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Crosswork: Vom Sinn und Unsinn der pädagogischen Arbeit
mit dem „Gegengeschlecht“
Mart Busche1

Im folgenden Artikel werden Möglichkeiten
und Bedingungen von „Crosswork“ für das Setting der Schule ausgelotet. Crosswork meint
üblicherweise die pädagogische Arbeit mit
dem Gegengeschlecht, also Männer mit Mädchen und Frauen mit Jungen. Dies ist ein Setting das in der Schule automatisch entsteht,
allerdings nicht notwendigerweise im Sinne
eines Konzepts geschlechterreflektierter Arbeit.
Als solches lohnt es der genaueren Betrachtung. Im ersten Teil des Artikels werden Überlegungen zum Begriff des „Gegengeschlechts“
angestellt (1), daran anschließend folgt eine
Einordnung von Crosswork in die Landschaft
der geschlechtsbezogenen Pädagogik (2).
Die aktuellen Geschlechterdebatten werden
anschließend herangezogen, um zu verstehen,
warum diesem Ansatz derzeit so viel Aufmerksamkeit – vor allem in Bezug auf die Arbeit von
Frauen mit Jungen – zukommt (3). Es folgen
grundsätzliche Überlegungen zur konkreten
Arbeit, den Fallen, Möglichkeiten und Besonderheiten (4) und ein Ausblick, der Crosswork
vor dem Hintergrund einer definitorischen
Enge auch wieder in Frage stellt (5).

1 Crosswork: Die Konstruktion
von Gegengeschlechtlichkeit
In der geschlechtsbezogenen Pädagogik ist der
Ansatz des „Crosswork“ im Moment so etwas
wie der letzte Schrei: ein nicht ganz neues Konzept, dem momentan viel Beachtung geschenkt
wird und das auch mit anderen Begrifflichkeiten
bezeichnet wird: Überkreuzpädagogik, Gender
Crossing, gegengeschlechtliche Pädagogik (vgl.
Schweighofer-Brauer 2011: 80). Mit Crosswork
ist die geschlechterreflektierte pädagogische
1
Ich danke den Kolleg_innen aus der HVHS „Alte
Molkerei Frille“ für all die Anregungen bzgl. Crosswork –
auch über die Existenz der Bildungsstätte hinaus, die 2011
aufgrund von Mittelkürzungen schließen musste. Darüber
hinaus danke ich den Teilnehmenden meiner CrossworkFortbildungen für das Teilen ihrer Erfahrungen, dem Team
des Projekts Jungenarbeit und Schule für die Herausgabe
dieses Bandes und Olaf Stuve und Katharina Debus für
Anmerkungen und Gegenlesen dieses Artikels.
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Arbeit gemeint, in der ein gegengeschlechtlich
konzeptioniertes Setting fruchtbar gemacht
werden soll. Zwei Geschlechter, die sich gegenüber stehen, die einen Antagonismus bilden,
die unterschiedlich sind, begegnen sich dort
und lernen etwas voneinander oder miteinander. Üblicherweise geht es nicht um irgendwelche unterschiedlichen Geschlechter, z.B. eine
Transgender-Person und eine Mädchengruppe,
sondern es wird eine geschlechterdichotome
Setzung vorgenommen, die erst einmal nur
von Männern/Jungen und Frauen/Mädchen
ausgeht. Von (nur) zwei Geschlechtern auszugehen, ist in der Pädagogik wie auch in vielen
anderen Disziplinen jenseits der Queer Studies
weit verbreitet, dennoch ist es eine folgenreiche Setzung.
Die Idee des Gegengeschlechts impliziert im
Wortsinn erst einmal keine Gemeinsamkeiten (wie auch bei „Gegensatz“, „Gegengewicht“, „Gegenentwurf“). Doch sind diese zwei
Geschlechter überhaupt so gegensätzlich bzw.
fundamental unterschiedlich? Ist es nicht vor
allem eine Alltagsgewohnheit, (Geschlechter)Unterschiede wahrzunehmen – auch weil
es so schwer wäre, das Nicht-Unterscheiden
mit Bedeutung zu versehen? Biologische
Geschlechterunterschiede haben sich in großen Meta-Analysen, in denen viele verschiedene Forschungsarbeiten zusammengefasst
werden, als relativ marginal erwiesen (vgl.
Hagemann-White 2010: 46ff). Die Unterscheidung der Geschlechter scheint eher auf einer
sozialen Praxis des Unterscheidens zu beruhen als auf individuellen Merkmalen (vgl. auch
Hirschauer 2001: 209). Dennoch realisiert sich
auch in der Idee von Gegengeschlecht, wie sie
augenblicklich im Crosswork angelegt ist, eine
Zuordnung und Produktion von (biologischer)
Weiblichkeit und Männlichkeit, die als wesenhaft und wesentlich unterschiedlich erscheinen. Dieser reduzierende Blick entspricht selten der Vielfalt und dem Genderreichtum der
Realität. Hinzu kommt noch, dass Geschlecht
mit anderen sozialen Kategorien wie Ethnizität
und sozialer Klasse zusammenwirkt, davon verstärkt oder überlagert werden kann und somit
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eine alleinige Betrachtung von Geschlecht
in Forschung und Pädagogik der komplexen
Wirklichkeit nicht gerecht wird (vgl. zu diesen
Überschneidungen den Artikel zu Männlichkeitsanforderungen in diesem Band). Es ließe
sich zuspitzen, dass in der Forschung einerseits
kaum grundlegende Unterschiede zwischen
männlichen und weiblichen Individuen festgestellt werden, andererseits der geschlechtliche
Unterschied im Crosswork aber konzeptionell
ständig aufgerufen werden muss und die Produktion von Unterschieden maßgeblich ist,
während darüber hinaus auch noch andere
Kategorien, die sich aus der selben Logik heraus ebenfalls zum Überkreuzen eignen würden
(z.B. unterschiedliche Staatsbürger_innenschaften) vernachlässigt werden.
Wenn Crosswork analog zu anderen Ansätzen
der geschlechtsbezogenen Pädagogik das Ziel
hat, Geschlechterhierarchien abzubauen, dann
könnte es interessant sein – anstatt das konkrete gegengeschlechtliche Setting ständig
zu betonen – die Produktion und Produktionsweisen von Gegengeschlecht zu analysieren: Wo nehmen wir Unterschiede wahr und
warum? Was macht die Unterschiede so interessant? Welche Hierarchien und Ausschlüsse
entstehen dabei? Sind wir auch in der Lage zu
erkennen, wenn Geschlecht keine Rolle spielt
oder wenn andere Erfahrungs- und Identitätskategorien mit am Werke sind (z.B. Ethnizität)?
Das englische Wort „to cross“ bedeutet „sich
kreuzen“. Die Schule ist ein Ort erster Güte,
wenn es um das „Crossing“ geht, es finden sich
viele Unterschiede zwischen Lehrpersonen und
Schüler_innen, die aufeinander treffen können: auf jeden Fall Alters- und Qualifikationsunterschiede, gegebenenfalls Herkunfts- und
Schichtunterschiede, ethnische Unterschiede,
physische Unterschiede (Aussehen, Körpergröße etc.), sexuelle Präferenzen, Hierarchieunterschiede und viele andere. Geschlecht
wird sowohl in der Theorie als auch im sozialen
(Schul-)Alltag oftmals als einer der bedeutendsten Unterschiede wahrgenommen. Geschlecht
gilt auch als „major category“ in der Analyse von
sozialen Beziehungen (vgl. z.B. Scott 1986). Für
die aktuellen Ansätze von Crosswork ist beides
von Bedeutung: Um von Crosswork sprechen zu
können, braucht es mindestens zwei verschiedene Geschlechter (deren Dramatisierung, also
die Aufladung mit Bedeutung, unterschiedlich
stark biologistisch unterfüttert ist; vgl. Wallner/
Drogand-Strud 2012: 112 sowie zum Begriff

der Dramatisierung den gleichlautenden
Artikel in diesem Band).2 Um Crosswork gendersensibel gestalten zu können, braucht es
eine Analyse sozialer Beziehungen auf gesellschaftlicher Ebene wie auch im Klassenraum. Es
spielt auch eine Rolle, welcher Rahmen jeweils
gegeben ist, ob Fachunterricht, Projektlernen
oder Übungsraum, ob ich eine Lehrerin an einer
Jungenschule bin oder als männlicher Sozialarbeiter einen von Mädchen besuchten Projektkurs durchführe.3 Damit ist aber über die
Inhalte noch nichts ausgesagt.

2 Crosswork als Teil der geschlechtsbezogenen Pädagogik
Es wäre theoretisch und historisch unangemessen anzunehmen, dass jegliche pädagogische
oder bildnerische Arbeit, in der Pädagog_in
und Zielgruppe unterschiedliche Merkmale –
oder konkreter: unterschiedliche Geschlechter
– haben, bereits Crosswork wäre. Crosswork
arbeitet konzeptionell mit dem Gegengeschlecht.4 Das gegengeschlechtliche Setting
ist Bedingung sowie Inhalt von Crosswork im
2		 Wobei ich weder die Einschätzung der Autor_
innen teile, dass das biologische Geschlecht in der
geschlechtshomogenen Arbeit nur als Organisationsprinzip, das den Zugang regelt, eine Rolle spielt, und in der
geschlechtshomogenen praktischen Arbeit an sich leicht
zu entdramatisieren sei. Meiner Ansicht nach wirkt die biologische Zuordnung auch in der vermeintlich homogenen
Gruppe weiter (implizit: „Wir sind anders als die, die nicht
hier sind.“, explizit: „Gefällt mir gut, mal nur unter Männern
und ohne die Weiber zu sein.“). Ich stimme auch mit den
Autor_innen nicht darin überein, dass Geschlecht in der
Koedukation als Ordnungskategorie keine Rolle spiele und
Menschen dort jederlei Geschlechts sein können. Das können die meisten der angeführten Inter- und Transsexuellen
weder in der deutschen Rechtsordnung noch in vielen Alltagssituationen. Es wäre mir neu, dass die reflexive Koedukation der Ort ist, wo Trans- und Intersexuelle ihr professionelles Zuhause hätten – so sehr ich mir das aus meiner
eigenen genderqueeren Position heraus auch wünsche (zu
Koedukation siehe auch Busche/Maikowsky 2010).
3
Wenn einbezogen wird, dass auch genderqueere Personen, also Personen, die sich geschlechtlich nicht einsortieren (lassen) können oder wollen, oder
andere Personen, deren Geschlecht nicht offensichtlich ist,
geschlechtsbezogen arbeiten, dann stellt sich ohnehin die
Frage, inwieweit die Definitionen, die sich über ein zweigeschlechtlich-dichotomes oder geschlechtshomogenes
Setting bestimmen, noch greifen können.
4
Da ich mich hier auf die (begrenzte) Fachliteratur zum Thema beziehe, verwende ich den Begriff des
Gegengeschlechts weiter, auch wenn er – wie ich gezeigt
habe – problematisch ist und ich an einigen Stellen andere
Begriffe (z.B. „andersgeschlechtlich“, „geschlechterdifferentes Setting“, „Vielgeschlechtlichkeit“) vorziehe, je nachdem
was bezeichnet werden soll.
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Sinne der Reflexion von Zweigeschlechtlichkeit
mit dem Ziel des Abbaus von Geschlechterhierarchien.
In der geschlechtsbezogenen Pädagogik wird
von vier Settings oder Säulen (vgl. Wallner 2010)
ausgegangen: geschlechtshomogene Arbeit in
Form von Mädchenarbeit (Frauen arbeiten mit
Mädchen) und Jungenarbeit (Männer arbeiten
mit Jungen), reflexive Koedukation (Männer und/
oder Frauen arbeiten mit gemischtgeschlechtlichen Gruppen) und Crosswork (Männer arbeiten
mit Mädchen, Frauen arbeiten mit Jungen).5
Historisch steht der Ansatz der Mädchenarbeit
am Anfang der Entwicklung von Genderpädagogik, Jungenarbeit ist als Pendant zu Mädchenarbeit gefordert und entwickelt worden
(vgl. z.B. den Abschlussbericht zum Modellprojekt „Was Hänschen nicht lernt ...verändert Clara nimmer mehr!“ der im letzten Jahr
geschlossenen Heimvolkshochschule „Alte
Molkerei Frille“ von 1989). Mädchen- und Jungenarbeit können eher als die beiden anderen
Ansätze eigene Inhalte vorweisen, die sich z.B.
in Methodenbüchern (z.B. Krabel 1998) oder
Materialsammlungen (z.B. die beiden „StarterKits“ der LAG Jungenarbeit NRW bzw. LAG
Mädchenarbeit NRW) niederschlugen.
So ist ein traditionelles Thema der Mädchenarbeit z.B. Selbstverteidigung, ein traditionelles
Thema der Jungenarbeit ist Gewaltprävention.
Aus heutiger Perspektive trugen diese beiden
Ansätze zu Beginn ein reduzierendes, essentialisierendes und homogenisierendes Bild
der jeweiligen Geschlechtsgruppe in sich, hatten aber auch viel stärker als heute die eigene
Emanzipation aus einengenden Geschlechtsrollen und Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen zum Inhalt. Während heute auch Selbstverteidigungskurse für Jungen angeboten werden
und das defizitäre Bild des gewalttätigen und
Probleme bereitenden Jungen vielfach kritisiert wurde, scheint es für die Mädchenarbeit
viel schwieriger zu sein, sich neue Themen zu
erschließen oder mit einem Begriff des Mädchens, welches zwar noch nicht gleichgestellt
ist, aber auch kein Opfer der Verhältnisse sein
will, neue Konzepte zu entwickeln.6
5		 Diese Ansätze stehen sehr stark in der Tradition
der außerschulischen und politischen Bildung, deshalb
fehlen Ansätze der individuellen sozialen Arbeit. Es könnte
also über eine Erweiterung nachgedacht werden, die z.B.
eine fallbezogene Geschlechterpädagogik mit einbezieht.
6
Man könnte die These wagen, dass das Geschlecht
von Jungen erst noch mit Bedeutung gefüllt werden muss,
während das von Mädchen schon lange bekannt scheint
und es hier (vermeintlich) wenig Neues zu entdecken gibt.
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Die Debatte um reflexive Koedukation ist aus
der schulischen Debatte um bessere Lernerfolge von Mädchen und die Fortschreibung
von Geschlechterhierarchien in geschlechtergemischten bzw. –getrennten Klassen
in die außerschulische Arbeit eingeflossen.
Dort wiederum standen eher die Dynamiken
innerhalb der jeweiligen Gruppen im Fokus
der Aufmerksamkeit (vgl. Faulstich-Wieland
1997). Dagegen könnte mensch sagen, dass
die Geschichte des Crosswork die Geschichte
einer nicht vorgesehenen Entwicklung ist, die
weder aus Forderungen nach Geschlechteremanzipation noch im Streit um ein besseres Lernsetting entstanden ist. Crosswork ist
quasi der Unfall der Genderpädagogik und
die vielleicht ungeliebteste, aber auf jeden Fall
umstrittenste der vier Säulen (vgl. auch Wallner/
Drogand-Strud 2012). Dies wird daran deutlich,
wie wenig der Inhalt einer potenziellen Überkreuzpädagogik in den seltenen Publikationen
zum Thema wird. Stattdessen finden eher Problematisierungen z.B. der Fallen und Grenzen
dieses Arbeitansatzes statt (Ottemeier-Glücks/
Glücks 2001); oder es werden erst einmal die
Vorurteile bearbeitet, die etwa Frauen aufgrund
ihres Geschlechts in der Arbeit mit Jungen in
stationären Einrichtungen zu hören bekommen, bevor die realen Erfahrungen besprochen
werden können (vgl. Bunjes 1998: 14). Letzteres
kommt einer Verschwendung und Abwertung
von Erfahrungswissen gleich angesichts der
Präsenz von Frauen in der Arbeit mit Jungen in
der Kinder- und Jugendhilfe (vgl. Wallner 2010).
Ein Aspekt in diesem Feld ist, dass bestimmte
Jungen, die negative Erfahrungen mit Männern
gemacht haben, lieber mit Frauen arbeiten.
Im ersten Buch zu Crosswork von Annemarie Schweighofer-Brauer (2011) wird deutlich:
Crosswork hat keine eigene Theorie und keinen Methoden-Kanon. Es wird unterschiedlich Bezug genommen auf die theoretischen
und praktischen Entwicklungen der Genderpädagogik der letzten 30 Jahre. Dabei ist die
Frage nach dem Abbau von Geschlechterhierarchien und geschlechtsbezogener Verengungen keineswegs beantwortet. Von daher
ist es konsequent, auf Grundlage der gesammelten Erfahrungen die Frage für die unterschiedlichen Settings und unter verschiedenen
theoretischen Vorzeichen immer wieder neu zu
formulieren, wie genau so ein Abbau von Hierarchien und Verengungen vorangebracht werden kann. Weil sich beim Crosswork die Konstruktion von Gegengeschlechtlichkeit jedoch
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anscheinend so aufdrängt, ist hier die Notwendigkeit der Entwicklung von Methoden und
einer Haltung, die genau diese Konstruktion
von Gegengeschlechtlichkeit und Unterschiedlichkeit thematisieren oder unterwandern und
infrage stellen, noch zu leisten. Vor dem Hintergrund der Ausdifferenzierung von Geschlechtern, z.B. durch die zunehmende Sichtbarkeit
von Trans*personen oder Intersexuellen, müssen alle Ansätze, die antagonistisch von zwei
Geschlechtern ausgehen, kritisiert werden.
In Bezug auf Crosswork gibt es derzeit also
neben verschiedenen zarten Versuchen der Konzeptionalisierung eines „alten-neuen“ Ansatzes
der Geschlechterpädagogik (Jantz 2012) bereits
einiges an Erfahrungen vorzuweisen (vgl. LAG
Mädchenarbeit in NRW 2012, SchweighoferBrauer 2011, Busche 2010). Mensch könnte dies
als Chance begreifen, nun auf die Erfahrungen
aufbauend eine spezialisierte Theorie und ein
pädagogisches Konzept zu entwickeln. Interessant ist allerdings auch, warum gerade zu
diesem Zeitpunkt der Ansatz des Crossworks
eine solche Aufmerksamkeit erfährt. Es soll im
folgenden Abschnitt kurz darauf eingegangen
werden, wie sich der geschlechterpolitische Hintergrund in den Konzeptionen widerspiegelt.

3 Gender Crossings: Unwiderstehlich!...
Während Crosswork also lange nur sehr vereinzelt besprochen und kaum konzeptionalisiert
wurde, erfährt es nun eine nie da gewesene
Aufmerksamkeit. Was sind die Gründe dafür?
Fakt ist, dass vor allem in der außerschulischen
Arbeit und in Einrichtungen der Jugendhilfe
die Mehrheit der Fachkräfte Frauen sind und
die Mehrheit der Klientel Jungen (vgl. Wallner
2010). Das ist keine neue Entwicklung. Auch in
der Frühpädagogik und der Grundschule sind
mehrheitlich Frauen zu finden. Auch das ist nicht
neu. Im Zuge von etwas, das hier der „ArmeJungs“-Diskurs genannt werden soll, kommt
diesem Verhältnis aber eine neue, öffentliche
Aufmerksamkeit zu: Weibliche Pädagog_innen
werden mehr oder weniger offen dafür verantwortlich gemacht, dass Jungen in der Schule
schlechter abschneiden.7 Deshalb tritt die Arbeit
7
Dass es sich bei den Jungen, die in der Schule
schlechter abschneiden, um bestimmte Jungen handelt,
die vor allem auch von sozialer Benachteiligung betroffen
sind, ist auch kein neues Ergebnis, steht aber bislang nicht
im öffentlichen Fokus (vgl. hierzu den Artikel „Schule –
Leistung – Geschlecht“ in diesem Band).

von Frauen mit Jungen aus ihrem Schattendasein und bedarf einer neuen Legitimation.
Wallner und Drogand-Strud sprechen in Bezug
auf Crosswork von einem Hype, der andere
Hypes wie den um Gender Mainstreaming oder
den „Arme Jungs“-Diskurs ablöst. Ich finde es
plausibel zu sagen, die Debatte um Crosswork
ist ein Ergebnis des zuletzt genannten Hypes
um die „armen Jungs“. Einer seiner Effekte ist,
dass Frauen die Qualität ihrer Arbeit mit Jungen
hinterfragen und durch Professionalisierung
auch neu legitimieren müssen. Mir sind in meinen Fortbildungen zu Crosswork einige verunsicherte Lehrerinnen begegnet, die ihre eigene
Praxis hinterfragen, sich austauschen, updaten
und weiter bilden wollten, weil sie befürchten
oder glauben, „die Jungen“ nicht zu verstehen.
Im Endeffekt stellte sich aber zumeist heraus,
dass es ihnen nicht an Verständnis oder Kompetenz mangelte, sondern dass der Diskurs um
Jungen als Bildungsverlierer ihnen die Schuld
für das Versagen einiger Jungen zuschiebt und
sie das damit einhergehende Unbehagen auf
seinen Gehalt überprüfen mussten.
Gleichzeitig bringt der Ansatz des Crosswork
auch Entlastung mit sich: Endlich findet sich ein
professioneller Rahmen für eine Arbeit, in der
Frauen immer nur als die zweitbeste Lösung
galten, weil die Kompetenz von Männern mit
Jungen zu arbeiten durch die Annahme einer
Erfahrungs-Kongruenz von Menschen (vermeintlich) gleichen Geschlechts festgelegt wurde, aber
sich selten genug Kollegen fanden, um die Arbeit
durchzuführen. Daran anknüpfend könnte das
Interesse an Crosswork daher rühren, dass sich
eine Wahrnehmung etabliert hat, Jungenarbeit
finde gerade im Rahmen des geschlechtshomogenen Settings der Arbeit eines männlichen Pädagogen mit Jungen ihre Entfaltung, anstatt sie
über Inhalte oder Praxen der geschlechterreflektierten Arbeit mit Jungen zu definieren. Um diese
Setzung eines spezifischen Werts des männlichen geschlechtshomogenen Raums zu erhalten,
bedarf es einer begrifflichen Abgrenzungslinie
zur pädagogischen Arbeit von Frauen mit Jungen. Es besteht die Befürchtung, der Wert von
männlicher Jungenarbeit könne in Frage gestellt
werden, wenn Frauen mit Jungen genauso erfolgreich und sinnvoll arbeiteten wie Männer. Dies
könnte dazu führen, dass die wenigen Männer im
pädagogischen Feld ihr Engagement einschränken, wenn dieses an den monogeschlechtlichen
Raum gekoppelt ist (vgl. Busche 2010).
Der Fall, dass Männer mit Mädchen arbeiten,
spielt im Hype um Crosswork eigentlich keine
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Rolle. Dass Männer mit reinen Mädchengruppen
arbeiten, ist selten der Fall. Dies liegt einerseits
an der geringen Anzahl von Männern in der Pädagogik und zum anderen am „Generalverdacht“,
bei dem Männer als potenzielle Missbraucher
von Mädchen (und Jungen) betrachtet werden..8
Zudem ist zu beobachten, dass, wenn Männer
sich überhaupt für Bedingungen geschlechtsbezogener Sozialisation interessieren, dies eher
in Bezug auf Jungen der Fall ist. Dennoch gibt
es sie, die Männer, die in Crosswork-Fortbildungen kommen, weil sie in ihren Einrichtungen für
Mädchengruppen zuständig sind, sich selbstbewusst dafür interessieren oder ihre fachlichen Unsicherheiten im Kontakt mit Mädchen
kundtun. Möglicherweise ist es auch zuträglich,
dass sich das Bild von Mädchen dahingehend
ändert, dass sie nicht mehr nur als zahm und
zimperlich gelten, sondern als ernstzunehmende pädagogische Klientel auch für Männer interessant werden, die Mädchen(gruppen)
lange als langweilig betrachteten.9 Sie arbeiten
manchmal auch im geschlechtergemischten
Team und wollen sich informieren und ihre
Arbeit reflektieren, ohne dabei von ihrer Kollegin beobachtet zu werden (was bei Frauen,
die mit Jungen arbeiten, auch anzunehmen ist).
Zuweilen kommen auch geschlechtergemischte
Teams, die die Crosswork-Fortbildung für ihren
gemeinsamen Reflexionsprozess nutzen und z.
B. darüber diskutieren, ob – und wenn ja, wie
– sie von einem einzelnen Mädchen unterschiedlich angesprochen werden. Dies sind für
die gesamte Fortbildungsgruppe in der Regel
fruchtbare Momente und macht die Vorteile
von aufeinander eingespielten, geschlechtergemischten Teams deutlich.

4 …but don’t believe the Hype:
Konzeptionelle Probleme des
Crossworks
Zwei Problembeschreibungen durchziehen fast
die gesamte Literatur zu Crosswork: Das Untergraben weiblicher Autorität durch Jungen und
die Erotisierung des Kontakts zwischen Männern und Mädchen. Im ersten Fall ist auffällig,
wie oft in Bezug auf „Überkreuzungen“ von Hierarchien ausgegangen wird, die insbesondere
Frauen in Positionen setzten, in denen sie zwar
aufgrund ihrer Profession und ihres Alters über
den Jungen stünden, aufgrund des Geschlechts
aber in der minderwertigeren Position seien
und deshalb von Jungen nicht ernst genommen würden oder auch auf andere Weise Hindernissen im pädagogischen Umgang mit Jungen begegnen („Überkreuzhierarchien“).10
Es ist nicht zu leugnen, dass institutionalisierte
Geschlechterhierarchien für Frauen reale Probleme mit sich bringen, weil sie ihre Subordination legitimieren (z.B. indem Können als weiblicher Fleiß naturalisiert und abgewertet wird). Es
ist aber auch klar, dass Frauen in der Pädagogik
die Mehrheit der Fachkräfte stellen und somit
viele Strategien und Umgehensweisen entwickelt haben müssen, um täglich wieder ihren Job
zu machen und mit lauten, aufsässigen Jungen
umzugehen. Es drängt sich also die Frage auf, wie
Frauen dieses Problem lösen und es drängt sich
auch die Frage auf, warum diese Lösungsmöglichkeiten bislang noch nicht zusammen getragen wurden.11 Hier besteht Forschungsbedarf.

8		 Es ist zu hoffen, dass im Zuge der Auseinandersetzung mit Missbrauch in Institutionen in naher Zukunft
der Generalverdacht mit Fakten und Indikatoren für Gefährdungen auf weniger spekulative Füße gestellt werden kann.

10		 Bei der Benennung von Hierarchien zwischen
Frauen und Jungen im Crosswork sollte nicht vergessen
werden, dass sich dieses Problem zwischen Erwachsenen ja
auch stellt, und deshalb sollte das gesellschaftliche Problem
der Ignoranz und Geringschätzung, die erwachsene Männer Frauen gegenüber immer noch an den Tag legen, nicht
nur am Beispiel minderjähriger Jungen durchgespielt werden, sondern in erster Linie zwischen den Kolleg_innen.

9		 Ich selber habe in der außerschulischen Jugendbildung der Heimvolkshochschule „Alte Molkerei“ Frille
nach einigen Jahren in der Mädchenarbeit auch diverse
Jungenseminare durchgeführt. Als ich ausnahmsweise mal
wieder ein Mädchenseminar leitete, bemerkte ein männlicher Kollege: „Wie kannst du nach all den Jungenseminaren denn jetzt wieder mit Mädchen arbeiten, das ist doch
total langweilig ...“ Die Ironie in dem Satz rekurriert auf
das Stereotyp, dass Mädchen(-seminare) langweilig seien
und bei Jungen im Vergleich immer was los sei. Darüber
hinaus klingt auch an, dass es einer klaren Entscheidung
bedarf und ein ständiges Hin- und Herwechseln zwischen
Jungen- und Mädchenarbeit nicht gerne gesehen wird und
auf jeden Fall kommentiert werden muss. Zumindest ist
ein Zurückwechseln von der höherwertigen Jungenarbeit
in die minderwertige – weil langweilige – Mädchenarbeit
unverständlich.

11
Oft begegnet mir der Fall, dass weiße deutsche
Pädagoginnen sagen, dass Jungen mit Migrationshintergrund ihre Autorität als Lehrerin nicht anerkennen würden. Sie benennen dabei die Art des Hintergrundes selten,
meinen aber in der Regel vor allem muslimische Jungen,
wie einerseits die gewählte Bezeichnung „Pascha“ vermuten lässt und andererseits eben die Nicht-Benennung,
die quasi automatisch das gesellschaftliche Klischee der
muslimischen Migrantenjungen als patriarchal geprägte
Problemkinder aufruft. Die Infragestellung von Autorität
trifft aber offenbar nicht auf alle Lehrer_innen zu: In einer
Befragung im Rahmen der Entwicklung eines Basistrainings
„Geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen“ (Projektgruppe
Fo(u)r Jungs: 2009) für weibliche Fachkräfte machte eine
Pädagogin deutlich, dass sie zu Jungen aufgrund ihres türkischen Hintergrundes einen guten Draht habe, sie fügt
an: „insbesondere zu Jungen mit Migrationshintergrund“
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Aus der Praxis ist bekannt, dass sich auch Männern manchmal ähnliche Probleme mit Jungen stellen, wenn z.B. der erwachsene Mann
nicht als männlich anerkannt oder aus anderen
Gründen abgewertet wird oder wenn Jungen
im Sinne der hegemonialen Männlichkeit mit
den Erwachsenen in Konkurrenz um die „richtige“ Männlichkeit treten (vgl. zu hegemonialer
Männlichkeit den Artikel zu Männlichkeitsanforderungen in diesem Band). Männer haben
andererseits aufgrund ihrer zugeschriebenen
Rollen möglicherweise wenig Erfahrung darin,
mit den Überlegenheitsdemonstrationen von
Mädchen und der bei ihnen dadurch ausgelösten Hilflosigkeit umzugehen bzw. sie zu
thematisieren (z.B. wenn Mädchen einen Mann
als uncool abstempeln, ihn in Konkurrenz zu
seinem Kollegen setzen, abwerten oder ihn als
Autorität ablehnen).
Sowohl in Jungen- wie auch in Mädchengruppen
kann übrigens Alter im Sinne von Jugendlichkeit
dem Zeitgeist entsprechend ein entscheidendes
Aufwertungskriterium sein, das Jungen oder
Mädchen für sich benutzen, in dem sie ihrem
erwachsenen Gegenüber deutlich zu verstehen
geben, dass dieses oder jenes nicht mehr „angesagt“ sei. Der Umgang mit Autoritätskonflikten,
Konkurrenzsituationen und den daraus entstehenden Hilflosigkeiten könnte also ein wichtiges
Thema für den Austausch zwischen den unterschiedlichen Fachkräften, die mit Jungen und
Mädchen arbeiten, darstellen.
Der „Schuss Erotik“ (Ottemeier-Glücks/Glücks
2001: 79) bzw. das „Spiel mit dem verbotenen Apfel“ (Wallner/Drogand-Strud: 111),
die manchmal als Begründung dafür herhalten müssen, dass sich Männer überhaupt für
Mädchen(arbeit) interessieren, wird einerseits der Professionalität und der Vielfältigkeit
der Gründe der wenigen Fachmänner nicht
gerecht, andererseits wird ein Bild vom Mann
als ewigem Täter fortgeschrieben. Dass es auch
einen erotisierten Kontakt zwischen Jungen
und erwachsenen Frauen geben kann, sowohl
im Sinne von Hilflosigkeit im Umgang damit
als auch im Sinne von Koketterie, wird zumeist
dethematisiert.12 Durch diese Art der einseiti(ebd.: 7). Die sich auf Frauen oft negativ auswirkende Hierarchisierung zwischen den Geschlechtern scheint sich hier
nicht nur aufzuheben: Durch die türkische Zugehörigkeit
der Pädagogin wird die Geschlechtszugehörigkeit dynamisiert und wirkt sich begünstigend auf das Verhältnis JungePädagogin aus.
12
Dabei kann die Erotisierung in unterschiedliche
Richtungen gehen: Jungen probieren ihre Wirkung im
heterosexuellen Kontakt durch Flirten oder Galanterie aus,

gen Thematisierung heterosexueller Erotik wird
eine Schieflage erzeugt, bei der Frauen eher
asexuell, passiv und unschuldig erscheinen,
während Männer auf ihre erotischen Interessen
reduziert werden. Überlegungen zu angemessenen Umgehensweisen mit Erotik im pädagogischen Setting sind bislang kaum angestellt
worden, auch eine Auseinandersetzung mit
heteronormativen Fallen im Crosswork fehlt
bislang noch.
Anhand dieser beiden Beispiele soll deutlich
werden, wie im fachlichen Sprechen und Schreiben über Crosswork weiter geschlechtliche Hierarchien aufgerufen und zementiert werden. Es
schließt sich die Frage an, ob nicht Crosswork
als jüngster Ansatz der geschlechtsbezogenen Pädagogik bestimmte Fehler der anderen
Ansätze vermeiden kann (z.B. enge Konstruktionen oder Reduzierungen). Dazu müsste das
Setting der Gegengeschlechtlichkeit neu überdacht werden, da dieses theoretisch wie auch
praktisch – wie anhand eines real existierenden
Geschlechterreichtums und den sich ausdifferenzierenden geschlechtlichen Verhaltensweisen
zu sehen ist – überholt ist. Die Zeitungsberichte
über ein 11-jähres Trans-Mädchen (vgl. taz vom
19.1.2012 und 5.2.2012), die Empfehlung der
deutschen Ethikkommission, im Falle von Intersexualität die Kategorie „anderes“ als Personenstand im Personalausweis führen zu können (vgl.
Ethikrat 2012) sowie die queeren und transgender Positionen im Bereich der geschlechtsbezogenen Pädagogik (vgl. z.B. Pohlkamp 2010, Rye
et al. 2007, Gay-Straight Alliance Network 2004,
Stuve 2001) machen deutlich, wie unzeitgemäß
Ansätze mit nur zwei Geschlechtern sind. Darüber hinaus zeugt solches Denken auch von dem
Versuch, Komplexität im Rahmen des Beherrschbaren und Besprechbaren zu halten.
Es geht für die Geschlechterpädagogik darum,
eine lange fällige Verschiebung und Erweiterung
vorzunehmen, die konzeptionell einer queeren
sowie intersektionalen13 Realität Rechnung trägt.
Frauen fühlen sich dadurch möglicherweise geschmeichelt
oder verunsichert, potenziell können sie in solchen Situationen ihre Autorität und professionelle Distanz gefährden.
Sie können Jungen aber durch Erotisierungen ihrerseits
auch manipulieren, verunsichern oder deren Grenzen verletzen.
13		 „Queer“ steht hier für eine Position(ierung),
die anerkannte Normen unterwandert. „Intersektionalität“ meint die Komplexität, die sich aus der Verschränkung
verschiedener Zugehörigkeiten und gesellschaftlichen
Position(ierung)en ergibt (vgl. dazu auch den Artikel zu
Männlichkeitsanforderungen in diesem Band).
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5 Queer, dekonstruktiv, intersektional: Crosswork revisited

14
Eine kritische Praxis müsste „dagegen in der Lage
sein, das Nichtgedachte der dominanten Diskurse zu denken, und denen zuzuhören, die zur Zielscheibe der epistemischen Gewalt werden.“ (Castro Varela/Dhawan 2003: 279)

männlich ist, alles andere, „das Weibliche“, muss
ausgeschlossen werden. Dennoch sind diese
Polaritäten keine stabilen Gefüge. Wenn sich die
Bedeutung von „Frau“ verschiebt, wird deutlich,
dass auch „Mann“ ein instabiles Konstrukt ist;
wenn von „Alpha-Mädchen“ geredet wird, so ist
die „Krise der Kerle“ nicht weit.
Es ist nicht die Frage, ob Mädchen Mädchen
sein dürfen, wenn sie das wollen oder ob
mensch ihnen das besser verbietet. Es geht
auch nicht darum, Jungen das Jungeseinwollen
auszutreiben oder immer wieder ermahnend
den Zeigefinger zu erheben. Insgesamt geht
es nicht darum, irgendwem Vorschriften bzgl.
ihrer_seiner Geschlechtlichkeit zu machen –
sondern darum, genau das nicht zu tun, aber
die Produktionsmöglichkeiten für Geschlechter
dekonstruktiv zu analysieren und neue Möglichkeiten zu eröffnen.16
Vielleicht reicht es für den Moment aus, sich zu
fragen, ob, warum und wie wir als Fachkräfte
an der Privilegierung eindeutig geschlechtlicher Personen und an der Fortschreibung
von Geschlechterhierarchien mitwirken: Das
„Ob“ steht dabei für den Impuls der Entdramatisierung von Geschlecht (vgl. hierzu den
Artikel zu Dramatisierung in diesem Band),
der Frage danach, ob gerade Geschlechterunterschiede handelnd hervorgebracht werden (z.B. wenn Mädchen von einer Lehrperson immer mit dem Tafelputzen beauftragt
werden, Jungen nie), oder ob der Geschlechterunterschied erst im reduzierenden Deuten
von Realitäten produziert wird, indem entlang
der vorher bestimmten Kategorien „weiblich“
und „männlich“ Unterschiede gefunden werden, die dann nachträglich mit Sinn gefüllt
werden (z.B. wenn zu einem bestimmten Verhalten gesagt wird: „Die Jungen ticken halt
so“, obwohl nicht klar ist, ob das gemeinte
Verhalten sich in der Mehrheit der Fälle von
dem anderer Geschlechter unterscheidet) (vgl.
Hirschauer 2001: 213).
Gerade im Crosswork kann es wichtig sein im Sinne der Entdramatisierung
von Geschlecht danach zu schauen, wo
Geschlecht(erunterschiede) eben nicht konstruiert werden, wo eine Konstruktion von
Geschlecht nicht ununterbrochen fortgesetzt

15
Unter „Frau“ können sich viele etwas vorstellen,
bei einer schwulen Frau wird das vielleicht schon schwieriger. Auch wie der polysexuelle, nicht-operierte Transmannn
mit seinen zwei Kindern, die er in einer Elterngemeinschaft
großzieht, lebt, entzieht sich aufgrund der Spezialität dem
Allgemeinwissen und damit der voraussetzungslosen
Besprechbarkeit.

16
Es sei aber Vorsicht geboten, wenn immer auf
Trans- und Intersexuelle als Bereicherung verwiesen
wird, mit deren Hilfe das zweigeschlechtliche Modell ad
absurdum geführt werden soll. Hier besteht die Gefahr der
Exotisierung und Instrumentalisierung (vgl. hierzu auch
den Artikel zu Intergeschlechtlichkeit in diesem Band).

Insofern wendet sich dieser Artikel in der Phase
der Konzeptionalisierung und inhaltlichen Ausgestaltung von Crosswork explizit gegen den
unentschiedenen Pragmatismus, der die Frage
nach den Begründungszusammenhängen
(Gehirne, Sozialisation etc.), der Funktion (Herrschaftsanalyse, Bewältigungsanforderung etc.)
und den Produktionsbedingungen (Normsetzungen, Inszenierungen etc.) von Geschlecht in
der pädagogischen Arbeit offen lässt und „mit
dem arbeitet, was da ist“ – ohne sich zu fragen,
wo es herkommt und wo es hingeht.
In der Wiederholung dessen, „was da ist“, liefert sich die pädagogische Arbeit immer wieder dem Prozess der Normalisierung von Zweigeschlechtlichkeit, Heterosexualität und einer
kohärenten, unambivalenten Geschlechtsidentität unweigerlich aus (vgl. hierzu auch den
Artikel zu Geschlechtertheorie in diesem Band).
Vor dem Hintergrund der Queer Theory (vgl.
Butler 1991) wird die Frage aufgeworfen, was
nicht da ist, weil es nicht vorgesehen, zu widersprüchlich, zu speziell, zu provokant oder zahlenmäßig zu vernachlässigen ist, mit dem Ziel
die dichotomen Verweisstrukturen von Norm
und Abweichung deutlich zu machen.14
Damit das Gegensatzpaar „Frau-Mann“ funktioniert, müssen alle anderen Geschlechter
und Begehren ausgeschlossen werden, z.B.
Intersexuelle, Queers, Transsexuelle, Transgender, Homos, Polysexuelle etc. Dabei ist die
Begrenztheit von Sprache ein wichtiger Faktor,
der pädagogisch einbezogen werden muss:
Sprache hat die Angewohntheit, Gemeinsamkeiten und Wiederholbarkeiten benennen zu können, während Einzigartigkeiten
oder exklusive Erfahrungen kaum allgemein
besprochen werden können.15 Bedeutung
funktioniert nur, weil immer etwas aus der
Benennung ausgeschlossen wird. „Männlichkeit“ oder „Mann“ kann nur unter Ausschluss
all dessen produziert werden, was nicht
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wird.17 Es geht auch darum zu reflektieren, ob
mit dem Geschlechterunterschied auch eine
Hierarchie produziert wird, ob also ein vermeintlich neutraler Unterschied zum Argument für unterschiedliche Wertigkeiten wird
(Warum wird zuweilen beispielsweise davon
ausgegangen, dass ein bisschen Raufen für
Jungen notwendig sei? Warum erscheint es bei
Jungen wichtig, sich körperlich gegen andere
Jungen durchsetzen zu können? Wenn Mädchen sich körperlich rüpelhaft verhalten, fällt
dies eher als unangemessen auf. Welche Ideen
von Geschlecht stecken dahinter?).
In die Zukunft geblickt wird es für die pädagogische Arbeit auch nicht ausreichen, in komplexer werdenden gesellschaftlichen Verhältnissen
nur Geschlecht zu fokussieren, auch wenn dies
ein guter Startpunkt ist. Geschlecht interagiert
mit vielen anderen Faktoren (Intersektionalität)
und lädt insofern zum komplexen Denken ein.
Nur selten kann die Schule einen Raum zur
Verfügung stellen, in dem Lehrer_innen wie
Schüler_innen das Setting des Lernens wählen
und gestalten können und in dem es trotz Leistungsdruck die Möglichkeit gibt, der individuellen komplexen Lebenslage gerecht zu werden.
Die Zeiten scheinen sich aber mit der zunehmenden Anerkennung von Gender als einem
wichtigen Kriterium für alle Geschlechter zu
verbessern. Es wäre wünschenswert, dass das
Angebot vielfältig genug ist, um allen Schüler_
innen Räume des Ausprobierens, Analysierens
und Gestaltens zu ermöglichen. Gleiches gilt
auch für die Lehrer_innen: Für einige Lehrer_
innen stellte die geschlechtsbezogene Arbeit
eine Art Refugium dar vor dem Hintergrund
hoher Arbeitsbelastung und einem nicht immer
angenehmen Klima unter den Kolleg_innen.
Sie entwickelten Räume, in denen (Geschlechter)Gerechtigkeit auf besondere Weise zum
Tragen kommen sollte und taten das, was
„mir wirklich wichtig ist“ (Zitat einer Lehrperson aus einer JuS-Fortbildung). Wenn Räume,
in denen Crosswork praktiziert wird, solche
17
Es kann also in diesem Sinne hilfreich sein, nicht
jedes Verhalten mit Geschlecht zu begründen. Aber auch
thematisch kann Geschlechtsneutralität interessant sein:
Z.B. wird oft angeführt, dass im Bereich der Sexualpädagogik vor allem geschlechtshomogene Arbeit sinnvoll sei,
weil von einer gegengeschlechtlichen Scham ausgegangen
wird. Es ist aber durchaus ergänzend vorstellbar, wenn die
Rahmenbedingungen (Gruppengröße, Vertrauensverhältnis etc.) stimmen, dass das Reden über Selbstbefriedigung,
Verhütung oder Homosexualität auch im mehrgeschlechtlichen Setting erfolgt und eher unter geschlechterneutrale
Überschriften wie „Was macht mir Spaß?“ oder „Welche
Sexualitäten gibt es?“ gestellt wird.

Räume des gemeinsamen Ausprobierens werden, der Vielgeschlechtlichkeit, dann sind dies
eher Räume des Anders-Sein-Dürfens als des
unfreiwilligen Anders-Sein-Müssens, Räume,
in denen spezifische, singuläre und unvorhersehbare Erfahrungen geteilt werden können,
in denen Geschlecht nicht eng sondern weit
wird. Andersheit, Gleichheit und Ambivalenz
von z.B. Migrations- und Behinderungserfahrungen können unter dem Dach einer gemeinsamen Fragestellung nach Gerechtigkeit so
gekreuzt werden, dass die subjektive Spezifität
nicht unter der Prämisse einer vermeintlichen
Geschlechterdifferenz auf dichotome Stereotypen reduziert werden muss. In diesem Sinne
sind auch dichotomienproduzierende Begriffe
wie „Gegengeschlecht“ eher abzulehnen.
Das englische Wort „to cross“ bedeutet übrigens nicht nur „kreuzen“. Es bedeutet ebenfalls
„durchbrechen“.
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