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0. Zusammenfassung
Die Koedukation hat eine lange Geschichte, welche in der vorliegenden Arbeit ab dem 18.
Jahrhundert beleuchtet wird. Das 19. und das 20. Jahrhundert stehen im Mittelpunkt der
Betrachtung, welche sich bis in die Gegenwart richtet. Koedukation wird in ihrer modernen
Ausprägung der reflexiven Koedukation als wichtiger Pfeiler der pädagogischen
Gegenwartsdiskussion gezeigt.
Kritisch geschlechtsbezogene Pädagogik, welche seedukative Sequenzen fordert, um
Mädchen und Jungen „geschützte Räume“ (Boldt 2004, S. 27 f) zu ermöglichen, in denen
sie sich entfalten können, wird in der Ausprägung der schulischen Bubenarbeit beleuchtet.
Schulische Bubenarbeit findet ihre Berechtigung in einer „Notlage“ von Jungen und ihrer
Umwelt. Jungen verursachen Probleme, welche sie und ihre Umwelt belasten. Jungen
haben aber meist selber Probleme, mit denen sie nicht umgehen können. Schulische
Bubenarbeit ist der Versuch, den Jungen zu helfen.
Durch die Hilfe an den Jungen wird auch den Mädchen, den Lehrerinnen und Lehrern, wie
auch der gesamten Gesellschaft geholfen. Ein Ziel schulischer Bubenarbeit ist es,
Geschlechterverhältnisse in der Schule positiv zu beeinflussen.
Jungen sollen nicht zum Macho verdammt sein, sondern sich als Mensch in seinen eigenen
Farben entwickeln können.
In der Erziehung von Jungen fehlen Männer, welche ihre Aufgabe reflektiert wahrnehmen
und den Jungen als gute Beispiele gelebter Männlichkeit ohne Zwang zu Stereotypen zur
Verfügung stehen.
Diese und andere Erkenntnisse gehen aus der vorliegenden Arbeit hervor.
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1. Einleitung
Vor einigen Monaten wurden wir Männer, die an der fhnw studieren, angeschrieben von
einer Institution, die sich „Netzwerk Schulische Bubenarbeit“ (NWSB1) nennt. Im Brief
wurden wir auf das Projekt „Männer an die Unterstufe“ (MiU!2) angesprochen. Mich hat das
damals interessiert und ich habe mich auf der Website des NWSB schlauer gemacht. Als
ich ausserhalb des NWSB noch etwas genauer nachzuforschen begann, begegnete ich
Aussagen
wie
„Verweiblichung
des
Lehrberufs“
(Z.B.:
http://www1.pabw.at/static/files/Forschung/HAHN2005.pdf)
Es scheint tatsächlich so zu sein, dass Jungen in der Schule Probleme haben, die auch
damit zusammenhängen, dass die Bildung im Vor- und Grundschulbereich von Männern
sträflich vernachlässigt wird3.
Auch die Tatsache, dass man allenthalben von störenden, auffälligen und prosozial
inkompetenten Jungen hört, hat mein Interesse an der Lage der Jungen und der männlichen
Lehrpersonen gesteigert. Als zukünftige Lehrperson möchte ich genauer wissen, was es mit
den Jungen und den fehlenden Männern an der Unterstufe auf sich hat.
Im Rahmen des 5. Semesters unserer Ausbildung, welches die Geschichte der Pädagogik
im 19. und 20. Jahrhundert zum Thema hat, widme ich mich dieser bis in die
Gegenwartsgeschichte aktuellen Thematik. Dies tue ich, wie gesagt, aus Interesse. Aber
auch, weil ich glaube, dass die Geschlechterthematik, in der Schule, ob bei den
Lehrpersonen oder bei den Schülerinnen und Schülern, weiter an Aktualität gewinnen wird.
1.1 Fragestellung
Schulische Bubenarbeit ist eine sehr junge pädagogische Richtung. Diese Arbeit legt offen,
wie die Entwicklung von der Koedukation zur reflexiven Koedukation bis zur
geschlechtspezifischen pädagogischen Arbeit gereift ist. Die Fragestellung dieser Arbeit
bezieht sich auf einen Zweig der geschlechtsspezifischen pädagogischen Interaktion: Was
ist schulische Bubenarbeit und worin besteht ihre Berechtigung?
Zur Klärung der zentralen Fragen ist es notwendig, zuerst zu ergründen, wie sich die
Koedukation und aus ihr die reflexive Koedukation entwickelt haben. Antworten auf diese
Fragen werden in dieser Arbeit gegeben.
1.2 Vorgehensweise
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Geschichte der Koedukation und legt diese offen.
Der Beginn dieser geschichtlichen Betrachtung liegt im 18. Jahrhundert. Zentral wird die
Moderne betrachtet. Die drei Phasen der jungen Koedukationsdebatte werden beleuchtet
und damit wird die reflexive Koedukation in den Fokus geraten. Es wird analysiert, wie es
von einer Koedukation, die „von sich selber überzeugt war“ zu einer reflexiven Koedukation
gekommen ist, welche sich hinterfragt und neu orientiert. Wenn man von reflexiver
Koedukation spricht, kommt man nicht umhin, auch Seedukation zu behandeln. Dies
geschieht ebenfalls im zweiten Kapitel.
Im dritten Kapitel wird erläutert, was schulische Bubenarbeit ist und es werden zentrale
Ziele schulischer Bubenarbeit dargelegt. Es werden auch Antworten auf die Frage der
Berechtigung schulischer Bubenarbeit gegeben. Weiter wird in diesem Kapitel der Frage
nachgegangen, ob schulische Bubenarbeit von Männern geleistet werden soll und wenn ja,
warum.
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Das vierte Kapitel zieht mögliche Konsequenzen für die Praxis, die verbunden sind mit
konkreten Ansätzen, wie man im Schulalltag handeln kann, wie gängiges Verhalten
verändert werden kann.
Das fünfte Kapitel beantwortet die Frage nach der Berechtigung schulischer Bubenarbeit.
Ein persönliches Resümee rundet die Arbeit ab.
Die Begriffe „Jungenarbeit“ und „Bubenarbeit“ werden in dieser Arbeit synonym verwendet.
In Zitaten sind Anmerkungen des Autors mit (BH…) gekennzeichnet.
2. Geschichte der Koedukation
Im 18. Jahrhundert, zur Zeit der Aufklärung und der postulierten Gleichheit aller Menschen,
sollten alle Angehörigen der Gesellschaft – somit neu auch alle Mädchen – in die Schule
gehen können. So wurde in einigen deutschen Bundesländern die Schulpflicht bereits im 18.
Jahrhundert eingeführt, wobei lediglich die Elementarbildung koedukativ gestaltet war. Auf
weiterführenden Schulen blieb es noch beim geschlechtshomogenen Unterricht für Knaben
(vgl. Rhyner & Zumwald 2002, S. 14 f).
Das 19. Jahrhundert war geprägt von der Etablierung von Sozialstaaten, was zur Folge
hatte, dass die Schulpflicht an vielen weiteren Orten eingeführt wurde. In der Schweiz wurde
im Jahr 1874 die obligatorische Primarschulpflicht für Mädchen und Jungen in der
Bundesverfassung verankert. Man erkannte, dass die staatliche Bildung der Kinder ein
Garant für die Erhaltung des Staates sein konnte. Im deutschsprachigen Europa war die bis
zu sechs Jahre dauernde Primarschule weitgehend umgesetzt (vgl. ebd., S. 15).
Zwar mussten beide Geschlechter die Schule besuchen, die Mädchen wurden aber lediglich
mitbeschult und spielten eine untergeordnete Rolle. Die Mädchen hatten also keine Chance
auf echte Bildung. Zu sehr war das Denken der Gesellschaft und damit auch jenes der
Schule noch geprägt vom traditionellen Frauenbild. In diesem Bild waren die Aufgaben der
Frau, Kinder zu bekommen, sich um die Familie zu kümmern und das Heim zu unterhalten.
Deshalb wurden Mädchen oft auch nicht über die obligatorische Primarschulzeit in die
Schule geschickt, sondern zu Arbeitszwecken in Haus und Hof behalten (vgl. Halbright
1998, S. 31).
Auf dem folgenden Bild von Albert Anker kann man schön sehen, wie Mädchen in einem
Schulraum am Rande sitzend im Abseits sind, während die Knaben an den Tischen mit der
Lehrperson in Kommunikation stehen und aktiv unterrichtet werden.

Abb. 1: Albert Anker, Dorfschule um 1848

Die Debatte um geschlechteshomogenen oder –heterogenen Unterricht entstand mit der
Öffnung der Primarschulen. Zu Beginn wurde der Diskurs vor allem von der Kirche geprägt,
welche sittlichen Verfall befürchtete.
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Spätestens mit dem Übergang in das 20. Jahrhundert wurde der Einfluss der Kirche kleiner
und die Entwicklung gestaltete sich aufgrund gesellschaftlichen Fortschrittes, losgelöst von
kirchlichen Vorstellungen.
2.1 Die Phasen der modernen Koedukationsdebatte
Bei der Betrachtung dieser Debatte findet die Schweiz spezielle Beachtung. Die moderne
Koedukationsdebatte heisst, dass in den siebziger Jahren ein Anfangspunkt gesetzt wird.
Ab diesem Zeitpunkt kann man die Koedukationsdebatte in drei Wellen aufteilen, so wie es
Ronald Halbright in seinem Buch tut:
„1. Die primäre (rechtliche) Koedukationswelle: rechtliche und organisatorische
Gleichbehandlung der Geschlechter (Zeitraum: ca. 1970 – 1990)
2. Die sekundäre (kompensatorische) Koedukationswelle:
Überprüfung der alltäglichen Interaktionen und kompensatorischen Massnahmen, um der
Benachteiligung der Mädchen und der Bevorzugung der Knaben entgegenzuwirken (seit ca.
1985)
3. Die tertiäre (geschlechterbewusste) Koedukationswelle:
Geschlechterbewusste Mädchen- und Jungenbildung (seit ca. 1990 in Deutschland,
ansatzweise seit ca. 1993 in der Schweiz)“ (Halbright 1998, S. 14). In den folgenden drei
Kapiteln werden die drei Phasen erläutert:
2.2 Die primäre Koedukationswelle
Wie aus der obigen Auflistung ersichtlich, handelt es sich bei der primären
Koedukationswelle inhaltlich vor allem um rechtliche Aspekte. Die Bemühungen der EDK
begannen in den siebziger Jahren durch Aufforderungen an die Kantone: „(…) die
geeigneten Massnahmen zu treffen, um jede Diskriminierung der Mädchen im
Bildungswesen zu verhindern und vor allem Knaben und Mädchen dieselben
Aufstiegsmöglichkeiten in höhere Schulen zu bieten.“ (Halbright 1998, S. 32). Im gleichen
Jahr, in dem die gleichen Rechte für Mann und Frau in der Bundesverfassung verankert
werden, fordert die EDK noch bestimmter: „Mädchen und Knaben ist während der
obligatorischen Schulzeit dieselbe Ausbildung anzubieten.“ (ebd. S. 33).
Mit solchen Schritten war eine formale Gleichbehandlung von Mädchen und Knaben
erreicht. Das heisst, „dass die Schule auf allen höheren Stufen beiden Geschlechtern
zugänglich sein und der Unterricht in der Regel in geschlechtsheterogenen Klassen
stattfinden soll. Diese Ebene wird strukturell (rechtlich und organisatorisch) konstruiert,
d.h. die Mädchen (und Knaben) sollen das gleiche Recht haben, jede Schulform und alle
Fächer zu besuchen.“ (ebd. S. 33). Es liegt auf der Hand, dass die Umsetzung in der Praxis
nicht im gleichen Tempo funktionieren konnte, wie sie dies auf dem Papier tat („Tempo“
bezieht sich nicht auf den Zeitpunkt der Umsetzung, sondern auf die Geschwindigkeit). Die
zweite Welle der Koedukationsdebatte zeigt, wie der Verlauf weiterging.

2.3 Die sekundäre Koedukationsdebatte
Zwar haben Mädchen von der primären koedukativen Bildungsreform der achtziger Jahre
profitiert, im Alltag haben die Mädchen aber weiterhin unter den alltäglichen
Benachteiligungen gelitten (vgl. ebd., S. 33). Halbright beschreibt die Reaktion der EDK: „In
der Tat sind die strukturellen Massnahmen der ersten koedukativen Reform
Veränderungen, die die Oberfläche bzw. die Spitze des Eisbergs berühren und nicht die
ganze Tragweite des Problems erfassen, nämlich auch die Umsetzung im schulischen und
beruflichen Alltag. Eine rechtliche Verankerung von Ansprüchen ist zwar ein notwendiger,
aber nicht hinreichender Schritt, um die Situation von Frauen in Richtung Gleichstellung
5

und Chancengleichheit zu verändern. Soll dieser Verfassungsgrundsatz eingelöst werden,
müssen im Bildungswesen weitere und tiefgreifendere Anstrengungen unternommen
werden.“ (Halbright 1998, S. 34). Umzusetzen sei diese Forderung, indem man den
Unterrichtsalltag aller Bildungsstufen hinterfragt. Dies habe im Bezug auf sprachlichen
Umgang, Formen der Interaktion, Wahl und Inhalt von Unterrichtsmitteln und auch mit der
Besetzung von Stellen innerhalb des Schulwesens zu geschehen (vgl. ebd., S. 34). So
wurde also versucht, die Versäumnisse der vergangenen Jahre zu kompensieren.
In den neunziger Jahren wurden Studien durchgeführt, anhand derer man die Umsetzung
der in den achtziger Jahren gefassten koedukativen und gleich berechtigenden Vorsätze
überprüfte. Als Beispiel wird die Lehrplananalyse von Anita Blöchliger – Moritzi aus dem
Jahr 1995 angefügt. Die unter 2.2 angesprochene Langsamkeit wird durch diese Analyse
veranschaulicht.

Abb. 2: Tabelle über Studie von Blöchliger – Moritzi aus; Halbright 1998, S. 35

Der geheime Lehrplan
Gründe für den schleppenden Gang der Gleichsetzung der Geschlechter können auch im
„Geheimen Lehrplan“ gesucht werden: „Solange die Koedukation unreflektiert und rein
formal praktiziert wird, erleben die Mädchen keine echte Chancengleichheit. Die
Ungleichheit manifestiert sich im so genannten ‘heimlichen Lehrplan’.“ (Rhyner & Zumstein
2004, S. 22). „Der heimliche Lehrplan gilt insbesondere auch für Fragen der Gleichstellung
der Geschlechter. Sein ‘Stoff’ ist allgegenwärtig, denn die schulischen Wissensbestände
werden ja keineswegs neutral und objektiv vermittelt, sondern beinhalten normsetzende
Verallgemeinerungen und Erfahrungen, die vor allem von einer immer noch männlich
geprägten Gesellschaft bestimmt werden.“ (Lauer & Rechsteiner 1997, S. 9). Der „Geheime
Lehrplan“ ist auch heute noch in Kraft, das zeigen vor allem Untersuchungen „neuer
Medien“ im Unterricht: „In Lernsoftwareprogrammen dominieren eindeutig Jungen,
weibliche Hauptfiguren sind hier selten und wenn es sie gibt, müssen sie zumeist ‘gerettet’
werden. (Jantz & Brandes 2006, S. 24).
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2.4 Die tertiäre Koedukationswelle und reflexive Koedukation
Die tertiäre Koedukationswelle zeichnet sich durch ihre geschlechterbewusste Haltung aus.
Es entstand das Bewusstsein, dass das Geschlecht und die damit verbundene Sozialisation
einen wichtigen Faktor in koeduzierenden Schulen darstellt (vgl. Rhyner & Zumwald 2002,
S. 18). Durch die Sicht auf Schulklassen, welche nicht Kinder, sondern Mädchen und
Jungen sieht, sind Fragen nach Entwicklungsstadien, intrageschlechtlichen Unterschieden,
Ausnahmeschülerinnen und –schülern, geteilten und nicht geteilten Körpererfahrungen der
Mädchen und Jungen und Norm- und Wertevermittlungen der Gesellschaft in Form von
Rollenbildern entstanden (vgl. ebd., S. 40 f). Man hat also begonnen, die Koedukation in der
Praxis zu hinterfragen. So wird heute von einer reflexiven Koedukation gesprochen. Eine
prägnante Definition, was reflexive Koedukation heissen kann, stammt von FaulstichWieland und Horstkemper: "Reflexive Koedukation heißt für uns, dass wir alle
pädagogischen Gestaltungen daraufhin durchleuchten wollen, ob sie die bestehenden
Geschlechterverhältnisse eher stabilisieren, oder ob sie eine kritische Auseinandersetzung
und
damit
ihre
V e r ä n de r u n g
f ö r d e r n . " (http://www.learnline.nrw.de/angebote/koedukation/basics/bas.htm Stand; 02.02.2007)
Geht man von dieser Definition aus, kommt man dazu, sich zu fragen, ob eine sinnvolle
Koedukation partielle Seedukation beinhalten muss. Hierzu meinen Olaf Jantz und Susanne
Brandes: „Werden die mädchen- und jungentypischen Verarbeitungen berücksichtigt, dann
sind auch bessere Lernleistungen bei den meisten SchülerInnen beobachtbar. Es kann sogar
soweit pointiert werden, dass eine Pädagogik die das Geschlecht nicht berücksichtigt, einen
grossen Teil ihrer Wirksamkeit einbüsst, da sie die Widerstände bei Mädchen wie Jungen
nicht überwinden kann.“ (Jantz & Brandes 2006, S. 11). Die angesprochenen
Verarbeitungen können in folgenden Bereichen angesiedelt sein:
•
•
•
•
•
•
•

„Geschlechtsstereotype Rollenzuweisungen und Identitätskonstruktionen
Unterschiedliche Lernstrategien und Bedürfnisse in Bezug auf schulische
Rahmenbedingungen
Die Rolle des/r Lehrenden als Vorbild und Bezugsperson
Ungleiche Kommunikationsstrukturen (zwischen Schülerinnen und Schülern, aber
auch zwischen den Lehrenden und SchülerInnen)
Organisationsformen, Methoden und Didaktik des Unterrichts
Lehrplangestaltung, Unterrichtsinhalte und –materialien
Sprachgebrauch“
(http://www.gendernow.at/gesebo/go?/into/unterricht/reflexive_koedukation/ Stand:
02.02.07).

Auch Thomas Rhyner und Bea Zumwald äussern sich für partielle Seedukation: „(…)
gerade die Koedukation macht aber besondere, geschlechtsbezogene Reflexionen
notwendig, wenn sie nicht lediglich traditionelle Geschlechterbilder und
–verhältnisse zementieren soll.“ (Rhyner & Zumwald 2002, S. 8). Im selben Buch kann man
auch lesen: „Partielle Seedukation dient deshalb dem Ziel, den heranwachsenden Mädchen
und Jungen Angebote zur Reflexion der eigenen Geschlechterrolle zu machen, oder ‘einfach
unter sich zu sein’. Letzterer Aspekt wird gerade in der Pubertät wichtig, wo Scham vor
dem anderen Geschlecht beim Reden über wichtige persönliche Themen hinderlich sein
kann. Im Idealfall sollen Mädchen wie Jungen die in ihnen schlummernden Potenziale
entfalten können, ohne dabei von Rollenerwartungen jeglicher Art behindert zu werden.“
(ebd. S. 42). Neben den genannten Autorinnen und Autoren äussert sich auch Ueli Boldt in
seinem „Prinzip des geschützten Raumes“ (Boldt 2004, S. 27) positiv über die partielle
Seedukation: „Der ‘geschützte Raum’, in dem sich die Jungen untereinander solidarisch
vergewissern können, hilft den Jungen (4) Dinge zu erfahren und zu lernen, die danach im
Umgang zwischen den beiden Geschlechtern angewandt und überprüft werden können.“
(ebd. S. 28). In der beigezogenen Literatur ist man sich einig, dass eine pädagogisch
4
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didaktisch fundierte partielle Seedukation sinnvoll ist. Als zentral erscheint im Hinblick auf
die Wirksamkeit und den Erfolg seedukativ geführter Lektionen die innere Einstellung der
Lehrperson zu sein. Wie in allen pädagogischen Interaktionen ist diese von wegweisender
Bedeutung (vgl. Rhyner & Zumwald 2002, S. 21).
Pädagogische Gestaltungen werden von Lehrpersonen ausgeführt. Es ist also von
immanenter und existenzieller Bedeutung, dass sich Lehrerinnen und Lehrer „ihrer eigenen
Bilder über Frauen und Männer, Mädchen und Jungen bewusst werden, sie müssen sensibel
sein für Prozesse, in denen auf der Grundlage von Geschlecht soziale Ungleichheiten
produziert werden, und sich selbst diesbezüglich hinterfragen. Nur auf der Grundlage einer
reflexiven Koedukation kann ein Miteinander der Geschlechter gelingen.“ (Jantz & Brandes
2006, S. 33).
Derselben Meinung wie Olaf Jantz und Susanne Brandes sind alle im Kontext dieser Arbeit
beigezogenen Autorinnen und Autoren, welche sich der Thematik der Koedukation in
modernem Sinne nähern. So schreibt beispielsweise Uli Boldt: „Dabei wird von der These
ausgegangen, dass Jungenarbeit5 nur dann erfolgreich sein wird, wenn ihr die LehrerInnen
mit einer neuen Sichtweise gegenübertreten. Diese Sicht- und Betrachtungsweise kann nur
dann entwickelt werden, wenn die LehrerInnen angefangen haben, sich mit ihrer eigenen
Rolle und Position innerhalb unserer patriarchal strukturierten Gesellschaft kritisch zu
beschäftigen.“ (Boldt 2004, S. 3).
Reflexive Koedukation kann also als kontextbezogene, mehrebenenreflektierte
Koedukation, welche auch seedukative Phasen befürwortet oder gar fordert, bezeichnet
werden.
Wenn man davon ausgeht, dass partielle Seedukation pädagogisch sinnvoll ist, besteht der
nächste Schritt in pädagogisch – methodisch geschlechterspezifisch fundierten
Interaktionen. Dies heisst, man praktiziert Mädchen- und Jungenarbeit. Etwa seit Beginn der
neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts wird in Deutschland - in der Schweiz einige Jahre
später - geschlechtsspezifische Arbeit in dieser Form praktiziert. Vor allem die Bubenarbeit
ist eine junge Richtung. Im folgenden Kapitel wird der Fokus auf schulische Bubenarbeit
gerichtet:
3. Schulische Bubenarbeit – Was ist das und worin besteht ihre Berechtigung?
Es folgen zwei Aussagen, die schulische Bubenarbeit kurz und treffend charakterisieren:
„Bubenarbeit kann als die auf der Vorstellung eines ‘anderen Mannseins’ gerichtete
Beeinflussung der Sozialisation von Knaben verstanden werden, d.h. ein alternatives bzw.
ergänzendes Gendering6.“ (Halbright 1998, S. 21). Die zweite Aussage stammt von Uli Boldt
und sagt viel darüber aus, wie wichtig das unter 2.4 angesprochene Selbstbild der
Lehrperson ist: „Würde von mir verlangt, nur eine einzige These zum Thema Jungenarbeit
zu formulieren, so wäre es immer die, dass Jungenarbeit keine Methode ist, sondern eine
Sichtweise.“ (Boldt 2004, S. 26). Diese Aussage erscheint als zentrale und tragende Säule
schulischer Bubenarbeit dazustehen.
„Viele Schwierigkeiten in der Schule werden als Probleme betrachtet, die die Knaben
hauptsächlich verursachen. Die Knaben, die die Lehrkräfte und die Klasse stören, haben
aber selber oft psychosoziale Probleme. Viele Knaben leiden (unbewusst) unter der
Widersprüchlichkeit bzw. Dysfunktionalität ihrer Sozialisation und maskuliner
Rollenerwartungen.“ (Halbright 1998, S. 10). Diese Aussage macht deutlich, dass
schulische Bubenarbeit erkennt, dass Jungen in der Schule zwar öfter als Mädchen

5

und Mädchenarbeit
Wie ein biologisch männliches Baby eine historisch und kulturell bedingte Identität als Bub und später als Mann entwickelt. (Halbright
1998, S. 20).
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„Probleme machen“, es wird aber davon ausgegangen, dass diese Problemproduktion in
engem Zusammenhang mit der Sozialisation und erlebten Interaktionen der Knaben steht.
Ein Blick in populäre Printmedien zeigt die Jungen als seit Jahren vernachlässigt und
benachteiligt. Beispiele sind unten angeführt

Abb. 3: Bilder Populärliteratur aus; Schultheis et al., S. 12

In den Beiträgen geht es um die Frage, „ob und inwiefern Jungen hinsichtlich ihrer
Entwicklung, Sozialisation sowie ihrer Bildungs- und Lebenschancen im Vergleich zu
Mädchen benachteiligt sind.“ (Schultheiss & Fuhr 2006, S. 12). Besondere Anregung fand
die öffentliche Diskussion durch die PISA – Studie. Diese zeigte deutlich, dass Mädchen
nicht nur zu den Jungen aufgeschlossen haben, was schulische Leistungen angeht,
sondern sie teilweise deutlich überholt haben. Darüber hinaus sind an weiterführenden
Schulen immer häufiger Mädchen zu finden, während Jungen in Schulen mit schlechten
Berufsaussichten die Mehrheit bilden. Mehr Jungen als Mädchen müssen eine Klasse
wiederholen, während Mädchen öfters früher eingeschult werden (vgl. ebd., S. 13).
Dies sind aber noch nicht alle Nachteile, die Jungen attestiert werden: „Verwiesen wird auf
die stärkere Anfälligkeit von Jungen für Krankheiten und ihr höheres Risiko für Unfälle.
Jungen sind demnach häufiger krank, sterben öfters am plötzlichen Kindstot und leiden
häufiger unter Asthma als Mädchen. Als Neugeborene sind Jungen gegenüber Mädchen
vier bis sechs Wochen in der Entwicklung retardiert. Sie leiden drei- bis viermal so häufig
wie Mädchen an Hyperaktivität und unter Aufmerksamkeitsdefiziten, Stottern, Autismus,
Bettnässen, Legasthenie und Verhaltensauffälligkeiten (vgl. Thimm 2004, S. 82). Jungen
werden auch häufiger von Schulpsychologen beraten. Vor dem 20. Lebensjahr versterben
ein Drittel mehr Jungen als Mädchen vor allem bei Verkehrsunfällen (vgl. Brink 2002, S.
110).“ (ebd. S. 13). Zwar sind nicht alle diese Angaben mit empirischen Ergebnissen belegt,
doch es wird klar, dass es Ursachen für die auffälligen Entwicklungen geben muss.
Befragt man die Literatur, wird vor allem das Fehlen männlicher Vorbilder während des
Sozialisationsprozesses von Jungen angegeben. Jungen erleben kein Modell für gelebtes
Mannsein. Väter sind oft zur Erwerbsarbeit verpflichtet (vgl. Rhyner & Zumwald 2002, S.
32), oder sind nicht an der Lebenswelt von Jungen interessiert, vergessen die Erlebniswelt
von Jungen und ihre eigene Kindheit (vgl. Halbright 1998, S. 6). Hinzu kommt, „dass in den
Institutionen des Vorschulbereichs fast vollständig und in jenen des Grundschulbereichs
überwiegend Frauen tätig sind“ (Rhyner & Zumwald 2002, S. 32), was dazu führt, dass
Jungen in ihren ersten zwölf Jahren kaum männliche Rollenvorbilder haben (vgl. ebd., S.
32). Statt mit echten Rollenvorbildern werden Jungen mit medial reduzierten Männerrollen
konfrontiert, welche ihnen keine Handlungskonzepte für die Bewältigung des täglichen
Lebens bieten, sondern in Richtung traditioneller Rollen des schmerzunempfindlichen
Indianers tendieren (vgl. ebd., S. 33).
Das feministische Paradigma, dass Männer vom herrschenden Patriarchat profitieren, mag
seine Berechtigung haben. Es stimmt auch dass Mädchen aufgrund dessen Nachteile
haben, das „schliesst aber nicht aus, dass die Knaben auch darunter leiden, oder dass ihre
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Potentialität als Mensch und als Mann dadurch eingeschränkt wird.“ (Halbright 1998, S.
80). So gesehen ist schulische Bubenarbeit eine bewusste pädagogische
Auseinandersetzung mit Knaben, welche ihnen ermöglicht, sich freier zu entfalten.
Schulische Bubenarbeit ist aber auch Arbeit für Mädchen, denn wenn Jungen in sozialen
Kompetenzen gestärkt werden, offener kommunizieren und Konflikte sozialverträglicher
beilegen, werden sie sich selbstsicherer und engagierter am Unterricht beteiligen. Und „dies
wird nicht nur die Leistungen der Jungen verbessern, sondern auch dazu führen, dass die
Leistungen aller Mädchen und Jungen steigen werden, da bestimmte von den Jungen häufig
gezeigte und den Unterricht störende Verhaltensweisen (wie z.B. den Klassenclown) als
‘überlebensnotwendige’ Verhaltensstrategien nicht mehr so häufig angewandt werden
müssen.“ (Boldt 2004, S. 2).
Nach der Schilderung der Sachlage kann festgehalten werden, dass schulische Bubenarbeit
ihre Berechtigung hat, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie die Situation auch für die
Mädchen verbessern kann.
3.1 Was will schulische Bubenarbeit erreichen?
Schulische Bubenarbeit möchte hegemoniale Maskulinitätsmuster durchbrechen.
„Hegemoniale Maskulinität ‘ist zu verstehen als Praxis dominierender Männer, zur
Legitimierung und Reproduktion ihrer Dominanz, der die Unterdrückung von Frauen, aber
auch anderer Männer immanent ist.’ (Glücks/Ottmeier-Glücks 1996 S. 40).“ (Halbright 1998,
s. 19). Damit kann eine Zielsetzung schulischer Bubenarbeit sein, patriarchalische
Herrschaftsmuster von innen aufzulösen und eine sozialisationsbedingte Reproduktion von
Ungleichheiten zu stoppen.
Besucht man die Homepage des NWSB7, findet man folgende Ziele für schulische
Bubenarbeit: „Geschlechtsbezogene Bubenarbeit hat zum Ziel, den Buben an Stelle der
herkömmlichen Männerstereotype ein lebensfreudiges und lebenstüchtiges Selbstbild zu
vermitteln. Dabei stehen die Ressourcen und Fähigkeiten der männlichen Jugendlichen im
Zentrum und weniger die Probleme, die sie machen. Geschlechtsbezogene Bubenarbeit will
den Buben vor allem ermöglichen, ihre Einstellungen, Wahrnehmungs- und
Verhaltensmöglichkeiten zu erweitern. Schulische Bubenarbeit hat positive Auswirkungen
sowohl auf die Buben und die Mädchen wie auch auf das Verhältnis der Geschlechter
untereinander. Davon profitieren auch die Lehrpersonen.“ (http://nwsb.ch/was_ist_sb.html
Stand: 03.02.07).
Die deutsche Professorin Doris Lemmermöhle wird von Ronald Halbright mit Zielen für
Mädchen- und Jungenbildung folgendermassen zitiert:
„ 1. Abbau von Geschlechterungleichheiten und –hierarchien
2. Einsicht in die Entwicklung der geschlechtlichen Arbeitsteilung, der
Geschlechterstereotypen und –verhältnisse vermitteln
3. Mädchen wie Jungen helfen, eine eigene Persönlichkeit ohne Begrenzung durch
stereotypische Erwartungen zu entwickeln
4. Jungen wie Mädchen auf ein ganzheitliches Leben vorbereiten, das ‘neben Beruf auch
Kinder, Beziehung und Partnerschaft, neben Rationalität auch Emotionalität, neben
Individualität auch Solidarität umfasst’.“ (Halbright 1998, S. 90). Spezifisch für Buben
könnten folgende Ziele gesetzt werden:
• „Gefühle äussern, mit eigenen Schwächen und Ängsten umgehen, Gefühle
wahrnehmen
• Grenzen erkennen und berücksichtigen, Konflikte lösen, zurückstecken können
• Mädchen nicht abwerten, sondern gleichberechtigt wahrnehmen und lernen zu
verstehen
• zum Gruppenerhalt beitragen“ (ebd. S. 91).
7

„Das Netzwerk Schulische Bubenarbeit ist ein Verein von interessierten Personen und Institutionen aus der Deutschschweiz, welche die
geschlechtsbezogene Arbeit mit Buben und männlichen Jugendlichen in der Schule – im Unterricht, in Projekten, im Schulalltag sowie in
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung – verstärken wollen.“ (http://nwsb.ch/verein_nwsb.html Stand: 04.02.07)
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Wichtig erscheint zu erwähnen, dass sich die Arbeit mit Jungen an Ressourcen orientieren
soll: „Als Begleiter der Knaben auf ihrem Weg zum Mann ist es wichtig, auf den Ressourcen
bzw. Stärken der Knaben aufzubauen. (…) Die Ressourcen der Knaben mit psychosozialen
Problemen bieten die Chance, eine Lösung mit ihnen, anstatt gegen sie, zu suchen.“ (ebd. S.
69).
Mit diesen Auflistungen wird dieses Kapitel beendet. Es könnten noch feinere
Differenzierungen vorgenommen werden, was im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist.
3.2 Schulische Bubenarbeit – Von Männern geleistet?
In dieser Arbeit wurde bereits die Bedeutung des Bewusstseins der Lehrpersonen für die
Ausgestaltung pädagogisch geschlechtsbezogene Interaktionen angesprochen. Der
geschlechtsneutrale Terminus „Lehrperson“ ist im Zusammenhang mit schulischer
Bubenarbeit genauer zu bezeichnen mit „Lehrer“ oder einfach „Mann“. Unter 3. wurde das
Fehlen männlicher Vorbilder während des Sozialisationsprozesses von Jungen
angesprochen. Schulische Bubenarbeit versteht sich als in erster Linie von Männern
geleistet, denn für Knaben ist es wichtig, von authentischen Männern etwas über das Leben
und männerspezifische Themen zu erfahren. Wie bereits angesprochen ist es oft so, dass
Jungen jahrelang ohne männliche Bezugspersonen aufwachsen. So könnte man einen Teil
der Verantwortung auch an die Schule übertragen, denn es handelt sich hier um einen
Bereich der Schule grundsätzlich, die Schule in ihrer Funktionstüchtigkeit betrifft: „‘Jungen
sollen Unterstürzung erhalten bei der Bewältigung der Probleme des Mannseins und werdens’ (Sturzenhecker, 1994, S. 77) Wenn die Schule den Knaben helfen würde, die
Probleme des Mannseins und
–werdens zu bewältigen, hätten die Lehrpersonen
weniger Probleme mit den Buben.“ (Halbright 1998, S. 64). Solche Aussagen mögen auf
den ersten Blick den „nicht noch mehr“ – Reflex bei Lehrpersonen auslösen, erweisen sich
bei genauerer Betrachtung aber als das Gegenteil, denn kritisch geschlechtsbezogene
Pädagogik soll den pädagogischen Alltag erleichtern (vgl. Jantz & Brandes 2006, S. 11).
Unterstützt sollten Knaben, vor allem in intimen Fragen, wie schon erwogen, in
geschlechtshomogenen Gruppen werden, welche von Männern angeleitet werden sollten.
Olaf Jantz und Susanne Brandes drücken die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der
Männer so aus: „Unter Jungenarbeit verstehen wir darüber hinaus die Begegnung eines
erwachsenen Mannes mit einem Jungen, der ein Mann werden will oder muss. Der Ältere
soll dem Jüngeren Hilfestellung bei der Mannwerdung sein und geben. Dieses Verständnis
von Jungenarbeit beinhaltet zum einen die Voraussetzung, dass der Erwachsene sich mit
seinem eigenen ‘Mann-sein’ kritisch auseinandergesetzt hat und zum anderen, dass Jungen
nicht einfach als (geschlechtslose) Kinder und Jungendliche angesehen werden, sondern als
heranwachsende Männer und zwar mit den sich daraus ergebenden spezifischen
Problemen. Das wesentliche Kriterium von Jungenarbeit ist demnach nicht ein wie auch
immer gearteter methodischer Zugang, eine pädagogisch- psychologische Technik oder
ähnliches, sondern die grundsätzliche Bereitschaft und Haltung des Jungenarbeiters, sich
selber und den oder die Jungen als (werdende) Männer und nicht als ungeschlechtliche
Menschen zu sehen und zu hinterfragen.“ (ebd. S. 157).
Diese Textstelle fasst zusammen, was grundsätzlich wichtig ist, damit qualitativ gute
Jungenarbeit geleistet werden kann. Nicht jede Begegnung von Männern mit männlichen
Kindern oder Jugendlichen in pädagogischen Kontext kann als nützlich gewertet werden.
Das Problem wird hier offensichtlich: Gerade im Primarstufenbereich gibt es wenige
Männer, welche schulische Bubenarbeit praktizieren könnten. Zudem kann nicht davon
ausgegangen werden, dass Mann- und Lehrersein alleine schon die Einsicht für
Bubenarbeit eröffnet oder gar die nötige innere Überzeugung dem Beruf selbstredend
immanent ist. Die notwendigen Selbstreflexionsansprüche können für Männer eine hohe,
schwer zu überwindende Hürde darstellen. Grundsätzlich ist für lehrende Männer und
Frauen festzuhalten: „Im täglichen Wirken in Klassenzimmer und Team handeln sie immer
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auch als Männer und Frauen und sind für Schülerinnen und Schüler Modell für gelebtes
Mann- respektive Frausein.“ (Rhyner & Zumwald 2002, S. 39).
Rückbezüglich auf die Frage unter 1.2, ob schulische Bubenarbeit von Männern geleistet
werden soll, kann mit einem klaren Ja beantwortet werden. Sie soll es genau so, wie auch
schulische Mädchenarbeit von Frauen geleistet werden soll. Der Grund dafür ist die
Geschlechtervorbildrolle, die Geschlechtsidentifikation und das Vertrauen.
Natürlich können Frauen auch Bubenarbeit betreiben und Männer Mädchenarbeit. Sie
sollen es auch. Das gehört zu einer reflektierten Koedukation. Seeduzierte Sequenzen
versprechen mehr Wirkung und echte Beziehungsarbeit, wenn die Gruppe auch
geschlechtshomogen gelenkt wird.
Die Primäre Beziehungsebene, die zwischen Vater und Sohn, kann im Rahmen dieser
Arbeit nicht besprochen werden. Festzuhalten ist, dass die häufig defizitäre Situation in
diesen Interaktionen einen der Hauptgründe für die Anforderungen an die Schule im Bereich
Jungenarbeit darstellt. Für interessierte Leserinnen und Leser sei auf den Beitrag von Astrid
Rank; „Jungen sprechen über Väter“ im Buch: „Kinder: Geschlecht männlich“ von Klaudia
Schultheis et al. und weiterführende Literatur verwiesen.
3.3 Wie kann dem Fehlen von Männern begegnet werden?
Viele Lehrerinnen, welche gerne seeduzierte Sequenzen in ihren Unterricht einbauen
möchten, argumentieren dahingehend, dass dies nicht möglich sei, weil keine männlichen
Kollegen zu finden seien. Thomas Rhyner und Bea Zumwald geben in ihrem Buch als
Reaktion auf diese Tatsache einige Anregungen, wie man dieses Dilemma lösen könnte. Es
werden nur einige Beispiele übernommen. Interessierte Leserinnen und Leser können sich
im Buch Coole Mädchen – Starke Jungs weiterführende Anregungen holen. Sicherlich eine
sehr gute Möglichkeit ist auch das Beiziehen von externen Fachleuten, wie z.B. dem NSWB.
Es ist bekannt und erwiesen, dass Jungen wie auch Mädchen oft in nicht vorbelasteten
Beziehungen besser sagen können, was sie wirklich denken.
Hier einige der angesprochenen Vorschläge:

• „Der Fachlehrer für Sport, Werken oder Religion übernimmt die Jungen für eine
gewisse Sequenz.

• Eine Heilpädagogin oder Klassenlehrerin hat vielleicht bei der Parallelklasse einen
Heilpädagogen respektive Klassenlehrer zur Seite und ein zeitlich beschränkter
Austausch wäre möglich.
• Vielleicht lassen sich interessierte und geeignete Elternteile finden, die sich für eine
solche Art unkonventioneller Elternmitarbeit begeistern lassen. Voraussetzung ist die
Zustimmung des betroffenen Kindes.
• Auch Praktikantinnen /Praktikanten respektive Referendarinnen / Referendaren, die
über einen längeren Zeitraum in einer Klasse unterrichten, können je nach Situation
mit den Mädchen oder Jungen arbeiten.“ (Rhyner & Zumwald 2002, S. 44 f).

In der Einleitung wurde das Projekt „MiU!“ erwähnt. Dieses Projekt setzt an einer wichtigen
Stelle an, nämlich dort, wo Männer für den Beruf der Kindergarten- oder Primarlehrperson
angesprochen werden sollen. Das Ziel der Aktion ist es, „mehr Männer für die Wahl einer
der beiden Berufe Kindergärtner und Unterstufenlehrer zu motivieren und damit den
Männeranteil in den beiden Berufen (zu BH) erhöhen, das Image dieser beiden Berufe (zu
BH) verbessern, die Thematik in der Aus- und Weiterbildung in Pädagogischen
Hochschulen und Fachhochschulen (zu BH) verankern und dazu bei(zu BH)tragen, dass
diese Thematik in der Öffentlichkeit diskutiert wird.“ (http://nwsb.ch/miu.html Stand:
04.02.07).
Zur Veranschaulichung der geschlechtsspezifischen Situation folgt eine Statistik des
Bundesamtes für Statistik. Ein spezielles Augenmerk ist auf die Zahlen für den Vorschul12

und den Primarschulbereich zu richten. Die vorangegangenen Ausführungen werden durch
die Zahlen unterstrichen:

Abschliessend zu diesem Kapitel darf resümiert werden, dass es von grosser Bedeutung für
schulische Bubenarbeit ist, dass Männer in echten Kontakt mit Jungen und männlichen
Jugendlichen treten. Diese Männer müssen fähig sein, auch sich selbst und ihre
Geschlechterrolle in der Gesellschaft kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren und ihre
Vorbildrolle mit Verantwortung wahrnehmen. Dasselbe gilt auch für Frauen, welche
spezifische Mädchenarbeit leisten.
Der Aspekt der Frauen – Jungen Beziehungen und der Männer – Mädchen Beziehungen
kann in dieser Arbeit nicht behandelt werden, ist aber ein wichtiger Bestandteil einer
ganzheitlichen, reflexiven und kritisch geschlechtsspezifischen Pädagogik.
4. Konsequenzen für die Praxis
Die vorliegende Arbeit legt nahe, dass schulische, geschlechtsbezogene Arbeit von grosser
Bedeutung ist. Wie dieser Bedeutung Rechnung getragen werden kann, soll in diesem
Kapitel angedacht werden. Auch in diesem Kapitel steht die schulische Jungenarbeit im
Fokus.
Als zentrales Anliegen, im Bezug auf Bubenarbeit, kann geäussert werden, dass es Männer
braucht, die mit Überzeugung hinter ihrem Geschlecht stehen und auch bereit sind, nicht
stereotype Männlichkeitsmuster zu leben. Jungen müssen Aufklärung über Gewalt,
Sexualität, Gefühle und Kommunikationsprozesse erhalten, die sie auch aufzunehmen
bereit sind. Frauen und Männer müssen zusammenarbeiten und durch diese
Zusammenarbeit ein gelebtes Vorbild für Jungen und Mädchen sein.
Schulen sollten Programme von externen Anbieterinnen und Anbietern nutzen, bevor „Feuer
im Dach“ ist.
Lehrpersonen sollten sich weiterbilden und sich über das Ausmass der Bedeutung der
Geschlechterthematik bewusst sein. Die Behandlung geschlechtsbezogener Themen in den
Unterricht muss als normal gelten.
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Eltern sollen, so weit wie möglich einbezogen und sensibilisiert werden.
Praktische Beispiele für seeduzierte Unterrichtseinheiten finden sich z.B. im Buch von
Thomas Rhyner und Bea Zumwald. Derartige Literatur sollte von Lehrpersonen genutzt
werden. Lehrpersonen können so kompetenten seeduzierte Unterricht erteilen, ohne sich
zusätzlich zu belasten. In diesem Sinne wird das angesprochene Buch allen interessierten
Lehrpersonen zur Lektüre empfohlen.
5. Abschluss – Beantwortung der Fragestellung
Wenn auch Aussagen wie „Jungen in Not!“ oder „Arme Jungs!“ populistisch und nicht
differenziert sind, können sie doch als Signal für Lebensumstände erkannt werden, die nicht
unbeachtet bleiben dürfen. Die vorliegende Arbeit hat aufgezeigt, dass schulische
Bubenarbeit ihre Berechtigung hat. Diese Berechtigung erhält schulische Bubenarbeit von
mehreren Seiten. Als erste und wichtige Seite ist die der Buben selbst zu nennen. Jungen
haben das Recht darauf, sich eigenständig zu entwickeln, ohne sich von gesellschaftlichen
Zwängen und vorgefertigten Rollenvorstellungen drangsalieren zu lassen. Um es kurz zu
formulieren; Jungen sollen nicht zum Macho verdammt sein, sondern sich als Mensch in
seinen eigenen Farben entwickeln können.
Eine weitere Seite, welche schulische Bubenarbeit rechtfertigt oder gar fordert, ist die der
Mädchen und Frauen. In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass Mädchen von
schulischer Bubenarbeit profitieren können, weil prosozial kompetentere Jungen
Unterrichtgeschehen weniger stören. Auch wird durch schulische Bubenarbeit die
zwischengeschlechtliche Interaktionskompetenz der Jungen gefördert. Schulische
Bubenarbeit vermag „die Fähigkeitsbereiche des weiblichen Geschlechts aufzuwerten und
auch dem männlichen Geschlecht abzuverlangen.“ (Kaiser 2005, S. 153).
Die dritte Seite, welche von schulischer Bubenarbeit profitieren kann, ist die der
Lehrerschaft. Das Kerngeschäft Unterricht kann mehr in den Mittelpunkt rücken. Das
Schulklima wird aufgewertet und die ausserschulische, die psychische und die mentale
Belastung von Lehrpersonen kann gemindert werden.
Letztlich kann die Gesellschaft als ganzes „besser“ werden, wenn Jungen nicht mehr in
Rollenzwängen stecken und sich ihrer selbst sicherer werden.
Hervorzuheben und speziell zu betonen ist hier aber, dass es nicht die Schule alleine sein
kann und darf, welche diese Arbeit leistet. Die Schule kann, im optimalen Fall, als Ort der
„Initialzündung“ wirken, was aber sicher auch eine verstärkte Akzeptanz schulischer
Bubenarbeit, im speziellen von Männern, braucht.
Zukunftsperspektiven
Die Schule wird, ob sie das will oder nicht, ein Brennpunkt sozialer Entwicklungen, gerade
im Zusammenhang mit Jungen, bleiben. Es ist nicht absehbar, dass gesellschaftliche oder
politische Vorstösse der Schule diese Verantwortung abnehmen werden. Hierbei ist es
wichtig, dass die Schule den reformpädagogischen Kurs der Gegenwart in der immanenten
Ganzheitlichkeit auch auf geschlechterbezogene Aspekte richtet. Jungen- und
Mädchenförderung soll im Sinne dieser Ganzheitlichkeit ein selbstverständlicher curricularer
Bestandteil werden. Die Schule kann damit Hilfe zur Selbsthilfe leisten.
Die Gesellschaft, die Politik und die Schule müssen sich ernsthafte Gedanken darüber
machen, wie sie motivierte und engagierte Männer für die Arbeit mit Kindern gewinnen
kann. Ein Zuwachs in diesem Bereich würde wohl zusätzliche Mühen und Kosten sparen.
6. Persönliches Resümee
Die Vertiefung in dieses Thema war für mich sehr interessant und kurzweilig. Mein
Interesse, das mich dazu bewogen hat, diese Arbeit zu schreiben, ist weiter gewachsen. In
der Kürze der Auseinandersetzung konnte ich viele Bereiche antippen, die meine Neugier
und meine intrinsische Motivation weiter geweckt haben.
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Für meine zukünftige Tätigkeit als Lehrperson werde ich sicherlich sensibilisiert sein auf
Geschlechterfragen, sei es in der Klasse oder im Kollegium und nicht zuletzt auch in der
Gesellschaft. Seeduzierten Unterricht zu praktizieren, auch ohne aktuelle Problemlagen,
sondern als Bestandteil eines ganzheitlichen Unterrichts, wird für mich den Normalfall
darstellen.
Als Beispiel für die Realität des herrschenden Patriarchats möchte ich zum Abschluss eine
Begebenheit berichten, die ich im Prozess dieser Arbeit erlebt habe: Als ich das Finalspiel
des Tennisturniers „Australian – open“ geschaut habe, wurde bei der Siegerehrung speziell
darauf hingewiesen, dass in der traditionsreichen und langen Geschichte des Tennissports
erstmals eine Frau ein Herrenspiel geleitet habe. Die erwähnte Stuhlrichterin errötete vor
Scham, inmitten von Männern. Übrigens, Männer leiten schon lange Tennisspiele der
Frauen an…
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