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

im Schwerpunkt geht es diesmal um gewaltbereite Mädchen und junge
Frauen. FuMA (Frauen unterstützen Mädchenarbeit e.V.), die Fachstelle
für Mädchenarbeit in NRW, problematisiert, dass die bisher geführte
Debatte um Rechtsextremismus bislang den Blick auf die weibliche Ziel-
gruppe vermissen lässt.

Das Thema wird jedoch auch von Seiten der gewaltbereiten Mädchen
selbst beleuchtet. Mirja Silkenbeumer arbeitet zu dem Thema und gibt
uns einen kleinen Einblick in ihre Forschungsergebnisse.

Wir möchten alle Interessierten recht herzlich zu der Fachtagung
„Mädchenarbeit vernetzen – Chancen und Möglichkeiten einer landes-
weiten Vernetzung von Mädchenarbeit/Mädchenpolitik in Niedersachsen”
am 20.02.2001 nach Hannover einladen. Die Fachveranstaltung knüpft
an eine erste Tagung zum Thema vom November 1999 an. Schwerpunkt-
mäßig wird es darum gehen, den Stand zur Vernetzung in den unterschiedlichen Kinder- und Jugendhilfe-

bereichen sowie Schule hinsichtlich einer Interessenvertretung
der Mädchenarbeit zu beleuchten. Ebenso soll es um die Dis-
kussion der Bildung einer Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen-
arbeit/Mädchenpolitik für Niedersachsen gehen. Wir haben alle
Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe eingeladen und hoffen auf
ein reges Interesse!

Die 10-jährige Modellphase des Nds. Modellprojekts „Mädchen
in der Jugendarbeit” läuft in diesem Jahr aus. Wir sind nicht
erst seit gestern gespannt, wie es weitergeht...

Viel Spass beim Lesen wünscht das Redaktionsteam:
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Mädchen gewaltbereit?!

Mädchen üben weitaus seltener physische
Gewalt aus als Jungen. Das Bild weibli-
cher Hooligans ist ausgesprochen selten,
und auch weibliche Gangsterbosse und
Zuhälterinnen sind wohl eher die Ausnah-
me. Diese Marginalität physischer Gewalt-
tätigkeit von Mädchen und Frauen führt
jedoch auch dazu, dass über weibliche
Aggressionen sehr wenig bekannt ist. Be-
kannt ist jedoch, dass die von Mädchen
und Frauen ausgeübte Gewalt durch viel-
fältige Mechanismen zu kontrollieren ver-
sucht wird. Nicht selten wird sie gänzlich
geleugnet und als etwas Anormales kate-
gorisiert. Gerade was gewaltbereite und
aggressive weibliche Jugendliche anbe-
langt, gibt es Hinweise darauf, dass die-
ses Thema weiterhin tabuisiert und mar-
ginalisiert wird (Pankhofer 1996). Wie mit
weiblicher Aggression umzugehen ist und
wie sie einzuordnen ist, scheint häufig
auch in der Praxis unklar zu sein. Will man
jedoch die Funktionen, die Hintergründe
und Anlässe aggressiven Verhaltens und
gewalttätigen Verhaltens verstehen, muss
notwendig der Blick auch auf die Aggres-
sionen von Mädchen und Frauen gerich-
tet werden.

Ist ein gewalttätiges Mädchen überhaupt
ein richtiges Mädchen? Und was ist ein
„richtiges”, „normales” Mädchen? Vorstel-
lungen über Konstrukte von „Abweichung”
führen zu Fragen nach „Konformität” und
„Normalität”. Aggressives (auch auto-
aggressives) und gewalttätiges Verhalten
von Mädchen und Frauen macht das Bild
der „friedlichen Frau” brüchig, welches in
unserer Gesellschaft vermittelt wird. Ag-

gressionen von Frauen äußern sich in vie-
len Formen. Indirekte Formen destruktiver
Aggression (Delegation von Aggression)
und offene, verbale Aggressionen lassen
sich eher mit stereotypen Weiblichkeits-
vorstellungen vereinbaren. In der Sozial-
forschung gibt es viele Ansätze in denen
davon ausgegangen wird, dass beide Ge-
schlechter über ein gleich großes Ag-
gressionspotential verfügen, jedoch äu-
ßern sie aufgrund der unterschiedlichen
Sozialisationseinflüsse ihre Aggression
unterschiedlich (Mansel/Hurrelmann
1991; Heyne 1993). Interessant ist
auch, dass junge Frauen aggressi-
ve Gefühle wie Wut, Zorn und Är-
ger deutlich häufiger verspüren, ag-
gressive Handlungen aber weitaus
seltener als männliche Jugendliche
ausführen (Mansel/Hurrelmann 1991,
S. 177; S. 226). Diese Befunde werden
dahingehend interpretiert, dass diese weib-
lichen Jugendlichen aggressive Gefühle
unterdrücken und sie daher unterschwel-
lig weiterwirken:

„Diese Befunde lassen nur eine Erklärung
zu. Die Sozialisation von Mädchen be-
grenzt offensichtlich schon frühzeitig in der
Lebensgeschichte den Zugang zu auffälli-
gen Verhaltensformen mit antisozialem
und aggressivem Charakter. Delinquentes
Verhalten als Ausdruck der Bewältigung
von Lebenssituationen und Konflikten muß
als sozial gelerntes Verhalten verstanden
werden, bei dem Mädchen und Frauen
weniger auf die aggressiven und destruk-
tiven Handlungsmuster zurückgreifen und
weniger auf die aktionale Umsetzung auf
äußere Sozialobjekte gerichtet sind als
Jungen.” (Mansel/Hurrelmann 1991, S.
226)

Die Lebenswelten von Frauen und Män-
nern lassen sich durch unterschiedliche
Konfliktkonstellationen unterscheiden, was
sich auch in geschlechtstypischen
Bewältigungsstilen niederschlägt. Experi-
mentelle Studien zum geschlechts-
spezifischen Aggressionsverhalten haben
erbracht, dass Frauen keineswegs weni-

ger aggressiv sind. Unterschiede zwischen
den Geschlechtern fanden sich nur bei
physischen Aggressionen, die seltener von
Frauen gezeigt wurden (vgl. auch Werner/
Bigbee/Crick 1999).  Campbell (1995)
hat aufgezeigt, dass die Bedeutung von
Aggression geschlechtstypisch variiert:
Frauen betrachten Aggression als zeitwei-
ligen Kontrollverlust für den sie sich schä-
men und den sie auf einen überwältigen-
den Druck zurückführen. Männer sehen
Aggression als Mittel, Kontrolle über an-
dere Menschen auszuüben, wenn sie
Macht und Selbstwertgefühl erlangen wol-
len. Diese Vorstellungen von Aggressio-
nen werden Kindern im Laufe der Soziali-
sation auf vielfältige Weise vermittelt und
beeinflussen unser Verhalten und unsere
Wahrnehmung von Verhalten bei anderen.

Mit einer statischen Auffassung von Ge-
schlecht, kann gewalttätiges Verhalten von
Mädchen nur schwer erklärt werden. Un-
terschiedliche Variationen von Weiblich-
keits- und Männlichkeitsentwürfen entwi-
ckeln sich dadurch, dass sich kulturell vor-
herrschende Vorstellungen von Ge-
schlechtlichkeit nicht eindimensional auf
Frauen und Männer auswirken. Der Blick
auf Prozesse des „doing gender” impli-
ziert die Betrachtung gesellschaftlicher
Verhältnisse und damit der Geschlechter-
verhältnisse. Der Entwurf des „bad girl”
kann als spezifischer Entwurf von Weib-
lichkeit betrachtet werden, in dem Verhal-
tensweisen die auf Durchsetzung und Stär-
ke zielen, sichtbar werden. Diese Weib-
lichkeitsform kann aus einer Kombination
von herkömmlichen und eher atypischen
Geschlechterpraktiken, wie Gewalt, beste-
hen. Die jeweilige Praktik rechtfertigt sich
durch die entsprechenden Situationen und
Umstände (Messerschmidt 1997; Camp-
bell 1995). Gewalttätiges Verhalten von
Mädchen und Frauen ist nicht mit einem
Verlust an Weiblichkeit
gleichzusetzen, vielmehr be-
deutet es eine Facette ihrer
Weiblichkeitskonstruktion,
die in bestimmten Situatio-
nen hergestellt wird.

Mädchen gewaltbereit?!Mädchen gewaltbereit?!
„Gewalttätiges Verhalten von Mädchen”

Biographische Hintergründe und Erklärungsansätze
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Mädchen gewaltbereit?!
Im folgenden werden schlaglicht-
artig einige Ergebnisse meiner Un-
tersuchung vorgestellt, in der die
rekonstruierten Lebensgeschich-
ten von fünfzehn weiblichen und

fünfundfünfzig körperlich gewalttätigen
männlichen Jugendlichen im Alter von
fünfzehn bis fünfundzwanzig analysiert
wurden1. Vorgestellt werden hier die Er-
gebnisse der Analysen der rekonstruierten
Biographien der weiblichen Jugendlichen.

Gewalttätige junge Frauen lassen
sich nicht auf einen Nenner brin-
gen, sie sind genauso ähnlich und
unähnlich zugleich wie andere
weibliche Jugendliche. Auch ihre Ge-
walt vollzieht sich in unterschiedlichen
Formen und unterschiedlicher Intensität.
Gewalt wurde infolge von Wutanfällen
ausgeübt, selten um einen Kick zu erle-
ben wie es z. B. bei Hooligans der Fall ist.
Mehrere junge Frauen übten im Rahmen
von Partnerschaften massive Gewalt aus,
nachdem sie zuvor gedemütigt, vergewal-
tigt und misshandelt wurden. Es zeigte
sich, dass Gewalt viele Funktionen haben
kann. Sie dient auch dazu, sich gegen
andere abgrenzen zu können, sich zu be-
haupten, zu wehren, seine Wut abzurea-
gieren und vieles mehr, was für beide Ge-
schlechter auch eine Bewältigungs-
strategie ihrer Problemlagen darstellen
kann. Gewalt kann ein funktionelles Mittel
sein, um sich gegen andere zur Wehr zu
setzen, sich einen Ruf als gewaltbereit zu
erobern und um anderen Angst zu ma-
chen. Die Erfahrung, dass Gewalt schnell
und nachhaltig wirkt, machten viele die-
ser jungen Frauen. Einige Mädchen wie-
sen eine gesteigerte Aggressionsbereit-
schaft aus, sie standen ständig „unter
Strom”. Gewalt wird überdies häufig in
Abhängigkeit von der Situationsinterpre-
tation und der Stimmung der jungen Frau-
en ausgeübt. In mehreren Interviews wur-
de von Wutanfällen berichtet, die bereits
in ihrer Kindheit häufiger auftraten und die
durch starke affektive Erregungszustände
zustande kamen. Eine emotional vernach-
lässigende Erziehung war in jenen Fällen
häufig auszumachen, in denen ein kon-
struktiver Umgang mit aggressiven Gefüh-
len nicht erlernt wurde. Häufig ignorierten
die Eltern dieses Verhalten oder sie schlu-
gen die Mädchen, was zu einer weiteren
Steigerung dieser Erregungszustände führ-
te.

Die Analysen zu dem familiären Kontext
ergaben, dass Gewalt sehr häufig von
seiten der Eltern ausgeübt wurde. Die Gren-
zen der Mädchen wurden auf vielfältige
Weise häufig massiv überschritten. Die
jungen Frauen waren nicht nur Opfer der
elterlichen Gewalt, sie beobachteten häu-
fig auch, wie ihre Mütter von ihren Part-
nern geschlagen wurden. Das Erziehungs-
verhalten war bei den einen Mädchen eher
autoritär, bei anderen emotional vernach-
lässigend. In beiden Erziehungsumge-
bungen wurde massiv Gewalt ausgeübt.
Mehrere weibliche Jugendliche machten
sexuelle Gewalterfahrungen wie Miss-
brauch und Vergewaltigung. Auch wenn
von sehr komplexen Wirkungs-
zusammenhängen zwischen erlit-
tener und selbst ausgeübter Gewalt
auszugehen ist, so sind Folgen von
Misshandlungen ein Leben lang
spürbar und können sich auch in
autoaggressiven Verhaltensweisen
niederschlagen. Einige junge Frauen
richteten ihre Aggressionen gegen sich
selbst. Dies waren Situationen, in denen
sie sich als verzweifelt und überfordert
beschrieben. Der Konsum harter Drogen,
das Ritzen der Haut, das Schlagen mit dem
Kopf gegen die Wand und andere selbst-
zerstörerische Verhaltensweisen wurden
geschildert.

Der Wunsch, aus Weiblichkeitszuweisun-
gen auszubrechen die sie massiv eineng-
ten, fand sich bei mehreren jungen Frau-
en, was jedoch in keinem direkten Zusam-
menhang mit ihrer Gewaltbereitschaft
stand. Ihre Weiblichkeitsentwürfe waren
untereinander sehr unterschiedlich und fie-
len situationsbedingt verschieden aus. Der
Widerstand gegen Weiblichkeitsvor-
stellungen, die sie als einengend erlebten
und gegen die sie sich aufzulehnen ver-
suchten, führte nicht dazu, dass sie be-
stimmte Vorstellungen von Weiblichkeit

gänzlich ablehnten und nicht mehr mit
diesen konfrontiert wurden. Das Muster
betonter Weiblichkeit wurde mitunter um-
gedeutet, ein kahlrasierter Kopf sollte z.B.
eine Befragte vor der sexuellen Belästigung
durch Männer schützen. Sie wollte jedoch
nicht weniger weiblich oder gar unattraktiv
wirken, sondern sich gegen das Bild der
„süßen Kleinen” auflehnen. Gewalt diente
also mitunter ebenfalls dazu, gegen Vor-
stellungen des braven, angepassten Mäd-
chens zu rebellieren. Die Mütter der hier
befragten jungen Frauen waren zugleich
Repräsentantinnen eines Frauenbildes,
welches wenig Vorbildcharakter für alter-
native Lebensformen bot. Der Wunsch,
ein eigenständiges Leben zu füh-
ren und unabhängig zu sein, war
bei vielen weiblichen Befragten
deutlich. Ihre tatsächlichen Lebens-
umstände waren jedoch mehrheit-
lich durch Unterdrückungszusam-
menhänge geprägt. Auch das Verhält-
nis zum Vater wurde oft als problematisch
geschildert, auch hier fand sich selten ein
Vertrauensverhältnis. In den Biographien
dieser Jugendlichen fanden sich frühe
Autonomiebestrebungen, was mitunter zur
Flucht aus dem Elternhaus führte. Früh
wurden Beziehungen zu Männern einge-
gangen, die als Zufluchtsorte wahrgenom-
men wurden. Ebenso dienten der wenig
zielgerichtete Anschluss an Cliquen Ju-
gendlicher oder Kontakte zur Drogensze-
ne als Flucht vor den Bedingungen im El-
ternhaus. In ihren Zukunftsvorstellungen
orientieren sich die meisten von ihnen
wieder an Weiblichkeitsentwürfen, die
wenig mit Abgrenzung und Rebellion ge-
gen sie einengende Zwänge zu tun ha-
ben. Gewalt als Mittel der Konfliktlösung
wurde mehrheitlich kritisiert und eher als
Notlösung betrachtet. Häufig wurde noch
versucht verbal eine Lösung herbeizufüh-
ren, bevor es zur Anwendung von Gewalt
kam.
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Mädchen gewaltbereit?!
Gewalt und Aggression stellen Phänome-
ne dar, die Angst erzeugen und den
Wunsch nach einfachen Lösungen, mit
ihnen umzugehen, hervorrufen. Einfache
Begründungen greifen jedoch zu kurz, zu
vielfältig sind die einzelnen Jugendlichen,
die Hintergründe und Motive, Gewalt aus-
zuüben. Daher ist es wichtig, den Einzel-
fall näher zu berücksichtigen, um so die
subjektive Logik der Gewalt näher zu er-
schließen. Bevor man ein Kind oder eine
Jugendliche als aggressiv bezeichnet,
sollte man fragen, in welchen Situationen,
aus welchen Gründen diese Person ag-
gressives Verhalten zeigt. Weiblichkeits-
und Männlichkeitsvorstellungen entstehen
in der Interaktion mit der sozialen Umwelt

und damit dem gesellschaftlichen Raum.
Unsere Vorstellungen von Geschlecht-
lichkeit müssen mit denen Jugendlicher
häufig nicht viel gemein haben, auch hier
ist Selbstreflexion notwendig. Alltags-
theorien von Aggressionen und Gewalt
werden diskursiv hervorgebracht, dies er-
fordert die Beschäftigung mit der Frage,
welche Bilder im Umgang mit Jugendli-
chen implizit und explizit vermittelt wer-
den. So schwer es auch im Einzelfall sein
mag, manchmal müssen wir die Gewalt-
tätigkeit und die Aggressionen aushalten
und akzeptieren, dass man ihnen nicht
immer etwas entgegensetzen kann. Dies
heißt nicht, dass auf eine Auseinanderset-
zung mit den Betreffenden verzichtet wird
und dass Gewalt legitimiert wird. Aggres-
sion kann auch als Mittel betrachtet wer-
den, um Kontakt mit anderen zu erzwin-
gen. Berücksichtigt werden muss auch,
dass Jugendliche zum Teil nicht nur
mitunter Gewalt ausüben, sondern häufig
zudem eine Suchtproblematik und andere
Formen selbstschädigenden Verhaltens
aufweisen. Durch Körperarbeit und Körper-
erfahrung in der Sozialen Arbeit können
Erfahrungen ermöglicht werden, die dar-

auf gerichtet sind, eigene Bedürfnisse und
Gefühle zu spüren und auszudrücken.
Auch erlebnispädagogische Methoden und
Strategien können hier sinnvoll zur Gel-
tung kommen. Der eigene Umgang
mit Aggression und Gewalt ist zu
reflektieren, um sich seiner Reak-
tionsweisen bewusster zu werden,
wenn man mit Aggressionen ande-
rer konfrontiert wird. Dazu gehören
auch Fragen danach, welche Möglichkei-
ten und Mittel mir persönlich zur Verfügung
stehen, um einer Jugendlichen zu begeg-
nen, die meine Grenzen mit ihrem aggres-
siven Verhalten überschreitet. Konkrete
Handlungsanleitungen kann es auch hier
nicht geben, dafür spielen die jeweilige
Situation und die individuelle Persönlich-
keit eine zu große Rolle. Unter anderem
durch Fortbildungen und Supervision so-
wie durch interdisziplinäre Gespräche
kann dabei jedoch Selbstklärung erlangt
und die Handlungskompetenz erhöht wer-
den.

Mirja Silkenbeumer, Hannover
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Mädchen gewaltbereit?!

Der Anlass, diese Fortbildung zu planen und
durchzuführen war u.a. die aktuelle Debatte
über Jugendgewalt. Häufig war in den ver-
gangenen Monaten zu lesen, dass die Jugend-
gewalt zugenommen hat und, was uns in die-
sem Zusammenhang besonders interessierte,
auch Mädchen in zunehmendem Maße Gewalt
ausüben und straffällig werden.

Schlagzeilen wie „Mädchenbanden schlagen
zu” mögen zwar die Auflage steigern, entspre-
chen aber nicht der Realität. Richtig ist, dass
ein Anstieg der Gewaltkriminalität zu verzeich-
nen ist. So stieg bspw. die Zahl der weiblichen
Jugendlichen Tatverdächtigen in der Zeit von
1985 – 1996 von 1,9% auf 3,7%. Der An-
stieg bei den männlichen Jugendlichen ist je-
doch ungleich höher. Hier stieg die Zahl der
Tatverdächtigen von 5,9% auf 11,1%. Be-
trachtet man die Gewaltkriminalität insgesamt,
sind zwischen 6% und 12% weibliche und
ca. 90% männliche Tatverdächtige (vgl.
Silkenbeumer).

In dieser Fortbildung, die im Oktober 2000 statt-
fand,  ging es daher nicht darum, den Fokus
explizit auf gewaltbereite Mädchen zu richten,
sondern das gesamte Spektrum des Agres-
sionspotentials der Mädchen mit denen wir in
der Praxis zu tun haben, also der Mädchen
aus den Bereichen Jugendarbeit und Schule,
zu betrachten.

Der Titel der Fortbildung „Von lästernden, zi-
ckigen, pöbelnden und prügelnden Mädchen...”
machte dies deutlich. Denn, wenn es auch dem
scheinbar „typischen” Rollenbild von Mädchen
nicht entspricht: Wir haben es in der Praxis –
ob Jugendarbeit oder Schule – auch mit läs-
ternden, zickigen, pöbelnden und prügelnden
Mädchen zu tun. Mädchen sind nicht nur nett,
freundlich und unauffällig, sondern zeigen Ver-
haltensweisen von Ausgrenzung und Aggres-
sivität, die manchmal von den Pädagoginnen
nur schwer zu ertragen sind.

In dieser Fortbildung wurden daher folgende
Bereiche thematisiert:

• Warum sind Mädchen auch zickig, läster-
lich, pöbelnd, prügelnd und ausgrenzend?

• Was macht uns als Pädagoginnen den
Umgang mit diesen Mädchen so schwer und
wie kann ein professioneller Umgang mit ih-
nen aussehen?

• Mediation als eine Möglichkeit der Konflikt-
bearbeitung. Wie kann sie in der Mädchen-
arbeit eingesetzt werden?

Dieses Fortbildungsangebot wurde stark nach-
gefragt, so dass über die 16 zur Verfügung ste-
henden Plätze hinaus viele Absagen gemacht

werden mussten. Bemerkenswert war das be-
rufliche Spektrum der Teilnehmerinnen. Sie
kamen aus den Bereichen Hort, Freizeitein-
richtungen, Schule, Mädchenwohnheime, Er-
ziehungshilfe und Justizvollzugsanstalt für
Frauen, Abteilung junge Frauen. Die Bandbrei-
te von Mädchen spiegelte sich entsprechend
wieder. Von zickigen, ausgrenzenden, lärmen-
den Mädchen im Hort bis hin zu prügelnden,
aggressiven oder autoaggressiven Mädchen in
der erzieherischen Hilfe, wobei alle Erschei-
nungsformen aggressiven Verhaltens in allen
Bereichen vorkamen, jedoch unterschiedlich
stark ausgeprägt.

Eine zentrale Aussage der teilnehmenden
Pädagoginnen war, dass es für sie schwer
auszuhalten ist, akute Gewalt bzw. aggressi-
ves Verhalten mitzuerleben und in der Situati-
on reagieren zu müssen. Die persönliche
Lebenssituation der Mädchen führt häufig dazu,
dass diese physische oder psyische Gewalt als
Mittel des Agierens kennen und nicht so recht
verstehen, warum die Pädagoginnen daraus
so einen „Akt” machen.

Noch schwieriger empfanden die Teilnehmer-
innen jedoch solche Situationen, in denen sie
ausgrenzendes oder aggressives Verhalten
miterleben, die aktuelle Situation zwar weitest-
gehend klären können, darüber hinaus aber
keine Handlungsmöglichkeiten den Mädchen
gegenüber finden können. Sie erleben die Mäd-
chen als verschlossen und unzugänglich und
müssen feststellen, dass das ihnen bekannte
professionelle Verhalten, wie z.B. die Mädchen
ernst nehmen, ihnen Aufmerksamkeit entgegen-
bringen, mit ihnen ins Gespräch kommen, ge-
meinsam auf Verhaltensänderungen hinzuar-
beiten, nicht greift. Dieses Gefühl der „profes-
sionellen Hilflosigkeit” belastet sie in ihrem
Arbeitsalltag schwerer, als in einem akuten
Konflikt reagieren zu müssen.

Vor dem Hintergrund der häufig belastenden
Arbeitsbedingungen erstaunt es nicht, dass vie-
le Teilnehmerinnen sich mehr Austausch über
ihre Arbeit mit „schwierigen” Mädchen wünsch-
ten um zu erfahren: Wie gehen andere
Pädagoginnen mit diesen Situationen um?
Welche weiteren Möglichkeiten des pädagogi-
schen Handelns gibt es? Usw.

Zusammengefasst waren Vernetzung, Aus-
tausch, kollegiale Beratung, Reflexions-
möglichkeiten und mehr Fortbildungen auch
im Bereich der Mädchensozialarbeit, der
Wunsch vieler Teilnehmerinnen.

Heidemarie Mahlmann
Cornelia Lesk
Mädchenreferentinnen
Jugendhof Steinkimmen

„Von lästernden, zickigen, pöbelnden
und prügelnden Mädchen...”

Eine Fortbildung zum Thema aggressive Mädchen in Jugendarbeit und Schule

Der Reiz von Rechts
Frauen in radikalen Gruppierungen

Rechtsextremismus und rechte Gewalt, die vor noch
nicht allzu langer Zeit von großen Teilen der Bevölke-
rung möglichst nicht thematisiert oder gar als Pro-
blem geleugnet wurden, sind durch Stellungnahmen
von PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen, Künst-
lerInnen plötzlich in aller Munde - als ob es sie vorher
nicht gegeben hätte. Die Appell an unsere Zivilcoura-
ge, den Gewalttätigen mutig entgegenzutreten, hören
sich gut an. Doch wie begegne ich „ganz normalen”
(jungen) Menschen, die ganz selbstverständlich ihre
fremdenfeindliche Haltung vertreten und daraus anti-
demokratische Vorstellungen ableiten? Junge Frauen
mit rechtsextremen Orientierungen sind längst keine
Seltenheit Doch treten sie nur vereinzelt ins Rampen-
licht der Öffentlichkeit, agieren subtiL Es sind oft Frau-
en mit starren Wertorientierungen und Handlungs-
mustem, Mitläuferinnen, Freundinnen rechtsextremer
Partner. Ihr Erscheinungsbild ist diffzil, nicht durch den
hochgestreckten Arm beschrieben und fällt aus dem
Rahmen unserer herkömmlichen Vorstellungen.
Hierüber und über die Frage des individuellen Um-
gangs mit rechtsextremistischen Jugendlichen soll auf
der Tagung diskutiert werden.

Team

• Dr. Kirsten Beuth, Kulturwissenschaftlerin
Gelnhausen

• Dr. Gertrud Siller, wiss. Assistentin am Pädagogi-
schen Seminar der Universität Göttingen

09.03.: I5.00 Uhr bis 10.O3.2001, 17.00 Uhr

Anmeldung, Infos und Kosten im

Frauenstudien- und  -bildungszentrum der EKD
Herzbachweg 2,  63571 Gelnhausen
Kursbearbeitung: Marianne Ott
Tel.: 06051-89290 fsbz.ott@ecos.net
Fax: 06051-89287 www.ekd.de/fsbz
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Mädchen gewaltbereit?!

Die bundesdeutsche Debatte der letzten
Wochen um den Rechtsextremismus hat
erhebliche Lücken:
• hinsichtlich der Rolle des weiblichen

Teils der Bevölkerung,
• hinsichtlich der Analysen, welche Hin-

tergründe und Motivationen rechts-
extremen
Einstellungen und Gewalttaten zu-
grunde liegen und

• hinsichtlich nötiger Handlungsmög-
lichkeiten gegen Rechts.

Verknüpfungen an-
tirassistischer und
antisexistischer Per-
spektiven finden
nicht statt. Theore-
tische Diskussio-
nen, die diese Ver-
bindung herstellen
(vgl. z.B. Birgit
Rommelspacher,
Christine Holz-
kamp, Anita Heili-
ger) und praktische
Erfahrungen einiger
weniger entsprechender Angebote der Ju-
gendhilfe (z.B. in NRW MABILDA Duis-
burg, Mädchenzentrum Gladbeck, AZADE
Bonn) gibt es aber seit vielen Jahren. Diese
Verknüpfung in der Debatte um Rechtsex-
tremismus nicht herzustellen vertut eine
erhebliche Chance, insbesondere wenn es
um eine nachhaltige Stärkung von Demo-
kratie und Zivilgesellschaft geht.

Gemeinsamer Tenor der Debatte der letz-
ten Wochen um Rechtsextremismus ist,
dass etwas dagegen getan werden muss.
Ein positiver Unterschied zu früheren Dis-
kussionen zum Thema ist es, dass nicht
mehr allein die gewalttätigen und gewalt-
bereiten Jugendlichen ins Zentrum der
Aufmerksamkeit rücken, sondern dass die
Bundesregierung lokale und regionale In-
itiativen gegen Rechts fördern will, somit
das kritische Umfeld gestärkt werden soll.
Es gibt eine breite Übereinstimmung in
dem Anliegen zivilgesellschaftliche Struk-
turen aufzubauen und Demokratie zu stär-
ken.

Nehmen wir diese Ziele ernst, erfordert dies
eine anhaltende und breite Diskussion und
Handlungsbereitschaft auf verschiedenen
Ebenen unter Einbeziehung möglichst vie-
ler Chancen zur Stabilisierung von Demo-
kratie. Annetta Kahane (Leiterin des Berli-
ner Zentrums für Demokratie) und Christi-
an Pfeiffer (Leiter des kriminologischen
Forschungsinstituts, Hannover) sprechen
sich neben vielen anderen Fachleuten für
langfristige Maßmahmen zur Stärkung
demokratischer Kultur aus, die entspre-

chende Rahmenbedin-
gungen brauchen. De-
mokratie lässt sich nicht
verordnen, Demokratie
will gelernt sein. Ein sol-
ches strukturelles Ange-
hen ist verbunden mit
langfristigen Investitio-
nen, garantiert keine
schnellen Erfolge (die
sich möglichst medien-
wirksam vermarkten
lassen), fördert aber
eben einen breiten und
nachhaltigen demokra-

tischen Umgang, eine demokratische
Alltagskultur.

Demokratie ist zuallererst die Würde und
Gleichwertigkeit von Menschen. Diese
Gleichwertigkeit bezieht sich auf alle Men-
schen, unabhängig von Ethnie, Kultur,
Religion und eben auch unabhängig vom
Geschlecht. Rassistische Gewalt und se-
xistische Gewalt sind „ein Schlag ins Ge-
sicht” einer demokratischen Gesellschaft.
Beide Arten der Gewalt schwächen Demo-
kratie und sie weisen hin auf die Schwä-
chen unserer Gesellschaft heute. Beide
lösen Empörung aus, da wo es um tätli-
che Angriffe und Gewalt geht. Gleich-
zeitig gilt für beide, dass die tätlichen
Angriffe sich nähren aus struktureller
Gewalt, aus Stimmungen,Sprüchen,
Witzen, alltäglichen „kleinen” Übergrif-
fen ...aus der Mitte der Gesellschaft,
quer durch alle sozialen Schichten
und Lebenszusammenhänge. Es
scheint paradox keine Bezüge herzu-
stellen.

• Die direkte Beteiligung von Mädchen
und junge Frauen an rechtsextremer
Gewalt ist relativ gering, wie der Anteil
weiblicher Tatverdächtiger bei rechts-
extremistischen Straftaten zeigt. Mäd-
chen und junge Frauen haben aber
durchaus stark diskriminierende Ein-
stellungsmuster und Gewalt unterstüt-
zende Verhaltensweisen. So unterstüt-
zen sie gewalttätiges Verhalten z.B.
durch Akzeptanz von Gewalt, durch
rassistische Einstellungen, verbale At-
tacken und Ausgrenzungen.
Da tätliche rechtsextreme Gewalt sich
aus eben solcher Stimmung nährt, ha-
ben Mädchen und Frauen einen nicht
unerheblichen Beitrag an dem gesell-
schaftlichen Klima, das solche Über-
griffe ermöglicht.

Antirassistische Projekte interkultureller
Mädchenarbeit richten sich gegen die-
se alltäglichen Ausgrenzungen und Dis-
kriminierungen und leisten einen we-
sentlichen präventiven Beitrag.

• Rechtsextreme Ideologien beinhalten
ein hierarchisches patriarchales Ge-
schlechterverhältnis mit einer klassi-
schen Rollenteilung zwischen Frauen
und Männern.

Interessant ist, dass auch Mädchen und
junge Frauen mit rechten Einstellungs-
mustern für ihre Gleichberechtigung
kämpfen, die ihnen zugedachte klas-
sische Rolle also nicht einfach anneh-
men (vgl. Hilde Utzmann- Krombholz:
Rechtsextremismus und Gewalt:
Affinitäten und Resistenzen von Mäd-
chen und jungen Frauen, MFJFG NRW
/ Hrsg., 1994).

Rechtsextremismus
Welche Rolle spielen Mädchen und junge Frauen?

Rassistische
Gewalt und
sexistische

Gewalt sind „ein
Schlag ins

Gesicht” einer
demokratischen

Gesellschaft.

Das
Geschlechterverhältnis
ist also auch innerhalb
rechter Ideologien ins

Wanken geraten.
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Mädchen gewaltbereit?!
Das Geschlechterverhältnis ist also
auch innerhalb rechter Ideologien ins
Wanken geraten. Hier sieht Utzmann-
Krombholz eine entscheidende Wider-
standskraft gegen scheinbar eindeuti-
ge Ideologien, wie dem Rechtsextremis-
mus mit seinem männlichen Domi-
nanzstreben und gewaltsamen Han-
deln.

• Gleichzeitig ist das Geschlechter-
verhältnis auch außerhalb rechter Ide-
ologien geprägt von männlichen
Überlegenheitsvorstellungen gegenüber
Mädchen und Frauen.
Die Ergebnisse eines Praxisforschungs-
projekts zur Verknüpfung von Ansätzen
der interkulturellen und der geschlechts-
bezogenen Arbeit des Kreisjugendrings
München Stadt zeigen aktuell, dass
männliche Überlegenheitsvorstellungen
Jungen und Männer über ethnische
Grenzen hinweg vereinen. Kontroll- und
Machtansprüche gegenüber Mädchen
und Frauen zeigten sich bei knapp der
Hälfte der befragten Jungen und jun-
gen Männer, unabhängig von ihrer eth-
nischen Zugehörigkeit. Die befragten
weiblichen Besucherinnen weisen der-
artige sexistische Überlegenheitsvor-
stellungen durchgängig zurück und
kritisieren sie heftig, auch unabhängig
von ihrer ethnischen Zugehörigkeit
(vgl.: Ute Schad, Ethnizität als Joker,
Jugendhilfe 38 3/2000, S.130 ff). In
der Auseinandersetzung mit Sexualität,
Geschlechtsidentität, sexueller Orientie-
rung und Geschlechterrollenverständnis
zogen die beteiligten Mädchen und
Jungen ein durchweg positives Fazit
des Projektes und sie forderten weitere
Workshops, die die interkulturelle und
geschlechtsbezogene Arbeit mitein-
ander verknüpfen.

Dieses Projekt ist beispielhaft
– als Beitrag des interkulturellen

Lernens
– als Einforderung allgemeiner Frei-

heits- und Gleichheitsansprüche,
z.B. auch für Schwule und Lesben

– und als wichtiger Schritt auf dem
Weg der Anerkennung von Frauen-
rechten als Menschenrechten.

• Mädchen und junge Frauen mit Migra-
tionshintergrund sind als potentielle
Opfer rassistischer und sexistischer Ge-

walt mehrfach diskriminiert. Neben der
Notwendigkeit einer spezifischen Opfer-
arbeit ist hier nochmal deutlich auf die
Notwendigkeit einer gleichstellungs-
orientierten Migrationspolitik hinzuwei-
sen, die sich sowohl auf Gleichstellung
der Geschlechter als auch der Ethnien
bezieht. Für die Jugendhilfe (und nicht
nur da) heißt dies beispielsweise auch
die Einstellung von fachlich qualifizier-
ten MigrantInnen in alle Beschäfti-
gungsbereiche und Ebenen der Regel-
einrichtungen, entsprechend ihrem
Bevölkerungsanteil.

Die Bekämpfung
antidemokratischen

Denkens und
Handelns mit

eindimensionalen,
punktuellen und

zeitlich eng
begrenzten

Programmen oder
kurzgegriffenen
Ursache-Mittel-

Wirkung
Vorstellungen ist nicht
möglich. Langfristig
wirkungsvoll sind
kontinuierliche,

präventive,
vielschichtige und
mehrdimensionale
Arbeitsansätze, die

u.a. die beiden
Dimensionen Ethnie

und Geschlecht
reflektieren und
berücksichtigen.

In Nordrhein-Westfalen hat bereits 1994
das damalige Ministerium für die Gleich-
stellung von Frau und Mann die o.g. Stu-
die Rechtsextremismus und Gewalt:
Affinitäten und Resistenzen von Mädchen

und jungen Frauen veröffentlicht und mit
ihr belegt, dass präventive pädagogische
Arbeit gegen Rechts auch die unterschied-
lichen Umgangsweisen der Geschlechter
berücksichtigen muss. Tipps und Baustei-
ne für eine solche Arbeit mit Mädchen und
jungen Frauen wurden im Abschussbericht
des, durch das Ministerium für Frauen,
Jugend, Familie und Gesundheit NRW ge-
förderten Projektes ’Starke Mädchen ge-
gen Rechts’ von der evangelischen Fach-
hochschule Bochum in Zusammenarbeit
mit den Mädchenzentren Gelsenkirchen
und Gladbeck 1998 veröffentlicht.

Die oben genannten Punkte sind Beispie-
le für eine Verknüpfung antirassistischer
und antisexistischer Diskussionen und
Projekte. In der Debatte um Rechtsextre-
mismus bleibt der Blick oftmals stecken
in der Sicht auf männliche gewaltbereite
Jugendliche. Wirksame Maßnahmen ge-
gen Rechts benötigen aber einen umfas-
senden Blick und eine breite Debatte, die
Potentiale zusammen denkt und zusam-
men bringt. Die verschiedenen gesell-
schaftlichen Ressourcen zur Stärkung von
Demokratie müssen noch stärker in den
Blick genommen werden und als Potenti-
ale gegen Rechts anerkannt und gefördert
werden.

FUMA Fachstelle Mädchenarbeit NRW

FUMA - Frauen unterstützen Mädchenarbeit e.V.
hat sich 1996 als unabhängiger landesweiter
Fachverband gegründet, der sich für die Inter-
essen von Mädchen und jungen Frauen ein-
setzt. Seit 1998 erhält FUMA finanzielle Mittel
aus dem reformierten Landesjugendplan zur
Förderung der FUMA Fachstelle Mädchenarbeit
NRW. Einer der Arbeitsschwerpunkte ist die
Fach- und Praxisberatung von Trägern der Ju-
gendhilfe und Mädchenarbeitskreisen in den
Kommunen und Landkreisen NRW s. Referent-
innen in der Fachstelle sind Marita Ingenfeld
und Cäcilia Debbing. Beide haben langjährige
Erfahrung in Fortbildung, Beratung und prakti-
scher interkultureller Mädchenarbeit.
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Veranstaltungskalender
Januar – Juni 2001 erschienen

Mädiale 2001 in Dresden

Mädchen, Natur, TechnikVeranstaltungskalender
Januar – Juni 2001 erschienen

- geschlechtsspezifische Angebote der Jugendverbände -

Kunterbunt

Mädiale 2001 in Dresden
Die Mädiale 2001 wird vom 2. bis 4. Juni 2001 in Dresden stattfinden. Die
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Mädiale ist Kultur von und für Mäd-
chen und junge(n) Frauen. Workshops geben Raum für Auseinandersetzung mit
Themen, die Mädchen und junge Frauen interessieren. Daneben sind Groß-
veranstaltungen und Parties Höhepunkte für die Teilnehmerinnen. Erstmals findet
diese Veranstaltung in den neuen Bundesländern statt.

Anmeldeschluß zu diesem kulturellen Highlight ist der 31. März 2001. Anmel-
dungen und weitere Informationen gibt es via Internet, und zwar entweder per E-
Mail unter der Adresse maediale2001@gmx.de oder auf der homepage
www.maediale2001.de

Mädchen, Natur, Technik
Eine tolle Aktion hat der AK „Arbeit mit Mädchen und jungen
Frauen im Landkreis Hildesheim” im Juli 2000 durchgeführt: ein
PC-Camp für Mädchen. An drei Tagen konnten die 37 Teilnehmer-
innen Ytong-Steine bearbeiten, schwimmen gehen oder im Internet

surfen und mailen. Auf dem
Freigelände des Jugendzent-
rums in Alfeld wurde gezeltet.
Beim Grillen und Stockbrot
backen am Lagerfeuer hatte
Petrus ein Einsehen und wel-
cher zu kalt war, die konnte
sich in der Disco warmtanzen
oder bei der Karaoke-Show
anderen Mädchen einheizen.
Als besonderes Special galt
der Besuch bei der EXPO.

Die Stimmund während der drei
Tage war fröhlich und unge-
zwungen, das Interesse der
Mädchen war groß und der Ab-
lauf problemlos, sodass auch
in 2001 wieder ein „Mädchen-
Natur-Technik-Camp” durchge-
führt werden soll.

Der Arbeitskreis „Arbeit mit
Mädchen und jungen Frauen
im Landkreis Hildesheim”
Tel.: 05121/309-687

Der Notruf für vergewaltigte Frauen
und Mädchen e.V. Hannover hat im Jahr 2000

zwei Broschüren herausgegeben:

1. „Sexuelle Gewalt – Was können wir tun?”  Es handelt
sich hierbei um einen Leitfaden für Angehörige, Bezugs-
personen, BetreuerInnen, Pflegepersonal. Es werden
Handlungsmöglichkeiten in Krisensituationen aufgezeigt.

2. „Hilfe für Frauen und Mädchen, die sexuelle Gewalt er-
lebt haben”

Der „Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V.” ist in
Hannover in der Goethestraße 23 zu finden und telefonisch
erreichbar unter der Telefonnummer 0511-33 21 12. Die Bro-
schüren sind ebenda erhältlich.

Du kannst was erleben! Die Jugendverbände in Nordrhein-West-
falen machen´s möglich: Mädchen…schnuppern Sportangebote,
sprechen über Sucht und Sehnsucht, surfen und chatten, schwei-
ßen und stylen, suchen Spuren berühmter Frauen und und und…

Der Veranstaltungskalender des Landesjugendrings NRW e.V. listet
zahlreiche verschiedene Angebote für Mädchen und Frauen auf.
Auch für Jungen und Männer bietet der Kalender interessante
Hinweise. Er gibt Anregungen für die geschlechtsspezifische Ar-
beit und einen guten Überblick über die Aktivitäten der Jugend-
verbände in diesem Feld.

Einzelne Exemplare des Kalenders sind kostenfrei erhältlich beim
Landesjugendring NRW e.V., Martinstr. 2a, 41472 Neuss, Tel:
02131-4695-0 (Fax –19), email: ljrnrw@t-online.de, Internet:
http://www.ljr-nrw.de . Diese und weitere Informationen sind auch
auf der Website des Landesjugendrings erhältlich.

www.maediale2001.de
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„Mädchen haben’s drauf”„Mädchen haben’s drauf”
Mädchenaktionstag im Landkreis Nienburg

Evangelische Jugend setzt Standards für geschlechtsbewusste Jugendarbeit

Aus dem Regierungsbezirk Hannover

Wir wollten Mädchen aus dem Landkreis
Nienburg etwas Neues, Spektakuläres, Schö-
nes, Erlebnisreiches bieten. Wir wollten uns als
Frauen, die in der Mädchenarbeit tätig sind, in
der Öffentlichkeit bekannter
machen. Wir wollten Zei-
chen setzen: für Vernetzung,
Kooperation, Schaffung von
Freiräumen für Mädchen,...

Deshalb widmeten wir uns
nach unserer Teilnahme an
der Messe zur Mädchen-
arbeit „Up To Date” im März
2000 in Hannover einem
neuen Projekt: dem Mäd-
chenaktionstag. Der Ort
sollte für alle Mädchen aus
dem Landkreis zentral und
ebenfalls nur für Mädchen
zugänglich sein. Somit bot
das Nienburger Frauen-
Stadthaus einen idealen
Rahmen. Die Frauen, die das Haus leiten, ha-
ben unser Vorhaben von Anfang an in vielfälti-
ger Weise unterstützt. Es war uns besonders
wichtig, Mitfahrmöglichkeiten für Mädchen
auch aus den entfernteren Regionen des Land-
kreises einzurichten. Zu diesem Zweck wurden
unter anderen die Frauenbeauftragten im Land-
kreis angesprochen und die Idee wurde über
die lokalen Zeitungen und zahlreich verteilte
Flyer beworben.

Die unterschiedlichen Kompetenzen, Arbeits-
hintergründe und das Engagement der
Mitarbeiterinnen des Arbeitskreises und aller
Frauen, die diesen Tag unterstützten, haben
dazu beigetragen, dass ein vielfältiges, aktions-
reiches, kreatives, Spaß und Mut machendes
Veranstaltungsangebot von unerwartet vielen
Mädchen im Alter von 10 bis 16 Jahren aus
dem gesamten Landkreis begeistert angenom-
men und genutzt wurde.

Jede Frau hat aus ihrem Bereich Mittel zur Ver-
fügung gestellt. Zusätzliche Gelder kamen von
den Frauenbeauftragten der Stadt und des
Landkreises. Der Tag wurde um 14.30 Uhr er-

öffnet und sollte bunt, anspruchsvoll,
abenteuerlich, ereignisreich und lus-
tig werden. Mädchen haben nicht nur
viele Gesichter, sie zeigen sie auch:
die Mädchen bewegten sich unge-
zwungen, waren aufgeschlossen, in-
teressiert, mutig, kontakt- und expe-
rimentierfreudig und untereinander
sehr kooperativ.

Der Nachmittag des Veranstaltungs-
tages füllte sich mit Spaßgruppen wie
Bauchtanz, Trommeln, Theater ma-
chen und Rollen spielen. Zahlreiche
kurzzeitige Angebote ergänzten das
Programm: Henna-Tattoos, Garten
der Sinne, Tischspiele, Verkleiden und
Schminken, PC-Bilder erstellen und
Abseilen an der Außenwand des

FrauenStadthauses. Geübte Frauen gaben für
all dies Tipps und Anregungen in den einzel-
nen Gruppen.

In der Essenspause konnten sich dann alle am
leckeren Buffet mit köstlichen Hot Dogs und
Schnittchen sättigen.

Nächster Höhepunkt waren die Vorführungen
aus den Gruppen und ein fetziger Auftritt der
Mädchenrockband „Without tail”. Mit der DLAne
wurde in der Abschlussdisco kräftig gefeiert.
Um 21.30 Uhr lief der letzte Hit in der Disco
und um Mitternacht waren die letzten Dekora-
tionen abgenommen.

Die Atmosphäre des Mädchenaktionstages war
durchweg von Begeisterungsfähigkeit und ge-
genseitiger Bereicherung, Aktionsbereitschaft,
Spaß und Konzentration bei den Gruppenan-
geboten und auch einem Bedürfnis nach Prä-

sentation der in den Workshops angeeigneten
Trommel-, Tanz-, Theater- oder Rollenspiel-
fähigkeiten geprägt. Die gute Stimmung hielt
während des ganzen Tages an. Der Auftritt der
Mädchenrockband und die Disco unterstützte
die Mädchen in ihrem Bedürfnis zu feiern, ihre
gute Stimmung untereinander zu teilen und
auch außerhalb sichtbar zu machen, indem
sie sich tanzend die Straße eroberten!

Für die Mädchen wie auch für die Mitarbeiter-
innen des Mädchenarbeitskreises wurde klar,
dass solche Angebote ausschließlich für Mäd-
chen erweitert werden müssen.

Die atmosphärische Betrachtung des Mädchen-
aktionstages führt zu dem Schluss: Es gibt ein
echtes Bedürfnis der Mädchen nach ge-
schlechtshomogen Angeboten, die ihr Potenti-
al an Selbstvertrauen und Mut und ihre Bereit-
schaft zur Kreativität, Aktion und Abenteuerlust
in einer solidarischen Gruppensituation stär-
ken.

Da Großver-
anstaltungen
wie dieser Tag
nur ein High-
light und ge-
messen an
dem tatsächli-
chen Bedarf
der Mädchen
immer nur ein
Hinweis auf
die Bedürfnis-
se der Mäd-
chen sein können, setzt sich der Arbeitskreis
dafür ein, dass Mädchenarbeit in den beste-
henden oder neu zu konzipierenden Struktu-
ren der Jugendarbeit in Stadt und Landkreis zu
einer notwendigen, bedürfnisorientierten Selbst-
verständlichkeit wird, in der vielfältige präven-
tive Ansätze miteinfließen sollen.

Lara Czepak, Sabine Lampe, Agnes Theil
für den Mädchenarbeitskreis Landkreis
Nienburg, Tel.: 05021/967-318

Die Landesjugendkammer der Evangelischen Ju-
gend der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers hat
„Standards für geschlechtsbewusste Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen” beschlossen. Mit den
Standards nimmt die Evangelische Jugend eine
Vorreiterinnenrolle ein. Sie reagiert damit auf die
nach wie vor bestehende Geschlechterhierarchie.

Aus der Mädchenarbeit kamen die Impulse, Mäd-
chen und Jungen aufgrund ihrer unterschiedli-
chen Lebensrealitäten gesondert in den Blick zu
nehmen. Das setzte einen Prozess innerhalb der
Evangelischen Jugend in Gang, der sich auf die
unterschiedlichsten Bereiche auswirkte. Für
Gruppenleitungsschulungen, Freizeiten, Semina-
re, Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirman-
den und Gremienarbeit wurden Projekte unter
dem Blickwinkel geschlechtsbewusster Jugend-
arbeit durchgeführt. Um die Entwicklung zu för-

dern, wurden Standards formuliert. Sie sollen
dazu beitragen, das geschlechtsbewusste Arbeit
kein Zufall, sondern Absicht ist. Festschreibungen
von Zielen und Standards dienen der strukturel-
len Verankerung, als Argumentationshilfe, als
Grundlage für fachliche Weiterentwicklung und
bieten Überprüfbarkeit.

Die beschlossenen Standards bieten eine Richt-
schnur für die haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jugend-
verband mit drei Schwerpunkten:

1. eine Richtschnur für die Reflexion der eige-
nen Haltung, Einstellung und des eigenen
Verhaltens,

3. eine Richtschnur für die Vorbereitung und
Durchführung von Gruppen, Veranstaltungen
und Projekten etc..

Die Standards sollen zugleich Ermutigung und
Prüfstein sein, an dem sich jede und jeder in der
Evangelischen Jugend immer wieder messen
lassen sollte.

Darüber hinaus hat die Landesjugendkammer
einen Ausschuss für geschlechtsbewusste Ju-
gendarbeit eingerichtet, der zur Zeit eine Arbeits-
hilfe für die Standards erstellt.

Evangelische Jugend setzt Standards für geschlechtsbewusste Jugendarbeit

…und Rhythmus im Blut beim Trommeln.”
Zwei von zahlreichen Workshops im
Rahmen des Mädchenaktionstages

„Mädchen im Stadt- und Land-
kreis Nienburg. „Kribbeln im
Bauch beim Abseilen…

2. eine Richtschnur für die Reflexion in Bezug
auf die teilnehmenden Mädchen und Jun-
gen und deren Verhalten und Einstellungen,

Weitere Informationen bei:
Daniela Jeksties,
Mädchenreferentin
der Ev. Jugend, Tel.: 0511/1241-693
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Selbstbehauptung für Mädchen an Grundschulen

Es gibt keinen Weg, der Weg kommt beim Gehen!

Aus dem Regierungsbezirk Weser-Ems

Am Anfang war.....

Der Mädchenarbeitskreis im Landkreis
Osnabrück mit engagierten Frauen, die die
Mädchenarbeit sozusagen nebenbei mit-
organisiert und durchgeführt haben. Das wur-
de allen Frauen zuviel. Eine eigene Stelle muss-
te her. So wurde in Zusammenarbeit mit dem
Arbeitsamt, dem Landkreis Osnabrück un der
ländlichen Erwachsenenbildung eine Stelle kon-
zipiert, die im Januar 2000 als ABM Stelle erst
mal bis 2001 eingerichtet wurde.

Ein Landkreis so gross wie das Saarland...

Aufgrund der Grös-
se und der absolut
unterschiedlichen
Bedingungen für
Mädchenarbeit, die
in den 21 Städten
und Gemeinden
des Landkreises
vorzufinden sind,
war es von Anfang

an die Aufgabe der neuen Koordinatorin, die
örtlichen Gegebenheiten zu prüfen, die Mäd-
chenarbeit zu vernetzen und unterstützend mit-
zuwirken bei den unterschiedlichen Vorhaben
der Schulen, der Jugendzentren, der Frauen-
beauftragten...

Beispielhaft nun ein Bericht über zwei Projek-
te, die zu einem Dauerthema wurden.

Mädchenpower – Mädchen gehen eigene Wege

Projekttage zur Lebensplanung und Berufs-
findung von Mädchen in ländlichen Regionen.

Während der drei Projekttage in Berge, einer
sonst in vieler Hinsicht in Vergessenheit gera-
tenen kleinen Gemeinde des nördlichen Land-

kreises, ging es für zwanzig 15 bis 16 jährige
Mädchen darum, ihre Interessen und Vorstel-
lungen hinsichtlich ihrer Lebensplanung zu the-
matisieren und ihre eigenen Perspektiven in Er-
gänzung oder auch anstelle klassischer Rollen-
bilder neu zu formulieren.

Am ersten Tag ging es darum, mit Hilfe von
Rollenspielen, Wahrnehmungsübungen und
Techniken aus dem Bereich der Selbst-
behauptung, Hemmschwellen zu überwinden
und Selbstbewusstsein aufzubauen.

Themenbereich des zweiten Tages für die Mäd-
chen war, sich darüber bewusst zu werden,
wo ihre Stärken und Schwächen liegen und
diese in Einklag zu bringen mit den Perspekti-
ven, die der Arbeitsmarkt im Landkreis
Osnabrück bietet. Dies alles geschah in einem
gemeinsamen Erfahrungsaustausch von Müt-
tern und Töchtern, da wir davon ausgegangen
sind, dass die Einbeziehung der Mütter für die
doch noch sehr behüteten Mädchen eine grosse
Rolle spielt. Auf der anderen Seite sehen wir,
dass die Mütter das Bedürfnis haben, ihre Töch-
ter zu unterstützen, dies oft aber eine Überfor-
derung für sie bedeutet.

Der Austausch mit den Müttern ist eine neue
Erfahrung für uns gewesen, die wir auf jeden
Fall weiter ausprobieren wollen.

Der dritte Tag gab den Mädchen die Möglich-
keit, ihr handwerkliches Geschick unter der
Anleitung einer Technikerin auszuprobieren.
Parallel dazu haben die Mädchen mit viel
Phantasie, lauter Musik und Ausgelassenheit
Collagen zu den Themen „typisch Junge – ty-
pisch Mädchen” und „Meine Zukunft – mein
Traummann” erarbeitet.

Der vierte Teil, eine Rückführung der Gedan-
ken auf die Realitätsebene, fand abschliessend

Selbstbehauptung für Mädchen an Grundschulen

aus organisatorischen Gründen in der Schule
statt. Hier standen die Themen Finanzen und
Lebensstil im Vordergrund und machte uns
allen deutlich, wie wenig die Mädchen mit den
„Kosten für das Leben” vertraut sind.

Nähere Angaben zu dem Projekt mit einer
Fragebogenaktion zur Berufs- und Lebens-
planung sind in der Dokumentation „Mädchen-
power – Mädchen gehen eigene Wege” nach-
zulesen.

Das zweite Projekt befasste sich mit dem „Pro-
blem” der Schönheit.
Um Schönheitsideale,
Kleidung, äusseres Er-
scheinungsbild allge-
mein, der Bewertung
durch die Umwelt und
wie weit wir selbst als
Frauen und Mädchen
diese Ideale verinner-
licht haben und uns
selbst und andere
durch die Brille des Ide-
als bewerten. Es wur-
de der Frage nachge-
gangen, ob diese neuen Schönheitsideale krank
machen – die Entstehung von Essstörungen
fördern und die Tendenz der Individualisierung
der Probleme jedes einzelnen Mädchens, so
wie der damit gekoppelten Angst des persönli-
chen Versagens noch fördern. Auch zu diesem
Thema gibt es eine Dokumentation der Projekt-
woche der Realschule in Bad Essen mit dem
Titel „Suchtprävention”, die als Einstieg in das
Thema „Schönheitsideale” gesehen werden
kann.

Die Dokumentationen sind (gegen Entgeld)
zu beziehen bei der Koordinatorin für
Mädchenarbeit, LEB Bezirksbüro
Drosselweg 2, 49134 Wallenhorst
Tel: 05407/895724

Susanne Kriete-Rott, Koordinatorin für
Mädchenarbeit im Landkreis Osnabrück

In der Stadt Leer wurde im ersten Halbjahr des
Schuljahres 1999/2000 ein Projekt „Selbst-
behauptung für Mädchen an Grundschulen”
durchgeführt. Der Arbeitskreis Mädchen
in Stadt und Landkreis Leer hatte bereits
seit 1995 in verschiedenen Freizeitein-
richtungen Selbstbehauptungskurse für
Mädchen ab 12 Jahren organisiert. Im
Jahr 1998 häuften sich Sexualdelikte an
jüngeren Mädchen, speziell auch in der
eigenen Region. Das war der entschei-
dende Anstoß, Präventionsmassnahmen
für die Altersstufe von Grundschulkindern
zu fordern.

Die Frauenbeauftragte der Stadt Leer, Gisela
Heuer (Mitglied im Arbeitskreis), beantragte

eine Arbeitsbeschaffungsmassnahme mit dem
Ziel, Selbstbehauptungstraining mit Mädchen
des dritten und vierten Jahrgangs in der Schu-

le durchzuführen
und die Arbeit zu
dokumentieren.

In der Folge wur-
den Unterrichts-
sequenzen zu
den Themen
„Auseinanderset-
zung mit der eige-
nen Geschlechter-

rolle”, „Körper und Gefühl”, „Nein-Sagen”, „Gute
und schlechte Geheimnisse”, und „Hilfe holen”
vorbereitet und durchgeführt.

Mädchen des vierten Jahrgangs an vier Grund-
schulen und eine dritte Klasse hatten einmal
wöchentlich im Rahmen des regulären Unter-
richts solche Trainingsstunden. Wechslende
Methoden wie Rollenspiele, Konzentrations-
und Atemübungen und Gespräche garantier-
ten, dass die Mädchen mit viel Freude lernten,
ihrer Körperwahrnehmung und ihren Gefühlen
zu vertrauen, Situationsänderungen auszupro-
bieren und einzuüben und sich mit Körper und
Stimme zu behaupten.

Über dieses Projekt liegt
eine Dokumentation vor.
Bezugsadresse:
Frauenbeauftragte der Stadt Leer
Gisela Heuer
Postfach 2060, 26770 Leer
Tel.: 0491/9782315
e-mail: gisela.heuer@leer.de

Selbstbehauptung für Mädchen an
Grundschulen

Ein Projektbericht aus Stadt und Landkreis Leer

Es gibt keinen Weg, der Weg kommt beim Gehen!
Seit Januar 2000 gibt es eine Koordinationsstelle für Mädchenarbeit im Landkreis Osnabrück.

…für diese Mädchen gehört das
zusammen.”

„Sich einlassen können, stark sein,
Vertrauen haben…”
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 Januar bis
August 2001
 Januar bis

August 2001

Termine

MärzJanuar Juni

Angebote für Mädchen
und junge Frauen
Angebote für Mädchen
und junge Frauen

3.1.2001: Luzie’s Mütter Treff. Alles dreht sich nur um’s Kind?
Beim „Mütter-Treff” geht es um Dich! Hier hast Du die
Möglichkeit Dich mit anderen jungen Müttern zu treffen und
Erfahrungen auszutauschen. Wenn Du möchtest wird Dein
Kind in dieser Zeit betreut. Wir treffen uns jeden ersten Mittwoch
von 13.30 - 15.30 Uhr. Für minderjährige Mütter bis 18
Jahren.
Ort: Mädchencafe Luzie (JZ Mühle), An der Neustadtmühle 3,
38100 Braunschweig,
Anmeldung bei: Mädchencafe Luzie, An der Neustadtmühle
3, 38100 Braunschweig,
Tel.: 0531/470-2571/8532

27.-28.1.2001: Aufbaukurs Wen Do. Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung für junge Frauen ab 16 Jahren, die bereits
einen Grundkurs absolviert haben.
Ort: Braunschweig.
Anmeldung bei: Ev. Stadtjugenddienst, Am Fallersleber Tore
9, 38100 Braunschweig, Tel.: 0531/49017

2.-4.2.2001: Selbstbehauptung. Vertrauen ist gut,
Selbstvertrauen ist besser. Es entsteht, wenn Du Deine eigenen
körperlichen Fähigkeiten kennenlernst und testest. In diesem
Kurs wirst Du einen Einblick in die Selbstbehauptung erfahren.
Zeit: Fr. 18-20 Uhr, Sa. 11-18 Uhr, So. 11-14 Uhr, Kosten:
10,-DM. Für Mädchen von 14-16 Jahren.
Ort: Mädchencafe Luzie, An der Neustadtmühle 3, 38100
Braunschweig.
Anmeldung bei: Mädchencafe Luzie, An der Neustadtmühle
3, 38100 Braunschweig, Tel.: 0531/470-8532/2571

10.2.2001: Internetkurs. Surfen, chatten, downloaden, Mail-
Box, alles Fremdwörter für Dich? Dann bist Du hier ganz richtig!!
Schritt für Schritt wird Dir gezeigt, was Dir das Internet so alles
bietet. Alternativ- oder Zusatztermin: 3.3. von 10 - 17
Uhr. Für Mädchen ab 12 Jahren. Kosten: 5,-DM
Ort: Mädchencafe Luzie, An der Neustadtmühle 3, 38100
Braunschweig.
Anmeldung bei: Mädchencafe Luzie, An der Neustadtmühle
3, 38100 Braunschweig, Tel.: 0531/470-8532/2571

17.-18.2.2001: Bauchtanz. Die orientalische Tanzkunst bietet
faszinierende Möglichkeiten sich ganz anders als gewohnt,
aber sehr körperfreundlich zu bewegen. Zeit: von 15 - 18
Uhr. Für Mädchen ab 11 Jahren. Kosten: 10,- DM
Ort: Mädchencafe Luzie, An der Neustadtmühle 3, 38100
Braunschweig.
Anmeldung bei: Mädchencafe Luzie, An der Neustadtmühle
3, 38100 Braunschweig, Tel.: 0531/470-8532/2571

24.-25.2.2001: Nähworkshop. Endlich mal keine Klamotten
von der Stange, denn hier bist Du die Modeschöpferin! Du
brauchst auch keine Vorkenntnisse. Wichtig ist nur das Du
zum Vortreffen am 2.2.2001 um 16 Uhr kommst. Für Mädchen
ab 13 Jahren. Kosten: 20,- DM
Ort: Mädchencafe Luzie, An der Neustadtmühle 3, 38100
Braunschweig.
Anmeldung bei: Mädchencafe Luzie, An der Neustadtmühle
3, 38100 Braunschweig, Tel.: 0531/470-8532/2571

17.-18.3.2001: WenDo - Selbst-
verteidigung und Selbstbehauptung
für Mädchen. Für Mädchen von 10-13
Jahren.
Ort: Freizeit- und Bildungszentrum Asse
(Gr. Denkte bei BS).
Anmeldung bei: Marianne Putzker
(Adresse s.S. 24)

30.3.-3.4.2001: „Auszeit”. Mal Zeit für
sich selbst und neue Anregungen für die
Mädchenarbeit. Für ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen von 16-20 Jahre.
Ort: Ev. Jugendhof Sachsenhain,
Verden.
Anmeldung bei: Daniela Jeksties,
(Adresse s.S.24)

Februar

8.-9.6.2001: Wen Do, Selbstbe-
hauptung und Selbstverteidigung für
Mädchen. Grundkurs für Mädchen von
11-13 Jahren.
Ort: Braunschweig.
Anmeldung bei: Ev. Stadtjugenddienst,
Am Fallersleber Tore 9, 38100 Braun-
schweig, Tel.: 0531/49017

15.-17.6.2001: „Großes Mädchen-
spektakel in der Asse” Für Mädchen
ab 12 Jahren.
Ort: Freizeit- und Bildungszentrum Asse
(Gr. Denkte bei BS).
Anmeldung bei: Marianne Putzker,
(Adresse s.S.24)

9.-15.7.2001: „Girls in Motion”,
Sommerwoche für Mädchen, die aktiv
werden wollen. Für Mädchen ab 12
Jahren.
Ort: Bildungsstätte Bredbeck im Land-
kreis Osterholz.
Anmeldung bei: Ursula Grzeschke,
(Adresse s.S.24)

30.7.-2.8.2001: „Sommer, Sonne
Abenteuer...” Ferienaktion für Mäd-
chen zum Klettern, Abseilen, Skaten
und vieles mehr. Für Mädchen von 10-
12 Jahren.
Ort: Jugendhof Steinkimmen.
Anmeldung bei: Heidemarie Mahl-
mann, Cornelia Lesk (Adresse s.S. 24)

17.-19.8.2001: „Mädchenseminar:
Mädchen und Pferde”. Für Mädchen
ab 12 Jahren.
Ort: Bildungsstätte Bredbeck/Hof
„Fylgia”.
Anmeldung bei: Ursula Grezschke,
(Adresse s.S.24)

27.8. - 22.9.2001: „Wege des Aus-
bruchs”. Gewalt gegen Mädchen und
Frauen. Ausstellung vom autonomen
Mädchenhaus Berlin. Wege aus Ge-
waltsituationen heraus werden auf-
gezeigt. Genauso wird das Thema
Gewalt gegen Mädchen spürbar, hörbar
und erlebbar. Führungen und Rahmen-
programm. Für alle Mädchen und
junge Frauen ab 6. Klasse.
Ort: Emmausgemeinde in Braun-
schweig.
Anmeldung bei: Petra Karger, (Adresse
s.S.24)

August

April

Juli

9. - 12.4.2001: „Mädchen setzen
Zeichen”, 8. Mädchenkulturworkshop.
Für Mädchen ab 13 Jahren.
Ort: Jugendhof Steinkimmen.
Anmeldung bei: Heidemarie Mahlmann,
Cornelia Lesk (Adresse s.S. 24)

9.-13.4.2001. „Wen Do” Selbst-
behauptung und Selbstverteidigung für
Mädchen. Für Mädchen im Alter von 12-
14 Jahren und 15-17 Jahren.
Ort: Bildungsstätte Bredbeck im Land-
kreis Osterholz.
Anmeldung bei: Ursula Grezschke,
(Adresse s.S.24)

20.-21.4.2001: „Wen Do” Selbst-
behauptung und Selbstverteidigung.
Grundkurs für Mädchen von 10-13
Jahren.
Ort: Braunschweig.
Anmeldung bei: Ev. Stadtjugenddienst,
Am Fallersleber Tore 9, 38100 Braun-
schweig, Tel.: 0531/49017
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 Januar bis
September 2001

 Januar bis
September 2001

Termine

Fortbildungsangebote
für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

MaiJanuar März

Fortbildungsangebote
für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

24.1.2001: „Typisch
weiblich - typisch
männlich! Gibt’s das
noch?”. Neue Ge-
schlechtertheorien und
die Auswirkungen auf
die Mädchenarbeit. Für
haupt- und ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen
Ort: Ev. Jugendhof
Sachsenhain, Verden.
Anmeldung bei: Daniela
Jeksties, (Adr. s.S.24)

20.2.2001: Fachtag
Mädchen und Jungen
in der Cyberwelt.
Jugendarbeit und neue
Medien. Geschlechts-
spezifische Mediennut-
zung, Reflexion des
eigenen geschlechterty-
pischen oder nicht typi-
schen Umganges mit
Medien und neue Ideen
für die Praxis bespre-
chen. Für Sozialpäda-
goginnen, Erzieherin-
nen, alle in der Jugend-
arbeit Tätigen.
Ort: Göttingen.
Anmeldung bei: Petra
Karger, Daniela Jeksties,
(Adresse s.S. 24)

20.2.2001: „Mädchen-
arbeit vernetzen”
Chancen und Möglich-
keiten einer landes-
weiten Vernetzung von
Mädchenarbeit/Mäd-
chenpolitik in Nieder-
sachsen. 2. Fachtagung
für alle Interessierten aus
den Bereichen Kinder-
tageseinr ichtungen,
Hilfen zur Erziehung,
Jugendarbeit, Jugend-
schutz/Jugendsozialar-
beit und Schule/Schul-
sozialarbeit:
Ort: Kulturzentrum Pa-
villon, Hannover.
Anmeldung bei: Bezirks-
regierung Hannover,
Nds. Landesjugendamt,
Postfach 203, 30002
Hannover, Tel.: 0511/
106-3130 oder -3150

1.-3.3.2001: „Mädchen von heute – unerreichbar,
cool und trendy?”. Workshop Mädchenarbeit. Für
Fachfrauen aus der Mädchen(sozial)arbeit.
Ort: Paderborn.
Anmeldung bei: Meinwerk-Institut, Heimvolkshoch-
schule, Giersmauer 35, 33098 Paderborn. Tel.:
05251/2908-39, Fax: 05251/2908-68

3.3.2001: „Stark werden und Schwäche zeigen”.
Mädchen- und Jungenerlebniswelten im Rahmen der
GO SPORTS TOUR, 2001. Hintergründe und
Zielsetzungen geschlechtsbewußter Sucht- und
Gewaltprävention. Einführung in die praktische Arbeit
in den Erlebniswelten. Für MitarbeiterInnen der GO
SPORTS TOURstandorte, die die Mädchen- und
Jungenerlebniswelten anbieten.
Ort: Sögel.
Anmeldung bei: Thekla Lorenz, (Anmeldung s.S.24)

6.3.2001: „Nudeldicker Hansel - spannenlange
Dirn!”. Prävention von Essstörungen. Für Lehrer-innen
und Interessierte.  Ort: Tagungszentr. Post, Hannover.
Anmeldung bei: Ministerium für Jugend, Familie,
Frauen, Soziales, Gustav-Bratke-Allee 2, 30169
Hannover, Claudia Hasse, Tel. 0511/ 120-2968

9.-11.3.2001: „Body & Soul”, Entspannungsme-
thoden und Krafttraining in der Mädchenarbeit.
Fitnisstrainning im Kraftraum, Hand-. Fuß-, Kopf- und
Rückenmassagen, Yogaübungen, Atemtechniken,
Fantasiereisen, Umsetzungsmöglichkeiten in der Arbeit
mit Mädchen. Für Jugendgruppenleiterinnen, Übungs-
leiterinnen, Trainerinnen, interessierte Frauen aus der
Mädchen-/Jugendarbeit. Ort: Hannover.
Anmeldung bei: Thekla Lorenz (Anmeldung s.S.24)

14.-16.3.2001: „Mädchenarbeit: unbedingt,
manchmal oder gar nicht mehr?”. Perspektiven für
eine veränderte Praxis der Mädchenarbeit. Fortbildung
für Frauen aus der Jugend-/Mädchenarbeit.
Ort: Jugendhof Steinkimmen, Ganderkesee.
Anmeldung bei: Heidemarie Mahlmann, Cornelia
Lesk, (Adresse s.S.24)

17.3.2001: „Stark werden und Schwäche zeigen”.
Mädchen- und Jungenerlebniswelten im Rahmen der
GO SPORTS TOUR, 2001. Hintergründe und Ziel-
setzungen geschlechtsbewußter Sucht- und Gewalt-
prävention. Einführung in die praktische Arbeit in den
Erlebniswelten. Für MitarbeiterInnen der GO SPORTS
TOURstandorte, die die Mädchen- und Jungenerleb-
niswelten anbieten.
Ort: Gailhof.
Anmeldung bei: Thekla Lorenz, (Anmeldung s.S.24)

26.-28.3.2001: „Jugendgewalt ist männlich”.
Gewaltbereitschaft von Mädchen und Jungen.
Ort: Akademie Bad Segeberg.
Anmeldung bei: Akademie Bad Segeberg, Postfach
1193, 23781 Bad Segeberg,
Tel.: 04551/8009-0, Fax: 04551/8009-50

4.-5.5.2001: „Zwischen Alltag und
Abenteuer”. Erlebnisorientierte
Mädchenarbeit, etwas Theorie und
viel Praxis. Für haupt- und ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen.
Ort: noch unbekannt
Anmeldung bei: Daniela Jeksties,
(Adresse s.S.24)

19.5.2001: „Stark werden und
Schwäche zeigen”. Mädchen- und
Jungenerlebniswelten im Rahmen
der GO SPORTS TOUR, 2001. Hinter-
gründe und Zielsetzungen ge-
schlechtsbewußter Sucht- und Ge-
waltprävention. Einführung in die
praktische Arbeit in den Erleb-
niswelten. Für MitarbeiterInnen der
GO SPORTS TOURstandorte, die die
Mädchen- und Jungenerlebniswelten
anbieten.
Ort: Hannover.
Anmeldung bei: Thekla Lorenz,
(Anmeldung s.S.24)

29.5.2001: „Wie Gender in den
Mainstream der Jugendhilfe
kommt...”, Mädchenarbeit, Jungen-
arbeit und Gendermainstreaming.
Fachtagung für interessierte Frauen
und Männer aus der Jugendhilfe.
Ort. Hannover.
Anmeldung bei: Sabine Sunder-
meyer, (Adresse s.S.24)

15.-17.6.2001: „Bilder in Ver-
FREMDung”. Fortbildungswerkstatt
Fotografie in der Mädchenarbeit. Für
Frauen aus der Jugend-/Mädchen-
arbeit. Ort: Jugendhof Steinkim-
men, Ganderkesee.
Anmeldung bei: Cornelia Lesk,
(Adresse s.S.24)

6.-8.7.2001: „Inlinern in der
Jugendarbeit”. Bremsen, Fallen,
Rückwärtsfahren, Kennlernen und
Befahren von Rampen, Inlineskaten
als Methode in der geschlechts-
bewußten Sucht- und Gewaltpräven-
tion. Für Jugend- und Übungslei-
terinnen, Sozialarbeiterinnen aus der
offenen Jugendarbeit, Mitarbeiter-
Innen aus der präventiven Beratungs-
arbeit (der Polizei)
Ort: Hannover.
Anmeldung: Thekla Lorenz (s.S.24)

27.8.-22.9.: „Wege
des Ausbruchs”, Ge-
walt gegen Mädchen
und Frauen. Ausstel-
lung und Rahmenpro-
gramm. Ausstellung
vom autonomen Mäd-
chenhaus Berlin. We-
ge aus Gewaltsitua-
tionen heraus werden
aufgezeigt. Genauso
wird das Thema Ge-
walt gegen Mädchen
spürbar, hörbar und
erlebbar . Führungen
und Rahmenpro-
gramm. Für alle Frau-
en, Pädagoginnen
und Pädagogen, die in
der Jugendarbeit tätig
sind, auch Führungen
für Jungen oder extra
für Pädagoginnen.
Ort: Emmausgemein-
de in Braunschweig.
Anmeldung bei: Petra
Karger, (Adresse s.
S.24)

8 . - 1 4 . 9 . 2 0 0 1 :
„Abenteuer, Wagnis,
Risiko...” Erlebnis-
pädagogik in der Mäd-
chenarbeit. Fortbil-
dung für Frauen aus
der Jugend-/Mäd-
chenarbeit.
Ort: Hindelang/Allgäu.
Anmeldung bei: Hei-
demarie Mahlmann,
(Adresse s.S.24)

1 7 . - 1 9 . 9 . 2 0 0 1 :
„Frauen , die mit
Jungen arbeiten...
eine herausfordernde
pädagogische Be-
ziehung”. Fortbildung
für Frauen aus Jugend
(sozial)arbeit und
Schule.
Ort: Jugendhof Stein-
kimmen, Ganderke-
see.
Anmeldung bei: Hei-
demarie Mahlmann,
Cornelia Lesk, There-
sia Volk (Adresse s.
S.24)

Februar

August

September

Juni

Juli



14

...Falling in Love....
oder was Du über Liebe und Sexualität wissen solltest

...Falling in Love....
oder was Du über Liebe und Sexualität wissen solltest

.. so lautet der Titel einer Broschüre, die die Mädchengruppe des Gymnasiums am
Silberkamp in Peine in Zusammenarbeit mit der Schulsozialpädagogin und einer
Mitarbeiterin der Pro Familia Peine erstellt hat. Ziel der Mädchen war es, „alles
Wissenswerte über Liebe, Sexualität und Verhü-
tung zu beschreiben, und zwar in unserer
Sprache,...Infos’ rüberzubringen, die verständ-
lich sind und keine neuen Fragezeichen verur-
sachen”. So ist eine Broschüre von Mädchen für
Mädchen entstanden, in der Klartext geredet wird
über Themen wie „das erste Mal”, „Pille und an-
dere Verhütungsmittel”, „Besuch bei der Frauen-
ärztin” und vieles andere. Durch die Unterstüt-
zung der Frauenbeauftragten der Stadt Peine
konnte die Broschüre in ansprechender Form ge-
druckt werden und kann nun angefragt werden
bei Marion Kunze, Gymnasium am Silberkamp,
am Silberkamp 30, 31224 Peine oder telefo-
nisch unter 05171-7760146.

Wen Do in der Schule

Aus dem Regierungsbezirk Braunschweig

Wen Do in der Schule
Modellversuch an einer

Braunschweiger
Orientierungsstufe

Wen Do-Kurse für Mädchen an Schulen
durchzuführen, ist eine vielversprechende
Möglichkeit, viele Mädchen zu erreichen,
und an einem Ort, an dem die Schüler-
innen erfahrungsgemäß häufig mit Aggres-
sionen und Gewalt konfrontiert sind, prä-
ventiv einzuwirken. So wurde es denn auch
landesweit sehr begrüßt, als im Frühjahr
1999 die Absicht der Landesregierung in
Niedersachsen bekannt wurde, mit einem
Pilotprogramm Wen Do-Kurse zur Selbst-
behauptung für Mädchen an Schulen zu
fördern.

Auch in Braunschweig hatten die Vorbe-
reitungen hierzu bereits begonnen, als
dann bekannt wurde, dass das Pilot-
programm ausschließlich im Regierungs-
bezirk Hannover durchgeführt werden soll.
So entstand der Entschluss, einen eige-
nen Braunschweiger Modellversuch durch-
zuführen.

Eine Schule als Kooperationspartnerin war
schnell gefunden: die Orientierungsstufe
Lindenbergsiedlung in der Braunschweiger
Südstadt. Nachdem das LehrerInnenkolle-
gium erstmal von der Idee überzeugt war,
fand sich ein Vorbereitungsgremium, be-
stehend aus drei LehrerInnen, der Mäd-
chenbeauftragten der ev. Landeskirche
Braunschweig, der Mädchenreferentin der
Stadt Braunschweig und einer Mitarbeiterin
der Frauen- und Mädchenberatung bei se-
xueller Gewalt. Schnell war von seiten der
Schule klar, die Wen Do-Kurse in eine
Projektwoche unter dem Oberthema
„Selbstsicher ohne Gewalt” einzubetten.

Im Februar 2000, nach 6-monatiger Vor-
bereitungs-und Planungszeit und einer
vorgeschalteten schulinternen Lehrer-
fortbildung (Schilf) fand die Projektwoche
statt. Den Auftakt bildeten Einheiten aus
einem Antigewalttrainingsprogramm. Au-
ßerdem bekamen die Schülerinnen die
Möglichkeit, die Beratungsstelle und das
Mädchencafé Luzie kennenzulernen. An
den darauffolgenden Tagen fanden drei
parallel laufende Wen Do-Kurse statt, die
von anerkannten Trainerinnen durchgeführt

wurden. Alle 42 Schülerinnen des 6. Jahr-
gangs entschieden sich dafür, an den Kur-
sen teilzunehmen, obwohl die Teilnahme
gemäß Wen Do-Prinzip freiwillig war. Für
die Jungen fand ein adäquates Selbst-
behauptungs-und Selbstverteidigungs-
training statt. Der 5. und letzte Projekttag
diente dann der Auswertung und Reflek-
tion, wiederum in geschlechtergetrennten
Gruppen. Abgerundet wurde die Woche
durch die Aufführung eines selbst-
konzipierten Theaterstücks zum Thema
„starke Mädchen”, das eine Lehrerin mit
einigen Mädchen über Wochen eingeübt
hatte.

Die Projektwoche stieß sowohl bei
SchülerInnen und LehrerInnen als auch bei

Eltern und in der Öffentlichkeit auf durch-
weg positive Resonanz. Viele Schulen in
Braunschweig und im Umland zeigten sich
sehr interessiert, dieses Angebot auch an
ihrer Schule durchzuführen. Da die Projekt-
woche jedoch aufgrund der aufwendigen
und vor allem kostenintensiven Ausgestal-
tung als einmalig dahingehend betrachtet
werden muß, dass für eine regelmäßige
Förderung solcher Projekte (noch) keine
Mittel zur Verfügung stehen, bleibt zu hof-
fen, dass der Druck der Öffentlichkeit zu-
nimmt und irgendwann Regelfördermittel
landesweit bereitgestellt werden.

Die Projektbeschreibung kann bei der
Mädchenreferentin der Stadt Braunschweig
erfragt werden.
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Theorie und Praxis der Mädchenarbeit vor Ort

Mädchen und Jungen in der  Schule – Was passiert da eigentlich?

Aus dem Regierungsbezirk Lüneburg
Mädchen und Jungen in der  Schule – Was passiert da eigentlich?

„Wird die heutige Schule Mädchen und
Jungen gerecht?” Mit dieser Frage und ent-
sprechenden pädagogischen Konzepten
zur Schaffung einer geschlechter-gerech-
ten Schule haben  sich in diesem Jahr
Lehrerinnen verschiedener Schulen und
Schulformen und Pädagoginnen  intensiv
beschäftigen. Zu der Fortbildungsreihe
„Drei Schritte vor und (k)einen zurück!”
haben die Kreisfrauenbeauftragte Anne
Behrends, die GEW-Vertreterin Renate
Ahlers-Göbel  und  Ursula Grzeschke vom
Nds. Modellprojekt Mädchen in der Ju-
gendarbeit  Lehrerinnen und Pädagogin-
nen eingeladen. Die ausgebuchte Veran-
staltungsreihe hat im Februar mit einem
theoretisch-wissenschaftlichen Teil begon-
nen und erstreckte sich mit vielen weite-
ren Bausteinen über das ganze Jahr 2000.

Prof. Dr. Astrid Kaiser von der Universität
Oldenburg  machte an vielen Beispielen
deutlich, dass Mädchen in unserem Schul-
alltag trotz der Koedukation die Verlierer-
innen sind. So entwickelt und fordert sie
gemeinsam mit anderen Wissenschaftler-
innen eine Modifizierung des Schul-
konzeptes und damit der Koedukation .

Auf die Frage der Geschlechtergerechtigkeit
in der Schule, räumt Astrid Kaiser ein, dass
Mädchen heute mehr denn je höhere
Schulabschlüsse und bessere Noten er-

Theorie und Praxis der Mädchenarbeit vor Ort

reichten als Jungen, dass andererseits der
schulische Alltag aber voll auf Kosten der
Mädchen gehe.

Andererseits hätten Mädchen trotz  der vie-
len Erfahrungen in einer sie benachteili-
genden Schule viele Stärken ausgebildet,
die von Lehrerinnen und PädagogInnen
unbedingt gefördert    und gesellschaft-
lich besser bewertet werden sollten, so
zum Beispiel die soziale Kompetenz, die
Vorteile im Kommunikations- und im
Gesprächsverhalten sowie im Sprach-
erwerb und im analytischen Denken.

Deutlich wurde auf  der Auftaktveranstal-
tung, dass die Schule dem Auftrag der
Gleichbehandlung der Geschlechter nur
entsprechen kann, wenn sie künftig den
Aspekt der Geschlechtersozialisation – und
zwar beider Geschlechter - in allen Berei-
chen der Schule beleuchtet und zum The-

ma macht. Dazu gehört auch, neue Vor-
bilder von Frauen zu schaffen, die dem
klassischen Rollenstereotyp nicht entspre-
chen, aber auch Vorbilder für Jungen, die
zum Beispiel das traditionelle Dominanz-
und Machtgebaren längst abgelegt haben.
Wichtig seien  die kritische Reflexion der
eigenen Rolle der PädagogInnen  und  ein
konsequentes Vorleben, aber auch immer
noch gezielte Förderprogramme für Mäd-
chen, die sie zum Beispiel lehren, sich
gegen sexuelle und verbale Übergriffe von
Jungen zu erwehren und Nein zu sagen.

In weiteren Schritten wurden Unterrichts-
einheiten von den Teilnehmerinnen didak-
tisch und methodisch konzeptioniert , die
im Anschluss erprobt und besprochen
wurden.  Dabei ging es um Themen wie
„Berufs- und Lebensplanung” „Computer
für Mädchen”, „Tagebuch-Schreiben”, eine
eigene „Zeitung für Mädchen”, „Mädchen-
freundschaften”, aber auch um Vorhaben
wie ein „Mädchenfest”, die Einrichtung ei-
nes „Mädchenraumes” und vieles mehr.

Die Veranstalterinnen und Teilnehmerinnen
wünschen sich für die Zukunft ein lebendi-
ges und parteiliches Netzwerk, über das sie
sich austauschen, stärken und fortbilden
können.
Anne Behrends, Frauenbeauftragte
Landkreis Stade, Tel.: 04141/12205

Ein Bericht von Barbara Wolff,
Frauenbeauftragte der Stadt Celle)

Einmal jährlich lädt der Mädchenarbeits-
kreis Stadt und Landkreis Celle eine
Fachreferentin zu einer Fortbildungs-
veranstaltung ein, damit sich die Teilneh-
merinnen des Arbeitskreises über die
neuesten Entwicklungen in Theorie und
Praxis der Mädchenarbeit informieren und
austauschen können.

Als Fachreferentin für die 2-tägige Veran-
staltung im vergangenen Jahr hatte der
MAK Claudia Wallner aus Münster, ver-
sierte Fachfrau mit Erfahrungen in For-
schung, Lehre und Praxis, zum Thema
Mädchenarbeit eingeladen. Ausgangs-
punkt des Seminars war eine Chronologie
zur Entwicklung der Mädchenarbeit sowie
die Darstellung der Einflussfaktoren. So

setzt sich Mädchenarbeit unter anderem
zusammen aus den Akteurinnen (Mäd-
chen, Mädchenpädagoginnen), den ge-
setzlichen Vorgaben, der Geschlechter-
forschung und den innerfamiliären Er-
ziehungsvorstellungen. Manche Einfluss-
faktoren haben sich im Laufe der Zeit,
insbesondere in den letzten Jahren, stark
verändert. Lebensentwürfe von Mädchen
haben sich vervielfältigt. Gestiegen sind
die Möglichkeiten, aber auch die z.T. durch
die Medien postulierten Anforderungen an
die Mädchen. Gestiegen sind damit auch
die Probleme der Orientierung, der Konflikt-
bewältigung, der Gesundheit. Die Proble-
me potenzieren sich an der Nahtstelle zum
Berufsleben, wo immer noch eine Hierar-
chie zwischen den Geschlechtern besteht
und Familie und Kinder zu Lasten von
Frauen und deren beruflicher Situation
gelebt werden müssen.

M ä d c h e n -
arbeit- so auch
die Erfahrung
der Praktiker-
innen in der
Celler Region –
kann sich
nicht mehr an
„die Mädchen” richten, sondern muss ent-
sprechend der pluralistischen Lebens-
welten auch eine Vielzahl an Angeboten
und Hilfen für die unterschiedlichen Grup-
pen bereithalten.

Insbesondere vor dem Hintergrund der
Bedarfe an Mädchenarbeit in der Region
wurden Anforderungskataloge und Hand-
lungsstrategien für die Arbeit mit Klein-
gruppen, in Jugendzentren und für die
zunehmende Zahl und Größe ethnischer
Gruppen entwickelt.

Teilnehmerinnen der Fortbildungsreihe „3 Schritte
vor und (k)einer zurück” in Stade
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Nudeldicker Hansel, spannenlange Dirn...
Zu einer Fachtagung zum Thema „Prävention vonEss-Störungen” laden das Nds. Ministerium fürFrauen, Arbeit und Soziales, das Landesinstitut fürFort- und Weiterbildung im Schulwesen und dasNds. Kultusministerium ein. Die Veranstaltung fin-det am 6. März 2001 im Tageszentrum Post Han-nover statt. In den Vorträgen und Workshops gehtes unter anderem um die Entstehung und Verbrei-tung von Ess-Störungen, um entwicklungs-psychologische Ansätze, um Mädchenbilder,Mädchenwelten und anderes, aber es werden auchkonkrete praktische Ansätze zur Präventionsarbeitvorgestellt. Anmeldungen gehen per Vordruck andas Nds. Ministerium für Frauen, Arbeit und Sozia-les, Referat 205, Postfach 141, 30001 Hannover.

Wichtiger Hinweis
der Donna Lotta-Redaktion:

Uns ist in der letzten Ausgabe der „Donna Lotta”ein Fehler unterlaufen, für den wir uns an dieserStelle entschuldigen möchten. Auf Seite 19 wur-de das Bild „Mädchen auf dem Vormarsch” (2.Preis unseres Fotowettbewerbs in der Gruppe derjüngeren Mädchen) mit einer falschen Bildunter-schrift abgebildet. Die richtige hätte lauten müs-sen: „Mädchengruppe des Jugendtreffs des Ev.Jugendgemeinschaftswerks (Diakonisches Werke.V.) Hannover”.  SORRY!!!

Starke Mädchen finden ihren Weg oder Die Lust ein Mädchen zu sein

So lautet der Titel einer Dokumentation über ein „Theater- und Videoprojekt mit

Mädchen im ländlichen Raum”, herausgegeben von der Frauenbeauftragten des

Landkreises Verden.

Das geschilderte Projekt bietet Mädchen bei ihrer Berufsorientierung und Lebens-

planung die Möglichkeit, kreativ mit diesem Thema umzugehen. Es erlaubt

ihnen, sich auszuprobieren und unterstützt sie auf der Suche nach ihrer eige-

nen Identität. Das Projekt wurde entwickelt und konzipiert von einer Sozial-

und Theaterpädagogin, die als ABM-Mitarbeiterin im Frauenbüro des Land-

kreises Verden arbeitet.

Die daraus entstandenen Dokumentation ist gedacht als Handbuch für

die Praxis in der Mädchenarbeit. Sie führt in anschaulicher und leben-

diger Art und Weise über die Idee und Projektentwicklung mit

Finanzierungstipps zur Konzeption mit ihren Ansprüchen, Zielen und

Methoden. In der Durchführung wird jeder Projekttag des in vier

Phasen aufgeteilten Projektes detailliert dokumentiert. Das letzte

Kapitel berichtet über das Ergebnis der ersten beiden Durchläufe in Oyten bzw.

in Kirchlinteln und nennt die Perspektiven für die Zukunft. Eine eindrucksvolle

Illustration begleitet den schriftlichen Ablauf der Dokumentation. Die Dokumenta-

tion ist kostenlos bei der Frauenbeauftragten des Landkreises Verden, Lindhooper

Str. 67, 27283 Verden/Aller zu beziehen. Tel: 04231-15477 oder 15459
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Dokumentation

des Mädchenabenteuerprojekts 1998  „WAGE MUT”

Hrsg: Arbeitskreis „Frauen in der Mädchenarbeit im
Landkreis Cuxhaven”

Bezug: BDP, Barbara Sütterlin,27628 Albstedt, Tel:
04746-951016, Fax: 04746-725766

Wege des Ausbruchs - ein Wettbewerb für Mädchen
Im Februar 2001 wird vom Mädchenreferat der Stadt Braunschweig ein Wett-bewerb ausgeschrieben zum Thema „Wege des Ausbruchs von Mädchenund Frauen”. Mädchen ab der 6. Klasse können sich daran beteiligen undallein, zu zweit oder als Mädchengruppe etwas gestalten...z.B. über Mäd-chen und Frauen, die aus Situationen der Gewalt ausgebrochen sind undderen Geschichte an die Öffentlichkeit soll. Es kann auch um eine eigeneGeschichte gehen. In welcher Form die Ergebnisse eingereicht werden, bleibtden Teilnehmerinnen überlassen: ob Geschichte oder Theaterstück, ob alsSong, Foto, Collage oder auch ganz anders....der Kreativität sind keine Gren-zen gesetzt. Und natürlich gibt es auch Preise, näheres kann der in Kürzeerscheinenden offiziellen Ausschreibung entnommen werden, die bei derMädchenreferentin der Stadt Braunschweig angefordert werden kann.

Der Wettbewerb steht in engem Zusammenhang mit der Ausstellung „Wegedes Ausbruchs” vom autonomen Mädchenhaus Berlin, die vom 27. Augustbis 22. September in Braunschweig zu sehen sein wird und in deren Rahmen-programm die Preisverleihung stattfinden soll.

NEIN

Jahrelang war sie nie alleine im Wald gewe-sen
und immer vor Einbruch der Dunkelheit nachHause gekommen.
Jahrelang hatte sie einsame Wege gemieden
und nicht mit fremden Männern gesprochen
Jahrelang.
Und dann passierte es doch.
Völlig überraschend. Völlig unerwartet.
Nicht der bärtige Mann im Gebüsch, sondernihr eigener Onkel.
Nicht draußen an der ruhigen Strasse, sondernauf ihrem eigenen Bett.
Sie empfand Ekel. Abscheu. Brechreiz.
Später dann Wut und Hass.
Sie schluchzte leise, doch sie wehrte sich nicht,
ließ es still leidend über sich ergehen.
Denn sie hatte gelernt, belebte Straßen zu be-nutzen
und immer mit mehreren nach Hause zu fah-ren.
Sie hatte gelernt, keine aufreizenden Röcke zutragen
und immer Tränengas in der Tasche zu ha-ben.
Doch sie hatte nie gelernt, NEIN! zu sagen
(von Sarah aus Freiburg)

Freundinnen
Wir sind vier Freundinnen aus Ritterhude und hängen wie andere Mäd-chen in unserem Alter auch, mit Jungs herum. Jetzt haben wir unsaber entschlossen, eine Party nur für Mädchen zu veranstalten. DieMitarbeiterin aus dem Jugendfreizeitheim in Ritterhude sprach uns an,ob wir nicht gemeinsam ein Mädchenfest zu einem bestimmten The-ma organisieren wollen. Wir brauchten nicht lange zu überlegen undwaren sofort einverstanden. Von nun an trafen wir uns mit Christianeim Jugendfreizeitheim, um die Feier vorzubereiten und zu planen.

Für unser Thema war ein Kinobesuch der Auslöser: Wir sahen denFilm „Freundinnen und andere Monster” und das Motto lautet jetztauch bei uns „Freundinnen”. Wir wollen mit der Videokamera einenSpot zum Musiktitel „Mädchen sind Monster” drehen, ein Quiz zumThema ausdenken und ein Rückblick in die 70er Jahre-Mode soll auchnoch eingebaut werden. Später wollen wir dann im JFH übernachten.Das alles soll Anfang Januar in die Wege geleitet werden. Wir hoffenund glauben, dass es ein schönes Fest werden wird. Es macht vielSpaß, so eine Veranstaltung vorzubereiten.

Wenn ihr neugierig geworden seid, denkt euch was aus und legt los!
(Marleen, Vera, Julia und Sophia aus Ritterhude)

Mädchenkalender 2001 - ein Mädchen-
beteiligungsprojekt in der Stadt Stade

50 bis 60 Mädchen aus Stade haben gemeinsammit Mitarbeiterinnen der Stader Kinder- und Jugend-arbeit einen Kalender für das Jahr 2001 entwickelt.Hierbei wurden besonders 6 Mädchentreffpunkte derStadt miteinbezogen, die zunächst verschiedeneThemen wie z.B. Traumberufe, Mädchenpower u.a.bearbeitet haben. Der Kalender hat einen starkeninterkulturellen Hintergrund, denn die Themen wur-den von Mädchen aus 8 verschiedenen Nationenerarbeitet. Insgesamt hat die redaktionelle Arbeit amKalender ca. drei Monate gedauert und das Ergeb-nis kann sich sehen lassen. Der Kalender ist imDezember erschienen, er kann bestellt werden bei:

Stader Kinder- und Jugendarbeit, Mädchen-pädagogik, Freiburger Str. 3, 21682 Stade,Tel.:04141-408816, Fax: 04141-4089024
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Mädchenpolitik
Evaluationsergebnisse von mädchenspezifischen Maßnahmen

(Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung mädchenspezifischer Maßnahmen)

bote, darunter z.B. „Stärkung der Mobilität von Mäd-
chen im ländlichen Raum” oder „Aufbau einer
geschlechtergerechten Arbeit im Kindergarten”. Das
zeigt nicht nur das hohe Maß an Phantasie und Kre-
ativität bei der Konzipierung der Maßnahmen, son-
dern auch, dass sich die Maßnahmeträger sehr oft
an den spezfischen Situationen vor Ort orientiert ha-
ben. Damit ist auch davon auszugehen, dass die
Maßnahmen im Ergebnis Eingang in die Alltagsarbeit
der Jugendhilfe vor Ort gefunden haben und auch nach
Beendigung der jeweiligen Maßnahmen weiterwirken.

Bei der Form des Angebots dominierten die örtlichen
Maßnahmen. Weit über 55% der Maßnahmen wur-
den vor Ort durchgeführt. Die Zahl der Bildungsrei-
sen, Ferienmaßnahmen mit Seminaranspruch u.a. lag
deutlich darunter.

Dabei wurde der überwiegende Teil der Veranstaltun-
gen über längere Zeiträume durchgeführt, wobei die-
se Struktur durchaus unterschiedlich war. Von mehr-
tägigen bis hin zu Wochenseminaren über wöchent-
lich wiederkehrende Veranstaltungen oder Wochenend-
seminare reicht dabei die Bandbreite der Angebote.
Nur 15,1% der Maßnahmen waren als eintägige
Maßnahmen ausgewiesen.

Träger der Maßnahmen waren fast zu gleichen Teilen
öffentliche und freie Träger, in vielen Fällen auch in
Kooperation miteinander.

Dabei wurden fast die Hälfte aller Maßnahmen (45%)
mit Honorarkräften durchgeführt, nur zu 27% waren
fest angestellte Kräfte der  Jugendpflege/ des Jugend-
amtes oder die Frauenbeauftragte für die Durchfüh-
rung der Maßnahmen verantwortlich. Darüberhinaus
gab es mit 23,4% einen großen Anteil von weiteren
Kräften aus ganz unterschiedlichen beruflichen Berei-
chen (Pfarrerin, Kulturpädagogin, Wen-Do-Trainerin,
Grafikerinnen u.a.), die an den Maßnahmen beteiligt
waren.

Aus Sicht der Beteiligten waren die Maßnahmen, die
in aller Regel durch eine Projektdokumentation be-
gleitet wurde (43,5% Pressearbeit, 24,5% Dokumen-
tation) ein großer Erfolg.

86,7% der Maßnahmeträger gehen
davon aus, dass die beschriebenen
Ziele erreicht werden konnten. Zwar
fehlt an dieser Stelle eine wirksame
Fremdevaluation und auch eine
Überprüfung des angestrebten Zieles
nach einem gewissen Zeitraum, um
auch die Nachhaltigkeit der Ziel-
erreichung überprüfen zu können,
dennoch  ist diese Angabe nicht zu
unterschätzen, zeigt sie doch, dass
offensichtlich ein hohes Maß an Er-
folg für die Teilnehmerinnen erzielt
werden konnte.

Auch weitere strukturelle Ergebnisse
der jeweiligen Maßnahmen zeigen

den Wert und Erfolg dieses Förderprogramms auf.

So konnten zu 62,8% ganz und zu 4,3% zum Teil
die Mädchen an der Maßnahmeplanung beteiligt wer-
den. Vor dem Hintergrund der Diskussion um Partizi-

pation gerade junger Menschen ist dieses ein gewich-
tiger Wert.

In überraschend hohem Maße haben die Maßnah-
men zu einer Verbesserung der örtlichen Vernetzung
und damit auch für die künftige Arbeit zu einer Ver-
besserung der Ressourcenausnutzung und der gegen-
seitigen Unterstützung geführt. Immerhin 78,9% be-
antworteten diese Frage mit „ja”, was allerdings auch
deutlich macht, wie wichtig konkrete Projekte sind,
um die immer noch zu geringe Vernetzung zu verbes-
sern.

Schließlich wurden auch zu 75,4% durch die durch-
geführten Maßnahmen neue Schwerpunkte deutlich,
u.a.
• Sensibilisierung der Öffentlichkeit und des Fach-

personals für mädchenspezifische Themen
• Vernetzung von Einrichtungen
• Mehr Freizeitangebote ausserhalb der  Einrich-

tung

Ein Resümee aus den Auswertungen der Sachberichte,
die hier nur in wesentlichen signifikanten Ergebnis-
sen dargestellt werden konnte, verdeutlicht den ho-
hen Wert eines mädchenspezifischen Förderprgramms
für die Unterstützung und Weiterentwicklung der
mädchenspezifischen Arbeit in Niedersachsen.

Nicht nur die hohe Zahl der Teilnehmerinnen und die
starke Verteilung der Maßnahmen auch in den ländli-
chen Gebieten spricht für sich. Entscheidend sind die
strukturellen Veränderungen, die die Maßnahmen her-
vorgerufen haben.

Dazu zählt die Sensibilisierung der Fachöffentlichkeit
und der Öffentlichkeit für die Bedeutung mädchen-
spezifischer Belange, das hohe Maß an zusätzlich
erreichter Vernetzung der verschiedenen Beteiligten,
die starke Beteiligung der Mädchen an der Planung
der Maßnahmen und die Vielzahl neuer Schwerpunk-
te, die infolge der Maßnahmen deutlich wurden.

Gerade die letztgenannten Punkte machen den ho-
hen fachlich-qualitativen und nachhaltigen Wert des
Förderprogramms mehr als deutlich.

In der Vergangenheit hat es bei vielen Antragstelle-
rinnen und Antragstellern anlässlich der Debatten um
den Haushalt 2001 Verunsicherungen gegeben, ob
und wie die mädchenspezifischen Maßnahmen im
kommenden Haushaltsjahr gefördert werden. Nach
Abschluss der Beratungen kann mitgeteilt werden,
dass das Förderprogramm lediglich von einer gering-
fügigen Kürzung betroffen ist. Gleichwohl soll
daraufhingewiesen werden, dass der IT – Bereich
(Maßnahmen auf dem Gebiet der Informations- und
Kommunikationstechnologien und der Neuen Medi-
en) stärker hervorgehoben werden soll. Für solche
Maßnahmen werden im Rahmen der Projektförderung
100.000 DM zur Verfügung stehen.

Jutta Gröne-Carl
(Zuständige Sachbearbeiterin
für Mädchenförderung in Niedersachsen)

Bezirksregierung Hannover
Dezernat 407 / Niedersächsisches Landes-
jugendamt
Postfach 203,
30002 Hannover
Tel. 0511/106-3130

Seit 7 Jahren existiert das Programm „Mädchen-
spezifische Maßnahmen” der Landesregierung, das
in den vergangenen Jahren vor allem Maßnahmen
gefördert hat, die der Auseinadersetzung mit neuen
Medien und neuen Technologien dienten oder
bewegungsorientierte Ansätze berücksichtigen. Ein
weiterer Schwerpunkt lag bei der Förderung von
partizipativen Projekten – insbesondere in der Stadt-
und Verkehrsplanung – und bei Maßnahmen im länd-
lichen Raum.

Ziel dieses Programm war es, die mädchen-
spezifischen Ansätze in der Jugendarbeit im gesam-
ten Land zu fördern und durch die Finanzierung von
Maßnahmen auch dem Gedanken der stärkeren Ver-
ankerung des mädchenspezifischen Ansatzes gene-
rell mehr Geltung zu verschaffen.

In diesem Jahr erfolgte erstmals eine genaue Auswer-
tung der Sachberichte aus dem Jahr 1999, die als
Anlage zum Verwendungsnachweis erstellt werden
müssen. Dieser Sachbericht umfasst insgesamt 25
verschiedene Bereiche, die in sechs Themenkomplexe
(1. Allgemeine Angaben zur  Maßnahmen, 2. Anga-
ben zu den Teilnehmerinnen, 3. Kooperationen, 4.
Angaben zur Projektdokumentation, 5. Angaben zur
Konzeption, 6. Auswirkungen auf die Jugendhilfe-
planung) untergliedert sind.

Einige wesentliche Aussagen sollen im Folgenden
dargestellt werden, wobei insgesamt 68 Sachberichte
in die Auswertung einbezogen wurden.

Im Jahr 1999 nahmen insgesamt 5.671 Mädchen
an diesen Maßnahmen teil. Diese Zahl ist deshalb so
bemerkenswert, weil die Planungen, die den
Antragsbewilligungen zugrundelagen, nur 3.889
Teilnehmerinnen eingeplant hatten. Insgesamt über-
stieg also die Zahl der tatsächlich erreichten Mädchen
die geplante  Zahl um 45%.

Dabei kam mit 48,4% der überwiegende Anteil aus
der Altersgruppe der 10 – 14jährigen, also der etwas
jüngeren Mädchen. Die Gruppe der 14 – 18jährigen
war mit einem Anteil von immerhin 37,8% auch recht
stark beteiligt; die anderen Gruppen spielen keine große
Rolle

Wesentliche Maßnahmeinhalte waren mit 23% Stär-
kung des Selbstwertgefühls/ der Selbstbehauptung, mit
15,9% Neue Medien/ Neue Technologien und mit
15,4% berufliche Orientierung. Darüberhinaus gab
es eine Vielzahl weiterer sehr unterschiedlicher Ange-
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Anträge für Beteiligungsprojekte mit Mädchen stellen!

Osnabrücker Leitlinien zur
Förderung der Mädchenarbeit in

der Kinder- und Jugendhilfe

Mädchenpolitik

Anträge für Beteiligungsprojekte mit Mädchen stellen!

Das Land Niedersachsen hat ein kinderpolitisches
Konzept aufgelegt, welches aus den beiden Säulen
der Gemeinschaftsaktion „Niedersachsen – Land für
Kinder” sowie dem Wettbewerb „Niedersachsen –
Kinderland” besteht.

Kinder und Jugendliche sind insbesondere nach der
UN-Konventionen über die Rechte des Kindes und dem
Kinder- und Jugendhilfegesetz an den sie betreffen-
den Entscheidungen zu beteiligen. Um Beteiligungs-
möglichkeiten von Kindern und Jugendlichen zu för-
dern und weiterzuentwickeln, wurde die Gemein-
schaftsaktion „Niedersachsen – Ein Land für Kinder”
gegründet. Mitglieder dieser Gemeinschaftsaktion sind
das Land Niedersachsen (Nds. Kultusministerium),
der Dt. Kinderschutzbund (Landesverband Nds. e.V.),
der Landesjugendring Nds. e.V. sowie der Landes-
sportbund Nds. e.V./Sportjugend Nds. Ziel dieser neuen
Form der Zusammenarbeit der Partner der Gemein-
schaftsaktion ist es, konkrete Maßnahmen der Betei-
ligung von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Das
Land Niedersachsen und die beteiligten Verbände stel-
len zu diesem Zweck jährlich insgesamt ca. 200.000
DM bereit. Gefördert werden
– Maßnahmen der Beteiligung von Kindern und

Jugendlichen bei der alltagsorientierten Gestal-
tung des Nahbereichs, insbesondere in den Be-
reichen Bildung, Information, Kultur und Sport
sowie in den Bereichen Wohnumfeld und Frei-
zeit und

– Maßnahmen der Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen im Rahmen von fach- bzw. ressort-
übergreifenden Planungsprozessen.

Der Beteiligungsprozess muss für die Kinder und Ju-
gendlichen überschaubar sein – also zeitnah abge-
schlossen werden können – und sollte in ein Gesamt-
konzept von Kindern und Jugendlichen integriert sein.
Die Förderung erstreckt sich auf die durch die Beteili-
gung der Kinder und Jugendlichen entstehenden Aus-
gaben. Im ersten Jahr der Gemeinschaftsaktion konn-
ten 35 Projektanträge verzeichnet werden, zwei Drit-
tel davon beantragten Zuschüsse von jeweils 3.000
bis 5.000 DM. Eine ständig steigende Nachfrage ist
in Bezug auf die Vermittlung von Moderatorinnen und

Moderatoren und Referentinnen und Referenten für
Vortragsveranstaltungen festzustellen. Hierbei wurden
häufig diejenigen angefragt, die die landesweite Mo-
derator-inn-enausbildung des NLJA absolviert haben.
Ein zukünftiger Schwerpunkt der Gemeinschaftsaktion
sei es, die mittlerweile ca. 50 ausgebildeten Modera-
tor-inn-en stärker in die Gemeinschaftsaktion einzu-
beziehen. Für den 20.04.2001 ist eine große Messe
der Beteiligungsprojekte in Osnabrück vorgesehen. Im
Mittelpunkt steht hier die Vorstellung von ca. 25 Pro-
jekten, die aus konkreten Beteiligungsaktionen her-
vorgegangen sind. Auch für das Jahr 2001 können
Projekte beantragt und gefördert werden. Die Höchst-
summe ist auf je 10.000 DM festgesetzt worden.

Wünschenswert ist es, wenn auch Anträge zu Betei-
ligungsprojekten für Mädchen und jungen Frauen oder
Anträge mit einem geschlechtsspezifischen Ansatz von
Beteiligung an das Nds. Landesjugendamt gestellt
werden. Antragsformulare sind dort zu erhalten. Wei-
tere Informationen über die Arbeit der Gemeinschafts-
aktion:
Bezirksregierung Hannover, Dezernat 407, Herr Voigt,
Geschäftsstelle der Gemeinschaftsaktion „Nieder-
sachsen – Ein Land für Kinder”, Postfach 203, 30002
Hannover, Tel.: 0511 / 106 31 55,
e-mail: Detlev.Voigt@nlja.niedersachsen.de

In Bezug auf die zweite Säule – den Wettbewerb – ist
zu berichten, dass der erste Wettbewerb mit einer gro-
ßen Zirkusveranstaltung zu einem erfolgreichen Ende
gebracht werden konnte. 45 vielfältige Beiträge aus
44 Kommunen haben sich in den Wettbewerb einge-
bracht. Die Gemeinde Suhlendorf aus dem Landkreis
Uelzen hat vor Celle und Hannover/Roderbruch den
ersten Preis erzielen können. Die verschiedenen Bei-
träge haben deutlich gemacht, dass die Kinder- und
Jugendarbeit in vielen Kommunen in die dörfliche
Gemeinschaftsarbeit integriert ist. Nicht überall sind
die Bedingungen rosig oder glücklich zu nennen; An-
strengungen sind aber unverkennbar, die Gemeinden
zu kinderfreundlichen Gemeinden weiterzuentwickeln.

Infobroschüren und Antragsformulare sind unter o.g.
Adresse erhältlich.

Osnabrücker Leitlinien zur
Förderung der Mädchenarbeit in

der Kinder- und Jugendhilfe

Die Leitlinien zur Förderung der Mädchenarbeit wurden erar-
beitet, um Rahmenbedingungen und Grundlagen für die
Mädchenarbeit in Osnabrück zu schaffen. Es wurde beson-
deren Wert auf praxisnahe Voraussetzungen und verpflich-
tende Bedingungen für alle in der Jugendhilfe tätigen Einrich-
tungen und Träger gelegt. Öffentliche und freie Träger der Kinder
und Jugendhilfe sind gleichermaßen aufgefordert, konkrete
Maßnahmen zu mehr Chancengleichheit für Mädchen und
jungen Frauen zu ergreifen. Die Leitlinien sind im Fachdienst
Jugendsozialarbeit - MÄDCHENARBEIT in enger Kooperation
mit der Frauenbeauftragten, dem Arbeitskreis Mädchenarbeit
und der Fachfrau für Mädchenbelange im Jugendhilfeaus-
schuss in Osnabrück entstanden. Weiterhin wurden sie ab-
gestimmt mit der Arbeitsgemeinschaft „Förderung und Be-
treuung von Jugendlichen” nach § 78. Die Dauer des
Erarbeitungsprozesses vom Erstentwurf bis zur Verabschie-
dung im Jugendhilfeausschuss im November 2000 betrug
ca. eineinhalb Jahre. Unsere Planungen für das Jahr 2001
sind, Fortbildungsangebote sowohl für das Fachgremium (s.
Pkt. Maßnahmen zur Umsetzung der Leitlinien) als auch für
die Jugendhilfeeinrichtungen zu schaffen, um Qualitäts-
standards für die Mädchenarbeit festzuschreiben und die
Umsetzung der Leitlinien zu etablieren.

Ute Tromp

Weitere Informationen unter: Stadt Osnabrück Fachdienst
Jugendsozialarbeit - MÄDCHENARBEIT, Große Gildewart 6-9,
49074 Osnabrück, Tel.: (0541) 323 2009

Hier nun aus Platzgründen nur einige Auszüge aus dem
Inhalt, der sich wie folgt gliedert:

1. Grundlagen der Mädchenarbeit

2. Konzeptionelle Bedingungen für die Mädchenarbeit

3. Personelle Bedingungen für die Mädchenarbeit

4. Finanzielle Bedingungen für die Mädchenarbeit

5. Maßnahmen zur Umsetzung der Leitlinien

Im Anhang ist eine Literaturliste - Mädchenarbeit zu finden.

1. Grundlagen der Mädchenarbeit

Angebote und Leistungen der Jugendhilfe sollen von allen
jungen Menschen gleichermaßen genutzt werden können.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass Mädchen und Jungen
unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu sozialen Zusam-
menhängen und materiellen Ressourcen haben. Die unglei-
che gesellschaftliche Teilhabe und die unterschiedlichen
Handlungschancen gründen auf gesellschaftliche Strukturen,
die Mädchen benachteiligen.

Aus diesem Grund ist in der Ausgestaltung der Angebotstruktur
der Jugendhilfe den Belangen und Bedürfnissen von Mäd-
chen und jungen Frauen besondere Beachtung beizumes-
sen. Denn Jugendhilfe ist unter anderem gefordert, jungen
Menschen Orientierungshilfe zu geben, rigide Rollenvor-
stellungen aufzubrechen, Abwertungen und Benachteiligun-
gen entgegenzutreten.

Die kommunale Jugendhilfe in Osnabrück stellt sich damit
einem jugendpolitischen Auftrag, der auf folgenden gesetzli-
chen Grundlagen basiert:

- Grundgesetz Art.3, Abs. 1 ,2 und 3
- KJHG § 1 Abs. 3 und § 9 Nr. 3

Sie beinhaltet die Gleichberechtigung von Jungen und Mäd-
chen als einen wesentlichen Bestandteil der Erziehung. „Bei
der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Auf-
gaben sind ... die unterschiedlichen Lebenslagen von Mäd-
chen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen
abzubauen und die Gleichberechtigung von Jungen und
Mädchen zu fördern.” (KJHG § 9,3)

Auf dieser Grundlage trägt Jugendhilfe durch gezielte Förde-
rung von Mädchen und durch Unterstützung geschlechts-
bewusster pädagogischer Praxis zum Abbau geschlechts-
spezifischer Benachteiligung bei.

Ziele der Mädchenarbeit sind:

• Stärkung der Persönlichkeit, des Selbstwertgefühls und der
Identität als Mädchen und Frau

• Förderung der persönlichen Autonomie und der damit
verbundenen Handlungskompetenz

Die Parteilichkeit der Fachkräfte und die Beteiligung der Mäd-
chen und jungen Frauen auf allen Ebenen sind elementare
Voraussetzungen für die Zielerreichung. Parteilichkeit in die-
sem Sinne bedeutet sowohl die Schaffung und Erhaltung von
spezifischen Mädchenräumen, als auch den Aspekt der ge-
rechten Ressourcenverteilung und Chancengleichheit von
Mädchen und Jungen in allen Jugendhilfebereichen- und
Maßnahmen zu verfolgen. Konsequenterweise ist Mädchen-
arbeit als Querschnittsaufgabe in allen Bereichen der Kinder-
und Jugendhilfe zu etablieren und zu verankern und zwar für
Mädchen aus allen sozialen Milieus, Kulturen und Lebensla-
gen.

Mit diesen Leitlinien sollen in Osnabrück geeignete Rahmen-
bedingungen zur Förderung, Unterstützung und Absicherung
der Mädchenarbeit geschaffen werden.

5. Maßnahmen zur Umsetzung der Leitlinien

Die Leitlinien zur Förderung der Mädchenarbeit werden vom
Jugendhilfeausschuss verabschiedet. Sie gelten nach
Inkrafttrete für die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe
als Empfehlung und sind für den öffentlichen Träger verpflich-
tend. Für den Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Fami-
lien werden im Kontext des Umbauprojektes der Verwaltungs-
modernisierung (Baustein 8) fachliche Standards zur Um-
setzung der Leitlinien zur Mädchenarbeit in allen Diensten
und Einrichtungen des Fachbereiches entwickelt.

Zur Abstimmung und Koordination der Umsetzung bilden
Vertreterinnen der Fachdienste des Fachbereichs für Kinder,
Jugendliche und Familien und die Frauenbeauftragte ein Fach-
gremium, das mindestens 1 x jährlich tagt. Das Fachgremium
stellt die Beteiligung von Fachbereichsleitung und Jugendhilfe-
ausschuss sicher.

Die Umsetzung der Leitlinien erfolgt in den einzelnen Fach-
diensten. Konkrete Handlungsansätze der jeweiligen Dienst-
stellen sind jährlich, erstmalig zum 01.07.2001, zu erstel-
len und dem Fachgremium vorzulegen.

Die freien Träger werden gebeten bis zum 01.07.2001 die
für die Mädchenarbeit zuständigen Ansprechpartnerinnen zu
benennen.

Osnabrück, 29.08.2000
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„Mädchenarbeit vernetzen”

Modellprojekt im Blick

Ein Ziel dieser Veranstaltung ist ein weiteres Vorantreiben der
Vernetzung der Mädchenarbeit in allen Feldern der Kinder- und
Jugendhilfe sowie Schule in Niedersachsen. Die Fach-
veranstaltung knüpft an eine erste Tagung zum Thema vom
November 1999 an.

Schwerpunktmäßig wird es um folgende Themen gehen:

– Stand zur Vernetzung in den unterschiedlichen Kinder- und
Jugendhilfebereichen sowie Schule hinsichtlich einer Inter-
essenvertretung der Mädchenarbeit

– Diskussion um die Bildung einer Landesarbeitsgemeinschaft
Mädchenarbeit/ Mädchenpolitik Nds. (LAG)

PROGRAMM
ab 9.30 Uhr: Stehkaffee/-tee

10.00 Uhr: Begrüßung und Einführung
durch Waltraud Bonekamp (Bez.-Reg.
Hannover/Nds. Landesjugendamt),
Sabine Sundermeyer (Nds. Modellprojekt
„Mädchen in der Jugendarbeit”) und Ute
Tromp (AK Mädchenarbeit Osnabrück)

10.20 Uhr: Erfahrungen zur mädchen-
politischen Vernetzung auf Landes- und
Bundesebene, Impulsreferat von Ulrike
Häfner
Potsdam, Kontakt- u. Koordinierungsstelle
für außerschulische Mädchenarbeit im Land
Brandenburg, Vorstandsmitglied der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik e.V.

ab 11.00 Uhr: Mädchenförderung des
Landes Niedersachsen
„Parcours” zum aktuellen Stand der Mäd-
chenförderung mit den Stationen Nds. Mi-
nisterium für Jugend, Familie, Frauen,
Soziales u. Gesundheit und Nds. Landes-
jugendamt

Tagungsort:
Kommunikations- und Kulturzentrum Pavillon, Lister Meile 4,
30161 Hannover (5  Min. Gehweg vom Hauptbahnhof, Hin-
terausgang zum Stadtteil List)

Tagungsgebühren:
fallen nicht an. Kosten für Verpflegung (Kaffee, Tee, Mittages-
sen) müssen von den Teilnehmenden selbst getragen werden.

Verbindliche Anmeldungen bitte bis zum 06.02. 2001 auf An-
meldekarte (Teil des Flyers) an das Nds. Landesjugendamt,
z.H. Jutta Gröne-Carl, Postfach 203, 30002 Hannover sen-
den. Infos: 0511/106-3130 oder 0511/215 31 53.

12.30 Uhr: Mittagspause

13.30 Uhr: Mädchenarbeit in den unter-
schiedlichen Feldern der Kinder- und
Jugendhilfe/Schule

Fünf parallele Arbeitsgruppen

AG 1. Kindertageseinrichtungen
Moderation: Theresia Volk und Sabine
Steinhauer

AG 2. Hilfen zur Erziehung
Moderation: Karen Benda und Angela
Munke

AG 3. Jugendarbeit
Moderation: Cornelia Lesk und Ute Tromp

AG 4. Jugendschutz/Jugendsozialarbeit
Moderation: Petra Karger und Ute Kablau

AG 5. Schule/Schulsozialarbeit
Moderation: Dr. Claudia Burckhardt und
Annette Brauckhoff

15.00 Uhr: Kaffeepause

15.20 Uhr: Abschlussplenum

Wie geht es weiter?

Ergebnisse der Arbeitsgruppen:
Vernetzung in den einzelnen Feldern der
Kinder- und Jugendhilfe/Schule sowie Dis-
kussion um die Bildung einer Landes-
arbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit/
Mädchenpolitik Niedersachsen

Moderation:
Waltraud Bonekamp, Sabine Sunder-
meyer, Ute Tromp

16.30 Uhr: Ende

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

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

2. Fachtagung zu

„Mädchenarbeit vernetzen”
Chancen und Möglichkeiten einer landesweiten
Vernetzung von Mädchenarbeit/Mädchenpolitik

in Niedersachsen

20.02.2001, 10.00 - 16.30 Uhr, Hannover (Kulturzentrum Pavillon)

Kooperationsveranstaltung
der Bezirksregierung Hannover/Nds. Landesjugendamt,

des Arbeitskreises Mädchenarbeit Osnabrück
und des Nds. Modellprojekts „Mädchen in der Jugendarbeit”
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Modellprojekt im Blick

Zwei bekannte Gesichter
verabschieden sich!

Monika Heim und Dorette Ames, die Mädchenreferent-
innen des Regierungsbezirks Braunschweig haben
das Modellprojekt zum 31.08.2000 verlassen. Den
Zeitpunkt, etwas Neues zu beginnen, haben sie gut
„abgesprochen”, wie zuvor ihre gemeinsame Arbeit
im Modellprojekt. Dorette Ames war vorwiegend für
die Mädchenarbeit in der Stadt Braunschweig zustän-
dig, Monika Heim für den Ausbau und die Vernetzung
im Regierungsbezirk Braunschweig, sowie für die
überregionale Arbeit im Modellprojekt. Gemeinsam
haben sie Bestehendes gefestigt und Neues aufge-
baut. Wir bedanken uns bei den beiden für ihre en-
gagierte Mitarbeit und wünschen ihnen einen guten
Start in ihren neuen Tätigkeitsbereichen.

„Wie gender in den mainstream
der Jugendhilfe kommt...”

Neues Jugendministerium in Niedersachsen
Mit der aktuellen Kabinettsreform entsteht in Niedersachsen erstmals ein Mi-
nisterium, das den Titel „Jugend” in der Ressortbezeichnung führt. Die Ju-
gendarbeit wird dann künftig nicht mehr im Kultusministerium, sondern im
neugeschaffenen Ministerium für Jugend, Familie, Frauen, Arbeit, Soziales
und Gesundheit gestaltet. Als künftige Ministerin wurde Dr. Gitta Trauernicht
am 13.12.2000 vereidigt. Sie war zuletzt als Leiterin der Hamburger Senats-
kanzlei tätig. Gitta Trauernicht, die als ausgewiesene jugendpolitische Fach-
frau gilt, war einige Jahre Leiterin des Hamburger Amtes für Jugend. In ihrer
Antrittsrede am 14.12.2000 im Nds. Landtag machte die Ministerin Ausfüh-
rungen zum Bereich der Kinder- und Jugendpolitik. Sie sagte, dass Jugend-
politik auf Landesebene z.B. heisse, die Gleichberechtigung von Mädchen
und Jungen zu fördern. Laut Aussage des Nds. Ministerpräsidenten Sigmar
Gabriel beabsichtigt die Landesregierung mit der Schaffung des neuen Mi-
nisteriums eine Schwerpunktsetzung für die Bereiche Jugend und Soziales.

Ab Jahresanfang 2001 werden die kompletten Aufgaben der Kinder- und
Jugendhilfe in das neu geschaffene Ministerium umgesiedelt und damit auch
das Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”.

Auch an dieser Stelle möchten wir uns bei der ehemaligen Nds. Kultusmini-
sterin Renate Jürgens-Pieper für die gute Kooperation bedanken. Immerhin
verbanden uns 9 Jahre Zusammenarbeit, da wir bereits zu Zeiten ihrer Staats-
sekretärintätigkeit im MK mit ihr zu tun hatten. Der neuen Jugendministerin
wünschen wir einen guten Anfang. Wir werden uns um ein baldiges Kennen-
lernen bemühen.

Ein neues Gesicht stellt sich vor!
Der Reg.-Bez.

Braunschweig hat
eine neue

Mädchenreferentin

Hallo!
Mein Name ist Petra Kar-
ger. Ich bin die Nachfolgerin
von Monika Heim und
Dorette Ames für ein kurzes
knappes Jahr. Ich bin 36 Jahre alt, Diplom-
Sozialpädagogin und komme aus der Mädchen-
sozialarbeit: Mädchenhaus, Jugendberatung, Projekt
für schwer erreichbare Mädchen an Schulen für Lern-
hilfe. Ich freue mich über die Stelle und werde mich
dafür einsetzen, dass sich die Mädchenarbeit über
das Projektende hinaus verankern kann.

Arbeitskreise zur Mädchen-
arbeit in Niedersachsen

Barbara Stiegler beschreibt es so:
„Um in einem Bild zu sprechen:
Wenn man Entscheidungsprozesse
in politisch handelnden Organisati-
onen mit dem Flechten eines Zopfes
vergleicht, so werden bisher die Zöpfe
mit den Strängen Sachgerechtigkeit,
Machbarkeit und Kosten geflochten.
Wenn überhaupt, wird zum Schluss
die Frage gestellt, in welcher Weise
Frauen betroffen sein könnten. Der
fertige Zopf wird also am Ende noch
mit einer kleinen Schleife versehen.
Gender Mainstreaming bedeutet,
bleibt man in diesem Bild, dass die
Frage der Geschlechterverhältnisse
einer der wesentlichen Stränge des
Zopfes selber ist, der durchgefloch-
ten wird und die Entscheidungen von
Anfang an prägt.” Die Ziele der Ta-
gung bestehen darin, generelle In-
formationen über das Prinzip gender-
mainstreaming zu geben. Welches
sind die Voraussetzungen dafür, dass

es umgesetzt werden kann? Was
heißt gender-mainstreaming für die
Mädchenarbeit und für die Jungen-
arbeit? Passiert gender-mainstrea-
ming in Niedersachsen? Diesen Fra-
gen wird auf der Tagung nachgegan-
gen. Ort: Hannover, Datum: 29.05.
2001, Zielgruppe: Frauen und Män-
ner aus den Bereichen Jugendarbeit,
Mädchen- und Jungenarbeit, aus Mi-
nisterien und Verwaltung, Frauen-
beauftragte und alle interessierten
Personen.

Dr. Barbara Stiegler (Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin bei der Friedrich-
Ebert-Stiftung, Bonn) hat bereits zu-
gesagt.

Veranstalterinnen: Nds. Modell-
projekt „Mädchen in der Jugendar-
beit”, Koordinationsstelle, Schwar-
zer Bär 4, 30449 Hannover,
Tel: 0511/2153153, Fax: 2153154

Mädchenarbeit, Jungenarbeit und gender-mainstreaming
Fachtagung am 29.05.2001 in Hannover Aktuelle Liste liegt vor!

Das Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendar-
beit” hat eine aktuelle Liste der bestehenden Arbeits-
kreise zur Mädchenarbeit in Niedersachsen zusam-
mengestellt. Derzeit existieren 65 regionale und über-
regionale Arbeitskreise in Niedersachen. Für die
Vernetzung der Mädchenarbeit und zur schnellen
Kontaktaufnahme (Adressen, Telefon-Nr., Ansprech-
partnerinnen) ist die Liste der Arbeitskreise eine prak-
tische Handreichung. Sie ist kostenlos bei der
Koordinationsstelle und bei allen Mädchenreferent-
innen zu beziehen.
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Lesen, Sehen, Hören
Qualität für Kinder

Lebenswelten von Mädchen und Buben
in Kindertagesstätten

Im Herbst 1998 wurde vom Münchner Stadtrat ein erster
Maßnahmenkatalog zur Mädchen- und Jungenförderung für den Bereich der Kindertagesstätten beschlossen. Ziel war und ist die
Erfüllung des gesetzlichen Auftrags von § 9.3 KJHG. Wie diese Dokumentation von Melitta Walter belegt, ist die Frage der Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter nach wie vor dringend zu stellen. So wurde ein pädagogisches Rahmenkonzept der geschlechter-
differenzierten Pädagogik zur Weiterentwicklung der Kindergarten- Hort-, und Tagesheimpädagogik erstellt, in welchem Erfahrungen,
theoretische und praktische Anregungen enthalten sind. Weitere Informationen beim Schul-und Kultusreferat der Stadt München.

Schriftenreihe gegen
sexualisierte Gewalt

Band 1: Sexualisierte Gewalt gegen
Menschen mit Behinderungen

Im Band 1 der von der BAG Prävention & Pro-
phylaxe e.V. herausgegebenen Schriftenreihe
dreht sich alles schwerpunktmäßig um die Ziel-
gruppe behinderter Menschen, die von sexua-
lisierter Gewalt in besonderem Maße betroffen
sind. Im ersten Teil gibt es eine Bestandsauf-
nahme, wobei hier zwischen geistigen und kör-
perlichen Behinderungen unterschieden wer-
den muß. Im zweiten Teil geht es primär um
die Chancen und Grenzen von Prävention und
Prophylaxe, außerdem werden Praxisbeispiele
und Ideen für verschiedene Zielgruppen ge-
nannt. Die Schriftenreihe kann bestellt werden
bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Präventi-
on & Prophylaxe e.V. Geschäftsstelle Berlin,
Tel: o3o-765031-04 (Fax -05), Email:
kronach@praevention.org

Qualitätsentwicklung
Die LAG Mädchenpolitik Baden-Württemberg hat einen „praktischen Leitfaden zur
Qualitätsentwicklung für Pädagoginnen in der Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen”
herausgegeben. Der Leitfaden stellt eine Orientierungshilfe bzw. ein Nachschlage-
werk dar. Er informiert über den Kontext der Qualitätsdebatte und die Chancen von
Qualitätsentwicklungsprozessen für die Verbesserung der Arbeit mit Mädchen. Der
56-seitige Leitfaden ist für 15,- DM + Porto anzufordern bei : LAG Mädchenpolitik
Baden-Württemberg e.V., Albrechtsstraße 8, 72072 Tübingen, Tel: 07071-76641.

„Schwer erreichbar...benachteiligt...randständig...”
Soziale Arbeit mit Mädchen in schwierigen Lebenssituationen

Dokumentation der Fachtagung am 05.April 2000 in Hannover

Von der Fachtagung zur Arbeit mit schwer erreichbaren Mädchen, die am
05.04.2000 in Hannover stattfand, ist nun die Dokumentation erschienen. Hier
können die Vorträge vom Prof. Dr. Hildegard Mogge-Grotjahn, von Christine Stein
und Prof. Dr. Sabine Brombach nachgelesen werden. Außerdem sind die Berichte
der verschiedenen Arbeitsgruppen abgedruckt. Die Fachtagung war von den beiden
Mädchenmodellprojekten zur Arbeit mit randständigen Mädchen organisiert wor-
den; beide Projekte sind nach dreijähriger Laufzeit im Juni 2000 ausgelaufen. Die
Dokumentation ist erhältlich bei der Bezirksregierung Hannover, Dez. 407, Nieder-
sächsisches Landesjugendamt, Podbielskistr. 160, 30177 Hannover, Tel:0511-
106-0, Fax: 0511-106-3222

Mädchen in Bewegung
Das Modellprojekt zur

bewegungs- und
körperorientierten Mädchenarbeit

- Entwicklungen, Erträge und
Grenzen

Die Veröffentlichung dokumentiert die Entwicklung bewegungsorientierter An-
sätze (Erlebnis-und Abenteuerpädagogik, Gesundheitsangebote, ästhetisch-
expressive Medien, Handwerk, Spielraumgestaltung) in der sozialen Arbeit
mit Mädchen und Frauen. Der Band geht den Spuren einer 5-jährigen Modell-
arbeit auf der Basis offener Interviews mit den beteiligten Mädchen, jungen
Frauen und sozialen Fachkräften nach. Er dokumentiert, in welcher Weise und
unter welchen fachlichen Bedingungen der Einsatz von Bewegungsmedien
die Mädchenarbeit bereichern kann. Er liefert darüberhinaus aufschlussreiche
Erkenntnisse über den Aufbau von Kooperationen in der sozialen Arbeit. Bestell-
adresse: bsj Marburg, Biegenstr. 40, 35037 Marburg, Tel: 06421-68533-0
(Fax -22). E-mail: kontakt@bsj-marburg.de

Schwer erreichbar?
Dokumentation eines Projektes für
Mädchen in schwieriger Lebenslage

Das dreijährige Modellprojekt zur Arbeit mit schwer
erreichbaren Mädchen der Jugendberatung BIB in
Braunschweig ist im Sommer 2000 beendet wor-
den. In der nun erschienen Dokumentation wer-
den die Ergebnisse präsentiert: Der Projektverlauf
wird skizziert, eine Situationsanalyse wird vorge-
nommen, es werden die verschiedenen Modell-
phasen dokumentiert, die Ergebnisse der Evalua-
tion werden vorgestellt und eine Gesamtbilanz wird
gezogen, wo es auch um die Perspektiven nach
dem Modellversuch geht. Die Dokumentation ist
für 10,- DM erhältlich bei der Jugendberatung BIB,
Eulenstraße 2, 38114 Braunschweig, Tel: 0531-
52085.



23

Lesen, Sehen, Hören
Klotzen Mädchen

Spiele und Übungen für Selbstbewusstsein und Selbstbehauptung

Es ist allgemein bekannt, dass es weder eine absolut sichere Vorbeugung gibt noch
eine absolut sichere Methode, Kinder zu selbstbewussten Persönlichkeiten zu erziehen.
Doch gibt es eine ganze Reihe von Spielen und Übungen, die dazu beitragen können,
das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zu steigern. Solche Spiele und Übungen, die
für den Einsatz in Mädchengruppen der Altersstufe 10 bis 18 Jahre gedacht sind,
werden in diesem Projektbuch vorgestellt. Das Buch ist erschienen im Verlag an der
Ruhr, ISBN: 3-86072-391-X

Selbstbewusst
Dokumentation eines Projektes

Diese Broschüre dokumentiert ein Projekt „Selbstbehauptung für Mädchen an Grund-
schulen”. Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse für Mädchen sind die Ant-
wort auf die Gewalt, der Mädchen in vielfacher Form ausgesetzt sind. Sie sind eine
Form von Gewaltprävention, denn zahlreiche Untersuchungen belegen, dass Täter sich
Opfer aussuchen, die sie als unsicher und/oder schwach wahrnehmen. Dieses Projekt
setzt bei der Stärkung des Selbstbewusstseins an. Durchgeführt werden konnte es durch
die Genehmigung einer ABM-Stelle in der Zeit vom 01.03.1999 bis 29.02.2000 unter
Beteiligung von vier Grundschulen der Stadt Leer. Die Broschüre ist erhältlich bei der
Frauenbeauftragten der Stadt Leer, Gisela Heuer.

Mädchenarbeit blüht
– Parteilichkeit immer noch aktuell

Neue Dokumentation der LAG Mädchenarbeit in NRW e.V.

„Die Saat geht auf, die Mädchenarbeit steht in der Blüte!” Dieses Motto kennzeichnet die
46 Seiten starke Dokumentation über den ersten Vernetzungskongress zur Mädchen-
arbeit in NRW. Drastisch und laut seien sie, die „Girls” von heute – oder? Dabei ist
traditionelle Jugendarbeit immer noch Jungenarbeit, urteilen die 130 Mädchen-
pädagoginnen, die sich vom 22. – 24.11.1999 in Aachen trafen. Die Ergebnisse des
Kongresses sind in der nun erschienenen Dokumentation nachzulesen. Sie ist zum Preis
von 10,- DM + Porto erhältlich in der Geschäftsstelle der LAG Mädchenarbeit in NRW
e.V., Ulrike Graff, Alsenstraße 28, 33602 Bielefeld, T: 0521-139594.

Für’s Leben lernen? Leben lernen!
Dokumentation der Fachtagung vom 04.11.1999

Von der Fachtagung „Für’s Leben lernen? Leben lernen!” der Fachstelle Mädchen-
arbeit NRW ist im Juni 2000 die gleichnamige Dokumentation herausgegeben wor-
den.

Neben dem Vortrag von Dr. Maria Anna Kreienbaum von der Universität Dortmund
sind auch die Ergebnisse der Diskussionen und der verschiedenen Arbeitsgruppen
abgedruckt. Die Dokumentation ist für 10,-
DM + Porto zu bestellen bei der FUMA-
Fachstelle Mädchenarbeit NRW, Landstr.
164, 45968 Gladbeck, Fon+Fax: 02043-
30959.

Mädchenkalender 2001:
Ich bin Ich

Ein Taschenbuch,das viel Platz hat für
Hausaufgaben, Termine und eigene Ideen!
Dazwischen kurze Biographien interessan-
ter Frauen und Mädchen, Infos über Ferien-
angebote, Verhütungsmittel u.a., Gedich-
te, Märchen, Gebete, biblische Texte für
Mädchen neu geschrieben, Rezepte für
Kosmetik u.v.a. Viele Mädchen haben
daran mitgeschrieben.

Hrsg: Brigitte Enzner-Probst und Hanna
Strack in Zusammenarbeit  mit der aej

Bezug: Hanna Strack-Verlag, Kuckucks-
allee 9, 19065 Pinnow-Schwerin ,
Tel+Fax:03860-8685
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Adressen

Referentinnen

Koordinatorin
Sabine Sundermeyer

Daniela Jeksties

Christine Löhmann
Andrea Theis

Marianne Putzker

Thekla Lorenz

Heidemarie Mahlmann

Cornelia Lesk

Ursula Grzeschke

Petra Karger

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: j-nds.ljs@DLRG.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: tlorenz@lsb-niedersachsen.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
Fax: 05 31 / 4 70 - 80 74

Sie erreichen die Mädchenreferentinnen:

Das Glück

der Erde

liegt

auf dem

Rücken der

Pferde !!!


