
MITTELDEUTSCHE ZEITUNG DESSAU.ROSS LAU I O FREITAG, 9. MÄRZ zot2

,uNGEr.rPADAGoGlK

Emanzipation
istauchfär
Iungennötig
Arbeitskreis rückt
Thema ins Bewusstsein.

DESSAU/Mzlsyr - Solch ungeteilte
Zustimmung erhält selten ein Be-
richt im Iugendhilfeausschuss. Sa-
bine Falkensteiner. Gleichstel-
lungsbeauftragte der Stadt, und To-
bias Grunert, Mitarbeiter in der Be-
ratungsstelle Pro Mann, hatten
über die Arbeit des Arbeitskreises
Iungenpädagogik berichtet, den es
in der Stadt seit knapp zwei Jahren
gibt, und mit diesem Thema ganz
offensichtlich den Nerv der Aus-
schussmitglieder getroffen.

Gesellschaft ist weiotichH
,,Wir haben vergessen, die Jungs
mitzuemanzipieren", meinte etwa
Frank Hoffmann und machte da-
rauf aufmerksam, dass viele Jun-
gen sich beispielsweise gar nicht
trauten, mädchentypische Berufe
zu ergreifen, weil ,,ihr Umfeld ko-
misch reagiert". ,,Wir haben eigent-
lich eine weibliche Gesellschaft",
warf Klaus Abramwoski, jahrelang
als Leiter einer Sekundarschule tä-
tig, in die Diskussion. Die Hälfte
der Kinder wüchsen ohne Vater
auf, ,,und dann folgt der Krippen-
tante, die Erzieherin im Kindergar-
ten, dann die Grundschullehrerin
und auch an den Sekundarschulen
sind die meisten Lehrer weiblich".
Man sollte also auch in diesem Be-
reich an die Gleichberechtigung
denken.

Es nütze aber nichts, machte Sa-
bine Falkensteiner deutlich, wenn
Männerund Frauen in den Berufen
als Erzieher oder Lehrer dann doch
in ihren Rollen leben. ,,Sie müssen
das eigene Rollenklischee beiseite
schieben."

Gründlich überarbeitet werden
müsste auch die Bezahlune in den
,,weiblichen" Berufen. so Falken-
steiner weiter. ,,So schlecht wie die
Bezahlung jetzt ist, ist es sehr
schwer, Männer in solche Berufe
zu kriegen."

Man müsse aber erstmal den ers-
ten Schritt gehen, war sich der Aus-
schuss einig, und Männer in die
Kindereinrichtungen und Grund-
schulen holen. Wenn kein Mut
mehr dazu gehöre, als junger
Mann zu sagen, ich werde Erzieher
und arbeite in einem Kindergarten,
dann haben wir viel erreicht, sagte
Tobias Grunert. Und weiß, dass die
Gesellschaft noch weit davon ent-
fernt ist.

Boys Day am 26. April
Dies zu ändern, hat sich der Ar-
beitskreis auch die Vorbereitune
und Durchführung des Boys Days
am 26. April - als Gegensttick zum
Girls Day - auf die Fahne geschrie-
ben. Da erhalten Iungen die Mög-
lichkeit, typisch weibliche Berufe
praktisch kennenzulernen und ei-
nen Tag lang reinzuschnuppern.
Im vorigen Iahr fand der Boys Day
das erste Mal statt. Mit mäßiger Re-
sonanz. Die aber dabei waren, wa-
ren begeistert. Und so manch bis
dahin noch nie gedachter Berufs-
wunsch wurde geweckt.


