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Vorwort

Kinder und Jugendliche sollen sich in unseren Städten und Gemeinden wohl fühlen, kindgerechte

beziehungsweise jugendgerechte Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten vorfinden und den eigenen

Ort als lebenswert empfinden.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden in vielen Städten und Gemeinden Kinder und Jugendliche

direkt an der Planung von Spielplätzen, Freizeiteinrichtungen und anderen Aufenthaltsräumen beteiligt.

Doch halt! Kinder und Jugendliche? Diese beiden so geschlechtsneutral klingenden Begriffe kommen

uns allen schnell über die Lippen, wenn wir von der jungen Generation sprechen. Aber Kinder und

Jugendliche, das sind Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen

Interessen, die sich auch aus der schlichten Tatsache ergeben, dass sie als Mädchen und Jungen

aufwachsen.

Ob wir wollen oder nicht: Unser Blick auf die Welt wird auch davon bestimmt, mit welchen Bildern

vom Mädchensein oder vom Jungesein, vom Frausein oder Mannsein wir groß werden.

Kinder und Jugendliche zu beteiligen heißt also, Mädchen und Jungen zu beteiligen und ihre

möglicherweise unterschiedlichen Ideen und Wünsche gleichberechtigt aufzugreifen und dabei auch

Geschlechterrollen in Frage zu stellen.

Wie das gehen kann, zeigt die Strategie des Gender Mainstreaming. Dabei geht es darum, das

Geschlechterverhältnis bei allen Planungen und Entscheidungen zu beachten. Oder einfacher gesagt:

Wenn wir nicht danach fragen, ob sich eine noch so gut gemeinte Maßnahme nachteilig auf ein

Geschlecht auswirken könnte, dann ist die Gefahr der Fehlplanung und damit von eventuellen

Fehlinvestitionen groß.

Mit dem gemeinsam vom Bund Deutscher PfadfinderInnen (BDP) und dem Kreisjugendamt des

Landkreises Bad Kreuznach getragenen Beteiligungsprojekt Zukunfts(t)räume, das das Ministerium

für Bildung, Frauen und Jugend seit 1996 fachlich und finanziell unterstützt, haben wir uns im Jahr

2002 auf den Weg gemacht, ein schon bestehendes Projekt mit der Strategie des Gender Mainstreaming

neu zu definieren.

Gender Mainstreaming ist ein Lernprozess für alle großen und kleinen Beteiligten. Auch wenn

Zukunfts(t)räume als Projekt schwerpunktmäßig im Landkreis Bad Kreuznach angesiedelt ist, so können

doch alle Städte und Gemeinden von den Erfahrungen profitieren und ihre eigenen Beteiligungsformen

neu im Sinne des Gender Mainstreaming gestalten.

Doris Ahnen
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Mädchen und Jungen reden, planen, bauen mit
Das Beteiligungsprojekt Zukunfts(t)räume im Landkreis Bad Kreuznach

Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern

an der örtlichen Planung ist für Verwaltungen ein

ganz alltäglicher Vorgang. Wenn zum Beispiel

Bebauungspläne öffentlich ausgelegt werden, bietet

sich allen Interessierten die Gelegenheit, direkt

auf räumliche Planungen einzuwirken.

Doch wie werden die noch sehr jungen Ein-

wohnerinnen und Einwohner einbezogen? Werden

sie und wie werden sie gefragt, wenn es um ihre

eigenen Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten am

Wohnort geht?

Viele Städte und Gemeinden haben schon gute

Erfahrungen mit der direkten Beteiligung von

Mädchen und Jungen an der Planung von Spiel-

plätzen, Jugendräumen oder anderen Freizeitein-

richtungen gemacht. 1

Ganz systematisch entwickelten der Bund

Deutscher PfadfinderInnen (BDP) und das Kreis-

jugendamt des Landkreises Bad Kreuznach mit

Unterstützung des Ministeriums für Bildung, Frauen

und Jugend ein Konzept, wie Mädchen und Jungen

im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren in den

vielen Ortsgemeinden des Landkreises stärker

Einfluss auf die Gestaltung ihrer Spiel-, Aufenthalts-

und Freiräume nehmen können.

1996 zum ersten Mal durchgeführt, fand das Projekt bereits in über 40 der

insgesamt 119 Gemeinden des Landkreises statt. Alljährlich werden in drei bis

fünf Ortsgemeinden Mädchen und Jungen zu Planer/innen, Forscher/innen,

Architekt/innen, Landschaftsgärtner/innen, Bauarbeiter/innen und vielem

mehr, um gemeinsam den eigenen Ort für sich selbst attraktiver zu gestalten

und die örtliche Politik von den Ideen und Wünschen zu überzeugen.

Dort, wo das Spielmobil des BDP Station macht, geht es um die Fragen, die

die Mädchen und Jungen direkt berühren:

Wo gibt es für uns Spielräume?

Wie sehen die Spielräume aus?

Wo gibt es andere Plätze, auf denen wir uns treffen (können)?

Wie können wir den Erwachsenen sagen, welche Spiel- und Aufenthalts-

möglichkeiten wir gern hätten?

Was können wir selbst  tun?

Wen müssen wir überzeugen?

Zukunfts(t)räume ist also ein Projekt zum Mitreden, Mitmachen und

Mitgestalten für Mädchen und Jungen, aber auch für die Erwachsenen. In der

Regel verläuft das Projekt in drei Phasen und umfasst eine Bestandsaufnahme,

eine Planungswerkstatt und eine Mitmach-Baustelle. (Eine ausführliche

Darstellung der Phasen erfolgt an anderer Stelle. Jede dieser Phasen kann

sich über mehrere Tage [oder Nachmittage] erstrecken, je nach Situation in

den Ortsgemeinden und nach der Interessenlage der Mädchen und Jungen.)

1 Vgl. auch: Spielleitplanung – ein Weg zur kinderfreundlichen Gemeinde und Stadt. Hrsg.:

Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend und Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-

Pfalz. Mainz 2004. Siehe auch: www.spielleitplanung.de sowie www.net-part.rlp.de
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Das Projekt Zukunfts(t)räume verfolgt ein

pädagogisches Ziel, ist aber auch für die Mädchen

und Jungen (und für die Erwachsenen) eine Art

Grundkurs in Kommunalpolitik und in direkter

Demokratie.

Es gibt denen, die bis zum Alter von 18 Jahren

noch keine eigene Wahlstimme haben, die

Möglichkeit, eigene Belange zu formulieren

und an der Umsetzung von Ideen und

Wünschen mitzuwirken.

Zukunfts(t)räume ist ein Projekt im

Kreis Bad Kreuznach; doch vergleichbare

Projekte können überall durchgeführt

werden. Entscheidend ist dabei die Offenheit

der Kommunalpolitik, die Mädchen und

Jungen als Expertinnen und

Experten in eigener Sache zu

betrachten und ihren Wünschen

und Ideen im wahrsten Sinne

des Wortes Raum zu geben.
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Zukunfts(t)räume und Gender Mainstreaming

Im Jahr 2002 gab es für das Projekt Zukunfts-

(t)räume eine entscheidende Weichenstellung. Das

Projekt wurde zum Erprobungsprojekt des Minis-

teriums für Bildung, Frauen und Jugend im Rahmen

der Umsetzung von Gender Mainstreaming. Mit dem

Gender-Blick Zukunfts(t)räume gestalten: Damit

sollte das Projekt noch zielgenauer die gemeinsamen

und unterschiedlichen Interessen von Mädchen und

Jungen erfassen und umsetzen.

Denn Gender Mainstreaming, dieser immer noch

ungewohnt klingende Begriff, bedeutet in der Praxis

nichts anderes, als darauf zu achten, dass die

Ungleichheit zwischen den Geschlechtern erkannt

und abgebaut wird. Das Geschlechterverhältnis ist

also bei jeder (politischen) Maßnahme und Ent-

scheidung zu beachten.

Die Einstiegsfragen für Gender Mainstreaming

sind eigentlich ganz einfach:

Wirkt sich das, was wir vorhaben, überwiegend

nachteilig auf ein Geschlecht aus? Was können wir

tun, um die Ungleichheit zwischen den Geschlech-

tern abzubauen?

Gender Mainstreaming »verordnet« nicht, dass wir schon deshalb immer

die gleichen Interessen haben, nur weil wir (zufällig) Frauen/Mädchen oder

(zufällig) Männer/Jungen sind.

Nicht alle Mädchen möchten, wenn sie nach ihren Wünschen gefragt

werden, zum Beispiel einen Spielplatz mit vielen Klettergerüsten, und nicht

alle Jungen wollen unbedingt einen Bolzplatz. Wenn sich neben der Äußerung

individueller Wünsche aber zeigt, dass die Mädchen als Gruppe andere

Vorstellungen von ihren Spiel- und Aufenthaltsräumen entwickeln als die Jungen,

dann kann im Sinne von Gender Mainstreaming nicht nur ein Vorhaben für ein

Geschlecht in die Tat umgesetzt werden.

Darum geht es auch seit 2002 im Projekt Zukunfts(t)räume, nämlich noch

genauer zu schauen, wie gleichberechtigt die Ideen und Wünsche von Mädchen

und Jungen verwirklicht werden können.
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In drei Etappen zu Zukunfts(t)räumen

1. Bestandsaufnahme oder: »Spürnasen unterwegs«

Dauer: am besten zwei Nachmittage

Das Projekt Zukunfts(t)räume1 gliedert sich idealerweise in drei Projekt-

phasen. Idealerweise heißt: Die drei Projektphasen bauen zwar aufeinander

auf, müssen aber nicht nach einem starren Muster ablaufen. Die Projektleitung

kann den Ablauf flexibel gestalten, je nach Interessenlage und Beteiligung

der Mädchen und Jungen. Nicht in allen Orten nehmen gleich von Anfang an

viele Mädchen und Jungen am Projekt teil, je nach örtlichem Verlauf müssen

sie manchmal noch Neugierde entwickeln. Da zwischen den einzelnen

Projektphasen mehrere Tage oder durchaus Wochen vergehen können, ist auch

damit zu rechnen, dass nicht alle dabeibleiben und jede Phase mitmachen. Die

Beteiligung soll in allen drei Phasen auch noch Spaß machen und die Jüngsten

nicht überfordern sowie den Erwachsenen und der Kommunalpolitik genügend

Zeit und Raum für notwendige Entscheidungen lassen.

1 vgl. auch BDP: Methoden der Kinderbeteiligung – ein Bausteinsystem.

Nach einer Vorbesprechung erkunden die

»Spürnasen«, erst einmal getrennt nach Geschlecht

und Alter, den Ort. Sie führen die Projektmit-

arbeiterinnen und -mitarbeiter an ihre Lieblingsorte,

aber auch dahin, wo es ihnen weniger gut gefällt.

Alle Ergebnisse werden mit Fotos oder Zeichnungen

auf Wandzeitungen oder Plakaten dokumentiert.

Die Gruppen der Spürnasen diskutieren dann

die einzelnen Ergebnisse der Ortsbegehungen und

versuchen schon einmal eine gemeinsame Priori-

tätenliste zu erarbeiten.

Gender Mainstreaming praktisch angewandt

kann in dieser Phase zunächst heißen, die

Wünsche und Ideen der Mädchen und Jungen

getrennt zu erfassen und auch getrennt darstellen

zu lassen, damit keine Wünsche und Ideen auf der

Strecke bleiben. Wenn sich dann herausstellt, dass

große Einigkeit zwischen den Mädchen und Jungen

herrscht und sie tatsächlich gemeinsam eine Idee

verfolgen möchten, hat die »Geschlechtertrennung« auf das Ergebnis keinen

weiteren Einfluss. In den folgenden Prozessschritten ist weiter auf eine

gleichberechtigte Teilhabe zu achten.

Nun kommen die Erwachsenen ins Spiel. Vor interessierten Eltern, den

Kommunalpolitikerinnen und -politikern und Vertreterinnen und Vertretern von

örtlichen Vereinen präsentieren die Mädchen und Jungen ihre Ergebnisse und

können darlegen, was sie am meisten in ihrem Ort vermissen oder ändern

möchten.

Gender Mainstreaming praktisch angewandt heißt hier, in den Blick zu

nehmen, dass weder das eine noch das andere Geschlecht bevorzugt oder

benachteiligt wird. Alle Ideen sind gleich viel wert, wenn auch nicht alle

(finanziell) umsetzbar sind. Auch das lernen die Mädchen und Jungen in dieser

Phase.

Idealerweise einigen sich Eltern und Kommunalpolitik am runden Tisch auf

ein Vorhaben, und wenn Mädchen und Jungen unterschiedliche Interessen

haben, auf zwei Vorhaben aus der Prioritätenliste für die Planung und

Umsetzung. Die Ergebnisse des runden Tisches werden den Mädchen und Jungen

zu Beginn der nächsten Phase zurückgemeldet.
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2. Die Planungswerkstatt

Dauer: am besten zwei Nachmittage

3. Die Mitmach-Baustelle

Dauer: zwei bis drei Tage, je nach Aufwand und zeitlicher Verfügbarkeit

Wie bei allen Bauvorhaben geht es nach der Ideensammlung ins »Pla-

nungsbüro«. Das heißt, in dieser Phase können die Mädchen und Jungen

getrennt oder gemeinsam Modelle bauen und Pläne zeichnen, wie sie sich ihre

zukünftigen Spiel- und Aufenthaltsstätten vorstellen.

Gender Mainstreaming bedeutet in dieser Phase: Es kommt zunächst auf

die Projektleitung an, zu erkennen, ob Mädchen und Jungen ihre Ideen

gleichberechtigt einbringen können und ein Miteinander möglich ist.

Wenn die Mädchen und Jungen sich wirklich einig sind, muss keine

künstliche Trennung herbeigeführt werden. Mädchen und Jungen können so

von der jeweiligen Sichtweise profitieren und gemeinsam Modelle entwickeln.

Wenn aber deutlich wird, dass keine Einigung erzielt werden kann, sollten die

Gruppen getrennt werden  – was aber nicht immer eine Aufteilung in reine

Mädchen- oder Jungengruppen bedeuten muss. Denn vielleicht interessieren

sich ja einige Jungen für Projekte der Mädchen und umgekehrt, auch wenn es

manchmal eine Scheu gibt, dies deutlich auszudrücken. Das zu erkennen und

die Gruppen entsprechend zu bilden gehört auch zur Anwendung von Gender

Mainstreaming. Mädchen und Jungen können so

erfahren, dass Geschlechter»grenzen« durchlässig

und Rollenbilder veränderbar sind.

Die Modelle und Pläne sollen im Anschluss an

die Planungswerkstatt wiederum beim Erwach-

senentreffen präsentiert und diskutiert werden. Erst

danach können auch Entscheidungen getroffen

werden, ob sich die Ideen der Mädchen und Jungen

auch tatsächlich umsetzen lassen oder ob sie die

Finanzkraft der Ortsgemeinde auf eine harte Probe

stellen.

Wichtig für den Prozess des Gender Mainstrea-

ming ist hier, stets aufmerksam darauf zu achten,

ob die Mädchen und Jungen gleichberechtigt ihre

Ergebnisse präsentieren können und nicht ein

Geschlecht heimlich den »Sieg« davonträgt.

Jetzt wird es konkret! In aller Regel vergehen zwischen der Planungswerk-

statt und der Mitmach-Baustelle mehrere Wochen, denn es müssen Materialien

besorgt, Genehmigungen eingeholt, die Mütter und Väter sowie die Vertreterinnen

und Vertreter von örtlichen Vereinen gewonnen werden und vieles mehr.

Für die Projektleitung und die Kommunalpolitik bedeutet dies viel Organi-

sationsarbeit, bis aus der Baustelle auch ein realer Spiel- oder Aufenthaltsort

wird. Eine Einweihungsfeier rundet den Prozess ab.

Gender Mainstreaming heißt zum Beispiel in dieser

Phase, ganz praktisch für gleiche Chancen an den

handwerklichen Geräten zu sorgen. Das heißt, darauf

zu achten, dass die Jungen (und die Männer), die oft

glauben, handwerklich geübter und geschickter zu

sein, nicht die Baustelle dominieren. Die Mädchen

und Frauen, die vielleicht noch keine Erfahrungen

haben, sollen ungehindert ihre Geschicklichkeit er-

proben können und nicht zu Statistinnen am Rande

der Baustelle werden. Auch hier kann es sinnvoll

sein, zur Einführung in bestimmte Arbeiten ge-

schlechtsdifferenzierte Gruppen zu bilden.
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Wie Gender Mainstreaming nach Spabrücken kam

Die Ortsgemeinde Spabrücken, nordwestlich von

Bad Kreuznach gelegen, hat etwas über 1200

Einwohnerinnen und Einwohner. Im Jahr 2003

entschloss sich die Gemeinde, die Zukunfts(t)räume

in den Ort zu holen.

Mit den Projektverantwortlichen vom BDP und

Kreisjugendamt kam noch eine Besonderheit nach

Spabrücken. Initiiert vom Ministerium für Bildung,

Frauen und Jugend, begleiteten die Landschafts-

architektin Prof. Dr.-Ing. Grit Hottenträger und die

Diplom-Ingenieurin Stephanie Kölsch von der

Fachhochschule Wiesbaden das Projekt als

teilnehmende Beobachterinnen.

Aufgabe war, die Anwendung und Umsetzung

von Gender Mainstreaming wissenschaftlich unter

die Lupe zu nehmen. Dabei schauten die beiden

Wissenschaftlerinnen den Mädchen und Jungen,

aber auch den pädagogischen Fachkräften über die

Schulter.

Sie wollten beobachten, wie groß möglicher-

weise die Unterschiede zwischen den Mädchen und

Jungen sind, wenn es um die Beurteilung der Spiel-

und Aufenthaltsmöglichkeiten und der daraus

resultierenden Wünsche geht.

In der Diskussion über mädchen- oder jungen-

gerechte Kinder- und Jugendarbeit wird immer

wieder darauf hingewiesen, dass Mädchen die

öffentlichen Freiräume anders wahrnehmen als

Jungen, dass sie tatsächlich weniger Raum ein-

nehmen.

Alles nur Vorurteile aus dem letzten Jahr-

hundert? Oder steckt doch ein Körnchen Wahrheit

darin?

Suchen die Mädchen tatsächlich, wie so häufig behauptet wird, eher für sie

zentral gelegene Plätze auf? »Erobern« sie weniger als die Jungen auch den

unbebauten Ortsrand? Stimmt es, dass die Mädchen sozialere Interessen haben?

Stimmt es, dass sie mehr miteinander reden wollen und sich eher allgemeine

Treffmöglichkeiten wünschen und Bolzplätze für sie keine attraktiven Spielorte

sind?

Die »Spürnasen unterwegs«, die in Spabrücken, nach Geschlechtern getrennt,

als Forscher/ innen die erste Projektphase einläuteten, schienen für die

Wissenschaftlerinnen die Diskussion aus der Jugendarbeit durchaus zu bestätigen.

Die Gruppe der Mädchen führte ihre Begleiterinnen an ganz andere Orte

als die der Jungen ihre Begleitpersonen. Alle »Mädchenorte« lagen innerhalb

des bebauten Ortsgebietes, die »Jungenorte« aber durchaus auch in den

Randgebieten.
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Die Mädchen monierten denn auch, dass die drei Spielplätze des Ortes für

sie zu weit entfernt lägen und die Wege dorthin zu stark befahren seien.

Standen bei den Jungen die Skater-Anlage und die drei Bolzplätze auf der

Rangliste ganz oben, so waren diese für die Mädchen keine erwähnenswerten

Spielorte.

Sie wünschten sich in der ersten Projektphase unter anderem eine Treff-

möglichkeit am zentral gelegenen Dorfplatz und eine Bank auf der ebenfalls

zentral gelegenen Dorfwiese.

Das Thema Verkehrssicherheit war vor allem ein Mädchenthema. Gleich

wichtig waren den Mädchen und Jungen eigentlich nur der Jugendtreff und

die Öffnung des Raumes auch für Jüngere.

Und noch eine aus der Fachdiskussion bekannte These schien sich in Spa-

brücken zu bestätigen:

Die Mädchen hatten viele kleine, fast schon bescheidene Wünsche, während

die Jungen größere Pläne hegten. Die Mädchen waren auch bereit, Dinge für

wichtig zu erachten, von denen sie glaubten, dass sie den Jungen wichtig

waren. Wie entscheidend in der ersten Projektphase die Berücksichtigung der

Gender Mainstreaming-Strategie im Projekt war, zeigte sich den Wissenschaft-

lerinnen rasch bei der Diskussion der Mädchen und Jungen um eine Prioritäten-

liste, die den Erwachsenen präsentiert werden sollte.

Durch Klebepunkte konnten die Mädchen und Jungen ihre Favoriten kenn-

zeichnen. Die Jungen vergaben gleich 22 von 27 möglichen Punkten für die

Neugestaltung eines Bolzplatzes, während die Mädchen ihre 27 Punkte auf

sechs verschiedene Vorschläge verteilten.

Ohne eine geschlechtsdifferenzierte Betrachtungsweise hätten gleich zwei

Vorschläge der Jungen haushoch gewonnen, und die Ideen der Mädchen wären

dem einfachen Mehrheitsprinzip zum Opfer gefallen. So aber wurden die Vor-

schläge der Mädchen und Jungen getrennt voneinander in der Runde der

Erwachsenen präsentiert.

Das Fazit von Prof. Grit Hottenträger und ihrer

Mitarbeiterin Stephanie Kölsch: Geschlechterdiffe-

renz ist kein Thema von gestern. Gender Mainstream-

ing bietet aber als Strategie die Chance zur genauen

Analyse der Situation von Mädchen und Jungen –

ob in Spabrücken oder anderswo.

Die systematische Einbeziehung von Gender

Mainstreaming in ein Projekt wie Zukunfts(t)räume

ist, wie die wissenschaftliche Begleitung zeigt, ein

Lernprozess. Nicht alles gelingt auf Anhieb, nicht

alle Projektphasen verlaufen entlang einer »Ideal-

linie«. Gerade dann, wenn die Zahl der beteiligten

Mädchen und Jungen unterschiedlich groß ist oder

sich die Zahlenverhältnisse in den einzelnen Pro-

jektphasen ständig ändern, müssen die Projektlei-

tungen, auch pädagogisch gesehen, flexibel reagie-

ren und mit den interessierten Mädchen und Jungen

arbeiten können.

Für bedeutsam erachten die beiden Wissen-

schaftlerinnen die Gender-Kompetenzen der am

Projekt beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen.

Wenn die Projektleitungen mit geschultem Blick

vorgehen und nicht selbst (unabsichtlich) Ge-

schlechterklischees reproduzieren, dann haben

auch die Mädchen und Jungen gute Chancen, Gleich-

berechtigung zu erleben und zu leben. Eine gute

Methodenkompetenz in Sachen Beteiligung muss

also um die Dimension des Gender Mainstreaming

ergänzt werden.
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Herr Voll, Zukunfts(t)räume wurden seit 1996

in über 40 Ortsgemeinden im Landkreis Bad

Kreuznach durchgeführt. Was hat sich denn seit

2002, seit das Projekt ein Gender Mainstreaming-

Projekt ist, geändert?

Gender Mainstreaming stellt uns vor die

Aufgabe, noch genauer hinzuschauen, noch

genauer darauf zu achten, dass wir es stets mit

Mädchen und Jungen und damit auch unter-

schiedlichen Geschlechterrollen zu tun haben. Wir

wollen diese Rollenzuweisungen ja nicht als Schick-

sal einfach hinnehmen, müssen aber berück-

sichtigen, dass es sie gibt. Wir sagen ja nicht: typ-

isch Mädchen, typisch Junge aber manchmal

verhalten sich Mädchen und Jungen eben typisch,

so, wie sie glauben, dass es von ihnen erwartet

wird. Dann sind die Jungen eben aktiv und laut

und die Mädchen eher zurückhaltend. Aber genau

solche Dinge müssen wir auch im Projekt Zukunfts-

(t)räume wahrnehmen, wollen wir beiden Ge-

schlechtern gerecht werden.

Mädchenpläne, Jungenpläne
Ein Gespräch mit Jens Voll, Bildungsreferent beim Bund Deutscher PfadfinderInnen Rheinland-Pfalz

Wie sieht es denn rein zahlenmäßig mit der Beteiligung der Mädchen und

Jungen aus? Wie ausgewogen ist da das Geschlechterverhältnis?

Das ist schon in den einzelnen Ortsgemeinden sehr unterschiedlich und

dann auch nicht an allen Projekttagen gleich. Da kann es sein, dass am ersten

Projekttag mehr Jungen als Mädchen da sind, und am nächsten Tag ist es

umgekehrt. Wir können dann natürlich als Projektleitung nicht so lange mit

dem Beginn warten, bis sich eine ausgeglichene Zahl von Mädchen und Jungen

am Spielmobil eingefunden hat. Die Mädchen und Jungen kommen ja alle

freiwillig. Gender Mainstreaming heißt für uns als Projektleitung eben dann

auch, mit den vorgefundenen Bedingungen, mit der zufälligen Zusammensetzung

der Gruppe zu arbeiten. Es gibt kein Patentrezept für alle Unwägbarkeiten, die

in einem solchen Beteiligungsprojekt stecken. Wir stehen insgesamt noch am

Anfang, in allen gesellschaftlichen Bereichen Gender Mainstreaming als

Strategie einzubringen, da kann ein Projekt wie das unsrige nur Anstöße geben

und Vorschläge machen. Wir müssen insgesamt noch mehr Erfahrungen sammeln.
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Zukunfts(t)räume und Gender Mainstreaming – gibt es denn in der kurzen

Zeitspanne seit 2002 überhaupt schon erste erfolgreiche Umsetzungen?

Als erstes gutes Beispiel für die Wirkung unseres Anspruchs, Gender

Mainstreaming zu berücksichtigen, fällt mir da der Verlauf des Projekts in

Simmertal ein. Dort waren wir 2002, also relativ kurz nachdem Zukunfts(t)räume

zum Erprobungsprojekt von Gender Mainstreaming wurde.

In Simmertal stellte sich zum Beispiel heraus, dass die Mädchen einen

Barfuß-Pfad anlegen, die Jungen aber einen Trimm-dich-Pfad wollten. Es war

dann möglich, beide Ideen miteinander zu kombinieren – also eine ganz

klassische Win-win-Situation. In der Ortsgemeinde Hennweiler, wo wir auch

2002 waren, lief es ähnlich. Wäre es nach dem einfachen Mehrheitsprinzip

gegangen, dann wäre wohl nur die von den Jungen favorisierte Skater-Anlage

in Angriff genommen worden. Die Mehrheit der Mädchen hatte sich dagegen

neue Spielmöglichkeiten auf einem Schulhof gewünscht.

Diese unterschiedlichen Ideen hätten den „Runden Tisch“ der Erwachsenen

doch kaum erreicht, wenn wir in der Bestandsaufnahme nicht auf eine getrennte

Gruppenarbeit und Prioritätenliste bestehen würden. Spabrücken ist dafür ja

auch ein Beispiel. Jede Idee der Mädchen erhielt ja schon deshalb weniger

Beurteilungspunkte, weil die Mädchen ihre Punkte viel breiter gestreut hatten

und lieber sechs Ideen einen Punkt gaben als einer Idee sechs Punkte.

Solche Dinge sichtbar zu machen, das ist für uns ganz praktisches Gender

Mainstreaming. Da wir ja nicht nur die Mädchen und Jungen erreichen,

transportieren wir Gender Mainstreaming auch zu den Erwachsenen. Nicht allen

in der Kommunalpolitik Engagierten oder den Müttern und Vätern ist die Strategie

für mehr Geschlechtergerechtigkeit so vertraut, dass sie sie als Selbstverständ-

lichkeit betrachten. Auch Erwachsene lernen in Kinderbeteiligungsprojekten.

Wie erreichen Sie überhaupt die Ortsgemeinden

mit Ihrem Projekt Zukunfts(t)räume?

Über die Kreisverwaltung, das Kreisjugendamt,

wissen die Ortsgemeinden, dass es uns gibt. Dann

kann es sein, dass ein Ortsbürgermeister oder eine

Ortsbürgermeisterin Interesse an dem Projekt hat

oder eben der Gemeinderat anfängt. In Pleitersheim

zum Beispiel waren es drei weibliche Gemeinde-

ratsmitglieder, die einen entsprechenden Antrag

in den Rat einbrachten. Die Orte, die uns einladen,

haben erst einmal ein Interesse daran, dass die

Mädchen und Jungen gern in ihrem Ort leben. Die

Umsetzung bestimmter Ideen steht ja dann noch

einmal auf einem anderen Blatt.

Die Ortsgemeinden haben durch unser Projekt

eigentlich einen doppelten Gewinn. Sie beteiligen

die junge Generation, und gleichzeitig erleben die

Mädchen und Jungen, wie Kommunalpolitik

funktioniert. Zukunfts(t)räume ist ja nicht wie

Weihnachten im Sommer, wo es jede Menge Ge-

schenke gibt. Die Mädchen und Jungen müssen

eben auch realisieren, dass es finanzielle Grenzen

gibt, dass der Ort X oder der Ort Y etwas nicht sofort

umsetzen kann, auch wenn es wünschenswert

wäre. Vertrauen in die Mädchen und Jungen wird

mit Verantwortungsübernahme bestätigt.
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Über ein Drittel der Ortsgemeinden im Landkreis

Bad Kreuznach hat Zukunfts(t)räume schon einge-

laden. Bleibt das Interesse gleich groß?

Wir erleben zunehmend, dass Ortsgemeinden

gern mitmachen würden, aber finanzielle Schwie-

rigkeiten haben. Die schlechte Haushaltslage hat

auch auf unser Projekt Auswirkungen. Da ist es

schon passiert, dass eine Ortsgemeinde ihre Zusage

zurückziehen musste. Auch wenn von den Erwachs-

enen viel Eigenleistung eingebracht wird, ist ja für

die Gemeinden nicht alles unentgeltlich zu haben.

Und neben Geld müssen die politisch Verant-

wortlichen durchaus auch Zeit und politischen Willen

ins Projekt investieren.

Sie sprachen gerade die Eigenleistungen der

Erwachsenen an. Wie sieht die Beteiligung der

Mütter und Väter, der Vereine etc. aus?

Wenn wir Zukunfts(t)räume in einem Ort durch-

führen, gibt es eine Informationsveranstaltung zur

Motivation der Erwachsenen und nach jeder Pro-

jektphase einen runden Tisch zur Beratung der

Ergebnisse. Die Resonanz ist oft nicht so überwält-

igend. Manchmal kommen auch nur einige inter-

essierte Mütter.

Und schon sind wir mittendrin im Thema Gender

Mainstreaming. Wir haben schon häufig erlebt, dass

die Väter oder die männlichen Bewohner des Ortes

erst in Phase 3, der Mitmach-Baustelle, ins Projekt

eingestiegen sind. Also ganz klassisch, wenn es

um die handwerkliche Arbeit geht. Da wird das

Projekt nicht nur zum Chancengleichheitsprojekt

für Mädchen und Jungen, sondern auch für Frauen

und Männer.

Es tut den Zukunfts(t)räumen nicht gut, wenn die Jungen fleißig ihren

Vätern beim Bau assistieren und die Mädchen mit ihren Müttern am Rande der

Baustelle Waffeln backen. Wir wollen die Mädchen und Frauen nicht dazu

zwingen, zu Hammer und Säge zu greifen, aber wir wollen schon, dass alle

auch ungewohnte Tätigkeiten ausprobieren können.

Nicht alle, die glauben, sie wüssten alles qua Geschlechtszugehörigkeit,

wissen auch, wie es geht. Auf einer Mitmach-Baustelle hatten wir einmal die

kuriose Situation, dass die Gruppe der Männer nicht davon abzubringen war,

ein Objekt in völlig falscher Position und mit völlig falscher Neigung zu bauen.

Die Einsicht kam erst im Nachhinein.

Oder auf einer anderen Baustelle war ein rein weibliches Team am Werk.

Das wurde dann voller Skepsis betrachtet, ob die Frauen denn so etwas überhaupt

können. Es passiert auch, dass ein männliches Teammitglied automatisch als

Projektleitung angesehen wird. Auch die Pädagoginnen in unseren Teams

erleben, dass zum Beispiel bei den Erwachsenentreffen ihre Wortbeiträge oft

weniger beachtet werden als die männlicher Kollegen.

Die Geschlechterfrage stellt sich uns immer gleich doppelt, als Frage bei

den Kindern und Jugendlichen und bei den Erwachsenen. Umso wichtiger war

es, dass das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend Zukunfts(t)räume

zum Gender Mainstreaming Modellprojekt gemacht hat.

Nun gehören nicht alle rheinland-pfälzischen Kommunen zum Landkreis

Bad Kreuznach. Was für einen Rat können Sie den Kommunen geben, die

Zukunfts(t)räume nicht zu sich einladen können?

Beteiligungsprojekte gab und gibt es ja in vielen Kommunen. Da haben wir

im Landkreis Bad Kreuznach das Rad ja nicht neu erfunden. Unser 3-Phasen-

Projektverlauf ist ebenfalls ein eingeführtes Prinzip. Das lässt sich ohne weiteres

in jeder Kommune verwenden. Und vielleicht gibt es ja noch andere interessierte

Landkreise, die ihren Ortsgemeinden ein solches Projekt anbieten möchten.

Mein eigentlicher Rat an andere: Jedes Beteiligungsprojekt gewinnt durch

Gender Mainstreaming. Die Frage nach der Chancengleichheit der Geschlech-

ter gehört einfach in solche Projekte. Ob sie sich an Mädchen oder Jungen

oder an Erwachsene richten, ist dabei zweitrangig.
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Apel, Peter; Pach, Reinhard (Hrsg.): Kinder

planen mit. Stadtplanung unter Einbeziehung

von Kindern. Landesarbeitsgemeinschaft
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Bund Deutscher PfadfinderInnen – Mobile Arbeit:
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Hottenträger, Grit: Aktuelle Tendenzen in der

Spielraumplanung und ihre Bedeutung für

Mädchen – Bausteine für mädchenfördernde

Spielräume. Abschlussbericht über ein

Forschungsprojekt im Sommersemester 2002, FH

Wiesbaden, FB 04, Studiengang

Landschaftsarchitektur, Wiesbaden 2003
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Freiraumplanung. In: Spielräume für Mädchen.
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Gleichstellungsstelle für Frauen. München 2002

Einige Tipps zum Weiterlesen

Internationale Gesellschaft für Erzieherische

Hilfen (IGfH),  Sektion Bundesrepublik

Deutschland (Hrsg.): Forum Erziehungshilfen –

Mädchen im Sozialraum. 1/2003

Landeshauptstadt München – Gleichstellungsstelle

für Frauen: Spielräume für Mädchen – Lesebuch

mit wissenschaftlichen Untersuchungen,

Praxisprojekten und Beispielen. München 2002

Meyer, Dorit; v. Ginsheim, Gabriele: Gender

Mainstreaming – Zukunftswege der Jugendhilfe  –

ein Angebot. Hrsg. von Stiftung SPI,

Sozialpädagogisches Institut Berlin. Berlin 2002

Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend,

Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-

Pfalz: Spielleitplanung – ein Weg zur

kinderfreundlichen Gemeinde und Stadt. Mainz

2004

Nissen, Ursula: Öffentliche (soziale) Räume für

Mädchen als Chance politischer Teilhabe. In:

Forum Erziehungswissenschaften – Mädchen im

Sozialraum. 1/ 2003

Nissen, Ursula: Kindheit, Geschlecht und Raum –

die geschlechtsspezifische Aneignung öffentlicher

Räume und ihre (möglichen) Folgen. In:

Spielräume für Mädchen. Hrsg. von der

Landeshauptstadt München – Gleichstellungsstelle

für Frauen. München 2002

Zwei Links für weitere Informationen:
www.net-part.rlp.de

www.spielleitplanung.de
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