Ohnmächtige
Helferlnnen?
D i eG e s c h l e c h te rfrage
i n derA rbeimi
t t männl i chen
Jugendl i chen

Soziale
Arbeitist ein Berufsfeld,
dasursprünglich
von Frauen
ausgeübt
wurdeund
nochheutemehrheitlich
von Frauen
ausgeübt wird.Dervorliegende
Artikelsollein
paarGedankenanstösse
vermittelnam
- männl
Be i s p i e<ls o z i a l p ä d agogi
n
i cher
J u g e n d l i c h ear>
l sfü r mi chdi eaktuel l
brisanteste
derviermöglichen
Geschlechterk o mb i n a ti o n e n .

DieKolleginnen,
denen
dieSituation
geschildert
wurde,
stellten
sichaufgrund
derAusserungen
der
Praktikantin
einengrossen,
grobschlächtigen
jungen
Mannvor.Vorgeschlagene
Reaktionen
umfassten
einganzes
Spektrum
vomGrenzen
setzen
bishinzumgekonnten
lgnorieren.Auf
eine
konkrete
Rückfrage
hinnahmen
wirmitErstaunen
zurKenntnis,
dassderJugendliche
eherkleinund
schmächtig
sei.Offenbar
hatteihndieSozialpädagogin
in ihrenSchilderungen
<wachsen>
lassen.
Oderwieestreffender
formuliert
wurde:
Speziell
inderstationären
ArbeitmitJugendlichen Siehatteihn<aufeinPodest
gestellt>,
Sichselbst
besteht
derAlltag
zugrossen
Teilen
ausHausund
undihreKompetenzen
nahmsiebescheiden
LuDecurtins,
Dipl.SozialpädaBeziehungsarbeit
einem
nach
wie
vor
Frauen
gogeunddipl.Supervisor
<ErspürtmeineUnsicherheit,
zurück.
BSO.
meinen
profilder
zugeordneten
Stel
lenI eitermannebü
Bereich.
ro züri.
Dasgeforderte
Widerwillen,
ständig
inAuseinandersetzung
Seitmehralszehnlahrentätig
Betreuerlnnen
setztsichweitgehend
ausEigentretenzumüssen
, . .>
im Bereich
dergeschlechtsbeschaften
zusammen,
dievorallemimRahmen
der
zogenenForschung
undPraxis.
weiblichen
Sozialisation
gefördert
werden.
WasistnunaberandemBeispiel
geschlechtsspeAusbildungs-und Tea
msuperEbenso
entsprechen
die
männlichen
Jugendlichen,zifisch?
visionen
im Bereich
UmderAntwort
der
näher
zukommen,
dieineinestationäre
Sozialen
ArbeitmitlugendEinrichtung
kommen,
in
versuche
ichdieSituation
umzukehren:Wie
sähe
lichen.
Doziertin den
ihremstörenden
Verhalten
oftgängigen
männdieSituation
typischerweise
aus,wennein
Bereichen g esch
IechtsbezoIichenRolIenmustern.
Dieses
Aufeinandertreffen
Praktikant
gegenüber
einerlugendl
ichen
handeln
geneSoziale
Arbeit,
Männerzweier
Geschlechterstereotypen
kann
zwar
im
müsste?
undBubenarbeit,
Gewaltund
AlltagSchwierigkeiten
jedoch
bereiten,
bietet
Sexualität.
auchdieChance
einergezielten
Intervention,
<lchhabealsPraktikant
eineschwierige
Beziehung
zueinerJugendlichen.
Sieistoftinsich
<DieBeziehung
zwischen
einem
Jugendlichen
und
gekehrt
undtraurig,
kapselt
sichvonderUmwelt
mirwurdefürmichzueinem
zentralen
Thema,
das
ab,Siefühltsichminderwertigf
undlässtalles,
was
sichbisheute
durchzieht.
Dasgeforderte
Seine
Haltung
gegenüsieanfängt,
schnell
wieder
liegen,
weilsieesnicht
berweiblichen
Praktikantinnen
äussert
sichin
könne,
lchkannemotional
keineVerbindung
zu
Profil
häufig
provozierendem,
überhebl
ichem
Verhalten. ihrherstellen,
ich
muss
mich
gegenüber
ihr
derProfessionellenMeineVerunsicherung
undZurückhaltung,
ihm
abgrenzen.
Dasnervtmich,Siebenutzt
dies,
um
im stationären
gegenüberzutreten,
istihmsehrwillkommen,
um
weiterihreMasche
durchzuziehen.
>
m i ra u fd e rN a s h
e e ru m zutanzen.>
Bereich
besteht
So
äusserte
sich
eine
Praktikantin
inderSuperIndiesem
Umkehr-Beispielwerten
wir unwillweitgehend
aus
v i s i o nAu
. fd e ne rs teBl
n ick
kommt
l hnen
di e
kürlich
anders!
Müsste
der
Praktikant
nicht
Eigenschaften,
Situation
vielleicht
bekannt,
aufjedenFallaber
lernen,
besser
aufdieJugendliche
einzugehen?
lst
die im Rahmen
nachvollziehbar
vor.Sieüberlegen
sichvielleicht, esnichteineFrechheit,
ihrSuchen
alsMasche
wiediePraktikantin
denJugendlichen
derweiblichen
wohlam
abzutun?
Siekönnen
sichhieralsSozial
Arbeibesten
daran
hindern
kann,
ihr
auf
der
Nase
tendevermutlich
besser
in dieJugendliche
Sozialisation
herumzutanzen.
WennSieetwasbösesind,sagen hineinversetzen
alsvorher
in denJugendlichen.
gefördertwerden
Sieuntergeschlechtsspezifischem
Gesichtspunkt:
<DeristsichdasvonzuHause
gewohnt,
DerVater Dashiergeschilderte
Beispiel
istkeinEinzelfall,
istwohlauchsomitderMutterumgesprungen.) Männliche
Schwächen
erscheinen
inderRegel
im
r
- Oder:
<Demmuss
endlich
einanderes
FrauenAlltagnichtalsDefizit,
sondern
werden
als
z.
bildvermittelt
>
werden.
Stärken
kaschiert.
Wiridentifizieren
unsmitdem
Dochwiesolldieweiblich
sozialisierte,
in einem
schwächeren
Teil-meistdasMädchen
oderdie
Frauenberuf
- selbst
arbeitende
empathische,
unterstütFrau
wenndiese
eineProfessionelle
ist.
zende
undanpassungsfähige
Sozialpädagogin Wirlernen
jedoch
kaum,
als(männliche)
Stärken
dasauthentisch
bewerkstelligen?
lstdanicht
getarnte
Hilferufe
zudechiffrieren.
Somachen
wir
etwasanderes
gefragt?
denJugendlichen
vomLernundHilfebedürftigen
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derSozialen
Täter.
DieAngebote
zummächtigen
kaumauf
sichdementsprechend
Arbeitrichten
Männer
aus,Die
derMänner
denHilfebedarf
(biszumZusammenbruch)
standhaft
verbleiben
Arbeit.
neben
demNetzderSozialen

Dort,wo dasVerhaltenmännlicher
auf
Jugendlicher
eine<typisch
w e i b l i c h eS>o z i a l i sationtrifft, gibt es
zwangsläufig
Verständigungsprobleme

Beispiele
dassdiebeiden
lchbinderMeinung,
der
unterschiedlichen
unterBerücksichtigung
- absol
utvergleichbar
Sozialisationserfahrungen
Praktikantin
die
Fällen
übernimmt
sind.Inbeiden
pädagogische
Aufgabe
Praktikant
eine
bzw.der
Verhalten
der
wird
das
Das
eine
Mal
nicht.
Lebenssozialpädagogischen
in der
Jugendlichen
das
wahrgenommen,
weltalsBedürftigkeit
DasVerMalalsMachtdemonstration.
andere
weiblichen
der
Frauen
entspricht
halten
der
wiewirreagieren
Wirwissen,
Verhaltensnorm.
Wir
erfordert
Unterstützung.
Hilfebedarf
sollten.
Salär.
und
unser
Dankbarkeit
dafür
bekommen
männVerhalten
Dort,wo dasproblematische
weibliche>
aufeine<typisch
Jugendlicher
licher
mitmangelndem
trifft- gekoppelt
Sozialisation
- gibt
Sozialisation
dermännlichen
Verständnis
Als
Verständigungsprobleme.
eszwangsläufig
desJugendlichen
aufdasVerhalten
Reaktlon
aus:<Bisanhinversuchte
weichtdiePraktikantin
aber
zuignorieren,
Situationen
ich,S.in solchen
und
verletzt
binichverunsichert,
eigentlich
etwaszuunternehmen,
wiegelähmt,
dadurch
(...)wieichS.ausdemWeggehe.>
lchmerke
in
merkt,
dassihrAusweichen
DiePraktikantin
darstellt.
Reaktion
Fallkeine
adäquate
diesem
für
Vorschlägen
UmderAntwortnachkonkreten
wir
wenden
zukommen,
näher
eineIntervention
zu.
demJugendlichen
unszuerst

Waswill - wasbrauchtderJugendliche?
grundsätzlich
zuerst
einmal
braucht
DerJunge
eindieeineVorbildfunktion
Männer;
Männer.
kann.
Männer;
dieerwahrnehmen
nehmen.
kann.Das
erMassnehmen
beidenen
Männer
alsVorbild.
taugtnurteilweise
Gegengeschlecht
der
dieEigenschaften
Oftwerdennämlich
als<unmännlich>
Bezugsperson
betreffenden
Der
abgelehnt.
undsomitpauschal
eingeordnet
<NichtsichamAntibild
orientiert
Jugendliche
positiven
männlichen
Frau>,
stattaneinem
Vorbild.
Bezugsweiblichen
nicht,
dasserkeine
Dasheisst
- imGegenteil.
personen
Nebst
der.
braucht
mitdem
Auseinandersetzung
unerlässlichen
dermännliche
braucht
Gegengeschlecht
diemitihmin
aucheinePerson,
Jugendliche
aus
tritt,dieihnführt,Kompetenz
Beziehung
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zurVerfügung
undLebenserfahrung
Ausbildung
odermitwenig
inAusbildung
Fürjemanden
stellt.
kanndiesaber- wiewirgesehen
Berufserfahrung
- äusserst
sein.
schwierig
haben
zu
geschlechtsbezogen
arbeiten
Umsinnvoll
Fallvonzentraler
istesin diesem
können,
etwas
etwas<überheblicher>,
Bedeutung,
in
<mächtiger>
denJugendlichen
zuwerden,
denJugendzuverstehen,
Machtstreben
seinem
seinerAdolesaufdenBoden
lichen
vomSockel
werden
damitihmdasvermittelt
nehmen,
zenzzu
hat,
voraus
wasihmdieSozialpädagogin
kann,
in der
kannsowohl
DieseAuseinandersetzung
oderTeamwieauchinWeiterbildung
Ausbildung
geschehen.
supervision

- War
< E ri staberso unzugängl ich!
> umsich
kei neH i l fehol en
Jugendl i che

t

einLeidensdruck
beimJugendlichen
Besteht
Wirdsein
Norm?
dergesellschaftlichen
aufgrund
Dieoffensichtlich
alskrankeingestuft?
Verhalten
weistunsdenWeg:Sein
Antwort
verneinende
desSozialausserhalb
ist- zumindest
Verhalten
- sozialakzeptiert.
WemeinVerhalten
bereichs
wirdesvonsich
bringt,
alsVerlust
mehrGewinn
ausnichtändern.
GeschlechtsMann,
dersichseiner
Alswerdender
ist,suchtsichder
nochnichtsosicher
identität
Die
Rollenbildern.
Haltin restriktiven
Jugendliche
(männliche)
Normgiltnochmehralsin anderen
<lchdarfnichtkranksein,ichdarf
Lebensphasen:
Dieswärenichtmännlich.>
nichtversagen.
suizidal,
si ndhäuf iger
Jugendl i che
Männl i che
häufiger
undwerden
Unfälle
häufiger
machen
DiessindimGegensatz
alsMädchen.
straffällig
Formen,
Überfordemännliche
holen>
zum<Hilfe
VerDasselbstschädigende
rungauszudrücken.
wahrgenomhalten
wirdvonunsalsnormgerecht
dort,wo dieHandlunerfolgen
men.Reaktionen
wirddieAktionals
genübergriffig
Selten
werden.
ist
Aufgabe
Eineerste
dechiffriert.
Hilfeschrei
von
unddieDefizite
denHilfebedarf
somit,
zu
Jugendlichen
Männern
undmännl i chen
erkennen.

t

treten- Männer,
Männer?
die in Beziehung
undauf Neues
diesichauseinandersetzen
einlassen
männliche
arbeiten
alsFrauen
Weithäufiger
desMassnahmenvoll
im Bereich
Sozialpädagogen
zu
in Kontakt
Mühe,
dieeigene
zugs,
Siekönnen
verbinden.
Rahmen
treten,
mitdeminstitutionellen
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DerJunge,
derein Mädchen
falschanfasstund
(durchaus
belästigt
einVerhalten,
dem
klarbegegnet
werdensollte),
handeltin seiner
Lebenswelt
normal

lmbesten
Falle
können
sieinnerhalb
des
strengen
Rahmens
sichzeigen,
Schwächen
zugeben.
Meistgehtdiesjedoch
nicht.
Zugross
istihreAngst,
sichgegenüber
anderen
Männern
eineBlösse
zugeben.
Sobegegnen
dieSozialpädagogen
denJugendlichen
häufig
auchaufeine
<typisch
männliche
Art>:Grenzen
setzen,
kämpfen,
Konkurrenz,
Position
beziehen.
Gefragt
wäreabereineverständnisvolle,
zuwendende
Art,Grundlage
dafüristdie(oftverdrängte)
Auseinandersetzung
mitdereigenen
UnsicherheitbeimMannwerden.
Diese
Reflexion
wiederum
kannin einenDiskurs
mit(Fach-)
Frauen
getragen
werden
unddiese
ihrerseits
anregen,
neuePerspektiven
zusehen.
Grundsätzl i c hs o l l tesni c hM ä n n er
mehrR aum
nehmen
in
Institutionen,
in denen
traditionell
Frauen
die
Betreuung
werdender
Männer
übernommen
haben.
DamitistnichtderFührungsbereich

gemeint.
Inderdirekten
Beziehungsarbeit
zum
Jugendlichen
solltederManndemJugendlichen
Verständnis
zeigen,
Gemeinsamkeit
undNähe
- einspürbares
zulassen,
Schwächen
zeigen
Vorbild
abgeben.

Frauen,
dieGrenzen
setzen,
diedenMann
(vom Podestnehmen>
Diemännliche
Sozialisation
istdenmeisten
Sozialpädagoginnen
weitgehend
fremd.
Inder
Ausbildung
tutsicheinbreiter
Graben
auf
zwischen
denMännern
unddenFrauen,
die
Sozialpädagogik
studieren,
Wiebreitmusserst
derGraben
zudenJugendl i chen
sei n?
D en
Sozialpädagoginnen,
diemitJungen
arbeiten,
empfehle
icheinenPerspektivenwechsel:
DerJunge,
dereinMädchen
falsch
anfasst
und
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Jungenmachenoft
die Erfahrung,
dassihr <störendes>Rollenverhaltenvon Seiten
vielerMädchen
sowohlabgelehnt
odererduldet,
vielfachaber
gleichzeitig
geradezu
erwartet
wird

Auch
unterschwellige
Machtverhältnisse
|m Teamwerden
und
von Kindern
Jugendlichen
wahrgenommen
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(durchaus
demklar
einVerhalten,
belästigt
handelt
inseiner
werden
sollte),
begegnet
jedenfalls
als
vielnormaler;
normal,
Lebenswelt
an
Mangel
derausdemselben
derJunge,
stehen
scheu
inderEcke
Lösungsmöglichkeiten
aus
der
Situation
ihn
ein
Mädchen
bis
bleibt,
<Wie
lautet:
DieFrage
erlöst
undihnanspricht.
gewählte
Lösung
auf?>
Die
ich
Beziehung
nehme
siedemMännerdochentspricht
istübergriffig,
<stimmig>
fürdenJungen
bildundistdemnach
Hierausder
Ressourcen.
momentanen
mitseinen
hiesse
zu
reagieren,
heftig
Betroffenheit
ersten
(Männlichkeit)
zu
Erfolgserlebnis
dasscheinbare
auf
den
Verhalten
bedeutet,
Adäquates
erhöhen.
(BeziehungsaufJungen
undseinBedürfnis
(Esgibt
zuklären
reagieren,
Grenzen
nahme)zu
diedasindundnichterstvonuns
auchGrenzen,
- diesentlastet)
und
gesetzt
werdenmüssen
zu
gemeinsam
neueHandlungsmöglichkeiten
diegeschlechtsbezogene
Obwohl
entwickeln.
vorallem
Jugendlichen
Arbeitmitmännlichen
die
istundichnichtmeine,
derMänner
Aufgabe
MalimVerständsicheinweiteres
Frauen
sollten
kannauch
üben,
Geschlecht
nisfürdasandere
dieArbeitmit
Frauen
äinPerspektivenwechsel
erleichtern.
Geschlecht
demanderen
<vomSockel>
Sowerden
dieJugendlichen
hinter
dem
Esistoftschwierig,
genommen.
verschafft
Art
Respekt
auf
seine
der
sich
Jungen,
(Lautstärke,
gesVerha
lten,Delinquenz
übergriffi
Jugendusw.),
denunterstützungsbedürftigen
etwas
zusehen,
deminvielenBereichen
lichen
DievomJugendlichen
werden
sollte.
vermittelt
giltesprofessioAbwehr
selbstherausgeforderte
ErstwennderJugendliche
nellzuüberwinden.
<aufdergleichen
kannerunterHöhersteht,
aufdem
Einen
Jugendlichen
stütztwerden.
stützen.
kannniemand
Podest
dassihr
machen
oftdieErfahrung,
Jungen
vieler
<störendes>
vonSeiten
Rollenverhalten
odererduldet,
abgelehnt
Mädchen
sowohl
geradezu
erwartet
aber(gleichztltig)
vielfach
siehtes
wird.BeidenSozialpädagoginnen
oftsoaus,dassdasvonihnen
entsprechend
gleichzeitig
irgendwie
Verhalten
abgelehnte
gefunden
wird.Dazuderdeutsche
attraktiv
<Das
immernoch
UwqSielert:
Jungenpädagoge
ichkeit
ndnisvonWeibl
Verstä
weitverbreitete
dasderMacho-Mann
einVakuum,
schafft
zu
erfolgreich
muss,
umbeiFrauen
ausfüllen
dieser
auchaufgrund
werden
sein.
Jungen
Mandrer
in ihrerRollefestgehalten.
Erwartungen
mit
MannmachtimKontakt
sichverändernde
dasserzwarihrealltägFrauen
dieErfahrung,
erfüllt.
Bedürfnisse,
abernichtihreTräume
lichen
(schon
garnichtJugendliche)
Wenige
Männer

Kraft- undnichtaus
es,auseigener
schaffen
formulierten
andievonFrauen
Anpassung
- einneues,
undpositives
eigenes
Bedürfnisse
>
Männerbild
zuentwickeln.

und
überdenken
Teams,
dieTeamstrukturen
Rollenreflektieren
und
sindMänner
Trotz
Gleichberechtigung
(undschon
gar
Frauen
nochnichtgleichgestellt
Auchimsozialpädagogiansich).
nichtgleich
sichdieRollenbilder
Rahmen
schlagen
schen
mitdenRollen
Auseinandersetzung
nieder.
Eine
führen,
dieAuswirkunkannzuKlärung
imTeam
hat.Auch
genaufdieArbeitmitJugendlichen
von
werden
Machtverhältnisse
unterschwellige
<Die
wahrgenommen:
Kindern
undJugendlichen
zusagen!>
hatja ehnichts
Praktikantin
undFreizeitbedingungen
ArbeitsDieFamilien,
derGeschlechtsdieAusprägung
beeinflussen
das
Sozialpädagogen
rolle.
Sokanneinem
genauso
<seiner>
Jugendlichen
Männerbild
wieeinerKollegin.
sein,
fremdoderfremder
unterschiedüberdieeigenen
Esisthilfreich,
zudiskutieren.
undFrauenbilder
Männerlichen
aufden
Handlungsansätze
Diebeschriebenen
sollen
Ebenen
Jugendlicher/Betreuerln/Team
blinden
diegeschlechtsspezifischen
animieren,
Soziale
Profession>
der<weiblichen
Flecken
dieaus
Sokönnen
Arbeitetwaszubeleuchten.
ein
gewonnenen
Erkenntnisse
derReflexion
Jugendmitmännlichen
Arbeiten
bewussteres
lichen
ermöglichen.
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