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Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern

So viel Sex?

Sex lässt niemanden kalt: Neue Entwicklungen wie
etwa Sexting – das Verschicken und Tauschen von
Sexbildern –, die Sexualerziehung in den Schulen
oder die Forderung von männer.ch (Dachverband
der Schweizer Männer- und Väterorganisationen),
mit Schülerinnen und Schülern zu Sensibilisierungszwecken Pornos zu schauen, bieten Stoff für
Schlagzeilen. Was mit Sex zu tun hat, wird breit
diskutiert, weckt Neugier und Ängste. Grund genug für die Brise, das Thema Sexualisierung aufzugreifen.
Bringen Sie die Abteilung Gleichstellung von
Frauen und Männern mit Verboten und rigiden
Moralvorstellungen in Verbindung? Falsch. Weder wollen wir uns der Skandalisierung durch die
Medien anschliessen, noch den heutigen Umgang
mit Sexualität verteufeln. Vielmehr wollen wir
alle Facetten dieses brisanten Themas anschauen
und über die Auswirkungen nachdenken – zum
Beispiel bezüglich Bildern von Frauen und Männern. Sexualisierung ist nicht zu verwechseln mit
Sexismus, sie umfasst sehr viel mehr – und sie ist
Teil unserer Realität geworden.
Heute ist Sexualität nicht mehr nur intim und
beziehungsorientiert, sie wird auch öffentlich inszeniert – in Werbung, Medien und Social Media.
Moderne Medien fusionieren alte Geschlechterbilder mit neuen; Jugendliche definieren im virtuellen Raum Sexualität neu. Kinder sind schon in
sehr jungen Jahren konfrontiert mit Bildern von
sexy Frauen und harten Kerlen. Wer sich darüber
entsetzt, dass sie diese Bilder später reproduzieren, verkennt die Realität. Denn die Jugendlichen
reproduzieren nur, was sie zu sehen bekommen.

Wir, die Gesellschaft, bringen diese Bilder hervor,
und wir als Gesellschaft müssen lernen, damit
umzugehen. Dazu gehört auch, Verantwortung
zu übernehmen für die Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, die darin zum Ausdruck
kommen.
Es ist wichtig, dass Jugendliche und Erwachsene
die mediale Darstellung von Sexualität von der
Realität unterscheiden können. Die Bilder selber
können wir genau so wenig verbieten, wie wir
verhindern können, dass die Jugendlichen ihre
Sexualität entdecken. Es geht vielmehr darum,
den Jugendlichen zuzuhören und ihre Medienkompetenz und Reflexionsfähigkeit zu fördern.
Nehmen wir sexualisierte Bilder als Anlass, uns
darüber zu unterhalten, was einen richtigen Mann
und eine richtige Frau ausmacht, was gute Beziehungen sind, was Sex bedeutet und nicht zuletzt,
was Konsum damit zu tun hat.
Auf den Seiten 2 bis 5 finden Sie Interviews mit
zwei Jugendlichen und einem Jugendarbeiter
zum Schwerpunktthema sowie einen Artikel der
Geschlechterforscherin Dominique Grisard über
«Sexting». Auch Klaus Birnstiel beschäftigt sich
mit Sexualität und Männlichkeit: Lesen Sie auf
Seite 7, was es für ihn als Mann mit einer Behinderung bedeutet, nicht den gängigen Männlichkeitsnormen zu entsprechen. Am PalaverLoop
vom 27. Mai unterhalten sich betroffene Männer
ebenfalls über das Thema «Männlichkeit und Behinderung».
Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen
Leila Straumann, Leiterin Abteilung

Schwerpunkt: Sexualisierung

Sexy Frauen und ganze Kerle,
wohin man schaut
Sex ist allgegenwärtig. Handy und Internet sind es auch. Unsere Kinder wachsen damit auf.
Wir Erwachsenen sollten ihnen helfen, trotz der sexualisierten Bilderwelt ihre eigene Identität als
Frau oder Mann zu entwickeln.
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Die Bilder von Frauen und Männern, die wir heute
zu sehen bekommen, sind stark sexualisiert. Ob in der
Spielwarenabteilung, auf dem Handy und im Internet,
auf Plakatwänden oder in der Gratiszeitung – überall
sehen wir sie, die sexy Frauen, die harten Kerle, die
nackten Körper. Auch unsere Kinder begegnen ihnen
schon von klein auf und erleben sie als Teil ihrer Realität.
Aufreizende Frauen, muskulöse Männer: Die Rollenbilder in dieser Medienwelt sind sexuell aufgeladen und
häufig eindimensional. Jugendliche reinszenieren sie in
ihrer Selbstdarstellung oft unhinterfragt. Die FacebookProfile von Mädchen und Jungen oder die Bilder, die
Jugendliche auf dem Smartphone verschicken, sind voller sexueller Botschaften und klischierter Darstellungen.
Die meisten Jugendlichen schaffen es dennoch erstaunlich gut, mit der Flut von sexualisierten Bildern und
Botschaften umzugehen. Sie benötigen aber die Unterstützung der Erwachsenen, um zwischen Bild und
Realität unterscheiden zu können. Um sich ihre eigene
Vorstellung einer echten Frau, eines wirklichen Mannes
machen zu können. Und um darin ihr Selbstbild vielfältiger gestalten zu können. Wir wollten das Phänomen
der Sexualisierung nicht nur ganz allgemein verstehen,
sondern auch wissen, wie Erwachsene Kinder und Jugendliche durch diesen Bilderdschungel begleiten können. Diese Frage stand denn auch im Zentrum zweier
Veranstaltungen in Liestal und Basel, die wir gemeinsam
mit unseren Partnerinnen aus der Fachstelle für Gleichstellung Baselland und dem Zentrum Gender Studies der
Universität Basel organisiert haben.
Der rege Zulauf in beiden Kantonen zeigt, dass das Thema
hochaktuell ist. Das Publikum stellte in Liestal und Basel
auch Fragen nach der gesellschaftlichen Verantwortung:
Wie können wir dem von ökonomischen Interessen
geleiteten Zugriff sexualisierter Botschaften auf unsere
Kinder und Jugendlichen entgegentreten? Eine Frage,
über die nachzudenken sich lohnt.
Inés Mateos, Projektleiterin

Diese verflixte Lücke
zwischen Theorie und Praxis
Roger Gafner ist täglich von Jugendlichen umgeben. Als Jugendarbeiter kennt er ihre Welt und
weiss, was sie beschäftigt. Im Interview erzählt er von den Gefahren im Umgang mit sexy Bildern,
von seiner Präventionsarbeit und der wichtigen Rolle der Eltern.
© 2012 – andreasfrossard.com

Brise: Jugendliche nutzen soziale Medien
wie Facebook intensiv. Wie stellen sie sich
selber im virtuellen Raum dar?
Roger Gafner: Es gibt fast kein Offline mehr,
es passiert praktisch alles online. Das Internet-Ich ist ein Teil der Persönlichkeit. Auf
Facebook präsentieren sich die Mädchen
eher sexy, die Jungen eher hart – und wollen auch so wahrgenommen werden. Aber
die Jugendlichen können durchaus differenzieren. Sie wissen in der Regel ganz
genau, wie sie mit ihrem Auftritt spielen
müssen, welches Foto bei Facebook am
meisten Likes kriegt und wie man das beeinflussen kann.

Birgt das Sexy-Sein-Wollen der Jugendlichen reale Gefahren? Wenn ja, was kann
man tun, um sie zu schützen?
Ja, klar gibt es Gefahren. Gerade mit den
Smartphones ist es einfach, Inhalte in Sekundenschnelle zu verbreiten. So geraten
Bilder in Umlauf, die nicht für fremde
Augen bestimmt sind. Das kann belastend
werden und bis zur Selbstverletzung führen. Wenn wir von so einem Fall erfahren, versuchen wir, das Opfer zu schützen
und die Täter zu konfrontieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Jugendlichen
unversehrt bleiben. Aber wir können nie
alle erreichen, darum ist für die Prävention auch Elternarbeit sehr wichtig. Eltern
müssen wissen, was im Internet möglich
ist und wie die neuen Medien funktionieren, damit sie ihre Kinder bei Schwierigkeiten unterstützen können.

Begegnen Sie auch Jugendlichen, die
skeptisch auf die sexualisierte Bilderflut
reagieren?
Ja! Sie versuchen, dem vorgegebenen Bild
nicht zu entsprechen und drücken das
zum Beispiel in ihrem Kleidungsstil aus
– sie färben sich die Haare bunt oder tragen schlabbrige Kleider. Das tun vor allem
Mädchen. Jungen sind oft stärker abhängig von der Meinung ihrer Gruppe.

Fördern Sie die kritische Auseinandersetzung mit den neuen Medien?
Im Alltag befassen wir uns nicht speziell mit einem Medium, denn eigentlich
geht es um Grundsätzlicheres: Die Ju-
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Roger Gafner
ist soziokultureller
Animator FH und Jugendarbeiter bei der
Gemeinde Oberwil.

gendlichen müssen lernen, für sich einzustehen und «nein» zu sagen. Für uns
in der Jugendförderung bedeutet das, die
Jugendlichen in ihrem Selbstbewusstsein
zu stärken und sie zu befähigen, ihren eigenen Weg zu gehen.

Wie können Eltern ihre Kinder darin
unterstützen?
Optimalerweise gehen die Eltern offen auf
ihre Kinder zu und pflegen eine authentische Beziehung mit ihnen. Es ist wichtig,
dass die Jugendlichen ehrliches Interesse
spüren und sich nicht nur kontrolliert fühlen. Dann öffnen sich die meisten.

Haben sich die Themen, die Jugendliche
beschäftigen, verändert?
Eigentlich kaum. Die Interessen der Jugendlichen sind so unterschiedlich wie
ihre Persönlichkeiten. Ihre Fragen betreffen oft Themen, die sie persönlich berühren – und im Grunde sind das die gleichen Fragen, mit denen wir uns in unserer
Jugend auch auseinandergesetzt haben.

Also ist eigentlich alles gleich geblieben?
Nein, es gibt schon Unterschiede: Junge
Menschen machen ihre ersten sexuellen
Erfahrungen heute vor dem Hintergrund
von viel mehr Halbwissen. Sie sehen Bilder und hören viel über Sex, bevor sie
erste eigene Erfahrungen sammeln. Ich
denke da zum Beispiel an einen jungen
Mann, mit dessen Klasse ich einen Workshop durchführte: Er hatte schon Por-

nos gesehen und konnte zahlreiche Sex
ualpraktiken aufzählen. Aber als er sich
verliebte, stellte sich heraus, dass er unerfahren und unsicher war. Diese Lücke
zwischen Theorie und Praxis wird mit der
fortschreitenden Sexualisierung unserer
Gesellschaft immer grösser.

Und was macht dieses Halbwissen mit den
jungen Menschen?
Das Halbwissen ist verwirrend. In den
Bildern und Pornos hat Verliebtheit keinen Platz, denn meistens ist dort alles
unverbindlich und es geht nur um Sex.
Mit diesen Bildern im Kopf, die für sie einen Teil der Realität darstellen, machen
die Jugendlichen ihre ersten Erfahrungen
mit Beziehungen und Sexualität. Und da
merken sie, dass es um ganz andere Dinge
geht – nämlich um Vertrauen, Gefühle
und Intimität.
Claudia Bosshardt und
Dorothee Minder, wortgewandt

Fotos: Anna Diehl

Schwerpunkt: Sexualisierung

gelacht, aber nicht weiter nachgedacht.
Man sieht sie ja überall: Seit ich klein
bin, sehe ich solche Bilder. Jetzt, wo wir
uns intensiver damit beschäftigt haben,
trifft es mich schon, wie Frauen als Objekte dargestellt werden. Ich habe seither
mein Verhalten geändert und versuche,
mich nicht mehr durch die Medien und
ihr Schönheitsideal beeinflussen zu lassen.
Gentian Sulejmani

Gentian, 17
4

«Die Bilder haben
nichts mit der
Realität zu tun»
Brise: Bilder mit sexuellem Inhalt sind
allgegenwärtig. Was machen solche Bilder
mit Ihnen?
Gentian Sulejmani: Wenn die Bilder professionell gemacht und nicht sexistisch
sind, finde ich sie auf ihre Art schön.
Aber Werbung mit viel nackter Haut, die
nichts mit dem Produkt zu tun hat, gefällt
mir nicht. Das ist sexistisch. Zum Beispiel
eine Wasserwerbung, auf der hinten eine
Frau im Bikini abgebildet ist. Das hat ja
mit dem Produkt nichts zu tun.

Sprechen Sie im Kollegenkreis über solche
Bilder?
Wir sprechen schon über die Bilder und es
gibt immer verschiedene Meinungen. Ein
paar Kollegen denken wie ich, aber es gibt
auch andere, die Dinge sagen wie: «Wow,
schau an, die ist geil!» Ich frage sie dann,
ob das überhaupt etwas mit dem Produkt
zu tun hat. Meistens sehen sie’s dann ein.

Cora Wagner (Mitte)

Haben sexy Bilder einen Einfluss auf Ihre
Vorstellung von Beziehungen?
Nein, ich bin zu Hause umfassend aufgeklärt worden und habe eine gute Vorstellung von Beziehungen. Die Bilder sind
künstlich und haben nichts mit der Realität zu tun.
Gentian Sulejmani, 17, Büroassistent
in Ausbildung
Interview: Regula Bühlmann, GFM

Cora, 19

«Es trifft mich,
wie Frauen als Objekte
dargestellt werden»
Brise: Bilder mit sexuellem Inhalt sind allgegenwärtig. Was machen solche Bilder mit
Ihnen?
Cora Wagner: Wir haben das Thema kürzlich in der Schule behandelt. Vorher hat
es nicht viel mit mir gemacht: Wir haben
die Bilder gesehen, vielleicht auch darüber

Wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert?
Ich habe das Glück, dass mein Freundeskreis nicht so sehr auf das Aussehen fixiert
ist. Aber es gibt natürlich auch andere,
die finden, dass Frauen auf ihr Äusseres
achten müssen. Sie denken, dass Frauen
nicht zunehmen dürfen, weil sie gefallen müssen. Da führen wir auch intensive Diskussionen: Ich sage jeweils, dass
es doch nicht so wichtig ist, gut auszusehen. Es geht doch um die inneren Werte.
Sie erwidern mir darauf, dass man keine
hässlichen Menschen kennen lernen will.

Und wie steht Ihr Freund dazu?
Mein Freund unterstützt mich glücklicherweise. Er hat mir immer gesagt, ihm
sei das Aussehen nicht so wichtig.

Verfolgen Sie das Thema der Darstellung
von Frauen und Männern weiter?
Ich habe meine Maturarbeit über Simone
de Beauvoir geschrieben. Sie hat gesagt:
«Man kommt nicht als Frau zur Welt, man
wird es.» Das finde ich sehr spannend,
denn es ist heute noch genau so.
Cora Wagner, 19, Gymnasiastin
Interview: Regula Bühlmann, GFM

Sexualisierung gleich Sexismus?

Kennen Sie Sexting aus Ihrem Umfeld?

Sexualisierung kann auch sexistisch sein, doch die beiden Begriffe bedeuten nicht dasselbe.

Es ist einmal passiert und ich habe den
Kollegen gesagt: «Schickt mir diese Bilder
nicht.» Sie fragten wieso, und ich sagte,
ich fände es nicht gut. Jetzt verschicken
sie keine Bilder mehr und löschen diejenigen, die sie bekommen.

Sexualisierung heisst so viel wie «sexuell
machen» und bezeichnet unterschiedliche
Arten, wie Sex in westlichen Gesellschaften
dominanter und sichtbarer geworden ist:
– die unablässigen Diskussionen über sexuelle Werte, Praktiken und Identitäten
in Massenmedien und Bekanntenkreis;
– die Faszination von Sex-Skandalen – je 		
dramatischer, desto besser;
– die Zunahme sexueller Medien aller Art:
Erotika, Sexualratgeber oder PornoGattungen;
– die Normalisierung vormals subkultureller Sexualpraktiken und sexueller
Orientierungen;
– neue Formen sexueller Erfahrungen, die
beispielsweise in Chats, Foren, sozialen 		
Netzwerken, auf Youtube, mit Instant Mes-	
saging oder «Sexting» gemacht werden.

Wie finden Sie es, wenn Frauen sich dem
Schönheitsideal widersetzen und sich zum
Beispiel nicht mehr schminken?
Ich finde ungeschminkte Frauen attraktiver. Ich hoffe, dass sich meine Freundin
nicht so sehr schminken wird. Ich sehe zu
viele Frauen, die sich mega schminken,
mit ganz roten Lippen und ganz farbigen
Augen – das gefällt mir einfach nicht.

Sexismus dagegen bezeichnet jegliche Form
von Gewalt, Ausbeutung und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, darunter:
– die Darstellung von Frauen und Männern
als verfügbare oder käufliche sexuelle 		
Objekte;
– die sexualisierte Darstellung von Frauen
und Männern ohne Zusammenhang mit
dem beworbenen Produkt oder dem illustrierten Text;
– die Reproduktion überholter Rollenbilder
und Geschlechterstereotypen;
– die Abwertung von Frauen oder Männern
in Bildern und Texten;
– die Reduktion von Frauen oder Männern
auf bestimmte Eigenschaften.
Dominique Grisard und Regula Bühlmann

Zu Gast

Zum Beispiel Sexting – der sexualisierte
Alltag von Jugendlichen

Tagtäglich wird Anna mit SMS-Anfragen belästigt: «Schickst du mir
ein Bild deiner Titten?» Gefragt zu sein, sich zu inszenieren und begehrende Blicke steuern zu können findet sie ja ganz angenehm. Max
ist besonders hartnäckig. Er lässt nicht locker, bis Anna ihm irgendwann doch ein Bild ihrer zusammengedrückten Brüste schickt. Ihr ist
bewusst: Sie kann jederzeit entblösst werden. Das ist letzthin sogar
Popstar Rihanna passiert. Nacktbilder, die sie einem Freund per SMS
geschickt hatte, fanden ihren Weg an die Öffentlichkeit. 20 Minuten
berichtete und geizte dabei nicht mit sexy Bildern der «Skandalnudel».

Foto: O. Bacha

Was ist eigentlich unter dem Begriff «Sexualisierung des Alltags» zu verstehen? Was hat
Sexualisierung mit Sex zu tun? Und wie wirkt sie sich auf den Alltag von Jugendlichen aus?
Die Genderforscherin Dominique Grisard untersucht ein neues Phänomen.

Die Historikerin und
Geschlechterforscherin
Dominique Grisard ist
derzeit Gastwissenschaft
lerin an der Columbia
University und am Graduate
Center der City University
of New York.

Sexualität im Wandel
Zur Zeit stellt die Geschlechterforschung einen Wandel der Sexualität
fest. Dem modernen Verständnis nach wird Sexualität als ein «wahres»
und «natürliches» Urbedürfnis verstanden, das insbesondere Männer
antreibt. In dieser Vorstellung wird Sex mit Intimität und Liebe assoziiert, die hinter geschlossenen Schlafzimmertüren ihren Ausdruck
findet. Seit den 1970er-Jahren gewinnt nun eine postmoderne Sexualität an Dominanz. Ihr geht es nicht um traute Zweisamkeit im
Privaten. Vielmehr steht die unaufhörlich inszenierte Enthüllung des
Selbst in der Öffentlichkeit im Zentrum. Die bisherigen Vorstellungen
von Sexualität haben zwar weiterhin Bestand, doch werden die neuen
Formen immer sichtbarer. Das verunsichert viele.
Wie junge Menschen mit der allgegenwärtigen Sexualisierung umgehen, wird am Phänomen des «Sexting» deutlich. Der Begriff kommt
aus dem Englischen, wo «Texting» so viel wie «SMS schreiben» heisst.
Sexting bedeutet somit das Herstellen, Veröffentlichen und Verbreiten
von sexuell aufgeladenen Bildern und Nachrichten via Handy oder
Internet. Sexting kann durch Lust und sexuelles Begehren motiviert
sein, geht aber häufig einher mit Gruppendruck, sexuelle Belästigung,
Mobbing und Gewalt.

Wahlfreiheit?
Neu sind vor allem die technologischen Möglichkeiten. Handy und
Onlinenetzwerke haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf
soziale Beziehungen. Ohne Handy fühlen sich viele nackt. Der Übergang zwischen der Schule und der virtuellen Welt von Handy und
Computer ist fliessend.
Nicht neu ist der Gruppendruck. Dazugehören ist alles: Wer will schon
vom sexuellen Flirten oder Tratschen ausgeschlossen sein? Dabei zu
sein heisst aber auch, sich der Norm zu beugen, sich zu inszenieren, zu
bewerten und bewertet zu werden. Jugendliche machen zwar freiwillig
mit – eine echte Wahl, nicht mitzumachen, haben sie jedoch nicht.
Somit gibt es kein klares Opfer-Täter-Schema. Es ist häufig unklar, ob
die sexuelle Aktivität gewollt oder ungewollt, welche Darstellung nun
absichtlich, welche eher zufällig ist. Laut quantitativen Studien haben
19 Prozent der 11- bis 16-Jährigen in Europa schon einmal sexuelle
Nachrichten oder Bilder erhalten oder verschickt. Die Schweiz ist keine
Ausnahme.* Eine neue qualitative Studie aus England kommt nun zum
Schluss, dass die Handlungen, die gemeinhin unter Sexting zusammengefasst werden, häufiger vorkommen als bislang angenommen.

Traditionelle Rollenspiele
Geschlechterdynamiken der Peer-Gruppe prägen das
Sexting-Verhalten auf grundlegende Weise: Jungen werden für ihre sexuellen Eroberungen bewundert, Mädchen als «Schlampen» abgewertet. Das altbekannte Entweder-Oder, Hure oder Jungfrau, findet sich auch beim
Sexting wieder. Neben dem enormen Druck, den beide
Geschlechter spüren, kann Sexting auch ermächtigend
wirken: Für Mädchen wird körperliche Attraktivität zu
einer Aktie, mit der sie Blicke lenken, Aufmerksamkeit
und auch Vergünstigungen erhalten. In der Fachsprache
wird dies Attraktivitätsmacht genannt.
Für Jungen wiederum sind Nacktbilder eine Trophäe
und eine Art Währung, deren Tausch Teil eines Konkurrenz- und Bewertungsspiels unter Jungen darstellt.
Je mehr Bilder ein Junge besitzt oder tauscht, desto
grösser ist sein Prestige. Tatsächlich sind diese Bilder
für Jungen eine Möglichkeit, sich ihrer heterosexuellen
Männlichkeit zu vergewissern. Fazit: Ohne die Rolle,
Verantwortung und Erfahrung von Jungen beim Sexting wäre diejenige von Mädchen nicht zu verstehen
und umgekehrt. Dabei ist Sexting – und dies gilt es zu
betonen – lediglich eine Praxis einer sexualisierten und
auch sexistischen Gesellschaft mit hohem Erwartungsdruck, den Kinder und Jugendliche tagtäglich bezüglich
Aussehen und Handlungen zu spüren bekommen: dünn
sein, grosse Brüste oder grosse Muskeln haben, Pornos
anschauen, Oral- und Analsex haben oder Bilder von
eigenen Körperteilen versenden.
Dr. Dominique Grisard
Gender Studies, Universität Basel /
Columbia University New York
* Martin Hermida: EU Kids Online: Schweiz. Schweizer Kinder
und Jugendliche im Internet: Risikoerfahrungen und Umgang mit
Risiken, März 2013, http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/
EUKidsOnline/ParticipatingCountries/PDFs/CH_Swiss-Report.pdf
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Angesagt

Stärken Sie Ihre Medienkompetenz,
zum Wohl Ihrer Kinder!
Foto: Attila Gaspar und Frank Egle, MedienFalle

Neue Kurse machen Eltern fit im Umgang mit Handy, Internet und Social Media.
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Digital Natives zeigen, wie’s geht.

Unsere Kinder werden gemeinhin als «Digital Natives»
bezeichnet, weil sie mit Computer, Handy und Internet
aufwachsen. Oft nutzen sie diese Technologien besser
als wir selber, meistens ist ihr Umgang damit aber auch
viel unbekümmerter. Das wiederum bereitet Eltern und
Schule Kummer. Denn manchmal sind nicht nur die medialen Inhalte unkontrollierbar, sondern auch der Medienkonsum der Jugendlichen.

Gemeinsam mit der «MedienFalle» veranstaltet die Abteilung Gleichstellung von
Frauen und Männern des Kantons BaselStadt an zwei Abenden im Herbst Workshops zum Thema Medienkompetenz.
Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen erhalten Informationen zu Risiken und Faszination neuer Medien und
zu Geschlechterunterschieden in der Nutzung. Im Zentrum der Workshops stehen
die Mediennutzung der Jugendlichen und
die neuesten Entwicklungen in Zusammenhang mit Smartphones, aber auch
Fragen nach den Rollenbildern, die medial
kommuniziert und mit den neuen technischen Möglichkeiten inszeniert werden.
Dabei entdecken Erwachsene die Faszination fürs Gamen und Chatten direkt am
Computer.
Weitere Informationen, Veranstaltungstermine und Anmeldeformalitäten finden Sie demnächst auf unserer Website:
www.gleichstellung.bs.ch/aktuell
Inés Mateos, Projektleiterin

Ganze Männer arbeiten Teilzeit
Mit einer neuen Kampagne von Bund und männer.ch will
die «Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel» Väter für
Teilzeitarbeit gewinnen.
Massnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf richten sich grösstenteils an
Frauen, Männer dagegen werden nach wie
vor hauptsächlich als Familienernährer
angesprochen. Dass dies der heutigen Realität nicht mehr gerecht wird, zeigt eine
Studie der Universität St. Gallen: Neun
von zehn Männern möchten Teilzeit arbeiten und würden dafür sogar Lohneinbussen in Kauf nehmen. Die neue Generation
Arbeitnehmer legt Wert auf eine aktive
Vaterrolle sowie auf eine ausgeglichene
Work-Life-Balance. Trotzdem stellen viele
Unternehmen fest, dass ihre Mitarbeiter
die familienfreundlichen Angebote kaum
nutzen: Die gesellschaftliche Akzeptanz
fehlt, ebenso die Vorbilder.

Das Pionierprojekt «Der Teilzeitmann»
will Abhilfe schaffen: Mit einer Wanderkampagne und Testimonials von Teilzeitmännern ermutigt es Männer, Teilzeit zu
arbeiten. Wer auf den Zug aufspringen
will, findet dazu auf der Website www.
teilzeitmann.ch vielfältige Tipps und Links
zur Umsetzung sowie eine Teilzeitstellenbörse. Die «Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel» unterstützt diese Kampagne und will die regionalen Unternehmen für eine Teilnahme gewinnen.

ZeitMannAger.
Als Raumplaner bin ich ein
Profi im Zeit-Management.
Timing ist mein Job – aber
mein Papatag ist nicht
verhandelbar! Denn nichts
ist mir so wichtig wie die
Zeit, die ich mit meinem
Sohn teile.
Simon Schmid (33)
Zürich

Weitere Informationen:
www.familienfreundliches-basel.ch
www.teilzeitmann.ch
Katja Reichen, Projektleiterin
Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel

Follow us:

/teilzeitmann

Teilzeitmann ist ein Projekt von maenner.ch, finanziert durch das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

Angesagt

Behinderte Männlichkeiten
und männliche Behinderungen
Zur Männlichkeit gehört ein gesunder Körper. Der versehrte oder nur schon verletzliche Körper
bedroht die männliche Identität. Wie stehen behinderte Männer ihren Mann?
Foto: zVg

ständlichkeit geredet, ebenso wie über Behinderung geredet wird, und
schnell ist ein fortschrittlicher Konsens zur Hand: Im Supermarkt der
Identitäten können auch Männer heute zwischen wesentlich mehr Angeboten wählen als früher, und Behinderung macht einen Lebensweg
vielleicht kurvenreicher, nicht aber ärmer und langweiliger. Nicht nur
hat sich unser Verständnis von moderner, zeitgemässer Männlichkeit
gewandelt. Auch die gesellschaftlichen Vorstellungen von Behinderung
verändern sich, sind in Fluss geraten und formieren sich neu. Inklusion
und Teilhabe stehen im Vordergrund offizieller Behindertenpolitik; die
Ermunterung zu partizipativen Lebensformen ist das Ziel.

Wände durchbrechen

Der Germanist
Klaus Birnstiel leidet an
Muskeldystrophie und ist
Rollstuhlfahrer.

«Wann ist ein Mann ein Mann?» fragte Herbert Grönemeyer schon Anfang der achtziger Jahre in einem seiner
erfolgreichsten Lieder – und gab die ironisch-lässige Antwort in der doppelt gewendeten Beschwörung tradierter
Männlichkeiten: «Männer haben Muskeln / Männer sind
furchtbar stark / Männer können alles / Männer kriegen
’nen Herzinfakt / Männer sind einsame Streiter / müssen durch jede Wand, müssen immer weiter.»

Im Supermarkt der Identitäten
«Männer sind furchtbar stark»: Ganz sicher, Männerbilder, Männerrollen, Männlichkeiten und sogar Männerkörper haben sich gewandelt, ebenso – aber natürlich anders – wie sich Frauenbilder und Frauenrollen
in den letzten vierzig, fünfzig Jahren verändert haben.
Identitäten sind das Dauerthema gesellschaftlicher
Selbstverständigung: Identität als Mann und als Frau,
als Bürger einer Nation und Angehöriger einer Ethnie,
Identität als Ergebnis einer sexuellen Orientierung – und
Identität als «behindert» und «nicht-behindert». Über
Männlichkeiten wird inzwischen mit einiger Selbstver-

PalaverLoop
Die von Klaus Birnstiel aufgeworfenen
Fragen sind Thema einer Veranstaltung.
Fünf Männer mit unterschiedlichen Behinderungen denken über Geschlecht,
Körper, Verletzlichkeit, Identität und Lebens
sinn nach.
Gesprächsleitung: Christoph Keller,
Journalist, Radio DRS
Teilnehmer: Karl Emmenegger, Berufs- und
Laufbahnberater, Rollstuhlfahrer; Markus
Feer Kaufmann, Präsident Sektion Nordwestschweiz des Schweizerischen Blindenverbands, blind; Brian McGowan, Leiter Fach-

Was aber, wenn es plötzlich um beides geht, um Männlichkeit und
Behinderung? Behinderte Männlichkeiten ziehen zweifache Aufmerksamkeit auf sich. Wenn Mann-Sein zur Aufgabe geworden ist, dann war
Behindert-Sein das schon immer, und wenn beides zusammenkommt,
werden die Dinge, so ist anzunehmen, kaum einfacher. Wie stehen
Behinderte ihren Mann? Sind behinderte Männer mehr oder weniger «männlich» als Nicht-Behinderte? Und was heisst hier überhaupt
Männlichkeit? Was erwarten wir von behinderten Männern in unserer
Gegenwart, und was erwarten behinderte Männer von sich, im Beruf,
in der Freizeit, im Leben ganz generell, aber auch in der Liebe, in Partnerschaft und Familie? Und wer fragt die Frauen?
Über Männlichkeiten reden also, über Behinderung auch, über behinderte Männlichkeiten und männliche Behinderungen: keine leichte
Aufgabe. Denn etliche Wände in unserer Gesellschaft stehen immer
noch, und ihre Fundamente zerbröseln nur langsam. «Männer sind
einsame Streiter / müssen durch jede Wand, müssen immer weiter»,
sang Grönemeyer, und vielleicht lässt sich ja daraus wirklich noch etwas machen. Denn Wände durchbrechen, umgehen, ausmanövrieren,
überspringen und untertunneln, das kann man auch im Rollstuhl,
als einer, der nichts hört oder sieht, der psychisch beeinträchtigt ist
oder einfach anders «anders» ist. «Durch jede Wand, immer weiter»,
auf welchem (Um-)Weg auch immer: ganz sicher ein Männer-Motto,
immer noch und schon wieder.
Klaus Birnstiel,
Literaturwissenschaftler an der Universität Basel

stelle Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Stadt Bern, Rollstuhlfahrer; Toni
Koller, Bereichsleiter Design und
Video, gehörlos; Marcel Kübler, Autolackierer, psychiatrieerfahren
Musikalischer Auftakt: Klara Lundén,
Singer/Songwriterin
Mo 27. Mai, 19 – 21.15 Uhr, Unternehmen
Mitte, Halle, Gerbergasse 30, Basel
Eintritt frei
Organisation: Fachstelle Gleichstellung
von Menschen mit einer Behinderung und
Abteilung Gleichstellung von Frauen und
Männern des Kantons Basel-Stadt
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Kult-Tipps

Agenda
25. Mai

Tagung: MedienMacht – FrauenBild
Die Tagung reflektiert mittels Referat, Podium und zahlreichen Workshops den
Einfluss der Medien auf unsere Rollenvorstellungen und ermutigt die Teilnehmenden, ihr eigenes neues Frauenbild zu gestalten.
Sa 25. Mai, 9.15 – 17 Uhr, Grossratsgebäude, Aarau
Informationen und Anmeldung: www.frauenaargau.ch

27. Mai

PalaverLoop: Männer – Männlichkeit – Behinderung
Weitere Informationen auf Seite 7.
Mo 27. Mai, 19 – 21.15 Uhr, Unternehmen Mitte, Basel

28. Mai

Lesenswert:
Porträts von Transmenschen
8

Das Buch von Tanja Polli und Ursula Markus
zeigt, wie viel Anstrengung und Mut es
braucht, ein Leben ausserhalb der gängigen Ge
schlechterrollen zu leben. Es offenbart aber
auch die Freiheit und die Perspektiven, die diese
Entscheidung mit sich bringt. In eindrücklichen Text- und Bildporträts zeigen die Autorinnen eine überraschende Vielfalt von Lebensentwürfen jenseits der Norm.
Das Geschlecht der Seele, Tanja Polli (Text), Ursula
Markus (Fotos), Elster Verlag, 2013.

Sehenswert:
Les Reines Prochaines
Der 77-minütige Dokumentarfilm «alleine
denken ist kriminell» begleitet das in wechseln
der Besetzung arbeitende Künstlerinnen
kollektiv «Les Reines Prochaines» über einen
Zeitraum von drei Jahren. Ausschnitte aus
dem künstlerischen Werk und Rückblicke in
die 25-jährige Geschichte zeigen, wie die
Königinnen mit Witz, Phantasie und radikaler
Frechheit die Grenzen zwischen Musik,
Theater, bildender Kunst und Film auflösen.
DVD bestellen bei distribution@freihaendler.ch
www.reinesprochaines.ch

Judith Butler im Kaufleuten
Gespräch mit der berühmten Philosophin und Philologin über ihr Gesamtwerk.
Ihr 1990 verfasstes Buch Gender Trouble (Das Unbehagen der Geschlechter) wurde
weit über die Fachgrenzen hinaus bekannt und ist nach wie vor ein Grund
lagenwerk der Gender Studies.
Di 28. Mai, 20 – 22 Uhr, Kaufleuten, Zürich
Informationen und Reservation: www.kaufleuten.ch/event/epoche-lesung-judith-butler

2. Juni

Schweizer Vätertag
Der Vätertag hat sich in den sechs Jahren seines Bestehens etabliert und wird
auch dieses Jahr wieder schweizweit durchgeführt.
Informationen: www.vaetertag.ch

4. Juni

Fachtagung:
Soziale Nachhaltigkeit in der Regionalentwicklung – Gleichstellung als Strategie
Gleichstellungspolitik ist ein wichtiger Aspekt sozialer und ökonomischer
Nachhaltigkeit. Die Fachtagung lanciert eine weiterführende Debatte über die
soziale Nachhaltigkeit in der Regionalentwicklung.
Di 4. Juni, 9 – 17 Uhr, Hochschule Luzern
Informationen und Anmeldung: www.hslu.ch/fachtagung-region-gleichstellung

7. Juni

Griechische Göttinnen – role models aus der Antike?
Gemeinschaftsveranstaltung der Business & Professional Women Basel und
des Kulturvereins der Freunde Griechenlands. Rundgang und Vortrag von
Ursa Krattiger.
Fr 7. Juni, 20 – 22 Uhr, Skulpturhalle, Mittlere Strasse 17, Basel
Kostenlose Veranstaltung mit Apéro
Informationen und Anmeldung (bis 31. Mai): www.bpw-basel.ch > Veranstaltungen

7. Juni

Fachtagung: All Families Matter
Vielfältige Familien bilden – Denkanstösse für eine integrative Bildungs- und
Familienpolitik. Organisiert vom Dachverband Regenbogenfamilien in Kooperation
mit L-Punkt, z&h (LGBT-Vereine der Universität, ETH Zürich und Fachhoch
schulen im Kanton Zürich) und SOS Schweiz – Sexuelle Orientierung & Schule.
Fr 7. Juni, 8.30 – 17.45 Uhr, Universität Zürich
Informationen und Anmeldung (bis 31. Mai): www.fachtagung.allfamiliesmatter.ch

8. Juni

Öffentliche Tagung: Fundamentalismus versus Frauenrechte
Althergebrachte Frauen- und Männerrollen und Machtgefälle zuungunsten von
Frauen hängen oft mit religiösem Fundamentalismus zusammen. Zwei Impuls
referate und ein Podium, moderiert von Ursa Krattiger, nehmen das Thema auf.
Sa 8. Juni, 13.30 – 16 Uhr, bildungszentrum 21, Basel
Organisation: Schweizerischer Verband für Frauenrechte ADF-SVF
Informationen und Anmeldung: www.feminism.ch/deutsch/agenda

26. – 28. Juni
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SGS-Kongress: Ungleichheit und Integration in der Krise
Die Schuldenkrise der europäischen Staaten lässt vermuten, dass sich soziale
Ungleichheiten verstärken. Anders als in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs stehen fast alle europäischen Staaten unter dem Zwang der Haushaltssanierung.
Davon werden auch staatliche Umverteilungsmassnahmen zur Dämpfung sozialer
Ungleichheiten betroffen sein. Der Kongress beschäftigt sich sowohl mit den
Chancen als auch den Risiken dieser Veränderungen.
Mi 26. bis Fr 28. Juni, UniS, Bern
Organisation: Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
Informationen: www.sgs-kongress2013.unibe.ch

25. – 26. Oktober Save the date: Geburtstagssymposium für Prof. Dr. Andrea Maihofer
Wissenschaftliches Symposium anlässlich des 60. Geburtstags von Prof. Dr. Andrea
Maihofer. Halten Sie sich die Daten frei!
Fr 25. bis Sa 26. Oktober, Universität Basel
Informationen folgen: www.genderstudies.unibas.ch

