
 

 
 
 

Fachgruppe geschlechtersensible Pädagogik auf Facebook 
 

- eine Zwischenbilanz Stand September 2016 – 
 

 
Die Fachgruppe geschlechtersensible Pädagogik auf Facebook ist Teil des vom BMFSFJ 
geförderten Projekts meinTestgelände (www.meinTestgelaende.de). Träger sind die 
BAGs Jungenarbeit und Mädchenpolitik, die das Projekt in Kooperation durchführen. Zu 
meinTestgelände gehört einerseits ein Gender Online Magazin, in dem Jugendliche ihre 
Sichtweisen auf Geschlecht, Geschlechterverhältnisse, Sexismus und Rassismus 
präsentieren, oftmals mit jugendkulturellen Mitteln wie Poetrytexten, Rapsongs und 
Theaterstücken und sich über ihre Gedanken und Positionen auf gemeinsamen Treffen 
austauschen. Andererseits betreibt das Projekt eine Fachstelle, zu der das Betreiben 
einer Fachgruppe mit Namen geschlechtersensible Pädagogik auf Facebook gehört. Dies 
ist ein Modellvorhaben um auszuloten, ob und wie Social Media geeignet sind, 
Vernetzung, Fachlichkeit und Diskurse unter und für Fachkräfte unterschiedlichster 
Professionen zur Verfügung zu stellen. Im Folgenden stellen wir Zwischenergebnisse vor, 
die auch anderen Trägern/Verwaltungen oder Politik Hinweise darauf geben, welche 
Effekte über Social Media erreicht werden können und was dafür getan werden muss. 
 
Mitgliederstand: 
Zurzeit hat die Fachgruppe 2.700 Mitglieder, täglich gehen im Durchschnitt 10-20 
Neuanfragen auf Mitgliedschaft ein, von denen wir ca. ein Drittel annehmen. 
 
Konzept: 
In einer Woche veröffentlichen Gruppenmitglieder, die nicht zum Projekt gehören, 
durchschnittlich 15-20 Beiträge, dazu 35-50 Kommentare und ca.200 likes. 
 
Wir als Administrator_innen posten als Grundstock der Gruppenaktivitäten täglich 
Beiträge: als fixierten Beitrag (wird bei Öffnung der Gruppenseite immer oben als erstes 
angezeigt) jeweils den aktuellen Jugendlichenbeitrag von www.meinTestgelände.de, um 
die Arbeiten der Mädchen*, Jungen* und Jugendlichen aller Geschlechter auch den 
Fachkräften anzubieten; daneben posten wir aktuelle Zeitungs- und 
Zeitschriftenbeiträge, insofern sie online zur Verfügung stehen, weisen auf neue 
Buchveröffentlichungen und Rezensionen hin, verlinken Kampagnen und Blogs, zeigen 
Videos und Audios in einer inhaltlichen Spannbreite von Wissenschaft bis Methoden 
und weisen auf Veranstaltungen hin - alles im Themenkreis geschlechtersensibler 
Pädagogik, wobei wir das Verständnis weit fassen, denn zur Kompetenz 
geschlechtersensibler Pädagogik gehört, sich ein umfassendes Bild vom Gesamtkomplex 
der Geschlechterverhältnisse zu machen. 

http://www.meintestgelaende.de/
http://www.meintestgelände.de/


 

 
 
 
 
Wir posten zwischen zwei und fünf Beiträge pro Tag – je nachdem, wie rege die 
Mitglieder der Fachgruppe selbst Beiträge einstellen. Insgesamt versuchen wir darauf zu 
achten, dass in etwa 5 Beiträge pro Tag neu auf die Seite gestellt werden. Warum so 
viele? Wie im Folgenden beschrieben wird, haben wir sehr unterschiedliche 
Professionen auf unserer Seite vereint. Die wollen wir möglichst alle bedienen. Es gibt 
Themen wie Sexismus, die wahrscheinlich die meisten User_innen interessieren, aber 
darüber hinaus haben die unterschiedlichen Professionen auch eigene Themen: 
Unterrichtseinheiten für Lehrer_innen, neue Studien für wissenschaftlich Interessierte, 
Dokumentationen von Projekten für Praktiker_innen, Kampagnen für politisch Aktive … 
Unserer Erfahrung nach hält dieser Service sehr viele Gruppenmitglieder aktiv in der 
Gruppe. So ist die im Vergleich zu andere Gruppen hohe Zahl der Posts pro Tag nicht 
gedacht als alles zu lesen, sondern als Auswahlangebot für die unterschiedlichen 
Professionen und als Angebot an alle, sich auch professionsübergreifend zu 
interessieren und zu informieren und gemeinsam zu diskutieren. 
 
Administration: 
Facebook ist ein extrem schnelles Medium: Die Verbreitung von Informationen und 
Nachrichten geht über einen Klick in Sekundenschnelle. Ebenso schnell sind 
Informationen aber auch wieder „Schnee von gestern“. Eine Fachgruppe, die von ihren 
Mitgliedern tatsächlich als „erstes Medium“ zu Generierung von Wissen und zum 
Überblick, welche Themen gerade wichtig sind, genutzt wird, braucht eine intensive 
Administration. Täglich und nicht nur einmal muss die Seite gecheckt werden: was ist 
heute schon gepostet worden, laufen die Kommentare und Unterhaltungen respektvoll 
ab oder muss eingegriffen werden, ist die Themenvielfalt gegeben, gibt es Posts, die 
inhaltlich nicht ins Portfolio gehören oder die verletzend sind und gelöscht werden 
müssen?  
Wegen des brisanten Themas Geschlechtlichkeiten, das insbesondere durch rechte und 
konservative Organisationen emotional hoch aufgeladen wird/ist, muss der Beitritt zur 
Gruppe bei den Administrator_innen beantragt werden. Jede_r kann alle Beiträge der 
Seite sehen aber nicht selbst kommentieren oder posten. Dazu muss mensch der 
Gruppe beitreten. Diese Form haben wir gewählt, um Hatespeech zu vermeiden, 
Maskulist_innen und Antifeminist_innen und Männerrechtler_innen außen vor zu 
halten. Das bedeutet aber, dass jede Anfrage überprüft werden muss. Anfänglich haben 
wir jede_n per Privatnachricht angefragt nach seiner_ihrer Profession und Motivation 
beizutreten. Über 700 Antworten haben wir so erhalten, so dass wir gut einschätzen 
können, wie sich die Gruppe unserer Mitglieder zusammensetzen. Viele erhalten aber 
diese PNs gar nicht, weil sie mit uns nicht befreundet sind. So haben wir viele 
Interessierte nicht aufnehmen können. Inzwischen recherchieren wir jeweils auf den 
Seiten der Anfragenden, ob wir dort Genderbezüge oder rassistische/sexistische  



 

 
 
 
 
Hinweise finden. Darüber entscheiden wir dann, ob wir die Person aufnehmen oder 
nicht. 
Eine solche fachlich fundierte und sorgfältige Administration braucht einen 
Personalaufwand von ca. 20 Wochenstunden bei einer Seitenbetreuung von sieben 
Tagen die Woche.  
 
Mitgliederstruktur: 
Die Fachgruppe ist tatsächlich getragen von Fachkräften. Eigene Elternschaft wird von 
einigen immer mal wieder erwähnt, setzt aber auf berufliche Kontexte im 
pädagogischen Bereich auf. 
In der Gruppe treffen und tauschen sich unterschiedlichste Professionen aus, das ist die 
besondere fachliche Qualität: Sozialarbeiter_innen, Pädagog_innen, Erzieher_innen, 
Lehrer_innen, Wissenschaftler_innen, Sozialpolitiker_innen, Studierende, Autor_innen, 
Blogger_innen, Kampagner_innen, Verwaltungsfachkräfte im Jugend- und 
Frauenbereich … 
 
Besondere Qualitäten der Fachgruppe: 
Die hohe Zahl der Mitglieder und ihre so differente Zusammensetzung führt dazu, dass 
es nahezu kein Thema gibt, zu dem nicht Jemand eine hilfreiche Antwort, einen Tipp, 
einen Link, ein Buch kennt. Auch die Geschwindigkeit des Agierens ist enorm: Fragen 
werden oftmals innerhalb weniger Stunden beantwortet, die Gruppe ist von großer 
Bereitschaft gegenseitiger Unterstützung getragen. Auch Meinungsbildung spielt eine 
große Rolle: in Zeiten von Hatespeech bedeutet es eine besondere Qualität, wenn im 
Social Web Meinungen ausgetauscht und eruiert werden können. Das zeugt von großem 
Vertrauen in die Administration der Gruppe und in die Mitglieder. Dafür ist die 
kontinuierliche Begleitung der Gruppe und eine stete Überprüfung der 
Mitgliedsanfragen Voraussetzung. 
 
Zentrale Themen: 
Einerseits ist das Themenspektrum im Rahmen „Gender“ nahezu unbegrenzt weit, 
andererseits kristallisieren sich immer wieder Themen heraus, die häufig auftreten: 

 Männlichkeiten und (moderne) Vaterschaft 

 Sexismus 

 LGBTTQ 

 Geschlechterbilder 

 Rassismus im Kontext von Geschlechterverhältnissen 

 Geschlechterpädagogik 

 Mädchen*- und Jungen*arbeit 

 Genderkonzepte 



 

 
 
 
 

 Gender und Medien/Gender in den Medien 

 Hatespeech 

 … 
 
Kategorien: 
Gepostet werden Informationen und Anfragen aus verschiedensten Kategorien. Zentrale 
Kategorien sind  

 Zeitungs-/Zeitschriftenartikel 

 Literaturhinweise/-anfragen 

 Literaturlisten 

 Medienhinweise/-links 

 Blogbeiträge 

 Kampagnenkritiken 

 Stellenanzeigen/-angebote 

 Offene Anfragen zur Unterstützung 

 Materialhinweise für pädagogische Arbeit 

 Veranstaltungshinweise/-einladungen 

 Dokumentationen von Veranstaltungen, Vorträgen … 

 Methodenmaterial 

 Fundraising 
 

Möglichkeiten des Social Web zur Gleichstellungsarbeit 
Facebook bietet mit seiner Struktur Möglichkeiten der Kommunikation und Werbung, 
des Austauschs und der Diskussion, der eigenen Qualifizierung und der Schärfung 
eigener Standpunkte, die andere Angebote so nicht leisten können. Das macht u.E. die 
besondere Qualität aus: 

 Gehstruktur: viele soziale Träger verfügen heute über Newsletter, in denen 
aktuelle Nachrichten verbreitet werden; gleichzeitig können Fachkräfte die Fülle 
eingehender Mails kaum noch bewältigen, so dass Newsletter nicht immer 
willkommen sind. Eine FB-Fachgruppe hingegen kann eigenständig besucht 
werden, wann immer mensch Zeit hat und alle Informationen bleiben auf der 
Seite. D.h., Mitglieder können selbstbestimmt auf Informationen zugreifen, wann 
immer sie wollen, ohne dass ihr Postfach vollläuft 

 Thematische Zugriffe: FB hat eine Suchfunktion für Begriffe; d.h., suche ich etwas 
zu Rassismus, ein Kinderbuch, Informationen zu Homosexualität oder zum 
Jungesein, dann kann ich die FB-Gruppe gezielt danach durchsuchen und 
bekomme alle relevanten Posts geliefert 

 Aktualität und Unvermitteltheit: Was im Netz erscheint kann direkt weiter 
gegeben werden, indem es in der Gruppe gepostet wird; so bekommen 



 

 
 
 
 

 Mitglieder Artikel, Veranstaltungshinweise etc. innerhalb kürzester Zeit und sind 
immer up to date über neueste Diskurse und Themen. 

 Ein schier unendlicher Pool von Kompetenz und Wissen: keine Frage ist zu 
speziell als das nicht Jemand unter den 2.700 Mitgliedern ist, die_der Antwort 
darauf wüsste. Eine solche Gruppe von Fachmenschen ist durch keine Bibliothek 
oder Suchmaschine zu ersetzen 

 Diskursforum im geschützten Rahmen: Eine durch Fachkräfte moderierte und 
administrierte Gruppe bietet den notwendigen Schutzrahmen, um Diskussionen 
zu ermöglichen, Fragen offen zu stellen, Bedenken zu äußern etc., was eine 
notwendige Bedingung der Qualifizierung von Fachkräften ist 

 Überschreitung von Professionsgrenzen: Was im „real life“ oft nicht funktioniert, 
ist eine Qualität des Web; in der Fachgruppe verbinden sich und diskutieren 
gemeinsam Fachkräfte über die Grenzen von Institutionen und Professionen 
hinaus, was eine einmalige Möglichkeit gegenseitiger Entwicklungen darstellt 

 Gemeinsam kampagnen: durch die Größe der Gruppe gelingt es schnell und 
effektiv, gemeinsam politisch zu agieren, Beschwerden einzureichen, 
Öffentlichkeit herzustellen und bspw. Hersteller zu zwingen, sexistische Werbung 
zurück zu nehmen (DB mobil, Wiesenhof) 

 
Kontakt: 
Nachfragen richten Sie gerne an die Projektleitung von meinTestgelände 2.0: 
 
Michael Drogand-Strud: drogand-strud@bag-jungenarbeit.de  
Drin. Claudia Wallner: cwallner@bag-jungenarbeit.de  
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