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Schritte zur Verwirklichung der Chancengleichheit 

Fachtagung zur Mädchenarbeit 
am 11. Oktober von 9-18 Uhr 

im Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeitssituation - K!j1fra 
Baldestraße 8, 8000 München 5, Telefon 2010450 

Fachtagung für Frauen aus der Jugendarbeit, den Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen - im 
Rahmen der Mädcheninformationsveranstaltung, die innerhalb des .Jah;s der Jugend" am 12.113. 
Oktober in München stattfindet. 

Ziel der Tagung 

Ziel der Tagung ist es, das Thema Mächen/Frauen bzw. Arbeit mit Mädchen und Frauen in den Mit-
1elpunkt zu stellen und einen Beitrag zur Verwirklichung der Chancengleichheit zu leisten entspre· 
chenJ den Analysen und Forderungen des 6. Jugendberichts der Bundesregierung. 

Auf der Fachtagung sollen sowohl die Probleme für Mädchen und Frauen in den Bereichen Jugend
arbeit, Schule und Betreuungseinrichtungen zusammengetragen werden als auch BtJrichte über po
sitive Ansätze in der Arbeit mit Mädchen und für Mädchen vorgetragen werden. 

Die Tagung soll die Auseinandersetzung mit den bestehenden Problemen fördern/ermöglichen und 
Anstöße tür die Arbeit in der Praxis geben. Wichtiger Bestandteil der Tagung ist daher die Schaffung 
der Möglichkeit, Arbeitsgruppen zu gründen, die auch über die Tagung hinaus zusammenbleiben 
können. 

Wir mÖChten die eingeladenen Frauen auch dazu anregen, am 12.113. mit Mädchen aus ihren Ein
richtungen an der Mädchenveranstaltung teilzunehmen - wenn Interesse besteht, auch an der Vor
bereitung der Veranstaltung selbst mitzuwirken! Die Vorbereitungstermine sind montags um 20 Uhr 
im Kofra (Adresse s.o.). Nachfragen zur Fachtagung sind zu di~ser Zeit möglich. 
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Fachtagung für Frauen aus der Jugendarbe~, den Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen 

Am Freitag, den 11. Oktober von 9-18 Uhr 
im Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeitssituation, Baldestr. 8, 8000 München 5, 

Telefon 2010450 

Tagungsprogramm 
9-12 Uhr: 

Zur AusbildungssItuation von Mädchen 
Marion Pillnai (Hochschule der BUWE) und Irmengart Matschunas (Münchner Volkshoc:hschule) 

Zur Benachteiligung von Mädchen und Frauen in der Schule 
Helga Schweigert (SOS): Zur Darstellung von Mädchen und Frauen In Schulbüchem 
Stefanie Cren: Die Minderbeachtung und Minderförderung von Mädchen im Schulunterricht 
Anne George, Axi Weiß (Schülerinnen) : Warum haben Mädchen keinen Zugang zum Werkunterricht? 

Mädchenspezifische Erziehung im Kindergarten 
N.N. 

Sexuelle Gewalt gegen Mädchen . 
Ingrid Lohstäter (Rechtsanwättin, Benin, Autorin des rororo-Buches: Väter als Täter) : Sexueller Mißbrauch von Mädchen in der Familie 
Vertretenn des .Kinderschutz.bunds München: Erla~rungsberiCht 

12-13 Uhr: Mittagspause 

13-15 Uhr: 

Jugenclarbeit ist Jungenarbeit? 
,nleitung: ..Als Frau biS1 Du in der Jugendarbeit doch der letzte Dred< ". 

Wie können ~:r Mädchen dabei unterstützen, ihre Wünsche und Interessen durchzusetzen? 

a) innerhalb 1;'()fl t:inrichtungen 

Christiana Klose (Mädchentretf des ISB. Frankfurt) : Bericht vom Aufbau des MädcnentreHs und von 6 Jahren Ertahn.mg 
Hanne Güntner (Freizeitheim München-Land): Bericht über den systematischen Aufbau von Mädchengruppen an den Freizeitheimen 

München-Land 
Mitarberterinnen des Ha.T'lburger Mädchenhauses: Bericht vom Mädcnenhaus Hamburg (der Hamburger Jugendbehörde) 

b) außerflafb der Einrichrur.gen 

~Dolle Deems e.V. ~, Hamburg: Aufbau eines Mädchenproje+<ts 
I.M.M.A. e.V .. München: Konzept für ein Mädchencafe/ein Mädchenhaus in München 
Pädagoginnengruppe Bieleleld: Erste Schritte zum Aufbau eines Mädchentreffs 

Was bringt der 6. Jugendbericht der Bundesregierung für die Mädchenarbeit? 
Relerat Gabriele Naundorf, Benin, MitarbeIterin am 6_ Jugendbencht (angelr.) 

15 Uhr: KaHeepause 

15.15· 17.30 Uhr: Arbeitsgruppen 

17.30 Uhr: Abschlußplenum 

Als Teilnahm~~ltrag werden nur ' 0.- DM Unkostent'8itrag erhoben. Essen muß selbst bezahlt, bzw. k.ann mitgebracht werden. Im K~fra·Cale 
glbl es die Möglichkei t. k.lelnere S;oel5en und Gelr~!'1"'e zu kaulen, 

Anmeldung zur Fachtagung ist ertorder1 ich. 
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EIN LEI TUN G 

Heide FunkjAnita Heiliger 

Das Internationale Jahr der Jugend, 1985, war der Anlaß, ei-

ne Fortbildungstagung für die Münchner Fachbasis zum Thema 

Mädchen zu organisieren und über die Stadt München zu finan

zieren. Die Tagung war eine Kooperation zwischen K~FRA (Kommu

nikationszentrum für Frauen zur Arbeitssituation) als Vertre

tung der Frauen-Fachbasis, der IMMA (Initiative Münchner Mäd

chenarbeit) als Vertretung der Interessen von Mädchen, der Volks

hochschule als Bildungseinrichtung und dem DJI als Forschungs

einrichtung . Das Interesse,das diese Tagung bei den Frauen aus 

Bildungs- und Betreuungseinrichtungen fand - es nahmen 120 Frau

en teil - bestätigte den Bedarf nach Information und die Be

reitschaft,sich mit den Fragen von "Chancengleichheit für Mäd

chen" und "feministische Mädchenarbeit" auseinanderzusetzen. 

Auf dieser Fachtagung war für München das erste Mal Gelegen

heit, daß sich eine Fachöffentlichkeit zum Thema Mädchenar

beit unter einern kritischen und emanzipatorischen Aspekt 

weitgehend umfassend informieren und einen Einblick in die 

bundesdeutsche Diskussion und Entwicklung gewinnen konnte. 

Um den Hintergrund der Fachtagung zu skizzieren, formulie

ren wir im Folgenden Thesen zur gesellschaftlichen Situation 

von Mädchen und Mädchenarbeit, bevor wir über den Verlauf 

der Fachtagung selbst berichten. 

1. Thesen zur gesellschaftlichen Situation von Mädchen und 

Mädchenarbeit* 

• Die Aus'grenzung der Interessen und Probleme von Mädchen 

aus der jugendpolitischen Öffentlichkeit ist Teil der ge

sellschaftlichen Diskriminierung und Benachteiligung von 

Mädchen und Frauen, die tagtäglich stattfindet: in der Fa

milie, in den Betreuungseinrichtungen, in den Schulen, in 

Ausbildung und Beruf, in den Medien, der Öffentlichkeit 

und schließlich auch in der Jugendarbeit. 

* die Thesen wurden auf der Abschlußveranstaltung des Inter
nationalen Jahrs der Jugend im Haus der Jugendarbeit in 
München vorgetragen. 
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• Diskriminierung bedeutet: 

- Minderbeachtung und Minderförderung von Mädchen 

- Orientierung an "gesellschaftlich veralteten" Rollenbil-

dern für Mädchen und Frauen, Jungen und Männer 

- Gewalt und sexueller Mißbrauch innerhalb und außerhalb 

der VenJandtschaft 

- Verniedlichung und Entwürdigung von Mädchen durch ihre 

Herabsetzung in öffentlichen Darstellungen und die Ver

leugnung ihrer Probleme, ihrer Fähigkeiten und Stärken 

- Verweigerung eigenständiger Freiräume für Mädchen , die 

Jungen selbstverständlich zugestanden werden, bzw. die 

sie sich selbstverständlich nehmen 

- Verweigerung eigenständiger Existenzsicherung durch Aus

schluß von Erwerb und Anerkennung beruflicher Qualitäten 

ihrer gesellschaftlichen Arbeit. 

• Gewalt und sexueller Mißbrauch an Mädchen werden noch im

mer verharmlost, tabuisiert und zu individuellen Proble

men in die Privatheit abgedrängt. 

Welche entscheidende Rolle der sexuelle Mißbrauch (in sehr 

breiten Erscheinungsformen) in meist schon sehr frühem Al

ter im Umkreis ihrer Familie bei der Erhaltung des status 

quo, d.h. der Tradierung von Diskriminierung, Benachteili

gung und Schweigen spielt, zeichnet sich erst seit kurzem 

ab, seitdem mit dem Beginn der öffentlichen Thematisierung 

dieses Problems das Ausmaß dieses Verbrechens an Kindern 

annähernd zu ahnen ist. Die Forschung steht hier erst am 

Anfang und noch immer venJeigern Institutionen die Koope

ration, noch immer wird geschwie~en, noch immer befinden 

sich unzählige Mädchen in auswegslosen Notsituationen zu 

Hause. 

• Verwirklichung von Chancengleichheit bedeutet zunächst die 

besondere Förderung und besondere Beachtung von Mädchen, 

bis das gesellschaftliche Defizit aufgeholt ist. Selbst 

die Rede von der Chancengleichheit und die in diesem Zu

sammenhang genannten Maßnahmen können eher. zur Einschüch

terung von Mädchen beitragen, solange diejenigen, die da

von sprechen, nicht teilhaben an der Herstellung der Vor

aussetzungen für eine Gleichstellung der Geschlechter. 
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• Mädchen werden (in der letzten Zeit vermehrt) über Ausbil

dung und Lebensplanung in Wege eingeschränkter Berufstä

tigkeit und Berufsorient~erung d.h. aber ungesicherter 

Existenz- und Lebensperspektiven verwiesen. Für die Aus

einandersetzung mit Mädchen ist es für Frauen selbst wich

tig, sich ihrer eigenen Erwerbs- und Berufsorientierung 

zu vers ichern . 

• Ei~ene Einrichtungen für Mädchen müssen sein, um Schutz

räume und Entwicklungsmöglichkeiten für Mädchen zu bieten, 

ohne daß das Terrain unablässig gegen Jungen/Männer ver

teidigt werden muß; dazu gehören unter anderem Mädchen

treffs innerhalb und aUßerhalb der Institutionen, Mädchen

wohngemeinschaften, Mädchenhäuser, Ausbildungsprojekte und 

eine gezielte Beschäftigungspolitik für Mädchen. 

Eigene Einrichtungen bedeuten nicht die Rückkehr in eine 

Mädchenbildung, die die Mädchen aus zentralen gesellschaft

lichen Bereichen ausschloß und ihre Fähigkeiten in die Pri

vatheit verwies. Es bedeutet stattdessen die Entwicklung 

einer eigenen Mädchenöffentlichkeit, von der aus sich ihre 

Ansprüche in eigener Interessenvertretung nach außen ent

wickeln können. 

• Selbstbestimmte, selbstorganisierte Bereiche von Mädchen 

sind die Voraussetzung dafür, daß sich eigenständige Kreati

vität und Stärke der Mädchen entfalten kann, die in der 

pädagogischen Phantasie der Jugenctarbeiterlnnen und -arbeiter 

bisher einfach nicht vorkommt! Eigenständigkeit ist nicht 

"unkontrollierbares Chaos:'sondern die Entwicklung von Selbst

verantwortung, von gesellschaftlich höchst wertvol~n Fähig

keiten, von einem erheblichen Zuwachs an Menschlichkeit. 

• Voraussetzung für eine Mädchen-Förderung , zum Ziele der Her

stellung von Chancengleichheit ist die gezielte, sachge

bundene Bestimmung der Hälfte aller Mittel der Jugenda~

beit für ~ädchenarbeit und die institutionelle Verankerung 

von Konzeptionen, die in den jeweiligen Einrichtungen von 

den dort tätigen Frauen erarbeitet werden. 
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• Jugendarbeit ist faktisch Jungenarbeit . Obwohl der Anteil 

von Frauen/die beruflich in der Jugendarbeit tätig sind, 

relativ hoch ist, bedeutet dies nicht, daß die Arbeit mit 

Mädchen selbstverständlicher Teil ihrer Arbeit ist. Die 

Freizeitheime sind im Kampf um Freiräume von Jugendlichen 

absolute Jungendomänen, die meisten Mädchen gehen gar 

nicht hin, unQ es gibt keine entsprechenden RäQme,die sie 

für sich nutzen könnten. Wird ein kleiner Freiraum wie 

z.B. ein Mädchenzimmer in einem Freizeitheim erkämpft, so 

löst dies sowohl bei den Jungs als auch bei den männlichen 

Mitarbeitern entweder Daueraggression oder Mißachtung aus. 

Oft geben Frauen und Mädchen deswegen auf. Selten oder nie 

gelingt es ihnen/die Atmosphäre im Freizeitheim und den 

menschlichen Umgang mit ihnen auf Dauer zu verändern. 

• "Als Frau bist du in der Jugendarbeit doch der letzte 

Dreck" - so formulieren es manche Pädagoginnen. Frauen ha

ben es in der männlich besetzten Domäne der Jugendarbeit 

ungemein schwer, ihre Identität zu bewahren: entweder sie 

passen sich an die rüden Verhaltensweisen und jungenbe

stimmten Inhalte an oder übernehmen die Rolle der Mutter, 

Trösterin, Beschwichtigerin für das Auffangen der Jungen 

sowie der männlichen Mi tarbei ter. (Eine solche Arbei tstei

lung gilt in ähnlicher Form auch für die Jugendverbände.) 

Sie werden beschimpft und offen diskriminiert, sobald sie 

sich weigern, die reproduktive Funktion zu erfüllen, wenn 

sie Widerstand leisten und für Mädchen Partei ergreifen. 

Das bedeutet, daß die Frauen die Möglichkeit haben müssen, 

ihre Arbeit und ihre Stellung in der Jugendarbeit im Hin

blick auf das Ziel einer parteilichen Mädchenarbeit zu re

flektieren und dieses als eigenen Arbeitsbereich anerkannt 

zu sehen. 

• Die Themen der gesellschaftlichen Benachteiligung von Mäd

chen sind noch lange kein selbstverständlicher Bestandteil 

von Aus- und Fortbildung, sondern wie Mädchenarbeit selbst 

Hobby im Studium oder Sonderinteresse weniger Frauen. Auf 

allen Ebenen der Ausbildung von sozialpädagogischen Fach

kräften müssen daher Studieneinheiten eingerichtet werden 

und Frauen müssen für sich Gelegenheit haben, sich aus ih-
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~er eigenen Betroffenheit heraus einen Standpunkt zur par

teilichen Mädchenarbeit zu entwickeln. In den Katalog der 

allgemeinverbindlichen Fortbildungsveranstaltungen müssen 

aufgenommen werden: die Themen der Benachteiligung von Mäd

chen und Frauen in unserer Gesellschaft; eine differenzier

te Beobachtung der besonderen Krisen und Gefährdungen von 

Mädchen, die bisher kaum der Beachtung wert befunecn wur

den, aber auch ihrer besonderen Fähigkeiten und Bewälti

gungsformen; die Entwicklung von emanzipatorischer Mädchen

arbeit und Therapiemöglichkeiten für Mädchen, die Entwick

lung von Konzeptionen und Erprobung von antipatriarchali

scher Jungenarbeit . 

• Frauen fehlen in leitenden Positionen der Bildungs- und 

Betreuungseinrichtungen. Die Unterordnung von Frauen und 

Mädchen findet ihre Entsprechung im Ausschluß aus leiten

den Positionen. Im Klima von Hierarchie, Durchsetzung und 

Konkurrenz wird im Prinzip Männern der Preis zuerkannt und 

Frauen werden als Zuarbeiterinnen und für ihre Zurückhal

tung geschätzt. In der Auseinandersetzung um Leitungsposi

tionen müssen sie also aufgeben oder sich verschleißen 

lassen. 

Es geht daher nicht ohne gezielte Entscheidung, Frauen ent

sprechend ihrem tatsächlichen Engagement in der Jugendar

beit in Leitungspositionen zu übernehmen. Durch Anerkennung 

ihrer Leistung und Gelegenheit zur Formulierung ihrer In

teressen müssen sie die Möglichkeit erhalten, ihre Arbeits

weise und ihre Schwerpunkte auch in Leitungspositionen be

stimmen zu können. 

2. Ergebnisse und Erkenntnisse der Fachtagung 

a. Die kritische Perspektive 

Die Tagung "Mädchenarbeit - Schritte auf dem Weg zur Chancen

gleichheit" eröffnete vor allem kritische Perspektiven für 

die Zukunft der Mädchenarbeit. So wurde z.B. deutlich, daß 

Mädchenarbeit als feministische Arbeit die beständige über

prüfung des eigenen Selbstverständnisses der Fachbasis ver

langt . Für die Frauen in der Jugend-jMädchenarbeit stellen 

sich immer wieder folgende Fragen: 
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- Woher kommen die beständigen Gefühle der überforderung? 

Wie entwickeln wir eigene konzeptionelle Phantas i en? 

- Wo projizieren wir Utopien auf die Mädchengruppe? 

- Wo geraten wir in die Zwickmühle zwischen Eigeninteresse 

und Bedürfnissen der Mädchen? 

- Wie erkennen wir d i e Neigung der Mädchen und wie ist unser 

Verhältnis zu den einzelnen . . . ? 

Bisher findet parteiliche Mädchenarbeit immer noch fast aus

schließlich aufgrund persönlichen Engagements gegen alle ''li

derstände statt und ist daher vollständig von einzelnen über

mot,ivierten Frauen abhängig. Die Mädchenarbeit in den Ein

richtungen darf aber nicht mehr mit der einzelnen engagier

ten Frau leben und sterben. Zur Stabilisierung der Einbezie

hung von Mädchen in die Jugendarbeit müssen äußere Bedin

gungen hergestellt werden. Frau sollte sich daher bemühen, 

Einfluß zu nehmen auf Stellenvergabe und auf die Verteilung 

der Mittel für Mädchen in regionalem Maßstab. Diese überle

gungen führte Rita Eichelkraut (Berlin) aus der Sicht der 

Freizeitheim-, Bildungs- und Kulturarbeit fort. 

Die öffentliche Behandlung von Fragen des Lebenszusammenhangs 

von Mädchen und Frauen im 6. Jugendbericht der Bundesregierung, 

sowie seine äußerlich bleibende wirkung auf die Selbstdarstel

lung mancher Institutionen machen es notwendig, sich der Zie

le einer parteilichen feministischen Mädchenarbeit zu versi

chern und auch Gefahren der Vereinnahmung durch Sozialarbeit 

zu erkennen. Schon der eingeschränkte Handlungsrahmen der Ju

gendarbei t - überwachte Spielwiese oder Ghetto für männliche 

Durchsetzung und Interessenvertretung von Jugend zu sein -

und die Eingriffsstrukturen der Jugendhilfe erfordern zuerst 

eine überprüfung traditioneller Jugendpolitik als "festge

schriebene Unterprivilegierung von Mädchen". Mädchenarbeit, 

die als Teil der Frauenbewegung entstanden ist, ist unter 

diesen Bedingungen in der Vereinzelung immer in Gefahr, zur 
Mädchensozialarbeit zu werden d.h. zur Abstützung einzelner 

Mädchen und Versöhnung mit ihrem gesellschaftlichen Schick-

sal in der Benachteiligung. Die bisher unsichtbare Arbeit 

an Mädchen muß bei ihrer strukturellen Verankerung in der Ju

gendpolitik daher ihrer politischen Herkunft und Zielsetzung 

verbunden bleiben . Dort, wo die Sensibilisierung beginnt, er-
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geben sich bald Realisierungsprobleme oder der Effekt, 

"emanzipierte Mädchen" zu erleben, wird gewendet in eine neue 

kritiklose Aufmerksamkeit .für "die armen Jungen". 

Damit aus der Mädchenarbeit nicht eine neue ".falsche Sozial

arbeit" sondern eine "Platt.form .für die Interessen der Mäd

chen" werden kann, hat .frau .folgende Grundsätze und Ziele 

zu beachten: 

Es muß eine neue Pro.fessionalität entwickelt werden - von 

Frauen im Sinne von Frauen. 

Frauen müssen sich in ihren Arbeitszusammenhängen Inhalte 

und Konzepte der Arbeit aufbauen, diese .festschreiben und 

vertreten - entlang einer feministisch 

lyse der Lebenslagen von Mädchen. 

b. Kooperation und Folgen 

orientierten Ana-

Die Zusammenarbeit der 4 veranstaltenden Initiativen und 

Einrichtungen sicherte den Zugang zur Breite der aktuellen 

Fragen und deren Vertreterinnen bis hin zur Einbeziehung von 

Mädchen selbst. Die Koppelung der Fachtagung mit einem nach

folgenden Wochenende, das hauptsächlich von der I.M.M.A. und 

ausschließlich für Mädchen organisiert wurde, demonstrierte 

den engen Praxisbezug der Tagungsinhalte und die Möglichkeit, 

diese auf die Ebene der Mädchen selbst zu heben und die In

halte in Formen zu packen, in denen sie den Mädchen einer

seits vermittelbar, andererseits von ihnen mitgetragen wer

den konnten. 

Das Wochenende schloß eine Podiumsdiskussion zum Thema "Mäd

chenhaus in München" ein, um Mädchen, jungen Frauen und Pä

dagoginnen die Gelegenheit zu geben, Forderungen an Politike

rinnen und Institutionenvertreterinnen dieser Stadt zu rich

ten. Auf dem Podium waren vertreten: 

Friedel Schreyögg von der Leistelle zur Gleichstellung der 

Frau, Frau Geisbauer von der CSU (Mitglied im Jugendwohl

fahrtsausschuß) , Inge Hügenell von der SPD, (Mitglied im Ju

gendwohlfahrtsausschuß) , Frau Schuster vom Stadt jugendamt 

(Abt. Freizeitstättenplanung) , Angie Kopp von den Grünen, 

Gisela Netzeband aus Bielefeld (als Expertin zum Thema Heim

erziehung), Hanne Güntner vom Kreisjugendring München-Land 

und von der Initiative Münchner Mädchenarbeit (I.M.M.A.), 

Tina Kuhne ebenfalls von der r.M.M.A. sowie Anne George und 
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Axi Weiß, schüler innen und zugleich von der I.M.M.A .. Die 

Diskussionsleitung übernahm Anita Heiliger vorn Deutschen Ju

gendinstitut. 

Das Podium formulierte einen klaren Willen zur Einrichtung 

eines Mädchenhauses in München zur Gewährung von Schutz und 

zu Schaffung von Freiräumen für Mädchen. 

Eines der wichtigsten Ergebnisse dieses Mädchenwochenendes 

war die Gründung einer Mädchengruppe, die einen von I.M.M.A. 

angernieteten Laden als selbstverwalteten Mädchentreff für 

sich besetzten und gestalteten. Seitdem gehört diese Gruppe 

zu den Kernpunkten, aus denen sich die Forderung nach mäd

cheneigenen Räumen und Einrichtungen zur Gewährleistung des

sen, daß Mädchen ihre eigenen Interessen entwickeln, konkret 

herleiten und mit realen Inhalten füllen läßt. 

In der Stadt München hat sich mittlerweile einiges begonnen 

zu bewegen. Der Kreisjugendring München-Stadt richtete ei

nen ArbeitsKreis Mädchenarbeit - auf Vorstandsebene - ein so

wie eine Stelle, die speziell für die Förderung der Mädchen

arbeit im Einzugsbereich des KJR zuständig sein soll - leider 

zunächst auf der Basis einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, was 

von den Initiativen I.M.M.A. und K~FRA als eine entscheiden

de Herabsetzung des realen Stellenwertes der Mädchenarbeit 

kritisiert und abgelehnt wurde. Der Keisjugendring München

Land wiederum stellte seine Unterstützung für den jahrelan

gen, pionierhaften Arbeitskreis unter den Freizeitheim-Päd

dagoginnen ein mit der Begründung, er sei ja nun überflüssig, 

die Mädchenarbeit laufe ja. 

Das Mädchenhaus der Initiative Münchner Mädchenarbeit ist in

zwischen konzeptionell entwickelt und befindet sich mit 2 

ersten Phasen: der Zufluchtsstelle für sexuell mißbrauchte 

Mädchen und einer ersten Wohngruppe für Mädchen als Nachfol

geeinrichtung zur Zufluchtsstelle mitten in den Haushaltsver

handlungen mit der Stadt München. 
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Teil I: PROBLEMSPEKTRUM 

1. Zur Ausbildungssituation von Mädchen: 

Berufliche Diskriminierung von Frauen und Mädchen - Wa

rum bleibt alles so, wie es ist? 

Marion Pilnei/Irmengard Matschunas " 

Frauen werden in Ausbildung und Beruf strukturell benachtei

ligt - ganz egal, wie gut sie schulisch oder beruflich qua

lifiziert sind. Diese - altbekannte - Tatsache der Diskri

minierung wurde 1985 auch für München in einem kommunalen 

"Berufsbildungsbericht" nachgewiesen. (Teil 1) 

Daß sich trotz vieler Bemühungen im Ausbildungsbereich die 

Situation für die Frauen nicht gebessert hat, muß zu Konse

quenzen führen - z.B. hinsichtlich der Infragestellung des 

3-Phasen-Modells, aber auch hinsichtlich des Selbstverständ

nisses derer, die als Multiplikatorinnen den jungen Frauen 

Berufsorientierungen vorleben und nicht nur im Unterricht 

vermitteln. (Teil 2) 

Im Bereich der Berufsorientierung und -findung müßten - ohne 

Patentlösungen bieten zu wollen - für die konkrete (sozial-) 

pädagogische Praxis Ansatzpunkte gefunden werden, mit denen 

bei Mädchen vor der Berufswahl eine Sensibilisierung für ih

re bewußt/unbewußten Lebensentwürfe, die Konsequenzen daraus 

und die Entwicklung anderer Leitbilder geschaffen werden 

können. Als Beispiel wird das Projekt: Seminare zur Berufs

wahlmotivation für Haupt-/Realschülerinnen beschrieben. 

(Teil 3) 

1.1 . Benachteiligung von Frauen im Bereich der beruflichen 

Bildung - Ergebnisse des Münchner Bildungsberichtes 

1985 wurde vom Münchner Stadtrat ein kommunaler Berufsbil

dungsbericht in Auftrag gegeben, der die Situation im Aus

bildungsbereich analysieren sollte. 

* Marion Pilnei ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni
versität der Bundeswehr München 
Irmgard Matschunas ist pädagogische lViitarbeiterin der 
Münchner Volkshochschule/Politische Jugendbildung 



- 16 -

Den seit Oktober 1985 vorliegenden Bericht, der gravierende 

Benachteiligungen vor allem von Frauen und Ausländern auf 

dem Ausbildungssektro nachweist, hat bisher zu keinen Be

schlüssen des Stadtrats und kaum zu sonstigen "städtischen" 

Konsequenzen geführt. 

Der Bericht wurde erstellt von der AgaS GmbH und der For

schungsgruppe Berufspädagogik an der Universität der Bundes

wehr München. 

Durchgängiges Ergebnis der Expertengespräche und Recherchen 

im Rahmen der Erstellung des Berufsbildungsberichtes war die 

Feststellung, daß Frauen bei der Aufnahme einer Ausbildung 

benachteiligt sind - dies trotz der Tatsache, daß Frauen fast 

durchwegs höhere schulische Qualifikationen vorweisen können: 

Jungen Mädchen 

~chulabschlüsse Münchner abs. abs. 

ugendlicher 1984 7.533 7.118 

\ , 
ohne Hauptschulab~chluß (inkl. Schiller 7 6 
mit/ohne Abschluß der Sonderschulel 

Hauptschul- bzw . vergleichbarer Abschluß 35 30 

mittlerer Abschluß 31 35 

(Fach-lHochschulreife 27 -22. 
100 100 

(BBB s. 39) 

Jungen haben im Vergleich häufiger einen Hauptschulabschluß, 

Mädchen hingegen häufiger einen mittleren Abschluß bzw. die 

(Fach-) Hochschulreife. Die größte Gruppe bei den Jungen sind 

die (erfolgreichen) Abgänger aus der Hauptschule incl. der

jenigen, die nach Erfüllung ihrer Schulpflicht vorzeitig 

aus weiterführenden Schulen abgehen. Die größte Gruppe bei 

den Mädchen sind die (erfolgreichen) Abgängerinnen aus ' Real

und Wirtschaftsschulen incl. derjenigen, die aus höheren 

Jahrgangsstufen der Gymnasien und Fachoberschulen abgehen. 
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Vor allem diese Frauen mit weiterführenden Schul abschlüssen 

stoßen bei der Suche nach Ausbildungsplätzen, die ihrer Vor

bildung und ihren Wünschen nach Ausbildung (meist im Verwal

tungs-I Organisationsbereich) entsprechen, an Grenzen, die 

nichts mit mangelnder Qualifikation oder ungenügender per

sönlicher Eignung zu tun haben. 

Diese Benachteiligung spiegelt sich in der Berufsbildungs

bilanz wieder: 60% der unversorgten Jugendlichen sind Mäd

chen, obwohl ihr Anteil an den Nachfragern nur 47% beträgt. 

UBERSICHT 18: OIE BERUFSBILDUNGSBILANZ 1984 DIFFERENZIERT NACH GESCHLECHT DER ERFASSTEN 

JUGENDLICHEN 

Wieviele Jugendliche können eine berufliche W!eviele Jugendliche sind versorgt worden 
Ausbildung nachfragen ? 

Jugendliche Jugendliche 

inSlJesamt mäJ'lnl.ich weiblich insgesamt ........uich weiblich 

abs. abs. abs. abs. abs. abs. 

fo.b;änger des 15.965 8.368 7.597 1984 besetzte 12.976 6.621 6. JSS 
(SChul-) Ent- betriebliche 
laßjahres und schul1-
1984 sehe Ausbil-

dungsplätze 

~ltnach- 6.513 3.582 2.931 Entlastung 5.625 3.773 1.852 
frager aus des beruf-
früheren lichen 811-

ahren dungswesens . 

SALDO 3.877 1.556 2.321 
ca. 40% ca. 60% 

ersorgungs- Veraorgungs-
Ziel: 22.478 11.950 10.528 ziel 22.478 11.950 10.528 

ca. 5·3% ca.47% 

(BBB S. 45) 

Die Aufschlüsselung der Position "Altnachfrager aus früheren 

Jahren" bestätigt noch einmal, daß die Frauen nicht aufgrund 

mangelnder Qualifikationen ohne berufliche Bildung geblieben 

sind. 

Bei den männlichen Altnachfragern verfügen 15,9% über einen 

mittleren Bildungsabschluß, bei den weiblichen sind es 30,7%. 

7,8% der männlichen Altnachfrager haben keinen Hauptschulab

schluß; bei den Frauen sind es nur 5,3%. 

? 
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Differenziert .man die in der Berufsbildungsbilanz e rmi ttel te 

Gruppe der "Unversorgten" (Münchner Jugendliche, die 1984 

keine berufliche Ausbildung aufnehmen konnten) nach den ab

soluten Zahlen, dann sind folgende Jugendliche unter den 

3877 am häufigsten vertreten: 

1. deutsche Mädchen mit mittleren Schulabschluß 

2. deutsche Mädchen mit (Fach-) Hochschulreife 

3. deutsche Mädchen mit Hauptschulabschluß 

4. ausländische Jungen mit Hauptschulabschluß 

5. ausländische Mädchen mit Hauptschulabschluß 

6. deutsche Jungen ohne Hauptschulabschluß 

Frauen sind also in der Gruppe der Unversorgten überpropor

tional vertreten; die "Alternative" für Frauen, die keine 

adäquate Lehrstelle finden, ist die Fortsetzung des Schulbe

suchs und die - berufliche oder allgemeine - Weiterqualifi

zierung im schulischen Bereich. 

Deutlich wird dies z.B. an den Schülerzahlen der Berufsfach

schulen, wo erheblich mehr Frauen vertreten sind: 

Auszug aus: 

UBERSICHT 16: 1984/85 MIT BERUFLICHER AUSBILDUNG VERSORGTE MUNCHNER JuGENDLICHE 

DIfFERENZIERT NACH GESCHLECHT 

Schulische Berufsausbildung 

SchOler im 1. Ausblldungs
jahr an 
_ Gesundheltsschulen 

_ sonstige vollquallfl
zierende Berufsfachschulen 

_ teilquallf iderende Beruf
fachschulen . 

im BGJ/s 

(BBB S. 42) 

insgesamt 

abs. 

415 3,2 

529 4,0 

215 1,1 

i!! hl 
1.645 12.7 

Juge ndlich e 

männlich 

abs. 

45 0,1 

14 1,1 

53 0,8 

ill hl 
585 8,8 

weibl ich 

abs . 

310 5,8 

455 1,2 

162 2,5 

--22 ~ 
' .060 16.6 

16,6% der versorgten Mädchen münden also in eine schulische 

Berufsausbildung ein (8,8% der männlichen Versorgten). 



- 19 -

Die Problematik der mangelnden Einmündung in eine betriebliche 

Ausbildung ist damit nur zeitlich verschoben, da der Großteil 

der Schüler innen (beispielsweise aus teilqualifizierenden Berufs

fachschulen) nach Schulabschluß eine betriebliche Ausbildung auf

nehmen will und eine mangelnde Qu<;tlifikation gerade nicht der 

Grund für das Scheitern der Frauen bei der Suche nach Ausbildungs

plätzen war. Solche schulischen Weiterqualifizierungen erhöhen 

die Chancen von Frauen auf dem Lehrstellenmarkt auch deswegen 

kaum, da Betriebe Bewerber mit einem "gradlinigen" Bildungsver

lauf ohne. solche Warteschleifen bevorzugen. Die formale Höher

qualifizierung/die die Frauen anstreben, um ihre Chancen auf dem 

Lehrstellenmarkt zu erhöhen, kann unter Umständen den gegenteili

gen Effekt haben. Betriebe sind unter Umständen an Frauen mit zu

sätzlichen schulischen Qualifikationen nicht verstärkt interessier1 

da sie 

- älter sind als die anderen Bewerber und 

- nun keinen geradlinigen Bildungsverlauf vorweisen. 

Auch für die Frauen, denen der Einstieg in das Duale System 

gelingt, bleibt die Berufsperspektive oft unsicher, da sie 

häufig in typischen Frauenberufen ausgebildet werden. 

So wurde 1984 in München ein Großteil von Ausbildungsverhält

nissen in Berufen abgeschlossen, die problematische Einkommens

und Berufsperspektiven haben und die als "typische Frauenberufe" 

einen hohen Frauenanteil haben: 

Fangplatz der häufigsten Ausbildungs- Anteil an den neu abqe-
berufe bei Münchner Jugendlichen Jugend- schlossenen Ausbildungs-
(Ausbildungsbeginn 1984) liehe verhältnissen 

insgesamt 

1. Friseur/-in 789 7,6 % 

2. Verkäufer/-in 613 5,9 % 

3. Rechtsanwalts- u. Notargehilfin 445 4,3 % 

4. Bankkaufmann/-frau 440 4,3 % 

5. Bürokaufrnann/-frau 440 4,3 % 

9. Einzelhandelskaufmann/-frau 309 3,0 % 

10. Arzthelferin 294 2,8 % 

12. Zahnarzthelferin 242 2,3 % 

15. Verkäuferin im NahrungsmittelhandW1k 212 2,0 % 
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Die angebotenen Ausbildungsstellen entsprechen gerade bei 

den Frauen immer weniger den hohen schlischen Qualifikatio

nen der Frauen und den gewünschten Berufen. 

So sind die beim Arbeitsamt München gemeldeten Ausbildungs

stellen im Bereich der Organisations-, Verwaltungs- und Bü

roberufe 1984 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 20% zurück

gegangen. Die gemeldete Nachfrage hat sich dagegen im glei

chen Zeitraum um knapp 15% erhöht (BBB S. 81). 

Gerade auch in diesen Strukturproblemen wird künftig ver

stärkt Handlungsbedarf in München entstehen. 

1.2. Die Berufspädagogik muß sich von einigen alten neuen 

Zöpfe'n trennen 

Die Benachteiligung von Frauen im Beruf ist vielerorts be-
1) 

schrieben. Daß Frauen eingeschränkte Berufswahlmöglichkeiten 

haben (aufgrund geschlechtsspezifischer Sozialisation und 

aufgr~nd eines strukturell gespaltenen Ausbildungs- und Ar

beitsmarktes) ist mittlerweile ebenso bekannt wie die Be

obachtung, daß Frauen auch in der späteren Berufsausübung 

durchwegs "den Kürzeren" ziehen - was Aufgabenniveau, Ein

kommen und Karriere anbelangt. 

Daran hat sich in den letzten Jahren nichts Wesentliches 

geändert: 

- obwohl Frauen das allgemeinbildende Schulwesen mit besseren 

Abschlüssen verlassen als ,Männer, 

- obwohl in unzähligen Modellversuchen bewiesen wurde, daß 

Frauen auch Männerberufe ausüben können, 

- obwohl in einigen Bundesländern die Bereitstellung von 

Ausbildungsplätz~n für M~dchen finanziell gefördert wird. 

Die Notwendigkeit, eine Verbesserung der Berufschancen von 

Frauen über solch staatliche subventionierte Programme zu 

fördern, macht deutlich: 
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Eine kontinuierliche Berufstätigkeit von Frauen ist in unse

rer Gesellschaft noch nicht zum selbstverständlichen Bestand

teil der Lebensplanung von Frauen und Männern geworden, und 

sie wurde auch nicht zum selbstverständlichen Bestandteil 

der praktischen Politik. Frauen sind auch heute noch eine 

gesellschaftliche Gruppe, der kein originärer Anspruch auf 

kontinuierliche Berufstätigkeit zugestanden wird - und die 

diesen originären Anspruch zumeist auch gar nicht stellen 

(können) . 

Solange das Drei-Phasen-Modell (Berufstätigkeit - Familien

phase - Rückkehr in den Beruf) für knapp 90 % der Frauen 

Lebensmodell bleibt, kann der Anspruch von Frauen auf eine 

qualifizierte Berufsausbildung und -ausübung von Staat, 

Gesellschaft und Wirtschaft relativiert und - da er ja nur 

temporär gestellt wird - auch unterlaufen werden. 

Das Ausscheiden aus dem Beruf für einige Jahre heißt in 

unserem hochdifferenzierten Berufssystem das Aufgeben der 

mit der Ausbildung erworbenen Ansprüche auf eine qualifi

zierte Berufsausübung. Diese Realität des - so harmlos 

"Familienphase" genannten - Bruchs der Erwerbsbiographie 

von Frauen wird von Vertretern der Wirtschaft realistisch 

gesehen und beschrieben. So zum Beispiel Heinz Briam, Vor

standsmitglied der Volkswagenwerk AG: 

"Unstreitig ist, daß Mitarbeiter, die eine Führungsposition 

anstreben, sich zunächst qualifizieren und ihre Kompetenz 

unter Beweis stellen müssen. Dazu gehört in aller Regel 

auch eine längere Berufserfahrung. Jahre, die der Kinder

erziehung und der Familie gewidmet werden, fehlen." 

(Wirtschaftswoche Nr. 12/1985, S. 42). 

Ebenso offen: Heinrich Weiss, Vorsitzender des Wirtschafts

rates der eDU: "Das Berufsleben stellt im allgemeinen hin

sichtlich Qualifikationen und Arbeitsintensität ganz erheb

liche Anforderungen. Dies gilt besonders bei dem Bemühen 

um Aufstieg in Führungspositionen.Der ständige Innovations

prozeß und der damit verbundene Strukturwandel erfordern eine 

stetige hohe Aufnahmefähigkeit für neue Erkenntnisse und die 

dauernde Beschäftigung mit neuen Entwicklungen. 

Unter diesen Voraussetzungen sind ein zeitweises Ausscheiden 
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aus dem Beruf und die Konzentration auf die Familie mit den 

Erfordernissen für einen raschen beruflichen Aufstieg und 

das Erreichen herausragender Positionen schwer zu vereinbaren" 

(ebd. s. 46). 

Zusätzlich wirkt eine z.Zt. forcierte Politik der Entstaat

lichung (d.h. der Reprivatisierung) von Bildungstiteln. 

Karrieren, sozialer Status, Einkommen usw. werden immer sel

tener auf der Basis staatlich anerkannter Titel verteilt, 

sondern zunehmend mehr aufgrund von Zusatzqualifikationen, 

die im privatwirtschaftlich ausgerichteten Sektor beruflich 

orientierter Bildung zu erwerben sind. Frauen, die nicht per

manent ihre berufliche Qualifikation erneuern bzw. dies auch 

gar nicht können (da es sich mit der Erfüllung familiärer Auf

gaben nicht koordinieren läßt), werden hierdurch von karriere

relevanter Bildung weitgehend ausgeschlossen. So findet schon 

heute ca. 50 % der beruflichen Weiterbildung innerhalb der 

Betriebe statt. Dieser Anteil steigt z.Zt. stark. Betrieb

liche Bildung aber ist für Externe nicht (oder nur mit hohen 

finanziellen Aufwendungen) zugänglich. Für Fraue~ die nicht 

berufstätig sind, ist so das für Karriere, sozialen Status 

und Einkommen wichtigste Bildungsangebot im berufsbildenden 

Bereich verschlossen. 

Der Bruch in der Erwerbsbiographie hat somit gravierende 

Folgen für die Berufssituation von Frauen - vor allem je-

doch in Zeiten des Abbaus von Arbeitsplätzen und in Zeiten 

verschärfter Bestenauslese auf dem Arbeitsmarkt. Dies sind 

Aspekte, die berufspädagogische Anstrengungen um eine Ver

besserung der Aus- und Weiterbildungssituation von Mädchen 

bisher weitgehend ausgeklammert haben. Berufspädagogen sehen 

ihre Zuständigkeit noch zu oft auf die Ermöglichung einer 

qualifizierten Ausbildung für Frauen beschränkt und klammern 

noch zu häufig die Verwertungssituation dieser Ausbildung in 

einer modernen Industriegesellschaft aus. Deshalb gibt es 

kein Konzept, wie z.B. die "Familienphase" systematisch zur 

Erhaltung und Weiterentwicklung von beruflichen Qualifikationen 

genutzt werden kann. Aber nur solch eine intensive Koppelung von 

Familienphase und beruflicher Qualifizierung könnte eine Chance 
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eröffnen, den Frauen die Einlösung ihrer mit der Ausbildung 

erworbenen Ansprüche auf eine qualifizierte Berufsausübung 

auch zu ermöglichen. 

Stattdessen werden vielfältige "Wiedereingliederungskonzepte" 

entwickelt, die die entwerteten Qualifikationen nur zum Teil 

reaktivieren können. 

Die Berufspädagogik muß sich von einigen neuen alten 

Zöpfen trennen, wenn sie die beruflichen Chancen von Frauen 

tatsächlich substantiell verbessern will. Dazu gehört das 

stillschweigende Akzeptieren des Drei-Phasen-Modells ohne 

versuche, die negativen Folgen aufzufangen; dazu gehört 

aber auch der Mut zur partiellen Abkehr vom Koedukations

prinzip. Gerade in der beruflichen Bildung wird die gemein

same Unterrichtung von Mädchen und Jungen manchmal zur Be

nachteiligung der Mädchen. Wissensvorsprünge der Jungen in 

mathematisch-technischen Fächern zum Beispiel (die aus dem 

allgemeinbildenden Schulwesen u.a. durch unterschiedliche 

Fächerwahl herrühren) können Mädchen in einer technischen 

Berufsausbildung weiter benachteiligen. Eine gezielte Förde

rung von Mädchen ist in gemischten Klassen schwerer als in 

einer reinen Mädchengruppe. 

Koedukation ist sinnvoll und muß u.E. der Regelfall sein. 

F~r einzelne berufliche Bildungsrnaßnahmen jedoch muß auch 

die Einrichtung von Mädchengruppen und -klassen überlegt 

werden. So z.B. erscheint uns das in Köln eingerichtete 

Berufsvorbereitungsjahr im Bereich Metall/Elektro ausschließ

lich für Mädchen sinnvoll. 

Durch die Bildung einer reinen Mädchengruppe kann die Distanz 

von Mädchen gegenüber technischen Berufen viel gezielter ver

ringert werden, können schulische Defizite systematisch ange

gangen und Ängste in bezug auf "die" Technik bearbeitet werden. 

Zudem wird durch eine solche Maßnahme die Akzeptanz der Be

rufsorientierung auf einen technischen Beruf durch das soziale 

Umfeld der Frauen erhöht. 

Die Aufnahme von Ausbildungen in gewerblich-technischen Berufen 

durch Mädchen scheitert nämlich häufig auch daran, daß Eltern 

und Freund Bedenken dabei haben, wenn ihre Tochter/ihre Freun

din als eines von wenigen Mädchen unter vielen Jungen an ei

nem technischen Ausbildungsgang teilnimmt. 
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Entscheidend für die umsetzung berufspädagogischer Überle

gungen zur Verbesserung der Berufsbildungssituation von 

Frauen sind die Vermittler von Berufsorientierungen: Lehrer 

und Lehrerinnen, Berufsberater und Berufsberaterinnen, Aus

bilder und Ausbilderinnen (natürlich auch die Eltern). Die 

bisherigen Konzepte zur Verbesserung der Chancen von Frauen 

im Beruf setzen meist bei den jungen Frauen selbst - und 

dort ausschließlich - an: sie sollen ihre Einstellung zu be

stimmten Berufen ändern; sie sollen eine eigenständige Be

rufs- und Lebensplanung entwickeln, sie sollen motiviert wer

den zu Aus- und Weiterbildung. Welche Berufs- und Lebensori

entierungen sie dabei von den Ausbildern und Lehrern vermit

telt bekommen, bleibt jedoch weitgehend unberücksichtigt. 

Dabei spielen die von den 'Pädagogen gelebten und vermittel

ten Berufsorientierungen eine zentrale Rolle. Besonders wich

tig sind die von Lehrerinnen, Berufsberaterinnen, Ausbilde

rinnen vermittel ten Berufs- und Lebenso.rientierungen für Mäd

chen. Im Beispiel der Berufs- und Erwerbsbiographien von in 

pädagogischen Berufen tätigen Frauen werden Inhalte verdeut

licht und personalisiert. Diese Personalisierung des Themas 

"Berufsbildungssituation von Frauen" in der Person der Leh

rerin zum Beispiel kann die berufserzieherischen Bemühungen 

verstärken, aber auch für die Mädchen Dissonanzen spürbar 

werden .lassen. 

Lehrerinnen fordern ihre Schüler innen auf, statt der tradi

tionellen Frauenberufe doch "Männerberufe" zu wählen - und 

vermitteln ihnen gleichzeitig sehr deutlich, daß für sie 

selbst eine solche Berufswahl kaum je in Frage gekommen 

wäre. 

Lehrerinnen sind häufig Lehrerinnen geworden, da sie in die

sem Beruf die Chance haben, Familien- und Berufstätigkeit zu 

vereinbaren. Bei der Arbeit als Schlosser in z.B. ist dies we

sentlich schwieriger. Das Problem: "Familie oder Beruf" stellt 

sich für Frauen in der industriellen Arbeitswelt in der Form 

einer radikalen Alternative. Diese unvorhersehbare Konflikt

situation anzusprechen, ist für manche Pädagogen/Pädagoginnen 

schwierig - vor allem dann, wenn sie für sich selbst eine 

praktikable, weniger sich ausschließende Alternative dieser 

Entscheidungssituation gefunden zu haben glauben. 
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In der Nutzung des speziellen Bezugs von Multiplikatorinnen 

zur Thematik "Berufliche Bildung von Frauen" liegt eine be

sondere Chance, die die Berufspädagogik bisher kaum wahrge

nommen hat. Fortbildungsveranstaltungen für die Pädagogen/ 

Berufsberater usw. abstrahieren meist vom persönlichen Be

zug von Frauen und Männern zu diesem Thema und konzentrie

ren sich auf die Vermittlung von Fakten zur Berufswahlvor

bereitung der Mädchen auf der rein kognitiven Ebene. 

Konzepte zu einer Qualifizierung der pädagogisch Tätigen un

ter Einbeziehung deren eigener Erfahrungen mit dem Thema 

stehen noch aus. 

Nach dem Abschluß der Modellversuchsreihe "Ausbildung von 

Mädchen in gewerblich-technischen Berufen" hat die Berufs

pädagogik die Chance, einen Schritt vorwärts zu tun. Daß 

Frauen nahezu jeden Beruf erlernen und ausüben können, ist 

detailliert nachgewiesen und kein aufregender Diskussions

gegenstand mehr. Warum sie es nicht tun (dürfen) und warum 

ihnen häufig eine qualifizierte Ausbildung nicht viel bringt 

im Hinblick auf eine qualifizierte, mit Weiterbildungsmög

lichkeiten und Aufstiegsansprüchen gekoppelte Berufsausübung, 

sollte nun zum Schwerpunkt der Diskussion werden. 

Aufgabe der Berufspädagogik (repräsentiert durch ihre Ver

treter und Vertreterinnen) wäre es, in diesem Zusammenhang 

die Analyse von restriktiven strukturellen Bedingungen und 

von rigiden personellen Beschränkungen, voranzutreiben und 

diese in die gesellschaftliche Diskussion auf den unterschied

lichsten Ebenen einzubringen. 

1.3.. Der Tropfen auf den heißten Stein: Anregungen für die 

pädagogische Praxis 

Pädagoginnen, die mit und für Mädchen arbeiten wollen, se

hen sich zurecht in einem Teufelskreis struktureller Bedin

gun.gen, der sich nur schwerlich an manchen Ecken aufbrechen 

läßt. 

Das Ziel, daß sich nämlich wirklich mal merkbar etwas für 

Frauen und Mädchen am Arbeitsmarkt tut, d.h. die viel be-



- 26 -

sprochene Chancengleichheit nicht nur das Recht ist, als 

Frau als Anbie.terin von Arbeitskraft auf den Markt zu tre

ten, sondern gleichberechtigte Nachfragerin zu werden, 

rückt in weite Ferne. 

In den letzten .Abschnitten sind Be- und Verhinderung quali

fizierter weiblicher Berufstätigkeit zur Genüge beschrie

ben und auch die Verzahnung von Ausbildungs- und Arbeits

marktstruktur und weiblicher Berufsorientierung deutlich 

geworden. Nur die gesellschaftliche und nicht nur indivi

duelle Durchsetzung der Gleichverteilung vOn Erwerb~- und 

Familienarbeit, was natürlich eine Reduzierung der Arbeits

zeit für Frauen und Männer zur Folge haben müßte, könnte 

dieser Verzahnung die Legitimationsbasis entziehen. 

Beim jetzigen Stand der Dinge aber kann mit einer (leider 

nur) schrittweisen Verbesserung für Frauen und Mädchen am 

Arbeitsmarkt nur dann gerechnet werden, wenn parallel zu po

litischen Forderungen und institutionalisierter Umsetzung ge

rade Mädchen vor der Berufswahl und begleitend zur Ausbil

dung gezielt unterstützt werden. 

Es geht also um Handlungsperspektiven, die in der Reichwei

te von Pädagoginnen liegen, ohne aber damit der "Basisarbeit" 

die Verantwortung für gesellschaftliche Mißstände und deren 

Behebung aufbürden zu wollen. 

1.3.1. Zum Thema Beruf in der Mädchenarbeit 

Schon lange hat sich im freizeitpädagogischen und verbandli

chen Bereich teils gegen den Widerstand von Kollegen und Kol

leginnen Mädchenarbeit installiert und mittlerweile wurde 

mancherorts die Notwendigkeit von institutioneller Seite be

stätigt und in Konzepte aufgenommen. Das das Thema Beruf in 

der freizeitpädagogischen Mädchenarbeit "heikel" ist, hat 

mehrere Gründe: 

- in der Freizeit möchten Mädchen nichts von "so ernsten 

Dingen" hören, außer es geht um konkrete Einzelfallhilfe 

Pädagoginnen können Mädchen leichter motivieren, in eine 

Mädchengruppe zu kommen, wenn für sie attraktive Angebote 

gemacht werden 

- "was miteinander machen", das Reden über Schwierigkeiten 

mit Eltern, Freund, Rollenprobleme etc. sind für die Mäd-
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chen verständlicherweise wichtiger. 

Nichtsdestoweniger halten wir es für wichtig, Beruf und Aus

bildung in die Freizeitpädagogik mit Mädchen quasi einzu

schleichen, gerade und auch zu einem Zeitpunkt, wo die kon

krete Berufssuche noch nicht auf den Nägeln brennt. 

Methoden müßten überlegt und entwickelt werden, schon bei 

sehr jungen Mädchen die Perspektive Erwerbsarbeit und weib

licher Lebensentwurf zu thematiSieren, um zu verhindern, daß 

das verwirrende Paket unterschiedlicher und widersprüchlicher 

Handlungsanweisungen - Beruf erlernen: ja, ausüben aber nur 

begrenzt; Zukunftschancen haben frauentypische Berufe nur 

bedingt, in Männerberufe kommen Mädchen aber nur schwer rein; 

ökonomische Unabhängigkeit sollte auch für Frauen das A und 

o sein, die Alleinverantwortung für Familienarbeit verhindert 

diese aber gerade; usw.usf. - dazu führt, daß Mädchen sich 

bei der Berufssuche nur angebotsorientiert verhalten. Die 

unbewußte übernahme des 3-teiligen weiblichen Lebensplanes 

und/oder die Konzentration auf die wenigen frauentypischen 

Berufe hat viel damit zu tun, daß andere Leitbilder zu we

nig sichtbar oder negativ besetzt sind ("Karrierefrau'~, 

"Emanze l1
). 

In Theater- oder Videogruppen könnte der Versuch unternommen 

werden, Lebensentwürfe spielerisch zu entwickeln und darzu

stellen, ohne in Hausfrau und erwerbstätige Frau zu polari

sieren, sondern um die gesellschaftlich zugewiesene Rolle 

der Frau und aber auch mögliche Gegenwehr zu dokumentieren. 

Eine weitere Möglichkeit wäre es, berufstätige Frauen aus 

verschiedenen Berufsfeldern (auch außergewöhnlichen) einzu

laden. 

Bei Seminaren zur Berufsfindung, Ausbildungsbegleitung und 

für arbeitslose Jugendliche, wie sie von vielen Freizeitein

richtungen und Verbänden unternommen werden, sollte das Prin

zip "Jungen und Mädchen zusammen" überdacht werden (siehe 

Punkt 3.3) . 

1 . 3.2. Zusammenarbeit mit Institutionen/Projekten und In

formationsaustausch 

Ein wesentliches Problem (nicht nur) in der Mädchenarbeit 

ist es, daß in verschiedenen Bereichen gute Ideen und Kon-
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zepte entwickelt und durchgeführt werden, bzw. die Möglich

keit dazu besteht, sie aber oft über die institutionellen 

Grenzen hinaus nicht öffentlich werden. 

Ein Beispiel: Dem Betriebspraktikum für Hauptschüler/innen 

kommt eine wesentliche Rolle bei der Berufsorientierung zu. 

Um im Sinne von positiven Leitbildern für Mädchen bei der 

Berufswahl zu arbeiten, ist es dringend erforderlich, eine 

Liste von Betrieben zu erstellen, in denen Frauen im gewerb

lich-technischen Bereich Meisterinnen sind. Ebenso wären an

dere Kriterien denkbar. Um einzelnen Lehrern und Lehrerinnen 

den Zugriff zu ermöglichen, müßte diese Liste z.B. in Mün

chen bei K~FRA und bei der Gleichstellungsstelle für Frauen 

geführt werden und die Informationen auch dorthin geleitet 

werden. 

Ebenso wäre ein Austausch über Möglichkeiten der Finanzie

rung bestimmter Maßnahmen für Mädchen, Kooperationsinsti

tutionen und Ansprechpartnerinnen nötig. Und natürlich soll

te auch über ganz praktische Dinge zentral verfügt werden 

können: 

Erprobte Methoden und Medien, Erfahrungsberichte aus der 

Freizeit- und Schulpädagogik usw. 

1.3.3.Projekt: Seminare zur Berufswahlmotivation für Mädchen 

Seminare zur Berufswahlmotivation, wie sie von einigen Insti

tutionen und Projekten angeboten werden - als Alternative 

und Ergänzung zu Schullandheimaufenthalten der 8. Hauptschul

klassen - sind durchwegs koedukativ angelegt, aus augen

scheinlich gutem Grund, da das gemeinsame Wegfahren ja auch 

zur Stabilisierung des Klassenverbands dienen soll und vom 

theoretischen Hintergrund her bislang zwei Annahmen galten: 

1. Das koedukative Prinzip ist eine Errungenschaft der Eman

zipation und Gleichberechtigung und damit ist koedukati

ver Unterricht auch die Gewähr, die Basis für Chancen

gleichheit von Mädchen und Jungen zu legen. 

2. Das verbindende Moment zwischen Hauptschülern und Haupt

schülerinnen, nämlich gemeinsame Schichtzugehörigkeit, 
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Schulbiographie und Zukunftschancen im Vergleich zu Real

schüler/innen und Gymnasiasten/innen zählt stärker als 

Geschlechtszugehörigkeit und die damit verbundene Diskri

minierung in Ausbildung und Beruf. 

Daß die 2. Annahme irrig ist, ist im ersten Teil des Aufsatzes 

zur Genüge bewiesen worden. Die 1. Annahme erweist sich (nicht 

nur) bei Maßnahmen zur Berufswahlmotivation als Bumerang: da

durch, daß die geschlechtspezifisch verschiedenen Lebensent

würfe, auch wenn sie unbewußt bleiben, maßgeblich bei der Be

rufswahl sind (Jungens kalkulieren "Hauptverdienerberuf", 

Mädchen 3-Phasen-Modell und Berufe, die sich angeblich damit 

verbinden lassen), ist eine gleiche Ausgangslage bei der Be

rufssuche bei Jungen und Mädchen nicht vorhanden. Diese "Un

gleichheit" zu thematisiere~ ist koedukativ ohne neuerliche 

Diskriminierung nicht zu schaffen (Hänseleien; Mädchen/die 

einen untypischen Beruf wollen, trauen sich nicht; Mädchen, 

die Nur-Hausfrau werden wollen, müßten ehrlicherweise vor 

den Jungen auf ihre ökonomische (und damit auch weitgehende) 

Abhängigkeit hingewiesen werden etc.etc.) . 

So wird zwangsläufig unserer Erfahrung nach dieser "schiefe" 

Zustand dadurch umschifft , daß die männliche Berufsnorm "Be

rufstätigkeit bis zur Rente, Gefahr der Arbeitslosigkeit, Fa

milie, Frau arbeitet mit (l)" stillschweigend zur Norm ge

macht wird. Denn es geht ja um Berufswahl und ein Beruf mit 

Entwicklungschancen erfordert zumindest das Kriterium "be

rufs-lebenslänglich" .. , . 

Im Rahmen der Hauptschüler/innenseminare, die die Münchner 

Volkshochschule anbietet, soll in Zukunft diesen Erfahrungen 

Rechnung getragen werden und die Seminare nicht - koeduka

tiv durchgeführt werden. Diese Aufgabe der Koedukation ist 

aber nur dann tragfähig, wenn Lehrerinnen und Lehrer "da

hinterstehen", die Notwendigkeit wirklich einsehen und vor 

dieser partiellen Abkehr von der Koedukation keine "Angst" 

haben. Die Zielsetzung dieser Seminare umfaßt zwei Ebenen: 

1. Reflexion des Zusammenhangs von Frauenbild und Berufswahl. 

Wichtige Schritte dabei sind: welchen Stellenwert hat der 

Beruf im Lebensplan , welcher wird ihm von z.B. d en Eltern 
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zugewiesen; Zusammenhang zwischen "typischen" Frauenberu

fen und Familienarbeit; Beruf und Selbständigkeit (soll, 

kann, muß der Beruf die Frau ernähren); welche Beweggrün

de waren/sind für die Berufswahl ausschlaggebend. 

2. Informationen über Be~ufsfelder und Stärkung von Selbst

bewußtsein. Häufig sind Mädchen ganz einfach nicht infor

miert über Berufe, die über die 9 häufigsten 'Frauenberu

fe" hinausgehen. Dann ist es wichtig, konkrete Informa

tionen über: wie sieht das Arbeitsfeld aus, wo kann ich 

mir das mal anschauen, welche Weiterbildungsmöglichkeiten 

bestehen, wie muß ich die Lehrstellensuche anpacken? zu 

geben. 

Zu der Darstellung von Alternativen gehört aber auch die 

Stärkung von Selbstbewußtsein gegenüber der Skepsis des 

näheren sozialen Umfeldes der Mädchen und der des poten

tiellen Arbeitgebers. 

In diesem Sinne kann das Seminar dann auch nur der Beginn 

eines Prozesses sein - die moralische und praktische Unter

stützung muß nachher weitergehen. 

Das Seminar-Konzept ist ausgelegt für einen 5-tägigen Klas

senaufenthalt, die Klasse wird während der Arbeitseinheiten 

in Mädchen und Jungen aufgeteilt, Freizeit, Zwischen- und 

Abschlußplenum sind gemeinsam . 

Grobkonzept des Mädchenprogramrns: 

~ 
Organisatorisches 

Programrnvorstellung 

Kommunikationsspiele 

- Erwartungen an den Beruf 

- Hitliste 

Berufestamrnbaum 

- welche Berufe hatten/haben Mutter, Großmutter, Tanten etc. 

- welche Familiensituation spielte dabei eine Rolle 

Collage: wie stelle ich mir mein Leben in 10 Jahren vor 

Kurzfilme zur Frauenrolle 
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~ 
"Frauenkarrieren'l 

- Entwicklung von typischen und untypischen Frauenbiographien 

in Rollenspielen 

- Videoaufzeichnung 

- parallel: Information zu den jeweiligen Berufsbildern, 

Diskussion über die Konsequenzen der verschiedenen Lebens

entwürfe 

~ 
Frauenberufe, Männerberufe, Arbeitsmarkt 

- Zukunftsaussichten, finanzielle Absicherung, Arbeitsmarkt 

und Arbeitslosigkeit 

- welche Berufsfelder gibt es, welche könnte ich mir für 

mich vorstellen 

- Beruf und Familie 

4. Tag 

Planspiel: "Wie finde ich eine Lehrstelle" (mit Videoauf

zeichnung) (Z.B. wie komme ich als Mädchen in ei

nen Männerberuf?) 

~ 
"Ausblick" 

- wie geht's weiter, woher bekomme ich noch fehlende Infor

mationen, wo kann ich Unterstützung kriegen? 

Aus der Programmfolge geht schon hervor: 

Ziel ist es nicht, alle Mädchen in gewerblich-technische Be

rufe zu drücken, wenn sie das nicht wollen (übrigens könnte 

das den Effekt der "Feminisierung" und damit automatisch der 

Dequalifizierun0 dieser Berufe haben), sondern den Mädchen, 

die sich solche Berufsfelder für sich vorstellen können, Mut 

zu machen, und vor allem den unüberlegten Griff nach Ausbil

dungen mit minimaler Berufschance (wie z.B. Friseurin) zu 

verhindern. 

Allen Teilnehmerinnen dieser Seminare soll vorrangig die Il

lusion genommen werden, es sei da schon immer "einer" mit 

einem Hauptverdienst, so daß es auf die ökonomische Tragfä 

higkeit ihres eigenes Berufes nicht ankomme. 
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Denn das Bewußtsein "ich möchte mich mit meinem Beruf selber 

ernähren können" könnte Mädchen und Frauen auf die Dauer die 

"power" geben, sich nicht im kritischen Fall (sei es bei der 

Berufsberatung, auf Anraten der Eltern oder des Partners, 

etc.) auf berufliche Neben- und Abstellgleise schieben zu 

lassen. 
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2 . Benachteiligung von Mädchen und Frauen in der Schule 

2.1. Intensivkurs gegen Mädchen - z.B. "Cours Intensif" 

Helga Schweigert~' : 

Am Anfang meines Vortrages zeige ich einen Beitrag der Jour

nalistin Angelika Baumann, der im Rahmen des "Zeitspiegel" 

des Bayerischen Rundfunks am 06 . 03.1985 gesendet wurde: 

Der Moderator leitet ein, daß soeben das Bayr. Verfassungsge

richt entschieden hat, daß der § 131 der Bayr . Verfassung, in 

dem vorgeschrieben wird, daß Mädchen eigens in Hauswirtschaft 

und Säuglingspflege zu unterweisen sind,nicht gegen die Ver

fassung verstößt. Im Beitrag selbst werden durch alle Fächer 

und Stufen Beispiele dafür gezeigt, daß die Rollen von gestern 

immer noch Vorbilder sind. Buben sind aktiv, haben Einfälle, 

stehen im Mittelpunkt, sind in der überwältigenden Mehrheit. 

Mädchen sind schreckhaft, ungeschickt, lieb aber dumm, stehen 

am Rande. Falls eine Mutter t~tsächlich einmal berufstätig 

ist, dann hat das Kind Probleme. - Der Sprecher des Kultusmi

nisteriums, Günther Liepold, erklärt, daß bei den Schulbuch

genehmigungen geprüft wird, ob das Buch mit dem Lehrplan über

einstimmt; diese Lehrpläne stimmen mit der Verfassung überein 

und fordern explizit die Darstellung der Gleichbehandlung der 

Geschlechter vor dem Gesetz (also gibt es in den Büchern kei

ne Ungleichbehandlung) . - Eine Grundschullehrerin und Schul

buchgutachterin stellt fest, daß in sämtlichen Grundschul

büchern die Familie (Vater- Mutter-Kind) dargestellt wird, wo

bei meistens die Mutter zuhause ist und der Vater das Geld 

verdient . - Ein Schulbuchverlagslektor entSChuldigt, daß die 

neueren Werke, in denen die Rolle der Geschlechter behandelt 

sei, nur langsam die alten Bücher in den Schulen ersetzen wür

den. - Ein Co-Autor für Mathematikbücher berichtet, daß sie 

nur die Anweisungen hätten, funktionale Zusammenhänge dar zu-

*Helga Schweigert ist Oberstudienrätin an der Berufsoberschule 
Wirtschaft in München und gelegentlich Mitarbeiterin am Päda
gogischen Institut in München zum Thema "Frauen" . Sie ist 
seit zehn Jahren aktiv in der autonomen Frauenbewegung. 
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stellen und keine Aufforderung dazu bestehe, die Rolle von 

Buben und Mädchen besonders zu beha~deln. - Die Schüler innen 

und Schüler von Johannes Glötzner finden Mathe-Aufgaben mit 

autofahrenden Vätern und einkaufenden Müttern langweilig. -

Ich entwickle den heimlichen Lehrplan hinter der bildlichen 

Darstellung eines Einfamilienhauses (s. Bildserie Nr. 4). -

Lehrerinnen aller Fächer und Schularten suchen gemeinsam in 

einem Arbeitskreis des P.I(-München nach alternativen Ma
terialien. 

Die Teilnehmerinnen der Fachtagung haben jetzt bereits die 

bekannten Rollenklischees wiedererkannt und gehen mit diesem 

"Kasperltheater" mit Lachen und Seufzen und UnmutsäUßerungen 

mit. 

Meine beiden Beispiele aus "Anschauliche Analysis" 1. und 2. 

aus dem Ehrenwirtverlag (1983) - Marylyn Monroe zur Veran

schaulichung des Kapitels "Kurvendiskussion" und ein Schülerin

nenstrip für "Empfindungsskala" und "Schwellenreiz" - stellen 

einen vorläufigen Höhepunkt dar. 

Im Folgenden befasse ich mich eingehender mit der Bildanaly

se Lektion 1 - 7 von Etudes Francaises, Cours Intensif 1; 

Ernst Klett Verlag GmbH & Co. KG, Stuttgart; Erscheinungs

jahr: 1977. Obwohl dieses Buch inzwischen zehn Jahre alt ist, 

befindet sich noch keine Nachfolgeausgabe auf dem Markt. Es 

gilt als das Lehrbuch für Französisch als dritte oder spät

beginnende Fremdsprache (also für die 9. oder 11. Klasse) 

und wird z.B. in München auch noch 1987/88 in allen 18 kom

munalen Schulen, die diesen Zweig anbieten, ausschließlich 

verwendet. Andernorts wird die Situation nicht radikal ver

schieden sein, selbst ·an der internationalen Schule in Ma

drid wird damit gearbeitet. Sprachdidaktisch ist es relativ 

modern: Die Bilder werden zur Vermittlung der neuen Wortbe

deutungen eingesetzt und ersetzen die fehlende Mutterspra

che - spielen also eine zentrale Rolle im Unterrichts- und 

Lerngeschehen. Je jünger die Schüler/innen sind, desto stär

ker läuft dabei auch ein Identifikationsprozeß ab, der durch

aus beabsichtigt ist. Einerseits ist es besonders in unserem 

P.I.= Pädagogisches Institut, München 
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visuellen Zeitalter wichtig, die Botschaft von Bildern in 

das Bewußtsein zu heben, andererseits ist es auch für sen- ' 

sibilisierte Laien dadurch möglich, Schulbücher in Fächern 

zu beurteilen, von denen sie im übrigen nicht viftl Ahnung 

haben. Hier können sich also Laien aktiv einmischen, um wel

ches Fach, welche Schulart oder -stufe es sich auch handelt. 

1. Philippe sitzt bequem, angelehnt, Beine raumgreifend. 

Schwester Nicole sitzt unbequem, eher auf der Stuhlkante, 

Arme und Beine angezogen. 

2. Freund Pascal steuert das Moped. Freundin Monique fährt 

mit; nur Kopf und Hände sind sichtbar. Die Dynamik liegt 

voll bei ihm. 

3. M. Dubois steuert das Auto, Mme. Dubois fährt mit . 

4. Wiederholung von 1. und 2., jedoch eine angedeutete Ini

tiative von Nicole; sie weist auf die Neuankömmlinge hin. 

5. Phi lippe wird begrüßt, es entsteht ein Aufroerksamkeits

dreieck, aus dem die ebenfalls neu angekommene Monique völ

lig herausfällt. Es besteht ein Bezug zwischen Junge + 

Junge, Junge + Mädchen, aber nicht zwischen Mädchen + Mäd

chen. 
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6. Der gewichtige M. Dubois steht im Zentrum und kann sich 

sogar zwei weibliche Personen widmen; Monique, die er be

grüßt und seiner Frau, der er etwas beiläufig aus dem Wa

gen zu helfen scheint. 

Bildserie 2 

1. Nicole sitzt passiv vor 

dem Fernseher. (Viel

leicht ist es eine Lie

besgeschichte, die sie 

sich ansieht.) 

2. Philippe repariert das 

Moped. Es besteht ein Be

zug zu seinem Freund, 

denn ihm gehört es. 

3. Pascal wäscht das Auto 

des Vaters seines Freun

des (doppelter männli

cher Bezug!) 

4. Monique ruft Nicole an. 

Aus dem Text erfahren 

wir, daß Monique gleich 

kommt, weil die beiden 

Jungen auch da sind. 
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Bildserie 3 

Monique interessiert sich 
für Unterhaltung, schaut 
die Platten durch. Pas
cal steht es da schon 
eher nach einem Buch. 
Philippe, der perfekte 
Gastgeber, sorgt für Cho
pin und bringt den Plat
tenspieler aus seinem 
Zimmer. 

Alle Aufmerksamkeit rich
tet sich auf Philippe, 
obwohl Nicole neu dazu
gekommen ist, die perfek
te Hausfrau, für das 
leibliche Wohl sorgend. 
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Das Einfamilienhaus der Dubois: Monsieur sitzt bequem im Wohn

zimmer und liest, Madame überwacht das Essen auf dem Herd und 

schreibt dabei schnell am Küchentisch, unbequem auf einem 

Schemel sitzend, einen Br:ief an ihre Freundin. Nicole plagt 

sich bereits mit (a+b)2, ihr Tisch ist auch kein Schreibtisch; 

die Blumen sind zwar ganz hübsch, nehmen aber Platz zum Arbei

ten weg. Mit ihren übergeschlagenen Beinen übt sie wohl schon 

für die Sekretärinnenstelle. Thierry, der kleinste aber größte 

flezt bequem am Boden und hört Musik. Der große Bruder Philippe 

arbeitet, wie es sich gehört: bequemer Schreitisch, bequeme 

Haltung, keine Probleme. Heimlicher Lehrplan: Frauen müssen 

sich klein machen, haben weniger Raum, die Mutter hat im gan

zen Haus keinen, die Zeit für sich muß sie sich stehlen ... 

Bildserie 5 

1. Nicole nimmt den kleinsten 
Raum im ganzen Bild ein, ist 
in der Aufmerksamkeit der an
deren nicht vorhanden, ver
schwindet auch nach dem zwei-
ten Bild aus der Story. Philippe 
befaßt sich mit seinem Kassetten
recorder (bereits sein zweites 
technisches Gerät!), Thierry will 
für seine Postkarte eine Brief
marke VO:l Philippe haben. 

2 .. Gisele, Pascals Schwester kommt, 
aber nicht zu Nicole sondern zu 
Philippe. Sie bringt ihm das 
Mathe-Heft (!) zurück. 

3. Sie interessiert sich für Philip
pes Kasettenrecorder (7). 



Bild 6 
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4. Die beiden Brüder hecken etwas 
aus; Thierry spielt Reporter, 
Philippe macht den Ton. 

5. Thierry legt mit seinen Fragen 
Gisela herein, sodaß sie aus 
versehen zugibt, Philippe zu 
lieben. (Das Dummchen.) 

Nur Frauen kaufen auf dem Markt ein (obwohl dies gerade in 

Frankreich nicht so einseitig ist). 



Bildserie 7 
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1. Vier Kundinnen, zwei Kun
den, wobei der eine weder 
Netz noch Tasche dabei 
hat. 

2. Der Kunde kauft auch nur 
eine Gurke (sie!). Die 
Mädchen hinter ihm kaufen 
sehr viel ein. 

3. Monique und Daniel sind 
zu einem anderen Stand ge
gangen, sie wickelt die 
Einkäufe ab, während er 
eine Karotte (sie!) ver
speist. 

4. Er steht weiterhin nur 
dabei, wenn es um Einkauf 
geht . 

5. Als es an s Zahlen geht, 
stellt sich heraus, daß 
Monique (natürlich) die 
Geldbörse unten in der 
Tasche liegen hat , aber er 
kann ja aushelfen, er hat 
noch einen Schein in der 
Jacke und spielt schon den 
ZahlmeisteL für seine 
Schwester. 



Bild 8 

: ~ '":0i1':::()rnmations 
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Petit dejeuner 
(cafe, croi ssant. 
beurre, confiture) 

Boissons 

PFJ cafetcafe creme 1 F 
~the au eitron/ 2 F 

au lait 

ll~ orangina. 
~W coca-cola 

~ 
biere, la bouteille 

_ vin, le verre 
cognac 

~sandWiChS 

Croissants 

~ Glaces 3 F 60 

'2.S (a la vanille/au chocolat) 
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Claudine und Fran90is. Er ist so groß, daß er selbst hinter ihr 

gegen jede Regel der Perspektive größer ist. Der Innenraum des 

Cafes geht im Lehrbuch noch weiter; dort sieht man zwei einzelne 

Herrn an zwei einzelnen Tischen sitzen, die einzige Frau jedoch 

muß natürlich unbedingt in enger männlicher Begleitung sein. Dann 

haben wir noch einen Kellner und den Wirt. Ein öffentlicher Raum 

für Frauen? 

Bildserie 9 

1 . Vier junge Leute im Cafe, säu
berlich zwei und zwei, die männ
lichen nehmen wohl doppelt so 
viel Platz ein, die weiblichen 
werden durch die männliche Ein
rahrnung fast erdrückt. Einer ist 
aktiv und bietet eine Zigarette 
an, sie lehnt natürlich ab (sicher 
nicht als Anti-Raucher-Kampagne 
gemeint) . 

2. Be i der Bestellung ist der unbe
scheidenste ein Mann. Dle be~den 
Mädchen werden inzwischen schon 
von drei Männern eingerahmt. 



Bild 10 

Au bureau 
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4. Die Mlnner haben alle Hlnde voll . 
Von den Mädchen nippt die eine an 
ihrem Tee, die andere schmollt. 
denn der Kellner hat ihr Eis ver-" 
gessen. Sie läßt sich auch weder 
mit Cola noch mit Zigaretten trös
ten. Sie schmollt so sehr, daß sie 
auf ihr Eis ganz verzichten und 
gehen möchte. 

5. Aber da kommt der Kellner und 
bringt statt Eis zur Entschuldi
gung ein viel tolleres Pfirsich
Melba. Das brave Kind ist belohnt 
worden d a für, daß es nicht aktiv 
seine Bestellung reklamiert, son
dern still gehalten hat. 
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Weibliche Berufstätigkeit, Leitbilder für Schülerinnen, die 

nach Englisch und Latein dabei sind, ihre dritte Fremdsprache 

zu erlernen. Eine von ihnen ist Veronique, die Sekretärin 

von M. Neveu, dessen Arbeitstag 1 1/4 Stunden später anfängt, 

als ihrer und dem sie selbstverständlich sofort einen Kaffee 

anbietet. 

Bildserie 11/12 

1. 11. und Mme Neveu beim Frühstück 
Sie bietet ihm noch einen Kaffee 
an, er ist schon in Eile, wie 
es sich gehört. 

2. Er hat einen Termin mit Kun
den und seinem Chef in der 
Bank. Sie verabschiedet ihn. 

3. Da kommt er wieder, weil er 
seinen Autoschlüssel vergessen 
hat. Sie geht bereits ihren 
hausfraulichen Pflichten nach. 

4. Sie sucht für ihn: unter dem 
Sessel, im Nachtschränkchen, 
unter dem Bett, im Schrank, 
aber die Schlüssel finden 
sich nicht. 

5. Endlich tut Monsieur auch et
was dazu und leert seine Ta
schen aus, findet aber auch 
nichts. 
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6. Madame spielt Ersatzsekretärin 
und ruft ein Taxi. 

7.-10. Ab jetzt ist alles Männer
sache. Am Ende der Fahrt muß 
Monsieur feststellen, daß er 
Geldbeutel mit Schlüsselbeutel 
verwechselt hat und nun ohne 
Geld dasteht. (Wir brauchen uns 
aber um ihn wohl keine Sorgen zu 
machen. ) 



1 

3 
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Bildserie 13/14 

(bis auf das letzte sind die Bilder immer paarweise zu ver

stehen •.• l 

• .~ ~'" t' 
-' 
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'" ..,...., .. 
.. w ......... -
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1. Mme Neveu hat den Frühstückstisch abgeräumt und wäscht 
jetzt ab. 

2. Ihr Mann, zweiter Direktor einer Bank, diktiert im Büro 
Briefe "für" seine Sekretärin. 

3. Monsieur Leroc verkauft an andere Männer große Autos. 

~ 

.-

2 

4 

4. Von seiner Frau heißt es explizit, daß sie nicht mehr ar
beitet. Früher war sie Sekretärin (!l bei Air France. Heu
te sitzt sie im Wohnzimmer und schreibt die Geschäftsbrie
fe ihres Mannes. 



- 46 -

5 

7 8 

5. Nach der Marktfrau haben wir jetzt die Bäckersfrau. Immer

hin können wir annehmen, daß es sich hier um eine eini

germaßen partnerschaftliche - wenn auch traditionelle -

Geschäftsteilung handelt. 

6. Ihr Mann produziert, was sie verkauft. 

7. Marc Lejeune scheint alleinstehend und ist Techniker. 

8. Von dieser Friseuse erfahren wir nur, daß sie die Mutter 

einer Mireille Jacguet ist, wohl derjenigen, die im Cafe 

nicht ihr Eis reklamiert hat. Die Mutter bleibt anonym, 

wir können annehmen, daß sie alleinerziehend ist. Um 

19.30 Uhr arbeitet sie immer noch. 
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Bildserie 7 

Am Ende dieser siebten Lektion findet sich noch die fakul

tativ behandelbare Bildgeschichte "Der Vormittag einer Haus

frau", die mit dem provokanten Wortwechsel endet: "Ich bin 

müde" - darauf er: "Wie? Aber Du hast nichts getan!" 

Der. Verlag ist der Meinung, damit "bereits zum damaligen 

Zeitpunkt (zwei Jahre nach dem internationalen Jahr der Frau; 

Anm. d.V.) zur Diskussion im Unterricht zum Thema Gleichbe

tierechtigung angeregt" zu haben. Allerdings muß ich sagen, 

daß dazu nach erst sieben Lektionen wohl noch die Worte feh

len und den schon gezeigten Hausfrauen eine weitere hinzu

gefügt worden ist. 
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Hier kann ich die Analyse beruhigt (7) abbrechen. Es geht 

bis zum Ende des Buches genauso lückenlos traditionell rol

lenfixiert weiter. Die Leitbilder, die hier 15jährigen Mäd

chen am Gymnasium angeboten werden, sind passive Wesen, die 

keinen Raum einnehmen dürfen, in ihrer Körperhaltung zeigen, 

daß sie sich fast entschuldigen, auf der Welt zu sein. Die

se Tatsache können sie jedoch wettmachen, indem sie möglichst 

früh in die Hausfrauenrolle schlüpfen, vorübergehend dürfen 

sie schon mal etwas Geld als Sekretärin verdienen; Verkäu

ferin scheint schon eher eine Lebensstellung zu sein; bei 

nicht vorhandenem Wohlverhalten darf sich eine als Friseuse 

abrackern. - Weibliche Personen sind nie aktive Handlungs

trägerinnen, ihnen wird von männlichen Personen nur Aufmerk

samkeit gespendet, weil sie Frauen sind. In keinem Fall be

ziehen sich Frauen direkt auf Frauen. 

In seiner unterschwelligen Systematik liegt die Gefährlich

keit dieses und anderer Schulbücher. Niemand soll sagen, daß 

beispie lsweise die Grafiker solcher Bücher nicht wüßten, was 

sie tun. Schließlich haben sie eine Ausbildung in Bildkompo

sition. Die Autoren solcher Texte gehen offenbar nach Urmustern 

vor, die sie noch nie mit der Realität konfrontiert haben. -

Was soll die Mehrheit der Schülerinnen mit diesen Mustern an

fangen, die nicht einmal ihrer eigenen Lebensrealität entspre

chen, geschweige denn Handlungsmodelle für eine zukünftige ver

fassungsmäßige Gesellschaft anbieten. 

Dieses Lehrwerk hat noch kein "Emanzipationskapitel", das die 

Frauen wieder aus dem Brunnen holen soll, in den man sie vor

her hineingestoßen hat. Diese Emanzipationskapitel, von denen 

sich Lehrerinnen erhoffen, sie könnten jetzt endlich auch mal 

zu "ihrem Thema" kommen, stellen sich im Unterricht meist als 

Flop heraus - die Schüler innen verweigern die Solidarität 

mit den Lehrerinnen. Eigentlich ist das auch nicht verwunder

lich, denn diese Kapitel sind mit der beliebten 3-D-Brille ge

schreiben:Qiskriminierung, Qoppelt so gut , Qoppelt belastet. 
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Welches Mädchen möchte sich mit dieser larmoyanten Rolle 

identifizieren und obendrein noch den Liebesentzug der Mit

schüler riskieren?! Diese Emanzipationskapitel leisten noch 

einen weiteren Bärendienst, denn sie setzen Emanzipations

streben mit Larmoyanz gleich und die Assoziation mit der an

geblichen Humorlosigkeit und Eiseskälte von Feministinnen 

hat sich ein weiteres Mal verfestigt. 

Ich plädiere für die Abschaffung der angeblich so progres

siven Emanzipationskapitel und statt dessen für eine von An

fang an durchgängige selbstverständliche Darstellung von va

riantenreichen Lebensmöglichkeiten für Mädchen/Frauen und 

Jungen/Männer, mit all ihren möglichen persönlichen, nicht

rollenspezifischen Schwächen und Stärken und positiven Ange

boten von Konfliktlösungsstrategien. - Weitere Analysen zum 

Thema "Frauen in Schulbüchern" brauchen wirklich nicht mehr 

gemacht zu werden. Die vielen vorhandenen Analysen können 

zur eigenen und anderer Sensibilisierung zum Thema dienen. 

Was Not tut ist,endlich alternative Materialien zum Unter

richt zu erstellen. Dafür brauchen die Lehrerinnen Geld und 

Zeit, denn völlig neue EntWicklungen lassen sich nicht ein

fach so neben der vollen Berufstätigkeit sozusagen in Frei

zeitforschung aus dem Ärmel schütteln. Hier fehlen die öf

fentlichen Aufträge. 

Was können Schülerinnen, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Mütter 

inzwischen tun? Mindestens viele Briefe schreiben an: 

- die Kultusministerien. Sie lassen durch von ihnen einge

setzte Gutachtergremien (Lehrer) die eingereichten Lehr

bücher nach ihrer Übereinstimmung mit dem Lehrplan prüfen. 

Sind sie genehmigt, beginnt das Geschäft der Verlage. 

- die Verlage. Sie beschäftigen die Autoren der Bücher (meist 

im Nebenerwerb, der aber für die eigene Laufbahn sehr be

förderungs trächtig ist). Hier muß an den Geschäftssinn der 

Verlage appelliert werden. 

- die Fachschaften in den einzelnen Schulen. Sie entschei

den, welche Bücher sie für ihren eigenen Unterricht einfüh

ren wollen. Wenn sie bestimmte Bücher nicht anschaffen, 

gehen die Verlage trotz Genehmigung leer aus. 

- die Aufwandsträger, meist die Kommunen. Sie bezahlen die 
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Rechnung für die angeschafften lehrmittelfreien Bücher. 

sie könnten an ihre Schulen Empfehlungslisten für Neuan

schaffungen herausgeben . Derzeit noch wären diese Listen 

sehr kurz und übersichtlich. Wahrscheinlich müßten hier 

sogar zunächst Kompromisse gemacht werden, denn voll 

empfehlenswerte Bücher gibt es fast nicht. 

Lehrer/innen können zusammen mit ihren Klassen einmal die 

Lehrbücher untersuchen, mit denen sie täglich umgehen; das 

nimmt schon einen Teil ihrer schädlichen wirkung, denn es 

setzt die Schülerinnen in die Lage, in Zukunft selbständig 

zu erkennen, welchen Einflüssen sie ausgesetzt sind. 

Auf drei sehr hilfreiche Veröffentlichungen möchte ich ei

gens hinweisen: 

- Ingrid Guentherodt, Marlis Hellinger, Luise F. Pusch, Sen

ta Trämel-Plötz: Richtlinien zur Vermeidung sexistischen 

Sprachgebrauchs, in: Linguistische Berichte, Wiesbaden 69/ 

1980 

- Christiane v . Lengerke, Karin Nohr, Ariane Sattler, Doro

thee Schuntermann Kriterienkatalog für die Vermeidung 

von Sexismus in Schulbüchern, in: Brehmer, Ilse/Ute Enders 

(Hg.): die Schule lebt, Frauen bewegen die Schule. DJI-Ma

terialien zur Elternarbeit Bd. 12, München 1984, S . 258-

261. 

- Leitostelle Gleichstellung der Frau, Hamburg (Hrg.), Gutach

ten über die Darstellung von Mädchen und Frauen in Hambur

ger Schulbüchern, 1984: Kriterienkatalog zur Beurteilung 

von Schulbüchern im Hinblick auf die Darstellung von Mäd

chen und Frauen (siehe Anhang). 
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2.2. Warum haben Mädchen keinen Zugang zum Werkunter

richt? 

'f. 
Anne George, Axi Weiß 

Am Beispiel des Handarbeitsunterrichtes an bayerischen Gym

nasien haben wir arn eigenen Leib die Diskriminierung der Mäd

chen an Schulen erlebt. 

In der 5. und 6. Klasse mußten wir den Handarbeitsunterricht 

besuchen, während die Jungen die Möglichkeit erhielten, zwi

schen Handarbeiten und Werken zu wählen. 

Einige Mädchen hätten gerne den Werkunterricht besucht und 

unsere Eltern haben sich beim Direktor - der übrigens per

sönlich nichts dagegen gehabt hätte - dafür eingesetzt. Die 

Erlaubnis konnte er uns jedoch aufgrund eines Landratsbeschlus

ses, der den Handarbeitsunterricht für Mädchen an Gymnasien 

verbindlich vorschreibt, nicht erteilen. 

Dieser Landratsbeschluß stützt sich auf Artikel 131 Abs. 4 der 

bayer. Verfassung, in dem als Bildungsziel festgelegt ist: 

"Die Mädchen sind außerdem in der Säuglingspflege, Kinderer

ziehung und Hauswirtschaft besonders zu unterweisen." 

Da dieses Gesetz ganz klar dem Gleichheitsgrundsatz im Grund

gesetz Art. 13 Abs. 1 und 2: "( 1) Alle Menschen sind vor dem 

Gesetz gleich. (2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt." 

widerspricht und Bundesrecht das Landrecht bricht, entbehrt 

dieser Beschluß jeder rechtlichen Grundlage. So stellt für 

Mädchen die Pflicht, den Handarbeitsunterricht zu besuchen 

rein rechtlich und formal gesehen schon ein Unrecht gegen

über Mädchen dar. Hinzu kommen noch die Lehrinhalte, die 

nur darauf abzielen, die Mädchen in ihrer Rolle als zukünf

tige Hausfrauen zu unterweisen (Nähen, Stricken etc.). Krea

tivität ist fast nicht gefragt, da hauptsächlich Vorgeschrie

benes ausgeführt wird. 

Die Kleidungsstücke, die wir anfertigen mUßten,waren meistens 

auch "typisch weiblich" wie z.B. Schürzen, Röcke etc .. 

'f. Anne George und Axi Weiß sind Schülerinnen der Abschlußklasse 
des GO'mnasiums. Sie sind engagiert im autonomen"Mädchenpower
treff" der Initiative Münchner Mädchenarbeit. 
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Wir hätten auch gerne gelernt, mit Holz u.ä . zu arbeiten, 

dabei kann man/frau sich außerdem auch noch austoben. Hand

arbeit dagegen trainiert das Stillsitzen und Bravsein . 

Wir fordern einen gleichberechtigten Unterricht, in dem .M.äd

chen und Jungen in handwerklichen sowie textilen Fertigkei

ten unterrichtet werden, wie es beispielsweise schon an man

chen Grundschulen und in anderen Bundesländern als Textiles 

Werken praktiziert wird.* 

* In einer Antwort des Schulreferates auf eine entsprechen
de Anfrage der Grünen, heißt es in der Münchner Rathaus
umschau vom 23.01.1987: 
"Zur Problematik des Handarbeitsunterrichts an Gymnasien 
(zum Beispiel) ist folgendes zu sagen: 

Vor dem Hindergrund einer Normenkontrollklage eines El
ternpaares gegen die Verpflichtung von Mädchen, nicht aber 
von Knaben, die ein Gymnasium besuchen, zur Teilnahme am 
Handarbeitsunterricht wird vom Bayr. Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus festgestellt, daß keine willkür
liche Ungleichbehandlung von Mädchen und Knaben in dieser 
Tatsache zu sehen ist." 
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3. Geschlechtsspezifische Erziehung im Vorschulalter: 

Mädchenspezifische Erziehung im Kindergarten 

Irmgard Heeren/Lila Blasberg/Marita Eisenburger * 

3.1. Geschlechtsspezifische Erziehung bis zum Schulalter -

der Einfluß der Erzieherin 

Wenn Kinder mit 2 oder 3 Jahren in den Kindergarten kommen, sind 

sie bereits als kleines Mädchen oder kleiner Junge sozialisiert. 

Untersuchungen über frühkindliche Sozialisation ergaben, daß die 

Kinder bereits vor ihrer Geburt als Geschlechtswesen, als Mädchen 

oder Junge angesehen und im frühesten Lebensalter mit geschlechts

spezifischen Verhaltensmustern konfrontiert werden. 1 
) 

Das kleine Mädchen wird dabei benachteiligt und weniger wertge

schätzt. 

Für den Säugling ist die wichtigste Bezugsperson im allgemeinen 

die Mutter, und es sind gerade auch die Mütter, die mit Jungen 

und Mädchen unterschiedlich umgehen. 

Nach einer Untersuchung zum Stillverhalten lehnten es 37 % der 

befragten Mütter ab, ihre Töchter zu stillen, weil sie es als er

zwungene Arbeit betrachteten oder weil es ihnen zu aufwendig war. 

Dagegen wollten alle Mütter - mit nur einer Ausnahme - ihre 

Söhne stillen. 2 ) Mädchen werden seltener gestillt und die Dauer 

einer Mahlzeit ist kürzer. Bei zwei Monate alten Babies werden 

die Jungen durchschnittlich 45 Minuten gestillt, die Mädchen nur 

25 Minuten. Die Mädchen werden überdies noch früher abgestillt. 

Dies bedeutet, daß den Mädchen für Nahrungsaufnahme und orale 

Befriedigung weniger Zeit gelassen wird. Sie können beim Stillen 

kaum ihren eigenen Rhythmus finden. So lernt das Mädchen von An

fang an, sich zu beschränken. Es darf weniger genießen und es 

selbst sein. 

* 
Irmgard Heeren u. Lila Blasberg sind Kindergärtnerinnen; 
Marita Eisenburger ist Erzieherin und arbeitet auf ABM-Basis 
bei K'j'fra. 

l)vgl. Ursula Scheu: Wir werden nicht als Mädchen geboren, wir 
werden dazu gemacht. Frankfurt/M. 1977 

2) a.a.O. 
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Die Sauberkeitserziehung beginnt bei Mädchen mit 5-8 Monaten, bei 

Jungen mit etwa 8 - 15 Monaten, also deutlich später. Mädchen 

sollen früh lernen, sich zu kontrollieren und möglichst wenig 

Arbeit zu machen. 

Jungen werden von Anfang an dazu erzogen, etwas zu sein, sich 

auszuleben, und als Männer werden sie später auch danach beur

teilt, was sie sind. Mädchen werden dazu erzogen, sich zu kon

trollieren und ihre Bedürfnisse zurückzunehmen. Frauen werden 

danach beurteilt, was sie geben können; um etwas geben zu können, 

müssen sie ihre eigenen Bedürfnisse zurücknehmen und für andere 

da sein. 

Die Frauen, die solches Verhalten seit früher Kindheit selbst 

eingeübt haben, geben diese geschlechtsspezifischen Verhaltens

muster oft unhinterfragt an ihre eigenen Kinder weiter. So lernt 

das kleine Mädchen auch vOn Frauen, sich in Geschlechtsrollen

stereotypen zu sehen und zu verhalten. 

Im folgenden wollen wir von unseren eigenen Erfahrungen und 

Schwierigkeiten als Erzieherinnen in einer Kindergruppe berich

ten. 

Die Kinder in den Kindergartengruppen sind zwischen 2 und 5 Jahre 

alt. Wenn die Kinder in den Kindergarten kommen, so ist das für 

sie die erste Gruppenerfahrung außerhalb der eigenen Familie. 

Möglicherweise ist es auch das erste Mal, daß sich Mädchen und 

Jungen miteinander auseinandersetzen können. Ein Beispiel 

soll verdeutlichen, welche Richtung die Entwicklung des Mädchens 

zu diesem Zeitpunkt schon eingeschlagen hat: 

Ein Mädchen spielt mit einern Stoff tier, das auch von einern Jun

gen begehrt wird. Bezeichnenderweise nimmt der Junge dem Mäd

chen das Tier einfach weg - er hat leichtes Spiel, denn das 

Mädchen wehrt sich kaum. Stattdessen kommt das Mädchen weinend 

zu uns und klagt: "Der hat mir das Tier weggenommen!" Wir Er

zieherinnen versuchen ihr klarzumachen, daß sie sich selbst ein

setzen muß, sich wehren usw. 

Mädchen erkämpfen sich weniger ihre Rechte uns setzen weniger 

ihre Bedürfnisse durch. Sie warten vielmehr darauf, etwas 

(kampflos) zu bekommen. Hier beginnt ein schwieriger Lernprozeß 
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für Mädchen. Sie sind nicht gewöhnt, sich etwas zu erstreiLen 

und sich auch körperlich auseinanderzusetzen und damit sind sie 

den Jungen häufig unterlegen. Ihre Chancen, sich gegenüber Jungen 

durchzusetzen, sind gering. 

Mädchen ger~ten hier in Konflikt mit unterschiedlichen Anforderun

gen: einerseits lernen sie, sich zurückzunehmen, zu verzichten 

und andererseits sollen sie sich im Umgang mit Jungen alles, was 

sie haben wollen, nehmen und es sich notfalls auch körperlich 

erkämpfen. 

Mädchen reagieren häufig mit Verweigerung und Trotz, wenn sie 

etwas nicht bekommen können. 

Iris wollte eines Tages beim Essen eine gepunktete Tasse haben, 

die jedoch schon vergeben war. Iris sagte: "Wenn ich diese Tasse 

nicht bekomme, dann esse ich nichts." Sie war sehr stark in die

ser Situation, sie hat nicht gejammert, sondern das Essen zurück

gewiesen. Jedoch war es gleichzeitig ein Verzicht, denn in Wirk

lichkeit hätte Iris sehr gerne gegessen. Wir sehen die Verwei

gerung als eine Stärke an, aber es ist eine Stärke, die mit Ver

zicht verbunden ist. Das ist sehr typisch für uns Frauen. 

In der pädagogischen Literatur wird immer nur von dem KIND ge

sprochen, Geschlechtsunterschiede werden ignoriert, bzw. es 

wird suggeriert, daß keine Unterschiede in der Erziehung von 

Jungen und Mädchen gemacht werden. In der Praxis tritt die Tren

nung umso deutlicher zutage. Sie spiegelt sich in Kleidung, 

Büchern, Spielzeug wider. Die Praxis im Kindergarten erleben 

wir immer wieder ähnlich: es gibt typische Jungen- und Mädchen

spiele, es gibt eine Puppenecke und eine Bauecke, und meist 

sieht man in der Puppenecke auch die Mädchen sitzen, während die 

Bauecke von den Jungen dominiert wird. 

Der Junge ist der Aktive, Aggressive, der Agierende - das Mädchen 

ist die Sanfte, Passive, Reagierende. 

Wenn wir uns bei Elternabenden mit Müttern über dieses Rollen

verhalten auseinandersetzen, stellt sich oft heraus, daß die 

Mütter ganz ähnliche eigene Erfahrungen gemacht haben. Sie 

wurden zu Passivität und Verzicht erzogen und haben selbst 

große Schwierigkeiten, mit eigenen und fremden Aggressionen 

umzugehen. Sie sind häufig einfach unfähig, ihre Wut adäquat 

und für sie befreiend umzusetzen. 
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Der Erzieherinnenberuf wird von Frauen oft nur als ein über

gang zur Ehe angesehen. Erzieherin ist ein wenig attraktiver 

und gering geschätzter Beruf. Dem entspricht auch eine 

schlechte Bezahlung. Es ist nicht möglich, mit einem Erzie

herinnengehalt eine Familie zu ernähren, eine Frau kann sich 

kaum selbst davon ernähren. Allein aus finanziellen Gründen 

kann dieser Beruf nur eine Übergangslösung sein - und mehr 

wird Frauen im öffentlichen Bewußtsein in beruflicher Hin

sicht oft gar nicht zugestanden. Die Erzieherin hat mit Men

schen, hauptsächlich mit Kindern zu tun. Sie selbst muß Zu

neigung, Liebe geben können und sich zurückstellen - ein Be

rufsbild, das auf die weibliche Sozialisation zugeschnitten 

zu sein scheint. Und diese Sozialisationsmuster üben Erzie

herinnen und Kinder in den Kindergartenspielen immer wieder 

neu ein. 

3.2. Entwicklungsmöglichkeiten für Mädchen im Kindergarten 1 ) 

Den Mädchen müssen Möglichkeiten eröffnet werden, die eige

ne Autonomie in einer mädchenspezifischen Erziehung zu erle

ben. Dazu ist es notwendig, die Erziehungssituation im Kin

dergarten besonders auf Entwicklungsmöglichkeiten für Mäd

chen hin zu verändern. 

Für eine sehr wichtige Erziehungsmethode halten wir das Ge

spräch, den Dialog zwischen Kind und Erzieherin . Es setzt 

eine persönliche Begegnung voraus. Wenn sich das Mädchen 

verbal ausdrücken lernt, lernt es gleichzeitig, zu seinen 

eigenen Ansichten zu stehen, sie diskutieren zu können, und 

sich von anderen Meinungen abzugrenzen. Im Gespräch versu

chen wir, die Mädchen anzuregen, ihre Stärken zu spüren und 

sie zu erproben, ihnen Mut zu machen, sich zu wehren und 

sich auseinanderzusetzen. 

Sozialisation vollzieht sich bekanntlich wensentlich durch 

Nachahmung und Identifikation. Im Vorleben alternativer Le-

1) vgl. Marita Eisenburger: Geschlechtsspezifische Erziehung 
im Kindergarten und mein feministisches Frauenbild als Er
zieherin. Facharbeit an der kath. Fachakademie für Sozial
pädagogik, München 1983. 
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bensläure sehen wir eine Möglichkeit, Alternativen zu den 

gängigen Leitbildern einzubringen und den Mädchen damit wei

tere Lebensperspektiven aufzuzeigen. 

Für die übernahme der Geschlechterrolle und der damit ver

bundenen Arbeitsteilung kommt dem Rollenspiel eine große Be

deutung zu. Die Mädchen und Jungen errahren hier nicht nur 

Form und Inhalt einer Rolle, sie erleben auch Gefühle, mo

ralische Einstellungen, Werte und Normen. 

Eines der häufigsten Spiele im Kindergarten ist das "Vater

Mutter-Kind-Spiel". Die Mutter ist die "Sorgende", sie ist 

für die Reproduktion der Familie zuständig. Der Vater ist 

der Geldverdiener, mit großen Außenaktivitäten (außerhäus

liche Arbeit, Aktivitäten im politischen und sportlichen Be

reich usw.). 

Veränderungen, die den spontanen Spielfluß der Kinder nicht 

beeinträchtigen, sind durch Anregungen zu erreichen, wie 

z.B.: "Laß doch die Frau das Geld verdienen", oder durch 

eigenes Mitspielen, das eine eigene Interpretation der zu

gedachten Rolle möglich macht. 

Eine positive Auswahl an Büchern für den Kindergarten zu 

treffen, ist relativ schwierig, da es an Büchern für Klein

kindern im Vorschulalter und frühen Schulalter mangelt. 

Besonders schwierig ist es, an den Stärken von Mädchen 

orientierte Bilderbücher zu finden. Bei der Durchsicht von 

etwa 40 Büchern waren 6 Bücher dabei, in denen das Mädchen 

nicht in den typischen Rollen dargestellt war wie etwa als 

Freundin eines mutigen Jungen, dem sie zur Seite stehen 

darf. Einige dieser sechs Bücher haben wir zu uns in den 

Kindergarten gebracht und die Mädchen fanden sie interessant 

und anregend. 

Ein wichtiger Zugang zu einer an neuen Maßstäben orientier

ten Arbeit mit kleinen Mädchen kann die Elternarbeit sein. 

Hierzu gibt es ein sehr positives Beispiel aus Frankfurt. 

In einem städtischen Kindergarten in Frankfurt hat eine Er

zieherin eine Gruppe von Müttern und Erzieherinnen gegrün

det, die sich regelmäßig trifft. In der Gruppe entstand eine 
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Vertrauensbasis, die es ermöglichte, die Konkurrenz zwischen 

Müttern und Erzieherinnen anzusprechen und sie allmählich 

abzubauen. Mütter und Erzieherinnen diskutieren gemeinsam 

ihr Rollenverhalten. Auf diese Weise bekommen sie Distanz 

zu ihrem eigenen Verahlten und lernen, mit den Mädchen 

- und mit sich selbst - anders umzugehen. Dies ermöglicht 

es auch den Mädchen, sich etwas für sich selbst zu nehmen. 

Gegenseitige Unterstützung und Verständnis im Erzieherinnen

team sind Voraussetzung für eine konstruktive Arbeitsatmos

phäre, die Veränderungen zuläßt. Ähnlich wie zwischen Müt

tern und Erzieherinnen wird die Zusammenarbeit und Offen

heit der Erzieherinnen oftmals durch Konkurrenzdenken und 

-verhalten blockiert. Wenn die Erzieherinnen offen und soli

darisch miteinander umgehen, haben auch die Mädchen die 

Chance, solidarisches Verhalten zu lernen. 

Insgesamt schätzen wir die Durchsetzung einer mädchenspezi

fischen Erziehung im Kindergarten als sehr schwierig ein. 

Die gegenseitige Unterstützung der Erzieherinnen ist dabei 

wichtig, weil das Selbstvertrauen der Erzieherin nicht sehr 

hoch ist und die Erzieherinnentätigkeit im Kindergarten eher 

als Kinderspiel denn als ein wichtiger Beruf angesehen wird. 

Es sollte in jeder Stadt bzw. jedem Stadtteil eine Erziehe

rinnengruppe aufgebaut werden, in der die notwendigen The

men diskutiert werden und auch das eigene weibliche Selbst

verständnis hinterfragt werden kann. Durch gegenseitige Un

terstützung und Anregung könnte die einzelne Erzieherin mehr 

Energie entwickeln, um eine Veränderung in der Kindergarten

situation zu erreichen. 
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4 . Gewalt: 

>I

Sexuel l e Gewalt gegen Mädchen 

Barbara Kavemann 

Der sexuelle Mißbrauch von Mädchen ist ein Thema, das in der 

Bundesrepublik Deutschland seit knapp zwei Jahren diskutiert 

wird. Bevor wir hier anfingen darüber zu diskutieren, zu re

den, zu forschen und zu schreiben, lag schon zahlreiches Ma

terial aus anderen Ländern vor, besonders aus Amerika. Dort 

ist schon seit einigen Jahren sehr intensiv zum Thema se

xuelle Gewalt geforscht worden und es gibt dort auch besse

res Zahlenmaterial. Zu dem Thema sind bereits Interventions

und Therapiemodell entwickelt worden. 

Wir stehen in der Bundesrepublik noch sehr am Anfang. Die 

Situation im Arbeitsbereich der Ämter, die für Kinder bzw. 

Familien zuständig sind, sowie· im gesamten Erziehungsbereich 

(Kindergarten, Schule, Heimerziehung) und auch im politi

schen Bereich ist weitgehend durch vorherrschende Unkennt

nis gekennzeichnet. Man hat zwar inzwischen davon gehört, 

daß es sexuellen Mißbrauch von Mädchen gibt, aber es sickert 

nur langsam ins Bewußtsein, daß es sich dabei um ein gravie

rendes Problem handelt; viele, die es anfangs ignorierten, 

beginnen inzwischen zu erkennen, daß es sich um etwas sehr 

Schlimmes handelt, aber konkrete Informationen verbreiten 

sich noch sehr zäh und sind regional unterschiedlich vorhan

den. Im Rahmen meiner Arbeit merke ich, daß sich in verschie

denen Städten ein großes Interesse an Fortbildung entwik

kelt: Es bewegt sich etwas. 

Obwohl die Frauenbewegung nun seit vielen Jahren sehr inten

siv die gesamte Gewaltproblematik diskutiert hat und viele 

schon wieder Ermüdungserscheinungen zeigen, wenn es um Män-

* Barbara Kavemann ist Diplomsoziologin und arbeitet im Ber
liner Frauenzentrum sowie an verschiedenen Frauenprojekten 
mit, u.a. in der Gruppe "Wildwasser", einer Selbsthilfe
gruppe von Frauen, die i n ihrer Kindheit sexuelle Gewalt 
erfahren haben. Sie ist Mitautorin des Buches "Väter als 
Täter" . 
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nergewalt geht, ist der Bereich des sexuellen Mißbrauchs 

in der gesamten Diskussion bisher ausgeklammert worden. Wir 

haben uns gefragt, woram das liegen könnte. Für die öffent

liche Ignoranz lassen sich natürlich Gründe finden, weil 

wir es hier mit einem Problem zu tun haben, das so eng mit 

der Kernzelle unserer Gesellschaft, der Familie zusammen

hängt, daß es natürlich von sehr vielen offiziellen Stellen 

mit allergrößter Vorsicht angegangen wird. Weswegen wir 

Frauen selbst so wenig darüber wußten und wenig darüber ge

sprochen haben, liegt einerseits daran, daß Frauen, die von 

sexuellem Mißbrauch in ihrer Kindheit betroffen waren, und 

diejenigen, die es heute sind, nur unter Schwierigkeiten da

rüber sprechen können. Zum anderen liegt es auch daran, so 

paradox es auch klingen mag, daß unglaublich viele Frauen 

betroffen sind. Daß es so viele sind, ist das eigentlich 

Schockierende für mich gewesen, als ich anfing,. mich mit se

xuellem Mißbrauch zu befassen. Mir war das Problem bekannt, 

aber welche Dimensionen ~s hat, was es eigentlich heißt, wenn 

wir von sexuellem Mißbrauch reden, das war mir nicht klar. 

Eine Erfahrung war für mich besonders erschütternd. Als ich 

anfing, mich mit dem sexuellen Mißbrauch zu beschäftigen und 

in meinem Bekanntenkreis darüber zu reden, stellte ich fest, 

daß viele Frauen, mit denen ich gearbeitet und jahrelang 

Vergewaltigungsdiskussionen geführt hatte, die meine Freun

dinnen waren, nie darüber gesprochen hatten, daß sie selbst 

als Kind mißbraucht worden waren. Erst, wenn das Thema auf 

dem Tisch liegt, äußern sich die betroffenen Frauen dazu. 

Ich habe inzwischen sehr häufig darüber geredet und ich möchte 

die betroffenen Frauen unter Euch bitten zu entschuldigen, 

wenn ich vielleicht ein ,bißchen gefühllos und zu sachlich 

klinge, aber das bringt die häufige Diskussion über diese 

Thematik einfach mit sich. 

Es sind unglaublich viele Mädchen betroffen und es ist die 

Familie, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Die Zahlen, 

die ich hier verwende, stammen aus der Forschungsarbeit des 

Bundeskriminalamtes 1). Die halte ich' insoweit f ü r zulässig, 

l)BKA-ForschungSreihe, Band 15, Wiesbaden 1983 
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als sie keinesfalls zu hoch gegriffen sind . Das BKA hat eine 

Untersuchung durchgeführt, die sich u.a. auch mit dem sexuellen 

Mißbrauch an Kindern beschäftigt hat. Als erstes stellte sich 

heraus, daß sexueller Mißbrauch von Kindern in der Regel der 

sexuelle Mißbrauch von Mädchen ist. Wenn wir uns anschauen, 

welche Kinder davon betroffen sind, haben wir es mit über 90 % 

Mädchen zu tun. Die Jungens sind im Verhältnis dazu viel weniger 

betroffen . Täter sind etwa zu 98 % Männer. Wir wissen bislang 

sehr wenig über Frauen, die Kinder mißbrauchen. Jun~en3, Gie 

sexuell mißbraucht werden, werden es in der Regel auch von 

Männern. 

Die wichtigste Erkenntnis dieser Forschungsarbeit ist, wer die 

Mißbraucher sind: Gut 25 % sind väter, stiefväter und väter

Ersatzpersonen, die Töchter, Stieftöchter oder ihnen anver

traute Töchter sexuell mißbrauchen, im eigenen Haus, in der 

eigenen Familie. Ein weiteres gutes Viertel sind nahe Ver

wandte wie Onkel, Großväter, ältere Brüder und ein großer 

Teil sind gute Bekannte, gute Freunde der Familie, Nachbarn, 

mit denen Kontakte bestehen, Lehrherren, Erzieher oder Männer, 

die die Kinder regelmäßig sehen oder regelmäßig treffen. Einen 

Teil bilden flüchtige Bekannte oder entfernte Freunde wie z.B. 

Männer, die in der gleichen Straße wohnen oder der Kaufmann 

an der Ecke. Es sind hauptsächlich Männer,die den Mädchen bekannt 

sind und die klar zu identifizieren sind . Es bleiben nur ca. 6 % 

Männer übrig, die das Kind nicht kennt. 

Wenn wir uns anschauen, was über den sexuellen Mißbrauch an 

Kindern, an Mädchen, bekannt ist, dann entspricht diese In

formation bislang gen au dem Gegenteil der Realität. Gewarnt 

werden Mädchen und Frauen vor Situationen mit fremden Män

nern, vor Mitgehen oder Geschenke-Annehmen von fremden Män

nern. Es gibt auch noch die "schwarze-Mann"-Phantasie. Wenn 

jemand ordentlich angezogen ist und nett und freundlich, 

fällt er nicht mehr unter dieses Schema. Das Mädchen \vird 

gewarnt vor etwas ganz Furchtbarem, was dieser Fremd dann 

tun wird. Was das ist, wird in der Regel keinem Mädchen er

klärt. Es weiß überhaupt nicht, wovor es sich fürchten soll, 

es weiß nicht, wie oder wogegen es sich wehren kann und es 

we i ß vor allem bis zum letzten Moment nicht, daß es bisher 
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immer vor dem Falschen gewarnt worden ist. Zum Schutz wird 

jedem Mädchen empfohlen, sich an bekannte Erwachsene zu 

halten . Schutz suchen Mädchen und Frauen in der Regel bei 

Männern, d.h. hier wird ganz offen eine Falle aufgestellt. 

Und in diese laufen sehr viele Mädchen hinein. 

Wenn wir die bundesdeutschen Zahlen zugrundelegen, sind ca. 

12.000 Anzeigen zu sexuellem Mißbrauch pro Jahr der Durch

schnitt. Diese Anzeigen sind, wie man so sagt, nichts weiter 

als die Spitze eines Eisberges. Wenn wir davon ausgehen, daß 

ein so großer Anteil des sexuellen Mißbrauchs sich im sog. 

sozialen Nahbereich, d.h. in der Familie und dem engeren Bekannten

kreis abspielt, dann haben wir es hier mit einem Bereich zu 

tun, in dem die allerstärkste Anzeigehemmung, wie es von Poli

zeiseite genannt wird, vorherrscht. Nirgendwo wird so lange 

gewartet bzw. wird nicht angezeigt, egal was passiert, wie im 

Bereich der Familie. Gewalttaten, Diebstähle, sogar Körper

verletzung und Totschlag, dringen aus der Familie nur durch 

Zufall bzw. durch die Einwirkung von anderen an die Öffentlich

keit; die Familien schotten sich in der Regel sehr ab. Das gilt 

natürlich vor allem für den sexuellen Mißbrauch von Mädchen und 

Kindern in der Familie, hier wird ganz selten angezeigt. Wenn, 

dann sind es auf der einen Seite Mütter, die anzeigen, auf 

der anderen Seite offizielle Institutionen, Schule, Jugendämter 

oder Familienfürsorge. Das Bundeskriminalamt geht von einer 

Dunkelziffer von 1:20 aus. Das ist keine sehr hoch gegriffene 

Dunkelziffer. Sie bedeutet, daß auf eine bekannt gewordene, 

d.h. öffentlich gewordene, angezeigte Tat mindestens 20 kommen, 

die nicht bekannt geworden sind. Andere Forscher/innen rechnen 

mit einer Dunkelziffer von 1:50, andere Länder kennen Dunkel

ziffern, die noch höher liegen. Wenn wir aber die momentan 

in der Bundesrepublik gültige Dunkelziffer von 1:20 nehmen 

und wenn wir zu den Fällen des sexuellen Mißbrauchs die bekannt 

gewordenen, d.h. die angezeigten Fälle von sexueller Nötigung 

und Vergewaltigung von Mädchen unter 18 Jahren hinzuziehen, 

dann kommen wir auf eine Zahl von ca. 300.000 Mädchen pro Jahr. 

Das bedeutet, daß ca. alle 4 Minuten ein Mädchen sexuell miß

braucht wird. 
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Solche Vergleiche sollen plastisch sein. Ich finde, sie ver

gegenwärtigen nichts, weil sie unglaubl i ch abstrakt bleiben. 

Alle 4 Minuten wird ein Mädchen sexuell mißbraucht, das kann 

sich einfach niemand vorstellen. Es heißt nichts anderes. 

als daß ganz viele Frauen in ihrer Kindheit davon be-

troffen waren, daß ganz viele Frauen, immer da, wo sich Frauen 

versammeln, betroffen waren, betroffen sind und auch hier 

sitzen und zuhören und gegebenenfalls in der Diskussion reden 

und deswegen bitte ich immer darum, das nicht zu vergessen, 

wenn wir diskutieren. 

Die Diskussion um den sexuellen Mißbrauch ist bestimmte Wege 

in der Öffentlichkeit gegangen . In Berlin hat sich 1983 die 

erste selbsthilfegruppe von betroffenen Frauen in der BRD 

gegründet, die Gruppe "Wildwasser". Inzwischen sind in vielen 

städten in der Bundesrepublik Selbsthilfegruppen von Frauen, 

die in ihrer Kindheit sexuell mißbraucht worden sind, ent

standen und es entstehen erste selbsthilfegruppen von Mädchen. 

Wir haben im Rahmen der Wildwasser-Arbeit die sog. Berufsgruppe 

gegründet, d . h . eine Gruppe von Frauen, die in verschiedenen 

Arbeitsbereichen mit Mädchen zu tun haben, d.h. also Frauen 

aus dem gesamten Erziehungsbereich, Anwältinnen, Psychologinnen, 

Gutachterinnen, Frauen aus der Justiz, erfreulicherweise Frauen 

fast aus allen Jugendämtern Berlins. Es hat sich viel getan 

und diese Gruppe gibt vielen Frauen Unterstützung, die beruf

lich in die Situation kommen, Mädchen gegenüberzusitzen, die 

sexuell mißbraucht wurden oder werden und dann erst mal mit 

Ratlosigkeit und mit Hilflosigkeit reagieren und sich voll

kommen überfordert fühlen. Das hilft, weil hier eine Möglich

keit geschaffen wird, sich auszutauschen, sich gegenseitig 

zu entlasten , sich gegenseitig mit den unterschiedlichsten 

professionellen Kenntnissen und Möglichkeiten zur Seite zu 

stehen. Wir wollen erreichen, daß unter den Frauen, die mit 

den betroffenen Mädchen zu tun haben, reichlich Kontakte be

stehen und Informationen ausgetauscht werden, so daß wir wissen, 

welche Heime wir den Mädchen gegebenenfalls empfehlen können 

und wir auch wissen, wer dort arbeitet. Wichtig ist es auch, 

eine Anwältin zu kennen, die in der Lage ist, die Geschichte 
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des Mädchens zu übernehmen, wenn es klagen möchte und zu 

wissen, welche Gutachterin eine Ahnung davon hat, was sexueller 

Mißbrauch bedeutet, wenn ein Glaubwürdigkeitsgutachten vom 

Gericht angefordert wird usw. 

Bei all diesen Problemen können Frauen sich gegenseitig be

hilflich sein. Ich denke, daß gerade KOFRA einen entsprechenden 

Ansatz hat und ein guter Ort für einen solchen Austausch ist. 

Für Frauen, die mit betroffenen Mädchen in der Praxis zu tun 

haben, finde ich zwei Themenbereiche besonders wichtig zu 

wissen, sich darüber weiterzuinformieren und zu diskutieren: 

Da ist einmal die Frage, warum mißbrauchte Mädchen schweigen. 

Warum erfahren die anderen so spät davon? Woran liegt das? 

Wie versuchen sie, ohne darüber reden zu müssen, ihrer Umwelt 

mitzuteilen, daß etwas ganz Furchtbares geschieht? 

Und der zweite Bereich: Wenn wir ahnen, etwas vermuten oder 

konkrete Informationen erhalten, was tun wir dann? 

Ich möchte jetzt gerne auf diese beiden Bereiche näher eingehen 

und die Fragen: Was heißt es eigentlich, sexuell mißbraucht zu 

werden, was bedeutet es für ein Mädchen, was bedeutet es für 

ein Leben, was bedeutet es als erwachsene Frau, was richtet 

es an? - auf den Nachmittag in die Arbeitsgruppe verschieben, 

weil das etwas ist, worüber man nicht auf die Schnelle reden 

sollte. 

Ich habe es gerade angesprochen: Mädchen schweigen. Mädchen 

schweigen aus gutem Grund, weil jede 01aubt (und sie glauben 

es alle, ich habe bisher keine Frau gesprochen, bei der es 

anders war!), daß sie die einzige ist, der so etwas passiert, 

denn sie hat ja noch nie davon gehört und alle anderen leben 

offensichtlich glücklich in ihren Familien. Sie haben vielleicht 

den einen oder anderen Ärger, das eine oder andere Problem, aber 

das sind Probleme, die bekannt sind, die integrierbar sind in 

die eigene Lebensgeschichte. Vielleicht wird geschlagen, viel

leicht trinkt der Vater einer Freundin, was ganz furchtbar ist. 

Darüber wird diskutiert oder es wird darüber getuschelt, aber 

es handelt sich dabei um Probleme, die im Rahmen der sog. 
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Normalität bleiben. Was das Mädchen jedoch erlebt und empfin

det, wenn sie im Rahmen ihrer Familie sexuell mißbraucht wird, 

das ist etwas, was für sie völlig aus der Normalität heraus

fällt. Andererseits muß sie sich innerhalb von kürzester 

Zeit klarmachen, daß das weiterhin ihre Normalität sein wird, 

wenns sie nicht im ersten Moment einen Weg findet, sich davon 

zu befreien, sich zu wehren und öffentlich zu werden. Den aller

wenigsten Mädchen gelingt das, die meisten verharren in totaler 

Verunsicherung, in großer Angst und in einem für sie so schnell 

und so leicht nicht zu bewäl tigenden Schock, den dieser Vertrauens

bruch durch eine ihnen bekannte, ggf. - und ich möchte an die 

vielen väter erinnern - durch eine von ihnen sehr geliebte 

Person auslöst. Diese Erfahrung lähmt. Die Berichte von mißbrauch

ten Mädchen gleichen auf ähnlich fatale Weise den Berichten 

vergewaltigter Frauen. Die Erfahrung lähmt immer, auch wenn 

der sexuelle Mißbrauch im herkömmlichen Sinne nicht gewaltsam 

vollzogen wird. Ich gehe davon aus, daß sexueller Mißbrauch 

immer Gewalt ist. Wenn wir normalerweise von Gewalt reden, 

meinen wir Formen körperlicher Gewalteinwirkung oder Drohungen. 

Selbst wenn das nicht der Fall ist, herrscht bei dem Mädchen 

unglaublich große Angst vor. Daneben besteht die Unsicherheit, 

gar nicht mehr zu wissen, woran sie ist, gar nicht mehr zu 

wissen, was richtig und falsch ist, gar nicht mehr zu wissen, 

auf wen sie sich verlassen kann und natürlich überhaupt nicht 

zu wissen, an wen sie sich damit wenden soll. 

Ist der Mißbraucher ein nahestehender Vertrauter oder sogar 

eine geliebte Person, bricht sehr viel zusammen. Scheinbar 

naheliegende Fragen wie z.B. "selbst wenn es der Vater ist, 

warum geht sie nicht zur Mutter und vertraut sich ihr an?" 

oder: "Warum geht sie nicht zur Oma oder zur Tante, mit der 

sie sonst über alles reden kann?" sind in der Situation einfach 

die falschen Fragen. Das Erlebnis, daß eine so nahestehende 

oder so geliebte Person das Vertrauen bricht, einen derartigen 

Übergriff auf die eigene Person und den eigenen Körper voll

zieht, macht für lange Zeit das Vertrauen auch zu anderen 

Menschen unmöglich. Sich einer ähnlich nahestehenden Person 

anzuvertrauen, ist für viele Mädchen zu riskant. Denn, würde 

sie von einer anderen nahestehenden Person, wie z.B. der Mutter, 

~henfalls enttäuscht, würde sie das endgültig nicht mehr ver-
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kraften. Die Furcht davor, eine zweite Enttäuschung zu erle

ben, hält sie zurück. Das ist ein Grund, weswegen gerade 

außenstehende Frauen, die ein professionelles Verhältnis zu 

den Mädchen haben, bei diesem Thema in die Verantwortung ge

nommen sind. 

Wir müssen versuchen, uns zu vergegenwärtigen, was es bedeutet, 

einen solchen Vertrauensbruch zu erleben und was es heißt, 

plötzlich in solcher Unsicherheit mit sich und der ganzen Welt 

zu leben. Es sind ja die Erwachsenen, gegebenenfalls gerade 

Personen wie väter, die für das Leben eines Kindes Maßstäbe 

über richtig und falsch setzen. Kindern bleibt nichts anderes 

übrig, als bedingungslos zu glauben. Mißtrauen ist nicht ange

bracht, im Zweifelsfall sogar verboten. Sexuellen Mißbrauch 

begehen sowohl liebende väter als auch gewalttätige Tyrannen. 

Wenn wir uns die Mißbraucher betrachten, finden wir - wie bei 

jeder anderen Gewalttat von Männern gegenüber Frauen - auch 

hier das gesamte Spektrum von Persönlichkeiten und sozialen 

Schichten oder sonstigen sozialen Zusammenhängen. Der Mißbraucher 

ist also nicht herauskristallisierbar aus der Masse der Männer. 

Vielmehr könnte es jeder Mann sein. Dadurch entsteht die Un

sicherheit für Mädchen, die eben gerade das Gegenteil gelernt 

haben, nämlich daß man den bösen Mann erkennt, weil er ganz 

anders ist als die Männer der eigenen Familie und die Männer, 

denen das Mädchen gelernt hat, Vertrauen entgegenzubringen. 

Der sexuelle Mißbrauch hat ganz konkrete Auswirkungen, z.B. 

wenn er in der eigenen Wohnung stattfindet, was die Regel ist, 

wenn der Mißbraucher ein Kleinfamilienmitglied ist, oder in 

einer Wohnung, in der das Mädchen regelmäßig aus- und eingeht, 

wenn es ein Verwandter ist, der nicht zu ihrer Vater-Mutter

Kind-Familie zählt, bzw. ein anderer Mann. Diese Lebensräume, 

die eigentlich das sind, worin sie sich sicherfühlen sollte, 

werden vollkommen unsicher für das Mädchen. Sie weiß nicht, 

was passieren wird, wenn sie nachhause kommt, wenn sie ins 

Badezimmer geht, um sich zu duschen, wenn sie abends zu Bett 

geht, wenn sie Besuche macht. Situationen, wie das geliebte 

Zu-Bett-Gebracht-Werden können zum Alptraum werden, ebenso 

Situationen wie das sonntagmorgendliche Zu-den-Eltern-ins-
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Bett-Gehen. Stellt Euch vor, was es bedeutet, mit dem Mann 

zusammenzuleben, der auf der einen Seite der geliebte Vater 

z.B. in einer Vier-Zimmer-Wohnung, mit vielleicht noch einem 

Geschwisterkind zwischen Wohnzimmer, Küche, Bad und Kinder

zimmer und das über Jahre hinweg. Wenn es Euch gelingt, Euch 

das vorzustellen, dann habt Ihr unglaublich viel geschafft. 

Mädchen müssen sich mit dieser Situation arrangieren, solange 

der Mißbrauch anhält. Es ist ein Irrglaube, davon auszugehen, 

es handle sich um einen einmaligen Ausrutscher eines momentan 

von Gefühlen überwältigten oder sonst verwirrten Mannes. Das 

gilt immer als Legitimation in der Öffentlichkeit, aber das 

gibt es nicht. Wenn dem Mißbraucher kein Ende gesetzt wird, 

dann wird er den Mißbrauch fortsetzen, in der Regel jahrelang. 

Mehr als die Hälfte aller Lebensgeschichten von sexuell miß

brauchten Frauen berichten von einer Dauer von länger als einem 

Jahr und sehr häufig dauert der Mißbrauch länger als sechs 

Jahre. Die meisten Lebensgeschichten entwickeln sich so, daß 

entweder durch Zufall, oder durch das Zutun des Mädchens sel

ber, die Geschichte an die Öffentlichkeit kommt, man sie von 

außen anpackt und ihr ein Ende setzt. Oder das Mädchen ver

läßt so früh wie möglich die ~anilie oder wird auffällig und 

aus der Familie herausgenommen. Die Mädchen selbst erzählen 

nicht, was ihnen passiert ist, weil sie fürchten, daß ihnen 

keiner glaubt. Oder weil sie fürchten, man wird ihnen die 

Schuld geben. Diese Erfahrung machen viele Mädchen, so daß 

es uns gar nicht wundern sollte, wenn diese Angst so tief 

sitzt. 

Der Zwang zu schweigen hat zwei Quellen: Zum einen das eigene 

Schuldgefühl: Die Tatsache, daß sie sich nicht gewehrt hat, 

trotz aller Ausweglosigkeit, erzeugt bei jedem Mädchen das 

Gefühl, mitgemacht zu haben. Dieses Gefühl erzeugt die Gewiß

heit, keine Hilfe suchen zu können, weil zu viel Mitschuld auf 

ihr selbst lastet. Auf der anderen Seite, die Vorstel lung: 

So etwas gibt es eigentlich gar nicht, und warum macht er das 

mit mir? Mit anderen wird es auch nicht gemacht. Das erzeugt 

bei dem Mädchen die Gewißheit, daß es an ihr selbst liegen 

muß, daß das gerade mit ihr gemacht wird, daß sie irgendwie 



- 68 -

dazu beigetragen hat, ihn dazu animiert hat oder daß an ihrem 

Körper, an ihrem Wesen irgendetwas ist, was ihn dazu herausge

fordert hat. 

Diese Überlegungen verursachen massive Schuldgefühle. Auch 

später im Erwachsenenalter können Frauen nur schwer darüber 

sprechen, weil dieses Gefühl der Schuld sie erst dann wirklich 

verläßt, wenn sie die Chance bekommen, an ihren Erfahrungen 

zu arbeiten. 

Daß Mädchen schweigen, bedeutet aber nicht, daß sie nicht sig

nalisieren, was ihnen passiert. Häufig wird die Frage gestellt: 

Woran merken wir es denn, was ist nun ein Symptom dafür? Das 

ist schwierig zu beantworten, denn es gibt keine eindeutigen 

Symptome für sexuellen Mißbrauch. 

Jedes Mädchen setzt Signale. Ich habe keine Frau gesprochen, 

die nicht als Kind den Eindruck hatte, massiv zu signalisie

ren, daß etwas nicht in Ordnung ist und daß sie dringend Hilfe 

braucht, und die sich auch als erwachsene Frau noch an die da

malige Verzweiflung erinnert, daß niemand die Signale wahrnehmen 

bzw. richtig interpretieren konnte. Das Schwierige im Umgang 

mit diesen Signalen ist, daß es keine allgemein gültigen, ver

allgemeinerbaren Signale gibt, sondern daß jedes Mädchen ihrer 

Persönlichkeit, ihrer Situation, ihrer Familienkonstellation 

und der Person des Mißbrauchers, der Bindung zu ihm und der 

jeweiligen Zwangs- oder Gewalthandlung entsprechend, eine 

Möglichkeit sucht zu signalisieren, daß etwas nicht in Ordnung 

ist. Es können die unterschiedlichsten Hinweise sein, angefan

gen bei Verhaltensweisen wie Stottern oder Nägelbeißen, die 

an vielen Kindern beobachtet werden und die auch andere Ur

sachen haben können. Wir müssen sehr genau hinschauen und 

die Mädchen, mit denen wir arbeiten oder leben, mit wachsa-

men Augen betrachten, weil jede Veränderung in ihrem Verhal

ten, jede Auffälligkeit, jedes Verhalten, das wir vorher an 

ihnen nicht gewöhnt waren, ein Signal sein kann dafür, daß 

ein sexueller Übergriff geschehen ist. 

Auf der anderen Seite gibt es doch eine Anzahl von Hinweisen, 

die wir häufig gehört haben. Z.B. berichten viele Frauen, die 
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sexuell mißbraucht worden sind, von Konzentrationsschwäche 

und Schulschwierigkeiten. Alle Frauen, die im Rahmen der Schule 

oder mit schulpflichtigen Mädchen arbeiten, denen auffällt, daß 

plötzlich und unerklärlich ein Mädchen im Unterricht nur noch 

schläft, sich nicht mehr konzentrieren kann, daß eine ehemals 

gute Schülerin völlig absackt und überhaupt keine Lust mehr 

hat mitzuarbeiten, werden natürlich davon ausgehen, daß dieses 

Mädchen offensichtlich ein massives Problem hat. Sie sollten 

unbedingt bei der ganzen Skala von möglichen Problemen den 

sexuellen Mißbrauch mit einbeziehen. Solches Verhalten liegt 

sehr nahe, denn wenn Mädchen sexuell mißbraucht werden und 

unter diesem quälenden Schuldgefühl leiden, zuhause nicht 

mehr sicher sind, niemandem mehr trauen können, dann ist das 

eine außerordentliche Belastung. Können wir uns vorstellen, 

wie eine Erwachsene mit einer solchen situation fertig wird? 

Wie problematisch mag es dann für ein Mädchen sein! Mit diesem 

sie belastenden Geheimnis ist sie plötzlich einer großen Einsam

keit ausgesetzt. Sie versucht zu verhindern, daß es an die 

Öffentlichkeit dringt, sie kontrolliert von morgens bis abends 

ihr Verhalten in zwei Richtungen gleichzeitig. Auf der einen 

Seite, um möglichst zu vermeiden, dem Mißbraucher zu begegnen 

oder mit ihm allein zu sein und auf der anderen Seite, um 

zu verhindern, daß irgendjemand das merkt. Das ist eine massive 

Überforderung für das Kind. Es darf uns nicht wundern, wenn 

es in der Schule nachläßt. Viele Frauen berichten davon, daß 

sie regelmäßig nachts wach wurden und den Mißbraucher über 

sich hatten. Sie konnten sich im Schlaf nicht mehr sicher 

fühlen, was später für manche erwachsene Frau zu Jahren oder 

Jahrzehnten von Schlaflosigkeit führen kann oder dazu, daß 

sie nur bei Licht einschlafen kann. 

Die Mädchen kommen auf einmal morgens sterbensmüde in den Kinder

garten oder die Schule, schlafen im Kindergarten, oder liegen 

mit dem Kopf auf der Schulbank. Solche Beobachtungen sollten 

uns immer stutzig machen und wir sollten ein Gespräch mit dem 

Mädchen suchen. 

Häufig berichten betroffene Frauen von starken körperlichen 

Veränderungen. Sie werden sehr leicht der Pubertätskrise 

zugeschrieben, müssen aber damit nicht unbedingt in Zusammen

hang stehen. Genannt werden das totale Abnehmen oder das totale 
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Zunehmen. Viele Frauen berichten, daß sie aus Ekel nichts mehr 

essen konnten. Das ist alles andere als die so oft zitierte 

Magersucht. Aber auch diese wird von Frauen, die in dem Bereich 

gearbeitet und geforscht haben, stark in Zusammenhang mit Er

fahrungen von sexueller Gewalt in der Kindheit gebracht. Es 

gibt Berichte von Frauen, wie sie versucht haben, den sexuellen 

Mißbrauch zu verhindern: "Ich habe dann so viel gegessen, ich 

bin so fett geworden, weil ich dachte, dann faßt er mich nicht 

mehr an." Sich-selbst-Entstellen in der Hoffnung, damit dem 

sexuellen Mißbrauch ein Ende setzen zu können. Daneben gibt es 

sehr eindrückliche Beschreibungen von Frauen, die sagten, daß 

dieses Dick-Sein insofern ein Schutz für sie geworden ist, weil 

sie damit eine Distanz zwischen ihr Innerstes und die weit nach 

außen verschobene Hautoberfläche, an der sich der sexuelle 

Mißbrauch abspielte, legen konnten. Eine Pufferzone aus Wärme, 

Fett und Trost um sich zu legen, hinter die sie sich zurück

ziehen konnten. 

Diejenigen Pädagoginnen, die mit kleineren Mädchen arbeiten, 

sollten aufmerksam werden, wenn sich ein Kind nicht mehr 

waschen will. Wenn ein Kind sich über längere Zeit hinweg 

verweigert, sobald es sich entkleiden oder waschen soll, ist 

ein Alarmsignal für uns geworden. Ich denke, daß man in einer 

solchen Situation das Kind vorsichtig, aber direkt ansprechen 

sollte. In dieser Form können Mädchen sexuellen Mißbrauch er

leben: Jedes Sich-Ausziehen in der Wohnung wird zum Moment 

absoluter Gefahr. Unter die Dusche oder in die Badewanne zu 

gehen, kann bedeuten, daß wieder was passiert. Häufig müssen 

sich Mädchen unter den Augen des Mißbrauchers ausziehen, sich 

waschen lassen oder sie werden von ihm gewaschen. Wenn wir mit

bekommen, daß Mädchen, die nicht mehr im entsprechenden Alter 

sind, von ihrem Vater oder von männlichen Verwandten wie 

Säuglinge gewaschen werden, sollten wir wachsam sein und nach

forschen, was vor sich geht. 

Wenn Mädchen von ihrem Vater oder einem männlichen Verwandten 

wie eine erwachsene Frau gestylt werden und quasi zur Part

nerin trotz ihres jungen Alters herangezogen werden (wir kennen 

Berichte von Mädchen, die 10 oder 12 Jahre alt waren, und 

plötzlich mit Absatzschuhen und Nylonstrümpfen und Dauerwellen 
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auftauchten - alle Welt wunderte sich, daß das Mädchen so aus

staffiert war - niemand hat sich etwas dazu gedacht, bis irgend

wann, sehr viel später, sich herausstellte, warum das so war!), 

immer, wenn wir den Eindruck haben, daß ein Mann sich ein Kind 

als Partnerersatz heranzieht, müssen wir sehr mißtrauisch sein 

und intervenieren. 

Einen sehr schwierigen Bereich stellen Krankheiten dar. Viele 

Frauen berichten davon, daß sie nach sexuellem Mißbrauch krank 

wurden. Rosemarie Steinhage in Mainz arbeitet gerade daran; 

sie hat festgestellt, daß ein Teil der Frauen, die sie befragt 

hat, Hautkrankheiten benannt haben, die damals entstanden sind 

und die sie bis heute nicht losgeworden sind, jegliche Formen 

von Allergien und Ekzemen. Wer hat heute keine Allergie? Das 

gehört bereits zum Alltag. Wir sollten uns jedoch Gedanken 

darüber machen. Im übrigen sollten wir uns immer Gedanken 

machen, wenn uns etwas an einem Mädchen auffällt. Nichts ist 

so zuverlässig wie das Gefühl von Frauen, die Mädchen beobach

ten. Das ist eine Erfahrung von zwei Jahren Berufsgruppenarbeit, 

daß immer dann, wenn eine Frau über ein Mädchen sagt: "Ich 

weiß nicht, sie kommt mir so komisch vor, da ist etwas Sexuel

les", diese Vermutung sich auch bewahrheitet hat. Und da soll

tet ihr wirklich lernen, Euren Gefühlen zu trauen und nach 

Wegen zu suchen, um sie zu überprüfen. Wenn Mädchen so sind, 

daß wir sagen:"Die ist ja stocksteif", dann ist das eine Be

schreibung, die viele Frauen im nachhinein von sich als Kind 

geben. Sie haben sich nur noch verkrampft, sie konnten sich 

nicht mehr entspannen, nicht mehr locker sein, sie konnten sich 

auch nicht mehr locker bewegen, sondern sie haben sich gefühlt 

wie versteinert, wie ein Stock. Ganz abgesehen davon, daß jedes 

Mädchen, das uns so einen Eindruck vermittelt, mit Sicherheit 

ein Problem hat, worüber es sich lohnt zu reden, sollten wir 

immer auch daran denken, daß dieses Mädchen wahrscheinlich 

sexuell mißbraucht wird. 

Es gibt bestimmte Hinweise, die Frauen, die in der Familienfür

sorge oder in Jugendämtern arbeiten und die Möglichkeit haben, 

Hausbesuche zu machen, auffallen können. Wenn z.B. in einer 

Familie nicht klar ist, wer wo schläft. Häufiger als wir an

nehmen, haben Kinder keine eigenen Betten, bzw. schlafen im 
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Schlafzimmer der Eltern. Wir müssen nachfragen, wenn die 

Mutter aus unerfindlichen Gründen im Kinderzimmer und das 

Mädchen beim Vater im Elternschlafzimmer schläft. 

Es gibt eine weitere, zum Teil sehr schreckliche Seite des 

sexuellen Mißbrauchs, nämlich die Verquickung von körper

licher Mißhandlung und sexuellem Mißbrauch. Elisabeth Trube

Becker am gerichtsmedizinischen Institut in Düsseldorf hat 

sich damit beschäftigt und sie hat ein Buch dazu geschrieben 

"Gewalt gegen das Kind" 1), das jede von Euch, die darüber 

mehr wissen will, sich zumuten sollte. Sie hat dankenswerter

weise damit angefangen, einen Katalog zu erstellen, vergleich

bar dem Katalog für Verletzungsspuren, die auf Mißhandlung 

schließen lassen, über Verletzungsspuren, die auf sexuellen 

Mißbrauch schließen lassen. Das sollten alle wissen, vor 

allem diejenigen, die mit kleinen Kindern arbeiten, die noch 

nicht gut reden können. Als Indiz für sexuelle Gewalt gelten 

z.B. alle Verletzungsspuren, die nur mit gespreizten Beinen 

erzeugt werden können, wie jegliche Striemen auf der Innen

seite der Oberschenkel. Sie geht so weit zu sagen, daß Biß

wunden am Körper von Kindern im Normalfall zusammengehen mit 

sexuellem Mißbrauch und auch hierauf geachtet werden muß. 

Eindeutige Hinweise sind vor allem jegliche vaginale und anale 

Verletzungen sowie Infektionen. Das ist ein völlig unvollstän

diger und viel zu kurzer Überblick über Beobachtungen an Mäd

chen, die uns mißtrauisch werden lassen sollen. Besonders 

wichtig ist: Immer, wenn ein Mädchen davon spricht, immer, wenn 

ein Mädchen irgendetwas sagt - und sei es noch so vage oder 

andeutungsweise - was es bei uns klingeln läßt: "Mein Gott, 

was hat die gerade gesagt? Sie hat angedeutet, daß sie un

erklärliche oder unaussprechliche sexuelle Erlebnisse hat", 

dann sollen wir unbedingt nachfragen und intensiv vermitteln, 

daß wir ihr glauben und an ihrer Geschichte interessiert 

sind. 

Wir sollten solche Andeutungen nie übergehen, weil nichts 

furchtbarer für ein Kind ist, als wenn es sich bemüht, etwas 

zu saqen und nicht gehört wird. Jede von Euch, die als er-

1) Elisabeth Trube-Becker: Gewalt gegen das Kind, Heidelberg, 
1982 
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wachsene Frau über eine eigene Erfahrung sprechen will, weiß, 

wie furchtbar und wie schwierig es ist, selbst als Erwachsene 

darüber zu reden. Und Kindern fehlt leider das Vokabular, selbst 

jugendlichen Mädchen fehlen die Ausdrucksmöglichkeiten, um 

über sexuellen Mißbrauch zu sprechen und deswegen sollten wir 

jeden noch so kleinen Hinweis aufnehmen, nachfragen und uns 

zuwenden und in dem Moment wirklich alles andere fallenlassen. 

Das ist das Erste und das Wichtigste an Unterstützung, was wir 

einern Mädchen geben können. 

Ein wichtiger Hinweis auf sexuellen Mißbrauch liegt auch dann 

vor, wenn ein Mädchen ganz außerordentlich sexuell extrover

tiert ist und sexuelle Spielchen mit uns machen will oder 

Nachahmungsspiele mit anderen Kindern machen will, die für 

unseren Geschmack (und wir sollten unserem Geschmack und 

unserem Gefühl trauen!) über den Rahmen der normalen sexuellen 

Spielchen zwischen Kindern hinausgehen, so daß es uns auffällt. 

Wir sollten uns nicht angewidert abwenden und dem Kind das 

verbieten, sondern wir sollten uns mit großer Sensibilität 

ihm zuwenden, weil wir auch hier mit relativ hoher Wahrschein

lichkeit sagen können, daß dieses Kind sexuelle Erfahrungen 

macht und einen Ausdruck dafür sucht. Wenn Mädchen sich an 

uns wenden und über sexuelle Erfahrungen sprechen und das 

auf eine Art und Weise tun, die uns vielleicht unangenehm ist, 

weil sie nämlich sehr rüde und gefühllos daherreden, auch dann 

sollten wir uns nicht abwenden, sondern es als individuelle 

Ausdrucksmöglichkeit dieses Mädchens akzeptieren. Jedes 

Mädchen, jedes Kind benutzt die Ausdrucksform, die ihr zur 

verfügung steht. 

Es ist sogar für Erwachsene schwierig und ungewohnt, über 

sexuelle Erlebnisse und Erfahrungen zu sprechen. Deswegen 

ist es auch wichtig, daß wir nicht von Peinlichkeit über

mannt sind, selbst würgen und bei jedem zweiten Wort stecken

bleiben, sondern wir müssen in Verantwortung für die Mädchen 

lernen, darüber zu sprechen, zu informieren und Fragen zu 

stellen. Jeder Ausdruck von Peinlichkeit von unserer Seite 

verstärkt um ein Vielfaches die Peinlichkeit auf seiten des 
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Mädchens, und es kann dann Jahre dauern, bis sie wieder den 

Mut findet zu sprechen. 

Die erste und direkteste Hilfe für ein Mädchen, das sexuell 

mißbraucht worden ist, ist die Möglichkeit, darüber zu reden . 

Weil wir nicht erwarten können, daß die Mädchen von sich 

aus drüber sprechen, ist es unsere Aufgabe, hörbar und ver

ständlich zu sprechen. Es liegt in unserer Verantwortung, die 

Informationen, die wir bekommen und das Wissen, das wir uns 

aneignen, an die Mädchen weiterzugeben . Es darf nicht in den 

Kreisen diskutierender Erwachsener steckenbleiben. Unsere 

Information ist auch deshalb sehr wichtig, weil bislang im 

Bereich des sexuellen Mißbrauchs viele falsche Informationen 

gegeben werden, vor dem Falschen gewarnt wird und auf eine 

falsche Art und Weise zu Vertrauen aufgefordert wird. Nicht

wissen, Uninformiertheit, Redebarriere erzeugen die oben 

angesprochenen Schuldgefühle bei Mädchen. Jede von Euch, die 

in Mädchengruppen, mit Mädchenklassen oder sonst irgendwo 

(ich meine nicht nur reine Mädchenklassen, wir müssen die 

Jungen auch informieren) arbeitet, könnte, um ein ganz prakti

sches Beispiel zu nehmen, diese Fortbildung für sich als 

Anstoß nehmen, vielleicht auch noch etwas mehr darüber lesen 

und einfach den Mädchen davon erzählen . 

Aber wie soll man mit Kindern darüber reden? Ich denke, das 

ist für Euch ein bißchen einfacher als für Frauen, die aus

schließlich im Amt arbeiten, die hauptsächlich mit Erwachse

nen zu tun haben. Ihr Frauen hier arbeitet direkt mit Mädchen. 

Ihr habt Erfahrungen, wie Ihr Mädchen ansprechen könnt. Eine 

praktische Möglichkeit, diesen Bereich, der bisher überhaupt 

nicht thematisiert wurde, anzuschneiden, ist z.B. zu sagen: 

"Ich habe da ein Buch gelesen, es hat mich ganz geschafft", 

oder "ich habe vor kurzem gehört", oder "wir hatten da eine 

Diskussion", und dann alle Informationen, die Ihr habt, an 

die Mädchen weitergeben. Für jedes betroffene Mädchen, das 

hört, so etwas passiert tausendfach und ich bin nicht die 

einzige, und jedes betroffene Mädchen, das weiß, hier ist 

zumindest eine Person, die erstens da s Problem ernst nimmt, 

zweitens gut informiert ist, und die drittens die Dinge beim 

Namen nennt, die ich bislang nicht beim Namen nennen konnte, 
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ist das die größte Unterstützung, die wir bieten können . 

Wir geben damit dem Mädchen die Chance, uns anzusprechen . 

Wir sollten nicht erwarten, daß gleich in der nächsten halben 

Stunden viele Mädchen auf uns zukommen und darüber reden 

wollen. Wir sollten auch nicht enttäuscht sein, wenn ein 

Mädchen sich erst sehr viel später an uns wendet und dann 

nicht sagen "warum bist du nicht schon vor Wochen gekommen, 

als wir darüber gesprochen haben?". Wir sollten auch nicht 

enttäuscht sein, wenn sich das Mädchen vielleicht an die 

Kollegin wendet oder an jemand anderen, sondern wir müssen 

froh sein, daß das Mädchen überhaupt jemanden anspricht. 

In der gesamten Aufklärungsliteratur für Mädchen und Jugend

liche wird der sexuelle Mißbrauch in der Familie oder im 

Bekanntenkreis nicht thematisiert. Es wird ausschließlich 

- auch in einer offiziellen Aufklärungsbroschüre - vor dem 

"Fremden" gewarnt. In Berlin haben wir inzwischen die Krimi

nalpolizei so weit, daß sie in ihre neueste Aufklärungsbro

schüre aufgenommen hat, daß es eben nicht immer der fremde 

Onkel ist. Natürlich sind sie auch nicht soweit gegangen 

zu sagen, daß es im seltensten Fall der fremde Onkel ist, 

aber sie haben zumindest die Möglichkeit offengelassen. In 

der schulischen Literatur gibt es überhaupt keine sexuelle 

Gewalt. Da gibt es auch keine Sexualität. Es wäre wichtig, 

daß Frauen, die nach dem letzten Vortrag Lust bekommen haben, 

Schulbücher zu revidieren, z.B. auch eine Unterrichtseinheit 

für verschiedene Altersstufen über den sexuellen Mißbrauch 

entwickeln. Ich denke, die Schule ist ein Ort, an dem sehr 

gute Möglichkeiten gegeben sind, über dieses Problem zu dis

kutieren, relativ anonym zu informieren und Mädchen Aussprache

möglichkeiten zu geben. Lehrerinnen können ganz tolle Iden

tifikations- und Vertrauenspersonen sein. 

Bislang wird in der gesamten Schul-, Kindergarten- und son

stigen Erziehungsausbildung nichts über sexuelle Gewalt an 

Kindern vermittelt. Zur Zeit wird im Bereich der Heimer

ziehung viel Interesse daran geäußert. Es macht mich sehr 

froh, wenn ich mit einer Gruppe von Heimerzieherinnen arbeite 

und feststelle, wie sehr manche bereit sind, sich für Mädchen 

zu engagieren. Da fällt mir ein Stein vom Herzen, denn viele 

Mädchen werden, sobald der sexuelle Mißbrauch bekannt wird, 
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automatisch aus der Familie genommen und in ein Heim ge

steckt. Sie sind dort sehr alleingelassen, wenn sie nicht 

das Glück haben, eine Erzieherin zu finden, die sich wirklich 

um sie kümmert. Von seiten der Heimleitung und vor allem von 

der psychologischen Betreuung im Heim gibt es selten ein Ange

bot zu dem Thema. 

Im Bereich der Ämter hat sich in manchen Städten bereits vieles 

verändert. Wenn Ihr Euch Möglichkeiten sucht, in verschie

denen Berufsbereichen miteinander zu kooperieren, Fortbil

dungen und Arbeitsgruppen zum Thema sexueller Mißbrauch zu 

initiieren, wird Euch das stabilisieren und viele Schwierig

keiten nehmen. Besonders in Situationen, in denen Ihr ratlos 

seid, nur ein bestimmtes Gefühl habt, bzw. nicht wißt, wie 

Ihr das Mädchen ansprechen sollt. Fast alle betroffenen Frauen, 

mit denen ich gesprochen habe, haben auf meine Frage: "Was 

glaubst Du, was Dir geholfen hätte,was hättest Du Dir damals 

gewünscht?", geantwortet: "Ich hätte mir gewünscht, daß mich je

mand direkt darauf anspricht." 

Eine direkte Frage ermöglichst erst eine direkte Antwort. Und 

wenn nicht direkt gefragt wird, ist das Reden sehr viel schwie

riger. Es ist das Mädchen, das die ganze Verantwortung auf 

sich nehmen muß, das nach Worten sucht, das gegebenenfalls 

vor dem Problem steht, eine erwachsene Frau schockiert zu 

haben. Wir müssen deshalb lernen, auch direkte Fragen zu 

stellen. Wenn ich einen bestimmten Verdacht habe, wenn andere 

Personen mir diesen Verdacht bestätigen oder meine Beobachtun

gen bestätigen können, dann frage ich ein Mädchen direkt. 

Aus der Arbeit der Familienfürsorge, die häufig mit sehr klei

nen, sogar mit kleinsten Kindern zu tun hat, liegen inzwischen 

Arbeitserfahrungen vor: Sie versuchen, Brücken zu bauen, ver

suchen Gespräche mit dem Kind anzuregen, z.B. über Sexualität, 

um zu erfahren, was es darüber weiß. Die Sozialarbeiterin 

geht z.B. mit dem kleinen Kind ins Kinderzimmer und sagt: 

"Und hier wohnst du also. Ist das hier dein Bett? Schläfst 

du da immer? Wer bringt dich zu Bett? Wer kommt sonst immer 

zu dir? Wie ist denn das?", Kinder antworten manchmal er

staunlich bereitwillig. Es gibt eine andere Möglichkeit, wie 
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die der Schlüsselwörter: Z.B.: Geheimnis (das Geheimnis ist 

immer zentral, wenn es um sexuellen Mißbrauch geht, weil es 

etwas ist, worüber niemand redet, worüber verboten wird 

zu sprechen bzw. sie selber das Gefühl hat, nicht darüber 

reden zu können). Viele Frauen haben gute Erfahrungen damit 

gemacht, wenn es ihnen gelungen ist, eine Unterhaltung über 

dieses "Geheimnis" ("welches Geheimnis gibt es bei euch zuhause, 

wie· gehst du damit um?") zu beginnen. Aus den Beobachtungen, 

die einen Verdacht wecken, aus dem Verhalten des Mädchens 

selber, müssen wir versuchen, einen Schlüssel zu finden und 

.damit ein Gespräch beginnen. Eine Frau, die versucht, einern 

Mädchen zu helfen, von dem sie weiß oder annimmt, daß es sexuell 

mißbraucht wird, sollte auch das Gespräch mit der Mutter suchen 

und versuchen, die Mutter als unterstützende Person für ihr 

Kind zu gewinnen. Diesen Versuch sollte man nie auslassen, 

weil diese Unterstützung in dieser schweren Zeit, die dem Mäd

chen bevorsteht, wenn der sexuelle Mißbrauch öffentlich geworden 

ist, ungeheuer wichtig ist. 

Andererseits verhalten sich Mütter leider ?ft katastrophal 

falsch und ablehnend, wenn sie, entweder von ihrer Tochter 

selbst gesagt bekommen, daß sexueller Mißbrauch geschehen 

ist, oder von anderen auf Veränderungen an dem Mädchen ange

sprochen werden. Mütter sind f ür mich eine zeitlang ein Buch 

mit sieben Siegeln gewesen. Die Mütter, mit denen ich gespro

chen habe, waren Frauen, die sich nach einer gewissen Zeit 

entschieden haben, sich auf die Seite ihrer Tochter zu stellen 

und sich von dem Mißbraucher zu trennen, wenn es der Ehemann 

war, bzw. dafür zu sorgen, daß dieser Mann den Lebensraum 

des Mädchens nicht mehr betritt. Die wenigsten Mütter verhal

ten sich so, das entnehmen wir den Lebensberichten von Frauen, 

die über ihre Kindheit sprechen. Wir wissen aber auf der an

deren Seite nur sehr wenig darüber, wieviele Frauen beim ersten 

Anzeichen von Verdacht ihr Kind packen und gehen, ohne daß die 

Tochter je von dem Verdacht erfährt. Das sage ich gleich am 

Anfang dazu, weil sonst leicht er Eindruck entsteht, alle 

Mütter verhielten sich grundsätzlich falsch. Die meisten Mütter 

geraten in eine Krise, wenn sie erfahren, was passiert ist. 

In diesem Moment ist die Mutter gefordert, das Kind zu unter-
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stützen, auf ihrer Seite zu stehen, stark zu sein und e i nen 

Halt zu geben. Das ist meist eine Überforderung . Sie wird 

unvorbereitet in die Krise gestürzt, denn es ist ein Irrtum 

zu glauben, daß Mütter immer gewußt haben, was mit der Tochter 

passiert. Viele Frauen sagen allerdings, wenn sie auf ihr 

Leben zurückblicken, daß die Mutter es hätte wissen müssen . 

Hier schwingt natürlich eine große Bitterkeit mit. Das bedeu

tet jedoch nicht, daß die Mutter es wirklich gewußt hat. Es 

gibt ein breites Spektrum der Wahrnehmung zwischen Nissen und 

Nicht-Wissen. Es gibt viele Stadien des Ahnens, die sehr 

schnell weggeschoben werden und es gibt viele Möglichkeiten, 

relativ klare Beobachtungen völlig falsch zu interpretieren 

und das nur aus dem Wunsch heraus, die eigene Familie und die 

eigene Lebenssituation zu retten . 

Mütter stehen zwischen allen Fronten, wenn ein Vater eine Tochter 

sexuell mißbraucht. Auf der einen Seite sind sie gefordert als 

Mutter, auf der anderen Seite als Ehefrau. Es wird bei uns 

noch immer nicht anerkannt und akzeptiert, wenn eine Frau 

ihren Mann der Öffentlichkeit oder der Justiz ausliefert. Sie 

hat eine schlechte Position, wenn sexueller Mißbrauch bekannt 

wird, denn sie wird als diejenige, die es hätte merken müssen, 

angesehen und als diejenige, die es hätte verhindern müssen. 

Alle, wirklich alle machen sie dafür verantwortlich, daß sie 

es nicht gemerkt und verhindert hat. 

Wir dürfen dabei nicht übersehen, wieviele Frauen es gibt, die 

sich selbst nicht schützen können und deswegen ihre Kinder und 

ihre Töchter nicht schützen können, die sich eine Trennung 

oder ein Leben alleine so wenig vorstellen können, daß sie 

alles, was ihnen bedrohlich wird, wegschieben müssen und 

nicht daran denken dürfen. Und dann gibt es eine ganze Reihe 

von Frauen, die unempfindsam sind gegenüber dem Schmerz ihrer 

Kinder, weil sie so unempfindsam sind gegenüber ihrem eigenen 

Schmerz, daß sie nicht sehen können, wieviel Leid mit dieser 

Erfahrung von Gewalt verbunden ist, sondern die ihren Töchtern 

sagen: "Damit mußt du leben, Männer sind so". Das heißt nichts 

anderes, als daß sie selbst ihr ganzes Leben lang das gleiche 

ertragen mußten. 
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Alle Frauen, die professionell mit dem Problem des sexuellen 

Mißbrauchs zu tun haben, sollten nicht nur ein Gefühl für 

die mißbrauchten Mädchen, sondern auch ein Gefühl für die in tiefe 

Probleme gestürzten Mütter haben. Wir dürfen zwar nicht alles 

verzeihen und nicht alles entschuldigen, das hilft keiner 

Mutter weiter. Wir müssen Mütter in die Verantwortung nehmen, 

aber wir müssen sehen, wo die Grenzen ihrer Kräfte und die 

Grenzen ihrer Belastbarkeit sind und wo sie vielleicht selber 

nicht mehr weiterwissen. wir dürfen vor allem eines nicht ver

gessen: Es war hier in München bei der ersten Diskussion über 

sexuellen Mißbrauch, daß eine relativ junge Mutter von sich 

gesprochen hat und mir überhaupt zum erstenmal eine wichtige 

Erkenntnis vermittelt hat, für die ich die ganze Zeit blind 

gewesen war: Auch Mütter sind oft betroffene Frauen. Wir 

haben heute ca. 300.000 mißbrauchte Mädchen im Jahr und das 

ist sicher zu tief gegriffen. Aber sexueller Mißbrauch tritt 

nicht erst seit gestern auf und unsere Altersgruppe ist nicht 

die erste Generation, die davon betroffen ist, sondern die 

Generation unserer Mütter, unserer Großmütter und der Frauen 

davor war mit Sicherheit zumindest in gleiche~ Maße von sexuel

lem Mißbrauch in der Familie betroffen wie wir heute. Wir 

wissen inzwischen, daß nichts eine Frau mehr hindert, den 

sexuellen Mißbrauch von Mädchen und die damit verbundenen 

Schmerzen und das Leid von anderen Mädchen und Frauen wahr

zunehmen als eine unverarbeitete eigene Geschichte. Nichts 

blockiert Wahrnehmung und Ausdrucksmöglichkeit so stark, wie 

wenn in der eigenen Lebensgeschichte ein sexueller Mißbrauch 

begraben liegt, und die Frau nicht die Chance bekommen hat, 

daran zu arbeiten. Wenn ihr jede Hilfe verweigert worden ist, 

oder sie nur auf Granit gebissen hat, weil sie irgendwie 

versucht hat, sich daraus zu befreien. 

Alle diese begrabenen Gescrtichten und die vollständig vergesse

nen Geschichten bewirken eine massive Blockade in jeder von 

uns. Deswegen meine ich, a~le von uns, die sich damit aus

einandersetzen möchten und die sich befähigen wollen, Mädchen 

zu helfen, müssen bei sich selbst anfangen und sie müssen 

schauen, daß sie mit ihrem eigenen Leben, ihrer Kindheitsge

schichte und jeglicher Nuar1ce sexueller Gewalt in ihrer eige

nen Kindheit ins Reine komnnen. Das können wir erreichen, indem 

wir versuchen, uns zu erinr1ern und vor allem wieder ein Gefühl 
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zu der Situation von damals herzustellen. Wie haben wir uns 

als Mädchen gefühlt, wie war das damals. Dadurch können wir 

eine Brücke zu der Situation und den Gefühlen von Mädchen 

heute bauen. Wenn uns das gelingt, dann sind wir auch in der 

Lage, Mädchen zu helfen. Wir sollten aber nicht zu schnell zu 

viel von uns verlangen. Wichtig ist, daß wir uns verantwort

lich verhalten. Ich kenne Berichte von Frauen, die z.B. in 

Ämtern oder Heimen arbeiten, die bei dem Verdacht von sexuellem 

Mißbrauch nachfragten. Mutter und Tochter fingen an zu reden 

und sie konnten sie nicht mehr stoppen. Es darf gar nicht 

unser Wunsch sein, sie stoppen zu wollen. Es ist doch so toll, 

wenn sie reden. Aber natürlich ist da auch der Wunsch, das 

nicht hören zu müssen, denn hören heißt wahrnehmen und wenn 

ich es weiß, muß ich aus etwas tun, etwas unternehmen und bin 

in die Verantwortung genommen. U.u. ist mir das alles zuviel. 

Wir sollten eben nicht zuviel von uns verlangen, sondern immer 

wenn wir den Eindruck haben, wir packen es nicht allein, soll

ten wir eine Kollegin zu Hilfe nehmen. 

Deswegen hilft uns nichts besser in unserer Arbeit als eine 

gute Zusammenarbeit untereinander. Wenn wir uns mit dem Pro

blem des sexuellen Mißbrauchs sehr vereinzelt fühlen an unserem 

Arbeitsplatz und keine anderen finden können, die dafür Herz 

und Verstand öffnen, dann sollten wir nach Kolleginnen in 

einer parallelen Einrichtung suchen. Wir sollten versuchen, 

Stabilisierung und Hilfe für uns selbst zu bekommen, so daß 

wir uns nicht überrollt fühlen von den Problemen der Mädchen 

und Möglichkeiten finden, uns zu entlasten, wenn an uns ganz 

schlimme und belastende Geschichten herangetragen werden. Wir 

hören sie uns an und wir haben sie dann auch auf unserer 

Seele liegen. 

Hier habe ich noch nicht erwähnt, daß nicht nur ganz viele 

Mädchen von sexuellem Mißbrauch betroffen sind, sondern daß 

es sich auch um sehr verschiedene Mädchen handelt. Es gibt 

B~richte über wenige Monate alte Mädchen, die vergewaltigt 

werden und über Mädchen, die schon 18 oder 19 Jahre alt sind 

und sich der Situation zuhause immer noch nicht aus eigener 

Kraft entziehen können. Es gibt Geschichten von brutalsten, 

jahrelang täglich, nächtlich vollzogenen Vergewaltigungen und 
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es gibt Berichte von subtilen Formen von Voyeurismus und 

kaum körperlichen Formen von sexuellem Mißbrauch in der Fa

milie. Die Lebensgeschichten sind sehr unterschiedlich. Ih

nen allen ist gemeinsam, daß sie furchtbar sind, sowohl mas

siv körperlich gewaltsame Erlebnisse als auch die in Liebe 

und Zuwendung und "unser kleines Geheimnis" und "du bist 

meine Liebste", und "wenn ich dich nicht hätte", verbrämte 

Geschichten werden gleichermaßen schockierend erlebt. Aus 

beiden Situationen heraus stehen Mädchen gleich wenig Flucht

wege zur Verfügung. 

Wir sollten uns hüten zu sagen, eines ist schlimmer als das 

andere. Das tun die betroffenen Frauen selber nicht. Wir 

sollten uns auch hüten zu sagen, es ist im Grunde nichts 

passiert, weil es nicht gewaltsam war, oder er hat ja nicht 

penetriert, er hat nur mal so zugelangt und andere Frauen 

leben auch damit. Wir sollten uns hüten, die eigene Unempfind

lichkeit, die wir uns anerziehen mußten für unser Leben, für 

andere zur gültigen Norm zu machen. Vielmehr sollten wir ver

suchen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie erniedrigend und 

zerstörend für die Persönlichkeit des Mannes sogar die soge

nannten harmloseren übergriffe sind. 
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TEIL 11: NEUERE ANSÄTZE: MÄDCHENORIENTIERTE JUGENDARBEIT 

UND AUTONOME MÄDCHENPROJEKTE 

1 . Stabilisierung von mädchenorientierter Jugendarbeit im 

Jugendfreizeitheim1 ) 

Birgit Cramon-Daiber/Rita Eichelkraut* 

Trotz jahrelanger Bemühungen vieler engagierter Pädagogin

nen, Mädchenarbeit in Jugendfreizeitheimen zum festen Be

standteil des Angebots werden zu lassen, sind die äußeren 

Bedingungen in den seltensten Fällen so, daß Mädchenarbeit 

problemlos möglich wäre. 

Eine strukturelle Verankerung mädchenorientierter Jugendar

beit hat bis jetzt noch nicht stattgefunden. Angebote für 

Mädchen sind in der Regel an das Engagement der einzelnen 

Pädagoginnen gebunden, die sich dafür mit großem Arbeitsauf

wand einsetzen müssen und diese Arbeit nur informell durch

setzen können. D.h., wenn die Pädagogin das Jugendfreizeit

heim verlässt, ist es in der Regel auch mit der Mädchenar

beit erst einmal vorbei und eine neue KOllegin, die Mädchen

arbeit machen will, kann nicht an die Arbeit der vorgänger in 

anknüpfen, sondern muß wieder ganz von vorne anfangen . Kon

sequenz der nur informellen Anerkennung ist auch, daß die Ar

beit mit Mädchen nur höchst selten den Schwerpunkt innerhalb 

des Arbeitsalltags bildet, sondern nebenher stattfinden muß, 

neben der "eigentlichen" Arbeit und ihren Anforderungen. 

Unter äußeren Bedingungen, die gesichert werden müssen, ver

stehen wir: 

- Arbeitszeit, die der Pädagogin ausschließlich für die Mäd

chenarbeit zur Verfügung steht. 

Räumlichkeiten für die Arbeit mit Mädchen, eventuell ein 

eigener Mädchen,raum oder gar ein Mädchentag. 

* Rita Eichelkraut, geboren 1951, Sozialarbeiterine Seit 1975 
in der Jugendbildungsarbeit tätig, arbeitet in verschiedenen 
Frauen- und Mädchenprojekten. Mitarbeit in der Initiative 
'Frauen entwickeln Einfachtechnologied an der Technischen Uni
versität Berlin. 

1)AUS dem Entwurf einer Arbeitshandreichung zur Mädchenarbeit 
für das Institut f . Soziale Arbeit/Münster im Rahmen des 
Forschungsprojektes 'Zur Situation von Mädchen in all~n Be
reichen der Jugendarbeit' der Hessischen Staatskanzlel; Zen
tralstelle für Frauenfragen. 
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- Finanzielle Mittel, die für die Mädchenarbeit zur Verfü

gung stehen·. 

- Parallel dazu antipatriarchalische Jungenarbeit, die von 

den männlichen Kollegen angeboten wird. 

- Absicherung von Mädchenarbeit im Gesamtkonzept der Ein

richtung. 

Die Stabilisierung der äußeren Bedingungen muß erst noch er

kämpft werden und nimmt einen großen Teil der Energie in An

spruch, die eigentlich der Arbeit mit den Mädchen zukommen 

könnte. Doch solange mädchenorientierte Jugendarbeit keinen 

Eingang in die Konzepte staatlicher und verbandsmäßiger Ju

gendarbeit gefunden hat, muß mit dieser faktischen Situation 

gerechnet werden. 

Resignation oder vorzeitiges Handtuchwerfen sind nicht ange

bracht. Nur sollten Pädagoginnen, die Mädchenarbeit machen 

wollen, vorher wissen, womit sie rechnen müssen, auf welche 

Strukturen sie stoßen und was sie tun können, um die Grat

wanderung zu bestehen, ohne zwischen den Mühlsteinen zerrie

ben zu werden . 

Die provokative These, die wir auf grund unserer Analyse der 

Jugendfreizeitheime entwickelt haben, ist: 

Der Arbeitsalltag und die Organisation im Jugendfreizeitheim 

ähneln stark traditionellen Familien. Innerhalb der Arbeitsor

ganisation sind Frauen für den kommunikativen und emotionalen 

Bereich zuständig. Ähnlich wie Mütter sind vorwiegend sie es, 

die zuhören, sich einfühlen, bei persönlichen Problemen zu Ra

te gezogen werden und ähnlich wie Mütter fällt es Pädagoginnen . 

oft schwer, ihre alltägliche Verfügbarkeit als Arbeit zu be

greifen. 

Doch nicht nur die Jugendlichen richten solche ROllenerwartungen 

an Pädagoginnen, auch die männlichen Kollegen und der Heim

leiter erheben den Anspruch, daß besonders die Frauen für 

das Arbeitsklima, die Stimmung im Team und für die Probleme 

der Jugendlichen zuständig sind. So setzt sich die familiale 

ROllenverteilung oft unausgesprochen durch: während die Pä

dagoginnen ihre "Küchengespräche" mit den Jugendlichen füh-

ren, übernehmen die Pädagogen scheinbar selbstverständlich 

die Leitung von Gruppenangeboten, bei denen es nicht um in-
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haltliche und persönliche Gespräche und Auseinandersetzungen 

geht, sondern um gemeinsame Aktivitäten. Im Vordergrund hier

bei stehen Technik und Sport. Die typischen "Männergespräche" 

über Autos, Frauen und Sport haben in der Regel nicht mit 

den Bedürfnissen und persönlichen Problemen der Beteiligten 

zu tun, sondern sind eher ritueller Schlagabtausch und Macht

spiele. 

Als "väterlicher" Gegenpart zur "mütterlichen" Pädagogin er

scheint insbesondere der Heimleiter: Er vertritt die Einrich

tung nach außen, übernimmt Repräsentationsaufgaben und ist 

für die bürokratische Abwicklung der Organisation, für die 

Geldbeschaffung und Geldverwaltung zuständig. Im Innenver

hältnis des Jugendfreizeitheims greift er ein, wenn Ordnungs

aufgaben, die Autorität verlangen, zu erfüllen sind. 

DIE FAMILIENÄHNLICHE STRUKTUR VON JUGENDFREIZEITHEIMEN, DIE 

PÄDAGOGINNEN AUF DIE ROLLE DER MÜTTER UND PÄDAGOGEN AUF DIE 

ROLLE DER VÄTER FESTLEGT, ERSCHWERT NICHT NUR EINE KOOPERATI

VE KOMMUNIKATION ZWISCHEN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITERN, 

SONDERN VERSTELLT DEN JUGENDLICHEN - MÄDCHEN WIE JUNGEN -

AUCH DIE MÖGLICHKEIT ALTERNATIVER LERNERFAHRUNGEN IN BEZUG 

AUF GESCHLECHTSROLLENVERHALTEN. 

Um Mädchenarbeit zu stabilisieren, ist es notwendig, daß das 

traditionelle Rollenspiel im Jugendfreizeitheim zunächst ein

mal zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst 

infrage gestellt wird. Dies bedeutet, daß Pädagoginnen ihre 

emotionale und kommunikative Verfügbarkeit eingrenzen und 

daß die männlichen Kollegen einen Teil dieser Arbeit über

nehmen, ebenso wie Pädagoginnen sich für die Absicherung von 

Mädchenarbeit in die organisatorischen und institutionellen 

Belange im Jugendfr eizeitheim einarbeiten sollten. Dies ist 

sehr schwierig, ohne Zweifel, weil die Verwaltung ("das Amt") 

in der Regel eine unflexible Mittelzuweisung vornimmt, Ver

wendungszwecke strikt festgelegt sind und in der Regel das 

Geld nur im vorherbestimmten Sinn ausgegeben werden darf. Da

mit wird die Finanzierung und die Durchführung neuer pädago

gischer Ansätze erschwert. Von großem Vorteil ist es, wenn 

es einzelne Kolleginnen und Kollegen "im Amt" gibt, die be

reit sind, Mädchenarbeit zu unterstützen. Ansonsten ist es 
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wichtig, daß es eine politische Lobby für Mädchenarbeit gibt. 

Und von unschätzbarem Wert ist, wenn Pädagoginnen aus ver

schiedenen Einrichtungen an diesem Punkt zusammenarbeiten 

und nicht wie leider bisher üblich, gegeneinander. 

Wenn wir einmal ganz ohne falsche Scham anschauen, wie sich 

normalerweise neue Arbeitsbereiche entwickeln, so sehen wir: 

Die Bereitstellung von Geld spielt dabei eine nicht ganz un

wesentliche Rolle. Auch so manchem Heimleiter kommt die Ein

sicht in die Notwendigkeit, in einern bestimmten Bereich ak

tiv werden zu müssen, mitunter erst, wenn das Geldsäckchen 

dafür schon klingelt. 

Wie aber kann erreicht werden, daß Gelder für neue Arbeits

bereiche bereitgestellt werden? 

Eine Möglichkeit besteht darin, daß sich die späteren Adres

saten des im Entstehen begriffenen Arbeitsbereichs - die soge

nannten Betroffenen - ausreichend öffentlichkeitswirksam ver

halten. Die schlichte Darstellung einer Problematik, Benach

teiligung oder Gefährdung reicht meist nicht aus. Erfolgver

sprechender scheint es zu sein, wenn man auf aggressives 

oder auch autoaggressives Verhalten verweisen kann, das die 

Bevölkerung oder doch zumindest das Personal im Freizeitheim 

in Angst und Schrecken versetzt. Der zehnte Drogentote im 

Jahr - obwohl es erst März ist, das Auftauchen von Punks 

oder rechtsextremistische FUßballclubs, die überschwemmung 

des Freizeitheims mit ausländischen Jugendlichen, all dies 

sind Anlässe, die nachdrücklich öffentliche Reaktionen her

ausfordern - und diese wiederum bringen die Jugendbehörde 

in Bewegung. öffentliche Probleme sind nur solche, die dis

sonant genug ins Auge springen, und nur öffentlichen Proble

men wird mit öffentlichen Mitteln begegnet, so will es schei

nen. 

Die Situation von Mädchen ist demnach kein öffentliches Pro

blem, denn sie stören nicht und fallen selten auf, machen 

keine militanten Massenaktionen, ihre Bedürfnisse und auch 

ihr Elend bleiben eher "privater" Natur. Da es uns nicht da

rum gehen kann, die Mädchen auffälliges und aggressives Ver

halten zu lehren, bleibt zunächst nur der Weg durch die In-
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stitutionen, und zwar von unten. 

Der erste Schritt ist, daß Pädagoginnen im Jugendfreizeit

heim anfangen, Forderungen zu stellen und sich dabei nicht 

scheuen, die bürokratischen . Wege der Mittelbeschaffung und 

des Aushandelns von Freiräumen für ihre Arbeit zu beschrei

ten. 

Diejenigen Punkte, die wir für die Stabilisierung von Mäd

chenarbeit für wesentlich halten, möchten wir in der folgen

den Checkliste benennen. Das Traumziel, daß alle Punkte er

füllt sind, wird es sicher nirgendwo geben und das Fehlen 

jeglicher Voraussetzungen ist kein Grund, nicht einen An

fang zu wagen. 

BEI DEN MITTELANFORDERUNGEN DES FREIZEITHEIMS FÜR 

DAS KOMMENDE HAUSHALTSJAHR MUSS DIE PÄDAGOGIN GENÜ

GEND MITTEL FÜR MÄDCHENARBEIT (PROJEKTE, AKTIVITÄ

TEN, HONORARE, REISEN ETC.) ANMELDEN. DIES SETZT 

EINE RELATIV LANGFRISTIGE PLANUNG VORAUS. 

ALLE KOLLEGINNEN SOLLTEN GEMEINSAM DIE EINRICH

TUNG EINER FRAUENSTELLE FÜR DIE KOORDINATION 

VON MÄDCHENARBEIT INNERHALB DER VERWALTUNG FOR

DERN, DAMIT SIE DORT EINE KOMPETENTE k~SPRECH

PARTNERIN HABEN. 

EINE HAUSHALTSSTELLE, IN DER SONDERMITTEL FÜR 

MÄDCHENARBEIT BEREITGESTELLT WERDEN, MUSS EIN

GERICHTET WERDEN. ÜBER DIE VERWENDUNG DER GEL

DER SOLLTEN DIE MÄDCHENARBEITERINNEN GEMEINSAM 

MIT DER KOORDINATORIN (SACHBEARBEITERIN) ENT

SCHEIDEN. 

MÄDCHENARBEIT DARF NICHT AUSSCHLIESSLICH VON 

HONORARMITARBEITERINNEN GELEISTET WERDEN, MIN

DESTENS EINE FESTE STELLE FÜR MÄDCHENARBEIT 

(JE NACH GRÖSSE DER EINRICHTUNG) IST NOTWENDIG. 
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DIE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN BEHÖRDLICHER, VER

EINS- UND VERBANDS-JUGENDARBEIT UND AUTONOMEN 

PROJEKTEN MUSS GEFÖRDERT WERDEN. 

FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN UND FACHTAGUNGEN ZUR 

MÄDCHENARBEIT SOLLTEN REGELMÄSSIG STATTFINDEN! 

ANERKENNUNG DER KONTINUIERLICH STATTFINDENEN PÄ

DAGOGINNENTREFFEN ALS FACHGRUPPE UND DAMIT DIENST

BEFREIUNG FÜR DIESE TREFFEN. 

Soweit die mittelfristigen Ziele. Langfristig ist es natür

lich wünschenswert, daß Mädchen- und Jungengruppen in Jugend

freizeitheimen zur Selbstverständlichkeit werden und sich 

die Atmosphäre im Jugendfreizeitheim zugunsten von Mädchen 

verändert. 
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2. Systemischer Aufbau von Mä dchengruppen im Landkreis München 

~ 
Hanne Güntner 

Der Titel meines Beitrags klingt reichlich optimistisch, 

denn wir befinden uns noch mitten in der Aufbauphase von 

Mädchengruppen im Landkreis München. D.h., daß wir einen 

großen Teil unserer Zeit für Kontakte, Informations- und Er

fahrungsaustausch unter uns Pädagoginnen aufwenden. 

Vor drei Jahren haben wir die mädchenspezifische Arbeit mit 

der Gründung eines Mädchenarbeitskreises von Mitarbeiterinnen 

der Freizeitheime des Kreisjugendrings München-Land begonnen. 

Die institutionellen Rahmenbedingungen für unsere Arbeit mit 

Mädchen sehen folgendermaßen aus: 

Wesentlich für die Freizeitheime München-Land ist, daß es 

keine Heimleiter gibt. Alle Sozialarbeiter sind hier gleich

berechtigt. Es gibt sogar einige reine Frauenteams. Das ent

spricht auch dem Anteil der Frauen in der Kreisjugendringar

beit. (Im Vergleich dazu der Aufbau beim Kreisjugendring 

München-Stadt: hier sind 60 % des Personals Frauen, jedoch 

haben sie nur 37 % der HeimleitersteIlen inne). Im Vorstand 

und in der Geschäftsstelle sind wir Frauen zahlenmäßig (natür

lich wieder) unterrepräsentiert. Auf dieser nächsthöheren 

Ebene hat sich die Gleichberechtigung bisher noch nicht durch

gesetzt - wenn wir auch inzwischen immerhin zwei Frauen im 

Vorstand haben. 

Ich glaube, daß diese allgemeinen (relativ positiven) Voraus

setzungen es begünstigt haben, einen Mädchenarbeitskreis zu 

gründen. 

Der Mädchenarbeitskreis besteht nicht nur aus Frauen, die 

Mädchengruppen leiten, oder die schon in der Mädchenarbeit 

aktiv sind, sondern er ist gleichzeitig ein Forum für alle 

Kolleginnen, die sich für feministische Mädchenarbeit interes

sieren. 

*) Hanne Güntner ist Sozialpädagogin (FH) und arbeitet als 
Jugendfreizeitstättenleiterin beim Kreisjugendring München
Land. Sie ist engagiert in der I.M.M.A. e.V. und arbeitet 
seit 1987 in dieser voll beruflich. 
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Wie wichtig dieses Forum für die Pädagoginnen ist, s i eht frau 

daran, daß viel Zeit mit Diskussionen über Probleme mit männ

lichen Kollegen verbracht worden ist. Viele Treffen waren not

wendig, um den einzelnen Pädagoginnen die Möglichkeit zu bieten, 

sich über ihre Schwierigkeiten mit männlichen Kollegen auszu

tauschen und sich auch Hilfe zu holen. Im Austausch mit den 

Kolleginnen kann frau die Probleme klarer erkennen und auch 

lösen. 

Natürlich ist es auch umstritten, im Mädchenarbeitskreis so

viel Zeit für die Auseinandersetzung mit den männlichen Kolle

gen aufzuwenden, aber ich glaube, daß das für das Selbstver

ständnis der Frauen und ihrer Arbeitsmöglichkeiten unbedingt 

notwendig ist, und daß es letztlich auch den Weg für emanzipa

torische Mädchenarbeit bereitet. 

Informationsaustausch ist ein wichtiger Bestandteil unserer 

Zusammenarbeit So muß nicht jede Frau bei jeder Veranstal

tung und Sitzung anwesend sein, und nicht jedes Buch lesen, 

um einen aktuellen Wissensstand zu haben. Wir delegieren 

Frauen, die den anderen die neuesten Informationen weitergeben, 

wir tauschen Informationen aus, die wir privat oder zufällig 

gehört haben. Ebenso tauschen wir untereinander Literatur zum 

Thema Mädchenarbeit aus. 

Das Ziel des Mädchenarbeitskreises ist der Aufbau von Mädchen

gruppen. Immer wieder kommen Frauen zu uns und fragen: "Wie 

baue ich eine Mädchengruppe auf?". Wir diskutieren dann gemein

sam über verschiedene Möglichkeiten, welche Schwierigkeiten 

auftreten können und welche Themen und Angebote die Mädchen be

sonders interessieren. 

Als Einstieg in die Gruppenarbeit hat sich bewährt, daß sich 

die Mädchen aus Freizeitheimen gegenseitig beispielsweise zum 

Essen einladen. Aus solchen Treffen ergeben sich häufig Kontakte 

und Ideen, die zur Gründung einer Mädchengruppe führen. 

Die Gruppenarbeit mit Mädchen sieht bei uns folgendermaßen aus: 

Eine Kollegin trifft sich mit den Mädchen zu einem festen, 

wöchentlichen Termin. An diesen Nachmittagen wird entweder ein 

vorher ausgedachtes Thema bearbeitet oder es kristallisieren 
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sich aus den Erzählungen und Gesprächen der Mädchen Probleme 

heraus, die diskutiert werden. Manchmal beschließt die Gruppe, 

einen Film anzuschauen, zu kochen, zu beasteln oder einfach 

zu spielen. Viele Aktivitäten ergeben sich aus der Gruppe 

heraus wie Fahrten, Besuche bei anderen Gruppen. 

Mädchenarbeit besteht aber auch darin, den Mädchen einen guten 

Rahmen zu bieten, sie ernst zu nehmen, auch dafür zu sorgen, 

daß sie nicht Lach- und Lustobjekte für die Jungen sind. 

Einige Kollegen haben zwar keine regelmäßige Mädchengruppe, 

aber sie setzen sich besonders für die Mädchen ein und machen 

sporadische Aktionen nur mit Mädchen. 

Es gibt auch genügend Probleme in der Mädchengruppenarbeit. 

Mädchenarbeit ist oft fürchterlich zäh. Mädchen und Pädago

ginnen haben oft keine Lust mehr und möchten alles hinwerfen. 

Glücklicherweise ist immer eine Frau voll Energie und Ideen, 

und so bekommen die anderen, die von der Arbeit frustriert 

sind, wieder neuen Schwung. 

Wir organisieren auch gemeinsame Veranstaltungen, z.B. die Vor

führung eines Mädchenfilms oder die Einladung einer Frauen

ärztin. Alles, was für eine Frau oder eine Mädchengruppe zuviel 

ist, bewältigen mehrere. 

Unser letztes großes Werk ist kurz vor dieser Tagung vorläufig 

fertiggestellt worden. Wir wollten den Erfahrungsprozeß für jede 

neue Kollegin über all das, was wir schon gemacht haben, etwas 

abkürzen. Wir haben auch festgestellt, daß wir uns schon Fach

wissen angeeignet haben und daß wir unser Licht nicht so unter 

den Scheffel stellen sollten. So haben wir eine Broschüre 

zusammengestellt: Anleitung zur Mädchenarbeit, mit dem Titel 

"Mädchen, Mädchen, Mädchen", Diese Broschüre wird über den 

Kreisjugendring vertrieben, d.h., daß wir sie freundlicherwe ise 

im Kreisjugendring ausarbeiten dürfen. (Dazu haben alle Frauen 

zwei Tage zur Verfügung gestellt bekommen und zwei Frauen für 

die Endredaktion nochmal einen Tag). 

Uns allen ist klar, daß das, was wir bisher gemacht haben, noch 

viel zu wenig ist und daß wir noch aktiver sein könnten. Dafür 

müßten wir allerdings noch sehr viel Freizeit investieren, denn 

1) siehe Anhang 
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die Offenheit für mädchenspezifische Arbeit ist beim Kreis

jugendring noch nicht groß genug, um ihr in der regulären 

Arbeitszeit den notwendigen Raum zu geben. 

So zäh die Arbeit oft ist, bekomme ich doch immer wieder Auf

trieb, wenn ich die kleinen Fortschritte sehe und wenn die Mäd

chen selbstbewußt ihre Bedürfnisse erkennen und sich durch

setzen. 
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3. Das Hamburger Mädchenhaus - Schutz- vor Gewalt 

Ute Dannenberg/Anne Fandre~ 

Das Hamburger Mädchenhaus (MH) wurde im Juni 1983 vom Amt 

für Jugend, übrigens erstmalig in der BF.D, eingerichtet, um 

minderjährigen Frauen Schutz vor Gewalt bieten zu können. 

Es bildet eine wichtige Ergänzung zu den autonomen Frauen

häusern, die aus rechtlichen Gründen keine Minderjährigen 

aufnehmen können, und es ist zur Zeit die einzige Möglich

keit für Mädchen, sofort und geschützt untergebracht zu 

werden (wenn nötig, gegen den Willen der Eltern bzw. Erzie

hungsberechtigten) . 

Organisatorisch ist das Mädchenhaus an den Hamburger Kinder

und Jugendnotdienst angegliedert, hat aber innerhalb der Be

hördenstruktur eine gewisse Autonomie. 

Das Mädchenhaus wurde für Mädchen im Alter von ca . 13 - 18 

Jahren eingerichtet, die aufgrund bestimmter bedrohlicher 

Umstände kurz- oder längerfristig eine Wohnmöglichkeit be

nötigen. 

Aufgenommen werden können: 

- Mädchen, die sexueller Gewalt ausgesetzt sind, oder 
denen sexuelle Gewalt droht 

- Mädchen, die zeitweilig oder fortgesetzt körperlicher, 
wie auch seelischer Gewalt ausgesetzt sind, z.B. Miß
handlungen und Bedrohungen 

- Mädchen, die aus der Prostitution aussteigen wollen 
und/oder vor Zuhältern Zuflucht suchen 

Kontakt und Aufnahme im Mädchenhaus sind absolut freiwillig, 

keine Minderjährige kann eingewiesen werden! Freiwilligkeit 

ist oberster Grundsatz, um ein Vertrauensverhältnis zu er

möglichen. 

Auch die Aufenthaltsdauer hängt von der jeweiligen Situation 

des Mädchens ab, sie kann von wenigen Tagen bis zu mehreren 

Monaten reichen. Zur Zeit hat das Mädchenhaus zehn Plätze, 

auch für minderjährige Mütter mit ihren Kindern. 

-;;. Ute Dannenberg und Anne Fandre sind Erzieherinnen. Sie ha
ben das Hamburger Mädchenhaus mitgegründet und arbeiten 
seither dort. 
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Sieben Mitarbeiterinnen arbeiten im wechselnden Dienst im 

Mädchenhaus (fünf volle Stellen, zwei halbe Stellen), so 

daß das Mädchenhaus tagsüber und auch nachts jederzeit zu 

erreichen ist. 

Neben der Unterbringung im Mädchenhaus besteht auch ein Be

ratungsangebot. Es ist unverbindlich und wird auf Wunsch 

anonym durchgeführt. Beraten lassen können sich betroffe

ne Minderjährige, sowie Eltern, Lehrer, Sozialarbeiter 

oder andere Personen, zu den schon genannten Problemberei

chen. 

Die Beratungen erfolgen in großer Zahl per Telefon, aber 

auch im Mädchenhaus direkt oder, wenn nötig, vor Ort. 

Der Tagesablauf im Mädchenhaus soll von den Mädchen so selb

ständig wie möglich gestaltet werden z.B. Aufstehen, Schule/ 

Beruf erledigen, Wäsche waschen, Zimmer und Gemeinschafts

räume sauber halten, Mitverantwortung fürs Zusammenleben 

tragen etc .. 

Selbstverständlich erhalten die Mädchen Hilfestellung bei 

der Bewältigung neuer, ungewohnter Aufgabenbereiche, wie 

etwa Behördengänge, Gerichtstermine, Arzttermine usw .. 

Unser anfägliches striktes Männerverbot (hier lehnten wir 

uns an die Frauenhäuser an), haben wir sehr schnell der Re

alität angepaßt. Für viele Mädchen war nämlich gerade ein 

Freund, Lehrer oder Sozialarbeiter Bezugsperson in der Kri

se mit den Eltern und dieser hat sie dann auch ins Mädchen

haus vermittelt oder hat sie zum Mädchenhaus begleitet. Mitt

lerweile dürfen männliche Personen, selbstverständlich nur 

erwünschte, das Mädchenhaus im Gemeinschaftsbereich betre

ten, der Wohnteil mit den Zimmern der Mädchen ist nach wie 

vor für Männer tabu. 

Um im Mädchenhaus zusammzuleben, bestehen einige Regeln, die 

jedem Mädchen beim Einzug ins Mädchenhaus mitgeteilt und 

schriftlich ausgehändigt werden: 

- Informationen über Mitbewohnerinnen dürfen nicht 
nach außen getragen werden 

- Ausgangsregelung und Nachtruhe werden altersent
sprechend geregelt 
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Gewalttä tigkeit wird i m Mädchenhaus nicht gedul
det 

- es besteht Drogenverbot im Mädche n haus (illegale 
und legale Rauschmittel) 

- Einmal pro Woche ist Gruppenabend, die Teilnahme 
ist obligatorisch 

Dieser Gruppenabend wird dazu genutzt, um z.B. kulturelle 

Veranstaltungen zu besuchen oder andere Freizeitaktivitä

ten wahrzunehmen. Außerdem werden Themen behandelt, die 

für die Mädchen wichtig sind, z.B. Sexualität, Beziehungen 

etc . . 

Für sexuell mißbrauchte Mädchen gibt es einmal pro Woche 

den "Mittwochstreff", eine Gesprächsgruppe, die von einer 

Psychologin und einer Mitarbeiterin des Mädchenhauses ange

boten wird. Dort soll den Mädchen Gelegenheit gegeben wer

den, ihre Erfahrungen, Ängste und Gefühle auszutauschen und 

zu erfahren, daß andere ähnliches erlebt haben . Die Teil

nahme an dieser Gruppe ist freiwillig und gilt auch für 

Mädchen, die nicht mehr im Mädchenhaus wohnen. Diese Psycho

login führt für das Kolleginnenteam eine 14-tägige Supervi

sion zu unserer Mädchenhausarbeit durch, die speziell auch 

als Fortbildung zur Thematik des sexuellen Mißbrauchs dient, 

damit wir noch sensibler für Signale werden, die auf einen 

Mißbrauch hindeuten. 

Weit über die Hälfte aller Mädchen kommt derzeit über den 

Kinder- und Jugendnotdienst ins Mädchenhaus. Ein kleiner 

Teil meldet sich direkt bei uns oder erfährt über die So

zialen Dienste, die Polizei, Freunde, Lehrer, Bekannte etc. 

von unserer Existenz. 

Da es sich im Mädchenhaus immer um Minderjährige handelt, 

müssen wir, wenn es zur Aufnahme kommt, schnellstmöglich 

die Eltern informieren. Liegt eine akute, bedrohliche Si

tuation durch die Eltern vor, teilen wir vorerst nur mit, 

daß die Minderjährige in Obhut des Amtes für Jugend ist. 

Nach dem ersten, in der Regel telefonischen,Kontakt, kommt 

es fast immer zu einem längere n persönlichen Gespräch zwi

schen den Eltern und einer Kollegin, in dem die bestehen

den Probleme zum Thema besprochen werden . 
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Bei Aufnahme einer Minderjährigen stellen wir Kontakt zum 

zuständigen Sozialarbeiter im Amt für soziale Dienste her. 

Dieser ist in der Lage/wesentlich intensivere Elternarbeit 

zu leisten, da sie im direkten Wohnbezirk der Eltern ange

siedelt sind. Auch nach Rückkehr von Minderjährigen ins El

ternhaus bleiben die Sozialen Dienste tätig, wenn es die Si

tuation erfordert. 

Es ist uns sehr wichtig, daß wir auch den Eltern gegenüber 

unseren Standpunkt, parteilich für die Mädchen zu sein, dar

legen. Die Minderjährige ist immer die Schwächere im Konflikt 

Tochter/Eltern und hat das' Recht, sich um Hilfe an uns zu 

wenden. 

Wir betonen immer wieder, wie wichtig und gut es ist, daß 

es uns gibt, um Mädchen diese rechtliche Möglichkeit des Aus

brechens aus für sie unhaltbaren Zuständen zu geben. 

In der Regel erreichen wir im ersten Gespräch eine Einigung 

mit den Sorgeberechtigten, dem Aufenthalt der Minderjähri

gen bei uns zuzustimmen. 

Ist es aber nicht möglich, von den Eltern die Einwilligung 

zu bekommen, so hat das Mädchen die Möglichkeit, mit unse

rer Unterstützung einen Antrag auf vorläufigen Teilsorge

rechtsentzug der Eltern beim zuständigen Vormundschaftsge

richt zu stellen. Dies muß innerhalb von 48 Stunden ge

schehen. Innerhalb dieser Frist ermöglicht uns das Hambur

ger Sicherheits- und Ordnungsgesetz zum Schutze Minderjäh

riger (SOG § 13) die Herausgabe der Minderjährigen gegen 

den Willen der Eltern auch. ohne Gerichtsbeschluß zu verwei-

gern. 

Eine recht große Benutzergruppe sind ausländische Mädchen. 

Sie kommen häufig aus moslemischen Gebieten und leiden be

sonders unter den Schwierigkeiten, in der BRD zwischen zwei 

Kulturkreisen aufwachsen zu müssen. Traditionsgebundene Erzie

hung kollidiert hier mit den von jungen Ausländer(innen)n 

schnell absorbierten Einflüssen der westlichen Kultur. Hier

bei sind ganz besonders Mädchen schwersten Sanktionen ausge

setzt, da ausländische Jungen einen wesentlich höheren Stel

lenwert und damit verbunden ein größeres Maß an Freiheit 

haben als Mädchen. Drohungen, die Minderjährige ins Heimat

land zurückzuschicken, oder schwere körperliche Mißhandlungen 
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sind nicht selten Mittel der Eltern, um Auflehnung der Mäd

chen gegen tradierte Erziehungsmethoden zu begegnen. Es be

reitet uns besondere Schwierigkeiten, ausländische Eltern da

von zu überzeugen, das Einverständnis zum Aufenthalt der Toch

ter im Mädchenhaus zu geben. 

Die Aufenthaltsdauer i~ Mädchenhaus ist, wie schon erwähnt, 

unterschiedlich, je nach individueller Situation der Minder

jährigen. Einige Mädchen bleiben nur wenige Tage und setzen 

damit ein Signal, das zu Veränderungen in der Familie führt, 

so daß sie zurückkehren können und wollen. Andere bleiben 

ein paar Wochen oder auch ~ehrere Monate, bis einer Rückkehr 

in die F~ilie oder einem Umzug in eigenen Wohnraum, in eine 

Jugendwohngruppe oder Jugendwohngemeinschaft, in eine Pflege

familie oder in ein Hei~ nichts mehr i~ Wege steht. 

Spezielle Nachfolgewohnmöglichkeiten für z.B. sexuell miß

brauchte Mädchen haben wir in Hamburg bisher nicht, sie sind 

aber zwingend notwendig, da im Mädchenhaus oft Dinge aufbrechen, 

die unbedingt noch gezielter, zum Teil therapeutischer Aufar

beitung bedürfen. 

Durch wachsende Popularität des Mädchenhauses in den Medien 

sind die Beratungen enorm angestiegen. Aus der gesamten BRD 

erreichen uns Hilferufe von betroffenen Minderjährigen oder 

mit den genannten Problembereichen befaßten Personen. Sie 

zeigen ganz deutlich, wie unerhört wichtig es ist, auch in 

anderen Städten Mädchenhäuser zu errichten. 
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4. DOLLE DEERNS Hamburg e.V. 

Ute P~ei~er, Marja Evens, Ute Dannenberg 

Vor etwa vier Jahren haben sich Hamburger Frauen, die in der 

Mädchenarbeit tätig sind, zusammengeschlossen und den Verein 

'Dolle Deerns e.V.' gegründet. 

'Dolle Deerns' bedeutet Zusammenschluß, Koordination und Er

fahrungsaustausch. Der Verein ist Sammelstelle für alles, 

was mit feministischer Mädchenarbeit zu tun hat. 

Für uns ist es sehr wichtig, daß Mädchenarbeit nicht von ein

zelnen Frauen isoliert in Institutionen geleistet wird . Wir 

legen großen Wert darauf, mit den verschiedenen Institutionen, 

Behörden und autonomen Stellen zusammenzuarbeiten. Und wir 

versuchen, mit allen Stellen, die für Mädchen und ~ür Frauen, 

die Mädchenarbeit machen, relevant sind, Kontakt aufzunehmen. 

Zu Beginn unserer Arbeit als 'Dolle Deerns' haben wir ver

sucht, die Frauen nach Arbeitsbereichen zu organisieren. Das 

hat sich jedoch als wenig effektiv erwiesen und seither orien

tieren wir uns in unserer Arbeit nach Stadtteilen . 

Die Stadtteilarbeit ist sehr wichtig, da die Mädchen im all

gemeinen kaum aus ihrem Stadtteil herauskommen. Ein weiterer 

Vorteil der stadtteilbezogenen Arbeit ist, daß die Frauen 

und Mädchen über alles informiert werden, was in ihrem Stadt

teil an feministischer Mädchenarbeit gemacht wird. 

Die Mitfrauen - wir haben etwa 50 - treffen sich einmal im 

Monat im Plenum . Dieses monatliche Plenum bietet die Mög

lichkeit, stadtteilübergreifend Erfahrungen auszutauschen 

und neue Kontakte zu schliessen. Wir versuchen, auf jedem 

Plenum einen Themenschwerpunkt anzubieten. Der nächste wird 

sein: Berichterstattung von dem Workshop in Innsbruck und 

dieser Tagung in München. Wir wollen die Hamburger Frauen 

auch darüber informieren, was in anderen Städten läuft. 
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In Hamburg exist i eren 5 bis 6 Arbeitskreise von Frauen in der 

Mädchenarbeit, die alle auf Stadtteilebene arbeiten. Beispiels

weise ist die Arbeitsgruppe "Neue Frauen in der Mädchenarbeit" 

für Frauen gedacht, die bei uns anrufen und uns um Hilfe bei 

der Durchführung ihrer Ideen bitten. Das macht Spaß, denn die 

Frauen haben sehr viel Energie und das gibt uns immer neuen 

Schwung. 

Aus der Arbeitsgruppe "Sexueller Mißbrauch" 1) sind zwei Selbst

hilfegruppen von betroffenen Frauen entstanden und vier Berufs

gruppen, d.h. hier treffen sich Frauen, die beruflich mit 

sexuell mißbrauchten Mädchen in Kontakt kommen. Diese Frauen 

haben ein sehr gutes Konzept für eine Selbsthilfegruppe von 

betroffenen Mädchen ausgearbeitet (die bisher von den Frauen 

ehrenamtlich betreut werden). Die Durchführung scheiterte bisher 

am Geld! Der Antrag für das Konzept ist von der Behörde abge

lehnt worden mit der Begründung, diese Arbeit sei zwar wichtig 

und notwendig und dringend, aber es sei kein Geld dafür da. 

Auf Umwegen werden wir nun wahrscheinlich etwas Geld bekommen. 

Vieles wird über die MitIrauenbeiträge finanziert. Der 

Verein hat zwei ABM-Stellen und die dritte ist in Aussicht. 

Zu diesen zwei ABM-Stellen bekommt man in Hamburg auch Sach

mittel, das bedeutet aber auch, wenn die ABM-Stellen auslaufen, 

ist gleichzeitig die Miete für unsere Räume nicht gezahlt. Wir 

wursteln uns eben so durch wie sehr viele Frauen- und Mädchen

projekte. 

Unser nächstes Ziel ist es, bei den Behörden feste Stellen zu 

beantragen. der Verein ist gerade dabei, Projekte wie Mädchen

treff, Mädchen-Cafe etc. zu realisieren. 

Ute: 

Für mich ist es sehr wichtig, daß der Verein durch diese beiden 

ABM-Stellen, die Räume und die Sachmittel, wenigstens eine momen

tane Grundlage hat. Insgesamt ist unsere Arbeit keineswegs abge

sichert. 

1) siehe hierzu Teil 111 3.1. 
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In unseren alten Räumen haben wir eine Mädchengruppe mit türkischen 

Mädchen begonnen. Wir haben sie über die Schule angesprochen. Der 

Bedarf war sehr groß und sie sind zahlreich gekommen. Diese Ar

beit hat uns großen Spaß gemacht. Dabei haben wir auch unsere 

Lücken im Umgang mit den türkischen Mädchen festgestellt. Oft 

wußten wir nicht, was speziell für sie notwendig war, und was 

wir mit ihnen machen sollten. 

Für unser Mädchencafe haben wir ein Konzept erarbeitet. Es soll 

einen offenen Nachmittag geben, Freizeitangebote, feste Gruppen. 

Wir können den Stadtteil, in dem das Cafe eingerichtet wird, 

noch nicht so gut einschätzen, das heißt, wir wissen nicht, was 

dort alles laufen oder nicht laufen wird. 

So wohnen z.B. die türkischen Mädchen, die bisher zu uns kamen, 

in einem benachbarten Stadtteil. Ob sie auch in das Cafe kommen 

werden, können wir noch nicht vorhersagen. Wir können auch 

noch keine Einschätzung geben, ob es zwölf jährige oder siebzehn

jährige Mädchen sein werden, die wir mit Erfolg ansprechen können . 

Die Berufsfindungsphase wird sicherlich einen wesentlichen Teil 

unserer Arbeit ausmachen. In diesem Bereich arbeiten wir mit 

einer Frau zusammen, die sich im Ausbildungsbereich sehr gut aus

kennt und Beratungsarbeit für Mädchen, hauptsächlich für gewerb

lich-technische Berufe macht. Die Beratung findet in unseren 

Räumen statt, so daß die Mädchen, wenn sie diese Beratung in 

Anspruch nehmen, gleichzeitig den Verein kennenlernen. So ent

wickeln wir ein immer breiteres Angebot. 

Wir wollen über die genannte Frau so eine Art Schnupperlehre 

für Mädchen, die in gewerbliche Berufe gehen, anbieten. Dabei 

denken wir an ein Wochenendseminar, das in Ausbildungsstätten 

stattfinden soll und an dem die Mädchen unverbindlich teilneh-

men können. Der Verein bietet gleichzeitig Beratungsgespräche 

und Betreuung an. Dieses Konzept ist aus der Erfahrung heraus 

entstanden, daß Mädchen häufig eine Ausbildung beginnen, die ihren 

Interessen gar nicht entspricht. Sie sind zuwenig informiert und 

ihnen steht nichts Besseres zur Verfügung. Mit unseren Angeboten 

können wir ihnen vielleicht in dieser Hinsicht ein bißehen weiter

helfen. 
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Uns ist es sehr wichtig, daß neben Koordinationsarbeit, Buch

haltung, Öffentlichkeitsarbeit, Kontakten und Informationen 

noch genügend Zeit und Aufmerksamkeit und Kraft für die kon

krete Mädchenarbeit bleibt. Dieser werden sicherlich sehr be

grenzt sein, solange wir nur die 2 ABM-Stellen haben. 

Mädchenarbeit bedeutet: einen großen Kraftaufwand für die 

finanziellen Absicherungsmaßnahmen. Im Kleinen heißt das: 

Kaffee trinken, im Großen: Öffentlichkeitsarbeit, Presse. Die 

Bedingungen einer ABM-Stelle sind nicht sehr angenehm. Wir 

selbst wissen genau: in einem Jahr läuft Majas Stelle aus, 

in eineinhalb Jahren fällt meine Stelle weg und wie es ins

gesamt weiter geht, wissen wir nicht. 

Susanne: 

Der Mädchentreff Kirchdorf-Süd, bei dem ich tätig bin, arbei

tet eng mit dem Verein "Dolle Deerns" zusammen. Der Mädchen

treff hat vor fünf Jahren in Institutionen (Kindertageshei

men und Kirchengemeinden) seinen Anfang genommen. Heute sind 

wir fast autonom. 

Angefangen hat der Aufbau des Mädchentreffs mit drei Frauen, 

die in verschiedenen institutionellen Einrichtungen Mädchen

arbeit gemacht haben. Wir haben uns zu einer Stadtteilgruppe 

zusammengeschlossen, weil wir festgestellt haben, daß für 

uns der Austausch sehr wichtig ist. Dort entstand auch die 

Idee, daß die Mädchen aus den einzelnen Gruppen einen Mädchen

treff im Stadtteil aufbauen könnten. 

Im Sommer 1983 haben wir den Mädchentreff mit einem offenen 

Nachmittag für Mädchen ab 10 Jahren mit uns drei Pädagoginnen 

begonnen. Das Angebot hatte großen Erfolg, teilweise kamen 

bis zu 30 Mädchen pro Nachmittag. Diese Nachmittage fanden im 

Frauentreff statt. Wir platzten bald aus allen Nähten. Als 

nächstes haben wir drei verschiedene Gruppen angeboten, da

mit sich nicht alles in der Großgruppe abspielte und für die 

unterschiedlichen Bedürfnisse auch unterschiedliche Gruppen 

zur Verfügung standen. Die Mädchen konnten sich so auch leich

ter an eine von uns wenden als in der großen Gruppe. 
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Die Notwendigkeit der räumlichen und finanziellen Unabhängig

keit vom Frauentreff wurde uns u.a. daran sehr deutlich, daß 

die Räume für Bewegungsangebote viel zu eng waren. Wir mußten 

ausweichen und bekamen nach komplizierten Verhandlungen mit 

den nächsten Schulen Pausenhallen oder Turnhallen zur Verfü

gung gestellt. 

Bei uns drei Pädagoginnen entstand natürlich der Wunsch, die

se Arbeit hauptberuflich zu machen. Unsere Forderungen 

schrumpften schließlich auf ABM-Stellen-Forderungen zusam

men. Wir sind verstärkt in Zusammenarbeit mit den 'Dollen 

Deerns' an die Öffentlichkeit gegangen. 

Mit der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft haben wir Ver

handlungen über Räumlichkeiten geführt, wobei uns zwei enga

gierte Sozialarbeiterinnen zur Seite standen. Bei den Ver

handlungen um Sachmittel erklärte sich der Verein bereit, 

weiterhin unsere Materialkosten zu übernehmen. Wir haben uns 

mit dem Konzept ans Bezirksamt gewandt. Dort wurden wir im

mer wieder vertröstet, sei es formal "Euer Konzept ist zu 

ausführlich, nicht gremiengerecht, streicht es doch zuerst 

noch zusammen", sei es inhaltlich "wo bleiben die armen Jun

gens, wer arbeitet mit denen?" 

Der Kampf um öffentliche Gelder ist ein langwieriger und mü

hevoller Prozeß. Inzwischen sind wir nur noch zwei Pädago

ginnen und beide arbeitslos. 

Zu den Schritten in der Zukunft noch ein paar Stichworte: 

Finanzierungsmöglichkeiten müssen weiterhin abgeklärt werden. 

Wichtig ist, daß frau dabei nicht von ihren Forderungen nach 

Planstellen abweicht und sich nicht auf ABM-Stellen beschei

den läßt. Für mich ist es wichtig, im Auge zu behalten, daß 

das politische Forderungen sind. Gleichzeitig muß frau auch 

um die realen Grenzen, die der politische Rahmen steckt, wis

sen. 

Öffentlichkeitsarbeit ist ein zentraler Punkt. Auch muß die 

Arbeit mit den Mädchen immer weiterentwickelt werden, denn 

die Mädchen entwickeln sich auch weiter. Wir müssen für die 

Prozesse im Mädchentreff offen bleiben. 
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Heidrun: 

Ich arbeite bei der Straßen-Sozialarbeit in Ralstätt und mache 

dort feministische Mädchenarbeit. D.h., ich arbeite auch mit den 

Frauen, die in Kirchengemeinden und Häusern der Jugend femini

stische Mädchenarbeit machen und Mädchengruppen anbieten, zusammen. 

Als Straßensozialarbeiterin bin ich nicht direkt an eine Einrich

tung gebunden. Meine Aufgabe ist es vielmehr, Informationen an 

die Frauen im Arbeitskreis weiterzugeben. So ist meine Zusammen

arbeit mit den'~ollen Deern~entstanden, die ich als sehr wichtig 

erachte. 

Zu unserer Situation im Stadtteil: 

Wir arbeiten in Ralstätt, im Gebiet Hohenhorst (Nordosten von 

Hamburg). Hier gibt es zwei Jugendeinrichtungen, in denen - wie 

üblich - überwiegend Jungenarbeit gemacht wird. Die Mädchen kommen 

dabei zu kurz. 

Bei den Mädchen haben wir in den letzten Jahren eine Entwicklungs

tendenz festgestellt: Sie fallen sehr oft wegen der beruflichen 

Perspektivlosigkeit in die alte Mütterlichkeit - die ja auch von 

der Bundesregierung so sehr propagiert wird - zurück. 

Häufig kommen zu uns in die Gruppen Mädchen, die schwanger sind 

und das Kind auch austragen wollen und sich davon eine Perspektive 

und Stabilisierung ihrer Beziehung und ihres Lebens erhoffen. 

Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, Möglichkeiten und Frei

räume für Mädchen außerhalb der institutionellen Einrichtungen 

zu schaffen. Wir haben eine Wohnung im Stadtteil angemietet, um 

besonders diesen Mädchen konkrete, auf ihre Situation bezogene 

Gruppenarbeit anbieten zu können. Wir wollen erreichen, daß sie 

uns nicht ganz entgleiten und in ihre Isolation zurückfallen, die 

durch die Kinder noch mitbegünstigt wird. 

Susanne: 

Ich arbeite hauptsächlich mit den jungen Frauen, die sich in den 

Mädchengruppen nicht mehr ganz wiederfinden, weil sie schwanger 

werden, die z.T. auch isoliert in Hochhäusern wohnen, deren Freunde 

oder Männer den ganzen Tag nicht da sind. Aus diesem Grund fanden 

wir es auch sehr gut, daß sich die Wohnung direkt in einem dieser 

Hochhäuser befindet, weil wir auf diese Weise immer für die 

Frauen da sind. 
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Für die Arbeit mit schwangeren jungen Frauen haben wir uns 

gedacht, daß wir zusammen Schwangerschaftsgymnastik machen 

könnten, gemeinsam zum Frauenarzt gehen, sich gegenseitig 

erzählen, wie sie sich fühlen etc. Wir wollen auch einen 

Kleidertausch für Schwangeren- und Kinderkleidung einrichten. 

Zu unserem Angebot gehören offene und feste Nachmittage bzw. 

Gruppen. Die Frauen sollen gegenseitig die Kinder betreuen 

können. Langfristig wollen wir eine Krabbelstube einrichten, 

weil nicht genügend Kindertagesplätze vorhanden sind. 

Ich denke, daß viele der jungen Frauen bei Amtsgängen, An

tragstellungen usw. Hilfe brauchen. Sie könnten beispiels

weise solche Amtsgänge gemeinsam erledigen und die Kinder in

zwischen zu uns in die Wohnung bringen. 

Wir haben auch an Verhütungsberatung in Zusammenarbeit mit 

Pro-Familia gedacht. 

Diese Arbeit ist etwas völlig Neues in unserem Stadtteil und 

ich habe die HOffnung, daß es nach 2 Jahren weitergehen , kann 

und nicht dadurch, daß die ABM-Mittel zu Ende sind, auch un

sere Arbeit zusammenbricht. 

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit den "Dollen Deerns" 

überlegen wir, ob wir einen eigenen Verein gründen sollen 

oder versuchen sollen, über die "Dollen Deerns" finanziert 

zu werden und Frauen vom Verein für unsere Arbeit zu enga

gieren. 

Ich habe immer noch die Hoffnung, daß eine Planstelle für 

dieses Projekt eingerichtet wird, und dafür werde ich auch 

weiterkämpfen. 



- 104 -

5. Der Mädchentreff Bielefeld 

Ulle Graff* 

5.1. Die Entstehungsgeschichte des Projektes 

Das Projekt eines Mädchentreffs ist aus der Pädagoginnen-Gruppe 

Bielefeld entstanden. Die Pädagoginnen-Gruppe war ein selbst

organisierter Arbeitszusammenhang von Frauen aus der Praxis 

und Studentinnen zum Thema Mädchenpädagogik und Frauen in der 

Sozialen Arbeit. Diese Gruppe existierte in dieser Form etwa 

4 Jahre, seit 1981; sie hatte für die beteiligten Frauen große 

inhaltlich-fachliche und emotionale Bedeutung. Im Mai 1984 or

ganisierten wir die Tagung "5 Jahre feministische Mädchenarbeit. 

Erfahrene Grenzen - neue Ziele. Bestandsaufnahme einer partei

lichen Pädagogik." 

Nach der Tagung karnen wir mit unserem Vorhaben "~Iädchentreff" 

ein entscheidendes stück weiter. Ausschlaggebend war dabei, 

daß viele von uns Frauen eine berufliche Perspektive voller 

Veränderung suchten und daß wir auf der Tagung die Frauen der 

Mädchenprojekte in anderen Städten kennengelernt hatten und 

von deren Ideen angesteckt worden sind. 

Im Herbst 1984 begannen wir mit den ersten konzeptionellen 

Überlegungen. Wir wollten einen Mädchentreff für "erwerbslose 

und von Erwerbslosigkeit bedrohte Mädchen" - zum einen, weil 

es für diesen Kreis keine eigenen, für sie zugänglichen, öffent

lichen Räume gibt und Schülerinnen (als mögliche andere Ziel

gruppe) in Jugendzentren, in Cafes oder ins Frauenkulturzentrum 

gehen; zum anderen ist das Thema Jugendarbeitslosigkeit und 

Mädchen im Moment politisch aktuell, die Stadt Bielefeld gibt 

viel Geld dafür aus, so daß wir uns Realisierungschancen mit 

einern Mädchentreff zum Thema Arbeit/Zukunft ausrechneten. 

In einern mühevollen Prozeß brachten wir unsere Meinungen zur 

Benachteiligung von Mädchen, zur Chancengleichheit, zur Lebens-

*) Mädchentreff Bielefeld e.V./ Verein zur Unterstützung er
werbsloser Mädchen 
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lage erwerbsloser Mädchen und zur Situation speziell in 

Bielefeld in einen Antrag. Wir planten den Projektverlauf 

- incl. Forschungs- und Auswertungsphase, nach der wir Inhalte 

und Form des Mädchentreffs bestimmen wollten. Ein Vorgehen, das 

die Stadt sich jedoch nicht leistet - die Erforschung der 

Bedürfnislage von Mädchen im Raum Bielefeld wird nicht finan

ziert, sondern nur die Einrichtung selber, denn die ist sicht

bar und vorzeigbar. Diese Rückmeldung bekamen wir ganz schnell 

(wir hatten den Antrag an alle Parteien, den Jugendwohlfahrts

ausschuß, das Jugendamt, das Arbeitsamt geschieht, jeweils mit 

der Bitte um persönliche Rücksprache). Außerdem wurde kriti

siert, daß das Papier zu umfangreich sei und zu wissenschaft

lich und unsere Forderungen mit 4 Stellen, davon eine BAT II

viel zu hoch gegriffen seien. Die direkten Gespräche mit den Poli

tikerinnen und Politikern waren der wichtigste Punkt für die 

Durchsetzung des Projektes: Wir mußten durch unsere Angst vor 

den "grauen Herren" hindurch, mußten uns der Auseinandersetzung 

stellen - haben dabei die Erfahrung gemacht, daß wir ihnen 

gewachsen sind. Die andere Seite hat uns persönlich kennenge

lernt, sie hatte nicht nur den Antrag von irgendwelchen Frauen 

vorleigen. Und sie konnte die Inhalte im Gespräch mit uns 

für sich formulieren - irgendwie in ihr Politik- oder Jugend

arbeitsverständnis einbauen - ein psychologisches Moment, das 

für die letztendliche Unterstützung des Antrags wichtig war. 

Direkte Ablehnung haben wir nicht erfahren; Benachteiligung 

von Mädchen, die Tatsache, daß Mädchen die Hauptbetroffenen 

von Jugendarbeitslosigkeit sind, daß Jugendzentren jungendo

miniert sind - als das war unbestritten. Nur, daß wir die 

Mädchenarbeit Geld für eigene "Räume" forderten, war uner

wünscht. 

Dieser "große" Antrag hat viel Wirbel gemacht: uns wurde poli

tische Unklugheit bescheinigt - mit so einem teuren Antrag 

würden wir alle verärgern. Wir glauben jedoch, daß, gerade 

so ausführlich und so "teuer", wie er war, der Antrag uns 

die nötige Öffentlichkeit und Power gebracht hat, um das Pro

jekt durchzusetzen. 
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Durch Presseartikel, eine Podiumsdiskussion, wiederholte Ge

spräche auf allen Ebenen, vor allem der Jugendarbeitsfunktio

nären, die sich kritisiert und finanziell bedroht sahen, konn

ten wir so viel politischen Druck erzeugen, daß der Jugendwohl

fahrtsausschuß unseren (allerdings mittlerweile mit dem Jugend

amt reduzierten) Antrag verabschiedete. Noch ein wichtiger 

Punkt war die Unterstützung durch die Bielefelder Frauen: die 

Ermutigung von den autonomen Frauen, den Sozialarbeiterinnen in 

den Jugendzentren, den Partei frauen Grün/Bunte, ASF und von 

der Gleichstellungsstelle; es war für uns politisch günstig, 

daß diese gerade erst eingerichtet worden war, so konnte es 

sich die Stadt nicht leisten, das 2. Projekt, das die Gleich

stellungsstelle untersützte, abzulehnen. Gegen den Vorwurf der 

Frauenfeindlichkeit reagierten alle allergisch und "bestürzt". 

Parallel zu dieser politischen Arbeit mußten wir die formalen 

Kriterien erfüllen, um öffentliche Gelder zu bekommen: wir 

sind gemeinnütziger Verein geworden, mußten dem DPWV beitreten 

und vom Jugendwohlfahrtsausschuß nach § 9 JWG als Träger der 

freien Jugendhilfe anerkannt werden (d.h. Vorstellung unseres 

Vorhabens im Jugendwohlfahrtsausschuß) - eine Prüfung, die die 

Stadt vornimmt, bevor sie eine Gruppe als "würdig" ansieht, 

städtische Gelder zu erhalten. 

Die Stadt hat allerdings bisher die im Antrag enthaltenen Per

sonalkosten nicht übernommen, sondern hat uns mit der Auflage, 

uns um Drittmittel zu bemühen, ans Arbeitsamt verwiesen. Inso

fern ist die Existenz des Mädchentreffs nicht abgesichert, wir 

arbeiten auf ABM-"Basis". 

Noch ein Gedanke zum Abschluß - unser langes gegenseitiges Kennen 

durch die Pädagoginnen-Gruppe, unser emotionaler Rückhalt, 

hat viel von unserer Durchsetzungskraft ausgemacht. Wir brauchen 

zwar auch viel Zeit miteinander, aber dafür sind wir "gemein

sam unschlagbar"! 
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5.2. Der Mädchentreff 

Der Mädchentreff Bielefeld hat am 9. Sept. 1985 eröffnet. 

Wir sind heute ein eigener Träger; wir nennen uns "Verein zur 

Unterstützung erwerbsloser Mädchen", sind gemeinnützig, sind 

Mitglied im DPWV und anerkannt als "Träger der freien Jugend

hilfe" nach § 9 Jugendwohlfahrtsgesetz. 

Wir werden finanziert von der Stadt Bielefeld aus dem Topf 

"Mittel zur Linderung der Jugendberufsnot", d.h. die Sach

mittel werden von der Stadt getragen, die 3 Stellen sind 

2 AB-Maßnahmen und eine Stelle aus dem Landesprogramm "Arbeit 

statt Sozialhilfe" (nach Tarif bezahlte 2-Jahres-Stellen, zu je 

50 % vom Land und der Kommune finanziert). 

Parallel zu den Verhandlungen mit der Stadt haben wir Räume 

für den Mädchentreff gesucht. Wir wollten Räume im Innenstadt

bzw. Innenstadtrandbereich - also einen zentralen, nicht in 

erster Linie stadtteilbezogenen Mädchentreff, und das aus 

folgenden Gründen: 

Bielefeld ist eine Mittelstadt mit vielen Eingemeindungen, 

"Oberzentrum" Ostwestfalens. In der Innenstadt befinden sich 

die wichtigen Geschäfte, Tanz, Musik, Film, Treffpunkte -

sie hat für Mädchen große Attraktivität zum "Schlör'n" und 

Sich-Vergnügen; 

- es gibt dort relativ wenig nicht kommerzielle Treffpunkte; 

- es gibt viele berufsbildende Schulen in diesem Bereich; 

- die Jobmöglichkeiten für Mädchen sind häufig im Zentrum. 

Wir haben ein Ladenlokal plus Wohnung gesucht - für den offe

nen Cafe-Bereich und Gruppenräume. Und wir hatten Glück: In 

einem Altbau ist aus einer ehemaligen Bäckerei ein Tramper

laden ausgezogen. Die ganze untere Etage und Kellerräume, 

Terrasse und 2 Werkräume gehören jetzt zum Mädchentreff 

(180 m' plus Keller). Die Räume lassen Vielfalt und Alltag 

im Mädchentreff zu: es gibt genug Räume, in die sich unterschied

liche Gruppen von Mädchen zurückziehen können; ausländische 

und deutsche Mädchen können jeweils ihre Musik hören, sie 

können zusammen tanzen und reden - müssen es aber nich t. Ein-
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zelberatung ist im Büro möglich, Küche und Bäder stehen al

len zur Verfügung. 

Der Mädchentreff soll ein Ort sein, an dem Mädchen ihre Wün

sche und Lüste leben können: ihr Bedürfnis, schön zu sein, 

Freundinnen zu treffen, miteinander zu baden, nebenbei Schul

sachen zu machen, etwas Leckeres zu essen, abzuschlaffen. Und 

danach sieht der Mädchentreff auch aus - wie eine große Woh

nung. 

Mit diesem Ansatz glauben wir die Mädchen ~her zu erreichen, 

als mit Bildungsangeboten; das Thema Schule und Arbeit ist 

in den Alltag verwoben, kommt von den Mädchen selber immer 

wieder (wenn sie es wollen) und daraus ergeben sich Erfah

rungsaustausch, Verabredungen für Ämter, Schulen ..•. Unser 

Ziel ist es, Angebote zu machen, die den Mädchen helfen, Geld 

zu sparen und damit unabhängiger zu werden - und das alles 

in Erfahrungsräumen für junge- und mädchentypische Fähigkei

ten: billig zu essen, sich zu pflegen, sich kleine Möbel sel

ber zu bauen, Klamotten zu nähen, (aber auch, sich c'.as ihnen 

zustehende Geld von Sozial- oder Arbeitsamt einzufordern), 

zu renovieren, Pullis zu stricken .•. Für diese Dinge gibt es 

wöchentliche Angebote: Holz, Bauchtanz, Gymnastik, Foto, Nä

hen, Schularbeitenhilfe. 

Die Mädchen machen jedoch selten regelmäßig mit, sie kommen 

und gucken, "as los ist". Das ist für uns eine Schwierig

keit , aber es ist ein verständliches Verhalten: Wann und wo 

ist schon mal für sie etwas geboten - sie genießen es, wäh

len zu können. 

Wichtiger Teil unserer Arbeit ist der Aufbau eines "Mädchen

arbeiterinnen-Netzes": wir suchen Kontakt zu Lehrerinnen oder 

Sozialarbeiterinnen, um den Mädchentreff vorzustellen, sie 

und ihre Klasse/Gruppe einzuladen, aber auch, um über die Si

tuation der Mädchen zu sprechen. Mittlerweile gibt es ein Pä

dagoginnen-Plenum und AGs zu unterschiedlichen Praxisfeldern. 



- 109 -

6 . Initiative Münchner ~4ädchenarbeit, I.M."'I.A. e.V . 

Hanne Güntner, Tina Kuhne, Roswitha Reger 
.. 

6.1 . Anfang der Initiative und Arbeit in der I.M.M.A. e.V. 

Angefangen haben wir schon vor ungefähr fünf Jahren mit dem 

Arbeitskreis "Mädchenarbeit" . Da tauschten Frauen aus den 

verschiedensten Einrichtungen ihre Ideen, Erfahrungen und ih

ren Frust aus - aber in der Soromerpause ist der Arbeitskreis 

jedesmal sanft "entschlafen". 

Nachdem wir im K~FRA (Kommunikationszentrum für Frauen zur 

Arbeitssituation) 1983/84 mehrere Diskussionen zum Thema 

feministische Mädchenarbeit und zum 6. Jugendbericht durch

geführt hatten, sind wir eine feste Gruppe geworden. Jetzt 

können wir uns keinen Sommerschlaf mehr leisten, bzw. wollen 

es nicht mehr. 

Wir sind Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen (Mitarbeiterin

nen in Freizeitheimen und anderen öffentlichen Einrichtungen) , 

Mütter, Schülerinnen, Lehrerinnen, interessierte Frauen und 

Mädchen. 

Auf dem ersten öffentlichen Mädchenfest in München (Okt. 1984) 

haben Frauen und Mädchen gemeinsam begonnen, die Idee eines 

Mädchenhauses für München zu diskutieren. 

Seitdem ging die Entwicklung mit riesigen Schritten voran. 

Anfang 1985 beantragten wir - zusammen mit K~FRA - Gelder für 

ein großes Mädchen-Inforroationswochenende und diese Fachta

gung für Pädagoginnen (im Rahmen des Internationalen Jahres 

der Jugend). Uns wurden 14.000,-- DM dafür genehmigt. 

Um in Zukunft leichter an Gelder zu kommen und vor allem, um 

uns einen "Rahmen" zu geben, gründeten wir im Juli 1985 den 

Verein "I.M.M.A. e.V.". 

"" Die Autorinnen sind Mitbegründerinnen der I.M.M.A. e.V. 
Hanne Güntner und Roswitha Reger sind als Sozialpädagogin
nen beim Kreisjugendring München-Land bzw. Stadt tätiS. 
Tina Kuhe arbeitete als Erzieherin bei der Stadt München 
und ab 1986 in der I.M.M.A. vollberuflich. 
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Seit Oktober '85 arbeiteten zwei SchHlerinnen ausdauernd bei 

der I.M.M.A., der Planung fHr das Mädchen-Informationswochen

ende und das Mädchenhaus, ebenso beim Aufbau eines autonomen 

Treffpunktes für Mädchen und junge Fra'Jen mit. 

Im AnträgesteIlen wurden wir im Laufe d~r Zeit immer perfek

ter. Als "Neulinge" erfuhren wir die Termine für die Abgabe 

oft erst 4-6 Wochen vorher und hatten un,ere liebe Not, die 

Ideen rechtzeitig in die vorgeschriebene rorm zu pressen. Wir 

erhielten aber auch oft positive UnterstHtzung durch Ange

stellte der Verwaltung oder andere kompetente Frauen. Da es 

grundsätzlich möglich ist, als Verein selber "Träger der Ju

gendarbeit" werden zu können (notwendig, wenn Projekte im 

Jugendbereich geplant sind), versuchten wir anfangs, diese 

Anerkennung zu erlangen. Den dazu notwendigen Nachweis von 

Tätigkeiten und Engagement im Jugendbereich hätten wir zwar 

erbringen können, der Prozeß der Anerkennung hätte jedoch 

sehr lange gedauert. Wir stellten diese Idee also erst mal 

zugunsten unseres Beitritts in den DPWV zurück, um die An

träge fHr das Mädchenhaus, den Mädchentreff und die Koordi

nationsstelle fHr Mädchenarbeit in MHnchen nicht zu verzögern. 

Da der Arbeitsanfall immer größere Dimensionen annimmt, (Ko

ordination, Information, Arbeitskreise, Anträge stellen und 

bekannt machen etc.) und nicht mehr in der Freizeit bewäl

tigt werden kann - und soll - haben wir die Finanzierung ei

ner Koordinationsstelle fHr die Mädchenarbeit in München be

antragt. Sie soll politische Arbeit fHr und mit Mädchen, jun

gen Frauen und Pädagoginnen, sowie öffentlichkeitsarbeit 

leisten und ein Archiv Hber Mädchenarbeit aufbauen. 

Im Nachhinein kann gesagt werden, daß wir uns und unsere Ideen 

in unserer "Schlafpausen-Anfangszeit" viel zu wenig wichtig 

genommen haben. Wir drehten uns teilweise im Kreis, weil wir 

nicht den Mut hatten, in größeren Zusammenhängen "mitzumi

schen" . Jetzt sehen wir es für unsere Arbeit als zentralen 

Punkt an, mit unseren Erfahrunge, Vorstell.ungen und Forde

rungen an die öffentlichkeit zu gehen. Dafür wollen wir na

türlich noch viel mehr Frauen, Mädchen und auch Mädchenpro

jekte fHr die Mitarbeit gewinnen. 
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6.2. Schwierigkeiten in unserer Arbeit 

Wir hören das Wort "Schwierigkeiten" natürlich nicht gerne, 

weil wir so viele Ideen und Arbeit in Qen Aufbau des Vereins 

gesteckt haben - aber sie sind auf den verschiedensten Ebe

nen da. 

Zunächst waren wir völlig ungeübt im Umgang mit Antragstel

lungen und Institutionen. Aber auf das waren wir ja weitge

hend gefaßt. 

Dann entpuppte sich die Mitarbeit im Verein als eine "Sisy

phusarbeit". Wenn frau erst ma.l anfängt, Ideen zu entwickeln, 

kommen immer mehr "Notwendigkeiten" dazu. 

Die meiste Arbeit blieb an den Vorstands frauen hängen und je

de von ihnen hatte den enormen Arbeitsaufwand neben ihrer 

"normalen" Erwerbsarbeit zu leiten - wie das bei Initiativen 

nun mal so ist. 

Daneben gibt es noch eine andere Schwierigkeit: die - meist 

grundlose - Konkurrenz der Mädchenprojekte untereinander. 

Sobald frau "Staatsknete" bekommt, scheint die Zusammenar

beit fast unmöglich, wohl aus Angst, die eigenen Gelder zu

gunsten des anderen Projekts gestrichen zu bekommen. Oder 

aus persönlichen Abneigungen, die vor die Wichtigkeit der 

Grundidee gestellt werden. Nach jeder kritischen Selbstbefra

gung ist uns klar, daß Zusammenarbeit viel mehr bringen wür

de - aber die Gefühle .•. 

6.3. Uberlegungen für ein Mädchenhaus in München 

6.3.1. Grundsätzliches: 

Die Arbeit im Mädchenhaus orientiert sich an den Grundsätzen 

der "feministischen Mädchenarbeit". Feministische Mädchenar

beit ergreift bewußte Partei für die Mädchen. Voraussetzung 

für parteiliche Arbeit mit Mädchen ist, daß sie von Frauen 

gemacht wird, die parteilich die Interessen der Mädchen ver

treten. 

Das Mädchenhaus ist für alle Mädchen und jungen Frauen offen. 
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DAS IST UNSER PLAN 

iWOHNGRUPPEN I I WOHNGRUPPEN [WOHNGRUPPEN 

ZUFLUCHTSTELLE IN NOTSITUATIONEN 
Schutz vor Gewsl t f'ür Mädchen Wld junge Frauen die 

- körperlich und psychisch mißhandel t wurden 
- sexuell mißbraucht wurden 
- eine vorübergehende Unterl<unft brauchen (z.B. weil 

sie weggelaufen sind) 

Eine Aufnahme 1n der Zufluchts teIle kann nur m1 t Zu
stimmung der Mädchen, jungen Frauen erfolgen 

I WOHNGRUPPEN I 

BERATUNGS- UND INFORMATIONSSTELLE ' KOORDINATIONS BEREICH 
- anonyme Beratung bei allen persönlichen 

Schwierigkeiten 
- Koordination der Aufgabenbereiche . des 

Hauses untereinandet und mit den zu
ständigen Instituti"'onen ( intern und 
nach außen) 

- Beratung und Gruppen bei sexuellem Miß
brauch, Mißhandlungen, Vergewa.ltigungen 
Beratung und Hilfe bei Problemen mit Be
ruf I Arbei t J Schule 

_ Informationen Uber / und DurcQ.fUhrung von 
Verenstal tungen und Seminaren 

- Praktische und theoretische Reflexion 
der Arbei t 

ein großer Raum fUr: 

Fl1mvorf.ührungen 

The a tel' ~?ort 

Tlsc;htennia. 

wissenschaftliche Begleitung 

MÄDCHENFREIZEITHEIM 
Die Räumlichkeiten können von Mädchen, jungen Frauen 
und Mädchenprojekten aus dem ganzen Stadtgebiet ge
nutzt werden. Das Mä'Cichenfreizel theim soll eine Er
gänzung zu den einzelnen Stadtteilgruppen sein - ist 
aber unabhängig von diesen organisiert. -y.: 0t & 

~nLQ,-, kleine Räume filr: "" 0./" 0,,, l>", 

~e. ~... I Gemütlichkeit! rt >.['O'/rt. ~ l> 
.c~ ~ 0.(' 0... J'I 

.. \~ !Musik hören I <. -:"+.t ,.. 
A." ~ ~ ~ o,~, '" 

"'\'" ~ ~~~.('(./ 

Seibs tver~teldigung 
("""'1.,<-. (Diskussionen I . ~ ...... 
~ 

B 111 ardr aum Kicker DISCO Ubungsraum fUr Mädchenbands 

Alle Bereiche des Mädchenhauses sind durch ständigen, intensiven Kontakt 
mi teinander verbunden 

Die Grundlage unseres Konzeptes ist der Austausch und die Zus8sarnmenarbel t 
aller Teile des Hädchenhauses unter dem Aspekt der feministischen Hädchen
ä::rbeIt und der größtmöglichsten Mitbestimmung und Autonomie der Mädchen und 
jungen Frauen 

Alle lIStockwerke ll des Mädchenhauses bauen aufeinander auf - auch - wenn sie 
räumlich nicht an der gleichen Stelle sind 

Sowohl einzelne Mädchen als auch Gruppen können das Haus nut

zen. Eine Festlegung auf Randgruppen oder Problembereiche 

gibt es grundsätzlich nicht und sie soll auch nicht angestrebt, 

werden. Es wird aber trotzdem auf alle Probleme von Mädchen 

und jungen Frauen eingegangen (z.B. Mißhandlungen, sexueller 

Mißbrauch, Gewalt gegen Mädchen/Frauen, Prostitution, Ar

beitslosigkeit, Hilfe in besonderen Notlagen etc.). Ausländi~ 
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sehe und behinderte Mädchen sollen einen gleichwertigen 

Platz finden. 

Die Mädchen sollen in allen Bereichen des Mädchenhauses in die 

Arbeit mit einbezogen werden. Sie werden darin unterstützt, etwas 

selbständig zu tun und auch die Verantwortung dafür zu überneh

men. 

Uns geht es auch darum, Möglichkeiten zu schaffen, sowohl die 

traditionellen weiblichen Bereiche wieder zu entdecken, bzw. diese 

Bereiche als wertvoll anzusehen, als auch die Bereiche der moder

nen Technik für die Mädchen zugänglich zu machen. Außerdem 

bietet das Mädchenhaus Schutz vor Gewalt, der Mädchen/Frauen ja 

in besonderem Maß ausgesetzt sind. 

Das Mädchenhaus stellt eine unbedingt notwendige Ergänzung zu 

den koedukativen Einrichtungen dar. Wir wollen Mädchen nicht 

nach altern Muster isolieren, sondern im Gegenteil, über diesen 

Weg ihre volle Mitwirkung im gesellschaftlichen Leben erleichtern 

- auf einer wirklich gleichberechtigten und gleichwertigen Basis. 

Das Mädchenhaus ist ein umfassender, ganzheitlicher Ansatz, 

dessen einzelne Bereiche nur im Zusammenhang adäquat arbeiten 

können. 

6.3.2. örtliche Lage des Mädchenhauses: 

Das Mädchenhaus muß eine zentrale Lage haben, damit es von 

vielen erreicht werden kann. Der Freizeit-, Arbeitsbereich 

und die Beratungsstelle sollen in einem Haus untergebracht 

werden. Die Zufluchtsstelle sollte in unmittelbarer Nähe sein, 

aber eine eigene, geschützte Lage besitzen. Die Nähe zu den 

offeneren Teilen des Mädchenhauses soll eine Ghettosituation 

verhindern. Die Wohngruppen sind in einzelnen Stadtteilen 

integriert. 

6 . 3 . 3. Die einzelnen Bereiche des Mädchenhauses: 

6.3.3.1. Freizeitbereich: 

Der Freizeit- und der Arbeitsbereich brauchen ausreichende 

Räume, um auch kleineren Mädchenprojekten und Gruppen zur Ver

fügung stehen zu können (z.B. für Feste/Veranstaltungen) . 
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Der Freizeitbereich besteht aus einem offenen und einem 

strukturierten Betrieb und hängt eng mit dem Arbeitsbereich 

und der Beratungsstelle zusammen. 

Die Eigenaktivitäten der Mädchen und jungen Frauen haben 

Vorrang vor denen der Pädagoginnen. Die Eigenverantwortlich

keit ist je nach Altersstufe verschieden. 

Die Mädchen und jungen Frauen sollen im Freizeitbereich Ruhe 

finden und Rückzugmöglichkeiten - aber auch Anregungen, aktiv 

zu werden. 

6.3.3.2. Arbeitsbereich: 

Unter dem Arbeitsbereich verstehen wir die verschiedenen 

Werkstätten des Mädchenhauses. 

An Werkstätten sollten angeboten werden: Foto-, Video-, Holz

und Metallwerkstatt, Ton-, Keramikarbeiten, ein Werkstatt

raum, in dem genäht werden kann, gestrickt, gesponnen, ge

webt u.ä.; evtl. auch ein Lehrgarten. Die Werkstätten soll

ten so ausgebaut sein, daß es auch möglich ist, Projekte für 

arbeitslose Mädchen zu initiieren. 

Wir haben bewußt auf eine Vermischung der traditionellen weib

lichen Bereiche, der handwerklichen und der technischen Be

reiche geachtet. Je nach Fähigkeiten der Anleiterinnen können 

einzelne Bereiche hinzugefügt oder besonders ausgebaut wer

den. "Anleiterinnen" können auch Mädchen und junge Frauen 

sein. 

6.3.3.3. Beratungsste l le: 

Die Beratungsstelle ist im Freizeit- und Arbeitsbereich integriert 

- es gibt ein gemeinsames Team für alle drei Bereiche. Die Bera

tungsstelle hat verschiedene Funktionen: 

- Es wird Auskunft über allgemeine Angebote für Mädchen und junge 
Frauen (Jugendliche) gegeben. 

- Ein Schwerpunkt der Beratungsstelle ist auch die Beratung und 

Hilfe bei physischer und psychischer Bedrohung, Mißhandlung, 

sexuellem Mißbrauch und sexueller Belästigung (z.B. am Arbeits
platz). 
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- Beratungen werden angeboten bei allen persönlichen Problemen, 

- ebenso bei Schwierigkeiten während der Ausbildung und im Ar

beitsbereich. 

- Hilfe im Umgang mit Institutionen, Behörden, etc. 

- Die Beratungsstelle unterstützt auch Mädchen und Mädchengruppen, 

die aktiv werden wollen. 

Es gibt Einzelberatung und Gruppen. 

Die Beratungsstelle ist im Bedarfsfall auch "mobil" - das heißt, 

die Pädagoginnen fahren zu den Mädchen z.B. in die Freizeitheime 

und in die Schulen etc. 

Einen Teil der Beratungsarbeit können und sollen die Mädchen und 

jungen Frauen selber leisten. 

Auf Wunsch des Mädchens kann auch mit den Eltern zusammengearbei

tet werden. 

Ein weiterer wichtiger Teil der Beratungsstelle ist der Bildungs

bereich, in dem z.B. über Seminare und Fahrten informiert wird 

- es werden aber auch vom Mädchenhaus selbst Fahrten durchgeführt. 

6.3.3.4. Koordinationsbereich: 

Die Pädagoginnen im Mädchenhaus müssen die Möglichkeit haben, 

sich ständig über den Ablauf der arbeit, die Situation der Mäd

chen und jungen Frauen und ihre eigene Zusammenarbeit auseinan

dersetzen zu können. Das bedeutet laufende theoretische und prak

tische Aufarbeitung und Weiterbildung (Fortbildungen, Supervision, 

Teamgespräche etc.). 

Da im Mädchenhaus jedes Team Teil der Leitung sein soll, ist 

der Koordinationsbereich notwendige Ergänzung der einzelnen 

Teamgespräche. Hier wird an einem Tag in der Woche von allen 

Teams die Organisation und der Ablauf des Hauses besprochen. 

Ebenso werden in diesem Bereich notwendige theoretische Grundla

gen für die praktischen Bereiche erarbeitet. - Dies vor allem auch 

in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Begleitung. 

Der Koordinationsbereich ist sozusagen die "Schaltstelle" des 

Mädchenhauses. 

Wenn es notwendig sein sollte, werden hier Vertreterinnen nach 

außen bestimmt. Ansonsten vertreten sich die einzelnen Teams 

selbst. 
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Im Koordinationsbereich werden auch gemeinsame Fortbildungen 

organisiert. 

6.3.3.5. ZufluchtsteIle für Mädchen in Notsituationen: 

Die ZufluchtsteIle bietet Schutz vor Gewalt für ca. 10 - 15 

Mädchen und jungen Frauen. 

Die Aufnahme kann nur freiwillig erfolgen. 

Die ZufluchtsteIle arbeitet im wesentlichen nach dem Prin

zip des Hamburger Mädchenhauses. 

In der ZufluchtsteIle soll den Mädchen und jungen Frauen 

durch Zeit, Ruhe und Unterstützung die Verarbeitung der teil

weise traumatischen Erlebnisse ermöglicht werden. Hier wird 

Hilfestellung zur weiteren Gestaltung des Lebens gegeben. 

Aufgenommen werden alle Mädchen/jungen Frauen, die psychisch 

oder physisch bedroht oder mißhandelt, oder sexuell miß

braucht wurden, den Ausstieg aus der Prostitution schaffen 

wollen, oder von ihrem Daueraufenthaltsort weggelaufen sind, 

weil sie dort massive Schwierigkeiten hatten. 

Das Mädchen, die junge Frau, muß sich selbst für den Ver

bleib in der ZufluchtsteIle entscheiden. 

Die ZufluchtsteIle ist eine vorübergehende Wohnmöglichkeit, 

bis eine optimale Lösung gefunden wurde. 

Die ZufluchtsteIle ergibt sich aus der Notwendigkeit der 

bis jetzt schon bekannt gewordenen Zahlen über Mißhandlungen, 

sexuellen Mißbrauch und Gewalt gegen Mädchen und Frauen, der 

"Ausreißerinnen-Problematik", der Prostituierten-Problematik 

und den, aufgrund individueller Schuldzuschreibung, sehr 

hohen Dunkelziffern in diesen Bereichen. 

6.3.3.6. Wohngruppen: 

Es soll mit zwei Wohngruppen mit je 5-8 Plätzen angefangen 

werden. Die Notwendigkeit der Wohngruppen ergibt sich aus 

der Tatsache, daß es bis jetzt kaum spezielle Ansätze für 

die Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen gibt, die z.B. se

xuell mißbraucht wurden. 
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Die Wohngruppen sind notwendige Ergänzung der ZufluchtsteI

le. Sie sind aber nicht auf spezielle Problembereiche fest

gelegt. In den Wohngruppen wird den Mädchen und jungen Frauen 

"Hilfe zur Selbsthilfe" gegeben. Sie bekommen Unterstützung 

zur Lebensgestaltung und sollen lernen, Verantwortung zu 

übernehmen. Die Mädchen sollen alle organisatorischen Auf

gaben im Haus unter sich aufteilen (einkaufen, waschen, 

putzen, etc.) . 

Die Pädagoginnen stehen helfend zur Seite und sind haupt

sächlich für die "therapeutischen" Hilfen und den Umgang 

mit Behörden und Eltern etc. zuständig. 

6.4. Die I.M.M.A. hat noch viel vor: 

- Koordination und Förderung der ~Iädchenarbei t in München 

- Au~greifen aller Initiativen, die von Mädchen kommen und 

sie bei der Durchführung ihrer Projekte unterstützen 

- Aufbau und Organisation eines Mädchenhauses 

- In der Öffentlichkeit ein Bewußtsein für die Situation von 

Mädchen und junqen Frauen schaff<>!". 

- Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen der Jugend

arbeit und Mädchengruppen 

- Themenorientierte Arbeitskreise mit Frauen/Pädagoginnen 

in der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Berufsgruppe zum sexuel

len Mißbrauch) 

- Info- und Materialsammlung für alles, was für Mädchen und 

junge Frauen wichtig ist 

- Durchführung von Bildungsveranstaltungen für Mädchen, junge 

Frauen und Pädagoginnen 

- Praktische und theoretische Grundlagen für feministische 

Mädchenarbeit erarbeiten 

- Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Situation 

der Mädchen fördern 

- Auseinandersetzung mit der Ausbildungs- und Berufssituation 

von Mädchen und jungen Frauen 

- Gewalt gegen Mädchen/junge Frauen bewußt und öffentlich 

machen, Hilfemöglichkeiten finden, organisieren und ver

breiten. 
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• Initiative Münchner Mädchenarbeit - r.M.M.A. e.v., Balde

str. 8, 8000 München 5 

Tel.: 089/2 01 47 70 

• Mädchentreff Bielefeld, Alsenstraße 28, 4800 Bielefeld 

Tel.: 0521/17 94 50 

• Mädchentreff Frankfurt, Hufnagelstraße 14, 6000 Frankfurt/M. 

Tel.: 069/55 84 38 

• Mädchenpower-Treff, Baldestr. 16, 8000 München 5 

Tel.: 089/2 01 63 63 

• Mädchenhaus Hamburg, Feuerbergstr. 43, 2000 Hamburg 63 

Tel.: 040/63 3003 65 

• Mädchenprojekt Güllstraße 3, 8000 München 5 

• Mädchen-Wohngemeinschaft im "Verein zur Entwicklung neuer 

Lebensqualitäten von Frauen e.V.", Potsdamerstr. 139, 

1000 Berlin 
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3. MATERIALIEN 

3.1. Dolle Deerns e.V. Hamburg: 

3.1.1. Unser Selbstverst~ncnis 

Wir haben 1983 den Verein zur Förderung feministischer Mäd

chenarbeit gegründet. 

Nach vielen Diskussionen über unsere Arbeit haben wir einen 

gemeinsamen Konsens entwickelt darüber, was wir unter femi

nistischer ~ädchenarbeit verstehen. 

Ausgangspunkt für uns ist die feministische Pädagogik, dies 

bedeutet: 

Ausgehen von den Stärken der Mädchen/Frauen, wobei wir für 

'Stärke' eigene Maßstäbe entwickeln müssen und nicht die 

Patriarchen-Ideologie übernehmen. 

- Sensibilität für Verhaltensweisen und Ambivalenzen der Mäd

chen/Frauen entwickeln 

- Parteilichkeit für Mädchen/Frauen 

- Akzeptieren der Mädchen/Frauen als Persönlichkeiten mit 

ihren individuellen Lebensgeschichten und auch 'unemanzi

pierte' Denk- und Verhaltensweisen 

- Stützen der Identität als Frau und nicht als 'ergänzende 

Hälfte' des Mannes 

- Neue Erfahrungen zugängli ch machen (z.B. Frauenprojekte) 

und organisieren (z.B. Medien, Sport und alle sonstigen 

Kulturbereiche) 

- Mädchengruppen, Feste und sonstige Aktivitäten als Teil 

der autonomen Frauenbewegung unterstützen 

- Den eigenen Entwicklungsprozeß - hoffnungsvoll Emanzipa

tionsprozeß - als Teil der pädagogischen Arbeit begreifen 

- Notwendige Ergänzung durch geschlechtsspezifische Pädago

gik auch für Jungen (von Männern, versteht sich) 

Feministische Mädchenarbeit heißt für uns nicht: 

- Akzeptieren der von Männern gesetzten Maßstäbe - was Männer 

können, müssen sich auch Frauen aneignen (Defizite nachho

len) 

- Ablehnen 'unemanzipierter' Verhaltensweisen von Mädchen/ 

Frauen, statt dessen vorgegebene Programmatik von Emanzi

pation 
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- Hinführen zur gleichberechtigten Partnerschaxt mit Männern 

als Hauptziel (Gleichberechtigung = Emanzipation) 

- Vorrangig politisches Engagement in traditionellen Organi

sationen wie Parteien, Verbänden, Gewerkschaften und lin

ken Projekten fördern 

Mädchengruppen als 'Durchgangsstadium' betrachten, in dem 

die Mädchen sich für die Auseinandersetzung stärken 

- Jungengruppen xür unnötig oder bedauerlich halten, besten

falls als 'Mädchenschutz-Pädagogik' (damit die Jungen 

nicht stören) akzeptieren 

(siehe Courage-Sonderheft 'Mädchen') 

Diese Thesen lesen sich schnell und einfach. Wir möchten 

sie - anhand von Erfahrungen und Schwierigkeiten aus unserer 

praktischen Arbeit - konkreter fassen. 

Warum machen wir Mädchenarbeit? 

In der pädagogischen Arbeit erleben wir Mädchen oft als An

hängsel der Jungen: sie stehen neben dem Flipper, halten sich 

aus den Gesprächen 'raus, holen Bier für die Jungen. In Kon

fliktsituationen ziehen sich die Mädchen schneller zurück. 

Manche reagieren auf Konflikte oder Probleme eher depressiv, 

kompensieren sie mit Freßsucht, Aggressionen gegen sich 

selbst, Krankheit oder Tabletten. Hinzu kommt das uns wohl

bekannte Konkurrenzverhalten der Mädchen/Frauen untereinan

der. 

Uns geht es darum, dem traditionellen Rollenverhalten der 

Mädchen/Frauen etwas entgegenzusetzen. Dinge, die wir selbst 

erst als Frauen gelernt haben, - ein Selbstwertgefühl zu 

entwickeln, das Erkennen und Durchsetzen eigener Bedürfnis

se -, darin wollen wir Mädchen schon frühzeitig stärken. 

Da Angebote im pädagogischen Bereich stärker auf Jungen zu

geschnitten sind (Jugendarbeit = Jungenarbeit) , ist dies 

nicht nur für Mädchen eine beschissene Situation, sondern 

bedeutet auch für uns als Pädagoginnen eine männlich gepräg

te Arbeitsatmosphäre. Das heißt u.a. : 
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- Frau macht Beziehungsarbeit mit Jungen und Kollegen 

- Mann übernimmt öffentlichkeits- und Verwaltungsarbeit 

Dieses Rollenverhalten aufzuknacken und sich mit den Männern 

darüber auseinanderzusetzen (und wenn es zur Durchsetzung der 

Mädchengruppe ist), kostet uns zusätzlich Kraft , 

Aber Mädchenarbeit kostet nicht nur Kraft und Energie . Wir 

können uns als Persönlichkeit - und nicht nur 'pädagogisch' -

in die Arbeit einbringen . 

Und außerdem: Mädchenarbeit macht auch einfach Spaß!!!! 

3.1.2. Feministische Mädchenarbeit in der Praxis?! 

Einige Erfahrungen, Fragezeichen und Probleme 

Ausgangsbasis für uns ist es, "typisch weibliche" Eigenschaf

ten nicht als negativ zu betrachten, da wir als Mädchen/Frauen 

wichtige Dinge gelernt haben - und damit Persönlichkeit und 

Stärke besitzen. Das heißt, daß wir uns in den Angeboten an 

Mädchen nicht an "Defiziten" gegenüber Jungen orientieren, 

sondern die Bedürfnisse der Mädchen aufgreifen - auch wenn 

es heißt: Kochen! 

Es ist uns wichtig, Mädchen die Möglichkeit zu bieten, ihre 

Bedürfnisse erkennen, formulieren und ausleben zu können, 

ohne sich zu genieren oder minderwertig fühlen zu müssen. 

Wir bestätigen sie darin und machen Mut, auch neue Dinge 

auszuprobieren. Für uns ist das nicht einfach, da wir eigene 

Bedürfnisse und auch Ansprüche den Mädchen gegenüber haben. 

Wir bewerten inhaltliche Gespräche meist höher als DiscO/Mu

sik; überse;,en aber, daß auch darüber wichtige Erfahrungen 

und auch Änderungen im Freizeit- und Beziehungsverhalten 

der Mädchen stattfinden. Hinzu kommt, daß das Reden über ei

ne Problematik nicht unbedingt Erkenntnisse für die Mädchen 

hervorruft, wenn nicht auch emotionale Erfahrungen gemacht 

werden können. 

So wird die Notwendigkeit, sich gegen sexuelle Anmachen, d.h. 

Gewalt, auf der Straße durch Selbstverteidigung schützen zu 

können, eher durch einen Spaziergang in dunklen Gassen al s 
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durch theoretische 'Erklärungen' deutlich. 

Genauso kann auch die Auseinandersetzung mit dem Traumberuf 

und den eigenen Zukunftsvorstellungen mit den Mädchen nur 

dann sinnvoll geführt werden, wenn wir ihre bisherigen Er

fahrungen uqd Vorstellungen ernst nehmen und ihnen ermögli

chen, neue realistische Erfahrungen zu machen. 

Dies heißt nicht, daß wir mit den Mädchen keine Gespräche 

führen, mit ihnen diskutieren oder ihnen Informationen ge

ben. Wir möchten ihnen unsere eigenen Erfahrungen und Alter

nativen mitteilen - sie aber nicht 'aufpfropfen' und ihnen 

als das einzig 'Wahre' verkaufen. Es geht uns darum, daß die 

Mädchen Raum haben, sich ihre eigene Meinung zu bilden - und 

Entscheidungen zu treffen, die sie auch vertreten können -

auch wenn diese nicht unseren Vorstellungen entsprechen. So 

etwas zu akzeptieren, fällt uns oft schwer und wir müssen 

uns davon lösen, die 'anderen' Entscheidungen von Mädchen 

als unser persönliches Versagen zu begreifen. 

Daß wir einen wesentlichen Einfluß auf die Mädchen haben, 

läßt sich nicht verleugnen. Wir werden häufig als Vorbild 

und Identifikationsfigur gesehen. 

Durch diese Rolle und den Anspruch an uns selbst stehen wir 

unter dem Druck, unsere eigenen Erwartungen zu erfüllen. 

Wir sollten uns selbst und den Mädchen klarmachen können, 

daß wir keinerlei 'Superfrauen' sind, sondern uns auch sehr 

ambivalent verhalten: 

"Mir passiert es auch, daß ich die Beziehung zu einer 
guten Freundin vernachlässige, weil ich mich gerade in 
einen Mann verliebt habe." 

Dies - und anderes! - den Mädchen auch einzugestehen, macht 

uns zum einen glaubwürdiger und menschlicher in der Bezie

hung zu den Mädchen und nimmt uns auch viel Frust bezüglich 

unserer Ansprüche. 

Wir haben hier nur einige Beispiele aufgezählt, es gibt noch 

viel, viel mehr!! 

Da Mädchenarbeit für uns nicht nur in Mädchengruppen statt

finden kann, sondern die Parteilichkeit für Mädchen und ihre 

Interessen und Wünsche auch und gerade in der offenen Jugend-
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arbeit Platz haben muß, - und da werden die Probleme für 

Frauen, die Mädchenarbeit machen wollen, nicht gerade weni

ger - haben wir uns im Verein zusammengeschlossen, denn: 

Gemeinsam sind wir stark!!! 
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3.2 Kriterienkatalog zur Beurteilung von Schulbüchern im 

Hinblick auf die Darstellung von Mädchen und Frauen 

Nicht leisten kann unsere Untersuchung, detaillierte Verbes

serungsvorschläge zu geben oder gar einen positiven Gegen

entwurf zu entwickeln. Die Untersuchung soll u.a. auch sen

sibilisieren und zu Diskussionen über das in heutigen Schul

büchern propagierte Frauenbild anregen. Sie soll, soweit 

dies möglich ist, den kritischen Umgang mit Schulbüchern er

leichtern. Auch der folgende Kriterienkatalog mag dazu bei

tragen, offene oder verdeckte Diskriminierung von Frauen in 

Schulbüchern leichter zu erkennen. 1 ) 

1. Statistische Auszählung und Ubersicht vOn weiblichen und 

männlichen Schulbuchherausgebern. 

2. Statistische Auszählung und Ubersicht von weiblichen und 

männlichen Autoren. 

3. Statistische Auszählung weiblicher und männlicher Hand

lungsträger. 

4. Statistische Auszählung des Bildmaterials (Bilder, Illu

strationen, Zeichnungen und Karikaturen) unter folgender 

Fragestellung: 

- statistische Verteilung von Mädchen und Jungen, Frauen 

und Männern 

- Größe und Art der Darstellung 

- Bezug zur historischen und gesellschaftlichen Wirklich-

keit 

5. Untersuchung der Lebenszusammenhänge, in welchen Mädchen 

und Jungen, Frauen und Männer dargestellt werden, unter 

der Fragestellung: 

- Mit welchen Gegenständen gehen Mädchen und Jungen, 

Frauen und Männer um, was besitzen sie jeweils? 

- Welche Handlungen, Eigenschaften und Charakteristika 

werden den jeweiligen Lebensformen zugeschrieben? 

- Welchen sozialen Rollen, welche Berufsrollen werden den 

Lebensformen zugeschrieben? 

- In welchen Situationen werden Mädchen und Jungen, Frauen 

und Männer gezeigt? 

1) aus: Leitstelle Gleichstellung der Frau, Gutachten über 
die Darstellung von Mädchen und Frauen in Hamburger Schul
büchern, Hamburg 1984 
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- Wie wird die Beziehung zwischen beiden Lebensformen de

finiert, wie die Beziehung Frauen - Frauen und Männer -

Männer untereinander? 

6. Gibt es Unterschiede in der Beschreibung und Bewertung 

der Lebenszusarnrnenhänge von Mädchen und Jungen, Frauen 

und Männern, analysiert man die thematisch geordneten 

Textsequenzen diachronisch, d.h. ihrer Zordnung zu den 

jeweiligen Altersstufen folgend? 

7. Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei Aufgaben

steilungen und übungen? 

8. Inwieweit werden die emanzipatorischen Zielsetzungen der 

Kultusministerien und Schulbehörden - meist formuliert 

in Lehrplänen und Richtlinien - durch die Schulbücher für 

beide Geschlechter eingelöst? 

9. Inwieweit entsprechen die Schulbücher ihren jeweiligen 

eigenen Zielsetzungen, die in den Lehrerbänden formuliert 

werden? 

10. Inwieweit entspricht die fiktive Wirklichkeit im Schul

buch den realen gesellschaftlichen Problemen im Verhält

nis von Männern und Frauen? 

- Wo sind Abweichungen auszumachen bezogen auf die Krite

rien 1-5? 

- Werden wichtige Themenbereiche ausgegrenzt oder unange

messen dargestellt? 

- Läßt sich in der Zuordnung der Schulbuchwirklichkeit 

zur Wirklichkeit des Schülers und der Schülerin Diskri

minierendes entdecken, bezogen auf die individuelle 

Geschichte der jeweiligen Lebensformen, bezogen auf die 

Geschichte der Menschheit? 

- Welche Themenbereiche oder Textsequenzen werden angebo

ten, die geeignet sind, den Gleichheitsgrundsatz seiner 

Verwirklichung näherzubringen? 
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3.3 Mädchenwohngemeinschaften der sozialpädagogischen Aktion 

Berlin e.V. 

Die Sozialpädagogische Aktion Berlin e.V. ist ein kleiner 

Frauenverein, der 2 Mädchenwohngemeinschaften mit insgesamt 

10 jungen Frauen betreut . Eine Wohngemeinschaft ist in Kreuz
berg in dem runden Neubau am Mehringplatz, die zweite in 

Neukölln, Stuttgarterstr. Neben Gemeinschaftsraum oder Wohn

küche, Bad steht jedem Mädchen ein eigenes Zimmer zur Ver

fügung. 

Aufnahmevoraussetzungen 

zwischen 16 und 18 Jahre alt (in Ausnähmefällen auch jünger 

oder älter) 

Freiwilliger Einzug 

Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten, bzw. Eltern 

Unsere Vorstellungen 

Keine Drogen in der wohngemeinschaft 

Schule oder Ausbildung 

1 GruppenabendjWoche 

Interesse an der Gruppe, Auseinandersetzungsbereitschaft 

Unsere Arbeit 

Zu jeweils 2 Beraterinnen, Ute und Brigitte am Mehringplatz 

und Angela und Gisela in der Stuttgarterstr., haben wir je 

eine 30-Std.-Stelle zur Verfügung, um die Wohngemeinschaft 

extern zu betreuen, Team, Arbeitskreise, Supervision etc. 

abzudecken. 

Nachmittags bis abends sind wir nahezu täglich in der Wohn

gemeinschaft. Das Wochenende sollte die jungen Frauen, mit 

Ausnahmen natürlich, selbständig gestalten. Ein bis zweimal 

im Jahr machen wir eine gemeinsame Gruppenreise. Telefonischen 

Bereitschaftsdienst bieten wir aUßerhalb unserer regulären 

Arbeitszeit an, d .h. notfalls sind wir im allgemeinen schnell 

zur Stelle oder Ansprechpartnerin. 

Wir haben den Anspruch, im Gegensatz zu einer unpersönlichen 

Wohnheimatmosphäre, die persönlichen Bezüge der Mädchen un

tereinander zu fördern und Unterstützung im Sinne der Ent

wicklung eines selbständigen positiven Frauenbildes zu ge

ben. D.h. für uns, persönliche Beziehungen zu den jungen 
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Frauen aufzubauen, dabei jedoch uns eine Grenze zwischen 

Arbeit und sogenanntem Privatleben zuzugestehen. 

Neben der Alternative zur Heimunterbringung oder als Sprung

brett vom Heim zum selbständigen Leben, möchten wir unsere 

Wohngemeinschaften auch besonders für die Mädchen anbieten, 

die sexuell mißbraucht oder genötigt wurden, oft sogar durch 

Vater, Stiefvater, Bruder etc, In therapeutischen Gesprä

chen versuchen wir, den jungen Frauen die Möglichkeit zu 

geben, das Erlebte zunächst einmal auszusprechen - was meist 

zuvor noch nie geschehen ist - sich von Scham-, Schuld- und 

Demütigungsgefühlen, vergrabener Wut und Ekel zu erleich

tern. Durch Aubauen von Selbstvertrauen und Vertrauen in 

den Gruppenzusammenhang wollen wir ihnen, helfen diese Me

chanismen durch andere Verhaltensweisen zu ersetzen. Hinzu 

kommt die Heranführung an Selbsthilfegruppen (Wildwasser), 

Begleitung von Therapien, Beratung in Fragen des juristi

schen Umgangs mit dem Erlebten und Unterstützung evtl. Pro

zeßvorbereitung und Durchführung, währenddessen es beson

ders häufig zu akuten Krisen kommt. 

Die Wohngruppe soll, nicht ausschließlich aus von sexuellem 

Mißbrauch Betroffenen bestehen, Die Mädchen entscheiden mit, 

ob eine weitere junge Frau mit derartiger Geschichte mitge

tragen werden kann, da es für alle neben ihren Alltagspro

blemen eine ungeheure Anforderung bedeutet. Andererseits hat 

sich erwiesen, daß alle Wohngemeinschafts-Bewohnerinnen curch 

Wiedererkennen eigener Erfahrung und gegenseitigem Verständ

nis eine Stärkung " ihrer Identität erfahren. Sie lernen, sich 

in der Umwelt durchzusetzen, besonders im Ansprechen und Ab

grenzen von subtil sexuellen Anmachen in ihren Abhängigkeits

verhältnissen mit Meistern, Lehrern, Gesellen oder gleichal

trigen Jungen. 

Mager-jEßsucht, Bulimie ist oft eine Reaktionsform der jun

gen Frauen auf früher erfahrenen Mißbrauch. Da es eine typi

sche weibliche Sucht form ist, bei der jede einzelne heim

lich, mit Versteckspiel vor den anderen und vereinsamt, ih

re Probleme versucht zu bewältigen, ist unser Ansatz, die 

Mädchen zu stärken, ihre Sucht sich selbst zuzugestehen, 

ihre Scham und Bestrafung nicht länger gegen sich selbst zu 
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richten, sie in der Gruppe zu benennen, sich helfen zu las

sen. Wir versuchen, der jungen Frau den übergang in eine 

Selbsthilfegruppe (z.B. bei "Sekiz" oder "OA") zu ermögli

chen und den Schritt in eine Therapie ggf. zu unterstützen. 

Für lesbische Mädchen ist die Mädchenwohngemeinschaft eine 

Möglichkeit, ihre homosexuelle Seite selbstverständlicher 

erleben und annehmen zu können. Dies bildet ein dringendes 

Gegengewicht zu ihren sonstigen alltäglichen Zusammenhängen 

wir Schule etc., wo das Thema immer noch tabuisiert wird 

oder sie auf Grund ihrer Gefühle abgelehnt werden. Mädchen

Wohngemeinschaft kann auch heißen,als junge Frau einen Frei

raum zu finden, in dem sie entwickeln kann, wie sie ihre bis

sexuellen Anlagen ausleben will, ausprobieren kann, Liebes

beziehungen zu Frauen und Männern zu leben, ihren Weg zu 

finden. 

Aufgaben der Beraterinnen 

Unterstützung im Umgang mit Alltäglichkeiten 

Anleitung zu einfachen handwerklichen Reparaturen und In

standsetzungen im Haushalt 

Umgang mit Geld, Haushalt, Behörden 

Behördengänge 

Hilfe bei Ausbildungsplatzsuche 

Kontakt zu Eltern, Lehrern, Beratungsstellen, Rechtsanwältin

nen, Fafüs 

Fortbildung, Supervision, Teilnahme an Arbeitskreisen ("Mäd

chen und Wohnen" und "Wildwasser" z.B.) 

Einzel- und Gruppengesprächen 

Vorbereitung und Begleitung von Therapien 

Unterstützung und Vorbereitung von Vergewaltigungsprozessen 

Gemeinsame Aktivitäten 

Gemeinsame Reisen 

Ggf. Nachbetreuung junger alleine lebender Frauen 

Forderungen 

Dringend benötigen wir als Ergänzung und Unterstützung unse

rer pädagogischen Arbeit therapeutische Einrichtungen, bei 

denen die Kostenübernahme kein Hinderungsgrund sein darf 

und die Therapeutin spezielle Erfahrungen mit jungen Frauen 

und sexuellem Mißbrauch hat. Wie auch Erfahrungen von "Wild-



- 138 -

wasser", Mädchenladen, Frauenhäusern, Jugendnotdienst usw. 

zeigen, brauchen wir mindestens ein Mädchenhaus oder eine 

mädchenspezifische Einrichtung in jedem Bezirk als ersten 

Zufluchtsort oder Ubergangsstätte für Mädchen. 
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3.4. Mädchenwohngemeinschaften im Verein zur Entwicklung 

neuer Lebensqualitäten von Frauen e.V., im Haus Pots

damerstr. 139, Berlin 

Die im Haus existierende Mädchenwohngemeinschaft steht im 

engen inhaltlichen und konzeptionellen Zusammenhang mit die

sem Hausprojekt. Ziel dieses Projektes ist es, Frauen und 

Mädchen unterschiedlichen Alters und aus unterschiedlichen 

Lebens- und Arbeitszusammenhängen zusammenzubringen und ih

nen die Möglichkeit zu geben, sich einen Lebensraum nach ei

genen Wünschen, Bedürfnissen und Phantasien zu gestalten. 

In 2 Wohnungen leben 6 Mädchen. Die Wohnsituation in diesem 

Frauenprojekt ermöglicht ein von Männern ungestörtes Zusam

menleben. Die Mädchen haben sich bewußt zu diesen Bedingungen 

entschlossen. Sie haben die Abmachung getroffen, keine Män

ner in ihrer Wohnung übernachten zu lassen. Ausnahmen gibt 

es, wenn alle einverstanden sind. 

Die Wohngemeinschaft existiert nicht isoliert. Der Erfah

rungsaustausch und die gemeinsamen Aktivitäten mit den ande

ren im Haus lebenden Frauen sind Bestandteil des Alltags der 

Wohngemeinschaft. Seit dem Abschluß des Modernisierungsver

trages im Dezember letzten Jahres haben verstärkt die Moder

nisierungsarbeiten begonnen, was ein ständiges Umsetzen der 

Bewohnerinnen zur Folge hatte. 

Unsere jungen Frauen der beiden Wohngruppen sind stark in 

die Renovierungsarbeiten integriert, da es auch in ihrem In

teresse liegt, nicht mehr auf einer "Baustelle" zu wohnen. 

Ihr Leben in diesem Selbsthilfeprojekt neben der Belastung 

durch Schule, Ausbildung und Bausituation ist zusätzlich ge

prägt durch das Kennenlernen der Hausverwaltung und Organi

sation, der Auseinandersetzung mit Sanierungsträger und Bau

senat, wie auch dem bewußten Zusammenleben und Arbeiten von 

Frauen. 

Das Haus Potsdamerstraße 139 ist die erste und bis jetzt ein

zige Möglichkeit in Berlin für Frauen und Mädchen (junge 

Frauen) in Selbstverwaltung zusammenzuleben und zu arbeiten. 
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3.5. "5 Jahre feministische Mädchenarbeit. Erfahrene Gren

zen, neue Ziele - Bestandsaufnahme einer parteilichen 

Pädagogik." 

Bericht einer Fachtagung vom 11.-13 . Mai 1984 in Biele

feld 

Auf einem Frauennetzwerktreffen in NRW, bei dem sich Frauen 

aus der Sozialen Arbeit trafen, entstand die Idee, einer Ta

gung zu feministischer Mädchenarbeit zu veranstalten. Päda

goginnen aus Essen und Köln und die Bielefer Pädagoginnen

gruppe gaben der Idee schließlich den Rahmen und die Struk

tur. Der Einladung, eine Bestandsaufnahme der feministischen 

Mädchenarbeit zu machen, folgten ca. 200 Pädagoginnen. Die 

Frauen kamen aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern der 

Sozial- und Bildungsarbeit: aus Mädchentreffs, Mädchenwohn

gemeinschaften, der Heimerziehung, der Verbands- und der of

fenen Jugendarbeit und aus dem Schul- und Hochschulbereich. 

Der erste Erfahrungsaustausch in berufsspezifischen Arbeits

gruppen machte deutlich, daß sich die Ergebnisse des 6. Ju

genberichtes "Zur Verbesserung von Chancengleichheit für 

Mädchen" in der Praxis der Pädagoginnen nur bestätigen: 

- Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung drängt die Mäd

chen vom Ausbildungs- und Stellenmarkt; sie werden zurück

geschickt in die Familien oder durchlaufen frustige, weil 

perspektivlose Lehrgänge, deren Grundansatz eher in der 

Aufbewahrung und im Hinauszögern der Probleme liegt, denn 

in konkreter Hilfestellung bei der Arbeitssuche. 

Die Lebensperspektive soll wieder in der Familienarbeit 

und Kindererziehung liegen und in der Übernahme sozialhel

ferischer Aufgaben, die den Staat von sozialpolitischen 

Maßnahmen entlasten sollen. 

- Traditionelle Mädchenerziehung schränkt nach wie vor Mäd

chen in ihrer Körperlichkeit, ihrem Bewegungsdrang und ih

ren Identifikationsmöglichkeiten massiv ein. Sie sollen 

patriarchalischen Weiblichkeitsnormen entsprechen, d.h. 

unbezahlte Reproduktionsarbeit leisten, die die Machtlo

sigkeit von Mädchen und Frauen immer wieder zementiert. 
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- Koedukative Gruppen, auch darin waren sich die Pädagogin

nen einige, haben für die Mädchen keine Verbesserung ih

rer Lebenssituation gebracht. Die Zuordnung von ge

schlechtsspezifischer Arbeitsteilung wurde auch hier 

nicht in Frage gestellt. Mädchen wurden in ihren Verhal

tensweisen und Fähigkeiten als defizitär begriffen, wäh

ren typisch männliche Fähigkeiten, z.B . im Umgang mit 

Technik, als die zu erreichende Norm angesehen wurde. 

- Mädchenarbeit wird in der pädagogischen Praxis zumeist 

lediglich als Zusatzangebot, als Art Exkurs zum Alltag 

bewertet. Sie ist kaum irgendwo als eigenständige Bilcung

und Sozialarbeit anerkannt und eingerichtet. Arbeit mit 

Mädchen ist deshalb bislang häufig vom persönlichen Enga

gement der jeweiligen Pädagogin abhängig . 

Angesichts unserer eigenen Betroffenheit als Pädagoginnen, 

die wir in der Mehrzahl inzwischen in ungeschützten Arbeits

verhältnissen stehen (ehrenamtlich, Zeitverträge, Arbeits

beschaffungsmaßnahmen), war der Stellenwert und die Bewer

tung von Berufsarbeit sowie der Zusammenhang zur weiblichen 

Identitätsfindung über außerhäusliche Arbeit ein wichtiger 

Diskussionsschwerpunkt in allen Arbeitsgruppen. Eng damit 

verknüpft waren überlegungen, welche Lebensperspektiven wir 

Mädchen noch anbieten können. 

Konsens ist, daß die Erwerbstätigkeit immer noch die Voraus

setzung für eine eigenständige Existenzsicherung von Mäd

chen und Frauen ist. Wir diskutierten zwei verschiedene Stra

tegien, um diese Voraussetzungen überhaupt zu schaffen: 

J. Frauen und Mädchen müssen die Möglichkeiten der Selbst 

organisation von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen in 

breiterer Weise ausschöpfen. Dies gilt für die Gründung 

von Betrieben, von Arbeitskollektiven usw . 

2 . Daneben steht die Forderung, Frauen eigenständige finan

zielle und soziale Absicherungen zur Verfügung zu stel

len. 

Umfangreiche Forderungskataloge, in denen die autonome Exi

stenzabsicherung von Mädchen und Frauen und von feministi

scher Mädchenarbeit eingeklagt wird, bildeten den Abschl uß 
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vieler Diskussionsprozesse auf der Tagung . 

So wurde z.B. gefordert, die Mädchenarbeit als eigenständi

ge Sozial- und Bildungsarbeit anzuerkennen, und damit eine 

Absicherung durch Finanzierung sowie Ausweitung von gesi

cherten Arbeitsplätzen für Frauen, die feministische Mäd

chenarbeit machen wollen. Dies gilt insbesondere auch für 

Bereiche wie Kindergarten und Vorschulerziehung. In diesem 

Zusammenhang wurde von allen Pädagoginnen gefordert, femi

nistische Mädchenarbeit als Studienschwerpunkt in der pä

dagogischen Ausbildung und als Inhalt von Fortbildungsver

anstaltungen für Frauen zu installieren. 

Ein plastisches Beispiel für die Einrichtung einer feminis

tischen Mädchenarbeit lieferte die Gruppe "Stadtteilorien

tierte Mädchenarbeit", die unter dem Stichwort "eine femi

nistische Infrastruktur schaffen" die Utopie zu einer "Mäd

chen-Heimat" entstehen ließ: Dazu gehören Einrichtungen wie 

Mädchentreffs in den Stadtteilen, Mädchenarbeit in allen Ju

gendeinrichtungen, die Bereitstellung von Wohnraum für Mäd

chen, Ausbildungsstätten und Arbeitskollektive in den Stadt

teilen, Notruf- und Beratungsstellen für Mädchen, die Ver

besserung der Nahverkehrsmittelstruktur, zu denen auch freie 

Taxifahrten abends von den Endhaltestellen der Bahnen und 

Busse zu den Wohnungen gehören, Gesundheitszentren, Sport

und Bewegungsmöglichkeiten für Mädchen, Quotierung der Stras

sennamen und die Einrichtung von Großküchen, Wasch- und Ba

dehäusern, die zur vergesellschaftung von Hausarbeit und zur 

Aufhebung der Isolation in der Kleinfamilie dienen sollen. 

Die Grundsatzforderung nach der Aufhebung der geschlechtsspe

zifischen Arbeitsteilung sowie die Streichung des § 218 ge

hören zu den Forderungen, die sich damit an die des 6. Ju~ 

gendberichtes und an die der Frauen auf dem Jugendhilfetag 

anschließen. 

Schlußbemerkung: 

Das Engagement der Vorbereitungsfrauen und der Frauen aus 

dem Frauenkulturzentrum in Bielefeld, wo das Ganze stattfand, 

hat die Taqung ermöglicht und so einen Beitrag zur Organi

sierung von Frauen im pädagogischen Bereich geleistet. 

Viel Improvisation und Fantasie ist nötig gewesen, das 

Frauenkulturzentrum in ein Frauentagungshaus zu verwandeln, 
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den nicht enden wollenden Kaffeestrom bereitzustellen und 

vieles mehr. Dabei wurde mir noch einmal deutlich, daß wir 

so oft in improvisierten Räumen leben, daß es ganz wenig 

Fertiges gibt, auf das wir zurückgreifen könnten, das wir 

für uns benutzen könnten. 

Die Tagung 11at mir Mut und Kraft gegeben, weiterzumachen, 

denn viele Frauen arbeiten an den selben Fragestellungen wie 

wir aus der Vorbereitungsgruppe. 

16.05.1984 Kat ja Bakarinow 
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3.6 Mädchentreff Hufnagelstraße in Frankfurt: Grundsätzli

che überlegungen zur Arbeit mit Mädchen 

Mädchen sind aufgrund ihrer geschlechtsspezifischen Soziali

sation und der gesellschaftlichen Rollenzuweisung besonders 

prädestiniert, den jeweiligen gesellschaftlichen Notwendig

keiten zu entsprechen. Sie werden mit den unterschiedlich

sten und oft widersprüchlichen Anforderungen seitens des so

zialen Umfeldes (Eltern, Freunde, Schule) und des gesell

schaftlichen Einflußes (Medien, Normen, Werte) konfrontiert. 

Mädchen brauchen einen Freiraum und Unterstützung, um eine 

eigene Identität zu finden, die es ihnen ermöglicht, selbst

bestimmte Entscheidungen und Lebensperspektiven zu entwickeln. 

Dieser mädchenspezifische Ansatz ist auch ohne den Zusammen

hang zur Arbeitslosigkeit begründet und notwendig, da die 

Probleme der Mädchen und Frauen nicht allein durch ausrei

chende Arbeits- und Ausbildungsplätze zu beseitigen sind. 

In Krisenzeiten zeigt sich besonders die Effektivität der 

Bereitschaft der Frauen und Mädchen, sich anzupassen, zu re

signieren, sich unauffällig zu verhalten. Die traditionel

len Rollenmuster greifen wieder verstärkt zu . 

Die Schaffung von Mädchengruppen kann der sozialen 'und psy

chischen Isolation und Resignation entgegenwirken, da dort 

Erfahrungsaustausch, Ähnlichkeiten der Probleme und gegen

seitige Hilfe zu Selbstvertrauen und Handlungsmöglichkeiten 

führen. Insbesondere für familiengebundene deutsche und aus

ländische Mädchen bedeuten Mädchengruppen und Mädchentreffs 

den einzigen Zugang zur "öffentlichkeit" außerhalb der Schu

le und der Familie. 

Voraussetzung für Mädchenarbeit ist, daß sie von Frauen ge

macht wird, die aufgrund ihrer Betroffenheit einen Zugang 

zu den Problemen der Mädchen haben und von daher geeignete 

Auseinandersetzungsformen und Identifikationsmöglichkeiten 

einbringen. 

Weitere wesentliche Voraussetzung ist die Parteilichkeit 

für die Mädchen; d.h " die Interessen und Vorstellungen 
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müssen ernstgenommen und unterstützt werden. Mädchen müssen 

endlich als gesellschaftlich relevante Gruppe in der öffent

lichkeit in Erscheinung treten und nicht als Randgruppe be

handelt werden. 

Die Methoden und Inhalte der Mädchenarbeit gehen von einem 

gesamtpersönlichen Ansatz aus: d.h. schulische, berufliche, 

soziale, psychische, perspektivische Fragen und Probleme 

werden im Zusammenhang gesehen und nicht voneinander iso

liert. 

Neben verallgemeinerbaren Aspekten in der Arbeit mit Mäd

chen ist ein differenziertes Erspüren der individuellen Si

tuation notwendig, um ein Uberstülpen von Erwartungen zu 

verhindern und eigene Lösungsversuche zu ermöglichen. 

Anknüpfungspunkt der Angebote im Mädchentreff sind die In

teressen und Bedürfnisse der Mädchen, die sich sowohl im 

Offenen Bereich als auch in der Gruppen- und Einzelarbeit 

niederschlagen. Die Einzelberatung hat den Stellenwert von 

ergänzender Betreuung zur Gruppenarbeit, wobei eine Rück

vermittlung in die Gruppe stattfindet. Beratung verstehen 

wir als entwicklungsbegleitende Beratung, die, unterstützend, 

stabilisierend und informierend, Lernprozesse über einen 

längeren Zeitraum hin initiiert und verfolgt. 

In der Gruppenarbeit, auf den Berufsfindungsseminaren, im 

Cafe finden Auseinandersetzungen statt, die ausgehend von 

persönlichen Problemen Ubertragbarkeit besitzen in Bezug 

auf andere Personen, Bereiche und Probleme im Sinn von ex

emplarischem Lernen. Die Mädchen bringen ihre dtingensten 

Probleme mit; an diesen "Schlüsselsituationen" entlag ent

steht Erkenntnisinteresse, Motivation und Engagement für 

weiteres Lernen. 

Aus den vorangegangen Ausführungen wird deutlich, daß wir 

gegen eine Aufspaltung von Lebensbereichen sind. Es gibt 

keine Trennung von politisch und pädagogisch (= privat) ; 

"auch das Private ist politisch"! 
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