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Liebe Leserin,Liebe Leserin,Liebe Leserin,Liebe Leserin,Liebe Leserin,Liebe Leserin,

„Sie” hatte es in sich – die „UpToDate”! Im Rückblick: Viel Freude und

Stolz, dass eine solche Nummer in Niedersachsen stattfinden konnte!

Das Büro der Koordinationsstelle

drohte angesichts des

starken Interesses – so-

wohl was AusstellerInnen,

als auch BesucherInnen

anbetrifft – zu bersten… Nun

– alles wurde gut und „sie” fand

mit 1.200 Menschen im März

2000 statt: Die erste landesweite

Messe zur Mädchenarbeit! Auf den Seiten 16 bis 19 gibt es eine kleine

Sonderberichterstattung (anstelle von „Pinwand” und „Mädchenpolitik”) zur „UpToDate”! Eine Dokumentation

ist geplant, zz. werden die finanziellen Ressourcen dafür geprüft. Bitte Ende 2000 nachfragen!

Auf Seite 21 ein Zwischenstand zu den Perspektiven sowohl

des Modellprojekts als auch zu der sogenannten „Mädchen-

richtlinie”.

Im Schwerpunkt geht es um die Zukunft der Mädchenarbeit –

Maria Bitzan dazu mit einigen Gedanken und Positionen. Au-

ßerdem einige Ansichten dazu vom Modellprojekt.

Mädchenarbeit ist nötig, solange von einer wirklichen Gleich-

stellung der Geschlechter generell und speziell im Bereich der

Jugendhilfe nicht realistisch die Rede sein kann.

Viel Spaß beim Lesen wünscht das Redaktionsteam
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Wohin geht es in der Mädchenarbeit?
Impulse aus einem theoretischen Zusammenhang

Wohin geht es in der Mädchenarbeit?
Impulse aus einem theoretischen Zusammenhang

Zukunft der Mädchenarbeit

Zum Geschlechterverhältnis in der
Moderne

Das v.a. von H. Funk, B. Stauber und mir
(weiter-)entwickelte Theorem des ge-
schlechtshierarchischen Verdeckungs-
zusammenhangs ist eine offene Denkfigur,
die Kompetenzen und Bedingungen für
Bewältigungsmöglichkeiten moderner Le-
benslagen thematisieren kann. In der mo-
dernen Moderne mit den vielbeschriebenen
Pluralisierungs- und Individualisierungs-
möglichkeiten und -zwängen stellen sich
Ungleichheiten in anderen Erscheinungs-
formen dar als früher - in einer eng
verstrickten Vermischung von Chancen-
gleichheits- und Machbarkeitssug-
gestionen sowie tabuisierten Begren-
zungserfahrungen. Die Bedeutung des
Geschlechterverhältnisses ist weder in sei-
nen hierarchischen Implikationen noch in
seinen prägenden Orientierungsfunktionen
so offensichtlich wie in den 70erJahren,
als sich die neue Frauenbewegung als

soziale Kraft entwickeln konnte. Nicht
zuletzt ist die Bewegung selbst ein Teil die-
ser Modernisierung, die u.a. Mädchen die
Möglichkeit eröffnet, neue, andere, mehr
Ansprüche zu stellen, die
sich nicht mehr unter die
klassischen weiblichen
Lebensentwürfe subsu-
mieren lassen. Dennoch
bleibt die Auseinanderset-
zung mit den Widersprü-
chen, die aus Ansprüchen
an Erwerbs- bzw. Berufs-
tätigkeit und einem Leben
mit Kindern, in sozialen
Zusammenhängen, er-
wachsen und für die es
keine hinreichenden ge-
sellschaftlichen Lösungen
gibt, die diese Anforderun-
gen aus der Geschlechter„klemme” entlas-
sen würden.

Kennzeichen der Moderne ist die Behand-
lung dieses
Themas als in-
dividuelles Pro-
blem, als The-
ma der persön-
lichen Wahl
und Entschei-
dung - und
nicht der unge-
eigneten und
daher diskri-
min ie renden
S t r u k t u r e n .
Weitere Aspek-
te, wie etwa die
Notwendigkeit,

Gewalterfahrungen zu bewältigen, deren
Verbreitung und Bedeutung für den Alltag
erneut verschwiegen wird, sowie Ausein-
andersetzungen mit einer absolut körper-

orientierten sexuellen Identitätsanfor-
derung, sind in ähnlicher Weise in die in-
dividuelle Bearbeitung und Verdrängung
geschoben. Die heutigen Anforderungen
an Mädchen (und sie sind nicht gleich, je
nach sozialer Herkunft, ethnischer Orien-
tierung, Bildungsstand etc. differierend)
lassen sich zusammenfassen als An-
spruch, erfahrbare und erlebte Diskrepan-
zen allein bewältigen zu müssen. Diskre-
panzen zwischen den Gleichheits-
versprechen der Moderne, die Mädchen
entsprechend selbstverständlich für sich
in Anspruch nehmen, und deren Nicht-
realisierung, die im Gewande individuel-
len Nicht-Gelingens daherkommen. Die
Botschaft  heute lautet: alles ist machbar,
du mußt selbst kompetent dafür sein. Da-
mit zurechtzukommen macht stark und
einsam!

Neue Verständigungen zur Mädchenarbeit befinden sich in einem vielfältig strukturierten und hierarchisierten Diskursfeld. Das
Thema ist nicht ein Thema, sondern verschiedene Auseinandersetzungen auf verschiedenen Ebenen führen zu zum Teil gegen-
läufigen Zuspitzungen. Bei den Diskurs-Dimensionen muss unterschieden werden zwischen Debatten zur Mädchenarbeit als ein
Teil der Jugendhilfe bzw. ihr ambivalentes Verhältnis zur Jugendhilfe, zu grundsätzlichen Fragen zur Jugendhilfepolitik, über
implizite oder explizite theoretische Ausgangspunkte oder über praktisch-inhaltliche Konzepte von Mädchenarbeit. Geschieht
dies nicht, sind Missverständnisse und falsche Profilierungen vorprogrammiert.

Außerdem neigen die derzeit prominenten Auseinandersetzungen dazu, den Blick von den Mädchen weg auf Organisations-,
Legitimations- und Bündnisprobleme zu lenken. Neue Herausforderungen, die von „den” Mädchen selbst gestellt werden, haben
erstaunlich wenig Platz in diesen Diskursen. Daher werde ich im folgenden einige Impulse skizzieren, die das Thema eher von
den Mädchen her angehen1. Zunächst stelle ich kurz unseren eigenen theoretischen Ansatz vor, auf dessen Hintergrund die
weiteren Fragestellungen verständlich werden.
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Zukunft der Mädchenarbeit
Hiermit vermitteln sich für Mädchen
(mind.) zwei Herausforderungen:

• Das moderne Bild von - erfolgreicher -
Jugend, dem sie entsprechen wollen
und müssen, bedeutet, Widersprüche
zuzudecken, Unsicherheiten zu tabui-
sieren, Kompetenz und Souveränität zu
zeigen, „cool” zu sein.

• Sie sind mit Frauen - Vorbildern (Müt-
ter, Pädagoginnen, Lehrerinnen) kon-
frontiert, die alles individuell geregelt
haben und - zumindest öffentlich und
gegenüber den Töchtern, Schülerinnen
und Adressatinnen - negieren, was
dabei „auf der Strecke” bleibt, welchen
Preis das Managen des modernen
weiblichen Alltags fordert.

Das Zugedeckte sind Erfahrungen von Zu-
rücksetzungen, von Gewalt, Übergan-
genheiten ebenso wie überschüssige An-
sprüche, Vorstellungen eines besseren
Lebens, die nicht im Mithalten-Können auf-
gehen (z.B. nicht nur Wünsche nach ei-
ner Lehrstelle, sondern auch an die Qua-
lität des beruflichen Arbeitens oder

Bescheidungen der Ansprüche an Zusam-
menleben als Preis für stabile Beziehun-
gen).

Solche Verhältnisse lassen sich als Ver-
deckungen oder, wie H. Funk es genannt

hat, Derealisierungen beschreiben (vgl.
Funk/Schwarz 1999).

Diese Anforderungen sind noch komple-
xer als die Prozesse,
die die Mädchenfor-
schung Anfang der
90er Jahre heraus-
fand und als „Verlust
der eigenen Stimme”
in der Adoleszenz
thematisierte (zu-
s a m m e n f a s s e n d
Straub 1999). Ver-
unsicherungen des
Selbstbewußtseins
durch diffuse, sich
widersprechende An-
forderungen an Mäd-
chen-sein, werden
konterkariert durch den selbstgesetzten
und auch von außen erfahrenen Druck,
stark zu sein (vgl. Stauber 1999) - Bil-
dern zu entsprechen, die einerseits hel-
fen, weil sie dabei unterstützen, sich  kom-
petent zu zeigen und die gleichzeitig
andererseits erdrücken.

Solche ineinander verwobenen Pro-
zesse zwischen Angleichungen der
Chancen und Verhaltensweisen von
Mädchen und Jungen, fortgesetzten De-
Thematisierungen sozialer Notwendig-
keiten und Erfahrungen von tabuisier-
ten Zurücksetzungen stellen sich als
moderne Lebenslage je nach Ressour-
cen an materieller und psychischer Un-
terstützung sowie regionaler und sub-
jektiver Lebenswelten unterschiedlich
dar.

Dieser Verdeckungszusammenhang,
von dem ich hier nur ein Element skiz-
ziert habe (genauer in: Tübinger Insti-
tut für frauenpolitische Sozialforschung
e.V. 1998) ist also ein Zusammenwir-
ken sozialpolitischer Vorgaben/Regulie-
rungen mit Ideologien der Machbarkeit
und daraus resultierenden Selbst-An-
sprüchen sowie mit konkreten Hierar-
chie- bzw. Machtkonstellationen.

Für die Mädchenforschung und damit auch
für die Mädchenarbeit sind daraus Vor-
gehensweisen zu entwickeln, die gefun-
dene und von den Mädchen präsentierte
Lösungen ihrer Lebenssituationen als
Bewältigungen interpretieren (als Ergeb-

nis inneren Austarierens von Wider-
sprüchen und ambivalenten Herausfor-
derungen). Mädchen lernen, so zu tun,
als ob.

Wie also können Konflikte/Probleme, auch
Zuwendungsbedarf von Mädchen erkannt
werden, wenn bereits ihre Bewältigung ver-
schwiegen werden muss für das Erschei-
nungsbild: ich habe keine Probleme, ich
bin nicht benachteiligt, ich bin kompe-
tent.

Geschlecht stellt sich in dieser Betrach-
tungsweise dar als sehr fundamentale,
aber ambivalente Bewältigungsform: der
Rückgriff auf „Mädchen”, auf Weiblichkeit,
entlastet, erlaubt, in eine bekannte allge-
mein anerkannte Form zu schlüpfen und
normalisiert somit irritierende Erfahrungen.
Gleichzeitig bedeutet „Mädchen-Sein/
Frau-Werden” eine Anforderung, die zu-
nehmend diffuser wird: Sie soll etwas wer-
den, von dem nicht klar ist, was es heute
ist. Hier findet also eine Verschränkung
alter und neuer Widersprüchlichkeiten
statt.

Die Praxis der Mädchenarbeit

Die Qualität der Praxis feministischer (und
angelehnter) Mädchenarbeit zeigt sich u.a.
darin, dass sie Räume geschaffen hat,
überschüssige Erfahrungen und Potentia-
le wahrzunehmen, von der Derealisierung
(wieder) zur Realisierung zu führen.

Mit den modernen Darstellungsformen des
Mädchenseins (einhergehend mit erwei-
terten Chancen im Bildungsbereich und
bei der Wahl der Lebensformen), die
insgesamt als Angleichung der Geschlech-
ter beschrieben werden, hat sich ein
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geschlechtsspezifischer Zugang nicht er-
übrigt. Es bleiben die verdeckten Erfahrun-
gen und Verarbeitungsweisen, die eng mit
Geschlecht verbunden sind. Ein spezifi-
scher Zugang bedeutet jedoch nicht, eine
weitere Besonderung zu betreiben, Mäd-
chen (wieder) als Sonderfall des Allgemei-
nen zu behandeln und ihnen damit unbe-
absichtigt die Botschaft, nicht normal zu
sein, zu vermitteln. Vielmehr wäre der Sinn,
- in den unterschiedlichsten Formen - nach
verfügbaren, zugänglichen Bewältigungs-
wegen und -mitteln Ausschau zu halten
und den Begrenzungen des Angebotenen
auf die Spur zu kommen2.

Aber: dieses Potential der Mädchenarbeit
hat immer auch seine Grenzen, es
realisiert sich nicht qua Existenz von
Angeboten und es entläßt die Akteur-
innen nicht aus der permanenten
selbstkritischen Reflexion. Begrenzun-
gen liegen sowohl in den Rahmen-
bedingungen der kurzen Reichweite
von Angeboten, in deren Strukturen
nicht hinreichend Experimentierräu-
me mit neuen Fragen offengehalten
werden, als auch in den Routinen,
Verselbstverständlichungen von
Begegnungsformen der Pädagogin-
nen gegenüber den Mädchen, sowie
letztendlich in den vielfältigen realen
Gegenerfahrungen, die Mädchen all-
täglich machen.

Als aktuelle Gefahren3 neuer Ver-
deckungen in der professionellen
Mädchenarbeit sehe ich

innerhalb der Arbeit: z.B

• das häufig formulierte Ziel, alle Mäd-
chen erreichen zu wollen. Obwohl dies
offen gemeint ist, droht dieser Anspruch
Schließungen vorzunehmen, indem
alle vereinheitlicht werden, als „Mäd-
chen” konstruiert, was den Blick für die
Unterschiede vergröbert. Dieses kate-
goriale „Alle” wäre zugunsten einer
genaueren  und differenzierten Ziel-
gruppenwahl auseinanderzunehmen
(zu dekonstruieren);

• die Benachteiligungsfalle. Mit der An-
erkennung der Mädchenarbeit in der Ju-
gendhilfe gehen Legitimationsan-
forderungen und -strategien einher, die
- gerade in jüngerer Zeit wieder verstärkt

- Jugendhilfebedarf mit Dramatisierun-
gen von Lebens- bzw. Problem-
situationen rechtfertigen. So gelte es zu
zeigen, dass nun auch die Mädchen
„aufgeholt” hätten, auch sie mit öffent-
licher Gewalt reagierten, vermehrt auf
der Straße anzutreffen seien und
darüberhinaus mit den alten Benach-
teiligungen und Übergriffen zu kämp-
fen haben. So ist zwar der alte unkriti-
sche Opferblick, der hin und wieder
durch die Konzeptionen geisterte, im
großen und ganzen verschwunden,
was aber dennoch einen neuen Defizit-
blick nicht immer hat verhindern kön-
nen. Pädagoginnen argumentieren mit
Defiziten und übernehmen Deutungen

für die Mädchen, um ihre Lebens-
situation zu definieren.

• Unaufmerksamkeiten und damit Ver-
nebelungen, weil der Anspruch, pa-
rallel zur Arbeit mit den Mädchen die
eigenen Bewältigungskonflikte zu re-
flektieren und gerade auch die eigenen
Verletzungen dabei anzusehen, bei
Pädagoginnen nicht mehr so selbst-
verständlich gilt und in Verruf geraten
ist.

Es bleibt ein unhintergehbares Postulat für
eine dem Verdeckungszusammenhang
entgegenarbeitende Mädchenarbeit, kri-
tisch zu bleiben: den eigenen Arrange-

ments gegenüber ebenso wie den konzep-
tionellen Selbstverständlichkeiten und den
präferierten Strategien in der Mädchen-
politik. Denn die Pädagoginnen selbst ste-
hen ebenso im Verdeckungszusammen-
hang, wie auch Forscherinnen dies jeweils
für sich reflektieren müssen (und dafür
insbesondere kommunikative Validie-
rungsverfahren entwickelten).

Als aktuelle Gefahren3 neuer Verdeckungen
in der professionellen Mädchenarbeit sehe
ich

von außen an die Mädchenarbeit heran-
getragen: z.B.

• ein als Spaltung wirkender Diskurs, der
das Angebot mädchenspezifischer
Räume vor allem als Besonderung und
somit als Festhalten an „mädchen-
spezifischen Defiziten”  thematisiert (als
Kompensation, als Schutzraum, als
Übungsraum zum „Fitmachen”) - und
damit Verunsicherung bei den Profes-
sionellen erzeugt und spezifische Er-
fahrungen mit diesen Räumen (die
nichts mit Kompensation zu tun haben)
negiert. Solange die „ganz normale”
Jugendhilfe (vor allem die Jugend-
arbeit) nicht generell auch mit ge-
schlechtsgetrennten Angeboten arbei-
tet, geraten Pädagoginnen in die Falle
des Vorwurfs der „Besonderung”.

• der allgemeine Druck, schnelle funkti-
onierende Lösungen vorzuweisen.
Mädchenarbeit und Jugendhilfe drän-
gen auf Anerkennung, brauchen sie,
um sich im kommunalen Feld behaup-
ten zu können und bedienen solche
Erwartungen, die mit praktisch, mo-
dern, vorzeigbar assoziiert werden. Es
gibt wenig Ort für Konflikte, für Experi-
mentieren, für neue Erfahrungen (auch
in alten Strukturen).

Konsequenzen

Die Frage der Zeit ist m.E. nicht eine Weg-
bewegung von der Mädchenarbeit, son-
dern eher ein skeptischer Blick auf die si-
cheren Gewissheiten. Es gilt, noch einmal
stärker von den Mädchen her zu schauen,
in welcher Weise Mädchen Bedürfnisse
äußern, in welcher Weise sie sich auf Mäd-
chen beziehen und in welcher Weise Un-
terstützung für sie wirksam sein kann, ohne
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dass sie sich mit „Nebendefinitionen” über-
schüttet sehen müssen, die sie ablehnen.
Hierzu zuletzt noch ein paar Stichworte:

• Mädchen suchen und brauchen Gele-
genheiten „unter sich” zu sein - trotz
oder wegen weitgehender Angleichung
an die Lebensformen der Jungen! Sie
suchen diese, wo sie Angebote/ Struk-
turen dazu finden, institutionalisiert oder
nicht, angeleitet oder selbst inszeniert.
Allerdings vielleicht wieder in neuen
Formen, so wie jede Generation ihre
Gesellungsformen und ihren Habitus
(er-)findet und sich abgrenzt von den
vorhergehenden Generationen.

• Wenn Geschlecht als (doppelt verstan-
dene) Bewältigungskategorie gedacht
wird, dann scheinen auch Wege auf,
sich in der pädagogischen Arbeit dar-
auf zu beziehen. In
diesem Sinn legt sie
Mädchen nicht auf
Mädchensein fest,
sondern interessiert
sich für die Ressour-
cen und Mechanis-
men, die einer zur
Verfügung stehen
und wie sie sie „ge-
brauchen kann”.

• Die strapazierte For-
mel von der Partei-
lichkeit als Maxime
der Mädchenar-
beit braucht neue
Konturierungen, um
nicht in platte Miss-
verständnisse von
den richtigen Lösun-
gen für die Mädchen zu verfallen - auch
nicht in der Außenwahrnehmung. Par-
teilichkeit gewinnt ihre spezifisch mo-
derne Qualität m.E. dann, wenn sie sich
als aufdeckende Arbeit versteht (hierzu
genauere Ausführungen Bitzan 2000),
eine Arbeit, die den Zweifel gegen die
glatten Lösungen (individuell und ge-
sellschaftlich) benutzt als Hintergrund
für die notwendige professionelle päd-
agogische Beziehung. Denn bei Mäd-
chen gibt es Unzufriedenheiten und Ent-
täuschung, dass Pädagoginnen ihre in-
neren Widerstreite u.U. nicht wirklich
sehen, dass die Kosten der Modernisie-
rung verschwiegen und geglättet wer-

den (nicht zuletzt auch in dem Bild der
emanzipierten Frau). So fokussiert die-
ser Parteilichkeitsbegriff nicht das
Schutzbedürfnis, sondern die Gewähr
für Rückhalt und für ein Gegenüber, das
sich nicht in Spiegelung erschöpft.

• Wenn von Mädchenarbeit gesprochen
wird, ist zu unterscheiden, von wel-
chem Handlungsfeld und welchen
Arbeitsformen die Rede ist. Ergebnisse
aus offenen Mädchentreffs, die be-
kanntermaßen eine zunehmende Be-
deutung in der Migrantinnenarbeit ein-
nehmen, können nicht mit den selben
Maßstäben beurteilt werden wie Hilfen
zur Erziehung, Beratung oder Kultur-
projekte. Darüberhinaus können
dieselben Erscheinungsformen (bspw.
skeptische Äußerungen von Mädchen
gegenüber Mädchenangeboten i.d.S.:

das brauche ich nicht) offensichtlich
sehr unterschiedlich interpretiert wer-
den.

Hindert uns eigentlich etwas daran, diese
neuen Fragen an die Mädchenarbeit nicht
nur mit den Kolleginnen und den Kom-
munalpolitikerInnen, sondern verstärkt mit
den Mädchen selbst zu bearbeiten? Mit
allen den verschiedenen, vielfältigen Mäd-
chen, die wir treffen in den unterschied-
lichsten Angeboten!

Allerdings: dies setzt Arrangements vor-
aus, die Regeln beachten, die in der prak-
tischen Mädchenarbeit und aus For-

schungserfahrungen entwickelt wurden
(Ministerium ... 1995, Bitzan 1999) -
Arrangements, in denen Mädchen die
Möglichkeit haben, Erfahrungen zu zeigen,
ohne auf Eindimensionales festgelegt zu
werden; in denen sie die Möglichkeit ha-
ben, sich als widersprüchlich und nicht-
identifiziert zu zeigen; in denen sie Aus-
drucksmöglichkeiten angeboten bekom-
men, die auf unterschiedlichen Ebenen
„Thematisierungen” ermöglichen (Medien,
Projekte, etc.) und, nicht zuletzt, Gelegen-
heiten organisiert werden, in denen neue
Erfahrungen möglich sind und als Fakto-
ren in die Verhandlungen mithinein-
genommen werden.

Es versteht sich von selbst, dass dies
unter den aufgeregten Blicken der Kri-
tikerInnen und innovationslüsternen Spa-
rer nicht unbedingt wachsen kann.

Solange eine regionale Infrastruktur für
Mädchen nicht eine Selbstverständlichkeit
ist, die ein Mädchen annehmen oder ab-
lehnen kann, jeden Tag auf‘s Neue, so-
lange erübrigt sich die Frage, ob Mädchen-
arbeit überholt ist oder Mädchen sie nicht
wollten.

Dr. Maria Bitzan, Tübinger Institut für
frauenpolitische Sozialforschung

Anmerkungen:

1 Einige der hier angesprochenen Aspekte
sind angesprochen in dem Buch zur
mädchengerechten kommunalen
Jugendhilfeplanung; s. Bitzan/Daigler/
Rosenfeld (Hginnen) 1999, insbes. bei
Funk/Schwarz und bei Bitzan.

2 Entgegen anderslautenden Darstellun-
gen hat „die Mädchenarbeit” nie ver-
sucht, Mädchen darüber anzuspre-
chen, dass sie benachteiligt sind, son-
dern immer über Interessen und Unter-
stützungsbedarf. Zur Zeit findet ein Dis-
kurs über „die” Mädchenarbeit statt, der
unzulässigerweise einseitige Behaup-
tungen als objektive Geschichte verall-
gemeinert. Z.B. der angebliche Defizit-
ansatz der Mädchenpädagogik; z.B.
dass Mädchenarbeit nicht über koedu-
kative Formen nachgedacht hätte; z.B.
dass neuerdings der Mädchenarbeit die
älteren Mädchen davonliefen (die an-
geblich früher so zahlreich da wa-
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Zukunft der Mädchenarbeit

Veränderungen der Lebenssitu-
ation von Mädchen und jungen
Frauen

Im Kontext weiblichen Heranwachsens
können und müssen zwei Stränge nach-
vollzogen werden: die neue Vielfalt weib-
licher Lebensentwürfe und die alten Be-
schränkungen der Geschlechterhierarchie.

Die Verhaltensanforderungen an Mädchen
und Jungen haben in den vergangenen
Jahren eine Veränderung erfahren und sind
nicht mehr so starr geschlechtsspezifisch
ausgerichtet. Mädchen nutzen diese neue
Freiheit, indem sie viele ehedem als männ-
lich definierte Verhaltensweisen und Ein-
stellungen übernehmen und damit ihr Re-
pertoire erweitern – im Umgekehrten ist
dieses bei Jungen nicht erkennbar. Mäd-
chen und junge Frauen wollen sich nicht
länger als benachteiligt betrachten, son-
dern als gleichberechtigt gesehen werden.
Bis zum Eintritt in den Ausbildungs- und
Erwerbsarbeitsmarkt und zur Familien-
gründung ist das auch meist zutreffend,
da Mädchen z.B. die besseren Leistungen
in der Schule erbringen und sich ihre „Frei-
heiten herausnehmen”. So entsteht eine
bislang nicht gekannte Vielfalt von Lebens-
entwürfen bei Mädchen und jungen Frau-

en und das zunehmende Selbstbewusst-
sein.

Gleichzeitig hat sich an den strukturellen
Bedingungen im Wesentlichen nichts ge-
ändert. Hier wird es zu einer Verschärfung
der individuellen Probleme von Mädchen
und jungen Frauen kommen, weil die Dis-
krepanz zwischen der propagierten neuen
Gleichberechtigung und dem Erleben der
weiterhin bestehen Einschränkung qua
Geschlecht wächst und kaum noch indi-
viduell nachzuvollziehen ist. „Anything
goes” ist eine Illusion.

Eine weitere Einschränkung weiblicher
Lebensentwürfe ist nach wie vor die männ-
lich geführte Gewalt gegen Mädchen und
Frauen als Ausdruck des Machtgefälles.
Auch wenn der Bereich der sexuellen Ge-
walt in den achtziger Jahren enttabuisiert
wurde, hat es keine wesentlichen Verän-
derungen im Sinne von gesellschaftlich
wirkungsvollen Sanktionen gegeben.

Gesellschaftliche Veränderungen
und pädagogische Handlungs-
bedarfe

Unsere Gesellschaft ist mit massiven Ver-
änderungen konfrontiert, die mit Schlag-

worten wie Individualisierung, Plu-
ralisierung von Lebenslagen, Ent-
strukturalisierung, Globalisierung und
Medialisierung beschrieben werden kön-
nen. Diese gesellschaftlichen Verän-
derungsprozesse führen auch für Mädchen
und Jungen zu einem Strukturwandel der
Jugend und der Jugendphase. Ent-
strukturalisierung und Individualisierung
führen dazu, dass die und der Einzelne
immer stärker alleine zuständig ist für das
eigene Geschick und den individuellen
Lebensweg. Frei nach dem nun gültigen
Motto: „Jede ist ihres Glückes Schmiedin!“.

Die Beschäftigung mit den sogenannten
„neuen“ Mädchen und den veränderten ge-
sellschaftlichen Verhältnissen macht sehr
deutlich: In der Mädchenarbeit gibt es viel
zu tun. Die neuen Mädchenbilder der
selbstbewussten, starken Mädchen, die
alles schaffen und keine Probleme haben,
fördern bei Mädchen Prozesse, die ihnen
individuell auferlegen, mit Diskrepanzen
zwischen präsentierter Stärke und erlebter
Schwäche und Resignation fertig zu wer-
den. (vgl. Maria Bitzan) Die Begleitung
von Mädchen und jungen Frauen beim
Heranwachsen in dieser widersprüchlichen
Welt wird in Zukunft genauso notwendig
sein wie bisher. Wenn Probleme zukünf-

ren...). Ich halte solche Polarisierun-
gen für unfruchtbar.

3 Ich betone: Gefahren! Das heißt, es geht
nicht darum, der Mädchenarbeit gene-
rell blinde Flecken zu unterstellen. Im
Gegenteil. Ich möchte auf Aspekte hin-
weisen, in denen die Klarheit und die
erfahrungsgesättigten Wissensbestän-
de drohen, unter den derzeitigen An-
forderungen und den biografischen
„Ermüdungserscheinungen” langjähri-
ger Aktivistinnen der Mädchenarbeit
einerseits, junger unbelasteter Päda-
goginnen andererseits zu verschwim-
men.

Literatur:

Bitzan, M. 1999: „...ihren Fähigkeiten
entsprechend zu beteiligen.” Vorausset-

zungen und Möglichkeiten zur Beteiligung
von Mädchen an Planungsprozessen, in:
Bitzan, Daigler, Rosenfeld (Hg.) Berlin, S.
103-114

Bitzan, M. 2000:  Veränderte Mädchen-
welten und Parteilichkeit, in. Dokumen-
tation des Vernetzungskongresses der LAG
Mädchenarbeit NRW, im Erscheinen

Bitzan, M./Daigler, C./Rosenfeld, E.
(Hg.innen) 1999: Neue Maßstäbe. Mäd-
chen in der Jugendhilfeplanung, hg, v.
SPI Berlin, Bundesmodell „Mädchen in der
Jugendhilfe” in Kooperation mit dem
Tübinger Institut für frauenpolitische Sozial-
forschung e.V., Berlin.

Funk, H./Schwarz, A. 1999: Bedürfnisse
und Konfliktlagen von Mädchen, in: Bitzan,
Daigler, Rosenfeld (Hg.), Berlin, S. 88-102

Ministerium für Familie, Frauen, Weiter-
bildung und Kunst (Hg.): Abschluss-
bericht des Praxis- und Forschungs-
projekts: Mädchen in der Jugendhilfe-
planung. Stuttgart 1995

Stauber B. 1999: Starke Mädchen - kein
Problem?, in: Beiträge zur feministischen
Theorie und Praxis, H. 51, Köln, S. 53-
64

Straub, U. 1999: Adoleszenz und Auto-
nomie, in: neue praxis 2/99, Neuwied, S.
180-192

Tübinger Institut für frauenpolitische
Sozialforschung e.V. (Hg.) (Bitzan, Funk,
Stauber) 1998: Den Wechsel im Blick.
Methodologische Ansichten feministischer
Sozialforschung. Pfaffenweiler
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Zukunft der Mädchenarbeit
tig immer stärker individualsiert werden,
dann brauchen Mädchen und junge Frau-
en Unterstützung, um Bewältigungs-
strategien zu entwickeln.

Mädchenarbeit und geschlechtsbewusste
Koedukation müssen in der Jugendhilfe
nebeneinander existieren, um Mädchen
und jungen Frauen ihr Wunsch- und Wahl-
recht (§ 5 KJHG) zu ermöglichen. Auch
eine geschlechtsbewusste Koedukation
kann Mädchenarbeit nicht ersetzen.

In der Jugendarbeit/Jugendhilfe sind wei-
tere konkrete Bedarfe zu konstatieren:
• In Feldern der Jugendhilfe wie bei-

spielsweise, Heimerziehung, Kinder-
garten, Hort, Behindertenarbeit sowie
in der Schule sind mädchenspezifische
bzw. geschlechtsbewusste Ansätze zu
gering ausgeprägt.

• Die Zielgruppe Mädchen und junge
Frauen ist heterogen. In der Praxis gilt
es, den Blick vermehrt auf in der Arbeit
bislang nicht genügend berücksichtig-
te Gruppen wie z.B. Migrantinnen, Aus-
siedlerinnen, junge Mütter, behinderte
Mädchen, Mädchen unter 14 Jahren
zu richten. Daraus ergibt sich auch die
Aufbereitung neuer Themen in der
Mädchenarbeit.

• Um Mädchenarbeit, Jungenarbeit und
reflektierte Koedukation weiter zu ent-
wickeln ist eine verstärkte Kooperation
mit Jungen, jungen Männern und Mul-
tiplikatoren der Jungenarbeit notwen-
dig. Dies setzt aber nach wie vor auch

eine eigenständige Weiterentwicklung
der Jungenarbeit durch Männer voraus.

Theorien und die Praxis

Bei der Weiterentwicklung von Konzepten
und Ansätzen ist die Einbeziehung wis-
senschaftlicher Diskurse sowie eine trag-
fähige Wechselwirkung zwischen Theorie
und Praxis notwendig. Gegenwärtig wer-
den unterschiedliche Ansätze in Theorie
und Praxis der Mädchenarbeit diskutiert.

Zu nennen ist hier u.a. der Gleichheitsan-
satz. Die Forderung nach Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter ist, auch
wenn sie häufig als defizitär kritisiert
wird, nach wie vor berechtigt und
unverzichtbar.

Durch die unterschiedliche Verarbei-
tung von Lebensbedingungen und
durch strukturelle und alltagskulturelle
Unterschiede in den Lebensweisen ent-
stehen Differenzen. Differenzen zwi-
schen Frauen und Männern, Mädchen
und Jungen, als auch unter Frauen,
unter Mädchen. Notwendig bleibt,
davon geht die Differenztheorie aus,
diese Differenzen wahrzunehmen und
zu berücksichtigen, ohne jedoch eine
biologistische Position einzunehmen.

In der Dekonstruktionstheorie wird Ge-
schlecht als soziales Konstrukt begrif-
fen, das durch gesellschaftliche Verhält-
nisse konstruiert und somit auch verän-
derbar ist. Die Dekonstruktion geht von un-
begrenzt vielen Unterschieden und damit
von einer Vielzahl komplexer Lebens-
entwürfe aus. Der theoretische Blick auf
die Geschlechterforschung ist durch die
Dekonstruktionsdebatte geschärft worden.
In der Praxis der Mädchenarbeit und
Mädchenpolitik kann jedoch je nach Situ-
ation alles drei notwendig sein: Gleichheit,
Differenz und Dekonstruktion.

Bei der Bearbeitung der Geschlechterfrage
ist ein weiterer Ansatz, der des gender-
mainstreaming von Bedeutung. Main-
streaming ist ein Durchsickern der
Geschlechterfrage in bislang männerzen-
trierte Denkweisen, Organisationsformen
und Verfahrensweisen; als solche eine
neue, aussichtsreiche Strategie, die jedoch
andere erprobte Strategien nicht überflüs-
sig macht. Zukünftig wird es auch darum

gehen, den Ansatz des gender main-
streaming für die Jugendarbeit mit Leben
zu füllen und experimentell verschiedene
Formen der Ausgestaltung zu entwickeln.

Am 29. Mai 2001 findet eine Fach-
veranstaltung zum Themenkomplex
„Mädchenarbeit und gender-main-
streaming” statt. (Veranstalterin: Nds.
Modellprojekt „Mädchen in der Jugend-
arbeit”) (Termin bitte vormerken)

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Ju-
gendarbeit”

Weitere Literatur:

• Ursula Nissen: Kindheit, Raum, Ge-
schlecht. Juventa Verlag Weinheim und
München 1998

• Horst Scarbath, Heike Schlottau u.a.
(Hrsg.): Geschlechter. Zur Kritik und
Neubestimmung geschlechtsbezo-
gener Sozialisation und Bildung. Leske
+ Buderich, Opladen 1999

• Petra Focks: Weibliche Lebens-
entwürfe zwischen neuer Vielfalt und
alten Beschränkungen – Ansätze und
neue Anforderungen in der Mädchen-
arbeit. In: AG Mädchen und junge Frau-
en im Wedding (Hg.): Chancengleich-
heit für Mädchen! Nur auf dem Papier?
Dokumentation einer Fachtagung am
11.11.1998 in Berlin

Alle Fotos im Schwerpunktartikel (S.3-8)
sind auf der „UpToDate” im März 2000
entstanden.
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Kunterbunt

In unserer 13. Ausgabe der „Donna Lotta”
hatten wir von dem in Ludwigshafen ge-
planten Projekt „Girlassic Park” berichtet.
Der dort von Mädchen geplante und aus-
gestaltete Mädchenspielplatz  konnte im
Frühjahr dieses Jahres nun offiziell eröff-
net werden. Und natürlich waren auch die
Spötter, Kritiker und Neider nicht weit, die
es für einen gesellschaftlichen Rückschritt
halten und die Mädchen zum Nachteil der
Jungen bevorzugt sehen. So wurde denn
auch die Frage laut:

Der Mädchenspielplatz
ist aber natürlich nicht vom Himmel ge-
fallen, sondern konnte aufgrund der en-
gagierten Arbeit einer Elterninitiative ver-
wirklicht werden. Mal sehen, ob nun die
Väter und Söhne ebensoviel Einsatz und
Engagement zeigen und die Initiative er-
greifen, um ein Gegenstück zum „Girlassic
Park” zu realisieren. Frau darf gespannt
sein!

Vom 25. bis 28. April 2000 fand, jetzt
schon traditionell, die Garbsener Mäd-
chenwoche statt. Bereits zum 7. Mal or-
ganisierten die Mitarbeiterinnen der Stadt-
jugendpflege , der Kirchengemeinden
Willehadi, Silvanus und St.Raphael sowie
der Versöhnungskirche Havelse gemein-
sam ein abwechslungsreiches Programm
für Mädchen im Alter von 7 bis 17 Jah-
ren. Es bestand aus einer Mädchenba-
departy als Auftakt, verschiedenen
dreitägigen Workshopangeboten und ei-
ner Abschlussveranstaltung. Mit den zehn
Workshops konnte ein breites Spektrum
verschiedenster Aktivitäten aus dem künst-
lerisch-kreativen, dem sportlichen und
dem multimedialen Bereich abgedeckt
werden.

Im Auftrag der Abteilung Gleichstellung des
Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend wird vom Tübinger
Institut für frauenpolitische Sozialforschung
e.V. (TIFS) eine Studie durchgeführt, die
den Bestand an Aktivitäten gleichstellungs-
orientierter Mädchenarbeit erheben soll.
Durch Dokumentenanalyse, prozesshafte
Forschung in ausgewählten Regionen und
Expertinneninterviews werden Konturen
einer gleichstellungsorientierten Arbeit mit
Mädchen und jungen Frauen herausgear-

Mädiale 2001

...so hieß die Devise der über 150 Mäd-
chen aus Langenhagen, die an den
Mädchenaktionstagen vom 10. - 19.No-
vember 1999 teilnahmen. Initiiert wurde
das Projekt von der Langenhagener
Frauenbeauftragten Ilka Sommerfeld, die
in Kooperation mit zahlreichen Kollegin-
nen ein buntes und vielseitiges Programm
auf die Beine stellte, das von Wen Do über
Musik bis Klettern oder Graffiti reichte. Die
Mädchen erstellten sogar eine eigene Zei-
tung über die Aktionstage. Diese und wei-
tere Informationen gibt es bei der Stadt
Langenhagen, Frau Sommerfeld, Markt-
platz 1, 30853 Langenhagen, T: 0511-
7307108.

beitet und Beispiele für „best practice” vor-
gestellt. Die Bestandsanalyse wird im Zeit-
raum Dezember 1999 bis November
2001 durchgeführt. Eine Abschlusstagung
für alle Interessierte findet im Herbst 2001
in Berlin statt.

Nährere Informationen über:
TIFS e.V., Claudia Daigler, Bea Dörr,
Wöhrdstr. 25, 72072 Tübingen, Tel.:
07071/31144, Fax: 07071/31744,
email: TIFS-Tübingen@t-online.de

In der Relax-Zone konnten sich die Mäd-
chen bei Massage, Musik und Meditation
entspannen, in der Kreativ-Ecke wurde ge-
bastelt und in der Turnhalle bestand die
Möglichkeit, sich beim Inline-Skaten rich-
tig auszutoben. Auch eine Pausendisco
wurde angeboten. Durch die abwechs-
lungsreiche Pausengestaltung konnte
eine ausgeglichene Verteilung der Teil-
nehmerinnen auf die einzelnen Angebote
erreicht werden. Im Anschluss an die letz-
te Workshopeinheit fand auch in diesem
Jahr wieder die große Abschlussver-
anstaltung statt. Eine bunte Mischung aus
unterschiedlich gestalteten Vorführungen
und Ausstellungen der einzelnen Work-
shops begeisterte die ca. 250 Zu-
schauerInnen.

Schon jetzt im
Kalender vormerken:

Erinnern Sie sich? Girls in Action

Über 100 Teilnehmerinnen bei
der 7. Garbsener Mädchenwoche

Forschungsnotiz:



10

„Mädchen blicken in die Zukunft“„Mädchen blicken in die Zukunft“

Aus dem Regierungsbezirk Hannover

In der Zeit vom 18.-21. Juli 1999 nahmen 25
Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren aus
der Gemeinde Stuhr an einem Seminar teil, das
unter dem Titel „Mädchen blicken in die Zu-
kunft” als Beteiligungsprojekt im Rahmen der
Agenda 21 und der Jugendhilfeplanung des
Landkreises Diepholz angeboten wurde.

In der Trägerschaft des Jugendhofes Stein-
kimmen wurde dieses Projekt von der Jugend-
pflegerin und der Frauenbeauftragten der Ge-
meinde Stuhr, sowie der Mädchenreferentin des
Nds. Modellprojekts „Mädchen in der Jugend-
arbeit”, Regierungsbezirk Hannover, initiiert und
mit zusätzlicher finanzieller Unterstützung des
Landkreises Diepholz im Jugendhof Stein-
kimmen durchgeführt.

Ziel des Projektes war es, Mädchen die Mög-
lichkeit zu geben, ihre individuellen Interessen
und Wünsche sichtbar zu machen. Erfahrun-
gen mit anderen Beteiligungsprojekten haben
gezeigt, dass Mädchen (und auch Jungen),
werden sie in diese Prozesse einbezogen, häu-
fig das wiedergeben, was ihnen bekannt ist
bzw. was als „normal” angesehen wird. Um
zu verhindern, dass ein gegebener Status Quo
immer wieder produziert wird, haben wir ein
Konzept entwickelt, also einen inhaltlichen und
methodischen Rahmen geschaffen, der Mäd-
chen dazu auffordern sollte, jenseits des „Nor-
malen” und jenseits von sachlich-finanziellen
Einschränkungen zu denken.

Als Einstieg in das Thema
„Zukunft” wählten wir die
Methode eines „Stations-
laufes”, bei dem die
Mädchen sich in Klein-
gruppen mit verschiede-
nen Fragestellungen, z.B.
„Wovon träume ich…”
oder „Wie sieht mein Le-
ben im Jahr 2010 aus?”
oder „Ihr seid für einen Tag
Bundeskanzlerin! Was
würdet ihr alles verän-
dern?” auseinandersetz-
ten. Das Nachdenken über
eigene Wünsche und Zu-
kunftsvorstellungen und
mit anderen darüber ins
Gespräch zu kommen,
war das Ziel dieses Sta-
tionslaufes.

Im nächsten Schritt ging es darum, die allge-
meine Ebene zu verlassen und das Augenmerk
der Mädchen auf ihr konkretes Lebensumfeld
zu lenken. Mit Hilfe einer Fantasiereise kon-
zentrierte sich der Blick der Teilnehmerinnen
auf ihre Wohngegend, auf den Schulweg, die
Schule, auf Freizeitmöglichkeiten etc.. Auf ei-
ner Klagemauer, gestaltet aus schwarz-

umrandeten rotem Papier, hatten die Mädchen
die Möglichkeit, alles loszuwerden, was sie
stört, ohne Sorge, dafür kritisiert zu werden.
Als Gegenpart konnten sie auf einem Sternen-
himmel (gelbe Sterne auf schwarzer Folie) ih-
ren Wünschen „grenzenlos” freien Lauf lassen.

Die Ergebnisse dieser Aktionen ließen sich unter
den thematischen Schwerpunkten:
1. Mädchen und Identität
2. Mädchen und Politik
3. Mädchen und Infrastruktur
4. Mädchen und Gewalt
5. Mädchen und Berufs- und Lebensplanung
zusammenfassen.

Drei Workshops in den Bereichen Fotografie,
Wandmalerei und Theater nutzten die Mädchen
als Möglichkeit, Aspekte der o.g. Themen zu
bearbeiten und zu vertiefen.

Entgegen der landläufigen Ansicht, Mädchen
und Frauen seien unpolitischer als Jungen und
Männer, zeigen die vorliegenden Ergebnisse,
dass Themen wie Politik, Frieden, Umwelt,
Gleichberechtigung, Berufs- und Lebens-
planung etc. die Mädchen sehr beschäftigten,
insbesondere, wenn sie mehr oder weniger
direkt davon betroffen sind.

Dem Seminar folgte eine öffentlichkeits-
wirksame Präsentation und Ausstellung aller

Arbeitsergebnisse, z.B. ei-
ner Fotoausstellung, eines
Wandbildes und eines The-
aterstückes  im Rathaus der
Gemeinde Stuhr, zu der El-
tern, Lehrer und Lehrerin-
nen, Verwaltung und Poli-
tik eingeladen waren. Bis
Januar 2000 wurde die
Fotoausstellung in der
Haupt- und Realschule
Moordeich ausgestellt. Das
von den Mädchen gestal-
tete Wandbild hat dort ei-
nen festen Platz bekom-
men.

In einer von den Initiator-
innen erstellten Dokumen-
tation wurden die Ergebnis-
se des Seminars festge-
halten, kommentiert und

entsprechenden Stellen mit der Absicht zur Ver-
fügung gestellt, die Ergebnisse bei zukünftigen
Planungen zu berücksichtigen.

Deutlich wurde in diesem Seminar, dass mit
mädchengerechten Methoden an Aussagen zu
kommen ist, die für die Planung und Gestal-
tung von Jugendhilfe bzw. für die Bedarfs-
planung direkt verwertbar sind. Nimmt man

Mädchen und junge Frauen als Expertinnen
ihrer Lebenswelt ernst und bietet man ihnen
einen Rahmen, um sich mit bestimmten The-
men auseinander zu setzen, erhält man von
ihnen viele Aussagen über Wünsche, Träume,
Interessen, Befürchtungen und Problemlagen,
als auch Anregungen und Ideen, um Ver-
änderungsprozesse zu initiieren. Die hier ge-

machten Aussagen der Mädchen sind für die
weitere pädagogische Arbeit gut zu verwerten,
denn sie zeigen, welche Themen Mädchen in-
teressieren und welche Lebensbereiche von
ihnen als problematisch eingeschätzt werden.

Andrea Schattner
Jugendpflegerin der Gemeinde Stuhr/
Landkreis Diepholz

Die Dokumentation „Mädchen blicken in die
Zukunft” - frech und frei im Jahr 2010 ist zu
beziehen über:
Gemeinde Stuhr, Jugendpflege,Blockener Str. 6,
28816 Stuhr

Weitere Literaturvorschläge zum Thema
Beteiligungsprojekte für Mädchen:

Landesjugendamt Hessen: „Anstösse III” Par-
tizipation und Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen
Bezugsadresse:
Fachausschuß Kommunale Jugendarbeit,
Geschäftsstelle: Kinder- und Jugendförderung
des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Rheinstr.
65, 64276 Darmstadt

„Platz gemacht für Mädchen”. Ein Beteili-
gungsprojekt des Mädchentreffs Rela, Kiel
Bezugsadresse:
Landeshauptstadt Kiel, Jugendamt
Abt. Jugendpflege, Andreas-Gayk-Str. 31,
24103 Kiel

- frech und frei im Jahr 2010 –



11

Mädchen (-Träume) zum Thema SpielplatzgestaltungMädchen (-Träume) zum Thema Spielplatzgestaltung

Aus dem Regierungsbezirk Weser-Ems

Bei der Planung von Spielplätzen wurde bisher
vorrangig versucht, den Bedürfnissen unter-
schiedlicher Altersgruppen Rechnung zu tra-
gen. Geschlechtsspezifische Ansätze wurden
bei der Planung nicht berücksichtigt. Für die
Umweltdezernentin der Stadt Oldenburg, in
deren Aufgabenbereich die Planung und Un-
terhaltung von Spielflächen fällt, war dies An-
lass, zu untersuchen, wie die Bedürfnisse und
Interessen von Mädchen nachdrücklich in die
Planung eingehen können.

Unter Leitung einer Planerin des Grünflächen-
amtes wurde eine Arbeitsgruppe gebildet aus
Mitarbeiterinnen des Jugendamtes, die in der
Vergangenheit Aktivitäten auf Spielplätzen
durchführten, und einer Mitarbeiterin des
Frauenbüros. Durch Befragungen von Mädchen
sowie Beobachtungen auf Spielplätzen wurden
Hinweise gesammelt. Die Ergebnisse und
mögliche Konsequenzen wurden jetzt in einer
Broschüre zusammengestellt.

Ein Aspekt bei der Planung von Spielplätzen
sollte der Sicherheitsaspekt sein. Für Mädchen,
und besonders für ihre Eltern, ist von hoher
Bedeutung, wie sicher die Spielplätze sind. Von
dieser Frage ist abhängig, wann und ob Mäd-
chen allein den Spielplatz aufsuchen dürfen.
Die Mitarbeiterinnen des Jugendamtes beob-
achteten z.B., dass bei jüngeren Mädchen, die
zunächst allein zum Spielplatz kamen, nach
einiger Zeit ein Elternteil erschien, um sich zu
vergewissern, dass „alles in Ordnung” sei. Bei
der Planung von Wohngebieten muss die Lage
des Spielplatzes sorgfältig geprüft werden, denn

die Lage im Wohngebiet und die Gestaltung
der Spielfläche muss eine Beobachtung des
Spielgeschehens aus Wohnungen heraus und
durch Passanten ermöglichen.

Große, ungegliederte Flächen werden von Mäd-
chen weniger bzw. gar nicht genutzt. Die Spiel-
fläche muss durch
Erhebungen und/
oder Pflanzen ge-
gliedert werden.
Besonders beliebte
„Spielzeuge” sind
Büsche, Unterholz,
Naturmaterial ien
und Sand und
immer wieder Sand.

Spielgeräte werden
von Mädchen ge-
nutzt, um die eige-
nen Bewegungsmöglichkeiten zu erfahren und
um die eigene Risikobereitschaft auszutesten.
Aber Schaukeln, Reckstangen, Klettergeräte,
Balanciergeräte sind auch Orte für Kommuni-
kation mit anderen Mädchen. Die Anordnung
der Geräte sollte dies beachten, indem
beispielsweise Schaukeln im Kreis aufgestellt
werden oder unterschiedlich hohe Reckstan-
gen nicht nur hintereinander aufgereiht werden.

Ein weiter Aspekt, der genannt werden muss,
sind Möglichkeiten für Ballspiele. Planungen,
die verschiede Ballspiele wie Basketball, Vol-
leyball und Fußball auf einer Fläche vorsehen,
bewirken, dass Fußball schnell die eigentliche

Am 02./03. November 2000 findet die
3. Arbeitstagung der Arbeitskreise zur Mädchen-
arbeit der Reg.-Bezirke Hannover und Weser-
Ems im Jugendhof Steinkimmen statt. Eine
konkrete Einladung zu dieser Arbeitstagung
wird nach den Sommerferien verschickt. Wir
bitten schon jetzt darum, diesen Termin frei zu
halten und würden uns freuen, wenn eine oder
mehrere Vertreterinnen der Arbeitskreise an der
Veranstaltung teilnehmen.

Im September 2000 startet das Nds. Modell-
projekt  „Mädchen in der Jugendarbeit” zum
3. Mal eine mehrteilige berufsbegleitende Fort-
bildung, um für das Praxisfeld Mädchenarbeit
zu qualifizieren.

Diese Veranstaltungsreihe gibt einen Einblick
in die Theoriebildung von Mädchenarbeit und
ermöglicht die Bestimmung und Reflexion ih-
rer Inhalte auf dem Hintergrund der unterschied-
lichen Praxisfelder der Teilnehmerinnen. Die
Entwicklung von Qualitätsstandardas für die
Mädchenarbeit ist dabei ein wesentlicher
Arbeitsschwerpunkt.

Das Augenmerk gilt aber auch der Auseinan-
dersetzung mit dem Selbstbild der Frau und

Nutzung der Fläche ist. Für Ballspiele, an de-
nen sich Mädchen beteiligen, müssten eigene
Flächen vorhanden sein. Für Spiele mit dem
Ball, die evtl. auch alleine gespielt werden kön-
nen, fehlt häufig eine geeignete Wand.

Die Herangehensweise –Begehung von Spiel-
plätzen und Befragung
von Mädchen- hat einige
wichtige Gesichtspunkte
für die Planung von Spiel-
flächen aus Mädchensicht
ergeben. Es wurde deut-
lich, wie schwierig eine
weitergehende Beteiligung
von Mädchen an
Planungsprozessen ist. Es
müssen geeignete Metho-
den eingesetzt werden,
weil bei einer reinen Abfra-
ge die Mädchen überwie-

gend die ihnen bekannten Standardmuster wei-
tergeben.

Die Broschüre „Mädchen (-Träume) zum The-
ma Spielplatzgestaltung” kann bestellt wer-
den beim:
Frauenbüro der Stadt Oldenburg, Wallstrasse
14, 26105 Oldenburg

Weitere Literatur zum Thema:
Antje Flade, Beatrice Kustor-Hüttl (Hrsg.)
„Mädchen in der Stadtplanung - Bolzplätze -
oder was sonst?”, Deutscher Studien Verlag
1993

der Rolle als Pädagogin in der Arbeit mit Mäd-
chen. Die Teilnehmerinnen lernen an ausge-
wählten Methoden verschiedene Möglichkeiten
und Prinzipien der praktisch-pädagogischen
Arbeit kennen, können eigene Fähigkeiten und
Fertigkeiten in der Arbeit mit Mädchen ausbil-
den oder erweitern, sowie Energie- und
Kreativitätspotentiale stärken.
Angebotene Werkstätten sind:
• Fotografie und Selbstinszenierung
• Theaterarbeit
• Videoarbeit
Je nach Anmeldestand wird entschieden, wel-
che und wieviel Werkstätten stattfinden.

Termine der ersten beiden Teile:
25.-28.09.2000 und 23.-26.11.2000

Neben Mitarbeiterinnen aus der Mädchenarbeit
aus allen Landkreisen in Nds., der Jugendhil-
fe, Jugendarbeit werden Lehrerinnen, Be-
ratungslehrerinnen, Schulsozialarbeiterinnen
wie auch ehrenamtliche Kräfte aus Vereinen
und Verbänden und Studentinnen zur Teilnah-
me herzlich eingeladen.

Mädchen bei der Spielplatzplanung

Terminhinweise

„Arbeitskreise
Mädchenarbeit
vernetzen sich...”

„Mädchenarbeit
entwickeln”
Berufsbegleitende
Fortbildungsreihe

Anmeldeschluss ist der 01.09.2000!

Weitere Information bei:
Cornelia Lesk, Tel.: 04222/40827
Ursula Grzeschke, Tel.: 04791/961836
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 Juli bis
November 2000

 Juli bis
November 2000

Erlebnispädagogik
in der Mädchenarbeit

Termine

August

SeptemberJuli

November

Oktober

Angebote für Mädchen
und junge Frauen

23.-29.7.2000: „Ma-
nege frei...” Pferde-Zir-
kus-Woche für Mäd-
chen. Für Mädchen ab
7 Jahren.
Ort: Eydelstedt.
Anmeldung bei: Epona
e.V., Holte 36, 49406
Eydelstedt, Tel./Fax:
05448/203

2.-8.8.2000: Medien-
camp für Mädchen.
Mädchen können in
dieser Zeit ihre Kennt-
nisse zu verschiede-
nen PC-Programmen
erweitern. Daneben
geht es auch um an-
dere Medien, wie z.B.
Internet, Print-Medien,
Video, Digitalfotografie
uvm. Für Mädchen
von 13 - 15 Jahren.
Ort: Steimbke.
Anmeldung bei: m-
aedchen & medien
2002, Andrea Holle-
mann, Schneiderberg
19a, 30167 Han-
nover, Tel.:0511/
714700

7.-13.8.2000: „Über
Stock und Stein - wir
reiten in die Welt...”.
Geländereitkurs mit 2-
tägigem Wanderritt für
reiterfahrene Mädchen.
Für Mädchen ab 9
Jahre.
Ort: Eydelstedt.
Anmeldung bei: Epona
e.V., Holte 36, 49406
Eydelstedt, Tel./Fax:
05448/203

1 6 . - 2 2 . 8 . 2 0 0 0 :
„Indiandermädchen
mit ihren Ponies auf
Entdeckungspfaden”.
Am Feuer sitzen,
Fladenbrot backen,
wilde Pferde zähmen,
schmücken und reiten,
Fährten lesen, Perlen-
schmuck basteln... Für
Mädchen ab 7 Jahren.
Ort: Eydelstedt.
Anmeldung bei: Epona
e.V., Holte 36, 49406
Eydelstedt, Tel./Fax:
05448/203

1.-3.9.2000: „Eigentlich sind wir uns doch
ähnlich”. - Ein Wochenende für Mütter und
Töchter. Es geht um Trennendes und Ver-
bindendes, um Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede, um Fragen und Antworten.... Für
Mädchen ab 12 Jahren und ihre Mütter.
Ort: Hohegeiß/Harz.
Anmeldung bei: Dorette Ames, (Adresse
s.S.24)

9.9.2000: Mit allen Sinnen - der Weg
durchs Labyrinth. Das uralte Zeichen des
Labyrinths ist Sinnbild für den Lebensweg
mit seinen Umwegen und Wendungen. Wir
wollen es nachbauen und auch Frauen, die
uns bisher begleitet haben, dabei nicht ver-
gessen. Für Mädchen/junge Frauen ab 16
Jahren.
Ort: JAM City, Jugendstadt am Maschsee,
Seufzerallee 1, Hannover.
Anmeldung bei: Daniela Jeksties, (Adresse
s.S. 24)

12.9.-10.10.2000: Mädchenwerkstatt
2000 - Block 3: Videowerkstatt. Ihr könnt
den Umgang mit der Kamera erproben und
vielleicht auch euer Talent als Regisseurin
oder Schauspielerin entdecken.
Für Mädchen mit und ohne Behinderung von
12-17 Jahren.
Ort: Braunschweig, KJZ Rotation.
Anmeldung bei: Dorette Ames, (Adresse
s.S.24)

15.9.2000: „Ich bin doch keine Zucker-
maus” oder „Wieso Paula und Max den
blöden Onkel Ede am liebsten zum Mond
schießen würden”. Lieder und Neinsage-
geschichten von Sonja Blattmann über
Kindermut und Selbstbewußtsein zum Mit-
machen und Singen. Für Mädchen zwi-
schen 6-10 Jahren.
Ort: Braunschweig, Figurentheater Faden-
schein.
Anmeldung bei: Frauen- und Mädchen-
beratung bei sexueller Gewalt e.V., Glies-
maroder Str. 38, 38106 Braunschweig,
Tel.: 0531/2336666

16.-17.9.2000: „Breakdance-Seminar”.
Das BD-Girl Kerstin Marschner weist in die
Kunst des Breakdance ein. Für Anfänger-
innen und Fortgeschrittene ab 15 Jahren.
Ort: Freizeit- und Bildungszentrum Asse.
Anmeldung bei: Marianne Putzker, (Adres-
se s.S.24)

29.9.-1.10.2000: „for girls only” Einstieg
in die Mädchenarbeit für ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen. Wie fange ich eine
Mädchengruppe an? Wie kann ich Mädchen
in gemischten Gruppen unterstützen? Wel-
che Themen und Aktionen gibt es? Rund
um die Mädchenarbeit soll es gehen. Für
Mädchen und junge Frauen ab 16 Jahren.
Ort: Verden, Jugendhof Sachsenhain.
Anmeldung bei: Daniela Jeksties, (Adresse
s.S.24)

7.-8.10.2000: Wen-Do Kurs für Mädchen. Selbst-
verteidigung und Selbstbehauptung. Für Mädchen zwi-
schen 13-15 Jahren.
Ort: Braunschweig.
Anmeldung bei:: Frauen- und Mädchenberatung bei
sexueller Gewalt e.V., Gliesmaroder Str. 38, 38106
Braunschweig, Tel.: 0531/2336666

13.-15.10.2000: Mädchen-Foto-Seminar. Für Mäd-
chen ab 14 Jahren
Ort: Holzminden.
Anmeldung bei: Ev. Jugend im Kirchenkreis, Ulrike
Walkling, Markt 9, 37603 Holzminden, Tel.: 05531/
6800

7.-28.11.2000, 4x Dienstags. „Traumfänger - Bü-
cher mit Spaß lesen und erlebbar machen”. Die auf-
regende Reise einer amerikanischen Frau in die Welt
der Ureinwohner Australien - Ausschnitte lesen, selbst
Dinge ausprobieren, diskutieren. Für Mädchen und
junge Frauen ab 14 Jahren.
Ort: Osterode.
Anmeldung bei: Frauen für Frauen, Rollberg 34,
37520 Osterode, Tel./Fax: 05522/4668

11. - 12.11.2000: WenDo-Selbstverteidigung und
Selbstbehauptung für Mädchen. Für Mädchen von
10-13 Jahren.
Ort: Freizeit- und Bildungszentrum Asse.
Anmeldung bei: Marianne Putzker, (Adresse s.S.24)

17.-19.11.2000: „Wort ist Flügelschlag”. Schreib-
seminar für Mädchen. Für Mädchen ab 12 Jahren.
Ort: Tagungshaus Bredbeck
Anmeldung bei: Ursula Grzeschke, (Adresse s.S.24)

18.-19.11.2000: WenDo - Selbstverteidigung und
Selbstbehauptung für junge Frauen. Für junge Frau-
en ab 16 Jahren.
Ort: Freizeit- und Bildungsheim Asse.
Anmeldung bei: Marianne Putzker (Adresse s.S.24)

24.-26.11.2000: „Mirjam - die Frau, die Mose sie
Show stahl”. Für Mädchen im Alter von 10-14 Jah-
ren.
Ort: Hohegeiß/Harz.
Anmeldung bei: Ulrike Heinze, Referentin für Mädchen-
arbeit im Ev. Stadtjugenddienst Braunschweig, Am
Fallersleber Tore 9, 38100 Braunschweig, Tel.: 0531/
49017

Angebote für Mädchen
und junge Frauen

Ziel dieser berufsbegleitenden Fortbildungsreihe
ist die Vermittlung fundierter theoretischer so-
wie praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die
es den Teilnehmerinnen ermöglichen, selbst
erlebnispädagogische Angebote für Mädchen zu
konzipieren und durchzuführen.
Es werden Grundlagen der Erlebnispädagogik
im Hinblick auf die Zielgruppe Mädchen und
praktische Kompetenzen in einem der Bereiche
Wandern/Naturerfahrung; Klettern oder Kanu/
Kajak vermittelt.
Folgenden Fragestellungen gehen wir nach:
• Wie läßt sich Erlebnispädagogik in der

Mädchenarbeit einsetzen?
• Was bedeuten erlebnispädagogische Inhalte

wie Abenteuer, Risiko und Grenzen speziell
für die   Zielgruppe Mädchen?

• Wie müssen Qualitätsstandards für eine
mädchenspezifische Erlebnispädagogik aus-
sehen?

Die Reihe setzt sich aus vier Bausteinen zu-
sammen:

29.9. - 1.10.2000
Einführungswochenende:
Dieses Wochenende gibt es die Möglichkeit ei-
gene Erfahrungen mit erlebnispädagogischen
Medien zu machen und zu reflektieren. Darüber
hinaus wird der Frage nachgegangen, was
Erlebnispädagogik ist und welche unterschied-
lichen Ansätze es gibt.
Ort: Jugendhof Steinkimmen.

16.10. - 20.10.2000
Grundlagenwoche:
In dieser Woche können eigene Erfahrungen mit
Initiativübungen, Klettern, Inlineskaten, „Aben-
teuer Sporthalle” und Orientierungswanderungen
gemacht werden. Auf dieser Grundlage reflek-
tieren wir ausgewählte erlebnispädagogische In-
halte wie Grenzen, Raumaneignung, Interakti-
on, Vertrauen und Sozialisationserfahrungen von
Mädchen hinsichtlich Abenteuer und Bewegung.
Ort: Clausthal-Zellerfeld.

Anfang April 2001
Vertiefungswoche Südfrankreich:
Südfrankreich als klassischer Ort für erlebnis-
pädagogische Aktivitäten ist ideal geeignet -
bereits im April - eigene Kompetenzen in einem
der folgenden Bereiche zu erwerben:
• Wandern/Naturerfahrung
• Klettern oder
• Kanu/Kajak
Ort: Chassezac (Ardeche)

Juni 2001
Abschlußwochenende:
Im Vordergrund steht die Auswertung der erwor-
benen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen.
Weitere Inhalte werden in Abstimmung mit den
TeilnehmerInnen festgelegt.
Ort: Clausthal-Zellerfeld.

Anmeldung: Thekla Lorenz, Barbara Grill, Heide-
marie Mahlmann, Monika Heim, (Adressen
s.S.24)

Qualifizierungsreihe

mehrteilige berufsbegleitende
Fortbildung im Rahmen des

Niedersächsischen Modellprojektes
„Mädchen in der Jugendarbeit”

Erlebnispädagogik
in der Mädchenarbeit
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 September bis
Dezember 2000
 September bis

Dezember 2000

Termine

Fortbildungsangebote
für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

NovemberSeptember Oktober

12.9.2000: „Prävention von sexu-
alisierter Gewalt - gesellschaftlichs-
politischer und pädagogischer Auf-
trag”. Vortrag von Dr. Angela May
mit anschließender Diskussion über
gesellschaftspolitische Aspekte prä-
ventiver Arbeit von sexueller Gewalt.
Ort: VHS-Alte Waage-Speicher, Alte
Waage 15, 38106 Braunschweig.
Anmeldung: Frauen- und Mädchen-
beratung bei sexueller Gewalt e.V.
Gliesmaroder Str. 38, 38106
Braunschweig, Tel: 0531/233
6666

15.-17.9.2000: „Mädchen und
Pferde”. Fortbildung in Theorie und
Praxis zum Thema Einsatzmög-
lichkeiten des Pferdes in der
Mädchenarbeit. Für Frauen aus dem
pädagogischen/therapeutischen
Bereich
Ort: Eydelstedt.
Anmeldung: Epona e.V., Holte 36,
49406 Eydelstedt, Tel/Fax: 05448/
203

18.-20.10.2000: „Jungenarbeit-
Eine pädagogische Herausforde-
rung” 1.Teil einer 4-teiligen Qua-
lifizierungsreihe für Männer zu
Grundlagen und Zielsetzungen der
Jungenarbeit.
Ort: Jugendhof Steinkimmen.
Anmeldung: Jugendhof Stein-
kimmen, Theresia Volk, Am Ju-
gendhof 35, 27777 Steinkimmen,
Tel:04222/40819

25.-28.9.2000: „Mädchenarbeit
entwickeln...” 1.Teil einer mehrtei-
ligen berufsgleitenden Fortbildungs-
reihe für Frauen aus der Mädchen-
arbeit, Jugendhilfe, Jugendarbeit,
Lehrerinnen, Mitarbeiterinnen in Ver-
einen und Verbänden.
Ort: Tagungshaus Bredbeck.
Anmeldung: Ursula Grzeschke und
Cornelia Lesk (Adresse s.S.24)

29.9.-1.10.2000: „Erlebnispä-
dagogische Methoden in der
Mädchenarbeit”. 1. Teil einer mehr-
teiligen Qualifizierungsreihe. Inhal-
te: Kennenlernen der Gruppe, Ent-
scheidung der verbindlichen Teil-
nahme, erlebnispädagogische
Methoden: Natur, Wasser, Sport-
halle, Körper und Pferde, Vorstel-
lung des Geplanten anhand kurzer
Schnuppersequenzen. Für Jugend-
und Übungsleiterinnen, Mitarbeiter-
innen der Mädchen- und Ju-
gend(sozial)arbeit.
Ort: Jugendhof Steinkimmen
Anmeldung: Thekla Lorenz, Barbara
Grill, Heidemarie Mahlmann,
Monika Heim (Adressen s.S.24)

Fortbildungsangebote
für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

7.11.2000: „Der kulturelle Status von
Mädchen in unserer Gesellschaft” Denk-
werkstatt mit der Philosophin Agnes
Hümbs, Abschlußveranstaltung der Vor-
tragsreihe „Mädchen heute...”.
Ort: Hannover, Pavillion, Lister Meile 4,
14-17 Uhr.
Anmeldung: Heidemarie Mahlmann,
(Adresse s.S.24)

20.-22.11.2000: „Mädchenarbeit ver-
netzen...”. 3. Tagung der Arbeitskreise
Mädchenarbeit der Regierungsbezirke
Hannover und Weser-Ems.
Ort: Jugendhof Steinkimmen.
Anmeldung: Cornelia Lesk, Heidemarie
Mahlmann, (Adresse s.S.24)

22. - 24.11.2000: „Geschlechts-
bezogene Pädagogik” 1. Baustein einer
5-teiligen berufsbegleitenden Weiterbil-
dung für soziale Fachkräfte. Es werden
konzeptionelle Erfahrungen und Überle-
gungen für eine antisexistische Jungen-
arbeit und eine feministische Mädchen-
arbeit vermittelt.
Ort: Frille.
Anmeldung: Heimvolkshochschule „Alte
Molkerei Frille”, Freithof 16, 32469 Frille

23.-26.11.2000 „Mädchenarbeit entwi-
ckeln...”. 2. Teil der berufsbegleitenden
Qualifizierungsreihe für Frauen aus der
Mädchenarbeit, Jugendhilfe, Jugendar-
beit, Lehrerinnen, Mitarbeiterinnen in Ver-
einen und Verbänden.
Ort: Tagungshaus Bredbeck.
Anmeldung: Ursula Grzeschke und
Cornelia Lesk (Adresse s.S.24)

29.-30.11.2000: „Sexualpädagogische
Mädchenarbeit”. Diese Fortbildung rich-
tet sich an Frauen, die in den Bereichen
Jugend- bzw. Mädchenarbeit tätig sind
und sich mit den Möglichkeiten der sexual-
pädagogischen Mädchenarbeit auseinan-
dersetzen wollen. Methoden und Materia-
lien werden vorgestellt und gemeinsam
erprobt.
Ort: Göttingen, Frauengesundheits-
zentrum.
Anmeldung: Frauengesundheitszentrum
Göttingen e.V., Sylke Meister, Goetheallee
9, 37073 Göttingen, Tel: 0551/484530

29.11.-1.12.2000: „Heiße Träume -
coole Jungs”. Fortbildung: Sexualpäda-
gogik in der Jungenarbeit. In diesem Se-
minar werden die verschiedenen Aspekte
von männlicher Sexualität zwischen Lust
und Frust beleuchtet. Ein Schwerpunkt wird
dabei auf der eigenen Rolle als Pädago-
ge in der sexualpädagogischen Arbeit mit
Jungen liegen.
Ort: Frille.
Anmeldung: Heimvolkshochschule „Alte
Molkerei Frille”, Freithof 16, 32469
Petershagen, Tel: 05702/9771.

1.-3.10.2000: „Einführung ins heil-
pädagogische Reiten” Einführung in Theo-
rie und Praxis für interessierte Frauen.
Ort: Eydelstedt.
Anmeldung: Epona e.V. Holte 36, 49406
Eydelstedt, Tel/Fax: 05448/203

4.-6.10.2000: „Was Frauen Jungen erlau-
ben können... Was Männer Mädchen anzu-
bieten haben...” Eine Fachtagung in 2 Bau-
steinen zur geschlechtsbezogenen Pädago-
gik mit dem anderen Geschlecht. Der 2.Teil
findet vom 13.-15.12.2000 statt.
Ort: Frille.
Anmeldung: Heimvolkshochschule „Alte Mol-
kerei Frille”, Freihof 16, 32469 Petershagen,
Tel: 05702/2295

5.10.2000: „Selbstverwirklichung und Bin-
dung”, Widersprüche in der Lebenslage und
Ambivalenzen in der Lebensplanung jungen
Frauen. Vortrag mit Prof. Dr. Birgit Geißler im
Rahmen der Vortragsreihe „Mädchen heu-
te...”.
Ort: Oldenburg, PFL, 14-17 Uhr
Anmeldung: Cornelia Lesk (Adresse s.
S.24)

7.-8.10.2000: „Sexualpädagogik für Mäd-
chen mit Behinderungen”, Inhalte sind: Aus-
einandersetzung mit der Thematik „Behinder-
te” bzw. mit Bildern, die darüber existieren,
Inhalte, Methoden und Arbeitsmaterialien aus
der Sexulapädagogik, rechtliche Grundlagen.
Zielgruppe sind Erzieherinnen, Sonder-
schullehrerinnen, Sozialarbeiterinnen und
andere Interessierte.
Ort: Göttingen, Frauengesundheitszentrum.
Anmeldung: Frauengesundheitszentrum
Göttingen e.V., Sylke Meister, Goetheallee 9,
37073 Göttingen, Tel: 0551/ 484530

9.-11.10.2000: „Vorhang auf!” Rhetorik und
Präsentation: Wie kann ich andere wirkungs-
voll begeistern und meine Inhalte ‘rüber brin-
gen - gerade in der bzw. für die Mädchen-
arbeit? Auf welche Art kann ich mich und mein
Anliegen präsentieren? Diese Fortbildung
bringt den sicheren Stand. Für hauptamtli-
che Mitarbeiterinnen in der Arbeit mit Mäd-
chen und Jungen.
Ort: Verden, Ev. Jugendhof Sachsenhain.
Anmeldung: Daniela Jeksties (Adresse
s.S.24)

9.-12.10.2000: „Mädchen und Pferde...
eine Beziehung die nicht zu zügeln ist!” Fort-
bildung zu Ansätzen feministischer Mädchen-
arbeit mit Pferden für interessierte Mitarbeiter-
innen aus der Mädchenarbeit, die sich infor-
mieren möchten.
Ort: Tagungshaus Bredbeck und Hof „Fylgia”.
Anmeldung: Ursula Grzeschke (Adresse
s.S.24)

10.10.2000: „Der Ball ist rund!” Erprobung
von Bewegungsräumen und Kompetenzer-
weiterung am Beispiel von Ballspielen in der

Mädchenarbeit. Vortrag mit Dr. Gabriele
Sobich im Rahmen der Vortragsreihe „Mäd-
chen heute...”.
Ort: Braunschweig, Kinder- und Jugendzen-
trum Mühle.
Anmeldung: Monika Heim (Adresse s.
S.24)

11.-13.10.2000: „Von lästernden, zickigen,
pöbelnden und prügelnden Mädchen...” Ag-
gressive Mädchen in Jugendarbeit und Schu-
le. Eine Fortbildung für Frauen aus Jugend-
arbeit und Schule.
Ort: Jugendhof Steinkimmen.
Anmeldung: Cornelia Lesk, Heidemarie Mahl-
mann (Adresse s.S.24)

13.-15.10.2000: „Von lauten und leisen
Jungen”. Das Seminar wendet sich an
Männer, die beruflich oder privat Jungen er-
ziehen. Es wird der Blick auf Jungen als Jun-
gen gerichtet. Sie sollen mit ihren geschlechts-
typischen Problemen wahrgenommen wer-
den: mit denen, die sie selber haben und de-
nen. die sie anderen machen.
Ort: Frille.
Anmeldung: Heimvolkshochschule „Alte Mol-
kerei Frille”, Freithof 16, 32469 Petershagen,
Tel: 05702/2295

16.-20.10.2000: „Feministische Sexualpä-
dagogik” Eine Weiterbildung für Frauen mit
Lust auf Mehr.... Das Seminar richtet sich an
Frauen, die mit Mädchen oder Frauen arbei-
ten, sie begleiten und die ihre sexual-
pädagogischen Kompetenzen erweitern wol-
len.
Ort: Frille.
Anmeldung: Heimvolkshochschule „Alte Mol-
kerei Frille”, Freithof 16, 32469 Petershagen,
Tel: 05702/2295

16.-21.10.2000: „Erlebnispädagogische
Methoden in der Mädchenarbeit” 2.Teil ei-
ner mehrteiligen Qualifizierungsmaßnahme
mit den Inhalten: Hintergründe und Zielset-
zungen bewegungsorientierter Mädchen-
arbeit, Abenteuer Sporthalle, Klettern,
Inlineskaten, Wasserspaß, Entspannungs-
methoden und Anregendes für den Körper.
Für Jugend- und Übungsleiterinnen,
Mitarbeiterinnen der Mädchen- und Ju-
gend(sozial)arbeit.
Ort: Clausthal-Zellerfeld.
Anmeldung: Thekla Lorenz, Barbara Grill,
Heidemarie Mahlmann, Monika Heim (Adres-
sen s.S.24)

28.10.2000: „Interkulturelle Mädchen- und
Frauenarbeit”. Bedeutung interkultureller Ar-
beit - Antirassismus im Alltag; selbstkritische
Auseinandersetzung mit Einstellungen und
Haltungen. Für Multiplikatorinnen feministi-
scher Mädchenarbeit.
Ort: Osterode.
Anmeldung: Frauen für Frauen e.V., Roll-
berg 34, 37520 Osterode, Tel/Fax: 05522/
4668
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„Weil wir es Euch doch wert sind”„Weil wir es Euch doch wert sind”
&Modellprojekt „Streetwork, präventiver

Jugendschutz mit Mädchen” in Wolfsburg
Modellprojekt „Mädchenarbeit an den

Schulen für Lernhilfen in Braunschweig”

ren Körper einmal anders als defizitär zu
erleben. In geschlechtshomogenen Grup-
pen wurden Angebote gemacht, die die
Stärkung von Selbstbewusstsein, Selbst-
bestimmung und neue positive Be-
ziehungserfahrungen
ermöglichen.

Als Ort der Kontakt-
aufnahme und der
Gruppenarbeit wurde
die Schule gewählt,
da sie ein wesentli-
cher Bestandteil der
Lebenswelt Jugendli-
cher und somit ein Ort
ist, an dem Mitar-
beiterinnen der Ju-
gendhilfe randstän-
dige Mädchen antref-
fen und erreichen
können. Je besser hier die Zusammenar-
beit zwischen kooperationsbereiten enga-
gierten Lehrerinnen und Sozialpäda-
goginnen ist, desto vollständiger kann die
Arbeit mit Mädchen sein. Erforderlich sind
Bedingungen zum Erarbeiten eines ge-
meinsamen Konzepts als Grundlage für

eine gelungene
K o o p e r a t i o n .
Über ein kon-
t i n u i e r l i c h e s
Beziehungsan-
gebot konnte eine
Vertrauensbasis
zu den Mädchen
aufgebaut und
eine positive Ver-
änderung ermög-
licht werden.
Durch tragbare
B e z i e h u n g e n
können heute
Grenzen gesetzt

werden, ohne dass das Mädchen sofort
aus dem Kontakt geht.

Die geschlechterreflektierende Arbeit ist ein
weiterer Schwerpunkt in der Modellprojekt-
arbeit. Die Mädchen können wahrnehmen,
wie Männer und Frauen auch argumenta-
tiv miteinander umgehen und auch nach

Die beiden in Braunschweig bzw. Wolfs-
burg angesiedelten und vom nieder-
sächsischen Kultusministerium geförder-
ten Modellprojekte zur Mädchenarbeit mit
schwer erreichbaren Mädchen gehen nach
dreijähriger Laufzeit in diesem Jahr zu-
ende. Drei Jahre lang knüpften die Projekt-
mitarbeiterinnen Kontakte zu Mädchen, die
im Regelfall aus der offenen Jugendhilfe
herausfallen oder als „Hochrisiko-
Jugendliche”dort oft nicht tragbar sind. Es
handelt sich hier meist um Mädchen, die
individuell beeinträchtigt sind und/oder aus
belastenden Familienverhältnissen stam-
men, kurz: randständige Mädchen und
junge Frauen.

In den beiden Modellprojekten wurde der
Schwerpunkt auf veränderte Zugangswege
im Rahmen von Schule und Jugendamt
gesetzt. In Beratungsgesprächen und
Gruppentreffen setzten sich die jungen
Frauen mit Konflikten auseinander oder un-
terhielten sich über Themen wie Aussehen
und Figur, LehrerInnen, Eltern, Langewei-
le und natürlich Jungen. Männer und Jun-
gen spielen im Leben von Mädchen und
jungen Frauen eine große Rolle. Die eige-

ne Identität definiert sich oftmals über die
Jungen, und die Selbst- und Fremd-
wahrnehmung und die Wahrung eigener
Interessen treten zuliebe von Partnerschaf-
ten in den Hintergrund. U.a. mit be-
wegungsorientierten Angeboten wurde hier
versucht, die Aufmerksamkeit der jungen
Frauen auf ihre Stärken zu lenken und ih-

Aus dem Regierungsbezirk Braunschweig

der Diskussion unterschiedliche Auffas-
sungen und Meinungen haben können. Es
soll überprüft werden, ob die Mädchen
durch positive Beziehungserfahrungen und
gestärktes Identitätsbewusstsein in der

Lage sein werden, in schwierigen Partner-
schaften oder Freundschaften handlungs-
fähiger zu sein.

Dieser Frage können die Mitarbeiterinnen
beider Projekte auch nach Beendigung der
Projektphase nachgehen: In Braunschweig
wird es mit 10 Stunden pro Woche in der
Jugendberatung BIB aufsuchende Arbeit
für schwer erreichbare Mädchen geben, in
Wolfsburg hat die Stadtverwaltung gar den
Titel der im Oktober 1999 vom Modell-
projekt durchgeführten Fachtagung “Weil
wir es Euch doch wert sind” für bare Mün-
ze genommen und eine Vollzeitstelle in den
Stellenplan 2000 mit aufgenommen.

Weitere Informationen:

Anja Krier
Stadt Wolfsburg
Streetwork –Mädchenprojekt-
Porschestraße 47
38440 Wolfsburg
Fon/Fax: 05361/282067

Jugendberatung BIB
Petra Karger/Ute Martens-Stürmer
Eulenstraße 2
38114 Braunschweig
Tel: 0531-52085
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Mädchen zwischen Flirt und AnmacheMädchen zwischen Flirt und Anmache

Aus dem Regierungsbezirk Lüneburg

In Celle haben wir in den letzten Jahren
an verschiedenen Hauptschulen und Schu-
len für Lernhilfe unser Projekt „Mädchen
zwischen Flirt und Anmache” durchgeführt.
Es handelt sich um einen eintägigen Work-
shop für Schülerinnen der 8. oder 9. Klas-
se, ohne Teilnahme der Lehrkräfte. Unser
Workshop ist speziell als ein Gewalt-
präventionsprojekt für jugendliche Mäd-
chen konzipiert.

Gewaltprävention an Schulen gewinnt
aufgrund der zunehmenden Brutalisierung
unter den SchülerInnen an Bedeutung.
Bislang denken PädagogInnen und Eltern
beim Stichwort „Gewalt in der Schule” vor-
rangig an handfeste Randale, wie Sach-
beschädigung oder Schlägereien.
Insbesondere für Mädchen entsteht der
Hauptstress durch Isolation, Hänseleien
und andere seelische Verletzungen
(vielfach unter den Mädchen selbst) und
durch sexuelle Zudringlichkeiten der Jun-
gen. Obszöne Worte, bloßstellende
Kommentierungen des eigenen Körpers
und “Grabschereien” werden von den
Schülerinnen als Schikane erlebt.. Mäd-
chen benötigen daher eigenständige Pro-
jekte zur Gewaltprävention. In unserem
Projekt haben wir folgende Schwerpunkte
gesetzt:

Licht- und Schattenseiten von Sexualität
besprechen
Konkret heißt das: Wir interessieren uns
für die Erfahrungen, die die Mädchen mit
Liebe, Lust und Flirt gemacht haben. Wir
gehen erstmal von den positiven Aspek-
ten der Sexualität aus und regen dann an,
sich z.B. in Form von Phantasiereisen oder
Collagen mit wünschenswerter Lust und
Zärtlichkeit einerseits und mit unangeneh-
men und verletzenden sexuellen Erfahrun-
gen andererseits auseinanderzusetzen.
Wir geben realistische und alltagsnahe In-
formationen über die Gefahren in sexuel-
len Beziehungen und achten dabei dar-
auf, Mut statt Angst zu machen.

Bisherige Erfahrungen mit Übergriffen und
Gewalt in der Schule ansprechen
Konkret heißt das: Wir machen ausdrück-
lich die individuellen Geschichten der

Schülerinnen über ihre Beziehungs-, Kör-
per- und Gewalterfahrungen zum Thema
und zeigen damit, dass wir ihre persönli-
chen Erfahrungen ernst nehmen. Wir ge-
ben durch wertschätzendes Nachfragen in
Kleingruppen den Schülerinnen die Erlaub-
nis eigene belastende Gefühle und opfer-
typische Empfindungen wie Angst, Scham
und Schuldübernahme zu offenbaren.

Möglichkeiten der Hilfe diskutieren
Konkret heißt das: Wir gehen davon aus,
dass alle Menschen bemüht sind, sich
gegen Aggressoren zu wehren. In unse-
rem Workshop regen wir neue Verhaltens-
weisen an, damit die Mädchen sich effek-
tiver schützen und wehren können. Unser
Anliegen ist, Mädchen die Überzeugung
zu vermitteln, dass sie sich besser weh-
ren können, wenn sie ihre eigenen Gefüh-
le von Ärger oder Furcht ernst nehmen,
ihrer Intuition vertrauen, selbstbewusst
auftreten und sich erlauben, Grenzen zu
setzen. Wir diskutieren, dass Alleinsein
schwach macht, Mädchen sich gegensei-
tig schützen und welche Hilfen sie von
Erwachsenen anfragen können.

Unser Fazit über Gewaltprävention für
Mädchen an Schulen

Gewaltpräventionsprojekte sind dann wir-
kungsvoll, wenn die Schule als Ganzes
beteiligt wird. Wir bemühen uns daher
stets, die Schulleitung und die Lehrkräfte
für unser Anliegen zu
gewinnen. Der kon-
krete Ablauf unseres
Projekts gestaltet sich
folgendermaßen:

1. Projektplanungs-
gespräch mit der
Schulleitung und
den beteiligten
Lehrkräften

2. Durchführung des
Workshops

3. Interne Auswer-
tung und Nachbe-
reitung

4. Rückkoppelung
mit Schulleitung

und den kooperierenden Lehrerinnen
und Lehrern.

Unser Workshop kann nur ein Anstoß, ein
Reformimpuls für die Schulen sein. Gewalt-
prävention ist nicht an Projekttage gebun-
den, sondern kann nur in einem Konsens
der Stärkeren gegenüber den Gewaltaus-
übenden durchgesetzt werden. Präventi-
on ist eine Haltung, die sich im Alltag be-
währen muss.

Fazit der Mädchen

Die Teilnehmerinnen gaben uns an allen
Schulen ein positives Feedback. Die über-
einstimmende Meinung der Mädchen lau-
tet, dass:
• sie viel Neues gelernt haben
• es neu und wohltuend ist, in der Schu-

le so persönlich und offen über Sexua-
lität und Gewalt zu sprechen (während
diese Themen ansonsten in der Schule
zu selten und zu abstrakt behandelt
werden)

• ein Gespräch in einer geschlechts-
getrennten Gruppe bei diesen Themen
leichter ist. Im Schulalltag favorisieren
sie dagegen den gemeinsamen Unter-
richt mit Jungen.

Marlen Henning, Psycholog. Beratungs-
stelle des Landkreises Celle,
Christa Pahls-Korzonnek, Kreisjugendamt
Celle

Gewaltprävention an Hauptschulen und Schulen für Lernhilfe in Celle

Mitmachaktion bei der „UpToDate” 2000: Selbstverteidigung für
behinderte und nichtbehinderte Mädchen und junge Frauen
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Ein großer Teil der niedersächsischen
Mädchenarbeit präsentierte sich am 10./
11. März 2000 in Hannover im Pavillon.
Die erste landesweite Messe zur
Mädchenarbeit kam gut: 1.200 Men-
schen waren dabei!

Die „UpToDate” wurde von der Nds. Kultus-
ministerin Renate Jürgens-Pieper als de-
ren Schirmfrau eröffnet. Die Ministerin bi-
lanzierte, dass die große Beteiligung der
Messe nicht nur auf die Vielfalt von
Mädchenprojekten hinweise, sondern
sicherlich auch ein Ergebnis des Wirkens
des Modellprojektes sei. Sie machte auch
deutlich, das Gleichberechtigung von Frau-
en und Männern bei uns noch immer nicht
in allen Lebensbereichen verwirklicht sei
und dass das, was erreicht wurde, auf je-
den Fall zu sichern sei. Sie sagte, dass

eine weitere Förderung von Mäd-
chen in der Jugendarbeit, die vor-
handene Angebote auch zukünf-
tig ermöglicht und weiterentwi-
ckelt, sinnvoll sei.

Die „Steptokokken” (siehe Titel-
foto) begeisterten beim Auftakt mit
steppender Musik-Comedy - ein
Riesen-Applaus füllte den Saal!

Insgesamt 89 Messestände (mit
108 Einrichtungen, da einige
Messestände mit 2 Einrichtungen
vertreten waren) aus Nieder-
sachsen präsentierten eine Viel-
falt und Vielzahl an Möglichkei-
ten und Formen von Mädchen-
arbeit. Themenbereiche der
AusstellerInnen waren Lebens-

und Berufsori-
entierung (18
Stände), Mäd-
chen und Frei-
zeit (17 Stän-
de), Jungen-
arbeit und
geschlechts-
bezogene Pädagogik (8
Stände, davon drei zur
Jungenarbeit), (Sexuel-
le) Gewalt (6 Stände),
Mädchenpolitik (5 Stän-
de), Erlebnispädagogik
(4 Stände), Bewegung,
Körper, Gesundheit (4
Stände), Medien und
Technik (3 Stände),
Outdoor (3 Stände),
„Bunter Markt” (21 Stän-
de). Im „Bunten Markt”

waren all die Projekte und Einrichtungen
vertreten, die sich keinem speziellen
Themenbereich zuordnen, sondern die
ganze Palette ihrer Einrichtung präsentie-
ren wollten. Die Messestände waren mit
sehr viel Engagement, Kreativität und Lie-
be zum Detail gestaltet worden – diese
Messe war ganz deutlich als eine Frauen-
messe auszumachen!

Die große Anzahl der AusstellerInnen (300
Personen), wie auch der landes- und bun-
desweiten BesucherInnen (800 Personen)

Die erste landesweite
Messe zur

Mädchenarbeit fand
in Hannover statt!

Rhythmus, bei dem jede mit muss: „Samba da minha aba” zogen zur
Eröffnung vom Zelt zum Pavillon!

Der 1. Preis beim Fotowettbewerb „Mädchen auf eigenen Wegen
- frech, frei und fordernd!”! 1000 DM und eine Postkarte in
10.000er Auflage - das war der Gewinn!
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bei 100 Aktiven zeigte den Erfolg der Mes-
se.

Neben den Messeständen wurde ein um-
fangreiches Rahmenprogramm geboten.
Z.B. prämierte die Nds. Kultusministerin
die 7 Gewinnerinnen(-gruppen) des Foto-
wettbewerbs „Mädchen auf eigenen We-
gen – frech, frei und fordernd!”, der vom
Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Ju-
gendarbeit” im Sommer 1999 ausge-
schrieben worden war. Der erste Preis ging
mit 1.000 DM an die Mädchengruppe des
Freizeitheimes „Die Insel” auf Langeoog
und wurde als Postkarte mit einer Auflage
von 10.000 Stück gedruckt. Eine schöne
Szene auf der Bühne: Etwa 50 Mädchen
und junge Frauen, die je ihren Gewinn in
Form eines Schecks von der Kultusmini-
sterin überreicht bekamen! Mädchen heu-
te! Die Fotoausstellung hing im Anschluss
an die „UpToDate” für vier Wochen im Nds.
Kultusministerium. Die Ausstellung ist im
September in Wolfsburg und von Oktober
bis Dezember im Jugendhof Steinkimmen
zu sehen.

Der Hauptvortrag von Dr. Barbara Stauber
(Tübinger Institut für frauenpolitische
Sozialforschung) befasste sich mit dem
Thema „Starke Mädchen – kein Problem?”,
indem er die neuen Mädchenbilder dahin-
gehend untersuchte, was sie zu einer Fik-
tion der Erreichbarkeit beitragen.
Bewältigungsprobleme kennen die neuen
Mädchenbilder nicht. Sie machen an der
Spaß- und Stärkeoberfläche halt. Alles
bestens, kein Problem. Soll das, was
bisher an Zuschreibungen an männliche
Jugendliche galt, nun auch für Mädchen

gelten? Die große Klap-
pe und das große
Schweigen: Sind dies
nun auch die Ver-
haltenszuschreibungen
an Mädchen? „Boys
don’t cry” – und nun
auch die Mädchen!?

In 10 Workshops arbei-
teten Frauen (und
Männer) zu aktuellen
Themen der Mädchen-
arbeit und geschlechts-
bezogenen Pädagogik.
Die Titel der Workshops
(die WorkshopleiterIn-
nen jeweils in Klam-
mer) lauteten:

• Don’t dream it – be it! – Internationale
Mädchenseminare – Konzepte, Erfah-
rungen, Hintergründe (Heike Pilk, Ulrike
Seinen, Aurich)

• „Mädchen und neue Technologien –
Internet als Medium in der Mädchen-
arbeit” (Karen Lehmann, Düsseldorf)

• „Alles ist möglich, aber nichts ist si-
cher!” Mädchen zwischen Schule und
Arbeitswelt (Renate Putschbach,
Margarete Menz, Göttingen)

• „Mädchen mit Behinderungen” – Mäd-
chen mit Stärken und Schwächen: in-
dividuelle Wege zu einer selbst-
bestimmten Lebensperspektive (Dr.
Heike Ehrig, Bremen)

• „Mit der Pubertät kam dann der Zwang
zum Mädchen…”, Handlungs-Spiel-
Räume und Körper-Erleben im Über-
gang vom Mädchen zur Frau (Dr.
Gabriele Sobiech, Osnabrück)

• „…denn sie wissen, was sie tun!”
Mädchenarbeit in der Suchbewegung
zwischen Feminismus und Jugendhil-
fe. Zum Spannungsverhältnis von Pra-
xis, Theorie und Politik (Claudia
Wallner, Münster)

• „Fragt doch einfach die Expertinnen…!”
Partizipation von Mädchen in Jugend-
hilfe und Gemeinwesen (Angela
Blonski, Pforzheim)

• „Powergirls und Drachenmädchen” –
Weibliche Symbolwelten in Mythologie
und Jugendkultur (Claudia Zötsch, Bre-
men)

• „Bleiben, kämpfen oder gehen? Frau-
en in der Mädchenarbeit: Quo vadis?”
(Theresia Volk, Steinkimmen)

Die Nds. Kultusministerin Renate Jürgens-Pieper (r.) überreichte den
Gewinnerinnen des Fotowettbewerbs, der Mädchengruppe des Jugend-
hauses „Die Insel” (Langeoog), den Scheck!

Dr. Barbara Stauber (Tübingen) beim Hauptvortrag
am Freitag zum Thema „Starke Mädchen - kein
Problem?“

„Ein-Sicht” in einen der 10 Workshops! Hier: Mädchen und neue Technologien - Internet als Medium in der
Mädchenarbeit!
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• „Geschlechterdifferenzierende Jugend-
arbeit als Querschnittsaufgabe: Ge-
schlechtsbezogene Pädagogik mit
Mädchen und Jungen” (Prof. Dr. Petra
Focks, Dr. Stephan Höying, Berlin)

Das kulturelle Highlight der „UpToDate”
bildete der Freitagabend mit den Missfits,
die „Frauen und Kinder zuerst” darboten.
Der ausverkaufte Saal (600 Menschen)
war gefüllt mit BesucherInnen der „Up-
ToDate” und einem Teil der Fangemeinde
der Missfits – alle kamen gut
auf ihre Kosten! Es war ein
amüsanter und gelungener
Abend!

Das Podium am zweiten Tag,
das mit nds. Vertreterinnen
aus Politik, Jugendverbands-
arbeit, Wissenschaft und Ver-
waltung besetzt war, diskutier-
te Perspektiven der Mädchen-
arbeit in Niedersachsen. Da
die 10jährige Modellphase
des Mädchenmodellprojekts
sowie die sog. Mädchen-
richtlinie (Förderprogramm für
die Gewährung von Zuwen-
dungen zur Förderung mäd-
chenspezifischer Maßnah-
men) Ende 2001 auslaufen,
müssen jetzt die Weichen für eine konse-
quente Absicherung der Mädchenarbeit auf
diesen Ebenen gestellt werden. Die For-

derung nach einer Regelfinanzierung für
das Modellprojekt wurde von den jugend-
und frauenpolitischen Sprecherinnen der
Landtagsfraktion positiv aufgegriffen und
es bleibt zu hoffen, dass sie dafür eine
große, gemeinsame Lobby finden. Die
Nds. Kultusministerin Renate Jürgens-Pie-
per hatte in ihrer Eröffnungs-
ansprache gesagt, dass sie
Mittel für das Modellprojekt
bereits angemeldet habe.
Da sich die Messe vor den
Haushaltsberatungen be-
fand, bleibt zu hoffen, dass
sie (die „UpToDate”) einen
entsprechenden Eindruck
hierfür hinterließ! Das State-
ment von Waltraud Bone-
kamp (Bezirksregierung
Hannover/Nds. Landes-
jugendamt) zur Podiums-
diskussion ist in der Ausga-
be der JiN (Jugendhilfe in
Niedersachsen) Nr. 19
(Juni 2000) unter der Überschrift „Die För-
derung der Mädchenarbeit in Nieder-
sachsen – eine Bilanz” nachzulesen. Die
JiN kann über das NLJA kostenlos bezo-
gen werden (Telefon: 0511 / 106 31 49).

Mädchenmäßig aufgemischt wurde die
„UpToDate” am Freitag durch die „Bühne
am laufenden Band” mit vielen Darbietun-
gen. Es gab z.B. „Einblicke in Kunst des
Trommelns”, eine Mädchenakrobatik-

gruppe mit ihrer „Traumreise”, eine
Mädchentheatergruppe mit „Das mit der
Liebe ist so eine Sache…!” sowie „Egons-

Comedy-Elfen” mit einer Tanzdarbietung.
Die „Bühne am laufenden Band” wurde
von den fantastischen 11 mit einem Aus-
schnitt aus ihrem Theaterstück „Mord im
Dunkeln”, mit der Mädchentanzgruppe
„Space-Gums”, mit dem Theaterstück
„Blondies Quatschecke” sowie mit einer

Mitmachaktion zur Selbstverteidigung für
Behinderte und Nicht-Behinderte und ei-
ner Modenschau unter dem Titel „Alte
Trachten - neu gestrickt” am Samstag fort-
gesetzt.

Das „Blechgewitter” von Schraubzwinge
Göttingen e.V. hat eine ganz besondere
Stimmung vor dem Zelt verbreitet: Funken
sprühten und der Geruch von glühendem
Metall lag in der Luft! Beeindruckende Show!

Im großen Saal der Theater-
werkstatt gab es das Figuren-
theater „Komm Paula, trau
dich” von der Wolfsburger
Figurentheaterkompanie,
welches sich mit sexuellem
Missbrauch auseinander-
setzt.

Bei „Filme am laufenden
Band” wurden selbstgedrehte
oder auch besonders zu be-
achtende Videos auf Groß-
bildleinwand gezeigt: „Wen
Do”, „Alles klar? … nichts ist
klar!”, „Diones Kinder – He-
terosexualität: Versuch einer
Annäherung, „Genie in the
bottle”, „Tschai”, „Gläser rü-

cken”, „Schraubzwinge”, „Was ihr wollt?”,
„Lamentieren kann jeder – und jetzt wer-
den wir etwas tun!”.

Kompetente Workshopleiterinnen versammelten an
den beiden Tagen zahlreiche Teilnehmerinnen in
ihren Kurzfortbildungen. Hier Claudia Zötsch
(Bremen).

Information, Anregung, Kontakte - und vieles mehr bot die „UpToDate” den
BesucherInnen wie den AusstellerInnen!

Viele Mädchen und junge Frauen selbst kamen zur „UpToDate”!
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Ein sehr gu-
tes Presse-
echo lieferte
sowohl im
Vorfeld Infor-
mationen zur
„UpToDate”
und brachte
im Nach-
gang die
Messe breit
unter das
(Zeitungs-)
Volk.

Veranstaltet
wurde die
„UpToDate”
vom Nds.
Kultusminis-
terium, der Bezirksregierung Hannover
(Nds. Landesjugendamt) und dem Nds.
Modellprojekt „Mädchen in der Jugendar-
beit”.

Schriftliche Rückmeldungen (die letzte
Seite im Programmheft forderte dazu auf)
von AusstellerInnen und/oder Besu-
cherInnen waren beispielsweise:

• Ich bin total begeistert – eine Wieder-
holung über mehrere Tage wäre wün-
schenswert!

• Sehr gute Programm- und Raum-
gestaltung!

• Gute Auswahl an ReferentInnen und
Workshopthemen!

• Ganz tolle Chance, Kontakte zu knüp-
fen!

Gerburg Jahnke, Jutta Jahnke und Stefanie Überall begeisterten als Missfits
mit „Frauen und Kinder zuerst” 600 Zuschauerinnen und Zuschauer!

Von den Vertreterinnen der Landtagsfraktion (v.l.n.r.) Astrid Vockert (CDU), Marie-Luise
Hemme (SPD) und Meta Janßen-Kucz gab es in der abschließenden Podiums-
veranstaltung das gemeinsame Interesse an einer Fortführung des Modellprojekts nach
2001!

Der 3. Preis in der Gruppe der jüngeren Mädchen ging mit 250 DM an die
Mädchengruppe des Mädchentreffs Sollingweg/Langenhagen. Der Titel des Fotos
„Mädchen auf dem Vormarsch”

• Tolle Organisati-
on, interessante
Themen!

• Es geht ans
Herz zu sehen,
wieviel Angebo-
te es mittlerwei-
le für Mädchen
gibt. Super!

• Ganz, ganz vie-
le starke Prä-
sentationen, po-
sitiv die Vielfalt
zu sehen, wel-
chen Umfang
Mädchenarbeit in Niedersachsen ein-
nimmt!

• Motivierend, anregend, bestätigend!

• Ich finde es schon
toll hier – wieviel es
in Niedersachsen für
Mädchen gibt –
samt der ersten
Messe! Mit „neid-
vollen” Grüßen
(Frau aus anderem
Bundesland)

• Ich habe mich sehr
darüber gefreut,
dass es diese Mäd-
chenmesse gab und
bin spontan aus
Bremen angereist.

• Ich fand die Räumlichkeiten angenehm,
aber etwas klein.

• Die Kombination aus Ausstellung und
Workshops/Kurzvorträgen finde ich
spannend.

• Die Zusammenarbeit mit den Initiator-
innen der Messe verlief vom ersten Kon-
takt bis zum Ende der Messe ausge-
zeichnet.

• Mir persönlich hat das vielfältige Pro-
gramm und die unkonventionelle Art der
Messe gefallen.

• Die Atmosphäre unter Frauen ist ein-
fach besonders, auch wenn viele un-

terschiedliche Gruppen und Meinungen
zusammenkommen.

Eine Dokumentation der „UpToDate” ist
geplant. Bitte Ende 2000 nachfragen.

Meine Worte aus der Begrüßung „Han-
nover hat eine neue Messe!” mögen
davon zeugen, dass es ein Messe-An-
fang war: Wann kommt die „Up2Date 2”?

Sabine Sundermeyer
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Hallo,Hallo,

„Mädchenarbeit
vernetzen…”

„Mädchenarbeit
vernetzen…”

11. Deutscher Jugendhilfetag vom 25. - 27. Mai 2000 in Nürnberg11. Deutscher Jugendhilfetag vom 25. - 27. Mai 2000 in Nürnberg
„Leben gestalten - Innovation wagen -
Zukunft fordern” lautete das Motto des 11.
Deutschen Jugendhilfetages, den die Ar-
beitsgemeinschaft für Jugendhilfe vom 25.
- 27. Mai 2000 in
Nürnberg durch-
geführt hat. Diese
alle 4 Jahre statt-
findende Groß-
veranstaltung der
Jugendhilfe in der
Bundesrepublik
Deutschland woll-
te im Jahr 2000
den fachlichen
Diskurs insbe-
sondere vor dem
Hintergrund ge-
schlechtsspezi-
fischer Aspekte, dem Zusammenleben
verschiedener Kulturen und der zukünfti-
gen europäischen Entwicklung anregen
und fördern. Durchgeführt wurden im Rah-
men eines Fachkongresses somit zahlrei-
che Einzelveranstaltungen zu unterschied-
lichsten Arbeits- und Handlungsfeldern wie
Themen der Jugendhilfe.

Da auch unterschiedliche Lebenslagen von
Mädchen und Jungen in den Blick genom-
men werden sollten, veranstaltete das
Niedersächsische Modellprojekt „Mädchen

in der Jugendarbeit” in
Kooperation mit dem
Niedersächsischen Kultus-
ministerium eine Fach-
veranstaltung zum ak-
tuellen Stand der
Theoriebildung in der
Mädchenarbeit. Um et-
was Licht ins Dunkel
des Positionenstreits
zu bringen, versuchten
„Expertinnen auf dem
Podium” unterschiedli-
che Denkansätze auf-
zuzeigen und die Kon-

sequenzen für die Praxis der Mädchen-
arbeit zu erläutern. Dr. Maria Bitzan von
der Universität Tübingen, Prof. Dr. Carol
Hagemann-White von der Universität
Osnabrück, Heike Schlottau von der
Ev. Akademie Nordelbien und Ursula
Grzeschke vom Niedersächsischen
Modellprojekt selbst zeigten unterschied-
liche Theorien und Wege der Mädchen-
arbeit auf. Differenz und Differenzen
wurden sichtbar. In einem waren sich die
Frauen allerdings einig: Mädchenarbeit ist
gesellschaftlich notwendig und weiterhin
mit Geld, Räumen und Personal auszu-
statten.

Im November 1999 fand zu diesem The-
ma in Hannover eine Fachtagung mit 70
Teilnehmerinnen statt. Nach den Sommer-
ferien wird sich die Vorbereitungsgruppe
treffen, um die verabredete Folgetagung zu
entwickeln. Um folgende Fragestellungen
wird es u.a. gehen:
• Was braucht Mädchenarbeit/Mädchen-

politik in Niedersachsen an Unterstüt-
zung?

• Wie kann eine sinnvolle Unterstützung
aussehen?

• Überlegungen zur Gründung einer
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen-
arbeit/Mädchenpolitik

Am 20. Februar 2001 wird die Folge-
tagung in Hannover stattfinden. Bitte Ter-
min vormerken!

schon wieder eine „Neue” bei der DLRG-Jugend mag die eine oder andere denken,
nachdem Barbara Grill erst vor kurzem in der „Donna Lotta” - Heft 14 vorgestellt wurde.
Ja, so ist es und um mich handelt es sich: Ich heiße Christine Löhmann, bin 33 Jahre
jung und seit kurzem bei der DLRG-Jugend mit einer 2/3-Stelle für die Mädchenarbeit
zuständig. Studiert habe ich in Oldenburg Diplom-Pädagogik mit der Studienrichtung
Interkulturelle Pädagogik und Beratung. Innerhalb der DLRG-Jugend möchte ich u.a.
neben den bestehenden Angeboten im nächsten Jahr auch Computer- und Internet-
projekte anbieten. Barbara Grill arbeitet weiterhin als Mäd-
chenreferentin - jetzt mit einer 1/3-Stelle. Auf jeden Fall freue
ich mich schon darauf Euch kennen zu lernen.
Schöne Grüße Christine

Erreichbar bin ich unter der bekannten Adresse:
Christine Löhmann
DLRG-Jugend Niedersachsen
Karl-Thiele-Weg 41
30519 Hannover
Tel.: 0511/8379212, Fax: 0511/833664
DLRG-Jgd.Nds@t-online.de

Chancen und Möglichkeiten
einer landesweiten Vernetzung

von Mädchenarbeit/
Mädchenpolitik in Niedersachsen

Neben dieser Fachveranstaltung präsen-
tierte sich das „Mädchenmodellprojekt” mit
einem eigenen Stand, bei dem auch Teile
der Fotoausstellung „Mädchen auf eige-
nen Wegen - frech, frei und fordernd!” ge-
zeigt wurden.

Im Kreise anderer engagierter Frauen, mit
Besucherinnen und ganz in der Nähe des

Standes der neu gegründeten Bundes-
arbeitsgemeinschaft „Mädchenpolitik” ent-
wickelte sich eine spannende Diskussion
über die Zukunft der Mädchenarbeit in
Deutschland, über Strategien der Veran-
kerung in der Jugendhilfe und über neue
Ideen der inhaltlichen und konzeptionel-
len Weiterentwicklung.

Mit von der Partie vom Modellprojekt wa-
ren: Ursula Grzeschke, Monika Heim,
Cornelia Lesk, Heidemarie Mahlmann
und Sabine Sundermeyer.

Der Stand des Modellprojekts wurde gut besucht!

Auf dem Podium (v.l.n.r.): Bitzan, Hagemann-
White, Graff (Moderation), Schlottau, Grzeschke!
180 Frauen (u. einige Männer) nahmen an der
zweistündigen Veranstaltung beim 11. JHT in
Nürnberg teil.
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Modellprojekt im Blick

Da die Modellphase des Nds. Modellprojekts
„Mädchen in der Jugendarbeit” im September
2001 endet, ist es notwendig, einen
Diskussionsprozess zur Ergebnissicherung und
perspektivischen Ausrichtung der Mädchen-
arbeit auf Landesebene zu führen. Dieser Pro-
zess zieht sich nun bereits über einige Monate
und läßt gerade in der Zeit vor und seit der
„UpToDate” einige erfreuliche Entwicklungen er-
kennen. Wichtige Stationen in diesem
Perspektivprozess: Am 04.03.00 fasste die
Vollversammlung des Landesjugendringes
Niedersachsen einen einstimmigen Beschluss
„Mädchenarbeit der Zukunft - Zukunft der
Mädchenarbeit”. Der Beschluss positioniert sich
zu Veränderungen der Lebenssituation von
Mädchen und jungen Frauen, zu Bedarfslagen
in der Mädchenarbeit, zu einer Bilanz des Nds.
Modellprojekts „Mädchen in der Jugendarbeit”
sowie zu Forderungen an Politik und Verwal-
tung. Fazit dieses umfangreichen Papieres ist
die Forderung, die Modellphase in eine Regel-
finanzierung für ein Programm „Mädchen in
der Jugendarbeit” zu überführen. Mittlerweile
wird diese Empfehlung an die Landesregierung
und das Kultusministerium von vielen ausge-
sprochen: Von vielen Arbeitskreisen zur
Mädchenarbeit in Niedersachsen (die sich z.T.
mit Stellungnahmen an das Kultusministerium
wandten), von der LAG der kommunalen
Frauenbeauftragten (mit einer Unterschriften-
aktion), von der AG „Mädchenarbeit” des
Landesbeirats für Jugendarbeit (Beschluss-
empfehlung vom 21.02.00), vom Landes-
beirat für Jugendarbeit (Beschluss vom
13.06.00) sowie vom Nds. Landesjugendhilfe-
ausschuss, der am 05.06.00 konstatiert, dass
sich beide Programme (Nds. Modellprojekt
„Mädchen in der Jugendarbeit” und Förder-
programm für Zuwendungen mädchen-
spezifischer Maßnahmen) bewährt haben und
sich somit für eine Weiterförderung ausgespro-
chen wurde (siehe unten: Wortlautes des Be-
schlusses).

Innerhalb der Mädchenarbeit findet, genau wie
in der Jugendarbeit generell, eine stetige Wei-
terentwicklung der Inhalte und Themen statt –
orientiert an aktuellen Trends und Analysen.
Das soll auch zukünftig so sein. Mädchenarbeit
wurde in den vergangenen Jahren stark aus-
differenziert. Aus diesem Erfahrungsschatz
schöpfend gilt es, in der Startphase des regel-
finanzierten Projektes folgende Arbeitsbereiche
und Themen mit Hilfe von innovativen Projek-
ten oder Projektreihen noch stärker zu bear-
beiten:
Mädchenarbeit und …
… Lebens- und Berufsorientierung, Schule,
Partizipation, neue Technologien, Jungen-
arbeit (geschlechtsbezogene Pädagogik),
Jugendhilfeplanung, Erlebnispädagogik, öffent-
liche Räume, Prävention, Theorie-Praxis-Dis-
kurse.

Das 1991 angelegte Konstrukt freier und öf-
fentlicher Träger sowie einer Koordinationsstelle
hat sich bewährt. Synergieeffekte haben sich

eingestellt, die der nds. Mädchen- und damit
der Jugendarbeit zugute kommen. Landes-
interessen wurden wahrgenommen und um-
gesetzt. Eine Fortsetzung der Konstruktion von
insgesamt acht Mädchenreferentinnen, die für
freie und öffentliche Träger der Jugendarbeit
aktiv sind, und einer Koordinatorin ist deshalb
zu empfehlen. Die Kooperation mit allen Ju-
gendhilfe-Bereichen vom Standort Jugendar-
beit aus, zeichnet das Konstrukt aus. Gerade
auch die Zusammenarbeit mit Frauen-
beauftragten kann eine Kommune zu einer
mädchengerechten Ausgestaltung der Leistun-
gen befähigen. Durch eine Vernetzung von freier
und öffentlicher Jugendarbeit partizipieren und
profitieren sehr viele Trägerinnen und Träger von
der Arbeit der Mädchenreferentinnen.

Ab Ende 2001: Bestand Mädchenarbeit sichern
und Jungenarbeit ermöglichen!!! Wir fordern
eine Überführung des Nds. Modellprojekts
„Mädchen in der Jugendarbeit” in ein regel-
finanziertes Programm „Mädchen in der Ju-
gendarbeit” auf Landesebene in der Funktion
als zentrale Aktions- und Kooperationsstelle.
Außerdem geht es um die Fortführung und den
vollen Erhalt der Mittel der sog. Mädchen-
richtlinie (Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung mädchenspezifischer Maßnahmen).
Zukünftig ließen sich hier Förderschwerpunkte
für den Bereich Kita, Hilfe zur Erziehung, Sozi-
alarbeit u.a. setzen. In einer Verzahnung und
Ergänzung dieser beiden Programme liegt eine
besondere Qualität. Im Bereich der Jungen-
arbeit gibt es die Notwendigkeit, Projekte an-
zuschieben. Dieses muss neben der Arbeit in-
nerhalb des Modellprojektes auch extern mög-
lich sein. Es könnte z.B. mit der Einführung

Der Niedersächsische Landesjugendhilfeausschuss hat
sich in seiner Sitzung am 5.6.00 mit dem Thema „Wei-
terentwicklung landesweiter Mädchenarbeit” beschäftigt.
Das Landesjugendamt verwaltet zwei Förderprogramme,
die beide zum Ende des Jahres 2001 auslaufen.
1. Förderprogramm für die Gewährung von Zuwendun-

gen zur Förderung von mädchenspezifischen Maß-
nahmen (Laufzeit bis 31.12.2001)

2. Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”
(Laufzeit bis 30.9.2001)

In der Sitzung vom 17.2. und 18.5.00 hat sich der Unter-
ausschuss 1 (UA1) mit der Frage der Weiterentwicklung
landesweiter Mädchenarbeit befasst. Die flächendeck-
ende Vernetzung von Mädchenarbeit durch die zentrale
Ansiedlung der Mädchenreferentinnen bei freien und öf-
fentlichen Trägern ist einzigartig im Bundesgebiet. Über
das Förderprogramm ist eine zeitnahe Unterstützung von
Mädchen in allen Feldern der Jugendhilfe möglich. Beide
Programme haben sich bewährt, der UA1 spricht sich
für eine Fortführung beider Programme aus. Dem LJHA
wurden alle zur Verfügung stehenden Stellungnahmen
sowie ein Redebeitrag anläßlich der Mädchenmesse
„UpToDate” von Waltraud Bonekamp zur Verfügung ge-
stellt.
Der einmütige Beschluss lautet:
1. Das Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendar-

beit” und das Förderprogramm für Zuwendungen
mädchenspezifischer Maßnahmen haben sich bewährt.
Der NLJHA spricht sich für eine Weiterförderung aus.

einer neuen Jungenrichtlinie mit einem kleinen
Fördervolumen realisiert werden. In der
Gesamtschau ergänzen sich diese drei Pro-
gramme. Mit einem solchen Konstrukt ließen
sich ein Großteil der angemeldeten Bedarfe zu-
sammenfügen und aufeinander beziehen.

In einem Gespräch mit der Nds. Kultusmini-
sterin Renate Jürgens-Pieper Mitte Mai 2000
konnten wir erfahren, dass es eine generelle
Unterstützung für diesen Arbeitsbereich geben
wird. Wie genau diese Unterstützung aussieht,
konnte im Vorfeld der Haushaltsberatungen
noch nicht konkretisiert werden. Im Juni hatte
die Ministerin erklärt, dass auch zukünftig ein
Schwerpunkt bei der Mädchenarbeit gesetzt
werden würde.

Zusammengefasst lassen sich die verschiede-
nen Beschlüsse (s.o.) und die Aussagen aus
dem Kultusministerium eine positive Richtung
erkennen: Mädchenarbeit als innovativer Be-
reich der Jugendarbeit ist fachlich notwendig,
wird professionell betrieben und weiterentwi-
ckelt! Hier bedarf es nun einer deutlichen Rü-
ckenstärkung durch das Land, indem sich auch
die Politik in diesem Feld deutlich für eine
geschlechtsbezogene Jugendarbeit mindestens
in dem Umfang wie bislang ausspricht. Das
die Bedarfe groß und größer sind, läßt sich an
solchen Zahlen, wie dem Fakt, das z.B. im
Haushaltsjahr 1999 das Antragsvolumen der
Mädchenrichtlinie 250.000 DM über dem mög-
lichen Fördervolumen lag, belegen. Hier darf
es zu keinen Einschnitten kommen, da mit den
jetzigen Fördermitteln lediglich ein Teil der Be-
darfe gedeckt werden kann. Wir bleiben opti-
mistisch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2. Das Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendar-
beit” soll auch in Zukunft den Schwerpunkt in der
Jugendarbeit haben, aber Kooperationen zu ande-
ren Feldern der Jugendarbeit und der Jungenarbeit
sicherstellen.

3. Das Förderprogramm für die Gewährung von Zuwen-
dungen zur Förderung mädchenspezifischer Maßnah-
men soll schwerpunktmäßig zur Unterstützung der
Mädchenarbeit in allen Feldern der Jugendhilfe die-
nen.

4. Die Ansiedlung der Mädchenreferentinnen im Nds.
Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit” bei freien
und öffentlichen Trägern hat sich bewährt. Bei einer
Fortführung des Modellprojektes muss bei der Frage
der Ansiedlung der Stellen ein offenes Bewerbungs-
verfahren möglich sein, damit auch bisher unberück-
sichtigte Träger zum Zuge kommen können. Bei der
regionalen Anbindung muss eine flächendeckende
Versorgung gewährleistet sein. Die koordinierende
Stelle hat sich bewährt.

Die Einbeziehung von Mädchen unter 14 Jahren sollte
stärkere Berücksichtigung finden.

Bei weiterem Interesse bitte an Dr. Doris Bollinger (Man-
dat im NLJHA für die in der Mädchenarbeit erfahrene
Frau) oder an Sabine Sundermeyer (Stellvertreterin von
Doris Bollinger in derselben Funktion im NLJHA) wen-
den. Der Beschluss ging u.a. an das Nds. Kultusminis-
terium.
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Das Projekt „Rockmusik und Multimedia
für Mädchen und junge Frauen” wurde von
der LAG Rock in Niedersachsen veranstal-
tet und fand in den Herbstferien 1999 in

fünf Städten Niedersachsens statt. Zu den
Themen Rockmusik, Internet, Video und
Tontechnik wurden verschiedene Work-
shops angeboten. Das Projekt sollte den

Teilnehmerinnen die Scheu vor
der unbekannten Technik neh-
men und zusätzlich die ein-
zelnen Bereiche in einem Er-
gebnis miteinander verknüp-
fen: In einer gemeinsamen
Präsentation und einer Multi-
media-CD. Diese CD ist nun
fertiggestellt und kann ange-
fordert werden über die

LAG Rock in Niedersachsen
e.V., Emil-Meyer-Str. 28,
30165 Hannover, T: 0511/
351609

Rockmusik-und Multimedia - Die CD-ROM zum Projekt

Das Gleichstellungsreferat der Stadt
Braunschweig hat den o.g. Ratgeber her-
ausgegeben. Die Broschüre will betroffe-
nen Frauen eine erste Orientierung geben,
sie informiert über rechtliche Aspekte, ver-
weist in einem ausführlichen Adressteil auf
kompetente Anlaufstellen und bietet
Literaturtipps für Erwachsene und Kinder.

Erhältlich ist sie bei der Stadt
Braunschweig, Gleichstellungsreferat,
Langer Hof 1, 38100 Braunschweig , Tel:
05 31/4702100

Frauen in Trennung

Warum soll ein perfekter Körper angeb-
lich der Schlüssel zum Glück sein? Was
können die Hintergründe einer Essstörung
sein? Wie ist Sex beim ersten Mal denn
wirklich? Wie kann ich mich vor Schwan-
gerschaft und sexuell übertragbaren
Krankheiten schützen? Was hat Feminis-
mus mit mir zu tun? Wer bin ich und wie

Seit 13 Jahren gibt es den Mädchen-
arbeitskreis der Stadt Braunschweig. Ur-
sprünglich gegründet als Arbeitsgruppe zur
Vorbereitung einer Mädchenwoche, ist der
Arbeitskreis heute ein wichtiges Gremium
für engagierte Pädagoginnen verschiede-
ner Arbeitsbereiche, die es sich gemein-
sam zur Aufgabe gemacht haben, sich
parteilich für die Interessen von Mädchen
einzusetzen. In der im Februar 2000 er-
schienenen Broschüre informiert der
Mädchenarbeitskreis über sich und seine

Arbeit, es gibt einen Rückblick auf die Ent-
wicklung der Mädchenarbeit in Braun-
schweig, eine Bestandsaufnahme und ei-
nen Ausblick auf das was Mädchenarbeit
in den kommenden Jahren ausmachen
wird.

Die Broschüre ist erhältlich bei der
Mädchenreferentin der Stadt Braun-
schweig, Eiermarkt 4-5, 38100 Braun-
schweig, T:0531/4708487, Fax: 0531/
4708074

Viele ideenreiche Angebote für Mädchen
und Frauen bietet der neue Veranstaltungs-
kalender (Juli bis Dezember 2000) des
Landesjugendrings NRW. In den Kalender
sind ebenfalls Angebote aufgenommen,
die sich speziell an Jungen und junge
Männer wenden.

Einzelne Exemplare des Veranstal-
tungskalenders sind kostenfrei erhält-
lich beim Landesjugendring NRW e.V.,
Martinstr. 2a, 41472 Neuss, T:02131/
469514, Fax: 02131/469519, email:
jrnrw@t-online.de

lerne ich zu mir zu stehen?
Solche und andere Fragen werden mit dem
Ratgeber „So wie ich will” beantwortet.
Über 70 Mädchen wurden hierzu befragt,
die Autorinnen klären auf, rücken Pro-
bleme in die richtige Perspektive und in-
formieren. Durch das Buch ziehen sich
„Infoboxen” mit vielen praktischen Hin-wei-

sen, Adressen, Literatur und Web-
sites.

Erhältlich ist der Ratgeber im Handel un-
ter der ISBN 3-929823-67-5 oder beim
Orlanda Frauenverlag GmbH, Großgör-
schenstr. 40, 10827 Berlin und unter
www.orlanda.de

So wie ich will - selbstbewusste Mädchen

Mädchen in Sicht - eine Darstellung der
Mädchenarbeit in Braunschweig

Veranstaltungskalender
für Mädchen und Frauen
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1. Frauenlust,Männerfrust? //
Männerlust,Frauenfrust?

...eine Arbeitshilfe zur Gremienarbeit mit
dem Ziel, partnerschaftliche Zusammen-
arbeit beider Geschlechter in den Gremien
zu erreichen. Die Arbeitshilfe ist ein
„Wendebuch”: Für Mädchen und Frauen
lautet der Titel „Männerlust-Frauenfrust”
und enthält Tipps und Anregungen, wie
Mädchen und Frauen mit und ohne Worte
reden, wie Sitzungen gestaltet werden und
wie die Kommunikation allgemein zwi-
schen Männern und Frauen abläuft. Wer
dieses Buch umdreht, hat den Titel

Im Frühjahr 2000 ist die dritte Ausgabe
der MiMMi erschienen, die vom Mädchen-
projekt „Mittendrin” des Bundes-
verbands für Körper-und
Mehrfachbehinderte e.V.
herausgegeben wird. Mäd-
chen und junge Frauen,
von denen die meisten mit einer Behinde-
rung leben, erzählen über sich und ihr
Leben. Desweiteren gibt es Erfahrungs-

Das Buch stellt die Lebenssituation
von Mädchen im Jugendstrafvollzug
dar und entwickelt ein diagnostisches
und handlungsleitendes devianzpäda-
gogisches Konzept. In einem ersten
Schritt werden die Interaktionsmuster im
Rahmen der Haft und die dort auftretende
Drogenproblematik mit exemplarischen
Fallbeispielen auf die Lebensgeschichte

Mädchen in Haft - Devianzpädagogische Konzepte (von Irmgard Jansen)

der Mädchen bezogen und in einen
Bedeutungszusammenhang gebracht.
Der zweite Teil entwirft eine Devianz-
pädagogik, die in pädagogisch-therapeu-
tischer Absicht Widerstandsmuster dieser
Klientel diagnostisch aufschlüsselt.
Daraus wird, illustriert durch viele Fall-
beispiele, eine Konzeption pädagogischen
Handelns entwickelt, die diese Wider-

„Frauenlust-Männerfrust” vor sich und wird
darauf angesprochen, was Mann tun
kann, dass die Arbeit in den Gremien nicht
nur Männern, sondern auch Frauen Spaß
bringt.

2. „homo hetero bi normal?!”

In der offenen Jugendarbeit und in der
Jugendverbandsarbeit sind Homosexua-
lität, sexuelle Orientierung und sexuelle
Identität vor allem dadurch präsent und
unter einem neuen Vorzeichen Themen ge-

worden, weil lesbische und schwule Ju-
gendliche selbst immer öfter sichtbar wer-
den. Der Landesjugendring Schleswig-
Holstein und das Jugendnetzwerk Lamb-
da Nord e.V. haben nun eine Arbeitshilfe
für die praktische Jugendarbeit herausge-
geben, die ein vielfältiges Spektrum an Ma-
terialien und Methoden für unterschiedli-
che Anlässe bietet, sich mit dieser The-
matik offen auseinanderzusetzen.

Erhältlich sind beide Broschüren beim
Landesjugendring Schleswig-Holstein
e.V., Holtenauer Str. 99, 24105 Kiel,
T:0431/87827, Fax: 0431/85820

Das einjährige „Mädchen und Umwelt”-
Projekt des Mädchentreffs Nürnberg endete
im Oktober 1999 mit der Veröffentlichung
der gleichnamigen Broschüre, die die zahl-
reichen Aktionen dokumentiert. Neben der
Beschreibung der Kurse sind auch  Bau-

Mädchen und Umwelt

anleitungen und Rezepte nachzulesen. Zu
bestellen ist die Broschüre für 5,- DM plus
Versandkosten beim Mädchentreff
Nürnberg, Georgstr. 5, 90439 Nürnberg,
Tel: 0911/6588193, Fax: 0911/610
9027

Der Landesjugendring Schleswig-Holstein e.V. hat zwei Broschüren herausgebracht:

MiMMi - Mitmach-Mädchenmagazin-Mittendrin

berichte, Kontaktadressen und viele bun-
te Informationen für Mädchen und Frauen

mit (oder auch ohne) Behinderun-
gen.

Erhältlich ist die Zeitschrift gegen ei-
nen geringen Unkostenbeitrag beim

Bundesverband für Körper- und Mehrfach-
behinderte e.V., Stichwort MiMMI,
Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf

standsmuster in ihrer biographischen Be-
deutung respektiert und Praxisorientierung
für SozialpädagogInnen, TherapeutInnen
und Studierende der Sozialpädagogik bie-
tet.

Das Buch ist im Verlag Leske & Buderich
erschienen und im Handel erhältlich un-
ter der ISBN 3-8100-2287-X

[
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Adressen

Referentinnen

Koordinatorin
Sabine Sundermeyer

Daniela Jeksties

Christine Löhmann
Barbara Grill

(Andrea Theis zz. Erziehungsurlaub)

Marianne Putzker

Thekla Lorenz

Heidemarie Mahlmann

Cornelia Lesk

Ursula Grzeschke

Monika Heim
Dorette Ames

Träger-in / Zuständigkeit / e-mail

Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Tel.: 05 11 / 80 50 55 - www.ljr.de
• Koordination des Gesamtprojekts

e-mail: sundermeyer@ljr.de

Evangelische Jugend
in der Ev. luth. Landeskirche Hannovers
• Bereich der Ev. luth. Landesk. Hann.

e-mail: daniela.jeksties@evlka.de

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

e-mail: DLRG-Jgd.Nds@t-online.de

SJD-Die Falken  und
Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt

 • Regierungsbezirk Braunschweig
e-mail: Minna-Fasshauer@t-online.de

Sportjugend (sj Nds.)
im LandesSportBund Niedersachsen e.V.

• Regierungsbezirk Hannover
e-mail: lsb-niedersachsen@t-online.de

Jugendhof Steinkimmen e.V.
• Regierungsbezirk Hannover

e-mail: mahlmann@jugendhof-steinkimmen.de

Jugendhof Steinkimmen e.V.
• Regierungsbezirk Weser-Ems

e-mail: lesk@jugendhof-steinkimmen.de

Landkreis Osterholz-Scharmbeck
• Regierungsbezirk Lüneburg
e-mail: bredbeck@t-online.de

Stadt Braunschweig
• Regierungsbezirk Braunschweig

Dienstsitz

Koordinationsstelle des Nds. Modell-
projekts „Mädchen in der Jugendarbeit”
Schwarzer Bär 4, 30449 Hannover
Tel.: 05 11 / 2 153 153 ; Fax: 2 153 154

Landesjugendpfarramt der Ev.-Luth.
Landeskirche Hannovers
Archivstraße 3, 30169 Hannover
Tel.: 05 11 / 12 41-6 93; Fax: 12 41-9 78

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

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

Sportjugend (sj Nds.)
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
30169 Hannover
 Tel.: 05 11 / 12 68-2 52; Fax.: 12 68-2 42

Jugendhof Steinkimmen
Am Jugendhof 35
27777 Ganderkesee
Tel.: 0 42 22 / 4 08 28; Fax: 4 08 39

Jugendhof Steinkimmen
Am Jugendhof 35
27777 Ganderkesee
Tel.: 0 42 22 / 4 08 27; Fax: 4 08 39

Tagungshaus Bredbeck
An der Wassermühle 30
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel.: 0 47 91 / 96 18-36; Fax: 96 18-13

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 - 80 74

Sie erreichen die Mädchenreferentinnen:

Mädchen in Aktion bei
der „UpToDate”!


