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Einleitung
Arbeit und Geschlecht wurden lange Zeit ausschließlich oder überwiegend unter dem Gesichtspunkt
der Frauenbenachteiligung betrachtet; hierfür liefern etwa Einkommenslücken, „Gläserne
Decken“ und die Segregation des Arbeitsmarktes auch weiterhin wichtige Anlässe (u.a.:
Bundesregierung 2017). In diesem Sinne wurden daher Maßnahmen für Frauen* und Mädchen*
entwickelt, die deren Arbeitsmarktchancen erhöhen sollten. Rund um Fragen der Segregation von
Tätigkeiten und Berufsfeldern ist etwa die Förderung von Mädchen* und Frauen* im Hinblick auf
MINT-Berufe zentral, mit dem Girls‘ Day als prominentestem Beispiel.
Schon seit langem ist jedoch sichtbar, dass auch die Perspektive auf Männer* zum Verständnis von
(Un-)Gleichtellungsprozessen relevant ist (Hearn/Parkin 1983, Müller/Metz-Göckel 1986,
Höyng/Puchert 1998, Holter 2002). Daher sind neben Fragen männlicher* Probleme der
Vereinbarkeit von Arbeit und Familie (Puchert et al. 2005, Gärtner 2012) auch männliche*
Bildungsprobleme und –fragen diskutiert worden (Budde 2005, Budde et al. 2011). Jüngst wird
auch zur Frage der Geschlechtersegregation des Arbeitsmarktes eine Perspektive auf Männer* und
Jungenbildung herangezogen (Bergmann et al. 2017). Dies geht mit der zunehmenden
Implementierung praktischer Maßnahmen einher, die der Segregation entgegenwirken sollen, wie
etwa der Entwicklung von Neue Wege für Jungs (ab 2005) und des Boys‘ Day (ab 2011). Dabei ist
die Sensibilisierung für und das Einüben von Tätigkeiten besonders relevant, die für Jungen* als
eher untypisch gelten und die Mädchen* und Frauen* stärker zugeschrieben werden, insbesondere
Haushaltstätigkeiten, erzieherische, (für-)sorgeorientierte, pflegerische und soziale Berufsfelder und
Tätigkeiten.
Der vorliegende Bericht1 soll solche in Deutschland vorliegenden Initiativen und Maßnahmen
genauer in den Blick nehmen und analysieren; es erscheint sinnvoll, zu deren Einordnung zunächst
den strukturellen Kontext genauer darzustellen. Das erste Kapitel gibt daher einen kurzen Überblick
über die Arbeitsmarkts- und Ausbildungssituation in Deutschland. Hier wird die unterschiedliche

1

Der Bericht entstand im Rahmen des durch die Europäische Kommission und das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend geförderten Projektes Boys in Care – Jungen stärken bei der Wahl eines sozialen,
erzieherischen oder pflegerischen Berufes (2017-19). Ziel des Projektes ist es, auf europäischer Ebene die Optionen von
Jungen bei der Berufswahl auf mehrheitlich weibliche* Berufsfelder zu erweitern und sie explizit als Zielgruppe für
geschlechtsuntypische Bildungswege und Karrieremöglichkeiten zu adressieren. Im Zentrum stehen dabei soziale,
erzieherische und pflegerische Berufe, fokussiert wird auf den Übergang Schule – Beruf. Das Projekt wird in
Deutschland, Österreich, Slowenien, Italien, Bulgarien und Litauen durchgeführt. Da sich die Situationen in den
einzelnen Ländern sehr unterscheiden wurde in jedem Land ein Bericht erstellt um die nationale Situation dar zu stellen
und dadurch Unterschiede und Gemeinsamkeiten besser in den Blick zu bekommen.
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Repräsentation von Männern* und Frauen* in bestimmten Berufsfeldern aufgezeigt und die
ungleiche Verteilung von Sorgearbeit beleuchtet. Dabei wird auch kurz auf überregionale sowie
lokale Initiativen eingegangen die Jungen* in einer Berufswahl in einem mehrheitlich weiblichen*
Berufsfeld unterstützen wollen.
Im zweiten Kapitel werden Materialien der Berufsorientierung daraufhin analysiert, ob und
inwiefern sie Stereotype in der Berufswahl reproduzieren. Wo dies möglich und hilfreich schien,
wird eine intersektionale Perspektive (auf Kategorien sozialer Ungleichheit auch jenseits der
Mann*-Frau*-Dichotomie) eingenommen.
Da es in Deutschland eine im internationalen Vergleich lange Geschichte von Aktivitäten zur
geschlechterreflektierte Berufs- und Lebensplanung von Jungen* gibt, werden im dritten Kapitel
vorliegende Unterstützungsmaßnahmen analysiert. Abschließend werden im vierten Kapitel auf
Grundlage der Analyse Empfehlungen für weitere Aktivitäten formuliert.2

2

Diese beziehen sich auch, jedoch nicht ausschließlich, auf Aktivitäten im Rahmen von Boys in Care.
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1. Überblick über die nationale Situation in Bezug auf Care-Arbeit
In den letzten Jahren werden die Auswirkungen von Geschlechterverhältnissen auf Bildungs- und
Arbeitsverhältnisse in Deutschland verstärkt wahrgenommen und thematisiert – ein Anhaltspunkt
dafür sind die beiden Gleichstellungsberichte der deutschen Bundesregierung (Bundesregierung
2011, 2017). Der Fokus der beiden Berichte liegt zwar primär auf der Partizipation von Frauen* auf
dem Arbeitsmarkt, jedoch wird eine ausgewogene Aufteilung der Care-Arbeit3 zwischen Männern*
und Frauen* ebenfalls thematisiert und gefordert. Weiterhin werden Geschlechterstereotype als
Hemmfaktoren für die Berufswahlentscheidungen von Männern* und Frauen* benannt
(Bundesregierung 2017: 84).
Darüber hinaus gibt es seit Mitte der 2000er Jahre eine Vielzahl von Aktivitäten um Jungen* in
ihrer Berufswahl und Lebensplanung geschlechtersensibel zu unterstützen (siehe hierzu
ausführlicher 1.3.2 Maßnahmen, um geschlechtsuntypische Berufswahlen von Jungen* zu fördern
sowie 3. Analyse der Unterstützungsmaßnahmen) und hierbei zu einer gerechten Verteilung von
Sorgearbeit bei zu tragen.

1.1 Der Zugang zu Bildung unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten
Der aktuelle Gleichstellungsbericht zeigt, dass heute von einem relativ gleichmäßig verteilten
Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt, zwischen Männern* und Frauen* ausgegangen wird und
dies kaum noch als vordergründiges Hindernis bei der Berufswahl angesehen wird.
So erhöhte sich in der Bundesrepublik der Anteil weiblicher* Abiturientinnen hin zu einem
Gleichstand mit Jungen* in den 1980er Jahren. In der DDR war dieses formulierte Ziel früher
erreicht worden. Um den Anteil an weiblichen* Studierenden zu erhöhen, richtete die DDR zudem
Maßnahmen ein, die das Studium mit Kindern erleichtern sollten. Dies beinhaltete sowohl
kostenfreie Kinderbetreuung an den Universitäten als auch Zuschüsse für Studierende mit Kindern.

3

Der Begriff der Care-Arbeit kann im Deutschen mit dem Begriff der „Sorgearbeit“ übersetzt werden. Dabei sagt der
Begriff noch nichts über die Form der Sorgearbeit aus (bezahlt/unbezahlt, formell/informell, privat/professionell,
etc.). Dabei sind hier solche Tätigkeiten gemeint die Pflege, Zuwendung oder Versorgung für andere oder sich selbst
beinhalten. Im deutschen Sprachraum wird, analog zum Begriff der MINT-Berufe, versucht der Begriff der SAHGEbzw. SAGE-Berufe (Soziale Arbeit, Haushaltsnahe Dienstleistungen, Gesundheit und Pflege, Erziehung) zu
etablieren, der als Sammelbegriff für eine Vielzahl von Care-Berufen verwendet wird (vgl. Bundesregierung 2017:
142).
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In der Bundesrepublik dagegen führte die Zunahme von Bildungsgerechtigkeit in der schulischen
Ausbildung nicht zu einem direkten Anstieg des weiblichen* Anteils an der Studierendenschaft.
Erst in den letzten beiden Jahrzehnten wurde ein gewisser Grad an Gleichstellung der Geschlechter
hinsichtlich des Zugangs zu Bildung erreicht4 (Geißler 2014).

Tabelle 1: Schulabgänger_innen mit und ohne Abschluss 2015
Schulabschluss

Weiblich*

Männlich*

Ohne Abschluss (nach neun bzw. zehn Jahren Schulpflicht)

4,4%

6,7%

Hauptschulabschluss

13,9%

19,1%

Realschulabschluss

43,7%

43,7%

Abitur

37,9%

30,3%

Quelle: Statistisches Bundesamt 2016b

Die Zahlen zeigen, dass Mädchen* bzw. Frauen* die Schule durchschnittlich mit einem höheren
Abschluss verlassen und häufiger die Berechtigung zum Hochschulstudium erhalten. Dies schlägt
sich auch in etwa paritätischen Zahlen der Studienanfänger_innen nieder, so waren 2016 50,5% der
Studienanfänger_innen Frauen*. Jedoch ist ihr Anteil an der gesamten Studierendenschaft noch
minimal geringer, 2016 lag der Frauenanteil an der Studierendenschaft bei 48,2% (Statistisches
Bundesamt 2017a).

4

Während des letzten Jahrzehnts hat sich jedoch ein Diskurs entwickelt, der Jungen* als Verlierer im deutschen
Bildungssystem darstellt. Als scheinbare Beweise für diese Bildungsbenachteiligung wird herangezogen, dass
Jungen* im Durchschnitt schlechtere Schulnoten erhalten und Mädchen* die Schule im Durchschnitt mit einem
höheren Schulabschluss verlassen. Ein weiteres Argument in diesem Diskurs ist, dass es zu viele weibliche*
Grundschullehrkräfte geben würde, sodass es den Jungen* in ihrer Bildung an Männerfiguren und Vorbildern
mangele. Eine ausgeglichenere Betrachtung der Thematik muss dagegen auch die Dynamiken von Männlichkeit und
die damit einhergehenden Erwartungen an Jungen*, sowie den Druck den diese Erwartungen produzieren, in den
Blick nehmen. Darüber hinaus gibt es soziale Faktoren, die mit dem schlechten oder fehlenden Schulabschluss der
Jungen* korrelieren. Der ökonomische Status sowie der Bildungshintergrund der Eltern stellen hierbei einflussreiche
Faktoren dar (siehe Rieske 2011).
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Exkurs: Beschäftigungsverhältnisse und Verteilung von Care-Arbeit in Deutschland
Parallel zu den verbesserten Bildungschancen von Frauen* stieg die Beschäftigungsrate von
Frauen* in Deutschland in den letzten zehn Jahren stetig – von 63% im Jahr 2005 auf 73% 2014. In
der gleichen Zeit nahm auch die Beschäftigungsrate von Männern* leicht zu, von 76% im Jahr 2005
auf 83% 2014. Die absolute Beschäftigungsrate liegt in Deutschland bei 78% und ist nach
Schweden mit 80% somit die höchste in der ganzen EU. Auch hinsichtlich der Beschäftigungsrate
der Frauen* führt Deutschland gemeinsam mit Schweden, wo 78% der Frauen* arbeiten, die
Rangliste in Europa an (Statistisches Bundesamt 2016a). Der Zuwachs an Beschäftigungen lässt
sich primär mit dem Zuwachs an Teilzeitbeschäftigungen erklären, sowohl bei Männern* als auch
bei Frauen*. Jedoch arbeiten über die Hälfte der Frauen* in Teilzeit, während nur ein Fünftel der
Männer* in Teilzeit beschäftigt ist. Im Jahr 2014 arbeiteten 57,8% aller beschäftigten Frauen* in
Deutschland in Teilzeit (verglichen mit 35% 1991). Im selben Zeitraum vervierfachte sich die
Teilzeitarbeit unter Männern* (von 4,4% im Jahr 1991 zu 20,1% 2014) (Wanger 2015).
Absolut betrachtet arbeiten Frauen* in Deutschland jedoch mehr Stunden als Männer*, wenn man
den höheren Anteil von durch Frauen* erbrachte unbezahlte Care-Arbeit mit einrechnet (vgl. Hobler
et. al. 2017: 6ff. und Klünder 2017). Dieser Gender Care Gap5 liegt bei 52,4% (errechnet auf
Grundlage von Daten über die Zeitverwendung aus den Jahren 2012/2013), was bedeutet, dass
Frauen* im Durchschnitt 52,4% mehr unbezahlte Care-Arbeit leisten als Männer* – das sind eine
Stunde und 27 Minuten pro Tag ( (Bundesregierung 2017: 7). Dies lässt sich mit dem bei den
meisten heterosexuellen Paaren vorherrschenden Arbeitsmodell des männlichen* (Haupt-)Ernährers
erklären, innerhalb dessen Frauen* für den Großteil der häuslichen Care-Arbeit zuständig sind.
Als Indikator für Anteile an Sorgearbeit werden auch Elternzeiten und Elterngeldbezüge angesehen.
Hier hat sich der Anteil von Vätern innerhalb einer Dekade in etwa verzehnfacht: Waren dies 2006
weniger als 3,5 % der Väter, waren 2014 34,3 % % im Elterngeldbezug (Destatis 2016); in einigen
Regionen im Süden und Osten Deutschland sind dies mittlerweile sogar fast 60 % Zwar liegt die
durchschnittliche Bezugsdauer des Elterngeldes mit durchschnittlich 2,8 Monaten deutlich unter der
der Mütter. Beim Elterngeld plus (incl. Teilzeitarbeit) liegt dieser Wert jedoch bei 7,9 Monaten.
Zusätzlich zu dem Gender Care Gap lag der Gender Pay Gap 6 im Jahr 2015 bei 21% (mit jedoch
großen regionalen Unterschieden). Dieser geschlechtsspezifische Lohnunterschied hat sich in den
letzten zehn Jahren kaum verändert (Bundesregierung 2017: 94).
5 Der Gender Care Gap ist ein Index dafür, wie viel mehr unbezahlte Care-Arbeit Frauen* im Vergleich zu Männern*
pro Tag leisten.
6 Der Gender Pay Gap beschreibt die Differenz zwischen dem Gehalt von Männern* und Frauen*, ausgedrückt als
prozentualer Anteil des durchschnittlichen Brutto-Stundenlohns der Männer*.
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1.2 Berufliche Bildung im Care-Bereich
In Deutschland sind drei Grundformen der Berufsausbildung besonders verbreitet:
 die duale Ausbildung: Praxis im Betrieb als Schwerpunkt, mit schulischen Bildungsanteilen;
 die schulische Ausbildung, etwa in Berufsfachschulen;
 das Studium an einer Hochschule.
Die meisten Care-Tätigkeiten, etwa in den Feldern (Alten- und Kranken-)Pflege, Erziehung und
(Ergo-/Physio-)Therapie, werden an Berufsfachschulen gelehrt, andere wiederum an Hochschulen
(Pädagogik der frühen Kindheit, Grundschulpädagogik, Soziale Arbeit)7. Auszubildende in einer
schulischen Ausbildung und Studierende verdienen (im Gegensatz zur dualen Ausbildung) kein
eigenes Geld und müssen stattdessen oftmals für ihre Ausbildung zahlen.
Viele Berufsausbildungen weisen eine starke geschlechtliche Segregation auf. So werden die
schulischen Ausbildungen deutlich häufiger von Frauen* gewählt, (2015 waren 72% der
Auszubildenden in diesem Feld weiblich*, vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2016). Unter den
20 beliebtesten Ausbildungsberufen bei Männern*, die 2016 von 57,5% aller männlichen*
Auszubildenden besetzt waren, findet sich kein Beruf aus dem Bereich Care-Arbeit.
Auch auf universitärer Ebene werden Studiengänge, die mit Care-Arbeit verknüpft sind, primär von
weiblichen* Studierenden gewählt. So waren im Jahr 2015 in 13 Studienfächern, die dem Bereich
der Care-Arbeit zugerechnet werden können, nur in zwei Fächern über 30% der Studierenden
männlich*.
Tabelle 2: Studierende von Care-Berufen nach Geschlecht 2015
Männlich*

Männlich* Weiblich* Weiblich* Gesamt

absolut

in %

absolut

in %

Angewandte Sozialwissenschaften

5234

22,6

17895

77,4

23129

Pädagogik der frühen Kindheit

285

12,2

2057

87,8

2342

15939

22,8

53878

77,2

69817

504

17,0

2459

83,0

2963

Erziehungswissenschaft (Pädagogik)
Gesundheitserziehung

7

Aktuell sind hier jedoch Verschiebungen zu beobachten, dahingehend, dass schulische Ausbildungsberufe (z.B.
Ergotherapeut_in, vermehrt auch als Studiengänge angeboten werden.
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Medizin

35360

39,3

54638

60,7

89998

2395

22,7

8166

77,3

10561

2904

24,6

8901

75,4

11805

704

14,9

4028

85,1

4732

18055

25,3

53224

74,7

71279

Schulpädagogik

380

36,1

674

63,9

1054

Sozialpädagogik

1376

17,9

6293

82,1

7669

Soziale Arbeit

10255

23,7

32952

76,3

43207

Sonderpädagogik

2410

15,8

12820

84,2

15230

Nicht-medizinische

Gesundheits-

expert_innen/Therapeut_innen
Pflegewissenschaft/
Pflegemanagement
Grundschullehramt
Psychologie

Quelle: Statistisches Bundesamt 2017b, eigene Berechnungen

Zwei Ausnahmen bilden Medizin mit 39% und Schulpädagogik mit 63% männlichen*
Studierenden. In fünf Studienfächern (Pädagogik der frühen Kindheit, Grundschullehramt,
Gesundheitserziehung, Sozialpädagogik und Sonderpädagogik) beträgt der Anteil an männlichen*
Studierenden sogar weniger als 20 Prozent.
Die sich im Bildungsbereich abzeichnenden Trends lassen sich auch auf dem Arbeitsmarkt
wiederfinden, da Berufswahlentscheidungen einem langsamen Wandel unterworfen sind. Frauen*
und Männer* beschränken ihre Berufswahlentscheidungen weiterhin primär jeweils auf
geschlechtstypische Berufswege. 58% aller beschäftigten Männer* arbeiten in Berufen mit
Männerüberhang, 52% der beschäftigten Frauen* arbeiten in Bereichen mit Frauenüberhang. Nur
10% der Frauen* und der Männer* arbeiten in Berufen, in denen das andere Geschlecht
mehrheitlich vertreten ist (Bundesregierung 2017: 84).8

8

Berufe mit Männer- bzw. Frauenüberhang werden hier als jene Berufe definiert, in denen 70 oder mehr Prozent

der Arbeitenden bzw. Angestellten weiblich* oder männlich* sind. Normalerweise wird der Begriff weiblich-/männlich
-dominierte Berufe dafür verwendet. Der Begriff dominiert ist jedoch in diesem Kontext problematisch, da eine
Mehrheit in einem Berufsfeld dieses nicht auch automatisch kulturell dominiert. So argumentierte Beverly McPhail
(2004), dass Frauen*, obwohl sie die Mehrheit in sozialen Berufen bilden, nicht die Kontrolle über die Profession
besitzen. Die Lehrinhalte würden eher von der Arbeit von männlichen* Forschern dominiert und es herrschten in
diesem Feld weiterhin androzentrische Logiken.
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Im Jahr 2015 waren medizinische und nicht-medizinische Gesundheitsprofessionen (mit 82,6%
Anteil an weiblichen* Beschäftigten), Reinigungsberufe (76,7%) und soziale sowie kulturelle
Dienstleistungen

(73,7%)

die

Berufsgruppen

mit

dem

stärksten

Frauenüberhang.

Der

Männerüberhang war in landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gartenbaulichen Berufen
(71,1% männliche* Beschäftigte), Sicherheitsberufen (71,2%), Tätigkeiten im Verkehr und in der
Logistikbranche (79,8%), fertigenden Tätigkeiten (83,1%), im Ingenieurswesen (86,9%) und in
handwerklichen Tätigkeiten (mit 93,8%) (Hobler/Pfahl/Horvath 2017) am stärksten ausgeprägt.
Diese Form der horizontalen Segregation darf nicht nur als Ergebnis von individuellen
Entscheidungen gesehen, sondern muss ebenfalls als Ergebnis von gesamtgesellschaftlichen
Normen, Werten und Rollenerwartungen betrachtet werden. Dies ist eine Erkenntnis, die auch im
zweiten

Gleichstellungsbericht

der

Bundesregierung

aufgegriffen

wird:

Geschlechtliche

Erwartungen, die in der Schule, der Familie und der Berufswahlberatung gebildet werden,
beeinflussen demnach die Berufswahlentscheidungen von jungen Frauen* und Männern*
(Bundesregierung 2017: 85).
Care-Berufe weisen in Deutschland einen Frauenüberhang auf, hier sind 80% der Beschäftigten
weiblich* (Bundesregierung 2017: 142). Die Wörter Betreuung oder (Für-)Sorge (wie man Care in
etwa übersetzen könnte) umfassen im Deutschen jedoch nicht die Vielzahl verschiedener
Professionen, die der Begriff im Englischen beinhaltet. Eine zunehmend verwendete Definition von
Care-Arbeit umfasst alle Tätigkeiten im Feld der Sozialen Arbeit, der Gesundheit und Pflege (für
kleine Kinder, ältere Personen, Personen mit Behinderungen oder Kranke) sowie der
Bildung/Erziehung. Neuerdings wurde diese Gruppe um die haushaltnahen Dienstleistungen
erweitert (Bundesregierung 2017: 142).
In den jeweils unterschiedlichen Feldern der Care-Arbeit variiert der Anteil an männlichen*
Beschäftigten. Beispielsweise sind 5% aller Beschäftigten im Bereich der Kleinkindbetreuung
männlich*, 12% aller beschäftigten der ambulanten Versorgung und 15% aller Beschäftigten in der
stationären Behandlung. Berufe mit Frauenüberhang sind im Allgemeinen durch ein geringeres
Gehalt sowie eine meist kostenintensive Berufsausbildung gekennzeichnet (siehe Abschnitt 1.1).

10

1.3 Das System der Berufswahlbegleitung
Ähnlich wie die Schulbildung ist auch die Berufswahlberatung auf der Ebene der einzelnen
Bundesländer organisiert. Es existiert keine einheitliche Umsetzung der Berufswahlberatung für
ganz Deutschland, aber es gibt einige Gemeinsamkeiten in den 16 unterschiedlichen
Bundesländern.
Berufswahlberatung findet an Schulen und Universitäten ebenso wie in der Beratung für arbeitslose
Personen und in der Erwachsenenbildung statt. In Schulen ist die Berufswahlberatung eher im
Sekundarschulbereich angesiedelt und wird von einer Vielzahl von beratenden Personen
durchgeführt: Lehrkräften (mit oder ohne zusätzlicher Qualifikation für die Berufswahlberatung),
Sozialarbeiter_innen, Schulpsycholog_innen und Berufsberater_innen der lokalen Arbeitsämter. In
allen Bundesländern ist die Berufswahlberatung ein vorgeschriebener Inhalt der Schulcurricula, der
teilweise in verschiedene Fächer wie Gesellschaftswissenschaften, Arbeitswissenschaften oder
Wirtschaft und Recht integriert ist. Diese Kurse werden durch Pflichtpraktika für die Schüler_innen
während ihrer Sekundarschulzeit ergänzt (Jenschke/Schober/Frübing 2011: 6-8). Universitäten
haben eine Verpflichtung, Berufswahlberatungen für Studierende anzubieten. Die Beratung wird
primär durch die Studierendenberatung und die Beratungszentren sowie die lokalen Arbeitsämter
durchgeführt.

Auf

Fakultätsebene

übernimmt

teilweise

fortgebildetes

Personal

die

Berufswahlberatung (Jenschke/Schober/Frübing 2011: 8-9).
Berufswahlberatung wird zunehmend als kontinuerlicher Prozess vom Jugendalter bis in das
Erwachsenenalter und als Teil von Erwachsenenbildung und Beratung für arbeitslose Personen
gesehen. Die Berufswahlberatung der Kommunen wird mit Erwachsenenbildung verknüpft. Bei
einer bestehenden Arbeitslosigkeit werden Arbeitsämter mit der Berufswahlberatung und dem
Angebot von weiteren Fortbildungen, sofern angebracht, betraut. Zusätzlich dazu existieren
zahlreiche weitere Angebote der Berufswahlberatung, die von unterschiedlichen Akteuren wie
Verbänden, Berufsvertretungen, Programmen der Landesregierungen und private Trägern angeboten
werden (Jenschke/Schober/Frübing 2011: 9-11).
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1.3.1 Berufswahlbegleitung in Berlin

Im Folgenden wird exemplarisch die spezifische Situation in Berlin analysiert. In Berlin ist die
Berufswahlbegleitung entlang des Landeskonzepts Berufs- und Studienorientierung, das 2015
verabschiedet wurde, strukturiert. Gemäß dieses Entwurfs haben alle Sekundarschulen den Auftrag,
das Interesse der Schüler_innen an Berufsausbildungen/Studium zu wecken und ihnen dabei zu
helfen, Berufsentscheidungen gemäß ihrer Stärken und Fähigkeiten und nicht basierend auf
Geschlechterstereotypen zu treffen. Ab Jahrgang sieben (auf der Gesamtschule) oder acht (im
Gymnasium) soll es Angebote für alle Schüler_innen geben. Es gibt dabei vier Typen der
Berufswahlbegleitung in Schulen:

- Bildungsmaßnahmen rund um die Berufswahl
- Praktika und andere Formen des Kontakts mit Arbeitsrealitäten
- Prozessdokumentation
- Übergangsberatung

Schulen sind dazu verpflichtet, ein Konzept für die Berufs- und Studienorientierung zu erstellen.
Eine Lehrkraft erhält die Verantwortung für das Thema – Umsetzung des Konzepts, Beratung der
Schüler_innen und das Angebot von regelmäßigen Beratungssprechstunden – und soll mit einer
beim Arbeitsamt beschäftigten Person kooperieren.
Die Bildungsmaßnahmen beinhalten eine Beurteilung der Fähigkeiten der Schüler_innen sowie die
Informationsvermittlung für die Eltern. Es ist dabei nicht eindeutig, ob die durchgeführten
Beurteilungen der Fähigkeiten geschlechtersensibel sind. Für Praxiserfahrungen wird im
Landeskonzepts Berufs- und Studienorientierung Folgendes vorgeschlagen: ein eintägiges
Praktikum im siebten Jahrgang, ein einwöchiges Praktikum in Klasse 8, ein zwei- bis dreiwöchiges
Praktikum im neunten Jahrgang sowie ein weiterführendes Praktikum in Klasse 10. Es wird
weiterhin empfohlen, die Angebote des Boys' Day und Girls' Day für die eintägigen Praktika zu
nutzen. Es wird zudem vorgeschlagen, ein Sozialpraktikum anzubieten, bei dem die Schüler_innen
für ein ganzes Jahr zwei Stunden pro Woche in einem sozialen Beruf arbeiten.
Das Praktikum in Klasse neun ist Teil des Schulfaches Wirtschaft, Arbeit, Technik, das im Jahr 2010
in Berlin eingeführt wurde. Bedauerlicherweise behandelt das Curriculum für dieses Fach CareTätigkeiten nicht in gleichem Maße wie andere Berufe. Die zwölf Kernkompetenzen, die die
Schüler_innen in diesem Fach erwerben sollen, beinhalten etwa Informationstechnologie,
Produktdesign, symbolische Darstellung, der Gebrauch von Technologien und Materialkunde – aber
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keinerlei sozialen Fähigkeiten. Soziale Arbeit ist Teil einer Wahlmöglichkeit, bei der zwei von drei
Themen gewählt werden müssen, allerdings lautet der Titel Soziale Arbeit in Haushalt und Beruf.
Soziale Fähigkeiten werden somit doppelt degradiert: als eine Option unter mehreren (im Gegensatz
zu vorgeschriebenen Themen wie der Erstellung eines Produkts) und als etwas nicht nur
Professionelles (während andere Fähigkeiten nicht in dem Sinne konzipiert sind, dass sie auch im
„Haushalt“ relevant sind). Innerhalb des Wahlfaches sind wiederum nicht-soziale und nichtrelationale Aspekte betont, da das Fach wie andere anhand der genannten zwölf Kernkompetenzen
definiert ist, die keine Bezüge zu sozialen Fähigkeiten aufweisen.
Für die Dokumentation verweist das Konzept auf die Arbeit mit einem Portfolio und nennt den
Berufswahlpass als eine Empfehlung (siehe Analyse in Kapitel 2.2.2). Für den Übergang ist ein
verpflichtendes Gespräch für alle Schüler_innen während ihres letzten Schuljahres vorgesehen.
Falls es keine Anstellungsaussichten gibt, wird das Arbeitsamt informiert, welches daraufhin die
Schüler_innen und deren Eltern kontaktiert. Dies könnte zu einer Belastung zwischen den
Schüler_innen und der Lehrkraft, die für die Berufswahlbegleitung zuständig ist, führen, da die
Rolle der Lehrkraft auf der einen Seite beratend und unterstützend sein soll, jedoch gleichzeitig
auch potentiell sanktionierende Maßnahmen beinhaltet.
Die Schulen sind darüber hinaus dazu aufgefordert, mit Hilfe von anonymisierten Daten, die nach
Geschlecht, Migrationshintergrund, Behinderung und Schulabschluss differenzieren, die Pläne ihrer
Schüler_innen zu dokumentieren. Die von der Berliner Senatsverwaltung vorgesehene jährliche
Evaluation der Umsetzung der verlangten Maßnahmen lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieses
Berichts noch nicht vor.
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1.3.2 Maßnahmen zur Förderung geschlechtsuntypischer Berufswahlen von
Jungen*

Abbildung I: 2017 erreichten die Boys' Day Aktionen mehr als 30.000 Jungen* (Screenshot von
https://www.boys-day.de/Boys_Day-Radar/(providers)/events 29.09.2017)

Seit mehr als einem Jahrzehnt existieren in Deutschland Maßnahmen, um die geschlechtsuntypische
Berufswahl von Jungen* zu fördern. Am bekanntesten ist der sogenannte Boys' Day, der als
regionale Initiative um 2005 entstand und seit 2011 auf nationaler Ebene durchgeführt wird. Der
Boys' Day hat es zum Ziel, Jungen* ab elf Jahren Erfahrungen in Berufen mit Frauenüberhang zu
ermöglichen, indem sie für einen Tag ein Praktikum in einem dieser Berufe absolvieren. Der Boys'
Day orientiert sich dabei an der Konzeption des Girls' Day, der 2001 eingeführt wurde, bei dem
Mädchen* die Möglichkeit geboten wird, ein eintägiges Praktikum in einem mehrheitlichmännlichem* Berufsfeld zu absolvieren. Der bundesweite Boys' Day wird am gleichen Tag wird der
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Girls' Day durchgeführt, dem letzten Donnerstag im April eines jeden Jahres (für weitere
Informationen siehe Kapitel 3. Analyse von unterstützenden Maßnahmen oder https://www.boysday.de/).
Der Boys' Day fokussiert insbesondere den Mangel an Männern* in Care-Berufen und zielt darauf
ab, Praktikumsstellen in Feldern wie der Altenpflege, in Kindertagesstätten oder der Ergotherapie
anzubieten. Zusätzlich können die Jungen* an Workshops teilnehmen, in denen verschiedene
Themen wie Männlichkeitsnormen oder Lebensplanung behandelt werden (Debus/Stuve/Budde
2014).

Neue Wege für Berufswahl und Lebensplanung von Jungen
Die Boys' Day Aktivitäten werden seit 2005 von dem bundesweiten Netzwerk und Plattform Neue
Wege zur Berufswahl und Lebensplanung von Jungen (NWfJ) organisiert. Die Maßnahmen von
NWfJ

sind

jedoch

geschlechtersensible

nicht

auf

die

Berufswahl-

Berufswahlbegleitung

und

Lebensorientierung

beschränkt;
für

sie

Jungen*,

fokussieren
indem

sie

Informationsmaterial erstellen, Konferenzen und Treffen organisieren, Praktiker_innen und
Forscher_innen zusammenbringen und weitere Netzwerkaktivitäten fördern (für weitere
Informationen

siehe

Kapitel

3.

Analyse

von

unterstützenden

Maßnahmen

und

http://material.kompetenzz.net/neue-wege-fur-jungs)

Soziale Jungs
Eine weniger bekannte Initiative ist Soziale Jungs, die von verschiedenen Institutionen an etwa 20
Orten in Deutschland angeboten wird. Mit ähnlichen Zielen wie der Boys' Day, beispielsweise die
Berufswahl von Männern* um Care-Berufe zu erweitern, bietet Soziale Jungs ein Angebot an
Praktikumsstellen für 13- oder 14-Jährige (dies ist je nach Region unterschiedlich), aus dem diese
eine ehrenamtliche Langzeitstelle in Institutionen wie Krankenhäusern, Kindertagesstätten,
Altenheimen oder Behindertenwerkstätten wählen können.
Diese ehrenamtlichen Tätigkeiten gehen über mindestens ein Schuljahr und umfassen die Mitarbeit
in der betreffenden Einrichtung an einem Nachmittag pro Woche. Die Freiwilligenarbeit wird von
regelmäßigen Reflexionsgruppen für die Jungen* begleitet, die von Pädagog_innen geleitet werden.
In einigen Fällen können die Freiwilligen durch ihre Hilfe ein wenig Taschengeld dazu verdienen
(maximal 30 Euro pro Monat).
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Soziale Jungs bietet darüber hinaus Gruppenworkshops mit Ausflügen zu Arbeitsplätzen im CareBereich

an,

sodass

die

Jungen*

Einblicke

in

diese

Tätigkeiten

erhalten

können

(http://www.sozialejungs.de/ und http://www.freiwilligendienst-jungs.de/).

Nationale Kooperationen zur Berufs- und Studienwahl frei von Geschlechterklischees
Seit dem Jahr 2016 existiert eine neue Initiative (www.klischee-frei.de), die viele verschiedene
Akteur_innen im Feld der Berufswahlberatung miteinander verbindet. Darunter sind Neue Wege für
Jungs, Bundesministerien, Landesministerien, Vereine, Universitäten als auch die Bundesagentur
für Arbeit. Die Initiative zielt darauf ab, Berufswahlberatung für Mädchen* und Jungen* zu
implementieren, die frei von Geschlechterstereotypen ist. Bisher stand die Sensibilisierung für das
Thema sowie das Erstellen von Informationsmaterial für Berufsberater_innen, Eltern, Lehrkräfte
und Arbeitgeber_innen im Fokus der Aktivitäten.

1.4 Relevante Forschungsergebnisse
Faulstich-Wieland (2014) hat den aktuellen Forschungsstand zur Berufsorientierung in der Schule
mit einem Fokus auf geschlechtsbezogene Aspekte zusammengefasst. Sie stellt einen Mangel an
Forschung über Berufswahlentscheidungen und Beratung zur Berufsorientierung fest und betrachtet
dabei sowohl strukturelle und institutionelle Aspekte als auch individuelle Wege. Folgende ihrer
Erkenntnisse sind hervorzuheben:


Praktika werden als wichtiger Teil der Berufsorientierung angesehen; praktische
Erfahrungen spielen eine wesentliche Rolle in der Biographie von Männern*, die einen
sozialen oder erzieherischen Beruf gewählt haben.



Schulische Berufsorientierung ist bislang nur gering erforscht. Die wenigen existierenden
Studien haben gezeigt, dass die Orientierung nicht gut koordiniert und nicht sehr erfolgreich
ist. Orientierungskonzepte, die eine ganze Personengruppe ansprechen (Klassen/ Schulen)
werden als nicht zielführend angesehen, da Berufswahlentscheidungen sehr individuelle
Prozesse darstellen.



Es

wurden

auch

Maßnahmen

daraufhin

untersucht,

ob

sie

nicht-stereotype

Berufswahlentscheidungen fördern. Besonders wichtig erscheint hier ein kritischer Blick auf
die Perspektive der Berater_innen; diese würden oftmals davon ausgehen, Mädchen* und
Jungen* würden sich ohnehin nicht für Jobs interessieren, die überdurchschnittlich oft von
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dem anderen Geschlecht ausgeübt werden. Diese Annahmen können jedoch verhindern, dass
sich Mädchen* und Jungen* tatsächlich nicht-stereotyp verhalten, während die Annahme,
dass Mädchen* und Jungen* sehr wohl daran interessiert sein können, diese Entscheidungen
unterstützt (siehe Kapitel 3. Analyse von unterstützenden Maßnahmen für mehr
Informationen).


Das Thema Männer* in (bezahlten und unbezahlten) Care-Tätigkeiten gewinnt an
Bedeutung, neuere Berichte und Studien reflektieren dies:Der zweite Gleichstellungsbericht
der Bundesregierung hebt explizit hervor, dass Gleichstellung auch die Belange und
Bedürfnisse von Männern* beinhalten muss. Zudem thematisiert er die Möglichkeiten von
Männern* bei Care-Arbeiten innerhalb der Familie Verantwortung zu übernehmen und hebt
hervor, dass es einen großen Bedarf für strukturelle Veränderungen gibt, um diese
Möglichkeiten

zu

erweitern.

So

empfiehlt

der

Bericht

beispielsweise

einen

Vaterschaftsfreistellung über die Dauer von zwei Wochen in den ersten 30 Tagen nach der
Geburt des Kindes. Diese Freistellung sollte generell für den nicht-gebärenden anderen
Elternteil gelten, explizit also auch für die eingetragene Lebenspartnerin der Mutter, die das
Kind zur Welt bringt. Der Bericht betont darüber hinaus den Bedarf an Berufsorientierung
frei von Geschlechterstereotypen (Bundesregierung 2017: 20-21 & 159f.).


Eine

Studie

zu

Männern*

in

der

Pädagogik

der

frühen

Kindheit

(Keil/Pasternack/Thielemann 2012) fand heraus, dass obwohl 15% der Auszubildenden

männlich* sind, nur 3% der Angestellten in Gruppen mit Kindern unter dem Alter von 6
Jahren arbeiten. Dies legt nahe, dass sich viele Männer* für eine Tätigkeit im Feld der
Jugendhilfe entscheiden, die auch mit der Erzieher_innenausbildung ausgeübt werden kann.


In der selben Studie wird dargelegt, dass Männer* eher höhere Positionen besetzen und
daher seltener und seltener Teilzeit arbeiten (obwohl dies generell in vielen Einrichtungen
der frühkindlichen Erziehung üblich ist). Die Studie fand zudem heraus, dass im
Management dieser Einrichtungen Männer* mit 44% überrepräsentiert sind (ebd.).
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2. Analyse von Material zur Berufsorientierung
Im Folgenden wird ausgewähltes Material dargestellt und analysiert, das in Deutschland in
unterschiedlichen Bildungskontexten zum Einsatz kommt. Die übergeordnete Frage ist, wie darin
Geschlecht (insbesondere Männlichkeit*) und Care-Arbeit zueinander in Bezug gesetzt werden.

2.1 Auswahl/ Analysematerial
2.1.1 Verfügbare Materialien
a. Material, das in Ansätzen/Initiativen genutzt wird, die sich an Männer* in Care-Berufen richten
Das Mediaset des Boys' Days ist ein Paket verschiedener Materialien, darunter Informations- und
Arbeitsblätter, Poster, ein USB-Stick (mit Videoclips) und Informationsmaterial für Lehrkräfte,
Eltern, Pädagog_innen und Arbeitsstellen. Das Paket richtet sich primär an pädagogische
Fachkräfte, die mit Jungen* ab einem Alter von elf Jahren arbeiten und soll Informationen und
Beratung liefern, wie man aus einer geschlechtersensiblen Perspektive einen Zugang zum Thema
der Berufswahl findet. Das Material im Mediaset behandelt drei verschiedene Themen:
Berufswahlberatung, Geschlechterrollen und soziale Fähigkeiten. Angaben darüber in welchem
Umfang das Material genutzt wird sind nicht vorhanden, aber seit 2017 ist die zweite überarbeitete
Version verfügbar.
Das Material beinhaltet eine sehr klare Anleitung für Fachkräfte, wie Faktenblätter- und
Informationsmaterialien anzuwenden sind, und darüber hinaus auch Methoden zur Anleitung von
Jungen*gruppen.
In dieser Kategorie existieren noch zahlreiche weitere Materialien. Eine davon ist die Broschüre
sozialforyou, die von planet-beruf.de herausgebracht wurde. Sie zeigt auf 18 Seiten männliche*
Vorbilder in Care-Professionen und versucht, den eigenen Blick auf ihre Arbeit und die
Erfahrungen, die sie machen, abzubilden. Sie beinhaltet dabei Professionen wie Physiotherapeuten,
Erzieher in Kindertagesstätten, Altenpfleger und persönliche Betreuer.
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b. Material, das in Schulen verwendet wird
Der Berufswahlpass ist ein Arbeitsbuch und Dokumentationsordner, der sich an junge Personen in
Sekundarschulen richtet. Der Ordner besteht aus 56 Seiten mit Informationen und Arbeitsblättern,
die nach fünf Kategorien geordnet sind: Einleitung, Ressourcen für Berufsorientierung, Mein Weg
zur Berufswahl, Dokumentation sowie Lebensplanung. Das Material wird in ganz Deutschland
genutzt und in Berlin als Ressource für das Landeskonzept Berufs- und Studienorientierung . Es
existiert keine Forschung dazu, in welchem Ausmaß das Material in Schulen genutzt wird, aber wir
haben von einigen Lehrkräften und ihren Schulen gehört, die den Ordner an ihre Schüler_innen
verteilen. Er besteht zu einem großen Teil aus Material für die Nutzung in Sekundarschulen und
konzentriert sich auf Tätigkeiten, die in einer Berufsausbildung erlernt werden können. Zusätzlich
gibt es jedoch auch eine Ergänzung, die in der elften Jahrgangsstufe an Gymnasien verwendet
werden kann.

c. Material, das vom Arbeitsamt oder ähnlichen öffentlichen Institutionen genutzt wird
Die Agentur für Arbeit hat die Webseite planet-beruf.de entwickelt, welche eine Anzahl von
Angeboten für junge Menschen beinhaltet. Die Webseite dient dazu, Berufsfelder kennenzulernen,
die zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten passen, die Tätigkeitsfelder dieser Berufe zu
erkunden und mehr Informationen über sie und die Ausbildungswege dieser Berufe zu erhalten.
Zudem liefert die Webseite Informationen und Lernmaterial für die Vorbereitung auf Bewerbungen
und Bewerbungsgespräche für eine Ausbildung oder einen Beruf. Darüber hinaus werden
Möglichkeiten für den Fall aufgezeigt, dass jemand keinen Ausbildungsplatz erhält. Weiterhin gibt
es ein Arbeitsbuch, das die Schüler_innen über die Webseite informiert (es beinhaltet Arbeitsblätter,
deren Aufgaben nur mit einem Besuch auf der Webseite und der Benutzung der dortigen Angebote
abzuschließen sind). Es gibt auch eine Version dieses Arbeitsbuches in leichter Sprache, welche sich
an junge Personen mit einer geistigen Behinderung/ Lernschwierigkeiten richtet.

d. Anderes Material
Ein weitverbreitetes Mittel, um junge Personen in ihrem Berufsorientierungsprozess zu
unterstützen, ist Komm-auf-Tour (https://komm-auf-tour.de) Im Kern bietet dieses Projekt einen
erfahrungsorientierten Parcours mit sechs Stationen, die 60 Schüler_innen (vier Gruppen a 15
Personen Personen) in zwei Stunden abschließen. Alle Stationen sind sehr jugendfreundlich und
experimentell entworfen. An jeder Station sind Aufgaben zu erfüllen; abhängig von ihrem
Lösungsansatz erhalten die Schüler_innen Aufkleber, die ihre Stärken aufzeigen (sieben Stärken:
„Zahlen“, „Hände“, „Dienste“, „tierisch grüner Daumen“, „Reden“, „Ordnung“, „Fantasie“). Der
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Parcours

beinhaltet

zudem

Elemente

der

Sexualerziehung

und

Diskussionen

über

Geschlechtergleichstellung; die Tour wurde durch die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung entwickelt und durchgeführt. Eine Evaluation im Jahr 2008 ergab, dass sich die
Haltungen der Schüler_innen gegenüber von Männern* in Care-Berufen und Frauen* in
technischen Berufen durch den Besuch der Komm-Auf-Tour positiv veränderten. Bemerkenswert ist,
dass sich dieser Effekt (ebenso wie der generelle positive Effekt auf das Wissen über die eigenen
Stärken) weniger bei Schüler_innen mit türkischem Hintergrund zeigte.9 Darüber hinaus bietet das
Projekt weiteres Material für Lehrkräfte an.
Ein weiteres Angebot ist beroobi, das als Online-Angebot in einem Projekt entwickelt wurde, das
Schulen in Deutschland einen Internetzugang verschaffen wollte. Diese Webseite ist, verglichen mit
anderen, sicherlich hinsichtlich ihres Designs die ansprechendste. Der Fokus liegt hier auf
Informationen über Berufsfelder (mit einigen kleineren Tools, die den Besucher_innen die
Möglichkeit bieten, Berufe zu finden, die zu ihren eigenen Interessen passen). Unter diesen
befinden sich einige beliebte Care-Berufe (Kindertagesstättenerzieher_in, Altenpfleger_in,
Sozialarbeiter_innen, Fachkräfte, die mit Personen mit geistiger Behinderung arbeiten).
Bemerkenswert ist hierbei, dass einer der drei am häufigsten ausgeübten Care-Berufe –
Krankenpfleger_in – bislang nicht auf beroobi präsentiert wird. Die Profile liefern Informationen
mit Hilfe von Texten und Videos und jeder Beruf wird von einer jungen Person präsentiert, die
diesen ausübt und darüber spricht (für das Profil für den Kindertagesstättenerzieher_innen siehe
etwa http://www.beroobi.de/berufe/erzieher/). Die Informationen beziehen sich auf die Aufgaben,
einen typischen Tag in dem Beruf, Anforderungen, Ausbildung, Karrieremöglichkeiten und
Praktika.
Als humorvolle Ergänzung kann man ein Foto des eigenen
Gesichts hochladen und es in das Bild der Person, die den
Beruf ausübt, einfügen. So kann man sehen, wie man
aussehen würde, wenn man die typische Arbeitskleidung
des Berufs tragen würde (siehe das Beispiel-Bild von der
Webseite).

9

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. (2010). Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes
"komm auf Tour - meine Stärken, meine Zukunft" und Möglichkeiten der Selbstevaluation. Köln: BZgA.
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2.1.2 Begründung der Materialauswahl
Wir haben uns dazu entschieden11, Material des Projektes Neue Wege für Jungs zu analysieren, da
dies am meisten darauf ausgelegt ist, Jungen* darin zu stärken, einen Beruf im Care-Bereich in
Betracht zu ziehen. Zudem haben wir den Berufswahlpass ausgewählt, da dieser in großem Umfang
in Schulen genutzt wird. Des Weiteren haben wir uns dazu entschieden, das häufig empfohlene und
genutzte Portal planet-beruf.de zu untersuchen. Komm-auf-Tour und beroobi werden hier nicht
vertieft,

sondern

kursorisch

analysiert;

die

Ergebnisse

fließen

in

die

abschließende

Gesamtbetrachtung ein.

2.2 Analyse ausgewählter Materialien12
2.2.1 Boys' Day und Neue Wege für Berufswahl und Lebensplanung von Jungen
Mediaset

Kontextinformationen
Das Material stellt die neueste Version des Mediasets des Boys' Days und Neue Wege für
Berufswahl und Lebensplanung von Jungen dar, das sich an Lehrkräfte und andere pädagogische
Fachkräfte richtet, die mit Jungen* ab der fünften Klasse arbeiten. Das Material des Sets deckt vier
Themenbereiche ab:
1. Berufswahlberatung
2. Geschlechterrollen
3. Soziale Fähigkeiten
4. Extras – weitere Informationen für Eltern, Lehrkräfte/ Pädagog_innen und
Arbeitsstellen, die Boys' Day Praktikumsstellen anbieten wollen, sowie ein USB-Stick
mit anderen Videos. Dieser Stick wurde jedoch in der Analyse nicht berücksichtigt, da er
dem Medienset, aufgrund von Produktionsschwierigkeiten, nicht beilag.

11

Die Gründe für die Konzentration auf drei Kernmaterialien pro Land bzw. Projektpartner liegen in der Zeit- und
Arbeitsökonomie des Projektes BiC und entsprechen der mit dem Auftraggeber abgestimmten Projektplanung.

12

Die 3-R Methode überprüft üblicher Weise die Umsetzung von Gender Mainstreaming. Die Dimensionen der Analyse
entsprechen den 3-Rs Repräsentation, Ressourcen und Realität. (vgl. Bergmann/Pimminger 2004:76). Diese
Dimensionen sind im Folgenden im erweiterten Sinne benutzt worden, um Darstellungs- und Bedeutungsebenen im
Material erfassen und strukturieren zu können.
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Jedes dieser Themen hat seinen eigenen Bereich in dem Set und die Themen eins bis drei beinhalten
jeweils Poster sowie Fakten- und Arbeitsblätter. Es werden im Folgenden nur die Themen eins bis
drei analysiert, da sie sich insbesondere an Jungen* richten.
Das Set wird durch eine Broschüre ergänzt, die erklärt, was der Boys' Day ist und gibt einen
Einblick darin wie die drei Themenbereiche und deren Bearbeitung konzipiert sind. Weiterhin
erklärt die Broschüre, wie das Set und die unterschiedlichen Materialien darin zu nutzen sind und
liefert verschiedene Ideen, die über den Nutzen des Materials in dem Ordner hinaus ausprobiert
werden können.

Analyse
Die Broschüre selbst verzichtet auf visuelle Repräsentationen von Jungen* oder Männern* und
Tätigkeiten, die Jungen* oder Männer* tun. Dies lässt sich auch über nahezu alle Materialien der
Themen eins bis drei sagen. Die einzigen Ausnahmen stellen die drei unten dargestellten Poster dar,
die im Gegensatz dazu Männer* abbilden.
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Diese drei Poster zeigen jeweils einen Erzieher mit einem Slogan auf dem T-Shirt. Diese Slogans
verweisen auf andere Berufe (Forscher, Schauspieler und Fußballspieler) und wie diese
Berufsgruppen die Welt um sich herum beeinflussen, dass Erzieher jedoch Kindern die
grundlegende Orientierung für ihr Leben geben würden, die sie dazu inspiriert dann weitere
Berufswege zu verfolgen.
Die drei Slogans sind folgende:
- „Forscher entdecken die Welt. Ich wecke die Neugier.“
- „Fußballer gewinnen Meisterschaften. Ich gebe den Anstoß zum Laufen.“
- „Schauspieler gewinnen Oscars. Ich inspiriere Charakterköpfe.“
Indem auf andere Berufe, die Jungen* eventuell „cool“ finden und anstreben, Bezug genommen
wird versucht diese Darstellung, ein Bild von Coolness mit Care-Berufen zu assoziieren und die
gesellschaftliche Bedeutung von Care-Berufen aufzuzeigen. Diese Relevanz wird durch den Slogan
“Gestalte Zukunft, werde Erzieher” im unteren Bereich des Posters unterstrichen. Die Botschaft ist
sehr deutlich: Indem du dich um Kinder kümmerst, hast du einen (positiven) Einfluss auf ihre
Leben.
Alle drei Männer* werden mit ihren Vor- und Nachnamen und ihrem Alter genannt, was sie als
reale Personen kennzeichnet, die wirklich als Erzieher tätig und nicht nur Fotomodelle sind. Somit
lassen sie sich besser zuordnen und sie erfüllen als Männer*, die in einem Care-Beruf mit einer
weiblichen* Mehrheit arbeiten, eine Vorbildfunktion. Zudem sind sie mit ihren 24 bis 32 Jahren
(und ihrem teils eher jugendkulturell wirkenden Auftritt) nicht allzu weit von den männlichen
Jugendlichen in der Schule entfernt, sodass es Jugendlichen möglich sein kann, sich mit ihnen zu
identifizieren und sich selbst als Erzieher vorstellen zu können. Dieser Effekt wird dadurch
verstärkt, dass die abgebildeten Personen legere Kleidung tragen.
Darüber hinaus lässt sich anmerken, dass mit David Godebo ein nicht-weißer Mann* abgebildet ist.
Somit berücksichtigen die Poster auch, dass Jungen* unterschiedliche Lebensrealitäten besitzen und
adressieren ebenfalls nicht-weiße Jungen*, die sich durch die anderen beiden Personen möglicher
Weise weniger angesprochen fühlen würden.
Über diese visuellen Darstellungen von Männern* hinaus ist das Material deutlich gender-sensibel,
indem es etwa männliche* und weibliche* Realitäten auf dem Arbeitsmarkt wie auch in
Beziehungen repräsentiert. So gibt es ein Informationsblatt zu Beginn der Berufswahlberatung, das
den Anteil von weiblichen* und männlichen* Studierenden für einige Studienfächer aufzeigt. Für
alle Berufe werden zudem die korrekten weiblichen* und männlichen* Berufsbezeichnungen
aufgeführt (beispielsweise Pädagogin – Pädagoge und Kaufmann im Einzelhandel – Kauffrau im
Einzelhandel).
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Im Allgemeinen ist das Material sehr nuanciert und gut recherchiert und liefert durch die
Informationsblätter zahlreiche Hintergrundinformationen über eine Vielzahl von Themen. Ein
Informationsblatt bietet beispielsweise ein hervorragendes Beispiel dafür, wie horizontale
Segregation auf dem Arbeitsmarkt veranschaulicht werden kann und zeigt, welche Berufe
hauptsächlich von Männern* oder Frauen* gewählt werden.
Das Material fokussiert nicht ausschließlich den Arbeitsmarkt, sondern widmet sich auch der
Verteilung von unbezahlten Care-Tätigkeiten zwischen Männern* und Frauen*. Informationsblätter
in der Sektion über Geschlechterrollen beinhalten eine Seite über den Umfang von bezahlter und
unbezahlter Arbeit, die Männer* und Frauen* erledigen und wie sich dies in den letzten zwei
Jahrzehnten verändert hat. In diesem Themenbereich existieren darüber hinaus Informationsblätter,
die sich mit der Aufteilung von häuslicher Arbeit unter Paaren und welche Aufgaben die Männer*
und Frauen* in

diesen Beziehungen dabei

übernehmen, beschäftigen. Eine weiteres

Informationsblatt erklärt die Bestimmungen der Elternzeit und zeigt, wie viele Männer* und
Frauen* diese seit der Einführung in Anspruch genommen haben. Indem diese verschiedenen
Aspekte von Care-Tätigkeiten und ihrer Verteilung aufgezeigt werden, spiegelt das Material eine
Vielzahl unterschiedlicher Aspekte wider, die angesichts von Care-Arbeit mitgedacht werden
müssen. Dies wird auch durch die Arbeitsmaterialien deutlich gemacht, die die Schüler_innen dazu
auffordern, ihre eigenen Geschlechterstereotypen und Erwartungen zu reflektieren.
Im Bereich der Berufswahlberatung gibt es auf einer Seite einen Fragebogen für Jungen*, der sie
danach fragt, was für ein Praktikum sie gerne einmal absolvieren würden, warum und was sie bei
dieser bestimmten Arbeitsstelle lernen könnten.
Zu Beginn des Bereichs der Geschlechterrollen werden Jungen* mit Hilfe eines Textes mit dem
Titel “Das Frühstück – Verkehrte Welt” dazu angeregt, ihre eigenen Stereotypen zu überdenken. In
diesem Text wird die Alltagsroutine einer Familie beim Frühstück so dargestellt, dass die
Geschlechterrollen und Stereotype zwischen Paaren und ihren Kindern umgekehrt werden. In
diesem Text spricht der Junge* beispielsweise über Probleme mit seinem Gewicht, über die Farbe
und das Aussehen seines Ballett-Outfits, das sein Vater durch das Waschen verunstaltet hat und es
ist die Mutter, die mitten im Gespräch zur Arbeit muss.
Ein zweites Arbeitspapier beschreibt die Arbeits- und Lebenssituation eines Paares, bei dem beide
Partner_innen in Teilzeit arbeiten und sich um die reproduktive Arbeit kümmern. Darauf aufbauend
wird beschrieben wie sich dies ändert, als die beiden beschließen, ein Kind zu kriegen und wie sich
die Rollen verändern bzw. gleich bleiben. Die Namen des Paares sind im Text nicht eingetragen,
sondern an den Stellen im Text an denen Namen stehen würden sind Leerstellen gelassen. Die
Schüler_innen können nun die Leerstellen mit den Namen ausfüllen, dies untereinander vertauschen
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und somit sehen, welche Auswirkungen dies hat und wie dies die Geschlechterstereotypen in Frage
stellt oder bestätigt.
Beide Übungen geben Jungen* die Möglichkeit, ihre Stereotypen zu überprüfen und, in einer
spielerischen Art und Weise, sich eine Welt vorstellen, die diesen nicht folgt. Auf die Weise haben
Jungen* die Chance zu erkennen, dass Rollen austausch- und veränderbar sind.
In dem Themenbereich Soziale Fähigkeiten wird mit Hilfe der Informationsblätter der Unterschied
zwischen sozialen und technischen Fähigkeiten erklärt und erläutert, was soziale Fähigkeiten alles
beinhalten und wie man sie erlernen kann.
Auf Basis dieses Wissens fordern die folgenden Arbeitsblätter mit Hilfe von Fragebögen und einem
Selbsterfahrungsspiel die Jungen* heraus, über ihre eigenen sozialen Fähigkeiten und darüber, wo
sie ihre Stärken und Schwächen sehen und wie sie diese verbessern könnten, nachzudenken.
Mit Hilfe dieser Übungen können Jungen* feststellen, welche Kompetenzen sie besitzen und
herausfinden, dass sie eine Vielzahl von sozialen Kompetenzen haben und es ihnen gut tut, wenn sie
diese Fähigkeiten nutzen. Gleichzeitig können sie ihre eigene Biografie und warum sie bestimmte
Fähigkeiten besitzen und wie man andere stärken kann, reflektieren.
Alles in allem ist das Material sehr durchdacht und dient dazu, Geschlechterstereotype zwischen
Männern* und Frauen* zu hinterfragen. Es spricht wichtige Themen der Geschlechtergleichstellung
an und kann in dieser Hinsicht als Best-Practise-Beispiel betrachtet werden.
Allerdings richtet sich das Material nicht an andere existierende Geschlechter abseits von cisgeschlechtlichen Männern* und Frauen*13, wie Transgender-Personen, Inter* oder nicht-binäre
Personen. Weiterhin beziehen sich alle Aufgaben, die einen familiären Fokus besitzen, auf
heterosexuelle Paare, während andere Familienkonstellationen, wie gleichgeschlechtliche Ehen oder
Modelle die eine Person beinhalten, die nicht blutsverwandt ist, nicht repräsentiert werden.
Diese unterschiedlichen Repräsentationen wären nötig, um auch Jungen* mit unterschiedlichen
Hintergründen einzubeziehen, sodass sie sich und ihre Lebensrealität in der Umgebung, in der das
Material genutzt wird, ebenfalls repräsentiert sehen.
Das Material besitzt zudem kaum Referenzen zu anderen sozialen Kategorien wie race oder
Religion, mit Ausnahme der Poster, die Personen darstellen und eines Arbeitsblattes, das zwei
Namen beinhaltet. Im ersten Fall ist die Darstellung teilweise inkludierend (zwei weiße Männer*
und ein nicht-weißer Mann*), während es sich im zweiten Fall um eine exklusive Darstellung
handelt (da beide Namen Lena und Gerd als „weiße“, deutsche Namen verstanden werden).
13

„Im Gegensatz zu ‚transgeschlechtlich‘ (trans = jenseits) und ‚intergeschlechtlich‘ (inter = dazwischotwenen) meint
die Bezeichnung ‚cis-geschlechtlich‘ (cis = diesseits) Menschen, deren Geschlechtsidentität dem entspricht, wie ihr
Körper gesellschaftlich gelesen wird.“ (Debus/Laumann 2014)
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2.2.2 Berufswahlpass

Kontextinformationen
Der Berufswahlpass (BWP) wurde im Jahr 2005 entwickelt.14 Seine Einführung stand in direktem
Zusammenhang mit der Veränderung der Arbeitsbedingungen am Ende des 20. Jahrhunderts: (1)
höhere Erwartungen an Schüler_innen, die in die Berufsausbildung starten und (2) die Erosion
vormals normierter Berufsbiografien.

Bei der Erstellung des

Berufswahlpasses wurde

vorausgesetzt, dass Individuen die Fähigkeit entwickeln müssen, sich an sich verändernde
Umgebungen und Bedingungen anzupassen und in Lebenslanges Lernen eingebunden zu sein.
Diese Fähigkeit wird bereits im Übergang von der Schule zur Berufsausbildung notwendig, sodass
von den jungen Leuten erwartet wird, eine Berufswahlorientierungskompetenz zu entwickeln, um
so schließlich eine Berufswahl treffen zu können. Dies verfolgt das Ziel, die Chancen zu erhöhen,
dass sie einen Weg verfolgen, der zu ihren Interessen, Fähigkeiten und Potentialen passt. Diese
Argumentation unter der Perspektive “Jeder nach seiner Persönlichkeit” lässt sich in vielen
Publikationen zu diesem Thema wiederfinden und kann als vorherrschende Idee über die
Berufsorientierung in Deutschland betrachtet werden, wenn auch mit einigen Differenzen, die sich
im Zuge unserer vergleichenden Analyse weiter unten zeigen werden.
Als der BWP entwickelt wurde, waren bereits einige andere Instrumente verfügbar, die auch als
Ausweise fungierten, d.h. als Beweis/ Dokumentation der Kompetenzen über einen Schulabschluss
hinaus, etwa in Sprachen, oder über Erfahrungen durch nicht-formelle Bildung. Der BWP dagegen
wird bereits in einem früheren Stadium eingesetzt – im Alter von 13 Jahren/in Klasse 7 – und geht
über diese Dokumentationsfunktion hinaus, indem auch Material enthalten ist, das bei
Lernprozessen hilft und die Entwicklung der Eigeninitiative fördern kann.
Der BWP beinhaltete ursprünglich drei Bereiche: Ressourcen für die Berufsorientierung, Mein Weg
zur Berufsentscheidung und Dokumentation. Offenbar wurde diese Differenzierung, die sich an
dem dreigliedrigen Schulsystem orientierte, inzwischen zugunsten eines integrierten Zugangs
verändert, bei dem nun alle Sekundarschulen den gleichen Ordner mit dem gleichen Inhalt erhalten.
Ausnahme ist hier eine Ergänzung durch Arbeitsblätter, die in der gymnasialen Oberstufe ab der
elften Klasse genutzt werden können.

14 Für die folgenden Hintergrundinformationen siehe: Lumpe, Alfred. (2003). Der Berufswahlpass - ein Instrument
zum

selbstorganisierten

und

eigenverantwortlichen

http://www.berufswahlpass.de/site/assets/files/1031/aufsatz_berufswahlpass.pdf.
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Lernen.

Hamburg

Analyse
Repräsentation/Darstellung
Auf der Vorderseite des Ordners ist eine Collage mit neun Fotos
von jungen Erwachsenen in Arbeits-/Lernumgebungen abgebildet.
Insgesamt sind elf Personen abgebildet, von denen fünf als
männlich* erkennbar sind und sechs als weiblich*. Sowohl die
Männer*

als

auch

die

Frauen*

werden

sowohl

in

geschlechterstereotypen als auch nicht-stereotypen Jobs gezeigt
(beispielsweise ein männlicher* Gesundheitspfleger). Zusammen
mit den Fotos aus dem Inneren des Ordners – viele davon sind mit
jenen auf der Vorderseite identisch – sind insgesamt 27 Abbildungen von Männern* und 20
Darstellungen von Frauen* vorhanden, was bedeutet, dass es eine Überrepräsentation von
Männern* gibt. Es existiert kein Foto von einer Person, deren Geschlechtsausdruck nicht als
männlich* oder weiblich* charakterisiert werden kann. Hinsichtlich ihrer Tätigkeiten tauchen
sowohl die Männer* und als auch die Frauen* in pflegenden in technischen Rollen auf. Allerdings
wird das Bild von einer jungen Frau*, die in einer Werkstatt arbeitet und einen blauen Overall trägt,
deutlich häufiger abgebildet als Abbildungen von Männern* in Care-Tätigkeiten.
Die folgenden Fotos tauchen mindestens jeweils drei Mal in dem Arbeitsbuch auf:
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Auf diesen Bildern wird eine Reproduktion von Geschlechterstereotypen für Männer* deutlich,
während die Geschlechterrollen für Frauen* zumindest teilweise differenzierter dargestellt werden:
In den zwei Fotos, in deren Zentrum sich eine Frau* befindet, zeigt eines eine Frau*, die vermutlich
lernt (sie ist umgeben von Büchern abgebildet) und eines eine Frau*, die in einer Werkstatt arbeitet,
die ein traditionell Männern* zugeordnetes Arbeitsfeld darstellt. Die beiden Fotos mit Männern* im
Zentrum zeigen in einen Fall jemanden, der am Computer nach Informationen über Berufe und
Ausbildungen sucht, und im anderen Fall einen jungen Mann*, der vermutlich in einer Druckerei
arbeitet (angesichts der Farbpalette auf seinem Schreibtisch und an der Wand), eventuell auch in
einer Gestaltungstätigkeit. Er wird in einer geschäftigen Art und Weise dargestellt – an einem
Schreibtisch sitzend, telefonierend, dennoch hat er die Zeit, sich umzudrehen und in die Kamera zu
lächeln. Mediendienste sind ein Arbeitsfeld mit ca. 60% weiblichen* Auszubildenden, während die
Ausbildung für technische Berufe im Druck mit 70-80% von Männern* dominiert wird.
Hinzuzufügen ist, dass auf dem Foto, bei dem die Mechanikerin im Zentrum ist, zusätzlich noch
zwei Männer* abgebildet sind, während auf den anderen Fotos keine Kolleg_innen (desselben oder
des anderen Geschlechts) dargestellt werden. Das benannte Foto ist zudem eines der wenigen im
Ordner, das eine Person of Colour zeigt. Die überwiegende Mehrheit der dargestellten Personen ist
dagegen weiß. Weiterhin ist weder eine Person mit einer sichtbaren Behinderung abgebildet, noch
eine Person mit sichtbaren Symbolen einer Religion.
Care-Tätigkeiten sind in diesem Buch nicht besonders stark repräsentiert – die Arbeitsfelder
Medien/Druck, Mechanik und Laborarbeit sind dominierend. Daher existieren auch kaum
Abbildungen von Männern* in Care-Rollen, abgesehen von dem männlichen* Krankenpfleger auf
der Vorderseite und einem Mann*, der Berufswahlberatungen anbietet. Allerdings wird der Boys'
Day aufgeführt. Die Sprache des Arbeitsbuches ist innerhalb des binären Systems inklusive:
Berufsbezeichnungen und andere Referenzen auf Personen werden konsequent in der weiblichen*
und männlichen* Form geschrieben, wie beispielsweise “Lehrerinnen und Lehrer“ oder
„Berufsberaterinnen und Berufsberater”, wobei immer die weibliche* Form zuerst genannt wird.
Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass es einige Beispiele für die Sensibilität für
Geschlechterhierarchien und Geschlechterrollen im BWP gibt: die geschlechterinklusive Sprache
gewährleistet ebenso wie die Fotos eine Repräsentation von Männern* und Frauen*. Männer* und
Frauen* werden in verschiedenen Berufen abgebildet, die sowohl mechanische als auch CareTätigkeiten umfassen. Allerdings existieren nur sehr wenige Darstellungen von Männern* in CareRollen (ebenso wie generelle Darstellungen von Care-Berufen in diesem Material), die abgebildeten
Personen sind überwiegend weiß, körperlich leistungsfähig, nicht-akademisch und nicht religiös
und es gibt keine Repräsentationen von Transgender-Personen in diesem Ordner.
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Ressourcen und Beziehungen
Der Begriff Ressourcen ist bezüglich des Berufswahlpasses in zweierlei Hinsicht anwendbar.
Zunächst liefert der Pass Informationen und es sollte analysiert werden, welche Arten von
Informationen (zum Beispiel über andere Ressourcen) präsentiert werden. Zudem bietet er
Arbeitsblätter an, mit denen junge Menschen ihre Fähigkeiten, Interessen und Entscheidungen
reflektieren und ihren Weg der Berufsorientierung und Bildung dokumentieren können. Auch diese
Ressourcen

können

hinsichtlich

ihres

Beitrags

zu

einer

Vergeschlechtlichung

oder

Entgeschlechtlichung von Berufswahlen analysiert werden, beispielsweise im Hinblick auf eine
Unterstützung der Reflexion geschlechtsbezogener Annahmen.
Der Berufswahlpass beinhaltet eine Vielzahl von Ressourcen für die Berufsorientierung von jungen
Personen. Die Blätter, die über andere Ressourcen informieren, beinhalten unter anderem einen
Hinweis auf den Girls' Day und den Boys' Day, der mit folgendem Satz eingeleitet wird:
„Mädchen erlernen zum großen Teil Berufe im sozialen, kaufmännischen, gestalterischen und im
Gesundheitsbereich, Jungen technische und handwerkliche Berufe. Wenn diese Entscheidung
deinem persönlichen Profil entspricht, ist das in Ordnung. Es lohnt sich aber, auch einmal andere
Berufe zu erkunden. Vielleicht findest du darunter deinen Traumberuf (Bundesarbeitsgemeinschaft
Berufswahlpass 2016: 16).“
Hiermit

werden

die

Leser_innen

des

Berufswahlpasses

über

die

horizontale

Geschlechtersegregation des Arbeitsmarktes informiert. Interessierte werden zumindest ansatzweise
unterstützt, Berufswahlen in Erwägung zu ziehen, die untypisch für ihr Geschlecht sind. Dies wird
jedoch eher vorsichtig vorgenommen, möglicherweise um jegliche Kritik oder Vorwürfe der
„Umerziehung“ zu vermeiden. Ressourcen, die es anstreben, den Berufshorizont von Jungen* und
Mädchen* zu erweitern, werden als etwas präsentiert, was es gilt zu entdecken und nicht als etwas,
das aus politischen oder moralischen Gründen getan werden sollte.
Im Berufswahlpass ist dies die einzige Stelle, an der Geschlecht explizit angesprochen wird und
dies ist ein sehr kurze Moment. Der Gedanke dahinter scheint zu sein, die jungen Leute auf andere
Ressourcen zu verweisen. Dennoch könnte es eine gute Idee sein, dem Thema etwas mehr Raum zu
schenken, indem man Argumente präsentiert, warum es gut sein könnte, die eigenen
geschlechtlichen Annahmen zu reflektieren und die verschiedenen Möglichkeiten abzuwägen.
Die Mehrzahl der Materialien im BWP sind Arbeitsblätter, die junge Leute beraten/leiten sollen. Sie
bringen die Nutzer_innen darüber hinaus dazu, Berufe zu identifizieren, in denen sie ihre eigenen
Interessen verfolgen können, sich über die Berufe näher zu informieren und diese Informationen
schließlich noch einmal mit den eigenen Interessen und Fähigkeiten abzugleichen. Sie empfehlen
den Schüler_innen zudem, die Schritte des Übergangs zu planen, wie beispielsweise ein Praktikum
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zu absolvieren oder sich für eine Ausbildung zu bewerben. Auf diesen Seiten konnte keine
Produktion von Geschlechterstereotypen festgestellt werden. Mit einem Bild von einer jungen
Frau* zu Beginn des Mein Weg-Kapitels, die in einer Werkstatt arbeitet, ist sogar eine dezente
Ermutigung vorhanden, auch geschlechtsuntypische Berufsfelder in Erwägung zu ziehen, die den
eigenen Interessen entsprechen. Nichtsdestotrotz führt dies zu der Feststellung, dass keine der
Arbeitsblätter einen Impuls beinhaltet, Geschlechternormen zu reflektieren. Während Theorien über
Berufswahlentscheidungen eher nahelegen, dass individuelle Interessen nur einer von
unterschiedlichen einflussnehmenden Faktoren ist – Geschlechterstereotypen und Prestigelevel sind
ebenso relevant15 – scheint dieser Ordner diese Faktoren auszuschließen und den Einfluss von
persönlichen Interessen und Fähigkeiten dagegen besonders zu betonen. Wie diese Interessen und
Fähigkeiten bereits von Geschlechtsnormen beeinflusst sind, wird in dem Ordner ebenfalls nicht
reflektiert. Außer einen Hinweis im Ressourcen-Kapitel des Ordners darauf, man solle auch für das
eigene Geschlecht untypische Berufe in Erwägung ziehen, wird den Nutzer_innen kein Impuls dazu
gegeben, den Einfluss von sozialen Beziehungen und Normen auf ihre eigene Wahl zu reflektieren
(abgesehen von einer Ausnahme, bei der angesprochen wird, dass kulturelle Vorstellungen und
Gewohnheiten einen limitierenden Einfluss besitzen können).
Dies könnte an verschiedenen Stellen verbessert werden: erstens dort, wo arbeitsbezogene
Fähigkeiten beurteilt werden (zum Beispiel durch ein Item “Geschlechterreflektion: Ich kann den
Einfluss von Geschlechterstereotypen/-normen in einer bestimmten gegebenen Situation kritisch
reflektieren”); zweitens, wenn der Lernprozess reflektiert wird (beispielsweise durch ein Item wie
“Gab es Herausforderungen, die durch Geschlechterstereotypen/-normen entstanden sind?”),
drittens, wenn Berufsfelder eingeschätzt werden (etwa durch ein Item wie “Gibt es Berufsfelder, für
die du dich interessieren würdest, wenn sie nicht männlich-/ weiblich-dominiert wären?“ oder
indem man eine Ermutigung einbaut, auch Berufe in Erwägung zu ziehen, die innerhalb der eigenen
Geschlechtergrenzen eigentlich nicht akzeptabel erscheinen); schließlich, wenn die Dokumentation
organisiert wird (indem man beispielsweise ein Item integriert, das nach Praktika in männlich*oder weiblich*-dominierten Felder fragt oder indem man eine Seite einbaut, bei der im Fokus steht,
wie sich die eigenen Grenzen von dem, was akzeptabel ist, erweitert haben).
Das Arbeitsfeld von Care würde darüber hinaus dort besser repräsentiert werden, wenn
arbeitsbezogene Fähigkeiten beurteilt werden würden (beispielsweise, indem soziale Fähigkeiten in
die spezifisch-professionellen Fähigkeiten integriert werden, die bereits Lesen, Schreiben,

15 Siehe dazu Gottfredson, Lina S. (1981). Circumscription and Compromise: A Developmental Theory of
Occupational Aspirations. In: Journal of Counselling Psychology 28, H. 6, 545–579.
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Mathematik, Naturwissenschaften, Sprachen, Präsentationen, Computer, interdisziplinäres Denken
und interkulturelle Fähigkeiten beinhalten und nicht nur als Teil der persönlichen Fähigkeiten
gelten).16

Gründe und Realitäten
Wie bereits gezeigt wurde, wird der BWP von der Annahme gelenkt, dass jede Person das
Berufsfeld finden sollte, das zu ihren Interessen passt. Dies wird mit Hilfe von einigen subtilen
Hinweisen auf Geschlechternormen und kulturelle Vorstellungen unterstrichen, die jemanden
möglicherweise daran hindern könnten, eben jenen Beruf zu ergreifen, der am besten zu den
eigenen Interessen und Fähigkeiten passt. Es existiert dabei in dem Material keine Verknüpfung
zwischen Interessen oder Fähigkeiten und einem bestimmten Geschlecht (abgesehen von der
Bildebene, wie es bereits in der oben durchgeführten Analyse herausgestellt wurde).
Darüber hinaus wird die Ansicht vertreten und die Botschaft vermittelt, dass alle Menschen
Fähigkeiten besitzen, die allerdings von ihnen selbst oder durch anderen Personen erkannt und
identifiziert werden müssen.
Wie bereits dargestellt, geht diese “Jeder nach seiner Persönlichkeit“-Argumentation mit der
Vermeidung der konkreten Benennung von sozialen Normen oder sozialen Beziehungen einher.
Anstatt dass die Nutzer_innen darin unterstützt werden, den Einfluss von Geschlecht, sozialem
Status oder kulturellen Vorstellungen auf ihre Interessen, Fähigkeiten und Entscheidungen kritisch
zu reflektieren, scheint der Ordner dies zurückzustellen. Eine dritte Annahme, die dem Ordner
zugrunde liegen scheint, ist, dass das Thema der Identität nicht dramatisiert, politisiert oder
moralisiert werden sollte, vermutlich, da es sonst zu einer Reproduktion von Stereotypen oder
Widerstand auf Seiten der Leser_innen kommen könnte.

Zusammenfassung
Der BWP ist ein Instrument der Berufswahlorientierung, der junge Personen ab 13 Jahren mit
Informationen und Arbeitsmaterial versorgt, das ihren Orientierungsprozess anhand des Ideals
“Jeder nach seiner Persönlichkeit” lenken soll. Die Nutzer_innen erhalten dabei Informationen über

16 Eine zusätzliche Anmerkung: Ein Item des Evaluationsfragebogens für eine Fähigkeiten lautet: „Motivation. Ich bin
bereit, über die Erwartungen hinaus an einer Aufgabe zu arbeiten“. Man könnte an dieser Stelle kritisch fragen,
warum es als erstrebenswert angesehen wird, über den Erwartungen zu liegen, ohne dass es dafür in der Aufgabe
einen Bezug zu der persönlichen Motivation gab. Im Kontrast dazu gibt es kein Item wie „Selbstschutz. Ich achte
meine Grenzen und lasse mich nicht von anderen in ungesunde Dynamiken drücken“. Oder „Motivation. Wenn ich
an einer Aufgabe Spaß habe, arbeite ich gern über die Mindestanforderungen hinaus, die von mir erwartet werden.“
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zahlreiche Ressourcen wie den Girls' Day und den Boys' Day. Die Arbeitsmaterialien fordern die
Leser_innen auf, ihre Interessen – genereller Natur, aber auch bezogen auf Berufsfelder – zu
identifizieren und die für sie interessanten Bereiche zu erkunden und ihren Berufswahlprozess
sowohl zu planen als auch zu dokumentieren.
Hinsichtlich der Repräsentation beinhaltet der Ordner sowohl nicht-stereotype als auch stereotype
Elemente. Nicht-stereotyp sind einige Repräsentationen von Frauen*, die sie in technischen
Arbeitsfeldern zeigen. Die Repräsentation der Männer* dagegen ist etwas stereotyper, da Männer*
kaum in Care-Rollen abgebildet werden. Nicht-binäre Personen oder Männer* und Frauen* mit
nicht geschlechtskonformen Merkmalen/Eigenschaften werden gar nicht dargestellt.
Hinsichtlich der Hilfsmittel, derer sich bedient wird, ist der Ordner überwiegend frei von
(stereotypen) geschlechtsbezogenen Zuschreibungen, da die dargelegten Informationen und
Arbeitsmaterialien Männer* und Frauen* nicht mit bestimmten Interessen oder Berufsfeldern
verknüpfen und eine kleine Ermutigung geben, auch (Berufs-)Felder in Erwägung zu ziehen, die für
Personen des eigenen Geschlechts eher untypisch sind. Darüber hinaus beinhaltet der Ordner jedoch
keine weiteren Impulse, den Einfluss von Geschlecht und anderen sozialen Normen auf die eigene
Entwicklung und den Orientierungsprozess zu reflektieren.
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2.2.3 Planet Beruf – Webseite und Lernmaterial
Kontextinformationen
planet-beruf.de ist eine Webseite, die von der Arbeitsagentur angeboten wird. Sie beinhaltet
Bereiche für Schüler_innen, Lehrkräfte, Eltern und Berufswahlberater_innen. Die Webseite wird
durch ein jährlich aktualisiertes Arbeitsbuch für Schüler_innen ergänzt. Dieses 36-seitige
Dokument, das Informationen und Arbeitsblätter enthält, soll den Schüler_innen dabei zu helfen,
einen Beruf zu finden und sie auf den Bewerbungsprozess vorzubereiten. Darüber hinaus existiert
eine zweite Version in einfacher Sprache. Die Webseite wird anschließend an das Arbeitsbuch
analysiert.

Analyse
Repräsentation/Darstellung

Auf der Vorderseite des Heftes kann man ein Foto von fünf
Jugendlichen sehen, vermutlich mit drei Mädchen* im Vordergrund
und zwei Jungen* im Hintergrund; das Foto ist ethnisch divers.
Innerhalb der Broschüre sind einige weitere Bilder vorhanden,
jedoch kleiner und eher im Hintergrund. Es gibt insgesamt acht
Fotos, die Jungen* oder Männer* abbilden und 9 Fotos, die
Frauen*

darstellen

und

zwei

weitere,

die

Männer*

und

Frauen*beinhalten. Es gibt kein Foto, das eine Person abbildet, die
nicht als weiblich* oder männlich* charakterisiert werden könnte.
Auf den beschriebenen Fotos werden junge Personen in
verschiedenen Rollen dargestellt, die Aktivitäten beinhalten, die kulturell gesehen sowohl typisch
für ihr Geschlecht sind, aber auch untypische Tätigkeiten. Darunter sind auch junge Männer* in
Care-Berufen. Es gibt jedoch keine Abbildungen von männlichen* Erwachsenen, die eine
Berufsausbildung abgeschlossen haben, wohingegen es einige weibliche* erwachsene Fachkräfte
gibt – alle in einer beratenden Rolle für junge Menschen während ihrer Berufswahl oder in ihrer
beruflichen Ausbildung/Jobtraining. Für eine vielfältigere Darstellung wären Männer* in derartigen
Rollen ratsam, ebenso wie eine größere Diversität der Berufe, in denen die dargestellten
Erwachsenen präsentiert werden. Zudem könnte die ethnische Diversität trotz ihrer Repräsentanz
auf einigen Fotos noch mehr gestärkt werden.
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Abgesehen davon sind Berufsbezeichnungen und andere Bezüge zu Personen konsequent in der
männlichen

und

weiblichen*

Form

geschrieben.

Damit

werden

Jungen/Männer

und

Mädchen/Frauen angesprochen, jedoch nicht (inter- oder transgeschlechtliche) Personen, die sich in
dieser Binarität nicht wiederfinden.

Ressourcen und Beziehungen
Die Broschüre unterteilt den Prozess des Jobfindens in drei grundlegende Schritte: Orientierung,
Entscheidung und Anwendung. Diese drei Schritte (zusätzlich zu dem Thema der Planung des
Prozesses) stellen auch auf der Webseite die drei strukturierenden Bereiche dar. Die Themenfelder
Planung, Orientierung und Entscheidung sind ähnlich wie im Berufswahlpass. Letzterer beinhaltet
jedoch keinen Abschnitt zu Bewerbungen; die planet-beruf.de-Webseite spricht wiederum
Lebensplanung und Dokumentation nicht an. In allen drei Bereichen gibt die Webseite einige
Informationen und zu einem großen Teil liefert sie Arbeitsmaterial. Um die Arbeitsblätter
abschließen zu können, müssen die Leser_innen (wieder) die Webseite benutzen, sodass die
Arbeitsblätter auch die Funktion erfüllen, Leser_innen zum Erkunden der Webseite zu bringen.
Es gibt zwei spezifische Webtools, die die Nutzer_innen auf diesem Wege kennenlernen. Beide
versuchen den Nutzer_innen dabei zu helfen, ihre Interessen und Fähigkeiten herauszufinden und
präsentieren zudem Berufsfelder und/oder Berufe, die eventuell zu der eigenen Persönlichkeit
passen könnten. Das Tool “Jobentdecker” fokussiert ausschließlich die Interessen. Die
Nutzer_innen sollen dafür eine große Anzahl an Fotos bewerten. Diese Fotos bilden Objekte oder
Situationen ab (keine Personen), die mit bestimmten Berufsfeldern verknüpft sind (Spielzeug, ein
Bett, eine Baustelle, Leder, Schmuck/Edelsteine, ein Park,...) und bei jedem Foto haben die
Nutzer_innen jeweils drei Sekunden Zeit, um zu entscheiden, ob sie es mögen oder nicht –
andernfalls wird es als “nicht-gemocht” klassifiziert. Gemäß den Entscheidungen werden den
Nutzer_innen dann Berufsfelder präsentiert und einige Informationen dazu gegeben. Diese
Informationen beinhalten derzeitige Ausbildungen für diese Jobs mit einem Foto, einem Text und
einem Film. Interessanterweise sind die Präsentationen der beiden Care-Berufe – “soziale und
erzieherische Berufe” und “Gesundheitsberufe” von einer Überrepräsentation von Männern* im
Ausbildungsbereich gekennzeichnet, während es einen Mangel an der Repräsentation von
Männern* im Film gibt. Eventuell ist es einfacher, Fotos von Männern* zu finden, die CareAktivitäten nachgehen, insbesondere wenn diese Fotos nicht echte Auszubildende sondern
stattdessen nur Schauspieler/Fotomodelle abbilden müssen. In einem Film muss dagegen das
tatsächliche Berufsfeld gefilmt werden, sodass es schwieriger sein könnte, Männer* zahlreich
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abzubilden. Abgesehen davon scheint der Film vermitteln zu sollen, wie attraktiv und interessant
diese beiden Felder sind. So wird beispielsweise betont, wie erfüllend die Arbeit mit Kindern,
Erwachsenen und Senioren ist, die ihre Dankbarkeit gegenüber den Fachkräften ausdrücken.
Hinsichtlich der ethnischen Diversität ist die animierte Graphik zu Beginn der Webseite
bemerkenswert: Die Graphik besteht aus einigen Fotos, die in einer hohen Geschwindigkeit
abwechselnd präsentiert werden. Man sieht ein weißes Mädchen* und einen schwarzen Jungen*,
die verschiedene Outfits tragen, die jeweils einen Beruf wie Mechaniker_in, Polizist_in und noch
weitere repräsentieren. Beide Personen werden in all diesen Berufen gezeigt.
Das

Tool

„BERUFE-Universum”

unterscheidet

sich

von

dem

beschriebenem Tool in der Hinsicht,
dass darin keine Fotos oder Filme
verwendet

werden.

Es

betrachtet

folgende Aspekte: Interessen, Stärken
und

Verhalten.

werden

Die

Nutzer_innen

aufgefordert,

Selbstevaluation

zu

diesen

eine
drei

Aspekten durchzuführen (Wie stark
interessierst du dich für Zeichnen,
Bauen, Erziehen, Organisieren etc? Wie gut ist deine Kommunikation, dein räumliches Denken,
dein Verantwortungsbewusstsein? Bist du dazu bereits, nachts zu arbeiten, Geheimnisse zu
bewahren, viel zu reisen?) und auch einige Informationen über ihre Schulnoten zu geben.
Abschließend wird den Nutzer_innen eine Graphik präsentiert, die eine Vielzahl von Planeten
abbildet, die jeweils für einen Beruf in einem imaginären Universum stehen. Die Nähe der
einzelnen Planeten zu der Mitte der Graphik zeigen an, wie stark ein Beruf zu den eigenen Stärken
passt. Die Farben der Planeten zeigen, wie stark die Berufe zu den eigenen Interessen passen (in der
linken Abbildung steht gelb für interessant, rot für etwas interessant und blau für nicht interessant.
Wie Sie sehen können, ist der Planet ganz in der Mitte – also der Beruf, der am ehesten zu den
Stärken der Person passt – blau, also passt er den Tests zufolge nicht zu den Interessen der Person).
Wenn man auf einen bestimmten Planeten klickt, erfährt man, ob der Beruf zu dem eigenen
Verhalten und den Schulnoten passt. Somit fokussiert dieses Tool sehr stark die Stärken und
vermittelt den Nutzer_innen gegebenenfalls auch, dass sie nicht die nötigen Stärken für das
Berufsfeld besitzen, das sie thematisch interessiert. Gleichzeitig werden den Nutzer_innen jedoch
auch Berufe aufgezeigt, die zu ihren Stärken passen könnten und sie werden dazu gebracht, sich
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diese eventuell näher anzuschauen. Zudem werden weitere Informationen über die Berufe gegeben,
teilweise

in

Form

von

Videos

(wie

beispielsweise

folgendes

Video:

http://www.berufe.tv/ausbildungsberufe/soziales-und-paedagogik/altenpfleger-in/). In diesen Videos
werden jedoch primär weiße weibliche* Personen in Care-Berufen dargestellt.
Neben den Arbeitsbögen, die die Nutzer_innen durch diese Tools leiten, stellen andere
Arbeitsblätter Fragen nach den eigenen Stärken oder Interessen oder fordern die Nutzer_innen dazu
auf, sich Videos auf der Webseite anzugucken, die verschiedene Stärken wie Empathie, Geduld,
handwerkliches Können und weitere erklären. In diesen Videos ist es manchmal ein Mädchen* und
manchmal ein Junge*, die die Stärken besitzen – und diese scheinen nicht geschlechterstereotyp
strukturiert,

da

die

Jungen*

beispielsweise

Stärken

wie

Empathie,

Autonomie

und

Konfliktlösungkompetenz und die Mädchen* Stärken wie mathematisches Wissen, handwerkliche
Fähigkeiten und Teamfähigkeit „besitzen“.
Andere Materialien fordern die Nutzer_innen dazu auf, Informationen über bestimmte Berufe zu
recherchieren oder ein Quiz über die richtige Kleidung für ein Bewerbungsgespräch zu spielen. Es
gibt kein Material, dass sich mit Geschlechterfragen auseinandersetzt.

Begründungen und Realitäten
Das Arbeitsbuch leitet die Leser_innen primär durch die Webseite planet-beruf.de. Die Webseite
und die Broschüre sind von dem Konzept bestimmt, den richtigen Berufe mit Hilfe des Blicks auf
Interessen und Stärken zu finden – wobei die Stärken besonders betont werden. Der Inhalt
reproduziert weitestgehend keine Geschlechterstereotypen, da sowohl weibliche* als auch
männliche* Figuren in oder in Verbindung mit Aktivitäten und Eigenschaften abgebildet werden,
die kulturell betrachtet als männlich* oder weiblich* gelten. Es gibt allerdings keine Inklusion von
transgeschlechtlichen Personen. Der Webseite und der Broschüre liegt somit die Annahme einer
zweigeschlechtlichen Kultur zugrunde.
Darüber hinaus besitzen sie einen eher begrenzten Fokus auf Berufswahlen. Während die
Forschung nahelegt, dass diese Wahl auch mit den generellen Vorstellungen über das Leben
verknüpft sind – wie beispielsweise der männlichen* Alleinverdienerrolle – wird dies im Material
nicht angesprochen. Es stellt ausdrücklich nur ein Angebot für die Berufswahlplanung dar und
beinhaltet keine Aspekte der Lebensplanung. Diese Auffassung könnte mit dem Begriff gereiniger
Ansatz betitelt werden – gereinigt von Geschlechterstereotypen, aber auch von Themen, die mit
Arbeit und Berufswahl im Zusammenhang stehen, die aber mit dem sogenannten Privatleben
verknüpft sind. Somit gibt es weiterhin die Möglichkeit, dass vergeschlechtlichte Muster der
Berufswahl auch zukünftig wirksam sind.
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Zusammenfassung
planet-beruf.de stellt ein umfassendes Angebot dar, das Online-Tools und Lernmaterial für junge
Personen umfasst und Berufe fokussiert, die man mit Hilfe einer beruflichen Ausbildung erlernen
kann (im Gegensatz zum Studium an einer Universität). Hinsichtlich der Berufsorientierung bietet
es Tools, die jungen Menschen dabei helfen können, Berufe zu finden, die zu ihren Interessen und
Stärken passen. Zudem liefert die Webseite Informationen über Berufsfelder und aktuelle
Ausbildungen.
Die Webseite und das Arbeitsbuch bemühen sich sichtlich, geschlechterinklusive (innerhalb eines
binären Geschlechterkonzepts) und teilweise auch ethnisch divers zu sein. Jungen* und Mädchen*,
Männer* und Frauen* werden in verschiedenen Berufen und Aktivitäten dargestellt, die auch die
Abbildung von Männern* in Care-Berufen beinhalten. Care-Tätigkeiten und Berufe werden in dem
Material zahlreich und als ebenbürtig zu anderen Aktivitäten und Berufen repräsentiert – und vor
allem als etwas, das eine bestimmte Qualifikation und bestimmte Fähigkeiten voraussetzt. Damit
vermeidet der Ansatz die verkürzte der Annahme, dass der Bezug zu Care eine persönliche (und
meist weibliche*) Eigenschaft sei. Dennoch überwiegen in einigen Beispielen weißen und/oder
weiblichen* Angestellten in Care-Berufen deutlich, somit sind (nicht-weiße) Männer*
unterrepräsentiert.
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3. Analyse der Unterstützungsmaßnahmen17
Als nationale Veranstaltung wurde der Boys' Day 2011 in Deutschland eingeführt, das Projekt Neue
Wege für Jungs wurde 2005 ins Leben gerufen. Seitdem wurden einige Evaluationen dieser
Aktivitäten durchgeführt. In zwei Evaluationsstudien wurden Fragebögen an Teilnehmer von
Angeboten versendet (2006 und 2007 wurden jeweils etwa 2000 beantwortet, 2011 etwa 6500) und
Einstellungen zu Berufs- und Lebensplanung sowie zur Gleichstellung der Geschlechter erfragt;
außerdem wurden Gruppendiskussionen mit Teilnehmern von Angeboten durchgeführt (sieben
Gruppendiskussionen 2006, 15 Gruppendiskussionen 2009-2010, davon eine Diskussion mit nicht
teilnehmenden

Jungen*)

und

pädagogische

Angebote

teilnehmend

beobachtet

(sieben

Beobachtungen 2009-2010). In der zweiten Projektphase wurden außerdem in vier kontrastiv
(anhand von Ost-West, wirtschaftlicher Lage und der Verbreitung von Jungenarbeit und
Jungenförderung) ausgewählten Modellregionen repräsentativ Schulleitungen zur Umsetzung von
pädagogischen Angeboten für Jungen* befragt.
Ein erstes Ergebnis war das deutlich positives Feedback von allen an den Aktivitäten Beteiligten.
Die überwiegende Mehrheit der Jungen* bewerteten ihre Erfahrungen als positiv. Beispielsweise
bewerteten 92% der Teilnehmer an Schnuppertagen und 88% der Teilnehmer von Workshops und
Seminaren ihre Erfahrung als “sehr gut” (vgl. Bundesweite Koordinierungsstelle Boys’ Day –
Jungen-Zukunftstag 2011). In der Darstellung der Gruppendiskussionen wurden folgende Aussagen
von Jungen* hervorgehoben:
Es habe Spaß gemacht, sie seien von ihren Kompetenzen überrascht gewesen, es sei
schön, gebraucht zu werden, sie hätten die Anerkennung genossen, die ihnen von
Klient*innen und Mitarbeiter*innen entgegengebracht wurde, die Kinder seien
„süß“ gewesen, es sei eine Abwechslung zur Schule gewesen, sie hätten für
berufliche Entscheidungen etwas gelernt, sie verstünden nun besser, was Frauen
täglich leisteten etc. (Debus/Stuve 2013: 53)
In den Teilnehmerbefragungen wurden Angebote, die von weiblichen* Personen durchgeführt
wurden, von den Jungen* besser bewertet als Angebote, die von männlichen* Personen
durchgeführt wurden (Cremers et al. 2008: 60; Bundesweite Koordinierungsstelle Boys’ Day –
Jungen-Zukunftstag 2011: 10). Bei der Evaluation des Boys’ Day war der Unterschied allerdings so
gering, dass der Geschlechtszugehörigkeit der Pädagog*innen keine Bedeutung für die Bewertung

17

Die folgende Zusammenfassung basiert zu großen Teilen auf dem entsprechenden Abschnitt in Rieske, T. V. (2015).
Pädagogische Handlungsmuster in der Jungenarbeit. Eine Untersuchung zur Praxis von Jungenarbeit in
kurzzeitpädagogischen Settings. Opladen: Budrich UniPress.
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des Angebots beigemessen wurde (vgl. ebd.: 19). Bessere Bewertungen erfuhren darüber hinaus
solche Angebote, die auf Freiwilligkeit beruhten und stark praxisorientiert waren (Cremers et al.
2008: 74ff). Auch verpflichtende Angebote wurden überwiegend positiv bewertet. Die Autor*innen
betonen, dass Freiwilligkeit einerseits wichtig ist, da Jungen* teilweise negativ bemerkten, zu
bestimmten Praktika oder Seminaren ohne Mitspracherecht geschickt worden zu sein, und dies ihre
Bewertung des Angebots verschlechterte (Cremers et al. 2008: 78). Andererseits jedoch entlasse
eine

Verpflichtung

zu

einem

Schnupperpraktikum

Jungen*

aus

dem

Druck

von

Männlichkeitsnormen, so dass sie sich zumindest an diesem Tag nicht dafür rechtfertigen müssten,
einen als weiblich* geltenden Bereich auszukundschaften. Man könne davon ausgehen, dass eine
„freiwillige (Nicht-)Teilnahme so freiwillig nicht ist und dass es weitere Interessierte und
Unentschlossene gibt, die sich gerade aufgrund der Freiwilligkeit an den hegemonialen Mainstream
anpassen“ (Budde et al. 2011: 122). Empfohlen wird daher, mehrere Wahlmöglichkeiten zu bieten,
um Jungen* Mitbestimmungsmöglichkeiten einzuräumen. Ebenfalls wird empfohlen, nicht von
„Frauenberufen“ zu sprechen, da dies bei Jungen* zu sehr eingeschränkten Assoziationen führe. So
verstanden manche Jungen* erst in den Gruppendiskussionen im Rahmen der Forschung, dass sie
sich das Tätigkeitsfeld „Erzieher“ hätten ansehen können und bedauerten dann ihren Verzicht auf
eine Teilnahme (vgl. Debus 2012: 102). Von „Frauenberufen“ sei daher nur sinnvoll zu sprechen,
wenn dies zum Gegenstand kritischer Betrachtung gemacht wird:
Soll gerade die vergeschlechtlichte gesellschaftliche Arbeitsteilung zum Thema
gemacht werden – und hierfür ist Zeit sowie inhaltliche und pädagogische
Kompetenz nötig –, kann die Verwendung des Begriffs durchaus Sinn machen.
Bleibt der Begriff allerdings pädagogisch unbearbeitet stehen, fungiert er als
gesellschaftlicher Platzanweiser: Es entsteht das Bild, ein „richtiger“ Junge
interessiere sich nicht für diese Berufe sondern müsse erst dazu ermutigt werden,
Interesse an diesen Berufen scheint daher anormal für einen „richtigen“ Jungen.
Die Jungen gerieten dadurch in eine (Zwei-) Geschlechterfalle, die es ihnen
erschwerte, ihr mögliches Interesse an Beruf oder Tätigkeit mit den nahegelegten
Geschlechtervorstellungen zu verbinden. Sollen die Jungen also einfach zu
Schnupperpraktika in weiblich konnotierten Berufen ermutigt oder verpflichtet
werden, dann empfiehlt sich die Verwendung beschreibender Begriffe wie „Soziale
Berufe“, „Dienstleistungsberufe“ etc. (Debus/Stuve 2012: 59)
Weitere Ergebnisse ergaben sich durch den Vergleich von Selbst- und Fremdbildern von Jungen*. In
den Interviews mit Pädagog*innen und Schulleitungen fanden sich Vorstellungen über Jungen*, die
nur teilweise auch in den Diskussionen der Jungen* selbst auftauchten. Unter Pädagog*innen gab es
die Vorstellung, dass Jungen* nur ein geringes Interesse an sozialen oder pflegerischen Tätigkeiten
hätten. Dies wurde darauf zurück geführt, dass sie noch nicht weit genug seien, nicht genügend
Erfahrungen mit diesen Tätigkeiten gemacht hätten, es ihnen an männlichen* Vorbildern mangele,
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sie sich dies gegenseitig nicht erlaubten und/oder diese aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds
bzw. bildungsferner Elternhäuser nicht nahelägen (Budde et al. 2011). Es finden sich also immer
wieder defizitäre Konstruktionen von Jungen*, deren Gemeinsamkeit darin besteht, Gründe für
deren

(angenommenes)

geringes

Interesse

an

der

Auseinandersetzung

mit

„männeruntypischen“ Tätigkeiten jenseits pädagogischer Vermittlungsbemühungen zu sehen.

Dem stehen Erkenntnisse aus den standardisierten Befragungen und Gruppendiskussionen mit
Jungen* gegenüber, in welchen ein sehr großes Interesse an pflegerischen und sozialen Tätigkeiten
geäußert wird: „Berührungsängste oder Abneigung bzgl. der Erprobung sozialer Berufe oder
Tätigkeiten äußerte keiner unserer Interviewpartner“ (Debus/Stuve 2012: 53). Eine Differenz
anhand sozialer Merkmale konnte nur insoweit festgestellt werden, als dass Jungen*, die eine
andere Schulform als das Gymnasium besuchten, sich stärker an sozialen Berufen interessiert
zeigten. Gymnasiasten äußerten am ehesten Bedenken bezüglich des Prestige und der Bezahlung
und meinten, dass sie trotz Gefallens am Schnupperpraktikum momentan doch lieber Anwalt,
Architekt oder Arzt werden wollten (Budde et al. 2011: 123). Auch gab es Selbstaussagen in einer
Schulklasse, die detailliert und glaubwürdig verdeutlichten, dass Schüler*innen regelmäßig
Haushalts- und Fürsorgetätigkeiten ausübten – was der Wahrnehmung ihrer Lehrerin jedoch
entgangen war (vgl. ebd.). Hinsichtlich traditioneller Orientierungen ist zudem die Erkenntnis
spannend, dass Jungen* umso eher auf traditionelle Vorstellungen einer heterosexuellen Familie mit
männlichem* Haupternährer zurückgreifen, je abstrakter das Gespräch ist und je eher es um die
ferne Zukunft geht. Je näher an der aktuellen Lebenswirklichkeit gearbeitet wird, desto weniger
stark sei dieses stereotype Muster ausgeprägt (Debus/Stuve 2012: 58).
Der häufig angenommene Mangel an männlichen* Vorbildern ließ sich ebenfalls nicht anhand der
Gruppendiskussionen bestätigen. Die damit teilweise verbundene Ansicht, dass Jungen* aufgrund
von Orientierungslosigkeit auf traditionelle Männlichkeitsvorstellungen zurückgreifen, war ebenso
wenig anhand der Diskussionen mit Jungen* verifizierbar. Teilweise bestätigt wurde die Ansicht
von

Pädagog*innen,

dass

Jungen*

sich

bezüglich

der

Erweiterung

von

Männlichkeitskonstruktionen gegenseitig einschränken. Doch auch hier gab es einige Ambivalenzen
– so gab es einen Fall, wo die eigenständige Suche nach einem Praktikumsplatz im Sinne des Boys’
Day von Jungen* als Zeichen für Engagement, eine ausbleibende Suche als Zeichen für Faulheit
oder Unorganisiertheit gesehen wurde (vgl. ebd.: 61f.). Dies bestätigt zwar die These der
gegenseitigen Bewertung und konkurrierenden Vergleiche, aber in diesem Fall mit dem Effekt einer
Handlung in Richtung Erweiterung von Berufswahloptionen.
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Anhand der Beobachtungen von Seminaren und Workshops kamen die Autor*innen zu der
Vermutung, dass die genannten Jungenbilder auf Seiten von Pädagog*innen problematische Folgen
für die pädagogische Praxis haben können, die selbst zur Herstellung jener stereotyper
Orientierungen führen können, die in den Vorannahmen unterstellt werden. Immer wieder sei
beobachtet worden, dass Jungen* mit Hilfe des Einsatzes von Spaß „überlistet“ werden sollten
(Debus/Stuve 2012). Dies sei nicht prinzipiell problematisch, jedoch sei dies z.T. auf Kosten von
Gesprächen geschehen, die sich Jungen* wünschen, und in Formen geschehen, die stereotype
Männlichkeitskonstrukte hervorrufen: (Hetero-)Sexualisierungen, Konkurrenz und Härte, sowie die
Betonung von Schlagfertigkeit. So versuchte ein Pädagoge im Gespräch über vergeschlechtlichte
Studienfächer, von Frauen* dominierte Studiengänge mit der Frage zu thematisieren, in welchen
Studiengängen Jungen* die geringste Konkurrenz bei der Suche nach Frauen* hätten. Die damit
angesprochenen Jungen* hätten darauf kaum positiv reagiert und wären dadurch auch nicht auf eine
inhaltliche Beantwortung der Frage gekommen (vgl. für eine ausführliche Darstellung Debus/Stuve
2012). Insbesondere vor dem Hintergrund des Projektziels sei dies problematisch: „Von neuen
Wegen für Jungen kann jedenfalls nicht die Rede sein, wenn traditionell männlichen* Mustern
folgende Spaßkonzepte nicht zumindest um alternative Spaßverständnisse, die ohne Gewinner und
Verlierer, Wettbewerb und Sexualisierungen auskommen, ergänzt werden“ (Debus 2012: 107). Die
Autor*innen sehen hier mögliche negative Auswirkungen eines Verständnisses von Jungenarbeit als
Mann-zu-Mann-Kontakt: Dadurch trete möglicherweise die Person des Jungenarbeiters stärker in
den Vordergrund als angemessen, und eine subjektorientierte Jungenarbeit, die nicht von
stereotypen Annahmen über Jungen* bzw. Projektionen eigener Vorlieben auf Jungen* ausgeht,
bleibe aus (Debus/Stuve 2012).
Eine letzte Erkenntnis stammt aus der Befragung von Schulleitungen in Modellregionen. Hier gab
es aufgrund des Einsatzes von Telefoninterviews vergleichsweise hohe Rücklaufquoten von 70-80%
(Debus 2012: 97), so dass zumindest für die Modellregionen von einer repräsentativen Befragung
gesprochen werden kann. Interessant sind hier die strukturellen Behinderungen für die Umsetzung
von Jungenarbeit: Eine Einbettung sei schwierig aufgrund von Unterfinanzierung von Schulen und
der Prekarität außerschulischer Bildung. Zudem lassen sich Angebote für Jungen* nur schwer in
schulische Logiken einbetten, die sich in Knappheit von Räumen und zeitlichen Ressourcen von
Lehrkräften äußern. In einem Fall wurde ein Parcours für Jungen* angeboten, der von kurz zuvor
eingearbeiteten Oberstufenschülern durchgeführt wurde (vgl. ebd.: 101f.). Zwar gaben zwei Drittel
der befragten Schulen an, auch außerhalb des Girls‘ Day (die Befragung fand vor 2011 statt)
Angebote für Jungen* durchzuführen. Allerdings ließen etwa die Hälfte dieser Angebote eher eine
geschlechterrollenstereotype

Ausrichtung

vermuten,
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während

Hinweise

für

geschlechterrollenerweiternde Angebote lediglich bei 18% der berichteten Angebote vorlagen (vgl.
ebd.: 106). Übrigens kannten lediglich 18% der befragten Schulleitungen das Projekt Neue Wege
für Jungs (vgl. ebd.: 98).
Zusammengefasst zeigt die Forschung im Rahmen des Projekts Neue Wege für Jungs bzw. des
Boys’ Day – Jungen-Zukunftstages, dass Jungenarbeit bzw. Männlichkeitsbilder erweiternde
Angebote bei Jungen* auf ein sehr hohes Interesse stoßen, welches teilweise über die Erwartungen
und Annahmen von Pädagog*innen hinausgeht. Zweitens zeigt sich hier erneut, dass bei
Pädagog*innen und Jungen* teilweise sehr unterschiedliche Jungenbilder existieren, die für einen
gelingenden pädagogischen Kontakt hinderlich sein können. Drittens zeigt die Forschung, dass auf
Basis von stereotypen Bildern über Jungen* pädagogische Interventionsformen entstehen können,
die eher traditionelle, für Jungen* hinderliche Zuschreibungen enthalten und bei Jungen* teilweise
Unverständnis auslösen. Viertens bestätigt sich, dass Angebote der Jungenarbeit durch Mängel in
der Ausstattung mit finanziellen, personalen und räumlichen Ressourcen sowie schulische
curriculare Logiken behindert werden können.
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4. Zusammenfassung und Ansätze für weitere Projektaktivitäten
4.1 Good Practice
Das analysierte Material beinhaltete durchaus einige Good-Practice-Beispiele (die im Vergleich zu
den Partnerländern im Projekt BiC besonders positiv kontrastieren). Im Überblick finden sich
folgende positiven Merkmale übereinstimmend oder häufig in den analysierten Materialien:
 geschlechter-inklusive Sprache (wenn auch nur repräsentativ für männliche* und weibliche*
und nicht für transgeschlechtliche und nicht-binäre Identitäten);
 ethnisch diverse Repräsentationen bei Fotos und Namen, wenn Auszubildende/Fachkräfte in
ihren Berufen dargestellt werden;
 Vielfalt von Berufen und Aktivitäten, in denen Männer* und Frauen* dargestellt werden, die
viele Fotos von Männern*/Jungen* in Care-Berufen beinhalten (dies wurde auch in Material
gefunden, das sich nicht ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt);
 Informationsmaterial, in dem Care-Berufe gleichwertig zu anderen Berufen dargestellt
werden (in dem Material, das sich generell mit Berufswahlorientierung beschäftigt ohne
einen spezifischen Fokus auf Jungen*/Care);
 visuell ansprechende und interaktive Online-Tools (im Gegensatz zu Informationen, die
lediglich als PDF-Datei mit sehr viel Text präsentiert werden) mit beroobi als Highlight;
 bildliche Darstellungen von Berufen oder Tätigkeiten ohne eine reale Person – somit werden
alle Repräsentationsschwierigkeiten umgangen. Zum Beispiel wird in BERUFE-Universum
gezeigt, was eine arbeitende Person selbst sieht, während sie ihrer Tätigkeit nachgeht
(beispielsweise Kinder, Spielzeug, ein Bett, Medizin, …);
 nicht nur Informationen über Berufe, die man in einer Ausbildung erlernen kann, sondern
auch über Berufe, die ein universitäres Studium voraussetzen. Die beroobi-Webseite liefert
ein Beispiel dafür, wie dies umgesetzt werden kann – es werden Berufe präsentiert, die zwar
eine Berufsbildung erfordern, aber es werden auch Informationen dazu angeboten, wie man
in diesem Bereich eine Karriere machen kann, die ein Studium beinhaltet (beispielsweise in
der Altenpflege, wo man auch als geriatrische/r Psycholog_in, Care-Manager_in oder
Sozialarbeiter_in tätig sein kann);
 Stärken und Interessen stehen im Fokus, ohne dass diese (oder damit verbundene
Tätigkeiten) notwendig geschlechterstereotyp dargestellt werden;
 Videos, die jungen Menschen Stärken erklären (und dabei sowohl Männer* als auch
Frauen* zeigen, die diese Stärken besitzen), sodass das Nachdenken über Stärken für alle
43

möglich wird.

4.2 Ideen für weitere Aktivitäten
Hinsichtlich der Frage, welche Arten von Informations- und Lernmaterial bereits bestehendes
Material ergänzen könnten und was für Fortbildungen relevant wäre, ist das Folgende aus unserer
Sicht festzuhalten:
 Informationen über eine Vielzahl von Care-Berufen (die Kindertagesstätten, Bildung und
Sozialarbeit beinhalten), die zeigen, welcher Beruf mit welcher Berufsausbildung ausgeübt
werden kann. (In den bereits vorhandenen Informationsmaterialien ist es etwas schwierig
herauszufinden, welchen Beruf man mit welchem Schulabschluss ausführen kann und es
stehen Tätigkeiten im Fokus, für die man keinen universitären Abschluss benötigt.) Es sollte
zudem ein Spektrum an männlichen*, weiblichen* und transidenten / nicht-binären
Personen zeigen, die Care-Arbeit nachgehen. Alternativ sollten Darstellungen in Betracht
gezogen werden, die keine unmittelbaren Personen zeigen. Darüber hinaus sollte das
Material visuell ansprechend sein, beispielsweise durch Online-Tools mit Fotos, Ton, Videos
und interaktiven Elementen.
 Lernmaterial, das Geschlechterthemen direkt anspricht und die Leser_innen dazu auffordert,
die Geschlechter zu reflektieren (oder, falls derartige Materialien bereits existiert, sollte
dieses Material in das “normale” Material integriert werden, damit das Muster durchbrochen
wird, dass sich Material entweder mit Geschlechterthemen oder mit der Berufsorientierung
auseinandersetzt, so wie der „bereinige Zugang“, der bereits beschrieben wurde). Dieses
Material könnte Fragen dazu beinhalten, warum Personen denken, dass diese oder jene
Tätigkeit männlich*/weiblich* ist. Die Leser_innen könnten auch zu einer Reflexion
darüber angeregt werden, inwieweit ihre Berufswahl von Geschlechternormen geleitet wird
– und wo sie diese Normen erlernt haben.
 Das bereits existierende Material könnte zudem durch Material ergänzt werden, das
Familien- und Care-Konstellationen über heterosexuelle Paare hinaus beinhaltet. Diese
(heterosexuellen Paare) waren die einzige Form, die im Material zur Lebensplanung als Teil
von Berufswahlen repräsentiert wurde.
 Fortbildungen für Lehrkräfte oder Berufsberater_innen sollten die Ergebnisse der Boys'Day-Evaluation berücksichtigen (wie unter Punkt 3. zusammengefasst), indem sie
hervorheben, dass sich Jungen* für untypische Berufswahlentscheidungen interessieren und
dass die stereotypen Ansichten der pädagogischen Fachkräfte ihre Interessen hemmen
können.
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