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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
das Nds. Förderprogramm „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ ist
am 31.12.2005 beendet und damit
auch die Herausgabe der Zeitschrift
„Donna Lotta“ – Mädchenarbeit
und Mädchenpolitk in Niedersachsen. Mit diesem letzten Heft 24 (es
begann 1993 mit Heft 1) wollen wir
der „Donna-Lotta-Ära“ einen gebührenden Abschluss geben.
Gemeinsam mit den Mädchenreferentinnen ziehen wir Bilanz:
welche Impulse waren fruchtbar?
welche Zielgruppen haben wir erreicht?
wo steht die Mädchenarbeit?
wohin geht die Mädchenarbeit?
Die Beiträge der Mädchenreferentinnen machen
deutlich, dass das Förderprogramm mit seinen vielen Arbeitsschwerpunkten und Jugendhilfebereichen
Grenzen überwunden hat. Thematische Grenzen,
Altersgrenzen, Geschlechtergrenzen.
Migration, Lebensplanung/Berufsorientierung, Ausbildung, Armut, Gesundheit, Erlebnispädagogik, Bewegung, Sport, Partizipation – das waren unsere
Schwerpunkte. Und das quer zu (fast) allen Jugendhilfebereichen: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz und Tageseinrichtungen für
Kinder (Hilfen zur Erziehung nur tangierend). Und das
in allen Feldern in Kooperationen mit Schule. Und das
quer zu allen Altergruppen: von 3—99 Jahre!
Welche/-r etwas anderes unter Entsäulung versteht,
möge das sagen!
(Wir sagen ja nicht, dass es immer leicht war!).
Das ist ein großer Erfolg des Programms!
Das ist lebensweltbezogene Mädchenarbeit!
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Wir hoffen, mit unseren Beiträgen Frauen aus der
Mädchenarbeit zu unterstützen ihren Weg zu ﬁnden
und weiter zu gehen.
Ebenso wünschen wir Männern aus der Jungenarbeit
ihren Weg zu ﬁnden und weiter zu gehen.
Und Neurierige mögen Geschmack ﬁnden:
es lohnt sich!!!
In diesem Sinne viel Freude und Gewinn bei der
„Donna Lotta“ special edition
Sabine Sundermeyer und Sabine Zielinski
(Vernetzungsstelle des Nds. Förderprogramms
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“)

Träger:
Koordinatorinnen:
Vernetzungsstelle:

Landesjugendring Niedersachsen
Sabine Sundermeyer, Sabine Zielinski
landesweite Gesamtkoordination

Mädchenarbeit: quo vadis?
Vier Jahre zwischen Geschlechtergerechtigkeit
und Genderfalle
„Vieles von dem gesammelten Wissen
(Anmerkung: der Mädchenarbeit) hat
sich in den 90er Jahren erheblich weiterentwickelt und manche der Ausgangsprämissen sind sowohl von der theoretischen Betrachtung wie auch von der
Qualität der gesellschaftlichen Situation
her, so heute nicht mehr anzuwenden.
... Viele der jüngsten Publikationen zeugen ... davon: Mädchenarbeit ist wieder
in die Diskussion gekommen! Mädchenarbeit (und ganz besonders die feministisch orientierte) wird heftig und kritisch
diskutiert, weil sie mit Veränderungen
konfrontiert ist, die ihre Grundlagen betreffen – Veränderungen in
der Jugendhilfe, Veränderungen in den Lebenssituationen
von Mädchen und Veränderungen in der Geschlechtertheorie. Mädchenarbeit sieht
sich neuen (alten) Kritiken
ausgesetzt, auf die sie reagieren muss.“ (Bitzan / Daigler, 2001, S. 7).
Dieses Zitat eröffnet das Bewerbungskonzept der Vernetzungsstelle (Träger: Landesjugendring Niedersachsen)
aus dem Jahr 2001 zum Kapitel „Standortbestimmung und
Perspektiven von Mädchenarbeit und Mädchenpolitik“.

Vier Jahre später nun gilt es zu bilanzieren, wie sich die Mädchenarbeit, insbesondere im Nds. Förderprogramm „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“, zu
Beginn eines neuen Jahrtausends, entwickelt hat.
An dieser Stelle möchten wir Appetit machen auf die im Februar 2005 gemeinsam mit allen Kolleginnen sowie Claudia
Wallner verfasste Bilanz, die auf den Seiten 89—101 abgedruckt ist.
Da es sich um ein vorläuﬁges Fazit handelt, ist an dieser Stelle nun noch das
letzte Förderprogramm-Jahr zu bilanzieren.

Was lässt sich zum Abschlussjahr 2005
sagen?
Für die Mädchenreferentinnen und uns
ist es selbstverständlich das Jahr der Dokumentation, der Ergebnissicherung, der
Abschlüsse, der Übergaben sowie der
Perspektiventwicklung.
Jede Mädchenreferentin hat auf den folgenden Seiten eine Kurz-Bilanz ihres Arbeitsschwerpunktes bzw. ihrer Tätigkeit
im jeweiligen Jugendhilfebereich gezogen (es liegen zusätzlich eigene ausführliche Abschlussdokumentationen von einem Großteil der Kolleginnen vor).
Damit zeigen wir, welche sehr unter-

… die Lebenslagen von Mädchen verbessern!
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In der Internen Fremdevaluation (IFE)
2004/2005 wurden die Mädchenreferentinnen u.a. gefragt:
„Welche Erfolge konntest du nach 3,5
Jahren verzeichnen?“
(Hier ein Auszug aus der Auswertung der
schriftlichen Daten.)

… Ausgrenzungen verhindern!

schiedlichen Mädchen und jungen Frauen (auch Jungen und junge Männer) wir
mit welchen Angeboten erreicht haben:
kleine und große, arme und reiche, deutsche und migrierte Mädchen; Sonderschüler/-innen und Gymnasiast/-innen,
privilegierte und benachteiligte junge
Frauen (vgl. auch Interne Fremdevaluation 2002, 2003 sowie Sachberichte
2002, 2003).

„Sichtbar und in pädagogische Konzepte umgesetzt werden müssen vielmehr
die Unterschiede zwischen Mädchen, die
Ausdifferenziertheit von dem, was heute
Mädchensein bedeutet.“ (Bitzan / Daigler 2001, S. 120).
Das ist uns in diesem Programm mit vielen innovativen Angeboten gelungen –
ein Beitrag zu einer geschlechtergerechten Kinder- und Jugendhilfe.

Insgesamt machen die 15 Mädchenreferentinnen 204 Aussagen zu den Erfolgen ihrer Arbeit. Durchschnittlich sind
das über 14 Angaben je Mädchenreferentin, die sich aber sehr unterschiedlich
(zwischen fünf und 20) verteilen.
Die Daten bestätigen, dass ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit in der Umsetzung lebensweltbezogener Angebote
liegt, die konkreten Nutzen für Mädchen
und jungen Frauen bringen sollen. Nahezu ein Viertel der Mädchenreferentinnen formulieren Erfolge, die als Verbesserungen der Lebenslage von Mädchen
und jungen Frauen bewertet werden
können. Dies macht zunächst deutlich,
welch hohes Gewicht dieser Erfolg für
die Mädchenreferentinnen hat und belegt
gleichzeitig die hohe Wirksamkeit der
Projekte auf die Verbesserung der Le-

Zusammenfassung der 204 Aussagen in Kategorien (nach Häufi gkeit der Nennung sortiert):
Anzahl

Kategorie der Erfolge (schriftliche Datenbasis)
Zur Verbesserung der Lebenslage von Mädchen beigetragen
(z. B. Unterstützung gegeben, Kompetenzen vermittelt, Ausgrenzung verhindert)

50

24,5

Unterstützung, Stärkung und Qualiﬁzierung vorhandener Strukturen für
die Mädchenarbeit

34

16,5

Zielgruppen erreicht
(erkennbar durch z. B. große Resonanz, Lob, Anerkennung, gutes Feedback)

32

16,0

Gute Zusammenarbeit und gelungene Kooperationen

29

14,0

Neue Methoden entwickelt und qualiﬁziert

24

12,0

Gute Angebote gemacht

21

10,0

Neue möglicherweise dauerhafte Angebote installiert bzw. Formen der Vernetzung
geschaffen (Nachhaltigkeit)

7

3,5

Persönliche Erfolge (z. B. Qualiﬁzierung, Erfahrungswissen gesammelt,
interkulturelle Kompetenzen, Selbstbewusstsein)

7

3,5

204

100,0

Gesamt:

8
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benslage der Zielgruppen.
Die Daten ergeben auch eine neue Erfolgskategorie. Der Erfolg, neue und
möglicherweise dauerhafte Angebote
installiert bzw. auch Vernetzungszusammenhänge geschaffen zu haben. Diese
Kategorie wird zwar nur vereinzelt benannt (3,5 %), ihr kommt aber mit Blick
auf das Ende des Förderprogramms besondere Aufmerksamkeit zu.
Es bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass die Mädchenreferentinnen ihre
größten Erfolge sehen in
-

der Entwicklung und Umsetzung
von für Mädchen nutzbringenden,
lebensweltbezogenen Angeboten,

-

der Gewinnung auch schwer erreichbarer Zielgruppen und in der positiven Annahme der Angebote,

-

sein, eine mädchengerechte Lebensweltorientierung herauszubilden.
Dieser Frage sind wir bei unserer ersten
gemeinsamen Fachtagung „Mädchenwelten heute“ (Vernetzungsstelle des
Förderprogramms 2004, S. 6) nachgegangen und sind stolz eines der wenigen
Programme zu sein, das diese Herausforderung bewältigt hat, denn „lebensweltorientierte Jugendhilfe als in sich zusammenhängende Aufgabe, als Einheit
zu praktizieren ist mühsam und aufwendig. Die Arbeitsfelder streben in ihrer Differenzierung ebenso wie in den vielfältigen Außenbeziehungen im Zeichen von
Einmischung und Vernetzung auseinander. Um die Einheitlichkeit zu wahren,
braucht es besondere Anstrengungen
zur Kooperation und Kommunikation.“
(8. Jugendbericht 1990, S. 81).

der Verbesserung von Strukturen für
die Mädchenarbeit, z. B. durch Sen- Es braucht sowohl auf pädagogischer als
sibilisierung und Qualiﬁzierung,
auch auf politischer Ebene stets kritische
Stimmen aus den Orten der Mädchen- der guten Kooperation.
arbeit, um mit der Realität gesellschaftDamit haben die Mitarbeiterinnen we- licher Dominanzverhältnisse zu leben
sentliche Ziele des Förderprogramms bzw. diese zu verändern.
erreicht und nachhaltigen Wirkungen Womit wir bei der Perspektiventwicklung
des Förderprogramms wichtigen Vor- in 2005 wären:

Im Juni 2005 haben wir den PolitikDialog II im Nds. Landtag durchgeführt
und die jugendpolitischen Sprecher/-innen der Landtagsfraktionen eingeladen.
Dabei haben wir neben einer Präsentation unserer Ergebnisse auch unsere Perspektivüberlegungen vorgestellt (vgl. Bericht zum Politik-Dialog S. 106—107).
„Perspektivisch zeigt sich damit die Notwendigkeit, die fruchtbaren Entwicklungen fortzuführen und auf Landesebene
eine Struktur zu schaffen, die diese Prozesse anschiebt, qualiﬁziert, begleitet, sichert und verbreitet. Gebraucht wird also
ein Konzept, in dem Mädchenarbeit, Jungenarbeit, geschlechterrefl exive Koedukation und Gender Mainstreaming in Bezug auf Jugendhilfe zusammen fl ießen.
Es sollte so ausgerichtet sein, dass die
Entwicklungs-, Verbreitungs- und Sicherungsaufgaben zu bewältigen sind und
die Erkenntnisse und Ergebnisse in die
Regionen Niedersachsens hineingetragen werden können.“ (vgl. Fazit-Perspektiv-Papier, S. 89—101).
Bis zum Redaktionsschluss im September 2005 arbeiteten etliche Träger/-innen in Niedersachsen an einem solchen Konzept.

schub geleistet.
Lebensweltorientierung:

alle Beteiligten ins
Blickfeld rücken?!!
„Dabei bleiben Fragen
offen: zum Beispiel: ...
Warum gibt es so wenig Bündnisse zwischen
Mädchen-/Frauenprojekten und lebensweltorientierter Arbeit?“ (Bitzan 2000, S. 345).
Mit der Akzentuierung
einer lebensweltbezogenen Mädchenarbeit
im Förderprogramm
… Kompetenzen vermitteln!
scheint es gelungen zu
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Mädchen in ihren Eigenarten und Ausdrucksweisen anerkennen!

Maria Bitzan hat zum aktuellen Mädchenarbeitsdiskurs anlässlich eines Vortrages zum Jubiläum der I.M.MA. (20
Jahre Initiative Münchner Mädchenarbeit) im Juni 2005 folgendes in den Blick
genommen:
„Aktuell begegnen wir in den Diskussionen um die Zukunft der Mädchenarbeit
bzw. einer geschlechtergerechten Jugendhilfe einer unfruchtbaren und unrefl ektierten Allianz von
-

theoretischen ‚Schnellschüssen‘, die
aus der Erkenntnis, Geschlecht als
Konstrukt zu bewerten, kurzerhand
ableiten, dass dieses keine relevante
Bezugsgröße im realen Leben mehr
sei, weil es nicht sein soll,

-

empirischen Verkürzungen, die daraus, dass Mädchen sich nicht als
‚besondere Gruppe‘ defi nieren wollen, ableiten, dass es keine Benachteiligungen mehr gäbe,

-

kommunalpolitischen backlashs, die
sich der leidigen Geschlechterfrage
mit dem Kostenargument entziehen
wollen,

-

und theoretischen wie praktischen
1

10

‚Gender‘-Bezügen, die es obsolet erscheinen lassen, über die Zielgruppe
Mädchen zu sprechen.
Zugespitzt wird die Mädchenarbeit von
außen als historisch überholter Separatismus gegen eine neue Gender-Pädagogik gestellt, die als zeitgerechte Form
einer in der Modernisierung angekommenen Geschlechterpädagogik vorgestellt und mit theoretisch verquerem Geschütz verteidigt wird.
Ich möchte mit ein paar Schlaglichtern
auf verschiedene Dimensionen dieses
Befundes eine etwas klarere Sicht auf
die Debatte befördern.
Ausgangspunkt aller Diskurse – auch
des GM – sind Bezugsgrößen, die außerhalb der Strategien selbst liegen und die
benannt und politisiert werden müssen.
Machen wir uns also auf die Suche nach
den entscheidenden Bezugsgrößen einer solchen Zielentwicklung.
Der eine zentrale Zielpunkt ist die Gerechtigkeit, worauf auch der Begriff der
Geschlechtergerechtigkeit verweist. ‚Gerechtigkeit‘ aber ist schillernd, kann vor
allem eines nicht bedeuten: Alle gleich

Schon die kompensatorische Erziehung der 70er Jahre erkannte, dass Chancengleichheit
an den unterschiedlichen Voraussetzungen der Betroffenen ansetzen muss, wenn sie zu
Gerechtigkeit führen soll.
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zu behandeln. Mit Nancy Fraser (2001)
soll zumindest auf zwei dialektisch zu
verknüpfende Aspekte von Gerechtigkeit hingewiesen werden, die auch unterschiedliche Strategien nach sich ziehen.
Die erste, die Verteilungsgerechtigkeit,
die allen das Gleiche zukommen lassen
will und - in einer elaborierteren Form
(Anmerkung: schriftliche Ausarbeitung,
Machwerk) - fokussiert, dass alle das
ihnen Adäquate zur Verfügung haben.1
‚Das Gleiche haben sollen’ impliziert allerdings nicht, wie verkürzt in der Debatte immer wieder durchschimmert, gleich
sein, sondern gleiche Ansprüche stellen
zu dürfen, d.h. gleiche Rechte und materielle Mittel zu bekommen. Und die
zweite ist die anerkennende Gerechtigkeit, die jede und jeden in ihrem/ seinem
Existenzrecht annimmt, die jeweilige Eigenart und Ausdrucksweise anerkennt
und so die Menschen in ihrem differenten Subjektsein bestätigt – sei es nun die
Migrantin in Deutschland oder das lesbische Mädchen oder die Heimbewohnerin mit geistiger Einschränkung oder die
Mutter, die berufl iche Ambitionen und
das Alltagsleben mit ihren Kindern vereinbaren will.
Fraser folgert aus diesen beiden Gerechtigkeitstypen eine Doppelstrategie der
Politik, die sich m. E. auf die Jugendhilfe anwenden lässt. Nämlich
1. für gleiche Rechte, Zugänge und Mittel zu kämpfen. Also in der Jugendhilfe: Räume, Personal, Konzepte und Angebote für Mädchen und
Jungen in ausreichender Anzahl zur
Verfügung zu stellen. Daraus folgt
die notwendige Überprüfung der Jugendhilfe-Infrastruktur daraufhin, wer
die gegebenen Mittel tatsächlich nutzen kann, ob also den Mädchen der
adäquate Teil der Jugendhilfe-Mittel
(jeweils bezogen auf die einzelnen

Felder) zugute kommt und ggf. die
Notwendigkeit, auf der Ebene der
Jugendhilfeplanung, aber auch der
Einrichtungsplanung (insbesondere
bei gemischtgeschlechtlichen Angeboten) gegenzusteuern.
2. für Anerkennung von Differenz zu
sorgen, Verschiedenheit zwischen
den Geschlechtern und noch mehr
innerhalb der Geschlechter zur
Geltung kommen lassen durch differenzierte und
- teilweise - geschlechtshomogene Räume, in
denen die jeweilige Differenz repräsentiert sein
kann.

welche und wie Unterscheidungen zu
erkennen sind, welche Bedarfe sich
zeigen und welche Formen des pädagogischen Umgangs damit (monoedukativ, koedukativ…) adäquat sind.“
(vgl. Bitzan 2005, S.1-3).
Claudia Pinl verdeutlicht: „Die Frage
nach der Geschlechtergerechtigkeit ist
aber immer eine Frage nach der Verteilung von Macht und Ressourcen. Es
geht um Interessen, um die Neuverteilung der knappen Rohstoffe Geld, Zeit,

Eine kritische Gegenprüfung, nämlich ob
im ersten Fall eine
falsche Gleichmacherei erfolgt oder im
zweiten Fall eine Klientelpolitik, die auch
wieder ausgrenzenden Charakter hat,
Verschiedenheit von Mädchen zur Geltung kommen lassen und
kommt jeweils aus Solidarität ermöglichen!
der anderen Gerechtigkeitslogik. Beide Blicke ergeben nur Arbeitsplätze. Diskurse über Interessen und Bedürfnisse von (Anmerkung:
zusammen einen Sinn.
Der zweite Bezugspunkt ist die Frage Mädchen und) Frauen sind politisch nach den Lebenslagen von Jugendli- sie können nicht an die Verwaltungschen, von Mädchen und Jungen, von spitzen delegiert werden. Stattdessen
jüngeren und älteren, von deutschen brauchen wir offene Prozesse, … zu deund ausländischen etc. Hier kann nach nen Frauen … nicht nur Zugang haben
Benachteiligungen und Bedürfnissen, und Gehör ﬁnden, sondern in denen sie
nach Entwicklungsräumen und Aner- als Handelnde und Gestalterinnen agiekennungsfaktoren gesucht werden.2 ren, die Ziele und Mittel deﬁnieren.“ (Pinl
Zum Weiteren hängt daran die Frage, 2005, S. 882).

2

„Mädchenarbeit als Bottom up-Strategie
und Gender Maistreaming als Top downStrategie sind zwei Teile einer Gesamtstrategie, die partiell Berührungen haben, miteinander verwoben werden, aber
auch je für sich ihre Berechtigung vorweisen.“ (Wallner 2005, S. 29 f).
„Mädchenarbeit ist einerseits eine eigenständige Strategie NEBEN der des
Gender Mainstreaming und andererseits Teil des GM-Prozesses selbst, indem als Teil des Prozesses überprüft
werden muss, wann und welche Angebote der Mädchenarbeit wirksam und
sinnvoll sind, um
die Gleichstellung
der Geschlechter in
der Jugendhilfe zu
fördern und herzustellen und indem
die Expertinnen der
Mädchenarbeit als
Expertinnen des
„Genders“ zentral
gefragt sind.“ (ebd.
S. 30).
„Mädchen- und Jungenarbeit werden
sich über fachliche
Anforderungen hinaus gegenseitig
stützen und Kooperationsformen entwickeln müssen, um im
Genderzeitalter nicht beiseite gewischt
zu werden“ (ebd. S. 39).

Die Situation von Mädchen in der Moderne bezeichnen Geißler/Oechsle (1998) als ungleiche Gleichheit, die u.a. meint, dass
Mädchen ihre Ansprüche an Gleichheit, Teilhabe, Normalität inzwischen recht gut vertreten, diese Ansprüche aber gleichzeitig
auf differenzbeharrende (modernisierte) Konstruktionen und damit Botschaften prallen, z. B des Arbeitsmarktes: Hauptsache
unterkommen, nicht zickig oder wählerisch sein; oder z. B. der Eltern und Erziehenden: modern sein, alles im Griff haben,
angepasste Zukunftsplanung oder z. B. in nichtdeutschen Familien gebrochen durch kulturelle Anforderungen: eine richtige
Ehefrau zu werden, Traditionen weiter zu tragen und trotzdem alles zu bewältigen.
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Wenn du es stattdessen machen willst,
sei dir bewusst, dass der (ﬁnanzielle)
Einsatz für die Gender-Arbeit vorerst
ruhen wird und nach einiger Zeit – im
schlimmsten Fall – ganz „weg-gegendert“ ist. Im zweitbesten Fall wird nach einiger Zeit die Gender-Arbeit wieder aufgegriffen und sich daran erinnert, dass
es da ja bereits gute Konzepte zur Umsetzung des § 9.3 KJHG gab. Im besten Fall laufen Gender-Arbeit und GM
konzeptionell aufeinander abgestimmt
gleichzeitig und sich ergänzend!3

Was ist das Wichtigste, das du hier gelernt/erfahren hast? „Vom freundlichen
Umgang mit meinem Körper; dass ich das auch von anderen erwarten darf. Ich
darf glücklich sein.“ (aus Feedback-Antworten 2004)

Bislang ist von Seiten des Nds. Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und
Gesundheit bekannt, dass bis Ende September „eine Konzeption zum Thema GM
in der Jugendpfl ege und ggf. Jugendhilfeplanung entworfen wird. Entsprechende Haushaltsmittel im Haushaltsplanentwurf 2006, über die letztlich der
Haushaltsgesetzgeber zu entscheiden
hat, sollen bereit gestellt werden. Das
Land wird sich damit weiterhin dafür
einsetzen, dass Chancengerechtigkeit
für Mädchen und Jungen sowie für beide Geschlechter gleiche Rechte erreicht
werden. … Ich weise allerdings noch einmal daraufhin, dass eine weitere Förderung der Mädchenarbeit nach 2005
nicht erfolgen wird. Die dem Land obliegende Anregungs- und Förderungsfunktion ist in diesem Bereich nach 14
Jahren als erfüllt anzusehen …“ (aus
Antwortbrief an den Nds. Landesjugendhilfeausschuss).

3
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Wir kommen zum Ende:
Nenn’ sie Mädchenarbeit, wenn du Mädchenarbeit meinst!
Nenn’ sie Jungenarbeit, wenn du Jungenarbeit meinst!
Nenn’ sie Geschlechtsbewusste Pädagogik, wenn du Geschlechtsbewusste
Pädagogik meinst!
Und wenn du alles drei meinst, nenn’ es
Gender-Arbeit und sei dir bewusst, dass
– so paradox es klingt – das Geschlecht
damit „verschluckt“ wird (vgl. Stiegler, in
„Donna Lotta“ 17, 2001, S. 3). Andererseits wird es besonders fokussiert und
damit dramatisiert!?
Und wenn du Gender Mainstreaming
machen willst, überleg’ dir, ob du es zusätzlich zur Gender-Arbeit oder stattdessen machen willst. GM ist z.B. gut geeignet, um den Ressourceneinsatz einer
Einrichtung zu überprüfen. Wenn du es
also zusätzlich machen willst, kostet das
zusätzliche Kraft.

Um den unredlichen Umgang mit der
Thematik anzudeuten, hier ein Satz aus
einem Gespräch zwischen zwei Landräten:
„Nenn’ es Gender Mainstreaming – und
es kostet dich nichts!“
Was aber bleibt nach den vier Jahren?
Noch ist nicht zu prognostizieren, wie
die geplanten Weiterführungen von Impulsen aus dem Förderprogramm greifen werden – das zeigt die Zukunft. Es
wird sich herausstellen, ob es ein weiteres Mal gelungen ist, modellhaft die Realität zu verändern (vgl. Vortrag von Claudia Wallner zur Abschlussveranstaltung
des Nds. Modellprojekts „Mädchen in der
Jugendarbeit“: Bleibt alles anders?! Über
die Kunst modellhaft die Realität zu verändern. „Donna Lotta“ 18).
Zur Zeit messbares Kriterium für eine
Prioritätensetzung hinsichtlich einer Verbindlichkeit für die Gender-Arbeit ist die
Antwort auf die Frage, welche/-r der 16
Träger/-innen auch zukünftig (mit einem
Teilbereich der Aufgaben) hier hauptamtlich verbindlich sein wird. Vielleicht werden es ein oder zwei sein.

Barbara Stiegler schon 2001 dazu: „Wenn …Mittel für die Mädchenarbeit gekürzt werden,…dann ist das mit dem
Gender Mainstreaming Ansatz in keiner Weise vereinbar! Geschlechterhierarchie, Gewalt im Geschlechterverhältnis und
Frauendiskriminierungen sind nämlich Kennzeichen der herrschenden Gesellschaftsstruktur, die durch Anwendung des Gender
Mainstreaming verstärkt und noch gezielter abgebaut werden sollten. Wer meint, durch Abschaffung bewährter Praktiken das
Ziel schneller und besser zu erreichen, muss dies erst einmal konkret nachweisen („Donna Lotta“ 17, S. 4).
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der Jugend (2006) für die Mädchen- und
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Ist die Gleichberechtigung im Jahr 2490
verwirklicht?4
Ob der Kampf vor 2490 ausgestanden
ist, wagen wir zu bezweifeln. Aber schön
wär’s schon und verdient hätte es die
Mädchenarbeit allemal, vor 2490 dazu
zu gehören!
Zugehörigkeit im Sinne von: Teil des
Ganzen, Teil von Jugendhilfe in guten
wie in schlechten Zeiten, Selbstverständlichkeit, Normalität – ist doch selbstverständlich, oder?
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Bliebe das Tempo der bisherigen Entwicklung der Frauengleichstellung gleich, dann
werde die Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Jahr 2490 verwirklicht
sein – rechnete eine Rednerin auf Basis von UN-Statistiken der Weltfrauenkonferenz
1985 in Nairobi vor.
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Träger:
Mädchenreferentin:
Jugendhilfebereich:

Verbund
sozialtherapeutischer Einrichtungen Celle
Gunda Ennen
Jugendsozialarbeit

Geschlechtergerechte Prävention von
Schulverweigerung als Kooperationsprojekt zwischen
Jugendhilfe und Schule
Themenschwerpunkte:
•

Herstellung von Chancengleichheit für
Schulverweigerinnen

•

Mädchengerechte bzw. geschlechtergerechte Prävention von Schulverweigerung

•

Kooperation zwischen Jugendhilfe und
Schule

In der Umsetzung einer „Lebensweltbezogenen Mädchenarbeit“ habe ich mich als
Referentin auf die Thematik der Prävention
von Schulverweigerung unter geschlechtsspeziﬁschen Gesichtspunkten konzentriert.
In Bezugnahme auf das Leitziel des Förderprogramms, die Gleichberechtigung der
Geschlechter in der Kinder- und Jugendhilfe zu forcieren, ergab als Praxisziel die
„Herstellung von Chancengleichheit für
Schulverweigerinnen“.
Schulverweigerung mit ihren Vorformen
wie Schulfrust, Schulunlust, Schulmüdigkeit, Schulangst, Schulschwänzen usw. ist
nicht nur ein zunehmendes Problem unserer Bildungsgesellschaft allgemein, sondern auch ein erstzunehmendes Thema
in Schulen und den Institutionen der Jugendhilfe. Alle beteiligten Bildungsinstanzen bestätigen, dass Schulverweigerung
ein drängendes Problem ist.
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Schulverweiger/-innen konkret werden
nur dann registriert, wenn es zu einer ordnungsrechtlichen Sanktion kommt. Aus
den Erfahrungen im Jugendhilfebereich,
d.h. aus der pädagogischen Arbeit mit sozial benachteiligten Jugendlichen, lässt sich
jedoch schließen, dass nur wenige „Fälle“ bis zu Bußgeldsanktionen eskalieren.
Schulverweiger/-innen werden im Vorfeld
eher in andere Maßnahmen, wie ambulante Betreuung, außerschulische Praktika und berufsorientierende Angebote „verschoben“. Die Erfüllung der Schulpﬂicht
kann also oft nur auf wenig passenden
Wegen umgesetzt werden. Der Ruf nach
einer pädagogischen Haltung und Praxis
der Prävention von schulverweigernden
Verhaltensweisen wird laut. Die Notwendigkeit von Interventionen und von Gegenmaßnahmen liegt auf der Hand und scheint
infolge der Komplexität des Phänomens
der Schulverweigerung im Schul- und Erziehungsalltag doch nur schwer planbar
und umsetzbar zu sein. Viele Schulen und
Eltern fühlen sich überfordert, ignorieren
das Problem oder reagieren mit massiven
Sanktionen, die betroffene Kinder und Jugendliche zusätzlich belasten und selten
von Erfolg gekrönt sind.
Schülerinnen, die ich im Rahmen meiner
Projekte zur Prävention von Schulverweigerung kennen gelernt habe, erzählen von
familiären und persönlichen Problemen,

aber auch von Schulen, in denen sie sich
nicht wohl fühlen, von Angst vor Lehrkräften und Mitschülern, von Unterrichtsinhalten, die nur wenig mit ihrem Leben zu tun
haben, von zu hohen Leistungsanforderungen, gewalttätigen Übergriffen, Mobbing
und vor allem in höheren Klassen von berufl icher Perspektivlosigkeit. Ein Schulalltag, der auf reiner Wissensvermittlung und
Selektion beruht, bringt für durch Schulverweigerung gefährdete Schülerinnen und
Schüler keine ausreichende Lösung.
Mädchen und Jungen zeigen unterschiedliche, aktive und passive, Verweigerungsformen. Unter der aktiven Form versteht
man das typische disziplinlose Stören des
Unterrichts – ein eher aktionsorientiertes
Verhalten. Die passive Form der Schulverweigerung dagegen beschreibt die
physische Präsenz im Unterricht, wobei
jedoch ein völliges „sich ausklinken“ aus
dem Unterrichtsgeschehen (z.B. in Form
von Wegträumen) stattgefunden hat. Die
passive Verweigerungshaltung wird in der
Regel eher von Mädchen ausgeübt, während die aktive Schulverweigerung in der
Mehrzahl den Jungen zugeschrieben wird.
Beide Verweigerungsformen können, wenn
ihnen pädagogisch nichts entgegengesetzt
wird, über verschiedene Stadien wie gelegentliches Schulschwänzen zu dauerhafter Schulabwesenheit bis hin zur Schulentfremdung führen (DJI, 2004, S. 12).

Während jedoch Jungen in ihren speziﬁschen Verhaltensweisen von den Lehrkräften wahrgenommen und zur Zielgruppe pädagogischer Interventionen werden,
bleibt die passive Schulverweigerung oft
unbemerkt und ﬁndet daher kaum pädagogische Beachtung. Im Gegenteil wird von
Lehrkräften oft die Fähigkeit der Mädchen
zu angepasstem ruhigen Verhalten im Unterricht gelobt und keine Unterscheidung
zwischen konzentriertem und passiv verweigerndem Verhalten vorgenommen.
Schulverweigerung als Signal einer eskalierten Überforderung in den vorhandenen
pädagogischen und familiären Bezugssystemen von Mädchen und Jungen stellt jedoch nur die Spitze eines Eisberges dar.
Es gilt, Mädchen und Jungen frühzeitig in
ihrem Verweigerungsverhalten wahrzunehmen und auf Anzeichen von Schulfrust, Schulunlust und Schulangst zu reagieren.
Für eine lebensweltorientierte Mädchenarbeit bedeutet dies, mädchenspeziﬁsche
Bewältigungsmuster in ihren individuellen
Ausformungen vor dem Hintergrund konkreter Lebensverhältnisse von Mädchen
zu hinterfragen. Bezogen auf die Situation von Mädchen in der Schule heißt es,
eine geschlechtssensible Wahrnehmung
für die Verortung von Mädchen im Sozialraum Schule und einen Blick für mädchenspeziﬁsche Aneignungs- und Ausgrenzungsprozesse zu entwickeln. Dabei
ist es besonders wichtig zu beachten, dass
Mädchen sich nicht aufgrund ihres bloßen
„Mädchenseins“ in einer bestimmten Art
und Weise verhalten, sondern weil sie auf
Rollenzuschreibungen und auf an sie gestellte Erwartungen reagieren.
Betrachten wir konkret die Situation von
Mädchen in der Schule, so ist besonders
auffällig, dass trotz der besseren schulischen Leistungen, Mädchen im Vergleich
zu Jungen weniger selbstverständlich
und selbstbewusst im Schulalltag auftreten. Dies scheint sich, wie viele Expertinnen und Experten beobachtet haben, bei
Mädchen in der Pubertät noch zu verstärken. Dieses kann sich besonders nachtei-

Gemeinsam das Blatt wenden

lig auf Mädchen auswirken, weil gerade in
dieser Lebensphase berufl iche Perspektiven und Lebensentwürfe entwickelt werden und damit eben auch der Grundstein
für spätere gesellschaftliche Teilhabe gelegt wird. Viele Lehrer/-innen beschreiben,
dass Mädchen das soziale Lernklima in der
Klasse verbessern, sich den Erwartungen
entsprechend eher ruhig und sozial kompetent verhalten und damit nicht so auffällig sind wie Jungen. Mädchen erhalten in
der Regel dann nicht so viel pädagogische
Beachtung und Aufmerksamkeit und entgehen in ihrer „unauffälligen Zurückgezogenheit“ einer an ihren Bedürfnissen orientierten Förderung. Vielmehr besteht die
Gefahr, dass sie mit ihrem Sozialverhalten
für einen reibungslosen Schulablauf funktionalisiert werden.
Zentraler Ausgangspunkt der Entwicklung
eines innovativen Konzepts im Rahmen
des Förderprogramms „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ war die sensible,
aber entschiedene Orientierung an der
Lebenswelt der Mädchen. Pädagogische
Interventionskonzepte wurden im sozialen
Umfeld der Mädchen angesiedelt, knüpften
an ihren Alltagserfahrungen an und stellten ihnen im „Sozialraum Schule“ neue Erfahrungsräume zur Verfügung. Für mich
als Vertreterin eines freien Jugendhilfeträgers hieß es, die Schule als zentralen Lern-

und Lebensort von Mädchen in den Blick
zu nehmen und (in Kooperation mit unterschiedlichen Jungenarbeitern) zu einem
Aktionsort der Jugendhilfe zu machen.
Für das Arbeitsfeld Prävention von Schulverweigerung ließen sich demzufolge
folgende Aufgaben beschreiben:
-

Entwicklung und Umsetzung von
mädchengerechten bzw. geschlechtergerechten Angeboten im Kontext
Schule

-

Initiierung und Durchführung von Fortbildungen für Multiplikator/-innen aus
der Jugendhilfe und für Lehrkräfte

-

Sensibilisierung der kommunalen
Fachgremien und anderer Kooperationspartner/-innen aus Jugendhilfe
und Schule für mädchenspeziﬁsche
Belange

-

Herstellung von Kooperationsmöglichkeiten und Vernetzungschancen in der
Zusammenarbeit von Jugendhilfe und
Schule

Die Gestaltung der Kooperationsformen
zwischen Jugendhilfe und Schule stellt
aufgrund der Unterschiedlichkeit beider
pädagogischer Systeme eine große Herausforderung dar und ist gleichzeitig entscheidende Voraussetzung für eine er-
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Die eigene Haltung überprüfen

folgreiche Umsetzung der Angebote und im Zeichen des Lebensweltbezugs mitMaßnahmen.
einander zu vermitteln, um so im Prozess einer zugleich souveränen und
„Lebensweltorientierte Jugendhilfe als in offenen Auseinandersetzung kooperasich zusammenhängende Aufgabe, als tive Problemlösungen auszuhandeln“
Einheit zu praktizieren ist mühsam und (Achter Jugendbericht, 1990, S. 81).
aufwendig. Die Arbeitsfelder streben in ihrer Differenzierung ebenso wie in den viel- Das Spannungsfeld der
fältigen Außenbeziehungen im Zeichen Zusammenarbeit zwischen
von Einmischung und Vernetzung ausein- Jugendhilfe und Schule
ander. Um die Einheitlichkeit zu wahren,
braucht es besondere Anstrengungen zur Das Verhältnis zwischen Jugendhilfe und
Kooperation und Kommunikation. Lebens- Schule ist nach wie vor von systemischen
weltorientierte Jugendhilfe kann nur prak- Abgrenzungen und strukturellen Differentiziert werden im Medium einer Kommuni- zen geprägt. Beide vertreten historisch gekationskultur, die sich realisieren muss in wachsene unterschiedliche BildungsaufKonzepten der Planung und der konkreten träge und unterliegen unterschiedlichen
Zusammenarbeit. Kommunikationskultur Legitimationszwängen und gesellschaftaber zwischen so vielfältigen Arbeitsan- lichen Anforderungen. Während es in der
sätzen ist praktikabel nur als Streitkul- Schule vorrangig um (Fach-) Wissensvertur. In ihr kommt es darauf an, ebenso die mittlung und Orientierung an schulischen
Eigenheit von Aufgaben und Positio- Leistungsnormen geht, sieht die Jugendnen zu klären und zu behaupten wie sie hilfe ihr Ziel in einer nach anderen Werten
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gestalteten ganzheitlichen Erziehung außerhalb der Schule. Hier geht es primär
um die Vermittlung von Fähigkeiten zu
sozialem Verhalten, Lebensbewältigung
und Stärkung der individuellen Ressourcen (vgl. Projektgruppe WANJA, 2000,
S.109). Während die Schule ein stark reglementiertes Arbeitsfeld und eine durchorganisierte Arbeitsorganisation hat, ergibt
sich in der Jugendhilfe der Zugang zu den
Adressat(inn)en über individuelle Wege,
die sich im Idealfall fl exibel an den jeweiligen Lebensbedingungen und an der persönlichen Entwicklung der Jugendlichen
orientieren. Während im derzeitigen Schulsystem Lehrkräfte zur Erfüllung ihres Bildungsauftrages auf möglichst angepasstes Schüler(innen)verhalten angewiesen
sind, verstehen sich Jugendhilfeorganisationen als Sozialisationsinstanzen, deren
wichtigste Aufgaben Unterstützung zur
Lebensbewältigung und Sozialintegration auch gerade von benachteiligten und

„auffällig gewordenen Jugendlichen“ sind Kooperation und
(vgl. Deinet, 2001, S. 16-18).
Vernetzung sind
zunehmende QuaDer viel beschriebene gesellschaftli- litätskriterien in der
che Wandel und die daraus resultieren- Kinder- und Jude Pluralität der Lebenslagen von Mäd- gendhilfe. Wichchen und Jungen scheinen Jugendliche tig ist dabei, wie
in eine zunehmende Orientierungslosig- es schon im achkeit hinsichtlich der Entwicklung passender ten Jugendbericht
Lebensplanentwürfe, beruﬂicher Zukunfts- beschrieben wurperspektiven und nicht zuletzt übergreifend de, dass man sich
einer stabilen Identitätsentwicklung zu ent- in der Kooperation
lassen. Der Funktionsverlust familiärer So- die thematischen
zialisationsinstanzen und die verschärften Schwerpunkte der
ökonomischen Bedingungen werden zu- jeweiligen Koopedem zum „Risiko als Lebenslage“ für Ju- rationspartner/-ingendliche in ihren verschiedenen Lebens- nen zum Ausgangswelten. Schulische und außerschulische punkt macht und
Bildungsorganisationen wie Jugendhilfe Grenzen und gesehen sich angesichts dieser veränderten wachsene AbgrenBedingungen neuen Herausforderungen zungen zu überwingegenüber, die mit ihren tradierten Inhal- den versucht ohne
ten und pädagogischen Zugängen nicht dabei das eigene
mehr zu bewältigen sind. „(...) Unbescha- pädagogische Pro- Die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler wahrnehmen
det der Tatsache, dass Schule für Kinder fil aufzugeben. Es
und Jugendliche eine hohe Bedeutung als geht also um die Entwicklung einer Kom- Themen:
Sozialraum hat, in welchem sich das Netz- munikationskultur, die Streitkultur sein darf - Soziales Lernen in der Klassengemeinwerk der Gleichaltrigen organisiert,“ (Pro- und zum Ziel die Verständigung hat; diese
schaft
jektgruppe WANJA, 2000, S. 106) verliert Kultur macht Transparenz auf beiden Sei- Geschlechterdemokratie
sie aufgrund ihrer vorher beschriebenen ten erforderlich, sie nimmt jedoch keine
verschulten Arbeitsformen immer mehr Bewertung vor. Kooperation ist letztend- - Gewaltprävention und
die Funktion eines positiv besetzten Er- lich durch ein ausgewogenes Verhältnis - Beruﬂiche Orientierung
fahrungs- und Lernraums für Kinder und von Geben und Nehmen gekennzeichnet
Jugendliche, die sich mit ihren Problemla- (Deinet, 2001, S. 19).
in Kooperation mit vielen Schulen und angen und Bedürfnissen kaum noch im Sysderen Einrichtungen aus Jugendhilfe und
tem Schule verorten können.
Perspektiven einer
Jugendarbeit durchgeführt habe, ging es
„Die Jugendhilfe sieht sich ebenfalls in lebensweltbezogenen
darum, die unterschiedlichen pädagogider Situation, auf neue Bedarfe nicht Mädchen- und Jungenarbeit
schen Ansätze aus Schule und Jugenddurch den Aufbau neuer Subsysteme im Kontext Schule
hilfe im Sinne einer lebensweltorientierten
reagieren zu können, sondern vorhanUnterstützung von Jugendlichen zusamdene Bereiche mit neuen Herausforde- Die vielfältigen Facetten von Schulverwei- menzubringen. Strukturelle Differenzen
rungen und Aufgaben zu betrauen (...)“ gerung und die Grenzen eines curricular sind nur durch gemeinsames Tun zu über(Deinet, 2001, S. 7). Unter dem steigenden verorteten Schulsystems machen inno- winden. „Lebendigkeit“ als pädagogisches
Kostendruck und zunehmenden Qualitäts- vative und unkonventionelle Interventi- Prinzip entsteht nicht zuletzt in der sozialanforderungen sollen vorhandene Ange- onsformen erforderlich, wie sie in vielen räumlichen Öffnung beider Institutionen.
bote aus eher einzelfallorientierter Jugend- Kooperationsprojekten zwischen Schu- Mädchen (und Jungen) brauchen in ihren
hilfe und offener Jugendarbeit fl exibel um- le und Jugendhilfe entwickelt und umge- Lebenswelten und ihren Sozialräumen
gestaltet werden, um auf den gestiegenen setzt werden.
(z.B. Schule, Jugendtreff, Spielplatz usw.)
In den konkreten Projekten, die ich im gleichwertige Erfahrungsräume. Ihr unterBedarf zu reagieren (vgl. ebd., S. 7).
Rahmen des Nds. Förderprogramms „Le- schiedliches Aneignungsverhalten bzgl.
bensweltbezogene Mädchenarbeit“ zu den
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dieser Räume zu berücksichtigen ist wei- ens zu entwickeln. Wichtig ist es, Mädterhin primäres Ziel einer geschlechterge- chen frühzeitig in ihrem Verweigerungsrechten Kinder- und Jugendhilfe.
verhalten wahrzunehmen, Lehrkräfte im
Rahmen von Fortbildungen entsprechend
Die unterschiedliche Situation von Mäd- zu schulen und Mädchen und Jungen gleichen und Jungen und deren Berücksich- chermaßen durch geschlechtsbewusste
tigung im schulischen Alltag wurde durch Ansätze in der Nutzung ihrer Lernpotendie Projektarbeit in den Schulen – z.B. ziale zu unterstützen.
auf Konferenzen, durch Erzählungen der Mädchenarbeit als elementarer BestandMädchen usw. – thematisiert und führ- teil lebensweltorientierter Jugendhilfe ist
te nach Auskunft der Lehrkräfte auch zu aufgrund ihres langjährigen ErfahrungsReibung mit dem herkömmlichen Schul- wissens in geschlechtsbewussten Arbeitssystem. Veränderungsprozesse konnten ansätzen besonders geeignet, Benachteiin unterschiedlichem Ausmaß initiiert wer- ligungstrukturen zwischen Mädchen und
den. Die verstetigende Verankerung der Jungen wahrzunehmen und zukünftig in
geschlechtsspeziﬁschen Thematik über verstärkter Kooperation mit Jungenartemporäre Projektangebote ist allerdings beit zum Ausgangspunkt einer gemeinsanur möglich, wenn es gelingt, themen- men konzeptionellen und pädagogischen
interessierte Schlüsselpersonen inner- Arbeit zu machen. Die Entwicklung und
halb der Schule zu ﬁnden und längerfris- Umsetzung von geschlechtshomogetig in ihrem Engagement zu unterstützen. ner und koedukativer Arbeit stellt einen
Eine Verselbstständigung der Projektthe- viel versprechenden Lösungsweg für
men in den Schulen ist jedoch noch nicht die unterschiedlichen und zunehmend
in Sicht. Schulen brauchen weiterhin Im- drängenden Problem- und Lebenslagen
pulse von außen sowie effektive Koope- von Mädchen und Jungen dar. Die Zielrationsformen.
setzung der Herstellung von ChancenLebensweltorientierte Mädchenarbeit als gleichheit muss dabei offensiv von alStrategie einer geschlechtergerechten len pädagogischen (und politischen)
Prävention von Schulverweigerung heißt Akteur(inn)en verfolgt werden.
für die Zukunft, eine Kultur des Hinschau-

Schule findet auf engstem Raum statt
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Initiierung eines Mädchentages
im Sportverein Pro Judo - mit gezielter Ansprache von
Mädchen mit Migrationshintergrund
Der folgende Beitrag wurde gemeinsam mit Valeska Händel (vhaendel@web.de) verfasst.
Mitte 2003 startete in den neu eröffneten
Räumen des Sportvereins Pro Judo in
Kooperation mit der Sportjugend Niedersachsen das Projekt eines Mädchentages
im Sportverein.
Die Sportjugend Niedersachsen im LandesSportBund e.V. (sj Nds.) hat es sich
aufgrund der Unterrepräsentanz von Mädchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund in der Bewegungs-, Spiel- und
Sportkultur zur Aufgabe gemacht, speziell auf sie zugeschnittene Angebote zu
entwickeln.
Zudem veranstaltete die sj Nds. so genannte Themenabende, die einen überfachlichen und netzwerkorientierten Austausch in Gang setzten. Hier wurde die
Notwendigkeit einer kulturell offenen
Eltern- und Vereinsarbeit deutlich, um langfristig Strukturen zu verändern.
Die folgende Kooperation ist beispielhaft
für ein gelungenes Projekt, auf dem Weg
die Bedürfnisse der Zielgruppe wahrzunehmen und ihnen den Zugang zu sportbezogenen Angeboten zu ermöglichen.

schrieben hat. Zu diesem Zweck wurde
der Verein im Jahre 2000 von Osman Yanar gegründet und hat sich seitdem stetig
weiterentwickelt. Derzeit besteht der Verein aus rund 140 aktiven Teilnehmer/-innen, die in 13 Gruppen von Montag bis
Freitag trainiert und betreut werden.
Pro Judo zeichnet sich durch einen aktiven deutsch-muslimischen Vorstand aus.
Deutsche sowie muslimische Mitglieder
besetzen die Vorstandsgremien und bilden
somit einen Verein, in dem unterschiedliche kulturelle Hintergründe und Interessen
diskutiert und im Vereinsgeschehen integriert werden.

material, diverses Spielzeug).
Wiesenau liegt am Stadtrand von Langenhagen im industriell geprägten Grenzbereich der Stadt Hannover. Dieser Ortsteil
wird u.a. als Sozialer Brennpunkt eingestuft, da die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sehr hoch
ist (überwiegend türkisch/muslimisch) und
gleichzeitig dort viele sozial schwache Familien leben. Beengte Wohnverhältnisse, ein hoher Ausländeranteil, kaum Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche
sind kennzeichnend für dieses „sanierte
Schlichtwohngebiet“.

Pro Judo verfügt über einen Trainingsraum mit einem großzügigen Aufenthaltsraum in Wiesenau
(bei Hannover), der im Juli
2003 eröffnet wurde. Der
Aufenthaltsraum ist fester
Bestandteil des Vereinskonzeptes und wird viel von
den Kindern und Jugendlichen vor und nach dem
Training genutzt. Der Raum
1. Pro Judo e.V. –
ist großzügig geschnitten
Ein Verein stellt sich vor
Pro Judo e.V. ist ein Verein, der sich der und bietet vielseitige BeKinder- und Jugendarbeit mittels Sport schäftigungsmöglichkeiten
und Bewegung (insbesondere Judo) ver- (Billard, Tischfußball, Bü- Ein Teil des Aufenthaltsraumes von Pro Judo
cher, Kuschelecke, Bastel-
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2. Das Projekt
„Mädchensporttag“

2.2. Zielsetzung des Mädchenangebotes
•

2.1. Der Bedarf eines Mädchen•
sporttages
Folgende Aspekte zeigten uns einen deutlichen Bedarf an einem speziellen Mädchenangebot mit gezielter Ansprache von •
Mädchen mit Migrationshintergrund:
•

Hohe Anzahl an Migrantinnen im Stadtgebiet, denen es oft untersagt ist mit •
Jungen Sport zu treiben

•

Unterrepräsentanz der Mädchen in allen Trainingsgruppen

•

Übergriffe auf Schüler/-innen in nächster Nähe

•

Anfragen von Schule
und Eltern bezüglich
Selbstbehauptungsund Selbstverteidigungsangeboten für
Mädchen

Die Trainingsgruppen
bei Pro Judo sind eigentlich für beide Geschlechter geöffnet, jedoch sind die Mädchen
deutlich in der Unterzahl. Das traditionelle Ältere Mädchen
Judotraining spricht nur
bedingt die Bedürfnisse der Mädchen an.
Hinzu kommt, dass sie sich in einer von
der Anzahl her dominierenden männlichen Trainingsgruppe stärker behaupten
müssen und ab einem gewissen Alter oder
durch kulturspeziﬁsche Unterschiede Kontakt- und Berührungsängste zum anderen
Geschlecht auftreten.
Der Vorstand von Pro Judo e.V. war
aus genannten Gründen der Idee, einen Mädchensporttag, in den neu eröffneten Räumlichkeiten zu initiieren, sehr
aufgeschlossen. In Kooperation mit der
Mädchenreferentin des Nds. Förderprogrammms „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ bei der Sportjugend Niedersachsen wurde das Konzept entwickelt.
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Erreichen der Zielgruppe: Mädchen mit
Migrationshintergrund
Integrationsarbeit leisten; Interkulturalität im Sinne des gleichberechtigten
Miteinanders fördern
Förderung eines positiven Körperund Persönlichkeitskonzepts der Mädchen
Kultur-, religions- und sozialmilieubezogene Grenzen entsprechend
berücksichtigen

•

Bedürfnisse und Bewegungssozialisation der Mädchen berücksichtigen

•

Gelegenheiten geben, Selbstvertrauen
zu erlangen und Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen

Pro Judo möchte mit dem Mädchenangebot u.a. einen Beitrag zur Integrationsarbeit leisten und auf lange Sicht die Mitgliederzahlen von Migrantinnen erhöhen.
Aber nicht nur Migrantinnen gehören zu der
Zielgruppe der Integrationsarbeit, sondern
auch Einheimische aus sozialbenachteiligten Verhältnissen.
Pro Judo versteht unter Integrationsarbeit,
dass sowohl Migrant(inn)en, als auch Einheimische kulturelle Einstellungen, Wer-

te und Eigenschaften der jeweils anderen
Kultur annehmen. In diesem Sinne geht es
um eine gegenseitige Annäherung. Kultur
wird so zu etwas Fließendem, das den Individuen einer Einreisegesellschaft immer
mehrere Handlungsmöglichkeiten eröffnet.
Für die Migrant/-innen hat dies den Vorteil,
dass sie sich nicht einer Kultur eindeutig
zuordnen müssen, sondern dass sie eine
bikulturelle Identität aufbauen können, die
es ihnen erlaubt, in beiden Kulturen handlungsfähig zu sein.
Wollen die Sportvereine ernsthaft die Mitgliederzahlen von Migrantinnen erhöhen,
muss auf deren
speziﬁsche Wünsche eingegangen werde. Für
streng gläubige Muslima, bedeutet dies, die
Möglichkeit separat und geschützt in einer
geschlechtshomogenen Gruppe Sport treiben
zu können.
Langfristiges Ziel
ist der Aufbau
eines positiven
Images von Pro
Judo, so dass in Kinderjahren eine Vertrautheit mit dem Verein entsteht und diese auch über die Pubertät hinaus erhalten
bleiben kann. Den Eltern soll durch mädchenspeziﬁsche Angebote kulturelle Sicherheit geboten werden. Die Mädchen
sollen unbewertet– im Gegensatz zum
Schulsport – Sport treiben können. Ihnen
soll die Möglichkeit gegeben werden Bewegungserfahrungen unter sich sammeln
zu können, um ein verbessertes Körpergefühl zu ermöglichen, das sich positiv auf
das Selbstbewusstsein auswirken kann.
Eine positive Umsetzung der genannten Ansprüche erfordert die Erfüllung einiger Voraussetzungen von Seiten des
Vereins.

an der inhaltlichen Gestaltung teilnehmen und ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden (Partizipation).
• Wenn Mädchen in ihrer Entwicklung
gestärkt werden sollen und die Persönlichkeitsentwicklung gefördert
werden soll, dann müssen wir auch
an ihren Stärken ansetzen und ihnen
nicht stetig ihre Deﬁzite verdeutlichen
(Ressourcenorientiert).

3. Die Konzeptumsetzung

Um das Konzept mit unseren Zielvorstellungen umzusetzen, mussten von Seiten
des Vereines keine Wunder vollbracht,
aber einige Arbeitsschritte angegangen
werden.

Jüngere Mädchen

•

•

Wenn Migrant(inn)en integriert werden
sollen, müssen ihnen auch Wege in die
Vereinsstrukturen geöffnet werden, damit sie den Verein nach ihren Bedürfnissen und Vorstellungen mitgestalten
können.
•
Wenn wirklich Integrationsarbeit geleistet werden soll, dann muss ein
gleichberechtigtes Miteinander geför-

Gesprächskreis beim Training

• Öffnung des Vereins
dert werden, wobei nicht die Zielgrup- •
pe der Migrantinnen polarisiert wird, •
sondern mit Einheimischen aller sozi•
alen Schichten ein gemeinsamer Austausch stattﬁndet.
Wenn die Mädchen langfristig an einen
Verein gebunden werden sollen, dann
müssen sie sich in diesem Verein wiederﬁnden können, dass heißt, dass sie

Ansprache der Zielgruppe
Qualiﬁziertes Personal
Formulierung des Integrationsgedankens

3.1. Öffnung des Vereins
Der Mittwochnachmittag wurde als Mädchentag eingerichtet, wobei von Anfang
an die Regel, dass Jungen keinen Zutritt haben, weder
zu dem Trainingsraum noch zum Aufenthaltsraum, streng
durchgesetzt wurde.
Nach einer kurzen
Umstellungszeit akzeptierten die Jungen den Mittwoch
als Mädchentag.
Es gibt zwei Gruppen, eine für fünfbis achtjährige Mädchen und eine für
neun- bis 15-jährige Mädchen. Die
Besonderheit unseres Trainingstages
liegt darin, dass wir
der jüngeren Gruppe außerhalb unseres Trainings eine
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zusätzliche Betreuung anbieten. Nach unserem Training dürfen sich die Mädchen in
unserem Aufenthaltsraum aufhalten, dort
wird gemeinsam gespielt, gebastelt, gegessen und getobt. Wir geben den Mädchen dadurch einen weiteren Raum, um
sich gemeinsam auszutauschen und näher kennen zu lernen. Betreut wird das

es persönlich den Familien vorstellte, war
von großem Vorteil.
Nicht nur persönlich, auch durch Plakate
und zweisprachige Flyer wurde der Mädchentag vorgestellt und lud zu einem Probetraining ein. Zusätzlich suchten wir zeitweilig einige Treffpunkte im Stadtteil auf,
wo wir Mädchen persönlich ansprachen

Muslimische Assistenztrainerin mit Mädchen

Angebot von einer Trainerassistentin. Es
hat sich mittlerweile ergeben, dass sich
die zweite Gruppe auch schon vor ihrer
Trainingszeit im Aufenthaltsraum trifft und
dort gemeinsam tobt und spielt.

und ihnen Info-Zettel mitgaben. Die AdolfReichwein-Schule unterstützte uns, indem
sie auf Elternabenden unser Angebot publik machte.
Wir nahmen die Öffentlichkeitsarbeit in
den ersten Wochen sehr ernst, denn es
3.2. Ansprache der Zielgruppe
war uns klar, dass dieses Angebot sich
Die Hauptschwierigkeit sahen wir darin, nur hält, wenn auch genügend Mädchen
die muslimische Zielgruppe erfolgreich vertreten sind.
anzusprechen. Der muslimische Hintergrund und die dadurch möglichen Proble- 3.3. Qualiﬁziertes Personal
me, die mit Sport treiben in einem Verein Zu unserem Konzept gehörten eine Traiauftreten können, sowie der enge Kontakt nerin, sowie eine Trainerassistentin mit
zu Mädchen mit einem anderen kulturel- muslimischem Hintergrund. Die Trainerin
len Hintergrund dürfen nicht unterschätzt ist verantwortlich für die thematischen Inwerden. Osman Yanar ist selbst Muslime halte und die Durchführung der Trainingsmit türkischer Abstammung und kennt die stunde. Die Assistentin soll dabei helfen
Probleme. Er war unser Ansprechpartner die eventuellen Barrieren zu den muslimifür die Eltern der muslimischen Mädchen. schen Mädchen zu überwinden. SprachliDas neue Mädchenangebot wurde persön- che und kulturelle Barrieren werden von
lich durch ihn bei den Familien präsentiert. der Assistentin deutlicher wahrgenomDas Herr Yanar, als Mann, Muslime und men und direkt thematisiert, damit keine
Türke hinter unserem Konzept stand und Missverständnisse bestehen bleiben. Die
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Assistentin führt zusätzlich Gespräche
mit den muslimischen Eltern und thematisiert kulturell-religiöse Aspekte auch während des Trainings. Das Trainerinnenteam
steht in einem ständigen Austausch über
die Mädchen, die Eltern, sowie kulturell-religiöse Themen. Die Assistentin hat in unserem Konzept einen hohen Stellenwert.
Dabei ist es gar nicht so
wichtig, dass sie pädagogisch ausgebildet ist,
wichtiger ist der muslimische Hintergrund. Bei uns
übernahmen häuﬁg Mütter
die Rolle.
Zusätzlich versuchen wir
ältere Mädchen als „Helferin“ in unseren Trainingsstunden einzusetzen. Sie
haben wiederum einen
anderen Zugang zu einigen Mädchen und ihren
Problemen, kennen sie
aus der Schule oder auch
ihr Elternhaus. Seit mehreren Monaten haben wir
ein Mädchen mit türkischer Abstammung, in unser Trainerinnenteam aufgenommen und
haben festgestellt, dass sie unsere Arbeit
hervorragend ergänzt und unterstützt. Aber
auch für sie ist diese Sonderrolle sehr förderlich. Ihre Aufgabe ist es beim Training
als Vorbild zu fungieren. Sie macht bei allen Aufgaben mit, bekommt direkt Konfl ikte unter den Teilnehmerinnen mit, kann
sofort Verständnisprobleme beheben und
motiviert stetig zum Mitmachen. Sie war
immer die Älteste in unserer Gruppe und
das Training hatte für sie nur noch wenig
Reiz. Mit dieser neuen Aufgabe haben wir
ihr die Verantwortung übertragen und sie
vor die Herausforderung gestellt eine neue
Rolle innerhalb der Gruppe zu übernehmen. Sie ist sehr zuverlässig und übernimmt einen wichtigen Part innerhalb unserer Trainingsstunde.
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Ein Laufspiel zum Aufwärmen

3.4. Der Integrationsgedanke
Unser Anliegen ist es, unsere Trainingsgruppen für alle Nationalitäten, Religionen,
Kulturen und soziale Schichten zu öffnen
und sie innerhalb unseres Trainings zusammenzuführen.
Folgende Aspekte stehen dabei für uns im
Vordergrund:
•

Förderung der Toleranz durch Kennen
lernen anderer Kulturen und sozialer
Schichten

•

Aktive Auseinandersetzung und gleichberechtigtes Miteinander ermöglichen
und fördern

•

Recht auf Differenz betonen und einen
konstruktiven Umgang anstreben

Der kulturelle Faktor soll zu jeder Zeit eine
Rolle spielen, aber nicht künstlich zum
Thema gemacht werden. Das gemeinsame Ziel der Bewegung und Selbstbehauptung darf nicht aus den Augen verloren
werden. Die unterschiedlichen Kulturen
sollen berücksichtigt, aber nicht im thematischen Stellenwert überbewertet werden.
Vielmehr sollen den Mädchen gleiche Interessen aufgezeigt werden und nicht der
Schwerpunkt auf den Differenzen liegen.

mittlerweile etabliert und ist nicht mehr aus
unserer Angebotspalette wegzudenken. Er
soll auch 2006 unverändert weitergeführt
werden. Fraglich ist dennoch die Finanzierung der Trainerassistentin, sowie der pädagogischen Spiel- und Bastelbetreuung.
Denkbar ist es für das Spiel- und Bastelangebot Eltern einzubeziehen. Als Trainerassistentin können wir uns vorstellen ältere
Mädchen aus den eigenen Reihen auszubilden. Eine junge Frau mit Migrationshintergrund hilft heute schon viel mit und
kann eine gute Assistentin werden. Wichtig ist es uns, dass die Stelle der Assistentin beibehalten wird, da sie einen sehr hohen Stellenwert in unserer Arbeit hat und
viel zum Erfolg beigetragen hat.
Zusätzlich ist es uns wichtig, die Eltern unserer Migrantinnen in unseren Verein mit
einzubeziehen. Wir planen derzeit eine
Sportgruppe für muslimische Frauen. Noch
wird das Angebot nicht angenommen, auch
hier ist eine sensible Öffentlichkeitsarbeit
und Beziehungsarbeit vonnöten.

Mädchen türkischer Herkunft
Chancen in der multikulturellen Gesellschaft?, Boos-Nünning,
Ursula. In: Gieseke, Heide;
Kuhs Katarina (Hg.): Frauen und
Mädchen in der Migration, Lebenshintergründe und Lebensbewältigung, Frankfurt a. M. 1999
„Viele Welten leben“, (Hg.):
Bundesinnenministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, 11018 Berlin, www.bmfsfj.
de, Autorin: Boos-Nünning, Ursula;
Karakasoglu, Yasemin; 2005.

In unserer Projektphase haben die muslimischen Trainerassistentinnen öfters gewechselt. Jedes Mal lagen dafür familiäre Gründe vor, wie Schwangerschaft oder
Wohnortswechsel. Unsere jetzige Assistentin strebt die Übungsleiterausbildung
4. Ausblick
Das Nds. Förderprogramm „Lebensweltbe- für Migrantinnen bei der Sportjugend Niezogene Mädchenarbeit“ läuft mit Ende des dersachsen an, welches wir als großen Ein Mädchen aus der Gruppe:
hier bin ich richtig!
Jahres 2005 aus. Der Mädchentag hat sich Erfolg werten.
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Arbeitsschwerpunkt: Migration

Russlanddeutsche Mädchen im Blick
der Mädchenarbeit

Nur wenige
russlanddeutsche
Mädchen verbringen
ihre Freizeit gemeinsam
mit einheimischen
Jugendlichen

Russlanddeutsch und
Mädchen
Der Satz „Mädchen ist nicht gleich
Mädchen“, der in den vergangenen Jahren der Ausdifferenzierung
der Lebenswelten, Lebenslagen und
Selbstentwürfe von Mädchen in der
Mädchenarbeit Rechnung trägt, ist
äquivalent für die Arbeit mit Mädchen
mit Migrationshintergrund zu formulieren: Migrantin ist nicht gleich Migrantin.
Am Beispiel der Zielgruppe russlanddeutscher Mädchen wird dies besonders gut deutlich. Einerseits deﬁnieren
sie sich in ihrem Selbstbild nicht als Migrantin und distanzieren sich bspw. von
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türkischen Mädchen – denn ihre Familie ist im Gegensatz dazu deutscher
Herkunft. Gleichzeitig fühlen sich die
meisten aber nicht „nur“ als Deutsche,
sondern sind stolz auf ihre russische
Kultur und Wurzeln.

genießen und haben große Pläne für
die Zukunft. Sie haben Fragen. Und
Ängste. Genau wie alle anderen Mädchen auch – egal ob türkischer, afghanischer, deutscher oder eben russlanddeutscher Herkunft.

Aussiedlerin – Spätaussiedlerin – Russlanddeutsche

Russlanddeutsche Mädchen
und Freizeitgestaltung

Die sprachliche Differenzierung dieser
Zuwanderungsgruppe macht bereits
auf eine weitere Besonderheit deutlich
– je nach Herkunftsland und Einreisezeitpunkt nach Deutschland differenziert sich auch noch einmal die Gruppe
der Aussiedlerinnen. Die jugendlichen
Mädchen, die zum Zeitpunkt des Förderprogramms „Lebensweltbezogene
Mädchenarbeit“ im südlichen WeserEms-Gebiet leben und Zielgruppe für
Angebote sind, kommen größtenteils
aus Familien, die aus der ehemaligen
Sowjetunion zugereist sind. Sie selbst
sind entweder als kleine Kinder nach
Deutschland gekommen oder aber
sind hier geboren worden.
Trotz aller Differenzierung sind sie
aber vor allem eines: Mädchen. Sie
wollen ebenso Spaß und Freundinnen wie Mädchen ohne Migrationshintergrund. Sie wollen das Leben

An den Angeboten der öffentlichen Jugendarbeit partizipieren russlanddeutsche Mädchen wie ihre männlichen
russlanddeutschen Altersgenossen
kaum. Nur wenige von ihnen verbringen ihre Freizeit gemeinsam mit einheimischen Gleichaltrigen (vgl. Wehmann
1999, S. 207). Dies deckt sich mit zahlreichen Erfahrungen auch der Ev. Jugendverbandsarbeit, die im südlichen
Weser-Emsgebiet seit Mitte der 90er
Jahre zwar zunehmend russlanddeut-

Das Wollfadenspiel - Paarbildung für die
Arbeit am Computer

sche Mädchen im Konﬁrmandinnenunterricht zu verzeichnen hat, von denen
im Gegensatz zu deutschen Mädchen
aber nur sehr wenige für Angebote
kirchlicher Jugendarbeit zu gewinnen
sind. Diese Zielgruppe in ihrer Freizeit
zu erreichen, stellt eine große Herausforderung dar. Ein Grund hierfür kann
– wie allerdings auch immer noch bei
deutschen Mädchen im Vergleich zu
ihren männlichen Altersgenossen –
die stärkere Orientierung im privaten
Bereich sein. „Im Freizeitverhalten
setzen männliche und weibliche Aussiedlerjugendliche unterschiedliche
Akzente. Während die jungen
Männer eher
nach „Außen“
gehen, d.h. sich
auf der öffentlichen Straße
oder bestimmten Plätzen treffen, bleiben die
jungen Aussiedlerinnen öfter zu
Hause. Dies hat
zur Folge, dass
jugendliche
Aussiedlerin nen tendenziell
stärker isoliert
und vereinzelt
sind“ (Dietz 1999, S. 172).
Dies verdeutlicht die Notwendigkeit für
die Mädchenarbeit russlanddeutsche
Mädchen gezielt in den Blick zu nehmen, einer Freizeitisolation entgegen
zu wirken und mit gezielten Angeboten auch dieser Zielgruppe Frei- und
Erfahrungsräume jenseits von Schule und Familie zu bieten. Vielerorts ist
die Resignation groß: trotz gezielter
Ansprache, intensiver Werbung, vermeintlich lebensweltbezogener Angebote sind russlanddeutsche Mädchen
nur schwerlich in ihrer Freizeit zu er-

reichen. Zwei Zugangswege für diese
Zielgruppe haben sich in der Projektzeit als erfolgreich herausgestellt. Zum
einen gelang es immer dann gut russlanddeutsche Mädchen anzusprechen,
wenn die Projekte in Kooperation mit
einer russlanddeutschen Kollegin aus
der Praxis vor Ort stattgefunden haben. Zum anderen hat sich als zweiter
erfolgreicher Weg die Kooperation mit
Schulen bewiesen. Diese Kooperationen fanden allerdings nur teilweise in
der Freizeit der Mädchen statt, da es
sich bei den Veranstaltungen sowohl
um Angebote in als auch außerhalb

der Schulzeit handelte. Die Erfahrung
mit freien, ohne an eine Einrichtung
(die bereits erfolgreich mit russlanddeutschen Mädchen arbeitet) gebundene Ausschreibungen für Seminare,
Freizeiten, Workshops waren so gut
wie nie erfolgreich.

Mädchen@Online.de
Computer/Internetworkshop
für russlanddeutsche und
deutsche Mädchen
Mädchen und Computer
Ein Schwerpunkt in den Angeboten
für russlanddeutsche und deutsche
Mädchen bildete in der Projektlaufzeit
die Vermittlung von Medienkompetenz im Bereich Computer und Internet. Dies hatte verschiedene Gründe.
Zum einen sollte über das gemeinsame Qualiﬁzieren Raum für Begegnung
zwischen deutschen und russlanddeutschen Mädchen im
Freizeitbereich geschaffen werden.
Zum anderen sollte damit verschiedenen Erfahrungen
aus der Mädchenarbeit der letzten
Jahre Rechnung
getragen werden,
dass Angebote der
Mädchenarbeit von
Mädchen dann gut
angenommen werden, wenn sie für
sie einen „Mehrwert“ bieten – in
diesem Falle durch
die Erweiterung ihrer Medienkompetenz.
Ein weiterer Aspekt der Computerangebote für Mädchen war, sie damit
„ﬁt für das Leben“ zu machen. Mädchen werden heute damit groß, dass
der sichere Umgang mit Computern
als selbstverständlich vorausgesetzt
wird. Ob für die Erstellung eines Referates, zur Recherche von Themen für
die Schule oder für den privaten Freizeitbereich – Computernutzung gehört zum modernen Leben. Auch für
den späteren Arbeitsmarkt zählt Medienkompetenz zu den Schlüsselqua-
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liﬁkationen.
Gleichzeitig lassen sich aus Ergebnissen verschiedener Studien der letzten
Jahre eindeutige geschlechtsspeziﬁsche Unterschiede im Zugang, Umgang und Bedeutung von Computern
entlang der Geschlechterlinie feststellen. So ergab eine Studie aus dem
Jahre 2000, dass in der Gruppe der
zwölf- bis 19-jährigen nur 49 Prozent
der befragten Mädchen im
Vergleich zu 70 Prozent der
befragten Jungen angaben,
einen Computer täglich bzw.
mehrmals pro Woche zu
nutzen. Auf die Frage, worauf in der Freizeit am wenigstens verzichtet werden
kann, benannten in derselben Studie 30 Prozent der
Jungen hingegen aber nur
15 Prozent der Mädchen
den Computer. Noch deutlichere Differenzierungen
zwischen den Geschlechtern traten bei der Frage auf,
inwiefern die Nutzung des
Computers ihre Gesprächsthemen bestimmt. Während
nur zwölf Prozent der Mädchen angaben mit Freundinnen und Freunden über
Computer-/Videospiele zu
reden, beläuft sich diese
Zahl bei den Jungen auf 53 Prozent
(vgl. Cornelißen, u.a. 2002, S. 160ff.).
Doch nicht nur die zugeschriebene Bedeutung des Computers, sondern auch
die Nutzung des Computers divergiert
zwischen den Geschlechtern. Demnach gebrauchen Mädchen den Computer oft zur Textverarbeitung (70,6
Prozent Mädchen, 57,6 Prozent Jungen), während der Zugang über Computerspiele bei Jungen deutlich höher
ist (75,2 Prozent Jungen, 45,6 Prozent
Mädchen) (vgl. ebd.).
Ziel des Workshops „Mädchen@Online.
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de“ war es, diese geschlechtsspeziﬁschen Unterschiede aufzugreifen und
bei der Programmgestaltung zu berücksichtigen. Das Konzept sollte an
den Erfahrungen und Kompetenzen
der Mädchen ansetzen, eine Mischung
aus der Vermittlung von technischem
Know-how und kreativer Gestaltung
sein und die Mädchen dazu befähigen,
selbstständig einen Internetzugang zu

kunft waren. Einige Mädchen kannten
sich bereits vorher bzw. haben sich
zusammen mit einer Freundin angemeldet. Der größte Teil der Mädchen
lernte sich allerdings erst an diesem
Wochenende kennen.
Ort: Ev. Gemeindehaus in Quackenbrück
Programmablauf:
Freitag: Anreise der Mädchen
Begrüßung der Mädchen und
Vorstellung des Teams, Infos
zum Programmablauf und Organisatorisches

Postkarten-Selbstdarstellung
In der Mitte liegen auf einem
schönen Tuch viele verschiedene Postkarten, die unterschiedliche Mädchen und
Frauen zeigen. Jedes Mädchen soll sich eine Karte aussuchen, die sie anspricht und
die etwas über sie selbst aussagt. In der sich anschließenden Runde stellt sich jede mit
ihrer ausgewählten Postkarte
vor und erzählt den anderen
Mädchen woher sie kommt,
wie sie heißt und weitere drei
bis fünf Informationen zu sich
selbst. Von diesen Informationen ist allerdings eine falsch.
installieren und ihre Sicherheit in der Die anderen Mädchen müssen sich
Internetnutzung zu erweitern.
nun zusammen beraten und einigen,
welche der Aussagen falsch ist.
Team: Das Team setzte sich aus einer
Mitarbeiterin der Aussiedler/-innen-In- Vier-Ecken-Spiel
tegration im Ev. Kirchenkreis Brahm- Alle stehen in der Raummitte. Versche, einer Fachreferentin aus dem schiedene Fragen werden vorgelesen
Computerbereich und der Mädchen- und jeweils pro Frage vier Antwortmögreferentin zusammen.
lichkeiten angeboten, die wiederum je
einer Ecke des Raumes zugeordnet
Teilnehmerinnen: 14 Mädchen im Al- werden. Entsprechend ihrer Antwort
ter von 14 bis 16 Jahren, wovon je die begeben sich die Mädchen in eine
Hälfte der Mädchen russlanddeutscher der vier Ecken und treffen dort andeund die andere Hälfte deutscher Her- re Mädchen, die sich ebenso entschie-

den haben. Gemeinsamkeiten werden
deutlich und gemeinsame Bewegung
ist angesagt.
Fragen waren u.a.: Freizeitbeschäftigung, Lieblingsschulfach, Geschwisterzahl, Lieblingsessen, eigener Computerbesitz, Einschätzung der eigenen
Computerkompetenz und Nutzung des
Computers (mailen/chatten/recherchieren/…)!
Paarbildung
Die Spielleiterin steht in der Raummiete und hält in ihrer Hand halb so
viele Wollfäden wie Mädchen da sind.
Dabei schaut das eine Ende jedes
Wollfadens rechts der umschlossenen
Hand heraus, das andere links. Jedes
Mädchen greift sich ein freies Wollfadenende. Die Hand öffnet sich und die
beiden Mädchen, die durch den Wollfaden nun miteinander verbunden sind,
bilden ein Paar.
Die Komponenten eines Computers
Im Plenum wird gemeinsam mit den
Mädchen überlegt, welche externen
und internen Komponenten eines
Computers zur Arbeit im Internet benötigt werden. Die benannten Komponenten werden durch vorbereitete Symbole auf einer Wandzeitung ﬁxiert. So
entsteht nach und nach ein bildlicher,
überdimensionaler Computer, der für
die weitere Arbeit gut sichtbar im Raum

aufgehängt wird und für weitere Erklä- kleidungsaktion. Aus einer Vielzahl
rungen genutzt werden kann.
von Kostümen und Kleidern können
die Mädchen auswählen, sich verkleiNutzung des Computers
den und zum „Foto-Shooting“ gehen.
In einem nächsten Schritt soll heraus- Alleine, gemeinsam – mit Motto oder
gefunden werden, wozu die Mädchen just for fun – hier geben wir keine Vorbislang den Computer genutzt haben, gaben. Einzige Ziele: viel Spaß, nicht
wo ihre Kompetenzen liegen, was sie mehr nachdenken müssen und gute
bereits können und wissen. Mittels ei- Digitalfotos für den nächsten Tag.
ner Kartenabfrage notiert jedes Mäd- Freizeit und Schlaf ﬁnden
chen auf Blanko-Karten ihre Erfahrungen, liest diese den anderen vor
und heftet sie an die Wand. In einem
zweiten Schritt werden die Karten gemeinsam sortiert und bilden Schwerpunktgruppen.
Einrichten eines eigenen InternetZugangs
In den zuvor gebildeten Paaren verteilen sich die Mädchen an die Rechner im Raum. Jedem Paar steht ein
eigener Rechner zur Verfügung. Über
Beamer und Großleinwand wird mit
den Mädchen gemeinsam die Einrichtung eines Internet-Zugangs durchgeführt. Jeder Schritt, der an der
Leinwand erklärt wird, wird direkt im
Anschluss von den Mädchen am eigenen Computer nachvollzogen.
Einrichten eines E-Mail-Kontos
Auch hier wird über eine Beamerprojektion den Mädchen die Einrichtung
eines E-Mail-Kontos erklärt und anschließend von jedem Paar in die Tat
umgesetzt. Zum Abschluss ist
Zeit, die verschiedenen Layout-Vorlagen für E-Mails (Briefpapier, Schriftart, etc.) auszuprobieren.
Abendessen

Computerangebote als Begegnungsraum für
russlanddeutsche und deutsche Mädchen

Verkleidungsspaß am Abend für die
digitale Bildbearbeitung am nächsten
Tag

Samstag Frühstück
Warm-Up: Klopfmassage
In der Paarkonstellation vom Vortag
beginnen wir den Tag mit einer Klopfmassage. Hierzu stellt sich eine der
beiden Mädchen etwa schulterbreit
hin, beugt den Oberkörper vorn über,
locker in Hüfte und Beinen (nicht anspannen), Kopf und Arme baumeln
lassen. Die andere klopft nun mit ihren Händen den Körper ihrer Partnerin wach. Der Weg geht vom Arm über
Brust zum anderen Arm, über Bauch
und Po zu den Beinen bis hinunter zu
den Füßen. Beendet wird die Massage mit dem „Ausstreichen“. Hierzu stellt
sich die Klopfende stabilisierend hinter ihre Partnerin und streicht dreimal
kräftig von oben nach unten über den
Rücken. Partnerinnenwechsel.

Nutzungsmöglichkeiten des
Internets
Verkleidungsaktion
Zum Abschluss des ersten Tages starten wir eine große Ver-
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Internetsuchmaschinen
Verschiedene Suchmaschinen im Internet und ihre Verwendbarkeit werden
vorgestellt und gemeinsam erprobt.
Internet-Rallye zum Thema Mädchen
Die Paare erhalten eine schriftlich vorbereitete Rallye mit verschiedenen
Fragen zum Thema Mädchen sein,
Mädchenbücher, Mädchenveranstaltungen, Mädchen-Internetseiten, etc.
Die Antworten erhalten sie durch Internetrecherche. Aus einzelnen Buchstaben aus den Antworten wiederum ergibt sich ein Lösungswort, das
gleichzeitig das Passwort für einen
gemeinsamen Chatraum ist. Die Einrichtung und Nutzung von Chaträumen wird im Anschluss den Mädchen
vermittelt.
Mittagessen
Digitale Bildbearbeitung
Die Fotos vom Vorabend wurden in der
Zwischenzeit auf die Rechner gespielt.
Wie am Tag zuvor lernen die Mädchen
via Beamer und Leinwand wie sie diese Fotos mit einem Fotobearbeitungsprogramm verändern, die Bildqualität
verbessern, sie verfremden oder kreativ gestalten können. Als Erinnerung an
den Workshop kann sich jedes Mädchen ihr eigenes Kunstwerk auf Fotopapier ausdrucken und mit nach Hause nehmen.
Abschluss- /Auswertungsrunde
Jede soll in einem Blitzlicht (Äußerung
ohne Kommentar der anderen) den anderen mitteilen, was sie besonders gut
am inhaltlichen Teil des Workshops sowie am Erleben der Gruppe fand.
Anschließend aufräumen & Computer abbauen.
Abschied mit roter Rose zum interna-
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Cornelißen, Waltraud; u.a.: Junge
Frauen – junge Männer. Daten
zur Lebensführung und Chancengleichheit, Opladen 2002

Die Computerangebote setzen an den
Erfahrungen der Mädchen an

tionalen Frauentag
Erfahrungen:
Die Kompetenzen der Mädchen im
Umgang mit Computer und Internet
waren sehr unterschiedlich. Während
einzelne sich als sehr versierte und sichere Userinnen bewiesen, waren andere Mädchen unsicher im Umgang
mit dem Medium. Letztere Gruppe war
bei den russlanddeutschen Mädchen
größer. Bis auf zwei russlanddeutsche
Mädchen konnten zu Hause alle einen
Computer nutzen.
Weder alle teilnehmenden russlanddeutschen Mädchen noch alle deutschen Mädchen kannten sich im Vorfeld. Interessanterweise kristallisierten
sich im Verlauf des Workshops dennoch zwei Gruppen heraus: die der
russlanddeutschen und die der deutschen Mädchen. Besonders deutlich
wurde dies am Abend bei der Wahl
des Schlafplatzes und der Gestaltung
der Freizeit. Aufgrund der Gruppengröße konnten die Mädchen zwischen
zwei Schlafräumen wählen. Dies führte dazu, dass in dem einen Schlafraum alle deutschen und in dem anderen alle russlanddeutschen Mädchen
sich zusammenfanden. Die freie Zeit
vor dem Schlafen gehen verbrachten
die russlanddeutschen Mädchen mit
Klönen bei russischer Pop-Musik während die deutschen Mädchen gemeinsam spielten.

Dietz, Barbara/Roll, Heike:
Jugendliche Aussiedler –
Porträt einer Zuwanderergeneration, Frankfurt/Main 1998
Dietz, Barbara: Jugendliche
Aussiedler in Deutschland –
Risiken und Chancen der Integration, in: Bade/Oltmer: Aussiedler
– deutsche Einwanderer aus
Osteuropa, Osnabrück 1999
Wehmann, Mareike: Freizeitorientierung jugendlicher Aussiedler und
Aussiedlerinnen, in: Bade/Oltmer:
Aussiedler – deutsche Einwanderer aus Osteuropa, Osnabrück 1999

Träger:

Trägerwerk des
BDKJ-Diözesanverbandes Hildesheim
Mädchenreferentin: Sabine Koch
Arbeitsschwerpunkt: Migration

Migrationserfahrung, Lebensplanung und Beruf –
ein Medienprojekt mit jungen Frauen
Im Folgenden soll ein Medienprojekt mit
jungen Migrantinnen vorgestellt werden,
das in Kooperation mit verschiedenen
Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
und BVJ-A-Schülerinnen einer Berufsschule durchgeführt wurde. Das Projekt
hatte zum Ziel, den Teilnehmerinnen Medienkompetenz zu vermitteln, mit ihnen
zu den Themen Migration, Lebenspläne
und Berufwünsche zu arbeiten sowie unter ihnen Solidarisierungsprozesse anzuregen. Ergebnisse des Projektes waren
eine Wanderausstellung aus Bildcollagen
zum Thema „Migrationserfahrung, Lebensplanung und Zukunftswünsche“ sowie eine
Homepage mit Informationen für junge
Migrant(inn)en in Hannover. Beides – die
Ausstellung und die Homepage – wurden Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensplanung
im Rahmen einer Ausstellungseröffnung
der Öffentlichkeit am 01.03.2004 in der ﬁkation, da es kaum noch Betriebe, Verwal- Ausdrucksformen ihrer Identität zu ﬁnden
tungen oder Produktionsprozesse gibt, die und Selbstinszenierungen zu entwerfen,
Bürgerschule in Hannover vorgestellt.
nicht Computer unterstützt arbeiten.
die vom stereotypen Bild von MigrantinDie Arbeit am Computer sollte aber auch nen abweichen, das in den Medien transKonzeption
Spaß machen, daher richteten wir das Pro- portiert wird.
jekt an den kommunikativen und kreativen
Medienkompetenz
Das PC-Projekt hatte zum Ziel, die Me- Nutzungsinteressen von Mädchen und jun- Mitbestimmung und Mitgestaldienkompetenz der Teilnehmerinnen durch gen Frauen aus: sie konnten sich entschei- tung
eine an ihren Bedürfnissen ausgerichtete den zwischen Bildbearbeitung am PC, Er- Um das Projekt an den Interessen der TeilQualiﬁzierung am PC zu stärken und so stellung einer Powerpoint-Präsentation nehmerinnen auszurichten, setzten wir Me1
ihre Chancen auf dem Ausbildungs- und oder Erstellung einer Homepage .
thoden ein, die die Mitbestimmung und MitArbeitsmarkt zu erhöhen. Medienkompe- Das kreative Arbeiten am PC ermöglich- gestaltung der Teilnehmerinnen förderten.
tenz ist heute eine notwendige Grundquali- te den Teilnehmerinnen darüber hinaus,
1

Mehr zu der Arbeit mit neuen Medien mit Mädchen findet sich in: Eble/Schumacher (Hg.):
medi@girls, Rieden 2003.
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und sehr erfolgreichen berufl ichen Werdegang berichtete und den jungen Frauen als
Vorbild dienen konnte.

Ergebnisorientierung

Einige Teilnehmerinnen auf dem Sommerfest des Ministerpräsidenten

So war das Projekt und sein Verlauf zu Beginn nur grob geplant und wurde während
seiner Durchführung mit den jungen Frauen weiterentwickelt. Mit ihnen gemeinsam
wurden Regeln der Zusammenarbeit im
Projekt erarbeitet. Außerdem regten wir
die Teilnehmerinnen dazu an, ihre vorhandenen Kompetenzen und Fertigkeiten ins
Projekt mit einzubringen. So unterstützten
beispielsweise die Teilnehmerinnen mit
fortgeschrittenen Computerkenntnissen
diejenigen ohne Vorkenntnisse, wenn sie
Hilfe benötigten. Hintergrund hierfür war
die Idee, Teilnehmerinnen des Projektes
als Multiplikatorinnen im PC-Bereich zu gewinnen, die andere Mädchen am PC weiterbilden könnten. Vorhandene Kompetenzen der Teilnehmerinnen integrierten wir
ins Projekt (z.B. Gesangs- und Musikauftritte bei der Ausstellungseröffnung).

Solidarität

Ein weiterer Schwerpunkt im Projekt war,
Solidarisierungsprozesse unter den jungen
Migrantinnen anzuregen und die gegenseitige Stärkung und Selbstvergewisserung
zu unterstützen. Die jungen Frauen bekamen die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und Probleme gemeinsam zu bewältigen. Hilfreich war dabei nicht zuletzt
die thematische Bearbeitung der eigenen
Lebenssituation.
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Beziehungsarbeit

Als besonders positiv wirkte sich im Projekt
aus, dass auch die Kooperationspartnerinnen der beteiligten Träger/-innen die Teilnehmerinnen während des Projektes begleiteten und die jungen Frauen dadurch
mehrere Ansprechpartnerinnen hatten,
darunter auch diejenige Pädagogin, über
die sie jeweils vom Projekt erfahren hatten und die sie bereits kannten. Zusätzlich
unternahmen wir auch gemeinsame Aktivitäten, die über das eigentliche PC-Projekt hinausgingen. Dadurch lernten wir die
Teilnehmerinnen besser kennen, sie entwickelten ein verstärktes Gemeinschaftsgefühl untereinander und wir erreichten
ein hohes Maß an Verlässlichkeit bei den
jungen Frauen.

Neue Perspektiven

Es war uns ein Anliegen, den jungen Frauen im Projekt neue Anregungen zu geben
und ihren Erfahrungshorizont zu weiten in
der Auseinandersetzung mit der eigenen
Lebenssituation, den eigenen Einstellungen und Zukunftsvorstellungen. Außerdem
wollten wir sie dazu motivieren, ihre berufl -i
chen Ziele beharrlich zu verfolgen. So hatten wir z.B. im Rahmen eines Projekttages
eine Migrantin türkischer Herkunft eingeladen, die über ihren eher ungewöhnliche

Das Projekt war ergebnisorientiert ausgerichtet, das heißt, bei gleichzeitiger
Planungsoffenheit hatten wir uns als Ziel
gesteckt, das Ergebnis am Schluss der
Öffentlichkeit zu präsentieren. Es zeigte
sich, dass gerade diese abschließende
Präsentation die Teilnehmerinnen gegen
Ende des Projektes noch einmal besonders motivierte und zu einem sehr kreativen Arbeitsprozess beitrug. Die Ausstellungseröffnung und die Präsentation der
Homepage als Abschluss machten die
Teilnehmerinnen sehr stolz auf das, was
sie geleistet hatten.

Projektverlauf

Das Projekt startete mit einem ganztägigen Projekttag, auf dem sich die Teilnehmerinnen kennen lernen konnten und das
Projekt vorgestellt wurde. Gemeinsam wurde der weitere Projektverlauf geplant und
es bildeten sich zwei Unterprojekte: Einige junge Frauen wollten in Unterprojekt
ANNA mit Hilfe eines Bildbearbeitungsprogrammes am PC Fotocollagen zu ihrer
Lebenssituation und ihren Zukunftsplänen
erstellen. Andere wollten im Unterprojekt
„Homepage für junge Migrant/-innen in
Hannover“ eine Homepage zur Orientierung für junge Migrant/-innen, die neu nach
Hannover kommen, erstellen.
1. Projekttag
Vormittags:
 Begrüßung mit Getränken und Keksen
 Kennen lernen (Partnerinneninterview,
Postkarten zum Thema „Meine jetzige
Lebenssituation“)
 Vorstellung der Einrichtungen und Angebote der Kooperationspartnerinnen
des Projektes
 Vorstellung des Projektes
 Kleingruppen zum Austausch für die

weitere Planung des Projektes
 Plenum zur weiteren Projektplanung
(Unterprojekte ANNA und „Homepage
für Migrant/-innen in Hannover“ bilden
sich)
 Gemeinsame Erarbeitung von Regeln
für die Zusammenarbeit im Projekt
Nachmittags:

und dem PC-Kurs mit der
PC-Lehrerin und den Pädagoginnen teil. Ungefähr in der Mitte des Projektes fand ein weiterer
Projekttag statt, an dem
die Projektuntergruppen
an den jeweiligen Inhalten der Projekte arbeiteten.

 Schnupperkurs im Internet mit Inter2. Projekttag am Bsp.
net-Ralley und E-Mail schreiben
von Unterprojekt ANNA Gemeinsame Planung des Projektes
 Abschlussrunde (mit verschiedenen
Ziel: AuseinandersetGegenständen) zur Auswertung des
zung mit den Themen
um das Thema „Mein Leben als MigTages
Migrationserfahrung, Lebenssituation sorantin in Hannover“ kreisen
 Wünsche (ans Projekt, die PC-Lehre- wie Lebensplanung und Überlegungen zur
 „Erwartungen, Wünsche und Träume
rin, die Pädagoginnen, die Projektlei- Umsetzung in Fotocollagen
für mein Leben“: Erstellung von Bildtung, die Gruppe/die anderen Teilneh- Methoden:
collagen
merinnen)
 Fantasiereise „Heimatmeditation“ zur
Frage „Wo komme ich her?“, anschlieProjektabschluss und -höhepunkt:
Wöchentliche Treffen und PC-Kurs
ßend Malen von Bildern
Ausstellungseröffnung und PräsentatiIn den darauf folgenden Wochen nahmen

Partnerinneninterview
zu
Fragen,
die
on der „Homepage für Migrant/-innen in
die Teilnehmerinnen in ihren jeweiligen UnHannover“.
terprojekten an den wöchentlichen Treffen
Gegen Ende des Projektes fanden zusätzliche Treffen statt, bei denen wir die Präsentation der Ergebnisse planten. Mit der
Ausstellungseröffnung der Bildcollagen
von Projekt ANNA und der Präsentation
der Homepage wurden die Ergebnisse des
Projektes der Öffentlichkeit vorgestellt und
damit gewürdigt. Eingeladen waren Eltern,
Freunde und Freundinnen sowie Fachkräfte aus Pädagogik und Politik. Die Eltern der
Teilnehmerinnen, die zu der Veranstaltung
kamen, waren besonders stolz auf die Leistung ihrer Töchter.
Die jungen Frauen gestalteten die Veranstaltung durch musikalische Beiträge und
kulinarische Köstlichkeiten mit. Einige Teilnehmerinnen stellten sich in Interviews zur
Verfügung, um den anwesenden Gästen
ihre Lebenswelten nahe zu bringen:
 Maria und Deeba, zwei Schwestern,
die mit ihrer Familie aus Afghanistan
fl iehen mussten

Kaffeepause während eines Projekttages

 Esra, eine in Deutschland geborene
junge Frau türkischer Herkunft, die zu-
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Projektgruppe ANNA im PC-Raum

rück in die Türkei gehen wird, um dort such mit anschließendem Gespräch über
ihren Verlobten zu heiraten
den Film2. Etwas Besonderes war auch
 Kristina, eine junge Frau aus Litauen, der Besuch von L., einer Migrantin, die ihdie einen Deutschen geheiratet hat ren besonderen (berufl ichen) Lebensweg
und zu ihm nach Deutschland gezo- vorstellte, um die Teilnehmerinnen darin zu
bestärken, ihren eigenen Weg zu gehen:
gen ist
L. hat nach dem Hauptschulabschluss eine
Eine Teilnehmerin des Unterprojektes „Ho- Schneiderlehre gemacht, danach als Akmepage für Migrant/-innen in Hannover“ kordarbeiterin bei VW gearbeitet und ist
stellte die von ihnen erstellte Homepage heute als Diplom-Ingenieurin bei VW in
vor. Die Homepage richtet sich an junge der Forschungs- und EntwicklungsabteiMigrant/-innen, die Informationen zu fol- lung beschäftigt. Sie konnte den Teilnehgenden Oberthemen suchen: Freizeit (Dis- merinnen als Vorbild dienen, sich berufl icos, Treffpunkte, …), Beratung (Sozialbe- che Ziele zu setzen und diese schrittweise
ratung, Berufsberatung, Drogenberatung, zu verfolgen.
Arbeitsamt), Bildung (Deutsches Schulsystem, Sprachkurse) und Kultur (Biblio- Was junge Migrantinnen bewegt – die Ausstellung
theken, Kirchen, Museen, …).
Die im Rahmen von Projekt ANNA entstanWeitere Angebote für die Pro- dene Wanderausstellung besteht aus 48
Fotocollagen. Jede Teilnehmerin hat dajektteilnehmerinnen während
von drei Collagen erstellt: auf der ersten
des Projektes
Ergänzend gab es während des Projektes Collage hat sie ihr Leben vor der Migratizusätzliche Angebote für die jungen Frau- on dargestellt, auf der zweiten Collage ihre
en, mit denen sie neue Erfahrungen ma- momentane Situation und auf einer weitechen, sich Räume erschließen und andere ren Collage ihre Zukunftswünsche und LePerspektiven kennen lernen konnten. Dazu benspläne. Ergänzt werden die Collagen
zählte z.B. ein gemeinsames Essen in der jeweils durch ein Kurzportrait mit Eckdanahe gelegenen Universitätsmensa. Eben- ten des Lebenslaufes. Die jungen Frauen
so zählt dazu ein gemeinsamer Kinobe- kamen aus der Türkei, Afghanistan, Viet2
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nam, Syrien, Iran, Kasachstan, Russland
und Deutschland (hier geborene Frauen
türkischer Herkunft). Die meisten von ihnen waren erst wenige Jahre in Deutschland, drei von ihnen sind hier geboren. Die
Ausstellung gibt ein eindruckvolles Bild der
Lebenssituation, der Wünsche, Ziele und
Träume junger Migrantinnen.
Die Collagen spiegeln die Vielfalt und die
unterschiedlichen Lebenssituationen der
Teilnehmerinnen aus neun verschiedenen Ländern wieder: Flüchtlinge, Aussiedlerinnen, Migrantinnen der ersten und Migrantinnen der dritten Generation. Dabei
wird einmal mehr deutlich, dass es die Migrantinnen nicht gibt, sondern die Lebenswelten junger Migrantinnen ebenso vielschichtig und facettenreich sind wie die
junger deutscher Frauen.
In den Collagen wird deutlich, dass die jungen Frauen hoch motiviert sind zu lernen
und dabei ihr Wunsch nach einer Berufsausbildung und ökonomischer Unabhängigkeit im Vordergrund steht. Diese Motivation sollte unterstützt werden und durch
Migrantinnen, „die es geschafft haben“
und als Vorbilder dienen können, gestärkt
werden, gerade angesichts neuerer Zahlen, nach denen die Bildungsbeteiligung
von Migrantenjugendlichen in Deutschland
trotz diverser Anstrengungen und Richtlinien sinkt (vgl. Jagusch 2004, S. 4 f).
Neben der Berufsorientierung der Teilnehmerinnen waren die Themen Familie, Ehe
und Mutterschaft in den Zukunftswünschen
stark vertreten, sie lagen aber eher noch
in ferner Zukunft. Dagegen war in vielen
Collagen eine starke gegenwärtige Verbundenheit mit der eigenen Herkunftsfamilie zu spüren, gekoppelt mit Erfahrungen
von Trennung und daraus resultierender
Trauer (z.B. Trennung von Familienangehörigen durch Migration bzw. Remigration ins ursprüngliche Heimatland und auf
der Flucht).
Von Trennung und Verlust geprägt ist der
Erfahrungsschatz vor allem bei denjenigen jungen Frauen, die ihre Migration be-

wusst miterlebt haben: Verlust von vertrauten Freundinnen und Freunden, von
zurückgebliebenen Familienangehörigen
und von der Heimat ihrer Kindheit.
Bei den beiden Teilnehmerinnen, die als
Flüchtlinge nach Deutschland kamen,
sind die Collagen zudem bestimmt von
Erleichterung und Freude, der Repression und Gewalt und den Restriktionen gegenüber Frauen im Heimatland entkommen zu sein.
In vielen Collagen zeigt sich überdies der
Traum von Wohlstand und Reichtum (eigenes schickes Auto, Haus mit Garten)
- ein Traum, der von ihrer aktuellen sozial benachteiligten Lebenssituation weit
entfernt ist.

Zum Schluss

Es hat sich gezeigt, dass das kreative Arbeiten den Projektteilnehmerinnen den
Zugang zum PC sehr erleichterte. Die
Medienarbeit mit der thematischen Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Lebenssituation (beim Projekt ANNA) zu verknüpfen setzte bei den Teilnehmerinnen
vieles in Bewegung. Die jungen Frauen
der Projektgruppe „Homepage“ motivierte
die Überzeugung, Migrant/-innen, die neu
nach Hannover kommen, durch einen Internetauftritt Hilfestellung geben zu können, bei ihrer Arbeit. Die bevorstehende
Präsentation der Projektergebnisse trieb
die Teilnehmerinnen beider Projektgruppen geradezu an, durchzuhalten. Die zu-

sätzlichen Projektaktivitäten schufen eine
intensive Projektatmosphäre. Am Ende
des Projekts erhielten die Teilnehmerinnen
über die im PC-Kurs erworbenen Kenntnisse ein Zertiﬁkat, das ihnen für ihren beruﬂichen Werdegang dienen kann. Das Homepage-Projekt wurde von einer Teilnehmerin
federführend weitergeführt, schwierig war
es aber, weitere Freiwillige zur Mitarbeit zu
gewinnen. Die Fotocollagen der Ausstellung gingen auf Reisen (z.B. ins Kultusministerium). Beim JMD, einem der Kooperationspartner/-innen, wurde ein PC-Raum
eingerichtet und einige Teilnehmerinnen
haben weitere PC-Kurse belegt.
Angeregt durch die Erfahrungen aus dem
PC-Projekt wurde eine Fachtagung zum
Thema junge Migrantinnen organisiert. Die
Dokumentation zum Fachtag „Zwischen rosarot und dem Leben. Junge Migrantinnen
in der Jugend(sozial)arbeit“ ist ab Herbst
2005 in der BDKJ-Landesstelle oder bei
der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit erhältlich.
Das Projekt wurde durchgeführt von der
Mädchenreferentin der BDKJ-Landesstelle und der Referentin (Migration) der Leitstelle für RAN/RABaZ der LAG JAW Nds.
in Kooperation mit „Liane Mädchenwohnprojekt“ des BDKJ der Region Hannover, dem JMD des Caritasverbands Hannover e.V., der Anna-Siemsen-Schule
BBS 7 in Hannover und einer Mitarbeiterin
von RAN Hannover.
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Trägerin:
Mädchenreferentin:
Jugendhilfebereich:

Stadt Braunschweig, Fachbereich
Kinder, Jugend und Familie
Petra Karger
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit,
Kinder- und Jugendschutz

Angebote für benachteiligte Mädchen und junge
Frauen zwischen Schule und Beruf
Diese Mädchen
kennzeichnet, dass
sie sich in schwierigen Lebenssituationen beﬁnden. Sie
gehen überwiegend
in die Hauptschulen, das Berufsvorbereitungsjahr
(BVJ) und Berufsgrundbildungsjahr
(BGJ) an berufsbildenden Schulen
(BBS). Sie haben
„Mädchen von heute gehen ihre eigenen Wege“
geringe Zugangsvoraussetzungen zum
Zur Lebenssituation der ZielAusbildungs- und Arbeitsmarkt, da sie häugruppe
ﬁg einen schlechten, gefährdeten oder keiDie zehnjährige Arbeit des Nds. Modell- nen Hauptschulabschluss haben.
projektes „Mädchen in der Jugendarbeit“ Innerhalb der Zielgruppe der benachtei(1991-2001) hat evaluiert, dass Migrantin- ligten Mädchen sind die Migrantinnen auf
nen, Aussiedlerinnen und benachteiligte dem eingeengten Arbeitsmarkt die am
Mädchen ab zwölf Jahren von Angeboten stärksten von Arbeitslosigkeit betroffene
der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit Gruppe. Migrantinnen sind in ihrer Lebenskaum erreicht werden. Die Erfahrungen planung und somit auch in ihrer berufl ichen
des Modellprojektes und die pädagogi- Orientierung in der Regel besonderen Versche Praxis zeigen, dass es erforderlich unsicherungen ausgesetzt. Ihnen werden
ist, für die Zielgruppe benachteiligter Mäd- oftmals von Seiten des heimatlichen und
chen spezielle Konzepte zu entwickeln und deutschen Umfeldes kaum Zukunftspersumzusetzen. Die jungen Frauen brauchen pektiven außerhalb des traditionellen Rolspezifische Förderungen und Angebo- lenverständnisses (Ehefrau und Mutter)
te in ihrer Lebenswelt, die im derzeitigen zugestanden bzw. ermöglicht. Nicht selten
Förderprogramm (2002-2005) umgesetzt werden sie auch heute noch zwangsverheiratet. Dieser gesellschaftliche Rahmen
werden.
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prägt und hindert die gestalterische Phantasie, das Selbstbewusstsein und somit
das Durchsetzungsvermögen berufl icher
Zielvorstellungen. Ihr Bildungsstand steht
den immer höheren Bildungserwartungen
der Ausbildungsbetriebe gegenüber. Unterstellte und tatsächliche Sprachdeﬁzite
stellen Eingangsbarrieren insbesondere im
kaufmännischen und im Dienstleistungsbereich dar. Das Berufswahlverhalten der jungen Migrantinnen ist stark eingeschränkt
und bezieht sich auf „typische“ Frauenberufe. Zudem sind sie bei der Ausbildungsplatzsuche stark regional gebunden, da
eine Unterbringung außerhalb der Familie
nicht in Erwägung gezogen wird.
Mädchen in schwieriger Lebenslage sind
durch ihre Situation im Vergleich zu den
Jungen noch zusätzlich benachteiligt.
Obwohl die jungen Frauen die besseren
Schulabschlüsse haben, werden Jungen
auf dem Ausbildungsmarkt bevorzugt und
Mädchen weiterhin durch mangelnde öffentliche Bildungs- und Freizeitangebote in die private Sphäre zurückgedrängt.
Offensichtlich wählen Mädchen eher den
Rückzug als Jungen, wenn die gesellschaftlichen Bedingungen mit den für sie
notwendigen Lebensbedingungen nicht
übereinstimmen. Gesellschaftspolitisch
wird bei diesen Mädchen von einer „doppelten Benachteiligung“ gesprochen.
Die Folgen der „doppelten Benachteiligung“ sind u.a. eine häuﬁg schon frühzeitig

zu beobachtenEntwicklung als auch in ihrer Kommunide Entmutigung
kation und Beziehungsfähigkeit beeinund Selbstaufgaträchtigt sind.
be. Bei einigen
Die Arbeit setzte an dem EntwicklungsMädchen zeigt
stand, den Bedürfnissen und der Interessich dies in eisenlage der Mädchen an. Sie bezog sich
nem zunehmenauf ihre Stärken und Kompetenzen. Mitden Rückzug,
tel- bis langfristige Beziehungsangebote
der mit Depresals Voraussetzung für den Beziehungssivität und/oder
aufbau mit den Mädchen, wurden durch
DrogengefährBezugspersonen aus der Lebenswelt der
dung und TaMädchen gewährleistet.
blettenabhängigkeit verbun„Jugendhilfe muss Angebote entwickeln, die benachteiligte junge
Schule: ein Ort, die jungen
den sein kann. Frauen erreichen“
Frauen anzusprechen und zu
Auch der Anteil
erreichen
rauchender Mädchen steigt signiﬁkant. Arbeitsansätze und
Das Rauchen dient der Steigerung des Zugangswege
Die Schule ist der Ort, an dem die jungen
Selbstwertgefühles wie der Gestaltung
und „Schlankhaltung“ des eigenen Kör- Die Erfahrungswerte in der Arbeit mit be- Frauen sind, sei es an den Hauptschulen,
Schulen für Lernhilfen oder berufsbildenpers gleichermaßen.
nachteiligten Mädchen und jungen Frauen, den Schulen. Hier sind sie regelmäßig
Ein weiteres Merkmal ist, dass einige Migrantinnen und Aussiedlerinnen zeigen,
Mädchen versuchen ihr verunsichertes dass der Zugang zu dieser Zielgruppe oft und kontinuierlich anzutreffen, sind zuminSelbstwertgefühl durch unangemessen ex- sehr schwierig ist. Er kann nur in ihrer Le- dest verzeichnet, solange die Schulpfl icht
pressives und gewalttätiges Handeln aus- benswelt, in ihrem sozialen Umfeld, wie nicht erfüllt ist. Die Schule bietet somit eizuagieren und zu reparieren. Außerdem ist z.B. in der Schule und in Freizeiteinrich- nen Rahmen, in dem die Jugendhilfe ansetzen und die jungen Frauen persönlich
immer zunehmender bei Mädchen und jun- tungen gefunden werden.
gen Frauen der Wunsch nach einer früh- Die persönliche Ansprache und aufsuchen- ansprechen kann.
zeitigen Partner- und Mutterschaft zu beo- de Kontaktaufnahme sind Voraussetzun- Mit Briefen und Klassenkonferenzen wurbachten, der mit der Erwartung verbunden gen für Vertrauen und eine kontinuierliche den Lehrerinnen und Schulsozialarbeiteist, auf diese Weise gebraucht zu werden Beziehungsarbeit, die die Mädchen errei- rinnen über mädchenspeziﬁsche Projekte,
junge benachteiligte Frauen zu erreichen,
und dem eigenen Leben einen persönli- chen kann.
chen Sinn geben zu können. Da die jun- In der pädagogischen Arbeit mit benach- bekannt gemacht.
gen Partnerschaften und Familien jedoch teiligten Mädchen sind ihre gesellschaft- Da Mädchenarbeit an Schulen noch nicht
in der Regel damit überfordert sind, werden lichen und familiären Lebenslagen und etabliert ist, waren Lehrerinnen und Lehdie Mädchen häuﬁg in der Partnerschaft zu die geschlechtsOpfern häuslicher Gewalt und gegenüber spezifischen Beihren Kindern zu Täterinnen.
nachteiligungen zu
Es ist ein gesellschaftspolitisches Ziel und berücksichtigen.
ebenso eine Aufgabe, den benachteiligten Flankierend hierMädchen und weiblichen Jugendlichen zu ist in den Blick
eine individuelle, soziale und berufl iche zu nehmen, dass
Orientierung zu ermöglichen. Dafür bedarf sie vor dem Hines der Nachfrage von Seiten des Arbeits- tergrund schädimarktes für genau ihre Fähigkeiten und Le- gender und/oder
bensentwürfe. Außerdem ist die Jugendhil- eingeschränkter
feplanung gefragt, die Jugendarbeit, die Lebenserfahrungen
Jugendsozialarbeit und die betreffenden häufig sowohl in
Schulen, Strukturen zu schaffen, die die ihrer persönlichen
Lebenswelt dieser Mädchen und jungen und intellektuellen
„Es geht auch ohne“, Preisträgerin beim Filmfest COLOURS“
Frauen einbezieht.
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rer eingeladen, sich in geschlechtsspeziﬁscher Pädagogik fortzubilden, sich am
Aufbau von Projekten für Mädchen zu beteiligen und in ihnen mitzuarbeiten.
Für die tatsächliche Kooperation wurden
die Schulsozialarbeiterinnen und Pädagoginnen aus der betreuenden Arbeit relevanter. Den Schulsozialarbeiterinnen
stand eher Spielraum und Flexibilität für
innovative Angebote zur Verfügung. Außerdem sind sie die Bezugspersonen, die den
Mädchen im Alltag zur Seite stehen und die
nicht wie die Lehrerinnen Leistungen bewerten müssen. Die Schulsozialarbeiterinnen (mit ihrem „know how“ für die Strukturen und Abläufe in den Schulen) wurden
ein Verbindungsglied zur Schule und ermöglichten uns u.a. durch viel organisatorische Arbeit, den Rahmen für unsere Angebote für die Mädchen zu gestalten.

Stärken und Belange an.
Die Mädchen von heute wollen nicht als
benachteiligt gelten und scheinen selbstbewusst und zielstrebig. Sie suchen sich
ihren Weg, beschäftigen sich mit ihrem
Outﬁt und Körper.
Sie brauchen dennoch oder gerade wegen
ihrer äußerlichen Reife Unterstützung und
Hilfe, sie brauchen Informationen und Begleitung, ihre Interessen zu verfolgen, Fähigkeiten auszubauen.
Angebote, die junge Frauen ansprechen,
müssen modern sein, „up to date“, zeitgemäß. Es bedarf keiner neuen Ideen, denn
diese jungen Frauen wollen einfach teilhaben am Trend der Zeit, bei dem was
passiert.
Tanz, Theater, HipHop, Gesang macht
Spaß und gibt den Mädchen die Möglichkeit, sich im Tun selbst zu spüren, sich gut
zu fühlen zusammen mit anderen.
Als Zeichen der Wertschätzung und des
Tanz, Theater, Gesang, HipInteresses gehörte zu jedem Angebot zuHop AG’s – das Ganze ist
mindest die Möglichkeit, sich abschließend
mehr als die Summe seiner
zu präsentieren: auf der Bühne,
in der Presse, auf einer Ausstellung, mit Gesang, auf Fotos, mit
einem Video, im Theaterstück
oder mit Collagen. In den Resultaten wird die Lebenssituation der Mädchen und jungen
Frauen sichtbar.
Radio, Video, Lebenswegplanung und Berufsorientierung,
Abschlussqualiﬁzierung … mit
allen Workshops verfolgten wir
das Ziel, in die Lebenswelt der
Mädchen zu gelangen und ihnen
konkret oder „by the way“ in Problemlagen zu helfen, sie für ihre
Zukunft zu coachen und zu bilden und ihnen Mut zu machen,
dran zu bleiben. Wir boten ihnen Stabilität und Orientierung,
„Es bedarf keiner neuen Idee. Junge Frauen
wollen teilhaben am Puls der Zeit“
konnten sie beraten und konkrete Hilfe leisten.
Teile
Sie erfuhren mehr über sich, erlebten sich
Erlebnispädagogische, berufsorientieren- in der Gruppe. Sie erfuhren direkte Wertde und berufsﬁndende Angebote wurden schätzung, z.B. durch für sie schön zuerprobt. Mit den Angeboten knüpften wir an bereitetes Essen. Sie erlebten, dass Lödie Lebenswelt der Mädchen und an ihre sungen für Probleme gefunden werden
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können und dass ihre Problemlagen, denen vieler anderer ähneln. Die eingeengte
Ausbildungsplatzsituation in einen gesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen,
bedeutete für die Mädchen persönliche
Entlastung. Das Angebot motivierte sie,
sich Praktikumsstellen zu suchen und neue
Berufszweige zu erkunden.
Wir haben unsere Angebote ausgewertet,
um herauszuﬁnden und festzuhalten, wie
die Teilnehmerinnen denken, was ihnen
gefällt und was ihnen wichtig ist. Eine Auswahl von Antworten, aus der AG „Wir werden was wir wollen“ am Hauptschulzentrum Heidberg, gibt einen Eindruck von den
Meinungen der Mädchen über ihre persönlichen Lernerfahrungen.
Was ist das Wichtigste, das du hier gelernt hast?
war die Frage in unseren Feedbackbögen
an die Teilnehmerinnen.
Dazu einige Antworten:
„Dass man sich im Klaren sein soll, was
man im Leben machen will.“
„Was ich für einen Beruf machen will.“
„Dass man auch andere Berufe machen
kann.“
„Wenn man ein Problem hat, dass man es
richtig lösen kann.“

Das HipHop Jahres-Projekt
Dieses Projekt war eine Kooperation zwischen dem Mädchencafe Luzie, dem Jugendmigrationsdienst der Caritas und dem
Nds. Förderprogramm. Es hatte zum Ziel,
ein kontinuierliches selbstorganisiertes
Projekt entstehen zu lassen, bei dem die
Pädagoginnen im Hintergrund bleiben und
hauptsächlich für den organisatorischen
Rahmen sorgen sollten.
Wir setzten an der Begeisterung von jungen Frauen für HipHop und Tanz an. Unser
Angebot wurde ein wichtiger mädchenspeziﬁscher Bestandteil im Rahmenprogramm
von „Battle of the year“, einem weltweiten,
männlich dominierten Wettbewerb von
Break- und HipHop-Tänzer/-innen (ﬁndet

Geschlechterbewusste Arbeit
als Brücke zwischen Schule
und Jugendzentrum

„Man soll sich im Klaren sein, was man im Leben will.
Josephine, zwölf Jahre, will Sängerin werden.“

einmal im Jahr statt).
Zwölf junge Frauen meldeten sich an und
nahmen an dem Ferientanzworkshop teil.
Bei der Abschluss-Jam im Kinder- und Jugendzentrum Mühle hatten sie einen Auftritt. Die Mädchen selbst äußerten den
Wunsch, häuﬁger tanzen zu wollen und
zeigten ihren Ehrgeiz. Wir entwickelten
gemeinsam ein Konzept für ein Jahresprojekt, das regelmäßige Veranstaltungen mit
einer professionellen Tanzpädagogin und
wöchentliche selbstorganisierte Trainings
beinhaltete.
Die Teilnehmerinnen kamen aus der Mädchengruppe der Caritas, aus dem Einzugsgebiet des Mädchencafe Luzie und
einige waren uns aus den Angeboten in
der Schule bekannt. Manche junge Frauen begleiteten wir teilweise durch die gesamte Förderprogramm-Laufzeit und sie
nahmen immer wieder an unseren Projekten teil.
Wie wir es erwarteten, wechselten die Teilnehmerinnen der Trainingsgruppe immer
wieder, aber die Mädchen zeigten sich gegenseitig ihr Können und bemühten sich
auch, diejenigen, die zwischendurch gefehlt hatten, auf den gemeinsamen Stand
zu bringen. Für uns war es besonders
wertvoll zu erleben, wie die 14-Jährigen
ganz vorn standen und den älteren jungen
Frauen Choreographien und Tanzschrit-

te beibringen konnten. In dieser Gruppe
konnten verschiedene Kulturen und Altersgruppen unter einem gemeinsamen
Dach miteinander arbeiten und voneinander lernen.
Unsere Absicht war es, den Mädchen den
Zugang zum Mädchencafe Luzie zu eröffnen, um ein Angebot für sie zu schaffen,
das in ihre Lebenswelt gehört. Ein halbes Jahr der angesetzten Projektdauer
gelang es ihnen sich regelmäßig dort zu
treffen. Außerdem traten sie zweimal zusammen auf und nahmen an einem Wettbewerb teil.

Benachteiligte Mädchen in der Adoleszenz
brauchen den Raum zur Auseinandersetzung mit ihrer Lebenssituation durch verlässliche Bezugspersonen und wollen Herausforderungen, um Spaß zu haben und
etwas für sich und ihre Zukunft zu tun. Sie
brauchen Vorbilder, um zu lernen und sich
selbst etwas zuzutrauen, Menschen, die
sie mögen, die auf sie zukommen und immer wieder Angebote machen.
Pädagoginnen brauchen Beharrlichkeit
und Ausdauer, den jungen Frauen immer
wieder Angebote vorzuschlagen. Die Angebote müssen sie attraktiv gestalten, so
dass die Teilnehmerinnen gern kommen
und einen eigenen Nutzen darin sehen
und tatsächlich erleben.
In Gruppen mit Aussiedlerinnen, Migrantinnen und deutschen jungen Frauen verwischen sich die speziﬁschen Bedingungen
der jeweiligen Lebenssituation. Migrantinnen sind sehr anpassungsfähig und stellen
die eigene Lebenssituation zugunsten des
Spaßes und der Freude am Gemeinsamen
mit den anderen häuﬁg zurück. Wenn es
ein Ziel ist, der speziﬁschen Lebenssituation von Migrantinnen Rechnung zu tragen,
ist es sinnvoll, mit einer Muttersprachlerin
oder Migrantin zusammenzuarbeiten. Sie

„Das ist die perfekte Welle“
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Mit Angeboten zwischen Schule und Jugendhilfe können junge Frauen erreicht werden.

ﬁndet eher den Zugang zu den jungen
Frauen, so dass sie sich nicht exponieren
müssen, um ihre speziﬁsche Situation für
sich refl ektieren zu können.
Mit einer geschlechterbewussten Arbeit
kann es gelingen, eine Brücke zwischen
der Schule und der Jugendhilfe zu schlagen und benachteiligte Frauen zu erreichen.
Die jeweiligen Bezugssysteme müssen an
dieser Stelle eine intensive Vernetzungskultur entwickeln, damit die jungen Frauen an ihnen bekannte Bezugspersonen
weitergeleitet werden können. Gleichzeitig ergeben sich durch die intensive Vernetzung von Schule und Jugendhilfe verschiedene Angebote. Hier entsteht für die
jungen Frauen ein Netz, in dem sie sich
bewegen können, in dem es Raum gibt
für Freiwilligkeit, eigene Entscheidungen
und Weiterentwicklung.
An der Schnittstelle zwischen Schule und
Jugendhilfe muss solch ein Rahmen installiert werden, um die Mädchen dort abzuholen, wo sie stehen.
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Stärken entdecken- Neuland erobern Berufsorientierung für Mädchen und junge Frauen
Die Fakten

Zwischen den Interessen junger Frauen
und ihren Aussichten auf eine Ausbildung
besteht ein erhebliches Ungleichgewicht.
Obgleich sie die besseren schulischen Abschlüsse vorweisen, haben sie geringere
Chancen als Männer, einen qualiﬁzierten
Ausbildungsplatz zu ﬁnden. Nur rund 40
Prozent der Azubis im dualen System sind
weiblich. Der Ausbildungsmarkt bleibt gespalten in männer- und frauendominierte
Berufe. Über die Hälfte der jungen Frauen
(54 Prozent) münden in nur zehn Ausbildungsberufe ein, vor allem im kaufmännischen und Dienstleistungsbereich. Diese
sind häuﬁg gering bezahlt und bieten weniger Chancen auf eine eigenständige Lebensführung.
Was besonders bemerkenswert ist und
durch Untersuchungen belegt wurde:
Wenn Mädchen noch jünger sind, haben
sie ganz andere, oft viel selbstbewusstere Vorstellungen von ihrer berufl ichen Zukunft. Auf die Frage, was sie werden wollen, antworten beispielsweise Fünfjährige:
Pilotin, Lehrerin, Walschützerin, Zehnjährige: Pferdezüchterin, Erzieherin, Feuerwehrfrau und Fünfzehnjährige: Verkäuferin, Bürokauffrau, Arzthelferin.
In den letzten Jahren ist es nicht gelungen,
den Anteil von Mädchen in gewerblich technischen Berufen zu steigern. Auch bei den
neuen Berufen setzt sich die geschlechtsspeziﬁsche Teilung des Ausbildungsmarkts

fort. In den neuen Medien- und
Serviceberufen stellen Frauen
mehr als die Hälfte der Auszubildenden, in den IT- Berufen
hingegen nur 14 Prozent.
Die „geschlechtsspeziﬁsche“
Berufseinmündung junger
Frauen beruht aber nicht allein auf ihrer Berufsorientierung, sondern vor allem auf
der Verarbeitung ihrer eingeschränkten Chancen auf dem
Arbeitsmarkt. Beim Übergang
von Schule in Ausbildung verengen sich die Optionen, die
junge Frauen als erreichbar
erfahren. So lernen sie Berufe, die nicht unbedingt mit ihrer
beruﬂichen Orientierung übereinstimmen: Nicht selten beginnen sie eine Ausbildung nur, Dr. Azubine hilft – Beratung für weibliche
um überhaupt Zugang zu einer Auszubildende gehört für uns dazu! Anne Bremer
beruﬂichen Qualiﬁzierung zu er- (Mentorin) links und Monika Berger
halten und nicht weil sie sich für
die so genannten Frauenberufe
In den letzten Jahren wurden zukunftsinteressieren. Auch der doppelte Lebens- trächtige Berufsproﬁle für die IT- und Meentwurf junger Frauen, die gleichzeitige dienbranche, im Umweltschutz und im
Orientierung an Beruf und Familie, schlägt Dienstleistungssektor geschaffen. Mädsich nieder. Sie bevorzugen Bereiche, von chen bringen aufgrund ihrer guten Schuldenen sie sich eine bessere Vereinbarkeit abschlüsse und hohen Leistungsbereitvon Job und Familie versprechen.
schaft beste Voraussetzungen für solche
anspruchsvollen Berufe mit. Betriebe können es sich kaum mehr leisten, auf die
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Potenziale junger Frauen zu verzichten. Die Projekte (eine Auswahl)
Spätestens in zehn Jahren werden Fachkräfte Mangelware sein. Junge Frauen bil- 1. Mentoring für Schülerinnen: Technik
den eine große, schulisch gut ausgebildete ausprobieren – Stärken entdecken!
Ressource, deren Kompetenzen es auch Ein Angebot für junge Frauen zur Berufsin technisch orientierten Berufen stärker ﬁndung
auszuschöpfen gilt. Dafür können Betriebe
einiges tun. Denn nicht mangelndes Inte- Viele Mädchen haben bis zum Ende der
resse an technischen Berufen ist Ursache Schulzeit keinen oder kaum Kontakt zu Beder niedrigen Frauenquote von Frauen in rufen in Handwerk, Technik und den neuen
IT-Berufen. So bewerben sich in den IT- Informationstechnologien (IT). In der berufBerufen doppelt so viele junge Frauen auf lichen Orientierung gibt es für junge Frauen
eine Ausbildungsstelle wie eingestellt
werden. Betriebe
sollten bestehende
Hindernisse beim
Zugang zu technischen Berufen
beseitigen. Denn
bislang sind Einstellungstests und
Auswahlverfahren
im technischen Bereich oft noch von
geschlechtsspezifischen Mustern
geprägt. Frauen
werden in kaufmännisch orientierten
Berufen bevorzugt,
„IT-Mentoring für Schülerinnen – das etwas andere Praktikum“
Männer in technisch orientierten.
Ungleichbehandlungen und Diskriminie- kaum weibliche Rollenvorbilder in diesen
rungen sind eingebunden in die jeweili- Bereichen. Um die richtige Berufswahl trefgen Strukturen. Menschen werden dort fen zu können, sind Informationsbroschüdiskriminiert und ungleich behandelt, wo ren und Beratungsgespräche wichtig
sie nicht nach Kompetenz und Qualiﬁka- - Ausprobieren ist aber noch viel wichtition, sondern nach zugeschriebenen oder
ger
tatsächlichen Merkmalen beurteilt werden.
- und dazu gibt es eine bereits erprobte
Die betrieblichen Auswahlverfahren sollten
und evaluierte Möglichkeit!1
daraufhin überprüft werden, inwieweit sie
implizit oder explizit Elemente enthalten,
Mädchen und junge Frauen, die sich noch
die eine geschlechtsspeziﬁsche Auswahl
in der Phase der Berufsorientierung beﬁnbedingen. Hierzu ist die Anwendung disden, werden im Rahmen einer persönlikriminierungsfreier Auswahl- und Arbeitschen Patenschaft intensiv von weiblichen
bewertungsverfahren sinnvoll.
Auszubildenden oder jungen Beschäftigten
1
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Das Projekt „Mentoring für Schülerinnen“ wurde in den Jahren 2003 und 2004 in Kooperation mit den
Ausbildungsabteilungen der Deutschen Telekom AG/Hannover, der Continental AG und der TUI AG
sowie zwei Schulen aus der Region Hannover durchgeführt und im Rahmen des Wirkungsdialoges
2004 des Nds. Förderprogramms „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ evaluiert.
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unterstützt und erhalten einen sehr praxisorientierten und lebensweltbezogenen Einblick in das jeweilige Berufsfeld.
Die Mentorin verfügt über praktische Erfahrungen, die sie an die Schülerin weitergeben kann:
•

Was hat auf dem Weg zum Wunschberuf geholfen?

•

Was war anders als sie es sich vorgestellt hat?
•

Welche Hürden haben
sich in den
Weg gestellt
und wie hat
sie diese
übersprungen?

•

Was erleichtert den Einstieg in die
Ausbildung
und ins Arbeitsleben?

Mentoring in „frauenuntypischen“,
techniknahen
Bereichen soll
Schülerinnen bestärken und ermutigen, sich für ein bislang männerdominiertes Berufsfeld zu
entscheiden, indem sie junge Frauen als
Rollenvorbilder kennen lernen, die diesen
Schritt bereits gewagt haben. Die genaue
Projektplanung wird passend zu den individuellen Bedingungen mit den beteiligten
Kooperationspartnern Schule- und Ausbildungsbetrieb abgesprochen. Bewährt hat
sich im ersten Projektdurchlauf eine Abfolge von drei ganztägigen Treffen über einen
Zeitraum von sechs bis neun Wochen, mit
jeweils zwei- bis dreiwöchigen Zwischenräumen zwischen den einzelnen Terminen

„Wir wollen leben, wir wollen arbeiten!“

und daran anschließend ein Auswertungstreffen und ggf. eine Verlängerung um ein
bis drei Projekttage. Die Schülerinnen können an diesen Tagen vom Unterricht freigestellt werden.
2. Projekt: Mädchen erobern Roboter (Roberta)
Durchführung von Robotikkursen für Mädchen mit Schulen und pädagogischen Einrichtungen in der Region Hannover
Das Roberta-Projekt hat den Anspruch
und das Ziel, durch eine an den Interessen und Neigungen von Mädchen orientierte Vorgehensweise mehr Mädchen
für den IT-Bereich zu motivieren. Roberta nutzt die Faszination von Robotern, um
Schülerinnen Naturwissenschaften, Technik und Informatik spannend und praxisnah
zu vermitteln. Projektziel ist u.a. die Stärkung des Selbstbewusstseins von Mädchen im Umgang mit Technik. Darüber hinaus sollen die Kurse dazu beitragen, das
Interesse von Mädchen an Technik, Informatik und Naturwissenschaft zu wecken
und sie zu ermuntern, diese Bereiche auch
in ihre berufl iche Orientierung einzubezie-

hen. Kursinhalte sind das Entwerfen, Kon- mer wieder lobend erwähnt.
struieren, Programmieren und Testen von Erfahrungen zeigen, dass Roboter sehr
Robotern.
gut geeignet sind, Spaß an der Konstruktion und Programmierung von techniDas Roberta-Projekt wird vom Institut für schen Systemen zu wecken. Wenn Sinn
Didaktik der Physik der Universität Bremen und Nutzen klar sind, z.B. durch Anwenwissenschaftlich begleitet: Die bisherigen dungsbezug und berufl iche Perspektiven,
Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass sind auch Mädchen und Frauen motiviert,
fast allen teilnehmenden Mädchen (93 sich mit Technik zu beschäftigen. Während
Prozent) die Teilnahme Spaß gemacht bei Kindern der spielerische Umgang mit
hat und die meisten (87 Prozent) würden den Robotern im Vordergrund steht, wird
einer Freundin empfehlen auch einen Ro- mit zunehmendem Alter der Erwerb von
bertakurs zu besuchen. Obwohl es sich Wissen und Fertigkeiten sowie die Entdebei den bisherigen Roberta-Angeboten ckung und Entwicklung von Fähigkeiten
um Kurzkurse (zwei Stunden Schnupper- immer wichtiger.
kurse) handelt, glauben die befragten Teilnehmerinnen nach den Kursen eher als zu Die Beschäftigung mit einem konkreten
Beginn, dass sie, wenn sie wollten, „Com- Gegenstand und die Verbindung der Verputerexpertin“ werden könnten. Dieser mittlung theoretischen Wissens mit dessen
Zuwachs an Vertrauen in die eigenen Fä- praktischer Anwendung kommen der spehigkeiten und die Veränderung des Selbst- ziﬁschen Lernbereitschaft von Mädchen
konzeptes im Hinblick auf technische Kom- und Frauen entgegen. Indem Mädchen
petenz muss unbedingt weiterentwickelt Technik selbst gestalten, wird zudem ihr
und bestärkt werden. Als besonders positiv Selbstbewusstsein gestärkt.
heben die Teilnehmer/-innen hervor, dass
sie selbstständig arbeiten können. Auch Es gibt bisher kaum Material, das Mäddie Tatsache, dass in den Kursen eigene chen gezielt anspricht: Typische RoboterIdeen umgesetzt werden können, wird im- Beispiele wie Kampfroboter oder Renn-
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wagen schrecken Mädchen eher ab. Auch
Selbstbau-Roboter und Wettbewerbe wie Zielgruppen sind:
RoboCup Junior (Roboter Fußball) sind für - Schülerinnen des 4.-6. Jahrgangs
Mädchen bisher weniger attraktiv als für
Es wurde bisher die Erfahrung geJungen. Es besteht die Gefahr einer Entmacht, dass in dieser Altersgruppe
wicklung, wie wir sie bei den ComputerSchülerinnen durchaus Interesse an
spielen beobachten können: sie sind von
Technik und Robotik haben, sofern
den Bedürfnissen der Jungen geprägt und
es ihnen altersgerecht und mit mädstoßen bei Mädchen auf Desinteresse oder
chenspeziﬁschen Inhalten (z.B. Roboauf Ablehnung.
ter und Tiere) angeboten wird. Positive Technikerfahrungen in diesem Alter
Mädchengerechte
helfen dabei Vorurteile („das kann ich
Kursgestaltung
sowieso nicht“) zu verhindern
Hier setzt das Projekt „Roberta“ an und
entwickelt Roboterkurse für Mädchen. Um
Mädchen an Technik heran zu führen, bedarf es entsprechender Überlegungen zur
Didaktik und Methodik:
z.B. Akzeptanz: Mädchen sind erst dann
bereit, sich mit einem Thema auseinander
zu setzen, wenn sie einen Grund dafür akzeptieren können.
z.B. Rückzug: Mädchen ziehen sich
schneller zurück, wenn sie sich nicht angesprochen fühlen.
z.B. Selbstbewusstsein: Das Vertrauen in
die eigenen auf Technik bezogenen Fähigkeiten ist bei Mädchen meist geringer
als bei Jungen – selbst wenn sie objektiv
besser sind.
Roberta-Kurse werden bislang in verschiedenen Regionen Deutschlands angeboten
und werden durch bisher elf „Regionale
Zentren“ koordiniert. Im Raum Hannover
ist die IGS Hannover-List regionales Zentrum. Im Rahmen eines Kooperationsprojektes zwischen dem Mädchenprojekt der
DGB-Jugend und dem Fachbereich ArbeitWirtschaft-Technik der IGS-List wird das
Kernkonzept weiterentwickelt und mit dem
bereits bestehenden und erprobten Projekt
„IT-Mentoring für Schülerinnen“ der DGBJugend verbunden.

Schülerinnen des 9./10. Jahrgangs
Falls Schülerinnen sich für den ITund Robotikbereich bewerben, wird
aufgrund der Knappheit der Ausbildungsplätze eine hohe Qualiﬁkation
erwartet. Hier können Zusatzqualiﬁkationen erworben werden bzw. Hilfestellung bei der Wahl der weiteren Schulform sowie der Schwerpunktsetzung
in der gymnasialen Oberstufe angeboten werden
Multiplikatorinnen

hinter zu entdecken.
Um in die technischen Berufsfelder einzusteigen haben die Mädchen selbstständig
Betriebsbesichtigungen in Bauunternehmen, Tischlerei, Elektrobetrieb, Planungsbüro und Gas- und Wasserinstallationsbetrieb durchgeführt. Die Mädchengruppe
besichtigte die größte WohnungsbauBaustelle im Stadtteil. Die kritische Planerinnengruppe fragt nach ökologischem
Baustoffeinsatz und Solaranlagen, sowie
nach Schutz vor Einbruch und Diebstahl.
Bei der Besichtigung des Musterhauses
beginnt eine Diskussion zur Einrichtung,
Möblierung, Gartennutzung sowie zur Finanzierbarkeit eines solchen Eigenheimes.
Nach der Besichtigung ﬁndet ein reger Austausch über die Berufsfelder und Wohnwünsche der Mädchen statt. Im Rahmen
eines Erzählcafes berichtet eine Gas- und
Wasserinstallateurin von ihrer Berufswahl.
Sie hat zunächst Versicherungskauffrau
gelernt. Die Chance eine zweite Ausbildung zu machen, ergab sich, da sie den
Betrieb ihres Stiefvaters übernehmen

Es gibt derzeit wenige Ausbilderinnen
für IT- und RobotikBerufe. Dabei ist es
wünschenswert, den
Schülerinnen „Modelle“ anzubieten, mit denen sie sich auch in
Hinblick auf ihre Berufswahl identiﬁzieren
können

3. Projekt: Einführung in
technische Berufe rund
um das Baugewerbe am
Beispiel des Stadtteils
Linden

Ziel des Projektes ist es,
sich mit der gebauten
Dabei sind neben Kursen für Schülerin- Umwelt der eigenen Lenen auch Schulungen für Multiplikatorin- benswelt auseinander zu
nen vorgesehen, um eine entsprechende setzten, Qualitäten und Eine Gas- und Wasserinstallateurin hat für jede
Deﬁzite aufzuzeigen und Gelegenheit das passende Rohr
Breitenwirkung zu erreichen.
die konkreten Berufe da-
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Rohre schneiden ist ganz einfach …

bezahlt werden als
herkömmliche Männerarbeiten. Bei der
Suche nach Indizien
für eine Diskriminierung sind Personalabteilungen und Betriebsräte gefordert.
Als Grundlage muss
ein diskriminierungsfreies System der Arbeitsbewertung herangezogen werden.
In der europäischen
Arbeitswissenschaft
hat sich das System
„ABAKABA“ durchgesetzt, die „analytische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch“. In
dieses System fl ießen intellektuelle, psycho-soziale und physische Merkmale sowie die Verantwortung ein. Es kombiniert
Anforderungen und Beeinträchtigungen mit
deren Zeitanteilen.

kann. Sie war die einzige Frau in ihrem
Ausbildungsjahrgang. Sowohl Bewunderung als auch Konkurrenzsituationen mit
Kollegen waren an der Tagesordnung, aber
diese Situation konnte sie selbstbewusst
meistern. Anhand von mitgebrachten Materialien erläutert sie das Arbeitsfeld und
gibt den Mädchen Tipps, wie sie z.B. das
Heizkörperthermostat selbst wieder gän- Bereits im Jahr 2000 wurden im Rahmen
gig machen können.
der EU zwei Richtlinien verabschiedet, die
das Gleichbehandlungsgebot beim Zugang
Zum Abschluss des Projektes entwickelt zu Beschäftigung, Berufsausbildung, bei
die Mädchengruppe ein Modell für kon- den Arbeits- und Beschäftigungsbedinkrete bauliche Verbesserungen im Stadtteil gungen, bei der Mitgliedschaft in Berufsund gewinnt damit den ersten Platz beim und Wirtschaftsverbänden sowie in OrgaWettbewerb „Erobert das Rathaus“.
nisationen der freien Berufe verankern. Die
Richtlinien betreffen die direkte und indirekte Diskriminierung aus Gründen des GeAusblick
schlechtes, der ethnischen Herkunft, der
Selbst wenn es gelänge, den Frauenanteil Religion oder Weltanschauung, einer Bean bisher männlich dominierten Tätigkeiten hinderung, des Alters oder der sexuellen
und Positionen erheblich zu erhöhen und Orientierung.
auch innerhalb dieser Positionen chancengerechte Bedingungen zu schaffen, würde Mit dem Entwurf für ein Antidiskrimidies an den Beschäftigungschancen und nierungsgesetz, dessen Umsetzung in
Arbeitsbedingungen der Mehrzahl der (jun- Deutschland nach wie vor auf sich warten
gen) Frauen, die weiterhin an herkömm- lässt, soll in allen gesellschaftlichen Belichen Frauenarbeitsplätzen beschäftigt reichen sichergestellt werden, dass niesind, wenig ändern.
mand aufgrund von Vorurteilen benachteiligt wird. Es ist zu hoffen, dass eine
Es ist festzustellen das mittels der bislang Umsetzung des Gesetzes ein Bewusstangewandten Verfahren der Arbeitsbewer- sein dafür schafft, dass auch der Zugang
tung nach wie vor herkömmliche Frauenar- zur Berufsausbildung bislang nicht gleichbeiten in der Regel niedriger bewertet und berechtigt erfolgt.
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Biographieplanung – eine neue Herausforderung
Die Berufswahl junger Frauen und junger Männer ist heute v.a. zu einer individuellen und eigenverantwortlichen
Biographieplanung geworden. Früher
gab es eher Zuordnungen zu Schicht
und Milieu, die den Lebensweg wesentlich beeinfl ussten. Aber obwohl
der Schulabschluss, die Noten und
Allgemeinbildung an Bedeutung für
den Berufseinstieg gewonnen haben,
sind sie noch lange kein Garant für
einen Ausbildungsplatz. Veränderungen der Struktur des Arbeitsmarktes
lassen sich deutlich erkennen: Die
ehemals an einem „männlichen Normalarbeitsverhältnis“ ausgerichteten
Arbeitsplätze sind i.d.R. kaum mehr
anzutreffen oder scheinen nicht attraktiv zu sein (vgl. Hagemann-White
1998). Junge Frauen verlassen im
Durchschnitt die Schule mit einem höheren Bildungsniveau, das ihnen aber
nicht die besseren Möglichkeiten bei
der Ausbildungswahl einräumt (vgl.
Lemmermöhle 2001).
Beide Geschlechter verfolgen in dieser Phase zwischen Schule und Beruf einen berufszentrierten Lebensentwurf. Für beide überwiegen die
Sicherheit eines Arbeitsplatzes und
Spaß an der Arbeit (vgl. 13. Shell-Jugendstudie 2000). Bereits in jungen
Erwachsenenjahren (22 bis 24 Jahre)
verschiebt sich jedoch für junge Frauen die Entscheidung Kind und Part-
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ner oder Beruf hin zu mehr Familien
zentriertheit (vgl. Chwalek 2004).
Bei den am meisten gewählten Ausbildungsberufen gibt es zwischen den

Geschlechtern so gut wie keine Überschneidungen: Bei den jungen Frauen
werden 80 Prozent der Ausbildungsverträge in 25 am häuﬁgsten gewähl-

„Unmögliches wagen“ oder „Ich kann auch fliegen“

„Für mich übernehme ich selbst das Steuer!“

ten Berufen abgeschlossen. Hierbei
handelt es sich v.a. um verwaltende,
pfl egende und erzieherische Berufe.
Bei jungen Männern liegt der Anteil bei
59 Prozent der 25 meistgewählten Berufe, die im handwerklichen oder technischen Bereich liegen (vgl. Datenreport des BMFSJ, 2003; Beiträge zur
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nr.
258, S. 140 ff).
Die Berufswahl wird oft nicht nach subjektiven Kriterien wie „das liegt mir; das
kann ich sehr gut“ getroffen. Für junge Frauen ist eher ausschlaggebend,
ob sie den Beruf für Frauen machbar
und für sich selbst zugänglich sehen.
Und was liegt hierbei näher als Berufe mit einem hohen Frauenanteil?
(vgl. Hageman-White 1998). Es gibt
noch zwei weitere Gründe für eine geschlechtsspezﬁsche Berufswahl: Die
These einer sog. Technikdistanz junger Frauen scheint nicht eine inhaltliche Abneigung gegenüber den Arbeitsanforderungen technischer Berufe
zu sein. Es scheint eher eine Befürch-

tung zu geben, dass in männlich dominierten Berufen (z.B. KFZ-Mechatroniker, Elektrotechniker, Installateuren
etc.) eine Abwertung und Ausgrenzung durch männliche Dominanz stattﬁndet (vgl. Lemmermöhle 2001). Ein
weiterer Grund liegt in der sogenannten „biographischen Binnenperspektive“: Der Berufsﬁndungsprozess ﬁndet
in einer lebensgeschichtlichen Phase
statt, in der eine eigene Geschlechtsrollenidentität entwickelt wird und Beziehungen zum anderen Geschlecht
neu deﬁniert werden. Gerade in dieser Phase werden junge Frauen häuﬁg
mit Geschlechterstereotypen konfrontiert; sie trauen sich ein Überschreiten
der geschlechtsspeziﬁsch gesetzten
Grenzen nicht zu (vgl. Hageman-White
1998; Geissler/Oechsle 1998). „Die
Ambivalenzen in den Lebensentwürfen junger Frauen sind daher sowohl
als Ausdruck gesellschaftlicher Widersprüche zu sehen als auch Ausdruck
einer ‚inneren Dynamik‘“ (Lemmermöhle 2001, S. 7).

Angeregt von den oben genannten
Hintergründen entwickelte ich innerhalb des Förderprogramms „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ ein
Projekt zu geschlechtsspeziﬁscher
Berufsorientierung an Schulen. Das
Kernkonzept soll im Folgenden vorgestellt werden.
Sichtbarer Bedarf, sich mit geschlechtsspeziﬁscher Berufsorientierung und
Lebensplanung auseinanderzusetzen
ﬁndet sich v.a. an Haupt- und Realschulen in den Abgangsklassen. Besonders die Hauptschüler/-innen im
ländlichen Raum kennen wenige Alternativen zu den rund um ihren Wohnort vorﬁndbaren Berufen bzw. Ausbildungsplätzen.
Seit 2002 gibt es an einer Schule im
Landkreis Cuxhaven ein gemeinsames Berufsorientierungsprojekt von
Schulsozialarbeit, Jugendpfl ege, ehemals einem Personaltrainer, der Berufsberatung der Bundesagentur für
Arbeit und mir als Bildungsreferentin
für geschlechtsspeziﬁsche BerufsoriAbschlussdokumentation
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entierung.
Das von uns
ausgearbeitete Konzept hat
sich bewährt:
Im Hinblick auf
die Übertragbarkeit auf andere Schulen
(Klassen) und
hinsichtlich des
Nutzens für die
Teilnehmer/innen. Unser
Ziel ist die Unterstützung der
Biographieplanung der Schüler/-innen.
Ziel für die Teiln e h m e r / - i n - „Verbindungen knüpfen auf dem Weg ans Ziel“
nen soll sein,
reflektiert über
1. Wie möchtest Du später einmal le- gen gibt es an diesen Beruf? Wie semögliche Berufe nachzudenken und
ben? Mögliche Antworten: a) al- hen die Arbeitszeiten aus? Wie ist die
handlungsfähig, aktiv und entscheilein, in einer Wohnung, b) in einer Entlohnung?
dungsfreudig in Bezug auf die LebensWohngemeinschaft, mit Freundin- Im Anschluss daran wird ein kleines
planung zu werden.
nen/Freunden, c) bei meinen El- Fragenschild verteilt, auf dem nach
Das Projekt dauerte drei (bis vier) Tage
tern, d) mit meiner
und fand innerhalb der Schulzeit, aber
eigenen Familie.
außerhalb von Schulräumen statt. Die 2. Ich würde für eine
Teilnahme war freiwillig, Lehrer/-innen
Ausbildung/den
konnten den jeweiligen Schüler/-innen
Beruf in eine anaber empfehlen, teilzunehmen. Die
dere Stadt ziehen.
Teilnehmer/-innen waren zwischen 15
a) auf jeden Fall, b)
und 17 Jahren. Nach einem gemeinvielleicht, c) nein,
samen Einstieg wurden die Gruppen
kann ich mir nicht
in geschlechtshomogene Gruppen
vorstellen.
aufgeteilt. Die Mädchen- und Jungen- Der Fragenkatalog hat
gruppen arbeiteten mit denselben Me- ca. 15 Fragen.
thoden.
Im Folgenden stelle ich die Metho- Im nächsten Schritt
den vor:
gibt es eine kurze EinZum Einstieg in das Thema werden führung zu Verändeunterschiedliche Fragen bezüglich rungen und ProblemaLebensplanung und gesellschaftli- tiken in der Berufswahl.
chem Umfeld gestellt. Die Schüler/-in- Dabei spielen Überlenen sammeln sich entsprechend ihrer gungen zu Frauenmöglichen Antworten an unterschied- und Männerberufen
lichen Plätzen im Raum. Beispielfra- eine wichtige Rolle:
gen sind:
Welche Anforderun- „Teamen unter anderen Umständen“
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Name, Alter, Herkunft,
Berufswunsch mit sechs
und zwölf Jahren und
dem heutigen Berufswunsch gefragt wird.
Die Schüler/-innen stellen sich anhand des
Frageschilds gegenseitig vor.
Daran anknüpfend wird
ein Fragebogen ausgeteilt, der die eigene
Selbsteinschätzung unterstützt. Der Bogen wird
von jeder Person allein
und mit genug Zeit ausgefüllt. Beispielfragen
lauten: Schreibe fünf
Fähigkeiten auf, die auf
dich zutreffen. Schreibe fünf „Schwächen“
auf, die auf dich zutreffen, wie z.B.: „Ich werde
schnell wütend“. Wenn
deine Eltern dich beschreiben würden, was
würden sie sagen? Ist der Beruf deiner Mutter/deines Vaters dir Vorbild?
Wenn ja, warum? Der Bogen kann ca.
zehn Fragen umfassen.
Nach dieser Einheit werden die oben
genannten (heutigen) Berufswünsche
im Plenum gesammelt. Zu jedem Beruf

„Wo finde ich was?“

werden Voraussetzungen, Fähigkeiten,
Inhalte und Arbeitstechniken erfragt
und an einer Wandzeitung aufgelistet.
Die Liste kann durch die Handbücher
„Beruf aktuell“ von der Bundesanstalt
für Arbeit und „Handbuch Berufswahl
2002/2003“ von Hitschfel/Zimmer un-

termauert werden. Die genannten Voraussetzungen und Fähigkeiten können somit von jeder mit den Antworten
auf dem eigenen Fragebogen verglichen werden.
Der zweite (oder dritte) Tag des Workshops ist ein Praxistag. Dieser bedarf
einiger Vorbereitungen, für die
im Anschluss Zeit ist. Die Schüler/-innen sollen sich Unternehmen und Betriebe aussuchen,
die in ihrem Berufswunsch ausbilden. Um diese zu ermitteln,
können sie sich untereinander
Informationen weitergeben oder
in den Gelben Seiten nachschlagen. Da sie möglichst viele Informationen über ihren WunschAusbildungsberuf bekommen
sollen, wird gemeinsam ein Fragebogen für ein Interview entwickelt. Mindestens zwei Teilnehmer/-innen gehen in einen
Betrieb, eine schreibt Protokoll,
die andere führt das Interview.
Abschlussdokumentation
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Sie bekommen die Aufgabe mindestens drei Interviews zu führen.
Die Organisation des Praxistages
übernehmen die Schüler/-innen selbst.
Für viele ist eine Fahrt in die nächste
Stadt lohnenswert. Die Eltern müssen
eine Einverständniserklärung abgeben, dass sich die Schüler/-innen an
diesem Tag ohne Aufsicht bewegen
können.
Teilweise haben die Schüler/-innen
vorher telefonisch bei dem Betrieb einen Termin vereinbart, zum Teil sind sie
einfach spontan vorbeigegangen und
mussten in diesem Fall aber auch mit
Absagen rechnen.
Am dritten Tag wird der Praxistag ausgewertet.
Anschließend ﬁndet ein Seminarblock
zum Thema Vorstellungsgespräche
statt. Zuerst werden im Plenum die Inhalte aber auch organisatorische Dinge
wie Auftreten, Kleidung etc. während
eines Vorstellungsgesprächs besprochen. Außerdem sollten sich die Teilnehmer/-innen auf bestimmte Fragen
auf jeden Fall vorbereiten.
Im Anschluss daran werden in Dreier-Gruppen Vorstellungsgespräche
gemimt und per Videokamera aufgenommen. Während der Drehzeit der
einen Gruppe werden mit den restlichen Teilnehmer/-innen Lebensläufe
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und Anschreiben für die Bewerbungsunterlagen durchgegangen.
Nachdem jede Gruppe geﬁlmt wurde,
gibt es eine gemeinsame Auswertung
und ein Feedback zu den Vorstellungsgesprächen.
Zwei weitere Seminareinheiten runden
die Berufsorientierungstage ab: Während eine Gruppe im Internet recherchiert, welche freien Ausbildungsplätze es z.Z. gibt, bzw. welche Adressen
hilfreich bei der Suche nach Ausbildungsplätzen sind, widmet sich die
andere Gruppe der Einheit: „Was kostet das Leben?“. In dieser Einheit geht
es um die Zusammenführung von Lebensplanung und Berufsorientierung.
Hierbei stehen reale Kosten dem tatsächlichen Verdienst gegenüber. Und
immer wieder wird die Frage aufgeworfen, weshalb sind v.a. sogenannte Frauenberufe häuﬁg so gering entlohnt, dass davon keine Familie ernährt
werden kann?

Engelbrech, G. (Hg.): Arbeitsmarktchancen für Frauen in: Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2002: BeitrAB 258
Geissler, B., Hierarchie und Differenz. Die (Un-) Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und die soziale
Konstruktion der Geschlechterhierarchie im Beruf, in: Geissler, B./Oechsle M., Die ungleiche
Gleichheit. Junge Frauen und
der Wandel im Geschlechterverhältnis, Opladen, 1998
Hagemann-White, Identität,
Beruf, Geschlecht, in: Geissler/Oechsle 1998 (s.o.)
Jugendwerk der Deutschen
Shell (Hg.): 13. Shell-JugendStudie, Opladen, 2000
Lemmersmöhle, D., in: „Von >No
Future< keine Spur, Handreichung
zur Durchführung von Erzählcafes zur Berufs- und Lebensplanung
von Schülerinnen und Schülern,
(Hg.): Projektgruppe Berufsorientierung in Südniedersachsen, 2001

Träger:
Mädchenreferentin:
Jugendhilfebereich:

Landkreis Northeim
Silke Deibert
Jugendsozialarbeit

Spannungsfeld Berufs- und Lebensplanung
von Mädchen und Jungen
„Schulische Bildung hat noch nie soviel
Lebenszeit in Anspruch genommen wie
heute. Nie zuvor in der Geschichte war
eine Generation formal so hoch qualiﬁziert. Dennoch enden für viele Jugendliche heute die berufl ichen Perspektiven
ehe sie begonnen haben. Von dieser Entwicklung sind in besonderem Maße weibliche Jugendliche und junge Frauen betroffen. So ist sowohl im Bereich Schule als
auch beim Übergang von der Schule in den
Beruf nach wie vor eine Benachteiligung
von Mädchen fest zu stellen. Obwohl junge Frauen heute im Hinblick auf ihre schulischen Voraussetzungen ihren berufl ichen

Lebensweg auf gleichem, wenn nicht so- Zum Berufswahlverhalten:
gar höherem Niveau beginnen als junge • Unsicherheiten darüber wachsen, welMänner, müssen sie sich häuﬁger als dieche Berufe in Zukunft noch Bestand
se um Ausbildungsplätze bewerben, münhaben werden, d.h. der Beruf für das
den seltener in ihren Wunschberuf ein und
ganze Leben ist eine Illusion geworsind im attraktiven dualen System unterden.
repräsentiert …
• Berufs- und Lebensplanung sind un… Alles ist möglich, aber nichts ist sibestritten eng miteinander verknüpft,
cher. In diesem Spannungsfeld vollzieht
sie gehören zusammen mit der Idensich die Berufs- und Lebensplanung von
titätsentwicklung in modernen GesellMädchen und Jungen zu Beginn des 21.
schaften zu den zentralen Aufgaben
Jahrhunderts.“ (vgl. Lemmermöhle, 1999,
der Lebensphase Jugend.
S. 8/9).
• Von den Jugendlichen wird erwartet,
dass sie für den Arbeitsmarkt „verwertbares Arbeitsvermögen“, als auch
Selbstbewusstsein und Handlungssicherheit erwerben.

„Einsatz des Parcours beim Berufsflohmarkt der BBS II in Northeim,
April 2005“

•

Leitbilder entstammen immer noch
überwiegend traditionellen Rollenvorstellungen.

•

Berufsﬁndung ist ein länger andauernder Prozess, der bereits in der Kindheit
beginnt. Beginn einer ernsthaften Beschäftigung mit dem Thema liegt bei
13 Jahren, dabei zeigen sich deutlich
geschlechtsspeziﬁsche Präferenzen.

•

Der Berufsfindungsprozess beginnt
nicht erst, wenn der Berufswahlunterricht einsetzt, Entscheidungen werden
vielmehr „heimlich" vorbereitet, sodass
es notwendig ist, auch andere Fächer
mit in den Blick zu nehmen.

•

Das Berufswahlverhalten von Mäd-
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chen und Jungen
erweist sich als so
stabil, dass sich die
Hitliste der bevorzugten Ausbildungsberufe bei Mädchen
kaum und bei Jungen wenig geändert
haben.
•

Es ist für junge Frauen allerdings selbstverständlich geworden, einen Beruf zu
erlernen, neun von
zehn Frauen im Alter
von 25 bis 30 Jahren
verfügen über eine
abgeschlossene Berufsausbildung.

•

Mädchen konzen- „Mädchenfußball-Tunier an der Thomas-Mann-Schule für alle 5. bis 6. Klassen der Schulen im LK
trieren sich stärker Northeim, Januar 2005“
auf „geschlechtstypien arbeitet in schlechter bezahlten rufswahlverhalten von Mädchen angeht,
sche“ Ausbildungsberufe.
Berufen und übernimmt zudem noch reagiert habe.
• Etwas über die Hälfte der Mädchen (53
unbezahlte Reproduktionsarbeit (67
Prozent) entscheiden sich nach wie vor
Prozent), dagegen haben Frauen welt- 1. Zur Methode des Erzählcafe’s:
für die (zehn) eher „typischen“ Frauenweit einen Anteil von 27 Prozent am Er- „Erzählcafe’s haben ihren Ursprung in der
berufe, unabhängig vom überwiegend
emanzipatorischen Altenarbeit der 80er
werbseinkommen.
besseren Schulabschluss im Vergleich
Jahre und dienen zur Refl exion und Aufzu den Jungen und unabhängig vom • 98 Prozent der Fachkräfte im Kindergarten sind weiblich; benachteiligt sind arbeitung der eigenen Lebensgeschichsozialen Status.
Frauen in diesen Berufen deshalb, weil te.“ (aus: „Von >No Future< keine Spur“,
• Frauen werden vor allem im Gesundsie schlechter entlohnt und gesell- S. 10).
heits- und Sozialwesen sowie im öfMit dieser Methode sollen jugendliche „Beschaftlich gering geachtet sind.
fentlichen Dienst ausgebildet, sind im
rufswähler/-innen“ (ab ca. 14 Jahre) motidualen System nach wie vor unterre- • Frauen verdienen im produzierenden viert werden, über ihre beruﬂiche Zukunft
Gewerbe 67 Prozent des Lohnes ihrer
präsentiert.
und ihre Lebensplanung nachzudenken.
männlichen Kollegen (Stand 1999 auf
• Trotz besserer Schulabschlüsse ha„In der ersten Phase des Erzählcafe’s,
Nds. bezogen).
ben Mädchen keine besseren Ausbildem Plenum, wird ihnen eine Vielfalt von
• Fünf Prozent Frauen sind in deutschen Berufs- und Lebensbiographien vor Audungschancen.
Unternehmen und in der Industrie im gen geführt. In geschlechtshomogenen
• Übernahmequoten nach einer betriebliTop-Management, 14 Prozent im mitt- Runden erzählen Frauen und Männer mit
chen Ausbildung sind bei Frauen niedleren und 19 Prozent im unteren Ma- unterschiedlichen, geschlechtstypischen
riger als bei Männern.
nagement.
als auch geschlechtsuntypischen Berufen, Berufswegen, Lebensformen und HerEinige Fakten und Zahlen:
Praxisbeispiele:
künften. Durch authentische, lebendige
• Der Anteil weiblicher Azubis an den Bevor ich auf die Handlungsempfehlun- und spannende Erzählungen erhalten die
1997 neu konzipierten IT-Berufen sta- gen eingehe und ein Fazit ziehe, möch- Schüler/-innen die Möglichkeit der Identiﬁgniert trotz vielfältiger Anstrengungen te ich auf die verschiedenen Methoden kation mit „ihrer Berufsvertreterin“ oder „iheingehen, mit denen ich auf die „unver- rem Berufsvertreter“. Sie erfahren, dass es
konstant bei 14 Prozent.
• Die überwiegende Mehrheit der Frau- änderte“ Situation, vor allem was das Be- keinen idealtypischen Weg gibt, dass die
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erste Berufsentscheidung nicht die letzte
sein muss und dass Umwege und Brüche keine Katastrophe bedeuten. Vor allem sollen sie ermutigt werden, über das
geschlechtstypische Berufswahlspektrum
hinauszublicken. So können Mädchen
durch die persönlichen Berichte, z.B. zu
Aufstiegs- und Einkommensgrenzen in
„typischen“ Frauenberufen, neu ins Nachdenken kommen. Jungen können auf die
Idee gebracht werden, dass auch sie mit
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
etwas zu tun haben.“ (zitiert nach Regina
Meyer, aus: „Von >No Future< keine Spur“,
S. 15). Erzählcafe’s wurden bisher in einigen Schulen der Region eingesetzt.
2. Werk-Statt-Angebot:
Die Arbeit und Orientierung in einer Frauenwerkstatt (der „Schraubzwinge e.V.“ in
Göttingen, eine Werkstatt von Frauen für
Mädchen und Frauen), im Bereich Metall
und Holz soll dazu beitragen, dass sich
Mädchen zum Teil völlig neue Kompetenzen aneignen, sowie ihr eigenes Selbstbild revidieren. Den Mädchen soll durch
die Arbeit mit Metall und Holz ihr eingeengtes Berufswahlspektrum im handwerklichen Bereich deutlich gemacht und
erweitert werden. Gerade Mädchen/Schülerinnen aus Förderschulen sind durch ihr
Umfeld benachteiligt, das von „frauenuntypischen“ Verhaltensmustern geprägt
ist. Die Schülerinnen sollen die Gelegenheit erhalten, „frauenuntypische“ Arbeiten/Berufe kennen zu lernen. Damit kann
nicht früh genug begonnen werden, deshalb die Empfehlung ab der siebten Klasse anzufangen.
Während eines dreitägigen Projektes lernten die Mädchen Werkzeuge und Maschinen für die Arbeit mit dem Werkstoff Metall
oder Holz kennen (Schneiden bzw. Trennen von Metall, Zusammenschweißen,
Umgang mit Flächen, etc.).
Unter fachkundiger Anleitung wurden die
Mädchen mit den verschiedensten praktischen Anforderungen konfrontiert, die üblicherweise nicht an sie gestellt werden.
Dadurch konnten sie sich handwerkliche
Grundfertigkeiten und technische Kom-

„Warm machen vor’m Spiel!“

petenzen aneignen und somit unvermutete Stärken und Potenziale an sich entdecken. Mit der Erfahrung viel mehr zu
können als sie meinen, wurde zudem ihr
Selbstbewusstsein gestärkt.
3 a. PC-Angebote, am Beispiel des Nds.
Programms idee-IT in Kombination mit der
Erstellung eines Videoclips:
Im Rahmen des AK Berufsorientierung
Südniedersachsen, entstand aus Initiative von Frauenbeauftragten aus der Region, die Idee, mit ﬁnanzieller Unterstützung
des Nds. Programms idee-IT-iN (der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung und
Frauenbeauftragte) und in Zusammenarbeit mit der Einrichtung Zentrale Medien der Uni Göttingen, einen zweitägigen
Workshop für Mädchen im Alter von 14 bis
17 Jahre anzubieten. Titel des zweitägigen
Workshops: „Reporterinnen wanted“. Das
Ziel war sowohl einiges über IT-Berufe aus
Sicht von weiblichen Azubis zu erfahren
als auch zu lernen, Fragen vor laufender
Kamera zu stellen, Einblicke in das Medium Film zu erlangen, einen Videoclip zu
gestalten, u.a.. Das alles unter professioneller Anleitung und mit entsprechender
Technik (semiprofessionelle Kameras, Mikros, digitaler Schnittplatz, etc.).

Inhaltlich ging es um Fragen wie: „Was
sind eigentlich IT- und Medienberufe?
Wo gibt es Firmen, die im IT-Bereich
ausbilden? Wie sehen die Ausbildungsberufe aus?“.
Die Mädchen haben sich am ersten Tag
auf einige IT- Berufe vorbereitet, Mediengestaltung für Digital- und Printmedien,
Fachinformatik für Anwendungsentwicklung sowie Fachinformatik für Systemintegration. Ebenfalls wurden sich Fragen
an die Azubis überlegt.
Am zweiten Tag ging es in die entsprechenden Firmen, mit denen zuvor Kontakt aufgenommen und entsprechende Absprachen getroffen wurden. Dort
wurde dann mit Unterstützung von „Proﬁs“ geﬁlmt.
Am dritten Tag wurde das Filmmaterial ausgewertet und mit dem Schnitt begonnen.
Die DVD wurde dann vom Team der
Einrichtung Zentrale Medien der Uni
Göttingen fertig gestellt (dazu reicht ein
Tag nicht!), vertont, mit Musik unterlegt,
sodass ein „erstklassiges Produkt“ herausgekommen ist. Die DVD soll u.a. in Schulen und bei der Bundesagentur für Arbeit
zum Einsatz kommen, bzw. kann käufl ich
erworben werden.
3 b. PC-Workcamp:
Ein anderes Beispiel eines PC-Angebotes
fand ebenfalls im Rahmen von idee-IT-iN
statt. An mehreren Hauptschulen im LK
Northeim wurden so genannte mehrwöchige PC-Workcamps angeboten. Dort hatten die Schülerinnen die Möglichkeit unter
Leitung von EDV-Dozentinnen PC-Kenntnisse zu vertiefen sowie einen Einblick in
die Arbeit und Erstellung einer Homepage
kennen zu lernen. Diese Workcamps richteten sich an Gruppen von jeweils zwölf
Schülerinnen der Klassen acht bis zehn.
Die Mädchen erhielten im Anschluss ein
Zertiﬁkat darüber.
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TRAUMBERUF
PARTNERSCHAFT UND BERUF
LEBENSHALTUNGSKOSTEN
BERUFE VON A-Z
FÄHIGKEITEN UND STÄRKEN
HÜRDENLAUF ZUM ERFOLG

„Einsatz des Parcours beim Girl’s Day 2005, bzw. Zukunftstag für Mädchen und
Jungen“

4. Einsatz von kreativen Methoden
(Beispiel: Videoprojekt):
Auf Anfrage einer Ganztagsschule in
Göttingen habe ich als Wahlpfl ichtangebot für Schülerinnen der Haupt-, Real- und
Gymnasiumszweige für die Klassen neun
und zehn über ein halbes Schuljahr einen
Kurs über die Erstellung eines eigenen
Videoﬁlms angeboten. Thema „Wie stelle ich mir mein Leben in fünf, zehn oder
15 Jahren vor?“.
Die Mädchen erhielten im ersten Schritt
eine theoretische sowie technische Einführung in die Arbeit mit Video. Themen wie
das Schreiben eines Drehbuchs, Ideenﬁndung, Script, was brauche ich für einen
Film, etc. wurden dabei angesprochen.
Im zweiten Schritt konnten die Mädchen in
Kleingruppen „auf eigene Faust“ die Technik ausprobieren und einfach „losﬁlmen“.
Dabei kristallisierten sich die ersten Ideen
eines Films heraus. Die Mädchen hatten
alle möglichen kreativen Freiheiten sich
an das Thema „Lebensplanung“ heran zu
tasten. Von einem Horror-Film bis hin zu
einer Dokumentation.
Nach einigen „Durststrecken“ und Anlaufschwierigkeiten, weil häuﬁg die knapp
zwei Stunden nicht ausreichten, sodass
bei jedem Termin neue Ideen hinzukamen,
eine aus dem Team krank war oder ähnliches, kam am Ende doch noch ein recht
gutes Ergebnis heraus. Ein 15-minütiger
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Film über die verschiedenen Zukunftsvorstellungen und Lebensperspektiven der
Mädchen aus dem Kurs. Der Film „Mädchenporträts“ wurde im Rahmen des Nds.
Filmfestes für Mädchen und junge Frauen
„COLOURS“ gezeigt.
5. Verleih und Einsatz des Parcours zur
Berufsorientierung und Lebensplanung:
Der Parcours „Finde Deinen Weg“ wurde
nach dem Vorbild der Stadt Osnabrück,
dem Fachbereich für Kinder, Jugendliche
und Familien, Fachdienst Jugendarbeit/sozialarbeit der Stadt Osnabrück, den
Mitarbeiterinnen Ute Tromp und Anette
Brauckhoff entwickelt.
Die Idee war, diesen für die Landkreise
Northeim, Osterode und Göttingen (Südniedersachsen) nachbauen zu lassen, um
diesen vor Ort einsetzen zu können.
Um dem Themenspektrum „Ausbildung
– Beruf – Arbeit“ gerecht zu werden und
Jugendliche in ihrem Berufsﬁndungs- und
Lebensplanungsprozess unterstützen zu
können, wurde die Idee des Parcours realisiert. Schulen und Gruppen sollen damit
Unterstützung und Motivation erhalten,
sich in interaktiver Form mit der Thematik
auseinander zu setzen.

Der Parcours kann und soll lediglich ein
Einstieg in das Thema sein, sollte möglichst in Kleingruppen bis max. 15 Personen und ganz wichtig Geschlechter getrennt „durchlaufen“ werden.
Vielfältige Methoden stehen zur Bearbeitung der Thematik zur Verfügung und
bieten über den zeitlichen Rahmen des
Parcours hinaus die Gelegenheit, sich in
weiteren Gruppen- und Unterrichtsstunden
intensiv mit dem Prozess der Berufswahl
und Lebensplanung zu befassen.
Methoden der Stellwände sind zum Beispiel die Arbeit mit Magnetherzen und
Luftballons, auf denen die Gruppen ihre
Vorstellungen von einer/einem Partner/in, sowie ihre Lebensplanung in 15 Jahren
schreiben. Oder die Methode aufzulisten,
welche Fähigkeiten man für den „Traumberuf“ benötigt oder sich zu überlegen, wie
hoch die Lebenshaltungskosten pro Monat
sind. Die Summe wird auf eine Stellwand
geschrieben und am Ende addiert und diskutiert. Ebenfalls gibt es die Methode mit
verschiedenen Postkarten zum Themenkomplex „Fähigkeiten und Stärken“, eigene und fremde Einschätzung zu arbeiten,
indem sich jede/r Teilnehmer/-in (TN) Karten mit diversen Motiven aussuchen kann:
solche, von denen die/der TN denken,
dass sie zu ihnen als Person passt. Daneben gibt eine/ein Freund/-in die Fremdeinschätzung dazu ab. Im Anschluss tauschen sich die TN darüber aus.

In der Arbeit mit dem Parcours werden
Zwänge und Strukturen thematisiert, unter denen Mädchen und Jungen Berufsentscheidungen fällen. Der Parcours soll u.a.
den Blick auf andere Berufsfelder erweitern und den jungen Menschen Mut maDer Parcours ist dabei in sechs Statio- chen, ihre eigenen Wege zu ﬁnden.
nen zu folgenden Themenschwerpunk- Der Parcours kann beim Landkreis Northeim kostenfrei ausgeliehen werden, egal
ten gegliedert:

über welchen Zeitraum.
•
Bisher ist der Parcours auf diversen
Berufsmessen/Berufsinfomärkten in
Göttingen, Osterode und Northeim zum •
Einsatz gekommen, sowie beim „Girls Day“
und anderen Veranstaltungen.
•

Lebenslagen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund müssen mehr Beachtung ﬁnden,
Interkulturelles Lernen bereits in
Grundschulen verankern.
Angebot von kontinuierlichen Gelegenheiten zum Erproben und Kennenlernen bekannter und unbekannter Arbeitsfelder.

• Entwicklung von Gender-Perspektiven
(z. B. Alternativen zur bestehenden Arbeitsteilung zu entwickeln) umfasst die
geschlechterbewusste Schulung von
Lehrkräften.
• Zugang zu technischen Berufen stärken.
• Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe als zwei wichtige Sozialisationsinstanzen ausbauen.

„Kick it like Beckham!“

Dies war ein kurzer Überblick über die vielfältigen Methoden, die zum Thema „Berufsorientierung und Lebensplanung“ in
der Praxis eingesetzt werden können.
Handlungsempfehlungen:
•

Mädchen sollen lernen, sich selbst mit
ihren persönlichen, familiären, berufl ichen, sozialen Wünschen und Zielen
in den Mittelpunkt ihrer Berufs- und
Lebensplanung zu stellen.

•

Mädchen sollen ermutigt werden, sich
als Mädchen in ihrer ganzen Persönlichkeit ernst zu nehmen, auch außergewöhnliche Fähigkeiten und Interessen zu entwickeln und diese zu zeigen,
sich ein breiteres Spektrum an berufl -i
chen Möglichkeiten zu überlegen.

•

Geschlechtergerechte Biografieplanung muss heute integraler Bestandteil schulischer Bildung sein.

Fazit:
Allgemein kann ich sagen, dass es nach
wie vor notwendig ist, Projekte im Bereich
Berufsorientierung und Lebensplanung
anzubieten. Sowohl praxisbezogene, die
sich direkt an die Mädchen und in erster
Linie an Schule wenden, denn dort ﬁndet
man gute Möglichkeiten und Rahmenbedingungen vor Projekte anzusiedeln. Als
auch Fachtage zu diesem Thema durchzuführen, die sich an Multiplikator/-innen
richten. Denn es zeigt sich, wie nötig ein
ständiger Austausch und Input ist.
Die Resonanz ist zu beiden Bereichen
groß und die Nachfrage nach theorieund praxisnahen Seminaren, Workshops,
Fachveranstaltungen ist auf jeden Fall
gegeben.
Auch kann ich durchaus eine Nachhaltigkeit verzeichnen. So haben sich verschiedene Netzwerke in Form von Arbeitskreisen verfestigt, bzw. sind neu gewachsen
und haben sich etabliert. Mit einigen Schulen ist eine feste Kooperation entstanden,
die von der Stelle der Mädchenreferentin
proﬁtiert haben, bzw. proﬁtieren, sei es in
Form von Geldern oder durch fachliche
oder personelle Unterstützung.
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Träger: Landkreis Osterholz
Referentin für geschlechtsbewusste Pädagogik: Ursula Grzeschke
Jugendhilfebereich: Tageseinrichtungen für Kinder

MädchenStärken – JungenStärken
Fortbildungsprojekt zur Entwicklung von Genderkompetenz
in Kindertageseinrichtungen
1. Das Projekt im Überblick
Mit dem Fortbildungsprojekt der Bildungsstätte Bredbeck „MädchenStärken – JungenStärken“ im Rahmen des Nds. Förderprogramms „Lebensweltbezogene
Mädchenarbeit“ finanzierte die Niedersächsische Landespolitik erstmalig ein
Projekt, in dem es um die Entwicklung
von Genderkompetenz in Kindertageseinrichtungen ging. Damit konnte ein weiteres Feld der Jugendhilfe eröffnet werden,
in dem perspektivisch die Gleichberechtigung der Geschlechter verstärkt gefördert werden soll.
Im Rahmen des Projekts „MädchenStärken – JungenStärken“ wurde eine Fortbildungsreihe für sozialpädagogische Fachkräfte entwickelt und umgesetzt, die es
Erzieher/-innen ermöglichen sollte, eine
neue Sicht auf Mädchen und Jungen in
Kindertagesstätten zu entwickeln und Ansätze geschlechtsbewusster Pädagogik
zu erproben. Das Projekt richtete sich jeweils an Gesamtteams von Einrichtungen.
So sollte gewährleistet werden, dass alle
Mitarbeiter/-innen an den Lernprozessen
partizipieren, sie mitgestalten und somit
als Team wirklich handlungsfähig werden
und mit Genderkompetenz ausgestattet sind. Die Einbeziehung von Gesamtteams erhöhte die Garantie der Praxisumsetzung der in den Fortbildungsblocks
gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen. Auch dieser Ansatz der Schulung
kompletter Kindertagesstättenteams hatte Pilotcharakter.
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Zielsetzung des Projekts:
„Ein Konzept zur Förderung von geschlechtsbewusster Mädchen- und
Jungenarbeit wird in den am Fortbildungsprogramm teilnehmenden Kindertageseinrichtungen entwickelt und in die
Praxis umgesetzt. Es soll geeignet sein,
Mädchen und Jungen in ihren individuellen Wesens- und Interessenlagen zu unterstützen, um – gemäß § 9 KJHG – Benachteiligungen entgegen zu wirken und
die Chancengleichheit beider Geschlechter schon im Kindergarten-, Spielkreis und
Hortalltag zu sichern.“
(aus dem Projektfl yer)

Alte Rollenmuster?

Insgesamt wurden drei Fortbildungsreihen
über die Dauer von sechs Monaten durchgeführt. Jede Reihe bestand dabei jeweils
aus sechs Bausteinen. Neben Vorträgen,
Diskussions- und Arbeitsgruppen sowie
kreativen Seminareinheiten, die in der Bildungsstätte Bredbeck stattfanden, wurden
Praxisbesuche in den Einrichtungen durchgeführt, bei denen es um Beobachtungen
und Refl exionen des Arbeitsalltags in Bezug auf die Genderfrage ging. Darüber hinaus war jedes Team aufgefordert, im Rahmen des Projekts mindestens ein eigenes
Praxisprojekt zu entwickeln, durchzuführen
und auszuwerten.

oder Jungen sind!“ lautet eine viel verbreitete Annahme, auch und gerade unter Erzieherinnen.

Jungs: auch albern!

Das Schulungsteam der Bildungsstätte
Bredbeck bestand aus drei Personen: zwei •
Kolleginnen und einem Kollegen mit den
entsprechenden Kompetenzen zur Mäd•
chen- bzw. Jungenarbeit, da in der Fortbildungsreihe beide Geschlechter in den
Blick genommen werden sollten. Eine der
Kolleginnen verfügte darüber hinaus über
Erfahrungen in der Bildungsarbeit mit Kin- •
dertageseinrichtungen.

zen zur Mädchen- und Jungenarbeit
Auseinandersetzung mit geschlechtsspeziﬁschen Sozialisationsprozessen
Refl exion der eigenen Rolle, der eigenen Einstellungen, Erwartungen und
Handlungsweisen gegenüber Mädchen und Jungen im Berufsalltag
Entwicklung und Umsetzung von Ideen
und Anregungen in die Praxis

Alt bekannte Erkenntnisse wurden vergessen oder ignoriert.
Dabei hätte man und auch frau es schon
lange besser wissen können. Bereits
1975 beschrieb die Italienerin Elena
Gianini Belotti nicht nur, wie die Mechanismen weiblicher Sozialisation bereits
ab der Geburt und massiv im Kleinkindalter wirken, sie legte auch ausführlich
dar, wie Erzieherinnen in Kindergärten
durch ihr Verhalten Geschlechtsrollenstereotype bei Mädchen und Jungen (re-)
produzieren. 1977 folgte Ursula Scheu
mit ihrem ebenfalls in der zweiten deutschen Frauenbewegung und auch in der
Mädchenarbeit viel beachteten Buch „Wir
werden nicht als Mädchen geboren, wir
werden dazu gemacht“, in dem sie detailliert beschrieb, wie der Prozess der geschlechtsspeziﬁschen Zuweisung bereits
nach der Geburt beginnt und Mädchen
vom Anbeginn ihres Lebens in enge Rollen zwingt. So bilden Mädchen und Jungen
schon in frühester Kindheit geschlechtsspeziﬁsche Rollenmuster und -vorstellungen heraus.

An den drei Fortbildungsreihen nahmen
Gesamtteams aus elf Kindertagesstätten
teil. 122 Erzieherinnen wurden somit durch
das Angebot sensibilisiert und qualiﬁziert.
Bedauerlicher Weise haben sich bislang
In den beteiligten Kindertagesstätten gab
die Erkenntnisse und Beobachtungen von
es keine männlichen Erzieher.
Belotti, Scheu und anderen Sozialforscherinnen, die ihnen folgten wie bspw. Ursula
2. Zur Begründung des Projekts
Rabe-Kleberg oder Petra Focks weder in
Haben Kinder ein Geschlecht?
der Mädchenarbeit noch in der frühkindliDiese im Zeitalter von Gender Mainstreachen Erziehung niedergeschlagen. Mädming irritierend anmutende Frage war
chenarbeit konzentrierte sich auf Mädüber viele Jahrzehnte bedeutungslos für
chen in und nach der Adoleszenz und
die frühkindliche Erziehung und Betreuhatte damit die Kindertagesstätten als Ort
ung. Bedeutungslos meint in diesem Zupädagogischer Intervention, den es unter
sammenhang nicht etwa, dass sie gestellt
geschlechtsspeziﬁschen Gesichtspunkund als unwichtig abgetan worden wäre.
ten zu refl ektieren gälte, nicht im Blick.
Vielmehr kam in der konzeptionellen EntFür die Elementarpädagogik spielte wie
wicklung und der Praxis der KindertagesInhalte der Fortbildungsreihe:
für andere Jugendhilfebereiche auch, die
stättenarbeit niemand auf die Idee, sich
nicht von der Mädchenarbeit tangiert bzw.
• Erforschen und Erkunden der Lebensum die Geschlechtsidentität von Mädchen
kritisiert wurden, die Geschlechterfrage
welten und Interessen von Mädchen
und Jungen in ihren ersten Lebensjahren
keine Rolle.
und Jungen
Gedanken zu machen. „Kinder sind Kin• Auseinandersetzung mit Theorieansät- der, da ist es noch egal, ob sie Mädchen
In den beteiligten Landkreisen Osterholz,
Rotenburg, Verden und Celle wurde damit
das Ziel verfolgt, Erzieherinnen ihre eigenen Anteile an der Verfestigung von einseitigen Geschlechterrollen zu verdeutlichen
und sie zu befähigen, Mädchen und Jungen gleichwertig zu unterstützen und zu
fördern. Durch die Selbstrefl exion des eigenen Rollenverhaltens sollten verdeckte
Wirkungszusammenhänge zwischen dem
eigenen Handeln und dem Verhalten von
Mädchen und Jungen verdeutlicht werden.
Auch Spielmaterialen, Raumgestaltung
und Angebote wurden einer kritischen Geschlechterrefl exion unterzogen und erste
Veränderungen eingeführt.

Abschlussdokumentation

55

In Bezug auf die Situation von Jungen liegen bislang kaum entsprechende Feldbeobachtungen oder gar Forschungen
vor. Der Wissensstand um die frühkindliche Entwicklung von Jungen ist deutlich
schlechter als der über Mädchen gleichen
Alters. Auch auf entsprechende jungenpädagogische Konzepte kann kaum zurückgegriffen werden.

zu ertragen seien, dass in den Gruppen
auch „pfl egeleichte Mädchen“ wären. Mäd- haben soziale Fähigkeiten,
chen sind die stillen Helferinnen vieler Er- zeigen ihre Emotionen.
zieher/-innen, ohne die ihr Arbeitsalltag anJungen
strengender für sie wäre. Beobachtungen
in den beteiligten Kindertagesstätten zei- sind kämpferisch,
gen deutlich, dass Mädchen weniger Be- toben,
achtung und Unterstützung erhalten als
- nehmen viel Raum ein,
Jungen und dass Geschlechtsrollenste- sind laut,
reotype immer dort verfestigt werden, wo
die Kategorie Geschlecht in der Erziehung
- haben feinmotorische Deﬁzite.
(ausgewählter Auszug aus Erzieherinnen- nicht bewusst beachtet wird.
aussagen im Rahmen des Projekts, auf ty- Mädchen
pische Merkmale verkürzt)
- es ist einfach, mit ihnen zu arbeiten
mehr auf Personen bezogen,

Die Erkenntnisse, die über Prozesse der
Genderbildung von Mädchen und Jungen
über entsprechende Forschungen gesichert vorliegen, beziehen sich auf das kindliche Spiel. Eine systematische Entwicklung einer genderorientierten empirischen
Kinderforschung,
insbesondere in
der frühen Kindheit
und im Kindergarten, steht bislang
noch aus (Ursula
Rabe-Kleberg 2004,
16). Dadurch sind
Qualiﬁzierungen zur
genderorientierten
Kindertagesstättenarbeit immer auch
Pionierarbeit und
beinhalten nicht nur
die Vermittlung, sondern auch die Entwicklung von Genderkompetenzen.
Mädchen: immer freundlich?
Mädchen sind anders – Jungen auch
Obwohl Erzieherinnen auf Nachfrage eindeutige geschlechtsspezifische Zuordnungen und Verhaltensweisen benennen
können, wurden Puppen- und Bauecken
bislang nicht hinterfragt. Vielmehr scheint
die oftmals nicht weiter refl ektierte Meinung vorzuherrschen, dass Mädchen und
Jungen eben so sind, wie sie nun mal sind,
sich benehmen und auftreten.
Mädchen
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sind sehr hilfsbereit,

-

sind sehr einfühlsam,

-

sind weniger nach außen orientiert,
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-

sie fordern wenig, sind angepasst

-

sie entlasten und unterstützen die Erzieherinnen

-

sie erleichtern die Arbeit und das Führen der Gruppen

-

sie beschäftigen sich alleine, benötigen wenig Anleitung

Jungen
-

Erzieherinnen brauchen Zeit, Kraft und
Nerven für die Jungen

-

sie fordern viel Aufmerksamkeit

-

sie sind energiegeladen und anstrengend

-

sind oft „Bestimmer“ im Spielgeschehen

- sie gehen auf Konfrontation
(ausgewählter Auszug aus Erzieherinnenaussagen im Rahmen des Projekts, auf tyEs besteht insofern immer schon ein verpische Merkmale verkürzt)
decktes Geschlechterbewusstsein, doch
wird es nicht hinterfragt und Fragen der Der Genderprozess hat für Kinder einen
Geschlechtsidentität werden als natürlich Masterstatus
oder als nicht so wichtig für die frühkindli- Entgegen den Annahmen, die den geschlechterunsensiblen Alltag in der Eleche Entwicklung angesehen.
mentarerziehung begründen, hat die GenMädchen und Jungen werden in der Ele- derforschung insbesondere in Bezug auf
mentarerziehung gemeinsam erzogen und das kindliche Spiel die zentrale Bedeutung
betreut, ohne dass jedoch bislang refl ek- der Geschlechtsidentitätsbildung bei kleitiert wurde, ob dieser Ansatz ohne den ge- nen Kindern nachgewiesen.
schlechtsbewussten Blick auf das pädago- „Jungen und Mädchen stellen sich besongische Handeln tatsächlich zu einer alle ders typisch dar, um herauszuﬁnden, wie
Kinder gleichermaßen fördernden Erzie- es ist, ein »richtiger« Junge, ein »richtihung führt. Vielmehr berichten Erzieherin- ges« Mädchen zu sein.“ (Rabe-Kleberg
nen, dass die „lauten Jungen“ nur dadurch 2004, 16)

Es ist heute davon auszugehen, dass gerade die vermeintlich geschlechtsneutrale Begegnung mit kleinen Mädchen und
Jungen dazu führt, Geschlechtsrollenstereotype zu verfestigen. Damit werden
nicht nur bereits im Kindesalter Verengungen von Verhaltensweisen und Interessen
vorgenommen, sondern darüber hinaus
die gesellschaftliche Geschlechterhierarchie weiter gestützt und verfestigt. Kurz
gesagt: Wer geschlechterunsensibel mit
Mädchen und Jungen
arbeitet, sie also pauschal als Kinder ansieht, die bzw. der trägt
durch das eigene Verhalten aktiv dazu bei,
Geschlechtsrollenstereotype zu verfestigen
und nimmt Mädchen
und Jungen so bereits
in frühester Kindheit
wesentliche Entwicklungs- und Erfahrungsmöglichkeiten.

bildungspolitischen Aufbruchs auch und
gerade in der frühkindlichen Förderung ist
dies nicht nur unter dem Blickwinkel der
Geschlechtergerechtigkeit, sondern auch
unter bildungspolitischen Aspekten richtig und notwendig. Der Ansatz, ganzen
Teams über eine längere Phase, Zeit und
Raum zur (Selbst-)Reﬂexion zu geben und
sie grundlegend in Geschlechterfragen zu
sensibilisieren und zu qualiﬁzieren, hat sich
aus der Sicht der Beteiligten als erfolgreich

Die Erkenntnisse, das neue Wissen, die
Auseinandersetzungen mit der eigenen
Geschlechtsidentität und der von Mädchen und Jungen im Kindesalter haben in
den beteiligten Einrichtungen den Alltag
verändert. Prozesse der Geschlechterbildung werden nun eher bewusst beobachtet und die Haltung der Erzieherinnen
als Sozialisationsfaktor erkannt. Im Alltag
der Kindertagesstätten werden fortan verschiedene Maßnahmen entwickelt und umgesetzt:
- Räumlichkeiten,
u.a. Funktionsräume, werden geschlechtsgetrennt
genutzt,
- neue Raum- und pädagogische Angebote, die Geschlechtsrollenstereotypen
entgegenwirken
sollen, sind entwickelt,

Gleichberechtigung
sieht anders aus
Im Sinne des politi- Mädchen: auch eigenwillig!
schen Anspruchs von
Gleichberechtigung und Chancengleich- herausgestellt.
heit besteht also im Feld der Kindertages- Nach Beendigung der Fortbildungsreihen
stättenerziehung dringender Handlungsbe- berichten die beteiligten Kolleginnen u.a.
darf. Als Teil der Kinder- und Jugendhilfe ist davon, dass
sie gemäß § 9,3 KJHG zur geschlechtsbe- - sie sich nun auf einem einheitlichen
wussten Arbeit verpfl ichtet, und auch die
Wissensstand beﬁnden,
europäische Strategie des Gender Main- - sie über gutes theoretisches Grundstreaming fordert eine generelle Refl exion
wissen verfügen,
der Geschlechterverhältnisse in Bezug auf
- sie eine Bewusstseinsentwicklung erdie Klientel, die Mitarbeiter/-innen und die
fahren haben,
Organisationen. Insofern steigt auch das
politische Interesse, der ﬁnanzielle und - Auseinandersetzungen über Ge- schlechterfragen und GeschlechterRichtliniendruck auf die Elementarpädapädagogik stattﬁnden,
gogik, sich mit der Geschlechterfrage auseinander zu setzen.

-

Ergebnisse des Fortbildungsprojekts
Das Projekt hat gezeigt, dass die Vermittlung von Genderkompetenz im Elementarbereich ein wesentlicher Aspekt ist, Kinder optimal zu fördern. In Zeiten eines

die eigene Rolle reﬂektiert wurde und wird,
neue Blickwinkel eingenommen werden,
Mädchen und Jungen nun bewusst in
den Blick geraten.

- pädagogisches Material und Spielauswahl wird bewusster
gestaltet und eingesetzt,
geschlechtsspeziﬁsche Angebote an
Mädchen und Jungen sind fester Bestandteil der Arbeit,
Geschlechterfragen sind ﬁxer Bestandteil von Teamsitzungen,
die Elternarbeit, insbesondere der Einbezug von Vätern, wird verstärkt,
die Geschlechterorientierung wurde in
Einrichtungskonzeptionen aufgenommen,
die Erziehungsziele für Mädchen und
Jungen wurden geschlechterdifferenziert formuliert,
Geschlechtsrollenstereotypen beginnen sich zu lösen und ermöglichen den
Kindern damit deutlich größere Handlungsspielräume zur Entwicklung einer
eigenständigen Geschlechtsidentität.
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Die Fortbildungsreihe „MädchenStärken
– JungenStärken“ hat ihre Ziele erreicht.
Die Sensibilisierung und Qualiﬁzierung
von Teams ist gelungen, die Arbeit in den
Kindertagesstätten, die Beobachtungen
und das Handeln der Erzieherinnen beginnen sich zu verändern. Mädchen und
Jungen geraten zusehends als geschlechtliche Wesen in den Blick. Gezeigt hat sich
aber auch, dass diese Auseinandersetzungs- und Qualiﬁzierungsprozesse langwierig und schwierig sind. Sie fordern den
Fachkräften die Bereitschaft zur Selbstrefl exion mit der eigenen Geschlechtsidentität und zum Erlernen neuer pädagogischer Ansätze in der Arbeit mit Mädchen
und Jungen ab. Fortbildungen können insofern nur einen qualiﬁzierten Auftakt bieten für Entwicklungsprozesse, die kontinuierlich weiter geführt werden müssen.
Gezeigt hat sich ebenso, dass es kaum
möglich ist, ohne Anleitungs- und Reﬂexionsmöglichkeiten dieses wichtige Thema
in die Kindertagesstättenarbeit zu implementieren. Ist der Geschlechterblick doch
nicht einfach nur ein zusätzlicher Baustein
pädagogischer Arbeit, sondern ihre grundsätzliche Neuorientierung.
Landespolitische Konsequenzen
Die Landespolitik in Niedersachsen sollte
Modelle wie das Fortbildungsprojekt „MädchenStärken – JungenStärken“ fl ächendeckend einrichten, um die frühkindliche För-

Jungs: immer aggressiv?
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derung im Elementarbereich bildungs- und
geschlechtergerecht auszurichten.
Vorstellbar wäre ähnlich den Landesinstituten für Schule und Weiterbildung landesweite Fortbildungsinstitutionen einzurichten, die den Bildungs- und den
Genderauftrag an die Kindertagesstättenarbeit qualiﬁzierend begleiten oder aber
entsprechende Abteilungen im Landesjugendamt zu schaffen.
Ein Anspruch, der in Zeiten von Pisa und
Gender Mainstreaming eine Investition in
die Zukunft wäre.
Das Projekt wurde durchgeführt vom Tagungshaus Bredbeck, Bildungsstätte des
Landkreises Osterholz.
Projektleitung: Ursula Grzeschke
Projektteam: Susanne Thomsen, Frank
Meyer
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Trägerin: Stadt Osnabrück
Referentin für geschlechtsbewusste Arbeit: Ute Jahn
Jugendhilfebereich: Tageseinrichutngen für Kinder

Geschlechtsbewusste Arbeit in
Kindertageseinrichtungen
Die Arbeit im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder hat weitreichende Bedeutung, da im Vorschulalter das Fundament für die Persönlichkeit eines Kindes
gelegt wird. Gerade zwischen dem dritten
und siebten Lebensjahr entwickelt sich
die kindliche Rollenidentität. Mädchen
und Jungen werden dabei nicht passiv
in ihre Umwelt hineinsozialisiert, sondern
setzen sich aktiv mit der sie umgebenden Lebenswelt und den Geschlechterverhältnissen auseinander. Ungleichheiten in den Geschlechtsrollen werden von
Kindern auf vielfältige Weise wahrgenommen und haben Einfl uss auf ihre Identitätsentwicklung.
Ein Schwerpunkt meiner Arbeit als Bildungsreferentin innerhalb des Nds. Förderprogramms für die Stadt und den Landkreis Osnabrück ist die Sensibilisierung
der Mitarbeiter/-innen in Kindertageseinrichtungen für die Wahrnehmung von individuellen Interessen und Fähigkeiten der
Kinder. Mit dem Ziel, Mädchen und Jungen
Erfahrungen zu ermöglichen, zu denen
sie aufgrund von Rollenvorstellungen nur
erschwerten Zugang haben, werden angeleitete Teamgespräche, Fortbildungen
und Workshops für Erzieherinnen durchgeführt. Zu Beginn der FörderprogrammLaufzeit wurde die Arbeit von Gitte Gärtner-Klein ausgeübt, die seit November
2003 in Elternzeit ist.
Drei Projekte möchte ich im Folgenden näher vorstellen:

1. Materialkoffer „geschlechtsbewusste
Pädagogik“
Zur Unterstützung der geschlechtsbewussten Arbeit in den einzelnen Einrichtungen
wurde ein Materialkoffer mit vielen Sachund Fachbüchern für Erzieher/-innen und
Eltern, Kinder- und Bilderbüchern, MusikCD´s und weiteren Arbeitsmaterialien zum
Thema zusammengestellt.

abgebildeten Frauen berufstätig“; zitiert
von Gabi Anders-Hanfstingl (Koordinatorin Mädchenförderung, Pädagogisches
Institut München 1999). Rollenstereotype
Darstellungen haben großen Einfl uss auf
das Selbstverständnis der Kinder als Mädchen oder als Junge und auf ihr Denken
über andere Kinder und Erwachsene. Es
lohnt sich, bei der Auswahl der Literatur für
die Kinder genauer nach folgenden AspekWirft man einen Blick in die aktuelle Kin- ten zu forschen: Wie werden Mädchen und
derliteratur, wird deutlich, wie wichtig ein Jungen dargestellt? Wie ist die Rolleneinbewusster Umgang mit der Bücherwahl teilung innerhalb der Familie? …
ist: „In nur rund 30 Prozent der BilderbüDie für den Koffer ausgewählten aktuellen
Kinder- und Bilderbücher stellen Mädchen
und Jungen nicht in traditionellen Rollenbildern dar, sondern setzen sich ganz bewusst mit dem Mädchen- und Junge-Sein
auseinander. Bilderbücher und Materialien
haben die Stärkung des Selbstbewusstseins zum Ziel. Es geht um das Benennen
und Ausdrücken von Gefühlen, um Mut zeigen, um Stark sein, um Ja und Nein sa„Wettermassage“
gen und vieles mehr. Mädchen und Jungen werden so angenommen wie sie sind,
cher spielen Mädchen eine tragende Rolmit ihren individuellen Fähigkeiten: „Ein Inle, Hauptperson sind sie noch seltener.
dianer kennt großen Schmerz und spricht
Carol Hagemann-White fand bei 43 Prodarüber“ und „Prinzessinnen klettern doch
zent der Titel männliche, bei sechs Prozent
auf Bäume …“.
der Titel weibliche Titelhelden. Die MädIm Verlauf der vier Projektjahre haben sich
chen werden überwiegend passiv, ängstbeim Einsatz des Materialkoffers Lieblingslich, brav, fürsorglich (…) dargestellt. Die
bücher bei den Kindern (und auch den ErJungen sind aktiv, sie bestehen Abenteuwachsenen) herauskristallisiert. Der Rener, führen ein interessantes Leben. In Bilner bei den Mädchen vieler Einrichtungen
derbüchern sind nur etwa vier Prozent der
ist das Bilderbuch „Prinzessin Isabella“.
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Zum Inhalt: Prinzessin Isabella hat keine
Lust, sich den ganzen Tag bedienen zu lassen. Sie will nicht nur in feinen Kleidern und
mit einer Krone auf dem Kopf herumlaufen und wirft diese in den Teich. Der König ist entsetzt und die Schwestern auch.
Zur Strafe muss sie erst in der Küche und
dann im Schweinestall helfen. Doch das
kommt Isabella gerade recht. Am Schluss
merkt der Vater, dass er seine Tochter nicht
ändern kann und akzeptiert sie so wie sie
ist (Cornelia Funke, Kerstin Meyer, Verlag
Friedrich Oetinger, 1997).
Inzwischen sind auch neue Bilderbücher
auf dem Markt, die sich mit den verschiedenen Seiten des Junge-Seins auseinandersetzen. Der Favorit bei vielen Jungen
ist das Bilderbuch „Echte Kerle“:
Abends vor dem Einschlafen liegen zwei
Jungen nebeneinander im Bett und lästern über Mädchen, insbesondere über
seine Schwester, die immer mit Puppen
spielt und aus Angst nur mit den Teddys
schlafen geht. Bis einer von ihnen das
Wort „Gespenster“ benutzt. Da beginnt das
Stottern, das Mal-Pipi-Müssen, bis sie sich
beide angstvoll zu den Teddys im Bett der
friedlich schlafenden Schwester kuscheln.
In diesem Bilderbuch wird sowohl im Text

„Finchen“
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als auch in den Bildern bewusst mit den
Geschlechterstereotypen gespielt. „Echte
Kerle“ von Manuela Olten (Bajazzoverlag
2004) wurde für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2005 nominiert.
An zweiter Stelle bei den Jungen (beliebt
aber auch bei Mädchen) steht das Buch
„Ich bin ein richtiger Junge“ (Verlag Ellermann 2004) mit fantasievollen Vorlesegeschichten von Tobe-Schmusern und Kuschel-Kerlen.
Neben Bilderbuchbetrachtungen im Stuhloder Morgenkreis, Vorlesen in der Leseecke oder freier Materialnutzung werden
die Materialien auch themenbezogen eingesetzt: Zur spielerischen Erarbeitung
des Themas „Gefühle erkennen, erspüren und benennen“ wurden beispielsweise in einer Einrichtung die Bilderbücher
„Ein Dino zeigt seine Gefühle“ (Donna
Vita, 2001), „Mein Körper gehört mir“ (Pro
Familia, Loewe-Verlag 2001)“ sowie das
Gefühle-Quartett (DonnaVita, pädagogisch-therapeutischer Fachhandel) vorgestellt. Die Materialien luden dazu ein, mit
den Mädchen und Jungen ins Spiel und
ins Gespräch über Gefühle zu kommen.
Das gemeinsame Herstellen von eigenen
Knetgesichtern rundete die Themeneinheit ab.
Die Sach- und
Fachbücher werden eher sporadisch von den
Mitarbeiterinnen
zur Hand genommen; vereinzelt
gibt es Erzieherinnen, die sich
intensiv mit einem Fachbuch
auseinandersetzen. Einige interessierte Eltern nutzen die
Möglichkeit des
Ausleihens von
Büchern. Nicht
selten kommt
die Anfrage nach
meiner Unterstüt-

zung zur Hinführung der Eltern zum Thema in Form von Referaten/Vorträgen bei
Elternabenden.
Zu den Formalien:
Der Koffer wird von mir in den einzelnen
Teams eingeführt, häuﬁg verbunden mit
einer Kurzinformation zum Thema „Geschlechtsbewusste Arbeit“. Nach vier bis
sechs Wochen Ausleihfrist ﬁndet in den
Einrichtungen eine gemeinsame Refl exion zum Einsatz der Materialien, zur unterschiedlichen Nutzung bei Mädchen
und Jungen, zum beliebtesten Sach- und
Bilderbuch bei den Erwachsenen sowie
Kindern statt. Das Inhaltsverzeichnis des
Materialkoffers listet inzwischen über 40
aktuelle Einzeltitel auf – wenig gelesene/
gefragte Bücher werden regelmäßig gegen Neuerscheinungen ausgetauscht. Es
stehen drei Koffer-Exemplare zum Ausleihen für die tägliche Praxis der Kindertageseinrichtungen in Stadt und Landkreis
Osnabrück zur Verfügung. Die Materialliste
kann von interessierten Einrichtungen angefordert werden.
2. Videoprojekt „Mädchen(t)räume,
Jungen(t)räume“
Um individuelle Talente, Interessen, Stärken und Zugangswege zur Welt jedes einzelnen Kindes im Kindergarten erkennen
zu können, müssen Kinder in unterschiedlichen Situationen beobachtet werden. Die
Videokamera ist als Hilfsmittel der Beobachtung ein wichtiges Rückmeldeinstrument. Videoaufnahmen können Prozesse
und Interaktionen zwischen einzelnen Kindern, zwischen Erzieherinnen und Kindern
sichtbar machen. Das ungeﬁlterte Material kann immer wieder differenziert betrachtet und aus verschiedenen Blickwinkeln
sorgfältig analysiert werden. Neben der
Dokumentation unterschiedlichster Situationen aus dem Alltag von Kindern bietet
die Videokamera Erzieherinnen auch die
Möglichkeit zu Selbstrefl exion. Die aufgenommenen und aussagekräftigen Videosequenzen können in Teamsitzungen und bei
Elterngesprächen zum Refl ektieren anregen und damit eine Grundlage für das wei-

„Koffereinsatz beim Festival der Generationen im Juni 2005“

tere pädagogische Handeln sein.
Ziel des Projektes „Mädchen(t)räume,
Jungen(t)räume“ ist auch, Interaktionsprozesse unter den Geschlechtern nachzuvollziehen und geschlechtstypische bzw.
-stereotype Verhaltensweisen als Grundlage für weitere Gespräche festzuhalten.
In einer Einrichtung ﬁlmte ich das gleiche
Snoezel-Angebot in drei verschiedenen
Gruppen (Gruppe von sechs Mädchen
und sechs Jungen, Gruppe von zwölf Jungen, Gruppe von zwölf Mädchen). Es folgten der Zusammenschnitt und die Analyse
der Aufnahmesequenzen mit begleitender
Supervision. In einem dritten Schritt wertete ich einige Sequenzen gemeinsam mit
dem Team aus unter dem Aspekt, ob Unterschiede in Mädchen- und Jungenverhalten zu beobachten sind.
Das Angebot umfasste drei Bausteine: eine
einführende Aktion „Was kann ich alles
mit dem Luftballon machen? – eine Phantasiereise mit dem „Zauberballon“ – eine
anschließende Erzählrunde „Was habe ich
auf meiner Reise mit dem Ballon alles ge-

sehen?“. Die Ergebnisse waren sehr interessant und aufschlussreich:
Die Jungen nahmen im Aktionsteil viel
Raum für sich ein. Der Luftballon wurde
zum Fußball umfunktioniert und fast alle
Jungen beteiligten sich am großflächigen zukicken. Bei den Mädchen fand Bewegung mehr auf einer Stelle statt, beim
Hochwerfen und Auffangen der Luftballons. Sie beobachteten sich dabei gegenseitig.
Bei der Vorbereitung auf die Phantasiereise benötigten die Jungen in der gemischten Gruppe viel Zeit ihren Platz zu ﬁnden
und zeigten dabei große Unruhe. Die Mädchen nahmen in beiden Gruppen zielstrebig ihre Plätze ein, brauchten aber viel Zeit
für Kissen zurechtrücken und zudecken.
In der Mädchengruppe war während der
Phantasiereise am meisten Unruhe durch
extrem häuﬁge Lageveränderung zu verzeichnen. Wider Erwarten der Erzieherinnen kehrte in der Jungengruppe nach
großer Lautstärke schnell Stille ein, alle
Jungen ließen sich auf die Phantasiereise

ein, lagen ruhig (ohne Wechsel der Liegeposition) fast einheitlich auf dem Rücken.
In der gemischten Gruppe begannen die
Jungen mit dem Erzählen ihrer Eindrücke
von der Reise; einige erzählten ganze zusammenhängende und phantasievolle Geschichten. Auch die Jungen der Jungengruppe erzählten bereitwillig von sich aus;
Stichworte des Nachbarn wurden aufgenommen und weiter ausgeschmückt. Die
Mädchen beider Gruppen erzählten wenig
von sich aus, sie wurden von der Erzieherin zum Reden ermuntert. Ihre Wortbeiträge waren eher Aufzählungen von Alltagsgeschehnissen.
Die gemeinsame Auswertung der Videosequenzen förderte die Sensibilisierung
der Mitarbeiterinnen für die individuellen
Bedürfnisse der Mädchen und Jungen.
So ist die Installation von Angeboten nur
für Mädchen/nur für Jungen neben der
gemischtgeschlechtlichen Nutzung des
Snoezelbereichs als eine Konsequenz des
Videoprojektes anzusehen.
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lernen den sorgsamen
Umgang mit eigenen und
fremden Grenzen.
Folgende Themen werden im Einzelnen erarbeitet:
• Typisch Mädchen, typisch Junge
• Kinderrechte (UNKinderrechtskonvention 1989)
• Entspannen und
Wohlfühlen
• Gefühle erkennen
und benennen
• Körperhaltung und
Körpersprache
• Selbst- und Fremdwahrnehmung (Grenzen)

„Sommereinsatz“

Das Angebot, mit der Videokamera Situationen aus dem Kita-Alltag aufzuzeichnen
und gemeinsam mit dem Team auszuwerten, wird (nach anfänglicher Scheu) inzwischen von vielen Einrichtungen genutzt.
3. „Finchen und die Rasselbande“ – ein
Präventionsprojekt für Mädchen im Vorschulalter
Erfahrungen aus der Beratungsarbeit im
Bereich Missbrauch belegen: „Täter missbrauchen vor allem angepasste – sprich:
‚brave’ und unaufgeklärte Mädchen und
Jungen – seltener widerstandsfähige Kinder, die von klein auf gelernt haben, ihrer eigenen Wahrnehmung zu vertrauen,
die eigenen Interessen auch gegenüber
Grenzüberschreitungen durch Erwachsene
zu vertreten. Ziel einer sinnvollen Präventionsarbeit ist es das Vertrauen in die eigenen Gefühle zu stärken und das ‚gesunde
Misstrauen’ von Mädchen und Jungen zu
akzeptieren, das ihnen hilft, unangenehme von genussvollen Berührungen zu unterscheiden und sich intuitiv oder bewusst
von grenzüberschreitenden Erwachsenen
abzugrenzen.“ (Zartbitter e.V.)
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Statistiken des BKA. sagen aus, dass ca.
75 Prozent der Opfer von sexueller Gewalt
Mädchen und Frauen sind.
Als fachliche Reaktion auf diese Problemstellung wurde das Präventionsprojekt (zunächst) für Mädchen im Vorschulalter von
vier bis sechs Jahren entwickelt.
Die Idee und theoretische Ausarbeitung zu
„Finchen und die Rasselbande“ ist im Rahmen einer Diplomarbeit entstanden. In Kooperation mit dem Hasbergener Mädchenund Frauenbildungsverein May-be e.V. ist
das ganzheitliche Projekt für Mädchen, Eltern und pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen erarbeitet und weiterentwickelt worden.
Der Projektbaustein mit den Mädchen umfasst einen Zeitrahmen von zehn Wochen
und ﬁndet einmal wöchentlich (60 Minuten)
während der Betreuungszeit im Kindergarten statt. Die Trainerin wird bei ihrer Arbeit
mit den Mädchen von der selbstbewussten
Handspielpuppe Finchen begleitet. Durch
spielerische Methoden werden Wahrnehmung, Körpergefühl und das Ausdrücken
eigener Gefühle geübt. Die Mädchen er-

• Gute und schlechte
Geheimnisse
•

Signale der Gefahr
erkennen

•

Wo kann ich Hilfe ho-

len?
Um möglichst effektiv mit den Mädchen arbeiten zu können, liegt die Gruppengröße
bei maximal acht Teilnehmerinnen.
Der Projektbaustein Elternarbeit setzt sich
aus drei projektbegleitenden Elternabenden sowie einem Mütter-Töchter-Workshop zusammen. Über die Teilnahme an
den Elternabenden haben die Eltern eine
direkte Einbindung an das Projekt, lernen Trainerinnen und Projektinhalte kennen und können über Veränderungen im
Verhalten ihrer Töchter berichten. Videoaufnahmen dokumentieren den Prozess.
Mütter und Töchter haben zudem die Möglichkeit am Workshop zur Selbstbehauptung teilzunehmen, um sich gemeinsam
der eigenen Stärken bewusst zu werden.
Das pädagogische Team ist über den wöchentlichen Austausch hinaus ebenfalls
eng in das Projekt eingebunden in Form
einer begleitenden Fortbildung zum Thema Gewaltprävention.

Das Projekt ist seit der Pilotphase in 2004
in mehreren Kindertageseinrichtungen in
der Stadt und im Landkreis Osnabrück
durchgeführt worden.
Das wichtigste Ergebnis lautet wie folgt:
Die vier- bis sechsjährigen Hauptakteurinnen können bereits in dieser Altersstufe in
ihrer Identität gestärkt werden. Eine Mutter
berichtet: „Meine Tochter kann ihre Gefühle jetzt viel besser ausdrücken. Auch das
Nein sagen fällt ihr viel leichter. Sie lässt
sich nicht mehr einfach küssen, wenn sie
es nicht will und kann es viel besser akzeptieren, dass ich auch mal meine Ruhe
haben möchte.“ Das Feedback der Erzieherinnen unterstützt diese Aussage. „Das
Projekt hat bei den Mädchen sehr schnell
konkrete Wirkung gezeigt, sie haben gelernt, Gefühle und deren Ursachen zu
benennen“, „auch die Kinderrechte werden immer wieder zum Thema gemacht“;
„Gut war die Kombination: Arbeit mit den
Mädchen – Fachtag fürs Team – MütterTöchter-Workshop – begleitende Elternabende“.
Das Präventionsprojekt für Mädchen im
Elementarbereich hat im Wirkungsbereich
Stadt/ Landkreis Osnabrück Modellcharakter und wird zunehmend von interessierten
Einrichtungen angefragt. Für unser Team
heißt dies, das Konzept in die Richtung
weiterzuentwickeln, dass es an mehreren
Standorten zeitgleich angeboten werden
kann. Zudem soll das Konzept so weiterentwickelt werden, dass es adäquat für

die Jungen im Elementarbereich angeboten werden kann.
Die vorgestellten Projekte zeigen, dass die
ersten Schritte mit durchweg positiver Resonanz in Richtung geschlechtsbewusstes
Arbeiten in Kindertageseinrichtungen gegangen sind. Fortbildungen und angeleitete Teamgespräche, Projekte wie „Finchen“
oder auch die Nutzung des Materialkoffers
müssen kontinuierlich fortgeführt und weiterentwickelt werden.
Die Sensibilisierung der mit Kindern arbeitenden Fachkräfte sollte sehr viel früher
einsetzen als erst vor Ort in den Einrichtungen. Die Kooperation mit den Fachschulen für Erzieher/-innen muss meines Erachtens weiter ausgebaut und die
geschlechtsbewusste Pädagogik fest in
die Lehrpläne der Schulen, Fachschulen,
Fachhochschulen installiert werden. Auf
diese Weise kommen wir dem Abkommen „Gender Mainstreaming“ in der Praxis näher…!
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Lauter starke Mädchen - ein
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Starke Mädchen, Starke Jungs.
Leitfaden für eine geschlechtsbewusste Pädagogik“, Petra
Focks, Herder Verlag 2002
Richtig streiten lernen - Konﬂiktlösungsverhalten von Jungen und
Mädchen in Kindertageseinrichtungen, Tim Rohrmann, Christel
van Dieken, Verena Sommerfeld,
Lambertus-Verlag 2004
Zartbitter e. V., Köln:
www.zartbitter.de

Im Kinder- und Jugendhilfebereich haben
wir seit nunmehr ca. 15 Jahren eine gesetzliche Regelung:
Im SGB VIII, § 9.3, wird darauf hingewiesen, „die unterschiedlichen Lebenslagen
von Jungen und Mädchen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und
die Gleichberechtigung von Jungen und
Mädchen zu fördern.“
Tun wir’s!

„Jungen-Erzählrunde“

Abschlussdokumentation

63

Trägerin: DLRG-Jugend im LV Nds.
Mädchenreferentin: Gitta Axmann
Arbeitsschwerpunkt: Erlebnis- und bewegungsorientierte
Mädchenarbeit

Natur- und Wildnisabenteuer in der
mädchenorientierten Erlebnispädagogik –
ein neu und (wieder-)entdecktes Feld!?
In meiner Arbeit als Bildungsreferentin für
Mädchenarbeit im Nds. Förderprogramm
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ mit
dem Schwerpunkt „Mädchenorientierte
Erlebnispädagogik“ entstanden innovative
erlebnispädagogische Konzepte für Mädchen. Sie haben inzwischen ihren Platz in
der Aus- und Fortbildung gefunden.
An dieser Stelle möchte ich ein Themenbeispiel für diese Entwicklung herausgreifen, welches ich sowohl erstmalig mit
Mädchen im Alter von zehn bis 13 Jahren
durchgeführt habe, als auch daraus folgend für ein Fortbildungsmodul im Rahmen
der Qualiﬁzierungsreihe „Erlebnisorientierte Mädchenarbeit“ angeboten habe.
Natur und Wildnis, im speziellen der Wald,
stellen im Leben von Menschen oftmals
einen emotional besetzten Risikobereich
dar, in dem diffuse Gefahren lauern. Diejenigen, die jemals eine Nacht im Wald
oder auch eine „traditionelle Nachtwanderung“ erleben durften, in der das durchaus übliche „Erschrecken“, die Angst vor
der dunklen Nacht noch verstärkt, wissen
um die diffusen Ängste vor Gefahren, die
objektiv gesehen in deutschen Wäldern gar
nicht vorhanden sind.
Aber nicht nur bei Nacht, auch bei Tag,
fernab der gekennzeichneten Wege, fühlt
sich der Mensch im Wald eher orientierungslos und verloren, wenn nicht bekann-
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„Mmmhm, ist das gemütlich..!“ Kennen lernen auf selbstgebautem Waldsofa

terbildendes, verhaltensänderndes, erziete Pfade gewählt werden.
Abgesehen von den diffusen Gefahren herisches, persönlichkeitsentwickelndes
bietet der Naturraum Wald jedoch unzäh- oder therapeutisches Ziel zu erreichen.
lig viele Erlebnisangebote.

Erlebnispädagogik

„Erlebnispädagogik ist eine handlungsorientierte Methode, in der die Elemente Natur, Erlebnis und Gemeinschaft pädagogisch zielgerichtet miteinander verbunden
werden“ (vgl. Heckmair und Michl).
Sie umfasst alle Aktivitäten, die die Natur
und/oder Abenteuer, Initiativaufgaben und
Spiele als Medium benutzen, um ein wei-

Natur- und Wildnisabenteuer
als Teil der Erlebnispädagogik

In der Erlebnispädagogik in Deutschland
wird der Wald als Erlebnisraum zwar berücksichtigt, jedoch nimmt er einen eher
vergessenen Raum ein. Es gibt zwar eine
waldorientierte Erlebnispädagogik, allerdings beläuft sich diese im Wesentlichen
auf „Spielen mit Kindern“ im Waldkindergarten und in der waldpädagogischen Um-

welterziehung.
Ein Grund mag sein, dass die Nutzung des
Waldes und der Natur in anderen Ländern,
wie z.B. der Schweiz, Schweden oder Polen, wesentlich mehr Freiheiten lässt, was
das Übernachten sowie Feuer machen im
Naturraum Wald angeht.
Es ist jedoch mehr und mehr an der Zeit,
die erlebnispädagogische Kraft des Raumes „Wald“ bzw. Natur und Wildnis wieder zu entdecken. Denn im Gegensatz
zu den klassischen Natursportarten (z.B.
Mountainbiking, Felsklettern) in denen die
Leistung mitunter als vordergründiges Ziel
gesetzt wird, fordert der Wald weniger die
Kraft oder Ausdauer eine bestimmte Leistung zu erbringen, sondern vielmehr das
individuelle Sein, das sich Einlassen, das
selbst Gestaltende und das Aktiv-zu-werdende und ebenso das Aktiv-seiende.
Ziele von Natur- und Wildnisabenteuer

chem Schutz

Potentialen

•

Die Notwendigkeit, sich auf neuen We- •
gen neu zu orientieren

•

Mädchenorientierte Erlebnispädagogik

Aufbau und Stabilisierung von Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit und Selbstständigkeit

Sensibilität für das eigene und fremde
Leben

•

Ehrfürchtige Einstellung dem Leben
und dem Umfeld gegenüber entwickeln

•

Mit spielerischen Aktivitäten den Menschen die Natur nahe zu bringen, bei
denen Körper und Geist sich erholen
und frei sind, um Begeisterung und
Aufmerksamkeit in neue faszinierende Erfahrungen einfl ießen zu lassen

•

Andere Teilhaben lassen an der Erfahrung, da das ‚Mitteilen’ die eigenen intensiven Erfahrungen verstärkt
und klärt

•

Bewegende Erfahrungen, die immer
Ziele mädchenorientierter Erlebnispädwieder neues Einfühlen verlangen
agogik
Durch Wahrnehmen der lebendigen
• Eröffnung positiver bereichernder ZuDinge in der Natur, wird Offenheit für
gänge durch körperliche Selbsterfahdas Wohlbeﬁnden der Geschöpfe um
rung in Bezug auf Kraft, Geschicklichuns herum ermöglicht
keit, Ausdauer und Wagemut
Sich von der zivilisierten Welt zu lö• Förderung von Verantwortungsübersen, um den eigenen Handlungsraum
nahme
zu erweitern, d.h. weg vom Komfort
bzgl. Sauberkeit, schnellem Essen, • Wiederentdeckung, Neubewertung,
Entwicklungen von Kompetenzen und
umfassender Wärme und vermeintli-

•

Entdeckung neuer angstbesetzter Räume und somit Eröffnung von
Wahlmöglichkeiten, Vergrößerung des
Handlungsspielraumes

Erlebnispädagogische Maßnahmen sind
ein wichtiges Medium in der Mädchenarbeit. Aus der erlebnisorientierten Mäd- • Sichtbarmachung von Frauen als Vorchenarbeit bildete sich der erlebnispädabildern in der mädchenorientierten Ergogische Zweig der „Mädchenorientierten
lebnispädagogik
Erlebnispädagogik“. Diese stärkt Mäd- • Bereitschaft, sich auf Abenteuer, Wagchen, da sie ihre Persönlichkeit entwickeln
nis und Risiko sowie damit auf Neues
können und Selbstbewusstsein aufbauund Unbekanntes einzulassen
en. Es hilft ihnen eigene Grenzen wahrzunehmen und ziehen
zu lernen, Handlungskompetenzen zu entwickeln, Lösungsalternativen kennen zu lernen
sowie ihre Kooperations- und Teamfähigkeit auszubauen.
Die Selbstwirksamkeit/
Selbstvergewisserung
stellt einen wichtigen
Teil in der mädchenorientierten Erlebnispä- „Gleich gibt’s Frühstück!“ Brot backen auf dem Feuer
dagogik dar. Die Mädchen nehmen sich
selbst als aktiven Part
wahr und lernen damit die Wirkung auf Natur- und Wildnisabenteuer in der mäddas eigene Leben und in gesellschaftli- chenorientierten Erlebnispädagogik
chen Gruppen anzunehmen. Sie können Gerade in der relativ neuen Richtung der
somit leichter Verantwortung für ihr eige- Erlebnispädagogik stellt die Natur- und
nes Leben und das Leben anderer über- Wildnispädagogik eine ganzheitliche und
nehmen.
ebenso ursprüngliche Alternative zu den

•

•

•

eher männerdominierten Natursportarten
und gegenüber der instrumentalisierten
Nutzung des Waldes in Form von trendartigen Ropes Courses (Hochseilgärten) dar.
Viele Fähigkeiten und Fertigkeiten, die
benötigt werden, um sich in der Natur zurechtzuﬁnden, sind bei Mädchen und Frauen wenig ausgebildet und praktiziert. Um
diese frei von Bewertungen zu erlernen
und zu festigen, unterstützt das Lernen
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in geschlechtshomogenen Räumen sehr •
stark. Gerade Mädchen, die wenig in Außenräumen zu ﬁnden sind, sollten früh mit •
Naturprogrammen und Überlebensfertig•
keiten konfrontiert werden, ohne dabei unkontrollierbare Angst- und Unfähigkeitsgefühle zu entwickeln.

Ausdauer (z.B. bei Karte/Kompass
Wanderung)

•

Pﬂanzen-Heilwissen von weisen Ahninnen/Hexen

•

Die zwei Projekte

•

Inhalte von Natur- und Wildnisabenteuer in den Projekten

•

Holz bearbeiten und ﬁnden (hacken,
sägen, schnitzen)

•

Feuer machen und instand halten

•

Lagerbau (Schlafschutz)

•

Nahrungsﬁndung in der Natur

•

Nahrungszubereitung am Feuer

•

Orientierung in der Natur

•

Erfahren der Natur durch Wahrnehmungsspiele und Wanderungen bei
Tag und Nacht

•

Pfeil- und Bogenbau und schießen

Für die Maßnahmen gilt, das Leben im
Wald und die Anpassung an die Natur in
Abhängigkeit zu den Voraussetzungen der
Teilnehmerinnen zu berücksichtigen und
zu verknüpfen. Es sollten einfache Übungen und Aufgaben angeboten werden, mit
denen die Teilnehmerinnen wichtige Erfahrungen für das Leben machen, den bewussten Umgang mit der Natur erlernen,
Selbstständigkeit entwickeln und ihre Persönlichkeit entfalten können.
Beim Brainstorming in der abschließenden Auswertungsrunde der Fortbildungsmaßnahme zum Thema Natur- und Wildnisabenteuer im Mai 2005 erarbeiteten
die Multiplikatorinnen das „Besondere“ für
Mädchen beim Lernen in der Natur heraus.
Dieses ist im Folgenden:
•
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Umgang mit Natur – geborgen fühlen

„Natur-Schön-Sein“
Entspannen, Kraft sammeln und bündeln, u.a. durch nur eine Sache machen (Essen auf Feuer...), Ursprünglichkeit

•

1. Projekt: „Wildniscamp für Mädchen“
sich zusammen zu tun und sich selbst Die Ausschreibung:
„Draußen, draußen, draußen… sind wir
zu organisieren

•

Wohlfühlen mit Dreck

•

„jungentypische“ Dinge machen dürfen und müssen

•

Selbstbewusstsein stärken, „sich
selbst feiern dürfen“, Heldin sein

•

Neue Impulse setzen: gegen „Anerziehung zur Hilfl osigkeit“,

•

Selbstbestimmung, Selbstverantwortung

•

Mädchen und Frauen spüren Konsequenzen von eigenem Handeln

•

zukunftsfähig, für sich selbst sorgen

•

Frauen als Vorbilder

•

angstbesetzte Räume umdeuten

•

selber Machen und Tun!

•

Mit Stärken und Schwächen umgehen Wahrnehmungsspiel in der Natur
– jede individuell
„Donna Lotta“ – special edition

„Wo sind wir denn jetzt???“

das ganze Wochenende und erleben ganz
viel Aufregendes, Abenteuerliches und Ungewohntes. In Lopau, in der Lüneburger
Heide werden wir unser Nachtlager selber bauen, kochen und backen auf dem
selbstgezündeten Feuer, durch die Natur
streifen, Pfeil und Bogen bauen, ein Floß
bauen und damit den Dorfteich unsicher
machen sowie viele verrückte Sachen
machen.... mal sehen was ihr für Ideen
habt? Fragt eure Freundin oder kommt
ganz mutig allein zu einem Abenteuer in
der Wildnis.“
So „lockten“ die zwei pädagogisch und erlebnispädagogisch ausgebildeten Fachkräfte 14 Mädchen im Alter von zehn bis
13 Jahren zu einem Wildniscamp-Wochenende im Mai 2003 in die nördliche Lüneburger Heide.
Das Programm
1.Tag:
Anreise am Nachmittag, Gelände und
Gruppe kennen lernen, Verzehr der
Lunchpakete, Absprachen für das Wochenende, Zeltaufbau,
Aufteilen in zwei Gruppen, 1. Gruppe: Holz
besorgen 2. Gruppe: Zubereitung des
Abendessen, gemeinsames Abendessen,
Spiele und Singen am Lagerfeuer

„Heiiiiiii-aaaahhhhh!“ Holz hacken üben

2. Tag:
Spiel am Morgen, Frühstücksgruppe: Feuer machen und Brötchen backen am Feuer, gemeinsames Frühstück, Warm up
- Spiel, freie Zeit, Naturspaziergang mit
Wahrnehmungsspielen und Holz besorgen, Mittagssnack, freie Zeit, Flösse bauen und testen,
Aufteilen in zwei Gruppen, 1. Gruppe:
Holz besorgen 2. Gruppe: Zubereitung
des Abendessen, gemeinsames Abendessen, Feuer spucken am Lagerfeuer,
Nachtwanderung
3. Tag:
Spiel am Morgen, Frühstücksgruppe:
Feuer machen und Brötchen backen am
Feuer, gemeinsames Frühstück, Warm
Up-Spiel, freie Zeit, Pfeil und Bogenbau
und Spiele mit Pfeil und Bogen, Mittagssnack, gemeinsame Schlussrunde mit Reﬂexionseinheit, Abschlussspiel und Lagerabbau, Abreise am frühen Nachmittag

Mädchenarbeit’ ﬁndet ein weiteres Modul
statt. Mit dem Thema ‚Natur- und Wildnisabenteuer’ möchten wir aufbereiten, wie
Mädchen und Frauen die Natur erfahren
und sich in ihr zurechtﬁnden können.
An diesem Wochenende geht es um die
Vermittlung praktischer Kenntnisse in und
mit der Natur, wie z.B. Wahrnehmungsspiele in der Natur, Lagerbau, Holz hacken, Feuer machen, Kochen am Feuer,
essbare Pﬂanzen aus der Natur ﬁnden,
Pfeil- und Bogenbau, Tierbeobachtung
und Nachtaktionen.“
So „lockten“ die zwei umwelt- und naturpädagogisch und erlebnispädagogisch
ausgebildeten Fachkräfte Multiplikatorinnen aus der Mädchenarbeit und der
mädchenorientierten Erlebnispädagogik
zu einem viertägigen „Natur- und Wildnisabenteuer“ im Mai 2005 in die südliche
Lüneburger Heide.

Das Programm
2. Projekt: „Natur und Wildnisabenteu- 1.Tag:
er“ für Multiplikatorinnen im Rahmen der Anreise am Vormittag, Gelände und GrupQualiﬁzierungsreihe „Erlebnisorientierte pe kennen lernen, Spaziergang in den
Wald, Bau eines Waldsofas, Verzehr der
Mädchenarbeit“
Lunchpakete, Walderlebnisspiele, AbspraMit der Ausschreibung
„Im Rahmen der Qualifizierungsreihe chen für das Wochenende, Holz sammeln
‚Erlebnisorientierte Mädchenarbeit’ der und bearbeiten, Einführung in die KnotenDLRG-Jugend Niedersachsen im Nds. kunde zum Lagerbau, Lagerbau in verFörderprogramm ‚Lebensweltbezogene schiedenen Gruppen oder alleine,

Aufteilen in zwei Gruppen, 1.Gruppe: Feuer machen 2. Gruppe: Zubereitung des
Abendessen, gemeinsames Abendessen,
Spiele und Singen am Lagerfeuer
2. Tag:
Frühmorgendliches Ansitzen, Frühstücksgruppe: Feuer machen und Brötchen backen am Feuer, gemeinsames Frühstück,
Einführung in die Pﬂanzenkunde und -zubereitung, Mittagssnack, Pfl anzenkundespiel, Naturspaziergang und Holz sammeln
und bearbeiten, Bau einer Laubhütte und
Schwitzhütte
Aufteilen in zwei Gruppen, 1. Gruppe: Feuer machen 2. Gruppe: Zubereitung des
Abendessens, gemeinsames Abendessen, Ausprobieren der Schwitzhütte, freier Abend
3. Tag:
Frühstücksgruppe: Feuer machen und
Brötchen backen am Feuer, gemeinsames Frühstück, Einführung in Karte und
Kompass, Orientierungslauf, Mittagssnack, Spiele und Themen für Mädchen
im Wald, Feuermachtechniken ohne Feuer, Aufteilen in zwei Gruppen, 1. Gruppe:
Feuer machen 2. Gruppe: Zubereitung des
Abendessens, gemeinsames Abendessen,
Essbesteck aus Holz anfertigen, Nachtwanderung mit Solo
4.Tag:
Frühstücksgruppe: Feuer machen und
Brötchen und Pancakes backen am Feuer, gemeinsames Frühstück, Pfeil und Bogenbau und Testen von Pfeil und Bogen,
Mittagssnack, gemeinsame Schlussrunde mit Refl exionseinheiten, Abschlussspiel und Lagerabbau, Abreise am frühen
Nachmittag
Fazit
Durch das direkte und bewusste Leben
und Handeln in der Natur bei den Naturund Wildnisabenteuer-Maßnahmen wird
das Naturerleben unmittelbarer. Ich sehe
mir nicht nur die Natur an, sondern ich
bin ein Teil von ihr und lerne, sie für meine Bedürfnisse zu nutzen, jedoch gleichzeitig ihr auch Respekt zu zollen, sie nicht
auszunutzen.
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Die Natur bietet Schutz- und Außenraum
und ist Nahrungsgeberin. Durch die intensive Nutzung sowie das permanente Aufhalten in der Natur kann eine ganzheitlichere Wahrnehmung von dem Außenraum,
gleichzeitig auch von dem eigenen Dasein
im Außenraum stattﬁnden. Kleinigkeiten
in der Natur, wie z.B. das Wissen von der
Brennnessel als sehr vitaminreiche und
mineralienhaltige Pfl anze, rücken in den
Vordergrund und dadurch wird die Natur
vertrauter.

Die körperliche und geistige Beschäftigung
damit, die eignen elementaren Grundbedürfnisse zu befriedigen, gibt den Mädchen und Frauen die Möglichkeit aktiv von
ihrem Alltagsleben abzuschalten und in
einen erfüllenden Prozess einzutauchen,
sich auf die Natur einzulassen (z.B. den
„Dreck“ willkommen heißen oder auszuhalten, dass sich Regen und Sonne draußen abwechseln).

Natur- und Wildnisabenteuer ist ein „neues“ und wichtiges Medium in der mädchenWichtig beim Anleiten in der Natur ist, dass orientierten Erlebnispädagogik, da es verdie vielen freien Räume und Möglichkeiten schiedene Bedürfnisse, wie
in einer Form des „freien und selbstständigen Handelns“ erfahrbar gemacht werden. • Selbstständigkeit auszuprobieren
Sich immer wieder auf neue Sachen und
• Konsequenzen aus dem eigenen HanGegebenheiten einstellen, mit der Ungedeln ziehen zu lernen
wissheit zu leben, wann und wie viel Essen es geben wird, die Verantwortung zu • durch handwerkliche Arbeit eigene
Produkte zu schaffen
übernehmen, dass sich zu versorgen mehr
bedeutet, als das Essen zuzubereiten, son- • Koordination der vielfältigen Angebote
dern erst Holz zu sammeln, zu bearbeiten,
und Tätigkeiten
Feuer zu machen und in Gang zu halten,
Nahrung aus der Natur zu ﬁnden und die- anspricht und Mädchen und Frauen auf
se zu verarbeiten.
verschiedenen Gebieten stark herausfordert. Das Umgehen mit Werkzeug bei der
Holzbearbeitung oder Feuer zu machen
und in Gang halten oder sich bei Tag und
Nacht in der Natur zu orientieren sind nur
einige Möglichkeiten, die die Natur- und
Wildnisabenteuer bereithalten.
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Träger/-in:

Sozialistische Jugend - Die Falken &
Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt
(beide Bezirk Braunschweig)
Mädchenreferentin: Susanne Koch
Arbeitsschwerpunkt: Armut

„Mädchen wollen hoch hinaus“ –
Erlebnisorientierte Aktivitäten mit Mädchen in
sozial benachteiligten Lebenslagen
Von Seiten meiner Träger bestehen differenzierte Erfahrungen mit erlebnisorientierter Kinder- und Jugendarbeit. Einerseits steht die Tradition von Zeltlagern und
Fahrten, andererseits werden immer wieder neue oder alternative Methoden, wie
sie beispielsweise die Erlebnispädagogik
entwickelt hat, aufgegriffen. Die vorhandenen Erfahrungen werden für die benannten
Zielgruppen speziﬁsch aufbereitet und im
ehrenamtlichen Team vorgeplant.

Die Erlebnisorientierung stellt sich für die
durch soziale Benachteiligung geprägte
Lebensrealität der Mädchen als attraktive
Methode dar. Die Methodik selbst spricht
im Gruppenerlebnis die sozialen Beziehungen und Bezüge direkt an, bleibt in
der angeleiteten Begleitung nachvollziehbar und eröffnet die ständige Refl exion
der Erlebnisse.
In der Vorbereitungsphase im Team werden die zentralen Fragen bearbeitet und

entsprechend Ziele für die Aktivitäten mit
der Zielgruppe formuliert:
Welche sozialen Bezüge und Ansprachen sollen in den Vordergrund gestellt
werden?
Welche Aktivitäten und Methoden sind attraktiv für die Mädchen und fördern ihre
Teilhabe?
Was ist für die Mädchen bei der Planung
der Aktivitäten insbesondere zu beachten?

„Gemeinsam die Schwerkraft überlisten“

Lebensweltbezogene
Abschlussdokumentation
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Ergebnisse der Vorbereitung:
Wir wollen mit unseren Aktivitäten Mädchen erreichen, die sonst keinen Zugang
zu den Möglichkeiten und Mitteln der verbandlichen Jugendarbeit bekommen. Die
Ansprachen sollen ausschließlich auf die
Mädchen ausgerichtet bleiben.
Den Mädchen soll der Zugang zu Aktivitäten auf den akuten Handlungsrahmen
bezogen vermittelt werden. Nicht alles zu
Anfang, sondern in der Schrittfolge des Erlebens werden Entscheidungs- und Handlungsräume dargestellt.
Die Preisgestaltung der
Aktionen sollte es besonders Mädchen aus
Familien ohne ﬁnanzielle Ressourcen erlauben,
teilzunehmen. Dies soll
stillschweigend geschehen und keine Ausgrenzung suggerieren. Bei
Bedarf wird auch ein kostenloser Transport zu den
jeweiligen Veranstaltungsorten organisiert.

refl ektierend ihre Persönlichkeit stär- Anreise bereits seinen Ereignischarakter
ken und entwickeln.
bekam. Der Vorteil fürs Team war dabei,
• soziale Kompetenzen ausprägen und bereits Einschätzungen über eigenes Zutrauen und Motivation der Mädchen zu beTeamfähigkeit erleben.
kommen, da diese für die Ziele, wie wir sie
• jenseits des täglichen Konkurrenz- und
verfolgen, nötig sind.
Leistungsdrucks der Schule auch lerWir fuhren also gemeinsam nach Hannover
nen können.
in den Mobilen Seilgarten im Erlebnispark
WAKITU. Die Anreise war durch eine Fülle
Über bereits etablierte Kontakte (z.B. die
von Fragen, Ideen und Träumen gespickt
Migrant/-innenberatungen der AWO, Lehund gab uns allen zusammen die Gelegenrerinnen) werben wir für die geplanten
heit, als recht vertraute
Gruppe dort einzutreffen. An Verpflegung,
insbesondere Getränke, hatten wir gedacht,
denn da konnten wir
nicht auf die häusliche
Ausstattung vertrauen.
Außerdem wollten wir
neben angemessenem
Essen für alle eine gewisse Gleichheit hergestellt wissen, die gleichzeitig aus der Herkunft
bedingte Hemmungen
relativiert.
Nach einer einstimmen„Mädchen wollen hoch hinaus …“
Wir wählen Aktivitäten im
den Begrüßung machBereich der Erlebnispädten die Mädchen unter
agogik, um den Mädchen Folgendes zu Mädchenaktionen. Dabei sind sie „nur“ Anleitung der Ropes-Course-Trainerin Antdie Mittlerinnen der geplanten Aktivität, um je Abenteuerspiele und Gruppenübungen,
eröffnen:
entsprechend der Zielsetzung die direkte bei denen es vor allem auf Geschicklich• positive Erlebnisse im sozialen GefüAnsprache zu erreichen. Außerdem nah- keit, Konzentration, gute Kommunikation
ge der Gruppe zu machen.
men wir Kontakt zu Mädchen der Zielgrup- innerhalb der Gruppe und auf gegensei• Möglichkeit von (selbstbestimmten) pe auf, die bereits an anderen Aktivitäten
tiges aufeinander Acht geben ankam. Es
Risiko- und Grenzerfahrungen zu er- des Mädchenprojektes teilgenommen hazeigte sich, wie vorteilhaft die vorab geleben.
ben. Dabei wurde eine erste Beziehungs- troffenen konkreten Abstimmungen um
• positive Körper- und Bewegungserfah- ebene hergestellt und die Vertrauensbasis die Ziele mit der örtlichen Trainerin waren.
rungen kennen zu lernen.
für die Aktivitäten vorbereitet.
Dieser Einstieg stellte eine ideale Ergänzung dar, die Mädchen einzustimmen, sich
• das Erlebnis von Spaß und Abenteuer
1. Kletter-Aktion im mobilen Hochseil- selbst etwas zuzutrauen und Mut genauso
zu haben.
garten
wie Vorsicht zeigen zu können.
Bei unseren beiden Kletter-Ausﬂügen wa- So vorbereitet begann der Kletterteil, für
Dabei wollen wir unterstützen, dass die ren jeweils acht bis zwölf Mädchen im Alden sich die Mädchen mit Helmen und KletMädchen…
ter von neun bis 14 Jahren dabei. Geachtet tergurten zum Sichern ausrüsten mussten.
• ihre Interessen und Fähigkeiten formu- wurde darauf, dass jedes Mädchen einge- Die vorausgegangenen Kommunikationsülieren, ausprobieren und erweitern.
stimmt und persönlich angesprochen wur- bungen fanden sogleich ihre Anwendung,
• praktische Kenntnisse und Erfahrun- de und auch einen Bezugspunkt bei den denn natürlich war es etwas besonderes,
begleitenden Teamerinnen fand. Die Ak- so vorbereitet zu werden. Da auch die
gen in und mit Natur haben.
tivität begann mit der Abfahrt, womit die Trainerin so gegurtet war, war es nur un-
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•

gewöhnlich. Hier konnten sowohl die Mäd- 2. Das Erlebnis- und Abenteuer-Camp in
chen, als auch das Team erleben, welche der Asse
Bedeutung der Vorlauf und die Vertrauens- Für Spannung und Abenteuer ist gesorgt,
bildung in die Gruppe haben. Die Mädchen denn das Mädchen-Erlebnis Mobil der
machten sich gemeinsam vertraut mit der DRLG-Jugend kommt für ein Wochenenungewohnten Ausrüstung und wurden da- de in das Freizeit- und Bildungszentrum
bei mutiger.
Asse (Groß Deukte). Zwölf Mädchen im
Im Hochseilbereich gibt es sowohl Ein- Alter zwischen zehn und 13 Jahren sind
zel- als auch Partnerinnenübungen, wie beim Erlebnis-Wochenende dabei. Zuz.B. die Hängebrücke und die Himmels- nächst müssen die Zelte aufgebaut werleiter. Jedes Klettern wurde von der gan- den: „Wie geht das denn? Nee, das kann
zen Gruppe begleitet und unterstützt,
sodass die Gruppe
auch jedes einzelne
Erfolgserlebnis, jede
Herausforderung teilen und unterstützen
konnte. Einige der
Mädchen kostete es
sichtlich große Überwindung und ganz
schön viel Mut, sich
z. B. auf die schwankende Brücke hinauszubegeben. Aber die
Mädchen nahmen die
Herausforderung des „… und klettern mutig über schwindelnde Tiefen!“
Hochseilgartens begeistert an und ebenso konzentriert die Möglichkeit wahr, ihre ich nicht!“ Doch kurze Zeit später stehen
eigenen Grenzen auszuprobieren und zu unsere Unterkünfte für die Nacht (mit vererweitern. Obwohl die Grenzen sehr un- einten Kräften aufgebaut) fertig da. Nach
terschiedlich blieben, negierte die Gruppe einigen methodischen Vorbereitungs- und
Kennenlernspielen wird zuerst mal das Lakeine individuelle Entscheidung.
Am Ende des Programms waren sie stolz gerfeuer für den Abend vorbereitet, Holz
und teilweise erstaunt darüber, was sie sich gesammelt und aufgestapelt und Stockgetraut haben. So ist die Resonanz auf die brotteig geknetet. So einfach es klingt: jeder Schritt will gelernt sein und mit dem
Kletter-Aktion sehr positiv:
„Ich ﬁnde es gut, dass einen niemand aus- Entstehungsprozess wächst die Motivation, die Spannung und dabei das Grupgelacht hat“, betont Regina.
„Ich habe die Brücke geschafft, obwohl penerlebnis.
ich Angst hatte“, sagt Emira mit leuchten- Als es richtig dunkel ist, machen wir eine
Nachtwanderung im Asse-Wald. Für die
den Augen.
„Das wichtigste was ich gelernt habe ist, meisten Mädchen war es ein völlig unbedass man nicht aufgeben soll“, meint kanntes Erlebnis. Die Nacht und der Wald
vermittelten völlig fremde Geräusche, GeAmalia.
„Ich hätte nicht gedacht, dass Klettern so rüche und es gab beeindruckende Freude
über das vorsichtige Begreifen der Natur.
viel Spaß macht“, freut sich Raima.
Nicht zu unterschätzen ist der Weg, zu fragen, was unbekannt ist und sogar zu ver-

suchen, es selbst zu ergründen. Wieder
zurück und voller Neugier wird Feuer spucken geübt. Zuerst sind einige der Mädchen skeptisch, ob das nicht zu gefährlich ist. Doch dann probieren es alle aus
und wollen am Ende gar nicht wieder aufhören. Als Abschluss des Abends werden
am Lagerfeuer ein paar Gruselgeschichten
erzählt. Gut, dass niemand allein im Zelt
schlafen muss!
Morgens stehen wir früh auf, weil die Vögel
einen Riesenlärm veranstalten. Na ja, so ist das eben in
der freien Natur. Bereits um
diese frühe Zeit gibt es viel
zu erzählen, denn noch immer ist vieles von der Vornacht nicht aus den Köpfen
und Herzen. Die Mädchen
geben bereits ihre Erfahrungen bekannt, ohne dass
eine Anleitung nötig ist. Sich
austauschen und offen zugeben, Angst oder Vergnügen erlebt zu haben, gehört
selbstverständlich in das
neue Gruppengefühl.
Zum Frühstück stehen
selbst gebackene Brotfl aden aus Hefeteig mit Kräutern und Butter auf dem Speiseplan. Ein
echter Leckerbissen, das frisch gebackene Brot. Gestärkt geht es erneut auf Expedition in den Asse-Wald. Dort stehen kooperative Spiele wie Vertrauensspiele, z.B.
„Blinde Schlange“, „Blind am Seil gehen“
u.a. auf dem Programm. Außerdem spielen wir einige Natur-Wahrnehmungs-Spiele, wofür sich der Wald ganz prima eignet.
Danach schwärmen alle aus, um Holz für
den Bau von Pfeil und Bogen zu suchen.
Inzwischen ist der Wald vertraut und die
Aufgabe etwas, womit neue Erfahrungen
ihre Anwendung ﬁnden.
Nach Anleitung und mit großer Neugier,
manchmal auch Skepsis über das eigene
Können, fertigen alle Mädchen ihren eigenen Bogen an. Diesmal wird die Gruppe
eine besonders große Stütze, eine Hilfe
durch Sehen, Abgucken und viel Reden.
Im Laufe des Herstellungsprozesses ﬁn-
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setzt sehen, ist die Motivation kaum
zu bremsen.
Am Samstag nach der Begrüßung
und Warm-Up-Spielen, die eine
Stimmung füreinander erzeugen,
sich wirklich einzulassen, gibt es
die erste Übungs-Einheit im Orientalischen Tanz. Es stellt sich rasch
heraus, dass die Mädchen unterschätzt haben, wie viel Körperbeherrschung, Konzentration und
Disziplin die Übungen erfordern.
Kurzfristig macht sich Ungeduld
und Resignation breit. Doch mit
Unterstützung und Ermunterung
„Balance und gute Abstimmung in der Gruppe
der Tanz-Referentin gibt es dann
sind hier gefragt“
doch die ersten Erfolgserlebnisse. Die Hürde der neuen Körperdet jedes Mädchen ihren Weg, obwohl
und Bewegungserfahrung sollte nie undas gar nicht so einfach ist und Geschick
terschätzt werden.
und einige Geduld erfordert. Je näher die
Und je besser es klappt, desto mehr Spaß
Fertigstellung rückt, desto stolzer und enthaben die Mädchen dabei. Die unterschlossener probieren die Mädchen ihre
schiedlichsten Übungen locken die Mädneu entdeckten Fähigkeiten. Anschließend
chen, sich mehr zu trauen und lehren sie,
wird der Umgang mit Pfeil und Bogen gesich überwinden zu können. Die Mädchen
übt: Robina Hood lässt grüßen!
beschließen, angeregt durch die jeweiligen
Auch der Abbau der Schlafstätte und das
Erfolgserlebnisse, gemeinsam einen Tanz
ordentliche Hinterlassen des Lagerplateinzustudieren. Hier kommt zum Tragen,
zes gehört zum Programm. Gelegenheit,
das die gesamte den Mädchen eröffnete
sich noch mal einiger fast schon vergesErlebniswelt nicht individuell, sondern auf
sener Erlebnisse zu erinnern. Gelegenheit
die Gruppe ausgerichtet ist. Sie sind beauch, ohne einen künstlichen Rahmen, zu
geistert, ihre Erfolge zu verknüpfen und sie
refl ektieren. Jedes Mädchen hat ihr eigein einer gemeinsamen Darbietung zusamnes, ganz persönliches Erlebnis, einen
Bogen und eine anteilige Erinnerung der
Gruppe. Die Vielfalt ihrer Aussagen, wenn
wir nachfragen, sind mehr, als wir zu erreichen dachten.
3. Wochenendseminar „Orientalischer
Tanz“ in der Asse
Die Mädchen der Mädchengruppe aus einer Grundschule in Salzgitter wünschen
sich ein Tanzseminar und so organisieren
wir eine Referentin für Orientalischen Tanz
für ein Wochenende in der Asse-Bildungsstätte. Vorbereitung und Eintreffen ist in
dieser Konstellation leicht. Die Mädchen
kennen sich bereits und haben keine Berührungsängste mehr mit dem Team. Da
sie auch ihre Interessenbekundung umge-
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„Einmal Amazone sein!“

men zu bringen. Die Zeit verfl iegt mit dem
Üben und der Begeisterung am Erfolg.
Das Abendprogramm beginnt mit einer
Nachtwanderung unter dem Sternenhimmel der Asse. Es ist klar und kalt und man
kann sogar das Sternbild des Kleinen Wagen erkennen. Zwischen dem Zittern und
dem Entdecken entsteht eine Nähe, die
das Vertrauen in die Gruppe mit einer Intensität stärkt, die nicht planbar ist. Sehr
leise breitet sich trotz „bibbern“ Zufriedenheit aus und die Lust auf das weitere
Abendprogramm. Weiter geht der Abend
nämlich mit Tanz-Spielen nach Disco-Musik, denn die Mädchen haben noch nicht
genug vom Tanzen. Selbstzufriedene Ausgelassenheit bezeichnet die Stimmung am
besten. Den Abschluss des Abends und die
Vorbereitung auf die Nachtruhe bildet eine
Igelballmassage bei ruhiger Musik.
Am nächsten Morgen geht es weiter mit
den Tanzübungen. Zum Repertoire des
Orientalischen Tanzes gehören natürlich
auch glänzende und zarte Stoffe, paillettenbesetzte Tücher, bunte Fransenschals
und anderes mehr. Den Mädchen gefällt
das „Verkleiden“ und „sich in Szene setzen“ und sie studieren eifrig ihren Tanz
weiter ein. Wieder leben die Mädchen aus,
dass sie als Ganzes angesprochen sind,
sich in Bewegung, Kleidung und insbesondere in ihren kleinen Träumen und großen Wünschen ausdrücken dürfen, ohne

dass es belächelt wird. Obwohl eine klare
selbst gestellte Aufgabe bewältigt werden
will, sind viele Aspekte der Lebensrealität
selbstverständlicher Teil der Kommunikation und werden zum Thema dessen, was
sich tänzerisch ausdrückt.
Als Ergebnis ihrer Arbeit führen die Mädchen voller Stolz ihre einstudierte Tanzvorführung auf, für die sie natürlich und
berechtigt viel Applaus vom ebenso stolzen Team bekommen. Diesem glanzvollen Ergebnis fügt sich im Schlusskreis zur
gemeinsamen Verabschiedung eine Fülle
weiterer Ideen an, was es noch für Ideen
gibt, für ein gemeinsames Wochenende.
Denn so etwas, wurde einhellig erklärt, ist
wirklich was anderes. Zusammen wegfahren möchten sie möglichst bald wieder und
der Rest wird sich ﬁnden.
Resümee
In der Auswertung lässt sich feststellen,
dass erlebnisorientierte Mädchenarbeit
sich sehr gut für den fördernden Umgang
mit Mädchen in sozial benachteiligten Lebenslagen eignet. Zu beachten ist, dass
hier eine jugendverbandliche Arbeitsweise zugrunde gelegt ist. Die Aktivitäten beginnen immer in der Vorbereitung und die
Mädchen werden direkt angesprochen,
eingebunden und erleben sich als Individuum in der Gruppe. Die Gruppe schützt,

stärkt, sichert und kritisiert auch. Sie setzt
Grenzen und erlaubt genauso, mit Ängsten umzugehen wie Mut zu entwickeln,
z.B. Grenzerfahrungen zu machen. Für
den Methodenbereich gilt, dass in einem
Prozess alle Beteiligten ständig miteinander interagieren. Erfahrungen aus den Aktivitäten können erneut aufgegriffen werden
und in Neue einfl ießen.
Für die erreichten Mädchen, sind die beiden Aspekte Erlebnisorientierung und
Gruppenzusammenhang ein besonderer
Kontext, der mit ihrer Erlebnisrealität in
keinem Bezug steht. Deswegen bedarf es
der besonderen Aufmerksamkeit, wie die
Mädchen sich auszudrücken verstehen.
Aufgabenstellungen wie Programmpunkte müssen immer berücksichtigen, dass
die Mädchen wahrscheinlich selbst noch
lernen, sich eindeutig zu erklären. In unserem Programm haben wir das immer
berücksichtigt.
Die Erlebnisorientierung ist keine universelle Methode. Sie schafft Erlebnisebenen
und Möglichkeiten der Selbstvergewisserung. Diese Aktivitäten banden wir in die
verbandsüblichen Gruppenbezüge ein, wodurch Rollenzuweisungen sich relativieren
lassen und die Mädchen sich selbst bestätigen oder abgrenzen können und Gemeinsamkeit qualiﬁzierter erleben. Besonders
wichtig und letztlich motivierend auch fürs
Team ist die kontinuierliche Reﬂexion dessen, was im Verlauf der Aktivität durch die Erlebnisorientierung ausgelöst wird.
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Träger:
Mädchenreferentin:
Jugendhilfebereich:

Jugendhof Steinkimmen
Astrid Schwarz
Jugendarbeit

Die Grenzen der Normierung entdramatisieren –
Geht das? Zwei Praxisforschungsprojekte zur Weiterentwicklung von methodischen Fragestellungen der
Mädchenarbeit auf koedukative Gruppen
Der folgende Beitrag wurde gemeinsam mit Corinna Voigt-Kehlenbeck verfasst.
Im Jugendhof Steinkimmen wurde von der
Mädchenreferentin Astrid Schwarz in Kooperation mit der Bildungsreferentin der
Landesjugendakademie Dr. Corinna VoigtKehlenbeck in zwei aufeinanderfolgenden
Jahren (2003, 2004) ein Modellprojekt in
Form von zwei Osterkulturcamps durchgeführt. Es sollte allgemein die Übertragung von Konzeptionen, Blickwinkeln und
Überlegungen der Mädchenarbeit auf die Arbeit
in koedukativen Gruppen erprobt werden.
Beide Ferienfreizeiten
wurden ausgewertet
und in Publikationen
der Fachöffentlichkeit
zugänglich gemacht
(vgl. Schwarz; VoigtKehlenbeck 2005, VoigtKehlenbeck 2004 a, b).
Im ersten Osterkulturcamp war die Gruppe begrenzt auf das
Alter von zehn bis 14
Jahren, im zweiten Jahr
auf das Alter von zehn
bis zwölf. Die Gruppen
waren paritätisch aus
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Mädchen und Jungen zusammengesetzt,
d.h. je ein/-e Betreuer/-in brachte für zweieinhalb Tage zwei Jungen und zwei Mädchen aus ihrer Einrichtung mit. Die Gruppengröße war auf 20 Kids begrenzt. Die
Kids kamen aus dem Umfeld der offenen
Jugendarbeit, d.h. sowohl aus sozial benachteiligten Verhältnissen als auch aus

Gemischte Gruppe - Geschlecht egal ?
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sog. normalen Mittelschichtsfamilien.
In diesem Artikel soll aus einem vergleichenden Blickwinkel dargestellt werden,
wie sich Fragestellungen durch die Auswertungen beider Projekte weiter entwickelt haben.

I. Theaterprojekt
Träume – eine
Ferienfreizeit für
Jungen und Mädchen: das Osterkulturcamp 2003
Die Modertor/-innen des
ersten Osterkulturcamps
waren gebeten worden,
kulturpädagogische Angebote für die Mädchen
und Jungen zu unterbreiten und dabei das Thema Geschlecht, sowohl
inhaltlich als auch durch
geschlechtshomogene
Kleingruppen, bewusst
zu thematisieren.
Die Auswertung dieses Projekts (VoigtKehlenbeck 2004 a, b)
wurde vor allem möglich

durch die Entwicklung von drei unterschiedlichen Blickwinkeln, die von uns in
den Publikationen als „Genderbrillen“ qualiﬁziert wurden. Mit der einen beobachteten
wir ausdrücklich die Bedeutung der Differenz in koedukativen Zusammenhängen
(Differenzbrille), mit der anderen schärften wir den Blick für die Vielfalt (diversity,
Brille der Vielfalt). Der dritte Aspekt unserer
Aufmerksamkeit war geschärft durch die
Erkenntnis über die Dynamik der Zweigeschlechtlichkeit als sich wechselseitig be-

die Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit sahen, wie sich die Dynamiken innerhalb der Gruppe unter dem Eindruck
der einsetzenden Normierung wandelte.
Die Brille der Differenz half uns nun, die
Dynamik der Dichotomie (männlich/weiblich) zu erkennen (vgl. Voigt-Kehlenbeck
2004 a, b). Denn es wurde im Laufe des
Nachmittags des ersten Tages deutlich,
wie sehr die Dichotomie der Geschlechterzuschreibungen die Neuordnung der
Gruppe prägt – und dies deutlich erkenn-

Die Dynamik beginnt sich zu etablieren

dingendes Strukturphänomen (Brille der
Dynamik von Zweigeschlechtlichkeit).
Die Sensibilität, die uns aus den Diversity Ansätzen in der Jugendarbeit zugänglich gemacht worden war und die dazu gehörigen Diskussionen (vgl. Sielert 2002,
Rose 2001) halfen uns ebenso wie die
Kenntnis der Dekonstruktionsdebatte (vgl.
Fritsche 2001, Voigt-Kehlenbeck 2001) zu
erkennen, dass auf den ersten Blick diese
Gruppe von Kids sehr heterogen agierte.
Anfangs sahen wir viele unterschiedliche
Kids: stille Mädchen, laute Jungen, aufgeregte agile Mädchen, stille Jungen etc. Die
Kids zeigten sich in ihrer jeweiligen Persönlichkeit, näherten sich der fremden Gruppe in all ihrer Unterschiedlichkeit. Im Laufe des Nachmittags schon wurde deutlich,
dass wir aufgrund unseres Wissens über

bar unter dem Einfl uss der Hierarchie der
Geschlechterordnung.
„Mann – biste schwul ej?“: Die geschlechtsgebundene Gruppennorm wird etabliert
Die Gruppe begann am Nachmittag mit angeleiteter Theaterarbeit. In den angeleiteten wie auch in den sog. unbeobachteten
Zeiten zeigte sich deutlich, dass das Sozialverhalten der Kids zunehmend in den
Bann der Dynamik der männlichen Inszenierung geriet. Denn es bildete sich eine
Dynamik ab, in der die männlichen Jugendlichen sich von den kleinen Jungen unterschieden und sich einzelne Ältere als die
Tonangebenden herauskristallisierten. Die
spannende Frage schien zu lauten: wer
würde der tonangebende Junge sein, wer

bestimmte die Spielregeln, was galt in der
Gruppe als anerkanntes männliches Verhalten, wessen Verhalten wurde sanktioniert, wem wurde angedroht, als schwul zu
gelten. Die Etablierung der Verhaltensweisen entfaltete sich in zwei Richtungen. Zum
einen bewegten sich die Jungen innerhalb
der Setzungen hegemonialer Männlichkeit und etablierten entsprechend diese
Normen innerhalb der männlichen Gruppe – zum anderen überhöhten sie sich als
Gruppe kollektiv durch verbale Gesten
der Abwertung gegenüber allen weiblichen
Attributierungen. Die
Genderbrillen machten
es möglich zu erkennen, dass diese Vermittlung der geltenden
Normen in dieser Gruppe so weitergegeben
wurde, dass die Jungen aktiv, die Mädchen
vorerst passiv wirkten.
Unsere Beobachtungen, die wir bewusst
ausrichteten auf die Interaktion zwischen den
Geschlechtern, sollten
später noch andere
Aspekte aufdecken. In
dieser Phase aber war
die Aktivität der Jungen augenfällig. Mit
der für die Etablierung von Geschlechterdifferenzen ausgerichteten Brille erkannten wir die Hierarchieentwicklung innerhalb der Jungengruppe. Deutlich wurde
ihr Wunsch nach Zugehörigkeit und Anerkennung durch die männlichen Jugendlichen, die als Tonangebende ausgemacht
waren. Die Furcht, in der „schwulen Ecke“
zu landen, beherrschte das Klima der Jungen. Die Anstrengung der Anpassung an
die vorgegebene Norm wurde deutlich, der
Stress in der männlichen Hackordnung
sichtbar. Spannend aber wurde es, als wir
unsere Beobachtungen auf die Reaktionen
der Mädchen richteten.
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Mädchenarbeit – wenn es sie nicht schon
gäbe, müsste man sie erﬁnden
Die Reaktionen der Mädchen hätten erneut
die Erﬁndung von Mädchenarbeit gerechtfertigt. Denn in dieser Atmosphäre der verbalen Gewalt der Jungen gegen Mädchen
– depotenzierten sie sich sichtlich. Unsere
Beobachtungen in der gemischten Gruppe
zeigten, wie schnell sich Mädchen in den
Prozess der freiwilligen Depotenzierung
hineinfügen, weil er ihnen offensichtlich
sehr vertraut ist.
Wurde in einer gemischten Kleingruppe gearbeitet, ﬁelen ständig abfällige Bemerkungen über Frauen („Ach, die (Frau) hat doch
keine Ahnung.“, „Ach, meinste die Fette da
?“). Dabei ﬁel uns auf, dass es weniger darum ging, die anwesenden Mädchen zu
verletzen, als vielmehr schlicht darum zu
zeigen, dass man das Vokabular, die Gesetzmäßigkeiten der hegemonialen Männlichkeit beherrschte.
Die Dynamik der Jungen, die wir aufgrund
unseres Genderwissens als Zwang zur Inszenierung und nicht als böse Absicht zu
dechiffrieren in der Lage sind, wirkt sich
nichts desto trotz auf die Sichtbarkeit der
Mädchen aus. Mädchen werden in gemischten Gruppen eher unsichtbar. Sie
entwickeln nur bedingt ihre Kreativität1,
Mädchen suchen Schutz in der Nichtsichtbarkeit, weil sie bemüht sind, sich aus der
„Schusslinie“ der Jungen heraus zu halten.
Auffallend war für uns dabei, dass diese Inszenierung zwar ausgeht von den als tonangebend geltenden Jungen, aber mitgetragen wird von den anderen Jungen, sei
es durch Gesten der Teilhabe oder durch
eigene Unterwerfungsleistungen. Kaum
ein Junge intervenierte gegen Ausgrenzungen und Abwertungen – zu groß schien die
Gefahr in die Dynamik der Abwertung und
Ausgrenzung zu geraten.

1
2
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Disko ist angesagt
Spannend aber wurde die Auswertung,
als wir uns genauer
einer Veränderung
in der Dynamik des
zweiten Tages zuwandten. Es war
nämlich deutlich ein
Wandel eingetreten,
als sich die für den Mädchengruppe in den Zwischenpausen
letzten Abend ankündigte Disko abzeichnete: Die Meinung keit der tonangebenden Jungen buhlten
der Mädchen über Jungen gewann an Ge- und sich diese durch fortgesetzte Abwerwicht. Nun erlebten wir, wie die tonange- tung in der parodierten Weiblichkeitsbenden Mädchen an Einfl uss gewannen attributierung zu sichern suchten.
und mit ihren Normsetzungen, z.B. durch Genderwissen qualiﬁziert: Wahrnehmenihr Flirtverhalten, deutlich machten, wen können ist eine Qualität in der Kinder- und
sie wie bewerteten. Auffällig war, dass Jugendhilfe, die auf die Fähigkeit zur refl edie von der Jungengruppe erwählten Ton- xiven Distanzierung zurückgeht.
angebenden auch als die „Angesagten“ Wenn neu die Frage im Mittelpunkt steht,
unter den Mädchen galten. Oder anders wie denn Methoden beschaffen sein müsausgedrückt: auch die Mädchen richteten sen, die Entfaltungsraum für beide Gesich an den Jungen aus, die der hege- schlechter möglich machen, dann ist auch
monialen Männlichkeitsnorm am Nächs- das methodische Setting zu refl ektieren2.
ten kamen. Die Entwicklung des Nach- Wir fragten uns in der Auswertung abmittags und Abends des zweiten Tages schließend, inwieweit die Angebote der
war für die jüngeren Jungen verwirrend. Theaterarbeit, die explizit und auch indiDie kleinen Jungen hatten sich den gan- rekt das Geschlecht thematisiert hatten,
zen Nachmittag geübt in der Abwertung kontraindiziert waren, weil sie möglichervon Weiblichkeit und in der Überhöhung weise zur Emotionalisierung durch Polades männlichen Geschlechts. Viele klei- risierung (z.B. durch Konfrontationen mit
ne Jungen kamen mit diesen Widersprü- gegengeschlechtlichen Inszenierungen)
chen nicht zurecht. Manche suchten in führten.
Parodien (ein kleiner zehnjähriger Jun- Aus diesen offenen Fragen entwickelte
ge erfand eine Parodie von Weiblichkeit sich das Osterkulturcamp für das darauf
durch einen Auftritt mit Bällen unterm T- folgende Jahr, mit dem wir - im ähnlichen
Shirt und war damit für den ganzen Abend Setting - eine andere Methode einsetzen
Miss Supertitty), andere ﬂüchteten in Al- konnten. Mit dem Ansatz von Playing Arts
bereien. Ihr Verhalten zeigte, wie sehr die wollten wir experimentieren, was es beKleinen weiterhin um die Aufmerksam- wirkt, wenn die Methode vor allem dar-

Dass auch für Jungen ihre Kreativität in gemischten Gruppen nur bedingt entfalten können, weil sie unter dem Druck ihrer
hegemonialen Inszenierung stehen, ist Ausgangspunkt für viele Ansätze der Jungenarbeit (vgl. Bentheim u.a. ., 2004).
Bisher konzentriert sich die Genderdiskussion entweder auf die Infragestellung von Mädchenarbeit, veränderte
Sozialraumanalysen unter dem Eindruck des Gender Mainstreaming (Rose, 2003), oder allgemein auf die Veränderungen in den
Lebenswelten von Mädchen (Hering, 1999, Bitzan; Daigler, 2001) und Jungen (Möller 2004, hier konzentriert auf die Frage, was
abweichende, nicht gewaltorientierte Jungensozialisationen begünstigt - und was nicht).
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auf setzt, Normvorgaben allgemein außer pien und Ausgrenzungsmechanismen in
Kraft zu setzen.
der Gruppe entstanden (Schwarz; VoigtKehlenbeck 2005). Im Gegensatz zum VorII. „Wir müssen hier machen
jahr, in dem die provokative Frage, „Mann
was wir wollen“ –
bist Du schwul, ej?“– ständig gestellt wurPlaying Arts als Methode:
de, tauchte in dem Projekt des Folgejahdas Osterkulturcamp 2004
res diese Frage faktisch nicht auf. Vielmehr
zeigte sich, dass die Kids, die durch Playing
Das zweite Osterkulturcamp zeichnete sich
Arts zum individuellen Tun angehalten wurdadurch aus, dass das Projekt bewusst das
den und sich ständig in grenzüberschreiThema Geschlecht nicht in den Mittelpunkt
tenden Inszenierungen spielerisch berückte. Die Kids wussten nur, dass sie irwegten, den so entstandenen Freiraum
gendwie was mit Kunst machen sollten.
des Agierens jenseits von GeschlechterPlaying Arts, eine Methode, die aus der
zuschreibungen nutzten und sich wesentSpielpädagogik entstanden ist, arbeitet belich entspannter zueinander verhielten
als die Gruppe des
Vorjahrs. So sahen
wir Mädchen, die
sich in ihr Tun vertieften und schlicht
im Malen aufgingen,
wir sahen Jungen,
die in Stöckelschuhen und in Ausgehkleidern Filmszenen
erfanden, wir sahen
Mädchen, die von
Balustraden sprangen, wir sahen riAuseinandersetzung der Jungen mit Selbst- und
Fremdzuschreibung - männlich gleich Monster ?
tualisierte Schwerterkämpfe und wir
wusst mit der Öffnung von kreativen Gren- sahen einen kleinen Jungen, der sich mit
zen (Riemer; Sturzenhecker 2005). Die dem Erlernen der Techniken und Regeln
Kids wurden von den Mentor/-innen indi- des Fußballs abmühte. Die Mentor/-innen
viduell angeregt, sie erhielten eine umfas- von Playing Arts ließen die ganze Szenerie
sende Erlaubnis zum eigenen Tun, muss- in einer großartigen Abschlussperformance
ten/durften sich mit den offenen Grenzen ausklingen und gaben den Kids die Mögherumschlagen und ihre kreative Spur ent- lichkeit, ihr vollständig individualisiertes
falten. Rückfragen von Personen, die zeit- Tun als Experiment des Daseins (ob nun
gleich auf dem Gelände des Jugendhofes innerhalb oder jenseits von Geschlechtertagten, was das Tun der Kids bedeute, was setzungen) zu erfahren (vgl. Sturzenhedas denn für ein Kursus sei, wurde von den cker; Riemer 2005, Schwarz; Voigt-Kehvon Freiheit betroffenen Kindern mit der lenbeck 2005).
wunderbaren Antwort bedacht: „Wir müssen hier machen was wir wollen“.
Fazit:
Der Vergleich macht deutlich, dass in der
Für den Vergleich der beiden Osterkul- Weiterentwicklung genderpädagogischer
turcamps ist entscheidend, dass mit die- Fragestellungen auch eine neue Auseinser auf Entmachtung von Normsetzungen andersetzung über den Einsatz von Methoausgerichteten Methode kaum Stereoty- den ansteht. Es wird nicht ausreichen, die

methodischen Ansätze der Mädchen- bzw.
Jungenarbeit auf den Alltag in gemischten
Gruppen zu übertragen. Vielmehr wird es
notwendig sein, die Ziele einer solchen
Arbeit noch einmal neu zu bestimmen.
Dann gilt es genauer die Erfahrungen der
Mädchenarbeit und die neueren Erkenntnisse der Geschlechterforschung zusammen zu bringen. Das Ziel der Emanzipation ist nicht mehr unbedingt tragfähig,
neue Strukturfragen und Haltungen sind
zu integrieren und für beide Geschlechter
wirksam auszuloten. Dazu ist zum einen
die Bedeutung des Zwangs zur „Inszenierung qua Geschlecht“ (Voigt-Kehlenbeck
2005) zu berücksichtigen und zugleich zu
fragen, unter welchen methodischen Strukturen einer Dramatisierung der Zweigeschlechtlichkeit entgegen gewirkt werden
kann und wann die eingesetzten Methoden eher dazu beitragen, die kulturell gesetzten Normierungen zu verhärten und
die geschlechtsgebundenen Spannungen
zu verstärken. So wird zu überprüfen sein,
wann die Thematisierung von Geschlecht
(wie in dem oben dargestellten Beispiel)
auch als kontraindiziert zu klassiﬁzieren
ist – und wann sie sinnvolle Effekte erzielt
– ohne zu verletzen und zu kränken. Dem
Prinzip der Emanzipation wird das Prinzip
einer refl ektierenden Kultur der Anerkennung entgegen zu setzen sein.
Die Mädchenarbeit hat in ihren letzten
Jahrzehnten in Korrelation mit einer ausdifferenzierten wissenschaftlichen Forschung über Methoden und die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen
und Jungen einen Boden geschaffen. Die
Geschlechterforschung hat umfassendes
Material erarbeitet, das neu aus anwendungspraktischer Sicht auszuwerten ist.
Die zentrale Frage der geschlechterreflexiven Kinder- und Jugendhilfe wird in
Zukunft lauten: Wie lässt sich das Miteinander von Kindern und Jugendlichen beiderlei Geschlechts so organisieren, dass
die Kenntnisse über die negativen Folgen
der Dramatisierung der Geschlechterordnung gemindert und die Entfaltungsmöglichkeiten beider Geschlechter gefördert
werden können. Eine kritische Revision
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der klassischen Methoden der Sozialpädagogik (Kulturpädagogik, Erlebnispädagogik, Spielpädagogik etc.) aus Gendersicht
fragt also nicht nur nach der Geschlechterdifferenz bzw. der Geschlechterblindheit
(Genderbias), sondern hat auch die Aufgabe Fragen zu klären darüber, welchen
Einfl uss methodische Settings auf die erklärte Absicht der Geschlechterentdramatisierung nehmen. In dieser Komplexität
von Fragen liegen u.E. die eigentlichen
Herausforderungen zukünftiger genderpädagogischer Ansätze.
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Partizipation: Ein Thema zwischen Sein und Schein
„Partizipation“ lautet der Arbeitsschwerpunkt des Projekts „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ beim Paritätischen Jugendwerk Niedersachsen.
Das Thema ist keineswegs neu. Rechtlich abgesichert (vgl. Salgo) und als Leitorientierung einer zeitgemäßen Kinderund Jugendhilfe in einschlägigen Publikationen hervorgehoben, darf es in Konzepten, Planungen und Förderanträgen heute
nicht mehr fehlen. Partizipation hat Hoch-

konjunktur! Und dennoch bin ich im Laufe
meiner Projektarbeit immer wieder auf Widersprüche gestoßen, die m.E. eine kritische Beleuchtung des Themas erfordern.
Insbesondere ist hier der oft undifferenzierte und unreflektierte, ja inflationäre Umgang mit den Begriffen Partizipation/Beteiligung anzuführen. So ﬁnden sie
u.a. sowohl im Hinblick auf demokratische
Entscheidungsprozesse und im Zusammenhang mit den Möglichkeiten der ge-

sellschaftlichen Teilhabe von sozial benachteiligten Gruppen Verwendung, aber
auch allein in Bezug auf die Teilnahme von
Mädchen und Jungen an pädagogischen
Angeboten. Als positiv besetzte Modebegriffe, werden sie selten inhaltlich ausgeführt und zum Teil in Alibifunktion missbraucht (vgl. Petersen).
Was aber ist nun unter Beteiligung zu verstehen?

Stolze Mädchen mit ihrer Zeitschrift
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Der Begriff „Partizipation“ ist ein politischer. Er stammt aus demokratietheoretischen Konzepten, in denen es um die
Teilhabe von Bürger/-innen an Macht und
ihren Einfl uss auf politische Entscheidungen geht (vgl. Kriener 2003). Durch die
Öffnung von Entscheidungsprozessen soll
Partizipation hierbei zur Demokratisierung
hierarchischer administrativer Strukturen
beitragen (vgl. Verein für öffentliche und
private Fürsorge, S. 693).

sen. Sie interpretiert dieses Ergebnis im
Zusammenhang mit dem Bedürfnis von
Mädchen nach einem Lebensweltbezug.
„Das, was ich als Mädchen da tue, hat direkt etwas mit meinem Lebensumfeld zu
tun: Ich kann es sehen, ich kann es anfassen, es handelt sich nicht um abstrakte, sondern um lebensnahe Demokratieerfahrung“ (Zinser, S. 24). Unabhängig vom
Geschlecht besitzt jedoch der Faktor Bildung für die Akzeptanz von Partizipations-

In Bezug auf Mädchen und Jungen
bewegt sich das
Thema Partizipation in zwei Dimensionen, die m.E.
auseinander gehalten werden sollten.
Zum einen handelt
es sich um eine gesellschaftliche, politische und zum
anderen um eine
pädagogische Dimension.
In einen demokratischen und damit Partizipation – eine Frage der Haltung
politischen Zusammenhang gestellt, wird Partizipation in der formen eine große Bedeutung. „Mädchen
ersteren als die „Ausübung von Mitbestim- mit höherer Schulbildung können den stärmung“ verstanden (vgl. Kriener, S. 5). In ker institutionalisierten Modellen durchaus
diesem Bezug sind insbesondere die re- etwas abgewinnen. Für sie tun sich hier
präsentativen, offenen und projektorientier- neue Machträume auf, die sie besetzen
ten Beteiligungsformen zu nennen, die auf können und wollen“ (Zinser, S. 31).
kommunaler Ebene Mädchen und Jungen
in sie betreffende Planungs- und Entschei- Wie oben angeführt, erfordert ernst gedungsprozesse, z.B. bezüglich Spielplatz- meinte Partizipation eine Umverteilung von
, Verkehrs- und Stadtplanung oder ande- Macht und damit Einfl uss auf die Verteilung
re politische Entscheidungen einbeziehen von Ressourcen. Da Macht jedoch nur diesollen. Auch Beteiligungsprojekte im Rah- jenigen abgeben können, die welche besitmen kommunaler Jugendhilfeplanungen zen, sollten auch nur solche Maßnahmen
besitzen diese politische Dimension. Mäd- den Titel Partizipation beanspruchen, die
chen und Jungen bekommen hierbei zu- von Personen oder Institutionen mit entmindest in relevanten Teilbereichen die sprechenden Befugnissen ausgestattet
Rolle von mündigen Bürger/-innen zuge- sind. Diese müssen sich aber daran messprochen (vgl. Kraus). In Bezug auf Mäd- sen lassen, ob Mädchen und Jungen tatchen stellt Zinser fest, dass die projektori- sächlich ein Recht auf Mitentscheidung erentierten Beteiligungsformen die höchste halten oder ob es sich lediglich, wie häuﬁg
Beteiligungsdichte von Mädchen aufwei- kritisiert, um eine öffentlich wirksame Alibi-
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veranstaltung handelt.
Um die wahre Bedeutung von Partizipation und ihre gesetzlichen Vorgaben nicht
zu „verwässern“ möchte ich vorschlagen,
dass all jene pädagogisch initiierten Projekte der „Meinungsäußerung von Mädchen (und Jungen)“, die ohne entsprechenden Auftrag handeln, sich als das
betiteln, was sie sind. Nämlich pädagogische Aktionen, Maßnahmen oder Projekte, die Mädchen (und Jungen) ermutigen
und Raum geben,
die eigenen Interessen, Wünsche
und Ideen bezüglich ihrer Lebenswelt zu formulieren und diese als
politische Forderungen zu veröffentlichen.
Die Umsetzung des
Rechtsanspruchs
von Mädchen und
Jungen auf Beteiligung bleibt so
in der Verantwortung derjenigen,
die dafür zuständig sind.
Schließlich fällt es
dann in den Aufgabenbereich von Mädchen- und Jugendpolitik, einzufordern,
dass eben diese, real Verantwortlichen in
Politik und Verwaltung ihrem gesetzlichen
Auftrag nachkommen. Dabei ist darauf zu
achten, dass den Bedürfnissen von Mädchen der gleiche Status eingeräumt wird,
wie denen der Jungen und dass die Formen der Beteiligung die unterschiedlichen
Zugänge von Mädchen und Jungen zu entsprechenden Vorhaben berücksichtigen.
Was aber hat nun das Thema Partizipation mit Pädagogik zu tun?
Zuerst einmal ist festzustellen, dass auch
im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes ein Anspruch auf Beteiligung
festgeschrieben ist. „Das Beteiligungsrecht verpfl ichtet die öffentliche Jugendhilfe, Minderjährige überall dort, wo sie in

irgendeiner Weise von Entscheidungen Umverteilung. Denn auch pädagogische pation und dem einhergehenden Machtverder Jugendhilfe betroffen sind, inhaltlich Beziehungen sind, insbesondere, wenn lust auseinandersetzen (Kriener, S. 6)
einzubeziehen“ (Münder, S. 135). Die Be- sie im Rahmen von Erziehungszusammenteiligung von jungen Menschen soll dazu hängen bestehen, durch Machtgefälle ge- Ein anderer Aspekt der pädagogischen Dibeitragen, dass ihre Vorstellungen, Inter- kennzeichnet. Um dem Anspruch von Par- mension von Partizipation besteht darin,
essen und Bedürfnisse in die Gestaltungs- tizipation innerhalb pädagogischer Settings dafür Sorge zu tragen, dass bestehende
und Entscheidungsprozesse der Jugend- und Beziehungen gerecht zu werden ist es soziale Ungleichheiten nicht die Beteilihilfe einfl ießen. Dabei soll
eine partnerschaftliche Aushandlung als Basis für diese
Entscheidungsprozesse angestrebt werden (vgl. Petersen). So wirkt die politische
Dimension von Partizipation als „Ausübens von Mitbestimmung“ auch in die pädagogischen Bereiche hinein.
In diesem Zusammenhang
fordert Sturzenhecker, Partizipation als Recht von Mädchen und Jungen zu realisieren, „sie also besonders
in pädagogischen/jugendarbeiterischen Einrichtungen Orchidee - ein Projekt mit straffällig gewordenen jungen Müttern
als Subjekte mit einforderbarer Entscheidungsmacht auszustatten“ daher notwendig, die bestehenden Hierar- gungschancen von Kindern und Jugendchien (bzgl. Generation, Geschlecht, Infor- lichen beeinträchtigen (vgl. Kraus). So ist
(Sturzenhecker, S. 225).
mationsmacht) immer wieder neu zu refl ek- darauf zu achten, dass Formen und MethoIm Rahmen von Pädagogik kommt jedoch tieren. Um die Teilhabe von Mädchen und den von Beteiligungsvorhaben genau auf
auch eine zweite, nämlich die pädagogi- Jungen zu erreichen, ist es dann notwen- die jeweiligen Gruppen der zu Beteiligten
sche Dimension von Partizipation zum Tra- dig, die darin liegenden Machtgefälle zu abgestimmt werden (vgl. Bundesministegen, die Kriener als „Lernen von Mitbestim- minimieren. Dazu müssen Pädagog/-innen rium für Familie, Senioren, Frauen und Jubereit sein, Entscheidungsbefugnisse und gend 1998). Neben der Berücksichtigung
mung“ beschreibt (Kriener, S. 5).
Das Ziel hierbei besteht darin, Mädchen Verantwortung zu teilen, bzw. abzugeben. des Alters und dem jeweiligen Bildungsund Jungen Kompetenzen zu vermitteln, „Am Ende des Informations-, Beratungs- stand der Kinder und Jugendlichen erhält
die sie benötigen, um ihr Recht auf Parti- und Aushandlungsprozesses steht dann hierbei insbesondere die Geschlechtszuein auf Vertrauen aufbauendes Verhält- gehörigkeit Bedeutung.
zipation auszuüben (vgl. Kraus).
Es geht hier also um individuelle Lern- nis zwischen SozialarbeiterInnen und Kinund Bildungsprozesse aus pädagogischen dern bzw. Jugendlichen, in dem die Sozial- Um die Relevanz der GeschlechtszugehöBeziehungen heraus, die Mädchen und arbeiter/-innen Entscheidungen gemein- rigkeit von Mädchen und jungen Frauen
Jungen bemächtigen sollen, zunehmend sam mit den Minderjährigen treffen und – (auch) für das Thema Partizipation zu verVerantwortung für sich und andere zu über- verstanden als Zielperspektive – an sie de- stehen, erscheint es nötig, die Ergebnisse
der neueren Mädchenforschung in Bezug
nehmen (vgl. Kriener). „Partizipation wird legieren“ (Kriener/Petersen, S. 34).
hier verstanden als ein Prozess der sozi- Die Vorstellung, Entscheidungs-macht auf bestehende verdeckte Geschlechteralpädagogischen Befähigung zu partner- abzugeben, löst jedoch bei vielen Päda- hierarchien in den Blick zu nehmen.
schaftlichem Aushandeln und letztendlich gog(inn)en nach wie vor Unsicherheiten Auf dem Hintergrund fortschreitender gezur Befähigung, dass Heranwachsende aus. Kriener betont in diesem Zusammen- sellschaftlicher Pluralisierungs- und Indivimit „Machtquellen“ ausgestattet werden, hang die Notwendigkeit für Mitarbeiter/-in- dualisierungsprozesse ist das Selbstverum selbstständig entscheiden zu können“ nen und Teams sich mit ihrer Haltung, ihrer ständnis der heutigen Mädchengeneration
Rolle, ihren Visionen und auch Befürchtun- von einem Mädchenbild geprägt, wel(Petersen, S. 912).
Auch hier geht es also um Macht und deren gen bezüglich der Umsetzung von Partizi- ches sich u.a. als stark, selbstbewusst,
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schön und ohne Probleme präsentiert (vgl.
Stauber 1999). Diesem Bild zu entsprechen, bedeutet für Mädchen und junge
Frauen, über alles Bescheid zu wissen,
alles erreichen zu können und die Kontrolle über das eigene Leben zu besitzen.
Gelingt es nicht diese unerreichbaren Vorstellungen zu verwirklichen, wird dies als
individuelles Versagen erlebt und bewertet. Die Mädchen und jungen Frauen glätten die Widersprüche zwischen Anspruch
und erlebter Realität in ihrer eigenen Person. Gesellschaftlich begründete Konﬂikte werden im Rahmen dieses Prozesses
negiert, tabuisiert und verdeckt.
Zwar haben sich die Optionen für Mädchen bezüglich ihrer Lebensgestaltung
tatsächlich erweitert, doch kann von einer
strukturell eingelösten Gleichberechtigung
noch lange nicht gesprochen werden. „Beeinträchtigungen z.B. in den berufl ichen

Um den Normalitätsansprüchen zu genügen und Anerkennung zu erfahren, greifen die Mädchen als aktiv Handelnde auf
Lösungsstrategien zurück, die sie bei anderen als gangbaren Weg erleben. „Die
Strategien münden nicht selten in Lösungen, die das gut finden, was eben
möglich ist, also das Überschüssige, Widersprüchliche abspalten oder die Wichtigkeit der Entscheidung herunterspielen.
Es sind Strategien der Umdeutung realer
Behinderungen in innere Passungen. „Ich
habe ja nichts anderes gewollt, als was
ich kriege“ oder „es ist eh nicht wichtig,
weil ich ja eh was anderes machen will“
(Bitzan 1999, S. 108).
Eins wollen die Mädchen heute auf jeden Fall nicht (mehr), nämlich als deﬁzitär, als ungenügend und erst recht nicht
als benachteiligt gelten. Um das Selbstverständnis dieser Mädchengeneration

Wir sagen, was wir wollen!

Optionen, in der öffentlichen Raumaneignung, in der Freizeitgestaltung und vor allem im Hinblick auf Gewalterfahrungen und
der ständigen Bedrohung davon, werden
nicht (mehr) als zu kritisierende gesellschaftliche Verhältnisse thematisiert, sondern als individuelle Inkompetenz“ (Bitzan/
Daigler, S. 211).
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ernst zu nehmen, ist es für Partizipationsvorhaben, die ihnen gerecht werden wollen, unabdingbar die Geschlechterfrage (in
der bisherigen Alltagspraxis also die „Mädchenfrage“) nicht mehr als Sonderaspekt
nachgeordnet zu thematisieren. „Geht die
Planung von vornherein von beiden Geschlechtern aus, so wird nach der Differenz

der Wünsche gefragt und nicht nach dem
noch Fehlenden“ (Bitzan 1999).
Partizipation von Mädchen mit einem
emanzipatorischen Anspruch besitzt die
Zielrichtung, Verdecktes entdecken zu wollen und sich mit den vorherrschenden und
vordergründigen Bedeutungen nicht zufrieden zu geben. Im Rahmen der pädagogischen Dimension von Beteiligung besteht
in diesem Zusammenhang der Auftrag,
die persönlichen Interessen der jeweils
unterschiedlichen Mädchen artikulierbar
und sichtbar zu machen. Hierbei ist es notwendig, ihnen jenseits von Normalitätserwartungen eine „Sprecherlaubnis“ zu geben (vgl. Bitzan 1999). Um „Entdeckung“
zu ermöglichen, müssen Beteiligungsprozesse als Teilschritte von Bewusstseinsprozessen organisiert werden, die Räume,
Zeit, Material und andere Erfahrungen erfordern (vgl. Schimpf/Leonhardt).
Als geeigneten Rahmen, in welchem Mädchen Erfahrungen machen können, die
unerlaubten Seiten Gehör und Gesicht
verschaffen, schlägt Bitzan, in Bezug auf
eine mädchengerechte Jugendhilfeplanung, kleinere, kreative Projekte vor, die
neben einem Erkenntniseffekt für die Planung einen direkt erfahrbaren Eigensinn
für die Mädchen erfüllen. „Die Herstellung
eines bestimmten Produkts öffnet den
Freiraum, alternative Vorstellungen zu entwickeln. Besonders eignen sich kreative,
mediale Methoden, die über die Sprache
hinaus gehende Ausdrucksmöglichkeiten
bieten, z.B. ein Filmprojekt, Tanzaufführungen, Theater, ein Erzählcafé oder ein
Photoalbum“ (Bitzan 1999, S. 111).
Im Rahmen des Projekts „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ beim Paritätischen Jugendwerk haben wir diverse
Projekte durchgeführt, die Mädchen und
jungen Frauen aus unterschiedlichen Jugendhilfefeldern einen Raum eröffneten,
die eigenen Vorstellungen, Ideen und Wünsche zu formulieren, zu diskutieren und zu
veröffentlichen. Auf dem Hintergrund unserer Erfahrungen und Erkenntnisse haben
wir schließlich in Kooperation mit dem Ju-
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Mädchenspezifische Gesundheitsf örderung –
Präventionsarbeit mit kreativen Methoden
Der Schwerpunkt meiner Stelle als Re- Ess-Störungen, habe ich in meiner Regi- auftragte, Beratungsstellen, Krankenkasferentin für Mädchenarbeit lag auf dem on angefangen aufzubauen. Im Verband sen sowie Selbsthilfegruppen und diente
Gebiet der Gesundheitsförderung, insbe- konnte ich die Mädchenarbeit unterstüt- vor allem dem Erfahrungsaustausch und
der Vernetzung. Zentrale Fragen waren:
sondere in der Prävention von Ess-Stö- zen und stärken.
„Was ist eigentlich eine Ess-Störung?“ und
rungen und in der Prävention von Teenagerschwangerschaften. Zudem waren Fachtagung zum Thema Ess-Störungen „Wann kann oder sollte ich jemanden darauf ansprechen?“.
meine Ziele die Stärkung von Mädchen für die Landkreise Goslar und Osterode
durch die Förderung des Selbstbewusst- Das Interesse war groß: 44 Teilnehmerin- Denkt zum Beispiel ein Mensch beim Esseins, z.B. durch Wen-Do-Kurse und durch nen und ein Teilnehmer befassten sich in sen nur noch an Kalorien statt an den kulinarischen Genuss, ist
mädchenspeziﬁsche
Aufmerksamkeit angeAktionen.
bracht. Wer einen VerIm Jugendrotkreuz
dacht hegt, sollte die BeNiedersachsen und
troffene/den Betroffenen
in den Landkreisen
darauf ansprechen. Im
Goslar und OsteJugendalter, vor allem in
rode habe ich zu
der Zeit der Pubertät, bediesen Themen insteht eine größere Gefahr,
novative Projekte
eine Ess-Störung zu entund Veranstaltunwickeln. Mehr Informatiogen für Mädchen
nen und Broschüren über
und für MultiplikatoEss-Störungen sind unrinnen angeboten. In
ter: www.bzga-essstoerden meisten Fällen
ungen.de zu ﬁnden.
habe ich dafür mit
anderen Institutio- Mädchenspezifische Prävention von Ess-Störungen: Schülerinnen der Hauptnen kooperiert, z.B. und Realschule Seesen bei dem Workshop „Schönheitskult“
mit Schulen, mit der
Stadtjugendpfl ege, mit Frauenbeauftrag- Workshops mit Unterstützungsmöglich- Mädchenspezifische Pr äventen und dem Kinderschutzbund. Nähere keiten von essgestörten Jugendlichen, mit tion von Ess-Störungen an
Erklärungen zu den Projekten können Sie Methoden und Übungen zur Präventions- Schulen
arbeit und den Möglichkeiten in der Ernähdiesen Seiten entnehmen.
Die Vernetzung von engagierten Frauen rungserziehung. Der Fachtag richtete sich In dieser Veranstaltungsreihe zur Präventiin der Mädchenarbeit, insbesondere in an Multiplikator/-innen, darunter Lehrkräf- on von Ess-Störungen ging es darum, über
der mädchenspeziﬁschen Prävention von te, Schulsozialarbeiter/-innen, Frauenbe- Magersucht, Bulimie, latente Ess-Sucht
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ders auf die sozialen
Komponenten dieses Krankheitsbildes
ein. Anschließend
wurden die Handlungsmöglichkeiten,
die die Lehrerinnen
und Lehrer haben,
besprochen und es
wurden Ideen zusammen getragen,
was Schule präventiv leisten kann.
Filmprojekt: Werbespot für „Pickelpflaster“

und Binge Eating Disorder aufzuklären. Die
körperlichen, die seelischen und sozialen
Komponenten dieser Ess-Süchte wurden
aufgezeigt. Wie Mitschülerinnen und Lehrerinnen Betroffenen helfen können, wurde diskutiert. Da durch die Darstellung von
superschlanken Personen in den Medien,
insbesondere die Bulimie und die Magersucht forciert werden, sollten die Schülerinnen erlernen, die Werbung mit dem Körperkult kritisch zu hinterfragen.

Die Theateraufführung des Stücks
„Durch dick & dünn“ zum Thema Ess-Störungen war die dritte Komponente dieses
Projektes. Im Forum der Schule haben jeweils 300 Schülerinnen und Schüler, dieses Stück gesehen. Dies hat sehr authentisch die Gefühle essgestörter Menschen
und deren Angehörigen wiedergegeben.
Nähere Angaben zu dem Theaterstück
sind im Internet unter www.theater-spiel.
de zu finden. Im Anschluss daran gab
es eine sehr lebhafte Diskussion zu dem
Stück zwischen den Schülerinnen und
Schülern mit den Schauspielerinnen und
einer Beraterin.

Ess-Störungen – Wissen und Meinungen
Material: ein Würfel, selbst hergestellte
Karten mit Wissens- und Meinungsfragen
sowie Jokerkarten
Zeitaufwand: ca. 45 Minuten
Empfohlenes Mindestalter: zwölf Jahre
Ziel: Aufklärung über Ess-Störungen
Die Mädchen setzten sich um einen Tisch.
Ein Stapel mit Wissensfragen und ein Stapel mit Meinungsfragen liegen auf dem
Tisch. Jede Mitspielerin erhält einen Joker,
den sie nur bei Meinungsfragen anwenden darf, z.B. wenn sie eine Meinungsfrage nicht beantworten möchte.
Es wird reihum gewürfelt, bei einer Sechs
wird eine Meinungsfrage und bei einer Eins
wird eine Wissensfrage gezogen, vorgelesen und beantwortet. Das Spiel wird so
lange gespielt bis keine Karten mehr vorhanden sind.
Wissensfragen könnten sein:
•

Wie sieht ein gesundes Essverhalten
aus?

•
An der BBS Goslar-Baßgeige und an der
Haupt- und Realschule Seesen wurde die•
se Veranstaltungsreihe durchgeführt, die
sich aus folgenden Bausteinen zusamEin Methodenbeispiel aus der Arbeitsmensetzte:
hilfe „Mädchenarbeit leicht gemacht“: •
In Workshops diskutierten 15- bis 17-jährige Schülerinnen, was für sie Schönheit
bedeutet und welches Schönheitsbild die
Medien transportieren. Die Schülerinnen
teilten sich mit, was sie schön an der Anderen empfanden. Des Weiteren wurden
die Schülerinnen über Ess-Störungen informiert und sie sprachen über persönliche
Berührungspunkte mit dieser Krankheit.

Wie viele Mädchen und Frauen leiden
unter Ess-Störungen?

Der zweite Baustein war die nachmittägliche Informationsveranstaltung für die
Lehrerschaft, an der interessierte Lehrerinnen und Lehrer teilnahmen. Eine Referentin aus einem Beratungszentrum für
Essgestörte informierte erst allgemein
zu Ess-Störungen und ging dann beson-

Welche Beratungsstellen kennst du, an
die man sich mit Ess-Störungen wenden kann?
Welche Ess-Störungen sind dir be-

Wen-Do: Starke Mädchen - alle haben ihr Brett zerschlagen
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Spiel-Spaß-Bewegungs-Kiste: Mit vereinten Kräften bohren

kannt?
•

Welche Folgen können auftreten, wenn
ein Mädchen magersüchtig ist?

•

Wie hoch ist die Quote der Mädchen und Frauen bei Essgestörten?
In Prozent?

•

Was machen Ernährungsberaterinnen?

•

Wie viele der bis zu zehnjährigen Mädchen haben schon Diäterfahrungen?

•

Welche verschiedenen Süchte kennst
du?

Meinungsfragen könnten sein:

86

•

Deine Tischnachbarin in der Schule,
die vorher normalgewichtig war, hat
innerhalb von drei Monaten zwölf Kilogramm abgenommen. Was sagst du
zu ihr?

•

Du isst furchtbar gerne. Was würdest du tun, wenn du ein paar Kilo zulegst?

•

Was hältst du von regelmäßigen Mahlzeiten?

„Donna Lotta“ – special edition

•

Wie reagierst du, wenn deine Klasse Filmprojekt - Die Schönsich andauernd über eine dicke Mit- schön-schön-Show
schülerin lustig macht?
• Was wäre, wenn ein Junge, in den du An dem zweiwöchigen Filmprojekt über
verliebt bist, dir sagen würde, du bist das Thema „Schönheit“ nahmen zehn
16- bis 18-jährige Schülerinnen der BBS
ihm zu dünn, an dir sei nichts dran?
Goslar-Baßgeige teil. Mit der Unterstüt• Wie würdest du reagieren, wenn du erzung von Heike Eberius, Medienpädagofahren würdest, dass deine Freundin
gin, lernten die Mädchen den Umgang mit
Bulimie hat?
Kamera, Licht und Ton sowie das Schnei• Dein Arzt sagt dir „Du müsstest drin- den des Films.
gend abnehmen!“. Was tust du?
In einer Talkshow wurde über „Vorher• Was hältst du von Diäten? Welche Nachher-Stylings“ diskutiert. Auf dem Programm stand eine Umfrage zu den Thekennst du?
men „Was tun Sie für Ihre Schönheit?“ oder
„Was würden Sie am liebsten an sich selbst
Die meisten Antworten der Wissensfragen verändern?“. Das Ergebnis, dass fast alle
stehen im Heft „ Ess-Störungen ... was ist Befragten nichts an sich selbst verändern
das?“ der Bundeszentrale für gesundheit- wollen würden, überraschte die Schüleliche Aufklärung. Dieses kann im Internet rinnen. Außerdem landete ein selbst inunter www.bzga-essstoerungen.de kosten- szenierter Werbespot für „Pickelpﬂaster“
im Kasten sowie ein Gespräch mit der
los bestellt werden.
Goslarer Beratungsstelle für Eltern, Kinder
und Jugendliche über Ess-Störungen.
Dass jeder Mensch auf seine Art schön
ist, war der Schulsozialpädagogin
Manuela Bode und mir wichtig, zusammen

mit den Schülerinnen zu erarbeiten.
Ein 19-minütiger Film entstand, der in der
Jugendﬁlmwoche im Goslarer Kino und im
Bürgerfernsehen zu sehen war.

Wen-Do – Selbstbehauptung
und Selbstverteidigung für
Mädchen – Worum geht’s
dabei?

Mittelalterliches Mädchenspektakel – Mädchentag 2004
im Jugendrotkreuz

Von wegen ﬁnsteres Mittelalter: beim Mädchentag des Jugendrotkreuzes in Niedersachsen wurde viel gelacht. Aus dem
ganzen Landesverband sind 60 Mägde,
„Wir bauen eine Spiel-Spaß-BewegungsBäuerinnen, Bettlerinnen, weise Frauen
Kiste!“ lautete der Titel einer Mädchenund Ritterinnen für drei Tage nach Einbeck
Aktion in Kooperation mit dem Kindergereist. In mittelalterlichen Gewändern
schutzbund Goslar. In den Räumen der
tummelten sich die zehn- bis 15-jährigen
Grundschule Unteroker haben sich an
Mädchen auf der historischen Burgruine
vier Nachmittagen acht Mädchen im AlGreene. Jede Gruppe war mit eigenen
ter von fünf bis neun Jahren getroffen und
Kostümen und einem Wappen angereist.
geplant, was für Spielgeräte in die Kiste
In Workshops konnten die Mädchen verhinein gehören. So stellte die Gruppe unschiedene Geschmeide kreieren, Heutiere
ter anderem Kreide, Jonglierbälle, Stelzen
herstellen und Kerzen färben. Sie haben
mit Kräutern gearbeitet und verschiedene Produkte wie Kräuteröle oder Duftbeutel hergestellt. Zudem gab es für die Mädchen die Möglichkeit, das Bogenschießen
zu erlernen und sich im Theater und Tanz
zu erproben.
Bei einem Ritterinnen-Parcours mussten
die Mädchen Beweglichkeit und Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Es ging darum, mit einer Lanze Ringe aufzuspießen,
nach Schnelligkeit eine Ritterrüstung anzuziehen und beim Balkenstoßen Kraft
zu zeigen.
Beim gemeinsamen Lagerfeuer mit Stockbrot ging der Tag mit Gitarrenklängen
und einer Gauklerinnen-Show mit Feuerspucken, Scherbenlaufen und Artistik
Mittelalterliches Mädchenspektakel auf der Burgruine Greene
zu Ende.
und Sommerski her. Dabei arbeiteten die setzung, Stimme und Ausdruck. Es enthält Vorbereitet und durchgeführt wurde die
Mädchen mit Sägen, mit der Bohrmaschine ebenso Elemente von Entspannung, Me- Veranstaltung durch die Arbeitsgemeinschaft zur Mädchenarbeit im Jugendrotund am liebsten mit dem Akku-Schrauber. ditation und Gespräch.
Außerdem malten die Mädchen ihre Kiste In Ortschaften des Landkreises Goslar kreuz.
bunt an. Während der Nachmittage stan- wurden die Wen-Do-Kurse in Ferien oder
den Spiel und Spaß im Vordergrund. Die an Wochenenden gut besucht und in ers- Arbeitshilfe zur Mädchenarbeit
Geräte aus der Spiel-Spaß-Bewegungs- ter Linie von zehn- bis 13-jährigen Mäd- im Jugendrotkreuz (JRK)
Kiste stehen den Mädchen für die Schul- chen angenommen, die im Anschluss
pausen und für die Nachmittage beim Kin- daran sagten: „Es ist richtig sich durchzu- Jene gerade genannte Arbeitsgemeinderschutzbund zur Verfügung.
setzen“. 15- bis 16-jährige Mädchen nah- schaft zur Mädchenarbeit im JRK hat gemen gerne Wen-Do-Veranstaltungen in meinsam das Heft „Mädchenarbeit leicht
gemacht – Eine Arbeitshilfe zur Mädchender Schule wahr.
arbeit im JRK“ herausgebracht, das praktische Vorschläge für mädchenspeziﬁsche

Spiel - Spaß - Bewegung

Ein Selbstbehauptungstraining will Mädchen auf kürzestem Wege Methoden an
die Hand geben, die es ihnen erlauben,
sich selbst zu verteidigen, ihre Gefühle
und Bedürfnisse ernst zu nehmen und ihr
Bewusstsein für Gewaltverhältnisse bei bedrohlichen und unangenehme Situationen
besser einzuschätzen, um dann angemessen zu reagieren.
Im Einzelnen ist Wen-Do (Weg der Frauen)
eine Mischung aus verschiedenen Techniken, Rollenspielen und Übungen zu Grenz-
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Fortbildung Babybedenkzeit:
Konfigurieren eines Babysimulators

An mehreren Schulen im Landkreis Goslar haben 14- bis 16-jährige Schülerinnen
drei Tage und drei Nächte am Babysimulator das Muttersein erprobt. Nach dem regulären Unterricht gab es Gesprächskreise über die gemachten Erfahrungen und
zur Lebensplanung. Eine Hebamme gab
Tipps zur Säuglingspﬂege und die Schülerinnen haben herausgefunden, wie viel
ein Kind im ersten Lebensjahr kostet. Eine
Schülerin sagte zum Ende des Elternpraktikums: „Ich würde dieses Projekt weiterempfehlen für die, die denken, dass sie
schon im jungen Alter meinen, für ein Kind
sorgen zu können. Man würde es sich dann
vielleicht noch mal überlegen.“

Gruppenstunden gibt. Darin werden kreative Aktionen – vom Basteln bis zum Theater – erläutert, Übungen zur Selbstverteidigung erklärt und Methoden zur Prävention
von Ess-Störungen beschrieben. Diese Arbeitshilfe kann beim Deutschen JugendrotDie Idee das Präventionsprojekt Bakreuz Landesverband Niedersachsen e.V.
bybedenkzeit in den Landkreisen
bestellt werden.
Osterode, Northeim und Goslar zu installieren, stammt aus dem MädchenarBabybedenkzeit beitskreis Northeim und Osterode (in ZuEin Praktikum als Eltern
sammenarbeit mit der Mädchenreferentin
Silke Deibert).
Mit einem computergesteuerten Babysi- Die ersten drei „Baby’s“ konnten von Mulmulator erleben Jugendliche den Alltag tiplikatorinnen, die an der Fortbildung zum
mit einem „eigenen Baby“. Die Simulato- Babybedenkzeit-Projekt teilgenommen
ren sehen aus wie „echte“ Babys und hö- hatten, ausgeliehen werden. In
ren sich auch so an. Sie schreien, möchten Osterode wird es demnächst mit größter
die Flasche haben, gewickelt oder einfach Wahrscheinlichkeit einen Babysimulatornur auf den Arm genommen werden. Zu- Pool geben.
dem zeichnet ein Computerchip jede Vernachlässigung oder Misshandlung auf. Unter Anleitung kann zu den
Themen Elternschaft, Lebensplanung, Verhütung
und Kinderpfl ege gearbeitet werden.
Babybedenkzeit ist ein
Präventionsprojekt, das
Jugendlichen die Verantwortlichkeiten der Elternschaft aufzeigt. Eigene Erfahrung ermöglicht
kompetentere Entscheidungen. Weitere Informationen sind dazu unter www.babybedenkzeit.
de zu ﬁnden.
Engagierte JRK-Frauen der Arbeitsgemeinschaft zur
Mädchenarbeit
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Fazit des Nds. Förderprogramms
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“
und Perspektiven einer geschlechtergerechten Kinder- und Jugendhilfe in
Niedersachsen
gebote in der Mädchenarbeit sollten initiiert, erprobt, koordiniert und ausgewertet
werden.

I. Vorläufiges Fazit des Nds.
Förderprogramms „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“
Das Nds. Förderprogramm „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ geht in sein letztes
Förderjahr. Drei der vier Förderjahre sind damit vergangen und es ist erneut an der Zeit,
die bisherige Arbeit des Förderprogramms zu
resümieren.
Das Förderprogramm ist mit Zielen und Aufgaben auf unterschiedlichen Ebenen betraut,
die es im Zuge eines vorläuﬁgen Fazits zu
überprüfen gilt.

Die formulierten Ziele machen die Handlungsebenen deutlich, auf denen das Förderprogramm agieren soll:
-

Vorhandenes soll gestärkt und weiterentwickelt werden: Wo es bereits Mädchenarbeit gibt, soll dafür Sorge getragen werden, dass sie verstetigt werden kann. Dazu
sollen sowohl Ansätze und Projekte direkt
unterstützt als auch Vernetzungs- und Kooperationsbezüge aufgebaut werden, die
den Erhalt und die Entwicklung von Mädchenprojekten stützen sollen.

-

Die Träger/-innen des Förderprogramms
sollen in ihren Angeboten und Einrichtungen mädchengerecht ausgerichtet werden. Damit soll das Mädchenarbeitsangebot perspektivisch ausgeweitet werden.

-

Die Anbieter/-innen von Jugendhilfeangeboten im jeweiligen Einzugsbereich sollen
durch verstärkte Vernetzungen und Kooperationen und durch Qualiﬁzierungsangebote den Auf- und Ausbau von Mädchenarbeit befördern.

Folgende Ziele sollten erreicht werden1:
-

Vorhandene Ansätze in der mädchenspeziﬁschen Arbeit sollten unterstützt und weiterentwickelt werden.

-

Die Angebote und Einrichtungen der Träger auf den verschiedensten Handlungsebenen sollten für die Mädchenförderung
nutzbar gemacht werden.

-

Kooperationsmöglichkeiten unter den verschiedenen Jugendhilfeträgern sollten entwickelt werden, um die Zusammenarbeit
in Fragen der Mädchenarbeit zu verbessern.

-

Innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe sollten Vernetzungschancen geschaffen werden.

-

Eine konzeptionelle Weiterentwicklung
für die Mädchenarbeit sollte vorangetrieben werden, um die Gleichberechtigung
der Geschlechter in der Jugendhilfe forcieren.

-

Entsprechende lebensweltbezogene An1

Mit diesen drei Handlungsebenen wird insgesamt das Ziel verfolgt, Mädchenarbeit in ihrer
bisherigen Praxis und konzeptionellen Gestaltung zu verstetigen und auszubauen.
-

Mädchenarbeit soll konzeptionell weiterentwickelt werden.

-

Insbesondere in Bezug auf lebensweltorientierte Ansätze sollen neue Konzepte erarbeitet und erprobt werden.

Siehe Niedersächsisches Landesjugendamt (Hg.): Auswertung des
Sachberichtes 2002, S.48, Auszug aus dem Erlass des Nds. Ministeriums für
Frauen, Arbeit und Soziales vom 07. Juni 2002
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Mit diesen beiden Handlungsebenen wird das
Ziel verfolgt, etwas Neues zu entwickeln über
die bisherigen konzeptionellen Ansätze von
Mädchenarbeit hinaus.
Kurz gesagt, das Förderprogramm soll
-

die Mädchenarbeit, die bereits vorhanden
ist, unterstützen und für ihre weitere Verbreitung sorgen,

-

die strukturelle Verankerung von Mädchenarbeit vorantreiben und

-

innovativ wirken und neue Ansätze entwickeln.

Unter diesen drei Zielebenen kann die bisherige Arbeit des Förderprogramms wie folgt bilanziert werden:

1. Verstetigung vorhandener
Mädchenarbeit
Die Verstetigung bereits vorhandener Ansätze
und Projekte von Mädchenarbeit in den ausgewählten Regionen bzw. Kommunen konnte erfolgreich erreicht werden. Die hierzu gewählten Instrumente der
-

Unterstützung und Begleitung von Mädchenarbeitskreisen,

-

Kooperation mit Frauenbeauftragten,

-

Zusammenarbeit und Vernetzung mit Institutionen, Gremien und Funktionsträger/inne-n,

-

Beratung von Mädchenarbeiterinnen und
interessierten Pädagog/-inne-n,

-

Fortbildung und Qualiﬁzierung von Mädchenarbeiterinnen, Lehrer/-inne-n, Pädagog/-inn-en, Frauenbeauftragten und Multiplikator/-inn-en,

haben sich als tragfähig und richtig herausgestellt. Insbesondere die hohe Bedeutung von
Mädchenarbeitskreisen und von Frauenbeauftragten zur Verstetigung von Mädchenarbeit ist in den Kooperationen der Mädchenreferentinnen deutlich zutage getreten und damit
die Erkenntnis, dass es unbedingt Personen
und Institutionen bedarf, die den Aufbau, die
Sicherung und die Verbreitung und Entwick-
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lung von Mädchenarbeit explizit zu ihren Aufgaben zählen. Mädchenarbeitskreise, die in
der Regel unter Beteiligung von Frauenbeauftragten stattﬁnden, übernehmen neben
der Verantwortung für Mädchenarbeit auch
wesentliche Funktionen, was die jugendhilfeübergreifende Verankerung von Mädchenarbeit angeht. Sie haben oftmals die zentrale
Steuerungsfunktion für die Entwicklung von
Mädchenarbeit auf Landkreis- und kommunaler Ebene. Insofern war es wichtig und richtig,
dass ein Schwerpunkt der Arbeit einiger Mädchenreferentinnen zur Verstetigung von Mädchenarbeit in der Unterstützung und Qualiﬁzierung von Mädchenarbeitskreisen lag und
liegt. Dieses war im Vorgängerinnen-Projekt
aufgrund einer anderen Struktur jedoch wesentlich intensiver möglich (vier Mädchenreferentinnen waren in Vollzeit für die vier Regierungsbezirke zuständig).
Aber auch die Qualiﬁzierungsangebote haben
sich als wesentlich für die Verstetigung von
Mädchenarbeit herausgestellt und können als
erfolgreiches Instrument resümiert werden:
-

Mädchenarbeit als Querschnittsaufgabe
von Jugendhilfe und damit im Einzugsbereich sämtlicher Leistungsbereiche des
KJHG

-

Mädchenarbeit als jugendhilfeübergreifende Aufgabe, z. B. auf die Bereiche Schule, Gesundheitsförderung, Kultur oder Bildung

-

Mädchenarbeit als lebensweltorientierter Ansatz in einer postmodernen Gesellschaft mit pluralisierten, individualisierten,
medialisierten und globalisierten Lebenswelten von Mädchen (und Jungen)

-

Mädchenarbeit als pädagogisch-politischer Ansatz mit sowohl fachlichen als
auch gesellschaftspolitischen Zielsetzungen

-

Mädchenarbeit als Teil einer Doppelstrategie von Gender Mainstreaming und Mädchen-/Frauenpolitik

ist so vielschichtig und so vielen Veränderungen und Entwicklungsanforderungen unterworfen, dass kontinuierliche, vielschichtige
und umfassende Qualiﬁzierungen notwendig

sind. Auch, dass Qualiﬁzierungsthemen sowohl methodisch als auch inhaltlich und politisch orientiert waren und sind, entspricht
den Anforderungen einer modernen Mädchenarbeit.
Die Beratung und Unterstützung von Pädagoginnen, die Mädchenarbeit anbieten, hat sich
ebenfalls als sinnvoll und notwendig erwiesen.
Gerade die Tatsache, dass Mädchenarbeiterinnen zumeist in ihren Einrichtungen als einzige dieses Thema bearbeiten, verweist auf den
dringenden Bedarf nach Austausch, fachlicher
Qualiﬁzierung und Selbstvergewisserung.
Der Arbeitsbereich der geschlechtsbezogenen Pädagogik, der in Kooperation mit Kollegen aus der Jungenarbeit gestaltet wurde,
hat sich im Laufe der drei Jahre gerade im Bereich von Jugendverband, Jugendarbeit, Kita
und Schule neu oder
(weiter-)entwickelt.

dem Vorgängerinnenmodellprojekt über seine 10-jährige Laufzeit und auch im laufenden Förderprogramm. Nach Auswertung des
bisherigen Verlaufs muss konstatiert werden,
dass die Praxis in den Einzugsgebieten der
Mädchenreferentinnen von einer selbstverständlichen strukturellen Verankerung von
Mädchenarbeit weiterhin deutlich entfernt ist.
Zwar liegt vielerorts bereits eine Einsicht in die
grundsätzliche Sinnhaftigkeit geschlechtsspeziﬁscher und -differenzierender Ansätze in der
Jugendhilfe vor, doch führt dies nicht dazu, diese Ansätze auch entsprechend zu verankern
und zu sichern.
Die Mädchenreferentinnen haben im Rahmen
des Förderprogramms unterschiedliche Wege
beschritten, die strukturelle Verankerung von
Mädchenarbeit zu befördern:
-

Auf der Mädchenarbeitsebene wurden
Mädchenarbeitskreise gestärkt, begleitet
und qualiﬁziert (in Grenzen, wie oben beschrieben). Dadurch konnte das Gremium
gestützt werden, das in den meisten Landkreisen/Städten die Verantwortung übernommen hat, für eine mädchengerechte
Ausgestaltung der Jugendhilfe Sorge zu
tragen. Die Konsolidierung vorhandener
und die Initiierung neuer Mädchenarbeitskreise ist im Programmverlauf in manchen
Regionen gut gelungen. Insofern kann auf
dieser Ebene von einer Förderung der
strukturellen Verankerung von Mädchenarbeit ausgegangen werden.

-

Multiplikatorinnenfortbildungen und Qualiﬁzierungen von Sozialpädagoginnen, -arbeiterinnen und Erzieherinnen in den Regionen konnten ebenfalls zur strukturellen
Verankerung im weiteren Sinne beitragen.
Durch die Qualiﬁzierung und Ermutigung
von Mädchenarbeiterinnen und die Ausbildung neuer Fachfrauen konnte Mädchenarbeit in den Regionen personell angebunden und verstetigt werden. Zwar ist
dies die schwächste Form struktureller
Absicherung, doch ist für den Aufbau von
Mädchenarbeit in einer Region die Voraussetzung, dass es ausreichend sensibilisiertes, motiviertes und qualiﬁziertes
Fachpersonal gibt. Insofern ist diese Form
der Verstetigung als Teil struktureller Ver-

Resümierend kann festgehalten werden, dass
die Arbeit der Mädchenreferentinnen erheblich
zur Verstetigung von Mädchenarbeit und zu ihrer Weiterentwicklung und Qualiﬁzierung beigetragen hat. Die Struktur einer nur für Mädchenarbeit zuständigen Fachfrau schuf Raum
und Möglichkeiten, diesen Aufgabenbereich
ausreichend und qualiﬁziert zu entwickeln.
Die Arbeit der Mädchenreferentinnen hat das
gewünschte Ziel erreicht. Bedroht wird dieser
Erfolg in jüngster Zeit durch die zunehmende
Streichung von Mädchenprojekten und -angeboten vor Ort.

2. Strukturelle Verankerung von
Mädchenarbeit
Die strukturelle Verankerung von Mädchenarbeit und damit ein mit konkreten Beschlüssen
verbundenes politisches Bekenntnis zu diesem Ansatz gehört zu den schwierigsten Aufgaben, die die Mädchenarbeit in ihrer 30jährigen Geschichte zu bewältigen hatte und hat.
Willensbekundungen und Unterstützungszusagen von Seiten der Jugendhilfepolitik, von
Jugendämtern und Trägerverantwortlichen
enden zumeist dort, wo es um konkrete Aussagen, um die Bereitstellung von ﬁnanziellen und
personellen Mitteln oder die Festlegung von
Zielen in Konzepten und Leitbildern geht.
Dieses Problem zeigte sich entsprechend in
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ankerung von hoher Bedeutung.
-

-
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Auch auf der Seite der Förderprogrammträger/-innen kann die Analyse verhalten
positiv ausfallen: Resümierend kann festgehalten werden, dass im Durchschnitt die
Mädchenreferentinnen auch in die Trägerstrukturen hineingewirkt haben im Sinne
struktureller Verankerungen von Mädchenarbeit und geschlechtsspeziﬁschen Ansätzen. So wurden bei mehr als der Hälfte der
Referentinnen beim jeweiligen Träger/bei
der jeweiligen Trägerin eigens Gremien
eingerichtet, die die Arbeit der Mädchenreferentinnen begleitet und gestützt haben.
Über diese Gremienbildungen sind Inhalte,
fachliche und politische Diskussionen zur
Situation von Mädchen und zur Mädchenarbeit auch in die Strukturen der Träger/-innen eingefl ossen und es kann davon ausgegangen werden, dass sie auch hier zu
einer Sensibilisierung und Qualiﬁzierung
beigetragen haben. Weniger gelungen im
Durchschnitt aller beteiligten Träger/-innen
ist, Mädchenarbeit oder geschlechtsspeziﬁsche Ansätze strukturell zu verankern
in dem Sinne, dass Träger- oder Einrichtungsziele um geschlechtsspeziﬁsche Aspekte erweitert worden wären oder dass
Konzepte entwickelt worden wären, wie
der Träger/die Trägerin und seine/ihre gesamte Angebots- und Personalpalette zukünftig Geschlechteraspekte grundsätzlich
einbinden kann und will. Immerhin haben
gut ein Drittel der beteiligten Träger/-innen Mädchenarbeit oder geschlechtsbezogene Pädagogik in ihrer Satzung oder
Geschäftsordnung verankert, doch fehlt
es bislang auch hier an weiterführenden
Instrumenten und Beschlüssen, wie diese
Absichtserklärungen in Alltagshandeln der
Träger/-innen zu übersetzen sind.
In Bezug auf die strukturelle Verankerung von Mädchenarbeit in der Jugendhilfe insgesamt zeigten sich erwartungsgemäß die größten Probleme: Zwar ist es
gelungen, in einigen Städten und Regionen an der Jugendhilfeplanung zu partizipieren und teilweise mädchenspeziﬁsche
Aspekte einfl ießen zu lassen und dort den
Planer/-inne-n mädchengerechte Aspekte
von Planung darzulegen. Doch muss ins-

gesamt konstatiert werden, dass es nicht
gelungen ist, von der Jugendhilfeplanung
als Expertinnen hinzugezogen zu werden, um Planungskonzepte im Querschnitt
mädchengerecht auszugestalten. Andere
strukturelle Instrumente wie die Erarbeitung verbindlicher Leitlinien zur Mädchenarbeit konnten nur in einem Fall verankert
werden.
Dass sich die strukturelle Verankerung von
Mädchenarbeit in der kommunalen oder regionalen Jugendhilfe insgesamt als schwierigste Aufgabe herausgestellt hat und am wenigsten umgesetzt werden konnte, liegt an einer
sich ergänzenden Vielzahl von Umständen
und Situationen:
So musste in einigen Regionen Mädchenarbeit zunächst in erster Linie entwickelt und aufgebaut werden, bevor es um ihre strukturelle
Verankerung in der Jugendhilfe gehen konnte.
Daneben gibt es vielerorts immer noch bzw.
erneut erhebliche Bedenken gegen Ansätze
geschlechtshomogener Arbeit: Begründet wird
dies mit der neu erworbenen Stärke von Mädchen und damit vermeintlich fehlender Notwendigkeit oder mit der Natürlichkeit koedukativer pädagogischer Settings oder gar nicht,
wobei sich hinter dieser Form des Widerstands
zumeist politische Gründe wie das generelle
Ablehnen von Mädchenarbeit verbergen. Aber
auch Einschätzungen wie „dass Mädchenarbeit in die Jugendarbeit gehört und keine
Querschnittsfunktion hat oder dass genug für
Mädchen getan wird und nun die Jungen dran
sind oder dass eine generelle Genderorientierung in der Jugendhilfe Mädchenarbeit obsolet
macht“, erschwerten die strukturelle Verankerung von Mädchenarbeit im Rahmen des Förderprogramms. Hinzu kommt außerdem, dass
der Status der Mädchenreferentinnen mit in
der Regel einer halben Stelle und der Anbindung auf der mittleren Mitarbeiter/-innenebene bei den Träger/-inne-n und eben nicht auf
Leitungsebene sicherlich nicht zuträglich war,
um die hohe Bedeutung von Mädchenarbeit zu
demonstrieren. Die Position der Mädchenreferentinnen war und ist nicht auf Augenhöhe
von Jugendhilfeleitung angesiedelt, sondern
auf der Mitarbeiter/-innenebene, was Auswirkungen auf die Möglichkeiten hat, mit Verantwortlichen in Verhandlung treten zu können.

Insofern waren sowohl durch die Halbierung
der Stellen als auch durch ihre Ansiedlung auf
der Mitarbeiter/-innenebene von vorn herein
die Eingriffs- und Zugangswege und -möglichkeiten zu Entscheidungsebenen der Jugendhilfe eingeschränkt.
-

Zur strukturellen Verankerung beigetragen
haben dagegen sicherlich die regionalen
Wirkungsdialoge. Hier konnten Verantwortliche aus allen relevanten Bereichen
an einen Tisch geholt und mit den Aufgaben und Zielen des Förderprogramms und
damit der Mädchenarbeit vertraut gemacht
werden. Gezielte Diskussionen haben auf
breiter Ebene Kooperationspartner/-innen
und Beteiligte zusammengeführt und die
Belange von Mädchen und Konzepte der
Mädchenarbeit vermittelt. Darüber hinaus
haben die Wirkungsdialoge den Status
der Mädchenreferentinnen in ihrem Einzugsbereich gestützt, da sie hier als Prozess-Steuernde auftreten konnten. Insofern haben sich die Wirkungsdialoge als
gelungenes Instrument herausgestellt,
Mädchenarbeit und Mädcheninteressen
auf breiter Ebene in die Jugendhilfelandschaft zu tragen und damit auch zu ihrer
Verstetigung beizutragen.

Insgesamt ist im Vergleich aller drei eingangs
benannten Zielaufgaben festzustellen, dass
das Ziel der strukturellen Verankerung von
Mädchenarbeit durch die Arbeit der Mädchenreferentinnen am schwierigsten zu verfolgen
und umzusetzen war und hier die geringsten
Erfolge zu verzeichnen sind. Dabei muss darauf verwiesen werden, dass die Anlage des
Förderprogramms dieses Ziel am wenigsten
gestützt hat und dieses Ziel insgesamt das
schwierigste Ziel im Kontext von Mädchenarbeit war und ist.

3. Entwicklung innovativer
Ansätze
Die dritte Zielebene im Förderprogramm betrifft
die fachliche Weiterentwicklung von Ansätzen
der Mädchenarbeit, insbesondere im Hinblick
auf die Lebensweltorientierung. Hierzu wurde
ein mehrschichtiges System von Themen und

Leistungsbereichen errichtet. Während die Referentinnen in den Jugendverbänden themenorientierte Schwerpunkte verfolgten, waren
den Referentinnen der öffentlichen und anderen freien Träger der Jugendhilfe Leistungsbereiche der Jugendhilfe zugewiesen.
Beide Referentinnengruppen hatten die Aufgabe, lebensweltorientiert innovative Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Dabei
bezog sich der Innovationsgedanke teilweise
auf die Themen und Methoden und teilweise
darauf, mädchenspeziﬁsche Ansätze in bisher kaum durchdrungene Leistungsbereiche
zu implementieren.
Themen der Jugendverbandsreferentinnen
waren:
-

Migration,

-

berufl iche Orientierung und Ausbildung,

-

Erlebnispädagogik, Bewegungsorientierung und Sport,

-

Gesundheitsförderung,

-

Armut

-

Partizipation.

Die Leistungsbereiche der anderen Referentinnen umfassten:
-

die Jugendsozialarbeit,

-

die Kinder- und Jugendarbeit,

-

Tageseinrichtungen für Kinder,

-

den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.

In diesem dritten Zielbereich ist neben der
Entwicklungs- und Multiplikatorinnenarbeit die
Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen selbst
verankert. Gerade vor dem Hintergrund der geforderten Lebensweltorientierung war es unerlässlich, neue Konzepte und Perspektiven mit
Mädchen und jungen Frauen gemeinsam zu
entwickeln und damit den Partizipationsgedanken mit fachlichen Erfahrungen und Entwicklungen zusammen fl ießen zu lassen. Insofern
war die Partizipation von Mädchen einerseits
ein eigenständiges Thema, andererseits im
Querschnitt der Innovationsaufgaben Teil jeden Bereichs. Die bisherige Arbeit des Förderprogramms hat gezeigt, dass die Lebensweltorientierung als Zielvorgabe verbunden mit der
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partizipativen Zusammenarbeit mit Mädchen
und jungen Frauen dazu geführt hat, Angebote der Mädchenarbeit deutlich passgenauer an den Bedürfnissen und Wünschen von
Mädchen zu konzipieren und durchzuführen.
Dies zeigte sich u. a. darin, dass die Angebote für Mädchen durchweg gut von Mädchen
angenommen wurden. Ziele, Methoden und
Inhalte der Angebote für Mädchen – so lässt
sich heute sagen – entsprachen offenbar ihren Lebenswelten.
Als gelungene Innovation kann auch die Verknüpfung mehrerer Themen bzw. die Verknüpfung von Themen mit ungewöhnlichen
Leistungsbereichen oder neuen Zielgruppen
angesehen werden. Als Beispiele sollen hier
genannt werden:
-

körper-, bewegungs- und sportbezogene
Angebote, z. B. für muslimische Mädchen
und junge Frauen

-

Partizipation von benachteiligten Mädchen

-

Berufsorientierende Arbeit mit benachteiligten Mädchen und jungen Frauen an
Schulen

-

Bildungsangebote für Mädchen aus von
Armut betroffenen Familien

-

Berufsorientierung für gut gebildete, an
neuen Technologien interessierte Mädchen

-

Lebensplanung für Migrantinnen und Aussiedlerinnen

-

Genderpädagogik mit Mädchen und Jungen im Elementar- und Primarbereich

-

Kooperation Schule und Jugendhilfe

Die hier aufgeführten Beispiele zeigen einen
Einblick in die Vielfalt der Konzepte, die im
Rahmen des Förderprogramms entwickelt und
erprobt wurden. Es handelt sich durchgehend
um neue Ansätze, die von hoher Bedeutung
für die Weiterentwicklung der Mädchenarbeit bundesweit sind, denn mit den ausgewählten Innovationen wurden Bereiche und
Themen berührt und entwickelt, die zukünftig
gesamtgesellschaftlich von steigender Relevanz sein werden. Jugendhilfe, Schule und
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das Bildungssystem insgesamt werden gefordert sein, hier verstärkt Konzepte zu entwickeln. Insofern sind die Innovationsansätze
des Förderprogramms hier als wegweisend
anzusehen.
Darüber hinaus wurden pädagogische Ansätze und Leistungsbereiche für die Belange von
Mädchen erschlossen, die bislang über keine
oder nur rudimentäre Mädchenarbeitskonzepte verfügen. Auch dies ist ein Bereich innovativer Kraft und Entwicklung, die vom Förderprogramm geleistet wurden.
Als Beispiele seien genannt:
-

Erlebnispädagogik als Lebenskompetenzerweiterung

-

Kindertagesstätten als Orte geschlechtsbewusster Erziehung und Bildung

-

Vernetzungen von Schule, Jugendhilfe,
Frauenpolitik und Wirtschaft zur mädchengerechten Berufsorientierung

-

Kooperation von Schule und Jugendhilfe

-

Vernetzung von Jugendhilfebereichen

Auch hier zeigt sich die Innovationskraft des
Förderprogramms: Wesentliche Themen der
Weiterentwicklung von Jugendhilfe wurden
hier bereits mädchenspeziﬁsch ausdekliniert
aufgegriffen und in Konzepte und Projekte umgesetzt: Erlebnispädagogik hält seit vielen Jahren Einzug in zumindest einige Jugendhilfebereiche wie die Jugendarbeit und die erzieherischen Hilfen, doch werden gerade diese
Angebote nahezu ausschließlich von männlichen Jugendlichen frequentiert. Das Förderprogramm hat hier einen wesentlichen Beitrag
geleistet, diesen auch für die Entwicklung von
Mädchen wichtigen Bereich für diese Zielgruppe zu erschließen und Mädchen für erlebnispädagogische Angebote zu motivieren.
Kindertagesstätten stehen z. Z. im Fokus gesellschaftlicher Bildungsdebatten. Das Förderprogramm entwickelte erste Ansätze, diesen
wesentlichen Bereich staatlicher Betreuung für
die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu sensibilisieren und entwickelte entsprechende Fortbildungskonzepte.
Ein wesentlicher Innovationsaspekt lag darü-

ber hinaus im Aufbau von Kooperationsstrukturen über die Jugendhilfe hinaus, insbesondere mit Schulen und Ausbildungsinstitutionen.
Auch hier wurde eine wesentliche Zukunftsaufgabe von Jugendhilfe aufgegriffen und mädchenspeziﬁsch ausgestaltet.
Als dritter Innovationsbereich kann die Ausdifferenzierung der Zielgruppe „Mädchen“ angesehen werden. Das Förderprogramm nahm
sowohl neue Altersgruppen als auch Zielgruppen in den Blick, die bislang in der Mädchenarbeit nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit
standen, die aber einen offensichtlich hohen
Bedarf nach Mädchenarbeit haben. Als Beispiele sind hier zu nennen:
-

-

Migrantinnen: hierbei soll darauf hingewiesen werden, dass insbesondere Musliminnen als speziﬁsche Zielgruppe der Migrantinnen erreicht wurden. Darüber hinaus
war ein weiterer Schwerpunkt, Mädchen
unterschiedlichster kultureller Herkünfte
in interkulturell gestalteten Angeboten zusammen zu führen.
Aussiedlerinnen: diese von der Jugendhilfe oft wenig beachtete Zielgruppe erhielt
entsprechend der verschiedensten kulturellen und religiösen Hintergründe und
damit Gesellschaftsbilder und Zukunftsvorstellungen ähnlich wie Migrantinnen
Angebote, die die Lebenslagen dieser
Mädchen einbeziehen und beachten.

-

Sozial benachteiligte Mädchen und junge
Frauen: Mädchen, deren Lebenslagen von
unterschiedlichsten Bedrohungen und Einschränkungen beeinfl usst sind, waren eine
weitere explizite Zielgruppe des Förderprogramms. Insbesondere wurden hierbei
Ansätze in der Arbeit mit Mädchen aus armen Familien entwickelt. Aber auch straffällig gewordene Schwangere und junge
Mütter gehörten zur erreichten Zielgruppe.

-

Jüngere Mädchen: Mädchen im Kindergarten- und Grundschulalter waren bislang
wenig im Blick – weder in dem der Jugendhilfe generell noch in dem der Mädchenarbeit speziell. Das Förderprogramm hat
hier Konzepte entwickelt und umgesetzt.

-

Die „neuen Mädchen“: Mädchen, deren
Lebensgefühl und deren Selbstbeschreibung von Gleichberechtigung und Stärke
geprägt ist, brauchen andere methodische
und inhaltliche Zugänge und Angebote
als Mädchen, die sich als benachteiligt
ansehen. Für solche sogenannten neue,
selbstbewussten Mädchen erarbeitete das
Förderprogramm neuen Ansätze der Mädchenarbeit, die an ihrem Lebensgefühl ansetzen.

Der vierte Innovationsbereich ist der ausgewählter Themen. Im Rahmen des Förderprogramms wurden Themen ausgewählt und
bearbeitet, die von hoher Relevanz für die Entwicklung von Mädchen sein können.
Beispielhaft seien hier aufgeführt:
-

Gewalt

-

Essstörungen

-

Schulverweigerung

-

Leben mit und zwischen den Kulturen

-

Verhältnis zum eigenen Körper

Diese Themen sind den Lebenswelten von
Mädchen entlehnt und setzen direkt an ihren
Problemen an. Dabei handelt es sich teilweise
um „klassische Mädchenprobleme“, teilweise
aber auch wie bei der Schulverweigerung um
Themen, die neu als auch für Mädchen relevant erkannt wurden. Für alle Themenbereiche entwickelte das Förderprogramm Projekte und Konzepte.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass
ein ganz wesentliches Potenzial des Förderprogramms in der Entwicklung und Erprobung
der unter Ziel drei genannten Arbeitsschwerpunkte liegt. Das Ziel, Mädchenarbeit konzeptionell weiter zu entwickeln und insbesondere lebensweltorientierte Ansätze zu erproben
und zu verstetigen, kann als in Gänze umgesetzt angesehen werden, zumal ein großer
Teil der neu entwickelten Methoden, Konzepte und Projekte schriftlich ﬁxiert wurde und
damit für eine weitere Verbreitung gesichert
werden konnte.
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4. Zur Notwendigkeit
geschlechtsbewusster Ansätze
In einigen Tätigkeitsfeldern des Förderprogramms wurden auch Jungen als Zielgruppe
in den geschlechtsbewussten Blick genommen. Die unterschiedlichen Lebenslagen von
Mädchen und Jungen verlangen auch zum Teil
unterschiedliche Konzepte.
In der Arbeit mit Mädchen, die in koedukativen
Zusammenhängen ihren Alltag bestreiten, ist
die Auseinandersetzung mit dem anderen Geschlecht für die Gestaltung ihrer Lebenswelt
notwendig wie umgekehrt für Jungen auch.
Die Umsetzung lebensweltbezogener Mädchenarbeit in koedukativen Einrichtungen
und Institutionen, wie z.B. Kita, Schule und
Jugend(verbands)arbeit, machte eine Kooperation mit Kollegen aus der Jungenarbeit
notwendig, um die Bedarfslagen an originär
geschlechtergemischten Orten abzudecken
und auch um beiden Geschlechtern gerecht
zu werden.
Dazu ist es sinnvoll, je nach pädagogischem
Setting, geschlechtshomogene und/oder geschlechtergemischte Konzepte zu entwickeln.
Ebenso folgerichtig ist die Entwicklung von
Konzepten für die Jungenarbeit und deren
Umsetzung.
Die Entwicklung und Erprobung genderpädagogischer Konzepte führten zu den ersten
Versuchen einer Implementierung von Gender Mainstreaming.
Deshalb ist die eigenständige und gemeinsame Entwicklung von Mädchenarbeit und
Jungenarbeit und geschlechterrefl exiver Koedukation nach Erfahrung der Förderprogramm-Mitarbeiterinnen richtungsweisend.

Bedeutung und Ertrag der
Förderprogrammstruktur
Das Förderprogramm besteht aus den Mädchenreferentinnen mit jeweiliger regionaler
und Trägerzuordnung und der Vernetzungsstelle. Während die Mädchenreferentinnen
mit je einer halben Stelle aus dem Förderprogramm unterstützt wurden und nur in einzelnen Fällen diese durch Träger/-innen erweitert
wurde, steht der Vernetzungsstelle eine gan-
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ze Stelle zur Verfügung. Die Vernetzungsstelle bildet im Gesamtgefüge die zentrale Koordinierung und erfüllt überregionale Aufgaben;
sie trägt damit maßgeblich zur landesweiten
Vernetzung der Jugendhilfebereiche und Arbeitsschwerpunkte der Mädchenreferentinnen bei.
Die Vernetzungsstelle erfüllt ihre Aufgaben in
der Förderung des Austausches zwischen den
Standorten sowie in der Bündelung, Vervielfachung und Weitergabe von Wirkungen und
Programmergebnissen.
Neben den hier bereits ausführlich beschriebenen Aufgaben der Mädchenreferentinnen obliegt der Vernetzungsstelle in Zusammenarbeit
mit den Referentinnen die Aufgabe, landesweit
ein innovatives, lebensweltbezogenes Konzept zur Mädchenarbeit umzusetzen, in dem
die o. g. Ziele verwirklicht werden.
Neben den Aufgaben „vor Ort“ bestand damit
für die Mädchenreferentinnen die Aufgabe,
sich als Teil eines Förderprogramms zu verstehen und zu verhalten und die eigene Arbeit zu
vermitteln, transparent zu machen und in die
Philosophie bzw. Ziele des Förderprogramms
einzubinden. Die Vernetzungsstelle hatte u. a.
die Aufgabe, diesen Prozess zu initiieren und
zu steuern, die Ergebnisse der Arbeit vor Ort
zu sichern und zu (fach-)politischen Statements zu bündeln und mädchenpolitische
Themen und Aufgaben zu formulieren und in
die Politik und Verwaltung auf Landesebene
zu tragen. Dieses kann als gelungen bezeichnet werden. Für die Zusammenarbeit innerhalb
des Programms sowie zur Herstellung von Synergieeffekten war die Vernetzungsstelle elemantare Voraussetzung.
Als qualitätssichernde Instrumente wurden
installiert:
-

Wirkungsdialog auf regionaler und Landesebene

-

Jährliche neue, sehr differenzierte Sachberichte

-

Interne Fremdevaluation

Die Qualitätssicherungsinstrumente haben
sich nach ersten Anlaufschwierigkeiten als
erfolgreich herausgestellt. Die Arbeit, die auf

allen Ebenen (regionale Situation, Trägeranbindung, Jugendhilfesituation ...) für die Referentinnen höchst unterschiedlich ausgestaltet
war, konnte durch die Qualitätssicherungsinstrumente kanalisiert und ausgewertet und die
Ergebnisse der Arbeit gesichert werden.
Die Einrichtung einer Steuerungsgruppe unter Federführung des Nds. Landesjugendamts
und unter Mitwirkung des Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit, des
Landesjugendrings Nds., der Vernetzungsstelle sowie von zwei Beraterinnen hat sich
als erfolgreiches Instrument zur Entwicklung
und Begleitung des Förderprogramms, aber
auch zur stetigen gegenseitigen Information
herausgestellt.
Als problematisch haben sich im Kontext der
Förderprogrammanforderungen die zumeist
nur halben Stellen der Referentinnen dargestellt: Bei teilweise weiten und damit zeitaufwändigen Anreisen zu gemeinsamen Treffen
setzten die reduzierten Zeitressourcen der gemeinsamen Entwicklungs- und Reﬂexionsarbeit deutliche Grenzen – deutlicher, als dies
aus fachlicher Sicht wünschenswert gewesen
wäre. Die Unterschiedlichkeit der Frauen, die
Verschiedenheit der Arbeitsaufträge, der Träger/-innenkonditionen und der Regionen, in
denen die Mädchenreferentinnen agierten,
stellten hohe Integrationsanforderungen an
die Vernetzungsstelle, trugen aber gleichzeitig zu der heute vorzuﬁndenden Vielfalt der Ergebnisse bei. Dabei kam die Vernetzungsstelle
hinsichtlich der Trägerverdoppelung (geplant
waren ursprünglich acht Vollzeitstellen) ebenfalls an die Grenzen ihrer Kapazitäten.
Nichtsdestotrotz gelang es in diesen drei Jahren, durch gemeinsame Veranstaltungen, öffentliches und politisches Engagement und die
Publikation von Veranstaltungen und Ergebnissen aus dem Förderprogramm, die Mädchenarbeit weiter zu qualiﬁzieren.
Im einzelnen sollen hier benannt werden:
2002: der Start des Programms musste gestaltet werden. Die gemäß Erlass vorgegebene
Selbstevaluation wurde von der Vernetzungsstelle zum Konzept der oben bereits erwähnten
Internen Fremdevaluation geführt.
2003: die Kooperationstagung „Genderkom-

petenzen in der Kinder- und Jugendhilfe“ war
der gelungene Versuch, Mädchen- und Jungenarbeit miteinander ins Gespräch zu bringen. Zur gemeinsamen Fachtagung „Mädchenwelten heute“ wurde das Symbol der
„Schätze aus der Mädchenarbeit“ geboren,
welches bis heute mit aktualisierten Inhalten
zum Aushängeschild des Programms wurde.
Schließlich das COLOURS, das erste Nds.
Nachwuchs-Filmfest für Mädchen und junge
Frauen – ein Meilenstein einer interdisziplinären Veranstaltung, die Mädchen- und Medienarbeit sowie Ausbildung und Schule miteinander verbunden hat.
2004: die gemeinsame Beteiligung am
12. Deutschen Jugendhilfetag in Osnabrück
– mit einer eigenen Veranstaltung sowie der
Mitwirkung am Niedersachsenstand.
Auch der erste „Politik-Dialog“ war wesentlich
– die Vernetzungsstelle hatte eingeladen, um
gemeinsam mit den 15 Standorten den vier
jugendpolitischen Sprecherinnen und Sprechern sowie weiteren Politikerinnen und Politikern die Zwischenbilanz zum Förderprogramm
zu präsentieren.
Die durch die Vernetzungsstelle federführend
organisierten Veranstaltungen wurden ergänzt
um Veröffentlichungen unterschiedlichster
Ausrichtungen:
Neben einer Vielzahl von Materialien aus den
Standorten (Mädchenzeitungen und
-kalender, CD’s, Videos’, Dokumentationen...)
gab es auch etliche gemeinsame Veröffentlichungen:
-

„Donna Lotta“, Mädchenarbeit und Mädchenpolitik in Niedersachsen: nach 18
Heften im Nds. Modellprojekt „Mädchen
in der Jugendarbeit“ wurde diese Tradition
mit modiﬁziertem Konzept fortgesetzt und
bislang die Hefte 19-23 herausgebracht.

-

COLOURS-Video mit den Filmbeiträgen
der Gewinnerinnen sowie mit den von der
Jury lobend erwähnten Filmen.

-

„Mädchenwelten heute“: die Dokumentation der o.g. Fachtagung liefert auf 92 Seiten Wissenswertes zu den Themen Armut,
Berufsorientierung sowie Migration.
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Außerdem sind hier die ersten „Schätze aus
der Mädchenarbeit“ ﬁxiert.

bundenen geschlechtsspeziﬁschen und geschlechtsbewussten Arbeit entwickeln.

Die Internetpräsens wurde in Zusammenarbeit mit den Mädchenreferentinnen von der
Vernetzungsstelle hergestellt: www.maedchenwelten.de

Perspektiven ﬁnden sich auf verschiedenen
Ebenen:

Die Ergebnisse nach drei Jahren Förderprogramm lassen sich in Bezug auf
Innovation und Verstetigung als sehr erfolgreich beschreiben – hinsichtlich einer strukturellen Verankerung bleiben viele Fragen
offen.

II. Perspektiven zur Mädchenarbeit – Eckpunkte und Empfehlungen für ein fortgesetztes
Engagement des Landes in der
Förderung geschlechtergerechter
Kinder- und Jugendhilfe
Wenn es darum geht, Perspektiven der Mädchenarbeit nach Ablauf des Förderprogramms
zu entwickeln, gilt es mehrere Erkenntnisebenen zu berücksichtigen:
-

die Ergebnisse des Förderprogramms bezüglich dem Stand, der Bewertung und der
zukünftigen Aufgaben von Mädchenarbeit
in Niedersachsen (hier sind insbesondere
die Erfahrungen zum Wirkungsdialog zu
nennen),

-

aktuelle fachliche Erkenntnisse zur Situation und zu notwendigen Perspektiven
von Mädchenarbeit,

-

die Notwendigkeit der Zusammenführung von Gender Mainstreaming mit geschlechtsspeziﬁschen Angeboten und Ansätzen in der Kinder- und Jugendhilfe.

Entwicklung einer geschlechtergerechten Jugendhilfe in Zeiten von Gender Mainstreaming
– fachliche Anforderungen
Aus den o. g. drei Erkenntnisebenen lassen
sich Perspektiven einer modernen und in die
Strategie des Gender Mainstreaming einge-

1. Ausdifferenzierung von Zielgruppen der
Mädchenarbeit
2. Entwicklung von Konzepten und Methoden der Mädchenarbeit
3. Implementierung mädchenspezifischer
Ansätze in aktuelle Jugendhilfediskurse
4. Entwicklung eines geschlechtsbewussten
Jugendhilfesystems
5. Entwicklung einer Gesamtstrategie von
Gender Mainstreaming und geschlechtsbewussten und –speziﬁschen Ansätzen
für die Kinder- und Jugendhilfe

1. Ausdifferenzierung von
Zielgruppen der Mädchenarbeit
Während sich Mädchenarbeit in den ersten
zwanzig Jahren ihrer Entwicklung dafür einsetzte, Mädchen als eigenständige Zielgruppe von Pädagogik und Jugendhilfe zu etablieren und die eigenen Lebenslagen, Probleme
und Bedürfnisse von Mädchen im Gegensatz
zu denen von Jungen herauszustellen, erfordert die durch Pluralisierungen und Individualisierungstendenzen gekennzeichnete Gesellschaft heute eine weitaus differenziertere
Sicht auf Mädchen. Die letzten beiden Shellstudien, Lebenslagenstudien des Deutschen
Jugendinstituts oder die soeben erschienene
Studie zu Lebenslagen von Migrantinnen in
der BRD weisen ebenso wie die Erfahrungen
der Mädchenreferentinnen im Nds. Förderprogramm darauf hin, dass das Geschlecht weiterhin eine wesentliche Kategorie darstellt, die
Chancen und Begrenzungen für die Lebensgestaltung und gesellschaftliche Position von
Menschen mit sich bringt – Ursula Rabe-Kleberg2 spricht in diesem Zusammenhang vom
Masterstatus der Kategorie Geschlecht ge-

² Ursula Rabe-Kleberg: Männer als Kindergärtnerinnen? Oder: Was bringt Gender
Mainstreaming für die Früh-erziehung? Vortrag auf der Veranstaltung „Gender, Bildung,
Neue Medien – Wie sieht die Kita von morgen aus?“ im Rahmen der Veranstalungsreihe
„Wenn Berlin wüsste, was Berlin weiß! Des „Bildungsnetz Berlin“. Eine Dokumentation der
Veranstaltung ist ab März 2005 zu beziehen über LIFE e.V., Berlin
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genüber anderen Kategorien wie soziale Herkunft, ethnische Zugehörigkeit etc. Gleichzeitig
haben sich Lebenslagen so ausdifferenziert,
dass das Raster „Mädchen“ zukünftig zu grobmaschig angelegt ist. Auch bereits entwickelte
Ausdifferenzierungen wie „Migrantinnen“ oder
„lesbische Mädchen“ oder „Mädchen mit Behinderungen“, wie sie in der Mädchenarbeit in
den vergangenen Jahren bereits vorgenommen wurden, greifen zu kurz, um den unterschiedlichen Lebenswelten von Mädchen adäquat zu begegnen.
Zukünftige Aufgabe wird sein, nachdem es
nunmehr gelungen ist, in der Kinder- und Jugendhilfe ein Bewusstsein dafür zu schaffen,
dass es Mädchen und Jungen gibt und beide Geschlechter sich grundsätzlich voneinander unterscheiden, das Bewusstsein dafür
zu schärfen, dass Mädchen je nach kulturellem und ethnischem Hintergrund, je nach
sozialem Umfeld, familiären Verhältnissen,
Bildungsstand, religiöser Orientierung, regionaler Zugehörigkeit und nach persönlichen Fähigkeiten, Wünschen und Problemen höchst
unterschiedlich sind und deshalb auch unterschiedliche Angebote benötigen. Mehr als bisher müssen Konzepte und Methoden entwickelt werden, die der Unterschiedlichkeit von
Mädchen bei gleichzeitiger Ähnlichkeit qua
Geschlechtszugehörigkeit berücksichtigen.
Angebote für Migrantinnen bspw. als speziﬁzierte Zielgruppe können u. U. bereits zu grobmaschig sein, um Mädchen in ihren Lebenswelten zu erkennen, weil Mädchen aus Asien
sich in ihrem kulturellen Hintergrund sicherlich deutlich unterscheiden von afrikanischen
oder mittelamerikanischen oder osteuropäischen Mädchen. Auch die Lebenswelten von
Migrantinnen unterschiedlicher Generationen
und die von Aussiedlerinnen unterscheiden
sich deutlich und sind nicht mit den gleichen
Zielen und Konzepten zu erfassen. Ziel ist allerdings nicht, nun für jede Ethnie ein Konzept
zu entwickeln, sondern tragfähige Konzepte zu
entwickeln, die Raum lassen für Unterschiede, die Verschiedenheiten erkennen und zulassen, fördern und Angebote zur gegenseitigen Annäherung und Akzeptanz machen.
Gleichzeitig muss das Wissen über Mädchen
mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen erweitert werden, damit Pädagoginnen

ihnen adäquat begegnen können.
Dies ist eine klassische Entwicklungsaufgabe, die nicht allein in den Aufgabenbereich
von Kommunen oder freien Träger/-inne-n
fällt, sondern die auf Landesebene zunächst
in Form von Konzeptentwicklungen bearbeitet werden muss.

2. Entwicklung von Konzepten
und Methoden der Mädchenarbeit
Eine weitere Perspektive landesrelevanter
Entwicklungsaufgaben liegt im Bereich der
Konzepte und Methoden moderner Mädchenarbeit. Hierbei ist zwischen unterschiedlichen Ebenen und Feldern zu unterscheiden,
in denen je verschiedener Entwicklungsbedarf besteht:
-

Mädchenspeziﬁsche und -relevante Problemfelder

-

mädchenrelevante Themenfelder

2.1 Mädchenspeziﬁsche und –relevante Problemfelder
Mädchenarbeit ist Mitte der siebziger Jahre
aus frauenpolitischen Analysen heraus entwickelt worden, die insbesondere die benachteiligenden und einschränkenden Auswirkungen
gesellschaftlicher Erwartungen an die weibliche Rolle in den Mittelpunkt stellten. Die Entwicklungsgeschichte der Mädchenarbeit ist
gekennzeichnet von der Orientierung an den
Stärken von Mädchen einerseits und den sie
einschränkenden gesellschaftlichen Bedingungen andererseits. Viele Probleme sind bis
heute erhalten, manche konnten bewältigt werden, neue sind hinzugekommen. So gilt es zukünftig, vorhandene Konzepte und Methoden
im Bereich mädchenspeziﬁscher Problemfelder wie z. B. sexuelle Gewalt gegen Mädchen,
Einmündung in Ausbildung und Beruf, Lebensplanung unter dem Aspekt von Doppel- und
Mehrfachorientierungen und -belastungen,
fehlende Schul- und Ausbildungsabschlüsse,
Störungen im Verhältnis zum eigenen Körper
und zur Sexualität oder Essstörungen stärker
konzeptionell auf die Ausdifferenzierung von
Mädchenlebenswelten zu übersetzen. Hinzu
kommende Problemfelder wie Aggressivität
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und Gewalt von Mädchen, Fremdenfeindlichkeit, Prostitution, Schulverweigerung, Armut
oder frühe Mutterschaft, die neu bzw. weiter für die Mädchenarbeit erschlossen und in
Konzepte zu übersetzen sind. Das Nds. Förderprogramm hat zu beiden Problemfeldern
bereits Ansätze erarbeitet und erprobt und es
gilt, diese weiterzuentwickeln und so aufzubereiten, dass sie übertragbar werden. Dabei
muss der Vielfalt der Lebenswelten von Mädchen und jungen Frauen auch hier Rechnung
getragen werden.

-

Prävention

-

Bildung als Auftrag der Jugendhilfe, insbesondere auch die informelle Bildung

-

Sozialraumorientierung

-

Partizipation von Mädchen und Jungen

-

Kooperation Schule – Jugendhilfe, insbesondere im Zuge der Ganztagsschuldiskussion

-

Kinder- und Jugendhilfe: auch die Jüngsten gehören zur Zielgruppe

2.2 Mädchenrelevante Themenfelder

Auch hier sind im Nds. Förderprogramm bereits erste Projekte und Konzepte entwickelt
worden. Notwendig ist aber, zeitnah die Geschlechterdebatten im Querschnitt aller Fachdebatten zu implementieren und so von vornherein – wie es der Strategie des Gender
Mainstreaming entspricht – die fachlichen
und fachpolitischen Entwicklungsdebatten
der Jugendhilfe geschlechterdemokratisch
auszurichten.

Wegen der strukturellen Benachteiligungen
und wegen immer noch vorhandener mädchenspeziﬁscher Rollenanforderungen ergeben sich für die Arbeit mit Mädchen speziﬁsche Themenfelder, die es weiterzuentwickeln
gilt. Eine Jugendhilfe, die den Auftrag hat, geschlechtsspeziﬁsche Benachteiligungen abzubauen und die Unterschiedlichkeiten der
Geschlechter zu berücksichtigen, muss mädchenspeziﬁsche Themen aufarbeiten und in
Konzepte umwandeln. Hierzu gehört zum
Beispiel der Bereich der Lebensplanung/-gestaltung und Berufswahlorientierung: Die geschlechtsspeziﬁsche Segmentierung des Ausbildungs- und Arbeitsmarkts ist wohl eines der
zentralen Probleme, mit denen junge Frauen konfrontiert sind. Deshalb ist es einerseits
wichtig, diesen Bereich sehr viel stärker als
bisher in alle Leistungsbereiche der gesamten
Jugendhilfe zu integrieren, wofür es entsprechender Konzepte bedarf. Andererseits sind
die Konzepte selbst auf die unterschiedlichen
Lebenslagen von Mädchen und jungen Frauen auszurichten.

3. Implementierung mädchenspezifischer Ans ätze in aktuelle
Jugendhilfediskurse
Mädchengerechte Ansätze müssen in die aktuellen jugendhilfepolitischen Diskurse implementiert werden, sollen sie nicht in einigen
Jahren wieder nachträglich und mit hohem
Aufwand nachgearbeitet werden. Als wesentliche Bereiche fachlicher Entwicklung können
zur Zeit benannt werden:
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4. Entwicklung eines geschlechtsbewussten Jugendhilfesystems
Ansätze einer geschlechtsbewussten Jugendhilfe wurden bislang im Wesentlichen dadurch
realisiert, dass Angebote der Mädchenarbeit
und vereinzelt auch der Jungenarbeit geschaffen wurden. Die Strategie des Gender
Mainstreaming verweist die Jugendhilfe nun
deutlicher als zuvor darauf, dass dies zu kurz
gegriffen ist. Vielmehr geht es darum, Jugendhilfe insgesamt geschlechtsbewusst auszugestalten. D. h., es muss ein Gesamtsystem
geschaffen werden, das in jedem Leistungsbereich und in jeder Angebotsform geschlechterbewusst ausgerichtet ist.
Mädchenarbeit (1. Säule) wird damit zu einem
Teil einer geschlechtsbewussten Jugendhilfe,
ergänzt um Jungenarbeit (2. Säule) und um
geschlechterreflexive Koedukationsformen
(3. Säule). Für den Aufbau eines so weitreichenden und kooperierenden Systems liegen bislang keine Erfahrungen und auch keine Konzepte vor. Hier gilt es also, Grundlagen
zu erarbeiten und Kooperationsformen sowie
die Zusammenführung unterschiedlicher geschlechtsbewusster Ansätze zu entwickeln.

5. Entwicklung einer Gesamtstrategie von Gender Mainstreaming
und geschlechtsbewussten und
-speziﬁschen Ansätzen für die
Kinder- und Jugendhilfe
Der Aufbau eines Jugendhilfesystems, das in
allen seinen Angeboten und Maßnahmen geschlechtsbewusst ausgerichtet ist, muss als
Teil der Umsetzung von Gender Mainstreaming realisiert werden. Diese Strategie verweist deutlich darauf, dass neben der hier
genannten Ebene der Angebote und Maßnahmen auch die Organisations- und Personalebene unter Genderaspekten zu refl ektieren
und gleichstellungsfördernd weiter zu entwickeln ist und dass es gleichermaßen um die
Jungen- wie die Mädchenperspektive und die
Frauen- und Männerperspektive geht. Gender
Mainstreaming muss also als Gesamtstrategie
in der Jugendhilfe angelegt werden, sowohl die
unter Punkt 4 dargelegte generelle mädchengerechte Ausgestaltung der Jugendhilfepraxis zu realisieren, als auch diese um die Seite
der Jungen und jungen Männer zu ergänzen
und zusätzlich die Mitarbeiter/-innen der Jugendhilfe und die Organisationen zu gendern
und gleichstellungsfördernd auszurichten. Für
dieses Großvorhaben gilt es, entsprechende
Konzepte zu entwickeln, die alle Ebenen und
alle Beteiligten mit einbeziehen. Insbesondere zu beachten ist in diesem Zusammenhang
der Status der Mädchenarbeit als bisherigem
Expertinnenbereich geschlechtergerechter Ansätze in der Jugendhilfe und das dialogische
Verhältnis von Mädchen- und Jungenarbeit.

refl exiver Koedukation und in der Entwicklung von Gender Mainstreaming-Konzepten für die Jugendhilfe.
Perspektivisch zeigt sich damit die Notwendigkeit, die fruchtbaren Entwicklungen fortzuführen und auf Landesebene eine Struktur
zu schaffen, die diese Prozesse anschiebt,
qualifiziert, begleitet, sichert und verbreitet. Gebraucht wird also ein Konzept, in dem
Mädchenarbeit, Jungenarbeit, geschlechterrefl exive Koedukation und Gender Mainstreaming in Bezug auf Jugendhilfe zusammen fl ießen.
Es sollte so ausgerichtet sein, dass die Entwicklungs-, Verbreitungs- und Sicherungsaufgaben zu bewältigen sind und die Erkenntnisse
und Ergebnisse in die Regionen Niedersachsens hineingetragen werden können.
Februar 2005
Sabine Sundermeyer, Koordinatorin
Vernetzungsstelle des Nds. Förderprogramms
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“
(Träger: Landesjugendring Nds.) in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen des
Förderprogramms sowie mit Claudia Wallner
(Fach- und Konzeptberatung), Münster

Die ausgeführten Bedarfe zeigen auf:
-

es gibt weiterhin konzeptionellen und methodischen Entwicklungsbedarf in der lebensweltbezogenen Mädchenarbeit,

-

es gibt Bedarf, erprobte Konzepte zu verschriftlichen und der Fachöffentlichkeit in
Niedersachsen zur Verfügung zu stellen,

-

es gibt einen umfassenden Fortbildungsbedarf,

-

es gibt erheblichen Planungsbedarf, insbesondere in Fragen der Zusammenführung von Mädchen- und Jungenarbeit mit
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Stellungnahme der
Landesarbeitsgemeinschaft
Mädchenpolitik zum Fazit-Papier
des Nds. Förderprogramms
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“
Als Dachverband freier und öffentlicher Träger/-innen der Jugendhilfe, Initiativen, Fachfrauen der
Mädchenarbeit, von Einrichtungen und Arbeitskreisen der Mädchenarbeit, von der Mädchenarbeit
an Schulen sowie Institutionen der Interessenvertretung von Mädchen sehen wir die fachliche Notwendigkeit die Mädchenarbeit in Niedersachsen auch in 2006 weiter zu entwickeln.
Den Kernthesen der Auswertung und Entwicklung einer ersten Perspektive stimmen wir zu.
Aus unserer Sicht ist eine weitere Förderung der Mädchenarbeit von Landesseite unabdingbar, denn…
…Mädchenarbeit ist kein Luxus, sondern integraler Bestandteil einer zeitgemäßen Jugendhilfe.
…nach wie vor sind geschlechtsspeziﬁsche Benachteiligungen von Mädchen in den verschiedenen Lebenswelten der Mädchen
festzustellen.
…im Rahmen der bisherigen Programme sind Methoden und Konzepte entwickelt, die den unterschiedlichen Lebenslagen der Mädchen Rechnung tragen. Diese Kompetenz und Fachlichkeit ist effektiv an Multiplikator/-innen vermittelt worden.
…gleichzeitig lässt sich feststellen, dass mädchenspeziﬁsches Wissen noch lange nicht so selbstverständlich unter pädagogischen
Fachkräften verbreitet ist, dass man von einer echten Querschnittsaufgabe sprechen kann, die in allen Bereichen und von allen
Fachkräften ausgeführt wird. Instrumente der gender mainstreaming-Strategie können somit bisher noch nicht ausreichend umgesetzt werden, weil die Basisqualiﬁkationen fehlen.
Wir halten die Entwicklung eines geschlechtsbewussten Jugendhilfesystems nach einem Drei-Säulen-Modell für innovativ und wegweisend. Geschlechtsbewusste Arbeit mit Mädchen und Jungen muss als Querschnittsaufgabe in allen Bereichen der Jugendhilfe
verankert werden. Gleichzeitig gilt es, geschlechtsbezogene Angebote für Mädchen und Jungen auch weiterhin als eigenen Förderbereich der Jugendhilfe gesetzlich abzusichern.
Um die Ziele
* Querschnittsaufgaben langfristig zu implementieren,
* innovative Ansätze in der Mädchen- und Jungenarbeit zu forcieren,
* eine ausreichende Basis für gender mainstreaming-Instrumente zu legen,
braucht es ein Gesamtsystem, dass die Bereiche Mädchenarbeit, Jungenarbeit und geschlechterreﬂexive Koedukation verbindet
– ohne einzelnen Bereichen eine Existenzberechtigung
abzusprechen. Wir begrüßen es, wenn von Landesseite
eine Struktur geschaffen würde, die einen solchen Prozess herstellt und unterstützt.
Hannover, im Juni 2005
LAG Mädchenpolitik
c/o Mädchenhaus Hannover
Färberstr. 8
30453 Hannover
Tel.: 0511/440857
E-Mail: lagmaedchenpolitiknds@web.de
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LAG Mädchenpolitik Niedersachsen
Die LAG Mädchenpolitik Niedersachsen ist ein Dachverband für
freie und öffentliche Träger/-innen der Jugendhilfe, Initiativen, Einrichtungen und Arbeitskreise der Mädchenarbeit an Schulen sowie für Institutionen der Interessenvertretung von Mädchen und jungen Frauen. Die LAG wurde
2003 nach einem dreijährigen gemeinsamen Arbeitsprozess gegründet und verfolgt seitdem
die Ziele, die parteiliche Mädchenarbeit zu fördern und zu unterstützen und sie auf Landesebene politisch zu vertreten. Die Mitfrauen haben Einblick in jugendpolitische Diskussionen auf Landesebene und arbeiten
interdisziplinär zusammen. Aktuell wurde in Kooperation mit der LAG Jungenarbeit Nds. eine Eingabe für das Ministerium
erarbeitet, die die Weiterentwicklung von Mädchen- und Jungenarbeit im Land Niedersachsen konzeptionell verankern soll.
Derzeit gibt es 25 Mitglieder: Das sind neben Fachfrauen der Mädchenarbeit z.B. die Stadt Neustadt a. Rbg, der VSE Lüneburg,
das Mädchenhaus Hannover, das Mädchenhaus Oldenburg, der Mädchenarbeitskreis Braunschweig, die DLRG-Jugend, das Zentrum für Mädchen und junge Frauen in Wolfsburg (u.v.a.m.).
Neue Mitglieder sind herzlich willkommen!

Kontakt:
LAG Mädchenpolitik Nds. e.V.
c/o Mädchenhaus Hannover
Verein zur Unterstützung feministischer Mädchenarbeit e.V.
z.Hd. Tamara Dietrich
Färberstr. 8
30453 Hannover
Tel.: 0511/440857
Fax: 0511/458 4460
E-Mail: info@maedchenhaus-hannover.de
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Kommentar der Landesarbeitsgemeinschaft
Jungenarbeit zum Fazit des Nds. Förderprogramms
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ und zu den
Perspektiven einer geschlechtergerechten Kinderund Jugendhilfe in Niedersachsen
Als Interessenvertretung von vielen Einrichtungen in Niedersachsen, die Jungenarbeit in der Praxis und Vernetzung aktiv gestalten, haben wir mit viel Interesse das Fazit des Förderprogramms wahrgenommen! Wir freuen uns über die erfolgreiche Arbeit der
Kolleginnen.
Die LAG JuNi setzt sich seit Anfang 2001 für die Berücksichtigung der Lebenslagen von Jungen ein. Aus der Erfahrung mit unterschiedlichsten Trägern wurde deutlich, dass eine übergeordnet fachliche Begleitung von Vernetzung und Kooperation ebenso notwendig ist, wie die Qualiﬁzierung von Männern in der Pädagogik. In Form eines jährlich stattﬁndenden landesweiten Fachtags hat
sich die LAG JuNi im Rahmen ihrer Möglichkeiten dieser Aufgabe gestellt.
Es ist zu konstatieren, dass nur an wenigen Orten in Niedersachsen eine gleichermaßen strukturell wie in der Praxis verankerte
Jungenarbeit zu verzeichnen ist.
An mehreren Orten konnten allerdings Anfänge für einen Dialog und die trägerübergreifende Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen der Jugendhilfe initiiert werden.
Um eine gezielte, im Sinne der Mädchen und Jungen gewinnbringende Zusammenarbeit aufrecht zu erhalten bzw. überhaupt erst
zu installieren, benötigt es eine landesweite, durch ausgewiesene Fachleute zu leistende Struktur. Diese sollte unter Beachtung der
unterschiedlichen Stände und Merkmale der Mädchen- und Jungenarbeit die neuen Anforderungen des Gender Mainstreamings
(Genderkompetenzen) aufnehmen und die gesellschaftlichen Lebenswelten von Mädchen und Jungen adäquat berücksichtigen.
Zudem müssen die örtlichen, sozialen Fachkräfte die Möglichkeit zur Begleitung und Qualiﬁzierung erhalten. Gerade die männlichen Fachkräfte wie Lehrer, Erzieher und Sozialarbeiter bedürfen der Motivation und Qualiﬁkation, um adäquat den unterschiedlichen Lebenswelten und Anforderungen von Jungen gerecht werden zu können.
In diesem Sinne unterstützen wir die im „Fazit-Perspektiv-Papier” aufgeführten Punkte zur Entwicklung einer Gesamtstrategie von
Gender Mainstreaming und geschlechtsbewusster Ansätze für die Kinder- und Jugendhilfe.
Berücksichtigen wir die Rückmeldungen aus Pädagogik, Verwaltung und Politik, dann erachten wir eine Konsolidierung der geschlechtsbezogenen Jugendhilfe durch die drei Säulen (Mädchenarbeit, Jungenarbeit und geschlechterreﬂexive Koedukation) in
der Praxis und Planung als dringend geboten.
Hannover, im Juni 2005
Olaf Jantz und Christoph Grote

LAG Jungenarbeit Niedersachsen
Wunstorfer Str. 58
30453 Hannover
Tel.: 0511/2150266
Fax: 0511/2150299
E-Mail: info@lag-juni.de
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Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit Niedersachsen

Vernetzung von Jungenarbeit
in der LAG JuNi

Jungenarbeit ist in vielen Feldern der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Schule anerkannt und fachlich geschätzt. Die Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit setzt sich für die qualiﬁzierte Entwicklung, Verbreitung und nachhaltige Förderung geschlechtsbezogener Jungenarbeit in Niedersachsen ein. Dazu vernetzt sie Fachkräfte aus Praxis und Wissenschaft und fördert den Fachdialog mit allen Trägern von Kinder- und Jugendhilfe, außerschulischer Jugendbildung, Sozialpädagogik und Schule. Dabei steht
immer wieder im Zentrum, was die pädagogischen Konzepte auch Jungen/männlichen Jugendlichen der sog. Minderheiten nützen
kann: devianten Jungen, behinderten Jungen, Jungen anderer sozialer, kultureller und/oder ethnischer Herkunft als der deutschdeutschen oder aufgrund anderer Eigenarten marginalisierter Jungen.
Für die Praxis von Jungenarbeit insbesondere auch für Minderheiten
Jungenarbeit braucht zur Weiterentwicklung den Informationsaustausch in Theorie und Praxis und die Qualiﬁzierung von Fachkräften in Aus-, Fort- und Weiterbildung.
Die LAG JuNi versteht sich als Kontaktstelle für den Fachdialog unter allen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe und Schule sowie
mit Fachkräften aus Praxis und Wissenschaft.
Eine wichtige Aufgabe ist es, die geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen weiter zu verankern. Wesentlich ist dafür, Männer zu gewinnen und zu qualiﬁzieren, die die Praxis von Jungenarbeit gewährleisten. Hier sind besonders auch Kollegen mit einem offensichtlichen Migrationshintergrund gefragt!
Um Jungenarbeit in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe und Schule etablieren zu können, müssen bestehende Konzeptionen
geschlechtsbezogener Arbeit dokumentiert, analysiert, differenziert, evaluiert, weiterentwickelt und in Form von Modellvorhaben,
Projekten und anderen situationsspeziﬁschen Angeboten in die Praxis zurückgeführt werden. Dazu bedarf es einer gezielten Grundlagenforschung in Praxis und Wissenschaft.
Die LAG JuNi setzt sich für den Erhalt und den Ausbau geschlechtsbezogener Angebote ein. Jungenarbeit braucht politische Anerkennung und die Förderung durch ausgewiesene Finanzmittel. Dabei verstehen wir die Jungenarbeit als systematische Ergänzung zur Mädchenarbeit und zur geschlechterreﬂexive Koedukation, die nicht auf deren Kosten gehen darf.
Die LAG JuNi wirkt im Sinne der Ziele und Inhalte von Jungenarbeit (und im Interesse der Anbieter von Jungenarbeit) bei der jugendpolitischen Gesetzgebung und bei der Entwicklung administrativer Prozesse mit. (Vgl. ausführlich im Grundsatzpapier, das
unter www.LAG-JuNi.de herunterladbar ist!)
Wir laden alle männlichen Fachkollegen herzlich ein, sich an unserer Vernetzung und Zusammenarbeit zu beteiligen!
LAG Jungenarbeit Niedersachsen
Wunstorfer Str. 58
30453 Hannover
z.Hd. Olaf Jantz, Christoph Zabel
Tel.: 0511-215 02 66
Fax: 0511-215 02 99
E-Mail: info@lag-juni.de
Internet: www.lag-juni.de
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Politik-Dialog II:
gemeinsam für eine geschlechtergerechte Kinderund Jugendhilfe in Niedersachsen!!!

Bereits zum zweiten Mal hatte die Vernetzungsstelle des Nds. Förderprogramms
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“
(Träger: Landesjugendring Nds.) zum
Politikdialog in den Nds. Landtag eingeladen.
Die frauen- und jugendpolitischen Sprecher/-innen der Landtagsfraktionen waren sich einig:
Innovation hat ihren Preis!
Gemeinsam und fraktionsübergreifend werden sich Gesine
Meißner (Landtagsfraktion der FDP, vertrat auch die CDU),
Michael Albers (Landtagsfraktion der SPD), Marie-Luise
Hemme (Landtagsfraktion der SPD) und Meta Janssen-Kucz
(Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen) dafür einsetzen,
dass die Kinder- und Jugendhilfe in Niedersachsen auch ab
2006 geschlechtergerecht gestaltet wird.
Beim Politikdialog II am 17.06.2005 haben sich die Träger/-innen und Mitarbeiterinnen des Förderprogramms sowie die oben
genannten Politiker/-innen mit der Bilanz nach dreieinhalb Jahren Förderprogramm sowie der Bedarfsermittlung für die Zukunft beschäftigt.
Frau Meißner war beeindruckt von den Ergebnissen und zeigte sich überzeugt von der Notwendigkeit und Richtigkeit der
Arbeit im Förderprogramm: „Ich stehe voll hinter dem Programm
und ﬁnde es sehr wichtig!“ Sie machte deutlich, dass noch viel
passieren müsse, um eine geschlechtergerechte Gesellschaft
zu erreichen. Sie sieht einen umfassenden Handlungsbedarf, z.B. auch in Ausbildungen das Thema Chancengleichheit
hineinzubringen. Aus ihrer Sicht muss es mit der Arbeit an der
Geschlechtergerechtigkeit weitergehen: der Bedarf sei doch
noch sehr groß! Frau Meißner versprach sich für das Thema
einzusetzen und machte gleichzeitig deutlich, dass sie zurzeit
keine ﬁnanziellen Versprechungen abgeben könne. Richtig sei,
dass Mädchenarbeit selbst, aber auch gemeinsam mit Jungen-
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arbeit weiterentwickelt werden sollte. Frau Meißner wies darauf
hin, dass im Zuge des demograﬁschen Wandels die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen eine neue Aufmerksamkeit bekommen hat.
Auch Herr Albers lobte die hervorragende Arbeit. Er machte
deutlich, dass in den letzten Jahren sicherlich mädchenpolitisch
„dicke Bretter“ zu bohren gewesen seien. Der Arbeitsbereich
müsse gegen viele Widerstände, z.B. in Schule, Jugendverbänden und KITA’s eingebracht werden. Noch zu häuﬁg entscheiden Gremien, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, über
Geschlechter-Fragen. Er hoffe, dass das Förderprogramm nicht
als Ballon für vier Jahre gestartet sei und ab 2006 wieder sinkt,
sondern die Arbeit fortgeführt werden könne, da sie wertvoll für
die niedersächsische Gesellschaft sei. Er befürchte, dass die
guten Ansätze sonst im allgemeinen Tagesgeschäft verloren
gehen würden. Aus seiner Sicht müsse von Seiten des Landes
weiterhin Geld zur Verfügung gestellt werden, um das „Haus
weiter zu bauen“: Das Haus einer geschlechtergerechten
Kinder- und Jugendhilfe in Niedersachsen.
Frau Hemme machte ihrerseits auf den Stellenwert einer qualitativ guten Gender-Arbeit aufmerksam und hält es für richtig,
zukünftig die Zusammenarbeit zwischen Mädchen- und Jungenarbeit zu fördern. Es habe ein Bewusstseinswandel stattgefunden, der jedoch in vielen ländlichen Regionen noch zu keinen
angemessenen Umsetzungsschritten geführt haben.

Frau Janssen-Kucz bedankte sich für die Präsentation, die die
Stichworte Prävention, Ehrenamt, Partizipation sowie Kooperation mit Schule beinhaltete. Die Politik sei in der Verpﬂichtung die
geschlechtsbewusste Arbeit weiter zu verstetigen, da Geschlechterungerechtigkeit letztlich sehr viel mehr koste. Aufgrund der
mittelfristigen Finanzplanung der Landesregierung sieht Frau
Janssen-Kucz eine Verpﬂichtung für diese Arbeit auch Verlässlichkeit einzufordern. Sie möchte das gesamte Themenfeld der
Mädchen- und Jungenarbeit nicht der Jugendhilfe unterordnen,
sondern als Teilbereich festigen. Der Weg der erfolgreichen
Arbeit müsse fortgesetzt werden! Zugleich weist sie darauf hin,
dass durch viele weggebrochene Stellen von Frauenbeauftragten die Ansätze von Mädchenarbeit demontiert würden.

Der Wirkungsdialog 2004 wurde mit ersten Ergebnissen von
Heide Buberl-Mensing (Steuerungsgruppe) präsentiert; der
Sachbericht 2003 sowie die Interne Fremdevaluation 2003
wurden vorgelegt: die drei Instrumente der Qualitätsentwicklung und -sicherung. Sabine Sundermeyer und Sabine
Zielinski (beide Vernetzungsstelle) präsentierten das oben
genannte „Fazit-Perspektiv-Papier“ und machten deutlich,
dass zukünftig ein Konzept benötigt wird, in dem Mädchenarbeit, Jungenarbeit, geschlechterreﬂexive Koedukation und
Gender-Mainstreaming in Bezug auf Jugendhilfe zusammen
ﬂießen müssen.

Des Weiteren wurden aktuelle Stellungnahmen zu einer geschlechtergerechten Kinder- und Jugendhilfe von drei Landesarbeitsgemeinschaften präsentiert: LAG der kommunalen
Frauenbeauftragten, LAG Jungenarbeit Nds. und LAG Mädchenpolitik Nds. Diese Organisationen bekräftigen das so genannte „Fazit-Perspektiv-Papier“ des Förderprogramms und
setzen sich ebenfalls für ein Drei-Säulen-Konstrukt (Mädchenarbeit, Jungenarbeit, geschlechterreﬂexive Koedukation) ein.
Hilfreich ist auch der Beschluss des Nds. Landesjugendhilfeausschusses vom 01.06.2005. Sowohl der Landesjugendring
Nds. als auch die Mehrzahl der Träger/-innen hatten ihre Ideen
zu Papier gebracht.

v.l.n.r.: Michael Albers (SPD), Gesine Meißner (FDP), Sabine Sundermeyer (Vernetzungsstelle), Marie-Luise Hemme (SPD) und
Meta Janssen-Kucz (BÜNDNIS 90/ Die Grünen).
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Zur Zukunft der Gender-Arbeit auf Landesebene

In Vorbereitung auf den Politik-Dialog II
hat das Nds. Förderprogramm „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ eine Fragebogen-Aktion gestartet, um Meinungen der Basis zur geschlechtsbewussten
Arbeit auf Landesebene einzuholen. Die
Fragebogen wurden an 65 Arbeitskreise
zur Mädchenarbeit in Niedersachsen sowie an die Landesarbeitsgemeinschaft
Jungenarbeit verschickt. Insbesondere die
hohe Bedeutung von Mädchenarbeitskreisen zur Verstetigung von Mädchenarbeit
ist in den Kooperationen der Mädchenreferentinnen deutlich zutage getreten.
Mädchenarbeitskreise übernehmen neben der Verantwortung für Mädchenarbeit
auch wesentliche Funktionen, was die jugendhilfeübergreifende Verankerung von
Mädchenarbeit angeht. Aus diesem Grunde war es besonders wichtig, die Arbeitskreise für Mädchen in Niedersachsen um
ihre Meinung zu bitten.
Der zur Verfügung stehende Antwort-Zeitraum betrug weniger als vier Wochen, so
dass nicht alle die Möglichkeit hatten in
dieser kurzen Zeit den Fragebogen ausgefüllt zurück zu schicken.
Etwa ein Drittel der Mädchenarbeitskreise
sowie vier Jungenarbeiter (bzw. AK’s) haben sich an der Umfrage beteiligt.
Der Fragebogen umfasste zehn Fragen
(vgl. www.maedchenwelten.de), von denen im Folgenden, aus Platzgründen, drei
Fragen und ihre jeweiligen Antworten vorgestellt werden.
Auf die Frage „Vom Nds. Förderprogramm
Lebensweltbezogene Mädchenarbeit ha-
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ben wir proﬁtiert....“ antworteten 20 Mädchenarbeitskreise mit „ja“ und lediglich
zwei mit „nein“.
Die Frage konnte konkreter beantwortet werden mit dem Zusatz „…und zwar,
durch…“.

* Fortbildung, Teilnahme am Mädchencamp, Austausch

Auch die vier Jungenarbeiter beantworteten die Frage, ob sie vom Nds. Förderprogramm proﬁtiert haben mit ja und zwar,
durch....
Hierzu die Originalantworten:
* viele inhaltliche Anstöße und daraus regemeinsame
Fortbildungen,
Beratung
sultierende Diskussionen; das Thema
*
blieb so immer aktuell
* gemeinsame Angebote für Mädchen
Mädchenarbeitskreise
–
Unterstützung/
*
* Fortbildung, Materialien, Austausch
Vernetzung, direkte Förderung, Fach- * politische Wirkung
tage, Aktionen
* die Vorarbeit bei Trägern und Verwaltungen
* Berufsorientierungsprojekt, Multiplikatorinnenschulung, Teilnahme am Arbeitskreis
Die Antworten machen deutlich, dass es
Seminarﬁnanzierungen,
Beratungen,
wichtig und richtig war, dass ein Schwer*
Erstellung von Konzeptionen
punkt der Arbeit der Mädchenreferentinnen
* ein Erlebnismobil für Mädchen und ad- zur Verstetigung von Mädchenarbeit in der
äquate Angebote für diese
Unterstützung und Qualiﬁzierung von Mädchenarbeitskreisen lag.
* Fortbildung, Beratung, Information
Fortbildungen,
Materialien,
Austausch
Die Basis ist durchweg sehr zufrieden und
*
* personelle und ﬁnanzielle Unterstüt- konnte das Engagement und die Erfahrunzung, Fortbildung und Anregungen
gen des Nds. Förderprogramms „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ für die ei* Fortbildung
einzelne
Maßnahmen,
Projekte
und
ﬁgene Arbeit nutzen (das Ergebnis deckt
*
nanzielle Unterstützung, z.B. Berufsori- sich mit den feedbacks, die in der Internen
entierung, Fachtag, Sozialraum
Fremdevaluation gegeben wurden).
Fortbildungen!
Was bleibt, wenn das Förderprogramm be*
endet ist, ist vielerorts noch unklar.
* eine Stelle – Projekte, Publikationen
Mädchenfreizeit,
Violetta,
Fortbildung
*
* konkrete Projektangebote der Mäd- Die Frage „In unserem Landkreis/unserer
chenreferentin
Stadt ist die Zusammenarbeit zwischen
Mädchenarbeit und Jungenarbeit gut, be* Angebote, „Donna Lotta“
Fortbildungen,
gemeinsame
Projekte
friedigend oder schlecht?“ beantworteten
*
* Mädchenreferentin, Gelder, Ideen, Pro- 13 der Mädchenarbeitskreise mit „schlecht“
jektideen
sowie vier mit „gibt es nicht“ oder „ist nicht
* Stelle Mädchenreferentin – starke An- vorhanden“.
bindung

Nur zwei Arbeitskreise beantworteten die
Frage mit befriedigend und einer mit gut.
Die Antworten machen deutlich, dass die
Mädchen- und Jungenarbeit dringend in
die Dialog treten müssen. Auf diesem
Gebiet muss noch viel Arbeit geleistet
werden.
Die Jungenarbeiter äußerten sich hier
durchweg positiver. Dies ist wahrscheinlich
auf die unterschiedliche Entwicklung von
Mädchen- und Jungenarbeit und die quantitativen Unterschiede zurückzuführen.
In einigen Tätigkeitsfeldern des Förderprogramms wurden auch Jungen als Zielgruppe in den geschlechtsbewussten Blick
genommen. Die Umsetzung lebensweltbezogener Mädchenarbeit in koedukativen
Einrichtungen und Institutionen, wie z.B.
Kita, Schule und Jugend(verbands)arbeit,
machte eine Kooperation mit Kollegen aus
der Jungenarbeit immer wieder notwendig
und sinnvoll.
Generell lässt sich sagen, dass sich aber
eine geschlechtsbewusste Pädagogik
noch nicht verstetigt hat. Es gibt also in
diesem Sinne keine generelle „Versorgung“ mit Mädchen- und erst recht nicht
mit Jungenarbeit.
Zum Schluss gab es noch eine „Offene
Frage“, die die meisten für Wünsche und
Anregungen oder aber zur Beschreibung
des „Ist-Zustandes“ nutzten.

In unserem Landkreis/
unserer Stadt…
„…haben wir viel für die Mädchen
auf die Beine gestellt.
...ist es nach 14 Jahren Mädchenarbeit noch nicht ganz geglückt, dass Gremien paritätisch
besetzt sind.
...ist es Zeit für Gender Mainstreaming!“
MiJa Niedersachsen

„…ist die Reduzierung bzw. Abschaffung der Frauenbeauftragten eine Schwächung der Mädchenarbeit.“
Mädchenarbeitskreis Stadt und
Landkreis Göttingen
„…wollen wir weiterhin effektive
Mädchenarbeit, weshalb wir personelle und materielle Ressourcen benötigen!“
Mädchenarbeitskreis
Braunschweig
„…wünschen wir eine Festﬁnanzierung für eine Mädchenreferentin.“
Arbeitskreis Mädchen Lüneburg
„…gibt es zwei Mädchencafés,
die ausschließlich ehrenamtlich
geführt werden und vereinzelte
Mädchenangebote der örtlichen
Jugendpﬂegerinnen.“
Mädchenarbeitskreis
Osterode a.H.
„…gibt es ein Bewusstsein für geschlechtsbewusste Arbeit, was
aber nicht heißt, dass es ﬂächendeckend umgesetzt wird!“
Landesjugendpfarramt, Referentin
für geschlechtsbewusste Arbeit

„…gab es eine zeitlang unter meiner „Regie“ bzw. Koordination einen Arbeitskreis Mädchenarbeit.
Da die Stelle der hauptamtlichen
Frauenbeauftragten jetzt abgeschafft wird, werden selbst die
kleinen Ansätze von Mädchenarbeit wieder verschwinden.“
Arbeitskreis Mädchenarbeit Stadt
Uelzen
„…besteht ein gut existierendes
Netzwerk, welches jedoch noch
ausbaufähig ist.“
AK für Mädchenarbeit im
Landkreis Schaumburg
„…für die Bildungsstätte und
die Kindertagesstätten im Landkreis wurde das richtungsweisende Fortbildungsprojekt „MächenStärken-JungenStärken“ erst
möglich.“
Jungenarbeitskreis im Landkreis
Osterholz und umzu
„…steckt die Vernetzung von Jungenarbeit noch in den Kinderschuhen, Zusammenarbeit mit Mädchenarbeit kaum vorhanden. Es
gibt wenige qualiﬁzierte Männer.“
Landesarbeitsgemeinschaft
Jungenarbeit (LAG JuNi)

„…sind wir sehr auf das Nds. Förderprogramm angewiesen, um
weiterhin Mädchenarbeitsprojekte anbieten zu können.“
AG Mädchenarbeit Stadt
Lüneburg

„…gibt es fortan eine gemeinsame
AG § 78 „Gender“ und einen Austausch von Mädchen- und Jungenarbeit; es gibt 3 AK’s zur Jungenarbeit.“
AG Jungen Hannover;
mannigfaltig e.V.

„…ist der Ausbau von Jungenund Mädchenarbeit zwingend notwendig.“
AG Mädchenpolitik Stadt
Hildesheim

„…fehlt ein zentral gelegenes
Mädchenhaus (Mädchenjugendzentrum).“
MAK d. FD Jugendarbeit,
Göttingen
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Die Instrumente zur Qualitätsentwicklung
im Nds. Förderprogramm
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“

Der Erlass zum Förderprogramm (07.06.2002) sieht
innerhalb der Laufzeit des Programms vor, drei Instrumente der Qualitätsentwicklung anzuwenden.
In der Steuerungsgruppe des Programms (Nds.
Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit; Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und
Familie/Landesjugendamt; Vernetzungsstelle/Landesjugendring Nds.; externe Beraterinnen) wurden der Wirkungsdialog, der fachlich differenzierte
Sachbericht und die Interne Fremdevaluation (IFE)
entwickelt und aufeinander abgestimmt. Alle drei Instrumente dienen der Ergebnissicherung, der Überprüfung und der Weiterentwicklung der Ziele des
Förderprogramms und dessen Umsetzung. Die Instrumente werden unabhängig voneinander bearbeitet und unterscheiden sich wie folgt voneinander:
* Die Interne Fremdevaluation liegt in der Verantwortung der Vernetzungsstelle des Förderprogramms und bewertet die Arbeit der Mädchenreferentinnen durch Systemangehörige (hier:
Koordinatorinnen), die nicht unmittelbar in die
Projektarbeit involviert sind.
Die Erkenntnisse werden durch eine diskursive
Reﬂexion gewonnen und dienen sowohl der konzeptionellen Weiterentwicklung als auch der fachlichen Steuerung.
Die Interne Fremdevaluation wird in ihrer Durchführung und Auswertung fachlich begleitet.
* Der Sachbericht liegt in der Verantwortung des
Nds. Landesjugendamtes.
Durch qualitative und quantitative Ergebnisse wird
die fachliche Umsetzung des Förderprogramms
überprüft und gleichzeitig eine Bewertung der Arbeit und deren Ziele vorgenommen.
Der Sachbericht wird in seiner Durchführung und
Auswertung fachlich beraten.
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* Der Wirkungsdialog liegt in der Verantwortung der
15 Träger/-innen.
Er überprüft die Ziele des Förderprogramms in ihrer Wirkung mit den an den Projekten und Maßnahmen beteiligten Kooperationspartner/-innen.
Die Außensicht der Beteiligten ermöglicht einen
zusätzlichen Blick auf den Verlauf und die Ergebnisse der durchgeführten Maßnahmen und
Projekte.
Dies erhöht die Transparenz und trägt neben der
IFE in einem hohen Maße zur konzeptionellen
Weiterentwicklung der Arbeit bei.
Der Abschlussbericht zum Förderprogramm präsentiert die Ergebnisse aus diesem Qualitätssicherungsprozess. Er ist im Frühjahr 2006 erhältlich beim:
Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Außenstelle Hannover/Landesjugendamt
Postfach 203
30002 Hannover
Tel.: 0511/106-7297
E-Mail: jutta.groene-carl@ls.niedersachsen.de

Die Instrumente
der Qualitätsentwicklung im
Nds. Förderprogramm
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“
Interne Fremdevaluation (IFE)

Bewertung der Arbeit der Mädchenreferentinnen
durch Systemangehörige, die nicht unmittelbar in
die Arbeit involviert sind (Reﬂexion)

Sachbericht

Darstellung und Bewertung der fachlichen
Umsetzung des Förderprogramms (Qualität und
Quantität)

Regionaler und überregionaler
Wirkungsdialog (WD)

Überprüfung der Ziele des Förderprogramms
in ihrer Wirkung mit den beteiligten Kooperationspartner/-innen (Innen- und Außensicht)
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Informationen über Mädchenarbeit, Jung
stständig platzieen Themen und interaktive Elemente selb
angebotenen Informationen gilt: Aktive könn
Redakteur/-innen
beantragen und mit den derzeit über 200
ren - bitte einen Redaktionszugang per Mail
das zentrale Medium nutzen.
he Jugendarbeit« hält
Schwerpunkte - »Geschlechtsspeziﬁsc
Suchkriterien differenzieren inhaltliche
it. Die Eingabe erildung für die Jugendleiter/-in-Card bere
Methoden- und Seminareinheiten zur Ausb
weiteren Einträge
g eines eigenen Beitrages können alle
folgt völlig selbstständig - mit der Platzierun
gelesen werden.
Telefon: 0511/805055,
Landesjugendring Niedersachsen e.V.,
Ansprechpartnerin: Sonja Reichmann,
E-Mail: reichmann@ljr.de
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Weiter- und Fortbildungen
zum Thema „Geschlechtsbew
usste
Pädagogik in Kitas“ in Koope
ration mit dem Nds. Landes
amt für
Soziales im Tagungshaus Bre
dbeck
Ursula Grzeschke
Tagungshaus Bredbeck
An der Wassermühle 30
27711 Osterholz-Scharmbec
k
Telefon: 04791/961836
Internet: www.bredbeck.de
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Contemporary Girls: Unequal Equality!
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Adolescentes Contemporaines: Égalité Inégale!
Modern Hayatta Genc Kizlar: Esit Olmayan Esisizlik!
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Abschlussveranstaltung
des Nds. Förderprogramms
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“

11. Oktober 2005, 10-16.30 Uhr
Stadtteilkulturzentrum KroKus, Hannover
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Das Nds. Förderprogramm „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ wird Ende Dezember 2005 nach vierjähriger Laufzeit
beendet sein. Die Abschlussveranstaltung zieht Bilanz, präsentiert Ergebnisse
und bietet ein Forum für aktuelle fachliche Diskurse.
Ist die Geschlechtergerechtigkeit erreicht?
Was genau ist Geschlechtergerechtigkeit?
Hat sich Mädchenarbeit in der Jugendhilfe gut platziert? Gerät sie in die „GenderFalle“? Hebelt Gender Mainstreaming geschlechtsbewusste Arbeit aus oder dient
es ihr?
Viele Fragen – wir bieten Antworten an!
Nach Maria Bitzan geht es nicht darum,
die Unterschiede, sondern die Praxis der
Unterscheidung in den Blick zu nehmen.
Nicht Mädchen sind anders als Jungen,
sondern sie sind anderen Anforderungen
und Zumutungen ausgesetzt.
Eingeladen sind Interessierte Frauen und
Männer aus allen Feldern der Kinder- und
Jugendhilfe, aus Schule, Politik, Verwaltung und Wissenschaft.

Programm:
10.00 Uhr Eröffnung:
Sabine Sundermeyer (Vernetzungsstelle
Förderprogramm)
Martin Richter (Landesjugendring
Niedersachsen)
Waltraud Bonekamp (Niedersächsisches
Landesamt für Soziales/NLJA)
Begrüßungsrede:
Dr. Ursula Aumüller-Roske
(Niedersächsisches Ministerium für
Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit)
10.15 Uhr Vortrag
„Durch den Gender-Dschungel:
Genderpädagogik, Gender Crossing,
Gender Mainstreaming! Wo steht die
Mädchenarbeit heute?“

Dr. Hildegard Mogge-Grotjahn
(Ev. Fachhochschule RheinlandWestfalen-Lippe, Bochum)

schau her.”
Nico: „Tatsächlich. Aber in Männerklamotten. Wahrscheinlich weil sie lieber ein
Mann geworden wäre.”
11.00 Uhr Vortrag
Anja: „Blödsinn. Weil sie sonst nicht auf’s
„Interkulturelle und geschlechtsbezogene Schiff gedurft hätte. Weil Männer zu blöd
Kompetenz für Mädchen und Jungen mit waren, zu kapieren, dass Frauen auch Piund ohne Migrationshintergrund“
ratinnen sein können.”
Sema Mühlig-Versen (Interkulturelle Kom- Sind heute alle an Bord? Anne Boney trifft
munikation und Mädchenarbeit/INKOMM, Kapitän Blackbeard!
München) und
Mädchen und Jungen ab sechs Jahren
Olaf Jantz (Medium e.V., Institut für ge- sind willkommen!
schlechtsbezogene Bildung, Sozialpädagogik und Forschung, Hannover)
15.00-16.00 Uhr Abschluss:
Gute Wünsche für die Mädchenarbeit in
12.00 Uhr Vortrag
Niedersachsen aus Politik, Verwaltung und
Ergebnisse der Qualitätssicherung des Wissenschaft!
Nds. Förderprogramms „Lebensweltbezo- Mit dabei:
gene Mädchenarbeit“ (2002-2005)
* Britta Siebert (MdL, jugendpolitische
- erreichte Zielgruppen, Feedbacks, InSprecherin der CDU)
novationen…
* Gesine Meißner (MdL, frauen- und juHeide Buberl-Mensing (Beraterin der
gendpolitische Sprecherin der FDP)
Steuerungsgruppe zum Förderprogramm, * Michael Albers (MdL, jugendpolitischer
Wuppertal) und Maria Kalde (Beraterin der
Sprecher der SPD)
Steuerungsgruppe zum Förderprogramm, * Meta Janssen-Kucz (MdL, jugendpolitiHamburg)
sche Sprecherin der GRÜNEN)
* Wilhelm Rötger (Nds. Sozialministe13.00 Uhr Mittagsbuffet
rium)
* Waltraud Bonekamp (Nds. Landesamt
13.30-15.00 Uhr „Schatz-Suche”:
für Soziales/NLJA)
Auf einem bunten Markt werden Arbeits- * Claudia Wallner (BAG Mädchenergebnisse und Produktionen sowohl des
politik, Münster)
Nds. Förderprogramms „Lebensweltbezo- * Prof. Dr. Maria Bitzan (FH Esslingen,
gene Mädchenarbeit”, des Nds. ModellproTIFS e.V.)
jekts „Mädchen in der Jugendarbeit” als * Olaf Jantz (Jungenarbeit Niederauch weiterer Netzwerke vorgestellt.
sachsen)
Mit dabei: Die LAG Mädchenpolitik Nds., * Susanne Martin und Martin Richter
die LAG Jungenarbeit Nds., das Netzwerk
(Landesjugendring Niedersachsen)
„Mädchenorientierte Erlebnispädagogik”!
Wertvolle Ausstellungen, Büchertische, Schluss-Act:
Filme, Materialien…!
„Perspektivische Einsprünge”
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Akrobatiktheater ACROMION, Hannoder „Schatz-Suche” winken schöne Ge- ver: Kraftvolle Partner(innen)akrobatik und
winne!
experimentelles Tanz-Theater!
Außerdem um 14.00 Uhr:
16.00-16.30 Uhr Sekt oder Selters?!
Theaterproduktion „Das Schätzchen der
Piratin!” vom Klecks-Theater Hannover
Nico (acht Jahre): „Piratinnen. So’n
Quatsch, gibt’s doch überhaupt nicht!”
Anja (acht Jahre): „Klar gibt’s die. Hier,
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Prof. Dr. Hildegard Mogge-Grotjahn
(Evangelische Fachhochschule RWL in Bochum)

„Durch den Gender Dschungel:
Genderpädagogik, Gender Crossing,
Gender Mainstreaming! Wo steht die
Mädchenarbeit heute?“
Vortrag bei der Abschlussveranstaltung des Niedersächsischen Förderprogramms
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ am 11. Oktober 2005 in Hannover
Vorab-Kurzfassung*

Die Akteurinnen und Akteure der geschlechtsbewussten Mädchen- und/
oder Jungenarbeit bewegen sich mit
dem, WAS sie tun, mit der BEGRÜNDUNG ihres Tuns und in der Auseinandersetzung um die RESSOURCEN für
ihr Tun in einer Art „Magischem Viereck“ aus sozialer Wirklichkeit, Wissenschaft, Politik und Profession. Diese
Bezugspunkte sind oft so miteinander verstrickt und verwoben, dass die
„Dschungel“-Metapher sehr zutreffend
erscheint.
Der für die Mädchenpädagogik relevante Ausschnitt aus dem, was ich
hier als „soziale Wirklichkeit“ bezeichne, zeigt zunächst einmal die sozialen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern und die unterschiedlichen
Lebenslagen von Mädchen/ Frauen
und Jungen/Männern. Aber auch die
vorherrschenden und nicht zuletzt
von den Medien verbreiteten Deutungsmuster von „Weiblichkeit“ und
„Männlichkeit“ gehören zur sozialen
Wirklichkeit. – Mit dem Bezugspunkt
Wissenschaft meine ich die Diskurse
und Forschungsergebnisse der Frauen- und Geschlechterforschung und
vor allem der interdisziplinären Gender Studies, die in die Konzepte und
Methoden der Mädchenpädagogik
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Eingang gefunden haben. Der umgekehrte Prozess, in dem die Erfahrungen der Mädchenarbeit in die Forschung und Theoriebildung Eingang
ﬁnden, geschieht dagegen leider immer noch relativ selten.
– Der dritte Bezugspunkt Politik, wird
im wesentlichen erfahren als Rahmenbedingung für das Feld der Mädchenarbeit: Verfügung über Geld und
andere Ressourcen, Kompetenz- und
Ressortentscheidungen, Machtstrukturen zwischen Frauen und Männern
in den etablierten politischen Institutionen und Organisationen konkretisieren sich in der Frage, für was es Geld
gibt, wem die Deﬁnitions- und Deutungsmacht zukommt, welche rechtlichen und politischen Instrumentarien
zur Anwendung kommen. Aber auch
die sozialen Bewegungen, vor allem
die Frauenbewegung, die Lesben- und
Schwulenbewegung, sind wesentliche
Akteure auf diesem Feld.
– Das Professionswissen und die
Kunst der professionellen sozialen und
pädagogischen Arbeit schließlich umfasst eine große Fülle an Konzepten,
Methoden, Modellen und Erfahrungen
der ge-schlechterbezogenen Sozialen
Arbeit und den Erfahrungsschatz der

in der Mädchen- und Jungenarbeit und
in anderen Feldern der Sozialen Arbeit
tätigen Frauen und Männer.
Alle Akteure, ob Pädagog/-innen, Wissenschaftler/-innen oder Politiker/-innen, bewegen sich natürlich nicht geschlechts- und identitätslos in diesem
magischen Viereck, sondern sie bringen ihre biograﬁschen Prägungen und
Erfahrungen als Frauen und Männer,
ihre sexuellen Orientierungen, ihre
Entscheidungen für Lebensformen
und Lebenswege, ihr beruﬂiches Engagement, ihre Werteorientierungen,
ihre Lebensträume und Wünsche mit
sich. Deshalb ist in der geschlechterorientierten pädagogischen und sozialen Arbeit die Entscheidung für oder
gegen bestimmte Zielvorstellungen,
Konzepte und Methoden so eng verwoben mit der eigenen Identität, oft
auch mit der impliziten oder expliziten
Verteidigung des eigenen Lebensweges – einerseits ist das ein entscheidender Motivationsfaktor, andererseits
ein besonderes Enttäuschungspotenzial.
In dieser Verwobenheit von Wissenschaft, Politik, Profession und Biograﬁen setzt sich das fort, was historisch
gewachsen ist. So sind die erste Frauenbewegung und die Entstehung der
Sozialen Arbeit nicht voneinander zu
trennen. Ebenso wenig lassen sich
die zweite Frauenbewegung und die
Entstehung der Frauenprojekte und
auch der parteilichen Mädchen- und
Frauenarbeit von der Entwicklung
feministischer Wissenschaft trennen.
Teile der Forderungen der Frauenbewegung wurden in die politischen Programme von Parteien, Gewerkschaften und Organisationen übernommen
und institutionalisiert; andere Teile
fanden Eingang in die Konzepte und
Methoden sozialer Arbeit und wurden
entsprechend professionalisiert. Dies
alles ging und geht nicht widerspruchs-

oder konﬂiktfrei ineinander auf, und
ich denke, dass das Ende des Niedersächsischen Förderprogramms, wie
es sich im Vorfeld der Schlussveranstaltung abgezeichnet hat, ein deutliches, wenn auch kein gutes Beispiel
hierfür ist.
Im Folgenden möchte ich die vier Bezugspunkte des „Magischen Vierecks“
und einige ihrer Verbindungslinien
konkretisieren und dadurch dazu beitragen, in der Auseinandersetzung um
Gender Mainstreaming ODER/UND
Mädchenpädagogik eine begründete
Position zu beziehen.
Zum ersten Bezugspunkt: Wenn es
um soziale Ungleichheit zwischen den
Geschlechtern und um die Lebenslagen von Mädchen/Frauen und Jungen/Männern geht, so ist keine einfache und eindeutige Aussage möglich.
Verglichen werden müssen ja die zentralen Dimensionen sozialer Ungleichheit, also: Bildung und Ausbildung,
Erwerbsarbeit, Einkommen und Vermögen, politische und ökonomische
Macht. Bei den zuletzt genannten
beiden Dimension ist es nach wie vor
sinnvoll und notwendig, von der Ungleichheit zwischen den Genus-Gruppen, also Frauen und Männern als
Gesamtheiten, auszugehen. Komplizierter ist es jenseits der Zentren politischer und ökonomischer Macht, bei
den konkreten Lebenslagen von Personen und Personengruppen. Denn
hier ist die Geschlechtszugehörigkeit
nur EIN ursächlicher Faktor für den
Zugang zu Ressourcen und Gestaltungsmöglichkeiten – die ethnische
und/oder religiöse Zugehörigkeit, das
Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein von Migrationserfahrungen,
damit verbunden der rechtliche Status einer Person, aber auch das Alter,
die Generationenzugehörigkeit, die
regionalen Faktoren und das Leben
in Ost- oder Westdeutschland haben
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gravierenden Einﬂuss auf die Lebenslage von Personen.
Diesem differenzierten Befund korrespondiert (als zweitem Bezugspunkt)
der Stand der Frauen- und Geschlechterforschung, der sich längst gelöst
hat von eindimensionalen Benachteiligungsmodellen (die historisch aber
zutreffend waren!). Statt dessen wird
die Strukturkategorie Geschlecht mit
anderen Strukturkategorien wie z.B.
Ethnizität verknüpft. Herauskommen
dabei zum einen differenzierte empirische Befunde zur Ausprägung sozialer Ungleichheit sowohl zwischen Mädchen und Jungen (bzw. Frauen und
Männern) als auch zwischen Mädchen
und Mädchen, Jungen und Jungen
(bzw. Männern und Männern). Das bedeutet für die Mädchenpädagogik (und
natürlich auch für alle anderen Bereiche der geschlechterbewussten sozialen und pädagogischen Arbeit) eine
relativ komplizierte Standortbestimmung. Einerseits: ja, die Geschlechtszugehörigkeit ist nach wie vor einer
der entscheidenden „Platzanweiser“
im Gefüge sozialer Ungleichheit, und
Mädchen/Frauen haben nach wie vor
in wichtigen Dimensionen der Ungleichheit die schlechteren Bedingungen und Chancen. Andererseits aber:
nein, Geschlechtszugehörigkeit allein
entscheidet nicht über Lebenslagen
und Lebenschancen. Entscheidend ist
ein weiterer Aspekt, dass nämlich der
subjektive Umgang mit der jeweiligen
Lebenslage, d.h. die Bewältigungsmuster, die zugestandenen und selbst
beanspruchten Handlungs- und Gestaltungsspielräume, die Lebensentwürfe, die Unterstützungspotenziale
in Gestalt sozialer Netzwerke durch
die Geschlechtszugehörigkeit modelliert werden. Die „objektiv gleichen“
Lebensbedingungen, beispielsweise
sozialer Ausschluss, ökonomische Benachteiligung, Migrationshintergrund
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verbinden sich mit unterschiedlichen
Weiblichkeits- und Männlichkeitsverständnissen zu ganz unterschiedlichen Identitäten und biografischen
Mustern der Lebensgestaltung. Dies
lässt sich u.a. an der unterschiedlichen Deutung und Bewältigung von
Armutslagen bei Mädchen und Jungen
im Grundschulalter zeigen, oder auch
am Bildungsverhalten weiblicher und
der Entwicklung devianter „Karrieren“
männlicher Jugendlicher mit Migrationshintergrund.
Es zeigt sich also, dass es nicht nur
vielerlei Weiblichkeiten und Männlichkeiten gibt, sondern dass diese in
unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich bedeutsam werden. Geschlechterdifferenzen sind zwar wirksam, sie existieren aber nicht als
feststehende quasi-objektive Größen,
sondern sie werden in sozialen Beziehungen, situativen Kontexten und unterschiedlichen Lebenslagen immer
neu aktualisiert bzw. hervorgebracht
und vor allem auch: im wahrsten Sinne
des Wortes „verkörpert“. Die Schwulen- und Lesbenbewegung hat durch
ihre Infragestellung der normativen
Kraft der Heterosexualität den Blick
geweitet für die vielfältigen Möglichkeiten der Geschlechtlichkeit, und alles,
was sich mit Stichworten wie „QueerPolitics“, „Transgender“ oder „Gender
Crossing“ hier nur andeuten lässt, trägt
ebenfalls dazu bei, sich der Begrenztheit des eigenen Verständnisses von
Weiblichkeit und Männlichkeit immer
wieder bewusst zu werden.
Damit sind wir bei einem weiteren wesentlichen Verbindungsstück zwischen
Theorie und Praxis, genauer: bei einem Dilemma, das Genderforschung
und Genderpädagogik miteinander teilen. Indem wir Geschlechterdifferenzen empirisch untersuchen und theoretisch begründen, indem wir sie in

der pädagogischen und sozialen Arbeit
berücksichtigen, thematisieren und an
ihnen arbeiten, bringen wir sie auch
immer wieder selber hervor. Dieses
Dilemma lässt sich nicht einfach „erledigen“ und auch durch Dekonstruktion nicht auﬂösen, sondern es muss
als Paradoxon sorgfältig in der Theoriebildung, bei der Entwicklung empirischer Erhebungsinstrumentarien wie
auch in allen methodisch-didaktischen
Konzepten und in der eigenen alltäglichen Praxis berücksichtigt und reﬂektiert werden.
Mädchenpädagogik hat sich in den
letzten Jahren und Jahrzehnten den
hier nur kurz skizzierten Herausforderungen gestellt – allein die Fülle
der im Rahmen des Niedersächsischen Förderprogramms mit den unterschiedlichsten Zielsetzungen und
Zielgruppen erfolgreich durchgeführten Projekte belegt dies eindrucksvoll.
Die Entwicklungen und Erkenntnisse
der Gender Studies sind aufgenommen worden in das Professionswissen und in die Konzepte und Methoden der Mädchenarbeit (wie auch der
geschlechterorientierten Sozialen Arbeit insgesamt). Diese wiederum haben, wie auch die Forderungen der
Frauenbewegung, der Lesben- und
Schwulenbewegung zumindest teilweise Eingang gefunden in Gesetzgebung und Politik, wofür das KJHG
und auch die EU-Richtlinie zum Gender Mainstreaming Beispiele sind.
Aber: Gesetze und Richtlinien sind
kein Ersatz für Zielsetzungen und Begründungen, und politische Programmatiken sind nicht nur ein Ausdruck
von Kompromissen, sondern immer
auch ein Indikator für Machtverhältnisse. Politische (und ökonomische)
Macht wiederum ist, wie anfangs erwähnt, diejenige Dimension sozialer
Ungleichheit, in der die tradierten Ge-

schlechterverhältnisse noch immer am
deutlichsten ausgeprägt sind. Hieraus
ergibt sich auch meine skeptische Einschätzung der Bedeutung von Gender
Mainstreaming für die mädchenpädagogische Arbeit.
Gender Mainstreaming betrachte ich
als ein notwendiges, aber nicht hinreichendes und unter Umständen sogar gefährliches Instrumentarium zur
Förderung und Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit. Notwendig
erscheint mir dieses Instrumentarium,
um die Entwicklung von der „Frauenpolitik“ zur „Geschlechterpolitik“ in politi-sches Handeln umzusetzen und als
Querschnittsaufgabe in allen öffentlich
relevanten Handlungsfeldern zu implementieren. Das ist aber etwas völlig anderes als die Entwicklung und
Umsetzung professioneller Konzepte
und Methoden für die pädagogische
und soziale Arbeit! – Aber auch als
rechtlich-politisches Instrumentarium
ist Gender Mainstreaming allein nicht
hinreichend, weil in einem solchen
Handlungsansatz die Verwobenheit
der strukturellen mit den subjektiven
Dimensionen der Geschlechterthematik nicht berücksichtigt werden kann.
– Gefährlich wird das Gender Mainstreaming dann, wenn es dazu führt,
die Geschlechterthematik als „gut aufgehoben“ und damit eigentlich „erledigt“ zu betrachten und damit womöglich auch noch zu „legitimieren“,
dass Mädchenpädagogik eingespart
werden soll.
* Die Langfassung des Vortrages einschließlich ausführlicher Literaturangaben liegt zur Abschlussveranstaltung am 11. Oktober 2005 vor und
kann dann auch über die Homepage
www.maedchenwelten.de der Vernetzungsstelle des Niedersächsischen Förderprogramms „Lebensweltbezogene
Mädchenarbeit“ heruntergeladen werden.
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Erlass des Nds. Förderprogramms
„Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“

Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Frauen, Arbeit und Soziales vom
07. Juni 2002
Die Umsetzung des Programms „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“ erfolgt ab 01.01.2002
durch die in der Ausschreibung vom 18.07.2001
(MFAS – 302.31-51779/1) festgelegten fachlichen Maßgaben. Schwerpunkte bilden die regionalen Standorte in Niedersachsen bei freien
und öffentlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sowie bei Jugendverbänden.
Mit der Abwicklung und Ergebnissicherung wird
die Bezirksregierung Hannover, Dez. 407 – Niedersächsisches Landesjugendamt – beauftragt.
Mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben ist auch
die bestehende Steuerungsgruppe (MFAS,
NLJA, Vernetzungsstelle/Landesjugendring
Niedersachsen e.V., ggf. ergänzt durch externe
Beraterinnen oder Berater) zu befassen.
Die fachlichen Umsetzung des Programms erfolgt durch die Vernetzungsstelle, angesiedelt
beim Landesjugendring Niedersachsen e.V..
Über die Zusammenarbeit der Standorte mit der
Vernetzungsstelle wird eine besondere Vereinbarung getroffen. Ein Entwurf ist beigefügt.
Im Rahmen des o.a. Förderprogramms sind
für die Dauer von vier Jahren, beginnend am
01.01.2002, insgesamt 15 Träger für die regionalen Standorte vorgesehen. Ausgewählt wurden a) die bisherigen Träger des Modellprojekts
„Mädchen in der Jugendarbeit“ sowie b) acht
neue Träger der freien und öffentlichen Kinderund Jugendhilfe, einschließlich Jugendverbände. Zunächst stehen für jede bisherige Stelle sowie für jede neue Stelle jeweils die Hälfte der
in der o.g. Ausschreibung genannten Zuwen-
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dungsbeträge zur Verfügung. Landesmittel i.H.v.
51.000 € p.a. ergänzen das Programm.
Zuwendung des Landes:
Die Personalkosten dieser Stellen werden
max. bis zur Hälfte der angegebenen Vergütungsgruppen in voller Höhe vom Land übernommen. Vorgesehen ist eine Eingruppierung
gem. Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) bis
zur VergGr. III, für die Vernetzungsstelle bis zur
VergGr. IIa BAT, sofern die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Daneben werden pro Standort
bis zu 6.391 € als Zuwendung zu den Sachkosten und 8.308 € für Projektausgaben gewährt.
Für die Vernetzungsstelle sind neben den Personalkosten Zuwendungen bis zur Höhe von
12.782 € für die Wahrnehmung der Vernetzungsaufgaben sowie Sachkosten bis zu
12.782 € vorgesehen.
Zweck des Programms:
Das Fördergramm soll gem. Ausschreibung
dazu dienen:
* vorhandene Ansätze in der mädchenspeziﬁschen 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 Kinderund 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 Angebote in der Mädchenarbeit zu initiieren, zu erproben, auszuwerten und zu koordinieren.
Aufgaben:
Das Förderprogramm soll an den vorgesehenen
Standorten in Niedersachsen umgesetzt werden. Räumlich zentral gelegen ist die Vernetzungsstelle einzurichten. Der Vernetzungsstelle
obliegt in Zusammenarbeit mit den Standorten
die landesweite Umsetzung eines innovativen,
mädchenspeziﬁschen, lebensweltbezogenen
Konzeptes, dessen Aufgaben und Ziele mit der
o.g. Ausschreibung deﬁniert sind. Die Standorte
handeln selbstständig, verpﬂichten sich jedoch
zur Kooperation.
Es liegt mit der Bewerbung um die Vernetzungsstelle ein Durchführungskonzept über die konkreten Inhalte und Formen dieses Förderprogramms vor, das verbindlich ist. Der Träger ist
zur Koordination sowie zur Beteiligung an der
Ergebnissicherung verpﬂichtet. Im Rahmen eines Wirkungsdialogs ist die qualitative Weiterentwicklung innerhalb der Laufzeit, unterstützt
durch eine Selbstevaluation, zu verfolgen. Die
Vernetzungsstelle ist Ansprechpartnerin in allen
inhaltlichen, konzeptionellen und organisatorischen Fragen. Sie bildet im Gesamtgefüge die
zentrale Koordinierung und erfüllt überregionale
Aufgaben i.S. von § 85 Abs. 2 Nr.3 SGB VIII.
Die jeweiligen Träger an den Standorten sollen
im Zusammenwirken mit anderen Institutionen
ihr vorgeschlagenes Konzept mädchenspeziﬁscher Arbeit erproben und umsetzen. Die Berücksichtigung von mädchenspeziﬁschen Aspekten in der kommunalen Jugendhilfeplanung
ist dabei ebenso anzustreben wie eine verbindliche Verankerung geschlechtsdifferenzierter
Arbeit bei den Jugendverbänden und den anderen freien Trägern der Jugendhilfe. Mit den
Akteuren in der Region ist ein Wirkungsdialog
zu führen.
Daneben sollen innovative Projekte konzipiert

werden. Die Vorhaben müssen zur Weiterentwicklung in der Region und im jeweiligen Arbeitsschwerpunkt sowie zur Vernetzung beitragen. In verschiedenen Jugendhilfebereichen
und auch in den gewählten Arbeitsschwerpunkten sollen geschlechtsdifferenzierte Ansätze erprobt, kritischer Beurteilung unterzogen und entsprechend weiterentwickelt werden.
Daneben obliegt den Referentinnen bei den Jugendverbänden die Durchführung von eigenen
Projekten im jeweiligen Arbeitsschwerpunkt sowie die Sensibilisierung von Entscheidungsträgern und Fachkräften für die Erfordernisse einer
geschlechtsdifferenzierten Arbeit, einschließlich
der Beratung und Initiierung von Fortbildungen
zum Arbeitsschwerpunkt.
Die Referentinnen bei anderen freien Trägern
der Jugendhilfe sowie bei den öffentlichen Jugendhilfeträgern verfolgen die Konzeptentwicklung und Durchführung übergreifender Projekte in der Region sowie die Sensibilisierung der
kommunalen Gremien, der pädagogischen und
anderen Fachkräfte des Trägers und der Kooperationspartnerinnen und -partner vor Ort für
lebensweltbezogene, mädchenspeziﬁsche Belange, einschließlich der Beratung und Initiierung von Fortbildungen.
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung:
Die Zuwendungen werden im Rahmen einer
Projektförderung als nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt und zwar im Einzelnen für
* Personalkosten:

Die Eingruppierung der Referentinnen erfolgt nach dem BAT. Für die Referentinnen
an den Standorten ist eine Eingruppierung
bis zur Vergütungsgruppe III BAT und für
die Referentin der Vernetzungsstelle bis zur
Vergütungsgruppe IIa BAT vorgesehen, sofern die tariﬂichen Voraussetzungen hierfür
vorliegen. Die Zuwendung beträgt 50 v.H.
der Personalausgaben für eine Vollzeitstelle und wird entweder als Anteils- oder als
Vollﬁnanzierung gewährt. Dem Träger der
Vernetzungsstelle wird eine Zuwendung in
Höhe der tatsächlich entstehenden Personalausgaben für eine Vollzeitstelle gewährt.

Abschlussdokumentation
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Bei der Berechnung der Jahresbeträge sind
die Vergütungsregelungen des BAT und die
für den Bereich des Bundes und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder anzuwendenden Vergütungsregelungen in der jeweils geltenden Fassung zu Grunde zu
legen.
* Sachkosten:

Es werden Zuwendungen zu den Sachausgaben als Festbetragsﬁnanzierung für den
laufenden Geschäftsbedarf wie z.B. Miete,
Reisekosten, Fortbildungsmaßnahmen, Telekommunikation, Anmietung von technischen Geräten, Anschaffung von notwendigen Materialien gewährt. Ausgenommen
werden Investitionen. Ausgaben für größere Einzelanschaffungen ab einem Betrag
von 2.500 € sind nur mit vorheriger Zustimmung der Bewilligungsbehörde zuwendungsfähig.
Ausgaben für eigene Publikationen, Bildungsmaßnahmen, Fortbildungsveranstaltungen
und Arbeitstagungen sind zuwendungsfähige Ausgaben.
Bei der Erstattung von Reisekosten ist das
Bundesreisekostengesetz anzuwenden.
Sachausgaben werden max. bis zur Höhe von
6.391 € je Standort gewährt. Nicht verausgabte Sachkosten können als Projektmittel eingesetzt werden. Für die Einrichtung
und den Betrieb der Vernetzungsstelle sind
Sachausgaben bis zur Höhe von 12.782 €
zuwendungsfähig.

* Projektmittel:

Es werden einmalige Sach- und Honorarausgaben gefördert, die im direkten Zusammenhang mit der Durchführung des
Projektvorhabens entstehen. Die Zuwendungen werden als nicht rückzahlbare Zuschüsse im Rahmen einer Festbetragsﬁnanzierung in Höhe von maximal 8.308 €
gewährt. Eine Bagatellgrenze von 1.000 €
je Vorhaben soll nicht unterschritten werden.
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Für die Wahrnehmung der Vernetzungsaufgaben im Rahmen des Projektmanagements
werden einmalige Sach- und Honorarausgaben wie z.B. für Büroorganisation, Supervision, Projektorganisation, externe Beratung
und Verbrauchsmaterialien, die im Zusammenhang mit der Gesamtkoordinierung stehen, gefördert. Die Zuwendung wird als Festbetragsﬁnanzierung in Höhe von maximal
12.782 € gewährt.
Anträge:
Anträge auf Zuwendungen sind formlos an die
Bewilligungsbehörde zu richten. Dem Antrag
liegt die mit der Bewerbung vorgelegte Konzeption zu Grunde, soweit nicht Abweichungen
schriftlich vereinbart werden. Beizufügen ist ein
Kosten- und Finanzierungsplan sowie ein Kostenplan über die Höhe der Personalkosten.
Verfahren:
Anträge sind vor Beginn der Maßnahme für das
jeweilige Haushaltsjahr bis zum 01. Dezember
des laufenden Haushaltsjahres bei der Bewilligungsbehörde zu stellen.
Im Rahmen der Qualitätssicherung sind u.a. für
die Zielerreichungskontrolle gemäß der VV zu
§ 7 LHO Sachberichte nach vorgegebener Gliederung zu erstellen. Diese gelten als Bestandteile der Verwendungsnachweise.
Für den Antrag, die Bewilligung und Auszahlung der Zuwendung sowie für den Nachweis
und die Prüfung der Verwendung gelten die VV
zu § 44 LHO.
Die Evaluierung des Programms liegt in der
Verantwortung der Bewilligungsbehörde. Für
die Ergebnissicherung werden jährlich je nach
Haushaltslage bis zu 5.113 € bereit gestellt.
Die Mitwirkung aller Beteiligten ist zu gewährleisten.
Dieser Erlass tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft
und mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft.
Im Auftrage
Schreiner

Wir sagen DANKE!
Dank geht an all die Mädchen und jungen Frauen, die uns inspiriert
und hoffnungsvoll gemacht haben!
Dank geht an all die Jungen und jungen Männer, die uns inspiriert
und hoffnungsvoll gemacht haben!
Dank geht an all die vielen Frauen und an die (wenigen)
Männer, die sich stark machen für eine geschlechtsbewusste Arbeit
in Niedersachsen (und umzu)!
Dank geht an all die Menschen, die es gut mit uns meinen!
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Nds. Förderprogramm „Lebensweltbezogene Mädchenarbeit“
Vernetzungsstelle, Schwarzer Bär 4, 30449 Hannover
Tel.: (05 11) 2 153 153, Fax: (05 11) 2 153 154
sundermeyer@maedchenwelten.de
zielinski@maedchenwelten.de
info@maedchenwelten.de

Referentin
Sabine Sundermeyer

Tel.: (0 44 41) 85 45 41, Fax: (0 44 41) 85 45 42
michaela.truss@ejomail.de

Tel.: (05 11) 837 92 12, Fax: (05 11) 83 36 64
Gitta.Axmann@niedersachsen.dlrg-jugend.de

Mädchen- und Frauenprojekt „Minna Faßhauer“
Im Kamp 3, 38300 Wolfenbüttel
Tel.: (0 53 31) 88 56 02, Fax: (0 53 31) 88 56 03
minna-fasshauer@t-online.de

Sportjugend (sj Nds.)
Ferd.-Wilh.-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover
Tel.: (05 11) 126 82 56, Fax: (05 11) 126 82 42
ksolsky@lsb-niedersachsen.de
DGB-Jugend, Region Niedersachsen-Mitte
Otto-Brenner-Str. 1, 30159 Hannover
Tel.: (05 11) 163 87-27, Fax: (05 11) 163 87-34
monika.berger@dgb.de

BDKJ Landesstelle Niedersachsen
Kopernikusstraße 3, 30167 Hannover
Tel.: (05 11) 161 46 67, Fax: (05 11) 161 46 66
sabine.koch@bdkj-niedersachsen.de

DRK-Kreisverband Goslar, Referentin für Mädchenarbeit
Wachtelpforte 38, 38644 Goslar
Tel.: (0 53 21) 37 00 22, Fax: (0 53 21) 37 00 99
maedchenreferentin@jugendrotkreuz-nds.de

BDP Nds./Elbe-Weser
Albstedter Straße 29, 27628 Albstedt
Tel.: (0 47 46) 95 10 16, Fax: (0 47 46) 72 57 66
lv.niedersachsen@bdp.org

Paritätisches Jugendwerk Niedersachsen
Kommißstraße 5, 38300 Wolfenbüttel
Tel.: (0 53 31) 92 00 11, Fax: (0 53 31) 92 00 79
laging_k@paritaetischer.de

Jugendhof Steinkimmen
Am Jugendhof 35, 27777 Ganderkesee
Tel.: (0 42 22) 408 16, Fax: (0 42 22) 408 39
schwarz@jugendhof-steinkimmen.de

Stadt Braunschweig, Abt. Jugendförderung
Eiermarkt 4-5, 38100 Braunschweig
Tel.: (05 31) 470 84 85, Fax: (05 31) 470 80 74
petra.karger@braunschweig.de

Tagungshaus Bredbeck
An der Wassermühle 30, 27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel.: (0 47 91) 96 18 36, Fax: (0 47 91) 96 18 13
grzeschke@bredbeck.de

VSE, Mädchen- und Frauenprojekt Lüneburg
Am Berge 36, 21335 Lüneburg
Tel.: (0 41 31) 26 81 39, Fax: (0 41 31) 40 43 42
Maedchenreferentin@vse-lueneburg.de

Landkreis Northeim, Mädchenreferentin (51.9)
Medenheimer Straße 6/8, 37154 Northeim
Tel.: (0 55 51) 70 83 26, Fax: (0 55 51) 70 83 00
sdeibert@landkreis-northeim.de

Stadt Osnabrück (51-21)
Natruper-Tor-Wall 2, 49074 Osnabrück
Tel.: (05 41) 323 20 60, Fax: (05 41) 323 15 20 60
jahn@osnabrueck.de

ArbeitsJugendhilfeschwerpunkt bereich

Landesjugendring
Niedersachsen

Vernetzungsstelle,
Gesamtkoordination

Sabine Zielinski

Arbeitsgemeinschaft Ev. Jugend in Nds.
Marienstraße 14, 49377 Vechta

DLRG-Jugend im LV Nds. e.V.
Bugenhagenstr. 9, 30165 Hannover

Träger/-in

Gitta Axmann

Susanne Koch

Karin Solsky

Monika Berger

Sabine Koch

Susanne Smetan

Judith Nagel

Kirsten Laging

Astrid Schwarz

Petra Karger

Arbeitsgemeinschaft
Ev. Jugend in
Niedersachsen

Migration (Arbeit mit
jungen Spätaussiedlerinnen)

südliches
Weser-Ems-Gebiet

Jugend der Deutschen
LebensrettungsGesellschaft im
LV Nds.

Erlebnis- und
bewegungsorientierte
Mädchenarbeit

Weser-LeineBergland

Sozialistische Jugend
- Die Falken & Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt (beides Bezirk
Braunschweig)

Armut

Landkreise und Städte
Helmstedt, Wolfenbüttel, Salzgitter, Goslar

Sportjugend Niedersachsen im Landessportbund Nds. e.V.

Migration (Körper-,
bewegungs- und
sportbezogene Arbeit
mit muslimischen Mädchen)

landesweit (mit regionalen Schwerpunkten)

DGB Gewerkschaftsjugend, Bezirk Niedersachsen - Bremen Sachsen-Anhalt

Beruﬂiche
Orientierung und
Ausbildung

Stadt Hannover und
näheres Umland

Trägerwerk des BDKJDiözesanverbandes
Hildesheim e. V.

Migration

Regierungsbezirk
Hannover

Deutsches Jugendrotkreuz

Gesundheitsförderung

Landkreise und Stadt
Goslar und Osterode
(u. JRK-Haus Einbeck)

Bund Deutscher
PfadﬁnderInnen
Niedersachsen

Beruﬂiche
Orientierung und
Ausbildung

Elbe-Weser-Dreieck
(v. a. Cuxhaven und
Rotenburg/W.)

Paritätisches Jugendwerk Niedersachsen

Partizipation

landesweit
(mit regionalen Schwerpunkten)

Jugendhof
Steinkimmen

Jugendarbeit

Regierungsbezirk
Weser-Ems

Stadt Braunschweig,
Fachbereich Kinder,
Jugend und Familie

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinderund Jugendschutz

Stadt Braunschweig

Landkreis Osterholz

Tageseinrichtungen für
Kinder

Landkreise
Rotenburg, Osterholz,
Verden und Cuxhaven

Verbund
sozialtherapeutischer
Einrichtungen Celle

Jugendsozialarbeit

Stadt und Landkreis
Lüneburg und
Lüchow-Dannenberg

Landkreis Northeim

Jugendsozialarbeit

Region
Südniedersachsen
(Osterode, Northeim,
Göttingen)

Stadt Osnabrück

Tageseinrichtungen für
Kinder

Stadt und Landkreis
Osnabrück

Silke Deibert

Ute Jahn

landesweit

w

Ursula Grzeschke

Gunda Ennen
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Wirkungskreis

