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Euer Redaktionsteam

Schwerpunkt

Eindeutig zweideutig!?
Grundlagen geschlechtsbezogener Pädagogik

Eindeutig: Es gibt Jungen und Mädchen, Männer und Frauen!
Um diese scheinbar so simple und selbstverständliche „Wahrheit” rankt sich die Wahrnehmung, Bewertung und
Strukturierung in unserer Gesellschaft und in unseren Köpfen. Selbstverständlich wird bei einem Neugeborenen an erster
Stelle die Frage gestellt: „Was ist es denn?”. Gemeint ist damit: „Junge oder Mädchen?”. Selbstverständlich nehmen wir
überall, auf der Straße, im Café, im Zug, zunächst das Geschlecht der Person wahr und sind äußerst verwirrt, wenn es nicht
sofort zu erkennen ist.
Aber nicht nur
diese Zweideutigkeit prägt
unser Leben,
sondern auch
die zweideutige Bewertung
der beiden
Pole. Es scheint
undenkbar,
zwei Pole zu sehen, ohne sich
zu fragen, welcher denn der
bessere, der
eigentlich erstrebenswerte
ist. Durch diese Polarisierung wird alles
grundsätzlich
in zwei Bereiche aufgespalten:

Doch was ist daran zweideutig?
Zweideutig heißt, daß es zwei Bedeutungen gibt: Eine Bedeutung für „männlich” und eine Bedeutung für „weiblich”.
Eine Bewertung der Aktivitäten von Männern
und eine Bewertung der Aktivitäten von Frauen.
Eine Wahrnehmung von Männern und eine Wahrnehmung von Frauen.
Eine Lebensrealität…
Eine Gefühlswelt…
Ein Beziehungsgefüge…
Stimmt das wirklich? Eindeutig zweideutig?
Gibt es tatsächlich genau zwei Geschlechter?
Gibt es immer nur das eine oder das andere?

Die gesellschaftspolitische Analyse
Mann oder Frau
alles oder nichts
weiß oder schwarz
Geld oder Liebe
reich oder arm
All dies sind alltägliche Gegenüberstellungen und zugleich
Ausdruck einer dualistischen Struktur, die nur zwei Möglichkeiten beeinhaltet: entweder...oder, ohne Zwischentöne, Nuancen, Facetten oder Varianten. Diese dualistische Struktur prägt
zutiefst unser Denken und unsere Kultur. Ohne sie wären wir
zunächst völlig orientierungslos. Wir wüßten gar nicht mehr, wo
wir hingehören, was gut oder böse ist, was wir haben, wer uns
liebt, wer wir sind....
Dieser Dualismus ist für uns identitätsstiftend, denn er hilft
sortieren - im entweder...oder. Bist Du nicht das eine, kannst Du
nur das andere sein. Mit diesem Dualismus wachsen wir auf,
machen uns „einen Reim auf die Umwelt” bis er uns in Fleisch
und Blut übergeht und wir ihn gar nicht mehr erkennen können, nicht mehr bewußt wahrnehmen.
Im Geschlechterverhältnis spiegelt sich der Dualismus grundlegend wieder: Es gibt Frauen und Männer, Mädchen und
Jungen. Und mehr nicht und nichts dazwischen!
Doch letztlich verbergen sich hinter dieser These soziale Konstruktionen von Weiblichkeit und Männlichkeit als einander
ausschließende Pole. Den Kategorien „weiblich” oder „männlich” werden bestimmte Verhaltensweisen, Eigenschaften und
Fähigkeiten zugeordnet, die auf alle Menschen - vom Embryo
bis zur/m Sterbenden - wie eine Folie übertragen werden.
Diese Folie wird schließlich Teil unserer eigenen Wahrnehmung, Bewertung, Orientierung und Handlung.
So ist es im dualistischen System tatsächlich nötig, Menschen
als Frau oder Mann zu erkennen, um ihnen mit der verinnerlichten, verselbständigten Wahrnehmungsfolie begegnen zu können. Selbst wenn es sogar biologisch gar nicht eindeutig zwei
Geschlechter gibt, wir machen zwei daraus!

besser
erster
männlich
rational
weiß
heterosexuell
gesund
…

schlechter
letzter
weiblich
emotional
schwarz
homosexuell
krank
…

Immer hat ein Pol (der erste) die Präferenz, die um so
mehr wächst, je mehr er sich vom anderen Pol abgrenzt
und unterscheidet. Integration oder ein fließender Übergang ist undenkbar - sogar bedrohlich.
So auch im Geschlechterverhältnis!
Damit gilt der Mann als das eigentliche Maß der Dinge,
er verkörpert die Norm, das reguläre Leben, die wahre
Form des Menschsein. Frauen werden damit zur Sonderform und Abart, die letztlich nie die gleiche Anerkennung erhalten können wie Männer, weil sie keine
Männer sind. Hinreichende Beispiele aus der Politik und
dem öffentlichen Leben belegen dies.
Hierarchisierung findet statt, denn es wird ein höher
bewerteter Pol als statischer Endzustand für alle als
Endziel postuliert, an dem sich jegliches Existieren zu
messen hat. Diese männliche Normalität grenzt Frauen
mit ihren Lebensäußerungen und -erfahrungen aus und
wertet diese als „subjektiv” ab. Auch männliche Lebensrealität darf nicht zum Vorschein kommen zugunsten
einer be-herrschenden Normalität, in der Männer immer die Besten, Ersten und Rationalen sein müssen.
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Schwerpunkt
Aufgrund dieser Hierarchie kommt es zu einer
fundamental unterschiedlichen Machtverteilung zu ungunsten der
Frauen. Männer verfügen über Macht, Geld
und Einfluß, da sie selbstverständlich öffentliche
Räume in Anspruch nehmen, die ihnen ja scheinbar qua Geschlecht offenstehen. Dafür müssen sie sich allerdings
auch eindeutig in ihrem
Verhalten als Männer zu erkennen geben.
Auch Frauen reproduzieren diese Hierarchien, geben sich
mit der Rolle der Zweitrangigen zufrieden, beanspruchen
von vornherein einen kleineren Teil des Kuchens und definieren ihren Wert über die Anerkennung von Männern.

Die Perspektive geschlechtsbezogener Pädagogik
Geschlechtsbezogene Pädagogik hat somit eine politische und eine pädagogische Dimension. Als eine Pädagogik, die an der Lebensrealität der Mädchen und Jungen,
Frauen und Männer ansetzt, hat sie eine geschlechterpolitische Perspektive, die in der Überwindung von Hierarchie und Dualismus liegt.
Überwindung geschieht durch Integration und durch das
Verständnis, daß wir selbst alle Teil dessen - der Gesellschaft, der Umwelt, eines umfassenden Ganzen - sind.
Überwindung des Dualismus heißt, Differenzen und
Vielfältigkeiten zu sehen, heißt, Entwicklungen und Veränderungen zuzulassen, ohne ein Endziel zu kennen.
Überwindung von Hierarchie heißt Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung, Bereicherung statt Bedrohung durch Unterschiede.

Eine persönliche Herausforderung
Der wichtigste Ansatzpunkt geschlechtsbezogener Pädagogik sind die Pädagogin und
der Pädagoge selbst, die mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen zu tun haben. Es geht
nicht in erster Linie um die Frage nach Koedukation oder homogener Arbeit, auch nicht in erster
Linie um die Herstellung eines Mädchenraumes,
eines Jungentages, um die Planung eines konkreten Programms oder Angebotes. Sondern es
geht zunächst um die Sichtweise und Haltung
des/der Pädagogen/in selbst. Denn das wichtigste Mittel in der pädagogischen und erzieherischen Arbeit ist die Person selbst, die immer als
handelndes Beispiel für Frau-Sein bzw. Mann-Sein - sei es
absichtlich oder unbewußt - wirkt und wahrgenommen
wird. Dabei spielen selbstverständlich Frauen für Mädchen
eine besondere Rolle, Männer ebenso als Identifikationsfigur für Jungen.
Das heißt, daß sich Pädagoginnen und Pädagogen, um
absichtsvoll und geschlechterpolitisch verändernd arbeiten und wirken zu wollen, wahrnehmen in ihren eigenen
geschlechtsbezogenen Anteilen, sich bewußt werden über
ihr eigenes Selbstbild als Frau/als Mann. Das Verständnis
der eigenen Geschlechtsrolle gilt es in den Blick zu nehmen
und über ein Betrachten der eigenen Biographie die Entwicklung zu der Frau oder dem Mann zu verstehen, die
bzw. der ich jetzt bin.
Das Erkennen von Grundstrukturen weiblicher bzw. männlicher Sozialisation anhand der eigenen Person ist eine
wichtige Grundlage, um auch das Handeln von Jungen
und Mädchen einordnen zu können im Kontext geschlechtsspezifischer Identitätsentwicklung. Es geht also um die
Integration der geschlechtsspezifischen Sichtweise in die
weibliche bzw. männliche Identität und damit ins alltägliche Handlungskonzept jedes/jeder Pädagogen/in. Und
dies geschieht nicht, um den Geschlechterdualismus zu
stabilisieren, sondern um ihn durch bewußte Integration zu
überwinden.

Die Perspektive ist eine Gleichwertigkeit in Differenz, d.h.
daß Unterschiede und Vielfältigkeiten im Lebenskonzept
und im Verhalten, Unterschiede zwischen Frauen und
Männern, zwischen Frauen und Frauen, Männern und
Männern als Bereicherung angesehen werden können.
Diese Unterschiede müssen dann nicht mehr als Bedrohung ausgegrenzt bzw. bekämpft werden.
Strukturell gesehen ist dafür eine Gleichberechtigung nötig, was die materiellen Ressourcen und Rechte angeht,
sowie den Zugang zu Bildung und Machtpositionen, als
auch den Zugang zu Freiräumen, in denen Differenz zum
Ausdruck kommen kann. Differenzen, auch die Differenzen zwischen Männern und Frauen, sind kulturell gewachsen und somit auch veränderbar.
Unter anderem durch eine geschlechtsbezogene Pädagogik,
• die diese Unterschiede nicht ignoriert und damit stabilisiert, sondern Ungleichheiten, Abwertungen, Ausgrenzungen und Unterdrückungen entschleiert.
• die die unterschiedlichen Lebenswelten und -realitäten
von Jungen und Mädchen, Frauen und Männern in den
Blick nimmt.
• die den Menschen als gestaltendes und verantwortliches Subjekt sieht und somit auch seine Potentiale und
seine Kraft zu Veränderungen stärkt.
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Also muß sich jede und jeder, die/der geschlechtsbezogen
arbeiten will, im alltäglichen Handeln die Fragen stellen:
Was mache ich?
Was ist mein Ziel?
Was macht mein Frau-Sein/Mann-Sein dabei aus?
Wie wirkt mein Handeln auf andere?
Setzt es Entwicklungen in Gang im Hinblick auf eine Veränderung des Geschlechterverhältnisses?

Schwerpunkt
Geschlechtsbezogene Pädagogik geht über die pädagogische Rolle hinaus und wird persönliche Veränderungen
und Bewußtwerdungsprozesse in Gang setzen.
Geschlechtsbezogene Pädagogik ist eine persönliche
Herausforderung mit Konsequenzen.

Konkret heißt Jungenarbeit dann für Männer,

Und erst dann geht es in zweiter Linie um die Frage, welche
Konsequenzen für die pädagogische Gestaltung der
Alltagspraxis zu ziehen sind.

• Jungen darin zu unterstützen, eigene Grenzen und die
anderer wahrzunehmen und zu achten und so Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen.

Konzeptionelle Konsequenzen

• den Jungen zu helfen, Unsicherheiten und Ängste zuzulassen und auszudrücken sowie diese und andere
Gefühlsäußerungen als Fähigkeiten an sich zu entdekken.

In diesem Sinne geht es dann auch um
die Verteilung der Räume im Jugendzentrum, um die Verteilung von Machtpositionen und Geldern, um die geschlechtsspezifische Arbeitsverteilung
im Team, um den Umgang unter
KollegInnen, um die Gestaltung
der Mädchengruppe oder der
Jungengruppe und um die
koedukativen Anteile in der
pädagogischen Arbeit. Doch
dafür gibt es keine Patentrezept und auch keine Regeln.
Im Bewußtsein der eigenen
Geschlechtsidentität muß sich
jede Pädagogin und jeder
Pädagoge fragen:
Was will ich wirklich?
Und was ist dafür sinnvoll?
Und bin ich tatsächlich bereit,
Althergebrachtes durch neue
Erfahrungen in Frage zu stellen?
Dann mag es bei vielen verschiedenen Themen sinnvoll
sein, in homogenen Gruppen pädagogisch zu arbeiten,
weil diese Gruppen selbstverständliche Normalitäten in
Frage stellen und somit eine ganz eigene Sprengkraft
entwickeln können.
Aber auch im koedukativen Bereich (z.B. auf Ferienfreizeiten
oder in offenen Jugendtreffs) kann geschlechtsbezogene
Pädagogik stattfinden, wenn die MitarbeiterInnen eine
Haltung einnehmen, die ihr eigenes Geschlecht und das
der Kinder und Jugendlichen bewußt einbezieht. Unterschiede dürfen dann nicht zugunsten eines Gleichheitsanspruchs nivelliert werden, sondern haben gleichwertig ihren Raum und ihre Berechtigung. Damit bekommt der Satz:
Es gibt Jungen und Mädchen, Männer und Frauen eine
ganz neue eindeutige Bedeutung:
• Mädchen und Jungen werden wahrgenommen in ihrer
sozialisationsbedingten Suche nach einem lebbaren
Bild von Weiblichkeit und Männlichkeit.
• Jungen und Mädchen erhalten Chancen und Möglichkeiten, Vielfältigkeiten auszuprobieren und mit der eigenen Geschlechtsrolle spielerisch umzugehen, sie eventuell mal abzulegen und situationsbedingt wieder verfügbar zu haben.
• Mädchen und Jungen erleben Frauen und Männer, die
ihnen ihr Lebenskonzept vorleben als eine Möglichkeit,
sich zur sozialen Konstruktion der Geschlechterstereotypen zu verhalten.
• Jungen und Mädchen können sich entwickeln und
entscheiden, wo´s langgeht, um selbst zufrieden zu sein,
ohne die anderen Pole ausgrenzen zu müssen.

• den Jungen zu ermöglichen, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und einen liebevollen Umgang mit sich selbst
und mit anderen zu probieren.

• mit den Jungen zusammen starre Männlichkeitsbilder in
Frage zu stellen und Alternativen auszuprobieren.
•

das Selbstwertgefühl der Jungen zu stärken, ohne
auf die Abwertung anderer angewiesen zu sein.

Konkret heißt Mädchenarbeit dann
für Frauen,
• den Mädchen zu vermitteln, daß sie
selbst die Hauptpersonen ihres Lebens
sind, die selbst handeln können und
die sich selbst und die eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen wichtig
nehmen.
• die erworbenen Eigenschaften und
Stärken der Mädchen wertzuschätzen
und ihnen zu ermöglichen, sich selbst
in ihrem Körper positiv anzunehmen
und damit unabhängig von „männlichen” Maßstäben
und Beurteilungen zu werden.
• die Mädchen darin zu unterstützen, ihre eigenen Grenzen kennenzulernen, Begrenzungen wahrzunehmen und
sich gegen Grenzverletzungen zu wehren.
• mit Mädchen Spaß haben und lustvolles aktives Erleben
teilen.
• zusammen mit den Mädchen einen Weg zu suchen zu
Freiheit und selbstbestimmtem Leben.
Regina Rauw
Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille”
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Die „Alte Molkerei Frille” bietet Fortbildungen für pädagogisch arbeitende Frauen und Männer an, die ihre eigene
Geschlechtsidentität reflektieren wollen und Grundlagen
geschlechtsbezogener Pädagogik entwickeln und erfahren wollen.
Weitere Informationen bei Regina Rauw, „Alte Molkerei
Frille”, Freithof 16, 32469 Petershagen, Tel.: 0 57 02 / 97 71.
Literatur zum Vertiefen und Weiterlesen:
Glücks, Elisabeth/Ottemeier-Glücks, Franz-Gerd (Hg.):
Geschlechtsbezogene Pädagogik - ein Weiterbildungskonzept zur Qualifizierung koedukativer Praxis durch parteiliche Mädchenarbeit und antisexistische Jungenarbeit.
Münster 1994.
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Weser-Ems

Regionales

5 Jahre Schülerinnentreff in Oldenburg
ten, eine Musikanlage, ein Kicker, Einräder und Gesellschaftsspiele zur Verfügung. Eine Besonderheit des Schülerinnentreffs ist, daß die Mädchen ihre
Freundinnen einladen können.

Einen Grund zu feiern …
hat der Schülerinnentreff des Autonomen Mädchenhauses Oldenburg e.V.,
Verein zur Unterstützung feministischer
Mädchenarbeit. Der Schülerinnentreff
wird bislang im Rahmen des Erprobungsprogrammes: „Vielfältige
Formen der außerschulischen Betreuung von Schulkindern” vom Nds. Kultusministerium gefördert. Ab dem 1.
August ist der Schülerinnentreff mittels
einer Förderung der Stadt Oldenburg
finanziell weitgehend abgesichert.
Damit wird der Schülerinnentreff die
erste Horteinrichtung ausschließlich für
Mädchen in Niedersachsen.
Die seit Nov. 1992 bestehende Einrichtung ist in den Räumen des Mädchentreffs Alexanderstr. 388 angesiedelt. In
den gleichen Räumen befindet sich
der Offene Mädchentreff, den Mädchen jeden Alters als Freizeit- und Bildungsstätte nutzen. Der Schülerinnentreff besteht aus einer festen Gruppe
von 15 Mädchen im Alter von 8 bis 14
Jahren, die von zwei Pädagoginnen
betreut wird. Die im Ursprungskonzept
festgelegte Altersbegrenzung von 10
bis 14 Jahren wurde 1995 geändert.
Die Altersgrenze ist auf 8 Jahre herabgesetzt worden, da wir verstärkt Nachfragen für jüngere Mädchen erhielten. Die Mädchen kommen aus unterschiedlichen Familiensituationen und
kulturellen Hintergründen. Viele Mädchen wohnen in der näheren Umgebung, doch einige nehmen einen längeren Weg in Kauf, um zu uns zu kommen. Grundlage unserer pädagogischen Arbeit sind die Handlungsprinzipien der feministischen Mädchenarbeit. Bedürfnisse, Interessen
und Problemlagen der Mädchen sind
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Ausgangspunkt der Arbeit. Das pädagogische Handeln ist geprägt von
offener Parteinahme für die Mädchen.
Ziel ist es, die Mädchen bei ihrem individuellen Entwicklungsprozeß begleitend zu unterstützen. Der Schülerinnentreff bietet den Mädchen einen
Entwicklungsfreiraum, in dem sie frei
von „jungenhafter” Dominanz, Beobachtung und Wertung ihren Eigenwert und ihre Eigenständigkeit entfalten können. Zudem besteht hier die
Möglichkeit, daß die Mädchen ihre
eigene Mädchenkultur entwickeln.
In der Regel kommen die Mädchen
nach der Schule in den Schülerinnentreff. Im Anschluß an das Mittagessen
findet die Hausaufgabenbetreuung
statt. Hier sehen wir unsere Aufgabe
darin ‚Schulfrust‘ aufzufangen, unterichtsbezogene Ängste zu erkennen
und diese zu reduzieren. Die Mädchen
besuchen unterschiedliche Schulen:
Grundschule, Orientierungsstufe, Realschule oder Sonderschule. Nachmittags haben die Mädchen die Wahl,
ihre Freizeit selbst zu gestalten oder an
den von uns angeleiteten Freizeitangeboten im kulturellen, handwerklichkreativen, körperorientierten sowie
medien-technischen Bereich teilzunehmen. Die von uns angeleiteten Freizeitangebote ergeben sich häufig aus
dem Alltagsleben der Mädchen und
orientieren sich an ihren Bedürfnissen.
Die Palette der Aktivitäten reicht von
traditionellen Mädchenspielen wie
Basteln, Verkleiden, Schminken bis hin
zu Fußballspiel, Kraftspiel und Videofilmherstellung. Für ihre selbstgestaltete
Freizeit stehen den Mädchen u.a. eine
Leseecke mit Büchern und Zeitschrif-

Unsere fast fünfjährige Praxis zeigt, daß
neben den älteren gerade jüngere
Mädchen mädchenspezifische Räume und Angebote brauchen, um sie
für ihre Interessen nutzen zu können.
Deshalb sehen wir es als notwendig
an, daß verstärkt die gezielte Arbeit
mit jüngeren praktiziert wird, um all die
Stärke und den Mut, die Phantasie
und Lebenslust, die jüngere Mädchen
häufig noch ungebrochener leben,
zu unterstützen. Wir freuen uns, daß
die Mädchen in Oldenburg den
Schülerinnentreff weiterhin nutzen können.
Weitere Einrichtungen des Trägervereins Autonomes Mädchenhaus Oldenburg e.V. sind: die Zufluchtstätte
RUNAWAY, Tel.: 0441 / 949 09 33 (Notruf), der Offene Mädchentreff, Tel.:
04 41 / 6 14 22, und die Kontakt- und
Informationsstelle, Tel: 04 41 / 972 99 39

Kontakt:
Schülerinnentreff
Gabriele Blöchl
Alexanderstraße 388
26121 Oldenburg
Telefon: 04 41 / 6 42 48

Regionales

Weser-Ems

Mädchenarbeit im Schnee

Ein Kooperationsseminar von Sportjugend und DLRG-Jugend Niedersachsen
Die Mädchenreferentinnen der
Sportjugend und
DLRG-Jugend haben mit „Mädchenarbeit im
Schnee” erlebnispädagogische
Praxis mit Theorie
zur Notwendigkeit
von Mädchenarbeit verknüpft. Direkt nach den
Weihnachtsferien
trafen sich 25
Mädchen aus beiden Verbänden in
Clausthal-Zellerfeld, wo ein buntes, anstrengendes und entspannendes Programm
auf sie wartete.

nen ohne Schwierigkeiten einfallen ließen.
Anschließend begrüßten die Mädchenreferntinnen als „Assistentinnen”
zum Meinungsquiz: ”Was wir sollen/
was wir wollen“: Jede Teilnehmerin
stellt eine ihr wichtige Eigenschaft vor,
die von einer knallharten Jury (die aus
wichtigen Personen des Lebensumfelds eines Mädchens besteht) bewertet wird. Die Assistentinnen verteilen
bei gesellschaftlichem Anklang der Eigenschaft des Mädchens Schokolade. Falls sie immer noch nicht wissen
was angesagt ist, gibt es saure Gurken.

Am nächsten Tag bildeten sich zwei
Gruppen. Eine bezwang den Schnee
auf langen Brettern; die andere bezwang die Kletterwand in der Turnhalle. Das Klettern war ein Hineinschnuppern und als Sichernde fast so
aufregend wie als Kletternde. „Es war
aufregend (Angst), schweißtreibend
und weckte Lust auf mehr”, war das
Resümee der Mädchen. Anschließend
waren alle dabei, als wir die Möglichkeit hatten, eine Nachtloipe für uns zu
beleuchten. Da, wo es aus dem Dunkel kreischte, war der kleine Abhang,
den inzwischen jede mit mehr Spaß als
Angst herunterstürzte. Gemeinsam erholten sich alle in und vor der Sauna
bei Kerzenlicht und erschöpfter zufriedener Stimmung. Der letzte Seminartag war zum Thema „Was wir sollen/
was wir wollen”. Aufwachen konnten
alle beim Mitspielen eines erzählten
Tagesablaufs eines Mädchens. Dann
gab es sehr witzige pantomimische
Vorstellungen von typischen Frauenzimmern, die sich alle Teilnehmerin-

Die „Ministerinnen” forderten:
• Seminare für Frauen (Thema: Selbstbewußtsein, Konsequenz, Sturheit
üben)
• Seminare für Männer (Thema: Kochen, Putzen, Kindererziehung/
-pflege, Schwangerschaftsgymnastik)
• Gleichberechtigung in Politik und
Parteien
• Halbtagsstellen für alle, Verlängerung des Erziehungsurlaubs (für
Männer erleichtern)

„Die Natur ist
weiblich”
Foto: Claudia
Fegebank, FZH
Lister Turm Projekt
„Das Zauberboot”

Warm wurden alle
mit dem Atomspiel und Statuen zu
dem Thema: „Wir Mädchen sind ...”
und los ging es mit einem Kennenlernen, indem mein Kuscheltier mich den
anderen vorstellt. Danach eine ausführliche Einführung in das Klettern,
die Gurte und die Sicherung inclusive
Knoten, denn am nächsten Tag sollten sich alle gegenseitig sichern können! Es folgten Spiele oder Fantasiereisen auf der „Lümmelinnenwiese”
oder Sauna und entspannen.

was Mädchen und Frauen brauchen,
um sich selbstbestimmt zu entfalten
und zu entwickeln.

• mehr Geld für Erziehung
• Unterstützung alleinerziehender
Mütter
• gleiche Rente für die Hausfrau

Die jungen Frauen erklärten anschließend selbst, warum bestimmte Eigenschaften nicht gern gesehen werden:
• LUSTIG. Wer lustig ist, steht im Mittelpunkt, Frauen sollen das nicht, weil
sie anderen die Show stehlen.
• VORLAUT, FRECH, ZICKIG. Frauen
sollen ihre Klappe halten, Männer
wollen stille Frauen.
• STUR. Männer wollen Ihre Meinung
durchsetzen.
• FAUL. Frauen sollen den Haushait
machen - wer faul ist, wird fett.
• FANTASIE könnte die Ordnung verändern.
Erarbeitet wurde, daß diese Gesellschaft (und die
Stellung der Frau) von
Männern bestimmt ist, daß
Frauen als Wesen körperlich schwach eingeschätzt
werden, daß sie anderen,
besonders den Männern,
dienen sollten, daß Selbstnutz ungern gesehen wird.
Anschließend bildeten
sich 5 Ministerinnenrunden. Sie konnten „Schlußmachen mit Meinungsmache” und bestimmen,

• Unterstützung für „ausklinkende”
Hausfrauen (Wiedereinstieg in den
Beruf)
• gleichere Chancen in der Berufswahl
• Bildungs- und Freizeitangebote für
Mädchen
Kaum ein gesellschaftlicher Bereich,
der von den jungen Frauen nicht genannt wurde. Es gab viel Diskussionsbedarf, zum Beispiel, wo gespart werden soll, das Erziehungsgeld zu erhöhen, oder ob Frauen in die Bundeswehr an die Waffe sollen. Nicht alle
Gespräche konnten ausgiebig zu Ende
geführt werden, aber „Heute ist nicht
alle Tage, das machen wir wieder keine Frage!”
Andrea Theis
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Mädchen drehen auf!
Mädchenaktionstage des Landkreises Harburg

In den Herbstferien fanden in der Zeit vom 30.09.- l 1. 10.96 die ersten Mädchenaktionstage des Landkreises Harburg statt.
Die Veranstaltungen wurden von Frauen aus dem Landkreis Harburg durchgeführt, die in den verschiedenen Einrichtungen arbeiten, z.B. Jugendzentren und Jugendhilfeeinrichtungen. Einige Frauen haben den Verein „Weiberkram e.V.”
gegründet, um die Arbeit für Mädchen voranzutreiben.
Unter dem Motto „Mädchen drehen auf”
fanden Aktionen, wie „Auf die Tonne
kloppen”, im Salzhausener Underground statt.
Sabrina, Anika, Karina und Nina waren lebhaft dabei. Es kam einzig und alleine auf den
Spaß an, Vorkenntnisse waren nicht erforderlich, um die Bongos, Klanghölzer und Schlagzeuge auszuprobieren. Im JUZ Neu Wulmstorf
zeigten 8 Mädchen im Alter von 8 bis 21
Jahren Begeisterung für den feurigen, lebhaften Flamenco- Tanz. Der Tag verging wie
im Fluge, und alle Mädchen wünschten sich
eine Fortsetzung. Außerdem wurde in Neu
Wulmstorf von 14 Mädchen unter Anleitung
eine Kletterwand erklommen. Es war gar nicht
so einfach, wie es aussah, aber die meisten
Mädchen zeigten sich mutig und überwanden das flaue Gefühl im Bauch. Einige probierten die verschiedenen Schwierigkeitsgrade aus und möchten die Kletterei gern fortsetzen. In Winsen wurde eine Nachtwanderung (auch über den Friedhof) unter dem
Motto „Die Nacht als Freundin” gut ange-

nommen. 11 Mädchen im Alter von 9 bis
12 Jahren hatten ihren Spaß und waren
mit der Aktion zufrieden. Ein besonderer
Clou war eine Radiosendung am 11.10.
im Offenen Kanal Hamburg, die von der
Medienpädagogin Jutta Hoyer betreut
wurde. Die Steller Mädchen hatten für
diese Sendung bei ihrem Workshop „Wir
schreiben Gedichte” eine Vorproduktion
hergestellt. 11 Mädchen waren mit im
Studio und genossen die eine Stunde
Sendezeit. Zum Abschluß gab es dann
noch eine Mädchen-Disco in Winsen.
Auf der Tanzfläche tummelten sich zahlreiche Mädchen im Alter von 12 bis 16
Jahren. Auch die drei weiblichen DJ‘s
hatten ihr Handwerk in den Mädchenaktionstagen erlernt. Fazit der Veranstalterinnen: Im nächsten Jahr gibt es eine
Neuauflage der Mädchenaktionstage.
Heidi Ihlenfeld
JUZ Neu Wulmstorf

Mädchen und Schreiben
Das Projekt „Mädchen und Schreiben”
entwickelte sich in der Jugendbildungsstätte Bredbeck im Rahmen
des Nds. Modellprojektes „Mädchen
in der Jugendarbeit” seit Januar des
Jahres 1994 und stand unter der Leitung der Mädchenreferentin Ursula
Grzeschke. Die große Schreiblust und
der Wunsch, ein eigenes Buch herauszugeben, hielt eine Gruppe von ca. 20
Mädchen im heutigen Alter von 13 bis
18 Jahren über drei Jahre zusammen,
so daß die Möglichkeit bestand, mit
dieser Gruppe über einen längeren
Zeitraum in der offenen Bildungsarbeit
kontunierlich zu arbeiten.
„Wort ist Flügelschlag” hat die Gruppe ihre Geschichten und Gedichte
betitelt und zwischen ein farbenfrohes, selbstgestaltetes Cover verpackt.
Das Buch ist Schlußpunkt eines Projektes für Mädchen, das mit dem Ziel
verfolgt wurde, Mädchen darin zu unterstützen, ihre Sprache zu finden oder
wiederzufinden, und die jungen Teilnehmerinnen zu motivieren, sich selbst,
ihre Erfahrungen, Wahrnehmungen,
Gefühle und Wünsche in den Blick zu
nehmen und ihre Identitätssuche zu
unterstützen. Um ins Schreiben zu kommen, wurden bildnerische Mittel, Musik wie auch Phantasiereisen genutzt.
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Besonders das assoziative Schreiben
ermöglichte, daß die Mädchen ihre
eigenen inneren Themen finden und
erzählen konnten. Neben dem
Schreibprozeß war das Vorlesen der
Texte in der Gruppe und die gegen-

seitige Resonanz auf das Ausgedrückte von größter Bedeutung. Begleitet
hat das Projekt Mädchen in ihrer
adoleszenten Umbruchphase, in einer Zeit des Abschieds von der Kindheit und der Hinwendung zum erwachsenen Leben als Frau. Das Schreiben,
darauf verweist auch das Nachwort
der Literaturwissenschaftlerin Elke
Ramm, kann in dieser Phase der existentiellen Klärung einen nicht zu unterschätzenden Beitrag leisten.

Das Buch präsentiert eine Auswahl an
Texten und überrascht durch seine Authentizität. „Das Wort berührt unmittelbar und wahrhaftig und kommt bisweilen einer biographischen Momentaufnahme gleich”, schreibt Ute Löwenstein-Wagner in ihrer Buchbesprechung im Osterholzer Kreisblatt. Leise und zart, poetisch und
phantasievoll bringen die Mädchen ihre hellen und dunklen Gefühle, ihre Sehnsüchte und Wünsche zur Sprache. Und gleichzeitig klingen ihre Stimmen kraftvoll
und unangepaßt! Sie geben
Zeugnis vom Wissen um die soziale Wirklichkeit der Welt für Frauen
und zeugen von Widerstand gegen den Verlust der eigenen Stimme und einer eigenen weiblichen
Identität. Die Mädchen legen mit
dem Buch Texte vor, die die theoretischen Aussagen des Kongresses des
Modellprojektes „Die eigene Stimme
wiedergewinnen - Mädchen und Identität” in anschaulicher Weise belegen.
Hier schließt sich somit nach fünf Jahren Modellprojekt „Mädchen in der
Jugendarbeit” auch ein Kreis im Zusammenwirken von theoretischer Erkenntnis und praktischer Mädchenarbeit.
U. Grzeschke

Regionales
Wie ein Strick
Sie lacht.
Sie ist glücklich.
Sie fühlt dieses leichte und doch rauhe
Material.
Sie trägt es in ihren Händen.
Sie weiß, daß es für sie eine ungeheure
Wichtigkeit hat.
Sie spürt, daß eine schwere Last von ihr
genommen ist.
Sie fühlt, daß dies der wichtigste Tag
in ihrem Leben ist.
Sie war wie im Rausch.
Sie war voller Haß.
Sie war wild entschlossen.
Sie hat gewußt, daß der Zeitpunkt
gekommen ist.
Sie hat es getan.
Sie hat das getan, was sie seit jeher tun
wollte.
Sie hat es endlich geschafft.
Sie ist endlich befreit.
Sie fühlt Erleichterung.
Sie rechtfertigt sich vor sich selbst. Und
doch ist sie froh.
Sie weiß, daß sie das Richtige getan hat.
Endlich hat sie das getan, was
niemand wollte, was alle verpönten.
Und sie weiß, daß sie Nachfolgerinnen
finden wird.
Endlich hat sie ihre langen, langen
Haare abgeschnitten. Sie hat sie so kurz
wie keine andere.
Sie ist dem Klischee entflohen.
Sie hat sich gewehrt.
Und Sie ist froh darüber.
Wiebke Kammann
aus: Wort ist Flügelschlag

Wort ist Flügelschlag
Mädchen durchwühlten ihre Gedanken und
Gefühle und formten ein Buch der Wörter,
das Geschichten und Gedichte enthält.
Schlagt Eure Flügel auf und fliegt los auf
Gedankengängen, die auch dem männlichen Wesen erlaubt sind. Auf’m Klo, auf’m
Küchentisch und im Parasympaticus, überall
kann man „Wort ist Flügelschlag” lesen.
Es ist in der JBS Bredbeck erhältlich.
Die Adresse lautet:
Jugendbildungsstätte Bredbeck
An der Wassermühle 30, 27711 OsterholzScharmbeck , Tel. 0 47 91 - 9 61 80

Lüneburg

„Mädchen und Pferde”

Bericht von der Fortbildung vom 27.02.-02.03.1997
Ich habe Ende Februar an der viertägigen Fortbildung „Mädchen
und Pferde - Ansätze einer feministischen Mädchenarbeit mit
Pferden” teilgenommen. Ich arbeite schon lange in Mädchen-/
Frauenprojekten und seit zwei Jahren rnit großer Begeisterung mit
Mädchen und Pferden. Da ich die Fortbildung von Anne Christoph
und Ursula Grzeschke sehr interessant fand, möchte ich kurz
davon berichten:
Die Anziehungskraft der Pterde auf die Mädchen ist uns schon
bekannt. Wo Pferde sind - sind Mädchen nicht weit. Seit einiger Zeit
wird diese Beziehung aus feministischer Sicht näher betrachtet
und es entstehen Konzepte (z.B. im Frauengesundheitszentrum in
Göttingen), die die Ziele der feministischen Mädchenarbeit in der
Arbeit mit Mädchen und Pferden erreichen wollen.
Es trafen sich 18 Frauen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollten. Da fast alle in ganz unterschiedlichen Strukturen
praktische Erfahrung mit
Mädchenund Pferdearbeit haben
- verfügten
wir über einen großen
Erfahrungsschatz. Die
Fragen: „Was
hat meine
Liebe zu Pferden mit meiner Rolle als
Pädagogin,
mit meiner Rolle als Frau in der patriarchalen Gesellschaft und mit
meiner Mädchenarbeit zu tun?” standen im Vordergrund.
Mit Phantasiereisen, Tonarbeiten, Bilder malen, Geschichten schreiben, Bewegungs- und Atemübungen, Körpererfahrungsübungen
mit Pferden und Pferdebeobachtungsübungen wurden uns viele
praktische Anregungen für die Arbeit mit Mädchen und Pferden
mitgegeben. Gleichzeitig waren diese Arbeitsmethoden ein Stück
Selbsterfahrung und ermöglichten ein „in Kontakt kommen” mit
der eigenen Mädchenzeit. Die Selbsterfahrung und das Reflektieren der eigenen Mädchenzeit ist meines Erachtens eine Voraussetzung für eine authentische, intensive Beziehung zu den Mädchen und ist damit die Vorausetzung für feministische Mädchenarbeit.
Der Aspekt der Selbsterfahrung geht meiner Meinung nach in
letzter Zeit häufig im feministischen Diskurs verloren….
Neben diesem praktischen Teil gab es einen theoretischen Teil;
Hier war Platz für Diskussionen zum Thema: „feministische Mädchenarbeit - wie können wir sie realisieren?”. Netzwerkarbeit, Finanzierung, Arbeitsstrukturen, politische Standortbestimmung waren die
Schwerpunkte. Obwohl wir Teilnehmerinnen aus ganz unterschiedlichen Ansichten im Hinblick auf Feminismus, Arbeitsbereichen,
Pferdeerfahrung, Alter u.s.w. kamen, haben die Inhalte der Fortbildung alle Teilnehmerinnen erreicht; Zumindest war die Abschlußrunde durchweg positiv, und viele Frauen (auch ich) sind an
einer Fortsetzung interessiert.
Annette Gramß
für die Mitarbeiterinnen im Frauengesundheitszentrum Göttingen

Wiebke und Regina
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Freiräume schaffen Selbstbewußtsein
- Arbeit mit Mädchen von 6 - 15 Jahren eine Kooperation der Pädagoginnen aus den Spielparks Hannover

● Erste Schritte zur Mädchenarbeit
Engagierte Frauenteams in einzelnen
Spielparks der Stadt Hannover haben
sich zum Ziel gesetzt, den Spielparkbereich für Mädchen verstärkt zu öffnen. Um dieses Ziel erreichen zu können,
entwickelten sie Angebote für Mädchen. Erste praktische Erfahrungen wurden im sportlichen Bereich durch Tischtennis, Tanzen und „Krökelturniere”
gesammelt. Diese Erfahrungen wurden auf Dienstbesprechungen ausgetauscht mit der Folge, daß sich
die ersten einrichtungsübergreifenden Aktionen mit 6 - 8 Mädchen
pro Spielpark entwickelten.
Mit der Zeit tauchten Probleme auf.
Die Veranstaltungen fanden während der normalen Öffnungszeiten
statt, es gab räumliche Probleme
bei einer durchschnittlichen Besucher/-innenzahl von 50 bis 100 Kindern pro Tag. Gleichzeitig waren
immer Jungen anwesend, und die
männlichen Kollegen hatten erhebliche Schwierigkeiten, diese Arbeit
zu akzeptieren.

• Über das Jahr verteilt finden regelmäßig einmal monatlich Veranstaltungen statt (oft freitags von
16.00 - 20.00 Uhr).
• Die Aktivitäten werden abwechselnd in den 5 Spielparks angeboten, damit sich die Mädchen mit
anderen Stadtteilen und Einrichtungen vertraut machen können.

Um mehr personelle Kapazitäten zu schaffen, haben sich im Sommer ‘91 Frauen
aus 5 Spielparks zum Mädchenarbeitskreis „Spielparks” zusammengeschlossen.
Die Ziele unserer Mädchenarbeit sind:
1. Gegenseitige Akzeptanz,
2. Steigerung des Selbstbewußtseins/
Selbstwertgefühls,

Wir haben die Mädchen akzeptiert
wie sie sind. Das Prinzip der Freiwilligkeit war erfolgreich. Die kostengünstigen Angebote haben sich bewährt,
dadurch war unsere Teilnehmerinnenzahl nicht beschränkt.
Gemeinsame Grundlage unserer
Arbeitstreffen war die Auseinandersetzung unserer eigenen Rolle als
Frau und ein hohes persönliches
Engagement auch außerhalb der
normalen Arbeitszeiten.
Neben der täglichen Arbeit vor
Ort war diese gegenseitige Unterstützung die Voraussetzung für
eine strukturierte und effektive
Arbeit im AK „Mädchen”. Dabei
haben wir uns nie mit theoretischen Diskussionen verzettelt, sondern immer die Praxis in den Vordergrund gestellt.

Mädchendisco April `95 im SP Ricklingen mit
ca. 50 Mädchen (6-15 Jahre)

● Gründung des AK „Mädchen”

b) Aus Sicht der Mitarbeiter/-innen:

• Die einzelnen Angebote berücksichtigen das Alter der Mädchen
(6 - 15 Jahre).
• Wir benutzen ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel.
• Alle Mädchen werden anschließend nach Hause gebracht.
• Für jede Aktion gibt es eine Elterninformation.
• An der Aktion beteiligen sich
durchschnittlich 40 - 50 Mädchen.

3. Durchsetzungsvermögen gegenüber
dem anderen Geschlecht.

Der Rechtfertigungs- und Legitimationsdruck gegenüber männlichen Kollegen und Vorgesetzten war zu Beginn sehr hart; viele
Aktionen wurden in Frage gestellt,
statt Unterstützung gab es oft nur ein
mitleidiges Lächeln oder den einen
oder anderen sarkastischen Männerspruch.
Mittlerweile wird unsere Arbeit eher
akzeptiert; wir würden uns wünschen,
wenn es im Rahmen emanzipatorischer Arbeit einen Arbeitskreis „Jungen” unserer männlichen Kollegen
geben würde.
Auszüge aus: „Freiräume schaffen Selbstbewußtsein”, 1996.
Dokumentation über Mädchenarbeit in 5
Spielparks der Landeshauptstadt Hannover
von 1989 bis 1996.

Die Umsetzung sollte so erfolgen:

Zwischenbilanz nach 7 Jahren
Mädchenarbeit:

• Regelmäßige, altersorientierte Aktivitäten nur für Mädchen.

a) Aus Sicht der Mädchen:

DOKUMENTATION

Der Mädchenanteil in den Einrichtungen hat sich erhöht. Die Mädchen nehmen sich „ihren Raum” und
füllen ihn selbstbewußt aus. Sie nehmen an allen Angeboten teil und
behaupten sich gegenüber Jungen.
Sie bewegen sich viel selbstverständlicher - auch außerhalb der Stammeinrichtung und des Stadtteils. Sie
haben Freundschaften mit Mädchen in anderen Einrichtungen geschlossen.

„Freiräume schaffen Selbstbewußtsein” von Petra Brodrück/
Kerstin Arnold / Karin Köneke
für den AK Mädchen

• Die Angebote müssen für die Mädchen kostengünstig sein.
• Jeder Spielpark ist abwechselnd Veranstaltungsort.
Was ist aus unseren Zielen und Vorstellungen geworden?
• Seit 1992 gibt es eine verbindliche
Jahresplanung.
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ist zu beziehen über:
Spielpark Linden
Kirchstr. 25
30449 Hannover
0511/168-4882

Regionales

Hannover

4. Garbsener Mädchen-Woche 07.-11.04.1997

Schon Tradition…
Vom 07.-11. Apnl fand, inzwischen
schon traditionell, in Garbsen eine
Mädchen-Woche in den Osterferien
statt. Zum 4. Mal organisierten die Mitarbeiterinnen der Jugendpflege
Garbsen in Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen der Kirchengemeinden
Willehadi, Silvanus und erstmals auch
St. Raphael ein abwechslungsreiches
Programm für Mädchen von 7 bis 17
Jahren. Dieses bestand aus verschiedenen Workshop-Angeboten, einer
Mädchen-Disco mit Filmabend und
einem zweitägigen Ausflug. Bei den
insgesamt acht angebotenen Workshops fiel manchem Mädchen die Entscheidung zunächst gar nicht so leicht:
„Tanz- und Bewegung”, „Akrobatik”,
„Computer”, „Presse”, „Schrottschweißen”, „Fußball”,
„Taekwondo”
und „Fußball”
standen zur
Auswahl.
Der Ablauf der
Workshoptage
gestaltete sich
so: Am ersten Tag
der MädchenWoche trafen sich
morgens um 10.00
Uhr zunächst alle
Teilnehmerinnen der Work-shops in der Orientierungsstufe des Schulzentrums Planetenring, um nach der Erledigung
der Anmeldeformalitäten den Tag mit
einem gemeinsamen „warming-up”
zu beginnen. Bei dieser Gelegenheit
klärte eine Mitarbeiterin Fragen über
den Ablauf der nächsten Tage und
jede Workshopleiterin stellte sich den
Mädchen vor. So war es für sie leicht,
sich ihrer entsprechend gewählten
Gruppe zuzuordnen. Anschließend zogen die Gruppen dann in ihre zugeteilten Räume bzw. Turnhallen im Schulzentrum. Bis zum gemeinsamen Mittagessen wurde hier dann sehr eifrig
„gearbeitet”. In der zweistündigen Mittagspause, die die Workshop-Phase in
zwei Blöcke unterteilte, konnten sich
Mädchen und Kursleiterinnen bei einem gemeinsamen Mittagessen stärken. Die übrige Zeit der Pause konnten
die Mädchen dann dazu nutzen, sich
entweder im Entspannungsbereich
gegenseitig zu verwöhnen, an einer
Meditation teilzunehmen oder sich
„actionreich” beim Inline-Skating in der
Turnhalle auszutoben. Die speziellen
Pausenangebote fanden bei der diesjährigen Woche erstmals statt und wurden von den Mädchen sehr gut angenommen. Um 16.00 Uhr endete
schließlich auch der zweite WorkshopBlock. Auch an den folgenden Tagen

wurde diese zeitliche Struktur beibehalten. Das morgendliche gemeinsame Aufwärmspiel aller Gruppen wirkte der Anonymisierung einer Veranstaltung wie dieser entgegen und ermöglichte es den Mädchen, neben
den Pausenangeboten über den
Tellerrand ihres jeweiligen Workshops
zu schauen und auch andere Kontakte zu knüpfen. Es trug somit sehr zur
guten Atmosphäre während der Woche bei.
Bei der Abschlußveranstaltung im Anschluß an den dritten Workshoptag
stellten die Mädchen ihre Workshopergebnisse Eltern, Geschwistern und Freundin-

Erstmalig…
fand nach den Workshoptagen ein
zweitägiger Ausflug statt, bei dem insgesamt zwölf Mädchen nach Hildesheim mitfahren konnten. Dieses Angebot war sehr schnell ausgebucht,
und so machten sich die zwölf bunt
zusammengewürfelten, aber sehr unternehmungslustigen Mädchen zwischen 10 und 13 Jahren mit zwei Betreuerinnen auf den Weg. Sie erkundeten zunächst in Filzpantoffeln das
Schloß Marienburg in Nordstemmen,
um dann Hildesheim und das Kinderund Jugendhaus in Drispenstedt (KJD) zu erobern.
Insgesamt haben sich bei
der diesjährigen MädchenWoche 90 Mädchen zwischen 7 und 17 Jahren aus
unterschiedlichen sozialen Milieus beteiligt. Vor
dem Hintergrund einer
parteilichen Mädchenarbeit wurden auch bei
der 4. Garbsener MädFotos von chen- Woche sowohl
Kirsten Schwolle, v.l.: „mädchentypische”
Schrottschweiß-Workshop /
Computer-Workshop / Mädchen-Ausflug und begehrte Aktionen,
als auch ungewöhnlinen vor: Die Besucherinnen erche und auf den ersten Blick „mädwartete im Saal und Foyer der
chenuntypische” Aktionen angeboWillehadi-Kirchengemeinde eine bunten, die es den Mädchen ermöglichte Mischung aus Tanz-, Akrobatik-,
ten, ihr Erfahrungsspektrum zu erweiTaekwondo Vorführungen, einer
tern. Dieses Konzept hat sich auch bei
„Paddelpantomime” und Ausstellunder diesjährigen Veranstaltung begen des Presse-, Computer-, und
währt: Die 4. Garbsener MädchenSchrottschweiß-Workshops. Bei schönWoche verlief für die Mädchen wie für
stem Sonnenschein stellte sich zu gudie Mitarbeiterinnen insgesamt mit viel
ter Letzt die Fußballgruppe der HerSpaß sehr erfahrungs- und erfolgreich.
ausforderung eines kurzen Fußballspiels gegen Freiwillige aus dem PubliKirsten Schwolle, Jugendpflege
kum auf dem Vorhof des KirchenGarbsen; Andrea Streicher,
geländes.
Willehadi-Kirchengemeinde

Fachtagung Zielgruppenorientierte Jugendarbeit
Theorie und Praxis der Mädchen- und Jungenarbeit
vom 28. - 29.10.1996, Landkreis Schaumburg
In Kooperation veranstalteten die Frauenbeauftragte und das Jugendamt des Landkreises
Schaumburg eine Fachtagung zur Theorie und Praxis der Mädchen- und Jungenarbeit.
In dem Referat zur Mädchenarbeit sowie dem Referat zur Jungenarbeit wurden die
gesellschaftlichen Strukturen einschließlich traditioneller Rollenbilder sichtbar gemacht.
Diese Rollenbilder werden innerhalb koedukativer Angebote weiterhin unterstützt. Jungen
und Mädchen brauchen geschlechtsbezogene Angebote, um ihre eigene Identität
entwickeln zu können.
Bei der zweitägigen Veranstaltung wurde klar: „Mädchenarbeit ist inzwischnen ein Begriff
- bewußte pädagogische Arbeit mit Jungen ist oft noch mit vielen Fragezeichen behaftet.”
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschen sich mehr Akzeptanz und VerankeDie Dokumentation der Fachtagung
rung geschlechtsbezogener Jugendarbeit,
ist zu beziehen über:
regelmäßige Wiederholungen der VeranLandkreis Schaumburg
staltungen und Vernetzung der zielgruppen-Der Oberkreisdirektororientierten Jugendarbeit.
Frauenbüro/Jugendamt
Jahnstraße 20, 31655 Stadthagen,
Gaby Möller-Ronski, Frauenbüro des LandTel.: 0 57 21 / 7 03-4 02
kreises Schaumburg
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Braunschweig

Regionales
Zum Plakat
Das abgebildete Plakat und ein weiteres sind
in einem Kooperationsprojekt der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig entstanden. Am
Anfang stand der Beschluß unserer Landessynode („Kirchenparlament”), auf die Rolle
und Darstellung von Mädchen und Frauen in
der Öffentlichkeit aufmerksam zu machen
und gegen die Verletzung ihrer Würde in der
Werbung, rücksichtslose Vermarktung und
Pornographie zu protestieren. Damit sollte
auch für einen zeitgemäßen christlichen Blick
geworben werden. Plakate für Jugendgruppen, Konfirmandengruppen und Schulen sollten entstehen. Ein Arbeitskreis, bestehend aus
Vertreterinnen und Vertretern der Kammer für
Frauenfragen, der Informations- und Pressestelle und der Frauenbeauftragten wurde zur
Umsetzung des Beschlusses eingerichtet und
begleitete das Projekt, das nun in der
Mädchenarbeit im Amt für Jugendarbeit,
Wolfenbüttel, entstand. In seinem Verlauf
wurde die Idee zu einem Plakatwettbewerb
mit dem Motto „Laß Dich nicht antasten”
geboren. Die besten Entwürfe wurden prämiert und die Siegerinnen und Sieger fuhren
nach Berlin, um dort mit einer Fachfrau in
Sachen Grafik und Design ihre Entwürfe zu
Druckvorlagen weiter zu entwickeln. Gleichzeitig fand eine Jugendbegegnung mit der
Mädchengruppe der evangelischen ZufluchtGemeinde Berlin-Spandau statt. Wir lernten
die „Power-Girls”, die mit einer interessanten
Tanz- und Musikshow mit wechselndem Programm in ganz Berlin auftreten, kennen. Es
ergaben sich Kontakte, und wir hoffen auf
einen Auftritt der „Power Girls” in der Kirchengemeinde Braunschweig-Weststadt noch in
diesem Jahr.
Die vorliegenden Plakate können über das
Amt für Jugendarbeit, Tatjana Flache-Neumann, Pfarrerin für Mädchenarbeit, Neuer
Weg 14-15, 38302 Wolfenbüttel, Tel. 0 53 31/
80 22 00, kostenlos zusammen mit einem
Informationsheft bezogen werden.

Tagung: Ausländische Mädchen in Göttingen
Am 28. Januar veranstalteten die Stadt
Göttingen und der interdisziplinäre
Arbeitskreis „Arbeit mit ausländischen
Mädchen” eine Fachtagung zum Thema „Zur Situation ausländischer Mädchen in Göttingen”.
So fing es an…
Im Jahr 1995 hat der Rat der Stadt
Göttingen, aufgrund einer Initiative
des Ausländerbeirates, die Verwaltung
beauftragt, einen Bericht über die Situation ausländischer Mädchen in
Göttingen vorzulegen. Die durchgeführte Umfrage hat ergeben, daß
ausländische Mädchen - besonders ab
der Altersgrenze von 12 Jahren - von
den vielfältigen Angeboten in Göttingen kaum bis gar nicht erreicht werden.
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Im Januar 1996 bildete sich der Arbeitskreis „Arbeit mit ausländischen
Mädchen”. Ein halbes Jahr nach der
Gründung des AK veranstaltete dieser die Fachtagung mit dem Ziel, Göttinger Pädagoginnen und Pädagogen zusammenzubringen, um mit ihnen Erfahrungen auszutauschen und
mögliche neue Ansätze in der Arbeit
mit ausländischen Mädchen zu diskutieren.
Zur Tagung…
Auftakt der Tagung bildete das Referat von Sevim Celebi aus Berlin. Die
erste Abgeordnete türkischer Nationalität im Berliner Abgeordnetenhaus
berichtete von der gegenwärtigen Situation der Mädchen.

Sie wählte für ihr Referat den politisch,
feministisch geprägten Begriff „schwarze Mädchen”, der alle von Rassismus
und Diskriminierung Betroffenen einbezieht. S .Celebi machte die Schwierigkeit deutlich, ausländische Mädchen
als homogene Gruppe zu betrachten.
Dies resultiert einerseits aus den unterschiedlichen kulturellen und biographischen Hintergründen der Mädchen,
als auch aus ihrer nicht vergleichbaren
Situation. Ein Grund dafür, daß ausländische Mädchen die „deutschen” Angebote nicht nutzen, kann daran liegen, daß die Eltem ihnen den Besuch
der Einrichtung verbieten. Ein anderer
Grund kann der Mangel an Zeit für Freizeitangebote sein, z.B. wenn Mädchen
neben schulischen Aufgaben familiäre

Regionales

S. Celebi klagt in ihrem Referat den
noch immer vorhandenen subtilen Rassismus innerhalb der deutschen Gesellschaft an. Sie forderte alle auf, sich mit
dem Anti-Rassismus und dem eigenen Rassismus auseinanderzusetzen.

„Bilder unserer Welt”
Regionalwettbewerb
der Deutschen Telekom

Eskimos
auf den
Gelben
Seiten

Nachmittags fanden drei Arbeitsgruppen statt:
Aus den einzelnen Arbeitsgruppen lassen sich folgende Ergebnisse zusammentragen:
• Es müssen mehr Migrantinnen in den
Einrichtungen beschäftigt sein.
• Eine bessere Vernetzung der verschiedenen Einrichtungen in Göttingen muß stattfinden.
• Es bedarf mehr Information über
die Situation der Mädchen, z.B. über
ihre kulturellen Hintergründe oder
zu rechtlichen Fragen.
• Anti-Rassismus Workshop für Multiplikatorinnen sollte durchgeführt
werden.

Die Tagung war für uns als Arbeitskreis
ein Erfolg. Die TeilnehmerInnenzahl von
einhundert Personen bestätigt, daß
das Interesse zum Thema bei den
Göttinger Multiplikatorinnen sehr groß
ist. Zudem hat das Zusammentreffen
uns, als Arbeitskreis, viele neue Denkanstöße geliefert, an denen wir in Zukunft gemeinsam mit interessierten Pädagoginnen weiterarbeiten möchten.
Zur Tagung wird eine Dokumentalion
erscheinen, die über die Stadt Göttingen, Jugendamt /Jugendpflege, Hiroshimaplatz 1-4, 37083 Göttingen, gegen eine Schutzgebühr von 5 DM zu
erhalten ist.
Anja Schmucker
für den Arbeitskreis „Arbeit mit ausländischen Mädchen”

Bild von Annika Rehkopf, 11 Jahre

Pflichten übernehmen oder ihre Eltern
in der Funktion als Dolmetscherin, bei
Behördengängen, Arztbesuchen oder
Arbeitssuche unterstützen müssen. Viele Mädchen haben, nach Meinung
Celebis, auch einfach keine Lust, sich
ausgerechnet in „deutschen” Einrichtungen mit ihren Problemen auseinanderzusetzen. Dort sehen sie sich oft
mit den gesellschaftlich dominierenden Werten und Normen konfrontiert.
Möglicherweise fehlt es für ihre eigenen Wertvorstellungen seitens der
deutschen Pädagoginnen an Akzeptanz und Verständnis.

Braunschweig

Sind Mädchen/Frauen wirklich unpolitisch?
Dies ist zumindest die mehrheitliche
öffentliche Meinung, aber Annika Rehkopf, ein Mädchen von 11 Jahren,
beweist das Gegenteil. Mit ihrem Bild
„Beim Spielen sind alle Kinder der Welt
gleich” möchte sie ihren Wunsch zum
Ausdruck bringen, daß alle Kinder dieser Erde das gleiche Recht zum Spielen haben sollten. Schon zum zweiten
Mal wird ein Bild von ihr das Braunschweiger Telefonbuch schmücken,
das sie im Rahmen eines regionalen
Malwettbewerbs der Deutschen
Telekom gemalt hat. Und das war noch
nicht alles. Vergangenes Jahr gewann
sie den 1. Preis bei einem Mal-

wettbewerb des Einkaufshauses
Karstadt zum Thema „Umwelt”. Auch
in diesem Bild hat sie die heutigen
Zustände aus ihrer Sicht wiedergegeben. Erschreckend realistisch!
Ein Mädchen, wie viele andere Mädchen auch, an denen die bestehenden Verhältnisse nicht spurlos vorüberziehen. In diesem Alter setzen sie sich
zwar noch nicht aktiv mit politischen
Themen auseinander, aber sie nehmen sie wahr, erleben sie und verarbeiten sie auf ihre Weise. Die Umsetzung kann dann, wie zum Beispiel bei
Annika, im künstlerischen Bereich er-

folgen. Durch ihr Bild werden Tausende von Menschen dazu aufgefordert,
sich über die Lage von Kindern dieser
Welt auseinanderzusetzen. Und hat
dieser Appell dann etwa nichts mit
Politik zu tun?
Text: Patrizia Brecht nach einem
Gespräch mit Annika Rehkopf
(Patrizia Brecht ist Praktikantin beim
Mädchenprojekt „Minna Faßhauer” - ein
Projekt des Jugendwerks der AWO und
der SJD-Die Falken, Bez. Braunschweig,
im Rahmen des Nds. Modellprojekts
„Mädchen in der Jugendarbeit”)
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Praxis
„Geschlechtsbezogene Pädagogik” in der Jugendarbeit

”Mädchen
„Mädchen und Jungen sind gleich!?” Geschlechtsbezogene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Anleitung:
Rollenvergabe
Die Rollen Mädchen/Junge werden verteilt
nach weiblich/männlich (Teamerin/Teamer).
Die Rolle „Mädchen und Jungen sind gleich”
kann von einer Teilnehmerin/einem Teilnehmer übernommen werden.
Sind die oben genannten Rollen nicht über
das Team zu besetzen (Teamer fehlt, reine
Mädchen- oder Jungengruppe), sind sie
entweder über weibliche oder männliche
TN zu besetzen oder TN versetzt sich in die
jeweils vorgegebene Rolle.
Durchführung des Rollenspieles
Drei Personen stellen sich vor die Gruppe
und lesen ihren durchnumerierten Text nacheinander vor.

5.) Männer gehen zur Arbeit und ernähren die Familie!
6.) Ein Indianer kennt keinen Schmerz!
7.) Jungen sind brutal!
8.) Jungen denken rational; der Kopf bestimmt alles!
9.) Jungen sollen muskulös und stark sein;
selbst mit Bauch sind sie noch okay!
10.) Jungen ignorieren Gefühle!

„Mädchen und Jungen sind gleich...!?”
1.) Mädchen und Jungen sind gleich!
2) Mädchen und Jungen sind gleich!
3.) Mädchen und Jungen sind gleich!
4.) Mädchen und Jungen sind gleich!
5.) Mädchen und Jungen sind gleich!?
6.) Mädchen und Jungen sind gleich!?
7.) Mädchen und Jungen sind gleich?
8.) Mädchen und Jungen sind gleich?
9.) Mädchen und Jungen sind gleich??
10.) Mädchen und Jungen sind gleich???
Anschließende Diskussion

• wie „typische Rollenbilder” - weiblich/
männlich heute aussehen; welchen Einfluß hat das auf die Verhaltensweisen?
• Wie wollen sie als Mädchen wirklich sein
(in Mädchengruppe behandelt); was
brauchen sie dazu (Vorbilder, Akzeptanz etc.)?
• Wie wollen sie als Junge wirklich sein (in
Jungengruppe behandelt); was brauchen sie dazu (Vorbilder, Akzeptanz
etc.)?
• Wie soll sich das „andere Geschlecht”
verhalten; was braucht es dazu (Mädchen über Jungen; Jungen über Mädchen)?
Auswertung in der Kleingruppe
Die TN schauen sich gemeinsam mit der
Teamerin (Mädchengruppe), dem Teamer
(Jungengruppe) die Arbeitsergebnisse in
den Kleingruppen an und überlegen,

Beispiel:
1.) „Mädchen sind zurückhaltend!” (Teamerin),
1.) „Jungen sind fordernd!” (Teamer),
1.) „Mädchen und Jungen sind gleich!”
(TN).
Danach wird mit den 2.) gekennzeichneten
Karten genauso verfahren - bis zum Ende.
Dieses Rollenspiel wirkt insbesonders, wenn
sich die Vortragenden mit den Texten identifizieren und die jeweils aufgestellten Behauptungen auch durch Gestik und Mimik
ausdrücken.
Rollenspieltexte:

Anschließend haben die Zuschauer/innen
die Möglichkeit, sich zu dem Rollenspiel zu
äußern. Dabei sollte folgender Aspekt berücksichtigt werden:
• Wo werden wir auch heute noch mit
Rollenklischees/Rollenzuweisungen konfrontiert?
Übergang zur nächsten Unterrichtseinheit
An dieser Stelle wird der Übergang zur nächsten Unterrichtseinheit geschaffen:
• Wie sehen die „typischen Rollenbilder”
heute aus?

„Mädchen sind…”
1.) Mädchen sind zurückhaltend und bescheiden!
2.) Mädchen brauchen einen Beschützer!
3.) Mädchen reden über Liebe und Gefühle!
4.) Es ist selbstverständlich, wenn Mädchen ihren Müttern im Haushalt helfen!
5.) Mädchen und Jungen werden von
Frauen erzogen!
6.) Mädchen sind Heulsusen!
7.) Mädchen sind einfach lieb!
8.) Mädchen reagieren gefühlvoll - aus
dem Bauch heraus!
9.) Mädchen haben schön und schlank
zu sein!
10.) Mädchen zeigen ihre Gefühle!

• Welchen Einfluß hat das auf unsere Verhaltensweisen?

„Jungen sind…”
1.) Jungen sind fordernd!
2.) Jungen lernen, Beschützer zu sein!
3.) Jungen machen Sprüche über Sex!
4.) Jungen werden gelobt, wenn sie im
Haushalt helfen!

Die Gruppen (Mädchengruppe/Jungengruppe - je nach Größe der Gruppe kann
hier auch noch geteilt werden) erhalten die
unterschiedlichen Jugendzeitschriften. Auf
einem Plakat sollen sie nunmehr bildlich und
kommentiert festhalten,
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• Wie wollen wir wirklich sein?
• Wie soll sich „das andere Geschlecht”
verhalten?
• Was brauchen wir dazu?
• Was braucht „das andere Geschlecht”
unserer Meinung nach dazu?
Die Gruppe teilt sich nach Mädchen/Frauen, Jungen/Männern auf und behandelt
diese Fragen anhand einer Collage.
Einstieg in die Gruppenarbeit

• welche/wer die einzelnen Arbeitsergebnisse vorstellt,
• welche Meinungen zu noch vorhandenen Rollenklischees als Konsens in der
Auswertung vertreten werden,
• was sie als Notwendigkeit für sich als
Mädchen/sich als Junge vertreten (Konsens),
• was sie als Notwendigkeit als Mädchen
für Jungen, als Jungen für Mädchen
vertreten (Konsens).
Unterschiede im Denken können anschließend - wenn notwendig - erläutert werden.
Auswertung in der Großgruppe
Die Arbeitsgruppen stellen ihre Collagen
vor; hier sollen zunächst nur Verständnisfragen gestellt werden.
Nach dieser Vorstellung kann diskutiert werden. Hierbei soll darauf geachtet werden,
daß Mädchen und Jungen sich gleichermaßen an der Diskussion beteiligen (z.B.
Redner/-innenliste - überprüfen).
Meinungen sind zugelassen, ohne Diskriminierung; Diskriminierungen (Mädchen können das nicht...; Jungen können das nicht...)
werden hinterfragt (was führt Dich zu der
Annahme, daß...).
Zum Ende der Diskussion können alle TN sich
dazu äußern, was sie in ihrer Praxis machen
wollen, um Mädchen und Jungen gleichberechtigt zu fördern.
Thekla Lorenz,
Mädchenreferentin der
Sportjugend Niedersachsen
im Landessportbund Nds. e.V.,
Tel.: 05 11 / 12 68 - 2 52

Praxis

Thema : Mädchen sein - Junge sein
3 - 4 Stunden für Mädchen und Jungen ab 13 Jahre
1. Thematischer Einstieg:

Ziel (Z): Mit dem spielerischen Einstieg
soll den Jugendlichen gezeigt werden, daß wir unsere Umwelt zuordnen.
Und dies geschieht auch nach geschlechtlichen Kriterien.
Methode (M): Viele verschiedene Gegenstände aus unserem Alltag liegen
in der Mitte. Möglichst viele sollen jetzt
von der Gruppe nacheinander auf
der weiblichen bzw. der männlichen
Seite zugeordnet werden. Es geht reihum und jeder/jede nimmt sich einen
Gegenstand, legt ihn auf die eine oder
andere Seite und begründet die Entscheidung.
Eine offene Diskussion ist erst nach der
Runde gewünscht. In dieser Runde
kann Widerspruch erhoben werden
und ein Austausch von Argumenten
stattfinden (ca. 20 min.).
Manche Gegenstände sind schwierig
einzuordnen, deshalb kann diesen im
Anschluß besondere Aufmerksamkeit
zukommen (ca. 10 min.).
2. Der erste Blick auf Mädchen-Sein
und Junge-Sein

(Z): Wir tragen alle unsere Bilder vom
Mädchen-Sein und Junge-Sein in uns
herum. Dies zu veröffentlichen, zumindest das, was ich mir traue zu sagen,
steht hier im Vordergrund.
(M): Stumme Diskussion auf Plakaten.
Zehn Plakate mit Satzanfängen hängen im Raum:
• Mädchen sein ist toll, weil...
• Junge sein ist toll, weil...
• Mädchen sein ist blöd, weil...
• Junge sein ist blöd, weil....
• Mädchen können ...
• Jungen können...
• Mädchen sollen ...
• Jungen sollen....
• Mädchen brauchen ...
• Jungen brauchen...
In zwei Phasen werden die getrennt
aufgehängten Plakate von Mädchen
und Jungen beschrieben.
Die Mädchen-Plakate werden erst von
den Mädchen beschrieben.
Die Jungen-Plakate werden erst von
den Jungen beschrieben (ca. 10 min.).
Lesepause - Stifte weglegen - (ca. 5
min.).

In der zweiten Phase sind die Plakate für
alle frei zugänglich und beschreibbar.

4. Wünsche an das andere Geschlecht

Lesepause - Stifte weglegen - (ca. 5 min.).

(Z): Es soll ermöglicht werden, sich
über die eigenen Wünsche an das
andere Geschlecht auzutauschen
und darüber aus der gestärkten
Geschlechtsgruppensolidarität heraus ins Gespräch zu kommen.

Mögliche Diskussion zu Auffälligkeiten (ca.
10 min.):
• Was verstehe ich nicht ?
• Was ärgert mich ?
• Was verwundert mich ?
PAUSE
3. Mein Mädchen-sein bzw. Junge-sein

(Z): Ziel ist es, ein persönliches Bewußtsein
für die eigene Geschlechtlichkeit zu erlangen sowie die Unterstützung und die
Solidarität mit den GeschlechtsgenossInnen schätzen zu lernen.

a) Kleingruppenarbeit
Wünsche an das andere Geschlecht (ca. 20 min.). Auf die
leere Hälfte der Mädchenfigur
schreiben die Jungen und die
Mädchen auf die leere Hälfte
der Jungenfigur ihre Wünsche
an das jeweilige andere Geschlecht.

Ich kann ....
Ich finde toll an mir,...
Ich stelle mir für meine Zukunft vor, daß
ich ...

b) Austauschrunde/Konfrontationsrunde - gemeinsam - (ca. 30
min.).
Wenn es mehrere Jungen und
Mädchengruppen gab, ist hier
sinnvollerweise mit den jeweiligen Gruppen zusammenzuarbeiten, die ihre Papierfiguren
ausgetauscht haben.

b) Kleingruppenarbeit ( ca. 6-10 Jungen
oder Mädchen) - getrennt Es sind gleich viele Jungen- und Mädchengruppen notwendig (ca. 45 min.).

1. Schritt:
Die Figuren werden mit ihren Hälften von den jeweiligen Gruppen
vorgestellt.

1. Schritt: Austausch
Zu Beginn der Kleingruppenarbeit sollte
der Austausch stehen. Die Mädchen bzw.
die Jungen stellen sich ihre Zettel vor.

2. Schritt:
Es dürfen Fragen zu den Wünschen
(Erwartungen) aneinander gestellt
werden. Die offene Diskussion als
Streitgespräche (soweit notwendig) ist zu ermöglichen.

a) Individuelles Arbeiten (ca. 15 min.):
Jeder/Jede bekommt einen Zettel und
füllt ihn für sich aus.

2. Schritt: (M): Lebensgroße Papierfiguren
Die Papierfigur wird, nachdem sie aufgemalt wurde, in der Mitte geknickt und
nur eine Seite wird von der jeweiligen
Gruppe beschrieben.
Die Jungen bzw. die Mädchen tragen
jetzt zusammen, was ihr Mädchen-Sein
bzw. ihr Junge-Sein ausmacht:
• Wir als Mädchen können...
• Wir als Jungen können...
• Wir als Mädchen finden toll
an uns, …
• Wir als Jungen stellen uns für
unsere Zukunft vor, …
• Wir als Mädchen stellen uns für
unsere Zukunft vor, …
• Wir als Jungen finden toll an
uns, …

5. Feedback - Runde

(Z): Die Jungen und Mädchen haben sich mit sich und dem anderen
Geschlecht auseinandergesetzt.
Dabei sind Gefühle hochgekommen, die hier ihren Platz haben sollen.
Die Mädchen und Jungen lernen
voreinander Gefühle/Empfindungen zu äußern.
(M): Jeder und jede bekommt die
Möglichkeit, sein oder ihr Befinden
zu äußern und was er/sie sowohl
gut wie nicht so gut fand (ohne
Kommentare).
Quelle: Christof Grote
in „mitarbeiten” 4/96

- Austausch der Papier-Figuren -
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Buntes
1. Mädchenatlas für Rheinland-Pfalz veröffentlicht
Mit einer vielbeachteten Präsentation hat
der Landesjugendring
Rheinland-Pfalz (LJR)
gemeinsam mit seinem
Kooperationspartner, dem Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz (ism)
den lange ersehnten „1. Mädchenatlas”
für Rheinland-Pfalz vorgestellt.
In einem vom Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Weiterbildung geförderten Modellprojekt wurde das Pädagogische Institut der Universität Mainz mit
der Durchführung des Forschungsprojekts
beauftragt.
Der Mädchenatlas gliedert sich in 3 Bereiche:
Der erste Teil der Untersuchung setzt sich
mit den theoretischen Rahmenbedingungen auseinander. Nach einer kurzen Darstellung unseres theoretischen und methodischen Zugangs zum Thema folgt
eine kritische Bestandsaufnahme bisheriger Formen von Sozialberichterstattung
und ein Überblick über den Stand der
bisherigen Mädchenforschung.
Der zweite Teil widmet sich der Qualifizierung und Interpretation der Daten. Er
beginnt mit einer kurzen Beschreibung
der demographischen Situation in Rheinland-Pfalz. Daran schließen sich die grossen inhaltlichen Themenblöcke Bildung
und Ausbildung von Mädchen und jungen Frauen an. Im Mittelpunkt stehen
Fragen nach Qualifikation und Partizipationschancen von Mädchen und
jungen Frauen. Es folgt eine kurze Analyse der Angebote der Jugendhilfe und
deren Nachfrage von Mädchen und der
Bedingungen von Jugendverbandsarbeit. Dieser zweite Teil schließt mit den
drei Themenblöcken Mädchen mit Behinderung, Mädchen und Gewalt sowie
Mädchen und Arbeitslosigkeit.
Die Daten, Ergebnisse und Interpretationen werden im dritten Teil nochmals zusammengefaßt und durch politische und
fachliche Forderungen auf der Bundes-,
Landes- und kommunalen Ebene ergänzt.
Das Hauptgewicht der Studie liegt auf
den zentralen Lebensbereichen Schule
und Ausbildung.

Adressenänderung der
LAG Mädchenpolitik
Hessen:
c/o vorläufige Geschäftsstelle, Zentrum für Lernen
und Arbeit (ZELA) e.V.
Andrea Thode, Marktpl. 2,
35390 Gießen
Telefonkontakt:
Kirsten Langmaack:
060/4515
Regina Mangold:
0561/713396
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Für den Schulbereich konnte u.a. festgestellt werden, daß sich die Bildungssituation von Mädchen in den letzten 25
Jahren stark verbessert hat. Am deutlichsten zeigt sich dies am Besuch des Gymnasiums: Hier liegt der Mädchenanteil
sowohl bei den Besucherinnen als auch
bei den Abgängerinnen bei über 50 %.
Die Daten zur Ausbildungssituation dokumentieren, daß Mädchen ihre guten
schulischen Vorbildungen nicht in eine
entsprechende Partizipation am Berufsbildungssystem umsetzen können.
Noch immer ist die Berufswahl von Mädchen auf ein enges Berufsspektrum und
vorwiegend auf frauentypische Berufe
konzentriert. Die sich abzeichnenden
Strukturveränderungen zeigen nachhaltige negative Auswirkungen auf dem Ausbildungsmarkt. Mit zunehmender Konkurrenz um knappe Ausbildungsstellen
verringert sich die Zahl der Mädchen im
dualen System.
So belegen z.B. sowohl die Vermittlungszahlen der Arbeitsverwaltungen als auch
die Geschlechterrelation an den Berufsschulen, daß Jungen mit gleich ungünstiger Vorbildung wesentlich bessere
Ausbildungs- und Berufschancen haben
als Mädchen.
Insgesamt belegt der Mädchenatlas eindeutig die Forderung nach einer differenzierten Sozialberichterstattung und
Jugendhilfeplanung, die den vielfältigen
Lebenszusammenhängen gerecht wird,
die unterschiedliche Lebenssituationen
offenlegt, strukturelle Benachteiligungen
aufzeigt und Handlungsoptionen eröffnet.
Hierzu gilt es im Bund und in RheinlandPfalz Rahmenbedingungen für eine differenzierte Bestandsaufnahme zu schaffen, das Projekt Mädchenatlas für Rheinland-Pfalz fortzuschreiben und Mädchenpolitik in den Mittelpunkt der politischen Arbeit zu stellen.
Der Mädchenatlas „Mädchenatlas - Lebenssituationen von Mädchen und jungen Frauen in Rheinland-Pfalz” ist beim
Landesjugendring Rheinland-Pfalz, Alexander-Diehl-Str. 12, 55130 Mainz, Tel.:
06131/98 35 40, Fax: 06131/82 860, zum
Unkostenbeitrag zzgl. Porto erhältlich.

○○○○○○○○○○○○○○

Neues Mädchenprojekt im
Frauengesundheitszentrum
Göttingen e.V.
Workshop: Mädchengesundheitswochenende
Die Idee Mädchengesundheitswochenenden zu veranstalten, entwickelte sich aus
der konkreten Arbeit im Frauengesundheitszentrum und wurde von den Mädchen selbst
erarbeitet.
In einen Frauenkörper hinein zu wachsen
bringt für Mädchen viel Neues und braucht
Zeit für Reflexionen und manchmal etwas
Unterstützung. Die Mädchengesundheitswochenenden kommen den Bedürfnissen
der Mädchen entgegen, sich „einmal mit
viel Zeit” mit dem eigenen Körper zu befassen und sich darüber mit anderen auszutauschen. Und dies in einem geschützten Rahmen - unabhängig von vorgeschriebenen
Rollenbildern, Schönheitsidealen und männlicher Dominanz.
In der Pubertät definieren Mädchen ihr Wohlbefinden fast ausschließlich über ihr Körpergefühl
und Aussehen. In den
Mädchengesundheitswochenenden unterstützen wir Mädchen dabei,
ein positives Selbstbild und
Körpergefühl zu entwikkeln, so daß sie schwächende und krankmachende Einflüsse (z.B. einengende Rollenerwartungen, grenzverletzende
Erfahrungen, Schönheitszwänge usw.) erkennen
und verändern können. Die Mädchengesundheitswochenenden sollen den Mädchen Wege und Methoden aufzeigen, wie
sie selbst etwas für ihr körperliches, geistiges
und seelisches Wohlbefinden tun können.
Außerdem wollen wir den Mädchen die
Arbeit im Frauengesundheitszentrum transparent machen und Schwellenängste abbauen, damit sie sich in persönlichen Konfliktsituationen an uns wenden.
Es besteht die Möglichkeit, sich als ganze
Mädchengruppe oder als Einzelperson anzumelden. Kontaktperson beim Frauengesundheitszentrum ist Annette Gramss, Telefon: 05 51 / 48 45 30.

Geschlechtsspezifische Fortbildung „Für Mädchen alles möglich - für Jungen sowieso?”
Das Jugendamt der Stadt Braunschweig, Abt. Jugendförderung, führt zur Zeit eine geschlechtspezifische Fortbildung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pädagogischen Bereich
durch. Die viertägige Fortbildung ist in drei Blöcke unterteilt, jeweils ein Block findet im
Frühjahr, Sommer und Herbst statt. Die geschlechtsspezifische Fortbildung
beinhaltet die Grenzen und Möglichkeiten von Mädchenarbeit, Jungenarbeit, Jugendarbeit in den offenen Tür Einrichtungen und Angeboten
der Jugendförderung (Ferienangebote, Spielmeile usw). Zum Teil findet
die Fortbildung in Kooperation mit der Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille” statt. Eine Dokumentation über die Veranstaltungsreihe kann ab
Frühjahr 1998 angefragt werden: Harald Tschappe, 05 31 / 470 - 8531.

Buntes
Bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sind vielfältige Materialien zum Thema
„Sexualpädagogik” erhältlich. Titel sind hier z.B.
„Sexualpädagogische Mädchenarbeit”, „Über den
Umgang mit Liebe - Sexualität, Verhütung und
Schwangerschaft” oder „Verhüten - null problemo?
- Kurzinfo über Verhütungsmittel und -mehoden für
Jugendliche im Comicstil”. Die Abgabe der Informationsmaterialien erfolgt im allgemeinen kostenlos, bei einem Transportgewicht von über 20 kg sind
allerdings die Frachtkosten zu tragen.
Interessierte wenden sich einfach an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Ostmerheimer Str. 220, 51109 Köln, Tel.: 0221/8992-0, FAX:
0221/8992-257, und fordern eine Bestelliste an.

Weil Du ein Mädchen bist...
Geschichten, Facts und starke Stücke
für Mädchen, die es wissen wollen

Silke ist 15 Jahre alt. Ihre Hobbies sind Reiten, Schwimmen, Tanzen und Joggen. Sie färbt sich die Haare,
hat Liebeskummer und macht Diät. Sie redet oft mit
ihren Freundinnen über Träume, Sehnsüchte, Frust
und Märchenprinzen.
Für dieses Buch hat Silke ihre Gedanken aufgeschrieben. Genau wie Nicole, Joceline, Sanje, Ayse,
Romy und viele andere. Sie schreiben über Freunde,
Clique, Schönheit, Berufswünsche, Jungs. Und sie
machen Fotos, die ausdrücken, wie sie sich fühlen.
Diese Mädchenporträts werden begleitet von Kurzbiographien von Frauen aus Geschichte, Literatur,
Kunst und Politik sowie von Artikeln bekannter Autoren und Autorinnen.
So schreiben unter anderem: Klaus-Peter Wolf über
Mädchenhandel in Deutschland, Renate ChotjewitzHäfner über Liebe in den fünfziger Jahren, Ulla Roberts über das Frauenbild im Faschismus, Dagmar
Scherf über die Hexentochter Kunigunde, Karlhans
Frank über drei Weiber von Weinsberg und Petra
Kunick erzählt ein modernes Märchen über Rapunzel.
Ein QUELLmagazinBUCH neuer Art von Uschi Flacke
(Hg.), ISBN 3-7918-2900-9.

Angst nehmen - Mut machen

Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung für Mädchen
Unter diesem Titel ist eine Handreichung für Eltern,
LehrerInnen, PädagogInnen, Mädchen und Frauen
vom Ministerium für die Gleichstellung von Frau und
Mann des Landes Nordrhein-Westfalen erschienen.
Die Broschüre beinhaltet die Dokumentation der
Anhörung „Ein Streifzug durch die Diskussion zum
Thema ‘Selbstbehauptung und Selbstverteidigung’”,
die im Juni 1994 in Düsseldorf stattfand, exemplarische Projektbeschreibungen und eine Adressenliste
von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern
in Nordrhein-Westfalen.
Die Handreichung ist kostenlos zu bestellen beim
Ministerium für die Gleichstellung von Frau und Mann
des Landes NRW, Breite Str. 27, 40213 Düsseldorf.

„Neue Steueungsmodelle - Chancen und Risiken
für die feministische Mädchenarbeit”
Zur Diskussion über die neuen Steuerungsmodelle luden die LAG
Mädchenpolitik und der Hessiche Jugendring am 4.11.96 zu
einem Fachtag ein. Hier wurde neben grundlegenden Informationen am Vormittag auch Raum für den Austausch von Erfahrungen und Perspektiven aus
der Praxis gegeben. Am
Nachmittag informierten
Fachfrauen aus verschiedenen Bereichen der Jugendhilfe. Der erste Austausch zeigte, daß es ganz
unterschiedliche Erfahrungen in den verschiedenen
Bereichen gibt. In der
Jugendberufshilfe werden
schon seit längerer Zeit Diskussionen zu diesem Thema geführt, in der Erziehungshilfe wird
schon nach detaillierten Leistungsbeschreibungen gearbeitet,
während die Jugend(verbands)arbeit in der Auseinandersetzung noch ganz am Anfang steht.
Die neuen Steuerungsmodelle dürfen der Mädchenarbeit nicht
den wesentlichen Aspekt der gesellschaftsverändernden Politik
nehmen, sie sollten vielmehr zur Qualitätssicherung in den einzelnen Bereichen der Mädchenarbeit benutzt werden. Durch den
Austausch wurde die Möglichkeit gegeben, Strategien zur Weiterarbeit und Einflußnahme zu entwickeln, um langfristig die
Qualität der Mädchenarbeit zu sichern.

Ich mit Dir
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Übrigens!

Du gegen mich

Geschichten über die Liebe
von jungen Autorinnen &
Autoren

Geschichten über Gewalt von jungen
Autorinnen und Autoren

Woher sollen sie es wissen? Wenn Jugendliche
mit Erwachsenen über Sexualität sprechen, hören
sie: Du sollst nicht schwanger werden, nicht schwängern, hüte Dich vor AIDS,
lerne Nein zu sagen, lerne
ein Nein zu akzeptieren.
Warum dann überhaupt
noch Sex? In manchen
populären Jugendzeitschriften ist Sex eine Mischung aus Sport und
Unterhaltungselektronik:
Welchen Sensor muß ich
berühren, um welche Gefühle zu erzeugen? Deshalb kommen sie hier selber zu Wort: In „Ich mit
Dir” schreiben Autorinnen
und (deutlich weniger)
Autoren zwischen dreizehn und fünfundzwanzig
von ihren Gefühlen, ihren
Erfahrungen und Wünschen.
Dieses Buch wurde von
Anne und Abraham Teuter herausgegeben und
ist im Alibaba Verlag unter der ISBN 3-860 42-2014 erschienen.

Schulalltag 1990: Jemand liegt blutend am Boden; andere kommen
hinzu und wollen helfen.
Schulalltag 1996: Jemand liegt blutend am Boden; andere kommen
hinzu und wollen genau sehen, wie
das Blut fließt.
Die Gewalt hat auf eine merkwürdige Weise Einzug gehalten im Denken vieler junger Menschen. Einerseits lehnen sie den Kriegsdienst ab,
andererseits schlagen sie sich nach
blödsinnigen Gruppenritualen. Und es
werden Filme geschaut, bei denen
Gewalt in Zeitlupe zelebriert wird, als ob es
ein artistisches Kunststückchen ist.
Gewalt gibt es aber
nicht nur da, wo die
Fäuste fliegen, sondern wo Gemeinheit die körperliche
Wucht ersetzt, z.B. zwischen Erwachsenen und Kindern. Viele Stories erzählen auch von Gewalt in der Familie ... .
Dieses Buch wurde ebenfalls von
Anne und Abraham Teuter herausgegeben und ist im Alibaba Verlag
unter der ISBN 3-860 42-236-7 erschienen.
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Rainer Neutzling

Erzählende
Sexualaufklärung
Die Hauptfiguren: Micha, Vio
und Laura. Worum geht es?
Um ihre Sehnsüchte und
Nöte, um Verlieben und
Entlieben, ums Hassen und
Sich-Zusammenraufen, um
Körper und Sex, um Lust und Laune- alles nacheinander, alles durcheinander. Kurz: es geht
um die Zeit zwischen 17 und 19. Amüsant
scheint das Erwachsenwerden immer erst für
die zu sein, die es geschafft haben. Zumindest
war das bisher so. Rainer Neutzling schreibt
allerdings mit so viel Pfiff, daß sogar die Pubis
anfangen, über die ganze Katastrophe zu
lachen, in der sie sich gerade befinden. Nebenbei erfahren sie, was sie sonst noch fürs
(Über-)Leben in dieser Zeit wissen sollten. Erzählende Sexualaufklärung. Eine gute Idee!
PS: Des Autors Dank geht unter anderem an
seine Liebste Margarethe, die während des
Schreibens ihm gegenüber den Standpunkt
der Mädchen vertreten hat. Ich finde, das hat
sie gut gemacht.
Marion Mebes
Zu beziehen über:
Donna Vita,
pädagogisch-therapeutischer Fachhandel,
Postfach 5, Post Husby,
D-24973 Ruhnmark,
Tel.: 04634/1717, Fax: 04634/1702
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Gute Mädchen kommen in den Himmel
schlaue Mädchen kommen in Fahrt!
- ganz persönliche Ferien für Mädchen,
besondere Reisen für Frauen mit Kindern
von Elvira Braunger, Anke Wolters,
Claude Kronsberger
Seit 1992 gibt es den unabhängigen Verein „Mädchen
in Fahrt”. Wir bieten Mädchen
im Alter zwischen 6 und 18
Jahren speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Gruppenreisen an. Als Sonderservice übernehmen wir ausserdem die Reiseorganisation für bereits bestehende Mädchengruppen - das alles übrigens zu sehr günstigen Preisen. Seit 1994 bieten wir auch Reisen für Frauen mit Kindern an.
Auf alle Fragen, Anregungen und natürlich
Anmeldungen freuen wir uns schon.
Aktueller Katalog (bitte 4 DM in Briefmarken
beilegen) und Informationen bei:
Mädchen in Fahrt e.V., Wedenweg 33,
27367 Hassendorf, Tel./Fax: 0 42 64 / 14 05
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Die Sehnsucht der Frau
nach der Frau
Barbara Gissrau

,Das Lesbische
in der weiblichen Psyche’
„Lesbische Liebe ist nicht ‚abnormal’
und auch keine Krankheit. Ausgehend
von den neuesten Erkenntnissen der Sozialforschung und eigenen Untersuchungen entwickelt die Autorin die erste
tiefenpsychologische Entwicklungstheorie der weiblichen Homosexualität,
die diese ganz einfach als eine unter
anderen sexuellen Lebensweisen begreift.”
So entwickelt sie im Laufe der Auseinandersetzung eine der m. E. wichtigsten
Thesen des Buches:
Eigentlich ist die Entwicklung zur Heterosexualität bei Frauen und die Entwicklung zur Homosexualität bei Männern
erklärungsbedürftig, da in unserer Gesellschaft bei beiden Geschlechtern das
erste und daher prägende Liebesobjekt
des Lebens eine Frau, nämlich die Mutter, ist.
Auf dem Weg zu dieser These setzt sich
die Autorin immer wieder mit alten,
freudschen Weisheiten auseinander und
hinterfragt diese aus erfrischender
Frauenperspektive.
Ein lesenswertes Buch für alle Frauen, die
mehr über die Entwicklung ihrer sexuellen Identität wissen wollen.
,Die Sehnsucht der Frau nach der Frau’
ist im Kreuz Verlag 1993 erschienen und
hier von Christiane Meiners besprochen.
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Herzkasper
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Lesen, Sehen & Hören
freundinnen
Sozialwissenschaftliche Studie
zur Lebenssituation
lesbischer Mädchen von Sabine
Klein und Sigrid
Schütz
Seit Dezember 1995
haben die Sozialwissenschaftlerin
Sabine Klein und
die Diplompädagogin Sigrid Schütz
im Auftrag des
Jugendnetzwerk
Lambda NRW lesbische Mädchen
und junge Frauen
zwischen 15 und 24
Jahren interviewt.
Die erste qualitative sozialwissenschaftliche Studie,
die sich mit lesbischen Mädchen
beschäftigt, thematisiert Lebensentwürfe und soziales Umfeld, Beziehungen, Sexualität
und Coming Out,
und nicht zuletzt die
Erwartungen lesbischer Mädchen an Staat und Gesellschaft. Auf der Grundlage der Antworten der befragten Mädchen haben die Autorinnen sechs zentrale
Thesen zur Lebenssituation lesbischer
Mädchen aufgestellt.
freundinnen ist zu beziehen über:
Jugendnetzwerk Lambda, Rittergut,
99955 Lützensömmern
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Mädchen und Jungen, gleichberechtigt - nicht gleichgemacht
Kostenlose Unterrichtsbroschüre für die Arbeit
mit Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 - 4
Geschlechtsbezogene Pädagogik an Grundschulen - aber wie?
Die Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e.V., Wiesbaden,
hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend eine Unterrichtsbroschüre für
Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen herausgegeben. Für
eine Auseinandersetzung mit traditionellen und selbstbestimmten Rollenbildern in den Bereichen
• schulische Inhalte • Unterrichtssprache • Verhalten von Lehrerinnen und Lehrern • Voraussetzungen des Lernens von Mädchen und Jungen, werden Unterrichtsprojekte, Arbeitshilfen,
Übungen und Rollenspiele angeboten.
Die Unterrichtsbroschüre mit jeweils 25 Arbeitsheften für Schülerinnen und Schüler ist zu beziehen unter dem Titel „Mädchen
und Jungen, gleichberechtigt - nicht gleichgemacht”, bei der
Universum Verlagsanstalt in 65175 Wiesbaden.

eine Berufe - Rallye
Dokumentation einer Aktion zur Berufsorientierung
von Mädchen
Schon mal mit einer Reinigungsmaschine gefahren, ein Pflaster
gesetzt oder Roboteraugen zum
Leuchten gebracht? Dazu hatten auf dieser Veranstaltung 695
Schülerinnen die Möglichkeit.
Während einer Rallye lernten sie
ca. zwanzig, für sie eher ungewöhnliche Berufe kennen, die
sich im ‚Gewerbehof‘ „Mädchenwirtschaft” zusammengefunden haben.
Die Dokumentation stellt die Idee, den Ablauf der Rallye und
die präsentierten Berufsbereiche dar. Alle Beteiligten, Lehrerinnen und Schülerinnen kommen ebenfalls mit Lob und Kritik zu
Wort.
„Mädchenwirtschaft, eine Berufe-Rallye” ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Handwerkskammer Hamburg, der
Berufsberatung des Arbeitsamtes, Dolle Deerns e.V., Mädchen
und Technik (MUT) und Schnupperlehre (Stiftung Berufliche
Bildung), Zahnrad e.V., verschiedener Innungen, Betriebe und
Institutionen.
Die Dokumentation ist zu erhalten bei:
Dolle Deerns e.V., Lippmannstraße 16, 22769 Hamburg
(Frankierter Rückumschlag DIN A 4; 3 DM bitte beilegen)

„Sexuelle
Belästigung am
Arbeitsplatz”
BRAUNSCHWEIG. Das Thema „Sexuelle Belästigung
am Arbeitsplatz” greift das
Gleichstellungsreferat der
Stadt jetzt mit einer Broschüre auf. Die gleichnamige
Veröffentlichung bietet Orientierung und Hilfe für Betroffene und Personalverantwortliche.
Die Frage, was sexuelle Belästigung ist, entzündet häufig die Gemüter, aber viele
betroffene Frauen schweigen über das Erlebte. Die
Broschüre nennt Beispiele,
definiert die unerwünschte
Verhaltensweise und gibt Hilfestellungen.
Die Broschüre ist kostenlos
im Gleichstellungsreferat
der Stadt Braunschweig
erhältlich:
Stadt Braunschweig,
Rathaus, Langer Hof 1,
38100 Braunschweig,
Tel.: 0531/470-2100,
Fax: 0531/470-2288
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„Mädchenwirtschaft”
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Lesen, Sehen & Hören
Wohnungslos bodenlos?
„Betrifft Mädchen” diesmal ohne
Mädchen auf dem Titelfoto

Erstmals erscheint „Betrifft Mädchen” ohne ein dem Thema entsprechendes Mädchenbild auf der
Titelseite. Lediglich die Straße. auf
der die Mädchen, über die die
vorliegende Ausgabe berichtet, leben, ist stilisiert zu sehen.
Die Begründung hierfür liegt in der
Lebenssituation der Mädchen: aus
Angst, aufgegriffen zu werden,
scheuen sie den Blick in die Kamera. Sie wollen nicht erkannt werden, und wir respektieren ihren
Wunsch natürlich.
Zu beziehen über Zentralstelle zur
Förderung der Mädchenarbeit im
Institut für soziale Arbeit e.V.,
Studtstraße 20, 48149 Münster,
Tel.: 0251/922596-18,
Fax: 0251/92536-80

Wir zeigen’s Euch!
Raumaneignung und Freiraumbedürfnisse von
Mädchen im öffentlichen Raum
C. Fröhlich, K. Homann, R. Moradi, M. Nientiedt, C. Riemenschneider
Mädchen sind im öffentlichen Raum kaum präsent. Dies
Phänomen, das im unterschiedlichen Raumverhalten von
Mädchen und Jungen begründet ist, wird auch von der
planerischen Debatte um eine kinderfreundliche Stadtplanung wiedergespiegelt. Geschlechterdifferenzen werden
hier selten mitgedacht, geschweige denn zum Ausgangspunkt der Diskussion gemacht. Ein interdisziplinärer Arbeitszusammenhang zwischen Planerinnen und Pädagoginnen,
wie er in diesem Bereich dringend erforderlich wäre, existiert kaum.
Hier setzen die Autorinnen an. Im Mittelpunkt stehen die
spezifischen Raumerfahrungen von Mädchen und deren
gesellschaftlichen Bedingungen, die theoretisch aufgearbeitet und mit praktischen Beispielen für die LeserInnen
lebendig werden. Die daraus entwickelten Ansätze für
eine mädchenpolitische Stadt- und Freiraumplanung beziehen sich nicht nur auf baulich-räumliche Probleme,
sondern suchen immer wieder den Kontakt zu pädagogischen Konzepten, wie z.B. dem der „Feministischen Körperund Bewegungsarbeit“. Denn eins ist klar: Allein durch
baulich-räumliche Veränderungen werden Mädchen nicht
zu einer selbstbewußteren Raumnutzung gelangen.
Arbeitsberichte Heft A 124 / ISBN 3-89117-099-8
Zu beziehen über: Gesamthochschule Kassel GhK,
Infosystem Planung, Henschelstraße 2, 34109 Kassel
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Ausbildung zur Trainerin für
Selbstverteidigung und Selbstbehauptung
Eine Ausbildung zur Trainerin für Selbstverteidigung und Selbstbehauptung bietet Dami Charf, körperorientierte Psychotherapeutin, Trainerin
für Wen-Do und Wing Tsun Kung Fu, an.
Die Ausbildung beinhaltet folgende, hier verkürzt dargestellte, Schwerpunkte:
• Selbsterfahrung (Reflexion über Gewalt, eigene Erfahrungen mit Gewalt, Wo blende
ich sie aus? Welche Verhaltensmuster
habe ich im Umgang mit Gewalt? etc.)
• Begleitung von Rollenspielen und
Selbstbehauptungsübungen
• Eskalation und Deeskalation
• Grundlagen zu den Themenbereichen
sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen, Täter
- Opfer - Dynamik, Körpersprache und Ausdruck
etc.
• Schlagtechniken, Schrittarbeit, Bodenkampf, Tritte, Befreiungsgriffe etc.
Die Kosten für die insgesamt dreijährige Ausbildung
betragen 6.800 DM.
Der erste Termin wird im September 1997 in Göttingen stattfinden.
Anmeldung und Information:
Dami Charf, Stadtstieg 3d, 37083 Göttingen. Tel.: 05 51 / 79 25 33,
Fax.: 05 51 / 79 26 92
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Über uns
Auf diesen Seiten finden sich unsere gesammelten „Neuerungen”
1996 war nicht nur inhaltlich-fachlich (Kongreß zur Identitätsbildung von Mädchen und 5-Jahresfeier) ein fruchtbares
Jahr für das Modellprojekt. Die persönlich lebenspraktischen
Früchte zeigen sich jetzt! Es ist ja auch Frühling, Jahreszeit
der Erneuerung und des Wachstums. So wächst gewissermaßen auch das Modellprojekt und es wandelt sich insofern, als daß neue Mitarbeiterinnen immer auch neue
Ideen und Fähigkeiten in die Runde einbringen, von denen
wir natürlich gerne profitieren.
Die derzeitige Vakanz der Stelle der Koordinatorin hat für
uns momentan Mehrarbeit im Bereich der Außenvertretung zur Folge. Wir bemühen uns, unseren Kontakt zu den
politischen Gremien zu halten und kümmern uns natürlich

um die Kontinuität unserer Zusammenarbeit. Für das Koordinationsbüro und Christiane Meiners, die dort jetzt allein
sitzt, bitten wir, daß Ihr Eure Anfragen und Bestellungen
möglichst an eine der anderen Mädchenreferentinnen
richtet. Eine Wiederbesetzungssperre für die Erziehungszeit
wäre hier verheerend und konnte von Sabine Sundermeyer selbst noch rechtzeitig abgewendet werden. So
erwarten wir einen Berg Arbeit und leisten uns in diesem
Jahr eine Babypause von der gemeinsamen Großveranstaltung. Und, nicht zu vergessen, mit Freude begrüßen wir
„die Neue”. Das sind viele Veränderungen in einem kurzen
Zeitraum, vielleicht kann es in der Bearbeitung Eurer Briefe
etc. zu Verzögerungen kommen, aber wir sind zuversichtlich. Wir werden die Kinder schon schaukeln!

Ich bin die Neue!
Seit dem 01. April 1997 arbeite ich
als Mädchenreferentin im Jugendhof Steinkimmen im Rahmen des
niedersächsischen Mädchenprojektes. In der Runde der Mädchenreferentinnen bin ich die Neue, in
der Arbeit mit Mädchen und Frauen jedoch nicht.
Schon während ich an der Universität Bremen Erwachsenenbildung
studiert habe, war ich ais ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Jugend- und Erwachsenenbildung bei
unterschiedlichen Trägern tätig.
Mädchen- und Frauenseminare
und Fortbildungen für Frauen, die
mit Mädchen arbeiten, waren mein
Schwerpunkt.
In den vergangenen 3,5 Jahren
habe ich als pädagogische Mitarbeiterin in einem Bürgerzentrum in
Bremen gearbeitet. Die Mädchenarbeit war auch dort einer meiner
Schwerpunkte. Gemeinsam mit anderen Frauen habe ich u.a. einen
Mädchenarbeitskreis ins Leben gerufen. Unser angestrebtes und erreichtes Ziel war, ein Haus für Mädchen, einen Mädchentreff, zu errichten und die Trägerschaft zu
Übernehmen.

Nun bin ich also als Mädchenreferentin für den Bezirk Hannover
zuständig, einen Bezirk, den ich zunächst einmal kennenlernen muß.
Ich bin neugierig darauf, die dortigen Mädchenprojekte, Mädchentreffs, die Einrichtungen, in denen
Mädchenarbeit stattfindet, die
Mädchenarbeitskreise und andere
Frauen, die mit Mädchen arbeiten
bzw. sich für ihre Belange einsetzen,
kennenzulernen.
Bald werde ich mit der Kontaktaufnahme beginnen, stehe aber natürlich schon jetzt für Frauen, die Kontakt zu mir aufnehmen möchten,
gerne zur Verfügung. Also Frauen im
Regierungsbezirk Hannover, ruft an,
kommt vorbei, laßt von Euch hören.
Ich bin gespannt darauf, meine Mitstreiterinnen kennenzulernen und
freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit Euch und mit den Mädchen.
Zu erreichen bin ich im Jugendhof
Steinkimmen, Am Jugendhof 35,
27777 Ganderkesee, Tel.: 0 42 22/
408 28.

Heidemarie Mahlmann trat am 1.4.97 die
Nachfolge von Peggi Nischwitz als
Mädchenreferentin für den Regierungsbezirk
Hannover an.

Viele Grüße und bis bald,

Heidemarie

Weiteres Projekt...?

Sabine Sundermeyer, unsere Koordinatorin, arbeitet nach eigenen Angaben
zur Zeit an einem anderen Projekt.
Nach einem befristeten Vertrag von
neun Monaten, zum Thema Vermehrung, Verlagerung des
Körperschwerpunktes und
Erweiterung des Modellprojekts um noch eines (Wir
sind 9 und doch 1 aber eigentlich 10 und doch 14?). Nach
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einigem fröhlichen Rätselraten für Außenstehende (Mädchen oder?) ging die Saure-Gurken-Zeit nun vorbei und
Sabine startet nach Redaktionsschluß ihre zweite Projektphase. Thema: Mutterfreuden, Liebe, Babypflege, geschlechtsbezogene Pädagogik, Paritätisches Familienleben…. ähh, wir alle wünschen Sabine alles Gute mit „unserem” 4. Modellprojektbaby!
Sie ist seit Ende März im Mutterschutz und wird danach
voraussichtlich ein Jahr Erziehungsurlaub nehmen. Für diesen Zeitraum wird eine „Vertreterin” eingestellt.

Über uns
Die Mädchenreferentinnen in Braunschweig sind (wieder) voll dabei!
Die Stadt Braunschweig stellte fest, daß
durch die einjährige Nichtbesetzung der
Stelle der „Naht- und Angelpunkt” der
Mädchenarbeit im Regierungsbezirk Braunschweig brach liegen mußte, das heißt, daß
z. B. Fort- und Weiterbildungsangebote zur
Mädchenarbeit, sowie der überregionale
Arbeitskreis „Mädchen in der Jugendarbeit”
des Nds. Landesjugendamtes nicht stattfanden. Auch der Informationsfluß vom
Modellprojekt zur offenen Jugendarbeit
konnte kaum aufrechterhalten werden. Ein
Bruch in der Mädchen-Vernetzungsarbeit
wurde deutlich.
Nach dem Erziehungsurlaub von Monika
Heim und der Neueinstellung von Dorette
Ames arbeiten beide auf halber Stelle mit
geteilten Zuständigkeiten. Dorette Ames ist
vorwiegend für die Stadt Braunschweig zu-

ständig. Sie hat sich schnell eingearbeitet,
wobei von Vorteil war, daß sie vorher Leiterin eines Jugendzentrums in Braunschweig
war und schon zum Modellprojekt Kontakt
hatte. Monika Heim betreut besonders den
übrigen Regierungsbezirk und hält den engeren Kontakt zum Modellprojekt über die
Mädchenreferentinnenrunden.
Nach den ersten Maßnahmen und vielen
Anfragen verschiedener Einrichtungen, Lehrerinnen und Mütter war das erste „Nein”
unabdingbar. Die Mädchenreferentinnen
werten dies als sehr positiv: Die Mädchenarbeit im Regierungsbezirk Braunschweig
hat sich nicht aufgelöst, sie wurde von vielen Frauen und Männern sehnsüchtig erwartet. Die hohe Nachfrage zeigt auch
Kompetenz und hohe Anerkennung der
Arbeit der Mädchenreferentinnen.

Zweifache Glückwünsche
für unseren Nachwuchs
Sie heißt LEONIE und konnte nicht warten … am Freitag den 11. April mußte sie
gucken wie’s in der großen
weiten Welt aussieht.
Dorette war etwas überrascht über die Schnelligkeit ihrer Tochter, aber inzwischen sind beide glücklich und zufrieden, daß sie
miteinander kuscheln können. Eine Vertretung für
Dorette wird es voraussichtlich ab Mitte Juli d.J. geben. Nähere Infos sind unter den Rufnummern 0531/
470 - 8485 oder 470 - 8487
zu erfragen.

zij z Auf vielfachen Wunsch... zq z
…veröffentlichen wir unseren Beitrag auf dem 5-Jahres-Geburtstag
des Niedersächischen Modellprojekts „Mädchen in der Jugendarbeit”.
Modellprojekt-Medley

meine Schätzung, daß das nicht möglich ist.

1. Sag’ mir quando, sag, mir wann? Sag’ mir
quando, quando, quando? Es Euch Überzeugen kann, sag’ mir quando, sag’ mir
wann?

Mann war sich so nah, Zweifel war’n schon
da und auch manch’ falscher Ton. Jetzt
seh’ ich mir das an, komm’ ganz schön aus
der Bahn; ist das die Endstation?

2. Wir woll’n nichts Halbes, wir wolln’s super!
Wir woll’n nichts Halbes, wir wolln’s superl

Refrain:
Männer oder Frauen7 Wie wird alles sein?
Endlich unzertrennlich oder ganz allein?

Für manche reicht schon, was bisher lief,
doch die liegen damit echt schief.
Wir woll’n nichts Halbes, wir wolln’s superl

Ein reiner Frauenvorstand - das kann ich
nicht verstehn, wir wollten doch zusammen,
was ist nur geschehn?

3. So viele Jahre brauchtet Ihr, um zu begreifen, was alles zu begreifen war. So viele
Jahre brauchte Klugheit Euch zu streifen,
wenn’s auch nur ein kleiner Wink war, den
sie gab.
Warum haben wir denn Angst, es zu verlieren und reden uns lauter schwache Stellen
ein?
Warum glauben wir, wir müßten konkurrieren und unbedingt zehn Jahre weiter sein?

Fremde oder Freunde? Die Frage ist gestellt,
und wir müssen wissen, wie nun der Würfel
fällt. Wer kennt hier die Antwort? Sicher
nicht der Wind, ob wir von nun an Fremde
oder Freunde sind.

z

So viel Geduld und Zeit, stellten wir bereit,
wo ist der Dank nur hin? Es kann nicht möglich sein, daß ich bald ganz allein, als Mann
im Vorstand bin. Mir ist nur nicht klar, woher
drohte Gefahr? Wie kam es nur dazu? Gab
es ein Signal, das ich irgendwann einmal
falsch gedeutet hab?

z
4. Wenn Du denkst, Du denkst, dann denkst
Du nur Du denkst, ein Mädchen kann das
nicht - schau mir in die Augen und ich sag’
dir ins Gesicht...
5. ...fahrende Referentinnen sind wir, immer
auf Achse, das sind wir, mit unserem Lied,
das nur von Mädchen und Frauen erzählt.
Fahrende Referentinnen sind wir, selten zu
Hause, das sind wir, denn unser Projekt
braucht die ganze Weltl

6. Lied eines Männervorstands:
Wie ist das geschehn?Ich kann nicht
verstehn, was jetzt anders ist.
Ich halte hier die Satzung, doch sagt mir

7. Es gibt sie schon längst und alle sind
wichtig - AHAHA, OH YEAHI
Doch wenn Ihr sie nennen wollt, nennt sie
auch richtig - AHAHA, OH YEAHI Künstler,
Direktor, Schwimmer und Leiter, Arbeiter,
Sportler, Pfarrer und Meister.
Es ist ganz egal, wie sie vorne beginnen,
doch sie enden mit „innen”.
8. Ja durch sieben Gremien mußt du geh’nl
Sieben dunkle Zeiten übersteh’nl Siebenmal wird über dich gelacht, aber einmal
hast du alle geschafft!!!
9. Mmmmmmh (Summen) -: Eins ist wohl
klar: Mädchen lügen nichtl
10. Und, uns‘re Spur im System, wird man
später noch seh’n….
11. Sag’ mir quando, sag’ mir wann? Sag’
mir quando, quando, quando? Es Euch
überzeugen kann, sag’ mir quando, sag’
mir wann? Sag’ mir quando, sag’ mir wann?
Sag’ mir quando, quando, quando? Es
Euch überzeugen kann, sag’ mir quando,
sag’ mir wann?

Refrain:
Männer oder Frauen? Wie wird alles
sein? Endlich unzertrennlich oder
ganz allein?
Ein reiner Frauenvorstand - das kann
ich nicht verstehn, wir wollten doch
zusammen,
was ist nur geschehn?
Fremde oder Freunde? Die Frage ist
gestellt, und wir müssen wissen, wie
nun der Würfel fällt. Wer kennt hier
die Antwort? Sicher nicht der Wind,
ob wir von nun an Fremde oder Freunde sind.
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Über uns
Schon unsere Mütter ließen sich nicht lumpen und
traten gegen die Jungs
an...
Jugendarbeit (?) im Sportverein 1947 - schön, daß
sich doch einiges verändert hat

nach Redaktionsschluß:
Die 2. Projektphase hat begonnen.
Sie heißt Friederike Sundermeyer
und wir freuen uns!

Sie erreichen die Mädchenreferentinnen:
Dienstsitz

Referentinnen

Träger-in u. Zuständigkeit

Ev. Jugendhof Sachsenhain
Am Jugendhof 17
27283 Verden / Aller
Tel.: 0 42 31 / 7 23 37; Fax: 97 40 22

Sabine Sundermeyer
Koordinatorin
ab 01.08. Vertretung
Dagmar Daues

Ev. Jugendhof Sachsenhain
Am Jugendhof 17
27283 Verden / Aller
Tel.: 0 42 31 / 7 23 37; Fax: 97 40 22

Christiane Meiners

Evangelische Jugend
in der Ev. luth. Landeskirche Hannovers
• zuständig für den Bereich der Ev. luth.
Landeskirche Hannovers

DLRG-Jugend Niedersachsen
Karl-Thiele-Weg 41
30519 Hannover
Tel.: 0 5 11 / 8 37 92 12; Fax: 83 36 64

Andrea Theis

DLRG–Jugend im LV Niedersachsen e.V.
• zuständig für den Regierungsbezirk
Lüneburg

Mädchen- u. Frauenprojekt
„Minna Faßhauer”
Kuhstraße 27, 38100 Braunschweig
Tel.: 05 31 / 240 94 55; Fax: 240 94 53

Marianne Putzker

Landesjugendring Niedersachsen e.V.
• zuständig für die Koordination des
Gesamtprojekts

SJD-Die Falken und
Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt
• zuständig für den Regierungsbezirk
Braunschweig

Thekla Lorenz

Sportjugend im Landessportbund
Niedersachsen e.V.
• zuständig für den Regierungsbezirk
Hannover

Jugendhof Steinkimmen
27777 Ganderkesee
Tel.: 0 42 22 / 4 08 28; Fax: 4 08 39

Heidemarie Mahlmann

Jugendhof Steinkimmen e.V.
• zuständig für den Regierungsbezirk
Hannover

Jugendhof Steinkimmen
27777 Ganderkesee
Tel.: 0 42 22 / 4 08 27; Fax: 4 08 39

Cornelia Lesk

Jugendhof Steinkimmen e.V.
• zuständig für den Regierungsbezirk
Weser-Ems

Jugendbildungsstätte Bredbeck
An der Wassermühle 30
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel.: 0 47 91 / 96 18-37; Fax: 96 18-13

Ursula Grzeschke

Landkreis Osterholz-Scharmbeck
• zuständig für den Regierungsbezirk
Lüneburg

Stadt Braunschweig , Jugendamt
Abteilung Jugendförderung
Eiermarkt 4-5, 38100 Braunschweig
Tel.: 05 31 / 4 70 - 84 85 (Heim)
Tel.: 05 31 / 4 70 - 84 87 (Ames)
Fax: 05 31 / 4 70 - 84 04

Monika Heim
Dorette Ames

Stadt Braunschweig
• zuständig für den Regierungsbezirk
Braunschweig

Sportjugend
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
30169 Hannover
Tel.: 05 11 / 12 68-2 52; Fax.: 12 68-2 42
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Termine
Angebote für Mädchen
und junge Frauen
Juli bis Dezember 1997
Juli

Oktober

November

18.-27.07.: Mädchen
stechen in See, Segeltörn für Mädchen im
nordfriesischen Wattenmeer. Kennenlernen des Segelhandwerks und der Tier- und
Pflanzenwelt des Wattenmeeres. Für Mädchen ab 12 Jahren. Ort
der Veranstaltung ist
das Segelschiff Windsbraut e.V. / Verein für
ökologisches Lernen
und Handeln. Anmeldung und Infos: Ursula
Grzeschke (s. Seite 22).

Mädchenrocktag. Es gibt Instrumental-Workshops, BandWorkshops, Abschluß- Konzert, jede Menge Spaß. Für Mädchen ab 10 Jahren. Ort: Braunschweig. Anmeldung und
Infos: Monika Heim (s. Seite 22).

Goldschmiedekurs. An dem
Wochenende können Mädchen ihren eigenen Schmuck
herstellen und einen Einblick in
das Handwerk gewinnen. Für
Mädchen ab 14 Jahren. Ort:
Wolfsburg, Zentrum für Mädchen und junge Frauen. Anmeldung und Infos: Sabine
Huth, Tel.: 0 53 61/2 20 88.

21.-25.07.: Mädchen
‘ran an die Computer!
Neben einer Computereinführung beschäftigen wir uns mit Themen, Träumen und Erlebnissen von Mädchen. Für Mädchen ab
12 Jahren. Ort: Jugendbildungsstätte Bredbeck. Anmeldung und
Infos: Ursula Grzeschke
(s. Seite 22).

September
15.09.: Selbstbehauptung für Mädchen.
Mädchen lernen Strategien und Wege der
Selbstbehauptung. Rollenspiele, das Einsetzen
der eigenen Stimmen
usw. sind Elemente des
Kursus. Weitere Treffen
jeweils Montag. Für
Mädchen von 12 bis 14
Jahren. Ort: Wolfsburg,
Zentrum für Mädchen
und junge Frauen. Anmeldung und Infos: Sabine Huth, Tel.: 0 53 61/
2 20 88.

11.-12.10.: Wen-Do. Mädchen lernen Strategien und Wege
der Selbstbehauptung. Rollenspiele, das Einsetzen der eigenen Stimmen usw. sind Elemente des Kursus. Für Mädchen
von 14 bis 18 Jahren. Ort: Wolfsburg, Zentrum für Mädchen
und junge Frauen. Anmeldung und Infos: Sabine Huth, Tel.
053 61/2 20 88.
18.- 19. 10.: „Wen-Do - Selbstbehauptung und - verteidigung
für Frauen und Mädchen.” Eine Wen - Do Trainerin wird Euch
an diesem Wochenende einfache Befreiungsgriffe und gezielte Abwehrtechniken vermitteln. Außerdem wird sie Euch
mit Hilfe von Wahrnehmungsübungen, Übungen zur Körpersprache, Rollenspielen und Gesprächen verschiedene Möglichkeiten zeigen, wie Ihr Euch in verschiedenen Situationen
wehren könnt. Für Mädchen ab 16 Jahren. Ort: Oldenburg.
Anmeldung und Infos: NLJ-Regionalbüro Oldenburg, Tel.:
04411/801-180.
18.-23.10.: Creme frech - Seminar für Mädchen. Für Mädchen ab 12 Jahren. Ort: Evangelischer Jugendhof Spiekeroog (in Kooperation mit der Kirchengemeinde St. Nikolai,
Verden), Anmeldung und Infos: Christiane Meiners (s. Seite
22).
18.-19.10.: Das Mädchenmusikmobil kommt !!!. Für Mädchen und junge Frauen ab 12 Jahren. Ort: Falkenheim Freundschaft, Asse. Anmeldung und Infos: Marianne Putzker (s. Seite
22).
20.-23.10.: Let’s talk about jobs. An vier Tagen während der
Herbstferien wird aktiv auf vielen verschiedenen Wegen, u.
a. mit Hilfe von Interviews und dem Herstellen von Collagen,
über die richtige Berufswahl nachgedacht. Für Mädchen
von 12 bis 16 Jahren. Ort: Hannover. Anmeldung und Infos:
Frauenbüro Hannover, Tel. 05 1 1/6 15 31 11.
20.-26.10.: Mädchen-Aktions-Tour. Hier erwarten Euch sechs
ganze Tage lang z. B. Felsklettern, Schwimmen, Geländespiele, Batiken, Marionetten basteln, jede Menge Spaß und
eine Woche voller Abenteuer!! Für Mädchen von 10 bis 13
Jahren. Ort: Donzdorf. Anmeldung und Infos: Jugendtreff
Alte Ziegelei, Tel.: 05 11/6 15 32 27
27.-31.10.: Wen-Do - Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Mädchen. Im ersten Kurs von 12 bis 14 Jahren, im 2.
Kurs von 15 bis 17 Jahren. Ort: Jugendbildungsstätte Bredbeck.
Anmeldung und Infos: Ursula Grzeschke (s. Seite 22).

14.-16. 11.: HIP und HOP - Tanzseminar für Mädchen. Mädchen haben die Gelegenheit,
nach Lust und Laune zu tanzen
und sich im Hip Hop auszuprobieren. Für Mädchen ab 12
Jahren. Ort: Jugendbildungsstätte Bredbeck. Anmeldung
und Infos: Ursula Grzeschke (s.
Seite 22).
15.-16.11.: Wen-Do - Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Mädchen. Für Mädchen von 11 bis 14 Jahren. Ort:
Falkenheim Freundschaft,
Asse. Anmeldung und Infos:
Marianne Putzker (s. Seite 22).
29.-30.11.: Wenn die Liebe losgeht…. Für Mädchen und junge Frauen ab 13 Jahren. Anmeldung und Infos: Marianne
Putzker (s. Seite 22).
29. - 30.11.: „girls wanna have
fun” - Liebe, Berufe, Tanzen,
Entspannung und mehr. An diesem Wochenende wollen wir
uns gemeinsam die Zeit nehmen, um uns über die wichtigen Dinge im Leben eines
Mädchens/einer Frau auszutauschen, zu tanzen, uns über
Berufe zu informieren, entspannen und viel Spaß zu haben.
Für Mädchen ab 16 Jahren.
Ort: Einbeck. Anmeldung und
Infos: Helke Hildebrandt, NLJRegionalbüro Braunschweig,
Tel.: 0531/87 20 91.
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Termine
Fortbildungsangebote
für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren Juli 1997 bis Januar 1998
August

Oktober

November

29.-30.08.: Wenn die
Liebe losgeht … Sexualpädagogik in der
geschlechtsbezogenen Jugendarbeit. Für
Jugendgruppen- und
ÜbungsleiterInnen.
Ort: Gailhof. Anmeldung und Infos: Sportjugend Niedersachsen, Tel.: 05 11/12682 47, Fax: 05 11/12 682 42.

„Ich mache mir ein Bild von mir”. Mütter sehen sich selbst Töchter sehen sich selbst. Für Mütter mit ihren Töchtern ab 13
Jahren - und Töchter ab 13 Jahren mit ihren Müttern. Ort:
Jugendhof Steinkimmen. Anmeldung und Infos: Cornelia Lesk (s.
Seite 22).

11.11.: Arbeitskreis Mädchen in der Jugendarbeit Regierungsbezirk Braunschweig. Reflexion und Jahresplanung 1998. Für Mitarbeiterinnen aus der Jugend/Mädchenarbeit und Schule sowie alle Interessierte.
Ort: Braunschweig. Anmeldung und Infos: Monika
Heim (s. Seite 22).

September
01.09.: Arbeitskreis
Mädchen in der Jugendarbeit, Regierungsbezirk Braunschweig. Lebenswegplanung und Berufsorientierung für Mädchen, Spiele zu dem
Thema in der Mädchenarbeit. Für Mitarbeiterinnen aus der Jugend-/Mädchenarbeit und Schule sowie
alle Interessierte. Ort:
Braunschweig. Anmeldung und Infos: Monika Heim (s. Seite 22).
19.-21.09.: Lots Töchter - Sexuelle Gewalt
in der Kirche - ein
Tabu? Für hauptamtliche Frauen und Multiplikatorinnen. Ort: Ev.
Jugendhof Sachsenhain, Verden. Anmeldung und Infos: Christiane Meiners (s. Seite
22).
26.-27.09.: Karriere - ja
bitte ? Berufsweg und
Karriereplanung für
junge Frauen, Strategien der Berufseinstiegs- und Berufswegplanung. Offen
für alle interessierte
Frauen. Ort: Hannover.
Anmeldung und Infos:
Bärbel Lörcher, DGB Jugend, Tel.: 0511/
12601-63/61.
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Wohin geht die Mädchenarbeit? 10 Jahre Zentralstelle zur Förderung der Mädchenarbeit - Bilanz und Perspektiven. Institut für
soziale Arbeit e. V. Münster. Anmeldung und Infos: Claudia
Wallner, Tel.: 02 51/92 53 60.
03.-04.10.: Rhetorik für Fortgeschrittene. Für weibliche Vorstandsmitglieder, Jugendgruppen- und Übungsleiterinnen, Mitarbeiterinnen aus den Sportvereinen und andere interessierte Frauen.
Ort: Gailhof. Anmeldung und Infos: Sportjugend Niedersachsen,
Tel.: 05 11/12 68-2 47, Fax: 05 11/12 68-2 42.
06.10.:Für Mädchen alles möglich - für Jungen sowieso? Teil IV
der Veranstaltungsreihe, in Zusammenarbeit mit der Jugendförderung der Stadt Braunschweig. Ein geschlossener Teilnehmerinnen-/Teilnehmerkreis. Ort: Braunschweig. Anmeldung und
Infos: Monika Heim (s. Seite 22).
13.10.:Arbeitskreis Mädchen in der Jugendarbeit, Regierungsbezirk Braunschweig. Let’s talk about sex - Verhütung und Aids
in der Mädchenarbeit in Zusammenarbeit mit dem Frauenprojekt Klartext, Braunschweiger Aidshilfe. Für Mitarbeiterinnen
aus der Jugend-/ Mädchenarbeit und Schule sowie alle Interessierte. Ort: Braunschweig. Anmeldung und Infos: Monika Heim (s.
Seite 22).
17.-19.10.: Mädchen/Mädchen. Mädchen in Sport - Hintergründe und Ziele der Mädchenarbeit, Relevanz der Geschlechterzugehörigkeit. Für Jugendgruppen- und ÜbungsleiterInnen. Ort:
Clausthal-Zellerfeld. Anmeldung und Infos: Sportjugend Niedersachsen, Tel.: 05 11/12 68-2 47, Fax: 05 11/12 68-2 42.
24. - 26.10.: WEN - DO Selbstverteidigung. Wir üben mit einer
ausgebildeten Wen-Do Trainerin: selbstbewußtes Auftreten,
Befreiungsgriffe, Abwehr- und Angriffstechniken, Erleben der
eigenen Stärke. Offen für alle interessierten Frauen, Ort: Hannover. Anmeldung und Infos: Bärbel Lörcher, DGB - Jugend, Tel.:
0511/ 12601-63/61.

19.-21.11.: Ein geschlechtsspezifisches, geschlechtsdifferenziertes, geschlechtstypisches, parteiliches, feministisches, antisexistisches,
reflektiertes Jungen-/Mädchenzentrum. Eine Zukunftswerkstatt zur geschlechtsspezifischen Arbeit im Jugendzentrum. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus der Jugendarbeit bevorzugt Teams aus Einrichtungen. Ort: Jugendhof
Steinkimmen. Anmeldung
und Infos: Cornelia Lesk (s.
Seite 22).

Januar
22.01.: Fachtagung für Leiterinnen von Mädchenarbeitskreisen. Austausch
und Diskussion der weiteren
Entwicklung der Mädchenarbeit. Für Leiterinnen von
Mädchenarbeitskreisen.
Ort: Jugendbildungsstätte
Bredbeck. Anmeldung und
Infos: Ursula Grzeschke (s.
Seite 22).

Fortbildungs- und Qualifizierungsreihe feministischer Mädchenarbeit
Aufgrund der großen Anfrage planen wir eine weitere Fortbildungs- und Qualifizierungsreihe feministischer Mädchenarbeit. Der Kurs wird im Frühjahr 1998 beginnen, bitte nähere
Informationen über Inhalt, Termine, Kosten usw. ab Mitte Dezember bei den Mädchenreferentinnen Cornelia Lesk, Ursula Grzeschke und Monika Heim (alle s. Seite 22) erfragen.
Geschlechtsbezogene Pädagogik: Jungenarbeit - Mädchenarbeit. Berufsbegleitende
Weiterbildung für soziale Fachkräfte 1997/98. 6 Bausteine. In den einzelnen Veranstaltungen dieses Kurses geht es im Sinne einer dauerhaften geschlechtsspezifisch bewußten
Einflußnahme auf den Sozialisationsprozeß um die Auseinandersetzung mit der eigenen
Geschlechts- und Berufsrolle, sowie um grundlegende Informations-, Beratungs- und
Umsetzungsangebote. Anmeldung und Infos: Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille”,
Freithof 16, 32469 Petershagen, Tel.: 0 57 02 / 97 71.

