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Liebe Leserin,Liebe Leserin,

dieses ist vorerst unsere letzte „Donna Lotta”. Ein bundesweit 
bislang einmaliges jugendpolitisches Modellprojekt geht 
nun zu Ende. Das war‘s – aber das soll‘s noch nicht 
gewesen sein!

In dieser Ausgabe möchten wir im Schwerpunkt eure 
Aufmerksamkeit auf den Fachvortrag von Claudia Wallner 
lenken, den sie zur Abschlussveranstaltung des Nds. 
Modellprojekts „Mädchen in der Jugendarbeit” gehalten 
hat (hier in Kurzform). Unter dem Titel „Bleibt alles anders?! 
Über die Kunst, modellhaft die Normalität zu verändern” 
gibt Claudia Wallner einen Einblick in 10 Jahre Entwicklung 
der Mädchenarbeit in Niedersachsen mit all seinen 
Facetten.

Die Mitarbeiterinnen des Modellprojekts verabschieden und bedanken sich bei allen 
Mädchen und jungen Frauen für ihre leisen und lauten Töne. Dank an all die Frauen, mit 
denen wir in vielen Jahren gut und solidarisch zusammengearbeitetet haben.

… und da waren auch Jungen, junge Männer und 
Mitarbeiter, mit denen es gute Begegnungen gab.

Auf ein Wiedersehen!!!

Außerdem freuen wir uns, ein Handbuch für die 
Praxis mit Projekten aus 10 Jahren Mädchenarbeit 
präsentieren zu können: „Mädchenarbeit – kreativ 
und eigenwillig!”.

Viel Spaß wünscht das Redaktionsteam der (vorerst) 
letzten „Donna Lotta”:
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Bleibt alles anders?!

Bleibt alles anders?!Bleibt alles anders?!
Über die Kunst, modellhaft die Normalität zu verändern

Es war einmal ... Ein Bundesland im 
Norden der Republik namens Nieder-
sachsen. Wie an jedem Bundesland 
war auch an diesem der demokratische 
Aufbruch der siebziger und achtziger 
Jahre nicht spurlos vorbeigegangen. Die 
Studentenbewegung hatte die Menschen 
gelehrt, dass Demokratie mehr ist, 
als alle vier Jahre ein Kreuz auf dem 
Wahlzettel zu hinterlassen, und dass, 
wenn frau oder man etwas will, sie und 
er sich eben direkt dafür einsetzen muss. 
Am effektivsten natürlich zusammen mit 
vielen anderen. 

Zu dieser Erkenntnis kamen auch die Stu-
dentinnen, die in der Studentenbewegung 
zwar jahrelang an Utopien von neuen, 
gerechten Zukunftsvisionen mitdiskutiert 
und phantasiert hatten, sich aber wieder 
betrogen sahen. Die Visionen von der 
Chancengleichheit, von der gerechten 
Verteilung von Arbeit und Ressourcen, so 
mussten sie leidvoll feststellen, galten 
den Kapitalisten und den Ausgebeuteten, 
im wahrsten Sinne der Worte. Denn sie 
galten nicht den Frauen. Nicht ihrer 
Unterdrückung und nicht ihrer Ausbeutung. 
Die wurden zum Nebenwiderspruch 
deklariert und hintangestellt. Die Wut 
machte die Köpfe frei für die Erkenntnis, 
dass frau für sich selbst kämpfen muss 
und nicht auf eine ferne Revolution warten 
kann, die doch nicht ihnen gelten würde. 
Also bescheinigte Helke Sander 1968 
im Namen vieler mit Erkenntnis und 
Entschlossenheit ausgestatteter Studen-
tinnen ihren bewegten Kommilitonen, 
ein „aufgeblasener konterrevolutionärer 
Hefeteig” zu sein, und die Frauen machten 
sich fortan auf, ihre Rechte und Interessen 
selbst in die Hand zu nehmen. Was 
folgte, ist bekannt. Die zweite deutsche 
Frauenbewegung gehörte neben der 
Friedens- und der Anti-Atomkraftbewegung 
zu den demokratischen Basisinitiativen, 
die die Bundesrepublik nachhaltig geprägt 
und auf verschiedensten Ebenen den 
Boden für Entwicklungen bereitet haben.

Was hat das alles mit dem niedersäch-
sischen Modellprojekt „Mädchen in der 
Jugendarbeit” zu tun? Eine Menge: 

zunächst einmal liegen die Wurzeln der 
Mädchenarbeit in der Frauenbewegung, 
wie allgemein bekannt ist. D. h. auch, 
dass 1991 ein Modellprojekt zur Mäd-
chenarbeit in Niedersachsen ins Leben 
gerufen wurde, war letztendlich eine 
historische Folge der Frauenbewegung. 
Es waren einzelne Frauen, Mitstreiterinnen 
und Vordenkerinnen der Frauenbewegung, 
die in ihren Analysen, ihrer Kritik an der 
fehlenden Gleichberechtigung von Frauen 
und durch die Brille ihrer Erkenntnisse 
auch ihre eigenen Arbeitsbereiche der 
sozialen Arbeit betrachteten. Sie stellten 
fest, dass es den Mädchen hier auch 
nicht anders erging als den Frauen 
allgemein: bestensfalls wenig beachtet, 
oft stigmatisiert und immer übersehen. Die 
Frauenbewegung lehrte die Frauen, hin-
zusehen und Realität geschlechterpolitisch 
einzuordnen. Und sie lieferte das nötige 
Rüstzeug, gegen diese Missstände anzu-
gehen: Selber machen, einsetzen für die 
eigenen Ziele, Mitstreiterinnen suchen, 
verbünden, laut werden und fordern, 
nicht nachlassen, skandalisieren und 
verhandeln, zwei Schritte vor und einen 
zurück. Die Frauen lernten, sich zu 
solidarisieren und gegenseitig zu stärken, 
ihre Kritik in politische Forderungen 
umzuformulieren und Konzepte zu ent-
wickeln. Konzepte für politisches Handeln 
und für Projekte, in eigenen Frauenzu-
sammenhängen und im allgemeinen 
Geschehen. Die Strategie des doppelglei-
sigen Agierens wurde entwickelt: wo es 
nötig war, alleine zu gehen, und wo es 
möglich war, gemeinsam mit Verbündeten 
oder gegen Wiederstände in vorhandenen 
Strukturen und Institutionen. 

Über den gleichen Zeitraum, in dem sich 
die Frauenbewegung entwickelte, wurden 
in der Jugendpolitik die Debatten um 
ein neues Jugendhilfegesetz geführt. 
Im Wesentlichen andere Menschen dis-
kutierten in anderen Zirkeln über eine 
Modernisierung der Jugendhilfe. Doch 
auch diese Arbeit wurde von der Frauen-
bewegung beeinflusst. Dass sich die 
Bundesregierung entschied, den sechsten 
Jugendbericht 1984 „zur Verbesserung 
der Chancengleichheit von Mädchen” in 

Auftrag zu geben, zeugt von dem Einfluss, 
den der Aufbruch der Frauen auch auf 
die Jugendpolitik ausübte. Und dieser 
inzwischen legendäre Mädchenbericht 
beeinflusste wiederum die Debatten um ein 
neues Jugendhilferecht und manifestierte 
sich letztendlich in der Verankerung des 
§ 9,3 im KJHG.

Als die rot-grüne Landesregierung 1990 
in Niedersachsen die Regierungsmacht 
übernahm, konnten die Teile zusammen 
gesetzt werden zu einem bis heute in der 
Bundesrepublik einmaligen Modellpro-
gramm: der politische Wille, die Situation 
von Mädchen und Frauen nachhaltig zu 
verbessern, das neue KJHG mit seinem 
Anspruch, Mädchen (und Jungen) im 
Querschnitt aller Leistungen in ihren 
Lebenslagen wahrzunehmen und Benach-
teiligungen abzubauen, Frauen, die über 
Kompetenzen, Erfahrungen und Wissen in 
frauen- und mädchenspezifischen Fragen 
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verfügten und eine fast zehnjährige, wenn 
auch noch spärliche Aufbauphase mäd-
chenspezifischer Arbeit an verschiedenen 
Orten und auf verschiedenen Ebenen 
im Land. Beachtenswert dabei ist, dass 
sich Mädchenarbeit sowohl autonom als 
auch in vorhanden Strukturen aufzubauen 
begann, was konkret bedeutete, dass 
sich auch Institutionen parallel mit der 
„Mädchenfrage” auseinandergesetzt 
haben. 

1981 begann in Niedersachsen die 
Geschichte parteilicher Mädchenarbeit in 
Form erster konkreter Projekte. Erfahrun-
gen aus der Frauenbewegung wurden 
von den Frauen zusammengeführt mit 
Erfahrungen in der Sozialarbeit mit Mäd-
chen, und so entstanden in den achtziger 
Jahren erste Konzepte, Arbeitskreise, 
Fachtagungen und Grundsatzpapiere zur 
Mädchenarbeit.

Da gab es zunächst den Jugendhof 
Steinkimmen, der ab 1981 profilierte 

Arbeit in der Frauen- und Mädchenbildung 
anbot, den Arbeitskreis Frauen im Lan-
desjugendring und im Regierungsbezirk 
Braunschweig, die beide 1986 ihre Arbeit 
aufnahmen, 1987 die erste Fachtagung 
zur Mädchenarbeit, die sich bereits 
mit Perspektiven für die Mädchenarbeit 
in Niedersachsen beschäftigte. 1989 
beschäftige sich der Hauptausschuss 
des Landesjugendrings mit der Frage, 
wie Mädchenarbeit in der Jugendarbeit 
durch Modelle und Richtlinien verankert 
werden könnte. 

Der politische Wille, Fachfrauen, die das 
Wissen mitbrachten, und Träger, die 
in ihren Strukturen etwas verändern 
wollten, sie alle brachten jeweils ihren 
Teil ein auf der Basis einer durch die 
Frauenbewegung veränderten gesell-
schaftlichen Sicht auf die Situation 
von Mädchen und Frauen und eines 
erneuerten Jugendhilfegesetzes. Das 
war das Konstrukt, das es möglich 
machte, das Modellprojekt „Mädchen in 
der Jugendarbeit” zu konzeptionieren und 
umzusetzen. 

Zehn Jahre sind nunmehr ins Land gegan-
gen, und das Modellprojekt läuft zum 
Ende des Jahres in seiner ursprünglichen 
Fassung aus. Zeit um zu fragen, wie es 
denn in der Retrospektive einzuschätzen 
ist: das Modellprojekt, seine Wirkung 
im Lande und in der Landschaft der 
Jugendarbeit und vor allem, ob die 
Idee, mit einem Modell die Normalität zu 
verändern, funktioniert hat.

Neun volle Stellen auf zehn Jahre: vier 
verbandlich, vier kommunal zuständige 
Mädchenreferentinnen und eine Koordi-
natorin, das ist eine Ausstattung eines 
Modellprojekts, allgemein und im Bereich 
der Mädchenarbeit insbesondere, die 
bundesweit einzigartig war und bis heute 
geblieben ist. Eine lange Zeit und viel 
Arbeitskapazität, um Erfahrungen machen 
und weitergeben zu können. Also lohnt 
es sich, einen Blick auf einzelne wichtige 
Schlaglichter zu werfen, die die Arbeit 
kennzeichnen und würdigen und aus 
denen für die Zukunft der Mädchenarbeit 
in Niedersachsen Erkenntnisse gezogen 
werden können.

Eine Entscheidung für die 
Strukturen der Jugendhilfe/
-arbeit

1991 war das KJHG gerade mal ein Jahr 
in Kraft und die Mädchenarbeit noch sehr 
stark geprägt von den feministischen 
Wurzeln: autonome Trägerstrukturen und 
geschlechtshomogene Settings in der 
pädagogischen Arbeit kennzeichneten 
die „wahre” Mädchenarbeit. Gleichzeitig 
bauten Frauen auch in vorhandenen 
Trägerstrukturen parteiliche Angebote für 
Mädchen auf. Aber die beiden Entwick-
lungslinien waren oft scharf voneinander 
getrennt. Mit den „Trägerfrauen” wollten 
die Autonomen nichts zu tun haben 
und umgekehrt. Wer die „Richtigen” 
waren, ist eindeutig. Mädchenarbeit sollte 
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autonom und feministisch sein, und 
die zunehmende Konzentration auf den 
Jugendhilfebereich setzte erst mit dem 
KJHG ein, das Hoffnung auf eine struk-
turelle Verortung der Mädchenarbeit 
und damit auch ihrer Regelfinanzierung 
mit sich brachte. Umso interessanter 
erscheint, dass das Modellprojekt in 
Niedersachsen bereits 1991 in den 
Jugendhilfestrukturen etabliert wurde. 
Man mag dagegenhalten, dass es ja mal 
wieder typisch sei, dass die Förderung an 
die etablierten Träger ging, doch unter der 
Frage der Möglichkeit von Breitenwirkung 
und der Veränderung von Normalität durch 
Modelle erscheint es in der Retrospektive 
als eine sinnvolle Entscheidung, in die 
Bereiche hineinzugehen, die verändert 
werden sollen. Mädchenarbeit in der 
Jugendarbeit wurde im Modellprojekt 
nicht in Form von unabhängigen Inseln 
im Meer der Jugendarbeit installiert, 
sondern hinein in die Trägerstrukturen. 
Das eröffnete die Chance auf Veränderung 
der Strukturen selbst von innen heraus 
und damit Entwicklungen der Jugendhil-
feträger auch über das Modellprojekt 
hinaus. Dieses Prinzip wurde in der 
Frauenbewegung und in den Nachfolge-
aktivitäten der Studentenbewegung „der 
lange Marsch durch die Institutionen” 
genannt.

Trotzdem wäre es interessant gewe-
sen, neben den öffentlichen und verband-
lichen Trägern zusätzlich autonome 
Träger hinzu zu ziehen, um festzustellen, 
was das Einwirken von außen bewirken 
kann.

Zwischen Baum und Borke oder 
den Spagat musst du erst mal 
aushalten lernen!

Auch, wenn es 1991 hier und da bereits 
erste Ansätze von Mädchenarbeit gab, 
so waren die meisten Träger des Modell-
projekts doch noch wenig berührt von 
diesem Arbeitsansatz. Das bedeutete 
für die Modellprojektmitarbeiterinnen: 
sie befanden sich nach innen und nach 
außen in der Pionierinnenposition und 
mussten in beide Richtungen agieren, 
überzeugen und qualifizieren. Dass 
die Träger sich für das Modellprojekt 
beworben hatten, bedeutete nicht, und 

das war dem Entwicklungsstand der 
Mädchenarbeit in Trägerstrukturen Anfang 
der neunziger Jahre geschuldet, dass die 
Mitarbeiterinnen sich einfügen konnten 
in vorhandene mädchenspezifische 
Strukturen, Konzepte oder ein Team mäd-
chenspezifisch qualifizierter KollegInnen, 
was aber gleichzeitig hieß, dass die 
in den jeweiligen Verband oder Bezirk 
hinein zu leistende Arbeit nur begrenzt 
im Kontext flankierender Ressourcen 
der Mädchenarbeit 
beim eigenen Träger 
stattfinden konnte. 
Dieses Neben- und 
Miteinander von In-
nen- und Außenwir-
kung und -aufgaben 
bedeutete zumindest 
in der Anfangsphase, 
ziemlich auf sich 
selbst gestellt zu 
sein und dabei ver- 
schiedenste Ebenen 
bedienen zu müs-
sen: in die eigenen 
Trägerstrukturen hi-
nein und in den 
jeweiligen Zuständig-
keitsbereich hinaus. 

Von innen 
nach außen, 
von oben nach 
unten oder doch 
umgekehrt?

Die Mädchenarbeit 
sollte in der Jugend-
arbeit entwickelt und 
etabliert werden durch 
das niedersächsische Modellprojekt, 
soviel war klar. Doch an welcher Stelle 
ist damit sinnvoller Weise anzufangen? 
Indem möglichst viele Angebote für 
Mädchen gemacht werden oder indem 
möglichst viele Frauen qualifiziert werden, 
mit Mädchen zu arbeiten oder indem 
politisch agiert wird, um Widerstände 
abzubauen und Strukturen zu schaffen, die 
langfristig mädchengerecht ausgestaltet 
werden? Naheliegend war, zunächst im 
Schwerpunkt mit den Mädchen anzufan-
gen, und so ist das Modellprojekt auch 
verfahren. In den ersten Jahren wurden 
vielfältige Angebote für Mädchengruppen 

entwickelt. Sie nützten den Mädchen, die 
an den Angeboten teilnahmen, weil sie 
ihnen neue, aufregende und oft bislang 
unbekannte Erfahrungen und Erlebnisse 
brachten. Aber sie nützen darüber hinaus 
dem Aufbau der Mädchenarbeit vor Ort, 
weil die Angebote immer in Kooperation 
mit den Mitarbeiterinnen der jeweiligen 
Einrichtungen oder Träger zusammen 
durchgeführt wurden. So konnte die 
Mädchenarbeit gleichzeitig in die Hände 

der Kolleginnen vor Ort übergeben werden, 
was nicht selten dazu führte, dass diese 
sich fortan für die Durchsetzung von 
Mädchenarbeit in ihren Bezügen auf den 
Marsch durch die Institutionen machten. 
Damit war auch mit den Angeboten an die 
Mädchen selbst ein gutes Stück struktu-
reller Absicherung von Mädchenarbeit 
eingeleitet. Die Zusammenarbeit zwischen 
den Mädchenreferentinnen und den 
Kolleginnen in den Regionen konnte 
dadurch wiederum um die Ebene des 
politischen Handelns erweitert werden. So 
gingen die drei Ebenen der Mädchenarbeit, 
der Multiplikatorinnenarbeit und der 
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Politik Hand in Hand, und darin liegt 
ein wesentliches Merkmal des Erfolgs 
begründet.

Dass im Verhältnis aller Aufgaben die 
Bereiche der Multiplikatorinnenarbeit 
und der Mädchenpolitik sich über die 
Jahre der Modelllaufzeit immer stärker als 
Arbeitsschwerpunkte herauskristallisierten, 
war eine Frage der Effektivität und der 
Breitenwirkung. In der Summe bedeutete 
dies für die Mitarbeiterinnen, sowohl 
Mädchen, Multiplikatorinnen und Politik 

als Zielgruppen zu verstehen und nach 
innen in die jeweiligen Trägerstrukturen 
und nach außen in die entsprechenden 
Zuständigkeitsbereiche zu agieren. 

Das Schneeballsystem als Weg 
vom Modell zur Normalität

Wie kann es gelingen, modellhaft Nor-
malität zu verändern? Genau mit dieser 
Strategie, die im Modellprojekt entwickelt 
wurde: in der Arbeit mit Mädchen selbst 
neue Wege, Themen, Methoden und 
Projekte der Mädchenarbeit entwickeln 
und gestalten, Multiplikatorinnen – 
d.h. Kolleginnen aus der Jugend/-ver-
bandsarbeit qualifizieren, begleiten, 

beraten und unterstützen, auf dass sie 
wiederum eigene Angebote für Mädchen 
entwickeln und Kolleginnen für die 
Mädchenarbeit gewinnen, die wiederum 
... , und durch politische Agitation 
und Partizipation Strukturen, Leitziele 
und die Verteilung von Ressourcen 
mädchengerecht verändern. Alle drei 
Ebenen, das haben die Erfahrungen 
gezeigt, mussten bearbeitet werden 
und ineinander greifen, weil sie sich 
gegenseitig bedingen und weil nur 
in der Zusammenführung der Ebenen 

nachhaltige Veränderungen möglich 
werden, die sowohl strukturell als auch 
zeitlich über das Modellprojekt hinaus-
wirken können. Der Auftrag konnte nicht 
in einem Entweder – Oder der Zielgruppen 
und Arbeitsebenen bewältigt werden, 
sondern nur im Sowohl – Als auch. Und 
je deutlicher wurde, wie brach der Acker 
war, den es zu bestellen galt, umso mehr 
kristallisierte sich heraus, dass der Anteil 
der Feldbestellung groß sein müsste.

Das Modellprojekt als 
Gesamtkunstwerk

Als wären es noch nicht genug der 
Ebenen, verfügte das Modellprojekt in 

seiner Anlage über eine weitere, ganz 
wesentliche Ebene. Es wurde konzeptio-
niert als eine Einheit, als ein Gesamtmodell 
aller neun Mitarbeiterinnen nebst den 
dazugehörigen Trägerstrukturen. Damit 
waren die Mitarbeiterinnen sowohl ihrem 
Träger als auch der Einheit des Modell-
projekts verpflichtet. Das Modellprojekt 
koordinierte sich von innen heraus, 
durch eine eigens dafür eingestellte 
Koordinatorin. In dieser Konstruktion liegt 
m.E. der Schlüssel zum Gelingen, denn 
die verlässliche Schaffung von Orten 
der gegenseitigen Qualifizierung, der 
Auseinandersetzung, des Luftablassens, 
der Unterstützung, des Phantasierens und 
Planens, des Frustes und der Lust hat 
erst die Möglichkeit geschaffen, auf so 
vielen unterschiedlichen Spielfeldern 
sinnvoll und zielgerichtet zu agieren. 
Mädchenarbeit befand und befindet sich 
ständig in der Entwicklung und sie war 
und ist Arbeit gegen Widerstände. Deshalb 
braucht sie Orte der Selbstvergewisserung. 
Die Koordination des Modellprojekts und 
die Bereitschaft aller seiner Mitarbeiterin-
nen, über die eigenen Trägerstrukturen 
hinaus mit den anderen Kolleginnen 
fachlich wie politisch Mädchenarbeit 
in Niedersachsen voranzutreiben, ist 
sicherlich ein wesentlicher Schlüssel des 
Erfolgs dieses Projekts. Und Jede/Jeder, 
die/der Erfahrungen in der Jugendhilfe 
gemacht hat, weiß, wie schwer und 
wenig geübt trägerübergreifende Zusam-
menarbeit ist. Sich von den Interessen 
des eigenen Verbandes oder der eigenen 
Kommune zu lösen und den Blickwinkel 
der Bedürfnisse von Mädchen und jungen 
Frauen einzunehmen, kann zur Folge 
haben, dass Interessen kollidieren und 
Konflikte aufbrechen. Aber, und das hat 
das Modellprojekt gezeigt, die Synergieef-
fekte trägerübergreifender Zusammenarbeit 
sind gewaltig. 

Qualifizieren durch multiplizieren

Breitenwirkung sollte vom Modellprojekt 
ausgehen, und so gehörte es auch zu 
den Aufgaben, über die persönliche Arbeit 
hinaus Formen zu finden, Ergebnisse im 
Land zugänglich zu machen. Fachtagun-
gen, Kongresse und Veranstaltungen 
einerseits und die Zeitung „Donna Lotta” 
sowie die zahlreichen Veröffentlichungen 
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und Dokumentationen andererseits waren 
Instrumente, Ergebnisse und Entwick-
lungen der Mädchenarbeit insgesamt 
und des Modellprojekts im Speziellen 
zusammenzuführen, aufzuarbeiten und 
öffentlich zugänglich zu machen. Einen 
neuen Arbeitsbereich, einen neuen Qua-
litätsstandard oder eine Blickwinkel-
veränderung zu etablieren erfordert, 
Öffentlichkeit herzustellen, Räume zu 
besetzen und auszufüllen, das Thema 
so zu platzieren, dass es unübersehbar 
wird. So waren die Tagungen und 
Veröffentlichungen Informations- und 
Qualifizierungsinstrumente einerseits 
und Instrumente zur Platzierung der Mäd-
chenarbeit in Niedersachsen andererseits. 
Und öffentliche Platzierung, kontinuierlich 
und penetrant, führt unweigerlich zur 
Herstellung zunehmender Normalität. So 
wurde das Thema Mädchenarbeit nicht 
nur besetzt, sondern auch gesetzt.

Reiten, segeln, Abenteuer … 
wer hätte gedacht, 
dass das alles in der 
Jugendarbeit möglich ist?

Die vielleicht wesentlichste Erkenntnis, 
die das Modellprojekt hervorgebracht hat 
ist, wie sich ein Arbeitsbereich wie die 

Jugendarbeit zwangsläufig verändert, 
wenn die Arbeit von den Mädchen und 
ihren Bedürfnissen und Wünschen aus 
organisiert wird. Als Modellprojekt war 
es möglich, Spielräume zu nutzen und 
andere Wege einzuschlagen, und das 
hieß, an der Zielgruppe anzusetzen, 
Themen zu sehen, aufzunehmen und in 
Angebote umzusetzen. So entstand die 

Frage gar nicht, ob 
behinderte Mäd-
chen zur Zielgruppe 
der Jugendarbeit 
gehören oder ob 
Reiten ein Ange-
bot von Jugendar-
beit sein kann. Die 
Mädchen waren 
da, die Wünsche 
wurden geäußert, 
und entsprechend 
wurden Angebo-
te entwickelt und 
durchgeführt. Die 
Veränderung des 
Blickwinkels führte 
zwangsläufig und 
gewollt zur Verän-
derung. Das macht 
deutlich, dass wenn 
ein traditioneller 
Arbeitsbereich wie 
die Jugendarbeit 
bewusst aus einer 

anderen, der Mädchenperspektive, aus 
angegangen wird und die entsprechenden 
finanziellen und personellen Ressourcen 
bereitstehen, ganz anderes und viel mehr 
an Angebotspalette machbar ist, als 
Jugendarbeit bislang im Blick hat.

Der Leistungsbereich, wie hier die Jugend-
arbeit, ist im Wesentlichen das Portal 
zu den Mädchen, auch das ist eine 
wesentliche Erkenntnis des Modellprojekts. 
Was sich dann an Themen und Methoden, 
an Lust und Problemen entwickelt und 
bearbeitet wird, das zeigt sich im Alltag 
der Arbeit mit den Mädchen und auf dem 
Hintergrund eines feministisch-parteilichen 
Verständnisses der Arbeit. Ein solcher 
Blickwinkel eröffnet dem Leistungsbereich 
der Jugendarbeit ein wesentlich breiteres 
Spektrum an Aufgaben und Möglichkeiten 
als bislang und stärkt seine Position 
innerhalb der Jugendhilfe.

Bleibt alles anders: 
ein Blick zurück nach vorn

Das Modellprojekt war Produkt seiner 
Zeit. Schwerpunkte, die sich methodisch, 
inhaltlich und politisch herauskristal-
lisierten, waren den Anforderungen 
von parteilicher Mädchenarbeit und 
Jugendarbeit in den neunziger Jahren 



8

Bleibt alles anders?!
geschuldet. Wenn es jetzt in die nächste 
Modellphase gehen wird, dann wird 
es, ganz abgesehen davon, dass sich 
neue Träger und Mitarbeiterinnen finden 
werden, anders aussehen und aussehen 
müssen, weil die Zeit eine andere ist. 
Inzwischen ist das KJHG elf Jahre in Kraft 
und zur Normalität in der Jugendhilfe 
geworden. Mädchenarbeit ist zumindest 
als Anforderung unstrittig und der Weg 
der Mädchenarbeit aus der Autonomie in 
die Jugendhilfestrukturen ist, verbunden 
mit allen qualitativen Reibungsverlusten, 
die in solchen Prozessen zwangsläufig 
entstehen, weitgehend abgeschlossen. 
Die Geschlechterrollen haben sich in 
den vergangenen zehn Jahren stark 
ausdifferenziert, sowohl innerhalb der 
Geschlechter als auch im Verhältnis zuein-
ander. Die Anforderungen an Mädchen 
und Jungen, erwachsen zu werden, sind 
komplexer und gleichzeitig vielschichtiger 
geworden. Das bedeutet auch für die 
Mädchenarbeit, nicht nur leistungsbe-
reichsübergreifend zu arbeiten und zu 
kooperieren, sondern über den Rand 
der Jugendhilfe hinaus Netzwerke zu 
knüpfen und komplexe, verzahnte Unter-
stützungsstrukturen aufzubauen. Viele 
Probleme, die Mädchen im Aufwachsen 
haben, lassen sich weder ausschließlich 
pädagogisch noch innerhalb des Leistungs- 
katalogs der Jugendhilfe alleine lösen. 

Das niedersächsische 
Modellprojekt „Mäd-
chen in der Jugendar-
beit” war passend für 
die Anforderungen der 
neunziger Jahre und 
deshalb erfolgreich. 
Jetzt braucht es ein 
anders gewichtetes, 
anders strukturiertes, 
anders konzeptio-
niertes Modellprojekt. 
Was von der ersten 
Modellphase zu lernen 
war ist, dass Modelle 
die Realität positiv 
und konstruktiv verän-
dern, wenn die Grund-
lage ihrer Arbeit eine 
qualifizierte Analyse 
der Zeit und ihrer spe-
zifischen Anforderun-
gen ist. 

Eine weitere wesentliche Erkenntnis ist, 
dass Modellprojektarbeit per se Arbeit auf 
sehr vielen verschiedenen Ebenen mit 
höchst unterschiedlichen Anforderungen, 
Zielsetzungen und Aufträgen ist. Die 
Jugendhilfelandschaft mädchengerecht 
zu urbanisieren bedarf Anstrengungen auf 
allen Ebenen: auf der pädagogischen, 
der qualifizierenden und der politischen. 

Es fordert den Mitarbeiterinnen erhebliche 
Strukturkompetenz ab, weil immer wieder 
ausdifferenziert werden muss, welches 
Verhalten und welches Angebot zu welcher 
Zeit wem gegenüber angebracht ist, 
um dem Ziel wieder ein Stück näher zu 
kommen. Es bedarf einer hohen Frus-
trationstoleranz und Selbstreflexion, um 
Anfeindungen zuordnen zu können und 
sich nicht verunsichern zu lassen. Und 
es erfordert Spaß am Ungewissen, weil 
Modelle nun einmal dazu eingerichtet 
werden, neue Wege zu gehen. Darin 
liegt die Kunst, Normalität modellhaft 
zu verändern.

Und wenn wir uns abschließend fragen, 
ob dies dem niedersächsischen Modell-
projekt „Mädchen in der Jugendarbeit” 
gelungen ist, dann lautet die Antwort: ja. 
Und nicht nur deshalb, weil die Mitarbei-
terinnen qualifizierte und phantasievolle 
Arbeit geleistet haben und mit nicht 
nachlassender Energie eingewirkt haben 
auf die Jugendhilfe, sondern auch, weil 
die Implementierung eines Modells die 
Realität zwangsläufig verändert. Deshalb 
gibt es Modellprojekte. Die Normalität 
verändert sich zwangsläufig durch die 
Existenz von Modellprojekten. Positiv aber 
verändert sie sich unter diesem Einfluss 
nur, wenn die Arbeit der Modelle gute 
Arbeit ist. Und das war sie.

Claudia Wallner, Münster



9

Kunterbunt

Seit Mai 2001 vertritt in Magdeburg die „Landesstelle 
Mädchenarbeit Sachsen-Anhalt e.v.” die Interessen der 
mädchenpädagogischen Praxis und setzt sich u.a. für die 
mädchengerechte Ausgestaltung der Jugendhilfe ein. 

Adresse: Landesstelle für Mädchenarbeit Sachsen-Anhalt 
e.V. Goethestr.19 , 39108 Magdeburg, Tel. 0391/ 6310556, 
E-mail. LandesstelleMaedchenarbeit@web.de.

Mädchen und Jungen in der Cyberworld
Am 18. Mai 2001 fand der Fachtag Mädchen und Jungen 
in der Cyberworld – Geschlechterbewusste Jugendarbeit und 
Neue Medien in Göttingen als Kooperationsveranstaltung vom 
Göttinger Frauenbüro und dem Nds. Modellprojekt „Mädchen 
in der Jugendarbeit” statt.

Sabine Eder und Susanne Roboom, Mitarbeiterinnen des 
Göttinger medienpädagogischen Vereins Blickwechsel e.V., 
machten für 20 Fachkräfte aus Schule und Jugendarbeit 
aus dem Raum Südniedersachsen fachkompetent den ge- 

schlechtsspezifisch unter-
schiedlichen Umgang 
mit Technik erfahrbar. 
Der Chat mit einem 
Jugendprojekt in Biele-
feld (www.webmobile.de) 
war für alle eine neue 
Erfahrung, die zeigte, 
dass die Anonymität 
im Netz den spieleri-
schen Umgang mit ver-

schiedenen Identitäten geradezu herausfordert und Spaß 
macht. 

Nach einhelliger Meinung der Fachwelt und aus den Erfahrungen 
aus Schule und Jugendeinrichtungen bedarf der Einsatz 
und die Nutzung des Internets in der Jugendarbeit einer 
geschlechterbewussten Brille. Mädchen und Jungen haben 
verschiedene Zugangsmöglichkeiten zum Computer, denen Rech-
nung getragen werden muss. Dort wo Mädchen um die Nutzung 
des PC‘s rangeln müssen, sind die Jungen am Ball und 
am Klicken.

Die Pädagogik steht vor der Aufgabe einen sinnvollen, kritischen, 
selbstgesteuerten und geschlechterbewussten Umgang mit 
dem PC zu fördern. Mädchen brauchen eine Förderung in 
der Zukunftstechnologie und weibliche Vorbilder. Weitere 
Informationen über

Blickwechsel e.V., Verein für Medien- und Kulturpädagogik, 
Waldweg 26, 37073 Göttingen, Fon&Fax 0551-487106, 
blickwechsel@medienpaed.de,blickwechsel@t-online.de

Plakatwand@evlka.de
Zum 21.11. 2001, am Buß- und Bettag werden in Niedersachsen 
viele verschiedenen Plakatwände zu sehen sein, die Mädchen 
und Jungen zum Thema „gegen Rechtsradikalismus und Gewalt” 
gestaltet haben. Diese Aktion ist von der evangelischen Jugend 
der ev.luth. Landeskirche initiiert worden. Die einfallsreichsten 
Plakatwände werden prämiert. 

Weitere Informationen gibt es bei den Kirchenkreis-
jugenddiensten der Landeskirche Hannover oder unter 
Plakatwand@evlka.de

Bremerhavener Mädchenhandbuch
Unter der Beteiligung von Mädchen hat die Zentralstelle für 
die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau im Büro 
Bremerhaven das Mädchenhandbuch „Alles ist drin” von A 
bis Z herausgegeben. 

Dieses Buch richtet sich an weibliche Teenager und ist 
gegen einen frankierten DIN-A4 Rückumschlag in der ZGF- 
Büro Bremerhaven, Schifferstr.48, 27568 Bremerhaven 
anzufordern.

IMMA 
– Aktuelles 

Fortbildungs-
programm

Das Programm 2002 der Kon-
takt- und Informationsstelle für 
Mädchenarbeit in München ist 
herausgekommen.  

Es ist erhältlich unter Tel. 
089/23889120,  Telefax. 089/ 
23889115.

Frauen und Agenda 21
- neue Internetseite

Unter www.frauenundagenda21.nrw.de findet frau Wissens-
wertes zum Thema Mädchen und Literatur, Mädchen und 
Stadtentwicklung, u.a.

Neue Landesstelle Mädchenarbeit 
in Sachsen Anhalt

Mädchen und Jungen in der Cyberworld

Plakatwand@evlka.de

Bremerhavener Mädchenhandbuch

IMMA 
– Aktuelles 

Fortbildungs-
programm

Frauen und Agenda 21
- neue Internetseite

Neue Landesstelle Mädchenarbeit 
in Sachsen Anhalt
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Aus dem Regierungsbezirk Hannover

Die Mädchenarbeit im Arbeitsfeld Offene Jugendarbeit in Hannover hat sich in 
den letzten zehn Jahren ihren Platz gesucht und gefunden. Sie hat sich etabliert. 
Im Mädchenarbeitskreis arbeiten mittlerweile Frauen aus ca. 20 Kinder- und 
Jugendeinrichtungen verschiedener Träger zusammen, mit dem Ziel, theoretisch 
und praktisch Mädchenarbeit möglich zu machen, zu fördern und zu verbessern. 
Die Mädchenarbeit verfügt über einen kleinen eigenen Etat (zumindest noch 
bis Ende 2001), mit dem die unterschiedlichen Angebote wie Workshops und 
Aktionen für Mädchen einrichtungsübergreifend unterstützt werden. Höhepunkte 
waren und sind dabei Aktionen wie: 
„Mach dir ein Bild” – Berufsorientierung für Mädchen. Zehn Frauen stellten einen 
Tag lang ihre Berufe – frauenuntypische und –typische  - vor und machten sie 
in Workshops erlebbar. 
„Fit – Fun und Food” - Gesundheitstage für Mädchen. Ein Tag zum Thema 
„Spass an der Gesundheit” mit Angeboten zur Fitness, Entspannung, Körper 
und Essen.

Liebe Leserinnen und Leser,

für die (zumindest vorerst) letzte Ausgabe der DONNA LOTTA haben wir die Regionalseiten geändert. Wir möchten gerne 
einige Frauen aus verschiedenen Bereichen der Mädchenarbeit in Niedersachsen zu Wort kommen lassen, um ihre Sichtweise 
bezüglich der Entwicklung von Mädchenarbeit und der Zusammenarbeit mit dem Nds. Modellprojekt „Mädchen in der 
Jugendarbeit” zu dokumentieren. 

Erfahrungen aus Langenhagen/Landkreis Hannover …
Die Vernetzung von Mädchenarbeit ist aus meiner Sicht auch über die Stadt 
Langenhagen hinaus sehr geglückt. Als besonders wertvoll empfinde ich, 
dass wir durch das Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit” immer an 
geeignete Referentinnen zu unterschiedlichsten Mädchenprojekten in unserem 
Arbeitsfeld, wie z.B. „Baumhausbau”, „Trommelworkshop” genauso wie zu 
theoretischen/pädagogischen Fragen in der Mädchenarbeit kommen konnten. 
Besonders die „DONNA LOTTA” als Vernetzungsmedium war immer klasse, 
auch gerade zum Weiterreichen an „Anfängerinnen” in der Mädchenarbeit.
Die Zusammenarbeit mit dem Modellprojekt habe ich als äußerst vielfältig erlebt:
… dank eurer  internationalen Fortbildung in einem Staßencafé in Amsterdam 
sitzend und über feministische (Mädchen-) Politik in Holland diskutierend,
… während der Messe zur Mädchenarbeit „UPTODATE” an unserem Stand ein 
Baumhaus bauend, netterweise die Frauen von EPONA e.V. kennengelernt und 

gleich als Referentinnen für Pferdefreizeiten engagiert,
… im Rahmen einer deutsch-polnischen Begegnung mit unserer Mädchenband 
zu Besuch bei einer Mädchengruppe in Glogow (Polen),
… und immer wieder wohlig in Steinkimmen, ... bei Sauerkrautauflauf, 
bei  Sekt, bei Spaziergängen und bei spannenden Sujets, wie z.B. die 
Fortbildungsreihe zur geschlechtsspezifischen Arbeit zur Vernetzung von 
Jugendarbeit und Schule anno 1993. 
Danke, ich durfte das Modellprojekt international genießen. 
In meiner Erwartung an das Modellprojekt ist nichts offen geblieben. Zur 
Entwicklung hinsichtlich zukünftiger Mädchenarbeit ist mein Gedanke: Es 
wächst eine andere Generation von Frauen in der Mädchenarbeit nach – 
es wird weitergehen.
Heidi von der Ah, Leiterin der Jugendpflege Langenhagen

… aus Stuhr/Landkreis Diepholz …
In der Gemeinde Stuhr hat sich die Mädchenarbeit in den 
letzten Jahren zu einem festen und selbstverständlichen 
Bestandteil der Jugendarbeit entwickelt. Nicht nur in 
den Jugendeinrichtungen, in denen Mädchenräume und 
spezielle Angebote für Mädchen nicht mehr wegzudenken 
und konzeptionell etabliert sind, haben Mädchenseminare, 
WenDo-Kurse, Ferienspaßangebote und Aktionstage für 
Mädchen ihren festen Platz in der Planung und Organisation 
jugendspezifischer Aktivitäten. Ein wesentlicher Faktor 
bei dieser Entwicklung war die Unterstützung durch 
das Mädchenmodellprojekt. Fortbildungsangebote und 
Fachtagungen haben Diskussionen ausgelöst, Sichtweisen 
verändert, bisher Selbstverständliches in Frage gestellt und 

ein Stückchen mutiger gemacht, mädchenspezifische Interessen sichtbar zu 
machen und zu berücksichtigen.
Neben dieser fachlichen Ebene war für mich auch die gemeinsame Planung und 
Durchführung von Projekten eine große Bereicherung. Abgesehen davon, dass 
bestimmte Aktionen ohne die finanzielle Unterstützung durch das Modellprojekt 
nicht zu verwirklichen gewesen wären, hat das kreative und unkomplizierte 
Miteinander dazu beigetragen, auch sehr arbeitsintensive Vorhaben mit 
Spaß umzusetzen.
Ich bin froh darüber, dass die Weiterführung des Mädchenmodellprojekts 
für die nächsten vier Jahre gesichert ist und hoffe, dass sich mit der 
Schwerpunktverlagerung der Blick auf geschlechtsspezifische Interessen von 
Mädchen und Jungen auch in anderen Bereichen durchsetzt.
Andrea Schattner, Jugendpflege Stuhr

… aus Stadthagen/Landkreis Schaumburg …
Im Arbeitsbereich der Jugendpflege Landkreis Schaumburg gibt es seit Jahren 
eine ABM für geschlechtsspezifische Arbeit, die seit 2000 erneut mit einer halben 
Stelle besetzt ist. Hinzugekommen ist eine bis 2002 befristete Teilzeitstelle für die 
Koordination des Arbeitskreises Mädchenarbeit. Die Einrichtung dieser Stellen 
hat zu einer Kontinuität in der Mädchenarbeit geführt. Darüber hinaus konnten 
im vergangenen Jahr Frauen aus verschiedenen Bereichen für Mädchenarbeit 
interessiert und für den Arbeitskreis gewonnen werden.  
Die Zusammenarbeit führte z.B. zur Herausgabe eines Mädchenkalenders, den 
Mädchen zwischen 10 und 15 Jahren als „Begleiterin” und Info-Börse nutzen 
können. Zufrieden sind wir auch mit der Beteiligung an der Mädchenfreizeit 
2001. Das Interesse war groß und auch im nachhinein herrscht ein reger 
Kontakt (z.B. in Form einen Nachtreffens, Mitarbeit am Mädchenkalender...). 
Ein wichtiges Ergebnis der Mädchenarbeit im Landkreis Schaumburg ist die 

„Beach-Party” - Ein hannoversches Freibad gehörte von nachmittags bis 
abends ganz den Mädchen. Disco. Wasserspiele, Tanzvorführungen, Grillen 
und vieles mehr  gehörten zum Programm. 
Die Zusammenarbeit mit dem Modellprojekt eröffnete neue Wege für eine 
innovative und fundierte Mädchenarbeit. Die landesweiten Treffen engagierter 
Kolleginnen und der Austausch war dabei genauso wichtig wie Seminare und 
Workshops zu Themen wie „Gender Mainstreaming”, „Qualitätstandards”, „Neue 
Mädchenbilder”. Dies führte zu einer Professionalisierung der Arbeit und dazu, 
dass Mädchenarbeit in vielen (leider noch nicht in allen) Bereichen der Kinder 
- und Jugendarbeit ihren festen Platz hat. 
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass es gemeinsam gelingt, die entstandenen 
Strukturen beizubehalten und  auszubauen. Dass Mädchenarbeit einen so 
festen Sockel erhält (Pflichtaufgabe wird), dass sie nicht mehr dem „Druck der 
knappen Kassen” zum Opfer fällt.
Marion Latzke, FeMail – Mädchenarbeitskreis Hannover

Kontinuität und das gut funktionierende Netzwerk. Durch dieses war es z.B. 
möglich ein Mädchenerlebniszelt während der „GO SPORTS”-Veranstaltung 
aufzubauen und zu betreuen. 
Die Zusammenarbeit mit dem Mädchenmodellprojekt haben wir immer wieder 
als unterstützend und zuverlässig erlebt. Bei Fragen und Unsicherheiten 
gaben Fachfrauen neue Impulse, die es uns ermöglichten, motiviert weiter zu 
arbeiten. Auch die finanzielle Unterstützung hat dazu beigetragen, dass Projekte 
erfolgreich durchgeführt werden konnten. Vielen Dank! 
Wir sind sehr gespannt in welcher Form das Modellprojekt weiter existieren wird 
und hoffen, dass die guten Kontakte weiterbestehen können und/oder zu den 
„neuen” Fachfrauen aufgebaut werden.
Iris Burkhardt, Koordinatorin des Mädchenarbeitskreises Landkreis Schaum-
burg

Beteiligungsprojekt „Mäd-
chen blicken in die Zukunft” 
18.-21.7.99

Erfahrungen aus Langenhagen/Landkreis Hannover …

… aus Stuhr/Landkreis Diepholz …

… aus Stadthagen/Landkreis Schaumburg …

… aus Hannover …… aus Hannover …
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Aus dem Regierungsbezirk Weser-Ems

Parteiliche Mädchenarbeit in der Stadt Osnabrück – Ein geschichtlicher 
Rückblick:

1990 
• Erstmalig wird eine Pädagogin zur Förderung der gesamtstadtbezogenen 

Mädchenarbeit im Jugendamt auf ABM eingestellt. 
• Der Arbeitskreis Mädchenarbeit Osnabrück, bestehend aus Vertreterinnen 

der freien und des öffentlichen Trägers der Kinder- und Jugendarbeit 
wird gegründet.

1993 
• Die ersten Mädchenfreizeiten und themenspezifischen Angebote ausschließlich 

für Mädchen, finden statt (1. Osnabrücker-Mädchen-Computer-Tage).
1994  
• Die parteilige Mädchenarbeit wird als eigener Arbeitsschwerpunkt in die 

Arbeitsplatzbeschreibungen der Pädagoginnen festgeschrieben. 
• Fortbildungen zur geschlechtsspezifischen Arbeit mit Mädchen und Jungen 

werden organisiert. 
• Die Mädchenarbeit wird mit einer Podiumsdiskussion zur Mädchenpolitik in 

Osnabrück in das politische Blickfeld gerückt. 
• Eine qualifizierte Fachfrau für Mädchenbelange erhält einen Sitz im 

Jugendhilfeausschuss.
1995 
• Themenschwerpunkte der Mädchenarbeit: Berufliche Orientierung und 

Lebensplanung und Bildungs- und Kulturangebote.
1996 
• Ein eigener Etat für die gesamtstadtbezogene Mädchenarbeit wird im 

Jugendamt eingerichtet.

Erfahrungen aus Stadt und Landkreis Leer...

Der „Arbeitskreis Mädchenarbeit in Stadt und Landkreis Leer” (AK) besteht seit 
1992. Die Anzahl der Mitglieder unterlag immer Schwankungen, bedingt durch 
die Stellenpolitik (ABM, SAM, Berufspraktikum, Stellen wurden nicht mit Frauen 
wiederbesetzt etc.). Trotz allem gibt es den AK ohne Unterbrechungen und für 
die Frauen, die dabei sind, ist er eine große Hilfe und Unterstützung in der 
alltäglichen Arbeit. 
Die Angebote des AK richten sich an jüngere und ältere Mädchen und an junge 
Frauen. Sie beziehen sich auf die Bereiche Spiel und Spaß, Vermittlung von 
Fähigkeiten, Lebens- und Berufsplanung, Politik, Stadtplanung und aktuelle 
Themen und Anlässe. Zum Thema „sexuelle Gewalt” hat der AK kontinuierlich 
gearbeitet. Zahlreiche Maßnahmen zur Gewaltprävention wurden durchgeführt: 
Ausstellungen, Informationsveranstaltungen für Eltern, LehrerInnen, ErzieherInnen, 
und SchülerInnen; Seminare und Theateraufführungen zum Thema, Selbstverteidi-
gungskurse für Mädchen. Seit 1998 häuften sich Sexualdelikte an jüngeren Mädchen 
– speziell auch in unserer Region. Dies gab den Anstoß, Präventionsmaßnahmen 
für die Altersstufe der Grundschulkinder zu fordern. Über die Frauenbeauftragte 
der Stadt Leer wurde eine ABM beantragt, die das Projekt „Selbstbehauptung für 
Mädchen an Grundschulen” durchführte.

Aufgefallen ist uns in der Arbeit mit Mädchen in Stadt und Landkreis Leer, 
dass interessierte Mädchen immer jünger werden, sodass wir mittlerweile die 
Altersgruppe der 6 bis 11 Jährigen ansprechen. 
Die Zusammenarbeit mit dem Modellprojekt war sehr gut. Cornelia Lesk 
als zuständige Referentin hat dazu beigetragen, den Fortbestand des AK 
zu sichern, z.B. durch inhaltliche und strukturelle Begleitung in Form von 
Fortbildungen und Fachtagungen, durch Seminare für Mädchen und generell 
als Ansprechpartnerin.
Bezogen auf die Zukunft der Mädchenarbeit scheint es uns als Konsequenz 
wichtig, die oben beschriebenen Entwicklung, dass Mädchen die an Angeboten 
teilnehmen immer jünger werden, in den Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit 
zum Tragen kommt. Das bedeutet u.a. die Arbeit mit den Kindergärten und 
Schulen zu intensivieren, aber auch bei der Ausbildung in den sozialen 
Berufen anzusetzen. Dies wäre mit Sicherheit ein Arbeitsfeld für das sich 
anschließende Projekt „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit”. Dennoch stellt 
sich für uns weiterhin die Frage: Wie erreichen wir auch zukünftig ältere 
Mädchen und junge Frauen?
Doris Adebar, Arbeitskreis Mädchen in Stadt und Landkreis Leer

… aus Oldenburg …

In der Stadt Oldenburg wird die Mädchenarbeit bestimmt durch die Pädagoginnen, 
die im Arbeitskreis „Mädchenarbeit in der Stadt Oldenburg” mitarbeiten, durch ein 
autonomes Mädchenprojekt mit vielen unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und 
durch die Initiativen des Frauenbüros. Persönlich begleite ich die Mädchenarbeit 
seit 1992. Nach meinen Beobachtungen hat sich einiges in der Mädchenarbeit 
verändert, bzw. müsste sich verändern. Dies ist zum einen, dass die Mädchen, 
für die Mädchenarbeit interessant ist, wesentlich jünger geworden sind und 
sich daraus Konsequenzen und Anforderungen an die Pädagoginnen ergeben. 
Zum anderen ist das heutige Mädchenbild der Pädagoginnen differenzierter als 
noch vor einem Jahrzehnt. Ich erinnere nur an die Diskussionen über Defizite, 
Stärken und Schwächen der Mädchen. 
Nicht geändert hat sich, dass Mädchenarbeit in den gemischtgeschlechtlichen 
Einrichtungen sich häufig auf eine mehr oder weniger funktionierende 
Mädchengruppe beschränkt. Die Arbeit wird stark bestimmt durch das 
Engagement einzelner Pädagoginnen. In den letzten Jahren haben sich auch 
in Oldenburg Ansätze von Jungenarbeit entwickelt, doch die Suche nach einem 
Konzept scheint mir noch nicht abgeschlossen. 
Die für uns zuständige Mädchenreferentin Cornelia Lesk war immer gefragt für 
Fortbildungen, für die Unterstützung von Großereignissen wie Mädchenkulturtage 

und als Kooperationspartnerin für die Mädchenangebote des Frauenbüros. 
Mir persönlich sind besonders diese Angebote vor Augen, weil Cornelia und 
ich gemeinsam einiges ausprobiert haben. Dies waren bspw. internationale 
Mädchentage oder Workshops, in denen wir versucht haben, Mädchen für 
bestimmte Berufe im Bereich der Informationstechnologie zu begeistern. 
Die Angebote waren immer gefragt, die Stimmung war gut, die meisten 
Rückmeldungen der Mädchen positiv und doch waren wir nicht immer zufrieden. 
Uns bewegte die Grundfrage der Pädagogik, die lautet: Was habe ich jetzt 
tatsächlich bewirkt? 
Mein Resümee des Mädchenmodellprojektes ist: Die Anstöße des Projekts 
haben die Mädchenarbeit aufgebaut und weiterentwickelt. Es war für viele 
Praktikerinnen eine wichtige Anlaufstelle, bei der sie immer wieder Unterstützung 
und Anregungen erhielten. Wäre das Projekt in seiner bisherigen Form 
weitergeführt worden, so wären für mich zentrale Fragen gewesen: Wie 
kann mädchenspezifische Arbeit in gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen 
der Jugendarbeit anders als bisher verankert werden – eventuell durch die 
gezielte Begleitung von Praxisprojekten – und wie können die Erfahrungen der 
Mädchenarbeit genutzt werden für andere Bereiche der Jugendhilfe?
Kornelia Erhardt, Frauenbüro der Stadt Oldenburg

… aus Osnabrück …

1997-2001 
• Die Planstelle „Mädchenarbeit” wird im Jugendamt besetzt. 
• Themenschwerpunkte der Mädchenarbeit: Projekte zur beruflichen Orientierung 

und Lebensplanung; Projekte zur Suchtprävention; Freizeit;- Bildungs- und 
Kulturangebote; WenDo; Politik auf kommunaler Ebene und auf Landesebene 
(Osnabrücker Leitlinien zur Förderung der Mädchenarbeit); Organisation und 
Durchführung von Fortbildungsangeboten. 

Der geschichtliche Rückblick lässt durchaus einen deutlichen  „Aufwärtstrend” 
erkennen, obwohl auch in Osnabrück die Mädchenarbeit noch nicht als 
Querschnittsaufgabe in der Kinder– und Jugendhilfe etabliert ist und immer 
wieder Diskussionen bzgl. finanzieller und personeller Ressourcen und auch 
um pädagogische, geschlechtsdifferenzierte Arbeitsansätze geführt werden 
müssen. In dieser Auseinandersetzung um Inhalte der Mädchenarbeit, um 
das Selbstverständnis und Aufgaben des Arbeitskreises Mädchenarbeit und 
um politische Maßnahmen auf Landesebene haben wir stets qualifizierte 
Unterstützung durch das Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit” 
erfahren. Aber nicht nur die fruchtbare theoretische Diskussion, sondern auch 
praktische Kooperationen in konkreten Projekten (Berufliche Orientierung und 
Lebensplanung ab Klasse 7;   Vortragsreihe „Mädchen heute”; Vernetzungstreffen 
auf Landesebene; Fortbildungsangebote etc.) haben die Mädchenarbeit vor Ort 
sehr bereichert. Neben der praktischen Unterstützung ist es die Gewährleistung 
der Vernetzung, des Austausches und des Informationsflusses durch das 
Modellprojekt und die damit erzielte Gewichtung der Mädchenarbeit in 
Niedersachsen, was wir besonders betonen möchten. Dafür ein dickes Lob 
und ein herzliches „Danke schön”.
Ute Tromp, Arbeitskreis Mädchenarbeit Osnabrück

Erfahrungen aus Stadt und Landkreis Leer...

… aus Oldenburg …

… aus Osnabrück …
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 Februar bis 
Juli 2002

 Februar bis 
Juli 2002

Termine

Februar

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

09. - 10.02. „Mit Mirjam durch das Schilfmeer” 
– Ein Mädchtag zum spannenden Leben der 
Prophetin Mirjam, für Mädchen von 6-11 
Jahren
Ort: Lukaskirchengemeinde, Dessauerstr. 2, 
30161 Hannover
Anmeldung/Infos: Ev. Stadtjugenddienst, Cornelya 
Zemke, Am Steinbruch 12, 30449 Hannover, 
Telefon: 0511/42495-35

15. und 16. 03. 1. Verdener Mädchennacht, für 
Mädchen zwischen 11-14 Jahren
Ort: Verden
Anmeldung/Infos: Gemeindezentrum am Platten-
berg, Kerstin Dierolf, Plattenberg 20, 27283 
Verden, Telefon: 04231/4955

25. - 29.03. WEN DO, Selbstbehauptung und 
Selbstverteidigung, für Mädchen ab 12 Jahren 
(Grundkurs)
Ort: Bildungsstätte Bredbeck
Anmeldung/Infos: Ursula Grzeschke (letzte 
Seite)

24. - 28.04. „Wilde Woche”, für Mädchen im 
Alter von 10-12 Jahren
Ort: „Alte Molkerei Frille”
Anmeldung/Infos: „Alte Molkerei Frille”, Freithof 
16, 32469 Petershagen, Regina Rauw, Telefon: 
05702/9771

18. - 20.05. „Pfingsten-Mädchen-Tage”, Tanz-
Theater-Video-Bewegung uvm., für Mädchen 
ab 14 Jahren
Ort: Freizeitheim Wilkenburg, Am Damm 7, 
30966 Hemmingen
Anmeldung/Infos: KJD Laatzen-Springe, Corvi-
nusplatz 2, 30982 Pattensen, 05101/1720; 
Frauenbeauftragte Pattensen, Auf der Burg 1-2, 
05101/1001-70; KG Bothfeld, Sutelstr. 20, 
30659 Hannover, 0511/690911

01. und 02.06. Bade-
party, Party, Wasser und 
Spaß, für Mädchen ab 
8 Jahre
Ort: Munster
Anmeldung/Infos: DLRG-
Jugend im LV Nds. e.V. 
Landesjugendsekreta-
riat, Karl-Thiele-Weg 41, 
30519 Hannover, Tele-
fon: 0511/8379212

14. - 16.06. Wind und 
Wellen, Segeln auf einen 
Plattbodenschiff, für 
Mädchen ab 14 Jahre
Ort: Holland
Anmeldung/Infos: DLRG-
Jugend im LV Nds. e.V., 
Hannover, s.o.

15. - 21.07 Sommer 
– Sonne – Abenteuer, 
Bewegte Ferien, für Mäd-
chen ab 12 Jahre
Ort: Bildungsstätte Bred-
beck
Anmeldung/Infos: Ursula 
Grzeschke (letzte Seite)

März

April

Mai

Juni

Juli
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 November 2001 bis 
September 2002

 November 2001 bis 
September 2002

Termine

Fortbildungsangebote 
für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Fortbildungsangebote 
für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

10. und 11. 11. Trommeln in der Mädchenarbeit, 
17:00-17:00, Multiplikatorinnen
Ort: Jugendzentrum Rotation, Emsstraße 50
Anmeldung/Infos: Petra Karger, (letzte Seite)

16. bis 18. 11. „Donna Lotta” lädt ein zum 2. Braun- 
schweiger Frauenakrobatiktreffen, Workshops, 
Openstage, Party, Akrobatinnen, Zirkusbegeisterte, 
Kleinkünstlerinnen, Anreise Freitag ab 17:00 Uhr, mit 
Übernachtung und Vollverpflegung. Bitte Isomatten und 
Schlafsack mitbringen.
Ort: Kinder- und Jugendzentrum Mühle, An der 
Neustadtmühle 3
Anmeldung/Infos: Lilli Janzer, Kinder- und Jugendzen-
trum Mühle, Telefon: 0531/4 70-25 71 oder -85 32

26. 11. Der Ball ist rund?! - Chancen und Behinderungen 
in der Körper- und Bewegungsaneignung von Mädchen 
am Beispiel des Ballspieles; Vortrag mit Dr. Gabriele 
Sobiech, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Multiplikatorinnen, 
Lehrerinnen und Lehrer, alle Interessierten
Ort: JZ Mühle, An der Neustadtmühle 3
Anmeldung/Infos: Petra Karger, (letzte Seite)

23.01. Typisch Mädchen!? Typisch Junge !?, Ge-
schlechtsspezifische Erziehung und parteiliche Präven-
tionsarbeit gegen sexuelle Gewalt
Ort: Beratungsstelle Violetta, Feelhorststr. 11, 30175 
Hannover
Anmeldung/Infos:Landesjugendamt Hannover, Am 
Waterlooplatz 11, 30169 Hannover

04. - 06.02. (1. Abschnitt) Beratungsgespräche 
kompetent führen, für Praktikerinnen der Mädchen- 
und Jugendsozialarbeit 
Ort: Paderborn, Meinwerk-Institut 
Anmeldung/Infos: Meinwerk-Institut, Brigitte Hibbeln, 
Giersmauer 35, 33098 Paderborn, Telefon: 05251/ 
2908-39

13. - 15.02. Workshop Mädchenarbeit, für Fachkräfte 
der Mädchen- und Jugendsozialarbeit
Ort: Paderborn, Meinwerk-Institut
Anmeldung/Infos: Meinwerk-Institut, s.o.

18. - 20.03. Berufliche Zukunft auch für benachteiligte Mädchen, 
für Fachkräfte der Mädchen- und Jugendsozialarbeit
Ort: Paderborn, Meinwerk-Institut
Anmeldung/Infos: Meinwerk-Institut, s.o.

17. - 19.04. Mädchen stärken – Jungen stärken, Fortbildung zur 
geschlechtsbewussten Arbeit in Kindertageseinrichtungen (Kindergarten), 
für Sozialpädagogische Fachkräfte im Kindergarten
Ort: Bildungsstätte Bredbeck
Anmeldung/Infos: Ursula Grzeschke (letzte Seite)

18. - 20.04. (2. Abschnitt) Beratungsgespräche kompetent führen, für 
Praktikerinnen der Mädchen- und Jugendsozialarbeit
Ort: Paderborn, Meinwerk-Institut
Anmeldung/Infos: Meinwerk-Institut, s.o.

03. - 05.05. Weiterentwicklung geschlechtsbezogener Pädagogik, 
Perspektiven der Mädchenarbeit, für Fachfrauen aus der Mädchenarbeit, 
Multiplikatorinnen
Ort: „Alte Molkerei Frille”
Anmeldung/Infos: „Alte Molkerei Frille”, Freithof 16, 32469 Petershagen, 
Regina Rauw, Telefon: 05702/9771

06. - 08.05. Mädchenarbeit: Warum und Wie?, Einführungsseminar 
in die Theorie und Praxis geschlechtsbewusster Arbeit mit Mädchen, für 
pädagogische Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen der Jugendhilfe/-
arbeit und Schule
Ort: Bildungsstätte Bredbeck
Anmeldung-Infos: Ursula Grzeschke (letzte Seite)

29. - 31.05. Mädchen stärken - Jungen stärken, Fortbildung zur 
geschlechtsbewussten Arbeit in Kindertageseinrichtungen (Hort), für 
sozialpädagogische Fachkräfte im Hort
Ort: Bildungsstätte Bredbeck
Anmeldung/Infos: Ursula Grzeschke (letzte Seite)

13. - 15.09. Weiterentwicklung geschlechtsbezogener Pädagogik, 
Perspektiven der Mädchenarbeit, für Fachfrauen aus der Mädchenarbeit, 
Multiplikatorinnen
Ort: „Alte Molkerei Frille”
Anmeldung/Infos: „Alte Molkerei Frille”, s.o.

November März

Januar

Februar

April

Mai

September
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Aus dem Regierungsbezirk Braunschweig

Mein Arbeitsfeld ist die klassische „Offene-Tür-Arbeit” innerhalb eines Stadtteils. 
Seit acht Jahren arbeite ich in einem mittelgroßen Jugendzentrum, wobei 
Mädchenarbeit schon immer ein Schwerpunkt für mich war. Etwa sechs Jahre 
lang habe ich im „Braunschweiger Arbeitskreis für Mädchenarbeit” mitge-
wirkt. 
Die Zusammenarbeit mit den Mädchenreferentinnen der Stadt Braunschweig (es 
fanden zweimal personelle Wechsel statt!) war von Anfang an sehr gut, intensiv und 
durch gemeinsame Projekte geprägt. Für uns Pädagoginnen im Mädchen-AK 
war die Mädchenreferentin sehr unterstützend und entlastend. Durch eine 
Arbeitskraft, für die die Mädchenarbeit das Hauptaufgabenfeld und nicht eines 
unter vielen war, wurden mache stadtweite Aktionen und Großveranstaltungen 
überhaupt erst durchführbar. Die Mädchenarbeit entwickelte sich in diesen 
Jahren – auch unter dem Einfluss des Modellprojekts – mehr und mehr zu einer 
Querschnittsaufgabe der Jugendarbeit. Der spezielle Blick auf die Situation von 
Mädchen wurde erstmals auch für Kindertagesstätten, Schulen, Wohngruppen 
und in der Arbeit mit behinderten Mädchen zu einem Thema. 
Für mein eigenes Arbeitsfeld war die Rückkopplung zwischen den gemeinsamen 
Großveranstaltungen des Arbeitskreises und der alltäglichen Arbeit relativ 

Erfahrungen aus Wolfsburg …

Von 1997 bis 2000 habe ich selbst in einem Modellprojekt gearbeitet. Das 
Projekt „Streetwork, präventiver Jugendschutz mit Mädchen” richtete sich 
an schwer erreichbare Mädchen im Alter zwischen 12-18 Jahren. Aufgrund 
der guten Vernetzung und Unterstützung von (über-) regionaler Seite, ist 
es uns gelungen diesen Arbeitsbereich, innerhalb der Jugendförderung, 
fest zu installieren. Richtungsweisend ist für uns die weitere Entwicklung 
geschlechtsspezifische Ansätze und neue Zugangswege in der Mädchenarbeit 
zu suchen. Dazu zählt eine verstärkte Vernetzung der Querschnittsarbeit Schule 
und Jugendhilfe, sowie die (schwer erreichbaren) Mädchen, auch außerhalb 
der etablierten Jugendeinrichtungen, zu erreichen.
Für meinen Arbeitsbereich habe ich die Zusammenarbeit mit dem Mädchenmo-
dellprojekt durchweg positiv erlebt! Die angebotenen Fortbildungen waren 
interessant und klientenorientiert. Ich habe an der Fortbildung „Selbstbehauptung 
und –verteidigung für Mädchen” der Nds. Sportjugend teilgenommen und hier 
von den Kontakten, Anstößen, der Vernetzung für meinen Arbeitsbereich profitiert. 
Hier gilt mein besonderer Dank Thekla Lorenz, die uns tatkräftig unterstützte 
und Unmögliches möglich gemacht hat. Einen weiteren Dank auch an Monika 

… aus der evangelischen Jugendarbeit in Braunschweig …

Die Landeskirche Braunschweig hat seit 1994 eine Stelle von insgesamt 
19 Vollzeitstellen in der überregionalen Jugendarbeit mit dem Schwerpunkt 
Mädchenarbeit ausgeschrieben und durchgängig mit mir, Probsteijugenddiakonin 
in Braunschweig, besetzt. Ich habe von Beginn an den Kontakt zum Modellprojekt  
über die AG Frauen im Landesjugendring genutzt. Zunächst zur eigenen 
Weiterbildung, da der Bereich Mädchenarbeit für mich ganz neu war. Genutzt 

haben mir damals nicht nur die Ideen, sondern vor allem der Austausch mit 
den Kolleginnen im gleichen Arbeitsfeld. In den folgenden Jahren war für mich 
die Netzwerkstruktur lebensnotwendig. In der eigenen Institution war ich mit 
meinem Schwerpunkt Mädchenarbeit alleine. Mir war auch übertragen worden, 
Mädchenarbeit als Querschnittsaufgabe in der Jugendarbeit der Landeskirche 
Braunschweig durchzusetzen, Multiplikatorinnen zu finden und zu schulen und 
Basisarbeit in eben dieser eher von Männern dominierten kirchlichen Jugendarbeit 

zu leisten. Mein Anspruch war gleichzeitig auch ein mädchenpolitisches 
Mandat  in den eigenen verbands- und institutionsinternen Gremien auszufüllen. 
Eine z.T. selbstgemachte Überforderung, die ich aber mit dem Elan einer 
Powerfrau angegangen bin. 
Das Modellprojekt ist über die gesamte Zeit in Person von Sabine Sundermeyer, 
Christiane Meiners, Monika Heim, Daniela Jeksties, Dorette Ames und Petra 
Karger und im Bereich der Mädchenpolitik von Marianne Putzker eine starke 
Unterstützung gewesen. Sabine wirkt mit ihrer Person, ihrer Power und ihrer 
straighten Art. Von ihr habe ich u.a. vom WenDo gehört, der im Laufe meiner 
Bildungsarbeit mit Mädchen zu den am häufigsten veranstalteten Seminaren 
geworden ist. Christiane hat mir gerade in der Anfangszeit den Rücken gestärkt 
und meine Widerstandskraft in der patriarchalen Kirche geweckt. Von ihr und 
Daniela habe ich auch die Standards zur geschlechtsbewussten Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen übernommen.
Mit Monika, Dorette und Petra arbeitete und arbeite ich im Arbeitskreis 
Mädchenarbeit in Braunschweig zusammen. Spaß, Motivation und tolle Aktionen, 
wie das Erlebniswochenende Hondelage, hat diese Einbindung in das Netzwerk 
vor Ort für mich gebracht. Marianne ist für mich ein Vorbild wenn es darum geht, 
Mädchenpolitik in Jugendverbandsstrukturen einzubinden. 
Mit Ablauf des Modellprojekts bleibt für mich die Frage, ob es gelingen wird, 
Mädchenarbeit in Niedersachsen in der bisherigen Qualität weiterhin zu 
halten. Ich beobachte, dass die Mädchenarbeiterinnen immer mehr mit 
anderen Aufgaben belastet werden, Stellen anders definiert werden und die 
hauptamtliche Struktur in der Mädchenarbeit wegbricht. Ich wünsche mir daher, 
dass ein Folgeprojekt, die in der Mädchenarbeit aufgebaute Netzwerk-
struktur erhalten und dass der Genderansatz die für beide Geschlechter 
notwendige geschlechtshomogene Arbeit aufrechterhalten und ausbauen 
kann.
Eva Viedt, Probsteijugenddiakonin Braunschweig

… aus der „Offenen Jugendarbeit in Braunschweig”…

gering. Die besondere Qualität der Offenen Jugendarbeit ist selten mit Fotos 
in der Zeitung zu sehen, denn sie äußert sich im alltäglichen Kontakt, in 
der Bindung zu den Jugendlichen und in der – innerhalb der Diskussion um 
Qualitätskontrolle kaum messbaren – Beziehungsarbeit. Im Jugendzentrum 
haben Mädchen und Jungen die Chance, unbelastet von Schule, Elternhaus 
und Jugendgerichtshilfe, mit Erwachsenen und Gleichaltrigen einen freiwilligen 
Lernprozess einzugehen.
Mädchen bleiben hierbei weiterhin unterrepräsentiert. Sie sind in der Regel in 
der Minderheit, weniger dominant und in ihrem Auftreten von der Akzeptanz 
der Jungen abhängig. Obwohl  die Stärkung der Mädchen innerhalb des 
Jugendzentrums inzwischen als Gesamt-Team-Aufgabe anerkannt und 
wahrgenommen wird, beobachte ich die gleichen Probleme wie seit Jahren. Bei 
allem Auf und Ab innerhalb der Offenen Arbeit, bei allen starken und mutigen 
Mädchen, die wir auch immer wieder in den Jugendzentren antreffen, bleiben 
die Forderungen seit Jahren die gleichen: Wir brauchen Personal, Räume, 
Etats speziell für die Arbeit mit Mädchen. Sonst bleibt die Offene Jugendarbeit 
in erster Linie Arbeit mit Jungen.
Ulrike Adam, Kinder- und Jugendzentrum Braunschweig

Heim, die mein Modellprojekt über die Grenzen hinaus bekannt machte. Durch 
ihre Präsenz auf meiner regionalen Fachtagung „Weil wir es Euch doch wert 
sind!?” hat sie die Wichtigkeit dieser Arbeit hervorgehoben und mir als Fachfrau 
eine beträchtliche Wertschätzung zuteil werden lassen. Aufgrund des großen 
Regierungsbezirkes Braunschweigs, war die Präsenz von Monika Heim in den 
regionalen Mädchenarbeitskreisen in den letzten vier Jahren relativ selten. 
Dadurch wurde der Stellenwert der Mädchenreferentin in Wolfsburg nicht so 
deutlich. Einigen Frauen in den Freizeitheimen fehlte der Kontakt und die 
Vernetzung zur Mädchenreferentin. 
Und in den letzten zwei Jahren hätte ich mir eine zahlreichere Teilnahme der 
Mädchenarbeiterinnen im AK „Mädchen in der Jugendarbeit” gewünscht. Eine 
kontinuierliche Arbeit war dadurch selten möglich.
Ich wünsche allen Modellprojektarbeiterinnen alles Gute für ihre Zukunft und 
hoffe, dass sie ihren neuen Aufgaben mit genauso viel Engagement und 
Freude angehen werden.
Anja Krier Wolfsburg, Mädchenarbeitskreis des Regierungsbezirks Braun-
schweig

Erfahrungen aus Wolfsburg …

… aus der evangelischen Jugendarbeit in Braunschweig …

… aus der „Offenen Jugendarbeit in Braunschweig”…

„Auf den Spuren starker Mädchen” … Seminar in Hohegeiß
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Aus dem Regierungsbezirk Lüneburg

In der Astrid-Lindgren-Schule (Schule für Lernhilfe) in Freiburg/Elbe haben sich 
die Kolleginnen in ihrer Arbeit schon sehr früh und auf unterschiedlichste Weise 
aktiv für die Belange „ihrer” Mädchen eingesetzt. Persönliche Erfahrungen aus 
„frauenbewegter Zeit” hatten selbstverständlich auch auf unsere Arbeit in der 
Schule einen starken Einfluss.
Ich habe 1996 an der ersten Qualifizierungsreihe „Mädchenarbeit entwickeln...” 
teilgenommen und dort zum einen die Bestätigung unserer/meiner Arbeit 
gefunden, zum anderen das Know-how zur Etablierung und Ausweitung einer 
qualifizierten Mädchenarbeit (auch) an Schulen erhalten. Damit zog auch 
an unserer Schule der Begriff „Mädchenarbeit” ein und ist inzwischen zu 
einem festen, akzeptierten Bestandteil der Arbeit dieses Sonderschulkollegiums 
geworden. Ob es um eine Veranstaltung für Mädchen geht, ob eine Fortbildung 
zur Mädchenpädagogik besucht werden „darf”, ob Gelder zur Verfügung gestellt 
werden sollen, es gibt keine nervenden Diskussionen mehr. Aus dem Pflänzchen 

„Mädchenarbeit” ist inzwischen eine kräftige Pflanze geworden, die auch schon 
sehr viele, weit verzweigte Wurzelausläufer hat. Es ist z.B. gelungen eine 
Zusammenarbeit zwischen der Frauenbeauftragten des Landkreise Stade und 
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Kreisverband Stade zur Thematik 
„Mädchenarbeit” fest zu verankern. 
Das Eintreten für eine stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen 
der Mädchen hat sehr viel Kraft, Zeit und Nerven gekostet. Heftiger Widerstand 
einiger KollegInnen gegen die Thematik machen immer wieder deutlich, dass 
die Notwendigkeit der Auseinandersetzung z.B. mit dem eigenen Rollenbild 
für die meisten KollegInnen noch immer die größte Hürde zu sein scheint. Die 
Zusammenarbeit mit den Frauen des Mädchenmodellprojekts hat, über die 

Erfahrungen aus dem Landkreis Verden …

Mädchenarbeit hat sich im Landkreis Verden kontinuierlich entwickelt auch durch 
Impulse des Modellprojekts. Da waren z.B. der Aufbau und die Unterstützung 
von regionalen Mädchenarbeitskreisen, der Kongress 1996 „Die eigene Stimme 
wiedergewinnen” in Hannover, die Fachtagungen zum Austausch über Inhalte und 
Praxisbeispiele wie z.B. Qualitätsdebatte, Mädchen- und Jungenarbeit als Aufgabe 

der Jugendhilfe, 
geschlechtsbezo-
gene Erziehung.
Vom praxisbezoge-
nen Arbeiten über 
inhaltliche Debat-
ten sind wir im 
Landkreis Verden 
seit 2001 auch auf 
politischer Ebene 
als Arbeitsgemein-
schaft nach §79 
„Mädchengerechte 
Jugendhi l fep la-
nung” ansprechbar 
und sichtbar. Als 
Teil der Arbeit hat 
sich im Landkreis 

WenDo  als Angebot für Mädchen in Schulen etabliert. Besonders auch 
für Mädchen in Sonderschulen und für Mädchen mit Beeinträchtigungen. 
Ein guter Ort auch mit älteren Mädchen in Kontakt zu kommen. Auch 
in Kindertagesstätten gab es mehrere Angebote für die 5 bis 6 jährigen 

Mädchen, für Multiplikatorinnen (ErzieherInnen) und für Mütter/Bezugspersonen. 
Insgesamt betrachte ich eine größere Sensibilisierung für parteiliche Mädchen-
arbeit und geschlechtsspezifische Erziehung in unserer ländlichen Region.
Die Zusammenarbeit mit dem Modellprojekt habe ich als gut erlebt. Es war gut, 
auf verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Angeboten angesprochen 
zu werden. Damit meine ich besonders die „DONNA LOTTA” als Infoforum, die 
Möglichkeit mit „unserer” Mädchenreferentin Ursula Grezschke direkt in den 
Dialog treten zu können und das Modellprojekt als „Vorzeigeprojekt” auf der 
politischen Ebene als Unterstützung im Rücken zu haben und darauf verweisen 
zu können. Es ist ein sehr stärkendes Gefühl „Viele” zu sein, die an der selben 
Sache arbeiten. Gerade die Wechselwirkung zwischen dem Modellprojekt und 
den engagierten Frauen/Lesben in den Projekten und Arbeitsgemeinschaften 
– hier sind auch insbesondere die Frauenbeauftragten zu nennen – hat der 
Mädchenarbeit feurige Impulse gegeben.
Viele Fragen hat die Arbeit des Modellprojekts beantwortet und es haben sich 
neue Fragen aufgetan. Z.B. „Wie geht es weiter mit der Mädchenarbeit?”, „Wie 
kann ein Austausch mit Fachkräften für Jungenarbeit aussehen?”, „Wie können 
wir geschlechtsspezifische Erziehung in der Ausbildung von ErzieherInnen, 
PädagogInnen und SozialarbeiterInnen verankern?” und, „Wie kann eine 
Besetzung von Stellen, der Ausbau von Räumen, die Verteilung von Ressourcen 
in Bezug auf parteiliche Mädchenarbeit Einzug in die Landkreise finden?
Aus diesen Fragen wird deutlich, dass sich das Modellprojekt konzeptionell 
weiterentwickeln und natürlich weiter bestehen muss.
Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei den beteiligten Frauen im 
Modellprojekt bedanken. 
Silke Ahrends, WenDo Trainerin und Sprecherin der AG „Mädchengerechte 
Jugendhilfeplanung im LK Verden”

… dem Landkreis Stade …

Teilnahme an sehr guten Fort- und Weiterbildungen hinaus, mir in meiner Arbeit 
immer fachkompetente Unterstützung und Rückenstärkung gegeben. Wir haben 
zusammen Veranstaltungen geplant und durchgeführt, ich habe Tipps und 
konkrete Hinweise bei der Referentinnensuche erhalten. Durch das Projekt habe 
ich immer wieder Gelegenheit gefunden, mich aktiv und kritisch mit Theorien der 
Mädchenbildung auseinanderzusetzen, wurde mir die Gelegenheit gegeben mich 
in meiner Rolle als 
Frau/als Pädago-
gin zu hinterfragen, 
wurde ich „gezwun-
gen” konzeptionell 
in einem neuen Feld 
zu arbeiten, lernte 
ich Strategien zur 
Durchsetzung von 
Zielen der Mädchen-
arbeit. Und, ganz 
wichtig, lernte ich 
viele tolle Frauen 
kennen, die die glei-
chen Ziele verfolg-
ten, mit denen mich 
viele schöne Erleb-
nisse verbinden, 
mit denen ich viel 
gelacht habe.
Offen geblieben ist 
für mich immer noch die Frage, wie kann Mädchenarbeit  bzw. geschlechtsspe-
zifische Arbeit an Schulen etabliert werden? Ich wünsche mir, dass sich hier 
Vieles ändert. Wenn ich diesen Wunsch alleine an das Modellprojekt gebe, setze 
ich meine Erwartungen sicher zu hoch. Warum aber ist es nicht möglich, all die 
positiven Erfahrungen die in den 10 Jahren Projektarbeit gemacht wurden auf 
Regeleinrichtungen wie Schule zu übertragen? Die Zukunft des Projekts muss 
Ausweitung heißen, der Modellcharakter muss fallen. In Zukunft müssen mehr 
Stellen her und es muss heißen: „...Mädchen in Schule und Jugendarbeit”. 
Um geschlechtsspezifische Arbeit in Schulen zu verankern wurden von der 
Bezirksregierung Lüneburg mehrere Stellen geschaffen. Eine Kollegin pro 
Kreis soll diese Arbeit vorantreiben. Die Schulleitungen werden angewiesen 
Freistellung zu Fortbildungszwecken in diesem Bereich „großzügig zu gewähren.” 
Zukunftsmusik???
Renate Ahlers-Göbel, Lehrerin an der Astrid-Lindgren-Schule in Freiburg/Elbe

Erfahrungen aus dem Landkreis Verden …

… dem Landkreis Stade …

Mädchenaktion im Landkreis Verden

„Mädchen-Inline-Seminar”
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„”Wege des Ausbruchs” - eine Ausstellung vom Mädchenhaus Berlin in Braunschweig

Vom 27.08. bis zum 20.09.2001 lief im Haus der Kirche in der Braunschweiger Weststadt die Berliner 

Ausstellung „Wege des Ausbruchs”. Viele Schulklassen nahmen an den Führungen teil und die Besucher- und 

Besucherinnenzahl stieg im Laufe dieses Zeitraumes an.

Auch wenn die Ausstellung echte Wege des Ausbruchs aus gewaltvollen Situationen vermissen lässt, vermittelt 

sie einen spürbaren Eindruck davon, wieviel Mut nötig ist, allein einen ersten Schritt zu gehen. Der erste 

Schritt, der Ausbruch aus dem Schweigen bedeutet für betroffene Mädchen und Frauen  ein Stück Freiheit. Die 

Gästebücher, die sich in den acht Jahren Ausstellungszeit angesammelt und gefüllt haben sind Zeugnis dafür, 

wieviel Schweigen es an dieser Stelle noch gibt. 

Verschiedene Exponate veranschaulichen in dieser Projektarbeit, wieviel Schmerz und Leid, Angst und Ohnmacht 

sexuelle Gewalt anrichtet. Die Ausstellung sensibilisiert, erschrickt und eignet sich sehr gut dafür, das Thema 

sexuelle Gewalt in der Öffentlichkeit präsent zu machen. 

Die Ausstellung kann entliehen werden beim Autonomen Mädchenhaus, Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin.

1. Girlscamp in Schweiburg   1.–-4.Juni. 2001Erinnert ihr euch noch an das Pfingstwetter? – Ich erinnere mich noch ganz genau, denn ich habe mit 13 Mädchen aus Oldenburg an dem 1. Girlscamp der Landeskirche Oldenburg teilgenommen. Mit insgesamt 56 Mädchen und 10 Betreuerinnen wollten wir 4 Tage zum Thema „Wind, Wasser und Licht” in Schweiburg (Budjadingen) im Pfarrgarten zelten. 
Die erste Nacht verbrachten wir trotz heftigen Regens in den Zelten, doch dann stand auf Grund einer Sturmwarnung der Umzug in die Turnhalle an. Aber der Stimmung unter uns brachten die gemeinsamen Nächte in der Turnhalle keinen Abbruch. Jetzt konnten wir die ersten Girlsgames erspielen. In Gruppen mussten die unterschiedlichen Aufgaben gemeinsam gelöst werden, z.B. ein Trikot entwerfen, ein Hymne oder ein Tanz usw... . Am Samstag-Nachmittag verwandelten sich 56 Mädchen in 56 Wassernixen, die im Quellbad Dangast ausgiebig durch die Becken tobten.
Sonntag ging es nach dem Frühstück mit den verschiedenen Workshops weiter. Es wurden Nixenmasken gebastelt, Windräder und Drachen gebaut, Körper mit kunstvollen Hennatatoos bemalt, ein Theaterstück eingeübt und Selbstverteidigungsgriffe erlernt. Danach brauchten wir alle erst einmal eine Pause, um dann gestärkt in das Abendprogramm zu gehen. Zuerst fand ein Mädchengottesdienst statt, danach stellten wir uns die Ergebnisse des Vormittags vor, anschließend gab es ein leckeres Buffet und Party, Party ,Party.
Am letzten Tag mussten wir nur noch die total nassen Zelte abbauen und wieder mit den Zug nach Oldenburg fahren. Dort kamen wir etwas müde und erkältet, aber wohlbehalten wieder an.
Mir hat das 1.Girlscamp sehr gut gefallen und ich würde sofort wieder mit den Mädchen losfahren.
Katja Modersitzki, Diakonin Kirchengemeinde Oldenburg

The young girls´ music

...so lautet der Titel der ersten Braunschweiger Mädchen-CD, die im 

September 2001 im Jugendzentrum Heidberg präsentiert wurde. Es 

handelt sich hierbei um ein Projekt der Abteilung Jugendförderung der 

Stadt Braunschweig. Die CD entstand in Zusammenarbeit zwischen der 

Mädchenreferentin der Stadt Braunschweig, dem Jugendzentrum Heidberg 

und der mobilen Jugendarbeit Rühme. 18 junge Künstlerinnen haben 

daran mitgewirkt. Sie hatten die Möglichkeit, im Tonstudio Löwenhertz der 

Stadt Braunschweig zu einem fertigen Playback einzusingen, teilweise auch 

eigene Kompositionen oder mit eigenen Texten. Zu hören ist daher eine 

große Bandbreite von Mädchenstimmen. Die CD ist eine nichtöffentliche 

Produktion und daher nur zum privaten Gebrauch geeignet, dennoch war es 

für alle teilnehmenden Mädchen ein tolles Erlebnis, das fertige Endprodukt 

in den Händen zu halten bzw. anzuhören. 

Wer mehr über das Projekt wissen möchte, melde sich im Jugendzentrum 

Heidberg unter der Tel.Nummer 0531-694891.
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Zu den Angriffen in den USA

Wenn Verantwortung nicht mehr ernst genommen 
wird,
wenn der Gerechtigkeitssinn davongleitet, 
wenn die Unterdrückung Auswege sucht, 
wenn die Realität unerträglich wird, 
wenn die Menschlichkeit verletzt worden ist, 
wenn sich Trauer in Wut verwandelt, 
wenn die Hoffnung keine Chance mehr hat, 
wenn Hass in Gewalt umschlägt, 
dann hat die Liebe an Kraft verloren, 
dann hat das Recht keinen Namen mehr. 
Aber es ist kein Grund 
und es gibt keine Rechtfertigung für die Taten, die sich 
daraus ereignet haben, für die Anschläge, die sich 
gegen die Würde des Menschen, aus der Verletzung 
heraus, richten.
Von Marianne El-Bira, 16 Jahre

Braunschweiger Wettbewerb „
”So nicht - Wir können auch anders!”Der vom Mädchenreferat der Stadt Braunschweig ausgeschriebene Wettbewerb ist beendet. Es gab tolle Einsendungen, die alle prämiert werden konnten. In Gedichten, Fotostories, Plakaten oder Geschichten beschrieben die Teilnehmerinnen verschiedenste Auswege aus brenzligen und schwierigen Situationen. Einzelne und Gruppen bewiesen Mut und Klugheit, Kreativität  und eine scharfe Wahrnehmung. 

Warum gibt es Hass ? 
Damit wir merken, wie wertvoll die Liebe ist. 
Warum gibt es Krieg ? 
Damit wir merken, wie notwendig der Frieden ist. 
Warum gibt es Unmenschliches ? 
Damit wir merken, wie wichtig das Menschliche ist. 
Warum gibt es Traurigkeit ? 
Damit wir merken, wie gut es tut zu lachen. 
Warum gibt es Lügen ? 
Damit wir merken, wie sehr wir Ehrlichkeit brauchen. 
Warum gibt es Dunkelheit ? 
Damit wir merken, wie sehr wir ohne Licht nicht leben können.Warum gibt es Tod ? 
Damit wir merken, was es bedeutet zu leben !
Ein Leben mit andauerndem Sonnenschein gibt es nicht.
Doch aus jedem Schlechten geht auch etwas Gutes hervor. Wir müssen stark sein und uns dem Leben stellen. Denn wir können scheinbare Grenzen durchbrechen; sie überwinden !Von Marianne El- Bira, 16 Jahre

 

GÖRLS
GÖRLS ist eine nichtkommerzielle 
Zeitung von Mädchen für Mädchen, 
die seit 1994 regelmäßig unre-
gelmäßig erscheint. Die GÖRLS-
Redaktion besteht in wechselnder 
Besetzung vorwiegend aus Schü-
lerinnen, Auszubildenden und eini-
gen Studentinnen im Alter von 15 
bis 23 Jahren. Mädchen aus dem 
südhessischen Raum, die gerne 
mitarbeiten möchten, können sich 
bei der Redaktion melden.
Kontakt:  
Kinder- und Jugendförderung, 
Jugendbildungswerk, Rheinstr.65, 
64276 Darmstadt, Tel: 06151- 
881-1464

Die neue „”MIMMI” ist da!

Das Mitmach-Mädchenmagazin-Mittendrin, 

das vom Mädchenprojekt des Bundesver-

bands für Körper- und Mehrfachbehinderte 

e.V. herausgegeben wird, ist nun bereits 

zum 5. Mal erschienen.  „Ganz besondere 

Freundschaften” heißt das Thema diesmal. 

Mädchen und junge Frauen berichten, wie 

sie sich kennengelernt haben und was 

sie verbindet, aber auch über besondere 

Freundschaften, zu Tieren oder Sportvereinen 

beispielsweise. „Für mich ist Freundschaft 

wirklich ungeheuer wichtig, sie kommt 

gleich nach der Liebe”, sagt Marianne 

Buggenhagen, die siebenfache Goldmedail-

lengewinnerin der Paralympics. In der MIMMI 

gibt’s ein Interview mit ihr. 

Für die kommenden Ausgaben der MIMMI 

werden wieder Mädchen und junge Frauen 

gesucht, die alleine oder in der Gruppe Lust 

haben, an der Zeitschrift mitzuwirken. 

Kontakt:  
Bundesverband für Körper- und Mehrfachbe-

hinderte e.V., Heide Adam-Blaneck, Brehm-

str. 5-7, 40239 Düsseldorf, Tel: 0211-640 

04-20, e-mail: mimmi@bvkm.de 
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Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat 2001 
zusätzliche Finanzmittel für ein Sonderprogramm (Titel s.o.) bereitgestellt. Um zwei der 
sieben Bausteine in Niedersachsen soll es hier gehen.

1. „pool for respect” und 2. „neXT vote – i vote”. 

respect –  Jugend in Niedersachsen für Demokratie, Menschenrechte und Toleranz

Zum pool: 
Wie bereits in „Donna Lotta” 17 erwähnt, 
standen in 2001 Fördermittel für Maßnahmen 
zur Schaffung, Stärkung und Unterstützung 
lokaler Strukturen, Bündnisse und Aktivitäten 
für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit 
zur Verfügung. Trotz einigen Engagements 
diese Informationen gerade auch der „Mäd-
chenarbeitsszene” zugänglich zu machen, 
nimmt lediglich ein Antrag von 22 bewilligten 
Anträgen die Dimension des Geschlechts 
in den Bilck und macht Angebote für 

Sonderschülerinnen (basierend auf einem 
Mädchenarbeits-Konzept). D.h., dass von den 
ca. 260.000 DM nur ein verschwindender 
Bruchteil geschlechterdifferenziert verausgabt 
wurde. Das muss anders werden!
Wenn auch für den Doppelhaushalt 2002/2003 
Bundesgelder zur Verfügung stehen, sollten 
sich geeignete Mädchen- und Frauen-Projekte 
bereits jetzt Gedanken machen, ob eine 
Antragstellung möglich ist. Dieses gilt ebenso 
für noch zu verausgabende Resmittel. Es 
wäre sehr wünschenswert, wenn dann zahl-

reiche Anträge vorliegen würden, die die 
geschlechtsspezifische Dimensionen von 
Fremdenfeindlichkeit und Gewalt (-bereitschaft) 
einerseits sowie von Toleranz und Demokratie 
andererseits beinhalten. 

Informationen und Antragsformulare sind 
erhältlich: Bezirksregierung Hannover, Nds. 
Landesjugendamt, Frau Klein, Postfach 203, 
3002 Hannover, Tel. 0511/106-3141, Fax. 
05117106-3222, e-mail: Sabine.Klein@nlja. 
niedersachsen.de

Ein zweiter Baustein war die Jugendtour 
„next vote - i vote”:

Architektinnen des Brückenbaus?!

Der Landesjugendring Niedersachsen e.V. hat 
aus Anlass der Kommunalwahlen 2001 in 
Niedersachsen das Projekt „neXTvote – i vote” 
durchgeführt. Ziel war es, Brücken zwischen 

Jugendlichen 
und der Poli-
tik zu bauen. 
Mit Hilfe von 
Internetrech-
nern fanden 
Einführungen 
in das Internet 
und – unter- 
stützt durch die 
Forschungs-
gruppe Wah-

len der Universität Osnabrück – Testwahlen im 
Netz statt. Talkshows gaben den Jugendlichen 
die Gelegenheit, den örtlichen Kandidierenden 
ihre Fragen und Forderungen vorzustellen. In 
vier Wochen vor der Kommunalwahl, vom 
13.08. bis 07.09.2001, wurden 15 Städte 
und Gemeinden in Niedersachsen bereist. 
Gemeinsam mit örtlichen Veranstalter-inne-n 
(Jugendringe, Jugendverbände) konnten 
damit wichtige Akzente im Kampf gegen 
Politikverdrossenheit und Rechtsextremismus 
und für Toleranz und Demokratie gesetzt 
werden. Das Projekt wurde gefördert vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und vom Nds. Ministerium 
für Frauen, Arbeit und Soziales.
Der Landesjugendring und die Jugendverbände 
sowie die veranstaltenden Jugendringe 
im Land haben sich mit der Tour etwas 
vorgenommen, das nicht nur landesweit 
seinesgleichen sucht. Insgesamt hat es alle 

möglichen Erfahrungen von supertoll und 
voll bis hin zu öde und leer gegeben. An 
keinem Morgen war klar, wie der Tag laufen 
würde.
Der Mädchenbezug während der Tour wurde 
durch je eine Mitarbeiterin von der DAA – 
Sprungbrett aus Braunschweig sichergestellt. 
Die Referentin kooperierte mit weiteren Frauen 
aus der LJR-Crew und bot Mädchen und 
jungen Frauen konkrete Unterstützung und 
Informationen im Internet an. Die Mädchen-
rechner erfuhren eine besondere Aufmerksam-
keit und wurden von vielen Mädchen gezielt als 
„ihre” Rechner wahrgenommen und genutzt. 
Hierzu tat auch das ansprechende Design 
im Umfeld der Rechner, welches von den 
Mädchenreferentinnen eingebracht wurde, ein 
Übriges. Auch wenn in der Praxis der Tour der 
Mädchenbezug vielleicht nicht den Stellenwert 
hatte, den er im Vorfeld in den Vorbereitungen 
erhalten hat, so wurde doch deutlich, dass 
das Wahrnehmen der Interessenlagen 
von Mädchen im Zusammenhang 
mit dem Internet und mit Rechnern 
eine wichtige Zukunftsaufgabe 
darstellt. 
Umso mehr fiel auf, dass 
ein analoges Angebot für 
Jungen nicht vorgehalten 
wurde. Anfangs übernahm 
der Reisebus mit den Laptops 
ungeplant und konzeptionell nicht bedacht 
diese Rolle, da er vor allem Jungen in den 
Bus lockte und zum Arbeiten an den Laptops 
einlud. Männliche Mitarbeiter der Crew standen 
als Ansprechpartner zur Verfügung.
Die Kooperation mit den Referentinnen und 
der Leitung von DAA – Sprungbrett erwies sich 
insgesamt als erfrischend und problemlos. 
Der Mädchenbezug wurde neben den DAA-
Frauen aber auch maßgeblich durch Frauen 
der LJR-Crew gewährleistet.

Von Anfang an hat in der Planung und 
Durchführung der Aktion „neXTvote – i vote” 
der Genderaspekt eine wichtige Rolle gespielt. 
Sowohl in der Zusammensetzung der AG als 
auch in der Tourcrew und der Moderation 
der Talkshow ist darauf geachtet worden, 
ein möglichst ausgeglichenes Verhältnis von 
Frauen und Männern zu haben. Dies ist im 
Großen und Ganzen auch gut gelungen. 
Zurückzuführen ist dies auch darauf, dass 
gezielt Frauen Frauen gesucht und angespro-
chen haben, sodass diese zur Mitarbeit in der 
Tourcrew oder zur Teilnahme an den einzelnen 
Veranstaltungen gewonnen werden konnten. 
Der Umstand, dass die Mac-Rechner von 
einer Administratorin begleitet wurden, hat 
vielerorts für Aufsehen gesorgt. Auch eigene 
Mädchenrechner sind kein Standard. Dass die 
Moderation gleichberechtigt von je einer Frau 
und einem Mann durchgeführt wurde, tat 

– vor dem Hintergrund häufig rein männli-
cher Politikerpodien – den Talkshows 

ausgesprochen gut. 
Auch wenn auf einem vergleichs-
weise hohen Niveau dem gender-

Anspruch Rechnung getragen wurde, 
kann nicht gesagt werden, dies sei 
alltäglich. Vielmehr wurde – kon-
zeptionell und praktisch – Neuland 
betreten, welches positive Akzente 
auch in der Weiterentwicklung von 

Aktionsorientierungen in der Jugendpolitik 
setzen konnte.
Unter dem Strich bleibt festzuhalten: Wenn das 
Brückenbauen zwischen Jugendlichen und der 
Politik eine einfache Aufgabe wäre, könnte sie 
ja auch jede-r machen. Der Landesjugendring 
hat sich mit vielen Architektinnen und Archi-
tekten engagiert dieser „unliebsamen” Aufgabe 
gewidmet; da müssen andere – namentlich 
die Parteien selbst – erst noch gehörig 
nachziehen.

respect –  Jugend in Niedersachsen für Demokratie, Menschenrechte und Toleranz
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Am 25.April 2002 findet der nächste bundes-
weite Girls‘Day statt, zu dem eine noch 
größere Teilnahme erwartet wird als in 2001. 
Am diesjährigen Aktionsstart nahmen 1800 
Mädchen teil, rund 40 Unternehmen haben 
sich mit Veranstaltungen auf der Girls`Day 
homepage eingetragen. Großunternehmen wie 
VW führten zusätzlich kurzfristig Großaktionen 
für 900 Mädchen durch und auch kleinere 
Unternehmen luden die Töchter von Mitarbei-
terInnen ein. In Hamburg gab es in diesem 
Jahr bereits schulfrei für die Mädchen, in 
Niedersachsen eingeschränkt. Unternehmen, 

Wie bereits in der letzten „Donna Lotta” 
berichtet, wird die Nds. Ministerin für Frauen, 
Arbeit und Soziales Dr. Gitta Trauernicht die 
Mädchenarbeit auf Landesebene weiterführen 
und stabilisieren. Im Anschluss an die 
10-jährige Laufzeit des Nds. Modellprojekts 
„Mädchen in der Jugendarbeit” wird ein 
Folgeprojekt installiert werden. Im Juli 2001 
machte das Nds. Ministerium für Frauen, Arbeit 
und Soziales die Ausschreibung bekannt. 
Die Ausschreibung zum Förderprogramm 
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit” richtete 
sich an öffentliche und freie Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe in Niedersachsen. 
Das neue Förderprogramm erstreckt sich 
auf ausgewählte Bereiche der Kinder- und 
Jugendhilfe. Zu den besonderen Aufgaben 
gehört es, die Umsetzung des § 9 Nr. 3 SGB 
VIII im jeweiligen Jugendhilfebereich voranzu-
treiben. Die Zusammenarbeit mit der Schule 
und der Bezug zu anderen Lebensbereichen 
der Mädchen soll durchgängiges Prinzip 
sein, um dem im Achten Jugendbericht 
gefordertem Lebensweltbezug gerecht zu 
werden. Vorgesehen ist die Umsetzung bei 
vier Jugendverbänden und vier weiteren freien 
oder öffentlichen Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe. Eine regionale Ausgewogenheit 
soll durch die Auswahl gewährleistet werden. 
Mit der Ausrichtung des Förderprogramms 
wurden niedersächsische Träger-innen beauf-
tragt, die einen Konzeptvorschlag erarbeiten 
und bis zum 10.09.2001 einreichen konnten.

Folgeprojekt „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit” zunächst für die nächsten vier Jahre!
Adios und Hello!!!

Girl‘s Day – Mädchen-Zukunftstag 2002

die bereits einen speziellen „Mädchentag” 
durchführten, haben gute Erfahrungen gemacht 
und verzeichnen einen steigenden Anteil von 
Mädchen in technischen Berufen.

Alle Aktionsorte des ersten Girls`Day gibt es auf 
der homepage www.girls-day.de zu sehen. 
Dort kann auch der monatlich erscheinende 
newsletter abonniert werden, der über den 
Fortlauf der Aktion und über weitere Veranstal-
tungen und Initiativen zum Thema Mädchen 
und Technik informiert.  Das Kompetenzzen-
trum „Frauen in Informationsgesellschaft und 

Technologie” unterstützt in allen Fragen und hilft 
bei der Vorbereitung und Durchführung durch 
Informationsmaterialien, Aktionsvorschläge, 
Organisationshilfen und Leitfäden.

Im Nds.Ministerium für Frauen, Arbeit und 
Soziales ist Christa Frenzel im Referat 203 
die Ansprechpartnerin (fon. 0511/1202966 
fax. 0511 1203092 e-mail: christa.frenzel 
@mfas.niedersachsen.de). Der Aktionstag 
2002 soll frühzeitig und vernetzend beworben 
werden.  Ende des Jahres werden Plakate 
und Informationen an Schulen u.a. verschickt, 
so dass genug Vorlauf ist, um den Girls`Day 
2002 in Unterricht und Projekte einzubinden. 
Wer an Informationsmaterial interessiert ist, 
kann sich auf die Verteilerinnenliste setzen 
lassen beim Kompetenzzentrum,  „Frauen in 
Informationsgesellschaft und Technologie”, 
Projekt Girls‘Day, Dr. Martina zur Heyde, e-mail: 
meyer@girls-day.de, fon 0521/1067353, 
fax. 0521/1067171 .

Ziele 

1. Das Förderprogramm soll dazu dienen
• vorhandene Ansätze in der mädchenspe-

zifischen Arbeit zu unterstützen und 
weiterzuentwickeln,

• Angebote und Einrichtungen der Träger auf 
den verschiedensten Handlungsebenen 
für die Mädchenförderung nutzbar zu 
machen,

• Kooperationsmöglichkeiten unter den 
verschiedenen Jugendhilfeträgern im 
gleichen Aufgabenfeld zu entwickeln mit 
dem Ziel, die Zusammenarbeit in Fragen 
der Mädchenarbeit zu verbessern,

• Vernetzungschancen innerhalb der Kinder- 
und Jugendhilfe zu schaffen,

• die konzeptionelle Weiterentwicklung für 
die Mädchenarbeit voranzutreiben mit 
dem Ziel, die Gleichberechtigung der 
Geschlechter in der Jugendhilfe zu forcieren 
sowie

• entsprechende lebensweltbezogene Ange-
bote in der Mädchenarbeit zu initiieren, 
zu erproben, auszuwerten und zu koordi-
nieren.

2. Das Förderprogramm soll an die bisherigen 
Erfahrungen des Modellprojekts „Mädchen 
in der Jugendarbeit” anknüpfen und 
ausgeweitet werden. Durch Vernetzung 
mit anderen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe 
sowie durch Vertiefungsgebiete sollen 
diese Erfahrungen weiterentwickelt werden. 

Die Bildung von Arbeitsschwerpunkten 
als Vertiefungsgebiete im Sinne einer 
besonderen inhaltlichen Focussierung 
ist für die Tätigkeit der Jugendverbände 
vorgesehen. Schwerpunkte können bei-
spielsweise sein:

• Berufliche Orientierung und Ausbildung
• Migration
• Erlebnispädagogik, Bewegungsorientie-

rung, Sport
• Gesundheit
• Neue Medien / Medienpädagogik
• Gewaltprävention
• Partizipation / Beteiligung

Mit regionalem Bezug sind für die Tätigkeit 
anderer freier und öffentlicher Jugendhilfeträ-
ger Vernetzungen zu folgenden Bereichen 
vorgesehen:
• Jugendarbeit, insbesondere die Arbeit 

mit Kindern
• Jugendsozialarbeit
• Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
• Tageseinrichtungen für Kinder 

Aus Platzgründen kann der vollständige Aus-
schreibungstext hier nicht abgedruckt werden. 
Bei Interesse bitte in der Koordinationsstelle 
(S. 24) oder direkt im Ministerium (Referat 
302) nachfragen. 
Voraussichtlich soll Ende November die 
Entscheidung getroffen sein, welche der ca. 45 
Trägerbewerbungen eine Zusage erhalten. 

Girl‘s Day – Mädchen-Zukunftstag 2002

Adios und Hello!!!



20

Modellprojekt im Blick
Die Mitarbeiterinnen des Modellprojekts verabschieden sich von allen, mit denen es in den 10 Jahren 
Arbeitsbezüge gab. 19 Frauen auf 9 Stellen in 10 Jahren haben sich für Mädchen und junge Frauen 
in Niedersachsen eingesetzt. Dank für all die Solidarität, Power und gute Zusammenarbeit. Alles, 
alles Gute für die niedersächsische Mädchenarbeit – gute Kooperationen mit dem Folgeprojekt 
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit”!

Tschüss!

Andrea, 17 Jahre

Cornelia, 16 Jahre

Daniela, 17 Jahre

Heidemarie, 18 Jahre

Jule, 15 Jahre
Peggi, 16 Jahre

Petra, 14 Jahre

Sabine S., 18 Jahre

Thekla, 17 Jahre

Ursula, 17 Jahre
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Modellprojekt im Blick
Dorette Am

es • Dagm
ar Daues • Annette Dicke • Barbara Grill • Ursula Grzeschke • M

onika Heim
 • Daniela Jeksties• Petra Karger • Cornelia Lesk • Christine Löhm

ann • Thekla 
Lorenz • Kerstin Lüchtenborg • Heidem

arie  M
ahlm

ann • Christiane M
einers • Peggi Nischw

itz • M
arianne Putzker • Sabine Sunderm

eyer • Andrea Theis • Sabine Z
ielinski

Dorette, 15 Jahre

Barbara, 15 Jahre

Christine, 17 Jahre

Dagmar, 16 Jahre

Sabine Z., 17 Jahre

Annette, 18 Jahre

Monika, 16 Jahre

Kerstin, 18 Jahre

Christiane, xy Jahre
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Lesen, Sehen, Hören

Mit der Geburt ihres Kindes wechseln gerade junge Frauen weitgehend 
übergangslos von der Rolle der Tochter zu der der Mutter. Insofern steht 
Abnabelung zum einen für die – oftmals herbeigesehnte – Loslösung 
der Frauen von ihrer eigenen Herkunftsfamilie. Mit der Geburt nabelt 
sich aber zum anderen auch das Kind von ihnen ab, und ihre eigenen 
Träume von Mutterschaft und Familie müssen sich damit zumeist 
ebenso abrupt an der Alltagsrealität messen lassen. 
Anliegen der „Betrifft Mädchen”-Redaktion war es, in diesem Heft 
das Spektrum über die stationäre Betreuung hinaus zu erweitern: 
Neben Selbstaussagen der Mädchen, einem Überblick über Mutter-
Kind-Einrichtungen und Erfahrungen aus stationären Wohnformen geht 
es auch um ambulante Konzepte der Unterstützung für minderjährige 
Schwangere und junge Mütter, um Schulprojekte für diese Zielgruppe, 
um kreative sexualpädagogische Ansätze sowie um die Möglichkeiten 
und Grenzen des Einbezuges der jungen Väter.
Herausgegeben wird die Reihe „Betrifft Mädchen” vom Institut für 
soziale Arbeit e.V., Studtstrasse 20, 48149 Münster, Tel: 0251-925 
36-0, Fax: 0251-925 36-80, e-mail: isa@muenster.de

Wer ist wie? Rike ist vierzehn, klamottenversessen, schnippisch, 
schlampig und am liebsten am Telefon oder weit fort. Sie ist so.
Die Mutter ist alleinerziehend, ordnungsversessen, erzählfreudig, 
frustriert und am liebsten mit Rike zusammen oder will in Ruhe 
gelassen werden. Sie ist so. Aber beide sind auch manchmal ganz 
anders. Sie teilen eine Wohnung, eine Geschichte und ihren Alltag. 
Sie streiten sich und sie versöhnen sich, sie nerven sich und sie 
trösten sich. Sie versuchen, miteinander und nicht nur aneinander 
vorbei zu leben...
Informationen über das Stück und das Theater bei: H. & K. Pourian, 
Theaterstrasse 4, 31141 Hildesheim, Tel: 05121-131789, e-mail: 
karo-acht@t-online.de

2. Von „no future” keine Spur – 
Handreichung zur Durchführung von Erzählcafés zur Berufs- und 

Lebenswegplanung von Schülerinnen und Schülern, herausgegeben 
von der Projektgruppe Berufsorientierung in Südniedersachsen

Diese Information richtet sich in erster Linie an LehrerInnen und 
Fachkräfte in der Jugendarbeit, die mit authentischen Vorbildern 
Jugendliche zur Berufs- und Lebensplanung motivieren wollen. 
Erzählcafés wollen Jugendliche dabei unterstützen, sich selbst als 
AkteurInnen in der eigenen Biografie zu begreifen und zu erkennen, 
dass wir das Leben in dem Kontext, in dem wir es verbringen, 
immer wieder neu auslegen können. Die Handreichung gibt eine 
Anleitung über die heutigen Bedingungen von Biografieentwicklung und 
Arbeitsgesellschaft, stellt die Methode des Erzählcafés vor, gibt Tips 
zur Vorbereitung und Durchführung und zeigt an fünf Praxisbeispielen 
Erfahrungen mit der Methode. Erzählcafés für Mädchen und Jungen 
sind als lebendige Bausteine gut in den Prozess der Berufsorientierung 
einzubetten.

Beide Broschüren sind (für 5,- DM, in Briefmarken beigelegt) zu 
beziehen über: Frauenbüro der Stadt Göttingen, Regina Meyer, Hiroshi-
maplatz 1-4, 37083 Göttingen, e-mail: frauenbuero@goettingen.de 

Das Jugenbildungswerk des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat seine 
Erkenntnisse und Erfahrungen der langjährigen Mädchenarbeit in einem 
„Handbuch der Mädchenarbeit” zusammengetragen. Es werden eine 
Reihe von Arbeitsansätzen und Veranstaltungskonzepten vorgestellt, die 
nicht nur die konkrete praktische Umsetzung beschreiben sondern auch 
die theoretischen Grundlagen und die pädagogischen Zielsetzungen, 
die Basis der Veranstaltungen waren und sind. Daneben wird in 
dieser Publikation die vernetzte Struktur der Mädchenarbeit mit seinen 
bestehenden Arbeitskreisen vorgestellt.
Zu bestellen ist das Buch für 10,- DM beim Kreisjugendbildungswerk, 
Im Lichtenholz 60, 35043 Marburg.

Mädchen haben Spaß am Abenteuer! Sie sind neugierig, toben gerne, 
kommunizieren lautstark, erproben sich mutig und demonstrieren 
eine große Bewegungslust. Doch mit Eintritt in die Pubertät verzichten 
sie scheinbar plötzlich und in erschreckendem Maße auf all 
diese Eigenschaften und Fähigkeiten. Sie scheinen einem starken 

Anpassungsdruck ausgesetzt zu sein, sich 
als „richtige Frau” zu verhalten. Die Lust am 
Abenteuer, aktiver Weltaneignung und eine 
raumgreifende Körperlichkeit ist jedoch trotz 
gesellschaftlichen Wandels nach wie vor nicht 
in die Bilder von Weiblichkeit integriert.
Erlebnisorientierte Mädchenarbeit knüpft an die 
Abenteuerlust der Mädchen an und erschließt 
Wege, ihre ursprünglichen Fähigkeiten in ihre 
individuelle Selbstdefinition des Weiblichen zu 
integrieren. Sie schlägt die Brücke zwischen 

Alltag und Abenteuer, indem sie Denk- und Handlungsansätze der 
Erlebnispädagogik mit den Erkenntnissen der Mädchenarbeit verbindet. 
Die Erschließung neuer Handlungsräume sowie die Verknüpfung von 
Denken, Fühlen und Handeln stehen dabei im Vordergrund.
Das Niedersächsische Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales hat 
die Broschüre „Zwischen Alltag und Abenteuer” als eine konkret nutzbare 
Handreichung konzipiert. Die Anregung von erlebnispädagogischen 
Maßnahmen in der Mädchenarbeit wird verbunden mit der Entwicklung 
von Qualitätsstandards für erlebnispädagogische Projekte. Neben einer 
theoretischen Einführung werden praktische Tipps zur Gestaltung von 
erlebnispädagogischen Maßnahmen im Rahmen der geschlechtsdiffe-
renzierten Jugendarbeit vermittelt.
Die Broschüre kann bestellt werden per Fax unter der 
Nummer 0511-1204291 oder per e-mail unter pressestelle 
@mfas.niedersachsen.de

Zwischen Alltag und Abenteuer
Abgenabelt? Wenn Mädchen 

und junge Frauen Kinder kriegen
Erlebnisorientierte Mädchenarbeit

Betrifft Mädchen, Heft 3/01

Handbuch der Mädchenarbeit

Ein Theaterstück des Hildesheimer Theaters Karo Acht
„Sie ist so” 

Im August 2001 sind die folgenden Broschüren herausgebracht 
worden:

1. www.weiblich-wissend-wach  -  
Berufe im Multimedia und IT-Bereich

herausgegeben vom Arbeitsamt und der Stadt Göttingen.

Ca. 60 neue und alte Ausbildungs- und Studiengänge werden aus 
den Bereichen Multimedia und Informationstechnologie vorgestellt. 
Eine umfangreiche Link-Sammlung und Beratungsadressen ergänzen 
die Berufsbilder. Die Broschüre ist ein Nachschlagewerk für alle 
Schülerinnen (und auch Erwachsene), die einen Überblick über die 
neuen Zukunftsberufe erhalten wollen. Unter dem Titel lohnt auch 
mal ein Blick ins Internet!!!
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Bezugsadressen:

Koordinationsstelle 
des Nds. Modellprojektes 
„Mädchen in der Jugendarbeit”
Schwarzer Bär 4
30449 Hannover
Tel: 0511 – 2 153 153
Fax: 0511 – 2 153 154
Email: sundermeyer @ljr.de

Nds. Ministerium für Frauen, 
Arbeit und Soziales.
Postfach 141
3ooo1 Hannover
Fax: 0511 – 1207799

Tagungshaus Bredbeck
An der Wassermühle 30,
227711 Osterholz-
Scharmbeck
Tel: 04791 – 96180
Fax: 04791 – 961813

Lesen, Sehen, Hören

Zum Abschluss des Nds. Modellprojektes „Mädchen in der Jugendarbeit” 
wird ein kleiner Ausschnitt der pädagogischen Konzeptarbeit von 
acht Mitarbeiterinnen publiziert und einer breiteren Fachöffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Das Buch stellt exemplarisch Konzepte und 
Maßnahmen mit Mädchen und jungen Frauen vor und will Anregungen 
für die Praxis der Mädchenarbeit geben. Es darf also geblättert, gelesen, 
sich inspiriert, Ideen „geklaut” und vor allem die Mädchenarbeit in 
Niedersachsen weiterentwickelt werden! Die Veröffentlichung wurde 
gefördert vom Nds. Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales.
Inhaltlich sind u.a. folgende Themenbereiche vertreten: Lebens- und 
Berufsplanung von Mädchen, Mädchen mit Behinderungen, Mädchen 
und Sport/Bewegung, Mädchen und Pferde, ein Beteiligungsmodell, eine 
Ausbildungsanleitung zur geschlechtsbewussten Jugendgruppenleiterin 
und last not least die kreative Beschreibung des Baus eines 
Labyrinthes mit Mädchen. Darüber hinaus steuerten Maria Bitzan und 
Claudia Daigler (Mitarbeiterinnen des Tübinger Institut für frauenpol. 
Sozialforschung) ihre „eigensinnige” theoretische Betrachtung zum 
Stand der Mädchenarbeit in Deutschland bei und die Koordinatorin des 
Modellprojektes, Sabine Sundermeyer, lässt 10 Jahre Niedersächsisches 
Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit” noch einmal Revue 
passieren. Gespickt ist das ganze mit vielen Fotos. Vielleicht erkennt 
sich so manches Mädchen wieder! Also viel Spass beim Blättern 
und Lesen!

Am 10. und 11. März 2000 fand unter dem 
Titel „UpToDate” in Hannover die erste nieders-
achsenweite Messe zur Mädchenarbeit statt. 
Organisiert wurde sie durch das niedersächsische 
Modellprojekt ”Mädchen in der Jugendarbeit” 
in Kooperation mit dem niedersächsischen 
Kultusministerium und der Bezirksregierung 
Hannover (Nds. Landesjugendamt). Nun ist zu 
dieser Messe die Dokumentation erschienen, in 
der die Vielseitigkeit der Mädchenarbeitsmesse 
noch einmal deutlich wird.
Die Messe hat die Bandbreite, das Spektrum, 
die Vielfalt und Vielzahl der Mädchenarbeit 
aus Niedersachsen sichtbar und deutlich 
gemacht. Sie diente als Ort für Information, 
Vernetzung, Motivation, Anregung, Ideen-
börse, Fortbildung, Innovation, Würdigung, 
(kontroverse) Diskussion, Inspiration...  
Die Messe war DIE Möglichkeit, um Trends 
zu erfahren, Kooperationsmöglichkeiten 
zu erschließen, einen Überblick über 
Standards zu bekommen.
Sie war aber auch eine Fachveranstal-
tung für Multiplikatorinnen in  der 
Mädchenarbeit, die in zahlreichen 
Vorträgen, Workshops oder Diskussionsveranstal-
tungen die Möglichkeit hatten, sich über das Neuste vom Neusten 

UpToDate
Dokumentation der ersten niedersachsenweiten Messe zur Mädchenarbeit

in der Mädchenarbeit/Mädchenpolitik zu informieren, 
fortzubilden oder auszutauschen. In der nun 

erschienenen Dokumentation sind 
sowohl der Hauptvortrag von Dr. Bar-
bara Stauber zum Thema „Starke Mäd-
chen – kein Problem? Wie begegnen sich 
Mädchenbilder und Mädchenrealitäten?” 
als auch die Referate der LeiterInnen der 
10 Workshops in voller Länge abgedruckt. 
Darüberhinaus werden noch einmal die 
zahlreichen Messestände vorgestellt, 
desweiteren sind die Ergebnisse des Foto- 
wettbewerbs „Mädchen auf eigenen Wegen 
– frech, frei und fordernd” zu sehen, die auf 
der Messe prämiert wurden. Alles in allem 
bietet die Dokumentation der „UpToDate” 
einen umfassenden, informativen Rück- und 
Überblick über zwei ganz besondere Tage der 
Mädchenarbeit in Niedersachsen. 
… und noch etwas Besonderes: Es ist eine 
CD-ROM dabei!

Erhältlich ist sie ab sofort in der 
Koordinationsstelle des Nds. Modellprojekts
„Mädchen in der Jugendarbeit”,
Schwarzer Bär 4, 30449 Hannover,
Tel: 0511-2 153 153, e-mail: sundermeyer@ljr.de

Mädchenarbeit: Kreativ und eigenwillig!
Handreichung für die pädagogische Praxis
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Adressen

Referentinnen

Sabine Sundermeyer
Koordinatorin

Daniela Jeksties

Barbara Grill
Christine Löhmann

Marianne Putzker

 

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:

Beauties

from the

sea

-part two-


