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Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege NRW  

 

zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS / DIE GRÜNEN „Geschlechterge-

rechtigkeit durch den Kinder- und Jugendförderplan sicherstellen – öf-

fentliche Mittel geschlechtergerecht verteilen!“ 

 

Anhörung durch den Ausschuss Familie, Kinder und Jugend am 08.03.2017 

 

 

Der vorliegende Antrag der GRÜNEN vom 21.11. 2017 zur Sicherstellung bzw. Weiterentwicklung 

der Geschlechtergerechtigkeit im Kinder- und Jugendförderplan greift ein wichtiges Anliegen auf, 

das neben den Trägern der Kinder- und Jugendarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes auch 

die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege NRW ausdrücklich teilen. Es ist eine demokratische 

Errungenschaft, dass § 4 des Dritten NRW-Ausführungsgesetzes zum SGB VIII die Träger der 

Kinder- und Jugendhilfe zur Gleichstellung von Mädchen und Jungen und zur Beachtung des Prin-

zips „Gender Mainstreaming“ verpflichtet. 

 

Die Freie Wohlfahrtspflege NRW stimmt auch der Bewertung des Antrags der „GRÜNEN“ zu, dass 

die Kinder- und Jugendarbeit, der Kinder- und Jugendschutz wie auch die Kinder- und Jugendhilfe 

in den letzten Jahrzehnten insgesamt das Ziel der Geschlechtergerechtigkeit glaubwürdig verfol-

gen und weitgehend umsetzen. Es ist allerdings u.E. nicht richtig, dass keine evidenten Evaluie-

rungen vorliegen, die zeigen würden, ob das Gender Mainstreaming-Prinzip in den Förderberei-

chen des Kinder- und Jugendförderplans erfolgreich umgesetzt wird. Vielmehr können die Wirk-

samkeitsdialoge, die in vielen Bereichen der Kinder- und Jugendförderung in NRW sorgfältig auf-

gebaut und nachhaltig geführt werden, als vorbildliche, der Komplexität des Zieles und der Aufga-

ben entsprechende Evaluationsform bewertet werden. 

 

Mit Trägern und Trägergruppen, die mit ihrer Arbeit Mädchen oder Jungen jeweils unterdurch-

schnittlich gut erreichen, kann im Rahmen der Wirksamkeitsdialoge der Frage nachgegangen wer-

den, warum das Ziel des Gender Mainstreamings bisher nicht zufriedenstellend erreicht wurde und 

wie sich Abhilfe schaffen lässt. Dabei muss man berücksichtigen, dass manche Felder der Kinder- 

und Jugendarbeit – durch ihre Strukturen, Inhalte und Personen bedingt – tatsächlich mehr Jungen 

(wie bspw. in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit) oder mehr Mädchen (wie in der Jugendver-

bandsarbeit und der kulturellen Jugendbildung) erreichen. Dies wird jedoch häufig dadurch kom-

pensiert, dass in beträchtlichem Umfang Angebote nur für Mädchen oder nur für Jungen (Mäd-

chen- und Jungenarbeit) gemacht werden; d.h. diesen Minderheiten zusätzliche personal- und 

zeitintensive Angebote der Förderung unterbreitet werden. In NRW wurde die geschlechtsspezifi-

sche Kinder- und Jugendarbeit in den letzten Jahren in hervorragender Weise durch die Landes-

arbeitsgemeinschaften Mädchen- und Jungenarbeit sowie die Fachstelle FUMA gefördert. Alle 
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diese Institutionen wurden und werden durch den Kinder- und Jugendförderplan zu Recht geför-

dert. 

 

Die Grundidee der besonderen Förderung von Mädchen und Jungen ist in den letzten Jahren 

durch die Diskurse über multiple geschlechtliche Orientierungen kritisch hinterfragt und schließlich 

qualifiziert weiterentwickelt worden. Diesen Entwicklungen wird in der Kinder- und Jugendarbeit in 

NRW und auch in der Kinder- und Jugendförderung bereits Rechnung getragen. So wurden zwei 

neue Fachstellen „Gerne Anders“ und „Queere Jugendarbeit“ gegründet, die nun vom Land NRW 

gefördert werden. Die neuen Förderpositionen 5.1 und 5.2 im Kinder- und Jugendförderplan NRW 

tragen dieser Entwicklung Rechnung und fordern zu einer zeitgemäßen geschlechterdifferenzier-

ten und Vielfalt fördernden Kinder- und Jugendarbeit auf – das ist bundesweit vorbildlich! 

 

Insgesamt ist bei der Suche nach einer geschlechtergerechten Förderung der Kinder- und Jugend-

arbeit zu bedenken, dass die klassisch mit dieser Idee verbundene These einer grundsätzlichen 

Benachteiligung von Mädchen – oder Jungen – nicht mehr haltbar ist. So wird in den Sozialwis-

senschaften heute unter der Überschrift der „Intersektionalität“ darauf verwiesen, dass individuelle 

und soziale Benachteiligungen und Ungerechtigkeiten komplexe Ursachen haben und die Ge-

schlechterzugehörigkeit nur einen der Gründe markiert. So ist heute nach wie vor davon auszuge-

hen, dass Mädchen, die in Flüchtlingsfamilien – zumal in großen Flüchtlingsunterkünften – auf-

wachsen, eine besonders benachteiligte Gruppe bilden; jedoch keineswegs alle Mädchen in Nord-

rhein-Westfalen. Ebenso verhält es sich mit Jungen: so kann man sich schwule Jungen in be-

stimmten Milieus, Kulturen und Stadtteilen als besonders vulnerable Gruppe vorstellen, die mit 

bestimmten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit vorrangig zu erreichen ist. Auch diese Be-

nachteiligung gilt aber keineswegs für alle Jungen mit bestimmten sexuellen Orientierungen oder 

in speziellen Kulturen und Stadtteilen. 

 

Da insofern das Erkennen von Benachteiligung und Exklusionsgefährdung immer mehr zu einer 

komplexen, jeweils an den Orten der Kinder- und Jugendarbeit zu verstehenden und zu beantwor-

tenden Frage wird, ist die Kinder- und Jugendförderung gut beraten, die Frage der Geschlechter-

gerechtigkeit weiterhin als eine der zentralen analytischen Kategorien, jedoch nicht als einzige zu 

verwenden. Zur Evaluation und Steuerung der Kinder- und Jugendförderung scheinen die bisheri-

gen Verfahren der Wirksamkeitsdialoge bestens geeignet – besser als enggeführte Evaluations- 

und Steuerungsmodelle, wie sie sich in Verfahren des Gender-Budgeting abbilden ließen. 

 

 
 
Düsseldorf, 21. Februar 2018 


