücksichtigen; usw.
 Leistungsziele: Transparenz: Bericht; entwicklungsbegleitende Dokumentation; Gespräch mit Eltern; Leistungsbewertung; Selbstevaluierung;
usw.
Personalausstattung und -ausbildung sind zwei Schlüsselindikatoren für die
Verwirklichung dieser Qualitätsziele.
Zwei traditionelle Modelle gibt es in Europa:
 Bei in Betreuung und Bildung getrennten Einrichtungen sind in der Regel die Beschäftigten im Betreuungsbereich gering qualifiziert, die im
Bildungsbereich gut qualifiziert und besser bezahlt.
 In einem gemeinsamen System handelt es sich oftmals um eine Aufteilung des Personals in gut qualifizierte Pädagogen und wenig ausgebildete und schlechter bezahlte Hilfskräfte.
In den meisten europäischen Ländern sind 98% der Beschäftigten in den
Einrichtungen Frauen, Ausnahmen bilden hier die skandinavischen Länder.
Änderungen in der pädagogischen Ausbildung für die FBBE werden angestrebt, z.B. eine gemeinsame Grundlagenausbildung mit anschließender
Spezialisierung für den gesamten Bereich, Hochschulabschluss, auch Männerquoten und -kampagnen. Nach wie vor gibt es jedoch große Unterschiede im europäischen Vergleich, was Ausbildungsstruktur, Einkommen
und Männeranteile betrifft. Solange die Arbeit mit Kindern als „naturgegebene, angeborene Frauenarbeit“ betrachtet wird, herrscht die Denkweise
vor, dass keine besondere Qualifizierung und Bezahlung erforderlich ist
und Männer hier natürlich nichts zu suchen haben. Es sind Gegenmodelle
erforderlich, die den Beruf aufwerten, qualifizieren, professionalisieren, die
mehr Männer anwerben können, die besser bezahlen, mehr Perspektiven
eröffnen. Hierfür gibt es steigende Tendenzen in vielen europäischen Staaten. Es wird aber auch darüber gesprochen, dass die Gefahr eines Personalnotstandes wächst. Es wird vermutet, dass es auf längere Sicht nicht
möglich ist, ausreichendes Personal zu finden, wenn der Berufszweig für
Personen mit höherem Bildungsabschluss nicht attraktiver wird. Das betrifft auch und gerade den Anteil der Männer in diesem Bereich.255
In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf die Fragestellung dieser
Expertise hingewiesen. In einer Tagung zum Thema „Gewaltprävention
mit männlichen Jugendlichen“ in europäischen Ländern im März 2003 in
Budapest (53 TeilnehmerInnen aus 35 Ländern) wird ausdrücklich erklärt:
Aufzuwachsen als Junge in einer sich rapide verändernden Gesellschaft
bedeutet eine ständige Auseinandersetzung zwischen der Anpassung an

255 Moss 2004.
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aufgezwungene Bilder von männlicher Stärke, Erfolg und Mut einerseits
und dem Versuch andererseits, einen Platz in der Gesellschaft zu finden,
der den eigenen individuellen Wünschen und Möglichkeiten entspricht.
Der tägliche Kampf um die Macht in der Hierarchie der GleichaltrigenGruppe oder die Bewertung der persönlichen Präsenz allein durch physische und ökonomische Kriterien arbeiten gegen eine Kultur von Frieden
und Kooperation. Deshalb gibt es eine dringende Notwendigkeit, Jungen
und jungen Männern ... Optionen und Alternativen zu konkurrierendem
und aggressivem Verhalten anzubieten (siehe Switchboard Aug./Sept.
2003, S. 14).
In dieser Tagung wie in anderen Beiträgen und Konzepten zur Jungenarbeit wird zwar auf die Notwendigkeit einer bewussten Jungenarbeit hingewiesen, aber es wird auch deutlich, dass Jungenarbeit kaum bis gar nicht als
Teil des bestehenden Erziehungs- und Bildungssystems, schon gar nicht
des Kindergartens, gesehen wird. Jungenarbeit wird als Arbeit von hierfür
engagierten Pädagogen bzw. Sozialarbeitern – Männern mit angehenden
männlichen Jugendlichen in Freizeiteinrichtungen und Verbänden – gesehen. Auch von Seiten der Bildungs- und Pädagogik-Diskurse wird einer
besonderen Orientierung auf das Heranwachsen der Jungen oft zu wenig
bis keine allgemeine Bedeutung und Unterstützung gegeben. Dabei ließe
sich eine sinnvolle Verbindung durchaus denken (siehe Reggio Emilia, Italien). Insbesondere die in einigen Staaten initiierten Kampagnen für die
Erhöhung des Männeranteils gemäß den Qualitätszielen des Kinderbetreuungsnetzwerkes können als ein Schlüsselindikator für eine genderkritische und gewaltpräventive Orientierung gelten.
Peter Rieker hat in einer Expertise zum Thema Fremdenfeindlichkeit und
Rechtsextremismus einige Materialien aus anderen Ländern der EU zusammengestellt: 256
 Viele Programme, Projekte und Konzepte, die sich mit Gewaltprävention, Konfliktarbeit, Aggression, Fremdenfeindlichkeit, Vorurteilsbewusstheit bei uns befassen, sind aus Programmen anderer Länder hergeleitet, z.B. Faustlos (Second Step), Kinderwelten (Anti-Bias-Approach),
Resilienz, Mediation.
 Sieben europäische Länder arbeiten bei „DECET“ (Diversity in Early
Childhood Education and Training), die sich in der Arbeit mit kleinen
Kindern am Anti-Bias-Approach orientieren. Hier geht es um vorurteilsbewusste Bildung und interkulturelle Kompetenzen.
 Ein multinationales Lernpaket „Das bin ich – international“ wird zur
interkulturellen Bildung in Kindergarten und Grundschule durch die

256 Rieker 2004a.
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Anne-Frank-Stiftung unter Beteiligung von den Niederlanden, Dänemark, Luxemburg und Deutschland entwickelt.
Entwicklungen dieser Art weisen einerseits darauf hin, dass es eine europäische Diskussion zum Thema gibt, auch wenn oftmals unklar ist, was in der
Praxis ankommt und dort bleibt, wieweit also Themen und Einzelprojekte
Teil eines nationalen oder regionalen Curriculums oder Bildungsprogramms für die FBBE werden.
Mit Hilfe einiger ausgewählter Beispiele aus den verschiedenen Staaten der
EU kann im Folgenden deutlich werden, dass gerade im Bereich der FBBE
unterschiedliche Aspekte der Gewaltprävention berührt werden, ohne dass
dies deutlich wird.
6.1.1

Belgien

In Flandern wird derzeit das Ziel eines möglichst vielfältigen Personals in
Kindereinrichtungen diskutiert. In den Kindergärten werden Kinder im
Alter von zwei bis fünf Jahren betreut. Darüber hinaus existieren Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren und für Kinder nach
der Schule. Zurzeit absolvieren ErzieherInnen für den Kindergarten eine
dreijährige Ausbildung, Beschäftigte im Krippen- und im Hort-Bereich
sind geringer qualifiziert. Nach dem OECD-Report über Kinderbetreuung
(siehe Starting Strong 2001) verfügt Belgien vergleichsweise über ein niedriges Qualifikationsniveau, andererseits ist aber das Personal vielfältig
interkulturell zusammengesetzt.
Seit 2000 gibt es eine öffentliche Debatte über Ausbildungsniveau, Berufsprofil und Anspruch im Bereich der FBBE. Als zentrale Bedingungen für
Qualität werden sowohl ethnische Vielfalt als auch Geschlechtermischung
in der Personalentwicklung genannt. Hierfür sind besondere Anstrengungen erforderlich. Begonnen hat diese Debatte 1995 mit dem Projekt „Vielfalt“ der Universität Gent im Bereich Ausbildung für Kinderbetreuung.
Nun wird eine Weiterentwicklung durch die regionalen Regierungen und
Fachverwaltungen angestrebt.
Bis 2007 soll wenigstens die Hälfte des Personals in Kindereinrichtungen
ein Diplom erwerben. Um auch arbeitslosen Frauen, besonders anderer
ethnischer Herkunft, den Zugang zu ermöglichen, soll ein Bewertungssystem erworbene Kompetenzen anerkennen und einschätzen.
Eine Kampagne für mehr Männer in der Kinderbetreuung, bisher knapp
2%, wird auch in deutschen Fachzeitschriften bestaunt. Eine flächendeckende Plakataktion hebt die spezifischen Fähigkeiten und Talente von
Männern für Kinder (Abenteuer, Wagnis, Fantasie) hervor. Es sollen positive Erweiterungen und Unterscheidbarkeit sichtbar werden, die für die
Entwicklung der Kinder, Jungen und Mädchen, bedeutsam sind. Dabei ist
den Initiatoren dieser empfehlenswerten Kampagne möglicherweise deut199
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lich, dass auch Frauen diese Fähigkeiten besitzen und letztendlich eine
wirkliche Veränderung nur dadurch erzielt werden kann, wenn das gesamte
Erziehungs- und Bildungssystem aufgewertet wird. Auch hier wird, wie
verschiedentlich in Deutschland, eine Studie zur Situation von Männern in
Kindertagesstätten gemacht. Auf allen Ebenen soll öffentliches Bewusstsein über den Mangel an Männern in der Kinderbetreuung hergestellt
werden. Das Fehlen von Männern und das Werben um sie soll ausdrücklich auf die Tagesordnung gebracht werden. Die Bedeutung der Rolle des
Mannes im Aufwachsen der Kinder und die Vielfalt der Lebensmuster sollen mit dazu beitragen, neues Mannsein zu inspirieren. Es gibt eine hohe
Motivation der Männer, die sich für die Arbeit mit Kindern entscheiden.
Aber: sie werden belächelt, Eltern und Kolleginnen sind oft misstrauisch,
skeptisch, zu oft und zu schnell werden sie zu Aktionskünstlern, Handwerkern und Jungenexperten gemacht (siehe Peeters/Vandenbrook in:
klein&gross 2-3/2003)
6.1.2

Dänemark

Dänemark verfügt über die umfassendsten Einrichtungen für junge Kinder
in Europa.
1992 werden Reformen beschlossen, durch die die bisher getrennten Berufe in den Bereichen Krippe, Kindergarten, Hort und Grundschule zu einem Beruf des Pädagogen/der Pädagogin aufgewertet und zusammengeschlossen werden. Es wird von einer Qualifizierung zur Arbeit mit Menschen von Null bis Hundert gesprochen.
Derzeit gibt es 9o.ooo Pädagogen/Pädagoginnen in Dänemark, davon ca.
55.000 für den Bereich unter 10 Jahren. Dieses pädagogische Arbeitsfeld
wird grundlegend von der Schulpädagogik unterschieden. Das ganze Kind
ist hier gemeint, die Trennung von Betreuung und Bildung wird überwunden, die Aufgabe des Pädagogen besteht darin, Kinder in ihren Selbstbildungsbestrebungen zu ermutigen und anzuregen, eine bildende, entwicklungsfördernde Lernumgebung bereitzustellen.
Mehr als 30 Fachhochschulen gibt es für die Ausbildung der Pädagogen.
Die Studentenzahlen wachsen rasch. Das Studium dauert dreieinhalb Jahre
und endet mit einem Fachhochschulabschluss. Es kann fortgesetzt und
ausgebaut werden. Viele Studenten haben ein hohes Anfangsalter, oft sind
vorher bereits Berufserfahrungen als AssistentIn in Kindereinrichtungen
gemacht worden. Besonders erstaunlich und angestrebt ist der hohe Männeranteil, ca. 16 bis18%. 5% der Studenten gehören anderen Nationalitäten
an. Die Formen des Studiums sind eher ungewöhnlich: Werkstätten, Ateliers, Theater, Musik, Bewegung, Labors, Kunst usw. Sie gleichen den
Formen der auch in Dänemark bewunderten Reggio-Pädagogik.
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Der Beruf des Pädagogen/der Pädagogin hat hohes Ansehen gewonnen
und gilt als ein umfassender und einflussreicher Beruf.257
Dass zunehmend mehr Männer in den Kindereinrichtungen arbeiten (wollen) hängt im Wesentlichen mit dem zunehmenden Ansehen und der Beliebtheit der PädagogInnen-Ausbildung zusammen. Mehr Männer für diese
Ausbildung zu gewinnen, bleibt jedoch eine zentrale Gesamt-Aufgabe, die
in Dänemark diskutiert wird. Männer werden als Erzieher gebraucht, sie
können viele Erfahrungen und Vorteile ermöglichen. Gemischtgeschlechtliche Teams fungieren als reale Lebensmodelle für den Bildungsprozess
der Kinder, sie entsprechen der Komplexität und Vielfalt pädagogischer
Arbeit. Als besonderer Anziehungspunkt für Männer werden spezialisierte
Ausbildungserweiterungen benannt wie etwa Natur, Bewegung, Sport, Musik.258
6.1.3

Schweden

Wie Deutschland blickt auch Schweden auf eine lange Tradition öffentlicher Einrichtungen für Kinder zurück. Auch hier geht es zunächst primär
um die Unterstützung berufstätiger Frauen. Immerhin stellt Schweden als
seltenes Musterbeispiel Müttern zurzeit 450 Tage Mutterurlaub mit 80%
des bisherigen Einkommens zur Verfügung.
Aber schon 1972 wird in der öffentlichen Debatte und Politik das umstrittene Konzept der Kinderbetreuung als Armenfürsorge bzw. als Angebot
für wohlhabende Eltern zurückgewiesen.
Das Ziel, Bildung und Betreuung für alle Kinder in der Vorschule zu ermöglichen, wird seitdem schrittweise realisiert. Als Betreuungspersonal
werden gut qualifizierte VorschullehrerInnen eingesetzt. Der zunächst das
Angebot übersteigende hohe Bedarf führt zu langen Wartelisten. Ab 1993
haben alle über 12-monatigen Kinder berufstätiger Eltern Anspruch auf
einen Platz in einer Kindereinrichtung. 1996 wird das bisher dem Sozialwesen angehörende System für Kinderbetreuung auf das Bildungsministerium
übertragen. Damit wird die in vielen Staaten Europas problematische
Trennung von Betreuung und Bildung der Kinder überwunden. Beide Aufträge, die Bildung der Kinder so früh wie möglich zu unterstützen und die
Erwerbstätigkeit der Eltern/Mütter zu ermöglichen, kann so realisiert werden.
Schulpflicht beginnt in Schweden zwar erst mit sieben Jahren, aber Sechsjährige können freiwillig die Schule in eigenen Klassen besuchen. Die Vorschule steht Kindern im Alter von 12 Monaten bis zum sechsten Lebens-
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jahr zur Verfügung. Einen allgemeinen Vorschullehrplan gibt es seit 1998.
Ab 2003 ist der Besuch der Vorschule für alle 4 bis 5jährigen Kinder für
525 Stunden im Jahr kostenlos. Die Maximalgebühr für Eltern ist auf
125 €259 monatlich festgelegt, sie verringert sich bei weiteren Kindern.
Seit 2001 werden die bisher separaten Ausbildungsgänge (Vorschule, Schule, Freizeit) in einem gemeinsamen System einer pädagogischen Hochschul-Ausbildung für die Arbeit mit Kindern im Alter von einem Jahr bis
zum fünfzehnten Lebensjahr zusammengefasst. Sie gliedert sich in eine
Grundausbildung, einem folgenden Spezialisierungsstudium, Mindestdauer
3,5 Jahre.
In einem Zeitraum von fünfzehn Jahren ist das gesamte System der Kinderbetreuung weitgehend reformiert worden. Heute 260 werden hierfür nahezu 2% des BIP ausgegeben (zum Vergleich: Deutschland liegt hier bei
0,4%). Jetzt besuchen 83% der Kinder zwischen einem und fünf Jahren
eine Vorschule. Fast alle Sechsjährigen gehen in eine Vorklasse. Im staatl ichen Trägerbereich umfassen Ganztagsschulen Vorklasse und Hort, eine
kooperative Gesamtinstitution, eine Art Kinder-Bildungszentrum. Ein nationales Curriculum, das vielfältige Interpretationen und Spielräume zulässt, und die Supervision durch die Nationale Agentur für Bildung gewährleisten eine hohe Qualität.
Allerdings hat es auch in Schweden durch die Rezession seit den 90er Jahren Einschnitte gegeben, die nun aber wieder zurück genommen werden.
Heute haben etwa 50% der Beschäftigten in den Einrichtungen eine Vollausbildung, die andere Hälfte der Beschäftigten sind so genannte AssistentInnen, die ihrerseits die Möglichkeit einer Vollausbildung wahrnehmen
können. Als Problem wird allerdings gesehen, dass die Bildungsbereiche
für die älteren Kinder von vielen Studenten und Studentinnen bevorzugt
werden. Die Arbeit mit kleineren Kindern ist weniger begehrt; Hier muss
eine finanzielle Gleichstellung durchgesetzt werden, die es in Schweden
bisher noch nicht gibt.
Insgesamt sind das Lernen und die Bildung im Vorschulbereich in Schweden beachtlich erweitert und verstärkt worden. Von einem solchen fünfzehnjährigen Reformprojekt (Best Praktice auch im Sinne primärer Gewaltprävention) können wir in Deutschland höchstens träumen.261
Detailliert berichtet Monika Buske über einen Besuch in schwedischen
Einrichtungen:
Die Vorschularbeit orientiert sich an den Prinzipien und Konzepten der
Reggio-Pädagogik. Als Ziele bzw. Essentials werden genannt: Offenheit,

259 zum Zeitpunkt der Texterstellung
260 zum Zeitpunkt der Texterstellung
261 Johannsson 2004.
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Partizipation, selbstbestimmtes Lernen, Vielfalt, Kommunikation, Freude,
Lachen, Wärme, Humor.
Ein Tage- und Dokumentationsbuch für jedes Kind liegt offen aus, hauptsächlicher Gesichtspunkt: Was kann das Kind?
In einer Einrichtung setzt sich das Personal von 19 pädagogischen Mitarbeiterinnen aus acht Vorschullehrerinnen, einer Kunstlehrerin, zwei Kinderpflegerinnen und acht unausgebildeten Hilfskräften (Assistentinnen)
zusammen.
Neben dem Ganztagsangebot für Kinder von einem Jahr bis sechs Jahren
gibt es offene Vorschulen, die kostenlose Teilzeitangebote machen. Im
Prinzip kann jeder in Schweden eine Einrichtung eröffnen. Orientierung
und Bedingung hierfür ist der nationale Lehrplan für Kindertagesstätten
(Rahmenprogramm,
Gesetz,
Qualitätsstandards),
die
UNKinderrechtskonvention sowie eine regelmäßige Qualitätsprüfung. Die
einzelnen Träger und Einrichtungen erhalten Platzgeld und haben sich
ansonsten selbstständig zu bewirtschaften.
75% des Personals müssen ein Hochschulstudium haben, der Rest kann
frei gewählt werden. Das hat den Vorteil, ungewöhnliche („unpädagogische“) „Experten“ anzustellen, etwa aus den Bereichen Handwerk, Kunst
und Sport.
Ein bedeutender inhaltlicher Schwerpunkt in der pädagogischen Arbeit ist
die Naturpädagogik. Leben im Einklang mit der Natur von Anfang an ist
hier das Ziel. Es werden Naturgruppen in der Kita, aber auch Naturkindergärten angeboten.262
6.1.4

Niederlande

In den Niederlanden können Kinder bereits ab dem vierten Lebensjahr zur
Schule gehen, im ersten Jahr freiwillig, ab dem fünften Lebensjahr ist der
Schulbesuch Pflicht.
Kindertageseinrichtungen betreuen also Kinder unter vier Jahren, sie sind
kein Teil des Bildungssystems.
Erste Anstöße für eine Weiterentwicklung der öffentlichen Kinderbetreuung gibt es 1989. Bis dahin fristet dieser Bereich ein Schattendasein, es
besteht nur eine geringe Mütter-Frauenberufstätigkeit, nur 3% der Kinder
unter vier haben einen Kindergartenplatz.
Inhaltlich aufblühende Einrichtungen sind die Kinderspielgruppen, die
aber nur stundenweise Betreuungsangebote machen. Sie bieten eine 50-70prozentige Versorgung aller Kinder unter vier Jahren.
262 Monika Buske 2003.
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Ab 1989 werden die Betreuungsangebote für kleine Kinder erweitert. Eine
dreigliedrige Finanzierung durch Staat, Eltern und Unternehmen ist vorgesehen. Offensichtlich besteht in den Niederlanden ein großer Bedarf. Bis
2003 ist eine 25%-Versorgung für Kinder unter vier Jahren beabsichtigt.
Wie in Deutschland wird auch hier über die zu hohen Kosten für Eltern,
die viel zu wenigen Plätze und die geringe Qualität geklagt.
1995 werden nationale Mindestanforderungen für Betreuungseinrichtungen
für Kinder unter vier Jahren herausgegeben.
Ab 2005 soll mit einem neuen Kinderbetreuungsgesetz die Kinderbetreuung in den Niederlanden Bestandteil des so genannten freien Marktes werden. Diese Markt-, Wettbewerbs- und Gewinnorientierung der Betreuung
und Bildung kleiner Kinder ruft erhebliche Kritik hervor. Eine flexible
Auslegung der Mindeststandards kann dazu führen, dass gut gestellte Eltern mit viel Geld hohe Standards, schlechter gestellte Eltern mit wenig
Geld geringere Standards geboten bekommen. Ein massiver Abstieg wird
erwartet.263
Dennoch kann von interessanten Projekten berichtet werden. Das Projekt
„Samenspel“ (Zusammen spielen ist eine Reaktion auf die Benachteiligungen vieler Migrantenkinder. Ziele sind: Förderung der interkulturellen
Kompetenzen, Entdeckung von Welt und Sprache, Entwicklung der Kinder, Unterstützung der Eltern. Erweitert wird dieses Projekt durch „SamenTaal“ (Zusammen sprechen) und „SamenRekenen“ (Zusammen rechnen). Eltern und Kinder nehmen an den Angeboten gemeinsam teil. Zum
Konzept gehört, dass durch gemeinsame Erfahrungen gelernt wird. Die
interkulturelle Zusammensetzung des ErzieherInnen-Teams wird vorausgesetzt, ebenso die Einbettung der Arbeit in die Nachbarschaft und das
Stadtviertel. Meist einmal in der Woche trifft sich eine „Samenspelgruppe“,
sie setzt sich aus Kindern und zumeist Frauen ausländischer Herkunft zusammen. Anscheinend übernehmen staatliche Programme mehr und mehr
das Konzept von „Samenspel“.
„Basisschool“: So nennt sich die Schule, die Kinder ab vier Jahren besuchen können. Sie verbleiben acht Jahre in dieser Schule. Unterrichtet wird
von 9 bis15 Uhr, die Unterrichtsprogramme für die ersten Jahre sind zum
Teil aus US-Programmen abgeleitet. Diese Schule hat einen zentralen Stellenwert im Niederländischen Bildungssystem. Der Tagesablauf ist in kleinen Zeiteinheiten strukturiert, in denen einzelne Themen bearbeitet werden.
„Peuterspeelzaal“: So nennen sich die Angebote für 2 bis 4jährige Kinder,
die wenige Stunden an vier Tagen in der Woche gemacht werden. Sie sind
dezidiert bildungsorientiert, in kleinen Zeiteinheiten werden einzelne The-

263 Schreuder 2004.
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men detaillierter Programme bearbeitet. Regelmäßig werden Beobachtungsprotokolle angefertigt. Es gibt wenig Raum für individuelle Erfahrungen, es handelt sich wohl um reichlich künstliche Didaktik-Welten.
Zwar stehen bessere personelle Ressourcen als in Deutschland zur Verfügung, es gibt auch eine gute Professionalität und individuelle Förderung,
aber auch eine starke Schulorientierung.264
In der Recherche zum Thema Fremdenfeindlichkeit, Gewaltprävention,
interkulturelle Pädagogik nennt Peter Rieker einige von privaten Organisationen Kindern und Familien angebotene Programme, Trainings und Projekte:
 Projektbüro „Mutant“: die Unterschiedlichkeit der Kinder wird thematisiert, im multikulturellen Alltag wird interkulturelle Kompetenz gelernt;
Unterschiedlichkeiten sollen anerkannt und als lebensbereichernd erfahren und genutzt; Einfühlungsvermögen und positives Selbstbild gefördert werden.
 Forschungsinstitut „Sardes“: Hier werden Programme zur Förderung
sozialer Kompetenzen und Konfliktbewältigung für jüngere Schulkinder
entwickelt.
Unter der Bezeichnung „Das bin ich“ bietet die Anne-Frank-Stiftung eine
Vielzahl unterschiedlicher Programme und Arbeitsmaterialien zum interkulturellen Lernen für 4 bis 7jährige an. Geschichten über das alltägliche
Zusammenleben im multikulturellen Kontext geben Anlässe, sich selbst
und die je anderen wahrnehmen und akzeptieren zu lernen.265
6.1.5

Frankreich

Projekt „Baby-Loup“: So nennt sich in Frankreich ein Dienstleistungsangebot in einer Problemregion für die Betreuung von Kindern zwischen
zwei Monaten und sechs Jahren. Dieses Projekt versteht sich auch als Notfallorientierung. Die Betreuung erfolgt neben der bekannten Vorschule, die
in Frankreich für alle Kinder Pflicht ist.
Für Kinder und Familien dieser Region sollte ein sicherer Rahmen sowie
flexible umfassende Betreuungszeiten geschaffen werden. Das Personal
besteht aus ausgebildeten Frauen und zunächst unausgebildeten, arbeitslosen Frauen aus der Region, die während der Arbeit für eine spätere Vollausbildung vorbereitet werden.
Teamarbeit wird groß geschrieben; Hierzu gehören intensiver Fachaustausch, gegenseitige Hilfestellung, Arbeitsbegutachtung und Supervision.

264 Pesch 2004.
265 Rieker 2004a, S. 82f.
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Ein wichtiges Essential ist ein guter Dialog mit den Familien, für die bisher
niemand da war. Viele Kulturen existieren in der Region, interkulturelles
Leben ist Alltag. Die Eltern werden zur Beteiligung an der täglichen pädagogischen Arbeit ermutigt.
Der Mangel an Fachwissen gilt erstaunlicherweise eher als Vorteil; Er fordert dazu heraus, dass alles gelernt werden muss und alles gelernt werden
kann.
Auch dieses Projekt kann als eine Art primärer gewaltpräventiver Unternehmung mit Kindern und Familien in sozial schwierigen Regionen gelten.266
In seiner Recherche zum Thema Fremdenfeindlichkeit entdeckt Peter Rieker im Primarbereich in Frankreich allenfalls Malwettbewerbe, Konzerte,
wenig konkrete Projekte. Er bemerkt, dass seine Anfragen oft Erstaunen
hervorriefen. 2002 gibt es zwar einen Aufruf des Erziehungsministeriums
für eine Erziehung gegen Gewalt und für ein friedliches Miteinander in
Kindergärten und Schulen, der jedoch wohl nicht mehr als ein Appell
bleibt. Aktivitäten gegen Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus bliebe
außerinstitutionellen Organisationen vorbehalten. Diesbezügliche Programme für kleine Kinder werden nicht gefunden.
Bei den Angeboten für jüngere Kinder handelt es sich in der Regel um Integrationsangebote, die sich meist mit dem Erwerb der französischen Sprache beschäftigen und auf die Integration von Kindern aus Migrantenfamilien abzielen.267
„Die Zeit der Kinder organisieren“: So nennt sich ein für unsere Ohren
seltsam klingendes und wohl eher Misstrauen erweckendes Rahmen- und
Vertragswerk für Kinderbetreuung nach der Schule in Frankreich. Für die
Zeit nach der Schule (in Frankreich immer einschließlich Vorschule) gibt
es viele Betreuungsformen. Diskutiert wird seit einiger Zeit über die Möglichkeiten, in den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder einem
natürlichen Zeitrhythmus der Kinder besser zu folgen. Verschiedene
Gründe werden genannt: Zunahme von Hektik, Stress, Müdigkeit, Erschöpfung, berufstätige Eltern, demzufolge für viele Kinder Lernschwierigkeiten.
Als allgemeine Ziele für das hier angesprochene Verfahren werden genannt: Verstärkung einer humanistischen Erziehung und Bildung, bessere
Gewährleistung von Chancengleichheit, Förderung der Entwicklungsinteressen des Kindes, bessere Lebensqualität. Dieses Vertragswerk wird jeweils
zwischen Staat, örtlichen Verwaltungen und den als Träger von Einrichtungen fungierenden NGO´s geschlossen.

266 Baleáto 2003.
267 Rieker 2004a, S. 77f.
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Es umfasst die:
 „Organisation der Schulzeit“
 „Organisation des Rhythmus nach der Schule“
 „Organisation des Lebensrhythmus der Kinder in Kindergarten und
Grundschule“
 „Verträge, die die Zeit der Kinder organisieren“
Die Absicht ist, den Lebensrhythmus der Kinder als grundlegende Bedingung der persönlichen Entwicklung und des Schulerfolgs anzusehen. Es
handelt sich also um eine methodische Gestaltung des Kinderalltags in den
jeweiligen Einrichtungen, auf die sich die Träger einlassen.
Auch hier ist der Gedanke an primäre Gewaltprävention durchaus angebracht. Die Bedeutung der Kinderzeit für die Gestaltung des Alltags findet
auch in der Reggio-Pädagogik hohe Beachtung.
Es gibt eine Zunahme von Erziehungsprojekten in den Gemeinden und
Regionen, die dezentrale Entwicklung der öffentlichen Bildung und Erziehung ist beabsichtigt. Es geht um eine offene vielfältige ganzheitliche
Erziehung und Bildung, damit auch zunehmend um den Bruch mit dem für
Frankreich charakteristischen akademischen und zentralen Bildungskonzept. Die in Frankreich oftmals sehr traditionelle Schul- und Lehrerauffassung wird als eine starke Behinderung für moderne Entwicklungskonzepte
im Bereich der FBBE angesehen.268
6.1.6

Großbritannien

Bis Mitte der 90er Jahre werden die Zustände der öffentlichen Kinderbetreuung in England als armselig bezeichnet, von Seiten des Staates und der
Öffentlichkeit hat sie keine Priorität. Die Trennung von Bildung und Betreuung der Kinder ist Standard, der Betreuungsbereich ist an Bedürftigkeit
orientiert und nicht qualifiziert.
Ab 1997 entwickelt sich zunehmend eine neue Diskussion. Der öffentlichen Kinderbetreuung wird hinsichtlich der Reduzierung der zunehmenden Kinderarmut und der Anhebung des Bildungsstandards Priorität eingeräumt. Auch hier hat vermutlich der „PISA-Schock“ seine Wirkung.
Die Übertragung des Bereichs der FBBE in das Bildungswesen wird realisiert und ein massiver quantitativer Ausbau betrieben. Derzeit besteht für
alle Kinder zwischen drei und vier Jahren ein Anspruch auf kostenlose frühe Bildung. In England werden Kinder mit fünf Jahren eingeschult.

268 Bac/Labadié 2003.

207

Gewaltpräventive Jungenarbeit in Kindertageseinrichtungen

Nationale Standards, wie auch allgemeine Lernziele und Lehrpläne für die
3 bis 5jährigen Kinder sollen ein höheres Qualitätsniveau ermöglichen. Das
Personal für diese Einrichtungen wächst jährlich um 8 bis 10% an. Der
Anteil männlicher Beschäftigter liegt derzeit bei 6%269. Eine deutliche
Schwerpunktorientierung für die ärmsten Regionen ist vorgesehen. Dort
vor allem werden bis 2008 die mittlerweile berühmt gewordenen 2.500
Kinderzentren (Early Excellence Centres) errichtet. Ihre Aufgabe: Kindern
eine frühe Bildung ermöglichen, Betreuung gewährleisten, Eltern begleiten
und unterstützen.
Aber noch sind große Mängel erkennbar. Erst 0,4% des BIP (nicht wie
vorgesehen 1%) wird in England für den Bereich der FBBE ausgegeben,
die Elternkostenbeteiligung ist noch zu hoch, die vielen privaten Einrichtungen arbeiten auf niedrigem Niveau. Ein hohes Niveau haben Einrichtungen, die Betreuung und Bildung verbinden. Das Personal ist immer
noch geteilt in qualifizierte LehrerInnen und Hilfskräfte.
Die Trennung der geförderten armen Regionen (20%) von den restlichen
80% hat zur Folge, dass in den nicht geförderten Regionen der private und
gewinnorientierte Markt die Kinderbetreuung reguliert. Kann oder soll
frühe Bildung für Kinder als Bestandteil eines profitorientierten Marktes
akzeptiert werden und aussichtsreich sein?
Zudem wird als Problem gesehen, dass die Ideen und Konzepte der FBBE
oftmals nicht mit den Konzepten der frühen Pflichtschule übereinstimmen.270
In seiner Recherche zum Thema Fremdenfeindlichkeit konstatiert Peter
Rieker, dass es in Großbritannien weniger konkrete Projekte, stattdessen
Reformbestrebungen allgemeiner Art zur Verbesserung der vor- und außerschulischen Betreuung von Kindern gibt.
Ziele sind, das Leistungsniveau anzuheben und soziale Kompetenzen zu
fördern.
Auch er weist auf die „Early Excellence Centres“ hin, die eine hochwertige
FBBE mit Erwachsenenbildung, Sozialarbeit und Elternpartnerschaft verbinden und eine starke regionale Anbindung haben.
Ansonsten werden einige Angebote und Programme für ältere Kinder und
Jugendliche genannt:
 „Anti-Bullying-Network“ fördert, koordiniert, organisiert, betreut AntiGewalt-Projekte in Kindergärten und Schulen.
 „Circle Time“ soll Kinder ermutigen, einander zuzuhören und Empathie
aufzubauen. Dem gesprochenen Wort als Mittel der Auseinandersetzung
269 zum Zeitpunkt der Texterstellung
270 Moss 2004.
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wird ein hoher Stellenwert eingeräumt und dem Gegenüber eine eigene
Sicht zugestanden.271
6.1.7

Italien

In den 80er Jahren wird in der Debatte um frühkindliche Pädagogik mit
Erstaunen und wachsender Begeisterung eine pädagogische Konzeption
und Praxis zur Kenntnis genommen, die kurz nach dem Ende des zweiten
Weltkrieges in Reggio Emilia in Norditalien entworfen worden ist und
seitdem dort praktisch umgesetzt wird. Als „Reggio-Pädagogik“ geht dieses
Konzept um die ganze Welt.
Wanderausstellungen mit den Titeln „Wenn das Auge über die Mauer
springt“ und „Hundert Sprachen hat das Kind“ faszinieren viele Menschen, die sich mit Kindern und Kindheit befassten.
Kinder selbst, so wird deutlich und in vielen Bildern und Erzählungen veranschaulicht, sind die Gestalter ihrer Welt, ihrer Kultur, ihrer Entwicklung.
Sie sind Künstler, Dichter, Philosophen, Wissenschaftler. Eine zutiefst
optimistische Pädagogik wird hier Praxis, die das Kind als Schöpfer und
Konstrukteur seiner eigenen Wirklichkeit begreift. Es ist, als habe die in
den 20er Jahren entworfene pädagogische Philosophie von Janusz Korczak
eine weitreichende pädagogische Praxis erreicht: „Ein Dichter ist ein
Mensch, der sehr ausgelassen und tieftraurig sein kann, der leicht aufbraust
und leidenschaftlich liebt – ein Mensch, der tief empfindet, der Rührung
und Mitleid kennt. Und genauso sind die Kinder. Ein Philosoph ist ein
Mensch, der sehr gründlich nachdenkt und unbedingt wissen will, wie alles
wirklich ist. Und wiederum, genauso sind die Kinder auch.“
Auf den Trümmern des Krieges wird diese Konzeption von Arbeitereltern
in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia entwickelt, auch als Konsequenz aus der zurückliegenden Geschichte von Faschismus und Krieg.
Kinder lernen, kritisch zu denken, sozial und demokratisch kompetent zu
handeln. Kinder werden als Inhaber von Rechten aufgefasst, nehmen teil,
wirken mit, bilden sich selbst. Eines der Hauptmerkmale der ReggioPädagogik ist: das demokratische, gemeinsame Aushandeln von Konzepten
und Entscheidungen für das Leben mit Kindern, mit ErzieherInnen, Eltern
und BürgerInnen der Stadt.
Unser Bild vom Kind, so der maßgeblich an der Entwicklung der ReggioPädagogik beteiligte Loris Mallaguzzi, ist ein sehr fröhliches, heiteres und
optimistisches. Es ist aber auch ein Bild, das Unterstützung nötig macht
und Raum für Kinder offen hält.

271 Rieker 2004a, S. 80f.
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Grundsätzlich wird das Kind als eigenständiges Subjekt betrachtet, das
vom ersten Tag seines Lebens Selbstgestaltungskräfte in sich trägt und ein
soziales Wesen ist. Es will die Welt und sich selbst darin entdecken, umfassen, begreifen. Daraus folgt die mittlerweile in der modernen PädagogikDebatte unverzichtbare Grundauffassung, dass der Pädagoge nicht „erzieht, zieht, zurichtet“, sondern ermutigt, begleitet, unterstützt, den Kindern assistiert. Die Aufgabe der Pädagogen, so Mallaguzzi, besteht darin,
den Kindern bei ihrer Auseinandersetzung mit der Welt zu helfen, wobei
alle ihre Fähigkeiten, Kräfte, Ausdrucksmöglichkeiten angesprochen werden.
Hierzu brauchen Kinder eine verlässliche Beziehung zu den Erwachsenen.
Sie brauchen Freiräume, viel Zeit, anregungsreiches Material, um Antworten auf ihre Fragen an die Welt und sich selbst zu finden und auf immer
neue Fragen zu stoßen. Sie brauchen aber auch Unterstützung, Impulse,
Anregungen durch neugierige, fragende, kreative, weltoffene Erwachsene.
Genaue und dokumentierte Beobachtung der Kinder und der Interaktion
mit ihnen gehört dazu, um ihre Fragen, Themen, Auseinandersetzungsweisen begreifen und für weitere Fragen und Anregungsschritte verwenden zu
lernen.
Schwierige und wichtige ist es, Themen und Fragen aufzugreifen, die sich
in die Weltbildungsprozesse der Kinder einfügen und deren Bereicherung
und Erweiterung anregen können. Der Pädagoge stellt auf der Basis seiner
Beobachtungen Situationen her, durch die, so ein berühmt gewordener
Slogan der Reggio-Emilia-Pädagogik, „der Geist das schlafende Auge mit
einer Frage weckt“.
Die Zeit spielt dabei eine wichtige Rolle. Kinder brauchen Zeit für Wiederholungen, Untersuchungen, Proben, Fehler, Forschen, Ergreifen und
Begreifen. Die Tagesabläufe in der Reggio-Pädagogik orientieren sich an
dieser überaus wichtigen Zeit der Kinder.
Viele einzelne Impulse und Merkmale bestimmen das Leben mit Kindern
in Reggio, z.B.:
Räume als Werkstätten, Baustellen, Ateliers, Labors, Bühnen, Oasen,
Urwälder, usw. fungieren als der „dritte Erzieher“,
 Schönheit, Ästhetik, Kunst, Geschichten, Bilder sind auch in den alltäglichen Vorgängen sichtbar,
 die Umgebung der Kinder wird nicht „kindgerecht“ heruntergefahren
und sonderveranstaltet, sondern viele alltäglichen („unpädagogische“)
Dinge des Lebens füllen Alltag und Raum,
 ausführliche, langfristige und aufwendige Projekte, die die Themen und
Fragen der Kinder aufgreifen, werden geplant und verwirklicht,
 die Umgebung, das Gemeinwesen, die Stadt, das Viertel sind auf unterschiedlichste Weise lebendiger Bestandteil solcher Projekte,
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 das gemeinsame Lernen, Entdecken, Erforschen, Gestalten durch Sehen, Anfassen, Erspüren, Verändern, Begreifen ist wesentlich,
 die Kinder spüren und erfahren, dass sie etwas bewirken, wichtig sind,
Bewunderung und Erstaunen für ihre Entdeckerarbeit erregen.
Die Stärke dieser Konzeption ist, dass die Erwachsenen sich selbst und den
Kindern offene Entwicklungsprozesse zutrauen und zumuten. Einige der
hierfür gut geeigneten Voraussetzungen für die am Leben mit Kindern beteiligten Erwachsenen sind:
 die eigene Lebenslerngeschichte entdecken, die eigene, möglicherweise
zu oft niedergehaltene und eingeengte Lust am Lernen wiederfinden,
 die eigenen Fragen an sich selbst, an die Welt, an das Leben entdecken
und
 die Rechte der Kinder verstehen, akzeptieren und für das gemeinsame
Leben mit Kindern berücksichtigen.
Eine Erzieherin in Reggio beschließt eines Tages mit den Kindern einen
Dinosaurier zu malen, der dem Original entsprechend 27m lang und 9m
hoch ist. In den meisten Kindergärten Europas/Deutschlands wird ein
solches Projekt wohl als völlig unrealistisch und größenwahnsinnig abgetan. Hier geschieht etwas anderes. Nach vier Monaten steht dieses Riesenbild auf dem Hof, ein Schwarm kleiner Künstler drum herum, die vor Stolz
platzen möchten.
In Reggio ist jede Kita ein Dorf, eine Stadt, ein Theater. In Reggio sind die
Kinder um ihrer selbst willen da. Pädagogen möchten nicht vorrangig Eltern entlasten, Kinder betreuen, sondern mit Kindern Welt erleben, erobern, durchdenken, ergreifen, betrachten, gestalten. Ein weltweites Netzwerk fördert die Gründung von Kindergärten nach diesem Vorbild.
In diesem Konzept sind all jene gesondert hervorgehobene Aspekte aufgehoben, die in den Fragestellungen dieser Arbeit, eine genderkritische und
gewaltpräventive Pädagogik zu kreieren, enthalten. Mithin sind in letzter
Instanz unter dem Umstand der Realisierung einer solchen weitgefassten
Pädagogik diese gesonderten Hervorhebungen durchaus verzichtbar. Die
seit 2000 nun in Gang gesetzte Initiative für eine nationale Bildungsreform
in Italien, die auch die FBBE einschließt, orientiert sich am Reggio-EmiliaProjekt, auch hinsichtlich Gewaltprävention und interkulturelles Lernen.
Auch die jetzt viel diskutierten Bildungskonzepte in Deutschland orientieren sich weitgehend an den Prinzipien der Reggio-Pädagogik.272

272 Kinder in Europa 2004; Rieber 2004; klein&groß 2001.
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6.2

Resümee

1. Der Blick auf die verschiedenen Aktivitäten und Projekte in anderen
Staaten der EU im Entwicklungsbereich der FBBE kann das, was als
primäre Gewaltprävention im pädagogischen Sinn verstanden wird, wesentlich erweitern. So können an der in dieser Expertise leider viel zu
kurzen Auswahl mindestens drei unterschiedliche indirekte Zugänge
deutlich werden, die gewissermaßen ohne besondere Hervorhebung als
gewaltpräventiv bedeutsam gelten können:
Entwicklung und Umbau der öffentlichen Kinderbetreuung auf eine
weit gefasste Bildungskonzeption mit hoher Qualität, die die Rechte
der Kinder und ihre Fähigkeit zur Selbstbildung in den Mittelpunkt
pädagogischen Geschehens stellt und die Aufgabe des Pädagogen/der Pädagogin darin sieht, Kinder in diesem Vorhaben zu ermutigen, anzuregen, zu unterstützen.273
Verknüpfung umfassender sozialer, kommunikativer, interkultureller
und Bildungs-Arbeit mit Konzepten und Praxen der FBBE in sozial
schwierigen Regionen.274
Bemühungen um Zunahme der Männerpräsenz in der Ausbildung
und in den Einrichtungen der FBBE.275
2. Insgesamt wird in Deutschland wie auch in vielen anderen europäischen Staaten deutlich, dass eine schrittweise Veränderung des Gesamtsystems der öffentlichen Kinderbetreuung in Richtung einer hochqualifizierten FBBE (auch im Sinne der Einzelaspekte einer primären
Gewaltprävention) unabdingbar ist. Die Frage ist, ob es auf Dauer Sinn
macht, einzelne richtige und anspruchsvolle Programme im Themenspektrum genderkritischer, gewaltpräventiver und interkultureller
Orientierungen in der frühkindlichen Pädagogik einzusetzen, wenn das
ganze System auf einem prekären Mangelzustand bleibt.
Ausdrücklich schmälert diese Infragestellung jedoch nicht die Bedeutung und Qualität der auf Jungen und Gewaltprävention, Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit, Interkulturalität und Soziales Lernen bezogenen einzelnen Programme und Projekte.276 Es ist jedoch zu fragen,
ob und wie sich diese oft gehaltvollen Einzelkonzepte im Gesamtsystem der öffentlichen FBBE (Ausbildung, Weiterbildung, Curriculum,
Qualitätsstandards) gewissermaßen flächendeckend wieder finden.
273 siehe Reggio, skandinavische Länder.
274 siehe „Early Excellence Centres“ in Großbritannien, „Baby-Loup“ in Frankreich, „Samenspel“ in den Niederlanden.
275 siehe Belgien, Dänemark.
276 siehe „Faustlos“, „Das bin ich“, „Anti-Bias-Approach“.
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3. Gerade der in einigen Ländern deutlich hervortretende Trend277 Bereiche, Konzepte, Programme und Trägerschaft der FBBE schrittweise
dem auf Gewinn und Vorteil orientierten Markt auszusetzen, muss als
problematisch angesehen werden. Das gilt dann vor allem für Einzelprogramme, die an der Vermittlung sozialer Kompetenzen orientiert
sind. Zumindest die Frage sei erlaubt, ob es denn doch, entgegen
Adorno, in dem hier angesprochenen und ausgebreiteten Thema ein
richtiges Leben im falschen geben kann.
Hierzu lassen sich mindestens zwei Variationen nennen:
 Kann es im falschen, sprich: einem auf Mangel und Notlage eng geführten System öffentlicher Kinderbetreuung richtige, hochanspruchsvolle Programme mit dem Ziel einer Verstärkung sozialer und
empathischer Lebenskompetenzen geben?
 Kann es richtige, hochanspruchsvolle Programme zur Stimulierung
solidarischer und selbstverantwortlicher, sprich: gewaltpräventiver
Kompetenzen bei und mit Kindern, insbesondere Jungen geben,
wenn die allgemein herrschende Maxime „unserer“ Männer- und
Ökonomie-Welt auf Gegensatz, Feindlichkeit, Konkurrenz, Überlegenheit und Sieg gerichtet ist und diese sich evtl. nun auch noch in
der öffentlichen Betreuung kleiner Kinder durchsetzt?
Soll Privatisierung und Marktwettbewerb für Angelegenheiten der öffentlichen FBBE und der Rechte der Kinder der künftige Weg des Erfolgs sein?
4. Jungenarbeit wird zwar mit der Frage der primären Gewaltprävention
verbunden. Diese Debatte und ihre pädagogischen Schlussfolgerungen
scheinen sich hauptsächlich in Fachkreisen (kritische Männerarbeit,
Männerzeitschrift Switchboard, Europäische Tagungen zur Jungenarbeit) abzuspielen. In Institutionen öffentlicher Kinderbetreuung und in
dem Diskurs zur FBBE kommen sie kaum vor. Sie sind wohl eher in
verbandlichen und offenen Arbeitsbereichen angesiedelt und gesehen,
nicht in der auch in den meisten anderen europäischen Ländern immer
noch überwiegenden Fraueninstitution Kindergarten.
Jungenarbeit kann aber nicht nur als die Arbeit von Männern mit älteren Jungen außerhalb öffentlicher Betreuungs- und Bildungssysteme
angesehen werden. Sie muss auch in Institutionen Fuß fassen können,
in denen überwiegend immer noch Frauen arbeiten. Nach wie vor steht
als wichtigster Indikator die Realisierung des Qualitätsziels des Europäischen Kinderbetreuungsnetzwerkes, dass 20% der Beschäftigten in der
FBBE Männer sein sollen. Belgien und Dänemark sind gute Beispiele.

277 siehe Niederlande, Großbritannien.
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Aber auch hier wird deutlich, dass der Anstieg der Männeranteile mit
der Aufwertung und qualitativen Anhebung der FBBE unumgänglich
verknüpft ist.
5. Die Zunahme von Qualität und Wertschätzung für die FBBE zeigt sich
auch darin, diesen Bereich auf das Bildungswesen zu übertragen, die
Ausbildung der Beschäftigten in der FBBE auf Hochschulniveau anzuheben, deren Folgen für das Einkommen der PädagogInnen und die
Arbeitsqualität in den Einrichtungen finanzierbar zu machen und eine
enge Verzahnung mit Forschung zu ermöglichen. In vielen Staaten Europas zeigen sich Entwicklungen (siehe Dänemark, Schweden), auch
das ist ein Weg für gute Praxis in der primären Gewaltprävention.
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