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1 Zur Entstehung der Leitlinien 
Die Leitlinien zur geschlechtergerechten Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und für den 

erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§§11-14 SGB VIII) für das Land Brandenburg 

verstehen sich als Auftrag, die pädagogische Praxis weiterzuentwickeln, um damit dem 

gesetzlich festgeschriebenen Mandat einer Geschlechtergerechtigkeit den entsprechenden 

Stellenwert zu geben. Geschlechtergerechtigkeit wird dabei als ein wichtiges 

Menschenrechtsanliegen verstanden mit dem Ziel, zu besseren Lebensperspektiven, einem 

gerechteren Miteinander und zu neuen Arbeitsansätzen für junge Menschen im Land 

Brandenburg zu führen. Zugleich sollen sie den Fachkräften Orientierung bei der Umsetzung 

des in §9 (3) SGB VIII rechtlich verankerten Auftrages zur geschlechtergerechten Ausgestaltung 

der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 

geben. 

Die Leitlinien und die Empfehlungen zur Umsetzung dieser wurden auf Beschluss des 

Landesjugendhilfeausschuss (LJHA) Brandenburg in einem umfangreichen Dialogprozess unter 

Mitwirkung von Fachkräften der Jugend(sozial)arbeit erarbeitet. Sie wurden am 02.09.2013 

einstimmig vom Landesjugendhilfeausschuss Brandenburg verabschiedet und 2015 vom MBJS 

landesweit veröffentlicht. 

Impulsgebend für die Erarbeitung der Leitlinie waren vier landesweite Fachtage mit dem 

Themenschwerpunkt geschlechtsbewusste Angebote in der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 

und im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz in den Jahren 2009 bis 2012 des 

Landesjugendamtes. In deren Ergebnis immer wieder die Notwendigkeit der Erarbeitung von 

Leitlinien artikuliert wurde.  

Die Fachdiskussion wurde daraufhin im LJHA aufgegriffen und durch den Auftrag zur 

Erarbeitung der Leitlinien unterstützt. Die Erarbeitung der Leitlinie erfolgte in insgesamt fünf 

Werkstattgesprächen, an denen interessierte freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe, das 

MBJS, MASF, LJA, SFBB und der LJR Brandenburg e.V. teilnahmen. Die Koordination des 

Prozesses wurde durch eine Steuerungsgruppe bestehend aus Mitarbeiter*innen des MBJS, 

LJA, SFBB und des LJR Brandenburg e.V. abgesichert und durch eine externe Prozessbegleitung 

moderiert und dokumentiert. 

Eine ausführliche Darstellung des Prozesses bis zur Veröffentlichung der Leitlinie ist der 

Broschüre zu entnehmen (vgl. Leitlinie, S. 4/5).  

 

2 Zur Entstehung der Evaluation 
Um die Wirkung der Leitlinien zu überprüfen, wurde durch den LJHA mit der Verabschiedung 

zugleich der Beschluss gefasst, dass die Leitlinien in einem dreijährigen Turnus im 

Landesjugendhilfeausschuss neu diskutiert werden sollen. Empfohlen wurde, dass eine solche 
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Diskussion durch die Erstellung eines Berichtes zur Situation und Verwirklichung von 

geschlechtergerechter Jugendarbeit in Brandenburg angeregt wird. 

Um diesem Beschluss zu entsprechen, hat sich der Unterausschuss Jugendhilfeplanung, 

Jugendpolitik, Qualifizierung (UA JJQ) im Landes- Kinder- und Jugendausschuss des Landes 

Brandenburg in seiner 16. Sitzung am 18.04.2018 mit der Evaluation der Leitlinie ausführlich 

befasst. Im Ergebnis der Diskussion wurde eingeschätzt, dass die Leitlinie im Land Brandenburg 

unter den freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe weder ausreichend bekannt ist, noch 

die beabsichtigte Wirkung auf die qualitative Weiterentwicklung der Fachpraxis zu entfalten 

scheint. 

Um ein impulsgebendes Berichts- und Erhebungsverfahren zu entwickeln, entschied der UA 

JJQ die Einberufung einer Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe des UA tagte auf Einladung der 

Unterausschussmitglieder Birgit Uhlworm, Tina Kuhne und Annett Bauer am 26.07.2018 und 

am 12.09.2018 unter Beteiligung von Vertreter*innen des MBJS, der Kontakt- und 

Koordinierungsstelle Mädchenarbeit (KuKMA), des Fachverbandes 

Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit Brandenburg e. V., des Paritätischen LV Brandenburg e.V., 

DREIST e.V. und dem Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg.  

Ursprünglich angestrebt war, dass die in den Leitlinien zur geschlechtergerechten 

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischen Kinder- und Jugendschutz beschriebenen 

Ziele und Zugänge zu geschlechtergerechter Arbeit mit einer hohen Verbindlichkeit in der 

Praxis der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutzes Berücksichtigung finden sollen. Die Anwesenden stimmten darin überein, dass 

allgemein jedoch festzustellen ist, dass die Leitlinien sehr selten wahrgenommen und das 

Thema nicht ernsthaft und bewusst in der Praxis bearbeitet wird. 

In den Fachgesprächen zur Berichterstattung Leitlinien zur geschlechtergerechten 

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz für das 

Land Brandenburg in 2018 hat die Arbeitsgruppe daraufhin den Vorschlag zur Umsetzung des 

Erhebungs- und Berichtsverfahrens entwickelt: Die Evaluation der Leitlinien zur 

geschlechtergerechten Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und für den erzieherischen Kinder- 

und Jugendschutz (§§11-14 SGB VIII) für das Land Brandenburg im Rahmen von 

zielgruppenbezogenen Dialogwerkstätten. 

 

3 Gang der Evaluation 

3.1 Evaluationsprozess 

Um die Evaluation zu koordinieren wurde in Trägerschaft von HochDrei e.V. eine externe 

Projektkoordinatorin verpflichtet, die bislang keine Berührung mit den Leitlinien hatte und 

Genderkompetenz aus der hochschulpolitischen Gleichstellungsarbeit einbringen konnte. Sie 

verantwortete die Koordination von Terminen, die Kommunikation im Expert*innengremium 
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sowie die Einhaltung von Absprachen, die Organisation, Durchführung und Nachbereitungen 

der Treffen sowie deren Dokumentation und die Berichterstattung zur Evaluation. Um die 

Leitlinien bekannter zu machen, war sie als Multiplikatorin auf einer Fachtagung im Einsatz. 

Den Auftakt der Evaluation bildete die konstituierende Sitzung des Expert*innenengremiums 

bestehend aus brandenburgischen Akteur*innen mit konkretem Bezug zum Thema im 

September 2019. Die Sitzung diente der Planung zur Durchführung der einzelnen 

Dialogwerkstätten unter Beteiligung folgender Vereine und Institutionen:  

● LKJA,  
● FH Potsdam,  
● SFBB,  
● LJR Brandenburg e.V.,  
● KuKMA,  
● HochDrei e.V., 
● DREIST e.V.,  
● Paritätischer LV Brandenburg,  
● Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg und  
● Fachverband Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit Brandenburg e.V. 

 
Innerhalb dieser ersten Klausurtagung entwickelten die Expert*innen die Methodik und die 

Leitfragen zur Evaluierung und sie benannten die Dialogwerkstätten, die in Kooperation mit 

bestehenden regionalen Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe durchgeführt werden würden. 

Anschließend führte jeweils eine Expertin des Gremiums in Zusammenarbeit mit der 

Projektkoordinatorin die Dialogwerkstätten durch. Insgesamt wurden im Zeitraum November 

2019 bis Januar 2020 sieben Dialogwerkstätten durchgeführt. 

Die zweite Klausurtagung des Expertinnengremiums – welches fortan rein weiblich besetzt war 

– Anfang Januar 2020 wurde genutzt, um sich ein ganzheitliches Bild über die ersten 

Erkenntnisse zu verschaffen und sich über die Methodik zur vertieften Auswertung 

auszutauschen. Es wurden Kategorien gebildet, entlang derer die einzelnen Protokolle der 

Dialogwerkstätten analysiert wurden. 

Ende Januar 2020 trafen die Expertinnen wieder zusammen, um die neuen Erkenntnisse 

auszutauschen und daraus eine Handlungsempfehlung abzuleiten. Dieser Prozess dauerte bis 

zur abschließenden Tagung Mitte Februar 2020 an. 

Mitte Februar tauschten sich die Expertinnen des Gremiums mit dem MBJS zu ihren 

Erkenntnissen aus und verständigten sich auf konkrete Empfehlungen, die sich aus der 

Evaluation ergaben.  

Am 28.02.2020 wurde der Evaluationsprozess mit dem hier vorliegenden Bericht 

abgeschlossen. 
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3.2 Evaluationsziele 

Ziel der Evaluation war zu erheben inwiefern die Leitlinien bekannt sind und sie eine Wirkung 

in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit in der Jugendarbeit entfaltet haben.  

Zugleich sollte der Evaluationsprozess dazu beitragen, das Bewusstsein für die Leitlinien und 

geschlechtergerechtes Arbeiten in der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und im Erzieherischen 

Kinder- und Jugendschutz zu stärken, um dadurch dazu beizutragen, Benachteiligungen, die 

durch das Geschlecht und die eigene Geschlechterrollenidentität entstehen, abzubauen bzw. 

diese präventiv zu verhindern.  

Neben der Sensibilisierung für die Lebenslagen von Jungen und Mädchen stand vor allem auch 

die Öffnung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des Erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutzes für die Belange von lesbischen, schwulen, bisexuellen, queeren, nicht-binären, 

trans*- und intergeschlechtlichen Jugendlichen im Fokus. 

Die Dialogwerkstätten verfolgten folgende Teilziele:  

1. Sensibilisierung für die Bedeutung geschlechtergerechter Ansätze in 
Jugend(sozial)arbeit, Jugendhilfeplanung und Jugendpolitik. 

 

2. Vermittlung von Wissen, Information und Handlungs-/Praxisansätzen. 
 

3. Evaluation der Anwendung/Wirkung der Leitlinien im Konkreten (Bekanntheitsgrad, 
Praxisrelevanz, Verbesserungs-/Ergänzungshinweise).  

 

4. Evaluation der Praxis der geschlechtergerechten Jugend(sozial)arbeit über die 
konkrete Anwendung in der Praxis hinaus (Haltungen, Praxisansätze, Relevanz bei der 
Jugendhilfe/-förderplanung, Bedeutung des Themas in der (Jugend-)Politik). 

 

5. Beförderung der regionalen und überregionalen Vernetzung der Akteur*innen, um die 
Bedeutung dieses wichtigen Querschnittthemas zu stärken. 

Die Dialogwerkstätten sollten dem Prinzip der aktivierenden Befragung folgend zum einen 

Erkenntnisse zur Umsetzung/Weiterentwicklung des Themas heben, vor allem aber auch die 

beteiligten Akteur*innen selbst zur aktiven Beschäftigung mit dem Thema 

geschlechtergerechte Jugend(sozial)arbeit motivieren und befähigen. 

 

3.3 Evaluationsteilnehmer*innen 

Um möglichst viele Akteur*innen aus allen Brandenburger Regionen zu erreichen, wurden 

sieben Dialogwerkstätten im Rahmen feststehender Tagungen/Sitzungen/Fortbildungen 

durchgeführt. Wobei die zwei letzten Dialogwerkstätten – aus zeitlichen Gründen – nicht in die 

kategoriengeleitete Auswertung einfließen konnten. Deren Auswertung sollte unbedingt in 

einem Anschlussprojekt erfolgen. 
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September 

2019 

Befragung Fach-, Leitungs- und Führungskräfte (Sprecher*innen der 

Landesarbeitsgemeinschaften nach §78 SGB VIII) 

Oktober 

2019 
Befragung Jugendliche aus Jugendinitiativen, - parlamenten, - beiräten  

November 

2019 
Befragung von anerkannten Berater*innen des Landesberatungsprogrammes 

November 

2019 

Befragung Fach-, Leitungs- und Führungskräften, (Brandenburgisches 

Streetworker*innentreffen) 

November 

2019 

Befragung Fach-, Leitungs- und Führungskräften (FJB-Fachgruppe 03 „Offene 

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen") 

Januar 2020 
Befragung der Fach-, Leitungs- und Führungskräfte der Jugendbildungsstätten 

des Landes Brandenburg 

Januar 2020 Befragung der Fachkräfte des Mädchen*politischen Netzwerkes 

 

4 Auswertung der Daten 

4.1 Ansatz der Auswertung und Arbeitshypothesen 

Die Berücksichtigung und Umsetzung der Leitlinien zur geschlechtergerechten Jugendarbeit 

bringen eine umfängliche Veränderung des Status Quo in der Organisation der Arbeit mit 

Kindern- und Jugendlichen mit sich.  

In den Leitlinien wird dies einleitend wie folgt beschrieben:  

„Die Leitlinien verstehen sich als Auftrag, die pädagogische Praxis weiterzuentwickeln, um 

damit dem gesetzlich festgeschriebenen Mandat einer Geschlechtergerechtigkeit den 

entsprechenden Stellenwert zu geben. Geschlechtergerechtigkeit wird dabei als ein wichtiges 

Menschenrechtsanliegen verstanden mit dem Ziel, zu besseren Lebensperspektiven („Gute 

Lebensperspektiven“), einem gerechten Miteinander („Faires Miteinander“ und zu neuen 

Arbeitsansätzen („Neue Chancen“) für junge Menschen im Land Brandenburg zu führen.“  

(vgl. MBJS 2015:5) 

Die Leitlinien fokussieren auf die Bereiche der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, 

Jugendsozialarbeit und den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. 

„Sie übersetzen den Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe in sämtlichen Leistungen die 

Geschlechterperspektive einzubeziehen und zur Geschlechtergerechtigkeit beizutragen.“  

(vgl. MBJS 2015:6) 
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In diesem Sinne werden nicht nur Kinder- und Jugendliche als Adressat*innen der 

pädagogischen Arbeit in den Blick genommen, sondern ebenso die Fachkräfte und die 

Organisation der Arbeit selbst. 

„Ziele geschlechtergerechter Arbeit beziehen sich somit auf  

● Kinder und Jugendliche aller geschlechtlichen und sexuellen Orientierungen, 
● Fachkräfte der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, und des erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutzes, 
● Konzepte von Einrichtungen und Angeboten, 
● Trägerstrukturen, 
● Personalentwicklung 
● Finanzplanung 
● Förderstrukturen.“ (vgl. MBJS 2015:10)  

 
Vor diesem Hintergrund liegen der Auswertung der Protokolle der Dialogwerkstätten folgende 

Arbeitshypothesen zu Grunde: 

Wenn die Steuerungsebene der Kinder- und Jugendhilfe die Umsetzung der Empfehlungen der 

Leitlinien auf der Agenda hat, dann schafft sie Ressourcen um das Thema konzeptionell und 

operativ zu implementieren und leistet somit einen Beitrag, bestehende 

Geschlechterverhältnisse zu verändern. 

Dies würde bedeuten,  

● dass geschlechtergerechte Arbeit ein Querschnittsthema (auch strukturell) ist und als 
solches auf der politischen und pädagogischen Agenda steht. 

● dass für eine Strukturqualität Ressourcen im Sinne von Räumen, Personal sowie Gelder 
bereitgestellt werden. 

● dass die Personalstruktur sowohl auf der Steuerungsebene als auch auf der Ebene der 
pädagogischen Fachkräfte nach Geschlecht paritätisch verändert wird. 

● dass die Förderstrukturen um den Faktor Geschlecht erweitert werden und nur noch 
Gelder an Träger und Einrichtungen vergeben werden, die die Empfehlungen der 
Leitlinien nachweisbar umsetzen. 

● dass sich gesellschaftliche Wandlungsprozesse in internen und externen Strukturen der 
Jugendarbeit widerspiegeln. 

● dass sämtliche geförderte Träger und Einrichtungen pädagogische Konzepte haben, 
die das Thema Geschlechtergerechtigkeit nachvollziehbar aufgreifen und umsetzen. 

● dass sämtliche Fach- und Führungskräfte eine Haltung und einen Willen haben, sich für 
das Thema Geschlechtergerechtigkeit im eigenen Handlungsfeld einzusetzen. 

● dass Fach- und Führungskräfte nachweisbar über Genderkompetenzen verfügen bzw. 
im Bereich Genderkompetenzen weitergebildet werden. 
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4.2 Methodische Herangehensweise 

Die Dialogwerkstätten wurden in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

ausgewertet. Das Ziel dieses Ansatzes ist es, kategoriengeleitet verschriftlichtes Material 

auszuwerten, um Rückschlüsse auf die Beantwortung der Ausgangs- bzw. Forschungsfrage 

ziehen zu können.  

Es geht hierbei zunächst um eine Komplexitätsreduktion des Textmaterials. Dies geschieht mit 

Hilfe eines Kategoriensystems, mit Hilfe dessen Aspekte/Themen die für die Auswertung 

relevant erscheinen, herausgefiltert werden. Die für dieses Vorhaben relevanten Kategorien 

sind: 

● Querschnittsthema,  
● Strukturqualität,  
● Personalstrukturen,  
● Förderstrukturen,  
● gesellschaftlicher Wandel,  
● pädagogische Konzepte,  
● Haltung und Wille  
● Genderkompetenzen.  

 
Das vorhandene Datenmaterial wurde auf dieser Folie kodiert, d.h. alle relevanten Textstellen 

wurden den entsprechenden Kategorien zugeordnet (vgl. Anhang Kategorisierung und 

Kodierung der Protokolle der Dialogwerkstätten). 

Im Anschluss daran wurde das Kategoriensystem in Bezug auf die Fragestellung interpretiert. 

Im Sinne einer weiteren Komplexitätsreduktion wurden im Rahmen der Interpretation der 

Daten auf der Basis der Kategorien drei Cluster gebildet, die eine Abstraktion der Aussagen 

ermöglichen und in den Leitlinien selbst benannt werden. Diese Cluster sind Prozessqualität, 

Strukturqualität und Konzeptqualität/Ergebnisqualität.  

 

4.3 Interpretation und Auswertung der Dialogwerkstätten entlang der Kategorien 

4.3.1 Prozessqualität 

Prozessqualität – Voraussetzung für wirkungszentrierte Prozesse. 

1. Strategisch geplante Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und 

Akteuren 

Es gibt keine Steuerungsstrukturen für eine strategisch geplante Zusammenarbeit in den 

Kommunen und auf der Kreisebene. Nur die AG nach §78 ist eine Verbundstruktur ohne 

Steuerungsauftrag. Es fehlt die Vernetzung mit Verfahrensweisen und Prozessabläufen. Des 

Weiteren fehlen Controllingstrukturen im Berichtswesen mit passenden 

Kommunikationsstrukturen. 
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2. Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und materiellen Kontextbedingungen 

Geschlechtergerechtigkeit fehlt im Kontext von Sozialraumorientierung, Berücksichtigung in 

der Jugendhilfeplanung und an grundsätzlicher Beteiligung. 

3. Genaue Planung der Maßnahmendurchführung im Hinblick auf die Zielgruppe 

Es gibt weder auf der operativen Seite noch auf der Verwaltung noch in Jugendhilfeausschüsen 

eine Jugendhilfeplanung. 

4. Beteiligung der definierten Zielgruppe 

Wurde nicht benannt. 

4.3.2 Strukturqualität 

Strukturqualität – Voraussetzungen für eine wirkungszentrierte Struktur. 

1. Voraussetzungen bei den durchführenden Organisationen 

Es muss ausreichend geschultes Personal verfügbar sein. Des Weiteren müssen Ressourcen 

vorhanden sein, um Möglichkeiten der Supervision, sowie der Fort- und Weiterbildung nutzen 

zu können.  

Organisationen, die in professionelle Netzwerke und entsprechende Arbeitszusammenhänge 

eingebunden sind, können die Leitlinien besser umsetzen. 

2. Erfahrungen, Kompetenzen und Motivation der durchführenden Akteure 

3.Transparente Projektorganisation und Festlegung von Arbeitsabläufen und 

Zuständigkeiten 

4. Ausreichende finanzielle und materielle Ressourcen 

5. Realistische Zeitplanung und Überwachung 

6. Interne Herausforderungen durch fehlende Absicherung der Jugendarbeit 

Die Finanzmittel für Kinder- und Jugendarbeit stagnieren. Der Finanzierungsträger steuert nicht 

im Sinne des Kinder- und Jugendhilferechts, sondern nutzt das Steuerungspotential 

Jugendarbeit als Erfüllungsgehilfin der kommunalen Prioritäten.  

Die Personalstruktur, Teilzeit, Aufwandsentschädigungen, Überalterung sind wenig förderlich 

für die Umsetzung der Leitlinien. 

4.3.3 Konzeptqualität/Ergebnisqualität 

Konzeptqualität – Anforderungen an ein wirkungszentriertes Konzept. 

Im nachfolgenden werden die Thesen zu externen Herausforderungen der Jugendarbeit 

vorgestellt, die von den Teilnehmer*innen der Dialogwerkstatt so nicht benannt wurden. Sie 
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benannten Strukturlosigkeit der Jugendarbeit, Mangel an finanziellen Ressourcen sowie die 

fehlende Akzeptanz. 

Thesen zu den externen Herausforderungen an die Jugendarbeit: 

1. Die zunehmende Institutionalisierung von Kindheit und Jugend, die insbesondere 
durch die Ausweitung der Kindertagesbetreuung und der Ganztagsschule befördert 
wird.  

2. Die zeitliche und inhaltliche Verdichtung der Jugendphase, die für junge Menschen vor 
allem durch die Rolle als Schüler*innen geprägt ist und in der den scheinbar 
zweckfreien Zeiten und Aktivitäten kaum ein gesellschaftlicher Stellenwert 
beigemessen wird. 

3. Der Rückgang von erreichbaren und nicht von Erwachsenen dominierten öffentlichen 
Räumen unter Berücksichtigung des demographischen Wandels. 

4. McDonalds übernimmt die Funktion der Jugendclubs. 
5. Der Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit sowie fachpolitischen Debatten in den 

vergangenen Jahren auf Kinder als Hauptzielgruppe (Kindertagesbetreuung und 
Kinderschutz) und die Vernachlässigung von explizit jugendrelevanten Themen. 

6. Die gestiegene Relevanz digitaler Medien sowie die erhöhte Mobilität von jungen 
Menschen, welche neue Anforderungen an die Attraktivität offener Einrichtungen 
stellen. 

 

5 Empfehlungen des Expertinnengremiums 

5.1 Die zentrale Empfehlung  

Die Evaluation bringt hervor, dass die Leitlinien keine geregelte Anwendung finden. Die 

strukturelle Umsetzung des §9 (3) SGB VIII findet nicht statt. Die Steuerungsebene im Land 

Brandenburg hat das Thema Geschlechtergerechtigkeit nicht auf der Agenda so z.B. Landräte 

und Jugendhilfeausschüsse. Die Leitlinien können aus diesem Grund kaum Wirkung entfalten.  

Eine starke Demokratie hingegen ist nur mit Geschlechtergerechtigkeit – also den gleichen 

Verwirklichungschancen von Frauen* und Männern* in allen Bereichen von Gesellschaft, Politik 

und Wirtschaft – zu erreichen. Geschlechtergerechtigkeit ist ein unerlässlicher Bestandteil 

unseres Grundgesetzes. 

Wir bleiben also dran! Die Leitlinien – voll mit Grundlagenwissen und praktischen Ansätzen zur 

Umsetzung – sind ein sehr gutes Instrument, um Geschlechtergerechtigkeit im Land 

Brandenburg zu erreichen. 

Die zentrale Empfehlung der Expertinnen zur Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit in 

Brandenburg lautet daher: 

Das Land Brandenburg benötigt ein ständiges Begleitgremium zur Umsetzung der 

Leitlinien zur geschlechtergerechten Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und für den 

erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§§ 11-14 SGB VIII), wenn es den Anspruch an 

Geschlechtergerechtigkeit in einer demokratischen Gesellschaft ernst meint.  
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Um eine dauerhafte Qualität und Wirkung hinsichtlich der Umsetzung von 

Geschlechtergerechtigkeit zu gewährleisten ist ein ständiges Begleitgremium zu den Leitlinien 

unerlässlich.  

Das Expertinnengremium zur vorliegenden Evaluation wendet sich demzufolge an den LKJA 

und bittet um die Einberufung eines solchen ständigen Begleitgremiums.  

Es hat strukturelle Gründe, warum die Leitlinien nicht umgesetzt werden. Jedoch bedarf es dazu 

einer vertieften Auseinandersetzung mit den Leitlinien und den vorliegenden 

Evaluationsprotokollen. Es wird eine systematisierende und vertiefende Auswertung der 

Dialogwerkstätten benötigt, um konkretere Empfehlungen daraus ziehen zu können und 

Adressat*innen zu identifizieren und anschließend ansprechen zu können.  

Mögliche Adressat*innen könnten sein:  

● MBJS,  
● MSGIV,  
● Jugendhilfeausschuss,  
● Abteilungsleiter*innen MBJS,  
● LKJA, UA JJQ, UA Jugend(-sozialarbeit),  
● Fachverband und KuKMA in Zusammenarbeit 
● B.-U. Rinas als Multiplikator im MBJS.  

Aufgaben dieses ständigen Begleitgremiums sollen sein: 

- Aufarbeitung der Protokolle der Dialogwerkstätten der Evaluation, 

- Umsetzung der Empfehlungen der Anlage 3 der Leitlinie sowie der Empfehlungen, die 

sich aus der Evaluation ergeben haben. 

Das ständige Begleitgremium erhält Zugriff auf die vorliegenden Evaluationsdaten, um sich 

systematisch und fundiert der Umsetzung der Empfehlungen widmen zu können. 

Das ständige Begleitgremium ist an die Geschäftsstelle des LKJA anzusiedeln. 

Es wird empfohlen das ständige Begleitgremium wie folgt zu besetzen: SFBB 

(Weiterbildungseinrichtung), Birgit Uhlworm (UA), MBJS, KuKMA (Fachstelle), LJR, Fachverband, 

MSGIV, Landesverband AndersARTIG, FH Potsdam, Liga, LAG, Kompetenzzentrum für Kinder- 

und Jugendbeteiligung. 

Das ständige Begleitgremium soll durch eine unabhängige Person moderiert und koordiniert 

werden. 
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5.2 Weiterführende Empfehlungen aus der Evaluation 

Die im folgenden formulierten Empfehlungen sind nicht priorisiert worden. 

Es muss ein Controlling eingerichtet werden, das Geschlechtergerechtigkeit mit 
einbezieht. 
Eine Empfehlung zur Umsetzung der Leitlinien zur geschlechtergerechten Jugendarbeit, 

Jugendsozialarbeit und für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§§ 11-14 SGB VIII) 

für das Land Brandenburg (vgl. MBJS 2015:47) wird explizit aufgegriffen:  

„Sowohl die Verantwortlichen der freien Träger als auch die der öffentlichen Träger in der 

Kinder- und Jugendhilfe haben die Steuerungsverantwortung im Prozess der Umsetzung einer 

geschlechtergerechten Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere durch die Schaffung der 

strukturellen Rahmenbedingungen.“  

Es ist ein Controlling zur Umsetzung der Leitlinien in Jugendhilfeplanungen sowie 

Jugendausschüssen und über die Leistungsvereinbarungen, Zuwendungsbescheide sowie 

Förderrichtlinien zu schaffen. 

Der Sozialraumbezug und die Lebensweltanalyse müssen auch anhand von Indikatoren 
zur Geschlechtergerechtigkeit erfolgen. 
Die Daseinsvorsorge verlangt (Vertretungs-)Strukturen und ressortübergreifende Planung und 

Handeln. Veränderungsprozesse sowie Wandel müssen reflektiert und thematisiert werden. 

Dieser gesellschaftlich-politische Kontext und dessen Entwicklung muss planerisch 

berücksichtigt sowie einbezogen werden. Dies bedeutet, dass es eine Ressortübergreifende-

sozialräumliche Planung als Grundlage der Umsetzung der Leitlinien geben muss. 

Um künftig geschlechtergerechte Sozialraumbezüge herzustellen, sollten Jugendarbeit, 

Jugendsozialarbeit und der erzieherische Kinder- und Jugendschutz Lebenswelten auch 

anhand von Indikatoren zur Geschlechtergerechtigkeit analysieren.   

Es soll ein Leitfaden zur geschlechtergerechten Beteiligung entwickelt/genutzt werden. 
Um echte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen und 

Geschlechtergerechtigkeit durchzusetzen, ist ein entsprechender Beteiligungsleitfaden mit 

ihnen zu entwickeln. Dieser sollte die Indikatoren Konzept-, Struktur- und Prozessqualität der 

Leitlinien aufgreifen. Das Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung sowie die KuKMA 

sind geeignete Partner*innen für die Umsetzung. 

Kompetenzen zu Geschlechtergerechtigkeit sind in die Fläche zu bringen. 
Die Wertehaltung, die durch §9 (3) SGB VIII vorausgesetzt wird, ist nicht durchgängig 

vorhanden. Der – in der Konsequenz daran gekoppelte – Wille zur Implementierung ist dadurch 

eher wenig ausgeprägt. Den in §9 (3) SGB VIII formulierten Zielen geht einerseits 

notwendigerweise bereits eine Haltung und der Wille der Akteur*innen auf Ebene der 

Fachkräfte und auf Organisationsebene voraus. Andererseits ist die geschlechtergerechte 

Arbeit jedoch auch als Teil eines gesamtgesellschaftlichen Demokratisierungsprozesses mit 

dem Ziel der Geschlechtergerechtigkeit zu begreifen.  

kukma
Hervorheben
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Zusammenfassend: Die für die Umsetzung notwendige Haltung und der Wille werden zum 

einen vorausgesetzt, zum anderen jedoch auch als etwas verstanden, was sich auf Seiten der 

Akteur*innen noch innerhalb des Prozesses seiner Anwendung entwickeln kann. 

§9 und §§11-14 SGB VIII und Artikel 3 des Grundgesetzes sind aktuell nicht 

Handlungsgrundlage der Akteur*innen.  Geschlechtergerechtigkeit ist lediglich auf einer 

subjektiv-individuellen Ebene präsent. Um sie zu erreichen, müsste es aber 

Handlungsgrundlage für alle Akteur*innen sein. 

Eine Grundqualifizierung zu Geschlechtergerechtigkeit durch SFBB, BTV, FH Potsdam (auch in 

der Fläche!) sowie Inhouse Schulungen durch SFBB (Claudia Lutze, Gabriela Fütterer) könnten 

hier Abhilfe schaffen. 

Jugendförder*innen müssen hinsichtlich Geschlechtergerechtigkeit geschult werden. 

Die Leitlinien müssen durch Öffentlichkeitsarbeit bekannter gemacht werden. 
Die Leitlinien sind eher weniger Teilnehmer*innen bekannt gewesen. Diejenigen, die die 

Broschüre kennen, bemängelten deren Unattraktivität. Sie wünschen sich ein schmaleres 

Druckformat inkl. Praxisbeispielen oder ein ansprechendes Poster über das Interessierte zu 

vertiefenden digitalen Informationen geführt werden. Es wurde über eine Kommunikations-

/Imagekampagne gesprochen, um die Leitlinie bekannter zu machen. Ggf. können auch 

Projekte mit Jugendlichen zu dem Thema angeregt werden. Wünschenswert wäre auch eine 

Modulwerkstatt, die vor Ort mit den Beteiligten durchgeführt werden könnte.  

Des Weiteren wurden die Empfehlungen aus den Leitlinien für eine geschlechtergerechte Praxis 

in der Jugend(sozial)arbeit von einem Berater aus dem Landesberatungsprogramm zu 

Beratungszwecken visuell aufbereitet. Die Visualisierung ist nutzerfreundlich und ermöglicht es 

Interessierten einen schnellen Überblick über mögliche Ansätze für geschlechtergerechte 

Jugend(sozial)arbeit zu erhalten. (vgl. Anhang Visualisierungsoption der Empfehlungen für eine 

Praxis der geschlechtergerechten Jugend(sozial)arbeit). Diese Visualisierung sollte 

flächendeckend für Multiplikator*innen zur Verfügung stehen. 

Die Leitlinien müssen durch Qualifizierungen bekannter werden. 
Um der fehlenden Bekanntheit der Leitlinien entgegen zu wirken, empfiehlt das 

Expertinnengremium Qualifizierungen und Weiterbildungen zu den Leitlinien in den 

Jugendhilfeausschüssen, in der Arbeitsgruppe AG §78 sowie in Studien- und 

Ausbildungsgängen. 

Die Landesberater*innen sind Multiplikator*innen. 
In der Dialogwerkstatt mit Berater*innen des Landesberatungsprogrammes wurde darauf 

aufmerksam gemacht, dass es in 2015 eine Untersuchung zur geschlechtergerechten 

Ausgestaltung des Beratungsprogramms gab. Im Zuge dieser Untersuchung sind 20 Fragen an 

eine geschlechtergerechte Beratung entlang den Qualitätskriterien der Leitlinien entwickelt 

worden. Die Konzeption eines Fortbildungsmoduls in diesem Kontext steht noch aus und ist 

wünschenswert. (vgl. Anhang 20 Fragen an eine geschlechtergerechte Beratung.)  

kukma
Hervorheben

kukma
Hervorheben
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Geschlechtergerechte Leitlinien im Landesberatungsprogramm – als Multiplikator – wären 

sinnvoll. 

Das Berater*innenprogramm ist geschlechtergerecht zu kontingentieren. Künftig ist darauf zu 

achten, dass eine paritätische Besetzung im Berater*innenprogramm festgelegt wird. 

Eine geschlechtergerechte Organisationsentwicklung muss her. 
Hierarchische Geschlechterverhältnisse werden auf Organisationsebene wenig thematisiert, 

hinterfragt oder abgebaut. Durch diese Praxis werden bestehende Machtverhältnisse eher 

stabilisiert bzw. reproduziert. Der Eindruck entsteht, dass sowohl die pädagogischen Fachkräfte 

als auch Führungskräfte die Leitlinien eher bezogen auf die Zielgruppe Kinder- und Jugendliche 

deuten als auch deren Potential für die Entwicklung einer geschlechtergerechten Organisation 

aufgreifen. Die Leitlinien werden selten als Grundlage für eine Entwicklung der 

Jugendhilfestrukturen selbst begriffen. 

Es ist zu prüfen inwiefern hier eine Verknüpfung mit dem Landesberatungsprogramm Abhilfe 

schaffen und geschlechtergerechte Organisationsentwicklung befördern kann. 

Es muss eine Fachstelle für Geschlechtergerechtigkeit in der Jugendarbeit, 
Jugendsozialarbeit und für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz eingerichtet 
werden. 
Eine Empfehlung zur Umsetzung der Leitlinien zur geschlechtergerechten Jugendarbeit, 

Jugendsozialarbeit und für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§§ 11-14 SGB VIII) 

für das Land Brandenburg (vgl. MBJS 2015:48) wird explizit aufgegriffen:  

Es wird empfohlen, eine Fachstelle einzurichten, die die Querschnittsfunktion 

Geschlechtergerechtigkeit mit Bezug auf alle Geschlechter im Kinder-, Jugend- und jungen 

Erwachsenenalter in den Blick nimmt. Die Fachstelle soll Träger in der praktischen Umsetzung 

der Leitlinien beraten und unterstützen. 

Die Empfehlung wurde bereits 2015 ausgesprochen aber nicht umgesetzt. Es ist zu prüfen, 

warum die Fachstelle bislang nicht institutionalisiert wurde. Die Aufgaben der Fachstelle 

müssen konkretisiert und von der KuKMA abgegrenzt werden. Hinsichtlich der Strukturqualität 

ist zu diskutieren, ob diese Fachstelle beim MBJS oder bei der 

Landesgleichstellungsbeauftragten anzusiedeln ist. 

Die KuKMA ist abzusichern und aufzustocken. 
Die Kontakt- und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit im Land Brandenburg (KuKMA) ist 

eine Fach- und Dienstleistungseinrichtung. Damit die KuKMA mit ihren Angeboten der 

Mädchenarbeit in die Fläche und in die Tiefe gehen kann, muss die Stelle personell aufgestockt 

werden. Die Stellen sind gemäß den tatsächlichen Anforderungen höher zu gruppieren (von E9 

auf E11). 

 

 

kukma
Hervorheben

kukma
Hervorheben

kukma
Hervorheben

kukma
Hervorheben



 

 
15 

 

Es ist ein Bildungskontingent auf Landesebene einzurichten. 
Um Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen ist auf der Landesebene im Ministerium für Bildung, 

Jugend und Sport, Referat 25 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Landesjugendplan, ein 

Bildungskontingent für die Themen Geschlechtergerechtigkeit und Demokratie einzurichten. 

Es muss Qualifizierungen für Kinder und Jugendliche geben. 
In der Evaluation ist deutlich geworden, dass auch Kinder und Jugendliche Informations- und 

Sensibilisierungsbedarf hinsichtlich Geschlechtergerechtigkeit haben. Damit Kinder und 

Jugendliche an außerschulischen Bildungsprogrammen teilnehmen können, sollen sie künftig 

Bildungsurlaub beantragen können. 

Geschlechtergerechtigkeit in Jugendvertretungen erreichen. 
Das Ziel dieser Empfehlung sind geschlechtergerechte Jugendvertretungen. Dies bezieht sich 

sowohl auf die personelle Zusammensetzung der Vertretungen als auch auf die inhaltliche 

Arbeit. Es sollen geeignete Methoden und Informationen zu dieser Thematik an 

Multiplikator*innen gebracht werden. 

An der Kitagesetz Reform soll mitgewirkt werden. 
Im Zuge der aktuell anstehenden Kitagesetz Reform werden derzeit Arbeitsgruppen gebildet, 

die sich Schwerpunkten widmen sollen. In diesem Kontext ist darauf hinzuwirken, dass 

Geschlechtergerechtigkeit als Grundsatz des elementaren Bildungsplanes aufgenommen wird. 

So sollten bspw. auch adaptierte Leitlinien für den Kitabereich entwickelt werden. 

Die Anlage 3 der Leitlinien sind umzusetzen. 
Die Evaluation hat gezeigt, dass die Anlage 3 der Leitlinien nicht umgesetzt werden. Es ist 

darauf hinzuwirken, dass diese künftig umgesetzt werden. 

Unabhängig von diesen Empfehlungen schlägt das Expertinnengremium vor, das 

Brandenburger Bildungsprogramm hinsichtlich Geschlechtergerechtigkeit anzupassen und zu 

aktualisieren.  
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Anhang 

• Kategorisierung und Kodierung der Protokolle der Dialogwerkstätten 

• 20 Fragen an eine geschlechtergerechte Beratung 

• Visualisierungsoption der Empfehlungen für eine Praxis der geschlechtergerechten 

Jugend(sozial)arbeit 
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Anhang: Kategorisierung und Kodierung der Protokolle der Dialogwerkstätten 

Querschnittsthema Grundlagenwissen zu den Inhalten der Leitlinien 

1. Querschnittsthema Grundlagenwissen zu den Inhalten der Leitlinien als Thema in der 

Dialogwerkstatt V 

(S.1) Wer von Ihnen kennt die Genderrichtlinie (GR) des Landes Brandenburg? Es 

melden sich 4 Personen 

(S.1) Woher kennen Sie die GR? - Die Personen, die sich gemeldet haben, gehörten 

zum Kreis derer, die am Prozess der Entwicklung der GR beteiligt waren 

 

2. Querschnittsthema Grundlagenwissen zu den Leitlinien als Thema in der 

Dialogwerkstatt K 

(S.2) Die Wenigen, die die Leitlinien kannten, haben sie inzwischen vergessen. Es gibt 

keine Jugendbedarfsplanung zu dem Thema. Was haben Jugendhilfeausschüsse 

getan? Wir haben den Förderplan gegendert. Beteiligungsausschüsse können das 

Thema voranbringen. Hier liegt Potential. 

(S.3) Leitlinien als Hilfe? Es ist wichtig, dass es so etwas gibt, um Basiswissen und 

Verständnis zu einem Thema zu erhalten. Vision? Wenn man nicht mehr darüber 

spricht? Vielleicht eher auf einem anderen Ebene dazu diskutieren, nicht so sehr auf 

der operativen (Welche Angebote) 

3. Querschnittsthema Grundlagenwissen zu den Leitlinien als Thema in der 

Dialogwerkstatt B 

(S1) Niemand kennt die Broschüre. 

(S.2) Wird in den Anträgen nicht abgefragt, taucht in den Leitlinien der Jugend- und 

Sozialarbeit nicht auf 

(S.3) Themen sind in der Erzieher-Ausbildung nicht vorhanden. 

(S.3) Muss Thema in der Ausbildung werden. 

(S.3) Broschüre 50 Seiten sind too much 

 

4. Querschnittsthema Grundlagenwissen zu den Leitlinien als Thema der 

Dialogwerkstatt H 

(S.1) Kenntnis von Leitlinienprozess: 1 Person 

(S.1) In Potsdam schon. Geschlechterleitlinien gibt es bei uns, allerdings im doppelten 

Format. Liegen bei uns im Büro. Verschriftlicht hat es unser Träger. In der täglichen 

Arbeit merkt man, dass es geschriebene Wörter sind, die in der Praxis kaum 

ankommen. Thema wird abgetan. Individuelle stereotype Haltung. 

Geschlechterrollen werden als naturgegeben hingenommen. Sowohl bei den 

Fachkräften als auch bei den Jugendlichen. 

5. Querschnittsthema Grundlagenwissen zu den Leitlinien als Thema der 

Dialogwerkstatt T 

(S.1) 2 Personen kennen die Leitlinien 
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(S.1) Die Leitlinie ist nicht konkret Teil der Arbeit, aber Gendergerechtigkeit spielt inhaltlich 

eine Rolle 

(S.1) Gendersensible Arbeit ist Bestandteil der inhaltlichen Ausrichtung, auch schon vor der 

Leitlinie  

Ressourcen für die Erlangung von Grundlagenwissen 

1. Ressourcen für die Erlangung von Grundlagenwissen als Thema in der 

Dialogwerkstatt V 

(S.2) GR relativ unbekannt bei Beratungsnehmer*innen; auch weil Form (Broschüre) 

nicht im Alltag präsent ist => es wurde ein Poster entwickelt, das sie Empfehlungen 

übersichtlich visualisiert; so kann die Genderperspektive eher bewusst werden und 

z.B. die Lebenswelt der jeweiligen Klienten unter diesem Gesichtspunkt 

wahrgenommen werden (Poster: Visualisierungsbeispiel eines TN) 

(S. 4) Kommunikation über die Ergebnisse der Evaluationen in überraschender Form 

(Kampagne, mediale Aufmachung die Spaß macht, Film); Broschüre ist unattraktives 

Medium für die Beratungsarbeit 

Die politische Dimension und aktuelle Entwicklungen einbeziehen; Argumente und 

Strategien entwickeln mit Blick auf Populismus, Wiederaufkommen chauvinistischer 

Haltungen, Verquickung der Genderthematik  mit Anti-religiösen Haltungen 

 

2. Ressourcen für die Erlangung von Grundlagenwissen als Thema in der 

Dialogwerkstatt K 

(S.1) Alle sind am Thema interessiert und es fehlt an Ressourcen es umzusetzen. 

Thema ist austauschbar bspw. durch Medien. Wir haben immer eine Basis an Arbeit 

und dann kommen Themen, die wir drauf setzen könnten. Dazu gehört auch 

Geschlechtergerechtigkeit. Es ist ein Energieziehendes Thema zu dem auch FoBis und 

die Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung gehören.  In den Einrichtungen 

scheinen Fachkräfte allerdings damit überfordert. Interesse ist da. Wir wollen das 

jetzt auch in unserem Tempo angehen und bearbeiten. 

 

3. Ressourcen für die Erlangung von Grundlagenwissen als Thema in der 

Dialogwerkstatt B 

(S.1) Geschlechterspezifische Arbeit ist in der Jugendhilfeplanung verankert, 

inwiefern es in der Praxis verankert ist, ist unbekannt; es gibt Mädchenprojekte. 

(S.1) Geschlechtergerechte Arbeit ist von Mitarbeiterinnen abhängig, wenn es 

Individuell wichtig ist, wird es thematisiert/berücksichtigt 

(S.2) Gleichstellungsbeauftragte hat mehrere Ämter auf sich vereint, zusätzlich noch 

Integrationsbeauftragte keine Zeit für Gleichstellung. 

(S.2) merkwürdig, dass es überall verlangt wird, aber keine Unterstützung (finanziell, 

Ressourcen) dazu erfolgt 

(S.3) Ausbildung Erzieher/ Studium Lehrkraft passiert die Auseinandersetzung sehr viel tiefer 

als in FoBis die ich selbst wähle und/oder eben nicht wähle, weil ich die Relevanz 

nicht sehe 
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4. Ressourcen für die Erlangung von Grundlagenwissen als Thema der Dialogwerkstatt H 

(S.3) Braucht das Arbeitsfeld mobile Jugendarbeit eine Arbeitshilfe zu 

Geschlechtergerechtigkeit? Eventuell auch für andere Zielgruppen? (Antwort): Klar 

braucht man Informationen. Bspw. Pansexualität. Aber auch für Eltern braucht es 

solche Infos/Materialien dazu. 

(S.3) Eine Sensibilisierung und Anschlussfähigkeit von Gender zu 

Bildungsgerechtigkeit könnte helfen. Wie verändere ich Systeme? Welche 

Unterstützungssysteme habe ich für minderjährige Schwangere…? 

(S.3) Broschüre ja, bitte nicht so textbasiert. Wir haben ein Leitfaden zu Datenschutz 

gemacht. Webbasiert. Das war spannend. Das wäre für das Thema auch denkbar. 

5. Ressourcen für die Erlangung von Grundlagenwissen als Thema der Dialogwerkstatt T 

 

Personalstruktur zur Umsetzung von Grundlagenwissen 

1. Personalstruktur zur Umsetzung von Grundlagenwissen als Thema in der 

Dialogwerkstatt V 

(S.1) regelmäßige Reflexion in der Gruppe 

(S.3) „Jede Beratung zu zweit (Mann-Frau) durchführen zu können, was von den 

Beratungsnehmer*innen nicht immer gewollt wird“  

2. Personalstruktur zur Umsetzung von Grundlagenwissen als Thema in der 

Dialogwerkstatt K 

(S.1) Wir haben uns grad hochgearbeitet auf 40/45% Mädchen. Das hat klar mit 

Beziehungsarbeit zu tun. 3 Kolleginnen und 6 Männer (wovon 1,5 Männer ihre Rolle 

reflektieren). 

3. Personalstruktur zur Umsetzung von Grundlagenwissen als Thema in der 

Dialogwerkstatt B 

(S.1) Seit März 2019 demokratischer Frauenbund gibt es eine Angestellte, sie 

versucht ein Mädchencafé einzurichten, sie untersucht grad welche Bedürfnisse es 

bei den Mädchen gibt, Und ob es auch um Jungen gehen soll, die sich als Mädchen 

fühlen? Stelle ist bis September befristet. 

(S.1) Geschlechtergerechte Arbeit ist von Mitarbeiterinnen abhängig, wenn es 

Individuell wichtig ist, wird es thematisiert/berücksichtigt 

(S.3) Das Problem kann nicht von Schulsozialarbeit allein gelöst werden. 

 

4. Personalstruktur zur Umsetzung von Grundlagenwissen als Thema der 

Dialogwerkstatt H 

(S.1) Wir brauchen mehr weibliche Personen. Oft hat man als Mann Schwierigkeiten 

ins Thema reinzukommen. Weibliche Personen haben andere Zugänge. Es gibt 

Unterschiede, absolut. Die Frauen verstehen Mädchengruppen besser. 

(S.2) Im Zuge der Flüchtlingswelle hatten wir die Anfrage, ob wir nicht 

geschlechtergetrennt arbeiten können. Allerdings kam das nicht von den 

Jugendlichen. Der Trugschluss ich als Frau könne das besonders gut, kam auf. 
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(S.2) Zwölf Jahre lang hat eine Frau den Rasen gemäht, dann kam ein Mann und 

plötzlich „funktioniert“ das Rasen mähen. Hat vorher doch auch geklappt. Warum 

wird es so betont? 

5. Personalstruktur zur Umsetzung von Grundlagenwissen als Thema der 

Dialogwerkstatt T 

(S.2) Personal fast ausschließlich weiblich, trotzdem möglichst gemischte Teams, 

Präventionskonzept  

(S.2) Keine ausformulierte Strategie, aber Bemühen bei der Besetzung von 

Leitungsposten: möglichst paritätisch ausgeglichen, bei Projektleitung: 2x männlich, 

1x weiblich 

(S.2) Keine ausgesprochene Strategie. Derzeit Leitung/ GF weiblich,  im 

Bildungsbereich (zum ersten Mal in der Geschichte) zur Zeit 1 Frau und 4 Männer, in 

der Hauswirtschaft paritätisch, Verwaltung weiblich 

(S.2) Gender spielt bei Einstellung keine Rolle, sondern Qualifikation. Derzeit: 

insgesamt 60% Männer, 40% Frauen; Leitungen paritätisch, Team 1/3 weiblich, 

Verwaltung weiblich, Haustechnik männlich 

(S.2) kein Konzept, eher weibliches Personal, es bewerben sich keine Männer, 

problematisch vor allem bei Teamer*innern, Männer haben höhere Ansprüche an 

Honorar etc. 

 

Förderstrukturen für die Erlangung von Grundlagenwissen 

1. Förderstrukturen für die Erlangung von Grundlagenwissen als Thema in der 

Dialogwerkstatt V 

(S. 3) Es war geplant, eine Modulwerkstatt für die Beratungsträger zu entwickeln; diese 

wurde ausgearbeitet, aber nicht umgesetzt. Es wurden auch  Gender-Leitlinien für 

Beratungsprozesse entwickelt, aber nicht verabschiedet (nach dem Ausstieg von Dr. 

Rinas, wurde der Prozess nicht fortgeführt). 

(S. 3 hilfreich wären...) – Fortbildungsangebote,  -entsprechende Aufträge im 

Beratungsprogramm 

(S.4) Referenzstellen, Fachberatungsebene für die Richtlinien,  

 

2. Förderstrukturen für die Erlangung von Grundlagenwissen als Thema in der 

Dialogwerkstatt K 

(S.1) Es ist ein Energieziehendes Thema zu dem auch FoBis und die Auseinandersetzung mit 

der eigenen Haltung gehören.   

(S.2) Beteiligungsausschüsse können das Thema voranbringen. Hier liegt Potenzial. 

 

3. Förderstrukturen für die Erlangung von Grundlagenwissen als Thema in der 

Dialogwerkstatt B 

(S.1) In Förderrichtlinien (sind von 1996) nicht berücksichtigt (Brandenburg an der Havel). 

(S.1) In Förderrichtlinien nicht berücksichtigt (Ruppin). 

(S.2) Gab es Fachaustausch/wurden Weiterbildungen im Landkreis angeboten? Nein, eher 

nicht. 
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(S.2) Aus- und Weiterbildungen sollten ausfinanziert werden? - Wenn diese praktisch 

umsetzbar sind, ja.  

(S.4) A3 Plakate mit Prinzipien mit QR-Code für vertiefende Informationen 

 

4. Förderstrukturen für die Erlangung von Grundlagenwissen als Thema der 

Dialogwerkstatt H 

(S.3) Eine Sensibilisierung und Anschlussfähigkeit von Gender zu Bildungsgerechtigkeit 

könnte helfen. Wie verändere ich Systeme? Welche Unterstützungssysteme habe ich 

für minderjährige Schwangere…? 

(S.3) Es ist nicht nur Thema von älteren Kollegen. Mein Gefühl ist, dass die meisten 

Fachkräften sich das letzte Mal mit wissenschaftlichen Studien in ihrer Ausbildung 

beschäftigt haben. Sprache formt Bilder im Kopf und in den letzten Jahren gab es 

dazu ganz viele Studien. Allerdings scheint die Fortbildung bei den Fachkräften ein 

Problem zu sein/diese scheint zu fehlen. 

 

5. Förderstrukturen für die Erlangung von Grundlagenwissen als Thema der 

Dialogwerkstatt T 

(S.1+2) Anspruch ist: Gender konzeptionell als Querschnittthema. Hängt stark vom 

Selbstverständnis der Teamer*innen ab; in der Fortbildung für Teamer*innen ist 

Gender wichtige Kategorie, aber nicht alle machen diese Fortbildung. 

Dolmetscher*innen werden auch entsprechend verbrieft 

Pädagogische Konzepte in denen das Grundlagenwissen zum Tragen kommen kann 

1. Pädagogische Konzepte in denen Grundlagenwissen zum Tragen kommen kann als 

Thema in der Dialogwerkstatt V zum Tragen kommt 

(S. 2) im Verein ist Gender als Querschnittsthema in jeder Entwicklungsstufe präsent 

(Sprachregelungen etc.) 

In der Arbeit des Vereins spielt Gender explizit und im Zusammenhang mit der 

Weiterentwicklung von Diversity eine große Rolle 

(S. 2) Relevant in der Ausbildung von Antidiskriminierungs- und Gendertrainer*innen 

Beratungsarbeit im Zusammenhang mit der Mädchenzukunftswerkstatt; 

Gendermainstreamingprozesse 

In Jugendverbandsarbeit starkes und wichtiges Thema, hoher Stellenwert z.B. bei 

Konzeptentwicklung 

Beratungen im Bereich Transgender: Beratung junger Menschen zur Stärkung ihrer 

Position, Konzepte zur Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit etc. 

In der Organisationsentwicklung ist die Genderperspektive immer klarer Auftrag,  

auch wenn das Thema für die  Beratungsnehmer*innen nicht präsent ist. Gender 

wird häufig nicht als Knackpunkt gesehen, Berater*innen bringen das Thema ein und 

müssen erst Bereitschaft schaffen, sich damit auseinander zu setzen. Gender ist oft 

Ursache für Konflikte, die aber eher als persönlich nicht als strukturell 

wahrgenommen werden 
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(S.2) hoher Stellenwert z.B. bei der Konzeptentwicklung 

 

2. Pädagogische Konzepte in denen Grundlagenwissen zum Tragen kommen kann als 

Thema in der Dialogwerkstatt K 

(S. 1) In unserem Jugendclub gibt es immer mehr Jungs als Mädchen. Fußball bspw. 

Wir versuchen dann darauf zu achten, was mit den Mädels zu machen. Das muss 

dann meine Kollegin machen. Ich habe ja keine Ahnung was die so interessiert. 

Schwierig die Mädels in den Club zu kriegen. 

(S.2) Ich versuche unsere Einrichtung queerfriendly zu machen. Ich versuche nicht zu 

trennen. Die Mädchen fordern allerdings ihren Raum ein. Die bekommen jetzt einen 

Tag im Monat wo die Einrichtung nur für sich geöffnet haben. Du musst eine 

Atmosphäre schaffen in der sich Mädchen wohl fühlen. 

(S.2) Mädchen sind bewusst in rechtsextreme Szenen gegangen und haben sich dort 

schlecht behandeln lassen. Ich bin Chaostheoretiker und gehe da systemisch ran. 

Wenn ein Ungleichgewicht da ist, dann muss ich das Gegengewicht suchen und 

beheben. Situationsansätze in Kita, Montessori Ansätze, diese brauchen wir in 

unserer Arbeit. Nicht der pädagogische Zeigefinger. Der hat noch nie gewirkt. 

(S.2) Ich bin kein Freund von getrennten Einrichtungen. Was nicht heißt, dass es nicht 

auch geschützte Räume geben muss. In Brandenburg ist auch die Realität, dass es 

lokal häufig nur einen Club gibt, den die Jugendlichen nutzen können. Reine 

Mädchentreffs sind ein Konzept aus den 70ern und wird so nicht mehr benötigt. 

Kernfrage ist die Reflexion und die Haltung zu Geschlechtergerechtigkeit und keine 

Frage der Konzepte und Angebote. 

(S.2) Es gibt geschützte Räume für Mädchen mit Kopftüchern, die nicht öffentlich 

bekannt gegeben werden. 

(S.2) Wir glauben zu wissen, dass wir uns mit dem Thema auskennen. Wir glauben 

reflektiert zu sein. Wir sollten bei den Nutzer*innen anfangen um hier eine Haltung 

aufzubauen. Ohne eine besondere Haltung werden wir keine gendersensiblen 

Angebote und Veränderung schaffen können. 

(S.2) Ohne eigene Reflexion und Haltung können wir das Thema nicht angehen. 

(S.3) Leitlinien als Hilfe? Es ist wichtig, dass es so etwas gibt, um Basiswissen und 

Verständnis zu einem Thema zu erhalten. Vision? Wenn man nicht mehr darüber 

spricht? Vielleicht eher auf einem anderen Ebene dazu diskutieren, nicht so sehr auf 

der operativen (Welche Angebote) 

 

3. Pädagogische Konzepte in denen Grundlagenwissen zum Tragen kommen kann als 

Thema in der Dialogwerkstatt B 

(S.1) Geschlechterspezifische Arbeit ist in der Jugendhilfeplanung verankert, 

inwiefern es in der Praxis verankert ist, ist unbekannt; es gibt Mädchenprojekte. 
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(S.1) 2000 und 2010 war es ein starkes Thema, Gender Mainstreaming, 

Mädchen/Jungenarbeit, Schwerpunkt Jungenarbeit, Jungen drohten runterzukippen 

(S.2) Geschlechtergerechte Arbeit wird im Ausschuss nicht diskutiert. 

(S.2) Wird in den Anträgen nicht abgefragt, taucht in den Leitlinien der Jugend- und 

Sozialarbeit nicht auf 

(S.2) Geschlechtergerechte Schrift/Schreiben „*, usw.“ werden immer wieder 

eingeführt/abgeändert und beschmunzelt 

(S.2) Wir streben eine Verstetigung der Schreibweise an. 

(S.2) Qualität Jugendhilfeplanung: Dokumente werden häufig nur fortgeschrieben, 

strukturelle Schwäche in den Planungsstrukturen. 

(S.4) Politik, Verwaltung ja. Best Practices genderspezifische Arbeit parallel zu 

koedukativer Arbeit um niemanden gegeneinander auszuspielen. 

(S.4) Infoplattformen mit Expert*innen zu dem Thema aufbauen, Transparenz zu 

Ansprechpartner*innen 

(S.4) Implementation bei Leuten wie Respektcoaches, Demokratiebildung, die im 

Land unterwegs sind und das Thema voranbringen können. 

 

 

4. Pädagogische Konzepte in denen Grundlagenwissen zum Tragen kommen kann als 

Thema der Dialogwerkstatt H 

(S.1) In Grünheide 60% Jungs, 40% Mädchen. Ist mittlerweile fast fifty-fifty. In Erkner 

ist mehr Mädchenarbeit. In den letzten zwei Jahren gab es bei uns mehr Coming Outs 

– weil wir offener mit dem Thema umgehen. Bspw. Pansexuell. Das hat mir ein 

Mädchen nähergebracht. Dieses Mädchen hat mich gebrieft. Wir haben jetzt auch ein 

Mädchen, das lieber im Körper eines Jungen wäre. Das ist ein Lernprozess für mich. 

(S.2) Ganz bewusst. Schüler_innen nennen, das nervt mich. Für mich ist es okay, 

wenn nur Schüler gesagt wird. (w. TN) 

(S.2) Wie sieht es mit Bildungschancen aus? (Antwort): Es ist ein ewiger Teufelskreis: 

Die Töchter von jungen Müttern wissen es nicht besser, lernen es nicht. Sie haben die 

Folgen der Schwangerschaft zu tragen. Meine Realität ist, dass diese Mädchen später 

keinen Bildungsweg neu aufnehmen, sondern eher ein zweites Kind bekommen. Sie 

werden nicht unabhängig vom Mann und sind auf externe Gelder angewiesen. 

Werden nicht unabhängig. Ich sehe keine Unterschiede zwischen 

Gymnasien/Oberschulen. Eventuell ist der Druck größer zu verhüten bei 

bildungsnahen Eltern. Bildungsferne Eltern haben diese Aufsicht/Fürsorge nicht. Ich 

glaube es hat mit dem sozialen Umfeld zu tun. 

5. Pädagogische Konzepte in denen Grundlagenwissen zum Tragen kommen kann als 

Thema der Dialogwerkstatt T 

Antworten S 1 und 2: 

- Mind. 1 Mädchen- und ein Jungenkurs pro Jahr (Bsp. für Mädchen: „Ich mach 

mir die Welt…“), auch auf Wunsch der Kids 

- Keine nach Geschlechtern getrennte Veranstaltungen 

- Spezifische Genderthemen und Formate nicht, aber im Zusammenhang mit 

Angeboten für Berufsschulen ist Gender häufig Thema in den Kursen, das 
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diese je nach Ausbildungsberufen oft nahezu geschlechterhomogen sind; das 

wird thematisiert 

- Deutsch-Polnische Mädchenbegegnung 

- Theorieseminar für Frauen mit Jugendverband 

- Thema Medien und Geschlechtsrollen  

- Schülerseminar (Grundschule) „Vielfalt und Ausgrenzung“, Gender als 

Diskriminierungskategorie 

- Gender als Kategorie in Präventionsseminaren 

- In Fortbildungsangeboten für Erzieher*innen ist Gender Querschnittthema 

- Gender ist eher wieder mehr Thema als in den letzten Jahren (Erzieher*innen-

Weiterbildung, Grundschulprogramm) 

- In den letzten Jahren wieder mehr geschlechtergetrennte Seminare durch die 

Arbeit mit Geflüchteten 

- Dieses Jahr zum ersten Mal Angebot nur für Jungs; Trainer*innen sind 

überwiegend weiblich, es gibt nicht so viele genderbewusste Trainer  

- Durch Arbeit mit Geflüchteten gibt es einen höheren Bedarf und mehr 

Angebote nur für Frauen/ Mädchen - der Zugang für Mädchen ist so besser. 

Eine Mitarbeiterin, die hier spezialisiert ist, so dass sich der Bereich 

weiterentwickelt hat 

- In den letzten Jahre eher nicht so 

 

Haltung und Wille der Fach- und Führungskräfte 

Die Umsetzung der „Leitlinien zur geschlechtergerechten Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit 
und für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (§§ 11-14 SGB VIII) im Land 
Brandenburg“ setzt eine Werthaltung der Akteur*innen voraus, die den pädagogischen 
sowie gesellschaftspolitischen Auftrag an die Kinder- und Jugendhilfe verkörpert, wie er in 
den Ausführungen des § 9,3 SGB VIII formuliert ist. 

Im Kapitel 1 der Leitlinien, „Begriffsbestimmung und Ziele“, werden diese unter 1.2 
„Gesetzlicher Auftrag“ aufgeführt: 

„Unterschiedlichkeiten in den Lebenslagen von Mädchen und Jungen sind anzuerkennen und 
zu berücksichtigen; angenommen werden Benachteiligungen, die auf die 
Geschlechtszugehörigkeit zurückzuführen sind; […].“ (MBJS: 6) 

Weiterfolgend wird ein für die Umsetzung der Leitlinien erforderlicher Wille beschrieben der 
mit der Haltung einhergeht: 

„[…] formuliert wird der Auftrag, diese Benachteiligungen soweit abzubauen, dass 
Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern gefördert wird.“ (ebd: 6) 

Vor diesem Hintergrund liegen der Auswertung der Protokolle der Dialogwerkstätten 
folgende Arbeitshypothesen zu Grunde: 

1. Wenn die Fachkräfte und die Organisatorische Ebene der Kinder- und Jugendhilfe 
die Umsetzung der Empfehlungen der Leitlinien auf der Agenda hat, dann wird eine 
Haltung gegenüber Geschlechtergerechtigkeit eingenommen, die dem Auftrag des § 
9,3 SGB VIII entspricht. 

2. Wenn die Fachkräfte und die Organisatorische Ebene der Kinder- und Jugendhilfe 
die Umsetzung der Empfehlungen der Leitlinien auf der Agenda hat, dann ist ein 
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Wille erkennbar, dem Auftrag des § 9,3 SGB VIII nachzukommen. Gemeint ist auch 
ein Wille zur Implementierung in den Strukturen. 

Betrachtung der Dialogwerkstätten anhand der Kategorien „Haltung“ und „Wille“ 

 

Dialogwerkstatt B 

„Haltung“ 

 „Geschlechtergerechte Arbeit ist von Mitarbeiterinnen abhängig, wenn es Individuell wichtig 
ist, wird es thematisiert/berücksichtigt“ (S. 1) 

„Es gab mal ein Intensivwochende. Sollte in der Natur stattfinden. Von der Kindheit zur 
Jugend sollte thematisiert werden/ war als Projekt geplant, wurde von Zielgruppe nicht 
angenommen.“ (S. 1) 
 
„(Havelland) durch das Studium Berührung mit dem Thema, aber in der Region kein Thema; 
Themen wie geschlechtergerechte Bildersprache wurden zurückgewiesen.“ (S. 2) 
 
„Gleichstellungsbeauftragte hat mehrere Ämter auf sich vereint, zusätzlich noch 
Integrationsbeauftragte, keine Zeit für Gleichstellung.“ (S. 2) 
 
„Fachkräfte sollten sich die Arbeit machen sich das anzuschauen, um zu verstehen, worüber 
die Jugendlichen reden“ (S. 2) 

„bei den Fachkräften ist es 50/50 ein Thema/kein Thema“ (S. 2) 

„Geschlechtergerechte Schrift/Schreiben „*, usw.“ werden immer wieder 
eingeführt/abgeändert und beschmunzelt“ (S. 2) 

„Da gibt es bspw. ernstgemeinte Beauty-Tag für Mädchen. Das wäre zu verändern, denn das 
sind nur Module, um an die Mädchen ranzukommen!“ (S. 2-3) 

„Welle der Neuzugewanderten befeuert die Notwendigkeit dieses Thema wieder auf die 
Agenda zu holen. Hier findet ein großer Prozess statt, den ich nicht einschätzen kann.“ (S. 3) 

(Als Antwort auf die Aussage davor:) „Was es nicht braucht: Gender an Migration 
abarbeiten? Wir haben in unserem eigenen Umfeld genügend Baustellen.“ (S. 3) 
 
„Thema: „Auseinandersetzung mit dem eigenen Rollenverständnis“: zu wenige Menschen 
setzen sich mit eigener Haltung auseinander.“ (S. 3) 

„Wille“ 

„Berichtswesen: Geschlecht wird differenziert nach m/w abgefragt, „d“ fehlt, AG hat beim 
Jugendamt nachgefragt wozu und warum „d“ fehlt. Die Rückmeldung vom Jugendamt war 
lediglich: „Es bleibt erstmal wie es ist.“ (S. 2) 
 
„JuLeiCa: um queer-Themen erweitert, Übungen mit Begriffen ist von den Jugendlichen sehr 
gut angenommen worden, Fachkraft noch mehr FoBi-Bedarf/Jugendlichen wissen da häufig 
sehr viel mehr.“ (S. 2) 

„Geschlechterspezifische Arbeit ist in der Jugendhilfeplanung verankert, inwiefern es in der 
Praxis verankert ist, ist unbekannt; es gibt Mädchenprojekte.“ (S. 1) 
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„In Förderrichtlinien nicht berücksichtigt (Ruppin).“ (S. 1) 

„Geschlechtergerechte Arbeit wird im Ausschuss nicht diskutiert.“ (S. 2) 
„Wird in den Anträgen nicht abgefragt, taucht in den Leitlinien der Jugend- und Sozialarbeit 
nicht auf.“ (S. 2) 

„Gab es Fachaustausch/wurden Weiterbildungen im Landkreis angeboten? Nein, eher nicht.“ 
(S. 2) 

„Mädchenspezifische Projekte gibt es, weniger Jungenprojekte (diese werden über das 
Alltagsgeschäft bereits gut abgeholt).“ (S. 2) 

„Wir streben eine Verstetigung der Schreibweise an.“ (S. 2) 

„Themen sind in der Erzieher-Ausbildung nicht vorhanden.“ (S. 3) 

„Muss Thema in der Ausbildung werden.“ (S. 3) 

„Präventionsarbeit an Grundschulen: Was dürfen Mädchen und was dürfen Jungs? Jungen 
kommunizieren dann auch, dass sie sich überfordert fühlen. Lehrkräfte sollten 
geschlechtersensibel arbeiten.“ (S. 3) 

„Sollten in andere Ausbildungseinheiten integriert werden“ (S. 3) 

„In der Schule sollte es unterrichtsrelvanter sein.“ (S. 4) 

„Es sollte in der Fachverbandsarbeit dauerhaftes Thema sein.“ (S. 4) 

 

Dialogwerkstatt X 

„Haltung“ 

„Sie werden nicht gleichbehandelt. Von den Jobs/Bezahlung her (Beruf/ 
gesamtgesellschaftlich).“ (S. 1) 

„In unserer Altersstruktur eher keine Ungleichbehandlung. Später ja, Männer eher bevorzugt 
wegen Schwangerschaft der Frauen. In Schulen/Ausbildung ist noch gleich.“ (S. 1) 

„Fängt im Alltag schon an: Frauen müssen mehr bezahlen (Tampons, Rasierer).“ (S. 1) 

„Man ist eigentlich auf einem guten Weg ist, dass es besser wird.“ (S. 1) 

„Auf dem Brandenburger Arbeitsmarkt ist es okay.“ (S. 1) 

„In unseren Kreisen gibt es kaum noch Vorurteile.“ (S. 1) 

Frage: Seid ihr interessiert spezielle Ansätze zu LGQTI in der Jugendarbeit wiederzufinden? 
Sollte es dort mehr geben, als bisher. Antworten (alle bei „Ja“), keine weitere Befragung (S. 
1) 

„Bei uns funktioniert die Gleichwertigkeit ganz gut. Alle sind Menschen und sie spielen 
gemeinsam.“ (S. 2) 

„In der Kita sollte anders mit dem Thema Geschlecht umgegangen werden.“ (S. 2) 
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„Mich regt die geschlechtergetrennte Benotung in Sport auf. Obwohl es auch kleine Jungs 
gibt, die die gleiche Leistung wie große Jungs in Hochsprung bringen müssen.“ (S. 2) 

„Viele wollen sich beteiligen.“  (S. 2) 

Cluster „Gesellschaftliche Themen: Mehr Aufklärung in allen Bevölkerungsgruppen; Typische 
Geschlechterrollen durchbrechen; Abbau Vorurteile gegen LGBTQI+; Klassisches 
Rollenprinzip verwerfen (keine Unterschiede in männlich/weiblich)“ (S. 2) 

Cluster „Konkretisiert: Toiletten geschlechterneutral machen (mündlich ergänzt: „keine 
Pissoirs“); Begriffe, die in Geschlechterrollen pressen, abschaffen, Neutrale Bezeichnungen 
nutzen; Nicht nur aufs Erscheinungsbild reduzieren (nicht alle Frauen müssen lange Haare 
haben usw.)“ (S. 2) 

Cluster „Bildungssystem, fachlicher Rahmen: Bildungssystem = Lehrmittel (Bücher, 
Märchen) Geschlechterneutral machen. Keine Klischees: „Die Prinzessin wohnt im Schloss.“; 
Durch Bildung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen Bereichen der Kulturen; In 
Bildungsstätten (Kita, Schule, …) von Anfang an geschlechterneutral aufziehen/erziehen; 
Aufklärung von LGBTQ+ im Kindergarten; Geschlechterneutrale Erziehung.“ (S. 2) 

„Gleichberechtigung in Schulen“ (S. 3) 
 
„Gendern übernehmen im Deutschunterricht (S. 3) 

„Gleichberechtigung in Schulen fördern. (Klisches in Fächern.)“ (S. 3) 
 

„Wille“  

– keine Aussagen (Bemerkung Bianca Strzeja) 

 

Dialogwerkstatt V 

„Haltung“ 

 „Bewusste Beschäftigung seit 1,5 Jahren im Zusammenhang mit meiner Funktion des 
Gleichstellungsbeauftragter der Stiftung“ (S. 1) 

„Gender nicht nur im Zusammenhang mit Diversity, sondern auch aus 
Diskriminierungsperspektive“ (S. 2) 

„Transgender kommt in der Jugendarbeit durch Klienten auf, überfordert und verunsichert 
Kolleg*innen häufig, so dass sie eher beobachten als reagieren können“ (S. 3) 

„Unsicherheiten im Umgang mit Transgender bei Beratungsnehmer*inne (nachdem man 
grade Gender gelernt hat, kommt wieder was Neues...)“ (S. 3) 

„Bewusstsein und Sensibilität für das Thema waren noch nie so hoch“ (S. 3) 

„In jedem Auftrag spielt Gender eine Rolle in der Analyse; es ist eine Frage der Kompetenz, 
die Genderdimension in jedem Auftrag zu erkennen und so anzubringen, dass keine Abwehr 
erfolgt“ (S. 4) 



 

Anhang: Kategorisierung und Kodierung der Protokolle der Dialogwerkstätten 12/15 

„Kinder und Jugendliche haben/ erleben Genderbewusstsein, sind aber auch geprägt von 
der virtuellen Welt, in der Geschlechterstereotypen vorherrschen; Medienbilder reflektieren! 
(S. 4)“ 

„GR ist gut, macht Sinn, Geschlechtergerechtigkeit betrifft alle, aber Fokussierung auf einen 
Aspekt ist nicht so effektiv; eine stärkere Verschränkung von Gender mit anderen 
Diskriminierungskategorien könnte hilfreich sein; Gender kann Türöffner für andere Themen 
sein und umgekehrt (S. 4)“ 

„warum braucht es GR trotz Gleichberechtigungspostulat im GG?!“ (S. 4) 

„Junge Kolleginnen haben das Thema internalisiert, Gender als Generationsthema“ (S. 4) 

„Auseinandersetzung mit Gender verbleiben oft an der Oberfläche; alte Muster müssen 
verlassen werden, prozesshafte Entwicklung und Diskussionen in die Tiefe führen (S. 4) 

„Wille“ 

„im Verein ist Gender als Querschnittsthema in jeder Entwicklungsstufe präsent 
(Sprachregelungen etc.)“ (S. 1) 

„In der Arbeit des Vereins spielt Gender explizit und im Zusammenhang mit der 
Weiterentwicklung von Diversity eine große Rolle“ (S. 1) 

„Relevant in der Ausbildung von Antidiskriminierungs- und Gendertrainer*innen“ 

„Wenig Aufträge im Beratungsalltag zum Schwerpunkt, eher punktuell (z.B. Manne e.V.)“ 

„Als Querschnittsthema“ (S. 2) 

„Konkrete Aufträge  zum Thema eher selten, aber in Begleitung und  Beratung von 
Spezialist*innen“ (S. 2) 

„Querschnittthema bei ca. 70% der Aufträge wie z.B. der Erarbeitung von Konzepten“ (S. 2) 

„Gender wichtiges Kriterium z.B. in der Jugendhilfeplanung und Teamentwicklung“ (S. 2) 

„In Jugendverbandsarbeit starkes und wichtiges Thema, hoher Stellenwert z.B. bei 
Konzeptentwicklung“ (S. 2) 

„Beratungen im Bereich Transgender: Beratung junger Menschen zur Stärkung ihrer 
Position, Konzepte zur Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit etc.“ (S. 2) 

„In der Organisationsentwicklung ist die Genderperspektive immer klarer Auftrag, auch wenn 
das Thema für die  Beratungsnehmer*innen nicht präsent ist. Gender wird häufig nicht als 
Knackpunkt gesehen, Berater*innen bringen das Thema ein und müssen erst Bereitschaft 
schaffen, sich damit auseinander zu setzen. Gender ist oft Ursache für Konflikte, die aber 
eher als persönlich nicht als strukturell wahrgenommen werden“ (S. 2) 

„GR relativ unbekannt bei Beratungsnehmer*innen; auch weil Form (Broschüre) nicht im 
Alltag präsent ist => es wurde ein Poster entwickelt, das sie Empfehlungen übersichtlich 
visualisiert; so kann die Genderperspektive eher bewusst werden und z.B. die Lebenswelt 
der jeweiligen Klienten unter diesem Gesichtspunkt wahrgenommen werden“ (S. 3) 
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„Gender als Querschnittsthema, aber nicht als Schwerpunkt“ (S. 3) 

„Bewusstsein beschränkt sich oft auf Oberfläche wie z.B. Formalien (Schriftform etc.)“ (S. 3) 

„Beratung im Zusammenhang mit der Entwicklung von Bildungsangeboten der Träger“ (S. 3) 

„In vielen Supervisionsaufträgen ist Gender Schwerpunkt aber nicht im Beratungsprogramm“ 
(S. 3) 

„Es war geplant, eine Modulwerkstatt für die Beratungsträger zu entwickeln; diese wurde 
ausgearbeitet, aber nicht umgesetzt. Es wurden auch  Gender-Leitlinien für 
Beratungsprozesse entwickelt, aber nicht verabschiedet“ (S. 3) 

„Haben Sie, wie in der GR festgelegt, Gendertrainings bzw. Qualifizierung zum Thema im 
Beraterprogramm erhalten? 

Nein. Es war geplant, eine Modulwerkstatt für die Beratungsträger zu entwickeln; diese 
wurde ausgearbeitet, aber nicht umgesetzt. Es wurden auch  Gender-Leitlinien für 
Beratungsprozesse entwickelt, aber nicht verabschiedet (nach dem Ausstieg von Dr. Rinas, 
wurde der Prozess nicht fortgeführt).“ (S. 3) 

Beobachtungen der Protokollantin: Eine Beobachtung wollte ich noch anmerken, weil ich 
sie nicht mit ins Protokoll aufgenommen habe: bei der langen Liste an Erfahrung und 
Kompetenzen der Befragten mit Bezug zu Gender haben sie erstaunlich wenig Wert auf eine 
gendergerechte Sprechweise gelegt  :o Da gab's hauptsächlich Auftraggeber, Sozialarbeiter, 
Beratungsnehmer etc...“ (S. 5) 

Genderkompetenzen zur Umsetzung des Grundlagenwissens 

1. Genderkompetenzen zur Umsetzung des Grundlagenwissens als Thema in der 

Dialogwerkstatt V 

(S. 1/2 – Über welche Genderkompetenzen verfügen Sie? Wo haben Sie sie 

erworben? )  

● im Studium (90er Jahre) 

● im Verein, Beratungspraxis 

● Weiterbildung im Diversitymanagement 

● Bewusste Beschäftigung seit 1,5 Jahren im Zusammenhang mit meiner Funktion 

des Gleichstellungsbeauftragten der Stiftung 

● im persönlichen Bereich ( Vater einer Tochter), Reflexion der eigenen Haltung und 

der Relevanz der Thematik im Kitaalltag 

(S.4) Junge Kolleginnen haben das Thema internalisiert, Gender als Generationsthema 

 

2. Genderkompetenzen zur Umsetzung des Grundlagenwissens als Thema in der 

Dialogwerkstatt K 

(S.1) Wir haben immer eine Basis an Arbeit und dann kommen Themen, die wir drauf 

setzen könnten. Dazu gehört auch Geschlechtergerechtigkeit. Es ist ein 

energieziehendes Thema zu dem auch FoBis und die Auseinandersetzung mit der 

eigenen Haltung gehören. In den Einrichtungen scheinen Fachkräfte allerdings damit 
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überfordert. Interesse ist da. Wir wollen das jetzt auch in unserem Tempo angehen 

und bearbeiten. 

(S.2) Kernfrage ist die Reflexion und die Haltung zu Geschlechtergerechtigkeit und 

keine Frage der Konzepte und Angebote. 

(S.2) Ohne eigene Reflexion und Haltung können wir das Thema nicht angehen. 

 

3. Genderkompetenzen zur Umsetzung des Grundlagenwissens als Thema in der 

Dialogwerkstatt B 

(S.1) Geschlechtergerechte Arbeit ist von Mitarbeiterinnen abhängig, wenn es 

Individuell wichtig ist, wird es thematisiert/berücksichtigt 

(S.2) Bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema, um Rollen zu reflektieren, 

sensibel sein und bleiben. Vorbildfunktion der Fachkräfte!  

 

4. Genderkompetenzen zur Umsetzung des Grundlagenwissens als Thema der 

Dialogwerkstatt H 

(S.3) Braucht es Workshops zur geschlechtlichen Orientierung? (Antwort): Ich 

brauche es nicht. Ich schaue mir nicht den Jugendlichen an und stecke ihn in eine 

Schublade. Elternmaterialien würde ich auch nicht mitgeben. 

 

5. Genderkompetenzen zur Umsetzung des Grundlagenwissens als Thema der 

Dialogwerkstatt T 

(S.2) - Weiterbildung zur Gendertrainerin vor etlichen Jahren 

- Alltagspraxis, keine formale Qualifikation 

- Im Rahmen des Studiums 

- An Feminismus interessiert, Frauengruppe an der Uni etc. 

- Gendersteuerungsgruppe im Dachverband (ADB): Fachwissen erarbeitet, 

Fortbildungen etc.. Nach Gendermainstreaming-Strategie Beschluss im Dachverband, 

Steuerungsgruppe einzurichten, Gremien paritätisch zu besetzen, Gender als 

Querschnitt 

 
 
 
Evaluation „Leitlinien zur geschlechtergerechten Jugendarbeit, 
Jugendsozialarbeit und für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz“ 

 

Kategorie: Steuerung – Auftrag – Kontrolle (V.: Birgit Uhlworm) 

 

- Leitlinien sind wenig bekannt (3 von 11, 4 von 16, 0 von 10, 3 von 28) 
- sich ergebende Fragen: 
Wer ist für die Bekanntmachung der Leitlinien verantwortlich? 

Wer hat einen Auftrag formuliert? 

Wie bilden sich Fachkräfte weiter und werden weitergebildet? 
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Wie wird § 9 SGB VIII umgesetzt und untersetzt? - „Grundrichtung der Erziehung, 
Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen“ 
Wird unter „außerschulischer Jugendbildung“ nach § 11 SGB VIII auch Bildung zu 
Art. 3 GG und § 9 SGB VIII verstanden? 

Wer erteilt den Auftrag? 

Wer ist verantwortlich für Konzepte, Umsetzung der Konzepte und Überprüfung in 
der Praxis? 

 

- keine Klarheit bezüglich der Begriffe (Geschlechtergerechtigkeit wird oft mit Gender 
gleichgesetzt) 
 

- im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz scheint Geschlechtergerechtigkeit kein 
Thema zu sein 

 

- Befragte erkennen gesetzlichen Auftrag nicht („Geschlechtergerechte Arbeit wird im 
Ausschuss nicht diskutiert… Wird in Anträgen nicht abgefragt…) 
 

- in Jugendhilfeplanung werden Konzepte häufig nur fortgeschrieben, neue Planung 
erfolgt nicht „Es bleibt erstmal wie es ist.“ 
 

- es wird deutlich, dass es keine Jugendhilfeplanung zum Thema 
Geschlechtergerechtigkeit gibt 
 

- überprüft werden müsste Ausbildung und Studium zum Thema (kein 
durchgehendes Wissen vorhanden - „Erzieher*innen fehlt mitunter das Verständnis 
für geschlechtergerechte Arbeit...“) 
 

- Schlussfolgerungen: 
Jugendhilfeausschüsse qualifizieren 

Geschlechtergerechtigkeit als Thema der kommunalen Selbstverwaltung nach SGB 
VIII 
Geschlechtergerechtigkeit muss Grundlagenwissen der Fachkräfte werden 
(gesetzlicher Auftrag ist da!) 
 

- Erziehung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement 
gemäß § 11 SGB VIII impliziert auch Beteiligung an Veränderungsprozessen – 
Praxis der Geschlechterungerechtigkeit verlangt, Geschlechter- und Machtfrage zu 
stellen 
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20 Fragen an eine geschlechtergerechte Beratung 
Ziel: 2 Seiten für Vorder- und Rückseite!

Dies ist  der erste  Entwurf  für  das ambitionierte  Vorhaben,  die Beratungs-
prozesse  im  Landesprogramm  mit  Hilfe  einer  Fragenliste
geschlechtergerecht weiter zu entwickeln und entspricht dem 3.  Punkt der
Vereinbarungen  aus  der  1.  Werkstatt  zum  geschlechtergerechten
Beratungsprogramm im MBJS am 23.11.15:  „Zur Vorbereitung wird Christian
Raschke einen ersten Entwurf eines „Arbeitsrasters für geschlechtergerechte
Beratungsprozesse“  zur  Verfügung  stellen,  das  zur  Vorbereitung  der
Fallbesprechungen  für  jede  Berater_in  dient  und  in  der  Werkstatt  weiter
entwickelt werden soll.“

Die  hier  beschriebenen  Dimensionen  der  geschlechtergerechten  Qualität
beziehen sich auf den einzelnen Beratungsprozess und sind kontinuierlich zu
überprüfen. Hierfür eignen sich die im Folgenden aufgeführten 20 Fragen, die
allerdings die Geschlechtergerechtigkeit nur exemplarisch abfragen können:

A. Strukturqualität
1.  Aus  welchen  Gründen  werden  welche  Berater_innen  ausgewählt  und
welche Rolle könnten dabei die Geschlechter spielen?
2. Wonach bemisst sich die Höhe der Beratungshonorare?
3.  Ist  es  aus  Gründen  der  Geschlechtergerechtigkeit  sinnvoll,  die
Zusammensetzung der Beratungsteilnehmenden zu verändern?
4. Können Menschen mit Migrationshintergrund einbezogen werden?

B. Prozessqualität:
Eigentlich geht  es  im Verlauf  eines jeden Beratungsprozesses  nur  darum,
immer wieder die gender-diversity-kompetente Brille aufsetzen.

a) Bedarfsfeststellung
Hierfür  ist  genauso  wie  für  den  nächsten  Schritt  ein  ausdifferenziertes
Wissen über die Geschlechterdimensionen in den einzelnen Beratungsfeldern
notwendig.
5. Wenn Menschen von den durch die Beratungen initiierten Veränderungen
betroffen  sind,  dann  immer  individuell  in  ihren  jeweiligen  Lebenslagen:
Welche  Gruppen  von  unterschiedlich  Betroffen  gilt  es  zu  unterscheiden?
(Fangen Sie mit möglichst vielen Gruppen an, zusammen fassen können Sie
sie immer noch!)
6.  Welche  speziellen  Bedarfslagen  zeigen  sich  für  Flüchtlinge  bzw.  für
Menschen mit Migrationshintergrund und wie werden diese festgestellt?

Christian Raschke „Vielfalt Gestalten“                 Seite   1                                  Stand   23.12.15



christian raschke

www.christianraschke.de

7.  Wenn  es  keine  offensichtlichen  Geschlechterdimensionen  in  den
Bedarfslagen gibt: Wer könnte helfen, diese zu identifizieren?
8.  Welche  Geschlechterunterschiede  gibt  es  bei  den  mittelbar  von  den
Beratungsinhalten betroffenen Menschen?

b) Zielvereinbarung
9. Welche geschlechtergerechten Zielsetzungen verfolgt die Beratung? 
10.  Wie  kann   der  Beratungsträger  die  Auftraggeberin  und  die
Beratungsnehmenden  bei  der  Erarbeitung  einer  geschlechtergerechten
Zielsetzung unterstützen?
11. Wie wird die Integration von Flüchtlingen unterstützt?

c)  Während der Beratung
12. Wie ist Redeverteilung in den Sitzungen?
13. Wie wird geschlechtergerecht gesprochen und geschrieben?
14. Wie wird über Geschlechterstereotypen geredet?

d) Begleitende Reflexion / Fallbesprechung
Bei der Reflexion geht es um die Identifikation der Geschlechterdimensionen
des Beratungsprozesses.
15.  Über  welche Geschlechterdimensionen  habe ich während der aktuellen
Beratung gesprochen?
16.  Welche  anderen  Geschlechterdimensionen  habe  in  der  aktuellen
Beratungssitzung festgestellt?
In  einer  gender-diversity-kompetenten  Fallbesprechung  können  die
Geschlechterdimensionen  zusammen  mit  Kolleg_innen  erarbeitet  werden
(Eine mögliche Arbeitsweise dafür findet sich in der Anlage)

3. Ergebnisqualität
17. Wie wirken sich die durch die Beratung initiierten Veränderungen auf die
Lebenswelten von Mädchen und Jungen in ihrer Vielfalt aus?
18. Wie verändern sich Geschlechterverhältnisse bei den Kund_innen?

4. Konzeptqualität
19. Wie ist das Ziel der Geschlechtergerechtigkeit in allen Konzeptionen des
Trägers umgesetzt? 
20. Wie wird Gender-Diversiy-Kompetenz im Beratungsansatz sicher gestellt?

Anlage:    Arbeitspapier: Gender-diversity-kompetente Fallbesprechung
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Anhang: Visualisierungsoption der Empfehlungen für eine Praxis der geschlechtergerechten 

Jugend(sozial)arbeit. 

 


	20200227_Bericht
	Anhang-Kategorien (1)
	2 Anhang Deckblatt
	2 2015-20 Fragen an eine geschlechtergerechte Beratung
	3 Anhang Visualisierung

