„Arme Jungs und starke Mädchen?!” 
Fachliche Stellungnahme der AG „Frauen im Landesjugendring Niedersachsen”

„Arme Jungs!“ – so oder so ähnlich titeln zahlreiche Zeitschriften und Zeitungen (z.B. Focus, Geo, Die Zeit) seit einiger Zeit ihre Beiträge, die „die Benachteiligung von Jungen in Elternhaus und Schule” zum Thema haben. „Jetzt sind mal die Jungs dran!” lautet der Tenor dieser Veröffentlichungen, die die AG Frauen nun zum Anlass nimmt, eine fachliche Stellungnahme zu diesen Diskussionen abzugeben.

Wir begrüßen es grundsätzlich, dass in verschiedenen Medien und in der breiten Öffentlichkeit die Lebenssituationen von Jungen und jungen Männern in Augenschein genommen wird. Das spricht für eine zunehmende Sensibilität unserer Gesellschaft gegenüber geschlechtsspezifischen Einflüssen in der Lebenswelt von Jugendlichen – hier hat auch die Jungenarbeit Erfolge vorzuweisen.

Mit Besorgnis aber beobachten wir, dass in vielen Äußerungen eine starke Konkurrenz zwischen den Geschlechtern geschürt wird, die wir für gefährlich halten. Dagegen möchten wir uns ausdrücklich verwehren und die besondere Rhetorik, die diesen Texten zugrunde liegt, entlarven. Die Beiträge beziehen sich in der Regel auf Alltagszusammenhänge von Mädchen und Jungen wie Schule oder Elternhaus. Auffällig ist, dass in den Texten eine Verknüpfung von Mädchen und Jungen hergestellt wird, die mit (in-)direkten Schuldzuweisungen einhergeht und sie zu Rivalinnen und Rivalen werden lässt. 

Die im Kontext von Schule vielfach beschriebenen Rollenstereotype vom vorbildhaften Verhalten der Mädchen und den Jungen als Störenfrieden kommen zustande, weil Mädchen und Jungen gegeneinander ausgespielt und miteinander verglichen werden. Die tatsächliche Vielfalt innerhalb der Geschlechter wird übergangen. 

Auch anhand der Aussage „Mädchen sind heute selbstbewusster und haben die Jungen in vielen Bereichen überholt” lässt sich die polemische und gegeneinander gerichtete Berichterstattung gut veranschaulichen. Hier trifft die Aussage, dass (auch und gerade durch die Erfolge der Mädchenarbeit) Mädchen gesellschaftlich betrachtet selbstbewusster geworden sind, durchaus auf Zustimmung. Der implizierte „Wettlauf” mit den Jungen aber unterstellt ihnen die Absicht, diese überholen zu wollen, und sorgt für Konkurrenz statt für ein Miteinander der Geschlechter.

Mit diesen rhetorischen Mustern soll scheinbar dem Wunsch der Leser-innen nach einfachen Begründungen und Erklärungen für die Lebenssituationen von Jungen nachgegangen werden. 
Viel sinnvoller wäre es unserer Meinung nach jedoch, die Lebens- und Lernsituationen von Mädchen und Jungen getrennt voneinander zu beschreiben und gleichberechtigt darzustellen, um anschließend Lösungswege aufzuzeigen und zu diskutieren. 

So behaupten wir, dass das deutsche Bildungssystem weder jungen- noch mädchengerecht ist – auch wenn Mädchen mittlerweile häufig die besseren Schulnoten und -abschlüsse haben. Es wird weiterhin so getan, als spielten sich Unterricht und Wissensvermittlung im geschlechtsneutralen Raum ab. Es werden sowohl geschlechtsbezogene Lernmuster als auch unterschiedliche Lerntypen (u.a. visuell/ kinästhetisch/auditiv) ignoriert. Auch wird in o.g. verkürzter Berichterstattungsmanier verkannt, dass die besseren Abschlüsse der Mädchen noch lange nicht bessere Chancen auf dem Ausbildungsmarkt nach sich ziehen.
Die Kategorie „Geschlecht” wird in den o.g. Darstellungen oft als Einengung und zur Polarisierung benutzt. Doch es geht auch anders! Notwendig sind mehr geschlechterdifferenzierte Angebote in Schule und Freizeit, um  verschiedene Alternativen zu den Rollenstereotypen anzubieten. Dabei sollte erprobt werden, was in geschlechterheterogenen bzw. –homogenen Angeboten für Qualitäten liegen. Hier verfügen die Mädchen- und Jungenarbeit über einen reichen Erfahrungsschatz.

Weiterhin beobachten wir, dass in den Diskussionen Mädchen per se als selbstbewusst idealisiert werden. Das halten wir für äußerst kritisch, da diese  Position außer Acht lässt, dass nicht alle Mädchen dem medialisierten Bild der „gewinnenden Mädchen” entsprechen. 

Mädchen übernehmen die gesellschaftliche Vorstellung, stark und eigenständig zu sein und alle Chancen und Möglichkeiten zu haben. Weder in ihrem noch im gesellschaftlichen Blick sind hierbei die nach wie vor bestehenden strukturellen Benachteiligungen von Frauen – wie geringeres Lohnniveau, Doppelbelastung, Elternzeit, (Alters-)Armut usw. – , die jedoch nicht individuell abgebaut werden können. Mädchen werden mit diesem Widerspruch zwischen Vorstellung und Wirklichkeit häufig allein gelassen, müssen den Spagat selbst meistern und individuelle Lösungen suchen.

Das medial transportierte Bild des immer selbstbewussten Mädchens führt in Versuchung, die gesellschaftliche Benachteiligung von Mädchen als hinfällig zu erachten und somit der Mädchenarbeit ihre Legitimation zu entziehen.

Ziel der Mädchenarbeit war und ist aber nicht nur, durch geschlechtshomogene Angebote und Räume Benachteiligungen abzubauen und das Selbstbewusstsein von Mädchen zu stärken; Mädchenarbeit ist vielmehr auch als Ort, an dem Weiblichkeit und Solidarität eine besondere Wertschätzung jenseits des geschlechter-heterogenen Alltags erfahren, zu verstehen.
Wir fordern dazu auf, sich deutlich gegenüber Politik und Öffentlichkeit für die weitere Notwendigkeit von Mädchen- und Jungenarbeit einzusetzen und zu positionieren und die Erfolge der vergangenen Jahre nicht durch vorschnelle Einsparmaßnahmen zunichte zu machen. 

Wir fordern die Anerkennung der generellen Notwendigkeit von geschlechterdifferenzierten Angeboten in Schule und Jugendarbeit und die Umsetzung des gesetzlichen Auftrags zur Gleichberechtigung (vgl. auch § 9.3 KJHG).
Wir unterstützen die Förderung von Jungenarbeit und erachten sie  für eine gesamtgesellschaftliche Weiterentwicklung der Geschlechterrollen als dringend notwendig. Wenn es jedoch um (finanzielle) Förderung der Jungenarbeit geht, darf dies nicht auf Kosten der Mädchenarbeit geschehen. Vielmehr muss die Jugendarbeit allgemein in den Blick genommen werden, denn: Jugendarbeit muss generell geschlechterreflektierend sein und aktiv zum Abbau der Geschlechterhierarchie beitragen.
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