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Die diesjährige DOJ-Fachtagung vom 11. und 12. Juni in 
Ittigen (BE), die in Zusammenarbeit mit IG Bubenarbeit 
durchgeführt wurde, war dem Thema „Mädchenarbeit, 
Bubenarbeit und geschlechtergerechte Jugendarbeit“ 
gewidmet. Diese Ausgabe der InfoAnimation greift 
dieses wieder auf und vertieft es mit erweiterten und 
neuen Beiträgen. Die AutorInnen der drei Hauptreferate 
vom Montag 11. Juni teilen ihre Ansichten und lang-
jährige Erfahrung auf interessante, herausfordernde, 
lustige und poetische Weise mit. Der reiche Inhalt der 
spannenden und vielfältigen Workshops vom Dienstag 
12. Juni wird in zwei weiteren Artikeln sichtbar. Zum 
Schluss dieser Ausgabe zur geschlechtergerechten 
Jugendarbeit wird mit dem Tanzprojekt „roundabout“ 
ein konkretes Beispiel von Mädchenarbeit dargestellt.

Die Vielfalt innerhalb der geschlechtergerechten 
 Jugendarbeit sowie die gewünschte Befreiung aus den 
Rollenstereotypen haben unseren Grafiker für diese 
Ausgabe inspiriert. Danke für die schöne Gestaltung!

Ich wünsche euch viel Freude beim Lesen dieser 
InfoAnimation-Ausgabe und viel Inspiration für die Um-
setzung einiger Ideen und Ansätzen, die hier präsentiert 
werden.

Die Dokumentation der DOJ-Fachtagung ist übrigens 
unter folgendem Link zu finden:
http://www.doj.ch/870.0.html?&L=0

La conférence annuelle de l’AFAJ 2012, organisée 
en collaboration avec le Groupe d’intérêt anima-
tion garçons Suisse (IG Bubenarbeit), était dédiée à 
l’approche selon le genre dans l’animation jeunesse, à 
l’animation filles et à l’animation garçons. Cette édition 
d’InfoAnimation reprend ce thème en l’approfondissant 
ainsi qu’en l’élargissant. Les intervenant-e-s des trois 
exposés principaux du lundi 11 juin nous livrent leur re-
gard sur le sujet, partagent leur longue expérience pra-
tique dans le domaine et nous racontent des anecdotes 
révélatrices, parfois drôles et bien poétiques. Le mardi 
12 juin a quant à lui permis les échanges au sein de la 
douzaine d’ateliers proposés à choix. Vous en trouverez 
quelques comptes-rendus. Pour terminer cette édition 
consacrée à l’approche selon le genre, vous pourrez lire 
un article concernant un exemple concret d’animation 
filles, à savoir le projet de danse «roundabout». 
La documentation de la conférence annuelle de l’AFAJ 
2012 peut être consultée  à l’adresse suivante:
http://www.doj.ch/870.0.html?&L=1

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de 
cette revue et de l’inspiration pour intégrer dans votre 
pratique professionnelle certaines des idées présen-
tées ci-après!

   
Marilène Broglie
Chefredaktorin InfoAnimation
Rédactrice en chef d’InfoAnimation
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GRUNDSÄTZE	FÜR	DIE	GESCHLECHTERGERECHTE	
OFFENE	JUGENDARBEIT
Luise Treu, Fachfrau für Mädchenarbeit und Co-Leiterin PUNKT 12 – Treff für Mädchen und junge Frauen (TOJ Bern), 
Fachgruppe geschlechtergerechte offene Jugendarbeit und Arbeitsgruppe Mädchenarbeit, VOJA Kanton Bern

Dank an Rahel Müller, ebenfalls PUNKT 12 und Fachgruppe Plattform Mädchenarbeit DOJ

Bis anhin fliessen die Ziele und Haltungen der Mäd-
chen- und Bubenarbeit in spezifische Gefässe von 
Mädchen- und Bubenarbeit ein, sie besitzen jedoch 
grosses Potenzial für die gemischtgeschlechtliche 
Arbeit. In diesem Artikel werden die bisher getrennten 
Grundsätze der Mädchen- und Bubenarbeit zusam-
mengeführt und die geschlechtergerechte offene 
Jugendarbeit wird mit ihren Zielen skizziert.

Ressourcen von Mädchen- und Bubenarbeit nutzen 
und übertragen

Mädchen- und Bubenarbeit verfügen über zahlreiche 
gemeinsame Grundsätze und Haltungen, haben sich 
jedoch bisher kaum darüber ausgetauscht und sind 
sich dessen wenig bewusst. Wollen Mädchen- und 
Bubenarbeit ihre Ziele erreichen, müssen diese unbe-
dingt auch in den gemischtgeschlechtlichen Gefässen 
einfliessen. Geschieht dies nicht, so können die Ge-
schlechterstereotypen in der Mädchen- und Bubenar-
beit zwar thematisiert und punktuell auch aufgebrochen 
werden. Im geschlechtsheterogenen Setting aber 
bleiben weiterhin die alten Stereotypen wirksam. So 
werden dort dauernd Rollenbilder reproduziert, welche 
im geschlechtshomogenen Setting kritisch reflektiert 
und aufgebrochen werden. Ziel muss sein, dass Buben- 
und Mädchenarbeit nicht mehr isoliert voneinander 
stattfinden, sondern neben den neueren Formen von 
Cross Work und geschlechtergerechter Koedukation 
zu ineinandergreifenden Bestandteilen der geschlech-
tergerechten offenen Jugendarbeit (GOJA) werden 
und gemeinsame Ziele verfolgen (siehe Grafik von 
Claudia Wallner). Gemischtgeschlechtliche Angebote 
und Aktivitäten der Jugendarbeit werden geschlech-
terbewusst und geschlechtergerecht gestaltet. Cross 
Work, also die Arbeit von Männern mit Mädchen bzw. 
von Frauen mit Jungen wird bewusst genutzt und fliesst 
entweder im gemischtgeschlechtlichen Kontext oder 
in getrennten Gefässen ein. Das Geschlechter thema 
soll nicht länger ein Spezialthema bleiben, sondern 
als wichtiges Querschnittthema in allen Gefässen der 
Jugendarbeit wirken.
  

Geschlechtergerechte offene Jugendarbeit (GOJA)1

1  Grafik von Claudia Wallner



Grobe Ziele der geschlechtergerechten Jugendarbeit:2

• Das Handlungsspektrum der Kinder und Jugend-
lichen so erweitern, dass sie all jenen Interessen 
nachgehen und alle Tätigkeiten ausüben, die ihnen 
als Person entsprechen (und sich nicht auf jene, die 
ihrem Geschlecht zugeschrieben werden, beschrän-
ken lassen).

• Mädchen und Jungen lernen an Modellen den 
gleichberechtigten und gleichwertigen Umgang 
zwischen den Geschlechtern. Raum bieten für 
gleichberechtigte Begegnungen von Mädchen und 
Jungen und das Irritieren oder Aufbrechen von 
Rollenbildern aufgrund reflektierter Zusammenarbeit, 
Aufgabenteilung und Interventionen der Jugendar-
beiterin und des Jugendarbeiters. 

• Mädchen und Jungen nutzen die gesamten An-
gebote der Jugendarbeit zu gleichen Teilen, beide 
können aus einer breiten Palette von ansprechenden 
Angeboten auswählen.

GOJA erfordert in der Arbeit mit Jugendlichen, genau 
hinzuschauen und sich der unterschiedlichen Lebens-
lagen, Bedürfnisse und Interessen zwischen Mädchen 
und Jungen, aber auch der Unterschiede unter den 
Mädchen und unter den Jungen bewusst zu werden. Die 
ausgemachten Unterschiede sind nicht als zwingende 
Gegebenheiten zu nehmen, sondern stetig zu hinterfra-
gen und überprüfen. Dabei liegt die Herausforderung 
darin, die Unterschiede zu sehen und damit zu arbeiten, 
sie jedoch nicht zu vereinfachen und zu reproduzieren. 
Fernziel aller Interventionen soll das Auflösen des bipo-
laren und wertenden Systems sein, das ausnahmslos in 
männlich oder weiblich aufteilt.

Gender als Querschnittaufgabe

GOJA bedient sich des Grundprinzips von Gender 
Mainstreaming, der immer wieder alle Entscheide und 
Handlungen unter der Perspektive der Geschlechter 
betrachtet. Das Thema „Gender“ wird in den „Main-
stream“ der Jugendarbeit aufgenommen, das heisst, 
dass sich geschlechterbewusstes Arbeiten wie eine 
Querschnittaufgabe durch alle Aktivitäten, Angebote 
und Projekte der Jugendarbeit zieht und dabei auch die 
Strukturen berücksichtigt. 
Als Basis für die Umsetzung von GOJA ist eine vertiefte 
Auseinandersetzung zu Gender und Geschlechterrollen 
im Team und ein ständiger Austausch auf Teamebene, 
aber auch eine Reflexion des Alltags mit den Jugend-
lichen unerlässlich. Viele der Teilnehmerinnen des 
Workshops „Mädchen- und Bubenarbeit im Dialog“ 
haben für sich als nächsten Schritt festgelegt, den Aus-
tausch im Team zu starten oder diesen zu intensivieren.
Da es in der Schweiz – im Vergleich zum Beispiel zur 
EU – bis jetzt keine verbindlichen Gender Mainstrea-
ming Strategien gibt, ist die Praxis, die Perspektive aller 
Geschlechter konsequent einzubeziehen, vielerorts 
noch nicht angekommen. In Deutschland z. B., sind 

die Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebensla-
gen von Mädchen und Jungen und die Förderung der 
Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen im Kin-
der- und Jugendhilfegesetz seit über zwanzig Jahren 
festgeschrieben. In der Schweiz sind diese fehlenden 
Grundlagen gerade in der traditionell jungenorientierten 
Jugendarbeit augenfällig.
Wird die Jugendarbeit und insbesondere der klassische 
Jugendtreffbetrieb konsequent auf die Perspektiven 
von Mädchen und Jungen geprüft, gewinnen nicht nur 
die Mädchen an Raum, sondern das Angebot generell 
wird vielfältiger und davon profitieren auch Jungen.

Grundsätze GOJA

Abgeleitet von den Haltungen und Grundsätzen der 
Mädchen- und Bubenarbeit3 im Workshop „Mädchen- 
und Bubenarbeit im Dialog“ ergeben sich folgende 
Punkte als gemeinsame Basis für die GOJA:

GOJA schafft attraktive Räume mit angenehmem 
Klima 
• Achtet auf attraktive und einladende Räumlichkeiten 

mit sicherem Zugang (mit öffentlichem Verkehr 
erreichbar, gute Beleuchtung, gutes Image).

• Sorgt für ein wertschätzendes Klima frei von Diskri-
minierungen, Übergriffen, Sexismus, Rassismus und 
Gewalt, wo sich Mädchen und Jungen – egal wie sie 
sind – sicher und wohl fühlen können. 

• Schafft Akzeptanz für Vielfalt und unterschiedlichste 
Jugendliche.

GOJA erreicht heterogene BenutzerInnen über 
vielfältige Angebote
• Spricht über vielseitige Angebote und Projekte 

verschiedenste Mädchen und Jungen an.
• Arbeitet und denkt sozialräumlich, macht die Ange-

bote immer wieder ausserhalb der Stammkundschaft 
bekannt.

• Schafft verschiedene Räume und Gefässe, die 
unterschiedliche Bedürfnisse von unterschiedlichen 
Jugendlichen abdecken.

• Schafft über strukturierte Angebote einen sicheren 
Rahmen für neue oder unsichere Jugendliche.

• Spricht Jungen und Mädchen ganzheitlich an. Nimmt 
bei lauten Mädchen und Jungen auch andere Eigen-
schaften wahr. Orientiert sich an den Ressourcen der 
Jungen und Mädchen, holt sie mit ihren Stärken ab.

GOJA stellt stillere Jungen und Mädchen ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit
• Schaut und hört aufmerksam bei stilleren Mädchen 

und Jungen hin. 
• Gestaltet Beziehungen zu unterschiedlichsten 

Mädchen und Jungen aktiv. Nimmt sich bewusst Zeit 
für stille Mädchen und Jungen. 

• Denkt, plant und handelt aufgrund der unterschied-
lichen Wünsche und Bedürfnisse der unterschied-
lichen Mädchen und Jungen.

4
Grundsätze für die geschlechtergerechte offene Jugendarbeit

2 Detaillierte Ziele siehe Rahmenkonzept Geschlechtsreflek-
tiere offene Jugendarbeit, Kreisjugendring München-Land, 
S. 31ff

3 Einzelne Haltungen und Grundsätze der Mädchen- und 
Bubenarbeit vgl. Handout Workshop 3, Mädchen- und 
Bubenarbeit im Dialog, Luise Treu und Hansjürg Sieber, 
http://www.doj.ch/870.0.html?&L=0
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Grundsätze für die geschlechtergerechte offene Jugendarbeit

GOJA gibt Freiraum und setzt Grenzen
• Gibt Freiraum, wo sich Jungen und Mädchen aus-

probieren können. Setzt gleichzeitig klare Grenzen, 
welche die Schranken des Handelns aufzeigen.

GOJA ermutigt zu selbstbestimmten Rollenbildern 
und Lebensentwürfen
• Stellt verschiedenste Lebenswege und -modelle 

sowie Wohnformen vor.
• Vermittelt vielseitige Männer- und Frauenbilder, 

macht Mädchen und Jungen mit Lebenswegen von 
verschiedensten Frauen und Männern bekannt (Film, 
Geschichte, Zeitungsartikel, Berufsleute …).

• Nutzt Begegnungen mit Männern und Frauen, um 
diese kurz über ihren Werdegang, Träume und 
Lebensentwurf ab Jugend bis jetzt berichten zu 
lassen. (Z. B. Beat-Box-Workshopleiterin, Kochkurs-
leiter, Breakdancekursleiter, Tanzkursleiterin, Chefin, 
Gemeinderat, usw.).

GOJA schafft Experimentierraum – erweitert den 
Handlungsspielraum
• Bricht Rollenstereotypen auf, hat einen unver-

krampften Umgang mit Rollenbildern, spielt mit den 
Geschlechterrollen.

• Versucht immer wieder neue Horizonte zu eröffnen, 
lässt Mädchen und Jungen verschiedenste Tätig-
keiten ausprobieren.

• Diskutiert und reflektiert im Team die Aufgabenver-
teilung und durchs Team vermittelten Rollenbilder. 
Bricht als Team möglichst traditionelle Rollenvertei-
lung auf.

• Greift mit den Mädchen und Jungen die Themen 
Aufgabenverteilung und Rollenbilder auf.

• Ermöglicht die Information und Auseinanderset-
zungen mit bestehenden Geschlechterhierarchien, 
Rollenbildern und Sexismus, sexueller Gewalt, 
sexueller Belästigung und Gewalt, erarbeitet 
 mögliche Reaktionen darauf.

• Schafft geeignete (geschlechtshomogene oder 
geschlechtsheterogene) Gefässe und nutzt spontane 
Gelegenheiten für die Auseinandersetzung mit oben 
genannten und anderen für die Mädchen und Jungen 
aktuellen Themen.

GOJA fördert Vielfalt und Integration
• Denkt alle Mädchen und Jungen mit, vorurteilslos 

und wertfrei, gleich welcher ethnischer Herkunft, 
sozialer Schicht-Zugehörigkeit, Hautfarbe, sexueller 
Identität, sexueller Orientierung, religiöser Zugehö-
rigkeit, körperlicher und geistiger Fähigkeiten. 

• Schafft neue Netzwerke für Jungen und Mädchen mit 
wenig Kontakten zu Gleichaltrigen.

• Ist wachsam, was unter und zwischen Mädchen und 
Jungen abläuft, prägt das Klima in den Räumen mit 
der Werthaltung „alle Mädchen und Jungen sind 
willkommen“. Duldet keine Sticheleien, Rassismus, 
Sexismus, sexuelle Belästigungen und andere 
Übergriffe, begrenzt die Behinderungsmacht der 
sozial Stärkeren4.

GOJA fördert die Selbstbestimmung und 
Partizipation aller
• Schafft in der Jugendarbeit Gefässe, welche die 

Partizipation und Mitbestimmung von Mädchen und 
Jungen ermöglichen. 

• Schafft Partizipationsformen, wo sich auch stillere 
und unsichere Jugendliche einbringen können. 
Lässt laute und stille Jugendliche ihre Meinung und 
Bedürfnisse äussern.

Gründe sich in der Jugendarbeit auf die beiden 
Kategorien Mädchen und Jungen zu beziehen:

• Mädchen und Jungen erleben noch immer eine sehr 
unterschiedliche Sozialisation. Die Gesellschaft 
unterscheidet nach weiblich und männlich und macht 
starke Zuschreibungen, von denen weder die Kinder 
und Jugendlichen noch die PädagogInnen und 
JugendarbeiterInnen in ihren Interaktionen frei sind.

• Gerade Jugendliche beziehen sich sehr stark auf 
die beiden Kategorien. Sie stehen mitten in der 
Aneignung der Geschlechtsidentität und inszenieren 
sich nicht frei, sondern übernehmen und überzeich-
nen sogar oftmals die bestehenden Rollenbilder. 
Beobachten lässt sich dies zum Beispiel bei der 
Berufswahl, die nach wie vor sehr geschlechter-
konform verläuft. Mädchen steht unterdessen ein 
breiteres Feld an Ausgestaltungsmöglichkeiten ihrer 
Rolle offen, was zu sich widersprechenden Rollener-
wartungen führen kann. Für Jungen gilt nach wie vor 
ein sehr enges Rollenbild, das häufig kritisiert wird. 
Mädchen und Jungen in diesen Spannungsfeldern 
abzuholen, und mit ihnen an diesen Fragestellungen 
zu arbeiten, bietet sich an.

• Die offene Jugendarbeit in der Schweiz ist noch weit 
davon entfernt, Mädchen und Jungen gleichermas-
sen mitzudenken und zu erreichen. Erst durch ein 
konsequentes Eindenken von Mädchen und Jungen 
wird es der Jugendarbeit gelingen, Jugendliche 
unabhängig ihres Geschlechts bei ihren Bedürfnis-
sen abzuholen.

Für Literatur siehe Literaturliste S. 30/31

4 „Behinderungsmacht begrenzen“ nach Silvia Staub-
Bernasconi, siehe Rahmenkonzept geschlechtsreflektiere 
offene Jugendarbeit, Kreisjugendring München-Land, 
S. 27 
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Résumé Principes pour une animation jeunesse respectant la parité des genres

„WER	ENTSCHEIDET,	
WEN	DU	HEIRATEST?“		
Auch in der Schweiz sind Jugendliche von 
Zwangsheiraten betroffen. Um Jugendliche zu 
unterstützen, bietet TERRE DES FEMMES 
Schweiz eine neu überarbeitete Unterrichts-
mappe an. 

Jugendliche werden in der Schweiz oder in den Ferien 
gegen ihren Willen verheiratet und gezwungen, in dieser 
Ehe zu leben. Ihnen als JugendarbeiterIn kommt eine 
wichtige Schlüsselfunktion zu: Indem Sie Zwangsver-
heiratungen thematisieren, können Sie Mädchen und 
Jungen nicht nur Informationen über ihre Rechte und 
Unterstützungsangebote vermitteln, sondern sich damit 
aktiv in diesem Bereich als GesprächspartnerIn anbie-
ten und bei Bedarf Unterstützung oder Triage leisten.
Mit der komplett überarbeiteten Unterrichtsmappe „Wer 
entscheidet, wen du heiratest?“ soll ein einfach ein-
setzbares, zielgruppengerechtes und praxisorientiertes 
Instrument zur Präventionsarbeit und zur Unterstützung 
bereits Betroffener zur Verfügung stehen, das Ihnen 
zusätzlich die notwendigen Hintergrundinformationen 
zum Thema vermittelt.
Sie können entweder direkt ins Thema Zwang zu Ehe 
und Familie/Zwangsverheiratung/Zwangsehe einstei-
gen oder über angrenzende Themen wie Liebe und 
Beziehung, Lebensentwürfe, Gewalt in Familie und 
Beziehung, Menschenrechte sowie Werte und Normen. 
Interaktive Formen wie Gruppenarbeiten, Diskussions-
karten, Geschichten und Filmtipps ermöglichen eine 
vielseitige und legendige Bearbeitung der Themen. 
Die Inhalte sind so angelegt, dass sie alle Jugendliche 
unabhängig von ihrer Herkunft ansprechen.

Zielgruppe: 
Jugendliche von ca. 13 bis 20 Jahren in Jugendarbeit 
und Schule

Autorinnen:
Simone Eggler, Fachfrau Gender Based Violence, 
 TERRE DES FEMMES Schweiz, Luise Treu, Fachfrau 
offene Mädchenarbeit, PUNKT 12 – Berner Treff für 
Mädchen und junge Frauen, TOJ 

Bezugsmöglichkeiten: 
Die neue Unterrichtsmappe wird in gedruckter Version 
(CHF 30.–) wie auch digital (kostenlos) angeboten. Be-
stellen und Download: 
www.terre-des-femmes.ch/lehrmittel

RÉSUMÉ	
PRINCIPES	POUR	UNE	
ANIMATION	JEUNESSE	
RESPECTANT	LA	PARITÉ	
DES	GENRES

Jusqu’à maintenant, les buts et les approches de 
l’animation filles et de l’animation garçons sont souvent 
restés confinés à leur domaine spécifique. Il existe 
toutefois un grand potentiel dans leur application dans 
l’animation jeunesse mixte. Cet article relève quelques 
principes importants de l’animation jeunesse respec-
tant la parité des genres:
• Elle met à disposition des espaces attractifs avec 

une atmosphère agréable
• Elle atteint des usager-ère-s hétérogènes grâce à 

une offre variée
• Elle prête une attention particulière aux jeunes plutôt 

calmes et discrets
• Elle offre des espaces de liberté tout en posant des 

limites
• Elle encourage à avoir des projets de vie autodéter-

minés
• Elle crée des espaces d’expérimentation et élargit le 

champ d’action
• Elle favorise la diversité et l’intégration
• Elle favorise l’autodétermination et la participation de 

tous



SO	GEHT’S!	–	PRAXIS	DER	MÄDCHEN-	UND	BUBENARBEIT
DAS	EINSTIEGSREFERAT	IN	DIALOGFORM	ZUR	DOJ	
FACHTAGUNG	2012
Sandra Herren, soziokulturelle Animatorin FH und Erwachsenenbildnerin, selbstständig zu den Themen genderge-
rechte Jugendarbeit, Mädchenarbeit, Soziokultur und Partizipation, Dozentin an der hsl Luzern, Vertiefung Jugendar-
beit, seit 1997 in der Mädchenarbeit tätig

Urban Brühwiler, soziokultureller Animator FH, Erwachsenenbildner Gewaltberater/Phaemotherapeut, selbständig 
in Beratung, Bildung und soziokultureller Animation, www.respect-selbstbehauptung.ch, www.konflikt-gewalt.ch, 
seit 1993 in der Bubenarbeit 
Sie leiten seit 2005 die IG Gender im Mandat der okaj Zürich und haben schon viele Bildungsveranstaltungen im 
Rahmen von Schule und Jugendarbeit zusammen gestaltet.

7
So geht’s! – Praxis der Mädchen- und Bubenarbeit

• Ist Mädchenarbeit sexy? 
• Muss Bubenarbeit trendy sein? 
• Sind die Begriffe Bubenarbeit und Mädchenarbeit 

noch passend?
• Gibt es eine Jugendarbeit ohne Gender? 
• Was kommt nach der Mädchenarbeit, der Bubenar-

beit?
• Und Menschen, die keine Bubenarbeit/Mädchen-

arbeit machen — welchen Blick auf das Thema, 
welche Fragen haben sie?

Im Einstiegsreferat wurde unter dem Titel „So geht’s!“ 
die Praxis der Mädchen und Bubenarbeit zu den drei 
Bereiche „Vernetzung“, „Erscheinungsformen“ und 
„Themen und Ziele“ präsentiert. Als Grundlage dafür 
wurden vorgängig Fachfrauen und Fachmänner der 
Buben- und Mädchenarbeit befragt. Die Aussagen sind 
pointiert formuliert und benennen aktuelle Phänomene. 
Für weiterführende Analyse sind Aspekte wie Schicht, 
Alter, sexuelle Orientierung, Herkunft, etc. ebenfalls zu 
beachten. Der Fokus liegt auf der Deutschschweiz. 

Sandra Herren: Vernetzung in der Mädchenarbeit 

Als ich 1997 in der Mädchenarbeit begann ergab die 
erste Befragung zum Inhalt des Mädchentreff eindeutig: 
DEN SCHMINKKURS!
Als feministisch Angehauchte kam ich ins Strudeln! 
„Das könnt ihr doch schon bestens! Das ist doch das, 
was ihr eh schon immer macht!“ war mein geschockter 
Kommentar dazu. Für mich war eindeutig: Das ist kein 
Inhalt für die Mädchenarbeit! 
In der ersten und einzigen Vernetzungsgruppe feminis-
tische Mädchenarbeit Zürich wurde genau um dieses 
„Ja“ oder „Nein“ zu Schminkkursen und anderen Inhal-
ten heftig und polarisierend diskutiert. 

Heute, 2012, haben sich die Vernetzung und die Diskus-
sion um Mädchenarbeit verändert. Die Mädchenarbeit 
ist national durch die Fachgruppe Mädchenarbeit 
vernetzt und Frauen finden in fast allen Kantonen der 
Deutschschweiz Fachgruppen.
Die inhaltlichen Auseinandersetzungen dieser Fach-
gruppen drehen sich nicht mehr primär um die Frage, 
welche Bedürfnisse Mädchenarbeit umzusetzen hat. 

Heute drehen sich die Diskussionen im Wesentlichen 
um folgende Punkte:
• Die Weiterentwicklung der Mädchenarbeit u.a. weil 

die raumbezogene Arbeit zwar wichtig, aber nur eine 
Form der Mädchenarbeit ist

• Ergebnis aus diesen Diskussionen sind viele 
verschiedene Grundlagen- und Strategiepapiere der 
Mädchenarbeit

• Die verschiedenen Mädchen und ihre Themen aus 
ihren Lebenswelten (weil es nicht mehr nur „die 
Mädchen“ in der Mädchenarbeit gibt)

• Die Haltung in der Mädchenarbeit, weil Feminismus 
als gemeinsame Haltungsgrundlage nicht mehr 
existiert

• Die Positionierung von Mädchenarbeit im Kontext 
der gendergerechten Jugendarbeit (weil die Bedeut-
samkeit der gemeinsamen Arbeit in diesem Thema 
erkannt ist)

Wenn über die Umsetzung der Mädchenarbeit gespro-
chen wird, dann geht es u.a. um folgende Themen:
• Die „Erreichbarkeit“ der vielen verschiedenen 

Mädchen
• Gesellschaftsrelevante Themen für die Mädchen
• Das Experimentieren von Möglichkeiten, „Mädchen 

zu sein“, unterstützen

Urban Brühwiler: Reaktion auf Vernetzung in der 
Mädchenarbeit 

Diese Verbreitung der Vernetzung in der Mädchenarbeit 
ist schon beeindruckend. Sie produziert immer wieder 
einen sehnsüchtigen Neid. Das gibt es auf Männerseite 
nicht oder noch nicht. Insofern seid ihr Frauen auch 
Inspiration für die Bubenarbeit — das sagen die Männer 
hin und wieder. 

Du sprichst von der „Positionierung von Mädchenarbeit 
im Kontext der gendergerechter Jugendarbeit“. Die 
Frage ist für mich: sind wir in der Entwicklung der Bu-
benarbeit soweit für den Ansatz der gendergerechten 
Jugendarbeit, wie ihr sie von der Mädchenarbeit her 
proklamiert?



Urban Brühwiler: Vernetzung in der Bubenarbeit

In der Bubenarbeit gibt es drei Arten von relevanter Vernet-
zung: die bisher jährliche — neu zweijährliche Fachtagung 
Bubenarbeit (Beinwil/Hasliberg), Intervisionsgruppen wie 
in Zürich und Luzern, und projektbezogene,  regionale 
Zusammenschlüsse. Bern hat neu ab diesem Jahr eine 
„FG geschlechterreflektierte Kinder- und Jugendarbeit“, 
also eine Kooperation von Mädchen- und Jungenarbeit. 
Es wird spannend sein zu sehen, was sich aus diesem 
Fachgremium entwickeln wird. 

Inhaltlich geht es in diesen Vernetzungen häufig um die 
Alltagsarbeit mit den Jungs und die entsprechenden 
Herausforderungen darin. Der Fokus liegt immer wieder 
auch auf dem gesellschaftlichen Bezug, dem Verständ-
nis von Männlichkeit und uns als Männer in dieser Ar-
beit. Die Fachmänner schätzen den Austausch mit den 
anderen, sie finden Sicherheit, Anregung, und steigern 
für sich die Lust an der Arbeit und die Professionalität. 

Vermisst wird in diesem Bereich eine virtuelle Plattform 
mit Hinweisen, Projekten, Adressen, usw. Die Männer 
haben gerne Beispiele, Kontakte, Tipps. Sie schätzen 
diesen Mehrwert im Rahmen von Intervision. Es inspi-
riert sie. 

Und immer wieder ist auch die Frage, wie mehr Män-
nern für diese Arbeit und den Austausch gewonnen 
werden können. 

Sandra Herren: Reaktion auf Vernetzung in der 
Bubenarbeit

Immer wieder toll zu hören, wie sich die Männer Zeit 
nehmen für die Auseinandersetzung mit ihrem Mann-
Sein und dem Männerbild.
Ich weiss nicht, ob und wann Fachfrauen dies in for-
mellem Rahmen tun? 

Auch höre ich aus deinen Worten viel Lust und Leiden-
schaft in der Arbeit mit Jungs. Ist das in der Arbeit mit 
den Mädchen auch so?

Bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Frauen und 
Männern der Mädchen- und Bubenarbeit frage ich 
mich, ob Männer deshalb wenig auf die Frauen zukom-
men, weil sie mit sich und den Jungs beschäftigt sind?

Urban Brühwiler: Umsetzung der Bubenarbeit

Bubenarbeit wird in verschiedenen Settings angeboten: 
offene oder geschlossene Gruppen, spezielle Projekte, 
oder wiederkehrende Programme wie beispielsweise 
eine Bubenwoche oder ein jährliches Lager. Viele Män-
ner definieren aber auch niederschwellige Kontakte 
mit den Jungs in der alltäglichen Arbeit als wertvollen 
Zugang. 
Zwischen 40-80% schwankt der Migrationsanteil der 

Jungs. Das Alter bewegt sich zwischen 12-18 Jahren 
mit einem Schwerpunkt um die 13 Jahre. 
Auffällig ist der Fokus auf die eher lauten Jungs. Die 
ruhigeren Charaktere werden etwas vergessen oder 
vermisst. Männer würden gerne mehr auch mit diesen 
Jungs arbeiten. Und diese Arbeit wäre auch dringend.
Eine Frage war auch, wie stark wir Fachmänner auf die 
Hetero-Jungs ausgerichtet sind und wohin Jungs mit 
Fragen zur sexuellen Orientierung gehen können.

Als spezielle Qualität bezeichnen die Männer die Nie-
derschwelligkeit im Zugang und auch das Vertrauens-
verhältnis zu den Jungs. Der entspannte Umgang unter 
den Jungs wird erwähnt. „Jungs können Jungs sein“ 
lautet ein Leitsatz. Damit ist gemeint, dass Jungs etwas 
befreit sind vom Rollenzwang und sich so zeigen kön-
nen, wie es ihnen grad passt. Für die Fachmänner ist 
das dann ein sinnvoller Ausgangspunkt für die weitere 
Arbeit. 
Und ein anderer beschreibt das regelmässige Kochen 
als einen hilfreichen Zugang. Zitat: „Stereotyp <harte 
Jungs> stehen jede Woche hinter dem Kochherd, wa-
schen ab und haben dabei Zeit sich ohne die Anwesen-
heit des weiblichen Geschlechts über Männerthemen 
zu unterhalten ...“
Als verlangte Qualität der Männer formulieren die Fach-
männer Verfügbarkeit und Präsenz im Kontakt mit den 
Jungs. Ein Mann sagt: „Nirgends kann und muss ich 
so viel von mir zeigen wie in der Arbeit mit den Jungs.“
Dazu ist Konstanz sehr hilfreich. Ein Mann beschreibt 
es so: „Am Anfang fanden die Jungs den Abend unter 
sich komisch im Sinne von <wir sind doch nicht schwul> 
oder es sei langweilig ohne die Mädchen. Nach einer 
harzigen Anfangsphase lernten sie es zu schätzen und 
fragen mittlerweile aktiv nach, ob am nächsten Dienstag 
gekocht werden kann.“ Da haben wir auch eine Antwort 
auf die Frage nach dem Bedarf der Jungs: wie sollen sie 
einfordern, was sie noch nicht kennen?

Als Herausforderung zeigt sich die Verbindlichkeit und 
Kontinuität und damit die Frage der Nachhaltigkeit der 
Bubenarbeit. Die Aktionen mit den lauten Jungs gelten 
zwar als „cooler“ und spektakulärer. Und die stillen 
Jungs werden eher etwas übersehen. Aber auf jeden 
Fall ist es schwierig, seine Tätigkeit nach aussen zu 
verkaufen.
Da bietet sich die Idee des Paintball an. Fachmänner 
der Jugendarbeit beschreiben, wie Jungs den Besuch 
in einer Halle immer wieder einfordern. Was tun als 
Jugendarbeit? Da hat die IG Bubenarbeit Luzern einen 
spannenden Ansatz entwickelt. Warum nicht mit den 
Jungs und den Vätern und Männern vom Dorf/Quartier/
Stadt in die Paintball-Halle gehen, und vor und nach 
dem Besuch Fragen zu Männlichkeit, zu Gewinnen 
und Verlieren, oder zu Waffengebrauch in unserer 
Gesellschaft diskutieren? Das kann spannend werden, 
wenn der Dorfpolizist, der Gemeindepräsident, der 
Dienstverweigerer, der Jäger und die Jungs aufeinan-
der Farbpatronen abschiessen und sich anschliessend 
Fragen der Fairness und der Kooperation stellen und so 
in Kontakt miteinander kommen. Dazu liegt übrigens ein 
anregendes Konzept vor.
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Im weiteren scheint mir interessant, dass das grösste 
wiederkehrende Bubenprojekt, die Bubenwoche Solo-
thurn, von einem Frauen-Team geleitet wird. Eine Fach-
frau benennt, wie sie dafür manchmal kritisiert werden. 
Als Begründung der Frauenleitung wird genannt, dass 
es sehr schwierig sei, männliche Teammitglieder zu 
finden.

Sandra Herren: Reaktion auf Umsetzung der 
Bubenarbeit

In den Umsetzungsformen erscheint mir die Bubenar-
beit eine ähnliche Entwicklung wie die Mädchenarbeit 
zu machen. Nur sind die Frauen heute bemüht, ver-
schiedenste Mädchen zu erreichen. Vielleicht ist des-
halb das Thema „Erreichbarkeit“ so bedeutsam. 

Zudem sind Mädchen im Gegensatz zu Jungs selten 
sozial auffällig, respektive der Rückzug oder die Ver-
weigerung verläuft eher still und unbemerkt.

Das Schwul-Sein, beziehungsweise  als „das“ zu gelten, 
das kennen wir als Auseinandersetzungsthema der Bu-
benarbeit. Die sexuelle Orientierung ist in der Mädchen-
arbeit kein „mehrheitsfähiges Thema“, auch dann nicht, 
wenn sie unter sich sind, obwohl es da ja manchmal 
sehr sinnlich, zärtliche und erotische Stimmungen gibt.

Wenn ich höre, wie die Beziehungsarbeit mit den Jungs 
in der Alltagsbegegnung gestaltet wird, dann wird deut-
lich, dass eben genau diese Alltagsbegegnung „der 
Ort“ der Bubenarbeit ist.

Dass eine Frau die Bubenwoche Solothurn leitet, ist 
überraschend und könnte als spannende Inszenierung 
„Frau leitet – Männer setzen um“ betrachtet werden – 
und dennoch ist die Kritik sehr verständlich. Was wären 
wohl die Reaktionen, wenn ein Mann eine Mädchenwo-
che leiten würde?!

Sandra Herren: Umsetzung der Mädchenarbeit

Der Schminkkurs blieb über mehrere Jahre wichtiges 
Thema. Nach dem die Diskussionen um das „Ja“ oder 
„Nein“ Schminkkurs eindeutig mit „Ja“ beantwortet 
wurden, drehten sich die Auseinandersetzungen um das 
„Wie“ – also die Ausgestaltung dieses Angebots: 
„Kennst du eine Kosmetikerin, die das <individuelle 
Schminken> fördert?“ „Hast du ein Konzept für einen 
Schminkkurs, in dem das Gespräch um Schönheit in den 
Kurs einfliesst?“ „Weisst du, wie frau es schafft, dass 
Mädchen ungeschminkt aus dem Schminkkurs gehen?“

Der Schminkkurs ist zum Standardprogramm der Mäd-
chenarbeit geworden, sei es in der raumbezogenen 
Arbeit mit vor allem jüngeren Mädchen, sei es in den 
zahlreichen verschiedenen „Mädchenpower-kultur-
sportlager-Chiccablitz-Tagen und -Wochen“. 
Dieses Arrangement der Mädchenarbeit hat in seiner 
Anzahl rasant zugenommen. Was 2001 in Zürich mit 
dem Mädchen-Powertag begann, gibt es heute in 

 unterschiedlichster Ausgestaltung in fast allen Kan-
tonen. Fachfrauen realisieren zusammen regionale 
oder kantonale Anlässe für Mädchen. Sie sind eine 
Mischung aus Kursangebot und Kultur und dauern 
einen Tag bis hin zu einer Woche oder sind sogar zum 
Lager geworden. Dieses Angebot kann als Reaktion 
auf „die Erreichbarkeit der Mädchen“ gedeutet werden. 
Über das Bündeln von Ressourcen, die Attraktivität 
durch die Grösse des Anlasses und die Dichte des 
mädchenspezifischen Angebotes, sind diese Anlässe 
bei den Mädchen sehr beliebt. Die Powertage und 
-wochen zeichnen sich auch darin aus, dass sie nicht 
nur Mädchentypisches anbieten. Den Frauen gelingt es 
auch, unkonventionelle Angebote attraktiv zu machen, 
zum Beispiel den Schweisskurs oder das Fotoshooting, 
das eine Auseinandersetzung zum Thema „Respekt ist 
Pflicht für alle“ hat.

Wichtiger und neuer Ort für Mädchenarbeit sind die so-
zialen Medien. „Mädchenarbeit online“ ist bedeutsam 
für das Erkennen von Themen der Mädchen, sowie das 
In-Kontakt-Kommen mit den verschiedensten Mäd-
chen, v.a. im Alter zwischen 13 und 18 Jahren. 

Die Veränderungen in der Gestaltung der Mädchen-
arbeit und die Ausweitung des Zielgruppenalters von 
bisher 12 bis 18 und jetzt vermehrt 10 bis 18, fordern 
die Umsetzung der Mädchenarbeit neu. 
Zudem ist Mädchenarbeit auch Arbeit im und mit 
dem Umfeld der Mädchen. Sollen Mädchen nämlich 
ihre Selbstbestimmung leben können, braucht es ein 
Umfeld, das die Vielfalt in der Ausgestaltung der Ge-
schlechterrolle wertschätzt und die nötigen Strukturen 
dafür bereitstellt.

Urban Brühwiler: Reaktion auf Umsetzung der 
Mädchenarbeit

Auch hier ist die Verbreitung beeindruckend bei euch in 
der Mädchenarbeit. Und es scheint selbstverständlich. 
Von den Männern höre ich wiederholt, wie sie sich und 
ihr Umfeld immer wieder überzeugen müssen und da-
mit Legitimität suchen.

Spannend finde ich auch, dass bei den Männern in der 
Bubenarbeit die sozialen Medien kaum zur Sprache 
kamen. Das scheint nicht oder noch nicht relevant zu 
sein. Für die Männer ist das Zentrale die physische Be-
ziehung und der reale Kontakt zu den Jungs. Da wollen 
sie wirken. 

Meine Frage dazu: Seid ihr Frauen von der Mädchenar-
beit politischer? Oder denkt ihr die politische Dimension 
einfach konsequenter in der Praxis weiter?

Sandra Herren: Themen und Ziele in der Mädchen-
arbeit

Der Schminkkurs ist zu einer möglichen Herangehens-
weise im Thema „körperliche Inszenierung“ geworden. 
Als Folge davon wird das Thema nicht mehr nur auf 
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Wohlfühloasen mit Beauty- und Wellnessangeboten 
bedient. Das Arrangement „Schminkkurs“ dient zwar 
noch häufig als Einstieg in die Beziehungsarbeit. Viel-
mehr geht es aber darum, die Mädchen in eine Ausei-
nandersetzung über die Bedeutung ihrer Inszenierung 
zu bringen. Das erwähnte Projekt „Respekt ist Pflicht“ 
von Pipilotta und „Grenzgefühle“ von Studentinnen der 
hsl Luzern zeigen wunderbar, wie Mädchen sich in einer 
ernsthaften, deutlichen und sich abgrenzenden Art und 
Weise selbstbewusst inszenieren. Auf Karten sehen 
wir Mädchen mit ihren Themen, nicht nett, adrett und 
hübsch dargestellt, sondern eben ergreifend ernsthaft 
in ihren Themen, wie wir das in den Medien selten vor-
geführt bekommen.

Die Umsetzung der Mädchenarbeit hat sich nebst der 
Dimension der Beziehungsarbeit um die Dimension des 
Forschens über Lebenswelten der Mädchen erweitert. 
So verbringen Frauen heute viel Zeit auch „um“ die 
Mädchen und „dort“ wo sie sind. „Dort“ geht es darum 
zu erkennen, was sie im Leben beschäftigt und weshalb. 
Der Bedarf für die Mädchenarbeit wird nicht mehr primär 
über die Frage erhoben „Was wollt ihr für Angebote“, 
sondern viel mehr über die Frage „Was beschäftigt dich, 
wo bist du herausgefordert, was willst du erreichen?“ 
Aus diesen Gesprächen werden Themen erhoben, die 
dann in konkrete Umsetzung münden. Z.B. führt die 
Aussage „Ich will Pilotin werden!“ zu einem Gespräch 
mit der Lehrerin, mit der Folge, dass diese ihren Berufs-
wahlunterricht mädchenspezifisch überarbeitet. 

Weitere Herausforderung in der Mädchenarbeit ist es, 
die Mädchen in ihrer Sozialisation zu unterstützen und 
ihnen Alternativen und Vielfalt von Frau-Sein aufzuzei-
gen. Mädchen mit Jahrgang 2000 wachsen heute mit 
einem gesellschaftlichen Frauenbild auf das heisst: 
Karriere, Kinder und Körperkult. Es gilt im Kontakt mit 
Mädchen herauszufinden, was das für die Mädchen 
bedeutet. 
Die Methode „Tagesablauf wenn du 30 bist“ zeigt sehr 
schön auf, wie Mädchen das neue Gesellschaftsbild 
verinnerlicht haben. Sie skizzieren darin meist einen All-
tag, in dem sie vor 9h Kinder und Mann versorgen, dann 
ihrer Arbeit halbtags nachgehen, danach den Haushalt 
auf Hochglanz polieren und dann, wenn noch etwas 
Zeit übrig bleibt, ihren Körper „dellenfrei“ trainieren. 
„Sollte die Zeit für Fitness fehlen“, so ein Mädchen im 
Alter von 12, „ würde ich einfach einmal im Monat zur 
Kosmetikerin gehen, um mir was absaugen zu lassen“. 

Seit „Benachteiligung“ Gänsefüsschen bekommen hat, 
und viele Mädchen gesellschaftlich nicht mehr das Bild 
des „armen, diskriminierten Mädchens“ bedienen, ist 
die politische Arbeit etwas in den Hintergrund geraten. 
Viele Mädchen empfinden sich als gleichberechtigt, 
auch wenn sie das nicht täglich erleben. Wie also ge-
lingt es Mädchen ein Bewusstsein für diskriminierende 
Ungleichheit zu schaffen, ohne sie in ihrem Selbstwert 
anzugreifen? 
Die Frage „Wo erlebst du Sexismus?“ beantworten viele 
junge Frauen mit grossen Fragezeichen in den Augen! 
Auch unser Entsetzen über die entwickelte Gleichgül-
tigkeit gegenüber den Worten „Schlampe“ oder „Nutte“ 

ist für viele Mädchen nicht ganz nachvollziehbar. Über 
zuhören und nachfragen erfahren Fachfrauen immer 
wieder sehr viel über alltägliche Ungleichstellung, also: 
Benachteiligung ohne Gänsefüsschen. Benachteili-
gung aufzudecken und anzugehen erfordert von den 
Fachfrauen nicht in die alte Opferfalle zu tappen. In der 
politischen Arbeit sind Frauen gefordert, dieses Thema 
einzubringen. Mädchen können nur eigenständig und 
selbstbestimmt ihren Weg gehen, wenn sie nebst den 
eigenen Kompetenzen auch sie fördernde Strukturen 
erhalten. Darum ist Mädchenarbeit auch bemüht, 
eigentlich absolut in feministischem Sinn, aber inzwi-
schen meist ohne ideologischen und polarisierenden 
Grabenkampf.

Urban Brühwiler: Reaktion auf Themen und Ziele in 
der Mädchenarbeit

In der Mädchenarbeit werden Fragen gestellt wie „Was 
beschäftigt dich? Wo bist du herausgefordert?“. Wür-
den diese Fragen Jungs gestellt, bekämen Männer wohl 
oft einen seltsamen Blick. Viele Jungs würden wohl erst 
sagen „Keine Ahnung.“ Zu stark ist noch das Bild des 
Mannes ohne Probleme und Fragen präsent. Erst über 
das Tun, das Arrangement im Kontakt z.B. über zusam-
men kochen und essen oder über eine regelmässige 
Jungsgruppe erhalten Männer Hinweise, was für die 
Jungs wichtig ist. 

Ich glaube, ihr Frauen und die Mädchenarbeit bringt 
immer wieder Themen auf die Bühne, die in der Folge 
weiterführend Bedeutung haben für Jungs und Männer. 
Das kann auch in Form von Widerstand sein gegen 
bestimmte Inhalte. 
Beispielsweise wird Sexismus in Songtexten unter 
Männer im Austausch mit Jungs kontrovers diskutiert 
und bearbeitet. Ausgelöst hat die Debatte allenfalls eine 
Diskussion mit der Teamfrau ... Gut so. 

Dann fragte ich mich, ob es auch drei Leitbegriffe gibt 
für ein nach wie vor dominierendes Männerleitbild an-
stelle von „Karriere-Kinder-Körperkult“ für Frauen? 
Karriere – Kraftpack – Kumpel.
Oder mit einem anderen Buchstaben:
Moneten – Muckis – Männerkumpanei.

Urban Brühwiler: Themen und Ziele in der Buben-
arbeit

Es gibt immer wiederkehrend genannte Themen wie 
Sex oder Freundschaft oder Gewalt oder Gewinnen 
oder Grenzen. Oft werden auch Inhalte definiert wie 
Sozialkompetenz, Selbstverantwortung, Umgang mit 
Nähe und Distanz und die Auseinandersetzung mit 
männlichen Rollen.

Bei der Frage an die Männer nach Zielen der Buben-
arbeit wurden erst Allgemeinplätze skizziert wie: 
Ansprechpartner sein, Unterstützung bieten oder Vor-
bildfunktion erfüllen. Auf meine Frage, was denn spezi-
fisch in Richtung der Jungs gedacht oder formuliert ist, 
war die Antwort erst einmal ... Schweigen. Und dann 
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wurden schliesslich Aspekte genannt wie „untypischem 
Verhalten Raum zu geben“, „über Männerthemen zu de-
battieren“, “ein <gesundes> Männerbild zu entwickeln“, 
oder „eine andere Kultur von Männern kennenzulernen“. 
Was etwas fehlte, waren die Visionen und der Bezug zur 
Gesellschaft. 
Ein Mann hat auf Grund der Frage nach den Zielen 
eine Definition aus der Sicht der Jungs formuliert. Sie 
soll benennen, was die langfristige Wirkung der Bu-
benarbeit sein kann oder könnte: „Ziel ist das erlebte 
Vertrauen in sich selbst und die Gewissheit, einmal 
für sich selber schauen zu können – oder gar für eine 
Familie mitverantwortlich zu sein. Dies alles verbunden 
mit dem nötigen Respekt sich selber und allen anderen 
gegenüber.“
Eine schöne Formulierung, wie mir scheint. 

Bei den Motiven der Fachmänner für diese Arbeit wer-
den dann doch so etwas wie Bezüge zu ihren Visionen 
sichtbar. Einer meint, dass Jungs mit ihren grundsätz-
lichen Fragen isoliert sind. Sie brauchen andere Bilder 
von Männlichkeit. Und sie sollen von Männern hören, 
dass Mann sein nicht einfach ist und wir sie auf dem 
Weg begleiten möchten. Zum Teil werden Bezüge zur 
eigenen Bubengeschichte gemacht. Und manchmal 
drückt auch ein Auftrag von den Mitarbeiterinnen durch, 
also was Männer glauben, was sie im Interesse der 
Frauen und Mädchen zu leisten hätten. Und letztlich soll 
die Arbeit mit den Jungs einfach auch Spass machen.

Eine Herausforderung für die Zukunft sehen die Männer 
in der Abschwächung des Rollenzwangs für Jungs und 
Männer. Die Jungs sollen ein „gesundes“ Männerbild 
entwickeln können, was auch immer das meint. Und es 
braucht deutlich mehr Männer, die diese Arbeit tun.
Beeindruckend ist auch nach wie vor die Präsenz der 
Homophobie, also der Angst als schwul zu gelten, wie 
wir vorher schon einmal in einem Beispiel gehört haben. 
In Ausschreibungen wird z.T. bewusst unterlassen zu 
benennen, dass es sich um Angebote speziell für Jungs 
handelt, obwohl das die zentrale Absicht ist. Die Be-
gründung dazu: das schreckt die Jungs ab. Wenn dann 
die Angebote aber stattfinden und die Jungs es kennen 
lernen, kriegen sie manchmal fast nicht genug davon. 
Und ein Mann formuliert ganz ermutigend: „Einfach 
nicht die Nerven verlieren!“

Die Kooperation mit Mädchenarbeit wird von den meis-
ten Männern als notwendig und sinnvoll angesehen. Sie 
ist aber noch wenig etabliert. Oft ist es ein zweispuriges 
unverbundenes Nebeneinander. Es werden aber in den 
Statements der Männer schöne Motive sichtbar. Die Ko-
operation könne z.B. eine wichtige Übersetzungsarbeit 
zwischen Mädchen und Jungs leisten. Sie komplettiere 
die Sichtweise, die ich als Mann nicht so auf dem Radar 
habe und umgekehrt. Die Mädchenarbeit sei Vorbild 
und Inspiration für die Bubenarbeit und die Jungs 
selbst. Und ganz banal: Sie helfe auch, die Mädchen 
und Frauen zu verstehen.
 
Was ist der Erfolg oder die Wirkung dieser Arbeit? Zwei/
drei Zitate dazu aus der Praxis: 
• Eine Mutter schwärmt von den Veränderungen bei 

ihrem Sohn und sagt dann: „Diesen ganzen Wandel 
schreibe ich übrigens nicht nur der Pubertät und 
dem Medikamentenwechsel zu, sondern auch der 
Bubenwoche, denn die hat ihm so gefallen und 
ihm auch aufgezeigt, dass es sich lohnt an sich zu 
arbeiten und damit etwas gegen das Mobbing in der 
Schule zu unternehmen – und siehe da, es scheint 
ihm zu gelingen!“

• Der 16-jährige Junge mit unzähligen Anzeigen 
u.a. wegen Gewaltdelikten und einem machoiden 
Männerbild, steht in der Küche, schält Karotten und 
wäscht und putzt am Schluss des Kochabends. Zu 
Hause würde er das nie tun ...

• Ein Junge, der wegen Littering und Sachbeschädi-
gung beim Treff zurechtgewiesen und deshalb zu 
„Reinigungs- & Wiederherstellungsarbeit“ verknurrt 
wird, sagt zum Jugendarbeiter „Manchmal bist du 
ein Arschloch. Aber ich habe dich trotzdem gern.“

Sandra Herren: Reaktion auf Themen und Ziele in 
der Bubenarbeit

Ganz vergessen habe ich, dass wichtiges Thema in der 
Mädchenarbeit „der erste Freund“ ist und die Diskus-
sion darin Enthaltsamkeit oder nicht, also eigentlich 
auch Sex. 
Das Thema Selbstverantwortung und Selbstbehaup-
tung hat eine neue Bedeutung bekommen, seit die 
Mädchen nicht mehr per se als Opfer betrachtet wer-
den. Im Thema Mädchengewalt – häufig despektierlich 
„Zickenkrieg“ genannt – ist ihre Selbstbehauptung und 
ihr „Täterinnen-Sein“ wichtige Auseinandersetzung.

Und schliesslich noch die Frage nach der Notwendig-
keit der Zusammenarbeit mit der Bubenarbeit. Frauen 
sagen dazu:
• Eine funktionierende, wirkungsvolle Bubenarbeit 

reduziert das Gefälle in der Geschlechterhierarchie 
und im Bewerten der Bedürfnisse. 

• Strategisch ist die Zusammenarbeit wichtig, um ge-
schlechtsspezifische Arbeit zu legitimieren, da sie in 
ökonomischer Konkurrenz steht zu gendergerechter 
Arbeit im koedukativen Setting. 

• Und damit die Normen und Werte bezüglich der 
Ausgestaltung von Geschlecht in der Jugendarbeit 
erweitert werden können, braucht es die gleich 
starke Arbeit mit Jungs.

Die Männer reden in ihrer Motivation für die Zusammen-
arbeit über „Verständnis für die Frauen und Mädchen 
erhalten“ und über „Komplettieren der Sichtweise“. Im 
Vergleich dazu wirken die eben genannten Argumente 
der Frauen eher technisch-strategisch und lassen gar 
Appelle an die Bubenarbeit vermuten. 

Aus diesen Aussagen kann die Vermutung angestellt 
werden, dass Mädchen- und Bubenarbeit zwar inzwi-
schen häufig parallel stattfindet, jedoch eher in einem 
losen, unverbundenen Nebeneinander, als in einem dis-
kursiven Miteinander. Dass dies aber für das gemein-
same „So geht’s!“ wichtig wäre, davon sind wir – und 
bestimmt nicht nur wir! – überzeugt.
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Fazit: Fragen zum Schluss 

Kommen wir zum Schluss und betrachten nochmals die 
eingangs des Referats gestellten Fragen: 

Ist Mädchenarbeit sexy? 
• Muss sie das denn sein oder geht es um Attraktivität?

Muss Bubenarbeit trendy sein?
• Oder ist sie erst wirksam, wenn sie unspektakulär und 

alltäglich stattfindet?

Sind die Begriffe Bubenarbeit und Mädchenarbeit 
noch passend?
• Geht es darum den Inhalt zu verändern oder erscheint 

die Verpackung etwas altmodisch?

Gibt es eine Jugendarbeit ohne Gender?
• Oder anders gefragt mit dem Zitat von Jürgmeier 

„Wie weit weg sind wir von der Vision Mensch, bei der 
die Kategorie Geschlecht keine Rolle mehr spielt?“

Was kommt nach der Mädchenarbeit, der Buben-
arbeit?
• Wer weiss das schon. Doch bis dahin wünschen wir 

uns weitere mutige Schritte in Richtung Kooperation! 
Und natürlich viel Mädchen- und Bubenarbeit!

RÉSUMÉ	
ÇA	MARCHE	COMME	
ÇA	–	PRATIQUES	DE	
L’ANIMATION	FILLES	
ET	GARÇONS
Dans cet article reprenant le premier exposé de la 
conférence annuelle, Sandra Herren et Urban Brühwiler 
abordent l’animation filles et l’animation garçons sous 
trois aspects différents, à savoir la mise en réseau, la 
pratique ainsi que les thèmes et buts de ces deux do-
maines. Dans un véritable dialogue, ils échangent ainsi 
leurs expériences pratiques, leurs observations et leurs 
désirs pour l’avenir. Il ressort ainsi que l’animation filles 
et l’animation garçons peuvent s’inspirer mutuellement. 
A titre d’exemple pour illustrer les défis de l’animation 
filles, Sandra Herren évoque la nouvelle représentation 
de la femme «carrière, enfants, culte du corps». Que 
cela signifie-t-il pour les filles? Comment font-elles 
face à ces attentes? Comment atteindre les différents 
groupes de filles et leur mettre à disposition des es-
paces d’expérimentation pour l’«être femme»? En ce 
qui concerne les hommes, selon Urban Brühwiler, les 
représentations liées à leur rôle social pourraient être 
résumées par «fric, muscles, potes». Comment abor-
der ces questions avec les jeunes, et notamment les 
plus discrets? Quelle place donner au dialogue sur 
l’homosexualité?
En conclusion, les auteurs affirment que jusqu’à pré-
sent l’animation filles et l’animation garçons ont surtout 
fonc tionné en parallèle, l’une à côté de l’autre, et ils nous 
encouragent à les faire dialoguer, l’une avec l’autre.
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Inspiriert durch die Mädchenarbeit ist anfangs 90er 
Jahre die Bubenarbeit in der Deutschschweiz ent-
standen. Seither ist die geschlechtsspezifische Ju-
gendarbeit parallel und getrennt entwickelt worden. 
Aktuell werden die Möglichkeiten und Grenzen einer 
Zusammenarbeit sowie einer Cross-Gender-Arbeit 
(d.h. der Jugendarbeiter mit den Mädchen, die Ju-
gendarbeiterin mit den Jungs) ausgehandelt.

• Inwiefern sind die Wertevorstellungen und Hand-
lungsstrategien von gendergerechter Mädchen- und 
Bubenarbeit miteinander vereinbar?

• Wie beeinflussen diese Spannungsfelder die Zusam-
menarbeit im gemischtgeschlechtlichen Team sowie 
die Cross-Gender-Arbeit?

Der erste Schritt ist die Auseinandersetzung mit der 
eigenen geschlechtlichen Identität und Sozialisation 
– primär in geschlechtergetrennten Räumen, idea-
lerweise zusammen mit einem oder einer MentorIn. 
Wer als Fachperson darauf vorbereitet ist, übernimmt 
diese begleitende Rolle für Jugendliche des eigenen 
Geschlechtes. Wichtig dabei ist es, laufend von Inter-/
Supervision oder Weiterbildung zu profitieren (z.B. von 
der IG Bubenarbeit Schweiz oder der DOJ-Plattform 
Mädchenarbeit).
Ein zweiter Schritt ist, das andere Geschlecht auf dem 
Weg zur Frau bzw. zum Mann zu begleiten. Das benötigt 
eine zweite Auseinandersetzung mit der Sozialisation – 
diesmal derjenigen des anderen Geschlechts – sowie 
eine Reflexion der eigenen Erfahrungen mit dem an-
deren Geschlecht. So kann zum Beispiel eine Frau, die 
als Mädchen von Jungs Übergriffe erlebt hat, von einer 
Aufarbeitung ihrer Sexismuserfahrungen profitieren, 
bevor sie mit Jungs zu heiklen Gender-Themen arbei-
tet. Wer Frauen- und Männerunterdrückung versteht, 
wird Jugendliche zu Geschlechterthemen einfühlsamer 
begleiten können. 
Erst mit diesem zweiten Schritt wird als VerbündeteR 
konstruktiv eine Sicht von aussen eingebracht, indem 
Selbstverständlichkeiten hinterfragt werden. Der Nach-
teil bleibt, dass man nicht Glaubwürdigkeit gewinnend 
sagen kann „Als ich Mädchen/Junge war …“ Wer als 
Frau den Jungs sagt „Weinen tut gut“, wirkt nicht als 
überzeugendes Männlichkeitsvorbild, d.h. sie kann 
empfehlen, Tabus zu überwinden, aber nicht als Modell 
Erlaubnis geben. Wenn ein Mann aber aus eigener 
Erfahrung heraus sagt „Weinen tut mir gut“ oder ohne 
Erklärung die eigene Trauer vorlebt, erleben Jungs 
direkt ein Beispiel gelebter Männlichkeit. Wenn ein Ju-
gendarbeiter sagt: „Die erste Mens ist als Schritt zum 
Frausein, etwas zum Feiern“, wirkt er ähnlicherweise 
weniger authentisch als die Jugendarbeiterin, die von 

ihren Erfahrungen erzählt „Ich wünschte mir, meine 
erste Mens wäre gefeiert worden.“
Die Ziele der gendergerechten Mädchen- und Buben-
arbeit sind miteinander vereinbar: Im Zentrum steht 
die Unterstützung und Empowerment von Jugend-
lichen, sich von einschränkenden, unterdrückenden 
Geschlechterrollen zu befreien. Die Freiheit eines 
Geschlechtes soll nicht auf Kosten des anderen er-
kämpft werden, d.h. nicht auf die Unterdrückung des 
anderen Geschlechts ausgerichtet sein. Falls die zwei 
Geschlechter um Ressourcen (Raum, Budget) oder 
Aufmerksamkeit konkurrenzieren, braucht es Kommu-
nikation, Kooperation und Konfliktbewältigung im Team, 
um gemeinsam einen Lösungsweg zu finden. Vertrauen 
wird durch gemeinsame Erlebnisse aufgebaut, ins-
besondere durch die Bewältigung herausfordernder 
Situationen, in denen die Verletzungen und Bedürfnisse 
voneinander verstanden werden. 

Praxisbeispiel Gendergerechte Zusammenarbeit 1: 
Ein Mädchen gibt einem Jungen eine Ohrfeige

Jugendarbeiter: Ein Mädchen aus deiner Frauenpower-
Gruppe hat einen Jungen geschlagen! Das geht nicht!

Jugendarbeiterin: Sie hat sich nur gewehrt.

Ohne Gewalt geht’s auch. Das ist eine Hausregel im 
Jugendtreff.

Er hat sie schon lange unter Druck gesetzt. In der 
Frauenpower-Gruppe übte sie, klare Grenzen zu 
setzen.

An unseren Männerabenden üben wir, Konflikte ohne Ge-
walt zu lösen. Zu reden, zu fragen, davon zu laufen, Hilfe 
zu holen. Du musst auch Stellung gegen Gewalt nehmen.

Sie hatte ihm schon lange gesagt, dass sie nicht 
mehr mit ihm gehen möchte. Wenn er das nicht 
akzeptiert und sie bedrängt, ist das auch Gewalt.

Wenn er zu seinen Gefühlen steht und sie – natürlich 
ohne Aggression – versucht zurückzugewinnen, ist das 
genau worauf wir am Männerabend zielen. Der Mut, 
verletzlich zu sein, Gefühle zu zeigen.

Seine körperliche Nähe wirkt für sie einschüch-
ternd. Sie hat versucht zu reden, aber er gibt nicht 
auf. Endlich bezieht sie Stellung – in einer Sprache, 
die er versteht.
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Er darf aber nicht körperlich zurückgeben. Auch gibt sie gemischte Signale. Manchmal macht sie ihm Hoffnung. Wir 
Männer werden schnell überfordert, wenn wir meinen, Frauen spielen mit unseren Gefühlen.

Sie möchte ihn nicht extra verletzen. So ist sie auch manchmal nett – das bedeutet nicht, dass sie noch mit 
ihm sein will. Eine Frau hat das Recht, eine Beziehung zu beenden, ohne alles tausendfach zu rechtfertigen. 
Manchmal ist es besser, einfach KollegInnen zu sein.

Nichts ärgert mehr als der Spruch: „Können wir nicht einfach KollegInnen sein!?“

Cross-Gender Reflexion: „Hast du mich verstanden?“

Nach einem solchen Austausch ist es hilfreich zu sehen, inwiefern Mädchen- und Bubenarbeitende die Überlegungen 
voneinander nachvollziehen. Versteht sie, dass er mit den Jungen daran arbeitet, Konflikte ohne Gewalt anzugehen 
und sie ermutigt, gleichzeitig zu ihren verletzlichen Gefühlen zu stehen? Das wird erschwert, wenn ein Mädchen eine 
Ohrfeige im Jugendtreff erteilt, was auch eine Verletzung der Hausregeln ist. Ihre bisherige Unsicherheit und Unklarheit 
ist für ihn wie eine Einladung, ihre Nähe wiederholt zu suchen. 
Versteht er im Gegenzug, dass sie mit den Mädchen daran arbeitet, sich abzugrenzen, zu wehren und zu ihren eigenen 
Gefühlen stehen zu können, anstatt zu lange in einer Beziehung zu bleiben? So ist die Ohrfeige für sie ein Zeichen, 
dass sie eine eigene Meinung kundtut. Aus eigener Warte hat sie sich verteidigt. Die gegenseitige Einsicht in eine 
Betrachtungsweise des anderen Geschlechts ist die Basis für eine gemeinsame Bearbeitung des Vorfalls.

Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze: 
Genderhomogen, Cross-Gender, Fallverantwortung

Bei einer genderhomogenen Nachbearbeitung arbeitet ein Mann mit den Jungs, eine Frau mit den Mädchen. Beim 
Cross-Gender-Ansatz erklärt die Jugendarbeiterin den Jungen beispielsweise, warum Selbstverteidigung für Mäd-
chen wichtig ist, der Jugendarbeiter den Mädchen, warum Jungs verwirrt sind, wenn sie von Mädchen eine Ohrfeige 
kriegen, nicht aber zurückgeben sollten. Bei der Fallverantwortung übernimmt eine Person vom Team die Aufarbeitung 
des Vorfalls mit allen Beteiligten. 

Genderhomogener Ansatz

Vorteile Nachteile

• Eigene Biographie und Reflexion einbringen
• Rollenvorbild sein
• Die Sicht von „Innen“ glaubwürdig vermitteln

• Gefahr einseitiger, parteiischer Perspektive
• Keine Konfrontation mit dem anderen Geschlecht
• Direkter Blick von „Aussen“ fehlt.

Cross-Gender-Ansatz

Vorteile Nachteile

• Vorbild vermitteln, dass „alle alles können“
• Sicht von „aussen“ einbringen
• Einfühlsamkeit und Respekt gegenüber beiden 
  Geschlechtern fördern (Frauen- und Männerbilder vermitteln)

• Distanz zwischen den Geschlechtern muss erst überwunden 
  werden
• Autorität muss erarbeitet werden 
  (v.a. für die Fachfrau gegenüber Jungs) 
• Ungewohntes Setting und somit evtl. Überfordernd  für 
  Jugendliche sowie Erwachsene

Fallverantwortung

Vorteile Nachteile

• Kommunikation und Koordination vereinfachen
• „Normalisierung“ des Themas „Gender“
• „Alle können alles“ vorleben
• Den Fall weniger ins Rampenlicht rücken

• Belastung bzw. Überforderung der zuständigen Fachkraft
• Fehlende, oft vertrauliche Hintergrundinformationen und   
 -beziehung
• Verpasste Gelegenheit für gendergerechte Teamarbeit 

 

14
Gendergerechte Zusammenarbeit: Bubenarbeiterinnen und Mädchenarbeiter?



Herausforderungen für das Team
  
• Sind die Fachkräfte individuell und als Team 

vorbereitet? Es braucht Kenntnisse und Akzeptanz 
der Ziele der geschlechtsspezifischen Arbeit beider 
Seiten. 

• Darf man Vertrauliches aus dem „Männerabend“ 
oder der „Frauenpowergruppe“ mitteilen, ohne sich 
Sorgen zu machen, dass das „irgendwie“ heraus-
kommen könnte? 

• Regeln müssen für alle gelten, die Absicht der 
Selbstverteidigung kann jedoch mildernd wirken. 
Noch wichtiger als Konsequenzen wäre eine im Team 
abgesprochene Aufarbeitung des Konfliktes mit den 
Beteiligten oder wenn möglich mit einem erweiterten 
Kreis: Wie gehen wir beispielsweise mit Konflikten 
und mit dem Ende einer Beziehung um? 

• Mädchen müssen nicht die schlechte Seite von 
Jungs nachahmen: ist es Emanzipation, wenn 
Mädchen (wie bisher Jungs) rauchen oder gewalttä-
tig werden?

• Soziales Lernen ist zentral für die Bubenarbeit. Jungs 
sollten ein Nein akzeptieren können, aber auch zu 
ihren Gefühlen stehen. Einerseits müssen sie nicht 
nach einem Problem eine Beziehung aufgeben, 
andererseits dürfen sie nicht die (Ex-)Partnerin 
bedrängen. 

• Mädchen sollen sich wehren dürfen, wenn ihre 
Integrität verletzt wird. Darstellungen in den 
Medien spiegeln jedoch eine Frau, die nicht „nein“ 
sagen kann. Eine entsprechende Körperhaltung 
beeinflusst die Körperwahrnehmung vieler Mädchen 
und erschwert das „Sich wehren“. Mädchenarbeit 
möchte mit den Mädchen Strategien erarbeiten, ihr 
Nein klar zu signalisieren. Selbstbehauptungs- bzw. 
Verteidigungskurse helfen, selbstbewusster „zu 
stehen und zu gehen“ – dann bräuchte es weniger 
solche Ohrfeigen. Die Verletzung der Integrität be-
ginnt schon bei sexistischen Bildern, Sprüchen und 
Einstellungen. Sprüche sollen nicht verharmlosend 
abgetan werden.

• Mädchen, die klar nein sagen, entsprechen nicht 
dem gesellschaftlichen Erwartungsbild. Weiblich 
attribuierte Eigenschaftswörter wie „weich, an-
nehmend, passiv“ zielen darauf ab, Energien nicht 
nach aussen, sondern nach innen zu richten, was 
selbstverletzendes Verhalten fördern kann. 

• Verletzte Mädchen warten oft lange, bis sie Hilfe 
holen. Oft versuchen sie, auf der Beziehungsebene 
eine Harmonie zu erreichen, wo es schon lange nicht 
mehr um Beziehung geht: „Ich wollte ihn nicht ver-
letzen. Ich rede mit ihm, so dass er aufhört, mich zu 
belästigen.“ Fachkräfte beider Geschlechter können 
Mädchen unterstützen, Hilfe schneller anzufordern 
und klar zu sagen, was für sie hilfreich ist. 

• Anstatt sich offen für ihr Recht einzusetzen, versu-
chen viele Mädchen, sich mit sogenannten „fiesen 
hinterhältigen Strategien“ und „weiblichen Reizen“ 
eine Gerechtigkeit zu verschaffen. Körperliche 
Unterlegenheit, Angst vor sexueller Gewalt, Erfah-
rungen von Grenzverletzungen und gesellschaftlicher 
Diskriminierungen fördern solche „Hintertürchenstra-
tegien“. 

Praxisbeispiel Gendergerechte Zusammenarbeit 2: 
Umgang mit Pornographie im Jugendtreff

Jugendarbeiterin: Deine Jungs schauen Pornos im Treff! 

Jugendarbeiter: Das sind unsere Jungs.

Du machst Männerabende, um dem vorzubeugen.

Sexualität ist aber ein heikles Thema. Zuerst gehen wir 
Themen unter den Jungs an.

Wie lange müssen die Mädchen warten, bis das 
Thema „Sexismus“ kommt?

Pornos gibt es sowieso überall in dieser Pornogesell-
schaft. War es hardcore?

Ich habe nicht mitgeschaut, sondern es abgestellt.

Und darüber geredet?

Soll ich mit ihnen über Respektlosigkeit und Sexis-
mus reden? Das ist dein Job.

Wir haben fast 90% Jungs da. Und ein paar Mädchen, 
die herumlaufen, wie in diesen Filmen.

Was soll ich den Jungs sagen? Oder den Mädchen? 
Sie würden denken, ich wäre prüde. 

Ehrlich gesagt, hören die Jungs zu diesem Thema 
wahrscheinlich auch nicht auf mich.

Die Mädchen müssen verstehen, wie ihr Outfit 
wirkt, was sie auslösen und ob sie die Reaktionen 
auch auffangen können. Manche überdenken ihr 
Verhalten jedoch noch nicht. 

Die Jungs sagen, Bilder seien harmlos und dass alle 
Männer sie anschauen. Ich habe das als Jugendlicher 
auch gemacht. 

Nur als Jugendlicher?

Und schauen Frauen nie erotische Bilder und Bikini-
Werbung an?

Diese frauenunterdrückenden Werbe-Bilder ver-
mitteln den Mädchen falsche Körperbilder, die auch 
unbewusst ihre Körperhaltung und -wahrnehmung 
beeinflussen. Pornos überfordern Mädchen, weil 
sie nicht wissen, was von ihnen beim „ersten Mal“ 
erwartet wird. 

Und bei Männern helfen die sexistischen und pornogra-
phischen Bilder bei der Entwicklung einer gesunden Se-
xualität kaum, trotzdem schauen alle. Die Jungs haben 
sonst keine Chance, sexuelle Erfahrungen zu sammeln. 

Findest du es gut, wenn Jungs und Mädchen  Pornos 
schauen? Bist du auf ihrer Seite?
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Umgang mit Pornographie im Treff: 
Die eigenen Grenzen wahrnehmen 

Grundsätzlich sollen Fachkräfte beider Geschlechter 
dieses Thema aufgreifen können. Stellung gegen Por-
nokonsum zu nehmen, ist jedoch ein Kampf gegen eine 
mächtige Konsumwelt, die weiss, wie die hormonellen 
Stürme der Jugendlichen auszunützen sind. Wenn ein 
solcher Vorfall alleine an den Mann delegiert wird, be-
steht die Gefahr, in stereotypische Rollen zu schlüpfen: 
„Mami“ erwischt und „Papi“ bestraft. 
Heikle Themen wie Sexualität aufzugreifen, deckt 
persönliche Wertekonflikte auf, die aus der eigenen 
biographischen Prägung entstehen: Als Frau mit den 
Jungs über die Darstellung von Frauen zu reden, fordert 
heraus. Die Fachfrau wird vielleicht als Erwachsene 
respektiert, weil sie in der Machtstruktur hierarchisch 
höher steht, implizit aber untergräbt gerade der Konsum 
sexistischer Frauenbilder die Stellung von Frauen bei 
den Jungs. Die Frau stolpert möglicherweise über ihre 
eigene Erziehung, wenn sie als Mädchen verinnerlicht 
hat, dass freizügig Bekleidete bei Belästigungen selber 
schuld seien.
Als Mann tauchen biographische Fragen im Umgang 
mit Pornographie auf, insbesondere wenn die sexual-
pädagogische Ausbildung fehlt. Unreflektierte Eigener-
fahrung und Heuchelei sind keine gute Basis für Ge-
sprächsangebote vom Jugendarbeiter, der Sexbildern 
und aufreizend auftretenden Mädchen im Jugendtreff 
selbst ambivalent gegenüber steht. 

Bubenarbeit: Die Jungs sollen merken, dass 
Pornos schaden können

Die sexuelle Fantasiewelt der Jungs wird schnell von 
kommerzieller Pornographie besetzt, ohne dass sie 
mögliche Manipulationen reflektieren: Was die Filme 
zeigen, ist nicht echt, sondern zusammengeschnitten, 
mit Viagra aufgepumpt. Sex wird für die Jungs nicht 
so ablaufen: Wer das erwartet, wird überfordert und 
enttäuscht. Nicht nur enttäuscht, sondern v.a. auch 
verletzt: Es ist wie wenn ein Anfänger die Ski-Olym-
piade anschaut und dann den Profis nachahmen würde. 
Leistungsdruck, unrealistische Erwartungen gegenüber 
sich selbst und gegenüber der Partnerin – all das ver-
hindert positive sexuelle Erfahrungen. 
In der Regel fehlen die Kondome. Jungs sollten lernen, 
dass Safe Sex ein Muss ist. In solchen Filmen passiert 
Sex meistens einseitig, beziehungs- und lieblos. Bezie-
hung ist ehrlich betrachtet jedoch wichtig – nicht nur 
für Mädchen und Frauen, sondern auch für Jungs und 
Männer. Sex soll nicht nur als Leistungssport mit Gewin-
nern und Verlierern betrachtet werden. Die Jungs sollen 
bei der Reflexion ihrer Wünsche nach Traumfrauen bzw. 
realen Partnerinnen begleitet werden.
Sexuell überforderte Jungs werden manchmal übergrif-
fig oder sonst verletzend, mit negativen Konsequenzen 
für beide Parteien. Darüber soll auch in der Cross-
Gender-Arbeit mit den Mädchen gesprochen werden. 
Die Jugendarbeiterin kann den Jungs erklären, wie 
verletzend es für die Mädchen ist, wenn sie nur als 
„Sexobjekte“ angesehen und mit Pornodarstellerinnen 

verglichen werden. Dabei soll sie bereit sein, Mädchen 
und Frauen aufzuklären, die sexualisierten bzw. porno-
graphischen Vorbildern nachahmen.

Genderhomogene Mädchenarbeit: 
Stärkung im Umgang mit Sexualität 

Mädchen werden unterstützt, Strategien im Umgang 
mit sexistischer und sexualisierter Energie von Män-
nerseite zu entwickeln und zu lernen, sich so zu klei-
den und zu verhalten, dass sie den Reaktionen und 
Blicken der Jungs und Männer standhalten können. 
Jedes Mädchen muss sich mit auseinanderklaffenden 
Erwartungen auseinandersetzen: einerseits wird heute 
sexuelle Freiheit zelebriert, andererseits aber besteht 
noch die implizierte Erwartung der Jungfräulichkeit.

Möglichkeiten und Herausforderungen des Cross-
Gender-Ansatzes 

Jungs und Mädchen entwickeln sich unterschiedlich. 
Eine gendergerechte Zusammenarbeit muss diese 
Andersartigkeit respektieren. Im Team sollen gegen-
seitige Erwartungen oder Forderungen besprochen 
werden, um gemeinsame oder abgegrenzte Wege zu 
suchen. Wenn sich das Team darauf vorbereitet, bietet 
ein solcher Vorfall Gelegenheit für ein Cross-Gender-
Projekt: „Sextalks“ im Jungendtreff. Zuerst wird das 
Thema Pornographie vorsichtig in geschlechterhomo-
genen Gruppen aufgegriffen, dann als Cross-Gender-
Angebot: Mädchen stellen dem Jugendarbeiter Fragen, 
Jungs der Jungendarbeiterin. 
Wir kommen gemeinsam weiter, wenn wir solche heiklen 
Themen nicht aus einer Täter-Jungs/Opfer-Mädchen 
Perspektive anschauen, sondern beide Geschlechter 
als Betroffene verwirrender, einengender und unterdrü-
ckender Sozialisationsinstanzen wahrnehmen und er-
kennen, was eine gesunde Entwicklung zum Frau- bzw. 
Mann-Sein erschwert. Jungs haben die traditionelle 
männliche Sozialisation weder erfunden, noch sich 
willentlich angeeignet – sie wurde von Männern und aus 
Botschaften der Medienwelt übernommen. Das gleiche 
gilt für die Mädchen. 
Moralisieren hilft wenig, sondern polarisiert und verhin-
dert den Dialog. Eine differenzierte Betrachtungsweise 
hilft mehr als ein Zeigefinger. Wenn in der Buben- oder 
Mädchenarbeit der biographische Hintergrund der 
Fachkräfte bewusst ist, wird er zu einer Ressource, 
unreflektiert führt er zu blinden Flecken. Hilfe holen 
(auch im Team) bleibt zentral. Wir haben auch unsere 
Grenzen, die wir gegenseitig anerkennen und berück-
sichtigen müssen.

Fazit: Cross-Gender-Arbeit! Aber nicht als „Trend-
Angebot“

Um eine gendergerechte Jugendarbeit aufzubauen, 
braucht es tragfähige, professionelle Beziehungen, 
die auch persönliche Themen einschliessen. Wer sich 
selbst zu wenig versteht, riskiert Missverständnisse, 
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Misstrauen und Scheitern. Also: Keine voreiligen „Ein-
tagsfliegen“!
• Buben- und Mädchenarbeit zuerst: Die geschlechter-

homogene Arbeit sorgfältig aufbauen
• Einander zu verstehen suchen: Die geschlechterho-

mogene Arbeit des anderen Geschlechts kennen und 
verstehen lernen sowie Kooperation aufbauen

• Keine voreilige Cross-Gender-Arbeit: Erst in einem 
nächsten Schritt die Cross-Gender-Arbeit mit wenig 
bedrohlichen Themen angehen

• Vertrauen und Kommunikation aufbauen, bevor die 
heiklen Fragestellungen angepackt werden 

• Bei Jugendarbeitsstellen, die genügend Erfahrung 
im Cross-Gender-Setting gesammelt haben, erste 
pionierhafte Projekte der Cross-Gender-Arbeit 
lancieren. Andere können davon lernen.

• Unterstützungsangebote und Rahmenbedingungen 
definieren: Wer berät, falls Schwierigkeiten entstehen?

RÉSUMÉ	
COOPÉRER	EN	TENANT	
COMPTE	DE	LA	PERS-
PECTIVE	GENRE:	DES	
ANIMATEURS	POUR	
FILLES	ET	DES	ANIMA-
TRICES	POUR	GARÇONS?

Inspirée par l’animation filles, l’animation garçons 
s’est développée au début des années 90 en Suisse 
alémanique. Depuis lors, l’animation jeunesse selon 
le genre s’est développée en parallèle pour les filles et 
les garçons. A l’heure actuelle, les possibilités et les 
limites d’une collaboration et d’une animation cross-
gender, c’est-à-dire avec des animateurs pour filles et 
des animatrices pour garçons, sont discutées. A travers 
deux exemples concrets (une fille gifle un garçon / des 
garçons regardent un film porno), les auteurs mon-
trent dans quelle mesure les valeurs et les stratégies 
d'action de l'animation filles et de l'animation garçons 
sont compatibles ou en contradiction les unes avec 
les autres. Ils rappellent également qu’il s’agit dans 
les deux cas, dans l’animation filles ou garçons, de 
favoriser l’émancipation et l’empowerment des jeunes 
et de les aider à se défaire des rôles sociaux limités et 
contraignants qui sont propres à chaque sexe. 
Pour Susanne Streibert et Ron Halbright, le premier pas 
vers l'animation jeunesse respectant la parité des gen-
res passe nécessairement par un questionnement de 
l’adulte par rapport à son propre sexe, avant tout dans 
des espaces spécifiquement réservés à un genre (ani-
mateurs/garçons ou animatrices/filles). Un deuxième 
pas peut ensuite être l’accompagnement de jeunes ou 
d’enfants de l'autre sexe sur leur chemin (en particulier 
exigé des femmes dans l'animation jeunesse en milieu 
ouvert). Cela demande un deuxième questionnement 
autour de la socialisation (de l'autre sexe) et un travail 
sur soi concernant ses propres expériences de dyna-
miques d'oppression, de sexisme, etc. Les auteurs sou-
lignent le fait que sa propre expérience biographique 
devient une ressource uniquement si elle est abordée 
de manière consciente. Pour terminer, ils relèvent les 
difficultés et les chances liées au travail au sein d’une 
équipe mixte et à quel point ce travail exige communi-
cation, coopération et dépassement des conflits. 
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Ce n’est pas encore pour demain que les hommes 
vont être expédiés sur Mars et les femmes sur Vénus, 
car ils et elles ont encore des histoires de vie à parta-
ger! L’enjeu sera d’explorer le bien-fondé de la mixité, 
plébiscitée inconditionnellement ou à nuancer, et 
d’en renforcer la valeur pédagogique par les temps 
qui courent! 

Bouleversements des rapports entre hommes et 
femmes

Sur la base de mes expériences de 30 ans dans le 
champ de l’éducation sexuelle en milieu scolaire 
romand, puis auprès de personnes d’âges variés, en 
situation de handicap aussi, je suis ravie de pouvoir 
vous faire part ici de mon regard sur le thème de la 
conférence annuelle.

Il ne s’agit surtout pas de retourner au XIXe siècle. Loin 
de moi l’idée de retrouver ces nuits de noces, parfois 
atroces, au cours desquelles nos ancêtres se heur taient 
à toutes leurs ignorances et leurs angoisses! Certes 
la littérature nous abreuve d’inventions périlleuses et 
clandestines qui fleurissaient pour se rejoindre pas-
sionnément, mais avec la peur au ventre et un cortège 
de conséquences graves? Le désir en était exacerbé, 
les sexologues étaient rares. Mais quand même!

Les temps ont changé, les révolutions éducatives et 
sexuelles ont bousculé les cadres rigides.
Les mots «filles» et «garçons» gravés dans la pierre des 
frontispices des vieux collèges, les préaux séparés et 
les programmes différents, provoquent de la pitié mêlée 
de révolte pour toutes ces jeunesses d’antan trop bri-
mées à nos yeux. 

Curieusement, les bouleversements du XXe siècle 
dans les rapports sociaux occidentaux, les courants 
égalitaires entre les genres, la remise en question des 
rôles classiques dans les couples et les multiples com-
positions familiales ont complexifié de plus en plus la 
communication entre hommes et femmes.
L’évènement-clé de cette révolution des mœurs réside 
sans conteste dans le contrôle de la fécondité détenu 
pour la première fois par les femmes.

On attendait le soulagement et la félicité!
 
Paradoxalement, les possibilités de rencontres entre 
candidats-partenaires se révèlent de plus en plus ar-
dues, la confiance et l’engagement difficiles, les raisons 
pour lesquelles se mettre en couple deviennent fragiles, 
car globalement moins vitales, et le divorce peut-être 
trop hâtif (je l’affirme, bien que j’en sois!). A cela, ajou-
tons la longévité, un modèle sociétal «adolescentrique» 
consumériste (soit, entre autres, l’immédiateté de la 
réalisation de ses multiples désirs, le primat du paraître, 
la compétition matérialiste envahissante entre pairs, et 
le mythe anti-âge d’une éternelle jeunesse bronzée en 
pleine santé!). 
Pour couronner cet inventaire non-exhaustif et pas très 

poético-sentimental, mentionnons encore les nouveaux 
droits métamorphosés en devoirs tels que, entre autres, 
la perfection tyrannique jusque dans son lit, la course 
au bonheur idéal et la toute-puissance médico-chirur-
gicale qui modifie et répare presque tout… 

Or nos corps, nos cerveaux et surtout nos hormones 
nous gouvernent encore et mènent la danse. 

Je reconnais mon intérêt biologique pour une éthique 
naturaliste de notre humanitude, sans trop m’enkyster 
toutefois dans le déterminisme simplificateur (?) affir-
mant que toute attraction sexuelle ne serait régie «que» 
par notre programme instinctif de procréation. 
Ce qui donnerait un sens premier, primitif même, à la 
sexualité?
A l’évidence, au cours de l’histoire, même si nous de-
meurons malgré tout des mammifères plus ou moins 
évolués… les raisons de se plaire et de vivre nos par-
tages intimes se sont complexifiées: imprévisibles, ap-
paremment irrationnelles, subtiles, belles et créatives, y 
compris en dehors des âges fertiles et dans la multitude 
des modèles sexuels jouissant heureusement d’une 
compréhension et d’une acceptation grandissantes. 
Mais il reste du travail à faire!

S’interroger alors sur la question de la mixité désormais 
acquise dans les activités éducatives et de loisirs des 
jeunes pourrait sembler inutile. Cependant, après avoir 
banni les ségrégations des genres, analyser les gains 
certains mais aussi les pertes inavouées ne serait peut-
être pas un luxe. De nouvelles pistes de réflexion, des 
prises de conscience et des aménagements pédago-
giques valoriseraient davantage les besoins pluriels de 
la sexualité actuelle. 

C’est le voyage que je vous propose à partir de mon ex-
périence professionnelle en éducation sexuelle scolaire 
en Romandie.

L’utopie m’a séduite!

Une suite d’évènements m’avait conduite dans les 
années 80 à plonger dans cette activité psycho-péda-
gogique. Une envie de mettre des mots là où il y a trop 
de silence. Une envie aussi de tout faire pour prévenir 
les violations des droits humains, y compris sexuelles. 
Je travaillais pour Amnesty International.
Je voulais contribuer à changer le monde, en commen-
çant déjà dans nos petits cantons suisses paisibles…
pour que la communication passe mieux entre les 
genres, dans les couples et dans les familles… c’était 
une belle utopie! L’étymologie de ce mot ne veut pas 
dire que c’est impossible, mais plutôt que cela n’existe 
encore en aucun lieu… nuance! J’ai cru à cette utopie, 
de toutes mes forces, et encore aujourd’hui!

A la suite d’initiatives pionnières successives au début 
du XXe siècle, venant de médecins, de pédagogues et 
de religieux, une philosophie transdisciplinaire de cette 
approche préventive de santé globale, mettant l’accent 
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sur la sexualité, s’est développée en se perfectionnant 
et se professionnalisant dans toute la Romandie, avec 
détermination. 

Mais j’affirme encore que ce programme était presqu’un 
alibi, à cause du manque de temps pour tous les 
thèmes importants, spécifiques aux genres, à aborder 
devant des classes mixtes: 25 gosses vivants et curieux 
qu’il fallait aussi écouter attentivement, et le tout en 
une  seule heure et demie par année! Et pourtant, ce 
passage ritualisé, attendu et vécu intensément un peu 
comme un coup de théâtre dans le paysage scolaire 
valait mieux que rien. La preuve de son utilité avait été 
mise paradoxalement en relief par le manque lorsque 
certaines classes en avaient été privées pour des rai-
sons économiques. Un moment symbolique au cours 
duquel l’élève apprend qu’une parole naturelle sur le 
sexe est possible avec un adulte et que des ressources 
existent dans son entourage local, si nécessaire.
Mieux que rien? Si l’intervention est faite sans cons-
cience psycho-pédagogique: non. Car il est fondamen-
tal d’apporter le meilleur soin à chaque situation tant 
par les paroles que sur le matériel que l’on montre. 
Il n’était pas question de renoncer à la mixité, et les 
sujets étaient toujours abordés de sorte que les deux 
genres en tirent un bénéfice.

Par exemple: parler des règles aux filles devant les gar-
çons, avec délicatesse et valorisation. Je me souviens 
d’une classe à Yverdon, avec des grands de 8e, j’avais 
craint d’avoir passé trop de temps sur ce sujet et de 
lasser les gars. Je leur demande comment ils ressen-
tent le fait de les avoir un peu mis de côté depuis 10-12 
minutes… et l’un d’eux me déclare alors très sérieuse-
ment: «Oh ce n’est pas un sujet vraiment passionnant, 
mais si un jour, plus tard, ma femme ne sait pas, je 
pourrai lui dire!» 

Or il est certain qu’il y a tout un univers de réactions 
masculines face à ce phénomène «qu’une femme doit 
absolument avoir mais totalement cacher!5» Combien 
peut-il être important que garçons et filles entendent 
ensemble des paroles valorisantes, respectueuses et 
simples à ce sujet.

Autre exemple: la circoncision. Pour l’aborder, des 
références larges avec des connaissances anthropo-
logiques, culturelles et rituelles s’imposent pour ne 
blesser aucun enfant, et que chacun se sente concerné 
selon qu’il a été circoncis sur la place de son village 
d’origine à quelques semaines, ou dans un hôpital à dix 
ans, ou encore qu’il aurait peut-être besoin de recourir 
à cette opération. Autre exemple encore: l’adoption! Le 
souci que toute information soit utile et sensée pour 
tous et toutes devrait habiter la conscience éducative 
en permanence.
De plus, ceux et celles qui ne se sentent pas vrai-
ment appartenir à un genre classiquement défini sont 
certainement soulagés d’être protégés dans le grand 
groupe mixte. 

Toutefois, selon les ambiances collectives, certains et 
certaines ne supportent pas que leurs fragilités, leurs 
pudeurs, leurs secrets physiologiques et leurs craintes 
soient verbalisés devant la classe. Les décalages de 
maturité, de connaissances et de besoins, parfois très 
spectaculaires, à âge égal, les dynamiques variées, qui 
est le ou la leader, etc. peuvent devenir des obstacles 
au discours commun.

Là s’imposerait de pouvoir anticiper et de cloisonner, 
en partie du moins, des temps de partage supplémen-
taires séparément avec les uns et avec les autres. Cela 
demande encore plus de temps, encore plus d’énergie, 
et bien évidemment davantage de moyens financiers, 
mais ce serait l’idéal.

Un autre idéal serait la mixité d’une paire d’intervenants pour 
un groupe mixte! Effectivement, le genre de l’intervenant 
n’est pas neutre du tout. En réalité, les femmes sont 
largement majoritaires dans cette profession, ce qui est 
dommage. Faisons alors confiance au fait que chacun de 
nous, homme ou femme, possédons en nous, dans notre 
personnalité, dans des proportions variables, un animus et 
une anima présents et opérants dépassant en partie le fait 
d’être seulement homme ou femme.
L’étude la plus fine possible des motivations lors de la 
sélection pour ce travail sera toujours indispensable, 
et une supervision permanente de son propre ressenti 
face à tel ou tel sujet à amener devant les publics-classe 
est hautement recommandée.

Prévention ou promotion?

Il s’agit de concilier l’idéologie des programmes of-
ficiels, dans le champ de la prévention des IST, des 
grossesses non-désirées précoces, des abus et des 
dérives sexuelles et l’attitude6 de la valorisation et de la 
confiance en soi comme agent efficace de promotion 
positive de la santé. 
Par exemple: reconnaitre, magnifier, admirer… la ferti-
lité potentielle des jeunes avant de leur inculquer des 
messages de protection. Leur faire aimer leur propre 
histoire, leur origine, leurs différences, leur corps, ce 
véhicule de leur âme, pour tout le chemin de vie qui 
s’ouvre devant eux, afin qu’ils se respectent et res-
pectent autrui. Au lieu de commencer par faire peur 
et interdire, ce qui se faisait couramment jadis. Jadis 
seulement, j’espère!

La responsabilité professionnelle et citoyenne de ceux 
qui accompagnent les jeunes, consiste à «assurer et 
développer un courage civique et public, réconciliant 
de manière au moins symbolique le sentiment et le 
système, l’éthique et la politique, le privé et le public.» 7

«L’éducation sexuelle est à la fois impossible et indis-
pensable. (…) Il faut être conscient que le corps, pour 
l’adolescent, est ce dont il souffre le plus et ce qu’il 
connaît le moins bien.» 
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Nous faisons tous et toutes notre part, là où nous 
sommes. Pour illustrer cette affirmation, voici une 
touchante allégorie qui devrait tous nous rassurer:
C’est l’histoire d’une forêt en feu, tous les animaux fuient 
au plus vite. L’un d’eux cependant observe le manège 
d’un petit colibri qui vole vers les flammes et lâche 
une toute petite goutte d’eau de son tout petit bec. Il 
retourne en arrière vers une flaque d’eau, reprend une 
goutte et va encore et encore vers le feu. L’animal qui 
l’observait lui dit: «Mais tu es fou, tu vas te faire griller, 
et tes petites gouttes ne servent à rien, fuis avec nous!» 
Et le petit colibri de répondre, en battant de ses très 
petites ailes: «Moi, je fais ma part!»

Il suffit parfois d’un mot, d’une phrase qui marquera tel 
ou tel enfant.
La fillette morose en début de cours, qui ne sait pas très 
bien si elle est contente de vivre ou pas, puis plus tard 
dans la discussion sur les jumeaux, alors que je deman-
de s’il y en a dans la classe, se met à me ré pondre: «Oui, 
moi, enfin non, pas vraiment.» Je m’étonne: «Alors c’est 
oui ou non?» «Enfin il y avait ma sœur dans le ventre 
de ma mère, mais elle n’avait pas pu vivre car j’avais 
pris toute la place». Moi, sans réfléchir: «Mais c’est sans 
doute elle qui n’avait pas pris sa place!» Métamorphose 
de cette élève qui a passé tout le reste du temps de-
bout, volubile, rose d’excitation, à croire que la classe 
était devenue symboliquement son utérus maternel 
légitimement autorisé… et qui en fin de cette courte sé-
ance lorsque je les saluai en leur souhaitant une bonne 
vie… «Oh je crois que ça va aller maintenant, avec tout 
ce que vous nous avez appris!!!»

Moment de grâce.
Mais un seul mot peut aussi blesser, marquer à vie, d’où 
la conscience à mettre dans tout ce que l’on dit et dans 
ce que nous montrons, surtout quelles images, films, 
outils pédagogiques.
Sachant aussi que le risque zéro n’existe pas et aussi 
que «la qualité morale des intentions ne garantit cepen-
dant en rien la qualité morale des résultats!»9

Ce que nous avons traversé nous-mêmes dans notre 
propre adolescence, les réactions de notre entourage, 
son écoute et son soutien au moment de nos tourments 
adolescents nous habitent toujours. Qu’aurions-nous 
souhaité entendre de meilleur, de plus rassurant, de 
plus précis, de plus authentique et franc? C’est fort utile 
de prendre conscience des racines de notre motivation 
à toute action pédagogique, car notre premier outil pour 
accompagner la jeunesse (et même les générations 
suivantes…) c’est nous-mêmes, homme et femme ani-
mateur et animatrice!

En conclusion, panachons selon les circonstances des 
approches mixtes ET des approches plus ciblées sur 
un seul genre à la fois, voire des entretiens en petits 
sous-groupes et individuels, pour accompagner les 
jeunes à accepter les défis, les beautés et les difficultés 
de la vie!
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KURZFASSUNG	
WEIL	MÄNNER	UND	
FRAUEN	NOCH	AUF	DEM	
GLEICHEN	PLANETEN	
LEBEN
Die Autorin berichtet über ihre 30 Jahren Erfahrung 
im Bereich der Sexualkunde in der Romandie. Sie lädt 
dazu ein über die Vorteile und Nachteile der geschlech-
terhomogenen und -heterogenen Gruppen während 
des Sexualunterrichts nachzudenken um somit beide 
optimal als Ergänzung zueinander zu nutzen. Sie betont, 
wie wichtig es ist, sich mit seiner eigenen Biographie 
auseinanderzusetzen und erinnert uns daran, dass wir 
selber unser wichtigstes Werkzeug sind. Françoise 
 Vatré erwähnt auch wieviel Wert sie auf die Wahl der 
Worte und der Bilder setzt, da manchmal ein einziger 
Satz ein ganzes Leben stark prägen kann. Geschlech-
tergemischte Leiterteams für die Sexualkunde sind der 
Autorin auch ein grosses Anliegen, da Männer in der 
Romandie in dieser Aufgabe sehr selten sind.
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L'INTÉGRATION	DES	FILLES	DANS	LES	ESPACES	
D'ACCUEIL	LIBRE
Annelaure Hiltpold est animatrice socioculturelle responsable à l'Action Jeunessse Régionale de Tavannes, Trame-
lan et environs. Elle a finalisé sa formation HES par une recherche portant sur l’intégration des adolescentes dans les 
espaces d’accueil libre. 

L’intégration des filles dans les espaces dits d’accueil 
libre est une source de questionnement récurrente 
pour les animateurs et animatrices socioculturel-
le-s. La majorité de ces espaces aménagés dans 
les centres d’animation et de rencontre ont comme 
principe la mixité. Or, il s’avère que les filles y sont 
peu présentes, voire totalement absentes. 

La prise de conscience de ce phénomène et l’avancée 
dans les réflexions mettent en évidence la pluralité et la 
complexité des paramètres à prendre en considération 
pour pouvoir intervenir de manière efficace. De plus, 
il est important de considérer les freins que peuvent 
représenter certaines valeurs professionnelles.

De par la pluralité de son déploiement, l’animation 
socioculturelle est un métier difficile à définir. En effet, 
chaque institution adopte sa propre interprétation des 
notions phares de l’animation que sont la démocratie, la 
citoyenneté et la participation en fonction du contexte 
social et culturel dans lequel elle est implantée. 

Le travail de groupe est au centre de la prise en charge 
des adolescent-e-s dans les lieux d’accueil libre. En 
effet, les animateurs et animatrices cherchent à mobili-
ser les compétences de chacun-e afin de favoriser une 
cohésion susceptible de consolider le groupe et de créer 
de la solidarité. Ils et elles doivent donc tenir compte 
du contexte social et culturel des jeunes accueilli-e-s 
afin de faire émerger leurs compétences. Or, la notion 
de genre devient ici un paramètre important puisque 
l’idée que les hommes et les femmes sont naturellement 
différents est assez profondément inscrite dans les 
croyances populaires et fait même l’objet de recherches 
scientifiques. Cette conviction peut servir de justification 
et d’explication aux comportements différenciés, voire à 
la répartition des tâches entre les sexes. Les caractéris-
tiques attribuées à chaque sexe sont alors souvent com-
prises comme un effet de nature, c’est-à-dire d’origine 
biologique qui justifie la répartition des activités et des 
rôles sociaux propres à chaque sexe. C’est ainsi que les 
femmes se sont vues allouer l’espace domestique (inté-
rieur) et les hommes l’espace public (extérieur) en parti-
culier en Occident. Bien que nécessaire à la construction 
identitaire, cet aménagement social oblige les hommes 
et les femmes à adopter des conduites conformes à leur 
appartenance sexuelle. Les espaces dits d’accueil libre 
n’échappent pas à cette règle. 

C’est à ce moment de la réflexion que le concept de 
mixité vient ajouter sa touche de complexité. La no-
tion de groupe, chère aux animateurs et animatrices 
socioculturel-le-s, fait référence plus ou moins stricte-
ment au rassemblement d’objets de même nature sans 



prendre en considération la position sociale et/ou le 
statut des individus. Or, les filles et les garçons sont 
considérés comme «inégaux». Cette disparité découle 
des rapports sociaux, en particulier des rapports so-
ciaux de sexe. Dès lors, les individus n’occupent pas la 
même position dans un groupe et les filles, de par leur 
socialisation, semblent avoir des difficultés à se faire 
entendre et à s’intégrer dans des espaces peu régulés 
par des activités organisées. Le rassemblement des 
deux sexes dans un même espace ne semble donc pas 
aller de soi.

Il ne suffit pas que les filles et les garçons partagent le 
même espace et qu’ils et elles soient égaux et égales 
en nombre. Il faut également qu’ils et elles aient droit au 
même traitement, ou mieux, à un traitement égalitaire. 
C’est ainsi qu’ils et elles pourront collaborer dans un 
climat de respect mutuel. 

La période de turbulence que représente l’adolescence 
n’est pas en reste dans cette réflexion. Durant les pre-
miers moments de l’adolescence, les groupes de pairs 
sont unisexes. En effet, selon Dominique Pasquier10, 
dans le domaine de l’amitié le facteur sexe est le facteur 
de sélection le plus important dès la petite enfance. 
Par la suite, les groupes deviennent plus mixtes. Si 
les groupes de filles interagissent principalement sur 
le mode de la parole (partage d’informations sur des 
thèmes tels que le corps, la grossesse, les sentiments), 
les groupes de garçons quant à eux fonctionnent sur un 
mode d’action (sport, sorties, faire de la musique), la 
parole étant moins présente que pour les filles.

Traditionnellement, la socialisation des garçons se 
fait dans un groupe de pairs, par des jeux considérés 
comme masculins (football, rugby, par exemple) dont 
l’apprentissage est douloureux. Il faut apprendre à re-
cevoir des coups, à plonger sur le gazon pour rattraper 
la balle, bref, à faire abstraction de la douleur physique 
et mentale. Le tout sans se plaindre ni pleurer, car c’est 
pour les «gonzesses». Le fait d’être traité de «gonzesse» 
n’est rien comparé au fait d’être traité en tant que tel, 
avec la part de violence verbale et physique qui y est 
associée. Les garçons qui ne veulent pas entrer dans 
cet apprentissage sont utilisés comme boucs émis-
saires pour montrer aux autres le prix qu’il en coûte. La 
socialisation masculine se fait donc sous le signe de la 
concurrence.

Les groupes de filles ne sont pas construits sur la com-
pétition. Les motivations des jeunes filles à se regrou-
per seraient principalement d’ordre ludique, affectif 
et social. Cependant, la contrainte liée à la réputation 
(le qu’en-dira-t-on) a été observée dans les grandes 
banlieues françaises. Les attitudes et comportements 
des adolescent-e-s habitant ces quartiers peuvent être 
des modèles pour les jeunes utilisateurs et utilisatrices 
des espaces d'accueil libre de Suisse romande. Il sem-
ble donc que ces contraintes liées à la réputation des 
jeunes filles soient aussi effectives dans nos régions. Ce 

phénomène de réputation est une violence à l’encontre 
des jeunes filles et selon Horia Kebabza11 serait une de 
leur motivation à les déserter. C’est pourquoi, selon la 
sociologue, les jeunes filles auraient tendance à fré-
quenter des lieux où l’anonymat est préservé (centre-
ville, centres commerciaux, autre quartier que celui de 
résidence, par exemple). 

A tout cela vient s’ajouter une occupation différente des 
temps de loisirs plutôt orientés vers la famille pour les 
jeunes filles alors que les garçons occupent un territoire 
plus vaste. Il ne faut pas non plus oublier de prendre 
en considération les comportements à risques qui se 
trouvent être bien différents pour les filles et pour les 
garçons. Si, traditionnellement, les centres de loisirs se 
sont préoccupés de la question de la délinquance et/
ou de l’intégration des jeunes issu-e-s des milieux po-
pulaires, fort est de constater que, dans ce type de pré-
occupations, la visibilité des comportements  continue 
d’être un critère pour l’intervention profes sionnelle. 
Pour les garçons, ces comportements à risque se 
traduisent par la violence, l’absentéisme à l’école et la 
consommation de drogue. Il est rare qu’ils aient des 
troubles du comportement alimentaire ou qu'ils souf-
frent de dépression. Les comportements à risques des 
filles sont moins visibles et font l’objet d’une non prise 
en considération en termes de reconnaissance sociale. 
Il s’agit essentiellement de dépression, des troubles du 
comportement alimentaire et de tentatives de suicide, 
ce qui, au niveau politique, est considéré comme un 
problème sanitaire et non communautaire.

Après avoir mis en évidence ces différents paramètres, il 
est intéressant de prendre en compte l’avis des profes-
sionnel-le-s. Il s’agit ici de six animateurs et animatrices 
de Suisse romande interrogé-e-s dans le cadre d’un 
travail de mémoire HES (L’intégration des filles dans les 
espaces d’accueil libre des centres d’animation et de ren-
contre. Du concept à la réalité; Annelaure Hiltpold; 2009). 

Absence des filles: un problème?

Les actions mises en place par les professionnel-le-s 
de l'animation socioculturelle vont de la simple discus-
sion avec les adolescent-e-s présent-e-s, à la prise en 
compte de l’avis des filles dans tous les projets naissant 
de l’espace d’accueil libre.
D’une façon générale, il apparaît que l’absence des 
filles dans les lieux d’accueil informel constitue un pro-
blème pour les animateurs et animatrices. Cependant, 
les institutions n’en font pas une priorité dans la mesure 
où ce sont les garçons qui posent problèmes dans leurs 
comportements sociaux.

Déloger ceux qui viennent en intégrant les filles? 

Les lieux d’accueil informel sont importants pour les 
professionnel-les- puisqu’ils et elles peuvent avoir un 
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10 Pasquier D. (2005). Cultures lycéennes. La tyrannie de la majorité. Paris. Ed. Autrement
11 Kebabza H. & Welzer Lang D. (dir.) (2003). Jeunes filles et garçons des quartiers: Une approche des injonctions de genre. Toulouse. 
   Les Traboules et Université de Toulouse le Mirail. Equipe Simone Sagesse 
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contact particulier avec les adolescent-e-s. L’intégration 
des filles semble lancer de nouveaux défis. Néanmoins, 
ils et elles sont unanimement contre l’ouverture d’un 
accueil destiné exclusivement aux filles. Toutefois, ils et 
elles peuvent envisager de leur réserver des moments 
ou des activités spécifiques.
Pour les professionnel-le-s l’intégration des filles est 
une opportunité d’amélioration difficile à mettre en 
œuvre. En effet, cela demanderait une adaptation du 
fonctionnement du lieu afin de faciliter l’accès et la 
participation des filles. Un risque potentiel de cette 
restructuration pourrait être la désappropriation du lieu 
de la part des garçons qui y sont habitués.

Mainmise des garçons?

La liberté d’action des jeunes dans les espaces 
d’accueil libre et la fréquentation masculine génèrent 
souvent une dynamique qui tend à exclure les filles de 
ces lieux. 

Pour l’animation socioculturelle, l’intégration et la parti-
cipation des filles posent certains problèmes en termes 
de méthodologie d’intervention. Cependant, nous 
constatons que l’identité sexuée est une construction 
sociale basée sur un certain nombre de présupposés. 
Dans ces conditions, l’animation socioculturelle pourrait 
être mise au service d’une prise de conscience collec-
tive de ces constructions identitaires et des inégalités 
qu’elles engendrent.

En guise de conclusion

Au terme de cette investigation, divers freins à 
l’intégration des filles dans les espaces d’accueil libre 
peuvent être mis en évidence:
• Tant que la communauté et les pouvoirs publics ne 

reconnaîtront pas les comportements à risque des 
filles, les animateurs et animatrices manqueront de 
ressources humaines et matérielles pour répondre à 
leur besoins.

• La méthodologie d’intervention qui consiste à laisser 
émerger les demandes du groupe semble poser 
un problème en ce qui concerne la prise en charge 
des filles, puisque dans la configuration actuelle 
des espaces d’accueil libre, les filles sont en nette 
minorité. 

• Les différences de pratiques culturelles sont 
une cause de non mixité entre filles et garçons à 
l’adolescence. 

• La domination qu’exercent les garçons rend 
l’intégration des filles difficile voire impossible. En 
effet, les garçons excluent les filles de manière 
légitime puisque ce sont eux qui décident si oui 
ou non elles ont le droit de participer. De plus, les 
garçons ont tendance à occuper la place centrale, 
reléguant ainsi les filles dans les bords et les coins 
en les assujettissant au rôle de spectatrices, de fan 
ou de groupies. 

Ces obstacles supposent des actions à divers niveaux 
qui vont d’un travail d’information et de  négociation 

avec les pouvoirs publics à un ajustement de la 
méthodologie d’intervention et bien entendu à la mise 
en place d’actions concrètes. Ces constats devraient 
permettre de réfléchir à cette problématique en tenant 
compte d’un ensemble de facteurs ne se limitant pas à 
offrir des prestations spécifiques.
Il faudrait donc que les professionnel-le-s engagé-e-s 
dans des lieux d’accueil libre trouvent un dénominateur 
commun assez puissant pour que les filles et les gar-
çons soient d’accord de tirer à la même corde.

KURZFASSUNG	
INTEGRATION	DER	MÄD-
CHEN	IN	DEN	INFOR-
MELLEN	ANGEBOTEN	
DER	OFFENEN	JUGEND-
ARBEIT	

Dieser Artikel basiert auf den Ergebnissen einer Di-
plomarbeit zu diesem Thema in der Romandie. Die 
Abwesenheit der Mädchen in der offenen Jugendarbeit 
ist vielen Jugendarbeitenden bewusst, die Änderung 
dieser Tatsache ist für die meisten Institutionen jedoch 
keine Priorität, da die oft problematischen Verhalten 
der Jungs im Vordergrund sind. Die risikoreichen Ver-
halten der Mädchen sind weniger sichtbar als diese der 
Jungs, es handelt sich hauptsächlich um Depressionen, 
Essstörungen und Selbstmordversuche. In der offenen 
informellen Jugendarbeit ist die Arbeit mit einer Gruppe 
zentral. In der Gruppe jedoch haben Mädchen aufgrund 
ihrer Sozialisation mehr Mühe sich zu integrieren und zu 
Wort zu kommen, vor allem wenn keine organisierten 
Aktivitäten durchgeführt werden. Die Resultate der 
Diplomarbeit zeigen, dass die Integration der Mädchen 
in der aktuellen Form der informellen Jugendarbeit 
schwierig zu erreichen ist, da es eine Änderung der 
Struktur voraussetzt und die Angst verbreitet ist, dass 
die Jungs dann den Treff verlassen. Die Autorin meint, 
dass solange die Gesellschaft und die Behörden die 
risikoreichen Verhalten der Mädchen nicht erken-
nen, die Mittel für die nötigen Veränderungen in der 
offenen Jugendarbeit fehlen werden. Diese Realität 
setzt Massnahmen auf verschiedenen Ebenen voraus: 
Informa tionsarbeit, Verhandlungen mit den Behörden, 
Anpassen der Interventionsmethodologie und konkrete 
Aktionen.



Geschlechtergetrennte Erfahrungsräume sind nach 
wie vor ein Bedarf in der geschlechtergerechten 
Jugendarbeit. Seit über zehn Jahren bewegt das 
Tanznetzwerk roundabout Mädchen und junge 
Frauen und bietet ihnen Raum um sich zu erproben 
und geschlechtsspezifische Themen zu besprechen.

Heute ist die Meinung in der Jugendarbeit weitge-
hend anerkannt, dass spezielle geschlechtergetrennte 
Angebote und (Frei-)Räume für Mädchen und Jungs 
notwendig sind, in denen eine Auseinandersetzung mit 
geschlechtsspezifischen Themen stattfinden kann. In 
geschlechterhomogenen Gruppen können sich Mädchen 
und Jungs eher von stereotypen Rollenmustern lösen, 
als in geschlechterheterogenen Gruppen. Mädchen und 
junge Frauen in der Pubertät sind in der Anwesenheit 
von Jungs oft zurückhaltend und scheuen sich, sich zu 
zeigen und zu erproben. Dadurch können ihnen wichtige 
Gelegenheiten entgehen, ihre Ressourcen zu entdecken 
und ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen. 

Wenn man gesundheitsbezogene Unterschiede zwi-
schen Jungs und Mädchen oder die Partizipation von 
Mädchen und jungen Frauen in Bewegungs- und Sport-
angeboten betrachtet, gewinnt diese grundsätzliche 
Forderung nach geschlechterhomogenen Angeboten 
auch im Bewegungsbereich zusätzlich an Bedeutung. 
Gemäss Studien12 sind Mädchen und junge Frauen 
besonders von einer verzerrten Körperwahrnehmung 
und einem problematischen Essverhalten betroffen. 
Auch Gesundheitsbeeinträchtigungen im Bereich der 
psychischen Befindlichkeit betreffen überwiegend 
Mädchen. Weitere Faktoren welche für geschlechter-
getrennte Angebote sprechen sind beispielsweise die 
verschiedenen körperlichen Prädispositionen, unter-
schiedliche Körperkonzepte, ungleiche Ausprägungen 
der körperlichen Leistungsfähigkeit in der Pubertät 
sowie auch die unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Rollenerwartungen spezifisch in diesem Bereich13. 
 Diese verschiedenen Erkenntnisse prägten die Entste-
hung von roundabout.

Was ist roundabout?
roundabout ist ein mädchenspezifisches Angebot 
im Bereich der Gesundheitsförderung, das für Mäd-
chen und junge Frauen von 8-20 Jahren14 geschützte 
Erfahrungsräume in Streetdance-Gruppen bereit-
stellt. Das Angebot wurde im Jahre 2000 ins Leben 
gerufen und umfasst heute ein Netzwerk von rund 90 
Tanzgruppen, welche über 12 Kantone verteilt sind. 
Träger von roundabout ist der Verband Blaues Kreuz 
 Prävention+Gesundheitsförderung. Auf Gemeinde-
ebene arbeitet roundabout mit lokalen Partnern 
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12 vgl. SMASH 2002 (Swiss Multicenter Adolescent Survey on Health) www.umsa.ch und HBSC 2002 (Health Behaviour in School-Aged Children)    
   www.sfa-ispa.ch
13 vgl. Müller 2010: 19
14 Ursprünglich wurde roundabout für Mädchen und junge Frauen von 12-20 entwickelt. Nach einer Pilotphase wird nun die Zielgruppe von 
   roundabout erweitert und für Mädchen bereits ab 8 Jahren angeboten.
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(Gemeinden,  Jugendorganisationen, Kirchgemeinden 
oder Vereinen) zusammen. Die Gruppenleiterinnen, 
die für die tänzerische und organisatorische Leitung 
der Tanzgruppe verantwortlich sind, werden durch 
Coaching und ein breitgefächertes Schulungsangebot 
unterstützt.

Ziele
Die folgenden Ziele stehen bei roundabout im Mittelpunkt:
„roundabout will junge Frauen in ihrer Einzigartigkeit 
unterstützen und sie dazu ermutigen, liebevoll mit sich 
selbst umzugehen. Dazu werden ihre persönlichen und 
sozialen Ressourcen gefordert und gefördert, damit sie 
sich eigenverantwortlich mit sich selbst und der Umwelt 
auseinandersetzen können sowie Schwierigkeiten über-
winden, Konflikte angehen und Anforderungen aushal-
ten und bewältigen können. Dazu möchte roundabout 
bei jungen Frauen konkret folgende Ziele erreichen: 

Junge Frauen bei roundabout 
• sind regelmässig und gerne körperlich aktiv,
• akzeptieren und schätzen ihren Körper, so dass sie 

liebevoll mit ihm umgehen,
• sind in eine Gruppe integriert und pflegen Freund-

schaften,
• pflegen einen wertschätzenden zwischenmensch-

lichen Umgang,
• entwickeln ein gesundes Selbstbewusstsein, das sie 

vor gesundheitsschädigendem Verhalten bewahrt.“15

Struktur
Neben dem wöchentlichen Tanztraining von ca. einer 
Stunde gehört zu einer roundabout Trainingseinheit 
auch der halbstündliche „gemütliche Teil“, mit Snack 
und Austausch.
Dabei sollen die Gruppenleiterinnen als Gesprächs-
partnerinnen für die jungen Frauen da sein und auch 
Impulse aus der Gruppe wahrnehmen und aufgreifen 
können. Es ist ein Anliegen von roundabout, dass alle 
Teilnehmerinnen ihren Platz in der Gruppe finden und 
ein unterstützendes Gruppenklima entsteht, da vertrau-
ensvolle persönliche Beziehungen und ein Zugehörig-
keitsgefühl das Befinden positiv beeinflussen und als 
Resilienzfaktoren gelten16. 
Das Tanztraining an sich beeinflusst die körperliche 
und motorische Entwicklung positiv und kann sich 
stärkend auf das Selbstwertgefühl und das Sozialver-
halten auswirken. Es ist erwiesen, dass Bewegung und 
Sport wichtige psychische und psychosoziale Prozesse 
auslösen können, wie beispielsweise die Förderung der 
Wahrnehmung und der kognitiven Leistungsfähigkeit17.
Weitere Elemente von roundabout sind Auftritte und ge-
meinsame Anlässe in der Gruppe oder im roundabout 
Netzwerk. Die Zwischenevaluation von 2002 bestätigte 
die Annahme, dass zwischen gemeinsamen Auftritten 
und der Förderung von Selbstbewusstsein und Selbst-
annahme ein Zusammenhang besteht18. 
Heraustreten, sich Präsentieren und Entgegennehmen 

von Applaus und Bewunderung kann aufbauend wirken. 
Gemeinsame Auftritte fördern auch den Gruppenzu-
sammenhalt. Bei der Planung und Auswertung werden 
weitere Stärken wie Eigenverantwortung, Kritikfähigkeit 
und Zuverlässigkeit gefördert. Mut und Selbstvertrauen 
sind gefragt, um überhaupt vor Leute hinzustehen und 
es kann zu angespannten Momenten kommen die aus-
gestanden werden müssen19.

Durch die Zugehörigkeit jeder roundabout Gruppe zu 
einer lokalen Partnerorganisation ist gewährleistet, dass 
örtliches Interesse an dieser Arbeit besteht und entspre-
chende Unterstützung vor Ort geleistet wird. Das Aus-
bildungsangebot für Leiterinnen und ein spezifisches für 
Nachwuchsleiterinnen sorgt dafür, dass die Fähigkeit 
und Motivation junger Frauen, die sich bei roundabout 
engagieren, gefördert wird und erhalten bleibt. Durch 
die Schulung von Leiterinnen fördert roundabout 
ausserdem die Befähigung von jungen Frauen in einer 
Leitungsfunktion. Die kontinuierliche Begleitung der 
Gruppen durch die kantonale Leitung und die Partneror-
ganisation soll Trainingsunterbrüche, Motivationskrisen 
oder Gruppenschliessungen verhindern und ein langfri-
stiges Bestehen des Angebots sicherstellen.

Ausblick
roundabout ist als vernetztes, mädchenspezifisches Be-
wegungsangebot im Präventionsbereich bis anhin ein-
zigartig in der Schweiz. Dennoch gibt es verschiedene 
Aspekte, die kritisch zu hinterfragen sind und die Mög-
lichkeit bieten, roundabout stetig weiterzuentwickeln. 
Einige davon, sollen hier kurz angesprochen werden:

• Studien zur Partizipation in Sport- und Bewegungs-
angeboten zeigen auf, dass insbesondere Mädchen 
mit „interkulturellem Hintergrund“ in Sportangeboten 
untervertreten sind. Dasselbe Bild zeigt sich auch bei 
roundabout, wobei dies je nach Partnerorganisation 
variiert. Dank der Niederschwelligkeit des Angebots 
auf tänzerischer, sozialer und finanzieller Ebene 
und der Zusammenarbeit mit Jugendarbeitsstellen 
bietet roundabout die Chance auch Mädchen zu 
erreichen, welche aus verschiedensten Gründen 
einen erschwerten Zugang zu Sport- und Bewe-
gungsangeboten haben und nicht ohnehin schon in 
Bewegungsangeboten eingebunden sind. Um diese 
Chance besser zu nutzen bestände ein Potential für 
roundabout darin, systematisch zu untersuchen wie 
auch diese schwieriger zu erreichenden Mädchen 
angesprochen werden können, was ihre spezifischen 
Bedürfnisse sind und wie ihnen der Zugang er-
leichtert werden kann.

• Die Anforderungen an die Gruppenleiterinnen sind 
sehr hoch. In der Praxis kollidieren oftmals die 
Ansprüche, eine allen Anforderungen entsprechende 
Leiterin zu finden mit der Tatsache, dass dringend 
eine Leiterin gefunden werden muss. Je nach 
Perspektive sind verschiedene Kompetenzen 

15 Zitiert aus Blaues Kreuz Prävention+Gesundheitsförderung 2011: 4
16  vgl. Blaues Kreuz Prävention+Gesundheitsförderung 2011: 3
17  vgl. Zahner, 2004: 10/194, Sax 2005: 52, 2004: 12
18  vgl. Summermatter 2006: 141
19  vgl. Blaues Kreuz Prävention+Gesundheitsförderung 2011: 8



wichtig (tänzerisches Können, zwischenmenschliche 
Stärken, Bewusstsein und Selbstreflexion über 
Geschlechterrollen, etc.) und oftmals können nicht 
alle in gleichem Masse berücksichtigt werden.

• Natürlich sind auch wir als Mitarbeitende bei 
roundabout in verschiedenem Ausmass geprägt von 
traditionellen Rollenbildern. So sind beispielsweise 
die Werte (u. a. Solidarität, Verantwortung, Frieden, 
Selbstbeschränkung) und Ziele von roundabout 
eher dem weiblichen Rollenbild zuzuschreiben. 
Das heisst keineswegs, dass diese Werte nicht ihre 
Berechtigung haben. Ein Bewusstsein im Umgang 
mit diesen Werten und Zielen ist jedoch wichtig um 
nicht alte Rollenstereotypen zu reproduzieren. Auch 
eine Ergänzung in diesem Hinblick wäre sinnvoll, 
beispielsweise zu Stichworten wie Selbstbehaup-
tung, Abgrenzung, Stärke, etc.

• Das Angebot geht von zwei eindeutigen Geschlech-
tern aus. Aspekte wie Intersexualität20 oder Trans-
gender21 wurden bislang nicht miteinbezogen. 

roundabout entwickelt sich seit seiner Entstehung stetig 
weiter und versucht immer wieder, sich den aktuellen 
Gegebenheiten und Anforderungen anzupassen und 
somit ein qualitativ hochstehendes Angebot sicher-
zustellen. Um die Qualität sicherzustellen wird das 
Angebot regelmässig evaluiert, intern sowie extern. 
Vor kurzem wurde eine Evaluation in Zusammenarbeit 
mit der Fachhochschule Nordwestschweiz, welche von 
der Gesundheitsförderung Schweiz gewünscht wurde, 
abgeschlossen. In nächster Zeit wird sich nun zeigen, 
welche Erkenntnisse gewonnen werden konnten und in 
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Résumé roundabout fait bouger les filles

welcher Form roundabout weiterentwickelt werden kann.
Für weitere Infos
www.roundabout-network.org
Für Literaturhinweise siehe Literaturliste S. 30/31

RÉSUMÉ	
ROUNDABOUT	FAIT	
BOUGER	LES	FILLES
Les différences entre filles et garçons sont particulière-
ment visibles dans le domaine du sport et de la santé. 
Les filles sont en effet beaucoup plus souvent touchées 
par une perception déformée de leur corps ainsi que 
par un rapport problématique à l’alimentation. rounda-
bout est un projet de danse pour les filles, initié en 2000 
par la Croix Bleue, qui agit de manière spécifique dans 
ce domaine-là. Avec un entraînement hebdomadaire de 
hip hop, suivi d’une demi-heure de partage permettant 
d’aborder des thèmes liés au genre, il offre aux jeunes 
filles de 8-20 ans un espace protégé pour renforcer 
et développer leurs compétences personnelles et so-
ciales. roundabout est un réseau national qui travaille 
en partenariat avec des structures locales, telles des 
centre d’animation jeunesse, des maisons de quartiers, 
des églises, etc. Il existe à l’heure actuelle environ 90 
groupes de danse roundabout en Suisse alémanique; 
des négociations sont en cours pour développer le 
projet en Romandie.

20  Menschen die anatomisch nicht eindeutig einem Geschlecht zugewiesen werden können
21  Menschen die sich nicht dem Geschlecht zugehörig fühlen, dem sie bei Geburt zugeordnet wurden oder für deren Geschlechtsidentität das 
   Zweigeschlechtermodell nicht ausreicht, die sich also nicht nur als Mann und nicht nur als Frau fühlen (vgl. http://www.transgender-network.ch/
   information)

Sport kann alles?
Dritter interdisziplinärer Kongress zu Gegenwart 
und Zukunft von Sport im Sozial- und Präventions-
bereich
Mit dem Fokus auf Kinder und Jugendliche beleuchtet 
der Kongress die Möglichkeiten und Grenzen des 
Sports in Feldern wie Integration, Raumplanung, Ge-
nder, Vereinsstrukturen oder persönliche Entwicklung.
Ausgehend von einem breiten Sportbegriff befasst sich 
der Kongress mit Fragen wie: Welche Möglichkeiten 
zum Ausleben des jugendlichen Bewegungsdranges 
bietet der öffentliche Raum? Haben alle den gleichen 
Zugang zu bestehenden Sportangeboten? Welche Rol-
le haben Sportvereine in unserer Gesellschaft?

Wann: 20. und 21. September
Wo: Kornhausforum Bern
Kosten: 2 Tage 260.-, 1 Tag 200.- (Reduktionen für Stu-
dierende und für Mitglieder des idée:sport Networks)
Anmeldung: bis 27. August unter www.sportkannalles.ch
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DOJ-INFO
DIE FACHGRUPPE NEUE MEDIEN STELLT SICH VOR

    Im Sommer 2010 gründeten Jugendarbei
tende aus der Deutschschweiz die  „Fachgruppe 
neue Medien (FGNM)“, welche sich offiziell dem 
DOJ anschloss. Die FGNM setzt sich aus Fach
leuten aus dem Jugendbereich zusammen, 
welche sich praktisch und theoretisch in ihrer 
beruflichen und privaten Tätigkeit mit dem 
Thema neue Medien befassen. Die FGNM ver
steht sich als Fachgremium und tauscht sich 
bei ihren Treffen dreimal pro Jahr und mit 
Hilfe eines Onlineforums über aktuelle Trends 
und Entwicklungen im Bereich neue Medien 
aus. Des Weiteren stellt sich die Fachgruppe 
Jugendarbeitenden bei Fragen zum Thema 
zur Verfügung, informiert über Schulungsan
gebote und bezieht im Namen des DOJ Stellung 
zum Themenbereich. 

Für Jugendarbeitende publiziert die FGNM seit 
Oktober 2011 via Blog aktuelle Neuigkeiten, Stu
dien, Literaturtipps, Fachdiskurse und nützliche 
Links über neue Medien. Nutzende des Blogs 
haben ausserdem Gelegenheit die Beiträge 
zu kommentieren und mitzudiskutieren. Der 
Medienblog ist unter www.medienblog.doj.ch 
aufzurufen. Wir freuen uns über zahlreiche 
Besuchende! Während des letzten Treffens im 
Januar 2012 beschloss die Fachgruppe zen
trale Beiträge aus dem Blog auch in der Fach
zeitschrift InfoAnimation zu veröffentlichen, 
um internetferne Jugendarbeitende besser 
über aktuelle Erkenntnisse zu neuen Medien 
informieren zu können. Des Weiteren werden 
wir in jeder künftigen InfoAnimation die Ru
brik „Dr. med. Ien Blog gibt Rat“ konkrete Fra
gen aus dem Alltag der offenen Jugendarbeit 
zu neuen Medien beantworten.

Im Internet ist die FGNM auf der Homepage 
des DOJ im Bereich „Fachgruppen“ zu finden. 
Hier sind auch aktuelle Schulungsangebote 
zum Umgang mit neuen Medien zu finden. 

Personen, welche Interesse an einer Mitarbeit 
der FGNM haben, können sich an Marcel Küng 
unter der Mailadresse: fg.medien@doj.ch wen
den.

Dr. med. Ien Blog

In Anlehnung an das Dr. SommerTeam der 
Bravo wird künftig Dr. med. Ien Blog in dieser 
Rubrik Fragen aus der Alltagspraxis offener 
Jugendarbeit zum Thema neue Medien beant
worten. Schreibt uns eure Fragen per Mail (fg.
medien@doj.ch) oder via Blog (www.medien
blog.doj.ch) — selbstverständlich werden alle 
eingehenden Fragen vertraulich behandelt 
und anonymisiert. Wir freuen uns auf eure 
Fragen! 

Aktuelles zum Thema neue Medien

Was ist ein RSS Feed?
Ein RSS Feed oder auch Newsfeed bietet elek
tronische Nachrichten aus dem Internet, die 
kostenlos abonniert und automatisch in ein 
spezielles Programm (Feedreader) oder auch 
in den Internetbrowser oder das EMailPro
gramm eingespeist werden können. RSS steht 
für “Really Simple Syndication”, auf Deutsch 
übersetzt heisst das in etwa “echt einfache 
Verbreitung”. 
Wie so ein RSS Feed funktioniert und was er 
dem Internetbenutzer bringt, kann im DOJ 
Medienblog nachgelesen werden. Dort finden 
sich auch einige Anleitungsvideos die den 
Umgang mit dieser Technologie anschaulich 
erklären.

Link: http://medienblog.doj.ch/wasistrss/

Big Data Podcast
Input, die wöchentliche Hintergrundsendung 
von DRS 3, hat Anfangs Jahr eine sehr interes
sante Sendung zum Thema Datenspeicherung, 
Datenhaltung und Datamining veröffentlicht. 
Die Sendung zeigt auf wie Forscher mit un
seren Daten die Zukunft vorhersagen können.
Wo man diese Sendung anhören oder downloa
den kann steht im DOJ Medienblog. Dort finden 
sich auch jede Menge anderer interessanter 
Artikel und Links zum Thema neue Medien.

Link: 
http://medienblog.doj.ch/bigdatapodcast/



   
"Facebook in der offenen Jugendarbeit" 
Konzept  
Manuel Fuchs (mobile Jugendarbeit Basel/
Riehen, DOJFGNM) und Marc Goldoni (Pro 
Juventute Schweiz) erstellten im Januar 2011 
ein immer noch aktuelles Handlungskonzept 
zu Rahmenbedingungen und inhaltlichen Mög
lichkeiten zur Verwendung von Facebook in 
der offenen Jugendarbeit. Die Autoren verfol
gen mit ihrer Arbeit das Anliegen den gegen
wärtigen Forschungsstand zum Nutzwert von 
Social Network Sites für Jugendliche sowie 
eine bereits etablierte Praxis der Nutzung 
von Facebook in der offenen Jugendarbeit und 
deren Bedeutung darzustellen. Das Konzept 
schliesst sich dabei an den Grundsätzen und 
konzeptionellen Zielen der Jugendarbeit an.
Eine ausführlichere Zusammenfassung des 
Inhaltes und einen Link zum Bestellformular 
des Konzeptes finden Sie hier: 

Link: 
http://medienblog.doj.ch/fbkonzeptmjabasel/

Sprechen über neue Medien 
Heute berichte ich euch von einem Gespräch 
mit einer Lehrperson. Er hatte gerade seine 
Schülerinnen und Schüler erlebt wie sie sich 
mit mir über ihre Internetgewohnheiten un
terhalten haben. Er habe mit ihnen eine gute 
Gesprächskultur. Ihm sei aber noch nie in den 
Sinn gekommen mit der Klasse über ihre In
ternetgewohnheiten zu sprechen.
Ich werde oft als „Experte“ angesprochen, 
was denn die Gewohnheiten der Jugendlichen 
seien? Was denn bitte dieses MSN sei? Was 
 würde näher liegen als sich MSN von Jugend
lichen erklären zu lassen? Irgendwie schei
nen wir Erwachsenen eine Hemmschwelle zu 
haben, mit Kindern/Jugendlichen über diese 
Themen zu sprechen.
Ich stelle mal die These auf, dass es uns ein
fach peinlich ist. Genauso wie wir gerne den 
Anschein machen unser Handy nur beiläufig 
zu nutzen und Facebook eigentlich nur aus 
beruflichen Gründen. 
Wir müssen über diesen Schatten springen 
und mit Jugendlichen über ihre Aktivitäten 
im Netz reden. So entstehen wertschätzende 
Gespräche in dem eure kritischen Fragen 
auch Platz finden. Schon hat die Präsenz in 
der OnlineWelt einen Kontakt in der Offline
Welt bereichert und SocialMedia wurde ein 
bisschen sozialer.

http://medienblog.doj.ch/sprechenneuemedien/
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RÉSUMÉ 
LE GROUPE DE TRAVAIL 
NOUVEAUX MÉDIAS SE 
PRÉSENTE
Le Groupe de travail nouveaux médias (GTNM) 
de l’AFAJ, fondé en 2010, est un comité qui, 
dans l'intérêt des personnes actives dans 
l'animation jeunesse, se consacre à l'étude de 
ce thème. Il discute et échange au sujet des 
dernières tendances, est à disposition des ani
mateurstrices jeunesse en cas de questions, 
informe concernant les offres de formation 
continue et prend position sur ce thème au 
nom de l'AFAJ. Depuis l’automne 2011, il dispo
se d’un blog sur lequel il publie régulièrement 
des informations à ce sujet (www.medienblog.
doj.ch). 
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Zahlen und Fakten zur Fachtagung 2012

Faits et chiffres concernant la conférence annuelle 2012

ZAHLEN	UND	FAKTEN	ZUR	FACHTAGUNG	2012
FAITS	ET	CHIFFRES	CONCERNANT	LA	CONFÉRENCE	
ANNUELLE	2012
Datum und Ort / Lieu et date
11. und 12. Juni 2012 im Haus des Sports in Ittigen bei Bern / 11 et 12 juin 2012 à la Maison du sport à Ittigen près de 
Berne

Organisation / Organisation
DOJ und IG Bubenarbeit / AFAJ et Groupe d’intérêts animation garçons

Teilnehmende / Participant-e-s
175 Personen inklusiv Referierende und HelferInnen / 175 personnes y compris les orateurs-trices et aides 

Die	Unterlagen	zur	Tagung	sind	in	der	Online-Dokumentation	zu	finden	/	La 
documentation de la conférence annuelle est disponible en ligne
http://www.doj.ch/870.0.html?&L=0	/	http://www.doj.ch/870.0.html?&L=1

Workshop 5: Jugendräume und Geschlecht
Rahel Müller, Silvio Schneider
 
Workshop 6: Respekt – was heisst das für Jungen, 
Mädchen, Frauen, Männer?
Alexander Michel, Natalie Bühler
 
Workshop 7: Mädchen und Jungs mit auf die Reise 
nehmen. Partizipative Projekte in der Jugendarbeit
Jeanne Allemann, Andi Geu
 
Workshop 8: Interkulturelle Mädchen- und Bubenar-
beit: Rollenerwartungen, Kulturspagat, Ehre
Ron Halbright, Madleina Brunner
 
Workshop 9: Neue Medien – geschlechtergerechte 
Ansätze bei Kursen für Kinder und Jugendliche
Nina Grütter, Robi Müller

Workshop 10:  Genderspezifische Jugendarbeit in der 
offenen Turnhalle 
Karolina Durrer, Serge Koller
 
Atelier 11: Images, médias et santé ou comment utiliser 
le décodage pour parler estime de soi et bien-être
Eva Saro 
 
Atelier 12: L'intégration des filles dans les espaces 
d'accueil libre, du concept à la réalité
Annelaure Hiltpold
 
Workshop 13: Wie werden wir ein Genderteam? Chan-
cen und Hürden in der gemeinsamen Erstellung von 
Konzepten für die geschlechtergerechte Jugendarbeit
Michael Drogand-Strud, Claudia Wallner

Fazit und Abschluss
Claudia Wallner, Michael Drogand-Strud

Tagungsprogramm / Programme de la conférence

Montag 11. Juni / Lundi 11 juin 2012

Referat So geht’s! – Praxis der Mädchen- und Bubenarbeit
Exposé Ca marche comme ça – Pratiques de l’animation 
filles et garçons.     
Sandra Herren, Urban Brühwiler

Referat Gendergerechte Zusammenarbeit: 
Bubenarbeiterinnen und Mädchenarbeiter?
Exposé Coopérer en tenant compte de la perspective 
genre: Des animateurs de filles? Des animatrices de 
garçons? 
Ron Halbright, Susanne Streibert
          
Referat Weil Männer und Frauen noch auf dem 
gleichen Planeten leben  
Exposé Puisque les hommes et les femmes vivent 
«encore» sur la même planète!
Françoise Vatré 

Dienstag 12. Juni / Mardi 12 juin 2012
 
Workshop 1: Mädchen und Jungs ... und wir?! 
Teamkompetenz in der Überkreuzarbeit.
Sandra Herren, Urban Brühwiler 
 
Workshop 2: Gewaltprävention: Wie interveniere ich 
gendergerecht in meinem Arbeitsalltag?
Christian Huber, Susanne Streibert
 
Workshop 3: Mädchen- und Bubenarbeit im Dialog
Luise Treu, Hansjürg Sieber
 
Workshop 4: Frauen - Jungen - Männer - Mädchen 
oder sonst was? Cross-Gender in der Sexualpädagogik
Esther Imfeld
 



Medienlinks / Liens

Grundlagenpapier der DOJ-Fachgruppe Mädchenarbeit 
http://www.doj.ch/868.0.html?&L=0

ReLii - Die Ressourcensammlung für die Mädchenarbeit
http://www.doj.ch/670.0.html?&L=0

Mädchenzentrum Amazone Bregenz: 
www.amazone.at 

Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.V.:
http://www.maedchenarbeit-nrw.de/lag/betrifft-
maedchen.html

Mädchenabeit Deutschland :
http://www.maedchenarbeit.de/index.html

Switchboard: Fachmagazin für Männer- und Jungen-
arbeit: 
www.maennerzeitung.de

Neue Wege für Jungs - Bundesweites Netzwerk von 
Initiativen zur Berufswahl und Lebensplanung von 
Jungen:
http://www.neue-wege-fuer-jungs.de

Fachtagung Bubenarbeit Hasliberg:
http://web.me.com/geiser/fachtagungbubenarbeit/
Fachtagung_Bubenarbeit.html

Netzwerk Schulische Bubenarbeit: 
www.nwsb.ch

Wallner, Claudia (2007). Gender Mainstreaming: 
Chancen und Grenzen in der Kinder- und Jugendhilfe, 
www.claudia-wallner.de
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la majorité. Paris : Ed. Autrement

Sax, Anna (2005). Kein Platz für sportliche Mädchen. 
Weshalb Mädchen Sport treiben- und wieder damit 
aufhören. In: Redaktion Olympe (Hg.) (2005). Olympe, 
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Summermatter, Doris (2006). Roundabout moving 
girls. Ein HipHop-Tanzprojekt für Mädchen. In: Kolip, 
Petra/Altgeld, Thomas (Hg.) (2006). Geschlechterge-
rechte Gesundheitsförderung und Prävention. Theore-
tische Grundlagen und Modelle guter Praxis. Weinheim 
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InfoAnimation ist die Fachzeitschrift 
des Dachverbands offene Jugendarbeit 
Schweiz DOJ. Sie erscheint dreimal jährlich mit 
thematischen Nummern. 

Abonnementspreis: Fr. 30.–

Für Inserierungsmöglichkeiten, siehe: 
www.doj.ch/444.0.html

InfoAnimation: la revue spécialisée de 
l’Association faîtière suisse pour l’animation 
jeunesse en milieu ouvert AFAJ.
Paraît trois fois par année, chaque numéro étant 
consacré à un sujet particulier. 

Abonnement annuel: Fr. 30.– 

Infos sur les annonces sous www.doj.ch/444.0.html


