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Vorwort

VORWORT
und in eigener Sache
Auf den ersten Blick nicht so schnell erkennbar:
diese Broschüre besteht aus zwei Teilen.

1. Teil
„Wir”, das Nds. Modellprojekt „Mädchen in der
Jugendarbeit”, werden in diesem Jahr 5 Jahre
alt. Die Hälfte der Modellprojektzeit liegt hinter
und die Hälfte der Zeit noch vor uns – wir begehen ein „Jubiläum” mit Rückblick und Auswertung,
mit weiteren Planungen und Perspektiven. Anlaß
für uns, dieser Broschüre ein entsprechendes Kapitel zu widmen. In 8 kleinen Artikeln wurde zusammengestellt, was Prägendes und Geprägtes
aus unseren Aufgabenstellungen und unserer
Arbeit zusammenzufassen ist. Wir haben an dieser Stelle in objektiv-beschreibenden und subjektiv-einschätzenden Betrachtungen versucht, eine
kurze Zwischenbilanz sichtbar werden zu lassen.

2. Teil
Wir freuen uns, die Dokumentation „unseres” Kongresses vorlegen zu können: „Die eigene Stimme
wiedergewinnen - Mädchen und Identität”. Dieser Nds. Kongress zur Theoriebildung in der
Mädchenarbeit fand am 29.und 30. April 1996 im
Freizeitheim Lister Turm in Hannover statt.
Den Kongreß veranstalteten wir zur Hälfte unserer Modellprojektzeit. Nicht zuletzt auch deshalb,
weil für uns in den Jahren unserer praktischen
Arbeit und theoretischen Auseinandersetzungen
zu mädchenpädagogischen und mädchenpolitischen Themen immer wieder die zentrale Frage der Identitätsbildung von Mädchen in vielen
verschiedenen Facetten im Mittelpunkt der Diskussionen stand.
Zentraler Blickwinkel für den Kongreß war, daß sich
Identität von Mädchen vor dem Hintergrund
gesellschaftlicher Zusammenhänge gestaltet und
ihren individuellen Ausdruck findet. Unterstützung
von Mädchen bezieht sich auf diese Zusammenhänge und versucht, in dieser Hinsicht fördernd,
stärkend und verändernd zu wirken.
Auf dem Kongreß wurde daher aus unterschiedlicher Perspektive der Blick auf die Möglichkeiten zur Entwicklung weiblicher Stärke erweitert.
In diesem Kontext wurden auch Überlegungen
zur konzeptionellen Weiterentwicklung der
Mädchenarbeit und Mädchenpolitik vorgestellt.
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Mit einem Hauptvortrag und anschließender
„Expertinnenrunde” am ersten Tag, neun Foren
mit unterschiedlichen Schwerpunkten zur Vertiefung am zweiten Tag und einem breit gefächerten „Ausblick” konnten sicherlich neue Einblicke
gegeben und zur Diskussion und Auseinandersetzung angeregt werden.
Der Kongreß hat damit Raum gegeben sowohl
für einen Überblick über die gegenwärtige feministische Theoriebildung als auch für eine Standortbestimmung in der Diskussion um die Identitätsentwicklung und Situation von Mädchen und jungen Frauen.
Der Einladung zu diesem Kongreß sind über 300
Frauen gefolgt, wovon wir letztlich dann (aufgrund der räumlichen Situation) 200 Teilnehmerinnen zusagen und diese in Hannover begrüßen
konnten. Teilgenommen haben Multiplikatorinnen/ Frauen aus der Mädchenarbeit, Jugendarbeit/Jugendhilfe, Lehrerinnen, Politikerinnen,
Studentinnen, Mädchen- und Frauenbeautragte,
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterinnen
aus Verwaltung und Ministerien und weitere interessierte Frauen.
Wir haben uns sehr über diese große Resonanz
gefreut. Auch darüber, daß viele Frauen die Relevanz der Thematik ebenso sehen wie wir.
Wir hoffen, mit der vorliegenden Dokumentation
dem Informations- und Diskussionsbedürfnis, auch
über den Kongreß hinaus, nachkommen zu können.
Im Namen der Modellprojekt–Mitarbeiterinnen
Ursula Grzeschke,
Peggi Nischwitz
und Sabine Sundermeyer

5 Jahre Modellprojekt

Portrait und Profil des
Nds. Modellprojekts
„Mädchen in der
Jugendarbeit”
● Zuständiges und förderndes Ministerium:
Nds. Kultusministerium
● Zeitraum:
1991 - 2001 (10 Jahre)
● Grundlage:
Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur besonderen Förderung der
Mädchen in der Jugendarbeit
(Erl. d. MK v. 11.12.1991, novellierter Erl. d. MK
v. 10.06.1993)
● Personelle Kapazitäten:
Neun Personalstellen für acht Mädchenreferentinnen und eine Koordinatorin des
Projekts
● Finanzielle Ausstattung:
1991-1994: 30.000 DM Sach- und Maßnahmeetat je Mitarbeiterin;
im Doppelhaushalt 1995/96 war/ist das
Modellprojekt von Kürzungen betroffen (vgl.
Seite 11).
● Zuständigkeiten:
gesamt: landesweit und darüber hinaus;
einzeln: Regierungsbezirke bzw. Träger/innen
und darüber hinaus.

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

● Dienstsitze:
Nord-Ostachse durch Niedersachsen: Osterholz-Scharmbeck, Steinkimmen (bei Bremen),
Verden, Hannover, Braunschweig.

➨➨➨➨➨➨➨➨➨
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● Träger/innen:

1 x Koordinatorin bei freiem Träger:

ljr
landesjugendring
niedersachsen e.v.

Landesjugendring
Niedersachsen e.V.

2 x Mädchenreferentinnen
bei Jugendbildungsstätten/freien Trägern

4 x Mädchenreferentinnen
bei Jugendverbänden/freien Träger/inne-n
(Landesorganisationen):

Jugendhof Steinkimmen
(zuständig für Reg.- Bezirk Hannover)

Ev. Jugend
der Hannoverschen Landeskirche

Jugendhof Steinkimmen
(zuständig für Reg.- Bezirk WeserEms)

2 x Mädchenreferentinnen
bei öffentlichen Trägern

DLRG – Jugend Niedersachsen

Landkreis Osterholz/Jugendbildungsstätte Bredbeck
(zuständig für Reg.- Bezirk
Lüneburg)

SJD – Die Falken
und Jugendwerk der AWO

Jugendamt der Stadt Braunschweig (zuständig für Reg.Bezirk Braunschweig)

Sportjugend Niedersachsen

Dienstsitze im Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”
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Das Nds. Modellprojekt „Mädchen in
der Jugendarbeit” arbeitet in folgenden
Arbeitsbereichen und mit folgenden
Zielen:

– Beteiligung von Mädchenarbeiterinnen an der
Jugendhilfeplanung und Qualifizierung der
Mitarbeiterinnen, um dieses Ziel verfolgen zu
können.
Kurzfristige Ziele:

Struktur-verändernde, langfristige Zielsetzungen:
– Etablierung von Mädchenarbeit und Mädchenpolitik in Niedersachsen.
– Durch Einmischung ins jugendpolitische Geschehen, Schaffung einer Lobby für Mädchenarbeit und –politik .
– Konzeptionelle Verankerung von Mädchenarbeit im Gesamtkonzept von Jugendhilfeeinrichtungen (Jugendzentrum, Jugendverband,
Jugendbildungsstätte etc.).
– Mädchenarbeit wird als integraler Bestandteil
von Jugendarbeit ernstgenommen und somit
selbstverständlich.
– Schaffung mädchengerechter Bedingungen
in Jugendarbeit/-hilfe.
– Problematisierung der gesellschaftlichen Situation von Mädchen und jungen Frauen, um die
Geschlechterhierarchie aufzudecken und
Möglichkeiten der Veränderung zu finden.
– Kritische Analyse des Ist-Zustandes der Jugendhilfe, um diese im Sinne von Mitgestaltungsmöglichkeiten von Mädchen und Frauen zu
verändern.
Mittelfristige Ziele:
– Selbstverständliche, kontinuierliche Angebote
und Frei–Räume von und für Mädchen.
– Weitergabe und Zusammenführung (Vernetzung) von Mädchenarbeitserfahrungen.
– Die Besetzung der Jugendhilfeausschüsse (und
anderer jugendpolitischer Gremien) mit in der
Mädchenarbeit erfahrenen Frauen.

– Bereitstellung einer bedarfsorientierten Angebotspalette zur Praxis der Mädchenarbeit (Themen wie z.B. Freizeitmöglichkeiten für Mädchen, junge Migrantinnen, Mädchen und
Rechtsextremismus /Sexualität/ Sucht/Behinderung, (sexuelle) Gewalt gegen Mädchen,
politische Beteiligung von und Gestaltungsmöglichkeiten für junge Frauen, Qualifizierung
von Jugendgruppenleiterinnen). Zielgruppe:
Mädchen und junge Frauen.
– Fortbildungen und Fachtagungen zu diversen
Themenkomplexen (mit eigenen Konzepten).
Zielgruppe: Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.
– Dokumentationen von Arbeitsergebnissen, um
exemplarische Praxiserfahrungen weiterzugeben.
– Kooperationen mit Mitarbeiterinnen aus den
jeweiligen Regionen, um übertragbare Praxiserfahrungen zu ermöglichen.
– Kooperationen mit diversen Institutionen, die
Interesse an Mädchen betreffenden Fragestellungen haben.
– Sensibilisierung bei haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in Fragen
des Geschlechterverhältnisses. Z.B. durch die
Anregung und Durchführung von geschlechtshomogenen Gruppen in koedukativen Zusammenhängen und/oder durch eine Problematisierung einer mädchenbenachteiligenden
Koedukation.
– Sensibilisierung bei Mädchen und Jungen
selbst in Fragen des Geschlechterverhältnisses.
– Bereitstellung eines Materialien- und Informationspools.

ljr
landesjugendring
niedersachsen e.v.
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5 Jahre später…
„Wir sind 9 und doch eins:
Das Modellprojekt herself!”

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

Das Projekt war nicht immer schon weiblich – im
Oktober 1991 startete es ganz sächlich1: Das
Mädchenmodellprojekt oder auch das Mädchenprogramm oder auch das Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”– ein einheitlicher Name mußte sich noch finden. Ebenso
die 9 Mitarbeiterinnen, die für die Stellen vorgesehen waren – etwa Mitte 1992 waren alle 9 Frauen eingestellt und die gemeinsame Lern- und
Kennenlernzeit begann. Und wie! Die AG „Mädchenarbeit” des LBR (Landesbeirat für Jugendarbeit, ein Gremium, welches das Kultusministerium
in Fragen der Jugendarbeit berät) hatte anhand
von Konzeptionen 9 Träger-innen der freien und
öffentlichen Jugendhilfe aus den Bewerbungen
für dieses auf 10 Jahre angelegte Modellprojekt
ausgewählt. Denn angebunden ist das landesweit tätige Modellprojekt beim Kultusministerium,
welches zuständig für den Bereich der Jugendhilfe und damit auch für die Jugendarbeit ist. Das
erklärt auch, warum das Projekt nicht beim
Frauenministerium, wohin es auch viele fachliche
Bezüge gibt, angebunden ist.

10

Anfangs war wichtig, daß diese ganz unterschiedlichen Träger-innen und ganz unterschiedlichen
Mitarbeiterinnen miteinander in Kontakt und in
Arbeitsprozesse gelangten. Da wurden die Mitarbeiterinnen mit Altlasten von Träger-innenkonkurrenzen und eigenen Vorurteilen konfrontiert. Es war ein steiniger Weg diese Vor-Urteile zu
„outen” und neue, eigene Erfahrungen mit dieser Kollegin zuzulassen. Die Mädchenarbeit war
dabei das Verbindende und somit auch der Weg,
denn alle Projektmitarbeiterinnen hatten Erfahrungen mit diesem Arbeitsbereich. Andererseits
galt es auch das gemeinsame Selbstverständnis
von Mädchenarbeit (später kam der Terminus
„Mädchenpolitik” hinzu) zu finden. Parteilich – ja,
klar? Feministisch – ja – na ja – ja? Nach vielen
inhaltlichen Diskussionen, Annäherungen und
Abgrenzungen einigten sich die 9 Kolleginnen auf
ein parteilich–feministisches Selbstverständnis:
• Mädchenarbeit ist das Ergebnis einer gesellschaftskritischen Analyse, die belegt, daß die
Geschlechterhierarchie zwischen Frauen und
Männern beträchtliche Auswirkungen auf die
Sozialisation von Mädchen und Jungen hat.
• Mädchenarbeit ist die parteiliche Arbeit von
Frauen für und mit Mädchen und jungen Frauen und wirkt somit innovativ auf die gesamte
Kinder- und Jugendarbeit ein.

5 Jahre Modellprojekt

• Mädchenarbeit hat die Zielsetzung, Selbständigkeit und Selbstverwirklichung über die Stärkung weiblicher Identität und weiblichen
Selbstbewußtseins zu fördern. Dieses geschieht
z.B. durch eine positive Bewertung und Neubestimmung von Weiblichkeit sowie durch einen Ausgangspunkt, der bei den Stärken der
Mädchen ansetzt.

Denn es galt und gilt weiterhin, Ziele zu benennen, manchmal darum zu ringen und festzuhalten, welche erreicht wurden. Ebenso rangen die
Mitarbeiterinnen um den „richtigen Weg”. Heute gibt es eine Akzeptanz, daß „viele Wege zum
Mädchen führen”.

• Mädchenarbeit bietet Mädchen eigene „FreiRäume”, in denen sich Mädchen unabhängig
von männlicher Dominanz und (sexueller) Gewalt treffen, austauschen und entwickeln können. Mädchen wird Mut gemacht, sich zu wehren und sich für ihr Leben einzusetzen. Mädchen erfahren, daß es ganz unterschiedliche
Möglichkeiten eines Lebensentwurfes gibt.

● Das Modellprojekt ist eine wichtige Energiengeberin für die Mädchenarbeit in Niedersachsen - nicht nur was die finanziellen Ressourcen
anbetrifft. Energie fließt in vielfältigen Formen:
Ideen für und mit anderen Mädchenarbeiterinnen entwickeln, beratend und unterstützend tätig sein, Zeit für dieses Fachgebiet
haben, Garantin für das Eintragen geschlechtsbezogener Pädagogik, in Form personeller Kapazitäten, um in Gremien Anwältin für Mädcheninteressen zu sein, usw.

• Mädchenarbeit kann sich in zwei unterschiedlichen Formen gestalten, die beide ihre Berechtigung haben:
1. In koedukativen Einrichtungen der Jugendarbeit/-hilfe, z.B. als Mädchentag, Mädchengruppe, Mädchenfreizeit, Mädchenraum
u.a. Ein geschlechtsspezifischer Arbeitsansatz
(punktuelle, themenbezogene Geschlechtertrennung und/oder Mädchen- und Jungenarbeit) ist bereits in einigen Einrichtungen konzeptionell verankert.
2. In geschlechtshomogenen Einrichtungen
der Jugendarbeit/-hilfe, z.B. als Mädchentreff,
Mädchencafe, Mädchenzentrum, Mädchenverband u.a. Zugrunde liegt hier ein Konzept,
welches sich auf die Zielgruppe „Mädchen
und junge Frauen” konzentriert.

Zur Träger-innenvielfalt: Sie ist positiv und gleichzeitig mühsam, denn kleine und große, freie und
öffentliche, frauen- und männerdominierte, hierarchisch-strukturierte und weniger hierarchischstrukturierte Träger-innen sind über die Modellprojektmitarbeiterinnen verbunden. Der konstruktive Umgang mit dieser Vielfalt zeichnet den Mitarbeiterinnen-Kreis besonders aus. Auch hiermit
hat das Modellprojekt Qualitätsstandards gesetzt.
Dieser ganze Auseinandersetzungsprozeß und
das ausgeprägte Engagement war eine Grundvoraussetzung für die heute konstruktive und solidarische Arbeitshaltung und Frauenpower. Darin
liegt eine der Stärken des Projekts. Aus 9 wurde
eins – ein Stück Arbeit, der sich alle engagiert widmeten. Bei aller Gemeinsamkeit das Eigene bewahren, die Qualitäten und Kompetenzen der
Kolleginnen schätzen lernen und differenziert
weiterstreiten können, ist wesentlich, wenn es echt
sein soll!

In Kürze:

Ausführungen dazu sind in den nächsten Kapiteln nachzulesen.
● Die Kooperation mit dem Kultusministerium
zeigte sich konstruktiv: Wir waren immer arbeitsfähig und entwickelten gemeinsam gute Ergebnisse!
● Die Supervision,die den Mitarbeiterinnen seit
Anfang 1994 angedieh, hat wesentlich dazu
beigetragen, daß ein Ganzes entstanden ist.
● In der Richtlinie für das Modellprojekt ist ausgesagt: Das Modellprojekt soll Ansätze von
Mädchenarbeit weiterentwickeln, ohne bisheriges Engagement zu verdrängen. Nach Beurteilungen von Praktikerinnen vor Ort, gehen die
Mitarbeiterinnen des Projektes davon aus, daß
ihnen dieses gelungen ist (vgl. auch Konzept
„Donna Lotta” = Darstellung von und Raum für
Mädchenarbeit in Niedersachsen).
● Die MÄREFRU (Mädchenreferentinnen-Runde,
1x monatlich) stellt ein wichtiges Gremium dar,
welches inhaltliche „Eckdaten” des Modellprojekts entwickelt. Auch die MÄREFRU ist wesentlich – ebenso wie die Koordinationsstelle
des Projektes – um ein Ganzes entstehen zu
lassen und als Ganzes zusammenzuhalten.
● Mädchenarbeit setzt eine Konfliktfähigkeit voraus, die es einigen Trägerinnen und Trägern
nicht immer leicht machte. Stichworte dabei
waren und sind:
•„Querulantin qua Amt”
•Autonomiebegehren/Eigenständigkeit bei
gleichzeitiger Eingebundenheit, um Eigenes/
Neues entwickeln zu können
• Anfragen an Verteilung von Ressourcen für
Mädchen und Jungen.
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Bilanz:
Das Land Niedersachsen hat mit der Anlage und
Etablierung des Nds. Modellprojekts „Mädchen
in der Jugendarbeit” einen Bedarf im Bereich
Mädchenarbeit erkannt und reagiert: Es gab
keine leeren Versprechungen, stattdessen wurde
ein durchdachtes Konstrukt aus unterschiedlichen freien und öffentlichen Trägerinnen und
Trägern mit Vollzeitstellen und einem vernünftigen
Jahresetat realisiert, um den Weg zu bereiten auf
die niedersächsischen Jugendarbeitsstrukturen
einwirken zu können! Wenn Mädchenarbeit wirklich als Chance begriffen wird, muß sie so ausgestattet sein. Ein großes Bundesland wie Niedersachsen hat erkannt, daß es eine Gruppe von
Kolleginnen inclusive Koordinationsstelle sein muß,
wenn sie reale Möglichkeiten haben soll, Einfluß
zu nehmen.
Auch die 9 Träger-innen haben ihren Anteil an
diesen Ergebnissen nach fünf Jahren: Sie haben
sich auf den Prozeß eingelassen, sich den Ideen,
aber auch den Auseinandersetzungen gestellt.
Damit haben sie die Türen für Veränderungen
geöffnet. Mühsam war es häufig (auf allen Seiten), hat jedoch viele konstruktive Ergebnisse
gebracht.
Zum Schluß: Wir gehen davon aus, daß uns der
Weg bzgl. unserer Ressourcen nicht mehr erschwert werden wird. Die inhaltliche Arbeit wurde und wird durch Sparvorgaben in 1995 von 5%
Kürzungen und 1996 durch 12% Kürzungen des
Sach- und Maßnahmeetats behindert. Um das
Konstrukt und die innovative Kraft des Modellprojekts nicht zu gefährden, machen wir deutlich, daß die Grenze des Zumutbaren bereits erreicht ist.
Jahrzehntelang gewachsene patriarchale Jugendarbeitsstrukturen sind nicht in kurzer Zeit
durch einige wenige Frauen zu verändern, aber
ein zunächst auf 10 Jahre angelegtes Modellprojekt mit 9 Mitarbeiterinnen, hat reale Chancen Spuren zu hinterlassen. Mädchen und junge
Frauen können so ins Zentrum gerückt werden,
daß es keiner und keinem verborgen bleiben
kann, daß sie die Hälfte der Welt sind und ihnen
diese gehört!

Wir haben noch viel vor – wir packen’s an!!!
Sabine Sundermeyer,
Koordinatorin des Modellprojekts,
angestellt beim Landesjugendring Niedersachsen

Anmerkung:
1)

MF

ebenso verhält es sich mit dem Mädchen:
grammatisch sächlich und doch eine „sie” –
eben weiblich!

5 Jahre Modellprojekt

„Von tagtäglicher
Kleinarbeit, ideenreichen
Projekten und theoretischen Grundlagen …”
Fortbildungen als ein Schwerpunkt
der Arbeit im Modellprojekt.
Fortbildungen unterschiedlichster Art, Form und
Inhalt sind im Laufe der letzten Jahre innerhalb
des Modellprojekts entwickelt worden. Bei den
Zielgruppen handelt es sich überwiegend um
hauptamtliche Frauen aus Jugendeinrichtungen
und Mädchentreffs, Fachkräfte aus den Bereichen der Jugendpflege und Jugendhilfe, Lehrerinnen, Kommunalpolitikerinnen, Frauenbeauftragten etc. Ferner aber auch um ehren- und
nebenamtliche Kräfte, insbesondere im Bereich
der Ausbildungen zu Jugendgruppenleiterinnen,
die vorwiegend im verbandsspezifischen Zusammenhang angeboten werden. Es haben auch
zahlreiche Veranstaltungen mit Frauen und Männern stattgefunden, um Fragen zur Koedukation,
zur Entwicklung von Mädchen- und Jungenarbeit
oder zu speziellen Fachfragen, wie z.B. zum KJHGmädchenspezifisch.
Aus diesem breiten Spektrum der bisherigen Arbeit lassen sich einige Aspekte benennen:

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

● Fortbildungen wurden in vielfältiger Form konzipiert zur Kompetenzerweiterung von Mitarbeiterinnen und damit Weiterentwicklung einer reflektierten Mädchenarbeit. In diesem Sinne ging
und geht es um
– Auseinandersetzungen mit den Grundlagen
der Mädchen- und Frauen-(Bildungs)arbeit,
um die Klärung von Selbstverständnis, Zielsetzungen und selbstreflexiven Umgang mit
geschlechtsspezifischen Fragen
– methodisch-inhaltliche Fortbildungen, um
Angebote einer Gruppen-, Projekt-, Freizeitund Bildungsarbeit mit Mädchen mit ganz
neuen oder methodisch weiterentwickelten
Zugängen (wie künstlerischen Medien,
spielerischen und selbsterfahrungsorientierten Methoden, ganzheitlichen Lernformen)
realisieren zu können
– Fortbildungen als praxisbegleitende Unterstützung für Arbeitskreise, mit Themen wie:
eigene Standortbestimmung, Möglichkeiten
und Grenzen von Zielsetzungen und Zusammenarbeit, Umsetzungen in konkrete Projekte, Konfliktlagen in Praxisfeldern etc.
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– Fortbildungen als Tagungen zur Auseinandersetzung mit Theorie und Praxis von Mädchenarbeit und geschlechtsspezifischer Ansätze,
um Informationsvermittlung und Weitergabe
von Arbeitsmaterialien.
– Fortbildungen als Veranstaltungsreihen mit
mehreren Teilen zur qualifizierten Vertiefung
einzelner Themen,
– bis hin zu einer kürzlich neu entwickelten
Qualifizierungsreihe zur Mädchenarbeit.
● Wir haben das Ziel, einem Fortbildungsbedarf
damit sowohl regional bezogen (auf einen AK
bspw.), als auch überregional orientiert (z.B.Kongreß „Mädchen und Identität”) nachzukommen.
Darüber hinaus kann sicherlich auch von einer
Vernetzung von regionaler und überregionaler
Arbeit gesprochen werden: einerseits die Anforderungen aus der Arbeit vor Ort und Praxis auszutauschen und aufzuarbeiten, in einer praxisbegleitenden Fortbildung bspw., in der Frauen aus
verschiedenen Arbeitsgebieten zusammenkommen, und andererseits das Wissen und die Erfahrungen der Praxis der Mädchenreferentinnen
wieder einbringen in Diskussionsveranstaltungen,
Gremiensitzungen, in Workshops und Foren auf
Tagungen etc.
● Fortbildungen sind nach unserem Verständnis
immer auch Teil von „Wachstumsprozessen” –
nicht nur im Erwerb neuer fachlich bezogener
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Neben dieser fachlichen Bezogenheit erfüllen sie zunehmend auch
andere Funktionen sozusagen gleichzeitig: eigene Standortbestimmung im Arbeits- und Lebenszusammenhang, Perspektiventwicklungen, Selbstbild und Selbsteinschätzung als Pädagogin und
Frau, Fragen von Führen und Leiten von Arbeitskreisen, Entwicklung von Durchsetzungsstrategien
etc. – als zunehmend wichtige Fragen der persönlichen Qualifizierung. Fortbildungen sehen wir
deshalb auch als Freiraum zur Eigen-Reflexion:
Auftauchen aus tagtäglicher Kleinarbeit, BedenkZeit nehmen, um nicht unterzutauchen in den
Anforderungen des pädagogischen Alltags.
● Ein Teil der Arbeit insbesondere im verbandlichen Zusammenhang war auch, Einfluß zu nehmen auf bestehende Fortbildungskonzeptionen
(Jugendgruppenleiter-innen, Sportbereiche, etc.)
und diese fachlich zu ergänzen bzw. neu- oder
weiterzuentwickeln um den Bereich mädchenspezifischer Bezogenheit.
● Fortbildung durch Hospitation konnte schließlich auch denjenigen Pädagoginnen, Praktikantinnen etc. geboten werden, die im Rahmen von
Veranstaltungen der Mädchenreferentinnen mit
Ihren Mädchen(gruppen) anreisten und bspw. an
einem Seminar teilnahmen, in dem sie pädagogische Konzeption, methodische Zugänge und
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mädchenspezifische Herangehensweisen sozusagen „ganz nebenbei” kennenlernen konnten.
Darüber ist sicherlich einerseits das Vorgehen und
Planen in der pädagogischen Praxis vor Ort bereichert worden, andererseits konnten so auch
zahlreiche ehren- und nebenamtliche Kräfte für
die Mädchenarbeit gewonnen werden.
● Fortbildungen mit Werkstattcharakter haben
sich u.a. auch aus der Erkenntnis entwickelt, daß
es nicht immer notwendig ist, z.B. bei bestimmten
methodischen Zugängen, mit „Einsteigerinnen”
oder „Fortgeschrittenen” zu arbeiten. Die künstlerischen Medien bspw. bieten jeder Teilnehmerin einen eigenen Zugang, machen „zufällige” Zusammenarbeit möglich, lassen Raum zum Experimentieren und dazu, den eigenen Rhythmus zu
finden. Sie sind somit auch Ideenbörse für alle und
lassen eine Entwicklung von Konzepten und
Praxisideen als gemeinschaftlichen Prozeß machbar werden.
● Bei den Fortbildungsangeboten müssen allerdings auch zukünftig bisherige Spannungsfelder
gesehen werden: Freistellung von Mitarbeiterinnen ist nicht immer selbstverständlich. Fehlende
finanzielle Mittel und/oder fehlende Einsicht der
Notwendigkeit auf Seiten der Arbeitgeber-innen
führt immer wieder zu Absagen, zur Rücknahme
von Anmeldungen bzw. Nicht-lnanspruchnahme
von Fortbildungsangeboten. Diese Problematik
führte auf unserer Seite auch zu vorsichtigeren
Planungen.
Die Vielfältigkeit unseres Angebots und eine Planung, die an den Notwendigkeiten der Praxis ausgerichtet ist, wird allerdings bestehen bleiben,
ebenso die breit gefächerte Angebotsstruktur, die
insgesamt sehr gut angenommen wird.
Wir wünschen uns und setzen uns im Rahmen
unserer Möglichkeiten dafür ein, daß Motivation
und Engagement von Mitarbeiterinnen zur Qualifizierung gesehen, insgesamt die fachliche Weiterentwicklung von Mädchenarbeit anerkannt
wird und einen entsprechenden Stellenwert erhält.
Peggi Nischwitz,
Mädchenreferentin für den Regierungsbezirk
Hannover,
angestellt beim Jugendhof Steinkimmen

5 Jahre Modellprojekt

Mädchenarbeit und
Koedukation (k)ein Gegensatz ?!
„Obwohl wir dieselbe Welt erblicken
wie ihr, sehen wir sie mit anderen Augen.” (Virginia Woolf)

5 Jahre Nds Modellprojekt heißt auch: 5 Jahre
Intensivierung der Mädchenarbeit in Niedersachsen.
Dabei wurden Konzepte entwickelt - erprobt weiterentwicklet - wieder erprobt; ein ständiger
Prozeß um die Suche nach mädchengerechten
Ansätzen und die Etablierung der Mädchenarbeit und -politik in Strukturen von Jugendarbeit
öffentlicher und verbandlicher Träger-innen.
In dieser Auseinandersetzung mit und der
Reflektion von bestehenden Realitäten hat sich
der parteilich-feministische Ansatz von Mädchenarbeit durchgesetzt. In weiterer prozeßorientierter
Arbeit wurde dieser Ansatz gerade in Jugendverbandsstrukturen durch den Ansatz der geschlechtsbezogenen Pädagogik erweitert und
ergänzt:

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

Die Erkenntnis, daß vorhandene patriarchale Gesellschaftsstrukturen und die bestehende Benachteiligung von Mädchen und Frauen in diesen Strukturen (auch in der Jugendarbeit) nicht
allein von Mädchen und Frauen verändert werden können, war Auslöserin bei der Entwicklung
dieses pädagogischen Ansatzes: Die Arbeit an
einer gerechten Welt, an einer gerechten Verteilung von Macht und Geld geht uns alle etwas an
- Frauen wie Männer.

Ausgangs- und Kernpunkte des Ansatzes geschlechtsbezogener Pädagogik sind folgende
Realitäten1:
1. Wir leben in einer zweigeschlechtlichen
Gesellschaft, in der das Weibliche immer
noch als zweitrangig gilt.
2. Menschen erhalten aufgrund ihres Geschlechtes unterschiedliche Zugangsbedingungen zur Welt.
Geschlechtsbezogene Pädagogik ist keine Methode, sondern eine neue Sicht auf das Verhältnis der Geschlechter. Deshalb reicht es nicht aus,
diesen Ansatz z.B. durch Arbeit in/mit geschlechtshomogenen Gruppen umzusetzen.2
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Vielmehr müssen drei Ebenen bewußt gestaltet
werden:
1. die politisch strukturelle:
- Reflektion der gesellschaftlichen Norm mit
der Verteilung von Macht und Geld und der
geltenden Hierarchie;

- die Finanzierung von adäquaten Fortbildungen für Frauen und Männer;

2. die selbstreflexive:

- die Förderung von Mädchenarbeit;

- bewußte und verstärkte Reflektion und
Einbeziehung der Geschlechtsidentität der
pädagogischen Fachkräfte, damit wir über
die Vorbildfunktion als Frau/Mann nicht die
alten Rollenmuster und Bewertungen von
„weiblich/männlich”, mit denen auch wir
erzogen worden sind, unreflektiert weiter
vermitteln;

- die Förderung von Jungenarbeit.

3. die pädagogisch konzeptionelle:
Qualifizierung und Differenzierung des koedukativen Alltags durch:
- geschlechtshomogene Angebote und
- einbeziehen der Ebenen 1. und 2. in die
Arbeit mit gemischten Gruppen als Sichtweise und Haltung der Pädagogin/des
Pädagogen.
So verstanden wird die geschlechtsbezogene
Pädagogik zur Querschnittsaufgabe in der Arbeit
mit Mädchen und Jungen. Sie bietet eine Qualifizierung der Koedukation und eine qualitative
und notwendige Ergänzung der geschlechtshomogenen Arbeit mit Mädchen (bzw. mit Jungen).
Anzumerken bleibt hier:
Die Umsetzung des Ansatzes der geschlechtsbezogenen Pädagogik stellt hohe Ansprüche,
sowohl an die Person der Pädagogin als Frau bzw.
des Pädagogen als Mann, als auch an die inhaltliche Arbeit mit Mädchen und Jungen.
Dieser Ansatz wird unsinnig wenn Mädchen- bzw.
Jungenarbeit‚ „auf jeden Fall” geleistet werden
sollen/müssen; bestimmte Qualitätsstandarts bzw.
inhaltliche „Ausrichtungen” sind hier unabdingbar. So reden wir Mitarbeiterinnen im Modellprojekt von parteilich-feministischer Mädchenarbeit und von antisexistischer Jungenarbeit 3.

MF

Die Durch- und Umsetzung des Ansatzes geschlechtsbezogene Pädagogik braucht u.E. ausser einer inhaltlichen Einsicht und dem Willen von
Frauen und Männern etwas verändern zu wollen,
in der Politik und Jugendarbeit 3 Standbeine:

Dabei dürfen diese drei Standbeine bei der finanziellen Förderung nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es darf auch nicht unberücksichtigt bleiben, daß ein Großteil der finanziellen Förderung in Jugendarbeit und Jugendhilfe jetzt
schon Jungen zu Gute kommt, damit aber ein
reflexiver Ansatz von Jungenarbeit zuwenig gefördert wird.
Mädchenarbeit hat sich in dem Prozeß der Entwicklung einer geschlechts-bezogenen Pädagogik als eine wichtige Impulsgeberin für die Jugendarbeit erwiesen. Erst durch die Qualifizierung
und Weiterentwicklung von Mädchenarbeit haben sich Ansätze von Jungenarbeit entwickelt
und ist letztlich durch gegenseitige Ergänzung der
Ansatz der geschlechtsbezogenen Pädagogik
entstanden.
So hat es auch in unserer Projektarbeit vielfältige
Diskussionen und Auseinandersetzungen, z.B. um
Ansätze von Jungenarbeit gegeben.
Konzepte für die geschlechtsbezogene Arbeit mit
Mädchen und Jungen wurden entwickelt und
gemeinsam mit Jungenarbeitern erprobt, z. B. in
der Ausbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Christiane Meiners,
Mädchenreferentin der Ev. Jugend
in der hannoverschen Landeskirche

Anmerkungen
1)

Vergl. hierzu auch: E. Glücks / F. G. OttemeierGlücks (HG), „Geschlechtsbezogene Pädagogik”, Münster 1994

2)

Vergl. im Folgenden auch: E. Glücks, „Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die
Regel ist noch nicht außer Kraft gesetzt”,
Unveröffentlichtes Referat, Juni 1996

3)

Mehr dazu: ebd. 2)
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„NETZWERKE SCHAFFEN”
Ein altes und doch neues Thema
für die Mädchenarbeit
Vernetzung und Zusammenarbeit ist von Beginn
an eine Maxime und Leitlinie des Modellprojekts
gewesen. Sie geschieht „innen und außen”. Zum
einen unter den im Projekt tätigen Frauen, u.a.
bei niedersächsischen Aktionstagen für Mädchen, Kongressen, Fachtagungen und Fortbildungsveranstaltungen des Modellprojekts selbst.
Stellvertretend für eine Vielzahl von Veranstaltungen sei verwiesen auf den niedersächsischen
Aktionstag 1993 unter dem Titel: „...und Mädchen
klettern doch auf Bäume!”, der in Verden stattfand. Oder auf die Fachtagung zu Fragen des
neuen KJHG, die im Jugendhof Steinkimmen 1992
für eine breite Fachöffentlichkeit organisiert wurde, wie auf die letzte Fachtagung zum Themenkomplex „Mädchen und Pferde” in der Jugendbildungsstätte Bredbeck 1996.
Vernetzung findet aber auch statt unter den pädagogischen Mitarbeiterinnen in der Jugend- bzw.
Mädchenarbeit und anderen Frauen im Land
Niedersachsen, die mit Mädchen arbeiten oder
sich für die Belange der Mädchen einsetzen.

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

Kontakte von Seiten des Modellprojekts bestehen
zu Frauenbeauftragten, JugendpflegerInnen, Arbeitskreisen für Mädchenarbeit, Lehrerinnen, Studentinnen der Sozialpädagogik und einzelnen
Mitarbeiterinnen, die in Jugendeinrichtungen
oder Beratungstellen mit Mädchen arbeiten oder
sich für Mädchenarbeit interessieren. In das „Netz”
mit eingebunden sind viele Frauen, die auf unterschiedlichen Verwaltungsebenen oder in verschiedenen Bereichen des politischen Lebens für
Mädchen und die Mädchenarbeit eintreten.

Eine Form der Vernetzung sind Arbeitskreise. In den
Arbeitskreisen selbst ging und geht es um die kritische Reflektion des Bestehenden, wie auch des
gerade erst Erreichten in der Jugend-/Mädchenarbeit im Lande und vorort. Es geht um Beratung
und Begleitung von Mitarbeiterinnen in der
Mädchenarbeit, um neue Impulse und um stetigen Wandel, auch um Austausch und Auseinandersetzung über pädagogische und psychologische Fragen und Themen in der Mädchenarbeit.
Dies bedeutet ferner einen Diskurs und Dialog
untereinander um die Organisation und Durchführung von Mädchentagen und -projekten ganz
konkret einerseits und um Abstimmung und Koordination des politischen Engagements ganz
global andererseits.
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Auch geht es um Konzentrierung und Sichtbarmachung der Kräfte und Potenzierung der
Stärke von in der und für die Mädchenarbeit tätigen Frauen. Meinungsverschiedenheiten wie
auch unterschiedliche Wahrnehmungen und Einschätzungen beleben dabei die gemeinsame
Zielrichtung.

Resümierend kann gesagt werden, daß der Mut
zur Differenz und zur gegenseitigen Anerkennung
einer Freiheit im Denken und in der pädagogischen Praxis, sowie der gleichzeitige Wunsch und
Wille zum fachlichen Netz und zur gemeinschaftlichen Tat, die Stärke des Modellprojekts und der
gesamten Mädchenarbeit ausmachen.

Insgesamt geht es also um Konsolidierung der
Mädchenarbeit in Niedersachsen und nicht zuletzt um gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung auf dem feministischen Weg einer
gesellschaftlichen und institutionellen Neuorientierung. In der gesellschaftspolitischen Konsequenz geht es letztlich um Veränderungen in der
Jugendarbeit in Niedersachsen.

Ursula Grzeschke,
Mädchenreferentin im Regierungsbezirk
Lüneburg, angestellt beim Landkreis Osterholz/
Jugendbildungsstätte Bredbeck

Konkret unterstützte das Modellprojekt die
Initiierung von Mädchenarbeitskreisen meist auf
Landkreisebene, im Einzelfall auch auf Regierungsbezirksebene: wir können nach 5jährigem
Bestehen fast von einer flächendeckenden Vernetzung ausgehen.
Durch die Träger-innen-vielfalt der im Modellprojekt angesiedelten Verbände und Einrichtungen reichen „Vernetzungsarme” darüber hinaus
quer in viele andere Bereiche und Gremien der
Jugendarbeit hinein.
Im Jahr 1993 erschien die erste Ausgabe der
„Donna Lotta”, Zeitung zur Mädchenarbeit in Niedersachsen. Die „Donna Lotta” ist ein Organ, welches einen wesentlichen Beitrag zur Information,
Darstellung und Vernetzung innerhalb der nds.
Mädchenarbeit und -politik leistet, und wird auch
bundesweit anerkennend wahrgenommen. Die
Zeitung stellt sich gegen den „gesellschaftlichen
Verdeckungszusammenhang” von nicht adäquater Anerkennung geleisteter praktischer Arbeit in der Mädchenpädagogik und macht weibliche Fachkompetenz und Vielfalt deutlich.
In der bundesdeutschen Landschaft der feministischen Theorie knüpft das Modellprojekt Kontakte zu vielen Wissenschaftlerinnen und Theoretikerinnen, die zu in der Mädchenarbeit relevanten
Fragen und Themen arbeiten und forschen. Vom
Modellprojekt initiierte Fachtagungen, der diesjährige Kongreß zum Thema „Mädchen und Identität” und eigene Fachveröffentlichungen (siehe
Literaturhinweise) tragen zur weiteren Theoriebildung und vor allem zur Verknüpfung von Theorie und Praxis bei.
Soweit die Zeit der Projektmitarbeiterinnen reicht,
gestalten sie Veranstaltungen und Tagungen zu
mädchenspezifischen Themen an vielen Orten
über die Landesgrenzen hinaus aktiv mit und
animieren andere Bundesländer, dem Beispiel
Niedersachsens zu folgen.
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Solotänzerin
im Gremienballett
Mädchenpolitik zwischen
Gremienlust und Gremienfrust
Von Beginn an spielte Mädchenpolitik in unserer
Arbeit eine Rolle. So fand z.B. die Fachtagung
„Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) mädchenspezifisch betrachtet” Ende 1992 statt.
Im Laufe der Zeit kristallisierten sich einzelne
Schwerpunkte heraus. Die Mädchenpolitik wurde konkreter und rückte mehr und mehr in den
Vordergrund unserer Arbeit. Entscheidend dafür
war die Feststellung, daß die konkrete Arbeit mit
Mädchen zwar sehr wichtig und durch nichts zu
ersetzen ist, daß sie aber erst zur gesellschaftlichen Kraft wird und zu dauerhaften Veränderungen im Interesse der Mädchen und jungen Frauen führt, wenn sie sich in gesellschaftliche Vorgänge einmischt und sich mit ihren Belangen an die
Gesellschaft richtet. Mädchenarbeit und Mädchenarbeiterinnen muß/müssen u.E. über den
eigenen Tellerrand hinaus schauen und politisch
aktiv sein.

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

Eine so verstandene Mädchenpolitik nimmt Einfluß auf die Rahmenbedingungen, die das Leben
von Mädchen und Frauen bestimmen oder mitbestimmen. Sie übernimmt die Anwältinfunktion
für Mädcheninteressen, wenn es um finanzielle,
gesetzliche, organisatorische und pädagogische
Entscheidungen geht. Sie bildet eine Lobby für
die Mädchenarbeit, indem sie Netzwerke und
Bündnisse sucht und schafft und sie führt dazu,
daß Mädchenarbeit nicht mehr nur vom Engagement einzelner Frauen abhängig bleibt, sondern selbstverständlicher struktureller Bestandteil
in allen Bereichen von (Jugend-)Politik wird.
Konkret gibt es zwei große Schwerpunkte in unserer mädchenpolitischen Arbeit, nämlich …
… Mädchenpolitik für Mädchen
Das bedeutet für uns, daß wir stellvertretend für
die Mädchen und jungen Frauen versuchen, die
Arbeitsweisen, Strukturen und Inhalte unserer
TrägerInnen so zu verändern oder zu erweitern,
daß sich Mädchen und junge Frauen angesprochen fühlen und motiviert werden mitzumachen.
Beispiele dafür sind Verankerungen von Quoten
in Satzungen, das bevorzugte Einstellen von weiblichen Hauptamtlichen/Mitarbeiterinnen, mehr
Frauen in Führungspositionen, Änderungen von
Sitzungszeiten und -abläufen, die Schaffung eines eigenen Haushaltstitel mit ausreichenden finanziellen Mitteln für die Arbeit mit Mädchen, das
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Erarbeiten und Beschließen von mädchenpolitischen Grundsatzpositionen, die dann auch
Bestandteil der jugendpolitischen Außenvertretungen der Träger-innen werden etc.
Außerdem nehmen wir Mädchenreferentinnen
und die Koordinatorin persönlich jugend-(mädchen-) politische Außenvertretungen wahr, indem
wir z.B. in JHA-Ausschüssen vor Ort sitzen (die Koordinatorin im LJHA), bei Jugendhilfeplanungen
mitwirken, die Arbeit der verschiedenen Organe
des Landesjugendrings Nds. begleiten und Vertreterinnen im Landesbeirat für Jugendarbeit und
in der AG Mädchenarbeit dieses Beirats haben.
Um hier etwas erreichen zu können, ist eine ständige Präsenz und Kontinuität von Nöten. Oft müssen Rückschläge verkraftet und trotzdem der Mut
bewahrt werden, um weiterzumachen bzw. einen
neuen Anlauf zu starten.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die regionale Vernetzung möglichst aller in der Mädchenarbeit tätigen Frauen, u.a. zum Austausch und für gemeinsame Aktivitäten. Unsere Perspektive ist hier, eine
landesweite überregionale Zusammenarbeit in
der Mädchenarbeit zu erreichen.
Alles genannte geschieht mit dem Ziel, Mädchenarbeit und -politik so zu verankern, daß es sie auch
über den bislang gedachten Modellprojektzeitraum hinaus gibt.
… Mädchenpolitik mit Mädchen
Nach Juliane Jacobi 1) sind Mädchen anders
politisch als der enge konventionelle und zugleich
auch herrschende Politikbegriff vorsieht, den wir
jeden Tag in den Nachrichten und Zeitungen präsentiert bekommen. Politik hat für Mädchen und
Frauen auch mit dem privaten Zusammenleben
der Menschen, mit der Veränderung und Gestaltung der Welt zu tun. Sie haben ein erweitertes
Politikverständnis 2).
Mädchen und junge Frauen machen und gestalten Politik nur dann mit, wenn sie Bedingungen
vorfinden, die diesen ganzheitlichen Politikbegriff
zulassen. Wir versuchen deshalb zu erreichen, daß
die Jugendarbeit und -politik u.a. unserer Trägerinnen entsprechend gestaltet wird. Im einzelnen
bedeutet das, daß in den Gruppenstunden, Seminaren, Freizeiten etc. zum einen Inhalte wie
Umwelt- und Tierschutz, Frieden und Gerechtigkeit, Freiheit, Schule und Beruf, Liebe, Freund/
Freundin etc. und zum anderen aber auch
mädchenspezifische Themen wie Mädchen/junge Frauen und Emanzipation, §218, Sexualität und
Verhütung etc. aufgegriffen werden. Zusätzlich
müssen Mädchen und junge Frauen die Möglichkeit haben, sich unter sich zu treffen, um eigene
Interessen entwickeln und ausleben zu können.
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Doch nicht nur die Inhalte sind entscheidend.
Räumlichkeiten, Sitzungen, Treffen und Veranstaltungen müssen so gestaltet sein, daß mensch sich
„Wohlfühlen” kann, möglichst jede und jeder sollte
z.B zu Wort kommen und ohne Unterbrechung
ausreden können.
Unsere Veranstaltung „Das etwas andere Kaffeekränzchen - Was Mädchen wollen und was ihnen stinkt!” 3) gibt ein Beispiel dafür, welche Themen Mädchen und junge Frauen bewegen und
unter welchen Rahmenbedingungen sie bereit
sind, öffentlich darüber zu sprechen.
Mädchenpolitisch arbeiten bedeutet viel Frust für
uns. Meistens sitzen wir mit nur einzelnen anderen Frauen in den verschiedenen Gremien oder
Ausschüssen und müssen als Einzelkämpferinnen
mit wenigen anderen unsere Vorstellungen und
Themen gegenüber vielen Männern vertreten.
Diese Vereinzelung führt oft zur Stigmatisierung
(„die immer mit ihren Mädchen” etc.), weil wir
diejenigen sind, die die Auseinandersetzung mit
mädchenpolitischen Inhalten immer wieder einfordern.
Doch zum Glück ist das nur die eine Seite der
Medaille. Es macht auch Spaß zu merken, daß
an uns Frauen vorbei nichts mehr geht. Immer
mehr übernehmen Ämter, sitzen an entscheidenden Stellen und mischen mit. Viele Aktivitäten
passieren mit Engagement, Phantasie, Einfallsreichtum und Professionalität. Und es werden
langsam Erfolge der langjährigen Arbeit sichtbar,
wenn z.B. die Besetzungen von Ausschüssen ersteinmal ausgesetzt werden, weil der nötige
Frauenanteil von 50 % nicht erreicht wurde (so
geschehen beim Landesbeirat für Jugendarbeit
1995).
Marianne Putzker,
Mädchenreferentin bei SJD-Die Falken
und Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt,
Bezirk Braunschweig

Anmerkungen:
1)

Juliane Jacobi: Sind Mädchen unpolitischer
als Jungen? aus: Heitmeyer/Jacobi (Hrsg.):
Politische Sozialisation und Individualisierung,
Weinheim/München 1991

2)

ebenda

3)

Materialien für die Mädchenarbeit und politik: Das etwas andere Kaffeekränzchen Was Mädchen wollen und was ihnen stinkt!;
Hrsgin: Landesjugendring Niedersachsen u.
Jugendbildungsstätte Bredbeck, Juli 1995
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„Zwischen Euphorie
und Enttäuschung …”
Kennzeichen unserer Arbeit
im Modellprojekt über 5 Jahre
Nach fünf Jahren läßt sich feststellen:
Vom Wechselspiel zwischen den beiden Polen
Enttäuschung und Euphorie hin zum angemessenem Umgang mit den eigenen inhaltlichen
Ansprüchen und dem real Machbarem - ein Prozeß der das Modellprojekt in vielen, auch anstrengenden, Diskussionen begleitet hat.
Der Blickwinkel auf diese beiden Pole ist unterschiedlich. Einerseits geht es um die Bedingungen im Rahmen des Modellprojektes und andererseits um das, was das Modellprojekt inhaltlich
erreichen will. Differenziert werden muß auch zwischen der Enttäuschung und der Euphorie jeder
einzelnen Mädchenreferentin mit den unterschiedlichen Bedingungen des Trägers/der Trägerin und der Zuständigkeit innerhalb eines Verbandes oder für einen Regierungsbezirk.
Entscheidend für die Mitarbeiterinnen des gesamten Modellprojektes bleibt jedoch eine starke und auch notwendige Identifikation mit den
Arbeitsinhalten.

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

Gemeinsam für das gesamte Modellprojekt stand
der euphorische Beginn - die Überzeugung im
Rahmen eines auf 10 Jahre angelegten Modellprojektes „Meilensteine” für die Mädchenarbeit
setzen zu können.
Voraussetzung für eine erfolgreiche und modellhafte Arbeit waren die Richtlinien für das Modellprojekt. Hier zeigten sich erste große Enttäuschungen. Das Modellprojekt mußte zunächst mit Richtlinien arbeiten, die teilweise nicht den festgelegten Aufgabenbereichen entsprachen, z.B: fehlte
in den Richtlinien die Finanzierungsmöglichkeit
von Projekten, die aber in den Aufgabenbereichen vorkommen sollten.
Zudem basierten die Richtlinien für die modellhafte Arbeitsweise auf den herkömmlichen und
eher traditionellen Richtlinien des Jugendförderungsgesetzes (JFG). Das bedeutete zunächst: Anträge stellen und auf Bewilligungen zu
warten, Übernahme von Unterkunft- und Verpflegungskosten bei Fortbildungen war auch
im Ausnahmefall nicht möglich, keine Übernahme von Kinderbetreuungskosten für Teilnehmerinnen, keine Finanzierung von Maßnahmen mit
11- 13 jährigen Mädchen. Die Enttäuschung
über die fehlenden Möglichkeiten den Bedarf
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aus der Praxis aufgreifen und unterstützen zu
können,war groß.
Veränderungen erreichte das Modellprojekt in
„Minischritten”. Die Richtlinie konnte in Teilbereichen verändert werden - das JFG blieb aber die
Grundlage. Eine modellhafte Weiterentwicklung
bleibt von daher teilweise erschwert, bei einer
Finanzierungsmöglichkeit von Bildungsmaßnahmen mit Mädchen von 30,-DM/pro Tag/ Teilnehmerin.
Die erreichten Veränderungen der Richtlinie für
das Modellprojekt wirkten sich auch auf andere
Bereiche aus, z.B. ist es jetzt möglich für Bildungsmaßnahmen nach JFG auch außerhalb des
Modellprojektes Kinderbetreuungskosten abzurechnen. Darüber hinaus erreichten wir im Modellprojekt, daß Maßnahmen mit 11 - 13 jährigen
Mädchen im Ausnahmefall finanziert werden
können. Auch aufgrund dieses Engagements geriet die Diskussion um die generelle Herabsetzung
der Altersgrenze von 14 Jahren auf Landesebene in Bewegung.
Für alle Mädchenreferentinnen gemeinsam war
auch der euphorische Beginn verknüpft mit den
Möglichkeiten der strukturellen Verankerung von
Mädchenarbeit auf allen Ebenen. Aber auch hier
zeigte sich schnell Enttäuschung. Jahrzehntelang
gewachsene Strukturen der Jugendarbeit, egal
ob im Verband oder im kommunalen Bereich, lassen sich nur schwerlich im Laufe von 5 Jahren
verändern. Das hieß bzw. heißt immer wieder die
Notwendigkeit Mädchenarbeit zu begründen
und damit immer wieder „bei Eva anzufangen”.
Es gab „Minischritte”, die im Einzelfall auch „Meilensteine” waren, z.B. bei der DLRG-Jugend die
Einrichtung eines Mädchenressorts.
Das Modellprojekt war und ist Wegbereiterin für
viele positive Entwicklungen innerhalb der
Mädchenarbeit: Angebote für Mädchen, Entstehung von Arbeitskreisen, mädchengerechte
Jugendhilfeplanung etc.
Dies alles führte nicht, bzw. noch nicht zur generellen Verankerung von geschlechtsspezifischer
Arbeit innerhalb der Jugendarbeit, aber das
Modellprojekt hält jedoch mit seiner Arbeit die
Praxis in „Bewegung” und arbeitet an der Weiterentwicklung von Mädchenarbeit. Eine wesentliche Voraussetzung, um auch Minischritte im Interesse der strukturellen Verankerung von
Mädchenarbeit im Laufe der kommenden 5 Jahre des Modellprojektes zu erarbeiten.

MF

Im Rahmen unserer Arbeit im Modellprojekt hat
sich gezeigt, daß einerseits ein konstruktiver Umgang mit Enttäuschungen notwendig ist und der
eigene Anspruch sich an der Realität mißt, aber
andererseits Euphorie als Motor immer eine notwendige Voraussetzung für Veränderungen ist.
Cornelia Lesk,
Mädchenreferentin im Regierungsbezirk WeserEms, angestellt beim Jugendhof Steinkimmen
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„Durch Engagement an den
Rand des Herzinfarkts ?”
Ein Versuch den Arbeitsalltag der
Mitarbeiterinnen des Modellprojekts zu beschreiben
Es gibt ein Gefühl, das sich durch das berufliche
Leben als Mädchenreferentin zieht: „Es ist noch
nicht gut, du hast noch lange nicht genug getan!”
Die Arbeitsgruppe X, das Gremium Y hätte gerne
etwas Mitarbeit, welche macht das Referat bei
… die AG-Leitung … Neben Anfragen dieser Art
an die Runde der Mädchenreferentinnen fragt
sich jede einzelne in ihrem Arbeitsfeld: Wäre nicht
auch noch Engagement in der Jugendhilfeplanung nötig? Ist der Vertreter … die Delegierte …
genügend informiert, war unser Kontakt ausreichend? Wären nicht noch Kooperationen mit
Verband … günstig und fruchtbar? Habe ich die
Mädchengruppe … genügend gepuscht? Ob
die Multiplikatorin wohl ohne mich klarkommt?
Und so weiter und so weiter. Die Mädchenreferentinnen und die Koordinatorin sind natürlich
bemüht ihre Arbeitszeit so einzusetzen, daß sie
den größten Erfolg, Fortschritt zu verzeichnen
haben.

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

Die Aufgaben und Schwerpunkte der Arbeit einer „Kommunalen” sind zwar verschieden zu den
Notwendigkeiten und internen Zielrichtungen einer „Verbandlichen”, aber gemeinsam ist ihnen,
daß viele Wege unbegangen sind, sie Mitstreiterinnen haben, benötigen und aufbauen. In
der Mädchenarbeit gibt es nichts geschenkt,
erstrecht nicht den Mädchen und Frauen die
Hälfte der Macht – und die haben wir noch
lange nicht!
Das Arbeitsfeld einer Mädchenreferentin ist also
zwangsläufig gekennzeichnet von vielen Formen
der Auseinandersetzung und Forderungen, verbunden mit vielfältigen Aufgaben und Anforderungen. Das bedeutet auch Abwechslung, nie
Langeweile, den Genuß von Routine neben immer auch neuen Aufgaben. Diese Vielseitigkeit
und Flexibilität im Beruf macht Spaß, macht es
auch schwer den Ansprüchen, besonders den
eigenen, zu genügen.
Was erwartet wird? Ganz einfach: gute Arbeit
und jährlich ein Bericht - aber inoffiziell: frischer
Wind, gute Laune, nicht immer nörgeln, alles für
die Mädchen und Frauen ’rausholen, Sitzfleisch,
Freundlichkeit, Solidarität, Verständnis, Ausdauer,
Verfügbarkeit, Bescheidenheit, perfekte Vorberei-
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tung, Achtung vor männlichen Strukturen und ihrer „Selbstbeweihräucherung”, Dankbarkeit, etc.
Es gibt natürlich viele Formen der Rüge und subtile „Bestrafungsformen”, wenn zu sehr an althergebrachten Verhältnissen gerüttelt wird.
So gibt es Phasen, da wird alles zu viel, da gerät
das Ziel aus den Augen, es scheint nicht voranzugehen, der Rücken, Nacken, Magen muckt.- Achtung! Hilfe!- Und es gibt Phasen, da sind wir gut,
haben viel gelacht, in Machtgefühlen gebadet,
sind wichtig, sehen die Unterstützung und Solidarität, sehen Veränderungen, Erfolge, Spaß bei der
Arbeit! - die „Belohnung!” Endlich!
Jede Mädchenreferentin hat bedingt durch ihren Träger/ihre Trägerin ein individuelles Arbeitsfeld und -umfeld und auch eigene Auslöser für
„Lust und Frust”, aber wir alle genießen die Kontakte zu Mädchen und jungen Frauen bei unseren Maßnahmen. Sie geben unserer Arbeit Sinn
und uns Bestätigung, Kraft und Mut! (das hört sich
gut an, oder?).
Und in den Höhen und Tiefen des beruflichen Alltags hat auch die Möglichkeit der kollegialen
Beratung und „Seelsorge” unter uns Projektmitarbeiterinnen eine wichtige Funktion. Wir fühlen uns gut aufgehoben in und mit diesem Projekt, so wie es angelegt ist.
Die Mädchenreferentinnen und die Koordinatorin mußten in den vergangenen Jahren häufig
feststellen, daß sie aufgrund der hohen Identifikation mit ihrem Beruf und ihren damit verbundenen feministischen Zielen sehr stark persönlich
involviert sind. Das eigene Selbstbild und die persönlichen Vorstellungen von dem wie ich als Frau
sein will, die Rolle ausfüllen und ausweiten will und
auch wie ich von anderen gesehen werden
möchte, hat Einfluß auf die Berufsrolle. Aber wir
müssen auch sehr darauf achten, berufliche Ärgernisse nicht persönlich zu nehmen. Da ist ein
einzigartiges, genial geplantes Mädchenseminar
mangels Teilnahme ausgefallen; da muß das eigene Vorgehen zum X-ten Mal in einem Männergremium erklärt werden; da hat wieder ein politisch wichtiger Mann nicht zugehört und statt
dessen meine „weiblichen Qualitäten” abgecheckt; da werden die Mädchenreferentinnen
als die „Mädels” bezeichnet, da greifen uns Frauen an, bevor sie überhaupt wissen was wir arbeiten und worum es geht. Ja, wir sind sicher um einiges realistischer geworden. Es fällt schwer, aber
es ist gesünder nicht zu ungeduldig zu sein.
Gesellschaftliche Entwicklungen, besonders solche, bei denen es um Umverteilung von Macht
und Rechten geht, brauchen Zeit, mehr als 10
Jahre, mehr als ein Leben …
Andrea Theis,
Mädchenreferentin bei der DLRG-Jugend Nds.
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Literatur,
die das Modellprojekt
herausgegeben hat
„Donna Lotta” - Zeitung zur Mädchenarbeit in
Niedersachsen, Heft 1 (Juni 1993) bis Heft 7 (August 1996), erscheint halbjährlich, Herausgeber:
Landesjugendring Niedersachsen, Redaktionsteam: Christiane Meiners (vorher Kerstin Lüchtenborg), Peggi Nischwitz, Andrea Theis und Sabine
Sundermeyer,
• Schwerpunktartikel Heft 1 „Das Nds. Modellprojekt Mädchen in der Jugendarbeit”: Sabine Sundermeyer
• Schwerpunktartikel Heft 2 „Mädchen und
Rechtsextremismus”: Marianne Putzker und Sabine Sundermeyer
• Schwerpunktartikel Heft 3 „Mädchenarbeit ist
Präventionsarbeit”: Marianne Putzker und Sabine Sundermeyer
• Schwerpunktartikel Heft 4 „Sexuelle Gewalt
gegen Mädchen und Frauen”: Schattenriss
Bremen, Christiane Meiners und Sabine Sundermeyer
• Schwerpunktartikel Heft 5 „Mädchen und Pferde”: Anne Christoph und Ursula Grzeschke
• Schwerpunktartikel Heft 6 „Arbeit mit ausländischen Mädchen”: Gisela Siegl und Jale Saltik

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

• Schwerpunktartikel Heft 7 „Weibliche Adoleszenz – Wege in ein eigenes Leben und Verführung zur Selbstbeschränkung”: Prof. Karin
Flaake
„WenDo”, Mädchenarbeit: Strategien und Handlungskonzepte gegen Aggression und Gewalt –
Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für
Mädchen in Jugendarbeit und Schule”, Dokumentation eines Fortbildungsseminars der Nds.
Landeszentrale für politische Bildung in Kooperation mit dem Modellprojekt im Juni 1992, Herausgeber: Landesjugendring Niedersachsen, Redaktion: Sabine Sundermeyer und Monika Wolff, erschienen in der Reihe „Materialien für die
Mädchenarbeit”, 2. Auflage Dez. 1994
„KJHG - mädchenspezifisch”, (Das Kinder- und
Jugendhilfegesetz mädchenspezifisch betrachtet), Dokumentation einer Fachtagung im Rahmen des Nds. Modellprojekts „Mädchen in der
Jugendarbeit” vom November 1992, Herausgeber: Landesjugendring Niedersachsen, Redakti-
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on: Cornelia Lesk, Peggi Nischwitz, Sabine Sundermeyer, erschienen in der Reihe „Materialien
für die Mädchenarbeit”, 1. Auflage Jan. 1993, z.Zt.
vergriffen
„…und Mädchen klettern doch auf Bäume!”,
Dokumentation des 1. Nds. Aktionstages für Mädchen und junge Frauen vom September 1993,
Konzept und Durchführung: Modellprojekt, Herausgeber: Landesjugendring Niedersachsen,
Redaktion: Sabine Sundermeyer, erschienen in
der Reihe „Materialien für die Mädchenarbeit”,
1. Auflage Aug. 1994
„Räume für Mädchen”, Dokumentation einer
Fachtagung im Rahmen des Nds. Modellprojekts
„Mädchen in der Jugendarbeit” vom Dezember
1993, Herausgeber: Jugendhof Steinkimmen, Redaktion: Cornelia Lesk und Peggi Nischwitz, erschienen in der Reihe „Materialien für die
Mädchenarbeit”, 1. Auflage Juni 1994
„Mädchenarbeit” - Rosa Spielwiese oder lila
Gütesiegel?, Herausgeber: DLRG-Jugend im LV
Niedersachsen, Redaktion: AK Mädchenarbeit
und Andrea Theis, Feb. 1995, Hannover
„Was Mädchen wollen und was ihnen stinkt” – das
etwas andere Kaffeekränzchen, 1000 Aussagen
im Originalton von Mädchen und jungen Frauen, erhoben beim 2. Nds. Aktionstag für Mädchen
und junge Frauen unter dem Motto „Mädchen
mischen auf!!!” im September 1994, Konzept und
Durchführung: Modellprojekt, Herausgeber:
Landesjugendring Niedersachsen und Jugendbildungsstätte Bredbeck, Redaktion: Sabine
Sundermeyer, erschienen in der Reihe „Materialien für die Mädchenarbeit und -politik”, 1. Auflage Juli 1995
„Zwischen Alltag und Abenteuer - Erlebnispädagogik in der Mädchenarbeit”, Dokumentation einer Fachtagung im Rahmen des Nds.
Modellprojekts „Mädchen in der Jugendarbeit”
vom November 1994, Herausgeber: Jugendhof
Steinkimmen, Redaktion: Cornelia Lesk und Peggi
Nischwitz, erschienen in der Reihe „Materialien
für die Mädchenarbeit”, 1. Auflage Mai 1995
„echt stark” - Texte und Bilder von Mädchen für
Mädchen, Dokumentation eines Projekts des
Jugendhof Steinkimmen / Modellprojekt in Kooperation mit dem Eckhaus Nienburg, Herausgeber: Jugendhof Steinkimmen, Redaktion: Peggi
Nischwitz, 1. Auflage Nov. 1995
„Tischtennis für Mädchen”, Dokumentation eines
Tischtennisprojektes des TTVN und der sjn, Herausgeber: Sportjugend Niedersachsen, Redaktion:
Ingela Bartsch und Thekla Lorenz, 1. Auflage Mai
1996, Hannover

Bei Interesse bitte Kontakt zur jeweiligen Mädchenreferentin oder Koordinatorin aufnehmen.
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Literatur,
an der das Modellprojekt
mitgearbeitet hat
– eine Auswahl –

„Mädchenarbeit in Hildesheim”, Herausgeber:
AK „Mädchenarbeit Hildesheim”, April 1992,
Peggi Nischwitz zu „Mädchenarbeit - eigenständiger und fester Bestandteil der Jugendarbeit”
„news” – ein Magazin der DLRG-Jugend im Landesverband Nds., 1/1992, Andrea Theis zu: §218
„mitarbeiten – Informationen für die Jugendarbeit”, 3/93, Herausgeber: Landesjugendpfarramt
der Ev. luth. Landeskirche Hannover, verantw. für
das Schwerpunktthema „Mädchenarbeit”: Kerstin Lüchtenborg
„M” – das Mädchenbuch, Herausgeberinnen:
Gleichstellungsstelle und Berufsgruppe Mädchenarbeit” im Landkreis Osterholz, (Mitarbeit:
Ursula Grzeschke) Osterholz-Scharmbeck 1993
(z.Zt. vergriffen)
„news” – ein Magazin der DLRG-Jugend im Landesverband Nds., 3/1993, Andrea Theis zu:
„Mädchenarbeit”
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„Materialien nicht nur für Mädchen und Frauen”;
Hrsgin: Sozialistische Jugend Deutschlands - Die
Falken, Bundesmädchen- u. -frauenkommission
(Mitarbeit: Marianne Putzker), Bonn 1993
„Widerstand wagen, weiblich wirken” - Bundesfrauenkonferenz Düsseldorf Feb. 1993; Dokumente 44; Hrsgin: Sozialistische Jugend Deutschlands
- Die Falken, Bundesmädchen- u. frauenkommission (Mitarbeit: Marianne Putzker), Bonn
„mitarbeiten – Informationen für die Jugendarbeit”, 1/94, Herausgeber: Landesjugendpfarramt
der Ev. luth. Landeskirche Hannover, Schwerpunktthema Jungenarbeit, Sabine Sundermeyer zu
„Warum müssen wir Jungenarbeit machen? Frage an die Mädchenarbeit”
„Stärker als ihr denkt: 1984 - 1994: 10 Jahre
Mädchenarbeit”, Dokumentation der Fachtagung zu Bestandsaufnahme und Perspektiven
der Bremer Mädchenarbeit, Herausgeber: LidiceHaus, Bremen 1994, Cornelia Lesk und Peggi
Nischwitz zu „Parteilichkeit grenzenlos? Von Möglichkeiten und Grenzen der Mädchenarbeit in Einrichtungen” (workshop-Dokumentation)
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„wild und witzig”, Dokumentation des Mädchenkulturtreffens 1994; Hrsgin.: SJD - Die Falken,
Bundesmädchen- u. -frauenkommission (Mitarbeit: Marianne Putzker) u. „Salvador-AllendeHaus”, Sozialistisches Bildungszentrum, OerErkenschwick 1994
Jugendpolitisches Programm der Sportjugend
Niedersachsen 1994, Thekla Lorenz zu „Mädchenspezifische Jugendarbeit”
„Träume leben - Grenzen sprengen!” - Dokumentation des Mädchen-Freizeit-Projektes „Freiräume
für Mädchenträume”; Hrsgin: SJD - Die Falken,
Bundesmädchen- u. Frauenkommission (Mitarbeit: Marianne Putzker), Bonn 1995
„Frischer Wind in die Lehrarbeit – praktische Wege
ins Abenteuer”, Herausgeber: Sportjugend Nds.,
Hannover 1995, Thekla Lorenz u.a. zu: „Mädchengerechte Angebote” und „Mädchengruppen –
ein besonderes Erlebnis”
„Sportjugend in motion – Wir bewegen was”, Dokumentation der Infotagung 1995, Herausgeber:
Sportjugend Nds., Thekla Lorenz zu: „Jugendgruppenleiter–innen–Ausbildung”
„Mädchenpolitik – zwischen Gremienfrust und
Aufbruchslust”, in: Hessische Jugend 1/95, Jg.47,
Herausgebe: Hessischer Jugendring, Sabine
Sundermeyer zu: „Das große und das kleine „M”
– Mehr Mädchenpolitik durch ein Modellprojekt
möglich?! Mmmmmmmm!!!”

„Das Gleiche ist nicht dasselbe – Geschlechtsspezifische Suchtprävention mit Mädchen! Und
Jungen?”, Dokumentation der Norddeutschen
Fachtagung vom Aug. 1996 in Hamburg, Peggi
Nischwitz und Ursula Grzeschke zu „Sag mir, wo
die Mädchen sind - Räume der Suchtprävention
mit Mädchen” (Vortrag und workshop-Dokumentation)
Handbuch der DLRG-Jugendarbeit, Andrea Theis
zu „Praxistips für Mädchenarbeit im Jugendverband”, Hannover 1996
Handbuch für die Jugendringarbeit, Herausgeber:
Landesjugendring Nds., Sept. 1996, Sabine Sundermeyer zu „Ansätze zur Mädchenarbeit: Möglichkeiten und Grenzen ihrer Umsetzung in den
Jugendverbänden”
„Vereinsreader”, Herausgeber: Landessportbund
Niedersachsen e.V., 1996, Thekla Lorenz u.a. zu
„Mädchen und Jungen sind gleich?” Geschlechtsbezogene Sichtweise in der Jugendarbeit
„mitarbeiten – Informationen für die Jugendarbeit”,4/96, Herausgeber: Landesjugendpfarramt
der Ev. –luth. Landeskirche Hannover, verantwortlich für das Schwerpunktthema „Ungleich stärker”
– geschlechtsbezogene Pädagogik: Christiane
Meiners und Christoph Grote

„mitarbeiten – Informationen für die Jugendarbeit” , 1/96, Herausgeber: Landesjugendpfarramt
der Ev. luth. Landeskirche Hannover, Christiane
Meiners zu „Mittendrin im Leben?!” Evangelische
Jugend und Sexualität. Sexualpädagogische
Überlegungen und Anregungen für die Arbeit mit
Mädchen und Jungen
„Mädchen im Blick – mädchengerechte kommunale Jugendhilfeplanung”, Herausgeberin: Nds.
Frauenministerium, Autorin: Claudia Wallner, April
1996, Sabine Sundermeyer zu „Das etwas andere Kaffeekränzchen”: Ergebnisse einer Aktion für
Mädchen und als Form mädchengerechter
Betroffenenbeteiligung
„Mädchen- und Jungenarbeit in der Jugendarbeit”, Dokumentation einer Fachtagung in Magdeburg 1996, Peggi Nischwitz und Andrea Theis
zu „Geschlecht als Benachteiligung - Vorstellung
des Nds. Modellprojekts” (workshop-Dokumentation)

Bei Interesse bitte Kontakt zur jeweiligen Mädchenreferentin oder Koordinatorin aufnehmen.
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Kongreß

Kongreßdokumentation
„Die eigene Stimme wiedergewinnen – Mädchen und Identität”
Nds. Kongreß zur Theoriebildung in der Mädchenarbeit

v. l. n. r. sitzend: Dr. Anita Heiliger, Dr. Heike Ehrig, Claudia Wallner, Carmen Teixeira, Dr. Sonja Düring, Dr. Lotte Rose,
Sabine Sundermeyer, (leerer Platz: Dr. Uta Endes-Dragässer), Elisabeth Glücks, Dr. Maria Bitzan.
v. l. n. r. stehend: Cornelia Lesk, Ursula Grzeschke, Marianne Putzker, Andrea Theis, Thekla Lorenz, Monika Heim,
Christiane Meiners, Peggi Nischwitz.

29. und 30. April 1996 in Hannover
29

Programm

„Die eigene Stimme wiedergewinnen –
Mädchen und Identität”
Nds. Kongreß zur Theoriebildung in der Mädchenarbeit
am 29./30. April 1996 in Hannover
Veranstalterin: Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”
in Kooperation mit dem Nds. Kultusministerium

1. TAG: 29.04.1996
11-13 Uhr: Anreise in den jeweiligen
Unterkünften
13 Uhr: Stehcafè im Freizeitheim Lister Turm
14 Uhr: Begrüßung und Eröffnung des
Kongresses durch das Nds.
Modellprojekt „Mädchen in der
Jugendarbeit” und das
Nds. Kultusministerium
Vortrag: Prof. Karin Flaake, Institut für Soziologie
/ Uni Oldenburg, „Weibliche
Adoleszenz – Wege in ein eigenes
Leben und Verführung zur
Selbstbeschränkung”
Widersprüche und Ambivalenzen in
der Lebenssituation von Mädchen
und jungen Frauen
– PAUSE –
16-17.30 Uhr: „Expertinnenrunde”
Diskussion zum Vortrag
mit Karin Flaake und Referentinnen
der Foren vom zweiten Tag
18 Uhr: Abendbuffet
20 Uhr: Pfiffiges Kulturprogramm:
„Les femmes fatales”
Das Kulturprogramm ist auch für
weitere Frauen offen (Extra–Eintritt!)

2. TAG: 30.04.1996
9.30-12.30 Uhr: 9 Foren zu folgenden Themen:
1.

2.
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„Mädchen – Körper – Kultur: Zu den
Eingrenzungen und Entgrenzungen weiblicher
Identität”, Dr. Lotte Rose, Marburger bsj –
Projekt „Mädchen in Bewegung”
„Mädchenarbeit als Herausforderung an
schulische und außerschulische Koedukation:
Zukunfts-Arbeit für Pädagoginnen u.
Lehrerinnen”, Dr. Uta Enders-Dragässer,
Gesellschaft für sozialwissensch. Frauenforschung e.V. (GSF), Frankfurt/Main

3.

„Mädchen haben was zu sagen –
Mädcheninteressen sichtbar machen”.
Zu Erhebungsformen und Beteiligung von
Mädchen in Planungsprozessen,
Dr. Maria Bitzan, u.a. Tübinger Institut für
frauenpolitische Sozialforschung

4.

„Wir träumen nicht anders – Identitätsstrukturen junger körperbehinderter Frauen”,
Dr. Heike Ehrig, Universität Bremen

5.

„Weil ich ein Mädchen bin – Über methodische Zugänge zu weiblicher Identität und die
Frage der Nutzbarkeit für Pädagogik und
Planung” (nach der Mädchenexpertise zum 6.
Jugendbericht NRW), Claudia Wallner,
Zentralstelle zur Förderung der Mädchen-arbeit,
Münster

6.

„Lesbische Mädchen – Identitätsentwicklung in
der patriarchalen Gesellschaft”, Dr. Anita
Heiliger, Deutsches Jugendinstitut, München

7.

„Absage an den Part der 'großzügigen
Verliererin' – Aspekte weiblicher Sozialisation
und deren Bedeutung für das Gewalt–Erleben
von Mädchen und jungen Frauen", Elisabeth
Glücks, Heimvolkshochschule „Alte Molkerei
Frille”, Petershagen (Minden/ Westfalen)

8.

„Identitätsentwicklung junger Migrantinnen:
zwischen Anpassungsdruck und Ausgrenzungserfahrungen – unter Berücksichtigung
gesellschaftlicher Ethnisierungsprozesse”,
Carmen Teixeira, Bundesarbeitgemeinschaft
Jugendsozialarbeit (BAG JAW), Bonn

9.

„Mütter – Töchter: zwischen Ablösung und
unbewußter Identifikation”,
Dr. Sonja Düring, Lehrbeauftragte Uni Hamburg,
Psychotherapeutin

12.45 - 13.45 Uhr: Mittagessen
14 Uhr:„Einblicke – Ausblicke”
Podiumsgespräch mit allen Referentinnen des Kongresses zur aktuellen
Situation von Mädchenarbeit, –politik
15 Uhr: Ende und Abschlußkaffee, –tee

Referentinnen

Referentinnen
Prof. Karin Flaake,
Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt
Frauenforschung an der Uni Oldenburg
Dr. Lotte Rose,
Marburger bsj – Projekt „Mädchen in Bewegung”
Dr. Uta Enders-Dragässer,
Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Frauenforschung e.V. (GSF), Frankfurt/Main
Dr. Maria Bitzan,
u.a. Tübinger Institut für frauenpolitische Sozialforschung
Dr. Heike Ehrig,
Uni Bremen mit dem Studiengang Behindertenpädagogik.
Claudia Wallner,
Zentralstelle zur Förderung der Mädchenarbeit,
Münster
Dr. Anita Heiliger,
Deutsches Jugendinstitut, München
Elisabeth Glücks,
Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille”, Petershagen (Minden/ Westfalen)
Carmen Teixeira,
BAGJAW (Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit), Bonn.

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

Dr. Sonja Düring,
Lehrbeauftragte an der Uni Hamburg, Psychotherapeutin
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Begrüßung

Begrüßung durch die Koordinatorin
des Projekts Sabine Sundermeyer

Die großen gemeinsamen Eckpfeiler des Modellprojekts der letzten viereinhalb Jahre:

Liebe Kongreßteilnehmerinnen!

– 1993 bis 1995:
Jährlich einen großen niedersachsenweiten
Aktionstag für Mädchen, junge Frauen und
Pädagoginnen. Einige von Euch und Ihnen
waren dabei, als es 1993 hieß: „…und Mädchen klettern doch auf Bäume!”, 1994:
„Mädchen mischen auf!!!” und 1995: „Mädchen erobern sich die Welt!”.

Herzlich begrüßen möchte ich Euch und Sie und
diesen Nds. Kongreß zur Theoriebildung in der
Mädchenarbeit eröffnen.
Es ist soweit – seit langem geplant, alles vorbereitet, alle, die Platz fanden sind da – es kann losgehen!
Wir sind 9 und doch eins – nämlich das Nds.
Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”.
Im Namen der Mädchenreferentinnen Christiane Meiners, Andrea Theis, Marianne Putzker, Thekla
Lorenz, Peggi Nischwitz, Cornelia Lesk, Ursula
Grzeschke, Monika Heim und mir, Sabine Sundermeyer – Koordinatorin des Projekts – möchte ich
unsere Freude über die starke Resonanz zum Kongreß zum Ausdruck bringen!
Über 300 Frauen wären gern gekommen – unser
Platz hier hat nicht ausgereicht!
Besonders begrüßen möchte ich Herrn Füllgraf
vom Nds. Kultusministerium. Gemeinsam veranstalten wir den Kongreß. Herr Füllgraf ist Referent
in der Abteilung Jugendarbeit des Kultusministeriums und war uns in der ersten Hälfte der Modellprojektzeit unterstützender Ansprechpartner. Das
ganze Modellprojekt wird durch das Kultusministerium finanziell gefördert und ist dort angesiedelt. Herr Füllgraf selbst wird gleich noch einige
Worte sagen.
Besonders begrüßen möchte ich auch Frau
Gröne-Carl vom Nds. Landesjugendamt und Frau
Wienecke, Vorsitzende der AG „Mädchenarbeit”
des Landesbeirats für Jugendarbeit, die auch
beide gleich noch sprechen werden.
Schön, daß auch das Nds. Frauenministerium mit
zwei Mitarbeiterinnen hier vertreten ist.
200 Teilnehmerinnen: Zwei Drittel von Euch und
Ihnen kommen aus Niedersachsen und Bremen
– davon nahezu 40 Frauen aus Hannover selbst.
Ein Drittel der Teilnehmerinnen hier reiste aus dem
gesamten Bundesgebiet an – davon etwa 10
Frauen aus den neuen Ländern und bemerkenswert viele Kölnerinnen. Ihnen und Euch allen gilt
ein herzliches Willkommen! Wir freuen uns: Die
Vernetzungssaat geht auf!

– 1992 die Fachtagung „Das Kinder- und
Jugendhilfegesetz/KJHG – mädchenspezifisch betrachtet”.

– 1996 nun ein gemeinsamer Kongreß für
Multiplikatorinnen in der Mädchenarbeit und
angrenzenden Arbeitsbereichen.
Wir wollten ein Forum schaffen, bei dem die neuere Theoriebildung im Vordergrund steht und wir
uns einmal Raum und Zeit nehmen, der Identitätsentwicklung von Mädchen und jungen Frauen
aus mehreren Perspektiven nachzugehen: Aus
pädagogischer, psychologischer, soziologischer
und politischer Sicht werden unterschiedliche
Frauen hier zwei Tage zusammenarbeiten.
Es ist kein Geheimnis, daß auch Jugendarbeit
patriarchale Strukturen reproduziert. So soll eine
feministische Theoriebildung innerhalb der
Mädchenarbeit diesen Strukturen entgegenwirken – gemeinsam dranbleiben ist das Ziel!
„Mädchen und Identität” lautet unser Thema:
Damit haben wir viel Stoff zu bearbeiten. „Die eigene Stimme wiedergewinnen” – Ein Titel, der
beinhaltet, daß viele Mädchen ihre Stimme verlieren, verloren haben. Woran das liegt und wann
das passiert, soll hier in den zwei Tagen Thema
sein. So wird die Stimme zum Bild – damit Mädchen Übereinstimmung mit ihrem Selbst erlangen,
müssen sie ihre Stimme wiedergewinnen. Und es
wird auch darum gehen, wie wir sie dabei unterstützen können.
Wir freuen uns, daß der Kongreß trotz erschwerter Bedingungen im letzten Jahr zustande kam:
Dramatische Finanzentwicklungen bei Bund, Ländern und Kommunen brachten uns alle in Bedrängnis. Davon kann jede hier ein mißstimmiges
Lied singen.
So, zum Schluß möchte ich Ulrike Richter und
Team vom Freizeitheim Lister Turm danken, daß
wir hier zu „Gästin” sein dürfen – Mädchenarbeit
ist hier ja seit Jahren zu Hause!
Mit Rosa Luxemburg leite ich zum Grußwort von
Herrn Füllgraf über: „Es ist und bleibt die revolutionärste Tat, immer das laut zu sagen, was ist!”
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Grußworte

Grußwort von Aloys Füllgraf
Referat Jugendarbeit im Nds. Kultusministerium

Meine sehr verehrten Damen - ich glaube Herren gibt es nicht, schon das ist etwas besonderes
- ich darf ihnen die Grüße der Nds. Landesregierung übermitteln, insbesondere unseres Kultusministers, Prof. Wernstedt, der leider anderweitig
gebunden ist. Es ist besonders schade, daß auch
die Staatssekretärin, Frau Jürgens-Pieper, nicht hier
sein kann, aber durch diese Umstände habe ich
das Glück ihnen ein Grußwort sagen zu können:
Herzlich Willkommen in unserer Landeshauptstadt
Hannover.
Frau Sundermeyer hat mit Rosa Luxemburg aufgehört, Revolutionäres kann ich ihnen heute nicht
mitteilen, dafür ist die Situation und auch die Zeit
sehr ernst, ich komme da gleich noch ‚drauf zu
sprechen. Wie Frau Sundermeyer schon gesagt
hat, kann man mit Genugtuung und Freude feststellen, wie groß das Echo auf die Einladung zu
diesem Kongreß war – über 300 Anmeldungen,
ganz erstaunlich. Auch erstaunlich, weil wir in anderen Bereichen häufig erleben, daß gerade die
Kommunen z.Z. nicht unerhebliche Schwierigkeiten bereiten, überhaupt Dienstbefreiung oder
Sonderurlaub zu gewähren. Es zeigt eben, daß
Frauen sehr engagiert sind in der Mädchenarbeit
und auch Erschwernisse in Kauf nehmen.

Auch unser Modellprojekt ist bisher nicht ganz
verschont geblieben von den Einsparungen, aber
ich hoffe, daß auch weitere Einsparungen verhindert werden können.
Das Modellprojekt hat bisher – so meine ich – gute
Arbeit geleistet, und es hat dazu beigetragen,
daß nicht nur die Erkenntnisse des Modellprojekts
in den unmittelbar betroffenen Verbänden und
Kommunen Auswirkungen gezeitigt haben, sondern darüber hinaus auch durch Vernetzung im
ganzen Land eine Veränderung herbeigeführt
werden konnte.
Im Oktober feiern wir Halbzeit – 5 Jahre erfolgreiche Arbeit sind zu Ende. Ich hoffe, daß 5 weitere
erfolgreiche Jahre folgen werden, ohne die Sorge, daß man das, was man gern machen möchte, nicht mehr bezahlen kann.
Ich wünsche dem Kongreß einen erfolgreichen
Verlauf und hoffe, daß die Teilnehmerinnen positive Anregungen bekommen und dadurch die
Mädchenarbeit weiterhin positiv beeinflußt werden wird.

Mädchenarbeit hat in der Bundesrepublik eine
etwa 10jährige – etwas mehr – Tradition, sie hat
dazu beigetragen, daß die Jugendarbeit – so
meine ich – sich doch schon erheblich verändert
hat. Mädchen und jungen Frauen wird mehr Aufmerksamkeit geschenkt, mehr Bedeutung, aber
auch Unterstützung entgegen gebracht und die
Jugendarbeit – wenn ich sie aus der Sicht von
Niedersachsen sehe – hat doch wichtige Impulse bekommen. Ich meine, diese Impulse können
dazu beitragen und Veränderungen bewirken,
daß Benachteiligungen von Mädchen in der Jugendarbeit beseitigt werden oder zumindest
behoben werden können.
Ich halte es für wichtig, daß die Mädchenarbeit
auch strukturell in der Jugendarbeit verankert
wird und nicht mit Auslaufen des Modellversuchs
alles wieder so wird, wie es einmal gewesen ist.
Das ist allerdings zum jetzigen Zeitpunkt sehr
schwierig. Sie können fast täglich in der Zeitung
lesen, daß auf Landesebene aber auch im kommunalen Bereich wieder eingespart wird. Wir haben gerade vorgestern wieder eine Hiobsbotschaft bekommen. Sie haben vielleicht gelesen,
daß sich der Ministerpräsident mit den Fachministern am 01. Mai treffen wird, um zu überlegen, wo noch Geld eingespart werden kann.
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Grußworte

Grußwort von Jutta Gröne-Carl
Nds. Landesjugendamt,
zuständig für Mädchenarbeit

Sehr geehrter Herr Füllgraf, liebe Sabine, liebe
Kolleginnen, meine Damen!
„Die eigene Stimme wiedergewinnen”, so heißt
dieser Kongreß und das ist ein anspruchsvolles
und spannendes Thema. Es heißt doch, daß zum
einen Mädchen derzeit keine eigene Stimme
haben, daß sie aber eigentlich eine haben müßten oder früher eine hatten.
Mädchenarbeit ist heutzutage aus der Jugendarbeit nicht mehr wegzudenken. Sie ist trotzdem
noch keine Normalität. Noch immer wird kritisch
hinterfragt, ob es überhaupt einer besonderen
Mädchenarbeit bedarf, ob es dazu der finanziellen Förderung und Unterstützung des Landes
bedarf. Ich denke aber, daß es nach wie vor wichtig ist, für Mädchen den unverzichtbaren und
eben noch keineswegs selbstverständlichen Freiraum zu schaffen, den sie benötigen, um sich selber zu entdecken, ihre eigenen Werte, Ziele und
Gefühle zu entwickeln. Nur damit können sie das
Selbstbewußtsein ausprägen, das erforderlich ist,
um den grundgesetzlich verankerten Auftrag zur
Gleichberechtigung auch umzusetzen.
Wenn wir eigene Programme zur Mädchenarbeit
anbieten, geschieht dies ja auch vor dem Hintergrund der Erkenntnis, daß die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen die gleichberechtigte Entwicklung der Mädchen und jungen Frauen nicht
selbstverständlich ermöglichen. Das Landesjugendamt unterstützt diese Entwicklung nicht nur
mit einer eigens dafür eingerichteten Stelle, sondern auch einer Querschnittsarbeitsgruppe
Mädchenarbeit, u.a. aber auch mit Anträgen, die
im Rahmen der Landesprogramme fachlich bearbeitet werden und somit im Rahmen der uns
zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel auch
möglichst finanziell unterstützt werden.
Ich finde es faszinierend zu beobachten, mit welchem Engagement und mit welcher Phantasie
im ganzen Land das Programm zur Förderung der
Mädchenarbeit umgesetzt und auch ausgefüllt
wird (Anmerkung der Redaktion: Richtlinien des
Nds. Frauenministeriums). Im vergangenen Jahr
lagen bei uns 115 Anträge vor und auch in diesem Jahr sind es wieder 110 Anträge aus dem
ganzen Land, die eingegangen sind. Die große
Zahl der Anträge übersteigt auch in diesem Jahr
die verfügbaren Landesmittel bei weitem, so daß
wir – so schwer dieses auch ist – im Einzelfall einem Teil der Anträge die Förderung auch versagen mußten. Aber ich denke, daß dennoch der
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Umfang der geförderten Projekte das deutliche
Engagement des Landes in der Unterstützung der
Mädchenarbeit unterstreicht. Vor allem die allgemeine Mädchenarbeit, die Einrichtung von
Mädchentreffs, Projekttagen und Mädchenkulturtagen werden besonders dabei angesprochen. Aber auch Wen-Do- und Computerkurse
sind wieder zahlreich vertreten. Es werden also
nicht nur spezielle Veranstaltungsformen und
Rückzugsräume für Mädchen angeboten, sondern mit Computerkursen eine typische Domäne der Jungen für die Mädchen geöffnet. Dies ist
in meinen Augen ein wichtiger Ansatz um das
Selbstbewußtsein der Mädchen zu fördern und
die immer noch vorhandenen Grenzen in den
Erfahrungsräumen von Jungen und Mädchen
nach und nach zu verwischen. Nur dann, wenn
durch derartige Projekte den Mädchen der Eindruck vermittelt werden kann, daß es keine nur
für Jungen reservierte Bereiche gibt, wird langfristig das Ziel der Gleichberechtigung erreicht
werden können.
Mädchenarbeit ist mehr denn je eine Querschnittsaufgabe, die in viele Bereiche der Jugendhilfe hineinwirkt, ja sogar hineinwirken muß,
um der gesellschaftlichen Realität Rechnung zu
tragen und die beabsichtigten Veränderungen
bewirken zu können. Wichtig und für mich bemerkenswert ist aber nicht nur die inhaltliche, sondern
zunehmend auch die regionale Streuung in Niedersachsen. Natürlich gibt es nach wie vor eine
Konzentration auf die Ballungsgebiete in Niedersachsen, aber zunehmend werden deutlich auch
in den ländlichen Gebieten Projekte zur Mädchenarbeit konzipiert und umgesetzt.
Ein wichtiger Punkt auch für diese Entwicklung
sind Projekte, wie das Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”. Eine derartige Einrichtung kann natürlich nicht die einzelnen Projekte
vor Ort ersetzen und soll es auch gar nicht. Aber
als fachlicher Motor für Anregungen, fachliche
Beratung und die Weiterführung der fachlichen
Diskussion, ist ein solches Projekt inclusive Koordinationsstelle kaum wegzudenken.
Gerade zu diesem Zweck dient ein Kongreß wie
dieser hier, der hoffentlich wieder neue Impulse
für die Weiterentwicklung der Mädchenarbeit
erarbeiten kann.
In diesem Sinne wünsche ich dieser Veranstaltung
einen erfolgreichen – vor allem einen inhaltlich
erfolgreichen – Verlauf und uns allen das gute
Gefühl am Ende: Es hat etwas für mich und meine Arbeit vor Ort gebracht.
Ich danke ihnen.

Grußworte

Grußwort von Helga Wienecke
Vorsitzende der AG „Mädchenarbeit”
des Landesbeirats für Jugendarbeit

Auch ich möchte sie herzlich begrüßen.
Vorweg eine kurze Erklärung, um welche Gremien es sich beim Landesbeirat und seiner AG handelt. Der Landesbeirat berät das Kultusministerium in Fragen der Jugendarbeit und die AG
„Mädchenarbeit” wiederum den Landesbeirat in
Fragen zur Mädchenarbeit. Die AG „Mädchenarbeit” hat die Aufgabe, das Modellprojekt zu
unterstützen und zu begleiten. Die AG „Mädchenarbeit” setzt sich zusammen aus Frauen der drei
dem Landtag angehörenden Fraktionen SPD,
Bündnis90 /Die Grünen und CDU, aus Vertreterinnen des Landesjugendringes Niedersachsen,
vom Landesjugendamt, der LAG der Wohlfahrtsverbände, der AG der Jugendämter Nds./Bremen, der Nds. Sportjugend, drei zusätzlichen Vertreterinnen aus Jugendarbeit und Forschung, einem Vertreter des Kultusministeriums und meiner
Person, die ich entsandt wurde von den kommunalen Spitzen. Die hier anwesenden Frauen der
AG und Herrn Füllgraf möchte ich hier nochmal
herzlich begrüßen.

Diese große Anzahl von Frauen, denke ich, schließt
darauf, daß eine Vernetzung stattgefunden hat
und daß es immer schwerer wird, z.B. im großen
Sparkonzert, diese Stimme nicht mehr hören zu
wollen. Ich hoffe, daß wir unsere Stimme behalten, vielleicht noch etwas stärker werden lassen,
um Sparmaßnahmen, die ja schon in allen vorangegangenen Grußworten hier erwähnt worden sind, abzuwenden. Wir sind alle aufgerufen,
weitere Kürzungen im Bereich von Mädchenarbeit zu verhindern, um diesen Arbeitsbereich,
wie er jetzt besteht, abzusichern.
Ich wünsche dieser Tagung einen erfolgreichen
Verlauf und wünsche allen Teilnehmerinnen zwei
interessante und informative Tage hier in Hannover.
Ich danke ihnen.

In der neuen Legislaturperiode haben zwei Sitzungen der AG stattgefunden und im Juni ist eine
ganztägige Sitzung gemeinsam mit den 8
Mädchenreferentinnen und der Koordinatorin
geplant, um Arbeitsinhalte der letzten Monate
und die Mitarbeiterinnen persönlich kennenzulernen.
Träger-innen dieses Modellprojekts sind Kommunen, Vereine, Verbände. Wir können sagen, daß
dieses ungewöhnliche Konstrukt von freien und
kommunalen Trägern doch recht erfolgreich verlaufen ist. In den letzten 5 Jahren hat das Modellprojekt – wie Sabine auch schon sagte – überwiegend mit einer Stimme gesprochen, so daß
dieses Konstrukt gar nicht so deutlich geworden
ist.
Ich freue mich besonders über diese große Resonanz auf den Kongreß und habe gehört, daß
300 Teilnehmerinnen Interesse gezeigt haben,
aber leider nur 200 teilnehmen können. Ich sehe
auch alle Plätze besetzt. Das dokumentiert das
große Interesse an dem Thema dieser Tagung:
„Die eigene Stimme wiedergewinnen”. Etwas
Neues erfahren oder vertiefen – darum wird es in
den Inhalten dieses Kongresses gehen.
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Hauptvortrag

Prof. Karin Flaake

„Weibliche Adoleszenz –
Wege in ein eigenes Leben
und Verführung zur Selbstbeschränkung”
Widersprüche und Ambivalenzen in
der Lebenssituation von Mädchen
und jungen Frauen
Die eigene Stimme wiedergewinnen – das ist das
Leitmotiv, unter dem die Diskussionen über Mädchen und Identität auf diesem Kongreß zur
Mädchenarbeit stehen werden. Dieses Motto
knüpft an, an die insbesondere von Carol Gilligan
durchgeführten Studien zur „verlorenen Stimme”
von jungen Frauen mit der Adoleszenz, jener
lebensgeschichtlichen Phase des Übergangs von
der Kindheit zum Erwachsensein. Carol Gilligan
beschreibt einen Prozeß, in dem Mädchen in der
Adoleszenz durch die Konfrontation mit gesellschaftlichen Normen von Weiblichkeit, die um ein
„Für andere da sein”, um Nettsein und Gutsein
zentriert sind, ihr Selbstbewußtsein, ihre Bereitschaft, Gefühle und Gedanken direkt auszusprechen und Konflikte in Beziehungen offen und offensiv auszutragen, verlieren.

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

„Also in diesem Jahr habe ich mich sehr verändert” – so beschreibt ein von Lyn M. Brown und
Carol Gilligan befragtes Mädchen selbst seine
Entwicklung – und weiter: „ich denke mehr darüber nach, was ich tun kann, um nett zu sein, als
... darüber, was ich eigentlich möchte” (Brown/
Gilligan 1994, S. 196).
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In diesem Zitat werden Tendenzen zur Selbstzurücknahme deutlich, die in zahlreichen Untersuchungen zur weiblichen Adoleszenz berichtet
werden.
Diese Tendenzen zur Selbstzurücknahme widersprechen zunächst einmal den von Mädchen
und jungen Frauen geplanten und gewünschten
Inhalten und Formen ihrer Lebensgestaltung.
Untersuchungen der subjektiven Orientierungen,
Ansprüche und Lebensentwürfe von Mädchen
sprechen für ausgeprägte Interessen der meisten
an einer qualifizierten Ausbildung und einem Beruf, der als anregend, sinnvoll und ausfüllend erlebt werden kann (Bilden/Diezinger 1984; Faulstich-Wieland/Horstkemper 1985; Hantsche
1990a, 1990b; Seidenspinner/Burger 1982). Damit
haben sich seit Ende der sechziger Jahre ent-

Hauptvortrag

scheidende Veränderungen in den Lebensentwürfen junger Frauen ergeben: Die Zentrierung der Perspektiven um ein durch den Ehemann ökonomisch abgesichertes Leben als Hausfrau und Mutter ist abgelöst worden durch die
Bedeutsamkeit einer auf ökonomischer Unabhängigkeit basierenden Lebensgestaltung und
ausgeprägter Interessen an der Erweiterung persönlicher Entfaltungsmöglichkeiten. Zugleich haben Partnerschaft, Familienleben und Kinder als
eine Seite des weiblichen Lebensentwurfs nach
wie vor eine große Bedeutung.
So ist das Grundmuster der Lebensentwürfe, wie
es gegenwärtig für Mädchen und junge Frauen
typisch ist, gekennzeichnet durch eine „Doppelorientierung auf familiales und partnerschaftliches Zusammenleben einerseits und berufliche
Tätigkeit andererseits. Eine Orientierung, die Gerlinde Seidenspinner und Barbara Keddi als „aktive Doppelorientierung” bezeichnen, denn die
jungen Frauen haben durchaus Konzepte und
Pläne, wie sie beide Lebensbereiche vereinbaren können. Diese aktiven, auf eine selbstbewußte Gestaltung des eigenen Lebens gerichteten
Potenzen scheinen jedoch bei jungen Frauen auf
eine spezifische Weise gebremst zu werden. Auffallend ist die Tendenz vieler Mädchen, ihre Wünsche und Interessen schon vor der Begegnung
mit realen Grenzen einzuschränken. Das gilt sowohl für die Umsetzung beruflicher Wünsche und
Interessen als auch in Beziehungen zu Männern
für die Verwirklichung von Ansprüchen an eine
partnerschaftliche Organisation der Haus- und
Familienarbeit. In beiden Bereichen scheint es
Mädchen schwer zu fallen, ihre Wünsche und Interessen offensiv zu vertreten, wenn sie Widerstand erwarten.

heterosexuellen Orientierung, mit der Mädchen
in der Adoleszenz konfrontiert werden. Abschließend möchte ich mögliche Perspektiven für die
pädagogische Arbeit mit Mädchen und jungen
Frauen andeuten.

Die erste Menstruation
In ihrem Buch „Das andere Geschlecht” zeichnet Simone de Beauvoir ein eher bedrückendes
Bild der Entwicklungen von Mädchen in der Pubertät:

„Während der Kindheit hat das Mädchen sich
als autonomes Individuum erfaßt.... Mit der Pubertät kommt die Zukunft nicht nur näher, sie richtet
sich im Körper ein und wird konkreteste Realität....
Die Pubertät verwandelt den mädchenhaften
Körper…. Die weiblichen Organe sind verletzlich,
heikel…. Die Menstruation ist ein schmerzhafter
Vorgang, der es schwierig oder gar unmöglich
macht, den gewohnten Aktivitäten nachzugehen.... Gereizt, verstimmt machen viele Frauen
allmonatlich einen Zustand durch, in dem sie nur
noch halb sie selbst sind” (Beauvoir 1994, S. 401/
403).

Eine mögliche Erklärungslinie für diese Tendenzen zur Selbstzurücknahme verfolgt Carol Gilligan,
indem sie die Konsequenzen gesellschaftlicher
Bilder von weiblicher Güte und Selbstaufopferung
für junge Mädchen aufzeigt.

Simone de Beauvoir schrieb diese Schilderungen
von Pubertät und weiblicher Körperlichkeit 1949.
Deutlich wird darin, wie sehr für eine stark über
intellektuelle Interessen sich definierende Frau die
gesellschaftlich verankerte Entwertung des Weiblichen an den Körper gebunden ist, an die körperlichen Zeichen von Weiblichkeit, insbesondere die Menstruation. Die Frau ist für Simone de
Beauvoir dann nur noch halb sie selbst, nur noch
zur Hälfte - so ließe sich ergänzen – mit ihrer körperlosen, intellektuellen Seite ein autonomes, zur
aktiven Gestaltung ihres Lebens befähigtes Wesen, mit der anderen Hälfte, der körperlichen
Weiblichkeit, jedoch entwertet, auf quasi naturhafte Prozesse festgelegt und zur Passivität verdammt.

Ich möchte den Schwerpunkt meiner Argumentation auf eine andere Facette adoleszenter Entwicklungen legen: auf die Bedeutung der körperlichen Veränderungen für Mädchen in der Adoleszenz. Kulturelle Definitionen der körperlichen
Weiblichkeit – so meine Annahme – prägen die
Entwicklungen und das Selbstbild der jungen
Frauen auf eine Weise, die es ihnen in dieser Lebensphase schwer macht, die Basis zu erwerben
für ein von äußeren – insbesondere männlichen
– Bestätigungen relativ unabhängiges Selbstbewußtsein. Dabei steht in meinen Darstellungen
zunächst die erste Menstruation im Zentrum. In
einem zweiten Schritt geht es mir um die Bedeutung von auf den Körper bezogenen Schönheitsvorstellungen, die damit verbundene Sexualisierung des Körpers durch – insbesondere männliche Blicke und die gesellschaftliche Norm zur

Seit Simone de Beauvoir diese Schilderungen der
Pubertät schrieb, hat sich vieles verändert in bezug auf das Verhältnis von Frauen zu ihrem Körper. Insbesondere in den letzten drei Jahrzehnten standen – wesentlich getragen von der Frauenbewegung – Bemühungen von Frauen im Vordergrund, zu einem selbstbestimmten, lustvollen
Verhältnis zu Körperlichkeit und Sexualität zu finden (vgl. z.B. Brückner 1990). Das hat auch die
Erfahrungsmöglichkeiten von Mädchen verändert. So sind Sexualität und weibliche Körperlichkeit heute keine schamhaft zu verschweigenden
Themen mehr, und viele äußere Verbote und
Schranken sind entfallen. Dennoch haben sich so meine Annahme – zentrale Elemente dessen
erhalten, was Simone de Beauvoir als wesentlich
angesehen hat für die Pubertät von Mädchen:
Daß sich über die körperlichen Veränderungen
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dieser Zeit häufig Entwertungen des Weiblichen
durchsetzen, die zu einer Aufspaltung des Selbsterlebens führen können – dazu, daß viele junge
Frauen einerseits aktiv und selbstbewußt eine auf
der Verwirklichung eigener Fähigkeiten und Interessen beruhende Lebensgestaltung anstreben,
andererseits sich aber oft wenig im eigenen weiblichen Körper zu Hause fühlen und dadurch anfällig sind für Verunsicherungen und Verletzungen.1) Dabei hat die erste Menstruation eine besondere Bedeutung. Sie markiert, wie keine andere körperliche Veränderung in der Pubertät,
eine Art von „Eintritt” in die Weiblichkeit und ist
zugleich mit bestimmten gesellschaftlichen Bewertungen verbunden, die eine Ausgestaltung
von Körperprozessen gemäß kultureller Bedeutungen in Gang setzen. Diese Prozesse der kulturellen Definition und Ausgestaltung von Körperlichem vermitteln sich wesentlich über latente
Botschaften, die an den gesellschaftlichen Umgang mit Menstruation und die Verhaltensmuster
der den Mädchen nahen Personen – insbesondere Mutter und Vater – geknüpft sind. Diese oft
unbewußten Botschaften prägen das Körpererleben junger Mädchen und haben Auswirkungen
auf Möglichkeiten, ein im Körper verankertes
Selbstbewußtsein zu entwickeln, ein lustvolles
Verhältnis zum eigenen Körper, das die Basis sein
kann für ein eigenes Begehren, eine im Körper
verankerte aktive Handlungsfähigkeit.
Ich möchte im folgenden Facetten der Prozesse,
über die sich kulturell bedeutsame unbewußte
Botschaften über weibliche Körperlichkeit vermitteln, zeigen anhand einer psychoanalytisch orientierten Interpretation von Interviews mit jungen
Mädchen und ihren Müttern.2) Diese Interviews
sind 1993 von Studentinnen im Rahmen eines
studienbegleitenden Forschungsprojekts an der
Freien Universität Berlin durchgeführt worden.3)
Vergleicht man in diesen Interviews die Schilderungen von Müttern und Töchtern über ihre erste
Menstruation und die sich anschließenden Entwicklungen, so hat sich in den letzten zwei bis drei
Jahrzehnten zugleich sehr viel und sehr wenig
verändert. Verändert hat sich die Informiertheit
über Menstruation und die mit ihr verbundenen
körperlichen Prozesse. Relativ wenig verändert
hat sich an der letztlich dann doch negativen
Bewertung der Menstruation durch junge Frauen.
Für die meisten der jungen Mädchen ist die erste
Menstruation kein „Schock” mehr – ein Erleben,
das in der Müttergeneration noch häufig war –,
im Gegenteil: Viele der Mädchen schildern ihre
erste Menstruation als mit Freude und Stolz verbunden. Freude und Stolz beziehen sich auf das
Gefühl, durch die erste Menstruation „dazuzugehören”, „kein Kind mehr zu sein”, „Frau zu werden”.
Auffallend ist jedoch, daß Freude und Stolz über
die Menstruation auf das „erste Mal” beschränkt
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bleiben, daß alle befragten Mädchen berichten,
daß sie zum Zeitpunkt des Interviews mit der Menstruation überwiegend Negatives verbinden. Sie
wird als unangenehm – in den Worten der Mädchen als „nervig”, „lästig” und „doof” – empfunden und ist von körperlichen und psychischen
Beschwerden begleitet: von Bauch- oder Kopfschmerzen und als negativ empfundenen Stimmungen wie schlechter Laune, großer Verletzlichkeit, Gereiztheit und Aggressivität. Diese Unannehmlichkeiten setzten bei den Mädchen, die
zunächst von Freude und Stolz berichteten, mit
dem zweiten Mal des Menstruierens ein. Typische
Äußerungen dazu sind: „Ich war ganz stolz, daß
ich sie bekommen habe. Anfangs hatte ich überhaupt keine Schmerzen, und dann hat sich das
weiterentwickelt, dann hab’ ich immer mehr bekommen und lieg’ auch mal ’nen Tag im Bett.”
„Zuerst, toll! Jetzt bin ich endlich ‚ne Frau. Aber
jetzt geht’s mir auf die Nerven. Die ersten vier Tage
finde ich immer grauenhaft, dann nehme ich
Aspirin gegen die Kopfschmerzen.”
Alle befragten Mädchen schildern, daß die Mutter die erste Person war, der sie vom Einsetzen der
Menstruation berichtet haben. Die Reaktion der
Mütter wird dabei oft wie eine „Bremse” für die
Freude und den Stolz der Mädchen dargestellt.
„Nicht so, als wenn das jetzt was Weltbewegendes wäre”, beschreibt eine der jungen Frauen ihre
Enttäuschung über die Reaktion der Mutter. Viele Mädchen schildern, daß Hygienefragen im
Gespräch mit der Mutter im Vordergrund standen: „Daß ich jetzt eben Binden benutzen muß,
und sie hat mir dann welche gegeben”, ist eine
typische Äußerung dazu. In der Wahrnehmung
der Töchter stehen die Mütter hier für ein Realitätsprinzip, in dem die an die erste Menstruation gebundenen Aufbruchsphantasien wenig Raum
haben, in dem das Fließen des Blutes zu einem
Hygieneproblem und damit zu etwas zu Verbergendem wird.
Ruth Waldeck beschreibt in ihrer Studie zur Menstruation sehr anschaulich das Dilemma, vor dem
adoleszente Mädchen stehen: „Denn auch
wenn ein Mädchen noch so ausführlich und einfühlsam auf den Eintritt der Menarche vorbereitet ist, wenn es sich auch noch so sehr darauf
gefreut hat, ist es nun einem Widerspruch von
Wunsch und Verbot ausgesetzt.... Die kulturelle
Norm, wie sie Tampon- und Bindenwerbung vorstellt, heißt: Die Frau soll wirken wie an jedem anderen Tag, es soll nichts sichtbar, schon gar nicht
riechbar sein” (Waldeck 1988, S. 342).
So stehen die Reaktionen der Mütter für einen
gesellschaftlich nahegelegten Umgang mit Menstruation. Die Tatsache des Menstruierens ist zwar
aus dem Privaten, Verschwiegenen hervorgeholt
worden in die Öffentlichkeit, wenig verändert hat
sich jedoch daran, daß das, was Mädchen, auch
ihrer eigenen Aussage nach, zur Frau macht,
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kaum etwas ist, das öffentlich wertgeschätzt wird,
das also stolz hergezeigt werden kann. Es gibt
keine öffentlich sichtbaren und positiv besetzten
Symbole für diese Seite der körperlichen Weiblichkeit. Dadurch wird die Entwicklung eines positiven und lustvollen Verhältnisses zum eigenen –
weiblichen – Körper und damit eines im Körper
verankerten Selbstbewußtseins erschwert (vgl.
auch Waldeck 1995).
Psychoanalytische Studien zur weiblichen Adoleszenz zeigen, daß für junge Mädchen der Beginn der Menstruation eng verbunden ist mit der
Entfaltung sexueller Wünsche und Phantasien. Die
Menstruation löst erregende und lustvolle Empfindungen aus, die inneren und äußeren Geschlechtsorgane werden sinnlich erlebbar
(Kestenberg 1961; Poluda-Korte 1992; Waldeck
1988). Katherine Dalsimer weist anhand einer Interpretation des Tagebuchs von Anne Frank sehr
eindrücklich die Nähe der ersten Menstruation
zu selbstbezogenen und homoerotischen Wünschen auf: „In Annes Tagebuch ist der Beginn der
Menstruation mit den ersten Regungen sexueller
Gefühle verbunden. Nachdem sie Kitty (ihrem
Tagebuch) mitgeteilt hat, daß sie nun menstruiert, beschreibt Anne ihren Wunsch, ihre eigenen
Brüste und die einer Freundin zu berühren”
(Dalsimer 1993, S. 60). Zugleich entfalten sich auch
auf das andere Geschlecht bezogene Phantasien: „Am selben Tag noch – dem Tag also, an dem
Anne über ihre sexuellen Sehnsüchte berichtet –
fand sie einen Vorwand, um mit Peter alleine
zusammenzusein” (ebd. S. 60).
Durch die enge Verbindung von erster Menstruation und Sexualität enthalten die an die Menstruation geknüpften Bewertungen zugleich immer auch latente Botschaften über ein lustvolles
Verhältnis zum eigenen Körper. Die Reduzierung
der Menstruation auf ein Hygieneproblem – die
gesellschaftlich nahegelegt und von Müttern oft
vermittelt wird – bedeutet dann: Kümmere dich
nicht um deine Lust, die du spürst. Sie ist etwas
Unsauberes, und du bringst sie am besten zum
Verschwinden. Eine wesentliche latente Funktion
der Reduzierung von Menstruation auf ein
Hygieneproblem besteht in einer solchen Tabuisierung sexueller Lust – einer Lust, die zunächst den
eigenen Körper, das eigene Geschlecht zum Zentrum hat und Ausgangspunkt sein könnte für ein
eigenes „weibliches Begehren”, für eine den eigenen Empfindungen, Wünschen und Phantasien folgende Aneignung des Körpers und der Sexualität. Menstruationsbeschwerden können
dann verstanden werden als Konversion von sexueller Lust in Schmerzen – Schmerzen, die auch
Symbol sind für einen verhinderten Bezug zur
weiblichen Körperlichkeit.
In einer 1993 in fünf Bundesländern der ehemaligen BRD durchgeführten Studie mit über 1000
Schülerinnen der Klassen 5 bis 8 an Hauptschu-

len, Gesamtschulen und Gymnasien wird die große zahlenmäßige Verbreitung einer negativen
Bewertung der Menstruation sehr eindrücklich
sichtbar: So verbinden knapp ein Drittel der 13bis 15jährigen Mädchen mit der Menstruation
keinerlei positive Vorstellungen, als unangenehm
Empfundenes nennen jedoch fast alle. Für die
Bedeutung sozialer Interpretationen und Bilder
über die Menstruation spricht das Ergebnis, daß
in den Klassen 5 und 6 die Anzahl der Mädchen,
die negative Assoziationen äußern, wesentlich
höher ist, als die Zahl der Mädchen, die tatsächlich schon ihre erste Menstruation hatten (Gille
1995).
Die große zahlenmäßige Verbreitung eines negativen Verhältnisses zur Menstruation spricht dafür,
daß viele Mädchen ihren Körper auf eine Weise
erleben, die der von Simone de Beauvoir geschilderten entspricht. Mit der Menstruation – so noch
einmal Simone de Beauvoir – sind Frauen „nur
noch halb sie selbst”, nur noch zur Hälfte aktiv
und zur autonomen Gestaltung des Lebens fähig, mit der anderen Hälfte, der körperlichen
Weiblichkeit, jedoch entwertet, ihrer Subjekthaftigkeit und aktiven Handlungsfähigkeit beraubt. Hier deutet sich eine Aufspaltung des
Selbstbildes an inaktive autonome Seiten und
entwertete, als weiblich definierte und im Körper
verankerte Anteile, die insbesondere für viele
Frauen kennzeichnend ist, die sich traditionell als
männlich definierte Bereiche zu eigen zu machen
versuchen, die die Grenzen des traditionell weiblichen Lebenszusammenhangs bewußt überschreiten wollen und überschritten haben. In der
Adoleszenz, der lebensgeschichtlichen Phase, in
der die Gestaltung eines eigenen Lebens ansteht,
spitzt sich ein Konflikt zu, der schon in früheren
lebensgeschichtlichen Phasen eine große Bedeutung hatte, und den Jessica Benjamin so kennzeichnet: Da unter bestehenden gesellschaftlichen Bedingungen Selbsttätigkeit, Handlungsfähigkeit und Aktivität symbolisch an das Bild des
Vaters geknüpft sind und lebensgeschichtlich
immer noch weitgehend über väterliche Identifizierungen erworben werden, können solche Strebungen bei Mädchen und Frauen als „gestohlen oder unrechtmäßig angeeignet” (Benjamin
1990, S. 110) erscheinen und mit „Weiblichkeit” als
unvereinbar erscheinen. Jessica Benjamin beschreibt als typisches „Tochter Dilemma”: Wie
kann sie „ihrem Vater ähnlich und dennoch eine
Frau sein?” (ebd., S. 98) Zu fragen wäre, inwieweit
die in den letzten beiden Jahrzehnten häufig
gewordene Berufstätigkeit von Müttern heranwachsender Töchter hier zu Veränderungen geführt hat: Inwieweit auch zunehmend Mütter ihren Töchtern gegenüber Subjektivität, Aktivität
und Handlungsfähigkeit repräsentieren und solche Qualitäten nicht mehr nur väterliches und
damit symbolisch männliches Terrain sind. Auch
wenn sich hier möglicherweise Veränderungen
in der gesellschaftlichen und individuellen Defi-
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nition von Weiblichkeit ergeben haben, so scheint
sich jedoch für junge Frauen relativ wenig geändert zu haben an einer tief verankerten Entwertung des Weiblichen, die sich am Körper, an der
fehlenden Liebe zum eigenen Körper festmacht
und Wünschen nach einer aktiven, lustvollen
Gestaltung eines eigenen Lebens die Kraft nehmen kann, die zu ihrer Umsetzung in die Realität
notwendig ist.

Gesellschaftliche Weiblichkeitsbilder
und die Norm der Heterosexualitat
Für das Verhältnis zur eigenen Weiblichkeit ist nicht
nur die Menstruation von Bedeutung. Es geht in
einem umfassenderen Sinne um eine prinzipielle
Wertschätzung des eigenen weiblichen Körpers,
um ein im weiblichen Körper Zuhausesein.4) Ein
wesentliches Element der gesellschaftlichen Bestimmungen von Weiblichkeit, mit denen adoleszente Mädchen konfrontiert werden, ist körperliche Attraktivität, ist weibliche „Schönheit”. Die
durch sie gesetzten Anforderungen können es
jungen Frauen schwer machen, ein lustvolles,
selbstbestimmtes Verhältnis zum eigenen Körper
und zur Sexualität zu entwickeln. Empirische Studien – sowohl aus dem anglo-amerikanischen als
auch dem deutschsprachigen Raum – zeigen,
daß Mädchen in weitaus stärkerem Maße als
Jungen beeinflußt sind von gesellschaftlichen
Schönheitsnormen (vgl. Steiner-Adair 1992). Ihre
Selbsteinschätzung und ihr Selbstbewußtsein hängen entscheidend ab von ihrem Körpergefühl.
Zugleich ist dieses Körpergefühl aber häufig gekennzeichnet durch eine große Unsicherheit über
das eigene Aussehen, durch Unbehagen und
Unzufriedenheit, sowie eine starke Angst, bestimmten als maßgeblich angesehenen Vorstellungen von Schönheit nicht genügen zu können.
In diesen Vorstellungen von Schönheit ist ihre
Nichterfüllbarkeit immer schon angelegt, sie
scheint zentraler Bestandteil dieser Normen zu
sein. Das wird besonders deutlich am Körpergewicht. So stellen die Psychologen Jürgen Baur und
Wolf-Dietrich Miethling in ihrer Studie über Körperkonzepte von Jugendlichen fest, daß „das Körper-ldealbild der Mädchen ... das einer untergewichtigen Figur (ist), während Jungen normalgewichtige Figuren bevorzugen. Da der größte
Teil der weiblichen Jugendlichen (ca. 80%) diesem Idealbild nicht entspricht, wird diese Diskrepanz für sie ... zum Problem” (Baur/Miethling 1991,
S. 179).
Nicht nur bezogen auf das Körpergewicht sind
die Maßstäbe von „Schönheit” für die Mehrzahl
der Mädchen weit entfernt von ihrer körperlichen
Realität, sondern ebenso hinsichtlich anderer
Aspekte des Aussehens. Sehr anschaulich hat
Frigga Haug durch „Erinnerungsarbeit” in einer
Gruppe mit Studentinnen, durch die Wiederbe-
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lebung eigener früherer Erfahrungen in einer
Frauengruppe also, zeigen können, „wie einzelne Körperteile mit Sexualität verknüpft wurden,
wie der Körper als Ganzes zum Ausdruck des
Geschlechts wurde” (Haug 1988, S. 10/11). Kennzeichnend für viele Erinnerungen, die insbesondere aus der Pubertät stammten, war das Gefühl, daß der Körper immer „falsch” ist, daß irgendwo immer etwas „nicht in Ordnung” ist. Dieses
Grundgefühl des Nichtgenügens stellten die Frauen auch gegenwärtig noch bei sich selbst fest.
Sie kommen für sich zu dem Ergebnis: „Die Unerreichbarkeit der Maßstäbe macht ihre Wirksamkeit aus. Sie ist die Grundlage für die lebenslange Sorge der Frauen um ihren Körper” (ebd., S.
50).
Die schon zitierte Untersuchung über das Verhältnis von Mädchen zu ihrem Körper zeigt eindrücklich, wie sich mit der Adoleszenz die Bezugspunkte einer positiven Selbsteinschätzung verschieben und eine aktive Handlungsfähigkeit in
Konflikt geraten kann zu Bildern von Weiblichkeit.
Mit zunehmendem Alter der Mädchen – so das
Ergebnis der Studie – sinkt die Wertschätzung eigener Fähigkeiten ebenso wie der Stolz auf schulische Leistungen. Die Bedeutung des eigenen
Aussehens nimmt dagegen um das Doppelte zu
und wird zugleich von der Mehrzahl der Mädchen
als problematisch empfunden (Gille 1995).
Mädchen stehen in der Adoleszenz also vor einem besonderen Dilemma: Der Körper wird für
sie zum zentralen Ort des Selbsterlebens, körperliche Attraktivität wird zu einem wichtigen Element des Selbstbewußtseins, zugleich aber ist
gerade dieser Aspekt der Identität besonders
labil und anfällig für Verunsicherungen und Störungen. In diesem Rahmen gewinnen die Blicke
der Männer eine besondere Bedeutung: Wenn
es kein eigenes Gefühl für den Wert des Körpers
gibt und das gesellschaftlich vorgegebene
Schönheitsideal ein prinzipiell unerreichbares ist,
kann weibliches Selbstgefühl in starkem Maße
abhängig werden von entsprechenden Bestätigungen seitens der Männer.
Die gesellschaftliche Norm einer heterosexuellen
Orientierung verstärkt solche Tendenzen. Sie ist
dann problematisch und einengend für Entwicklungsmöglichkeiten von Mädchen, denn sie beruht auf der Tabuisierung homoerotischer Wünsche und Phantasien. Eine solche Tabuisierung
macht die Wertschätzung weiblicher Körperlichkeit abhängig von Bestätigungen durch das andere Geschlecht und setzt der Möglichkeit Grenzen, eine grundlegende Liebe zum eigenen Geschlecht- im doppelten Sinne des Wortes – zu
entwickeln. Eine kritisch-feministische Revision
psychoanalytischer theoretischer Annahmen und
empirischer Befunde macht deutlich, daß in der
weiblichen Entwicklung auf das eigene und das
andere Geschlecht bezogene erotische Wün-
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sche und Phantasien gleichermaßen von Bedeutung sind und entsprechende Kanalisierungen
und Weichenstellungen mit beeinflußt werden
von Tabuisierungen homoerotischer Wünsche
und Phantasien (Flaake 1992 u. 1995, Düring 1993,
Gissrau 1993, Poluda-Korte 1993, Rohde-Dachser
1994, Zeul 1993).
Die gesellschaftsstrukturell geprägten Bedingungen weiblicher Sozialisation legen für Frauen ein
Verhältnis zu ihrem Körper nahe, in dem männliche Wertschätzungen eine große Bedeutung
haben. Nur selten scheint es einen auch „erotischen Glanz im Auge der Mutter” (Bell 1991, S. 120)
zu geben, der die Tochter in der frühen Lust an
ihrem Körper bestätigen könnte. Homoerotische
Tabus scheinen tief in der Mutter-Tochter-Beziehung verankert zu sein und insbesondere in jenen Entwicklungsphasen eine Rolle zu spielen, in
denen wichtige Schritte der Aneignung des eigenen sexuellen Körpers sich vollziehen (Flaake
1992). Maria Torok hat die Bedeutung der frühen
lustvollen Selbstberührungen kleiner Mädchen als
für Mütter häufig schwer zu ertragende Autonomisierungsbestrebungen beschrieben und für
diese frühe Entwicklungsphase die Tabuisierung
eines lustvollen Verhältnisses zum eigenen sexuellen Körper dargestellt (Torok 1974). In der ödipalen Phase sind jene Prozesse wahrscheinlich,
die insbesondere von Eva Poluda-Korte beschrieben wurden: daß Mädchen in den auf die Mutter gerichteten erotischen Wünschen nicht bestätigt werden und damit die Reaktionen der
Väter auf diese Seite der sich entwickelnden
Weiblichkeit eine große Bedeutung erhalten
(Poluda-Korte 1993). Damit ist es primär der fremde Blick, der Blick des anderen Geschlechts, der
Weiblichem seine Bedeutung verleiht und nicht
der mit dem eigenen Geschlecht geteilte Stolz
auf den Körper.
In der Adoleszenz erhält eine männliche Wertschätzung des weiblichen Körpers dann eine
besondere Bedeutung, sie wird zum wesentlichen
Kriterium einer positiv bewerteten Weiblichkeit.
Eva Poluda-Korte betont die Bedeutung einer
„homosexuellen Rückversicherung” in der weiblichen Entwicklung, einer Bestätigung weiblicher
Körperlichkeit durch Frauen, und beschreibt in
einem fiktiven „Brief an eine Freundin” anschaulich entgangene Möglichkeiten in der Adoleszenz: „Wenn Du und ich dahin sozialisiert worden
wären, unsere intensive Mädchen-Freundschaft
auch erotisch verwirklichen zu dürfen, hätten wir
uns damals nicht nur seelisch gegenseitig entdekken und bestätigen können, sondern auch sexuell inspirieren und unser Wissen und unsere erotische Kreativität mehren können. Wir hätten uns
eine Basis an sexuellem Selbstbewußtsein geben
können und beistehen im Umgang mit dem Fremden in uns und in den Männern, und ermutigen,
dem Schrecken ins Auge zu sehen und dessen

Faszination entspannter zu riskieren” (PoludaKorte 1988, S. 120).
Je weniger es in weiblichen Entwicklungsverläufen eine homoerotische Bestätigung und Wertschätzung weiblicher Körperlichkeit gibt, desto
verletzbarer sind Mädchen und Frauen, umso
abhängiger bleiben sie von männlichen Bestätigungen, desto weniger können sie selbstbewußt
ihre Wünsche und Interessen vertreten, „nicht ihr
eigenes Lied” singen, wie Janine ChasseguetSmirgel es formuliert (Chasseguet-Smirgel 1974, S.
178/179). Körperliche Weiblichkeit und ein lustvolles, aktives In-die-Welt-gehen können dann insbesondere in der Adoleszenz auseinandertreten
und als unvereinbar erscheinen und damit eine
spezifische Konflikthaftigkeit der Lebensentwürfe
junger Frauen schaffen.
Diese Konflikthaftigkeit kann sich psychisch widerspiegeln in einer Spaltung zwischen den aktiven,
auf beruflichen Erfolg und Unabhängigkeit gerichteten Strebungen, die den Charakter von
idealisierten „väterlichen” Anteilen haben, und
einer entwerteten Seite des eigenen Selbst, die
stark an die eigene – insbesondere auch körperliche – Weiblichkeit gebunden ist. Die Psychologin Barbara Krebs hat am Beispiel ihrer Patientinnen sehr anschaulich solche inneren Konflikte
beschrieben. Sie spricht von einer „Spaltung zwischen innen und außen”, die sich bei vielen Frauen findet: „Es ist, als hätten die Frauen kein inneres Organ, keine Körperresonanz, in das sich ihre
äußeren Erfolge einlagern dürften. Es scheint, als
sei der weibliche Binnenraum paralysiert, das Innen und Außen bleiben getrennt.... Körperlicher
Binnenraum und weibliche Intellektualität, geformt nach männlichen Normen, kollidieren häufig miteinander.... Identifiziert mit ihrem Vater konnten sich diese Frauen beruflich engagieren und
initiativ werden. Beruflicher Erfolg war aber nur
bedingt mit einer positiven Besetzung der eigenen Person gekoppelt. Schuldgefühle und ein
ebenso tief sitzendes Insuffizienzgefühl lagerten
sich über ihr berufliches Engagement” (Krebs
1992, S. 178/180). Hinter weiblichen Selbstzweifeln
und Selbstentwertungen steht nach den Erfahrungen von Barbara Krebs die „Sehnsucht nach
der Begegnung mit einer weiblichen Figur, eine
Sehnsucht, die vor allem die Hoffnung enthält, von
sich selbst nicht nur ein schattenhaftes, sondern
ein unverstelltes, gut sichtbares Bild zu haben, ein
Gefühl eigenständigen Erfülltseins” (ebd. , S. 182).
Unter gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen – so läßt sich zusammenfassend feststellen
– scheint in adoleszenten Entwicklungen das von
Christa Rohde-Dachser in Abgrenzung zu patriarchalen Weiblichkeitskonzepten entworfene Bild
der „anderen Frau” – „einer vom Mann unabhängigen Frau mit einem eigenen sexuellen Begehren” (Rohde-Dachser 1991, S. 82), das die Voraussetzung ist für gleichgewichtige Beziehungen
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zwischen den Geschlechtern, nur wenig Raum
zu haben: Nur selten entwickelt sich in der Adoleszenz ein Stolz auf den weiblichen Körper, ein
im Körper verankertes Selbstbewußtsein, das Gefühl, im eigenen weiblichen Körper „zu Hause” zu
sein.
Die körperlichen Veränderungen der Pubertät
sind immer schon in soziale Bewertungen eingebunden. Es sind gesellschaftliche Definitionen der
körperlichen Weiblichkeit, die die Entwicklungsmöglichkeiten und das Selbstbild junger Frauen
entscheidend prägen. Zugleich verankern sich
gesellschaftliche Weiblichkeitsdefinitionen auf
diese Weise im Körper, in bestimmten Formen des
Körpererlebens und der Körperwahrnehmung,
und sind damit folgenreicher, tiefsitzender als es
einer bloßen Orientierung an gesellschaftlichen
Geschlechtsrollenerwartungen entspräche.
Gesellschaftliche Definitionen weiblicher Körperlichkeit und Sexualität lassen wenig Raum für eine
den eigenen Empfindungen, Wünschen und
Phantasien folgende Erfahrung des Körpers, für
die Entwicklung einer grundlegenden Liebe zum
eigenen Geschlecht. Körperliche Weiblichkeit
und eine aktive Handlungsfähigkeit können dann
als unvereinbar erscheinen und Wünschen nach
einer lustvollen aktiven Gestaltung des eigenen
Lebens ihre Kraft nehmen.

Chancen pädagogischer Beziehungen
Abschließend einige Anmerkungen zur Arbeit mit
Mädchen und jungen Frauen in pädagogischen
Einrichtungen und Projekten, z. B. in Jugendzentren oder Mädchentreffs. Solche Einrichtungen
können Orte sein, in denen die gesellschaftlich
nahegelegten Definitionen weiblicher Körperlichkeit und Sexualität thematisiert und kritisch reflektiert werden, Orte, an denen andere Möglichkeiten der Körperwahrnehmung und -definition zumindest als Potential sichtbar werden können. In
der zitierten Studie über das Körpererleben von
Mädchen stellt die Autorin Gisela Gille ein großes Bedürfnis der Schülerinnen fest, über Sexualität und Körperlichkeit mit Frauen und in Mädchengruppen zu sprechen. In diesem Rahmen
können sich Anknüpfungspunkte bieten für eine
kritische Reflexion der Bilder von Weiblichkeit und
von normativen Vorstellungen über Sexualität.
Dabei gilt jedoch besonders für diesen Bereich,
daß Frauen Mädchen nichts vermitteln können,
was sie nicht selbst als Person repräsentieren. Von
daher kann die Auseinandersetzung mit dem
Thema Adoleszenz zunächst wesentlich ein Anreiz sein zur Reflexion eigener Bilder von Weiblichkeit, des eigenen Verhältnisses zum Körper und
zur Sexualität, der eigenen entsprechenden Tabuisierungen.
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Dabei kann ein reflektierter Umgang mit diesen
Themen für die Mädchen und junge Frauen eine
große Bedeutung haben. In den Interviews mit
Mädchen und ihren Müttern werden die Wünsche vieler Töchter deutlich, in der Mutter eine
auch von ihr selbst positiv besetzte Weiblichkeit
sehen zu können und von ihr ein Gefühl von Stolz
auf die weibliche Körperlichkeit vermittelt zu bekommen.
Ähnliches beschreibt Carol Gilligan für den von
ihr untersuchten Bereich: Sie schildert anschaulich, wie genau Mädchen Tendenzen zur Selbstzurücknahme bei ihren Müttern wahrnehmen
und wie enttäuscht sie darüber sind. Dabei sind
Mütter adoleszenter Töchter häufig in einer
schwierigen Situation. Die Adoleszenz ist eine Zeit,
in der die Gefühle der Tochter gegenüber der
Mutter oft besonders widersprüchlich sind: eine
Zeit des Kampfes um Ablösung und Differenzierung, in der die Tochter gegenüber der Mutter
zwischen Wünschen nach Nähe und Geborgenheit einerseits und Wünschen nach Distanzierung
und Autonomie andererseits schwankt (vgl.
Flaake 1993).
Pädagoginnen könnten hier die Rolle einer affektiv weniger ambivalent besetzten und gerade dadurch wichtigen Bezugsperson übernehmen. Sie repräsentieren einen Teil der außerfamilialen Welt, die für adoleszente Mädchen
zunehmend wichtiger wird, und vielleicht auch
weibliche Lebensentwürfe, die sich von denen in
der Familie wahrgenommenen unterscheiden.
Da liegt die Chance pädagogischer Beziehungen zwischen Frauen und adoleszenten Mädchen: Daß andere Formen weiblicher Identitäten sichtbar werden können. Weiblicher Identitäten, in denen Frauen idealerweise mit ihren aktiven, selbstbewußt nach außen gewandten Seiten nicht mehr nur halb sie selbst sind, sondern
ebenso mit ihrer körperlichen Weiblichkeit.

Anmerkungen:
1)

Eine solche Aufspaltung des Selbstbildes in
aktive, autonome Seiten und entwertete als
weiblich definierte Teile die sich auch am
Körper festmachen, beschreibt Martina
Christlieb sehr anschaulich am Beispiel
einiger ihrer Patientinnen (Christlieb 1995).

2)

Eine ausführliche Interpretation der Interviews findet sich in Flaake 1994.

3)

Befragt wurden 13-18jährige Schülerinnen an
Berliner Hauptschulen, Gesamtschulen,
Realschulen und Gymnasien. Die soziale
Situation und das kulturelle Umfeld der
befragten Mütter war sehr unterschiedlich –
Frauen mit akademischer Ausbildung waren
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4)

ebenso vertreten wie Frauen mit Hauptschulabschluß, Frauen, die sich der Frauenbewegung zugehörig fühlten ebenso wie Frauen
mit Distanz zu solchen Zusammen hängen.
Gemeinsam war den im Rahmen des Projekts befragten Müttern jedoch ein im weitesten Sinne kritisches Verhältnis zu traditionellen Weiblichkeitsvorstellungen und Lebensformen.
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Expertinnenrunde zum
Vortrag von Karin Flaake
- überarbeitete und gekürzte Fassung der
mündlichen Diskussionsbeiträge -

Auf dem Podium als Expertinnen:
1. Prof. Karin Flaake, Universität Oldenburg
2. Dr. Anita Heiliger, Deutsches Jugendinstitut /
München
3. Dr. Uta Enders-Dragässer, Gesellschaft für
sozialwissenschaftliche Frauenforschung /
Frankfurt
4. Claudia Wallner, Zentralstelle zur Förderung
der Mädchenarbeit / Münster
5. Dr. Maria Bitzan, u.a. Tübinger Institut für
frauenpolitische Sozialforschung
6. Dr. Lotte Rose, Marburger Modellprojekt
„Mädchen in Bewegung”
Moderation:
Christiane Meiners, Ursula Grzeschke

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde nahmen die
anwesenden Expertinnen zu folgender Frage Stellung:

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

Moderatorin:
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Im Vortrag von Karin Flaake ging es im wesentlichen um vier Bereiche der weiblichen Selbstbeschränkung: die Einschränkung weiblicher Wünsche und Interessen, also darum die eigene Stimme aufzugeben, um Menstruation, um weibliche
Körperlichkeit und um den Zwang zur Heterosexualität. Diese vier Bereiche sind laut Karin Flaake
in der Identitätsentwicklung von Mädchen von
besonderer Bedeutung. Wird das von den Expertinnen ebenso gesehen , auch in gleichwertiger
Rangfolge oder gibt es Bedeutungsunterschiede
auf Grundlage eurer Forschung oder eurer eigenen Erfahrungen?

Anita Heiliger:
Also, wenn nach der Reihenfolge gefragt wird,
bin ich der Meinung, daß Zwangsheterosexualität
das Entscheidende ist, was den ganzen Unterdrückungsapparat sozusagen in Gang bringt. Ich
komme aus der Mädchenpolitik und mein Denken richtet sich vor allen Dingen auf die politi-

Expertinnenrunde

schen und gesellschaftlichen Hintergründe und
da wird natürlich ganz deutlich, daß die Mädchen im früheren Alter meist unglaublich stark
und sehr wohl körperbewußt und sehr wohl auch
laut sind. Die Pubertät ist wirklich diese Grenzmarke, wo sie alles aufgeben müssen, und wo
tatsächlich die absolute Zurichtung auf die traditionelle Weiblichkeit stattfindet. Es darf zwar eine
große Variationsbreite von Weiblichkeit geben,
wie wir sie ja heute beobachten können, aber
Frauen müssen immer heterosexuell orientiert sein.
Die Orientierung auf Familie und Kinder hat in
dieser Gesellschaft Priorität und die Selbstbeschränkung der jungen Frauen ist nur eine Folge
dieser Signale für die Zwangsheterosexualitat. Also
auch Schwierigkeiten mit der Menstruation oder
die Schwierigkeiten, die eigene weibliche Rolle
anzunehmen und sie positiv zu bewerten. Mädchen dürfen ihre eigene Körperlichkeit nicht positiv besetzen, weil sie dann nicht mehr verfügbar
für Funktionalisierungen im Sinne männlicher
Herrschaftsinteressen sind. Zwangsheterosexualität ist ein Thema, was nicht gerne thematisiert
wird und das Verdrängen des Themas zeigt, daß
dies eigentlich das größte Tabu und der größte
Knackpunkt ist, um den es eigentlich geht, und
um den es dann natürlich auch in der Mädchenarbeit und der Mädchenpolitik gehen muß. Wir
müssen uns trauen, uns genau mit dieser Frage
zu konfrontieren und genau hier Front zu machen.
Aber wie gesagt: das ist eine ganz große Herausforderung für alle Frauen in der Mädchenarbeit.

Lotte Rose:
Ich bin Lotte Rose vom Modellprojekt „Mädchen
in Bewegung”; das ist ein Projekt, das mit bewegungs- und körperorientierten Ansätzen in der
Mädchenarbeit arbeitet. Von daher war der Vortrag Wasser auf meine, auf unsere Mühlen. Die
Problembestandsaufnahme, die wir präsentiert
bekommen haben, die Schwierigkeiten, sich mit
dem weiblichen Körper positiv zu identifizieren,
genau das sind für uns die Begründungszusammenhänge, um mit Mädchen mit Bewegung, mit Sport, Erlebnis, Abenteuer, Bauen zu arbeiten. Ich denke, daß das, was von Karin Flaake
beschrieben worden ist, in Bewegungssituationen,
in Anforderungssituationen oder in Sportzusammenhängen besonders eklatant greifbar,
sichtbar ist, z.B. wenn Mädchen mit gehemmter,
eingeengter, sich selbst eingrenzender Körperhaltung, Körpergestik auftreten, wenn sie grundsätzlich in ein Projekt kommen und sagen: Das kann
ich nicht! So eine Grundhaltung, denke ich, ist das
Ergebnis von vielen vorgelagerten Schwierigkeiten, auch einer Haltung, die sagt, daß der Körper
kein Faktor von Stärke, von mutigem und selbstbewußtem „in-die-Welt-gehen” bedeutet.
Die Mädchen im Vorschulalter, im Grundschulalter
sind da ganz anders. Sie kommen mit einer ganz
anderen Offenheit, Zielstrebigkeit und Lust auch

an den Projektthemen in unsere Arbeit. Der Bruch
ist eben die berühmte Pubertät. Mit den Mädchen im Jugendalter, mit jungen Frauen ist es
schwieriger zu arbeiten. Es kristallisieren sich
eingeengtere Bewegungsvorlieben heraus, ihre
Gedanken und Gespräche kreisen um ästhetische Themen und Schönheitsfragen. Bei der Beschreibung der Menstruation als Krisenmoment,
als Konfliktfaktor ist mir der Zahnwechsel bei Kindern eingefallen. Der Zahnwechsel ist für mich ein
Zeichen für den körperlichen Reifungsprozeß und
gleichzusetzen mit Menstruation und Wachstum
der Brüste. Der Körper verändert sich und es findet eine Statuspassage statt. Wenn ich mir dann
anschaue, wie Zahnwechsel in unserer Kultur inszeniert wird, wie Kinder sich dabei gegenseitig
beobachten, wie Eltern das thematisieren, wie
Zähne im Schatzkästchen aufgehoben werden.
Also, können wir uns vorstellen, daß der erste Tampon als Schatz aufbewahrt wird?

Maria Bitzan:
Ich komme aus der Jugendhilfe und arbeite zu
Fragestellungen, die sich mit Mädchenarbeit und
Mädchenunterstützung beschäftigen und habe
jetzt verschiedene Erfahrungen gesammelt, die
sich mit Projekten in der Jugendhilfeplanung befassen. Zum anderen arbeite ich an theoretischen
Überlegungen zum Geschlechterverhältnis als
Gesellschaftstheorie.Im wesentlichen kann ich
die Aussagen des Vortrags bestätigen. Mir fällt
aber auf, daß es immer noch keine gute Verbindung zwischen den psychischen Zugängen hinsichtlich der Identitätsentwicklung von Mädchen
und einer sozialpolitisch vermittelten Interaktion,
einer sozialpolitisch vermittelten Gemeinwesengestaltungsaufgabe gibt. Die Vermittlung, die ja
eigentlich, z.B. im Alltag und in der Mädchenarbeit ständig vollzogen werden muß, fehlt auch
in der Theoriearbeit und in der Mädchenforschung. Der dargestellte Aspekt der Selbstzurücknahme von Mädchen zeigt sich also ebenso in der Jugendhilfeplanung. Bei der Frage: Wie
äußern sich eigentlich Mädchen, wenn sie nach
ihrem Befinden und ihren Interessen und Wünschen gefragt werden? stellten wir fest, daß Mädchen ganz anders als direkt gefragt werden müssen, um authentische Antworten zu bekommen.
Der Begriff der Selbstzurücknahme löst bei mir allerdings auch andere kritische Gedanken aus. M.
E. vernachlässigt er die Bewältigungsseite von
den Mädchen, also die Strategien, die die Mädchen finden, um mit dem, was ihnen an Möglichkeiten - ein richtiges Mädchen zu sein - geboten
wird, fertig zu werden. Diese Strategien, die sie
entwickeln, sind meines Erachtens z. T. auch sehr
produktive, aktive oder kreative Strategien. Ich
denke, es wäre gut, wenn wir Begriffe finden, die
auch diese Seite mitbenennen. Die Begriffe
„Selbstzurücknahme” oder „Anpassung” vernachlässigen für mich die aktiven Anteile von
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Mädchen, die sich ja sehr „vernünftig” verhalten,
wenn sie sich angepaßt verhalten, vernünftig in
Bezug auf das, was ihnen sozialpolitisch als Möglichkeiten gegeben ist. Diese Sichtweise droht zu
verschwinden. Ich habe über die beschriebene
Spaltung in eine negative Seite von Weiblichkeit
und in eine aktive Seite, die aber nicht Weiblichkeit zugeordnet wird, noch weiter nachgedacht.
Ich beobachte, wie die aktive Seite von Mädchen, ihre Interessen, ihre Wünsche, ihre Superideen usw., wie sie kanalisiert werden. Und wie
diese Aktivitäten gesellschaftlich entwertet werden und dann auch von den Mädchen entwertet werden müssen, damit sie mit der Beschränkung zurechtkommen. Aus diesem Entwertetwerden, aus dieser Erfahrung entstehen m. E.
dann auch unsolidarische Verhältnisse in
Mädchengruppen. „Aktivere” Mädchen sehen
häufig in „angepaßten” Mädchen, Mädchen die
„ihre” aktiven Seiten verraten. Ich denke, sie sind
eigentlich positiv besetzt, aber sie dürfen nicht
positiv besetzt sein. Mir ist daran nochmals klargeworden, daß es mehrere Dimensionen in diesem Entwertungsbegriff gibt, also das Entwerten
einerseits sowas beinhaltet wie ein Negativurteil,
also etwas ist nicht richtig, nicht gut, nicht schön,
ist schlecht. Zum Beispiel so, wie das in dem
schwierigen Verhältnis zum Körper, zur äußeren
Erscheinung auch beschrieben wird. Das aber
zum anderen Entwertung auch bedeutet, daß
etwas nicht wichtig genommen wird. Das es einfach an Größe verliert, daß es unbedeutend zu
sein hat. Also Mädchen lernen nicht unbedingt,
daß es schlecht ist, wenn sie aktiv sind, sondern
sie lernen, daß es gar keine Rolle spielt, ob sie aktiv
sind oder nicht.

Uta Enders-Dragässer:
Meine Forschungserfahrungen beziehen sich auf
den Bereich „Schule”, auch auf Mädchenarbeit
und in letzter Zeit sehr stark auf Situationen von
Frauen in sozialen Problemlagen, also z. B. Frauen
in der stationären Psychiatrie, alleinstehende,
wohnungslose Frauen, Frauen im Alter. Eins kann
ich aus meinen Einblicken sagen, daß Körpererfahrungen eigentlich die tiefgehendsten Erfahrungen von Frauen und Mädchen sind und sehr
viel schwieriger wieder bewußt gemacht und
verändert werden können. Für den Schulbereich,
z. B. für den Sportunterricht läßt sich sagen, daß
wir besonders, wenn Sportunterricht in herkömmlicher Weise angeboten wird, sehr weitreichende Auswirkungen für Mädchen beobachten können.
Eine andere sehr spannende Frage ist die Frage
der Selbstbeschränkung oder Selbstrücknahme.
Da kann ich aus der Sicht der frauenbewegten
Kritik an Schule sagen, daß der Schulerfahrung
sehr viel an weiblicher Sozialisation voraus geht.
Mädchen erleben über Jahre hinweg einen
Gewöhnungsprozeß an weibliche, ja nicht nur
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Selbstbeschränkung, sondern auch Abwertung /
Entwertung / Ausgrenzung des Weiblichen. Sehr
nachhaltig, z. T. sehr subtil, z. T. sehr direkt. Was für
mich nach dem Vortrag ein weiterer wichtiger
Anknüpfungspunkt ist, das ist die Frage des Verhältnisses zwischen Mutter und Tochter oder Tochter und Mutter. Ich sehe das Verhältnis sehr viel
umfassender und nenne es inzwischen Frauenverbundenheit. Es gibt z. B. ein geschlechtsspezifisches Mitteilungsverhalten, Frauen teilen sich
Frauen viel umfassender mit, als Männern gegenüber. Dieses frauenspezifische Mitteilungsverhalten geschieht fast unbewußt und vor allen
Dingen ist es nicht positiv besetzt, spielt aber in
der Mädchen- und Schularbeit eine ganz große
Rolle.
Zwei weitere Punkte sind für mich für die Identitätsentwicklung von Mädchen von zentraler Bedeutung, zum einen die Frage der Gewalt, der
Gewaltvorerfahrung, auch die Verknüpfung von
Sexualität und Gewalt und zum anderen - auch
auf Frauen bezogen - die Machtfrage.

Claudia Wallner:
Mein Bezug zu diesem ganzen Themenbereich
liegt auf zwei Ebenen, zum einen beschäftige ich
mich mit der Frage der politischen Umsetzung von
Mädchenrechten auf kommunaler Ebene, z. B.
dem Bereich der Jugendhilfeplanung und der
strukturellen Verankerung von Mädchenarbeit.
Betroffenenbeteiligung von Mädchen spielt dabei eine große Rolle. Meine andere Ebene ist eine
Expertise zum Jugendbericht für das Jugendministerium in NRW. Wir haben versucht, die Erkenntnisse zur Mädchenidentität und die Erkenntnisse zur Mädchenarbeit in die Jugendhilfeplanung einfließen zu lassen, um authentische
Wünsche und Bedürfnisse von Mädchen zu erfragen. Ich habe die Mädchen über die Themenbereiche wie Körperlichkeit, Sexualität oder Gewalt nicht selber befragt, sondern habe mit
Mädchenpädagoginnen, die lange Zeit schon
Mädchengruppen leiteten und ein sehr intensives Verhältnis zu Mädchen hatten, gearbeitet. Die
Mädchenpädagoginnen „befragten” Mädchen
mit mädchengerechten Methoden und erhielten sehr intensive und differenzierte Ergebnisse
auch über die Identität von Mädchen und über
„das”, was Mädchen wollen oder nicht wollen,
wie sie sich ihr Leben vorstellen und wo sie Probleme sehen. Die Befragung bzw. die Aussagen
der Mädchen bestätigen die hier vorgestellten
Zusammenhänge von Körperlichkeit, Sexualität
und Gewalt. Wir haben z. B. mit einer Gruppe
gearbeitet bzw. die Pädagoginnen von 12 Mädchen zur Fragestellung: Was ist schön am Sex?
Und was ist schlecht am Sex? Oder was gefällt
mir nicht so gut am Sex? Von 12 Mädchen haben 12 als erstes Vergewaltigung geschrieben. Wir
haben auch gesehen, daß gerade diese sehr intensive, langfristige „Befragungsarbeit” mit den
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Mädchen, die Forschungsergebnisse zur Identität von Mädchen von Langzeitidentitätsstudien
und Grundforschungen bestätigen. Also, die alltägliche Mädchenarbeit spiegelt die Erkenntnisse von Forschung und Wissenschaft wider. Die Frage ist für mich: Wie kriegen wir das transportiert
in Richtung Politik? Wie kriegen wir die Politiker
und die Politikerinnen dazu, das wahr- und ernstzunehmen, daß wir eigentlich in der alltäglichen
Arbeit mit Mädchen sehr wohl beobachten und
erleben?
Ich möchte noch auf eine weitere Beobachtung
aufmerksam machen. Ich veranstalte viele Fortbildungen für Frauen zur Mädchenarbeit und stelle fest, daß die Probleme, die Mädchen haben,
häufig auch Probleme von Mädchenarbeiterinnen sind und daß diese Gleichzeitigkeit eine
große Schwierigkeit in der Arbeit mit den Mädchen darstellt. Wir Frauen sind ja auch aufgewachsen unter den ganzen Beschneidungen,
Beschränkungen, Zurichtungen und Zuweisungen
und Selbstreflexion hin oder her, viele Frauen sind
gefangen in ihren weiblichen Verhaltensmustern.
Als Beispiel möchte ich auf meine Seminare aufmerksam machen, wo Methoden zur sexualpädagogischen Arbeit mit Mädchen angeboten
werden. Sie sind immer voll, weil Frauen auch ganz
häufig Hilflosigkeit in Sachen Sexualität empfinden. Ich stelle eine große Diskrepanz fest einerseits zwischen Wünschen der Mädchen, mit Frauen über Sexualität und Verhütung und Gewalt zu
reden und andererseits der Angst der Frauen
genau das zu tun. Und da denke ich, stellt sich
die Frage, wie muß es weitergehen, nicht nur in
der Mädchenarbeit, sondern auch in unserer eigenen Entwicklung als Mädchenpädagoginnen.

Moderatorin:
Frau Flaake, ich würde jetzt bitten, daß sie auf die
Anregungen eingehen und antworten.

Karin Flaake:
Ich fand einen Punkt sehr wichtig: die Differenzierung des Begriffes der Selbstzurücknahme. Es
sind einerseits durchaus kreative Strategien der
Mädchen mit Beschränkungen umzugehen und
andrerseits - was mir wichtig war zu zeigen, weil
es mir auch für erwachsene Frauen wichtig zu sein
scheint -, möchte ich den Blick auf den psychischen Überschuß lenken. Diese Strategien der
Selbstbeschränkung bei jungen Mädchen, sind
Reaktionen auf akzeptierte Begrenzungen. Es sind
Tendenzen, die sich auch bei erwachsenen Frauen finden lassen und mir ist es sehr wichtig, den
psychischen Überschuß zu erkennen. Wo werden
Spielräume, die wir als erwachsene Frauen haben, von uns nicht offensiv genutzt, weil es ganz
subtile Tendenzen der Selbstbeschränkung, der
Selbstzurücknahme gibt. Dieser psychische Überschuß kann ein Ansatzpunkt der Verhaltens-

änderung sein für Frauen allgemein und für Frauen, die mit Mädchen arbeiten, um so auch den
Mädchen andere Angebote machen zu können,
als die gesellschaftlich dominierenden. Psychischer Überschuß verweist auf Beschränkungen,
Selbstbeschränkungen, Selbstzurücknahmen, die
nicht das direkte Ergebnis einer Auseinandersetzung mit realen Grenzen sind, sondern daß es sich
um antizipierte Begrenzungen handelt, um Zurücknahme von Wünschen und Interessen schon
im Vorfeld. Ziemlich genau kann man das Zeigen
beim Verhältnis von Frauen zu leitenden Positionen. Wenn man hierzu Frauen befragt, wird immer wieder deutlich, daß es im Vorfeld, bevor
überhaupt die realen Begrenzungen ausprobiert
worden sind, also reale Grenzen erfahren sind, so
etwas gibt, wie eine Tendenz, die eigenen Wünsche und Interessen im Vorfeld aufzugeben. Auch
in Beziehungen zu Männern ist das sehr deutlich.
Ich sehe auch bei den jungen Mädchen in ihren
Beziehung zu Jungen ganz subtile Prozesse, sich
selber zurückzunehmen und sich den männlichen
Interessen und Wünschen zu fügen, statt die eigenen in den Mittelpunkt zu stellen. Das sind Prozesse, die im Laufe des späteren Lebens, mit zunehmenden Alter, auch wieder auflösbar sind,
aber bei Mädchen werden solche Prozesse
schon deutlich. Sie sind sicher Ergebnis dessen,
was Anita Heiliger „Zwangsheterosexualität” genannt hat.

Publikumsfrage:
Von vielen wurde gesagt, daß Adoleszenz als
Bruch begriffen wird. Meine Erfahrung aus der
Praxis zeigt - ich arbeite mit sexuell mißbrauchten Mädchen, von denen viele sehr früh Gewalterfahrungen machten -, daß eine heterosexuelle
Zurichtung schon im frühen Alter stattfindet und
ich erlebe aus der Präventionsarbeit, daß Mädchen schon im Kindergartenalter bestimmte Arten weiblichen Verhaltens zeigen. Für mich ist der
Bruch in der Adoleszenz vielleicht das letzte I-Tüpfelchen, nicht aber so ein Bruch, wie er jetzt hier
vielfach dargestellt wurde.

Expertinnenantwort, Uta Enders-Dragässer:
Ich würde doch sagen, daß da ein sehr deutlicher Bruch, Einschnitt oder eine Veränderung
oder wie auch immer stattfindet und zwar durch
die sich verändernde Körperlichkeit und ich glaube, das hängt auch mit unserer Kultur zusammen,
daß wir uns die Bedeutung der Körperlichkeit,
gerade als Frauen immer noch nicht genügend
bewußt gemacht haben. Adoleszenz bedeutet
eine Veränderung, auch wenn vorher eine
Traumatisierung durch sexuelle Gewalt stattgefunden hat, besonders durch den Eintritt der
Menstruation des mädchenhaften Körpers. Hier
zeigt sich sozusagen die Unausweichlichkeit auf
dem Weg zur Frau als unentrinnbares Schicksal.
Was darüber hinaus angesprochen wurde, ist die
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Verknüpfung von Sexualität mit männlicher Gewalt, d.h., daß ein Mädchen, die eine Traumatisierung erlitten hat, befürchten muß, daß ihr das
noch einmal passieren könnte, daß sie als Frau
verletzlich ist und angegriffen oder Gewalt erleiden könnte. Also eine Verstärkung dessen, was
sie bereits erfahren hat.

Publikumsfrage:
Wir beschreiben ein Stück „Rundumdesaster”. Ich
möchte nochmals auf die Frage kommen, was
ist wirklich eine aktive Selbstbeschränkung und
damit auch eine Lebensstrategie von Mädchen.
Und kommt die Bewertung, die wir abgeben,
nicht eher aus unserer Geschichte, weil die Beschränkung, die Mädchen vornehmen, im Grunde genommen ein Stück Geschichte ist, die wir
selber erlebt haben und die Mädchen wiederholen.
Besteht nicht auch die Möglichkeit, dieses zu sehen, als ein Stück Überlebensstrategie, als ein
Stück aktiven Prozeß, als eine Möglichkeit oder
vielleicht die einzige Möglichkeit der Mädchen
in dieser - unseren - Gesellschaft zu überleben?
Oder ist es wirklich so, daß wir das einschätzen
müssen als „die Stimme verlieren”?

Expertinnenantwort, Anita Heiliger:
Wenn ich mir klarmache, wieviele daran sterben,
an dieser Selbstzurücknahme oder dadurch zutiefst geschädigt werden, da kann ich nur sagen,
da sehe ich kein positives Element, sondern umgekehrt, ich sehe diese Selbstbeschränkung als
„Einfalltor” für die zukünftige absolute Anpassung
und Unterwerfung unter die Funktionalisierung der
Frau und deswegen gibt es für mich nur ein absolutes Dagegensteuern und nicht: „Ach, irgendwo ist da schon was positives drin.” Es ist m.E. kein
Widerstandspotential, sondern einfach nur ein
Anpassungsprozeß und ich möchte appellieren,
das ganz klar zu sehen und zu versuchen, sich
dem zu stellen. Und das bedeutet natürlich immer, zu sehen, wo wir erwachsenen Frauen selber diesen Anpassungsprozeß gemacht haben
und wo wir im Nachhinein eine Umdefinition vornehmen: „Ach, das war doch alles gar nicht so
schlimm” oder: „Das war doch irgendwie auch
ganz toll” Und das ist es eben nicht! Es ist wirklich
einfach unglaublich dramatisch!

Publikumsfrage:
Für mich ist die Frage: Wo ziehen Mädchen wirklich Grenzen, also nicht im Sinne nur von: „Ich
begrenze und beschränke mich - gehe nach innen”, sondern: Wo zeige ich eigentlich Grenzen
nach außen? Das wäre für mich so eine aktive
Seite. Ziehen wir diese Grenzen uns gegenüber?
Also Frauen gegenüber, Mädchen gegenüber?
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Publikumsfrage:
Ich glaube nicht, daß die Mädchen sich selbst
beschränken, denn das weist ihnen ja eine aktive Beschränkungsrolle zu, könnte einen Hauch
von „selber Schuld” haben und dagegen wehre
ich mich ganz entschieden. Mädchen werden
bewußt und gezielt von diesen patriarchalen
Strukturen beschränkt, sie beschränken sich nicht
selbst z.B. in finanzieller Hinsicht. Sie beschränken
sich auch nicht in heterosexueller Hinsicht, sie
werden beschränkt - nach wie vor und sie machen es nicht selbst. Ich denke, das betrifft jede
von uns, diesem Mechanismus sind wir mehr oder
weniger unterlegen oder haben uns mehr oder
weniger erfolgreich dagegen gewehrt. Mir ist
wichtig, nicht nur über die Mädchen zu sprechen,
sondern ich finde es auch wichtig, über uns zu
sprechen. Anita Heiliger hat gesagt, Front machen gegen diese patriarchalen Strukturen und
ich erlebe immer wieder, daß das auch Fronten
bringt, zwischen Frauen und Lesben, die mit Mädchen arbeiten. Und wenn ich an den Zusammenhang denke zwischen Körperlichkeit, Sexualität
und Gewalt, schließt sich für mich irgendwie der
Kreis und ich denke, jede von uns selbst sollte
auch die eigene Person immer reflektieren. Wer
bin ich? Was bin ich? Wie bin ich das geworden?
Und wie wirkt sich das auf die Arbeit mit den
Mädchen aus? Ich bezweifle nämlich, daß eine
heterosexuelle Frau, die mit Männern lebt, letztendlich auch mit Männern ins Bett geht, einem
Mädchen eine Erweiterung eines Spektrums bieten kann, welches über ein patriarchales Raster
hinausgeht.

Expertinnenantwort, Anita Heiliger:
Das positive Potential liegt nicht in der Selbstbeschränkung, sondern das positive Potential liegt
darin, in der gegebenen Notwendigkeit zur Selbstbeschränkung Widerstand auszuüben. Mädchen
sollten Bestärkung erfahren, wenn sie den Raum
ausweiten, der sie so einschränkt und wir sollten
sie unterstützen, immer ein Stück weiterzukommen. Dann leisten wir wirklich absolut positive
Arbeit. Ich forsche über den Widerstand von sexuell mißbrauchten Mädchen. Man sagt zwar
immer: „Warum hast du dich nicht gewehrt?” Ja,
aber Mädchen leisten natürlich Widerstand, aber
das in Formen, die auf den ersten Blick nicht so
zu erkennen sind, wenn wir die üblichen Vorstellungen von Widerstand im Kopf haben. Der Widerstand hört nie auf, nur er nimmt andere Formen an und z.B. der Satz: „Ich gehe aus meinem
Körper heraus!” deutet auf Überlebensstrategien,
positive Widerstandsformen, weil Mädchen sonst
wirklich ihr Leben verlieren könnten. Ein anderes
positives Moment ist, daß dieser Widerstand überhaupt sichtbar wird und thematisiert werden kann
unter Frauen und Mädchen.
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Publikumsfrage:

Publikumsfrage:

Mein Ding ist eher die politische Frage. Ich bin
nicht praktisch mit Mädchen tätig, sondern mehr
in Gremien und Ausschüssen. Ich erlebe es sehr
oft, daß Frauen sich dann selber beschränken,
wenn es darum geht, ihre Projekte abzusichern.
Ich weiß nicht, wie man die Praktikerinnen, die so
parteilich für Mädcheninteressen eintreten, bewegt, in politischen Ausschüssen, egal ob das
Lesben sind oder heterosexuelle Frauen, mitzuarbeiten. Solange wir nicht unsere Projekte absichern, werden wir drin bleiben in dieser patriarchalischen Kiste und uns auch nicht dagegen
wehren können. Ich suche nach Methoden, wie
ich Mädcheninteressen in die Jugendhilfeplanung
einbringen und wie ich Männern, die in den Gremien sitzen, argumentativ begegnen kann.

Ich habe eine zweite Frage an Karin Flaake und
zwar geht mir die ganze Zeit noch im Kopf herum, daß sie gesagt haben: Es gibt keinen inneren Raum, in dem äußere Erfolge abgebucht
werden können. Ich denke mir, Mädchen fällt es
oft sehr schwer, ihre Erfolge als ihre eigenen Leistungen auch anzunehmen und anzuerkennen
und ich als Pädagogin kann loben und wertschätzen, und es rauscht an ihnen vorbei, also es
wird nicht innerlich als Kraftfeld genommen.

Expertinnenantwort, Claudia Wallner:
Eins der Probleme ist, daß genau an dem Punkt
natürlich wieder unsere weibliche Sozialisation zuschnappt. Wir versuchen „artig” zu antworten und
uns zu erklären. Ich glaube aber, daß es notwendig ist, daß wir, die wir pädagogisch arbeiten, auch
diesen Aspekt reflektieren. Die Frage ist: „Wie definieren wir unsere eigene Berufsrolle als Pädagogin?” Verstehen wir die Durchsetzung der Rechte
von Mädchen und der Arbeit für Mädchen als Teil
unserer originären Arbeit oder definieren wir das
als was zusätzliches, was ja die Pädagogin zusätzlich machen kann, wenn sie noch nicht ganz überarbeitet ist? Also, Reflexion meiner eigenen Berufsrolle, die steht an, denke ich. Und gleichzeitig sollten wir keine Abwertung der Pädagoginnen betreiben und sagen: „Die sind alle feige, die sind alle
blöd, die wollen alle nicht und wie kriegt man die
jetzt an den Haaren irgendwie in die Gremien gezerrt?”. Auch da muß man sich natürlich wieder
anschauen, was verhindert, daß Frauen in Gremien arbeiten. Wie eingebunden und überlastet sind
sie gerade dann, wenn sie Mädchenarbeit machen, weil die Wenigsten das als originäre Aufgabe haben, sondern machen Mädchenarbeit
„obendrauf”, d.h. sie sind schon stark eingeschränkt, haben wenig Reflexionsmöglichkeiten,
weil es wenig Zusammenschlüsse gibt, organisierte
und feste Zusammenschlüsse. D.h. wenig Background und wenig gegenseitige Unterstützung. Sie
haben häufig wenig Erfahrung in Gremien zu arbeiten und auch wenig Lust. Jede Frau, die ihren
kommunalen Jugendhilfeausschuß kennt, weiß, wie
„schön” das ist, sich da zu beteiligen. Es geht eher
darum zu fragen, welche Unterstützung brauchen
eigentlich die Frauen? Was müssen sie sich gegenseitig geben und was müssen dann wieder übergeordnete Instanzen, wie z.B. das Landesjugendamt oder Ministerien, was müssen die eigentlich
für die Frauen der Mädchenarbeit an Reflexionsund Fortbildungsmöglichkeiten bereitstellen, damit
Frauen zur Ausschuß- und politischen Gremienarbeit befähigt werden.

Karin Flaake:
Ich zitierte die Psychologin Barbara Krebs, die
beschreibt, daß Frauen die äußeren Erfolge nicht
wirklich innerlich fühlen. Es ist immer noch ein Problem für Frauen, die im öffentlichen Bereich sichtbar sind, dieses in ihrem eigenen Selbstverständnis als Frauen zu sein und den Erfolg zu verbinden
mit ihrer eigenen Weiblichkeit. Das wäre ein Thema, was auch anregend sein könnte für die
Selbstreflexion bei Frauen, die mit Mädchen arbeiten.

Publikumsfrage:
Ich möchte noch einmal an das Referat erinnern.
An einem Punkt ging es ja darum, daß „im Körper sein und Körper sein zu können” gleichzeitig
mit dem „In-die-Welt-hinausgehen” zusammenkommen kann. Hier besteht für mich eine Querverbindung zur Frage: Warum gehen die Pädagoginnen nicht in die Ausschüsse? Für mich ist ein
inneres Wahrnehmen von „ich bin weiblich” nicht
herstellbar mit den verfügbaren Rollen und Bildern. Es ist dieser Innenraum, der nicht da ist.
Mädchen haben das gleiche Problem. Mädchen
auf der Straße zum Beispiel: Mädchen in der Öffentlichkeit sind dann Mädchen in der Öffentlichkeit, wenn sie quasi absehen von ihrem Mädchensein. Dann werden sie draußen als Mädchen
gesehen. Bei „Straßenmädchen”, kommt Körper
und Öffentlichsein negativ zusammen.

Publikumsfrage:
Also, meine Stimme kommt nicht aus Hannover,
sondern aus einer Stadt der neuen Bundesländer.
Wir haben in den neuen Bundesländern ganz viele Startprobleme auch noch nach 6 Jahren. Bei
den vorgestellten Untersuchungen geht’s wenig
um Mädchen in den neuen Bundesländern. Mir
fehlt auf diesem Kongreß ganz einfach die Auseinandersetzung damit. Ich habe sehr viel Literatur
gelesen in den letzten Jahren, die vorher nicht zugänglich war und wir hören auch in Weiterbildungen sehr viele Referate über Untersuchungen, die
auf die alten Bundesländer zutreffen, aber selten
etwas mit unserer Arbeit zu tun haben, selten mit
unserer eigenen Identität, unserer Auseinandersetzung, unseren Problemen und Fragen.
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Publikumsfrage:
Ich bin Koordinatorin im Land Brandenburg. Wir
haben es geschafft in ganz kurzer Zeit - sprich
in 5 Jahren - im Land Brandenburg 60 Mädchenprojekte aufzubauen und sie flächendeckend über dieses ganze Bundesland zu
koordinieren. Wir versuchen in der Öffentlichkeit oder in Landesjugendhilfeausschüssen
unsere eigene Stimme nicht verdrängen zu
lassen, ganz im Gegenteil, weil das die einzigen Möglichkeiten sind, bei uns im Land Gelder zu bekommen. Wir haben, indem wir dort
nicht leise und still sind, sondern gerade sehr
laut, Lobbyarbeit für Mädchen gemacht, sonst
gäbe es, überhaupt keine Mädchenarbeit im
Land Brandenburg.

Expertinnenantwort, Uta Enders-Dragässer:
Ich bin in einem bundesweiten Modellprojekt
tätig und forsche zur Situation alleinstehender
wohnungsloser Frauen. Ein Standort ist auch in
den neuen Bundesländern in Schwerin. Ich erlebe dort eine andere Geschichte, auch eine
andere Tradition im sozialen Verhalten oder in
der Erwerbsarbeit von Frauen und auch im
Verhältnis von Frauen zur Öffentlichkeit und
Privatheit. In der Kommunikation mit den Frauen, ist es mir ganz wichtig hinzuhören und nachzufragen, um das dortige Leben und die Unterschiede besser verstehen zu können. Wo ist
da etwas gelebt worden, was für uns immer
noch eine Utopie ist? Zu beobachten ist eine
enorme Präsenz und ein anderer Umgang mit
Öffentlichkeit oder auch eine andere Art des
Selbstbewußtseins bei Frauen. Ich denke, wenn
sie anfangen, ihre eigene Situation und ihre
eigene Geschichte positiver zu besetzen, daß
sie uns in den alten Bundesländern etwas sehr
wichtiges mitzuteilen haben. Auch darüber, wie
anders sich die Lebenssituation von Mädchen
darstellt.

Moderatorin:
Die eigene Stimme aufgeben, die eigene Stimme verlieren, das heißt also auch zu fragen:
Wo ist unser rebellisches Potential und wo ist
das Potential, sich für eigene Interessen einzusetzen? Wir haben Niederlagen, aber wir haben auch Erfolge zu verzeichnen. Wir haben
immer beides, glaube ich, und in diesem Spannungsverhältnis zu agieren und unser rebellisches Potential zu leben, das wünsche ich uns
allen.
Ich möchte mich bei allen Frauen, besonders
bei den Expertinnen und bei Frau Flaake für
die Mitwirkung bedanken und die Runde mit
einem Gedicht von Jeannette Tetzlaff beschließen.
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schrei laut !
schrei laut !
wenn du in dir fühlst,
daß du nicht ruhig sein, nicht länger
ruhig sein kannst,
dann stell dich auf, stell dich doch endlich
auf und
schrei laut!
schrei laut!
warte nicht bis ruhig sein dich
befriedigt
jetzt zählt
jetzt zählt, was
du fühlst
leben mußt du jetzt!
leben, das ist jetzt!
leben, das bist du!
leben, das heißt jetzt schreien
jetzt, nicht gleich
zöger nicht zu schreien,
zöger nicht vor Glühbirnen!
nimm sie und dreh sie ein!
eine Glühbirne ist wie ein Apfel,
den du ißt und
dessen innersten Kern, du erst dann
ausspucken kannst, wenn du
das ganze Fruchtfleisch gegessen hast!
Glühbirnen sind wie deine Nahrung,
dein Denken, dein Tun, dein Fühlen,
dein Schreien!
Dreh’ sie in die Fassung,
dreh sie ein, weil sie brennen
könnte, weil sie leuchten, glitzern,
strahlen und wie dein lebendiges Herz
pulsieren könnte!
zertrete sie nicht,
denn von milchigen Glasscherben
weißt du nicht, ob sie mal
geleuchtet hätten!
Und selbst, wenn du sie eingeschraubt
hast und sie leuchtet nicht,
dann ist es tausendmal besser,
als wenn du sie in die Hand
genommen, auf die Erde gelegt und
zertreten hättest,
als wenn du deine Stimme in dir
selbst erstickt hättest und
es ist tausendmal, zehntausendmal
besser, wenn deine Stimme krächzend, schrill und
kreischend
am Himmel segelt
besser, als zu denken, daß du etwas
verpaßt hast, zu denken, daß deine Nacht nicht
blau-schwarz und deine Sterne nicht leuchtend
klar wurden, weil du es verpaßt hast,
die Glühbirne in den Mond zu drehen,
es verpaßt hast zu schreien!
ich glaube, daß niemand je versucht hat,
deine Stimme wirklich zu hören,
denn dann wüßte er, wie schön es ist,
zu schreien, lauthals zu schreien,
wenn man springt und ein Leben lang
durch die Luft fällt mit einen geplatzten
Anfang im Bauch, bevor man in das
Wasser springt.
Jeannette Tetzlaff
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Dr. Lotte Rose

Mädchen – Körper – Kultur
Zu den Eingrenzungen und
Entgrenzungen weiblicher Identität
Beginnen möchte ich mit einem Zitat von einer
der Mütter der Frauenbewegung, nämlich von
Simone de Beauvoir. Vor mehr als 50 Jahren
schrieb sie in ihrem vielgelesenen Buch „Das andere Geschlecht” folgendes zum Thema Körper
(1979, 315 f):

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

„Gewiß verwandelt die Pubertät den Körper des
jungen Mädchens… Ungewohnt und hinderlich,
werden die Brüste zu einer Last. Bei heftigen Körperbewegungen machen sie ihre Gegenwart
geltend, zittern, schmerzen sie. Von nun an wird
die Frau in ihrer Muskelkraft, ihrer Ausdauer, ihrer
Beweglichkeit dem Mann unterlegen sein… Die
Menstruationskrise ist schmerzhaft: Kopfweh, Unwohlsein, Leibschmerzen machen die normale
Tätigkeit schmerzvoll oder gar unmöglich… Durch
diesen schmerzhaften und passiven Körper wird
das ganze Universum zu einer überschweren
Last… . Übrigens haben in vielen Ländern die meisten jungen Mädchen keine sportliche Ausbildung. Da Balgereien, Kletterkünste ihnen verboten sind, empfinden sie ihren Körper nur passiv.
Viel deutlicher als in ihren ersten Jahren müssen
sie darauf verzichten, sich über die gegebene
Welt hinaus zu erheben, sich über der übrigen
Menschheit zu bestätigen. Forschen, Wagen, die
Grenzen des Möglichen erweitern bleibt ihnen
versagt. ... Ein derartiges Draufgängertum ist dem
jungen Mädchen verwehrt. Kein Vertrauen mehr
zu seinem Körper zu haben, heißt sein Selbstvertrauen verlieren.”
Dies schrieb also Simone de Beauvoir. Und sie
wußte, wovon sie sprach, hatte es alles, was sie
da beschrieb am eigenen Leib erfahren. Von ihrer Biographin können wir jedenfalls erfahren, daß
sie im Sportunterricht sich linkisch zeigte, daß sie
sich vor ihrem Körper in der Pubertät fürchtete,
daß sie sich seiner schämte, daß sie ihn lieblos in
schmuckloser Kleidung verbarg. Später als erwachsene Frau entdeckte sie dann das Wandern
und Fahrradfahren als lustvolle Freizeitbeschäftigungen. Dies zeigt einmal mehr an, wie nah oftmals wissenschaftliche Suche und biographische
Betroffenheit beieinander liegen.
Zurück zur Textstelle. Was Simone de Beauvoir
anprangert, ist die körperliche Schwäche und
Schwächung des jungen Mädchens, die ihm
Selbstvertrauen entziehen und damit seine Unterlegenheit in der Geschlechterhierarchie besiegeln.
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• Zum einen sind es ihrer Meinung nach die Veränderungen der Pubertät, die den Körper für das
Mädchen zur Quelle von Irritation, Angst und Verletzlichkeit machen, wobei dies – dies wäre sicherlich kritisch anzumerken – von Beauvoir in einer
fast biologistischen Weise konstruiert wird. Denn:
Leidet das Mädchen nicht gerade an seinem
reifenden Körper, weil das soziale Frauwerden in
unserer Gesellschaft so Widersprüchliches beinhaltet?
• Zum anderen sind es für Beauvoir aber auch
die reduzierten Bewegungserfahrungen, die den
Mädchenkörper real schwächen. Ohne die für
Jungen selbstverständlichen Praxen des Sports,
der körperlichen Auseinandersetzung und des
Abenteuers fehlen dem Mädchen die Erfahrungsräume, um seinen Körper stark und mächtig erleben zu können.
So enthält die zitierte Textstelle im Grunde genommen zwei Unterthemen.
Da sind zum einen die Aussagen darüber, wie das
junge Mädchen seinen Körper in der Pubertät
erlebt. Es sind Aussagen über den sexuellen Körper, darüber, in welcher Weise die eigene Geschlechtlichkeit wahrgenommen, in das Selbst
hineingenommen, oder besser gesagt, eben
nicht hineingenommen wird.
• Da sind zum anderen die Aussagen über den
Körper als Aktivitätsmedium, als Handlungsorgan,
als motorisches Bezugsorgan zur Außenwelt. Es
sind Aussagen darüber, in welcher Weise der
weibliche Körper von solchen Erfahrungen ausgeschlossen ist und welche Folgen dies für das
Selbstbild des Mädchens hat.
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Es zeigt sich: Der weibliche Körper nimmt in der
feministischen Emanzipationsdebatte eine exponierte Stellung ein. Er wird einerseits als Opfer
patriarchaler Enteignung und Entmachtung verhandelt, andererseits richten sich jedoch gerade auf ihn verstärkt die Befreiungshoffnungen.
Im Prinzip ähnlich wird das Körperthema dann in
der nachfolgenden Debatte zur Mädchenarbeit
verhandelt. So heißt es in dem ersten Buch zur
feministischen Mädchenarbeit beispielsweise:
„Vor der Pubertät ist für Mädchen ihr körperliches
Aussehen von geringer Bedeutung. (...) In der
Pubertät schlägt dies ins Gegenteil um, die Umwelt interessiert sich nur noch für ihr Äußeres und
nicht mehr für das, was sie tun. Ihre Reaktion auf
die plötzlich Be-gut-achtung ihres Körpers – besonders, wenn es die männliche Umwelt tut – ist
häufig die Mißbilligung des eigenen Körpers. Es
ist ein Versuch, die Reaktionen von außen abzuwehren, lieber so sein zu wollen, wie sie vorher
waren, ohne Busen und runde Hüften. (...) Die
negative Aufmerksamkeit für das eigene Aussehen drückt sich oft auch in Haßgefühlen bzw.
autoaggressiven Verhaltensweisen gegen sich
selbst aus.” (Savier/Wildt 1980, 41)
Zu einem Markstein für die mädchenpädagogische Debatte wurde der 6. Jugendbericht der
Bundesregierung, die „Mädchenstudie”. Im Bericht der Sachverständigenkommission (Bundestagsdrucksache 10/1007) gab es auch mehrere
Kapitel zum Themenkomplex „Körper und Sexualität”. Als Belastungsmomente wurden hier genannt:
• die sexuellen Gewalterfahrungen,

Meine These ist nun, daß die beiden hier skizzierten unterschiedlichen Aspekte weiblicher Körperlichkeit in der Nachfolge, in der neuen Frauenbewegung und auch der Mädchenarbeit eine
unterschiedliche Gewichtung fanden, d.h. mit
unterschiedlicher Intensität weiter verfolgt wurden. Ich möchte hierzu einen kleinen „Schlenker”
machen:

• die Reglementierungen und Tabuisierungen
von Sexualität,

Für die neue Frauenbewegung war das KörperThema von Beginn an ein ganz zentrales, vielleicht
war es sogar sein Auslöser: Der Abtreibungsparagraph und die Kritik an der linken sexuellen
Befreiungsmoral rufen die ersten politischen
Frauengruppen auf den Plan. Es ist die Unterdrükkung der weiblichen Sexualität, die stattfindende sexuelle Gewalt, die im öffentlichen Brennpunkt stehen. Die sexualitätskritischen Werke der
Amerikanerinnen Millett und Firestone werden
vielgelesen, ebenso feministische Identifikationsromane, die um Sexualität kreisen. Eine feministische Gesundheitsbewegung entsteht – mit Selbsthilfegruppen und Gesundheitszentren.

• der Ausschluß aus den öffentlichen Räumen

• die Stigmatisierung körperlicher Reifungsprozesse, vor allem auch der Menstruation
• die mangelnden Erlebnisse körperlicher Kraft
und Verteidigungsfähigkeit,

• und schließlich die Schönheits- und Attraktivitätszwänge
Dies alles nähme Mädchen Selbstsicherheit,
Durchsetzungskraft und Entwicklungsmöglichkeiten, stellte die Kommision hierzu fest – und dies
nicht allein auf ihren Körper bezogen, sondern
auf ihren gesamten Lebenszusammenhang. Daraus ergab sich für die Kommission die mädchenpolitische und mädchenpädagogische Forderung, „daß die Körperproblematik eine der wichtigsten Fragen sei” (480), die es zu klären gälte,
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wenn es um mehr Entwicklungschancen für Mädchen gehen sollte.

bis heute nicht so recht, zu relevanten Themen
der Emanzipationsdebatte zu werden.

Seit diesem 6. Jugendbericht sind mittlerweile 12
Jahre vergangen, und rückblickend ist es spannend und aufschlußreich, in welcher Weise nun
diese relativ allgemein formulierte Forderung
nach einer körperbezogenen Mädchenförderung weiter verfolgt wurde.

Ich möchte deshalb im nachfolgenden mich eingehender genau diesen Aspekten weiblicher
Körperlichkeit widmen. Dies tue ich jedoch nicht,
weil ich sie für die entscheidenderen halte, sondern weil mir die Blickerweiterung wichtig ist. Es
geht mir nicht darum ein Thema gegen das andere auszuspielen, eine mädchenpolitischen
Handlungsbedarf gegen einen anderen abzuwägen, sondern darum, die Vielschichtigkeiten
weiblicher Körperzurichtung zu sehen, die vielen
verschiedenen Bausteine, die Mädchen Entwicklungsräume verstellen. Dies als Erläuterung, um
keine Mißverständnisse entstehen zu lassen.

• Welche Aspekte weiblicher Körperlichkeit
und Unterdrückung rückten in den Blickpunkt, welche weniger?
• Welche Angebote wurden entwickelt, um
welche körperbezogenen Probleme von
Mädchen zu lösen?
Meiner Meinung nach lassen sich folgende
Schwerpunkte herausarbeiten:

Folgenden Aspekten will ich mich collageartig
näher widmen:
• Sport in Verein und Schule

• Da wäre zum ersten der Themenkomplex der
sexuellen Gewalt: Hier fand eine intensive Öffentlichkeitsarbeit und gesellschaftliche Sensibilisierung statt, wenn auch in Wellenbewegungen wie
die derzeitige Backlash–Bewegung anzeigt. Es
wurden zahlreiche Untersuchungen durchgeführt, viele Publikationen kamen hierzu auf den
Markt, viele Fachtagungen, Fortbildungen fanden
und finden hierzu statt. Es entstand auch ein vielfältiges professionelles Hilfsangebot: Beratungsstellen, Therapien, Zufluchten.
• Zum zweiten wäre da das Thema Eßstörung als
ein weiteres vielbeachtetes. Auch hierzu finden
sich viele Publikationen und Untersuchungen.
Auch hier wurden – vor allem therapeutisch orientierte – Hilfsangebote entwickelt – Hilfsangebote, sowohl zur Prävention als auch zur Heilung.
• Was die Literaturlage anbelangt, so sind zum
dritten die Aspekte Mädchengesundheit, Mädchen und Schönheit, Menstruation und Pubertät
relativ weit aufgearbeitet.
So können wir also festhalten, daß das Körperthema in viele Richtungen weiter entwickelt wurde. Doch es ist auch zu fragen: Was blieb eigentlich außen vor? Worum hat sich die Mädchendebatte weniger gekümmert?
Mit dieser Frage möchte ich nun endlich meinen
ausführlichen „Schlenker” beenden und den Bogen zurückschlagen zu dem Eingangszitat: Ich
möchte behaupten, daß es gerade jene Aspekte weiblicher Körperlichkeit sind, die Beauvoir im
zweiten Abschnitt beschreibt, die randständig
blieben – nämlich die bewegungs- und aktionsbezogenen, die motorischen. Sport, Abenteuer
und Wagnis, Auseinandersetzung – diese Themen
problematisierte Beauvoir. Doch sie schafften es

• Die Stadt als Bewegungs- und Spielraum
• Abenteuer, Wagnis, Risiko

I. Sport in Verein und Schule
„Unterrichtsbeginn. Die Mädchen und Jungen
stehen verstreut um die Hochsprungmatte auf
der Freianlage herum. Der Lehrer erscheint, ein
Netz voller Fußbälle in der Hand. Reaktion der
Jungen bei seinem Anblick. Zustimmung und Vorfreude. Reaktionen der Mädchen: „Nicht schon
wieder Fußball!” „Wie oft machen wir noch Fußball? Ich möchte endlich mal was anderes spielen.” „Da muß ich aber erst reingehen und meine Schuhe holen.” Der Lehrer scheint die Einwendungen zu überhören. Sein einziger Kommentar:
„Man kann ja auch barfuß Fußball spielen.”
(Kugelmann 1996).
Vielleicht haben sich bei dieser Szene einige an
ihre eigene Schulzeit zurück erinnert. Vielleicht
gibt es auch einige, die sich an einen schöneren
Schulsport erinnern können. Sie gehören dann
jedoch zu einer Minderheit. Spätestens mit der
Pubertät nämlich wird der Schulsport für viele
Mädchen zum Inbegriff des Schreckens. Sie machen dort diskrimierende und kränkende Erfahrungen – sei es,
• weil die Sportarten, die überwiegend angeboten werden, ihnen keinen Spaß machen,
• weil sie sich nicht im Wettbewerb messen
wollen,
• weil sie ihren Körper nicht begutachten
lassen wollen,
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• weil sie von Jungen und Lehrern wie Lehrerinnen abschätzig behandelt werden,

den Jahren einen erheblichen Bedeutungsaufschwung:

• weil sie niemand mit ihren Widerständen
ernst nimmt.

• In den 50 Jahren nannten 19% der jungen
Frauen den Sport als bevorzugte Freizeitbeschäftigung,

Die Liste der Frustrationen ist lang. Die Folge ist:
Mädchen verabschieden sich vom Sport, versuchen, sich so oft als möglich still zu entziehen,
wobei die Menstruation dann zum willkommenen
Schutz wird. So wird der Schulsport als die zentrale Institution bewegungsbezogener Aktivitäten,
den alle Mädchen zwangsweise und ohne Ausnahme durchlaufen, weniger zu einem Raum stärkender und lustvoller Körpererfahrung, sondern er
arbeitet daran mit, daß sich Mädchen in ihrem
Körper nicht aufgehoben fühlen können. Er läßt
Mädchen erleben, daß ihr Körper für sie kein Anlaß zur Freude, sondern eher zur Beschämung ist.
Dabei hat sich im historischen Zeitvergleich für
Mädchen im Sport vieles verbessert. Daß in den
Anfängen der Turn- und Sportbewegung das
Springen und Spreizen der Beine für Frauen verpönt war, weil dadurch die Gebärmutter verrutschen könnte, kann heute nur noch schmunzeln
lassen, ebenso wie die Tatsache, daß keine anstrengenden oder gefährlichen Übungen, sondern nur gymnastische Reigenspiele erlaubt waren, weil sonst eine Vermännlichung des Körpers
drohte. Auch daß die Mädchen und Frauen damals aus Gründen der Schicklichkeit nur in langen Röcken und mit unbequemen Oberteilen
turnen durften und immer nach der Devise der
Anständigkeit „Kopf hoch, Beine unten und geschlossen”, ist heute offensichtlich überwunden.
Überwunden ist auch die Meinung, Wettbewerb
und Leistung entsprächen nicht der weiblichen
Natur.

Doch welchen Sport genau bevorzugen Mädchen? Bei welchen Bewegungsaktivitäten finden
sie sich und wo nicht? Hierzu möchte ich die Ergebnisse eine groß angelegten, repräsentativen
Studie bei Schülerinnen und Schülern der 3. – 13.
Klasse in NRW präsentieren (Bernd 1995):
Befragung von Schülerinnen und Schülern
der 3. –13. Klasse in NRW
Sportarten der weibli- Sportarten der männlichen Vereinsmitglieder chen Vereinsmitglieder
Turnen .................... 16% Fußball ................... 40%
Schwimmen .......... 15% Tennis ..................... 12%
Reiten .................... 11% Handball ............... 10%
Tennis ..................... 11% Schwimmen .......... 10%
Volleyball ................. 8% Tischtennis ............... 8%
Leichtathletik .......... 8%
Handball ................. 7%
Tanzen ..................... 7%
andere .................. 35% andere .................. 40%

Mädchen und Frauen treiben heute viel mehr
Sport als ihre Mütter und Großmütter.

Auf zwei Auffälligkeiten will ich hier näher eingehen:

• 1950 lag das Verhältnis zwischen männlichen
und weiblichen Mitgliedern im DSB bei 9:1,

1. die Vorliebe der Mädchen für ästhetische
Bewegungsangebote (Turnen und Tanzen)

• mittlerweile liegt es bei 3:2.

2. und die Vorliebe der Mädchen für das Reiten

Auch für den nicht-vereinsgebundenen Sport läßt
sich eine deutliche Zunahme verzeichnen. Für
kommerzielle Sportstudios wird eine Zahl von 1,5
Millionen weiblichen Teilnehmerinnen angenommen, wobei der Frauenanteil hier bei 65% liegt
(Kaschuba 1989, 156), also noch wesentlich höher als in den Sportvereinen. Diesen Wachstumstrend bestätigte auch die Shell-Jugendstudie ’85.
Der Prozentsatz der Sport treibenden Mädchen
und jungen Frauen lag in den 50er Jahren bei
35%, in den 80er Jahren bei 69% – also so gut wie
eine Verdoppelung. Während der Sport für die
Jungen immer an erster Stelle in der Skala der
bevorzugten Freizeitbeschäftigungen rangierte,
erfuhr der Sport bei den jungen Frauen erst mit
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• in den 80er Jahren waren es dann 48%.

Die Vorliebe der Mädchen für ästhetische Bewegungsangebote
Das Ergebnis der NRW–Studie deckt sich denen
viele anderer sportwissenschaftlicher Studien:
Mädchen und Frauen begeistern sich vorwiegend für ästhetische Sportarten. Gymnastik, Jazzgymnastik, Aerobic, Turnen und Tanz – dies sind
die weiblichen Sportdomänen. Auch die Begeisterung für Gesellschafts- und Disco–Tänze ist
unter Mädchen erheblich weiter verbreitet als
unter Jungen (Fischer 1985, 88). Der Traum von
der Ballett–Karriere gehört schließlich bekanntlich zu den verbreiteten Mädchenphantasien.
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Festzuhalten ist also, daß sich Mädchen und Frauen zu jenen Sportarten hingezogen fühlen, in
denen die ästhetische Körperpräsentation und modellierung im Mittelpunkt steht – und damit ein
hohes Maß an Selbstbezüglichkeit.
Selbst die wachsende Zahl der Frauen, die sich in
Fitneßstudios an Kraftmaschinen stählen, wird
bezeichnenderweise vornehmlich durch das
Schönheitsmotiv angetrieben. Nicht die Vermehrung von Körperkraft wird angestrebt, sondern
vielmehr die ästhetische Modellierung des Körpers durch Muskelstraffung gemäß den derzeit
herrschenden weiblichen Schönheitsidealen.
Diese ästhetische Ausrichtung weiblicher Sportmotive muß hellhörig machen. Sicherlich ist darin auch ein Stück Protest verborgen – Protest gegen den männlichen Sport des Kampfes, der
Härte, des Grenzverletzens und des Überbietens.
Und doch geht hiermit auch die Gefahr erneuter Fesselungen einher. Wenn Mädchen und Frauen Sport treiben, um Schönheit zu produzieren
und zu präsentieren, sind die Konflikte und Ausstiegsmotive bereits vorprogrammiert. Denn die
Schönheitszentrierung weiblichen Sportengagements bedeutet die Ausgrenzung und Stigmatisierung derjenigen, die den Schönheitsidolen
nicht entsprechen: Wenn ich nicht über den ideal geformten Körper verfüge, kann ich ihn nicht
präsentieren; ich muß mich seiner schämen, ihn
verstecken, ihn möglichst nicht bewegen, damit
er keine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die lustvolle Teilnahme am Sport ist damit verstellt oder
zumindest erschwert.

Die Vorliebe der Mädchen für das Reiten
Die in der Untersuchung bestätigte Begeisterung
der Mädchen für Reiten und Pferde ist im Grunde genommen bekannt. Doch es ist irgendwie
eigentümlich mit diesem Phänomen: Es ist kaum
Thema – weder in Mädchenforschung, noch
Mädchenarbeit. Dies hat weitreichende Folgen
für Mädchen: Dem entsprechenden Bedürfnis
der Mädchen werden keine entsprechenende
Angebote bereit gestellt. Mädchen bleiben somit auf die „elitären” Reitvereine und privaten
Reitställe verwiesen – Orte, die aus mädchenpädagogischer Perspektive zu problematisieren
sind. Oder sie müssen sich ihr Hobby durch kostenlose Pflegearbeiten in den Ställen verdienen.
Mädchen begeben sich damit in eine problematische Situation, in der der Boden für Ausbeutung,
Abhängigkeit und Mißbrauch bereitet ist.
Die Affinität der Mädchen zum Reiten läßt sich
auf der Folie weiblicher Sozialisationsbedingungen erklären.
• Reiten stellt ein geschlechtskonformes Handlungsfeld. Es ist gesellschaftlich als Mädchen-Hobby eingestuft. Für Mädchen kommt es somit nicht

zu jenen Rollenkonflikten wie sie sich in vielen
anderen, weil männlich assoziierten Sportarten,
insbesondere ab der Pubertät auftun.
• Die Pferdewelt stellt zudem einen relativ ungefährdeten Mädchenraum dar. Jungen sind daran „von der Sache her” weniger interessiert, weil
der Umgang mit lebenden Wesen kulturell weiblich assoziiert ist. Mädchen müssen von daher hier
nicht gegen männliche Dominanzbestrebungen
ankämpfen wie dies in vielen anderen Freizeitbereichen der Fall ist.
• Reiten bedeutet schließlich immer auch den
Umgang mit einem lebendigen Wesen. Dies ruft
weibliche Kompetenzbereiche der Fürsorge, des
Hegens und Pflegens, der Empathie, der Beziehungsfähigkeit ab. Dies bedeutet aber auch die
Verfügbarkeit über ein Wesen, das im psychologischen Sinne Züge eines „Übergangsobjektes”
aufweist.
In der Adoleszenzkrise, in der die Ablösung von
den ersten Bezugspersonen – den Eltern – und
der Aufbau neuer Liebesbeziehungen stattfinden
muß, bietet sich das Pferd an, die zwischenzeitlich freigesetzten Emotionen des Mädchens zu
binden und das Mädchen auf diese Weise psychisch zu stabilisieren. Von daher muß das Reiten
als eine von den Mädchen gewählte Bewältigungsstrategie betrachtet werden, um die spezifischen Entwicklungsnöte der Adoleszenz abzufedern.

II. Die Stadt als Bewegungs- und
Spielraum
Eine Frau erinnert sich an ihre Kindheit um die
Jahrhundertwende (Behnken u. a. 1990):
„Das hat sich für Mädchen nicht so gehört. Meine Mutter hat es nicht gerne gesehen, wenn ich
auf der Straße war. Und sonntags schon gar nicht.
Ich hab mit meiner Freundin auch lieber drin gesessen, haben gehandarbeitet. Nachdem wir in
die Mittelschule gekommen sind, waren wir uns
zu fein für die Straße. Und sonntags sind wir mit
meinen Eltern spazieren gegangen, sonntags hat
man sowieso nicht auf der Straße gespielt.”
Diese Situationsbeschreibung liegt annähernd ein
Jahrhundert zurück, und doch hat sie weiterhin
Aktualität auch für den heutigen Mädchenalltag
– dies als Leitgedanken meiner Ausführungen zu
diesem Themenabschnitt. Zunächst einmal ist festzuhalten: Die Auseinandersetzungen um die offenen Spiel- und Erkundungsräumen für Kinder in
der Stadt haben bereits eine lange Geschichte,
wenn auch eine geschlechtsunspezifische.
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• Einerseits wird die Notwendigkeit beschrieben,
daß Kinder Räume unter freiem Himmel brauchen, um sich Welt praktisch anzueignen und sie
zu gestalten,
• andererseits finden wir aber auch zahlreiche
Alarmmeldungen dazu, wie der Lebensraum von
Kindern in der Stadt immer weiter beschnitten
werden. Die entscheidenden Stichworte sind hier:
– Automobilisierung unserer Gesellschaft,
– Verinselung der Lebensräume, d. h. das
Auseinanderreißen von Familien, Schul-,
Arbeits- und Freizeiträumen;
– technokratische und versiegelnde Stadtarchitektur,
– Verhäuslichung des Alltagslebens.
In der pädagogischen Fachdisziplin ist somit allgemein Konsens, daß das Wohnquartier als primärer Erfahrungsraum für Kinder einen zentralen
Stellenwert hat.
• Hier werden soziale Erfahrungen in der Gleichaltrigengruppe gemacht, die in keiner pädagogischen Institution so möglich sind,
• hier sind Experimente mit Umweltmaterialien
und bewegungsbezogene, raumgreifende Spielaktivitäten möglich, die drinnen nicht möglich
sind,
• hier sind schließlich in ganz besonderer Weise
Abenteuerphantasien möglich.
Der „Achte Jugendbericht” (1990) der Bundesregierung empfahl deshalb aus gutem Grund
denn auch der Jugendhilfe, sich um die Sicherung einer kinderfreundlichen Wohn- und Stadtumwelt zu bemühen, in der Kinder über informelle Bewegungsräume verfügen.
Im KJHG heißt es im selben Tenor, daß Jugendhilfe dazu beitragen soll, eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen (§ 1, Absatz 3, Nr. 4).
Entsprechende Bemühungen in diese Richtung
lassen sich so denn auch in den letzten Jahren
verstärkt ausmachen. Die Publikationen, Projekte, Untersuchungen und Fachveranstaltungen
zum Thema „kinderfreundliche Stadt” sind zahlreich. So begrüßenswert diese Bemühungen sind,
so selten ist dabei jedoch der geschlechtsspezifische Blick. Dabei ist dieser dringend notwendig,
stellen sich die Zugangsmöglichkeiten von Mädchen zu den öffentlichen Stadträumen doch
noch einmal ganz anders dar als für Jungen.

1. Mädchen nutzen öffentliche Räume seltener
als Jungen.
Die DJI–Studie zur Frage „Was tun Kinder am
Nachmittag” (Nissen 1990) unterscheidet zwischen privatnahen Räumen wie Hauseingang
und Hof, öffentlich–geschlossenen Räumen wie
Stadtbücherei und Schwimmbad und den öffentlichen Freiräumen wie Grünflächen, Parks und
Straßenraum. Was die Nutzung dieser Orte angeht, so ergeben sich folgende Zahlen:
• Im privatnahen Raum halten sich Mädchen
und Jungen ähnlich häufig auf,
• bei den öffentlich–geschlossenen Räumen
zeigt sich eine leichte Tendenz zum zahlenmäßigen Mädchen-Übergewicht,
• in den öffentlichen Freiräumen halten sich
Mädchen dagegen eindeutig weniger auf
als Jungen. Diese Aussage gilt für alle Regionen und alle Schichten.
Und noch ein bezeichnender Unterschied: Während bei Jungen zwischen dem 8. und 12. Lebensjahr die Nutzung des öffentlichen Freiraums tendenziell zunimmt, so zeigt sich diese Entwicklung
bei den Mädchen nur bis zum 11. Lebensjahr, um
danach wieder zurückzugehen (Nissen 1990, 202
f).
2. Der Aktionsraum, den Mädchen in der Freizeit nutzen, ist durchschnittlich kleiner als der
der Jungen.
Jüngere Mädchen bis 12 Jahre spielen überwiegend in unmittelbarer Wohnungsnähe, ältere
bevorzugen das eigene Zimmer. Jungen tendieren dagegen dazu, größere Entfernungen zurückzulegen und öffentliche Räume als Spielgelegenheit zu nutzen (Pfister 1991, 171).
Auch die typischen Mädchenspiele wie Gummitwist, Seilspringen, kleine Ballspiele und Springspiele zeichnen sich durch eine relativ hohe
Standortgebundenheit und einen eingeengten
Bewegungsradius aus. Mädchen brauchen hier
nicht viel Platz. Das beliebte Fußballspiel der Jungen beansprucht dagegen sehr viel mehr Raum.
Größere Grünflächen, deren Entfernung Jungen
und Mädchen zunächst beide nahezu gleich einschätzen, suchen dann letztlich doch Mädchen
wesentlich seltener auf (Rauschenbach 1990,
173), d.h. ihr räumliches Territorium ist enger abgesteckt, die Neigung, Grenzen nach außen zu
überschreiten, nur gering ausgeprägt.
3. Die räumliche Mobilität der Mädchen ist
geringer als die der Jungen.
Ein Gradmesser hierfür ist die Benutzung des Fahrrads. Jungen benutzen im Schnitt häufiger als
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Mädchen das Fahrrad. Während für die Jungen
Mobilität mit zunehmendem Alter immer wichtiger wird, stagniert sie bei den 12jährigen Mädchen, die immer noch seltener als die 8jährigen
Jungen mit dem Rad unterwegs sind (Rauschenbach 1990, 173). Mädchen legen viele Wege
stattdessen zu Fuß zurück, wenn sie Nachmittagsveranstaltungen oder andere Kinder besuchen.
Spitzenwerte erreichen hier die jungen Ausländerinnen (Rauschenbach 1990, 173; Nissen 1990.
202). Dies bedeutet zwangsläufig eine deutliche
Einschränkung des Bewegungsradius. Wenn weiter entfernt liegende Orte aufgesucht werden
sollen, benutzen zwar auch Jungen etwas häufiger öffentliche Verkehrsmittel als das Fahrrad,
aber bei Mädchen ist dies deutlich mehr der Fall
(Nissen 1990, 202).
4. Spielplätze haben für Mädchen einen geringeren Aufforderungscharakter als für Jungen.
Antje Flade spricht nach ihrer Durchsicht der Ergebnisse zahlreicher Spielplatzstudien zusammenfassend von einem Normalverhältnis 1:2 zwischen Mädchen und Jungen auf öffentlichen
Spielplätzen, wobei sich eklatante alterspezifische
Verschiebungen verzeichnen lassen. Es gilt: je älter die Mädchen, desto deutlicher ziehen sie sich
von diesen Spielorten zurück (Flade 1993). Die
Altersmarke von 12 Jahren – also der Beginn der
Pubertät – wird dabei zu einem einschneidenden Wendepunkt, nach dem sich das Zahlenverhältnis immer schärfer zu Ungunsten der Mädchen verschiebt.
Nach einer anderen Untersuchung (Nötzel 1987)
bevorzugen Mädchen Plätze mit einer größeren
Anzahl von Geräten, Jungen größere Plätze mit
wenig Geräten. Mädchen ziehen Schaukeln und
Rutschen vor, Jungen benutzen eher Kletter-, Hangelund Balanciergeräte und sie nutzen den Spielplatz
als Ort zum Fußballspielen und Radfahren.
5. Die Angst vor sexueller Gewalt wirkt sich bei
Mädchen raumeinschränkender aus als bei
Jungen.
Daß die Zugangsmöglichkeiten zu städtischen
Räumen für Frauen sich durch das Moment der
sexuellen Gewalt reduzieren, wird aus der Perspektive von Frauen bereits seit geraumer Seite
öffentlich diskutiert. Doch auch für Mädchen
werden hierüber die räumlichen Erfahrungschancen bedroht und kanalisiert. So antworteten in der erwähnten DJI–Studie eindeutig mehr
Eltern von Mädchen als von Jungen – und dies in
allen Schichten – auf die Frage, warum sie ihr Kind
an bestimmten Orten wie Straße und Wald nicht
spielen lassen, daß sie Angst hätten, ihr Kind würde dort sexuell belästigt. Je nach Spielort waren
es zwischen 40% und 88% der Eltern von Töchtern, aber nur zwischen 14% und 42% der Eltern
von Söhnen.

Diese elterliche Sorge überträgt sich auch auf die
Mädchen. Auf die Frage, warum sie nicht im Park
oder im Wald spielen, antworteten 41% der Mädchen, aber nur 24% der Jungen, sie hätten Angst
(Nissen 1990 b, 155).
Diese für Mädchen bestehenden spezifischen
Zugangsbarrieren zu öffentlichen Räumen überhaupt zu registrieren ist die eine – sicherlich wichtige – Sache. Die andere ist, daß sie zweifellos eine
subtile Entwicklungsbehinderung darstellen.
Denn: Die öffentlichen Freiflächen bieten eine
besondere Qualität von Gruppen-, Körper-, Material- und Identitätserfahrungen, die so an keinem anderen Ort zu machen sind. Dies bedeutet
in Konsequenz: Wer also – wie die Mädchen – aus
den öffentlichen Freiräumen ausgeschlossen ist,
dem sind auch diese Erfahrungschancen verstellt,
dem ist die Möglichkeit genommen, das eigene
Handlungs- und Rollenrepertoire zu erweitern.

III. Abenteuer, Wagnis, Risiko
Nun wetteiferten die Jungen, wer der mutigste
sei. „Ich wage es, vom Holzschuppendach zu
springen”, sagte Lasse. „Ich auch”, antwortete
Ole. Und dann sprangen alle drei vom Dach
des Holzschuppens. Später sagte Lasse: „Ich
wage es, auf dem Stier zu reiten!” Unser Stier ist
bestimmt der netteste, den es in ganz Schweden gibt. Er stand angebunden vor dem Kuhstall und verzog keine Miene, als Lasse auf seinen Rücken kletterte. Er bewegte sich nicht einmal von der Stelle. Daher wurde nicht viel aus
der Reiterei. „Haha, das wage ich auch”, rief
Bosse. „Und ich auch”, sagte Ole. Und sie kletterten hinter Lasse auf den Rücken des Stiers.
Aber da sagte Britta: „Ich wage es, auf dem
Kuhstalldach entlangzugehen.” An der Giebelseite vom Kuhstall stand eine Leiter, und Britta
kletterte tatsächlich auf das Dach hinauf. Aber
gerade als sie auf dem Dach stand, öffnete ihre
Mutter das Küchenfenster und schrie: „Bist du
verrückt, Britta? Komm sofort herunter!” Da stieg
Britta, so schnell sie konnte, die Leiter wieder
herunter. (Astrid Lindgren: Lustiges Bullerbü)
Was erzählt uns diese Textstelle? Ein Mädchen
möchte etwas riskieren, eine Mutprobe wagen
– wie die Jungen auch. Doch sie wird zurückgerufen. Ihr Tun wird sanktioniert. Diese kleine
Situation hat große Folgen: Während nämlich
Abenteuer, Wagnis, Risiko integrale Elemente
der männlichen Alltagswelt sind, fehlen sie tendenziell in der weiblichen oder sie sind dort
zumindest gebrochen und konfliktgeladen.
Sichtbar wird dieses an vielen Stellen:
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• Auf den Abenteuerspielplätzen überwiegen
Jungen,
• an den Kletter- und Balanciergeräten und auf
Sprunganlagen auf Spielplätzen finden sich
ebenso mehr Jungen als Mädchen. Dagegen
sind es die Rutschen und Schaukeln, die mehr
Mädchen als Jungen anziehen (Nötzel 1987).
• Wenn Mädchen Fahrrad fahren, dann zur Überwindung einer Entfernung, Jungen nutzen das
Rad dagegen vermehrt, um ihre Geschicklichkeit
bei riskanten Körperkunststücken unter Beweis
stellen. So sind die BMX-Räder – wie im übrigen
die Skateboards – fest in Jungenhand (Nissen
1990).
• Von den Jungenbanden kennen wir die Bilder,
wie sie einfallsreich riskante Mutproben inszenieren, bei Mädchencliquen finden wir solche Praxen seltener.
• Später sind es die männlichen Jugendlichen,
die als S-Bahn-Surfer, Crash-Kids, Fußball-Rowdys
und Randalierer, auf Motorrädern und mit Autos
das Risiko suchen.
• Es sind schließlich die Männer, die sich mehr als
Frauen in den Risikosportarten finden.
Es geht hier nicht darum, diese männliche Risikobereitschaft zu glorifizieren. Daß sie ihre Schattenseite hat, wird an vielen Stellen deutlich. Daß z. B.
Jungen bei Kinderunfällen überproportional vertreten sind (Schnack/Neutzling 1990, 103), zeigt
an, daß der männliche Wagemut den Realitätssinn trüben und traurige Folgen haben kann.
Ebenso bedenklich ist sicherlich das Gewaltmoment – sowohl gegen sich wie gegen andere, das in viele Risikopraxen eingelagert ist.
Doch es gilt auch dieses: Ohne „leibhaftig” erfahrene Stärke- und Schwächeerlebnisse in
Grenzsituationen, bleibt das Körperbild unklar –
mit der Tendenz, die eigenen Kompetenzen zu
unterschätzen. Das Mädchen, das seinen Körper
weniger in riskanten und wagemutigen Experimenten erprobt hat und dabei die Grenzen, aber
eben auch die Potenzen dieses Körpers handfest physisch erfahren hat – dieses Mädchen muß
eher Angst vor der Welt entwickeln. Mit der Grunderfahrung der Schwäche wird es bemüht sein,
seine körperliche Unversehrtheit lieber nicht aufs
Spiel zu setzen sein. Es wird sich auch lieber nicht
in eine Welt wagen, die voller Unwägbarkeiten
und Gefahren ist.
Dies alles folgt der Logik der gesellschaftlichen
Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit.
Schauen wir in der Geschichte einmal zurück: seit
jeher sind Heldentum, Pioniergeist, Entdeckerlust,
Ringen mit Naturgewalten, Abenteurertum exklu-
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sive Themen der Männerwelt, Frauen bleiben hier
außen vor. Und wir müssen nur einen Blick in die
aktuelle Werbung werfen, um zu erkennen, wie
eng aneinander gekoppelt auch heute noch
Männlichkeit und Abenteuer sind. Da stürzt sich
für ein Duschgel ein athletischer Männerkörper
von den Felsklippen in die Meeresbrandung, da
kämpfen sich der Marlboro- und der CamelMann durch Dschungel und Wüste. Wir müssen
lange suchen, bis wir solche Bildthemen in Verknüpfung mit Mädchen und Frauen finden. Sicher,
es gibt die Rote Zora und Pippi Langstrumpf, aber:
diese Vorbilder sind seltene Ausnahmen, ihr Reiz
besteht gerade darin, daß sie sich nicht geschlechtskonform verhalten – das ist bei den
männlichen Abenteurern genau anders, sie stellen die ideale Verkörperung von Männlichkeit dar.
Dazu kommt noch: die Figuren Pippi und die rote
Zora sind auf das Kindesalter beschränkt, das
Mädchen immer schon einen gewissen Spielraum
gestattete. „Pippi Langstrumpf” und die „Rote
Zora” kommen nicht in der Pubertät, werden nicht
erwachsen – das ist das Dilemma dieser Protagonistinnen weiblicher Abenteuerlichkeit. Ihre Geschichten zeigen nicht, was aus ihnen als jungen
Mädchen wohl wird, wie sich ihre Tollkühnheit jenseits des Kindesalters wohl weiter entwickelt, wie
sich sich mit auftauchenden Liebessehnsüchte
verbinden läßt. Was also Mädchen im Jugendalter fehlt, sind Bilder, Vorbilder zu weiblichem Wagemut – Vorbilder, die erfolgreich und faszinierend
vorleben, daß
• sich Wagemut zum einen durchaus mit der
weiblichen Geschlechtlichkeit vereinbaren läßt,
auch im Jugend- und Erwachsenenalter,
• und daß zum anderen Wagemut das Leben
reichhaltiger, weiträumiger macht.
Diesen fehlenden abenteuerlichen Identifikationsmöglichkeiten widmet sich im übrigen auch
Corinna Kehlenbeck (1996) in einem spannenden Buch. Sie geht der Frage nach, in welcher
Weise die Mädchenliteratur eigentlich jungen
Mädchen heute Vorbilder für weibliche Abenteuerlichkeit bietet. Beobachten läßt sich, daß heutzutage vermehrt literarische Figuren auftauchen,
die etwas von Abenteuerheldinnen haben: sie
bewähren sich in der Wildnis, bewältigen Verfolgungen und Entführungen und überzeugen nicht
selten durch ihre Geistesgegenwart in unerwarteten Gefahrensituationen. Doch bei genauerem
Blick offenbart sich eine große Nähe zur klassischen Heldin des Mädchenbuches nach dem
Trotzkopfmodell und den vielen Variationen. Die
Heldinnen handeln z.B. selten aus eigenem Antrieb. Sie treibt der Mut der Verzweiflung oder der
ungerichtete Aufbruch aus dem Elternhaus in
eine Welt, die ihnen letztlich fremd und feindlich bleibt. Entweder ist das Abenteuer der Heldin das einer Selbstaufopferung für andere,
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oder aber sie wird zu einer Opfer-Heldin, d.h.
ihre herausragende Position ist durch ihr Leiden
bedingt.
Der Abschluß der weiblichen Abenteuergeschichten ist damit auch ein anderer als der in
den männlichen Abenteuerbüchern: Entweder
bricht der wagemutige Aufbruch mit der ausklingenden Adoleszenz wieder ab und die Heldin
wird zurückgeführt in ein Dasein, das durch die
Sehnsucht nach romantischer Liebe und Mutterschaft bestimmt ist, oder er endet tragisch mit
dem Tod oder dem Martyrium der Abenteurerin.
Kaum eine Heldin genießt am Ende ihre neugewonnen Freiheiten im Sinne ihrer Eigenständigkeit. Nach wie vor dominiert die Bindungsorientierung der Heldinnen. Ihr Wunsch nach Sicherheit und Partnerschaft siegt letztlich immer
wieder vor der Lust auf das ungesicherte Abenteuer des Lebens. Die Botschaft bleibt zurück, daß
Abenteuerlichkeit, Aufbruch, Risiko sich jenseits
der trotzköpfischen Backfischzeit nicht in den
weiblichen Lebenszusammenhang integrieren
lassen.

Abschluß
Im Prozeß der sozialen Positionierung von Mädchen, d.h. ihrer Selbstverortung in der Geschlechterordnung spielt der Körper eine überaus relevante Rolle. Die gesellschaftlichen Botschaften
und die Zurichtungen, die der Mädchenkörper
erfährt, die Art und Weise, wie er erlebt, präsentiert und diszipliniert wird – dies alles dient dazu,
den weiblichen Status in den Mädchenkörper
einzuschreiben und dort zu reproduzieren. Hierzu
ist von der Mädchenforschung und der Mädchenarbeit bereits viel gesagt worden, wobei hierbei jedoch die Aspekte der sexuellen Gewalt wie
auch der Eß- und Gesundheitsstörungen, der
Schönheitszwänge und der Tabuisierung weiblicher
Geschlechtlichkeit bisher im Mittelpunkt standen.
Bisher relativ wenig beachtet wurden dabei
bewegungsbezogene Aspekte. Dazu gehört z.B.

Literatur
Beauvoir, Simone de: Das andere Geschlecht. Reinbek 1979
Behnken, Imbke u. a. : Straßenspielkinder in Wiesbaden und
Leiden. In: Behnken, Imbke (Hg. ): Stadtgesellschaft und Kindheit im Prozeß der Zivilisation. Opladen 1990
DJI (Hg. ): Was tun Kinder am Nachmittag? Ergebnisse einer
empirischen Studie. Weinheim, München 1992
Fischer, Cornelia: Tanz. In: Jugendliche und Erwachsene ’85.
Generationen im Vergleich. Hrsg. vom Jugendwerk der Deutschen Shell. Bd. 2. Opladen 1985
Flade, Antje: Kann der Rückzug der Mädchen aus dem öffentlichen Raum verhindert werden? In: Flade, Antje; KustorHüttl, Beatrice (Hg. ): Mädchen in der Stadtplanung. Bolzplätze – und was sonst? Weinheim 1993
Kaschuba, Wolfgang: Sportivität: Die Karriere eines Leitwerts.
In: Sportwissenschaft 2/1989
Kehlenbeck, Corinna: Suchen Mädchen Abenteuer? Frankfurt 1996
Kugelmann, Claudia: Starke Mädchen, schöne Frauen?
Weiblichkeitszwang und Sport im Alltag. Butzbach-Griedel
1996
Pfister, Gertrud: Mädchenspiele – Zum Zusammenhang von
Raumaneignung, Körperlichkeit und Bewegungskultur. In:
Sportunterricht 5/1991
Rauschenbach, Brigitte: Hänschen klein ging allein. . . Wege
in die Selbständigkeit. In: Ulf PreussLausitz u. a (Hg. ): Selbständigkeit für Kinder – die große Freiheit? Weinheim, Basel 1990,
161 177
Nissen, Ursula: Geschlechtsspezifische Sozialisation in öffentlichen Räumen. In: DJI (Hg. ): Jahresbericht 1990, 200 - 208
Nissen, Ursula: Räume für Mädchen?! In: Ulf Preuss-Lausitz u. a
(Hg. ): Selbständigkeit für Kinder – die große Freiheit? Weinheim, Basel 1990 b, 148 -160
Nötzel, Renate: Spiel und geschlechtsspezifische Arbeitsteiling,
Pfaffenweiler 1987
Schnack, Dieter: Neutzling, Rainer: Kleine Helden in Not. Jungen auf der Suche nach Männlichkeit. Reinbek 1990

• das Verhältnis der Mädchen zum Sport,
• ihre Zugangsmöglichkeiten zu öffentlichen
Stadträumen
• und ihre Distanz zu Abenteuer- und Risikopraxen.
Es sind Aspekte, die aus einer ganz anderen Richtung nun den Blick auf den Mädchenkörper werfen. Es sind aber auch Aspekte, die das Verständnis für die vielschichtigen Facetten, die subtilen
und verwickelten Prozesse weiblicher Benachteiligung verbessern. Und dies bedeutetet letztlich
dann auch, daß mädchenpädagogische und
mädchenpolitische Handlungsbedarfe in einer
neuer Weise umrissen werden.

59

Forum 1

Protokoll Forum 1
„Mädchen – Körper – Kultur: Zu den
Eingrenzungen und Entgrenzungen
weiblicher Identität”

– Jungs sind nervig.
– Körperliche Entwicklung, Schamgefühl.
– Ich fand die M. lästig, habe beim ersten Mal
geweint.
– Immer noch kindlich aussehen.

Referentin: Dr. Lotte Rose
In einer Vorstellungsrunde stellten sich die 26
bundes- und landesweit angereisten Teilnehmerinnen und die Referentin und Moderatorin einander vor. Im Anschluß daran bat Lotte Rose die
Teilnehmerinnen 3 Metaplankarten mit Assoziationen zum eigenen Körper in der Mädchenzeit
zu beschriften. Nach einer kurzen Einzelarbeit gab
es einen 10minütigen Austausch mit den Nachbarinnen zu zweit oder zu dritt. Im Anschluß daran wurden die Metaplankarten in die Rubriken
„Positiv” und „Negativ” von den Teilnehmerinnen
selbst eingeordnet und aufgehängt.
57 Karten landeten bei „Negativ” und 14 Karten
bei „Positiv”. Das sind 4/5 der Äußerungen unter
einem negativen und 1/5 der Äußerungen unter
einem positiven Empfinden.
„Negativ”:

– Sehr unwohl gefühlt im bezug auf körperliche
Entwicklung („frühreif”).
– Habe meine Tampons bei Realkauf vor meinem Vater verborgen – Scham!
– Toillettentür abgeschlossen – immer! Rückzugsort!
– Eigentlich war ich mit meinem Körper immer
zufrieden, solange ich sportlich war. Dickere
Beine, dickerer Po: Von außen Hänseleien: Verunsicherung!
– Schade, daß ich keinen größeren Busen habe.
– Mens als Handikap beim Sport etc., von meiner Mutter so dargestellt, selbst war ich stolz
darauf und genervt. Mutter: Frau gibt dem
Mann den Körper hin, der Mann bestimmt deshalb Pille. Ich: Widerstand… und auch nicht…

– Menstruation = Schmerzen, Bett, Tabletten,
Wärmflasche.

– Ich fühlte mich starr und unbeweglich.

– „Flach wie’n Bügelbrett”.

– „Vergewaltigung” mit Tampons.

– Keine Aufklärung – Menstruation als Krankheit.

– Alleingelassen; gesamtes Aufklärungsthema
war ein Tabu.

– Alleingelassen.
– Möglichst keine Spuren hinterlassen, da meine Schwester mich immer aufgezogen hat.
– Sportunterricht ist unangenehm, wenn ich
meine Regel habe.
– Aufklärung: Biologisch durch den gehemmten
Lehrer(-in); Hygieneasket durch Mutter.
– Rundliche Formen zu bekommen war ein Problem.
– Großes Unwohlsein bei Mens und Sport!
– Andere Mädchen blieben während des Sportunterrichts auf der Bank sitzen – nicht verstanden warum.

– Wenig Berührungspunkte; wenig Aufmerksamkeit von der Mutter.
– Wie ging meine Mutter damit um, als ich meine erste Menstruation hatte? Sie konnte beispielsweise das Wort Menstruation, Regel oder
„Tage” nicht aussprechen, hat immer ‚drumherum geredet.
– Über die „Verwachsungen” meines Körpers war
ich sehr traurig und unzufrieden.
– Erste Menstruation eher als äußerst unangenehm empfunden.
– Unbeholfen/unsicher ÷ zu Aufgeklärt/„Informiert”.
– Zum Turnen zu groß geworden.

– Über die erste Regel wurde nicht gesprochen,
es wurde als normal angesehen. Es war nichts
besonderes.
– Keine Erfahrungsmitteilungen.

MF

– Ablehnung der von meinen Geschwistern vorgelebten Schönheits- und Frauenbilder.
– In-mir-nicht-zu-Hause-sein / Körper nicht bewohnt.
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– Bewegen war nicht mehr genauso möglich ’
Unwohlsein beim Laufen.

– Mein Körper wurde nicht thematisiert. Es war
auch keine Zeit dafür (Großfamilie).

– Darüber wurde nicht gesprochen, Tabu.

„Positiv”:

– Körper war nicht da, mir fremd, Mensis war unangenehm/störend, ich kannte meinen Körper
nicht, fühlte mich ungelenk, Sexualität: Wie
mach‚ ich es? Wer war ich? Aussehen war für
andere Jungs, ansonsten unwichtig. In Bewegung fühlte ich mich linkisch.

– Sportlich und stark.

– Nie „richtig” sein; „Twiggy” ÷ „pummelig”.
– Die Menstruation war für mich eine Möglichkeit dem verhaßten Schulsport zu entgehen.
– Trauer.

– Schönheitsideal? Ich bin wie ich bin!
– Sport als Rettung.
– Körper und Bewegung, um mich zu spüren, Freiheit zu empfinden. Sport war immer wichtig; in
Bewegung zu sein.
– Sportliche Leistungsfähigkeit.

– Starre, Aufregung – Angst, Unzufriedenheit.

– Stolz bei der Hasenjagd, blutigen Hasen getragen (rote Jacke, ca. 10 bis 12 Jahre –
Initiationsritus?)

– Sport – Scham, Peinlichkeit, aber(!) Lust auf
Bewegung.

– Noch zufrieden mit einem durchtrainierten,
muskulösen und hochleistungsfähigen Körper!

– Mit äußeren Körpermerkmalen beschäftigt.

– Es ist toll, daß ich jetzt zu den Erwachsenen
gehöre.

– „Setz dich nicht so hin”.
– Wut.

– Attraktivität für Jungen, wechselnde Bewertungsgrundlagen: Meine eigene, die Sicht der
Jungen, letztlich meine eigene.

– Menstruation.
– Stolz darauf, den Busen wachsen zu sehen.
– Die Schwierigkeit/Unwissenheit, einen Tampon
einzuführen.
– Schock.

– Sport war kein Problem für mich, wenn ich
meine Menstruation hatte. Ich fand die Mädchen, die sich für die Dauer der Sportstunde
auf die Bank setzten, eigentlich immer blöd.

– Zu dick.
– Gespräch meiner Mutter mit meiner Großmutter über meine wachsenden Brüste gab mir
das Gefühl, es sei nicht mein Körper.
– Körpergröße: Die Kleinste in der Klasse, Biostudium.

– War mehr mit den Jungs zusammen, als mit den
Mädchen, Clique. Bestärkung meiner Eltern,
sich in Situationen zu wehren.
– Sportlich sein und leistungsstark = Anderssein
als andere Mädchen.
– Lieblingsplatz Kirschbaum

– Gefühl von Peinlichkeit, z.B. beim Sport bedingt
durch Blicke der Jungen.
– Komplexe wegen zu großem Busen.
– Menstruation: Stolz, Schmerzen, Handikap,
Scham.
– Keine hautenge Jeans hat so gesessen wie bei
den Größeren, Schlankeren (als ich sie dann
endlich bekommen habe).
– Ich konnte guten Gewissens den Sportunterricht schwänzen.
– Wer trägt wann schon einen BH? Selbst ohne ihn
zu brauchen, wurde er mit Körbchen angezogen.

Lotte Rose fuhr fort mit ihrem Vortrag, den sie mit
Overheadfolien visualisierte. Im Anschluß an diese 60 Minuten höchst interessante und spannende Ausführungen, gab es einen Einstieg in die
Diskussion des Themas.
Aussagen die dabei fielen:
– Schwierig ist das soziale Frauwerden, weniger
das körperliche.
– Mädchen erleben, daß der Körper kein Ort der
Freude ist! Dieses spiegelt sich deutlich in den
Äußerungen der Teilnehmerinnen wieder, die
mit 1/5 positiven und 4/5 negativen Empfinden
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im Rückblick an ihre eigene Mädchenzeit Bilanz zogen.
– Die„lebenswelt–logische” Affinität von „Mädchen und Pferde” wurde das erste Mal in einer
Fachtagung von Ursula Grzeschke im Jahr 1996
aufgegriffen. Dieses Novum einer Fachtagung
wurde sehr positiv gewürdigt.
– In die Inlineskater-innenszene seien Mädchen
gut integriert, obgleich Sprünge und Kurven
eher von Jungen gefahren würden. Hier entsteht die Idee eines Inlineskaterinnenfestivals
für Mädchen und junge Frauen.
– Welche pädagogischen Konsequenzen ergeben sich aus dem Gehörten? Hier müssen Frauen zweigleisig fahren/denken: Erstens neue
Erfahrungsräume für Mädchen und junge Frauen erschließen und zweitens parallel Mädchenbewegungsinteressen aufwerten und ihnen Raum schaffen. Diese beiden Gleise sind
gleichwertig und nicht gegeneinander auszuspielen.
– Wenn ich im Bereich Bewegungsarbeit mit
Mädchen mir selber etwas nicht zutraue oder
etwas nicht beherrsche oder kann, sollte ich
mir Bündnispartnerinnen/Fachfrauen suchen,
die dieses Angebot für Mädchen machen können.
– Viel Geld wird bei der Stadtplanung für Jungen- und Männerinteressen ausgegeben: Es
gibt eine materielle Benachteiligung bezüglich
der Bereitstellung von Ressourcen, denn Sporthallen und Sportplätze sind traditionelle Männer- und Jungenorte. Im Gegensatz dazu ist
Mädchen- und Frauensport ein „Billigsport”
(hohe Betriebsstunde pro Mann!).
– Das Marburger Modellprojekt „Mädchen in
Bewegung” ist gut übertragbar für Jugendarbeit und Schule generell, obgleich es aufgrund
des Trägers für sozial benachteiligte Mädchen
angelegt gewesen ist.
– Das Modellprojekt bietet viele Fortbildungen
an; es gibt einen sehr hohen Bedarf, der nur
schwer gedeckt werden kann.
– Kooperationen mit traditionellen Sportinstitutionen sind auch problematisch: Altes und Neues reibt sich, paßt eigentlich nicht zusammen.
Gemeint ist Leistung/Wettbewerb versus
mädchenorientierte Bewegungsarbeit.
– Parallel möge sich entwickeln: Ein neuer Ort
für Mädchenbewegung in der Bundesrepublik
und gleichzeitig muß das Thema „Mädchengerechte Bewegungsangebote” als Querschnittsaufgabe behandelt werden.

MF

– Der ADH (Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband) bietet 2 x im Jahr frauenspezifische Angebote an. Die frauenparteilichen Ansätze der Angebote sind für Studentinnen und andere interessierte Frauen gedacht. Vom 26.- 29.09.1996 wird es in Hannover das erste Frauensport- und Kulturfestival (organisiert durch den ADH) geben. Ansprechpartnerin ist hier Ruth Schilling.
– Lotte Rose führt aus, warum das „Schwarze
Theater” sich so positiv für die Mädchenarbeit
darstellt und wie es sich beim Marburger
Modellprojekt entwickelt habe. Die Schwierigkeit liegt im Spannungsverhältnis Schönheit
und Sport/Bewegung. Das ästhetische Motiv
wurde aufgenommen und gleichzeitig den
Mädchen Schutz geboten, durch eine Verfremdung des Körpers. Ähnlich verhält es sich
beim Schatten- und Maskentheater. Hierbei ist
das Gesicht nicht sichtbar und somit geschützt
– nur die Konturen sind zu sehen. Dieses gewährleistet eine Anonymität.
– Im Konzept des Marburger Modellprojekts
kommt der Bereich kleine und große Spiele
(Ballspiele u.a.) noch nicht so häufig vor. Der
Grund sei, daß die Mitarbeiterinnen mit diesem
Themenkomplex weniger Berührung haben
und bislang anderen Arbeitsbereichen näher
stehen. Da das Modellprojekt ausläuft, sei dieser Bereich noch weiter zu entwickeln, um hier
Mädchen mehr adäquate Angebote machen
zu können.
– Es wurde auf die Zeitschrift „Sozial Extra” Nr.12/
95 „Mädchen am Seil” verwiesen, die auch im
Foyer beim Büchertisch zu erwerben gewesen
ist.
– Hingewiesen wurde außerdem auf das jüngst
erschienene Buch „Körperbilder – Körperszenen. Bewegungstheater als Medium der
körper- und bewegungsorientierten Mädchenarbeit”, welches Ute Dithmar, Angelika Enkler
und Lotte Rose beim Afra Verlag (ButzbachGriedel) herausgegeben haben.

Moderation und Protokoll: Sabine Sundermeyer
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Dr. Uta Enders-Dragässer

Mädchenarbeit als Herausforderung an schulische
und außerschulische Koedukation:
Zukunfts-Arbeit für Pädagoginnen
und Lehrerinnen
Wir leben in einer Gesellschaft mit einer demokratischen Grundordnung, aber einem hierarchischen Geschlechterverhältnis. Die in unserer Kultur tief verwurzelte Ungleichheit der Geschlechter steht im Widerspruch zum Gleichheitsgebot
der Verfassung, ein für Jugendarbeit wie Schule
gleichermaßen zentrales Problem.

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

An der Ungleichbehandlung, an den Benachteiligungen, an den sexistischen Diskriminierungen
von Frauen hatte die Neue Frauenbewegung
angesetzt und gesellschaftliche Veränderungen
zu Gunsten von Mädchen und Frauen eingefordert. Die zentralen Themen waren anfänglich die
männliche Gewalt gegen Mädchen und Frauen, die Diskriminierungen von Frauen in Hausarbeit und Erwerbsarbeit und der Sexismus in Jugendarbeit und Bildungswesen. Mit der aus der
Frauenbewegung hervorgegangenen Frauenforschung und Frauenpolitik sind viele Praxisfelder
aus der Frauenperspektive immer differenzierter
analysiert und wichtige Ansätze für Veränderungen entwickelt und umgesetzt worden.
Die frauenbewegte Neuorientierung auf die Notwendigkeit geschlechtsbewußter Arbeit hat in
der Jugendarbeit zur Kritik der offenen Jugendarbeit als Jungenarbeit durch den Sechsten
Jugendbericht (1984) geführt und die Entwicklung der Mädchenarbeit legitimiert, als parteiliche Arbeit mit Mädchen.
Im Schulbereich war das auslösende Moment die
Schulkritik der AG Frauen und Schule, als Sexismuskritik der Achtziger Jahren, als Koedukationskritik
in den Neunziger Jahren.
In der Schulkritik ging es anfänglich vor allem um
den Sexismus des „heimlichen Lehrplans der
Geschlechtererziehung”, die geschlechtsrollenstereotypen Vorstellungen, Inhalte, Normen, die
das Geschlechterverhältnis und die geschlechtliche Arbeitsteilung als gesellschaftliche Normalität ausmachen. Mit dem Sechsten Jugendbericht (1984) kam es zur ersten fundierten
Koedukationskritik, allerdings im Bereich der offenen Jugendarbeit. Diese Koedukationskritik wur-
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de von den feministischen Schulforscherinnen
nicht sofort aufgegriffen. Zur Kritik der Koedukation beziehungsweise der Neuen Koedukationsdebatte kam es im Schulbereich erst später.
In beiden Praxisbereichen hat die Frauenkritik an
denselben Phänomenen kritisch angesetzt. Das
waren z.B. die geschlechtsrollenstereotypen Erwartungen und Zuschreibungen durch die
Geschlechterhierarchie und durch die geschlechtliche Arbeitsteilung, der Sexismus des
männlich orientierten Sprachgebrauchs, die geschlechtsspezifisch unterschiedliche Wahrnehmung und Bewertung von an sich identischem
Verhalten, die unzureichende Präsenz von Frauen in Leitungs- und Entscheidungsfunktionen, die
mangelnde Wertschätzung der Frauenarbeit, der
weiblichen Lebenspraxis in ihrer Vielfalt, der sozialen und kulturellen Beiträge von Frauen, in
Geschichte und Gegenwart, als Arbeit, als kulturelle Leistungen, Entdeckungen, Erfindungen. Weiter war es die verharmloste oder ignorierte Alltäglichkeit von Belästigungs- und Gewalterfahrungen.
Vor allem Interaktionsuntersuchungen haben gezeigt, daß Mädchen und Jungen nicht die „gleichen” Erfahrungs- und Betätigungsmöglichkeiten
und die „gleichen” Lern- und Handlungschancen
haben, daß sie von daher auch unterschiedliche
Wahrnehmungs- und Orientierungsmuster, Wertvorstellungen, Lebensperspektiven entwickeln.
Die alltäglichen Benachteiligungserfahrungen
von Mädchen und Frauen (und Überlegenheitserfahrungen von Jungen und Männer), und erst
recht die Belästigungen, Nötigungen und Gewalttätigkeiten gegen Mädchen, haben in der Jugendarbeit bei den Mädchen die „Abstimmung
mit den Füßen” bewirkt. In der Schule ist dies nur
zum Teil direkt zum Ausdruck gekommen, wenn
z.B. Mädchen nach wenigen Schuljahren ihr Interesse z.B. an Mathematik verloren und sich im
Unterricht zurücknahmen oder wenn sie Kurse aus
dem mathematisch-naturwissenschaftlichentechnologischen Spektrum mit Ausnahme von
Biologie mehrheitlich abwählten.
Für beide Praxisbereiche, Jugendarbeit wie Schule, gilt für Fachkräfte, daß es für sie schwierig ist,
sich – sei es als Frau oder als Mann – von den
geschlechtsrollenstereotypen Zuschreibungen
und Erwartungen unabhängiger zu machen und
eigenes Verhalten zu verändern beziehungsweise andere dazu zu bewegen, ebenfalls ihr Verhalten zu überprüfen und zu verändern. Diese
Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster sind kulturell bedingt. Veränderungen sind nicht nur
eine Frage der Wahrnehmung, des Problembewußtseins, sondern auch eine Frage des geschlechtsspezifischen Umgangs mit Macht. Von
Männern wird Machtausübung erwartet, nicht
von Frauen.

MF

Deshalb müssen Handlungsspielräume begriffen,
verstanden werden, um genutzt werden zu können. Die Nutzung von Handlungsspielräumen muß
als Machtgeste aber auch gewollt sein, von Frauen und Männern. Sie muß von den Frauen erarbeitet und erkämpft und von den Männern zugelassen, ermöglicht werden.
Wahrnehmungsprobleme lassen sich mit Fortbildung, mit Bewußtseinarbeit erfolgreich angehen,
weil Wahrnehmung geschult werden kann. Wie sich
in der Praxis aber stets gezeigt hat, läßt sich damit
Verhalten und Handeln noch nicht befriedigend
verändern. Daß es in geschlechtsspezifischer Weise um Macht geht, machen der Protest der Jungen und die Reaktionen von Pädagog-inn-en und
Lehrkräften bei gelungenen Innovationen z.B. einer veränderten Aufmerksamkeitsverteilung oder
einem mädchenorientierten Angebot deutlich.
Jungen kämpfen um ihre individuelle wie kollektive Bevorzugung, was aber zugleich Benachteiligung für Mädchen und Frauen bedeutet. Das
männliche Rede- und Selbstdarstellungsrecht erfordert weibliche Zurückhaltung, Gesprächs- und
Beziehungsarbeit von Mädchen und Frauen. Dies
ist in Erwachsenengruppen nicht anders.
Für Frauen stellen sich Situationen der Koedukation anders dar als für Männer. Sie können als einschränkend erlebt werden angesichts des eigenen pädagogischen Anspruchs, beispielsweise
Mädchen Raum zu geben, Mädchen bei einer
positiven Identitätsfindung zu unterstützen, damit
sie selbstbewußte, starke Frauen werden können.
Es kann die Frauen auch viel Kraft kosten, wenn
sie sich zu männlichen Machtdemonstrationen
und Kontrollversuchen zu verhalten haben, wenn
es sie ärgert, daß sie schon wieder ihre Mädchenoder Frauenarbeit zu legitimieren haben oder
wenn es sie wütend oder auch fassungslos macht,
daß wieder einmal ihre Fachkompetenz übergangen oder in Frage gestellt wird, indem ihr Aussehen, ihre Weiblichkeit in einer Situation thematisiert
werden, in der es um Sachfragen, um professionelles Handeln geht.
Der Umgang von Frauen mit Jungen im pädagogischen Feld kann sich durchaus in Befriedungsstrategien erschöpfen. Möglicherweise sind Lehrerinnen/Pädagoginnen von Jungen gar nicht in
dem Umfang angetan und fasziniert, wie dies oft
angenommen wird. Jedenfalls scheinen Frauen
das Verhalten von Jungen auch sehr nüchtern und
kritisch zu sehen (Enders-Dragässer/Fuchs 1989).
Das könnte für Männer anders sein: für sie geht es
im Umgang mit Jungen auch um ihre männliche
Selbstbestätigung und um positive Möglichkeiten
männlicher Selbstdarstellung sowie um die Absicherung von männlichen Domänen auch in Form
von Jungendomänen. Daß Jungen im offenen
Bereich der Jugendarbeit „relativ frei von Sanktionen ihre männliche Umgangsformen zur Schau stel-
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len und ausleben können” und die Möglichkeit
haben, „ihren Männlichkeitskult bis hin zur offenen
Gewalttätigkeit als ‚neue Stilform’, zu präsentieren”,
darauf haben Savier u.a. 1987 (129) aufmerksam
gemacht. Aber auch in der Schule wird der inzwischen eher altbekannte „Männlichkeitskult” in all
seinen Konsequenzen als „Stilform” gleichermaßen
gepflegt und immer noch verharmlost, trotz der sich
schon seit vielen Jahren abzeichnenden Zunahme männlicher Gewaltbereitschaft.
Die „Neue Jugendgewalt” und der Rechtsextremismus sind, wenn auch verklausuliert, thematisiert,
ebenso Ausdruck dieser neueren Entwicklung wie
die Zunahme von Gewaltdarstellungen im Fernsehen. Maria Mies (1995) spricht unter Bezugnahme
auf Cynthia Ensloe von einer „Ramboisierung der
Gesellschaft” und stellt dies in den größeren Zusammenhang einer modernen männlichen Identität,
die in der Metapher des Krieger-Helden ausgedrückt werde. Von daher sagt sie zum Geschlechterverhältnis in der ramboisierten Gesellschaft (1995:38): „Eine Italienerin in der Anti-AKWBewegung hat das so ausgedrückt: Die Beziehung
zwischen Männern und Frauen in unserer Gesellschaft durchläuft die gleichen Etappen wie ein Eroberungskrieg: Angreifen, Erobern, Unterwerfen,
Besitzen. Der ganze Bereich der Sexualität ist durchsetzt mit Kriegsmetaphern, aber auch die moderne Medizin und die moderne Technik und Wissenschaft. Vor allem aber kommt die moderne Wirtschaft nicht ohne Krieg und Gewalt aus. Das gilt in
mehrfachem Sinn.” Eine aktuelle frauenkritische
Analyse der Entwicklung der elektronischen Medien von Dale Spender (1995) bestätigt leider diese
Sichtweise nur zu sehr wie schon zuvor unter anderer Fragestellung Faludi (1995).
Die Orientierung an den Jungen bevorzugt die
Jungen und bestätigt sie in ihren dominanten
„männlichen” Verhaltenweisen. Sie bestätigt auch
die aktuellen Metaphern für Männlichkeit. Den
Mädchen wird dadurch nicht nur vermittelt, daß
sie und ihre Interessen und Bedürfnisse nicht so
wichtig sind, daß die Bevorzugung der Jungen
selbstverständlich und ihr Dominanz- und Störverhalten „ganz normal” ist. Ihnen wird in neuen
Ausdrucksformen und nachhaltig die alte Botschaft vermittelt und in die gesellschaftliche Zukunft
hineinprojiziert: als Jugendliche und als erwachsene Frauen haben sie „schön und sexy” und hilfsbedürftig zu sein, oder anders gesagt, unverändert
die Sexualobjekte auch für die heterosexuelle
Männerwelt der zukünftigen Erwachsenengesellschaft.
Den Frauen in der pädagogischen Arbeit machen
diese männlichen Domänen, Metaphern und Verhaltensweisen, wie sie die Jungen vorführen,
darüberhinaus immer wieder neu die Grenzen
augenfällig, die ihnen selbst gelten, mit denen sie
selbst als erwachsene Frauen benachteiligt werden, an denen sie selbst sich abzuarbeiten haben.

Für sehr viele Frauen in der offenen Jugendarbeit
war und ist entweder dies oder die Situation der
Mädchen oder beides zusammen der Ansatzpunkt
für die Entwicklung von Mädchenarbeit, von anderen Metaphern für weibliche Adoleszenz und
Weiblichkeit und vor allem von Mädchendomänen, die sowohl das Ziel als auch das Mittel ihrer Arbeit waren.
Die heutige Mädchenarbeit stellt eine parteiliche
Arbeit dar, eine wesentliche Innovation im Bereich
der Jugendarbeit. Sie ist zugleich gleichstellungsorientiert, geschlechtsbewußt, realitätsbezogen,
zukunftsbezogen, weil sie an der spezifischen Lebenssituation von Mädchen ansetzte und ansetzt,
um Mädchen neue Orientierungen und erweiterte Handlungsspielräume geben zu können.
So verstanden, ist Mädchenarbeit eine konsequente und wichtige Antwort auf Defizite der Jugendarbeit, insbesondere die Benachteiligung von Mädchen im Bereich der koedukativen Jugendarbeit
sowie eine konsequente und wichtige Antwort auf
das Dominanz- und Kontrollverhalten von Jungen
und Männern, auf belästigende und gewaltförmige Umgangsformen von Jungen und Männern in der koedukativen Jugendarbeit.
Die heutige Mädchenarbeit stellt seit Jahren für
Pädagoginnen und Pädagogen eine professionelle Herausforderung dar; sie ermöglicht Pädagoginnen ihre professionellen Kompetenzen umfassender in der Praxisarbeit zum Ausdruck zu bringen;
sie trägt auch zu ihrer Weiterqualifizierung bei, weil
sie der Weiterentwicklung professioneller Kompetenzen in der Praxisarbeit bedarf.
Eine besondere Bedeutung dieser Entwicklung liegt
darin, daß die Analyse der Praxis von Frauen geleistet, Inhalte, Ziele und Methoden von Frauen entwickelt und von Frauen zukunftsorientiert in die Praxis umgesetzt wurden und werden. Das bedeutet,
daß im männerdominierten Bereich der Jugendarbeit die bedeutsamste Innovation der letzten
Jahre von Frauen erarbeitet und von Frauen getragen wird, allerdings auch von Frauen durchgesetzt werden mußte und muß.
Konsequenterweise hat daher auch der AK „Mädchenarbeit in der Jugendhilfe” des Saarlandes (1988)
von dieser Arbeit gesagt, daß sie „von den weiblichen Fachkräften eine erhöhte Konfliktbereitschaft
erfordert, wenn es darum geht, mit Mädchenarbeit
verbundene fachliche Gesichtspunkte und Interessen, aber auch eigene berufliche Interessen in
der jeweiligen Einrichtung durchzusetzen.”
Mir erscheint dreierlei wesentlich:
1. Die Mädchenarbeiterinnen sind Pionierinnen,
Schrittmacherinnen in einem koedukativen
Praxisfeld. Leider haben Frauen mit einer derart
positiven Rolle noch ziemliche Probleme, nicht
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nur, aber insbesondere in männerdominierten
Domänen koedukativer Praxis.
2. Frauen sind die Schrittmacherinnen gerade
auch in fachlicher Hinsicht, d.h. die Entwicklung
der Mädchenarbeit ist von ihnen immer auch
fachlich gesehen und vertreten worden und
so auch in die allgemeine fachpolitische Diskussion eingebracht worden, was Männer
durchaus auch in die Defensive und in
Legitimationsprobleme gebracht hat, z.B. wegen ihrer Praxis mit den Jungen.
3. Frauen haben fachlich begründet sowohl die
koedukative Arbeit als auch die geschlechtshomogene Arbeit weiterentwickelt. Frauen, die
die Mädchenarbeit entwickeln und umsetzen,
sei es koedukativ, sei es in Mädcheneinrichtungen, verstanden und verstehen sich ausdrücklich als Frauen in dieser Arbeit.
In all dem liegt die frauenpolitisch bedeutsame
Herausforderung gegenüber der koedukativen
Schule und den Lehrerinnen, am Exempel und
Vorbild der beiden Wege der Mädchenarbeit in
der Jugendarbeit, nämlich sowohl gemeinsam als
auch getrennt, Mädchenarbeit in der koedukativen Schule zu entwickeln beziehungsweise die
Ansätze und Erfahrungen, die bereits existieren,
unter fachlichen und feministischen/frauen-kritischen Gesichtspunkten weiterzuentwickeln und
dies mit Bezug auf das eigene Frausein, auf eine
frauenbewegte Frauenperspektive und innovativ
unter Bezug auf die Rahmenbedingungen der
Koedukation in der Institution Schule. Dabei ist die
Zukunftsbedeutung schulischer Arbeit noch sehr
viel höher zu veranschlagen, denn die Mädchen
und Jungen der heutigen Schule sind die Erwachsenen der Zukunftsgesellschaft, schulische Inhalte
von heute werden weiter gegeben für das Verhalten und Handeln in zukünftigen Situationen.
Für besonders bedeutsam halte ich in diesem Zusammenhang die Machtfrage und damit die Frage nach
dem Frauen-Umgang mit gesellschaftlicher Macht
und Verantwortung, mit pädagogischer Macht und
Verantwortung, gegenüber Mädchen, Jungen,
Kolleginnen, Kollegen, dies auch als Inhalt von
Mädchenarbeit in Jugendarbeit und Schule.
Da Frauen Macht sehr schnell mit Herrschaft und
Gewalt gleichsetzen und sich dann davon distanzieren, scheint mir auch eine neue Diskussion der
gesellschaftlichen Gewaltstrukturen und individuellen Gewalterfahrungen nötig, ebenfalls als Inhalt
von Mädchenarbeit in Jugendarbeit und Schule.
Dazu gehört für mich auch die Auseinandersetzung mit neuen gesellschaftlichen Entwicklungen,
z.B. die fortschreitende geschlechtliche Entsolidarisierung in der Erwerbsarbeit, in der Sozialpolitik,
der Haus- und Familienarbeit, der sich jetzt schon
sehr deutlich abzeichnende kulturelle Umbruch
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durch die elektronischen Medien, vor allem durch
das Internet (Spender 1995) und die gesellschaftliche „Ramboisierung” als einer Neudefinierung und
Virtualisierung von Realität mit den altneuen Metaphern moderner männlicher Identität.
Das sind für mich auch zentrale Zukunftsfragen, die
auch neue Zielvorstellungen für die Mädchenarbeit erfordern, die zu konkretisieren sind für die
Jugendarbeit und für die Schule.
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Protokoll Forum 2
„Mädchenarbeit als Herausforderung
an schulische und außerschulische
Koedukation: Zukunfts-Arbeit für Pädagoginnen und Lehrerinnen”
Referentin: Dr. Uta Enders-Dragässer
An diesem Forum haben insgesamt 26 Frauen
teilgenommen, davon 10 Lehrerinnen aus unterschiedlichen Schulformen und 16 Sozialpädagoginnen aus Freizeitstätten, Verbänden, Mädchentreffs und Wohnprojekten.
Aus dem Vortrag von Uta Enders-Dragässer entwickelte sich für die Weiterarbeit im Forum folgende inhaltliche Struktur:
1. Konkurrenz zwischen Jugendarbeit und Schule
2. Praxiserfahrungen in der Zusammenarbeit
3. Visionen und Utopien
4. einzelne Fragen
1. Konkurrenz zwischen Jugendarbeit und Schule
Zunächst ging es um die Veröffentlichung der jeweiligen Vorurteile von Lehrerinnen gegenüber
Sozialpädagoginnen und umgekehrt.
Im ersten Schritt machten die Sozialpädagoginnen ihre Meinungen und Erfahrungen insgesamt
über Lehrerinnen deutlich, u.a.:
- unterschiedliche Bewertung von Schule und
Jugendarbeit, konkret: Lehrerinnen werden erheblich besser bezahlt als Sozialpädagoginnen,
- Lehrerinnen sind persönlich finanziell abgesichert,
- Lehrerinnen mißachten die pädagogische
Kompetenz von Sozialpädagoginnen,
- Lehrerinnen können „ihre” Mädchen nicht loslassen,
- zwischen Schule und Jugendarbeit gibt es unterschiedliche Ziele,
- Lehrerinnen sind sehr paragraphenorientiert,
- Informationen aus der Jugendarbeit werden
nicht weitergegeben,
- überhaupt in Kontakt mit interessierten Lehrerinnen zu kommen, ist schwierig.

- sie wollen ewig diskutieren,
- Sozialpädagoginnen empfinden die Zusammenarbeit häufig nur als zusätzliche Belastung.
Prägend hier war jedoch, daß nur einige Lehrerinnen über konkrete Erfahrungen mit der Zusammenarbeit von Sozialpädagoginnen verfügten.
Die gegenseitige Auflistung löste bei allen Teilnehmerinnen Betroffenheit aus und machte dabei
gleichzeitig deutlich, daß es wichtig ist, diese Vorurteile ersteinmal zu benennen, um dann überhaupt zu einer konstruktiven Zusammenarbeit im
Interesse der Mädchen zu kommen.

2. Praxisbeispiele
Allen Frauen war es im zweiten Schritt wichtig,
über positive Erfahrungen einer erfolgreichen Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Sozialpädagoginnen zu berichten.
Einige Beispiele:
- Sozialpädagoginnen haben ein Pausenangebot für Mädchen gemacht und feste
Mädchengruppen geleitet.
- Projektangebote für Mädchen in der Schule,
z.B. zum Thema „Lebens- und Berufsplanung”
in direkter Zusammenarbeit von Lehrerinnen
und Sozialpädagoginnen,
- gemeinsame Fortbildungen von Lehrerinnen
und Sozialpädagoginnen.
Den Teilnehmerinnen war es wichtig, mehr über
konkrete Projekte in der Zusammenarbeit von
Sozialpädagoginnen und Lehrerinnen zu erfahren und Anregungen dafür zu bekommen, da alle
von der Notwendigkeit einer Zusammenarbeit
überzeugt waren. Die anwesenden Frauen
wünschten sich außerdem mehr Veröffentlichungen zu diesem Thema.
Aufgrund fehlender Zeit konnte der Punkt „Visionen und Utopien” nicht mehr mit den Teilnehmerinnen entwickelt werden.
In einem Aspekt machte eine Teilnehmerin noch
deutlich, daß sich bedauerlicherweise zwischen
Schulen und Jugendverbänden nur sehr punktuell eine Zusammenarbeit entwickeln kann, da es
an Kommunikationsstrukturen innerhalb dieser
beiden Bereiche fehlt und die Mitarbeiterinnen
der Verbände weitestgehend ehrenamtlich arbeiten.
Moderation und Protokoll: Cornelia Lesk

Anschließend formulierten Lehrerinnen ihre Erfahrungen über Sozialpädagoginnen, u.a.:
- Sozialpädagoginnen sind teilweise unzuverlässig,
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Dr. Maria Bitzan

„Mädchen haben was zu
sagen – Mädcheninteressen
sichtbar machen”.
Zu Erhebungsformen und Beteiligung von Mädchen in Planungsprozessen.
1. Einleitung
2. Verdeckungszusammenhang als Grundlage
für Mädchenrealität und Einmischungsversuche
3. Jugendhilfeplanung und das Praxisforschungsprojekt
4. Erhebungsformen und Einmischung – Theoretische Orientierung und Beispiele methodischer Analyse und Beteiligungselemente
5. Perspektiven

1. Einleitung
Als die Mädchen von Feministinnen „entdeckt”
wurden, galt ihnen das Interesse unter zwei Gesichtspunkten:
– An ihnen herauszufinden, wie geschlechtsspezifische Zurichtungen, Polungen, Einschränkungen mit der Sozialisation erworben werden und
mit ihnen dem entgegenzuarbeiten und

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

– Jugendarbeit als geschlechterdifferenzierte in
erster Linie als Mädchenförderung anzugehen,
d.h. den jungenzentrierten Angeboten etwas
Eigenes entgegenzusetzen.
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Demzufolge war die erste Forschung ausgerichtet darauf, die Benachteiligung, die geschlechtsspezifische Ungleichbehandlung, aufzufinden
und zu beweisen.
Heute gibt es vielfältige Analysen der Lebensbedingungen von Mädchen, ihrer spezifischen Belastungen und Verarbeitungsformen und ihrer
Beachtung in Jugendhilfe und Wissenschaft.
Ebenso gibt es mittlerweile verbreitetes Wissen um
die geschlechtshierarchische Verfaßtheit des
Sozialstaates, um Regelungen des sozialen Zusammenlebens und der Absicherung von Lebensrisiken, die die Lebensbedingungen von Mädchen prägen, ihre Orientierungen im Aufwachsen bestimmen und somit auch Grundlage der
Jugendhilfe sind. 1) Aber es gibt noch wenig
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Verfahrenswissen über öffentliche Interessenartikulation, über die Einmischung in politische
Bestimmungszusammenhänge, über die zur
Geltungbringung von Mädcheninteressen. Die
offenen Fragen der engagierten Mädchenarbeit
und -forschung liegen meines Erachtens einerseits
in der immer noch ungenügenden Durchdringung des Zusammenhangs zwischen psychosexueller Bedürftigkeit und Verarbeitung mit den
Wirkungsweisen des gesellschaftlichen Verdeckungszusammenhangs des Geschlechterverhältnisses und andererseits in Fragen und Experimenten dazu, wie sozialpolitische Auseinandersetzungen in der Weise gehen können, daß
– Mädchen und Frauen beteiligt sind,
– Lebens- und Arbeitsbereiche von Frauen Gegenstand sind und

von Frauen ausgegrenzt, verdeckt werden – eben
nicht als Realität begriffen werden, z.B. Frauenfreundschaften, Gewalterfahrungen, alltägliche
Sorge und Beziehungsarbeit. Emotionalität, Bindung, v.a. personale Verantwortung findet statt
im privaten, nicht öffentlichen, nicht politischen
Raum, das bedeutet: ohne Anerkennung. Diese
Qualitäten sind klassischerweise Frauen zugeordnet und die offizielle Politik tut alles, um diese Zuordnung immer wieder herzustellen.
Diesen beschriebenen Wirkungskomplex sehen
wir zunehmend als zentralen Vergesellschaftungszusammenhang, der sowohl die institutionellen
Vorgaben als auch die interaktiven Seiten (und
damit auch die subjektiven Erfahrungen) des
Generationen- und des Geschlechterverhältnisses prägt, und zwar für alle Mitglieder der Gesellschaft, aber je unterschiedlich für Frauen und
für Männer bzw. Mädchen und Jungen.

– daß soziales Zusammenleben und
– soziale Bedürftigkeit zu einem allgemeinen Thema werden. 2)
Für unsere Fragestellung müssen wir also aus verschiedenen Fundi schöpfen (Mädchenforschung,
Politik, Praxisforschung, Planungstheorie), um das
Ziel einer praxiserprobten bzw. -gestützen Theorie
des „Sprechens” von Mädchen zu erreichen. Zunächst möchte ich hierzu einige Voraussetzungen
und Ausgangspunkte erinnernd zusammen fassen.
2. Verdeckungszusammenhang
Verdeckungszusammenhang ist ein Begriff für
den vielfältigen Wirkungszusammenhang der
Geschlechterhierarchie. Diese begründet die Diskriminierung von Frauen und macht zugleich
wesentliche Seiten der Lebensqualität von Frauen und Männern unsichtbar. Sie äußern sich in
Denk- und Handlungsverboten und wirken auf
drei unterschiedlichen Ebenen: (a) Sie wirken in
dem als Tabu bezeichneten Sprechverbot darüber, daß Frauen und Mädchen Verletzungen
erfahren. Zusammen mit diesem Erfahrungsbereich werden auch Widerstandshandlungen
von Mädchen und Frauen ignoriert. (b) Der zweite Bereich betrifft die Hausarbeit, die unmittelbare Verantwortlichkeit für menschliches Leben und
Zusammenleben und die lebenslange Bedürftigkeit von Menschen, die in den Verantwortungsbereich von Frauen geschoben werden und als
gesellschaftlicher und individueller Kompetenzbereich privatisiert und weitgehend aus dem öffentlichen Bewußtsein ausgeblendet werden.
(c) Auf diese Weise wird Frauen die Bezugnahme auf sich selbst und damit auch die Bezugnahme aufeinander verwehrt (vgl. Frauenfortbildungsgruppe Tübingen 1993: besonders 64 ff.).
Mit diesem Konstrukt kann also beschrieben werden, daß systematisch Erfahrungen/Wirklichkeiten

Entsprechend dieser Wirkungsweisen blenden
Mädchen ihre eigenen Stärken, Fähigkeiten und
Bedürfnisse bei sich selbst und bei anderen Frauen und Mädchen aus und entwerfen ein widerspruchsfreies gesellschaftlich toleriertes Bild von
sich selbst, um sich in der gesellschaftlichen Normalität – im Gegensatz zur Realität – zu verorten
(vgl. Reimann 1993: 30). Mädchenrealität läßt sich
so also als fortgesetzter Prozeß von Normalisierung, von der Produktion eines Bildes der Anpassung, beschreiben (vgl. die eindrücklichen Untersuchungen von Flaake/King und Gilligan/Brown
1994 bzgl. des „Identitätsknicks” in der Pubertät, –
die Zeit, in der diese „Passung” massiv erfolgt).
Wir brauchen diesen Gesamtzusammenhang als
Hintergrund, um zu verstehen, warum (a) Widerstände von allen Seiten zu spüren sind, (b) Mädchen und Frauen selbst – oft entgegen den Erfahrungen – Zurichtungen, Zwänge, Reduktionen
leugnen und (c) die Erscheinungsebene alle Analysen Lügen zu strafen scheint. Somit wird auch
klar, daß wir nicht ausschließlich individualisiert
Mädchenentwicklung thematisieren dürfen, sondern den Strukturzusammenhang der Wirkungen
der Geschlechterhierarchie uns vor Augen führen müssen.
Zusammenfassend: Verdeckt bzw. umgedeutet
werden unter anderem:
– weibliche Erfahrungen (wenn Mädchen von
Gewalt berichten wird zunächst ihre blühende Phantasie begutachtet),
– Anpassungsleistungen, die Mädchen und Frauen tagtäglich leisten, um zurechtzukommen in
einer Gesellschaft, die sie nicht wertschätzt, die
ihnen Anerkennung versagt und sie auf bestimmte Klischees kanalisiert, die genau dann
funktionieren, wenn sie von sich selbst absehen, selbstlos sind. Was Mädchen alles tun um
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trotzdem zurechtzukommen, wird selten thematisiert.

dann erlebt als individuell und völlig unerwartet.

– daß dies, Normalität von männlicher Dominanz
und speziell männlicher Gewalt, zu erleben eigentlich ein Skandal ist,

2. Selbstreduzierungen: „Ich will genau das, was
ich kriege” („Ich habe frei gewählt”). Hier findet ein Scheitern eher im Selbstbezug, in der
Selbstzufriedenheit statt und kann zu rigidem
Verhalten gegenüber anderen führen (da Teile von sich selbst abgespaltet werden müssen,
die dann andere auch nicht leben sollen).

– aber auch männliche Erfahrungen und Anpassungsleistungen, die psychosozialen Kosten
der Männlichkeit,
– verdeckt ist schließlich dieser gesamte Zusammenhang selbst.
Viele meinen nun, daß diese Analyse nicht mehr
stimme. Denn heute stünden Mädchen alle Möglichkeiten offen – rechtlich und gesellschaftlich
löse sich die Diskriminierung auf – ja, wir feministischen Forscherinnen und Mädchenarbeiterinnen
würden Benachteiligungen und vor allem zurücksetzende Selbstbilder geradezu erzeugen. Diese
Behauptungen, die einmal mehr den normalisierenden Realitätsverlust dokumentieren, hängen
zusammen mit einer generellen Abwehr gegen
die Analyse des Geschlechterverhältnisses, aber
auch gerade einer Abwehr bei Frauen, die sich
nicht schon wieder in der Defizitecke sehen
möchten. Diese Abwehr ist wiederum eine Wirkung der Verdeckung des Verdeckungszusammenhangs. Diese genannten Behauptungen
hängen aber auch zusammen mit spezifischen
Ausdrucksformen der Modernisierung, die in der
Tat nicht mehr so offen die Geschlechterhierarchie zeigen wie noch in unserer Jugend
(Mädchenschulen und Familienorientierung als
Selbstverständlichkeit).
Die neue Mädchenforschung thematisiert diese
Veränderungen als Verlagerung gesellschaftlicher Konfliktebenen und Konflikte in die Person
hinein. Die Ideologie der und die teilweise erfolgte Individualisierung (jede/r nach Ihrer Wahl…)
macht Scheitern/Nicht-Erreichen zu einem individuellen Problem: persönliche Abhängigkeit,
persönliches Nicht-Klarkommmen, Ängste, Depressionen oder die Empfindung von Anderssein
sind viel weniger begreifbar als Auswirkung des
Geschlechterverhältnisses; Modernisierung als
Entöffentlichung gesellschaftlicher Konfliktlinien
im Geschlechterverhältnis.
Mädchen machen weiterhin und verschärft rigide Diskrepanzerfahrungen: Indem ihnen der Horizont der gleichberechtigten offenen Möglichkeiten vorgeführt wird, scheint das Nichterreichen
ein persönliches Problem zu sein, ein individuelles Ungenügen. Bewältigungsstrategien in der
Moderne gehen bei Mädchen in (mindestens)
zwei Richtungen:
1. Selbstzumutungen: „Ich werde es schon schaffen, schon hinkriegen” (denn die Möglichkeiten scheint es ja zu geben). Ein Scheitern wird

MF

Aus beidem folgt, daß Mädchen sagen: „Ich bin
nicht unterdrückt; ich kann machen was ich will.”
Für unsere Fragestellung heißt dies, es kommt auf
die Untertöne an, nicht das vordergründige,
scheinbar Evidente.
3. Jugendhilfeplanung und unser Praxisforschungsprojekt
Die Frage nach Mädcheninteressen und den
Möglichkeiten, wie Mädchen diese äußern können, ist nun in der Praxis
– ein Dauerbrenner feministischer Mädchenarbeit und
– neugestellt, wenn jetzt alle Landkreise zu einer
kommunalen Jugendhilfeplanung verpflichtet
sind 3).
Diese Planungen sollen an den Bedürfnissen Jugendlicher ausgerichtet sein; diese also müssen eigentlich
zur Grundlage genommen werden. Zu ihrer Erfassung ist es besonders wichtig, sich Rechenschaft
über die Veränderungen der Lebensbedingungen
von Jugend entsprechend der notwendigen
Bewältigungsaufgaben abzulegen und von da aus
zu bestimmen, welche unterstützenden Aufgaben
der Jugendhilfe zufließen. Aber ebenso deutlich
wurde, daß es sachlich und interaktiv nicht mehr
möglich ist, mit den alten Zugängen und Legitimationen für Mädchen zu sprechen bzw. sie selbst zum
Sprechen zu bringen. Daher sind die oben beschriebenen Verschiebungen beim Funktionieren
der Geschlechterhierarchie zentral, um adäquat
Mädchen in Planungen einzubeziehen und heraushören zu können, was sie heute brauchen. Weil dies
in Jugendhilfeplanungen bisher absolut nicht zu
den Standards gehört, ist in diesem Feld Vorab- und
Begleitforschung von nöten, nämlich
– zu fragen: Wie können Mädcheninteressen
sichtbar werden/Mädchen zum Sprechen
gebracht werden und
– hilfsweise: Welche Rolle können Pädagoginnen dabei spielen?
– Planungen zu begleiten und dabei zu evaluieren ob die eingeschlagenen Wege zum
gewünschten Ziel führen oder an welchen
Stellen sie warum scheitern.
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Vor diesem allgemeinen theoretischen Hintergrund installierten wir in Tübingen das Praxisforschungsprojekt „Mädchen in der Jugendhilfe”,
das vom Frauenministerium Baden-Württemberg
mit zwei Stellen auf ein Jahr finanziert wurde. Trägerin war die Frauenbeauftragte Tübingens und
ich deckte die wissenschaftliche Begleitung ab.
So hatten wir eine frauenpolitische Verankerung,
eine kommunalpolitische durch die Frauenbeauftragte und durch die Anlehnung an die
laufende gemeinwesenorientierte Tübinger
Jugendhilfeplanung, sowie eine wissenschaftliche
Anbindung.

3. Welche Strukturen, Bedingungen und gestaltenden Elemente lassen eine geschlechterdifferenzierte Planung Realität werden?
Der Abschlußbericht des Praxisforschungsprojektes „Mädchen in der Jugendhilfeplanung”,
herausgegeben vom Ministerium für Familie, Frauen, Weiterbildung und Kunst des Landes BadenWürttemberg enthält Ausführungen zu den genannten Leitfragen, zu konkreten Beispielen aus
der aktivierenden Praxisforschung sowie zu deren theoretischen Bezugsrahmen und ihrer sozialpolitischen Relevanz.
4. Erhebungsformen und Einmischung

Als Projektauftrag läßt sich zusammenfassend
benennen:
– Modellhafte Erhebung von Interessen und Bedürfnissen von Mädchen in Stadt und Landkreis Tübingen;
– Erarbeitung eines Bezugrahmens und Darstellung zur Erfassung von Lebenswelt von Mädchen;
– Untersuchung der Partizipationsmöglichkeiten
von Mädchen als Betroffene, aber ebenso von
Frauen als Fachfrauen in Pädagogik, Planung,
Politik etc. Stichworte in diesem Kontext: Vernetzung und Selbsthilfeorientierung;
– Entwicklung von Bausteinen zu einem mädchengerechten Kreis- bzw. kommunalen
Jugendplan.
Es ging also darum, Mädchen systematisch in den
Blick der Jugendhilfe und der Jugendhilfeplanung zu bringen. Mit der Erarbeitung von
Leitfragen, die sich nicht an der Gesetzes- und
Verwaltungslogik orientierten, sondern an der
praktischen und theoretischen Ausgangssituation der Jugendhilfe, wurde die inhaltliche Arbeit
strukturiert. Damit war ein Vorgehen möglich, das
nicht nur Bestehendes innerhalb von Jugendhilfe
und Jugendhilfeplanung einer kritischen Bewertung unterzog und sich damit innerhalb von bestehenden Strukturen bewegte (wie bei bereichsorientierter Planung zum Beispiel), sondern das
ebenso in der Lage war, innovative Impulse zu setzen. Die Leitfragen waren den Bereichen Erhebung,
Partizipation und Organisation zugeordnet.
1. Wie können die Lebenslagen von Mädchen
sichtbar gemacht werden und wie können
Mädchen sich im Rahmen von Erhebungsverfahren gleichzeitig an Planung beteiligen?
2. Wie kann Wissen von Pädagoginnen in
Planung einfließen und wie können Pädagoginnen selbst die für sie adäquaten Formen
der Beteiligung finden?

4.1 Theoretische Orientierungen
Gängige Schwierigkeiten haben Mädchenforschung und Jugendhilfeplanung als Instrument
der Erhebnung von Bedürfnissen, – gerade, wenn
sie den Postulaten der Beteiligung folgen wollen,damit, daß Mädchen entweder
• gar nichts sagen oder
• Klischees erzählen, das sagen, was vermeintlich von ihnen erwartet wird.
Mit den vorher entwickelten Kenntnissen lassen
sich Erklärungen und Umgangsformen hiermit finden: Erst ab einem bestimmten Alter (Pubertät)
beginnt das Schweigen und die Selbstreduktion.
Von jüngeren Mädchen gibt es anregende
Selbstdarstellungen ihrer Bedürfnisse, Phantasien
und ihres Veränderungswillens. Was sich in der
Pubertät für Jungen als lustvolle Experimente mit
probeweisem Testen des Erwachsenenstatus als
neue Freiheiten darstellt, sind für Mädchen Erfahrungen der Reduzierung:
– Nicht was sie denken und tun gibt ihnen Wert,
sondern wie sie aussehen und nützlich für andere sind;
– selbstverständliche Bewegungen und Ausdrucksformen in der Öffentlichkeit erscheinen
als unschicklich, unangebracht, stören;
– starke innerliche Konflikte entstehen, da Mädchen merken, daß von ihnen erwartet wird, Interessen, Wünsche aufzugeben, bzw. mindestens als nicht mehr so wichtig zu nehmen,
wenn sie als Mädchen anerkannt werden wollen. Tun sie das nicht, sind sie günstigenfalls ein
„netter Kumpel”, aber geschlechts-, damit
identitätslos;
– Mädchen sein heißt, Verfügbarkeit zu erlernen
im Bereich der Sexualität – als Gratwanderung.
Zu viel oder zu wenig, also Verweigerung oder
aktives selbst bestimmtes Sexualleben, beides
führt zu Abwertungen;
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– die gesellschaftliche Auslagerung sozialer Verantwortlichkeiten erzeugt Widersprüche, die als
Aufgabe des Aushaltens von ständigem Ungenügen in das Mädchenleben eintreten. Es
wird sie fortan ständig begleiten.
Der zentrale Zusammenhang dieser Aspekte ist
Abwertung von Erfahrungen, Wünschen und von
gefundenen Lösungen der Bewältigung dieser
Ansprüche. Der zentrale Zusammenhang ist der
Selbstverlust.
Aus diesen Gedanken heraus wird verständlich,
daß Mädchen aufhören, von sich zu sprechen
und daß sie, insbesondere in Risikosituationen, auf
Klischees zurückgreifen, die anerkannt sind, die
sie integrieren als Mädchen, damit sie eine Form
von Identität finden. Klischees können dabei ganz
unterschiedlicher Art sein, sie können sich niederschlagen in dem Vorgang der Erklärung der
geschlechtstypischen Berufswahl, bei der Formulierung der Interessen, in der Bezugnahme auf
den Schutz der Familie oder auf eine bestimmte
Gemeinschaft (z.B. Religion oder Rechtsradikale
genauso wie Pfadfinderinnen etc.). Es können
aber auch Negativklischees sein, die in der Abwertung trotzdem Identität vermitteln: beispielsweise die Hure oder die Streberin.
Erhebungsverfahren müssen also entwickelt werden, die nicht diese Scheinrealität einfach noch
einmal abbilden. Als Zielrichtungen ergeben sich
zwei Dimensionen für solche Verfahren:
– Mädchen müssen ihre eigenen Anliegen erst
entdecken und entwickeln können,
– Forscherinnen, Pädagoginnen müssen „hören”
lernen.
Beide Zielrichtungen suchen den Reichtum verschiedener Bewältigungen und Lösungsmöglichkeiten von Mädchen und suchen die Stellen auf,
wo Konflikte der Mädchen noch angedeutet sind,
wo Verunsicherungen sich zeigen. Gerade die
Suche nach Bagatellisierung, Übergehen, Einschließung von Konflikten im Inneren, schließt die
Stimme von Mädchen auf. 4) Auf den an sich vorhandenen Reichtum der Wünsche von Mädchen
zu vertrauen, bedeutet im methodischen Zugang,
Mädchen als Aktive im Definitionsprozeß zunächst
„aufzubauen”. Denn wir müssen davon ausgehen, daß Mädchen zunächst versuchen werden,
sich an der „zugelassenen” Mädchenrealität zu
orientieren.
Über einfache direkte Fragestellungen sind deshalb die Realität von Mädchen und die Qualität
ihrer Lebenswelt nicht zu erfassen. Es hat sich gezeigt, daß quantitative Verfahren v.a. gesellschaftlich und vor sich selbst zugelassener Aktivitäten,
akzeptierte Beziehungen, erlaubte Räume und
organisierte Formen der Freizeit – die sogenann-
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te Erscheinungsebene – ermitteln können (vgl.
Reimann 1993). Nicht konforme Interessen und
Aktivitäten, Ängste und Bedürfnisse, ungeliebte
Orte oder die in nichtorganisierter Form verbrachte Freizeit bleiben verdeckt. Auf diesem Hintergrund geht es um Verfahren, die Mädchen nicht
auf ihre geäußerten Interessen und ihr scheinbar
unentschlossenes Verhalten festschreiben, weil
ihnen damit Möglichkeiten verschlossen werden,
sich selbst und sich gegenseitig anzuerkennen.
Es geht um die Produktion von Erfahrungen, die
genau diesen unerlaubten Seiten Gehör und
Gesicht verschaffen. Dabei kommt den Phantasien (als Sprachrohr des Unerlaubten) immense
Bedeutung zu.
4.2 Methodische Analyse- und Erhebungsverfahren und Beteiligungselemente
Erhebungsver fahren für die Interessen und
Konfliktlagen von Mädchen dürfen also wie gesagt nicht nur die Scheinrealität abbilden. Wir
müssen Mädchen glauben, ohne uns von ihren
Klischees ablenken zu lassen. (Z.B. bei dem leidigen Thema der geschlechtsspezifischen Berufsplanung: Es gilt zu hören, was sie wirklich sagen
wollen: z.B. Informationen darüber, daß sie Platz
für Nichtberufliches haben möchten, daß sie bei
Frauen sein möchten, daß sie sich mit weiblichen
Bildern identifizieren möchten, daß die regionalen Perspektiven nichts anderes hergeben usw.)
Außerdem darf Planung Mädchen nicht noch ein
weiteres Mal funktionalisieren. Darum gilt es über
sehr verschiedene Wege das Wissen über Mädchen und durch Mädchen zusammenzutragen.
Wenn Mädchen konkret beteiligt werden, macht
es Sinn, kleinere Projekte zu konzipieren, die eingebettet sind in einen Rahmen, in dem sie sich
sowieso bewegen und die neben dem Erkenntniseffekt für die Analyse einen Eigensinn für
die Mädchen selbst haben. Dabei ist es wichtig,
daß sie Gestaltungsmöglichkeiten vorfinden, wie
sie sich darstellen möchten und Räume geöffnet
werden, die Widersprüchlichkeiten Platz geben.
Im Vordergrund stehen die Strategien der Mädchen und ihre Möglichkeiten, Vielfältigkeiten zu
leben, Integrität zu wahren und sich selbst zu trauen. 5)
Daraus ergeben sich folgende Anforderungen:
– Sorgfältige Planung des Zugangs zu Mädchen,
– Herstellung und Gestaltung eines Rahmens, in
dem sich Mädchen selbst zum Thema machen
und sich mit ihren verschiedenen Seiten der
Ohnmacht und der Stärke darstellen können
(Räume zur Selbstthematisierung),
– Einsatz von methodischen Hilfsmitteln, um Erfahrungen jenseits von Klischees äußern zu können,
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– ihnen selbst und weiteren Beteiligten die Interessen sichtbar zu machen (Widerspiegelung)
und Einbringen in die örtliche Planung (sozialpolitische Übersetzungsarbeit) (vgl. Bitzan/Funk
1995:104)
Für Erhebungsverfahren haben wir drei Arten von
Zugängen systematisiert:

– Offenheit und Selbstbestimmung des Themas,
– die Einhaltung eines mädchen- bzw. fraueneigenen Raums,
– klar umgrenzter Zeitraum mit deutlichem Anfang und Ende und mit sichtbarem Produkt,

a) Durchführung konkreter Vorhaben im Raum
von Planung:

– Gewährleistung von Schutz, Kontrolle und Transparenz für bzw. durch die Mädchen. Jederzeit
brauchen Mädchen die Gewißheit, daß ihre
Aussagen respektvoll behandelt werden,

Die Herstellung eines bestimmten Produkts öffnet
den Freiraum, alternative Vorstellungen zu entwikkeln. Besonders eignen sich kreative, ganzheitliche, mediale Methoden, die Ausdrucksmöglichkeiten bieten, die über die Sprache hinausgehen
– z.B. ein Filmprojekt.

– Einbindung von Vertrauenspersonen/Pädagoginnen, die kontinuierlich, auch nach dem Projekt, mit den betreffenden Mädchen zu tun
haben,

Als eigene Erhebungsstudie wurde vom Projekt
die Erarbeitung eines Films von Mädchen konzipiert und in Auftrag gegeben (siehe Ministerium
… 1994 M7). Bei dem Film wurden unter der Regie einer professionellen Filmemacherin Themen,
Darstellungsverfahren und Kommentare zu den
Bildern des Films in der Produktion der Mädchen
belassen. Das Projekt wurde in enge Kooperation mit Mädchenarbeiterinnen vor Ort und innerhalb deren laufender Arbeit (mit Mädchengruppen, Mädchencafé) konzipiert. Die Mädchen hatten die Möglichkeit, im Rahmen eines
offenen Konzeptes in jeder Phase der Filmproduktion über Themen und Umsetzung mitzubestimmen. Diese Erfahrungsräume nutzten sie
mit Phantasie, Selbstbewußtsein und Engagement, was zur Folge hatte, daß die Mädchen
weniger befragt wurden, sondern daß sie selbst
aktiv die Breite und Ausführlichkeit der Themen
bestimmten. Das direkte Rückkoppeln der erstellten Sequenzen und die Beteiligung an der
Endproduktion (Schnitt etc.) waren für die Mädchen wichtige Kontrollmoglichkeiten, die gleichzeitig den Prozeß des Projektes transparent hielten. Das Darstellen vor der Kamera diente der
Selbstwahrnehmung und -darstellung, der gegenseitigen Anerkennung und der Darstellung von
anderen Verhaltensmöglichkeiten, Fähigkeiten
und Unterschiedlichkeiten unter Mädchen. Die
große Bereitschaft, mit der die Mädchen das
Angebot annahmen, hat einen wichtigen Grund
darin, daß sie jenseits des wissenschaftlichen Interesses etwas für sich selbst herstellen konnten.
Zudem machten die Mädchen die Erfahrung, daß
ihnen einmal das zentrale Interesse gehörte, daß
das, was sie alltäglich bewältigen und für sie zur
Selbstverständlichkeit geworden ist, zum ausdrücklichen Thema wird und für etwas „Allgemeines”, auch nach außen Gehendes, genutzt werden soll (vgl. Bitzan u.a. in: Jugendhilfe 1995/153).
Ebenso geeignet sind Tanzaufführungen, Theaterproduktionen oder einfach ein Photoalbum oder
ein Erzählcafé etc. Zu beachten ist dabei:

– kontinuierliche Selbstreflexion der durchführenden Fachfrauen hinsichtlich eigener unbewußter Prozesse der Verdeckung von Mädchenerfahrungen.
Neben den Effekten des Lernens im Prozeß und
der Erweiterung der Artikulationsmöglichkeiten
können durch das Herstellen von Selbstthematisierungsräumen auch Aussagen gewonnen
werden, die unmittelbar in Angebotsentwicklung
und -gestaltung umgesetzt werden können. (Beispielsweise wurde im Film das Bedürfnis nach
Musikproberäumen und Anleitung deutlich.)

b) Pädagogische Praxis als ein Feld der Interaktion mit und Information über Mädchen:
Mädchenarbeiterinnen haben gelernt, Mädchen
in ihrem Lebenszusammenhang zu betrachten.
Sie gestalten Situationen der Auseinandersetzung
über die Lebensrealität und deren Veränderung
und versuchen dabei, Abwertung, Tabus und
Handlungsverbote aufzulösen. Diese Erfahrungen
und die Erkenntnisse aus den Handlungen der
Mädchen können für die Jugendhilfeplanung
nutzbar gemacht werden, sie scheinen uns ebenfalls geeignet als eine Erhebungsweise. Dies kann
sowohl im Rahmen bestimmter Projekte als auch
in der beobachtenden Teilnahme an alltäglicher
Praxis erfolgen. Interessant ist dabei, auch auf
scheinbar Nebensächliches, Randständiges (z.B.
Tür und Angel Gespräche) zu achten. Aus der
Beobachtung von bestimmten Erarbeitungs- und
Aushandlungsprozessen der Mädchen untereinander ergeben sich wichtige Anhaltspunkte für
die Bedürfnisse und Ausgestaltung von Angeboten.
Ein Beispiel aus dem Projekt ist die Begleitung einer Mädchentanzwoche im Mädchenferienprogramm. Deutlich wurde die Bedeutung des
Tanzes als Medium des Körpers, als Ausprobieren
und Ausdruck des Körpers. Es war Arbeit mit dem
eigenen Körper und darüber hinaus (Ganzkörpergipsabdruck, Stilisierung als Göttin). Wesentliches
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Material waren die Träume der Göttinen, d.h.
Phantasien, Fiktion, Freiraum. In der Umsetzung des
Programms lief vieles parallel, was die Beobachterin festzuhalten versuchte: Z.B. Gespräche der
Mädchen untereinander über
• Jungs bzw. den jungenfreien Raum und die
positive Erfahrung damit,
• Konkurrenz und das Sein-lassen-können von
Unterschiedlichkeit,
• die Bedeutung des Kickers in den Pausen und
das Erlebnis, sich selbst im Wettbewerb zu erleben und Raum zum Üben zu haben.
Insgesamt konnten Schwierigkeiten/Schwächen/
Stärken jeweils zugelassen werden, Lösungen (z.B.
wenn eine immer aus dem Takt kam) wurden
gemeinsam gefunden, d.h. sie produzierten die
Erfahrung wertschätzender Bezugnahme. Mit den
Auftritten schloß sich an die Inszenierung von Innenräumen (die zum Aufbau des Selbstbezugs
unabdingbar sind) die Inszenierung im öffentlichen Raum an; so konnten sie sich und ihre Wünsche öffentlich äußern. Und taten dies mit Mitteln,
die gerade nicht Sprachgewandtheit erfordern
oder das richtige Verhalten in Gremien. 6)
Zu beachten ist dabei, daß
– die Beobachterin ein theoretisches Vorwissen
um den Verdeckungszusammenhang mitbringt, um einen entsprechenden Blick entwikkeln zu können,
– daß sie Ressourcen für die zeitaufwendige Beobachtung hat,
– daß auch Mädchenarbeiterinnen selbst für
eine solche Aufgabe freigestellt werden können (vgl. Bitzan/Funk 1995)

c) Aktivierung und Einbeziehung der Ressourcen
des Gemeinwesens, der Eigenkräfte und der
fachlichen Potenzen.
In diesem Punkt liegt eine Schnittstelle des Sichtund Hörbarmachens von Mädchen und Öffentlichkeit. Dieser Zugang bezieht sich daher auf die
symbolische Repräsentanz von Mädchen im Gemeinwesen und die Ermöglichung und Sichtbarmachung von Kontakten verschiedener Erwachsener (mit und ohne Funktionen) mit Mädchen –
und zwar durch Inszenierung und Kommentierung.
Gleichzeitig wird hiermit Bedürfnissen von Mädchen Rechnung getragen, sich als Mitglieder des
Gemeinwesens wahrgenommen zu sehen und als
Gestaltende auch Bedarf anzumelden. Ausgangspunkt dieses Zuganges sind Erfahrungen, daß
– auch bei Kleinräumigkeit Mädchen selten direkt ins Spiel kommen,
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– Bedürfnisse in der Regel über Schlüsselpersonen erhoben werden, ohne daß diese in
einem Zwischenschritt über ihre Geschlechterbrille reflektieren,
– direkte, bedürfnisorientierte Interaktionen zwischen Erwachsenen (Frauen) und Mädchen
selten stattfinden (außer funktional in Schule,
selten in der Kirche, privat zu Hause),
– Mädchenöffentlichkeit nicht existiert bzw.nicht
wahrgenommen wird – und somit auch Mädchen sich nicht wahrnehmen (und ihren Bedürfnissen einmal mehr mißtrauen). Es geht also
darum, Prozesse der Begegnung und Verständigung zwischen Mädchen und Fachfrauen zu
initiieren und einen gleichberechtigten Austausch und gegenseitige Lernprozesse zwischen Mädchen und erwachsenen Frauen des
Gemeinwesens zu inszenieren bzw. zu entdekken. Gute Erfahrungen wurden mit Regionaltagen für Mädchen und Frauen gemacht, die
Wege aufzeigen, wie Mädcheninteressen in
einen öffentlichen Rahmen gestellt werden
können, wie Verständigungen zwischen den
Generationen beginnen können.
Ein Regionaltag in einem Dorf in der Nähe von Tübingen war ein Beispiel im Erprobungsprojekt als
Ort der Begegnung und Erhebung. Es gab Vorbereitungen mit der Jugendpflegerin, Mädchen aus
dem Jugendhaus und Lehrerinnen. Gefragt wurde nach Wünschen. Mädchen wünschten sich die
Themen: Geburt und Selbstverteidigung. Die Jugendpflegerin wünschte sich die Vernetzung der
Angebote und eine Bedarfserhebung. Was
nun? Die Mädchen sollten in ihrem Bedarf
ernstgenommen werden, der Planungseffekt
sollte deutlich werden. Schließlich ergab sich
folgender konkreter Ablauf: Ein ganzer Tag
wurde als Mädchen- und Frauenregionaltag
ausgeschrieben und bekannt gemacht. Es gab
eine Erhebungsrunde, in der es darum ging: was
tun Mädchen im Dorf, was wollen sie und was gibt
es. Es gab also ein öffentlich sichtbares Sammeln
von Mädchenbezugspunkten. Dann gab es eine
Phase der Einführung und Übung in Selbstverteidigung, wo Mädchen gemeinsam mit den erwachsenen Frauen, z. B. Lehrerinnen, als Lernende beteiligt waren. Der letzte Teil des Tages war
Vereinbarungen gewidmet, wie es denn nun in
nächster Zeit weitergehen solle. Z.B. wurde festgehalten, daß der Selbstverteidigungskurs kontinuierlich weitergeführt werden soll und bestimmte Frauen für einen Raum dazu sorgen. Ebenso wurde eine
Veranstaltungsreihe zum Thema Sexualität, Körper,
Verhütung geplant, die ProFamilia in die Hand
nahm. Zum Thema Geburt wurden mehrere Veranstaltungen vereinbart mit einer Körpertherapeutin und einer Geburtsvorbereiterin. Einige Lehrerinnen formulierten ihre Bereitschaft, die Mädchen im Jugendhaus zu unterstützen, wenn sie bestimmte Materialien oder Infrastruktur bräuchten.
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Außerdem wurde vereinbart, einen solchen Tag
wie heute wieder zu veranstalten (vgl. Ministerium… 1995/53).
Solche Inszenierungen erfordern in der Tat Mut
zu Offenheit und gleichzeitig eine Fachlichkeit, die
es schafft, den hergestellten Raum für alle Beteiligten zu halten:
– Die Veranstaltung muß auf der Grundlage einer qualifizierten geschlechtsspezifischen Situationsanalyse des Gemeinwesens entwickelt
werden.

stellung gefunden, die Mädchen dazu animiert,
frei, kreativ und experimentierend Situationen
und Befindlichkeiten ihrer Alltagserfahrungen
vorzustellen oder die Fragestellung entstammt
einem der Schlüsselbereiche des weiblichen
Lebenszusammenhangs bzw. weiblicher Krisensituationen; sie wird gezielt eingegeben und
aus ihr heraus entfaltet sich dann das Spektrum
der gesamten Lebenssituationen. Diese Schlüsselbereiche sind unseres Erachtens
• die schulisch-berufliche Situation, inklusive der
Übergangsproblematik,

– Es muß dabei auf bereits bestehende Kontakte und Kompetenzen von Jugendpflegerinnen
(beispielsweise) und Mädchen zurückgegriffen
werden.

• Sexualität und Gewalt,

– Die Orientierung an den Interessen der Beteiligten muß glaubwürdig sein. Konkrete Bedürfnisse sollten sofort in greifbare Planung eines
Vorhabens umgesetzt werden, wobei ein überschaubarer zeitlicher Rahmen und Glaubwürdigkeit der Initiatorinnen wichtige Motivationshilfen sind. Die Erfahrung, daß Frauen und Mädchen sich in der Gemeinde vertrauensvoll aufeinander beziehen können, öffnet weitere Horizonte von Verbindungen, die außerhalb des
üblichen Rahmens liegen.

• Freizeit und

– Der Transport geäußerter und aus den Ressourcen des Gemeinwesens nicht unmittelbar
befriedigbarer Bedürfnisse zu entsprechenden Jugendhilfediensten muß gewährleistet
sein. Dies könnte eine wesentliche Aufgabe
einer Planungsverantwortlichen sein. Damit
ein solches Interesse nicht gleich wieder
abklingt, können regionale Treffen zur Basis
der Planung für halbjährige Angebotsprogramme etc. gemacht werden und so
einen unmittelbaren Bezug zwischen Bestandsaufnahme, Bedürfnisfeststellung und
Umsetzung herstellen.
Ein solches Verfahren (zum Teil auch die unter erstens und zweitens genannten) rechnet damit,
daß Mädchen (und Frauen) oft erst dann konkrete Bedürfnisse anmelden, wenn sie eine positive Erfahrung gemacht haben und feststellen
konnten, wie gut es ihnen damit ging.

d) Resümee der Erhebungs- und Beteiligungsformen
Generell gilt für die sozialpolitische Gewichtung
der Ergebnisse: Alle Beteiligungsprojekte dienen neben der Information über die Bedürfnisse und Risikosituationen gleichzeitig der Erprobung und Umsetzung neuer Arbeitsvorhaben.
Solche Projekte können grundsätzlich aus zwei
verschiedenen Zielrichtungen angegangen
werden: Entweder es wird eine offene Frage-

• Wohnen und der häusliche Bereich, ebenso die
räumliche Nahumgebung,

• kultureller Ausdruck.
Immer ist es dabei wichtig, gerade nicht auf ein
Thema beschränkt bleiben zu wollen, weil es vielleicht das Planungsinteresse so vorschreibt. Nur
wenn jeweils die ganze Offenheit für sämtliche
Bezüge des alltäglichen Lebens hergestellt wird,
können sich auch die relevanten Bezüge herauskristallisieren und die Krisenpunkte in der Lebenssituation erkannt werden.
Mädchen „reden”, „äußern” sich, wenn sie
• ein geeignetes Medium haben
• sich gefragt fühlen,
• Konsequenzen sehen, d.h. den Transfer in Politik und/oder pädagogische Handlung und/
oder das Produkt sehen können,
• Möglichkeiten der Selbststilisierung finden
(dürfen), die die vorhandenen Klischees
überschreiten, Normalisierung transzendieren. 7)
Diese Bedingungen zeigen, daß neben dem
fachlichen Wissen Erhebungserfolge abhängen
von dem Vertrauen in die Mädchen, von der Zeit,
die für das Durchlaufen bestimmter Prozesse eingeräumt werden darf, von den Medien, in denen
sich Mädchen ausdrücken dürfen.
Es geht also um Anerkennung der Person und ihrer Äußerungsformen. Anerkennung heißt:
• Mädchen tatsächlich wichtig nehmen,
• Zutrauen haben in die Mädchen
• und den Transfer in sozialpolitische Zusammenhänge und die Bedarfsdiskussion organisieren.
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Was drücken Mädchen aus, wenn sie die Möglichkeit dazu haben?
– Deutlich wird die Differenz, der Verweis auf Vielseitigkeit. Ein Mädchen ist nicht gleich Mädchen, sondern es gibt das starke Bedürfnis zu
zeigen, „ich will verschieden sein und bin trotzdem ein Mädchen”.
– Deutlich wird ebenfalls eine große Suche nach
Räumen für Mädchen, Innen- und Außenräume. Gesucht wird Ungestörtheit und Ungefährlichkeit als Platz für Eigenes.
– Überraschend klar drücken Mädchen aus, daß
sie sich auseinandersetzen wollen und zu allgemeinen Problemlösungen beitragen möchten. In ihren Ideen möchten sie ernstgenommen werden, sie möchten Möglichkeiten für
ihre selbstgewählte Verantwortung finden und
in dieser Form auch zu politischen Fragen Stellung nehmen. Deutlich wird auf der einen Seite eine ungeheure Verantwortlichkeit bei Mädchen, auf der anderen Seite der Wunsch, in
Ruhe gelassen zu werden mit Behelligungen,
was sie alles sollen sollten.
– Mädchen suchen Partnerinnen, sie suchen Erwachsene, v.a. erwachsene Frauen, an denen
sie sich reiben können, mit denen sie sich auseinandersetzen können.
– Mädchen suchen Jungs, die ihnen Partner sind,
mit denen sie ihre Fragen, ihre Interessen, ihre
Verantwortlichkeit besprechen und überlegen
können, mit denen sie nicht „rumalbern” müssen.
– Inhaltlich wurde uns klar, daß Mädchen sich
kritisch auseinandersetzen mit Rollenvorgaben,
mit Tabus und Normalitäten. Sie zeigen deutlicher, als wir dachten, wie sie lernen, daß ihre
Gedanken und Gefühle anscheinend nicht
wichtig sind.
Für die Jugendhilfeplanung können wir folgendes resümieren:
Bereichsorientierte oder zielgruppenorientierte
Planungen sind nicht in der Lage, Mädcheninteressen aufzusuchen. Denn diese liegen quer
zu den definierten Bereichen, sie kommen nur
zum Ausdruck bei offenen bzw. raumbezogenen
Planungen. Auch die häufig favorisierte Zielgruppenorientierung beläßt alle Fragestellungen
bei den Mädchen, ohne ihren Lebenszusammenhang, ihren räumlichen und personalen Bezugsrahmen mit in den Blick zu nehmen. Ebenso bleibt
zu vermerken, daß Beteiligung immer Vermittlung
braucht. D.h. Mädchen können nicht in der Form
unmittelbar beteiligt werden, daß sie direkt in den
Gremien oder in den für die Planung operationalisierten Fragestellungen gefragt werden. Viel
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mehr braucht es zum einen die Inszenierung von
Prozessen mit Mädchen, die Bedingungen für ihr
Sprechen ermöglichen. Zum anderen braucht es
eine spezifische sachliche Transformation, Einfädelung der Ergebnisse in die Planungskontexte –
d.h. nicht ohne die Mädchen, aber mit Vermittlung. Wir gehen davon aus, daß die Jugendhilfeplanung nicht das Schlüsselinstrument zur Umsetzung von Mädcheninteressen ist, aber der Rahmen der Jugendhilfeplanung genutzt werden
kann als Veröffentlichung von Mädchenwünschen und Mädchenansprüchen und als Plattform, auf die Notwendigkeit der Geschlechterdifferenzierung hinzuweisen. Die Geschlechterdifferenzierung soll als „Markenzeichen” der Planung eingefordert werden, damit die Frage nach
Mädcheninteressen endlich aus der „Zusatzschiene” herauskommt.
5. Perspektiven
Die Schlüsselkategorie der Anerkennung als zentrale Leitidee von Planungsaktivitäten verweist
auf den Selbstbezug als (a) psychodynamische
und (b) gesellschaftspolitische Kategorie. Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstwertschätzung entstehen nur über interaktive Anerkennung.
Diese ist theoretischer Hintergrund für die vorgestellten Planungsideen.
Zu (a): Die (Wieder)herstellung eines heilen Selbstbezugs bedeutet, Mädchen darin zu unterstützen, sich selbst zu trauen, sich selbst zuzulassen,
d.h. auch Widersprüche haben zu dürfen und
diese ansehen zu können. Planungsmäßig gesprochen heißt dies, Mädchen als Expertinnen
des Zwiespaltes anzuerkennen, nicht die Zwiespälte glätten zu wollen. Differenz von Mädchen
nicht als Abweichung, als Ausnahme, sondern als
Erweiterung von Normalitätsmustern, als Bereicherung, als erkenntnisfördernd zu beschreiben. Und
praktisch erfordert dies Formen der Subjektsetzung im inszenierten Raum zu proben. Zu (b):
Notwendige Bedingung des Selbstbezugs im
gesellschaftlichen Kontext ist eine gegenseitige
Wahrnehmung: D. h. Mädchen können Mädchen
wahrnehmen (gerade auch als verschieden von
sich) und Mädchen können Frauen, Frauen Mädchen wahrnehmen, sehen, sich auch öffentlich
auf sie beziehen. D. h. Möglichkeiten zu finden,
daß das Verhältnis von Frauen und Mädchen
nicht nur in der Mutter-Tochter-Beziehung erlaubt
ist und ein Verhältnis Mädchen zu Mädchen nicht
nur in der engen Freundinnenbeziehung üblich
ist. Konkret für die Planung bedeutet dies, Räume für einen so gearteten Selbstbezug herzustellen, Räume des Wahrnehmens möglich zu machen und Räume der Auseinandersetzung zu inszenieren. Systematisch gesprochen heißt dies
auch, mit Hilfe von Erhebungsformen gerade
nach Verhinderungen des Selbstbezugs, der Bezugnahme aufeinander zu suchen, diese zu benennen. D. h. auch, Widersprüche, Ängste, Abwer-
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tungen als Folge des gesellschaftlichen Wirkungszusammenhangs zu begreifen, als Folge davon
zu begreifen, daß der eigene Selbstbezug eigentlich bisher nicht gestattet ist. In diesem Kontext
müssen dann auch Kontroversen, Konkurrenzen
zwischen Mädchen, aber auch eigene Unsicherheiten, Unklarheiten, Uneindeutigkeiten interpretiert werden. Praktisch gewendet heißt dies, gerade auch öffentliche Räume für Mädchen und
Mädchenausdruck zu inszenieren, damit ihre
Wahrnehmung und ihr Ausdruck nicht wieder eingeschlossen bleibt in dem sogenannten NichtGesellschaftlichen.
So gesprochen können wir das Ziel der Jugendhilfeplanung damit beschreiben, sich zentraler
Hierarchielinien bewußt zu werden, (innen und
außen) diese relativieren zu lernen und damit
verdeckte/verbotene/nicht-erlaubte Seiten zu
entdecken, entfalten zu können – dies gilt für alle
Beteiligten in der Planung, es gilt auch für männliche Subjekte und ihre verbotenen Seiten. D. h.
wenn Mädchen wirklich „sprechen”, dann bringt
dies bei allen Beteiligten Prozesse in Gang.

4)

Es mag für uns alle aufschlußreich sein, in welche eigenen Zwiespälte wir geraten, wenn wir
es uns zur Aufgabe machen, Konflikte von Mädchen weiterzuverfolgen.

5)

Es ist übrigens nicht so wichtig, statistisch repräsentative Ergebnisse zu produzieren (außer in
der sozioökonomischen Analyse); wichtiger ist
es, Verschiedenes zur Geltung zu bringen,
Denklinien zu öffnen.

6)

Im übrigen wurde hier auch das Klischee
„Mädchen träumen” positiv und produktiv gewendet.

7)

Oft entstehen diese Formen erst durch die Normalisierung hindurch, d. h. wenn das „normale” schon ausgedrückt ist, entsteht Raum für das
sogenannte Überschüssige, nicht erlaubte.

Literatur: nächste Seite

Anmerkungen
1)

Diese Regelungen setzen die geschlechtsspezifische Teilung der Gesellschaft heimlich fort
und schanzen Frauen den Part der Versorgung
zu.

2)

Dies berührt Fragen der Interessenklärung, der
Klärung des eigenen Wollens gleichermaßen
wie Fragen zu Politikformen, zur Verfaßtheit unserer Gemeinwesen und der geschlechtshierarchischen Bestimmungsformen und Inhalte, das berührt v.a. Fragen nach den eigenen
Orten und Entwicklungsräumen und daher
nach dem gesellschaftlichen Status von Jugend, von Mädchen im besonderen, von Frauen.

3)

Dabei haben wir es mit verschiedenen veränderten Ausgangssituationen zu tun:
1. Die Mädchenarbeit kommt raus aus den Nischen, d.h. ihre Ansprüche müssen differenzierter geäußert und begründet werden;
2. Der noch nie geliebte kompensatorische
Aspekt fälllt weg, er bietet keine Zugangsmöglichkeit mehr zu Mädchen;
3. Spätestens seit der Einführung des KJHG gilt
der allgemeine Anspruch, auch von Mädchen aus die Jugendhilfe zu denken.
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Protokoll Forum 3

Welche Interessen haben eigentlich die Mädchen und welches sind eher unsere Interessen?

„Mädchen haben was zu sagen - Mädcheninteressen sichtbar machen”. Zu
Erhebungsformen und Beteiligung von
Mädchen in Planungsprozessen

• Eine Teilnehmerin schilderte eine Mädchenversammlung, die sie mitorganisiert hatte und
in der viele Ergebnisse zusammengetragen
wurden. Es stellte sich im Anschluß daran die
Frage: Was kommt denn nach diesen Erhebungen? Wie sollen die Umsetzungen aussehen?
Sie wies u.a. auf den großen „Druck” hin, unter
den die Mitarbeiterinnen geraten können,
wenn sie Ideen umsetzen sollen. Es muß immer
auch die Frage geklärt sein: Was stelle ich mir
vor, was will ich auf den Weg bringen?

Referentin: Dr. Maria Bitzan

An diesem Forum nahmen 25 Frauen aus ganz
verschiedenen Bereichen der Jugendhilfe teil.
Der Vortrag von Dr. Maria Bitzan nahm zeitlich den
größten Raum ein. Die Teilnehmerinnen erklärten
sich auch gleich zu Beginn damit einverstanden,
obwohl sich im Laufe des Forums zeigte, daß auch
erheblicher Gesprächsbedarf bestanden hätte.
Als Vortragsschwerpunkte wurden von Maria
Bitzan benannt:
– Theorie des gesellschaftlichen Verdeckungszusammenhangs

• Es wurde darauf hingewiesen, wie einfach es
sich die Kommunen z.T. mit der Jugendhilfeplanung machen: Da wird in Aussicht gestellt
einen Mädchenförderplan in den Jugendhilfeplan mitaufzugenehmen. Dieses allerdings mit
der Absicht, diesen Teil dann zu dem mädchenspezifischen Anteil des Hilfeplans zu erklären und damit keine Erhebung und Mädchenbeteiligung vorzunehmen.
• Einige Teilnehmerinnen nannten daraufhin ihr
Interesse, konkrete vorschläge für eine Mädchenbeteiligung zu überlegen.

– das Projekt in Tübingen
– spezielle Erhebungsformen und Mädchenbeteiligung

• Erfreuliches: in einem Landkreis werden Mädchen in die Jugendhilfeplanung einbezogen:
eine „Mädchenbedarfserhebung in ländlichen Regionen” steht am Anfang.

– Perspektiven zur Jugendhilfeplanung
Zum Einstieg in das Forum bat sie alle Teilnehmerinnen, sich in Kleingruppen zusammen zu tun und
sich untereinander zu folgenden Fragen auszutauschen:

Welches Interesse habe ich an diesem Forum?
Welches Anliegen/welche Fragen würde ich gerne klären?
Welche Erfahrungen machte/mache ich gerade in/mit der Jugendhilfeplanung?
Einige Ergebnisse wurden in offener Runde anschließend zusammenfassend vorgestellt. Es ergab sich daraus ein vielschichtiges Bild unterschiedlicher Interessen und Hintergünde:
• großes Interesse an Informationen zur Einflußnahme auf Jugendhilfeplanung und zu praktischen Vorgehensweisen
• Interesse daran, die Mädcheninteressen in
Planungsprozesse zu integrieren
• Fragen: Welche Erhebungsmethoden sind
mädchenspezifisch?

Der anschließende Vortrag von Maria Bitzan beinhaltete für einen großen Teil der Fragen schon
Antworten. Der Vortrag endete nur noch mit einer, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, kurzen
Diskussion zu einigen Aspekten und Fragen:
Frage: Wie kann eine gute Argumentation für
Mädchenbeteiligung aussehen? Wie kann den
entsprechenden Gremien am besten klargemacht werden, was daran wichtig ist? Dieses
angesichts von Sparpolitik und z.T. ungelösten
Finanzproblemen, die die Mädcheninteressen
wieder hinten anstellen.
Sammlung mit Maria Bitzan und dem Forum dazu:
Jugendhilfeplanung darf auch nicht von der Bedeutung her „überfrachtet” werden, d.h. eben auch, daß
nicht zu hohe Erwartungen an diese zu stellen sind.
Möglich ist, verschiedene Ebenen für die eigenen
Bedarfe zu nutzen, z.B. eine anerkannte AG nach
§ 78 KJHG zu bilden und Ergebnisse darüber einzubringen. Allerdings besteht hierzu auch das Problem, daß ein „Appell” an die Pädagoginnen, jetzt
auch noch in Gremien aktiv zu werden, so einfach
auch angesichts ihres sonst schon hohen Engagements nicht funktioniert. Wichtiger ist, dann andere Wege zu finden, eigenes Anliegen deutlich und
eigenes Tun sichtbar werden zu lassen.
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Immer wieder wird das Problem deutlich, daß
Pädagoginnen sich sonst erst in alle Themenbereiche einarbeiten bzw. alle Bereiche der Jugendhilfe im Blick behalten müssen und dadurch u.U.
von eigenen Interessen abgelenkt werden.

Gegensatz zu einer Haltung, in der eine Darstellung einfach nur gemacht wird. Es ist ein sinnvoller Rahmen zu bieten - nicht jeder ist geeignet.
Mädchen müssen fühlen, daß sie mitentscheiden
können und nicht funktionalisiert werden.

Hinzu kommt eine weitere Gefahr: Es werden immer wieder sogenannte „Defizit-Argumentationen” über die Mädchen verwendet, insbesondere wenn das Problem der quanititativen Sicht
auf die „Größe des Bedarfs” auf Seiten der Mädchen vorhanden ist.

Dennoch entsteht auch manchmal das Problem,
daß die eigenen Ideen zu einer Darstellung oder
zu einem Produkt einerseits zwar evtl. den Prozeß
mit den Mädchen behindern können, andererseits allerdings für die öffentliche Diskussion wichtig sein können. Eine „Übersetzungsarbeit” in beide Richtungen ist wichtig.

Diese Frage ist für eine qualitative Bestimmung
der Entwicklung von Jugendhilfe überhaupt nicht
relevant, allenfalls wenn es um finanzpolitische
Fragen dazu geht, sollte dazu etwas gesagt werden.
Eine Argumentation, die sich eher an der Geschlechter-Differenzierung als an der Geschlechter-Gleicheit orientiert, erreicht, daß nicht weitere Stigmatisierungen gesetzt werden und ist näher an den Aspekten von Mädchen- und auch
Jungenarbeit ’dran.
Eine Teilnehmerin greift den Hinweis auf § 78 KJHG
auf und schildert Probleme in ihrer Kommune.
Gesehen werden muß immer die aktuelle Besetzung dieser Gremien und die kommunalpolitische
Situation vor Ort. Hier taucht die Frage auf, wie
eine gute Verhandlung in diesen Gremien aussehen kann?
Hierzu aus dem Forum: Die Erwartung an eine
Akzeptanz der eigenen Anliegen durch die Verantwortlichen muß eindeutg heruntergeschraubt
werden. Nur so kann einer „Eigen-Stigmatisierung” der Mädchen vorgebeugt werden, wenn
gleichzeitig der Zwang zur Defizit-Argumentation
aufgedeckt und abgelehnt wird.
Ein weiterer Aspekt: Ein Gremium nach § 78 KJHG
sollte nicht nur in seiner Funktion zur politischen
Aktivität gesehen werden. Vielmehr kann eine
solche AG auch Arbeitskreis-Funktion zur Vernetzung von Frauen sein, Faustregel: Bei nicht zu hoch
gehängten Erwartungen, sind auch die Frustrationen nicht so groß.
Eine Frage befaßte sich noch mit der Darstellung
von Mädcheninteressen in der Öffentlichkeit. Ist
hier nicht auch zu berücksichtigen, wann es Mädchen unangenehm wird, bzw. wann es ihnen
Angst macht, z.B. im Film, auf Fotos, bei Aufführungen gezeigt zu werden?
Das Gespräch ergab: Zunächst ist mit den Mädchen immer erst der „innere Raum” zu besetzen,
dann der „äußere Raum”. Es ist darauf zu achten, daß eine Darstellung nach außen mit den
Mädchen gemeinsam angegangen wird, und
sie darin sozusagen gehalten werden. Dieses im
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Dr. Heike Ehrig

Behinderte Mädchen und
junge Frauen – Grenzen und
Möglichkeiten zur Entwicklung einer „unbeschädigten” Identität
I. Einführung
Die Tatsache, daß dieses Forum nur eine vergleichsweise kleine Gruppe von Teilnehmerinnen
bildet, sagt schon einiges über die Problematik
aus: das Thema ist nicht von zentralem Interesse.
Dies ist nicht ungewöhnlich, entspricht vielmehr
der gesellschaftlichen Realität – behinderte Menschen werden eben übersehen, oft nicht mitgedacht oder ihr Vorhandensein wird verdrängt;
sie werden vielfach und aus vielerlei Gründen
ignoriert.
In der Mädchenarbeit ist das nicht anders – wo
finden wir hier Mädchen mit Behinderungen bzw.
welche Angebote werden ihnen gemacht, oder
welche Möglichkeiten der Teilhabe bestehen
überhaupt für sie im Alltag der überwiegend
Nichtbehinderten?
Das „Übersehen-Werden” wiederum schließt Behinderte selbst von vielen Möglichkeiten der Teilnahme am sogenannten ‚gesellschaftlichen Leben’ aus. Der Zugang wird ihnen erschwert oder
sogar verwehrt etwa durch:

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

– architektonische Barrieren, die zum Hindernis
für Rollstuhlfahrerinnen oder Sehbehinderte
werden;
– nicht behindertengerechte Verkehrsmittel (Busse, Sraßenbahn. Züge etc.);
– unzureichende finanzielle Unterstützung für erforderliche Hilfeleistungen: (Fahrdienste, Begleitung etc.);
– oder: sie werden gar nicht erst mitgedacht und
für gemeinsame Aktivitäten eingeladen, weil
man ihnen die Teilnahme wegen körperlicher
oder anderer Einschränkungen nicht zutraut
(Ausflüge, Unternehmungen wie Disco etc.).
Stattdessen sieht die Realität so aus: Behinderte
Menschen werden in ‚Sondereinrichtungen’ abgeschoben, werden gesondert betreut, behandelt – das bedeutet in der Konsequenz: sie werden aus dem ‚normalen’ Alltag ausgegrenzt. Die
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Versuche zur gesellschaftlichen Integration, zum
Miteinander – etwa durch gemeinsame Schulklassen, Kindergärten, die vermehrte Einrichtung
behindertengerechter Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, Mietblocks usw. sind zwar vorhanden,
doch noch viel zu wenig; diese Formen gemeinschaftlichen Lebens sind eben immer noch die
Ausnahme und nicht die Regel. Auch stoßen derlei Vorhaben nach wie vor auf viel Widerstand
und Vorbehalte in der nichtbehinderten Bevölkerung.
Eine weitere Barriere zur Möglichkeit einer unproblematischen Teilnahme am gesellschaftlichen
Alltag ist, daß in diesen Zeiten der Sparmaßnahmen gerade im sozialpolitischen Bereich als erstes gekürzt und gestrichen wird. All diese äußeren Begrenzungen und Behinderungen führen
letztlich dazu, daß Behinderte in unserem Alltag
wenig sichtbar sind!
Das ist ein Aspekt, weshalb Behinderte nicht viel
Beachtung im Denken finden, ein anderer ist Verdrängung, man will sie auch nicht sehen! Mit Behinderung wird i.d.R. Gebrechlichkeit assoziiert,
Alter und Hilfebedürftigkeit. Die Darstellung von
behinderten Menschen in den öffentlichen Medien wirkt ebenfalls eher abschreckend als zu
partnerschaftlichem Umgang motivierend. So
wecken zum Beispiel die Fernsehbilder der ‚Aktion Sorgenkind’ Assoziationen, die man/frau lieber beiseite schiebt, lieber nicht hinguckt.
Behindertsein macht angst, wirkt bedrohlich auf
Nichtbehinderte!
Dieses Verhalten drückt eine erstaunliche
Verdrängungsleistung aus, denn wir hören jeden
Tag von Tausenden von Verkehrsunfällen mit
schlimmen Verletzungsfolgen, wir wissen über
Krankheiten, die zu Behinderungen führen können (Rheuma, Krebs, Diabetes usw…), wir treiben
evtl. sogar mehr oder weniger gefährliche oder
riskante, unfallträchtige Sportarten – wir sind in
unserem Lebensalltag also ständig mit der Gefahr einer körperlichen, (sinnes)organischen oder
geistigen Beeinträchtigung konfrontiert. Dies zeigen auch die Fakten; so sind nach den Zahlen
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchschnittlich 10% der Bevölkerung behindert – und
dies ist immerhin eine ganze Menge! Davon sind
die wenigsten von Geburt an behindert, die meisten Menschen erleiden erst im Laufe ihres Lebens eine Behinderung.
Die Ausgrenzung dieses Themas ist allerdings nicht
ungewöhnlich in einer Gesellschaft, in der nur
Funktionalität und Leistungsfähigkeit zählen! Daß
diese Themenstellung nicht so sehr viel Beachtung in der Öffentlichkeit findet, sofern man nicht
selbst davon betroffen ist, verwundert also nicht!
Ebenso wenig kann es erstaunen, daß es von
(un)mittelbar Betroffenen selbst – also etwa in der
Familie – tabuisiert wird, Behindertsein – nicht der
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Norm zu entsprechen – ist in unserem sozialen
Bezugssystem mit einem Makel behaftet.
In der Wissenschaft sieht es nicht viel anders aus:
die Sonder- oder Behindertenpädagogik ist ein
Bereich in Forschung und Lehre, der nicht unbedingt gefördert wird. Im Gegensatz etwa zu den
zukunftsträchtigen, ökonomisch verwertbaren
Disziplinen wie z.B. Produktions- oder Raumfahrttechnik o.ä. Das Bewußtsein und die Politik im
Hochschulbereich unterscheidet sich in dieser
Hinsicht nicht sehr vom gesellschaftlichen Gesamtbild.
Wenn Behinderung und Behindertsein jedoch
zum Thema einer Betrachtung wird, dann scheint
es sich in der Wahrnehmung der Betroffenen um
geschlechtliche Neutren zu handeln, es wird hier
i.d.R. nicht nach Geschlechtszugehörigkeit differenziert, vielmehr gilt das Prinzip: behindert = behindert!
Eine solche Sichtweise ist natürlich verkürzt, denn
auch Menschen mit Behinderungen leben – trotz
aller Ausgrenzung und Aussonderung – nicht im
luftleeren Raum, sondern innerhalb des Normensystems unserer Gesellschaft; und dieses ist, darüber dürfte in unserem Kreis Einigkeit bestehen,
klar nach Geschlecht geordnet, mit jeweils speziellen Rollenzuschreibungen und Aufgabenzuordnungen. Damit sind von der geschlechterdifferenten Organisation unserer patriarchalen
Gesellschaft natürlich auch Behinderte betroffen.
Das bedeutet, es gibt also weitgehende, fundamentale Unterschiede in den Auswirkungen, ob
Männer/Jungen oder Frauen/Mädchen behindert sind.
Ich werde mich im folgenden insbesondere mit
der Situation behinderter Mädchen und junger
Frauen befassen, dabei werde ich noch eine thematische Schwerpunktsetzung vornehmen: ich
werde überwiegend von körperbehinderten
Mädchen und Frauen sprechen.

II. Behinderung und Geschlechterdifferenz
Wie ich bereits sagte: in der Wissenschaft, hier der
Pädagogik, und in der praktischen Behindertenarbeit – sowohl in Institutionen wie auch bei der
selbstorganisierten – wird i.d.R. nicht nach Geschlecht differenziert. Das heißt, es wird von einer
Gruppe Behinderter ausgegangen, die am
männlichen Lebensmodell ausgerichtet ist, das
Männliche als Norm betrachtet. Die Wirklichkeit
wird allerdings von anderen Kriterien bestimmt,
denn es bestehen für die Ausgestaltung des Alltags in unserer Gesellschaft ganz klare, fundamentale, geschlechtsspezifische Bezugssysteme,
die genauso für behinderte Menschen Gültigkeit
haben und sich auf alle Bereiche im Lebenskontext auswirken:
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– den Lebensalltag
– die Herausbildung von Lebensentwürfen
– die Förderung in Reha-Einrichtungen
– die Chancen in Ausbildung und Berufspraxis
– die soziale Integration und Kommunikation
– die normativen Bewertungsmuster, die an sie
angelegt werden.
Es ist daher auszugehen von einem konstitutiven
Zusammenhang zwischen Geschlechterrolle und
Behinderung bzw. den Auswirkungen des Behindertseins. Behinderte Menschen stehen nicht
außerhalb des gültigen Normensystems dieser
Gesellschaft, im Gegenteil – sie sind sogar stärker
von der Wirksamkeit dieser Maßstäbe betroffen,
denn sie genügen ja nicht den geforderten Ansprüchen unserer Leistungsgesellschaft, sie werden ohnehin als defizitär betrachtet.
Dieser Druck der als gültig definierten Anforderungen wirkt sich besonders massiv auf behinderte Frauen aus, die am gesellschaftlich gültigen
weiblichen Rollenmodell gemessen – und nach
ihm beurteilt werden.
Eine solche, geschlechterdifferenzierende Einsicht
und Wahrnehmung hat jedoch in Theorie und
Praxis noch Seltenheitswert. Zwar haben in der
Wissenschaft feministische Forscherinnen inzwischen eine geschlechtsspezifische Unterscheidung
für die Theoriebildung und den Diskurs an den Universitäten etabliert; in der Behindertenpädagogik
bilden sie jedoch erst eine kleine Fraktion.
Seit den 80er Jahren – insbesondere seit 1981,
dem ‚Jahr der Behinderten’ – hat es verstärkt
politische Aktionen und theoretische Arbeit in der
selbstorganisierten Behindertenbewegung gegeben. Und dort haben sich im Laufe der Zeit
dann Frauengruppen herausgebildet („Krüppelfrauen”), die aus eigenem Erleben die Auswirkungen des Geschlechtsunterschieds sehr wohl registriert und zum Thema der Diskussion gemacht
haben – und zwar sowohl in den eigenen Reihen als auch öffentlich. Aus diesem Bewußtwerdungsprozeß sind einige wenige Arbeiten
entstanden, die geschlechtsspezifische Aspekte
in die Auseinandersetzung um Behinderung einbezogen haben.
Diese beiden Strömungen – auf wissenschaftlicher Ebene und von den engagierten Frauen
selbst – haben insgesamt eine frauenpolitisch
ausgerichtete Debatte initiiert und ein frauenspezifisches Verständnis von Behindertsein entwickelt, das den Begriff der „doppelten Diskriminierung” von behinderten Frauen geprägt
hat.

Meine politische Position, die sich ebenso in meiner wissenschaftlichen Arbeit – in Forschung und
Lehrpraxis – niederschlägt, basiert auf genau einer solchen Einschätzung. Dieses Verständnis ist
hervorgegangen aus meiner eigenen, persönlichen Auseinandersetzung mit mir selbst und meinen Lebensbedingungen als behinderter Frau,
aus meiner politischen Haltung als Feministin,
meiner Arbeit als feministischer Wissenschaftlerin
sowie aus Diskussionszusammenhängen mit anderen behinderten Frauen.
Um es noch einmal zu sagen: ich gehe davon
aus, daß Behindertsein entscheidend geprägt
wird von der Geschlechtszugehörigkeit, das heißt:
behinderte Frauen werden in dieser Gesellschaft
erstens als Frauen und zweitens als Behinderte
benachteiligt. Dieser Begriff meint nicht eine bloße Addition von Diskriminierungsmerkmalen, sondern die strukturelle Verwobenheit der Zugehörigkeit zu gleich zwei stigmatisierten und benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Er bezeichnet die
grundlegende Wechselwirkung von dem gesellschaftlich gültigen weiblichen Rollenkonstrukt einerseits und den Chancen und Entfaltungsmöglichkeiten für behinderte Menschen, und uns interessieren hier vorrangig behinderte Frauen, auf
der anderen Seite.
In meinem Vortrag werde ich auf einige Aspekte
eingehen, die die unterschiedlichen Ausprägungen und Erscheinungsformen dieser besonderen,
„doppelten” Diskriminierung von behinderten
Mädchen und Frauen ausmachen.
Grundlage meines Beitrages ist im wesentlichen:
– die wenige vorliegende Literatur, die sich speziell, und mit frauenspezifischen Blick, auf die
Lebenssituation behinderter Frauen richtet (sowohl wissenschaftliche Literatur als auch andere, wie z.B. (Auto–Biographien)
– der aktuelle Forschungsstand in der Behindertenpädagogik
– meine eigene Lebenserfahrung als behinderte Frau
– meine Kontakte und Diskussionszusammenhänge mit anderen behinderten Frauen – nicht
nur den sich politisch begreifenden Krüppelfrauen
– meine Berufserfahrung, also zum einen die praktische Arbeit mit behinderten Menschen und
zum anderen meine Arbeit an der Universität
– und schließlich meine eigene Untersuchung
über Lebensentwürfe und Lebenswirklichkeit
behinderter Frauen (vgl. EHRIG 1996). Darin habe
ich versucht, auf der Grundlage von Interviews
mit spät-körperbehinderten Frauen, ihre Erfah-
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rungen, ihr Erleben von Einschränkungen, aber
auch ihre Entfaltungsmöglichkeiten und Grenzüberschreitungen durch das Behindertsein zu
erfassen und abzubilden. Auf einige dieser Frauen werde ich im weiteren Bezug nehmen.
In diesem Vortrag werde ich folgende Aspekte
aufgreifen:
1. Die Auswirkungen des Frauenideals auf behinderte Mädchen und Frauen

(Daß Frauen in der Erwerbsarbeit trotz bester
Qualifikation immer noch massiv benachteiligt
werden, sei nicht verschwiegen, an dieser Stelle
jedoch nur am Rande erwähnt!)
Dieses ‚moderne’ weibliche Rollenkonzept ist
heutzutage die gesellschaftliche Norm und damit Maßstab für Frauen – und auch für behinderte Frauen.
Welche Qualifikationen werden nun für einen
solchen Anforderungskatalog benötigt?

2. Zur Sozialisation behinderter Mädchen
Frauen müssen:
3. Behinderte Frauen und Partnerschaft
4. Chancen in Ausbildung und Beruf für behinderte Frauen und Mädchen.

III. Lebenswirklichkeit behinderter Mädchen und Frauen – Aspekte der
„doppelten Diskriminierung”
1. Das gültige Frauenideal
Soziale Wertschätzung und Anerkennung in unserer Gesellschaft sind abhängig von Leistungsfähigkeit bzw. Leistung, und diese wird in unterschiedlichen Bereichen erbracht, die wiederum
streng geschlechtsspezifisch strukturiert sind.
Menschen, die diesen Anforderungen nicht genügen, gelten gemeinhin – und heute, in Zeiten
ökonomischer Krise, wieder verstärkt – als Störfaktor, als Kostenverursacher, als soziale Belastung.
Das moderne weibliche Rollenkonzept ist heute
zweigeteilt:
a) sieht es immer noch die Zuständigkeit der Frauen für die Haus- und Familienarbeit vor, d.h. die
Kindererziehung, praktische Hausarbeit, emotionale Versorgung der Familie, Pflege der Sozialkontakte, Organisation des Haushalts, Versorgung
von kranken Familienangehörigen, die Darstellung des sozialen Status der Familie nach außen,
die sexuelle Befriedigung des Ehemannes usw.
Dabei sind die Ansprüche und Anforderungen in
den letzten Jahren zunehmend gestiegen, etwa
durch die Verwissenschaftlichung der Erziehung,
die Erwartungen an das Niveau der Ausbildung
und die Förderung der Kinder, die Standards beim
Kochen, der Komfort bei Wohnung und Kleidung,
die Vielfalt und das notwendige Management
in der Freizeitgestaltung etc.
b) ist Erwerbsarbeit fester Bestandteil bei der
Lebensplanung von Frauen: noch nie waren so
viele Frauen so gut ausgebildet wie heute, noch
nie zuvor so viele berufstätig, wenn oft auch nur
begrenzt phasenweise, bis Kinder kommen, und
sie dann wieder die Familienarbeit übernehmen;
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– körperlich fit sein, leistungsfähig, attraktiv, schön,
gut ausgebildet, sportlich, mobil, engagiert, einsatzbereit, flexibel, belastbar;
– im Privatbereich zudem altruistisch, fürsorglich
und hilfsbereit;
– im Beruf wird darüber hinaus doppelter Einsatz
verlangt, sie müssen kämpfen, hart arbeiten,
sich durchsetzen können;
– für beide Bereiche gilt indes, daß Frauen immer noch entscheidend nach ihrem Äußeren
beurteilt werden, also gutaussehend, attraktiv
und charmant sein müssen;
Man mag angesichts dieses breiten und anspruchsvollen Spektrums einwenden, diese Anforderungen könne eigentlich keine Frau erfüllen. Dies ist sicherlich richtig, jedoch können
nichtbehinderte Frauen zumindest sich bemühen, diesem Ideal nahezukommen, was viele
auch nach Kräften anstreben – der Boom von
Bodybuilding-Studios, Schönheitsfarmen und
Sonnenstudios, der ungebrochene Diätwahn,
die stetig wachsende Palette vermeintlich helfender Kosmetikpräparate, sogar die steigende Nachfrage nach schönheitschirurgischen
Eingriffen (vom Lifting über Silikonbusen bis hin
zur Fettabsaugung) sprechen eine deutliche
Sprache.
Frauen mit Behinderungen haben hier hingegen
gar keine Chance, sie müssen mit ihren mehr oder
weniger sichtbaren körperlichen „Defekten” oder
„Mängeln” leben!
Wie sehr aber auch sie bzw. ihr Wert am gängigen Schönheitsideal gemessen wird, mag die
Aussage einer Fachfrau exemplarisch verdeutlichen. Katja Seebaum, die heute sogar Hochschullehrerin in einer sonderpädagogischen
Fachhochschule ist, hat eine Kosmetikfibel extra
für körperbehinderte Mädchen herausgegeben,
in der sie Tips gibt (Schminktips), wie diese ihre
äußerlichen Beeinträchtigungen verdecken und
vertuschen können.
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Sie geht sogar so weit, den Lebensinhalt von
Mädchen mit Schönheit gleichzusetzen:
„Wichtig ist das Ja zum Schönseinwollen, das Ja
zur eigenen Person und damit das Ja zum Leben!”
(SEEBAUM o.J. a., S.6)
Sie vollzieht damit eindeutig eine klare Gleichsetzung von Schönheit als Lebensinhalt für Frauen.
SEEBAUMs Ziel ist die „Anpassung der jungen Frauen an das herrschende Schönheitsideal” (o.J. b., S.
18) und die „Ablenkung von ihrer Körperbehinderung” (ebd., S. 34). Das bedeutet in der Konsequenz,
daß es den betroffenen Mädchen unmöglich ist,
sich so, wie sie sind, selbst zu akzeptieren, daß sie
letztlich in der Orientierung auf ein gerade geltendes, konstruiertes Schönheitsideal ihren eigenen
Körper in seiner Beschaffenheit ablehnen müssen, sich
selbst nur als makelhaft und unzureichend erfahren.
Wie sollen behinderte Mädchen bei einem solch
engen Klischee von Weiblichkeit ein positives
Selbstwertgefühl aufbauen?
Auf eine der von mir interviewten jungen Frauen
wirkt sich dieses Rollendiktat fundamental und
fatal in ihrer Lebenseinstellung aus: Ramona, dies
ist natürlich nicht ihr richtiger Name, war vor ihrem Unfall eine selbstbewußte, fröhliche 16jährige, die voller Optimismus in die Zukunft blickte.
Danach findet sie sich „nur noch häßlich”, sie
kann sich mit einer relativ leichten Behinderung
(Lähmung der rechten Hand, verbesserungsfähige Sprachstörung, Brandnarben am Körper) nicht
akzeptieren und sagt zu ihrer Situation:

„Nach dem Unfall habe ich mich wirklich gehaßt! Aber volle Kanne!” (EHRIG 1996, S. 148)
„Damals (vor dem Unfall; Einfügung von mir,
H.E.), da war alles rosig und so. Und jetzt ist alles trüb und dunkel! … Ich wollte nur noch sterben!” (ebd. S. 151)
Sie fühlt sich nicht mehr den rigiden Normen des
weiblichen Idealbildes entsprechend und verliert
damit ihren gesamten Lebensmut!
Ein weiterer Aspekt des Katalogs erforderlicher
weiblicher Qualifikation ist Mutterschaft. Von nichtbehinderten Frauen wird in unserer Gesellschaft
erwartet, daß sie Kinder zur Welt bringen und aufziehen. Die bewußte Entscheidung, ohne Kinder
leben zu wollen, ist immer noch die Ausnahme und
stößt auf Irritation oder gar Widerstand im näheren und weiteren sozialen Umfeld. So ist es für Frauen im ‚gebärfähigen Alter’ sehr schwer, sich sterilisieren zu lassen, und auch ein Schwangerschaftsabbruch ist ein sehr problematisches Unterfangen,
sofern die Frauen nicht die medizinische, die kriminologische oder eugenische Indikation erfüllen.
Ganz anders stellt sich die Situation jedoch für
behinderte Frauen dar; nicht nur, daß ihnen eine

Sterilisation oft geradezu aufgedrängt wird, auch
Schwangerschaftsabbrüche stellen für sie i.d.R.
kein Hindernis dar. Dahinter steht die – oftmals
völlig unbegründete Annahme, das Kind der behinderten Frau könne auch behindert sein – und
damit bedenkenlos abgetrieben werden (siehe
‚eugenische Indikation’!). Außerdem wird den
behinderten Frauen mit Kinderwunsch Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Denn möglicherweise benötigen sie selbst in ihrem Alltag bereits Hilfe von anderen, als Mutter brauchen sie sodann
womöglich noch weitergehende Unterstützung
und fallen damit der Gesellschaft finanziell zur
Last! Der subjektive Wunsch nach einem Kind hat
hinter diesen Notwendigkeiten zurückzustehen!
Ebenso vorschnell und unreflektiert wird davon
ausgegangen, daß behinderte Mütter ihre Kinder nicht entsprechend fördern könnten. Eine
reine Vermutung, die so pauschal mit Sicherheit
keine Gültigkeit beanspruchen darf.
Doch bei einer solchen, sicherlich dem gängigen
Meinungsbild entsprechenden Denkweise wird
eines in aller Deutlichkeit klar: Behinderte Frauen
sind offenbar keine ‚richtigen’ Frauen – für sie
gelten damit andere Regeln!
Am Rande sei noch darauf hingewiesen, daß die
Möglichkeit einer Schwangerschaft als Ergebnis
sexueller Aktivität bei behinderten Frauen auch
immer noch bestaunt wird – mit der fehlenden
Unversehrtheit des Körpers wird zugleich das Fehlen von sexuellen Bedürfnissen und Wünschen
gleichgesetzt. Auch daß sie Männern trotz der
Behinderung begehrenswert erscheinen könnten,
ist vielen ‚Normalbürgern’ unvorstellbar!
Entscheiden sich Frauen mit einer Behinderung
eher für den Lebensweg mit primär beruflicher
Ausrichtung, geraten sie ebenfalls schnell an die
Grenzen des Angebotsspektrums, zählt heute, in
der modernen Gesellschaft, doch Mobilität und
Flexibilität.
Dies ist – je nach körperlicher Einschränkung – für
behinderte Frauen eine zusätzliche Hürde. Nicht
nur, daß etwa Rollstuhlfahrerinnen mit den bekannten baulichen und architektonischen Widrigkeiten zu kämpfen haben. Bei notwendigen
individuellen, täglichen Hilfestellungen in der
Alltagsversorgung müßten mühsam neue Netze
der persönlichen Unterstützung aufgebaut werden. Und dies ist ein nicht zu unterschätzender
Faktor, nicht zuletzt deshalb, weil viele Hilfeleistungen noch im privaten Rahmen erbracht werden,
oder die Assistenz bei intimsten Verrichtungen
(Hilfe beim Aufstehen, Anziehen, bei der Körperpflege etc.) natürlich innerhalb gewachsener,
vertrauter Beziehungen wesentlich leichter fällt.
Diese Notwendigkeit führt zusätzlich zu einer stärkeren Fixierung auf den bestehenden Wohn- und
Lebensort, wo entsprechende Strukturen schon
geschaffen worden sind.
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In diesem Kontext sei noch auf einen letzten
Aspekt hingewiesen, der sich grundsätzlich auf
die Einschätzung Behinderter auswirkt: die Annahme prinzipiell verminderter Leistungsfähigkeit.
Diese verallgemeinernde und allumfassende Einschätzung bedarf einer energischen Korrektur.
Natürlich sind Menschen mit Behinderungen körperlich/organisch eingeschränkt – doch muß sich
dies keineswegs auf die Fähigkeiten zur beruflichen Tätigkeit auswirken. Es kommt nur – wie so
oft – auf die Bedingungen an. Warum sollte eine
Frau im Rollstuhl nicht genauso gut wie jede andere eine Bürotätigkeit ausüben können oder
eine sehbehinderte Frau mit entsprechenden
Hilfsmitteln nicht studieren können? Oder eine
körperbehinderte Frau nicht geistes-/sozialwissenschaftlich lehren und forschen können? Auch hier
ist es wiederum die Frage nach der entsprechenden Unterstützung und den Rahmenbedingungen, der Ausstattung, den Hilfsmitteln oder auch
der persönlichen Arbeitsassistenz, die Erwerbsarbeit sehr wohl ermöglichen würde. Dies ist allerdings ein Kostenfaktor – und ein solches ‚Entgegenkommen’ erfordert die Bereitwilligkeit der
nichtbehinderten Umgebung.
In unserer Gesellschaft erleben behinderte Frauen es jedoch immer noch, daß sie wenn sie schon
so anspruchsvoll sind, berufstätig sein zu wollen
und es sogar geschafft haben, sich die evtl. notwendigen Hilfestellungen zu organisieren – sie
sodann in die Hinterzimmer von Verwaltungsgebäuden, Banken, Behörden o.ä. verbannt werden, weil ihr Anblick für die Öffentlichkeit, die
Kundschaft, nicht zumutbar sei. Hier greift wieder
die rigide Fessel des Schönheitsdiktats und der
gesellschaftlichen Norm der Funktionalität und
Unversehrtheit!
Mit den an dieser Stelle skizzierten Aspekten zeigt
sich bereits die Vielschichtigkeit und Vielfältigkeit
von Problemlagen, die das gerühmte ‚moderne’
weibliche Lebenskonzept für behinderte Frauen
aufwirft. Die vermeintliche, propagierte große Freiheit heutiger weiblicher Lebensentwürfe – ohnehin eine fragwürdiges Etikett – stößt insbesondere für behinderte Frauen sehr schnell an ihre Grenzen!

Von den Eltern behinderter Mädchen wird nun
angenommen, daß ihre Töchter dieser normativen Vorgabe nicht nahekommen, und dies ist sicherlich eine Einschätzung, die der gesellschaftlichen Realität durchaus entspricht.
Die Erziehung durch die Eltern verläuft in der Konsequenz grob nach zwei Strategien:
1. Sie verfolgt das Ziel weitestgehender Anpassung bzw. Überanpassung an die geltende
Norm:
Durch Vertuschen und Verbergen der körperlichen ‚Defekte’ wurde versucht, den ästhetischen
Anforderungen des Weiblichkeitsmodells möglichst nahezukommen; diese Taktik hat in der
Alltagspraxis zum Teil geradezu absurde Formen
angenommen, wie eine behinderte Frau rückblikkend erzählt:

„Die Hosen sollten die ‚unförmigen’ Beine mit den
orthopädischen Schienen verbergen. Hübsche
Kleider und niedliche Röcke ließen uns wie ‚richtige’, d.h. nichtbehinderte Mädchen aussehen…
Das hat man aber trotzdem gesehen, weil ich ja
mit den Füßen alles gemacht habe.” (EWINKEL
u.a. 1985, S.47)
Schleifchen im Haar und niedliche Kleidchen sollten die ‚Mängel’ ausgleichen helfen und die
Mädchen möglichst ‚normgerecht’ gestalten.
Auch Prothesen dienten oftmals vorrangig der
Anpassung an ‚normales’ Aussehen, also das in
unserer Umgebung gewohnten nicht abschrekkende oder erschreckende Bild. Für viele Behinderte sind sie hingegen zuweilen eher eine Belastung als eine Hilfe, sie stören mehr, als daß sie
nützen, wie das Beispiel einer contergangeschädigten Frau ohne Arme verdeutlicht:

2. Sozialisation behinderter Mädchen

„Mit drei Jahren wurden mir die ersten ‚Schmuckhände’ verpaßt. Prothesen, mit denen ich nicht einmal halb so viel anfangen konnte wie mit meinen
Füßen: sie behinderten mich auf allen Ebenen. Mit
ihnen konnte ich nicht spielen, weil ich nichts fühlte. Mit ihnen eckte ich überall an, weil ich mich nicht
daran gewöhnen konnte, an beiden Seiten meines Oberkörpers so komische Arme zu haben. Ich
konnte mit diesen Prothesen nicht rennen, weil
sie mir zu schwer waren und mir die Schultern
wunddrückten.” (EWINKEL u.a. 1985, S. 50f.)

Erfahrungsberichte behinderter Frauen und Mädchen zeigen, daß auch ihre familiale Erziehung
an dem herrschenden Frauenideal ausgerichtet
ist. Sie orientiert sich an den entscheidenden
Merkmalen der propagierten Weiblichkeit, näm-

Doch die Angleichung an die körperliche ‚Normalität’ schien für wichtiger gehalten zu werden
als das subjektive körperliche Wohlbefinden, was
in der Folge für die betroffenen Mädchen zu einer Entfremdung vom eigenen Körper führt.

Ebenso wird eines deutlich: die Chancen zur individuellen Lebensentfaltung für behinderte
Mädchen und Frauen und die dafür notwendigen Anforderungen stehen in einem engen Zusammenhang mit der Bereitschaft der Umgebung, dies mitzutragen.
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lich möglichst makelloser Schönheit, sexueller Attraktivität und psychisch-emotionaler Versorgungsbereitschaft.
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2. Die andere Strategie in der Erziehung verfolgt
das Ziel einer beruflichen Förderung, das Vermitteln einer guten Ausbildung und das Unterstützen von Selbständigkeit.
Dies klingt zunächst gut, sogar wünschenswert
für alle Mädchen. Jedoch wurde diese Perspektive den behinderten Mädchen als eine zweitrangige Ersatzlösung vermittelt, die das eigentlich richtige Ziel weiblicher Lebenserfüllung,
nämlich Eheschließung und Familiengründung,
nur unvollkommen ersetzen kann. Der vermeintlich weibliche Traum von Hochzeit und Mutterschaft wurde dagegen als unerreichbar angesehen.
Der ‚kluge Kopf’, so berichtet eine Frau, diente
als Kompensation – und damit zugleich als Abweichung von der weiblichen Norm:

„Um meine spezifisch ‚weiblichen Fähigkeiten’
waren meine Eltern jedoch gar nicht besorgt, weil
sie der Meinung waren, daß ich ja später sowieso keinen Mann abkriegen würde, der mich heiratet.” (EWINKEL u.a. 1985, S. 31)
Eine gute Ausbildung sollte dann als – eigentlich
minderbewertete – Lebenszielsetzung dienen.
Auch eine andere behinderte Frau berichtet von
derartigen Erfahrungen aus der Kindheit in ihrer
Familie:

„Zum anderen stand für meine Mutter fest, daß
ich niemals einen Partner finden würde. Meine
Konfirmation wurde z.B. besonders groß gefeiert mit der Begründung, eine spätere Heirat sei
ausgeschlossen und da solle mich diese Feier
für die Hochzeit entschädigen.” (EWINKEL u.a.
1985, S. 28)
Eine solche, deutlich diskriminierende Beurteilung
wurde den Mädchen ganz brutal und schonungslos vermittelt!
Daß die behinderten Mädchen sich bei derartigen Erfahrungen und Bewertungen nur als unzureichend, als defizitär und minderwertig begreifen können, liegt auf der Hand. Sie können
so nicht lernen, sich als ganzheitliche Subjekte,
die einfach in einem Aspekt ein wenig anders
sind als viele andere, zu akzeptieren und Selbstwertgefühl zu entwickeln, Selbstbewußtsein und
ein positives Lebensgefühl aufzubauen, und
schließlich eine zuversichtliche und befriedigend erscheinende Lebensperspektive zu konzipieren!
Ich sprach gerade von Heirat als weiblichem Lebensziel und Erfüllung eines Frauenlebens – ich
würde nun gerne einen Blick darauf werfen, wie
es in unserer gesellschaftlichen Realität damit
aussieht.

3. Behinderte Frauen und Partnerschaft
Die oben zitierte Vermutung der Eltern behinderter Mädchen, daß für sie eine Eheschließung oder
Partnerschaft aussichtslos oder zumindest sehr
schwer zu verwirklichen erscheint, erweist sich als
durchaus realistisch.
Um ein paar Zahlen zu nennen: nach einer Erhebung aus dem Jahr 1989 sind von Behinderten
Frauen zu 38,2%, Männer jedoch immerhin zu
75,3% verheiratet. Der Grund für diesen signifikanten Unterschied dürfte in der geschlechtsrollenspezifischen Aufgabenverteilung in Gesellschaft
und Ehe/Partnerschaft zu suchen sein.
Ein wesentliches Attribut geforderter Weiblichkeit
– und damit Kriterium für die Chancen als potentielle Partnerin – ist das äußere Erscheinungsbild
sowie körperliche Fitneß und Leistungsfähigkeit.
Diese Aspekte sind ebenso wie die Frage der
Mutterschaft bereits zuvor angesprochen worden. Wie selbstverständlich die enorme Bedeutung von Schönheit für Frauen – gerade auch in
bezug auf Partnerbeziehungen – im Denken verhaftet ist, zeigt die Meinung eines Mediziners,
HEINRICH SCHADE. Dieser hat sich in einem Beitrag für ein Buch zur Frage, ob Behinderte überhaupt heiraten können, sollen oder dürfen (allein
diese Fragestellung ist vielsagend…!), Gedanken
zum Thema ‚Eheschließung für Behinderte’ gemacht. In seinem Beitrag gibt er nun Ratschläge,
wie behinderte Menschen ihre „Fehler”, so nennt
er die körperlichen Beeinträchtigungen, wettmachen können. Dies klingt dann beispielsweise so:
„Fehler können aber auch ausgeglichen werden
bei Frauen durch Charme, Schönheit, Freundlichkeit, beim Mann durch Intelligenz, Männlichkeit
und nicht weniger durch Freundlichkeit.” (SCHADE 1986, S.240)
Diese Denkweise führt zu der paradoxen Situation, daß behinderten Frauen einerseits das Erfüllen der Schönheitsnorm abgesprochen wird, sie
auf der anderen Seite um so mehr daran gemessen und darauf festgelegt werden!
Das äußerliche Anderssein macht behinderte
Frauen überdies zu uninteressanten Sexualpartnerinnen – geradezu zu sexuellen Neutren in
der Wahrnehmung von Nichtbehinderten. Sie sind
als Frauen nicht ernst zu nehmen, wie eine behinderte Studentin über den Kontakt mit einem
Kommilitonen erzählt, der mit ihr hin und wieder
geflirtet hatte:
„Und da sagte er einfach mal, als wir Arbeitsgruppe haben, mit mir als Behinderte könnte
er ja rumschäkern, da würde seine Freundin
nicht eifersüchtig werden, da hatte sie keine
Angst, es könnte etwas passieren.” (EWINKEL
u.a. 1985, S. 66)
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Behinderte Frauen sind offenbar keine richtige,
bedrohlich wirkende Konkurrenz für andere Frauen.
Der bereits zitierte Mediziner SCHADE spricht ganz
selbstverständlich und unbekümmert von einer
„geringen sexuellen Ausstrahlungskraft” (1986,
S. 245) behinderter Frauen, als sei das eine geradezu zwingend logische und unauflösbare
Einheit.
Doch auch Frauen mit Behinderungen leben in
Beziehungen und Partnerschaften. Dann machen sie allerdings oft genug niederschmetternde Erfahrungen: die Schwiegermutter will nicht
zur Hochzeit kommen (Frau Clausen; vgl. EHRIG
1996), Freunde und Bekannte des Partners lehnen die neue, behinderte Freundin ab oder die
Familie fragt den Partner von Kerstin, eine der von
mir interviewten Frauen, ob er denn „nichts Besseres” habe finden können (ebd.)!
Es ist schwer für behinderte Frauen, einen Partner
zu finden – oder auch eine Partnerin. Renate
berichtet mir auch im Interview, daß unter lesbischen Frauen nach ihren Erfahrungen die gleichen harten Normen gelten, die ein attraktives
Äußeres als überaus wichtig erachten (ebd.).
Einfach ist es für sie ebensowenig in bereits bestehenden Partnerschaften. Kerstin etwa beobachtet in der Rehabilitationsklinik irritiert die Auswirkungen, die das Nicht-Erfüllen der herrschenden Norm auf die behinderten Frauen hat. Sie
berichtet von Alltagsbeobachtungen, die in ihr
Unbehagen ausgelöst haben:

„Ja eben auch die anderen Frauen, die da waren, im Krankenhaus, teilweise waren die auch
verheiratet, aber ich hab’ dann immer gedacht,
warum unterwerfen die sich so unter ihre Männer, zum Beispiel?! Muß man sich, frau vielmehr,
bloß weil sie behindert ist, noch kleiner machen,
als sie sowieso schon ist, bloß damit der Typ nicht
wegläuft?” (EHRIG 1996, S.297)
Auch Ramona, ich habe sie zu Beginn bereits erwähnt, übernimmt die gesellschaftlichen Standards und damit sogleich ihren ‚Minderwert’. Sie,
die zuvor immer heiraten und später zwei Kinder
haben wollte, mag an eine solche Perspektive
nun gar nicht mehr glauben, denn sie betont
mehrfach – mit deutlichem Bedauern:

„lch könnte mir nie vorstellen, daß, daß noch
mal’n Junge mich heiraten will oder so!” (EHRIG
1996, S. 163)
Auch sie selbst hält es nicht mehr für angemessen, daß sie als nun Behinderte etwa noch Ansprüche an einen Partner zu stellen hätte. Sie traut
sich gar nicht mehr, auf „den Richtigen” zu hoffen und gibt sich mit Beziehungen zufrieden, die
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eigentlich nicht ihren Erwartungen und Bedürfnissen entsprechen. Und sie sagt darüber hinaus,
sie glaube, daß sie „irgendwie nicht heiraten
kann” (ebd. , S. 164) – als sei das für sie als Behinderte geradezu ein vermessenes Ansinnen!
Ein anderer wesentlicher Aspekt im Zusammenhang von Aufgabenverteilung in Ehe und Beziehung ist die Versorgungsarbeit – eine traditionelle weibliche Domäne. Damit ist nicht nur die
praktische Haus-, Familien- und Pflegearbeit
gemeint, sondern auch die Ebene der psychischen Reproduktion.
Behinderten Frauen wird nun per se unterstellt,
daß sie selbst mehr Zuwendung und Versorgungsleistung benötigen, als sie zu geben imstande sind.
Diese Annahme mag in Einzelfällen zwar berechtigt sein, ist in dieser Verallgemeinerung jedoch
unzulässig. Allein diese Befürchtung führt jedoch
oftmals unbegründet zu Ablehnung und Vorbehalten gegenüber behinderten Frauen.
Der Arbeitsbereich der Hinwendung, Versorgung,
Pflege und Hilfestellung wird fest als weibliche
Zuständigkeit begriffen – und Frauen, die hier Hilfe benötigen, brechen das Rollendiktat gleich
doppelt – sie erfüllen zum einen nicht die ihnen
zugedachten Aufgaben, und brauchen darüber
hinaus sogar selbst noch Unterstützung!
Ein Bröckeln dieser rigiden Auffassung einer solch
starren, unverbrüchlichen, geschlechtsbezogenen Arbeitsteilung ist noch nicht in Sicht. GERD W.
JANSEN hat in einer Untersuchung festgestellt, daß
doppelt so viele Frauen wie Männer bereit waren, einen Partner/in mit einer Amputation oder
Lähmung zu heiraten (JANSEN 1981, S. 98 u. 193) –
also Beziehungen einzugehen, in denen der/die
andere möglicherweise Hilfe in der alltäglichen
Versorgung benötigt, und damit notwendige
Pflegearbeit zu übernehmen.
Es ist kaum zu glauben, aber der bereits erwähnte
SCHADE bemüht zur Erklärung dieser schwer aufzubrechenden Haltung sogar noch 1986 die Natur:

„Der Mann ist im großen Durchschnitt genetisch
darauf programmiert, Kräfte zum Schutz der Familie zu entwickeln, die Frau mehr auf ‚Brutpflege’. Es ist zwar banal, aber nicht überflüssig, daran zu erinnern, daß wir in der Tierwelt ein solches
Verhalten unwidersprochen akzeptieren, während es beim Menschen gelegentlich geleugnet
wird. Frauen werden eher geneigt sein, pflegerisch mit Nachsicht, mit Geduld, mit aufopfernder Liebe Mängel, krankheitsbedingte Ungerechtigkeiten hinzunehmen als Männer.” (SCHADE
1986, S. 242)
Sich um andere zu kümmern, ist nach dieser Auffassung also ‚naturhaft’ weiblich und verbleibt somit unverrückbar in der Zuständigkeit von Frauen!
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Und wenn dann eine behinderte Frau das Glück
hat, geheiratet zu werden, obwohl sie ihren traditionellen Pflichten nicht – oder nur eingeschränkt
– nachkommen kann und sogar selbst der Hilfe
im Alltag bedarf, dann hat sie, so meint SCHADE,
zumindest gebührend dankbar zu sein, wie er an
einem abschreckenden Beispiel ausführt:

– Behinderte Frauen sind wesentlich häufiger
langzeitarbeitslos als behinderte Männer;

„Eine Frau heiratete trotz einer Querschnittslähmung nach Unfall. Man versteht, daß diese kluge,
strebsame und schöne Frau einen Mann faszinieren kann, sie muß aber für immer täglich gewaschen und mehrfach auf die Toilette gebracht
werden. (…) Sie stellte sich im Fernsehen selbstbewußt! geschickt und vielseitig dar.Von ihrem Mann
war jedoch keine Rede, sie zeigte keine Zeichen
der Zärtlichkeit oder Dankbarkeit.” (1986, S. 244)

In der Konsequenz bedeuten diese Fakten, daß
behinderte Frauen ihren Lebensunterhalt nur sehr
viel schlechter als Männer eigenständig absichern können, oftmals verfügen sie sogar über
kein existenzsicherndes Einkommen, wie eine Studie belegt:

Wenn Männer diese Pflege-Arbeit übernehmen,
ist es eben nicht – wie für Frauen selbstverständlich, sondern ein ganz besonders außergewöhnliches und herauszustellendes Handeln, das entsprechend von der Nutznießerin mit gebührender Demut und Dankbarkeit gewürdigt werden
muß! Soviel also zu Partnerschaft.
Es zeigt sich, daß das weibliche Rollenkorsett mit
seiner einseitigen Rollenfestlegung der Frauen auf
die sozial-reproduktiven Aufgaben für behinderte Frauen zum Ausgrenzungsinstrument auf dem
Markt der Partnerschaften wird. Sie sind – nach
gängigem Verständnis – weder schön und vorzeigbar, noch taugen sie als tüchtige Hausfrau
und Mutter. Sie benötigen im Gegenteil selbst
noch Unterstützung und sind damit als potentielle Partnerin bestenfalls zweite Wahl!
Damit komme ich zu einem letzten Aspekt meiner Betrachtung.
4. Ausbildung und Beruf
Wer nun glaubt oder hofft, wenn die Chancen
schon nicht im privaten Bereich aussichtsreich
erscheinen, dann könnten sich behinderte Frauen auf beruflicher Ebene etablieren und eine erfolgversprechende und zufriedenstellende Perspektive entwickeln, sieht sich getäuscht.
Ich will hier niemanden mit Zahlen erschlagen
und daher nur zusammenfassend einige Fakten
nennen:
– behinderte Frauen sind wesentlich seltener erwerbstätig als behinderte Männer (unter 20%/
über 30%);
– je höher der Qualifikationsgrad im Beruf ist, um
so geringer wird der Frauenanteil unter den Beschäftigten;( auf dem untersten Niveau von
Erwerbsarbeit, in den Werkstätten für Behinderte, ist hingegen der Frauenanteil unverhältnismäßig hoch: 43% );

– die berufliche Qualifikation der erwerbslosen
Behinderten zeigt ebenfalls ein deutliches
Gefälle: Frauen haben zu 33%, Männer immerhin zu 51% einen abgeschlossenen Beruf;

„1992 mußten laut Mikrozensus 38% von ihnen
(den behinderten Frauen, H. E. ) mit einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 1. 000
Mark auskommen. Dasselbe traf nur auf 11% der
behinderten Männer zu. Über 3. 500 Mark netto
hatten 10, 8% der behinderten Männer, aber nur
2, 1% der behinderten Frauen zur Verfügung.”
(Hessisches Ministerium für Frauen und Sozialordnung 1994, S. 26)
Der Grundstein für ein solches geschlechtsspezifische Gefälle im Bereich der Erwerbsarbeit bei
Behinderten wird früh gelegt, nämlich bereits in
den Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation.
So sind in den Berufsbildungswerken (dort wird
eine Erstausbildung für behinderte Jugendliche
angeboten) Mädchen nur zu 34 % vertreten, obwohl sie mittlerweile sogar eine bessere Schulbildung als die Jungen vorzuweisen haben. Offenbar scheint bei behinderten Mädchen in der
Summe weniger Wert auf eine berufliche Förderung gelegt zu werden als bei den Jungen.
Als ein weiteres – und schwerwiegendes – Problem erweist sich die Zuordnung in die Ausbildungsbereiche. Bei durchschnittlich ca. 20 zur
Auswahl stehenden Berufen finden sich Mädchen
in 6 traditionell weiblichen Berufsfeldern wieder:
im Hauswirtschafts-, Büro- und Textilbereich. Dies
erweist sich letztendlich als tückisch, denn sie erwerben in der Hauswirtschaft (dort landen die
Mädchen zu 28% !) nur ein gering qualifizierendes Zertifikat. Und auch die Bürohilfsberufe eröffnen nicht gerade eine zukunftsfrohe Perspektive, denn im Zeitalter der sich rasant entwickelnden Bürotechnik liegt in dieser Sparte
ein hervorragendes Rationalisierungsfeld – damit führt dieser Weg in eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit!
Damit scheint eines nahezu vorprogrammiert zu
sein: Eine Berufsausbildung in derartiger Form
endet fast zwangsläufig in einer Sackgasse!
Ihre Erfahrungen in einem Berufsbildungswerk
schildert Ramona. Sie selbst hatte sich bei der
Berufsfindung für den Metallbereich entschieden
– und beschreibt den weiteren Fortgang:
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„Und, und dann hinterher haben sich alle so zusammengesetzt und so, und haben dann beschlossen, Ramona wird, äh, Hausfrau.” (EHRIG
1996, S. 153)
Sie landete im Ausbildungsgang zur Hauswirtschaftlich-technischen Betriebshelferin, obwohl
das das letzte war, was sie interessiert hat und was
sie selbst wollte!
Noch schlimmer sieht die Situation in Berufsförderungswerken aus (dort finden Umschulungen von erwachsenen Behinderten statt): in diesen Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation
machen Frauen gerade einen Anteil von 20% aus
– und diese finden sich ebenfalls zu 60% in den
Büroberufen wieder. Es zeigt sich auch hier eine
strenge Orientierung am klassischen geschlechtsspezifischen Rollenverständnis: Männer – auch
behinderte Männer – werden als potentielle
Familienernährer betrachtet und beruflich gefördert – bei Frauen scheint eine berufliche Qualifikation als weniger wichtig erachtet zu werden.
Ein weiteres Hindernis auf dem Weg einer außerfamiliären Verwirklichung stellt die Wahrnehmung
von Behinderten durch Außenstehende dar. Bei
der Einschätzung der Fähigkeiten behinderter
Menschen, und dies meint in aller Regel eine globale Unterschätzung dessen, was sie noch können, bilden auch Fachleute leider keine rühmlichen Ausnahmen. Wie leichthin und unreflektiert
einmal aufgestellte Regeln ungeprüft dauerhaft
Gültigkeit haben, zeigt zum Beispiel das Bemühen von Kerstin, eine Berufsausbildung zu absolvieren. Sie ist Rollstuhlfahrerin und will eine Ausbildung zur Ergotherapeutin machen, doch damit findet sie in der Rehabilitationsklinik keine Zustimmung:

„Und da hieß es, das ginge nicht, ich wär ja nun
eher jemand, der selbst Therapie bräuchte und
könnte nicht andere therapieren.” (EHRIG 1996,
S. 274)
Die zweite Möglichkeit, die Kerstin interessiert, ist
eine Dolmetscherausbildung. Es gibt auch eine
gute Schule für diesen Beruf an ihrem Wohnort,
doch die hat einen entscheidenden Nachteil: eine
„ellenlange Treppe” (ebd. , S. 275), und ist damit für
sie nicht zugänglich. Ein Wohnortwechsel scheint
für sie nicht in Frage zu kommen, denn eines versichern ihr alle Fachleute – medizinische wie pädagogische – in der Klinik immer wieder: als
Rollstuhlfahrerin könne sie nicht alleine leben.
Es bleibt festzuhalten, daß die für Frauen ohnehin
schwierigen Bedingungen im Bereich der Berufsarbeit sich für behinderte Frauen nochmals wesentlich verschärfen; sie werden weniger gefördert, bekommen schlechtere Jobs, sind länger
erwerbslos und haben wesentlich geringere Einkommen. So finden sie sich am untersten Ende
der sozialen Stufenleiter wieder.
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IV. Abschlußbemerkung
Zusammenfassend ist damit festzustellen:
Insgesamt werden behinderten Frauen geringere Leistungsfähigkeit, Kompetenzen und Lebenstüchtigkeit unterstellt. Ebenso entsprechen behinderte Frauen nicht den gängigen Anforderungen
an äußere Attraktivität, was sich sowohl in der
Berufsarbeit wie vor allem auch im Bereich der
Partnerschaften mißlich auswirkt. Sie sind als Lebenspartnerin nicht erwünscht, nicht zuletzt auch
deshalb, weil ihnen das Funktionieren als Hausfrau und Mutter nicht zugetraut wird. Zu alledem
haben sie in der Erwerbsarbeit signifikant schlechtere Chancen und Ausgangsbedingungen als
Männer.
Dies klingt nun alles nicht sehr erfreulich, ja geradezu niederschmetternd. Doch hier zeigt sich sehr
deutlich die enge Verzahnung von dem gesellschaftlich gültigen weiblichen Rollenmodell und
den Lebensbedingungen, den Möglichkeiten
und den Beschränkungen, die das Weiblichkeitskonstrukt für behinderte Frauen bietet.
Damit ist eines offenkundig: Behindertsein läßt sich
nicht geschlechtsneutral diskutieren! Es macht
einen wesentlichen Unterschied im Lebensalltag
aus, und zwar in allen seinen Dimensionen, ob ein
Mensch als Mann oder Frau behindert ist!
Doch auch eines sei an dieser Stelle betont: die
Konfrontation mit dieser rigiden Rollenvorgabe
muß nicht zwangsläufig zu Depressionen, Frust,
Enttäuschung und Verzweiflung bei behinderten
Frauen führen.
Zum versöhnlichen Abschluß möchte ich noch
kurz auf Beispiele von Frauen hinweisen, die gerade durch das Behindertsein eine kritische Haltung zu den Vorgaben des Geschlechtermodells
entwickelt haben und den Absprung zu anderen Lebensentwürfen geschafft haben, bzw. noch
auf diesem Weg der Umorientierung sind.
So hat die zuletzt erwähnte Kerstin durch die Auseinandersetzung mit ihrer Situation als behinderte Frau einen grundlegenden Politisierungsprozeß
erlebt; sie hat sich aus alten Strukturen, Verhaltensmustern und Lebensgewohnheiten gelöst, sie
hat schließlich nicht mehr auf die Fachleute vertraut, sondern sich selbst etwas zugetraut und
gewagt. Kerstin ist von zuhause weggezogen, hat
erfolgreich ein Studium abgeschlossen und lebt
derzeit mit einem Partner in einer eigenen Wohnung.

weiter auf der nächsten Seite
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Oder Gabi, ebenfalls eine Frau aus meiner Untersuchung (vgl. EHRIG 1996, S. 103 ff), geht nun auch
neue Wege. Ihr ist es gelungen, sich über das
Behindertsein aus einem sehr einengenden familiären Beziehungsgeflecht zu lösen, eigene Interessen zu entwickeln, sich nicht mehr nur den Bedürfnissen anderer unterzuordnen und für sich selbst
etwas zu tun und nach ihren Wünschen zu leben.
Ich denke, unsere Aufgabe sollte es sein, behinderte Mädchen und junge Frauen auf einem
solchen Weg zu einem selbstbewußten und
selbstbestimmten Lebensalltag zu ermutigen und
zu unterstützen!
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Protokoll Forum 4
Behinderte Mädchen und junge Frauen
– Grenzen und Möglichkeiten zur
Entwicklung einer „unbeschädigten”
Identität

– In der Lesbenbewegung gibt es bislang keinen
Einbezug von Mädchen mit körperlichen Behinderungen.
– Von den Frauen lernen.
– In der Einrichtung werden Möglichkeiten von
Mädchen mit körperlichen Behinderungen genutzt – Austausch.

Referentin: Dr. Heike Ehrig

Einstieg
• Warming up und Unterstützung des Wohlbefindens der Teilnehmerinnen durch kurze Körperübung, in der der Körper ausgeklopft und ausgestrichen wird. Beim Ausstreichen stellen sich die
TN alle „Lasten” vor, die sie vor diesem Forum loswerden möchten, um entspannt und aktiv agieren zu können. Diese „Lasten” werden mit einem
lauten, gemeinsamen Schrei aus dem Fenster
geworfen, der Raum wird so, bis über seine Grenzen von unseren lauten Stimmen erfüllt.
• Kennenlernrunde durch Vorstellung der einzelnen Teilnehmerinnen, ihrer Träger-innen und dem
jeweiligen Bezug/die jeweiligen Erwartungen zum
Thema.

Motivation der Teilnehmerinnen
– Bislang keine Bezugspunkte zur Arbeit mit Mädchen mit körperlichen Behinderungen, aber
Interesse.
– An vorhandener Struktur der Arbeit mit Mädchen mit körperlichen Behinderungen anknüpfen; Arbeit wieder aufleben lassen.
– Aus der Einzelbetreuung: Einrichtungen / öffentliche Gebäude sind im Regelfall nicht zugänglich für Mädchen mit körperlichen Behinderungen. Dieser Zustand muß verändert werden.
– Ein angebotener Wen-Do Kurs für diese Zielgruppe war besonders teuer; wie können Frauen erreicht werden, um auf diese Mädchen
aufmerksam zu werden und um Ungleichbehandlungen dieser und ähnlicher Art aufzuheben?
– Zielgruppe soll im Mädchenhaus einbezogen
werden.
– Wir arbeiten mit dieser Zielgruppe.
– Möchte theoretischen Hintergrund für die Arbeit mit Mädchen mit körperlichen Behinderungen.
– Kontakte/ lnfos/ Medien – Anregungen.

MF

– Bewußtmachung für die Situation und den
Handlungsbedarf. „Partei ergreifen” für Mädchen mit körperlichen Behinderungen aus der
eigenen Betroffenheit heraus.
Im Anschluß an den Vortrag und die Ausführungen von Dr. Heike Ehrig erfolgte die Diskussion. In
der folgenden Verschriftlichung der Diskussion
sind die einzelnen Beiträge unter Diskussionsschwerpunkten zusammengefaßt.
Gewalterfahrungen
Mädchen/Frauen mit körperlichen Behinderungen werden nicht ernstgenommen. In den jeweiligen Pflegestationen beginnen die Gewalterfahrungen mit Übergriffen auf den Körper der
Mädchen durch Therapien etc. Diesen Therapien liegt die „Normalität” – ein „gesunder Körper
ohne Defekte” zugrunde. Dabei wird im entscheidenen Maße die Körperlichkeit der Mädchen
verletzt. Ihre eigene Kompetenz als Expertin durch
Betroffenheit in ihrer Situation wird durch vorhandene Machtstrukturen übergangen.
Mädchen mit sichtbar körperlichen Behinderungen werden weiterhin „normale” geistige
Fähigkeiten abgesprochen (körperlich = geistig behindert). Die Teilnehmerinnen sahen es
als nicht zu haltenden Zustand, viele Mädchen/
junge Frauen automatisch in Schulen/Berufsbildungswerken mit Mädchen/Jungen mit geistigen Behinderungen unterzubringen. In jedem
Falle (geistig/körperlich behindert) sollten Möglichkeiten zur Teilhabe am „normalen” Leben
geschaffen werden.
Identifizierung, Vorbilder in der Mädchenarbeit –
Idealfälle und Notwendigkeiten
Zur Identitätsentwicklung ist es wichtig, daß Mädchen weibliche Vorbilder/ldentifikationspersonen
haben. Im positivsten Fall wird Mädchenarbeit mit
Mädchen mit körperlichen Behinderungen von
Frauen durchgeführt, die selbst betroffen sind. Je
nach Ausmaß der körperlichen Behinderung ist
es aus organisatorischen Gründen schon häufig
nicht zu leisten, daß nur Frauen mit körperlichen
Behinderungen diese Arbeit durchführen (Hilfestellung, Pflege etc.). Anzustreben ist eine Teamarbeit aus Frauen mit und ohne körperliche Behinderungen. Um dieses Ziel zu erreichen ist es
notwendig, daß:
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– Mädchen/Frauen mit körperlichen Behinderungen zunächst einmal bei allen Veranstaltungen und Angeboten berücksichtigt werden
und ihnen Räume geöffnet werden (Umbau,
Räumlichkeiten Rolli-geeignet). Nur so werden
sie überhaupt erst einmal in die Lage versetzt,
ihre Wünsche und Forderungen zu artikulieren;
– Rahmenbedingungen geschaffen werden, in
denen Frauen mit ihren körperlichen Behinderungen arbeiten können;
– Frauen mit körperlichen Behinderungen, die in
die Mädchenarbeit einsteigen wollen oder in
der Mädchenarbeit qualifiziert sind, wahrgenommen werden.
Mädchenarbeiterin qua Behinderung?
Frauen mit körperlichen Behinderungen sollen
nicht darauf reduziert werden, mit Personen mit
körperlichen Behinderungen zu arbeiten. Auch
sind nicht alle Frauen mit körperlichen Behinderungen qua Behinderung für die Mädchenarbeit
qualifiziert. Vielmehr muß in der feministischen
Mädchenarbeit ein Selbstverständnis der Gruppenleitung vorhanden sein, die sich nicht über
ihre Behinderung definiert (Reduktion), sondern
über die Qualitäten, die sie mitbringt. Behinderung ist ein Aspekt in ihrem Leben. Expertinnen
für die Arbeit sind die Mädchen selbst. Durch
Reflektionsprozesse, die durch die Leitung ermöglicht werden, sollen die Mädchen in die Lage
versetzt werden, aus dieser Erkenntnis heraus ein
gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln und
selbst zu bestimmen, was ihnen gut tut und was
nicht.
Mädchenarbeit mit Mädchen mit körperlichen
Behinderungen?

ves Selbstwertgefühl aufzubauen. Die Arbeit mit
der Zielgruppe Mütter wurde gerade hier als besonders wichtig angesehen.
• Der Terminkalender der Mädchen und die
Selbstbestimmung der Freizeit
Die Selbstbestimmung der Freizeit dieser Zielgruppe ist im erheblichen Maße durch therapeutische
Maßnahmen und die vorgegebene Schulform
(ab best. Grad der Behinderung Ganztagsschule) eingeschränkt. „Normalität”/Kontakt zu
Gleichaltrigen soll weiterhin durch die Teilnahme
an Vereinsangeboten, Musikunterricht etc. hergestellt werden. Inwieweit diese Mädchen selber
Einfluß auf die Gestaltung ihrer Freizeit nehmen
können, hängt wiederum vom Selbstverständnis
der Erziehungsberechtigten und der eigenen
Mobilität ab.
• Mobilität
Für Mädchen mit körperlichen Behinderungen,
die in ländlichen Gebieten zu Hause sind, ist es
(je nach Behinderung) im erheblichen Maße
schwieriger, sich frei zu bewegen, als es für Mädchen ohne körperliche Behinderungen ohnehin
schon der Fall ist.
• Mehrfachdiskriminierung
These: Mädchen/Frauen mit körperlichen Behinderungen sind mehrfach diskriminiert. Ihr Behindert-Sein steht im ursächlichen Zusammenhang
mit der Vorgabe traditioneller Rollen:
– Ihr Körper/ ihr Aussehen entspricht niemals den
angepriesenen Schönheitsidealen,
– ihre Körperlichkeit wird auf krank/ behindert
reduziert,

• Die Sache mit den Ausreden…
Unpassende Räumlichkeiten, „Grundsätze” wie
„es fehlt die geeignete Expertin” etc. werden
noch allzu häufig vorgeschoben, um Mädchenarbeit mit Mädchen mit körperlichen Behinderungen nicht leisten zu müssen. Dahinter stecken
Berührungsängste, Unsicherheiten etc., die es gilt,
zu Gunsten der Mädchen auf- und abzuarbeiten, um Möglichkeiten für sie schaffen zu können.
• Eltern
Eltern von Mädchen mit körperlichen Behinderungen haben häufig Schwierigkeiten, die körperliche Behinderung ihrer Tochter zu akzeptieren.
Da sie dadurch aus dem Rahmen der Normalität fällt, wird in der Erziehung oftmals verstärkt
Wertschätzung auf die Aneignung traditioneller
Rollenmuster gelegt. Hier wird es den Mädchen
im Besonderen erschwert, sich losgelöst von diesen Mustern entwickeln zu können und ein positi-

– in der Mädchenarbeit gibt es bislang keinen
Platz für Mädchen mit körperlichen Behinderungen.

Was Mädchen und Frauen mit Behinderungen
behindert, sind die Behinderungen, die ihnen
durch die Gesellschaft widerfahren (Auswirkungen).
Das Verständnis, die Arbeit mit Mädchen mit körperlichen Behinderungen als integralen Bestandteil der Mädchenarbeit zu sehen, fängt im Kopf
jeder Einzelnen an.
Möglichkeiten dazu können und müssen überall
geschaffen werden!

Moderation und Protokoll: Thekla Lorenz
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Claudia Wallner

Weil ich ein Mädchen bin –
über methodische Zugänge
zu weiblicher Identität und
die Frage der Nutzbarkeit
für Pädagogik und
Planung
(nach der Mädchenexpertise zum 6. Jugendbericht NRW)
Zusammenfassung der Expertise „Entwicklung
und Ausdruck der Identität von Mädchen in NRW”
zum sechsten Jugendbericht des Landes Nordrhein-Westfalen
1. Zielsetzung der Expertise
2. Literaturanalyse
3. Untersuchungsaufbau
4. Mädchenidentität aus eigener Sicht
5. Mädchenidentität aus Sicht parteilicher Mädchenarbeiterinnen
6. Kurzfassung
7. Resümee

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

1. Zielsetzung der Expertise
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Ziel der Expertise ist es, Mädchen in den Mittelpunkt sozialwissenschaftlicher Forschung zu stellen und von ihnen zu erfahren, welches Selbstverständnis als Mädchen sie selber haben, welche
Lebensentwürfe sie favorisieren, was wichtige
Lebensbereiche für sie sind, wie sie ihre Freizeit
gestalten und welche Unterstützung sie sich wünschen. Aus diesen und ergänzenden Aussagen
von parteilich arbeitenden Mädchenpädagoginnen werden im Anschluß Handlungsorientierungen für die soziale Arbeit insgesamt und die
Bereiche Freizeit, Berufsorientierung und außerschulische Bildung im Rahmen von Jugendhilfe
im speziellen entwickelt.

2. Literaturanalyse
Mädchenpädagogische und -soziologische Literatur gibt es seit den frühen siebziger Jahren, als
Feministinnen ihren Blick und ihre gesellschaftspolitischen Analysen erweiterten und auch auf
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die Situation von Mädchen richteten. Die Expertise gibt einen strukturierten Überblick über die
Themen, Bereiche und temporale Entwicklung
der Mädchenliteratur bis heute.

orientierungen für die Jugendhilfe, die insbesondere in den Bereichen Freizeit, Berufsorientierung
und außerschulische Jugendbildung Umsetzungsmöglichkeiten finden können, formuliert.

Anhand einzelner, beispielhaft ausgewählter
Werke werden die Bereiche

4. Mädchenidentität aus eigener Sicht

– gesellschaftliche Rolle und Status von Mädchen,
– Mädchenarbeit als Aufgabe der Pädagogik,
– praktische Ansätze von Mädchenarbeit,
– Mädchenpolitik und
– pädagogische Bücher für Mädchen
besprochen und verortet.

3. Untersuchungsaufbau
Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Mädchen selbst; sie sind die zentralen Personen der
Expertise, die Auskunft über sich geben sollen.
Zunächst werden mädchengerechte Erhebungsmethoden entwickelt, um den Mädchen mit der
Erhebungsmethodik gerecht zu werden und dadurch die Möglichkeiten erheblich zu erhöhen,
Aussagen zu erhalten, die über Stereotype hinausgehen. Mit Hilfe dieser vielfältigen Methoden
werden Selbstaussagen von Mädchen im ländlichen und im städtischen Raum zu den Themen
– Zukunft
– Lebensrealität

Die Zukunftsvorstellungen der befragten Mädchen weisen eine deutliche Doppelorientierung
auf eigene Berufstätigkeit in einem erlernten
Berufsfeld und eine eigene Familie auf. In der zeitlichen Abfolge wird zunächst Ausbildung und
Berufstätigkeit über einige Jahre und dann
Familiengründung angestrebt, wobei die Berufstätigkeit für die Kinderpause reduziert oder unterbrochen werden soll. Insgesamt wird eine kontinuierliche Berufstätigkeit für das gesamte Leben
gewünscht. Dabei wird deutlich, daß die Orientierung auf wenige, klassische Frauenberufe sehr
stark und das Wissen um Arbeitsbedingungen in
diesen Berufen sehr gering ist.
Bemerkenswert ist auch das große Interesse der
Mädchen für soziale Fragestellungen, insbesondere für gesellschaftspolitische und ökologische.
Die Lebensrealität der Mädchen ist stark von
Kleinräumigkeit geprägt. Öffentliche Einrichtungen, insbesondere solche der Jugendhilfe, werden von den Mädchen nicht genutzt. Treffpunkte der Mädchen sind in erster Linie private Wohnungen und die Fußgängerzonen der Innenstädte. Das Interesse der Mädchen in ihrer Freizeit ist
stark geprägt vom Aufbau und Unterhalt sozialer
Bezüge. Wichtig ist, eine verläßliche Feundin und
einen Freundinnenkreis zu haben und nicht so
sehr, was zusammen unternommen wird. Insgesamt werden wenig körperliche oder erlebnisorientierte Freizeitaktivitäten genutzt.

– Lebensplanung / Berufsorientierung
– Freundschaft
– Körper/Sexualität
– Gewalt/Aggression
aufgenommen und interpretiert. Die Interpretation der Aussagen bezieht sich sowohl auf die
jeweiligen Lebensbedingungen der Mädchen als
auch auf die Bedeutung für Handlungsstrategien
sozialer Arbeit.
In einem weiteren Schritt werden ergänzend
Fachgespräche mit Mädchenarbeiterinnen und
parteilich arbeitenden Pädagoginnen zu den
Ergebnissen der Mädchenbefragung und zur Situation von Mädchen aus ihrer Sicht durchgeführt und ausgewertet. Dabei sollen in erster Linie – falls vorhanden – abweichende Aussagen
und solche, die ergänzend und analysierend Stellung nehmen, aufgeführt werden. Abschließend
werden aus den Gesamtaussagen Handlungs-

Freundschaften sind ein zentral wichtiger Faktor
im Leben der Mädchen: hohe Anforderungen an
soziale Sicherheit, Verständnis, Verläßlichkeit und
immerwährende Bereitschaft, für die andere da
zu sein, werden insbesondere an die Freundin
formuliert. Dem Freund gegenüber werden Anforderungen wie Treue und Beziehungssicherheit
entgegengebracht.
Sexualität ist für die Mädchen unzertrennbar mit
Liebe für den Partner/die Partnerin verbunden:
Liebe ohne Sex ist vorstellbar, Sex ohne Liebe
nicht. Deutlich wird auch, daß viele Mädchen
gerade im Bereich Sexualität mit Gewalterfahrungen konfrontiert (worden) sind. Das Verhältnis zum eigenen Körper ist wenig liebevoll und
eher von wenig Akzeptanz geprägt.
Der Umgang mit erlittener oder befürchteter
Gewalt ist bei den Mädchen von Verhaltensunsicherheiten geprägt, da sie in ihrer Sozialisation keine Kompetenzen zur Gegenwehr erlernt
haben. Sich anders als verbal zur Wehr zu setzen,
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um sich selbst zu schützen, stößt bei vielen der
Mädchen auf massive innere Barrieren.
Mädchen wird offenbar wenig erlaubt, mit aufgestauter Wut und Aggression offensiv umzugehen. Ihre Verarbeitungsstrategien belassen
diese Gefühle in ihnen. Sie werden aufgestaut,
die Mechanismen zum Abreagieren weichen
auf andere Orte und Situationen aus, an und
in denen die Gefühle dann aber als persönliches Problem bearbeitet und sich selber zugeschrieben werden. Die Reaktionsmuster auf Wut
und Aggression sind häufig be- und nicht entlastend.

5. Mädchenidentität aus Sicht parteilicher Mädchenarbeiterinnen
Aus den Aussagen der Mädchen und den Erfahrungen der parteilichen Mädchenpädagoginnen ergeben sich folgende wichtige Handlungsorientierungen für die soziale Arbeit:
– Typisierungen von Mädchen verhindern: Mädchen müssen als Individuen mit je unterschiedlichen Verhaltens- und Verarbeitungsstrategien
betrachtet und nicht in Zuschreibungsschablonen gepreßt werden.
– Förderung von Selbstwertgefühl: soziale Arbeit
muß Mädchen darin unterstützen, sich selbst
als liebenswert an- und wahrzunehmen, da
dies die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes
Leben ist. Diese Fähigkeit wird Mädchen in ihrer Sozialisation nur ungenügend vermittelt.
– Weibliche Identifikationsfiguren anbieten:
Mädchen- und Frauenleben befinden sich
in einer gesellschaftlichen Umbruchsituation
der Neuorientierung; weibliche Vorbilder, an
denen Mädchen sich orientieren können,
sind in dieser Situation für die Unterstüzung
von Mädchen von großer Wichtigkeit. Da
Mädchen insgesamt eher an personalem
Beziehungsaufbau als an Freizeitangeboten
an sich interessiert sind, sollten Angebote
generell stark am Beziehungsangebot orientiert sein.
– Grenzen akzeptieren: Grenzen zu setzen ist für
viele Mädchen schwierig, da in ihrer Biographie ihre Grenzen oftmals überschritten und
nicht akzeptiert wurden. Außerdem ist ein Teil
weiblicher Sozialisation immer noch die grenzenlose Bereitschaft, für andere da zu sein. Diese Grenzenlosigkeit verhindert aber massiv den
Selbstschutz. Deshalb ist es sehr wichtig, Mädchen im Erlernen und Zulassen eigener Grenzen zu unterstützen.
– Subjektstatus fördern: In der Arbeit mit Mädchen muß das einzelne Mädchen in ihrer eigenen Art wahrgenommen und an den Aus-
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gangspunkt pädagogischen Handelns gesetzt
werden. Der Objektstatus, bei dem auf das
Mädchen mit vorgefertigten Erwartungsschablonen eingewirkt wird, muß zugunsten eines
Subjektstatus abgeschafft werden.
– Voranpassung entgegenwirken: Der von Mädchen geleisteten Voranpassung, mit der sie bereits in der Phantasie als nicht gesellschaftlich
akzeptierte oder als nicht realistisch eingeschätzte Pläne und Verhaltensmuster unterdrücken und ihr Ausagieren nicht zulassen, muß
entgegen gewirkt werden. Die nicht zugelassenen Verhaltens- und Einstellungsmuster sind
im Sinne der Mädchen oft gesünder und deshalb zu aktivieren.
– Der Zusammenhang von kleinräumigem Leben
und mangelnder Information von Mädchen, sozialer Akzeptanz und Kommunikationsanteilen
von Berufen und der Berufswahlentscheidung
von Mädchen muß sehr viel stärker erkannt und
auf allen genannten Gebieten den Mädchen
Unterstützung angeboten werden.

6. Kurzfassung
A. Ausgangshypothesen:
– Jugendhilfe weiß zu wenig über die Identität
von Mädchen, um ihnen adäquat in ihren Angeboten und Maßnahmen zu begegnen.
– Die herkömmlichen Methoden der Befragung
von Kindern und Jugendlichen sind nicht geeignet, Aussagen und Informationen über das
Sein von Mädchen zu erhalten.
– Aussagen zur Identität von Mädchen können
am besten über einen mädchengerecht gestalteten Disput zwischen Pädagoginnen und
Mädchen erhalten werden.
– Mit mädchengerechten Methoden und Inhalten können Selbstaussagen von Mädchen erhalten werden, deren Wahrnehmung und Interpretation richtungsweisend für eine grundlegende Umgestaltung von Jugendhilfe ist.
B. Zielsetzung der Expertise:
Ziel der Expertise ist die Annäherung an die Identität von Mädchen auf der Wissens- und Wahrnehmungsebene, um exemplarisch aufzuzeigen,
wie Wissen über Mädchen gewonnen werden
und für die mädchengerechte Umgestaltung der
Jugendhilfe genutzt werden kann.
Dabei wird davon ausgegangen, daß die Selbstaussagen einzelner Mädchen auch dann von
hohem Stellenwert sind, wenn die Gesamtgruppe
klein und nicht repräsentativ ist. Die Aussagen
erheben nicht den Anspruch, allgemeingültig zu
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sein. Vielmehr werden Eindrücke, Einschätzungen
und Momentaufnahmen in Leben, Alltag und
Identität gewährt.

– Zukunftsphantasien,

C. Das Besondere an der Expertise:

– Lebensplanung/Berufsorientierung,

Das Besondere an der Expertise ist, daß Methoden mädchengerechter Erhebung als aussagefähig, interpretierbar und in soweit verallgemeinerbar anerkannt wurden, daß die Ergebnisse Relevanz für eine mädchengerechte Weiterentwicklung der Jugendhilfe zu nutzen sind.

– Freundschaft,

D. Mädchengerechte Erhebungsmethoden:
Mädchengerechte Methoden meint hier:
– mit nur wenigen Mädchen (insgesamt ca. 20
Mädchen) in kleinen Gruppen oder einzeln arbeiten, um jedem Mädchen Raum zur Entfaltung zu geben,
– Mädchenpädagoginnen einsetzen, die die
betreffenden Mädchen schon lange kennen,
da dort Vertrauensverhältnisse bestehen,
– zu für das Leben von Mädchen relevanten Themenbereichen arbeiten und nicht zu bspw.
Jugendhilfebereichen, um möglichst nah an
das Leben von Mädchen heranzu kommen;
solche Themen sind bspw.: Lebensrealität/Zukunft und Träume, Berufs- und Lebensplanung,
Freundschaft, Körper, Sexualität, Kultur, Gewalt
und Aggression;
– viel Zeit investieren, um eine intensive Auseinandersetzung zu gewährleisten,

– Lebensrealität,

– Körper/Sexualität und
– Gewalt und Aggression.
Nach Vorstellung von Ziel, Thema, Setting und
Methode werden die Ergebnisse umfassend dargestellt, anschließend zusammengefaßt und in
bezug auf daraus resultierenden Handlungsorientierungen für die soziale Arbeit interpretiert.
Die Ergebnisse aller Sequenzen werden mit den
beteiligten Mädchenarbeiterinnen und weiteren
Fachfrauen der Mädchenarbeit diskutiert und
abgeglichen, über die bereits fixierten Ergebnisse
hinausgehende Ergebnisse zusätzlich festgehalten.
Die Gesamtergebnisse werden in bezug gesetzt
zur Jugendhilfe und Veränderungs- und Weiterentwicklungsanforderungen an Jugendhilfe formuliert.
F. Zusammenfassende Anforderungen an eine
Mädchen gerecht werdende Pädagogik:
– Pädagogische Ansätze und Angebote aus
den Lebensrealitäten und Bedürfnissen von
Mädchen heraus entwickeln, nicht Mädchen
an Gegebenheiten anzupassen versuchen;
– Typisierungen von Mädchen verhindern;

– starke Differenzierung in den Erhebungsmethoden, um alle Sinne und Kompetenzen
zu nutzen,

– Förderung von Selbstwertgefühl;
– Identifikationsfiguren anbieten;

– Einbindung der Erhebung in die alltägliche Arbeit mit den Mädchen, um gekünstelte Situationen zu vermeiden und

– Grenzen setzen, Grenzen ertragen;
– Vom einzelnen Mädchen ausgehen;

– Ausgestaltung der Erhebung in beiderseitigem
Interesse: Mädchen sollen nicht nur etwas von
sich preisgeben, sie sollen über die Art der Befragung gleichzeitig Spaß haben und Informationen für sich erhalten.

– Voranpassungen (going underground) entgegenwirken;
– Bedeutung der Lebensrealität von Mädchen
für ihre Berufswahl erkennen.

E. Aufbau der Untersuchung:
Die Untersuchung teilt sich in drei Teile: Die Arbeit mit den Mädchen, Gespräche mit Mädchenpädagoginnen und die Interpretation der
Ergebnisse in bezug auf Anforderungen an
Jugendhilfe.
In unterschiedlichen Gruppen und unter Verwendung unterschiedlicher Methoden arbeiten Pädagoginnen mit Mädchen zu den Themen

G. Anforderungen an eine mädchengerechte
Gestaltung der Jugendhilfe:
– Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte;
– Integration mädchenrelevanter Inhalte in Angebote der Jugendhilfe;
– Ansetzen an den sozialen Lebensbedingungen
von Mädchen;
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– Beziehungsangebole machen;
– Unterstützung in der Entwicklung neuer weiblicher Rollen anbieten;
– Vermittlung eigener Wertschätzung und Akzeptanz;
– Förderung von Kompetenzen der Selbstbehauptung und -verteidigung;
– Einrichtung geschlechtshomogener und
koedukativer Angebote und Einrichtungen;
H. Ergebnisse
– Mit geeigneten Setting und Methoden ist es
möglich, von Mädchen zu erfahren, wer sie sind
und was sie brauchen; diese Aussagen sind
wahr- und ernstzunehmen.
– Die so gewonnenen Aussagen weniger Mädchen sind relevant und können für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe genutzt werden;
sie entsprechen oft Ergebnissen umfassender
Forschungen und Langzeitstudien (Bsp. „going
underground”);
– Wenn wir Mädchen zuhören, können wir ihnen
Jugendhilfe adäquat verändern.

7. Resümee
Aufgaben der Jugendhilfe im Sinne der gleichberechtigten Integration und Beteiligung von
Mädchen an ihren Angeboten und Maßnahmen
sind
– Qualifizierung aller Fachkräfte zu parteilichen
Mädchenarbeiterinnen und antisexistischen
Jungenarbeitern. Die/Der Kinder- und Jugendpädagoge/-in muß der/dem geschlechtsspezifisch geschulte/n Pädagogen/-in weichen.
– Mädchenrelevante Inhalte müssen in die Angebote und Maßnahmen von Jugendhilfe integriert werden, will sie dem Auftrag, für ALLE
Kinder und Jugendlichen zuständig zu sein,
gerecht werden.
– Jugendhilfe muß bei der Entwicklung mädchenrelevanter Maßnahmen und Einrichtungen an den Lebensbedingungen von Mädchen ansetzen und sie in der Planung berücksichtigen.
– Jugendhilfe muß Beziehungsangebote an
Mädchen machen, d.h., Angebote müssen
personell langfristig gesichert sein und werden.
– Jugendhilfe muß einen Beitrag in der Entwicklung neuer, weiblicher Lebensmuster und Rollen leisten und hier Unterstützung anbieten.
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Dabei muß sie Mädchen darin unterstützen, für
sich selber Wertschätzung und Akzeptanz zu
entwickeln.
– Jugendhilfe muß Angebote zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung von Mädchen als
Regelangebote machen.
– Jugendhilfe muß geschlechtshomogene Angebote an Mädchen grundsätzlich und
flächendeckend einrichten.
– Jugendhilfepolitik muß diese Veränderungen
strukturell verankern helfen und über Gesetze,
Verordnungen, Förderpolitik und die kommunale Jugendhilfeplanung die gleichwertige
Teilnahme von Mädchen und Jungen an ihren Angeboten absichern.
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Protokoll Forum 5
„Weil ich ein Mädchen bin – über
methodische Zugänge zu weiblicher
Identität und die Frage der Nutzbarkeit
für Pädagogik und Planung”
Referentin: Claudia Wallner

Nach einigen Worten zu ihrer Person und zur Zentralstelle zur Förderung der Mädchenarbeit/ Münster, beginnt Claudia Wallner mit ihrem Referat
anhand von Thesen (vgl. vorangegangener Artikel Nr. 6 „Kurzfassung”).
Die anschließende Diskussion umfaßte im wesentlichen zwei Bereiche:
1. Die Expertise und ihre Ergebnisse
2. Möglichkeiten des Transfers der Ergebnisse in
Jugendhilfe und Politik
zu 1. Die Expertise und ihre Ergebnisse
• Die Erfahrungen und Kompetenzen der Pädagoginnen in der Mädchenarbeit müssen endlich in der allgemeinen Forschung und in der Politik Berücksichtigung finden. Eine Voraussetzung
dafür ist, daß die Mädchen und die Mädchenarbeiterinnen wahr- und ernstgenommen werden.
• Die Mädchenpädagoginnen/Mädchenarbeiterinnen müssen sich selber ebenfalls wichtig und
ernst nehmen und das, was sie tun, wertschätzen. Die Pädagogik in der Mädchenarbeit hat
eine so hohe Qualität, daß jede Frau genügend
Basis hat, um selbstbewußt über die Praxis und
die Erfahrungen zu berichten.
• Es ging bei den Erhebungen zur Expertise darum, zuzuhören und wahrzunehmen, was die Mädchen wollen und was sie sich wünschen. Anschließend muß dem Gehör verschafft werden, indem
es für die Jugendhilfe übersetzt wird.
• Mädchenpädagoginnen/Mädchenarbeiterinnen müssen Mädchenarbeit sichtbar machen,
indem sie eine gute und regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit leisten.
• Die Ergebnisse der Expertise führen nicht zu Pauschalierungen und Verallgemeinerungen in der
Mädchenarbeit. Sie dienen dazu, Rückschlüsse
für die Jugendarbeit zu ziehen, um diese auch
an den Interessen der Mädchen auszurichten.
• Auch wir Mädchenpädagoginnen/Mädchenarbeiterinnen müssen uns genau beobachten

und unser Verhalten analysieren. Wie nehmen wir
z.B die Mädchen wahr? Ordnen wir bestimmte
Verhaltensweisen als „zickig” ein oder werten wir
sie als Widerstandspotential des entsprechenden
Mädchens?
zu 2. Möglichkeiten des Transfers der Ergebnisse
in Jugendhilfe und Politik
• Mädchenpädagoginnen/Mädchenarbeiterinnen müssen Einfluß auf die Jugendhilfeplanung
und Jugendhilfepolitik nehmen und dafür sorgen,
daß die Betroffenenbeteiligung mädchengerecht erfolgt.
• Damit Frauen wirkungsvoll und dauerhaft in
Jugendhilfepolitik und -planung mitmischen können, müssen entsprechende Strukturen geschaffen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Situationen in den verschiedenen Städten und
Gemeinden gibt es hier keine Patentrezepte. Um
trotzdem voneinander lernen zu können, sind
Austauschmöglichkeiten, wie sie z.B. der Kongreß
bietet, von hoher Bedeutung.
• Jede Frau muß für sich klären, wieviel Kapazitäten sie in diese politische Arbeit investieren will
und kann und was sie im Einzelnen genau leisten
will. Der Anspruch, alles auf einmal umsetzen zu
wollen, führt zu Verzettelungen.
• Auf jeden Fall ist eine Vernetzung von Frauen
und Pädagoginnen aus der Mädchenarbeit
wichtig. Dabei ist es sinnvoll schon vorhandene
Strukturen vor Ort zu nutzen.
• Einzelne Frauen gehen manchmal unter, aber
über eine Gruppe von Frauen kann nicht so
schnell hinweg geguckt werden. Deshalb ist es
sinnvoll, Mädchenarbeitskreise zu gründen. Damit
wird außerdem ein Austausch und ein Infofluß
zwischen den Frauen gewährleistet.
• Hier muß ebenfalls geklärt werden, was der Arbeitskreis leisten soll. Wird lediglich der Austausch
gewünscht oder soll er auch weitergehend und
grundsätzlicher arbeiten? Ist diese Frage beantwortet, sollte schnell mit der Arbeit begonnen
werden. Konkurrenzen zwischen den Arbeitskreisteilnehmerinnen müssen abgebaut werden.
• Ein weiterer strategischer Schritt ist es, den Arbeitskreis nach § 78 KJHG als Arbeitsgemeinschaft
anerkennen zu lassen. Für eine Arbeitsgemeinschaft ist eine direkte Einflußnahme auf die
Jugendhilfe und die Jugendhilfeplanung möglich. Es ist dabei allerdings nicht ratsam, zu sagen,
daß die Anerkennung gewünscht wird, um bei
der Jugendhilfeplanung mitwirken zu können.
Besser ist es, einen Schritt nach dem anderen zu
gehen. Die Arbeitsgemeinschaft könnte z.B. ersteinmal die Funktion haben, einen Austausch zu
gewährleisten, sich gegenseitig zu ergänzen und
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bestimmte Tätigkeiten etc. untereinander abzustimmen. Nach der Anerkennung erarbeitet die
Arbeitsgemeinschaft sich eine Satzung und beschreibt als eine ihrer Aufgaben die Mitwirkung
bei der Jugendhilfeplanung. Die Satzung wird der
Verwaltung im Jugendamt zur Absegnung vorgelegt. Ist das passiert, hat die Arbeitsgemeinschaft ihren Fuß in der Jugendhilfeplanung. Die
Anerkennung als Arbeitsgemeinschaft sorgt außerdem dafür, daß Frauen und Pädagoginnen
aus der Mädchenarbeit während der Arbeitszeit
an den Sitzungen teilnehmen können.
• Eine weitere Möglichkeit der Mitwirkung in der
Jugendhilfe ist die Gremienarbeit. Zuerst sollte frau
sich die Satzung des örtlichen Jugendamtes ansehen. Welche inhaltlichen Schwerpunkte werden dort gesetzt? Wie setzt sich der Jugendhilfeausschuß zusammen? etc.

• Viel Einsatz und Selbstausbeutung sind leider
die Steine auf dem Weg zur strukturellen Absicherung der Mädchenarbeit. Einsatz: ja. Selbstausbeutung: reduzieren.

• Außerdem sollte der Versuch unternommen
werden, eine in der Mädchenarbeit erfahrene
Frau für den Jugendhilfeausschuß benennen zu
lassen. Entweder als stimmberechtigtes Mitglied
eines freien oder öffentlichen Trägers oder als
Mitglied mit beratender Stimme (vgl. Nds. AG
KJHG § 4, Abs.6 „... eine kommunale Frauenbeauftragte oder eine in der Mädchenarbeit erfahrene Frau”). Dazu ist es sinnvoll, direkten Kontakt zu den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses und zum/zur Jugendamtsleiter-in aufzunehmen, um Unterstützung für dieses Vorhaben
zu erhalten.

• Wichtig ist, daß wir Mädchenpädagoginnen/
Mädchenarbeiterinnen uns als politisch arbeitende Frauen begreifen und das praktisch angehen,
was wir in der Theorie immer fordern: die grundsätzliche Veränderung dieser patriarchalen Gesellschaft. Vieles passiert bzw. verändert sich nicht,
weil wir es nicht einfordern!

• Generell sollten wir versuchen, die Verwaltungsund Politikstrukturen vor Ort zu durchschauen, um
sie für die Mädcheninteressen nutzen zu können.
Direkte persönliche Kontaktaufnahmen zu den
entscheidenden Personen sind oftmals wesentlich effektiver und erfolgversprechender als erst
den Um-Weg über die Sachbearbeitungsebene
zu gehen.

„Mädchen im Blick – mädchengerechte kommunale Jugendhilfeplanung”, Autorin: Claudia Wallner, Herausgeberin: Nds.
Frauenministerium, April 1996

• Die Arbeit in Gremien ist nichts Zusätzliches, sondern immer Bestandteil der Arbeitszeit.
• Viele Mädchenpädagoginnen/Mädchenarbeiterinnen denken, daß die Zeit, die sie investieren, um Politik zu machen, den Mädchen verloren geht. Das ist zu kurz gedacht. Die wenigsten Frauen arbeiten in Einrichtungen oder auf
Stellen, die langfristig abgesichert sind. Werden
sie nicht jetzt politisch aktiv und sichern damit u.U.
ihre Arbeit ab, dann gibt es in ein, zwei oder drei
Jahren vielleicht gar keine Angebote mehr für
Mädchen.
• In Bereiche, in denen es noch überhaupt keine
Mädchenarbeit gibt, ist es vielleicht ersteinmal
sinnvoll, einen Strukturförderplan für Mädchen für
den Träger oder die Kommune zu entwickeln.
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• Auch im ländlichen Bereich können Mädchenpädagoginnen/Mädchenarbeiterinnen strukturverändernd aktiv werden. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist hier der eigene Träger. Dort müssen die
Pädagoginnen offensiv damit umgehen, daß sie
Mädchenarbeit als einen Bestandteil ihrer Aufgaben verstehen. Die Mädchenarbeit muß verankert werden, indem Konzeptdiskussionen geführt werden und deutlich gemacht wird, daß es
sich nicht um irgendeine Mädchenarbeit handelt,
sondern um parteiliche Mädchenarbeit. In den
Arbeitsplatzbeschreibungen muß ebenfalls deutlich werden, daß es sich um eine Stelle handelt,
die auch Mädchenarbeit leistet.

Moderation und Protokoll: Marianne Putzker

Literaturhinweis:
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Dr. Anita Heiliger

Lesbische Mädchen –
Identitätsentwicklung in
der patriarchalen Gesellschaft

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

Lesbische Mädchen und junge Frauen sind eine
Provokation für eine Gesellschaft, die die Verfügbarkeit von Frauen für männliche Interessen konzipiert. Lesbianismus symbolisiert die Unmöglichkeit dieses Zugriffs und eine Weigerung, nach
patriarchalen Normen zu funktionieren. Die existierende Diskriminierung lesbischer Lebensweisen hat daher ohne Zweifel in allererster Linie zum
Ziel, diese Verweigerung zu sanktionieren und
dadurch Anpassung an heterosexuelle Verhaltensnormen zu erreichen. Diese Zurichtung gelingt umso mehr, je abhängiger Mädchen und
Frauen sich von sozialer Anerkennung und sozialer Eingebundenheit innerhalb der bestehenden
heterosexuellen Strukturen fühlen und je größer
ihre Ausgrenzung, Liebesentzug und soziale Isolation ist. Erzwungene Anpassung an heterosexuelle Verhaltensweisen aber verletzt die Persönlichkeitsrechte der jungen Frauen.

„So (mit) 15, 16… hatte ich mich schon tausendmal verliebt in irdendeine Frau und da war es also
so, daß ich das überhaupt nicht negativ empfand, sondern es war selbstverständlich, also ich
hatte auch überhaupt nicht das Bedürfnis, da irgendwie darüber zu schweigen oder so, also, das
war ganz selbstverständlich… und für mich nichts
besonderes, und ich hätte auch nie damit gerechnet, daß blöde Sprüche kommen würden
oder schlechte Bemerkungen oder daß ich dadurch diskriminiert werden könnte. Ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Mit der Zeit
habe ich dann mitgekriegt, irgendwie ist es ja
doch etwas, was eigentlich niemand sagt. Da
hab ich mir gedacht, na ja, also ist es jetzt so verkehrt, wenn man das sagt und da bin ich erst
daraufgekommen, daß es gar nicht so gut ist,
wenn man das sagt. Am Anfang war das so selbstverständlich, und dann eben nicht mehr…” (Fleck,
1993, S. 85)
Andrea, von der dieses Zitat stammt, ist eine junge Frau von „Mädchenpower” (heute „Ragazza”), dem autonomen Mädchenprojekt der Initiative Münchener Mädchenarbeit. Als dieses
Projekt 1985 gegründet und auf einer großen
Mädchenveranstaltung den Besucher-inne-n
vorgestellt wurde als Räume, die ausschließlich
Mädchen zur Verfügung stehen, kamen am
nächsten Tag auf Anhieb fünfzehn junge Frauen
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im Alter zwischen 15 und 19 Jahren, um dieses
Angebot wahrzunehmen und die Räume für sich
zu besetzen. Zunächst setzte sich diese Gruppe
aus allen möglichen bis dahin vollzogenen Identitäten zusammen, „Vegetarierinnen, Discofreaks,
Ökos, Schülerinnen, Azubis, Lesben, Heteros, Bis”
(Jule Alltag 1996, S. 35). Aber sehr bald wurde
Lesbischsein zu einem herausragenden Thema in
der Gruppe, zumal das Projekt in der Nähe eines
feministischen Frauenprojektes angesiedelt war
und hier eine Variationsbreite erwachsener lesbischer Vorbilder zu erleben war. Es dauerte nicht
lange, da waren die jungen Frauen auf allen
Frauenfesten und bald in den Tanzbars der einschlägigen Kneipen homosexueller Subkulturen
in München anzutreffen. Es war nicht zu übersehen: Im Zeitraum des zweijährigen Bestehens dieser Gruppe begannen offensichtlich, sich fast alle
als lesbisch zu definieren und die meisten sind es
auch heute noch. An diesem Beispiel wird deutlich, daß die Verfügbarkeit von Vorbildern, die lesbische Existenz und lesbische Beziehungen als
Normalität, als positiv besetzte und positiv erfahrbare Lebens- und Beziehungsformen vermitteln
(was im Rahmen der feministischen Frauenbewegung möglich ist), das ermöglichte den jungen
Frauen eine selbstgewählte Identifikation als lesbisch. Das Erleben eines Umfeldes, das Lesbischsein mit Attraktivität, Selbständigkeit, Power und viel
Spaß vorlebt, ist allerdings eine fast schon privilegiert zu nennende Situation in einem gesellschaftlichen Umfeld, das schlimmstenfalls Horrorbilder
über Lesben verbreitet („Mannweiber, Perverse,
Kranke, Männerhasserinnen, Kriminelle, Sexualmonster”, vgl. Brauckmann, 1981, S. 58 ff) und „bestenfalls” lesbisches Leben völlig ignoriert, ja tabuisiert. Bea Trampenau bezeichnet gerade diese Ignoranz aber als den „Hauptfeind von Lesben” (1989, S. 13).

„Die Ignoranz zeigt sich in der Verheimlichung
oder Vernichtung lesbischer Lebenszeugnisse in
den Medien, in der Kultur, in der Geschichte, in
der Wissenschaft, in den Gesetzen und somit bis
in’s Alltagsbewußtsein der Bevölkerung” (ebd. S.
14).
Diese Ignoranz verhindert ihrer Meinung nach
eine Identifikation mit dem Lesbischsein. Sie zitiert
den großen Kinsey-Report über sexuelles Verhalten, aus den siebziger Jahren, der berichtet, bis
zum Alter von 30 Jahren hätten siebzehn Prozent
der befragten Frauen sexuelle Beziehungen zum
gleichen Geschlecht gehabt (ebd. S. 13).
Es gibt viele Hinweise darauf, daß die Zuwendung
zum eigenen Geschlecht, die Wahrnehmung von
großer Nähe und Vertrautheit in diesem Setting
im Rahmen unserer patriarchal strukturierten
Gesellschaften für beide Geschlechter möglicherweise „natürlicher” ist als heterogene und
heterosexuelle Beziehungsformen. Der deutlichste Hinweis sind die ausgeprägten geschlechts-
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homogenen Gruppierungen bis zur Pubertät.
Mädchenfreundschaften und Jungencliquen
prägen das Bild einer starken und durchgehenden Trennung der Geschlechter in unterschiedliche Lebens- und Erfahrungsbereiche, in denen
auch sexuelle Erfahrung eine große Rolle spielt.
Auf der Jungenseite sind diese Erfahrungen besser dokumentiert und sichtbarer, nicht zuletzt aufgrund des hohen Stellenwertes männlicher Sexualität in unserer Gesellschaft und der relativ hohen Toleranz und Öffentlichkeit gegenüber deren Äußerungen. Eine eigenständige weibliche
Sexualität wird als weitgehend nicht existent betrachtet, ignoriert, abgewertet und bereits beim
kleinen Mädchen aktiv diskriminiert und unterdrückt. Sexualität wird ihnen, betont Carola Wildt
(1978), als etwas Gefährliches und Bedrohliches
vermittelt und ihre Bedürfnisse werden übergangen. Die Mädchenfreundschaften stellen jedoch
intensive und lustvolle Beziehungen dar, die aber
nicht sexuell und schon gar nicht homosexuell begriffen und benannt werden dürfen (vgl. Wildt
1978, Kavemann u.a. 1984).

„Die gegenseitige Zuneigung und Vertrautheit
drückt sich in Zärtlichkeiten aus – Küssen und Anfassen oder in einem Bett schlafen, für die Mädchen sehr lustvolle Erfahrungen, die für sie völlig
normal sind und die sie selbst kaum mit homosexuellen Bedürfnissen und Verhaltensweisen in Zusammenhang bringen.” (ebd. S. 43/44)
Carola Wildt betont dabei, daß homosexuelle
Erfahrungen nicht automatisch eine Absage an
heterosexuelle Beziehungen bedeuten müssen:

„daß zwischen homosexuellen und heterosexuellen Bedürfnissen ein Widerspruch besteht, wird
ihnen weniger aus eigenen Erfahrungen, Wünschen oder Phantasien deutlich, sondern vielmehr aus den Reaktionen und Einstellungen zur
Homo- und Heterosexualität, mit denen sie in zunehmenden Maße konfrontiert werden.” (ebd.)
Diese entscheidende Konfrontation findet bekanntlich in der Pubertät statt. Die Pubertät wird
ganz allgemein als diejenige Phase angesehen,
in der sich die sexuelle Identität manifestiert, in
der körperliche Veränderungen (z.B. durch
Hormonschübe) initiiert werden und das Geschlechtsbewußtsein als Frau (durch Menstruation) prägen. Verliebtheiten und Beziehungswünsche verstärken sich in aller Regel in dieser
Zeit und werden von den Erwartungen der
patriarchal strukturierten Gesellschaft mit hohem Druck in die Richtung des anderen Geschlechts gedrängt. Hier wird für lesbische
Mädchen der massive Widerspruch zu heterosexuellen Mädchen und zur erwarteten weiblichen Identität deutlich. Sie erfahren aber zugleich, daß ihre homoerotischen Wünsche und
Phantasien sowie Erfahrungen nicht länger
geduldet werden:
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„Das Dogma der Heterosexualität wird ihnen solange vorgelebt, bis sie selbst meist nicht anders
können, als diese zum Ziel ihrer sexuellen Wünsche zu machen. Fragen ihrer Sexualität werden
nur noch zugelassen im Kontext zur männlichen
Sexualität. Ihre Fragen, Wünsche und Bedürfnisse
werden nicht für sie, bezogen auf sie, sondern
bezogen auf Männer beantwortet.” (Carola Wildt,
bei Trampenau 1989, S. 22).
Der Druck der herrschenden heterosexuellen
Norm verstärkt sich im Laufe der Pubertät rapide
und setzt sich auch in der Gruppe der gleichaltrigen Mädchen durch. Nichterfüllung dieser Norm
hat Ausgrenzung und Isolation zur Folge. Um den
Einzelgängerinnen- und Außenseiterinnenstatus
nicht zu riskieren, sondern in der Gruppe integriert
zu bleiben, verdrängen viele lesbische Mädchen
ihre erotischen Gefühle für andere Mädchen und
Frauen zunächst. Entweder suchen sie sich einen
Freund oder ziehen sich zurück oder sie stürzen
sich in Hobbies, in Lernen, Leistungsnachweise,
Sport u.a., um auf diesem Wege die für sie notwendige Anerkennung zu erhalten.

„Wenn ein Mädchen feststellt, daß sie im Gegensatz zu ihren Freundinnen nichts für Jungen empfindet und ihre homosexuellen Erfahrungen sehr
wohl eine Absage an heterosexuelle Beziehungen bedeuten, kommt sie in eine Krise.” (Trampenau 1989, S. 28).
Ihre Verunsicherung kann zu Selbstzweifeln, Depressionen, Süchten, verschiedenen Krankheiten,
psychischen Symptomen und zu Selbstmord bzw.
Selbstmordversuchen führen. Siegrid Schäfer
(1977) vermutete in ihren Ende der siebziger Jahre erschienenen Arbeiten, daß fast jedes dritte
lesbische Mädchen Selbstmord verübe bzw. es
versuche; diese Zahl wird von anderen Autorinnen jedoch als zu hoch eingeschätzt. Dennoch
liegt hier ohne Zweifel ein ungeheures Gefährdungspotential, das die heterosexuell dominierte Gesellschaft in Kauf nimmt, um ihre Priorität
durchzusetzen. Viele junge Lesben – das ist immer
wieder aus Erzählungen zu hören – werden nur
aufgrund ihres Lesbischseins von ihren Bezugspersonen aktiv als krank definiert und zur „Heilung” an
Psycholog-inn-en oder gar an die Psychiatrie überwiesen. Die Psychologie erweist sich dabei als ein
oft sehr verläßliches Instrument für patriarchale
Ideologie in der Definition von „Abweichung”, psychischer Gesundheit und als normal deklarierte
psychosexuelle Entwicklung und Reife, die ja als
heterosexuelle Orientierung festgeschrieben ist.
Negative Reaktionen vieler Eltern auf die Botschaft, daß ihre Töchter lesbisch sind, müssen für
die Probleme ihrer Kinder verantwortlich gemacht werden, denn für lesbische Mädchen ist
nicht ihre sexuell-erotische Orientierung das Problem, sondern abwehrende und stigmatisierende Reaktionen des Umfeldes:

„Die Eltern meiner Freundin” berichtet Sandra,
„haben es durch einen anonymen Brief erfahren,
daß wir zusammen sind. Ihr Vater rannte mit einer
Schrotflinte durchs Haus und schrie: Die Weiber
erschieß ich. Inzwischen werde ich von ihren Eltern auch mal eingeladen, aber das ist immer sehr
verkrampft. Neulich sagte die Mutter meiner
Freundin zu uns: Na, ihr zwei kleinen Mißgeburten!” (Jetzt, Jugendmagazin der Süddeutschen
Zeitung Nr. 14/95, S. 11).
Allerdings scheint die Zahl der Eltern bzw. Bezugspersonen zu wachsen, die die Entscheidung oder
Orientierung ihrer lesbischen Töchter akzeptieren
können, nach dem Motto: „Tu, was Dich glücklich macht” (ebd. S. 10).

„Das ist aber auch kein Trost”, sagt Julia, „meine
Mutter sagte: Du bleibst mein Kind, was auch
passiert! Das ist zwar gut und progressiv gemeint,
klingt aber, als ob ich ein Verbrechen begehe,
weil ich in eine Frau verliebt bin” (ebd.). „Ein homosexuelles Kind,” ergänzt Gabi „ist für Eltern
nach wie vor eine mittlere Katastrophe, da können sie noch so liberal sein. Meine Eltern bringen
das Wort ‚lesbisch’ bis heute nicht über die Lippen” (ebd.).
Die Schwierigkeit, die Erwachsene haben, offen
zu Homosexualität zu stehen, erklärt sich z.T. aus
der Kontrolle über die Einhaltung heterosexueller
Normen, der ja auch sie selbst unterworfen sind
oder sich unterworfen haben. Die Reaktion der
Bezirksregierung Hannover zeigt in unverkennbarer Weise diese Kontrollfunktion, als eine Lehrerin
im Unterricht das Buch „Häutungen” von Verena
Stefan (1974) über ihr Comingout als Lesbe einsetzen wollte. Aufgrund von Protesten der Eltern
wurde ihr die Verwendung dieses Buches verboten mit der Begründung, es bestehe „eine Gefahr, daß die Schüler unnötigerweise und zu ihrem Schaden durch die bei Verena Stephan erkennbare Einstellung zu Ehe und Familie, Liebe
zwischen Frau und Mann, lesbische Liebe und §
218 verunsichert werden.” (Trampenau 1989, S. 38).
Die Tatsache, daß für lesbische Mädchen die
Verunsicherung eher darin liegt, Ehe und Familie
als größten anzustrebenden Wert und umgekehrt
heterosexuelle Liebe als Norm dargestellt zu sehen und zu erfahren, daß Selbstbestimmung der
sexuellen Orientierung und des eigenen Körpers
aber diskriminiert wird, wenn sie von der Norm
abweicht, wird hier ins Gegenteil verkehrt. Diese
Umkehrung verdeutlicht die Macht der Normensetzung, die durch bestehende hierarchische
Strukturen ausgeübt und durchgesetzt werden
kann.
Für eine sich als progressiv verstehende und an
der Aufhebung der Geschlechterhierarchie bzw.
parteilich an den Interessen und Lebensweisen
von Mädchen orientierte Jugendarbeit besteht
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daher die dringende Anforderung, für lesbische
Mädchen offen zu sein, ihnen Interesse und Akzeptanz entgegenzubringen und sie bei der Ausformung einer positiven weiblichen Identität unter Akzeptanz ihrer lesbischen Identität zu unterstützen. Die Vorteile und die Chancen des Lebens
als lesbische Frau in der patriarchal-strukturierten
Gesellschaft liegen dabei auf der Hand: diese
Gesellschaftsform ist im Kern frauenfeindlich und
unterdrückt Frauen, sie definiert Weiblichkeit allein aus der Sicht der Nützlichkeit und dem Funktionalisieren von Frauen für männliche Interessen
im weitesten Sinne. Eine lesbische Identität, rsp.
eine lesbische Frau, entzieht sich dieser Definition
und sie entgeht damit der Funktionalisierung, zumindest im privaten Bereich. Sie hat die Chance,
ihr Leben weitgehend unabhängig von diesen
Definitionen zu gestalten und ihre Existenz selbst
zu bestimmen. In einem Interview beschreibt eine
lesbische Frau, die vorher heterosexuell war, ihren Veränderungsprozeß folgendermaßen:

„Die wichtigste Veränderung ist, daß ich selbst
verantwortlich für mich bin und mein Leben selbst
auf mich nehme. Das, was ich vorher schon theoretisch wußte, ist jetzt in jeder Sekunde so. Niemand kann mir das abnehmen und vor allem
kann es mir niemand vorzeigen. Für das, was ich
bin und was ich lebe, gibt es kein Muster. Das ist
das Schöne daran, aber es bedeutet auch, in
allem wieder auf mich zurückgeworfen zu sein.
Nur ich kann entscheiden was ich bin. Das zeigt
sich in allem. In Begegnungen mit anderen Frauen, in der Liebe zu Frauen, in dem, was ich schaffen will.” (Come-Out, 1978).
„Identitätsentwicklung”, schreiben die Autorinnen
im zur Zeit neuesten Buch zur lesbischen Mädchenarbeit „Eigentlich habe ich es schon immer
gewußt” (1996) „ist die Suche nach einem Selbstkonzept als Bild von sich selbst und dem eigenen
Lebensplan, (sie) vollzeiht sich immer im Eingebundensein einer Person in die Gesellschaft, in der
sie lebt… im Zusammenwirken (mit) der Selbstwahrnehmung des eigenen (momentanen) Verhalten sowie von anderen mitgeteilten Wahrnehmungen über eine selbst.” (ebd. S. 23./24).

Demzufolge ist die Erlangung einer lesbischen Identität ein komplizierter Vorgang mit vielen Hindernissen für die Identitätsbildung in einer Gesellschaft,
die Mädchen und Frauen eine selbstbestimmte
weibliche Identität im Grunde verweigert. „Mädchen, die sich … eher nach einer Freundin als nach
einem Mann sehnen”, schreibt Ulrike Edschmid /
1977) in ihrem Buch „Ich bin ein faules Mädchen,
Du auch? Für eine rebellische Mädchenbildung”,
haben eben „nur noch nicht begriffen, wer sie eigentlich sind. Noch läßt man ihnen ‚Phase’, da man
ja ihrer Rückkehr gewiß ist. Mädchenfreundschaften werden mit Männerblick immer als Ersatzhandlungen mißachtet, durch die die Zeit der Reifung überbrückt wird. Jungenfreundschaften sind
aber immer schon eine Vorwegnahme heroischer
Männerbeziehungen, Freundschaften, die für’s
Leben geschlossen werden und von denen die
Geschichte erzählt. Die fundamentale Bedeutung
von Mädchenbeziehungen als Widertand gegen
die Konditionierung zur Weiblichkeit wird übersehen, wie auch deren Schutzfunktion gegen die Vereinnahmung durch’s männliche Primat nicht begriffen wird.” (bei Savier, 1979, S. 89).
Heute können wir wohl sagen, daß die Bedeutung von Mädchenbeziehungen gerade in ihrem
Widerstandspotential durchaus begriffen und
daher möglicherweise aktiv verhindert wird, z.B.
durch Benennungen wie: „es ist ja nur eine Phase”, oder Zuschreibungen von „psychosexueller
Unreife” oder Vermutungen, „der Richtige wird
schon noch kommen”. Die Hamburger Psychologin Karin Kolbe unterscheidet unter Berufung
auf eine amerikanische Autorin fünf verschiedene Elemente für die Identitätsbildung von jungen
lesbischen Frauen:

„1. das subjektive Gefühl, anders als heterosexuelle Personen zu sein und ein Gefühl der sexuellen-emotionalen Attraktion des eigenen Geschlechts zu haben;

Diese Suche nach Identität, danach, sich mit sich
selbst identisch zu fühlen, ist das Bestreben nach
einer positiven Bewertung der eigenen Person,
nach einem positiven Selbstwertgefühl. Signe
Hammer (1978) unterscheidet bei dieser Suche
drei Aspekte:

2. das Gefühl muß als lesbisch identifiziert werden;

– die persönliche Identität im Bewußtsein von
sich selbst als eigenständiges Individuum in ihrer Beziehung zu anderen Menschen;

5. die Frau hat eine emotional-sexuelle lesbische
Beziehung” (Kolbe, 1993, S. 19/20).

– die geschlechtliche Identität, die die Vorstellungen von sich als weiblichem Wesen, das
Konzept von Frausein, die weibliche Identität
umfaßt, und
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– die sexuelle Identität: das Verhältnis des Mädchens/der Frau zu ihrem Körper und ihrer Sexualität als Ergebnis ihrer sexuell-erotischen Erfahrungen, Wünsche und Phantasien.

3. das Gefühl wird im Comingout akzeptiert;
4. es wird eine Gemeinschaft von ähnlichen Personen gesucht;

Wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen lesbischer Identität und lesbischer sexueller Aktivität. Das sog. Comingout bezieht sich dabei mehr
auf die lesbische Identität, d.h. darauf, sich als
Lesbe zu begreifen und sich auch so zu bezeich-
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nen. Lesbisch sexuelle Aktivität kann auch stattfinden, ohne eine positive lesbische Identität zu
empfinden, kann sogar mit der Ablehnung einer
Identifikation als Lesbe einhergehen nach dem
Motto: ich schlafe mit einer Frau, aber ich möchte mich nicht als Lesbe definieren.
Sicherlich wird die lesbische Identitätsbildung in
allererster Linie behindert oder gar verhindert
durch die vorherrschende weibliche Rollendefinition 1. als Mutter, 2. zur Regeneration eines Mannes und 3. als Fürsorgerin im Sinne sozialer Versorgung. „Ich bin der Meinung”, schreibt Karin Kolbe,
„daß Lesben nur dadurch sich als Frau akzeptieren können, wenn sie die geschlechtsspezifische
Sozialisation sowie das Frauenbild in unserer Gesellschaft hinterfragen und im Zusammenhang
mit dem patriarchalen System sehen können.”
(ebd. S. 18).
Anderenfalls werden sie sich immer als defizitär,
die geltenden Normen, Werte und Erwartungen
nicht erfüllend, begreifen und es wird ihnen nicht
gelingen, sich als Frau und als Lesbe positiv zu
sehen. Die patriarchale Zuschreibung, „keine richtige Frau” zu sein, wenn die geltenden Normen
nicht eingehalten werden, kann hier voll greifen
und ein negatives Selbstkonzept mit allen seinen
pathogenen Konsequenzen fördern.
Aber um sich gegen die Übernahme der heterosexuellen Norm zu wehren und sich zur lesbischen
Identität zu bekennen, bedarf es eines ausgeprägten Durchsetzungsvermögens: „Lesbische
Mädchen (müssen) eine immense Kraft aufwenden… wenn sie offen auftreten” (Trampenau,
1989, S. 33).
Eigentlich steht ihnen alles entgegen, daher verschweigen sie sehr oft ihre Gefühle als Angst vor
Verlust der Akzeptanz und ihrer bestehenden
Bezüge/Beziehungen. Die öffentliche Darstellung
über Lesben ist zumeist dermaßen negativ, daß
sie zu dieser Gruppe nicht gehören und sich eher
von ihr abgrenzen wollen, zumal diese Darstellungen in der Regel sehr wenig oder gar nichts
mit ihren eigenen, positiven homosexuellen Gefühlen und Erfahrungen zu tun haben. Mit dieser
Abgrenzung wird jedoch u.U. das Ziel erreicht, das
mit solch einer diffamierenden Darstellung angestrebt wird: Das Mädchen will sich nicht nur abgrenzen, sondern erkennt/definiert sich so auch
nicht als „lesbisch”.
Die Schule, die allgemein als ein sehr wichtiger
Ort für die Identitätsbildung angesehen wird,
wäre eine wichtige Instanz zur Stützung auch solcher Identitäten, die von der gesetzten Norm
abweichen. Aber hier dominiert gerade und besonders massiv die heterosexuelle Zurichtung und
die harte Diskriminierung von Abweichungen.
Schwul oder lesbisch werden als Begriffe eindeutig zur Abwertung und Stigmatisierung verwen-

det, und zwar bei jeglicher Form von Abweichung
von der herrschenden Norm. Dabei wäre es dringend geboten, lesbische Mädchen dabei zu
unterstützen, „den Umgang mit ihren Gefühlen
und Bedürfnissen einzuüben, sich selbst zu akzeptieren und zu lernen, mit derartigen Diskriminierungen umzugehen” (Hansen/Hoffmann, bei
Trampenau 1989, S. 33).
Tatsächlich aber taucht, wie Bea Trampenau recherchiert hat, das Wort „Lesben” nur in Nordrhein-Westfalen im schulischen Bereich auf, in
Hamburg heißt die Unterrichtseinheit für die 8. bis
10. Klasse „Homosexualität und Triebverbrechen”
(ebd. S. 34), was nicht nur Diskriminierung, sondern
eine deutliche Kriminalisierung ausdrückt.
Der einerseits tabuisierende, andererseits skandalisierende gesellschaftliche Umgang mit Sexualität an sich und vor allem mit einem selbstbestimmten Umgang mit Sexualität, erweist sich
bereits als das den Diskriminierungen zugrundeliegende Problem. Fortschrittliche Ansätze für einen Sexualkundeunterricht in den Schulen wurden von der Bundesregierung wieder gebremst
und im bestehenden Unterricht wird „Sexualität…
auf eine mechanistische Karikatur reduziert. Die
Fragen, die die Schüler wirklich bewegen und interessieren, die Fragen, nach den Verboten, nach
der Lust und nach den Sexualpraktiken werden
nicht beantwortet. Alles, was nicht mit dem Kinderkriegen, sondern nur mit Erregung und Vergnügen zu tun hat, gilt als frivol, wird als „privat” etikettiert und aus dem Unterricht verbannt. Die
Schüler haben keine Chance zu erfahren, daß
Onanieren und Homosexualität nichts Schlimmes
sind und viel Spaß machen können”. (ebd. S. 35).
Doch gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten für
Jungen und Mädchen, solche positiven Informationen zu erhalten, zumal sie via Pornographie u.ä.
männliche Sexualität durchaus als vergnüglich
dargestellt sehen und ihre Verfügungsrolle über
Mädchen und Frauen mitvermittelt wird. Auch die
sog. Aufklärungsfilme an Schulen vermitteln
durchaus das Funktionieren männlicher Sexualität, aber weibliche Sexualität existiert in diesem
Zusammenhang einfach gar nicht. Die Fortpflanzungsfunktion ersetzt regelmäßig die Informationen über das sexuelle weibliche Erleben
und seine körperlichen Voraussetzungen. Auch
bei diesen Defiziten ist das Ziel völlig klar: das Erleben selbstbestimmter, eigenständiger und lustvoller Sexualität macht unabhängig, unterstützt
die Suche nach befriedigenden Formen sexuellen Erlebens und reduziert damit die Chance, sich
und ihren Körper von anderen Personen benutzen zu lassen, ohne für sich selbst etwas zu fordern. Letzteres ist wiederum die perfekte Definition von Weiblichkeit im Hinblick auf eine Zurichtung für patriarchale männliche Bedürfnisse, die
z.B. den Ehealltag in einer großen Anzahl heterosexueller Beziehungen bestimmt, wie u.a. die ak-
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tuelle und von Männern stark behinderte Diskussion um Vergewaltigung in der Ehe deutlich
macht.
Wenn es nun bisher innerhalb der gegebenen
Institutionen noch weitgehend aussichtslos ist,
gegen die zwangsheterosexuellen, frauen- und
lesbenfeindlichen Strukturen vorzugehen, so ist es
explizit die Aufgabe von außerinstitutionellen
Gruppierungen, den Befreiungsprozeß in der Entwicklung lesbischer Identität zu fördern. Die wichtigsten Bedingungen hierfür sind zum einen die
Vermittlung positiver Vorbilder und zum anderen
die Zuordnung bzw. Zugehörigkeit zu einer Gruppe junger Lesben, die gleiche Gefühle empfinden. Durch diese beiden Faktoren wird die herrschende heterosexuelle Norm in ihrem Anspruch
auf Allgemeingültigkeit sichtbar reduziert und die
lesbische Identität als existierende Gegennorm
bestätigt und positiv besetzt. Die Eingebundenheit in die Gruppe stärkt Identität und Selbstbewußtsein und ermöglicht den jungen Lesben,
auch außerhalb der Gruppe, selbstbewußt aufzutreten und ihre lesbische Identität auch dort
aktiv einzubringen. Feministisch-lesbische Pädagogik eröffnet solche Räume für Mädchen, in
denen sie die notwendige Anerkennung für
selbstgewählte und als positiv erlebte Identitäten erhalten und die ihnen soziale Einbindung
verschaffen, gerade in von der gesetzten Norm
abweichenden␣ Orientierungen und Identifizierungen. Identitätsstärkende Arbeit mit lesbischen
Mädchen und jungen Frauen, die hier ihren
Platz findet, ist unabdingbar für eine angemessene und störungsfreie Persönlichkeitsentwicklung der jungen Frauen. Umgekehrt macht sich
eine Pädagogik, die unhinterfragt von heterosexueller Lebensform als allgemeingültigem
Maßstab ausgeht und lesbische Identitäten
unbeachtet läßt, der Förderung beschädigter
Persönlichkeiten schuldig. Identitätsstärkende
Arbeit mit lesbischen Mädchen und jungen
Frauen muß daher integrativer Teil der Pädagogik generell sein. Heterosexuelle Lebensformen
dürfen nur als eine Variante möglicher Formen
dargestellt und es muß eine Wahlfreiheit vermittelt werden.
Eine zwangsheterosexuelle Zurichtung nimmt im
Prinzip allen jungen Frauen ihre Stärke und Selbstbestimmung und untergräbt damit die politisch
angeblich angestrebte Chance für gesellschaftliche Geltung und Macht für Frauen. Feministischlesbische Pädagogik löst dagegen dieses Ziel real
ein. Sie nimmt die Chance zu effektiver Steuerung
gegen zwangsweise Normierungen wahr und
schafft Voraussetzungen für sowohl individuelle als
auch kollektive Befreiung aus frauen- und menschenfeindlichen Normen. Die anfangs erwähnte erste Mädchen-/Lesbensgruppe bei der Initiative Münchner Mädchenarbeit gab ihrem, im
Gruppenprozeß gemeinsam gewachsenen,
Selbstbewußtsein durch folgendes Lied Ausdruck:
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„Gerade fünfzehn Jahre alt, flüchtete sie aus dem
Männerwald. Sie hat die Schnauze voll, von wegen Männer sind so toll. Das, was sie will, daß weiß
sie genau: Sie willen keinen Prinzen, ja, sie will eine
Frau…” (Alltag, 1996, S. 36/37).
Einige der später folgenden Gruppen drehten
verschiedene Videofilme, um ihren Alltag und ihre
Erfahrungen als lesbische Mädchen sichtbar zu
machen, und sie erhielten für diese Filme 1994 den
Preis der Stadt München zur Förderung der
Frauenkultur. Dies war ein äußerst bedeutsamer
Akt öffentlicher Anerkennung und Akzeptanz einer lesbischen Kultur junger Frauen mit entsprechender Resonanz auch in der Lokalpresse.
Für einen selbstbewußten, positiven und fördernden Umgang mit und unter jungen Lesben gibt
es eine ganze Reihe von Vorbildern und Beispielen. Darüber hinaus scheint es, daß eine Übernahme lesbischer Identität bei jungen Frauen in rasch
wachsendem Maße stattfindet. Wer die homosexuellen Subkulturen in den Großstädten beobachtet, wer viele Frauenfeste besucht und an den
jährlichen Lesben-Frühlingsfesten teilnimmt,
kommt nicht umhin, festzustellen, daß Lesbischsein ungemein „in” unter jungen Frauen ist und in
der Lesbenszene ein enormer Zuwachs von jungen Frauen zu verzeichnen ist. Hier wird auch
deutlich, daß immer mehr junge Lesben einen
heterosexuellen „Umweg” überhaupt nicht mehr
ins Auge fassen, sondern mit großer Selbstverständlichkeit und großem Selbstbewußtsein die
Tradition ihrer Mädchenfreundschaften fortsetzen, Frauenbeziehungen leben und sie ganz offensichtlich sehr genießen.
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Protokoll Forum 6
Lesbische Mädchen –
Identitätsentwicklung
in der patriarchalen Gesellschaft
Referentin: Dr. Anita Heiliger

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde folgte das
Referat von Anita Heiliger.
In der anschließenden Diskussion ergaben sich
folgende Hauptthemen:
Anreißer der Diskussion war die Frage:
• Haben Lesben das Patriarchat hinter sich gelassen?
Mit dieser Frage wurde versucht, die provokante
These aus dem Plenum des Vortages (kurz: Lesben sind die besseren Mädchenarbeiterinnen)
nocheinmal aufzunehmen und zu diskutieren.
– Das Patriarchat ist ein hierarchisches Modell,
in dem auch Lesben sozialisiert sind. So kommen vermittelte Rollenmuster bzw. Klischees
vom Frausein und Weiblichkeit auch in lesbischen Beziehungen immer wieder vor.

rer lesbischen Identität zu entfalten, sich zu „entdecken”. Gleichzeitig sollten auch heterosexuell
lebende Frauen lesbische Mädchen stärker in
den Blick nehmen und ihre Wahrnehmung öffnen.
Hier wurde im Forum deutlich, wie sehr wir alle
noch von der vermeintlichen gesellschaftlichen
Norm geprägt sind und alles andere uns sehr
schnell aus dem Blickfeld gerät. Wichtig erschien
uns ein wertfreies Miteinander und Benennen von
unterschiedlichen Lebensformen. Diese Wertfreiheit, so die These, fällt uns manchmal auch
deshalb so schwer, weil gerade die Diskussion
„hetero-homo”eine Fremdheit unter uns Frauen
aufnimmt, die uns erst einmal aus einer selbstverständlich angenommen Solidarität durch Gleichheit herausnimmt und uns zu spalten scheint. Eine
Solidarisierung gerade auch unter dem Aspekt
der Unterschiedlichkeit (unserer sexuellen Orientierung) könnte aber für alle eine Erweiterung ihres Lebensaspektes bedeuten und so Bereicherung sein.
In der gesamten Diskussion fiel auf, daß der Raum,
den wir als heterosexuell lebende bzw. als lesbische Frauen haben bzw. nicht haben, sehr stark
im Mittelpunkt stand. Das Gespräch um unsere
eigene Identität als lesbische bzw. heterosexuelle Frauen hat sehr viel mehr Raum eingenommen,
als die Diskussion über die Identitätsfindung lesbischer Mädchen. Dabei ging es in der Diskussion immer wieder um Strukturen, die uns bestimmen und eingrenzen, unabhängig von unserer
individuellen Identität.

Die grundsätzliche Frage ist und bleibt:
• Welche Vorbilder sind Mädchenarbeiterinnen
für die Mädchen?
So sollten lesbische Mädchenarbeiterinnen ihr
Lesbischsein nicht aussparen, sondern den Mädchen durch ihr offenes Leben auch mit ihrem
Lesbischsein Vorbild und Orientierung sein. Genauso sollten heterosexuell lebende und liebende Frauen ihre heterosexuelle Orientierung mit
allen Schwierigkeiten und „Tücken” offen leben
und damit das gesellschaftliche Idealbild von Ehe
und Familie auch immer wieder mit und durch
ihre eigenen Erfahrungen in Frage stellen. Die
Forderung „Lebt offen – seid ehrliche Vorbilder!”gilt also in diesem Sinne für alle Mädchenarbeiterinnen, nicht besonders für lesbische.
Gleichwohl ist die Bedeutung eines angstfreien
Comingouts gerade für Lesben in ihren Arbeitsbezügen betont und die immense Bedeutung
vom „Sichtbarwerden” lesbischer Frauen - gerade für die und in der Mädchenarbeit - herausgearbeitet worden. Besonders lesbische Mädchen
sind in ihrer Identitätsfindung darauf angewiesen,
lesbische Frauen als Vorbilder, als Identifikationsmöglichkeit zu haben. Erst durch solche positiven
Vorbilder haben sie die Chance, sich auch in ih-
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Diese Grenzen aufzuweichen könnte in Zukunft
auch bedeuten:
Stärker die Freiräume, nicht die Begrenzungen
betonen. Solidarität unter Frauen stärker auf die
Akzeptanz von Differenzen als auf Gemeinsamkeiten stützen.
Unsere Vielfalt macht uns stark.
Moderation und Protokoll: Christiane Meiners

Aktuelle Literaturhinweise:
„Schlangenbrut, Streitschrift für feministisch und religiös interessierte Frauen”, Nr. 54, August 1996, Schwerpunkt: Schwestern
und Geliebte – lesbisch-feministische Identitäten
Barbara Gissrau, „Die Sehnsucht der Frau nach der Frau – Das
Lesbische in der weiblichen Psyche”, Kreuz-Verlag, 1993
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Elisabeth Glücks

„Absage an den Part der
‚großzügigen Verliererin’ –
Aspekte weiblicher Sozialisation
und ihrer Bedeutung für das GewaltErleben bei Mädchen und Frauen”
Zentrale Begriffe, das Verhalten von Frauen in
Konflikt- und Gewaltsituationen zu erklären, sind
für mich: „die großzügige Verliererin” und die „Politik der Heimlichkeit”.
Mädchen haben sich in ihren alltäglichen Interaktionen immer wieder Demonstrationen männlicher Macht und weiblicher Festlegung, Beschränkung, Belästigung, Kränkung bis hin zu
Gewalttätigkeiten zu stellen. In der alltäglichen
Öffentlichkeit kommt ihnen gewöhnlich der Part
der großzügigen „Verliererin” zu, die ihre eigene
Sicht der Dinge situationsbezogen zurücksteckt,
um ihre Würde, ihr Selbstbewußtsein, ihre ökonomische Absicherung und zwischenmenschliche
Anerkennung nicht aufs Spiel zu setzen.
Dies leitet Mädchen und Frauen dazu an, Schutzhaltungen und rücksichtsvolle Verhaltensweisen
auszubilden und zu verfeinern, die offensive, raumgreifende Bewegungsarten und Ausdrucksstärken auf Dauer verkümmern lassen. Diese sind,
wie Sozialisationsstudien belegen, Ergebnis einer
Erziehung und Entwicklung von Mädchen, in der
physische Unterlegenheit eine entscheidende
Rolle spielt.

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

In der weiblichen Sozialisation wird dieses Verhalten vor allem über folgende Orientierungen herausgebildet …
◆ … die Orientierung auf Sprache, Mimik, Gestik
und Feinmotorik
Bereits in der Kindheit werden Mädchen bekanntermaßen mehr als Jungen im sozialen Nahraum
und bezogen auf ihn sozialisiert. Die Entwicklung
ihrer Sprache, Mimik und Gestik und der feinmotorischen Fähigkeiten wird gefördert, wahrend
sie weniger zum Umgang mit raumgreifenden
Bewegungen angeregt werden, (Bsp. Ball Werfen). Mädchen spielen sehr häufig im Haus oder
im engeren Umfeld, im kontrollierten Einflußbereich der Eltern. Gleichzeitig wird von ihnen z.B.
im Spiel mehr Selbstkontrolle und Rücksicht auf
die Interessen und Handlungen anderer erwartet. Dabei spielt die Sprache als Konfliktregelungsmuster eine entscheidende Rolle. Der Körper, im
besonderen die Grobmotorik und das Muskel-
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system als Ausdrucksmöglichkeiten für Kraft, Stärke und Durchsetzungsmöglichkeiten werden vernachlässigt.
◆ … die Orientierung auf Sanftmütigkeit
Neben der fehlenden Aneignung des umgebenden Raumes und der fehlenden Ausprägung des
Körperbewußtseins als Ort der Kraft und Stärke
wird Mädchen stattdessen die Norm der weiblichen Sanftheit nahegelegt. D.h. Mädchen werden zum Verzicht auf nach außen gerichtete
Aggressionen angehalten und stattdessen wird
Zurückhaltung als weiblicher Wert geübt.
Während sich Jungen in Angriffslust und Herausforderung üben können und sollen, lernen Mädchen Verzicht auf Körperkraft, Draufgängerinnentum und Gewalt. Zorn, Wut und Auflehnung bleiben imaginär, weil sie körperlich unterdrückt werden, damit nicht in das Muskelsystem übergehen
und kein Gefühl für Kraftpotentiale entstehen lassen. Wenn, äußern sich die Mädchen verbal und
hierbei finden nicht selten zeitliche und örtliche
Verschiebungen der Wut- und Unmutsäußerungen statt, die ihnen dabei meist den Vorwurf der
Hysterie, der Pingeligkeit oder Überreaktion einbringen. Sie entwickeln einerseits keine adäquaten Äußerungs- und Aktionsformen für solche Energien und keine adäquaten Reaktons- und Abwehrformen bei körperlichen Übergriffen auf sie.
Die Folgen sind Furchtsamkeit, Folgsamkeit und
Resignation sowie Verlust an Vertrauen zum eigenen Körper und damit auch Verlust an Selbst-Vertrauen.
◆ … die Orientierung in Beziehungen auf den
Aspekt der Bindung und des kontextgebundenen Denkens und Entscheidens
Mädchen werden und sind stärker als Jungen
einbezogen in das Geflecht von sozialen Beziehungen und Situationen in ihrem Nahraum Familie und erleben hier vorrangig ihr Aktions- und
Handlungsfeld.
Mädchen entwickeln darüber Sicherheit und Fürsorge im Umgang mit Personen und Gegenständen der nahen Umgebung; die Entfaltung von
Selbstbewußtheit über die eigenen Wünsche und
Interessen steht meist hinter der Aufmerksamkeit
für die Wünsche anderer zurück, die Loslösung
von Personen und Bindungen fällt schwer, Trennung und Abschied sind für Frauen negativ besetzte Begriffe.
Aus diesem Zusammenhang heraus wird auch
erklärbar, warum Frauen personale Gewalt viel
eindeutiger als Männer ablehnen.
Interessant sind in diesem Rahmen auch die Ergebnisse der amerikanischen Psychologin
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Gilligan in ihrem Buch „Die andere Stimme”. Sie
stellt z.B. die Entwicklung eines anderen Moralbegriffs bei Frauen fest, der eine andere Definition des Begriffs Verantwortung nach sich zieht: für
Mädchen ist Verantwortung eine positive Kategorie, weil sie Verantwortung als eine Erweiterung
ihres Handelns wahrnehmen, als besonderer Beweis ihrer Fähigkeit und des Vertrauens in ihnen,
etwas zu gestalten. Bei Jungen ist es verbunden
mit einem Gefühl der Einschränkung und Verpflichtung, der Reglementierung ihrer Entscheidungsfreiheit und Verhaltens.
Auch andere Ergebnisse aus diesen Untersuchungen sind in diesem Zusammenhang interessant
(vgl hierzu Gilligan: Die andere Stimme, Moral und
Intellekt der Frau, München 1988):
• Zum Umgang mit Konfliktsituationen war die
weitere Feststellung, daß Männer/Jungen aufgrund dieser Einstellungen in Konfliktsituationen
eher und lieber auf Regelwerke und grundsätzlich defnierte Spielregeln/Gesetze zur Lösung
angewiesen waren als die Frauen/Mädchen.
• Bei einem Versuch, in dem Frauen und Männer Geschichten zu gleichen Bildern schreiben
sollten, ergaben sich folgende Auffälligkeiten
(s. dazu S. 54-58):
– bei den Männern: je enger die Menschen
(Mann und Frau) auf den Bildern Kontakt und
Beziehung zueinander hatten, d.h. auch je intimer die Menschen in Beziehung standen,
desto stärker waren die Gewaltprojektionen
der Männer in den Geschichten dazu.
– bei den Frauen: je mehr Distanz zwischen den
Personen auf den Bildern bestand bzw. je ferner/allein die dargestellten Personen auf den
Bildern von anderen Menschen erschienen,
desto häufger war in den Geschichten von
Gewalt, Gefahr und Bedrohung die Rede.
Und als grundlegendstes Muster …
◆ … die Orientierung auf die Ideale und den Status eines „aktiven Objekts”.
Das bedeutet: Frau heute hat ihren Objektcharakter in Bezug auf die Wünsche des Mannes (zwischen Sexualobjek/Sinnlichkeit und treusorgender Ehefrau/Sittsamkeit) und ihre gesellschaftliche zweitrangige Rolle als Zuverdienerin,
Hausfrau, Kindererzieherin nicht verloren. Aber ihre
Bewegungs- und Entscheidungsspielräume sind
größer geworden. Sie kann aktiv im Beruf sein, sie
kann alle Räume des Mannes betreten, sie kann
ihre Interessen und ihren Führungsanspruch in
Politik und Wirtschaft durchsetzen, wenn da nicht
die Etikettierung des Unweiblichen wäre, wenn
sie dies allzu ernst nimmt.
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Die Sozialisation zur Frau ist deshalb nach wie vor
eine Gratwanderung zwischen traditionellem
bürgerlichen Weiblichkeitsideal und anrüchiger
Eigenverantwortung als Subjekt Frau. Und über
allem schwebt das Damoklasschwert des Perfektionismus.
Besonders in der Zeit der Geschlechtsreife, die
den gesellschaftlichen Anpassungsdruck auf
geschlechtsadäquates Verhalten verstärkt, gerät
die junge Frau damit in innere Konfliktsituationen.
Diese führen dazu, daß die Mädchen mit Beginn
der Pubertät eine Pseudo-Authenzität aufbauen,
ein Repertoire von erwarteten wie offen von ihnen geforderten weiblichen Verhaltensweisen
und Einstellungen und sich ihrer eigenen Wahrnehmung und Sichtweisen entfremden. Sie verlieren den Kontakt zu ihrer inneren Stimme bzw.
geben diesen auf.
Paradoxien zu leben, z. B. attraktiv zu sein und erfolgreich im Beruf zu agieren, ohne Männern
Angst zu machen, arbeiten zu gehen und den
Haushalt in Ordnung zu halten, Mutter zu sein und
weltoffen am politischen und gesellschaftlichen
Leben teilzunehmen, ohne den Mann mit Gegenleistungen zu konfrontieren, führt in die den Frauen eigene Lebensfalle:
Bei Mißlingen trifft sie die Schuld (schlechtes Gewissen): wie konntest Du nur, hättest Du nicht, mit
der Folge: Ich habe was falsch gemacht. Ich bin
nicht gut genug!
In diesem Sinne sozialisiert erleben Mädchen
◆ in bezug auf ihren eigenen Wohn-Raum Körper
• eine Reduzierung ihrer Ausdrucks- und Erlebnismöglichkeiten (physische Kraft, psychisches
Gleichgewicht /innere Stimme)
• eine Enteignung von seinem alleinigen Besitz als Teil ihrer Persönlichkeit (Übergriffe von
Männern, Objektsymbol für die Befriedigung
anderer über z.B. Mode, Sexualität, emotionale Haushälterin…)
◆ in bezug auf den Umgang mit RAUM an sich

Zusammengefaßt sind sie mit einem Phänomen
von Entgrenzung und Grenzenlosigkeit konfrontiert, was ihren Körper als selbst zu betimmende
Grenze zwischen innen und außen betrifft
(Objetkcharakter für sich wie andere) bzw. was
ihre emotionale Einbindung Verbundenheit in
Beziehungen betrifft (Übermutter/sich für alles
verantwortlich fühlen…).
Zurück zu unserem Thema: Aus der beschriebenen Entwicklung heraus lernen und spielen Mädchen wie Frauen ihren Part der großzügigen Verliererin:
Mädchen erleben die Stärke von Jungen, die ihren eigenen Körper als Symbol von Durchsetzungsfähigkeit und Macht begreifen lernen, allzuoft als
gegen ihr Geschlecht gerichtet. Nicht selten kokettieren sie deshalb mit ihrer Schutzbedürftigkeit,
um männliche Gewalt von sich selbst abzuwenden bzw. werten Männer in ihrer Beschützerfunktion
auf. Nicht selten beziehen sie auch die zweifelhaft
sichere Positionen der Beifall klatschenden Zuschauerin bei männlichem Machtgerangel oder
agieren versteckt um den Erhalt zugeordneter Positionen in einem ihnen fremden (= männlichen)
Territorium von Einfluß und Dominanz.
Im Umgang mit Frauen und Mädchen zeigt sich,
daß es für manche von ihnen ein Tabu ist, erlebte
Gewalt als das zu benennen, was sie ist. Gerade
in gemischtgeschlechtlichen Kommunikationszusammenhängen bagatellisieren Mädchen und
Frauen schnell den soeben erlebten Übergriff,
während sie im Frauen- und Mädchenraum viel
eher ein Unwohlsein artikulieren und damit auch
Mit-Gefühle ansprechen können.
Für den Fall der Gegenwehr und/oder einer aktiven Grenzsetzung bzw. für den Fall, Ihr SubjektSein zu leben, hat sich die Frau mit der „Etikettierung der Unweiblichen” auseinanderzusetzen. Die
Facetten einer solchen Zuschreibung sind vielfältig und subtil und reichen von Blicken, Gesten hin
zu Bemerkungen wie:
– So ein hübsches Mädchen, die kann doch jeden haben!
– oder: Bist Du etwa eine Emanze?

• eine defensive Nutzung ihres Innen-Raums:
Gefühle, Sensibilität, Sinnes wahrnehmung (defensiv = im Dienste der Umgebung)

– oder: Zieh dir doch was Netteres an!

• eine Einschränkung ihres Bewegungs- und
Aktions-Raums auf Orte und Funktionen: Beziehung und Erziehung, Versorgen und Fürsorgen (ebenso im Dienste der Umgebung)

– aber auch: Hysterische Ziege, Zicke, Mannweib,
weiblicher Rambo

• eine Randstellung im Außen-Raum, d.h. in der
öffentlichen Präsentation und Vertretung eigener Interessen.

– oder: Lauf nicht so rum wie ein Junge!

Im Netz von geschlechtsrollentypischem Unterlegenheitszwang bei gleichzeitiger Schutzlosigkeit
und dem Zwang zur Zurschaustellung ihres Körpers in öffentlichen und privaten Räumen spinnen Mädchen und Frauen ihre begrenzten Ge-
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staltungsmöglichkeiten mit einer Politik der Heimlichkeit, bei der sie sich ein großes Maß an Flexibilität aneignen.
Bezogen auf den weiblichen Umgang mit Gewalt
zeigen sich vier Varianten der „Politik der Heimlichkeit” (als Verheimlichung vor sich selbt und
anderen):
Als bekanntestes und als typisch weibliches, von
Frauen als verletzendeste Erfahrung untereinander immer wieder Thema und Quelle für ihre
mangelnde Solidarität, Basis für Äußerungen wie:
Unter Männern fühle ich mich wohler, da geht
alles einfacher, ist alles klarer, mit ihnen arbeite
ich lieber zusammen gelten die
◆ Indirekten, versteckten Äußerungsformen.
Mädchen schaffen sich ihren Raum und Rahmen,
aggressive Anteile zu leben, ihre Verletzungen
weiterzugeben und sich ihre begrenzten Möglichkeiten der Einflußnahme zu sichem. Wir erleben
dies in den Seminaren durch die „Meinungsmacherinnen”, die auf der Beziehungsebene meist
im informellen Seminarrahmen „ihr Süppchen
kochen”, „Wortführerinnen”, die vermeintliche
Informationen – wie Intrigen – hinter dem Rükken anderer spinnen, oder mit verbalen Spitzen
Boshaftigkeiten loswerden. Und nicht zuletzt über
„Geschenke” an Aufmerksamkeit und Zuwendung herumkommandieren und manipulieren.
Alles nicht faßbar, nicht offen diskutierbar, nicht
beweisbar, weil die Betroffenen es nur indirekt
über Ecken gehört haben.
◆ die Verdrängung aggressiver Gefühle in das
eigene Innere als Akt der Selbstbestrafung:
So sprechen Mädchen oft in unseren Seminaren
darüber, daß sie manchmal ihr Gegenüber gerne fertig gemacht hätten, ihm geme eine runtergehauen hätten oder ein Glas gegen die Wand
geworfen hätten. Sie handeln so nicht, weil es sich
nicht gehört, weil sie als hysterisch, unkonfrolliert,
unweiblich usw. diffamiert werden. Gleichzeitig
formulieren sie, daß sie Angst davor haben, den
Verstand zu verlieren, wenn sie ihre Wut spüren
und wissen, sie können sie nicht loslassen. Manche sagen, sie hätten sich antrainiert, auf bestimmte Sachen nicht mehr zu hören, wegzusehen, ihre innere Stimme zu verdrängen. (vgl. hierzu v.a. Gilligan, 1994)
Sie setzen die Folgen dessen in keinen Zusammenhang zu diesem erlernten und antrainierten Verhalten eines netten, perfekten, problemlosen
Mädchens: Selbstzerstörung durch Aufbau von
Suchtstrukturen – Modehörigkeit, Diätenzwang,
Schönheitsdiktate, alltäglicher Tablettenkonsum,
psychosomatische Reaktionen wie Migräne,
Menstruationsbeschwerden, Bauchschmerzen bis
hin zu Selbstverstümmelungen – Schnippeln, Ma-
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gersucht und überschießenden emotionalen
Äußerungen – Weinkrämpfe. (vgl. Kolip, 1994)
◆ Verleugnung und Bagatellisierung erlebter
Gewalt, untereinander wie vor allem in gemischtgeschlechtlichen Zusammenhängen.
In unserem Haus gibt es zwei Duschen, deren
Wände nicht bis zur Decke reichen. Mädchen
hatten dort geduscht und zwei Jungen hatten
über die offenen Wände gespannt. Das war
abends passiert und hatte zwei Mädchenzimmer
die ganze Nacht beschäftigt. Wir erfuhren über
nicht beteiligte Mädchen davon, die nicht genannt werden wollten, aber das Interesse hatten,
daß wir den Vorfall aufgriffen. Der Vorfall wurde
zum Thema, nachdem wir über Rollenspielarbeit
verschiedenste Alltagsübergriffe bearbeitet hatten. Dabei spielte sich folgendes ab: Was? Da war
doch gar nichts? Was soll das? Habt Ihr wieder
gequatscht über die Dinge, die Euch nichts angehen? – Leugnung und Anmache gegeneinander. Zu uns: A. hatte die Tür nicht abgeschlossen, da ist M. – ein Junge – reingekommen. Konnte der doch nicht wissen, daß A. gerade drin war.
Der ist da nur ganz normal reingekommen, von
wegen oben drübergeguckt, ist der viel zu bequem zu. Was hat der denn bei Euch zu suchen,
es ist doch klar, daß das Eure Duschen sind –unsere Rückfrage. Ja und, war vielleicht ein Engpaß
bei den Jungs drüben – andere lachen. Es ist klar,
daß das Quatsch ist. Dann: der wollte bestimmt
nicht spannen, vielleicht ein bißchen erschrekken und schließlich findet der die A. schon länger ganz nett. Der traut sich bloß nicht, sie mal zu
fragen, ob sie mit ihm gehen will…
So oder ähnlich geht es manchmal: Die einen
zweifeln an den Begründungen, die anderen fühlen sich vorgeführt, geben ihre Betroffenheit nicht
zu, rechtfertigen das Verhalten der Jungen, an
denen es vom Faktenwissen her keinen Zweifel
gibt: auch hier gab es mindestens 4 Mädchen,
die alles gesehen hatten, sich nun schweigend
verhielten oder betonten, alles wäre doch nur
halb so schlimm, wir sollten die Zeit lieber für andere Dinge nutzen.
◆ die Verschiebung eigener aggressiver Anteile
und Äußerungsformen auf Positionen außerhalb von sich, d.h. in der Regel auf Männer als
Projektionsflächen des Schutzgebenden oder
des „Schänders”.
So klatschten Frauen/Mädchen Beifall, als Jungen
und Männer Häuser von Asylbewerbern in Rostock steinigten. Frauen stützen rechte Ideologien, indem sie sich auf den Part der Fürsorgenden
und Geborgenheit schaffenden Mutter und
Familienfrau beziehen und sich durch kämpfende Männer gegen die feindliche Umwelt verteidigen lassen. So formulieren Frauen/Mädchen z.B.
in unseren Seminaren oft ihre Angst vor Auslän-
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dern, denen sie die Rolle des Schänders zuschieben, sie in der Öffentlichkeit zu belästigen und zu
bedrohen, und stellen ihre deutschen Partner als
Beschützer dar. Sie verschleiern hierüber – teilweise sehen sie es als Argument ein, teilweise verlangen sie statistische Zahlen – ihre viel größere Gefährdung durch schlagende Ehemänner, vergewaltigende Väter, Onkel und Brüder. Und Mädchen sprechen nicht selten mit einem Unterton
von Geschmeichelt-Sein darüber, daß sich zwei
Jungen schon mal um sie gestritten und geprügelt hätten. Ein Beweis, daß es der Freund ernst
mit ihr meint, ein Grund für die eigene Aufwertung.
Die Politik der Heimlichkeit/Verheimlichung basiert
letztlich auf einem Verhalten, das darauf angelegt sein muß, verschiedenste antagonistische
Bedürfnisse zu integrieren. Es wird somit zur Falle
mit identitätsauflösenden Folgewirkungen. Auf
diese Weise werden Weiblichkeit und Ohnmacht
synonym erlebt und verinnerlicht.

Literatur:
Brown, Lyn/Gilligan, Carol: Die verlorene Stimme, Frankfurt a.
M./New York, 1994
Kolip, Petra (Hrsg.): Lebenslust und Wohlempfinden, Weinheim,
1994
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Protokoll Forum 7
Absage an den Part der „großzügigen
Verliererin – Aspekte weiblicher Sozialisation und deren Bedeutung für das GewaltErleben von Mädchen und jungen Frauen”
Referentin: Elisabeth Glücks
Nach einer Begrüßung der Teilnehmerinnen zum
2. Tag des Kongresses, stellt Elisabeth Glücks sich
vor. Sie ist schon lange in der „Alten Molkerei Frille”
beschäftigt und hat dort inzwischen zu allen
Schwerpunkten der politischen Bildungsarbeit
gearbeitet. Über Angebote für Mädchen ist sie
inzwischen zu den Mädchenarbeiterinnen als
Zielgruppe gekommen. In Frille wird eine berufsbegleitende Fortbildung zu „geschechtsbezogener Pädagogik” angeboten, die sie gemeinsam mit
ihrem Mann, Franz-Gerd Offemeier-Glücks, der sich
u.A.auf Jungenarbeit spezialisiert hat, durchführt.
10 Minuten Einstieg:
Die Teilnehmerinnen werden aufgefordert, die
Augen zu schließen, entspannt zu sitzen, ruhig zu
atmen. Wie ist jede einzelne morgens angekommen? Wie war der Eintritt in das Haus, in den
Raum? Wie hat sie sich gefühlt? War sie unsicher?
Wie hat sie einen Platz gefunden? Was kann jeder einzelnen helfen in unsicheren Situationen?
Wir reden darüber, daß man sich in einer unbekannten Menge häufig unsicherer fühlt, als wenn
man irgendwo allein ist. Eine mögliche Lösung ist,
Kontakt zu einer Person aufzunehmen. Nach dem
Motto, wenn ich die kennengelernt habe, tut sie
mir nichts und wir sind schonmal zu zweit.
Was will ich hier?
Elisabeth Glücks fordert die Teilnehmerinnen auf,
sich ganz genau zu überlegen, mit welchem Ziel,
welcher Erwartung sie hier sitzen. Sie bekommen
Zeit genau nachzudenken: Was will ich hier? Was
kann ich dafür tun, daß ich das kriege?
Einfühlen ins Thema:
Der Vortrag behandelt zwei Aspekte, die nach
Elisabeth Glücks Strategien oder im Verhaltensspektrum jeder Frau sind:
– Die großzügige Verliererin und
– die Politik der Heimlichkeit.

zutauschen, was jede persönlich ganz besonders
angesprochen hat. Einige Frauen wollten lieber
im Plenum bleiben, um viele Stimmen zu hören,
viel mitzukriegen.
Mädchenarbeiterinnen versetzen sich meistens
kognitiv in die Mädchen, sie wissen, fühlen nicht,
wie es früher war. Was zur Folge hat, daß sie weiterhin als erwachsene Frauen Ansprüche an die
Mädchen haben.
In der Seminararbeit führt Elisabeth Glücks die
Frauen durch Phantasiereisen in ihre Mädchenzeit und Pubertät zurück, was alte Gemeinsamkeiten, Wünsche und Ziele aufdecken kann und
eine andere Basis für die Auseinandersetzung mit
Mädchen bietet. Die Diskussionen in den Kleingruppen sollten sich um die Frauen selbst drehen,
nicht um die Mädchen.
Stichworte aus der Diskussion:
Oberstes Ziel der Mädchenarbeit ist strukturelle
Verankerung. Etwas durchsetzen zu wollen, bedeutet zunehmend politisch zu arbeiten, d.h.
auch sich in männlich dominierte Gremien zu
begeben, um dort zu kämpfen. Mädchenarbeiterinnen haben oft das Gefühl allein zu kämpfen. Wir brauchen Vernetzung und Organe für Informationen zur Mädchenarbeit. In Zeiten knapper Kassen müssen die Mädchenarbeiterinnen
ständig ihre Arbeit rechtfertigen und verteidigen,
häufig vor Männern die keinen Einblick in Jugend-,
geschweige denn Mädchenarbeit haben.
Welche Argumente eignen sich gut, um die
Mädchenarbeit abzusichern? Elisabeth Glücks
plädiert dafür, den „heimlichen Lehrplan” zu meiden und stattdessen geschlechtsspezifische Arbeit als etwas Normales zu verkaufen. Die Geschlechterhierarchie ist eine Grundstruktur dieser
Gesellschaft. Wer diese antastet, stellt alles und
alle in Frage. Politik machen heißt, im Bereich
Mädchenarbeit, bzw. geschlechtsbezogene Arbeit sich diffamieren zu lassen, angreifbar zu machen, angepöbelt zu werden, … Was uns bleibt
ist das Wissen: Ich stehe 100%ig dahinter!
Und…
…die innere Auseinandersetzung mit der Geschlechterfrage ist endlos. Welche einmal damit
angefangen hat, bricht entweder ab (dann hat
sie auch die Folgen davon für ihre eigene Rolle
und Stellung zu tragen), oder es geht ihr so wie
Elisabeth Glücks es von sich sagt:
Es geht immer weiter und es bleibt spannend!

Zwei Aspekte des Verhaltens, die sehr subtil wirken, bei sich selbst schwer zu erkennen sind und
bei denen das nachspüren und tiefer einsteigen
als es heute möglich ist, für jede Einzelne schmerzhaft werden kann.
Nach dem Referat wurden die Teilnehmerinnen
aufgefordert sich in Kleingruppen darüber aus-
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Moderation und Protokoll: Andrea Theis
Literaturhinweis:
„Weibliche Lebenswelten – gewaltlos? Analysen und Praxisbeiträge für die Mädchen- und Frauenarbeit im Bereich
Rechtsextremismus, Rassismus, Gewalt; Monika Engel u. Barbara Menke (Hrsg.), agenda Frauen, Münster 1995
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Carmen Teixeira

„Identitätsentwicklung junger Migrantinnen: zwischen
Anpassungsdruck und Ausgrenzungserfahrungen unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Ethnisierungsprozesse”
1. Überlegungen zur Migration und
Mobilität
Migration ist heute mehr denn je ein Mischphänomen, das der genaueren Betrachtung der
einzelnen Anteile bedarf. Diese räumlich geographische Veränderung enthält erstens eine
psychosoziale Komponente, die von den Personen als Einschnitt wahrgenommen wird und die
Personen verändert. Zweitens hat Migration eine
Rückwirkung auf die Herkunftskulturen und drittens wirkt sie auf die Zielregion von Migration
selbst.
Wie sehen diese durch die Migration verursachten Veränderungen konkret aus?

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

Ich werde mich im folgenden insbesondere auf
die psychosozialen Migrationsfolgen eingewanderter Mädchen beschränken, ohne jedoch politisch-strukturelle Folgen außer Acht zu lassen.
Schlagworte wie ‚Kulturkonflikt’, ‚zwischen zwei
Welten’ oder ‚zwischen den Stühlen’ ziehen sich
durch die Publikationen zur Situation eingewanderter Mädchen. Es wird proklamiert, daß die
Kulturen unvereinbar und in der Folge ‚Kultur- und
Identitätskonflikte’ unabdingbar sind. Ich meine,
daß sich hinter diesen Begriffen Rassismen verbergen, denn die Behauptung der Unvereinbarkeit
von Kulturen führt zwangsläufig zur Vorstellung,
daß sich junge Einwanderinnen an die deutsche
Kultur anpassen müssen, um Identitätskonflikte zu
vermeiden bzw. gering zu halten. Ich gehe des
weiteren davon aus, daß Kultur kein statisches,
unveränderliches Phänomen ist, sondern ein dynamischer Prozeß von wechselseitiger Beeinflussung und leite davon die Identitätsentwicklung
junger Einwanderinnen ab.
„Diese Kultur, die sich von Generation zu Generation überträgt, (...) ist nichts Starres, sondern vielmehr ein lebendiger, sich bewegender Organismus. Durch all ihre traditionellen Inhalte bleibt sie
an die Vergangenheit gebunden, gleichzeitig
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besitzt sie aber ihre eigene Zukunft: kann sie doch
beständig durch Neues noch Unbekanntes vermehrt und umgekehrt durch Verlust eines außer
Gebrauch gekommenen, veralteten Elementes
vermindert werden; allein schon in der Abfolge
der Generationen wird sie jeden Augenblick von
den neu Hinzugekommenen wieder aufgegriffen,
denen sie eine Ausgangsbasis für die individuellen oder kollektiven Wege bereit stellt, die sich
jeder von ihnen jeweils persönlich vorzeichnet.”
(Leiris 1979, 58)
Ich vertrete die These, daß junge Einwanderinnen
‚kulturelle Identitäten’ entwickeln und zwar in einem Wechselverhältnis von deutscher Kultur und
Herkunftskultur. Identitäten prägen kulturelle Elemente, insofern haben ‚kulturelle Identitäten’ Einfluß auf die Kulturen. Es finden gesellschaftliche
Veränderungsprozesse statt, die von vielen politisch nicht gewollt sind!
Bevor ich mich dem eigentlichen Referatsthema
widme und diese oben genannte These der ‚Entwicklung kultureller Identitäten’ erläutere, möchte ich zunächst die rechtlichen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen von eingewanderten
Mädchen kurz skizzieren.

2. Rechtliche und gesellschaftliche
Lebensbedingungen eingewanderter Mädchen
2.1 Zur Problematik der ‚Dritten Generation’
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Einwanderungsland, entsprechend sind junge
Migrantinnen ‚Einwanderinnen’. Hinzu kommt,
daß junge Einwanderinnen zum großen Teil in der
Bundesrepublik Deutschland geboren sind und
Migration selbst nicht erlebt haben. Migration
erleben sie nur indirekt über die Erfahrungen der
Eltern, durch die Internalisierung der ‚negativen’
Migrationserfahrungen der Eltern und durch gesellschaftliche Ethnisierungsprozesse.
Eingewanderte Mädchen sind auch in der ‚Dritten Generation’ noch Ausländerinnen!
Der Begriff ‚Ausländerin’ illustriert anschaulich die
restriktive deutsche Ausländerpolitik. Selbst die
Töchter bzw. Enkeltöchter der angeworbenen
Arbeitnehmer-innen sind rechtlich nicht zu Deutschen geworden, sondern bleiben Ausländerinnen und damit in ihrer überwiegenden Mehrheit
von der Wahrnehmung der vollen staatsbürgerlichen Rechte, inklusive des Wahlrechts, ausgeschlossen (vgl. Santel, 1995). Diese Mädchen sind
zum Teil hier geboren, besuchten deutsche Kindergärten, lernten bzw. Iernen in den verschiedenen schulischen und beruflichen Bildungseinrichtungen und suchen ihren Platz im Berufsleben.
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Der Einwanderungsprozeß ist insofern nicht mehr
umkehrbar. Trotzdem werden diese eingewanderten Mädchen gesellschaftlich benachteiligt.
Eingewanderte Mädchen leben in der Bundesrepublik überwiegend aus wirtschaftlichen und
politischen Gründen. Sie haben entsprechend
unterschiedliche rechtliche Bedingungen (z.B.
EG-Ausländer-innen, de facto-Flüchtlinge, Aussiedlerinnen). Die meisten sind – wie bereits erwähnt – in der Bundesrepublik Deutschland bereits geboren und kennen das Herkunftsland ihrer Eltern nur aus Erzählungen oder aus den Ferien. Wir können insofern nicht von ‚den Einwanderinnen’ als homogene Gruppe sprechen,
sondern müssen die Lebensbedingungen differenziert in ihrer Vielfalt betrachten. Die Lebensbedingungen, Biographien und Schicksale von
angeworbenen, nachgezogenen, geflohenen,
ausgesiedelten oder hier geborenen Mädchen
sind zwar vergleichbar, aber nicht gleich! Je nach
Lebenssituation und Umfeld haben Sozialisationen unterschiedlichster Art stattgefunden.
Jede Einwanderin hat ihr individuelles Profil, so daß
man eher von Tendenzen aus gehen kann als von
Verallgemeinerungen!
Gemeinsame Merkmale sind ihre bikulturelle Lebenssituation und die daraus erwachsenden
Schwierigkeiten aber auch Chancen.
Die Auseinandersetzung mit verschiedenen gesellschaftlichen und kulturellen Lebenswelten
kann mit einem Gefühl von Entwurzelung und mit
dem Führen eines Doppellebens verbunden sein.
Auch zerfallen oft durch die Migration die traditionellen Familienstrukturen, ohne daß die neue
Umgebung einen materiellen sowie emotionalen Ausgleich dafür schafft. Das Spannungsverhältnis eines Lebens in verschiedenen Kulturen,
das freiwillige oder auch erzwungene Verlassen
des Her kunftslandes und der damit einhergehende Verlust emotionaler Bindungen können zu starken Identitätskonflikten, Orientierungslosigkeit,
Angst und psychosomatischen bzw. psychischen
Störungen führen.
Dennoch sind jungen Einwanderinnen in der
Lage diese Situation zu meistern.
Gravierender hingegen sind die existierenden
vielfältigen strukturellen Benachteiligungen, z.B.
ethnozentristische Beschulungsmodelle, Schulund Sprachprobleme, Unterrepräsentation in der
dualen Ausbildung, Konzentration auf wenige
Ausbildungsberufe, höheres Übergangsrisiko in
die Beschäftigung, Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit,
Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen und
Ausgrenzung durch die ein heimische Bevölkerung. Diesen Prozessen sind junge Einwanderinnen
ausgeliefert, sie sind es die zu ‚Migrationskrisen’
und ‚Kulturkonflikten’ führen.
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Unterschiede zwischen eingewanderten Mädchen sind vor allem auf den rechtlichen und gesellschaftlichen Bedingungen, Rückkehrvorstellungen bzw. Rückkehrmöglichkeiten und
psychosoziale Faktoren zurückzuführen.
Ich gehe davon aus, daß junge Aussiedlerinnen
ihren Lebensmittelpunkt in der Bundesrepublik
sehen und unter einem starken Anpassungsdruck
stehen ‚Deutsche’ zu sein, als ‚Deutsche’ anerkannt und nicht als ‚Ausländerin’ (z.B. ‚Russin’) etikettiert zu werden.
Junge ‚Ausländerinnen’ aus den sogenannten
Anwerbeländern leben häufig unter dem Druck
des Rückkehrwunsches ihrer Eltern bzw. ihrem eigenen ‚Hin- und Hergerissen Sein’ zwischen Herkunftsland und Migrationsland. Dieser Druck wird
gesellschaftlich produziert und wirkt sich stark
belastend auf junge ‚Ausländerinnen’ aus.
Junge Flüchtlinge befinden sich in der Regel in einer derart unsicheren Situation, daß ihre Lebensplanung erheblich eingeschränkt ist. Des weiteren leiden sie unter den Langzeiffolgen von Flucht und Exil.
Ich habe mehrfach auf die migrationsbegleitenden Probleme hingewiesen, dennoch ist Migration, das Leben ‚in zwei Welten’ häufig eine
Chance für eingewanderte Mädchen. So kann
die bikulturelle Lebenssituation helfen, verkrustete Strukturen aufzubrechen und neue Lernorte
zu entdecken, die das Leben beider Seiten (Minorität und Majorität) bereichern. Hierbei bleibt
zu berücksichtigen, daß die Bewältigung der
Migrationserfahrungen von eingewanderten
Mädchen z.B. Identitätsbalance, Einfühlungsvermögen und Aushalten widersprüchlicher Rollen
und Rollenerwartungen abverlangt.

2.2 Ethnisierungsprozesse
Wie kommt es zu dieser oben genannten Situation? Ich behaupte, daß Ethnisierungsprozesse die
Lebenssituation eingewanderter Mädchen ursächlich beeinflussen. Ethnisierungsprozessen sind
sie z.B. bei der Wohnraumsuche, auf der Straße,
in Ausbildungs- und Arbeitsstellen und in Jugendzentren ausgesetzt.
Ethnisierung ist ein gesellschaftlich inszenierter Prozeß, er wird künstlich durch ethnisch bedingte
Merkmalszuschreibungen erzeugt. Ethnisch bedingte Merkmals zuschreibungen finden auf beiden Seiten statt (Minorität und Majorität). Bei den
Minderheitskulturen sind sie als Ergebnis bzw. als
Erfahrung von Abweichungen und Ausgrenzungen zu verstehen. Dieser Prozeß dient als Stabilisierung der eigenen Identität: „Deutsche Mädchen schlafen mit vielen Jungen, sie sind nicht so
gut wie wir.” (Teixeira, 1989, 45)

Bei der Mehrheitsgesellschaft geben die ethnischen Leitelemente (z.B. dunkle Haut gleich aggressiv, mangelnde Sprachkenntnisse gleich patriarchalisch, Kopftuch gleich unemanzipiert) Hinweise auf mangelnde Solidarität in der Gesellschaft.
Gesellschaftliche Ethnisierungsprozesse sowie
gesellschaftlicher und institutioneller Rassismus
bestimmen die Lebenslagen eingewanderter
Mädchen. Auch der wissenschaftliche Diskurs zur
Situation von ‚Ausländerinnen’ trägt zum Teil dazu
bei – ich habe bereits einleitend darauf hingewiesen – ausländische Mädchen werden als
Opfer eines permanenten Kulturkonfliktes und als
‚unterdrückte Wesen’ bezeichnet, während vom
ausländischen Jungen das Bild eines ‚auffälligen,
zur Gewalt und Kriminalität neigenden’ Jugendlichen gezeichnet wird. Der aktiv agierende eingewanderte Junge und Mann scheint insofern
den Kulturkonflikt sehr wohl meistern zu können.
Mädchen hingegen sind die Leidtragenden passiven Wesen! Als Konsequenz wird Migration als
grundsätzlich konfliktreich definiert. Als Ausweg
die Entscheidung für eine bestimmte (und zwar
die deutsche) Orientierung gesehen.
Eurozentrismus und Rassismus verlangen von eingewanderten Mädchen eine Anpassung an die
Kultur des Einwanderungslandes. Hier wird politisch festgelegt, daß die Entwicklung einer eigenen, neuen ‚Migrationskultur’ unerwünscht ist. Das
Leben eingewanderter Mädchen in und mit verschiedenen Realitäten gehört jedoch zu ihrer
Normalbiographie, die nicht nur möglichst pragmatisch bewältigt, sondern selbstverständlich
gelebt wird. Die Konfrontation mit ‚Widersprüchlichkeiten’ wird nicht plötzlich erlebt, sondern
wächst generativ und eröffnet Chancen für individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und Lebensentwürfe.
Die hier kurz angerissenen rechtlichen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen eingewanderter Mädchen verdeutlichen, daß sie zu einem
erheblichen Teil marginalisiert werden: Zu den
migrationsbedingten Benachteiligungen kommen geschlechtsspezifische Benachteiligungen.
Aufgrund struktureller Benachteiligungen, Diskriminierung und unsicheren Lebensplanungen sind
diese Mädchen doppelt benachteiligt: als Frauen und als Migrantinnen.
Dennoch: Migration ist zwar ein Prozeß besonderer Herausforderung und teilweise Überforderungen für eingewanderte Mädchen, dennoch bietet er enorme Chancen, wenn entsprechende
politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Es bleibt insofern festzuhalten, daß von Migrationsverliererinnen und Migrationsgewinnerinnen gesprochen werden muß.
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Migrationverliererinnen sind diejenigen, die diesen Druck nicht ‚aushalten’, die sich zurückziehen und unauffällig werden. Sie haben Sprach-,
Schul- und sonstige Probleme (vielleicht auch
eine unbewußte Verweigerungshaltung!).
Migrationsgewinnerinnen sind auffällig. Sie haben trotz gesellschaftlichen Druck ihre ‚kulturelle Identität’ entwickelt und leben entsprechend. Dieser Prozeß kann auch schmerzhafte
Entfremdung von der Herkunftskultur und der
deutschen Kultur beinhalten, bietet jedoch
Möglichkeiten von Eigenständigkeit und Selbstverantwortung.

3. Identitätsentwicklung von eingewanderten Mädchen
Wie verläuft nun die Identitätsentwicklung junger Einwanderinnen? Welche Bedingungen
müssen vorhanden sein? Über welche Ressourcen müssen junge Einwanderinnen verfügen,
um eine gesunde ‚kulturelle Identität’ zu entwickeln?
3.1 Migration als Identitätskrise
Migration geht mit einer Identitätskrise einher!
Jede Krise impliziert die Idee eines Bruchs, der
plötzlich erfolgt und vorübergehend ist. Er versetzt
die Migrantinnen – dies gilt natürlich nur für die
jungen Einwanderinnen, die den Prozeß der Migration miterlebt haben – in den Zustand der DesOrganisation und zwingt sie gleichzeitig zur ReOrganisation. In diesem Sinne kann die Krise ein
Chance für gewinnbringende Veränderung sein.
Sie kann aber auch die Gefahr bedeuten, den
Zustand der Des-Organisation zu verhärten und
in Anomie zu enden (vgl. Hettlage-Varjas/
Hettlage, 1995).
Migration impliziert einen Bruch in der kulturellen
Erfahrung, in den Selbstverständlichkeiten und im
gewohnten Bild von sich selbst sowie im Selbstwertgefühl. Der Zustand der Des-Organisation
zwingt zwar die Migrantinnen zur Re-Organisation, doch wie soll ihnen diese ohne Unterstützung
und ohne Modelle gelingen?
Außerdem setzt die mit Krisen einhergehende
gewinnbringende Veränderung Freiwilligkeit voraus, d.h. eine ohne wirtschaftlichen oder politischen Druck stattgefundene Wanderung. Die
Mütter der jungen Einwanderinnen, von denen
wir sprechen, sind jedoch in der überwiegenden
Mehrheit unfreiwillig in der Bundesrepublik
Deutschland (Aussiedlerinnen bilden hierbei eine
Ausnahme), so daß der Zustand der Des-Organisationen für diese Einwanderinnen problematisch
und konfliktreich ist.

MF

3.2 Migration und die Entwicklung einer ‚kulturellen Identität’
Ich nähere mich nun meinem eigentlichen Thema: Welche kognitiven und emotionalen Veränderungen gehen nun mit Migration einher? Wie
verläuft die Identitätsentwicklung von eingewanderten Mädchen? Unter welchen Bedingungen
ist die Entwicklung von ‚kulturellen Identitäten’
möglich?
„Eine Anpassung kultureller Normen, Werte,
Symboliken und deren Interpretationen, an die
neue Lebenswelt kann nicht auf der assimilativen
Übernahme der Kultur des Einwanderungslandes
durch die Migrantinnen basieren. Sie muß auf der
Basis von jenen Ressourcen erfolgen, die die Kultur des Herkunftslandes tradiert hat. In der Anpassung von Werten und Normen an die neue
Lebenswelt entsteht daher nicht eine assimilierte
Kopie der Mehrheitskultur, sondern eine eigene,
neue Migrationskultur.” (Otyakmaz, 1995, 53)
Die Entwicklung ‚kultureller Identitäten’ kann nur
auf der Ebene gleichrangiger Partizipationschancen durch kulturellen Austausch entstehen.
Es gilt insofern bei der Identitätsentwicklung von
jungen Einwanderinnen zu berücksichtigen, daß
neue Identitätskonzepte bzw. Identitätstheorien
heranzuziehen sind, die das „Leben in und mit
verschiedenen Lebensrealitäten als eine von
möglichen Normalbiographien” (Otyakmaz, 1995,
53) voraussetzen.
Als brauchbares Modell bietet sich der Identitätsansatz von Keupp der ‚Patchworkidentität’ an.
Er vertritt die Auffassung, daß angesichts der heutigen Lebensbedingungen ein ständiges Umschalten auf Situationen notwendig ist, in denen
ganz unterschiedliche, sich sogar gegenseitig
ausschließende Personenanteile geforderte sein
können. Er fordert von daher in seinem Modell
eine Anpassung von Identitätsmodellen an die
vielfältige, schnellebige Gegenwart in Form von
vielfältigen Identitäten, bei der verschiedene
durchaus auch widersprüchliche Identitätsanteile nebeneinanderstehen können (vgl. Keupp,
1989, 47 ff.).
Junge Einwanderinnen werden mit unterschiedlichen Wertvorstellungen konfrontiert. Es ist jedoch
davon auszugehen, daß diese Konfrontation
nicht als eine plötzliche erlebt wird und in Folge
dessen eine plötzliche Konfliktsituation entsteht,
die einen unlösbaren Konflikt darstellt. Diese Konfrontation ist Bestandteil der Biographie junger
Einwanderinnen, die unter Zugrundelegung eines
‚dynamischen’ Kulturbegriffes auch entsprechende dynamische Verarbeitungsmuster erfahren.
Dieses Modell der ‚Patchworkidentität’ oder einer Lebenswelt mit ‚multiplen Realitäten’ ist der
Lebenssituation junger Einwanderinnen ange-
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messen. Es definiert die Identitätsentwicklung junger Einwanderinnen nicht als Problem, sondern
weist auf Kompetenzen und Ressourcen hin. Migration eröffnet auf dieser Basis Chancen für individuelle Entwürfe, ohne die besondere Herausforderung zu übersehen.
Identitätsentwicklung findet zunächst in der Familie statt!
Bei der Betrachtung der Identitätsentwicklung
eingewanderter Mädchen müssen zunächst ihre
familiären Bedingungen durchleuchtet werden.
Offenheit ist die Voraussetzung des Zugangs zur
neuen Lebenswelt, um darin die eigene, lebendige Besonderheit in immer neuen Verwicklungen
zwischen dem alten und dem neuen Selbst zu
erhalten. Die Familie ist der Ort, wo Offenheit ermöglicht werden muß. Wir wissen aber, wie vielfältig und wie schmerzlich die Erfahrungen der
ersten und zweiten Einwanderergeneration des
Verlustes des vertrauen Alltags sind und waren
(vgl. Hettlage-Varjas/Hettlage, 1995). Sie haben
sich nicht ursprünglich für die Umwälzung entschieden, sondern haben den langen Weg einer
erzwungenen Identitätsveränderung bereits hinter sich. Eingewanderte Mädchen können insofern nicht auf positive Modelle zurückgreifen.
Die belastenden Erfahrungen der Elterngeneration können von den Mädchen nicht einfach
‚weggesteckt’ werden. Zum einem finden Projektionen statt, zum anderem internalisieren Mädchen diese Erfahrungen. Sie fühlen sich auf der
einen Seite verantwortlich und auf der anderen
Seite betrogen um ihre Zukunft. Sie müssen den
Schmerz mittragen, eine Situation, die Offenheit
erschwert und enorme Ambiguitätstoleranz von
diesen Mädchen abverlangt, um eine eigene
‚kulturelle Identität’ entwickeln zu können.
Identität drückt sich auf der Erlebnis-Ebene als mehr
oder weniger kontinuierliches und konstantes Gefühl eines zusammenhängenden Selbst aus.
Identität ist Prozeß und Resultat der spezifisch
persönlichen Verarbeitung von bewußten und
unbewußten familiären, gesellschaftlichen und
kulturellen Erwartungen an den einzelnen. Sie wird
immer und unabweisbar auch durch eine Form
der Grenziehung (nach innen und nach außen)
gewonnen. Jede Auseinandersetzung mit einem
Gegenüber ist Anlaß zur Orientierung des eigenen Selbst in der Realität: So bezeichnet ‚kulturelle Identität’ die Zugehörigkeit zu einem Lebensstil (vgl. Hettlage-Varjas/Hettlage, 1995). Identitätsbildung bedeutet eine ständige Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt und ist insofern immer konfliktreich und schmerzhaft.
Was bedeutet dies nun für eingewanderter Mädchen? Identitätsbildung findet für diese Mädchen

also auf verschiedenen Ebenen konfliktreich und
schmerzhaft statt: auf der Erlebnis-Ebene und auf
der Ebene der Internalisierung der Elternerfahrung.
3.3 Kulturelle Zwischenwelt als Brücke zwischen
Erinnerungsraum und neuer Wirklichkeit
Eingewanderte Mädchen entwickeln trotz aller
Schwierigkeiten und schmerzlichen Erfahrungen
‚kulturelle Identitäten’!
Kulturelle Zwischenwelten dienen als Brücke zwischen Erinnerungsraum und neuer Wirklichkeit und
ermöglichen die Entwicklung kultureller Identitäten.
Mit kultureller Zwischenwelt ist der potentielle
Raum gemeint, der die Entwicklung neuer Identitäten ermöglicht. Er muß dem eingewanderten
Mädchen zur Verfügung stehen, damit sie den
Migrationsprozeß positiv bewältigen und eine
neue kulturelle Zugehörigkeit aufbauen können.
Kulturelle Zwischenwelt bezeichnet das Potential, das ermöglicht auszuprobieren, wie sich die
Herkunftswelt an die Welt des Aufnahmelandes
anschließt und umgekehrt. Die kulturelle Zwischenwelt ist ein dauerhafter Prozeß der gegenseitigen Interaktionen und des gegenseitigen
Durchdringens (vgl. Hettlage-Varjas/Hettlage,
1995). Außerdem repräsentieren Zwischenwelten
die unter den bisherigen Bedingungen erreichten Resultate des Aushandelns zwischen Einwanderinnen und migratorischer Umwelt.
Ich behaupte, daß die Entwicklung einer ‚kulturellen Identität’ auf einem doppelten emanzipatorischen Prozeß beruht. Junge Einwanderinnen
emanzipieren sich von den Erwartungen ihrer
Herkunftskulturen, ohne sie ‚über Bord zu werfen’,
und sie emanzipieren sich von deutschen Festschreibungen, ohne sie ‚zu ignorieren’.
Eine enorme Leistung, die auf persönlichen Ressourcen und Potentialen beruht.

4. Parteiliche Mädchenarbeit – Interkulturelle Öffnung?
Die Ausführungen zu den Sozialisationserfahrungen und der damit einhergehenden Identitätsentwicklung eingewanderter Mädchen verdeutlichen, daß diese Mädchen trotz vorhandener o.g. Potentiale nicht allein gelassen werden
dürfen bei der Betrachtung der unterschiedlichen
Anforderungen der verschiedenen Welten, mit
denen sie konfrontiert sind:
– Anforderungen der Herkunftsgesellschaft
– Anforderungen der Aufnahmegesellschaft
– individuelle Bedürfnislage und Chancen der
Lebenskonzeptrealisierung
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Im Rahmen parteilicher Mädchenarbeit kann es
nicht darum gehen, den Mädchen bei der Entscheidung für die ‚eine oder die andere Welt’ zu
unterstützen oder sie zu lenken, sondern darum,
ihnen Hilfen anzubieten, damit sie eine selbstbestimmte Entwicklung unter Berücksichtigung
der Vielfalt der Möglichkeiten machen können.
Dazu benötigen eingewanderte Mädchen
Orientierungswissen über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen, Aufklärung über die Zusammenhänge von Privatleben und beruflichem Leben und Anregung zur Reflexion der gesellschaftlichen Hintergründe. Sie müssen auf akzeptierende Strukturen und Menschen stoßen, auf Mitarbeiterinnen, denen die Entwicklung ‚kultureller
Identitäten’ ein Begriff ist, die hinter einem ‚dynamischen’ Kulturbegriff stehen und die offen für
Veränderungen sind. Diese Mitarbeiterinnen projektieren nicht eigene Emanzipationsansprüche
auf eingewanderte Mädchen. Sie setzen sich mit
unterschiedlichen Lebenskonzepten auseinander, auch mit solchen, die ihre ‚eigenen’ Konzepte infrage stellen.

4.2 Grundsätze und Anforderungen an eine interkulturell-orientierte parteiliche Mädchenarbeit

Im folgenden werde ich zunächst Grundsätze
parteilicher Mädchenarbeit aufführen, um davon
ableitend Anforderungen an eine interkulturellorientierte parteiliche Mädchenarbeit aufzustellen.

– Parteiliche Mädchenarbeit sieht eingewanderte Mädchen häufig noch als Defizitträgerinnen.
Hier ist ein Perspektivenwechsel notwendig, der
die Potentiale und Kompetenzen in den Blick
nimmt. Dieser Kompetenzansatz parteilicher
Mädchenarbeit muß auf der Erkenntnis beruhen, daß eingewanderte und einheimische
Mädchen in unterschiedlichen Lebenswelten
leben, wodurch kulturelle Barrieren entstehen
können, die mit Mißverständnissen im Alltag
beginnen, zu Unverständnis führen und sich zu
Ablehnung auswachsen. Diese unterschiedlichen Lebenswelten dürfen jedoch nicht als individuelle oder gruppenspezifische Defizite
gedeutet werden. Erforderlich ist hier ein weiterer Perspektivenwechsel, der gesellschaftliche Ethnisierungsprozesse in den Blick nimmt
und dessen strukturelle Defizite herausstellt.

4.1 Selbstverständnis parteilicher Mädchenarbeit
Parteiliche Mädchenarbeit sieht Mädchen nicht
als weitere Problemgruppe, sondern als Heranwachsende, die qua Geschlecht in der Gesellschaft benachteiligt sind. Sie stellt sich unmißverständlich auf die Seite der Mädchen und macht
sich sowohl auf politischer Ebene als auch auf
der Ebene des fachlich-pädagogischen Handelns zur Anwältin der Mädchen. Sie will den
Mädchen nicht das geben, was ihnen gemessen an den Jungen noch fehlt. Im Gegenteil: Sie
hilft ihnen, ihre eigenen Stärken zu entdecken und
führt somit aus der Opferrolle heraus (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit, 1994).
Parteiliche Mädchenarbeit nimmt die Wünsche,
Lebensvorstellungen und Zukunftspläne der Mädchen wahr und ernst, sie gibt Wert, sie glaubt, sie
nimmt an, sie sieht. Parteiliche Mädchenarbeit
kann nur von weiblichen Fachkräften verkörpert
werden, da nur sie die Widersprüche des weiblichen Lebenszusammenhangs aus eigenem Erleben kennen und sie in ihrer Arbeit reflektieren
können.
Dieser Grundsätze zur Folge ist parteiliche Mädchenarbeit ein angemessenes Angebot für eingewanderte Mädchen. Ich behaupte, daß das
Selbstverständnis parteilicher Mädchenarbeit
gute Voraussetzungen für die Arbeit mit jungen
Einwanderinnen bietet, jedoch interkulturellen
Aspekten nicht genügend gerecht wird.

MF

Insbesondere Mädchenangebote werden von
jungen Einwanderinnen stark besucht. Diese Tatsache ist auf eine in vielen Kulturen immanente
‚Geschlechtertrennung’ zurückzuführen, d.h., daß
vertraute kulturelle Elemente hier gelebt werden
können. Diese Angebote sind insofern besonders
geeignet, eingewanderte Mädchen anzusprechen und sie bei der Bewältigung ihrer Migrationsgeschichte zu begleiten.
Dies setzt jedoch interkulturell-orientierte handlungsleitende konzeptionelle Grundlagen für
pädagogisches Handeln voraus. Parteiliche
Mädchenarbeit ist nicht ‚per se’, als adäquates
Angebot für junge Einwanderinnen geeignet.
Folgende Grundsätze müssen für eine interkulturell orientierte Mädchenarbeit gelten:
Pädagogische Aspekte

– Parteiliche Mädchenarbeit muß ihre Angebote bewußt für junge Einwanderinnen öffnen
und zwar auf der Basis interkultureller Orientierung.
– Interkulturelle Orientierung ist nicht als Konzept
sondern als Haltung zu verstehen, die eine dialogische Beziehung ermöglicht. Eine dialogische Beziehung setzt Gleichwertigkeit, Toleranz
und Akzeptanz voraus. Interkulturell-orientierte
parteiliche Mädchenarbeit bedeutet, diese
Qualität bzw. diese Haltung aufzugreifen. Da
eingewanderte und einheimische Mädchen in
der Bundesrepublik in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Lebenswelten leben, sind
ihre Begegnungssituationen interkulturell. Ein
erfolgreiches Umgehen mit interkulturellen
Aspekten verlangt daher eigene Aufmerksamkeit und bewußte Beachtung. Es verlangt ein
Mehr an Wissen (z.B. soziokulturelle Hintergrün-
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de), Wahrnehmungsfähigkeit und Sensibilität
für interkulturelle Situationen.
* Wahrnehmungsfähigkeit heißt das Erkennen
von kulturellen Diskrepanzen. Die Wahrnehmung kultureller Besonderheiten beim aktiven
Zuhören erfordert die Zurücknahme der Pädagogin, um jungen Einwanderinnen Entfaltungsmöglichkeiten zu geben. Desweiteren
sind junge Einwanderinnen einzuladen, über
ihre Familie, ihre Herkunft, ihre Pläne, über ihr
Selbstverständnis in der Bundesrepublik
Deutschland usw. zu erzählen.
* Sensibilität haben bedeutet, eine Balance zu
finden, die es ermöglicht, junge Einwanderinnen als ganze Person wahrzunehmen, die Elemente anderer Kulturen aber nicht zu etwas
Fremden zwischen der eigenen Person und der
Einwanderin werden zu lassen. Fortbildungsangebote und problemorientierte Darstellungen
können dazu Hilfe leisten.
– Interkulturell-orientierte parteiliche Mädchenarbeit richtet sich nicht nur an junge Einwanderinnen sondern ebenso an einheimische Mädchen. Begegnung mit ‚Fremdheit’
erfordert zunächst eine Auseinandersetzung
mit der eigenen kulturellen Identität. Gerade
der kulturelle Pluralismus zwingt die einheimischen sowie die eingewanderten Mädchen zu
einer kritischen Betrachtung der eigenen sowie der ‚fremden’ kulturellen Rolle. Diese Wechselseitigkeit muß in einen interkulturellen Ansatz
einfließen.
– Interkulturell-orientierte parteiliche Mädchenarbeit verfolgt keine auf vordergründige Harmonie abzielende Pädagogik, sondern thematisiert auch die wechselseitige ‚Befremdung’ zwischen den Kulturen und setzt an deren Unterschiedlichkeiten an. Sie basiert jedoch
auf wechselseitigen Respekt und wechselseitiger Toleranz.
– Interkulturell-orientierte parteiliche Mädchenarbeit hat in bezug auf eingewanderte Mädchen deren kulturelle Identität zu berücksichtigen.
– Interkulturell-orientierte parteiliche Mädchenarbeit muß sich der Grenzen bewußt
sein. Sie muß sehen, daß viele Konflikte weniger kulturell als vielmehr sozial bedingt sind,
daß interkulturelle Pädagogik einen diskriminierenden rechtlichen Status und verbreitete Ausländerfeindlichkeit nicht einfach ‚wegerziehen’ kann.
– Interkulturell-orientierte parteiliche Mädchenarbeit muß migrations- sowie schichtspezifische
gesellschaftliche Barrieren aufzeigen und entsprechend politisch wirksam werden.

Eine ernstgenommene interkulturell-orientierte
parteiliche Mädchenarbeit hat Konsequenzen
auf Angebote und Inhalte sowie auf Organisationsebene der Einrichtungen selbst.
Veränderungsbedarf auf der Organisationsebene
– Interkulturell-orientierte parteiliche Mädchenarbeit muß sich auch auf der Mitarbeiterinnenebene widerspiegeln. Die Einstellung von eingewanderten Fachfrauen ist einzufordern und
als Voraussetzung für die Umsetzung des qualitativen Anspruchs auf interkulturelle Orientierung zu deklarieren.
* Multikulturelle Teams sind auf dem Grundsatz
von Gleichwertigkeit zu bilden. Konfessionelle
Träger müssen hierbei auch Mitarbeiterinnen
anderer Konfessionen (z.B. Muslime) einstellen.
* Interkulturelle Teams müssen auf der Grundlage symmetrischer Arbeitsbeziehungen gebildet werden. Das bedeutet auch, daß eingewanderte Fachkräfte nicht als Aushängeschild
oder Dolmetscherinnen mißbraucht werden
dürfen.
* Institutioneller Ethnozentrismus muß aufgedeckt werden, hierbei ist auch zu überprüfen,
ob bei Einstellungen eingewanderte Mitarbeiterinnen diskriminiert werden. Treten Konflikte
in multikulturellen Teams auf, müssen bei der
Klärung interkulturelle Aspekte beachtet werden.
– Mitarbeiterinnen müssen über interkulturelle
Kompetenz verfügen.
* Interkulturelle Kompetenz setzt Qualifizierung
der Mitarbeiterinnen voraus Hierbei muß der
Tatsache Rechnung getragen werden, daß
sich interkulturelle Kompetenz nicht wie eine
Fremdsprache erlernen läßt. Sie ist einerseits
eine kognitive Kompetenz, andererseits eine
persönliche Haltung.
* Interkulturelle Kompetenzen schlagen sich
nieder in Wahrnehmungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen sowie in der Fähigkeit, interkulturell orientierte Arbeitsmethoden und -didaktik für die
eigene Paxis erfolgreich anwenden zu können.
Die Entwicklung von Konzeptionen für die Fortbildung ist notwendig. Wichtig ist die Auseinandersetzung mit den persönlichen Anteilen
und mit der eigenen Berufsrolle. Interkulturelle
Orientierung verlangt von den Mitarbeiterinnen sowohl das Aushalten einer fremden Situation, als auch deren pädagogisch produktive
Wendung. Diese Aufgabe sollte durch Supervision unterstützt werden.
– Im Rahmen der Fortbildung sind Bedarfsanalysen notwendig. Ausgehend von der Be-
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darfsermittlung ist die Entwicklung von Fortbildungsbausteinen erforderlich, die der interkulturellen Orientierung gerecht werden.

Interkulturell-orientierte Konzepte sollten zur
Richtschnur und einem wesentlichen Bestandteil
parteilicher Mädchenarbeit werden.

– Interkulturell-orientierte parteiliche Mädchenarbeit muß o.g. Anforderungen gerecht werden. Diese Anforderungen sind durchgängig
konzeptionell und strukturell zu planen und in
sämtlichen Angeboten der Jugendhilfe einzubeziehen.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß parteiliche Mädchenarbeit eine ideale Voraussetzung
zur Erprobung und Durchsetzung o.g. Forderungen bieten. In diesem Sinne ist auf politischer Ebene und auf Verbandsebene Einfluß zu nehmen.

– Interkulturelle Orientierung ist Qualitätsmerkmal in allen Bereichen der Jugendhilfe
ausdrücklich zu benennen und umzusetzen.
– Vernetzung mit anderen Einrichtungen z.B. Ausländerberatungsstellen, Ausländersozialarbeit,
Jugendsozialarbeit, Schule, Selbsthilfegruppen
ist notwendig. Hierbei müssen im Interesse eingewanderter Mädchen trägerübergreifende
bzw. verbandsübergreifende Kooperationen
angestrebt werden.
Eine so verstandene interkulturell-orientierte parteiliche Mädchenarbeit verfolgt auch politische
Ziele.
– Interkulturell-orientierte parteiliche Mädchenarbeit muß auf politischer Ebene wirksam werden. Sie muß die Bundesrepublik Deutschland
als Einwanderungsland verstehen und sich
politisch dafür einsetzen.
– Sie muß anerkennen, daß folgerichtig Einwanderung gesamtgesellschaftliche Veränderungsprozesse sowohl in der „Einwandererkultur” als auch in der „Aufnahmekultur” auslöst. Dieser Perspektivenwechsel muß politisch
gewollt sein, setzt Gleichwertigkeit der unterschiedlichen Kulturen voraus und ermöglicht
die Gestaltung o.g. interkultureller Prozesse.
– Junge Einwanderinnen müssen einheimischen
Mädchen rechtlich gleichgesetzt werden, hierzu muß sich unter anderem Jugendhilfe verstärkt als Anwältin dieser Mädchen verstehen
und auch auf die Veränderung gesetzlicher
Rahmenbedingungen hinwirken.
– Neben der deutschen Mehrheitskultur und den
verschiedenen Minderheitskulturen werden
langfristig „Migrationskulturen” entstehen, die
auf akzeptierende und unterstützende Strukturen stoßen müssen. Interkulturell-orientierte
parteiliche Mädchenarbeit hat entsprechende Strukturen aufzubauen und Lobbyarbeit
dafür zu leisten.

MF

Ich weiß, daß es sich hierbei um keine einfache
Aufgabe handelt, aber ganz gewiß um eine zukunftsweisende und lohnende.
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Protokoll Forum 8
„Identitätsentwicklung junger Migrantinnen: zwischen Anpassungsdruck und
Ausgrenzungserfahrungen – unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Ethnisierungsprozesse”
Referentin: Carmen Teixeira

Das Forum setze sich aus der portugiesischen
Referentin, der deutschen Moderatorin und 13
Teilnehmerinnen, genauer aus 8 nicht-deutschen
und 5 deutschen Frauen, zusammen.
Das Forum diskutierte intentiv die zwei folgenden
Thesen des Referates:
1. Gesellschaftlicher und instistutionalisierter Rassismus bestimmen die Lebenslagen eingewanderter Mädchen und Frauen.
2. Aufgrund struktureller Benachteiligungen, Diskriminierungen und unsicherer Lebensplanungen sind diese Mädchen doppelt benachteiligt: als Mädchen und als Migrantinnen.
Im Mittelpunkt standen dabei die eigenen Erfahrungen von Rassismen und Benachteiligungen
der anwesenden ausländischen Fachfrauen. Die
vielen, biographisch erlebten Benachteiligungen
und Rassismen belegten mit eigener Praxis die
beiden Thesen von Carmen Teixeira.
Der These, daß die Identität der ausländischen
Mädchen als „Patchworkidentität”angesehen
werden kann, wurde vom Forum zugestimmt.
Die Fachfrauen des Forums bestätigten auch die
These, in der Arbeit mit ausländischen Mädchen
sinnvollerweise nicht gegen das Elternhaus zu
arbeiten.
Insgesamt kann gesagt werden, daß das Referat
bei den Teilnehmerinnen ein positives Echo hervorrief.
Darüberhinaus wurde das Forum als Möglichkeit
des intensiven, unvoreingenommenen Austausches der Fachfrauen genutzt. Schön war, daß hier
etliche ausländische Pädagoginnen zusammentreffen konnten – eine Möglichkeit, die sonst selten besteht, da immer noch sehr wenige nichtdeutsche Pädagoginnen mit ausländischen
Mädchen arbeiten.
Moderation und Protokoll: Angela Haubner,
Referentin für Jugendbildungs- und Mädchensozialarbeit im BDKJ Hannover

123

Forum 9

Dr. Sonja Düring

Mütter – Töchter:
zwischen Ablösung und unbewußter Identifikation

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

„Was ist schon der stärkste Mann der Welt, gegen das stärkste Mädchen der Welt”, sagte Pippi
Langstrumpf zu ihren Freunden Thomas und Annika, als sie zusammen eine Zirkusvorstellung besuchten, in der der Zirkusdirektor gerade gefragt
hatte, wer von den Anwesenden bereit wäre,
gegen den stärksten Mann der Welt zu kämpfen.
Hätte ein Junge dies von sich behauptet, wäre
von diesem Satz nichts Sprengendes oder Provozierendes ausgegangen. Er hätte ganz normale
kindliche Omnipotenzgefühle zum Ausdruck gebracht, in denen die spätere Rivalität von Mann
zu Mann in der Phantasie bereits siegreich vorweggenommen wird. Der Reiz der Geschichte
hätte dann bestenfalls darin bestanden, daß ein
Junge nicht erst warten muß, bis er erwachsen
ist, um den Kampf aufnehmen zu können, sondern daß dies sofort, ohne Aufschub möglich
wäre.
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Bei einem Mädchen liegt der Reiz der Geschichte woanders: Allein die Phantasie, den stärksten
Mann der Welt herauszufordern und zu besiegen,
hat etwas Atemberaubendes, denn eine solche
Phantasie sprengt das feststehende Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern und setzt
ungeheure Kräfte frei. Astrid Lindgren gab den
vom gesellschaftlichen Konsens damals noch
ausgeschlossenen, unbewußten Omnipotenzwünschen von Frauen eine Gestalt: die Gestalt
eines Mädchens, das vor nichts und niemand
Angst hat, der Obrigkeit trotzt und sich einen Platz
außerhalb der vorgegebenen Strukturen sucht.
Indem die Autorin die damals, Mitte der vierziger
Jahre, noch anmaßend erscheinenden Autonomie- und Rivalitätswünsche von Frauen auf eine
folgende Generation überträgt und ins Reich des
Phantastischen verweist, unterläuft sie die innere
und äußere Zensur.
Helga Bilden (1988) schrieb, daß der Erwachsenenstatus von Frauen eine historisch neue Erscheinung ist, denn Frauen befanden sich bis vor kurzem in einer ähnlich abhängigen Situation wie
Kinder. Der Ehemann konnte und sollte bis 1977
über den Wohnort seiner Frau bestimmen und
hatte darüber zu entscheiden, ob seine Frau außerhalb des Hauses arbeiten durfte. Vor diesem
Hintergrund bietet sich Pippi Langstrumpf nicht
nur für Kinder, sondern auch für Frauen als
Identifikationsfigur an. Als solche befreit sie Mütter aus ihrer doppelten Abhängigkeit vom Mann
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einerseits und vom Kind andererseits: Pippi
braucht keine Mutter, die sie versorgt und erzieht,
und sie symbolisiert auch die Möglichkeit, aus der
bestehenden patriarchalen Ordnung auszubrechen. Pippi ist stark, unabhängig, gleichwohl anderen zugewandt und hat immer genug Geld eine Kombination, an der es Frauen aus kulturellen und Kindern aus konstitutionellen Gründen
häufig mangelt.
Astrid Lindgren berichtet über die Entstehungsgeschichte dieses Buches folgendes: Ihre Tochter lag krank im Bett, und sie hatte ihr schon so
viele Geschichten erzählt, daß ihr keine mehr einfielen. Da bat ihre Tochter sie, ihr eine Geschichte von Pippi Langstrumpf zu erzählen. Ihre Tochter hatte sich diesen Namen ausgedacht, und
weil es ein ungewöhnlicher Name war, wurde
daraus auch eine ungewöhnliche Geschichte,
sagte Astrid Lindgren später. Ihre Karriere als
Kinderbuchautorin begann, als sie erschöpft am
Bett ihrer Tochter saß. Abends schrieb sie die Geschichten auf und nahm damit an einem Wettbewerb teil, der ihr die Tür aus dem Kinderzimmer
öffnen sollte.
Die Geschichte von Pippi Langstrumpf beginnt
folgendermaßen:

„Außerhalb der kleinen, kleinen Stadt lag ein alter verwahrloster Garten. In dem Garten stand
ein altes Haus, und in dem Haus wohnte Pippi
Langstrumpf. Sie war neun Jahre alt, und sie wohnte ganz allein da. Sie hatte keine Mutter und keinen Vater, und eigentlich war das sehr schön,
denn so war niemand da, der ihr sagen konnte,
daß sie zu Bett gehen sollte, gerade wenn sie
mitten im schönsten Spiel war, und niemand, der
sie zwingen konnte, Lebertran zu nehmen, wenn
sie lieber Bonbons essen wollte. Früher hatte Pippi
mal einen Vater gehabt, den sie schrecklich geliebt hatte. Ja, sie hatte natürlich auch eine Mutter gehabt, aber das war so lange her, daß sie
sich gar nicht mehr daran erinnern konnte. Die
Mutter war gestorben, als Pippi noch ein kleines,
kleines Ding war, das in der Wiege lag und so
furchtbar schrie, daß es niemand in der Nähe
aushalten konnte. Pippi glaubte, daß ihre Mutter
nun oben im Himmel sei und durch ein kleines
Loch auf ihr Mädel runterschaute, und Pippi winkte oft zu ihr hinauf und sagte: „Hab keine Angst
um mich! Ich komme schon zurecht!” (1968, S. 5 f.).
Im Kontext mit dem Entstehungsprozeß der Geschichte möchte ich diesen Textausschnitt wie
folgt interpretieren. Von ihrer Tochter zur freien
Assoziation aufgefordert, entfernt sich Astrid
Lindgren innerlich aus der Enge der kleinen Stadt.
Sie findet einen verwahrlosten Garten, und hier,
wo nichts mehr beschnitten und zurechtgestutzt
wird, wo die Natur durchbrechen kann und Terrain zurückerobert hat, beginnt die Geschichte.
Die Autorin schafft eine Mädchenfigur, die im Al-

ter ihrer Tochter entspricht, im Gegensatz zur Tochter aber nicht auf mütterliche Versorgung angewiesen ist. Pippi lebt allein, das alte Haus ist Schutz
genug. Es liegt nahe zu vermuten, daß Astrid
Lindgren ihre Befreiung vom Bett der Tochter herbeisehnt. Sie zählt in ihrer Geschichte der Tochter
die Vorteile auf, die es hat, ohne Eltern zu leben:
Der alltägliche, sich immer wiederholende Kampf
um die richtige Ernährung, das Einhalten von
Regeln entfällt, für die Tochter ebenso wie für die
Mutter.
Die Krankheit der Tochter, die beide gleichermaßen ans Bett fesselt, könnte bei der Mutter die Erinnerungen an die erste Zeit heraufbeschwören,
als ihre Energie durch den Säugling absorbiert
war. Sie schreibt, daß es niemand in der Nähe dieses schreienden Dings aushalten konnte. In der
Realität hält sie als Mutter durch, in der Phantasie hingegen flüchtet sie in die himmlische Ruhe,
die ihren Tod bedeutet. Ihre damit verbundenen
Ängste und ihre Schulgefühle beschwichtigt
Astrid Lindgren, indem sie Pippi sagen läßt: „Hab
keine Angst um mich. Ich komme schon zurecht.”
Der Tod der Mutter in dieser Geschichte steht aus
der Sicht der Mutter zunächst für den Wunsch,
das Kind verlassen zu können, um Ruhe für eigene Tätigkeiten zu finden. Aber warum mußte die
Mutter in der Geschichte sterben? Warum hat
Astrid Lindgren Pippis Mutter nicht, ähnlich wie
ihren Vater, zu einer Piratin gemacht, die die Welt
erobert? Oder banaler auf einen Kongreß, auf
eine Lesung oder eine Expedition geschickt?
Astrid Lindgren hätte dann das gesellschaftliche
Tabu gebrochen, daß eine Mutter ihre Kinder
nicht verläßt, unter keinen Umständen. Aus Pippi
hätte kein fröhliches, selbstbewußtes Mädchen
werden dürfen. Sie hätte an einem so unmütterlichen Verhalten zugrunde gehen oder von einer
„guten Mutter” gerettet werden müssen. Die
Geschichte mit einer Mutter zu beginnen, die ihre
Tochter aus freien Stücken verläßt, hätte die Affekte der Leser/innen in einer Weise gebunden,
daß an einem Fortgang der Geschichte, wie ihn
Astrid Lindgren vor Augen hatte, nicht zu denken
gewesen wäre. Die Mutter mußte also sterben,
denn seit der Säkularisierung, mit der das moderne Mutterideal entstand, scheinen der eigene Tod
oder eine unheilbare Krankheit für Mütter der einzig legitime Grund zu sein, ihre Kinder zu verlassen. Der Tod steht dann im kollektiven Bewußtsein nicht für das Verlassen der Kinder, sondern
wird als „Opfertod” geheiligt, denn er ist nun Zeichen der besonderen Aufopferungsbereitschaft
einer Frau und Mutter. Im „Opfertod” der Mutter
kommt dennoch nicht nur die Affirmation des
bestehenden Mutterideals, sondern auch die
Weigerung, dieses Ideal zu verkörpern, zum Ausdruck (vgl. von Braun, 1993).
Der reale körperliche Opfertod von Frauen ist
eher selten. In der Regel opfern Mütter ihr eige-
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nes Leben, indem sie es in den Dienst anderer,
vor allem der Familie, stellen. Anders als in der
Geschichte von Pippi Langstrumpf geben sie
weder sich selbst noch ihre Töchter frei. Vielmehr
übermitteln sie mit ihrer Aufopferung eine doppelte Botschaft an ihre Töchter: „Erobere für mich
die Welt und setze mein Leben fort”. Anders gesagt, die Tradition soll sowohl erhalten, als auch
gebrochen werden.

Diese Frage beschäftigte mich in meiner Untersuchung, in der ich 43 Klientinnen einer therapeutischen Einrichtung für Frauen, die überwiegend
zwischen 1950 und 1960 geboren sind, zu diesem
Thema interviewte (Düring, 1993). Von den 43
befragten Frauen schilderten 34 Frauen ihre Mutter als sich opfernde Mutter. Davon wiederum
nahmen 8 Frauen ihre Mutter als sehr nährend
wahr.

Diese Botschaft ist vermutlich so alt wie das Bild
der sich aufopfernden Frau und Mutter selbst.
Denn keine Unterdrückung gelingt so vollständig,
als daß sie nicht zugleich bei den Betroffenen den
Wunsch nach Befreiung hervorriefe, und sei es als
ferner Traum für nachfolgende Generationen, wie
in der Geschichte von Pippi Langstrumpf. Ob der
Wunsch nach Aufhebung der Unterdrückung
Wirklichkeit werden kann oder welcher Teil der
Doppelbotschaft stärker zum Tragen kommt,
hängt nicht zuletzt von den konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen ab. So schrieb Siegfried
Bernfeld (1919/1970, S. 798):

Jene Mütter hatten wärme und Geborgenheit
gespendet und waren ganz für ihre Töchter da;
die Kehrseite aber bestand darin, daß auch die
Töchter umgekehrt ganz für die Mutter da sein
sollten. In diesen Bindungen herrschte ein symbiotischer Beziehungsmodus vor, der so sehr mit
der kulturellen Vorstellung einer glücklichen Familie - einer perfekten Mutter mit perfekten Kindern - übereinstimmte, daß die befragten Frauen ihre Kindheit meist als äußerst harmonisch erinnerten.

„Konflikte aus überkommenen Anschauungen,
Wertungen und Einrichtungen summieren sich in
einer Gesellschaft unbewußt, nur von den einzelnen schmerzlich empfunden: Erst wenn ein gewisses Maß überschritten wird, bemerkt die Gesellschaft eine soziale Wunde.”
In bezug auf die Geschlechterfrage war das Maß
Ende der sechziger wieder einmal überschritten.
Währen gesamtgesellschaftlich die Verzichtsmoral der Kriegs- und Nachkriegszeit durch „eine
Art hedonistischer Propaganda” (Dahmer, 1994,
S. 201) ersetzt wurde, um weitere Konsuminteressen anzukurbeln, sollten Frauen ihre eigenen Interessen zugunsten der Familie zurückstellen. Die Lebensweise von Frauen wurde gesellschaftlich im Zuge eines auf immer stärkere
Individualisierung drängenden Kapitalismus zu
einem Anachronismus.
In dieser Situation formierte sich die neue Frauenbewegung und forderte das Selbstbestimmungsrecht für Frauen. Das kulturelle Ideal der
Frau veränderte sich, wurde widersprüchlicher.
Während das Ideal der „guten Mutter” weiterbestand, sollte die moderne Frau gleichzeitig selbständig, unabhängig und beruflich erfolgreich
sein. Die Widersprüchlichkeit, die in diesen Anforderungen zum Ausdruck kommt, findet ihre Entsprechung in der oben genannten doppelten
Botschaft der Mütter an ihre Töchter.
Wie gehen die Töchter nun mit diesen sich ausschließenden Anforderungen in einer historischen
Situation um, in der es für sie kaum ein Zurück in
das traditionelle Geschlechterverhältnis gibt und
in der auf die Versorgung durch eine Ehe - den
Weg der Mütter - schon längst kein Verlaß mehr
ist?

MF

Bis in die späte Adoleszenz hinein zeigten sie jedoch Symptome einer sogenannten nicht gelösten präödipalen Bindung zur Mutter. Die aufkommenden sexuellen Wünsche mußten ebenso wie
die als omnipotent phantasierte eigene Wut abgewehrt werden. Die eigenen Autonomiebestrebungen lösten heftige Trennungsängste und nicht
minder starke Schuldgefühle bei den Töchtern in
bezug auf die Mutter aus. Gegenüber dem
Glücksversprechen der Symbiose erschienen ihnen „Die Fröste der Freiheit” unerträglich. Die Hinwendung zum Vater hatte in dieser Beziehungskonstellation etwas so Bedrohliches, daß sie nicht
mehr vollzogen wurde.
Die Probleme dieser Frauen scheinen hinreichend
aus der individuellen Beziehungsdynamik ableitbar, in der die Mutter die Tochter zu ihrem Selbstobjekt macht und Mutter wie Tochter sich nicht
als unabhängig voneinander sehen können, sondern an der symbiotischen Beziehung festhalten.
Abgesehen davon, daß bei einer solchen Betrachtung die kulturelle Dimension zu verschwinden droht, die die Einengung der Frau auf die
Mutterrolle vorgibt, spiegelt die Annahme einer
symbiotischen Mutter-Kind-Beziehung die gesellschaftliche und kulturelle Mystifizierung dieser
Beziehung wider. Das Konstrukt der symbiotischen
Beziehung zeugt weniger von empirisch gewonnener Erkenntnis als von der Affirmierung des
bestehenden Mutterideals und Verleugnung der
Unabhängigkeit der Frau. Dazu schreibt Jessica
Benjamin (1991) vor dem Hintergrund ihres
Differenzmodells der gegenseitigen Anerkennung:

„Das ursprüngliche psychoanalytische Ideal einer Mutter, die dem Kind eine vollkommene ozeanische Symbiose bietet, hat wahrscheinlich keinerlei Ähnlichkeit mit den Erfahrungen, die das
Kind mit der Mutter macht” (1991, S. 9).
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Unabhängigkeitserfahrungen von Mutter und
Tochter müssen nach dem Symbiose-Modell
nachträglich geleugnet werden - in der Theorie
wie in der Praxis.
Bei den betreffenden Frauen überwog offensichtlich der zweite Teil der Botschaft. Der offene Bruch
mit der sich opfernden Mutter blieb aus. Sie kontrollierten statt dessen ihre eigenen Aggressionen
und wandelten sie - ebenso wie ihre Mütter - in
eine fürsorglich-kontrollierende Haltung anderen
gegenüber um. Dennoch konnten sie sich auf
Dauer den kulturellen Einflüssen ihrer Umgebung
nicht verschließen. Statt schnell eine eigene Familie zu gründen und das Leben ihrer Mütter fortzusetzen, vermieden es diese Frauen oftmals gerade, eine langfristige Bindung zu einem Partner
einzugehen; sie begannen meist Mitte zwanzig,
ihre eigene Unabhängigkeit zu entdecken.
Bei den Frauen hingegen, die ich als „wilde” und
„rebellische Mädchen” bezeichnet habe, kam es
zu einem inneren wie äußeren Bruch mit den traditionell lebenden Müttern. Hier fielen immer wieder Sätze wie: „Ich will in keinem Fall so werden,
wie meine Mutter, so unterwürfig in der Beziehung
zu meinem Vater, beschränkt auf Haushalt, Kinder, Ehemann.” Oder:

„Nie so werden wie sie, also nie Mutter und Hausfrau, und vor allem wollte ich nie einem Mann
gegenüber diesen absoluten Gehorsam leisten.
Ich wollte stark und sicher werden wie mein Vater. Ich wollte eine Frau werden, die respektiert
wird aufgrund ihres Wissens und ihres Könnens ...
Ich wollte raus aus dem Dorf, viel lernen, reisen,
lesen, vor allem andere Menschen kennenlernen.”
Diese und ähnliche Sätze wurden mit äußerster
Vehemenz vorgetragen. Aus ihnen sprach das
Gefühl einer Bedrohung und zugleich die existentielle Notwendigkeit, einen anderen Weg als Frau
zu finden.
Wie kam es dazu, daß es für diese Frauen offenbar eine Frage auf Leben und Tod wurde, mit der
traditionellen Frauenrolle zu brechen? Bei den
Schilderungen der Kindheit der „rebellischen”
und der „wilden Mädchen” ist von Wärme und
Geborgenheit nichts zu spüren. Die „wilden Mädchen”, auf die ich mich in meinen Ausführungen
beschränken werde, wuchsen ihrer Erinnerung
nach ähnlich wie Pippi Langstrumpf auf, nämlich
zusammen mit anderen Kindern ohne starke Präsenz der Eltern. Aber im Gegensatz zu Pippi
Langstrumpf blickte die Mutter nicht wohlwollend
vom Himmel herab, der Vater war kein „Negerkönig”. Die Mütter und Väter waren beispielsweise stark in einem kleinen Familienbetrieb eingespannt. Die Frauen schienen nicht weniger als die
Mütter der ersten Gruppe in der traditionellen
Frauenrolle gefangen, sie hatten häufig den Sta-

tus der Mithelfenden im jeweiligen Betrieb des
Ehemannes inne, dem sie, so die Wahrnehmung
der Töchter, in allem untergeordnet waren. Im Erleben der Töchter war von diesen schwachen
Müttern nichts zu erwarten. Sie hätten, drastisch
ausgedrückt, ebensogut im Himmeln sein können,
denn obwohl sie für alles zuständig waren, waren sie für die Töchter nicht greifbar. Die Töchter
identifizierten sich früh mit dem Vater, den sie vor
allem gegenüber der Mutter als Täter wahrnahmen, der aber auch zugewandt sein konnte und
der - dies ist wichtig - im Gegensatz zu der ewig
huschenden, verhuschten Mutter als Anderer,
als Gegenüber erlebbar wurde. Die Identifikation mit dem Vater als „Tätigem”, schützte sie
innerlich davor, wie die Mutter zu einem Opfer
zu werden. Aufgrund dieser geschlechtsübergreifenden Identifikation verwundert es nicht,
daß diese Frauen sich als Kind „wie ein Junge
gefühlt” haben. Rückblickend beklagten sie
selten die mangelnde Fürsorge, vielmehr betonten sie ihre Freiheiten, ihre empfundene
Unabhängigkeit, ihre starke bzw. führende Position in „Kinderbanden”.
Ich denke, der verständliche Wunsch, anders zu
leben als die Mutter, speiste sich aus verschiedenen Komponenten: Das Gefühl der emotionalen
Vernachlässigung, der anscheinend unzuverlässigen Bedürfnisbefriedigung, muß eine ausgeprägte Angst hervorrufen, anderen noch einmal
so ausgeliefert zu sein. Die Mütter der „wilden
Mädchen” schufen keine gemeinsame warme
Illusion des Glücks in der symbiotischen Einheit. Es
ist zu vermuten, daß sie an dieses Glücksversprechen selbst nicht mehr glaubten, aufgerieben durch die eigene Überlastung. Dennoch
waren sie auch weit davon entfernt, als unabhängige Andere sichtbar zu werden. Die Mädchen fanden in ihrer Kindheit einen Weg, erfolgreich mit der Angst umzugehen, indem sie sich
mit dem Vater als Mächtigem identifizierten und
ihr Kinderleben aktiv gestalteten. So bannten sie
die Gefahr des Ausgeliefertseins, liefen aber auch
Gefahr, in die „Sackgasse der Autonomie”
(Eckard, 1988) zu geraten, in die eine weitreichende Identifikation mit dem Vater münden kann,
wenn kulturell „Männlichkeit” und „Weiblichkeit”
polar verortet werden.
In der hierarchischen Beziehung zwischen den
Eltern nahmen die „wilden Mädchen” ihre Mutter fast ausschließlich als Opfer wahr, die als Frau
ihrem (Ehe-)Mann gegenüber eine Position einnimmt, die ihrer eigenen als Kind sehr ähnelt. Das
kindliche Gefühl des „Ausgeliefertseins” erscheint
somit als unabwendbarer Bestandteil des „Frauseins”. „Wilde Mädchen” wollen ihre alten
Ohnmachtserfahrungen nicht noch einmal erleben, und doch fehlen ihnen Bilder, wie das
Geschlechterverhältnis anders aussehen könnte,
wie sie als Frau ihre Unabhängigkeit bewahren
können.
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In der Adoleszenz wird eine geschlechtsübergreifende Identifikation - die während der Kindheit zumindest partiell geduldet wurde - schwierig. Dann nämlich machen die Väter sowie das
gesamte kulturelle Umfeld den Mädchen klar,
daß sie nicht zu den Männern, sondern zu den
Frauen gehören. Die Grandiosität einer Pippi
Langstrumpf verblaßt, das Gefühl der Unabhängigkeit stößt an eine harte Grenze. Jetzt sollen sie
sich einfügen in das kulturelle Bild von Weiblichkeit, die Zeiten als „wildes Mädchen” sind vorbei;
damit werden sie auf das Bild der Ich-schwachen
Mutter zurückgeworfen, deren väterlich-patriarchale Entwertung sie geteilt hatten. Ihre oftmals
als vernichtend erlebte Aggressivität gegenüber
der Mutter richtet sich nun gegen sie selbst, da
der Phantasie, so werden zu können wie der Vater und von ihm im Gegensatz zur Mutter als ebenbürtige Andere anerkannt zu werden, der Boden
entzogen wird. Die Mädchen begreifen oft erst
viele Jahre nach der Pubertät, in der sie die ehemals schützende Identifikation mit dem Vater
aufgeben mußten und die in der Folge von heftigen Ängsten und depressiven Einbrüchen und
der Wendung ihrer Aggressionen gegen ihren
eigenen Körper begleitet war, daß „Frausein”
nicht gleichbedeutend ist mit Passivität und Unterwerfung. Dennoch hielten sie auch während
der Adoleszenz, zum Teil verzweifelt, daran fest,
nicht so zu werden wie ihre Mutter. Dies hatte
häufig zur Folge, daß sie überhaupt keine Liebesbeziehung eingingen, um ihre errungene Autonomie nicht aufs Spiel zu setzen. Damit die Töchter schließlich anders leben konnten, mußte sowohl die „geopferte”, die „Ich-lose” Mutter in der
Geschlechteridentifikation überlebt, als auch der
Machtanspruch des Vater zurückgewiesen werden. Astrid Lindgren hat diesen Zusammenhang
intuitiv erfaßt, indem sie die Mutter in den Himmel verbannte und den Vater weit weg in die
Südsee verlegte. So ersparte sie Pippi die Qualen der Geschlechterordnung, aber Pippi mußte
auch das „wilde Mädchen” bleiben. Am Schluß
der Geschichte läßt Astrid Lindgren sie mit ihren
Freunden Thomas und Annika „Krummeluspillen”
nehmen, die verhindern sollen, daß sie jemals große und erwachsen, zu Frauen und Männern werden; womit die Konfrontation mit dem Geschlechterverhältnis unausweichlich geworden wäre.
In der folgenden Fallvignette geht es um eine
34jährige, verheiratete Patientin, Mutter einer fünfjährigen Tochter, die eine psychotherapeutische
Behandlung begann, weil sie das Gefühl hatte,
mit ihrer Arbeitslosigkeit nicht fertigzuwerden. Die
Patientin hatte vor einem knappen Jahr ihr Studium abgeschlossen und bisher keinen Job gefunden. Dieser Zustand war ihr so unerträglich, daß
sie daran dachte, sich umzubringen, denn sie
schämte sich zutiefst dafür und erlebte die Arbeitslosigkeit als völliges Versagen. Gleichzeitig
fragte sie sich, warum sie es nicht - wie andere
Frauen - fertigbrächte, relativ zufrieden als Mut-
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ter zu leben. Als ich sie bat zu erzählen, wie sie
ihre Eltern erlebt hatte, begann sie mit ihrem Vater und sagte, daß er sich in seinem Beruf hochund kaputtgearbeitet habe. Dann kam sie zu ihrer Mutter: Diese habe ihren Beruf mit ihrer Geburt aufgegeben. Es sei ihr Wunsch gewesen, in
einer schönen Wohnung mit drei Kindern zu leben. Sie beschreibt ihre Mutter als unsicher, klammernd und unzufrieden und kommentiert das
Verhalten mit den Worten: „Leider wollte sie liebevoll sein”. Ihre Umarmungen waren ihr unangenehm. Die Mutter wollte immer alles von ihr
wissen. Ihre allseits besorgte Haltung führte dazu,
daß die Patientin sich verunsichert fühlte. Ihre Eltern hat sie als Einheit erlebt, der Vater bestimmte, hielt stundenlang Monologe. Sie erlebte ihn
als erdrückend dominant. Er fühlte sich auf der
Siegerseite des Lebens. Die Patientin vertrat ihm
gegenüber die „Sache der Unterdrückten”. Ihre
Mutter hat sie nur ein einziges Mal, bei einem Streit
mit dem Vater, als eigenständige Person, als wirkliches Gegenüber wahrgenommen. Sie erzählt
weiter, daß ihre Mutter sehr ehrgeizig in bezug auf
ihre Kinder gewesen sei. Die Mutter konnte im
Gegensatz zu ihrem Bruder nicht studieren, sie
mußte arbeiten.
Nach dem Abitur erlernte die Patientin zunächst
einen ähnlichen Beruf wie ihr Vater. Dann entschied sie sich jedoch zu studieren, anstatt sich
hochzuarbeiten. Während des Studiums war sie
sehr leistungsorientiert und zeigte mehr oder
weniger offene Verachtung für „leistungsschwache” Kommilitonen. Während sie den aufgegebenen Plan ihrer Mutter realisiert und damit ihrer
Delegation Folge leistet, ist sie offensichtlich mit
ihrem Vater identifiziert. Schließlich brach sie den
Kontakt zu ihren Eltern ab, da sie das Gefühl hatte, ihnen nichts recht machen zu können; sie hatte die fortgesetzten Versuche der Eltern, massiv
in ihre Lebensplanung einzugreifen, satt. Sie geht
„straight” ihren Weg, nimmt Verluste von Beziehungen in Kauf.
Um den Auftrag der Mutter - an ihrer Statt zu studieren - erfüllen zu können, schlüpft sie innerlich
in die Rolle des Vaters, verachtet in den Kommilitonen ihre schwache Mutter und gestaltet in einer Weise ihr Leben autonom, wie es ihre Mutter
nie vermocht hat.
Begreift man die Geschichte der Patientin im
zeitgeschichtlichen Kontext des sich verändernden Geschlechterverhältnisses, so wird ein spezifischer Generationskonflikt zwischen Müttern und
Töchtern sichtbar, dem etwas Tragisches anhaftet. Die Mütter, in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur geboren, wuchsen in der Kriegsund Nachkriegszeit heran. Bildung, über die gesetzliche Schulpflicht hinaus war eine Angelegenheit für Priviligierte. Wenn es Familien überhaupt
möglich war, einem ihrer Kinder eine qualifizierte
Ausbildung zu ermöglichen, so kam der Junge in
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diesen Genuß. Für die Mädchen galt es, ihr Überleben durch Heirat und Familiengründung zu sichern. Aus damaliger Sicht schien diese Aufteilung ökonomisch vernünftig zu sein. Die Mädchen
mußten sich einer solchen Entscheidung wohl
oder übel fügen. Der Neid auf die privilegierten
Brüder wird in den meisten Fällen eher Schuldgefühle verursacht haben als offen ausgetragene Rivalität. Statt zu rivalisieren versuchten die
Mädchen, durch Partizipation an den Erfolgen
ihres späteren Ehemannes an den vorenthaltenen Privilegien teilzuhaben. Ihre Autonomiebestrebungen richteten sich darauf, das Elternhaus
verlassen zu können, eine eigene Wohnung, eigene Kinder zu haben. Das war realistisch. Der
Wunsch nach einer anderen Lebensform hingegen wurde an die Tochter weitergegeben. Aber
dieser Auftrag reißt - ebenso wie das sich ändernde Geschlechterverhältnis - einen Graben zwischen Mutter und Tochter. Die Töchter mußten
sich gegen die „geopferte” Mutter auflehnen, um
ihren Auftrag, sich nicht zu unterwerfen, zu erfüllen. Der Wunsch, innerhalb der Generationslinie
durch die Töchter stellvertretend die eigene Befreiung zu erleben, brachte gerade sein Gegenteil hervor: den eigenen symbolischen Tod, die
Unterbrechung der Generationslinie.
Doch zurück zur Fallgeschichte. Die Patientin wird
während des Studiums schwanger und entscheidet sich dafür, das Kind zu bekommen. Das bedeutet eine Annäherung an die Lebensweise der
Mutter und ein Verlassen der väterlichen Position. Sie schließt ihr Studium ohne Probleme ab. Die
Herausforderung, dies mit Kind tun zu können,
beflügelt sie. Es ist ein Triumph, nämlich der Beweis dafür, daß die Mutter nicht auf eine eigene
Berufstätigkeit hätte verzichten müssen, ihren eigenen Ehrgeiz nicht für sie hätte opfern müssen.
Auf diese Weise gelingt es der Patientin, die
Schuldgefühle, die das Opfer der Mutter in ihr
hervorruft, zu beschwichtigen und beide elterlichen Positionen für sich zu integrieren. Diese Balance gerät ins Wanken, als sie nach dem Studium arbeitslos wird. Ohnmächtig fühlt sie sich in
die Position ihrer Mutter zurückgeworfen, ganz so,
als wäre ihr Versuch gescheitert, berufstätig und
Mutter zu sein, als bliebe ihr nichts anderes übrig,
als sich für ihre eigene Tochter zu opfern. In ihrem
Bemühen, jetzt wenigstens eine „gute Mutter” zu
sein, erlebt sie sich nun als abhängig von ihrer
Tochter, die durch ihre Bedürfnisse ihr gesamtes
Leben zu bestimmen scheint. Immer häufiger
kommt es zu aggressiven Abgrenzungsversuchen
der Patientin gegenüber Tochter und Ehemann die unbewußt gegen ihre Mutter gerichtet sind , zu einer wütenden Auflehnung gegen ihr vermeintliches Schicksal, bei der sie sich jedoch ohnmächtig und schuldbeladen fühlt. Auflehnung,
Ohnmacht und Schuld sind genau die Gefühle,
mit denen die Töchter auf die Doppelbotschaft
der Mütter reagieren. Aus dem unbewußten Konflikt der Mutter konnte in der Generation der Töch-

ter ein offener, bewußter Konflikt werden; das Ziel,
die eigene Energie für ein innerlich abgestimmtes Leben zur Verfügung zu haben, wurde angestrebt. Für die Töchter liegt die Tragik dieser Dynamik darin, daß sie für die eigene Befreiung die
Mutter opfern mußten, die Mutter, die sie versorgt
und ihre Befreiung doch auf verquere Art auch
befördert hat.
In der psychoanalytischen Entwicklungslehre (vgl.
Greenson u.a., 1982) wird traditionellerweise davon ausgegangen, daß die Identitätsentwicklung
des Mädchens im Gegensatz zu der des Jungen
einfacher und weniger störanfällig verläuft, da
das Mädchen sich während der ödipalen Phase
nicht von der Mutter als ihrem Primärobjekt desidentifizieren muß, um eine eigene Geschlechtsidentität entwickeln zu können. Diese Auffassung
wird von feministischer Seite häufig geteilt (vgl.
Chodorow, 1985; Poluda-Korte, 1992).
Eine solche Auffassung ist aber nur unter der Prämisse haltbar, daß das bestehende Geschlechterverhältnis fortgeschrieben werden soll. Eine solche Vorstellung macht nur dann Sinn, wenn
Männlichkeit über den Ausschluß von Weiblichkeit bzw. Weiblichkeit über den Ausschluß von
Männlichkeit definiert wird. (vgl. dazu auch
Schmauch, 1995). Soll diese kulturelle Tradition
fortgeschrieben werden, dann müssen Jungen
die Identifikation mit der Mutter aufgeben, bzw.
diese verleugnen, während Mädchen diese fortzusetzen haben und dazu angehalten werden,
zum Vater eine ausschließlich erotisch gefärbte
Beziehung einzugehen, statt sich mit ihm zu identifizieren. Sowohl aus den Ergebnissen meiner Untersuchung als auch aus der Fallvignette wird
deutlich, daß dies heute nicht mehr so funktioniert und auch nicht mehr so funktionieren kann.
Seit Frauen vor gut einem Vierteljahrhundert wieder einmal aufgebrochen sind, sich die neue
Frauenbewegung formierte, steht das Geschlechterverhältnis und mithin die traditionell
weibliche Selbstaufgabe zur Disposition. Das heißt,
Frauen müssen sich, ähnlich wie der Junge in traditionellen Verhältnissen, von der unterdrückten
geopferten Mutter desidentifizieren, die Identifikation mit ihr wie der Junge verleugnen, um als
Andere sichtbar zu werden. In Zeiten des unmittelbaren Umbruchs, in der die geschlechtliche
Polarisierung noch nicht aufgehoben ist, ist dies
wohl nur über eine Identifikation mit dem Vater
als dem Anderen, als Repräsentant von Autonomie und Macht möglich. Dies führt nicht nur in
eine Sackgasse, sondern birgt auch die Gefahr,
daß die unbewußte Identifikation mit der sich
aufopfernden Mutter und die Schuldgefühle, die
mit der Abkehr von der Mutter auf dem Weg zur
Befreiung aus den patriarchalen Verhältnissen
verbunden sind, sich unkontrolliert, entgegen den
bewußten Absichten, Bahn brechen, wie es bei
der Patientin der Fall war. Die Schuldgefühle und
die unbewußte Identifikation mit der sich opfern-
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den Mutter zeigen sich aber auch kollektiv in der
Geschichte des neueren Feminismus. So wurde
über die Maßen lange an einem Opferstatus festgehalten, und die eigenen Aggressionen und
Machtinteressen wurden ausschließlich als Reaktion auf männliche Unterdrückung und Gewalt
legitimiert (vgl. Düring, 1995).
Das Festhalten am Opferstatus hatte in den
achtziger Jahren zur Folge, daß sich viele Frauen
nicht mehr mit dieser Art des Feminismus, der als
„Jammerfeminismus” in Verruf kam, identifizieren
konnten. Frauen wurden als Mittäterinnen dingfest gemacht (vgl. Thürmer-Rohr, 1989), was aber
keineswegs zur Folge hatte, daß die Täter-OpferDualität damit außer Kraft gesetzt worden wäre.
So ist heute auffällig, welche trotzige Gegenbewegung die Festschreibung der Frau als Opfer
männlicher Gewalt hervorbringt. Ob es nun
Camille Paglia ist, die zum Teil in unerträglicher
Manier die natürliche Stärke und Überlegenheit
von Frauen betont und Feministinnen als leicht
paranoid hinstellt, die sich permanent von männlicher Gewalt bedroht fühlen, oder ob es Katharina Rutschky ist, die sich darüber mokiert, wie
Feministinnen das Thema des sexuellen Mißbrauchs in der ÷ffentlichkeit als Skandal anprangern und es für ihre Zwecke mißbrauchen, und
die dabei feministische Positionen in unangemessener Weise diffamiert - immer steckt darin auch
ein Aufbegehren gegen den Opferdiskurs, in dem
es so aussehen kann, als ob Frauen lediglich als
Opfer des Geschlechterverhältnisses zum Sprechen legitimiert sind. So etwas wirkt auf Dauer
einengend und fordert pauschale Gegenpositionen geradezu heraus. Im Grunde genommen
zeigt sich in den Bewegungen innerhalb des Feminismus, daß es immer wieder darum geht, aus
der latenten Identifikation mit dem Opferstatus
herauszukommen und daß dies offenbar immer
wieder eine trotzige Abgrenzung und Gegenwehr erfordert, bis beide Positionen differenzierter betrachtet werden können.
Ich möchte jedoch einen Ausblick wagen, der
Anlaß zur Hoffnung bietet, daß die Täter-OpferDualität und mithin die weibliche Rückbindung
an das Gebot der Selbstaufgabe durchbrochen
werden kann. In meiner Untersuchung stieß ich
nämlich auch auf Frauen, die ihre Mutter als die
dominierende Person in der Familie erlebten, die
ebenso wie der Vater für die materielle Versorgung der Familie zuständig war. Dies waren z.T.
Mütter aus der Trümmerfrauengeneration, die ihren Platz geräumt hatten, als die Ehemänner und
Väter aus dem Krieg zurückkamen. Die Rolle der
Väter in der Familie war eher marginal; ich gewann den Eindruck, daß sie in familiären Angelegenheiten nicht viel zu sagen hatten, während
die Mütter die Autorität in der Familie darstellten.
Da die Mütter nicht den ganzen Tag verfügbar
waren, mußten die Mädchen ihre Unabhängigkeit anerkennen, genauso wie sie mit ihrer eige-
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nen Unabhängigkeit konfrontiert waren, die von
der Mutter wenig eingeschränkt wurde. Diese
Mädchen konnten sich mit ihrer patriarchal nichtentwerteten Mutter identifizieren und in der Adoleszenz, als sie selbst alle Zeichen der Frau trugen,
mit ihr um ihren Platz konkurrieren, der ihnen als
ein ungebrochen erstrebenswerter erscheinen
konnte. Da sie selbst all das hatten, über was die
bewunderte Mutter verfügte, konnten sie sich in
der Adoleszenz von ihr ab- und der außerfamiliären Welt und anderen Liebesobjekten zuwenden.
Bei diesen Mädchen konnte es zu einer inneren
Repräsentation der Mutter und, darauf aufbauend, zu einem Bild von Weiblichkeit kommen, in
dem sowohl Autonomie und Durchsetzungsvermögen als auch die Sehnsucht, geliebt zu werden und Kinder zu haben, ihren Platz hatten, so
daß sie ihre eigene Weiblichkeit relativ konfliktfrei
erleben konnten. Die positive Besetzung von
Weiblichkeit und die Möglichkeit, einen eigenen
Weg als Frau zu gehen, ohne innerlich beständig
zwischen der aggressiven Verteidigung des Aufbruchs und unbewußten Schuldgefühlen hin- und
hergerissen zu sein, wurde also erst durch Mütter
möglich, die dem alten kulturellen Ideal von Weiblichkeit nicht entsprachen. Diese Mütter findet
man heute sicherlich häufiger als früher. Und auch
wenn meiner Darstellung gewiß etwas Idealisierendes anhaftet, so denke ich doch, daß die
Generation unserer Töchter über mehr Entscheidungsfreiraum verfügt, sie sich weniger in dem
Dilemma zwischen Aufbruch und Verharren in der
vermeintlichen weiblichen Ohnmacht verwirrt als
die vorausgegangenen Frauengenerationen.
Das bedeutet auch, daß unsere Töchter ihr Leben vermutlich nicht mehr vordringlich der Veränderung des Geschlechterverhältnisses widmen
werden - hoffentlich ohne das Gefühl zu haben,
ihre feministischen Mütter zu verraten.

Der Vortrag wurde zuerst im Kore-Verlag unter
dem Titel „Der Bruch mit der Mutter – Überlegungen zu einem zeitspezifischen Generationskonflikt” in „Eva’s Biß. Weibliche Aggressionen und
Wirklichkeiten”, Freiburg i.B., 1995 publiziert.

weiter auf der nächsten Seite ➨ ➨ ➨ ➨ ➨ ➨
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Protokoll Forum 9
„Mütter – Töchter: zwischen Ablösung
und unbewußter Identifikation”
Referentin: Dr. Sonja Düring

In der Vorstellungsrunde wurde deutlich, daß die
14 teilnehmenden Frauen dieses Forum gewählt
hatten, weil sie ihre Person reflektieren wollten: in
der Rolle als Mütter gegenüber ihren Töchtern,
als erwachsene Töchter gegenüber ihren Müttern
oder aber als Leiterinnen von Mädchengruppen,
in denen auf sie die Erfahrungen der Mädchen
mit ihren Mütter projeziert werden oder sie selbst
mütterliches Rollenverhalten zeigen.
Im Anschluß daran stellte Sonja Düring ihren Aufsatz „Der Bruch mit der Mutter” vor. Es ging dabei
um eine Untersuchung über heute 30 – 40jährige
Frauen, die in ihre Kindheit zurückblicken und sich
mit ihrem Verhältnis zur Mutter auseinandersetzen.
Die Ausführungen und die Diskussionen werden
im folgenden zusammengefaßt wiedergegeben:
1. Die 60er Jahre läuten in der damaligen Bundesrepublik Deutschland das Ende einer
Verzichtsmoral ein. Töchter werden mit einer
Doppelbotschaft seitens ihrer Mütter konfrontiert, in der sie einerseits zur Aufrechterhaltung
des Bestehenden und zur Fortsetzung der Familie aufgefordert werden und gleichzeitig
vermittelt bekommen, daß Mütter ihren Töchtern wünschen, mehr Selbständigkeit und Autonomie zu leben, was sie selbst nicht verwirklicht hatten. Berufliche Unabhängigkeit, Selbständigkeit und Autonomie werden neue kulturelle Ideale von Frauen. „... Tradition soll sowohl erhalten als auch gebrochen werden.”
Welcher Teil der Botschaft verwirklicht wird,
hängt von unterschiedlichen gesellschaftlichen wie psychosozialen Lebensbedingungen
ab.
2. An die traditionelle Frauenrolle eher angepaßte Mädchen kommen aus Familien, in der sich
Frauen für die Familie aufopfern. Die Mütter
wünschen oder fordern von ihren Töchtern,
daß diese in dem Ausmaß wie die Mutter für
die Tochter „da war”, auch die Tochter für die
Mutter zur Verfügung steht. Kontrolle über die
Gefühle und Vorhaben der Töchter/Mädchen
sind die Folge. Selbständigkeit, Wut und Aggressionen können diese behüteten und angepaßten Mädchen in der Adoleszenz kaum zeigen,
auch keine Konflikte austragen. Der Wunsch
nach spannungsfreien, harmonischen Zuständen bestimmt ihr Leben. Sie hegen romanti-
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sche Liebesphantasien und warten auf den
„Märchenprinzen”, der sie aus der Ursprungsfamilie „befreit”. Es kommt zu keinem offenen
Konflikt mit der Mutter. Töchter stehlen sich aus
der Familie heraus.

• Töchter verlieren ihre Stimme, um die Beziehung
zur Mutter zu retten. Die emotionale Verbundenheit zur Mutter ist groß. Mütter fordern auch heute: „Du mußt Dich um mich kümmern!”, „Du mußt
Dich für unsere Beziehung einsetzen!”.

3. Die wilden und rebellischen Mädchen, wie
Sonja Düring sie nennt, kommen i.E. häufig aus
Familien, in denen sie von den Eltern „vernachlässigt” und sich selbst überlassen lebten. Der
Mangel an emotionaler Fürsorge bringt gleichzeitig aber mehr Freiheit für die Mädchen, sich
im Leben allein und selbständig – häufig wie
ein Junge – zu erproben. Mädchen zeigen
Autonomie (auch als Schutz vor Versagengsängsten), Kraft und ihre Stärken, z.B. als Anführerinnen von Kinderbanden. Die Beziehung der
Eltern ist in der Mehrzahl hierarchisch strukturiert. Der Vater nimmt eine übergeordnete,
kompetente „tätige” Position ein, die Mutter
eine aufopfernde. Mädchen dieser Familien
identifizieren sich mehr mit dem Vater, wollen
nicht so werden wie die Mutter. Der Entwertung
folgt der Bruch mit der Mutter und häufig eine
Traumatisierungserfahrung in der Adoleszenz.
In dieser Zeit scheint der eigene Körper, der
weibliche Formen entwickelt, die Interessen
und Wünsche der Mädchen zu verraten und
die Zurichtung auf die gesellschaftlich geprägte weibliche Rolle, die sie in der Mutter ablehnen, beginnt. Gefühle von Trostlosigkeit, Lähmung und Einsamkeit kommen auf und die
Gefühle und die Stimme des „wilden” Mädchens gehen verloren. Aggressionen gegen
sich selbst können folgen.

• Mütter haben die Aufgabe, ihre feministischen
Stärken zu leben, sie sind Vorbilder wie auch Negativbilder für Mädchen, an denen sich Töchter
in ihrer Identitätsentwicklung orientieren und abarbeiten.

Die Pubertät der Töchter wird von Müttern selten als Chance genutzt, ihr eigenes Frauenbild
zu überprüfen. Die Energien von rebellierenden
Mädchen werden meist negativ wahrgenommen.
Wie gelingt die Ablösung der Töchter heute?
Zeigen sich Veränderungen?
Verschiedene Äußerungen dazu:
• Die Entwertung der Mütter durch Töchter geschieht nach wie vor.
• Feministische Mütter wollen Bewunderung, Anerkennung und Wertschätzung von ihren Töchtern für die erkämpften gesellschaftlichen und
individuellen Veränderungen. Mädchen verweigern sich!
• Mädchen nehmen die Ambivalenzen im Leben
von emanzipierten Müttern wahr und zweifeln an
ihnen als Vorbildern.

• In der Adoleszenz werden andere Erwachsene
/ Frauen neben der Mutter wichtig, um das Spektrum zur Identifizierung zu erweitern.
• Töchter werden über den Körper zu Verbündeten der Mütter gemacht, z.B. über Schönheits- und
Schlankheitsnormen.
Eine weitere Frage im Forum war:
Wie kann ich als Pädagogin die positiven Seiten
der Mutter-Tochter-Beziehung verstärken?
Dazu kamen folgende Aussagen:
• Dieses braucht Zeit.
• Räume für Mütter und Töchter schaffen: z.B.
Wen-Do-Kurs mit gemeinsamen Treffen.
• Selbstreflexion als Pädagogin betreiben.
• Die Probleme nicht als individuelle, sondern
strukturelle begreifen.
Eine Falle tut sich auf, wenn ich als Pädagogin
von den Mädchen Dankbarkeit erwarte, denn
dann nehmen sich die Mädchen meist zurück.
Da Pädagoginnen kaum Anerkennung in ihrer
Beziehungsarbeit mit den Mädchen erhalten,
besteht die Gefahr, in die Erwartungshaltung der
Mütter zu verfallen.
Das Fazit des Forums mündete in der im Abschlußplenum von Sonja Düring vorgestellten These:
In der Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs des
Geschlechterverhältnisses muß die Ablösung von
der Mutter - die Desidentifizierung von der traditionellen Frauenrolle - viel vehementer sein, als in
Zeiten, die durch eine Kontinuität im Geschlechterverhältnis bestimmt sind. Das Ergebnis kann
keine neue „weibliche Identität” sein, sondern
vielfältige Identifizierung, die in der Mädchenarbeit nicht durch eine neue feministische Normierung eingeengt werden sollte.
Moderation und Protokoll: Ursula Grzeschke

• Der Bruch ebnet sich: das Harmoniebedürfnis
und der Wunsch nach einer „heilen Familie” ist
groß.
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Abschlußpodium
„Einblicke – Ausblicke”
Podiumsgespräch mit allen Forumsreferentinnen zur aktuellen Situation von Mädchenarbeit und Mädchenpolitik

Nds. Modellprojekt „Mädchen in der Jugendarbeit”

– überarbeitete und gekürzte Fassung der
mündlichen Diskussionsbeiträge –

Forum 1

Dr. Lotte Rose

Forum 2

Dr. Uta Enders-Dragässer

Forum 3

Dr. Maria Bitzan

Forum 4

Dr. Heike Ehrig

Forum 5

Claudia Wallner

Forum 6

Dr. Anita Heiliger

Forum 7

Elisabeth Glücks

Forum 8

Carmen Teixeira

Forum 9

Dr. Sonja Düring

Moderation Sabine Sundermeyer

Wir kommen jetzt zur – sagen wir einmal – Elefantinnenrunde des Kongresses.
Im ersten Teil wird es um kurze Einblicke in die 9
Foren und im zweiten Teil wird es um Ausblicke,
anders gesagt um Erkenntnisse, Erfordernisse,
Absicherung und Wertschätzung von Mädchenarbeit und Mädchenpolitik gehen.
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Einblicke in die 9 Foren
Forum 1 Lotte Rose:

sequenz daraus ist ein Selbstbild, das sich tendenziell selbst verkleinert, Grenzen zu früh ansetzt. Ich
muß Kompetenzen ersteinmal in Grenzsituationen
ausgetestet haben, um zu begreifen, was ich alles schaffen kann, wo ich auch über mich rauswachsen kann.

Forum 2 Uta Enders-Dragässer

Zum ersten Punkt, dem Sport: Das ist in unserer
Gesellschaft der monopolisierte Anbieter für
Bewegungskulturen. Es ist aber auch ein Anbieter, der im Grunde genommen für Mädchen und
Frauen mehrheitlich doch negative Erfahrungen
bereithält, denn ihre Interessen und Wünsche
werden mißachtet. Es werden weniger Ressourcen für Mädchen und Frauen zur Verfügung gestellt. Sie erfahren Kränkungen, Diskriminierungen
und diesen destruktiven Wirkungen können sich
Mädchen im Grunde genommen kaum entziehen. Z.B. wenn wir uns den Schulsport als den Ort
ansehen, den alle Mädchen ja zwangsweise über
viele Jahre durchlaufen müssen und der von
daher eine ganz starke, prägende, negativ prägende Wirkung hat.
Zum zweiten Punkt: Die Stadt als Bewegungs- und
Spielraum. Es gibt ja bereits seit längerem eine
kritische Debatte zur Stadtplanung aus Frauensicht. Aber auch für Mädchen wird der Zugang
zu öffentlichen Räumen erschwert. Das bedeutet eine Benachteiligung im Hinblick auf die Zugangsmöglichkeiten zu qualitativ ganz besonderen Erfahrungsräumen. Es sind ganz besondere
Gruppenerfahrungen, die draußen auf der Straße gemacht werden. Es sind besondere Material- und Welterfahrungen, die dort gemacht werden und auch aktionsbezogene Körpererfahrungen.
Der dritte Punkt: Warum „Abenteuer – Wagnis –
Risiko” ein Thema ist, das im Zusammenhang mit
der Körperdebatte von Bedeutung ist. Es ist festzuhalten, daß Mädchen tendenziell Abenteuerund Risikoerfahrungen verstellt werden. Es fehlen
ihnen auch Bilder, Vorbilder, die Weiblichkeit mit
Abenteurerinnentum verbinden können. Die Kon-
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In diesem Forum ging es auch um einen Brükkenschlag zwischen dem Bereich der Jugendarbeit und der Schule. Ich als langjährig Schulerfahrene habe im Grunde genommen mit dieser
These auch Erkenntnisse zusammengefaßt, die ich
gerade auch durch Untersuchungen gewonnen
habe. Ich habe also damit versucht zu sagen, was
mir sehr wichtig ist:
Zum einen, daß die Entwicklung der Mädchenarbeit die zentrale Innovation im Bereich der Jugendarbeit ist. Die Jugendarbeit ist noch zu stark
von Männern dominiert und von daher ist diese
beschriebene Entwicklung eine ganz besondere Leistung. Inhaltlich ist es eine Innovation, die
von Frauen gemacht und getragen wird und
damit sind Frauen auch die Schrittmacherinnen.
Das hat die Männer in diesem Bereich ein ganzes Stück weit in die Defensive und in Rechtsfertigungsdruck gebracht. Ich denke, die Konflikte, die Ihr mitbekommt, haben teilweise auch
damit zu tun. Diese Bedeutung der Mädchenarbeit aus einem anderen Praxisbereich zu sehen,
ist mir schon sehr wichtig.
Was passiert über die Mädchenarbeit, was anders ist, als in der Schule? Da ist mir wichtig zu
sagen, daß Mädchenarbeit realitätsbezogene
Arbeit ist, die wirklich an der Lebenswelt, an der
Lebensrealität der Mädchen oder der jungen
Frauen ansetzt. Das ist etwas, was in der Schule
z.T. als heikel erlebt werden kann oder was auch
heikel ist; ich denke nur allein an die Auseinandersetzung mit Körperlichkeit, mit Sexualität.
Dann ist Mädchenarbeit auch eine zukunftsorientierte Arbeit, weil sie Orientierungen und Per-
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spektiven, Handlungsmöglichkeiten, Handlungsspielräume eröffnen kann. Auch mit diesem
Aspekt kann sich die Schule einiges – vorbildhaft
– holen.
Mädchenarbeit ist eine geschlechtsbewußte Arbeit und darin steckt, daß die Frauen, die diese
Arbeit machen, auch sich selbst als Frauen einbringen. Das ist ein ganz entscheidendes Moment. Von daher sehe ich es so, daß die Mädchenarbeit das Vorbild für die Arbeit mit Mädchen in der Schule ist und daß die Mädchenarbeiterinnen, die Frauen, die das entwickelt haben und weiterentwickeln, auch für die Lehrerinnen Vorbilder oder Schrittmacherinnen oder
auch eine Herausforderung sind. Ich kann von
daher nur sagen, daß die Lehrerinnen sich dort
die Kompetenz, die Erfahrung, das Know-How
holen sollten. Aber die Verantwortung, in der Schule eine mädchenorientierte Arbeit zu entwickeln
und das auf eine andere Basis als bisher zu stellen, diese Verantwortung liegt allerdings bei den
Lehrerinnen.

Forum 3 Maria Bitzan

In unserem Forum ging es darum, wie Mädcheninteressen sichtbar gemacht werden können und
wie sie in Planungen, insbesondere in Jugendhilfeplanungen, einfließen können. Ich habe eine These zur Erhebung von Mädcheninteressen herausgegriffen.

Die Erhebung von Mädcheninteressen darf nicht
nur die Scheinrealität abbilden.
Wir haben im Forum darüber gesprochen, daß
Modernisierung in unserer Gesellschaft vor allen
Dingen auch Individualisierung bedeutet. D.h.,
der Schein wird eröffnet, es stünde allen – eben
auch Mädchen – alles offen. In Wirklichkeit ist das
aber nicht so. Das Scheitern an den nichterreichbaren Möglichkeiten verlagert sich in die einzelnen Personen herein. Es wird zu Konflikten der ein-

zelnen Mädchen gemacht und es ist nicht immer erkennbar als gesellschaftlicher Zusammenhang. Die Pubertät – so haben wir gestern ja gelernt – ist für Mädchen die Zeit, ein Erfahrungsraum, in dem sie vor allem mit Abwertungserfahrungen konfrontiert sind. Es ist ein Zeitraum
der Reduzierung ihrer Möglichkeiten, ihrer Wünsche und Interessen. Aus beidem folgt, daß diese
Zeit für Mädchen eine sehr verunsichernde Zeit
ist, so daß Mädchen aus dieser Verunsicherung,
aus diesem Verlust ihrer Selbstsicherheit und
Selbstbezug nichts mehr sagen oder auf Klischees
zurückgreifen. Oder sich stilisieren, in dem was sie
denken, wie ein Mädchen sein soll oder wie ein
Mädchen ist. Wenn also Mädcheninteressen erhoben werden, dann darf es nicht nur darum
gehen, dieses Klischee, was die Mädchen dann
präsentieren, als Realität zu nehmen, sondern die
Erhebungsverfahren müssen dahinter gehen.

Dazu bedarf es also Verfahren, die die unerlaubten Seiten zu Gehör bringen. Die Herstellung von
Räumen zur Selbstthematisierung mit verschiedenen medialen Ausdrucksmöglichkeiten.
Das heißt, es braucht Verfahren, die qualitativ arbeiten, die also nicht in die Breite mit Fragebögen oder sonstigen Verfahren möglichst viel,
möglichst schnell, möglichst repräsentativ Erkenntnisse einholen wollen, sondern die tatsächlich in Interaktion mit den Mädchen treten, mit
Ihnen in einen Prozeß eintreten und auf die Weise Räume herstellen, in denen Mädchen auch
mehr zulassen können, als das, was das „Klischeemädchen”darstellt. Das können z.B. einzelne Projekte sein. Wir haben im Forum über ein Filmprojekt gesprochen,bei dem Mädchen ein Video
hergestellt haben. Es geht darum, Projekte zu
machen, die auch Eigensinn für Mädchen haben
und sie nicht nur funktionalisieren für Planungsprozesse. Das bedeutet für Planung aber, daß wir
offen sein müssen für solche Verfahren. Außerdem
muß auch genügend Zeit in dem Planungsprozeß
für solche Verfahren eingeplant sein. Auch müssen es Planungskonzepte sein, die nicht nur an
den Jugendhilfebereichen orientiert sind, sondern
einen offenen Zugang ermöglichen.

Bedingung dafür ist das Zutrauen, das tatsächliche Ernstnehmen und die sozialpolitische Vermittlung.
Bedingung für solche Verfahren ist, Mädchen als
Subjekte ernst zu nehmen, ihre Interessen tatsächlich hören zu wollen und wirklich davon auszugehen, daß sie etwas zu sagen haben. Nur dann werden sie auch etwas sagen. Mädchen machen sehr
deutlich, daß sie – im Bild gesprochen – auf der
Suche nach Ohren sind, die ihnen zuhören. Mädchen machen deutlich, daß sie Partnerinnen suchen, daß sie auch mit erwachsenen Frauen in Kontakt treten und sich auseinandersetzen möchten. Alles dieses muß in solchen Verfahren bedacht werden.
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Notwendig erscheint uns auch, daß ein Eintreten
in die Öffentlichkeit, ein Ausdruck in der Öffentlichkeit möglich und notwendig ist. Wenn das
entsprechend vorbereitet und abgestützt ist, haben Mädchen auch ganz starkes Interesse, in die
Öffentlichkeit zu gehen. Es bedarf dann der Vermittlung, der sozialpolitischen Transformation dieser Ergebnisse, in die üblichen Politikwege hinein
oder durch ein Aufbrechen der üblichen Politikwege. Wir können Mädchen nicht einfach vorschicken und sagen „Jetzt begebt euch in die
Wege ’rein und dann wird das schon klappen!”.
Es muß Vermittlungsarbeit geleistet werden.

Forum 4 Heike Ehrig

Zum zweiten haben wir festgestellt, daß wir alle
aktiv – und zwar sowohl im Denken als auch im
Handeln – zu dieser Ausgrenzung beitragen. Es
sind eben nicht nur architektonische oder bauliche Barrieren. Uns ist aufgefallen, daß z.B. auch
dieser Kongreßort etwas verdeutlicht. Körperbehinderte Frauen, Rollstuhlfahrerinnen, wären hier
gar nicht hereingekommen. Ihr kennt das sicher
aus dem Alltag auch. All die vielen anderen Begrenzungen, wobei diese Form der baulichen
Barrieren immer noch die auffälligste ist. Aber
ganz oft werden behinderte Mädchen oder Frauen gar nicht mitbedacht und auch da sind wir
alle gefordert.
Wir haben uns als Konsequenz dieser Überlegungen natürlich auch gefragt, was das für uns heißt,
was wir tun können. Was ist unser Ziel, unsere Aufgabe? Darüber haben wir lange diskutiert, an
den Formulierungen „gebastelt”und haben dann
formuliert:
Unser Ziel sollte es sein, gemeinsam Umstände zu
schaffen, in denen es möglich ist, ganz selbstverständlich miteinander zu leben, zu arbeiten. Ohne
Eingrenzungen, ohne Einschränkungen. Zuversichtlich versuchen, diese Ausgrenzungsmechanismen aufzuheben.

Im Forum 4 ging es um die Situation und die Identität behinderter Mädchen. Wir haben uns in unserer Diskussion ganz bewußt auf vorrangig körperbehinderte Mädchen und Frauen beschränkt.
Wir haben diese abschließenden Kernaussagen
und Thesen am Ende unserer Arbeitsgruppe gemeinsam formuliert und diskutiert.
Wir haben zunächst festgestellt, daß behinderte
Mädchen und Frauen mehrfach diskriminiert
werden. Das heißt, daß sie in unserer Gesellschaft
zunächst als Frauen und auch als Behinderte diskriminiert, benachteiligt sind. Sie gehören also zu
zwei gesellschaftlichen Gruppen, die stigmatisiert
und benachteiligt sind. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, daß beides in einem Wechselverhältnis steht, wobei dann auch
Behindertsein, bzw. die Auswirkungen vom
Behindertsein, eben nicht geschlechtsneutral diskutiert werden kann. Behindertsein als Frau und
als Mann wirkt sich eben ganz entscheidend
aufgrund der Rollenzuweisungen unserer Gesellschaft, auf Lebensentwürfe, auf Lebenschancen,
auf Grenzen und Möglichkeiten aus.
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Wir haben den Aspekt der Beziehung zwischen
Pädagoginnen und Fachfrauen ausführlich diskutiert. Wichtig war uns, daß Betroffene, hier betroffene behinderte Mädchen, behinderte Frauen als Expertinnen ihrer Selbst zu verstehen sind.
Das schließt aus, daß wir in der pädagogischen
Arbeit irgendwelche Konzepte „überstülpen”.
Behinderte Frauen selbst sind qualifiziert, über ihre
Situation, über ihr Leben Bescheid zu wissen und
auch zu sagen, was richtig und wichtig und gut
ist. Wobei Behindertsein nicht ‚per se’ die einzige
Qualifikation ist. In der Behindertenbewegung
wird das ganz bewußt so formuliert: „Wir sind Frauen mit Behinderungen. Wir sind nicht nur behinderte Frauen und lassen uns damit reduzieren auf
dieses eine Merkmal. Wir sind Frauen, aber wir sind
eben auch behindert. Das ist ein Merkmal, aber
es ist eins, was uns auch qualifiziert und nicht nur
für diese Arbeit. Wir sind Expertinnen unserer
Selbst.”
Deutlich geworden ist auch, als wir über Körpererfahrung, Grenzziehungen und Begrenzungen
geredet haben, daß sich diese Frage für behinderte Mädchen und Frauen noch mal ganz anders stellt. Ich denke dabei auch an die „Powerfrauen-Norm”der Frauenbewegung. Für Frauen
mit einer körperlichen Einschränkung sieht das
schon ’mal ganz anders aus.
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Forum 5 Claudia Wallner

Forum 6 Anita Heiliger

Ich kann direkt an Claudia Wallner anschließen
und sagen: parteiliche Mädchenarbeit muß
auch heißen, parteilich mit lesbischen Mädchen
zu sein. Das war letztenendes die Kernaussage
auch unserer Diskussion im Forum, daß lesbische
Mädchen Vorbilder brauchen einer positiv gelebten lesbischen Identität, um ihre eigene Identität
entwickeln zu können. Denn ohne Vorbilder läuft
eine Identitätsentwicklung nicht.
Wir haben im Forum 5 darüber geredet, daß
Mädchen mit ihrer globalgeschlechtlichen und
ihrer individuellen Identität auf der einen Seite
stehen und die Jugendhilfe auf der anderen Seite steht. Diese beiden Pole stehen sich wie der
Nordpol und der Südpol gegenüber. Die Frage
ist: Wie kriegen wir das zusammen? Dabei sind
wir sehr schnell auf die Rolle von uns als Mädchenpädagoginnen gekommen. Darauf, daß wir den
Auftrag haben, neben der ganz alltäglichen Arbeit mit den Mädchen, diesen Transport dessen,
was Mädchen sind, wollen und brauchen, zu übernehmen.
Deswegen meine These, daß wir uns ersteinmal
selber darüber gewahr werden, welche Wichtigkeit und Bedeutung das, was Mädchen uns gegenüber ausdrücken, hat. Wir müssen wahrnehmen, hören und sehen, was Mädchen sagen und
tun und dann ist es unsere Aufgabe, das Ganze
zu übersetzen, zu transportieren und „verwertbar”zu machen. Also in eine Form zu bringen, die
gegenüber Jugendhilfe und Jugendhilfepolitik für
eine Umgestaltung der Jugendhilfe verwertet
werden kann. Das ist eine unserer Aufgaben und
parteiliche Mädchenarbeit heißt genau das.
Nämlich nicht nur mit den Mädchen parteilich
zu arbeiten, sondern sie wertzuschätzen, unsere
Arbeit wertzuschätzen, beides auf eine verwertbare Schiene zu bringen und dann gegenüber
Jugendhilfe und Jugendhilfepolitik zu vertreten.

Tatsache ist nach wie vor, daß Lesbischsein in
hohem Maße diskriminiert, ja kriminalisiert und von
daher meistens unterdrückt wird und auf diese
Weise die Mädchen krank werden. Obwohl das
dann als krank definiert wird, ist es ja eigentlich
nur eine Umkehrung der tatsächlichen Verhältnisse: Mädchen werden krank gemacht durch
die Nichtbeachtung ihrer tatsächlichen Identitäten und Orientierungen und sie werden in die
Zwangsheterosexualität gedrückt.
Wir haben dann in diesem Kontext den Einwurf
einer Frau von gestern aufgegriffen, der danach
fragte, ob heterosexuelle Frauen tatsächlich die
geeigneten Vorbilder für lesbische Mädchen sein
können. Da gab es einen großen Aufschrei und
dieser Aufschrei setzte sich dann im Forum fort.
Hier haben wir das dann andiskutiert und es führte zu dem sogenannten „Lesben–Hetera–Konflikt”. Dabei wurden die gegenseitigen Empfindlichkeiten deutlich und auch, daß nach wie vor
sehr große Defizite bestehen, in Bezug auf eine
selbstverständliche, lesbische Lebensweise der
erwachsenen Frauen. Diese Frauen sollen ja dann
die Vorbilder sein. Außerdem haben lesbische
Frauen bzw. Pädagoginnen in der Fachöffentlichkeit nach wie vor wenig Geltung und werden
auch wenig beachtet.
Die Diskussion endete mit einem Appell nach
Solidarität. Solidarität von der Seite der heterosexuellen Pädagoginnen (mit der sog. „Normalität”im Rücken) mit den lesbischen Pädagoginnen. Zum einen natürlich, um dadurch Vorbilder
für die lesbischen Mädchen mit zu fördern. Zum
anderen aber, damit sowohl die heterosexuellen
als auch die lesbischen Frauen sich gegenseitig
darin unterstützen können, eine selbstbestimmte,
weibliche Identität zu entwickeln.
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Forum 7 Elisabeth Glücks

gen, an den sogenannten Intrigen, an Geschehnissen und Informationen, bei denen am Schluß
keine Frau mehr genau weiß, woher sie ihren Ausgangspunkt hatten. Die Aussagen, die zutiefst
verletzen und die manche Frauen dann auch
dazu bringen, sich unter Männern wohler zu fühlen, als unter Frauen.
Die beiden Thesen aus dieser insgesamt 3stündigen Arbeit:

Den Part der großzügigen Verliererin zu spielen,
hindert Frauen daran, ihre Ziele zu verfolgen und
konsequent für ihre Interessen einzutreten. Über
eine Politik der Heimlichkeit, untergraben Frauen ihre Fähigkeit zu Solidarisierung und Verbundenheit und bestätigen sich über diesen Weg nur
ihre Ohnmacht und ihre Zweitrangigkeit.
Und dieses gilt gleichermaßen für Mädchen wie
für Frauen.

Ich kann anknüpfen an das, was Anita Heiliger
gesagt hat, nämlich mit den beiden großen
Veränderungs-/Verhinderungsstrategien, die sich
die Frauen quasi als Lebensbewältigung während
ihre Sozialisation aneignen bzw. aneignen müssen.
Bei uns im Forum ging es unter dem Titel „Absage an den Part der großzügigen Verliererin”darum, Aspekte weiblicher Sozialisation im Umgang
mit Gewalt zu beleuchten. Ich habe es im Forum
auf zwei Begriffe verdichtet. Eben die beiden großen Veränderungs-/Verhinderungsstrategien mit
denen Frauen zu tun haben. Damit meine ich die
heterosexuellen Frauen genauso wie die lesbischen Frauen.
Einmal den Part der großzügigen Verliererin spielen zu dürfen und dann, um dieses zu bewältigen, mit einer Politik der Heimlichkeit zu reagieren. Großzügige Verliererin meint in dem Sinne, in
dem wir es gebraucht und untereinander an
Beispielen entwickelt haben, daß Frauen situationsbezogen ihre Interessen und ihre Bedürfnisse immer wieder hinter dem zurückstecken, womit sie meinen, ihre Anerkennung zu bekommen
und ihre ökonomische Absicherung zu behalten.
Oftmals meinen Frauen so, sich vor Übergriffen,
vor Angriffen schützen zu können.
Die Politik der Heimlichkeit meint, sich Verhaltensweisen anzueignen, die Frauen das Überleben in
einer Gesellschaft, die ihnen die zweitrangige
Rolle zuweist, ermöglichen. Wir haben es festgemacht an diesen, den Frauen allseits bekannten
indirekten und versteckten Meinungsäußerun-
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Ich denke, das zeigt sich in meiner Arbeit, daß es
ein wirklich ganz zentraler und wichtiger Ansatzpunkt ist, daß die Frauen sich erinnern, was in dieser Zeit der Pubertät und Vorpubertät mit ihnen
passiert ist und was sie selber erlebt haben. Um
auf diesem Boden der emotionalen Verbundenheit auch zu wissen, wo die Mädchen stehen, was
die Mädchen bewegt und mit welcher Zerreißprobe sie in die Pubertät geschickt werden. Wenn
wir Frauen an diese Erlebnisse anknüpfen können,
dann ist auch eine Basis dazu geschaffen, in Verbundenheit mit den Mädchen agieren und denken zu können. Aber nicht, was auch oft in der
Mädchenarbeit passiert und womit wir z.B. sehr
viel Zeit als Frauenarbeiterinnen in unserer Einrichtung verbringen müssen, die Ansprüche der Frauen in Richtung „emanzipierte Frau”– was immer
das auch sein mag – auf die Mädchen zu übertragen. Denn dabei gerät aus dem Blick, was
Mädchen tatsächlich möchten und wollen. Da
gibt es großen Bedarf, die Verbundenheit zu den
Mädchen wieder zu erkennen.
Die beiden zentralen Begriffe, über die das läuft
sind natürlich sehr schmerzhaft, wenn ich sie hinterfrage: Wo bin ich großzügige Verliererin – auch
heute noch, in Öffentlichkeit oder an Plätzen, an
denen ich mich bewege? Wo stütze ich die Politik der Heimlichkeit, der Verheimlichung vor mir
selber und vor anderen? Wo trage ich sie selber
weiter mit?
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Forum 8 Carmen Teixeira

In unserem Forum ging es um die Identitätsentwicklung junger Migrantinnen. Wir haben insbesondere Migration als Chance verstanden. Wir
haben auch darauf hingewiesen, daß die Literatur, auch Frauenliteratur, Migrationsliteratur allgemein, Migrantinnen häufig als Defizitwesen, als
leidtragende Wesen definiert. Wir haben insbesondere Ethnisierungsprozesse und rechtliche
Rahmenbedingungen als die Bedingungen definiert, die Kulturkonflikte ausmachen.

durch Ausländer-innenarbeit gestaltet werden
muß.
Wenn wir die Entwicklung von kulturellen Identitäten als unser Leitmotivansehen, müssen wir
davon ausgehen, daß langfristig eigene Migrationskulturen in Deutschland leben werden. Das
geht natürlich nur dann, wenn wir Kultur als dynamischen Prozeß sehen und nicht als starres
Gebilde. In der Politik wird häufig gesagt, Kulturen seien unvereinbar, also muß Migrantin entweder Deutsch oder Türkisch, Deutsch oder Portugiesisch oder wie auch immer sein. Gemeint ist
aber damit natürlich die Anpassung an deutsche
Kulturen. Also, der Prozeß muß politisch gestaltet
werden und parteiliche Mädchenarbeit muß sich
als Anwältin für diese Mädchen verstehen. Sie
muß ihre Angebote bewußt interkulturell öffnen.
Bewußt, d.h., es müssen handlungsleitende Konzeptionen dahinter stehen. Das muß sich auch
auf Mitarbeiterinnenebene wiederspiegeln: diese Mädchen brauchen Modelle, positive Modelle, die das Leben in zwei Welten und nicht zwischen zwei Welten bewußt durchlebt haben und
diesen Mädchen Orientierung bieten können im
Auseinandersetzungsprozeß mit deutscher und
Einwanderungskultur.

Forum 9 Sonja Düring

Als These haben wir formuliert, daß die Bundesrepublik Deutschland, trotz faktisch vorhandener
Einwanderung, kein Einwanderungsland ist. Einwanderinnen in der Bundesrepublik leben mit
verschiedenem Status. Wir haben die Aussiedlerinnen mit dem deutschen Status, mit anderem
kulturellen Hintergrund. Wir haben die EG-Ausländerinnen, die über Freizügigkeit verfügen und wir
haben die Nicht-EG-Ausländerinnen, die keine
Freizügigkeit genießen und dann haben wir die
Mädchen, die Flüchtlingsmädchen. Diese strukturellen, ethnozentristischen Zuweisungen bestimmen in erster Linie die Identitätsentwicklung dieser Mädchen und machen die Verarbeitung der
Migrationserfahrungen problematisch – nicht so
sehr die Potentiale, die die Mädchen mitbringen.
Wir haben aufgrund der Annahme starker Potentiale dieser Mädchen deutlich gemacht, daß junge Einwanderinnen kulturelle Identitäten entwikkeln und zwar „Patchworkmentalitäten”im
Wechselverhältnis von deutscher Kultur und
Herkunftskultur. Diesen Prozeß würde ich als kreativen Migrationsverarbeitungsprozeß bezeichnen,
der ein Aushandeln der verschiedenen Kulturen
als Grundlage hat und der durch Mädchenarbeit,

Im Forum 9 haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie die Identifizierung und die Beziehung zur
Mutter von der Tochter weitergereicht werden
bzw. wo es auch zu Brüchen kommt mit der Identifizierung und besonders mit der Desidentifizierung von den traditionellen Rollenvorstellungen. Wichtig ist mir zu betonen, daß
Identifizierungsprozesse, die psychologische oder
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psychodynamische Prozeße sind, nicht unabhängig von der kulturellen Entwicklung oder dem
gesellschaftlichen Kontextes sehen kann.
In diesem Zusammenhang steht die These:

In Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs des
Geschlechterverhältnisses (das, was wir gerade
erlebt haben und auch noch erleben), muß die
Ablösung von der Mutter, die Desindentifikation
von ihrer traditionellen Frauenrolle sehr viel vehementer sein, als in Zeiten, die durch eine Kontinuität im Geschlechterverhältnis bestimmt ist.
Das Ergebnis kann keine neue „weibliche Identität”sein, sondern vielfältige Identifizierungen, die
in der Mädchenarbeit nicht durch eine neue, feministische Normierung eingeengt werden sollten.
In diesen wesentlichen Aspekt spielt sicher auch
hinein, was durch auch vielfach gesagt wurde,
daß die Mädchenarbeiterinnen Vorbilder sein
bzw. Modelle abgeben sollen.

Ausblicke
Jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Abschlußpodiums.
Wir werden übergehen in die Ausblicke und haben uns das folgendermaßen gedacht: unter 4
Stichworten haben wir – die Frauen auf dem Podium – und Ihr – die Kongreßteilnehmerinnen –
jetzt Gelegenheit zu artikulieren, welche Erkenntnisse wir aus den letzten zwei Tagen ziehen. Welche Erfordernisse, welche Absicherung und welche Wertschätzung wir heute für die Mädchenarbeit und die Mädchenpolitik sehen oder artikulieren würden.
Es geht um die jetzige Mädchenarbeit, es geht
um die vergangene Mädchenarbeit und es geht
natürlich um die zukünftige Mädchenarbeit. Das
alles unter der Schablone unseres Themas „Mädchen und Identität”.
Welche Frau mag dazu etwas sagen?

Dabei sind einige kritische Überlegungen im Forum aufgetaucht, als deutlich geworden ist, daß
das, was jetzt unsere Generation an Umbruch und
an Veränderungen des Geschlechterverhältnisses und Frauenbildes geleistet hat, mit dem
Wunsch nach Anerkennung – ggf. von den Mädchen – verbunden ist. Das ist der Wunsch, die
Mädchen sollen diesen einen, eingeschlagenen
Weg fortsetzen. Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten: Entweder die Mädchen tun es und tun
es dann unter Umständen den Mädchenarbeiterinnen oder Mädchenpädagoginnen zu
Liebe. Damit sind sie strukturell in einem ähnlichen
Muster, wie wir das jetzt kennen, mit unseren Müttern. Also sozusagen den Auftrag zu erfüllen, das
eigene Leben der Mütter fortsetzen zu wollen und
gerade nicht zu einer eigenen Stimme zu kommen. Oder aber die Mädchen sind widerständig
und verhalten sich ganz traditionell angepaßt.
Als Ausblick wurde eine kritische Selbstreflexion
für wichtig erachtet, um eben nicht diesen
Normierungswünschen oder diesen Wünschen,
das eigene Leben oder den Lebensentwurf an
die nächste Mädchengeneration weiterzugeben, zu unterliegen. Dabei auch zu sehen, daß –
aus der Perspektive von Mädchen – unser Leben
vielleicht auch nur mäßig attraktiv sein kann: mit
dem ganzen Gehetze, mit den vielen Gleichzeitigkeiten, was wir machen wollen, usw. Es kann
bei den Mädchen auch einen Wunsch geben,
das alles etwas ruhiger zu haben und nicht auf
Erfolg und Karriere zu setzen – ohne daß das einer Entwertung gleichkommen soll.

Carmen Teixeira:
Ja, ich kann dazu gerne etwas sagen. Eine Erkenntnis ist die, daß – bezogen auf junge Migrantinnen
– parteiliche Mädchenarbeit ideale Voraussetzungen bietet, Interkulturalität zu erproben.
Mädchen, eingewanderte Mädchen leben unter Geschlechtertrennung. Sie finden also bekannte Strukturen vor. Es gilt jetzt aber im Rahmen von Mädchenarbeit tatsächliche Interkulturalität umzusetzen, d.h. auf der einen Seite
muß Interkulturalität als Standard in der Mädchenarbeit definiert werden und auf der anderen Seite muß auf politischer Ebene Lobbyarbeit
für diese Mädchen betrieben werden. Die Inhalte müssen sich entsprechend dieser Konzeptionen ändern. Sie müssen kulturelle Identitäten von
Lebenslagen von Mädchen mit berücksichtigen.
Sie müssen eingewanderte und einheimische
Mädchen einbeziehen in interkulturellen Angeboten. Auf Mitarbeiterinnenebene sind Veränderungen notwendig und ich denke, daß ist der
Punkt, bei dem es schwierig wird, weil wir in
Mädchenprojekten mittlerweile z.T. bis zu 90 % Einwanderinnen und trotzdem kaum eingewanderte Frauen als Mitarbeiterinnen haben. Es ist also
eines zu fordern: Daß eingewanderte Frauen in
diese Projekte eingestellt werden und zwar als
Pädagoginnen und nicht als Dolmetscherinnen
oder Honorarkräfte oder wie auch immer.
Es ist Fortbildung und Supervision notwendig,
denn interkulturelle Kompetenz muß über Fortbildung trainiert werden.
Beide Seiten, also eingewanderte und deutsche
Frauen, müssen sich auch über ihr Eingebunden-
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sein in kulturelle Normen bewußt werden. Erst
über diesen Bewußtwerdungsprozeß und auch
über die gegenseitige Ethnisierung, kann eine respektierte parteiliche interkulturelle Mädchenarbeit stattfinden.
Es ist mir wichtig darauf hinzuweisen, daß wir
grundsätzlich, wenn wir von Mädchen sprechen,
nicht davon ausgehen können, daß eingewanderte Mädchen mitbedacht sind: sie müssen immer explizit benannt werden. Sie haben andere
Lebenswirklichkeiten und die gilt es zu benennen
und zu berücksichtigen.
Und zum Schluß: Eingewanderte Mädchen sind
in erster Linie über ihre rechtliche Situation, über
gesellschaftliche Strukturen benachteiligt. Das ist
das Wesentliche, wenn wir über Migrantinnen reden. Geschlechtsspezifische Benachteiligung
kommt erschwerend, ergänzend hinzu. Aber es
ist nicht das erste Kriterium, das diese Mädchen
benachteiligt.
Maria Bitzan:
Mir ist sehr stark als Eindruck hier deutlich geworden, daß es ganz wichtig ist, die Verschiedenheit
von Mädchen zu bedenken und möglich zu
machen. Also nicht mehr: Mädchen ist Mädchen
und deswegen brauchen Mädchen dies und das,
sondern die Verschiedenheiten von Mädchen im
Kontakt mit den Mädchen und im Kontakt mit
der Öffentlichkeit deutlich zu machen und dadurch Normalitätsentwürfe zu erweitern. Also
mehr als normal möglich zu machen.
Ein anderer Gesichtspunkt ist der, daß es Räume
zur Selbstdarstellung und zur Thematisierung von
Mädchen braucht, damit diese Verschiedenheiten auch für Mädchen sichtbar werden. Notwendig ist ein Eintreten oder Auftreten in der Öffentlichkeit. Also ein öffentliches Sichtbarwerden von
Mädchen. Da liegt die Aufgabe von Pädagoginnen, das möglich zu machen und Räume herzustellen, die eben genau in der Öffentlichkeit vermitteln zwischen festgefahrenen Strukturen und
dem, was bis jetzt noch nicht in der nicht sichtbar
ist.
Elisabeth Glücks:
Wir hatten bei uns in der Arbeitsgruppe zum
Schluß eine sehr interessante Diskussion, die ich
hier gerne wiedergeben möchte, weil sie auch
Aufschluß darüber gibt, was wir Mädchen- oder
Frauenpolitik nennen. Und zwar ging es darum,
was wir aus den beiden Begriffen der ‚großzügigen Verliererin’ und der ‚Politik der Heimlichkeit’
für Konsequenzen ziehen. Interessant war es in
dem Zusammenhang, daß wir sehr schnell wieder in dieser Diskussion waren, die ich so beschreibe: Frauen lassen sich auf Funktionen und Orte
begrenzen.

Ich denke, wir haben hier gerade eine bestimmte Vielfalt angesprochen, die sichtbar werden
muß. Aber wir dürfen diese Vielfalt nicht in der Art
und Weise präsentieren, daß das etwas besonderes ist. Weil das jetzt gewaltbereite Mädchen
sind, gilt es sie zu „behandeln”oder die besonders autoaggressive oder vielleicht auch irgendwann ’mal die lesbischen Mädchen.Wir sollten
uns nicht auf die Funktionalisierung einer bestimmten Rolle oder Zuschreibung hin orientieren
lassen, sondern es für uns als zentrale Strategie
oder auch Lebenshaltung wichtig werden lassen,
daß wir diese geschlechtsspezifische Frage als
eine der ganz normalen Fragen betrachten. Eine,
die sich überall durchzieht, die grundsätzlich da
ist. Nicht als irgendeine Form, die ’mal heute ‚en
vogue’ ist und nächste Woche ’mal wieder nicht,
sondern eine, die ständig präsent ist, um diesen
heimlichen Lehrplan in der Geschlechterfrage
„anzuknacken”und ihn hinterfragen zu können.
Das heißt mädchenpolitisch natürlich, z.B. für dieses Modellprojekt als eines mit beschränkter Laufzeit: Regelförderung.
Also, diese alte Forderung: Querschnittsaufgabe
Die Frage der Mädchenarbeit als Querschnittsaufgabe ist als eine ganz normale Frage, wie die
nach dem „Was ißt du heute? Was trinkst du heute?”zu stellen. Diese Frage genau so zu stellen und
sich darüber aber klar zu sein, daß wir damit nicht
nur eine sachliche Diskussion anregen, sondern
gerade auch bei den Männern an zutiefst persönliche Verunsicherungen herankommen. Natürlich auch an unsere Verunsicherungen – das ist
auch gleichzeitig mitzudenken.
Heike Ehrig:
Es sind so ein paar Stichworte gefallen, zu denen
ich noch etwas sagen will. Stichworte wie Normalität, Räume, Verschiedenheit, Vielfalt, Besonderheit. Ich denke für behinderte Mädchen stellen sich diese Fragen nochmal ganz anders.
Da müssen wir einfach ’mal im Konkreten anfangen und diese Räume, die vielbeschworenen, in
denen wir doch zusammen arbeiten und etwas
voranbringen wollen, ersteinmal für Behinderte
zugänglich machen. Und zwar sowohl im konkreten baulichen wie auch in unseren Köpfen. Weil
es da ja auch eine Wechselbeziehung gibt. Solange behinderte Frauen und Mädchen – und
ich meine jetzt nicht nur die, die in den Rollis jetzt
hier nicht hereinkommen, sondern auch Hörgeschädigte und Schwerhörige (in anderen Ländern ist es z.T. inzwischen üblich, daß es auf Kongressen Gebärdendolmetscherinnen gibt), an
den konkreten Bedingungen scheitern, scheitern
sie auch in unseren Köpfen.
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So ist es erforderlich, gerade auch im Bereich der
Behindertenarbeit, ersteinmal diese Möglichkeiten zu schaffen, damit es, auch in unserem Denken, selbstverständlich wird, daß Mädchen und
Frauen mit und ohne Behinderungen miteinander im Kontakt kommen.
Uta Enders-Dragässer:
In meinem Forum wurde in der Diskussion sehr
deutlich, welche Schwierigkeiten Frauen aus der
Sozialpädagogik/Sozialarbeit und Lehrerinnen
miteinander in der Zusammenarbeit in der Schule. haben können. Das war eine wichtige Diskussion, weil gegenseitig klarer wurde, daß dieses
eine ganz grundsätzliche Konfliktkonstellation ist.
Im Grunde genommen hilft uns nur eines: von
beiden Seiten aufeinander zuzugehen, immer
wieder ins Gespräch zu kommen und daran zu
arbeiten, wie es der anderen geht. Was kann an
gegenseitiger Unterstützung passieren? Verstehe
ich sie überhaupt richtig? Bilder, die da sind und
die z.T. gar nicht zutreffen, sollten auf die Realität
wieder zurückgebracht werden.
Auf der anderen Seite müssen auch die Rahmenbedingungen beider Bereiche beachtet werden:
Schule ist durch die Kultushoheit der Länder wirklich ein ganz eigenes rechtliches Gebilde ist. Von
daher sind ganz andere Bedingungen der Realisierung vorhanden als im Bereich der Jugendhilfe.
Aber es wurden auch Beispiele aus der Mädchenarbeit im Schulbereich zusammengetragen,
so daß deutlich wurde, daß da doch einiges läuft
Das Forum selbst war ein Beispiel: Wenn wir aus
ganz unterschiedlichen Praxisfeldern miteinander
ins Gespräch kommen, ist das eine ganz entscheidende Erfahrung.
Kongreßteilnehmerin:
Ich finde mich hier nicht wieder, ja eigentlich als
teilnehmende Nummer. So, wie die Diskussionen
die zwei Tage abgelaufen sind, war es überwiegend so, daß das Podium gesprochen hat. Die
Teilnehmerinnen, die sich untereinander sicherlich viel mitzuteilen hätten, sind damit aus meiner
Sicht zu kurz gekommen.
Kongreßteilnehmerin:
Wenn wir zusammen Mädchenarbeit machen
würden, aus den alten und den neuen Bundesländern, hätten wir mehr Stärke. Wenn wir mehr
Solidarität miteinander verkoppeln würden, wären wir auch viel stärker zusammen. Ich habe
nicht das Gefühl, daß wir diese Grenzen schon
überschritten haben und daß wir wirklich miteinander in Solidarität oder in Beziehung getreten
sind. Wir hören seit Jahren immer Weststudien an,
aber niemand hört eigentlich zu, was damals bei
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uns war oder was wir von unserem alten System
herausziehen können, um dann wirklich auch
eine Vielfalt zu haben. Ich find es schade, daß wir
immer nur die passiven Teilnehmerinnen sind und
sich mit unserer Situation nicht weiter auseinandergesetzt wird. Vielleicht ist es eine Anregung für
nächstes Mal, eine Arbeitsgruppe zu machen:
Ansätze Ostmädchenarbeit / Westmädchenarbeit
Moderatorin:
Wir hatten ca. 15 Forumsideen und haben dann
einige Themen verwerfen müssen. Wir werden als
Anregung für einen möglichen nächsten Kongreß
mitnehmen, darüber nachzudenken, wie das Thema „Mädchenarbeit in Ost, Mädchenarbeit in
West”stärker plaziert werden kann. Wir haben
gestern bei der Pressekonferenz die Situation von
jungen Frauen in den neuen Ländern angesprochen. Wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, das
zu vertiefen.
Kongreßteilnehmerin:
Aus meiner Sicht, eine Frau, die aus Niedersachsen kommt, möchte ich erwidern, daß ich nicht
erwartet hatte, daß wir bei diesem Kongreß Ost/
West oder neue Länder/alte Länder diskutieren.
Diese Kritik halte ich für nicht passend. Ich hatte
die Erwartung, daß wir hier ein Forum finden, bei
dem Identitätbildung von Mädchen beleuchtet
wird. Ich habe es gefunden und habe eine große Palette an Themen mitgenommen. Die Palette ist riesig groß. Wir können, glaube ich, nur ein
Blitzlicht der Bandbreite hier erarbeiten und deswegen sind meine Erwartungen schon erfüllt in
dieser Richtung.
Mir ist deutlich geworden, daß wir ganz viele Stimmen haben. Wir klingen schön, laßt uns oft hier
singen, unsere Stimme erheben. Vielen Dank für
diese tolle Organisation des Kongresses.
Anita Heiliger:
Ich will noch einmal einen anderen Aspekt hereinbringen, weil ich finde, daß die Frage der Gewalt „zu kurz”kommt.
Ich finde, daß eine ganz konsequente, radikale
Konfrontation mit der Gewalt, mit der Männergewalt wohlgemerkt, gegen Mädchen und Frauen nach wie vor nicht stattfindet. Ich stelle mir
das so vor, daß alle aufstehen und nichts mehr,
nichts mehr dulden – nichts mehr. Das fehlt mir
noch. Ich glaube, daß das nicht geschieht, ist die
Bedingung dafür, das Männergewalt weiter stattfinden kann. Die Gewalterfahrung, die Androhung
von Gewalt, um letzten Endes dann doch wieder die weibliche Rollendefinition in patriarchaler
Ausrichtung zu erhalten, ist der entscheidende
Faktor.
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Deswegen noch einmal dieser Appell: Keine Duldung mehr von Männergewalt! Aufstehen: Widerspruch und Forderung an die Männer richten.
Forderungen auch an die männliche Sozialisation – denn andere Männer braucht das Land!
Moderatorin:
Ich möchte zum Schluß meine Freude darüber
äußern, daß das ein sehr anregender, sehr aufregender Kongreß gewesen ist. Daß Theorie und
Praxis sich tatsächlich begegnet sind in diesen
zwei Tagen, wechselseitig. Ich hoffe, daß Ihr nach
Hause geht mit Gedanken, die Euch weitergebracht haben und die Euch dann auch vor Ort
in Eurer Arbeit weiterbringen. Schön, daß so viele gekommen sind – Ihr .
Ich möchte zum Modellprojekt noch sagen, daß
wir im Laufe der nächsten 5 Jahre gerne nocheinmal ein großes Forum für Multiplikatorinnen
veranstalten würden. (Applaus). Das wollen auch
viele von Euch, wie ich dem Applaus entnehme.
Daß wir weiterhin mit Euch zusammenarbeiten
wollen und werden, ist aus meiner Sicht klar – in
Niedersachsen, aber auch über die niedersächsischen Grenzen hinaus, bundesweit.
Zum Schluß möchte ich allerlei Frauen danken:
Zuerst meinen herzlichen Dank an die 9 Forumsreferentinnen und an Karin Flaake.

Applaus.
Außerdem möchte ich dem Freizeitheim Lister
Turm und dem Café „Kochkunst”danken.

Applaus.
Und ich möchte unseren drei Mitarbeiterinnen
Sanso, Biggi und Andrea danken.

Applaus.
Ganz zum Schluß möchte ich meine 8 Kolleginnen aus dem Nds. Modellprojekt „Mädchen in
der Jugendarbeit” auf die Bühne bitten – Applaus
für uns neun, yeah!

Applaus.
Gute Heimreise, auf ein Wiedersehen!
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Zusammenfassung aus dem Abschnitt
„Einblicke” des Abschlußpodiums

Forum 5: „Weil ich ein Mädchen bin – über methodische Zugänge weiblicher Identität und die
Frage der Nutzbarkeit der Pädagogik und Planung”, Claudia Wallner

Einzelne Aspekte/Thesen
aus den 9 Foren des Kongresses

Wir sind die Anwältinnen der Mädchen: Wir müssen sie ernstnehmen und zuhören was sie sagen
– erst dann können und müssen wir ihre Interessen der Jugendhilfe und Jugendpolitik gegenüber vertreten – das ist Parteilichkeit.

Forum 1: „Mädchen – Körper – Kultur: Zu den Eingrenzungen und Entgrenzungen weiblicher Identität”, Dr. Lotte Rose
In der mädchenpädagogischen Debatte zum
Körper werden bisher bewegungs- und raumbezogene Aspekte relativ wenig beachtet, z.B.:
– Sport in Verein und Schule
– Stadt als Bewegungs- und Spielraum
– Abenteuer, Wagnis, Risiko
Diese Aspekte können jedoch die Debatte zum
Mädchenkörper theoretisch wie praktisch bereichern.
Forum 2: „Mädchenarbeit als Herausforderung an
schulische und außerschulische Koedukation:
Zukunfts-Arbeit für Pädagoginnen und Lehrerinnen”, Dr. Uta Enders-Dragässer
Frauen sind mit der Entwicklung der parteilichen
Mädchenarbeit die Schrittmacherinnen der
wichtigsten Innovation im männerdominierten
Bereich der Jugendarbeit. Mit der realitätsbezogenen, zukunftsorientierten und geschlechtsbewußten Mädchenarbeit sind sie auch die
Schrittmacherinnen für die Arbeit mit Mädchen
in der Schule.
Forum 3: „Mädchen haben was zu sagen –
Mädcheninteressen sichtbar machen”, Dr. Maria
Bitzan
Die Erhebung von Mädcheninteressen darf nicht
nur die Scheinrealität abbilden. Dazu bedarf es
Verfahren, die die unerlaubten Seiten zu „Gehör”
bringen – die Herstellung von Räumen zur
Selbstthematisierung mit verschiedenen medialen Ausdrucksmöglichkeiten. Bedingung ist das
Zutrauen, daß tatsächliche Ernstnehmen und die
sozialpolitische Vermittlung.
Forum 4: „Behinderte Mädchen und Frauen –
Grenzen und Möglichkeiten zur Entwicklung einer ’unbeschädigten’ Identität”, Dr. Heike Ehrig
1. Behinderte Mädchen/Frauen werden mehrfach diskriminiert (Zusammenhang zwischen
Geschlechterrolle und Behinderung).
2. Wir alle tragen aktiv – im Denken und Handeln – zu dieser Ausgrenzung bei.
3. Unser Ziel sollte es sein, Umstände zu schaffen, in denen es möglich ist, selbstverständlich miteinander – ohne Einschränkungen –
zusammen zu leben, zu arbeiten…
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Forum 6: „Lesbische Mädchen – Identitätsentwicklung in der patriarchalen Gesellschaft”,
Dr. Anita Heiliger
Lesbische Mädchen brauchen positiv gelebte
Vorbilder lesbischen Lebens, um ihre Identität
entwickeln zu können.
Forum 7: „Absage an den Part der ‚großzügigen
Verliererin’ – Aspekte weiblicher Sozialisation und
deren Bedeutung für das Gewalt-Erleben von
Mädchen und jungen Frauen”, Elisabeth Glücks
Den Part der ‚großzügigen Verliererin’ spielen, hindert Frauen daran, ihre Ziele zu verfolgen und
konsequent für ihre Interessen einzutreten. Über
eine „Politik der Heimlichkeit” untergraben Frauen ihre Fähigkeit zur Solidarisierung/Verbundenheit. Sie bestätigen sich über diese Verhaltensweisen nur ihre Ohnmacht und zweitrangige Position.
Forum 8: „Identitätsentwicklung junger Migrantinnen: Zwischen Anpassungsdruck und Ausgrenzungserfahrungen – unter Berücksichtigung
gesellschaftlicher Ethnisierungsprozesse”, Carmen Teixeira
Die BRD ist ein Einwanderungsland! Junge Einwanderinnen entwickeln „kulturelle Identitäten”
oder auch „Patchworkidentitäten” im Wechselverhältnis von deutscher Mehrheitskultur und
Herkunftskultur. Diese kreative Migrationsverarbeitung (der Prozeß des Aushandelns zwischen
den Kulturen) führt langfristig dazu, daß eigene
„Migrationskulturen” entstehen. Dieser Prozeß muß
politisch gewollt und durch eine angemessene
Einwanderungspolitik gestaltet werden.
Forum 9: „Mütter – Töchter: Zwischen Ablösung
und unbewußter Identifikation”, Dr. Sonja Düring
In Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs des
Geschlechterverhältnisses muß die Ablösung von
der Mutter – die Desindentifizierung von ihrer traditionellen Frauenrolle – sehr viel vehementer sein,
als in Zeiten, die durch eine Kontinuität im
Geschlechterverhältnis bestimmt sind. Das Ergebnis kann keine neue „weibliche Identität” sein,
sondern vielfältige Identifizierung, die in der
Mädchenarbeit nicht durch eine neue feministische Normierung eingeengt werden sollte.
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Dienstsitz

Referentinnen

Träger-in u. Zuständigkeit

Ev. Jugendhof Sachsenhain
Am Jugendhof 17
27283 Verden / Aller
Tel.: 0 42 31 / 7 23 37; Fax: 97 40 22

Sabine Sundermeyer
Koordinatorin

Ev. Jugendhof Sachsenhain
Am Jugendhof 17
27283 Verden / Aller
Tel.: 0 42 31 / 7 23 37; Fax: 97 40 22

Christiane Meiners

Evangelische Jugend
in der Ev. luth. Landeskirche Hannovers
• zuständig für den Bereich der Ev. luth.
Landeskirche Hannovers

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

Andrea Theis

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

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

Marianne Putzker

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

Landesjugendring Niedersachsen e.V.
• zuständig für die Koordination des
Gesamtprojekts

SJD-Die Falken und
Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt
• zuständig für den Regierungsbezirk
Braunschweig

Thekla Lorenz

Sportjugend im Landessportbund
Niedersachsen e.V. (sjn)
• zuständig für den Regierungsbezirk
Hannover

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

Peggi Nischwitz

Jugendhof Steinkimmen e.V.
• zuständig für den Regierungsbezirk
Hannover

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

Cornelia Lesk

Jugendhof Steinkimmen e.V.
• zuständig für den Regierungsbezirk
Weser-Ems

Ursula Grzeschke

Landkreis Osterholz-Scharmbeck
• zuständig für den Regierungsbezirk
Lüneburg

Monika Heim

Stadt Braunschweig
• zuständig für den Regierungsbezirk
Braunschweig

Jugendbildungsstätte Bredbeck
An der Wassermühle 30
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel.: 0 47 91 / 96 18-37; Fax: 96 18-13
Stadt Braunschweig , Jugendamt
Abteilung Jugendförderung
Eiermarkt 4-5, 38100 Braunschweig
Tel.: 05 31 / 4 70-84 85; Fax: 4 70-84 04
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