80er: Ortung weiblicher Subjektivität
Damit Mädchen und Jungen zukünftig in der Arbeitswelt und in allen anderen Lebensbereichen gut bestehen können, sind in der Jugendhilfe und Schule verschiedene
Programme initiiert worden, welche die Medienkompetenz von
Mädchen und Jungen stärken sollen. Die Ziele solcher medienpädagogischen Projekte mit gleichzeitiger geschlechtsspezifischer Ausrichtung sind vielfältig: Zum einen können sie
für Stereotype im Geschlechterverhältnis sensibilisieren und
Benachteiligungen entgegenwirken, zum anderen Fixierungen
von Geschlechterrollen kulturell entgegensteuern sowie
geschlechtliche Selbstbilder und Handlungsmöglichkeiten von
Mädchen/Frauen und Jungen/Männern erweitern. Diese Formen zielen langfristig auf ein gendersensitives Bewusstsein
und gleiche soziale und berufliche Lebenschancen für alle.
Die Tatsache, dass Mädchen und Jungen in geschlechtsspezifischen Medienprojekten sehr viel Spaß und Kompetenzen im
Umgang mit den Medien entwickeln, zeigt, dass die Förderung
der Medienkompetenz, ihre Herangehensweisen und Methoden insbesondere in der außerschulischen Bildungsarbeit
Erfolg haben.1 In der Literatur ist eine Reihe von Projektdarstellungen zur Medienarbeit mit Mädchen und in letzter Zeit
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auch mit Jungen zu finden, aber ein einheitliches Konzept im
Sinne von handlungsleitenden Prinzipien für ein gendersensitives Vorgehen fehlt bisher.2 In diesem Beitrag möchte ich die
Entwicklungen der geschlechtsspezifischen Medienarbeit insbesondere mit Mädchen beschreiben und gleichzeitig auf die
Förderung der Medienkompetenz als einen gangbaren Weg
hin zur Demokratisierung der Geschlechter hinweisen.

Seit 15 Jahren Querschnittsaufgabe
Die Diskussion um die geschlechtsspezifische Medienarbeit
begann bereits in den 70er Jahren und entstand im Zuge der
emanzipatorischen Jugendarbeit. Dabei wurde die Debatte
stark von den Diskursen, die von der Frauenbewegung initiiert
worden sind, beeinflusst. Die Benachteiligung von Mädchen
wurde 1984 in dem 6. Jugendbericht der Bundesregierung
aufgenommen. Aber erst 1991 wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert und die Mädchenförderung in das
neue Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) integriert.
Mädchenarbeit bzw. geschlechtsspezifische Jugendarbeit
wird seither als Querschnittsaufgabe aller Felder der Jugendhilfe ausgewiesen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in

Lag der Schwerpunkt der Berücksichtigung der Kategorie
„Geschlecht" in den 70er und 80er Jahren in der frauenorientierten pädagogischen und erziehungswissenschaftlichen
Diskussion darin, Unterdrückungsmechanismen bei Mädchen
und Frauen zu analysieren und Orte weiblicher Subjektivität
aufzuspüren, tritt heute vielmehr die Kodierung und Normierung der Geschlechterdifferenz insgesamt in den Blick. In
Anlehnung an philosophische, diskurstheoretische und soziologische Ansätze des „doing gender“ wird die Kategorie „Geschlecht" nunmehr radikal in Frage gestellt und durch die Einführung von „Gender mainstreaming“ beeinflusst.
Auf höchster politischer Ebene wurde die Relevanz von Fragen der Chancengleichheit etabliert: „Gender Mainstreaming“
wurde während des Internationalen Frauenkongresses in Beijing 1995 als ergänzende Methode zur klassischen Frauenförderung entwickelt. Durch die Aufnahme in die Statuten des
Europarates 1997, im so genannten Amsterdamer Vertrag,
fand zum ersten Mal eine institutionelle Verortung, der sich die
Bundesregierung mit dem Regierungsprogramm 2000 anschloss, statt. Mit Gender Mainstreaming wurde ein Verfahren
entwickelt, das in jedem Politikbereich und auf allen Ebenen

Heute: Gender mainsteaming
Heute gilt der Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen als zentraler Aspekt in der Erziehung und Bildung. Konstatiert wird im aktuellen Kinder- und Jugendbericht, dass das
Geschlecht als gesellschaftliches Strukturmerkmal zwar einerseits zunehmend seine prägende, sozial differenzierende
Kraft verliert. So ist bei Mädchen z.B. eine Tendenz zu höheren
Bildungsabschlüssen zu verzeichnen, und die Erwerbs- und
Karrierewünsche von Frauen werden gesellschaftlich mehrheitlich akzeptiert. Auf der anderen Seite gibt es jedoch
Beharrungstendenzen: Geschlechtsstereotype Erwartungen
an Kinder und Jugendliche bestehen nach wie vor, und aufgrund zunehmender Arbeitsmarktprobleme ist zudem verstärkt eine Rückkehr zur traditionellen Arbeitsteilung feststellbar.7 In den Blick genommen werden inzwischen nicht nur die
Benachteiligungen von Mädchen, sondern auch die von Jungen. Außerdem wird zunehmend anerkannt, dass nicht nur das
Geschlecht, sondern Faktoren wie soziale und kulturelle Herkunft mit schlechteren Bildungschancen und Benachteiligungen korrelieren. Die scheinbar homogene Gruppe der
Mädchen und Jungen wird damit differenzierter betrachtet.
Für die Praxis der geschlechtsspezifischen Medien- und
Jugendarbeit bedeutet dies, dass sich auch die Angebote
ausdifferenzieren müssen, um dem Anspruch gerecht zu wer-
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Von Karin Eble Raus aus den Nischen! Frauenpower ist gefragt. – Seit den 70er Jahren mit solcherart Parolen sind Frauen und Mädchen nicht mehr zu halten und dringen in alle gesellschaftlichen Bereiche ein.
Längst geht es nicht mehr darum, Unterdrückungsmechanismen zu analysieren und weibliche Potenziale aufzuspüren, sondern ganz konkret, den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen mit
dem Ziel Geschlechterdemokratisierung durchzusetzen. Medienkompetenz – für Mädchen wie für Jungen – stellt in diesem Zusammenhang eine Schlüsselqualifikation dar.

die Ausgangsbedingungen und die Auswirkungen auf die Geschlechter berücksichtigen soll,
letztendlich mit dem Ziel, die Geschlechterdemokratisierung durchzusetzen und strukturell bedingte Benachteiligungen für beide Geschlechter
zu beseitigen.
Fast gleichzeitig zu Gender Mainstreaming entwickelte sich international ein neuer feministischer Diskurs, der unter den Schlagworten „Sex
und Gender“ zusammengefasst werden kann. Durch die Einführung des „sex-gender-Bezuges“ entstand ein kultureller
und historischer Rahmen, in dem die Frage nach der Konstruiertheit von Geschlecht, sowohl auf die Kategorie „gender“
(soziales Geschlecht) als auch auf „sex“ (biologisches
Geschlecht) bezogen, möglich wird. Das Geschlecht ist demnach keine natürliche Seinsform des Körpers oder der Individuen, sondern eine gesellschaftlich kulturelle Existenzweise.
Dekonstruktion ist in diesem Zusammenhang ein Schlüsselbegriff.6
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Chancengleichheit
durch Medienkompetenz

den Angeboten der außerschulischen Medienarbeit wider. Die Grundlagen aktiver Mädchenmedienarbeit haben sich seither immer weiter entwickelt.3
Einrichtungen, wie das Wissenschaftliche Institut
des Jugendhilfswerks Freiburg e.V. (WI-JHW),
der Jugendfilmclub Köln ( heute: JFC Medienzentrum) oder das Medienzentrum München bieten seit den 80er Jahren geschlechtsspezifische
Angebote an. In geschlechtshomogenen Workshops und Projekten soll Mädchen der Zugang zu verschiedenen Medien
ermöglicht werden, so die allgemeine Zielformulierung. Eine
gezielte Förderung des weiblichen Ausdrucksvermögens und
Selbstbewusstseins kann nur in speziellen Angeboten für
Mädchen stattfinden, darin waren sich die Akteurinnen in der
Medienarbeit einig. „Selbst wenn ein Thema vordergründig
nicht geschlechtsspezifisch erscheint, ist eine Trennung in
Mädchen- und Jungengruppen sinnvoll. Denn, meistens haben
Mädchen wie Jungen einen individuellen geschlechtsspezifischen Zugang zu Themenbereichen und eine geschlechtsspezifische Sichtweise“ 4. Auch die Ausgabe 2/89 von MedienConcret5 widmete sich diesem Thema. Im Editorial ist zu lesen:
„Wir wollen zeigen, wie der weibliche Zugang zu technischen Medien erleichtert werden kann, wollen zeigen, welche Möglichkeiten es für Mädchen gibt, durch Medienarbeit
Potenziale zu entdecken, die sie bisher nicht kannten oder
ausleben konnten – nicht zuletzt, damit künftig mehr Frauen
das herrschende Frauenbild der Medien verändern.“ Aus
diesem Grund scheint es mehr als einsichtig, dass Mädchen in
geschlechtsspezifischen Foto-, Computer- und Videogruppen
„hemmungslos experimentieren, ihre Interessen und Fähigkeiten ausbauen und gegenseitig den Blick schärfen für
subtile Diskriminierungen“.
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Mädchen in Medienberufe
Mit der Debatte um geschlechtersensitive Bildungs- und
Medienarbeit verbindet sich eine Kompetenzdebatte, innerhalb derer der Begriff der Medienkompetenz für die medienpädagogischen Projekte eine zentrale Bedeutung einnimmt.
Er ist zentral im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung und
gesellschaftliche Partizipation.8 Hinsichtlich der Chancengleichheit der Geschlechter sind sowohl Medienkompetenz
als auch Genderkompetenz die heutigen Schlüsselqualifikationen, die unser individuelles, gesellschaftlich-soziales und
beruflich-wirtschaftliches Leben in hohem Maße prägen. Beide Formen der Kompetenz zielen auf die Erweiterung demokratischer Fähigkeiten und die aktive Gestaltung sozialer Realität und politischer Verhältnisse ab.
Hier steht die medienpädagogische Arbeit vor Herausforderungen: Denn trotz verschiedener Initiativen von Politik und
Wirtschaft, Mädchen an die Informationstechnologie heranzuführen und obwohl die Integration Neuer Medien in die Bildung
zu den Forderungen der Bildungspolitik gehört9, setzt sich der
geschlechterdifferente Umgang mit Medien beharrlich fort.
Inzwischen nutzen Mädchen die Neuen Medien zwar in fast
gleichem Maße wie Jungen. Positiv zu bewerten ist das Faktum, dass sich in den letzten Jahren die Geschlechterunterschiede bei der quantitativen Internetnutzung nivelliert haben.
Während noch 1998 und 2001 Jungen und junge Männer
das Gros der Internetnutzer darstellten, ist das Verhältnis zwischen den Geschlechtern bereits im Jahr 2002 ausgewogen.10 Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind jedoch
in ihren Rezeptionsweisen, in der Art der Nutzung und in ihren
Vorlieben zu finden: Für Mädchen und junge Frauen ist das
Internet ein praktisches und günstiges Hilfsmittel, um sich
Informationen zu beschaffen oder zu kommunizieren, während Jungen das Internet als Raum wahrnehmen, in dem
potenziell viele Abenteuer warten.11
Im Sozialisationsprozess von Jungen und Mädchen wird die
Computernutzung zum maskulin stereotypisierten Element.12
Jungen finden häufiger als Mädchen Unterstützung für diese
Tätigkeit. Mädchen zeigen bei Misserfolgen mit dem Computer ungünstigere Attributionsmuster als Jungen13 und erleben
in der Schule selten eine techniknahe Sozialisation. Besonders während der Pubertät benutzen Jungen ihr durch Spiele,
technische Ausstattungen und neue Produkte gewonnenes
Wissen innerhalb ihrer Referenzgruppe als Macht- und Prestigemedium und als Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen,
speziell gegenüber Mädchen. In dieser Zeit kristallisiert sich
Computerkompetenz als Stabilitätsfaktor für Maskulinität in
den sozialen Interaktionen heraus.
Aus den unterschiedlichen Sozialisationsbedingungen resultieren unterschiedliche Selbstwahrnehmungen und unterschiedliches Selbstvertrauen von Mädchen und Jungen bezüglich der

Informationstechnologien und schlussendlich eine geschlechtsspezifische Berufswahl. Berufswahl und Lebensplanung sind
somit Prozesse, die sehr stark vom Geschlecht abhängen. Deshalb muss bei der beruflichen Förderung die Geschlechtszugehörigkeit in den Prozess der Berufswahlorientierung bewusst
mit einbezogen werden.14 Die Gleichstellungspolitik steht vor
der Herausforderung, die noch immer sehr einseitige geschlechtsspezifische Berufswahl von Mädchen und jungen
Frauen hin zu IT- und Medienausbildungen zu erweitern und
Alternativen zum traditionellen Berufswahlverhalten aufzuzeigen, um damit Chancengleichheit zu ermöglichen. Als politisches Ziel wird die Aufhebung der geschlechtsspezifischen
Arbeitsmarkteinteilung angestrebt. Medienkompetenz gilt als
Schlüssel dazu, denn wenn ein selbstbewusster Umgang mit
Medien, IT- und Kommunikationstechnologien für Mädchen
selbstverständlich ist, werden diese auch eher einen Medienberuf in Betracht ziehen, so die These.

Gender- und Handlungsorientierung
Vor diesem Hintergrund werden Gestaltungskriterien gendersensitiver Angebote in mono- und/oder koedukativen Gruppen benötigt, die sowohl mediale als auch soziale und kommunikative Fähigkeiten fördern mit dem Ziel, dass Mädchen und
Jungen sich mit Hilfe der Medien Lebenswelten aneignen und
sie durch Medien wiederum mitgestalten.15
In einer gender- und handlungsorientierten Medienarbeit wird
bewusst an die Interessen beider Geschlechter angeknüpft,
werden Inhalte geschlechterbewusst gestaltet, sich an vorhandenen Interessen und Talenten der Zielgruppe orientiert,
und es werden Raum und Orientierung für die Entwicklung zu
einer eigenverantwortlichen und selbstbewussten Persönlichkeit angeboten. In handlungsorientierten Medienprojekten
werden Jugendliche begleitet, ihre Selbstbildungsprozesse zu
entdecken und zu entwickeln und ihre Lebenskompetenzen

zu stärken. Ziel praktischer Medienarbeit ist es, Interessen von
Mädchen und Jungen, Sichtweisen und Lebensvorstellungen
zu erkennen, zu benennen und zu veröffentlichen. Subjektbezogene Medienpädagogik richtet ihren Fokus auf Handlungspotenziale und berücksichtigt die Fähigkeiten der jeweiligen
Person.
Besondere Verantwortung haben pädagogische Fachleute
bei der Medienkompetenzvermittlung an benachteiligte Zielgruppen, hier auch besonders Mädchen mit Migrationshintergrund; durch zielgruppenspezifische geschlechtssensible Medienangebote könnten gerade diese Jugendlichen verbesserte Bildungschancen erhalten.

Netzwerk für PädagogInnen
Die Veränderung der Geschlechterverhältnisse beinhaltet neben der Analyse bestehender gesellschaftlicher Strukturen
zudem die Reflexion persönlicher Werte und Haltungen. Pädagogen und Pädagoginnen sind keine geschlechtsneutralen
Wesen. Sie tragen zur Konstruktion von Geschlechterrollen
genauso bei, wie die an Projekten beteiligten Mädchen und
Jungen selbst. Aus diesem Grund entwickelte das WI-JHW
das Projekt „Multiline“. Ziel des Projektes ist es, diese Prozesse sensibel und reflektiert wahrzunehmen und gleichzeitig die
Medienkompetenz von MultiplikatorInnen als Schlüsselpersonen zu stärken. Das vom Ministerium für Arbeit und Soziales
und vom Europäischen Sozialfonds geförderte Projekt strebt
eine virtuelle und reale Vernetzung von Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis an. Mit der Internetplattform www.multiline-net.de ist bereits eine überregionale Struktur entstanden, über die Informationen und Qualifizierungen an der
Schnittstelle von Medien, Bildung und Chancengleichheit
transportiert und ausgetauscht werden. Dadurch kann sowohl
in der Forschung als auch in der Praxis die Vielfältigkeit der
Geschlechterrollen, der medialen Ausdrucksformen, Arbeits-
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formen und Handlungsspielräume weiter entwickelt werden.
Abschließend bleibt zu wünschen, dass die medienpädagogische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen weiterhin gefördert und unterstützt wird, damit junge
Menschen auch zukünftig die Chance erhalten, Kompetenzen
zu erlernen, die zu einer Demokratisierung der Gesellschaft
beitragen.
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den, sich an den Lebenswelten und den verschiedenen Interessen der Teilnehmerinnen zu orientieren. Kritisch reflektiert
werden muss dabei, ob und wie Geschlechtsstereotype indirekt oder direkt in Methoden und Inhalten der pädagogischen
Praxis transportiert werden.

m e d i e nconcret

mit dem JFC Ende der 80er Jahre

Leitung Fachbereich Fortbildung beim
Wissenschaftlichen Institut des
Jugendhilfswerks Freiburg e.V
Konradstr. 14, 79100 Freiburg,
Tel. 0761/7036-13, Fax 0761/70361-22
eble@jugendhilfswerk.de
www.multiline-net.de
Medien der Kindheit Märchenbücher, Fernsehsendungen
(Flipper, Spiel ohne Grenzen), Musik vom Tonband
Lieblingsmedien heute Kino: Das Leben der Anderen; Fotografie und natürlich das Internet und die Morgensendungen vom
DEUTSCHLANDRADIO.
Wichtige Medienbilder/Ereignisse Fall der Berliner Mauer
Schöne Medienerinnerung Familienalben durchstöbern, Diaabende mit Freunden. Die Premiere des ersten eigenen Films,
ein Portrait über eine von Abschiebung bedrohte Familie.
Erfolg der Medienarbeit Stärkung der Persönlichkeit von
Mädchen und Jungen aus sozial benachteiligenden Verhältnissen. Sicherung der Nachhaltigkeit von einzelnen medienpädagogischen Angeboten über strukturfördernde Netzwerkarbeit.
Diverse Auszeichnungen, z.B. Hans Bausch Preis, Dieter Baacke
Preis.
Besonders gelungenes Projekt Seit 15 Jahren Projekt Jugend
und Rundfunk; Brr, draußen ist es kalt – Multimedia in einer
Brennpunktschule; Mädchenkalender; medi@girls heute: Netzwerkarbeit www.multiline-net,de und www.soundnezz.de die
Audioplattform.
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