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Vorwort 

1988 erschien der Band: "Mädchenarbeit - Schritte zur Verwirkli

chung der Chancengleichheit", in dem wir Material zu zentralen 

Aspekten der Benachteiligung und Diskriminierung von Mädchen 

in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen als Dokumentation 

einer Fachtagung von 1985 zusammengetragen haben. Nun ist in 

den letzten Jahren zur Mädchenfrage viel ins Rollen gekommen. Auf 

einer weiteren Fachtagung Ende 1986 im DJI versuchten wir, uns 

einen Überblick darüber und eine Einschätzung dessen zu verschaf

fen, welche Veränderungen auf der Ebene der praktischen Mädchen

arbeit angekommen sind, was sie bewirken und welche Forderungen 

offen geblieben sind oder sich neu stellen. Das Ergebnis dieser 

Zusammenschau gibt der Beitrag: "Zur Bestandsaufnahme der Mäd

chenförderung in der Bundesrepublik" wieder. Um die dort formu

lierten Einschätzungen nachvollziehbar - sowie auch kritisierbar -

zu machen, sind im Anhang die Aussagen der Praxisfrauen auf ein 

schriftliches Frageraster wiedergegeben, ebenso wie der Verlauf 

eines Hearings zur Mädchenförderung, in dem die Fachfrauen der 

erwähnten Tagung qualifizierte Beiträge aus ihren Praxiserfahrun

gen brachten und Antworten von dem Podium der Politikerinnen 

erwarteten. Die Bestandsaufnahme wird ergänzt durch einen Umriß 

der aktuellen gesellschaftlichen Situation von Mädchen, der die 

Einschätzung von Maßnahmen der Mädchenförderung erleichtern 

soll. 

Mit dem vorliegenden Band möchten wir einen Einblick darin 

vermitteln, wie sich die Diskussionen und neuen Praxisansätze im 

Hinblick auf die Mädchenfrage in den letzten Jahren differenziert 

und in einigen Bereichen spezifiziert haben. Die intensivste Ent

wicklung ist dabei zum Problemkomplex des sexuellen Mißbrauchs 
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von Mädchen zu verzeichnen: vom Aufzeigen und Veröffentlichen 

des Problems ist vor allem die Frauenbewegung zu konkreten For

derungen nach sozialpolitischem Handeln übergegangen und hat -

nach dem Hamburger Mädchenhaus-Initiativen, Beratungs- und 

Zufluchts stellen in verschiedenen Städten der Bundesrepublik ge

schaffen. Die Idee eines ganzheitlichen Mädchenhauses, vorgestellt 

von Hanne Güntner und Tina Kuhne von der "Initiative Münchner 

Mädchenarbeit", weist aber über dieses am Notansatz orientierte 

Hilfsangebot hinaus auf die Prävention sowie die Notwendigkeit der 

Bereitstellung von gesellschaftlichen Entwicklungsfreiräumen für 

Mädchen. Diesem Schwerpunkt wendet sich der Beitrag: "Freiräu

me für Mädchen als Gewaltprophylaxe und zur Entwicklung neuer 

Lebensperspektiven für Mädchen" zu, der aufzeigen will, daß sich 

ohne die Einräumung von Entwicklungsfreiräumen in der weibli

chen Sozialisation keine grundlegenden Veränderungen herausbil

denkönnen. 

Angesichts der Widerstände, die sich der Innovation institutioneller 

Strukturen bei der Mädchen- und Frauenfrage entgegenstellen, 

kommt hier den außerinstitutionellen Initiativen zur Entwicklung 

neuer Ideen und Strukturen eine hervorragende Bedeutung zu. 

Die aufgebrochene Infragestellung der Koedukation, die im Beitrag 

von Gitta Mühlen-Achs im einzelnen begründet wird, ist Teil der 

Tendenz hin zu einer strukturell verankerten Mädchenförderung, die 

von spezifischen Fähigkeiten und Interessen der Mädchen ausgeht 

und diese gezielt unterstützen und entfalten will. Annedore Prengel 

fordert dagegen für Mädchen eine Pädagogik,die "Gleichheit und 

Differenz zusammensehen kann" und entwickelt Vorschläge für die 

Bildungs- und Schulforschung auf das Ziel eines "neuen Bildungs

konzeptes der Gleichberechtigung" hin. 
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Emanzipatorische Jungenarbeit ist die notwendige komplementäre 

Ergänzung von Mädchenförderung, wird bisher allerdings selbst in 

Ansätzen noch kaum diskutiert, geschweige denn praktiziert. Die 

Erarbeitung eines theoretischen Hintergrundes und praktischer Kon

zepte eines neuen Umgangs mit Jungen, der die bisher gültige 

männliche Rolle und Sozialisation thematisiert und problematisiert, 

steht an. Defiziten des männlichen Sozialcharakters sollen neue 

Verhaltensmuster und Rollenbilder entgegengesetzt werden, die 

sich nicht mehr durch Diskriminierung und Funktionalisierung von 

Mädchen und Frauen kompensieren (müssen), sondern durch ihre 

eigene vollständige Entwicklung den Frauen ihren gesellschaftli

chen Raum lassen (können). Gerd Ottern eier-Glücks formuliert in 

seinem Beitrag Hintergrunde und Ziele einer emanzipatorischen 

Jungenarbeit, die Ausgangspunkt für weitere Überlegungen und 

Ansätze sein könnten und sollten. 

Astrid Hermesmeyer-Kühler leistet mit ihrem Beitrag ein Stück 

Theoriebildung im Kontext der Diskussion um die "weibliche Iden

tität", die es im Zuge einer emanzipatorischen Mädchensozialisation 

neu zu bestimmen gilt. 

Das im Anhang angefügte Material soll der interessierten Lese

rin/dem interessierten Leser Gelegenheit geben, sich mit einzelnen 

Argumenten und Darstellungen aus der Praxis der Mädchenarbeit 

ebenso wie von politischer Seite (im Hearing) auseinanderzusetzen. 

Der Überblick über bestehende Mädchenprojekte, der uns von der 

Initiative Münchner Mädchenarbeit überlassen wurde, führt leben

dig vor Augen, wie breit sich die Szene praktischer Mädchenarbeit 

im Laufe der vergangenen Jahre entfaltet hat. Er soll zugleich die 

Möglichkeit zur Kontaktaufuahme bieten. 

Heide Funk, Anita Heiliger 
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Heide Funk, Anita Heiliger * 

Zur Bestandsaufnahme der Mädchenförde
rung in der Bundesrepublik - Bericht von 
einer Arbeitstagung am DJI 

1. 
Das Mädchenthema hat Konjunktur - soviel ist nach der Veröffent

lichung des Sechsten Jugendberichtes (1984) klargeworden. Um 

aber nicht auf der Oberfläche der Erscheinungsebene zu verbleiben, 

sondern mehr über die Qualität dessen in Erfahrung zu bringen, was 

sich inhaltlich entwickelt hat und strukturell innerhalb der Institu

tionen verankert werden konnte, hatte das Dn Fachfrauen aus der 

ganzen Bundesrepublik zu einer Arbeitstagung eingeladen (und sie 

vorab um die Beantwortung eines Fragerasters gebeten), um ge

meinsam eine Bestandsaufnahme der Situation der Mädchenförde

rung zu erarbeiten. 49 Frauen und ein Mann nahmen an dieser 

Tagung teiL Die Mehrzahl (18) kam aus dem engeren Bereich der 

Jugendarbeit in Verbänden und Behörden, gefolgt vom Bereich der 

Bildung, Aus- und Fortbildung (12) und von Mädcheninitiativen im 

RahmenderFrauenbewegung(11). Der einzige männliche Vertreter 

war eingeladen, erste Erfahrungen mit einer neuen, emanzipatori

schen Jungenarbeit einzubringen. Ein öffentliches Hearing zur Mäd

chenförderung mit Politikerinnen bildete den Auftakt der Tagung 

und brachte Positionen, Situationsbeschreibungen und Forderungen 

"auf den Tisch". 

* Deutsches Jugendinstitut, München 
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2. 
Die (vorläufige) Bestandsaufnahme der Situation der Mädchenför

derung läßt eine Vielfalt von Aktivitäten zum Thema Mädchen 

erkennen: 

- Unzählige Informations- und Fortbildungsveranstaltungen zu 

Mädchenthemen - darunter in zunehmendem Maße zum Problem 

des sexuellen Mißbrauchs - haben stattgefunden. 

Immer neue Mädchentreffs innerhalb der Jugend- und Wohl

fahrtsverbände sind entstanden sowie zahlreiche Initiativen für 

Mädchen außerhalb von Institutionen im Rahmen der Frauenbe

wegung. 

- Diverse Projekte und Maßnahmen zur beruflichen Förderung von 

Mädchen wurden bezuschußt und durchgeführt. 

- In stetig wachsendem Maße wurde die Mädchenthematik in den 

Institutionen der Jugendarbeit konzeptionell verankert. 

- Eine strukturelle Verankerung des Mädchenthemas hat begonnen 

z.B. durch die Einrichtung von Mädchenbeauftragten. 

- Mit der Erstellung einer aktuellen Datenlage zur Situation der 

Mädchen wurde begonnen durch erste Mädchenberichte am Bei

spiel der hessischen Mädchenstudie. 

- Bei den Pädagoginnen in der Praxis ist ein fortschreitender Lem

prozeß in der Frage der Einbeziehung und Durchsetzung des 

Mädchenaspekts innerhalb ihrer Arbeit in Gang gekommen. 

- Die Errungenschaft der Koedukation im Hinblick auf Entwick

lungschancen von Mädchen wird zunehmend infragegestellt. 

- In der inhaltlichen Orientierung innerhalb der Arbeit mit Mäd

chen hat sich das Schwergewicht vom Defizitansatz weg zu 

einem Ansatz an positiven Fähigkeiten und Stärken von Mädchen 
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3. 

hin verlagert - zumindest hinsichtlich des Bewußtseinsstandes 

von Pädagoginnen, Erzieherinnen und Jugendarbeiterinnen, 

während es in der immanenten sozialpolitischen Argumentation 

noch kaum möglich ist, den Defizitansatz aufzugeben. 

In krassem Widerspruch zur Auflistung der erfolgten Maßnahmen 

und Veränderungen auf der Ebene von Institutionen steht jedoch die 

Beschreibung der Lebenssituation der Mädchen durch Fachfrauen, 

die mit ihnen arbeiten: Es werden nahezu unverändert traditionelle 

Rollenverhaftungen bei den Mädchen wahrgenommen. Die inzwi

schen für Mädchen selbstverständlich gewordene Bildung findet 

noch keinen Ausdruck und trotz zahlreicher Programme der beruf

lichen Förderung hat sich auch in der Perspektivlosigkeit im Hin

blick auf eine künftige Berufstätigkeit und die Realisierung eigener 

Lebensinteressen für die Mädchen fast gar nichts verändert. Auch 

die Einbindung der Mädchen in das Elternhaus und an Aufgaben 

innerhalb der Herkunftsfamilie ist nach wie vor sehr stark und geht 

auf Kosten ihrer eigenständigen Entwicklung. Kinderwünsche ent

stehen häufig als Folge dieser Situation, als ein Akt von Resignation. 

Psychische, physische und sexuelle Gewalt in offenen bis hin zu sehr 

subtilen Erscheinungsformen wird in immer größerem, erschrek

kendem Ausmaß sichtbar - im besonderen innerhalb der Familie. 

4. 
Eine bzw. die entscheidende Frage muß sich daher die gegenwär

tige Mädchenförderung, will sie nicht nur als Alibibewegung gelten, 

stellen lassen: Nämlich, ob die Maßnahmen bei den Mädchen auch 

ankommen und real zu gesellschaftlichen Veränderungen führen, 

oder ob sie Gefahr laufen, aufhalbern Wege steckenzubleiben, sich 

zu verlaufen im Labyrinth institutioneller Strukturen, von Verwal-
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tungslogik und fonnalistischer Organisation, von Pädagogisierung, 

Profilierung und einem Zwang zur Legitimation. "Die Programme 

zur Förderung der Mädchenarbeit sind halbherzig und dienen der 

Effekthascherei", bringen Frauen vom Mädchentreff Wiesbaden 

ihre Kritik auf den Punkt. Helga Kriigervon der Universität Bremen 

befürchtet, "daß im Moment viele Anstöße und Nachfragen kom

men, die Gefahr aber besteht, Mädchenprobleme auf 'Spielwiesen' 

und als 'Alibi' aufzunehmen, d.h. die strukturelle Seite der ge

schlechtsspezifischenArbeitsteilung, der Arbeitsmarktentwicklung, 

notwendiger Zertifikate zur Arbeitsmarktsicherung usw. darüber zu 

vernachlässigen. " 

Die Bereitstellung von Lebensräumen für Mädchen, in denen sie 

Eigenständigkeit, Durchsetzungsvennögen und ihre eigenen Le

bensfonnen entwickeln können, wie der 6. Jugendbericht es fordert, 

ist in viel zu geringem Maße erfolgt. Es gibt zwar inzwischen - nach 

den ersten Projekten in Frankfurt und Berlin - die ja bereits zum 

Hintergrund des 6. Jugendberichts gehören - allmählich mehr Mäd

chentreffs innerhalb von Jugendeinrichtungen, aber es fehlt bisher 

ein Selbstverständnis einer neuen Arbeit mit Mädchen, die nicht in 

die Bereiche von Sozialarbeit, Pädagogik, Methodik und Betreuung 

fallt - es fehlen Konzepte und Kompetenzen für eine Arbeit, die den 

Mädchen den Freiraum läßt, ihre Lebensfonnen, ihre Interessen 

und ihr Handeln zu finden, um tatsächlich N eues sich entwickeln zu 

lassen, ohne zugleich die gesellschaftliche An- und Einpassung im 

Auge zu haben. Initiativen außerhalb der Verbände und Institutio

nen, die in dieser Frage einige Schritte weiter sind, tun sich wieder

um sehr schwer im Zugang zur Finanzierung von Räumen und 

Personal. "Gelder erhalten vor allem traditionelle Verbände, die 

daraus ihre bestehende Arbeit finanzieren", wird von den Initiativen 

beklagt. 
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Insgesamt scheint auch kein klares Verständnis dariibervorzuliegen, 

was Mädchenförderung eigentlich ist, welche Maßnahmen und 

Strukturen Mädchen in emanzipatorischem Sinne überhaupt nützen. 

Im Interesse institutioneller Ausweitungen ist auch zu beobachten, 

daß Gelder von Einrichtungen neu beantragt werden für die Mäd

chenarbeit, statt bereits vorhandene Ressourcen verstärkt für die 

Arbeit mit Mädchen zu verwenden und damit erkennen zu lassen, 

daß begriffen wurde, daß Jugendarbeit Arbeit mit Mädchen und 

Jungen ist. Es wird aber zugleich auch kritisiert, daß es bisher so gut 

wie keine finanziellen Mittel ausschließlich für Mädchen gibt und 

daß es immer wieder von neuem einen Kampf bedeutet, aus den 

allgemein geringen Mitteln speziell etwas für die Mädchenarbeit zu 

fordern. 

Obgleich in einigen Institutionen Mädchenarbeit bereits konzeptio

nell verankert werden konnte, beklagen doch die Pädagoginnen den 

hohen Extraaufwand, den sie betreiben müssen, um in puncto Mäd

chenarbeit etwas zu bewegen, daß aber das Engagement und der 

Erfolg in dieser Frage bisher kaum Anerkennung in der beruflichen 

Leistungshierarchie verschaffen. 

Vor dem bisher noch notwendigen Kraftaufwand, die Vielfalt an 

Widerständen gegen eine emanzipatorische Mädchenarbeit zu über

winden, resignieren viele der Fachfrauen. Sie berichten auch, daß 

sie noch viel zu wenige sind, daß immer noch viel zu wenig Kolle

ginnen und Kollegen für die Mädchenarbeit innerhalb der Jugend

arbeit motiviert und bereit sind, sich darüber auseinanderzusetzen. 

Ständig müsse Überzeugungsarbeit geleistet werden und von den 

männlichen Kollegen werde mit übertriebenen Ängsten, Skepsis 

und Polemik reagiert. 

Während innerhalb der Jugend- und Bildungsarbeit für die Mäd

chenarbeit heftig gekämpft wird, ist der Bereich der frühkindlichen 
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Erziehung noch vollständig ausgeblendet von Bewußtsein und Pra

xis einerneuen mädchenspezifischen Erziehung. Vorschläge, dieses 

Thema in Fortbildungen für Erzieherinnen einzubauen, und dafür 

z.B. Programme auszuarbeiten, fanden bisher überhaupt keine För

derung. 

Auch die Erziehung der Jungen ist noch völlig unberührt davon, in 

Frage gestellt und dahingehend verändert zu werden, daß z.B. Zu

rückhaltung, emotionale Entwicklung, Abschaffung eines männli

chen Macht- und Herrschaftsanspruches gegenüber Frauen und 

Mädchen, Erziehung zu Gewaltlosigkeit und Weichheit, vorrangige 

Prinzipien werden, um die gesellschaftlich propagierte Gleichheit 

der Geschlechter auch durch eine Veränderung bei den Jungen zu 

erreichen. Sie dürfen nicht mehr zu Härte erzogen und für Schwäche 

diskriminiert werden. " Männer können ein neues Verhältnis zu sich 

selbst gewinnen, wenn sie aufhören, sich selbst, den eigenen Körper, 

Teile des eigenen Körpers zu instrumentalisieren; wenn sie sich 

selbst und den eigenen Körper nicht mehr benutzen, bis er kaputt ist, 

um dann die kaputten Teile auszuwechseln (männlicher Gesund

heitsbegriff); wenn sie stärker auf die Signale des eigenen Körpers 

achten. Eine bewußte Beschäftigung mit den traditionellen Ge

schlechterrollen und ihren Auswirkungen im Alltag schafft keine 

neuen Probleme, sondern bringt Klarheit über die Vor- und Nach

teile der bisherigen Rollenverteilung. Wenn Männer dies erkannt 

haben, wird schnell klar, daß die traditionelle Männerrolle verbun

den ist mit dem Zwang zur permanenten Außendarstellung, der 

Ausrichtung auf Erfolg und Leistung als Selbstzweck, einer Panze

rung des Gefühlslebens und des Körpers und einer Unsensibilität für 

fremde und eigene Bedürfnisse." (Franz-Gerd üttemeier-Glücks, 

Frille). 

Zur Frage der Gewalt gegen Mädchen und des sexuellen Mißbrauchs 

reagieren die Institutionen von sich aus noch viel zu wenig in 
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Anbetracht der Schwere der Problematik. Initiativen aus der Frau

enbewegung kämpfen hier im wesentlichen um die Schaffung von 

Einrichtungen für betroffene Mädchen sowie für Öffentlichkeit. 

Zu Bemühungen um eine Mädchenförderung auf dem Land wird 

berichtet, daß es dort bisher fast noch aussichtlos ist, sich für 

emanzipatorische Ziele einzusetzen. 

Auf der Ebene von Forschung mangelt es an der grundsätzlichen 

Bereitschaft und Konsequenz, die Situation der Mädchen in allen 

gesellschaftlichen Bereichen zum Angelpunkt von Analysen und 

Projekten zu machen. Auch die Jugendforschung selbst hat im 

Grunde noch gar nicht richtig begonnen, die Mädchen als For

schungsgegenstand aufzunehmen; d.h. die Zweiteilung der gesell

schaftlichen Wahrnehmung und institutionellen Praxis, die Mäd

chen und Jungen in zwei unterschiedlich bewertete gesellschaftliche 

Jugendlichkeiten aufteilt, bleibt bisher in ihrer Bedeutung unerkannt 

und ausgegrenzt. 

5. 
Für die Weiterentwicklung des Mädchenansatzes im Sinne der 

Aufhebung von gesellschaftlicher Benachteiligung und Diskrimi

nierung sind also gezielt Bemühungen in folgenden Richtungen 

notwendig: 

Die Forderungen und Empfehlungen der Kommission des 6. Ju

gendberichtes gelten in großen Teilen nahezu noch unverändert. 

Zum Bereich der Notwendigkeit der Schaffung eigenständiger Mäd

chenräume kann nur wiederholt werden: "Die Wünsche von Mäd

chen und die Impulse, die von ihnen ausgehen, müssen ebenso wie 

ihre eigenen Ausdrucks- und Widerstandsformen erkannt und aner

kannt werden. Dies bedeutet auch, ihre Lebensstile, Phantasien und 

Erwartungen ernst zu nehmen und immer wieder gegenüber der 

institutionengemäßen und öffentlichen Zuschreibung, die Mädchen 
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und Frauen zu Mängelwesen degradieren oder zu Retterinnen stili

sieren wollen, zu vertreten. Mädchen müssen eigene Lebensformen 

finden können. Dazu gehört auch die Anerkennung der von Mäd

chen selbstgewählten Qualität von Freundschaften und Liebesbezie

hungen. Mädchen brauchen Lebensräume, in denen sie Eigenstän

digkeit und Durchsetzungsvermögen entwickeln können. Sie brau

chen Treffpunkte und Aktivitätsfelder in einer Umgebung und At

mosphäre, in der sie auch ohne Freund als vollwertig gelten. In 

diesen von ihnen allein eingenommenen Räumen sollen sie gegen 

die allseitige Reglementierung ihrer Körperlichkeit, die ihnen ihre 

Selbstbestimmung über ihren Körper durch Standards der Mode, der 

Sexualhygiene oder der Bevölkerungspolitik entzogen hat, ihre ei

gene Spontanität und Bewegungsfreude entwickeln können. In die

sem Sinne müssen Prinzipien der Koedukation hinterfragt werden." 

(Empfehlungen der Kommission des 6. Jugendberichts, Bundes

tagsdrucksache 10/1007, S. 55). Große Häuser nur für Mädchen als 

ihr Bewegungs- und Entwicklungsfreiraum in allen Städten und 

Regionen wären z.B. eine Konsequenz. 

Bestandsaufnahmen der Situation der Mädchen jeweils vor Ort 

(Mädchenberichte) sollten erarbeitet werden und damit dem Bei

spiel des Hessenberichtes folgen. Dabei ist im besonderen die Ein

beziehung derjenigen Frauen zu beachten, die konkret Mädchenar

beit machen, so z.B. bei der Entwicklung der Fragestellungen und 

deren Umsetzung. 

Quotierungsregelungen zugunsten von Frauen und Mädchen sollten 

gelten für die Finanzierung von mädchenbezogenen Ansätzen eben

so wie für die Besetzung von Stellen in entscheidungstragenden 

Positionen und von Ausbildungsplätzen. 

Inhalte und Arbeitsweisen einer emanzipatorischen Mädchenarbeit 

sollten Pflichtthema jedes Ausbildungsganges im Bereich von Päd-
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agogik-Sozialpädagogik-Jugendarbeit und Kinderarbeit generell 

sein sowie fester Bestandteil ihrer Tätigkeitsbeschreibungen. 

Maßnahmen gegen die Gewalt gegen Mädchen müssen auf vielen 

Ebenen ergriffen werden: Konkrete Hilfe durch Zufluchtsstellen, 

Beratungen, Therapien, Maßriahmen, die in die Familien hineinwir

ken, Wohnmöglichkeiten außerhalb der Familie, Aufklärung der 

Öffentlichkeit und Fortbildung von Richtern, Staatsanwälten, Ärz

ten und Polizei sowie ausgedehnte Forschung über die Ursachen, 

das Ausmaß und die Auswirkungen des sexuellen Mißbrauchs. 

Enwicklung neuer Erziehungsleitbilder im Hinblick auf ein neues 

Frauenbild, orientiert an Kriterien wie Eigenständigkeit, Unabhän

gigkeit (persönlich und wirtschaftlich), Selbstbewußtsein, Stärke 

(auch körperlich), Fähigkeit zur Selbstverteidigung und Selbstver

tretung. 

Entwicklung von Kriterien einer neuen Jungenarbeit, die abrückt 

von der "Politik der Stärke", vom Zwang zur Leistung und Verdrän

gung, hin zu Selbstverantwortung im reproduktiven Bereich, zur 

Achtung von Frauen und zur Entfaltung ganzheitlicher Persönlich

keiten. 

In bezug auf berufliche Förderung und die Entwicklung arbeits

marktpolitischer Perspektiven für Mädchen und junge Frauen soll 

neben der Quotierung der Ausbildungsplätze Mädchen grundsätz

lich ein Zugang z.B. zum Bereich sanfter Technologie und berufli

cherTätigkeiten im Ökologie- und Umweltbereich eröffnet werden, 

sollten auch (mehr) neue Berufsbilder entwickelt werden, die das 

Interesse und die Fähigkeiten von jungen Frauen aufgreifen. 

Forschung zu Mädchenfragen muß initiiert und verstärkt werden, 

um mehr Wissen als Grundlage und zur Verstärkung der Maßnah

men für Mädchen zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne besteht 

im besonderen auch die Aufforderung an uns selbst im DTI, die 

Ansprüche und Fragen an die Mädchenforschung und Mädchenför-
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derung auf eine breitere gesellschaftliche Basis zu stellen und sich 

verstärkt den Grundbedingungen für die noch andauernde gesell

schaftliche Benachteiligung von Mädchen und Frauen zuzuwenden. 

Netzwerke unter den Frauen und Projekten der emanzipatorischen 

Mädchenarbeit müssen auf- und ausgebaut werden, um u.a. zu 

verhindern, daß die Mädchenförderung zur Alibimaßnahme wird 

und sich im Grunde nichts ändert an den gesellschaftlichen Bedin

gungen der Benachteiligung, Diskriminierung von und der Gewalt 

an Mädchen. 

Die Frauen in der Praxis und in den Institutionen versprechen sich 

von der bisherigen Entwicklung für Mädchen nur dann etwas, wenn 

die erfolgten Maßnahmen verstärkt, ausgebaut und abgesichert wer

den, damit die Erfolge zur (längerfristigen) Wirkung kommen kön

nen und nicht wieder verlorengehen. 

18 



Heide Funk* 

Zur gesellschaftlichen Situation von Mäd
chen** 

Die gesellschaftliche Situation von Mädchen und jungen Frauen ist 

heute durch zweierlei bestimmt: durch das Fortbestehen einer Un

terordnung von Frauen unter Männer und durch eine Sozialpolitik 

für Frauen, die diese Hierarchie zugleich kaschiert und festschreibt. 

Diese Unterordnung ist verankert in einer "realpolitischen" Auftei

lung der Welt in bedeutungsvolle, interessante Männerbereiche, die 

den realen und fantasierten Machtzentren zugeordnet sind, und 

lebenswichtige, aber gesellschaftlich untergeordnete Frauenberei

ehe. Die symbolische und reale Verfügung von Männern über Frau

en als Vehikel für Lustgewinn hat mehr denn je Konjunktur. 

In der Sozialpolitik wird aktuell propagiert, daß Mädchen eine 

Wahlfreiheit zwischen Familie und Beruf hätten sowie beides mit

einander vereinbaren könnten, was real jedoch nicht gegeben ist. 

Noch mehrist für die heutige Generation von Mädchen bestimmend, 

daß sie für sich selbst Chancengleichheit einfordern und für reali

sierbar halten. Was heißt das? Es heißt, gesellschaftlich anzuerken

nen, daß Mädchen Fähigkeiten und Ansprüche zum Eintritt in männ

lich dominierte Bildungs-, Leistungs- und Öffentlichkeitsbereiche 

besitzen - das männliche Lebens- und ArbeitsmodeU hat damit an 

Attraktivität gewonnen; vorhandene Kritik, Unbehagen und Zweifel 

müssen tunlichst zurückgestellt werden. Chancengleichheit in der 

* Deutsches Jugendinstitut 
* *Vortrag auf der Eröffnungsveranstaltung der Zufluchtstelle des Münchner 

Mädchenhauses am 17.3.1988 
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Freizeit heißt daher heute für Mädchen zweierlei: einerseits Fitsein, 

Dabeisein, Normalsein, Spaß haben umjedenPreis, und andererseits 

Verletzungen wegstecken, Funktionieren und nur so auffallen, wie 

es für Frauen erlaubt ist. 

Chancengleichheit im Beruf heißt für Mädchen: über Bildungsan

strengungen alle Hindernisse, die sich ihnen in den Weg stellen 

können, zu beseitigen. Das bedeutet aber, daß sie die Erkenntnisse 

nicht mehr zulassen können, auf grund ihres Frauseins benachteiligt 

zu sein. 

Die Idee der "nachholenden Entwicklung", die für Mädchen (wie 

für die Länder der Dritten Welt) unter dem Begriff Chancengleich

heit steckt, bedeutet für sie, daß nur das, was Männer tun, als 

erstrebenswert gilt und sie ihre Identifikation mit Frauen aufgeben 

müssen. 

Auch wenn Mädchen und junge Frauen heute ein gutes Stück 

Selbstbewußtsein im Recht auf Freizügigkeit und gesellschaftliche 

Teilhabe dazugewonnen haben, will ich hier nicht von den Stärken 

der Mädchen sprechen, wie zum Beispiel in Abwesenheit der Mutter 

die Familie zu "schmeißen", ein Stück selbstbewußte Sexualität zu 

leben zu versuchen, mit Tricks die berufliche Ausbildung zu planen, 

als Auszubildende etwa in einer Malerlehre eventuell auf Heirat zu 

verzichten und mit mehr Umsicht und Selbstbewußtsein als Jungen 

zu Werke zu gehen. 

Ich will von den Begrenzungen, Einschüchterungen und Verletzun

gen sprechen, die wir heute klarer benennen können - gerade weil 

Mädchen und junge Frauen verständlicherweise schweigen, aber 

vielmehrnoch, weil die Ursachen der Diskriminierung von politisch 

Verantwortlichen geleugnet, verharmlost und vergessen werden, 

wenn es um gesellschaftspolitische Forderungen geht. 

20 



Da ist der geschlechts spezifische Arbeitsmarkt als erstes Hindernis 

für eine eigenständige Lebensgestaltung. Frauenarbeitsplätze zeich

nen sich nicht nur durch geringeren Verdienst aus, der oft keine 

eigenständige Existenz zuläßt; eine große Masse der Arbeitsplätze 

sind "unqualifizierte" Restarbeiten in Lücken von Produktionsab

läufen, in denen Technik nicht möglich oder nicht rentabel ist, mit 

einer hohen Zumutung an belastenden Gesundheitsschäden und 

anderen unmenschlichen Arbeitsbedingungen. 

Immer wieder wird die Tatsache, als Frau Arbeit zu suchen, als 

Hindernis ins Feld geführt, als Risiko des Arbeitgebers - real sind 

Frauen deswegen gerade besser ausnutzbar, weil sie als Hausfrauen 

gelten. Ihre Qualifikationen, die angeblich nichts wert sind, kosten 

nichts. Frauen ziehen sich in die Familie zurück, wenn sie arbeits

unfähig sind, wenn Um organisationen anstehen, sie nehmen als 

Zuerwerb geringere Löhne in Kauf. 

Auch wenn viele Mädchen für sich lange an der Idee einer Ausbil

dung festhalten, landen sie irgendwann einmal auf solchen Arbeits

plätzen, entmutigt oder gar in Berufsförderungsmaßnahmen. 

Die Tatsache, daß Mädchen immer von neuem auf dem schmalen 

Spektrum typischer Arbeitsplätze zu finden sind, hat nichts zu tun 

mit ihrem eingeschränkten Bildungs- und Ausbildungsspektrum, 

sondern mit den Zwängen des Arbeitsmarktes, an die sie sich anpas

sen - bei hoher Konkurrenz um die wenigen Arbeitsplätze: Real

schulabschluß für Ausbildungsberufe wie Friseuse, Sekretärin, 

Zahnarzthelferin, Floristin; das entsprechende Einkommen reicht 

kaum für eine lebenslange Existenzsicherung aus. Das Programm 

"Mädchen in Männerberufe" leugnet Schwierigkeiten der Mädchen 

und lenkt ab von den Härten des weiblichen Arbeitssektors. 

Mädchen und junge Frauen, die keine bezahlte Arbeit finden, suchen 

neue Umwege für Qualifikationen, Warteschleifen, die ihnen 

schließlich wieder als zu wenig zielstrebige Qualifikationsbiogra-
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phie angelastet werden. Sie werden auf kürzere Ausbildungsgänge 

verwiesen und scheitern schließlich oft an der Schwelle zum Ar

beitsmarkt. Ihre Berufserfahrungen werden entwertet, ihre Kritik an 

Arbeitsplätzen, Frauen- wie Männerarbeitsplätzen, bleibt unrespek

tiert. Alternative Vorstellungen von einem Arbeitsplatz, einstmalige 

Wünsche bleiben auf der Strecke, die Offenheit und Lust, etwas 

auszuprobieren, die oft bei Mädchen da sind, haben keine Realisie

rungschance. 

Eine noch eher verschwiegene Beschränkung verläuft über die 

Festlegung von Mädchen und jungen Frauen auf eine durch Männer 

definierte und kontrollierte Sexualität. Der schöne Widerschein 

unserer Weiblichkeit, zugänglich auf Plakaten und in den Medien, 

bleibt nicht ohne Spuren für Mädchen, von Kindheit an. Als Mäd

chen werden wir, fast ohne daß wir es selber merken, danach 

angesehen, beurteilt, wie reizvoll wir für andere sind: sich schön 

machen, das sollte nicht nur Nachteil sein. Die anderen Fähigkeiten 

treten dahinter zurück, es fehlt die Bestärkung von Kraft, Können 

und Unternehmungslust. 

Ohne ausführlich auf den Doppelstandard von Bewertungen,dem 

Mädchen im Unterschied zu Jungen unterliegen, einzugehen, soll 

hier doch gesagt werden: auch Mädchen zeigen (kindlichen) Durch

setzungswillen, doch wird von ihnen eher erwartet, daß sie sich 

einfügen, Verständnis, Wohlverhalten und Mithilfe zeigen. Wider

borstigkeit, über die Stränge schlagen wird dagegen eher von Jungen 

erwartet, jedoch mit der Einschätzung, daß es sich hier um produk

tive Selbstbehauptung handelt. 

Im Vordergrund der Wahrnehmung von kleinen Mädchen als Se

xualwesen steht ihre "Schutzbedürftigkeit". Bei ihren Unterneh

mungen werden sie möglichst begleitet, freie Erkundungen werden 

ihnen verwehrt, außer in der Gruppe; sie werden eher zu Hause 
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beschäftigt. Die Sorge für die Sicherheit der Mädchen täuscht aber 

gerade darüber hinweg, daß die Familie, Freunde und Bekannte, 

Väter und Stiefväter, keineswegs eine Garantie für die Sicherheit der 

Mädchen geben - im Gegenteil. Privatheit, Nähe, seelische und 

finanzielle Abhängigkeit und vertrauensvolle Zuneigung begünsti

gen sexuellen Mißbrauch, ja lassen ihn gar als legitim oder ent

schuldbar erscheinen. Sexueller Mißbrauch in der Familie bleibt 

unbemerkt, weil Mädchen vor dem Ungeheueren des Erlittenen aus 

Angst und unwidersprochenen Schuldgefühlen schweigen. Sie 

schweigen auch deswegen, weil sie bisher keine Hilfe erwarten 

konnten. Dieses Schweigen, ist ebenso wie die Idee der "Schutzbe

dürftigkeit" gerade ein Zeichen dafür, daß körperliche und seelische 

sexuelle Integrität von Frauen und Mädchen nicht gesellschaftlich 

anerkannt sind. 

Nach der Phase der Schutzbedürftigkeit verändert die Kontrolle von 

jungen Frauen ihr äußeres Gesicht in der Pubertät. Ab jetzt sind sie 

ganz allein für den Schutz ihrer Integrität verantwortlich, Verursa

cher sexueller Übergriffe brauchen nicht enttarnt zu werden. 

Mädchen, die Interesse an Jungen haben, nehmen Übergriffe hin, 

wenn sie nicht als zickig oder gemein gelten wollen. Sind sie jedoch 

zu nachgiebig, zu offen und zu spontan, ist dies für Jungen ein 

Grund, Zweifel an ihrer Anständigkeit zu haben. Auch daß sie sich 

mit anderen als dem festen Freund einlassen, gibt Anlaß zu Mißdeu

tungen. Diese Mißdeutungen ihrer Handlungs- und Bewegungsfrei -

heit weit über das Sexuelle hinaus, erlauben es den Jungen, Mädchen 

an sich zu binden, ohne auf ihre Bedürfnisse einzugehen, ihren 

Ansprüchen Respekt entgegenbringen zu müssen. 

Die Durchsetzung männlicher Überlegenheitsansprüche verläuft in 

öffentlichen Räumen stillschweigend - in vielseitiger Weise. Jungen 

beanspruchen für sich Aufmerksamkeit und Bewegungsfreiheit. 

Mädchen werden abgedrängt, körperlich roh behandelt oder belä-
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chelt. Das Interesse an Mädchen vermittelt sich oft fast ausschließ

lich mit der gleichzeitigen Demonstration von Überlegenheit, ja 

Einschüchterungen durch körperliche Übergriffe - bisher haben wir 

darin vorschnell ein Überspielen von Unsichemeit und Unkenntnis 

gesehen und nicht die Beeinträchtigung von Mädchen kritisiert. Im 

Kindergarten und im Freizeitheim tun sich die meisten Erzieherin

nen und Pädagoginnen schwer, diesem Freiraum und diesen Ein

übungsfeldern männlichen Selbstbewußtseins Grenzen zu setzen. 

Angebote besonders für Mädchen bleiben im Freizeitheim unter 

Wert oder lösen Dauerkonflikte mit Jungen aus. Auch die Schule 

unterstützt Interessensschwerpunkte von Jungen, fördert sie eher mit 

Lob und Tadel, hält sie mit Angeboten bei Laune. Vergleichbare 

Themen, die Mädchen in ihrer Lebensrealität ernst nehmen, fehlen. 

Mädchen laufen so mit, fallen erst auf, wenn sie etwas nicht können. 

Eine kaum angesprochene Dimension der Selbstbeschränkung ist 

das, was ich verordnete Heterosexualität in einem umfassenden 

Sinne nennen möchte. Das männliche Modell der Selbstdarstellung, 

Selbstbemächtigung, zieht Bewunderung von Mädchen auf sich -

rückt immer wieder die Jungen ins Zentrum, die sich produzieren. 

Trotz stiller Kritik an männlichen Ritualen und den Versuchen, ihre 

Vorstellungen von Beziehungen durchzusetzen, sind Mädchen im

mer wieder auf die Rolle als Randfiguren männlicher Überlegenheit 

und zum Objekt sexueller Eroberungen und Prahlereien degradiert. 

Als Alternative steht ihnen die Rolle der Trösterin des angeschlage

nen Helden zur Verfügung, die Unterstützung seines Selbstwertge

fühls in fast sozialpädagogischer Absicht. Das ist die eine Seite der 

verordneten Heterosexualität. 

Die andere Seite ist das zur Schau getragene Desinteresse für Mäd

chen und Frauen: " Wenn nur Mädchen da sind, läuft doch nichts." 

Die Mädchengruppe und die beste Freundin sind zwar lebensnot

wendig, fallen aber bald hinter Jungenbeziehungen zurück. Die 
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Freundschaft mit Mädchen ist bedroht durch Angst vor der Stärke 

eines Mädchens, durch die Konkurrenz und durch Schweigen und 

Ablehnung: das bewegt Mädchen sehr und bleibt oft unbearbeitet. 

Produktive Spannungen unter Frauen auch im erotischen Sinne sind 

nicht als solche anerkannt und zugelassen. Stattdessen gibt es eine 

Ungeduld und Empfmdlichkeit gegenüber Frauen. Jungen läßt Frau 

mehr durchgehen. Die Verständigung unter jungen Frauen wird 

erschwert durch Isolierung, Trennung ihrer Lebenswege, durch 

Schule, Ausbildung, Ehe. Die Fähigkeit zur Kritik an Jungen wird 

gehemmt durch den Vorwurf, den Jungen Loyalität und Unterstüt

zung zu entziehen, wenn die männliche Identität in Frage gestellt 

wird. Frauen und Mädchen gegenüber haben sie keine Schwierig

keiten, Loyalität zu verweigern. 

Was uns fehlt, ist heute weniger der Ruf nach Partnerschaft in einer 

isoliert gedachten Mann-Frau-Beziehung. Was uns fehlt, ist die 

Propagierung von Partnerschaft zwischen Frauen und Frauen. Was 

uns fehlt und mit Macht verhindert wird, ist die grundlegende 

gesellschaftliche Umorganisierung und Arbeitsteilung nach Maßga

be der lebensnotwendigen, bisher auf Frauen ausgegrenzten Arbei

ten, Fähigkeiten und Bedürfnisse. Was wir brauchen, ist die Ablö

sung eines Modells männlicher Überlegenheit und Stärke, das auf 

der Unterlegenheit und Einschüchterung von Frauen, von anderen 

Menschen beruht. Was wir brauchen, ist eine Stärke und eine 

gesellschaftliche Anerkennung und Selbstbehauptung für Frauen 

und Männer, die aus eigener Tatkraft, aus dem Widerstand gegen 

Gewalt und dem Zulassen der Empfindungen von Leid und Schwä

che erwachsen. 
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Anita Heiliger* 

Freiräume für Mädchen als Gewaltprophy
laxe und zur Entwicklung neuer Lebensper
spektiven für Mädchen** 

Freiräume für Mädchen zu schaffen, bedeutet nicht nur Räume im 

wörtlichen Sinne, sondern bezeichnet die Forderung nach einem 

grundlegenden Umdenken unserer Gesellschaft in der Geschlechter

frage, dem hierarchischen Verhältnis zwischen Männern und Frau

en, den entsprechenden Rollenvorstellungen, den Normen und Wer

ten für Frauen und Männer, dem vorherrschenden Machtverhältnis 

von Männern gegenüber Frauen und dem Vorrang sog. "männli

cher" Werte gegenüber sog. "weiblichen" Werten. 

Zur Veränderung unseres Denkens und unseres Handelns müssen 

Freiräume in unseren Köpfen geschaffen werden, in unseren Ideo

logien, in sämtlichen gesellschaftlichen Strukturen und Bereichen: 

Freiräume, die der Mädchen- und Frauenfrage Platz machen, es 

ermöglichen, daß wir alle uns grundsätzlich darin überprüfen, inwie

weit jede und jeder von uns selbst beiträgt zum bestehenden Miß

verhältnis - Ungleichverhältnis - Gewaltverhältnis zwischen Män

nern und Frauen. Es geht um Freiräume, die uns selbst neues Denken 

und Verhalten ermöglichen, denn bei der gesellschaftlichen Erneue

rung hinsichtlich der Geschlechterfrage ist jede einzelne, jeder ein

zelne von uns gefordert, mitzuwirken. 

* Deutsches Jugendinstitut 
* *Vortrag. gehalten auf der Veranstaltung "Ein Mädchenhaus in München" 

im Haidhauser Bürgersaal am 17.3.1988 
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Unsere Gesellschaft hat sich die Gleichstellung der Geschlechter auf 

die Fahnen geschrieben - gesetzlich ist sie bereits fonnuliert, aber 

die gesellschaftliche Wirklichkeit hinkt weit hinterher. Noch sind 

die Voraussetzungen zur Gleichstellung keineswegs geschaffen, 

setzt Z.B. die Mehrheit frauenfördernder Maßnahmen an Sympto

men statt an Ursachen der Benachteiligung und Diskriminierung von 

Frauen an. Die Bremer Professorin Helga Kriiger betont in diesem 

Zusammenhang die Bedeutung früher Erfahrungen von Mädchen: 

"Das Erleben alltäglicher Verunsicherungen und Begrenzungen 

auch jenseits tatsächlicher und oft nur spielerischer' Anmache' oder 

drohender Übergriffe auf den Körper (eines Mädchens) dürfte für 

die Entwicklung eines tiefen Gefühls von Unsicherheit, Ausgelie

fertsein und Hilflosigkeit nicht unbedeutend und nur schwer zu 

überwinden sein. 

Diese Problematik, die eine der Erklärungsansätze für die Schwie

rigkeit von Mädchen (und Frauen) liefern könnte, die inzwischen 

durchgesetzten Chancen im öffentlichen und beruflichen Bereich 

selbstbewußter wahrzunehmen, wird jedoch in der notwendigen 

Diskussion um gesellschaftlich strukturelle Chancengleichheit 

übersehen. Mit fehlendem Durchsetzungsvennögen, Angst vor öf

fentlichem Auftreten, geringem Zutrauen zu den eigenen Fähigkei

ten wird leicht als selbst verschuldetes Defizit charakterisiert, was 

Ausdruck gesellschaftlicher Erfahrungen ist. Dies gilt es zu ändern, 

solange Mädchen die Konfrontation mit Unterdrückung und Ausge

liefertsein von früher Kindheit an immer wieder am eigenen Leib 

zugemutet wird." 1) 

Es ist jetzt schon weit über 10 Jahre her, daß die Frauenbewegung 

die Gewalt und insbesondere die sexuelle Gewalt von Männern 

gegenüber Frauen und Mädchen öffentlich thematisiert und Maß

nahmen initiiert hat. Häuser für geschlagene Frauen und zum Teil 

auch Notrufe für vergewaltigte Frauen - bald auch mehr Zufluchts-
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stellen bei sexuellem Mißbrauch - gehören mittlerweile zum infra

strukturellen Hilfsangebot unserer Gesellschaft. Das Problem wurde 

sozusagen als einer der Reibungsverluste unserer gesellschaftlichen 

Strukturen erkannt und akzeptiert - die Strukturen selbst und ihr 

Anteil an der Verursachung der Gewalt sind bisher noch kaum in 

Frage gestellt worden. Eines der größten Tabus betrifft dabei die 

Kleinfamilie. Kritik wird hart sanktioniert, dabei ist ausreichendes 

und dramatisches Wissen vorhanden, um deutlich zu machen, daß 

kleinfamiliale Strukturen für Frauen und Mädchen keine Garantie 

für Schutz und Sicherheit, sondern allzu oft selbst der Ort und der 

Rahmen von Gewalthandlungen sind. 2) Neue Lebensmodelle für 

Frauen und Mädchen stehen längst an, fmden aber bisher viel zu 

wenig Unterstützung. Wer neues versucht, gerät allzu leicht ins 

Abseits der gesellschaftlichen Normen und erfahrt: die volle Härte 

der sozialen Diskriminierung, Abwertung und Kontrolle über ein 

traditionelles Frauenbild, das längst den Erfordernissen einer mo

demen, fortschrittlichen, auf Geschlechtergleichheit hinzielenden 

Gesellschaft widerspricht. 

Von den Freiräumen für Mädchen und Frauen zu sprechen, bedeutet, 

einen Rundumschlag zu vollziehen: sämtliche Strukturen freizuräu

men von patriarchalisch-männlicher Dominanz: unsere Sprache und 

Bezeichnungen, Sexualität, Institutionen, Umgangsformen, Wis

senschaft, Bildung und Erziehung, Normen und Werte, Produktion 

und Reproduktion, Ideologien, Medien, Umwelt, Architektur und 

Stadtplanung - einfach alles, was uns umgibt und was in uns steckt. 

Als Knackpunkt für die Behinderung von Veränderungen erweist 

sich das herrschende und immer wieder neu produzierte Bild von 

Frauen als dem schwachen Geschlecht, das der Ergänzung und des 

Schutzes durch den als stärker bezeichneten Mann bedarf und das 

sozusagen für den Mann gemacht, "ihm an die Seite gegeben" ist, 

für sich selbst jedoch keine autonome Existenzberechtigung hat. Im 
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Prinzip glauben immer noch viele Männer und schon Jungen, daß 

ihnen Frauen und Mädchen zur Verfügung stehen, diese hinter ihnen 

zUlÜckzustehen haben. Mädchen und Frauen lernen, sich an dieses 

Bild anzupassen. Erziehungsprozesse in Familie und Betreuungs

einrichtungen produzieren und bestätigen in der Regel diese Einstel

lung, beschränken und begrenzen Mädchen in ihrer Entwicklung, 

ermuntern und fördern Jungen in ihrem Aktionsradius und ihrem 

Anspruchsverhalten. Hier muß verändertes und veränderndes Ver

halten verstärkt ansetzen. 3) 

In dem im Jahre 1984 veröffentlichten 6. Jugendbericht der Bundes

regierung, der immer wieder eine absolute Quelle von Erkenntnissen 

und Handlungsvorschlägen für die Praxis ist, heißt es daher: 

"Ansatzpunkte zu Veränderungen für Erziehungsberatung, Eltern

bildung und Erziehungspraxis verlangen eine umfassende Aufarbei -

tung mädchenspezifischer Sozialisationsverläufe. Bewußte pädago

gische Aktionen, wie z.B. Mädchen gezielt auch an handwerk

lich/technische Tätigkeiten heranzuführen, sind zwar ein Ansatz, 

greifen aber zu kurz, wenn nicht grundlegender versucht wird, z.B. 

Mädchen in Auseinandersetzungen mit körperlichem Machtan

spruch der Jungen in der Gegenwehr auf gleicher Ebene zu unter

stützen und umgekehrt: bei beiden Geschlechtern auf Konfliktaus

tragungs- und Umgangsformen zu achten, die von der Achtung des 

Körpers, von der Existenzberechtigung eigener und fremder Inter

essen zwischen den Geschlechtern in gleichgewichtiger Weise aus

gehen. 

Es gilt sich für frauenspezifische Diskriminierung auf allen Ebenen 

zu sensibilisieren, um den Mädchen einen Raum zur Entwicklung 

von Selbstsicherheit zu ermöglichen, statt ihnen auf subtile Weise 

die Verantwortung für Prozesse, die sie nur sehr bedingt selbst 

beeinflussen können, zu überlassen. Um Mädchen in ihrem Selbst

wertgefühl zu stärken und sie im Aufbau eigener Durchsetzungsfor-

29 



men zu unterstützen, ist es unabdingbar, ihnen Raum zu geben, sich 

in Beziehungen zu Jungen zum Subjekt des Handelns machen zu 

können. Dazu gehört die Bereitschaft, Mädchen in Eigenaktivitäten 

zu unterstützen, auch wenn sie dafür eigene Räume und für Jungen 

nicht zugängliche Veranstaltungen fordern. Mädchen haben ein 

Recht auf eigene Aktivitäten, nicht behindert durch ständige Aus

einandersetzungen mit dem anderen Geschlecht. ,,4) 

Das bedeutet konkret die Schaffung und Förderung von Mädchen

gruppen, Mädchentreffs und Mädchenhäusern ... , die Schaffung 

eines breiten alternativen Angebotes an Schutz- und Freiräumen für 

die Entfaltung autonomer Fähigkeiten, Interessen und Beziehungen 

von Mädchen - für die Herstellung von Bewegungsraum und Wi

derstandshandeln gegen Gewalt. 

Einer der immer noch heikelsten Punkte hierbei ist übrigens die 

Tatsache, daß eine Förderung von Mädchen und Frauen durch eine 

Einschränkung des bisher gewährten Machtanspruches und Bewe

gungsraumes von Jungen und Männern begleitet sein muß. Hier gibt 

es noch den stärksten Widerstand und zwar nicht nur von Männern, 

sondern auch von Frauen: Niemand durchschaut die vermeintlichen 

Stärken und niemand kennt die wirklichen Schwächen von Männern 

besser als Frauen und niemand hat mehr Verständnis und Geduld 

für sie - auch für Mißbraucher, Schläger, Vergewaltiger - niemand 

verteidigt sie mehr als die Frauen selbst, so daß sich der Titel eines 

Filmes über das erste Frauenhaus in Berlin immer wieder neu zu 

bewahrheiten scheint: "Die Macht der Männer ist die Geduld der 
Frauen,,5) . 
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Gitta Mühlen-Achs* 

~ädchen in der Jungenschule? 
Uber die besonderen Auswirkungen der 
Koedukation auf die Mädchen** 

Die Koedukation -also die gemeinsame Unterrichtung von Mädchen 

und Jungen - ist seit den 50er Jahren fast zur Regel geworden. Die 

Frauen der ersten Frauenbewegung, die dafür gekämpft hatten, daß 

Mädchen das Recht und die Möglichkeit auf gleiche Bildung wie 

Knaben haben sollten, hielten das größte Hindernis für beseitigt, 

hielten die Koedukation für die Voraussetzung von Gleichberechti

gung von Frauen und Männem in unserer Gesellschaft. Aufgrund 

der von diesen Frauen erkämpften Bildungsmöglichkeiten konnten 

in den 70er Jahren Frauen aus der zweiten Frauenbewegung in den 

Universitäten und Forschungsinstitutionen Fuß fassen. Durch sie 

wurden viele gesellschaftliche Institutionen erstmals daraufhin un

tersucht, in welchem Verhältnis sie zu Frauen standen und stehen. 

Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die 

sogenannten Sozialisationsinstitutionen, also jene gesellschaftli

chen Einrichtungen, die der Erziehung und Bildung von Menschen 

im weitesten Sinn dienen. Die bei den wesentlichsten sind die Fami
lie und die Schule. 

Entsprechend der Erkenntnis, daß wir nicht als Frauen und Männer 

geboren, sondern dazu gemacht werden (Belotti, 1975; Scheu, 

1977), ist es unser Ziel, herauszufinden, welche Verhaltensweisen 

* Institut für Sozialpädagogik und Grundschuldidaktik an der Ludwig
Maximilians-Universität München 

* *Vortrag, gehalten am 25.5.1987 im Kommunikationszentrum für Frauen 
zur Arbeitssituation, München. 
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oder gesellschaftliche Strukturen dazu führen, daß die kindliche 

Persönlichkeit sich ab einem bestimmten Zeitpunkt unterschiedlich 

- in einer weiblichen und einer männlichen Form - entwickelt. 

Auf der Suche nach den wahren Ursachen der geschlechtlichen 

Differenzierung sind wir im Bereich der Psychologie und Soziologie 

der Familie recht weit vorangekommen und haben eine Menge 

Beweise dafür vorgelegt, daß gesellschaftliche Zusammenhänge, 

Übereinkünfte, unterschiedliches Verhalten gegenüber Mädchen 

und Buben und unterschiedliche Rollenvorbilder einen großen Teil 

der Unterschiede produzieren, die uns dann als sogenannte Persön

lichkeitsunterschiede entgegentreten (Chodorow, 1985; Gilligen, 

1982; Meulenbelt, 1986; Bilden, 1982) 

Die Erforschung der staatlichen Erziehungs-Institutionen geht we

sentlich langsamer voran und ihre Ergebnisse haben bisher kaum 

Wirkung gezeigt. Seit etwa zehn Jahren zwar untersuchen Schulfor

scherinnen gezielt die Auswirkungen schulischer Strukturen, Me

thoden, Verhaltensweisenetc. speziell aujdieMädchen. Ihre Unter

suchungsergebnisse bestätigen auch, daß auf allen Ebenen die ge

meinsame Unterrichtung, die angeblich "gleiche" Behandlung von 

Mädchen und Buben in der Schille sich dadurch auszeichnet, daß 

beide Gruppen geradezu gesetzmäßig unterschiedlich wahrgenom

men und behandelt werden. Jedoch haben diese eigentlich zwingen

den Ergebnisse bisher keinerlei Wirkung gezeigt, weder im Schul

alltag, noch in der Lehrerbildung noch im Bewußtsein der Schulbe

hörden. Das ist umso bedauerlicher, als sich die Ungleichbehand

lung der Kinder in den meisten Fällen zu ungunsten der Mädchen 

auswirkt. 
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I. Sexismus 

Ein zentraler Begrijffeministischer Analysen ist der BegrijfSexis

mus: 

Sexismus bedeutet - in Anlehnung an den Begriff Rassismus - die 

Benachteiligung und Diskriminierung von Menschen auf grund ihres 

Geschlechts. 

In der Schul- und Unterrichtsforschung tauchte dieser Begriff vor 

der Entwicklung des feministischen Ansatzes nie auf. Es interessier

te niemanden, wie sich das System Schule, die Lemverhältnisse, die 

Verhaltensstrukturen etc. speziell auf die Mädchen auswirken. 

Schule war urspIiinglich nur für die Aus-Bildung des männlichen 

Geschlechts gemacht, hatte ihre Strukturen, Werte und Maßstäbe am 

männlichen Geschlecht entwickelt und daran wird seitdem eben 

alles, ausnahmslos, gemessen. Also mußten und müssen nach wie 

vor auch die später hinzugestoßenen Mädchen sich den so gewach

senen Gesetzen unterwerfen. Viele halten einen solchen Zustand 

sogar für objektiv und fair, weil das Männliche, eben einerseits als 

dem Weiblichen überlegen, andererseits aber auch das Weibliche 

einschließend, als allgemeineres Prinzip aufgefaßt wird. (Siehe auch 

Ergebnisse der feministischen Linguistik.) 

Daher stört auch die durchaus übliche Verwendung der Begriffe 

"Schüler" für Schülerinnen und Schüler und "Lehrer" für Lehrerin

nen und Lehrer nur solche Menschen, die er1cannt haben, daß der 

"einschließende" männliche Begriff zur Bezeichnung von männli

chen und weiblichen Individuen die weiblichen Individuen aus

schließt und unsichtbar macht (vgl. Trömel-Plötz 1980; Trömel

Plötz u.a. 1981; Trömel-Plötz 1984). Erst die Frauenforschung hat 

diesen Zustand als problematisch erkannt; einen Zustand, der lange 
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bestanden hat und durch den Mädchen systematisch benachteiligt 

werden. 

ll. Sexismus in der Schule 

Vorab drei Thesen zum Sexismus - zur speziellen Benachteiligung 

der Mädchen in der Schu1e. 

1.) Schule ist für Jungen gemacht - sie orientiert sich einseitig an 

ihnen, an ihren - vermuteten oder wirklichen - Fähigkeiten und 

Bedürfnissen. Spezielle Bedürfnisse der Mädchen werden nicht 

wahrgenommen und daher auch nicht berücksichtigt: Schule ist 

androzentrisch. 
2.) Schu1e vermittelt ein falsches Bild der Realität. Nach dem 

"Heimlichen Lehrplan" werden die gesellschaftlich bestimmten 

Stereotype von Weiblichkeit und Männlichkeit übertrieben vorge

zeichnet - die Lehrmaterialien entsprechen eher den Stereotypen 

einer Ideologie als der Wirklichkeit. 

3.) Schule ist ein ideales Übungsfeld zur Einübung der "typischen" 
Geschlechtscharaktere: Die Entwicklung einer Identität, eines 

Selbst, eines Selbstwertgefühls wird stärker als in der Familie ge

schlechtsspezifisch beeinflußt. Weibliche Unterordnung und männ
liche Dominanz werden systematisch eingeübt! 

Diese drei Thesen lassen sich sowohl durch Analyse des Geschehens 

in den Klassenzimmern, der Kommunikation und Interaktion der 

Beteiligten, stützen, als auch bereits durch Analyse sowohl der 

Schulorganisation als auch der Lehrmaterialien, die im Unterricht 

verwendet werden: Ich werde die beiden letzteren nur kurz berühren 

und mich dann dem eigentlichen Thema zuwenden, dem Geschehen 

im Klassenzimmer und seinen speziellen Folgen für die Mädchen. 
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J.) Sexismus in der Schulorganisation 

Innemalb der schulischen Hierarchie verteilen sich die Frauen py

ramidenförmig. Die meisten arbeiten auf der untersten Ebene, als 

Lehrerinnen in der Grundschule. Je mehr Macht mit einer Stelle 

verbunden ist, desto seltener ist sie mit einer Frau besetzt. Genaue 

Zahlen sind dazu leider nicht lieferbar, da diese Frage vom statisti

schen Landesamt bisher noch nie emoben wurde (Anfrage im Mai 

87, weitergegeben an den Zuständigen für die Lehrerdatei. Wir 

erleben hier wieder ein klassisches Beispiel der üblichen Politik: 

wenn ein Tatbestand gar nicht zur Kenntnis genommen wird, er

übrigt sich auch die Frage danach, was ihn verursacht haben könnte.) 

Wir können natürlich Vermutungen anstellen, aus welchen Gründen 

sich Frauen möglicherweise weniger als Männer danach drängen, 

im Schuldienst Karriere zu machen: Vielleicht weil sie lieber mit 

Kindern arbeiten, als sie bürokratisch zu verwalten, sie aufgrund 

ihrer Doppelbelastung durch eigene Kinder zu Hause weniger Zeit 

dafür aufbringen können als Männer, etc .. 

Für die Mädchen in der Schule, denen das alles nicht bewußt ist, 

steht jedoch fest: Die Macht in der Schule haben eindeutig die 

Männer - Männlichkeit verbindet sich mit Dominanz und Macht. Sie 

erleben Frauen fast nie in kompetenten Vorstellungen und wenn, 

dann zumindest kaum in Positionen, in denen sie Macht über Männer 

haben, sondern eher Macht über andere Frauen (z.B. reine Lehrerin

nenkolleginnen in reinen Mädchenschulen). 

2.) Sexistische Schulbücher 

Schon seit 40 Jahren werden Schulbücher daraufhin untersucht, 

welches Weltbild sie den Kindern - oft unterschwellig - vermitteln 
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(Barz, 1982; Brehmer, 1982; Spender, 1985). Die soziale Welt der 

Schulbücher zerflillt deutlich in eine dominierende männliche und 

eine untergeordnete weibliche. Frauen finden sich in den Büchern 

nur in wenigen, stark stereotypisierten Rollen - meistens als aufop

fernde Mutter. Über 90% aller Frauen in den Lesebüchern des 

2. - 4.Schuljahres werden ausschließlich als Mütter dargestellt, die 

restlichen 10% bieten vergleichsweise kaum positive Identifika

tionsmöglichkeiten (Magd, Krankenschwester, Hausmädchen, Fri

seuse, Verkäuferin etc.). Die Männer in den Schulbüchern hingegen 

üben vergleichsweise eine ungeheure Vielzahl von aufregenden 

Berufen und Tätigkeiten aus - und haben damit eine Palette von 

Identifikationsangeboten für die männlichen Schüler (Brehmer, 

1982). 

Unsere Schulbücher spiegeln keineswegs unsere soziale Realität 

wider, sie beschwören vielmehr eine patriarchalische Wunschvor

stellung. In Wirklichkeit haben Frauen sich längst eine ganze Reihe 

dieser, in den Schulbüchern Männem vorbehaltenen Berufe er

kämpft. Diese Errungenschaft, sowie überhaupt alle besonderen 

Leistungen von Frauen verschwinden spurlos aus dem Material, das 

der nächsten Generation von Frauen und Männem zur Identifikation 

und gegenseitigen Einschätzung vorgelegt wird. Die Schulbuch-Au

toren halten mannhaft an einer Welt fest, in der die Ideologie von 

der Unterschiedlichkeit der Geschlechter - sprich der Minderwertig

keit der Frau - noch ungebrochen verwirklicht ist. In den Lehrbü

chern, die an Universitäten verwendet werden, sieht es nicht anders 

aus: z.B. kann man dem Handbuch der Psychologie (Bd. 4, 1960, S. 

192 f) entnehmen: "Das Genie einer Frau kommt eben erst in den 

Söhnen voll zur Auswirkung!" 

Kultusbehörden, die solche Bücher genehmigen, müssen sich wohl 

den Vorwurf gefallen lassen, sie wollten die Kinder, zumal die 

Mädchen, auf die angestammte Rolle in der Familie einschwören. 
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Wenn ihnen das gelingt, können sie etliche Jahre später, wenn beim 

Schul abgang die Berufswahl ansteht, scheinheilig beklagen, daß die 

Mädchen halt einfach nicht in die "Männerberufe" wollen, die ihnen 

ja so offen stehen. 

3.) Der Unterricht 

Die wichtigste, weil am wenigsten bewußte und dadurch auch am 

schlechtesten veränderbare Quelle von geschlechtlicher Diskrimi

nierung der Mädchen in der Schule stellt der Unterricht selbst dar, 

das heißt der Umgang der Lehrkräfte mit den Schülerinnen und 

Schülern und der Umgang der Mädchen und Buben miteinander. 

Die vielen Untersuchungen dazu, deren Ergebnisse ich zusammen

fassend berichten möchte, haben bewirkt, daß die Diskussion um die 

Koedukation neu aufgeflammt ist. Vor allem aus den USA, England 

und der Bundesrepublik Deutschland liegen empirische Untersu

chungen vor, die deutlich aufzeigen, daß und wie Mädchen und 

Buben unterschiedlich wahrgenommen, behandelt und beurteilt 

werden: 

In gemischten Klassen beschäftigen sich die Lehrkräfte mehr als 2/3 

der Unterrichtszeit mit den Buben, die dadurch wesentlich mehr 

Aufmerksamkeit erhalten als Mädchen. Besonders deutlich zeigt 

sich die Wirkung der Geschlechterideologie darin, daß selbst femi

nistische Lehrerinnen, die bewußt darauf achten, Mädchen nicht zu 

benachteiligen, sich ebenso verhalten. Lehrkräfte halten Buben für 

interessantere Schüler, erinnern sich eher an sie, nehmen sie indivi

dueller wahr, während sie Mädchen oft nur als Gruppe ("die Mäd

chen haben das auch ganz gut gemacht") wahrnehmen. Mädchen 

stören im Unterricht weniger, was Lehrkräfte zwar dankbar zur 

Kenntnis nehmen, aber leider geradezu bestrafen, indem sie die 

gesparte Energie auf die stärker störenden Buben verwenden. Die 
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Arbeiten von Buben werden besser bewertet, vielleicht auch weil 

Buben für intelligenter gehalten werden - obwohl die Mädchen 

leistungsgemäß in der Grundschule den Buben eindeutig überlegen 

sind. Buben können relativ ungehindert ihre Verachtung gegenüber 

Mädchen und sogenannten Mädchen-Dingen demonstrieren - oft 

sogar gegenüber den weiblichen Lehrkräften. Aggressionen, Hän

seleien und sexuelle Anspielungen werden eingesetzt, um Mädchen 

zu verunsichern und abzuwerten. (Brehrner, 1982; Delamont, 1980; 

Hagernann-White, 1984: Sarah, 1980; Schultz, 1980; Shaw, 1977; 

Spender, 1985; Spender und Sarah, 1980; Stanworth, 1981) 

a) Besondere Eigenschaften der sozialen Situation Schule 

Was ist nun das Besondere an dieser sozialen Situation in der 

Schulklasse, wodurch wird es offenbar so leicht ermöglicht, daß 

diese gravierend unterschiedlichen Verhaltens- und Beurteilungs

muster sich ausbilden und stabilisieren - meist sogar außerhalb des 

Bewußtseins der Beteiligten? 

Die geschlechtsspezifische Erziehung, das heißt mit anderen Worten 

die systematische Ungleichbehandlung von Mädchen und Buben 

beginnt lange vor der Einschulung der Kinder. Kinder haben bereits 

mit drei Jahren eine ausgeprägte Geschlechtsidentität, d.h. sie wis

sen genau, ob sie ein Mädchen oder ein Junge sind und verteidigen 

ihren Status. Ihre Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit 

sind aber noch nicht besonders differenziert, sondern eher stereotyp 

und vor allem noch nicht sehr stark von Wertungen bestimmt. Die 

Erziehung in der Familie ist an einzelnen Individuen orientiert und 

- vor allem - in eine emotionale Beziehung eingebettet. Eltern wollen 

meist das sprichwörtlich Beste für ihr Kind und entscheiden sich 

deshalb oft gegen bestimmte Geschlechtsrollen-Vorschreibungen, 
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räumen also ihren Kindern größere Spielräume ein als z.B. Lehrer. 

(Auch kleine Mädchen bekommen Eisenbahnen und technisches 

Spielzeug, Buben Puppen geschenkt, werden unabhängig von ihrem 

Geschlecht von den Eltern gefördert ... ). 

Bis zum Beginn der Schulzeit sind auch in den Augen der Knaben 

Frauen durchaus positiv bewertete Figuren. da ihre gesellschaftli

che Stellung noch relativ unklar ist. In der Schulklasse treffen nun 

die Geschlechter in vielerlei Hinsichten erstmals massiv aufeinan

der. 

Der "heimliche Lehrplan" setzt eine systematische Verschiebung 

der Wertigkeit der Geschlechter in Gang: Mädchen werden zur 

negativen Beziehungsgruppe für Buben, selbst da, wo sie besser 

sind. Denn dieser Bereich wird dementsprechend abgewertet. Ein 

Doppelstandard (Eichler, 1980) setzt ein: Was Mädchen gut können, 

wird zur "Mädchensache" erklärt und abgewertet, so daß die Buben, 

die dasselbe vielleicht gar nicht können, es gar nicht mehr hören 

müssen oder sollen; (ein gutes Beispiel dafür ist z.B. die ordentliche 

und saubere Heftführung der Mädchen oder auch ihre ausgeprägtere 

Motorik, die sich in Spielen wie z.B. dem Seilhüpfen zeigt)! Was 

Buben gut können, ist allein dadurch schon aufgewertet und man 

muß es nur schaffen, die Mädchen durch allerlei Methoden davon 

abzuhalten, in diesen Bereichen mitzukonkurrieren (z.B. die Vertei

lung an den Physikexperimentierplätzen: Buben haben feste Plätze, 

Mädchen müssen sich ihre Plätze immer wieder neu suchen, und 

haben auch meist schlechtere Plätze). 

Zu diesem erstmaligen massiven Aufeinanderprallen der Ge

schlechter bzw. der allgemeinen Vorstellungen von ihnen unter der 

Leitung einer Person, die ebenfalls stark von diesen Vorstellungen 

geprägt ist, gesellen sich noch erschwerend zwei besondere Merk
male der Schulsituation, in denen sich die schulische Sozialisation 

von der familialen deutlich unterscheidet (Zinnecker, 1972): 
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- Die Schulsituation ist wesentlich bestimmt durch die Massenhaf

tigkeit, die vor allem in Richtung auf stärkere Stereotypisierung 

der Wahrnehmung wirkt und durch den 

- Beurteilungszwang . Leistungen und soziales Verhalten der Schü

lerinnen/Schüler müssen in eine Beurteilung münden, die für den 

weiteren Lebensweg des Kindes von großer Bedeutung sind. 

Diese beiden besonderen Eigenschaften der schulischen Situation 

wirken sich auf die Lehrerinnen/Lehrer in Fonn von Handlungs

zwängen aus, und haben zur Folge, daß sie ihre Wahmehmungs- und 

Beurteilungsprozesse vereinfachen, ökonomischer gestalten müs

sen, um ihre Aufgaben in der Klasse erfüllen zu können. Hierbei 

kommen zwei psychologische Mechanismen zur Anwendung, die 

aus der allgemeinen Wahrnehmungspsychologie bekannt sind: die 

Akzentuierung und die Stereotypisierung der Wahrnehmung. 

Das heißt: 

1) Da den Lehrerinnen/Lehrem so viele Kinder gleichzeitig gegen

überstehen, sind die Lehrkräfte gezwungen, einige wenige, mög

lichst prägnante Eigenschaften der Kinder möglichst rasch zu erken

nen und ihr Verhalten darauf abzustimmen. 

2) Diese wenigen, tatsächlich am einzelnen Schulkind wahrgenom -

menen Merkmale oder Verhaltensweisen werden dann durch einen 

automatisch ablaufenden Wahmehmungsprozeß ergänzt - sozusa

gen aus eigenen Beständen - und es entsteht - trotz weniger tatsäch

lich wahrgenommener Merkmale - ein trügerisch komplettes Per

sönlichkeitsbild. Es sind diese sogenannten "eigenen Bestände", um 

die es im Zusammenhang mit Geschlechtersozialisation verstärkt 

geht, und um die sich weder die pädagogische Forschung noch die 

Lehrerbildung bisher gekümmert hat. Denn gerade im Zusammen

hang mit der Geschlechtersozialisation werden gesellschaftliche 
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Stereotypen, die Lehrerinnen/Lehrer genau wie alle anderen Mit

glieder der Gesellschaft entwickelt haben, besonders wirksam. 

Eines der zentralen Themen der Schulforschung ist zwar, daß und 

wie durch Einstellungen und Einschätzungen der Lehrerinnen/Leh

rer das Verhalten, die Leistung und letztlich die Persönlichkeit der 

Schülerinnen/Schüler beeinflußt wird - aber dieses Thema wurde nie 

im Hinblick auf mögliche Unterschiede in der Sozialisation von 

Mädchen und Buben behandelt, sondern nur im Hinblick auf soge

nannte Schüler. 

Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Unterrichtsforschung ausführ

lich mit den Auswirkungen unterschiedlicher Lehrerwahrnehmun

gen und daran anschließende Erwartungen auf die sogenannten 

'Schüler'. Ausgangspunkt waren die spektakulären Untersuchungs

ergebnisse von Rosenthal & Jakobson (1968) zum sogenannten 

Pygmalion-Effekt. Der Pygrnalion-Effekt äußert sich folgenderma

ßen: bestimmte Erwartungen der Lehrkräfte, die diese aufgrund 

ihrer Einschätzung eines Kindes entwickeln, wirken sich tatsächlich 

auf die Leistungen dieser Kinder aus - mit anderen Worten: Kinder, 

die von ihren Lehrerinnen/Lehrem - auch wenn es völlig unbegrün

det ist - für intelligent gehalten werden, werden dadurch tatsächlich 

intelligenter, zeigen bessere Leistungen, bekommen bessere Noten 

als andere Kinder, die nicht für intelligent gehalten werden. Die 

Auffassung von der Intelligenz oder Begabung eines Kindes steuert 

offenbar Verhaltensweisen, die wiederum das Kind so beeinflussen, 

daß es seine Fähigkeiten besser entwickeln und seine Leistungen 

verbessern kann. 

Wie bereits erwähnt, wurden auch alle zahlreichen Nachuntersu

chungen zu diesem spektakulären Effekt geschlechtsneutral ausge

führt - das heißt es interessierte sich niemand dafür, ob und wie 

dieser Effekt sich in unterschiedlicher Weise auf Mädchen und 

Buben auswirken könnte. 
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Die herkömmliche Unterrichtsforschung weigert sich bis heute, 

anzuerkennen, daß Lehrkräfte in den Schulen nicht mit 'Schülern' 

Umgang haben, sondern mit Schülerinnen und Schülern, und daß 

jeder Lehrer und jede Lehrerin eine recht genaue, wenn auch wahr

scheinlich unbewußte Vorstellung davon hat, was beide "grundsätz

lich" voneinander unterscheidet. 

Das Menschenbild der Lehrkräfte, oder wie es die pädagogische 

Forschung nennt, die "naive Persönlichkeitstheorie" der Lehrer/in

nen, ist in einer Gesellschaft, die in zentraler Weise durch die 

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung bestimmt ist, natürlich durch 

ihre Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit bestimmt. 

Die Kategorie Geschlecht ist die erste und wichtigste Kategorie, in 

die wir jeden Menschen, der uns gegenübertritt, sofort und automa

tisch einordnen. Daruberhinausgehende Eigenschaften werden erst 

auf dem Hintergrund dieser zunächst stattgefundenen Geschlechts

identifikation bedeutsam, und zwar je nach Zugehörigkeit zum 

weiblichen oder männlichen Geschlecht in unterschiedlicher Art 

und Weise. Deshalb ist eine Bezeichnung wie "faul" oder "fleißig", 

"brav" oder "auffällig", "intelligent" oder "dumm", erst dann sinn

voll zuzuordnen und mit bestehenden Verhaltensweisen und Wer

tungen zu versehen, wenn das Geschlecht der so bezeichneten 

Person bekannt ist. 

Ein"guter Schüler" ist also möglicherweise etwas recht Verschiede

nes von einer" guten Schülerin", ebenso wie eine "brave Schülerin" 

vielleicht andere Reaktionen bei den Lehrkräften auslöst als ein 

"braver Schüler". 

Mindestens ebenso wichtig wie unterschiedliche Wahrnehmungs

muster der Lehrerinnen!Lehrer gegenüber Mädchen und Buben sind 

die sogenannten Attribuierungsprozesse, das heißt die Erklärungen, 

die Lehrerinnen/Lehrer für die Leistung eines bestimmten Kindes 

haben. Auch sie beeinflussen das Verhalten gegenüber den Kindern, 
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werden von den Kindern wahrgenommen und interpretiert und 

wirken sich in extremer Weise auf das Selbstbild der Kinder aus. 

Die Vorstellungen von der eigenen Begabung, Leistungsfähigkeit 

und tatsächlichen Leistung entwickeln sich in der Schule im Zusam

menhang mit den bewußt oder unbewußt vermittelten Einschätzun

gen der Lehrkräfte und vor allem im sozialen Vergleich mit der 

restlichen Klasse. 

Leistungen und Fähigkeiten können auf zwei unterschiedliche Ur

sachen-Komplexe zurückgeführt werden (Heider, 1958), auf Bega

bung oder Anstrengung. Beide Komplexe werden jedoch nicht 

gleich bewertet. Es ist also besonders wichtig, auf welchen Komplex 

Lehrer/innen die Leistungen eines Kindes zurückführen. 

Wird ein Kind als besonders begabt eingeschätzt, dann können auch 

eventuelle schlechte Leistungen dadurch erklärt werden, daß dieses 

Kind sich eben nicht angestrengt hat, faul war, oder gar, daß die 

Lehrkraft den Unterricht schlecht gemacht hat (Unterforderung!) -

ohne daß an der ursprünglichen Einschätzung von hoher Begabung 

gerüttelt werden muß. 

Wird ein Kind als unbegabt, aber fleißig und bemüht eingeschätzt, 

dann tragen selbst gute Leistungen nicht dazu bei, die Einschätzung 

minderer Begabung zu revidieren. Gute Leistungen werden immer 

nur auf besonderen fleiß zurückgeführt. Anstrengung und fleiß 

werden aber geringer eingeschätzt als Begabung. 

Es ist offensichtlich, daß in diesem Zusammenhang das Geschlecht 

eines Kindes von besonderer Bedeutung sein muß, da gerade die 

Zuschreibung von Begabung und fleiß nach geschlechtsspezifi

schem Muster abläuft. Umgeht man diese Tatsache, indem man 

"geschlechtsneutral" untersucht und forscht, werden die Ergebnisse 

nahezu wertlos. Genau das trifft auf die meisten großen empirischen 

Untersuchungen in der Pädagogik zu. 
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Durch Reanalyse einer dieser Großuntersuchungen habe ich einen 

starken Zusammenhang zwischen Geschlecht und jeweiliger Einstu

fung der Schüler/innen aufgezeigt (Mühlen-Achs, 1986). Schü

ler/innen, die von den Lehrkräften zu einem bestimmten Schülertyp 

gerechnet werden - nämlich zu dem der Braven, Stillen, Introver

tiert-Sensiblen - müssen viel eher als andere damit rechnen, daß ihre 

guten Leistungen auf Anstrengung zurückgeführt werden. Meine 

Nachuntersuchung hat zu Tage gefördert, daß Mädchen sehr viel 

häufiger als Buben diesem Typ zugeordnet werden. 

Solche Schüler/innen werden außerdem auch häufiger als andere für 

einfache Leistungen gelobt. Diese Art von Lob - an sich ja eine 

positive Lehrennaßnahme - hat eine paradoxe Wirkung: Das Lob 

wird als Hinweis darauf interpretiert, daß die Lehrer sie eigentlich 

für wenig begabt halten (Meyer, 1985). Mit der Zeit bauen die 

Schüler dieses Lehrerurteil in ihr Selbstgefühl ein und zweifeln 

zunehmend selber an ihrer Begabung. Solche Zusammenhänge er

klären das Absinken des Selbstwertgefühls der Mädchen im Lauf 

ihrer schulischen Karriere, und das damit verbundene zunehmende 

Zurückstecken ihrer Pläne für ihre persönliche Zukunft (Brockover 

u.a., 1964). 

Die schulische Situation wird durch ein weiteres strukturelles Merk

mal bestimmt, das kurzfristig den Knaben, aber langfristig den 

Mädchen das Leben schwer macht: 

b) Die Schülerrolle 

In diesem Begriff werden Schüler-Merkmale zusammengefaßt, die 

für den Unterrichterwünschtbzw. vorteilhaft sind. Damit Lehrer/in

nen einen geordneten Unterricht durchführen können, müssen die 

Schülerjinnen die Schülerrolle akzeptieren und erfüllen. Sie müssen 
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sich unter die Regeln und Erfordernisse des Unterrichts einordnen. 

Die Schülerrolle ist auf grund der Regelhaftigkeit und Massenhaftig

keit des Unterrichts weitgehend durch Verhaltensverzicht gekenn

zeichnet: 

Die Schüler/innen sollen still sitzen, nur auf Aufforderung und nur 

zum Thema sprechen, auf das Thema konzentriert sein, mitarbeiten. 

Schon aus dieser kurzen Beschreibung wird deutlich, daß die Schü

lerrolle in vielen Punkten mit der weiblichen Geschlechtsrolle über

einstimmt. Deshalb erwarten auch Lehrer/innen rollenkonformes 

Verhalten eher von Mädchen und verhalten sich Mädchen auch eher 

entsprechend den Erfordernissen der Rolle. Fatalerweise bauen aber 

aus demselben Grund die Mädchen das Schülerrollenverhalten -

ruhig, eher passiv, still zu sein stärker in ihre Persönlichkeit ein. 

Für die männliche Persönlichkeit der Buben, der die Schülerrolle in 

vielen Aspekten geradezu widerspricht, hat sie eben deshalb nicht 

denselben zentralen Stellenwert. Durch die weitgehende Überein

stimmung der Schülerrolle mit der weiblichen Geschlechtsrolle 

können sie die Schülerrolle auf die Mädchen projizieren und sie 

dadurch für sich selbst entschärfen. Das häufige Herausfallen aus 

der Schülerrolle, die negativen Kontakte mit den Lehrer/innen we

gen Nichterfüllung der Schülerrolle, die Kritik und der Tadel daran 

berühren somit nicht zentrale Elemente des männlichen Schüler

Selbsts, sondern nur Elemente einer peripheren Rolle, die durch die 

Nähe zur weiblichen Geschlechtsrolle sowieso von Knaben eher 

abgelehnt wird. Die mangelhafte Erfüllung der Schülerrolle kann 

also von Buben sogar positiv verwertet werden, da sie ihre Distanz 

von der (weiblichen) Schülerrolle und damit ihre Männlichkeit 

demonstriert. 

Die Mädchen hingegen werden für ihr - geschlechtsrollenkonfor

mes - Erfüllen der Schülerrolle gelobt. Dadurch wird die Erfüllung 
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der weiblichen Geschlechtsrollenverhaltensweisen verstärkt und die 

Alternative - aktiv, fordernd, laut, aggressiv zu sein - zur männlichen 

Rolle geschlagen und damit gleichzeitig außemalb der weiblichen 

Möglichkeiten gestellt. 

Es ist somit in der koedukativen Klasse immer - unabhängig von der 

Qualität der eigenen Leistung - für die Knaben eine andere Gruppe 

vorhanden, die jedenfalls in wesentlichen Punkten nicht an sie 

heranreicht und auf die sie herabsehen können. 

Die Mädchen nehmen die Schülerrolle u.a. auch wegen der Nähe zu 

ihrer vorschulisch sozialisierten Rolle als Mädchen stärker an, ver

schaffen damit den Mitschülern ein angenehmes Betriebsklima und 

werden dafür auch noch bestraft, indem sie weniger beachtet oder 

gar mißachtet und verachtet werden. 

Durch die stärkere Einbindung der Schülerrolle in die weibliche 

Persönlichkeit können sich Mädchen auch nach Verlassen der Schu

le weniger leicht von den Anforderungen der Schülerrolle lösen. Sie 

fassen sie nicht - wie die Knaben - als eine Rolle auf, die es möglichst 

schnell zu überwinden gilt. Oft verbleiben sie daher gewissermaßen 

in der Schülerrolle - der Rolle der Abhängigen, Unreifen, zu Beleh

renden - manche ihr Leben lang und wider besseres Wissen (in den 

USA geben College-Studentinnen ihren männlichen Freunden un

gern Informationen über besonders gelungene Arbeiten oder gute 

Zensuren, da sie negative Folgen für ihr persönliches, oft Liebesver -

hältnis, fürchten). 

Aber nicht nur das Verhältnis der Schülerjinnen, auch das der 

Lehrkräfte zur Schülerrolle ist zwiespältig. Einerseits wird sie für 

nötig und auch angenehm gehalten, andererseits - durch die vielen 

Gemeinsamkeiten mit der weiblichen Rolle - abgewertet. In ihrer 

amtlichen Seite, durch die Verteilung von Zensuren und Bewertun

gen, belohnen sie Schüler/innen für die Erfüllung der Schülerrolle . 

In ihrer inoffiziellen Seite folgen sie augenzwinkernd der Verach-
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tung des "lieben" und "braven" Schülers, der als Knabe eben als 

"unmännlich", bei Mädchen als "angemessen" gilt. 

Negative Urteile über mangelnde Disziplin oder Mitarbeit eines 

männlichen Schülers werden oft aufgewogen durch positive Ein

schätzung seiner Begabung und Intelligenz und anderer positiver 

Persönlichkeitsmerkmale: Selbstbewußtsein, Durchsetzungskraft, 

Unternehmungsgeist, Mut etc. und vor allem - die Leistungsattribu

ierung auf Begabung. Nachträglich kann dies durch die Reanalyse 

der bereits erwähnten empirischen Untersuchung (Mühlen-Achs, 

1986) belegt werden: 

Aus den Ergebnissen können wir erkennen, 

1., daß das ständige Vernachlässigen der Geschlechtsdimension, die 

sträfliche Nachlässigkeit der empirischen Pädagogik, die - ungeach

tet der Ergebnisse von Nachanalysen - nach wie vor weiter betrieben 

wird, der Abstützung der im Umlauf befindlichen ideologisch be

gründeten Annahmen über Geschlechtsunterschiede dient und 

2., daß - wie theoretisch bereits vermutet - die Wahrnehmungen der 

Lehrerjinnen besonders stark: von den herrschenden Geschlechtsste

reotypen bestimmt werden. 

Zu 1.: 
Der wissenschaftliche Leiter dieser Untersuchung, M. Hofer, der es 

nicht der Mühe wert fand, seine Versuchspersonen nach Geschlecht 

zu differenzieren und die Frage nach Unterschiedlichkeiten der 

Bewertung von Mädchen und Knaben offenbar irrelevant fand, hat 

an anderen Stellen sehr wohl einiges zum Unterschied der Ge

schlechter zu sagen:" ... Fragt man den Lehrer, nach welchen Ge

sichtspunkten sich Schüler ihrer Klasse unterscheiden, so wird man 

kaum zu hören bekommen, nach Körpergröße, - außer bei Turnleh

rem. Eher schon erfolgt eine Einteilung nach dem Geschlecht der 

Schüler. Es liegen Befunde dafür vor, daß etwa in einer Klasse die 

Jungen weitaus häufiger angesprochen werden als die Mädchen. An 
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der Ursache dafür kann das unterschiedliche geschlechtsspezifische 

Verhalten der Kinder beteiligt sein. Jungen fordern die Beschäfti

gung des Lehrers durch unruhiges Verhalten stärker heraus. Mäd

chen wirken passiver und werden eher übergangen." (Hofer, 1981, 

S.193) 

Zu2.: 
Von den vier Schülertypen, die Hofer unter ca. 900 Schülern gefun-

den hat, erwies sich kein einziger Typus als geschlechtsneutral. 

Mädchen wurden überdurchschnittlich häufig zum Typ des "guten 

Schülers" und des "introvertiert-sensiblen Schülers" gerechnet -das 

heißt sie wurden häufiger als die Knaben als ängstlich, zurückhal

tend, verschlossen, sensibel,folgsam, höflich, besonders abhängig, 

rücksichtsvoll, durchaus fleißig, aber unauffällig, zuverlässig und 

vernünftig, aber wenig begabt eingeschätzt. Die Knaben hingegen 

werden öfter als "extrovertiert" typisiert -das heißt als auffällig, 

robust, mutig,führend, wenig hilfsbereit, wenig rücksichtsvoll, of

fen. Der Typ des "schlechten Schülers" setzt sich zu fast 70% aus 

Buben zusammen; dieser Typ wird zwar hinsichtlich seines Sozial

verhaltens und seiner Leistungsbereitschaft negativ beurteilt,jedoch 

durchaus nicht als unbegabt oder dumm. 

Die Analyse der Lehrer-Schüler-Interaktionen zeigt, daß - wie auch 

die Ergebnisse der feministischen Unterrichtsanalysen vermuten 

lassen - die meisten Kommunikationen mit dem Schülertypus des 

"Extrovertierten" stattfanden - dem Typus, der zu 3/4 mit Buben 

besetzt ist. Die wenigsten Interaktionen entstehen zwischen Lehr

kräften und den "Introvertierten", wenn sie leichte Fragen richtig 

beantworten. Gute Leistungen wurden bei ihnen am ehesten auf 

Anstrengung, bei den Extrovertrierten auf Begabung zurückgeführt. 

Diese Ergebnisse zeigen deutlich das Ausmaß der Beeinflussung der 

Lehrer/innen-Wahrnehmung durch das Geschlechterstereotyp, das 
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in unserer Gesellschaft wirksam ist. Sie stehen in einem deutlichen 

Widerspruch zu den Ergebnissen allgemeinpsychologischer Unter

suchungen zu geschlechtsspezifischen kognitiven Unterschieden. 

Maccoby/Jacklin (1974) haben in ihrer Analyse von über 1500 

Einzeluntersuchungen festgestellt, daß die tatsächlichen Unterschie

de zwischen den Geschlechtern - trotz ausgedehnter Bemühungen, 

sie herbeizuuntersuchen - verschwindend gering sind, ja eigentlich 

ein Ausmaß haben, bei dem jede andere Hypothese, die nicht so sehr 

in den Grundfesten unserer Gesellschaft verankert ist, längst als 

unbegründbar fallengelassen worden wäre. So aber geistert der 

grundsätzliche Geschlechts-Unterschied immer noch durch die Li

teratur und dient als Rechtfertigung für die Beibehaltung ge

schlechtsspezifischer Wahrnehmungsmusterin den Köpfen derjeni

gen, die Kraft ihres Amtes wesentlich an der geschlechtsspezifi

schen Sozialisation im Leistungsbereich Schule beteiligt sind. 
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Franz Gerd Ottemeier-Glücks* 

Emanzipatorische Jungenarbeit 

1. Notwendigkeit/persönliche Motive 

Beginnen will ich mit einer persönlichen Erklärung, warum ich 

emanzipatorische Jungenarbeit machen will und notwendig finde. 

Dies kann und soll nur in Stichworten geschehen: Meine Sozialisa

tion zum Mann hat nicht funktioniert, d.h. ich hatte schon sehr früh 

das Gefühl, daß ich die geforderte Rolle nicht ausfüllen konnte. 

Mit Beginn des Studiums bin ich in Männergruppen gegangen, um 

an diesem Minderwertigkeitsgefühl zu arbeiten. Durch Selbsterfah

rung und durch theoretische Auseinandersetzung mit den Rollen von 

Mann und Frau in unserer Gesellschaft hat sich meine "Unfahigkeit" 

relativiert. Ich wurde sensibler für die Unterdrückung bei der Ge

schlechter durch die festgeschriebenen Geschlechtsrollen. 

Die Arbeit in Männergruppen betreibe ich seit über zehn Jahren. Seit 

vielen Jahren engagiere ich mich in dem, was deutsche Männerbe

wegung genannt werden kann. Es ist ein loser Zusammenhang 

verschiedener Männergruppen, die sich einmal im Jahr treffen, um 

Erfahrungen auszutauschen, um ein Stück Selbsterfahrung auf die

sen Treffen zu machen, und seit Neuestem auch, um theoretisch am 

Problem des Geschlechterverhältnisses zu arbeiten. 

Da ich im pädagogischen Bereich arbeite, habe ich versucht, meine 

Erfahrungen mit Männergruppen in meine Arbeit einzubringen. 

Soweit ich die Männerbewegung kenne, gibt es ähnliche Versuche 

* Heimvolkshochschule. Alte Molkerei Frille 
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so gut wie gar nicht. In der Regel bleiben die Männergruppen in ihrer 

Privatheit stecken. Einige Versuche gibt es inzwischen, Beratungs

zentren für Männer zu institutionalisieren, und es gibt in den Groß

städten einige Gruppen "Männer gegen Männergewalt", die sich der 

schlagenden Männer annehmen, um ihnen bei der Ursachenfindung 

und Lösung ihrer Probleme zu helfen. 

In der Männerbewegung ist der pädagogische und geisteswissen

schaftliche Bereich nicht gerade unterrepräsentiert. Deshalb ver

wundert es, daß es bisher wenige Versuche gegeben hat, Jungenar

beit zu betreiben. 

Nun zu einer allgemeineren Begründung von Jungenarbeit. 

Wenn mensch sich ansieht, wo Jungenarbeit angeboten wird, dann 

ist festzustellen, daß sie in der Regel eine Reaktion auf Mädchen

gruppenarbeit in der jeweiligen Einrichtung ist. Das bedeutet auch, 

daß sie analog zur Mädchenarbeit und ohne eigenen theoretischen 

Hintergrund veranstaltet wird. Darin sehe ich einen der größten 

Mängel bisheriger Jungenarbeit. 

Ich gehe davon aus, daß es neben der Begründung, etwas analog zur 

Mädchenarbeit zu machen, eigene Gründe für eine emanzipatori

sche Jungenarbeit gibt: 

1. Die Rolle Mann beinhaltet, wenn man sie ganz ausfüllt, eine 

Distanz zu den eigenen Gefühlen und zum eigenen Körper. Sie 

beinhaltet die praktische Lebensuntüchtigkeit, die alltägliche Repro

duktionsarbeit zu erledigen. 

2. Die Formen und Verhältnisse, in denen in unserer Gesellschaft 

produziert wird, haben sich so verändert, daß das alte Bild vom 

Mann nicht mehr funktional ist. Durch den Einsatz von Maschinen 

bis hin zum Computer ist körperliche Stärke nicht mehr gefragt. 

Selbständigkeit - ein anderer Aspekt des Bildes vom Mann - in Form 

von unabhängigen, eigenverantwortlichen Arbeitszusammenhän-
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gen, ist durch den Einsatz der maschinellen Produktion immer mehr 

ausgehöhlt worden. Männer können immer weniger selbständig in 

eigenen Betrieben arbeiten. Sie sind hauptsächlich abhängig be

schäftigt in großen Firmen, in zerstückelten Produktionsabläufen. 

Das Letzte, was den Männern noch geblieben ist - die Rolle des 

Ernährers der Familie - ist auch durch die hohe Arbeitslosigkeit 

bedroht. Dies gilt besonders für männliche Jugendliche, die ihren 

Weg in die Arbeitswelt noch vor sich haben. 

3. Nicht zu vergessen ist natürlich die Tatsache, daß der Kampf der 

Frauen um Gleichberechtigung Spuren in der Gesellschaft und bei 

den Männern hinterlassen hat. Männer können sich heute ihrer 

"Überlegenheit" nicht mehr sicher sein. Das kann zu einer positiven 

Veränderung der Rollenbilder beitragen, es kann aber auch zu einem 

verzweifelten Festhalten an der Rolle führen. Letzteres hat meines 

Erachtens fatale Konsequenzen, z.B. im gewalttätigen Verhalten 

von Männern gegenüber Frauen. 

4. Die Herrschaft der Männer in den letzten Jahrtausenden hat der 

Menschheit nicht nur positive Entwicklungen beschert. Sie hat dazu 

geführt, sich die Erde mittels eines rationalen, mechanistischen 

Naturverständnisses untertan zu machen bis hin zu der Möglichkeit, 

die Erde mit einem Knopfdruck aus den Angeln zu heben. Mit der 

Gen- und Reproduktionstechnologie versuchen die Männer, auch 

noch den letzten Rest der Natur - die Gebärfähigkeit der Frauen - zu 

technisieren und damit für sich zu erobern. 

Erst wenn die Männer ein positiveres Verhältnis zu ihrer Gebärun

fähigkeit aufbauen, verliert die Neigung der Männer zum anderen 

Ende des Lebens - dem Tod oder dem massenhaften Tod ( dem 

Krieg) an Nährboden; Auswüchse der Gentechnologie blieben der 

Menschheit erspart; Bevölkerungsexplosionen und Umweltzerstö

rung, Folgen der patriarchalen Gigantomanie wären ein geringeres 

Problem der Menschheit einschließlich der Männer. 
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5. Männliches Denken scheint von ständiger Konkurrenz bestimmt 

zu sein. Es geht immer darum, schöner, größer, einfach der Beste zu 

sein. Das beinhaltet jeweils, daß es auch jemanden geben muß, der 

häßlicher, kleiner, einfach schlechter ist. Es gibt ein Entweder

Oben-Oder -Unten; ein Entweder-An-Oder-Aus, was uns zur Zeit im 

Grundprinzip der Computerlogik sehr deutlich vermittelt wird. 

Neben der Distanz zu den eigenen Gefühlen, die in der Rolle des 

Mannes angelegt ist, ist diese Entweder-Oder-Haltung, dieses 

Schwarz-Weiß-Sehen ein weiterer Block, Leiden an sich, an der 

eigenen Rolle zu erfahren. 

6. Die Beziehungen von Männern untereinander sind von Funktio

nalität und Konkurrenz so sehr bestimmt, daß Sympathie und Of

fenheit , übemaupt Emotionen gefährlich sind. Es ist notwendig, daß 

Männer ein stärker von Sympathie getragenes Vemältnis zu anderen 

Männern und damit auch zu sich selbst gewinnen. Denn wenn ich 

als Mann davon ausgehe, daß alle anderen Männer "doof' sind, 

warum sollte ich dann gerade eine Ausnahme sein. Männer könnten 

sich damit eine weitere Hälfte der Menschheit für mögliche glück

liche Beziehungen öffnen. 

7. Männer können ein neues Vemältnis zu sich selbst gewinnen, 

wenn sie aufhören, sich selbst, den eigenen Körper, Teile des eige

nen Körpers zu instrumentalisieren. Wenn sie sich selbst und den 

eigenen Körper nicht nur benutzen, bis er kaputt ist, um dann die 

kaputten Teile auszuwechseln (männlicher Gesundheitsbegrift), 

werden sie stärker auf die Signale des eigenen Körpers achten. 

Eine bewußte Beschäftigung mit den traditionellen Geschlechterrol

len und ihren Auswirkungen im Alltag schafft keine neuen Proble

me, sondern bringt Klarlleit über die Vor- und Nachteile der bishe

rigen Rollenverteilung. Wenn Männer dies erkannt haben, wird 

schnell klar, daß die traditioneUe MännerroUe verbunden ist mit dem 
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Zwang zur pennanenten Außendarstellung, der Ausrichtung auf 

Erfolg und Leistung als Selbstzweck, einer Panzerung des Gefühl

lebens und des Körpers und einer Unsensibilität gegenüber fremden 

und eigenen Bedürfnissen. Erst in einer bewußten Auseinanderset

zung mit der Geschlechterrolle kann der einzelne Mann entscheiden, 

ob für ihn die Vorteile der traditionellen Rolle überwiegen. 

2. Die Situation der Jungen zwischen 15 und 20 
Jahren 

Jungen in der Pubertät und in den Jahren danach befinden sich in 

dem Prozeß der Eingliederung in die Gesellschaft. Zentraler Aspekt 

dabei ist die Identitätsfindung als Mann. Diese ist unter verschiede

nen Gesichtspunkten schwierig bis gefahrdet. Es gibt kein klares, 

auf die heutige Zeit passendes Rollenbild Mann, das vermittelt wird. 

Vergleicht man das Rollenbild in unserer Kultur mit beispielsweise 

dem Rollenbild der türkischen Kultur oder der Kultur der Sinti und 

Roma, kann man erkennen, daß dort wesentlich klarere Vorstellun

gen über das Rollenbild vorherrschen und die Männer dieser Kultur 

sich wesentlich selbstverständlicher als Männer wahrnehmen. 

Betrachtet man einzelne Erscheinungsbilder wie z.B. das Anmach

verhalten, so kann man erkennen, daß das nicht mehr eindeutig 

geregelt ist. Es herrscht die Meinung, daß sowohl Jungen als auch 

Mädchen den ersten Schritt bei der Kontaktaufnahme machen kön

nen. In der Realität sieht es aber so aus, daß immer noch der Junge 

den ersten Schritt machen muß. Dafür muß er, wenn dieser Schritt 

nicht auf Gegenliebe stößt, mit Ablehnung rechnen; es ist nicht mehr 

seine Pflicht und damit auch nicht mehr sein Recht, den ersten Schritt 

zu machen. 

Stärker noch als durch die Aufweichung der Rollenbilder in unserer 

Gesellschaft ist die Identitätsfindung der Jungen zum Mann gefähr-
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det bzw. bedroht durch potentielle Arbeitslosigkeit, die besonders 

die Jungen aus der Unterschicht trifft, die außer ihrer Identität als 

Mann kaum andere Möglichkeiten zur individuellen Identitätsfin

dung besitzen. 

Anders als bei den Mädchen, denen in der Tendenz eine doppelte 

Lebensplanung zur Verfügung steht - zum einen die der Berufsarbeit 

und zum anderen die der Hausfrau und Mutter - steht den Jungen 

nur die Perspektive der Erwerbsarbeit offen und diese ist eben 

bedroht. Die andere Lebensperspektive - Hausmann und Vater - ist 

für die Jungen mit gesellschaftlichem Prestigeverlustverbunden und 

wird deshalb nicht ins Auge gefaßt. Die Identitätssuche als Mann ist 

verbunden mit einem endgültigen Abschied von der kindlichen 

Bindung an die Eltern, insbesondere an die Mutter. Die Folge ist ein 

emotionaler Verlust an Beziehungen, der über die Suche nach einer 

Partnerin aufgefangen werden soll. Hierbei haben Jungen, deren 

Eingliederung in die Arbeitswelt bedroht ist, bei der Partnerinnen

suche schlechte Karten. 

In der Pubertät und bis hin zu dem Zeitpunkt, wo die Jungen eine 

Partnerin finden, sind die sozialen Kontakte der Jungen durch die 

gleichgeschlechtlichen Gruppen geprägt. Die Beziehungen inner

halb dieser Gruppe sind durch Konkurrenz um den Grad der Annä

herung an das jeweils herrschende Ideal der Männlichkeit gekenn

zeichnet. Die Jungen sind deshalb bemüht, sich in allen möglichen 

Formen ihrer Männlichkeit zu versichern und ihre Stärke unter 

Beweis zu stellen. Man kann auch sagen, daß Jungen in doppelter 

Weise alleine sind: sie haben keinen oder nur schwierigen Kontakt 

zu Mädchen und sie haben einen auf Distanz bedachten Kontakt zu 

anderen Jungen. 

Die eigenen Ohnmachtserfahrungen im Hinblick auf Arbeitslosig

keit, auf Eltern, auf die gesamte soziale Situation wird nach dem 

männlichen Entweder-Oder-System umgedeutet in Macht, in 
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machtvolles bis hin zu gewalttätigem Verhalten. Nach unseren 

Beobachtungen richtet sich dieses Ohnmachts gefühl allerdings 

nicht nur in Gewalt nach außen, sondern die Jungen wenden es auch 

gegen sich selbst: Selbstaufgabe, zu beobachten an resignativem, 

phlegmatischen Verhalten, Inaktivität bis hin zu einem den eigenen 

Körper zerstörenden Umgang mit Alkohol, Drogen, Zigaretten und 

Verstümmelungen. 

Bei all diesen Problemschilderungen der objektiv schwierigen Lage 

werden die Jungen keinen Leidensdruck empfinden bzw. öffentlich 

zugeben können. Da sie bestrebt sind, sich möglichst an das Idealbild 

vom Mann anzunähern, und dieses Idealbild Mann kein Leiden 

zuläßt, können sie Rückschläge bzw. die fehlenden Perspektiven nur 

als persönliches Versagen erkennen. So wird eine Auseinanderset -

zung mit der Rolle Mann für sie zu einer Bedrohung der letzten 

Bastion ihrer Identität. 

3. Ziele emanzipatorischer Jungenarbeit 

Ziel einer emanzipatorischen Jungenarbeit kann es nicht vordring

lich sein, den Jungen zu vermitteln, welch "miese Macker" sie sind 

und daß sie Frauen unterdrücken. Vielmehr muß es das Ziel sein, 

positive Aspekte einer Veränderung des Rollenbildes aufzuzeigen. 

Damit kann auch die Fähigkeit zum Leiden an der eigenen Rolle 

geweckt werden, weil diesem Leiden dann eine positive Perspektive 

gegenübersteht. 

Die Jungen sollen motiviert werden zu einer Erweiterung ihrer 

Lebensplanung über die einseitige Orientierung auf Erwerbsarbeit 

hinaus zu einer stärkeren Einbeziehung von Reproduktionstätigkei

ten in ihr Selbstkonzept. 
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Das beinhaltet eine Aufwertung der Eigenschaften und Fähigkeiten, 

die als weiblich gelten: 

- Sie sollen lernen, die praktischen Reproduktionstätigkeiten wie 

kochen, waschen, putzen selbständig zu erledigen. 

- Sie sollen lernen, die emotionalen Reproduktionstätigkeiten und 

auch das alltägliche Gefühlsleben bewußt in die eigene Hand zu 

nehmen. Wenn Männer Frauen nicht mehr als Mülleimer für ihre 

Emotionen benutzen müssen, können sie selbstbewußter und 

selbständiger werden, d.h. sie können eine andere Form von 

Selbstbewußtsein finden, die den eigenen Wert nicht nur durch 

die "Minderwertigkeit" einer anderen Person (Frau) aufrechter

halten kann. 

Jungen muß besonders bewußt gemacht werden, daß durch die 

alleinige Ausrichtung des Lebens auf Leistung und Erfolg wesent

liche Bereiche des menschlichen Lebens nicht erlebt werden können 

und so den Jungen verloren gehen. 

Streß und Zwang zur permanenten Außendarstellung führen not

wendigerweise zu einer Verhärtung des Gefühlslebens. Jungen sol

len sensibler werden für fremde und eigene Bedürfnisse, insbeson

dere für die Vorgänge im zwischenmenschlichen Bereich: 

Damit der einzelne Junge sich selbst als ganzen Menschen wahrneh

men kann, muß er erfahren, daß auch Männer begabt sind mit 

Gefühlen, daß Beziehungen unter Männern nicht nur geprägt sein 

müssen von nüchterner Sachlichkeit und Konkurrenz, sondern auch 

von Sympathie, die den ganzen Menschen meint. 

Jungen Männern muß die Funktion der zwanghaften Konkurrenz 

unter Männern bewußt gemacht werden. Nur so kann eine Ausrich

tung an den Prinzipien "größer, schöner, besser" (die ja nicht nur die 

größten Komiker, sondern auch die größten Atombomben hervor-
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bringen) überwunden werden, ohne daß sie in der alltäglich notwen

digen Konkurrenz lebensuntüchtig werden. 

Nicht vergessen werden darf auch der Aspekt, d.h. die Erkenntnis: 

Ich stehe mit meinen Problemen nicht allein, anderen geht es genau

so, es ist nicht mein persönliches Versagen. Es kann bei der eman

zipatorischen Jungenarbeit nicht um eine Umverteilung der Rollen

aspekte gehen, sondern nur um ein Öffnen aller menschlichen Fä

higkeiten, Eigenschaften und Verllaltensweisen, die nicht unmittel

bar mit der Gebär- und Zeugungsfunktion für Männer und Frauen 

verbunden sind. 

Bei einer Arbeit mit Jungen zwischen 15 und 20 Jahren, muß uns 

bewußt sein, daß sie sich im Prozeß der Eingliederung in die Gesell

schaft und der Identitätsfindung als Mann befinden und daß sie darin 

unterstützt werden müssen.Mir ist ein angepaßter Mann lieber als 

ein gescheiterter, der seine Ohnmacht in machtvollen Äußerungen 

gegenüber "Schwächeren" demonstrieren muß. 

4. Ansatzpunkte - woher kommt die Motivation zur 
Veränderung? 

Die im letzten Abschnitt gemachten Aussagen und dargestellten 

Ziele sind meines Erachtens Grundlage und Ausgangspunkt für eine 

Jungen- bzw. Männerarbeit. Es stellt sich aber bei alledem dieFrage: 

Haben die Jungen überhaupt ein Interesse, sich mit ihrer Rolle 

auseinanderzusetzen ? Die Antwort: im großen und ganzen nicht! 

Was kann aber nun Männer und in diesem Fall Jungen motivieren, 

sich mit der Männerrolle auseinanderzusetzen? Dabei möchte ich 

unterscheiden zwischen Fremd- und Eigenmotivation. 

61 



Unter Fremdmotivation verstehe ich einen von außen an den Mann 

herangetragenen Anspruch, sich mit der Männerrolle auseinander

zusetzen 

- durch das Verhalten von Frauen und Mädchen, indem diese ihr 

Verhalten in Richtung auf mehr Unabhängigkeit ändern und sich 

teilweise oder ganz den Jungen verweigern; Frauen üben konkret 

Druck auf Männer aus, sich zu verändern. 

- Drohende Arbeitslosigkeit und sich verändernde Anforderungen 

im Berufsleben (weniger körperliche Stärke als Dienstleistungs

verhalten) könnten Männer dazu bringen, sich mit ihrer Rolle 

auseinanderzusetzen. 

Stärker jedoch als diese Fremdmotivationen müßten Eigenmotiva

tionen wirken. Ich verstehe darunter einen durch eigenes Leiden 

hervorgerufenen Veränderungswunsch, z.B. durch konkrete Erleb

nisse wie das Verlassenwerden von einer Partnerin oder einem 

Freund. Andere Beispiele dafür sind Bruche in der Sozialisation und 

Krankheiten. 

Die meisten Jungen verspüren aber überhaupt keine Motivation zu 

einer Veränderung ihrer Rolle, denn praktiziertes männliches Ver

halten verhindert, wie oben ausgeführt, Leiden, d.h. es verhindert, 

daß der einzelne Gefühle zuläßt, Signale empfangt, die aufUnange

nehmes hinweisen. So ergibt sich, daß dem an die Rolle angepaßten 

Jungen die Quelle für die Veränderung fehlt. 

Grundsätzlich gilt für Jungen im Prozeß der Identitätsfindung, daß 

in ihrem Verhalten, ihren Einstellungen, Brüche und Ambivalenzen 

sowie Unsicherheiten enthalten sind, an denen mit ihnen gemeinsam 

gearbeitet werden kann. Wenn Jungen in ihrer Identitätsfindung als 

Mann unterstützt werden und sie erkennen können, daß eine Abwen

dung bzw. Erweiterung des traditionellen Rollenbildes für sie Vor-
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teile enthält, kann daraus meines Erachtens eine starlce Eigenmoti

vation zur Veränderung und Auseinandersetzung erwachsen. 

5. Die Rolle des Pädagogen 

Jungenarbeit sollte von männlichen Pädagogen betrieben werden. 

"Die Bedeutung der männlichen Pädagogen für den Jungen ergibt 

sich daraus, daß er als Mann prinzipiell eher in der Lage sein müßte, 

die Erfahrungen, Probleme, Denk- und Verhaltensmuster, Phantasi

en und Bedürfnisse der Jungen nachzuvollziehen." 1) 

Gebrochen wird dieses Verständnis durch das unterschiedliche Alter 

und die unterschiedliche Lebensituation von Pädagogen und Jungen. 

Zum anderen sind natürlich viele Ängste, viele bewußte und unbe

wußte Probleme der Jungen auch Ängste und Probleme der Pädago

gen. Das kann ein Aufgreifen dieser Probleme und Ängste blockie

ren. Deshalb ist es für die männlichen Pädagogen besonders wichtig, 

zunächst die eigenen Motive und die eigene Betroffenheit zu klären. 

Es muß ihnen klar sein, warum und mit welchem Ziel sie eine 

spezielle Jungenarbeit betreiben wollen. Es muß ihnen klar sein, 

warum sie eine Veränderung der Geschlechterrolle anstreben, was 

sie selber und andere Männer dabei gewinnen können. Nur so kann 

verhindert werden, daß ein aufgesetzter feministischer Anspruch 

vermittelt wird, denn das macht den Pädagogen gegenüber den 

Jungen unglaubwürdig. 

Der Pädagoge muß parteilich für den Jungen sein. Das kann in 

einzelnen Aspekten auch dem widersprechen, was Mädchen und 

Pädagoginnen sich wünschen. Dabei darf aber auf keinen Fall das 

Ziel der Gleichberechtigung und der Freiheit für beide Geschlechter 

aus dem Auge verloren werden. 
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Der Pädagoge muß die Jungen ernst nehmen, er muß sie mögen, 

denn wenn er die Jungen ablehnt und ihr Verhalten nicht versteht, 

kann eine positive Zusammenarbeit nicht entstehen. Er muß auf der 

Hut sein, seine eigenen Probleme den Jungen überzustülpen, seine 

eigenen Probleme auf dem Rücken der Jungen zu bearbeiten. Bei 

der Problematik dieser Arbeit ist es besonders wichtig, daß die 

Pädagogen ihre Arbeit nicht als einzelne Kämpfer machen. Es muß 

die Teamarbeit als notwendige Voraussetzung klar sein und die 

Pädagogen müssen sich einen Bezugsrahmen schaffen, in dem sie 

sich über ihre Arbeit austauschen können. 

Zentrales Mittel und Methode des Pädagogen ist seine eigene Per

sönlichkeit. Er ist IdentifIkationsobjekt für die Jungen. Deshalb ist 

sein Verhalten gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, gegenüber 

den Jungen und sein Verhalten im pädagogischen Prozeß von größ

ter Bedeutung. Er kann aber auch durch widersprüchliches Verhal

ten - z.B. durch emanzipatorisches Gerede bei gleichzeitigem Do

minanzverhalten - sein Ziel in Frage stellen. "Durch sein emotional 

entgegenkommendes 'mannuntypisches' Verhalten trägt er emotio

nalen Bedürfnissen der Jungen Rechnung, deren bisherige Befriedi

gung einseitig an weibliche Bezugspersonen geknüpft wurde.,,2) 

Sich den Jungen als perfekten "neuen Mann" vorzustellen, ist sinn

los. Die Jungen haben ein Gespür für diese Neuauflage des alten 

Männlichkeitsideals. 

6. Geschlechtsspezifische Jungenarbeit in der Heim
volkshochschule "Alte Molkerei Frille" 

Die Jungenarbeit in der Heimvolkshochschule basiert auf zwei 

Entwicklungssträngen. Zum einen veranstalte ich seit 1983 in der 
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HVHS Märmerseminare, in denen Märmer die Gelegenheit haben, 

sich mit ihrer Rolle auseinanderzusetzen. Die Idee, dies auf die 

Arbeit mit Jungen zu übertragen, bestand seit längerem. Es brauchte 

Zeit, die notwendige Übersetzungsarbeit zu leisten, und es brauchte 

Zeit, bis sich ein Problembewußtsein im gesamten pädagogischen 

Team entwickelt hatte. 

Der zweite Strang ergibt sich aus unserer Arbeit mit Jugendlichen 

im Übergang Schule - Beruf. In einem 1985 abgeschlossenen Mo

dellprojekt mit Schüler/innen des Berufsvorbereitungsjahres waren 

Jungen und Mädchen sehr unterschiedlich auf unsere Angebote 

eingegangen. Es zeigte sich eine eindeutige geschlechtsspezifische 

Reaktion auf drohende Arbeitslosigkeit und Perspektivelosigkeit. 

Mädchen/junge Frauen mit ihrer doppelten Lebensorientierung er

wiesen sich als energievoller, risikobereiter, phantasievoller und 

handlungsfähiger in Konfliktsituationen; sie nutzten unsere Ange

bote wesentlich kreativer für ihre eigenen Interessen. Die Jun

gen/jungen Märmer mit ihrer einseitigen Festlegung auf die Berufs

und Emährerrolle erwiesen sich als stärker reaktiv; sie waren abhän

giger von äußeren Angeboten, Reizen und Personen und waren 

weniger selbständig in der Alltagsgestaltung im Seminar; sie zeigten 

ein stark resignatives, in der Tendenz phlegmatisches Verhalten. 

Unsere Angebote nutzten sie kaum für eigene Gestaltungsmöglich

keiten. 

So entschlossen wir uns, ein geschlechtsspezifisches Bildungskon

zept zu entwickeln, das für beide Geschlechter gemeinsam zum Ziel 

hat: eine Rollenerweiterung auf Eigenschaften und Fähigkeiten des 

jeweils anderen Geschlechts, eine Hinterfragung des gesellschaftli

chen Arbeitsbegriffs und seine Konsequenzen für eine gleichberech

tigte, gegenseitig anerkennende Haltung der Geschlechter zueinan

der. Die Mädchen sollen speziell in ihrer Kompetenz und Fähigkeit 

gefördert werden, sich öffentliche Räume anzueignen und ihr Recht 
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auf Gleichberechtigung durchzusetzen. Ein auf die besondere Situa

tion der Jungen ausgerichtetes Seminarkonzept geht davon aus, daß 

die Jungen in der Regel wenig geübt sind, ihre Geschlechtsrolle zu 

hinterfragen. Erlebte Defizite werden eher als persönliche Fehler 

gesehen und nicht als typisch für die zugedachte Rolle. Gerade hier 

zeigen sich die Auswirkungen der Gleichsetzung von Mann und 

Mensch, die ein geschlechtspezifisches Erleben des Mannes/Jungen 

erschweren. Der Junge definiert sich als normaler Mensch, eben als 

Mann. Die Rolle, die in unserer Gesellschaft dem männlichen Ge

schlecht zugedacht ist, wird in ihren positiven und negativen Aspek

ten nicht bewußt erlebt. Es entsteht somit kein Leidensdruck. 

Ein Seminarkonzept für Jungen muß zwei Voraussetzungen schaf

fen: zum einen eine Atmosphäre, in der ein vertrautes und vertrau

ensvolles Umgehen miteinander möglich ist, in der nicht die ständi

ge Gefahr des Ausgelacht-Werdens, des Lächerlich-Gemacht-Wer

dens besteht. Zum anderen muß die Erlebnisfähigkeit der eigenen 

Geschlechtsrolle gefördert werden. Es ist notwendig, die ge

schlechtsspezifischen Unterschiede und ihre Auswirkungen zu

nächst ins Bewußtsein dringen zu lassen. 

Ein jungenspezifisches Seminarkonzept muß berucksichtigen, daß 

auf der Grundlage einer erhobenen Zeigefinger-Pädagogik keine 

Veränderung möglich ist. D.h., ich darf dem Jungen nicht nur 

aufzeigen, welche Fehler er hat, sondern ich muß ihm aufzeigen, 

welche Vorteile er von einer Veränderung der Rolle erwarten kann. 

Wir planen unsere Seminare in zwei Phasen: 

In der ersten Phase geht es darum, die Rollen von Männem und 

Frauen in der Gesellschaft bewußt zu machen. Dazu thematisieren 

wir geschlechtsspezifische Körpersprache und die Vereinnahmung 

öffentlicher Räume, das Verhalten in der Partnerschaft und ge-
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schlechtsspezifische Erziehung. Als Kontrapunkt stellen wir das 

Verhältnis der Geschlechter in anderen Kulturen vor. 

Eine andere wichtige Rolle in den Seminaren spielt das Thema 

Männerfreundschaft. Hier geht es vordringlich darum, das Verhält

nis von Männern untereinander bewußt zu machen, zu verbessern 

und damit letztendlich auch das Verhältnis zu Frauen zu verbessern. 

Denn wie oben schon beschrieben, kann das Verhältnis von Män

nern zu Frauen solange nicht entspannt werden, wie das Verhältnis 

der Männer untereinander von Konkurrenz und Distanz bestimmt 

ist. Dabei ist wiederum das Thema Homosexualität bzw. Antihomo

sexualität, d.h. die Angst, als Schwuler zu gelten, ein ganz wichtiger 

Ansatzpunkt. 

Wichtigstes Ziel dieser ersten Phase ist es, zu erkennen, daß die 

UnterdlÜckung von Frauen die UnterdlÜckung eigener weiblicher 

Persönlichkei tsanteile bedeutet. 

In der zweiten Phase geht es um das Bewußtmachen und Hinterfra

gen der eigenen Zukunftsplanung. Dabei soll vor allem die Arbeits

teilung von Mann und Frau in unserer Gesellschaft mit derjenigen 

anderer Kulturen und Epochen verglichen werden. Die Bedeutung 

des Reproduktionsbereiches im privaten und gesellschaftlichen Zu

sammenhang soll verdeutlicht und damit aufgewertet werden. 

Ziel dieser zweiten Phase ist es, die Möglichkeiten und Grenzen zur 

Übernahme als weiblich geltender Arbeitsbereiche und Eigenschaf -

ten zu plÜfen und dem einzelnen Jungen/Mann die Möglichkeit zu 

geben, sich zu entscheiden, inwieweit er bereit ist bzw. es für 

notwendig erachtet, diese in seine Lebensplanung einzubeziehen. 

In den Seminaren arbeiten wir mit Methoden wie Plan- und Situa

tionsspielen, Phantasiereisen und Zukunftswerkstätten, mit Theater

arbeit und Rollenspielen, mit Foto- und Videoproduktionen. Wir 

versuchen, die Arbeit in den Seminaren möglichst abwechslungs

reich und lebhaft zu gestalten. Uns ist es wichtig, daß die Jungen 
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nicht nur etwas im Kopf, sondern auch etwas unter dem Arm nach 

Hause tragen, wie z.B. eine Fotozeitung. 

Die bisherigen Erfahrungen in den Seminaren bestätigen die o.g. und 

vorhergesehenen Schwierigkeiten. Es ist äußerst mühsam, die Jun

gen zu motivieren. Besonders schwierig wird es, wenn die Jungen 

innerhalb des Seminars in der Minderheit sind, sie sich von den 

Mädchen über das Seminarthema unter Druck gesetzt fühlen und die 

gleichen Mädchen sich in der Freizeit außerhalb des Hauses auf 

andere Jungen orientieren, die dem traditionellen Bild vom Mann 

unhinterfragt folgen können. Zum Teil ist das Bild der Jungen von 

sich selbst - zumindest auf der Erscheinungsebene - so abgesichert, 

daß überhaupt kein Interesse an einer Veränderung entsteht. Sie 

sagen, daß die Frauen sie ja so wollten. Es scheint auch notwendig 

zu sein, mit eher ich-femen Themen einzusteigen, um die Jungen 

langsam an persönlichere Themen heranzuführen. 

Besonders wichtig ist es, darauf zu achten, eine Atmosphäre mit den 

Jungen zu schaffen - oder auch im Vorfeld für die Jungen, - die es 

ihnen ermöglicht, offen, vertrauensvoll, aber auch motiviert an 

verschiedenen Themen zu arbeiten. 

Dies sind erste Gedanken nach einjähriger Beschäftigung mit dem 

Thema und einigen praktischen Erfahrungen. Vieles kann nur vor

läufig sein, da wir kaum aufErfahrungsberichte von anderen zurück

greifen können. In unserem Jungenarbeitskreis wie auch parallel im 

Mädchenarbeitskreis sind wir zur Zeit um einen kontinuierlichen 

Arbeitszusammenhang bemüht. Darüber hinaus versuchen wir, 

durch Seminare zu bei den Bereichen unsere Erfahrungen und wei

tere Ideen auszutauschen bzw. zu diskutieren. 
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Hanne Güntner, Tina Kuhne* 

Mädchenhäuser als Tendenz, eigenständige 
Lebens- und Zufluchtsbereiche für Mäd
chen zu schaffen 

Seit dem 6. Jugendbericht ist es auch von politischer Seite her 

dokumentiert, daß für Mädchen und junge Frauen Gleichberechti

gung nur auf dem Papier existiert. Die Koedukation, die die gravie

rende Benachteiligung der Mädchen vor allem im Bildungsbereich 

aufheben sollte, brachte nicht die erhofften Verbesserungen. Unter

richtsinhalte und -materialien sind zum großen Teil sexistisch und 

bieten den Mädchen und jungen Frauen nur beschränkte Lebensent

würfe an. Im Freizeitbereich steht den Mädchen wenig Zeit für sich 

selbst zur Verfügung, da es von ihnen immer noch verlangt wird, 

sich im Haushalt und für Familienprobleme zu engagieren. Sie 

werden stärker kontrolliert als Jungen und in ihrem Aktionsradius 

eingeschränkt und können daher nur sehr schwer ein selbstbestimm -

tes Freizeitverhalten entwickeln. In der Sozialarbeit geschaffene 

Freizeitmöglichkeiten wie z.B. Jugendzentren können von Mäd

chen - wenn sie schon freie Zeit und freien Ausgang haben - nicht 

so genutzt werden, wie es ihren Wünschen entspricht, da hier die 

Jungen dominieren und diese häufig Gewalt gegen Mädchen aus

üben. 1) Gewalt begegnet den Mädchen aber nicht nur in Freizeithei

men, vielmehr sind sie in allen öffentlichen und privaten Räumen 

Gewalt, insbesondere sexueller Gewalt ausgesetzt. Ständige Angrif

fe und Übergriffe auf die physische und psychische Integrität von 

Mädchen und jungen Frauen werden als legitime Mittel angesehen, 

* Initiative Münchner Mädchenarbeit, I.M.M.A. e.V. 
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um den Mädchen die Rolle der angepaßten, sich unterordnenden 

Frau anzuerziehen. 

In der Bundesrepublik werden jährlich schätzungsweise 280 ()()() 

Mädchen und junge Frauen sexuell mißbraucht (incl. Dunkelziffer). 

90% der Täter stammen aus dem Familien-, Verwandten- und Be

kanntenkreis. Ein großer Teil davon sind Väter, Großväter und 

Brüder.2) Mädchen, die sexueller Gewalt ausgesetzt sind oder wa

ren, entwickeln häufig als Folge dieser traumatischen Erlebnisse 

selbstzerstörerische Überlebensmechanismen wie Alkoholmiß

brauch, Freß- und Magersucht, Tablettensucht, Drogenmißbrauch, 

Zwangshandlungen bis hin zu Selbstmordversuchen, als letztem 

Hilfeschrei. Als Antwort auf diesen alarmierenden Tatbestand ist 

von Frauen aus der autonomen Frauenbewegung die Idee eines 

Mädchenhauses entwickelt worden. Mädchen brauchen mädchenei

gene Räume, damit sie der Abwertung, dem Mißtrauen und der 

Gewalt, die ihnen in koedukativen Räumen begegnen nicht länger 

ausgesetzt sind und eine eigenständige, mädchenspezifische Ent

wicklung gefördert wird. "Mädchenhäuser (sind ein) Beitrag zur 

Erweiterung des für Mädchen stark reduzierten, öffentlichen Rau

mes, sei es, weil vielen Mädchen (insbesondere Ausländerinnen) der 

Besuch gemischtgeschlechtlicher Einrichtungen verboten ist, sei es, 

daß sie angesichts des dort herrschenden Klimas aus eigenem An

trieb auf den Besuch verzichten,,3). Mädchen, die physisch und 

psychisch mißhandelt und sexuell mißbraucht worden sind, brau

chen einen Schutzraum, um lernen zu können, die erlittene Gewalt 

und ihre Folgen zu verarbeiten und einen Weg zur eigenen Identität 

zu finden. 

Das Konzept für einjeministisches Mädchenhaus muß umfassend 

und ganzheitlich sein, d.h.: in solch ein Haus müssen Freizeit-, 

Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsbereiche integriert sein. Ein 

vielseitiges Beratungsangebot soll den Mädchen zur Verfügung 
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stehen. Das Mädchenhaus bietet Schutz vor Gewalt und stellt Wohn

möglichkeiten für Mädchen und junge Frauen bereit, die nicht mehr 

in ihre Familie zurück können oder wollen. Die Mädchen und jungen 

Frauen sollen die Möglichkeit haben, die Abläufe im Mädchenhaus 

selbstbestimmt und autonom zu gestalten. 

Im Folgenden wollen wir einen Überblick über schon eröffnete (d.h. 

finanzierte) oder noch in der Planung befindliche Mädchenhäuser in 

der Bundesrepublik geben. 

Mädchenhaus Hamburg4) 

Das erste Mädchenhaus in der BRD entstand in Hamburg als Ein

richtung des Kinder-und Jugendnotdienstes. Ursprünglich sollte mit 

diesem Projekt Mädchen und jungen Frauen der Ausstieg aus der 

Prostitution erleichtert werden. Bald zeigte es sich, daß hauptsäch

lich Mädchen, die sexuell mißbraucht wurden/worden waren, Zu

flucht im Mädchenhaus suchten. Weitere Aufnahmegründe sind: 

Mißhandlung, physische und psychische Bedrohung, Ausstieg aus 

der Prostitution. Ausländische Mädchen bilden einen großen Anteil 

der Schutzsuchenden. 

Das Mädchenhaus Hamburg arbeitet seit Mai 1983. Die Mädchen 

und jungen Frauen im Alter von 13 bis 18 Jahren werden nur auf 

eigenen Wunsch aufgenommen. Es stehen zehn Plätze zur Verfü

gung und es arbeiten acht Frauen auf sieben Stellen (sieben Erzie

herinnen, eine Sozialpädagogin) im Schichtdienst. Wegen des hohen 

Anteils an ausländischen Mädchen (45%) wurde eine türkische 

Mitarbeiterin eingestellt. In einem größeren Gebäudekomplex des 

Kinder- und Jugendnotdienstes steht dem Mädchenhaus ein Stock

werk zur Verfügung. Die Angliederung an den Kinder- und Jugend

notdienst bedeutet einerseits Schutz für die Mitarbeiterinnen und 
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Mädchen. Andererseits wird die räumliche Anbindung an den KJND 

zum Teil als Beeinträchtigung erlebt und ebenso die Konfrontation 

mit männlichen Jugendlichen und Männern und die Provokation 

durch diese in dem Gebäude. Deshalb wird erwogen, eigene Räume 

zu suchen. 

Das Hamburger Mädchenhaus versteht sich als Ergänzung zu den 

vier Hamburger Frauenhäusern. "Das Mädchenhaus soll den betrof

fenen minderjährigen Frauen mit Zeit, Ruhe und Unterstützung die 

Verarbeitung der teilweise traumatischen Erlebnisse ennöglichen 

und Hilfestellung zur weiteren Gestaltung des. Lebens anbieten. Die 

Unterbringung im Mädchenhaus in einer Krisensituation kann vor

übergehend oder auch längerfristig sein".5) Das Hamburger Mäd

chenhaus arbeitet nach den Grundsätzen feministischer Mädchenar

beit. Das heißt, das Mädchen steht im Mittelpunkt der Arbeit und es 

wird in seiner Problematik ernst genommen. Hilfe zur Selbsthilfe ist 

das Prinzip der Betreuerinnen. Die vorhandenen Stärken der Mäd

chen sollen weiter gefördert werden. Es soll keine überstülpende 

Rundumbetreuung geleistet werden. 

Die Mädchen gestalten ihren Tagesablauf weitestgehendst selbst. 

Auf eine mögliche Fortsetzung von Schule, Ausbildung oder Beruf 

wird wert gelegt. Die Betreuerinnen stehen zu Beratungsgesprächen 

zur Verfügung. Es gibt einen Gruppenabend pro Woche und einen 

Gesprächskreis für sexuell mißbrauchte Mädchen. Die Mädchen 

und jungen Frauen können selbst darüber entscheiden, ob sie Besu

cherinnen in ihren Einzel- und Doppelzimmern empfangen wollen. 

Männliche Besucher dürfen zu bestimmten Zeiten im Gemein

schaftsraum empfangen werden, da einige Mädchen starke Bindun

gen z.B. an den Freund oder Bruder etc. haben, und die Frauen des 

Hamburger Mädchenhauses der Meinung sind, daß diese im Rah

men der momentanen Wohnsituation gepflegt werden sollen. Wenn 
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ein Mädchen jedoch aus persönlichen Gründen gegen Männerbesu

che im Gruppenraum ist, wird ein generelles Verbot ausgesprochen. 

Die Mädchen und jungen Frauen kommen mehrheitlich über den 

Kinder- und Jugendnotdienst in das Mädchenhaus. Meistens stim

men die Eltern nach ausführlichen Gesprächen dem Antrag zu. 

Andernfalls muß innerhalb einer Zweitagesfrist das Vonnund

schafts gericht über die Aufnahme im Mädchenhaus entscheiden. 

Bei Gefährdung durch die Eltern wird diesen der Aufenthaltsort 

nicht mitgeteilt. 

Die Problematik des sexuellen Mißbrauchs wurde im Laufe der 

Arbeit des Hamburger Mädchenhauses sehr deutlich. In diesem 

Bereich arbeitet das Hamburger Mädchenhaus eng mit dem autono

men Verein "Dolle Deerns" zusammen, der in Hamburg Berufs

gruppen für Pädagoginnen, offene Beratung und Selbsthilfegruppen 

für Mädchen. und junge Frauen, die sexuell mißbraucht wurden, 

anbietet. An der ständigen Auslastung des Hamburger Mädchenhau -

ses wird deutlich, wie wichtig und notwendig dieses Angebot für 

Mädchen und junge Frauen ist. 

~ädchenhaus~ünchen 

Die Idee eines Münchner Mädchenhauses wurde von der Initiative 

Münchner Mädchenarbeit, I.M.M.A. e. V., entwickelt. Die I.M.M.A. 

e.V. ist ein autonomes Frauenprojekt, das heißt es werden eigene 

Strukturen entwickelt und unabhängige neue Wege gegangen, von 

Frauen und Mädchen für Mädchen. Seit 1985 arbeitet die Initiative 

Münchner Mädchenarbeit an der Verbesserung der Situation von 

Mädchen in München mit Hilfe einer Kontakt- und Infonnations

stelle, des Mädchencafes "Mädchenpower", der Zufluchtstelle für 

Mädchen in Not- und Krisensituationen und der Verwirklichung des 
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Konzeptes für ein ganzheitliches Mädchenhaus. Ganzheitlich be

deutet, daß sich die Mädchen und jungen Frauen in ihrer ganzen 

Person, ihren Wünschen, Vorstellungen und Problemen angespro

chen fühlen sollen. Ein nur defizit- oder problemorientierter Ansatz 

spricht die Mädchen nicht an. Das hat sich beispielsweise an Projek

ten für arbeitslose Mädchen gezeigt. Ein Mädchen, eine junge Frau 

ist nicht nur arbeitslos, sie ist nicht nur Ausländerin, sie ist nicht nur 

von sexuellem Mißbrauch betroffen, sie hat nicht nur Probleme, 

sondern sie hat auch Wünsche und Interessen. Sie will ihre Stärken 

zeigen können und sich mit anderen Mädchen und jungen Frauen 

austauschen. Der ganzheitliche Ansatz ist daher kein Problem ansatz. 

Er bedeutet keine Stigmatisierung und Ausgrenzung für Mädchen. 

Folgende Forderungen und Ziele hat die I.M.M.A. e.V. für die 

Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen entwickelt: 

1. Gewinnung von Selbstbewußtsein und Befähigung der Mäd

chen zur Entwicklung körperlicher und persönlicher Integrität 

und Selbstbestimmung. 

2. Anerkennung und Förderung von Interessen und Kompetenzen 

der Mädchen zu autonomer Lebensgestaltung innerhalb und außer

halb der Einrichtungen. 

3. Aufzeigen von Möglichkeiten zur eigenständigen Lebensgestal

tung und Existenzsicherung von Mädchen und jungen Frauen. 

4. Eigenständige Gestaltung von kulturellen Angeboten im weite

sten Sinne: Bildung, Interessengruppen Kreativitätsentfaltung, etc. 

5. Entwicklung einermädcheneigenen Öffentlichkeit. 

6. Entwicklung eines integrativen Konzeptes von Beratung, Hilfe 

und Interessenformulierung von und für Mädchen 6). 

76 



Der Aufbau des Mädchenhauses 

Das Konzept der I.M.M.A. für ein Mädchenhaus um faßt verschie

dene Bereiche, die aufeinander aufbauen und sich notwendigerweise 

ergänzen. Das Mädchenhaus ist für Mädchen und junge Frauen bis 

zum Alter von etwa 25 Jahren gedacht. Es steht allen Mädchen und 

jungen Frauen offen. 

Der Freizeitbereich ist zwanglose Anlauf- und Aufenthaltsmöglich

keit, Veranstaltungszentrum, Cafe, Treffpunkt. Er ist ein Ort, an dem 

sportlichen und musischen Interessen nachgegangen werden kann. 

Ein Arbeitsbereich mit gut ausgestatteten Werkräumen ermöglicht 

Mädchen und jungen Frauen die Erprobung handwerklicher und 

technischer Fertigkeiten, alter und neuer Techniken, sog. männli

cher und sog. weiblicher Tätigkeiten. Es werden Ausbildungspro

jekte angeboten mit dem Ziel der Schaffung neuer Berufsbilder. In 

das Mädchenhaus ist eine Beratungsstelle mit einem vielseitigen 

Beratungsangebot integriert. Die ZuJluchtsstelie bietet ein vorüber

gehendes Wohnangebot für Mädchen und junge Frauen in Notsitua

tionen, die nicht an ihrem Daueraufenthaltsort bleiben können oder 

beispielsweise den Ausstieg aus der Prostitution schaffen wollen. 

Sie bietet Schutz vor Gewalt, bei psychischer oder physischer Miß

handlung oder sexuellem Mißbrauch. Die Mädchen werden nur auf 

eigenen Wunsch aufgenommen. Durch Zeit, Ruhe, Unterstützung 

und Zuwendung soll die Verarbeitung traumatischer Erlebnisse 

ermöglicht werden. Die Pädagoginnen geben Hilfestellungen zur 

weiteren Gestaltung des Lebens und entwickeln gemeinsam mit den 

Mädchen Perspektiven. Wohngruppen und - wenn nötig - Einzel

wohnungen in breitem Umfang sollen Mädchen die Gelegenheit 

geben, auf eigenen Wunsch hin oder bei konflikthaften bzw. ihrer 

Entwicklung nicht förderlichen Familienkonstellationen frühzeitig 

ihr Leben selbst zu organisieren. 

77 



In allen Bereichen des Mädchenhauses sollen die Mädchen und 

jungen Frauen soweit wie möglich an der Gestaltung und Organisa

tion mitwirlcen. Gegenseitige Hilfe und Hilfe zur Selbsthilfe sind 

Grundprinzipien dieses Projektes. 

Die Zufluchts stelle arbeitet als erster Bereich des Mädchenhauses 

der I.M.M.A. seit 15.3.1988. Auf 260 qm können zehn Mädchen im 

Alter von 14 bis 21 Jahren aufgenommen werden. In der Zuflucht

steIle sind fünf Sozialpädagoginnen (davon zwei auf ABM-Basis), 

eine Psychologin und eine Sozialpädagogin für Selbsthilfe gruppen 

von sexuellem Mißbrauch betroffener Mädchen tätig. Die Zu

fluchtsstelle wird von der Stadt München pauschal finanziert, d.h. 

weder Eltern noch Sozial- bzw. Jugendamt müssen die anfallenden 

Kosten übernehmen. Diese Regelung bedeutet eine schnelle, unbü

rokratische und nicht stigmatisierende Hilfe für die betroffenen 

Mädchen und jungen Frauen. Die wissenschaftliche Begleitung des 

Projektes durch eine Diplom-Soziologin wird durch das Arbeits

und Sozialministerium Bayern bezuschußt. 

Wohngruppen und Einzelwohnungen als notwendige Ergänzung zur 

Zufluchtstelle, besonders für sexuell mißbrauchte Mädchen, werden 

als nächstes realisiert. 

Hilfen für Mädchen in Notsituationen zu schaffen, ist ein Ansatz, 

der nach vielen Kämpfen auf politischer Ebene schließlich akzep

tiert und damit auch finanziert wurde. Die Durchsetzung der weite

ren nicht am Notansatz orientierten Teile des Mädchenhauses wird 

noch wesentlich mehr Kämpfe erfordern, da der prophylaktische 

und auf neue Lebensperspektiven ausgerichtete Ansatz, wie die 

Unterstützung der Mädchen zu eigenständigem Denken und Han

deln bzw. die Förderung der Stärken von Mädchen, bisher wenig 

politische Unterstützung fand. 
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Mädchenhaus Frankfurt 

Im Mai 1986 gründeten verschiedene autonome Frauenprojekte 

(Frauenhaus, Feministisches Frauengesundheitszentrum) und Frau

en, die in der Mädchenarbeit tätig waren, den Verein Feministische 

Mädchenarbeit e.V. (FeM), um in Frankfurt ein Mädchenhaus auf

zubauen. Das Konzept ist - ähnlich dem des Münchner Mädchen

hauses - ganzheitlich und umfassend. 

Das Frankfurter Mädchenhaus soll vier Bereiche haben: 

Einen offenen Bereich mit Cafe und Bildungs- und Freizeitangebo

ten als Anlauf- und Kommunikationsstelle. 

Einen Arbeitsbereich mit Qualifizierungsangeboten und einer 

"Job" -Gruppe, in der die Mädchen zu ökonomischer Selbständigkeit 

gelangen sollen, um damit eine individuelle Stabilisierung zu errei

chen. 

Einen Beratungs- und Therapiebereich mit fachlicher Beratung 

(z.B. zu Rechtsthemen, etc.) und psychologischer Beratung und 

Therapie. 

Einen Wohnbereich mit Zufluchtsstätte, Wohngemeinschaften und 

einer Mädchen-Ferienherberge. 

Einen Schwerpunkt bildet die Öffentlichkeitsarbeit zur Schaffung 

einer Lobby für Mädchen. Sie soll zusammen mit dem Verein FeM 

durchgeführt werden. "Wir wollen ein öffentlicher Ort sein, an dem 

sich Mädchen mit Mädchen und jungen Frauen treffen können; weil 

sie Einschränkungen im öffentlichen Raum unterliegen und - wir 

wollen für Notfälle und Krisensituationen da sein, weil Mädchen 

und junge Frauen von Gewalt und sexuellem Mißbrauch betroffen 
sind". 7) 
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"Gerade in der Nichtfestlegung (z.B. auf Probleme des sexuellen 

Mißbrauchs), der Nichtausgrenzung (z.B. von Mädchen mit höherer 

Schulbildung oder Behinderten), der Nicht -Defizitorientierung (z.B. 

benachteiligte Ausländerinnen) sehen wir die Chancen zu neuen 

erweiterten Erfahrungs- und Entfaltungsräumen" . 8) 

Ähnlich wie die I.M.M.A. hatten auch die Frauen vom FeM Schwie

rigkeiten bei der Durchsetzung der Finanzierung und ihrer Anerken

nung als Trägerin der Jugendarbeit. Der Verein bekam, um den 

offenen und Beratungsbereich anlaufen lassen zu können, von der 

Bevollmächtigten der Hessischen Landesregierung für Frauenange

legenheiten einen Teil der beantragten Gelder für 1987/88 als Mo

dellförderung zugewiesen. Die Stadt Frankfurt weigerte sich, die 

restliche Finanzierung zu übernehmen. Den Frauen von FeM gelang 

es trotzdem, ein Haus anzumieten und im Dezember 1987 mit einer 

ABM-Stelle und etwas Honorargeld den offenen Bereich des Mäd

chenhauses zu eröffnen. Das Haus war bald gut besucht und es fiel 

sehr viel Beratungsarbeit an. Die Anerkennung als Trägerin der 

Jugendarbeit erfolgte mittlerweile, aber Mittel von der Stadt stehen 

noch aus. Für 1990 wurden bei der Stadt Mittel für eine erste 

Zufluchtswohnung gestellt. 

Zeitweise existierten Vorschläge, das Konzept bestehenden Verbän

den für ihre Arbeit zu überlassen. Eine solche Entwicklung wäre 

Zeugnis dessen, daß kleine Vereine nur als Vorreiter für neue 

Entwicklungen benutzt und anschließend alleingelassen werden. 

Ihre in oft mühseliger, unbezahlter Arbeit entwickelten Inhalte aber 

werden vereinnahmt und in veränderter, angepaßter Form in beste

hende Einrichtungen integriert. 
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"Wildwasser" - Arbeitsgemeinschaft gegen den 
sexuellen Mißbrauch an Mädchen e. V., Berlin 

"Wildwasser" nennt sich eine Gruppe von engagierten Frauen, die 

sich seit 1982 mit der Problematik des sexuellen Mißbrauchs an 

Mädchen auseinandersetzt. Zunächst haben die Frauen in Selbsthil

fegruppen die eigenen Mißbrauchserfahrungen aufgearbeitet. Da die 

Gruppe großen Zulauf hatte , konnte sie bald auf die starke Nachfrage 

nach Beratung und Information eingehen und verschiedene Arbeits

gruppen gründen. Beispielsweise wurde eine Berufsgruppe gebildet 

und es konnte Beratung für Mädchen und ihre Vertrauenspersonen, 

Frauen und auch professionelle Helferinnen, angeboten werden. 

Darüber hinaus wurden in zahlreichen Informationsveranstaltungen 

und Ausstellungen das Ausmaß und die Folgen des sexuellen Miß

brauchs an Mädchen öffentlich gemacht. 

Seit Oktober 1987 arbeitet im Rahmen einer dreijährigen Modellfi

nanzierung des Bundes die Beratungsstelle für sexuell mißbrauchte 

Mädchen, an die sich ein Jahr später eine Zutluchtswohnung für 14 

bis 18jährige Mädchen angeschlossen hat. Die Aufnahme in die 

Zutluchtswohnung erfolgt über die Beratungsstelle. Parallel dazu 

läuft die Selbsthilfegruppenarbeit der Frauen weiter. 

"Wildwasser" arbeitet parteilich für Mädchen und Frauen, weil die 

Mitarbeiterinnen die sexuelle Gewalt gegenüber dem Mädchen als 

einen Teil der strukturellen Gewalt ansehen, die von Männem an 

Frauen verübt wird. 

"Wildwasser" hat in mehIjähriger Selbsthilfe-, Beratungs- und Fort

bildungsarbeit die Voraussetzungen dafür geschaffen, mit der Mo

delleinrichtung ein optimales Hilfsangebot zu entwickeln und zu 

eIproben: 
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- Es wird Beratung für sexuell mißbrauchte Mädchen angeboten. 

Sie sollen unterstützt werden, das Schweigen aufzulösen, den 

Mißbrauch zu beenden und für sich Strategien zur Befreiung zu 

entwickeln. 

- Unterstützende Personen werden über ihre Möglichkeiten der 

Hilfestellung und Begleitung beraten. 

- Mütter betroffener Mädchen, die Unterstützung suchen, werden 

beraten 

bei der Beendigung des sexuellen Mißbrauchs, 

bei der Bewältigung der Auswirkungen, die die sexuelle Gewalt 

für sie selbst, ihre Töchter und deren Geschwister hat, 

in der Klärung ihrer Beziehung zum Täter, 

bei Amtsangelegenheiten, 

in juristischen Fragen. 

- Beratung wird auch professionellen Helferinnen angeboten, die 

beruflich mit sexueller Gewalt konfrontiert werden oder auf

grund eines Verdachtes ein klärendes Gespräch suchen. 

- Im Beratungsbereich werden Mädchengruppen, Müttergruppen, 

kreative Gruppen für Mädchen, Berufsgruppen und Gruppen für 

süchtige Frauen angeboten. 

1989 hat sich in Berlin aus der Frauenhausbewegung heraus eine 

Initiative für ein Mädchenhaus für Mädchen in (allen) Not- und 

Krisensituationen gegründet. 1990 erfolgten bereits die ersten Vor

arbeiten, und ein Haus stand zur Verfügung. 

Mädchenhaus B ielefeld 

Das Konzept eines Mädchenhauses wurde vom Verein zur Unter

stützung feministischer Mädchenarbeit, Mädchenhaus Bielefeld, 
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e. V., entwickelt, unter Anlehnung an die Münchner Konzeption. Der 

spezifische Ansatz, der dem Bielefelder Konzept zugrunde liegt, soll 

für Mädchen und junge Frauen erfahrbar machen, daß sie ein Recht 

auf körperliche und seelische Integrität haben. Es soll nicht an den 

Defiziten der Mädchen und jungen Frauen angesetzt werden, son

dern vielmehr sollen sie in ihrer gesamten Persönlichkeit gesehen 

werden. Ausgangspunkt für die Arbeit des Vereins ist die Lebens

lage der Mädchen und jungen Frauen. Hierbei wird eine Positivbe

stimmung zugrundegelegt mit der Auffassung, daß, wer sexuelle, 

körperliche oder seelische Mißhandlungen überlebt hat, eindeutige 

Stärken besitzt. Parteilichkeit für Mädchen ist eine weitere Voraus

setzung der Vereinsarbeit. D.h., die Mädchen und jungen Frauen 

werden in ihrer individuellen Lebensgestaltung akzeptiert und ihren 

Bedürfnissen wird vor anderen Interessen der Vorrang gegeben. Nur 

so kann ein Vertrauensverhältnis, das eine Voraussetzung für Bezie

hungsarbeit ist, aufgebaut werden. 

Das Mädchenhaus Bielefeld ist im einzelnen folgendermaßen kon

zipiert: 

Für Mädchen und junge Frauen in Not- und Krisensituationen ist 

eine Anlauf- und Beratungsstelle eingerichtet, die folgende Funk

tionen erfüllt: 

- Einzelberatung für Mädchen und junge Frauen 

- Einzel- und Gruppentherapie 

- Elternarbeit auf Wunsch der Mädchen und jungen Frauen 

- Hilfen im Umgang mit Institutionen und Behörden 

- Hilfen für Mädchen und junge Frauen, die ihr Zuhause verlassen 

wollen oder müssen 
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- Beratung von Müttern, Vätern und Familienangehörigen (wenn 

sie nicht Täter sind) 

- Initiierung von Selbsthilfe gruppen 

- Prävention 

- Öffentlichkeitsarbeit 

- Fortbildung für alle, die beruflich mit Mädchen und jungen 

Frauen zu tun haben 

- Notruf-Telefon. 

Die Zufluchtsstätte soll Mädchen und jungen Frauen, die sexuell 

mißbraucht wurden, körperlich oder seelisch bedroht oder mißhan

delt wurden oder werden oder die den Ausstieg aus der Prostitution 

schaffen wollen, einen anonymen Schutz gewährleisten und eine 

vorübergehende Wohnmöglichkeit anbieten. 

Als Ergänzung der Zufluchtsstätte wird eine längerfristige Wohn

möglichkeit eingerichtet, in der die Mädchen und jungen Frauen sich 

stabilisieren und eine selbstbestimmte Lebens- und Arbeitsperspek

tive aufbauen können. Das Leben in den Wohngemeinschaften soll 

so weit wie möglich von den Mädchen selbst gestaltet werden. Eine 

mobile Wohnbetreuung unterstützt den Verselbständigungsprozeß 

der Mädchen und jungen Frauen. Auch Hilfestellungen bei schuli

schen Problemen werden gegeben. 

Seit 1988 ist als erster Schritt die Beratungsstelle des Bielefelder 

Mädchenhauses eröffnet. Es sind drei Stellen dafür geschaffen wor

den (eine Therapeutin, eine Diplom-Pädagogin und eine Verwal

tungskraft). 
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KOBRA - Beratungsstelle für sexuell mißbrauchte 
Mädchen in Stuttgart 10) 

Träger dieses Projektes ist das diakonische Werk. KOBRA wird 

durch Gelder der Stiftung Jugendmarke als Modelleinrichtung fi

nanziert. Seit 1.9.1987 arbeitet die Beratungsstelle mit einer Sozial

pädagogin und einer Psychologin (20 Wochenstunden), die die 

Beratung auch leitet. Die Arbeit in diesem Modellprojekt ist so 

konzipiert, daß es drei inhaltliche Schwerpunkte gibt: Beratungsstel

le, Mädchenhaus und Fortbildungsangebot. 

Zielgruppe der Beratungsstelle sind Mädchen von zehn bis 18 

Jahren, die sexuellem Mißbrauch ausgesetzt sind oder waren, Mütter 

betroffener Mädchen, Mitarbeiter/innen, die beruflich mit der Pro

blematik konfrontiert sind und Institutionen, die mit Mädchen arbei

ten. 

Zielsetzung der Beratungsstelle und des Mädchenhauses ist es, 

Anlaufstelle für Mädchen in Notsituationen zu sein. Der sexuelle 

Mißbrauch und dessen Auswirkungen können entweder in der Be

ratungsstelle oder im Mädchenhaus aufgearbeitet werden. Durch 

einen ganzheitlich Ansatz sollen neue Lebensperspektiven für die 

Mädchen entwickelt werden. Mädchenspezifische Angebote sollen 

den Mädchen helfen, zu einer eigenen Frauenrolle zu finden. Den 

Mitarbeiterinnen soll dabei Vorbildfunktion zukommen. Durch Öf

fentlichkeitsarbeit soll das Problem des sexuellen Mißbrauchs ent

tabuisiert werden. 

Die Beratungsstelle gibt Infonnationen zum Problemfeld des sexu

ellen Mißbrauchs und seinen Auswirkungen. Es werden Diskussio

nen mit verschiedenen Gruppen über die Auswirkungen auf die 

Betroffenen durchgeführt und pädagogische Möglichkeiten zur 
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Aufdeckung vorhandener sexueller Gewalt erarbeitet. Hierzu soll 

ein aus verschiedenen Berufsgruppen bestehendes Kooperations

netz entwickelt werden. An der Diakonischen Akademie, der zen

tralen Fortbildungsstätte des Diakonischen Werkes der EKD, fmden 

in regelmäßigen Abständen Fortbildungsseminare zum Thema 

"sexueller Mißbrauch" statt. 

Im Mädchenhaus, für das bereits Gelder vohanden sind und auch 

Räumlichkeiten angemietet wurden, werden sechs Mädchen im 

Alter von 14 bis 18 Jahren aufgenommen. Die Aufenthaltsdauer 

beträgt ein halbes bis zwei Jahre. Die Mädchen werden nur auf 

freiwilliger Basis über die Beratungsstelle von KOBRA aufgenom

men. Im Mädchenhaus wird gemeinsame Alltagsbewältigung durch 

intensive Betreuung geleistet und es werden Hilfestellungen für 

Schule und Ausbildung gegeben. Das Trauma des erlebten sexuellen 

Mißbrauchs soll mit Hilfe spezieller Angebote verarbeitet werden. 

In Beratungsstelle und Mädchenhaus besteht das Angebot, die Pro

bleme der Mädchen individuell und systematisch anzugehen, unter 

Berücksichtigung heilpädagogischer Methoden. Es erfolgt eine 

klientenzentrierte Beratung, eine Analyse der momentanen Situa

tion und die Einleitung notwendiger Maßnahmen. 

Mädchenhausprojekt Kie111
) 

In Kiel gibt es drei Mädchentreffs als Einrichtungen des Stadtju

gendamtes, ein weiterer Mädchentreff wurde von der Arbeiterwohl

fahrt organisiert. Während der Mädchentreff der Arbeiterwohlfahrt 

hauptsächlich Schularbeitenhilfe anbietet, sind die Zielgruppen der 

städtischen Mädchentreffs arbeitslose Mädchen und junge Frauen 

bzw. jüngere Mädchen ab etwa zwölf Jahren. Alle Mädchentreffs 
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machen sportliche und kulturelle Freizeitangebote und organisieren 

Mädchenfeste und Mädchenfahrten. 

Pädagoginnen, die in Kiel in verschiedenen Einrichtungen in der 

Jugendarbeit tätig sind, haben sich im Jahre 1981 zum Arbeitskreis 

"Pädagoginnen-Treff' zusammengeschlossen. Aus diesem Arbeits

kreis heraus wurde Lotta e.V. gegründet, mit der Zielsetzung, durch 

eine übergeordnete Organisationsform zur Deckung der noch offe

nen Arbeitsfelder in der Mädchen- und Frauenarbeit beizutragen. 

Zunächst haben sie Wohngruppen für junge Frauen gegründet, in 

denen diese psychosozial betreut werden. Zielgruppe des Vereins 

sind junge Frauen, die die Volljährigkeit gerade erreicht haben, sich 

in einer konflikthaften Situation befinden und aufgrund ihres Alters 

von den Bestimmungen des Jugendwohlfahrtsgesetzes nicht mehr 

erfaßt werden. Ziel ist es, den jungen Frauen einen sozialen Rahmen 

zu bieten, in dem sie eine positive Unterstützung erhalten und 

zusammen mit den Pädagoginnen und anderen jungen Frauen ler

nen, sowohl ihre Probleme als auch ihre Stärken zu erkennen und zu 

reflektieren. So können sie ihre Handlungskompetenz erweitern, 

selbstbestimmte Perspektiven entwickeln und Möglichkeiten, diese 

zu verwirklichen. Derzeit verfügt der Verein über drei Wohnungen 

mit insgesamt neun Plätzen. 

Über die Wohngruppen hinaus hat Lotta e. V. nun auch die Idee eines 

ganzheitlichen Mädchenhauses aufgegriffen und mit der Erarbei

tung einer Konzeption für Kiel begonnen. Kontakte mit der Stadt 

über Finanzierungsmöglichkeiten sind aufgenommen werden, erste 

Zuschüsse für Beratung wurden durchgesetzt. 
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Mädchenhaus-Initiative Köln 

Auch in Köln hat sich mittlerweile eine Mädchenhausinitiative 

gegründet, die hier vom Verein zur Weiterbildung von Frauen 

ausgeht. Seit März 1989 erarbeiten drei Frauen im Rahmen eines 

ABM-Projektes eine Konzeption für das Kölner Mädchenhaus, das 

auch ganzheitlich orientiert ist mit offenem Bereich, Beratungsstel

le, Zufluchts stelle und Wohngruppen.Bisher wird vor allem Fortbil

dung für Erzieher und Leiter zum Thema"Gewalt gegen Mädchen" 

durchgeführt. 

Nachsatz 

Die Mädchenhausidee zündet weiter. Auch in anderen Städten wie 

Tübingen, Freiburg, Dortmund, Düsseldorfusw. wird an Konzepten 

gearbeitet. Allen autonomen Mädchenhausprojekten ist der mühsa

me und langwierige Kampf um Anerkennung ihrer Zielsetzungen 

und Forderungen und um eine finanzielle Absicherung ihrer Arbeit 

gemeinsam. In verschiedenen Städten sind inzwischen Teilbereiche 

des Mädchenhauses wie Zufluchtsstelle oder Beratungsstelle fman

ziell unterstützt worden. Die politische Durchsetzung eines umfas

senden und ganzheitlichen Mädchenhauses, das nicht nur die Pro

bleme der Mädchen im Blickfeld hat, erfordert weiterhin das uner

müdliche Engagement und viel (unbezahlte) Arbeit der Fachfrauen. 
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Annedore Prengel* 

Zum Geschlechterverhältnis in den Diskur
sen der Frauenbewegung - Konsequenzen 
für die Bildungs- und Schulforschung** 

Wer die Lebenschancen von Mädchen verbessern will, muß zu

nächst klären, worin genau die Verbesserungen der Lebenschancen 

zu sehen sind. Die verschiedenen Strömungen der Frauenbewegung 

geben verschiedene, auch widerspruchliche Antworten auf diese 

Frage. Vereinfachend läßt sich sagen, daß sich die Antworten um 

die Begriffe "Gleichheit" und "Differenz" zentrieren. 

Die der Gleichheit verpflichtete Richtung strebt eine Verbesserung 

der Lebenschancen der Frauen durch Gleichstellung mit den Män

nern vor allem im Berufund in öffentlichen Institutionen an. Mittel 

dazu sind zum Beispiel Koeduktion, Quotierungsforderungen und 

Forderungen nach gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit. In die

sem Sinne hat im Bereich der Schulbildung eine Verbesserung der 

Lebenschancen von Mädchen stattgefunden. für den Bereich der 

Berufsausbildung ist eine Gleichstellung mit den Jungen noch weit

gehend nicht realisiert. 

Eine andere Richtung der Frauenbewegung sieht im Ziel der Gleich

heit mit der Lebensweise der Männer nicht eine Verbesserung der 

* Fachbereich für Erziehungswissenschaft der Universität Frankfurt 
* * Dieser Bericht ist eine Kurzfassung der Arbeit "Konzeption einer Studie zur 

Realisierung der Gleichberechtigung von Schülerinnen und Lehrerinnen an 
hessischen Schulen", erschienen in Heft 21 der Sonderreihe des Hessischen 
Instituts für Bildungsplanung und Schulentwicklung, Wiesbaden 1986, Teil 
B, S.21-53, erstellt 1985 im Feministischen Interdisziplinären 
Forschungsinstitut Frankfurt. 
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Lebenschancen von Mädchen, sie brächte möglicherweise sogar 

Verschlechterungen mit sich. Lebenschancen sucht diese Richtung 

vielmehr in der historisch gewordenen Differenz der Frauen, d.h. in 

der von den Widersprüchen des weiblichen Arbeitsvermögens und 

weiblicher Selbstverleugnung geprägten Kultur der Frauen. 

Die an Emanzipation der Mädchen interessierte Pädagogik war 

bisher, von Ausnahmen abgesehen, der Idee einer Emanzipation 

durch Gleichheit verpflichtet. Sie ließ damit wesentliche Bereiche 

des weiblichen Lebenszusammenhangs außer acht. Dies mag einen 

Grund darin haben, daß die an "Gleichheit" und an "Differenz" 

orientierten Richtungen der Frauenbewegung in harte Kontroversen 

und in ein Entweder-Oder-Denken verstrickt sind. 

Für die heutige Mädchengeneration aber sind beide Lebenschancen 

von existentieller Bedeutung: Sie brauchen gleiche Rechte und 

gleiche materielle Möglichkeiten wie Jungen und Männer, um un

abhängig leben zu können, sie brauchen aber auch die Wertschät

zung und Entfaltung der Qualitäten der weiblichen Existenzweise, 

um Selbstverwirklichung finden zu können. Darum muß eine Päd

agogik entwickelt werden, die "Gleichheit" und "Differenz" zu sam -

men sehen kann. 

1. Frauenforschung in den Erziehungswissenschaf
ten 

In pädagogischen Institutionen lernen Mädchen und Jungen, in 

ihnen arbeiten Pädagoginnen und Pädagogen, sie werden geleitet 

von Leitern und Leiterinnen. 

Seit Erziehungswissenschaftlerinnen begonnen haben, dieser 

scheinbar banalen Selbstverständlichkeit bei der Analyse pädagogi

scher Institutionen ihre Aufmerksamkeit zu schenken, wird nach 

91 



und nach sichtbar, wie verschieden in ihnen Männlichsein und 

Weiblichsein ge- und erlebt wird. Die Bedeutung der menschlichen 

Zweigeschlechtlichkeit wird, wenn auch erst ansatzweise punktuell 

und oft noch marginalisiert, Gegenstand erziehungswissenschaftli

cher Beschreibungen und Analysen. 

Feministische Wissenschaftlerinnen führten mit der Frage nach der 

gegenwärtigen Gestaltung des Geschlechterverhältnisses in der Päd

agogik auf dem Hintergrund seines historischen Gewordenseins die 

Kategorie "Geschlecht" in die erziehungswissenschaftliche Diskus

sion ein. Damit eröffnen sich neue Perspektiven und Problemstel

lungen, neue Begriffe und Theoreme kristallisieren sich heraus und 

neue Lösungsansätze werden möglich. 

Wenn Weiblichkeit in dieserneuen Perspektive zum Ausgangspunkt 

genommen wird, so ist das der Tatsache geschuldet, daß das Inter

esse der Frauen an der Erkenntnis und Veränderung ihrer eigenen 

Situation (als durch das gesellschaftlich geformte Geschlechtsver

hältnis bedingte) ihrerumfassenden Unterprivilegiertheitentspringt. 

Dies neuerwachte Interesse manifestiert sich auf der wissenschaft

lichen, bildungspolitischen und pädagogischen Ebene, unter ande

rem: 

- in einer zunehmenden Anzahl von wissenschaftlichen und popu

lären Buch- und Zeitschriftenpublikationenl) 

in Lehrbüchern und "grauen" Unterrichtsmaterialien 

in Hochschulveranstaltungen und einer Fülle unveröffentlichter 
2) . 

Hausarbeiten 

in der Gründung von autonomen und institutionell verankerten 

Arbeitsgemeinschaften3) 

- in Tagungen von Arbeitsgruppen und Berufsverbänden 4) 
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- in der zunehmenden Beachtung durch kommunale, Länder- und 
Bundesbehörden.5)6) 

Die aktuellen Bemühungen um Analyse und Aufhebung des Sexis

mus in der Kindererziehung stehen in einem internationalen Zusam

menhang. Die deutsche Forschung erhält dabei wesentliche Anre

gungen aus der internationalen Diskussion, beispielsweise aus den 

USA oder Schweden, wo Forschungen zur Benachteiligung von 

Mädchen in der Schu1e schon vor Jahren durchgeführt wurden. 

(Frazier/Sasker 1973, WolfSeibel1980, European Community Ac

tion Programme 1984). Die Pädagogische Frauenforschung in der 

Bundesrepublik bezieht auch grundlegende Ergebnisse aus der in

ternationalen wissenschaftlichen Analyse derGeschlechterdifferenz 

mit ein. Insbesondere in Frankreich und den USA wurden theoreti

sche und empirische Forschungen durchgeführt, die wesentliche 

Beiträge leisteten zur Frage nach einer Geschlechterdifferenz, die 

nicht hierarchisch strukturiert ist und zugleich nicht im geschlechts

losen Allgemeinen aufgeht, einer Frage, der diese Studie sich ver

pflichtet sieht. 

Denn in der Bildungsforschung geht es - wie im Grundgesetz - um 

Gleichberechtigung, nicht um Gleichheit. Es ist eine außerordentlich 

komplexe Aufgabe, dieser Anforderung zu entsprechen, da sie die 

Auseinandersetzung mit für vorherrschende Denkgewohnheiten zu

nächst unlogisch wirkenden Paradoxien erfordert: Es kann nicht 

darum gehen, Gleichheit im Sinne eines Leitbildes der identischen 

Lebensweise von Mann und Frau den Schülerinnen und Schülern 

vennitteln zu wollen. Sondern gleiche Rechte und gleiche Verfü

gung über materielle Ressourcen sind erst die Bedingung der Mög

lichkeit von Selbstbestimmung und wirklich gleichberechtigter Be

ziehungen von Mann und Frau, des Miteinanders der Geschlechter, 

ohne daß eins dem anderen untergeordnet wäre, der Freude an der 
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Entfaltung qualitativer Differenzen, die nicht im linearen Verglei

chen und nicht in geschlechtsloser Scheinneutralität aufgehen. 

Solche Überlegungen zur Dialektik von Identität und Differenz 

führen nun nicht etwa in einen fernab aller Praxis gelegenen Elfen

beintunn philosphischer Gedankenexperimente, sondern betreffen 

Entscheidungen, die alltäglich im Unterricht gefällt werden. 

Es macht im intentionalen, thematischen und methodischen Bereich 

z.B. der Didaktik einen Riesenunterschied, ob eine Lehrerin Mäd

chen auffordert, sich genauso leistungsbewußt, entschieden, selbst

sicher, usw. zu verhalten wie die Jungen, oder ob sie sie auffordert, 

zu eigenen Möglichkeiten zu finden, die sich weder an traditionellen 

Erwartungen noch an männlichen Nonnen orientieren. 

Die alltäglich gelebte Geschlechterdifferenz der Mädchen und Jun

gen, der Pädagoginnen und Pädagogen, der Mütter und Väter und 

die Problematik der alltäglichen pädagogischen Zielsetzung veran

schaulichen, daß emanzipatorische Bildungspolitik, wenn sie den 

offenen Prozeß der Gleichberechtigung riskiert, dazu beitragen 

kann, daß Mädchen und Jungen zu eigenen heterogenen Lebensent

würfen und nicht-hierarchischen Beziehungen miteinander finden. 

Die Vorstellung der heterogenen Geschlechterdifferenz ist ohne die 

heiden vorangehenden Phasen der Frauenbewegung gar nicht kon

zipierbar: Ohne rechtliche und ökonomische Gleichstellung und 

ohne die Entdeckung der bisher unsichtbaren kulturell anderen 

Qualitäten der weiblichen Existenzweise ist wirkliche Heterogenität 

nicht denkbar. 

Die Entscheidung, welcher Ansatz für eine politische, wissenschaft

liche oder pädagogische Aufgabenstellung im Vordergrund stehen 

sollte, richtet sich nach der Analyse der jeweiligen Situation. 

94 



Für die pädagogische Frauenforschung folgt daraus, daß im jeweils 

zu erforschenden Bereich des Bildungswesens Gleichheit oder 

Wertschätzung des Weiblichen oder Offenheit für Heterogenität 

betont werden. Eine Kombination aus diesen Schwerpunkten ist 

ebenfalls möglich, ihr liegt ein Konsens der Ansätze zugrunde. 

Die Versuche der Positionsfindung im Lernprozeß kommen nicht 

umhin, sich mit Schwierigkeiten der Wertsetzung, die aus der Wi

dersprüchlichkeit der weiblichen Lebensweise resultieren, ausein

anderzusetzen. Denn ein und dieselbe Verhaltensweise kann als 

Grund der Ausbeutbarkeit und der Stärke der Frauen erscheinen. Es 

ist vom selben die Rede, wenn der Frau die Unfähigkeit zu unabhän

giger Selbstbehauptung (Dowling 1984) und Beziehungsfähigkeit 

als Aufmerksamkeit dafür, daß keiner verletzt wird (Gilligan 1984), 

zugesprochen werden. 

Mütterlichkeit, Gebärfähigkeit, Flexibilität, Elastizität, zyklische 

Lebensweise sind Potentiale des weiblichen Lebens, die sowohl 

Anpassung, Ausbeutung und Unterdrückung als auch Stärke, Kom

petenz und Lebensqualität der Frauen ausmachen. Die Reflexion der 

"Ambivalenz der Geschmeidigkeit" (prengel 1984a, S. 66ft) muß 

darum in die Analysen eingehen, um jeweils situativ festzustellen, 

wie die positiven Oualitäten der weiblichen Lebensweise entwickelt 

werden können und Anpassung, Diskriminierung, Ausbeutung und 

Gewalt entgegengewirkt werden kann. 

Ob die Betonung auf einem der Schwerpunkte liegt oder auch aus 

mehreren kombiniert wird, immer gehört zu dieser, an den Phasen 

der Frauenbewegung erarbeiteten Forschungsstrategie, die Einsicht 

in die Vorläufigkeit und Weiterentwicklung auch des wissenschaft

lichen Lernprozesses. 
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Gleichberechtigung, so kann eine und zusammenfassende Hypothe

se formuliert werden, ist realisierbar über die Entfaltung der Ge

schlechter-Differenz auf der Basis gleicher Rechte. 

Im folgenden Abschnitt wird ein Programm der feministischen 

Bildungs- und Schulforschung formuliert, das versucht, dem hier 

vorgestellten komplexen Gleichberechtigungsbegriff gerecht zu 

werden. 

2. Konsequenzen für die Bildungs- und Schulfor
schung 

2.1 Forschungskriterien 

Alle Forschungsfragestellungen sind hier konkret formuliert im 

Hinblick auf schulische Vorgänge und Diskurse aller beteiligten 

Personen aus Amtshierarchie, Lehrerkollegium, Schüler- und El

ternschaft, Sprech- und Lernweisen, Phantasien und Interaktionen 

der Schüler!innen, Rede und Aktionen der Lehrer/innen; Bedeutung 

der Väter und Mütter und ihrer Arbeit für die Schule; Vorgänge in 

der Lehrerbildung; Äußerungen und Entscheidung der Amtshierar

chie; Bildungspläne, Erlasse, Schultest; fachspezifische und allge

meine Didaktik einschließlich der Unterrichtsziele, -themen, -me

dien und -materialien; die Geschichte des Schulwesens und die 

Erziehungswissenschaften. 

Die Fragestellungen können sowohl zu Bestandsaufnahmen als auch 

zu Maßnahmenentwürfen führen. Sie lassen sich im Hinblick auf 

außerschulische pädagogische Institutionen modifiziert anwenden. 
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1.) Fragen nach der hierarchischen Geschlechterdifferenz 

Wie zeigen sich Elemente der konservativen hierarchischen Ge

schlechterdifferenz in schulischen Zusammenhängen auf den Ebe

nen von Institution, Unterricht, Lehrmaterialien, Interaktion, heim

lichem Lehrplan und auf der Ebene unbewußten Agierens? (Die 

Frage nach der hierarchischen Geschlechterdifferenz betrifft, und 

das sei hiernoch einmal hervorgehoben, ihre Erforschung bei männ

lichen und weiblichen Beteiligten!) 

Mit Hilfe welcher Maßnahmen können Elemente der hierarchischen 

Geschlechterdifferenz erkennbar, benennbar und kommunizierbar 

werden? 

2.) Fragen nach der übergangenen Geschlechterdifferenz 

In welchen schulischen Äußerungen werden Schülerinnen, Lehre

rinnen und Mütter in ihrer spezifischen Situation unscheinbar ge

macht und dem falschen Universalismus eines - männlichen - Be

griffs subsumiert? 

Mit Hilfe welcher Maßnahmen kann die explizite Thematisierung 

der Belange von Mädchen und Frauen in schulischen Diskursen 

erreicht werden ? (Diese Frage betrifft insbesondere sprachliche 

Äußerungen und Texte im Unterricht, in Erlassen, in der Schulfor

schung, in der Hausaufgabenpraxis.) 
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3.) Fragen nach der Gleichheit der Geschlechter 

Welche schulischen Äußerungen tragen zur Realisierung der glei

chen Verfügung über materielle Ressourcen und der gleichen 

Machtverteilung bei? 

In welchen schulischen Äußerungen werden explizit weibliche Be

lange benannt, aber wegen der männlichen Denkweise nicht in ihrer 

eigenen Qualität angemessen wahrgenommen? 

In welchen schulischen Äußerungen wird für Mädchen und Frauen 

unter Verzicht auf die adäquate Bewertung der weiblichen Existenz

weise eine Angleichung an männliche Standards intendiert? 

Welche Maßnahmen sind zu ergreifen, um gleiche Rechte, gleiche 

Verfügung über materielle Ressourcen und Machtpositionen, glei

che Bezahlung und gleiche Arbeitsbelastung für die weiblichen 

Lernenden und Lehrenden zu erreichen? 

4.) Fragen nach der weiblichen Existenzweise 

In welchen schulischen Bereichen vor allem des heimlichen Lehr

plans lassen sich Formen der weiblichen Existenzweise ("Schlüssel

themen") entdecken und wie können sie begrifflich gefaßt werden? 

Wie sehen der Lebenszusammenhang und die subjektiven Erfahrun

gen der weiblichen Kinder aus? 

Aufgrund von welchen widersprüchlichen Wirkungen des weibli

chen Arbeitsvermögens funktioniert die Schule? Hier sind Schüle

rinnen, Lehrerinnen und Mütter mit einzubeziehen. 

Welche Maßnahmen können dazu beitragen, daß Mädchen und 

Frauen in Schulen Raum flnden, die Qualitäten ihrer Existenzweise 
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individuell und kollektiv bewußt zu erfahren und in den Unterricht 

und die Institution Schule mitbestimmend zu integrieren? 

Welche Maßnahmen können dazu beitragen, daß die historischen 

und gesellschaftlichen Wirkungen der weiblichen Existenzweise 

und die Qualitäten des weiblichen Arbeitsvermögens in den Unter

richtsstoffEingang finden? 

5.) Fragen nach der Offenheitfür heterogene Geschlechterdijfe
renz 

In welchen schulischen Äußerungen herrschen die vereinheitlichen

den Denkgewohnheiten des Messens mit einem Maßstab und der 

Orientierung an herrschenden Normen vor? Wie läßt sich Offenheit 

realisieren für die Heterogenität der Lebensentwürfe der Schüler/in

nen und Lehrerjinnen? 

Wie können Differenzen zwischen männlichen und weiblichen Le

bensentwürfen denkbar werden, ohne daß sie hierarchisch über-und 

untergeordnet werden müssen? 

6.) Fragen nach der Position im Prozeß und Kombination der Kri
terien 

Welche der genannten Forschungsfragen ist in der je spezifischen 

Situation angebracht? 

Welche Maßnahmen sind auf grund der Situationsanalyse jeweils 

dringlicher, um Gleichberechtigung zu realisieren? 
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2.2 Forschungsthemen 

Mit den folgenden Arbeitstiteln wird ein Ensemble von Themen 

zusammengestellt, das der Komplexität der Geschehnisse in der 

Institution Schule gerecht zu werden versucht. 8) 

Aus den Erfordernissen der einzelnen Themengebiete geht hervor, 

daß Kriterien in den thematischen Schwerpunkten konkret Priorität 

einzuräumen ist: der Kritik der hierarchischen Geschlechterdiffe

renz, der Gleichheitsforderung, der Erforschung von Schlüsselthe

men zur weiblichen Existenzweise, der Offenheit für heterogene 

Geschlechterdifferenz oder einer Kombination dieser Schwerpunk

te. Dabei hängt es von den Erfordernissen der einzelnen Themen ab, 

wie stark sie neben dem Forschungsschwerpunkt Weiblichkeit auch 

Aspekte der Männlichkeit und der Beziehungen zwischen beiden 

miteinbeziehen. (Ein Schwerpunkt befaßt sich eigens mit männli

cher Sozialisation in der Schule.) 

1.) Rechtsjorschung 

Die Rechtsforschung hat die Aufgabe, die Institution Schule aus 

juristischer und rechtssoziologischer Sicht hinsichtlich des erreich

ten Standes der Gleichberechtigung von Schülerinnen und Lehrerin

nen und hinsichtlich ihrer direkten und indirekten Diskriminierung 

zu analysieren. Aus dieser Analyse gehen Maßnahmenvorschläge 

zur Realisierung der Gleichberechtigung hervor. 

Das Thema "Recht" ist für die Gesamtkonzeption der pädagogi

schen Frauenforschung von grundlegender Bedeutung, da ohne 
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gleiche Rechte alle anderen Bemühungen jederzeit leicht in Frage 

gestellt werden können. (Vgl. Slupik 1984. Slupik/Münder 1984) 

2.) Ziele der Mädchenbildung, bildungstheoretische und erzie
hungswissenschajtliche Grundlagen 

Theoretische Überlegungen zur Ge schlechterdi fferenz im Bildungs

prozeß existieren bislang, von Ausnahmen abgesehen, im konserva

tiven und antiquierten Diskurs der höheren Mädchenbildung. 

Neben der Befragung wichtiger bildungstheoretischer Konzepte im 

Hinblick auf ihre Produktivität für bzw. Ignoranz gegenüber der 

Problematik der Gleichberechtigung geht es um die Formulierung 

eines neuen Ansatzes der Mädchen(bzw. Frauen-)bildung, der die 

theoretische Grundlage bilden kann für die konkreten pädagogi

schen Konzepte und so zur Klärung der Ebene der Intentionalität 

beiträgt. 

Unter diese Thematik fällt auch die Aufarbeitung der Geschichte der 

europäischen Bildungstheorien aus weiblicher Perspektive. Dabei 

geht es auch um die Auseinandersetzung mit den phallozemrischen 

klassischen bildungsphilosophischen Begriffen "Subjekt" und 

"Identität" . 

Neben der bildungstheoretischen Grundlegung ist die Arbeit am 

Entwurf erziehungswissenschaftlicher Schulforschung, die der Ge

schlechterdifferenz gerecht wird und Gleichberechtigung zum Ziel 

hat, Gegenstand dieses Bereichs. 
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3.) Interaktionen und Beziehungsstrukturen 

Hier geht es um die empirische Erforschung des "heimlichen Lehr

plans" der Geschlechterdifferenz in der Schule. Die informellen 

geschlechtsspezifischen Interaktionen zwischen Lehrer/innen und 

Schüler/innen sollen systematisch beobachtet und interpretiert wer

den. Die Arbeitsweise ist psychoanalytisch begründet und an quali

tativen Methoden orientiert. Wichtige Topoi sind u.a: Zuwendung, 

Aufmerksamkeit, Ignoranz, Zeitaufwand, Macht, Gewalt und Ver

fügung über Räume und Materialien. (V gl. Barz 1984, Clarricoates 

1978. Frasch/Wagner 1982, Sears/Feldmann 1976, Spender 1981, 

Stanworth 1981) 

Maßnahmen können auf einige Erfahrung der psychoanalytischen 

Pädagogik und der Gestaltpädagogik zurückgreifen. Sie bewegen 

sich vor allem auf der fächerübergreifenden Ebene des sozialen 

Lemens. (Vgl. Imhof 1978, Prenge11987) 

4.) Veränderung von Einstellungen von Lehrern/innen, Schulauf
sichts- und Schulverwaltungsbeamten/innen 

Dieser Schwerpunkt widmet sich dem Entwurf von Fortbildungs

maßnahmen zur psychosozialen Kompetenzerweiterung hinsicht

lich des Geschlechterverhältnisses in der Schule. 

Maßnahmen der Lehrer/innenbildung (Einzelaspekte eines ganz

heitlichen Konzepts): 

a) Sachinformation über Daten und Fakten zur Realität der Ge

schlechterdifferenz in der Schule. 
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b) Sachinfonnation über die Intention "Realisierung von Gleich

berechtigung der Schülerinnen und Lehrerinnen". 

c) Aufarbeitung der emotionalen konservativ-hierarchischen Ein

stellungen zur Geschlechterdifferenz. (Begründung: Für die 

Realisierung von Gleichberechtigung ist es unumgänglich, die 

auf grund jahrtausendealter patriarchalischer Geschichte in 

Männem und Frauen fortlebenden Elemente der Diskriminie

rung und Abhängigkeit der Frau und der durch Herrschaft ent

fremdenden Verhärtung des Mannes bewußt zu machen. In der 

Bearbeitung der bei Männem und Frauen tief verankerten For

men der hierarchischen Geschlechterdifferenz liegt die Chance 

der Veränderung; Tabuisierung solcher Einstellungen bewirkt 

lediglich ihr Fortwirken unter der Oberfläche.) 

d) In einem weiteren Schritt der psychosozialen Kompetenzerwei

terung werden Vorschläge der Lehrer/innen zur konkreten Rea

lisierung der Gleichberechtigung in den Schulen entwickelt. 

In dem zusammenhängenden Lemprozeß a) - d) werden kogniti

ves und emotionales Lernen integriert. Zur Verbindung rationaler 

Aufklärung und Selbsterfahrung können Erfahrungen psychoana

lytischer und gestaltpädagogischer Gruppenarbeit herangezogen 

werden. (Vgl. Imhof 1984, Prengel1982) 

5.) Testanalyse 

In den Schulen verwendete diagnostische Instrumentarien sind meist 

so standardisiert, daß sie die Leistungen von Mädchen schlechter 

bewerten als die Leistungen von Jungen. Das heißt, Mädchen müs

sen höhere Leistungen in den Rohwerten bringen, um auf das gleiche 

Testergebnis zu kommen. Zusätzlich kommt, das Ergebnis verfäl-
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sehend, hinzu, daß Testaufgaben meist aus der männlichen Lebens

welt stammen. Diese Forschungen stellen diese Problematik anband 

von in Schulen gebräuchlichen Tests dar und geben Anregungen für 

eine Testkonstruktion, auch nicht standardisierter Leistungstests, im 

Sinne der Gleichberechtigung. (Vgl. Lotz/KeilI984) 

6.) Lehrerinnen-Gleichstellung 

"Je niedriger die Schulstufe, ihr Ansehen, das Gehalt, die Stellung 

in der Schulhierarchie, desto größer der Frauenanteil" (Maeffert

Hoffmann/feckentrupp 1984, S.311. Die finanzielle und positionel

le Schlechterstellung der Lehrerinnen wird statistisch belegt, die 

institutionellen und persönlichen Barrieren der Gleichstellung wer

den analysiert. 

Aus der Analyse gehen Maßnahmenvorschläge für die Gleichstel

lung von Lehrerinnen auf allen Stufen der Schulleitung und -verwal

tung und der Lehrer/innen/ausbildung hervor. (Vgl Brehmer 1980) 

7.) Mädchenkindheit, Psychosoziale Situation, Lebenswelt, Le
bensphasen, soziale Herkunft, Schulformzugehörigkeit 

Um im Unterricht den Interessen der Schülerinnen gerecht werden 

zu können, ist wie bei jeder didaktischen Analyse (vgl. Klafki, 

Kramp oder Heimann/Otto/Schulz) von ihrer Situation etwa im 

Sinne soziokultureller und anthropologischer Voraussetzungen aus

zugehen. 

Weil die Existenzweise der Mädchenkindheit (vor allem von 6-14 

Jahren) wissenschaftlich extrem vernachlässigt ist wie kaum ein 
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anderes Gebiet, ist diese Expertise dringend erforderlich. Es geht 

darum, aus verstreuten und fragmentarischen Aussagen in der breit 

gestreuten, hier relevanten Literatur Wissen zusammenzutragen zur 

psychosozialen Situation und Lebenswelt der Schulmädchen, unter

schieden nach Alter, sozialer Herkunft und Schulformzugehörig

keit. Maßnahmenvorschläge: 1. Zur angemessenen pädagogischen 

Reaktion auf die Realitäten der Mädchenkindheit und 2. zu Fragen 

weiterer auch empirischer Forschungen in diesem Themengebiet. 

(Vgl. Deutscher Bundestag 1984, Hagemann-White 1984) 

8.) Schülerinnen in SV, Schulsozialarbeit, Projekten, Schülerbil
dungsseminaren 

In den vom üblichen Unterrichtsablauf abweichenden dennoch zur 

Schule gehörenden Bereichen kommen vielfach informelle Bezie

hungsstrukturen stärker zum Tragen. Darum ist besonders danach 

zu fragen, ob die Freiräume für Selbstorganisation, die sich in diesen 

Bereichen der Schule eröffnen, im Sinne der Gleichberechtiaung der 

Mädchen genutzt werden, wie die informellen Machtsstrukturen 

zwischen den Geschlechtern aussehen und wie die materiellen Res

sourcen, etwa Räume, technische Geräte und Materialien genutzt 

werden. Hieraus folgen die Maßnahmenvorschläge zur Realisierung 

der Gleichberechtigung auch in diesem Bereich. (Vgl. Jorkowski 

1983) 
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9.) Statistische Erhebungen zu Schulerjolg, Schulversagen und Be
rujseinmündungen 

Schulerfolg, Schulversagen und Berufseirunündung verlaufen für 

beide Geschlechter unterschiedlich: Mädchen sind innerhalb der 

Schulen, Jungen beim Einstieg in den Beruf erfolgreicher. Diese 

Tatsache stellt die bisher wissenschaftlich vertretene Auffassung 

von der Qualifikationsfunktion der Schule als Zusammenhang zwi

schen Schulleistung und beruflichen Chancen in Frage. In diesem 

Bereich müssen aktuelle detaillierte statistische Angaben zu diesem 

Themenkomplex gesammelt und interpretiert werden. 

Da in dieser Expertise die Datensammlung im Vordergrund steht, 

betreffen die Maßnahmenvorschläge Verbesserungen der Schulsta

tistiken, da häufig eine Differenzierung nach Geschlechtern in 

Schulstatistiken noch fehlt. (Vgl. Hurrelrnann u.a. 1982) 

10.) Schulversagerinnen und behinderte Schülerinnen 

Wegen Schulversagen oder Behinderung werden nur etwa halb 

soviele Mädchen aus der Regelschule ausgegrenzt als Jungen. Ab

weichendes Verhalten des Mädchen isteher autoaggressiv und daher 

unauffällig im Gegensatz zu meist nach außen ausagierendem 

abweichenden Verhalten von Jungen. Hier geht es um die für Mäd

chen typischen Erscheinungsformen und Ursachen von abweichen

dem Lern- und Sozialverhalten. Auf ihre Bedürfnisse abgestimmte 

(heil-)pädagogische Verfahren, die auch zu ihrer gesellschaftlichen 

Integration beitragen, werden vorgeschlagen. (Vgl. Rohr 1980, 

Prengel1980b, 1982a, 1982c, 1984a, 1985a, Bauer 1983, LotzlKeil 

1984, Schildmann 1985) 
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11.) Männlichkeit und Jungensozialisation in der Schule 

Frauenforschung befaßt sich mit der Arbeit an der Situation von 

Mädchen und Frauen. Dieser Aufgabe entsprechend wird in der 

Frauenforschung ein Forschungsprozeß aus weiblicher Perspektive 

entworfen. Dabei zeigt sich aber, daß auch die Analyse der Männ

lichkeit und der Beziehungen zwischen beiden Geschlechtern uner

läßlich ist. 

Dieser Erkenntnis muß Rechnung getragen werden, indem die Be

deutung von Männlichkeit in der Schule als patriarchale Organisa

tion und die Sozialisation zu Männlichkeit durch die Schule eigens 

erforscht werden. 

Daraus leiten sich Maßnahmenvorschläge zur Jungenerziehung ab. 

Eine Fragestellung ist dabei, mit welchen pädagogischen Konzepten 

der Frauenfeindlichkeit vieler Jungen angemessen begegnet werden 

kann. (Vgl. Röhner 1984, Imhof 1984) 

12.) Hausaujgabenproblematik 

Schulisches Lernen funktioniert gegenwärtig nicht ohne die wenig 

sichtbare und unbezahlte Mütterarbeit bei der Hausaufgabenbetreu

ung, eine Arbeitsleistung, die der Hausarbeit zugerechnet wird. 

Befragungen in Schule und Elternhaus ergeben Erkenntnisse über 

Funktionsweise und Bedeutung der Frauenarbeit, Hausaufgabenbe

treuung für die Institution Schule und die einzelnen Familienmitglie

der. 

Maßnahmenvorschläge intendieren u.a. effektive Gestaltung von 

Unterricht, so daß nicht mehr wesentliche Lernprozesse durch die 
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Müttervennittelt werden müssen. (V gl. Enders-Dragässer 1984 und 

1981) 

13.) Geschichte der Mädchenbildung und -erziehung 

Die Geschichte des Mädchenschulwesens kann weitgehend als un

erforscht gelten; zwar existiert eine Geschichte des höheren Mäd

chenschulwesens in Frankfurt (Rudolf 1979), doch zur Geschichte 

des niederen Mädchenschulwesens stehen nur Vorarbeiten zur Ver

fügung (Schmid 1985). Gerade dessen Erforschung ist aber notwen

dig: was lernten Volksschülerinnen früher, und wie lernten sie es ? 

Und was lernten sie nicht? Inwieweit setzte sich die allgemeine 

Schulpflicht für Mädchen überhaupt durch ? In den Volksschulen 

wurden weibliche Verhaltensfonnen und -nonnen von Generation 

zu Generation eingeübt, auch war die Schule für die meisten Frauen, 

zum al in ländlichen Gebieten, die einzige Institution (neben der 

Kirche), mit der sie je in Berührung kamen. Um Mädchenerziehung 

heute bewußter zu gestalten, sind historische Kenntnisse der Insti

tution Schule in ihrer alltagspraktischen Bedeutung für Mädchen 

wie auch in ihren geschlechtsspezifischen Erziehungsvorstellungen 

und deren institutioneller Ausprägung eine zentrale Voraussetzung. 

Dieser Bereich stellt darum eine Grundlage des gesamten For

schungsproiektes dar. Sinnvoll sind, neben der Aufarbeitung der 

Literatur, qualitative Interviews mit älteren Frauen über deren 

Schulerfahrungen. (Vgl. Puhlmann 1979, Schmid 1985, Simmel 

1980, Zinnecker 1978) 
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14.) Filmanalysen 

Aus dem umfassenden Gebiet der auf ihre Aussagen zur Geschlech

terdifferenz hin zu analysierenden Unterrichtsmaterialien und -me

dien schlagen wir, um mit den notwendigen Forschungsarbeiten zu 

beginnen, als Einstieg Filmanalysen vor. (Die Untersuchung fach

spezifischer Lemmaterialien kann im Einzelfall Teil der fachdidak

tischen Forschungen sein.) Super 8 und Videotape sind ein außeror

dentlich häufig eingesetztes Medium im Unterricht. Anhand von 

exemplarischen Schulfllmbeispielen wird die Botschaft der Filme 

zum Verhältnis der Geschlechter und ihre Tendenz zur Verhinde

rung bzw. Förderung der Gleichberechtigung untersucht. Maßnah

menvorschläge: Empfehlungen für den Einsatz bestimmter Filme, 

Anregungen für neu zu drehende Filme allgemein und zum Thema 

Gleichberechtigung, Empfehlungen für den Umgang mit selbstge

fertigten Videomitschnitten. 

15.) Gewalt-Video-Analysen 

In Gewalt-Videos wird etwas sichtbar von der latenten gesellschaft

lichen Frauenfeindlichkeit. Diese häufig unbewußten Aspekte des 

Geschlechterverhältnisses werden durch Gewalt-Videos reprodu

ziert bzw. verstärkt. 

In diesem Bereich geht es um die Analyse solcher Videobänder, um 

die Erforschung ihrer Bedeutung im Leben der Schüler und um die 

Erarbeitung von Empfehlungen für ihre unterrichtliche Behandlung. 

Denn wenn Unterricht hier effektiver werden soll, kann er sich nicht 

auf Ignoranz, moralische Apelle oder sachliche Aufklärung be-
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schränken. Er muß vielmehr die subtile Ebene der unbewußten 

Wünsche der Schüler mit einbeziehen. 

16.) Grundschuldidaktik 

Der großen sozialisatorischen Bedeutung der Grundschule wegen 

müssen Probleme der geschlechtsspezifischen Sozialisation in die

ser Schulform aufgegriffen werden, z.B.: soziales Lernen, Leh

rer/innen-Schüler/innen-Interaktion, Erstleseunterricht, Mathema

tikunterricht, Sachunterricht, Hausaufgabenproblematik. Fächer

übergreifende Aspekte wie Märchen, Geschichten, Spiele, Klassen

und Schulordnung, etc .. 

17.) Fachdidaktiken 

Innerhalb dieses Textes lassen sich die fachdidaktischen Probleme 

nur in aller Kürze anreißen. Zu den fachdidaktischen gehören jeweils 

Aussagen auf der Ebene der Thematik, der Intentionalität, der Me

thoden und Arbeitsweisen und der Unterrichtsmedien und -materia

lien. Zu den fachdidaktischen Forschungsfeldern gehören auch 

exemplarische Vorschläge für nichtsexistische Unterrichtsmateria

lien, auch wenn dies hier nicht im einzelnen immer aufgeführt wird. 

a) Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld, Sport, Re-
ligion 

Analyse der Formen von Frauenfeindlichkeit in den genannten 

Fachdidaktiken und zugehörigen Texten. Vorschläge für fachdidak

tische Arbeitsweisen und Unterrichtsmaterialien, die die weiblichen 
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Ausdrucks- und Erlebnisweisen in Sprache, Literatur, Kunst, Sport 

und Religion im Unterricht zur Geltung kommen lassen. 

b) Gesellschaftswissenschaften, Geschichte 
In diesen Fächern geht es zunächst darum, die Ausgrenzung der Frau 

aus Geschichtsschreibung und Gesellschaftstheorie, die sich im 

Unterricht wiederholt, zu kritisieren, um zu Vorschlägen zu kom

men, die über die Unterprivilegierung der Frauen aufklären und 

sowohl dem Kampf der Frauen um Gleichheit, als auch der weibli

chen Existenzweise und ihren Auswirkungen in Geschichte und 

Gegenwart gerecht werden. 

c ) Poly technik, Arbeitslehre (H auswirtschajt, Nadelarbeit, Wer-
ken) 

In diesem Fachbereich wirkt sich die Widersprüchlichkeit der ge

schlechtlichen Arbeitsteilung manifest aus. Gerade in dieser Studie 

geht es darum, auch die Wertschätzung der Potentiale des weibli

chen Arbeitsvermögens miteinzubeziehen und zugleich die Gleich

heitsforderungen nicht zu vernachlässigen. Die Vorschläge inten

dieren die Realisierung von Gleichberechtigung im Sinne vielseiti

ger Qualifizierung, die erst eine Wahl der Arbeitstätigkeit möglich 

macht. 

d) Mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Fächer 
Untersuchung der Barrieren, die die Qualifikation der Mädchen in 

diesen Fächern verhindern. Vorschläge für eine Didaktik, die den 

Mädchen Zugang zu mathematisch-naturwissenschaftlich-techni

schen Fächern einschließlich der Arbeit mit Computern eröffnet. 

Die Vorschläge müssen so beschaffen sein, daß sie nicht eine 

Angleichung der Mädchen an männliche Formen der Naturwissen

schaft als Naturbeherrschung fordern. Sie sollten mitreflektieren, 

111 



daß durch die Arbeiten von Frauen in den Naturwissenschaften 

deren Transfonnation in Richtung einer ökologischen N aturwissen

schaft gefördert werden kann. (V gl. Prengel1985b) 

e) Sexualerziehung 
Dem Thema Sexualerziehung sollte wegen der großen Bedeutung 

von Sexualität und Liebe für die Gestaltung der Geschlechterdiffe

renz besondere Beachtung geschenkt werden. Selbst die fortschritt

lichsten Aufklärungsbüchervennitteln, wie Barbara Schaeffer-He

gel nachgewiesen hat, lediglich das Bild einer sehr reduzierten 

einseitig männlichen genitalen Genußmöglichkeit. Der Genuß und 

die Ktirpererfahrung der Frau kommen nicht vor, ebenso wenig wie 

sehr Sexualität oft die Ausübung von Gewalt und Herrschaft bedeu

tet. Diese Expertise erarbeitet Unterrichtsmaterialien zur Sexualer

ziehung, in denen beide Geschlechter sich selbst und sich wechsel

seitig in ihren Wünschen und Empfindungen wahrnehmen, um so 

die Voraussetzung zur befriedigenden Sexualitat für beide zu schaf

fen. (Vgl. Schaeffer-HegeI1982, Sherfey 1974, Chang 1978) 

3. Arbeitsweisen 

Zu den Forschungsmethoden 

Die feministische Bildungsforschung arbeitet mit empirischen und 

theoretischen Untersuchungen. Die Wahl der Untersuchungsfonn 

ist bei einzelnen Themen auch abhängig von den zur Verfügung 

stehenden Mitteln. Empirische Erhebungen, die mit qualitativen 

Verfahren arbeiten, ennitteln exemplarische Ergebnisse. Auch re

präsentative Erhebungen sind im Hinblick auf die Situation von 

Schlülerinnen und Lehrerinnen erforderlich. 
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Die vorgeschlagenen theoretischen Forschungen sind ungewöhnlich 

arbeitsintensiv, da es kaum Literatur gibt, in der explizit, eingehend 

und systematisch die Themen erarbeitet worden wären. Das macht 

aufwendige Arbeitsfonnen erforderlich 

- Rezeption der wenigen vorhandenen Literatur, die sich eigens der 

ThemensteIlung widmet. 

- Systematische Lektüre ("durchforsten") der "allgemeinen" (d.h. 

nicht explizit die Geschlechterdifferenz beachtenden) Literatur, 

die die ThemensteIlung betrifft. 

- Herausflltem der wenigen Abschnitte, die Fragen der Geschlech

terdifferenz zur Sprache bringen, Kritik bzw Rezeption dieser 

Aussagen. 

- Modifikation dereinschlägigen "allgemeinen"Forschungsergeb

nisse durch die Einführung der sozialen Kategorie Geschlecht. . 

- Interdisziplinäre Suche nach Anregungen zum Thema, Rezeption 

von Forschungsergebnissen aus anderen Fachgebieten. 

- Reflexion der Interessen und Praxen der Betroffenen, Aufmerk

samkeit für Schlüsselthemen. 

- Erarbeitung neuer Theoreme und Begriffe zum Verständnis der 

Situation der Frauen im Hinblick auf das Thema. 

- Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen zur Realisierung von 

Gleichberechtigung. 

Zu den Prinzipien der Frauenjorschung 

Prinzipien der Frauenforschung sind: Verknüpfung von Theorie und 

Praxis und Interdisziplinarität. Diese Prinzipien haben Gemeinsam-
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keiten mit den Erfordernissen pädagogischer Forschungen über

haupt, denn sie beziehen Theorie und Praxis mit ein und ziehen 

Ergebnisse verschiedener Fachgebiete heran. 

Weitere Arbeitsweisen der pädagogischen Frauenforschung sind 

Selbstreflexion bezüglich der eigenen Methoden und Ergebnisse. 

Benennung von Widersprüchen und offenen Fragen. 

Die Aufgabe der feministischen Schul- und Bildungsforschung stellt 

besondere Anforderungen an die Positionsbestimmung im For

schungsprozeß. Es kann hier nicht darum gehen, Objektivität oder 

Neutralität als Freiheit von der Beeinflussung durch bestimmte 

Interessen vorzugeben oder anzustreben. Die Aufgabenstellung im

pliziert bereits Parteilichkeit für die Gleichberechtigung in den 

Schulen; sie knüpft an an die Parteilichkeit der Frauenbewegung und 

der Frauenforschung in ihren verschiedenen Fraktionen und Facet

ten. Parteilichkeit meint zugleich aber auch das Aufdecken der 

Anpassung und Selbstausgrenzung der Frauen und nicht etwa blinde 

Idealisierung des Weiblichen. 

Das erkenntisleitende Interesse (Habennas) dieser Forschungen ist 

mit dem Begriff der Gleichberechtigung und dem Forschungsauf

trag, ihre Realisierungsmöglichkeit zu erkunden, so von Anfang an 

offengelegt. 

Koordination und Kooperation der Expertinnen 

Die Verschiedenheit der Themen macht Koordination und Zusam

menarbeit der Expertinnen erforderlich. Die Kriterien der Fragestel

lungen und Maßnahmenentwürfe müssen von verschiedenen Exper

tinnen im Hinblick auf ihr jeweiliges Fachgebiet und die Auswahl 

der Schwerpunkte konkretisiert werden. Erst die interdisziplinäre 
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Zusammenschau der einzelnen Aspekte ermöglicht znsammenfas

sende Maßnahmenvorschläge für die Schulorganisation. Die ver

schiedenen Expertinnen der pädagogischen Frauenforschung benö

tigen intensiven fachlichen Austausch .. Fachliche Kompetenz und 

wissenschaftliche Selbstverantwortung der einzelnen bleiben davon 

unberührt. 
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Astrid H ermesmeyer-K ühler* 

Strukturelle Bedingungen der Konstitution 
des weiblichen Sozialcharakters 

Auf die Frage, was den Geschlechtsunterschied eigentlich ausma

che, weiß die Alltagstheorie den Hinweis auf Biologie und Konstanz 

zu geben: Zum einen sei die Natur es selbst, die das Geschlecht 

bestimme, zum anderen ist es die damit einhergehende Unveränder

barkeit, die die Orientierung erleichtere. Diese Einsichten, die in 

ihrer Schlichtheit auch sehr kleinen Kindern zugänglich wären, 

wollen nun durchaus nicht zu den Anstrengungen passen, von denen 

die Forschung über das Erlernen der Geschlechtsbestimmung zu 

berichten weiß. Was von der Alltagstheorie ausgespart bleibt und 

sich ihr daher allzu eindeutig darstellt, ist das Wissen um einen 

gesellschaftlich bedingten Prozeß der Konstitution von Geschlechts

unterschieden. 

Gerade diese gesellschaftlichen Bestimmungen des ganz und gar 

natürlich Erscheinenden thematisierte Margret Mead 1) als eine der 

ersten in den 30er Jahren. Ihre Arbeiten haben die Geschlechterord

nung in ihren kulturellen Bestimmungen deutlich gemacht, die 

Kategorien Mann/Frau sind als Symbole in einem kulturellen Sy

stem lesbar geworden. Die Verzahnung dieses kulturellen Systems 

mit den Prozessen der Individuation soll hier in den Mittelpunkt des 

Interesses gerückt werden. 

Es stellt sich nun die Frage, worin die Differenz der Geschlechter 

eigentlich zu suchen sei. Wie sich der weibliche Sozialcharakter 

* Berliner Institut für Sozialforschung B.I.S. 
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bildet, wird - so die These Carol Hagemann-Whites, auf deren 
Schrift "Sozialisation: Weiblich -männlich?,,2) ich mich im Folgen

den beziehe - erst deutlich im Nachvollzug des Sozialisationspro

zesses in seinen kulturellen Bestimmungen und damit auch im 

Nachvollzug der Verzahnung von individuellen Motiven und gesell

schaftlichen Fonnen. Im Folgenden geht es daher um den Prozeß 

der weiblichen Identitätsbildung innerhalb des Systems der Polari

sierung der Geschlechter und den damit verknüpften hierarchischen 

Strukturen. Damit sollen auch die Themen, die in der Arbeit mit 

Mädchen relevant werden, in ihren strukturellen gesellschaftlichen 

Bedingungen offen gelegt werden. 

Die dialogische Struktur der weiblichen Identitäts
bildung 

Die empirische Sozialforschung konnte den Nachweis, daß ge

schlechtstypisches Verhalten in den unveränderlichen Eigenschaf

ten des jeweiligen Geschlechtes liege, nicht erbringen. Mit diesem 

Scheitern richtet sich das Interesse der Forschung auf die Rolle der 

individuellen Möglichkeiten, den Kontext eines Verhaltens und die 

gesellschaftlichen Definitionen bestimmter Situationen als die Be

dingungen der Entstehung und Aktualisierung geschlechtstypischen 

Verhaltens. Auch nicht von der quantitativen Erfassung von Sozia

lisationsprozessen, wie sie in den Argumenten aufscheinen, die 

Mutter säuge die Tochter weniger, lächele aber den Sohn häufiger 

an etc., ist eine Erklärung zu erwarten, sondern von der Thematisie

rung des qualitativen Unterschiedes im Verhältnis zwischen Mutter 

und Kind, dem "Wie" des Lächelns, in der Analyse des unterschied

lichen Verhältnisses zum Kind. 3) 

Im Folgenden soll nun versucht werden, die Bildung der Identität an 

ihrem Beginn zu rekonstruieren, um hier das spezifisch Weibliche 
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sichtbar zu machen. In einem zweiten Schritt soll der gesellschaft

liche Ort der Aneignung des weiblichen Sozialcharakters deutlich 

gemacht werden. 

Identität als Gewißheit der Eigenständigkeit, der Abgrenzung gegen 

den anderen, muß sich erst herausbilden in der Interaktion mit und 

gegen die erste Liebesperson, die Mutter. Dieser Prozeß der Identi

tätsbildung läßt sich nun ganz allgemein, unabhängig von Ge

schlechtsdifferenzen, durch seine dialogische Struktur charakteri

sieren. Mit dieser Bezeichnung soll hervorgehoben werden, daß der 

Prozeß der Ich-Bildung durch die frühen Wünsche nach Verschmel

zung, dem Eins-Sein mit der Mutter, und der notwendigen Abgren

zung gegen sie, der Anerkennung des anderen als einen vom eigenen 

Selbst getrennten Ich bestimmt werden. 

Unabhängig nun von der individuellen Haltung der Mutter gegen

über den gesellschaftlichen Bestimmungen der Geschlechtsrollen, 

ist die Ausgangsposition für Jungen und Mädchen von Anfang an 

eine unterschiedliche: In einem System der Polarisierung der Ge

schlechter ist die Mutter in dem einen Fall des gleichen, in dem 

anderen Fall des anderen Geschlechts. Den Jungen wird die Mutter 

immer auch als den "anderen" erleben, ihn - wie auch immer - eher 

in die Selbständigkeit drängen. Unabhängig von ihren eigenen Ge

fühlen gegenüber seinen Genitalien haben sie doch eine - positive 

oder negative - Bedeutung für sie und den Prozeß der Identitätsbil

dung. So wird die Ich-Abgrenzung als Abgrenzung gegen die erste 

Liebesperson erfahren und sexualisiert. 

Bei den Mädchen hingegen fehlt den Müttern das drängende Motiv 

der Abgrenzung, den Mädchen ist sehr viel mehr die Nähe und 

Intimität zur Mutter auch über einen längeren Zeitraum ihrer Ent

wicklung gestattet. Mädchen haben so in der Folge länger damit zu 

tun, sich als andere, von der Mutter abgegrenzte Personen zu erle-
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ben. Ist oben der Prozeß der Identitätsbildung durch seine dialogi

sche Struktur gekennzeichnet worden, so kann man hier sagen, daß 

diese dialogische Struktur, das Moment des Vennittelt-Seins der 

eigenen Identität über den anderen, sehr viel stärker ausgeprägt ist. 

Die Ich-Bildung des Mädchens wird auch nicht sexualisiert, das 

Geschlecht hat keinen Einfluß auf die Abgrenzung gegen den ande

ren und damit auch nicht die hervorgehobene Bedeutung in der 

Herausbildung der Identität. Dies ist auch unabhängig davon, ob die 

Mütter die eigene Sexualverleugnung durch verbietendes Verhalten 

reproduzieren oder ob sie die sexuellen Äußerungen des Mädchens 

als natürlich akzeptieren; in der patriarchalischen Gesellschaft ist 

das einzig positive Merkmal, das ein Geschlecht auszeichnet, der 

Penis. 

Diese unterschiedlichen Resultate der Anfange der Identitätsbildung 

prägen auch die eigene Entwicklung. Im folgenden ist der Junge 

damit beschäftigt, seine Unabhängigkeit gegenüber der Mutter 

durch die Übertretung ihrer Verbote zu sichern, während das Mäd

chen, sehr viel enger verbunden mit der ersten Liebesperson, ihre 

Selbständigkeit gerade durch die eigenständige Anwendung der 

Verbote der Mutter zu erleben scheint. 

Es ist nun im weiteren von entscheidender Bedeutung, daß diese 

erste Person, die in dieser frühen Phase allein das Ziel aller Wünsche 

und Sehnsüchte ist, faktisch und symbolisch die Mutter, eine Frau, 

ist. Die Mutter - und damit ihr Geschlecht - wird entsprechend der 

kindlichen Abhängigkeit mit all den Potenzen ausgestattet, die das 

Kind aufgrund seiner unendlichen Angewiesenheit bei ihr vermutet, 

auf sie richten sich all die Wünsche, aber auch deren Kehrseite, die 

Haß- und Rachephantasien gegenüber der sich versagenden Mutter. 

An ihr, der Frau, machen sich nach Verlassen der Kleinkindzeit drei 

Wünsche als Erbe der frühen, ambivalenten Beziehung fest: der 

Mutter zu entfliehen, sie zu bestrafen und sie zu beherrschen. Die 
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realen Möglichkeiten der Aucht zum Vater, dem Vertreter der 

Außenwelt, lassen nun die Macht dieser infantilen Bilder ungebro

chen, sie werden gleichsam konserviert und bilden in der weiteren 

Entwicklung mächtige Motive für den Ausschluß und die Beherr

schung des Weiblichen durch die Männergemeinschaft. Die reale 

Ohnmacht der Mütter wird so nicht erkannt, erscheint den Kindern 

nur als verweigerte Macht. Gegenüber diesem Mythos der mütterli

chen Macht erscheint jede noch so gewalttätige Machtausübung des 

Vaters als rational, ist die Macht des Vaters doch nie diejenige, die 

im tiefsten Kern bedrohen kann, denn durch den Vater droht nie der 

Verlust der Identität durch Verschmelzung. 

Diese Konstitution des Geschlechterverhältnisses ist Resultat einer 

gesellschaftlichen Struktur, die die Pflege des Kleinkindes als 

"Pflicht und Macht" allein der Frau zuteilt und dadurch den Vater 

von dieser Arbeit vollständig entlastet. Der Vater ist aus diesem 

Bereich der Sozialisation faktisch verschwunden. 

Die Folgen für Jungen und Mädchen sind nun unterschiedliche: Dem 

Jungen wird dieser Ausgang der frühen Kindheit zum mächtigen 

Motiv, sich mit dem Vater zu identifizieren, und im Verbund mit 

ihm über die Mutter zu herrschen und so ihre Macht zu brechen. 

Dem Mädchen mit seiner sehr viel näheren Beziehung zur Mutter 

erscheint ihre Macht als unentrinnbar, ihr Schutz jedoch als unsicher, 

vor allem in dem Alter, wenn die Mütter aus Sorge um die Töchter 

deren Bewegungsfreiheit beschneiden. Um der Mutter zu entkom

men, kann das Mädchen allenfalls die Männer für sich gewinnen. So 

scheint z.B. auch heute noch eine Bedingung zur Ablösung aus der 

Familie und eine Voraussetzung der Selbständigkeit des Mädchens 

der eigene Freund zu sein. 
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Der kulturelle Ort der Aneignung des Geschlechts
charakters 

Bei der Herausbildung von Identität in einer Kultur polarisierter 

Geschlechterordnung ist die eigene Zuordnung zu einem Geschlecht 

Voraussetzung zur Identitätsbildung überhaupt. Das überaus starke 

Interesse der Kinder, diesen Unterschied und damit die eigene 

Zuordnung zu erfassen, liegt darin, daß sie damit auch die symboli

sche Ordnung erfassen, die den Ausdruck, die Übersetzung der 

eigenen Sehnsüchte und Wünsche überhaupt ermöglicht. Mit dem 

symbolischen System verfügen sie auch über die Erlaubnisse und 

Verbote der sozialen Ordnung. Die Analyse dieser unterschiedli
chen Orte der Aneignung des Geschlechtsunterschiedes verspricht 

eine Beantwortung der Frage nach der Entstehung von geschlechts

spezifischem Verhalten sehr viel mehr als die Forschung nach 

individuellen Merkmalen. Daher will ich im Folgenden diesen Pro

zeß erläutern. 

Im Laufe der Entwicklung und Herausbildung von eigener Identität 

wird die Verschmelzung mit der Mutter zu einer Gefahr, die bei den 

Jungen mehr meint als das Scheitern von Identität, weil sie nämlich 

den Verlust der eigenen Geschlechtsidentität einschließt. Die Stärke 

der Bedrohung und das Ringen um die eigene Identität läßt sich auch 

an dem labilen Gleichgewicht der Jungen ablesen: Als ein Zeichen 

dafür läßt sich die ausbruchsartige Aggression der Jungen sehen. 

Gilt für die Bildung der männlichen Identität die Bestimmung der 

Negation, nur durch die Abgenzung von der Mutter konstituiert sich 

seine Identität überhaupt, so gilt diese auch für die inhaltliche 

Ausgestaltung der männlichen Identität: Durch die faktische Abwe

senheit des Vaters wird zur inhaltlichen Bestimmung der Identität 

die Gruppe der Gleichaltrigen relevant. Die Peer group ist der Ort, 
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an dem für die Jungen die eigentliche Ausgestaltung der männlichen 

Identität erfahrbar wird. Die Relevanz der Gruppe ist von weitrei

chender Bedeutung. Ihre Unterstützung der einzelnen erlaubt es den 

Mitgliedern, sich von den Erwachsenen und deren Normen stärker 

abzugrenzen. Durch die Gruppe wird in Teilbereichen Selbständig

keit geübt, so z. B. auch durch die Regelung der Konflikte in einem 

die Gruppe nicht sprengenden formalrechtlichen Sinn. Das Verhält

nis zum anderen Geschlecht ist so einerseits durch Abgrenzung und 

Ausschluß aus den geschlechtshomogenen Gruppen bestimmt, an

dererseits bleibt die Geschlechtsidentität aber auch gebunden an die 

"Berührung" des anderen Geschlechts. Diese Art der Berührung ist 

allerdings eine, die den Kontakt überllaupt nur zuläßt über Gewalt 

und Aggression. Die Gewalt ist dabei eine Art des "gefahrlosen" 

Körperkontaktes, wie er häufig auch bei den Jungenbalgereien und 

-prügeleien gesucht wird. Die Gewalt ermöglicht dabei eine Berüh

rung, die sich vor allem abgrenzt. Typisch sind in dieser Zeit auch 

die Jungenhorden, die den verfolgten Mädchen mit "Liebe" und 

"Küssen" drohen. (Wehe aber, das Mädchen ergreift die Initiative 

und droht, von sich aus zu küssen.) 

Die Mädchen scheinen aus dem Prozeß der Identitätsbildung insge

samt stabiler hervorzugehen. Der geringere Zwang, sich von der 

Mutter abzugrenzen, die Möglichkeit, den Schutz der Mutter noch 

sehr viel länger zu suchen, läßt sie gefestigter erscheinen. Sie haben 

zwar gegenüber der Mutter durchaus die gleichen zwiespältigen 

Gefühle wie die Jungen, aber die direkte Äußerung ist schwieriger, 

die Aggressionen nehmen eine andere Entwicklung: Da sie in der 

Entwicklung länger eins sind mit der Mutter, die Seite der Identifi

kation stärker ausgeprägt ist, sind die Aggressionen gegen die Mut

ter immer auch Aggressionen gegen das eigene Selbst. Dieses spe

zifische Verhältnis prägt auch die Geschichte der Verarbeitung der 

Aggressionen, Wut tritt indirekter auf. So scheinen die Mädchen 
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z.B. in der Schule die größere Frustrationstoleranz zu haben, aller
dings äußern sie die Aggressionen hinterher bei scheinbar nichtigem 
Anlaß, die Mädchen sind dann, wie es so heißt, "hysterisch". Da 
Mädchen durch kulturell eng gesteckte Grenzen an das Haus ve.r
wiesen bleiben, und die Mütter, häufig aus Sorge um den Schutz des 
Mädchens, die Grenzen der Bewegungsfreiheit sehr eng halten, 
haben Mädchen nicht die gleichen Möglichkeiten und Motive zum 
Zusammenschluß in Gruppen. Da bei Mädchen auch die Relevanz 
der Gruppe für die Gestaltung der eigenen Identität fehlt, ' ist die 
Gruppe insgesanft instabiler. Das Zusammengehörigkeitsgefühl 
wird durch Konflikte eher beeinträchtigt, da die Vorteile der Gruppe 
für die einzelne auch nicht so klar sind. 

Mädchen entwickeln im Gegensatz zu Jungen stärker das Gefühl für 
soziale Verantwortung und soziale Bindungen. Schon in der Vor
schulphase entwickeln sie Beziehungen zu anderen, indem sie über 
deren Bedürfnisse nachdenken; den Mädchen ist damit auch der 
Inhalt von sozialen Normen einsichtiger als Jungen. Sie gehen eher 
Freundschaften mit einzelnen ein und sehen auch die individuellen 
Unterschiede im Vergleich zur Gruppe. Sie verbleiben aus oben 
genannten Gründen eher im Haus und auch ihr Verhalten gegenüber 
Normen ist durchaus unterschiedlich zu dem der Jungen: Ihr Weg 
der Verselbständigung ist ohnehin nicht durch Abgrenzung gegen
über den elterlichen Normen, sondern durch deren selbständige 
Anwendung bestimmt. Das Fehlen einer sozialen Form, die den 
Mädchen die Abgrenzung gegenüber den Eltern erleichtert, trägt 
dazu bei, daß sie sich leichter in individuelle Zusammenhänge, wie 
z.B. die Schule, fügen. Dies Verhalten wird nun in der Schule 
aufgegriffen und gefördert. Die Institution Schule stellt die Lehre
rinnen vor das Problem, die Disziplin gegenüber dem aggressiven 
Verhalten von Jungen aufrecht erhalten zu müssen, wobei diese 
Aggressivität zum normalerweise anerkannten Rollenverhalten von 
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Männern gehört. Die Lehrer/innen stehen in Konflikten mit der 

pädagogischen Absicht einerseits und dem geforderten disziplinier

ten Verhalten in der Schule andererseits und greifen daher gerne auf 

das soziale Verhalten von Mädchen zurück, weil sie dadurch Entla

stung erfahren. Auf diese Weise werden die Mädchen in ihren 

Tendenzen zu sozialer Anpassung bestätigt und verstärkt. 

Der institutionelle Nachteil der Schule läßt sich daher nicht durch 

schlichte "Chancengleichheit" aufheben, denn zum fehlenden 

Selbstvertrauen der Mädchen ab einem bestimmten Alter kommt der 

Überschuß an Aggression und Konkurrenz einer in ihrem Kern auf 

Abwehrstrukturen basierenden Männlichkeit hinzu. Hier erhebt sich 

die Forderung nach der Gestaltung eines Raumes für Mädchen - der 

nicht Schutz im Sinne erneuter Isolierung und Begrenzung bieten 

soll, sondern eine Erweiterung des Erfahrungsraumes und der Hand

lungsmöglichkeiten. 

Widersprüchliche Lebensentwütfe in der Pubertät 

Zu dem Zeitpunkt, da die Mädchen der Kleinkindzeit entwachsen 

sind, haben sie meist noch ein sicheres Selbstbewußtsein und das 

Gefühl der Überlegenheit über den Jungen im sozialen Bereich. Die 

Probleme der Latenzphase werden hier ausgeklammert; es ist fest

zuhalten, daß sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Das 

risikoscheue Verhältnis zum eigenen Körper als eine Folge der 

Sozialisation der frühen Kindheit, wird in der Pubertät fortgesetzt 

und ausgedehnt in der Sexualisierung als Objekt; den Mädchen wird 

der "Körperfetisch" nahegelegt, der sich dann auch auf Kleidung 

etc. ausdehnt. 
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Die Folgen der Nichtorganisierung in Gruppen sind auf verschiede

nen Ebenen zu suchen. Zum einen bleibt, wie oben schon gesagt, die 

Einübung in fonnalrechtliches Verhalten aus. Den Risikoerfahrun

gen, zu denen die Gruppe ennuntert, wird ausgewichen zugunsten 

der Sorge um das eigene Wohlergehen. Die fehlenden Gruppener

fahrungen sind hier jedoch nicht umstandslos als Mangel zu begrei

fen, ist es doch gerade auch die Struktur der männlichen Gruppe, die 

den oft kritisierten Männlichkeitswahn mit der Rücksichtslosigkeit 

gegenüber individuellen Interessen zum Körperrisiko hervorbringt. 

Die weibliche Kultur ist so weder in den individuellen Erfahrungen 

noch in den theoretischen Bestimmungen als ein Mangel zu begrei

fen. 

In der Pubertät nun und dem hier vorherrschenden Thema der 

sexuellen Selbstbestimmung sieht das Mädchen sich vor die Aufga

be einer Umorientierung ihrer Identität gestellt. Mit der Autonomie 

gegenüber der eigenen Familie muß es sich gleichzeitig in die 

kulturellen Vorgaben eines polarisierten Geschlechterverhältnisses 

einfinden. 

Kern der pubertären Erfahrung ist die Neudefmition als sexueiles 

Wesen, ein anderes Verhältnis zum eigenen Körper, auf das die 

Eltern mit noch rigideren Einschränkungen reagieren. Doch sind es 

nicht nur die Eltern, die auf die sexuelle Reifung des Mädchens 

reagieren, sondern das ganzen Umfeld reagiert einschränkend. Die 

Körperpflege und die Kleidung, das Verhalten wird von anderen 

Jugendlichen mit mehr oder minder dezenten Hinweisen auf "Weib

lichkeit" begutachtet. Daher wird Weiblichkeit von den Mädchen 

als Einschränkung erfahren. Gerade die Stärke des Mädchens, näm

lich soziale Erwartungen als berechtigte anzuerkennen und zu ver

stehen, wendet sich so gegen seine eigenen Entfaltungsmöglichkei

ten. Das Mädchen, ohnehin feinfühlig gegenüber den sozialen Er

wartungen, ist dem verstärkten Druck seiner Umwelt ausgeliefert 
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und zugleich konfrontiert mit einer an Konkurrenz orientierten 

Männlichkeit. In der Folge dieser Neubestimmung der Identität 

lassen sich dann auch häufig ein Absinken des eigenen Selbstwert

gefühls und mangelndes Interesse an schulischen Leistungen beob

achten. In dieser Zeit lassen sich auch erstmalig Differenzen in der 

Leistung zwischen Jungen und Mädchen in der Schule feststellen. 

Die Gruppe der Mädchen bekommt nun eine ähnliche Bedeutung 

wie die Banden der Jungen, hilft sie doch, das eigene sexuelle 

Selbstverständnis zu entwickeln. Nicht die sexuellen Impulse per se, 

sondern deren Ausdruck, vermittelt und gebrochen durch eine Kul

tur, die weibliche Sexualität nur als Objekt anerkennt, sind das die 

Gruppe verbindende Moment. In dieser Ausrichtung der Gruppe 

liegt auch ihre Grenze. Sie wird gesprengt, wenn das Mädchen einen 

Freund hat. 

Das Mädchen wird sich in der Folge am Jungen orientieren, be

stimmt durch eine . Kultur, die die männliche Überlegenheit als 

konstitutiv für das Verhältnis zwischen Mann und Frau betrachtet. 

Die kulturellen Bestimmungen der Weiblichkeit und des weiblichen 

Verhaltens bestimmen in der Pubertät die Ausprägungen der Bedürf

nisse. So ist zwar davon auszugehen, daß die Anforderungen an 

Frauen nicht so eindeutig sind, wie es das Rollenklischee von der 

aufopferungsbereiten und unterwürfigen Frau weismachen will. Die 

weiblichen Verhaltensweisen werden als in einer bestimmten Situa

tion erforderliche abgerufen, d.h. jedoch nicht, daß sie bewußt 

steuerbar seien. Die Übernahme der symbolischen Lebenswelt von 

Weiblichkeit - und gerade in deren Kenntnis wurzelt der weibliche 

Sozialcharakter - zwingt die Bedürfnisse in bestimmte Handlungs

räume, läßt sie erst in bestimmten Mustern als artikulationsfähig zu. 

Frausein bedeutet etwa, den Mann zu umsorgen, aber nicht, Achtung 

vor der eigenen Integrität zu erwarten. Hatte das Mädchen einen 
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relativ breiten Handlungsspielraum, so wird dieser hier nicht nur 

kognitiv sondern auch emotional in den Rahmen der Geschlechter

polarität gespannt. Es steht in seinen Lebensentwürfen vor der 

Alternative, entweder wie eine Frau zu leben, abhängig und an

schmiegsam, (wobei ein nicht unbedeutender Anteil des weiblichen 

Selbstbewußtseins der herkömmlichen Frauenrolle dienstbar ge

macht wird, weiß die Frau doch, daß die männlichen Leistungen auf 

einem soliden Fundament ihrer Arbeit ruhen) oder aber den Beruf 

zu wählen und damit allen Gefahren einer selbständigen Existenz 

ausgesetzt zu sein. Die Polarisierung dieser Lebensperspektiven 

lassen die Wahl zutiefst konflikthaft werden. Es gibt keine Entschei

dung, die "richtig" ist. Wie immer sie sich auch entscheidet, der Preis 

ist absehbar. Bei der Entscheidung für den Beruf läuft sie Gefahr, 

als männlich zu gelten, die Entscheidung für die Familie fordert den 

frühen Verzicht auf eigene Interessen und legt den Weg der abge

lehnten Mutter nahe. Diese Zwangslage, diese Beschränkung der 

Perspektiven, läßt eine Ideologie des Verzichts entstehen; das Mäd

chen will nicht studieren, es hat sowieso kaum Chancen. 

Weibliches Verhalten und weibliche Eigenschaften wurzeln in der 

Übernahme der Wertigkeiten des Systems der Geschlechterpolari

sierung, das die eigenen subjektiven Erfahrungen organisiert. Die 

individuellen Erfahrungen der Mädchen weichen von diesen Be

stimmungen ab, lassen aber die polarisierten Rollenvorstellungen 

doch als ein System erscheinen, das in Krisenzeiten im Sinne einer 

entlastenden Hilfskonstruktion (sie muß nicht für alles zuständig 

sein) bereitliegt. 
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1. Eröffnung 

Prof Dr. Bertram, Direktor des Deutschen Jugendinstituts 
München 

Meine Damen, meine Herren! 

Ich darf Sie im Namen des Deutschen Jugendinstituts zur Tagung 

"Bestandsaufnahme der Bemühungen um die Verbesserung der 

Lebenschancen für Mädchen: Erfolge und Barrieren" in München 

begrüßen. Zunächst darf ich besonders Frau Fischer begrüßen, die 

auf Bitte der Ministerin Frau Prof Dr. Süßmuth aus Bonn zu uns 

gekommen ist, um aus der Perspektive der CDU etwas zu dem 

Tagungsthema und zu den Thesen, die wir aufstellen werden, vor

tragen zu können. 

Die Leiterin der Abteilung Frauenpolitik, die im Programm für das 

Podium angekündigt ist, kann nicht kommen, da es noch keine gibt. 

Die Abteilung existiert zwar, aber die Entscheidungen in Bonn 

laufen nicht so schnell, wie die Tagung nun tatsächlich stattfindet. 

Ich darf nun einfach in der Reihenfolge, wie es in dem Tagungspro

gramm ausgedruckt ist, Frau Dr. Martiny, Mitglied der SPD-Frak

tion im Deutschen Bundestag und Frau Dr. Stamm, Mitglied im 

Bayerischen Landtag, die hier die Position der CSU vertreten wird, 

begrüßen. Ich freue mich auch, daß Frau Marino, Leiterin der 

Gleichstellungsstelle beim Bayerischen Sozialministerium zu uns 

gekommen ist, um auch aus der Perspektive des Bayerischen Sozial

ministeriums einige Thesen vortragen zu können. Frau Brock wird 

die Perspektive des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend und 

sicherlich auch ihre eigene Perspektive dazu vortragen. 
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Ich möchte keine lange Einführung geben, sondern Ihnen zunächst 

ein Grußwort von Frau Prof Süßmuth vorlesen, die eigentlich 

geplant hatte, zu dieser Tagung zu kommen, weil gleichzeitig in 

Berlin die Gesundheitsministerkonferenz stattfindet, konnte sie nun 

doch nicht kommen und hat uns deswegen folgendes Grußwort 

zugeschickt: 

"Leider ist es mir nicht möglich, selbst an Ihrer Tagung teilzuneh

men, deren Thematik und Zielsetzung mir sehr am Herzen liegen. 

Der 6. Jugendbericht zur Verbesserung der Chancengleichheit von 

Mädchen in der Bundesrepublik Deutschland hatte nur zu deutlich 

gemacht, wie oft noch die besonderen Belange von Mädchen in 

unserer Gesellschaft vernachlässigt werden. Doch nicht zuletzt dem 

Jugendbericht wie auch den Aktivitäten der Kommission des 6. 

Jugendberichts ist es zu verdanken, daß sich seitdem schon vieles 

getan hat - wenn auch noch lange nicht genug. Zunächst wurde ein 

größeres Problembewußtsein dafür geschaffen, wie sich die Situa

tion von Mädchen in der Realität darstellt. Mädchen werden heute 

mehr als zuvor als eigene Gruppe betrachtet, mit spezifischen Pro

blemen und Problemlösungsmechanismen. Als Folge dieser Er

kenntnis wurden vielfach Angebote entwickelt, die Mädchen in ihrer 

besonderen Situation helfen sollen. Darüberhinaus gibt es eine Reihe 

von Überlegungen, wie eine Chancengleichheit von Mädchen er

reicht werden kann. Viele liebgewordene Ansichten und Vorurteile 

müssen noch über Bord geworfen, manche der neuen Errungen

schaften, wie z.B. die Koedukation, daraufhin untersucht werden, 

wie ihre Auswirkungen auf Mädchen sind. 

Ich denke, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, eine erste Bestandsauf

nahme dessen zu machen, was bisher zur Realisierung der Chancen

gleichheit von Mädchen unternommen wurde. In Praxis und For

schung sind inzwischen so viele Projekte in Angriff genommen und 

durchgeführt worden, daß sich ein entsprechender Erfahrungsaus-
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tausch lohnt. Ich bin an den Ergebnissen der Tagung sehr interes

siert. werden sie doch aufzeigen, wo Erfolge zu verzeichnen und wo 

noch Lücken sind. Gerade die Lücken und die evtl. Hindernisse sind 

für mich von Belang, denn dort können möglicherweise politische 

Maßnahmen helfen. 

Ich wünsche Ihrer Tagung einen guten Verlauf mit vielen fruchtba

ren Diskussionen und Denkanstößen." 

Ich will, da Frau Prof. Süßmuth schon ein Thema, das zu dieser 

Tagung führte, angesprochen hat, noch einige Aspekte aus der Sicht 

des Deutschen Jugendinstituts dazu anthematisieren. 

Frau Prof. Süßmuth hat in ihrem Grußwort darauf hingewiesen, daß 

der 6. Jugendbericht zur Verbesserung der Chancengleichheit von 

Mädchen in der Bundesrepublik sehr viele Denkanstöße und Anstö

ße gegeben hat. Ich glaube, daß dieses auch eine der Überlegungen 

war, die zu dieser Tagung geführt haben, nämlich zu fragen, was ist 

eigentlich aus dem, was dort geschrieben wurde, gemacht worden, 

hat sich überhaupt etwas bewegt und hat sich etwas in Politik und 

Wissenschaft bewegt? Wie Sie vielleicht wissen, hat das Deutsche 

Jugendinstitut - zumindest was Frauenforschung angeht - eine rela

tiv lange und ich glaube auch sehr gute Tradition. Weniger intensiv 

hat sich das Institut aber gerade auch mit der Frage von Mädchen

forschung auseinandergesetzt. Und dies war eigentlich der zweite 

Hintergrund, der uns dazu geführt hat, diese Tagung zu machen, 

nämlich zu prüfen, inwieweit gibt es Anregungen und Möglichkei

ten auch an einem Institut, das sich immerhin Jugendinstitut nennt, 

dieses Thema nach außenhin verstärkt sichtbar zu bearbeiten. 

Was Sie vielleicht nicht wissen, ist, daß wir hier im Hause gegen

wärtig diskutieren, ob das Institut nicht Möglichkeiten hat, auch eine 

eigene Abteilung zur Mädchen- und Frauenforschung einzurichten. 

Wir erhoffen uns natürlich auch von dieser Tagung Anregungen und 
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Anstöße, wie man eine solche Unternehmung starten kann, die ja 

immer mit zweierlei Gefahren verbunden ist: Wenn man eine solche 

Abteilung für sich alleine einrichtet, besteht die Gefahr, daß hier eine 

Art Ghettoforschung betrieben wird. Das heißt, dort werden Proble

me konzentriert und man denkt, man habe sozusagen alles damit 

erledigt, was zu dksem Thema zu tun ist. Auf der anderen Seite 

besteht immer die Gefahr, daß, wenn man nicht in diese Richtung 

geht, gerade Frauen- und Mädchenthemen gegenüber anderen viel

leicht stärker dominanten Themen zurücktreten. Hier nun einen 

richtigen Weg zu finden und auch entsprechende Anregungen für 

einzelne Themen zu finden, sollte möglicherweise für das Institut 

selbst ein konkretes Ergebnis dieser Tagung sein. 

Damit will ich es zunächst bewenden lassen, nicht aber ohne ab

schließend darauf hinzuweisen, daß diese Tagung nicht zustande 

gekommen wäre, wenn sie nicht Frau Heiliger und Frau Funk in der 

ihnen eigenen Energie trotz aller Hindernisse, die es nun mal - auch 

in einem Institut wie dem DJI - gibt, mit Geschick und Interesse 

durchgesetzt hätten. Ich wünsche der Podiumsdiskussion und der 

ganzen Tagung einen guten Verlauf. 

2. Beiträge des Podiums 

Anita Heiliger, DJI München und Heide Funk, DJI Tübingen sind 

die Moderatorinnen des Hearings. Um die Ausgewogenheit zu wah

ren, bitten sie, bestimmte Positionen, die vom Podium nicht vertre

ten werden, wie etwa die Position der Grünen, aus dem Publikum 

nachzutragen. Als Einstieg in die Debatte werden die Podiumsteil

nehmerinnen aufgefordert, je drei Punkte zu nennen, die sie am 
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wichtigsten finden, wenn es um Mädchenförderung geht. Das Pu

blikum wird gebeten, anschließend in die Diskussion einzusteigen. 

Frau Marino, Gleichstellungsstelle im Bayerischen Sozialministe

rium 

Ich freue mich, daß ich zu dieser Tagung eingeladen worden bin und 

daß ich die Position der Gleichstellungsstellen in den Ländern 

einbringen kann. Ich möchte ganz kurz die drei Punkte, gebunden 

an unseren Arbeitsauftrag, für mich benennen: 

Das eine ist ein struktureller Punkt, der natürlich mit unserer Insti

tution Gleichstellungsstelle auf Landesebene etwas zu tun hat. Ich 

glaube, es ist sehr wichtig, daß sich die verschiedenen Institutionen 

und Organisationen, die für Frauen und Mädchen immer schon tätig 

sind, zum Teil ohne das ausdrücklich zu benennen oder die Benen

nung zu bewerten und solche, die neu geschaffen worden sind, wie 

etwa unsere, strukturell zusammenfmden. Dieses sollte auf Landes

ebene gelten und vor allen Dingen auch für die örtliche Ebene. Wir 

haben bei uns im Kultusministerium die Jugendarbeit und im Sozial

ministerium die Jugendhilfe und die Erziehungshilfe. Eine der ersten 

Taten, die wir gerade für Mädchen begonnen haben, und die ich als 

ein sehr wichtiges Ziel ansehe, ist die strukturelle Zusammenarbeit. 

Wir haben eine Arbeitsgruppe Mädchen zwischen den verschiede

nen Ministerien und Forschungsstellen ziemlich ad hoc ins Leben 

gerufen. Wir haben ein Institut für Frühpädagogik, das Familienfor

schung betreibt und auch Mädchenforschungsthemen bearbeiten 

möchte. Soweit zum Strukturellen in unserer Zuständigkeit auf der 

Landesebene. 

Der zweite Punkt betrifft das Organisatorische: Die Mädchen sollen 

auch wirklich erreicht werden und es soll nicht nur über sie nachge

dacht, geforscht, geredet oder thematisiert werden. Es sollen auch 

Förderprogramme erarbeitet werden. Um sie individuell in ihrer 

Lebensplanung, in ihren jeweiligen Lebenssituationen ganz konkret 
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zu erreichen, muß sicher - wie es für die Frauenarbeit und die 

Gleichstellungsarbeit insgesamt gilt - vor allem auf örtlicher Ebene 

gehandelt werden. Wir haben - ich enähle das immer mit großer 

Freude - inzwischen 35 Frauenstellen in Bayern; sieben bei der 

Regierung und die übrigen bei Kommunen und es werden laufend 

mehr. Sie sollten sich, so wie wir auch, der Aufgabe Mädchen und 

vor allen Dingen dem Auftrag, sie direkt zu erreichen über Treff

punkte, Cafes, Veranstaltungen, Börsen und regelmäßige Informa

tionsveranstaltungen, stellen. Der dritte Punkt betrifft das Inhaltli

che: 

Wir stehen in der Spannung, soviel Gleichstellung, auch für die 

Frauenarbeit, wie möglich, soviel reale und reelle Chancengleich

heit wie möglich und gleichzeitig soviel Schutz wie möglich. Das 

heißt, soviel eigenständige Mädchenräume wie nötig. Das ist eine 

immerwährende Spannung, besonders in den konfliktträchtigen 

Übergangssituationen für die Lebensplanung, für den Lebenslauf 

eines Mädchens, einer Frau, aber auch in Übergangssituationen 

zwischen - es wurde schon angesprochen - Rechtsgebieten, ver

schiedenen Systemen, verschiedenen Zuständigkeiten und verschie

denen Förderansätzen. Das müssen wir so stehen lassen, das ist so 

und das gibt uns ja auch immer wieder die lebendigen Ansätze für 

neuesTun. 

Nocheinmal kun zusammengefaßt die drei Punkte: 

- strukturell auf unserer Ebene Land: Vertikale und horizontale 

Zusammenarbeit ist nur möglich auf der Basis von Information, 

Kontrolle und Kontrollrechten, die wir ja auch in gewissem 

Umfang haben. 

- Organisatorisch: die Mädchen müssen erreicht werden. Ich den

ke, das kann nur in den Verbänden in großen und kleinen örtli

chen Veranstaltungen und durch örtliche Frauenbeauftragte ge

schehen. 
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- Inhaltlich: in einem abgestimmten Denk- und Handlungskonzept 

muß das Spannungsverhältnis zwischen Gleichstellung und 

Schutz immer wieder gesehen und ausgehalten werden. 

Frau Dr. Martiny, SPD-Fraktion im Bundestag 

Ich möchte zunächst zwei Vorbemerkungen machen: 

1. Die Vorarbeiten für das, was es hier heute zu reflektieren gilt, sind 

ja alle schon nicht mehr ganz neu. D.h., sie sind um das Jahr 1980/81 

herum gemacht worden. Ich nenne noch einmal die Shell-Studie, die 

Brigitte-Studie '82, an der zwei Forscherinnen vom Deutschen 

Jugendinstitut wesentlich mitbeteiligt waren. Der 6. Jugendbericht 

ist ebenfalls 1982 fertiggeworden - mit der Veröffentlichung hat 

man sich dann eine ganze Weile Zeit gelassen. Er ist auch nur mit 

einem Vorwort von Heiner Geißler veröffentlicht worden, der quasi 

das konterkariert, was in dem Jugenbericht steht. Man bekommt 

einen ziemlichen zwiespältigen Eindruck, wenn man sich das Ganze 

zu Gemüte führt. 

Wenn nun heute, Ende 1986, eine Tagung zu dieser Thematik 

stattfindet, ist das zwar immer noch verdienstvoll, aber eigentlich 

sollte man von der Phase der Reflexion allmählich in die Phase des 

Handelnsübergehen! 

Die zweite Vorbemerkung bezieht sich auf das Grußwort von Frau 

Süßmuth. Das Grußwort kennzeichnet nach meiner Meinung den 

falschen Ansatz. Frau Süßmuth spricht von "der besonderen Gruppe 

der Mädchen". Es ist keine besondere Gruppe. Es handelt sich dabei 

schlicht und einfach um 50% der jungen Generation, und diese kann 

man nicht als Sondergruppe abtun, sondern, das ist die Hälfte der 

Jugend, nicht mehr und nicht weniger. Wenn diese hier als Sonder-
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gruppe wahrgenommen wird, dann ist das nach meinem Dafürhalten 

der falsche Ansatzpunkt. 

Jetzt komme ich zu den drei Punkten, die ich für entscheidend halte: 

Für entscheidend, fmanziell, faktisch genauso wie symbolisch halte 

ich die Wiederherstellung von Schülerbafög und studentischem 

Bafög, wobei sich herausstellt, daß gerade Mädchen durch diese 

finanzielle Reduktion der Farnilien- und Jugendförderung einge

schränkt, zumindest aber symbolisch abgeschreckt werden. Eine 

junge Frau etwa, die ein Studium aufnehmen will und vorn studen

tischen Bafög erfaßt würde, dieses aber nur auf Darlehensbasis 

erreichen kann, ist schlicht und einfach abgeschreckt von der Tatsa

che, daß sie nach dem Studium mit ungefähr 40.000,- DM Schulden 

dasteht, angesichts der Arbeitsmarktsituation, die für Frauen eben 

nach wie vor vorliegt. 

Ich halte für genauso entscheidend die Fortführung und Ausweitung 

jeder Art von Modellversuchen, und zwar einerseits von solchen, die 

die Bandbreite weiblicher Erwerbstätigkeit oder Ausbildung ver

breitern, weil es eben mit fünf Jahren Modellversuchen "Mädchen 

in gewerblich-technischen Berufen" nicht getan ist. Da muß man 

dabeibleiben, und da muß man vor allen Dingen die Ergebnisse, die 

erzielt worden sind, gezielt auswerten und dieses auch weiterführen. 

Ich beklage, daß nach dem Regierungswechsel hier erstmal eine 

Lücke eingetreten ist und daß diejenigen Betriebe, die sich zunächst 

bereitgefunden haben, dergleichen durchzuführen, dann eben auch 

nicht so richtig wußten, wie sie jetzt weitermachen könnten. Zum 

zweiten aber Modellversuche, die das Selbstbewußtsein junger 

Frauen stärken und ihnen helfen, mit ihrer nach wie vor schwierigen 

Situation besser fertig zu werden. Mädchen haben zwar die besseren 

Schulabgangszeugnisse, sie bewerben sich auch häufiger und inten

siver, sie sind nicht nur aktiver und mobiler als früher, sondern in 

vielen Fällen auch schlicht besser als ihre männlichen Mitbewer-
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ber.Trotzdem sind sie bei ihrem Berufsstart nach wie vor benachtei

ligt. 

Der dritte Punkt, den ich nennen würde, sind die FrauenfördeIpläne 

und zwar solche mit verbindlichen Richtlinien. Hier muß deröffent

liche Dienst in Bund und Ländern den Vorreiter machen, denn es ist 

schlechterdings von der Industrie nicht zu verlangen, was die öffent

liche Verwaltung, die aus Steuennitteln ja doch Erhebliches einbrin

gen könnte, nicht auch leistet. Ich meine, daß das, was die Ameri

kaner uns mit"affinnative action"vorgemacht haben, zwar nicht in 

voller Breite, aber vom Grundsatz her für uns auch gilt, weil sich 

sehr deutlich gezeigt hat, daß die Dinge nicht ohne Ergebnis geblie

ben sind. Die Situation der Frauen in den Vereinigten Staaten, ist, 

was den Mittelbau angeht, erheblich besser als bei uns. Wir können 

nicht davon ausgehen, daß wir mit Spitzenförderung die Gesell

schaft verändern können, nach der Devise: Gute setzen sich immer 

durch, und wenn man ein bißchen nachhilft, dann ist ja das alles 

schon bestens. Sondern ich denke, man muß von unten anfangen und 

muß im Mittelbau gezielte Qualifizierungsmaßnahmen ergreifen, 

die den Mädchen und jungen Frauen in großem Rahmen zugute 

kommen. 

Frau Fischer, CDU-Fraktion im Bundestag 

Ich denke, bei einem öffentlichen Hearing sollte sehr viel Zeit für 

das Auditorium sein, deswegen will ich versuchen, es sehr kurz zu 

machen. - Sie können mir nachher Fragen stellen. Die drei Punkte 

die ich nennen möchte sind folgende: 

Für mich ist die Förderung eigenständiger Interessen von Mädchen 

ein zentraler Punkt: wir haben so viele Analysen vorliegen, wir 
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wissen wieviele Barrieren im Weg stehen, aber ich möchte gerne 

wissen, wie wir gemeinsam diese Barrieren wegschaffen könnten. 

Zum zweiten ist für mich sehr wichtig, Hilfen für Mädchen in den 

verschiedensten Notsituationen persönlicher, beruflicher oderfami

liärer Art zu schaffen. 

Drittens bin ich hier - auch im Namen von Frau Süßmuth -, um neue 

Impulse und viele kritische Anregungen zu bekommen, denn ich 

möchte von Ihnen erfahren, welche Erfahrungen sie mit dem 6. 

Jugendbericht in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Ich glaube 

schon, daß man sagen darf, junge Mädchen sind eine Sondergruppe; 

nicht im negativen Sinne, sondern es gilt sie in besonderer Weise zu 

fördern. Sie sind in den bestehenden Einrichtungen aus vielen ver

schiedenen Gründen benachteiligt. - (Sie haben die Unterlagen von 

Nordrhein-Westfalen sicherlich alle vorliegen und die Ergebnisse 

z.B. der Studie über die Mädchen in den Häusern der offenen Tür 

-um nur ein Beispiel zu nennen). Deswegen bin ich schon für eine 

gewisse Form von positiver Diskriminierung, bis man mit den 

Mädchen wirklich soweit ist, daß sie nicht mehr diskriminiert wer

den. 

Frau Dr. Stamm, CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag 

Die CSU-Fraktion hat seit längerer Zeit eine Frauen-Arbeitsgruppe, 

deren Leiterin ich bin und in dieser Eigenschaft bin ich heute auch 

hier. 

Wenn wir heute über dieses Thema nachdenken, darf ich vielleicht 

zunächst auch einmal vorausschicken, daß wir, glaube ich, nicht 

mehr nur noch in einer Phase des Reflektierens sind, sondern wir 

sind in diesem Bereich bereits in einer Phase des HandeIns. 
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Wir haben zur Situation von Mädchen und Frauen in unserer Gesell

schaft schon in der letzten Legislaturperiode Anträge gestellt, vor 

allen Dingen auch zur beruflichen Situation sowohl im Öffentlichen 

Dienst, als auch im privatwirtschaftlichen Bereich. Unsere Arbeits

gruppe hat ganz konkrete Anträge auch an die Staatsregierung 

gegeben und für mich sind aus diesen Anträgen drei Punkte sehr 

wesentlich, die ich jetzt ausführen darf: 

Frau Marino hat schon erwähnt, daß wir ein Staatsinstitut für Früh

pädagogik jetzt auch mit dem Schwerpunkt Familienforschung ha

ben. Wir haben die Bayerische Staatsregierung beauftragt, bei die

sem Institut die vorhandenen Untersuchungen über die Faktoren für 

Berufsentscheidungen bei Mädchen auszuwerten, zu aktualisieren 

und wenn dazu nicht genügend Material vorliegt, auch entsprechen

de Untersuchungen zu initiieren. 

Weiterhin haben wir das Kultusministerium beauftragt, in der Leh

reraus- und -fortbildung die Gleichstellung von Frauen und Männern 

zu behandeln. Wir haben weiter angefügt, daß die Lehrmittel so zu 

gestalten sind, daß Frauen und Männer ausgewogen in gleichen 

beruflichen und gesellschaftlichen Tätigkeiten dargestellt werden. 

Wir haben weiterhin den Auftrag gegeben, die Schullaufbahnbera

tung habe schon ab der Grundschule für Knaben und Mädchen das 

gleiche Angebot bereitzuhalten, um vor allem gewerblich-techni

sche und naturwissenschaftliche Fähigkeiten und Neigungen der 

Mädchen besser zu erkennen und zu fördern. Und drittens haben wir 

gebeten zu prüfen, wie sich die Situation der Jugendlichen und 

insbesondere der Mädchen beim Übergang von der Ausbildung in 

den Beruf, also die sogenannte "zweite Schwelle" darstellt und 

welche Abhilfemöglichkeiten gegebenenfalls regional, sektoral und 

qualifikationsspezifisch besondere Probleme ergeben. 
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Frau Brock, Bund der Deutschen Katholischen Jugend, Regensburg 

Ich darf mich vielleicht kurz vorstellen, weil ich denke, daß die 

Ausführungen aus dem katholischen Jugendverbandsbereich stark 

von den Erfahrungen abhängen. Wir haben etwa 50% Mädchen in 

unseren Jugendverbänden. Darunter ist ein reiner Mädchenverband 

- die Pfadfinderinnen St. Georg. Wir bewegen uns in dem katholi

schen Milieu, d.h., wir haben natürlich traditionsgemäß ein Haupt

thema. Das ist die Diskussion um die Frau in der Kirche, ich glaube, 

da erleben Mädchen und Frauen sehr, sehr harte Grenzen. 

Der zweite Hauptpunkt betrifft das Thema Frauen in Leitungsäm

tern. Bis zur Bundesebene kann man feststellen, daß es, je höher die 

Ebene, desto weniger Frauen gibt, obwohl die Frauen in den Ver

bänden, in den Gruppen, die pädagogische Kleinarbeit leisten. Da 

stellt sich für uns auch die Frage, welche pädagogische Arbeit leisten 

die Frauen, wenn es dazu führt, daß sie sich selber nicht mehr 

vertreten. Man muß hinzufügen, daß in fast allen Verbänden paritä

tische Besetzung satzungsgemäß verankert ist, d.h. aber noch nicht, 

daß deswegen eine Gleichstellung oder eine gleiche Vertretungsar

beit geleistet wird. 

Der dritte Punkt betrifft die Vertretung im gesellschaftlichen Be

reich, d.h., die Vertretung von Mädchen und Frauen auch in politi

schen Beschlüssen. Auf Bundesebene gibt es konkret zwei Bereiche, 

in denen seit längerer Zeit Stellungnahmen hierzu existieren. Das ist 

der Bereich Frauen und Mädchen in Erwerbsarbeit, ich denke das 

ist ein Thema, das weitgehend bekannt ist und auch hier diskutiert 

worden ist. Der zweite Bereich betrifft Frauen und Militär. - In der 

Diözese Regensburg, aus der ich komme, gibt es jetzt auch eine 

BDKJ-Frauengruppe, in der Frauen aus Führungspositionen in den 

einzelnen Verbänden vertreten sind. Wir haben sehr lange diskutiert. 

Ich glaube das ist üblich in solchen Kreisen. Mittlerweile sind wir 
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soweit zu sagen, wir müssen neue Konzeptionen erarbeiten, d.h., die 

Koedukation in den Verbänden überprüfen, inwieweit sie tatsäch

lich fruchtet. Zweitens müssen wir Bildungsarbeit besonders für die 

Mädchen leisten. Wir erstellen jetzt ganz konkret einen Frauenfilm 

und versuchen, damit in die Gruppen zu gehen, um ihn mit den 

Mädchen zu diskutieren. 

Vielleicht noch ein Resumee: Wir stellen fest, daß zwischen dem 

Bewußtseinsstand der Frauen in LeitungsäIntern und demjenigen 

der Mädchen große Unterschiede herrschen. Das erschwert natürlich 

auch die Vertretungsarbeit. Man kann schlecht sagen, die Mädchen 

und Frauen wollen dies, weil noch sehr wenig vordiskutiert worden 

ist. 

3. Beiträge der Fachfrauen von der Tagung 

Moderation: 
In der Vorbereitungsdiskussion haben wir festgestellt, daß es inzwi

schen relativ unklar geworden ist, was Mädchenförderung eigentlich 

ist, d.h., was den Mädchen tatsächlich nützt oder eher unter dem 

Mantel veralteter Rollenvorstellungen auch heute als Mädchenför

derung verkauft wird. Unter diesem Aspekt würde ich jetzt um die 

Statements aus dem Publikum bitten. 

a) Zum Schwerpunkt Schule 

Annedore Prengel, Universität Frankfurt 

Ein erster Ansatz zur Mädchenförderung im Bereich Schule war die 

Schulbuchkritik. Heute gibt es in den einzelnen Bundesländern 
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bildungspolitische Maßnahmenkataloge, wie nichtsexistische 

Schulbücher aussehen sollen. Der Punkt: gleiche Darstellung von 

Frauen und Männern mit gleichen Tätigkeiten in den Schulbüchern 

erweist sich als ein ganz großes Problem, denn diese Darstellung ist 

auch einseitig, die Realität der Frauen darf dann nämlich nicht mehr 

abgebildet werden. Die bisherigen Forschungsergebnisse über die 

historische Entwicklung weiblicher Lebenszusammenhänge kön

nen nach den "fortschrittlichen" Katalogen nicht mehr in den Schul

büchern aufgezeigt werden. Das Gleichheitsmoment in den Schul

büchern ist sehr wichtig, aber dennoch nicht ausreichend. Die Kata

loge sind revisionsbedürftig. 

Der 6. Jugendbericht ist bisher der einzige Ansatz, der das Span

nungsverhälmis zwischen Gleichheit und Verschiedenheit, zwi

schen Gleichheitsinteressen und eigenständigen Interessen von jun

gen Frauen in einer adäquaten Form thematisiert. Selbst im wissen

schaftlichen Bereich, von dem man ein komplexeres Denken erwar

ten könnte, ist das bisher kaum vertreten. Deshalb finde ich den 6. 

Jugendbericht immer noch mit das Beste, was es in diesem Bereich 

gibt. 

Der zweite Bereich betrifft das Problem der Interaktion im Unter

richt. Mädchen bestreiten nur ein Drittel der Kommunikationszeit 

(vgl. Dale Spender) und das auch, wenn feministische Lehrerinnen 

versuchen, ein Kommunikationsgleichgewicht zwischen Mädchen 

und Jungen herzustellen. Es geht um unbewußte Prozesse, die bei 

Lehrerinnen und Lehrern ablaufen und um die Aus- und Fortbildung 

der Lehrkräfte in diesem Bereich. Hier setzt das bildungspolitische 

Problem ein: es gibt keine jungen Leute, die in den Schuldienst 

kommen, weder Frauen noch Männer und damit kommen die neuen 

Ideen nicht in die Schule. Ich möchte noch einmal daraufhinweisen, 

daß besondere Maßnahmen in Kooperation zwischen Universität 

und Lehrerfortbildung erforderlich sind, um wirklich neue Qualifi-

149 



kationen für die Lehrkräfte, für Frauen und für Männer zu schaffen, 

damit sie das Problem, das hauptsächlich unbewußt abläuft (die 

Interaktionsproblematik haben wir vor ein paar Jahren noch nicht 

gekannt) erkennen. Es sind vor allen Dingen Forschungsergebnisse 

aus England, Skandinavien und den U.S.A., (hier in Deutschland 

sind wir in diesem Forschungsgebiet ziemlich weit zuruck), die uns 

auf diese unbewußten Prozesse aufmerksam gemacht haben. Das 

erfordert die Schaffung besonderer Stellen für ensprechende Lehrer

aus- und -fortbildung. Wir haben in Frankfurt in unserer Arbeits

gruppe auch ein Konzept dafür erstellt, haben im Sommer zum 

Thema Schulbildung und Gleichberechtigung ein internationales 

Symposium gemacht und wir haben dazu einen Diskussionsbeitrag 

ausgearbeitet. Bei unseren Bemühungen, von den Ministerien in 

Bonn und vom Europaparlament finanzielle Zuschüsse zu diesem 

Projekt zu bekommen, haben wir nur Absagen erhalten. Nur vom 

Land Hessen, vom Frauenaktionsprogramm, kam ein geringer Zu

schuß. An unserer Universität - wir haben eine Dekanin im Fachbe

reich Erziehungswissenschaften, die diese Arbeit sehr unterstützt -

machen wir diese Forschungsarbeit und auch die politische Arbeit 

nebenbei und zusätzlich. 

Noch als Ergänzung: es gibt ein feministisches interdisziplinäres 

Forschungsinstitut Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem Hessi

schen Institut für Bildungsforschung und Schulentwicklung. Von 

der gesamten Konzeption der Schulforschung ist bisher nur ein 

Projekt realisiert worden: eine Interaktionsstudie (Beobachtung der 

Interaktionsstruktur in den Schulklassen zwischen Lehrkräften und 

den Mädchen und Jungen). 
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Helga Schweigert, Studienrätin an einer Berufsoberschule, Mün

chen 

Ich versuche verzweifelt, an der schulischen Gehirnwäsche nicht 

allzu sehr mitschuldig zu werden. Deswegen bin ich darauf ange

wiesen, daß die Forschungsergebnisse, die wir schon seit Jahren 

haben, endlich in die Praxis umgesetzt werden. Es soll natürlich 

weitergeforscht werden, aber nicht als Alibi, um überhaupt nichts 

zu tun. Und deswegen habe ich einige Fragen, besonders an Frau 

Prof. Stamm und Frau Marino: 

1. Haben Sie inzwischen, entsprechend dem Kultusministerium in 

Bayern, verboten zu behaupten, daß es keine rollenstereotypen 

Darstellungen in Schulbüchern gibt - daß die Schulbücher hier 

gleichberechtigt behandelt würden - weil sie auf ihre Konformität 

mit der Verfassung geprüft und deswegen genehmigt sind? Das ist 

vor kurzem immer noch so behauptet worden. Ich frage Sie, ob Sie 

gewillt sind, so rigoros vorzugehen, Schulbücher, die rollenstereo

typ sind, z.B. 15jährigen Gymnasiastinnen als Berufsperspektive 

nur den Sekretärinnenposten, die Friseuse und die Verkäuferin 

anzubieten, zurückzuziehen, wie Sie es beispielsweise mit einem 

Sexualkundebuch machen, in dem ein inkriminiertes Bildchen ent

halten ist? 

2. Ich frage Sie, wie ernst Sie es mit der Fortbildung der Lehrkräfte 

nehmen. In keinem Bereich meiner Ausbildung ist jemals dieses 

Thema vorgekommen, d.h., das gesamte Personal müßte in dieser 

Richtung geschult werden. Der erste Schritt wäre, ein Angebot zu 

schaffen. Als nächstes wären Lehrkräfte, die sich zu solchen Fort

bildungen melden, auch tatsächlich freizustellen und sie dürften 

nicht diskriminiert werden, wenn sie sich zu einer solchen Fortbil

dung melden. Ein weiterer Schritt wäre eine Fortbildungspflicht für 
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alle Lehrkräfte, um beliebte Sprüche gegenüber Schülerinnen wie 

"der Kopf ist nicht zum Frisieren da", zukünftig zu verhindern. 

3. Nehmen Sie in die Beurteilungskriterien für Lehrkräfte den Punkt: 

Rollenverhalten und Aufbrechen der Rollen im Unterricht mit auf? 

Ist es eine Qualifizierungsmöglichkeit, zu diesem Thema zu arbei

ten? 

4. Sind Sie bereit, zu unterstützen, daß solche Forschungen von den 

Praktikerinnen auch in ihrer Dienstzeit gemacht werden können, und 

nicht wie bei mir beispielsweise in der Freizeit, d.h., völlig ungenü

gend, weil eben mit letzter Kraft? 

Ich möchte Sie, Frau Marino, fragen, ist die Gleichstellungsstelle 

inzwischen nicht mehr der Meinung, daß, wenn z.B. in Schulord

nungen und Curricula von der Schüler, der Lehrer, der Schulleiter 

die Rede ist, Frauen mitgemeint wären? 

Podium: Frau Dr. Stamm 

Auf die Frage an mich, ob es uns ernst damit ist, daß Schulbücher 

zurückgezogen werden, wenn hier noch einseitiges Rollenverständ

nis abgebildet ist und daß das auch Inhalt der Fortbildung der Lehrer 

in Zukunft sein soll: wir meinen es ernst und Sie haben sicher die 

Möglichkeit, daß Sie sich die Landtagsdrucksache 11/309 besorgen, 

in der das vom Bayerischen Kultusministerium detailliert durch 

Anträge an die Staatsregierung gefordert worden ist. Der Antrag ist 

am 22.7.1986 im B ayerischen Landtag verabschiedet worden. Es 

wird nun die Aufgabe von uns Frauen im Bayerischen Landtag sein, 

daraufhinzuwirken, daß das, was wirim Juli dieses Jahres festgelegt 

haben, dann auch in die Praxis umgesetzt wird. 
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Podium: Frau Marino 

Zum Thema "der Schüler": wir haben jedesmal, wenn uns ein 

Schriftstück zugesandt wurde oder in die Hände kam, in dem nur 

"der Schüler" stand, wie beispielsweise ein dickes Buch über Schü

lermitverwaltung vom letzten Jahr, natürlich sofort an die zuständige 

Stelle geschrieben und gefordert, daß entweder jedes zweite Mal die 

Schülerin geschrieben wird oderjedesmal die Schülerin/der Schüler 

oder auch die Pluralform. Jedenfalls soll das Problem gesehen 

werden. Das ist selbstverständlich. Dasselbe gilt für die Schulbü

cher. 

Wir haben - es ist schon erwähnt worden - neue Beurteilungskrite

rien, die diesen Punkt beinhalten. Es braucht nicht mehr darüber 

geredet werden. Jetzt beginnt die zweite Phase, nämlich die der 

Umsetzung, Z.B. einzelne Schulbücher zu nehmen, den Verlag 

anzuschreiben und auf die entsprechenden Textstellen oder Bilder 

hinzuweisen. Es sollen nicht nur die Gutachter sensibilisiert werden, 

sondern vor allen Dingen auch die Verlage und die Autoren. Wir 

nehmen uns das fest vor. Es ist eine Frage der Arbeitskapazität und 

der Kraft, sowie der Delegation an andere. Die Phase der Richtlinien 

haben wir erreicht und jetzt geht es darum, sie alle umzusetzen. 

Ähnlich istes z.B. mit der Fortbildung und der Freistellung. In einem 

Papier "Politik für Frauen in Bayern", das wegen der Wahlzeit noch 

nicht veröffentlich werden konnte, ist auch der Punkt Gleichstellung 

als Fortbildungsinhalt enthalten, ebenso die Möglichkeit zur Teil

nahme und zur Freistellung, die Sie angesprochen haben. Zur Teil

nahmepflicht kann ich nichts sagen, das ist ein allgemeines Fortbil

dungsproblem. All das sind Fragen der Umsetzung, der Zeit und der 

Kraft. Deshalb meine Bitte, soviel Strukturen wie möglich zu schaf

fen, und diese emstzunehmen. 

153 



b) Zum Schwerpunktjrühkindliche Sozialisation 

Heide Funk, DJI 

Mindestens ebenso ennutigend, die eigenen Handlungsweisen im 

Kindergarten sowohl der Erzieherinnen als auch der Kinder unter

einander zu reflektieren, ist der 6. Jugendbericht für den Kindergar

tenbereich. Frauen, die heute versuchen an diese Fragestellung 

anzuknüpfen, und dafür Projekte beantragen, stoßen auch in diesem 

Bereich auf weitgehendes Desinteresse, wenn es um die Förderung 

und die Finanzierung geht. Wir sind von der ehemaligen Leiterin des 

Landesjugendamtes Bremen, Frau von Ungern, gebeten worden, 

dieses Thema hier einzubringen, da es am häufigsten unter den Tisch 

fällt. So ist es immer noch sehr schwierig, von außen her in die 

Kindergärten die Idee hineinzutragen, doch mal als Erzieherin das 

eigene Verhalten, die eigene Wertigkeit des Handelns als Erzieherin, 

als Kindergärtnerin, zu reflektieren. Es besteht meines Erachtens 

eine große Hilflosigkeit darüber, wie mit aggressiven Verhaltens

weisen von Jungen umzugehen ist, die offensichtlich unter starkem 

Zwang stehen, Machtpositionen auszuprobieren. Die Erzieherinnen 

sind weitgehend hilflos, auch wenn es um Angriffe auf Mädchen 

geht. Es gibt auch die Idee, gleich zu behandeln in dem Sinn, die 

Mädchen ja nicht hervorzuheben und nicht besonders zu schützen. 

Das führt oft dazu, daß die Frauen sich in der Unterstützung der 

Mädchen sehr zurückhalten, einfach deshalb, weil sie nicht wissen, 

wie sie die Mädchen darin unterstützen können, ihre körperliche 

Integrität zu verteidigen und die Jungen dazu anzuhalten, mit ihrem 

Machtbewußtsein anders umzugehen. Es gibt inzwischen sogar 

Eltern, die ihre Söhne in der Erziehungsberatung vorstellen, weil sie 

angeblich nicht männlich genug sind. Man mag daran vielleicht 
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ennessen, wie stark der Zwang auf Jungen ausgeübt wird, auch und 

gerade in der frühen Kindheit, sich bestimmte Verhaltensweisen 

anzugewöhnen, die für das Gefälle zwischen Mädchen und Jungen 

sorgen. Es wird dann am Ende im Berufsbereich beklagt, daß 

Mädchen nicht genügend Selbstbewußtsein haben und sich mit ihren 

Fähigkeiten und dem, was sie gut können, nicht genug behaupten. 

Marianne Grabrucker, Gleichberechtigungsstelle und Jugendamt 

Freising, Schriftstellerin 

Es ist wichtig, um über die Feststellungen des 6. Jugendberichts 

hinauszukommen, nicht immer nur vom Defizit der Mädchen aus

zugehen, bzw. der defizitären Mädchenerziehung. Dazu ist bereits 

genug geforscht worden, emanzipatorische Konzepte wurden genug 

entwickelt und in der Praxis ausprobiert. Und immer noch, trotz 

unserer klugen und schlauen Erziehungsmethoden, bleiben die Mäd

chen eben die typischen Mädchen - so wie sie uns gar nicht gefallen. 

Das Fatale dabei ist, und ich glaube dieser Aspekt wurde bisher 

übersehen, daß das Leistungsziel dieser Fonn von Erziehung der 

männliche Lebensstil ist, und sich die Mädchen dabei selbst als 

defizitär definieren müssen. Wer tut das eigentlich gerne? Sie sollen 

sich von ihren eigenen "weiblichen" - und in der Umwelt bis zum 

Erbrechen vorgelebten Eigenschaften distanzieren. Seit fast 20 Jah

ren lernen nun Mädchen, anders zu sein. Und kein Mensch hat sich 

bisher ebenso ausführlich Gedanken zur defizitären Bubenerzie

hung gemacht. Sie sind, wie sie sind - bis auf die lächerliche eine 

Alibipuppe und bis auf die Tatsache, daß sie nun auch schon mal -

aber auch wieder nicht zuviel- weinen dürfen. Gehen die fünfjähri

gen Buben eigentlich in dem gleichen Maße, in dem wir unsere 

Mädchen in die WEN-DO-Kurse zum Erlernen der Selbstverteidi-
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gung schicken, in Kurse, in denen sie lernen, sich die uralten 

Hau-/Mach-kaputt/Nimm-weg - Spielchen abzugewöhnen? Warum 

gibt es für die Buben, deren großes psychisches Problem körperliche 

Gewalt und Aggression ist, keine Kurse für gewaltfreies Spiel? 

Nein, die Mädchen müssen Gewalt lernen, ehe wir daran denken, 

die Ursache an der Wurzel anzugehen, nämlich beim Störer, beim 

Mann! Seine Erziehung ist in hohem Maß defizitär. Wenn z.B. die 

männlichen Menschen endlich lernen würden, und dazu erzogen 

wären, auch ihre Brutinstinkte zu leben, dann blieben auch sie bei 

ihren Kindern zuhause und die Konkurrenz am und um den Arbeits

platz ginge nicht mehr zu Lasten der Mädchen, die an einer Arbeits

stelle nicht genommen werden, weil "sie ja doch bloß bei ihren 

Kindern zuhause bleiben wollen" und ein unwägbarer Risikofaktor 

für den Arbeitgeber sind. 

Wenn Mädchen bei unseren schönen Konzepten oft nicht mitziehen, 

dann liegt es daran, daß sie die Nase voll haben, immer nur so sein 

zu sollen, wie die sich männlich definierende Welt. Und recht haben 

sie, wenn sie sich weigern, die ganze Last der Änderung geschlechts

spezifischen Rollenverhaltens allein auf ihren Schultern zu tragen. 

Wir leben alle zusammen - Frauen und Männer in einer Gesellschaft 

- und deshalb müssen sich auch die Männer und die Buben gehörig 

verändern. Wir sollten unseren Mädchen zuliebe in die Offensive 

zur Erforschung von Bubenerziehung gehen und entsprechende 

Erziehungskonzepte hierzu ausarbeiten. 

ElisabethLindenthal, Verein Mädchen im Mittelpunkt (MIM), Inns

bruck, Therapeutin 

Wann immer ich mit Mädchen bewußt arbeiten will, sei es, daß sie 

unter sich sind, sei es, daß sie mit Buben zusammen sind, finde ich 
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es wichtig, ihre Identität als Mädchen/Frau zu stärken. Ich gehe 

dabei davon aus, daß es einem Mädchen extrem schwer gemacht 

wird, sich überhaupt als Person zu empfmden. Identität zu finden ist 

ein sehr komplexer Vorgang, das gilt auch für jede Pädagogin, und 

hat nichts damit zu tun, z.B. in gemischten Zusammenhängen Mäd

chen zu privilegieren und Buben zu benachteiligen. Es hat auch 

nichts damit zu tun, sich von neuen Nonnen leiten zu lassen, wie 

immer sie auch ausschauen, wie vernünftig sie uns auch erscheinen, 

und daraus Verhaltensrichtlinien für den Umgang mit Mädchen und 

Buben abzuleiten. Solche Bemühungen drücken für mich aus, daß 

die Pädagogin in ihrer Identität selbst unsicher ist. Ich meine, für 

eine Pädagogin, die in verschiedenster Hinsicht an sich selbst arbei

tet, ergibt es sich von selbst, wie sie z.B. mit der Machtausübung 

von Buben und jungen Männern umgeht. Sie wird die Unterdrük

kung, die mit dieser Art von Macht verbunden ist, nicht hinnehmen, 

sie wird aber auch die Machtverhältnisse nicht umkehren. 

c) Zum Schwerpunkt Ausbildungsjörderung, berufliche Förde
rung 

Elisabeth Glücks, Pädagogin, Heimvolkshochschule Frille 

Ich arbeite in einer Bildungsstätte, die seit einigen Jahren Mädchen

arbeit macht und seit dem letzten Sommer auch Jungenarbeit. Ich 

bin dort als Pädagogin tätig. Ich erarbeite parallel dazu sehr viel für 

Mädchen im gewerblich-technischen Bereich, d.h. wir haben in 

diesem Jahr ein Ausbildungsprojekt im Rahmen des Benachteilig

tenprogramms aufgebaut, dessen ursprüngliche Absicht es war, 

auch 50% der Mädchen unterzubringen. Leider hat das nicht ge

klappt und wir sind jetzt bestrebt, das gleiche Projekt nur für Mäd-
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chen aufzubauen. Vor einiger Zeit ist durch die Presse gegangen, 

daß besondere Benachteiligtenprogramme für Mädchen zur Verfü

gung gestellt werden sollen oder daß es spezielle Mädchenförde

rungsprogramme geben solle. Dazu habe ich folgende Frage: 

Welche konkreten Planungen gibt es speziell bei Mädchenförde

rungsprogrammen? Bisher haben wir nur Zeitungsinformationen. 

Die andere Frage lautet: wir sind zwar auch bestrebt, Mädchen im 

gewerblich-technischen Bereich unterzubringen, und haben hier 

auch einen bestimmten Ansatz, der in diese Richtung geht, nämlich 

sanfte Technologie im Gegensatz zurneuen und harten Technologie; 

der Bereich neue Technologie soll auch für Mädchen sehr stark 

ausgebaut werden beispielsweise CNC-Dreherin als neue Zukunfts

perspektive für Mädchen. Für uns stellt sich dabei konkret die Frage, 

was können Mädchen überhaupt bei dieser Art von Ausbildung oder 

Bildung gewinnen? Inwieweit müssen wir diesen Ansatz überden

ken, bzw. ist eine bestimmte Einseitigkeit in diesen Programmen 

enthalten, die jetzt für Mädchen aufgelegt werden. Der zweite Punkt, 

den ich bei a11 diesen Förderungsprogrammen bemängele ist, daß sie 

zwar Ausbildungsmöglichkeiten für Mädchen schaffen, jedoch die 

zweite Schwelle überhaupt nicht berücksichtigen. Ich erlebe sämt

liche Handlungsstrategien als sehr kurzfristig oder - wenn überhaupt 

- nur mit mittelfristiger Planung. Das sind meines Erachtens nur 

Reaktionen darauf, Mädchen in die Berufstätigkeit hineinzubringen. 

Das bringt für drei Jahre das Problem vom Tisch und in drei Jahren 

werden wir das neue Problem haben. Wenn diese Förderpläne oder 

dieses Mädchenprogramm 1987 zwischen den Ministerien Bildung 

und Wissenschaft und Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 

aufgelegt werden soll, stellt sich für mich die Frage, mit welcher 

Perspektive arbeitet dieses Programm überhaupt, was soll dabei 

herauskommen, und insbesondere wie schätzt das Ministerium die

ses Verhältnis Mädchen - neue Technologien ein. Was erwartet sich 
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das Ministerium davon, Mädchen in diesem Bereich unterzubringen, 

unabhängig davon, was Mädchen auf grund ihrer Sozialisation mit 

diesem Bereich zu tun haben wollen. 

Podium: Frau Dr. Stamm 

Wir haben bei unseren Überlegungen bezüglich zweiter Schwelle 

festgestellt, daß wir z.Zt. nicht so weit sind, um hier ganz konkrete 

Abhilfemöglichkeiten zu schaffen, vor allen Dingen, gibt es in 

Bayern auch regionale Unterschiede (etwa zwischen München, 

Oberfranken und Unterfranken). Wir haben auch gemeint, daß man 

in Zusammenarbeit mit geeigneten Bildungsträgern Modelle zur 

Erhaltung oder auch zur Anpassung beruflicher Qualifikation ent

wickeln kann, um entsprechende Möglichkeiten und Chancen zu 

eröffnen. 

Wir waren uns in unseren Überlegungen natürlich dessen bewußt, 

daß die Wirkung des Bereiches 'Neue Technologien', speziell der 

Informations- und Kommunikationstechnik auf zukünftige Arbeits

plätze von Mädchen und Frauen untersucht werden müsse, vor allen 

Dingen auch, wenn dabei immer mehr Arbeitsplätze im häuslichen 

Bereich entstehen. Ich meine, hier müßten wir noch ein bißchen in 

die Tiefe gehen. 

Das Dilemma ist insgesamt, daß sich Mädchen, wenn sie sich 

beruflich ausbilden lassen, für sehr wenige Berufe in der Bandbreite 

interessieren. Und deswegen gibt es den Schwerpunkt: mehr Mäd

chen in den gewerblich-technischen Bereich. 
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Podium: Frau Marino 

Die Modellversuche für Mädchen in gewerblich-technischen Beru

fen werden in den geeigneten Strukturen, die ja immer so wichtig 

sind, fortgeführt und fortgesetzt. Es gibt große Informationsveran

staltungen und kleine Seminare. Audi, eben schon erwähnt, ist nach 

wie vor so gesellschaftspolitisch engagiert, daß es in seinen Ausbil

dungsbereichen Seminare für Ausbilder, Meister und Personalräte 

aus Betrieben durchführt, die überlegen, ob und wie sie in ihren 

Strukturen das anwenden und umsetzen können. Audi hat auch die 

erste Meisterin, die ausbildet. 

Diese berühmte zweite Schwelle, an der so viele Mädchen scheitern 

und dann in andere Berufe gehen oder nicht übernommen werden, 

gilt für Männer genauso. Es gibt Männerberufe, da werden 100% 

aller Männer nach der Ausbildung übernommen und das entspre

chende gibt es auch für Frauenberufe. Es gibt, prozentual genauso 

verteilt, ebensoviele Berufe, in denen nur 20% der Leute in ihren 

Ausbildungsberufen übernommen werden oder weiterhin darin tätig 

sind. Das gilt für Jungen ebenso wie für Mädchen. Wir alle gehen 

einer Entwicklung entgegen, in der man eben nicht unbedingt im 

ursprünglich erlernten Beruf tätig bleibt. Entweder gibt es Weiter

bildung und Fortbildung oder das Tätigsein in anderen Berufen. 

Hier besteht ein konzeptionelles Loch und ich erhoffe mir, von Ihnen 

Impulse zu bekommen, wie wir es vermeiden können, daß die 

Mädchen nach wie vor diese berühmten zehn Berufe auch wirklich 

lernen wollen. Es ist nicht Unterdrückung und Benachteiligung, daß 

sie nur in diese zehn Berufe wollen, wenn wir 400 haben, sondern 

es muß überlegt werden, wie das aufgelockert werden kann und die 

Motivation trotzdem bleibt. 
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Podium: Frau Dr. Martiny 

Bei diesen Modellversuchen hat sich herausgestellt, daß das Haupt

defizit der Mädchen - auch an Kenntnissen - im Grunde schon 

während der Schulzeit erworben wird. Es geht nicht, daß man den 

Mädchen weiterhin bei den Eingangsvoraussetzungen oder Prüfun

gen für solche Lehren im gewerblich-technischen Bereich einen 

Vorsprung gibt, damit sie aufholen können. Stattdessen muß eine 

Konzeption erarbeitet werden, die den schulischen Bereich und den 

gesamten Erziehungs- und Bildungsbereich miteinbezieht und 

gleichzeitig die zweite Schwelle mit anpeilt. Beispielsweise: Audi

Ingolstadt funktioniert ganz gut, Audi -Neckarsulm überhaupt nicht. 

Auch bei Audi-Ingolstadt ist es so, daß die Mädchen nach der 

Ausbildung ans Band gehen müssen. Sie gehen in einen Bereich, für 

den sie gar nicht ausgebildet sind. An all diesen Punkten müßte man 

ansetzen und eine Perspektive liefern. 

Elfriede Bode, Professorin an der Fachhochschule München, Mit

glied im Bayerischen Senat 

Wenn die Analyse nicht stimmt, kann die Konzeption auch nicht 

stimmen! Wir haben beim 6. Jugendbericht - ich war auch eine der 

Mitarbeiterinnen - festgestellt, daß die gesamte Forschung, so wie 

sie gelaufen ist, im Hinblick auf Frauenaussagen nicht stimmig ist. 

Die Forschungsarbeiten, die in den meisten Fällen von Männern 

gemacht worden sind, waren an einigen Stellen nicht gründlich 

genug, es wurden vielleicht auch die falschen Fragen gestellt. 

Im Hinblick auf die Interessen, die Mädchen bezüglich ihrer Aus

bildung haben, möchten ich daran erinnern, daß die Mädchen in den 

Schulen zumindest bis vor kurzem, klar auf eine bestimmte Berufs-
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laufbahn hinprogrammiert wurden. Bei einer Analyse zum Thema 

Mädchenschulen, die 1977 in Bayern durchgeführt worden ist, 

waren sämtliche Bemerkungen dazu in Fußnoten verpackt. Der 

Gang zum Kultusministerium hatte lediglich das Ergebnis, daß 

arbeitslose Mädchen, die keine Ausbildung und keinen Lehrberuf 

bekommen, nicht automatisch in die hauswirtschaftlichen Klassen 

eingeführt werden. Das ist schon der zweite Schritt. Der Anfang liegt 

in der Grundschule, wo man zwischen Werken und Handarbeiten 

unterschieden hat. Diese Erziehungsrnaßnahmen von damals kom

men heute erst zum Tragen und dann wundert man sich, wenn die 

Mädchen sich nur für fünf Berufe interessieren. 

Hier müssen die Politikerinnen ansetzen. Die Schule ist ein wichti

ger Faktor. In der Grundschule dürfen Mädchen und Jungen nicht 

getrennt werden, sondern sie müssen gemeinsam in den Haustätig

keiten und im Werken erzogen werden. Ein ganz wichtiger Punkt 

kommt noch hinzu, der dann bei den Modellen für die gewerblich

technische Ausbildung eine Rolle spielte, nämlich daß die Mädchen 

angeblich kein Sicherheitsempfinden hätten. Immer wieder wurde 

gesagt, die Mädchen hätten kein Gefühl für Sicherheit, für ganz 

bestimmten Umgang mit Werkzeugen, für Umgang mit Elektrizität 

etc .. Der Grund dafür ist, daß sie Textil- und Handarbeit machen 

mußten und sie deshalb nicht die Möglichkeit hatten, das im Werk

unterricht zu erlernen. Wir müssen unbedingt die Schule unter die 

Lupe nehmen. 

Podium: Frau Brock 

Ich bin dankbar für die Vorrede; unsere Mädchen, die aus der 

Hauptschule kommen, stolpern nämlich in der ersten Instanz beim 

Arbeitsamt und bei der Berufsberatung; ich kann mich nicht auf 
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Forschungsergebnisse stützen, ich merke es jedoch an Erfahrungen, 

daß gerade dieser Personenkreis sich nach einer Berufsberatung 

ganz willig wieder in die zehn Berufe oder auch in die Hauswirt

schaftsschule zurückzieht. Es geht auch um die Verteilung. Die 

Berufsberater haben nur eine bestimmte Anzahl von Arbeitsplätzen 

zur Verfügung und da werden Mädchen ganz traditionsgemäß in die 

alten Sparten abgedrängt. Eine andere Erfahrung ist, wenn Mädchen 

etwa in einem Jugendverband lernen, Leitung wahrzunehmen und 

wie auch gesagt wurde, Identität zu rmden, dann erweitern sich auch 

ihre Perspektiven. An den Fortbildungsmaßnahmen wird erkennbar, 

daß solche Frauen dann einen sog. Bildungshunger entwickeln und 

dann auch in andere Berufe hineindrängen. Es geht also darum, die 

Perspektiven zu erweitern. 

Wenn die Mädchen mit 15 Jahren in unsere Jugendgruppen kom

men, dann ist das meiste schon gelaufen, bzw. es ist nicht mehr zu 

verändern. Sie setzen in der Gruppe ihre alten Rollenmuster fort, 

d.h., daß sie mit Macht nicht umgehen können und sich willig in 

Strukturen einfügen. 

MonikaJaeckel, DJI 

Ich habe auch zum 6. Jugendbericht in Form von einer Expertise 

beigetragen. Mir ist an dieser ganzen Diskussion um die Berufsför

derung von Mädchen und jungen Frauen dieselbe konzeptionelle 

Lücke aufgefallen, die wir in der Diskussion um frühkindliche 

Erziehung, also auch Mädchen im Kindergarten oder in Schulen, 

diskutiert hanen. Ich denke, daß Frau Fischer das wichtigste Stich

wort gegeben hat. Frauen und Mädchen interessieren sich für Tech

nik ganz anders, wenn man einen frauenspezifischen Zugang und 

Frauenräume eröffnet wie am Beispiel von Computern ja auch 
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richtig gesehen wird. Es gibt sehr viele Computerkurse speziell für 

Frauen, die eigene Ansätze entwickeln und die ganz andere Ergeb

nisse finden. Aber, es ist wahr, daß Mädchen und Frauen sich für 

personenorientierte Berufe tatsächlich auch interessieren, z.B. für 

Verkäuferin und Friseuse. Ich selbst bin auch in einem - zwar gut 

akademischen - aber Frauenberuf. Es ist nicht untypisch, daß im DJI 

sehr viele Frauen arbeiten, weil es hier um Soziologie und Pädagogik 

geht - um Menschen - und das interessiert mich persönlich sehr viel 

mehr als Technik per se, wenn ich nicht den Zugang für mich 

hinkriege, was Technik denn wirklich mit Menschen zu tun hat. 

Diese Mädchenberufe, in die Mädchen auch aus Interesse reingehen, 

werden bewertet. Diese Bewertung hat nichts damit zu tun, was an 

Fähigkeiten und Qualifikationen tatsächlich vorhanden ist. Im Um

gang mit Menschen sind nämlich auch Qualifikationen verlangt. 

Hier möchte ich nur ein Stichwort nennen. In den USA, wo die 

Diskussion schon sehr viel weiter ist, werden unter dem Stichwort 

'gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit' ganz andere Konzepte und 

auch Kataloge zu der Frage, wie man mädchenspezifische Berufe 

und Frauenberufe bewerten soll, entwickelt. Das halte ich hier für 

die Lücke. Warum haben mädchenspezifische Berufe einen niedri

geren Lohn und auch eine niedrigere Bewertung, was Qualifikation 

angeht, z.B. als gewerblich-technische Berufe? Wenn man Qualifi

kationen mal anders und vom Mädchen aus gedacht betrachtet, 

ergibt sich eine ganz andere, neue Diskussion. Der Ort, an dem 

Friseusen und Verkäuferinnen arbeiten, ist auch ein Frauenort, mit 

viel frauenspezifischer Kommunikation, die auf grund eigener Vor

urteile oft nicht beachtet und falsch beurteilt wird. 
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Lising Pagenstecher, DJI 

Eine kleine Bemerkung noch zu den gewerblich-technischen Beru

fen und dem angeblichen "kleinen Spektrum" an Mädchenwün

schen im Hinblick auf Ausbildung. 

Ich schlage vor, fünf- bis zehnjährige Mädchen zu befragen, was sie 

später werden wollen und das dann mit den Wünschen zehn Jahre 

später zu vergleichen. Ich glaube, da würde ganz deutlich werden, 

wo die Wünsche zunächst hinlaufen, und wo sie später hindressiert 

werden. 

Nachdem Monika Jaeckel schon auf diese anderen Seiten mit der 

Techniknähe/-ferne von Frauen aufmerksam gemacht hat, möchte 

ich daran erinnern, daß es viele Kongresse in letzter Zeit gegeben 

hat, die sich mit den Inhalten der Naturwissenschaften und Techni -

ken beschäftigt haben, welche Rolle Frauen dabei spielen und wie 

dort mit der Natur umgegangen wird. Ich denke, das ist nicht die 

einzige, aber auch eine Erklärung für gewisse, auch berechtigte 

Technikferne von Frauen. Das heißt nicht, daß Frauen sich nicht 

Technik auf ihre Weise aneignen sollen, und sie tun es ja schon. 

Mein anderer Redebeitrag betrifft die Vereinbarkeit von Berufs-, 

Familienarbeit und Karrieren, und dazu möchte ich die Leiterin der 

Gleichstellungsstelle des Landes Bayern ansprechen. Mir ist vor ein 

paar Tagen ein Zeitungsinterview aufgefallen, das die AZ mit dem 

neuen Minister für Wissenschaft und Kunst zur Frage der Karriere

möglichkeit von Frauen an Universitäten geführt hat. Diese Frage 

ist auch von Interesse für Mädchen, er ist ja im Grunde ein Vorbild 

und solche Interviews in der Zeitung wirken auch leitend. Bei der 

Frage, "sehr wenig Frauen sind Professorinnen, woran liegt das. 

Sind die Hochschulen frauenfeindlich?" steht folgende Antwort des 

Ministers zu lesen: "Es gibt ganz hervorragend qualifizierte Frauen, 

aber es gibt ein großes Handicap: Eine Karriere, die an die Spitze 
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führt, darf nie unterbrochen werden, und das können die meisten 

Frauen nicht einlösen, weil sie doch einmal das Privatleben als 

Zwischenphase einlegen." 

Ich möchte Frau Marino von dieser Stelle aus auffordern 

1. zu prüfen, ob das Zitat so stimmt, und 

2. doch bitte bei Herrn Minister Wild zu intervenieren. Ich denke, 

das schlägt unserer gesamten Diskussion ins Gesicht und es geht ja 

wohl darum, daß genau hier auch spezifische Qualifikationsproftle 

für Frauen entwickelt werden, die ja doch sehr häufig Kinder haben 

wollen und eine Familie gründen wollen, in welcher Form auch 

immer. Ich denke ein solches Zitat ist dem total abträglich. 

Podium: Frau Marino 

Zu dem AZ-Interview mit Minister Wild: 

Ich möchte bitte das Datum haben, wann das Interview in der 

Zeitung erschienen ist. Damit komme ich auf einen wichtigen An

satz unserer Arbeit. Der rechtliche Ansatz ist die Verfassung und die 

Gleichstellung. Dazu kommen - vom fachlichen und vom ge

wünschten politischen Ziel her - solche sublimen Einzelbereiche 

dazu, wie Sie sie ansprechen, sei es die ganze Mädchenförderung, 

das Mädchenhaus, und viele andere Dinge, die für Frauen sehr 

wichtig sind. Das erscheint denen, die jetzt anfangen, mit dem 

Auftrag und mit den Ergebnissen der Gleichstellung umzugehen, 

wie ein Widerspruch. Es ist sehr schwierig und verlangt große 

Sensibilität der einzelnen, das begreiflich zu machen und zu sagen: 

nicht nur Gleichstellung, sondern auch Vereinbarkeit. Daß Verein

barkeit und Gleichstellung im Grunde etwas miteinander zu tun 

haben, kann man nur sehr langsam und am Einzelfall umsetzen. Ich 

werde es auf jeden Fall versuchen. Ich weise auch auf die Lebens-
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planung von Frauen hin und die Tatsache, daß Väter und Mütter ihre 

Kinder erziehen sollen und wollen. Die Frauen sollen nicht durch 

die paar Jahre Kindererziehung weggedrückt werden. Das sind alles 

Bewußtseinsprozesse, die einzelne allein in den großen Strukturen 

natürlich nicht durchsetzen können. bzw. es erfordert große persön

liche Anstrengung und großen Zeitaufwand. Ich tue es, wo ich kann, 

aber die Möglichkeiten sind natürlich durch unsere Zeit und unsere 

Kraft begrenzt. 

Iris Bednarz-Braun, DJI 

Ich möchte hier noch auf einige in der bisherigen Diskussion kon

trovers erörterte Punkte eingehen. 

Zunächst möchte ich festhalten, welche Informationen aus den 

Ergebnissen von Ausbildungsstatistiken gewonnen werden können. 

Die Ausbildungsstatistik ist eine Statistik, die Einblicke in die Ein

mündungen von Mädchen und Jungen in Ausbildungsstellen gibt. 

Die Daten über die Einmündungen sind aber nicht deckungsgleich 

mit den tatsächlich von Mädchen und Jungen geäußerten Berufs

wünschen. In den zurückliegenden Jahren hat es durchaus Statisti

ken gegeben, die Aufschluß über die von Jugendlichen im Gespräch 

mit Berufsberatem genannten Berufswünsche gaben. An ihnen läßt 

sich zeigen, daß es eine deutliche Diskrepanz zwischen den geäu

ßerten Berufswünschen von Mädchen und ihrer tatsächlichen Ein

mündung in Ausbildungsberufe gab. Des weiteren gibt es zurück

liegende wie aktuelle Forschungsergebnisse (Bender-Szymanski; 

Heinz/Krüger u.a.; Stegmann) über die Entwicklung der Berufswün

sche von Mädchen, die deutlich machen, daß sich das breite Spek

trum von Berufswünschen und Berufsorientierungen von Mädchen 

zu dem Zeitpunkt verengt, zu dem sie zunehmend Einblicke in die 
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realisierbaren Ausbildungsmöglichkeiten auf dem Ausbildungsstel

lenmarkt erhalten. Gegen Ende der Schulzeit und mit zunehmender 

zeitlicher Nähe des Ausbildungseintritts, passen sich die Berufs

wünsche der Mädchen dem realen Angebot an Ausbildungsstellen 

für Mädchen auf dem Ausbildungsstellenmarkt an. Dieses den Mäd

chen offenstehende Ausbildungsangebot ist geschlechtsspezifisch 

vorstrukturiertund beinhaltet eine erhebliche Einengung der Berufs

feIder. Das durchaus auch vorhandene Interesse von Mädchen an 

der Erlemung eines gewerblich-technischen Ausbildungsberufs 

kann vielfach nicht realisiert werden, da dem Mädchen sowohl in 

der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart nur in geringer Zahl 

qualifizierte gewerblich-technische Ausbildungsberufe angeboten 

werden. Auch die zwischenzeitlich von der Bundesregierung wie 

auch einzelnen Länderregierungen initiierten Modellversuche und 

Förderungsprogramme zur Ausbildung von Mädchen in gewerb

lich-technischen Berufen haben letztlich nicht den erhofften Durch

bruch am AusbildungssteUenmarkt erreicht. So ist insbesondere bei 

den Metall- und Elektroberufen, die wegen ihrer vielseitig verwert

baren Grundqualifikationen als zukunftsträchtige Ausbildungsberu

fe mit vergleichsweise guten Beschäftigungsmöglichkeiten gelten, 

nur ein sehr geringer Anstieg von Ausbildungsverhältnissen mit 

Mädchen erreicht worden. Dies läßt sich nicht damit erklären, daß 

Mädchen nur eine geringe Neigung zur Erlemung solcher gewerb

lich-technischer Ausbildungsberufe haben, denn zum Teil lagen 

wesentlich mehr Bewerbungen von Mädchen vor als tatsächlich 

Ausbildungsplätze verfügbar waren. Das große Interesse von Mäd

chen an Technik und an technisch ausgerichteten Berufsbildungs

und Qualifikationsmöglichkeiten zeigte sich auch aktuell an der 

hohen Nachfrage von Mädchen zur Teilnahme an der jüngst durch

geführten Aktion "Computerkurse für Mädchen". Das Angebot an 
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Kursusplätzen reichte bei weitem nicht aus, um die Nachfrage von 

Mädchen zu decken. 

Bei künftigen Bemühungen, weiblichen Berufssuchenden mehr und 

bessere Ausbildungsmöglichkeiten im gewerblich-technischen Be

reich zu eröffnen, muß vor allen Dingen erreicht werden, daß die 

Betriebe ihre Bereitschaft erhöhen, in deutlich größerem Umfange 

als bisher, Mädchen qualifizierte gewerblich-technische Ausbil

dungsstellen zur Verfügung zu stellen. Eine Möglichkeit dazu be

steht in der Entwicklung und Umsetzung von betrieblichen Frauen

förderungsplänen, die es sich zum Ziel machen, verbindliche Richt

linien zu erlassen, die eine deutliche Anhebung des Anteils von 

Mädchen in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen bewirken. 

d) Zum Schwerpunkt autonome Mädchenräume 

Wiltrud Cordes, Mitarbeiterin im Mädchentreff Mona Lisa, Kiel 

Meiner Meinung nach wird hier zu sehr über Förderungspläne und 

Quotierung usw. gesprochen, aber gar nicht darüber, wie die Mäd

chen überhaupt dahin kommen. Daran anschließend möchte ich nun 

die Forderung nach autonomen Frauenräumen und Mädchenräumen 

stellen, wo die Mädchen sich erstmal unter sich und mit sich darüber 

Gedanken machen können, wo sie eigentlich hinwollen, bevor sie 

dann wieder in diese Förderungspläne usw. einbezogen werden. 
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Moderation: 

Kannst Du den Begriff der Autonomie erläutern? 

Autonomie bedeutet in einem Sinne die Abwesenheit von Männern, 

so wie das auch in der Frauenbewegung diskutiert wird. Autonome 

Frauenräume heißt, daß Männer keinen Zugang haben. weiterhin 

heißt autonome Frauenräume für mich, daß Frauen dort lernen 

können, miteinander zu reden, miteinander etwas zu machen und 

nicht sofort in hierarchische Strukturen, die in anderen Institutionen 

herrschen, eingebunden werden. 

Moderation: 
Wir hatten gestern abend in der Vorbesprechung auch eine kleine 

Auseinandersetzung daruber, um was es bei Mädchenräumen ei

gentlich geht, und wir haben uns dann auf den Begriff mädchenei

gene Räume geeinigt. Sowohl innerhalb von Institutionen sollen 

Mädchen ihren eigenen Raum haben, der nicht fremdbestimmt wird, 

als auch autonom außerhalb der Institutionen. Wenn wir über Mäd

chentreffs reden, dann gibt es die Treffs in den Institutionen, die 

autonomen Mädchentreffs, die von Trägerinnen initiiert werden und 

die selbstverwalteten Mädchenräume, wo die Mädchen sich selber 

ihre Räume erkämpften, ohne die Unterstützung von Sozialpädago

ginnen. 

Podium: Frau Fischer 

Zur Frage autonomes Zentrum: für mich sind bei der Frage die 

ausländischen weiblichen Jugendlichen wichtig, für die es von ihrer 

familiären Erziehung und von ihrem kulturellen Hintergrund her bei 

uns sehr schwer ist, Angebote der Freizeit in gemischten Jugendzen-
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tren entgegennehmen zu dürfen. Wir sollten diese Frage der Akzep

tanz der kulturellen Verschiedenheit durchaus mit in die Überlegun

gen einbeziehen. Nordrhein-Westfalen hat dazu einige Untersu

chungen und Ergebnisse mit reinen Mädchentreffs. Gerade für aus

ländische Mädchen aus einem fremden Kulturkreis ist es eher mög

lich, sich dort mit ihren deutschen Schul- oder Arbeitskolleginnen 

zu treffen, als es sonst überhaupt nur möglich wäre. Sie sind ja so 

eng an ihre Familie gebunden, daß sie im Grunde überhaupt nicht 

rausdürfen. Dieses ist für das gegenseitige Kennenlernen der Mäd

chen untereinander sehr schwierig. Den ausländischenMädchen, die 

ja auch Gefahr laufen, ihrem eigenen Kulturkreis zu entwachsen 

oder entwurzelt zu werden, muß man entgegenkommen und Frauen 

und Mädchen müssen an diesem Punkt mehr Verständnis füreinan

der aufbringen. Ich finde es sehr wichtig, die Frage autonomes 

Frauenzentrum vielleicht auch unter diesem Aspekt zu überlegen, 

zu prüfen und zu betrachten. 

Ute Pfeifer, Mitarbeiterin im Projekt "Dolle Deerns", Hamburg 

Ich habe eine ABM-Stelle bei den Dollen Deerns in Hamburg, dem 

Verein zur Förderung feministischer Mädchenarbeit. Im Verein sind 

Frauen, die Mädchenarbeit in ganz Hamburg an unterschiedlichen 

Stellen, Kirchen, Institutionen machen. Zur Frage der autonomen 

Mädchenräume denke ich, daß in den letzten Jahren - sicherlich 

aufgrund der Basisarbeit dieser Frauen - viele reine Mädchenräume 

und Mädchentreffs allmählich entstehen. Aber es ist ein Trauerspiel, 

zu sehen, was das immer noch an Kraft kostet. Ich denke, wir reden 

hier so selbstverständlich davon, weil wir Mädchenräume für wich

tig erachten. Aber wenn man die Kämpfe jeweils mitbekommt, die 

Mitarbeiterinnen und Mädchen ausfechten müssen, um in ihrem 
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Jugendheim einen Mädchenraum durchzusetzen, dann ist es ein 

echtes Trauerspiel. Wobei bei den Mädchen noch zu hoffen ist, daß 

es eine positive Kampferfahrung ist. Alle müssen mit ihrer Arbeit 

immer wieder ganz von vorne anfangen. Die Frage nach den Bedürf

nissen ist mit der Frage der Konzeption eng verknüpft. Wie kommen 

wir zu Konzeptionen über Mädchenarbeit, wollen die Mädchen 

diese Räume überhaupt? Die Mädchen wollen sicherlich nicht alles 

das, was feministische Pädagoginnen wollen, aber sie wollen ganz 

sicherlich auch Mädchenräume, sie haben einfach ein Bedürfnis 

danach, einen relativ druckfreien Raum zu entwickeln oder zu 

haben, in dem sie sich mit sich und anderen Mädchen auseinander

setzen können. Das kollidiert keinesfalls mit dem Wunsch, mit 

Jungen zusammen zu sein und das Verhältnis zum anderen Ge

schlecht auszuprobieren. Der Wunsch nach einem jungenfreien 

Raum ist sehr positiv einfach vorhanden. Aus Sicht der Mädchen 

bedeutet das keine negative Abgrenzung, mit der sie sich möglicher

weise selbst einschränken. 

Ich habe mit der hier laufenden Diskussion noch ein Problem: Die 

Mädchen treffen bei uns in Hamburg ständig nur auf Frauen, die in 

einem Frauenberuf entweder ehrenamtlich, unterbezahlt oder unter 

hoher Selbstausbeutung arbeiten. Und das nehmen wir hier wohl alle 

auch schon als selbstverständlich hin. Ich kriege bei der Frage nach 

den Konzeptionen mehr und mehr Wut und Ärger; denn diese 

Konzeptionen sind z.B. größtenteils durch Frauen entstanden, die an 

der Basis ganz mühsam ihre Mädchenstunden abgerackert haben. 

Sie haben sich Gedanken gemacht, was Parteilichkeit heißt. Im 

Grunde haben wir diese Situation auch heute noch. Es gibt noch 

Lücken, stellen wir jetzt fest; wollen die Mädchen denn nun Ver

käuferin werden oder wollen sie nicht? Wer soll die Konzeptionen 

erarbeiten? Entweder sie werden rein auf der Forschungsebene 
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gemacht, weil da ein paar Frauen sitzen - solange sie noch da sitzen. 

Die Frauen, die in der Praxis arbeiten, und die von daher eigentlich 

eine Konzeption aus ihren Erfahrungen mit den Mädchen heraus 

wieder verändern oder erneuern könnten, können sie nur machen, 

wenn ihre Arbeitsplätze auch abgesichert sind. Meistens sind wir 

Pädagoginnen aber dumm genug, trotz schlechter Arbeitsbedingun

gen weiterzumachen. Ich denke, daß eine Veränderung nicht nur im 

Eigeninteresse der Pädagoginnen notwendig wäre, sondern, daß sich 

das auch auf die Mädchen auswirken würde. Was sie hauptsächlich 

erleben, sind Frauen in Frauenberufen, die sich damit zufriedenge

ben, eine total ungesicherte Zukunft, Position und Lebensplanung 

zu haben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, und ich habe in diesem 

Sinne auch keine Lust mehr, über Konzeptionen und Erklärungen 

zu reden, auch nicht auf der politischen Ebene. Der 6. Jugendbericht 

ist da, es steht sehr viel Gutes darin. Es ist auch klar, daß sehr, sehr 

viele faktische Hindernisse für Mädchen und junge Frauen existie

ren, sei's Berufsfindung, sei's Erwerbstätigkeit, sei's Familienpla

nung. Es gibt sehr viel zu tun. Beispielsweise existiert überhaupt 

kein abgesicherter Bereich, den die Mädchen langfristig in An

spruch nehmen können. Denn sie brauchen nicht für vier Wochen 

Hilfe, sondern sie brauchen einen festen Anlaufpunkt über gewisse 

Lebensphasen hinweg. Ich denke, es ist eigentlich klar, was zu tun 

ist. Meine Forderung an die Podiumsteilnehmerinnen ist es, sich zu 

dieser Thematik auch mit den Männern zusammenzusetzen. 

Tina Kuhne, Pädagogin und Organisatorin der Initiative Münchner 

Mädchenarbeit (I.M.M.A.) 

Ich bin von der Initiative Münchner Mädchenarbeit. Wir haben ein 

Mädchenhaus beantragt. Dieses Projekt ist aus unserer Arbeit heraus 
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entstanden. Wir haben nicht nur diesen Freiraum für Mädchen 

gefordert, sondern wir arbeiten schon ganz konkret mit möglichst 

allen Institutionen in München zusammen und versuchen, unter den 

Pädagoginnen, die sich auch dafür einsetzen, eine Basis für Mäd

chenarbeit herzustellen. Ich kann die Worte von Ute Pfeifer nur 

unterstützen. Die Mädchenarbeit geschieht unter sehr großem Ar

beitsaufwand und wir müssen einen großen Teil in unserer Freizeit 

machen. Allein die Entstehung unserer Initative hat einen enormen 

Aufwand gefordert. Ich bin die erste Frau, die ab September dieses 

Jahres eine bezahlte Stelle hat, die jedoch nicht einmal abgesichert 

ist. Unsere Arbeit ist auch mit vielen Schwierigkeiten verbunden. 

Wenn wir z.B. Arbeitskreise machen wollen, tritt das Problem auf, 

daß die Pädagoginnen nicht daran teilnehmen können, weil sie in 

ihrer Arbeitszeit nicht kommen dürfen, zum Teil deshalb, weil in 

den Augen der Arbeitgeber Mädchenarbeit überhaupt keine Wertig

keit hat, weil andere Arbeitskreise und andere Gedanken für wich

tiger gehalten werden. Wir bemühen uns trotzdem, eine Koordina

tion zu Fragen der Mädchenarbeit in München herzustellen, weil wir 

denken, gemeinsam werden wir stärker. Wir sind in der I.M.M.A. 

sehr viele Frauen, die in der Freizeitpädagogik tätig sind. Deswegen 

haben wir bei dem von uns entwickelten Mädchenhausprojekt, um 

dessen Finanzierung wir zur Zeit kämpfen, auch zuerst einen Frei

zeitbereich für Mädchen und eine Informationsstelle gefordert. Wir 

wollen weg von den kleinen Räumen und Ecken. Wir wollen für die 

Mädchen großen Raum schaffen, so daß sie Weite und Größe 

kennenlernen; das, was sie in den Freizeitheimen nie für sich allein 

benutzen dürfen, da müssen sie sich am Rand halten. Wir fordern 

ein großes Haus - das aber nicht als Ersatz für viele kleine Räume 

gedacht ist, sondern damit die Mädchen es zusätzlich für sich nutzen 

können ohne es erst erkämpfen zu müssen: ein Haus, das selbstver

ständlich nur ihnen zur Verfügung steht für all ihre Wünsche, 
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Fähigkeiten und auch für ihre Probleme. Den Freizeitbereich in 

diesem Projekt verstehen wir als Experimentierfeld für die Mädchen 

und jungen Frauen, zusammen mit den Pädagoginnen. Wir hoffen, 

daß hier eine neue Praxis entstehen wird, an der beide gleichberech

tigt mitwirken. Auch für die Pädagoginnen ist es sehr wichtig, zu 

anderen Strukturen zu kommen als die jenigen, in die sie an ihren 

normalen Arbeitsplätzen eingebunden sind, das heißt z.B. mit Män

nern in den Führungspositionen und mit hierarchischen Strukturen. 

Der nächste Bereich im Mädchenhaus ist die Zufluchtsstelle. Aus

gehend von dem Freizeitbereich sind wir über die Diskussion mit 

den Hamburger Frauen,die das erste Mädchenhausprojekt haben, 

dazu gekommen, daß es unbedingt notwendig ist, eine Zufluchts

stelle zu schaffen, in die Mädchen freiwillig gehen können. In 

München gibt es nur eine sog. Jugendschutzstelle. Hier werden die 

Mädchen eingewiesen, wenn sie von der Polizei aufgegriffen wer

den. Das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen, daß sie freiwillig 

kommen können. In der Zufluchtsstelle muß vor allem ein Ansatz 

gegen sexuellen Mißbrauch von Mädchen vorhanden sein. Dafür 

gibt es bis jetzt noch sehr wenig, um nicht zu sagen gar nichts. Das 

Thema fängt gerade an, öffentlich diskutiert zu werden. An die 

Zufluchtsstelle sollen sich Wohngruppen anschließen, in denen die 

Mädchen! jungen Frauen bleiben können, wenn zu einer Rückkehr 

in die Familie nicht geraten werden kann . Die Zufluchtsstelle für 

Notfälle findet nun auf der politischen Ebene großen Anklang, aber 

die Bedeutung des Freizeitbereiches, in dem vorher schon viel laufen 

soll, ist noch nicht so recht erkannt. Wir möchtenja verhindern, daß 

die gesellschaftliche Situation so ist, daß die Mädchen überhaupt die 

Zufluchts stelle in Anspruch nehmen müssen. Bereiche, in denen die 

Mädchen in ihren Stärken gefördert werden und ein anderes Be

wußtsein entwickeln können, sind dafür Voraussetzung. Und zur 
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Autonomie: ich finde es sehr wichtig, daß wir als unabhängiger 

Verein das Mädchenhaus selbst beantragt haben und tragen werden. 

Ich finde es überhaupt sehr wichtig, daß Frauen sich zusammen

schließen und selbst Projekte beantragen. Ich fordere allerdings auch 

von den Politikerinnen und von den Behörden, daß sie uns unterstüt

zen, bei Anträgen, Finanzierung und Durchführung der Projekte. 

Wir haben es mit Hilfe einiger Stadträtinnen wohl demnächst ge

schafft, einen Teil der beantragten Gelder zu bekommen, so daß wir 

die Zufluchtsstelle und die Wohngemeinschaften in Angriff nehmen 

können. 

Moderation: 
Ich möchte zum Thema Mädchenräume eine Bemerkung vorlesen, 

die vom Mädchentreff Wiesbaden geschickt wurde, weil sie selbst 

nicht kommen konnten: "Es wird viel Wind um wenig Geld ge

macht. Gelder erhalten vor allem traditionelle Verbände, die daraus 

bereits bestehende Arbeit finanzieren, also nichts Neues machen. 

Die autonome Frauen- und Mädchenarbeit findet immer noch unter 

sehr ungesicherten Bedingungen statt. Inzwischen schreiben alle 

Parteien das Thema groß auf ihre Fahnen. Das steht aber in keiner 

Relation zu den wenigen Ansätzen und Mädchentreffs, die tatsäch

lich finanziell gefördert werden. Die Beträge sind gering, die Vor

urteile gegenüber dem geschlechtsspezifischen Ansatz vorort sind 

riesig. Traditionelle Träger schränken zur Zeit sogar die Arbeit 

inhaltlich ein und alles steht und fällt mit dem Geld und mit den 

Frauen, die sich für die Arbeit einsetzen." 
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UUe Graf!, Pädagogin im Mädchentreff Bielefeld 

Ich möchte das, was jetzt gesagt worden ist, am Beispiel Bielefeld 

ergänzen. In Bielefeld ist der erste und bisher der einzige autonome 

Mädchentreff in N ordrhein-Westfalen, der gefördert wird. Wir sind 

ein freier Träger, ein Kollektiv von sechs Frauen. Der Mädchentreff 

arbeitet unter dem Thema "Arbeit - Lebensplanung - Zukunft von 

Mädchen". 

Wir haben diesseIben Schwierigkeiten bei der Antragstellung ge

habt. Es war schwierig, überhaupt in die Struktur der Jugendförde

rung und Jugendpolitik hineinzukommen, weil das Mädchenthema 

nirgendwo einzuordnen war. Wir sind schließlich aus dem "Topf' 

"Mittel zur Linderung der Jugendberufsnot" gefördert worden. Wir 

erleben jetzt, daß immer wieder bemängelt wird, ob wir denn über

haupt in diesen "Topf' gehören. Zur Zeit geht es darum, ob die Stadt 

Bielefeld feste Stellen für den Mädchentreff bewilligt - denn wir 

arbeiten auch nicht abgesichert, sondern auf ABM-Basis. Der Mäd

chentreffBielefeld ist ein Beispiel dafür, daß es zwar eine autonome 

• Einrichtung gibt, daß die Stadt sie auch erstmal bewilligt hat, aber 

daß es sehr fraglich ist, ob das Projekt weitergefördert wird. Eine 

durchaus mögliche Perspektive wäre, daß die Stadt sagt, es ist sehr 

schön gewesen, es war ein Projekt über zwei Jahre, wir haben genug 

Erfahrungen damit gemacht. Diese Erfahrung wird besonders auch 

für die Arbeit in Institutionen und Jugendzentren benützt. Mittler

weile haben wir ein gutes Netz von Pädagoginnen in und außerhalb 

der Institutionen. Von 'oben' wird jedoch immer versucht, den 

Zusammenhang auseinanderzudividieren und zu sagen, es gibt zwar 

den Mädchentreff, aber die Mädchenarbeit läuft ja eigentlich auch 

in den Jugendzentren und den anderen Einrichtungen. 

Deshalb stelle ich die Forderung, daß autonome Mädchenarbeit aus 

einern eigenständigen Topf fmanziert wird. 
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RoswithaReger, Sozialpädagogin im Kreisjugendring München und 

I.M.M.A. 

Ich möchte noch etwas zur Autonomie sagen. Wir haben jetzt das 

Mädchenhaus in München beantragt. Ich denke aus dem, was Tina 

Kuhne zum Mädchenhaus erläutert hat, ist klar geworden, daß wir 

einen ganzheitlichen Ansatz entwickelt haben. D.h., hier werden die 

Mädchen, wie vorher schon angesprochen wurde, nicht als Problem

gruppe gesehen. Vielmehr geht es darum, an ihrem gesamten Le

bensbereich anzusetzen und ihnen Räume zu bieten, in denen sie 

sich ausbreiten und entfalten können. Es geht eben nicht nur um 

arbeitslose Mädchen, und auch nicht nur um die Zufluchtsstelle. Ich 

denke, daß das Mädchenhaus in dieser Ganzheitlichkeit nur von uns 

beantragt werden konnte. In München war vor einem Jahr ein 

Hearing zu Jugendfragen im Rathaus. Wir haben dort unser gesam

tes Mädchenhausprojekt eingebracht und es gab noch viel Wider

spruch, es wurde Z.B. als ein Ghetto für Mädchen bezeichnet. Uns 

erschreckt die Bezeichnung Ghetto nicht, weil wir wissen, daß da, 

wo Frauen und Mädchen sind und für sich etwas entwickeln wollen, 

eben kein Ghetto ist. 

Zum Verhältnis von Mädchenarbeit in Institutionen und autonomen 

Räumen möchte ich noch etwas sagen: 

Es gibt den 6. Jugendbericht und der Kreisjugendring beispielswei

se, bei dem ich arbeite, ist auch guten Willens, Mädchenarbeit zu 

machen. Es gibt auch schon spezielle Arbeitskreise und Sachmittel, 

was sehr zu loben ist, weil, wie schon gesagt, die Finanzierung der 

Mädchenarbeit oft nicht funktioniert und häufig wird viel Wind um 

fast nichts gemacht. Die Träger von Freizeitheimen würden sich nun 

natürlich wünschen, daß die Mädchen jetzt kommen und sich durch

setzen. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Meine Meinung ist, 

daß die Revolutionierung von Freizeitheimen - im Sinne von Eman-
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zipation - nicht auf dem Rücken der Mädchen vollzogen werden 

kann. Ich denke, daß es an der Zeit ist, autonome Angebote für 

Mädchen - mädcheneigene Räume zu schaffen, die sich mit den 

Freizeitheimen und anderen Einrichtungen ergänzen. 

Christa Seidl, Feministische Mädchenarbeit e. V., Frankfurt 

Auch wir in Frankfurt wollen ein Mädchenhaus installieren. Ich 

wollte im großen und ganzen meine Vorrednerinnen an zwei Punk

ten noch einmal besonders unterstützen. Ich komme selbst aus der 

offenen Jugendarbeit. Genauso wie wir vorhin bei der Quotierung 

gesehen haben, daß es automatisch eine Quotierung für Jungen gibt, 

so ist es auch in den Jugendfreizeitheimen. D.h., die Jugendfreizeit

heime werden hauptsächlich von Jungen besucht. Die Mädchen 

kommen höchstens als Freundinnen mit. Inzwischen versuchen 

zwar die Sozialarbeiterinnen, dort Mädchengruppen zu installieren. 

Das verändert die Strukturen nicht. Ich denke, hier entsteht ein 

Ghetto, wenn die Mädchen irgendeinen kleinen Raum haben, in dem 

sie mal einen Abend lang machen dürfen, was sie wollen. Ansonsten 

ist die Arbeit im Jugendhaus doch sehr stark männlich strukturiert 

und ausgerichtet und da müssen sich die Mädchen wieder einfügen. 

Hier ist es meines Erachtens wichtig, freie Mädchenräume zu schaf

fen, in denen das Mädchen im Mittelpunkt steht. Dort ist es die 

zentrale Figur und darauf wird die Arbeit bezogen, der Junge steht 

ausnahmsweise mal nicht im Mittelpunkt. Die Mädchen können es, 

wenn sie wollen, in Anspruch nehmen. Sie haben in ihrem alltägli

chen Leben genügend Möglichkeiten und Chancen, mit Männern, 

mit Jungs usw. zusammenzukommen. Ich bin auch der Meinung, 

daß gerade autonome Projekte, im Gegensatz zu traditionellen Trä

gem, die ja auch oft sehr hierarchisch-männlich strukturiert sind, 
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eine Chance haben, diese männlichen, hierarchischen Strukturen in 

der Arbeit selbst von unten aufzubrechen. Das sollte meiner Mei

nung nach auch gewürdigt und finanziell unterstützt werden. 

e) Zum Schwerpunkt Mädchen und Gewalt 

Moderation: 

Die Frage von Gewalt und speziell dem sexuellen Mißbrauch von 

Mädchen wurde bisher nur ganz kurz angesprochen. Wir wissen, 

daß das ein Thema ist, das wirklich einen Angelpunkt für die 

Identitätsfindung und für die tatsächlichen Entwicklungschancen 

für Mädchen bedeutet. Es gibt - soviel wir wissen - nur ein einziges 

Projekt, nämlich in Hamburg, das sich mit dem Thema auseinander

setzt und bereits eine Zufluchts stelle bietet. Wir wissen auch bisher 

nur von einer Gruppe, nämlich in Berlin der Gruppe "Wildwasser", 

die sich speziell damit auseinandersetzt und Öffentlichkeitsarbeit 

dazu macht, was für heute erwachsene Frauen erfahrener sexueller 

Mißbrauch in der Kindheit bedeutet. Wir wollen hier zu einem 

Beitrag zu diesem Thema aufrufen, vielleicht berichtet eine Frau aus 

Hamburg kurz von ihren Erfahrungen. 

Anne Fandry, Mitarbeiterin im Mädchenhaus der Hamburger Ju

gendbehörde 

Das Hamburger Mädchenhaus besteht seit dreieinhalb Jahren und 

wird vom Amt für Jugend der Stadt Hamburg finanziert. Ausgangs

punkt damals, das Mädchenhaus Hamburg einzurichten, war, das 
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Problem der minderjährigen Prostituierten in welcher Form auch 

immer, in den Griff zu bekommen. Wir sollten als Anlaufstelle für 

diese Minderjährigen geschaffen werden. Es stellte sich dann aber 

heraus, daß diese Minderjährigen uns gar nicht benutzen, sondern 

zwei ganz andere Benutzerinnengruppen einen enormen Stellenwert 

einnahmen: das waren einmal die Mädchen, die sexuell mißbraucht 

wurden und die ausländischen Mädchen, hierbei vorrangig die Tür

kinnen. Das hat uns damals erstmal überrollt, weil wir alle, glaube 

ich, noch sehr unsensibilisiert für das Thema sexueller Mißbrauch 

waren. Von den ausländischen Mädchen hatten wir gar nicht erwar

tet' daß sie sich in dieser Form von zu Hause abgrenzen, der Gewalt 

in der Familie entfliehen und sich aufmachen, eine andere Lösung 

zu suchen. Ich denke nicht, daß der sexuelle Mißbrauch oder die 

Gewalt in den Familien der ausländischen Mitbürger unserer Stadt 

erst vor dreieinhalb Jahren plötzlich einsetzte. Aber ich glaube, daß 

erst ab diesem Zeitpunkt das Thema sexueller Mißbrauch in den 

Medien auftauchte. Es kam allmählich hoch und es wurde mehr und 

mehr damit umgegangen. Speziell für Hamburg gab es jetzt einen 

Ort, wo Mädchen, denen das in der Familie widerfuhr, relativ 

unbürokratisch Hilfe fanden. Das heißt für uns, daß wir die Mädchen 

nur aufnehmen, wenn sie wirklich zu uns kommen wollen, es gibt 

keine einweisenden Institutionen. Es muß immer vorn Mädchen 

ausgehen, das ist uns sehr, sehr wichtig. Wichtig für unsere Arbeit 

ist auch, daß im Mädchenhaus nur Frauen arbeiten. Denn zum einen 

sind wir auch eine Institution und zum anderen sind wir Fremde für 

die Mädchen. Es ist also für die Mädchen nicht von vornherein klar, 

daß sie wirklich Hilfe bekommen. Deshalb finden wir es notwendig, 

daß hier keine Männer mit den Mädchen arbeiten. Einen Punkt 

möchte ich nochmal besonders betonen, weil er - glaube ich - in der 

Öffentlichkeit noch nicht klar ist. Es wird immer noch so vehement 

vor dem fremden Täter, der mit dem Bonbon lockt, gewarnt. ... Wir 
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haben dagegen festgestellt, daß die Gewalt in der Familie den 

größten Raum einnimmt. Es ist erschreckend und sehr schlimm, was 

da passiert. Man darf die Augen nicht davor verschließen und muß 

die Mädchen, die ins Mädchenhaus kommen, auch fragen, "was ist 

dir passiert". Das haben wir anfangs auch noch nicht gekonnt. Wir 

hatten unsere eigenen Schwellenängste, mit dem sexuellen Miß

brauch umzugehen, d h. das Thema anzusprechen und den Mädchen 

klar zu machen, wir glauben dir, du kannst darüber reden. Wir 

mußten uns dann damit auseinandersetzen, daß wir jetzt auch Ver

antwortung zu übernehmen hatten und den Mädchen weiterhelfen 

mußten. Ich glaube, daß viele Frauen speziell beim sexuellen Miß

brauch in der Familie davon nichts wissen und nichts hören wollen, 

weil das bedeutet, daß sie nun etwas tun müssen, wenn sie es 

glauben. Das Thema ist noch sehr unklar und ruft bei den Frauen 

eigene Ängste hervor. Wir haben damals gemerkt, als die Diskussion 

darüber anfing, daß wir uns im Team selbst fragten, bin ich eventuell 

auch .... 

Von daher finde ich es sehr wichtig, daß Frauen, die sich damit 

befassen, auch in dieser Richtung Fortbildungsmöglichkeiten be

kommen, damit sie lernen, sich mit dem Thema auseinanderzuset

zen, sensibler dafür zu werden und sich selbst stärker zu machen. 

Ich denke, wir haben in den dreieinhalb Jahren zum Teil einfach 

auch handeln müssen, weil die Flut von Mädchen so groß war und 

wir einfach in die Pflicht genommen wurden, die Mädchen daraufhin 

anzusprechen. Mittlerweile haben wir gemerkt, daß unser Mädchen

haus mit der Zufluchtsstätte vergleichbar ist, die die I.M.M.A. 

fordert. Aber ihr fordert ja ein gesamtes Mädchenhaus mit vielen 

Bereichen. Unser Mädchenhaus ist eigentlich nur die Zufluchtsstät

te, erstmal als Krisenintervention in der konkreten Situation Mäd

chen aufzunehmen, ihnen Ruhe und Schutz zu bieten. Wir haben 

festgestellt, daß es an Nachfolgewohngemeinschaften fehlt, an spe-
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ziellen und mädchenspezifischen Nachfolgewohngemeinschaften. 

In der Praxis sieht das so aus, daß durch den sexuellen Mißbrauch, 

den manche Mädchen erlebt haben, bei uns persönliche Erlebnisse 

aufbrechen, die wir bearbeiten müssen. Daneben herrscht im Ham

burger Mädchenhaus auch eine hohe Fluktuation, d.h., es gibt viele 

Mädchen, die uns nur kurzfristig in Anspruch nehmen. Dieses 

Nebeneinander ist enorm schwierig und kräfteaufreibend, zum Teil 

einfach gar nicht machbar. Wir haben keine weitere Möglichkeiten, 

denn die Mädchen können ja nicht wieder in die Familie zurück. Das 

ist ein Trugschluß, der Täter verläßt die Familie nicht. Er streitet ab; 

das Mädchen muß also seinen gewohnten Rahmen verlassen. Die 

Mutter hält in der Regel auch zum Mann. Deshalb muß etwas 

geschaffen werden, um diesen Mädchen dann Möglichkeiten zu 

bieten, adäquat und ohne ihre Familie weiterzuleben und ihr Selbst

bewußtsein zu entwickeln oder zu stärken. Für die ausländischen 

Mädchen ist dies oft besonders hart. 

Meine Forderung ist, Mädchenhäuserin der ganzen Bundesrepublik 

zu schaffen. Wir haben mit zunehmendem Bekanntwerden des 

Mädchenhauses in den Medien Anrufe aus dem ganzen Bundesge

biet bekommen und konnten nichts für die Mädchen tun. Wir konn

ten nur Lippenbekenntnisse abgeben. Eine Vermehrung der Mäd

chenhäuser ist sehr notwendig und im Anschluß daran müssen 

Mädchenwohngemeinschaften in jeder wichtigen Form geschaffen 

werden. Für ausländische Mädchen müssen auch ausländische So

zialarbeiterinnen engagiert werden, um den kulturellen Hintergrund 

der Mädchen noch anders auffangen zu können; das ist ebenfalls ein 

großes Problem für uns. 
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Moderation: 

Wir haben heute eine Auswahl von Themen angesprochen - natür

lich sind das nicht alle, das können wir auch nicht leisten. Ich würde 

jetzt vorschlagen, daß wir dem Podium Gelegenheit geben, zu den 

Statements hier aus dem Publikum noch Beiträge zu bringen. 

4. Abschlußstatements des Podiums 

Frau Brock 

Ich wollte noch etwas zu den "armen Mädchen", über die gerade 

soviel gesprochen worden ist, sagen. Ich denke, Mädchen schaffen 

sich ihre Räume. In der offenen Jugendarbeit machte ich die Erfah

rung, daß sie sich dann beispielsweise auf der Toilette treffen und 

die Sache besprechen. Die armen Mädchen schaffen es schon, sich 

zu treffen. Das Problem ist, es kommen dabei wenig Impulse -

darunter leide ich. Ich glaube, die Angst davor, den autonomen 

Mädchenhäusern mehr Platz einzuräumen, kommt auch daher, weil 

man damit wieder Institutionen schafft. Man weiß eigentlich schon, 

daß Institutionen etwas verändern und Macht ausüben können. Das 

ist meine Interpretation, wieso solche Treffs auch gar nicht so sehr 

gefördert werden. 

Als Abschluß für uns: wir müssen natürlich selbst an unsere eigenen 

pädagogischen Konzeptionen Fragen stellen und das bedeutet, daß 

wir uns vor allem auch über den Begriff Koedukation unterhalten. 

Ich merke in der Arbeit, daß man dabei auf sehr viele Hindernisse 

stößt. Vor allem Männer sagen, wieso gebt ihr dieses Ziel, das wir 

endlich erreicht haben, auf und propagiert wieder Mädchengruppen 
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und Frauengruppen. Da sind sehr viele Ängste vorhanden. Ich 

denke, wir können nicht wieder einheitliche Konzepte, die entweder 

Koedukation oder getrennte Erziehung beinhalten, entwickeln, son

dern wir müssen uns überlegen, wie wir tatsächlich den Leuten 

gerecht werden. Wir befürworten natürlich koedukative Gruppen, 

aber gleichzeitig müssen auch Möglichkeiten geschaffen werden, 

daß Mädchen und Jungen sich getrennt nach Alter, nach Lebenspha

se und nach ThemensteIlungen treffen und eigene Vorstellungen 

entwickeln können. Das ist ein Ergebnis aus unserer Frauengruppe. 

Ich denke, daß gerade die Jugendverbände auch diese ihre eigene 

Aufgabe wahrnehmen und Forderungen an die gesellschaftlichen 

Machtträger stellen, und da gibt es sehr wohl Anfragen an die 

Parteien und vor allem an die Regierungen. Ich denke, wer sich 

interessiert, kann sich auch darüber infonnieren, welche Forderun

gen zu den Bereichen Frauen und Erwerbsarbeit, Frauen und Militär 

im Raum stehen. 

Ich sehe schon Chancen, gerade in unserer direkten Bildungsarbeit 

etwas zu verändern, weil sehr viele Frauen sich in den Jugendver

bänden bei uns Gedanken machen und auch neue Ansätze auspro

bieren. Ich möchte an diesen Kreis hier appellieren, vielleicht ge

wisse Vorurteile gegenüber den katholischen Frauen abzubauen und 

hinzuschauen, was da an - aus meiner Sicht - sehr guter Arbeit 

geleistet wird und auch was man unter emanzipatorischer Mädchen

und Bildungsarbeit verstehen kann. Ich leide persönlich manchmal 

darunter, daß man, wenn man sagt, man ist vom BDKJ, von vorn

herein unter alte Rollenbilder eingeordnet wird. Ich möchte wirklich 

auffordern, hinzuschauen, welche Arbeit da geleistet wird. 
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Frau Dr. Stamm 

Was hier von Ihnen andiskutiert worden ist, zur Problematik eines 

Mädchenhauses - da darf ich mich zunächst einmal recht herzlich 

für all die Beiträge bedanken, die dazu gekommen sind. Es ist für 

meine politische Arbeit sehr viel Nachdenkenswertes vorgetragen 

worden. Wenn ich mir das Beispiel Hamburg noch einmal verge

genwärtige, so sehe ich in Bayern keine Schwierigkeit, ein Mäd

chenhaus mit solchen Inhalten institutionell einzuführen und auch 

entsprechend zu fördern -das heißt mit dem Schwerpunkt Zufluchts

stätte - das kann man sicher weiterentwickeln. Bezüglich der brei

teren Form, dem Allumfassenderen und den Wohngemeinschaften: 

da müssen Sie natürlich auch sehen, was wir in bezug auf Mädchen 

und Mädchenwohnheime getan haben. Wir verfügen doch allein in 

München über sehr viele Plätze; Wohngemeinschaften von Mäd

chen haben sich in den letzten Jahren auch immer mehr entwickelt. 

Das ist keine Seltenheit. Wir können das sicher heute nicht mehr 

ausdiskutieren; aber es ist sicher Anlaß, daß Sie, die als Verantwort

liche in diesem Projekt arbeiten, zu uns in die Frauenarbeitsgruppe 

kommen und wir das im Detail besprechen können. Damit will ich 

es vorläufig bewenden lassen. 

Frau Fischer 

Ich wollte hier gerne Impulse und viele kritische Anregungen be

kommen und ich darf nur sagen: es hat geklappt. Ich bin ganz froh 

darüber, daß es für Leute, die jetzt mitten im Wahlkampf stehen, 

auch mal ein ganz besonderes angenehmes Miteinander gibt, Mei

nungsverschiedenheiten auszutragen in einer Art, die sich doch 
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wesentlich von männlich strukturierten Partei veranstaltungen unter

scheidet. 

Ich möchte mir erlauben, einen Vorschlag oder eine Anregung zu 

geben, denn ich werde, wenn ich zurückkomme, auch berichten, wie 

das Hearing verlaufen ist. Ich würde ganz gerne von Ihnen wissen, 

ob ich Sie richtig verstanden habe, wenn man sagt, wir bräuchten 

auch Hilfestellungen für die Finanzierungsmöglichkeiten von Mäd

chenprojekten. Wir brauchen nicht nur die Finanzierung, sondern 

auch Unterstützung anderer Art - eben hat jemand gesagt, wir waren 

ja schon völlig fertig mit den Nerven, bis wir endlich alles gelernt 

hatten, was man an bürokratischem Kram wissen muß; dieses meine 

ich. 

Zuerst einmal zu den Hilfen bei der Auflistung von möglichen und 

notwendigen Punkten, die zu beachten sind, um überhaupt an die 

Gelder herankommen zu können. Dazu gibt es von der Stiftung "Die 

Mitarbeit" eine Broschüre. Sie ist aber, glaube ich, nicht nur für 

Mädchenarbeit, sondern scheint eher allgemein zu sein. Dann gibt 

es auch das Handbuch für die Jugendarbeit. Wieso könnte man nicht 

da noch ein spezielles Kapitel anfügen - denn wir haben ja festge

stellt, daß wir eine ganze Menge Analysen haben und viele Erfah

rungsberichte. Damit könnte man diese Thematik auch weiterver

breiten. Die Forderung des 6. Jugendberichts sollte mit Ihren Erfah

rungen verbunden werden, und man könnte speziell für die Frage 

Mädchenarbeit nochmal den Versuch unternehmen, auf einen ge

meinsamen Nenner zu kommen, denn zu diesem Punkt wurden hier 

auch ganz verschiedene Akzente gesetzt. Wir haben in der nächsten 

Woche die Haushaltsberatungen, d.h., der Etat für 1987 wird da 

vergeben. Da solche Dinge bei allen Bürokratien schrecklich lange 

dauern, wäre es wichtig, möglichst frühzeitig für den Haushalt von 

1988 diese Dinge miteinzubringen und einen der Schwerpunkte auf 
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die Mädchenarbeit unter dem Aspekt, wie wir ihn diskutiert haben, 

zu setzen. 

Frau Dr. Martiny 

Ich bin mit sehr gemischten Gefühlen zu der Tagung gekommen und 

habe mich vorbereitet, so gut ich konnte, denn mein eigentliches 

Arbeitgebiet ist Wirtschaft und nicht Jugendfragen allgemein und 

Mädchen im Besondern. Deswegen bin ich sehr dankbar, daß ich 

wirklich bereichert von hier weggehe, und nicht eingeengt auf die 

Wahlkämpferinnenbrille. Ich habe hier wirklich eine ganze Menge 

gelernt und auch erneut erfahren, daß dieser Bereich, von dem wir 

heute gesprochen haben, oder sprechen - natürlich einer ist, in dem 

die Bundeskompetenz praktisch nicht gegeben ist und in dem es nur 

Möglichkeiten über Modellfmanzierung gibt. Die SPD hat sich 

bezüglich der Finanzierung von Frauenhäusern Gedanken gemacht, 

wie man einen bundeseinheitlichen Rahmen zur Finanzierung von 

Frauenhäusern gesetzmäßig festschreiben kann. Aber zur Finanzie

rung von Mädchenhäusern und Zufluchtsstätten oder autonomen 

Frauenhäusern oder Freiräumen für Mächen mit Hilfe von Bundes

mitteln zu kommen, ist sehr schwierig. Es geht eben wirklich nur 

über Modelle, die einen Forschungsansatz haben und vielleicht 

detailmäßig auch praktische Umsetzung ins Visier nehmen. Sicher

lich gibt es einzelne Ansatzpunkte, aber auch diese funktionieren 

natürlich nur, wenn die Länder bzw., die Kommunen sich daran 

beteiligen. Zwei Bundespolitikerinnen als Ansprechpartnerinnen ist 

zwar mehr als nichts, aber es ist sicherlich nicht der entscheidende 

Hebel. Deshalb wäre mein Rat letztenendes der, daß die Ergebnisse 

der Tagung hier so sorgfaltig wie nur irgend möglich dokumentiert 

werden und nicht nur zu uns Bundespolitikerinnen gehen, sondern 
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daß auch auf der Länder- und Kommunalebene versucht wird, so 

intensiv wie irgend maglich, Netzwerke zu knüpfen. Es scheitern 

solche Projekte ja nicht an der Unwilligkeit von uns weiblichen 

Politikern. Sondern sie scheitern an den Männern ganz generell und 

an denen, die über Geld verfügen im speziellen, und an den Konser

vativen, die über Geld verfügen, in noch erheblicherem Ausmaß. 

Dieses sind die Strukturen, mit denen wir uns auseinanderzusetzen 

haben; deshalb also meine Bitte und mein Rat, zu sehen, daß man 

soviele Menschen wie irgend maglich an der Meinungsbildung 

beteiligt und versucht, diese Stufen in unserem fMeralistischen 

System, die nicht zu umgehen sind, doch in irgendeiner Weise 

miteinander zu verbinden. Ich glaube, mit der reinen Bundesfinan

zierung kommt man nicht durch. 

Frau Marino 

Daß ich jetzt als letzte hier oben vom Podium das Wort habe, 

entspricht ein bißchen der Flaschenhalsfunktion, die die Gleichstel

lungsstelle sowieso hat. Eine Überfülle von Material, von Erwartun

gen und Forderungen, wie es ja heute zum Teil auch so formuliert 

worden ist. Es ist oft sehr belastend, vieles angetragen zu bekommen 

und umsetzen zu wollen und das selbernur schrittweise im einzelnen 

je zu kannen. 

Ich freue mich aber, daß das, was ich als erstes gesagt habe, zum 

Schluß doch wieder paßt, nämlich, daß wir inhaltlich viele Spannun

gen aushalten müssen, daß wir Strukturen brauchen, auch zur Un

terstützung der je einzelnen auf allen Ebenen und daß wir die 

Mädchen direkt erreichen müssen mit dem, was wir machen wollen. 

Ich möchte noch kurz Informationen zu verschiedenen Fragen ge

ben. Getrennte Sanitärräume waren früher eine Mußvorschrift, heu-
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te ist es eine Sollvorschrift; wenn ein Betrieb sie nicht mehr einrich

ten kann, kann ihn das nicht davon abhalten, Mädchen auch auszu

bilden. 

Es gibt zahlreiche Landtagsbeschlüsse, die die Schulfächer Wer

kenlHandarbeiten für Jungen und Mädchen fordern, um die Verfas

sung, in der die hauswirtschaftliehe Bildung für Mädchen noch 

drinsteht, verfassungskonform im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes 

auszulegen. Es fehlt zum Teil noch an Planstellen. Ich fand dieses 

Modell von Frau Fischer, daß auch Schulleiter oder sogar Lehrer das 

eigenverantwortlich handhaben können, sehr gut. Wir werden die

sen Vorschlag ans Kultusministerium herantragen und vor allen 

Dingen mit Lehrern und Schulleitern besprechen. 

Zum Fließband bei Audi: nach der qualifizierten technischen Aus

bildung folgt sowohl für Mädchen wie auch für Jungen automatisch 

eine - zumindest mal befristete - Tätigkeit an einem qualifizierten 

Band. Das ist keine Diskriminierung. 

Zu Noten, Quoten, Tests, Mittelbau: es gibt im öffentlichen Dienst 

keine Tests, keine Quoten. Wir haben neutrale, anonyme, objektive 

Einstellungskriterien aufgrund von anonymisierten Prüfungs- und 

Ausleseverfahren, die dazu führen, daß wir in dem Mittelbau, den 

Frau Dr. Martiny angesprochen hat, 59% Frauen aufgrund ihrer 

Prüfungsergebnisse einstellen und 51 % im gehobenen und mittleren 

Dienst. Männerquoten in der Juristenausbildung, wie jemand gesagt 

hat, haben wir auch nicht. ... z.B. haben wir 33% Einstellungen von 

Richterinnen und Staatsanwältinnen im höheren Justizdienst, dies 

entspricht genau dem Anteil der weiblichen Referendarinnen. Zur 

zeitlichen und örtlichen Flexibilität: Wir haben ein Mobilitätshilfe

programm für jugendliche Ausbildungsstellensuchende, die auf

grund örtlicher Gebundenheit einen weiter entfernt liegenden Aus

bildungsort nicht erreichen können. Das wird leider viel zu wenig in 

Anspruch genommen, aber zu 60% von Mädchen. 
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Der Weg von der Analyse über die Konzeption zu den Strukturen, 

zum Umsetzen und dann auch zu den finanziellen Mitteln ist natür

lich sehr, sehr mühselig. Die Konzepte sind da, sie werden benannt, 

sie werden uns geschickt und wir suchen unsererseits solche Struk

turen zu nutzen, die schon existieren oder - wie in unserer Arbeits

gruppe Mädchen, die ich vorhin schon erwähnt hatte - wo sie nicht 

vorhanden sind, solche Strukturen zu schaffen. Nämlich eine über

greifende Arbeitsgruppe aus den zuständigen Häusern mit den zu

ständigen "Töpfen" - das ist kein Vorwurf an die Jugendhilfe, denn 

sie hat ja ihren Jugendhilfeauftrag. Das Jugendprogramm hat sich 

zunächst auf die außerschulische Jugendbildung beschränkt. Ich 

habe in unserem Papier "Politik für Frauen in Bayern" sehr wohl 

"Mädchenprogramm" drübergeschrieben und habe auch den 50 

Vorhaben das Vorhaben Mädchenförderung untergejubelt, jetzt 

müssen wir es nur angehen. Die Analysen von Ihnen sind da, die 

Konzeptionen, dieses Papier der Staatsregierung, die das im Juni 

beschlossen hat und die vielen Landtagsbeschlüsse, besonders der 

schon erwähnten drei letzten zum Arbeitsleben und zum öffentli

chen Dienst sind auch alle da. Jetzt geht es an die Umsetzung, die, 

wie Sie das schon alle richtig geäußert haben, über die politischen 

Willensträger und über die politische Willensbildung läuft. Mög

lichkeiten zur Einmündung in die vorhandenen Strukturen oder zur 

Öffnung, Auflockerung, vor allen Dingen Kooperation dieser vor

handenen oder zu Schaffung neuer müssen entstehen. Die Gleich

stellung mit dem Spannungsverhältnis Selbständigkeit/Eigenstän

digkeit ist ein neuer Auftrag. In seinen Instrumenten, in der Umset

zung in eine neue - neuerkannte Verwaltungsaufgabe braucht es 

noch ein biß ehen Zeit. Ich bin auch ungeduldig, aber das wird mich 

alles sehr lange überdauern, bis es umgesetzt werden kann. Es 

müssen auch die Strukturen gefunden werden, die durchaus unkon

ventionell sein können, wie beispielsweise, daß wir ad hoc eine 
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Arbeitsgruppe einberufen. Plötzlich ist sie da und das Projekt ist 

auch da. Ich muß es dann im einzelnen prüfen. Ich habe keine 

Zuständigkeit dafür, ich kann also über die Kollegialität und die 

gegebenen Zuständigkeiten arbeiten, was auf Dauer auch die bessere 

Umsetzung verspricht. Wenn Sie z. B. an den Auftrag der Jugend

hilfeministerkonferenz an die verstärkte Beachtung von Mädchen in 

der Jugendhilfe denken, das ist ein Auftrag an die Jugendhilfe. Ihr 

konkretes Handeln und wir sind darüber und daneben organisiert, 

um immer wieder Impulse weiterzugeben, das ist unsere Struktur. 

Moderation: 

Hiermit beenden wir die Diskussion. Ich bedanke mich bei den 

Podiumsteilnehmerinnen dafür, daß sie sich der Auseinanderset

zung gestellt haben und bedanke mich bei allen im Publikum, die 

ihre Forderungen hier formuliert haben, sowie bei allen, die Interes

se an diesem Thema gezeigt haben. 
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DJI Information: Werden die Mädchen im
mer noch vergessen? 
Arbeitstagung im Deutschen Jugendinstitut 
e.V. (DJI) zur Verbesserung der Lebens
chancen von Mädchen 

Pr e s sem i t t eil u n g vom 26. November 1986 

Als vor fast drei Jahren die Bundesregierung den 6. Jugendbericht 

vorlegte ("Verbesserung der Chancengleichheit von Mädchen in der 

Bundesrepublik"), wurde erstmals öffentlich diskutiert, wie wenig 

man über Mädchen weiß und wie häufig von "der Jugend" gespro

chen wird, aber nur ihr männlicher Teil gemeint ist. Eine unabhän

gige Expertenkommission hatte eine umfassende Bestandsaufnah

me der Lebensbedingungen und Lebenschancen von Mädchen erar

beitet und Vorschläge zu ihrer Verbesserung vorgelegt. 

Was ist seither geschehen? 

Vergangenes Wochenende ging im Deutschen Jugendinstitut (Mün

chen) eine Tagung zuende, die eine Zwischenbilanz zog: wie sind 

die Ergebnisse des 6. Jugendberichts in Politik und Praxis umgesetzt 

worden? Welche praktischen Schritte sind heute besonders dring

lich? Das DJI - damals mit der Geschäftsführung des Jugendberichts 

beauftragt und in der Mädchen- und Frauenforschung stark enga

giert - bot fünfzig Expertinnen eine Plattform, ihre Erfahrungen 

auszutauschen und ihre Kontroversen auszutragen. Unter ihnen 

waren Vertrete rinnen des Bundesministeriums für Jugend, Familie, 

Frauen und Gesundheit sowie von Gleichstellungsstellen der Län

der, Abgeordnete politischer Parteien aus Bund und Ländern, Mit

glieder der damaligen Expertenkommission und viele Praktikerin

nen der Sozialarbeit, Journalisten und Wissenschaftler. 
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Die Diskussionen auf der Tagung zeigten, daß es in puncto Förde

rung der Chancengleichheit von Mädchen Fortschritte gegeben hat. 

In der Öffentlichkeit werden Mädchen- und Frauenfragen stärker 

und mit größerer Selbstverständlichkeit als zuvor diskutiert. Es läßt 

sich eine höhere Sensibilität bei der Einbeziehung, Beachtung und 

auch Förderung von Mädchen in unterschiedlichen Lebenssituatio

nen feststellen. 

Aber diese Fortschritte, so die Teilnehmerinnen der Tagung, sind 

nicht ausreichend. 

In der Berufsausbildung zum Beispiel spiegele die Konzentration 

von Mädchen in sogenannten Frauenberufen nicht die tatsächlichen 

Berufswünsche. Die Berufsvorstellungen von Mädchen gingen weit 

über die ihnen angebotenen Ausbildungsberufe hinaus. Viele Teil

nehme rinnen betonten, daß entgegen einer weitverbreiteten Ansicht 

das Interesse von Mädchen an technischen Berufen oder an Quali

fizierungsmöglichkeiten in Computerkursen die vorhandenen An

gebote übersteige. Hier müsse Abhilfe geschaffen werden. 

Die pädagogischen Hilfen für Mädchen seien oft zweischneidig. Es 

bestehe die Gefahr, daß Mädchen zu einer Problemgruppe gestem

pelt würden, ohne daß ihre sozialen Chancen sich verbesserten. Es 

sei nötig, mehr autonome Lebensräume - zum Beispiel Mädchen

treffs - zu schaffen und die Mädchenförderung durch eine "neue 

Jungenerziehung" zu ergänzen. 

Der 6. Jugendbericht hatte das Problem des sexuellen Mißbrauchs 

von Mädchen erstmals einer breiteren Öffentlichkeit zu Bewußtsein 

gebracht. Hier sei, so die Teilnehmerinnen der Tagung, noch beson

ders viel zu tun. Die vorhandenen psychosozialen Dienste müßten 

ausgebaut, neue geschaffen, ihr Personal stärker für die Problematik 

sensibilisiert werden. Vor allem müßten die Einrichtungen leichter 

zugänglich sein. Auch deren Ausstattung mit Geld und Personal 
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müsse erheblich verbessert werden. In diesem Zusammenhang wur
de die öffentliche Förderung von Mädchenhäusern - analog zu der 
Förderung von Häusern für geschlagene Frauen - gefordert. 
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Zusammenstellung der Antworten von 
Fachfrauen aus der Mädchenarbeit auf ein 
Frageraster zum mädchenbezogenen Ar
beitsalltag 

Im Vorfeld der im ersten Beitrag berichteten Tagung zur Bestands

aufnahme der Mädchenförderung in der Bundesrepublik wurde ein 

Frageraster erstellt und an die Teilnehmerinnen und Referentinnen 

versendet. Der Antwortenrücklauf wurden inhaltlich sortiert und die 

Ergebnisse in die Tagung selbst eingearbeitet. Der Rücklauf betrug 

48%. Kurz zusammengefaßt weisen die Antworten der Fachfrauen 

daraufhin, daß mädchenbezogene Arbeit von den Mädchen inzwi

schen geschätzt wird und sie dazu anregt, eigene Feste und Veran

staltungen - ohne Jungen - durchzuführen und zu besuchen und sie 

sich in den mädcheneigenen Räumen wohlfühlen. Dieser für die 

Mädchen positiven Entwicklung steht eine Lebenssituation gegen

über, in der sie, gebunden an die Familie und mit schlechten Berufs

aussichten, nach wie vor ein untergeordnetes Leben führen. Schwie

rigkeiten der mädchenbezogenen Arbeit ergeben sich vor allem im 

finanziellen Bereich, d.h., bis jetzt leisten die Fachfrauen, die sich 

in der Mädchenarbeit engagieren, sehr viel unbezahlte Arbeit. 

Männliche Kollegen und auch Jungen reagieren auf die praktische 

Mädchenarbeit und deren Inhalte mit Ängsten und Ablehnung. Sie 

können sich bisher nicht mit ihrer eigenen Rolle kritisch auseinan

dersetzen. Auch wird der Ansatz, sich an den Stärken der Mädchen 

und nicht nur an ihren Defiziten zu orientieren, der sich zunehmend 

in der Mädchenarbeit durchsetzt, von politischer Seite noch nicht 

anerkannt. Das was bisher in der Mädchenarbeit erreicht wurde, 

wird von den Fachfrauen als ein erster Schritt im Bemühen um 

Abschaffung von Benachteiligung und Diskriminierung und Gewalt 

gegenüber Mädchen und Frauen gesehen. Vielerorts wird Mädchen-
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arbeit jedoch auch geleistet, um "im Trend" zu sein, wodurch die 

Gefahr besteht, daß die Brisanz der Notwendigkeit gesellschaftli

cher Veränderungen für Mädchen abgeschwächt wird, wenn nicht 

gar verloren geht. 

I. Das Frageraster 

1. Arbeitsfeld 

2. Konkreter Ansatz in der Mädchenarbeit (Ziele, Formen, Inhal

te, Tätigkeit; möglichst genau beschreiben, z.B.: Beratung, Grup

penarbeit, Fortbildungen, usw.) 

3. Stellung der Mädchenarbeit innerhalb der Institution: Ist der ge

nannte Ansatz Teil des Programms der Institution oder ist er 

mehr Ergebnis Deines/lhres eigenen Spielraumes und 

Interesses ? 

4. Was muß Deiner/lhrer Erfahrung nach im Mittelpunkt einer 

Mädchenarbeit stehen? (z.B. Ansatz an Stärken versus Ansatz an 

Problemen, usw.) 

5. Was erlebst Du/erleben Sie als typische Lebenssituation der 

Mädchen aus Deinem/lhrem Praxisfeld heraus? 

6. Gab/gibt es Schwierigkeiten bei der Durchführung Deiner/lhrer 

Arbeit mit Mädchen bzw. mit einem mädchenbezogenen Ansatz? 

Um welche Schwierigkeiten handelt es sich konkret und wie ka

men diese zum Ausdruck, welche Folgen haben sie gehabt? 
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7. Welche Entwicklungen kannst Du!können Sie für Deine/Ihre 

mädchenbezogene Arbeit im Laufe der letzten zwei Jahre benen

nen? 

8. Welche Schlußfolgerungen ziehst Du/ziehen Sie aufgrund Dei

ner/Ihrer Erfahrungen für die Förderung von Mädchen und die 

Mädchenarbeit in der Bundesrepublik (perspektiven, Einschätzun

gen, Förderungen, Utopien, .. . ) 

ll. Die Antworten 

1. Die Frauen kamen aus folgenden Tätigkeits/eidern: 

- Jugendbildungsarbeit bei evangelischem Verband, 

- Jugendamt am Landratsamt, 

- TU Berlin: Projekt Frauen lernen Einfachtechnologien, 

- Hamburger Mädchenhaus, 

- Familiensoziologie; familiale und berufliche Sozialisation, 

- Fachhochschule für Sozialwesen Mannheim, 

- Fachhochschule München-Neuaubing, 

- Fachhochschule Niederrhein, Mönchengladbach, 

- Jugendfreizeitstätte im Kreisjugendring München-Land, 

- Jugendfreizeitstätte im Kreisjungendring München-Stadt, 

- Berliner Institut für Sozialforschung (BIS), 

- Begleitforschung im Modellprojekt Neuland-Hilfen für suizidge-

fährdete Kinder und Jugendliche, 

- offene Jugendarbeit im Jugendhaus, 

- Fortbildung im Bayerischen Jugendring, 

- Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen, 

- Mädchentreffs innerhalb von Verbänden, 
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- Mädchentreffs im Rahmen der Frauenbewegung, 

- Fortbildung für Erzieherinnen aus Kindertagesstätten, 

- politische Jugendbildung an der Volkshochschule, 

- Mädchen- und Frauenbildung im Jugendverband, 

- Heimerziehung, 

- Beschäftigungsprojekte für Jugendliche, 

- Mädchenintitiative für Jungsozialisten, 

- Arbeit mit Frauen des zweiten Bildungsweges an der Berufsober-

schule, 

- Lehrerfortbildung innerhalb der Universität. 

2. Die konkreten Ansätze in der Arbeit mit Mädchen: 

a) Ausbildung und Erwerbslosigkeit 

- Hilfestellung bei der Suche nach Ausbildungsplätzen, 

- Tagungen mit Mädchen, die an berufsvorbereitenden Kursen 

teilnehmen oder in einer Lehre sind, mit dem Ziel der Stärkung 

deren Selbstbewußtseins, 

- Kurse zur Grundbildung in Einfachtechnologien und sanfter 

Technik für arbeitslose junge Frauen, 

- Seminare zur Berufswahl von Mädchen, zum Teil Kooperation 

mit Freizeitheimen, 

- Anleitung und Motivierung von Multiplikatorinnen für Mäd

chenarbeit, 

- Weiterqualifizierung und Beschäftigungsprojekt für Mädchen 

und junge Frauen als Plan: mit der Vermittlung von Kenntnissen 

und Fertigkeiten in ökologisch sinnvollen Techniken orientiert 

an Italien; Gründung einer Beschäftigungsinitiative in diesem 

Bereich, 
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- Überlegungen für ein berufsvorbereitendes bzw. qualifizierendes 

Projekt, das sich direkt an Mädchen wendet mit vorhergehender 

Motivations- und Orientierungsphase, 

- Konzeption eines Mädchenausbildungsprojektes, 

- Bestandsaufnahme zur Situation von Mädchen im geschlechts-

spezifischen Ausbildungsstellenmarlct, 

Öffentlichkeitsarbeit für Mädchenerwerbslosigkeit, 

- Beratung und Information in Schulen und Fachhochschulen zur 

Lebensplanung und Berufsorientierung von Mädchen, 

- AnlaufsteIle für Mädchen bei Erwerbslosigkeit und sich daraus 

ergebenden Problemen. 

b ) Jugendverbandarbeit 
- Einbringen der Situation junger Frauen - vor allem auf dem 

Lande - im Kontakt zu Verbänden, Parteien und anderen Einrich

tungen, 

- dazu beitragen, Frauen Einfluß zu verschaffen, 

- theoretische und organisatorische Begleitung eines Mädchen-

und Frauenarbeitskreises auf der Bundesebene des Verbandes, 

- Betreuung von Azubis im Benachteiligtenprogramm, 

"Ich bemühe mich darum, Mädchen in männliche Ausbildungs

berufe zu bringen", 

- Entwicklung eines Konzepts zur Mädchen- und Frauenarbeit, 

- Herausgabe einer Publikation für die Frauen und Mädchen im 

Verband, 

- Beratung und Unterstützung von Frauen, die Mädchenarbeit in

itiieren wollen oder schon praktizieren, 

- Organisation von Frauentreffen auf den politischen Tagungen 

des des Verbandes. 
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c) Fachhochschule 
- Organisation von Ringvorlesungen zum Sechsten Jugendbericht, 

- Initiierung von Praxisprojekten zum Beispiel zum sexuellen Miß-

brauch, 

- Gründung eines kommunalen Arbeitskreises zur Mädchenarbeit, 

- Betreuung von Diplomarbeiten zum Thema Mädchen und Mäd-

chenarbeit, 

- lnitiierung von Lehraufträgen zum Thema Mädchen und eman

zipatorische Mädchenarbeit, 

- Bestellung von Literatur für die Bibliothek der Fachhochschule 

zu den o.g. Themen, 

- Organisation eines Arbeitsfeldes "Mädchenprojekt" an der Fach

hochschule. 

d) Kindertagesstätten 
- Eigene Wahmehmungs- und Handlungsmuster als Frau in einem 

Frauenberuf erfahrbar machen, 

- "heimliche" Erziehungsziele in der Arbeit mit Kindergruppen 

bewußt machen, 

- Mädchenarbeit als Bestandteil von Kindertagesstättenarbeit the

matisieren, 

- Erforschung der Bedingungen und Formen der Raumaneignung 

für und bei Mädchen (zwischen neun und 14 Jahren). 

e) Offene Jugendarbeit 
- Mädchengruppen im gemischten Jugendhaus, 

- Freiräume für Bewegungsmöglichkeiten für Mädchen im ge-

mischten Haus schaffen, 

- Koordination einer Fortbildungsgruppe zur Mädchenarbeit, 

- Einbeziehung der Mädchen in die offene Jugendarbeit, 
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- Gleichzeitig: Sensibilisierung der Kolleginnen zur geschlechts

spezifischen Pädagogik. 

f) Heimerziehung 
- Feministische Pädagogik im Bereich stationärer Unterbringung 

umsetzen, sie in Verbands- und Landespolitik einbringen. 

g) Fortbildung 
- Fortbildung von Leiterinnen von Mädchengruppen, Fachtagung 

zur Mädchenarbeit, 

- Koordination der Aktivitäten der Mädchengruppen innerhalb der 

Jugendarbeit, 

- Fortbildung mit Lehrkräften mit Theorie und Selbsterfahrung. 

h) Hilfen gegen Gewalt 
- Arbeit im Mädchenhaus: Schutz vor Gewalt und Hilfe durch 

Beratung, Wohnangebot und Krisenintervention. 

i) Arbeit in autonomen und institutionellen Mädchentreffs 
- Unterstützung bei der Entwicklung einer selbstbewußten weibli

chen Identität, 

- Beratung, Hilfen, Gesprächsgruppen, offene Treffs, Nachhilfe

unterricht, Freizeitangebote, Kurse ... , 

- Feministische Pädagogik in autonomen Mädchentreffs realisie-

ren, 

- feministische, ganzheitliche Mädchenarbeit: Mädchenräume 

schaffen. 
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j) Innerhalb von Parteiarbeit 
- "Die Juso's diskutieren seit ca. einem Jahr neue Fonnen von 

Mädchenarbeit" und organisieren eine Kampagne "Mädchenin

itivative". 

k) Im Jugendamt 
- Als Abteilungsleiterin werden Anregungen für die Mädchenar

beit gegeben, z.B. daß Mädchen beim kommunalen Jugendplan 

besonders berücksichtigt werden sollen, ferner Anleitung zu 

mädchenspezifischer Arbeit und Planung der Sozialarbeiterin

nen, vor allem in der Fortbildung. 

3. Die Stellung der praktizierten Mädchenarbeit innerhalb der In
stitution: 

Bei der Frage, ob der genannte Ansatz innerhalb der Arbeit Teil des 

Programms der Institution ist oder mehr das Ergebnis des Spiel

raums und des eigenen Interesses der Fachfrau, gaben zwei Drittel 

an, daß die Arbeit das Ergebnis ihres eigenen Interesses und Einsat

zes sei. Bei ca. einem Drittel ist die Arbeit Teil des Programmes der 

Institution, ist ihnen also "von oben" aufgetragen worden. Von 

denen, deren Arbeit mit Mädchen aus ihrem eigenen Interesse 

erfolgt ist, gibt wiederum die Hälfte an, daß sie erreicht haben, daß 

der Mädchenaspekt mittlerweile zum Programm ihrer Institution 

geworden ist. 
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4. Was muß im Mittelpunkt einer Mädchenarbeit stehen? 

Bei der Durchsicht der Antworten scheint sich der Ansatz an den 

Stärken inzwischen durchgesetzt zu haben gegenüber einer Pro

blem- und Defizitorientierung. Es fällt allerdings auf, daß kaum 

definiert wird, was als Stärke eigentlich begriffen wird. Ab und zu 

wird benannt, daß die Stärken der Mädchen erst einmal aufgespürt 

werden müssen. Der Aufbau von Selbstwertgefühl und Selbstbe

wußtsein bei den Mädchen wird häufiger genannt, ebenso wie das 

Aufzeigen von Alternativen für weibliche Lebensentwürfe unter 

Umständen durch das eigene Beispiel der Pädagoginnen. Einmal 

wird als wichtigstes Ziel genannt, daß Mädchen lernen müßten, sich 

selbst zu organisieren. 

Als weitere Ansatzpunkte werden genannt: 

- die Vermittlung positiver Erlebnisse, 

die Inanspruchnahme und Besetzung dieser Gesellschaft als Frau 

als Selbstverständlichkeit zu vermitteln, 

Mädchen immer ernst zu nehmen und an ihren Interessen anzu

setzen, 

- sich als Frau persönlich in die Arbeit einzubringen, 

- den Mädchen den Raum ihrer eigenen Selbstverwirklichung zu 

eröffnen, 

"Ansatzpunkt sollte die spezifische eigene Kultur der Mädchen 

und deren Ausdrucksformen sein", 

Ermutigung und Unterstützung bei "anderen Wegen", 

- den Mädchen Raum und Zeit zur Verfügung zu stellen, um dann 

an den Stärken ansetzen zu können, 

- Balance zwischen Über- und Unterforderung finden, d.h. "Rol

lenänderungen forcieren, nicht in Nabelschau verharren, aber 

auch dort ansetzen, wo die Mädchen stehen ... ", 
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- die Vennittlung anderer Deutungsmuster und Werte als diese 

Gesellschaft sie für Frauen und Mädchen parat hat, 

immer wieder die existierenden patriarchalen Nonnen hinterfra

gen, 

den Mädchen zu einem Durchblick der gesellschaftlich-politi

schen Situation, die ihre Lebensbewältigung erschwert, zu ver

helfen, 

- konkret mit den Mädchen Neues probieren, Stärken spüren lassen 

und benennen, 

- das Aufzeigen und Entwickeln positiver Perspektiven, die selb

ständiges und unabhängiges Leben ennöglichen, 

- die Lust am Frausein und die Freude, mit den Mädchen zu 

arbeiten, 
\, 

- Emstnehmen der Erfahrungen und der Selbstbestimmung der 

Mädchen, Durcharbeiten der Defizite und Bewußtmachung der 

Stärken, 

Ansatz an der Stärke, an kreativem Ausdruck von Mädchen. 

5. Zur Beschreibung der typischen Lebenssituation von Mädchen 
heute: 

In der Beantwortung dieser Fragestellung wird ein sehr deprimie

rendes Bild gezeichnet z.B. von fast unveränderten traditionellen 

Rollenverhaftungen der Mädchen, Perspektivlosigkeit hinsichtlich 

Berufstätigkeit und Realisierung ihrer eigenen Interessen. Im Ein

zelnen wird folgendes genannt: 

- Einbindung in Ausbildungsgänge mit immer noch sehr traditio

nellen Qualifikationen auf eine zukünftige Hausfrauen- und Mut

terrolle' 
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- die meisten Mädchen sehen Erwerbslosigkeit oder Fabrikarbeit 

entgegen und versuchen durch Heirat vorher abzuspringen bzw. 

sind schon langjährig erwerbs- und arbeitslos, 

- stecken in AB-Maßnahmen, die für sie sehr oft nur den Stellen

wert einer Beschäftigungstherapie besitzen, 

- die Mädchen haben zu wenig Selbstbewußtsein, keine richtige 

gesellschaftliche Einordnung vom Wert der eigenen Person, sind 

verhaftet in traditionellen Rollenklischees, 

- befinden sich in einer Zukunfts- und Perspektivlosigkeit zwi

schen Berufs- und Kinderwunsch, 

- Mädchen erfahren zu wenig Förderung durch die Ansprache und 

Wertschätzung von "offizieller Seite" und zu wenig vorbildhafte 

Frauen, 

- die Mädchen sind unfähig zur selbständigen Lebensplanung, sind 

depressiv und abhängig, 

- es herrscht immer noch die klassische Mädchenrolle vor: im 

Haushalt helfen, kleine Geschwister betreuen, Probleme der Mut

ter anhören, usw .. Die Mädchen tragen hohe Verantwortung für 

die Familie, Schule und Bildung stehen oft hinten an, 

- die Unterdrückung ist fast unverändert spürbar: durch Fehlen 

eigener Räume, geringe Freiheiten, Einengung bis hin zu psychi

scher und physischer Gewalt, 

sexuelle und körperliche Gewalt kommen in viel größerem Um

fang vor als wir es ahnten, 

insgesamt starke Einbindung der Mädchen im Elternhaus, 

- eingeschränkte Möglichkeiten für Arbeitsplatzsuche und kaum 

eigenes Geld, 

- Fluchttendenzen in psychosomatische Krankheitsbilder, 

- viel Energie geht ein in Anpassungsleistung an typisches tradi-

tionelles Frauenbild, 
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- Hoffhungen werden auf "glückliche" Freundschaften mit Jungen 

gehegt und angesichts von Erwerbslosigkeit und drohender Per

spektivlosigkeit verlagert sich die Lebensorientierung auf die 

Beziehung zu männlichen Freunden und ein Kinderwunsch tritt 

in den Vordergrund, 

- unbeachtet, ungeachtet sein, subsumiert werden, verdrängt wer

den - sich gleichzeitig aktiv Raum verschaffen, dabei aber wenig 

öffentlich werden, 

- "Ich erlebe Einschränkung und Gewalt auf ganz vielen Ebenen. 

Mädchen habenIbekommen keine Räume, kein Geld, keine Lie

be, keine positiven Identifikationsmöglichkeiten. Sie sind Gewalt 

auf der Straße, zu Hause, auf Spielplatz und Schulhof, im Fern

sehen, Video, usw. ausgesetzt und haben diese oft verinnerlicht. 

Ich erlebe auch ihren Widerstand im Lachen, im Durchhängen, 

in der Verweigerung, die sich leider so oft gegen die eigene 

Person richtet." 

Zum Glück werden Mädchen immer untypischer, je länger frau 

sie kennt..., 

Desorientierung zwischen berufsorientierten und familienbezo

genen Ansprüchen. Viel Angst, die eigenen Gefühle in berufli -

chen und familiären Situationen zu zeigen. Abarbeitung an männ

lichen Normen bzw. Machtstrukturen. Unsicherheit bezüglich 

angepaßten oder selbstbestimmten Verhaltens. 

- Vom Anfang der Entwicklung an fehlt die Förderung von Selbst

bestimmung, es erfolgt die Orientierung auf den Willen und die 

Bedürfnisse von anderen, 

- aus der Arbeit mit Frauen im zweiten Bildungsweg wird berich

tet: "Als die Frauen noch Mädchen waren, wurden Entscheidun

gen für bzw. gegen sie von anderen getroffen. Jetzt, da sie die 

Chance haben, sich selbst zu entfalten, wählen sie einen neuen 
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Weg (hier: Abitur), sagen sich von vielem los, was sie vorher 

behindert hat. Dies erleben sie oft geradezu als Offenbarung." 

6. Zu Schwierigkeiten bei der Durchführung der mädchenbezoge
nenArbeit: 

- Wenn die mädchenbezogenen Inhalte nicht in den fonnalen, 

vorgegebenen Rahmen paßten, 

- wenn wir unsere Mädchenarbeit feministisch nennen, 

- wenn wir ein Mädchenfest ohne Männer machen wollen (manche 

Lehrerinnen können das nicht einsehen), 

- es fehlt innerhalb der Institutionen eine an einern emanzipatori

schen Mädchenansatz orientierte Fraueninfrastruktur, die die An

sätze von mehreren Seiten unterstützen und weitertragen könnte, 

- Förderungsbestimmungen des Arbeitsförderungsgesetzes lassen 

sich nicht mit der Mädchenarbeit vereinbaren, 

- die Mädchen stecken sehr stark in traditionellen Rollenvorstel

lungen und zeigen starke Abwehr gegenüber "Emanzen", 

- Schwierigkeiten für die Mädchen und die Vorbereitung für die 

Arbeit mit den Mädchen zu haben, sowie Mädchenprojekte fi

nanziert zu bekommen, 

- die Jungen behindern die Arbeit, haben Ängste, 

- in den Verbänden werden selten inhaltliche Diskussionen über 

die Mädchenarbeit geführt, sie wird als "Emanzipationshysterie" 

abgetan, 

- "es gibt so gut wie keine finanziellen Mittel ausschließlich für 

Mädchen, dadurch bedeutet es immer wieder einen Kampf, aus 

den allgemein geringen Mitteln speziell etwas für die Mädchen

arbeit zu fordern", 

208 



- es erfordert enonn viel Kraft. gegen die vielen Widerstände 

anzukämpfen. Viele Frauen resignieren. 

- "Die Programme zur Förderung von Mädchenarbeit sind halb

herzig und dienen der Effekthascherei". 

- Es fehlt besonders an Geld bei den autonomen Projekten für 

Mädchen. 

- "In der Mädchenarbeit herrscht schlechte Personalausstattung. 

Unterbezahlung. schlechte Ausstattung mit Sachmitteln und Räu

men vor. Wir leben den Mädchen typisch Weibliches vor. indem 

wir sie dazu anregen. mit den beschränkten Verhältnissen zu 

leben. aus wenig viel zu machen ... " 

- Kolleginnen sind noch sehr wenig motiviert für die Mädchenar

beit und für Arbeitskreise zur Mädchenarbeit. 

- Es müssen viele Kompromisse eingegangen werden. bis Ansätze 

realisiert werden können und dann sind sie so verwässert ... 

- Wir müssen ständig Überzeugungsarbeit leisten. um den Frauen

und Mädchenansatz einzubringen und das bedeutet immer zu

sätzliche Arbeit. 

- In den hierarchischen Positionen sitzen nach wie vor fast nur 

Männer ... 

- Die Bearbeitung des vorgeschlagenen Themas "Mädchen im 

Kindergarten" wurde nicht gefördert. es interessiert niemanden ... 

daher fehlt die Grundlage. Fortbildungen zum Thema " Mäd

chen" für Erzieherinnen durchzusetzen. 

- Jungen und männliche Mitarbeiter können sich bisher noch nicht 

mit der männlichen Rolle kritisch auseinandersetzen. 

- "Die Schwierigkeiten liegen zumeist in der Durchsetzung des 

Mädchenansatzes bei den Langzeitpädagogen und den Mädchen 

selbst. Auch positive Diskriminierung wird als Diskriminierung 

angesehen. Klassen- und Gruppenidentität wird höher bewertet. 
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- Die männlichen Verbandskollegen reagieren mit übertriebenen 

Ängsten, Skepsis und Polemik. Sie fürchten, nicht überblicken 

zu können, was wir Frauen untereinander diskutieren ... 

- Selbsthaft der Frauen, Frauenhaft der Frauen, Tabuisierung des 

Themas Liebe zu Männem in Frauengruppen, Ausgrenzung der 

feministischen Themen der Männer in Institutionen. 

- Schwierigkeiten, Geld für eine Institution zu bekommen, die nur 

Mädchen offensteht. (Argument: Sie können ja auch in Freizeit

heime gehen). 

- Schwierigkeiten, wenn der Ansatz sich nicht auf extreme Krisen

situationen von Mädchen bezieht (Notlagenintervention). 

- Schwierigkeiten mit dem eigenen Anspruch, feministische Mäd

chenarbeit machen zu wollen, 

- Schwierigkeiten bei der Öffentlichkeitsarbeit, die vom Amt kon

trolliert wird. 

7. Entwicklungen in der mädchenbezogenen Arbeit im Laufe der 
letzten zwei Jahre 

Zu diesem Punkt wird über die Mädchen selbst relativ wenig berich

tet, so daß kaum eine Aussage darüber möglich ist, wie sich die 

verstärkte Aufmerksamkeit gegenüber Mädchen auf diese selbst 

ausgewirkt hat. Berichtet wird vor allem von einem allmählichen 

Prozeß der institutionellen Verankerung der Mädchenthematik und 

einem Lemprozeß bei den Pädagoginnen/Fachfrauen. Auch negati

ve Entwicklungen werden wahrgenommen. Die Aussagen im ein

zelnen: 
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a) Zur allgemeineren Entwicklung 
- Mädchen wurden mehr angesprochen, tauchten als eigene Grup

pe mit emanzipatorischem Anspruch in Presse und offiziellen 

Beratungen und Besprechungen vermehrt auf. Die Norm jedes 

Denkens und Planens war nicht mehr allein der männliche Ju

gendliche. Es begann sich ein Bewußtsein abzuzeichnen, ob 

Mädcheninteressen auch immer ausreichend berücksichtigt wür

den. Bei den kleinen Mädchen war es das entschiedene Selbstbe

wußtsein gegenüber den Jungen. 

- Zunehmende Akzeptanz und Interesse, zunehmende Einsicht, 

daß "Frauen- und Mädchenfragen" keine Nebenfragen sind, son

dern universalistischen Charakter haben, d.h. als gesamtgesell- . 

schaftliche Fragen anzugehen sind und somit auch die "männli

che Welt" betreffen. 

- Currikulare Verankerung von Mädchenarbeit an der Fachhoch- I 

schule, 

- Institutionelle Verankerung bei kommunalen und freien Trägem 

der Jugendhilfe, z.B. Mädchengruppen in Jugendhäusern, evtl. 

im Mädchenhaus, 

- (hoffentlich) wachsendes Reflektionsbewußtsein dieser Thema

tik bei Studentinnen und Studenten, evtl. Aufbau eines eigenen 

. Frauen- und Mädchenprojektes an der Fachhochschule, 

- die Arbeit mit jungen Frauen ist keine Eintagsfliege geblieben, 

wie vor allem von Männerseite befürchtet. Die Kraft und Stärke 

und das Durchsetzungsvermögen der jungen Frauen bildet die 

Kontinuität unserer Arbeit. Wir haben immer wieder Strategien 

der Schwesterlichkeit gesucht, um unsere Anliegen durchzuset

zen. Stärker als vorher werden nun Themen auch frauenspezi -

fisch betrachtet. Die Notwendigkeit,junge Frauen gezielt fördern 

zu müssen, ist keine Thema mehr, sie ist anerkannt und erkannt. 
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- Weg von der Beziehungspädagogik hin zu konkreten Arbeitspro

jekten, 

- verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, 

- Frauen- und Mädchenarbeit ist Schwerpunktthema und dieses 

Jahr im Plenum öffentlich diskutiert worden (d.h. Frauen bean

spruchen Zeit für sich). Viele Frauen sind angestoßen und nutzen 

die Möglichkeiten des Verbandes (personell und finanziell) für 

die eigene Entwicklung als Frau. 

- Die Absicherung von Frauen- und Mädchenarbeit wird diskutiert 

(konzeptionell, finanziell und personell), es existieren im Ver

band auf unterschiedlichen Ebenen Ansätze zur Frauen- und 

Mädchenarbeit, 

- Mädchenarbeit setzt nicht mehr nur an Krisen, Arbeitslosigkeit, 

Schwächen, Problemen an, sondern an den Stärken der Mädchen, 

ihre ungelebte Kraft und am Spaß miteinander sowie an der 

Eroberung von Lebensräumen. 

b)Entwicklungen bei den Fachfrauen 
- Sicherheit im Umgang mit der Thematik des sexuellen Miß

brauchs und der Prostitution, 

- "erzieherisches Arbeiten" wurde zurückgedrängt zugunsten von 

Verantwortung, die wir den Mädchen übergeben, 

- Bedürfnisse der Mädchen stehen im Vordergrund - eigene Vor

stellungen stehen eher hinten an, 

- das Interesse von seiten sog. Multiplikatorinnen wächst mit ihrer 

Gruppe in diese Richtung (emanzipatorische Mädchenarbeit) zu 

arbeiten; wir gehen dazu über, Themen zu fmden, die alle Mäd

chen verbinden und darüberhinaus nicht vom Konkurrenzeffekt 

zum anderen Geschlecht berührt zu werden; verstärktes Interesse 

unsererseits, nur eingeschlechtliche Gruppen zu betreuen und das 

Prinzip der Koedukation in Frage zu stellen. 
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c) Entwicklungen bei den Mädchen 
- Im Haus hat sich eine starke Veränderung der Besucherstruktur 

entwickelt; die Mädchen haben sowohl im offenen Bereich, als 

auch in anderen Gremien ihren festen Platz, es gibt einen Mäd

chenraum im Haus, was keinerlei Diskussionspunkt mehr ist, 

weder für die Jugendlichen noch für die Mitarbeiterinnen. 

- Explosionsartige Entwicklung der Entstehung von Mädchen

gruppen. 

- Die Mädchen betrachten die Seminare ohne Jungen zunächst als 

lästige Pflicht, lernen dann aber in der Regel doch, daß es viel 

Spaß machen kann, z.B. auch ohne Jungen ein Fest zu feiern, 

Filme zu drehen, usw. Sie erkennen sehr deutlich, daß das Fehlen 

der Jungen ihnen gerade im technischen Bereich mehr Möglich

keiten eröffnet. Allerdings zweifle ich manchmal doch am Erfolg 

von Frauenbewegung, usw. wenn ich sehe, mit welchen Vorstel

lungen vom Märchenprinz, vom Heiraten und dem Häuschen im 

Grunen die Mädchen anrucken. Etwas verändert hat sich schon: 

Für fast alle ist eine Ausbildung selbstverständlich. 

- Sinkende Anspruche aufgrund der Arbeitslosigkeit. 

d) Aufzeigen negativer Entwicklungen 
- Leider sehe ich die Entwicklung im Moment dahingehend, daß 

ein Teil der länger in der Institution arbeitenden Kolleginnen der 

Ansicht ist, daß das alles überholt sei und in der Institution sich 

auch durch stärkeres Engagement nicht verändere. Die gesamte 

Praxis steht meiner Meinung nach aber im Moment in der Gefahr, 

eine Verbalunterstützung zu sein. Es wird nicht neu diskutiert, 

sondern es werden eher alte Positionsbestimmungen festge

schrieben. 
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- Im Landesjugendamt, bei den Verbänden und Grünen sowie 

anderen Parteien Favorisierung der Koedukation. 

- Es wird viel Wind um wenig Geld gemacht! Gelder erhalten vor 

allem traditionelle Verbände, die daraus bereits bestehende Ar

beit finanzieren. Die autonome Frauen- und Mädchenarbeit fin

det immer noch unter gesicherten Bedingungen statt. Inzwischen 

schreiben sich alle Parteien das Thema groß auf ihre Fahne. Das 

steht in keiner Relation zu den wenigen Ansätzen und Mädchen

treffs, die finanziell gefördert werden. Die Beträge sind gering, 

die Vorurteile gegenüber dem geschlechtsspezifischen Ansatz 

vorort sind riesig. Die traditionellen Träger schränken die Arbeit 

inhaltlich ein, alles steht und fällt mit dem Geld und den Frauen, 

die sich dafür einsetzen. 

8. Schlußjolgerungenjür die Förderung von Mädchen und die 
Mädchenarbeit in der Bundesrepublik 

Hier wird ganz kraß deutlich, daß bisher Erreichtes nur als ein 

Anfang angesehen wird, daß verstärkte Förderung der Mädchenfra

ge dringendst notwendig ist. Die Gefahr wird oft betont, daß bereits 

wieder Rückschritte erfolgen, daß die Mädchenförderung an vielen 

Orten Alibicharakter erhält, um zur Zeit "im Trend" zu sein, daß es 

gesellschaftlich im Grunde noch gar nicht ernst ist mit dem Bemühen 

um Abschaffung von Benachteiligung, Diskriminierung und Gewalt 

gegenüber Mädchen und Frauen, denn das würde u.a. heißen: 

- radikales Angehen von Tabu -Themen wie der Gewalt, dem sexu

ellen Mißbrauch, der weiblichen Zurichtung in frühen Erzie

hungsphasen, der Infragestellung von bisheriger Jungenerzie

hung, 
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- das zur Verfügung Stellen von nennenswerten Geldsummen für 

Mädchenarbeit und die Bereitstellung von Mädchenräumen, 

- eine radikale Quotierung in allen Bereichen für Mädchen und 

Frauen. 

Die Formulierungen aus den Papieren im einzelnen: 

- Ich denke, daß im Moment viele Anstöße und Nachfragen kom

men, die Gefahr aber besteht, Mädchenprobleme auf "Spielwie

sen" und als "Alibi" aufzunehmen, d.h. die strukturelle Seite der 

geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, der Arbeitgmarktent

wicklung, notwendiger Zertifikate zur Arbeitsmarktsicherung, 

usw. darüber zu vernachlässigen. 

- Die Arbeit muß auf allen Ebenen verstärkt werden! Das schließt 

die Mädchenarbeit ein (vor allem die beruflichen Perspektiven, 

Weiterentwicklung der Berufsvorbereitungsjahr-Kurse), aber 

auch die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitemlinnen und nicht 

zuletzt die Elternbildung. Offensichtlich werden hier Grundstei

ne gelegt, die durch kaum eine andere Erziehungsinstanz nach

haltig beeinflußt werden können. 

- Es geht dann voran, wenn genug auch von "offizieller" Seite mit 

amtlichem Wirken dazugetan wird, um Mädchen positiver her

auszustellen. Deshalb war der Sechste Jugendbericht für die 

Arbeit in Institutionen von unschätzbarem Wert. Wir brauchen 

dringend die Anknüpfung daran und Weiterentwicklung aus dem 

Frauenministerium und von anderen Institutionen, auch des DJI. 

Schwerpunkte in der Institution, besonders die Verteilung der 

Gelder, lassen sich leichter zugunsten der Mädchen setzen, wenn 

auf offizielle Papiere und "Aufträge" hingewiesen werden kann. 

- Die Nischen sind nach wie vor vorhanden, aber mehr als Selbst

erfahrung und ein kleiner Etat für Kultur ist kaum drin. 
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- Gewalt an Mädchen wird noch weit unterschätzt - Mädchen 

müssen wissen, daß und wo es Hilfe gibt (Einrichtung von 

Mädchenhäusern in hohem Maße). Vernetzung von Mädchenar

beit in der Bundesrepublik und Europa. Mädchenspezifische 

Wohngemeinschaften einrichten, die mit den Mädchenhäusern 

zusammenarbeiten und Folgewohnmöglichkeiten bieten. Utopie: 

daß es nicht mehr nötig sein müßte, in dieser Gesellschaft spe

zielle Schutzhäuser für Mädchen einzurichten. 

- Mädchenarbeit wurde "entdeckt" und ist Teil einer "neuen Wel

le" geworden. Das bringt eine Chance zur Verbreitung der an 

Mädchen orientierten Arbeit, aber auch die Gefahr des Verwi

schens vom feministischen Ansatz der Mädchenarbeit in meinem 

Sinne (m ädchenorientierte , feministische Mädchenarbeit). Die 

Konsequenzen, Voraussetzungen für feministische Mädchenar

beit greifen Männerdomänen an (Führungspositionen, Geldver

teilung, das Prinzip: Sozialarbeit und Mädchen zur emotionalen 

Arbeit für Männer und Jungen) und fordern so den Widerstand 

der Männer heraus. Es besteht die Gefahr von vordergründiger, 

aber männerorientierter Mädchenarbeit und Erschwerung der 

feministischen Mädchenarbeit. 

- Notwendigkeit, in jeder Einrichtung (Institution) eine Bestands

aufnahme zur Situation von Mädchen zu machen; in diesem 

Zusammenhang eine Praxisreflexion als Möglichkeit der Verän

derung. Erkennen des Ist -Zustandes, um auch die Behinderungen 

(die oft sehr subtil ablaufen) zu benennen. Stärkere Förderung 

der Frauenforschung. Quotierungsregelung in den Institutionen; 

in der Hierarchie sind die wichtigen Stellen fast ausschließlich 

von Männern besetzt. Frauenreferate für die Bereiche der Jugend

arbeit, sowie an den Hochschulen/Fachhochschulen/usw. Einbe

ziehung der geschlechtsspezifischen Pädagogik in die Lehrpläne. 

Jungenarbeit als Schwerpunkt der männlichen Kollegen. Finanz-
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etats für die Arbeit mit Mädchen. Qualifizierung der Fachkräfte. 

Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter und Mitarbeite

rinnen. 

Die entstandenen Aktivitäten müssen abgesichert werden, neue 

gefordert werden und im institutionellen Rahmen abgesichert 

werden. Hierfür ist es notwendig, einerseits an der Basis (in den 

Jugendverbänden, in der offenen Jugendarbeit) die Selbstver

ständlichkeit von Mädchenarbeit neben koedukativen Maßnah

men durchzusetzen, bzw. diese als Teil derselben zu verstehen 

und zum anderen in den Gremien durch entsprechende größere 

Beteiligung von Frauen (anteilig der Mitgliederzahl) die Interes

sen der Mädchen zu formulieren, durchzusetzen und fmanziell 

abzusichern. 

- Die Förderung seitens öffentlicher Institutionen wird nicht ernst

haft betrieben; sobald die Ergebnisse die Diskriminierung von 

Frauen bestätigen, wird diese Situation noch schwieriger. Die 

Diskussion um Koedukation muß forciert werden. Mädchenräu

me müssen geschaffen werden, ohne in den "Grenz" -Definitions

bereich von Männern zu fallen (Beispiel: Mädchentag im Jugend

zentrum ist so ein von Männern für Frauen zugestandener Raum); 

die Grenze bestimmen in der Regel die Männer. Die Frauen in 

der Mädchenarbeit müssen ihr eigenes Frauen- und Männerbild, 

ihr diesbezügliches Verhalten, was mit Männern noch gemein

sam (oder nicht) zu tun ist, hinterfragen und definieren. 

- Austausch von Erfahrungen, Entwicklung von Konzepten und 

Theorien über bewußte Jungenarbeit muß vorangetrieben wer

den. Für Männer, die Jungenarbeit machen wollen, müssen Mög

lichkeiten geschaffen werden, sich fortzubilden und sich persön

lich mit der Männerrolle auseinanderzusetzen. 

- Ich bin der Ansicht, daß langfristig nur etwas über die "Verord

nung" von Mädchenarbeit erreicht werden kann. Wir verschlei-
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ßen uns im ständigen Überzeugungs- und Gelderkampf. Jüngere 

Pädagoginnen haben auf diesen Streß meist gar keine Lust mehr. 

Für mich heißt das: Radikale Quotierung in allen Bereichen. Die 

Hälfte aller Mittel in der Jugendarbeit für Mädchen, ebenso die 

Hälfte aller Ausbildungsplätze. Nachweispflicht für Länder und 

Kommunen, daß sie Mädchen und Frauen nicht diskriminieren. 

Solange dies nicht nachgewiesen werden kann, müssen alle zu 

bewilligenden Mittel mädchenspezifisch ausgegeben werden. 

Die Quotierung ist der wunde Punkt, weil da Männer und Jungen 

mit dem Geld tatsächlich auch Macht abgeben müssen. 

- Verstärkte Förderung von Mädchen auf Gebieten, die bisher 

"männliche" Domäne waren (auch Anpassung der Lehrpläne); 

Quotierung; Abschaffung des geschlechtsspezifischen Berufs

vorbereitungsjahres (Mädchen: Hauswirtschaft, Jungen: mehrere 

Möglichkeiten zur Auswahl); mehr autonome Mädchenzentren; 

Ausbildungsprojekte für Mädchen im gewerblich-technischen 

Bereich; selbstverwaltete Betriebe; Ausbildungsprogramme für 

Mädchen; Fortbildung für Mitarbeiter - und Mitarbeiterinnen in 

der Jugendhilfe und Jugendpflege zur feministischen Mädchen

arbeit; Programme für Mädchen, die keine Ausbildung machen 

können, da ihnen die schulischen Voraussetzungen (Abschlüsse) 

fehlen, Programme für Mädchen, die (trotzdem) keine Ausbil

dungsstelle finden; Erfahrungsaustausch über institutionelle 

Mädchenarbeit; Vernetzung feministischer Mädchenprojekte, 

mehr öffentliche Gelder für institutionelle und autonome Mäd

chenarbeit. 

- Im Bereich der institutionellen Erziehung in Krippen, Kindergär

ten und Horten ist geschlechtsspezifische Erziehung kein Thema 

mehr, seit die Trennung von Puppen- und Bauecken aufgehoben 

wurde. Es existiert keine Forschung zum Thema Mädchen in der 

öffentlichen außerschulischen Erziehung. In der Fachliteratur ist 
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durchgängig die Rede von Kindern; wenn Fallbeispiele darge

stellt werden, überwiegen die Jungen. Aus der Analyse ihrer 

Situationen werden die Generalisierungen abgeleitet, ohne daß 

hierzu ein Problembewußtsein vorliegt. Während im Jugendbe

reich zumindest das Thema Mädchenarbeit gestellt wird, ist das 

Thema im Kinderbereich tabu. Es herrscht die Meinung vor, daß 

keine Probleme existieren und damit auch keine Handlungsnot

wendigkeit gegeben ist. Dringend erforderlich scheint mir, em

pirische Forschungsprojekte qualitativer Art zu unterschiedli

chen Theoriezusammenhängen zu installieren und zwar sowohl 

auf der Erwachsenenebene (Forschung mit Erzieherinnen) als 

auch mit Kindergruppen. Die Erzieherinnenausbildung könnte 

zum einen selbst Gegenstand von Forschung sein (inwieweit 

spiegelt der Begriff Erzieherausbildung die Subsumtion des 

Weiblichen unter das Männliche in den Erziehungstheorien und 

-konzepten wider?); zum anderen müßte sie verpflichtet sein, in 

allen psychologischen, pädagogischen und soziologischen Fä

chern von Mädchen und Jungen statt von Kindern zu reden. 

- N amrlich: Möglichkeiten ausschöpfen, weitere fmanzielle Unter

stützung fordern, aber: darauf achten, daß Förderung der Mäd

chenarbeit nicht Alibifunktion für notwendige gesellschaftliche 

Veränderungen bekommt. 

Mädchen- und Frauenarbeit ist immer noch ein zartes Pflänzchen; 

es muß weiterhin und noch mehr Öffentlichkeit hergestellt wer

den; politische Foderungen und Zusammenschlüsse sind wichtig, 

um an der gesellschaftlichen Situation etwas zu verändern (Aus

bildungswege etc., Maßnahmen gegen Gewalt, usw.); noch viel 

mehr Veranstaltungen zu Mädchen- und Frauenarbeit; Fortbil

dungen für hauptamtliche Referentinnen; was wird nach den 

Wahlen; noch mehr differenzierte Forschung zu Mädchensozia-
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lisation/Mädchenforschung überhaupt; es müßte eine erneute 

Auseinandersetzung mit den Jungen/Männern erfolgen. 

- Fakten schaffen: bundesweites Netz von Mädchenhäusern, Mäd

chencafes, -treffs, Frauenausbildungsbetrieben, Modelle der 

Frauenbewegung als Vorbilder; größtes Problem nach wie vor 

ist: Familie, Ehe, Beruf und Kinder mit einem feministischen 

Konzept zu verbinden. 

- Die Arbeit mit jungen Frauen darf keine Arbeit mit jungen Frauen 

bleiben. Die Ghettoisierung wird wenig gesellschaftliche Verän

derungen bringen. In meiner Verbandsarbeit ist "Mädchenarbeit" 

ein Teil meiner Aufgaben; die Auseinandersetzung mit Männern, 

die Einflußnahme auf deren Meinungen, die Arbeit gegen sie und 

mit Männern ist für mich wesentliche Voraussetzung für die 

Entwicklung eigener Stärke; Mädchenarbeit muß längerfristig 

angelegt werden, sowohl in Verbänden, als auch in Schulen, 

usw.; die Unterstützungssysteme für Mädchen, damit diese eige

ne Lebensvorstellungen frei entwickeln können, sind noch längst 

nicht ausreichend; auf politischem Wege muß dringend gehandelt 

werden, damit die beruflichen Chancen für die jungen Frauen 

nicht wieder mehr beschnitten werden. 

- Mädchenarbeit in der beruflichen Bildung, die vom Arbeitsamt 

gefördert wird, war in den letzten Jahren ein Stiefkind. Es ist 

dringend notwendig, die in der Jugendarbeit entwickelten Model

le auf mädchenspezifische Bedürfnisse abzuklopfen und mehr 

Projekte zu entwickeln, die Mädchen eine zukunftsträchtige Qua

lifikation bieten. 

- Insbesondere im Süden unserer Republik und da ganz besonders 

in ländlichen Regionen, stehen wir beim Aufbau von Mädchen

projekten vor tausend Hindernissen (keine Finanzierung, politi

sche Gegenstrategien, Orientierung an traditionellen Rollenvor

stellungen, usw.); zur Durchsetzung neuer Ansätze in der Mäd-
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chenarbeit müssen hier Mädchen als "Mängelwesen" "verlcauft" 

werden - in etwa: Motivierung für "Männerberufe" . Mädchenla

den als "Schutzraum", usw ... eine sehr problematische Strategie! 

Zur Vermeidung solcher problematischen Strategien/Schwierig

keiten/Hindernisse sind unbedingt notwendig: eigene F ördertöp

fefür Mädchenarbeit! 

- Die Umgangsformen im Verband müssen geändert werden: die 

Jungen müssen lernen, sich zurückzunehmen, zuzuhören, usw. 

die Mädchen sich durchzusetzen und sich selbst wichtig zu 

nehmen, usw. 

- Die Schule als Sozialisationsort braucht eine Dekade der Mäd

chen. Lehrerinnen und Lehrern muß Fortbildung auf diesem 

Gebiet zur Pflicht gemacht werden, es darf nicht nur dem persön

lichen Interesse einzelner Lehrerinnen/Lehrer überlassen blei

ben, denn sonst bleibt dieses Thema immer ein "Randgruppen

thema". Schulbücher und Lehrpläne müssen dringend gründlich 

revidiert werden. Der Zweckbau Schule muß zum Lebens- und 

Erfahrungsraum werden, in dem nicht schon die Trennung zwi

schen Privat und Öffentlich eintrainiert wird. 

- Politische Bewußtmachung der Relevanz von Mädchenarbeit: 

stärkere Vernetzung; Arbeitsmöglichkeiten, Ausbildung, Woh

nen: Ausbau von autonomen Erfahrungsräumen für Mädchen, 

mehr Auseinandersetzung der Frauen, die Mädchenarbeit ma

chen, über ihr Selbstverständnis in der Arbeit und ihrer Erfahrun

gen aus der Arbeit. 

- Der Kampfmuß um Geld gehen, denn es wird so wenig bewilligt, 

daß die meisten Frauen noch un- oder unterbezahlt arbeiten. Wir 

brauchen gutbezahlte, zumindest normalbezahlte Arbeitsstellen 

für theoretische und praktische Arbeit. 

- Utopie ist für mich, gemeinsam mit anderen Pädagoginnen, einen 

autonomen Mädchentreff, der eine feste Förderung hat, einzu-
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richten, um unabhängig und autonom unsere Inhalte und Arbeits
fonnen durchsetzen und leben zu können. 

- Schaffen wir viele, viele neue materielle und immaterielle Räume 
für Mädchen und junge Frauen. 

222 



Heide Funk, Anita Heiliger 

Gutachten zum Konzept der Initiative 
Münchner Mädchenarbeit für ein Mäd
chenhaus in München 

Das vorgelegte Konzept der Initiative Münchner Mädchenarbeit für 

ein Mädchenhaus in München ist in seiner Art bisher einmalig in der 

Bundesrepublik und hat unseres Wissens z.Zt. die Funktion eines 

Pionierentwurfs für Projektanträge, die in anderen Städten der Bun

des republik mittlerweile in der Entwicklung sind. 

Das besondere am Konzept der Münchener Initiative ist 

1. Der Ansatz am gesamten Lebensbereich der Mädchen sowie 

2. der Ansatz der Integration von fremdverwalteten und selbstver

walteten Bereichen für die Mädchen, und 

3. die Schaffung von Lebensräumen ausschließlich für Mädchen 

und zwar nicht mehr in gesellschaftlichen Nischen, sondern im 

Zentrum der Öffentlichkeit als Manifestation eines gesellschaft

lichen Anspruchs auf eigenständige Entwicklungs- und Entfal

tungsmöglichkeiten für Mädchen. 

Das Konzept basiert auf einer anspruchsvollen und nicht bereits im 

Ansatz reduzierten und segmentierten Planung einer zentralen, at

traktiven und für Mädchen vielseitig nutzbaren offenen Einrichtung, 

die Impulse und Maßstäbe für mädcheneigene Entwicklungen im 

Stadtteil, in anderen Jugendhäusern und anderen Orten für Jugend

liche setzen kann~und Raum gibt für die Ausformung und Darstel

lung eines Bedarfs auf der Seite der Mädchen. 

Das Konzept sieht im Einzelnen vor: 

Die inhaltliche,jedoch nurteilweise auch räumliche Integration von 

Zuflucht und Beratung sowie Wohnmöglichkeiten in Krisensitua-
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tionen mit offenen Freizeit- und Arbeitsbereichen, die im wesentli

chen von den Mädchen selbst nach ihren Interessen und Fähigkeiten 

organisiert werden sollen: Treffpunkt, Cafe!Kneipe/Disco, Infola

den, Werkstätten Medienräume, Übungsräume für Musikgruppen, 

Interessengruppen, Selbsverteidigungskurse sowie die Möglichkeit 

zur eigenen und professionell unterstützten Öffentlichkeitsarbeit 

innerhalb und außerhalb der Einrichtung zu den bisher gesellschaft

lieh noch am stärksten privatisierten und tabuisierten Themen wie 

sexueller Mißbrauch und Gewalt gegen Mädchen und Frauen. 

Zentraler Bestandteil des Konzeptes ist die Selbsthilfe von Mädchen 

für Mädchen im Sinne der Betonung der Autonomie und Kompe

tenzen der Mädchen und ihrer Befähigung zur Selbstorganisation im 

Hinblick auf die Entwicklung und Durchsetzung ihrer Bedürfnisse 

und Interessen, der Entwicklung mädcheneigener Standpunkte, der 

Gestaltung von Angeboten und Hilfen, der Entwicklung eigener 

Kultur- und Aneignungsformen und einer mädcheneigenen Öffent

lichkeit. In bezug auf das gesellschaftliche Problem des sexuellen 

Mißbrauchs von Mädchen enthält das Konzept einen umfassenden 

Ansatz: Nach innen: Zufluchts- und Beratungsmöglichkeit, kurzfri

stige Unterbringung entsprechend dem Wunsch der Mädchen, the

rapeutisch betreutes Wohnen in der Nachfolge sowie langfristige 

Wohnmöglichkeiten für Mädchen außerhalb der Familie bei schwe

ren Konfliktsituationen innerhalb derselben; nach außen: Koopera

tion mit zuständigen Einrichtungen der Jugendhilfe und anderer 

Instanzen, die im Zusammenhang mit Jugendlichen/Mädchen rele

vant sind, vormundschaftsrichterliche Unterstützung, Öffentlich

keitsarbeit an Schulen und Betreuungseinrichtungen usw. 

Das integrative, am Gesamtlebensbereich von Mädchen orientierte 

Konzept findet seinen Ausdruck neben den Inhalten und der räum

lichen Gestaltung auch in der Struktur der professionellen Arbeit im 

Mädchenhaus. Ein demokratisch ausgerichteter Koordinationsbe-
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reich soll eine nach hierarchischen Prinzipien organisierte Leitung 

des Hauses ersetzen und eine optimale Zusammenarbeit und Ab

stimmung zwischen den Teilbereichen des Hauses gewährleisten. 

Demokratische Grundsätze glaubhaft vermitteln kann nur eine ent

sprechende organisierte Struktur, können nur Personen, die Gele

genheit haben, demokratisches Handeln selbst zu praktizieren. Eine 

kollektive Leitung des Hauses und das weitest mögliche Einbezie

hen der Mädchen in alle Entscheidungsprozesse des Hauses bieten 

unserer Auffassung nach modellhafte Bedingungen zur Entstehung 

von Voraussetzungen für gesellschaftliche Chancengleichheit von 

Mädchen und Frauen: 

- Durch optimale Förderung von Selbstbestimmung, Selbstbe

wußtsein und Teilhabe an Entscheidungen, 

- durch Zur-Verfügung-Stellen von Freiräumen als Experimentier

und Entwicklungsfeld, 

- durch real praktizierte Orientierung an den Interessen von Mäd-

chen und dem Signal eindeutiger Parteinahme für ihre Belange. 

Solch ein Experimentierrahmen ist gesellschaftlich insgesamt not

wendig, insbesondere aber im Bereich der Mädchen- und Frauen

frage im Kontext der gesellschaftlichen Bestrebungen nach Ver

wirklichung der Gleichheit der Geschlechter im Bezug auf ihre 

gesellschaftliche Repräsentanz und Entfaltungsmöglichkeit - unter 

Anerkennung von Verschiedenheiten: In Begabungen, Fähigkeiten, 

biologischen Voraussetzungen und Interessen, die jedoch nicht 

mehr zu Benachteiligungen führen dürfen, sondern lediglich zu 

gesellschaftlich sinnvollen und nützlichen Differenzierungen. 

Wesentlich für die Durchführung des Modellprojekts erscheint uns 

auch die vorgesehene enge Zusammenarbeit mit der Initiative, die 

das Konzept aus ihren Erkenntnissen, den in ihr vertretenen Einstel

lungen und Vorgehensweisen heraus entwickelt hat. Die enge An

bindung an Initiativen, die außerhalb institutioneller Rahmenbedin-
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gungen angesiedelt sind, halten wir auch insgesamt im Hinblick auf 

Innovationsfähigkeit von Institutionen für eine entscheidende Vor

aussetzung, im besonderen aber im Bereich der Jugendarbeit, wo die 

Forderung nach Berücksichtigung der Interessen von Mädchen bis

her nur minimal eingelöst wurde. Die Verselbständigung verwal

tungsmäßiger Vorgänge zu einer Vorrangstellung gegenüber den 

inhaltlichen Zielen einer Einrichtung ist als ein zentraler Faktor in 

der Behinderung gesellschaftlich neuartiger und zukunftsweisender 

Handlungsweisen hinlänglich analysiert. Bei der Frage von gesell

schaftlicher Benachteiligung und Diskriminierung von Mädchen 

und Frauen handelt es sich um eine die gesamte Gesellschaft in all 

ihren Facetten durchziehende grundlegende Fehlhaltung, die nur 

sehr zäh aus ihrer tiefsitzenden ideologischen Verankerung zu be

freien und in neue Einstellungs- und Verhaltensweisen zu überfüh

ren ist, wie die Frauenbewegung immer wieder deutlich zu machen 

versucht. Eine enge Anbindung an eine Basisinitiative kann für ein 

Projekt wie das Mädchenhaus eine Kontrollmöglichkeit zur Beibe

haltung des emanzipatorischen Ansatzes bedeuten. 

Daß sich das Münchner Konzept für ein Mädchenhaus nicht auf eine 

Zufluchts-und Beratungsstelle zum Problemkomplex des sexuellen 

Mißbrauchs und anderer Gewaltformen gegen Mädchen beschränkt, 

sondern - wie eingangs bereits betont - den gesamten Lebensbereich 

von Mädchen berücksichtigt, unterscheidet das Konzept von allen 

bisher vorliegenden Ansätzen, wie z.B. dem Hamburger Mädchen

haus, das wiederum als realisierter Zufluchtsort zum Problem des 

sexuellen Mißbrauchs bisher einzigartig in der Bundesrepublik war. 

Gerade die Auswertung der Arbeit und Funktion dieses Hamburger 

Mädchenhauses jedoch macht die Notwendigkeit eines Gesamtkon

zeptes deutlich, um nicht immer wieder von neuem sehr unbefriedi

gendes flickwerk zu betreiben, das zu keinen neuen gesellschaftli

chen Lösungen führen kann. Eine Gleichstellung des im vorliegen-
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den Konzept entworfenen Mädchenhauses mit den Frauenhäusern 
in der Bundesrepublik und einer analogen Förderungspraxis wäre 

ein Mißverständnis des Ansatzes oder würde die Bereitschaft ver
missen lassen, neue gesellschaftliche Grundlagen für die Aufhebung 

der Benachteiligung und Diskriminierung von Mädchen und Frauen 

zu schaffen. (V gl. hierzu das Hearing für Mädchenförderung im 011 
am 20.11.1986, auf dem Frau Prof. Barbara Stamm von der CSU in 

Bayern fonnulierte, die Zufluchtsstelle für Mädchen könne geför

dert werden - analog den Frauenhäusern - ein am gesamten Lebens
bereich der Mädchen orientierter Ansatz jedoch nicht.) Gerade 

hierin liegen jedoch unseres Ennessens die besondere Bedeutung 
und Chance des vorliegenden Konzeptes: In der unmittelbaren Ver

knüpfung der Beratungs-, Zufluchts- und Wohnmöglichkeiten in 

Krisensituationen mit einem offen zugänglichen Bereich, der Zu

gangsprobleme sowie Ghettosituation venneidet. Für solch eine 

Verknüpfung fehlt bisher jegliche Erprobung. 

Das vorgelegte Konzept-im Verhältnis zu derzeiti
gen Erfahrungen mit und Bemühungen um emanzi
patorische Arbeit mit Mädchen 

Am meisten Vorerfahrungen gibt es im Bereich alternativer eman

zipatorischer Freizeit- und Bildungsangebote für Mädchen, die 

meist jedoch in beständiger Auseinandersetzung um Raum- und 

Finanzen mit oder innerhalb jungen-dominierter Einrichtungen er

folgen. O.h. es gilt immer noch das, was der 6. Jugendbericht 

konstatierte: Mädchenarbeit mit einer parteilichen, auf Ourchset

zung von Mädcheninteressen ausgerichteten Orientierung existiert 

in Nischen und unter Risiko der einzelnen Sozialarbeiterin; oder in 

Projekten, die allesamt ohne Absicherung oder breite Anerkennung 
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in der Jugendhilfe-Öffentlichkeit arbeiten. D.h. es fehlt eine für 

Mädchen sichtbare Alternative und Möglichkeit zur Gestaltung und 

zum Aufbau der eigenen Interessen im Bildungs-, Freizeit- und 

Kultursektor. Relativ wenig verbreitet sind deshalb bisher Ansätze, 

die mädcheneigene Räume, d.h. ein Selbstorganisationskonzept für 

die Mädchenarbeit herausstellen und auf breiterem Maßstab zu 

entwickeln versuchen. Wenn es solche Versuche gibt, so fehlt ihnen 

dennoch die Einbettung in einen umfassenden mädchenpolitischen 

Rahmen, d.h. der Zusammenhang mit bisher sozialpolitisch ausge

grenzten und tabuisierten Themen wie Verletzung der körperlichen 

und seelischen Integrität von Mädchen bis hin zu sexuellem Miß

brauch innerhalb und außerhalb der Familie. Es fehlt auch der 

Anspruch auf größere, zentrale Räumlichkeiten und Ausstattungen 

im Spektrum von Einrichtungen und innerhalb der jugend- und 

kommunalpolitischen Öffentlichkeit. 

In der Arbeit mit Mädchen dominieren derzeit am stärksten rein 

pädagogische Ansätze, was unserer Auffassung nach auf ein Über

gewicht an Pädagogisierung auf Kosten der Bereitstellung von 

Freiräumen für die Selbstorganisation von Mädchen hindeutet. Die

ses Übergewicht mag einerseits an Richtlinien für finanzielle För

derungen liegen, zum anderen an Konzeptionen von Institutionen 

der Jugendarbeit, die professionelles Handeln noch immer entweder 

als Eingriff, als soziale Kontrolle oder als Bildungsmaßnahme defi

niert. Eine inhaltliche Erweiterung von Förderrichtlinien sowie eine 

Neudefinition des professionellen Handeins im Hinblick auf eman

zipatorische Mädchenarbeit scheint notwendig, ebenso wie eine 

umfassende Qualifizierung von Fachkräften der Jugendarbeit im 

Umgang mit Fragen von Gewalt, die Mädchen in der Familie, in der 

Öffentlichkeit und in jungen-dominierten Räumen insgesamt erfah

ren. Das vorgelegte Konzept für ein Mädchenhaus berücksichtigt 

diese Faktoren mit und könnte von daher eine gesellschaftliche 
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Katalysatorenfunktion erhalten in bezug aufErkenntnis-, Lem- und 

Handlungsprozesse im gesamten Bereich der Jugendarbeit, der Fa

milie, anderer Institutionen, Öffentlichkeit und Politik. 

Das vorgelegte Konzept beinhaltet zugleich den Aufbau einer den 

Problemen sexuellen Mißbrauchs angemessenen Infrastruktur, ei

nes Informations- und Kontaktnetzes, sowie der dazugeMrenden 

Öffentlichkeit. Es sieht die Entwicklung von Formen mädcheneige

ner Öffentlichkeit vor, in denen der Anspruch auf persönliche Inte

grität und auf Formen ihrer Durchsetzung ebenso wie ein Bewußt

sein von deren ständiger Bedrohung eine zentrale Rolle spielen. Das 

Konzept sieht die Entwicklung und Erprobung besonderer Formen 

professioneller Kompetenz vor, die geeignet sind, die Autonomie

ansprüche von Mädchen zu akzeptieren und zu entwickeln und in 

diesem Sinne pädagogisierende Interpretationen und Verhaltens

weisen selbstkritisch zu reflektieren und zu ersetzen. 
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Mädchenprojekte* 
Mädchengruppe "Kreis junger Frau
en ab 16 Jahren" 
Lauergasse 7 
6550 Bad Kreuznach 
Tel. 0671/27643 

Mädchenladen Spandau 
Bund Deutscher Pfadfinder 
Lasiuszeile 2 
1000 Berlin 20 
Tel. 030/3358393 

Mädchengruppe 
Abenteuerspielplatz 
Senftenberger Ring 
1000 Berlin 26 

Mädchengruppe 
Jugendheim Treff 
Eichborndamm 286 
1000 Berlin 26 

Wildwasser AG gegen sexuellen 
Mißbrauch von Mädchen und Redak:
tion "Frauwärts" (Mädchenzeitung) 
Holsteinische Straße 3 
1000 Berlin 1 

Mädchenetage 
Jugenddub Süd 
Gutschmidtstr.31 
1000 Berlin 47 
Tel. 030/68098290 

Mädchengruppe 
Deutsch-türkischer Kindertreff 
Friesenstr.20 
1000 Berlin 61 

Mädchengruppe im Kinderladen 
Fichtestr. 14 
1000 Berlin 61 

Internationaler Mädchentreff 
Blücherstr.17 
1000 Berlin 61 
Tel. 030/6930285 

Mädchengruppe im Haus der 
Jugend "Die Weiße Rose" 
Martin-Luther-Straße 
1000 Berlin 62 
Tel. 030/7832694 

Mädchenladen Spandau 
Bund Deutscher Pfadfinder 
Kaubstr.9-1O 
1000 Berlin 31 
Tel. 030/7848634 

Mädchenladen für Mädchen 
und Frauen aus der Türkei 
Skalitzer Str. 51 
1000 Berlin 36 
Tel. 030/6182069 

Mädchengruppe JFH "Burg" 
Friedrich WilhelrnPlatz 11 
1000 Berlin 41 

Mädchenladen 
Weisestr.36 
1000 Berlin 44 

Mädchentreff Neukölln 
Briesestr.70 
1000 Berlin 44 
030/6212043 

Mädchenladen Wedding 
Groninger Str. 6 
1000 Berlin 65 
030/4552294 

* Diese Zusammenstellung wurde von der Initiative Münchner Mädchenarbeit 

e.V. übernommen 
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Mädchengruppe 
Wrieze Haus Wedding 
Wriezener Str. 36 
1000 Berlin 65 
030/4938088 

Mädchentreff Charlottenburg 
Christstr.32a 
1000 Berlin 19 
030/3226609 

Mädchentreff Bielefeld e. V. 
Alsenstr.28 
4800 Bielefeld 1 
Tel. 0521/179450 

Mädchengruppe im Jugendzentrum 
Bischofsheim 
Gemeindeverwaltung 
6094 Bischofsheim 

Mädcheninitiative 86 
(Jusos) 
Ollenhauerstr.l 
5300Bonn 1 
Tel. 0228/532-206 

Mädchengruppe in der Pfadfinderin
nenschaft St. Georg 
Pfarrei St. Peter 
4250 Bottrop 

Mädchenarbeit Koordination 
Bremen 
Nordtstr.70 
2833 Harpstedt 
Tel. 04244/7843 

Mädchengruppe Trebur 
c/o Ulrike Dehnert 
Am Stein 4 
6087 Büttelhorn 3 

Internationaler Mädchentreff 
Pankratiusstr.18 
6100 Darrnstadt 
06151/784077 

Jugendwohngruppen der Arbeiter
wohlfahrt Käthe-Kollwitz-Verbund 
Mädchengruppe 
Leuthenstr.48 
4000 DüsseldorfLierenfeld 
Tel. 0211/221275 

Mädchencafe 
Hufuagelstr. 1 
6000 Frankfurt 1 
Tel. 069n381888 

Mädchenhaus Frankfurt 
Feministische Mädchenarbeit e. V. 
Fern, Hinter den Ulmen 19 
6000 Frankfurt 1 
Tel. 069/519171 

Deutsche Sport jugend 
Silvia Nitzsche 
Otto-Fleck-Schneise 12 
6000 Frankfurt 71 
Tel. 069/6700335 

Mädchenberatung des Vereins zur 
beruflichen Förderung von Frauen 
Adalbertstr.18 
6000 Frankfurt 
069n73616 

Bund deutscher Pfadfinder im Bund 
demokratischer Jugend 
Waltraud Beck 
M~rLandstr.147 
6000 Frankfurt 
Tel.069/736058 

"Die Arche", Beratung und Hilfe für 
junge Menschen ohne Arbeit und 
Mädchencafe 
Hanauerstr.12 
6300 Friedberg 
Tel. 06031/15092 

Mädchentreff Freiburg e. V. 
Kontakt: Siggy Stempel, 
Turnseestr. 15 
7800 Freiburg 
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Modellprojekt für jugendliche Ar
beitslose (Mädchenarbeit) 
Heinrichstr. 67 
6400 Fulda 
Tel. 0661!71997 

Mädchentreff Gießen 
Alicenstr.18 
6300 Gießen 

Mädchentreff Gladbeck 
Steinstr. 124 
4390 Gladbeck 
Tel. 02.043!71 773 

Mädchenhaus 
Feuerbergstr. 43 
2000 Hamburg 63 
Tel. 040/63200265 

Dolle Deerns e.V. 
Verein zur Förderung feministischer 
Mädchenarbeit 
Juliusstr. 16 
2000 Hamburg 6 
Tel. 040/4394150 

Mädchentreff Kirchdorf-Süd 
Erlerring 7 
2102 Hamburg 93 
Tel. 040!7542198 

Mädchengruppe im Goldbekhaus 
Moorfurthweg 9 
2000 Hamburg 60 
Tel. 040/2793090 

Frauen- und Mädchentreff 
Grunewaldstr.76 
2000 Hamburg 73 
Tel. 040/6728453 

Projekt Mädchenhaus 
c/o Netzwerk 
Hamburger Chaussee 99 
4690 Heme 
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Mädchengruppe im Jugendzentrum 
Nord 
Beethovenstr. 1 
4352 Herten 
Tel. 02366/31017 

Mädchencafe 
Treffpunkt für arbeitslose Mädchen 
Stephaniestr.84 
7500 Karlsruhe 
Tel. 0721/20020 

Mädchentreff Gaarden 
Kirchenweg 45 
2300 Kiel 14 
Tel. 0431!737699 

Treffpunkt für Mädchen und Frauen 
Mühlenteich 2 
2300 Kiel 
Tel. 0431!730347 

Mädchentreff "Mona Lisa" 
Fritz-Reuter-Str.87 
2300 Kiel 17 
Tel. 0431/396634 

Projekt Mädchenarbeit 
c/oB. Banse 
Lerchenstr.22 
2300 Kiel 
Tel. 0431!763234 

Mädchentreff Rela 
Rendsburger Landstr. 29 
2300 Kiel 
Tel 0431/685870 

GuddyTreff 
Mädchengruppe im 
Guttempler-Jugendzentrum 
Damperhofstr.26 
2300 Kiel 
Tel. 0431/96626 



Lotta-Verein zur Förderung 
feministischer Mädchenarbeit 
Krusenrottenweg 17 
2300 Kiel 

Kath. Studierende Jugend 
Referat für Mädchenbildung 
Gabelsberger Str. 19 
5000 Köln 1 
Tel. 0221/410508 

Nora 
Autonomes Mädchen- und Frauen
kulturzentrum 
Marbacher Str. 
7140 Ludwigsburg 
Tel. 07141/58821 

Mädchentreff 
Hahnenstr. 47 
7140 Ludwigsburg-Eglosheim 
Tel. 07141/32651 

Mädchengruppe im Jugendzentrum 
Kaltenmoor 
Am Kaltenmoor 30 
2120 Lüneburg 

Frauenprojekt im Frauentherapiezen
trum 
Güllstr.3/1 
8000 München 2 
Tel. 089/7255112 

Initiative M ünchener Mädchenarbeit 
Westermühlstr.22 
8000 München 5 
Tel. 089/2014770 

Mädchenpower 
Treffpunkt-Cafe 
Baldestr. 16 
8000 München 5 
Tel. 089/2016363 

Frauenprojekthaus Münster 
Mädchentreff 
Dortmunder Str. 11 
4400 Münster 
Tel. 0251/665761 

Mädchentreff im FZ 
Grevengrund 
3070 Nienburg 
Tel. 05021/61163 

Mädchentag 
C/O Iahnhalle, Freizeit- und 
Kulturzentrum 
Jahnstr.20 
2890 Nordenham 
Tel. 04731/88381 

Mädchengruppe im Jugendzentrum 
Nauheim 
Gemeindeverwaltung 
6085 Nauheim 

MädchentreffNeumünster 
Gartenstraße 
2354 Neumünster 

MädchentreffNürnberg 
Wilhelmstr. 17 
8500 Nürnberg 70 
Tel. 0911/6588193 

Mädchengruppe im Jugend 
freizeitzentrum 
Klüpfel am Wöhrder See 
Sabine Krimk 
Leitzstr. lO 
8500 Nürnberg 

Initiative Mädchentreff in Osnabrück 
Sedanstr. 14 
4500 OsnabfÜck 
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Mädchen-Cafe-Treff 
im Damm 
Damm 63 
2080 Pinneberg 
Tel. 04101/24670 

Mädchengruppe im 
Jugendzentrum Raunheim 
Ringstr.96 
6096 Raunheim 

Mädchengruppe "Lila Lotte" 
c/o Jugend- und Familiendienst 
Südeschstr.4 
4440 Rheine 

Arbeiterwohlfahrt 
Bezirksverband Hessen-Süd e.V. 
MädchentrefflBeratungsstelle für 
Mädchen 
Weisenauer S tr. 19 
6090 Rüsselsheim 
Tel. 06142/68442 

Mädchengruppe 
PÄDSAKe.V. 
Rubenstr.78 
6600 Saarbrücken 6 
Tel. 0681/853514 

Internationaler Bund für Sozialarbeit, 
Jugendsozialwerk Treffpunkt für 
Mädchen 
Gördelerstraße 47 
5650 Solingen 1 
Tel. 0212/46006 

rn-Treffpunkt für Mädchen 
Birkenweiher 1 
5650 Solingen 1 
Tel. 0212/203702 

INVIA Verband Kath. Mädchenso
zialarbeit Diözese Rottenburg-Stutt
garte.V. 
Olgastr.62 
7000 Stuttgart 1 
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Mädchentreff Stuttgart 
Hackstr. 2 
7000 Stuttgart 1 
Tel. 0711/284598 

Mädchenberatung und Mädchencafe 
Kommarkt6 
6330 Wetzlar 
Tel. 06441/45107 

Mädchentreff 
Römerberg5 
6200 Wiesbaden 
Tel. 06121/379856 

Wildwasser Wiesbaden e.V. 
Schwalbacher Sir. 72 
6200 Wiesbaden 
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