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Liebe Leserin,
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wir hoffen, du hast Weihnachten mit engelsgleicher Stimme jubiliert, hast dich
besonnen und gesammelt, um dann mit Pauken und Trompeten das alte Jahr zu
verabschieden. Mit dieser „Donna Lotta” können wir dich vielleicht sanft einstimmen
auf den Teil von deinem 1998, der sich mit dem Thema Mädchenpolitik und Mädchenarbeit beschäftigt.
Unser Schwerpunktthema ist Mädchenpolitik. Wir Mädchenreferentinnen haben uns
in den ersten 2 Jahren des Modellprojektes als Sprachrohr für Mädchenarbeit verstanden. Keine Angst, das ist auch immer noch unsere Aufgabe. Aber wir merkten damals,
daß unser Selbstverständnis um den Bereich Mädchenpolitik zu erweitern ist. Besonders, wenn wir unserer Aufgabe, strukturelle Veränderung und Einbettung zu erwirken,
ernsthaft folgen wollen. Mit Mädchenpolitik meinen wir Politik für Mädchen: Durch
Einflußnahme auf Gremien und Parteipolitik auf allen Ebenen, durch Frauen in der
Jugendhilfeplanung, durch Vernetzung und Zusammenschlüsse wie Arbeitskreise, ...
Wir konnten Claudia Wallner, eine bewährte Kooperationspartnerin und langjährige
Mitstreiterin, gewinnen, für uns den Schwerpunktartikel zu schreiben. Als Fachfrau für
mädchengerechte Jugendhilfeplanung betont sie, daß es dabei wörtlich um die
Rechte von Mädchen geht. Jugendhilfe darf nicht als das übergeordnete Ganze
gesehen werden, in das sich Mädchenarbeit einfügen muß. Das hieße die Hierarchie
der beiden Systeme zu akzeptieren – eine Hierarchie, in der die Mädchenarbeit den
untergeordneten Platz einnehmen würde. Lest selbst in „Integration um jeden Preis?”!
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schaffen, bewirken, daß ihre Stimme gehört wird. Der einfachste und zugleich
schwerste Weg ist, Mädchen und junge Frauen in die Gremien zu „holen”, als
Funktionsträgerinnen in Jugendverbänden und Vereinen und als Nachwuchs der
politischen Parteien auf allen Ebenen. Die Jugendverbände und einige Landesjugendringe beschäftigen sich seit einiger Zeit mit
der Frage, wie eine männlich dominierte Gremienkultur sich verändern muß, damit Politik auch den Frauen Spaß bringen kann und
sie gleichermaßen in ihrem Engagement ernstnimmt. Außerdem gibt es ein Beispiel für ein Beteiligungsprojekt an der Jugendhilfeplanung in Wuppertal mit Mädchen aus der Offenen-Tür-Arbeit. Über
Streifzüge durch die Stadtteile zeigten Mädchen ihre Spielräume.
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Wir weisen in Bezug auf unsere Anfrage nach Auswirkungen von Sparmaßnahmen im Bereich der Mädchenarbeit exemplarisch auf eine Stellungnahme des Mädchenarbeitskreis Braunschweig hin: Seit 1995 fallen Planstellen sowohl bei städtischen als auch bei freien Trägern durch KWVermerke und Wiederbesetzungssperren weg. Frauen sind von den Kürzungen besonders betroffen, weil sie durch Kinder und Erziehungsurlaub ausscheiden und weil sie sich eher auf befristete Stellen einlassen. Ausschlaggebend aber ist, daß Mädchenarbeit keine festgeschriebene Pflichtaufgabe für die Jugendarbeit ist. So müssen verbliebene Frauen die generell
anfallende Jugendarbeit auffangen, für Mädchenarbeit ist dann kein Platz
mehr. In kirchlichen Mädchengruppen gibt es ein „Auf und Ab”. Jahrespraktikantinnen initiieren Mädchengruppen, festangestellte Kolleginnen
und Kollegen sind weit davon entfernt Mädchenarbeit als Pflichtaufgabe
zu sehen. Der Braunschweiger Mädchenarbeitskreis (MAK) fordert:
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1. Geschlechtsspezifische Arbeit mit Mädchen und Jungen ist laut KJHG zur
Pflichtaufgabe erhoben worden und sollte somit ihren festen Platz als
Pflichtbestandteil in der Kinder- und Jugendarbeit erhalten, der in der
Stellenbeschreibung festgeschrieben ist.
2. Bei der Gewährung von Zuschüssen für die Jugendarbeit von Verbänden und Vereinen sollte gezielt darauf geachtet werden, daß die im
KJHG beschriebenen Pflichtaufgaben vorgesehen und berücksichtigt
worden sind.
Euer Redaktionsteam in neuer Zusammensetzung:

Schwerpunkt
Integration um jeden Preis?
Die neue Zauberformel in der Mädchenarbeit hält vielleicht nicht, was sie verspricht
Rückblick 1990/91: Das KJHG tritt nacheinander in den
neuen und alten Bundesländern in Kraft und bringt neue
Hoffnung für parteiliche und feministische Mädchenarbeitsprojekte. Erstmals bemerkt ein deutsches Gesetz, daß Kinder und Jugendliche sich in zwei Geschlechter aufteilen
und daß das nicht beliebig ist für ihre jeweilige Entwicklung.
Und das Gesetz legt fest, daß die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen in allen Leistungsbereichen der Jugendhilfe zu berücksichtigen und Benachteiligungen abzubauen sind (§ 9,3 KJHG). Soweit die inzwischen unendlich oft zitierte „neue” gesetzliche Grundlage
der Jugendhilfe. Eigentlich neu ist diese Anforderung natürlich nicht, legt das Grundgesetz die Gleichberechtigung der Geschlechter doch bereits seit Jahrzehnten fest.
Doch die explizite Benennung von Mädchen im KJHG und
damit die gesetzliche Anerkennung ihrer Existenz - um es
einmal zynisch auf den Punkt zu bringen - hat in den
vergangenen sieben Jahren durchaus positive Folgen für
die Akzeptanz und Verstetigung von Mädchenarbeit gezeigt. Zwar hat die Jugendhilfe sich nicht in schuldbewußtem Rückblick mit offenen Armen den Mädchen zugewandt, doch haben Mädchenpädagoginnen nun eine
gesetzliche Grundlage im Rücken, die es ihnen „erlaubt”,
als Verhandlungspartnerinnen der Jugendhilfe gegenüberzutreten und die Rechte von Mädchen auf der Basis eines
Bundesgesetzes einzufordern. Das ist sicherlich als ein qualitativer Sprung zu bewerten. Das KJHG bietet die Chance,
Mädchenarbeit strukturell in eine Jugendhilfe einzufügen,
deren Selbstverständnis sich in Richtung Dienstleistung
weiterentwickelt hat und die somit für die Mädchenarbeit
interessant geworden ist. Und die Benennung von Mädchen als Zielgruppe von Jugendhilfe erschwert denjenigen, die Mädchen immer noch allenfalls für eine besonders beladene Problemgruppe halten, die Abwehrargumentation. „Kein Geld für eine besondere Problemgruppe” gilt nun nicht länger als Ausgrenzungsstrategie
oder positiv formuliert: Auch diejenigen, denen bislang
entgangen ist, daß es Mädchen gibt, werden nun mit der
Nase des Gesetzes auf diese Tatsache gestoßen und müssen sich ihr gegenüber verhalten.
Was also hat sich in den vergangenen Jahren getan in
Sachen Jugendhilfe und Mädchenarbeit?

Träger und Personen zu planen (§ 80 Jugendhilfeplanung).
Dazu gehören auch die Mädchenprojekte und die in
Angeboten der Jugendhilfe angesiedelten Angebote für
Mädchen und junge Frauen. Und da Jugendhilfeplanung
die zielgerichtete Planung der Jugendhilfe auf der Grundlage von Analysen sowohl der bestehenden Angebote
und Maßnahmen als auch der Lebenssituation von Mädchen, Jungen und ihren Familien zu leisten hat, erscheint sie
als brauchbares Instrument, sowohl die Lebenssituation
von Mädchen und jungen Frauen als auch die Tauglichkeit
bestehender Angebote in bezug auf diese Zielgruppe zu
analysieren und auf breiter personeller und fachlicher Basis
zu diskutieren. In der Jugendhilfeplanung konzentriert sich
die Hoffnung der Mädchenarbeit auf Anerkennung durch
strukturelle Verankerung in der Jugendhilfe. Allerdings muß
die Planung dafür ausgelegt sein, d.h. sie muß fachlich und
strukturell so organisiert sein, daß sie den Blick auf Mädchen
planvoll gestaltet.
Und wieder war es die Mädchenarbeit, die in Person von
Wissenschaftlerinnen, Fortbildnerinnen und Praktikantinnen
im Zusammenspiel aller Beteiligten Konzepte entwarf, welchen Standards mädchengerechte Jugendhilfeplanung
genügen muß und wie konkrete Planungsanforderungen
aus Sicht von Mädchen und der Mädchenarbeit aussehen
müssen. Die Ergebnisse dieser Auseinandersetzungs- und
Qualifizierungprozesse schlagen sich in umfassenden Veröffentlichungen und Fortbildungskonzepten z.B. von Bitzan,
Funk, Hilke, Daigler und Wallner nieder und ebenso in
vielfältigen Praxisansätzen, die zumeist von Mädchenarbeitskreisen initiiert werden.
Sowohl in den entwickelten Standards mädchengerechter
Jugendhilfeplanung als auch im Zusammenspiel von Theorie und Praxis, von Wissenschaftlerinnen und Praktikantinnen offenbaren sich hier feministische Zielsetzungen und
Ansprüche: Ziel mädchengerechter Jugendhilfeplanung
aus feministischer Sicht ist nicht, Mädchenarbeit in der
Jugendhilfe „unterzubringen”, sie also in ein bestehendes
System einzufügen. Vielmehr geht es darum, Mädchenarbeit und Jugendhilfe als zwei Systeme zu betrachten, die
bislang weitgehend unabhängig in sich überschneidenden Zuständigkeitsbereichen agiert haben. Jugenhilfe hat
die Pflicht, sich angemessen und in gleicher Intensität und
Qualität um die Zielgruppen Mädchen wie Jungen zu
bemühen, hat dies aber in bezug auf Mädchen bislang
weder quantitativ noch konzeptionell vollzogen. Feministische und parteiliche Mädchenarbeit hat diese Aufgabe

Die feministische und parteiliche Mädchenarbeit hat ihre
Chance erkannt und ergriffen und mit ihren Projekten,
Konzepten und dem KJHG im Rücken den Vorstoß in Richtung struktureller Verankerung in der Jugendhilfe gewagt.
Im wesentlichen hat sich dies an der Basis realisiert, d.h. vor Ort in den Kommunen und Kreisen, dort wo Mädchenarbeitsansätze jeweils
aktiv sind. Zu verzeichnen ist vielerorts der Beginn einer Gesprächskultur oder zumindest
Gesprächsbereitschaft zwischen Mädchenarbeit und Jugendhilfe. Wie schwierig sich dies
auch oft noch darstellt, ist doch positiv zu bewerten, daß VertreterInnen der beiden Bereiche, die so lange nebeneinanderher gearbeitet haben, nun den Dialog entdeckt haben,
wiewohl die Initiative dazu weiterhin von der
Mädchenarbeit ausgeht. Ein wesentlicher Faktor, der diese Entwicklung fördert, ist die ebenfalls durch das KJHG im § 80 festgelegte Verpflichtung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, seine Angebote und Maßnahmen zielgerichtet und unter Beteiligung aller relevanten ... girls on the footbridge ...
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Schwerpunkt
qualitativ erfüllt, war aber durch die verweigerte Anerkennung der Jugendhilfe quantitativ sehr eingeschränkt. Ziel
aus feministischer Sicht ist es also sehr wohl, Mädchenarbeit im Kontext der Jugendhilfe zu installieren und zu
finanzieren, doch stehen sich hier - als ideologisches Machtverhältnis betrachtet - auf horizontaler Ebene zwei
PartnerInnen gegenüber, die im Sinne der Rechte von
Mädchen ein gemeinsames Drittes entwickeln müssen. Im
Klartext bedeutet dies: Es geht nicht darum, Mädchenprojekte in der Jugendhilfe zu installieren, es geht um die
grundsätzliche Neugestaltung der Jugendhilfe im Sinne
ihrer Klientel, weiblich wie männlich. Das kann für die
Jugendhilfe z.B. bedeuteten, daß die Bereichsorientierung
des KJHG zugunsten ganzheitlicher, übergreifender Sichtweisen verändert werden muß, daß Leistungbereiche hinzugefügt werden (z.B. Hilfen für von Gewalt bedrohten
Mädchen oder Prävention im Gesundheitsbereich) oder
neu gewichtet werden müssen (z.B. die Beratung von
Mädchen und Jungen). Für die Mädchenarbeit kann dies
bedeuten, daß sich Angebotsformen verändern, daß mit
anderen PartnerInnen als bisher kooperiert werden muß
oder daß Zielsetzungen von Arbeit überdacht werden
müssen. Wollen bzw. sollen Mädchenarbeit und Jugendhilfe gemeinsam eine mädchengerechte Jugendhilfe entwickeln, so wird dies Bereicherungen aber auch Abstriche
auf beiden Seiten bedeuten. Das ist, konsequent zu Ende
gedacht, die korrekte Interpretation des KJHG mit seinem
Programmsatz des § 9,3. Und das ist analog dazu das Ziel
einer mädchengerechten Jugendhilfeplanung, die insofern als Instrument verstanden wird, dieses Ziel einer
mädchengerechten Jugendhilfe insgesamt zu erreichen.
In diesem Kontext sei auch noch einmal darauf hingewiesen, daß der Begriff „mädchengerecht” bewußt gewählt
worden ist, weil es um die Durchsetzung der Rechte von
Mädchen in der Jugendhilfe geht.
Nun haben sich in den vergangenen Jahren in vielen
Kommunen und Kreisen die Frauen der Mädchenarbeit
auf den Weg gemacht , sich für die Rechte von Mädchen
im Kontext der Entwicklung von Jugendhilfe einzusetzen:
Der qualitativ neue Schritt ist, daß sie sich in die Verwaltungsund politischen Strukturen der Jugendhilfe hineinbegeben
und die Diskussion innerhalb der vorhandenen Gremien
und Strukturen führen, um die grundsätzliche Veränderung
von Jugendhilfe im Sinne von Mädchen in Gang zu setzen.
Dieser Prozeß stellt sich als ebenso kraftraubend heraus wie
die bislang geführten Auseinandersetzungen um einzelne
Maßnahmen oder Angebote, was nicht weiter verwundert. Doch mit dem Recht im Rücken läßt es sich gut
kämpfen, und so haben es inzwischen in vielen Städten
Mädchenarbeitskreise geschafft, verbindlich an der

... girls on the road ...
Jugendhilfeplanung und damit der Gestaltung der Jugendhilfe beteiligt zu werden.
Doch kaum sind die ersten Veröffentlichungen zum Thema
mächengerechter Jugendhilfeplanung herausgegeben
und die ersten Fortbildungen durchgeführt, wird die Debatte um Mädchen und Jugendhilfe um eine weitere
Dimension ergänzt. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend veröffentlichte im November
1996 in seiner Schriftenreihe eine beim Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS) in Auftrag gegebene Studie
mit dem Titel „Von der mädchengerechten zur integrierten
mädchenbewußten Jugendhilfeplanung”. Damit war eine
neues Zauberwort im Dialog oder auch im Streit zwischen
Jugendhilfe und Mädchenarbeit geboren: Integration. Dieser Alternativ- oder auch, wie er von den AutorInnen
bezeichnet wird, Gegensatz zur mädchengerechten
Jugendhilfeplanung ist nun aus unterschiedlichen Gründen hochinteressant, verspricht er doch so etwas wie „der
goldene Mittelweg” oder „die versöhnliche Verbindung”
von Mädchenarbeit und Jugendhilfe zu sein. Integrieren
müssen wir also die Mädchen und die Mädchenarbeit in
die Jugendhilfe. Keine Gegensätze aufbauen, keine Ideologien vertreten, sondern integrationsfähige Mädchen und
entsprechende pädagogische Ansätze anbieten. Und schon schallt Zustimmung und
Begeisterung aus diversen Landes- und kommunalen Jugendämtern: genau, integriert
Euch, und ihr werdet beteiligt. Alleine das
sollte uns schon stutzig machen.
Was hat es also auf sich mit der neuen
Zauberformel?

... girls on the meadow ...
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Um dieser Frage nachzugehen, erscheint es
sinnvoll, den Begriff der „Integration” genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Wortbedeutung nach meint Integration „Zusammenschluß, Vereinigung, Vervollständigung,
Vereinheitlichung, Vorgang der Ganzheitsbildung” (Dorsch 1982, 310). Dem ist zunächst
auch aus feministischer Sicht nichts entgegenzusetzen, geht es doch eben um so et-

Schwerpunkt
was wie Ganzheitsbildung in der Jugendhilfe. Ganzheitsbildung in dem Sinne, daß Jugendhilfe bislang nicht ganz
ist, weil ihr wesentliche Teile (die Mädchen) fehlen. Doch
Integration hat einen nicht wertfreien Beigeschmack, der
offenbar wird, wenn der Blick ein weiteres Mal in das
Lexikon wandert und das Verb integrieren findet. Dort ist
erklärend zu finden: „in ein übergeordnetes Ganzes
aufnehmen,...sich in ein übergeordnetes Ganzes einfügen” (Müller u.a. 1974). Genau hier liegt die Gefahr sowohl
in der Verwendung des Integrationsbegriffes im Kontext
Mädchenarbeit - Jugendhilfe als auch in dem Ziel,
Mädchenarbeit in die Jugendhilfe integrieren zu wollen. Es
geht eben gerade nicht darum, Jugendhilfe als das übergeordnete Ganze zu sehen, in das sich Mädchenarbeit
einfügen muß. Das hieße, eine Hierarchie beider Systeme
zu akzeptieren, in der die Jugendhilfe den dominanten
und die Mädchenarbeit den untergeordneten Teil übernehmen, was einer deutlichen Schwächung des Mädchenarbeitsstatus gleichkommen würde. Aus einer solchen Position heraus ist keine Diskussion unter gleichwertigen
PartnerInnen möglich, und Jugendhilfe muß sich nicht
mehr mit Mädchenrechten auseinandersetzen, sondern
genau damit, was der Ansatz des ISS vorschlägt: mit dem
Bewußtsein, daß es Mädchen gibt. Das aber kann aus
feministischer Sicht nicht ausreichen. Es geht nicht darum,
ein bißchen mehr zu bekommen, sondern Recht zu bekommen, das Grundgesetz umzusetzen - auch in der Jugendhilfe. Das aber wird mit dem Integrationsansatz nicht klappen, weil dies nicht intendiert ist.
Eine deutliche Warnung, dem Integrationsangebot nicht
zu folgen, kommt von den Kolleginnen aus den Niederlanden. Dort hat die Mädchenarbeit in der offenen Jugendarbeit harte Rückschläge hinnehmen müssen, nachdem
1994 ein Gesetz erlassen wurde, in dem die Integration von
Mädchen in die Jugendarbeit als vollendet erklärt wurde.
Seitdem ist es kaum mehr möglich, geschlechtshomogene
Angebote für Mädchen durchzusetzen oder zu finanzieren
(nähere Informationen hierzu können erfragt werden bei
Denise Maas, Euregionales Freizeit- und Informationswerk
für Jugendarbeit e.V., Aachen. Vgl. dazu auch Seite 21
„Frauen unterwegs - Mädchenarbeit und Mädchenpolitik
in den Niederlanden”).
Die Definitionsmacht liegt immer beim Stärkeren, d.h. also
bei demjenigen, der integrieren läßt und nicht bei denjenigen, die integriert werden wollen. Deshalb wird es notwendig sein, sich im Sinne der Mädchen von der Integrationsidee zu distanzieren. Mädchenarbeit macht sich zu klein,
wenn sie um Integration in die Jugendhilfe ringt. Zwei
gleichwertige PartnerInnen, das muß die Ausgangsposition
von Verhandlungen sein. So gilt es einerseits, weiter nach
geeigneten Begrifflichkeiten für das Zusammenführen von
Mädchenarbeit und Jugendhilfe zu suchen, die den Status
beider adäquat bezeichnen. Es gilt aber auch, Ansätze
mädchengerechter Jugendhilfe und Jugendhilfeplanung
noch konsequenter einzufordern und umzusetzen. Dafür
wird es notwendig sein, überregionale Zusammenschlüsse
der Mädchenarbeit zu stärken und zu politisieren. Das
Aufkommen der Integrationsdebatte und damit das Aufweichen der Anforderungen an Jugendhilfe hat deutlich
gezeigt, wie wichtig es ist, nicht nur vor Ort in den Kommunen und Kreisen aktiv zu werden. Auf Länder- und Bundesebene müssen die Verbünde der Mädchenarbeit auf- und
ausgebaut und miteinander vernetzt werden. Es ist notwendig, daß die hier erörterten Fragestellungen überregional und konzentriert geführt werden und nicht in den
Bahnen regionaler Praxis versanden. Mädchenarbeit
braucht starke, politische Lobby, die landes- und bundesweit die Rechte von Mädchen und jungen Frauen formu-

liert und einfordert und sich als Gesprächspartnerin für
Landesjugendämter und Ministerien anbietet. In einigen
Bundesländern wie Hessen, Thüringen, Schleswig-Holstein,
Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg haben sich
bereits Landesarbeitsgemeinschaften (LAGs) gegründet,
die sich als politische Interessenvertretung für Mädchen
verstehen. Die LAGs gilt es schnellstmöglich in allen Bundesländern zu gründen und miteinander zu vernetzen.
Wenn Mädchenarbeit nicht in die Jugendhilfe integriert
werden soll, sondern gemeinsam mit ihr nach einem neuen
Dritten suchen soll, daß Mädchen und Jungen und nicht
länger Kindern und Jugendlichen gerecht wird, dann
braucht sie neben der Arbeit an der Basis eine mächtige
Lobby. In diese Richtung zu handeln ist die Anforderung der
kommenden Jahre.
Claudia Wallner, Münster
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Weser-Ems

Regionales

„Die Zukunft für uns...”

Mädchenleben in Europa - 2. Internationale Mädchentage in Oldenburg
Vom 19.-26. Juli 1997 fanden in Oldenburg die 2. Internationalen Mädchentage mit Oldenburgs Partnerstädten
Cholet (Frankreich), Groningen (Niederlande), Taastrup (Dänemark) und
von der Insel Rügen mit insgesamt 29
Mädchen im Alter zwischen 14 und 16
Jahren statt. Für die acht Mädchen
aus Cholet war es die erste Teilnahme
an dem Internationalen Mädchentreffen. Ziel dieser Begegnung war es,
Mädchen die Möglichkeit zu bieten,
Mädchen aus anderen Ländern kennenzulernen und dabei herauszufinden, welche Unterschiede aber auch
Gemeinsamkeiten es in den jeweiligen Zukunftswünschen gibt, nach dem
Motto: Kinder, Beruf, Heirat oder was oder was sonst?
Bis auf die Französinnen waren die
meisten Mädchen auch im vergangenen Jahr beim 1. Internationalen
Mädchentreffen dabei. Der Austausch
wurde wie auch im letztenJahr organisiert von der Referentin für den Reg.Bezirk Weser-Ems im Mädchenmodellprojekt, dem Frauenbüro und dem
Jugendamt der Stadt Oldenburg.

bei sie zwischen dem 22. und dem 29.
Lebensjahr Mutter werden möchten.
Für selbstverständlich halten die jungen Französinnen die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. In Frankreich
werden Kinder bereits ab dem 3. Lebensjahr ganztägig betreut. Von einem Pausieren zur Betreuung der Kinder ist in ihren Antworten nicht die
Rede. Die niederländischen Mädchen
betonen ihre Veranwortung für die
Kinder und favorisieren Teilzeitarbeit,
während die deutschen Teilnehmerinnen - in der Tendenz gab es keine
signifikanten Unterchiede zwischen
neuen und alten Bundesländern - den
Kindern den Vorrang geben. Diese Ergebnisse zeigten, daß es je nach nationaler Zugehörigkeit deutliche Unterschiede zwischen den Mädchen gab.
Zudem korrelierten die Unterschiede
mit dem Grad der Kinderbetreuung,
die die jeweilige Nation vorhält.
Gemeinsam ist allerdings wieder allen
Mädchen, daß bei der Frage nach
der Vereinbarung von Familie und
Beruf die Väter unerwähnt blieben.

Die Mädchen arbeiteten
nach einer Kennenlernphase in verschiedenen
Kulturworkshops zusammen. Ein wesentlicher Teil
der Kennenlernphase
bestand diesmal darin,
festzustellen, ob Familie
und Beruf bei den Mädchen verschiedener Nationen einen unterschiedlichen Stellwert haben.
Die Antworten der Mädchen ergaben, daß alle
davon ausgehen, daß
die Hausarbeit zwischen
Männern und Frauen
aufgeteilt werden soll.
Weitgehend einig waren
sich die Mädchen auch
bei der Frage, wann sie
das Elternhaus verlassen
wollen. Die Mehrzahl
plant diesen Schritt mit
18 oder 19 Jahren.
Deutlich geteilter waren
die Auffassungen, wenn
es um die Frage des
Kinderwunsches geht. Ein
Fünftel der Mädchen
plant, keine Kinder zu bekommen. Die anderen
wünschten sich zwei, wo- Foto: Andrea Zmrslak
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Dieser Teil des Internationalen Mädchentreffens zeigte, daß sprachliche
Verständigungsprobleme eine differenzierte Diskussion unter den Mädchen erschwerten. Unbedeutsam
waren diese Probleme dagegen in
den Workshops, die sich gemischtnational zusammensetzten. Nach dreieinhalb Tagen Arbeit in einem Tanztheater-, Rockmusik- und Schwarzlichtworkshop präsentierten sich die
Mädchen gegenseitig und der Oldenburger Bürgermeisterin, sowie der
Sozialdezernentin ihre Ergebnisse.
Alle Mädchen wünschten sich eine
Fortsetzung der Internationalen Begegnung, die dann eventuell in Dänemark stattfinden soll.
Das Projekt wurde finanziert mit Mitteln von „Jugend für Europa”, dem
Nds. Modellprojekt sowie dem Frauenbüro und dem Jugendamt der Stadt
Oldenburg.
Kornelia Ehrhardt, Frauenbüro der Stadt
Oldenburg; Cornelia Lesk, Nds.
Modellprojekt, Reg. Bezirk Weser-Ems

Regionales

Weser-Ems

„MädchenKulturCamp”ein toller Erfolg
Als einen „tollen Erfolg” bezeichneten Teilnehmerinnen
und Organisatorinnen das 2.
MädchenKulturCamp”, welches vom 10.-11. Oktober
1997 in der Freizeitstätte
Osternburg, Oldenburg stattfand.
An diesen beiden Tagen tummelten sich hier 57 Mädchen
im Alter von 10-16 Jahren, um
an verschiedenen Workshops
teilzunehmen und gemeinsam im Jugendzentrum zu
übernachten.
Entstanden ist die Idee für ein
„MädchenKulturCamp”, als
sich im Februar dieses Jahres
erstmals Lehrerinnen und
Pädagoginnen im Jugendhof Steinkimmen trafen, um
in berufsübergreifender Kooperation Möglichkeiten der
Zusammenarbeit von Schule
und Freizeitstätten mit dem
Nds. Modellprojekt „Mäd- Foto: Andrea Zmrslak
chen in der Jugendarbeit” zu
Verlauf und die Ergebnisse zu dokuaber oftmals viel mehr erreicht wersuchen. Ziel ist die gegenseitige Untermentieren. Während des Projektes
den kann, wenn Mädchen zusammenstützung und die Weiterentwicklung
wurden in den Workshops einzelne
halten und sich gegenseitig untervon mädchenspezifischen Ansätzen
Momente fotografisch festgehalten.
stützen, verdeutlichte das Theaterspiel.
in Schule und Jugendarbeit sowie die
Daraus soll u.a. eine WanderausstelStärkung der Mädcheninteressen.
lung entstehen, die dann in Schulen
Sicher sind sich alle Beteiligten, daß
und Freizeitstätten gezeigt werden soll.
dies nicht die letzte gemeinsame AktiDas Motto des Camp´s „Freundinnen
on war, denn die gute Zusammenar- zusammen durch dick und dünn Karin Stölting, Arbeiterwohlfahrt, KV Olbeit zwischen Lehrerinnen und Pädazusammen kriegen wir alles hin” zog
denburg e.V., Bahnhofsplatz 2a, 26122
goginnen hat Lust auf Mehr gemacht.
sich dann auch wie ein roter Faden
Oldenburg
Zunächst einmal heißt es aber den
durch die unterschiedlichen Workshops. Ob beim großflächigen Malen,
in der kreativen Schreibwerkstatt, im
Theaterspiel, beim Bau von Skulpturen, oder bei der Produktion einer Radiosendung - in allen Workshops brachten die Mädchen ihre Gedanken und
Mädchen erobern das Rathaus
Ideen zum Thema „Freundin” auf kreaAktionstag für Mädchen in Aurich
tive Weise zum Ausdruck.

frei, frech und fordernd
Dokumentation eines Aktionstages in Aurich am 28.8.96

Am Freitagabend wurde dann dem
Bewegungsdrang freier Lauf gelassen.
Nach heißer Discomusik wurde bis in
den späten Abend hinein getanzt. Und
selbst als alle Mädchen bereits auf
ihren Matratzen zum Schlafen lagen,
war noch lange nicht Ruhe, denn es
gab noch so viel zu erzählen.

Der Bericht dokumentiert das Konzept, den Verlauf und die Finanzierung des Mädchenaktionstages, der im Vorfeld der anstehenden
Kommunalwahl in Niedersachsen vom Arbeitskreis Mädchenarbeit in
Aurich durchgeführt wurde. Er will Möglichkeiten und Wege für eine
verbesserte Beteiligung von Mädchen an Kommunalpolitik aufzeigen.

Am Samstagnachmittag wurden dann
interessierten Eltern und Pädagoginnen die Ergebnisse der Workshops präsentiert. Hier wurde dann - wie beispielsweise beim Skulpturenbau auch
deutlich, daß Freundinnen nicht nur
immer „ein Herz und eine Seele” sind,
sonder sich auch einmal streiten. Daß

Stadt Aurich
Frauenbeauftragte
Ina Boje
Bgm.-Hippen-Platz 1, 26603 Aurich
Telefon: 04941/12-190

Die Dokumentation (DIN A 4) ist kostenlos gegen einen frankierten und
adressierten Rückumschlag zu erhalten bei:
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Regionales

Abschlußfest der Mädchen-Projektwochen im Hallenbad
Eine wirkliche
Premiere für
den Landkreis
Lüchow-Dannenberg: das
kommunale
Hallenbad
ganz in den Händen von Mädchen
und Frauen. Möglich wurde sie durch
das Abschlußfest der MädchenProjektwochen der WEIBSBILDung e.V.
als Gemeinschaftsangebot mit der
Kreisjugendpflege, Jugendpflege
Clenze, Realschule Lüchow, dem
Jugendumweltbüro Wendland, dem
Jugendzentrum Wustrow, dem Kinderschutzbund, Jugendzentrum Hitzacker
und der Frauenbeauftragten der
Samtgemeinde Dannenberg, alles
auch Teilnehmerinnen des Arbeitskreises Mädchenarbeit.
Die Idee dazu war ziemlich früh geboren. Was aber zunächst als zu hohe
Hürde befürchtet wurde, war letztlich
überhaupt kein Problem; die Samtgemeinde Lüchow gab ihr OK und
dazu noch eine total nette Schwimmund Bademeisterin. Damit konnte das
Hallenbadfest am Sonntag um 15.00
Uhr beginnen. Nach einer Begrüßung
und der Präsentation der Ergebnisse
aus den Arbeitsgruppen, Seminaren
und Workshops genossen ca. 50 - 60
Mädchen sichtlich, die Schwimm- und
Planschbecken ganz alleine für sich zu
haben.„Ohne Jungs, die immer nur
ärgern” (O-Ton einer Teilnehmerin)
wurde Wasserhandball gespielt, Akrobatik im Wasser geübt und vorgeführt
oder einfach geplanscht und geschwommen, wenn nicht gerade eine
Polonaise die Mädchen aus dem

Wasser lockte. Kleiner Höhepunkt des
Festes war eine Akkordeonspielerin,
die mit irischen Liedern und Tänzen die
Mädchen und Frauen zum Mitmachen
aufforderte sowie eine MädchenTrommelgruppe, bei denen die Mädchen aufgrund der heißen Rhythmen
einfach mitklatschen und tanzen mußten.
Die Mädchen-Projektwochen sind
mittlerweile aus dem doch eher kleinen und ländlichen Lüchow-Dannenberg nicht mehr wegzudenken, in diesem Jahr jährte sich dieses außerschulische Bildungsangebot für Mädchen
bereits zum 6. Mal. Neben den bekannten Angeboten wie Videowerkstatt, Wen Do und Selbstbehauptung waren Themen wie Basketball,
Didgeridoos bauen und spielen,
Schreibwerkstatt und eine Zukunftswerkstatt„Berufsorientierung für Mädchen” völlig neu.
Spätestens nach dem Abschlußfest im
Hallenbad waren sich alle Teilnehmerinnen wie Organisatorinnen einig: „wir
freuen uns schon auf´s nächste Jahr!”
Und…,was wir schon immer geahnt
und gewußt haben: so ein Hallenbad
ausschließlich für Frauen und Mädchen ist einfach toll. Ein Tag im Jahr ist
zwar (erstmal) nur ein Tag im Jahr,
aber es hat
sich einfach
gelohnt.
Bärbel
Wilgermein

„Mädchen stechen in See”
Unter dem Motto „Mädchen stechen
in See” veranstalteten die Jugendbildungsstätte Bredbeck und das niedersächsische Modellprojekt einen
zehntägigen Segeltörn im nordfriesischen Wattenmeer.
„Leinen los” hieß es für 14
Mädchen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren
am 18. Juli 1997 auf der
„Windsbraut”. Die Mädchen und ihre WindsbrautCrew, Dörte Cordes, Karin
Gartelmann und Skipperin
Steffi Müller, stachen vom
Husumer Hafen aus in See
und erlebten eine aufregende und
abenteuerliche Reise. Mit von der Partie war Ursula Grzeschke vom Modellprojekt.
Die „Matrösen” segelten mit Zwischenstop auf Föhr, Amrum, Hooge, Pellworm und Süderoog bis nach Sylt, wo
sie herrlich baden konnten. Von Pellworm aus starteten sie eine Wattwanderung zur Hallig Süderoog.
Die „Mann”schaft lernte in den zehn
Tagen nicht nur die Grundkenntnisse
des Segelns. Die Mädchen erkundeten auch die Tier- und Pflanzenwelt
des Wattenmeers, sie mikroskopierten,
sezierten und beobachteten vor Ort.
Im Hafen staunten besonders die
Männer nicht schlecht, als ein Schiff
voller Frauen ein wunderbares Anlegemanöver vollbrachte.
Nina Krieger, Nele Klug, Barbara Schumann

Mehr Selbstbewußtsein für „Engel und Zicken”
Zum dritten Mal standen im Landkreis
Soltau-Fallingbostel Mädchentage
unter dem Motto „Für Engel und Zikken” auf dem Programm: Vom 5. Mai
bis 5. Juli erwartete Mädchen ab acht
Jahre ein insgesamt achtwöchiges
Veranstaltungsprogramm, das
in verschiedenen Orten des Landkreises
stattfand.
Die Organisatorinnen vom Mädchenarbeitskreis waren mit
der Resonanz, die ihr
Projekt hervorgerufen
hatte, sehr zufrieden.
Rund 500 Mädchen nahmen an den
verschiedenen Kursen und Workshops
teil - gut 200 Teilnehmerinnen mehr als
im Vorjahr. Für sie gab es Kurse beispielsweise in Kosmetik, Hip Hop, Thea-
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ter, Batiken oder Wen Do. Ziel war es,
durch mädchenspezifische Angebote mehr Selbstbewußtsein bei den
Mädchen hervorzurufen.
Zum Abschlußfest trafen
sich Mädchen aus dem
gesamten Landkreis auf
dem Jugendhof, um es
sich mit Musik, Theater
und Essen gut gehen zu
lassen. Am Spätnachmittag wurde gegrillt,
anschließend präsentierte das Schnürschuh-Theater aus
Bremen das Stück „Funken des
Feuers”, das trotz seiner heiteren Fassade zum Nachdenken anregte.
Ein weiteres Glanzlicht des Abends war
der Auftritt der Mädchenband „Miss
Take”. Die Mädchen, deren ältestes

Bandmitglied 14 Jahre alt ist, begeisterten die jugendlichen Zuschauerinnen mit ihren Songs á la Tic Tac Toe, so
daß nach dem Auftritt ersteinmal eine
Pause für Autogramme eingelegt
werden mußte.
Der endgültige Abschluß erfolgte
ebenfalls musikalisch: Eine Disco rundete mit fetziger Musik und Tanz den
Abend ab.
Im nächsten Jahr sollen die Mädchentage in etwas anderer Form durchgeführt werden. Die Frauen des Mädchenarbeitskreises möchten dann
noch intensiver die Mädchen vor Ort
ansprechen, um dort noch besser auf
die Wünsche und Neigungen der
Mädchen einzugehen.
Karin Thorey, Mädchenarbeitskreis
Soltau-Fallingbostel

Regionales
Unter diesem Motto stand der 1.
Mädchentag am 12. und 13. September 1997 in Stade. Zum Auftakt des
Stader Mädchentages zog sich nach
der Eröffnung im Rathaus ein langes
Band rund 200 junger Frauen durch
die Innenstadt, unterstützt durch lautstarkes Trommeln und Tröten.

Lüneburg

Platz da...
jetzt kommen wir!

gebiet. Es reichte von Eifersucht und
Liebe, Sexualität und Verhütung,
Selbstfindung und Selbstbehauptung,
„Die Mädchenarbeit muß fester BeBewegung, Tanz, Akrobatik, Friedensstandteil der Jugendarbeit werden”,
politik, Umwelt, Mutter und
sagte Stades Bürgermeister Heinz
Tochter bis hin zur ÜberwinDabelow bei der Eröffnung im Königsdung von Urängsten. Und
marcksaal. Er forderte die Mädchen
wer zwischendurch nur Lust
auf, ihre Interessen nach ihren Spielrehatte, mit anderen Teilnehgeln durchzusetzen. Als „einzigartig”
merinnen zu quatschen, traf
lobte die Referentin des Niedersächsisich im eigens von Auszubilschen Modellprojekts „Mädchen in der
denden des Bildungswerks
Jugendarbeit” Ursula Grzeschke, den
eingerichteten „Café ZimtStader Mädchentag. Den hatten die
zicke” in der Jugendfreizeitstätte. Hier
Stader Frauenbeauftragte Karina Holst
war auch das M.I.Z.E. (Mädchenund die Familienbildungsstätte, AWO,
informationszentrum) angesiedelt, wo
UNICEF, Bildungswerk, Frauen- und
Mädchenliteratur und Informationen
Mütterzentrum, VHS,
von zahlreichen InS t a d t b i b l i o t h e k , They fuck you up, your mum and dad. stitutionen auslaKreisjugendmusik- They may not mean to, but they do.
gen.
schule, Jugendhaus, They fill you with the faults they had
Pfadfinderinnen, Pro and add some extra, just for you.
Bei der Ausstellung
Familia und einzelne
vom Jugendamt
Pädagoginnen ver- But they were fucked up in their turn
Wiesbaden, die sich
schiedener Stader by fools in old-style ant coats,
mit dem Thema
Schulen und Einrich- who half the time were soppy-stern
„Mütter und Töchtungen sowie zahlrei- and half at one another´s throats.
ter” auseinanderche Mädchen orgasetzte, konnten sich
Man hands on misery to man.
nisiert.
Mütter und Töchter
It deepends like a coastal shelf.
fotografieren lassen
Get out as early as you can
„Es gibt Bedarf an and don´t have kids yourself.
oder an der PremieMädchenarbeit”,
re „Die Tochter meistellte Ursula Grzesch- (Philip Larkin)
ner Mutter” vom
ke fest. Die herkömm- Aus dem Theaterstück „Die Tochter mei- Theater Karfunkel
liche Jugendarbeit ner Mutter” vom Theater Karfunkel
aus Stade teilnehorientiere sich an Inmen.
teressen der Jungen. Selbstbewußtsein fördern, Freiräume schaffen, weibDas Reich von „Tausendundeine
liche Stärken ernst nehmen und durch
Nacht”, wo gemeinsam getanzt und
die Teilnahme am gesellschaftlichen
in die orientalische Welt abgetaucht
Leben fördern - all das seien Ziele, die
wurde, wollten ebenso viele Mädchen
letztlich Jugendarbeit belebten. „In
kennenlernen wie auch die ÜberMädchenarbeit investieren, heißt, in
lebenstechniken bei Nacht mit den
Jugendarbeit investieren”.
Pfadfinderinnen. Aber auch „ein Tag
im Sessel des Bürgermeisters”, TapSchon seit
Dancing, ein Computerkurs oder
April hatten
Inlineskaten, Spielen in ´ner echten
sich die StaBand und das Amazonenturnier wader
Mädren schnell überbucht.
chen in der
KünstlerinnenSpaß, Erfolg und Neugier auf weitere
werkstatt an
Angebote hatten alle Mädchen bei
den Vorbeder Abschlußfete am 2. Tag. Inzwireitungen beteiligt, hatten im Rockschen waren neue Freundschaften
workshop einen Song geschrieben,
entstanden und gemeinsam jubelten
Transparente und bunte Fahnen geund tanzten die Besucherinnen nach
malt, lebensgroße Figuren aus Pappe
dem 1. Auftritt der neuen Mädchengestaltet oder sich auf eigene Angeband „Miss”. Wie auch die bereits seit
bote zum Mädchentag vorbereitet.
einem Jahr existierende Stader Mädchenband „Chaoskühe” gaben auch
So entstand ein buntes und abwechssie Autogramme und Teddybären flolungsreiches Programm mit 33 vergen. „Assassin” aus Minden rundeten
schiedenen Angeboten an 16 verden Partyabend „just for girls” ab und
schiedenen Orten im gesamten Stadtzum Schluß blieb eigentlich für viele

nur noch die Frage:„Wann kommt der
nächste Mädchentag?”
„Bis zum nächstenmal hoffentlich im
nächsten Jahr”, so Karina Holst, sollen
weitere Projekte laufen: Mit Unterstützung von Soroptimist International und
der VHS wird ein Computertreff für
Mädchen aufgebaut, will die AWO
und das Frauen- und Mütterzentrum
zusammen mit den Mädchen weiter an dem begonnenen Friedensteppich nähen, gibt es weitere Angebote zur Förderung von
Rockmusikgruppen und
Wen Do Kursen, und im neuen Jahr soll ein Theaterprojekt für Mädchen starten.
Das Ziel, mit dem 1. Mädchentag Angebote zur Förderung von Mädchen
transparent zu machen, ist aus Sicht
der Veranstalterinnen gelungen. Auch
im nächsten Jahr hoffen sie auf eine
weitere finanzielle Unterstützung vom
Nds. Frauenministerium.
Eine Dokumentation der Veranstaltung
kann ab Ende Januar 1998 bei Karina
Holst, Frauenbeauftragte der Stadt
Stade, Rathaus, 21677 Stade, Tel:
04141-401-103 oder per Fax:04141401-142 bestellt werden.

Arbeitskreis „Mädchenarbeit”
jetzt auch in Uelzen
Der Arbeitskreis „Mädchenarbeit” wurde am 03. Juli 1997 von einigen engagierten Frauen aus Stadt und Landkreis Uelzen gegründet, um Vereinzelung bereits bestehender Mädchenarbeit entgegenzuwirken. Es wird eine
Vernetzung zwischen Schule, Jugendzentren, Kindertreffs, Kindergärten und
Horten, kirchlichen und freien Gruppen, Kinder- und Jugendheimen, Vereinen und Verbänden angestrebt.
Der Arbeitskreis soll dem Erfahrungsaustausch und der Zusammenarbeit
in der Mädchenarbeit dienen, Hilfestellung bei der Neugründung von
Mädchengruppen geben. Die Mitarbeiterinnen erhalten die Möglichkeit,
eigenes Handeln zu reflektieren und
sich fortzubilden. Auch Lobby-Arbeit
soll geleistet werden. Die Finanzierung
ist noch nicht geklärt, über Tips würden sich die Mitarbeiterinnen freuen.
Der Arbeitskreis trifft sich alle zwei Monate, jeweils am 2. Donnerstag von
18.00 - 20.00 Uhr.
Infos bei: Christiane Kaune, TheodorHeuss-Realschule Uelzen, Ebsdorferstraße 1a, 29525 Uelzen, Tel: 058175017 oder 05808 - 698
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Regionales

Mädchenprojekttage Gemeinde Wedemark
In der Zeit vom 19. bis 30. April 1997
haben in der Gemeinde Wedemark
erstmalig Mädchenprojekttage stattgefunden. Mitarbeiterinnen der Jugendpflege organisierten in Zusammenarbeit mit der Frauenbeauftragten diverse Angebote und Aktionen, die Mädchen aller Altersstufen, ab 8 Jahre, ansprechen sollten.
Während der Mädchenprojekttage
wurden von 72 Mädchen Fragebögen
ausgefüllt, deren Auswertung zu den
folgenden Ergebnissen führte: Die meisten Mädchen haben zwei oder mehr
Angebote und Aktionen wahrgenommen, wobei die 10 - und 12jährigen
Mädchen am stärksten vertreten wa-

ren. Das beliebteste Angebot war
der Schnupperkurs für Selbstverteidigung, gefolgt von Seidenmalerei,
Jazz-Dance und der sexualpädagogischen Veranstaltung „Weil ich
ein Mädchen bin”. Angebote und
Aktionen für Mädchen werden insbesondere in den Ferien aber auch
am Wochenende vermißt. Die älteren Mädchen, ab 14 Jahre, bevorzugen Abendveranstaltungen, während sich die Jüngeren gerne am
Nachmittag treffen wollen. Weit
vorn in der Wunschliste von Angeboten stehen ein Selbstverteidigungskurs und Tanzen (Jazz-Dance,
Aerobic u.a.). Gefragt sind außerdem Reiten, Sportangebote wie

Schwimmen und Radfahren, Ausflüge
und Kinofahrten.
Die Veranstalterinnen freuen sich, daß
die Mädchenprojekttage auf große Resonanz gestoßen sind und wollen die
gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen in ihr Konzept einfließen lassen.
Projekttage in vergleichbarer Form werden auch für das nächste Jahr angestrebt.
Kontakt: Gemeinde Wedemark
- Jugendpflege Silke Steffen, Diana Thees
Postfach 10 01 65
30891 Wedemark
Tel.: 05130/581-483

„Mädchen tauchen auf ...”
Die Megaparty im Freibad Seelze vom
12.-13. Juli 97 !
Alle Wettergöttinnen meinten es an diesem Wochenende besonders gut. Die
Sonne zeigte sich von der besten Seite

und bereitete den 120 angereisten
Mädchen und Frauen einen tollen Empfang. Sie kamen aus der
Ferne (z.B. Papenburg)
oder aus der Nähe (z.B.
Letter, Seelze). Gleich zu
Beginn der Badeparty
wurde von ihnen viel Womanpower abverlangt,
denn jede Gruppe mußte
ihr Zelt selber aufbauen.
Dieses war für viele der
Mädchen schon ein „Aha
- Erlebnis” denn in ihren Ortsgruppen
und Vereinen gab und gibt es immer
genügend Jungen und Männer, die
dieses für sie erledigen.
Nach den Eröffnungsreden hatten die
Mädchen die Möglichkeit, sich für Workshops anzumelden, die da waren:
Trommeln, Akrobatik, Jazzdance, Klettern, Schnuppertauchen, Synchronschwimmen, „Entspannendes” und Einradfahren.
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Damit war der Startschuß gefallen für das
bunte Treiben auf dem
Gelände des Freibades. Überall gab es kleine Grüppchen, die zu
wilder Musik tanzten ,
oder den Rhythmus im
Blut auf den Trommeln
auslebten. Aber frau
sah auch bizarre Gestalten im Hallenbad
mit Schnorchel und
Tauchbrille. Zwischendurch hatten immer
wieder einige die Gelegenheit genutzt, sich
im kühlen Naß des Freibades zu erfrischen. Am Abend gab es dann
die Show - und alle Teilnehmerinnen hatten
die Gelegenheit, ihren Workshop
zu
präsentieren.
Bei einem
gemeinsamen Tanz
zu Samba-Technoklängen, wurde
die heiße Saturday-Night-Disco eingeläutet. Die D-Jane hatte alle Hände voll zu tun, alle
Musikwünsche
zu erfüllen. Bis
1:00 Uhr in der
Früh wurde gehottet, und auch
dann noch waren einige Mädels nur schwer
zu bewegen, ins

Bett zu gehen. Aus einigen Zelten war noch viel
später lustiges Stimmengewirr zu hören.
Nach dem gemeinsamen Frühstück gab es am
Sonntagmorgen viele offene Angebote: Volleyball spielen, Einrad fahren, Karaoke singen, InfoZelt u.s.w. Ein besonderes
Highlight war noch das
„Seelze-Schwimmen”.
Seelze ist ca. 11 km breit
und die Veranstalterinnen hatte es sich zum Ziel
gemacht, mit allen Teilis diese Strecke
zurückzulegen.
Wir haben es
natürlich geschafft!!!
Es war eine gelungene Veranstaltung, die
zum Nachmachen geeignet
ist. Wenn Ihr
wollt, könnt Ihr
Euch bei der
DLRG-Jugend
Niedersachsen
(Ute Eggers, Andrea
Theis - Adresse siehe
Seite 22) oder der
Sportjugend Niedersachsen (Angelika
Klünder, Thekla Lorenz
- Adresse siehe Seite
22) Tips holen.
Ute Eggers,
DLRG Jugend

Regionales

Hannover

Mädchen Beach Party

Eingeladen hatte der
Mädchenarbeitskreis
der städtischen und
freien Jugendzentren,
der Spielparks und des
Mädchenhauses Hannover.

Ein Höhepunkt der Party war
der Auftritt der Mädchen vom
Samba-Workshop, veranstaltet vom Mädchenzentrum XANA. Sie
zeigten nicht nur ihre
Trommel- u. Percussionkünste, sondern
führten auch ihre
selbstgemachten Kostüme vor. Applaus!!
Applaus!!

Neben reichlich Essen,
kühlen Drinks, Badespaß gab es DiscoMucke, von den Mädchen selbst aufgelegt, sowie Spiel- und Kreativangebote (Zöpfe, Schmuck, Armbänder...).

Die Rennerin des Tages war
ein Tanzworkshop, in dem alle begeisterten Samba-Tänzerinnen unter Anleitung Tanzbewegungen einübten,
um sie anschließend dem begeisterten Publikum vorzuführen.

Zum dritten Mal feierten ca. 200 Mädchen und junge Frauen in diesem Sommer ihre Beach-Party im Fössebad,
Hannover-Linden!

Tanzen war angesagt auf
dieser Party, und so präsentierte uns zum Schluß
eine Gruppe türkischer,
junger Frauen Kreistänze
aus ihrer Kultur.
Besonders gefreut haben
wir uns über die Mütter, die
mit ihren Töchtern gekom-

men sind. Sie hatten miteinander und
unabhängig voneinander sichtbar ihren Spaß.
Die Stimmung war gut, das Wetter
spielte auch mit, und trotz diverser
Großveranstaltungen, die an diesem
Tag parallel liefen, war die Party ein
Erfolg.
Mädchen, Mütter und Veranstalterinnen waren zufrieden und freuen sich
schon aufs nächste Jahr.
für den MAK: Jutta Wienand
Mädchenhaus Hannover
Schwarzer Bär 4
30449 Hannover
Tel.: 0511/440857

Erfolgsstory-Mädchenherbstferienpaß Seelze
Der Mädchenherbstferienpaß in
Seelze, der von der Jugendpflege und
der Frauenbeauftragten in Zusammenarbeit mit dem Mädchenarbeitskreis herausgegeben wird, hat
sich mittlerweile fest etabliert.
Der besondere
Reiz des Ferienpasses besteht in
der abwechslungsreichen Mischung der Angebote.
Mit einer Warteliste von über 40 Mädchen war das
Reiten auf dem heilpädagogischen
Reiterhof „EPONA e.V.” der absolute
Renner des 3. Seelzer Mädchenherbstferienpasses. Deshalb wird im
Jahr 1998 voraussichtlich eine Reiterinnen-Freizeit geplant.
Ausgebucht war auch „Portraitbilder
fotografieren und zeichnen”. Obwohl
schon im 3. Jahr angeboten, fotografierten sich die Mädchen - ob geschminkt, verkleidet oder in natürlicher
Schönheit - mit großer Begeisterung
gegenseitig. Die Möglichkeit, in andere Rollen zu schlüpfen oder die eigene

Person zu verwandeln, hat für die Mädchen einen besonderen Reiz.
Das wurde auch beim „Afrikanischen
Tam-Tam” deutlich. Mit Trommeln, Rasseln, Tambourin, Klatschen und Singen wurde afrikanische Musik
gemacht. Dazu konnten sich
die Mädchen voller guter Laune bewegen und tanzen.
Auch die handwerklichen Fähigkeiten konnten erprobt werden. Unter dem
Titel „Rad ab? Kein Problem!”
wurde erstmalig in
Seelze ein Fahrradreparaturkurs für Mädchen organisiert. Sie
lernten Bremszüge zu
wechseln, die Schaltung
einzustellen oder die Laufräder ausund wieder einzubauen.
Die eher von Männern und Jungen
geprägte Domäne „Feuerwehrgerätehaus” wurde für eine Nacht von
Mädchen in Besitz genommen. Auf
Fragen wie „Was macht überhaupt
die Feuerwehr?” oder „Was können
Mädchen bei der Feuerwehr tun?”

fanden die Teilnehmerinnen zusammen mit ihren Betreuerinnen Antworten (und hatten die ganze Nacht lang
viel Spaß dabei).
Trotz Regen und Kälte zeigten die Mädchen beim Trial-Kurs keine Erschöpfungszustände. Das Selbstbewußtsein
wuchs immens durch das Beherrschen
einer solchen Maschine.
Den Abschluß bildete ein DJ-Workshop. Von einer Disk-Jockey, aus in
Hannover bekannten Diskotheken, erlernten die
Mädchen, die Musikanlage zu bedienen und
das Musikprogramm zu
gestalten. Das neue Können wurde auch gleich
bei der Abschlußparty
umgesetzt. Ca. 70 Mädchen tanzten, feierten und freuten sich
schon auf den nächsten Mädchenherbstferienpass.
Kontaktadresse:
Stadt Seelze, Stadtjugendpflegerin Silke Rese, Tel. 05137-828348
Frauenbeauftragte Dagmar Schiller,
Tel. 05137-828180
Rathausplatz 1, 30926 Seelze
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Braunschweig

Regionales

Mädchenarbeit an der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule in Braunschweig
Seit ca. 4 Jahren bin ich Schulsozialarbeiterin
an der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule in der
Weststadt, einem der größten Stadtteile
Braunschweigs. Sie
ist die älteste von drei
Gesamtschulen.
Neben dem regulären Lehrbetrieb existiert an dieser Ganztagsschule ein FGSBereich, der einen
Ausgleich zum Unterrichtsalltag schaffen soll. „F” steht für Freizeit, „G” für Ganztag
und „S” für Schulsozialarbeit/Sozialpädagogik.
Zu meiner Tätigkeit als Dipl. Sozialpäd./
Sozialarb. und Motopädin an der Gesamtschule gehören die Gestaltung von integrierten Freizeitstunden (IFZ) für die 5. und 6.
Klassen, motopädische Förderarbeit, Koordination des SchülerInnencafés „Piro”, Mitgestaltung von Aktions- und Projekttagen
sowie Angebote für Frauen und Mädchen.
Die neue Diskussion über herkömmlichen
koedukativen Unterricht, über die ins Stokken geratene feministische Erziehung an
Schulen und die in den Anfängen steckende „geschlechtsbezogene Pädagogik mit
Jungen” sowie die aus gesellschaftspolitischen Gründen immer verhaltensauffälligeren jungen Menschen ließen mich
neue Wege gehen im Rahmen der integrierten Freizeitstunden.
Die IFZ-Stunden lassen es aufgrund ihrer Struktur und der Mitarbeit der Tutorin/ des Tutors
(Klassenlehrer/in) sowie einer/eines Praktikanten/in zu, die Koedukation aufzulösen,
kleine gemischte Gruppen zu bilden oder
die Klasse insgesamt anzusprechen. Insofern konnte ich meine methodischen Ideen
hier am ehesten verwirklichen und löste bei
entwicklungsspezifischen Themen die Koedukation auf.
Bei der Themenbearbeitung von „Mädchengeheimnisse”, „Jungengeheimnisse”,
„Typisch Mädchen - typisch Junge” erwies
sich das Arbeiten in reinen Mädchen- und
Jungengruppen grundsätzlich als vorteilhaft.
Dabei gestaltete ich die Einheiten jeweils
so, daß das „Wieder- Zueinanderführen”
beider Geschlechter von mir bewußt mit
eingeplant wurde.
Im Rahmen der Einheit „Typisch Mädchen typisch Junge” schrieb die Mädchengruppe
an die Jungengruppe folgenden Brief:
„Hey Boys,
wir haben Euch was zu sagen!
1. Könnt ihr nicht etwas netter zu uns sein?
2. Macht uns bitte nicht immer so runter!
3. Manche von Euch sollen uns nicht immer
schlagen!
4. Wenn ihr alleine seid, seid ihr viel netter, als
wenn ihr zusammen seid!
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5. Lacht uns nicht aus, nur weil wir anders
sind!
6. Seid nicht so cool mit den runtergezogenen Hosen,
damit kommt ihr bei
uns eh nicht an.
7. Könnt ihr nicht ein
bißchen Verständnis
für uns aufbringen?
Wenn ihr Euch etwas
ändern könntet, hätten wir eine bessere
Klassengemeinschaft. Die Mädchen!
Auch die Jungengruppe schrieb an die
Mädchen, anschließend wurden die Gruppen wieder zusammengeführt und die Briefe verlesen.
Die Mädchen- und Frauenarbeit ist ein wesentlicher Pfeiler meiner sozialpädagogischen Arbeit an der Schule. Feministische
Arbeit ist an der Wilhelm- Bracke GS nicht
neu, allerdings hat dies meine feministische
Mädchenarbeit nicht gerade erleichtert.
Der früher vertretene Radikalfeminismus
hatte Spuren von großer Abwehr und Ablehnung bei den Mädchen und auch auf
Seiten der Lehrerinnen hinterlassen. So offenbarte ich mich selbst in Handlungen, in
Gesprächen und ging „gegen den falsch
verstandenen Feminismus” vor. Weg vom
Männerhass - hin zu Selbstliebe und Solidarität von Mädchen und Frauen, auf der
Suche nach weiblichen Stärken und diese
leben lernen. Das funktionierte!
Der Zulauf an feministischer Mädchenarbeit
ist enorm hoch. Zeitweise betreue ich 4-5
Mädchengruppen der Jahrgänge 7 - 10
und eine Frauengruppe in der Oberstufe
(JG 11-13). Die Inhalte und Themen bestimmen die Gruppen selbst, Erwartungen werden gleich zu Beginn abgefragt bzw. geklärt. In der Auswahl meiner Methoden gehe
ich auf jede Gruppe spezifisch ein; so nehmen Gespräche, Selbsterfahrungsanteile,
Körper- und Sozialerfahrung, sinnerfahrendes Spiel und pantomomische Arbeit
einen breiten Raum ein. Aktuelle Probleme
haben immer Vorrang. Interventionspläne
werden in der Mädchengruppe konkret
erarbeitet und durchgeführt. Einen hohen
Anteil nimmt auch die reflektorische Auseinandersetzung ein.
Eine Mädchengruppe des 8. Jahrgangs
befaßt sich seit ca. einem Jahr mit dem
Thema „Schülermobbing”, Auseinandersetzung mit Gewalt, Gewalt an der Schule,
Gewalt in der Familie, Opfer von Gewalt.
Die 8. Klasse bearbeitet im Deutschunterricht ein Jugendbuch und wurde vom Lehrer aufgefordert, ein Lesetagebuch anzufertigen. Eine Aufgabe bestand darin, sich
in die Rolle einer Täterin oder eines Opfers
hineinzuversetzen. Ein Mädchen aus der
Mädchengruppe versetzte sich in die Rolle
des Opfers. Es gelang ihr in hervorragender
Weise, ein Gewalterlebnis zu schildern, Zusammenhänge zu erkennen und ihr Han-

deln und das ihrer MitschülerInnen ansatzweise zu reflektieren. Die Mädchengruppe
machte ihr Mut, zu ihren Gefühlen zu stehen, sie nach außen zu vertreten, Handlungsstrategien zu entwickeln und die Tat umzusetzen.
Mädchenarbeit an der Schule
• stärkt Mädchen in ihrem Selbstwertgefühl
und ihrer Selbstliebe
• hilft Mädchen, sich so anzunehmen, wie
SIE sind
• hilft, Lernmotivation zu steigern und auf
schulische Leistungen positiv Einfluß zu nehmen
• hat ihren Sinn und ihre Berechtigung.
Kontakt:
IGS Wilhelm-Bracke, FGS-Bereich
Ute Witlake, Dipl.Soz.Päd./Soz.Arb.,
Motopäd.,
Alsterplatz 1, 38120 Braunschweig

Auszug aus dem Bericht einer
Schülerin des 8. Jahrgangs zum
Thema „Mein Erlebnis mit Gewalt”
(Alle vorkommenden Namen wurden durch
*** ersetzt. Anm. d. Red.)

(...) Einmal, als wir uns in der Mittagspause
trafen, kam die andere Mädchengruppe und ein
paar Jungen aus der Achten. Eines der Mädchen
fing an, mich zu beschimpfen. Da fragte einer der
Jungen, wer denn *** sei. Das Mädchen antwortete,
daß es diese häßliche Schlampe sei und zeigte mit
dem Finger auf mich. Die Jungen kamen auf
mich zu. Zwei hielten mich fest, ein anderer zog
mir das T-shirt hoch. Er wollte mir auch meine
Radler runterziehen. Ich wehrte mich dagegen, so
gut ich nur konnte. Das T-shirt zogen sie weiter
hoch, die Radler hielt ich fest. Keines der Mädchen
half mir. Irgendwann machte es ihnen keinen
Spaß mehr und sie gingen mit den Mädchen weg.
Ich rannte auf das Mädchenklo und heulte. Kurz
vor Anfang der nächsten Unterrichtsstunde machte
*** einen Scherz über mich, über den ich in einem
anderen Fall gelacht hätte. Jetzt aber geriet ich
in Wut und trat *** fünfmal in den Hintern. Er
wußte nicht was los war, und wunderte sich über
mich. Herr ***, der gerade dazukam, meinte: „***.
du benimmst dich wie ein wildgewordenes Pferd”.
Das gab mir den Rest, und ich heulte mal
wieder.*** fragte, was ich denn hätte. Ich lief weg
und ging nicht mehr zum Unterricht... (...) Die
Jungen bekamen keinen Ärger, wieso und weshalb
nicht, weiß ich nicht. Ich vertrug mich zwar mit
dem bestimmten Mädchen, aber immer, wenn
jemand fertiggemacht wird, helfe ich demjenigen.
Irgendwie hasse ich das Mädchen, obwohl ich jetzt
sogar im 8. Jahrgang bin, aber ich glaube auch,
daß man manche Dinge nie vergißt...(...)

Regionales

Braunschweig

Drei Jahre Mädchencafé Luzie - Rückblick und Ausblick
Das Mädchencafé hat Höhen und TieAm 18. November 1994 wurde in Braunfen erlebt, Erfolge und Rückschläge. Es
schweig in Räumlichkeiten des Kindermußte etliche Klippen umschiffen, z.B.
und Jugendzentrums Mühle das
die Streichung einer halben ErzieheMädchencafé Luzie eröffnet. Voranrinnenstelle im Rahmen der Sparmaßgegangen war eine lange Planungsnahmen der Stadt, was reduzierte Öffund Vorbereitungsphase, das Team der
nungszeiten und einMühle wurde hierbei unterstützt
geschränkte Angedurch Mitarbeiterinnen der Bebote zur Folge haratungsstelle Zerrspiegel, die
ben mußte. Es hatte
Frauenberatungsstelle Klartext
zu kämpfen mit Vorder Braunschweiger Aids-Hilfe,
urteilen (Lesbentreff)
die Mädchenreferentin der
Stadt Braunschweig, den Die Braunschweiger „Spice- und immer wieder
Braunschweiger Mädchen- girls” im Mädchencafé Luzie mit Mauern in den
Köpfen von Leuten,
arbeitskreis, die Abteilung
die nach wie vor meinen, MädchenJugendförderung sowie viele engagierarbeit sei doch nur eine Spielwiese der
te Mädchen und Frauen, die dieses
Pädagoginnen. Das dem nicht so ist,
Projekt in Braunschweig verwirklichen
zeigt das Beispiel des Mädchencafés
wollten.
Luzie sehr deutlich. Die zahlreichen Angebote, die von festen Gruppen über
An der Ausgestaltung der Räume wirkWorkshops, Wen Do-Kurse, Freizeiten,
ten die Mädchen aktiv mit, so wurde
Klamottentauschbörsen, Fan-Meeting
die Theke im Rahmen eines Workshops
u.a. bis zu Frauentalkrunden reichen,
mit einer Tischlerin selbst gebaut, in eiwerden gern und regelmäßig von Mädnem Grafikdesign-Workshop wurde gechen und jungen Frauen und auch
meinsam ein Logo entwickelt, hier bevon Mitarbeiterinnen oder einfach inkam das Café auch seinen Namen:
teressierten Frauen in Anspruch genomLuzie steht für Kreativität, Stärke, Frechmen.
heit, Selbstbewußtsein...
Das Mädchencafé Luzie war ein ganz
neuer Ansatz sozialpädagogischer Arbeit mit Mädchen, den es in Braunschweig in dieser Form bisher noch nicht
gegeben hatte. Mit dem Treffpunkt für
Mädchen und junge Frauen sollte unter
anderem die Hemmschwelle für Mädchen herabgesetzt werden, pädagogische Angebote in Anspruch zu nehmen. Die Beratungsstellen Klartext und
Zerrspiegel wollten feste Sprechstunden
im Mädchencafé einrichten, um den
Mädchen Beratungsmöglichkeiten zu
gewährleisten. Darüberhinaus verstand
sich das Mädchencafé als Anbieterin
verschiedenster Kultur- und Bildungsangebote, als Sprachrohr für die Belange
der Mädchen, als informeller Treffpunkt
und nicht zuletzt als Koordinations- und
Vernetzungsstelle für die Mädchenarbeit in Braunschweig.
Im November 1997 feierte die Luzie ihren
dritten Geburtstag mit einer rauschenden Mädchenparty. Als Resümee der
vergangenen drei Jahre läßt sich sagen:

Nach drei Jahren hat die Luzie nun
ihren Babyspeck verloren, sie ist reifer
geworden, selbstbewußter, erfahrener,
ihrem Alter entsprechend ist sie fest
entschlossen, allen Widerständen und
Problemen zu trotzen. Mit neuen Mitarbeiterinnen kamen auch wieder neue
Mädchen und neue Ideen, die es nun
umzusetzen gilt. So werden auch 1998
wieder tolle und vielseitige Angebote
für die Mädchen bereitstehen. Die Luzie
versteht sich als Vorzeigebeispiel dafür, daß es möglich ist, neue Ideen in
die Tat umzusetzen, Mädchenarbeit in
der offenen Jugendarbeit fest zu etablieren, Ressourcen für Mädchen zu
bewahren und auszubauen. Sie ist entschlossen, für die Interessen der Mädchen einzutreten und zu kämpfen. Luzie
lebt!
Kontakt: Mädchencafé Luzie im Jugendzentrum Mühle, Lilli Janzer / Svenja
Hohmann, An der Neustadtmühle,
38100 Braunschweig, Tel.: (0531)- 4708532 oder 470-2991

Mädchenarbeit an Schulen
für Lernhilfen in Braunschweig
Das niedersächsische Frauenministerium finanziert
seit April 1997 ein Modellprojekt an Schulen für Lernhilfen (ehemals Sonderschulen), das von der Jugendberatung BIB durchgeführt wird. Zwei Sozialpädagoginnen teilen sich eine Vollzeitstelle voraussichtlich für
drei Jahre.
Die Idee für dieses Projekt entwickelte sich aus der
praktischen Arbeit der Jugendberatung BIB:
Mädchen von Schulen für Lernhilfen kamen so gut
wie nie in unsere Beratung. Auch in der Straßensozialarbeit mit Cliquen war es kaum möglich, randständige Mädchen zu erreichen. Gleichzeitig war
deutlich, daß sich besonders diese Mädchen in
schwierigen Lebenssituationen befinden.
Seit September sind wir an den Schulen für Lernhilfen
in Braunschweig und stellen den Jugendlichen unsere Beratungsstelle und das Projekt während des Unterrichts vor. Wir laden sie im Klassenverband zu uns
ein, um den Mädchen und den Jungen das Angebot
der Jugendberatung näher zu bringen. Nach diesen
Besuchen findet die Arbeit im Modellprojekt nur noch
mit den Mädchen statt, die Jungen können die
bestehenden Angebote der Jugendberatung in Anspruch nehmen.
Das Projekt setzt sich zusammen aus den Klassenbesuchen, den Arbeitsgemeinschaften und später
den Neigungsgruppen außerhalb der Schule.
Es ist geplant, im Arbeitsgemeinschaftsprogramm
der Schule in der unterrichtsfreien Zeit ein mädchenspezifisches Gruppenangebot zu machen, dessen
Inhalt sich nach den Interessen der Teilnehmerinnen
richtet. Im Halbjahr 1998/1999 sollen schulübergreifende Treffen außerhalb der Schulen und in den
Räumen der Jugendberatung BIB stattfinden. Neben erlebnisorientierten Angeboten wie Reiten, Fahrradfahren, Tanzen, Kanufahren, Videos machen, fotografieren… ist uns die Kooperation mit allen Einrichtungen wichtig, die für Mädchen interessant sein
könnten, z.B. bestehende Institutionen mit Angeboten für Jugendliche oder Möglichkeiten, sich in irgendeiner für sie sinnvollen Form einzubringen. Neben Gruppenarbeit bieten wir auch Einzelberatung
an. Langfristig möchten wir den Mädchen eine Einbindung in andere Braunschweiger Institutionen ermöglichen, aus denen sie für sich persönliche Anerkennung und Zufriedenheit ziehen können.
Kontakt: Jugendberatung BIB, Petra Karger / Ute
Mastens-Stürmer, Eulenstraße 2, 38114 Braunschweig,
Tel.: (0531) - 5 20 85

Du fragst mich, was Du tun sollst? Ich sage Dir: lebe wild und gefährlich
...und genau das taten sie, die über 50 Mädchen aus Braunschweig
und Umgebung, die sich zum Erlebniswochenende für Mädchen
vom 06. bis 08. Juni 1997 in Braunschweig-Hondelage angemeldet
hatten. Per Sternfahrt fuhren die 9-14 Jahre alten Mädchen mit
Fahrrädern aus verschiedenen Kinder- und Jugendzentren ab und
trafen auf dem Kohlmarkt in Braunschweig zusammen, von dort ging
es dann gemeinsam weiter nach Hondelage. Nach der Besichtigung des Geländes war erstmal ein spontanes Bad in der Schunter
angesagt. Als alle Zelte aufgebaut waren, gab es ein zünftiges
Lagerfeuer mit Grillen, Begrüßungstrommeln auf den großen Djembes
und danach Disco bis nach Mitternacht. Der Samstag begann mit
einem gemeinsamen Frühstück, anschließend starteten die zahlreichen Workshops. Da gab es Kanufahren auf der Schunter, Akrobatik
und Jonglage, einen Hexenworkshop mit Maskenbau, Klettern, Trommeln, Sportangebote und - als besonderen Clou - ein Brückenbauprojekt! Da wurde gehämmert, gesägt, gehobelt... und am Abend
war eine sieben Meter lange Brücke fertig. Alle 120 Hände waren

nötig, um das gute Stück zur Schunter zu transportieren und über den
Fluß zu legen. Dann fand die feierliche Erstbegehung der Brücke statt,
Fazit: Sie hielt! Das Projekt war geglückt und alle waren stolz. Abends
wurde der Erfolg gefeiert mit Lagerfeuer, Präsentation der Workshopergebnisse, Tanz der Hexen und Gesang und Trommeln bis weit nach
Mitternacht. Am nächsten Tag fuhren die Teilnehmerinnen des Wochenendes voll von Eindrücken und Erlebnissen wieder nachhause.
Das Erlebniswochenende wurde durch den Braunschweiger Arbeitskreis für Mädchen organisiert. Es fand in diesem Jahr bereits zum
dritten Mal statt und ist schon zu einer festen Tradition geworden. Der
Zuspruch der Mädchen wird von Jahr zu Jahr größer und die Pädagoginnen im Mädchenarbeitskreis grübeln schon jetzt über ein Motto für
das nächste Wochenende. Denn das kommt bestimmt!
Kontakt über: Café Luzie, An der Neustadtmühle 3, 38100 Braunschweig, Tel.: 0531 - 4708532 oder über die Mädchenreferentin der
Stadt Braunschweig, Frau Ames, Tel.:0531 - 4708487
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Praxis
„Mädchen zeigen ihren Stadtteil
- Ich sehe was, was ihr nicht seht!”
- ein Beteiligungsprojekt mit Mädchen für die Jugendhilfeplanung

1995 bekam die Jugendhilfeplanung den
Auftrag im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit in Vohwinkel, dem westlichsten Wuppertaler Stadtbezirk, modellhaft eine
Jugendhilfeplanung durchzuführen. Mit
Kolleginnen aus Offenen Türen in freier oder
städtischer Trägerschaft gab es schnell Einigkeit darüber, daß innerhalb des Planungsprozesses eine Arbeitsgruppe Mädchenarbeit gebildet werden sollte. Diese Arbeitsgruppe hat den
Mitte 1997 abgeschlossenen
Planungsprozeß
begleitet und
entscheidend
geprägt.
In der Jugendhilfeplanung
wird in Wuppertal viel Wert auf
Beteiligungsmöglichkeiten
von Kindern und
Jugendlichen
gelegt (§§ 8,9,11
und 80 KJHG).

bebahn, Busse oder längere Fußwege zu
erschließen.
Die Motivation der Mädchen aus Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit war, ein
gemeinsames Wochenende mit anderen
Mädchen und Mitarbeiterinnen der OT´s zu
verbringen, gemeinsam in einer Einrichtung
zu übernachten, zu spielen, zu fotografieren
etc.

Die Durchführung des Projekts
Nach einem Begrüßungscocktail und einem Kennenlernspiel wurde den 17 Mädchen im Alter von 9 - 13 Jahren kurz der
Rahmen Jugendhilfeplanung erklärt und daß die
Ergebnisse öffentlich dokumentiert
und auch dem
Stadtrat vorgelegt
werden.

Zuerst wurden freitags anhand großer Stadtteilpläne
die Streifzüge geplant und besprochen. Samstag
morgen erkundeten die Mädchen
in zwei langen Arbeitsphasen in
Die ArbeitsgrupKleingruppen Vohpe Mädchen- 7 der 17 Mädchen beim Durchstreifen ihrer Stadt. Die JHP winkel. Die Erarbeit in Voh- der Stadt Wuppertal kann auf die Aussagen der Mädwachsenen dokuwinkel erarbei- chen zurückgreifen - und die Mädchen hatten Spaß!
mentierten durch
tete ein Beteiligungsprojekt mit Mädchen
Fotos und Protokolle nach Weisung der Mädaus den Offenen Türen. Gerade die Kollechen. Abends wurden die Schwarzweißginnen, die Mädchenarbeit machen, hafotos entwickelt und am nächsten Tag konnben Erfahrung mit Methoden und Inhalten
ten die Mädchen und Frauen an der Dokuvon zielgruppenorientiertem Arbeiten und
mentation der Ergebnisse arbeiten.
gleichzeitig einen direkten Zugang zur Zielgruppe. Darauf baute das Konzept auf.
„Dieser Spielplatz ist so leer, daß kein Kind
Dabei ist in Beteiligungsprojekten der
dort spielt. Im Sommer treffen sich dort PenJugendhilfeplanung zu berücksichtigen,
ner und Säufer… Darum gehe ich nicht
daß die Ergebnisse möglichst ungefiltert dogerne da hin.”
kumentiert werden können.
So wurde z.B. ein Spielplatz beurteilt. Die
Mädchen suchten sich Fotos aus, zu denen
Die Idee: „Streifzüge
sie aufschreiben konnten, warum die ausdurch die Stadtteile”
gewählten Orte für sie von Bedeutung sind
oder was sie dort tun.
Es wurde ein Wochenende geplant, an dem
sich die OT-Mitarbeiterinnen und die JugendWie können wir die Mädchen für ein
hilfeplanerin von den Mädchen ihre Streifund Spielräume zeigen lassen wollten. EinBeteiligungsprojekt interessieren?
gebettet in Spielmöglichkeiten, Filmangebot, Disco wollten sie Streifzüge durch
Dieses war die zentrale Frage in der VorbeVohwinkel machen und die Ergebnisse festreitung des Projektes. Die Sorgen, daß das
halten und in den weiteren Planungsprozeß
Thema die Mädchen nicht interessiert, war
einbringen. Das Gebiet ist recht groß und
vollkommen unbegründet. Im Nachhinein
die einzelnen Stadtteile sind durch Schwestellten die Mädchen und Frauen fest, daß
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das gemeinsame Projekt, die Arbeit in der
Gruppe, Übernachtung und Spiele den
Mädchen und auch den Betreuerinnen viel
Spaß gemacht haben. Die Mädchen sagten zum Abschluß, daß sie gerne weitere
Projekte, gerade auch am Wochenende
und mit Übernachtung machen möchten.

Schreiben, eine Methode für Mädchen
Die Fähigkeiten und Bereitschaft der Mädchen zu einzelnen Arbeitseinheiten hatten
wir in unserem Projekt unterschätzt. Die Mädchen konnten gemeinsam den Stadtplan
lesen und die Routen planen. Die Schreibwerkstatt am Sonntag, zu der wir uns eine
Journalistin zur Verstärkung geholt hatten,
verlief ganz arbeitsintensiv, konzentriert und
mit Spaß am Schreiben. Wir hatten befürchtet, daß es Schreibhemmungen geben würde, daß Mädchen sich schämen würden zu schreiben, weil sie es
nicht perfekt können usw. Es gab Fehler
die korrigiert werden mußten, damit
der Sinn deutlich wurde. Einige Mädchen schrieben ihre Texte noch einmal sauber ab, damit sie mit ihrem
Ergebnis zufrieden sein konnten.
Beim Abschied Sonntagmittag waren alle mit dem Ergebnis zufrieden
und mit dem Versprechen, allen Mädchen ein fertiges Buch in einigen Wochen zuzuschicken, schlossen wir das
Projekt ab.

Wie können Meinungsäußerungen
von Kindern und Jugendlichen
in die Jugendhilfeplanung
einbezogen werden?
Die Ergebnisse wurden in einem Heft zusammengefaßt in dem die Fotos, Meinungen
und Beschreibungen der Mädchen den
Schwerpunkt bilden. In einem theoretischen
Teil wird das Projekt beschrieben und Ergebnisse dargestellt. Beispielsweise: Wichtige
Orte wie Kino, Schwebebahnhaltestelle, Freibad sind zentrale Anlaufstellen, wo Mädchen sich mit ihren Freundinnen oder der
Freundin treffen. Bestätigt wurde die Erfahrung, daß Mädchen mit anderen Mädchen,
seltener auch mit Jungen, zusammen etwas unternehmen (Jungen sind eher aktionsorientiert). Die Mädchen kennen die
Jugendeinrichtungen und sehen sie als ihre
Einrichtungen an, in denen sie sich zuhause
fühlen. Die Mädchen kennen sich sehr gut
aus. Viele Wege legen sie zu Fuß zurück.
Kleine Nebenwege, Hofüberquerungen
Spielplätze werden von ihnen genutzt. In
einem Wohngebiet mit 70er-Jahre Blockbebauung nehmen die Mädchen nicht die
stärker befahrene Straße, sondern laufen

Mädchenpolitik

In Wuppertal gibt es schon lange einen
aktiven Arbeitskreis Mädchenarbeit. Die
Jugendhilfeplanung ist in Wuppertal beim
Ressort Jugendamt und Soziale Dienste angesiedelt und steht im städtischen Bereich
quer zu den Strukturen der Jugendhilfe.

Praxis
über Wiesen und Spielbereiche. Dort
waren die Hundehaufen, Jungengruppen oder Penner, die es zu umgehen galt. Mädchen suchen sich
ihren Weg durch die Stadt und suchen sich Orte. Sie konnten uns aber
auch viele Orte zeigen, die sie nicht
oder nicht mehr nutzen: der abgeschlossene Schulhof, der „abgespielte” Spielplatz, der Bolzplatz, von dem
sie vertrieben wurden etc.

praktisch:

Süßigkeitenbüfett
und Ausstellung
Die Arbeitsgruppe Mädchenarbeit
hat sich nach dem Projektwochenende entschieden die gelungenen
Ergebnisse für die Öffentlichkeitsarbeit
der Mädchenarbeit und der Offenen
Türen zu nutzen. Die Fotos und Schriftstücke wurden vergrößert und auf Stellwänden in der Bezirksvertretung (Rathaus) in Vohwinkel ausgestellt. Eröffnet wurde die Ausstellung von der
Oberbürgermeisterin, eine Saxophonistin spielte, eine tamilische Mädchengruppe tanzte. Die Mädchen
wurden offiziell als Gäste eingeladen und sie kamen alle, mit Eltern,
Freundinnen, Geschwistern. Sie
waren stolz auf ihre Ergebnisse
und auch das Süßigkeitenbüffet
war ein erfreulicher Abschluß.

AK Mädchenarbeit
erarbeitet weitere
Vorschläge
Der Arbeitskreis Mädchenarbeit
hat zugesagt, Vorschläge zu weiteren Beteiligungsprojekten zu erarbeiten. Ich freue mich auf diese
weitere Zusammenarbeit, denn in anderen Bereichen der Jugendhilfe (z.B.
Heime, ambulante Maßnahmen)
kämpfe ich darum, geschlechtsspezifische Sichtweisen zu üben und Mädchen zu Wort kommen zu lassen. Im
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit
sind wir schon einen Schritt weiter.
Christine Schmidt
Sozialpädagogin, Jugendhilfeplanerin
Ressort Jugendamt und Soziale Dienste, Stadt Wuppertal
Kontakt:
Stadt Wuppertal
Jugendhilfeplanung 201.01
42269 Wuppertal
Tel. 0202/563-2331
Broschüre bestellen (s.u.)
Tel. 0202/563-2693
Information zum Projekt
Broschüre:
Materialien zur Jugendhilfeplanung /
Stadt Wuppertal
Mädchen zeigen ihren Stadtteil
„Ich sehe was, was ihr nicht seht”,
1995 (geringer Unkostenbeitrag)

„Auf die Plätze fertig...”
- Mädchen und junge Frauen in Gremien
Daß Frauen und Männer zwar gleichwertig sind,
aber durchaus nicht gleichberechtigt, und daß
sich diese Gleichberechtigung nicht automatisch
einstellt, sondern bewußt erkämpft werden muß,
ist sowohl in der offenen, als auch in der
verbandlichen Jugendarbeit inzwischen unumstritten. Leider spiegelt sich diese theoretische
Einsicht viel zuwenig in der gelebten Praxis wieder. Meist fehlt es in den Gremien (die oft noch
männerdominiert sind) an Erfahrung, an Einfühlungsvermögen und an konkreten Ideen und
Beispielen, wie mehr Frauen für Leitungsfunktionen
in der Jugendarbeit gewonnen werden können.
Durch den Landesjugendring Baden-Württemberg e.V. und die AG Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e.V. wird uns mit der Broschüre
„Auf die Plätze fertig...” auf die Sprünge geholfen.
Hier einige Auszüge:
1. Durch Quotierung lassen sich die strukturellen Partizipationschancen von Mädchen und
Frauen absichern. Quotierung ist nach wie vor
das wirksamste politische oder gesetzliche Mittel für Mädchen und Frauen die Mitgestaltung
und die Partizipation an Gremien zu sichern.
Frauen soll zahlenmäßig und qualitativ der gleiche Raum zustehen. Erfahrungsgemäß ist es
dabei erforderlich, diese Plätze tatsächlich für
Mädchen bzw. Frauen zu reservieren, z.B. in
Form von Satzungsänderungen, Selbstverpflichtungserklärungen der Organisation, und sich
hierbei nicht auf den Zufall oder den „guten
Willen” der Männer in den Gremien zu verlassen.
2. Erfahrungen und Bedürfnisse von Mädchen
und Frauen müssen zum Thema gemacht werden. Mädchen und Frauen zum Thema zu
machen bedeutet, daß bei allen Themen, Fragestellungen und Problemen die jeweils auch
frauenspezifischen Gesichtspunkte berücksichtigt und gleichberechtigt behandelt werden.
Auch offizielle Stellungnahmen, Presseerklärungen und Publikationen müssen immer auch
durchgängig frauenspezifische Gesichtspunkte beinhalten (z.B. Materialien, Veröffentlichungen, Seminarmodelle, Leitfäden etc.). Alles
muß inhaltlich, im Sprachgebrauch, in Bezug
auf Themen, Gesichtspunkte und Probleme
die Sichtweisen und Lebenswelten der Frauen
berücksichtigen.
3. Rahmenbedingungen verbandlicher Arbeit
müssen frauenfreundlicher gestaltet werden.
Die Strukturen, in denen Jugendarbeit geleistet wird, müssen auf die Lebenswirklichkeit
und die Bedürfnisse von Frauen, Alleinerziehenden und Familien mit Kindern abgestimmt
werden.
Das bedeutet zum Beispiel:
• Zeit, Ort, Arbeitsformen frauenfreundlich gestalten bzw. auswählen.
• Es ist nach vielfältigeren methodischen Zugängen bei bestimmten Aufgaben eines
Gremiums zu suchen. So kann VielrednerInnen
das Forum genommen werden und zusätzlich kreatives Potential freigesetzt werden
(Kleingruppenarbeit, ganzheitliche Methoden, Zukunftswerkstätten, Theater etc.).
• Kinderbetreuungsnotwendigkeiten sind zu
prüfen und ggf. anzubieten.

•Für die Durchführung von Veranstaltungen
sind gezielt Frauen auch als Referentinnen
oder Moderatorinnen anzusprechen.
•Frauengerechte Gespächs- und Diskussionskultur herstellen.
•Die Leitung und Moderation von Gremien
bzw. Sitzungen sollte entweder paritätisch
oder abwechselnd von Männern und Frauen
wahrgenommen werden.
•Tagesordnungen müssen „entrümpelt werden” mit dem Ziel, Formalia und überlange,
lediglich auf die eigene Profilierung ausgerichtete Beiträge, zugunsten von inhaltlichen
Beratungen und Richtlinienentscheidungen
zu reduzieren.
•Nicht nur Positionen, sondern auch Redelisten lassen sich quotieren. Mit einem Verfahren wie dem „Redefluß durch Reißverschluß”
lassen sich Frauen zu häufigeren Redebeiträgen motivieren und die meist häufigeren und
sehr viel längeren Redebeiträge mancher
männlicher Konferenzteilnehmer lassen sich
reduzieren.
•Die Möglichkeit, geschlechtsspezifische Beratungen und Abstimmungen in der Geschäftsordnung abzusichern, hat sich inzwischen bei einigen Jugendverbänden als sehr
hilfreich und sinnvoll erwiesen.
•Bei der quotierten Seminarleitung ist darauf
zu achten, daß sich bei der Durchführung des
Seminars keine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung „einschleicht”...
•Eine verbindliche Redezeitbegrenzung zu vereinbaren, ist sinnvoll, damit Männer für ihre
Beiträge nicht wie üblich wesentlich mehr
Redezeit beanspruchen.
•Es sollte in den Strukturen der Jugendarbeit
die Möglichkeit geschaffen werden, aus Frauen- und Mädchenperspektive einen Austausch zu verankern, ohne daß zusätzliche
Gremien geschaffen werden müssen.
Weitere Frauenfördermaßnahmen in der Jugendarbeit
4. Vernetzung und Austausch zwischen Frauen
muß strukturell verankert werden.
5. Es müssen spezifische geschlechtsbezogene
Fort- und Ausbildungsangebote entwickelt und
durchgeführt werden.
Der Platz auf dieser Seite reicht leider nicht, um
diese wirklich gelungene Broschüre ausführlicher wiederzugeben, aber Ihr könnt sie euch ja
bestellen! Dann erfahrt Ihr mehr über Erfahrungen mit Männerkonferenzen, das kleine ABC
für frauenfreundliche Jugendarbeit, etwas über
Lob und Dankbarkeit, darüber, warum ich heute wieder nichts gesagt habe, wie es mal wäre
mit zuhören, und ihr könnt testen wie Frauen
und Mädchen in eurer Jugendarbeit beteiligt
sind.
Andrea Theis
Bestelladresse:
„Auf die Plätze fertig...”, Landesjugendring
Baden-Württemberg e.V., Alexanderstr. 9 B,
70184 Stuttgart, Tel.: 0711/16447/0
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Buntes
„Mädchenaction”

LUZIE ´98

innerhalb des 9. Bundesjugendtreffens
der Deutschen Sportjugend (dsj) in Dessau

Die Taschenkalenderin für
Mädchen und junge Frauen erscheint zum 3. Mal mit
320 Seiten voller Comics,
Fotos, Gedichten und Platz
zum Selbergestalten.

Drei Tage Bewegungs- und Kulturspektakel zum Zuschauen und - vor allem - zum mitmachen! Die dsj stellte
in Kooperation mit ihren Landesorganisationen „Jugendarbeit im Sport” vor. Grund für die Mädchenarbeiterinnen der Sportjugenden Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen Angebote für Mädchen zur Verfügung zu stellen, um deren Interessen in den Vordergrund zu
rücken.

Neben Workshops
wurden Mitmachaktionen angeboten

Von ca. 1.800 weiblichen und
männlichen Jugendlichen nutzen ca. 350 Mädchen - natürlich auch eine Menge „Dessaurianerinnen” - die unterschiedlichsten Angebote, die
engagierte Frauen aus Sport,
Kultur, Mädchenpolitik, Beratungsarbeit und Medizin in Kooperation durchführten.

Außerdem wurden Fachverbände, wie z.B. der Tauchverband dazu angehalten, Trainingszeiten für Mädchen anzubieten, in denen eine weibliche Betreuung
gesichert ist.
Das Repertoire erstreckte sich über zentrale und dezentrale Angebote, bzw. gingen Mitarbeiterinnen dahin,
wo die Mädchen waren (großes allgemeines Badefest).
• Eine ehemalige Weltmeisterin bot Judo an,
• Mädchen konnten sich Kunstwerke schweißen, bzw.
bauten sie eine Skulptur, die auch heute noch an
den zentralen Standort der „Mädchenaction” erinnert.
• Die Welt wurde unter und über Wasser erlebt (Tauchen, Kanufahren).
• In Streetdance und Ropeskipping setzten Mädchen
Rhythmen in Bewegung um.
• Mit dem Frauenrockmobil wurde eigene Musik gemacht.
• Das Mädchenaktionszelt lud ein,
- zur Entspannung durch Massagen,
- zu mehr Wissen über Körper, Verhütung, Berufsmöglichkeiten für Mädchen durch Pro Familia, eine Frauenärztin in Kooperationen mit dem Arbeitsamt der
Stadt Dessau, Wildwasser etc..
• Rasende Reporterinnen zogen mit einer Fachfrau
durch die Stadt und motivierten zur Meinungsbildung
seitens der von ihnen angetroffenen Mädchen bezüglich Angeboten, die nur für sie durchgeführt werden sollen.
• Die Mädchenband „Crazys”, aus Wolfen, heizte auf
der Jugendsprecher/-innenparty ein.
Die Sinnhaftigkeit der Kooperation der Frauen aus den
verschiedensten Bereichen der Mädchenarbeit zeigte
ihre positiven Auswirkungen nicht nur in der Vielzahl der
Angebote; Erfahrungen aus Mädchenarbeit „Ost und
West” wurden ausgetauscht, Kultur traf auf Sport, Politik
auf Beratung und gemeinsam wurde das Zeichen gesetzt, auf dem nächsten Bundesjugendtreffen selbstverständlich an Angebote nur für Mädchen zu denken.
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Zu bestellen bei:
Internationaler Mädchentreff, Blücherstr. 17,
10961 Berlin
Tel.: 693 02 85
oder im Buchhandel

NEU: mixed pickles
Verein für Mädchen und
Frauen mit
und ohne Behinderungen
in Schleswig-Holstein
Der Verein
bietet im
Bereich der
Mädchenarbeit: mobile Arbeit,
Mädchengruppen und offene
Treffs, Seminarangebote, Fortbildungen und Unterstützungsangebote für Multiplikatorinnen.
Weitere Infos:
mixed pickles e.V.
Vernetzungs- und Koordinationsbüro
Kanalstr. 70
23552 Lübeck
Tel. 0451 / 7021640

Neugründung: Institut für geschlechtsbezogene Pädagogik
In über 10 Jahren antisexistischer Jungenarbeit
und feministisch-parteilicher Mädchenarbeit in
der Heimvolkshochschule Alte Molkerei Frille hat
sich immer deutlicher für die BildungsmitarbeiterInnen ein Konzept geschlechtsbezogener
Pädagogik als Grundlage ihrer politischen Jugend- und Erwachsenenbildung entwickelt.
Vor diesem Hintergrund und wegen vermehrter externer
Anfragen gründeten fünf Frauen und sechs Männer aus der
Bildungsarbeit der Alten Molkerei Frille das „Institut für
geschlechtsbezogene Pädagogik”. In einer Broschüre stellen sie ihr geschlechterpolitisches Selbstverständnis dar und
eröffnen einen Einblick in die Arbeitsweisen und Angebote
des Instituts. Diese reichen von Jugendbildungsmaßnahmen
über Weiterbildungsmöglichkeiten für Fachkräfte bis hin zur
individuellen Praxisbegleitung vor Ort. Weitere Infos: Institut
für geschlechtsbezogene Pädagogik, c/o Heimvolkshochschule Alte Molkerei Frille, Freithof 16, 32469 Petershagen,
Tel. 05702/9771 Fax. 05702/2295

Mädchen und junge Frauen im Sport - Grundlagenkonzeption
Wie sieht die Situation von Mädchen und Frauen in nordrheinwestfälischen Sportvereinen aus? Wie sieht feministisch parteiliche Mädchenarbeit im Sport aus, bzw. welchen Beitrag hat
die Sportjugend NRW zu leisten, um mädchen- und frauenpolitische Ziele zu unterstützen?
Antwort auf diese Fragen hat die Grundlagenkonzeption
„Mädchen und junge Frauen im
Sport”, die von der nordrhein-westfälischen Sportjugend verabschiedet
wurde.
Die Konzeption ist kostenlos zu
beziehen über:
Sportjugend
im Landesportbund NRW e.V.
Friedrich-Alfred-Str. 25
47055 Duisburg

Die kann‘s

Buntes
Zur Förderung von mädchenspezifischen Maßnahmen
durch das Niedersächsische Frauenministerium
Für 1998 soll die Förderrichtlinie des
Frauenministeriums neu gefaßt werden. Die wesentlichen Änderungen
zum bisherigen Förderprogramm werden hier aufgeführt, damit die Transparenz vor Ort hinreichend gegeben
ist und keine Irritationen auftreten.
Darüberhinaus wird das Niedersächsische Landesjugendamt in Kürze ein
Merkblatt an alle Antragsstellerinnen und Antragsteller versenden,
dem die maßgeblichen Rahmenbedingungen für die nächste
Förderperiode zu entnehmen sind.
Mit dem Einsatz von Landesmitteln
sollen solche Projektvorhaben gefördert werden, die im Zusammenwirken der Jugendhilfe mit anderen Institutionen einen innovativen
Ansatz erkennen lassen. Das gilt für
die Schule, für die Betreuung im
Hort, in Kindertagesstätten und in
anderen Formen der schulischen und
außerschulischen Betreuung von Kindern und Jugendlichen sowie für Projekte in der Jugendarbeit und in der
Jugendsozialarbeit, um dort eine Verbesserung der Lebensbedingungen
von Mädchen und jungen Frauen zu
erreichen.
Neue Schwerpunkte der Förderung
sind: Auseinandersetzung mit neuen
Medien und neuen Technologien,
bewegungsorientierte Ansätze, partizipative Projekte insbesondere in der
Stadt- und Verkehrsplanung und Maßnahmen im ländlichen Raum. Weiterhin gefördert werden mädchenspezifische Maßnahmen, die die Reflexion der gesellschaftlich tradierten

weiblichen Rolle, Selbstbehauptung
in Alltags- und Konfliktsituationen und
die berufliche Orientierung von Mädchen einbeziehen.
In Einzelfällen können auch künftig
Ausgaben für Projekte gefördert werden, in denen zugleich Jungen mit
einem geschlechtsdifferenzierendem

Ansatz angesprochen werden, jedoch
nur dann, wenn dieser Bestandteil des
Konzeptes für die Mädchenarbeit ist.
Mädchen und junge Frauen sollen in
geeigneter Weise im Sinnes des § 8
KJHG an dem Vorhaben beteiligt werden. Es ist uns wichtig, daß sich Mädchen und junge Frauen bei der Planung und Umsetzung der Projekte einbringen können. Sie sollen sich aktiv
für ihre Belange einsetzen und auch
ermutigt werden, sich gegenüber Politik und Gesellschaft mit Nachdruck
einzumischen.
Um die Transparenz vor Ort zu erhöhen
und um eine bessere Vernetzung der
regionalen Aktivitäten zu erreichen,

soll eine Zusammenarbeit mit der kommunalen Frauenbeauftragten und
dem örtlich zuständigen Jugendamt
angestrebt werden. Ein Beteiligung des
Modellprojekts „Mädchen in der Jugendarbeit” ist ebenfalls vorgesehen.
Die maximale Zuwendungshöhe beträgt 15.000 DM (Sachkosten und
Honorarausgaben). Eine
Bagatellgrenze von
2.000 DM sollte nicht unterschritten werden. Der
Eigenanteil pro Maßnahme soll mindestens 20%
betragen. Antragsunterlagen und weitere Informationen zur Umsetzung
des Förderprogramms
können, wie bisher auch,
bei Frau Gröne-Carl und
Herrn Müller, Niedersächsisches Landesjugendamt, Podbielskistr. 160 in 30177
Hannover, (Tel. 0511/6968-240 oder
257) angefordert werden. Anträge
sollen dort schriftlich grundsätzlich bis
zum 15.02. des jeweiligen Haushaltsjahres vorgelegt werden, wobei für
Vorhaben im Jahre 1998 eine Ausnahme bis zum 01.04.1998 zugelassen
werden soll.
Für die Umsetzung dieses Förderkonzepts wünschen wir uns viele interessante, zukunftsweisende Ideen und
allen Mädchenarbeiterinnen und
Frauenbeauftragten bei der Planung
und Durchsetzung vor Ort viel Erfolg.
Nds. Frauenministerium
Beate Helmke

Claudia Wallner - Eine „Institution” verläßt die Institution!
An dieser Stelle sei ein herzliches „Dankeschön” an Claudia Wallner (Münster) gerichtet, die sich sieben Jahre in
der Zentralstelle zur Förderung der
Mädchenarbeit (Münster) engagiert
hat. Claudia Wallner (Diplom-Pädagogin) hat die seit 1990 bundesweit arbeitende Institution aufgebaut und
verlieh ihr eine professionelle Kontur.
Der sich in den letzten Jahren herausgebildete Ansatz einer „mädchengerechten Jugendhilfeplanung” geht
maßgeblich auf Claudia Wallners Konzepte zurück.
Auch Niedersachsen profitierte von
der Zentralstelle und ihren Infos und
Ideen. Das Nds. Modellprojekt „Mäd-

chen in der Jugendarbeit” kooperierte in vielen Themen und holte sich Rat.
Claudia Wallner verließ die Zentralstelle zum September 1996 und ist nun
freiberuflich tätig. Sie nimmt Aufträge
für Fortbildungen, Seminare oder Vorträge an und ist unter folgender Adresse erreichbar:
Claudia Wallner
Rambergsweg 150-152
48161 Münster
Tel. 0251/683373
Fax: 0521/683370
In der Zentralstelle wird zur Zeit auf
„Sparflamme” gekocht. Eine Honorarkraft (Silke Stille) ist mit einigen wenigen Stunden pro Woche tätig. „Betrifft

Mädchen” wird in 1998 weiterhin mit 2
Ausgaben erscheinen.
Die Mitarbeiterinnen des Nds. Modellprojekts „Mädchen in der Jugendarbeit” würden mindestens eine volle
Personalstelle begrüßen, um die entstandene Lücke in Sachen bundesweite Mädchenarbeit/ -politik zu
schließen. Das ISA (Institut für Soziale
Arbeit, Münster) bei dem die Zentralstelle angesiedelt ist, hat keine Kapazitäten, um die Vernetzungs- und
Koordinierungsarbeit der Mädchen
auf Bundesebene zu leisten. Das Auslaufen der Bundesförderung für die
Zentralstelle hat somit weitreichende
Auswirkungen.
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Berufswahl ist mehr… Lebensplanung gehört dazu
Eine Handreichung
zur Auseinandersetzung mit Geschlechtsrollen
für Schule (Sekundarstufe I) und Jugendarbeit
„Berufswahl und Berufsorientierung
sind ein mehrschichtiger Prozeß, der
bei jungen Frauen und jungen Männern neben der Herausbildung ihrer
Interessen und Wünsche auch die
Entwicklung subjektiver Einstellungen
zu ihrer künftigen Rolle als Frau oder
Mann umfaßt, ebenso wie die Wahrnehmung und Berücksichtigung objektiver Gegebenheiten von Arbeitsmarkt und Berufsstruktur”.
Die unter dem o.g. Titel von der Nds. Landeszentrale
für politische Bildung herausgegebene Handreichung
umfaßt folgende Inhalte:
• Definition eines erweiterten Arbeitsbegriffes unter
Berücksichtigung des Berufswahlverhaltens und
der beruflichen Erstausbildung von jungen Frauen,
• Grundlagentexte zur Mädchen- und Jungenarbeit,
• Vorstellung von Projekten für die Schule/für eine
Zusammenarbeit Schule & Jugendarbeit sowie
Ansätze für einzelne Unterrichtsfächer,
• „Wissenswertes und Vertiefendes” zum Blättern
und Nachschlagen.
Diese Veröffentlichung entstand im Zusammenwirken des Nds. Frauenministeriums, des Nds. Kultusministeriums und der Nds. Landeszentrale für politische Bildung.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lesen, Sehen & Hören
Berufs- und Lebensplanung von Mädchen

„Schule dreht da ganz schön mit”
Seminarkonzeption und Materialien
für die Fortbildung von Pädagoginnen und Pädagogen
„Bislang hat das Wissen über die problematischen Auswirkungen einer Koedukation, die die Geschlechterverhältnisse unreflektiert und unbearbeitet läßt, noch zu
wenig Eingang in die Schule gefunden. Mädchen - und
Jungen - die Chance auf eine von traditionellen Vorgaben gelöste Berufs- und Lebensplanung zu eröffnen,
setzt aber voraus, daß Lehrkräfte in die Lage versetzt
werden, ihre eigene Praxis zu reflektieren und zu verändern.
Mit der Handreichung zur Fortbildung von PädagogInnen
sollen MitarbeiterInnen der LehrerInnenfortbildung und
der beruflichen Weiterbildung von Fachkräften aus anderen pädagogischen und sozialen Arbeitsfeldern eine
praxisnahe Arbeitshilfe erhalten. Diese soll ihnen ermöglichen, sich selbst in die Thematik „Berufs- und Lebensplanung von Mädchen und jungen Frauen” einzuarbeiten und - anhand des Konzeptes - in Fortbildungsangebote umzusetzen”.
Seminarkonzeption und Materialien, die im Auftrag des
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Technologie erstellt wurden, werden herausgegeben von
DENKBAR, Team für angewandte soziale Wissenschaften
Daniela Hose, Dagmar Vorholt GbR
Charlottenstr. 73, 42105 Wuppertal

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Die Handreichung ist zu beziehen bei: Nds. Landeszentrale für politische Bildung, Literaturstelle, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hohenzollernstr. 46, 30161 Hannover
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mädchengerechte kommunale Jugendhilfeplanung
von Claudia Wallner
hrsg. vom Institut für soziale Arbeit e.V.
Das Buch gibt den aktuellen Stand mädchengerechter Ansätze und
Grundsätze kommunaler Jugendhilfeplanung wieder. Es umfaßt Inhalte
wie
• mädchengerechte Formen der Bestandserhebung und Bedarfsermittlung,
• Betroffenenbeteiligung,
• Gestaltung von Planungsstrukturen und -organisationsformen,
• Möglichkeiten, geschlechtsspezifische Fragestellungen kontinuierlich
und mit möglichst vielen Beteiligten in der Jugendhilfe zu diskutieren,
• theoretische Grundlagen, verbunden mit praktischen Hinweisen, einer
mädchengerechten Jugendhilfeplanung,
• praktische Vorschläge, wie sich Prinzipien mädchengerechter kommunaler Jugendhilfeplanung vor Ort anwenden lassen,
• Praxiserfahrungen mit Elementen mädchengerechter Planung.
Das Buch richtet sich vor allem an Mädchenpädagoginnen aber auch
an alle interessierten JugendhilfepädagogInnen und -politikerInnen.
Es ermöglicht ihnen, sich kompetent in die Planung vor Ort einzumischen.
Das Buch ist für DM 24 zu beziehen über:
Votum Verlag GmbH, Best. Nr. 164, ISBN 3-930405-64-4, Grevener Str. 164,
48159 Münster, Tel. 0251 - 279191, Fax 0251 - 279188
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Leistung und Qualität
in der Jugendhilfe
„Leistung und Qualität in der Jugendhilfe” ist ein aktueller Beitrag in der
derzeitigen Fachdiskussion.
In der EREV (Evangelischer Erziehungsverband e.V.) - Schriftenreihe 2/1997
setzen sich die Autorinnen und Autoren mit diesem Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln auseinander.
Pädagogischen MitarbeiterInnen,
den Leitungskräften und Diensten der
Jugendhilfe soll mit dieser Schriftenreihe Mut gemacht werden, sich in
ihrer täglichen Arbeit nicht verunsichern zu lassen und weiterhin vorhandene Ressourcen kreativ und
phantasievoll zu nutzen.
Die EREV Schriftenreihe 2/97, mit dem
Titel „Leistung und Qualität in der
Jugendhilfe”, ist für DM 10,— (zuzüglich Porto) zu beziehen über:
Evangelischer Erziehungsverband
e.V., Lister Meile 87, 30161 Hannover

Nicole Küssing:

„Mach mich nicht an!”
Ein Trainingsprogramm
gegen sexuelle Belästigung

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lesen, Sehen & Hören
Es tickt
Ein Film der Anlauf- und Beratungsstelle
des Mädchenhauses Bremen
Im Inhalt werden realitätsnah und doch erfunden die Mißbrauchserfahrungen zweier Schwestern geschildert. Der inhaltliche Schwerpunkt des Films ist der in der Familie begangene Mißbrauch durch
den Vater. Die beiden suchen und finden innerhalb der Handlung
nach einem Ausweg aus der Isolation von Angst und Schweigen.
Gemeinsam, mit anderen Menschen, entwickeln sie einen Weg aus
der Mißbrauchssituation heraus.

Das unter dem
gleichnamigen Titel
erschienene Buch
stellt Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung zum Thema
der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz dar. Weiterhin wird im
Bausteinmodell ein soziales Trainingsprogramm beschrieben, in
dessen Mittelpunkt die Auseinandersetzung mit der subjektiven Betroffenheit steht.

„Es tickt” ist ein Film der Mut machen soll, wobei vorliegende Mißbrauchserfahungen bei Mädchen in Vor- und Nachbereitung des Filmes berücksichtigt werden müssen.
Der Film ist durch die Videogruppe „Hitchcocks Schwestern”, Mädchen und
junge Frauen im Alter von 13 bis 20 Jahren, entstanden.

Dieses Trainingsprogramm, in
dem es um die Sensibilisierung für
sexuelle Belästigung und das Entwickeln individueller Gegenwehr
geht, kann in allen Mädchen- und
Frauengruppen angewandt werden.

Die Zielsetzung, einen Krimi-Videofilm zu drehen (Rache am Täter, Mord oder
Selbstmord?) veränderte sich während der Arbeit hin zur Auseinandersetzung
und Darstellung der Gefühle von Mädchen, die in einer Mißbrauchssituation
leben.

Das Buch ist für DM 20 zu beziehen über:
Lambertus-Verlag GmbH, Postfach 1026, 79010 Freiburg, Tel.
0761 - 36825-25, Fax 0761 - 37064

Er ist zu beziehen über:
Anlauf und Beratungsstelle, Mädchenhaus Bremen e.V. ,
Rembertistr. 32, 28211 Bremen, Tel. 0421 - 3365444, Fax 0421 3365031
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Der Film incl. Arbeitsheft kann gegen eine Gebühr ausgeliehen und /oder
gekauft werden.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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„Weibliche Rollen
im Kinder- und Jugendtheater”
- Vorbereitung einer Veranstaltung • Welche weiblichen Rollen sind auf
der Bühne zu sehen?
• Wer verkörpert sie?
• Welche Rollen spielen Frauen hinter der Bühne?
• Welche Bedeutung hat das weibliche Publikum?
Diesen und ähnlichen Fragen soll
sich die Ausstellung „Weibliche Rollen im Kinder- und Jugendtheater”
widmen, die das Kinder- und Jugendzentrum in der Bundesrepublik
vorbereitet.
Einrichtungen aus den Bereichen
Theater, Dokumentation und Pädagogik sind aufgefordert, sich an Konzeption und Herstellung dieser Ausstellung für In- und Ausland (ab 1998)
zu beteiligen.
Kontakt:
Dr. Jürgen Kirschner, Kinder- und Jugendzentrum in der BRD, Schützenstr. 12, 60311 Frankfurt/Main, Tel. 069
- 296661, Fax 069 - 292354

Gelebt
Gelebt haben sie alle.

Doch von Fall zu Falle
mit Schmerz und Leid
und auch in glücklicher Zeit.
Sind vom Kinde
zur Frau geworden
und haben durch Hingabe und
Liebe
in all diesen kalten Tagen und
Kriegen
die Kraft gefunden, die nur eine
Frau finden kann,
um dem Regen mit einem
Lächeln zu begegnen.
Das ist die Kraft, die ich spürte,
sah und fühlte.
Trotz all der Jahre
hat jede für sich
ganz tief im Herzen
verborgen und geschützt
dieses leise Lächeln bewahrt.
Und ab und zu, wenn man ganz
tief in ihre Augen blickt,
kann man sie sehen,
die Kraft,
die uns sagt:
Gelebt.
Gelebt haben wir alle.
Bianca, 18 Jahre

„Es geht alles vorbei,
das Gute, wie das Schlechte...”
Mädchen schreiben Frauengeschichte(n)
Ein Austausch und Dialog zwischen den
Generationen fand in dem Projekt „Es geht
alles vorbei, das Gute, wie das Schlechte...” in Reutlingen statt. 9 Mädchen und
junge Frauen im Alter 11 bis 21 Jahren besuchten gemeinsam mit drei Projektmitarbeiterinnen Bewohnerinnen eines Altenheimes.
Der Austausch über die eigenen Biographien gab Einblick in Themen, die, trotz aller
Unterschiede, über die Generationen hinweg sichtbare Ähnlichkeiten hatten.
Aus den Eindrücken schrieben die Projektteilnehmerinnen Geschichten,
bzw. wurde(n) Frauengeschichte(n) gemacht.
Diese Frauengeschichte(n) (DM 5,-), die
aus dem Projekt heraus entstanden ist (sind),
sowie eine Anleitung für Pädagoginnen zum
Nachahmen (DM 7,-) sind jeweils zzgl.
Vorkasse (Scheck oder Briefmarken), bei
größeren Bestellungen gegen Rechnung,
zu beziehen über:
Gabriele Hilke, Franz Schubert Str. 28, 72766
Reutlingen, Tel.: 07121/491797
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Über uns
Ein neues Gesicht - eine neue Stimme!
Hallo, mein Name ist Dagmar Daues und ich
bin seit 1.8.1997 Koordinatorin im Modellprojekt. Bis zum 31.7.1998 mache ich die
Vertretung für Sabine Sundermeyer, die derzeit im Erziehungs-„Urlaub” ist.

Der Weg wurde klarer und lebendiger durch
eine Zusatzausbildung zur Supervisorin, durch
die Beratung von Frauen und Frauengruppen
und auch durch das Leben mit meiner kleinen
Tochter.

Mein mädchen- und frauenbewegter Weg
begann Anfang der 80er Jahre in der
Jugendverbandsarbeit. Ja - frau höre und
staune - da gab es schon damals Angebote
für Mädchen und junge Frauen. Im Rückblick waren diese Strukturen sehr hilfreich
eine weibliche Identität im gemischtgeschlechtlichen Verband zu finden.

Jetzt kreuzt mein Weg wieder die Mädchenarbeit. Und das große Thema ist immer noch
das gleiche: Strukturen müssen sich verändern! Ich freue mich, daß ich im Modellprojekt
meine Arbeitskraft,
meine Ideen und
Kompetenzen für
dieses Ziel einbringen kann.

Der Weg war schmal, steinig aber auch lehrreich, wenn es darum ging, Fraueninteressen
in Verbandsstrukturen zu verankern. Er führte
weiter durch ein sozialwissenschaftliches Studium mit der Suche nach Ursachen, Erklärungen und Veränderungsansätzen zum
Geschlechterverhältnis in unserer Gesellschaft und zu Perspektiven von Frauenpolitik.

Gips-Skulpturenbau

Wer bietet mehr?

Broschüre zu einem Ansatz in
der Mädchenkulturarbeit

Können die Parteien
(jungen) Frauen 5 gute
Gründe nennen, um sie
bei der Landtagswahl
am 1.3.1998 zu wählen?

Unter dem Titel „Wie eine zweite
Haut – oder: Die Figuren zeigen,
was wir sagen wollen”, ist eine
Broschüre zum „Gips-Skulpturenbau als Element der MädchenKulturarbeit” von Peggi Nischwitz (bis Ende 1996 Mädchenreferentin im Jugendhof Steinkimmen) erstellt worden. Sie umfaßt 70 Seiten und beschäftigt
sich in einem theoretischen Teil
mit den Hintergründen, Aspekten und Notwendigkeiten einer
Mädchen-Kulturarbeit. Ferner
mit Fragen zu Kunst und Bildung,
feministischer Kulturpädagogik
als Verbindung politischer und
kultureller Bildung sowie den aufgearbeiteten Erfahrungen aus
dem Gips-Skulpturenbau. In einem Methodenteil wird die Praxis dieses Arbeitsansatzes vorgestellt und verschiedene thematische Zugänge mit dem
Skulpturenbau beschrieben.
Ebenso ist eine bebilderte
Arbeitsanleitung Bestandteil der
Broschüre.
Die Broschüre ist zum Selbstkostenpreis im Jugendhof Steinkimmen, Am Jugendhof 35,
27777 Ganderkesee, Tel.: 04222
/ 40 80 erhältlich.
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Um das herauszufinden und
um mädchen- und frauenpolitische Themen und Forderungen zu diskutieren, laden wir alle interessierten
Mädchen und Frauen zur
Polit-Talkshow am 10.2.1998
von 18.00 - 21.00 Uhr in den
Pavillon, Hannover (Weißekreuzplatz) ein. Veranstalterinnen sind das Niedersächsische Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”
und die AG-Frauen im Landesjugendring.
Neben dem Polit-Talk mit der
Frauenministerin Christina
Bürmann und den frauenpolitischen Sprecherinnen
der im Landtag vertretenen
Parteien gibt es ein kulturelles Rahmenprogramm!
Wir hoffen auf viele Frauen
und eine „heiße” Diskussion.
Anmeldungen bitte im Koordinationsbüro - ansonsten
besteht auch die Möglichkeit sich „spontan” zum Kommen zu entschließen.

Als ich ein Mädchen
war….

Fast 60 Arbeitskreise
zur Mädchenarbeit
in Niedersachsen!
Das Modellprojekt hat
eine Adressenliste mit
den Arbeitskreisen zur
Mädchenarbeit zusammengestellt, um damit
die Vernetzung im Bereich der Mädchenarbeit zu dokumentieren
und praktisch zu unterstützen. Fehlende Arbeitskreisadressen werden gerne noch aufgenommen!
Die Liste kann im Koordinationsbüro oder
bei den einzelnen Mädchenreferentinnen (Adressen s. S. 22) angefordert werden.

Kongreßdokumentation „Die
eigene Stimme wiedergewinnen –
Mädchen und Identität” fertig!
Ende April 1996 hatte der
Nds. Kongreß zur Theoriebildung in der Mädchenarbeit stattgefunden, zu
dem 200 Teilnehmerinnen
gekommen waren. Anläßlich der 5-Jahresveranstaltung zogen die Modellprojektmitarbeiterinnen im
ersten Teil Bilanz über fünf
mädchenpolitisch intensive Jahre. Im zweiten Teil wird dann der o.g.
Kongreß ausführlich mit allen Bestandteilen
dokumentiert. Es gibt Beiträge von Prof. Karin
Flaake, Dr. Lotte Rose, Dr. Uta EndersDragässer, Dr. Maria Bitzan, Dr. Heike Ehrig,
Claudia Wallner, Dr. Anita Heiliger, Elisabeth
Glücks, Carmen Teixeira und Dr. Sonja Düring.
Beiträge sind beispielsweise:
• Weibliche Adoleszenz - Wege in ein eigenes Leben und Verführung zur Selbstbeschränkung. Widersprüche und Ambivalenzen in der Lebenssituation von Mädchen und Frauen.
• Mädchen - Körper - Kultur. Zu den Eingrenzungen und Entgrenzungen weiblicher
Identität.
• Mädchen haben was zu sagen - Mädcheninteressen sichtbar machen. Zu Erhebungsformen und Beteiligung von Mädchen an
Planungsprozessen.
Die 144 Seiten umfassende Broschüre ist bei
allen Mädchenreferentinnen sowie bei der
Koordinationstelle gegen eine geringe Gebühr zu beziehen (siehe S. 22).

Über uns
Kooperationsveranstaltung „Mädchenarbeit entwickeln...”
eine Fortbildungsreihe vom Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”
In unserer bisherigen Arbeit im Modellprojekt
hat sich gezeigt, daß es einen Bedarf für
eine spezifische Form der Qualifizierung von
Pädagoginnen in der Mädchenarbeit gibt.
Dieses brachte uns dazu, der Frage nachzugehen, wie sich „Mädchenarbeit entwickeln” läßt. In einer fünfteiligen Veranstaltungsreihe, inklusive zweier Regionaltreffen, schafften wir hierzu eine sinnvoll
aufeinander abgestimmte Verbindung. An
der berufsbegleitenden Fortbildung nahmen 17 Frauen aus unterschiedlichen
Berufsfeldern teil. Die Teilnehmerinnen erhielten einen Einblick in die Theoriebildung
feministischer Mädchenarbeit. Ein weiteres Augenmerk galt der Auseinandersetzung mit dem Selbstbild als Frau und der
Rolle als Pädagogin in der Arbeit mit Mädchen. Die Inhalte der Fortbildung orientierten sich an Fragen der Identitätsbildung
und Entwicklung von Mädchen. Dabei
wurden verschiedene Themen zur Sozialisation und Lebensbereichen der Mädchen
berücksichtigt, wie z.B. Pubertät, Frau werden, Berufs- und Lebenswegplanung, Körper, Sexualität, Beziehungen und Freundschaften, Rollenbilder, Mädchenkultur...

Desweiteren war ein wichtiger Bestandteil,
die Beziehung zwischen Mädchenarbeit
und Mädchenpolitik herzustellen. Die Verknüpfung „feministische Zielsetzungen Methoden - Inhalte in der Mädchenarbeit”
wurde exemplarisch auf den beiden
Methodenwerkstätten „Theaterarbeit und
Rollenspiel” sowie „Fotografie und Selbstinszenierungen” hergestellt.
Die Teilnehmerinnen lernten an ausgewählten Methoden verschiedene Möglichkeiten und Prinzipien der praktischen und pädagogischen Arbeit kennen und konnten
eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten in der
Arbeit mit Mädchen erweitern, sowie Energie- und Kreativitätspotentiale stärken. Mit
der Erprobung der erlernten Fähigkeiten in
den jeweiligen Praxisfeldern, sowie dem
Austausch und der Auswertung der Erfahrungen wurde die Fortbildungsreihe im November 1997 nach einem Jahr abgeschlossen. Die Veranstaltung fand als Kooperationsveranstaltungen dreier Mädchenreferentinnen (Cornelia Lesk, Ursula Grzeschke, Monika Heim) statt. Am Konzept hatte
auch Peggi Nischwitz mitgewirkt.

Die Teilnehmerinnen der
Methodenwerkstatt „Theaterwerkstatt
und Rollenspiel“ suchten sich ihre
Rollen!
Die Fortbildungsreihe war so erfolgreich,
daß wir sie in modifizierter Form ab Herbst
1998 wiederholen. Die ersten beiden Termine der Fortbildungsreihe sind am 29.9.2.10.1998 und 26.-29.11.1998. Die Ausschreibung zu dieser Fortbildungsreihe erfolgt im
Januar 1998 und kann bei Ursula Grzeschke,
Cornelia Lesk und Monika Heim angefragt
werden.
Der Anmeldeschluß für die neue Fortbildungsreihe „Mädchenarbeit entwikkeln...” (Beginn im Herbst 1998) ist der
15.7.1998.

Frauen unterwegs

- Mädchenarbeit und Mädchenpolitik in den Niederlanden Zu diesem Thema fand vom 25. - 30.05.1997
eine Fortbildung im Rahmen des Nds.
Modellprojektes „Mädchen in der Jugendarbeit” statt, an der 13 deutsche Frauen
aus verschiedenen Bereichen der Mädchen- und Jugendarbeit teilgenommen
haben. Initiatorinnen waren Ursula Grzeschke, Cornelia Lesk und Monika Heim.
Die Kooperationspartnerin in den Niederlanden, Marleen Bravenboer (IMCO = überegionales Koordinationsbüro für Kinder und
Jugendarbeit in Nordholland), hatte ein
differenziertes Programm zusammengestellt. Unterstützt wurde sie dabei von zwei
weiteren Frauen, die in gleichartigen Einrichtungen wie IMCO (in anderen Provinzen der Niederlande) tätig sind. Aufgabe
dieser Organisationen ist zum einen die
Beratung von Professionellen in der Sozialen Arbeit, sowie die Entwicklung von Projekten und Konzepten. Adäquate Organisationen zur Beratung und Fortbildung bestehen auch für Ehrenamtliche und autonome Projekte in der Sozialen Arbeit. Alle
drei Ansprechpartnerinnen sind teilweise

oder ausschließlich für den Bereich der
Mädchenarbeit innerhalb ihrer Organisation zuständig.

den, über spezielle professionelle Mädchenprojekte, bis zu von Mädchen weitgehend autonom gestalteten Aktivitäten.

Insgesamt kann wohl gesagt werden, daß
bei den Teilnehmerinnen die Vorstellung
vertreten war, daß in den Niederlanden
auf dem Gebiet der Mädchenarbeit/politik innovativer gearbeitet wird als in
Deutschland. Schon in der Einführung über
die Struktur und Organisation von Jugendarbeit in den Niederlanden wurden
Unterschiede deutlich, welche die Teilnehmerinnen so nicht erwartet hatten. Jugendarbeit wird in den Niederlanden ausschließlich in Trägerschaft von sogenannten
„stichtingen” geleistet, vergleichbar in etwa
der deutschen Rechtsform des eingetragenen Vereins. Besonders ist uns die
fortgeschrittene Ökonomisierung sozialer
Arbeit in den Niederlanden aufgefallen.
Vokabeln, denen die deutschen Teilnehmerinnen eher skeptisch gegenüberstehen,
gehen den Niederländerinnen natürlich
über die Lippen und sind selbstverständlicher Bestandteil der täglichen Arbeit
(Budget-Finanzierung, Projektfinanzierung, Produkte, Marktorientierung).

Beispiele, die wir kennenlernten:
• „Arabisch-Stunden“ für marokkanische
Mädchen
• Herausgabe einer Mädchenzeitschrift
durch Mädchen
• „Mädchentelefon“: Mädchen beraten
Mädchen
• Präventionsprogramm „the beauty &
the beast“ für von Prostitution gefährdete Mädchen

Diskussion in Enkhuizen (NL) über
Mädchenarbeit mit ausländischen Mädchen.
Eine Rückbegegnung der Niederländerinnen
ist für Mai 1998 geplant.

Das Programm unserer Gastgeberinnen
sollte uns die Diversität der Mädchenarbeit in den Niederlanden exemplarisch veranschaulichen. Die Bandbreite
der besichtigten Einrichtungen reichte
von „klassischen” Jugendzentren in denen keine/kaum eigenständige Aktivitäten für Mädchen angeboten wer-

Orte waren: Huizen, Eindhoven, Hilversum,
Delft, Utrecht, Enkhuizen.
Deutlich wurde in dieser Woche, daß in
den Niederlanden in manchen Bereichen
der Mädchenarbeit anders vorgegangen
wird als in Deutschland, daß dies von den
Teilnehmerinnen der Fortbildung aber nicht
in jedem Fall als besser bewertet wurde.
Besonders erstaunt war frau unsererseits
darüber, daß es eine breite Diskussion über
Mädchenarbeit in den Niederlanden nicht
gibt. Noch nicht eindeutig entschieden
scheint die Richtung in welche sich
Mädchenarbeit in unserem Nachbarland
entwickelt: weiter in Richtung Integration
in die Jugendarbeit, wie es auch die Regierung für sinnvoll hält oder ob eine weitergehende Spezialisierung die Tendenz der Zukunft ist.
Gundula Knebel/Mitreisende
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Über uns
Bärbel Lörcher war wichtig für die Begleitung der Koordinatorin!
Die Jugendbildungsreferentin Bärbel Lörcher (DGB-Jugend Nds./Bremen) begleitete für
zwei Jahre die Tätigkeit der Koordinatorin im Gremium „M” des Landesjugendring Niedersachsen (ljr). Das Gremium war eingerichtet worden, um für mehr fachliche Ansprechpartnerinnen beim Anstellungsträger zu sorgen. Zum 1.1.1998 beginnt Bärbel Lörcher eine
neue Tätigkeit im Nds. Landesjugendamt (Dez. 4), sodaß es sicherlich weiterhin Bezüge
geben wird. An dieser Stelle sei für ihr Engagement gedankt und ihr Glück im neuen „Job”
gewünscht!

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

Dagmar Daues
Koordinatorin
Sabine Sundermeyer
z.Z. Erziehungsurlaub

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. (sjn)
• zuständig für den Regierungsbezirk
Hannover

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

Peggi Nischwitz

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 (sjn)
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

Januar bis August 1998

Januar

März

Juni

9.-11.1.98 (1. Termin): „Grundausbildung für
Jugendgruppenleiterinnen unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten”. Mehrteilige Ausbildung für die ehrenamtliche Tätigkeit von Mädchen und jungen Frauen in der Kinder- und
Jugendarbeit. Für Mädchen und junge Frauen
mit Interesse an Kinder- und Jugendarbeit. Ab
16 Jahre.
Ort: Tagungshaus in Hohegeiß / Harz. Anmeldung und Infos bei : Evangelischer Stadtjugenddienst, Eva Viedt, Am Fallersleber Tore 9, 38100
Braunschweig, Tel. 0531/4 90 17

6.-8.3.98: „Streetdance und Ropeshipping”. Einführung in Streetdance
und Ropeshipping, Choreographien. Für
Vereinsmitarbeiterinnen aus Sportvereinen und andere interessierte Frauen.
Ort: Clausthal Zellerfeld. Anmeldung und
Infos: Thekla Lorenz (s.S. 22)

12.-14.6.98: „Wir sitzen alle
in einem Boot? - Was Mädchen und Jungenarbeit
miteinander zu tun haben”.
Es erwartet Euch eine
„Geschlechterralley” im
Kajak und wir wollen die
Frage lösen: Wie passen
unsere Stärken und Schwächen zu unserer Frauenrolle
(geschlechtsspezifische
AGs). Für junge Frauen und
Männer ab 15 Jahren, besonders JugendgruppenleiterInnen.
Ort: Müden/Oertze. Anmeldungen und Infos bei
Andrea Theis (s.S. 22)

16.-18.1.98: „Mädchen im Schnee”. Langlauf für
Einsteigerinnen, „Pistenglück” im Hellen und Dunkeln, Wasserentspannung. Für Mädchen und
junge Frauen bis 27 Jahre.
Ort: Clausthal Zellerfeld, Anmeldung und Infos:
Thekla Lorenz oder Andrea Theis (s. S. 22)
30.-31.1.98: „Trommelfieber”. Rhythmus in Körper- und Sprachspielen, „Magie des Rhythmus”
erfahren durch Geschichten, Spielen von Trommeln und anderen Percussioninstrumenten,
Rhythmus und Tanz/Akrobatik. Für Sportvereinsmitarbeiterinnen mit Mädchen und andere interessierte Frauen mit Mädchengruppen oder
allein, Mädchen ab 12 Jahren.
Ort: Clausthal Zellerfeld. Anmeldung und Infos:
Thekla Lorenz (s.S. 22)

Februar
6.-8.2.98: „Entspannendes”. Fuß-, Hand- und
Rückenmassagen, Tanzentspannungen , Phantasiereisen. Für Vereinsmitarbeiterinnen mit Mädchen aus Sportvereinen, Mädchen ab 12 Jahren.
Ort: Gailhof. Anmeldung und Infos: Thekla Lorenz (s.S. 22)
13.-15.2.98: Auf eigenen Wegen: „Ich weiß was
ich will...”. Kinder, Küche, Karriere - oder was?
Oder was sonst?! Ein Wochenende für junge
Frauen im Alter von 17 bis Mitte 20, die gemeinsam ihren Blick darauf richten, wie sie ihr Leben
gestalten wollen. Anmeldung und Infos bei
Heidemarie Mahlmann und Cornelia Lesk
(s.S. 22)
14.-15.2.98: „Weil ich ein Mädchen bin…!“
Schreibwerkstatt rund um das Thema „Mädchen sein”. Spielen mit Worten! Gefühle ausdrücken in Geschichten und Gedichten...! Ein
Wochenende für Mädchen und junge Frauen
ab 12 Jahren.
Ort: Falkenheim „Freundschaft” in der Asse (Gr.
Denkte bei Braunschweig). Anmeldungen und
Infos bei Marianne Putzker (s.S.22)

21.-22.3.98: „Wenn die Liebe losgeht...”.
Ein Wochenende für Mädchen und junge Frauen ab 13 Jahren.
Ort: Falkenheim „Freundschaft” in der
Asse (Gr. Denkte bei Braunschweig).
Anmeldungen und Infos bei Marianne
Putzker (s.S.22)
20.-22.3.98: „Ungleich stärker”. Möglichkeiten von Mädchen- und Jungenarbeit.
Für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Ort: Ev. Jugendhof Sachsenhain,
Verden. Anmeldungen und Infos: Christiane Meiners (s.S. 22) in Kooperation
mit Martin Bauer, Sprengel Calenberg,
Hoya
27.-29.3.98: „Durch Dick und Dünn”. Ein
Seminarwochenende für junge Frauen
und Frauen mit Eßproblemen, ab 18
Jahren.
Ort: Bildungsstätte Bredbeck. Anmeldung und Infos: Ursula Grzeschke (s. S.
22)

April
2.-9.4.98: „Mädchen los! Mädchen
macht!”. Schulung für ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen in der Arbeit mit Mädchen und Jungen. Ab 15 Jahren.
Ort: Ev. Jugendhof Spiekeroog. Anmeldung und Infos: Christiane Meiners (s.S.
22)
6.-10.4.98: „Wen Do”. Selbstbehauptung
und Selbstverteidigung für Mädchen.
Für Mädchen von 12-16 Jahren.
Ort: Bildungsstätte Bredbeck. Anmeldungen und Infos: Ursula Grzeschke (s.S. 22)
14.-17.4.98: „Mädchen blicken in die
Zukunft - frech und frei im Jahr 2010”. In
den Osterferien findet zum 5. Mal der
Kulturworkshop für Mädchen statt. Wieder wird es Kreatives und Künstlerisches
zum Kennenlernen und Ausprobieren
geben.
Anmeldung und Infos bei Heidemarie
Mahlmann und Cornelia Lesk (s.S. 22)

Juli
3.-5.7.98: „Großes Mädchenspektakel in der Asse”. Ein Aktionswochenende für Mädchen ab 10
Jahren.
Ort: Falkenheim „Freundschaft” in der Asse (Gr.
Denkte bei Braunschweig).
Anmeldungen und Infos
bei Marianne Putzker (s.S.
22)
27.7.-7.8.98: „Seminar im
Blauen”. Seminar für Mädchen ab 12 und praxisorientierte Mitarbeiterinnenschulung.
Ort: noch offen. Anmeldungen und Infos: Christiane Meiners (s.S. 22) in Kooperation mit Petra PieperRudkowski, Kirchenkreis
Hittfeld

August / Vorschau
3.-9.8.98 (Sommerferien):
„Mädchen in Bewegung”.
Viele Bewegungsorientierte Angebote von InlineSkating, Reiten, Lapoeira,
Street-Dance bis Fußball stehen auf dem Programm. Für Mädchen ab
12 Jahren.
Ort: Bildungsstätte Bredbeck. Anmeldungen und
Infos: Ursula Grzeschke (s:S.
22)
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Termine
Fortbildungsangebote
für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Februar bis August 1998

Februar

März

Juni

12.-13.2.98: Mädchen und
Identität I - „Zwischen himmelhoch jauchzend und zu
Tode betrübt - Mädchen in
der Pubertät”. Fortbildung
für Pädagoginnen, die
Mädchen bei der Bewältigung ihrer Identitätsentwicklung in der Pubertät bewußter begleiten wollen. Für
haupt- und nebenberufliche Mitarbeiterinnen aus
der Mädchenarbeit, Beratungslehrerinnen, Studentinnen der Sozialpädagogik.
Ort: Bildungsstätte Bredbeck. Anmeldungen und
Infos: Ursula Grzeschke (s.S.
22)

11.-13.3.98: „ENE, MENE, MUH und raus bist Du...”. (BU wird
beantragt). Spiele in der Mädchenarbeit. In der Fortbildung geht es um das Kennenlernen und Ausprobieren
verschiedener Spiele und um den Austausch und die
Reflexion der Spielerfahrungen mit Mädchen. Eine Fortbildung für Frauen aus der Jugend-/Mädchenarbeit.
Anmeldung und Infos bei Heidemarie Mahlmann und
Cornelia Lesk (s.S. 22)

4.-5.6.98: Mädchen und Identität II „Liebe, Lust und
Leidenschaft - Mädchen entwickeln ihre Sexualität”.
Fragen und Antworten, Einfaches und Schwieriges,
Angenehmes und Unangenehmes im Umgang mit
Sexualität gehören in der Mädchenarbeit zur alltäglichen Praxis - wir wollen Möglichkeiten der Auseinandersetzung aufzeigen. Für hauptamtliche und nebenberufliche/ehrenamtliche Mitarbeiterinnen aus
der Mädchenarbeit, Beratungslehrerinnen, Studentinnen der Sozialpädagogik.
Ort: Bildungsstätte Bredbeck. Anmeldungen und Infos:
Ursula Grzeschke (s.S. 22)

23.2.98 (danach fortlaufend
alle 2 Monate): „Supervision
für Frauen aus der Mädchenarbeit”. Ein Angebot
der Gruppensupervision für
Frauen, die in ähnlichen
Arbeitszusammenhängen /
Bereichen tätig sind und
ähnliche Problemsituationen erleben (Rechtfertigungsdruck, Überlastung,
Rollenunsicherheiten, Konflikte mit Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten). Für
pädagogische Mitarbeiterinnen aus der Mädchenarbeit.
Ort: Bildungsstätte Bredbeck. Anmeldungen und
Infos: Ursula Grzeschke (s.S.
22)
23.-25.2.98: „Frau sein
macht stark” - Ein Trainingsseminar zu gender - Fragen.
für Hauptamtliche Mitarbeiterinnen.
Ort: Ev. Jugendhof Sachsenhain, Verden. Anmeldungen und Infos: Christiane Meiners (s.S. 22)
28.2.-1.3.98: „Angebote für
Mädchen”. Wie können wir
Mädchen in ihrer Selbstbestimmung und bei er
Entfaltung ihrer Fähigkeiten unterstützen? - Viel
Praxis. Besonders für ehrenamtliche junge Frauen
aus der Jugendarbeit. Ab
15 Jahren.
Ort: Bremen - Vegesack.
Anmeldungen und Infos
bei Andrea Theis (s.S. 22)
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12.3.98: „Mädchenarbeit unterm Kirchendach”. Möglichkeiten feministisch parteilicher Mädchenarbeit im
koedukativen Jugendverband - Grundlagen, Ansätze,
Methoden.
Ort: Ev. Jugendhof Sachsenhain, Verden.
Anmeldungen und Infos: Christiane Meiners (s.S. 22)
2.-4.3.98 u. 27.-29.4. u. 8.-10.6.98: „Feministische Sexualpädagogik”. Die eigene sexuelle Identität, Sexualität
zwischen BEGRENZung und BEFREIung, eine neue Sicht
im beruflichen Alltag. Für Mädchenarbeiterinnen.
Ort: HVHS Alte Molkerei Frille. Tel. 05702/9771
16.-18.3.98: „Mädchen(t)räume - Jungen(t)räume in
Schule und Jugendarbeit, Teil II: Aggression und Gewalt
- Selbstbehauptung”. Biografische und pädagogische
Auseinandersetzung mit der Gewaltthematik. Für Frauen
aus der Jugend- und Mädchenarbeit und Schule.
Ort, Anmeldungen und Infos: Jugendhof Steinkimmen,
Am Jugendhof 35, 27777 Ganderkesee, Tel. 04222/40819, Fax: 04222/408-39 oder: NLJA, Podbielskistr. 166, 30177
Hannover
27.3.98: „Gruppensupervision”. Informationsnachmittag
für Interessierte.
Ort, Anmeldungen und Infos: Jugendhof Steinkimmen,
Am Jugendhof 35, 27777 Steinkimmen, Tel. 04222/408-19,
Fax: 04222/408-39

11.-19.6.98: „Windsbraut - ahoi!” Abenteuerpädagogik in der Mädchenarbeit. Auf einem Segeltörn durchs nordfriesische Wattenmeer sollen Abenteuer, Wagnisse, Risiken und Gemeinschaftlichkeit
nicht nur selbst erlebt, sondern auch Ansätze einer
erlebnisorientierten Mädchenarbeit diskutiert werden.
Für haupt- und nebenberufliche/ehrenamtliche Mitarbeiterinnen aus der Mädchenarbeit, Beratungslehrerinnen, Studentinnen der Sozialpädagogik.
Ort: Bildungsschiff „Windsbraut” e.V. Anmeldungen
und Infos: Ursula Grzeschke und Moni Heim (s.S. 22)
21.-24.6.98: „Frauen unterwegs...” (BU wird beantragt).
Niederländische Frauen aus der Mädchen- und Jugendarbeit sind interessiert an dem Stand der
Mädchenarbeit in Deutschland/Niedersachsen und
kommen zu einem Gegenbesuch des 1997 stattgefundenen Austausches von deutschen und niederländischen Frauen.
Anmeldung und Infos bei Heidemarie Mahlmann
und Cornelia Lesk (s.S. 22)

30.3-1.4.98 (Teil 1): „TANZ-THEATER-SPIEL in der Mädchenarbeit”. 4-teilige Qualifizierungsreihe für Frauen. Grundlegende Weiterbildung in Improvisationstheater, Kreativem Tanz und Bewegungslehre. Für Frauen, die mit Mädchen und Frauen arbeiten (wollen). (Teil 2: 15.17.6.98 / Teil
3: 12.-14.10.98, Teil 4: Febr. 99).
Ort, Anmeldungen und Infos: Jugendhof Steinkimmen,
Am Jugendhof 35, 27777 Steinkimmen, Tel. 04222/408-19,
Fax: 04222/408-39

29.6.-1.7.98: „Struktur, Chaos und Improvisation”.
Leitungs- und Entscheidungstraining für Frauen. Wieviel Struktur / wieviel Chaos brauche ich? Wir arbeiten
u.a. mit Methoden des Improvisationstheaters. Für
Frauen aus der pädagogischen Arbeit.
Ort, Anmeldungen und Infos: Jugendhof Steinkimmen,
Am Jugendhof 35, 27777 Steinkimmen, Tel. 04222/
408-19, Fax: 04222/408-39

Mai

Juli

7.5.98: „Geschlechtbezogene Jugendarbeit - Mädchenarbeit, Jungenarbeit”. Eine Einführungsveranstaltung zu
Grundlagen und Ansätzen geschlechtsbezogener Arbeit. Für hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ort: Ev. Jugendhof Sachsenhain, Verden. Anmeldungen
und Infos: Christiane Meiners (s.S. 22) in Kooperation mit
Christoph Grote, Jungenarbeit, Hannover

18.-19.7.98: „Auf die Plätze fertig los!” Praktische Tips
und Anregungen für die Mädchenarbeit vor Ort.
Besonders für ehrenamtliche junge Frauen aus der
Jugendarbeit. Ab 15 Jahren
Ort: Mardorf - Steinhuder Meer. Anmeldungen und
Infos bei Andrea Theis (s.S. 22)

8.-10.5.98: „Sicht-Weisen” - Schönheitsattribute im Spiegel weiblicher Ausdrucksvielfalt. Fortbildungsworkshop
für Frauen. Fotografie in der Mädchenarbeit. Schwerpunkt Schönheit und Schönheitsideale. Fotografische
Vorkenntnisse sind wünschenswert, aber nicht Bedingung.
Anmeldung und Infos bei Heidemarie Mahlmann und
Cornelia Lesk (s.S. 22)

August: Vorschau
24.-28.8.98: „Sommerakademie: Foto-Workshop und
Tanz- /Theaterworkshop”. (Bildungsurlaub!). Für Frauen.
Ort, Anmeldungen und Infos: Jugendhof Steinkimmen,
Am Jugendhof 35, 27777 Steinkimmen, Tel. 04222/
408-19, Fax: 04222/408-39

