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Einleitung
Unter dem Titel „Mädchenarbeit im Wandel: Bleibt alles anders?“ wurde am 11.04.2013 im
Neuen Rathaus Hannover über aktuelle Themen und Herausforderungen in der Mädchenarbeit diskutiert. Das Referat für Frauen und Gleichstellung lud zusammen mit dem Fachbereich Jugend und Familie und in Kooperation mit der Stiftung Universität Hildesheim zu Austausch und Vernetzung ein. Nahezu 100 engagierte Fachkräfte aus Stadt und Region Hannover, sowie dem niedersächsischen Umland nutzen die Gelegenheit für rege fachliche Diskussionen. Anlass dafür gaben unter anderem die aktuellen Überlegungen zur Gründung eines
MädchenJugendzentrums in Hannover. Die Realisierung neuer Projekte wie dieses macht
immer wieder deutlich: Mädchenarbeit fordert seit jeher zur Diskussion heraus. Wohlfahrtsstaatliche Sparpolitik, die vermeintlich erreichte Gleichberechtigung der Geschlechter und
aktuelle Genderdiskurse und -politiken erfordern neue Standortbestimmungen und die Nutzung von Vernetzungspotentialen. Ziel der Fachtagung war es – aktuelle Entwicklungen und
Impulse aufgreifend – Raum zu geben für Ideen und Diskussionen mit PraktikerInnen und
ForscherInnen zu einer Neu-Verortung. Vor dem Hintergrund einer kritischen Analyse der
gegenwärtigen Bedingungen in der Kinder- und Jugendarbeit sollten nicht nur das Verhältnis
und die kooperativen Ansätze von Mädchenarbeit und Jungenarbeit reflektiert, sondern
auch Mädchenarbeit in neuen Praxisformen weiter gedacht werden. Dabei sollten in Anknüpfung an und Aktualisierung von Traditionen der Mädchenarbeit aktuelle Standorte bestimmt und im Dialog der Generationen feministischer PraktikerInnen und ForscherInnen
neue Perspektiven eröffnet werden.

Programm
09:00 Ankunft
09:30 Grußworte
Anke Broßat-Warschun | Fachbereichsleiterin Jugend und Familie der Landeshauptstadt Hannover
Prof. Dr. Meike Sophia Baader | Stiftung Universität Hildesheim, Institut für Erziehungswissenschaft
10:00 Es ist noch lange nicht vorbei! Gute Gründe für Mädchenarbeit in Zeiten vermeintlicher Gleichberechtigung!
Dr. Claudia Wallner | Referentin, Praxisforscherin und Autorin
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10:45 Pause
11:00 Verständigung als Politikum! Anforderungen und Herausforderungen an einen Dialog der Generationen in der feministischen Mädchenarbeit
Linda Kagerbauer |Referentin für Mädchenpolitik und Kultur der Stadt Frankfurt am
Main
11:45 Mädchenarbeit in der Migrationsgesellschaft
Güler Arapi | Fachhochschule Bielefeld, Fachbereich Sozialwesen

12:30 Mittagessen und Forum
Workshops
1 Mädchen in der OT-Arbeit aktuell
mit Silvia Bruinings |Mädchenhaus Hannover e. V.
2 Geschlechtergerechtigkeit in den Hilfen zur Erziehung
mit Carsten Amme | Kommunaler Sozialdienst und Angela Munke | Kita Fachberatung – Landeshauptstadt Hannover
3 Männer in der Mädchenarbeit
mit Christoph Grote | mannigfaltig e. V., Hannover
4 Neuorganisation der Kinder-/Jugendarbeit und Mädchenarbeit
mit Tamara Dietrich | LAG Mädchenpolitik und Volker Rohde | Stadtjugendpfleger
Landeshauptstadt Hannover
15:00 Kaffeepause

15:30 Queer-feministische Reflexionen zur Mädchenarbeit zwischen Theorie und Praxis
Ines Pohlkamp | Gender Institut Bremen
16:15 Selbstbestimmung für Mädchen: Monoedukation - (kein) Schnee von gestern?!
Dr. Ulrike Graff | Universität Bielefeld, Fakultät für Erziehungswissenschaft
17:00 Fazit im Plenum
und Ausblick
Volker Rohde | Bereichsleiter Kinder- und Jugendarbeit der Landeshauptstadt Hannover
Dr. Brigitte Vollmer-Schubert | Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt
Hannover
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Grußwort Prof. Dr. Meike Sophia Baader, Leiterin des Fachbereichs Allgemeine Erziehungswissenschaft der Stiftung Universität Hildesheim
In ihrem Grußwort wies Prof. Dr. Meike Sophia Baader, Leiterin des Fachbereichs

Allgemeine Erziehungswissenschaft der Stiftung Universität Hildesheim darauf
hin, dass es sich bei Mädchenarbeit um eine pädagogische Herausforderung handelt:
„Die erste Pädagogische Bedeutung besteht darin, die Bedeutung und die Wichtigkeit des
Themas zu verteidigen in einer Zeit, in der uns gerne eingeredet wird, dass die Kategorie
‚Gender’ überholt sei. Dass dies passiert, können wir auch tagtäglich in der Gleichstellungspolitik an den Universitäten beobachten. Dies spiegelt sich jedoch zuteilen auch in der Lehre,
das heißt, es wird uns auch von Studierenden hinsichtlich der Genderthematik immer wieder
entgegengebracht, dass Frauen und Mädchen heute doch alle Möglichkeiten und Freiheiten
hätten. Der Titel des ersten Vortrages, „Es ist noch lange nicht vorbei“ bezieht hier auch
eine klare Position.
Die zweite Herausforderung besteht darin, die Mädchenarbeit zeitgemäß zu gestalten, was
sich etwas in den Themen „Mädchenarbeit in der Migrationsgesellschaft“ und in den queerfeministischen Reflexionen spiegelt.
Und die dritte scheint aus meiner Perspektive darin zu liegen, Mädchenarbeit in einer Zeit zu
gestalten, in der eine medial inszenierte und sehr präsente Mädchenkultur zum zentralen
Element eines neoliberalen Geschlechterregimes geworden ist. Dass wir es mit einer Populärkultur zu tun haben, die Mädchenhaftigkeit zum Ideal erhebt, hat Angela Mc Robbie in
ihrem Buch „Top Girls“ sehr illustrativ und anhand vieler Beispiele aus der Populärkultur
ausgeleuchtet. Vielleicht ist in diesem Zusammenhang auch der Dialog der Generationen
gefragt, den Linda Kagerbauer einfordert, ein Aspekt, der mir ganz wichtig scheint, wenn wir
über feministische Positionen heute nachdenken.“
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Grußwort Anke Broßat-Warschun, Leiterin des Fachbereichs Jugend und Familie der Landeshauptstadt Hannover

Frau Anke Broßat-Warschun, Leiterin des Fachbereichs Jugend und Familie der
Landeshauptstadt Hannover führte in ihrem Grußwort zum Fachtag aus:
„Herzlich willkommen beim Fachtag ‚Mädchenarbeit im Wandel’. Ich freue mich, dass es
offenbar gelungen ist, mit dieser Tagung das Interesse vieler engagierter Fachkräfte aus
Stadt und Region Hannover sowie dem weiteren niedersächsischen Umland zu treffen. Die
große Resonanz resultiert sicherlich auch aus der hochkarätigen Besetzung mit ausgewiesenen Expertinnen aus Münster, Frankfurt, Bielefeld und Bremen, die mit ihrer jeweiligen
Fachlichkeit die vielfältigen Fassetten des Themas Mädchenarbeit repräsentieren. Zwischen
den interessanten Fachvorträgen am Vor- und Nachmittag besteht in der Workshop-Phase in
der Mittagszeit Gelegenheit, sich gemeinsam mit pädagogischen Fachkräften aus Hannover
den unterschiedlichen Praxisfeldern zu widmen: Vom Thema ‚Mädchenarbeit in der Offenen
Tür Arbeit aktuell’ bis zur ‚Neuorganisation der Kinder- und Jugendarbeit’ reicht die Palette
der angebotenen Workshops.
In Hannover organisieren wir seit einiger Zeit die Kinder- und Jugendarbeit neu. Dafür sind
in drei Erprobungsgebieten (Linden-Limmer, Südstadt-Bult, Herrenhausen-Stöcken) umfangreiche Sozialraumanalysen erstellt worden, um ein differenziertes Bild zur Lage der Kinder
und Jugendlichen zu erhalten und entsprechende Maßnahmen und Aktivitäten der Kinderund Jugendarbeit darauf abstimmen zu können. Eines der wesentlichen Ergebnisse – und das
wird Sie kaum überraschen – lautet, dass Mädchen im Bereich der Offenen Jugendarbeit an
vielen Stellen unterrepräsentiert sind. Sie nutzen Jugendzentrumsangebote in der Regel
sehr gezielt in dem sie bspw. im Rahmen von Kooperationsangeboten mit Schulen präsent
sind oder geschlechtsspezifische Angebote wie Mädchengruppen, Mädchenschwimmen oder Angebote der Mädchenarbeitskreises wie ‚Girls on Stage’ nutzen. Im Rahmen der Offenen Tür-Arbeit in Jugendzentren tauchen sie nach wie vor nur selten auf, obwohl an verschiedenen Stellen Anstrengungen unternommen wurden und werden, den Anteil der Mädchen in der Arbeit zu erhöhen.
Korrespondierend dazu ist festzustellen, dass die Zahl der weiblichen, in der offenen Jugendarbeit tätigen Sozialpädagoginnen ebenfalls äußerst gering ist, so dass sich insgesamt der
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Eindruck aufdrängt, dass Offene Jugendarbeit ein männlich dominierter Bereich ist, der für
Mädchen und weibliche Jugendliche wenig attraktiv ist.
Es ist zu beobachten, dass lediglich dort, wo pädagogische Fachkräfte die unterschiedlichen
Lebenslagen und Bedürfnisse von männlichen und weiblichen Kindern und Jugendlichen
wahrnehmen, reflektieren und daraus geschlechtsspezifische Ansätze von Mädchen- und
Jungenarbeit als selbstverständlichen Bestandteil der Arbeit entwickeln, die Einrichtungen
teilweise über ein nahezu ausgeglichenes Geschlechterverhältnis unter den Besucherinnen
und Besuchern verfügen.
An dieser Stelle wird deutlich, dass sich hinter der Problematik auch eine Haltungs- und Bewusstseinsfrage der jeweiligen Pädagoginnen und Pädagogen verbirgt. Sind sich die pädagogischen Fachkräfte der Tatsache bewusst, dass ihr eigenes Geschlecht Auswirkungen auf die
pädagogische Arbeit hat?
Nehmen sie ihre Zielgruppe als höchst unterschiedliche männliche und weibliche Individuen
wahr? Oder wird unter Gender Mainstreaming fälschlicherweise verstanden, dass alle gleich
zu behandeln sind, egal ob Junge oder Mädchen, männliche oder weibliche Jugendliche.
In der Praxis müsste die Umsetzung der Standards konsequenterweise dazu führen, dass
Jungen und Mädchen sowie männliche und weibliche Jugendliche etwa jeweils zu gleichen
Anteilen in den Einrichtungen präsent wären. Die Realität ist – wie eben ausgeführt – jedoch
eine andere.
In der überwiegenden Zahl der Einrichtungen – insbesondere in den Jugendzentren – dominieren Jungen, männliche Jugendliche und männliche Pädagogen.
Um die Teilhabe von Mädchen und jungen Frauen an den außerschulischen Bildungsangeboten der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu verbessern, hat sich der Bereich Kinder- und
Jugendarbeit der Landeshauptstadt Hannover dazu entschlossen, ein ganzes Haus ausschließlich der Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen zu widmen.
Analog zu den guten Erfahrungen im „JugendSportZentrum“, soll eine vorhandene Einrichtung mit einem neuen Profil versehen werden. In einem künftigen „Mädchenzentrum“ sollen
Aktivitäten und Maßnahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, niedrigschwellige Beratungsangebote und Veranstaltungen für diese Zielgruppe in einem Haus gebündelt werden.
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Dies soll als deutliches Signal zur Stärkung geschlechtsspezifischer pädagogischer Arbeit zu
verstehen sein und gleichzeitig Impulse für die Arbeit in anderen Einrichtungen der Kinderund Jugendarbeit geben.
Bei der Konzeption und Realisierung kann der Bereich Kinder- und Jugendarbeit in der Landeshauptstadt Hannover erfreulicherweise auf ein kompetentes Netzwerk von pädagogischen Fachkräften zurückgreifen. Die Idee wurde in den Fach AGs stadtweite Koordinierung
und Geschlechterdifferenzierung nach § 78 SGB VIII, im Mädchenarbeitskreis sowie in den
Gremien der städtischen Kinder- und Jugendarbeit vorgestellt und überwiegend ausdrücklich
begrüßt.
Der Verein Mädchenhaus Hannover e. V. hat sich bereit erklärt, als Kooperationspartnerin an
der Realisierung mitzuwirken. Erste Schritte zur Erarbeitung einer Konzeption sind getan,
allerdings sind noch räumliche und finanzielle Fragen zu klären.
Allein die Ankündigung dieses Projektvorhabens „Mädchenzentrum“ hat viele teils unterschiedliche Reaktionen auch außerhalb der Fachöffentlichkeit hervorgerufen: beginnend mit
der Frage, warum es denn kein Gender-Jugendzentrum gäbe über die grundsätzliche Infragestellung der Notwendigkeit eines Mädchenzentrums überhaupt bis hin zu der sicherlich
berechtigten Frage, was denn mit der allgemeinen Jugendarbeit – also mit den männlichen
Jugendlichen geschähe, wenn ein bestehendes Jugendzentrum in ein Mädchenzentrum umgewandelt werden soll.
Kurzum: wir befinden uns in Hannover mittendrin in einer Debatte um geschlechtsbezogene
Arbeit, um das Verhältnis von Mädchen- und Jungenarbeit und die Qualität der Arbeit insgesamt.
Deshalb freut es mich besonders, dass wir heute die Gelegenheit haben, fachlichen Beistand
von ausgewiesenen Expertinnen der Thematik zu bekommen.
Der Fachtag ‚Mädchenarbeit im Wandel – bleibt alles anders?’ soll die aktuellen Entwicklungen und Impulse aufgreifen und Raum geben für Ideen und Diskussionen mit Frauen und
Männern aus Praxis und Forschung. Vor dem Hintergrund einer kritischen Würdigung der
gegenwärtigen Bedingungen von Kinder- und Jugendarbeit sollen nicht nur das Verhältnis
und die kooperativen Ansätze von Mädchenarbeit und Jungenarbeit reflektiert sondern
Mädchenarbeit in neuen Praxisformen auch weitergedacht werden.“
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Überblick über die Vorträge
Praxisforscherin, Autorin und Referentin Dr. Claudia Wallner veranschaulichte in
ihrem Impulsreferat „Es ist noch lange nicht vorbei! Gute Gründe für Mädchen-

arbeit in Zeiten vermeintlicher Gleichberechtigung“ sehr eindringlich, dass heute in
der konsumorientierten Populärkultur zum Teil schon im Kleinkindalter Mädchen durch Kleidung und Haltung als ‚Sexualobjekt‘ stilisiert werden. Anstatt neuer Mädchenbilder werden
jugendliche Mädchen heute vielmehr mit alten Mädchenbildern und zusätzlich mit alten
Jungenbildern konfrontiert. Diese Fülle an Anforderungen und die steigenden zum Teil sehr
widersprüchlichen Ansprüche führen letztendlich zu einer Überforderung. Mit einem kritischen Blick auf den Alpha-Mädchendiskurs, in dem Mädchen als die heutigen Bildungsgewinnerinnen, denen allen Wege offen stünden, dargestellt werden, machte sie die Notwendigkeit für Räume zur Entlastung von Anforderungen und zur Vervielfältigung von Mädchenbildern und -kulturen deutlich. Wichtig in diesem Zusammenhang ist es zudem sozioökonomisch benachteiligte Mädchen bewusst wieder in den Blick zu nehmen, die Intersektionalitätsperspektive praktisch zu konkretisieren und auch in Hinblick auf den genderkritischen
Diskurs Mädchenräume für Menschen mit nicht eindeutigen Geschlechtszugehörigkeiten zu
öffnen.

Daran anknüpfend betonte Linda Kagerbauer, Referentin für Mädchenpolitik und

-kultur der Stadt Frankfurt am Main, in ihrem Beitrag „Anforderungen und Herausforderungen an einen Dialog der Generationen in der feministischen Mädchenarbeit“, dass Problemlagen häufig individualisiert werden und strukturelle Ursachen
verdeckt bleiben. Ihr Vortrag richtete den Fokus verstärkt auf die Verständigungsprozesse
und die dafür notwendigen Räume der Fachkräfte. Dabei geht es um die Erfahrungen der
älteren Generation und deren Aktualisierung im offenen Dialog mit den jungen Mädchenarbeiterinnen. Während in der Gründungsphase Mädchenarbeiterinnen aus politischen Bewegungen heraus begannen sozialpädagogische Praxis zu etablieren, kommt die junge Generation erst über Praxiserfahrungen zum Nachdenken über politische Zusammenhänge und
Standorte. Gerade junge Fachkräfte benötigen daher Möglichkeitsräume zur Entwicklung
eines politisch-professionellen Selbstverständnisses. Diese Räume sind nicht nur knapp, sondern zunehmend bedroht durch die neoliberalisierten Entwicklungen in der Sozialen Arbeit,
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in der marktförmige Leistungsansprüche und der Konkurrenzgedanke Einzug halten. Deshalb
gilt es umso mehr Räume der Diskussion, der politischen Suchbewegungen und Verständigungsprozesse zu öffnen.

Güler Arapi, Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Fachhochschule Bielefeld
und Mitarbeiterin des Bielefelder Mädchentreffs beschrieb in ihrem Vortrag „Mädchenarbeit in der Migrationsgesellschaft“ die Perspektive der Migrationspädagogik
und bezog sie auf die Prämisse des geschützten Raumes. Im Fokus steht in ihrer Perspektive
die Differenzlinie Migration und die darin enthaltene machtvolle Unterscheidung von „wir“
und „die anderen“. Diese liegt alltäglichen Rassismen verschiedenster Ausprägungen zugrunde, die die Komplexität von Migrationsbiographien auf Herkunftsidentitäten verengen,
welche wiederum als Grundlage gesellschaftlicher Positionierungen und Ressourcenverteilungen fungieren. Rassismus bedeutet jede diskriminierende Unterscheidung aufgrund körperlicher Merkmale, (zugeschriebener) ethnisch-kultureller Merkmale oder bestimmter religiöser Zugehörigkeiten und wird unter anderem in alltäglichen sozialen sowie pädagogischen
Praxen normalisiert und reproduziert. Einen Ansatzpunkt für die Veränderung der Verhältnisse, in denen der „weiße Blick“ dominiert, sieht Arapi in der Etablierung von Räumen für
Empowerment von und für People of Color. Migrationspädagogische Mädchenarbeit beinhaltet die Reflexion von möglicherweise Ausschluss produzierende Strukturen, außerdem die
Analyse von Praxen daraufhin, ob und wie sie machtvolle Unterscheidungen generieren und
eine migrationssensible und rassismuskritische Mädchenpolitik in Form Leitlinien und Evaluationen.

Die Analyse von Strukturen und Praxen nimmt auch Ines Pohlkamp, Mitbegründerin

des Gender Instituts Bremen mit ihrem Vortrag „Queer-feministische Reflexionen
von Mädchenarbeit zwischen Theorie und Praxis“ in den Blick. Der Begriff Queer
lenkt die Aufmerksamkeit auf die mit dem feministischen Denken verwobenen Kategorien
von sex, gender und Begehren und plädiert für eine grundsätzliche Hinterfragung von angenommener Natürlichkeit sowohl geschlechtlicher als auch sexueller Orientierung und den
darauf basierenden Identitätspolitiken. In der Mädchenarbeit muss es aus queerfeministischer Perspektive um eine Heteronormativitätskritik gehen. Diese bezieht sich auf
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die Kritik an der Norm des heterosexuellen Begehrens und Lebensweisen, sowie auf dessen
Grundlage – die vermeintlich eindeutige Geschlechtszugehörigkeit. Queer-feministische
Mädchenarbeit bedeutet in diesem Sinne auch mehr Raum für geschlechtliche NonKonformität. Die queer-feministische Perspektive kann als Querschnittsaufgabe in allen Bereichen der Mädchenarbeit einfließen, angefangen von den eigenen und in der Einrichtung
etablierten sprachlichen Selbstverständlichkeiten, über das Nachdenken über Konzepte, Methoden und Material bis hin zur Ausgestaltung und bewussten Öffnung von Räumen mit dem
Ziel der Gewalt- und Diskriminierungsfreiheit für alle.

Als Abschluss griff Dr. Ulrike Graff, Mitbegründerin des Bielefelder Mädchentreffs

und Mitarbeiterin der Universität Bielefeld in ihrem Vortrag „Monoedukative
Mädchenarbeit. (K)ein Schnee von gestern?“ die Frage der Aktualität monoedukativer Ansätze in der Mädchenarbeit auf. Ausgehend von der Feststellung, dass Pädagogik heute selbstverständlich gleichgesetzt wird mit Koedukation, zeigte sie auf, dass Koedukation
erziehungsgeschichtlich ein sehr junges Phänomen ist. Lange Zeit war Monoedukation ein
Standard, dem besondere Bildungspotentiale zugesprochen wurden. Heute muss es um die
Bestimmung eines neuen Verhältnisses von Ko- und Monoedukation gehen, um die in den
jeweiligen Modi enthaltenen Bildungspotentiale zu entfalten. Das klare Plädoyer für die reflektierte Erhaltung und Wiederbelebung monoedukativer Ansätze wurde im Abschluss eindrücklich mit Beispielen aus der Arbeit im Bielefelder Mädchentreff untermauert.

Fazit der Tagung
Mädchenarbeit ist aktueller denn je! So das Hauptergebnis der Tagung, auf der ausgewiesene Expertinnen mit ihrer jeweiligen Fachlichkeit die vielfältigen Facetten der Mädchenarbeit
repräsentierten. In den von pädagogischen Fachkräften aus Hannover angebotenen Workshops zu unterschiedlichen Praxisfeldern gab es Gelegenheit zu themenspezifischen Austausch. Die Wichtigkeit der Verteidigung des Themas Mädchenarbeit gerade in Zeiten neoliberalisierter Geschlechterpolitik wurde besonders deutlich herausgearbeitet. Vor dem Hintergrund der Analyse der aktuellen Situation von Mädchen und jungen Frauen und den neoliberalisierten Entwicklungen in der Kinder- und Jugendarbeit ergeben sich für die heutige
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Mädchenarbeit vielfältige Herausforderungen und Anforderungen. Sehr deutlich ist die Notwendigkeit einer Re-Politisierung, die in Anknüpfung an Traditionen im Sinne einer Rückbesinnung und Aktualisierung der politisierten Anfänge von Mädchenarbeit, einhergehend mit
einer kontinuierlichen kritischen Gesellschaftsanalyse und dem zugewandten und neugierigen Austausch zwischen den Generationen von Mädchenarbeiterinnen. Räume für Verständigung und Entwicklung von politischen Positionen und Schlussfolgerungen können unter
den aktuellen Bedingungen nur bewusst geschaffen und verteidigt werden. Das politische
Moment braucht aber auch wieder mehr Platz in der Arbeit mit Mädchen selbst, wo beispielsweise die strukturellen Bedingungen, Barrieren und Zwänge in die Analyse des vermeintlich individuellen Erfolgs oder Scheiterns eingehen müssen. Eine andere Ebene, auf der
Mädchenarbeit weiter gedacht und entwickelt werden kann, ist die der Selbstreflexion hinsichtlich verschiedener Ungleichheitsdimensionen, die auf der Tagung an den Beispielen des
rassismuskritischen Blicks der Migrationspädagogik und der queer-feministischen Perspektive eröffnet wurden. Nicht nur in diesen Beiträgen standen die Themen Selbstbestimmung
und Raum für Entwicklung im Fokus. Es geht darum immer wieder Räume einzufordern, zu
gestalten, zu eröffnen, zu verschieben und zu erweitern und danach zu fragen, wie sie
Selbstbestimmung ermöglichen oder behindern. Hinsichtlich dieser Kristallisationspunkte ist
ein Angebot ausschließlich für Mädchen – auch wenn dieser Begriff der Reflexion bedarf –
keineswegs Schnee von gestern. In Bezug auf die Planungen eines Mädchenzentrums in
Hannover ist als Ergebnis zum einen eine hohe Zustimmung zu diesem Vorhaben zu verzeichnen. Über die überzeugende Begründung eines solchen Vorhaben hinaus, sind zudem
viele Anregungen angestoßen worden, die sich auf die Ausgestaltung eines solchen neuen
Projekts beziehen und viele wichtige Anregungen für die Konzeption und Umsetzung anbieten. Die hohe Resonanz der Tagung über den Hannoverschen Raum hinaus verweist auf die
Relevanz der Fragestellungen und Themen auch jenseits des einzelnen Projekts.
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Impressionen
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Vorträge und Präsentationen zum Nachlesen

Es ist noch lange nicht vorbei! Gute Gründe für Mädchenarbeit in Zeiten vermeintlicher Gleichberechtigung.
Claudia Wallner
Eigentlich hat es schon immer gute Gründe für Mädchenarbeit gegeben und es wird noch
lange gute Gründe geben. Die Frage, ob wir Mädchenarbeit brauchen, stellt sich für mich
nicht. Die zu stellende Frage ist meines Erachtens eine andere – und zwar die Frage nach den
aktuellen Anforderungen an die heutige Mädchenarbeit. Dafür möchte ich zunächst noch
einmal an den Anfang zurück gehen und fragen, was hat uns eigentlich in den siebziger Jahren angetrieben, die feministische Mädchenarbeit zu entwickeln? Um dann zweitens den
Blick auf heute zu lenken und zu fragen, wo stehen wir jetzt? Wo stehen die Mädchen heute
– die kleinen und die großen Mädchen? Und welche Anforderungen lassen sich daraus für
die Mädchenarbeit ableiten?

Feministische Mädchenarbeit in den siebziger Jahren
Die ersten Grundsätze feministischer Mädchenarbeit sind Anfang der siebziger Jahre unter
anderem in Berlin, Frankfurt und Darmstadt entwickelt worden. Die ersten Thesen und die
Grundsätze, die uns heute immer noch tragen wurden 1978 auf einem feministischen Kongress in Köln vorgestellt. Damals gab es gute Gründe für die Entstehung feministischer Mädchenarbeit. Das Verständnis von Gleichberechtigung ist zwar seit 1949 im Grundgesetz mit
Art. 3 Abs. 2 mit dem Wortlaut: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, verankert. Aber
die Vorstellung davon, was denn Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen bedeutet, war bis weit in die siebziger Jahre eine von sehr großer Ungleichheit. Gleichberechtigung
bedeutete, wenn jeder und jede an seinem und an ihrem Platz ist. Zur Veranschaulichung
noch ein paar kurze Hinweise zum Familienrecht. In dem Moment, wo Frauen in den siebziger Jahren – genauer bis 1976 – geheiratet haben, gaben sie mit der Eheschließung alle ihre
Rechte ab. Sowohl in Bezug auf den Körper, weil im Familiengesetz stand, dass sie ihrem
Ehemann sexuell zur Verfügung stehen müssen, als auch in Bezug auf ihr Geld, weil im Familiengesetz festgelegt war, dass der Besitz der Frau mit der Eheschließung an den Mann übergeht. Und auch hinsichtlich der Erwerbstätigkeit – Männern war nach dem Familiengesetz
erlaubt, über die Erwerbstätigkeit ihrer Frauen zu bestimmen. Das heißt, Männer konnten
die Arbeitsverträge ihrer Frauen kündigen, wenn sie das wollten, bzw. ihnen das nicht passte. Frauen waren gesetzlich zur Hausarbeit und zur Kindererziehung verpflichtet. Im Grunde
kann man von einer totalen Entrechtung von Frauen sprechen und zwar auf dem Boden
vermeintlicher Gleichberechtigung durch das Grundgesetz. Die Situation der Entrechtung
von Mädchen und Frauen erstreckte sich von der individuellen Ebene, über die gesellschaftliche Ebene, bis hin in Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendhilfe. Sehr anschaulich wird dies an der Situation von Mädchen in der geschlossenen Unterbringung in den
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siebziger Jahren. HWG, häufig wechselnder Geschlechtsverkehr war eine Begründungslogik,
um Mädchen oftmals über Jahre in geschlossenen Heimen unterzubringen. Ulrike Meinhoff
hat mit ihrem Buch und Film „Bambule“ die Situation in geschlossenen Heimen nachrecherchiert und öffentlich gemacht. Sie hat unter anderem Akten analysiert und aufgezeigt, welche Indizien für HWG zugrunde gelegt wurden und fand Begründungen wie: "Spricht mit
Ausländern." "Treibt sich auf der Straße rum." Oder: "Trägt kurze Röcke." Das war eine der
Situationen in den erzieherischen Hilfen. Die Motivation der Frauen, feministische Mädchenarbeit als geschlechtshomogenes Angebot zu entwickeln, war die Analyse, dass im Patriachat Frauen von Männern unterdrückt werden, dass im Patriachat das Männliche das
Weibliche dominiert und dass Jungen und Männer stellvertretend für patriarchale Verhältnisse Mädchen und Frauen unterdrücken. Daraus entstand die Idee, dass wir als Frauen
Mädchen nur dann stärken können, wenn wir eigene Räume und Strukturen schaffen. Das
heißt, wir fußten mit der feministischen Mädchenarbeit auf eine klare Täter-Opfer-Analyse
patriarchaler Verhältnisse mit der Konsequenz: keine Männer und keine Jungs in der Mädchenarbeit und in Kontakt mit diesem pädagogischen Ansatz. Die Grundsätze, die sich aus
dieser Analyse entwickelt haben, tragen uns heute auch noch: Parteilichkeit, Geschlechtshomogenität, Ganzheitlichkeit, eigene Räume für Mädchen, die Pädagogin als Vorbild für
Mädchen, Partizipation und Mädchenpolitik. Das hört sich heute so gängig an. Heute sind
viele von diesen Grundsätzen auch in anderen Konzepten von Kinder- und Jugendhilfe als
wesentliche und wertvolle Grundsätze zu finden. Als diese aber in den siebziger Jahren in der
feministischen Mädchenarbeit entwickelt worden sind, waren das schon eher Revolutionen.
Wenngleich das Verständnis, dass Pädagogik auch politisch ist, zwar auch in einzelnen anderen Bereichen der Jugendarbeit vertreten war, war es jedoch nicht im Kern der damaligen
Kinder- und Jugendarbeit bzw. Jugendhilfe integriert. Ein ganzheitlicher Blick etwa war in
den siebziger Jahren noch nicht grundlegend verankert. In Anbetracht dessen sind die damals entwickelten Grundsätze der Mädchenarbeit im Kontext der damaligen Jugendhilfe als
neu und revolutionär einzuschätzen.

Feministische Mädchenarbeit in Zeiten des Alphamädchendiskurses
„Heute ist alles in Ordnung.“ Der mediale Diskurs ist seit geraumer Zeit geprägt von der Rede
über die Alphamädchen und die armen Jungs. Diese wie kaum bei einem anderen Thema
vorzufindende Einstimmigkeit von der ZEIT bis zur BILD lässt einen absichtsvollen Diskurs
vermuten. Dieser einvernehmliche Gleichklang und die darin transportierten Botschaften
sind hochwirksam und kommen auch bei den Mädchen an. Die Botschaft, dass es keinen
Unterschied mehr macht und keine Ungerechtigkeiten mit sich bringe, ob ich ein Junge oder
ein Mädchen bin. Was ja nicht schlecht ist, wenn es denn so wäre. Aber ein näherer Blick in
die Lebenslagen von Mädchen zeigt: es ist nicht so.

Alltägliche Sexualisierung bereits im Kleinkindalter
Zunächst möchte ich auf die öffentlichen Bilder und die damit einhergehenden Botschaften,
mit denen Mädchen in unserer Gesellschaft aufwachsen, genauer eingehen. Die Bilder, die
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immer auch Vorstellungen darüber transportieren, was ein Mädchen ist, was eine Frau ist
und was wichtig ist am Mädchen und Frau sein. Aufgrund der Entwicklungen in den letzten
zehn Jahren, erscheint es mir wichtig, nochmals in jugendliche Mädchen/ junge Erwachsene
und kleine Mädchen einzuteilen. Bei den kleinen Mädchen ist eine Rückführung in die Welten der fünfziger Jahre zu verzeichnen. Im Bereich von Spielzeug und Kleidung hat nicht nur
die Pinkisierung à la Lillifee und jede Menge Glitzer zugenommen, sondern insbesondere
auch die Sexualisierung. Es beginnt damit, dass in jedem Kaufhaus in der Kinderabteilung auf
den ersten Blick die Jungen- und die Mädchenabteilung farblich unterscheidbar ist. Rot, rosa,
gelb, weiß auf der einen und grün, braun und blau auf der anderen Seite. Die gesamte Spielzeugindustrie spielt seit einigen Jahren verrückt, weil sie verstanden haben, dass durch die
Einteilung der Welt in zwei Geschlechter alles doppelt verkauft werden kann. Und selbst
viele Dinge, die über viele Jahre und Jahrzehnte eigentlich geschlechtsneutral waren und
allen Kindern Spaß gemacht haben, sind heute in zwei Welten geteilt. Ein bekannter Steckbausteinhersteller hat im Sommer 2012 eine neue Serie für Mädchen auf den Markt gebracht. In diesem Bausteinsystem im Stil einer amerikanischen Kleinstadt sind das erste Mal
in der Geschichte des Herstellers die Figuren schmaler als alle anderen, weil in dieser Welt
nur Mädchen sind. Diese Welt besteht aus einem Nagelstudio, einem Friseursalon, einem
Café und einer Reitkoppel mit Pferd. Auch wenn wir unter Vermeidung von Dramatisierung
in der Analyse so sachlich wie möglich bleiben – die Entwicklung in der Bekleidungsindustrie
und den pink-glitzernden Erprobungsräumen mit Laufstegen zeigt in eine Richtung, in der es
nicht mehr lange dauern wird, bis es Schönheitswettbewerbe für kleine Mädchen nach amerikanischen Vorbild auch in Deutschland geben wird. Das ist sexuelle und körperliche Gewalt
schon an den ganz Kleinen. Mit diesen neuen Anforderungen an und Gestaltungen von Mädchensein geht ein Stück Kindheit verloren. Dass Fünfjährige sich damit beschäftigen, ob ihre
Haare sitzen oder ob das Kleidchen sitzt oder dass sie Hosen tragen müssen, die so eng sind
und so tief geschnitten sind, dass immer hinten die Windel rausrutscht, so dass sie nicht ordentlich spielen können – das ist kein altersadäquates Verhalten. Die Aufgabe von kleinen
Kindern ist, die Welt zu entdecken und zu spielen und nicht, sich um sich selber zu drehen.
Diese Rückführung auf ein Sexualobjekt, die Reduzierung der Mädchen auf ihre Körper, beginnt also heute schon in einem sehr viel jüngeren Lebensalter. Und es hält immer mehr Einzug in unser aller Alltag. Im Sommer 2012 wurde eine Zehnjährige mit High Heels fotografiert
und in einer sehr bekannten französischen Modezeitschrift abgedruckt. Junge Mädchen in
Kleidung und Posen, die man eigentlich bisher in pädophilen Kreisen vermutet hätte, werden
allmählich zum selbstverständlichen Bestandteil der Alltagswelt. Mädchen lernen über diese
Bilder und das ihnen präsentierte Angebot ein sehr einseitiges Mädchensein, dass von
Selbstbezug bestimmt ist. Das Wichtigste ist es, anderen zu gefallen. Und gerade, weil es
mittlerweile bereits bei den sehr kleinen Mädchen beginnt, ist es meines Erachtens erforderlich, dass wir die Arbeit in den Kitas intensivieren. Wir müssen viel mehr mit den kleinen
Mädchen arbeiten und uns auch gegen die Sexualisierung von kleinen Mädchen wehren.
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Vielfältige und widersprüchliche Anforderungen an jugendliche Mädchen
Bei den jugendlichen Mädchen sind die Mädchenbilder vielfältiger. Ich glaube, das hat auch
damit zu tun, dass sie natürlich auch profitieren von dem, was wir in der Mädchenarbeit in
den letzten dreißig Jahren erarbeitet haben, nämlich die Aufweichung der Mädchenbilder
jugendlicher Mädchen. Das war unsere Zielgruppe, mit der wir gearbeitet haben. Das Bild
jugendlicher Mädchen besteht heute aus einem Konglomerat aus auf der einen Seite immer
noch Barbie und sexy. Aber auch cool, durchsetzungsfähig und natürlich schlau und gebildet.
Zuschreibungen an jugendliche Mädchen sind heute erfreulicherweise viel breiter gefächert
als in den siebziger und achtziger Jahren. Das Schwierige daran ist, dass es zu viele sind und
das sie in sich widersprüchlich sind. Mädchen wachsen auf mit einem unglaublichen Wust
von Erwartungen an sie, was sie alles abzuleisten haben und wie sie zu sein haben. Die in
dem bunten Strauß an Erwartungen enthaltenen Widersprüche machen es zudem auch noch
grundsätzlich unmöglich, all das zu sein und zu leben. Wie ist es dazu gekommen? Eine Ursache ist meines Erachtens darin zu sehen, dass die Emanzipationsgeschichte in unserem Land
eine Geschichte war, wo Frauen für sich Bereiche erobert haben und damit auch Zuschreibungen und Verhaltensweisen erobert haben, die bis dato eher den Männern zugeschrieben
wurden. Das Eigene wurde aber beibehalten. Emanzipationspolitik war keine Austauschpolitik sondern Frauenpolitik, in der Frauen auf die vorhandenen Zuschreibungen die männlichen Bereiche aufgesattelt haben. Damit haben wir es tatsächlich nicht mit neuen Mädchenbildern zu tun, sondern mit einem Zusammenschluss alter Mädchenbilder mit alten
Jungenbildern. Diese beiden Bereiche schieben sich übereinander und erscheinen dann als
neue Mädchenbilder. Die Aufgabenbereiche werden nicht weniger und spätestens an diesem Punkt muss es einen Schnitt geben. Dies kann nur einhergehen mit Umverteilung zwischen Männern und Frauen und damit auch um ein neues Gesellschafts- und Arbeitsverständnis. Die Form der Politik, in der es um eine Emanzipation im Sinne von Erweiterung von
Tätigkeitsräumen geht, ist sehr deutlich an ihren Grenzen. Dies halte ich auch für ein zentrales Thema von Mädchenarbeit heute: Wo schaffen wir Räume, in denen Mädchen mal wieder ein bisschen runter kommen können? Wo sie feststellen oder fühlen können, dass sie
gut sind, wenn sie nicht alle eierlegende Wollmilchsäue sind?
Das Thema Sexualisierung von Alltag erleben wir auch bei jugendlichen Mädchen. Ganz viel
von der Mode für jugendliche Mädchen ist eigentlich entlehnt aus der Prostitutionsmode
von vor 20 Jahren. Die High Heels werden immer extremer und immer höher, Overknees
sind Alltagskleidung und in diesem Jahr werden Wollstrumpfhosen gänzlich ohne Kleid oder
Rock getragen. Die Verbreitung dieser Mädchenbilder ist so weit vorangeschritten, dass
selbst die europäische Kommission in einem Werbefilm, in dem Mädchen für naturwissenschaftliche Berufe begeistert werden sollen, junge Frauen in sexy Kleidung und auf High
Heels im Chemielabor Lippenstifte herstellen lässt. Begründet wurde das von der Europäischen Kommission damit, die Mädchen da abzuholen, wo sie stehen, also an ihren Lebenswelten anzusetzen. Doch keiner fragt, wer sie dahingestellt hat und warum sie da stehen, wo
sie stehen. Problematisch ist, dass den Mädchen diese sexualisierten Vorstellungen heutzutage als Emanzipation verkauft werden und Mädchen heute auch tatsächlich sagen, dass sie

15

die Modellierung und Inszenierung ihrer Körper als Teil ihrer Emanzipation verstehen: „Ich
mache meine Brüste nicht für meinen Freund, ich mache die für mich selber. Alles für mich
selber. Ich habe verstanden, dass ich nicht sagen darf, dass ich es für meinen Freund mache,
dann bin ich nicht modern und nicht emanzipiert.“ Maria Bitzan hat dieses Phänomen schon
vor 15 Jahren als Verdeckungszusammenhang bezeichnet. Darin ist für Mädchen kaum noch
zu erkennen, wo die Übergriffigkeiten beginnen. Sie werden kaum noch spürbar, weil sie
unter anderen Vorzeichen verkauft werden.
Eine weiteres Phänomen unter diesem ganzen einseitigen Alphamädchendiskurs, in dem alle
schön, hip, erfolgreich und wunderbar sind, ist das Problem, dass wir ganz viele Mädchen
überhaupt nicht mehr im Blick haben. Sozioökonomisch benachteiligte Mädchen, Mädchen
mit Behinderung, Mädchen, die von Vernachlässigung oder von Gewalt betroffen sind, die
mit vielen Problemen in ihren Familien aufwachsen oder die Bildungsschwierigkeiten haben.
All diese Mädchen sind unter diesen einseitigen Sprechgesang von Alpha völlig unsichtbar
und auch darauf müssen wir in der Mädchenarbeit wieder stärker ein Augenmerk werfen.

Was kann und muss also Mädchenarbeit heute anbieten?
Erstens ist es vor diesem Hintergrund in Bezug auf Mädchen wichtig, Entlastung zu ermöglichen. Entlastung ist ein wesentliches Thema für diese Generation von Mädchen, die überbelastet sind von diesen vielen und widersprüchlichen Anforderungen. Damit einhergehen Angebote zur Orientierung: Wann bin ich richtig? Wann bin ich gut? Was muss ich tun? Was
muss ich nicht tun? Wo sind meine Grenzen? Wie kann ich sie setzen und verteidigen? In
diesem Zusammenhang geht es auch um Werte – gerade in Bezug auf die Sexualisierung von
Mädchen. Wer bin ich? Was ist wichtig im Leben und was ist wichtig in meinem Leben? In
dieser Hinsicht ist es außerdem von besonderer Wichtigkeit, dass Mädchen Bedeutsamkeit
erfahren – alle Mädchen und besonders die, die wenig Bedeutsamkeit erfahren. Bedeutsamkeit, die sich nicht immer nur einseitig über Körper und Schönheit realisiert, sondern darüber, wer sie sind.
Zweitens brauchen wir in der Mädchenarbeit ganz dringend eine Re-Politisierung. Mit dem
Einzug in das Feld der Jugendhilfe sind gesellschaftspolitische Verluste einhergegangen. Ich
glaube, dass wir an die politische Motiviertheit der Anfänge anknüpfen müssen. Dass wir
diese Kraft, die wir da in der Mädchenarbeit hatten, wiedergewinnen müssen. Mädchenarbeit ist und bleibt auch Mädchenpolitik. Dass wir uns in der Rückbesinnung auf diesen
Grundsatz wieder stärker an öffentlichen Diskursen über Benachteiligung, Sexismus, Ausgrenzung von sozioökonomisch benachteiligten Mädchen und Schutz der Mädchen vor öffentlichen Zuschreibungen beteiligen. Die Auseinandersetzung mit verschiedensten Zuschreibungen zu wagen, die medial kommuniziert werden. Beispielsweise das Bild der Migrantin, in dem sie für alles, was in der Gleichberechtigung der Geschlechter nicht erreicht ist,
herhalten muss. Oder die Bilder der Unterschichtsmädchen, die im Fernsehen permanent
vorgeführt werden in diesen scripted Realityfilmen, über die angeblich dramatischen Anstiege von Jugendschwangerschaften in der Unterschicht. Das sind alles Zuschreibungen, die
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jeglichen Wahrheitsgehalt entbehren. Das ist reine Politik. Es gibt keinen Anstieg von jugendlichen Schwangerschaften. Seit dreißig Jahren ist die Rate konstant. Da passiert eine massive
Abwertung und Ausgrenzung von Mädchen aus einer bestimmten Schicht, die nicht so sind,
wie sie sein sollen und wie die öffentlichen Vorstellungen von Alphamädchen es gerne hätten. Es muss uns darum gehen, das Thema Gewalt jeglicher Art gegen Mädchen öffentlich zu
machen. Durch alle Themen zieht sich die Logik individueller Zuschreibung struktureller Benachteiligungen – diese Logik auch wieder mitzudenken, mit zu kommunizieren und öffentlich zu machen, das ist meines Erachtens nicht nur in der Mädchenpolitik wichtig, sondern
auch in der konkreten Arbeit mit Mädchen. Dabei überhaupt mal wieder für die Mädchen
Blickrichtungen aufzumachen, wo sie sehen, wo sind eigentlich meine eigenen Spielräume
und meine eigenen Handlungsräume und wo begegne ich strukturellen Barrieren, an denen
ich erst mal gar nichts ändern kann. Die permanente Botschaft „Du bist deines Glückes
Schmiedin, wenn du es nicht schaffst, hast du persönlich versagt!“ – zu entlarven. In den
achtziger Jahren sind wir sehr bewusst in der feministischen Mädchenarbeit davon weggegangen, Mädchenarbeit nur für benachteiligte Mädchen zu öffnen. Sie soll für alle Mädchen
da sein und das ist auch richtig. Heute sind wir meines Erachtens in einer Zeit, wo es wichtig
wäre, wieder einen Fokus auf benachteiligte Mädchen zu setzen, um denen einfach auch Ort
und Stimme zu geben.
Mädchenarbeit bewegt sich meines Erachtens immer zwischen Dramatisierung und Entdramatisierung. Wir dramatisieren die Geschlechtszugehörigkeit, weil sich Mädchen als Mädchen definieren müssen, um teilnehmen zu können an der Mädchenarbeit. Wenn dann die
Mädchen unter sich sind, dann können wir auch Geschlechterzuschreibungen entdramatisieren, damit Mädchen Raum haben, um sich anzuschauen, was für Mädchen sie sind und wie
sie sein wollen. Trotzdem erfordert Gleichberechtigung mehr als Mädchenarbeit. Wir brauchen auch Geschlechtergerechte Koedukation und Crosswork, um der Gleichberechtigung
von Mädchen näher zu kommen.
In diesem Zusammenhang kommt viertens auch das Thema Intersektionalität in den Blick.
Geschlecht ist nur ein sozialer Platzanweiser neben anderen. Wir werden in der Mädchenarbeit stärker daran arbeiten müssen, vielfältige soziale Platzanweiser miteinander zu verbinden, um zu verstehen, unter welchen Bedingungen Mädchen in welchen Lebenslagen sich
bewegen. Vom Prinzip her haben wir das verstanden. In der Arbeit mit Migrantinnen haben
wir da auch ein gutes Stück des Weges schon beschritten, aber auch da sind wir noch sehr in
den Anfängen. Es ist noch viel Arbeit notwendig, viele unterschiedliche soziale Dimensionen
ineinander zu arbeiten. In dieser Hinsicht ist ein ganz spannendes, relativ neues Thema die
Frage, wer darf eigentlich bei der geschlechtshomogenen Mädchenarbeit mitmachen? Und
damit die Frage, wann ist ein Mädchen ein Mädchen? Bislang war unser Zugang im Grunde
die Biologie, wer biologisch ein Mädchen ist, darf an der Mädchenarbeit teilnehmen. Inzwischen wissen wir, dass niemand so genau weiß, wie biologisch wir nun männlich oder weiblich sind, ob wir es überhaupt sind. Und wir wissen inzwischen auch, dass es viele Menschen
gibt, die entweder was gender oder was sex angeht, sich zwischen den Polen männlich und
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weiblich bewegen. Es wurde in letzter Zeit viel über die Frage, wie ein Mädchen zu definieren ist, diskutiert. Momentan bin ich auf dem Standpunkt, dass alle, die sich dieser Gruppe
zugehörig fühlen, in der Mädchenarbeit willkommen sind. Das biologische Geschlecht als
Zugehörigkeitskriterium ist meines Erachtens abzulehnen, weil damit Ausgrenzungen auf der
Grundlage vermeintlich biologischer Annahmen einhergehen, die eigentlich nicht haltbar
sind, da sie im Grunde kulturelle Setzungen sind.

Mädchenarbeit als Teil einer Gesamtstrategie
Zum Schluss, möchte ich noch auf die Frage eingehen, warum meines Erachtens Mädchenarbeit alleine nicht ausreicht. Ein Zugang zur Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus den
zu verwerfenden biologischen Annahmen über geschlechtliche Zugehörigkeit. Manche Jugendliche können oder wollen sich nicht biologisch oder sozial zuordnen. Der geschlechtlich
unsortierte Zugang ist der Vorteil der Koedukation. Prinzipiell kann jeder oder jede hinkommen, ohne sich outen oder erklären zu müssen, welchem Geschlecht sie oder er oder wer
auch immer angehört. Der zweite Zugang zur Beantwortung liegt darin, dass das weite Feld
der alltäglichen Begegnung unbestellt ist. Im breiten Feld der koedukativen Arbeit und damit
im großen Alltag der Kinder- und Jugendhilfe brauchen wir neben der geschlechtshomogenen Mädchenarbeit auch mädchen- und jungengerechte Ansätze von Koedukation. Das
heißt, wir müssen diese Ansätze von Mädchen- und Jungenarbeit, Crosswork und geschlechtergerechter Koedukation ineinander denken und miteinander verbinden. Das heißt aber
nicht, dass es nicht einzelne Träger geben darf, die nur Mädchenarbeit oder nur Jungenarbeit oder nur Koedukation anbieten oder dass jeder einzelne Träger alles leisten soll. Es muss
vielmehr um das Gesamtkonzept einer Kommune oder eines Bundeslandes gehen, in der
sich idealerweise geschlechtshomogene Arbeit und Koedukation zusammenfügen.
Die besondere Aufgabe der Mädchenarbeit heute besteht dann in erster Linie darin themenund gruppenspezifische Angebote für Mädchen zu machen. Sie ist aber auch, die mädchenparteiliche Ausgestaltung des Alltags von Jugendhilfe weiterzuentwickeln und Mädchenarbeit als Demokratiearbeit zu verstehen. In Bezug auf die Weiterentwicklung und Positionierung von Mädchenarbeit ist es wichtig, dass wir die Dinge wieder so benennen müssen, wie
sie sind und uns dabei vom Alphamädchendiskurs nicht beirren lassen, und uns eben nicht
fragen, ob es überhaupt noch Sinn macht, dass wir hier was mit Mädchen machen. Ja, es
macht Sinn. Es gibt bereits viele relativ neue Organisationen und Aktionen, die da schon in
den Widerstand gegangen sind, an denen man sich beteiligen kann. Bertolt Brecht hat gesagt
und damit will ich schließen, "Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht."
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Verständigung als Politikum! Anforderungen und Herausforderungen an einen Dialog der Generationen in der feministischen Mädchenarbeit
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Queer-feministische Reflexionen zur Mädchenarbeit zwischen Theorie und
Praxis
Ines Pohlkamp, Gender Institut Bremen, www.genderinstitut-bremen.de
(Zusammenfassung des Vortrags von Evelyn Kauffenstein)

Einleitung: Was heißt queer-feministisch?
Wenn man über eine queer-feministische Perspektive in der Mädchenarbeit sprechen möchte, gilt es zunächst zu klären, was der Begriff queer-feministisch bedeuten kann. Das Attribut
feministisch ist in seiner Bedeutung sehr vielgestaltig und bezieht sich auf feministische Theorien, die Kritik am Androzentrismus und die Offenlegung von weiblichen Lebenswelten.
Wichtig für den hier zu beleuchtenden queer-feministischen Zusammenhang ist der gemeinsame Nenner, dass feministisches Denken immer auch kritisches Denken ist und damit auch
normativitätskritische Handlungspraxen zur Folge hat. Doch was bedeutet Queer? Gudrun
Perko näherte sich dem queeren Denken wie folgt:
„Queeres Denken ist Kritik gegen eindeutige und vermeintlich natürliche Identitäten und
richtet den Blick auf Strukturen einer mit Identität operierenden Ordnung: sowohl hinsichtlich einer heteronormativen als auch in Bezug auf eine lesbische oder schwule Identitätspolitik. Im Zuge dieser Kritik werden Annahmen über sex, gender und Begehren als soziales und
kulturelles Konstrukt dekonstruiert, die in einem jeweiligen gesellschaftlichen Kontext eingebunden sind und von Wissenschaft, Medien, Literatur, Musik, Film und Institutionen wie Kirche, Recht, Gesundheits- und Bildungswesen etc. untermauert werden.“ (Gudrun Perko
2005: 31)

Perko folgend, lenkt der Begriff Queer auf die mit dem feministischen Denken verwobenen
Kategorien von sex, gender und Begehren und plädiert für eine grundsätzliche Hinterfragung
von angenommener Natürlichkeit sowohl geschlechtlicher als auch heterosexueller Orientierung und komplementärer homosexueller Orientierung und den darauf basierenden Identitätspolitiken. Der Begriff Heteronormativität beschreibt in diesem Zusammenhang die hegemoniale Norm einer eindeutigen Zugehörigkeit zu einem der beiden als biologisch gesetzt
angenommenen Geschlechtern, sowie das dazugehörige Begehren, dass sich der Norm entsprechend auf das jeweils andere Geschlecht bezieht. In der Mädchenarbeit muss es aus
queer-feministischer Perspektive um die Implementierung einer Heteronormativitätskritik in
Theorie und Praxis gehen. Diese bezieht sich auf die Kritik an der Norm des heterosexuellen
Begehrens, sowie auf dessen Grundlage – die vermeintlich eindeutige und zu unterscheidende Geschlechtszugehörigkeit. Queer-feministische Mädchenarbeit bedeutet in diesem
Sinne auch mehr Raum für geschlechtliche Non-Konformität, das bedeutet, mehr Raum für
die Vielfalt an geschlechtlichen Existenzweisen in dieser Gesellschaft.

Anregungen für heteronormativitätskritische Mädchenarbeit
Im Sinne der grundsätzlich hinterfragenden und normkritischen Haltung von queer geht es
zunächst erst einmal darum bestehende und stillschweigend als gesetzt angenommene ge-

38

schlechtliche und sexuelle Realitäten bewusst in den Blick zu nehmen. Folgende Fragen können dafür eine erste praktische und exemplarische Anregung bieten:
Wie gehe ich/ bzw. wir im Team mit den eigenen sexuellen, geschlechtlichen Lebenswirklichkeiten um? Benennen wir nur die Ausnahme oder auch die Normalität?
Wo wird Geschlecht und wo Sexualität in der Einrichtung jenseits der Normalität thematisiert?
Ist mein Team in der Lage, geschlechtliche & sexuelle Gewaltverhältnisse zu thematisieren?
Wie gehe ich/ bzw. gehen wir im Team damit um, wenn sich ein Mädchen als Trans-Person
outet, bzw. wenn ein Trans-Mädchen unsere Einrichtung besuchen will?
Wo haben die Lust und der Genuss an Geschlecht und Sexualität einen Raum?
Sind im „Verhütungskoffer“ auch Dental Dam und Dildos zu finden?
Wie sieht mein Bild von „Familie“ aus, was vermittele ich den Mädchen?
Queer-feministische Mädchenarbeit bedeutet also, bestehende Konzepte und Methoden
weiter zu denken. Sie tritt mit dem Ziel an, Zweigeschlechtlichkeit aus der Dramatisierung
herauszuholen und damit auch den Begriff „Mädchen“ kategorial zu dekonstruieren. Es geht
dann darum, das Denken und die praktische Ermöglichung von Nonkonformität von Geschlecht und Sexualität mit dem Ziel der Diskriminierungs- und Gewaltfreiheit für alle zu forcieren. Queer-feministische Mädchenarbeit ist dabei untrennbar mit der Anerkennung von
Intersektionalität verbunden – die permanent gleichzeitige und ineinander verflochtene
Wirkung von verschieden sozial konstruierten und sozial wirksamen Ungleichheitsdimensionen. Queer-feministische Mädchenarbeit bedeutet Mut zu machen – beim Spaß haben, beim
Kritisieren, beim Genau hinsehen. Es bedeutet Raum für Spaß, Wut und Leidenschaft.
Queer-feministische Mädchenarbeit kann ihre Impulse für die Praxis aus der Theorie holen
und für die Theorie aus der pädagogischen Praxis Annäherungen ziehen. In diesem Sinne ist
ein erstes Hinterfragen, ein Selbstverständlichkeiten-in-Frage-stellen eine notwendige Ausgangsvoraussetzung, um Mädchenarbeit queer-feministisch weiter zu entwickeln. In der Praxis werden damit zentrale Paradigmen der Mädchenarbeit auf den Kopf gestellt und auf ihre
aktuelle Brauchbarkeit überprüft. Die eigene pädagogische Praxis steht zur Disposition, ohne
dass sie verworfen wird. Zu klären ist beispielsweise:
Welche Praxisformen eignen sich ein solches Nachdenken und Hinterfragen zu ermöglichen
und zu transportieren?
Einhergehend mit dem Wunsch einer Wiederbelebung feministischer Politik und Praxis, geht
es zunächst erst einmal darum die eigene Haltung und die eigenen Gefühle (neu) zu entdecken.
Im Team kann gemeinsam überlegt werden. Wo sind bei uns Selbstverständlichkeiten, die
Binarität und Hierarchie hervorrufen? Alltägliche Beispiele sind etwa die selbstverständliche
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Frage: „Na, hast du einen Freund?“ oder das scheinbar nebensächliche Einflechten der Information, dass „mein Freund draußen wartet“.
Im Team können Erfahrungen beispielsweise von Fortbildungen und Fachtagungen ausgetauscht werden und damit Interesse geweckt werden, daran weiter zu arbeiten.
Ein wichtiger Ansatzpunkt ist sprachliche Wendungen zu überprüfen, im Sprechen aber auch
in Texten auf Flyern, der Homepage, auf Facebook etc.
Das Material, mit dem gearbeitet wird überprüfen und gegebenenfalls erweitern. Beispielsweise Filmangebote entsprechend auswählen, Kursinhalte überdenken. Queer muss lange
nicht bei einem speziellen Kurs zum Thema stehen bleiben. Das Querschnittpotential von
Queer regt idealerweise dazu an, alle Themen und Angebote in dieser Perspektive zu hinterfragen.
Auch in Bezug auf Räume: Sind Mädchenräume wirklich für lesbische, Trans-Jungen oder
Transmädchen offen? Für wen wollen wir unsere Räume öffnen und warum/warum nicht?
Wie können wir sie offener gestalten?
Aber auch über die eigene Einrichtung hinaus gilt es über den Tellerrand zu schauen und
Netzwerke zu knüpfen.
Qualifizierung von Mädchenarbeiter_innen ist dabei ein sehr wichtiges Stichwort.

Als Ausblick auf die Mädchen(arbeiter_innen) von morgen ein Zitat von Busche und Wesemüller:
„...wir [Mädchen_arbeiter_innen] müssen unsere Arbeit seit Anbeginn immer wieder aufs
Neue legitimieren. Das tun wir hiermit gerne, laut, widersprüchlich und kritisch. In Zukunft
wollen wir noch viele unterschiedliche Mädchen_ treffen, mit und von ihnen lernen, wenn
wir mit ihnen arbeiten. Was wir nicht wollen, ist, die Geschichte der Zweigeschlechtlichkeit
fortschreiben. Die Zeit der historischen Männer und Frauen ist vorbei, die der Eindeutigkeit
ebenso. Wir sind mitten drin im Kampf für soziale Gerechtigkeit. Mit den Mädchen_ ist zu
rechnen. Mit den Mädchen_arbeiter_innen auch.“ [Busche/Wesemüller (2010): 322]
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Selbstbestimmung für Mädchen: Monoedukation - (kein) Schnee von gestern?!
Dr. Ulrike Graff
Geschlechtshomogenität / Monoedukation ist eine wesentliche Organisationsform emanzipatorischer Mädchenarbeit und auch Jungenarbeit. Ihr Ziel ist, Jungen und Mädchen Freiraum für persönliche Entwicklungen zu geben, die kulturelle Normierungen überschreiten
können und damit einen Beitrag zur Dekonstruktion von Geschlechterstereotypen zu leisten.
Da es im Vortrag um Überlegungen zur Frage geht, ob Monoedukation ‚Schnee von gestern
ist oder nicht, stelle ich in meinem Beitrag einen speziellen Aspekt der aktuellen genderpädagogischen Debatte in den Mittelpunkt: mich interessiert das Verhältnis zwischen Ko- und
Monoedukation und die Bedeutung dieses Verhältnisses für die Realisierung des pädagogischen Ziels „Unterstützung von Selbstbestimmungsprozessen“.
Ich spreche von folgendem Ort aus:
Ausgehend von praktischer und wissenschaftlicher Beschäftigung in der außerschulischen
feministischen Mädchenpädagogik setze ich mich seit vielen Jahren mit der Frage auseinander, wie eine Geschlechterhierarchie überwindende, an Selbstbestimmung für Mädchen und
Jungen orientierte Pädagogik allgemein etabliert werden kann auf den Ebenen von Theorie
und Konzepten und in der Praxis von außerschulischer und schulischer Bildung, von Jugendarbeit und Jugendhilfe. Dabei stelle ich fest, dass geschlechtsreflektierte monoedukative
Formen häufig den Status von Ergänzung und Kompensation koedukativer Mängel haben
und nicht als Teil einer differenzsensiblen Gesamtperspektive gedacht wird.
Mein Anliegen ist, den Diskurs um die gemeinsame bzw. getrennte Erziehung von Mädchen
und Jungen, der in Alltag und Wissenschaft deutlich in einer Struktur von entweder oder
geführt wird, zu erweitern hin zu einem sowohl als auch – in Gleichwertigkeit. Ich verorte
mich erziehungswissenschaftlich dabei im Paradigma der Pädagogik der Vielfalt von Prengel.
1. Die These: Pädagogik wird heute mit Koedukation gleichgesetzt
Koedukation hat seit ihrer allgemeinen Einführung in den 60er Jahren in der BRD den Status
eines Paradigmas für die Pädagogik. Sie wird heute in der Regel koedukativ organisiert und
als Normalität weitgehend mit Koedukation gleichgesetzt. Sprache verrät viel über unsere
Überzeugungen: Koedukation ist heute ein ganz selbstverständlicher Begriff. Bis vor gut 100
Jahren hatte er noch keine Bedeutung, weil Pädagogik als höhere Bildung in der Regel geschlechtshomogen organisiert wurde. Heute hingegen fehlt eine geläufige Bezeichnung für
getrenntgeschlechtliche Erziehung. Selbst im pädagogischen Diskurs sind ‚geschlechtshomogene Pädagogik‘ oder auch ‚Monoedukation‘ noch immer eher umständliche Begriffe.
Die Geläufigkeit des Terminus „Koedukation“ bildet hier auf der Ebene des Sprachgebrauchs
das hohe Maß kultureller Selbstverständlichkeit dieses Konzeptes ab. Interessant ist auch,
dass Monoedukation und Geschlechtshomogenität in aktuellen pädagogischen Wörterbü-
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chern nicht auftauchen (vgl. Lenzen (Hrsg.) 2007, Böhm 2005, Reinhold/ Pollak/ Heim (Hrsg.)
1999).
Hannelore Faulstich-Wieland hat den Begriff „reflexive Koedukation“ geprägt und mit ihren
kritischen Forschungen bereits Mitte der 70er Jahre erste Bewegung in die Schulpädagogik
gebracht. Reflexive Koedukation sagt, dass alle pädagogischen Gestaltungen daraufhin zu
durchleuchten sind, ob sie die bestehenden Geschlechterverhältnisse eher stabilisieren oder
eine kritische Auseinandersetzung fördern. Dabei sind getrennte Gruppen keineswegs ausgeschlossen (dies. z.B. 1999). Diese getrennten Gruppen haben sich im schulischen und außerschulischen Bereich vielfach als Maßnahmen der „Jungenförderung“ und „Mädchenförderung“ etabliert und pädagogische Institutionen bereichert, aber häufig haben sie einen
defizitorientierten Ansatz.
Um positive Potentiale geschlechtshomogener Pädagogik nutzen zu können, die in der Möglichkeit liegen, dass Raum für Reflexion und Überschreitung geschlechtsspezifischer kultureller Zuschreibungen eröffnet wird (z.B. Kessels 2002, Pfister 1998, Baumert 1992), scheint es
überlegenswert, Koedukation als Normalpädagogik zu relativieren und homogene und heterogene Settings gleichrangig zu denken – womit allerdings keine Aussage über Quantitäten
gemacht werden soll. Sowohl Gemeinsamkeit als auch Unterschiedlichkeit würden im Hinblick auf Geschlecht für Bildungs- und Erziehungssettings zunächst strukturell etabliert werden. Dass dies für Ziele und Inhalte nicht egal ist, soll im Folgenden historisch aufgezeigt
werden.
2. Der erziehungsgeschichtliche Hintergrund
Die Geschichte der Pädagogik zeigt, dass vom Altertum bis ins 19. Jahrhundert hinein öffentliche Erziehung und Bildung in erster Linie den Jungen galt. Mädchenbildung war selten und
ebenfalls monoedukativ. Erst die Forderung nach allgemeiner höherer Mädchenbildung hatte die Geschlechterfrage im Hinblick auf Inhalte und Form von Erziehung thematisiert, die in
den Jahrhunderten selbstverständlicher Geschlechtertrennung keiner expliziten Begrifflichkeit bedurfte.
Monoedukation und Koedukation sind Organisationsformen von Pädagogik in Bezug auf Geschlecht, in denen bestimmte Erziehungsziele verfolgt werden. Es geht hier also auch, wenn
man so will, um die Klärung des Verhältnisses von Form und Inhalt oder richtiger, Form und
Zielen in der Pädagogik.
Folgende Konstellationen lassen sich erziehungsgeschichtlich aufzeigen:
 Das Leitbild komplementär hierarchischer Geschlechtskonstruktionen korrespondiert
mit geschlechtshomogener Pädagogik. Sie hat sich für in diesem Sinne traditionelle
Erziehungsziele als die geeignete Form erwiesen (Naundorf u.a. 1986).
 Das Modell der Gleichberechtigung von Frauen mit Männern drückt sich in der Koedukation aus (Schimpf 1999). Beim Wandel zum Erziehungsziel Gleichberechtigung
wurde Mitte des 20sten Jahrhunderts mit der Koedukation lediglich die äußere Form
geändert. Die Einführung war eher politisch-pragmatisch als erziehungswissenschaft-

42



lich begründet. Eine Theorie der Koedukation gab es nicht, wie Doris Knab bereits
1970 feststellt. Inhalte und Interaktion blieben lange unbeachtet. Die Praxis hat dann
gezeigt, dass auch traditionelle Verhältnisse reproduziert werden. Dass dies spezifische Gewinne und Verluste für Mädchen und Jungen bedeutet, ist spätestens seit PISA für den schulischen Bereich deutlich geworden. Die Organisationsform Koedukation scheint also für die Realisierung ihres fortschrittlichen Erziehungszieles „Jungen
und Mädchen lernen gleichberechtigt miteinander und voneinander“ nicht hinreichend förderlich zu sein.
Nach dieser Erfahrung will Gender Pädagogik nun „Selbstbestimmung“ für Mädchen
und Jungen statt „Gleichberechtigung“ und kombiniert dieses Ziel wiederum mit der
Form Geschlechtshomogenität. Die Praxis von, im außerschulischen oder schulischen
Kontext eingerichteten, geschlechtshomogenen Einrichtungen, Gruppen oder Projekten hat gezeigt, dass sie geeignet sind, Freiraum für persönliche Entwicklungen bieten, die bestehende geschlechtsspezifische Zuschreibungen überschreiten können
(Tillmann 2008, Kreienbaum 2008, Boldt/ Grote 2012, Sturzenhecker 2002).

Ich halte fest:
Koedukation ist ein Fortschritt gegenüber der konservativen Geschlechtertrennung. Sie kann
jedoch innerhalb bestehender Geschlechterhierarchie vorhandene Dominanzstrukturen nur
schwer aufheben.
3. Bildungspotenziale monoedukativer Praxis
Positive Effekte der Monoedukation können darin liegen, dass bestimmte geschlechtsbezogene Dominanzstrukturen, die im koedukativen Miteinander das Verhältnis zwischen
Mädchen und Jungen eher reproduzieren, im homogenen Kontext ausgesetzt sind. Dies bedeutet nicht, dass geschlechtshomogene Kontexte machtfreie Räume sind. Sie können aber
den Charakter „paradoxer Intervention“ (Teubner 1997, zit. in Metz-Göckel 1999, 136) haben, wenn sie nicht mit normierenden Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit
verbunden sind. Eine differenzierte Organisationsform muss an die Offenheit gegenüber
Geschlecht gebunden sein, d.h. an différance (Derrida), die unhintergehbar ist jedoch unbestimmt bleibt, wenn sie im Sinne demokratischer Geschlechterverhältnisse Gültigkeit haben
soll. (Als wichtiger Aspekt von Genderkompetenz gilt dieser Anspruch ebenso für heterogene
Kontexte.)
Unter bestimmten Voraussetzungen kann also ein monoedukatives Setting Jugendlichen
einen anderen Freiraum für Selbstbestimmungsprozesse bieten, als ein koedukatives. Dennoch wird der geschlechtshomogene Ansatz auch heute noch immer wieder als ‚eigentlich
überholt‘ angesehen: Nur für Mädchen oder nur für Jungen – das hatten wir doch schon –
damals! Und zu Recht wollen Mädchen keinen Physikkurs, wenn sie spüren, dass er im
Grunde als Mädchenförderung angesehen wird. Die Konsequenzen aus der Koedukationskritik waren bisher weitgehend Maßnahmen zu ihrer Verbesserung und keine Relativierung
ihres paradigmatischen Charakters. Diagnostiziert wurde im schulischen wie im außerschuli-
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schen Bereich zunächst eine Benachteiligung von Mädchen, auf die in der Logik von Gleichstellung mit spezifischer „Mädchenförderung“ reagiert wurde. Die Erfahrungen dieser Arbeit
sind im Hinblick auf emanzipatorische pädagogische Ziele durchaus positiv (sowohl bezogen
auf fachliche Leistungssteigerungen, als auch bezogen auf erweiterte Selbstbilder). Insgesamt muss aber festgestellt werden, dass sie als Reform der Koedukation, als Instrumente
einseitiger Mädchenförderung institutionell einen nachrangigen Charakter haben.
4. Mädchenförderung / Jungenförderung: problematische Konzepte
Der aktuelle Diskurs über Alpha Mädchen und Bildungsverlierer speist sich auch aus diesem
defizitorientierten Verständnis von Genderpädagogik. Er formuliert eine unsinnige Konkurrenz zwischen Mädchen und Jungen.
Allerdings finde ich einen Aspekt positiv an dieser Debatte, denn sie zeigt, die Bedeutung
geschlechterreflektierter Pädagogik ist im Alltagsverständnis der Gesellschaft angekommen.
Damit meine ich, es wird auch verstanden, dass diese Art von Erziehung, Bildung, Kultur erfolgreich ist und auch für Jungen sinnvoll sein könnte. So jedenfalls versuche ich der Argumentation zu begegnen, wenn ich sage: „Ja, es zeigt sich, dass eine geschlechtsbezogene
Perspektive auf Mädchen mit emanzipatorischen Anliegen sie in der Tat positiv unterstützt
und befähigt. Dasselbe gilt für Jungen.“
In der Argumentation zeigt sich auch, dass ein Verständnis von „Mädchen- und Jungenförderung“, die ich als Effekt ihrer Einordnung im Verständnis einer „reflexiven Koedukation“ begreife, zu kurz greift. Warum ist der Förderbegriff im genderpädagogischen Kontext so wenig
hilfreich? Der Ansatz transportiert einen defizitären Blick auf Jungen und Mädchen, sie erscheinen der besonderen Förderung bedürftig qua Geschlecht.
In Schule und Jugendarbeit ist die Begrifflichkeit „Mädchen- / Jungenförderung“ sehr gebräuchlich, wenn es um geschlechtshomogene Gruppen, Projekte oder auch Einrichtungen
geht. Ich habe ihn aus meinem Wortschatz gestrichen und durch Mädchenarbeit oder Angebote für Mädchen, Angebote für Jungen ersetzt. Denn es geht hier um die Konzipierung von
Bildung, die Kindern und Jugendlichen Raum, Zeit und Beziehung bietet, die Ambivalenzen
erweiterter Geschlechterbilder zu verhandeln.
Pädagogik kann koedukativ und monoedukativ strukturiert sein – und darüber hinaus vielfältig differenziert, wie queere, transgender oder schwul-lesbische Initiativen zeigen.
5. Das Verhältnis zwischen Koedukation und Monoedukation neu denken
Veränderungen beginnen im Kopf. Einiges spricht dafür, das Denkmuster Pädagogik = Koedukation zu verändern. Wie wäre es, in die erziehungswissenschaftliche Systematik eine
neue Kategorie einzuführen? Der Arbeitstitel hieße: „Organisationsform in Bezug auf Geschlecht“, mit Koedukation und Monoedukation als zwei gleichrangigen Möglichkeiten. Dort
wären Geschlechterdifferenzen gut aufgehoben, ganz im Sinne einer „Pädagogik der Vielfalt“
von Annedore Prengel (1993).
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6. Selbstbestimmung als Bildungsziel in der Praxis eines Mädchentreffs
Im Folgenden beziehe ich mich auf Ergebnisse einer qualitativen Studie, die von mir als
Auswertung der Theorie und Praxis des Mädchenreffs Bielefeld durchgeführt wurde (Graff
2004). Ich wollte wissen, wie sich das Ziel der Selbstbestimmung für Mädchen in diesem
neuen geschlechtshomogenen Praxisfeld realisiert. Der Mädchentreff wurde 1985 als eine
der ersten Einrichtungen außerschulischer Mädchenbildungs- und Kulturarbeit in NordrheinWestfalen gegründet.
Ein Mädchentreff als Ort für Mädchen – wie beschreiben ihn die Mädchen
1. „Wir werden akzeptiert, wie wir sind!“
Ein wesentliches Ergebnis der Interviews mit den Mädchen ist ihre durchgängige Aussage, sie
fühlten sich im Mädchentreff so akzeptiert, wie sie sind. Dieses Akzeptieren geht für sie über
das hinaus, was sie in Schule oder Freizeit erleben: Sie fühlen sich ernst genommen sowohl
mit ihren Bedürfnissen nach „Abhängen, Spaß, "Rumflippen" als auch mit Anliegen und Problemen, die sie außerhalb des Mädchentreffs haben. Dabei ist für sie wichtig, nicht danach
beurteilt zu werden, was ein „richtiges" Mädchen macht. In der Anerkennung der Vorlieben
und Neugierden müssen sie nicht mit Jungen konkurrieren.
Diese ungewöhnliche Erfahrung stärkt ihr Selbstbewusstsein und unterstützt sie in ihrer
Selbstbestimmung sowohl bei alltäglichen Entscheidungen als auch bei Entscheidungen, die
ihre Berufs- und Lebensplanung betreffen. Die Mädchen sagen, dass die Pädagoginnen „für
sie da sind". Dabei geht es um „da sein" in Bezug auf Interessen bei anderen, in der Schule
oder zu Hause. Sie erleben, dass sie legitime Rechte haben und die Pädagoginnen sich für sie
und ihre Rechte einsetzen. Sie werden ermutigt, ihre Rechte wahrzunehmen und durchzusetzen. Insofern macht der Mädchentreff Selbstbestimmung relevant als etwas, was Mädchen zusteht, und bricht mit der kulturellen Haltung Mädchen gegenüber, in erster Linie
„nett" zu sein, und d.h. oft, ihre eigenen Interessen denen anderer unterzuordnen (vgl.
Brown/Gilligan 1992).
Yasemin: „
2. „Der Mädchentreff unterstützt uns Mädchen in Krisen!“
Viele Mädchen erzählen, dass sich die Pädagoginnen in großen persönlichen Krisen parteilich
für sie eingesetzt haben. Dabei machen sie deutlich, dass sie es keineswegs als selbstverständlich erleben, dass Menschen in ihrem Umfeld sich in Konfliktsituationen auf die Seite
von Mädchen stellen. In einer Kultur, die Mädchen noch immer sehr viel weniger Experimente und Fehler zugesteht als Jungen, empfinden sie es als etwas Besonderes, wenn ihre Interessen gegenüber anderen verteidigt, wenn sie bei der Bewältigung von Fehlern unterstützt
werden und wenn versucht wird, für die Realisierung ihrer Pläne Raum zu schaffen. Mädchenparteiliche Ressourcen dieser Art scheinen angesichts des aktuellen, ‚modernen‘ Mädchenbildes zunehmend wichtig zu sein.
3. „Es ist nicht selbstverständlich für uns Mädchen, in den Mädchentreff zu
kommen!“
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Die Mädchen beschreiben, dass sie immer wieder erklären müssen, warum sie in den Mädchentreff gehen. Ein Mädchentreff provoziert eine Stellungnahme zum Geschlechterverhältnis, weil er eine Kategorie Geschlecht explizit macht: „Mädchen“. Warum ein extra Mädchentreff in einer Gesellschaft, die von der Gleichberechtigung ausgeht? Wenn Mädchen in
den Mädchentreff gehen, müssen sie sich mit dem Status von Mädchen in dieser Gesellschaft auseinander setzen. Ein Mädchentreff ist in diesem Sinne eine „kulturkritische“ pädagogische Einrichtung, die Mädchen eine eigene Kultur einräumen will, neben einer von Jungen dominierten Jugendkultur. (Die Daten der 4. Strukturdatenerhebung zur OKJA in NRW
sagen zum Berichtszeitraum 2008, dass 20% Jungen und 9% Mädchen die Stammbesucherinnen im Alter von15 – 18 Jahren ausmachen; diese Zahl ist gegenüber 2004 gleich geblieben (vgl. LWL, LVR 2012, S. 14 f.). Im Rahmen offener Jugendarbeit wird mit einem Mädchenzentrum ein öffentlicher Raum für mädchenbezogene Geselligkeit geschaffen. Im Sinne
des § 11 SGB 8 können Mädchen kommen und gehen, wann sie wollen, ohne etwas lernen
zu müssen und ohne Probleme haben zu müssen. Mädchen prägen und gestalten ihre eigene
Kultur (vgl. Möhlke/ Reiter 1995). Mit diesem Bildungspotenzial wird institutionell umgesetzt, was Annedore Prengel in der „Pädagogik der Vielfalt“ (1993) als Gegenentwurf zu „Assimilationspädagogik“ fordert. Der gleichberechtigten Anerkennung und Pflege differenter
Kulturen soll Ausdruck in eigenen Orten gegeben werden.

Statt eines Fazits (m)eine fiktive Liste von Interessen von Mädchen in der offenen Jugendarbeit:

-

Mädchen wollen nicht:
Gegenstand von „Mädchenförderung“ sein,
sie wollen keine Extra-Schonraum-Angebote, mit denen immer auch vermittelt wird: „Den
habt ihr wohl nötig …“,
sie wollen sich nicht immer gegen Jungen durchsetzen müssen,
sie wollen keine Mädchengruppe, wenn „das richtige Leben“ woanders stattfindet.

-

Ja – sie wollen:
Räume, die ihnen gefallen,
Platz für ihre Vorlieben,
sie wollen mit Jungen zusammen sein, ohne lediglich einen Gaststatus zu haben,
sie wollen Schutz vor Übergriffen
sie wollen sich ungestört mit Freundinnen treffen

-

und sie wollen erwachsene Frauen und Männer als Gegenüber, an dem sie sich messen und
orientieren können auf ihrem eigenen Weg.
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