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Es gibt keine geschlechts-
neutrale Wirklichkeit. 

Dies im Bewusstsein zu 
verankern und bei allen Vor-
haben die unterschiedlichen 
Lebenssituationen und Inte-

ressen von Frauen 
und Männern zu 
berücksichtigen 
bedeutet, Gender 
Mainstreaming 
anzuwenden. Mehr 
Gerechtigkeit für 
Männer und Frauen 
zu schaffen hat sich 
die KLJB auf die 
Fahne geschrieben. 
Ein erster Schritt 
war die Einrichtung 
der Projektstelle 

Gender Mainstreaming an 
der KLJB Bundesstelle. Der 
Schwerpunkt dieser Ausga-
be bringt viele spannende 
Artikel zum Thema. Dabei 
und bei den vielen anderen 
Themen vom Trinationalen 
Seminar, der Aktionswoche 
zur globalen Gerechtigkeit, 
zum Weltjugendtag, dem 
Bericht zum MIJARC-Semi-
nar zu gemeinsamen Werten 
in Europa u. v. m. wünsche 
ich viel Spaß. Die Themen-
vielfalt macht das Bundesfo-
rum zu einem interessanten 
Medium und die KLJB zu 
einem Verband mit einem 
breiten Aufgaben- und 
Lernfeld. Das war sie auch 
für mich in den vergangenen 
Jahren. Ich bedanke mich 
bei allen in und außerhalb 
der KLJB, für bewegte Zeiten 
und verabschiede mich als 
Referentin an der KLJB-Bun-
desstelle. Freuen darf ich 
mich auf neue Aufgaben und 
Herausforderungen, die mich 
sicherlich auch in Bewegung 
halten werden.
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Geschlechtergerechtigkeit ins Gleichgewicht bringen 
Foto: Hanne Friede
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Gender 
konkret
Wie wird Geschlech-
tergerechtigkeit 
im Jugendverband 
umgesetzt?

Gender ist derzeit in aller 
Munde, auch die KLJB 

macht sich mit der Strategie 
des Gender Mainstreaming 
(GM) auf den Weg zu einem 
Mehr an Geschlechterge-
rechtigkeit. Im Schwerpunkt 
dieses Bufos werden einzelne 
Schlaglichter auf die Viel-
schichtigkeit von „Gender“ 
geworfen. Erstens wird 
der Blick auf den eigenen 
Verband gelenkt: Die Umset-
zung an der Bundesstelle ist 
in einer gemeinsamen Selbst-
verpflichtung von Bundes-
vorstand und ReferentInnen 
geregelt. Vorgestellt wird au-
ßerdem eine Gender Analyse, 
die mit zwei Diözesanver-
bänden durchgeführt wor-
den ist. Außerdem werfen 
wir einen Blick auf GM bei 
der weltweiten Landjugend. 
Zweitens wird die Bedeutung 
von Gender in der Bildungs-
arbeitet beleuchtet – einmal 
geht es um die Entwicklung 
einer männlichen Identität 
und die damit verbunde-
nen Herausforderungen an 
Bildungsarbeit, zum anderen 
geht es um geschlechter-
differenziertes Arbeiten als 

Ansatz in der Bildungsarbeit 
im Jugendverband – theore-
tisch wie praktisch. 

Drittens werden konkrete 
Themen aus Genderperspek-
tive betrachtet: Wie schaut 
Ernährungssouveränität 
durch die Genderbrille 
gesehen aus, wie kirchliche 
Arbeitsstrukturen? 

Miriam Hoheisel, 
Referentin für Frauenpolitik und 
Gender Mainstreaming der  
KLJB-Bundesstelle, 
m.hoheisel@kljb.org

Eine Gender 
Analyse
Exemplarische 
Ergebnisse 

Gender Analyse, Gender 

Check, Gender Beobach-

tung etc. haben zur Zeit 

Hochkonjunktur. Zusätz-

liche Arbeit, erster Schritt 

oder schon mitten drin in 

der Umsetzung von Gen-

der Mainstreaming (GM)? 

Die Einschätzungen gehen 

hier auseinander.

Ich als Gender-Referentin 
denke: Stimmt alles! Klar, 

es macht Arbeit, Fragebögen 
auszufüllen bzw. Fragen zu 
beantworten. Aber es lohnt 
sich, gerade mit Hilfe von 
Zahlen zu überlegen, wo 
sich Frauen und Männer in 
welcher Anzahl bewegen. 
Denn mit Gender ist es wie 
mit dem Wetter: Die „ge-
fühlte Temperatur“ spiegelt 
sich nicht immer in den 
Zahlen wider. 

Zwei Diözesanverbände, 
Münster und Regensburg, 
hatten sich bereit erklärt, 
Ende 2003 bei einer Gender 
Analyse mitzumachen. Es 
ging dabei nicht um eine 

„Kontrolle“, sondern darum, 
von den beteiligten Diöze-
sanverbänden zu lernen und 
gemeinsam zu überlegen, 
wo die Umsetzung von Gen-
der Mainstreaming greifen 
kann und soll. Mit einer 
Menge Fragen im Gepäck 
bin ich zu diesen beiden 
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Diözesanstellen gefahren. 
Fragen an die ReferentInnen 
zur Bildungsarbeit, an den 
Vorstand als ExpertInnen 
für ihren Diözesanverband, 
Fragen zu Zahlen und Daten. 

Es ist kaum möglich, an 
dieser Stelle alle Ergebnisse 
ausführlich vorzustellen. 
Herausgreifen möchte ich 
die Umsetzung der Parität. 
Die KLJB hat die paritätische 
Besetzung der Vorstands-
ämter in der Satzung veran-
kert – einerseits. Andererseits 
wird diese aus praktischen 
Gründen auch mal nicht ein-
gehalten. Es gibt nicht immer 
genügend Frauen und Män-
ner, die sich in den Vorstand 
wählen lassen wollen. Müns-
ter und Regensburg sind in 
der KLJB die beiden größten 
Diözesanverbände mit jeweils 
über 10 000 Mitgliedern und 
haben zwischen Diözesan- 
und Ortsebene jeweils zwei 
Zwischenebenen. Allgemein 
gesagt lässt sich die Tendenz 
feststellen, dass Vorstände 
nicht paritätisch besetzt sind, 
sondern mit mehr Männern. 
In Münster hat sich der Trend 
abgezeichnet, dass dabei der 
Frauenanteil mit der Ebene 
steigt. Auf Diözesanebene 
liegt der Frauenanteil sogar 

höher als der Männeranteil. 
In Regensburg hat sich das 
Bild genau andersrum darge-
stellt: Je höher die Ebene, des-
to höher der Männeranteil. 

Was bedeutet das? Erstens 
ist wichtig zu sehen, dass 
es sich nur um eine Mo-

mentaufnahme handelt. 
Beispielsweise in Regens-
burg sehen die Zahlen auf 
Diözesanebene heute ganz 
anders aus: Die ehrenamtli-
chen Vorstandsposten sind 
paritätisch besetzt! Wichtig 
ist es, hier langfristig den 
Blick drauf zu haben, da 
gerade aufgrund der kleinen 
Grundmenge die Zahlen 
sich schnell grundlegend 
ändern können. Zweitens 
ist es wesentlich zu beden-
ken, dass die angegebenen 
Zahlen nur Durchschnitts-
werte sind. Auf allen Ebenen 
ist die Streuung sehr hoch. 
Ein konkretes Beispiel: die 
Kreisvorstände Regensburg. 
In der Grafik ist auf der y-
Achse der prozentuale Män-
ner- und Frauenanteil in den 
einzelnen Kreisvorständen 
eingetragen – jeder Punkt 
in der Grafik steht für einen 
Kreis, ohne diese allerdings 
im Einzelnen zu benennen.

Wie die Grafik anschau-
lich macht, bedeutet hohe 
Streuung, dass viele Vorstän-
de vom Durchschnittswert 
abweichen, einige sogar 
sehr stark. Es gibt Vorstände, 
in denen der prozentuale 
Frauenanteil höher als der 
Männeranteil ist. Allerdings 
gibt es wesentlich mehr Vor-
stände, in denen der Män-
neranteil deutlich höher ist. 

Diese Zahlen werfen Fra-
gen auf: Was motiviert junge 
Männer und Frauen sich im 
Vorstand als Vorsitzende zu 
engagieren? Und was hält sie 
davon ab? Ist das alles indivi-

duell verschieden, oder gibt 
es unterschiedliche Gründe 
für Frauen und Männer als 
soziale Gruppe? Spekulativ 
gefragt: Wie sieht beispiels-
weise die Aufgabenverteilung 
innerhalb eines Vorstands 
aus, sind alle Funktionen 
gleichermaßen mit Anerken-
nung und Wertschätzung 
verbunden, intern wie ex-
tern? Denn es macht einen 
Unterschied, ob jemand 
das Geld verwaltet oder 
Protokolle schreibt. Gibt es 
hier Unterschiede zwischen 
verschiedenen Ebenen?

Der Anstoss, bewusst 
und bedacht mit diesen 
Fragen umzugehen, kann in 
geschlechtersensibler Bil-
dungsarbeit gegeben werden. 
Auch das ist ein Ergebnis der 
Gender Analyse: Geschlech-
tersensible Arbeit in der KLJB 
findet nicht nur in Frauen- 
und Männerwochenenden, 
sondern zwischen den Zeilen 
statt, in der persönlichen 
Begegnung und Beziehung, 
zwischen Rückspiegelung und 
Ermutigung, Neues auszupro-
bieren. Es ist Aufgabe der Bun-
desebene, die Diözesanver-
bände mit ihren spezifischen 
Ansätzen zu vernetzen und 
sie darin zu unterstützen, die 
jeweilige Arbeit systematisch 
auszubauen, um sie weiteren 
MultiplikatorInnen zugäng-
lich zu machen. 

Miriam Hoheisel, 
Referentin für Frauenpolitik und 
Gender Mainstreaming der  
KLJB-Bundesstelle, 
m.hoheisel@kljb.org

Münster Männer in % Frauen in %

Ortsebene (166) 59,4 40,6

Bezirksebene (10) 51,4 48,6

Regionalebene (2) 53,6 46,4

Diözesanebene (1) 25 75

Regensburg Männer in % Frauen in %

Ortsebene (383) Siehe Anmerkung Siehe Anmerkung

ArGe-Ebene (18) 55,5 44,5

Kreisebene (12) 57,3 42,7

Diözesanebene 83,3 16,7

Jeder Punkt steht für einen Kreis der Diözese Regensburg [� Männer � Frauen]
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Anmerkung: 
Für Regensburg 
wurde der durch-
schnittliche Frau-
en-/Männeran-
teil im Vorstand 
nicht ausgewer-
tet. Statt dessen 
wurde erfasst, 
wie die Position 
des Vorsitzenden 
und der Vorsit-
zenden besetzt 
sind: 7,5 % der 
Vorstände haben 
keinen männ-
lichen ersten 
Vorsitzenden 
und 19,4 % der 
Vorstände keine 
weibliche erste 
Vorsitzende.

Frauen-/Männeranteil in den Kreisvorständen in %
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den Mittelpunkt gerückt. 
Der geschlechtersensible 
Zugang soll in den Fach-
bereichen ländliche Ent-
wicklung, Internationale 
Entwicklung und Ökologie 
verankert werden. Mit der 
Selbstverpflichtung zeigt 
der Bundesvorstand, dass 
er mit gutem Vorbild voran 
gehen will. „Das Top-
Down-Prinzip des Gender 
Mainstreaming kann in 
einem Jugendverband vor 
allem bedeuten, dass die 
Bundesebene eine Vorrei-
terrolle in der Umsetzung 
einnimmt“, sagt Elmar 
Schäfer, KLJB-Bundes-
vorsitzender. Bundesge-
schäftsführerin Christiane 
Fuchs-Pellmann: „Ge-
schlechtergerechtigkeit ist 
eine Gemeinschaftsaufgabe 
und liegt in der Verantwor-

tung aller. Darum enthält 
die Selbstverpflichtung 
konkrete und verbindliche 
Umsetzungsschritte für 
die MitarbeiterInnen der 
KLJB Bundesstelle.“ Gere-
gelt ist die Umsetzung in 
der Selbstverpflichtung für 
die Bundesgremien, die 
Publikationen, die gesamte 
politische Bildungs- und 
Vertretungsarbeit. In ihrer 
Rolle als Arbeitgeber ver-
pflichten sich die Mitglie-
der des Bundesvorstandes 
zudem, die Rahmenbedin-
gungen für die Chancen-

Selbstver-
pflichtung
Gender  
Mainstreaming  
soll konkret  
werden

KLJB-Bundesvorstands 

sieht sich als Vorbild 

Work Changes Gender

Work Changes Gender ist ein seit 
2001 laufendes dreijähriges For-
schungsprojekt, das sich im europä-
ischen Vergleich mit den aktuellen 
Umbrüchen in männlichen Arbeits-
verhältnissen befasst. Nur noch 
eine Minderheit der erwerbsfähigen 
Männer ist in einem „Normalarbeits-
verhältnis“ beschäftigt – wie sehen 
Zusammenhänge zur Veränderung 
des männlichen Selbstverständnisses 
und den darin enthaltenen Möglich-
keiten für die Gleichstellung der Ge-
schlechter aus?

Ein Ergebnis der Forschung ist, 
dass Männer eine an sie gerichtete 
Gleichstellungspolitik brauchen. 
Obwohl sich die neue Strategie des 
Gender Mainstreaming konzeptionell 
gleichermaßen auf Frauen und Män-
ner bezieht, fällt es oftmals noch sehr 
schwer, Männer nicht nur als „Ver-
hinderer“ oder „Unterstützer“ einer 
frauenorientierten Gleichstellungs-
politik zu sehen, sondern als Ziel-
gruppe einzubeziehen – mit eigenen 
Gleichstellungsinteressen und -an-
forderungen. Männer können ebenso 
wie Frauen Unterstützung brauchen, 
benötigen z. B. auf der Suche nach 
Teilzeit- oder familienfreundlichen 
Lösungen innerbetriebliche Ansprech-
partnerInnen und kollektive Interes-
senvertretungen. Gleichstellungspoli-
tik böte dafür einen geeigneten Rah-
men, könnte das Bild von traditionel-
len Männlichkeiten hinterfragen und 
die Aufmerksamkeit auf die Vielfalt 
der Lebenslagen und Männlichkeits-
entwürfe von Männern lenken.

Quelle: www.work-changes-gender.org

gleichheit von Männern 
und Frauen mit und ohne 
Kinder zu sichern.

Als Unterstützungsstruk-
tur wird darüber hinaus ein 
Genderrat eingerichtet. Der 
Genderrat wird im Umset-
zungsprozess beratend tätig 
sein, er wird Maßnahmen 
initiieren, um Genderkom-
petenz weiter zu fördern, 
und sich um die Koordinati-
on des Controlling und die 
Netzwerkarbeit kümmern.

Miriam Hoheisel, 
Referentin für Frauenpolitik und 
Gender Mainstreaming der  
KLJB-Bundesstelle, 
m.hoheisel@kljb.org

Die Katholische Land-
jugendbewegung 

Deutschlands engagiert 
sich für Geschlechterge-
rechtigkeit und setzt diesen 
Anspruch mit der Strategie 
des Gender Mainstreaming 
auch in den internen Struk-
turen um. 

In einer Selbstver-
pflichtung haben der 
KLJB-Bundesvorstand und 
die FachreferentInnen 
der KLJB-Bundesstelle die 
Betrachtung des ländli-
chen Raumes durch eine 
sogenannte Genderbrille in 
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Gender Main-
streaming 
international
Die MIJARC  
versteht Gender 
Mainstreaming 
als ein Mittel zur 
Abschaffung von 
Ungerechtigkeiten 
zwischen den 
Geschlechtern

Die Ungerechtigkeiten 

zwischen Männern und 

Frauen in Lateiname-

rika, Afrika und Asien 

sind vielleicht um einiges 

augenscheinlicher als in 

Europa. Frauen sind kaum 

integriert in das politische 

Leben, leisten aber vie-

lerorts einen Großteil der 

Arbeit und der Existenzsi-

cherung ihrer Familien. In 

Afrika produzieren Frauen 

80 Prozent der Grundnah-

rungsmittel. 

In der MIJARC sorgt 
besonders die Frage der 

Mitgift immer wieder für 
Dikussionen. 
Während 
in Indien 
Frauen oft 
nur verhei-
ratet werden 
können, 
wenn ihre Eltern eine 
horrende Mitgift bezahlen 
können, die oft zu Ver-
schuldung führt, müssen 
in Afrika die Männer die 
Mitgift aufbringen, um die 
Familien für die Erziehung 
der Tochter zu entlohnen. 
Dabei stellt sich immer 
wieder die Frage, was ist 
nun besser? Keines von 
beidem. Frauen wollen 
weder als Ware eingekauft 
werden noch abhängig 
sein von der Zahlungskraft 
ihrer Familien, um sich 
ein eigenes 
Leben auf-
bauen zu 
können.

Im 
Bezug auf 
Gender-
Mainstre-
aming ist 
für die MI-
JARC dabei 
besonders 
wichtig, 
dass Gender Mainstre-
aming immer nur ein 
zusätzliches Mittel zur 
Abschaffung der Ungerech-
tigkeiten zwischen Ge-
schlechtern sein kann. Un-
ter Gender Mainstreaming 
verstehen wir die Bewusst-
werdung von Männern 
und Frauen in Bezug auf 
ihre Gechlechterrolle und 
entsprechende Maßnah-
men, die daraus resultieren. 
Darüber hinaus sind die 
Bemühungen Frauen zu 
stärken, sich zu solidari-
sieren und ihre Rechte zu 
erkämpfen, Priorität der 
MIJARC. Dementsprechend 
gilt es auch in erster Linie 
Räume zu schaffen, in 
denen Frauen sich näher 

kommen, voneinander ler-
nen können und gemein-
sam Strategien entwickeln 

können. 
Diesbe-

züglich hat 
die MIJARC 
Weltver-
sammlung, 
die 1996 

in Indien stattfand, eine 
Internationale Frauenkom-
mission eingerichtet, die 
seitdem jährlich tagt und 
ihren eigenen Aktionsplan 
verfolgt. Sie hat zum Ziel, 
die politische Teilhabe 
von Frauen innerhalb der 
MIJARC und der Gesell-
schaft/Kirche zu stärken. 
Teil der Internationalen 
Frauenkommission sind 
die kontinentalen Frau-
envertreterinnen, die ein 
Mandat von vier Jahren 
haben und verantwortlich 

sind, die 
Stärkung 
von Frauen 
auf kon-
tinentaler 
Ebene vo-
ranzutrei-
ben sowie 
Mitglieds-
bewegun-
gen diesbe-
züglich zu 
begleiten 

und zu unterstützen. So 
wurde in Asien eine Asiati-
sche Frauenkommission ge-
schaffen, in Lateinamerika, 
Asien und Afrika gibt es in 
jeder Migliedsbewegung 
eine Ansprechpartnerin 
für Frauenfragen, und die 
Frauenvertreterinnen sind 
integriert in die Strukturen 
der Bewegungen, d. h. Teil 
der Vorstände. Aus europä-
ischer Perspektive scheint 
dies heute selbstverständ-
lich. Dies ist jedoch leider 
nicht so selbstverständlich 
in den Ländern des Südens. 
Die kontinentalen Frau-
envertreterinnen mussten 
sich mit Frauen aus ihrem 
Kontinent solidarisieren 
und teilweise kampfes-

„Die Stärkung von 
Frauen und deren 

Rechte hat für  
die MIJARC Priorität.“
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Ernährungs-
souveränität 
Weltweit sind über-
wiegend Frauen 
für die Lebens-
mittelproduktion 
verantwortlich

lustig und mutig ihren 
männlichen Kollegen 
entgegenstellen, die eine 
größere Ein-
flussnahme 
von Frauen 
verhindern 
wollten und 
teilweise 
immer noch 
wollen.

Im Rahmen der Bemü-
hungen um Gender Main-
streaming veranstaltete die 
MIJARC 2003 in Brasilien 
ein Seminar zum Thema. 
Hintergrund war vor allem, 
die langjährige Erfahrung 
im Bezug auf die Stärkung 
von Frauen durch die 
Einbindung von Männern 
zu festigen. Dabei ging es 
den 30 Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen darum, 
Alltagssituationen in Fami-
lie, Arbeit in der Bewegung 
geschlechtsspezifisch zu 
analysieren, die Machtver-
hältnisse auszuwerten und 
konkret eine Einbeziehung 
der Geschlechterthematik 
in die alltägliche Arbeit in 
den Jugendbewegungen zu 
üben.

Ein Anfang ist gemacht! 
Jedoch zeigt sich im Nach-
gang an das Gendertrai-
ning, dass das alltägliche 
Geschäft in den Mitglieds-
bewegungen die Frage der 
Geschlechtergerechtigkeit 
in den Hintergrund drängt 
und Frauen und Männer 
den Blick auf diese Frage 
oft vergessen. Es ist nötig, 
dass wir uns dieser Frage 
immer wieder stellen und 
entsprechende Mechanis-
men einrichten, die ein 
kontinuierliches Überprü-
fen möglich machen.

Europa ist davon nicht 
ausgeschlossen. Auch 
wenn die Frauenbewegun-
gen viel erreicht haben 
und Frauen heutzutage in 
vielen Fragen den Män-
nern formal gleichgestellt 
sind, ist zu beobachten, 
dass Frauen weiterhin in 
vielen Aktionsfeldern nicht 

oder wenig vorhanden 
sind, und wenn sie vor-
handen sind, dann stellt 

sich oft die 
Frage unter 
welchen 
Vorzeichen. 
Frauen müs-
sen oft noch 
härter, noch 
schneller, 

noch intellegenter sein, 
wenn sie sich in Männer-
welten bewähren wollen.

In Bezug auf unsere 
Bewegungen kann man 
und frau feststellen, dass 
in den letzten Jahrzehn-
ten der Frauenanteil in 
den Vorständen gestiegen 
ist. Allerdings stellt sich 
hier auch die Frage, was 
dies über unsere Bewegun-
gen aussagt. Heutzutage 
bewegen sich Männer und 
auch Frauen vielleicht 
eher in der Welt der new 
economies, um individu-
ell Erfolg zu suchen, als 
sich in kollektive Prozesse 
einzubinden. Hat nicht 
insgesamt der Stellenwert 
von Verbänden und Be-
wegungen in der Gesell-
schaft abgenommen, auch 
wenn wir es nie zugeben 
würden? Diskussionen 
und Überlegungen aus der 
KLJB, die eine langjährige 
Erfahrung in der Frauen-
arbeit hat, sind nötig, um 
Gender Mainstreaming 
weiterzubringen, Diskri-
minierungen abzubauen 
und eine Welt für Männer 
und Frauen humaner zu 
gestalten.

Christine Brandmeir, 
Generalsekretärin der Internationalen 
Katholischen Land- und Bauernjugend-
bewegung (MIJARC)

„Frauen müssen 
härter, schneller und 
intelligenter sein, um 

sich in der Männerwelt 
zu bewähren.“

Die MIJARC, die internati-
onale katholische Land-

jugendbewegung, setzt in die-
sem Jahr ihren inhaltlichen 
Schwerpunkt auf das Thema 

„Frauen und Ernährungssou-
veränität“. Ein Thema, das 
deutlich macht, wie sich 
unterschiedliche Lebenslagen 
von Frauen und Männern auf 
die Chance der Ernährungsi-
cherung auswirken.

Die Rolle von Frauen und 
Männern in der Nahrungs-
mittelproduktion
Sowohl Frauen als auch 
Männer tragen zur Sicherung 
unserer Ernährung bei, in-
dem sie unsere Lebensmittel 
produzieren, verarbeiten und 
zur Verfügung stellen. Insbe-
sondere Frauen sind für die 
Hälfte der Weltproduktion 
von Lebensmitteln verant-
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wortlich. Sie produzieren 
zwischen 60 und 70 Prozent 
der Lebensmittel in den Ent-
wicklungs-
ländern. Die 
Arbeitsauftei-
lung in der 
Nahrungs-
produktion 
geschieht in 
den meisten 
Ländern 
nach Geschlecht und variiert 
zwischen Männern und Frau-
en beträchtlich von Region 
zu Region und von Dorf zu 
Dorf. Meist sind es Männer, 
die die Arbeit für die Export-
produktion verrichten, vor al-
len Dingen, wenn die Arbeit 
hoch mechanisiert ist. Frauen 
kümmern sich dagegen um 
die Produktion der Lebens-
mittel für den Hausbedarf 
und in kleinem Umfang um 
den Anbau von Marktfrüch-
ten, die ein geringes Niveau 
an Technologie erfordern.

Die Feminisierung von 
Landwirtschaft
Zusätzlich gibt es in vielen 
Teilen der Welt heute einen 
zunehmenden Trend zur 
sogenannten „Feminisie-
rung von Landwirtschaft“. 
Krieg, Krankheit und Tod 
durch HIV/Aids haben die 
ländliche männliche Bevöl-
kerung reduziert. Ein wei-
terer Hauptgrund für dieses 
Phänomen ist die Migration 
der Männer aus ländlichen 
Gegenden in Städte, aber 
auch ins Ausland, auf der 
Suche nach bezahlter Arbeit. 
Die Zahl 
der Haus-
halte, deren 
Vorstände 
Frauen sind, 
nimmt somit 
zu. Ungefähr 
einem Drit-
tel aller ländlichen Haushal-
te südlich der Sahara stehen 
derzeit Frauen vor. 

Das Wissen von Frauen 
über Ernährung und Lebens-
mittelsicherheit zu nutzen 
und zu verbessern kann 

Krankheiten, Invalidität und 
vorzeitigem Tod vorbeugen. 
Außerdem sind Frauen, die 

sich einer gu-
ten Gesund-
heit erfreuen, 
besser in der 
Lage, zur öko-
nomischen 
Entwicklung 
beizutragen. 
Ohne den 

besonderen Blick auf die 
Bedürfnisse und Rechte von 
Frauen kann Hunger nicht 
wirksam bekämpft werden. 
Ein Konzept zur Bekämpfung 
von Hunger und Armut ist 
das Konzept der Ernährungs-
souveränität. Damit fordern 
vor allem Organisationen 
und BäuerInnen des Südens, 
auch KLJB und MIJARC, dass 
jedes Land das Recht erhalten 
soll, seine Ernährungs- und 
Landwirtschaftspolitik selbst 
zu bestimmen. Das Konzept 
lebt von der Partizipation und 
der Beteiligung von Landwir-
tInnen und der Bevölkerung. 
Hier ist es absolut notwendig, 
Frauen besonders mit einzu-
beziehen und ihre Bedürfnis-
se und ihr Wissen zu berück-
sichtigen.

Einige Forderungen im 
Bereich der Bekämpfung 
von Hunger und Armut 
weltweit werden noch dring-
licher, wenn man sie aus 
Frauensicht betrachtet: 

Zugang zu Land
Land ist oft nur im Besitz 
weniger Großgrundbesitzer. 
Erbrecht und Landbesitz-

Gesetze 
begrenzen 
Frauen im 
Recht auf 
eigenes 
Land und 
die Nutzung 
von Land. 

Weniger als 10 Prozent der 
Landwirtinnen in Indi-
en, Nepal und Thailand 
besitzen Land. Ohne Land 
ist Landwirtschaft nicht 
möglich. Darüber hinaus 
ermutigt der Besitz von 

eigenem Land Landwir-
te und Landwirtinnen 
dazu, Zeit und Ressourcen 
für langfristige Verbesse-
rungen einzusetzen, und 
erleichtert den Zugang 
zu landwirtschaftlichen 
Dienstleistungen. 

Zugang zu landwirtschaft-
lichen Produktionsmitteln
Verbesserte Samen, Dün-
gemittel und Schädlings-
bekämpfungsmittel sind 
grundlegende Mittel, um 
die Produktion zu steigern. 
Verteilungsservices und 
Kooperativen, die Produk-
tionsmittel verteilen, errei-
chen kaum Frauen, darüber 
hinaus verfügen diese auch 
nicht über das notwendige 
Bargeld, selbst nicht, um 
durch Regierungen subven-
tionierte Produktionsmit-
tel zu kaufen.

Zugang zu Kredit und 
Kapital
Kurz- und langfristiger 
Kredit ist notwendig, um 
Produktionsmittel und 
Lohnarbeit zu bezahlen. In 
den Entwicklungsländern 
sind Banken und Kredit-
institute weniger geneigt, 
Frauen Geld zu leihen, weil 
es ihnen ohne Eigentum 
und Rechten an Land an 
den Nebenbürgschaften 
fehlt. Eine Analyse über 
Kreditvergaben in fünf 
afrikanischen Ländern 
zeigte, dass Frauen weniger 
als 10 Prozent der Kredite, 

„Ohne den besonderen 
Blick auf die Bedürf-

nisse und Rechte 
von Frauen kann 

Hunger nicht wirksam 
bekämpft werden.“

Forderungen der MIJARC

Im Bereich Landwirtschaft fordert die 
MIJARC, dass
◆ Frauen Zugang zu Land und Kontrol-

le über ihr Land haben
◆ Frauen ausgebildet werden und Zu-

gang zu Informationen haben
◆ Frauen in Forschung und Entschei-

dungsprozessen einbezogen werden
◆ Frauen Zugang zu finanziellen Quel-

len und produktiver Infrastruktur 
haben

◆ das Recht auf Selbstversorgung an 
Grundnahrungsmitteln respektiert 
und geschützt wird

„Frauen sind als 
Haushaltsvorstände 
auf dem Vormarsch. 

Landbesitz haben nur 
die wenigsten Frauen.“
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Als Frauen 
und Männer 
erzogen
Bildungsarbeit ist 
nicht geschlechts-
neutral. Bewusstsein 
für Geschlechter-
differenzierte Arbeit 
muss wachsen

Lehrgänge für Jugend-

gruppenleiterInnen 

(JGL-Lehrgänge) werden 

von Frauen und Männern 

im Team geleitet. An den 

Lehrgängen nehmen junge 

Frauen und Männer teil. 

Und diese werden für die 

(pädagogische) Arbeit 

mit Mädchen und Jungen 

in Gruppenstunden, auf 

Zeltlagern und anderen 

Freizeiten, in offenen 

Treffs usw. ausgebildet. All 

diese Menschen haben 

Sozialisationserfahrungen, 

bei denen ihr Geschlecht 

eine Rolle gespielt hat. 

Und alle Personen nehmen 

andere aufgrund ihrer 

Geschlechtszugehörigkeit 

unterschiedlich wahr.

Eine übliche Voraussetzung 
jedoch für die Mitglied-
schaft in diesen ländlichen 

Organisatio-
nen ist sehr 
oft der Status 
eines Haus-
haltsvor-
stands oder 
Landeigen-
tümers, was 

ausschließlich den Männern 
vorbehalten ist.

Zugang zu Technologien
Arbeitssparende Technologi-
en sind wichtige Mittel, um 
die Produktion zu erhöhen 
und die Lebensqualität der 
Menschen zu verbessern. 
Die Bedürfnisse und Prio-
ritäten von Frauen werden 
jedoch kaum berücksichtigt 
in Forschung und Entwick-

lung von landwirtschaftli-
cher Technologie.

Um diese zusätzliche Be-
nachteiligung aufzufangen 
und um eine wirklich wirk-
same Hungerbekämpfung zu 
gewährleisten, wendet die 
MIJARC Gender Mainstrea-
ming an. Damit richtet sie 
bewusst den Blick auf die 
Situation junger Frauen und 
Männer. Im Themengebiet 
„Welternährung“ berücksich-
tigt sie die Auswirkungen 
ihrer Forderungen auf beide 
Geschlechter. Die MIJARC 
setzt bewusst auf die Stär-
kung von jungen Frauen. Sie 
fördert das Zusammenkom-
men von jungen Frauen und 
hilft ihnen, sich auszutau-
schen und zu organisieren. 

Heike Voggenthaler, 
Referentin für internationale Entwick-
lung der KLJB-Bundesstelle, 
h.voggenthaler@kljb.org

die männlichen Klein-
bauern zuerkannt wurden, 
erhielten. Und das, obwohl 
nachge-
wiesen ist, 
dass Frauen 
ihre Kre-
dite besser 
als Männer 
zurückzah-
len und sie 
besser nutzen.

Zugang zu Bildung, Wei-
terbildung und Training
In vielen Ländern ist der 
Zugang von Mädchen und 
jungen Frauen zu Schulen 
und Bildungseinrichtungen 
keine Selbstverständlichkeit. 
Kulturell bedingte Einstel-
lungen, kostenpflichtige 
Schulen oder die mangelnde 
Zeit angesichts der auf den 

Frauen lastenden Arbeit 
halten sie vom Schulbesuch 
ab. Landwirtschaftliche Pro-
gramme informieren Land-
wirte über neue Technologi-
en und Pflanzenvielfalt. Nur 
wenige Weiterbildungsange-
bote berücksichtigen Frauen 
als Zielgruppe. Wenige der 
weltweiten Landwirtschafts-
beraterInnen sind Frauen, 
und die meisten Weiterbil-
dungsangebote zielen eher 
auf kommerzielle Güter als 
auf Grundnahrungsmit-
tel – dem Hauptanliegen 
von Frauen.

Zugang zu ländlichen 
Organisationen
Landwirtschaftliche Koope-
rativen und Bauernorgani-
sationen helfen den Mitglie-
dern, an nötige Mittel zu 
kommen, und vertreten die 
Interessen ihrer Mitglieder 
gegenüber der Regierung. 

„Frauen bekommen 
weniger Kredite 

obwohl sie zuverläs-
siger zrückzahlen als 

Männer.“
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Also spielt das Geschlecht 
der Menschen, die sich 

auf Lehrgängen begegnen, 
immer eine 
wichtige 
Rolle? Ja, es 
gibt keine 
geschlechts-
neutrale 
Bildungsar-
beit. Wir sind jeden Moment 
unseres Lebens Mädchen 
oder Frau, Junge oder Mann, 
und deswegen ist es auch 
immer von Bedeutung, egal, 
was im GruppenleiterInnen-
kurs passiert, ob Themen 
gesammelt, Projekte durch-
geführt werden, gefeiert 
oder reflektiert wird. Sind 
denn dann automatisch alle 
Lehrgänge geschlechtsdiffe-
renziert? Nein!

Geschlechtsdifferenzier-
tes Arbeiten auf JGL-Lehr-
gängen setzt die Entschei-
dung des Leitungsteams 
voraus,
◆ die Kategorie Geschlecht 

bewusst wahrzunehmen 
und zu thematisieren (so-
wohl im Team als auch in 
der Kursgruppe)

◆ die zukünftigen LeiterIn-
nen mit den Zielen des 
geschlechtsdifferenzierten 
Arbeitens vertraut zu ma-
chen und

◆ situationsbezogen ge-
schlechtsgetrennt zu 
arbeiten.

Grundlage geschlechterdif-
ferenzierenden Arbeitens ist 
das Bewusstsein der Team-
mitglieder, dass die Katego-
rie Geschlecht immer von 
Bedeutung 
ist und die 
Bereitschaft, 
den Einfluss 
der Kategorie 
Geschlecht 
auf dem Kurs 
zu einem 
Wahrneh-
mungsfokus 
und zum Thema zu machen. 
Die (meist unbewussten) 
Einflüsse des Geschlechts 
auf unsere Sozialisation, un-

sere Wahrnehmung, unsere 
Stärken, unser Verhalten 
usw. aufzudecken, kann 

ein Ziel der 
geschlechts-
differenzier-
ten Päda-
gogik sein. 
Dadurch 
können die 

TeilnehmerInnen wichtige 
Einsichten in ihre eigene 
Geschichte und prägende 
Einflüsse bekommen. Den 
Blick auf die Unterschie-
de der TeilnehmerInnen 
zu legen heißt aber auch, 
Mädchen und Jungen in der 
Bearbeitung ihrer aktuellen 
Themen unterstützen, ihre 
jeweiligen Potentiale fördern 
und sie in ihrer Persönlich-
keitsentwicklung begleiten 
zu können.

JGL-Lehrgänge brauchen 
Selbsterfahrungselemente. 
Geschlechtshomogenes 
Lernen in JGL-Lehrgängen 
hat das Ziel, den Teilnehme-
rInnen Raum, Zeit und die 
Möglichkeit anzubieten, sich 
selbst als junge Frau oder als 
jungen Mann wahrzuneh-
men und zu beobachten,
◆ wie sie ganz individuell 

die Frauen- und Männer-
rolle ausfüllen,

◆ wie sie mit ihrer Art Frau 
bzw. Mann zu sein bei 
den anderen Frauen und 
Männern ankommen,

◆ wo sie auf Widerstand 
stoßen

◆ wo sie Unterstützung fin-
den und

◆ inwieweit dies mit mögli-
chen Übereinstimmungen 

mit tradi-
tionellen 
Rollenvor-
stellungen 
oder gerade 
mit dem 
Gegenteil zu 
tun haben 
kann.

Bei Selbsterfahrungselemen-
ten sollten sich die Leite-
rInnen stets ihrer eigenen 
Grenzen (sie sind i.d.R. 

„Geschlechtsdiffe-
renziertes Arbeiten 

braucht die bewusste 
Entscheidung dafür.“

„Ziel der geschlechts-
differenzierten 

Pädagogik: Einflüsse 
des Geschlechts 

auf Sozialisation, 
Wahrnehmung und 

Verhalten aufdecken.“

Frauenräume – Männerräume  
Ein Spiel

Ziele
Bei diesem Spiel geht es darum, Plätze, 
die Männer und Frauen in der Öffent-
lichkeit einnehmen, zu erkunden. Die 
Jungen- oder Mädchengruppe erfährt 
hierbei ganz praktisch etwas über die 
gesellschaftliche Realität der Geschlech-
terrollen. Ein angenehmer Nebeneffekt 
ist die Möglichkeit zur Aneignung des 
Sozialraums und die Auseinanderset-
zung damit.

Material
kopierte Stadtpläne, Aufgabenzettel, 
Stifte, Briefumschläge

Beschreibung
Jedes Team benötigt einen Stadtplan 
mit eingezeichneter Route und num-
merierten Stationen. Dazu werden die 
einzelnen Aufgaben in Briefumschläge 
gesteckt, welche die entsprechenden 
Nummern der Stationen tragen. Es 
können an eine einzelne Gruppe mehre-
re Briefumschläge verteilt werden.

Zu Beginn des Spiels wird ein ge-
meinsamer Treffpunkt festlegt, an dem 
die SpielleiterInnen ihre Teams wieder 
empfangen. Im Abstand von einer Vier-
telstunde ziehen die Gruppen los. Ihre 
Routen variieren in einzelnen Stationen, 
um unterwegs Überschneidungen zu 
vermeiden. Folgende Aufgaben können 
z. B. zum Thema „Frauen und Männer in 
den Ort“ gestellt werden:
◆ Ihr seid auf dem Marktplatz. Schaut 

euch alle Denkmäler im näheren 
Umkreis genau an. Wer wurde hier 
verewigt und warum? Findet ihr 
auch ein Denkmal einer berühmten 
Frau?

◆ Fragt PassantInnen nach fünf 
weiblichen und fünf männlichen 
Berühmtheiten! Schreibt die Namen 
auf einen Zettel.

◆ Geht auf direktem Weg zum Gemein-
dehaus. Findet heraus, wie viele Frau-
en im Gemeinderat vertreten sind.

◆ Stellt euch fünf Minuten an eine Stra-
ßenecke. Wie viele Kinder kommen 
in Begleitung ihrer Mutter vorbei, wie 
viele sind mit ihren Vätern unter-
wegs? Fertigt eine Strichliste an!

◆ Fragt an einer Baustelle, ob hier auch 
Frauen arbeiten. Wenn nicht, fragt 
die Bauarbeiter nach Gründen.

◆ Sprecht drei verschiedene Frauen an, 
die allein unterwegs sind. Fragt sie, ob 
sie auch nachts allein durch den Ort 
gehen. Wenn nicht: Was müsste sich 
ihrer Meinung nach verändern, damit 
Frauen und Mädchen auch im Dun-
keln allein spazieren gehen können?

Für die zurückgekehrten SpielerInnen 
muss unbedingt ein kleiner Schatz 
bereitstehen. Eine Auswertung der 
Ergebnisse ist unbedingt sinnvoll.

(basierend auf dem Pädagogischen 
Konzept der KJG im Erzbistum Köln)
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merInnen sollte differen-
ziert erfolgen:
◆ Wie verhalten sich die 

weiblichen, 
wie die 
männli-
chen Kurs-
teilneh-
merInnen 
(Rollen-
verteilungen, Interessen, 
Strukturen, Muster…)?

◆ Was fordern die Kursteil-
nehmerinnen ein, was die 
Kursteilnehmer?

◆ Was lehnen sie ab?
◆ Was fördern die männ-

lichen und weiblichen 
KursteilnehmerInnen 
durch ihr Verhalten, z. B. 
atmosphärisch?

◆ Welche eigenen Erfah-
rungen und Hintergründe 
liegen diesem Verhalten 
zugrunde?

◆ Wie können wir die 
Mädchen und Jungen 
unterstützen, ihre eigenen 
Stärken kennen zu lernen 
und ihre Kompetenzen 
weiter zu entwickeln?

◆ Welche unserer Einschät-
zungen wollen wir den 
TeilnehmerInnen zur 
Verfügung stellen?

In längeren Kursen empfiehlt 
es sich, gelegentlich in ge-
schlechtsgetrennten Gruppen 
zu arbeiten. Insbesondere 
persönlichkeitsorientierte 
Themenbereiche bieten sich 
dazu an. Die Erfahrung zeigt, 
dass die Auseinandersetzung 
mit persönlichen Themen wie 
z. B. Beziehungen, Sexualität 
und Erotik intensiver wird, 
wenn die Einheiten dazu 
in geschlechtshomogenen 
Gruppen stattfinden. Häufig 
können Mädchen und junge 
Frauen bzw. Jungen und 
junge Männer in geschlechts-
getrennten Gruppen offener 
sein. Spaß unter Mädchen 
bzw. Jungen ist für viele eine 
(Wieder-)Entdeckung: „Es ist 
auch lustig und schön ohne 
Jungs bzw. Mädchen!“

Beide Gruppen müssen 
die Möglichkeit erhalten, 

jeweils für sich zu entschei-
den, ob und welche Themen 
und Methoden sie gemein-

sam mit dem 
anderen Ge-
schlecht wei-
terbearbei-
ten wollen. 
Vielleicht 
nehmen 

die geschlechtshomogenen 
Gruppen die Plenumsphase 
planend in die Hand. Viel-
leicht fällt das Plenum zu 
diesem Thema flach. Wenn 
nach geschlechtsgetrennten 
Einheiten die Gesamtgruppe 
wieder zusammenkommt, 
ist die gegenseitige Wert-
schätzung wichtig, dass 
es zu keinen Bewertungen 

„richtig oder falsch“ kommt 
oder dass versucht wird, 
das andere Geschlecht von 
eigenen Erkenntnissen zu 
überzeugen. Jede Gruppe hat 
etwas anderes erlebt und an-
dere Erfahrungen gemacht! 

Es ist wichtig, dass es tat-
sächlich Geheimnisse geben 
darf! Was in geschlechtsho-
mogenen Gruppen erarbeitet 
wird, muss nicht unbedingt 
ins Plenum zurück fließen, 
muss nicht genau berichtet 
werden. Das gilt auch für die 
TeamerInnen! Diese sollten 
eine Form finden, wie sie 
sich gegenseitig über das, 
was in den geschlechtsge-
trennten Gruppen passiert 
ist, informieren, ohne das 
Vertrauen der Gruppe zur/m 
TeamerIn und die andere Art 
der Bezugnahme, die in den 
geschlechtshomogenen Grup-
pen entstanden ist, durch ih-
ren Bericht zu konterkarieren. 

In getrennten Gruppen 
zu arbeiten bietet sich an, 
wenn ihr
◆ Themen besprechen wollt, 

die nur Mädchen oder nur 
Jungen betreffen,

◆ Themen bearbeiten wollt, 
von denen Mädchen und 
Jungen in einer unter-
schiedlichen Art und Wei-
se betroffen sind, 

◆ Räume schaffen wollt, in 
denen Mädchen und Jun-

Geschlechter-

differenzierung 

umfasst Mäd-

chenarbeit, 

Jungenarbeit 

und ge-

schlechtsbe-

wusste koedu-

kative Arbeit. 

Das Geschlecht 

wird als zen-

trales Merkmal 

für die pädago-

gische Arbeit 

begriffen. 

Dafür ist eine 

entsprechende 

Qualifizierung 

notwendig.

„Wir denken und 
handeln immer aus 
den Erfahrungen als 
Männer und Frauen.“

keine ausgebildeten Thera-
peutInnen) und denen der 
TeilnehmerInnen (sie haben 
sich zu einem Ausbildungs-
kurs angemeldet) bewusst 
sein und bevorzugt solche 
Methoden anwenden, die 
am bewussten Erleben der 
TeilnehmerInnen ansetzen 
und nicht an Lebenserfah-
rungen, die diese (vielleicht 
aus gutem Grund) verdrängt 
haben. Es kann sinnvoll 
sein, erst in geschlechts-
homogenen Gruppen zu 
arbeiten und unterschied-
liche (und übereinstim-
mende) Wahrnehmungen, 
Empfindungen, Meinun-
gen, Einsichten und daraus 
resultierende Wünsche erst 
in einem zweiten Schritt im 
Plenum zusammenzutragen.

Reflexionen gehören 
zum Kursalltag dazu. In 
Tagesreflexionen und Refle-
xionen nach Arbeitseinhei-
ten können und sollen Teil-
nehmerInnen ihre Arbeit 
und ihr Zusammensein 
unter einem geschlechts-
spezifischen Blickwinkel 
betrachten.

Bei Reflexionen können 
unterschiedliche Wahrneh-
mungen und Deutungsmus-
ter von Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen öffentlich 
werden. Aufgabe des Teams 
ist es zu verdeutlichen, dass 
wir immer auf dem Hinter-
grund unserer Erfahrungen 
als Mädchen/Frauen bzw. 
Jungen/Männer wahrneh-
men, fühlen, denken und 
handeln, und dass es nicht 
darum geht, diese Wahrneh-
mungen und Verhaltenswei-
sen zu typisieren oder gar 
abzuwerten.

Wenn sich ein Team 
dafür entscheidet, ge-
schlechterdifferenziert zu 
arbeiten, sollte dies immer 
wiederkehrendes Thema in 
den Teambesprechungen 
sein. Zum einen sollte das 
Team sich mit seinen Zielen 
und seiner Zusammenarbeit 
beschäftigen, aber auch die 
Wahrnehmung der Teilneh-
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gen jeweils unter sich ins 
Gespräch kommen können,

◆ Räume der Solidarisierung 
schaffen wollt,

◆ Mädchen in ihrem Selbst-
wertgefühl stärken wollt,

◆ eine Kultur des Aushan-
delns zwischen den Ge-
schlechtern einüben wollt.

Geschlechterdifferenziertes 
Arbeiten als Einheit wäh-
rend des Kurses
Bei JGL-Lehrgängen geht es 
schließlich darum, dass die 
TeilnehmerInnen sich für 
die pädagogische Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen 
qualifizieren. Das bedeutet, 
dass ihnen die Begrifflich-
keit des geschlechterdiffe-
renzieten Arbeitens vertraut 
sein sollte. Dies kann in 
einer gesonderten Arbeits-
einheit stattfinden.

„Geschlechterdifferenzie-
rung“ umfasst Mädchenar-
beit, Jungenarbeit und ge-
schlechtsbewusste koeduka-
tive Arbeit. Das Geschlecht 
wird als zentrales Merkmal 
für die pädagogische Arbeit 
begriffen. Dafür ist eine ent-
sprechende Qualifizierung 
notwendig. Geschlechter-
differenzierung selbst stellt 
ein Qualitätsmerkmal dar 
und qualifiziert die ver-
bandliche Jugendarbeit. In 
der Auseinandersetzung mit 
Mächenarbeit bzw. Jungen-
arbeit und geschlechtsbe-
wusster Koedukation begibt 
sich jede Jugendleiterin und 
jeder Jugendleiter in einen 
intensiven persönlichen 
Prozess, der Zeit und Raum 
braucht, um zu einer inne-
ren Haltung zu werden.

(mit freundlicher Genehmigung der 
Autorinnen Christine Hoffmann, Mi-
chaela Heckel, Anja Hermle, 
zuerst erschienen in: Abenteuer 
Geschlecht. Eine Arbeitshilfe für die 
Aus- und Weiterbildung von Jugendlei-
terinnen und Jugendleitern, Landesju-
gendring Baden-Württemberg)

Junge Junge
Wie Jungs zu 
Männern werden

Sozialisation von Jungen 

und Jugendarbeit

Soll der Ansatz des Gender 
Mainstreaming in allen 

Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens Berücksichti-
gung finden, ist eine intensive 
Beschäftigung mit dieser 
Thematik auch in der Jugend-
verbandsarbeit notwendig. 
Wissen über Erkenntnisse der 
Geschlechterforschung sind 
unerlässlich für die Jugend-
arbeit. Erkenntnisse über die 
Sozialisation von Jungen und 
Mädchen müssen einfließen 
in die Jugendverbandsarbeit, 
um Konzepte und Methoden 
entwickeln zu können. In den 
vergangenen Jahren wurde 
das Augenmerk besonders 
auf das Mädchensein ge-
richtet. Jungen wurden als 
geschlechtliche Wesen in der 
Forschung eher ausgeblendet. 
Im weiteren Verlauf werden 
daher einige Schlaglichter auf 
die Sozialisation von Jungen 
geworfen. 

Geschlechtsidentität und 
Männlichkeit
Die Geschlechterdifferen-
zierung in männlich und 
weiblich ist sowohl eine 
biologische Tatsache als auch 
ein wesentliches Merkmal der 
sozialen Realität. „Die Natur 
bestimmt, ob wir männlich 
oder weiblich sind, die Kultur 
legt fest, was es bedeutet, 
männlich oder weiblich zu 
sein“1. Das Geschlecht scheint 
mit das herausragendste 
Merkmal zu sein, welches 

den Lebenslauf einer Person 
am eindringlichsten mitbe-
stimmt. 

Die individuelle Identi-
tät entwickelt sich aus den 
Vorstellungen über Män-
ner und damit auch über 
„Männlichkeit“. Dabei sind 
geschlechtsspezifische Ste-
reotypen an das biologische 
Geschlecht gebunden und 
werden der Geschlechtergrup-
pe zugeschrieben. Insofern 
ist das Geschlecht für das 
alltägliche Miteinander und 
das soziale Handeln immer 
von Bedeutung, da spezifi-

sche Erwartungen bzgl. des 
Verhaltens gestellt werden, 
die im Sozialisationsverlauf 
verinnerlicht werden und zur 
Bildung einer geschlechtli-
chen Identität führen. Wenn 
sich Jungen und Männer 
nicht den geschlechtsspezifi-
schen Erwartungen entspre-
chend verhalten ruft dieses in 
unserer Gesellschaft Sanktio-
nen hervor. Zu bedenken ist, 
dass es auf der individuellen 
wie auf der gesellschaftlichen 
Ebene nicht die eine, sondern 
viele verschiedene Männ-
lichkeiten gibt. Denn das 
Verhalten von Männern und 
Jungen aus unterschiedlichen 
Schichten, Religionen, mit 
unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründen und religiösen 
Einstellungen unterscheidet 
sich so sehr, dass in Bezug auf 
geschlechtliches Verhalten 

1  Trautner, H.-
M.: Geschlecht, 
Sozialisation 
und Identität, 
in: Frey, H.-
P./Haußer, K. 
(Hg.): Identi-
tät – Entwick-
lungen psycho-
logischer und 
soziologischer 
Forschung, 
Stuttgart 1987, 
S. 29–42
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entsprechen. In diesem Alter 
ist die Familie und die typi-
sche Arbeitsteilung innerhalb 
der Familie der entscheidende 
Rahmen, in dem Vorstel-
lungen von Männlichkeit 
und Weiblichkeit entwickelt 
werden: Den Söhnen sind 
die Aktivitäten der Mütter 
vertraut. Sie wird täglich bei 
ihrer Hausarbeit gesehen. Die 
Tätigkeit des Vaters hingegen 
vollzieht sich außerhalb der 
Familie und trägt damit den 
Charakter des Besonderen. 
Mit seiner Anwesenheit wird 
eben nicht der Alltag mit 
allen damit verknüpften Pro-
blemen verbunden, sondern 
Freizeit mit Ausflügen und 
besonderen Aktivitäten. Dem 
väterlichen Handeln werden 
somit mehrere Eigenschaf-
ten zugeschrieben: Es ist 
außergewöhnlich, besonders, 
geheimnisvoll und wichtig; 
sein Status im Familienbund 
ist häufig noch mit Macht 
verbunden. Die Aneignung 
von „Männlichkeit“ ist mit 
widersprüchlichen Gefühlen 
verknüpft: Jungen lernen sehr 
früh, dass Männer mächtig 
und stark, aber auch aggressiv 

und gewalttätig sind. Nun 
fühlen sich Jungen im Vor-
schulalter aber nicht immer 
stark und gewalttätig, son-
dern auch mal schwach und 
hilflos. Diese Gefühle werden 
von ihnen verdrängt, da sie 
nicht in das Schema „Männ-
lichkeit“ passen. Jungen 
müssen daher große Anstren-
gungen unternehmen, um 
der Umwelt zu beweisen, dass 
sie „männlich“ sind. Dies ge-
schieht häufig durch das Spiel, 
wo sie Helden und Ritter sind, 
oder durch ein ständiges 
Aufbegehren gegen die Mutter, 

da diese „nur“ eine Frau ist. 
Im Schulalter (6.–13. Lebens-
jahr) bilden sich die ersten 
geschlechtshomogenen Grup-
pen, an denen das andere 
Geschlecht nicht teilnehmen 
darf. Die Geschlechtertren-
nung wird nicht von Erwach-
senen diktiert, sondern von 
den Kindern frei gewählt und 
hat zum Ziel, Dominanzhie-
rarchien aufzubauen. Jungen 
toben und kämpfen deutlich 
mehr in diesen Gruppen als 
Mädchen und zeigen mehr 
direkte (verbale oder körper-
liche) Gewalt. Dabei scheint 
die Frage: „Wer ist stärker?“ 
eine große Rolle zu spielen. 
Jungen vergleichen sich stän-
dig mit anderen Jungen und 
versuchen, sich gegenüber 
den Schwächeren abzugren-
zen. Kraft und Stärke sind 
für sie Synonyme für Männ-

lichkeit. Jungen lehnen das 
andere Geschlecht stärker ab 
und legen Wert darauf, sich 
nicht mit Spielsachen und 
Aktivitäten zu beschäftigen, 
die als mädchenhaft gelten. 
Jugendphase

Während Kinder zunächst 
daran interessiert sind, sich 
geschlechtsrollenkonform 
zu verhalten und die ihnen 
zugewiesene „Geschlechts-
rolle“ zu erfüllen, müssen 
Jugendliche unabhängig von 
den gesellschaftlichen Rollen-
erwartungen eine erweiterte 
Geschlechtsidentität entwi-

nicht von einer Männer- oder 
Geschlechtsrolle gesprochen 
werden kann. Es existiert 
nach wie vor eine Form von 
Männlichkeit, welche sich 
durch die Unterordnung von 
Mädchen und Frauen sowie 
bestimmter Gruppen von 
Jungen und Männern kon-
struiert. Dies bedeutet aller-
dings nicht, dass alle Jungen 
und Männer dominant sind 
oder dominieren. Die Bildung 
unterschiedlicher Männlich-
keiten steht in einem engen 
Zusammenhang mit den 
sozialisatorischen Rahmenbe-
dingungen.

Entwicklung bis zum 
Jugendalter
Jungen werden „geschlechts-
rollenkonform“ erzogen, auch 
wenn dieses von den Eltern 
nicht unbedingt absicht-
lich geschieht. Bereits im 
Vorschulalter werden Eigen-
schaften, Phantasien und 
Einstellungen von Jungen 
dahingehend überprüft, ob 
sie dem männlichen Idealbild 

Kollektive Orientierung  
für Männlichkeit

Es findet eine Abgrenzung zum anderen 
Geschlecht statt, wobei das Geschlecht 
als biologisches Unterscheidungskriteri-
um aufgefasst wird und gleichzeitig als 
kollektive Gemeinsamkeit von Frauen 
bzw. Männern.

Geschlechtlichkeit wird als etwas 
Selbstverständliches wahrgenommen, da 
sie auf den Körper bezogen wird. Insofern 
findet ein Rückgriff auf das biologische 
Geschlecht statt, um hierüber die Verhal-
tensweisen erklären zu können.

Potenz und Stärke werden Männern 
zugeschrieben, und Jungen sind daher 
bestrebt, sich entsprechend zu verhalten.

Es findet eine Abgrenzung zur Ho-
mosexualität statt und eine Abwertung 
von Transvestiten, da dies dem Bild von 
Männlichkeit nicht entspricht.

Verknüpfung von Leistung und 
Männlichkeit. Zentral für die Selbstkate-
gorisierung als Mann ist daher ein Auto-
nomiebestreben.

Männlichkeit wird verbunden mit 
dem Streben nach Verantwortung. Daher 
haben Statussymbole für Jungen und 
Männer eine besondere Bedeutung.

Männlich zu sein wird von außen 
zugeschrieben und muss daher durch 
ständiges Agieren immer wieder neu 
bewiesen werden.2

2 Lammer-
ding, Frank: 
Geschlecht-
sidentitätsent-
wicklung von 
Jungen – Kol-
lektive Männ-
lichkeitsori-
entierungen 
in der Adoles-
zenz, Berlin, 
2004
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Gender Trainings 
sind zur Zeit groß 
in Mode, so wie 

auch Gender Mainstreaming 
Konjunktur hat. Was unter 
dem Label Gender Training 
läuft, trägt mitunter mehr zur 
Sterotypisierung als zur Sensi-
bilisierung bei. Das Netzwerk 
Gender Training, ein bun-
desweiter Zusammenschluss 
von Gender Trainerinnen, 
hat nun einen Sammelband 
herausgegeben, in dem 
eine kritische Diskussion 
über die Qualität von Gen-
der Trainings geführt wird. 
Kein Methoden-Handbuch, 
sondern kritische Reflexion 
und Selbstverortung wird in 
diesem Buch geboten. The-
oretisches Handwerkszeug 
liefert die Anbindung an den 
dekonstruktivistischen Dis-
kurs der Gender Studies, der 
Fragen nach der strukturellen 
Verankerung von Ungleich-
heit und somit auch die Frage 
nach Macht stellt. Positiv ins 
Auge springt das konsequen-
te Anliegen, auch andere 
Strukturkategorien wie Klasse, 
Ethnie und sexuelle Orien-
tierung zu berücksichtigen. 
Das spiegelt sich auch in der 
Auswahl der Beiträge wider. 
Fazit: Ein empfehlenswertes 
Fachbuch für alle, die schon 
immer der Meinung waren, 
dass Parken und Zuhören à 
la Pease und Pease so rein gar 
nichts mit Gender Mainstrea-
ming zu tun hat.

Netzwerk Gender Training 
(Hg.): Geschlechterverhältnisse 
bewegen. Erfahrungen mit 
Gender Training. Ulrike Helmer 
Verlag 2004, 19,95 Euro.

Miriam Hoheisel, 
Referentin für Frauenpolitik  
und Gender Mainstreaming  
der KLJB-Bundesstelle, 
m.hoheisel@kljb.org

ckeln. Aus entwicklungspsy-
chologischer und biologischer 
Sicht sind in dieser Phase die 
körperliche 
und psycho-
sexuelle Ent-
wicklung von 
besonderer 
Bedeutung. 
Diese ein-
schneidenden körperlichen 
und sexuellen Veränderungs-
prozesse haben starke Auswir-
kungen auf das Gefühlsleben 
der Geschlechter in der 
Adoleszenz.

Während bei Mädchen 
in dieser Entwicklungsphase 
die beste Freundin besonders 
wichtig ist, mit der sie sich 
über alles austauschen kann, 
haben Jungen häufig viele 
Bekannte und Freunde, mit 
denen sie Dinge unterneh-
men. Hierbei steht jedoch 

der Austausch über intime 
Dinge nicht im Vordergrund. 
Jungen neigen in dieser 
Entwicklungsphase dazu, ihre 
Identität in der Gruppe der 
Gleichaltrigen und Gleichge-
schlechtlichen zu erlangen. 
Hier bieten die Peer-Groups 
vielen männlichen Jugendli-
chen die Möglichkeit, diese in 
einem gleichgeschlechtlichen 
Umfeld zu entwickeln. Die 
Gruppe hilft, sich des eige-
nen Geschlechts bewusst zu 
werden. Die Peer-Group ist für 
viele Jungen der Ort, wo sie 
Ansehen und Prestige zuge-

sprochen bekommen können. 
Hierdurch steigt das eigene 
Selbstwertgefühl, da sie sich 

an den Ak-
tivitäten der 
Gruppe be-
teiligen und 
versuchen, 
sich eine 
sichere Posi-

tion innerhalb der Gruppe zu 
erkämpfen. Die Gruppe bietet 
ihnen sozialen Freiraum für 
die Erprobung neuer Mög-
lichkeiten und lässt Formen 
von sozialen Aktivitäten zu, 
die außerhalb der Gruppe zu 
riskant wären. Viele Jungen 
versuchen, sich immer wieder 
auf’s Neue männlich zu 
verhalten, was sich in ver-
schiedenen Verhaltensweisen 
wie Trinkgelage, Raufereien, 
Mutproben etc. äußern kann. 
Typisch in dieser Phase ist 
eine Überschätzung des Selbst, 
verbunden mit Aggressivität, 
die sich in rüpelhaftem, lär-
menden und ungesteuertem 
Verhalten äußert. Gleichzeitig 
sind männliche Jugendliche 
nach wie vor bestrebt, weib-
liche Anteile zu verdrängen 
und sich „manngemäß“ zu 
verhalten. Die Abwertung des 
Weiblichen oder der Weib-
lichkeit kann daher in einem 
engen Zusammenhang mit 
einer nicht eindeutig und 
klaren „männlichen Identität“ 
stehen.

Möglichkeiten und Grenzen 
geschlechtsspezifischer 
Jugendarbeit 
Die Entwicklung zum Mann 
ist angesichts der vielfältigen 
und auch widersprüchlichen 
Erwartungen bzw. Verände-
rungen unserer Gesellschaft 
für Jungen eine besondere He-
rausforderung. Jungen erleben 
derzeit ein Dilemma, sie sol-
len nicht „typisch männlich“ 
sein, haben aber häufig das 
Gefühl, sich in der Gesell-
schaft nicht schwach zeigen 
zu dürfen. Ihnen wird der Zu-
gang zu sich selbst verwehrt. 
Das Geschlechterverhältnis 
befindet sich jedoch im Wan-

„Jungen lernen früh, 
dass Männer mächtig, 
stark, aggressiv und 
gewalttätig sind.“
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Frauen in 
Führungs-
positionen
Eine von Männern 
geleitete Frauen-
kirche

Gender Mainstreaming 

in der Kirche soll mehr 

Chancengleichheit brin-

gen – auch für Frauen

Kommen Sie wieder auf 
mich zu! – Das war 

die Reaktion von Kardinal 
Karl Lehmann auf meinen 
Vorschlag, einen kirchlichen 
Frauenförderplan aufzustellen.

Geistliche Leiterinnen aus 
den Jugend- und Frauenver-
bänden hatten zuvor eine 
Podiumsdiskussion am Ka-
tholikentag in Ulm mit dem 
Vorsitzenden der Deutschen 
Bischofskonferenz bestritten. 
Die Turnhalle war vollbesetzt 
mit engagierten Frauen jeden 
Alters, die deutliche Worte 
fanden und zu mehr Betei-
ligung von Frauen in allen 
kirchlichen Funktionen auf-
riefen. Frauen in kirchlichen 
Führungspositionen ist ein 
sehr aktuelles Thema, dem 
sich auch die Frauenkommis-
sion der Deutschen Bischofs-
konferenz unter Vorsitz von 
Kardinal Sterzinski widmet. 
Gerne weisen einzelne Bistü-
mer in diesem Zusammen-
hang auf die ein oder zwei 
Ordinariatsrätinnen – vorwie-
gend Juristinnen – hin, die 
z. T. schon seit vielen Jahren 
Leitungspositionen in der 
kirchlichen Verwaltung be-
kleiden. Um den Aufbruch im 
Umbruch der Kirche zu wa-

und Partizipation berück-
sichtigt. Bei der Organisation 
von Veranstaltungen in der 
Jugendarbeit bsw. kommt 
es immer wieder vor, dass 
Jugendliche sich „geschlechts-
rollenkonform“ verhalten 
(Die Jungen fahren den Tre-
cker und holen das Tannen-
grün, während die Mädchen 
den Raum schmücken und 
das Essen vorbereiten), eine 
sensible geschlechtsspezifi-
sche Jungenarbeit verurteilt 
ein solches Verhalten nicht, 
sondern zeigt zunächst Ver-
ständnis, ohne es zu tolerie-
ren. Denn das Verhalten der 
Jungen und Mädchen hat ihre 
Ursache in den Stereotypen. 
Von daher ist es wichtig, nicht 
das Verhalten zu kritisieren 
und zu thematisieren, son-
dern die Stereotypen und Vor-
stellungen über das Frau- und 
Mannsein. Häufig ist es sinn-
voll, über geschlechtliches 
Verhalten in geschlechtsspezi-
fischen Gruppen zu sprechen, 
da die Verhaltensweisen dort 
ganz andere sein können. Für 
viele Jungen wäre es wichtig, 
geschlechtsspezifische Ange-
bote zu erhalten, damit sie 
in der Gruppe der Gleichge-
schlechtlichen Verhaltenswei-
sen einüben können und die 
Möglichkeit besteht, über das 
eigene Geschlecht und das 
hieran gebundene Verhalten 
ins Gespräch zu kommen.

Frank Lammerding 
Leiter der Fachabteilung Junge Menschen 
im Amt für Soziale Dienste, Bremen 

del, und daher werden sich 
auch die Vorstellungen über 
die Geschlechter ändern. Für 
Jungen und Männer bedeutet 
dies, sich mit diesen Verän-
derungen auseinandersetzen 
zu können und den Mut zu 
haben, von alten überkomme-
nen Vorstellungen Abstand 
zu nehmen. Hierbei wird es 
darauf ankommen, eine ge-
samtgesellschaftliche Diskus-
sion über Männlichkeit und 
Weiblichkeit zu führen, damit 
Jungen mit der Integration 
von Männlichkeitsentwürfen 
nicht überfordert sind. Denn 
geschlechtliche Identität ist 
eine kollektive Identität und 
kann deshalb nur bedingt 
vom Individuum beeinflusst 
und verändert werden, da 
sich auch die kollektiven 
Orientierungen und Vor-
stellungen über und von der 
Geschlechtergruppe wandeln 
müssten. Veränderungen im 
Sinne der Gleichberechtigung 
von Männern und Frauen zu 
erreichen setzt daher immer 
voraus, die bestehende Männ-
lichkeits- und Weiblichkeit-
sideologie zu kritisieren, um 
Veränderungen zu ermögli-
chen. Dieses darf nicht durch 
eine Abwertung geschehen, 
sondern setzt eine positive 
Definition von Männlichkeit 
und Weiblichkeit voraus. 
Hierbei wird es in einer zwei-
geschlechtlichen Gesellschaft 
auch die Unterscheidung 
zwischen „Männlichkeit“ 
und „Weiblichkeit“ sowie 

„Feminin“ und „Maskulin“ 
immer geben. Sie darf jedoch 
nicht dazu führen, dass 
Individuen sich überfordern 
oder ausgegrenzt werden bzw. 
dass ihre persönliche Ent-
wicklung begrenzt wird. Auf 
diese Hierarchien, Machtge-
fälle und sozialen Gegensätze 
hinzuweisen ist Aufgabe auch 
der Jugendverbandsarbeit. Es 
handelt sich hierbei um einen 
modernen lebensweltorien-
tierten Ansatz sozialer Arbeit, 
der Parteilichkeit, Ganzheit-
lichkeit, Ressourcenorientie-
rung, Subjektorientierung 

Über den Autor

Frank Lammerding 
war von 1994–1997 
Bildungsreferent bei 
der KLJB Diözesan-
verband Vechta. Er 
hat eine empirsche 
Untersuchung mit 
männlichen Ju-

gendlichen durchgeführt. Ein zentrales 
Ergebnis seiner Studie ist, dass trotz des 
Wandels in der Gesellschaft kollektive 
Männlichkeitsorientierungen für die 
meisten Jungen nach wie vor bedeutsam 
für die Entwicklung zum Mann sind.
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eingerichtet. Die Diözese 
hatte bundesweit die erste 
Frauenkommission und die 

erste Frau mit 
Ordinariats-
titel auf Lei-
tungsebene. 
Auch bei der 
Einrichtung 
der Frauen-
beauftragten-

stelle gehörte sie zu einer der 
ersten katholischen Diözesen 
mit einer derartigen Einrich-
tung. Derzeit gibt es nur noch 
in München (Caritas) und 
in Limburg entsprechende 
Stellen. 

Plädoyer
Die Frauenbeauftragten der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
schließen ihren Tätigkeitsbe-
richt mit einem eindeutigen 
Plädoyer: Die Strategie, das 
Thema Chancengleichheit 
in allen personalrelevanten 
Bereichen zu implementie-
ren, kann nur dann wirklich 
zum Erfolg führen, wenn es 
der Dienstleitung ein echtes 
Anliegen ist, die Chancen-
gleichheit von Frauen und 
Männern zu fördern. Egal 
ob Quote, Frauenförderplan, 
Zielvereinbarungen oder frau-
enspezifische Bausteine in der 
Personalentwicklung: Frau-
enförderung bleibt dann ein 
Lippenbekenntnis bzw. eine 
punktuelle Angelegenheit, 
wenn sie nicht gesamtstra-
tegisch gewollt und entspre-
chend eingebettet ist.

„Frauen in Leitung“ titelt 
eine Tagung der Frauenkom-
mission der DBK im März, 
zu der auch ich eingeladen 
bin. Eine Gelegenheit, um 
gemeinsam mit den Frau-
enverbänden kfd und KDFB 
diese Gesamtstrategie wei-
terzuverfolgen.

Dr. Birgit Hoyer, 
KLJB-Bundesseelsorgerin 
birgit.hoyer@zeitenwen.de

Literatur: Monika Bormann, Eva Sorg, 
Elke Zimmermann, Tätigkeitsbericht 
der Frauenbeauftragten für den Zeit-
raum 2000–2003, www.drs.de

gen – das Motto, das der Frei-
burger Erzbischof Zollitsch für 
die Pastoral in seinem Bistum 
ausgerufen 
hat – ist aller-
dings mehr 
weibliches 
Führungs-
personal 
notwendig. 
Theologin-
nen, Politologinnen, Jour-
nalistinnen, Pädagoginnen, 
Betriebswirtschaftlerinnen 
etc. in den Führungsetagen 
sind dabei kein Zugeständnis, 
sondern eine Notwendig-
keit. Wenn der Aufbruch 
im Umbruch gelingen soll, 
braucht die Kirche Leitungs-
kompetenz unabhängig vom 
Geschlecht.

Vorreiterin Rottenburg-
Stuttgart
Die Diözese Rottenburg-
Stuttgart war bundesweit die 
erste, die sich im Bereich der 
Frauenförderung hervortat. 
Interessanterweise begann 
alles mit dem diözesanen 
Jugendforum im Jahre 1991. 
Aufgrund der dort erhobenen 
Forderung nach mehr Chan-
cengleichheit von Frauen 
und Männern in der Kirche 
wurde 1992 die Frauenkom-
mission, ein Beratungsgremi-
um des Bischofs in Frauenfra-
gen, eingerichtet. Dieses gab 
1993 eine Studie zur sozialen 
Lage der berufstätigen Frauen 
der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart in Auftrag. Das Ergebnis 
lag Ende 1995 vor: Die Diö-
zese als Organisation ist eine 
von Männern geleitete Frau-
enkirche (2/3 der Beschäftig-
ten sind Frauen), die auf dem 
Weg zu Chancengleichheit 
von Frauen und Männern 
wie viele andere Einrichtun-
gen noch vieles nachzuholen 
hat. Die Forschergruppe emp-
fiehlt deshalb im Schlusska-
pitel die Einrichtung einer 
Gleichstellungsstelle, um den 
genannten Defiziten entge-
genzuwirken. 

Im Sommer 1996 wurde 
dann eine derartige Stelle 

„Frauenförderung 
bleibt ein Lippenbe-
kenntnis, wenn sie 
nicht gesamtstrate-

gisch eingebettet ist.“

Typisch Frau – Typisch Mann!?! 
Eine Methode

Ziele
Sich mit rollentypischen Klischees be-
schäftigen und auseinander setzen

Material
2 große Papierbögen, Metaplankarten, 
Stifte, Tesafilm

Beschreibung
Zunächst werden die verschiedensten 
Eigenschaften, die Menschen so haben 
können, gesammelt und jeweils eine 
Eigenschaft auf zwei kleine Kärtchen 
geschrieben. Diese Kärtchen werden 
dann auf zwei verschiedene Stapel ge-
legt. Nun wird die Gruppe geschlechts-
spezifisch aufgeteilt. Jede Gruppe 
erhält einen „Eigenschaften-Stapel“. 
Ein Plakat mit der Aufschrift „Typisch 
Frau“ wird an die Männergruppe und 
ein Plakat mit der Aufschrift „Typisch 
Mann“ an die Frauengruppe verteilt.

Die Aufgabe der Gruppe besteht 
nun darin, die Kärtchen mit den Ei-
genschaften dem Plakat in relativer 
Übereinstimmung zuzuordnen. Eigen-
schaften, die nicht zugeordnet werden 
können oder ausgesondert wurden, 
erhalten einen gesonderten Platz auf 
dem Plakat.

Nach ca. 45 Minuten werden die 
Plakate ausgetauscht. Die Gruppen 
haben nun die Möglichkeit, sich die 
jeweils zugeschriebenen Eigenschaften 
anzusehen und für sich zu bewerten.

Mögliche Fragen in dieser Runde:
◆ Welche der zugeordneten Eigenschaf-

ten, Verhaltensweisen sind für mich 
passend, welche davon lehne ich ab?

◆ Welche Gefühle lösen die einzelnen 
zugeordneten Eigenschaften bei mir 
aus?

◆ Wo verhalte ich mich „typisch“ oder 
„untypisch“?

◆ Wie reagiert meine Umwelt darauf?
Danach findet ein Austausch in der 

gesamten Gruppe statt. Fragen könnten 
in dieser Runde sein:
◆ Welche der zugeordneten Eigenschaf-

ten schreibe ich mir selbst zu, welche 
lehne ich ab?

◆ Welche Gefühle werden bei mir aus-
gelöst?

◆ Wo erlebe ich, dass man mir Dinge 
nicht zutraut, weil ich eine Frau / ein 
Mann bin?

◆ Worin sehe ich die Vor-/Nachteile 
aufgrund meines Geschlechts?

(basierend auf dem Pädagogischen 
Konzept der KJG im Erzbistum Köln)
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Weltjugend-
tagskreuz in 
Sambia 
KLJB im Erzbistum 
Paderborn bereitet 
die Übergabe des 
Weltjugendtags-
kreuzes vor 

Wie im Rahmen der Inter-

nationalen Konferenz des 

Weltjugendtagsbüros in 

Köln bekannt wurde, soll 

das Weltjugendtagskreuz 

im Anschluss an den Welt-

jugendtag erstmals den 

afrikanischen Kontinent 

besuchen.

Angedacht ist, dass Sam-
bia das erste Land sein 

soll, das das Weltjugendtags-
kreuz in Afrika besucht. 

Derzeit läuft die Vorbe-
reitung der Katholischen 
Landjugendbewegung (KLJB) 
im Erzbistum Paderborn zur 
nächsten Delegationsfahrt 
nach Sambia, die im An-
schluss an den Weltjugendtag 
stattfinden wird. In diesem 
Zusammenhang möchte die 
KLJB das Kreuz an Mitglieder 
der Partnerbewegung CA-
RYM (Catholic agricultural 
rural youth movement) und 
weitere afrikanische Jugend-
liche übergeben. Die KLJB 
ist seit 10 Jahren durch eine 
Partnerschaft mit der CARYM 
in Sambia verbunden. 

Bereits während der 
Internationalen Weltver-
sammlung der MIJARC, 
dem Zusammenschluss aller 
katholischen Landjugendbe-
wegungen, im August 2004 
war das Weltjugendtags-
kreuz zu Gast bei der KLJB 
in Paderborn. Erzbischof 
Becker hatte diesen Besuch 
zum Anlass genommen, um 
auch die ca. 100 Delegierten 
aus aller Welt zu treffen.

„Es wäre eine große Ehre 
für uns, dass Weltjugendtags-
kreuz nach Afrika zu bringen 
und an die Jugendlichen in 
Sambia zu übergeben. Seit 
mehr als 30 Jahren zeigen 
wir uns solidarisch mit den 
Menschen in Ländern des Sü-
dens. So gilt das Weltjugend-
tagskreuz für uns als Zeichen 
der Versöhnung, besonders 
zwischen Nord und Süd und 
zwischen Arm und Reich. 
Mit dem Kreuz wird unser 
Glauben „greifbar“. Unsere 
10jährige Partnerschaft mit 
der CARYM in Sambia würde 
durch die Übergabe des Kreu-
zes auf besondere Weise ver-
tieft.“ so Markus Gudermann, 
Diözesanpräses der KLJB im 
Erzbistum Paderborn.

Hildegard Knaup, 
Bildungsreferentin im KLJB-Diözesan-
verband Paderborn 
h.knaup@kljb-paderborn.de

Magnifikat – Flagge zeigen 
für Gerechtigkeit auch im 
Geschlechterverhältnis!?

Magnifikat und Geschlechterverhält-
nis – einige werden fragen: Was hat 
das Magnifikat, das Marianische 
Befreiungslied mit Geschlechterge-

rechtigkeit zu tun? 
Andere werden 
sagen, im Magnifi-
kat geht es um die 
Gerechtigkeit und 
Solidarität mit den 
Armen und nicht 
um den Geschlech-
terkampf. 

Maria, eine 
selbstbewusste junge Frau singt ein 
mutiges Lied gegen die ungerechte 
Weltordnung, die sie erlebt. Es ist 
ein leidenschaftliches Lied: „Meine 
Seele preist die Größe des Herrn, und 
mein Geist jubelt über Gott, meinem 
Retter. … Er vollbringt mit seinem 
Arm machtvolle Taten; er zerstreut 
die im Herzen voll Hochmut sind: Er 
stürzt die Mächtigen vom Thron und 
erhöht die Niedrigen. Die Hungern-
den beschenkt er mit seinen Gaben 
und lässt die Reichen leer ausgehen.“ 
Maria sagt, wenn Gott handelt dann 
bleibt die Welt nicht wie sie ist. Sie 
motiviert, mit offenen Augen die Ver-
hältnisse wahrzunehmen und wenn 
diese ungerecht sind, für deren Verän-
derung einzutreten. Die BDKJ Haupt-
versammlung 2004 hat entschieden, 
dass sowohl die Mitglieds- also 
auch die Diözesanverbände einen 
Gender Check durchführen. Diese 
Untersuchung ermöglicht einen diffe-
renzierenden Blick auf die Geschlech-
terrealität im eigenen Verband. Eine 
solche Vergewisserung über die eigene 
Wirklichkeit führt dazu die eigene 
Wahrnehmung – Interpretation – und 
Bewertung zu qualifizieren, um dann 
dort Hand anzulegen, wo Verhältnis-
se – und durchaus auch Geschlechter-
verhältnisse – im eigenen Bereich der 
Jugendverbandsarbeit der Verände-
rung bedürfen. 

Das prophetisch leidenschaftliche 
Lied Mariens, das Magnifikat, ver-
bindet die Kritik an den ungerechten 
sozialen Verhältnissen mit einer Visi-
on von sozialer Gerechtigkeit, die sich 
durch neue schwesterliche und brü-
derliche Verhältnisse zwischen den 
Menschen auszeichnet. Wie Maria 
können wir Flagge zeigen für Gerech-
tigkeit, Solidarität und Frieden, wenn 
wir uns einsetzten und stark machen 
für ein geschlechtergerechtes Handeln 
auf allen Ebenen des Verbandes.

Magdalena Heck-Nick, 
Grundsatzreferentin der  
BDKJ-Landesstelle Bayern
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Zukunfts-
energien
Jugendliche sind 
gefragt

Jugendkomitee für 

Erneuerbare Energien 

gegründet 

Parlamentarischen Staatsse-
kretärin im Bundesumwelt-
ministerium, Margareta Wolf, 
in Berlin statt.

„Mit dem Jugendkomitee 
wollen wir bewirken, dass 
es eine echte Beteiligung 
und Einbindung von Ju-
gendlichen in Projekte des 
BMU im Bereich der Erneu-
erbaren Energien gibt und 
ein Austausch stattfindet“, 
äußert Franz Hänsler, Öko-
logiereferent der KLJB seine 
Erwartungen. Den Dialog 
und Diskurs wünscht sucht 
auch Margareta Wolf. Sie ist 
überzeugt, dass die mittel- 
und langfristigen Bemühun-
gen der Bundesregierung für 
eine nachhaltige Energiever-
sorgung in Deutschland nur 
fruchten können, wenn sich 
auch junge Frauen und Män-
ner überzeugt und überzeu-
gend dafür einsetzen. Diese 
Einschätzung teilen auch die 
JugendvertreterInnen. Es ist 
deshalb zu begrüßen, dass 
mit dem Jugendkomitee nun 
die Möglichkeit für Jugendli-
che besteht, mit Fachleuten 
Informationen und Stand-
punkte zu diskutieren und 
sich auf direktem Weg mit 
EnscheidungsträgerInnen zu 
umweltpolitischen Fragen 
auszutauschen.

Gabriele Kiefer 
Referentin für Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit der KLJB-Bundesstelle, 
g.kiefer@kljb.org

Allianz Nachhaltigkeit lernen

KLJB als Akteur ausgewählt
Die Vereinten Nationen (UN) haben 
die Jahre 2005–2014 zur Weltdekade 

„Bildung für Nachhaltigkeit“ ausge-
rufen. Für die Umsetzung dieser Ziele 
wurde in Deutschland ein „Runder 
Tisch“ eingerichtet, für den die KLJB 
als Vertretung der außerschulischen 
Jugendarbeit eingeladen wurde. Beim 
ersten Treffen wurde ein Aktionsplan 
vorgestellt, mit dem die „Bildung für 
Nachhaltigkeit“ in den nächsten Jahren 
verstärkt werden kann. Die KLJB wird 
sich mit Ihrer Erfahrung und Projekt-
beispielen in die Diskussion einbringen.
Weitere Infos unter: www.dekade.org

Die junge Generation 
heute wird von den Wei-

chenstellungen in der Ener-
giepolitik besonders betrof-
fen sein und muss deshalb 
stärker gehört werden. Diese 
Forderung wurde mit der 
Jugendaktion „Das Wunder 
von Bonn“ im Rahmen der 
internationalen Konferenz 
Renewables2004 verdeut-
licht. Hierbei entstand die 
Idee ein Jugendkomitee für 
Erneuerbare Energien ein-
zurichten. Das erste Treffen 
des Gremiums, mit Vertre-
terInnen der KLJB und aus 
vier weiteren Jugendumwelt-
verbänden fand Ende letzen 
Jahres gemeinsam mit der 

Global village 
aktuell
Kardinal Lehmann 
und Bischof Bode in-
formierten sich über 
das KLJB-Projekt 
zum Weltjugendtag

Im Rahmen der internatio-
nalen Vorbereitungskonfe-

renz zum Weltjugendtag 2005 
informierte die KLJB über ihr 
Begegnungszentrum „global 
village“, das offizieller Teil des 
Weltjugendtages sein wird. 
Christliche Schöpfungsver-
antwortung und Erneuerbare 
Energien stehen im Mittel-
punkt des internationalen 
Begegnungsdorfes, was mit 
dem Bau einer Solar-Holzkir-
che symbolisiert wird.

Ebenso wie viele Teilneh-
merInnen der Vorbereitungs-
konferenz informierten sich 
auch Kardinal Lehmann, 
Vorsitzender der Deutschen 
Bischofskonferenz, und 
Jugendbischof Bode über 
das Projekt der KLJB. Beide 
zeigten sich sehr interessiert 
an der Konzeption des global 
village und unterstützen das 
Engagement der KLJB beim 
Weltjugendtag. 

Das global village wird 
vom 15.–21. August 2005 vor 
der Beethovenhalle in Bonn 
aufgebaut und der Treffpunkt 
der Landjugendlichen aus 
aller Welt sein. Die KLJB 
wird ein buntes Programm 
anbieten mit vielen kreati-
ven Mitmach-Angeboten. 
Darüberhinaus gibt es ein 
Bühnenprogramm und zum 
Ausruhen Erfrischen einen 
Biergarten.

Franz Hänsler, 
Referent für Ökologie  
der KLJB-Bundesstelle, 
f.haensler@kljb.org
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Wohin geht 
die Landwirt-
schaft Polens?
Trinationales 
Seminar fand in 
Polen statt

Junge Deutsche, Polen und 

Franzosen diskutieren über 

Entwicklungen in der poln-

ischen Landwirtschaft 

angesichts des EU-Beitritts; 

Fehlende Liquidität behin-

dert Entwicklung; Eigenin-

itiative und Zusammenar-

beit sind gefragt

Die Auswirkungen des 
früheren Sozialismus 

auf Landwirtschaft und 
ländlichen Raum sind noch 
an vielen Stellen spürbar 
und erschweren die Anpas-
sung an westeuropäische 
Verhältnisse. Diese Erfah-
rung machten die Teilneh-
mendenam trinationalen 
Seminar zur europäischen 
Agrarpolitik, das die Katho-
lische Landjugendbewegung 
Deutschlands (KLJB) ge-
meinsam mit französischen 
und polnischen Partnern im 

Kreis Klodzko/Niederschlesi-
en durchführte. 

Beim Besuch verschiede-
ner Betriebe und in Diskuss-
ionen mit den Betriebsleiter-
Innen wurde deutlich, dass 
Anpassungsprozesse in der 
polnischen Landwirtschaft 

in viel kürzerer Zeit erfolgen 
müssen als dies in Westeu-
ropa der Fall war. Das gilt 
sowohl für technische als 
auchfür strukturelle oder 
bürokratische Erfordernisse. 
Während Landwirtschaft in 
Westeuropa seit dem zwei-
ten Weltkrieg in einem stän-
digen Veränderungsprozess 
begriffen war, müssen sich 
die Landwirte und Land-
wirtinnen in Polen in den 
wenigen Jahren seit Zusam-
menbruch des Sozialismus 
westeuropäischen Verhält-
nissen anpassen. DieZielvor-
stellungen der polnischen 
Agrarpolitik erschienen den 
Teilnehmenden des trina-
tionalen Seminars dabei 
manchmal noch undeutlich.

Ein großes Entwicklungs-
hindernis ist die fehlende 
Liquidität der landwirt-

schaftlichen Betriebe. Um 
zinsgünstige Kredite zu 
erhalten,müssen meist 
schwierige Bedingungen er-
füllt werden.Investitionsbei-
hilfen gibt es beispielsweise 
erst nach getätigter Investi-
tion. Bisher sind aber kaum 
Eigenmittel vorhanden, die 
auch nur geringe Vorfinan-
zierungen erlauben.

Die Teilnehmenden 
lernten eine ganze Reihe 
polnischer Landwirte und 
Landwirtinnen kennen, die 
Eigeninitiative zeigen, sich 
weiterbilden, Kontakte zu 
BerufskollegInnen im In- und 
Ausland suchen und die durch 
den EU-Beitritt entstandenen-
Chancen offensiv nutzen.

In einer Diskussionsrun-
de mit VertreterInnen der 
polnischen Agrarverwaltung 
forderten die Teilnehmen-
den aus Deutschland, 
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Mitmachen
Gerechtigkeit ist 
keine Ansichtssache

Aktionswoche für globale 

Gerechtigkeit vom 8.–16. 

April 2005

Hier zu Lande ruft 
Gerechtigkeit jetzt! – Die 
Welthandelskampagne zur 
Teilnahme an der „Aktions-
woche für globale Gerech-
tigkeit“ auf: Eine gerechte 
Welthandelstruktur und 
damit die Umkehr der vor-
herrschenden neoliberalen 
Handelspolitik im Interesse 
der Verwirklichung der 
Menschenrechte und der 
Armutsbekämpfung wird 
gefordert. 

Ansichtskartenaktion
Unter dem Motto „Gerech-
tigkeit ist keine Ansichtsa-
che“ sollen Ansichtskarten 
aus ganz Deutschland von 
Aktionsgruppen und Einzel-
personen bereits im Vorfeld 
der Aktionswoche gesam-
melt werden, deren Forde-
rungen zu verschiedenen 
handelspolitischen Themen 
an Wirtschaftsminister Cle-
ment gerichtet sind. 

Die Mobilisierungswoche 
wird durch eine öffentlich-
keitswirksame Abschluss-
aktion in Berlin und die 
Übergabe der Ansichtskar-
ten an Wolfgang Clement 
abgeschlossen.

Nähere Informationen 
zur Aktionswoche finden 
sich auf der Homepage der 
Kampagne. www.gerechtig-
keit –jetzt.de Hier können 
auch alle Materialien kos-
tenlos bzw. gegen eine gerin-
ge Gebühr bestellt werden. 

Auf der internationalen 
Vernetzungshomepage zur 
„Global Week of Action“ 
sind die Hintergründe der 
Aktionswoche dargestellt. 
Zudem bietet sich die Mög-
lichkeit sich international 
mit Aktionspartnern zu ver-
netzen und somit geplante 
Aktivitäten zu koordinieren.

Mehr unter: www.
april2005.org 

Heike Voggenthaler, 
Referentin für Internationale Entwick-
lung der KLJB-Bundesstelle, 
h.voggenthaler@kljb.org

Noch immer bestim-
men die Interessen 

der reichen und mächtigen 
Staaten die Welthandelspoli-
tik und lassen vor allem den 
wirtschaftlich schwachen 
Ländern wenig Spielraum. 
Das muss sich ändern! 

Hintergrund
Gerechtigkeit jetzt! und 
zahlreiche weitere handels-
politische Organisationen 
haben deshalb die Idee einer 
„Global Week of Action“ ent-
wickelt. Unter dem Motto 
„Setting the Peoples’ Agenda“ 
werden im April 2005 inner-
halb einer Aktionswoche in 
zahlreichen Ländern Aktio-
nen stattfinden, mit denen 
sich Menschen weltweit für 
einen gerechten Welthandel 
einsetzen.

Frankreich und Polen die 
Anwesenden auf, über die 
Landwirtschaft hinaus die 
ländliche Entwicklung zu 
fördern und hier Arbeitsplät-
ze zu schaffen. Auch wiesen 
sie auf die Notwendigkeit 
hin, Prozesse im Dorf und 
in der Region selbst in die 
Hand zunehmen und dabei 
mit anderen zusammenzu-
arbeiten – auch wenn dies 
aufgrund der Geschichte 
vielfach nochschwer fällt.

„Das direkte Gespräch 
mit jungen Leuten aus 
Polen und Frankreich hat 
mich sowohl persönlich als 
auch fachlich sehr berei-
chert. Unsist es gelungen 
über den jeweiligen eigenen 
Tellerrand hinauszuschauen 
und auch regionale oder 
nationale Perspektiven 
einzunehmen und im Sinne 
eines gemeinsamen Europa 
zu diskutieren“, zieht Silvia 
Schroll, KLJB-Bundesvorsit-
zende, ihr Fazit.

Dieses Seminar war das 
dritte und letzte in einem 
Zyklus, in dem sich Land-
jugendliche aus Deutsch-
land, Frankreich und Polen 
bereits 2002 in Papenburg/ 
Niedersachsen und 2003 
in Liart/Frankreich getrof-
fen haben. Ziel des Zyklus 
war es, Auswirkungen der 
Gemeinsamen europäi-
schen Agrarpolitik (GAP) 
auf verschiedene Regionen 
und landwirtschaftliche 
Betriebe kennenzulernen 
und Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung der GAP 
zu diskutieren. Europäisches 
Denkensollte dabei gefördert 
werden.

Die Maßnahme wurde 
durch das Deutsch-Franzö-
sisch Jugendwerk gefördert. 

Gabriele Kiefer 
Referentin für Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit der KLJB-Bundesstelle, 
g.kiefer@kljb.org

Bettina Hoffmann, 
Referentin für Landwirtschaft und länd-
lichen Raum der KLJB-Bundesstelle 
b.hoffmann@kljb.org
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25 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus Frankreich, 
Spanien, Ungarn, Mazedoni-
en, Belgien, Indien, Portugal 
und Deutschland sich mit 
Werten, Identität und ande-
ren Grundlagen innerhalb 
der Landjugend Europas 
auseinander setzen.

Schwerpunkte im Semi-
nar sind: Meine Identität 
und eigenen Werte: Wer 
oder was hat mich geprägt, 
welche Werte machen heute 
meine Identität aus und wel-
che Fähigkeiten habe ich?

Identität und Werte in 
der Landjugend und in 
der Gesellschaft sowie die 
Rolle der MIJARC in Europa: 
Welche Werte spielen in der 
Katholischen Landjugendbe-
wegung eine Rolle und kann 

die MIJARC in Europa etwas 
bewegen?

Europa als ein Werte ori-
entiertes System, Informati-
onen über Europarat, Fragen 
zur „Europäischen Identität“ 
und EU-Verfassung sowie 
Menschenrechte – Gibt es 
überhaupt eine „Europä-

Mit Queen 
Identity und 
King Value in 
Budapest
Seminar der MIJARC 
Europa 

Gemeinsame Werte und 

Identität in einem unglei-

chen Europa

Dienstag, 9.11.2004, 7:00 
Uhr MEZ: Passkontrolle. 

9:03 Uhr MEZ: Ankunft in 
Budapest, Keleti Pu. Noch 
nicht beide Beine auf dem 
Bahnsteig, schon werden 
wir von ungarischen Taxi-
fahrern umlagert, die uns zu 
überhöhten Preisen beför-
dern wollen. Wir probieren 
aber lieber Metro und Bus 
aus und kommen wohlbe-
halten im European Youth 
Center Budapest an.

Hier wird also in den 
nächsten Tagen das Semi-
nar „Common Values and 
Identity in a diverse Europe“ 
(Gemeinsame Werte und 
Identität in einem unglei-
chen Europa) stattfinden, an 
dem wir teilnehmen werden.

Wir, dass sind Stephanie 
Potthast und Hildegard 
Knaup, haben trotz zwei 
Wochen MIJARC-Weltver-
sammlung (oder gerade 
deswegen?!) noch immer 
nicht genug vom internati-
onalen Flair und der MI-
JARC. In Hardehausen auf 
den Geschmack gekommen, 
sind wir jetzt nach Budapest 

gereist und freuen uns auf 
nette Landjugend-Leute aus 
Europa, auf Diskussionen 
und Hintergründe zum 
Thema und natürlich auch 
auf die Stadt.

Das Thema – um was 
geht es eigentlich? In den 
kommenden Tagen werden 
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ische Identität“, welche 
christlichen Werte stecken 
dahinter, und was sind die 
Grundzüge der EU-Verfas-
sung?

Soweit, 
so gut. Und 
dann heißt 
es: Action! 
King Value 
& Queen 
Identity entführen uns in 
das Reich Europa, mit Ivan 
aus Mazedonien streiten wir 
über den Sinn der europäi-

schen Grenzen. Mit Heloise 
aus Frankreich diskutieren 
wir leidenschaftlich über 
die Gestaltung von Jugend-
arbeit. Mit Steffi, Franziska 
und Christian aus dem 
Schwarzwald bauen wir eine 
europäische Pyramide und 
verderben beim Internati-
onalen Abend Henriques 
überempfindlichen portu-
giesischen Magen mit gutem 
Nieheimer Käse. Mit George 
Dixen singen wir Volkslieder 
auf Hindi und tanzen zur 
Hip-Hop-Version der Euro-
pa-Hymne „Freude schöner 
Götterfunke“.

Das alles hört sich nach 
einem vollen Programm an, 
und das war es auch. Aber 
die Mischung macht’s. Das 
5-köpfige Leitungsteam 
hat es geschafft, uns trotz 
manchmal komplizierter 
Themen durch verschiedene 
„Energizer“ und unterschied-

lichste Methoden immer bei 
der Stange zu halten.

Nach getaner Arbeit 
konnten wir an einem Spät-

nachmittag 
und Abend 
das schöne 
Budapest et-
was kennen 
lernen. Die 
Stadt an der 

Donau ist wirklich sehens-
wert, und trotz der kurzen 
Freizeit haben wir das Parla-
ment, die Burg, Matthiaskir-

che und Basilika besichtigt. 
Am Abend konnten wir im 
„Poco Loco“ gemeinsam mit 
den anderen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern ein 
wenig ungarische Küche 
genießen.

Am letzten Seminartag 
ging es in Workshops um 
die Erarbeitung von Konzep-
ten, durch die Theorien in 
die Praxis umgesetzt werden 
können. Mit allen gemein-
sam haben wir Angebote auf 
örtlicher, regionaler, nati-
onaler und internationaler 
Ebene erarbeitet, die zum 
Beispiel im Rahmen eines 
Camps oder eines Aktions-
wochenendes durchgeführt 
werden können. Konkret: In 
Frankreich findet im Som-
mer 2005 das Referendum 
über die EU-Verfassung statt. 
Die MRJC (Französische 
Landjugendbewegung) will 
bis dahin Verbandsmitglie-

der während eines Camps 
über das Thema „Europa“ 
informieren und somit zur 
Teilnahme am Referendum 
motivieren. Darüber hin-
aus sollen ab Februar 2005 
voraussichtlich in Portugal, 
Frankreich und eventuell 
auch Deutschland Aktions-
wochenenden stattfinden, 
die inhaltlich aufeinan-
der abgestimmt sind und 
zeitlich kurz hintereinan-
der durchgeführt werden. 
Gemeinsam kann so der 
„Europäische Geist“ erlebt 
werden.

Mit diesen konkreten 
Ergebnissen im Gepäck 
geht es für uns leider schon 
vor der Farewell-Party, am 
13.11. nach Hause. Uns 
hat es super gefallen! Die 
Seminarteilnehmerinnen 
und -teilnehmer waren sehr 
nett, die Umsetzung der 
Themen spannend und das 
europäische Kauderwelsch 
im informellen Teil eine 
Herausforderung. 

Wir würden wieder zu 
einer Veranstaltung der 
MIJARC auf Europa-Ebe-
ne fahren – und natürlich 
auch wieder nach Budapest. 
Vielleicht seid ihr ja beim 
nächsten Mal dabei. Und 
werdet dann wie wir verab-
schiedet mit:

A Bientot!, Hasta la vista!, 
Viszatla’ta’sva!, Tot binnen-
kort!, Phir Milege!, Até a 
proxima!, Wir sehen uns! 
oder See you again!

P.S.: 14.11.2004, 6.43 
Uhr MEZ, Hauptbahnhof 
München: Zufällig läuft 
uns Wolfgang Ehrenlechner, 
Diözesanvorsitzender der 
KLJB München-Freising, aus 
Teisendorf über den Weg. In 
Teisendorf hat 2002 das letz-
te Bundestreffen stattgefun-
den. Also auch die KLJB und 
nicht nur die Welt ist ein 
Dorf! Wolfgang, von hier 
aus noch einmal herzliche 
Grüße!

Stephanie Potthast und 
Hildegard Knaup, 
KLJB-Diözesanverband Paderborn

„Welchen Einfluss 
haben christliche 

Werte auf eine euro-
päischen Identität?“
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Mit dem Projekt sind wir in 
Politik und Öffentlichkeit auf-
gefallen: KLJB – das sind doch 
die mit neu-LAND?!“ Monika 
Vester, Landesgeschäftsführe-
rin der KLJB Bayern, ist sehr 
zufrieden mit dem Projekt: 
„Die KLJB-Ortsgruppen 
präsentierten sich inhaltlich 
und engagiert im Ort und für 
das Dorf und machten hervor-
ragende Öffentlichkeitsarbeit. 
Im Vordergrund standen ide-
enreiche Aktionen und viel-

fältige Bildungsveranstaltun-
gen, die Wirkung zeigten, wie 
zum Beispiel in Kronungen 
in der Diözese Würzburg, wo 
das Thema Gentechnik einen 
Gemeinderatsbeschluss gegen 
den Einsatz von genmanipu-
liertem Saatgut bewirkte.“ 

Nach dem Projekt ist vor 
dem Projekt
Kaum ist ein Projekt abge-
schlossen, beginnen die 
Planungen für das nächste… 
So ganz ist noch nicht klar, 
was genau laufen soll in den 
nächsten zwei Jahren. Fest 
steht aber: Es wird um das 
Thema Bewegung gehen. In 
einem Studienteil haben 
die Delegierten in Brain-
stormings, Rollenspielen 
und Schreibgesprächen ihrer 
Phantasie freien Lauf ge-
lassen und viele tolle Ideen 
zum „B“ entwickelt – zur 
körperlichen Bewegung, zur 
Bewegung über Landesgren-

Biermösl 
Blosn nach 
Taxöldern
Herbst-Landes-
ausschuss der  
KLJB Bayern

Vom 5. bis zum 7. Novem-

ber fand in Pappenheim 

der Herbst-Landesaus-

schuss der KLJB Bayern 

statt. 26 Delegierte und der 

Landesvorstand tausch-

ten sich aus, feierten den 

Abschluss des Projektes neu-

LAND-Siedler und machten 

sich schon Gedanken über 

ein neues Projekt.

Die Ortsgruppe Taxöldern, 
Diö-zese Regensburg, 

hat beim KLJB-Projekt neu-
LAND-Siedler gewonnen! Bei 
der Siedler-Party am Sams-
tagabend wurden die Sieger 
gekürt, die tollsten Aktio-
nen vorgestellt und einfach 
gefeiert. Die 15 Taxölderner 
Jugendlichen rund um Anita 
Bollinger haben die Orts-
gruppen Niedernkirchen 
und Michelfeld aus den Di-
özesen Passau und Bamberg 
klar überholt. Seit November 
2003 beteiligten sich insge-
samt 27 KLJB-Ortsgruppen 
am Siedler-Spiel, bei dem 
Landjugendliche vor Ort 
aktiv waren (Mehr zu den 
einzelnen Aktionen lest ihr 
auf Seite 6): Der Preis für die 
siegreichen Jugendlichen ist 
ein Exklusivauftritt der Bier-
mösl Blosn, der Band der Ge-

brüder Well, die „bayerische 
Folklore und Dialekt auf eine 
besondere subversive Art 
verbinden“ (Homepage). Die 
Zweit- und Drittplatzierten 
erhielten Freikarten für das 
Konzert und jeweils einen 
kompletten Satz des Brett-
spiels Die Siedler von Catan 
mit allen Erweiterungen, auf 
dem die neu-LAND-Siedler 
bekanntermaßen basieren. 
Aus Michelfeld und Tax-
öldern waren jeweils fünf 

Siedler nach Pappenheim 
angereist – zusammen mit 
den Ausschuss-Delegierten 
feierten sie das erfolgreiche 
Projekt.

Bundes- und Landesvor-
stand begeistert
neu-LAND-Siedler ist Teil der 
bundesweiten KLJB-Kampa-
gne „neu-LAND – hier wird 
gebaut“. Deswegen war Dr. 
Birgit Hoyer vom Bundes-
vorstand angereist, um die 
Siegergruppen zu ehren. Sie 
war begeistert von der bayeri-
schen Variante des Spiels, das 

„alle Ebenen umspannt und 
den Blick auf das Land richtet. 
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Demokratie 
und Inter-
nationalität
Zukunft der KLJB

Demokratisches Denken 

und Handeln als eines der 

wichtigsten Wesensmerk-

male der Jugendverbands-

arbeit 

Handelns eines der wichtigs-
ten Wesensmerkmale inner-
halb der KLJB Freiburg ist. 

Weiterhin wird die 
Stärkung der Basis und die 
Förderung demokratischen 
Handelns sowie die Verbes-
serung der Lebensbedin-
gungen Jugendlicher im 
ländlichen Raum ein großes 
Anliegen bleiben. Außerdem 
werden die Themen „Spiri-
tualität“ und „Internationa-
lität“ ins Blickfeld der neuen 
Diözesanleitung rücken.

Voller Anerkennung für ihr 
überdurchschnittlich Engage-
ment wurden Silvia Gitschier, 
Monica Kleiser, Stephan Otter 
und Hans Thomas Pospischil 
aus der Diözesanleitung 
verabschiedet. Im Rahmen 
des Gottesdienstes riefen 

sie die versammelten KLJB-
Mitglieder und zahlreiche 
Gäste dazu auf, sich für eine 
gerechtere Welt und besse-
re Lebensbedingungen für 
junge Menschen einzusetzen. 
Gerade die Verbandsarbeit in 
den Gemeinden als Ort von 
Respekt, Toleranz und als 
Chance persönlicher Weiter-
entwicklung seien Grundlage 
für solidarisches und gerech-
tes Handeln.

Constance Weber, 
Öffentlichkeitsreferentin im  
KLJB-Diözesanverband Freiburg, 
constance.weber@kljb-freiburg.de

Auf der Diözesanversamm-
lung der Katholischen 

Landjugendbewegung (KLJB) 
Freiburg im Oktober 2004 
wurden mit Sara Ganter 
Thomas Wiegert sowie Jürgen 
Westermann und Andreas 
Brüstle, Kaplan aus Oberkirch, 
als neuer geistlicher Leiter 
der KLJB Freiburg, vier neue 
DiözesanleiterInnen gewählt. 
Alle wollen sich für die Stär-
kung der Ortsgruppen und 
der Bezirksebene einsetzen. 

Die TeilnehmerInnen der 
Versammlung machten wie-
derholt deutlich, dass gerade 
die Bewusstseinsförderung 
demokratischen Denkens und 

zen hinweg, zur geistigen 
Bewegung, zum Sich-bewe-
gen-lassen, und und und. 
Man darf gespannt sein, was 
auf die Siedler folgen wird.

Religiöse Arbeit im 
Verband
In einem zweiten Studienteil 
ging es dann um das „K“. 
Zuerst stellte Landesseelsorger 
Dr. Ralph Neuberth die Ergeb-
nisse einer Umfrage vor, die 
bei der diesjährigen Landes-
versammlung am Volkersberg 
mit rund 80 KLJB-Multi-
plikatorinnen und Multiplika-
toren zu verschiedenen Fragen 
des Glaubens durchgeführt 
wurde. Nach einem Austausch 
zu den Schwerpunkten Gottes-
dienstform und Spiritualität, 
Verhältnis KLJB – Kirche und 
Glaubensfragen diskutierten 
die Delegierten in großer Run-
de. Interessant war auch, dass 
Mitglieder des Theologischen 
Arbeitskreises und Doris 
Obernöder, Landesvorsitzende 
der ELJ (Evangelische Landju-
gend in Bayern) mit dabei wa-
ren. Ein ausführlicher Bericht 
über die Umfrage erscheint 
in der nächsten Ausgabe der 
LandSicht.

Aus Liebe zum Wald
Einstimmig verabschiedeten 
die Delegierten außerdem 
ein Positionspapier zum 
Volksbegehren „Aus Liebe 
zum Wald“, das sich gegen 
die anstehende Forstreform 
in ihrer jetzigen Form 
wendet. Die KLJB Bayern 
begrüßt den demokratischen 
Prozess, den das Volksbegeh-
ren anstößt. Sie hofft, dass 
sich eine breite Mehrheit der 
bayerischen Bevölkerung im 
Vorfeld eines Volksentscheids 
mit dem Thema intensiv 
auseinandersetzt. Mehr 
Informationen, Kritikpunkte 
am Gesetzesentwurf und der 
Beschluss sind unter www.
kljb-bayern.de zu finden. 

Uli Suttner, Pressereferentin des KLJB-
Landesverbandes Bayern, 
u.suttner@kljb-bayern.de
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Arbeiten im Grünen Bereich: Berufe im Umweltschutz

Unter diesem Titel informiert das Bundes-
umweltministerium über neue Berufe und 
Berufsbilder im Umweltschutz, im Ressour-
cenmanagement und bei den Erneuerbaren 
Energien. 

Bundesumweltminister Jürgen Trittin: 
„Umweltschutz schafft Arbeitsplätze und 
bietet Jugendlichen interessante berufliche 
Zukunftsperspektiven.“ 

2002 waren in Deutschland fast 1,5 
Millionen Menschen durch Umweltschutz 
beschäftigt. Das entspricht einem Anteil 
von 3,8 Prozent aller Beschäftigten. Tendenz 
steigend!

Die Broschüre ist kostenlos beim BMU 
(Bestellnummer, 2220). Postfach 30 03 61, 
53183 Bonn, Telefon: (0 18 88) 305-33 55, 
oder per E-Mail: bmu@broschuerenversand.
de erhältlich.

Franz Hänsler,  
Referent für Ökologie der KLJB-Bundesstelle, 
f.haensler@kljb.org

Hilfe für die MIJARC Asien

Die KLJB unterstützt über den 
Notfallfonds des MIJARC-So-
lifonds Landjugendliche in 
Asien, die an Weihnachten 
von der Flutwelle schwer 
getroffen wurden. 

Durch die verheerende 
Flutwelle an Weihnachten 
wurden viele Küstenregio-
nen in Asien verwüstet. Dar-
unter sind auch Landstri-
che, in denen die MIJARC 
(Internationale Katholische 
Land- und Bauernjugendbe-
wegung) aktiv ist. 

Als KLJB, die Mitglied 
in der MIJARC ist, sind wir 
aufgerufen, zu helfen. Über 
unsere Partnerbewegun-
gen in Asien haben wir die 
Möglichkeit, direkt und un-
kompliziert die betroffenen 
Menschen zu unterstützen.  

Seit Jahren unterhält die 
MIJARC-Welt einen Soli-
daritätsfonds. Damit soll 
die Möglichkeit geschaffen 
werden, dass reichere Land-
jugendbewegungen ärmere 
unterstützen. Ein Teil des 
Geldes wird als Notfallfonds 

zurückge-
halten, um 
Mitglieds-Be-
wegungen zu 
helfen, die 
zum Beispiel 
durch Ka-
tastrophen 
in Not geraten sind, wie 
es derzeit in Asien der Fall 
ist. Daher wird die MIJARC 
Asien umgehend aus dem 
Notfallfonds Hilfe erhalten. 

Wir rufen deshalb auf, 
mit einer Spende an den 
MIJARC-Solifonds die 
Landjugend in Asien zu 
unterstützen. Alle Spenden 
mit dem Stichwort „Asien“ 
gehen über den Notfallfonds 
direkt an die betroffenen 
MIJARC-Bewegungen weiter. 

Spenden können auf das 
Solifonds-Konto der MIJARC 
Welt eingezahlt werden: 
Stadtsparkasse Bad Hon-
nef, BLZ 380 512 90, Kto-Nr. 
153 486

Der Präsident der 
MIJARC-Welt, George Dixon, 
lebt selbst in den betroffe-

nen Gebieten Indiens. Über 
ihn erfahren wir, wo Hilfe 
benötigt wird. Sobald die 
Möglichkeit besteht, wird 
er uns auch Berichte aus 
den betroffenen Regionen 
schicken. 

Die KLJB konnte im Rah-
men der Weltversammlung 
2004 viele freundschaftliche 
Kontakte mit Landjugend-
mitgliedern – speziell auch 
aus Indien – schließen. Wir 
sind nun gefordert, unseren 
Freundinnen und Freunden 
zu helfen. 

Für weitere Anfra-
gen und Kontakte steht 
Christian Schärtl, KLJB-
Bundesvorsitzender und 
MIJARC-Europavorsitzender, 
jederzeit zur Verfügung 
(c.schaertl@kljb.org)
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Erneuerbare Energien und Alternative Kraftstoffe. 

Mit neuer Energie in die 
Zukunft
Das Buch von Sven Geit-
mann ist sehr 
empfehlens-
wert um eine 
fundierte Basis 
über die derzeit 
diskutierte 
Energiethema-
tik zu erhalten. 
Alternative 
Energieträger 
und innovative 
Energietech-

niken werden anschaulich 
erläutert und ihre Einsatz-
gebiete sowie ihre Markt-

entwicklung dar-
gestellt. Ein sehr 
umfassendes und 
leicht verständ-
liches Buch, dass 
neben den klas-
sischen regene-
rativen Energien 
auch die Bereiche 
Wärmenutzung 
und Mobilität 
beleuchtet.

Vorschau

Die nächste Ausgabe des 
Bundesforums zum Ab-
schluss der Landkampagne 

„neu-LAND.de – hier wird 
gebaut“ erscheint im April 
2005. Redaktionsschluss ist 
der 1. März 2005.

Topgünstige Leasingangebote
für Jugendclubs.

Eine Initiative des Mit freundlicher Unterstützung von

Das Internet ist für Jugendliche in ihrer Freizeit inzwischen eines 
der wichtigsten Informationsmedien geworden. Wer Zugang hat, 
hat mehr Chancen und Möglichkeiten. Weltweit. Damit dieser 
Zugang zum Internet möglichst vielen Jugendlichen offen steht, 
müssen die technischen Voraussetzungen dafür in möglichst vie-
len Jugendeinrichtungen geschaffen werden. Deshalb können z.B. 
Jugendclubs und Vereine über die Bundesinitiative „Jugend ans 
Netz“ hochwertige Hard- und Software-Pakete zu erschwingli-
chen Preisen erwerben. Per Leasingverfahren zum Preis von etwa 
17 Euro pro Monat. Das Jugendportal www.netzcheckers.de, das 

Lern-, Beratungs-, Informations- und Unterhaltungsangebote ver-
netzt, ist die zweite Säule der Bundesinitiative.
„Jugend ans Netz“ liegt in der Trägerschaft des Internationalen 
Jugendaustausch - und Besucherdienstes der Bundesrepublik 
Deutschland (IJAB) e.V., des Kompetenzzentrums Informelle Bil-
dung (KIB) und der Stiftung Demokratische Jugend. Umsetzungs-
partner der Ausstattungsoffensive ist die Juletec Sassnitz GmbH. 
„Jugend ans Netz“ ist ein Leuchtturmprojekt der Initiative D21.

Mehr Infos: 0 30/29 77 62 12 oder www.jugend.info

ms_AZ_Jugendhilfe_A4.indd   1 29.11.2004   16:47:45 Uhr

Jetzt zugreifen 

Das Einsteigerpaket 
zum Fairen Handel, die 
„fairbag“ gibt es seit 
Ende September 2004!

Die beiden Jugendverbän-
de aej, BDKJ und die bei der 
gepa angesiedelte Projektstel-
le des Fair Trade e. V. haben 
gemeinsam das Einsteigerpa-
ket zum 
Fairen 
Handel 
für Ju-
gendliche 
entwickelt. 
Jetzt ist sie da: „fairbag – die 
Aktionstasche mit Pfiff“ hält 
viele Bausteine bereit, die 
den Fairen Handel für eine 
jugendliche Zielgruppe ver-
mitteln. Ein bunter Aktions-
fächer macht Lust auf mehr, 
und das gibt’s dann im pra-
xisorientierten Leitfaden mit 
Gruppenstundenvorschlägen, 
Literatur- und Materialtipps 
sowie ersten Infos zum 
Fairen Handel. Außerdem 
ist ein Spiel enthalten, die 
„Tour de Fair“, damit können 
die Jugendgruppen gleich 
loslegen, aber auch Erwach-
sene hatten beim Praxistest 
ihren Spaß. Auch das Buch 
„Praxisideen zum Fairen 
Handel – ein FairFührer für 
Jugendarbeit und Schule“ ist 
Bestandteil der Aktionsta-
sche und last but not least 
machen Produktproben aus 
Fairem Handel die fairbag zu 
einer wahren Fundgrube für 
die Arbeit mit Jugendlichen.

Die fairbag kostet 15,– €. 
Bestellung bei der gepa in 
Wuppertal unter der Tel.: 
(02 02) 2 66 83-30.
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Eine-Welt-Kirche
Der neue Werkbrief bietet Einblicke 

in die Vielfalt der Welt-Kirche – Im-

pulse für uns und zur Vorberei-

tung auf den 

Weltjugendtag 

2005.

Das praxisorien-

tierte Lese- und 

Arbeitsbuch bietet 

fundierte und 

anregende Infor-

mationen zur Situa-

tion und zum Leben 

der Kirche in denver-

schiedensten Teilen 

der Welt: Theologi-

sche Aufbrüche, neue 

Ansätze kirchlichen Le-

bens (zum Beispiel die afrikanischen 

Kleinen Christlichen Gemeinschaf-

ten), Grundlegendes und Beispiel-

haftes zur Inkulturationdes christ-

lichen Glaubens, herausragende 

Persönlichkeiten (von Bischof Casal-

dáliga bis zu Prof. Francis D‘Sa, der 

erklärt, wie es möglich ist, Christ 

und Hinduist zugleich zu sein), O-

Töne von Jugendlichen 

aus aller Welt zu den 

Stärken und Schwächen 

des kirchlichen Lebens 

in ihrem Land, und 

vieles mehr. 

Wie gewohnt mit 

jeder Menge Metho-

den und Impulsen 

für die praktische 

Arbeit im kirchli-

chen Leben bei 

uns, in Verbän-

den, Gruppen 

und Pfarrgemeinden. 

2004, 132 Seiten, 5,– Euro,

Information und Bestellung unter: 

Landesstelle der Katholischen Land-

jugendbewegung Bayerns e. V., Kriem-

hildenstraße 14, 80639 München, Tel.: 

(0 89) 17 86 51-11, www.kljb-fundus.de. 


