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Vorwort zur Reihe
Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht
Der Elfte Kinder- und Jugendbericht ist ein Gesamtbericht, d. h. er soll die
Lage der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sowie die Leistungen der
Kinder- und Jugendhilfe insgesamt darstellen. Doch auch ein Gesamtbericht
kann auf begrenztem Raum nur ausgewählte Fragestellungen behandeln. Die
Kommission hat deshalb Expertisen, die nunmehr in fünf Bänden "Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht" im Verlag Deutsches Jugendinstitut veröffentlicht werden, in Auftrag gegeben, damit verschiedene Fragestellungen breiter und tiefer beleuchtet werden, als dies in dem Gesamtbericht möglich ist. Dies gilt insbesondere für die folgenden Fragen:
1. Welche Wirkungen hatte der Sechste Jugendbericht, dessen Thema die
Lage von Mädchen und jungen Frauen gewesen war? Zu diesem Themenbereich beauftragte die Kommission 16 Expertisen.
2. Der Elfte Kinder- und Jugendbericht ist der erste Gesamtbericht seit der
Verabschiedung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Fragen des Rechts,
der Organisation und der Finanzierung in der Jugendhilfe nehmen deshalb in dem Bericht einen breiten Raum ein. Den Aussagen des Berichts
liegen mehrere Expertisen zu diesen Themen zugrunde.
3. In den bisherigen Kinder- und Jugendberichten ist das Thema Gesundheit
ebenso wie das Thema Behinderung vernachlässigt worden. Die Kommission hat den Versuch unternommen, beide Themen einzubeziehen. Als
Grundlage der Aussagen des Berichtes dienten mehrere Expertisen zu diesem Thema.
4. Migration und die Vereinigung Europas spielen in der Diskussion von
Kinder- und Jugendthemen eine große Rolle. Die Kommission hat sich
auf der Grundlage mehrerer Expertisen auch damit auseinander gesetzt.
5. Grundlage der Kommissionsarbeit waren u. a. umfangreiche Datensätze
des Deutschen Jugendinstituts in München, des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung in Berlin (SOEP) sowie der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik an der Universität Dortmund. Auch die Auswertungen dieser Datensätze stellt die Kommission in den "Materialien
zum Elften Kinder- und Jugendbericht" der Öffentlichkeit überwiegend
zur Verfügung.
Die Kommission dankt allen, die an der Erstellung der Expertisen beteiligt
waren. Sie haben ihre Beiträge in kurzer Zeit verfassen müssen. Die Kommission hat ihre Ergebnisse intensiv diskutiert, auch wenn nicht alles in den Bericht selbst eingehen konnte. Die Kommission geht davon aus, dass die Expertisen eine breite Wirkung erzielen werden. Die Kommission dankt dem
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das die Veröf-
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fentlichung finanziert hat, sowie den Mitgliedern der Arbeitsgruppe des
Deutschen Jugendinstituts, die sie für den Druck vorbereitet haben, insbesondere Herrn Dr. Ekkehard Sander, der die Schlussredaktion besorgte.
München, im Juli 2002
Prof Dr. Ingo Richter
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Karin Böllert

Die Kategorie Geschlecht in der Kinder•
und Jugendhilfe - eine
Ei nfüh rung
Jeder dritte Kinder- und Jugendbericht ist ein Gesamtbericht und kein Bericht, der sich mit einem spezifischen Thema der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigt. Der Elfte Kinder- und Jugendbericht ist so ein Gesamtbericht, zusätzlich aber auch der erste gesamtdeutsche Bericht und der erste, der auf
zehn Jahre Praxis des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) zurückblicken kann.
Die Kommission, die diesen Bericht erstellt hat, beschloss, weder einzelne
Zielgruppen (z. B. Mädchen oder Jungen), noch einzelne Handlungsfelder
der Kinder- und Jugendhilfe (z. B. Jugendarbeit oder Hilfen zur Erziehung)
kapitelmäßig gesondert zu beschreiben. Vielmehr ist der Versuch unternommen worden, an den Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen anzusetzen
und darauf bezogen die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe darzustellen
sowie gesellschaftliche Modernisierungsprozesse auf die Modernisierungserfordernisse der Kinder- und Jugendhilfe zu beziehen. Die Frage nach der Bedeutung von Geschlechtszugehörigkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe
stellt sich vor diesem Hintergrund in jedem Kapitel des Jugendberichtes immer wieder neu, "Geschlecht" ist von daher ein Querschnittsthema des Elften
Kinder- und Jugendberichtes.
Der Sechste Jugendbericht (1984), bekannt geworden als "Mädchenbericht", hat eine unter den Jugendberichten auffällige öffentliche Resonanz gefunden, auf die in den Fachdiskursen der Kinder- und Jugendhilfe zum Teil
zurückgegriffen wurde und wird. § 9.3 KJHG war eine Folge davon, denn
zum ersten Mal wurde in einem Kinder- und Jugendhilfegesetz darauf hingewiesen, dass "die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen
zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechti-
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gung von Mädchen und Jungen zu fördern" sind. Die Ausführungsgesetze
der Länder haben das zum Teil konkretisiert.
In unterschiedlicher Weise wurde auch in den dem "Mädchenbericht"
nachfolgenden Kinder- und Jugendberichten auf die Kategorie Geschlecht rekurriert. Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe ist zudem die "geschlechtsspezifische Arbeit", die - historisch gesehen - noch vor der Koedukationsdebatte der 60er-Jahre vielfältige Wurzeln
hat, aufgegriffen worden. Parteiliche Arbeit für Mädchen, feministische
Handlungskonzepte als Folge der Frauenbewegung in den 70er-Jahren des
letzten Jahrhunderts und darüber hinaus seit den 90er-Jahren reflektierte
Konzepte von Männlichkeit und erste Ansätze von Jungenarbeit haben sich
zwischenzeitlich etabliert.
Je nach eigenem Standpunkt war die Diskussion um die Kategorie Geschlecht gerade angestoßen oder schon wieder erschöpft - und dies in mehrfachem Sinne. Sowohl die gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse als
auch die Erfahrungen mit der Wiedervereinigung zeigen, dass die traditionellen Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit zwar ins Wanken, nicht aber
aus dem Lot geraten sind. Berufstätige Mütter sind nicht mehr die Ausnahme,
Erziehungszeiten wurden gesetzlich neu verankert, sexuelle Gewalt wurde
ansatzweise enttabuisiert, geächtet und geahndet, Optionen für eine eigenständige Lebensführung in den Selbstbildern von Mädchen und jungen
Frauen erweitern sich in unterschiedlicher Weise. Die aktuelle Debatte um
Gender Mainstreaming zeigt, dass eine neue Strategie für Organisationen zur
Herstellung von Chancengleichheit mindestens EU -weit erprobt werden soll.
Dabei ist allerdings in vielen Fällen auch in der Kinder- und Jugendhilfe die
Frage noch unbeantwortet, wer denn eigentlich diese/r "Gender" ist. Vor
allem nach dem 1998 erschienenen Aufsatz von Dorit Meyer und Gerlinde
Seidenspinner, der die Diskussion um einen Paradigmenwechsel in der Mädchenarbeit brisant entfacht hat, wurde sowohl die Debatte um die (De-)Konstruktivismustheorien der Geschlechterforschung als auch die politische
Organisationsstrategie von Gender Mainstreaming zaghaft, empört und engagiert in der Kinder- und Jugendhilfe aufgegriffen.
Die Kommission des Elften Kinder- und Jugendberichtes hat eine Sammelexpertise in Auftrag gegeben, die den Stand der Debatten über die Kategorie
Geschlecht in der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Sechsten Jugendbericht
und nach zehn Jahren § 9.3 KJHG bilanzieren und Perspektiven für die Zukunft geben sollte. Die einzelnen Ergebnisse der Expertise basieren auf differenzierten Erfahrungen, die sowohl in der Praxis wie in der Theorie gemacht
wurden. Die unterschiedlichen theoretischen wie ideologischen Prämissen
führen zu einem pluralen Spektrum, was sich auch in den unterschiedlichen
Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe spiegelt, die sich sehr unterschiedlich mit der Geschlechtszugehörigkeit und deren Auswirkungen bei
Kindern- und Jugendlichen befassen.
Der vorliegende Sammelband gibt davon Auskunft: Die Beiträge sind für
die Arbeit der Kommission geschrieben worden und lagen für diese schon
10

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 3

Anfang des Jahres 2000 vor. Für diese Veröffentlichung wurden sie zum Teil
von den Autorinnen und Autoren überarbeitet. Die Texte sollten in der hier
vorzufindenden Kürze verfasst werden, was das Unterfangen nicht leichter
machte.
Fast alle Beiträge nehmen die relativ neue Strategie "Gender Mainstreaming" auf und erhoffen davon eine Verstärkung der Reflexion der Kategorie Geschlecht, weisen aber auch auf die Gefahr hin, Errungenschaften geschlechtsdifferenzierender Konzepte im Zuge einer "neuen Mode" und verordnet als "Top-down-Verfahren" zu verlieren. Nahezu jede Expertise macht
deutlich, wie dünn das empirische Eis ist, auf dem sich die Aussagen bewegen. Für die Zukunft wird es von daher eine große Herausforderung sein, repräsentative Studien durchzuführen, die sowohl die Tatsache oder Nichttatsache als auch die Wirkung geschlechts reflektierender Konzepte in der Kinder- und Jugendhilfe in den Blick nehmen.
Die Autorinnen und Autoren haben selbst höchst unterschiedliche Hintergründe, sie kommen aus dem Hochschulbereich, sie arbeiten in der Praxis
vor Ort, sie sind Institutsmitarbeiterl-innen oder bei kleinen bis großen, öffentlichen oder freien Trägern angestellt. Alle haben aus ihrer Sicht - sehr unterschiedlich in Inhalt und Form - das Thema bearbeitet. Insbesondere diese
unterschiedlichen Sichtweisen waren eine Hilfe und Herausforderung für die
Kommission des Elften Kinder- und Jugendberichtes und unser Dank an alle
Autorinnen und Autoren sei hier nochmals ausdrücklich erwähnt.

Zu den Beiträgen
Maria Bitzan beschreibt die Anforderungen an eine Jugendhilfeplanung, die
Mädchen gerecht wird, erläutert einzelne Planungselemente und bilanziert
den Handlungsbedarf vor dem Hintergrund der Lebenslagen von Mädchen
und ihrer notwendigen Beachtung in der Jugendhilfe. Bis dato fehlen repräsentative Überblicksstudien über die Verbreitung geschlechtsbezogener Planungskonzepte ebenso wie eine (wissenschaftliche) Evaiuation von kommunalen Leitlinien zur Mädchenförderung, die i.d.R. auf die geschlechtsbezogene Jugendhilfeplanung verweisen. Die Autorin wendet sich dagegen, dass
Individualisierung als vorherrschendes Vergesellschaftungsmuster gehandelt
wird, als Ablösung benachteiligender Handlungsbeschränkungen und nicht
als Variation von Benachteiligung. Mädchenforschung hat vielmehr nach den
Bewältigungsstrategien der "Expertinnen des Zwiespalts" zu fragen, nach
den aufwendigen Prozessen der "Passung" zwischen eigenen Wünschen und
Erfahrungen und vorgegebenen Möglichkeiten. Dabei ist eine "parteiliche
Skepsis" für die Selbstdeutungsprozesse der Mädchen gefragt und zweisäulig
umzusetzen mit "Eigensinn und Einmischung" . Das heißt, neben der notwendigen Beteiligung in der Gesamtplanung bedürfen die Fachfrauen auch
eigener Räume der Selbstvergewisserung. Letztendlich müssten Jugendhilfeplanungsprozesse - unter Maßgabe des Gender Mainstreaming - einem ConWerthmanns-Reppekus, Böllert: Die Kategorie Geschlecht ...
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trollingverfahren unterworfen werden, das auf den Entscheidungsebenen die
Perspektive der Geschlechtergerechtigkeit überprüft, ohne dass der Einfluss
der Mädchenpolitik zurückgedrängt wird.

[rina Bohn zeigt die Entwicklungen der mädchenspezifischen Jugendhilfeplanung seit der Einführung des KJHG. Eine erste Untersuchung von 239 Kreisund Stadt jugendämtern zur mädchenspezifischen Planungsorganisation und
Umsetzung in allen Praxisbereichen wurde 1996 durchgeführt. Mädchenspezifische Jugendhilfeplanung ist demnach eher randständig verankert, auch
wenn die Untersuchung nicht repräsentativ für das gesamte Bundesgebiet ist.
Und der Rücklauf von 18 % der gezielt verteilten Fragebögen ist bedauernswert gering und kann entsprechend interpretiert werden. Als gesetzliche Vorgabe hat der § 9.3 KJHG in einzelnen Bundesländern zu einer Festschreibung
der mädchenspezifischen Jugendhilfeplanung geführt. In Kombination mit
anderen Paragrafen des KJHG lässt sich der § 9.3 zu einer verbesserten Verankerung der geschlechterdifferenzierenden Jugendhilfeplanung heranziehen.
Der von der Autorin favorisierte Ansatz der "integrierten mädchenbewussten
Jugendhilfeplanung" nutzt sowohl die gesetzlichen Vorgaben als auch die
vorliegenden fachlichen Standards und rückt damit von dem Prinzip der "Gegenkultur der Mädchenarbeit" ab. Mit ihm sind die Forderungen nach einer
mädchenspezifischen Jugendhilfe sowie nach einer Qualifizierung der mädchengerechten Praxisansätze verbunden. Es besteht ein Entwicklungsbedarf
hinsichtlich Planungsverfahren, organisatorischen und kommunikativen Verfahren, die quer durch alle Handlungsfelder in alltäglicher Planungspraxis erprobt werden müssen.
Doro-Thea Chwalek geht davon aus, dass keine Akzeptanz und Normalität
mädchenbezogener Angebote als Querschnittsaufgabe in der Kinder- und Jugendhilfe erreicht ist. Aufbauend auf der dort geführten Qualitätsdebatte entwickelt die Autorin § 9.3 KJHG als Qualitätsauftrag, den es zu überprüfen
gilt. Dieser Auftrag richtet sich sowohl nach innen, also an die Angebote und
Einrichtungen der Mädchenarbeit selbst, als auch nach außen als Gemeinschaftsaufgabe aller Träger der Kinder und Jugendhilfe. Dabei wird die
Jugendhilfeplanung als ein wichtiges Instrument der Qualitätsentwicklung
betrachtet, auch wenn man den Eindruck haben könnte, dass Jugendhilfeplanung von der Diskussion um die Neue Steuerung und um die der Qualitätsentwicklung abgelöst wurde. Stattdessen wird die Verknüpfung der
Reformansätze vor Ort als Grundlage einer bedarfsgerechten Kinder- und
Jugendhilfe im sozialräumlichen Kontext vorgeschlagen. Die Chancen, Qualitätsentwicklungsprozesse in der Mädchenarbeit offensiver anzugehen, werden beschrieben. Insbesondere im Hinblick auf den Generationenwechsel der
Mädchenarbeiterinnen und den veränderten Lebenswelten von Mädchen
wird Selbstevaluation als Teil professionellen Handelns dargestellt. Allerdings
wird vermutet, dass die Wirkung der Qualitätsentwicklungsprozesse nach innen unbestritten ist, ihre Wirkung nach außen aber, z. B. in Form einer ver12

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht. Band 3

besserten Absicherung von Mädchenarbeit - vor allem in den östlichen Bundesländern -, nicht sichtbar wird.

Hannelore Faulstich- Wieland zeichnet in ihrer auf den schulischen Raum bezogenen Expertise die seit 1980 bzw. seit dem Sechsten Jugendbericht getroffenen Maßnahmen und die geführte Koedukationsdebatte nach. Erkenntnisse
hinsichtlich verschiedener Schul- und Unterrichtsformen verdeutlichen, dass
es keine einheitlichen positiven oder negativen Bewertungen von zeitweiliger
Trennung und Koedukation gibt, dass aber drei Faktoren bedeutsam sind: die
Einstellung der Lehrkräfte, die Einbeziehung der SchülerInnen und die Anwendung eines reflektierten Curriculums. Es wird erörtert, was es für die geschlechterbezogene Arbeit bedeutet, von dem Ansatz Geschlecht als soziale
Konstruktion auszugehen und nicht von einer Differenz der Geschlechter.
Trennungen nach Geschlecht führen zu einer Dramatisierung von Geschlecht
und damit zur Reproduktion von Unterschieden. Es gilt, ein Bewusstsein
von Dramatisierungen und Entdramatisierungen zu schaffen. Zukünftige Veränderungen sind vor allem von einer veränderten Schulkultur abhängig, die
nicht nur von der bürokratischen Durchsetzung "von oben", sondern auch
von dem Willen der Lehrerinnen und Lehrer zur Veränderung des Geschlechterverhältnisses abhängt.
Ulrike Graffbeschreibt die Geschichte der Mädchenarbeit als die Geschichte
ihrer Vernetzung und bilanziert den Organisationsstand von Mädchenarbeit
in freier und öffentlicher Trägerschaft von 1979 bis heute - ein Organisationsstand, der sich vorwiegend im städtischen Rahmen bewegt hat. Sie schildert
den Ortsbezug der Arbeitskreise, die trägerübergreifende und ausschließlich
weibliche Zusammensetzung sowie die Schwierigkeiten und Erfolge jugendpolitischer Einflussnahme, die neben Leitlinien, Quotierungsbeschlüssen u. a.
auch zum Teil die Anerkenung als anerkannte Arbeitsgemeinschaft nach § 78
KJHG nach sich zog. Dem folgt die Kurzdarstellung der FUMA e. V. Studie
"Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse von Mädchenarbeitskreisen in
NRW". Die Landesarbeitsgemeinschaften sind ein weiterer Schritt der Vernetzung, die beispielhaft für Nordrhein-Westfalen aufgezeigt wird und deren
zentrale Aufgaben neben der Vernetzung Lobbyarbeit und Qualitätsentwicklung sind. 1999 wurde die Bundesarbeitsgemeinschaft für Mädchenarbeit gegründet, deren Kontaktadresse sowie die der 13 bestehenden Landesarbeitsgemeinschaften sind im Anhang angegeben.
Luise Hartwig und Martina Kriener stellen für das Handlungsfeld Erzieherische Hilfen fest, dass die im Sechsten Jugendbericht bemängelten tradierten
Aufmerksamkeitsmuster gegenüber Mädchen (Orientierung an traditionellen
Normalitätsvorstellungen, Familienorientierung) nach wie vor wirksam sind.
Problemlagen von Mädchen werden zu spät wahrgenommen und hinter den
familiären Problemen entdeckt. Der Gefahrenort, der Familie für Mädchen
bedeuten kann, wird vielfach zu spät erkannt. Dadurch können Mädchen in
Werthmanns-Reppekus, Böllert: Die Kategorie Geschlecht ...
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Erziehungshilfen nicht mit gleichberechtigter Teilhabe rechnen. Zu dem hohen Aufnahmealter tritt durch knapper werdende finanzielle Ressourcen eine
restriktive Praxis gegenüber Volljährigen hinzu. Die Autorinnen legen spezielle Problemlagen von Mädchen dar und verdeutlichen den Bedarf, Mädchen insbesondere durch Hilfeplanung als Bezugspersonenplanung stärker
gerecht zu werden.

Dagmar Kasüschke und Renate Klees-Möller beschreiben den Stand der Umsetzung geschlechtsbezogener Handlungsansätze in Kindertagesstätten. Sie
skizzieren die theoretischen Grundlagen für die Herstellung von Geschlechtsidentitäten dieser Altersgruppe ebenso wie die seltenen empirischen
Untersuchungen dazu. Die von den Autorinnen für diese Expertise durchgeführte nicht-repräsentative Expertinnenbefragung bei den Trägern ergab, dass
die geschlechtsspezifische Arbeit zwar mit Interesse besetzt wird, aber, wenn
überhaupt, ansatzweise im Hort und kaum im Vorschulbereich "angewendet"
wird. Bezogen auf die Ausbildung der Erzieherinnen scheint die Kategorie
Geschlecht als Ausbildungsinhalt nicht vorhanden zu sein. Veröffentlichungen hingegen nehmen häufig Jungen in den Blick, und da auch eher bezüglich
ihrer Verhaltensauffälligkeiten, die Probleme schaffen. Die Autorinnen zeigen deshalb einen verhaltenen Optimismus über die Art und den Umfang der
Umsetzung des § 9.3 KJHG in Kindertageseinrichtungen und konstatieren
mangelndes geschlechtstypisches Wissen über die Alltagsinteraktionen von
Erzieherinnen mit Mädchen und Jungen.
Gudrun Kreft beschreibt die geschlechtsspezifische Arbeit in Jugendverbänden. Dabei wählt sie als Indikator für die Entwicklung der verbandlichen
Mädchenarbeit das vierteljährlich erscheinende "Frauen-Infonetz" des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR). Schlaglichter werden auf den einzigen
dem DBJR zugehörigen Mädchenverband geworfen: die Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg sowie auf die Falken, die eine Studie zum Freizeitverhalten von Mädchen erstellt haben. Die Autorin zieht die zentrale Bilanz, dass
zwar die Notwendigkeit von Mädchenpolitik in der Jugendverbandsarbeit erkannt und verankert worden, aber in den politischen Äußerungen und Beschlussfassungen selten Thema ist. Ebenso hat die strukturelle Verankerung
die Abhängigkeit von dem Engagement einzelner Fachfrauen nicht aufgehoben. Ergänzend werden einzelne Landesjugendringe und ihr Engagement in
der geschlechtsdifferenzierenden Arbeit untersucht. Abschließend wird die
"Verjüngung" in der Mädchenarbeit und der Wunsch älterer Mädchen nach
einem Mix von koedukativer Jugendarbeit und geschlechterspezifischen
Rückzugsmöglichkeiten bestätigt. Auffällig ist, dass wenn Verbands- und Geschlechtsidentität bei jungen Frauen in Konflikt geraten, häufig die geschlechtsübergreifende Verbandsidentität in den Vordergrund gerückt wird.
Tina Kuhne beschreibt die Geschichte und Entwicklung der Mädchenhäuser
- ein ganzheitlicher Ansatz zum Schutz und als Entwicklungsfreiraum für
14
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Mädchen und junge Frauen. Die Bausteine offene Arbeit, Beratungsstelle,
Schutzstelle, flexible Hilfen im Bereich Hilfen zur Erziehung und Wohnangebote, Informations- und Vernetzungsstelle zeigen das breite Spektrum vom
niedrigschwelligen bis zum stationären Angebot. Die Autorin zeigt die unterschiedlichen Realisierungen dieser Idee, die Finanzierungs- und Umsetzungsschwierigkeiten. Zehn Empfehlungen und eine differenzierte Übersicht der
25 bundesweit in unterschiedlichen Formen vorhandenen Mädchenhäuser
runden den Beitrag ab.

Dorit Meyer sieht Mädchenarbeit vor neuen gesellschaftlichen Herausforderungen, was sie mit einem Strukturwandel der Jugend(phase) und neueren
empirischen Erkenntnissen zur Lebenslage junger Frauen begründet. Individualisierung, Entstrukturalisierung und Medialisierung stellen das gesamte
Konstrukt Jugend infrage und flexibilisieren auch die Geschlechterdifferenzen und -polaritäten. Der "doppelte Lebensentwurf" als Modell weiblicher
Lebensplanung verliert an Bedeutung im Zuge einer vielschichtigen Pluralisierung weiblicher Lebenslaufmodelle. Daneben ist die Kategorie Geschlecht
- zumindest theoretisch - in die Krititk geraten. Der so genannte Konstruktionsansatz - man hat nicht ein Geschlecht, sondern wird eines (Doing Gender) - soll deutlich machen, dass es eine Aufgabe in der Mädchenarbeit wie in
der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt ist, die eigene Wahrnehmung als
Handlungsvorgang zu überprüfen und Wege zu finden, diese zu durchkreuzen. Dies sollte zu Konzepten führen, die die Label "Benachteiligung", "Opfer" und "positive Diskriminierung" vermeiden zugunsten einer inhaltlichen
Ausrichtung und einer attraktiven Angebotsstruktur, die (auch) Mädchen anspricht. Nicht unprovokativ werden von Dorit Meyer die Themen Generationskonflikt zwischen Mädchen und Mädchenarbeiterinnen, die Zugangsbarriere Geschlecht und die Legitimität eigener Räume angeschnitten.
Berrin Özlem Otyakmaz, Cäcilia Debbing und Marita Ingenfeld problematisieren die Arbeit mit Mädchen, die einen Migrationshintergrund haben sowie die vorschnelle Etikettierung "interkulturell" in der Kinder- und Jugendhilfe. Den Mädchen werden ungerechtfertigt traditionelle Orientierungen
und patriarchalisch geprägte Familien zugeschrieben, differenzierte (empirische) Wahrnehmungen ihrer Stärken und Ressourcen fehlen in der Regel. Das
Modell der defizitorientieren Ausländerpädagogik wird dem der interkulturellen Pädagogik mit seinen spezifischen Zielen gegenübergestellt und auf das
Fehlen einer quantitativen und qualitativen bundesweiten Erfassung der interkulturellen Angebote für Mädchen hingewiesen. Der Beitrag der Autorinnen versucht, die Angebote der Jugendhilfe migrantinnenspezifisch zu betrachten, einen beispielhaften Erfahrungsbericht zu schildern und Impulse
sowie Erfordernisse der interkulturellen Mädchenarbeit zu formulieren.
Wenn auch nach dem Sechsten Jugendbericht und der Einführung des KJHG
einige Studien und Angebote entstanden sind, wird doch die Veränderung der
Rolle der Migrantinnen zu wenig wahrgenommen, wobei die Gruppe der
Werthmanns-Reppekus, Böllert: Die Kategorie Geschlecht .. .
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Heiratsmigrantinnen eine neue ist neben der der zweiten und dritten Generation.

Marion Paar bilanziert die jugendsozialarbeitsrelevanten Themen des Sechsten Jugendberichtes und stellt diesen die Entwicklung der folgenden Jahre gegenüber. Mit § 13 KJHG erhielt die Jugendsozialarbeit erstmals einen eigenständigen Paragrafen im Jugendhilferecht, wird aber unbeschadet dessen
überwiegend aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit und aus Europageldem finanziert und unterliegt somit wenig der kommunalen Steuerung und
der örtlichen Jugendhilfeplanung. In § 8 SGB III wurde 1997 die Frauenförderung als Querschnittsaufgabe (Gender Mainstreaming!) und Leitlinie für
alle Aufgabenbereiche der BA festgeschrieben. Doch auch 1998 konzentrierten sich noch 53,7 % aller Berufseinsteigerinnen auf zehn Berufe. Die Autorin
beschreibt die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die
Arbeitswelt und die soziale Integration von Mädchen und jungen Frauen.
Die mangelnde Beteiligung von Männern an der Reproduktionsarbeit ergibt
- trotz Verbesserung gesetzlicher Maßnahmen - auch nach dem 6. Jugendbericht keine echte Wahlfreiheit für junge Frauen. Im zweiten Teil des Beitrages
wird die Frauenrolle in der Jugendsozialarbeit sowohl unter quantitativen
wie qualitativen Aspekten betrachtet, was die Autorin zu dem Resümee veranlasst, dass im Hinblick auf die Jugendsozialarbeit die Chancengleichheit
mitnichten erreicht ist und die "postulierten Handlungsmaximen des Gender
Mainstreaming nicht dazu missbraucht werden (dürfen), geschlechtshomogene Angebote zu diskreditieren".
Jeannette P!itzner konstatiert, dass der Stand zur Theoriebildung der Mädchenarbeit in Ostdeutschland bislang ebenso unbefriedigend wie ihre empirische Analyse ist. Das spezifisch ostdeutsche Verständnis von Emanzipation
wird versucht einzuordnen in die aus dem Westen übertragenen Ansätze der
Kinder- und Jugendhilfe. Die Entwicklungsprozesse der Mädchenarbeit in
Ost und West gestalten sich zwischen Annäherung und Differenz. Die Qualitätsdebatte wird als Chance dargestellt, Kooperation und Weiterentwicklung
in der Mädchenarbeit voranzutreiben.
Albert Scherr thematisiert Probleme männlicher Identitätsbildung angesichts
des Wandels gesellschaftlicher Geschlechterordnungen, nicht ohne auf das
(noch) vorhandene Nischendasein dieser Diskussion zu verweisen. Es werden
grundlegende Daten zu den geschlechtstypischen Ausprägungen in der Jugendhilfe, der Ausbildung, der Freizeit, der Politik und bei abweichendem
Verhalten dargestellt. Da keine repräsentativen empirischen Ergebnisse zur
Jungenarbeit vorliegen, wird die jungenpädagogische Fachdiskussion referiert, auf Expertenwissen und eigene Eindrücke zurückgegriffen. Jungenarbeit als generelles Arbeitsprinzip und nicht nur als ergänzende Arbeitsmethode wird für alle Felder der Jugendhilfe empfohlen, wobei das Ausbuchstabieren dieses Zieles für die einzelnen Handlungsfelder noch aussteht. Sie16
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ben Empfehlungen im Hinblick auf die Notwendigkeit empirischer Untersuchungen, die Curricula in der Aus-, Fort- und Weiterbildung, die Einrichtung
einer Fachkommission, die Weiterentwicklung des KJHG, die Anerkennung
der Jungenarbeit als generelles Arbeitsprinzip, die Ausdifferenzierung in den
Handlungsfeldern und im Hinblick auf die Berücksichtigung homosexueller
Jungen, setzen die Schwerpunkte dieses Beitrages.

Benedikt Sturzenhecker stellt verschiedene theoretische Ansätze zur Jungenarbeit vor und verortet sie in den Zusammenhang grundlegender Prinzipien
sozialpädagogischer Arbeit. Er verdeutlicht dadurch den Standpunkt, dass
Jungenarbeit Jungen nicht an spezifische Ideale anzupassen versuchen darf,
und auch hier wird festgestellt, dass Jungenarbeit als Sichtweise und nicht als
Arbeitsmethode in allen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe wirksam werden
muss. Dem stehen auf gesellschaftlicher, institutioneller und personeller
Ebene Hindernisse entgegen, die vom Autor - als wesentlicher Schwerpunkt
der Expertise - diskutiert werden. Den Abschluss bilden Empfehlungen, die
zum Teil mit denen von Albert Scherr korrespondieren, zum Teil darüber hinausgehen.
Sabine Sundermeyer stellt das niedersächsische Modellprojekt "Mädchen in
der Jugendarbeit" vor und belegt die Ergebnisse beispielhaft. Aus dieser
Perspektive wird der Stand der Mädchenarbeit und Mädchenpolitik heute beschrieben. Insbesondere der Kooperation von öffentlichen und freien Trägern
wird bei diesem zehnjährigen und mittlerweile abgeschlossenen Modellprojekt große Bedeutung zugemessen. Abschließend werden Empfehlungen für
die Zukunft gegeben.
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Mädchenarbeit als Handlungsfeld der Jugendarbeit und Jugendhilfe zeigt sich
zu Beginn des neuen Jahrtausends in einer fast schon historischen Dimension.
Entstanden im Kontext der Frauenbewegung und anderer sozialer Bewegungen der 70er- und 80er-Jahre hat sich Mädchenarbeit in zähen Kämpfen besonders im Rahmen der Jugendarbeit etabliert, obwohl Mädchenangebote inzwischen auch in anderen Jugendhilfefeldern implementiert wurden. Auch
unabhängig davon, dass gegenwärtig in der allgemeinen Jugendarbeit wie in
der Mädchenarbeit Fördergelder gestrichen werden, zeigt sich Mädchenarbeit
als ein Handlungsfeld, das tendenziell bei den unterschiedlichen Trägern institutionalisiert ist, wenn auch die Repräsentationsebenen mit der faktischen
Institutionalisierung nicht unbedingt deckungsgleich sind. Das Bild von der
Mädchenarbeit könnte also durchaus positiv skizziert werden, wenn sich
nicht unterhalb des etablierten Handlungsfeldes gesellschaftliche Veränderungen abzeichnen würden, die zentral die allgemeine Jugendarbeit wie die Mädchenarbeit tangieren und die einige der wesentlichen Bestimmungen von
Mädchenarbeit infra ge stellen. Angesprochen sind an dieser Stelle neue Ergebnisse der (geschlechtsbezogenen) Jugendforschung, die auf einen Strukturwandel der Jugend und Jugendphase verweisen, genauso wie Erkenntnisse
der empirischen Forschungen bezüglich der Lebenslagen junger Frauen. Darüber hinaus lässt sich konstatieren, dass im Zuge des Paradigmenwechsels in
der Frauen- und Geschlechterforschung die Kategorie Geschlecht selbst in
die Kritik geraten ist und eine Ontologisierung der Differenz zwischen den
Geschlechtern als naturalisierte Klassifikation einer Zweigeschlechtlichkeit
infrage gestellt wird. Damit steht auch die Geschlechterthematik in der Jugendhilfe und ihre Grundlegung in § 9.3 KJHG neu zur Verhandlung. Oder
anders formuliert: Weil sich die gesellschaftlichen Kontexte verändert haben,
muss die inhaltliche Profilierung geschlechtsbewusster Jugendarbeit neu hergeleitet und begründet werden. Das heißt, die Frage danach, wie Anfang des
neuen Jahrtausends im Rahmen von Jugendhilfe und Jugendarbeit die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligung abzubauen und Gleichberechtigung zu fördern seien, steht erneut zur Disposition und muss beantwortet werden.
Jugendhilfe ist konstitutiv darauf verwiesen, dass sie die Lebenslagen der
Mädchen und Jungen in den Blick nimmt und auf Grundlage dieser Erkenntnisse ihr Handeln begründet. Ohne Rekurs auf die Ergebnisse aus den Feldern der Erziehungswissenschaften, Soziologie, Politologie, Kommunikationswissenschaften etc. in Verbindung mit Erkenntnissen bezüglich sozialräumlicher, kommunaler Anforderungen vor Ort etabliert sich eine - wie
Hornstein formuliert - "Als-ob-Struktur", ein Auseinanderklaffen von Lebensrealität auf der einen und politisch-pädagogischen Programmen auf der
anderen Seite, die dadurch ideologisch werden (vgl. Hornstein, zit. nach
Münchmeier 1998, S. 106). Für die Mädchenarbeit wie auch für andere Felder
der Jugendhilfe heißt das heute, sich den tief greifenden Umbrüchen in den
Sozialisationsbedingungen von Kindern und Jugendlichen zuzuwenden, dem,
was infolge der aktuellen, gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse (vgl.
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Meyer/Seidenspinner 1998) unter dem Stichwort Strukturwandel der Jugend
und Jugendphase verhandelt wird, um diesbezüglich den Zusammenhang von
Jugendhilfe und Geschlecht neu auszuloten und lieb gewonnene Ansätze und
Kategorien zu überdenken.
Die These vom "Strukturwandel der Jugend und Jugendphase" behauptet
eine einschneidende Veränderung bezogen auf die Lebensbedingungen junger
Menschen, der Mädchen wie der Jungen, die auf dem allgemeinen gesellschaftlichen Wandel basieren und die einige der wesentlichen Bestimmungsmerkmale von Jugend als Produkt einer bestimmten gesellschaftlichen Praxis
hinfällig werden lassen. Um in diesem zu bestimmenden gesellschaftlichen
Kontext die Folgen in ihren geschlechtsspezifischen Bedeutungen zu erörtern, macht es Sinn, die wesentlichen Merkmale der gesellschaftlichen Veränderungen, d. h. die Folgen des gesamtgesellschaftlichen Wandels im ökonomischen, sozialen und kulturellen Bereich, noch mal in ihren Dimensionen für
die Jugendphase zu benennen. Was also lässt sich an tief greifenden Umbrüchen, die mit den Stichworten "Individualisierung", "Entstrukturalisierung"
und "Medialisierung" belegt werden, auflisten, die den benannten Strukturwandel evozieren?
In ihrer allgemeinsten Form besagt die These bzw. Behauptung von einem
Strukturwandel der Jugend, dass sich - um noch einmal Hornstein anzuführen - gegenwärtig nicht nur einzelne Verhaltensweisen, Orientierungsmuster
oder Einstellungen der Jugendlichen wandeln, sondern dass Qualität, Zuschnitt und Aufgabenstruktur des Jugendalters, also das, was der "Sinn" von
Jugend in seiner freilich kurzen historisch gesellschaftlichen Spanne einmal
war, sich in unseren Tagen auflöst. Das heißt, die Kategorie Jugend als Kategorie einer gesellschaftlichen Statuspassage und nicht nur vermeintliche Verhaltens- und Ausdrucksformen Jugendlicher scheinen fragwürdig geworden
zu sein und stehen zur Disposition (vgl. Hornstein 1988, S. 71). Es geht um
die Substanz der Lebensform Jugend. Das impliziert auch die Frage, ob es
noch Sinn macht, angesichts der offensichtlichen Entgrenzung jugendspezifischer Themen und angesichts der Auflösung der einigermaßen einheitlichen
Lebensbedingungen, die der Jugendphase ehemals zugrunde gelegt wurden
und aufgrund derer Jugend als kollektive Statuspassage, als Lebensabschnitt
wie als Strukturmuster eingeführt wurde, weiter an dem Konstrukt "Jugend"
festzuhalten. Bezüglich der Entgrenzung jugendspezifischer Themen sei an
dieser Stelle besonders auf die Shellstudie 1997 verwiesen, deren Ergebnisse
dokumentieren, dass geschlechtsübergreifend die Probleme der Arbeitswelt
Jugendliche am stärksten beschäftigen und "nicht die klassischen Lehrbuchprobleme der Identitätsfindung, Partnerwahl und Verselbstständigung" Gugendwerk der deutschen Shell1997, S. 14).
Beziehen sich diese Überlegungen auf eine grundsätzliche Definition der
Jugend und Jugendphase, so sollen im Weiteren die aktuellen Lebensbedingungen derjenigen konkretisiert werden, die heute und morgen "ihre Jugend
leben". Als wesentliche Momente der gesellschaftlichen Veränderungen kommen an dieser Stelle die Individualisierung als neuer Modus der VergesellMeyer: Mädchenarbeit vor neuen gesellschaftlichen Herausforderungen
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schaftung und die Mediaüsierung als neue technologische Form der Wirklichkeitskonstitution in den Blick, die für Jugendliche, für Mädchen wie Jungen,
maßgebliche Auswirkungen haben. Besonders die Folgen der Medialisierung,
die - wie dies Flusser benannt hat - eine Mutation unserer Erlebnisse und Erkenntnisse, Werte und Handlungen, eine Mutation unseres In-der-Welt-Seins
bedeuten (vgl. Flusser 1992, S. 9), erwirken eine grundsätzliche Veränderung
der Wirklichkeitskonstitution der Gesellschaft. Die neuen Medien und Technologien ersetzen nicht nur die Welt der Wahrnehmung und Erfahrung durch
elektronisch simulierte Wirklichkeiten, sondern übernehmen gleichzeitig
auch den inneren gesellschaftlichen Zusammenhang, der in der "alten Gesellschaft" noch über Formen menschlicher Normierungsarbeit verbürgt wurde.
Die Folgen der Medialisierung sind allerdings noch - jenseits aller affirmativen Interpretationsversuche - und nicht nur für die Heranwachsenden dermaßen unerforscht, dass auf sie an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden soll.
Dagegen belegt das Theorem der Individualisierung als Kennzeichen eines
neuen gesellschaftlichen Handlungsmusters einen Ansatzpunkt, mit dem in
ganz besonderer Weise die Lebenslagen und Lebensbedingungen der Heranwachsenden in den Blick genommen werden können, wobei behauptet werden kann, dass die Folgen der Individualisierung für junge Männer und
Frauen aufgrund des "biografischen Einstiegsalters" in besonderer Weise relevant sind oder sein werden. Die aktuellen ambivalenten Individualisierungsprozesse, d. h. der Verlust des soziokulturellen Hintergrundes traditionaler Organisationsformen und Identitäten und der neue Zwang, die eigene
Lebensführung und den eigenen Lebensentwurf als Ergebnis und Konsequenz eigener subjektiver Entscheidungen zu begreifen, trifft Jugendliche zu
einer Zeit, wo die Notwendigkeit der Wahl zum entscheidenden Handlungsgrund avanciert, in der sie den Übergang ins Erwachsenenalter vollziehen sollen.

1 Individualisierung als neues Gesellschaftsprogramm und Handlungsmuster
Die heutige Jugendgeneration, die eintritt - wie Zygmunt Baumann einmal
ironisch bemerkt hat - ins Zeitalter der Landstreicher-Moral' (vgl. Baumann
1 Zygmunt Baumann skizziert diese Landstreicher-Moral wie folgt: Der Landstreicher "weiß
nicht, wie lange er dort, wo er ist, noch bleiben wird, und zumeist ist er es nicht, der über die
Dauer seines Aufenthaltes befindet. Unterwegs wählt er sich seine Ziele, wie sie kommen und
wie er sie von den Wegweisern abliest; aber selbst dann weiß er nicht sicher, ob er an der nächsten
Station Rast machen wird, und für wie lange. Er weiß nur, daß sein Bleiben sehr wahrscheinlich
nicht lange sein wird. Was ihn forttreibt, ist die Enttäuschung über den Ort seines letzten Verwei-
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1993, S. 17), ist damit konfrontiert - jenseits der Verbindlichkeit übergreifender Wertesysteme, jenseits allgemeiner Moral- und Gerechtigkeitsvorstellungen, jenseits vorgefertigter, aber eben auch Sinn stiftender Weltbilder, Handlungs- und Beziehungsmuster - die alltäglich zu vollziehende Lebensgestaltung als Planung und Folge eigener, individueller Lebensentscheidungen zu
begreifen und zu verantworten. Zwischen einer Vielzahl von Sinnangeboten
und Formen der Selbststilisierung gilt es zu wählen, um das Drehbuch des eigenen Lebensentwurfes zu kreieren. Die Folge dieser Individualisierung sind
so genannte Bastel- oder Patchworkidentitäten. Die Konstruktion des Ich
wird zu einer permanenten Anforderung, mit der sowohl biografische Segmente passend gemacht werden als auch die alltägliche Lebenswelt, zersplittert in unterschiedliche, nicht mehr zusammenhängende Teilorientierungen,
zusammengefügt wird. Die Freiheit und der Zwang, sich stetig als Handlungszentrum und als Planungsbüro in Bezug auf den eigenen Lebenslauf zu
verstehen, nötigt Mädchen wie Jungen dazu (und nicht nur sie), das eigene
Ich als individuelle Institution zu begreifen, die je nach gegebener Anforderung flexibel entscheidet, was zu tun ist. Was sich aber auf der Oberfläche als
erweiterte Handlungsspielräume ankündigt, verbirgt den Moment der Dauergefährdung, der hinter einer solchen "Wahlbiografie" lauert. Je nach Konjunkturverlauf, Bildungsmöglichkeiten, psychischen Ressourcen, Freundeskreis oder anderen Bedingungen kann diese Freiheit der Wahl als positive Gestaltung des eigenen Lebensentwurfes umschlagen in einen Zustand des
ScheitCi!rns (vgl. Beck/Beck-Gernsheim 1994, S. 19). Die falsche Wahl zur falschen Zeit: eben Pech gehabt. Die Folge dessen sind labile Individuallagen
und lebensgeschichtliche Risiken, die heute "bevorzugt" die Generation 2 der
Heranwachsenden betreffen, während die Institutionen noch "in rechtlich fixierten Kategorien von ,Normalbiografie' handeln, denen die Wirklichkeit
immer weniger entspricht" (Schröder 1995, S. 21).
Was als Individualisierungsthese benannt wird, ist also ein hochambivalentes gesellschaftliches Handlungsmuster, mit dem Individualität selbst zum
neuen gesellschaftlichen Code wird. Was sich als Handlungsstruktur wie als
gesellschaftliches Deutungsmuster institutionalisiert, ist die Notwendigkeit
einer eigenen Lebensplanung und der Zwang einer subjektiven Lebensführung, für Mädchen wie Jungen und für Frauen wie Männer. Infolge dieser tief
greifenden gesellschaftlichen Veränderung individualisieren bzw. flexibilisieren sich auch die Geschlechterdifferenzen und die Geschlechterpolaritäten.
So weisen alle aktuellen empirischen Untersuchungen darauf hin, dass sich
als Resultat der gesellschaftlichen Transformationsprozesse die Lebenslagen

lens sowie die nie versagende Hoffnung, der nächste Ort, von ihm noch nicht besucht, oder vielleicht der übernächste möchte frei sein von Mängeln, die ihm die bisherigen verleidet haben."
(Baumann 1993, S. 17)
2 Seriöserweise müsste von Generationen der Heranwachsenden gesprochen werden, da sich
auch der Generationenwechsel zwischen den einzelnen Jugendgenerationen immer schneller vollzieht.
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junger Frauen und Männer vor einer möglichen Familiengründung annähern,
auch wenn es nach wie vor geschlechtsspezifische Diskrepanzen bezogen auf
einzelne Bereiche gibt.). Bis zum Zeitpunkt einer Familiengründung finden
sich zwischen den Geschlechtern mehr Gemeinsamkeiten als Differenzen,
oder anders formuliert: Bei der jungen Generation überwiegen durchaus die
Differenzen innerhalb der Gruppe junger Frauen und innerhalb der Gruppe
junger Männer, d. h. auch, dass die Kategorie Geschlecht als eine bestimmende Determinante in relationalem Bezug zu anderen Kategorien wie
Schicht, Ethnie, Alter etc. steht und nur - von wenigen Ausnahmen abgesehen - in Verbindung mit diesen relevant wird. Vor allem hinsichtlich der Modernisierungsprozesse weiblicher Lebenslagen zeigen sich aufgrund der gesellschaftlichen Transformationsprozesse weit reichende Veränderungen.
Wurde von der Frauenforschung in den 80er-Jahren noch der doppelte Lebensentwurf, die Balance von Familie und Beruf, als das neue Leitbild weiblicher Lebensführung reklamiert - in kritischer Abwendung zum universalen,
aber de facto männlichen Lebensentwurf, der sich entlang einer kontinuierlichen Erwerbsarbeit entwickelt -, so verliert dieses Modell bereits Ende der
90er-Jahre wieder an Bedeutung. Heute zeigt sich dagegen eine Pluralisierung
weiblicher Lebenslaufmodelle, die eine "andere" Vielfalt ermöglichen oder
auch erzwingen (vgl. Keddi u. a. 1999). Über diesen Tatbestand vermittelt sich
gleichzeitig eine Angleichung "individualisierter" männlicher und weiblicher
Lebenslaufmodelle genauso wie eine Differenzierung von Lebensentwürfen
zwischen den unterschiedlichen Frauengenerationen. Im Zuge der Individualisierungsprozesse manifestiert sich - besonders was die weibliche Lebensführung angeht - eine bedeutsame Generationendifferenz auch zwischen der
jungen und der mittleren Frauengeneration. Auch die neuen Ergebnisse der
Kindheitsforschung bestätigen diesen Trend. Oechsle weist im Rahmen einer
Dokumentation der Modernisierungsprozesse weiblicher Lebenslagen darauf
hin, dass es weit reichende Annäherungsprozesse zwischen weiblicher und
männlicher Kindheit gibt bzw. dass Anfang des neuen Jahrtausends die Differenzen zwischen modernisierten und traditionellen Formen des Kinderlebens
bedeutsamer sind als die zwischen weiblicher und männlicher Kindheit (vgl.
Oechsle 2000, S. 25).
Diese für die Mädchenarbeit bedeutsamen Tatbestände, d. h. die Ungewissheiten bezüglich des Status des Geschlechts im Kontext der gesellschaftlichen
Transformationsprozesse, werden aber zusätzlich von einer anderen Seite verstärkt. So dokumentieren die Debatten in der Frauen- und Geschlechterforschung, die seit der Etablierung der Mädchenarbeit stets den (theoretischen)
Fluchtpunkt der praktischen Arbeit bildeten, dass die Kategorie Geschlecht
selbst in die Kritik geraten ist.

3 Vgl. dazu u. a. die Veröffentlichungen von Mechtild Oechsle und Birgit Geissler und die Panelstudie zu den Lebenslagen junger Frauen, die am Deutschen Jugendinstitut durchgeführt wurde
(vgl. Keddi u. a. 1999)
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2 Kritik an der Kategorie Geschlecht
Um dem Universalitätsanspruch der männerzentrierten Wissenschaft einen
anderen Blick entgegenzuhalten, wurde von der Frauenforschung Ende der
70er-Jahre das Geschlecht als zentrale wissenschaftliche Kategorie eingeführt
und in Differenz zu den hegemonialen männlichen Lebensrealitäten in unzähligen Varianten die verdrängten und verschwiegenen weiblichen Lebensrealitäten "beforscht" und sichtbar gemacht. Besonders in den Bereichen der
Sozial- und Erziehungswissenschaften, also den Wissenschaften, aus deren
Fundus die Mädchenarbeit ihre Anleihen bezog, entstanden Arbeiten zu
weiblicher Sozialisation, weiblicher Adoleszenz, weiblicher Sexualität etc.,
denen gemeinsam war, dass sie die Differenz zu herkömmlichen "neutralen",
aber immanent männer- und jungenzentrierten Forschungskonzeptionen beschworen. Doch einmal benannt erhielt dieses Differenzdenken einen merkwürdigen Zuschreibungscharakter. Gleichsam durch die Hintertür verfestigten sich wiederum normative Vorstellungen von Mädchen und Jungen, von
Frauen und Männern; Geschlechterstereotype kamen wieder ins Spiel.
Heute hat sich in den meisten Feldern der Frauen- und Geschlechterforschung dagegen der Ansatz des "Doing Gender", der Idee von "Geschlecht
als soziale und kulturelle Konstruktion" durchgesetzt und dies sowohl im
Anschluss an die ethnomethodologischen Forschungen wie an die theoretischen Konzeptionen von Judith Butler. Beide Ansätze gründen auf einem
weit reichenden Paradigmenwechsel, wenn auch unterschiedlich abgeleitet
und mit verschiedenen Konsequenzen. Sie "erlösen" die Sozialisationstheorien, die noch von der Annahme eines irgendwie gearteten biologischen Geschlechts ausgehen, das irgendwann im Zuge des Sozialisationsprozesses kulturell überformt wird, und wodurch auch die Prägung der Geschlechtszugehörigkeit erfolgt (Der kleine biologische Unterschied und seine großen Folgen). Beide Ansätze nehmen Abschied von dieser Theorie einer biologischen
Natur der Geschlechter, die jenseits unterschiedlicher kultureller Prägung als
Grundsubstanz erhalten bleibt, und stellen stattdessen die Herstellungsprozesse von Geschlecht und die Etablierung der für unser Alltagshandeln so relevanten, binären Struktur der Zweigeschlechtlichkeit in den Mittelpunkt ihres Interesses.
Beide Konstruktionsansätze gehen davon aus, dass man nicht ein Geschlecht hat, sondern ein Geschlecht wird. Geschlecht ist ein aktiver Aneignungs- und Darstellungsmodus. Wir tun also nicht, was wir sind, sondern
wir sind, was wir tun. Demzufolge kann man von einem weiblichen Körper
nicht notwendig auf das soziale Geschlecht "Frau" schließen, und auch umgekehrt verweist eine "männliche" Darstellung nicht unbedingt auf einen
männlichen Körper. Diese geschlechtsspezifischen Aneignungs- und Darstellungsformen orientieren sich an einer als natürlich deklarierten Struktur der
Zweigeschlechtlichkeit, die die zentrale Matrix der modernen Gesellschaft
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bildet und die in unserem Tun, also im "Doing Gender" , stetig resignifiziert
wird. In diesem Sinne wird nicht nur das Geschlecht "Frau" bzw. das Geschlecht "Mann" im Tun der Individuen, sondern auch die Struktur der binären Geschlechterklassifikation selbst fortlaufend bestätigt, d. h. auch das reale
und symbolische System der Zweigeschlechtlichkeit wird im Handeln der
Geschlechter und durch die Interaktionsarbeit des "Doing Gender" immer
wieder erzeugt.
Anders als in der Frauenforschung der 70er- und 80er-Jahre richtet der
neue Konstruktionsansatz den Blick auf die Konstitution der Zweigeschlechtlichkeit, d. h. es wird danach gefragt, wie die Differenz sich herstellt, wie sie
Bedeutung erlangt und wie ihre Herstellungsprozesse ablaufen. Gleichzeitig
wird mit dieser Herangehensweise darauf aufmerksam gemacht, dass der
Frage nach einer Differenz zwischen Mädchen und Jungen, Frauen und Männern, etwa "Was unterscheidet die Geschlechter?", immer schon ein substanzielles Wissen zugrunde liegt, was Frauen und was Männer sind. Werden also
die Differenzen zwischen Männern und Frauen thematisiert oder Ansätze
präferiert, die in selbstverständlicher Weise auf Differenzen zwischen Frauen
und Männern gründen, ohne bei dieser Differenzierung die Herstellungsprozesse 4 mitzudenken und die Differenz als Schlusspunkt und Repräsentation
einer Entwicklung zu betrachten, wird zur Ontologisierung der Zweigeschlechtlichkeit beigetragen, die, wie man weiß, auch Kennzeichen einer Geschlechterhierarchie beinhaltet.
Anders als die Differenztheorie, auf die die Mädchenarbeit nach wie vor
rekurriert und mit der sich ein direkter Bezug zur Etablierung geschlechtshomogener Räume herstellen lässt, bewegt sich der KonstruktionsansatzS auf einer anderen Ebene. Insofern er eine Abwendung vom identitätslogischen
Denken fördert, dem eine gewisse Hermetik nicht abzusprechen war, stellt er
vor allem unsere Sichtweisen und Haltungen auf den Prüfstand und ist in dieser Bezugnahme für jede Form der Jugendarbeit von Interesse. Weil der Ansatz des "Doing Gender" darauf verweist, dass die Konstruktion der Wirklichkeit ein gemeinsamer interaktiver Prozess ist und es keinen Raum außerhalb des "Diskurses der Zweigeschlechtlichkeit" gibt, eröffnet er den Blick
auf die Ebenen der Wahrnehmung und Interaktion. Der Konstruktionsansatz
zielt im klassischen Sinne nicht auf "Handlungen", obwohl sich auch diesbezüglich interessante Ansätze für eine geschlechtsbewusste Jugendarbeit herstellen lassen, die sich nicht auf die Prämisse von Carmen Tatschmurat "parteilich handeln - dekonstruktivistisch denken" (Tatschmurat 1996, S. 9) begrenzen lassen, auch weil die hier skizzierte Polarität von Denken und Handeln konstruktivistischen Ansätzen fremd ist.
Judith Butler würde sagen: die sie (die Struktur der Zweigeschlechtlichkeit) determinierenden
Diskurse.
S Obwohl die Differenzen zwischen dem Konstruktionsansatz der "Schule" der Ethnomethodologie und dem Ansatz von Judith Butler nicht unerheblich sind, möchte ich sie in diesem Kontext
auf einen Ansatz reduzieren.

4
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An dieser Stelle soll bezüglich des Erkenntnisgewinns für die Mädchenarbeit in verknappter Form auf die Ebene der Wahrnehmung eingegangen werden, die der Konstruktionsansatz beleuchtet, zumal es bezogen auf die Ebene
der Interaktion schon wichtige Hinweise aus der schulischen Koedukationsforschung gibt. Dass Wahrnehmung Wirklichkeit konstituiert und damit eine
eminent wichtige Rolle spielt, hat ja auch gerade im Blick auf die Geschlechteridentitäten und Geschlechterdifferenzen eine tatsächliche, auch in der Alltagswirklichkeit hohe Brisanz. Da (subjektive) Wahrnehmung kontinuierlich
dazu neigt, Realität zu simplifizieren und zu glätten, sie subjektiven strukturellen Mustern anzupassen und zuzuordnen, erzeugt sie auch Vorgänge, mit
denen die "selbstverständliche" Polarisierung der Geschlechter und das System der Zweigeschlechtlichkeit fortgeschrieben werden. Oder anders formuliert: Weil wir ein genaues (Alltags-)Wissen haben, was Mädchen und Frauen,
was Jungen und Männer sind, sind wir bestimmt, jede uns entgegentretende
Wirklichkeit in diesen Klassifikationen abzubilden und diese damit fortlaufend zu bestätigen. Der Konstruktionsansatz in der Frauen- und Geschlechterforschung dagegen lässt deutlich werden, dass es eine zentrale Aufgabe in
der Mädchenarbeit wie in der Jugendarbeit insgesamt ist, die eigene Wahrnehmung als Handlungsvorgang zu überprüfen und Wege zu finden, diese zu
durchkreuzen. Dies ist auch deshalb in der Praxis der Jugendarbeit eine wesentliche Aufgabe, weil damit Wege eröffnet werden, dem Identitätszwang,
ein Mädchen bzw. eine Frau oder ein Junge bzw. ein Mann zu sein oder zu
werden, entgegenzuwirken.

3 Mädchenarbeit - wie Jugendarbeit insgesamtmuss sich vor dem Hintergrund der gesamtgesellschaftlichen Veränderungen neu ausrichten und
begründen
Sowohl die veränderten Lebenslagen von Mädchen und Jungen im neuen
Jahrtausend als auch der veränderte theoretische Horizont der Geschlechterfragen zeigt an, Mädchenarbeit mit Blick auf ihre veränderten Kontexte neu
zu durchdenken bzw. die Veränderung des gesamtgesellschaftlichen Kontextes, der sich von den 70er- und 80er-Jahren gravierend unterscheidet, überhaupt erst einmal zur Kenntnis zu nehmen. Dieses geschieht inzwischen zwar
in Ansätzen, aber vor allem hinsichtlich der dekonstruktivistischen Ansätze
scheint diese Rezeption deutlich geprägt von negativen Vorannahmen, ohne
sich wirklich der Aufgabe ihrer (theoretischen) Durchdringung zu stellen. Im
Gegensatz zu den rasanten Veränderungen der Lebenslagen der Heranwachsenden, der Mädchen wie der Jungen und auch im Kontrast zu den neuen
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theoretischen Ansätzen in der Frauen- und Geschlechterforschung zeigt sich
im Feld der pädagogischen Arbeit ein starkes Beharrungsvermögen, an alten
Konzepten und Vorstellungen geschlechtsbezogener Arbeit festzuhalten. So
wurde z. B. in der Antragsauswertung der zweiten Phase des Bundesmodellprogramms "Mädchen in der Jugendhilfe" (1997) deutlich, dass - von bestimmten Ausnahmen abgesehen - die eingereichten Konzepte fast bruchlos
auf die Darstellungsformen und Begründungszusammenhänge der Mädchenarbeit der 70er- und 80er-Jahre rekurrierten. 6 Dieser Tatbestand wurde bestätigt durch die Auswertung von Expertinneninterviews, die gleichfalls in diesem Programm durchgeführt wurden und in denen deutlich wurde, dass in
der Ausrichtung und dem Profil bestehender Konzepte eine weit reichende
Stagnation zu verzeichnen ist. Nach wie vor werden in der Mädchenarbeit
Konzepte privilegiert, die vor 15 Jahren favorisiert wurden. Dies ist besonders deshalb beunruhigend, da gleichzeitig konstatiert wird - so die Summe
der Expertinnenaussagen -, dass diese Konzepte heute nicht mehr greifen, zumindest einer dringenden Weiterentwicklung bedürfen (v gl. v. Ginsheiml
Meyer 1998).
Hinsichtlich der Indikatoren, die darauf hinweisen, dass die Konzepte der
Mädchenarbeit veraltet sind oder nur noch in Ansätzen greifen, werden von
den Expertinnen verschiedene Tatbestände angeführt. Der vielleicht augenscheinlichste Tatbestand zeigt sich darin, dass Mädchenangebote fast ausschließlich nur noch von jüngeren Mädchen bis 14 Jahren und von spezifischen Zielgruppen (marginalisierte Mädchen, Migrantinnenmädchen etc.) angenommen werden und die älteren Mädchen bzw. jungen Frauen diesen Angeboten jedoch tendenziell fern bleiben. Die eigentliche und wichtige Zielgruppe, die weiblichen Jugendlichen, Mädchen ab 14 Jahren aufwärts, so die
Summe der Expertinnenaussagen, werden inzwischen von der Mädchenarbeit
nicht mehr oder nur in ganz spezifischen Zusammenhängen erreicht, und
diese Erfahrungen gelten sowohl für die Mädchenarbeit im autonomen wie
im koedukativen Rahmen. Wenn weibliche Jugendliche aber von der Mädchenarbeit nicht mehr oder nur noch begrenzt erreicht werden, dann hat dieser Tatbestand eine doppelte Brisanz, weil sie gleichsam doppelt ausgeschlossen werden: von der Mädchenarbeit, weil diese überwiegend jüngere Mädchen bzw. nur bestimmte Zielgruppen anspricht, und von der allgemeinen Jugendarbeit, die sich auch weiterhin in erster Linie an den Lebenslagen männlicher Jugendlicher und ihren Bedürfnissen orientiert. Für weibliche Jugendliche und junge Frauen bleibt, salopp formuliert, "unterm Strich nicht viel".
Die Gründe dafür, dass besonders weibliche Jugendliche von der Mädchenarbeit nicht mehr erreicht werden, liegen - so wird konstatiert - in der geAuch wenn ein Antragsprozedere einer eigenen Logik unterliegt, so transportieren dargestellte
Konzepte doch Haltungen und Sichtweisen auf das Handlungsfeld. In diesem Sinne war es signifikant, dass die veränderten Lebenslagen von Mädchen und Jungen nur in Ausnahmefällen in den
Blick genommen wurden und der Ansatz "Geschlecht als soziale und kulturelle Konstruktion"
als theoretischer Bezugsrahmen überhaupt keine Rolle spielte.
6
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schlechtshomogenen Ausrichtung der Arbeit. Geschlechtshomogene Angebote, bei denen der Fokus auf dem "Geschlecht" liegt, werden heute von den
Mädchen (und darüber hinaus von den jüngeren Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit) zunehmend als diskriminierend empfunden. Die heutigen Mädchen wehren sich gegen einen Opfer- und Benachteiligungsblickwinkel, der
immanent immer noch viele Mädchenarbeitsansätze bestimmt, genauso wie
gegen Formen "positiver" Diskriminierung, die ihnen einen Sonderstatus zuschreiben. Oder um es mit Monique Wittig zu sagen: Sie verwehren sich, als
Geschlecht markiert zu werden (vgl. Wittig, zit. nach Butler 1991, S. 29).
Darüber hinaus zeigt sich das vielleicht erste Mal eine Art öffentlich inszenierter (da er nicht im familiären Raum stattfindet) Generationskonflikt zwischen den alten, feministisch geprägten Mädchenmitarbeiterinnen und ihren
"Töchtern". Mädchenarbeit wird von heutigen Mädchen - rucht von allen,
aber tendenziell - als pädagogische Variante einer anderen Zeit gewertet, mit
der auf Probleme einer anderen Generation reagiert wurde. Strukturelle auch hierarchische Arrangements - werden von jungen Frauen und jungen
Männern heute unter individualistischen Gesichtspunkten betrachtet. Sie unterliegen als direkte Folge von Individualisierungsprozessen dem gesellschaftlichen Deutungsmuster der Selbstverantwortung und Selbststeuerung, das
sich von dem der älteren feministischen Mitarbeiterinnen, die der Frauenbewegung "entstammen", gravierend unterscheidet. Diese bedeutende Generationendifferenz, die an die Veränderung des gesamtgesellschaftlichen Kontextes gebunden ist, ist auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie nicht
ohne Einfluss auf das Verhältnis der älteren feministisch geschulten Mädchenmitarbeiterinnen zu ihrem Klientel ist.
Diese Problematiken der Mädchenarbeit müssen reflektiert werden, auch
wenn diese Diskussion scheinbar die Sicherung des politisch nach wie vor labilen Bereiches Mädchenarbeit bedroht. Die Frage nach den Konzepten und
deren kontextuellem Bezugsrahmen sowie nach der inhaltlichen Ausgestaltung der Arbeit darf nicht zum randständigen Thema in der Mädchenarbeit
werden. Allein den Fokus auf eine vermeintliche Sicherung des Status quo zu
legen, wird sich über kurz oder lang negativ auswirken. Wenn Mädchen selbst
der Mädchenarbeit kritisch gegenüberstehen und nur noch schwer erreicht
werden oder wenn weibliche Jugendliche getrost wegbleiben, dann betrifft
das die Grundlagen, genauer die Existenz der Mädchenarbeit, weil sie ihren
Ort verliert, von dem aus sie argumentieren und agieren kann. Dieser ist auch
nicht allein mit einer internen Sicherung des Arbeitsfeldes etwa durch die
Entwicklung von Qualitätsstandards oder Konzepten der Qualitätssicherung
wiederzugewinnen, um die man sich zurzeit an allen Ecken und Enden der
Republik bemüht.
Gleichsam als "Ausschuss" der gesamtgesellschaftlichen Individualisierungsprozesse verliert die Ansprache über die Geschlechtszugehörigkeit, die
Geschlechtszugehörigkeit als Zugangskriterium (nicht als Thema) in der
Mädchenarbeit (wie auch in der Jungenarbeit) besonders bei Jugendlichen, älteren Mädchen und Jungen an Bedeutung. Sie wollen sich nicht ansprechen
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lassen über ein Kriterium, das für die Auseinandersetzungsebene der Generation ihrer Mütter und Väter maßgebend war. Bedingt durch die Reserve der
weiblichen wie männlichen Jugendlichen wie auch der jüngeren Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit, sich über die Geschlechtszugehörigkeit ansprechen zu lassen, zeigt sich - von den heutigen Adressaten aus gesehen - das
Thema Geschlecht als ein historischer Ansatzpunkt, d. h. als eine politische
Kategorie, über die sich die Frauenbewegung in den 70er- und 80er-Jahren
etabliert hat, die wie alle politischen Bewegungen "im Namen von ... " agierte. Von diesem Bezugsrahmen und selbstverständlich eingebunden in den
Diskurs der Political Correctness, nach dem Frauen und Mädchen qua Geschlecht diskriminiert und benachteiligt sind, gehen nach wie vor die Ansätze
der Mädchenarbeit aus. Das Thema Geschlecht als vermeintliches pädagogisches Zugangskriterium unterliegt in der Mädchenarbeit nach wie vor einer
politischen Repräsentationslogik und orientiert sich weniger an den Wünschen der Adressatinnen. Es vermittelt sich als Effekt einer Identitätspolitik,
die den politischen Prämissen der Frauenbewegung geschuldet war, die als
einheitsstiftende Bewegung an den politischen Kontext der 70er- und 80erJahre gebunden war. Heute dagegen droht diese Anbindung der Geschlechterthematik in der Mädchenarbeit zu einem anachronistischen Phänomen zu
werden, unabhängig davon dass eine Geschlechterhierarchie auch weiterhin
wirksam ist.
In diesem Zusammenhang steht auch die Ausrichtung der Mädchenarbeit
hinsichtlich der Etablierung geschlechtshomogener Räume auf dem Prüfstand. Im Rahmen der Emanzipationsdiskurse der 70er- und 80er-Jahre war
die Etablierung geschlechtshomogener Räume ein wesentlicher Ansatzpunkt,
die Benachteiligung von Mädchen in den Angeboten der Jugendarbeit und
Jugendhilfe sichtbar zu machen und diese zu verändern, zumal darüber auch
die Jugendarbeit insgesamt nicht unerheblich positiv beeinflusst wurde.
Heute wird diese Ausrichtung fraglich, weil sich insgesamt die Lebenslagen
von Mädchen wie Jungen verändert haben und eine formale Fokussierung auf
geschlechtshomogene Räume bei jugendlichen Mädchen nur wenig Zuspruch
findet (vgl. Rose 2000, S.244). Besonders brisant wird diese Entwicklung,
d. h. die Diskrepanz zwischen den Wünschen der Adressatinnen und den
(politischen) Interessen der Mädchenpädagoginnen, wenn die Mädchenarbeit
dabei auch weiterhin auf die bekannten Schutz- und Freiraumkonzeptionen
rekurriert und in endlosen Varianten die Stärkung des Selbstvertrauens und
des Selbstwertgefühls von Mädchen (der zentrale politische Begründungsdiskurs) in das Zentrum ihrer Arbeit stellt. Mädchen aber geben sich heute kompetent und selbstbewusst. Es gehört inzwischen zur Inszenierungspraxis von
Mädchen (ob das auch immer stimmt, ist eine ganz andere Sache), die eigene
Stärke und das eigene Selbstbewusstsein zur Schau zu stellen. Wenn sich
Mädchenarbeit aber an "Problemen" orientiert (Schutz- und Freiraumkonzeptionen) oder positiv gewendet auf scheinbare Defizite ausrichtet, die man
mit sozialpädagogischen Interventionen abbauen will (Stärkung des Selbstvertrauens und Selbstbewusstseins), dann ist es nicht verwunderlich, dass es
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aufseiten der Mädchen Schwierigkeiten mit der Akzeptanz solcher Angebote
gibt bzw. dass solche Angebote Abwehr hervorrufen (vgl. ebd., S. 250).
Bezogen auf die Thematik des Geschlechts bedeutet dies, dass die Frage
der Geschlechtszugehörigkeit im Rahmen einer Jugendarbeit - und nicht nur
der Mädchenarbeit -, die geschlechtsbewusst agieren möchte, befreit wird
von den moralischen und ideologischen Überfrachtungen und (wieder) als interessantes Untersuchungsfeld der Jugendlichen selbst in den Vordergrund
tritt. Denn natürlich ist die Frage nach Geschlecht, Identität und Begehren eine, die Mädchen wie Jungen intensiv berührt. Bezogen auf die Mädchenarbeit
oder eine geschlechtsbewusste Jugendarbeit insgesamt folgt aus den Veränderungen des gesamtgesellschaftlichen Kontextes, dass die Kategorie Geschlecht und die Geschlechterdifferenz in den Angeboten der Jugendarbeit
ihren selbstverständlichen Platz verloren haben. Damit steht auch das Prinzip
der Geschlechtertrennung, die Selbstverständlichkeit geschlechtshomogener
Räume in der Mädchenarbeit und Jungenarbeit, unabhängig von dem jeweiligen Kontext zur Disposition. Mädchenarbeit muss sich heute in erster Linie
inhaltlich ausweisen, mit Angeboten, die den unterschiedlichsten Zielgruppen
von Mädchen gerecht werden. Die Existenz von Mädchenarbeit wird nicht
über die formale Verteilung - etwa die Quotierung der Gelder - gelöst.
Natürlich bleibt die Forderung bestehen, dass Mädchen und Jungen zu
gleichen Antellen von den Angeboten der Jugendhilfe profitieren, Jugendarbeit also nicht wieder Jungenarbeit wird, aber diese Angebote in der Jugendhilfe müssen sich über eine für Jugendliche attraktive Angebotsstruktur qualifizieren und nicht formal über die Existenz geschlechtshomogener Räume.
Für Formen der Mädchenarbeit hieße das: Statt die Geschlechtszugehörigkeit
herauszustellen und Angebote mit dem Etikett "Mädchen" zu versehen, müssen Angebote geschaffen werden, die sich immanent an den Bedürfnissen und
Wünschen der Mädchen orientieren, die Mädchen inhaltlich ansprechen. Dies
schließt Formen geschlechtshomogener Arbeit wie koedukativer Arbeit ein,
verschiebt aber den Fokus.
Wagt man abschließend einen (kritischen) Rückblick auf die Entwicklung
der Mädchenarbeit seit dem Sechsten Jugendbericht von 1984 bzw. seit Einführung des KJHG und dessen § 9 Absatz 3 vor zehn Jahren, so kann man
durchaus feststellen, dass sich Mädchenarbeit bei den unterschiedlichen Trägern und Institutionen der Jugendhilfe - wenn auch nicht in allen Feldern bundesweit etabliert hat. Dies bedeutet aber nicht, dass damit eine Institutionalisierung übergreifender geschlechts bezogener Ansätze einherging, d. h.
Mädchenarbeit gilt zwar mittlerweile als anerkanntes Handlungsfeld der Träger und Institutionen der Jugendhilfe, ohne dass dieser Tatbestand aber wesentliche Rückwirkungen auf andere Bereiche der Träger und Institutionen
hatte. Mädchenarbeit - so muss man konstatieren - ist aus ihrem teilweise
selbst auferlegten Nischenstatus nicht herausgekommen. Dafür lassen sich
verschiedene Ursachen anführen, die sowohl in den Strukturen der Jugendhilfe wie in der politischen Ausrichtung der Mädchenarbeit begründet liegen
(vgl. Meyer 1999). Bezüglich der Verbreiterung geschlechtsbezogener AnMeyer: Mädchenarbeit vor neuen gesellschaftlichen Herausforderungen
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sätze bei den Trägern und Institutionen der Jugendhilfe lassen sich grundsätzliche Hoffnungen an die Implementierung der neuen Strategie Gender Mainstreaming knüpfen, mit der die Herstellung von Chancengleichheit zwischen
den Geschlechtern als allgemeine Aufgabe aller politischen Handlungsfelder
- und damit auch für das Feld der Jugendhilfe - reklamiert und mit der die
traditionelle Mädchen- und Frauenförderung in vielerlei Hinsicht bedeutend
erweitert wird.
Was die inhaltlich-konzeptionelle Seite der Mädchenarbeit angeht, so lässt
sich nach wie vor konstatieren, dass sich die Begründungen von Mädchenarbeit, von Ausnahmen abgesehen, noch immer auf den politischen Kontext
der 70er- und 80er-Jahre beziehen und die gesellschaftlichen Veränderungen
in ihrer Bedeutung für Mädchen und Jungen und das Geschlechterverhältnis
nur unzureichend aufgenommen werden. Zwar erscheinen die gesellschaftlichen Veränderungen in Form der Individualisierung, Medialisierung und
Entstrukturalisierung inzwischen in die allgemeine Rhetorik bezüglich der
gewandelten Lebensverhältnisse der Heranwachsenden integriert, ihre Folgen
und Auswirkungen werden aber letztlich nur als wiederkehrende Erscheinung des Immergleichen aufgenommen, womit die Existenz einer grundsätzlichen hierarchischen Geschlechterdifferenz als unwiderruflicher polarer Tatbestand, der alle gesellschaftlichen Entwicklungen unberührt überdauert,
festgeschrieben und weiterhin in guter feministischer Absicht politisiert wird
(vgl. dazu etwa die verschiedenen Arbeiten von Maria Bitzan). Die gesellschaftlichen Dynamiken, unter denen Mädchen und Jungen heute aufwachsen, unterscheiden sich aber grundlegend von denen, die in den 70er- und
80er-Jahren wirksam waren. Die Chancen von Mädchenarbeit werden von
daher zukünftig auch davon abhängen - so kann man prognostizieren -, inwieweit es ihr gelingen wird, diese Veränderungen aufzunehmen und sich
den neuen gesellschaftlichen Anforderungen zu stellen. Dies scheint auch
deshalb notwendig, weil ihre jungen Adressatinnen sich den bekannten politischen Prämissen der Mädchenarbeit verweigern und sich den gesellschaftlichen Herausforderungen zuwenden, die ihre Generation betreffen.
Darüber hinaus lässt sich abschließend konstatieren, dass angesichts der rasanten gesellschaftlichen Veränderungen und ihrer Folgen vor allem eine inhaltliche Qualifizierung der Jugendarbeit insgesamt nötig erscheint, die aber
ohne eine generelle gesellschaftliche Aufwertung der Arbeit mit Jugendlichen,
welcher Couleur auch immer, und ohne eine politische Einsicht in die Notwendigkeit dieser Arbeit, mit allen Jugendlichen und nicht nur mit den Benachteiligten, kaum zu erreichen sein wird.
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1 Überblick
Zur Klärung des Verhältnisses von Mädchenarbeit und Koedukation soll im
Folgenden zunächst kurz nachgezeichnet werden, welche Maßnahmen seit
dem Sechsten Jugendbericht zur Mädchenarbeit in der Schule bzw. zur Koedukationsdebatte getroffen wurden. In einem zweiten Schritt wird bilanziert, welche Ergebnisse Untersuchungen erbracht haben. Die Erkenntnisse
sind dabei keineswegs eindeutig pro oder kontra getrennter Arbeit mit Mädchen und Jungen, vielmehr zeigen sie die Komplexität der Bedingungen und
die Wichtigkeit des Einbezugs der beteiligten Personen - Lehrerinnen und
Lehrer ebenso wie Schülerinnen und Schüler - in die Klärung von Zielen wie
Maßnahmen auf. Zu einer solchen Klärung gehört - dies gilt für die wissenschaftliche Bearbeitung des Themas gleichermaßen - die theoretische Fundierung der Debatte: Galt lange Zeit die Differenz der Geschlechter als Kernpunkt für die Beurteilung von Maßnahmen, wird heute von der sozialen
Konstruktion von Geschlecht ausgegangen. Was dieses heißt und welche Folgen ein solcher Ansatz für die geschlechterbezogene Arbeit hat, soll in einem
dritten Teil erörtert werden. Abschließend werden dann noch einmal die
Perspektiven kurz gebündelt.
Kurzer historischer Rückblick auf die letzten 20 Jahre Koedukationsdebatte

Mit der neuen Frauenbewegung gab es ab 1980 auch eine erneute Koedukationsdebatte, die anfangs von wenigen engagierten Lehrerinnen und Erziehungswissenschaftlerinnen geführt wurde, die deshalb - insbesondere in den
Medien - zum Teil massiv angegriffen wurden (v gl. Faulstich-Wieland 1996;
Faulstich-Wieland/Horstkemper 1996).
Die im Laufe der Jahre präzisierte Kritik an der Koedukation bezog sich
vor allem darauf, dass die formale Gleichziehung von Mädchen und Jungen
hinsichtlich der weiterführenden Schulabschlüsse - eine Absicht der Bildungsreform - zwar erreicht sei bzw. sogar zu einem Vorsprung der Mädchen
im allgemein bildenden Schulwesen führte, dass aber unterhalb dieser Ebene
nach wie vor Benachteiligungen von Schülerinnen existierten. Diese wurden
festgemacht an den geringeren I dentifikationsmäglichkeiten für Mädchen:
- Schulbücher präsentierten überwiegend männliche Personen, selten weibliche und wenn, dann in noch traditionellerer Weise als Hausfrauen und
Mütter bzw. als berufstätige Frauen in untergeordneten Positionen, als dies
in der Realität zu finden sei.
- Schulische Inhalte orientierten sich häufiger an den Erfahrungen und Interessen von Jungen und Männern als an denen von Mädchen und Frauen.
- Schließlich fehlten den Schülerinnen vor allem in den Gymnasien, aber
auch in den Schulleitungen aller Schulformen, weibliche Vorbilder, da hier
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nach wie vor Männer überrepräsentiert seien, während die Kinder in der
Grundschule fast nur Lehrerinnen erlebten.
Eine selbstbewusste Identitätsbildung von Mädchen würde durch solche Faktoren erschwert. Ausschlaggebend für die Diskussionen war darüber hinaus
auch die an Belegzahlen im Wahlpflicht-, im Grund- und Leistungskursbereich sowie an Berufs- und Studienwahlen festmach bare Unterrepräsentanz
von Mädchen und Frauen in mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen
Fächern und Berufen.
Untersuchungen zu den Interaktionen im schulischen Alltag förderten zutage, dass Jungen deutlich mehr Zuwendung von Lehrern und auch von Lehrerinnen erhielten, während Mädchen sich stärker darum bemühen müssten.
In den Diskussionen frauenbewegter Lehrerinnen wurde dies als "Zwei-Drittel-Aufmerksamkeitsgesetz" bezeichnet: Jungen erhalten zwei Drittel der
Aufmerksamkeit der Lehrkraft, Mädchen nur ein Drittel. Die Rückmeldungen seien zugleich unterschiedlich: Mädchen würde eher Fleiß und Ordnung
zugesprochen, Jungen dagegen erhielten leichter den "Geniebonus", der es
ihnen erlaube, Versagen eher als Faulheit umzudefinieren. Entsprechend sei
ihr Selbstwertgefühl weniger abhängig von schulischen Leistungen und im
Durchschnitt höher als das der Schülerinnen.
Diese Kritikpunkte wurden zum Teil bereits in der Expertise zur Koedukation für den Sechsten Jugendbericht mit dem bezeichnenden Titel "Koedukation: Jungenschule auch für Mädchen?" (Hurrelmann u. a. 1986) angesprochen. Im Sechsten Jugendbericht hieß es dazu: "Um Einschränkungen von
Mädchen während des Unterrichts abzubauen, muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass zumindest zeitweise in geschlechtsspezifischen Teilgruppen
unterrichtet werden kann; Mädchen sollen in keiner Klasse in der Minderheit
sein" (Sachverständigenkommission 1984, S. 289).
Die Bundesregierung reagierte darauf mit folgender Formel: "So viel gezielte Hilfen für Mädchen wie nötig und so viel Koedukation für Mädchen
und Jungen wie möglich" (ebd., S. 330).
In den folgenden Jahren gab es eine Reihe von Empfehlungen und Beschlüssen von zentralen Gremien auf Bundesebene, die sich mit der Förderung von Mädchen und jungen Frauen befassten und eine Veränderung der
Koedukation forderten: In 1988 nahm die KMK einen Bericht des Schulausschusses über die Chancengleichheit für Mädchen und Jungen zur Kenntnis.
Darin heißt es in Punkt 6: "In allen Schulformen ist für Mädchen und Jungen
der Unterricht im Pflichtbereich gleich. Die Unterrichtsangebote im Wahlbereich stehen grundsätzlich beiden Geschlechtern offen. In jüngster Zeit werden verstärkte Bemühungen unternommen, die Ausgestaltung der Koedukation zu verbessern. Im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Stärkung der
Motivation von Mädchen für naturwissenschaftlich-technische Berufe werden didaktische und methodische Konzepte entwickelt, um die Interessen
und Erfahrungen der Mädchen im Unterricht besser zu berücksichtigen" (abgedruckt in Dick 1991, S.6 des Anhangs). Die Gleichstellungsbeauftragten
Faulstich-Wieland: Mädchenarbeit und Koedukation
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der Länder verabschiedeten auf einer Tagung 1989 "Empfehlungen zur Gestaltung und Differenzierung des koedukativen Unterrichts, zur beruflichen
Orientierung und zum Berufswahlunterricht an den allgemein bildenden
Schulen". Darin heißt es: "Das Prinzip der Koedukation wird als solches
nicht infra ge gestellt. Es sollte jedoch - mit dem Ziel, Berufs- und Lebensplanungen für Mädchen und Jungen zu erweitern - durch eine Reihe von pädagogischen und didaktischen Maßnahmen so modifiziert werden, dass jede
Form geschlechtsspezifischer Aufgabenfestlegung aufgehoben wird" (ebd.).
Neben einer Reihe von Maßnahmen zu den Lehrplänen und Richtlinien, den
Unterrichts materialien und der Gestaltung des Unterrichts empfahlen die
Gleichstellungsbeauftragten auch für den naturwissenschaftlichen Unterricht
eine zeitweilige Trennung der Geschlechter: "Die bisherigen Anstrengungen,
das Interesse der Mädchen an naturwissenschaftlichen und technischen Fächern bereits im Pflichtunterricht der Primar-, Orientierungs- und Sekundarstufe gezielt zu fördern, sollten verstärkt werden. Daneben sollte, soweit dies
notwendig erscheint und noch nicht geschieht, in diesen Fächern zumindest
phasenweise Unterricht in geschlechtshomogenen Gruppen angeboten werden, um die besonderen Zugangsweisen von Mädchen besser berücksichtigen
und den erziehungsbedingten Erfahrungsvorsprung der Jungen ausgleichen
zu können" (ebd.).
Die Enquetekommission "Zukünftige Bildungspolitik - Bildung 2000"
legte - wenngleich nur als Minderheitenauffassung - auch einen Schwerpunkt
auf die Veränderung des Geschlechterverhältnisses und forderte als "Orientierungen für die zukünftige Bildungspolitik", dass "Bildung der Gleichstellung der Geschlechter den Boden bereiten" müsse (Deutscher Bundestag
1990, S. 74f.). Im "Anhangsband zu dem Schlussbericht" wurde in der Empfehlung Punkt 5.3 explizit auf die Koedukation eingegangen: "Die Koedukation sollte zur Weckung und Förderung auch technischer Interessen der Mädchen durch zusätzliche Angebote mindestens teilweise gelockert werden"
(ebd., S. 319). Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung beschloss dann 1992 einen Förderungsbereich "Mädchen
und Frauen im Bildungswesen", über den eine Reihe von Projekten in verschiedenen Bundesländern gelaufen sind (vgl. BMBW 1992). Die meisten dieser Empfehlungen richteten sich auf Maßnahmen für Mädchen, orientierten
sich an deren Interessen oder auch Defiziten, während Aussagen zur Sozialisation der Jungen ganz fehlten oder eher spärlich blieben (vgl. Enders-DragässeriFuchs 1988).
Eine Bestandsaufnahme der Aktivitäten in den einzelnen Bundesländern
(vgl. Faulstich-Wieland 1994) ergab durchaus vergleichbare Entwicklungen:
Neben der Vernachlässigung des Themas vor allem in den neuen Bundesländern - wo damit die Chance eines anderen Beginns vertan wurde -, reichten
die Ansätze und Maßnahmen von solchen, die den Blick ebenfalls primär
oder ausschließlich auf Mädchen richteten zu solchen Konzepten, die beide
Geschlechter berücksichtigten und für beide Veränderungen anstrebten. In
den Ländern, die ihren Blick nur oder primär auf Mädchen richteten, wurden
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Trennungen häufig als pnmares Mittel zur Lösung der Benachteiligungen
von Mädchen vorgesehen. Zugleich wurde aber nicht reflektiert, was in den
entstehenden Jungengruppen passieren sollte bzw. was dort passierte. Die
Nebenfolgen dieser Sichtweisen waren die Festschreibung der männlichen
Normalität und damit letztlich des hierarchischen Geschlechterverhältnisses.
Zunehmend wurde diese Problematik erkannt und die Notwendigkeit von
Jungenarbeit propagiert. Während im außerschulischen Bereich hierzu schon
eine ganze Reihe von Ansätzen existieren - allerdings mit durchaus unterschiedlichen Konzeptionen und damit auch Zielsetzungen - sind die Umsetzungen in der Schule noch weniger entfaltet (vgl. Spoden 1992; Pädagogik
Heft 9/1994; Schroeder 1995; Kaiser 1997; Weltz/Dussa 1998; Pädagogik
Heft 5/1999; Berens/Tiemann 2000; BieringeriBuchacheriForster 2000;
Glötzner 2000).
In der Koedukationsdiskussion setzte sich allmählich der Begriff der "reflexiven Koedukation" (Faulstich-Wieland 1991) durch, vor allem, nachdem
er als Zielperspektive in die Denkschrift der Bildungskommission Nordrhein-Westfalens (1995) "Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft" eingeführt wurde. Während damit gemeint ist, alle pädagogischen Maßnahmen auf
das mit ihnen transportierte Geschlechterverhältnis so rückzubeziehen, dass
Geschlechterhierarchien abgebaut werden, wird mit dem Begriff in den praktischen Debatten weiterhin häufig eine zeitweilige Trennung der Geschlechter verbunden. Zunehmend wird der Blick aber auf beide Geschlechter und
auf eine Verbesserung des koedukativen Unterrichts gerichtet. Exemplarisch
lässt sich dies an dem Rheinland-Pfälzischen Modellversuch zeigen, der von
1992 bis 1998 durchgeführt wurde: Er hieß zunächst "Förderung von Schülerinnen durch Entwicklung von Unterrichts konzepten und -materialien, insbesondere für die Fächer Chemie, Deutsch, Geschichte, Mathematik, Physik
und Sozialkunde". Die Projektbeteiligten verständigten sich auf ihrer ersten
gemeinsamen Tagung, den Titel umzubenennen in "Jungen und Mädchen in
der Schule: Kompetenzen erwerben - die eigene Rolle finden" (KrauIlHorstkemper 1999, S. 4).

2 Erkenntnisse aus den Reformansätzen
Beim Versuch einer Bilanzierung der Erkenntnisse aus den Ansätzen und
Maßnahmen zur Veränderung der Koedukation stoßen wir zunächst einmal
auf eine Fülle von Publikationen. Wir können drei Formen von Informationsquellen unterscheiden: Erstens empirische Untersuchungen, zweitens
Modellversuche mit wissenschaftlicher Begleitung und drittens Erfahrungsberichte bzw. Unterrichtsbeispiele. Letztere insbesondere können einerseits
sehr anregend sein und motivieren, die eigene Praxis genauer anzuschauen
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oder andere Dinge auszuprobieren (vgl. Glücks/ Ottemeier-Glücks 1994; Der
pädagogische Blick 2/ 1998, Kreienbaum 1999; Praxis Schule 6/ 1999; Grundschule 12/1999 und 612000; Wichniarz 2000). Als wissenschaftliche Erkenntnisse sind sie jedoch schwer in verallgemeinerbare Konzepte einzubeziehen,
weil in der Regel bei ihnen "überprüfbare" Daten fehlen. Modellversuche
sind dagegen so angelegt, dass eine Form von wissenschaftlicher Begleitung
die Erfahrungen überprüfbar bearbeitet. Insofern können hier auch durchaus
widersprüchliche - positive wie negative - Beschreibungen gleicher Maßnahmen vorkommen. Ihr Charakteristikum ist der gezielte Eingriff in schulische
Praxis. Es werden Veränderungen initiiert, Maßnahmen durchgeführt u. v. m.,
diese werden untersuchend begleitet (vgl. u. a. Nyssen 1996; KraullHorstkemper 1999; Thies/Röhner 2000). Empirische Forschungen schließlich sind
angelegt, eine bestimmte Fragestellung methodisch abgesichert zu bearbeiten.
Auch hier ist die Reichweite der einzelnen Arbeiten allerdings höchst unterschiedlich. Sie hängt ab von der Breite der Fragestellung, der Größe der Stichprobe, der Angemessenheit des methodischen Vorgehens und der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse. Schließlich müssen wir bei der Bewertung der
Güte vorliegender Forschungen auch noch fragen, mit welchem theoretischen
Ansatz an das Thema herangegangen wurde. Die Anfänge der Frauenforschung - und aus deren Kontext stammt die Mehrzahl der vorliegenden Arbeiten - waren von der Suche nach Differenzen zwischen den Geschlechtern
bestimmt. Weiterentwicklungen in der Frauenforschung verwiesen jedoch
darauf, dass eine Betonung von Differenzen diese zugleich immer wieder reproduziere, sodass es notwendig wird, sich im Spannungsfeld von Gleichheit
und Differenz zu verorten. Viele der vorliegenden empirischen Forschungen
hinken diesen Erkenntnissen jedoch noch weitgehend hinterher.

Was lässt sich dennoch bilanzierend festhalten?

Als Lösungsmöglichkeit für die Probleme der existierenden Koedukation
stand - wie im kurzen historischen Rückblick aufgezeigt - nicht eine allgemeine Rückkehr zu Mädchenschulen an - wenngleich die noch existierenden
getrennten Schulen neue Wertschätzung erfuhren -, experimentiert wurde
vor allem mit zeitweiligen und fächerspezifischen Trennungen. Der Vergleich
der verschiedenen Schul- und Unterrichtsformen erbringt jedoch keine einheitlichen Ergebnisse: Es gibt keine signifikanten Unterschiede bezüglich der
Studienfach- und Berufswahlen zwischen koedukativen Schulen und Mädchenschulen (Kauermann-Walter/Kreienbaum/Metz-Göckel1988; Rohr/Rollett 1992; Holz-Ebeling/Hansel1993; Horstkemper 1995). In zwei neueren sich explizit kritisch zur feministischen Bewegung positionierenden Untersuchungen - wurden auch hinsichtlich Selbstkonzept, Interessen und motivationalen Orientierungen weder für Mädchen noch für Jungen signifikante
Unterschiede zwischen (katholischen) koedukativen und den monoedukativen (Privat-)Schulen gefunden (Rost/Pruisken 2000; Holz-Ebeling/ Grätz-
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Tümmers/Schwarz 2000). Auch die neue Studie von Kraul und Horstkemper
(1999) kann die Hoffnung auf emanzipatorische Leistungen von Mädchenschulen nicht bestätigen. In unserer Untersuchung "Trennt uns bitte, bitte
nicht!" (Faulstich-Wieland/Horstkemper 1995) finden sich in den Aufsätzen
der Mädchen aus Mädchenschulen auch Klagen über die mädchendiskriminierenden Einstellungen ihrer Lehrkräfte. Andererseits zeigt die verstärkte
Teilnahme von Schülerinnen aus Mädchenschulen an den Leistungswettbewerben von "Jugend forscht", dass es an diesen Schulen sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer gibt, die naturwissenschaftliches Arbeiten bei ihren
Schülerinnen besonders fördern. Leider findet man aber durchaus nicht selten
Einstellungen von Lehrkräften - und künftigen Lehrkräften -, die den Schülerinnen hier weniger zutrauen, sie für weniger begabt halten oder diesen Bereich als für Mädchen weniger wichtig erachten (vgl. u. a. Rustemeyer 1999;
ZiegleriKuhn/Heller 2000).
Zeitweilige Trennungen förderten, wo sie sich explizit auf geschlechterrelevante Inhalte (z. B. Sexualkundeunterricht, Geschlechterrollen, "geschlechtsspezifisches" Verhalten, "Technik und Weiblichkeit bzw. Männlichkeit"
u. v. m.) bezogen, durchaus Sensibilität bei den Beteiligten und gestärktes
Selbstbewusstsein bei den Schülerinnen (vgl. z. B. Brehmer 1996; Neue Wege
zur Gestaltung der koedukativen Schule 1998).1 Dagegen waren jene Trennungen, die sich primär am Fachlichen orientierten (z. B. getrennter Naturwissenschaftsunterricht oder Informatik), auch mit unerwünschten Nebenfolgen konfrontiert (vgl. Faulstich-Wieland/Dick 1989; Volmerg u. a. 1996):
Die Angebote für Mädchen galten bei Schülerinnen wie bei Schülern als
"Nachhilfe", als leichter als die Angebote für Jungen - womit die Leistungen
der Mädchen wiederum abgewertet wurden. Die Schülerinnen und noch stärker die Schüler wünschten sich überwiegend ein Festhalten an der Koedukation, der sie jedoch keineswegs unkritisch gegenüberstehen (v gl. FaulstichWieland/Horstkemper 1995; KraullHorstkemper 1999). Veränderungswünsche beziehen sich aber eher auf das Verhalten von Lehrkräften als auf eine
Separation der Geschlechter. In einem BLK-Modellversuch zum Physik- und
Chemieunterricht, in dem mit zeitweiligen Trennungen gearbeitet wurde, gab
es für die Leistungen in Physik signifikant positivere Ergebnisse bei den
Schülerinnen, während im Chemieunterricht - dessen Konzeption von den
mitwirkenden Lehrkräften auf Widerspruch stieß - keine Verbesserungen erreicht wurden (vgl. Hoffmann/HäußleriPeters-Haft 1997). Ebenfalls positive
Auswirkungen getrennten Physikunterrichts auf die Interessen von Schülerinnen wurden in einer kleineren bayrischen Untersuchung festgestellt - wobei allein die Ankündigung der Trennung zur Steigerung der Interessen führte: Die AutorInnen interpretieren ihre Ergebnisse deshalb als "Erwartungseffekt" , wobei nicht zu klären war - auch wegen der sehr kleinen Stichprobe
-, was die Erwartungen so positiv gemacht hat. Dies muss nicht die Trennung
1 Auch hier gibt es jedoch Gegenstimmen: In der Untersuchung von Schmidt/Schetschke (1998)
forderten die Schülerinnen wie die Schüler koedukativen Sexualkundeunterricht.
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der Geschlechter sein, dies kann bereits durch die Erwartung, einen "besonderen Unterricht" zu erhalten, ausgelöst worden sein (ZiegleriBroome/Heller 1998, S. 16). Ziegler, Broome und Heller (1998) glauben, die Ankündigung
des Unterrichts ohne Jungen konnte deshalb so günstig wirken, weil "im
Denken der Mädchen noch das Bild der in Mathematik und den (harten) Naturwissenschaften überlegenen Jungen und Männer" ( ... ) "zu tief verwurzelt
scheint" (ebd., S. 16; vgl. auch für den Chemieunterricht ZiegleriDresel!
Schober 2000). Die Erforschung der Zusammenhänge von Interessensentwicklungen und Geschlecht ist in den letzten Jahren deutlich vorangetrieben
worden (vgl. z. B. Hoffmann u. a. 1998; Köller u. a. 2000; Empirische Pädagogik 312000). In einer ganzen Reihe von Modellversuchen - deren Schwerpunkt einmal auf den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern, zum
anderen im Bereich der Berufsorientierung lag - wurde versucht, genauer herauszufinden, wie Schülerinnen und Schüler gleichermaßen zu fördern seien,
wie "reflexive Koedukation" herstellbar sei. Nach Sichtung dieser Versuche
(Faulstich-Wieland/Nyssen 1998) lässt sich folgende Bilanz ziehen: Ihr Verdienst liegt insbesondere darin, "in der Analyse auch der Schwierigkeiten und
Probleme die Bedeutung des Zusammenspiels verschiedener Faktoren aufgewiesen zu haben. Als zentral wichtige Variable ergab sich - dies lässt sich
durchgängig konstatieren - die Bedeutung der Einstellung der beteiligten
Lehrkräfte. Ihre Sensibilität und ihr Wille, Geschlechterverhältnisse zu verändern, junge Frauen zu stärken, ohne junge Männer zu benachteiligen, waren
ausschlaggebend für die Akzeptanz von Maßnahmen wie für ihren Erfolg.
Ein zweites wesentliches Moment verweist auf die Rolle der Schülerinnen
und Schüler an solchen Versuchen: Nur wenn sie als mitgestaltende Subjekte
eingebunden sind - und nicht als zu behandelnde Objekte - kommt es zu veränderten Umgangsweisen und nicht zum ,Geschlechterkampf'. Als weitere
wichtige Faktoren sind die Enrwicklung eines beiden Geschlechtern gerecht
werdenden Curriculums und die reflektierte und flexible Veränderung der
Unterrichtsorganisation zu nennen, die nicht schematisch angewandt werden,
sondern eingebettet sein müssen in ein umfassendes Konzept von Mädchenund Jungenförderung" (Faulstich-Wieiand/Nyssen 1998, S. 190).

3 Geschlecht als soziale Konstruktion
Ein umfassendes Konzept von Mädchen- und Jungenförderung kann nicht
ohne eine Verständigung über die zugrunde liegende Theorie enrwickelt werden. Während sowohl in den Untersuchungen wie vor allem in den praktischen Debatten die Annahme einer grundlegenden Differenz zwischen den
Geschlechtern im Vordergrund stand (und häufig noch steht), wird in der Ge-
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schlechterforschung seit einigen Jahren davon ausgegangen, Geschlecht als
soziale Konstruktion zu begreifen. Was heißt das?
Zweigeschlechtlichkeit wird nicht als Personenmerkmal betrachtet, sondern als eine Form der Einteilung von Menschen und von sozialen Gruppen
einerseits und als eine Inszenierung bzw. Darstellung durch Menschen andererseits. Entscheidend für ein derartiges Verständnis von Geschlecht bzw. Geschlechtszugehörigkeit ist die Annahme, dass es sich dabei nicht um eine Zuschreibung aufgrund eines natürlichen Unterschieds (Askription) handelt,
sondern um den Erwerb dieser Zugehörigkeit (Achievement). Von Candace
West und Don Zimmermann ist dies als "Doing Gender" bezeichnet worden:
Man "hat" nicht ein Geschlecht, sondern man "tut" es (West/Zimmerman
1991; vgl. auch West/Fenstermaker 1995). In den Interaktionen zwischen
Menschen wird die Geschlechtszugehörigkeit ständig dargestellt und zugleich zugeschrieben, woraus unser Wissen um die "Normalität" der Geschlechterverhältnisse entsteht.
Erving Goffman spricht von einer "Identifikationsetikette" (Goffman
1994, S. 107), die zu unterschiedlichen Erwartungen, Erfahrungen und Anforderungen führt, denen gesellschaftliche Glaubensvorstellungen zugrunde liegen, wodurch "geschlechtsspezifische Subkulturen" entstehen, die mit eben
den adäquaten "geschlechtsklassenspezifischen" Verhaltensweisen verbunden
sind (ebd., S. 109). Ihre Produktion und Reproduktion nennt Goffman Genderism. Die Praxis dieser Inszenierung und Attribuierung ist störanfällig,
dennoch sorgen wir dafür, dass sie immer wieder geglättet und stimmig gemacht wird, denn unser Alltagswissen wird von der Annahme bestimmt, es
gäbe offensichtlich und natürlich zwei Geschlechter. Stefan Hirschauer (1994)
nennt drei "axiomatische Basisannahmen", die dabei helfen, unsere Wahrnehmung so zu lenken, dass wir immer zwei Sorten von Menschen erkennen:
- die durchgängige Gültigkeit (Annahme der Konstanz),
- das Festmachen an körperlichen Merkmalen (Naturhaftigkeit) und
- die polare Zugehörigkeit (Dichotomizität).
Diese Basisannahmen lassen sich als "Wissen" artikulieren. Daneben - so Hirschauer - gibt es aber ein "Wissen", das nicht über Sprache und über den
Kopf läuft, sondern in der Bildförmigkeit sozialer Wirklichkeit liegt. Geschlechtszugehörigkeit ist hierfür ein exemplarisches Beispiel: Sie wird nicht
erfragt, sie wird dargestellt. Genauso wie diese Wirklichkeit nicht sprachlich
benannt wird, ist sie nicht an mentales Wissen gebunden, sondern an praktisches Wissen - die Darstellung erfolgt durch körperliche Routinen. Embodied Practice nennt Hirschauer das Verhältnis von Körper und Sozialität. Die
Stabilität des Geschlechts ergibt sich bei der Formierung des Körpers in
zweierlei Weise: Akteure können nicht umstandslos auf ein anderes Darstellungsrepertoire zurückgreifen (Trägheitsmoment) und der Körper fungiert
als Gedächtnis (Mühelosigkeit der Darstellung). Beide Momente helfen bei
der Verschleierung des Konstruktionsprozesses. Bezogen auf die Unterscheidung zwischen mentalem und praktischem Wissen verweist Hirschauer daFaulstich-Wieland: Mädchenarbeit und Koedukation
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rauf, dass Verkörperungen als paradoxe Leistung betrachtet werden können:
"Sie bewerkstelligen ein weit gehendes Vergessen für den Darsteller und ein
Erinnern für das Publikum" (Hirschauer 1994, S. 675). Darstellungen bilden
insofern das Bindeglied zwischen Gesellschaft und Individuum: Sie stellen
die kulturellen Formen bereit, "in denen zugleich gesellschaftliches Wissen
zirkuliert und Menschen sich ,ganz als sie selbst' erleben können" (ebd.,
S.675). Menschliches Verhalten präsentiert und aktualisiert also die Geschlechterdifferenz.
Insofern kann man zunächst einmal festhalten, dass wir offensichtlich von
einer Omnipräsenz von Geschlecht ausgehen müssen - wie West und Zimmerman (1991) dies konstatiert haben. Sie waren nämlich davon ausgegangen,
dass es kein "Undoing Gender" gäbe. Es entspricht auch unserem allgemeinen Alltagsverständnis, dass wir in den Interaktionen nicht ohne Geschlechtszuschreibung auskommen. Trotzdem lässt sich fragen, ob man tatsächlich von einer Omnirelevanz der Geschlechtszugehörigkeit ausgehen
muss - dies ist meiner Meinung nach für die Koedukationsdebatte die zentrale theoretische Frage. Hirschauer (1994) nennt zwei Aspekte, die eine Omnirelevanzannahme unbefriedigend machen:
- Neben der Geschlechterunterscheidung gibt es andere Klassifikationen wie
Alter, Rasse, Nationalität, Klasse. Zwischen diesen gibt es Kreuzungen und
Koppelungen, die u. U. zu Pluralitäten von Geschlechtstypen führen können.
- Wenn man davon ausgeht, Geschlecht sei immer eine relevante Hintergrundvariable, kann man nicht mehr fragen, wann, wie und wo es zum Vordergrund sozialer Situationen wird. Versteht man soziale Konstruktion
von Geschlecht nicht nur als Klassifikationsprozess, sondern wendet man
dies auch auf die Bedeutung von Geschlecht als Ressource für Verhalten
an, dann kann man von einer Diskontinuität der Geschlechtskonstruktion
ausgehen: "Der Prozess der Geschlechtskonstruktion besteht aus Episoden,
in denen Geschlecht in sozialen Situationen auftaucht und verschwindet"
(ebd., S. 677).
Die konventionellen Praktiken des Miteinanderumgehens sind in unserer
Kultur sehr stark an die Bezugnahme auf Geschlechterklassifikationen gebunden. Man kann aber auch in Interaktionen von einer solchen Aktualisierung der Geschlechterdifferenz "absehen", sie als "seen but unnoticed feature" behandeln. Diese Form - von etwas nicht Notiz zu nehmen - ist selbst
eine konstruktive Leistung. In Bezug auf Geschlecht bezeichnet Hirschauer,
(ebd.) dies als "Undoing Gender" . Barrie Thorne (1993) spricht in diesem Zusammenhang von Neutralisation, in Anlehnung an Erving Goffman nenne
ich es Entdramatisierung. Damit kann nicht gemeint sein, Geschlecht in irgendeiner Weise "ungeschehen zu machen" - dies würde wieder eine biologische oder psychologische Ontologisierung bedeuten, die man nur "missachtet". Vielmehr meint "Aktualisierung oder Neutralisierung der Geschlechterdifferenz" das "Aufgreifen oder ,Ruhenlassen' von (routinemäßigen) Ge-
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schlechterunterscheidungen zu anderen Zeitpunkten (etwa zu Beginn der Interaktion) und an anderen Orten (z. B. im Kreißsaal, oder - bei sexuellen Anspielungen - intimen Situationen)" (Hirschauer 1994, S. 678).
Hirschauer widmet sich den Schwierigkeiten einer solchen (relativen)
Neutralisierung am Beispiel von "Frauen in Männerberufen". Während Männern hier die Absehung von ihrem Geschlecht quasi zugesichert ist, müssen
Frauen Neutralisierungsarbeit leisten, die im Allgemeinen erst einmal eine
Dramatisierung von Geschlecht erfordert, bevor es zur Irrelevanz von Geschlecht kommen kann. Andernfalls besteht die Gefahr, dass man zur "geschlechtlichen Unperson" wird statt als "ungeschlechtliche Person" handeln
zu dürfen. Man kann nicht einfach genderisierte Kontexte von nichtgenderisierten unterscheiden, weil die Frage, ob eine soziale Situation ein Schauplatz
für Geschlechtskonstruktion ist oder nicht, von den Teilnehmenden ausgehandelt wird. Diese Erkenntnisse bringen Hirschauer zu einer Modifizierung
der Omnirelevanzannahme: Er geht davon aus, dass Geschlecht in einem elementaren Sinn in allen Interaktionen produziert wird und sich überall zu einer signifikanten Tatsache machen lässt. Nicht die soziale Situation an sich
entscheidet darüber, sondern die Personen selbst. Insofern sind wir nicht auf
dem Weg zur Geschlechtsneutralität als "Naturzustand der Moderne", sondern wenn wir Geschlechtsneutralität oder die Entdramatisierung von Geschlecht wollen, müssen wir sie herstellen: Sie ist eine "äußerst anspruchsvolle und prekäre soziale Konstruktion, die immer wieder durchkreuzt werden kann" (Hirschauer 1994, S. 679).
Bestimmt man - wie ich dies an hand der Argumentation von Hirschauer
getan habe - Geschlecht als diskontinuierliche Episode, dann lässt sich die
Dauerhaftigkeit individueller Geschlechtszugehörigkeit durch die allgegenwärtige Wiederholung geschlechtskonstruierender Episoden fassen. Bezogen
auf einzelne Situationen sind es vor allem die Redundanz und die moralische
Absicherung, die Menschen zur gleich bleibenden Geschlechtsattribuierung
bringen: Es fällt uns nicht schwer, beliebige Objekte mit Geschlechtszuschreibungen zu versehen (z. B. Farben) und wir würden selten wagen, jemanden anders zu vergeschlechtlichen, als er oder sie sich darstellt. Über solche situativen Momente hinaus ist es möglich, situationsübergreifende Elemente sozialer Reproduktion aufzuweisen. Erving Goffman hat dies als institutionelle Reflexivität bezeichnet. Gemeint ist damit die Frage danach, "was
aus der Umwelt herausgefiltert oder in sie hinein projiziert werden musste,
damit die angeborenen Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die es ja
gibt, überhaupt irgendeine Bedeutung - in Wirklichkeit oder in der Vorstellung - bekommen konnten" (Goffman 1994, S. 128). Unter den verschiedenen Formen institutioneller Reflexivität ist auch die Geschlechtertrennung.
Goffman spricht von parallelen Organisationen als Arrangements, in denen
ähnliche Dienstleistungen oder ähnliche Rechte und Pflichten aufgeteilt werden. "Wie bei den parallelen Organisationen, die sich an anderen binären
sozialen Klassifizierungen festmachen, Schwarze - Weiße, Erwachsene - Kinder, Offiziere - Rekruten und so weiter, bietet die auf dem Geschlecht basie-
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rende parallele Organisation einen leicht handhab baren Ausgangspunkt für
die Etablierung einer unterschiedlichen Behandlung der Geschlechter" (ebd.,
S. 114). Entscheidend ist dabei, dass die Genderism - also die "geschlechtsklassengebundenen individuellen Verhaltensweisen" (ebd., S. 113) oder die
Geschlechterstereotype - durch das soziale Arrangement (re-)produziert
werden können. Goffman gibt dazu ein Beispiel: "Wenn Kinder einmal dazu
gebracht wurden, nach Geschlechtern getrennte Schlangen zu bilden, dann
kann auch leicht veranlasst werden, dass die weibliche vor der männlichen
Schlange ins Haus geht, vermutlich um dem ,zarteren' Geschlecht beim Verlassen der rauen Außenwelt den Vortritt zu geben und um so beiden Geschlechtern eine kleine Lektion über die korrekte Rücksichtnahme auf das soziale Geschlecht zu erteilen" (ebd., S. 114). Noch deutlicher charakterisiert
Goffman die Wirkung institutioneller Reflexivität am Beispiel der getrennten
Toiletten, die exemplarisch zur Naturalisierung der Geschlechterdifferenz
beitragen - ihre Einrichtung "betrifft zwar die Funktionsweise der je nach
Geschlecht unterschiedlichen Organe, doch nichts an dieser Funktionsweise
würde biologisch eine Absonderung verlangen; dieses Arrangement ist ein
rein kulturelles Phänomen" (ebd., S. 134). Goffman erweitert jedoch in seiner
Argumentation bezüglich Trennung seine Aussagen auch auf andere parallele
Organisationen - wie z. B. getrennten Unterricht. Er geht davon aus, dass institutionelle Trennungen die subkulturellen Unterschiede erhalten und immer
wieder herstellen helfen. Insofern haben wir es bei monoedukativen Einrichtungen mit Dramatisierungen von Geschlecht zu tun, durch die Geschlechterdifferenz aktualisiert wird.
So fanden wir in unserer Aufsatzstudie zur Koedukation in der Mädchenschule Hinweise auf größere Freiräume, die man wegen "vernünftigen" Verhaltens bekommt: "In den Pausen haben wir natürlich mehr Freiheit, da wir
uns die Köpfe nicht mit Stühlen einschlagen. Wir dürfen auch in den Klassen
bleiben. Außerdem gibt es bei uns keine Tadel ins Klassenbuch wie an anderen Schulen" (Faulstich-Wieland/Horstkemper 1995, S. 162). In Lehrerinnenfortbildungsveranstaltungen, an denen Lehrerinnen von Mädchenschulen
teilnahmen, tauchte immer wieder das Argument auf, in der Mädchenschule
sei ein wesentlich angenehmeres Arbeiten, weil hier kein Vandalismus herrsche, die Räumlichkeiten ansprechend gestaltet seien usw. Die Dramatisierung der Geschlechterdifferenz besteht in dieser Zuschreibung von Genderism: Mädchen sind sozialer, ordentlicher usw., was zugleich heißt, Jungen
können so nicht sein. In der Jungenschule fanden wir gleichermaßen die Konservierung von Geschlechterstereotypen: Allerdings bezogen sie sich keineswegs auf positive Eigenschaften von Mädchen, sondern auf deren vermeintliche Unreife und Unfähigkeit. "Mädchen sind aus einer solchen Perspektive
sozial fehlkonstruiert: Entweder sind sie undiszipliniert, albern oder nerven
mit ihrer Unfähigkeit, weil ihnen offenbar die beneidenswerte Fähigkeit abgeht, sich sowohl zu unterhalten als auch dem Unterrichtsgeschehen zu folgen" (ebd., S. 193).
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Aus diesen theoretischen Ausführungen folgt also: Mit Dramatisierungen
machen wir gezielt und zentral auf Geschlecht aufmerksam, mit Entdramatisierungen gehen wir auf andere Kategorien oder auf die Individuen ein. Diese
Differenzierung erlaubt, für die einzelnen Situationen jeweils zu fragen, was
hier geschieht, was geschehen solle und ob und wie dies zu erreichen ist.

4 Perspektiven
Bezieht man die theoretischen Ansätze zur Dramatisierung und Entdramatisierung im Prozess der sozialen Konstruktion von Geschlecht auf die Koedukationsdebatte, dann machen sie deutlich, wie wichtig es ist, ein Bewusstsein
für die Mechanismen zu schaffen. Wenn Geschlecht einerseits omnipräsent
ist, andererseits daran gearbeitet werden kann, Neutralisierungen oder Entdramatisierungen vorzunehmen, dann ist es notwendig, sich überhaupt erst
einmal klar darüber zu werden, wo überall Dramatisierungen vorliegen. Im
schulischen Bereich sind sie z. B. sehr zentral bei der Zuschreibung von
Schulfächern zum männlichen oder weiblichen Bereich.
Es ist wichtig, zu überlegen, wie Entdramatisierungen oder Undoing Gender im Blick auf Bildungsprozesse gewährleistet werden kann. Im Sinne der
symbolischen Revolution (Bourdieu 1997a+b) heißt das z. B. zu fragen, wie
die Kopplung von Mathematik oder von Technik mit Männlichkeit aufgehoben werden kann. Wo dies gelingt, steigt das Selbstbewusstsein von Mädchen/Frauen und steigt auch das Interesse an diesen Gegenständen (v gl. Keller 1997; AAUW 1998). Hier mag ein Zusammenspiel von Monoedukation
und Koedukation nützlich sein, seine konkrete Ausgestaltung allerdings muss
sehr genau überlegt werden, sollen nicht ungewollte Nebenwirkungen provoziert werden. In diesem Sinne scheint die zentrale Aufgabe darin zu liegen,
eine Balance zwischen Dramatisierungen und Entdramatisierungen herzustellen und so eine geschlechtersensible, geschlechtergerechte und zugleich
gleichberechtigte Schule zu gestalten.
Nimmt man die bisherigen Modellversuche und Erfahrungsberichte, dann
bietet sie einerseits eine Fülle von didaktischen, curricularen und organisatorischen Hinweisen sowie von Sensibilisierungsmäglichkeiten. Andererseits machen sie vor allem deutlich, dass es um Schul entwicklung insgesamt geht,
wenn Geschlechterverhältnisse geändert werden sollen. Die Einbettung einzelner Maßnahmen in eine Veränderung der Schulkultur vermag sichtbare Erfolge zu erbringen. Ein zentrales Moment dafür ist jedoch der Wille zur Veränderung von Geschlechterverhältnissen bei den Beteiligten. In NordrheinWestfalen sind alle Schulen aufgefordert, Mädchen- und Jungenfärderung in
ihr Schulprogramm und -profil aufzunehmen. Damit ist zunächst einmal die
Voraussetzung geschaffen, das Thema ernst zu nehmen, es als gesellschaftlich
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relevantes Problem zu sehen. Für die Umsetzung müssen die Lehrenden und
Lernenden gewonnen werden, sie müssen befähigt werden, die ihnen zugeordneten Gestaltungsräume auszufüllen (vgl. die Fortbildungskonzepte bei
Schüßler 1997; Plebuch-TiefenbacheriRodrian-Pfennig/Heitz 2000). Wie die
Bildungskommission Nordrhein-Westfalen (1995) festgestellt hat, sollte den
Lehrerinnen und Lehrern Supervision angeboten werden, um die Differenziertheit und Komplexität der Koedukationspädagogik bearbeiten zu können.
Um reflexive Koedukation in Schule Wirklichkeit werden zu lassen, ist der erklärte politische Wille nicht zu unterschätzen. Darüber hinaus bedarf es aber
wahrscheinlich eher der gezielten Unterstützung und Begleitung jener Schulen, die diese Aufgabe "von unten" aufnehmen als einer bürokratischen
Durchsetzung an allen Schulen "von oben" (Faulstich-Wieland/Nyssen 1998).
Resümiert man abschließend noch einmal, was seit dem Sechsten Jugendbericht in puncto Koedukation geschehen ist, dann lassen sich folgende Punkte
festhalten:
- Der Blick auf Mädchen hat vielfältige Erkenntnisse von Benachteiligungen
erbracht (vgl. Nyssen 2000);
es fand eine Erweiterung des Blicks auch auf Jungen und deren Sozialisationsbedingungen statt;
- schließlich wurde zunehmend deutlich, dass Differenzen nicht primär zwischen den Mädchen und den Jungen verlaufen, sondern dass Geschlechterverhältnisse vielfältige Unterschiede auch innerhalb der Gruppe der Mädchen und der Jungen zulassen.
- Im Maßnahmenbereich hat entsprechend eine Entwicklung von Förderprogrammen für Mädchen über Jungenarbeitsansätze hin zu einer reflexiven Koedukation stattgefunden. Von (vermeintlich) einfachen Lösungen
führte der Weg zu komplexeren Veränderungen, die letztlich einzubetten
sind in noch andauernde Schulentwicklungsprozesse.
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1 Theoretische Grundlagen
Angebote der öffentlichen Kindertagesbetreuung umfassen Kindergärten und
Kindertagesstätten für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt, Kinderhorte zur Nachmittagsbetreuung für schulpflichtige Kinder, Kinderkrippen
für "KrabbeIkinder" im Alter von vier Monaten bis zu drei Jahren. Der § 9.3
SGB VIII (KJHG) fordert die Kindertagesbetreuung zu einer geschlechtsbezogenen Förderung von Mädchen und Jungen auf. In mehreren Bundesländern greifen landesweite Regelungen über dieses Arbeitsfeld die Aufforderung des KJHG ausdrücklich auf (z. B. in Brandenburg, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen). Zudem
existieren auf kommunaler Ebene Leitlinien bzw. Rahmenrichtlinien für die
Umsetzung von Mädchenarbeit/geschlechtsbewusster Pädagogik, die auch
Konkretisierungen für die Kindertagesbetreuung beinhalten.
Um den Stand der Umsetzung differenziert einschätzen zu können, wird
in diesem Beitrag nach den Einrichtungsformen Kindergarten und Hort unterschieden. Der Text ist gegliedert in: (1) Theoretische Grundlagen, (2) Empirische Studien, (3) Situation in der Praxis, (4) Handlungsansätze, (5) Statements von ExpertInnen über den Stand der Umsetzung des § 9.3 SGB VIII
(KJHG), (6) Ausbildung von ErzieherInnen, (7) Bilanz und (8) Empfehlungen.
Eine Verzahnung von Theorie und Praxis ist für den oben genannten Themenbereich unseres Wissens erst in Ansätzen erfolgt. Literatur, die zur Praxis
im Kindergarten veröffentlicht wird, stellt selten ihren theoretischen Referen zr ahmen dar. Dennoch können drei theoretische Richtungen, die deutlich
werden, als Bezugspunkte genannt werden: psychoanalytische (vgl. Mertens
1996, 1992; Chodorow 1985), entwicklungspsychologische (Mussen u. a.
1995, 1993; Trautner 1993, 1991; Gilligan 1984) und sozialisationstheoretische
Ansätze (Hoffmann 1997; Bilden 1991; Hagemann-White 1984), zu denen die
feministische Theoriebildung quer liegt (vgl. Bilden 1991; Chodorow 1985;
Gilligan 1984; Hagemann-White 1984).
Eine erziehungstheoretische Rückbindung ist noch zu leisten (v gl. KleesMöller 1997; Kasüschke 2001a-f). Sie ist für geschlechtsspezifische Arbeit in
Kindertageseinrichtungen insofern besonders bedeutsam, weil die pädagogische Arbeit mit Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters stark abhängig
ist von deren entwicklungspsychologischen Bedingungen und deren Sozialisationserfahrungen. Eine unreflektierte Übertragung der Erkenntnisse und
Erfahrungen feministischer Mädchenarbeit und antisexistischer bzw. reflektierter Jungenansätze, die für die Altersgruppe der Jugendlichen entwickelt
wurde, würde den Kindern im Alter unter sechs Jahren nicht gerecht werden.
Aus entwicklungspsychologischer Perspektive ist mittlerweile empirisch
abgesichert, dass Kinder bis drei Jahren aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten erst langsam ein Verständnis von Geschlechtszugehörigkeit entwickeln,
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jedoch ist dieses noch nicht konstant. Geschlechterdifferenzen werden nur
über äußere Merkmale wahrgenommen. Kinder entwickeln eine "globale Geschlechtsidentität" (Trautner 1993), die Kenntnis kultureller Geschlechtsstereotypen ist jedoch sehr begrenzt.
Im Alter von drei bis sechs Jahren entwickeln Kinder rigide Konzepte von
Geschlechtsrollenstereotypen und geschlechtsbezogenen Einstellungen. Dies
hängt damit zusammen, dass Kinder in diesem Alter begreifen, dass die eigene Geschlechtszugehörigkeit nicht austauschbar ist. In dieser Phase sind
die sozialen Einflüsse sehr verhaltenswirksam. Die Übernahme von Klischees
hinsichtlich der Zuschreibung von Verhaltensweisen und Persönlichkeitseigenschaften nach männlich oder weiblich und das Festhalten daran, dient in
diesem Alter der Entwicklung des eigenen Geschlechtsrollenkonzeptes.
Kinder im Grundschulalter (7-11 Jahre) können die eigenen Geschlechtsrollenstereotypen zunehmend flexibler handhaben. Sie machen die Erfahrung, dass das biologische Geschlecht, die äußere Erscheinung und die Verhaltensweisen voneinander zu unterscheiden sind. Sie erkennen Gemeinsamkeiten zwischen beiden Geschlechtern und unterschiedliche Erscheinungsformen und Differenzierungen bei Vertretern ein und desselben Geschlechts
(vgl. Trautner 1993, 1991).
Sozialisationstheoretische Erklärungsmodelle räumen den Fragen der Geschlechterspezifikation und der Primärzuständigkeit der Frau für die Familie
und - wir möchten es erweitern um die Primärzuständigkeit in Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen - eine besondere Relevanz ein (vgl.
Hoffmann 1997; Bilden 1991; Hagemann-White 1984). Zuschreibungs- und
Darstellungsprozesse von Weiblichkeit und Männlichkeit sind in einer Kultur
der Zweigeschlechtlichkeit (Hagemann-White 1984) konstitutiver Bestandteil
der Sozialisation von Kindern.
Es liegt damit die Vermutung nahe, dass geschlechtsspezifische Differenzen
bei Mädchen und Jungen sich durch praktizierte Geschlechterspezifikation
von Frauen und Männern und der Primärzuständigkeit der Frauen für die
frühe Kindheit manifestieren, wie es bereits im Zehnten Kinder- und Jugendbericht formuliert worden ist: "Kinder nehmen ab den ersten Lebensjahren
ihre Welt als Mädchen und Jungen wahr; sie entdecken bald, dass die Stellung
von Männern und Frauen in dieser Gesellschaft verschieden ist ... selbst
wenn die Personen in ihrer Nähe versuchen, ihnen unabhängig von ihrem
Geschlecht Entwicklungschancen zu eröffnen." (BMFSFJ 1998, S. 288).

2 Empirische Studien
Im Folgenden soll die Forschungslage seit dem Sechsten Jugendbericht und
dem In-Kraft-Treten des KJHG kurz referiert werden, wobei unterschieden
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wird nach Forschungen zu geschlechtsspezifischen Themen für die jeweilige
Altersspanne und nach geschlechtsspezifischer Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Dabei ist zu konstatieren, dass in beiden Bereichen die Forschungsaktivitäten sehr gering geblieben sind (Zentralstelle zur Förderung der Mädchenarbeit im Institut für soziale Arbeit e. V. 1996; Klees-Möller 1997).
2.1 Kindergarten

2.1.1

Forschungen mit geschlechtsspezifischen Aussagen

Es existieren seit der Veröffentlichung von Hagemann-White (1984) vereinzelte Untersuchungen über Kindertageseinrichtungen, die jedoch keine systematische, geschlechtsspezifische Thematik aufweisen. Geschlecht fungiert
eher als empirische Variable wie Alter, Status und Beruf, wobei gegebenenfalls auf signifikante Unterschiede hingewiesen wird (vgl. Kienbaum 1993;
Lugt-Tappeser u. a. 1998; Pior 1998; Weinert 1998). Darüber hinaus wird Geschlecht als Forschungsthema für die Altersstufe von drei bis sechs Jahren 2 in
kleineren Forschungsvorhaben wie Promotionen und Diplomarbeiten behandelt (vgl. Hoeltje 1996; Maier 1996; Weber-Klaus 1997) oder in thematischen
Überblicksdarstellungen (Alfermann 1989; Fried 1989b; Jürgens/Paetzold
1990).
2.1.2

Forschungen zur geschlechtsspezifischen Arbeit im Kindergarten

Uns sind nur zwei empirische Untersuchungen für die Institution Kindergarten bekannt, die beide jedoch im Zeitraum vor In-Kraft-Treten des KJHG
durchgeführt wurden. Zum einen handelt es sich um eine Untersuchung von
Martin Verlinden (1995) am Sozialpädagogischen Institut in Köln (SPI), die
in elf Kindergartengruppen zwischen 1983 und 1986 durchgeführt wurde und
zum Ziel hatte, Möglichkeiten und Probleme der Koedukation von Mädchen
und Jungen im Kindergarten aufzuzeigen. Zum anderen handelt es sich um
eine Einzeluntersuchung von Lilian Fried (1989a), die Stuhlkreisgespräche
von Erzieherinnen mit Mädchen und Jungen analysierte, wobei sie eine Benachteiligung der Mädchen hinsichtlich der Aufmerksamkeit und Hinwendung der Erzieherinnen im Gegensatz zu den Jungen feststellte.

Die Altersgruppe der unter dreijährigen Mädchen und Jungen wird nicht miterhoben, da hier
noch weniger vorzuweisen ist.

2
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2.2 Hort

2.2.1

Forschungen mit geschlechtsspezifischen Aussagen

Über die Altersstufe der sechs- bis zwölfjährigen Kinder liegt eine Reihe
neuerer Forschungsarbeiten vor, die das Geschlecht zum Forschungsthema
machen. Relevant sind hier besonders angloamerikanische Arbeiten, die die
Bedeutung der Interaktionen zwischen Mädchen und Jungen in diesem Alter
für die Entwicklung der Geschlechtsidentität und des Selbstkonzeptes thematisieren (Thorne/Luria 1986; Maccoby 1990) und die psychosoziale Entwicklung von Mädchen von der Kindheit in die Adoleszenz verfolgen (Brown/
Gilligan 1994). Die neue re Kindheitsforschung in Deutschland nimmt zum
Teil das Geschlechterverhältnis in den Blick, wobei der Bezug zur Bildungsinstitution Schule dominiert (vgl. Krappmann/Oswald 1995; Breidensteinl
Kelle 1998; Büchner/Fuhs/Krüger 1996; Hempel 1996).
2.2.2

Forschungen zur geschlechtsspezifischen Arbeit im Hort

Eine erste umfangreiche empirische Studie über die Situation von Mädchen
und Jungen im Hort legten Hanna Permien und Kerstin Frank (1995) vor, die
auf Befragungen von Mädchen, Jungen und Erzieherinnen in elf verschiedenen Einrichtungen basierte. Die Autorinnen konstatieren eine große Bandbreite im Verhalten der Mädchen und Jungen, jedoch auch eine Orientierung
an traditionellen und hierarchisierten Geschlechterstereotypen, welche durch
eine unreflektierte Erziehungspraxis unterstützt und gefördert wird. Mit Bezug auf ihre Untersuchung stellen die Autorinnen anschließend eine Konzeption zur "emanzipatorischen Arbeit" in Horten und eine Fortbildungskonzeption für Fachkräfte vor.
Im Rahmen des Modellprojektes "Mädchenarbeit im Hort", das 1993 bis
1996 in der ersten Förderungsphase des Bundesprogramms "Mädchen in der
Jugendhilfe" in Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes durchgeführt
wurde, wurden qualitative Untersuchungen über Interaktionen der Geschlechter im Hortalltag und über die geschlechtsbezogenen Selbst- und
Fremdwahrnehmungen der Mädchen und Jungen vorgenommen (Klees-Möller 1998). Praxis ansätze für eine mädchengerechte Horterziehung wurden erprobt, die die Selbsterfahrung der Erzieherinnen und Erzieher, die Gestaltung
der Rahmenbedingungen (Räume, Spielangebote u. Ä. m.), konkrete Projekte
und Aktionen sowie die Elternarbeit und die Zusammenarbeit unter den
Fachkräften miteinander verknüpfen (ebd.).
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3 Situation in der Praxis 3
Das Thema "Geschlechtsspezifische Arbeit in Kindertageseinrichtungen"
wird überwiegend sporadisch und häufig vereinzelt für Kindergarten und
Hort aufgegriffen. Uberblicksdarstellungen sind rar (Klees-Möller 1997;
Fried 1990).

3.1 Kindergarten

Für den Kindergartenbereich lassen sich drei Aussagen treffen:
- Mädchenförderung ist auf der Ebene der Einstellungen und der Handlungen von pädagogischen Fachkräften kein Thema im Kindergarten (Zentralstelle zur Förderung der Mädchenarbeit im Institut für soziale Arbeit e. V.
1996; Walter 2000).
- Zentrales Thema ist die besondere Situation von Jungen in einem fast ausschließlich weiblichen Sozialisationsfeld.
- Literatur für geschlechtsspezifische Erziehung im Kindergarten als Hilfen
für Erzieherinnen ist kaum vorhanden.
Im Jahr 1996 kommt die Zentralstelle zur Förderung der Mädchenarbeit zu
der Feststellung, dass dem Thema ,Mädchen in Kindertageseinrichtungen'
keine besondere Bedeutung zukommt. Es wird darauf aufmerksam gemacht,
dass theoretische, forschungs- und praxisnahe Umsetzungen fehlen.
Nach unseren Recherchen kommen wir ebenfalls zu dieser Schlussfolgerung. Darüber hinaus muss eine fatale Schieflage in der Wahrnehmung des
Problemfeldes in den Erfahrungsberichten und Handreichungen für die Praxis konstatiert werden (v gl. Kasüschke 2001a-f). Der Schwerpunkt wird vielmehr auf die besondere Situation von Jungen in einem weiblichen Sozialisationsfeld und deren Förderung gelegt (v gl. Blank-Mathieu 1996; BüttneriDittmann 1992; Rohrmann/Thoma 1998). Selbst Veröffentlichungen zur allgemeinen geschlechtsspezifischen Erziehung im Kindergarten nehmen eher die
Jungen als die Mädchen in ihren Blick (v gl. Blank-Mathieu 1997). Dies lässt
sich offenbar damit erklären, dass Mädchen - wie bereits im Sechsten Jugendbericht dokumentiert - weniger unbequem und auffällig sind und dem Fachpersonal weniger Probleme bereiten (vgl. Preissing 1985). Jungenzentrierte
Themen sind vorrangig Verhaltensauffälligkeiten wie Aggressionen und sexuelle Äußerungsformen der männlichen Kinder (vgl. Winter 1993; Büttnerl
Dittmann 1992; WinterIWillerns 1991), mit deren Umgang Erzieherinnen

Grundlage für die Einschätzung der Situation in der Praxis sind veröffentlichte Erfahrungsberichte von Erzieherinnen, Praxisbücher für Erzieherinnen und Veröffentlichungen in Fachzeitschriften.
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sich eher überfordert fühlen und bei denen sie nach Hilfen und Handreichungen suchen.
Das Bedürfnis der Erzieherinnen nach Handreichungen für Probleme im
Umgang mit den Themen "Sexualität" und "Aggressionen" wird von daher
eher auch von Praxis-Literatur für den Kindergarten, wenn auch nur vereinzelt, aufgegriffen (Berger 1994; Haug-Schnabel 1996, 1997; Lindner 1997).
Mädchen und deren besonderen Bedürfnisse und Lebenslagen finden keine
Beachtung.
Geschlechtstypisches Verhalten von Mädchen wie bevorzugtes Spielen in
der Puppenecke oder Malen und Basteln wird erkannt, jedoch eher akzeptiert
und nicht bzw. weniger problematisiert (vgl. Kasüschke 2001a-f). Die Vermeidung von jungenspezifischen, Raum greifenden Tätigkeiten der Mädchen
wie Bauen, Konstruieren, Toben und die Erprobung körperlicher Auseinandersetzungen wird weder als geschlechtsrollenstereotypisierend wahrgenommen noch als mangelndes Erfahrungsfeld der Mädchen begriffen. Kompetenzen wie Durchsetzungsvermögen, Planen, Konstruieren, räumliches Denken,
Selbstbehauptung sowie technisches und sächliches Wissen werden damit bei
den Mädchen eher nicht gefördert. Dies ist insofern problematisch, da bereits
hier der Grundstein für spätere Benachteiligungen von Mädchen in Bildungsinstitutionen gelegt wird, was durch theoretische und empirische Untersuchungen immer wieder hervorgehoben wird (vgl. Weinert 1998; Sklorz-Weiner 1994; Dippelhofer-Stiem 1991; Macha 1991).

3.2 Hort

Im Hort ist das Thema Mädchenförderung seit ca. Anfang der 90er-Jahre verstärkt aufgegriffen worden, was sich in einer Reihe von Praxis berichten und
praxisbezogenen Zeitschriften- und Buchbeiträgen niederschlägt, die als Hilfe
für Erzieherinnen gedacht sind (vgl. Permien/Frank 1995; Miedaner 1997;
Klees-Möller 1998). Die geschlechtsspezifische Arbeit ist Bestandteil allgemeiner Abhandlungen über Horterziehung (vgl. Berry/Pesch 2000) geworden, wobei die Mädchenförderung im Mittelpunkt steht und Fragen der Jungenförderung eher ergänzend thematisiert werden.

4 Handlungsansätze
4.1 Kindergarten

Für den Bereich des Kindergartens können seit Kölln/Tiemann 1976 und seit
dem Erprobungsprogramm im Elementarbereich (z. B. DJI 1980) drei Hand-
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lungsansätze genannt werden. 4 Zum einen der Ansatz von Verlinden (SPI),
der eine Harmonisierung und Koedukation von Mädchen und Jungen anstrebt (Verlinden 1995), und zum anderen die reflektierte Jungenarbeit (Rohrmann/Thoma 1998; Blank-Mathieu 1996). Ein dritter Ansatz des Schulreferates der Stadt München stellt einen ersten Versuch einer geschlechterdifferenzierenden Pädagogik in Kindertageseinrichtungen unter der Maßgabe des
§ 9.3 KJHG dar (Walter 2000).5
Allen Ansätzen gemeinsam ist die Sensibilisierung von Erzieherinnen für
die geschlechtsspezifische Thematik. Darüber hinaus versuchen die jungenspezifischen Ansätze, den Erzieherinnen Verständnis für die besondere Situation von Jungen im Kindergarten zu vermitteln und Handlungsmöglichkeiten
anzubieten. Der Ansatz des SPI legt weniger seinen Schwerpunkt auf die jeweils spezifischen Situationen und Bedürfnisse von Mädchen und Jungen im
Kindergarten, sondern vielmehr auf eine Harmonisierung des Verhältnisses
von Mädchen und Jungen. Koedukation im Sinne der Förderung der Gemeinsamkeiten von Mädchen und Jungen steht im Mittelpunkt der Sensibilisierung der Erzieherinnen und Eltern sowie ein selbstreflexiver Zugang der
Erwachsenen zu dem Thema. Die Dokumentation von Melitta Walter über
die Praxis in Münchener Kindertagesstätten stellt eine Bestandsaufnahme
über die Einstellungen von Erziehungskräften zu Mädchen und Jungen dar
und eine Sensibilisierung der Erziehungskräfte für die Thematik durch die
Verzahnung von Theorie und Praxis z. B. durch Selbstbeobachtung, Beobachtung der Kinder, Reflexion durch die Projektbegleitung im Arbeitskreis und
Initiierung von Aktionen und pädagogischen Angeboten (Walter 2000).
4.2 Hort

Für den Hortbereich liegen Ansätze vor, die an der feministischen Mädchenarbeit im Jugendalter orientiert sind und auf Hortbedingungen hin modifiziert wurden. Zu unterscheiden sind zwei Varianten: geschlechtshomogene
Angebote in Form von Mädchentreffsl-Iäden und Ansätze der Mädchenförderung und - in weniger ausgearbeiteter Form - der Jungenförderung - im
koedukativen Rahmen. Die Ansätze beinhalten eine Förderung in geschlechtshomogenen Gruppen und Räumen in Kombination mit einer verstärkten, geschlechterreflektierten Aufmerksamkeit für Mädchen Qungen) im
koedukativen Kontext (Permien/Frank 1995; Miedaner 1997; Klees-Möller
1998).

In Wien ist 1999 das erste Kindertagesheim mit dem Schwerpunkt "Geschlechtssensible
Kleinkindpädagogik" gegründet worden. (www.tageseinrichtungenfuerkinder.de/projekte/index.html, 10:39,29. Mai 2001)
5 Zurzeit erscheint in der Zeitschrift "Kindergarten heute" eine didaktische Reihe zur geschlechtsspezifischen Erziehung im Kindergarten, mit einem theoretischen Grundsatzartikel und
sieben didaktischen Einheiten (vgl. Kasüschke 2001 b-f).
4
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5 Statements von Träger-Expertlnnen
über den Stand der Umsetzung des § 9.3 KJHG
Um ein Bild über den aktuellen Entwicklungs- und Diskussionsstand (März
2000) in der Praxis zu erhalten, wurden telefonische Befragungen mit ExpertInnen der Kindertagesbetreuung aus folgenden Verbänden und Behörden
durchgeführt: Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt, Bundesverband der
Evangelischen Kirche Deutschland/ Diakonisches Werk, Caritasverband, Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Stadt Dortmund/Jugendamt, Sozialpädagogisches Institut
NRW, Landesjugendamt Hessen. 6
Aufgrund der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit konnte keine umfassende, überblicksartige Befragung erfolgen, sodass die folgenden Aussagen
nur einen begrenzten Eindruck über den aktuellen Entwicklungsstand vermitteln können. Vorab ist zu bemerken, dass keine wesentlichen trägerspezifischen Unterschiede in der Behandlung der Thematik festzustellen waren.
Zusammenfassung der Ergebnisse: Die Bedeutung der geschlechtsbezogenen Arbeit in Kindertageseinrichtungen wird überwiegend als sehr hoch angesehen. Auslöser für die Beschäftigung mit der Thematik ist für einige der
Erlass des KJHG gewesen, für andere bestanden schon vorher Sensibilisierungen durch den Sechsten Jugendbericht und persönliche emanzipatorische
Zielsetzungen. Diejenigen, die schon seit mehr als zehn Jahren die Thematik
verfolgen, konstatieren aktuell eher einen Rückgang des Interesses an der Beschäftigung mit Mädchenförderung in der Praxis. Die größte Bedeutung
scheint der geschlechtsbezogenen Arbeit dort zuzukommen, wo der Träger
reguläre, für Mädchen-/Geschlechterarbeit zugewiesene Stellen eingerichtet
hat (z. B. im Landesjugendamt Hessen).
Aus der Sicht der Befragten ist die geschlechtsspezifische Förderung im
Hortbereich stärker verbreitet als im Vorschulbereich, wo sie noch weit gehend unbekannt ist.
Der Schwerpunkt konkreter Aktivitäten der Träger liegt eindeutig auf dem
Gebiet der Fortbildung und Fachberatung der Erzieherinnen zu den Themen
geschlechtsspezifische Sozialisation und Arbeit, wobei zurzeit Fragen der
Jungensozialisation und -förderung auf das größere Interesse der Erzieherinnen stoßen.
Ein weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten der Träger liegt in der Entwicklung und Durchführung von praxisnahen (Modell-)Projekten, die zur AktiSeit Januar 2001 wird eine Internetbefragung zur geschlechtsspezifischen Erziehung in Kindertageseinrichrungen durchgeführt (Projektstand: laufend). Diese von Kasüschke durchgeführte
Untersuchung ergab bisher, dass zwar einzelne Projekte an der Basis ohne Rückbindung an Fachberatung oder Projektbegleitung existieren, aber der Informations- und Fortbildungswunsch besonders aufseiten von FachlehrerInnen und FachschülerInnen weit höher lag (v gl. www.maedchen-jungen.de, 15:49,23. Juni 2001).
6
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vierung und längerfristigen Etablierung geschlechtsspezifischer Ansätze in
einzelnen Einrichtungen und in der Region beitragen. Von dem Bundesmodellprojekt "Mädchenarbeit im Hort", 1993-1996 in Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Roten Kreuz durchgeführt, gingen verbandsübergreifende
Impulse auf die Praxis aus.
Als weitere Aktivitäten nannten die Träger den Bereich der Kooperation
und Vernetzung zwischen Fachberaterinnen für Kindertageseinrichtungen,
Gleichstellungsbeauftragten und mädchenpolitischen Projekten in Form von
Arbeitskreisen, gemeinsamen Veranstaltungen u. Ä. m. In Hessen existiert
z. B. ein landesweiter Arbeitskreis zur Situation von Mädchen in der Kindertagesbetreuung, der in Zusammenarbeit mit einer Mädchenbeauftragten des
Landsjugendamtes entstand.
Um die geschlechtsbezogene Arbeit weiterzuentwickeln, empfahlen die
Befragten
- die Entwicklung von Konzeptionen und Leitlinien für die Kindertagesbetreuung,
- die Intensivierung und Ausweitung der Fachberatung und Fortbildung,
- die Initiierung konkreter Projekte in der Kindertagesbetreuung vor Ort
mit Unterstützung der Fachberatung,
- die Integration der Mädchenfrage in laufende Debatten und Prozesse in
der Kinder- und Jugendhilfe, z. B. in die Diskussion um die Qualität der
Kindertagesbetreuung, um Gewaltprävention und Sexualerziehung.

6 Ausbildung von Erzieherinnen
Die geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen in Tageseinrichtungen für Kinder kann nicht losgelöst von der Ausbildung und dem Beruf der "Erzieherin" diskutiert werden. "Erziehungsarbeit, die von Frauen
ausgeübt wird, wird immer noch als Ausdruck ganzheitlicher und gefühlsmäßiger Intuition oder eines mehr oder weniger unerklärlichen weiblich-wesenhaften Arbeitsvermögens angesehen und nicht als professionelles Handeln
auf einem spezifischen Wissenshintergrund" (Rabe-Kleberg 1997a, S. 102).
1995 griffen Rauschenbach, Beher und Knauer die von mehreren Seiten geäußerte Kritik bezüglich der Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation von
Erzieherinnen in einer breit angelegten empirischen Untersuchung auf. Das
Arbeitsfeld ist gekennzeichnet durch schlechte Bezahlung, kaum Möglichkeiten der Weiterqualifizierung und des beruflichen Aufstiegs, eine nicht aufgabengerechte Ausbildung und die Durchsetzung des Arbeitsfeldes durch
Zweitkräfte unterhalb der geregelten Fachkraftausbildung (Rauschenbachl
BeheriKnauer 1995, S. 120; vgl. auch Rabe-Kleberg 1997b). Länderspezifische Zulassungen und Ausbildungsrichtlinien mit unterschiedlichen Zustän-
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digkeiten und bildungspolitischen Prioritäten haben zur Folge, dass die einzelnen Ausbildungsmodelle unverbunden nebeneinander stehen (vgl.
Thiersch/Höltershinken/ Neumann 1999). Diese Unberechenbarkeit und Beliebigkeit in der Ausgestaltung der Ausbildung führen zu einer bundesweiten
Profillosigkeit des Bildungsganges: "Eine Ursache der hierdurch signalisierten Professionalisierungsdefizite liegt in der historisch geformten Konzeption
als Bildungsgang für Frauen. Der frauenspezifische Charakter der Ausbildung macht sich auch an der Orientierung am Modell der vorübergehenden
Erwerbstätigkeit statt an der Konzeption als Lebensberuf fest" (Rauschenbach/BeherlKnauer 1995, S. 363). Ebenso ist ein Professionalisierungsschub
des Lehrerlnnenberufs und der Lehramtsausbildung ausgeblieben, deren
Qualifikationsprofil sich ebenfalls durch Heterogenität und Beliebigkeit auszeichnet, was sich unmittelbar auf die Qualität des Unterrichts und der Gestaltung der Institution Schule auswirkt (ebd., S. 360). In der Praxisanleitung
ist ebenfalls eine Qualifizierung der Ausbilderlnnen erforderlich. Dem gegenläufig sind die derzeitigen Entfachlichungs- und Dequalifizierungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt. Die Autorlnnen fordern für den Erzieherlnnenberuf eine grundlegende Modernisierung zu einer tätigkeits orientierten Ausbildung auf dem Hintergrund gewandelter Anforderungen: Vereinheitlichung
der Ausbildung, Anhebung auf Fachhochschulniveau, Demokratisierung des
Schulwesens, Entschulung zu mehr selbstbestimmten Lernarrangements und
Personalförderung der Lehrkräfte sowie die Entwicklung eines Ausbildungsbereichs mit Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (vgl. ebd., S. 366). Unseres Erachtens ist die Berücksichtigung der Kategorie Geschlecht als Querschnittsaufgabe der Ausbildung einzufordern, wie sie in derzeitigen Plänen
oder Modellen noch nicht hinreichend diskutiert wird (vgl. BeheriHoffmann/Rauschenbach 1999; Ministerium für Schule und Weiterbildung des
Landes Nordrhein-Westfalen 1996).

7 Bilanz:" 16 Jahre nach dem Sechsten Jugendbericht, zehn Jahre nach § 9.3 KJHG" was ist eigentlich passiert?
Die Ergebnisse der Expertise lassen nur verhaltenen Optimismus über die
Art und den Umfang der Umsetzung des § 9.3 SGB VIII (KJHG) in Kindertageseinrichtungen zu. Zwar hat das Interesse und die Sensibilität für dieses
Thema in den letzten Jahren zugenommen, doch sind gravierende Unterschiede hinsichtlich der Zielgruppe Mädchen/Jungen und der Institutionsform Kindergarten/Hort zu verzeichnen. Insgesamt gesehen muss das Fazit
gezogen werden, dass sowohl forschungs- als auch praxisrelevante Ansätze
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zur geschlechts bezogenen Arbeit in Kindertageseinrichtungen nur vereinzelt
existieren, die weder aufeinander bezogen noch in einen größeren erziehungstheoretischen Rahmen eingebunden sind. Diese defizitäre Forschungslage und der Rückgriff auf zum Teil unreflektierte bzw. nicht empirisch abgesicherte Praxis ansätze können für eine Einschätzung der Umsetzung des § 9.3
SGB VIII (KJHG) nur folgende Schlussfolgerung zulassen: Wir wissen zu
wenig darüber, was tagtäglich in der Interaktion der ErzieherIn und den
Mädchen und Jungen in bundesdeutschen Kindertageseinrichtungen geschieht. Das Thema geschlechts bezogene Arbeit ist noch nicht hinreichend
als Querschnittsaufgabe für Praxis, Ausbildung und Ausbildung der Ausbilderlnnen begriffen worden.

8 Empfehlungen
Die seit Jahren geforderte und im KJHG formulierte Forderung einer durchgängigen Berücksichtigung der Geschlechterthematik in den Angeboten und
Planungsprozessen gilt es in der Jugendhilfe auch weiterhin zu verfolgen. Obwohl dies seit langem bekannt ist, fehlt bisher insbesondere die Umsetzung
im Vorschulbereich. Die Frage der Mädchen- und Jungenförderung ist als Bestandteil der laufenden Qualitätsdebatte im Arbeitsfeld Kindertageseinrichtungen aufzunehmen.
Die Bemühungen, innovative Konzepte im Bereich der Kindertageseinrichtungen einzubringen, müssen in die Diskussion um die Professionalisierung
des Fachpersonals in diesem Berufsfeld einbezogen werden. Geschlechtsspezifische Arbeit in Kindertageseinrichtungen ist nachhaltig von der Professionalisierungsdebatte betroffen und muss im gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang einer Aufwertung dieses Berufsfeldes gesehen werden.
Insofern ist es besonders bedeutsam, bereits bei der Ausbildung der Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen anzusetzen. Die Reflexion des eigenen Berufes als typisch weibliches Arbeitsfeld und die Reflexion des eigenen Verhaltens gegenüber Mädchen und Jungen sind dabei verpflichtender Bestandteil
der Ausbildungsinhalte. Insbesondere gilt es hier, das Problembewusstsein
der Erzieherinnen für die Lebenslagen von Mädchen und die eigene Vorbildrolle dabei zu sensibilisieren.
Geschlechtsspezifische Arbeit in Kindertageseinrichtungen muss themenübergreifend geschehen. Neben Themen wie Aggression, Sexualität und Bildungsbenachteiligung gilt es die Kategorie "Geschlecht" in der gesamten Arbeit des Kindergartens zu berücksichtigen. Dies muss erreicht werden durch
die Entwicklung von Fortbildungsinhalten und praktischen Handreichungen
(Materialien) sowie Vernetzungsangeboten. Ein kontinuierliches Fortbildungsangebot und einrichtungsübergreifende Arbeitskreise müssen als ver-
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pflichtend angesehen werden. Bei Einstellungen von Erzieherinnen sollte auf
Kompetenzen in geschlechtsbezogener Pädagogik geachtet werden. Träger
sollten die Umsetzung dieser Ansätze in Arbeitskonzeptionen und Praxis fördern. Um Ressourcen zu bündeln, sind auch einrichtungsübergreifende Projekte der geschlechtsbezogenen Förderung umzusetzen und Kooperationen
mit anderen Mädchenprojekten und Bildungseinrichtungen zu fördern.
Die bestehenden Ansätze der geschlechtsspezifischen Arbeit in Horten gilt
es, in größerem Maß umzusetzen und weiterzuentwickeln. Dabei sind auch
Bezüge zur offenen Kinderarbeit und zur Grundschule herzustellen.
Über geschlechtsspezifische Arbeit im Kindergarten ist bisher zu wenig bekannt. Dem Elementarbereich des Bildungssystems ist bislang noch zu wenig
Beachtung geschenkt worden. Ziel muss es daher sein, systematische Forschung im Elementarbereich über die besonderen Bedürfnisse von Mädchen
und Jungen und deren Lebenslagen als gesellschaftlichen Auftrag zu initiieren.
Geschlechtsspezifische Arbeit mit Jungen im Kindergarten basiert zunächst
einmal auf den Erkenntnissen der antisexistischen und reflektierenden Jungenarbeit. Bestehende Hilfen und Handreichungen für Erzieherinnen müssen
hier weiter gefördert und entwickelt werden.
Mädchenfärderung findet im Elementarbereich unseres Erachtens nicht gezielt statt. Von daher ist es notwendig, neben einer systematischen Forschung,
Handlungsansätze für den Elementarbereich zu entwickeln und zu erproben.
Hier gilt es, Modellversuche zu installieren. Es liegen bereits Erkenntnisse
aus der Mädchen- und Jungenarbeit in der Jugendarbeit und der Hortarbeit
vor, die herangezogen werden können. Dennoch gilt es hierbei, mit Bedacht
vorzugehen, da diese Methoden nicht ohne weiteres auf die Altersspanne der
drei- bis sechsjährigen Kinder zu übertragen sind. Vielmehr müssen altersspezifische Angebote für den Elementarbereich entwickelt werden.
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1 Einleitung
Fünfzehn Jahre sind vergangen seit im Rahmen des Sechsten Jugendberichtes
die Verbesserung der Chancengleichheit von Mädchen in der Erziehungshilfe
untersucht wurde. In der Jugendarbeit hatten sich bereits in den 70er-Jahren
erste Ansätze einer parteilichen Mädchenarbeit entwickelt. In der Erziehungshilfe forcierte erst der Sechste Jugendbericht sowie die Anprangerung
sexueller Gewalterfahrungen von Mädchen durch die Frauenbewegung eine
Auseinandersetzung mit der spezifischen Situation von Mädchen. Die Erziehungshilfe sei stark an tradierten Geschlechterrollen orientiert, bilanzierte
der Sechste Jugendbericht, was zu einer Benachteiligung von Mädchen in allen Bereichen führe. Mit der Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
hat sich die Erziehungshilfe in den letzten zehn Jahren sehr verändert. Das
dem KJHG zugrunde liegende Konzept der Lebensweltorientierung trägt zu
einer stärkeren Dezentralisierung, Flexibilisierung, Sozialraum- und Alltagsorientierung bei. Im Verfahren der Hilfeplanung (§ 36 KJHG) sollen die einzelnen Unterstützungsleistungen unter Mitwirkung der Kinder, Jugendlichen
und ihrer Eltern ressourcenorientiert und effektiv entlang der bestehenden
Lebens- und Problemlagen konkretisiert und ausgestaltet werden.
Vor diesem Hintergrund beschäftigen wir uns mit folgenden erkenntnisleitenden Fragestellungen: Haben diese Entwicklungen dazu beigetragen, die
Benachteiligungen der Mädchen abzubauen? Finden aktuelle Problemlagen
von Mädchen adäquate Berücksichtigung in der Erziehungshilfe? Hat sich
auch in der Erziehungshilfe eine eigenständige Mädchenarbeit entwickelt?
Ausgehend von den wesentlichen Ergebnissen des Sechsten Jugendberichtes beschreiben wir zunächst die Entwicklung, die die Mädchenarbeit in der
Erziehungshilfe genommen hat. Danach werden wesentliche Themen und
Lebenslagen, die in der aktuellen Mädchenforschung als Verschärfungszusammenhänge für Mädchen herausgestellt werden, in ihrer Relevanz für die
Hilfen zur Erziehung eingeschätzt. Auf der Grundlage aktueller empirischer
Daten wird dann die Situation von Mädchen in erzieherischen Hilfen bewertet. Ein Schwerpunkt dabei gilt dem KJHG vorgeschriebenen Verfahren der
Hilfeplanung. Die Perspektiven und Empfehlungen für eine mädchengerechte Erziehungshilfe beenden den Beitrag.
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2 Entwicklungslinien
2.1 Mädchen in der Erziehungshilfe - Ergebnisse des Sechsten Jugendberichtes

Die Thematisierung der spezifischen Bedürfnis- und Problemlagen von Mädchen, die Mitte der 70er-Jahre in Folge der Frauenbewegung und im Rahmen
der Reformbestrebungen in der Jugendhilfe einsetzte, erreichte die Erzieherischen Hilfen ca. zehn Jahre später. Erst seit Anfang der 70er-Jahre hatten zunächst die Kinderheime, dann auch zunehmend die Jugendheime ihre Mädchen- und Jungengruppen für eine koedukative Praxis geöffnet. Die Koedukation sollte zum einen eine Absage an das ausgeprägt repressive Erziehungsverständnis der geschlechtshomogenen Erziehungsheime sein und zum anderen die Emanzipation der Geschlechter schlechthin bewirken. Eine kritische
Reflexion der tradierten Geschlechterorientierung in den Auffälligkeitskonstruktionen als Indikation für Heimerziehung und Handlungsansätze in der
Pädagogik stand allerdings aus. Entsprechend attestierte der Sechste Jugendbericht der Erziehungshilfe insgesamt eine traditionelle Geschlechterorientierung. Die Ergebnisse des Jugendberichtes, die im Rahmen der Expertise von
Freigang u.a. (1986) zum Thema "Mädchen in Einrichtungen der Jugendhilfe" erarbeitet wurden, können zu zwei Feststellungen verdichtet werden:

Den Interventionen der Erziehungshilfe liegen traditionelle Normalitätsdefinitionen zugrunde
Bereits im Stadium der Problemwahrnehmung durch die Jugendbehörden
sind bei Mädchen normative Orientierungen an der Erwachsenenrolle der
Ehefrau und Mutter handlungsleitend. Entsprechend häufig tauchen Problembeschreibungen als Einweisungsgründe auf, wie "problematische Familienverhältnisse", "Weglaufen" und "Sexualverhalten", die negative Auswirkungen auf die genannten Rollen erwarten lassen. Die professionelle Aufmerksamkeit orientiert sich damit am Endpunkt der Mädchensozialisation
und nicht an den aktuellen Lebens- und Problemlagen der Mädchen. Mädchen werden ihre Verhaltensweisen damit tendenziell als persönliches Fehlversagen angelastet. Die Orientierung an der traditionellen Frauenrolle bedeutet auch, Mädchen im Status der Abhängigkeit zu belassen. So endet für
Mädchen häufiger als für Jungen die öffentliche Erziehung ohne Berufsausbildung und die Entlassungen älterer Mädchen in eine Zweierbeziehung wird
als Erfolg bewertet (Blandow/ v. Winter/Schmitz 1986, S. 190f.).
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Die Aufmerksamkeit für Mädchen ist durch eine deutliche Familienorientierung geprägt, die sie in der Jugendhilfe diskriminiert
In Orientierung an den gesellschaftlichen Leitbildern gilt die Familie in den
80er-Jahren als zentraler Aufgaben- und Lebensbereich von Mädchen. So
wird Mädchen eher der familiäre Lebensort erhalten, werden sie eher familiär
untergebracht und sind die Eingriffe insgesamt weniger gravierend (ebd.,
S. 149). Allerdings werden ihre Probleme weniger beachtet und bleiben länger unbearbeitet. Die erhöhte Erwartung an Familien in Bezug auf Erziehung, Aufsicht und emotionaler Zuwendung gegenüber den Mädchen korrespondiert mit einem geringeren Angebot für Mädchen in der Jugendhilfe
(ebd., S. 179). Die Familienorientierung bedingt zudem auch eine stärkere
Sanktionierung für die Mädchen, die die erwartete Rolle aufkündigten.
"Wenn Mädchen aus der Rolle fallen, trifft sie der Zorn der Gesellschaft"
stellten Blandow/v. Winter/Schmitz (1986, S. 191) fest, so wurden schwierige
Mädchen rascher aus Pflegefamilien verlegt und "gefährdete" Mädchen effektiver in Spezialeinrichtungen isoliert.
Die Definition von Auffälligkeiten und die Zuweisung von Mädchen in
Institutionen der Erziehungshilfe erfolgte aufgrund gleichförmiger Typisierungen, so das Resümee des Sechsten Jugendberichtes; wobei die Jugendhilfeinstanzen weniger geschlechtsspezifische Stereotype selbst produzieren, als
bestehende verstärken und ihnen soziale Geltung über die Androhung und
Durchsetzung sozialer Konsequenzen verschaffen (ebd., S. 192). Insgesamt
reagierte die Jugendhilfe eher auf die ausagierenden Problemlösungsstrategien der Jungen als auf die stilleren, gegen sich selbst gerichteten Problemanzeigen der Mädchen.
In Folge des Sechsten Jugendberichts konkretisierten verschiedene Untersuchungen die beschriebenen Mechanismen bezogen auf spezifische Lebensund Problemlagen von Mädchen. Christian von Wolffersdorff und Vera
Sprau-Kuhlen (1990) bestätigen geschlechtsspezifische Einweisungsbegründungen in der geschlossenen Unterbringung, die sich mehr an der Verhinderung von normativ unerwünschtem Verhalten als an den aktuellen Problemlagen der Mädchen orientierten. Zum zentralen Interventionsanlass "Umhertreiben/Weglaufen" bei Mädchen zeigt Gitta Trauernicht (1989) auf, dass das
Weglaufen aus einem rigiden, kontrollierenden und verletzenden Familiengefüge häufig eine angemessene und sinnvolle Handlung mit Signalwirkung ist.
In ihrer Untersuchung zu sexuellen Gewalterfahrungen von Mädchen in der
Heimerziehung stellt Luise Hartwig (1990) fest, dass Erziehungshilfe auf
"Distanzlosigkeit", "auffälliges Sexualverhalten" etc. von Mädchen reagiert,
solche Verhaltensweisen aber als mögliche Folgen sexueller Gewalterfahrungen und damit die tatsächlichen Bedürfnislagen der Mädchen verkennt.
Wie haben sich nun die Erkenntnisse aus dem Sechsten Jugendbericht auf
die Entwicklung der Mädchenarbeit in der Erziehungshilfe ausgewirkt?
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2.2 Reformergebnisse des § 9.3 KJHG

Als Generalklausel fordert der § 9 Abs. 3 KJHG die Berücksichtigung der
unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen, den Abbau von Benachteiligung und die Förderung von Gleichberechtigung. Sie gilt damit für
die Ausgestaltung der gesamten Aktivitäten der Jugendhilfe - sowohl im individuellen Leistungsbereich wie bei der Erfüllung der verschiedenen Aufgabenbereiche - genauso in geschlechtsheterogenen als auch in geschlechtshomogenen Angeboten. Die Klausel ermöglicht die explizite Zuspitzung von
Jugendhilfemaßnahmen auf die geschlechtsdifferenten gesellschaftlichen Lebensbedingungen mit dem Ziel, Chancengleichheit herzustellen. Da in den
übrigen Ausführungen des Gesetzes aber keine Geschlechtsdifferenzierungen
vorgenommen werden, bleibt es den Fachkräften in der Jugendhilfepraxis
überlassen, die geschlechtsunspezifisch definierten Aufgaben und Ziele auf
der Grundlage mädchenspezifischer Lebens- und Problemlagen zu interpretieren, zu konkretisieren und umzusetzen (Wallner 1997). Dies ist die Ursache dafür, dass Mädchenarbeit eher punktuell, abhängig von der Initiative engagierter Frauen, realisiert wird, und in Bezug auf notwendige Handlungsorientierungen und -bedarfe unterschiedlich konkretisiert wird.
Entsprechend stellt sich die Entwicklung der Mädchenarbeit in der Erziehungshilfe dar. Wenn auch vereinzelt, ist hier eine durchaus differenzierte Palette an Mädchenangeboten entstanden. In koedukativen Einrichtungen setzen sich Mitarbeiterinnen für die Schaffung von Mädchen-"Räumen" ein
(z. B. Mädchentreff im Heim, Projektangebote wie Fotowerkstatt, Mädchenfeste, Erkundungen von Mädchensichten durch Interviews, etc. vgl. EREV
2000). In vielen Einrichtungen werden (wieder) Mädchenwohngruppen eingerichtet oder Mädchenwohngemeinschaften neu gegründet. Auch neuere
oder differenzierte Formen der Erziehungshilfen geben sich - wenn auch vereinzelt - einen geschlechtshomogenen Rahmen. So gibt es Tagesgruppen mit
geschlechtsbezogenen Ansätzen, auch Teams mobiler oder flexibler Betreuung arbeiten als Frauenteams ausschließlich mit Mädchen. Ganz überwiegend
hat sich Mädchenarbeit in der Erziehungshilfe in Form geschlechtshomogener Projekte realisiert, die zumeist auf spezifische Problemlagen und Benachteiligungen von Mädchen (z. B. sexuelle Gewalterfahrungen, Mutterschaft)
fokussieren und die Notwendigkeit eines Schutz- und Schonraumes für Mädchen betonen. Nach wie vor besteht in der Erziehungshilfe eine Tendenz zur
Spezialisierung der Angebote auf besondere Problemlagen auf der einen Seite
und eine Tendenz zur Verlagerung "besonders schwieriger Fälle" zur Diagnostik in die Kinder- und Jugendpsychiatrie auf der anderen Seite (BMFSFJ
1998a; Hartwig 1990).
Bislang beschränkt sich die Entwicklung von Mädchenbetreuungsangeboten in der Erziehungshilfe wesentlich auf problemorientierte bzw. kompensatorische Maßnahmen. Gleichzeitig aber werden Mädchen so implizit im Vergleich zu Jungen als besonders benachteiligt und schützenswert hingestellt,
die durch spezielle kompensatorische Betreuungsangebote gefördert werden
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müssen. Es wird nicht beachtet, dass es sowohl gilt, die Maßstäbe dieser
"Förderungswürdigkeit" der Mädchen zu überprüfen, als auch die Notwendigkeit einer Jungenarbeit im Hinblick auf kommunikative und soziale Kompetenzen, auf Aggressionsabbau und Machtverzicht aufzuzeigen.
Am weitesten sind Ansätze parteilicher und/oder feministischer Mädchenarbeit in autonomen Projekten entwickelt. In vielen Städten sind Mädchenhäuser entstanden, die in Betonung einer ganzheitlichen Wahrnehmung mädchenspezifischer Lebens- und Problemlagen sowohl Zufluchtstätten und Krisenintervention, Mädchenwohngemeinschaften, ambulante Betreuungen, Bildungsarbeit, offene Treffs sowie Beratung anbieten. Insbesondere die seit
dem In-Kraft-Treten des KJHG mit seinem § 9.3 in Verbindung mit der Neuregelung der Inobhutnahme recht zahlreich entstandenen Zufluchtstätten
und Kriseninterventionsangebote für Mädchen haben zu einer breiteren Sensibilisierung für mädchenspezifische Problem- und Bedürfnislagen und zum
Einzug feministischer Ansätze in die Erziehungshilfe beigetragen. Es sind
denn auch insbesondere Mädchenhäuser oder feministische Projekte, die zunehmend mädchenspezifische Angebote der Jugendarbeit mit entsprechenden
Erziehungshilfen zu verbinden suchen. Problematisch ist bezüglich der Umsetzung einer ganzheitlichen Mädchenarbeit die Einteilung des KJHG in einzelne Leistungsbereiche, die in den verschiedenen Hilfen zur Erziehung ihre
Fortsetzung findet. Obwohl Mädchenarbeit mit ihrem ganzheitlichen Anspruch gerade dieser mittlerweile häufig beklagten "Versäulung" entgegenwirkt, erschwert diese gleichzeitig die Integration feministischer Mädchenarbeit (Wallner 1997; Kuhne 1999).

2.3 Zum aktuellen Stand von Mädchenarbeit in der Erziehungshilfe

Mädchenpädagogik in der Erziehungshilfe spielt im Fachdiskurs der 90erJahre eine untergeordnete Rolle. Eine Ausnahme bildet die Arbeit der IGfHI
- Fachgruppe Mädchen und Frauen. Sie forderte 1994 in ihrem Positionspapier zur Mädchenarbeit die Einbeziehung gesellschaftlicher Benachteiligungen und daraus resultierender Problem- und Bedürfnislagen von Mädchen
(IGfH-Fachgruppe Frauen und Mädchen 1994). Ferner stellt sie auf die Klärung des Hilfebedarfs, die Gestaltung eines Hilfenetzes sowie die Verknüpfung und strukturelle Verankerung verschiedener koedukativer und geschlechtshomogener Arbeitsansätze ab. Gemessen an diesen Positionen ist zu
konstatieren, dass eine breite fachliche und strukturelle Umsetzung von Mädchenarbeit in der Erziehungshilfe bislang nicht stattgefunden hat (vgl. Retza
1994). Mädchenarbeit in der Erziehungshilfe führt eher ein Nischendasein.
Ganz überwiegend wird sie in geschlechtshomogenen Angeboten realisiert,
die sich auf spezielle Problemlagen beziehen.

1
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Die Fachdiskussion um Entspezialisierung der Einrichtungen stellt bei
Mädchenprojekten in der Erziehungshilfe daher schnell ihre Legitimation infrage. Ein weiterer Beleg für ihr Nischendasein ist ihre deutliche Unterrepräsentanz in den Landesarbeitsgemeinschaften für Mädchenarbeit2, in denen
sich Projekte, Träger und Fachfrauen zusammengeschlossen haben, um Vernetzung, Öffentlichkeit und damit eine Stärkung der Mädchenarbeit herzustellen. In koedukativen Betreuungsangeboten und Hilfesettings findet so gut
wie keine Diskussion um geschlechtsspezifische Handlungsorientierungen
und -ansätze statt (Weber 2000).
Mit dem Ziel einer strukturellen Verankerung gibt es aktuell - wenn auch
vereinzelt - Bemühungen, mithilfe der Jugendhilfeplanung im Feld der Erziehungshilfen Mädchenarbeit stärker zu etablieren (Wallner 1996; KrieterlLukas 1996). Solche Ansätze sollten sehr viel stärker verbreitet und weiterentwickelt werden. Auch die Diskussionen um Leistungsbeschreibungen und Qualitätsentwicklung, zu denen die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe
mit der Reform der §§ 78 H. KJHG verpflichtet sind, bieten Ansatzpunkte
für eine breitere Verankerung von Mädchenarbeit (Der Paritätische Wohlfahrtsverband 2000). Hier gilt es, die Berücksichtigung grundlegender Qualitätsstandards für Mädchenarbeit in der Qualitätsentwicklung verbindlich zu
machen, die dann im Qualitätsdiskurs auf kommunaler Ebene und in der Jugendhilfeplanung konkretisiert und realisiert werden.

3 Problemlagen von Mädchen und
ihre Berücksichtigung in Erziehungshilfen
Erziehungshilfen dienen der Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Familien in Krisenzeiten und bei speziellen Problem lagen.
Insoweit sollten sie in besonderer Weise auch auf die Lebenswelt von Mädchen rekurrieren und hier die geschlechtsbezogenen Problemlagen in den
Blick nehmen.
Aufgabe der Mädchenarbeit im Rahmen der Erziehungshilfe ist es, Angebote zu entwickeln, bestehende Maßnahmen zu überprüfen, die Probleme
von Mädchen zu lösen suchen und sie auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Deshalb beschreiben wir im Folgenden spezifische geschlechtsbezogene
Verschärfungszusammenhänge aus der Lebenswelt von Mädchen, GrundIm Rahmen dieser Expertise haben wir eine Expertinnenbefragung vorgenommen. Mitarbeiterinnen von Arbeitsgemeinschaften für Mädchenarbeit wurden nach der Mitgliedschaft von Projekten und Trägern gefragt, die dem Leistungsspektrum der Erziehungshilfe zuzuordnen sind.
Nur vereinzelt sind Heimträger und Projekte der Erziehungshilfe in den Arbeitsgemeinschaften
Mitglied. Sie geben im Durchschnitt ca. 5% MitgEeder an, deren Angebote den Hilfen zur Erziehung zugeordnet werden können.
2
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lagen ihrer Sozialisation, die es im Rahmen der Erziehungshilfe zu berücksichtigen gilt. 3
Lebensweltorientierung
Lebenswelten von Mädchen zeichnen sich durch Unauffälligkeit aus. Mädchen randalieren nicht in Fußballstadien, gehören nicht zu den Crashkids,
den U-Bahn-Surfern oder gewaltbereiten Banden. Sie haben seltener Probleme mit ihrem Legalverhalten oder rechtsextremen Verhalten. Sie machen
Professionellen weniger Arbeit und bekommen demzufolge weniger Aufmerksamkeit. Dies gilt für alle Bereiche Erzieherischer Hilfen. Mädchen fordern durch ihr besonneneres Sozialverhalten, durch Freizeitgestaltung in kleinen Gruppen oder mit der guten Freundin, durch den Aufenthalt im geschlossenen Raum, durch Tierliebe und relativ angepasstes Schul- und Leistungsverhalten die sozialen Hilfesysteme weniger heraus (Fischer 2000). Es
hat den trügerischen Anschein, als ob Mädchen weniger Probleme hätten und
demzufolge in der Jugendhilfe seltener auftauchen. Die Lebenswelt der jungen Mädchen ist von Faktoren geprägt, die für die Wahrnehmung ihrer Lebenslage durch die professionell Handelnden weniger Aufmerksamkeit verlangt. Tübinger Forscherinnen haben diesen Sachverhalt mit dem Begriff des
"Verdeckungszusammenhangs" gekennzeichnet und analytisch erklärt (Bitzan u. a. 1998; Bitzan/Daigler 2001). Dies gilt es im Folgenden zu konkretisieren.
Familienorientierung
Mädchen halten sich mehr in der Familie auf als Jungen, sie sind in ihren Beziehungen mehr auf ihre Herkunftsfamilie orientiert. Sie werden zur Mitwirkung im Haushalt herangezogen, betreuen jüngere Geschwister und setzen
ihre sozialen und kommunikativen Kompetenzen in besonderer Weise für
den Erhalt familialer Bezüge ein. Diese Kompetenzen der Mädchen verdecken häufig die massiven realen Problemlagen, die hinter diesen Familienorientierungen liegen. Insoweit sind Mädchen von Beziehungsstörungen auf der
Eltern-Ebene und auf der Eltern-Kind-Ebene innerhalb der Familie in besonderer Weise betroffen. Durch den Verbleib im familialen Raum sind Mädchen
sowohl erheblich mehr von Problemen in der Familie betroffen als auch
gleichzeitig stärker der familialen Kontrolle unterworfen. Diese bereits im

3 Ein Verschärfungszusammenhang ist die körperliche, seelische und geistige Behinderung von
Mädchen. Wurde noch in den Reformdiskussionen zum KJHG über eine Gesamtverantwortung
der Jugendhilfe für alle Kinder (behinderte und nichtbehinderte) nachgedacht, hat im Ergebnis
nur die seelische Behinderung Berücksichtigung gefunden (vgl. § 35a KJHG).
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Sechsten Jugendbericht benannte Problemanzeige wird durch die so genannte
"JuLe" -Studie aktuell bestätigt (BMFSFJ 1998a).
Gerade bei familialer Isolation, die eine häufige Ursache für Problemlagen
zur Indikation für Erziehungshilfen darstellt (z. B. bei Gewalt in der Familie),
tragen die Töchter eine Hauptlast der sozialen Verantwortung. Sie werden
für die familialen Beziehungen "ausgebeutet", indem ihnen zu viel Verantwortung übertragen wird, wenn z. B. auf der Elternebene schwer wiegende
Konflikte vorherrschen und eine generative Rollendiffusion eintritt (Hartwig
1990). Diese Problembeschreibung gilt zunächst grundsätzlich für die Situation von Mädchen in der Familie, die durch ihre "leisen Auffälligkeiten und
Aktionsformen" seltener und später die Intervention der Fachbehörden herausfordern.
Aktuell resümiert die ForscherInnengruppe der JuLe-Studie zu "Leistungen und Grenzen von Heimerziehung" (BMFSFJ 1998a, S. 424) für den Bereich der Erziehungshilfen "die durchgängig sichtbare fachliche Orientierung,
für Mädchen die Familie als vermeintlich ,günstigeren' Lebensort möglichst
lange zu erhalten (dies gilt im Besonderen auch für ausländische Mädchen)".
Diese Orientierung gilt es immer wieder zu reflektieren und besonders bei
Hinweisen auf sexuelle Gewalterfahrungen entschieden infrage zu stellen. Familie stellt für Mädchen überdurchschnittlich oft einen Gefahrenort dar, der
von der Jugendhilfe zu spät erkannt wird und von den Mädchen selbst erst
im jugendlichen Alter durch Selbstmeldung im Jugendamt angezeigt wird.
Der Bezug der Erziehungshilfen auf die geschlechtsspezifisch geprägte Lebenswelt der Mädchen, die durch Familienbindung und Nahraumorientierung geprägt ist, verlangt eine konsequente Dezentralisierung der Maßnahmen hin zu den mädchenspezifischen sozialen Milieus. Es gilt den verdeckten
Lebenszusammenhang der Mädchen zu ent-decken und neue Räume zu erschließen (Bitzan u. a. 1998). Konzeptionell geht hier die Diskussion um eine
konsequente Sozialraumorientierung Sozialer Arbeit in die richtige Richtung.
So wird im Rahmen des Bundesprogramms "Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten" herausgestellt, dass für Mädchen,
die von Armut betroffen oder bedroht sind und überproportional in Hilfen
zur Erziehung auftauchen, der Bezug zum Stadtteil wesentlich ist, da sie aufgrund ihrer Lebenssituation weniger mobil sind und der Stadtteil für sie vorrangiger Lebensort ist (vgl. BMFSFJ u. a. 2001). Mädchenläden und niedrigschwellige Anlauf- und Beratungsstellen mit Gesundheitsvor- und -fürsorge
sowie eine enge Kooperation zur schulischen und beruflichen Förderung sind
hier die notwendigen Antworten auf den bislang ungeschärften Blick für die
Lage der Mädchen.

Gewalt
Ausmaß und Folgen innerfamilialer Gewalt als Ursache abweichenden Verhaltens von Mädchen zeichnet die Lebensgeschichten vieler Mädchen. SexuHartwig, Kriener: Mädchengerechte Entwicklung der Erzieherischen Hilfen
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ellen Missbrauch mit Körperkontakt haben 8,2 % der Frauen vor ihrem 16.
Lebensjahr erlebt, 42 % von ihnen haben noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Ungefähr ein Zehntel der Frauen ist als Kind körperlich misshandelt worden und 8,9 % haben häufiger elterliche Partnergewalt miterlebt
(Wetz els 1997, S. 171). Die Indikation "Gewalt in der Familie" als vermuteter
Sachverhalt ist bei 43,1 % der Anträge auf stationäre erzieherische Hilfen Teil
der Antragsbegründung. Bei jedem vierten untergebrachten Mädchen wird
die Vermutung auf sexuellen Missbrauch benannt (BMFSFJ 1998a, S. 27, 210).
Grund genug, hier einen zentralen Handlungsauftrag für professionelle Fachkräfte zu formulieren.
Die meisten Mädchen erhalten in der Jugendhilfe jedoch keine angemessene Unterstützung, weil familiale Gewalt und sexueller Missbrauch als Ursachen der Abweichung unentdeckt bleiben, weil die individuellen Überlebensstrategien der Mädchen nicht als Symptome erkannt werden, denen von
Fachkräften professionell begegnet werden muss (Hartwig 1990; Hartwigl
Kriener 1997; Hartwig 1998; WeberiRohleder 1995). Die unzureichende Aufmerksamkeit für innerfamiliale Gewalt gründet sich nach wie vor auf fachliche Unklarheit und Unsicherheit über den angemessenen Umgang mit Opfern von Gewalt. "Mädchen und Jungen werden in ihrer Suche nach Hilfe
und Entlastung deshalb immer wieder enttäuscht und alleine gelassen"
(BMFSFJ 1998a, S. 385).
Eine bessere Vernetzung der Erziehungshilfen mit speziellen Hilfen bei
Gewalt und sexuellem Missbrauch (Beratungsstellen, Notrufgruppen, Frauenhäuser, Kinderärzte etc.) ist hier dringend geboten, da Mädchen mit Gewalterfahrungen in allen Angeboten Erzieherischer Hilfen leben und betreut
werden.

Junge Frauen und ihre Kinder
Für jugendliche Mädchen aus sozial benachteiligten Milieus und in belasteten
Familien hat der eigene Kinderwunsch eine besondere Bedeutung und Attrakti vi tä t:
- Endlich etwas Eigenes zu haben, worüber sie bestimmen können,
- die Chance, mittels Kind an eine eigene Wohnung zu kommen,
- durch finanzielle Unterstützung vom Staat (Erstausstattung, Erziehungsgeld etc.) zunächst wirtschaftlich unabhängig zu sein,
- in der Rolle als Mutter erwachsen und anerkannt zu sein.
An diesen Wünschen vieler Mädchen ändern sexuelle Aufklärung und Verhütungsmittel, die Möglichkeit des ambulanten Schwangerschaftsabbruchs und
mahnende Worte von Professionellen wenig. Die steigende Zahl von gewünschten Schwangerschaften bei Mädchen in Erziehungshilfen führt häufig
zu einem Verlegen der jungen Frauen aus Regeleinrichtungen in MutterKind-Heime (§ 19 KJHG). Das bedeutet für die Mädchen den Verlust ihres
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räumlichen und sozialen Bezugsfeldes und eine Fokussierung auf ihre Rolle
als Mutter. Die Arbeitsweisen der Mutter-Kind-Heime sind noch häufig darauf ausgerichtet, aus den Mädchen "gute Mütter" zu machen und erwartete
oder bereits eingetretene Defizite in der Versorgung und Erziehung der Kinder zu beheben (vgl. Kluge 1994, S.4; BMJFFG 1990). § 19 KJHG gehört
nicht zu den erzieherischen, sondern zu den familien bezogenen Hilfen, auch
wenn es sich um minderjährige Mütter handelt.
Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zeigt sich gerade
bei den schwangeren Frauen und jungen Müttern, dass sich ihre Schul- und
Ausbildungssituation durch eine Schwangerschaft erheblich verschlechtert,
obwohl ihnen in den Mutter-Kind-Einrichtungen noch vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten in der Kleinkindbetreuung bereitgestellt werden, auf die
sie anschließend nicht mehr zurückgreifen können. Bisweilen führt auch eine
belastete Ausbildungssituation oder Arbeitslosigkeit zu dem Wunsch der
Mädchen, die Rolle der Erwerbstätigen oder Arbeitslosen gegen die Mutterrolle zu tauschen. Das bedeutet, dass die ohnehin in den Einrichtungen der
Erziehungshilfe zu beklagende doppelte Benachteiligung von Mädchen
(Birtsch 1991) durch den Faktor Schwangerschaft eine erhebliche Verschärfung erfährt.
Eine Unterstützung und Begleitung junger Frauen mit Kindern, die bereits
in Erziehungshilfen leben, sollte als flexible Betreuung im Rahmen der Erziehungshilfe weitergeführt werden, ohne dass eine Verlegung in eine Spezialeinrichtung stattfindet und Bezugspersonen wechseln. Die Hilfe sollte sich
sowohl auf die junge Frau als auch auf das Kind beziehen. Aktuell werden
junge Frauen mit Kindern häufig in Einzelwohnungen betreut. Diese Wohnsituation schafft neben der neuen Situation als Mutter weitere Belastungsfaktoren wie Isolation, Einsamkeit und Überforderung (zur Betreuung Jugendlicher in Single-Apartments vgl. Sladek 2000). Flexible Betreuungssettings für
junge Frauen mit Kindern sollten auf eine entlastende Betreuungsdichte sowie Beziehungsdichte (z. B. durch Wohnen in Hausgemeinschaften) achten.

Mädchen und ihr Körper
In der Pubertät nehmen körperliche Beschwerden von Mädchen drastisch zu.
Waren sie in der Kindheit die robusteren, die seltener krank sind und weniger
Medikamente zu sich nehmen als Jungen, dreht sich dieses Verhältnis in der
Pubertät um. Mädchen fühlen sich in ihrem Körper weniger wohl. Kulturelle
und psychosoziale Faktoren prägen ihr Körpergefühl. Sie werden nun begutachtet, ihre Körperlichkeit wird von Erwachsenen kommentiert, sie vergleichen sich selbst mit Schönheitsidealen und beginnen den eigenen Körper
weiblich zu inszenieren. Das Erleben und Erproben der Geschlechtsidentität
wird zum zentralen Aspekt ihrer Lebensphase als Jugendliche. Um dies zu
unterstreichen benutzen sie z. B. alle möglichen Formen von Diäten, um dem
gewünschten Körperideal näher zu kommen. Dies trifft auf 40 % der 16-Jäh-
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rigen zu. In Folge der Diäten leiden zahlreiche Mädchen anschließend an gravierenden Essstörungen wie Ess- und Magersucht und Bulimie (zusammenfassend Kolip 1999, S. 295). Viele Mädchen versuchen mit diesem "riskanten
Essverhalten" die pubertätsbedingte Entwicklung von Rundungen an ihrem
Körper aufzuhalten. Kolip (1999) kommt ähnlich wie auch Helfferich (1998)
zu dem Schluss, dass es dringend geboten ist, das "identitäts stiftende Moment
gesundheitsriskanten Verhaltens in seiner Bedeutung für die Konstruktion
von Weiblichkeit und Männlichkeit" in den Maßnahmen (auch der Jugendhilfe L.H./M.K.) zu berücksichtigen (Kolip 1999, S. 301). Psychosomatische
Beschwerden von Mädchen werden vielfältig beim Hausarzt und in der Psychiatrie, aber zu selten und zu wenig in der Jugendhilfe bearbeitet und begleitet. Krankheiten bei Mädchen sind Ausdruck ihrer individuellen Lage und
häufig ihrer familialen Beschädigungen durch Restriktion, Gewalt und Sucht.
Mädchen verlieren zudem mit der Verunsicherung in der Pubertät "ihre Stimme" (Brown/Gilligan 1994) und vertrauen weniger auf ihre eigene Interessenvertretung und Bedürfnisbefriedigung, die gerade angesichts der Entwicklung
ihrer Geschlechtsidentität so hilfreich sein könnten.

Prostitution und Drogen
Mädchen, die sich prostituieren und/oder Drogen gebrauchen, sind in besonderer Weise Gefahren ausgesetzt, denen die Jugendhilfe zu wenig Beachtung
schenkt. Die Suchtproblematik spielt als Indikation für Erziehungshilfen mit
7,6 % eine völlig untergeordnete Rolle - Prostitution taucht überhaupt nicht
auf. Beides belegt die fehlende Aufmerksamkeit für diese Problemlage von
Mädchen (vgl. BMFSFJ 1998a, S. 210). Diese fehlende Aufmerksamkeit hängt
zum einen mit der Doppelmoral auch der Fachleute gerade bei diesem Thema
zusammen und zum anderen mit der prekären Situation der Mädchen zwischen Illegalität und Straßenleben, Drogengebrauch und Gewalterfahrung,
Zuhältern und ihrem hohen Marktwert als "Frischfleisch". Mädchen leben
insoweit sowohl mit der eigenen Ambivalenz dieser Thematik (im Sinne von
"ich bin doch keine Prostituierte, ich mach's nur ab und zu") als auch mit
den Zugangs barrieren zu den Erzieherischen Hilfen. Prostitution gilt, genauso wie der Konsum harter Drogen, in aller Regel als Ausschlusskriterium
nicht nur in Regeleinrichtungen, sondern sogar in den Zufluchten! Sie sind
also gezwungen, ihre Tätigkeit und ihren Drogenkonsum zu verleugnen,
wenn sie eine Unterkunft suchen und können insoweit auch keine Unterstützung erfahren. Prostitution und Drogengebrauch sind Themen, über die in
Erziehungshilfen geschwiegen wird, die eine Sprachlosigkeit auslösen, die zulasten der Mädchen geht, und dies treibt sie in besonderer Weise auf die Straße. Bei den meisten Mädchen ist Prostitution der Ausdruck ihrer familialen
Gewalterfahrungen. Insoweit verkennt die Jugendhilfe die Problemlagen von
Mädchen und deren extremen Hilfebedarf (Hartwig 1990).
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Unabhängig davon ob Prostitution der Finanzierung des Drogengebrauchs
dient oder Drogen das Aushalten der Prostitution erleichtern sollen, gehören
niedrigschwellige Hilfen und ein integrierender Arbeitsansatz zu den erforderlichen Angeboten für diese Zielgruppe. Darüber hinaus ist eine Zusammenarbeit zwischen den Fachkräften der Gesundheitsförderung und des Sozialamts, des Wohnungsamts, des Arbeitsamts für berufliche Ausstiegshilfen
und des Jugendamts dringend geboten (Kluge 1991, 1999). Es zeigt sich bei
dieser Zielgruppe erneut und nachdrücklich, wie unablässig ein eigenes Antragsrecht auf Erziehungshilfen für Mädchen mit prostitutiven Überlebenstechniken ist. Das zum Teil aus pragmatischen Erwägungen gewählte Vorgehen, mithilfe des § 35 a (seelische Behinderung) dieser Zielgruppe ein eigenes
Antragsrecht zukommen zu lassen, kann wegen der stigmatisierenden Wirkung nur als temporäre "Hilfskonstruktion" angesehen werden. Einige Kommentierungen des KJHG sehen eine Zuordnung der Auswirkungen von Drogengebrauch zu § 35 a als gegeben an (z. B. Wiesner u. a. 1995, S. 430).

Leben in zwei Kulturen
Junge Migrantinnen haben vielfältige Integrationsleistungen zu vollbringen,
die aufgrund ihrer sozialen Lage und oft eingeschränkten traditionellen weiblichen Rollenanforderungen in ihren Herkunftsfamilien in besonderer Weise
konflikthaft verlaufen. Trotzdem weisen die Indikationen für Erziehungshilfen keine größeren oder schwer wiegenderen Problemlagen aus als bei Mädchen deutscher Herkunft. Der Zugang zu erzieherischen Hilfen, insbesondere
den ambulanten, führt aber andererseits zu massiven Interventionen, wenn
sich die Problemlagen zuspitzen. Jugendliche Migrantinnen sind sowohl in
Schutzstellen als auch in der Altersgruppe der über 15-Jährigen überrepräsentiert. Ihnen wird in den Handlungskonzepten der Einrichtungen aber nur
eine marginalisierte Aufmerksamkeit geschenkt. Man kommt nicht an sie heran, sagen die Fachleute (BMFSFJ 1998a, S.413). Hilfen für Migrantinnen
werden häufig vorzeitig abgebrochen und führen nicht zu dem gewünschten
Erfolg. Eine zentrale Ursache mag die fehlende Aufmerksamkeit und das fehlende Verständnis für die spezifischen Problemlagen der Mädchen sein. Es
mag aber auch die fehlende Achtung für die kulturelle Doppelorientierung
und die hieraus resultierenden zusätzlichen Bewältigungsaufgaben der Mädchen sein. Der Rückbezug auf die Familienkultur, die Familienwerte, die Religion und die Rituale in den Herkunftskulturen ist eine Grundvoraussetzung
für eine angemessene Unterstützung der Mädchen. Ein "Verlust" der Familie
ist für Migrantinnen häufig undenkbar, auch wenn Fachkräfte Zwangsverheiratung, Gewalt und Inzest als Ursache für ein Ende der Rückkehroption des
Mädchens sehen. Umso schwieriger wird dann die vorzeitige Aufhebung der
Maßnahmen und umso geringer wird die Frustrationstoleranz der Fachkräfte
für weitere Mädchen aus Migrationsfamilien in Erziehungshilfen. Hier wären
ausländische Fachkräfte in Erziehungshilfen oder die Hinzuziehung ausländiHartwig, Kriener: Mädchengerechte Entwicklung der Erzieherischen Hilfen
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scher Fachkräfte und Dienste von Vorteil, die grundlegend auf die kulturelle
Herkunft des Mädchens eingehen können (zusammenfassend BMFSFJ 1998a,
S.410f.).

4 Mädchen in Hilfen zur Erziehung:
aktuelle Bestandsaufnahme
4.1 Mädchen in den Hilfen zur Erziehung (§ 27 ff.)

Ende 1997 wurden 176.957 Mädchen/junge Frauen und 237.099 Jungen/junge
Männer als LeistungsempfängerInnen von Hilfen zur Erziehung erfasst, d. h.
43 % der jungen NutzerInnen der Erziehungshilfe sind weiblich (Pothmann/
Rauschenbach 1999). Insgesamt ist in den letzten zwei Jahrzehnten ein wachsender Anteil der Mädchen in den Erziehungshilfen zu verzeichnen. So hat
sich ihr Anteil in der Erziehungs- und Familienberatung von einem Drittel in
den 80er-Jahren (Menne 1989, S. 192) auf 42,7 % (siehe Tabelle) erhöht.
Tabelle: Anteil der Mädchen und jungen Frauen an Erziehungshilfen
(Bestand zum 31.12.1999)
Formen der Erziehungshilfe Weiblicher Formen der Erziehungshilfe Weiblicher
Anteil in %
Anteil in %
Betreuungshelfer
Tagesgruppe
Soz. Gruppenarbeit
Erziehungsbeistandschaft
Quelle: Statistisches Bundesamt 2001

29,4
28,2
30,8
35,2

Beratung beendet
Heimerziehung
ISE
Vollzeitpflege

42,5
43,3
49,0
49,6

Der Mädchenanteillag nach Blandow/v. Winter/Schmitz (1986) in der Heimerziehung 1979 bei 36,8 % (§§ 5, 6 JWG, FEH, FE), 1985 bei 39,5 % (Blandow 1989, S. 285) und 1997 bei 42,9% (siehe Tabelle). Dass der insgesamt gestiegene Anteil der Mädchen jedoch noch kein Indiz für eine zunehmend
gleichberechtigte Teilhabe ist, zeigen weitere Differenzierungen bezüglich
der einzelnen Hilfeformen. In den ambulanten Hilfen (Betreuungshelfer, Soziale Gruppenarbeit und Erziehungsbeistandschaft) überwiegen deutlich die
Jungen. Häufig handelt es sich hierbei um erzieherische Maßnahmen als Reaktion auf vorangegangene Straftaten (Pothmann/Rauschenbach 1999). Das
heißt die Unterstützung durch diese Hilfen begründet sich wesentlich durch
die Kategorie "Legalverhalten". Sie setzen damit wesentlich an den Problemlagen von Jungen an und grenzen Mädchen implizit aus.
Auch die deutliche Unterrepräsentanz von Mädchen in den Tagesgruppen
ist mit einer geschlechtsspezifischen Aufmerksamkeitsstruktur zu erklären,
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die sich eher an nach außen gerichtetem "störenden" Verhalten von Jungen
festmacht. Die AutorInnen der J uLe-Studie (BMFSFJ 1998a, S. 175) belegen,
dass bei den Problemlagen, die den Kindern zugeordnet werden, bei Jungen
häufiger aggressives Verhalten G.: 55,8 %, M.: 5,3 %), Hyperaktivität G.:
27,9 %, M.: 0 %), Fernbleiben von der Schule G.: 18,6 %, M.: 5,3 %), und
Desorientierung in Alltagssituationen G.: 34,9 %, M.: 15,8 %) genannt werden. Da nicht davon auszugehen ist, dass Mädchen weniger Probleme haben,
fallen sie offensichtlich mit ihrem insgesamt angepassteren Sozialverhalten
und einer gelingenderen schulischen Sozialisation durch die Wahrnehmungsraster der Fachkräfte in Schule und Jugendhilfe.
In einer eigenen Wohnung wurden Ende 1997 bundesweit 2.335 Mädchen
g.egenüber 1.484 Jungen betreut (Statistisches Bundesamt 2001). Die deutliche
Uberrepräsentanz von Mädchen in dieser Betreuungsform hängt offensichtlich mit einer höheren Erwartungshaltung an ihre Kompetenz der selbstständigen Haushaltsführung zusammen. So fanden die AutorInnen der JuLe-Studie (BMFSFJ 1998a, S. 271) heraus, dass Mädchen überwiegend direkt in das
Betreute Jugendwohnen aufgenommen werden. Jungen hingegen werden
häufiger aus Gruppensettings in das Betreute Wohnen vermittelt und so
schrittweise in die Selbstständigkeit entlassen. Mädchen, die in Gruppensettings betreut werden, werden häufiger direkt in die Selbstständigkeit entlassen. Mädchen werden offenbar als selbstständiger eingeschätzt als Jungen,
wobei zu fragen bleibt, ob sie dies sind oder ob ihnen Selbstständigkeit früh
"zugemutet" wird?
Eine geschlechtsspezifische Aufmerksamkeitsstruktur wird auch durch das
insgesamt höhere Aufnahmealter der Mädchen bestätigt. Ein deutlicher
Schwerpunkt im Alter bei Beginn der Hilfe liegt bei den Mädchen zwischen
15 und 18 Jahren (ebd., S. 118), was ebenfalls einer genaueren Differenzierung
bzgl. der verschiedenen Betreuungsleistungen bedarf. In der Institutionellen
Beratung nimmt der ohnehin größere Anteil der Jungen mit steigendem Alter
ab, die über 15-Jährigen sind mehrheitlich Mädchen (PothmanniRauschenbach 1999, S. 1). Eine relativ gleichmäßige Geschlechterverteilung - auch in
den Altersstufen - lässt sich in der Vollzeitpflege beobachten. Hier scheint
die Präferenz der Pflegefamilien für Mädchen (Blandow/v. Winter/Schmitz
1986, S. 192) zugunsten der Jungen gewichen zu sein. In der Heimerziehung
werden Mädchen wiederum verstärkt in der Altersgruppe der 15- bis 18-Jährigen aufgenommen, die Jungen in der Altersgruppe der Neun- bis Zwölfjährigen (BMFSFJ 1998a, S. 255).
Das hohe Aufnahmealter der Mädchen haben schon Blandow/v. Winter/
Schmitz (1986, S. 154) unterstrichen: Mehr als 50% der Mädchen waren bei
Beginn der Hilfe älter als 15 Jahre. Offensichtlich steht hinter dieser "späten"
Aufmerksamkeit - heute wie damals - eine professionelle Orientierung der
Jugendhilfeinstanzen, die den Erhalt des familiären Aufwuchsplatzes für
Mädchen in besonderer Weise anstrebt sowie eine Verkennung der Problemlagen von Mädchen in ihren Familien. Die damit verbundene Familienorientierung - Mädchen werden stärker über ihre Familie bzw. über deren FunkHartwig, Kriener: Mädchengerechte Entwicklung der Erzieherischen Hilfen
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tionstüchtigkeit bewertet (Blandow/v. Winter!Schmitz 1986, S. 179) - belegen aktuell die AutorInnen der JuLe-Studie: Der geschlechterspezifische Vergleich bezüglich der Problemlagen der jungen Menschen und ihrer Eltern/Familien zeigt, dass bei Mädchen signifikant häufiger familiäre Problemlagen
(Störung der Eltern-Kind-Beziehung: + 15 %) als Auslöser für ein Hilfeangebot angegeben werden, und die Familien der Mädchen stärker belastet
sind (Arbeitslosigkeit: + 8 %, hohe Verschuldung: + 7 %, Suchtproblematik:
+ 10 %), während bei Jungen deren individuelles Verhalten im Vordergrund
steht (aggressives Verhalten: + 20 %, Hyperaktivität: + 11 %, Schulschwierigkeiten: + 11 %) (BMFSFJ 1998a, S. 120). Auch Blandow (2001, S. 112 f.) konstatiert in seiner aktuellen Analyse von Zugangswegen zu den Hilfen zur Erziehung dass "bei den beiden Geschlechtern unterschiedliche Dinge Anlass
zur Sorge geben. Entwicklungsauffälligkeiten sind typischer für Jungen, Beziehungsprobleme eher für Mädchen. Schul- und Ausbildungsprobleme bieten eher bei Jungen Anlass zur Besorgnis, familiäre Probleme eher bei Mädchen."
Die beschriebene Familienorientierung ist dann problematisch, wenn die
tatsächlichen und spezifischen Bedürfnis- und Problemlagen von Mädchen
dahinter zu wenig wahrgenommen werden. Für die ungebrochene Geltung
dieser Problematik gibt es deutliche Hinweise: Bekanntermaßen spitzen sich
Konflikte von Mädchen in der Pubertät zu, oftmals kollidieren hier ihre Ansprüche auf ein Stück eigenes Leben massiv mit verstärkten Kontrollen in der
Familie (v gl. Weber 1999, S. 32). Insofern überrascht der deutliche Anstieg
der Mädchen in Erzieherischen Hilfen mit Beginn der Pubertät nicht, macht
aber auch deutlich, dass Jugendhilfe die Problemlagen der Mädchen bis dahin
kaum wahrnimmt. Dies wird weiter durch die Tatsache bestätigt, dass Mädchen sich im Jugendalter verstärkt selbst um Hilfe kümmern. So überwiegen
in der Inobhutnahme und Krisenunterbringung Mädchen, die hier überwiegend als Selbstmelderinnen Schutz und Unterstützung suchen (vgl. ebd.,
S. 32; Outlaw e. V. 1994, S. 47). Die JuLe-Studie unterstreicht am Beispiel des
Betreuten Wohnens, dass von 14 SelbstmelderInnen in der Gruppe der Jugendlichen, die direkt in diese Betreuung vermittelt wurden (n = 18), elf junge
Frauen sind (BMFSFJ 1998a, S. 272). Auch die deutlich höhere Inanspruchnahme von "Vorläufige Schutzmaßnahme/Krisenintervention" der Mädchen
erklärt die JuLe-Studie damit, dass die Schwierigkeiten von Mädchen in ihren
Familien lange Zeit nicht wahr genommen werden, sodass es zu krisenhaften
Zuspitzungen kommt (BMFSFJ 1998a, S. 128).
Nicht wenige Mädchen entscheiden sich in solchen krisenhaften Zuspitzungen für das Leben auf der Straße - ein weiteres Indiz für die fehlende
Aufmerksamkeit mädchenspezifischer Krisen. Praxisnahe Schätzungen zum
Anteil von Mädchen an den so genannten "Straßenkindern" liegen bei 50 %,
bei den jüngeren Jugendlichen unter 16 Jahren sogar noch höher (Weber!
Retza 1998, S. 118). Auffällig ist dabei, dass die meisten Mädchen auf der
Straße vorher keinerlei Kontakte zur Jugendhilfe hatten (ebd., S. 121) - dieser
Befund unterstreicht sowohl die Notwendigkeit einer stärkeren mädchenge-
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rechten Krisenintervention 4 als auch den Bedarf an niedrigschwelliger Unterstützung. Insgesamt wird erneut deutlich, dass die Jugendhilfe im Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle eher auf auffälliges und störendes Verhalten reagiert (BMFSFJ 1998a). Mädchen reagieren aber vielfach eher "leise",
durch nach innen, oftmals gegen sich selbst gerichtete Bewältigungsstrategien
und fallen so eher durch das Raster professioneller Aufmerksamkeitsstrukturen (Weber 1999; umfassend zu Mädchen und junge Frauen in Erziehungshilfen auch EREV 2000).

4.2 Hilfeplanung nach § 36 KJHG

Die Hilfeplanung gilt als das Kernstück der gesetzlichen Neuregelung des
Kinder- und Jugendhilferechts und des damit verbundenen Paradigmenwechsels der Jugendhilfe, weg von einer sozialdisziplinierenden Orientierung mit
einer auf Normalisierung und Kontrolle ausgerichteten Angebotsstruktur,
hin zu einem Verständnis von Jugendhilfe als Sozialleistung, durch die Mädchen und Jungen sowie ihre Eltern bedarfsgerechte und alltagsnahe Unterstützung erfahren können. Im Rahmen der Hilfeplanung sollen die Fachkräfte zusammen mit den Personensorgeberechtigen und den Kindern und
Jugendlichen die Entscheidung, Ausgestaltung und regelmäßige Überprüfung
einer Hilfe vornehmen. Das heißt die individuelle Hilfeplanung soll wesentlich der "Ort" sein, an dem unter Beteiligung von Kindern und Eltern im gesamten Prozess die persönlichen, familiären und lebensweltlichen Bedüdnisund Problemlagen der einzelnen Beteiligten adäquat wahrgenommen werden,
die Entscheidung über die "richtige" Hilfe getroffen wird, die Inhalte, konkreten Unterstützungen und Ziele ausgehandelt werden und an dem gemeinsam über die Beendigung der Hilfe entschieden wird. Mädchenspezifisch interpretiert soll die Hilfeplanung einen Aushandlungsprozess ermöglichen, in
dem Mädchen als Subjekte unter Berücksichtigung ihrer geschlechtsspezifischen Lebens- und Problemlagen Raum haben, ihre Vorstellungen und Bedürfnisse einzubringen. In dem Planungsprozess soll entlang ihrer tatsächlichen Probleme und ihrer Ressourcen eine Hilfe gestaltet werden, die flexibel
genug ist, ihren individuellen Lebensweg zu begleiten und zu unterstützen.
Diese Maxime und der reale Alltag der Jugendhilfe liegen oftmals noch
weit auseinander. Der Zehnte Kinder- und Jugendbericht (1998b, S. 261) stellt
dazu fest, dass die Partizipation von Kindern und Jugendlichen noch wenig
entwickelt ist und insbesondere die Mitwirkung von Mädchen in der Hilfeplanung sich als sehr unbefriedigend erwiesen hat. In der Untersuchung von
Kerstin Petersen (1996, S. 88), in der über 300 Jugendliche und junge ErwachWenn auch oben erwähnt wurde, dass seit dem In-Kraft-Treten des KJHG vermehrt Zufluchtstätten und Mädchenkrisenhäuser entstanden sind, darf dies nicht über zum Teil große strukturelle und regionale Defizite im Bereich der Inobhutnahme hinweg täuschen (BMFSFJ 1998a,
S. 274; BMFSFJ 1998b, S. 31, 554).
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sene zu ihren Partizipationschancen im Problembearbeitungsprozess mit
dem Jugendamt befragt wurden, sind es mehrheitlich die Mädchen und jungen Frauen, die sich nicht beteiligt fühlen. Die Autorin führt dies darauf zurück, dass die Partizipationsformen von Mädchen nicht genügend berücksichtigt werden. Unseres Erachtens sind hier verschiedene Aspekte und Zusammenhänge ursächlich:
- Auch die Verfahrenssätze des § 36 KJHG bedürfen der nachträglichen
mädchenspezifischen Auslegung. Oben beschriebene geschlechtsspezifische Aufmerksamkeitsstrukturen und die Verkennung mädchenspezifischer Problemlagen setzen sich so leicht in der Hilfeplanungspraxis fort.
So beschreibt z. B. eine Jugendamtsmitarbeiterin eindrücklich, wie leicht
die expansiveren und aggressiveren Ausdrucksformen der Jungen mehr
Zeit, Raum und Hilfe forcieren, während Mädchen, die eher Rückzugstendenzen zeigen, schneller aufgegeben werden (Mau 1997).
- Die schon in der Reform zum KJHG häufig kritisierte Familienorientierung findet entsprechend in der Hilfeplanung ihren Niederschlag. Den sorgeberechtigten Eltern kommen als Antragsberechtigten die weitestgehenden Beteiligungsrechte zu, weil davon ausgegangen wird, dass die Eltern
im Interesse und zum Wohl ihrer Töchter handeln. Gerade bei Mädchen
sind Pubertätskonflikte mit den Eltern, familiale Problemlagen und innerfamiliale Gewalterfahrungen häufige Indikationen für Hilfen zur Erziehung. Da in der Hilfeplanung in der Regel versucht wird, einen Konsens
über die Hilfe und ihre Ausgestaltung zu erzielen, besteht hier die Gefahr,
dass in zu starker Orientierung an den Eltern die Problemlagen der Mädchen aus dem Blick geraten. Bei der Auswertung von Hilfeplänen einer
westfälischen Kleinstadt fällt auf, dass dem Willen der Mädchen immer
dann weniger Bedeutung zukommt, wenn der Elternwille diametral entgegengesetzt ist (Hartwig 1998). Fachkräfte berichtenS, dass es in Fällen von
vermutetem innerfamilialen Missbrauch kaum möglich ist, eine Hilfeplanung zu machen, da die Mädchen oft (noch) keinen familialen Bruch forcieren wollen, gleichzeitig aber von der Zustimmung ihrer Eltern zur Hilfe
abhängig sind und eine Offenheit über die tatsächlichen Probleme so nicht
möglich ist.
- Die Praxis der Hilfeplanung hat sich in den letzten Jahren überwiegend so
entwickelt, dass sich alle Beteiligten ca. zweimal jährlich gemeinsam "an einen Tisch" setzen. Zu dem Ungleichgewicht das schon deshalb entsteht,
weil einzelne Kinder oder Jugendliche so mit mehren Erwachsenen konfrontiert sind, kommen für Mädchen die oben bereits genannten familialen
Konflikte erschwerend hinzu. In verschiedenen Veranstaltungen mit Ju-

In mehreren Fortbildungen zum Thema "Beteiligung von Mädchen und Jungen in der Hilfeplanung" , die Martina Kriener durchgeführt hat, berichteten Fachkräfte von ihren Praxiserfahrungen.
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gendlichen aus Hilfen zur Erziehung6 waren es häufiger die Mädchen, die
fragten, ob es nicht auch mal möglich sei, ohne die Eltern mit der/dem Jugendamtsmitarbeiterln zu reden, weil es mit den Eltern in gemeinsamen
Gesprächen so schnell Stress gibt und man ja nicht so richtig reden könne.
Deutlich häufiger waren es die Mädchen, die von dem Recht, eine Vertrauensperson oder einen Beistand mit in die Hilfeplangespräche nehmen zu
können (§ 13 SGB X), Gebrauch machen würden - leider waren sie in der
Regel nicht über dieses Recht informiert.
Immer wieder wird in der Fachliteratur und der Mädchenforschung betont,
dass Mädchen insgesamt eher mit (innerem) Rückzug reagieren, dass sie
bei Problemen häufiger Aggressionen gegen sich selbst wenden. In der derzeit praktizierten Hilfeplanung sind sie aber gefordert, sich im vorgegebenen Rahmen zu äußern, Probleme und Wünsche zu benennen und dies in
einer oftmals knapp bemessenen Zeit. Brown und Gilligan (1994) belegen,
dass Mädchen zwischen 8 und 15 Jahren ihre "Stimme" verlieren, d.h. es
gehen ihnen zuvor erworbene Fähigkeiten, ihre Wahrnehmungen und Erfahrungen über Beziehungen mit Menschen und Gefühle in sicheres Wissen
umzusetzen, verloren. Die Autorinnen führen dies darauf zurück, dass es
für Mädchen in diesem Alter zunehmend zu einem Bruch zwischen ihren
Erfahrungen und der männlich dominierten Umwelt kommt. Das Trivialisieren, Ignorieren und Abwerten der "Stimmen" von Mädchen führt zu einer Verunsicherung in Bezug auf Beziehungen und Gefühle, Psyche und
Körper sowie der Wahrnehmung der sozialen und politischen Wirklichkeit.
Mädchenspezifische Hilfeplanung erfordert vor diesem Hintergrund ein
Verständnis für mädchenspezifische Ausdrucksformen sowie Zeit und
Raum, Mädchen anzuregen, sich zu äußern und sich als Fachkraft mit ihnen über ihre Vorstellungen rückzuversichern.
- Die zunehmend knappen finanziellen Ressourcen in Jugendämtern schlagen sich zunehmend auch im Rahmen individueller Hilfeplanung nieder.
So werden die Hilfen für ältere Mädchen und junge Erwachsene in hohem
Maße an ihre Mitwirkung geknüpft. Hier besteht die Gefahr, Flucht oder
Rückzugstendenzen, die für Mädchen in der Situation absolut angemessen
sind, zu verwechseln mit mangelnder Mitwirkungsbereitschaft und deshalb
die Hilfe einzustellen (Mau 1997). Insgesamt ist zu beobachten, dass Hilfen
über die Volljährigkeit hinaus streng gehandhabt werden (BMFSFJ 1998a).
Das höhere Eintrittsalter bei Mädchen in Hilfen zur Erziehung hat eine
durchschnittlich kürzere Hilfedauer zur Folge. Zu befürchten ist, dass sich
die Hilfen für Mädchen gewissermaßen als zu kurz erweisen, wenn sie
dann mit Erreichen der Volljährigkeit mit Selbstständigkeitsansprüchen
konfrontiert werden. Hilfen, die erst neu von jungen Volljährigen beantragt
werden, werden zunehmend weniger bewilligt. Nicht selten schaffen es
Im Rahmen der Tätigkeit beim Verein »Kinder haben Rechte e. v. " führte Martina Kriener verschiedene so genannte Beteiligungsseminare mit Mädchen und Jungen aus Hilfen zur Erziehung
durch.
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junge Frauen erst mit der Volljährigkeit, rigide Familiengefüge zu verlassen, was auch die hohe Zahl an Selbstmelderinnen im Betreuten Wohnen
zeigt (s.o.). Die strengere Handhabung der Jugendämter in der Gewährung
von Hilfen für Volljährige hat für Mädchen damit eine doppelte Benachteiligung zur Folge (BMFSFJ 1998a).

5 Resümee und Perspektiven
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die bereits im Sechsten Jugendbericht beschriebenen, eher tradierten, mädchenspezifischen Aufmerksamkeitsmuster der Jugendhilfeinstanzen nach wie vor relevant sind. Auch
wenn heute diskriminierende Zuschreibungen und Schuldzuweisungen deutlich abgenommen haben, MitarbeiterInnen sensibler für Geschlechterfragen
sind, ist vor allem eine besondere Familienorientierung bezüglich der Mädchen nachzuweisen. Sie steht in Gefahr, die Probleme jüngerer Mädchen zu
spät wahrzunehmen und hinter den familiären Problemen die tatsächlichen
Konfliktlagen der Mädchen zu verkennen. Vor dem Hintergrund der insgesamt schmalen aktuellen Datenlage muss ein deutlicher Forschungsbedarf unterstrichen werden, der geschlechtsspezifische Aufmerksamkeits-, Definitions- und Handlungsmuster angesichts der mittlerweile stark ausdifferenzierten Hilfeformen eingehender untersucht.
Die Entwicklung einer Mädchenarbeit ist in der Erziehungshilfe weit gehend auf einzelne Mitarbeiterinnen und einzelne mädchenspezifische - zumeist auf besondere Problemlagen bezogene - Angebote beschränkt. Die Verankerung einer eigenständigen Mädchenarbeit steht in der Erziehungshilfe
aus. Eine Weiterentwicklung koedukativer Praxis im Sinne einer geschlechtsbewussten und geschlechtergerechten Pädagogik hat bislang nicht grundlegend stattgefunden. Hier sollte die in der Schulpädagogik nachdrücklich begonnene Diskussion um mädchengerechte Koedukation aufgegriffen werden.
Chancen und Gefahren für die Entwicklung einer Mädchenarbeit in der
Erziehungshilfe liegen in der zunehmend eingeforderten Lebenswelt- und
Sozialraumorientierung der Jugendhilfe. Chance, weil ein konsequenter Lebensweltbezug die Ausrichtung der Angebote an den tatsächlichen Lebensund Problemlagen im jeweiligen Sozialraum der Mädchen verspricht. Gefahr,
weil aufgrund der fehlenden Verankerung von Mädchenarbeit in der Erziehungshilfe die Aufgabe der bislang überwiegenden Problemorientierung in
den Projekten allzu schnell ihre Existenz infrage stellt.
Folgende Perspektiven sind in der weiteren mädchengerechten Entwicklung der Erzieherischen Hilfen zentral:
- Mädchengerechte Settings zur Erziehung und Begleitung bestehen aus dem
richtigen Ort und den richtigen Personen. Neben der Orientierung am so-
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zialen Nahraum ist die Suche nach der richtigen Frau oder dem richtigen
Mann als BegleiterIn der Mädchen für den Erfolg der Erziehungshilfe zentral. Hilfeplanung verlangt auch eine Bezugspersonenplanung. Ohne Geschlechtsrollenorientierung der PädagogInnen als Modell für die Mädchen
und als Grundlage professioneller Beziehungsgestaltung besteht hier wenig
Aussicht auf Erfolg.
Die biografischen Brüche und Beschädigungen der Mädchen benötigen ein
mädchengerechtes Setting zur Integration der Krisen in die Person und zur
Perspektivenplanung. Dies können nur Professionelle gestalten, die in Gewissheit der eigenen geschlechtlichen Orientierungsfunktion Hilfestellung
für die Entwicklung der Mädchen zur Frau geben können, d.h. professionelle Fachkräfte, die sich über die Herausforderungen der geschlechtsbezogenen Lebensplanung bewusst sind.
Hilfen für Mädchen sollten frühzeitig gewährt werden und eine fachliche
Vernetzung von Erziehungshilfe mit Spezialdiensten aufweisen, d. h. eine
Entspezialisierung der Einrichtungen als Lebensorte bei einer gleichzeitigen Professionalisierung der Betreuungssettings.
Geschlechterorientierung sollte ein unverzichtbares Qualitätsmerkmal für
Leistungsbeschreibungen und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen zwischen freien und öffentlichen Trägern werden, damit könnte die Aufmerksamkeit für mädchenspezifische Problemlagen in der Erziehungshilfe gefördert werden.
In der Gruppenpädagogik gilt es, die Diskussion um Koedukation durch
die Erkenntnisse aus der Mädchenarbeit (und der neuen Jungenarbeit) zu
ergänzen und zu verändern. Die in der Schulpädagogik umfassend geführte
neue Koedukationsdebatte hat noch keinen Eingang in die Erziehungshilfen gefunden. Dabei führt jede unreflektierte Übernahme der Koedukation
zur Tradierung bestehender Geschlechtsrollen und damit bestehender Geschlechterhierarchien. Koedukation in Erziehungshilfen benötigt Freiräume für geschlechtsbezogene Angebote und darüber hinaus eine reflektierte Bearbeitung des Umgangs der Geschlechter miteinander. Machtmissbrauch bis hin zu Gewaltanwendungen von Jungen gegenüber Mädchen in
Erziehungshilfen drohen die bestehenden Opfer- und Täterrollen der Geschlechter, wegen derer Erziehungshilfen eingeleitet wurden, zu verstetigen.
Mädchenspezifische Hilfeplanung erfordert von den Fachkräften Kenntnis,
Wahrnehmung und Berücksichtigung der Lebens- und Problemlagen von
Mädchen sowie eine an den Bedürfnissen von Mädchen orientierte flexible
Gestaltung des Verfahrens. Ansätze hierzu bestehen darin, dass sich die Beteiligten in verschiedenen gewünschten Konstellationen treffen können,
dass die Mädchen Zeit, Raum und unterschiedliche Möglichkeiten erhalten,
sich zu äußern, dass Konflikte und unterschiedliche Interessen Platz haben
und dass sie sich gut vorbereiten und entscheiden können, wie sie sich einbringen wollen. Bezüglich der geforderten stärkeren Beteiligung von Mädchen (und Jungen) an Entscheidungsprozessen gilt es "auch Grenzen in der
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,Partizipations fähigkeit' von Menschen in Situationen der Verelendung
und Hilflosigkeit zu beachten" (Blandow 2001, S. 126).
Die Jugendhilfeforschung, und hier spezieller die Forschung im Bereich
der Erziehungshilfen, sollte um die Mädchenforschung erweitert werden.
Hier ist eine Perspektivenverschränkung dringend geboten. Die Erkenntnisse der Mädchenforschung, angefangen von den spezifischen Problemlagen der Mädchen, über die besonderen Merkmale ihrer Lebenswelt und ihrer Sozialisationsbedingungen bis hin zu den geschlechtsspezifischen Bewältigungsformen müssen endlich Eingang in die Hilfeplanung (§ 36) und
die Jugendhilfeplanung finden und eine Umsetzung erfahren.
Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung als Sozialisationserfahrung von
Mädchen prägt auch die Jugendhilfe. Männer leiten die Einrichtungen, betreiben Forschung und richten Fachkongresse aus; Frauen sind die Gefühls- und Versorgungsarbeiterinnen, die die Mädchen betreuen. Der Bezug zu reproduktiven Tätigkeiten in der Frauenarbeit ist unverkennbar.
Auch die Strukturen der Jugendhilfeanbieter sind durch dieselben geschlechtshierarchischen Strukturen geprägt wie die Gesellschaft insgesamt.
Insoweit prägen die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in besonderer Weise auch ihre Rollenvorgaben für die Mädchen.
Ohne Geschlechterdemokratie in der Personalentwicklung und Konzeptgestaltung der Einrichtungen wird es auch keine Geschlechterdemokratie der Mädchen und Jungen in den Einrichtungen geben. Geschlechtsbezogene Pädagogik mit den Kids setzt geschlechtsbezogene Einrichtungsgestaltung voraus oder sollte sich zumindest gleichzeitig entwickeln.
Gerade weil die Problemlagen von Mädchen in besonderer Weise familienbezogen sind, Familien aber für viele Mädchen durch Gewaltausübung zu
Gefahrenorten geworden sind, sollten Mädchen neben dem Anspruch der
Erziehungsberechtigten auch ein eigenes Antragsrecht auf Erziehungshilfen erhalten. Das schließt eine Förderung und Unterstützung der Eltern
explizit mit ein - aber an einem anderen Ort und mit geeigneten Fachkräften.
Die vorzeitige Beendigung von Maßnahmen bei Mädchen deutet auf eine
Problemverkennung der Jugendhilfe hin, die für Mädchen fatale Folgen haben kann (BMFSFJ 1998a). Gerade ihr später Zugang zu erzieherischen
Hilfen erfordert eine bisweilen über das 18. Lebensjahr hinausgehende Unterstützung. Dies gilt insbesondere für Neuanträge von jungen Frauen, die
volljährig sind und die Unterstützung der Jugendhilfe wünschen.
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1 Zum Stand der Mädchenarbeit
Der Frage, was Mädchenarbeit geleistet hat und weiterhin leistet, um "die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen,
Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und
Jungen zu fördern" (§ 9.3 KJHG) wird im Folgenden nachgegangen.
Dieser Beitrag basiert u. a. auf neun Jahren engagierter Mädchenarbeit und
Mädchenpolitik im Niedersächsischen Modellprojekt "Mädchen in der Jugendarbeit" . Denn genau in dem Jahr, in dem das KJHG in der gesamten
Bundesrepublik in Kraft trat (1.1.1991), nahmen auch die Mitarbeiterinnen
des oben genannten Modellprojekts ihre Arbeit auf.
So ergibt sich eine Einschätzung zum heutigen Stand der Mädchenarbeit
innerhalb der Jugendarbeit aus der beispielhaften Benennung von Arbeitsergebnissen sowie der Situation in Niedersachsen unter Einbeziehung anderer
bundesweit relevanter Ergebnisse.
Vorab einige Informationen zum Modellprojekt: Das Niedersächsische
Modellprojekt "Mädchen in der Jugendarbeit" wurde im Oktober 1991 für
eine zunächst zehnjährige Modellphase vom niedersächsischen Kultusministerium mit neuen Stellen und einem je diesen Stellen zugeordneten Etat eingerichtet. Acht Mädchenreferentinnen und eine Koordinatorin arbeiten bei
unterschiedlichen Einrichtungen der Jugendarbeit in ganz Niedersachsen.
Konkret: Vier Mädchenreferentinnen sind zuständig für die Mädchenarbeit
in den vier niedersächsischen Regierungsbezirken, angestellt bei freien und
öffentlichen Trägern der Jugendarbeit Gugendbildungsstätte, Jugendamt,
Landkreis) und vier Mädchenreferentinnen arbeiten bei landesweit organisierten Jugendverbänden und sind schwerpunktmäßig für die dortige Mädchenarbeit zuständig. Die Gesamtkoordination wird mit einer Stelle für eine
Koordinatorin (Anstellungsträger: Landesjugendring Niedersachsen) wahrgenommen.
Unter dem Motto: "Wir sind 9 und doch eins!" lässt sich im "neXTbook"
des Landesjugendrings Niedersachsen mehr zum Modellprojekt nachlesen
(Landesjugendring Niedersachsen e. V. 1999a). Gemäß Richtlinie soll das Modellprojekt dazu dienen,
- "Ansätze in der Mädchenarbeit der Träger der Jugendarbeit zu unterstützen, ohne bisheriges Engagement zu verdrängen,
- Angebote und Einrichtungen der Träger der Jugendarbeit auf den verschiedenen Handlungsebenen für die Mädchenarbeit nutzbar zu machen,
- Kooperationsmöglichkeiten unter verschiedenen Trägern der Jugendarbeit
zu entwickeln mit dem Ziel, die Zusammenarbeit in Fragen der Mädchenarbeit zu verbessern,
- die konzeptionelle Entwicklung von Mädchenarbeit voranzutreiben und
Angebote der Mädchenarbeit zu koordinieren." (Landesjugendring Niedersachsen e. V. 1999b, S. 40)
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Mädchenpolitik: Rechtliche und strukturelle Entwicklungen
Befragt nach einer Einschätzung zum Stand der Mädchenarbeit nach zehn
Jahren KJHG kann ich im Rückblick feststellen, dass wir im Modellprojekt
bereits 1992 dem Bedarf, das KJHG mädchenspezifisch zu betrachten, nachgegangen sind (Landesjugendring Niedersachsen e. V. 1993). Deutlich wurde
bei einer Fachtagung mit 100 TeilnehmerInnen, dass der § 9.3 KJHG einiges
gibt und vieles offen lässt:
- Endlich konnten Mädchenpädagoginnen mit ihrer jahrzehntealten Forderung nach einer Geschlechterdifferenzierung auch auf einer für den Kinder- und Jugendhilfebereich relevanten Rechtsgrundlage argumentieren.
- Offen blieb in der Formulierung die klare Benennung der Hierarchie in
den unterschiedlichen Lebenslagen, die nach wie vor zuungunsten von
Mädchen und Frauen ausfällt.
- Offen blieb auch, wie und womit der § 9.3 KJGH umzusetzen war - interessant auch, wer es zu tun hatte.
"Angesichts dieser dürftigen bundesgesetzlichen Regelung bleibt dem Landesgesetzgeber ein breiter Spielraum, mädchenspezifische Ansätze in die
Landesgesetze aufzunehmen" (ebd., S.22). Die Juristin Hannelore Häbel
konnte 1992 jedoch nur zwei Länder anführen, die ihr Recht bzw. ihre
Pflicht, das KJHG durch Landesgesetze inhaltlich auszufüllen und auszugestalten, adäquat wahrgenommen haben (Schleswig-Holstein und Hessen).
Für Niedersachsen war es zum damaligen Zeitpunkt zu spät, eine Präambel
in das gerade entstehende AGKJHG aufzunehmen. Die Präambel sollte lauten: "Es ist sicherzustellen, dass in allen Bereichen der Jugendhilfe mädchenspezifische Angebote und entsprechende Leistungen erbracht werden." "Das
AGKJHG (Anm. der Autorin: Gemeint ist das niedersächsische AGKJHG)
legt über die geschlechtsdifferenzierte Sprache hinaus in den Regelungen zur
Besetzung des Jugendhilfeausschusses und des Landesjugendhilfeausschusses
die paritätische Besetzung dieser Gremien durch Frauen und Männer fest
(§§ 3 Abs. 2 und 10 AGKJHG)." Darüber hinaus soll dem örtlichen Jugendhilfeausschuss als beratendes Mitglied ,,6. eine kommunale Frauenbeauftragte
oder eine in der Mädchenarbeit erfahrene Frau ( ... )" (§ 4 Abs. 1 Satz 6
AGKJHG) und dem Landesjugendhilfeausschuss als Mitglied ,,5. eine von
dem für Frauenfragen zuständigen Ministerium zu benennende, in der Mädchenarbeit erfahrene Frau ( ... )" (§ 10 Abs. 1 Satz 5 AGKJHG) angehören.
Diese strukturellen Verankerungen von in der Mädchenarbeit erfahrenen
Frauen bzw. Frauenbeauftragten in den Jugendhilfeausschüssen der Kommunen, der Kreise und des Landes sind ein erster Schritt, um zu gewährleisten,
dass die Interessen und Bedürfnisse von Mädchen und jungen Frauen in den
Ausschüssen verbindlich vertreten werden können. Allerdings ist die Einbindung dieser Fachfrauen als Mitglied des Ausschusses, wie auf Landesebene
vorgesehen, als erheblich wirkungsvoller zu betrachten, weil der Mitgliedsstatus beispielsweise berechtigt, Anträge und Anfragen zu stellen und somit
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aktiv auf das Sichtbarmachen von Mädchenbelangen hinzuwirken. "Der Status des beratenden Mitglieds, wie er für die örtliche Ebene festgeschrieben ist,
gewährleistet dies nicht" (Wallner 1996, S. 25).
In den Folgejahren ist die Notwendigkeit, die Generalklausel des KJHG
durch Länderbestimmungen sowie eine geschlechterdifferenzierende Jugendhilfeplanung zu konkretisieren, immer stärker erkannt und deren Umsetzung
von engagierten Mädchenpädagoginnen forciert worden. Es sprengt den Rahmen, an dieser Stelle einen Ländervergleich bezüglich einer mädchengerechten Novellierung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien vorzunehmen. So sei darauf verwiesen, dass sich dieser Aufgabe sicherlich die Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik e. v., welche sich im Dezember 1999 gegründet hat, annehmen wird. Vage als "sicherlich" formuliert, weil es eine
Frage von Kapazität und Zeit ist, die sich mit einer hoffentlich bald installierten hauptamtlichen Geschäftsstelle beantworten lässt.
Verwiesen sei ebenfalls darauf, dass FUMA - Frauen unterstützen Mädchenarbeit e. V. - als Fachstelle zur Mädchenarbeit in NRW (mit Sitz in Gladbeck) zurzeit recherchiert, um einen Reader zu erstellen, der sich umfassend
mit Richt-/ Leitiinien und Förderplänen zur Mädchenarbeit befassen wird.
Für Niedersachsen gilt, dass sich die Mitarbeiterinnen des niedersächsischen
Modellprojekts "Mädchen in der Jugendarbeit" als die Stelle verstehen, die
kommunale und Landesrichtlinien mädchengerecht durchdekliniert, entsprechende Eingaben macht und fachliche Beratung vornimmt.
"Das Land Niedersachsen verfügt ( ... ) über unterschiedliche und vielfältige
Förderprogramme zur Mädchenarbeit. Festzustellen ist, dass der Fokus dabei
auf den Bereichen Beratung, Prävention, Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
liegt. Deutlich ist, dass das Land mit seinen Förderzielen und -volumen nicht
alle Leistungsbereiche von Jugendhilfe umfasst und dass Landesförderung
politisch auch nicht beabsichtigen kann, Pflichtaufgaben der Kommunen
durch Förderprogramme zu übernehmen. Das Land zeigt deutlich mädchenund jugendhilfepolitisch ,Flagge', wirbt für Mädchenarbeit und unterstützt
deren Aufbau auf der kommunalen Ebene. Wie aber sieht die Realität von
Mädchenarbeit in den Gemeinden, Kommunen und Kreisen in Niedersachsen aus?" (ebd., S. 28).
In den vergangenen neun Jahren hat sich viel getan in Sachen einer stärkeren, strukturellen Absicherung von Mädchenarbeit-/politik (vg!. dazu auch
beispielhaft Satzungs änderungen 1996 und 1999 im Landesjugendring Niedersachsen; Frankfurter Leitlinien; Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung mädchenspezifischer Maßnahmen (Er!. d. MFr
vom 19.1.1998); Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses Rheinland vom
2.12.1999 zu Empfehlungen zur Mädchenarbeit in der offenen Jugendarbeit.
Offen bleibt häufig jedoch die Frage einer konsequenten und automatischen Ausgestaltung des § 9.3 KJHG. Beliebigkeit, Ignoranz und nichttransparente Prioritätensetzungen behindern noch zu häufig eine angemessene
Verrechtlichung von Mädcheninteressen.
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"Möglichkeiten der Umsetzung von Mädchenrechten auf der politischen
Ebene stellen sich wie folgt dar: Die Umsetzung und Ausgestaltung des im
§ 9 Abs. 3 KJHG formulierten Programmsatzes sollte zu einem kommunalpolitischen Ziel von Jugendhilfe erklärt werden, wodurch die Förderung von
Mädchen richtungsweisend für die gesamte Jugendhilfeentwicklung würde.
Förderanreize für konzeptionell mädchengerecht ausgewiesene Angebote
können ebenso gegeben werden wie Kürzungen bei Nichtbeachtung von Lebenslagen von Mädchen. Das wohl wichtigste Instrument, das gleichermaßen
alle drei Bereiche wieder zusammenführt, ist die Jugendhilfeplanung. Erfährt
sie eine mädchengerechte Ausgestaltung in Zielsetzung, Struktur, Organisation und Ablauf, so erscheint sie auf der örtlichen Ebene als das zentrale Instrument, nicht nur den Status quo der Mädchenförderung festzustellen, sondern auch alle fachlichen, strukturellen und politischen Anforderungen an
eine mädchengerechte Weiterentwicklung der Jugendhilfe auf der Grundlage
des KJHG miteinander zu vereinen und somit parteilicher Mädchenarbeit
endlich zu einer selbstverständlichen Verankerung in der Jugendhilfe zu verhelfen." (Wallner 1996, S. 11)

Mädchenarbeit: inhaltlich-fachliche Entwicklungen
Mädchenarbeit hat sich in den vergangenen Jahren nach innen verändert und
weiterentwickelt (z. B. vom Defizit- zum Stärkeansatz, von der Projektepolitik zur Strukturpolitik). Nach außen hat Mädchenarbeit in den vergangenen
Jahren sichtbare Veränderungen der Jugendarbeit und damit in der gesamten
Gesellschaft bewirkt. Mädchen- und Frauenrechte wurden zunehmend in
Gesetzen und Verordnungen festgeschrieben. Die Diskussion der Gleichberechtigungsfrage führt u. a. zu veränderten Rollenwahrnehmungen der Geschlechter und hat z. B. zur Folge, dass sich Mädchen heute oftmals nicht
mehr als benachteiligt beschreiben und dass sie selbstbewusster auftreten.
Der gesellschaftliche Strukturwandel (z. B. Individualisierung, Pluralisierung
und Entstrukturalisierung von Lebenslagen) bringt einerseits größere Freiräume für Mädchen mit sich, verbleibt andererseits aber immer noch in der
Beschränkung gesellschaftlicher Geschlechterhierarchien: "In Deutschlands
Mädchenzimmern wächst eine Generation junger Frauen heran, die selbstbewusster, individueller und pragmatischer als je zuvor ihre Zukunft planen.
Die Mädchen glauben, dass ihnen jeder Lebensweg offen steht. Haben sie
Recht - oder droht ihnen eine riesige Enttäuschung?" (Der Spiegel 1999,
S.76).
Dr. Barbara Stauber analysiert die neuen Mädchenbilder: "Das neue Mädchenbild ist ein komplexes Produkt, zudem ein vielfältiges. Aber diese verschiedenen Facetten gruppieren sich um einen Bedeutungskern, der sich wie
folgt beschreiben lässt: Das neue Mädchenbild stellt ein Mädchen vor, das
selbstbewusst ist, geradeheraus seine Meinung sagt, sich von niemandem in
ihre Pläne reinreden lässt, sehr klar Bescheid weiß über sich und die Welt, in
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der sie sich bewegt, und trotzdem Spaß hat, viel Spaß. Natürlich sieht sie
obendrein noch gut aus, ist sich ihres Körpers bewusst, genießt ihn, nutzt ihn
als Quelle der Lust. Sie weiß Bescheid über Trends, sie kennt sich aus, ohne
dabei ihre Besonderheit zu verlieren. Sie wird ihren Weg gehen." (Stauber
1999, S. 54) "Die neuen Mädchenbilder evozieren eine Fiktion der Erreichbarkeit: ,Alles ist möglich, wenn du nur willst'. Damit fügen sie sich nahtlos
in einen Individualisierungsdiskurs ein, der Gelingen und Scheitern in dem
persönlichen Verantwortungs bereich eines/einer jeden Einzelnen stellt. Die
Fiktion der Erreichbarkeit bedeutet im Umkehrschluss: Wenn du es nicht
schaffst, bist du selber schuld. Bewältigungsprobleme kennen die neuen Bilder nicht. Sie machen an der Spaß- und Stärkeoberfläche halt. Alles bestens,
kein Problem. Soll das, was bisher an Zuschreibungen für männliche Jugendliche galt, nun auch für Mädchen gelten? Die große Klappe und das große
Schweigen: Sind dies nun auch die Verhaltenszuschreibungen an Mädchen?
,Boys don't cry' (The eure) - und nun auch die Mädchen?! Lag in den vergangenen Jahren ein zentrales, mädchenpolitisches Motiv darin, sich vom
Opferklischee zu entfernen, um zu einer realistischen Begründung für die
Notwendigkeit z.B. von Mädchenarbeit zu kommen, so geht es heute darum,
von beiden Seiten her das Klischee zu verabschieden - das arme Mädchen
(das aufgrund der Zwänge des förderpolitischen Diskurses immer noch für
die Begründung von Mädchenprojekten herhalten muss) genauso wie das
,starke Mädchen'. Die Legitimität mädchenpolitischer Forderungen darf sich
nicht auf dieser Ebene entscheiden. Sie liegt vielmehr in den immer komplexeren Aufgaben des Übergangs zum Erwachsensein, in der individualisierungsbedingten Verlassenheit von Mädchen bei der Bewältigung dieser Aufgaben und ihrer Angewiesenheit auf vielfältige, von ihnen selbst wählbare
Formen von Unterstützung." (ebd., S. 62)
Welches Ergebnis fachliche Entwicklung produzieren kann, soll am Beispiel der "UpToDate", der ersten landesweiten Messe zur Mädchenarbeit,
skizziert werden: "UpToDate" - Mädchenarbeit präsentierte sich am 10. und
11. März 2000 in Hannover. Die erste landesweite Messe zur Mädchenarbeit
erfuhr einen starken Zulauf: 1.200 Menschen waren dabei! Die "UpToDate"
wurde von der niedersächsischen Kultusministerin Renate Jürgens-Pieper eröffnet. Insgesamt 89 Messestände mit 108 Einrichtungen aus Niedersachsen
präsentierten eine Vielfalt und Vielzahl an Möglichkeiten und Formen von
Mädchenarbeit. Themenbereiche waren z. B. Berufs- und Lebensplanung,
neue Medien und Technik, Erlebnispädagogik, Jugendhilfeplanung, Freizeit,
Sucht- und Gewaltprävention, Geschlechterverhältnis. Die große Anzahl der
AusstellerInnen (300 Personen) wie auch der bundesweiten BesucherInnen
(800 Personen) bei 100 Aktiven zeigte den Erfolg der Messe. Neben den Messeständen wurde ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten: Beispielsweise prämierte die niedersächsische Kultusministerin die sieben Gewinnerinnen (Gruppen) des Fotowettbewerbs "Mädchen auf eigenen Wegen frech, frei und fordernd!", der vom Modellprojekt im Sommer 1999 ausgeschrieben worden war. Der erste Preis ging an die Mädchengruppe des Frei106
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zeitheimes "Die Insel" auf Langeoog. Die Ministerin eröffnete die gleichnamige Fotoausstellung. In zehn Workshops arbeiteten Frauen (und Männer)
zu aktuellen Themen der Mädchenarbeit und geschlechtsbezogenen Pädagogik. Die Titel lauteten:
- "Don't dream it - be it!" - Internationales Mädchenseminar - Konzepte,
Erfahrungen, Hintergründe
- "Mädchen und neue Technologien" - Internet als Medium in der Mädchenarbeit
- "Alles ist möglich, aber nichts ist sicher!" Mädchen zwischen Schule und
Arbeitswelt
- "Mädchen mit Behinderungen" - Mädchen mit Stärken und Schwächen:
Individuelle Wege zu einer selbstbestimmten Lebensperspektive
- "Mit der Pubertät kam dann der Zwang zum Mädchen .. . " - HandlungsSpiel-Räume und Körper-Erleben im Übergang vom Mädchen zur Frau
- " ... denn sie wissen, was sie tun!" Mädchenarbeit in der Suchtbewegung
zwischen Feminismus und Jugendhilfe. Zum Spannungsverhältnis von Praxis, Theorie und Politik
- "Fragt doch einfach die Expertinnen ... !" Partizipation von Mädchen in
Jugendhilfe und Gemeinwesen
- "Powergirls und Drachenmädchen" - Weibliche Symbolwelten in Mythologie und Jugendkultur
- "Bleiben, Kämpfen oder Gehen?" Frauen in der Mädchenarbeit: Quo vadis?
- "Geschlechterdifferenzierende Jugendarbeit als Querschnittsaufgabe: Geschlechtsbezogene Pädagogik mit Mädchen und Jungen"
Schriftliche Rückmeldungen von AusstellerInnen und/oder BesucherInnen
waren z.B.:
- Ich bin total begeistert - eine Wiederholung über mehrere Tage wäre wünschenswert!
- Sehr gute Programm- und Raumgestaltung!
- Gute Auswahl an ReferentInnen und Workshopthemen!
- Ganz tolle Chance, Kontakte zu knüpfen!
- Tolle Organisation, interessante Themen!
- Es geht ans Herz zu sehen, wie viele Angebote es mittlerweile für Mädchen
gibt. Super!
- Ganz, ganz viele starke Präsentationen, positiv die Vielfalt zu sehen, welchen Umfang Mädchenarbeit in Niedersachsen einnimmt!
- Motivierend, anregend, bestätigend!
- Ich finde es schon toll hier - wie viel es in Niedersachsen für Mädchen gibt
- samt der ersten Messe! Mit "neidvollen" Grüßen (Frau aus anderem Bundesland).
Abschließend möchte ich - den Stand der Mädchenarbeit betreffend - eine
optimistische Prognose wagen: Dort, wo adäquate personelle, finanzielle und
Sundermeyer: Mädchenarbeit: up to date, differenziert und expandierend

107

zeitliche Ressourcen vorhanden sind, wird die Mädchenarbeit weiterhin eine
wesentliche Säule der Jugendarbeit darstellen. Dort, wo es an diesen Ressourcen mangelt, wird es weiterhin zu Prioritäten- und Machtkämpfen kommen.
Doch in dieser Frage hat Mädchenarbeit in den vergangenen zehn Jahren
deutlich an Boden gewonnen. Auf die Frage "Wie werden Mädchen im Jahr
2010 sein?" antworteten 25 Mädchen im Alter von 14 bis 15 Jahren: "Mutig,
selbstständig, frech, stark, gleichberechtigt, liebevoll, intelligent/klug/schlau,
hübsch/schön, politisch, sexy, selbstbewusst (nur Mehrfachnennungen genannt)" Qugendhof Steinkimmen 2000, S. 30).

2 Impulse und Wirkungen der Mädchenarbeit
Bezogen auf die Arbeit des Modellprojekts lassen sich Impulse, die über die
Fachkräfte der Mädchenarbeit an die Mädchen und jungen Frauen gelangten,
auch anhand der Veröffentlichungen (denen größtenteils Fortbildungen oder
Tagungen zugrunde lagen) ablesen. Im Folgenden eine kleine Auswahl der
Materialien für die Mädchenarbeit, herausgegeben vom niedersächsischen
Modellprojekt "Mädchen in der Jugendarbeit":
- "Donna Lotta" - Mädchenarbeit und Mädchenpolitik in Niedersachsen,
erscheint seit 1993 halbjährlich, Herausgeber: Landesjugendring Niedersachsen
• Heft lISchwerpunkt: Das niedersächsische Modellprojekt "Mädchen in
der Jugendarbeit", Sabine Sundermeyer
• Heft 2/Schwerpunkt: "Mädchen und Rechtsextremismus", Marianne
Putzker und Sabine Sundermeyer
• Heft 3/Schwerpunkt: "Mädchenarbeit ist Präventionsarbeit" , Marianne
Putzker und Sabine Sundermeyer
• Heft 4/Schwerpunkt: "Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen",
Schattenriss Bremen, Christiane Meiners und Sabine Sundermeyer
• Heft 5/Schwerpunkt: "Mädchen und Pferde", Anne Christoph und Ursula Grzeschke
• Heft 6/Schwerpunkt: "Arbeit mit ausländischen Mädchen", Gisela Siegl
und J ale Saltik
• Heft 7/Schwerpunkt: "Weibliche Adoleszenz - Wege in ein eigenes Leben und Verführung zur Selbstbeschränkung", Karin Flaake
• Heft 8/Schwerpunkt: "Berufsorientierung und Lebenswegplanung von
Mädchen", Heidemarie Brands
• Heft 9/Schwerpunkt: "Eindeutig zweideutig!? Grundlagen geschlechtsbezogener Pädagogik", Regina Rauw
• Heft 10/Schwerpunkt: "Mädchenpolitik: Integration um jeden Preis?",
Claudia Wallner
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• Heft 11 ISchwerpunkt: "Andersfähige Mädchen ... ?!", Adriana Stern
• Heft 12/Schwerpunkt: "Qualitätsentwicklung in der Mädchenarbeit",
Martina Hörmann
• Heft 13/Schwerpunkt: "Mädchengerechte Sucht- und Gewaltprävention", Ingeborg Holterhoff-Schulte, Andrea Buskotte, Barbara Grill
• Heft 14/Schwerpunkt: "Lesbische Mädchenarbeit", B.R., Jutta Wienand,
Jenny Lutz, Birgit Weiberg
- "WenDo", Mädchenarbeit: Strategien und Handlungskonzepte gegen Aggression und Gewalt - Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Mädchen in Jugendarbeit und Schule", Dokumentation eines Fortbildungsseminars der niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung in Kooperation mit dem Modellprojekt im Juni 1992, Herausgeber: Landesjugendring Niedersachsen, Redaktion: Sabine Sundermeyer und Monika
Wolff, erschienen in der Reihe "Materialien für die Mädchenarbeit", 2.
Auflage Dez. 1994
- "KJHG - mädchenspezifisch", Das Kinder- und Jugendhilfegesetz mädchenspezifisch betrachtet, Dokumentation einer Fachtagung im Rahmen
des niedersächsischen Modellprojekts "Mädchen in der Jugendarbeit" vom
November 1992, Herausgeber: Landesjugendring Niedersachsen, Redaktion: Cornelia Lesk, Peggi Nischwitz, Sabine Sundermeyer, erschienen in
der Reihe "Materialien für die Mädchenarbeit" , 1. Auflage J an. 1993, z. Zt.
vergriffen
- " ... und Mädchen klettern doch auf Bäume!", Dokumentation des 1. niedersächsischen Aktionstages für Mädchen und junge Frauen vom September 1993, Konzept und Durchführung: Modellprojekt, Herausgeber: Landesjugendring Niedersachsen, Redaktion: Sabine Sundermeyer, erschienen
in der Reihe "Materialien für die Mädchenarbeit" , 1. Auflage Aug. 1994
- "Räume für Mädchen", Dokumentation einer Fachtagung im Rahmen des
niedersächsischen Modellprojekts "Mädchen in der Jugendarbeit" vom Dezember 1993, Herausgeber: Jugendhof Steinkimmen, Redaktion: Cornelia
Lesk und Peggi Nischwitz, erschienen in der Reihe "Materialien für die
Mädchenarbeit" , 1. Auflage Juni 1994, z. Zt. vergriffen
- "Mädchenarbeit" - Rosa Spielwiese oder lila Gütesiegel?, Herausgeber:
DLRG-Jugend im LV Niedersachsen, Redaktion: AK Mädchenarbeit und
Andrea Theis, Feb. 1995, Hannover
- "Was Mädchen wollen und was ihnen stinkt" - das etwas andere Kaffeekränzchen, 1000 Aussagen im Originalton von Mädchen und jungen Frauen, erhoben beim 2. niedersächsischen Aktionstag für Mädchen und junge
Frauen unter dem Motto "Mädchen mischen auf!!!" im September 1994,
Konzept und Durchführung: Modellprojekt, Herausgeber: Landesjugendring Niedersachsen und Jugendbildungsstätte Bredbeck, Redaktion: Sabine
Sundermeyer, erschienen in der Reihe "Materialien für die Mädchenarbeit
und -politik", 1. Auflage Juli. 1995, z. Zt. vergriffen
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- "Zwischen Alltag und Abenteuer - Erlebnispädagogik in der Mädchenarbeit" , Dokumentation einer Fachtagung im Rahmen des niedersächsischen
Modellprojekts "Mädchen in der Jugendarbeit" vom Nov. 1994, Herausgeber: Jugendhof Steinkimmen, Redaktion: Cornelia Lesk und Peggi Nischwitz, erschienen in der Reihe "Materialien für die Mädchenarbeit", 1. Auflage Mai 1995
- "echt stark" - Texte und Bilder von Mädchen für Mädchen, Dokumentation eines Projekts des Jugendhof Steinkimmen/Modellprojekt in Kooperation mit dem Eckhaus Nienburg, Herausgeber: Jugendhof Steinkimmen,
Redaktion: Peggi Nischwitz, 1. Auflage Nov. 1995
- "Träume leben - Grenzen sprengen", Sozialistische Jugend Deutschlands,
SJD - Die Falken (Hrsg.), Dokumentation des Mädchen-Freizeit-Projekts
"Freiräume für Mädchenträume" , Bonn, Dez. 1995
- "Tischtennis für Mädchen", Dokumentation eines Tischtennisprojektes des
TTVN und der sjn, Herausgeber: Sportjugend Niedersachsen, Redaktion:
Ingela Bartsch und Thekla Lorenz, 1. Auflage Mai 1996, Hannover
- "Die eigene Stimme wiedergewinnen" Mädchen und Identität, Dokumentation des Kongresses zur Theoriebildung in der Mädchenarbeit vom
29./30. April 1996 anlässlich des 5-jährigen Bestehens des niedersächsischen. Modellprojekts, erschienen in der Reihe "Materialien für die Mädchenarbeit und -politik, Planung, Organisation, und Dokumentation: Ursula Grzeschke, Peggi Nischwitz und Sabine Sundermeyer, 1. Auflage Okt.
1996
- "Wort ist Flügelschlag". Geschichten und Gedichte von Mädchen, Redaktion: Ursula Grzeschke, Annette Ortlieb, Elke Ramm, Herausgeber: Jugendbildungsstätte Bredbeck, 1. Auflage Dez. 1996
- "Wie eine zweite Haut" oder "Die Figuren zeigen, was wir sagen wollen".
Gips-Skulpturenbau als Element der Mädchen-Kulturarbeit, Konzept und
Durchführung: Peggi Nischwitz, Herausgeber: Jugendhof Steinkimmen,
erschienen in der Reihe "Materialien für die Mädchenarbeit" , 1. Auflage
Mai 1997
- "Qualitätsentwicklung in der Mädchenarbeit - neue Impulse für die Jugendarbeit", Dokumentation der Fachtagung vom 30.11.1998, erschienen
in der Reihe "Materialien für die Mädchenarbeit" , Herausgeber: Landesjugendring Niedersachsen, Redaktion: Dagmar Daues, Ursula Grzeschke,
Thekla Lorenz, 1. Auflage Jan. 1999
Impulse und Wirkungen lassen sich ebenfalls anhand der drei niedersachsenweiten Aktionstage für Mädchen und junge Frauen sowie Mädchenpädagoginnen markieren. In den Jahren 1993 bis 1995 führten alle Mitarbeiterinnen
des Modellprojekts gemeinsam den ersten, zweiten und dritten niedersächsischen Aktionstag für Mädchen und junge Frauen durch. Das Konzept dazu
entstand im Jahr 1992 mit der Motivation, eine Großveranstaltung für Mädchen und "ihre" Mädchenpädagoginnen anzubieten. Es ging uns darum, den
Mädchen einen Raum zu bieten zur gegenseitigen Begegnung in einer ande110

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 3

ren Größenordnung, als sie es wohl bis dahin kannten. Es war uns ein Anliegen, ein Angebot zu Verfügung zu stellen, welches eine noch immer bestehende Rollenzuweisung für Mädchen durchbricht: Das kann, das soll, das
darf ein Mädchen nicht! Das wollten wir aufheben.
Die drei Aktionstage fanden mit einer Anzahl von jeweils 150 Mädchen
und Frauen im Ev. Jugendhof Sachsenhain in Verden statt. Davon waren ca.
drei Viertel Mädchen und junge Frauen und ein Viertel Mädchenpädagoginnen. Angemeldet hatten sich zum ersten und zweiten Aktionstag jeweils 300
Mädchen und Frauen und zum dritten Aktionstag 200 Mädchen und Frauen.
Der erste Aktionstag trug das Motto " ... und Mädchen klettern doch auf
Bäume!", der zweite hieß "Mädchen mischen auf!!!" und der dritte trug den
Titel "Mädchen erobern sich die Welt!". Mit diesem ersten Angebot im September 1993 initiierten die Mitarbeiterinnen des Modellprojekts eine Aktionsform für die Mädchenarbeit, die sich in Niedersachsen rasch multiplizierte. Dieses war dann auch der Grund, warum nach dem dritten Aktionstag
1995 von weiteren Aktionstagen Abstand genommen wurde, da inzwischen
regionale Aktionstage wie "Pilze aus dem Boden schossen".
Der erste Aktionstag war noch tatsächlich ein Tag. Es folgten Aktionstage
mit Übernachtung, das heißt, jeweils zweitägige Aktionstage 1994 und 1995.
Das Konzept war jedes Jahr ähnlich, hatte jedoch eine spezifische Ausprägung, die mit dem Motto des Aktionstages zu tun hatte. Generell ging es darum, Mädchen in Workshop-Angeboten eine breite Palette von Freizeit- und
Bildungsangeboten zu unterbreiten. Außerdem ging es jeweils darum, Spaß
zu haben und Mädchen die Gelegenheit von weiblichen Vorbildern zu verschaffen. Dieses Letztgenannte geschah durch diverse (Kultur-)Angebote von
Mädchen und Frauen (A-Capella-Chöre, Mädchen-Rock-Bands, Disco mit
DJ-Frauen, Workshop leiterinnen etc.). Die Aktionstage fanden unter Beteiligung der jeweils zuständigen Landespolitikerinnen oder Frauen der obersten
Landesjugendbehörden statt: 1993: Staatssekretärin des niedersächsischen
Kultusministeriums Renate Jürgens-Pieper, 1994: niedersächsische Frauenministerin Christina Bührmann, 1995: niedersächsische Ausländer! -innenbeauftragte Gabriele Erpenbeck (niedersächsisches Sozialministerium). Inhaltliche
Schwerpunkte waren:
- 1993 eine Kletteraktion in den Bäumen des Sachsenhain-Geländes sowie
eine große Mädchen-Kultur-Show, bei der die unterschiedlichsten Mädchengruppen ihre Talente zeigten.
- 1994 lag der Schwerpunkt im "etwas anderen Kaffeekränzchen ", einer Veranstaltung, bei der diverse niedersächsische Politikerinnen eingeladen worden waren zu hören, was Mädchen wollen und was ihnen stinkt.
- Der 3. Aktionstag 1995 stand im Zeichen der verschiedenen Nationalitäten
und sollte Mädchen und Frauen die Gelegenheit bieten, Länder und ihre
Traditionen kennen zu lernen sowie ein gemeinsames Erleben von Deutschen und Migrantinnen zu ermöglichen.
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Mit diesem Konzept der Mädchenaktionstage gelang es dem Modellprojekt,
eine starke Initialwirkung für weitere Mädchenaktionstage im gesamten Bereich von Niedersachsen zu erreichen. Das Konzept eines niedersachsenweiten Aktionstages für Mädchen und Mädchenpädagoginnen wurde mit großer
Resonanz angenommen (doppelt bis dreifache Anmeldezahlen). Teilnehmerinnen der ersten Jahre waren anschließend Mitarbeiterinnen; Sichwohlfühlen, Begeisterung, Erwartetsein und Zusammengehörigkeit waren zentrale
Wirkungen, die die Mädchen signalisierten (vgl. Die Dokumentationen des
ersten und zweiten niedersächsischen Aktionstages, wie sie in der Liste der
Materialien des Modellprojekts aufgeführt sind).
Impulse und Wirkungen der Mädchenarbeit auf die Mädchen lassen sich
auch mithilfe der Selbstaussagen der Mädchen dokumentieren, dazu als Beispiel das bundesweite Mädchenkulturtreffen der SJD - Die Falken im Dezember 1996 in Köln: Es nahmen ca. 80 Mädchen und junge Frauen im Alter
von 14 bis 28 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet an diesem Kulturtreffen
teil. Die folgenden Forderungen sind im Rahmen eines "Vernetzungsspiels"
entstanden. Ein Wollknäuel wurde von Mädchen zu Mädchen geworfen und
jede äußerte sich zur Mädchen- und Frauenarbeit bzw. zum Verband insgesamt. Zum Schluss entstand so ein Netz unter den Mädchen und jungen
Frauen. Im Folgenden einige Aussagen der beteiligten Mädchen: Weiterhin
Mädchenzelte, die "klappen"; noch mehr Mädchenkulturtreffen (dreimal gefordert); mehr Frauen im Vorstand; Bundeskanzlerin; Frauen sollten sich im
Verband besser gegen Männer durchsetzen; Träume und Wünsche von
Frauen und Mädchen ernst nehmen; alle Mädchen sollen frei ihre Meinung
sagen können; Männer sollen das mit der Gleichberechtigung nicht nur verstehen, sondern auch so handeln; internationales Frauencamp; mehr Ausbildungsplätze; jede wird so akzeptiert, wie sie ist; mehr weibliche Hauptamtliche; dass Mädchen und Jungen gleichbehandelt werden; dass Mädchen nie
aufgeben, ihre Wünsche zu sagen.
Dem literarischen Potenzial von 19 Mädchen und jungen Frauen im Alter
von 13 bis 18 Jahren wurde in mehreren Schreibseminaren Raum gegeben. In
dem Buch "Wort ist Flügelschlag", herausgegeben von der Jugendbildungsstätte Bredbeck (1996), sind Geschichten und Gedichte, die in dem Zeitraum
1994 bis 1996 entstanden sind, abgedruckt. Ein gemeinschaftliches Werk der
Mädchen dokumentiert die Innen- und Außensicht der Mädchen. "Ich bin
ein Mädchen und habe das Recht ...
- mich zu schämen,
- eine eigene Meinung zu behalten,
- auf Bäume zu klettern,
- selbst zu bestimmen, mit wem ich zusammen sein will,
- Chefin zu werden,
- meine eigenen Träume zu verwirklichen,
- den Mann zu heiraten, den ich will, oder gar nicht zu heiraten,
- meine Anlagen zu behalten,
- zu wünschen, was ich haben will,
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die Sachen zu machen, die nicht von mir erwartet werden,
mich selbst zu verwirklichen,
die Freunde zu haben, die ich haben will,
solange wegzubleiben, wie ich als Mädchen will,
zu schreien,
zu kämpfen,
mich zu wehren,
das zu sein, was ich als Mädchen will,
Quatsch zu machen,
Geld für Blödsinn auszugeben,
eine eigene Meinung zu haben,
Zeit zum Nachdenken zu haben,
Gefühle zu zeigen,
Rot zu werden,
Scheiße zu reden,
Väter zu lieben,
lesbisch zu sein,
wegzulaufen,
zu schreiben,
zu streicheln,
kurze Haare zu haben,
einen Strich durch die Rechnung zu ziehen,
Männerarbeit zu machen,
mich selbst zu finden,
mich mal hängen zu lassen,
mal zu träumen,
mir Grenzen zu setzen,
eine Band zu gründen,
meine Gedanken wahr zu machen,
meine Kleidung dreckig zu machen,
Angst zu haben,
"Nein" zu sagen,
träge zu sein,
ich zu sein,
zu mögen, wen ich will,
meinen Musikstil auszuleben,
meine eigene Mode zu tragen,
meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen,
meine eigene Meinung vom Leben zu haben,
den zu lieben, den ich liebe,
über das schwache männliche Geschlecht herzuziehen,
wegzuhören,
verstanden zu werden,
mich nicht unterdrücken zu lassen,
Boxershorts zu tragen,
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stolz darauf zu sein, ein Mädchen zu sein,
Mütter zu hassen,
schwach zu sein,
Mutter zu werden,
zu umarmen,
zu ärgern,
zu toben,
Außenseiterin zu sein,
meinem Bruder die Meinung zu sagen,
auch mal zurückzuschlagen,
mich wie ein Junge zu benehmen,
mich frei entfalten zu können,
dass meine Entscheidung respektiert wird,
Rechte zu genießen,
nicht zu wissen, was zu tun ist,
"ich weiß nicht" zu sagen,
Lust zu haben, geil zu sein,
Sehnsucht nach Männerhaut zu haben,
der Fantasie freien Lauf zu lassen,
nicht für alles danken zu müssen, aber auch Dankbarkeit zu zeigen, wenn
ich will,
mein Vertrauen bestätigt zu bekommen,
Noten zu schreiben, die ich kann,
mich zu entdecken,
den ganzen Tee im Zimmer auf den Teppich zu schütten,
zu denken oder nicht zu denken,
zu versinken in schwindelnden Armen der Fantasie,
Rechte blöd zu finden,
Zufriedenheit zu schenken, aber auch zu nehmen,
mich nicht überflüssig zu fühlen,
mich gegen alle Bilder zu wehren,
auf Missstände hinzuweisen (ebd., S. 79ff.).

Die Liste der Beispiele, wie sich Mädchen im "Hier und Jetzt", zu sich, zu
ihrer Familie, zur Schule, zur Mädchenarbeit und hinsichtlich ihrer Zukunftsvorstellungen artikulieren, ließe sich fortsetzen. Deutlich werden dabei Aussagen, die zu den Ergebnissen einer Studie der SJD - Die Falken zum Freizeitverhalten und zu den politischen und sozialen Interessen von Mädchen
passen: "Mädchen legen Wert auf Eigenständigkeit, Mädchen sind beziehungsorientiert, legen viel Wert auf Vertrautheit, Mädchen vermeiden es, sich
selber zu zeigen, Mädchen treiben gerne Sport, in der Adoleszenz rücken
Körper, Schönheit und sexuelle Attraktivität in den Mittelpunkt, das Sichwohlfühlen der Mädchen beim Sport wird von der Anwesenheit von Jungen
gestört. Mädchen erleben in einer geschlechtshomogenen Gruppe weniger
Konkurrenz- und Leistungsunterschiede und so mehr Entfaltungsspielraum,
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Mädchen fühlen sich durch das Verhalten von Jungen beengt und unter
Druck gesetzt, Mädchen sind beziehungsorientiert und legen viel Wert auf
Vertrautheit, für ihre Selbstfindung ist die geschlechtshomogene Gruppe für
Mädchen sehr wichtig, Mädchen versuchen, die Geschlechterdifferenz zu
ignorieren, für Mädchen ist Ruhe zum ungezwungenen Nachdenken und
Träumen wichtig, Mädchen lesen viel, dies unterstützt ihren Identitätsfindungsprozess, Mädchen meiden öffentliche Räume, Mädchen haben ein Bedürfnis nach Austausch über Probleme (vgl. SJD - Die Falken 1995).

3 Kooperationserfahrungen
Befragt nach Differenzen, die bei öffentlichen und freien Trägern in unserem
Handlungsfeld wahrzunehmen sind, können wir in der Konstruktion des
Modellprojektes auf fast exklusive Erfahrungen von engster Kooperation dieser beiden Bereiche zurückgreifen. Zu Beginn des Modellprojektzeitraumes
1991/92 mussten neun ganz unterschiedliche freie und öffentliche TrägerInnen miteinander einen Arbeitsprozess gestalten. Da wurden die Mitarbeiterinnen mit Altlasten von Trägerlnnen- Konkurrenzen und eigenen Vorurteilen
konfrontiert. Es war ein steiniger Weg, diese Vor-Urteile zu "outen" und
neue, eigene Erfahrungen zuzulassen. Die Trägerlnnen-Vielfalt war dabei positiv und gleichzeitig mühsam, denn kleine und große, freie und öffentliche,
frauen- und männerdominierte, hierarchisch-strukturierte und weniger hierarchisch-strukturierte TrägerInnen sind über die Modellprojektmitarbeiterinnen verbunden. Die Mädchenarbeit war dabei das Verbindende und somit
auch der Weg. Der konstruktive Umgang mit dieser Vielfalt zeichnet das Modellprojekt aus (z. B. durch Supervision), auch hiermit hat das Modellprojekt
Qualitätsstandards gesetzt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eine wesentliche Stärke des Modellprojekts in der Konstruktion und damit auch in
der Trägervielfalt lag. Aufgrund von engsten Kooperationen mit der autonomen Mädchenarbeit in Niedersachsen hatten wir Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten auf vielen Ebenen der kommunalen und freien Jugendarbeit in
Niedersachsen. Damit ließen sich effektive Netzwerkstrukturen aufbauen,
ein verlässlicher Informationstransfer herstellen und umfassende Kenntnisse
gewinnen. Der Arbeitsaufwand der einzelnen Mädchenreferentinnen für die
gemeinsamen Arbeitszusammenhänge im Modellprojekt ist mit etwa 30 %
der jeweiligen Gesamtarbeitszeit nicht unwesentlich, wird aber als sehr sinnvoll und produktiv eingeschätzt. Durch die Kooperation auf dieser Ebene lassen sich Energieeffekte erzielen, die letztlich jeder einzelnen Referentin wieder zugute kommen. Abschließend eine Empfehlung aus einem Beschluss,
der von der AG "Mädchenarbeit" des Landesbeirats für Jugendarbeit (welcher das niedersächsische Kultusministerium berief) an diesen im Februar
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2000 formuliert wurde. "Die AG ,Mädchenarbeit' des LBR setzt sich dafür
ein, dass mit der Überführung des Modellprojektes in eine Regelförderung
weiterhin ein Schwerpunkt und ein politisches Zeichen für die Jugendarbeit
gesetzt wird. Durch die Konzentration der Mittel und Ressourcen auf diesen
Bereich können weitere qualitative Fortschritte erreicht werden, nachdem in
der Modellphase Grundlagenarbeit geleistet werden konnte. ( ...) Erhalten
werden soll die Konstruktion aus Stellen auf Regierungsbezirksebene und bei
Landesverbänden freier Träger sowie einer Koordinatorin, da sich die Zusammenarbeit als richtungsweisend herausgestellt hat" (vgl. Beschluss der
LBR-AG "Mädchenarbeit" vom 21.2.2000, erhältlich über die Geschäftsstelle
des LBR, Maschstr. 24,30169 Hannover).

4 Empfehlungen für die Zukunft
"Wer wirklich Mädchen fördern will, muss mehr Freiräume schaffen, wo sie
ihre eigenen Interessen entdecken und ausdrücken können. Erfahrungen und
Modellversuche in der offenen Jugendarbeit und Schulen haben gezeigt, dass
solche Freiräume dazu beitragen, dass Mädchen Neugier, Kreativität und
Selbstbewusstsein weit stärker entwickeln als in koedukativen Gruppen"
(Deutscher Bundestag, Drucksache 13/10615: Entschließungsantrag - Mädchenpolitik, S. 2).
Engagierte Frauen haben an der Schnittstelle von Frauenbewegung und Jugendarbeit die Mädchenarbeit sinnbildlich geboren. Feministische und parteiliche Mädchenarbeit in Deutschland hat in den alten Bundesländern eine inzwischen mehr als 25-jährige und in den neuen Bundesländern eine zehnjährige Entwicklungsgeschichte. Jugendarbeit ist gefordert, Mädchen in der Bewältigung widersprüchlicher Erwartungen und Erfahrungen hinsichtlich ihres "Mädchen-Seins" und ihrer "Frau-Werdung" zu begleiten. Diese professionelle Begleitung leistet Mädchenarbeit. Aus geschlechterdifferenzierenden
Ansätzen im koedukativen Kontext heraus entwickelte sich dann die geschlechtsbezogene Pädagogik. Fruchtbare Kooperation von Mädchenarbeit
und Jungenarbeit förderte zutage, dass sich auch "der Rest der Welt" des § 9.3
KJHG anzunehmen hatte und es entstanden ein Bewusstsein und erste Ansätze einer reflexiven Koedukation. "Auch wenn sich in den Lebenslagen und
Haltungen der Mädchen und jungen Frauen einiges verändert hat ( ... ), sind
( ... ) eigenständige Angebote und Strukturen noch lange nicht entbehrlich geworden. Die Diskussion um den neuen Ansatz ,Gender Mainstreaming' ( ... )
ersetzt nicht die eigenständige Mädchenarbeit und -politik. Im Gegenteil:
Der Gedanke der Gemeinschaftsaufgabe oder Querschnittsbetrachtungen
von männlichen und weiblichen Sichtweisen und Auswirkungen von Entscheidungen greift erst vor dem Hintergrund eigenständiger geschlechtsho-
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mogener Arbeitsansätze und Erfahrungswelten." (Mannigfaltig, Institut für
Jungen- und Männerarbeit Hannover, zitiert aus einem offenen Brief zur Zukunft der Mädchen- und Jungenarbeit in Niedersachsen vom 21.3.2000)
Und zum Thema "Entweder - Oder?": "Jungenarbeit darf daher nie zulasten der Mädchenarbeit gehen, denn auch wenn Jungen unter den bestehenden
Altersbedingungen leiden, der Zuwendung und Selbstbehauptung bedürfen,
sind sie immer noch die Nutznießer des nach wie vor patriarchalisch geprägten Systems der Bundesrepublik. Jungenarbeit darf sich nie gegen Mädchenarbeit und vs. ausspielen lassen" (ebd.). Querschnittsaufgabe zu sein bedeutet
nicht, dass damit die Notwendigkeit oder Bedeutung expliziter Angebote für
Mädchen und junge Frauen obsolet wäre. Selbst reflexive Koedukation ersetzt keineswegs geschlechtshomogene Angebote. Tiefenpsychologisch gesprochen: Mädchen lernen von Mädchen, wie Frau-Werdung "funktioniert" Jungen lernen von Männern, wie Mann-Werdung "funktioniert"! Mädchen
(und Jungen) brauchen beides - frei nach ihrem Wunsch- und Wahlrecht - geschlechtshomogene und geschlechtsheterogene Lebensräume. Und auch hier
gilt, kein gegeneinander Ausspielen, kein Entweder-oder! Und eine Vergewisserung, dass Mädchen- und Jungenarbeit die Grundlage bzw. den Hintergrund einer geschlechtsbezogenen Pädagogik bilden und somit Ausgangspunkt und Basis dafür sind. Festzuhalten bleibt, dass diese Arbeit gegenwärtig weniger durch einen Mangel an Konzeption und Initiativen bedroht ist als
durch äußerst rigide Sparmaßnahmen, mit denen die öffentliche Hand auch
diesen Bereich professioneller, sozialer Arbeit in seinen Grundfesten erschüttert und hoffnungsvolle Projekte, in denen sich viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter seit geraumer Zeit mit enormem Einsatz engagieren, in ihrer
Existenz gefährdet" (Kath. Fachhochschule Berlin 1998, S. 3).

5 Zusammenfassende Empfehlungen für das Handlungsfeld Mädchen- bzw. Jugendarbeit
1. Wertschätzung, Förderung, Ausbau und Weiterentwicklung einer eigenständigen Mädchenarbeit in geschlechtshomogenen Zusammenhängen!
2. Einsicht in die Notwendigkeit einer geschlechterdifferenzierenden Jugendarbeit und strukturelle Absicherung dieser Aufgaben als Querschnitt auf
allen Ebenen von Jugendarbeit!
Zu 1.: Um eine eigenständige Mädchenarbeit zu ermöglichen, müssen personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen. "Um die Mädchenarbeit zu stabilisieren, empfehlen wir Trägern koedukativer Einrichtungen,
Fachfrauen für die Mädchenarbeit einzustellen und eine differenzierte Aufga-
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benbeschreibung für dieses Aufgabenfeld vorzunehmen" (Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses Rheinland vom 2.12.1999 zur Mädchenarbeit in
der offenen Jugendarbeit, S. 7). "Das Budget für Mädchenarbeit sollte sowohl
als Querschnitt im Gesamtetat als auch als eigene Fördergröße (z. B. als Budget für ein Jahr) sichtbar sein. Die innovativen Handlungsansätze in der Mädchenarbeit brauchen in jedem Fall eine Förderung, die bei Bewährung in der
Praxis auch die Chance einer langfristigen Förderung bieten" (ebd., S. 11).
Zu 2.: "Alle Angebote sollen so gestaltet sein, dass sie geschlechts spezifische
Ansätze als Querschnittsaufgabe berücksichtigen. ( ... ) Sie sollen junge Menschen zu einem gleichberechtigten Miteinander der Geschlechter befähigen
( ... ), darüber hinaus sollen sie auf den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen von Mädchen hinwirken" (ebd., S. 3).
Konkret kann dieses z. B. durch paritätische Stellen- und Gremienbesetzungen, Sitz und Stimme für Mädchenarbeit in allen relevanten Gremien, Mädchenarbeit bzw. geschlechterdifferenzierende Jugendarbeit als Satzungsgegenstand, Verankerung von Mädchenarbeit im Konzept einer Einrichtung
usw. umgesetzt werden. Zusammenfassend heißt dies, dass Mädchenarbeit
eine konzeptionelle, personelle, strukturelle und finanzielle Verankerung bei
den Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe braucht. Damit wird sie
weiterhin zur Qualifizierung der Jugendhilfe sowie zu einer Umsetzung von
Mädcheninteressen und Mädchenrechten beitragen.
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1 Einleitung
Die konzeptionellen Debatten in der Jugendverbandsarbeit waren in den
90er-Jahren deutlich durch die gesellschaftlichen Themen beeinflusst und versuchten wiederum auf diese einzuwirken. Die zentralen Themen der Jugendverbände "Partizipation" und "gesellschaftliches Engagement" sind ein anschaulicher Beleg für eine erfolgreiche Teilnahme am gesellschaftspolitischen
Diskurs. Die mädchen- und frauenpolitischen Debatten wurden hingegen
stärker von außen in die verbandliehe Jugendarbeit hineingetragen. Die Jugendverbandsarbeit ist im vergangenen Jahrzehnt jünger und auch ein bissehen weiblicher geworden. Die Kinder kamen in die verbandlichen Angebote, weil ihre Bewegungsräume größer und flexibler wurden, die jungen
Frauen waren schon da - und wollten mehr eigenen Raum in Anspruch nehmen.
Eine zusammenfassende Einschätzung des Standes der geschlechtsspezifischen Arbeit in den Jugendverbänden ist zurzeit nur aus zwei Blickwinkeln
möglich:
- Aus großer Nähe: Aus der Analyse konkreter Mädchenarbeitspraxis und
der genauen Kenntnis des Umfeldes kann eine Verallgemeinerung gewagt
werden, mit dem Risiko, der Gesamtsituation nicht gerecht zu werden.
- Aus großer Distanz: Aus der Analyse von Veröffentlichungen und Berichten, Schlaglichtern auf die Praxis und den politischen Debatten kann ein
Überblick abgeleitet werden, mit dem Risiko, viele unbekannt bleibende,
weil nicht veröffentlichte Felder und Aktivitäten unbeachtet zu lassen.
Die dritte, beide Zugänge verbindende Variante einer verlässlichen Datenlage
steht leider nicht zur Verfügung. Meine Zugänge erlauben nur den Blick aus
der Distanz. Die Unschärfen, die mir bei der Ausarbeitung noch bewusster
geworden sind, wären durch eine gute statistische Grundlage weit gehend zu
beseitigen. Eine geschlechtsspezifische Auswertung aller öffentlich geförderten Maßnahmen der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene und auf Länderebene, eine Zusammenschau aller Jugendhilfepläne in ihren mädchenpädagogischen Aspekten und darüber hinaus aller Berichte über die laufende Jugendarbeit, ausgewertet in geschlechtsspezifischer Hinsicht, würde manche
Auseinandersetzung ersparen und geschlechtsspezifischen Handlungsbedarf
unabweisbar machen. Es gibt genug - lokales - Datenmaterial, aber seine
Auswertung benötigt einen Aufwand, der nur mit entsprechenden Ressourcen möglich ist.
Eine weitere Grenze für die folgenden Aussagen liegt in der geschlechtsspezifischen Thematik selbst. Die mir zugänglichen Quellen beziehen sich
ausschließlich auf die Arbeit mit Mädchen. Publikationen zur Arbeit mit Jungen sind mir nur ausnahmsweise begegnet und einzelne Ansätze zur Jungenarbeit (vgl. Deutscher Bundesjugendring 1994) sind mir zwar bekannt, aber
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ihr Realisierungsgrad und ihr Umfang lassen sich nicht einschätzen. Ein Experte bzw. eine Expertin, die geschlechtsspezifische Mädchen- und Jungenarbeit in Jugendverbänden überblickt, lässt sich meines Erachtens nicht finden.
Der Umfang der geschlechtsreflektierenden Jungenarbeit ist meines Wissens
auch auf Länderebene nicht bekannt. Eine Analyse müsste Kommunikationsstrukturen bis auf die örtlichen Ebenen herstellen, um ausreichendes Informationsmaterial zu erhalten. Der alte Vorwurf, dass Jugendarbeit Jungenarbeit ist, stimmt nur, wenn damit geschlechtsspezifisch unreflektierte Jungenarbeit gemeint ist. Die verbandliche Jugendarbeit steht bei der Durchsetzung
der geschlechtsspezifischen Arbeit mit Jungen noch am Anfang.
Als Indikator für die Entwicklung der verbandlichen Mädchenarbeit habe
ich das Frauen-Infonetz herangezogen. Die vierteljährlich erscheinende Publikation des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) enthält eine Sammlung
von frauenpolitischen Aktivitäten und Mädchenarbeitspraxen über 15 Jahreallerdings mit in der Regel überörtlicher Bedeutung.
Ein Schlaglicht auf verbandliche Entwicklungen wird durch den einzigen
Mädchenverband, der Mitglied im DBJR ist, die Pfadfinderinnenschaft Sankt
Georg (PSG) möglich, die vor wenigen Jahren ihre 50-jährige Geschichte dokumentiert hat. Die Variationsbreite verbandlicher Entwicklungen wird
durch ein anderes Schlaglicht sichtbar: die Studie der Sozialistischen Jugend
Deutschlands (SJD) - Die Falken zum Freizeitverhalten und zu den politischen und sozialen Interessen von Mädchen. Und der DBJR versuchte sich
einen Überblick mittels einer Umfrage zur Mädchen- und Frauenpolitik in
den Mitgliedsorganisationen zu verschaffen.
Vervollständigt werden die Beispiele aus Bundesverbänden durch Einblicke
in die Entwicklungen und Diskussionen in Landesjugendringen, da hier fast
zeitgleich und in für die Jugendverbandsarbeit bemerkenswertem Umfang
mädchenpolitische Aktivitäten entstanden. Die Studie des Landesjugendrings
Schleswig-Holstein fragte schon zu Beginn der 90er-Jahre nach der Situation
und den Bedürfnissen der jungen Frauen in der Verbandsarbeit. Die Bestandsaufnahme des Bayerischen Jugendrings zur Beteiligung von Mädchen
in der Jugendarbeit ist repräsentativ für viele Landesjugendringe. Beispielhafte Aktivitäten aus dem Hessischen Jugendring, dem Landesjugendring
Rheinland-Pfalz und dem Landesjugendring Nordrhein-Westfalen ergänzen
die Auswahl. Auf die umfangreichen Aktivitäten des Landesjugendrings Niedersachsen wird in einer anderen Expertise eingegangen. An dieser Stelle
möchte ich den Kolleginnen - überwiegend aus Landesjugendringen - danken, die mir bei der Zusammenstellung des Materials prompt und großzügig
geholfen haben.
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2 Darstellung der geschlechtsspezifischen Arbeit
der Jugendverbände im Frauen-Infonetz
Das Frauen-Infonetz wurde 1985 ins Leben gerufen als Netzwerk, das der
Mädchenarbeit und den Frauen in den Jugendverbänden Informationen, Beratung und Vernetzung ermöglichen soll. Darüber hinaus entwickelte es sich
zu einem Informationsmedium über die Mädchenpolitik im verbandlichen
Bereich (vgl. Deutscher Bundesjugendring 1985-1999).
Für diese Ausarbeitung wurden die Meldungen aus der Jugendverbandsarbeit aus den Jahren 1991-1999 ausgewertet, darunter
- mädchenpolitische Nachrichten,
- Informationen über Mädchenarbeitsangebote der Jugendverbände,
- Materialien und Publikationen zur Mädchenarbeit aus dem verbandlichen
Bereich.

2.1 Arbeitsweise und Inhalt des Frauen-Infonetzes

Die Redaktion des Frauen-Infonetzes besteht aus vier bis sechs ehrenamtlichen Mitgliedern aus verschiedenen Jugendverbänden. Die Recherchearbeiten beschränkten sich demzufolge zumeist auf Informationen aus dem eigenen Verband. Die Informationen im Frauen-Infonetz beruhen durchweg auf
schriftlichen Mitteilungen, Pressemeldungen und Materialbeispielen, die die
Verbände an die Frauen-Infonetz-Redaktion übermitteln. üb Informationen
über die Mädchenarbeit eines Verbandes ins Frauen-Infonetz gelangen, ist
also von der mädchenpolitischen Aufmerksamkeit eines Verbandes abhängig.
Lokale Aktivitäten erreichen das Frauen-Infonetz nur, wenn der Informationsfluss durch die Ebenen des Verbandes breit genug ist, die lokalen Akteurinnen Zeit für die Pressearbeit haben, oder ihre Maßnahme nicht nur lokale
Bedeutung hat. Manche Aktivitäten der Mädchenarbeit tauchen im FrauenInfonetz zweimal auf: erst als Maßnahme, später als Publikation. Daraus lässt
sich ableiten, dass die meisten gemeldeten Aktivitäten von überregionaler,
zum Teilorganisationsweiter Bedeutung sind.

2.2 Verbandliche Zuordnung der Informationen über Mädchenarbeit

Die Meldungen (über mädchen- und frauenpolitische Vorgänge, Aktivitäten
und Materialien in den Jugendverbänden) lassen eindeutige Schwerpunkte erkennen: Über 50 % aller Informationen kommen aus dem Bereich der konfessionellen Jugendverbände, die Mehrzahl darunter aus den Mitgliedsverbänden der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Regelmäßig vetreten
sind außerdem die (Landes-)Jugendringe und die gewerkschaftlichen Jugend-
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verbände. Aber auch die traditionell stark männlich dominierten Verbände
wie die Jugendfeuerwehr oder die DLRG-Jugend und die Jugend des deutschen Alpenvereins beginnen in der ersten Hälfte der 90er-Jahre mit mädchenspezifischen Projekten oder Arbeitsschwerpunkten. Einzig aus den stark
umweltorientierten Verbänden sind fast gar keine Meldungen zu finden.

2.3 Beschaffenheit der Meldungen

Unter den genannten drei Typen von Nachrichten gibt es deutliche quantitative Unterschiede: Knapp 60 % aller Meldungen betreffen Aktivitäten der
Mädchenarbeit. Davon kommt die eine Hälfte aus konfessionellen Verbänden, aber die andere Hälfte weist eine bemerkenswert breite Streuung über
alle Mitgliedsverbände des DBJR auf: freizeitbezogene, landbezogene, helfende sowie politisch-wertorientierte Verbände. Auch die Sportjugend (nicht
Mitglied im DBJR) informiert über ihre Projekte für Mädchen und Frauen.
Viele Aktivitäten werden schriftlich dokumentiert und bilden die Grundlage
für Praxishilfen zur Mädchenarbeit, zu Arbeitskonzeptionen u. Ä. m.
Bemerkenswert ist die relativ hohe Anzahl von Jugendringaktivitäten. Die
praktische Arbeit mit Zielgruppen ist eigentlich überwiegend eine Domäne
der Verbandsgliederungen, die Aufgabe der Jugendringe ist in der Regel eine
jugendpolitische. Eine Erklärung für diese unübliche Situation der Mädchenarbeit könnte in der Tatsache liegen, dass es in vielen Landesjugendringen
eine hauptamtliche (oder nebenamtliche bzw. Teilzeit-)Mädchenreferentin
gibt - ein "Luxus", den Landesverbände und auch viele Bundesverbände
nicht finanzieren können. Durch dieses Strukturmerkmal wird Mädchenarbeit stärker zum überverbandlichen Thema.

2.4 Themen

Es findet sich eine "Hitliste" von Themen - orientiert an der Häufigkeit der
Nennungen, der Größenordnung und dem Ausmaß der Aktivitäten:
- Mädchen und Frauen in der Jugendverbandsarbeit; zwischen geschlechtsspezifischer und koedukativer Arbeit; geschlechtsdifferenzierende Jugendarbeit
- Sexuelle Gewalt; Prävention; sexueller Missbrauch; sexuelle Belästigung
- Selbstbehauptung/Selbstverteidigungstrainings und Kurse
- Neue Bundesländer
- Berufsorientierung; Vereinbarkeit Familie und Beruf; Mädchen und Kommunikationstechnologien
- Personal entwicklung; Frauen in Spitzenpositionen; Sozialmanagement
- Fotoprojekte; Mädchenkalender
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- Internationales: Mädchen unterschiedlicher kultureller und nationaler Herkunft; Frauensituation in der Dritten Welt; geschlechtsspezifische Asylgründe und Vergewaltigung als Kriegsverbrechen
- Lesben: Studie zum Leben von lesbischen Mädchen und Frauen; Lesben
auf dem Land; Jugendarbeit für lesbische Mädchen
Die Themen der Mädchenarbeit befassten sich in der zweiten Hälfte der 80erJahre stark mit den Erwerbsarbeitsperspektiven und der Berufsorientierung
von Mädchen. Dieser Themenbereich wird Mitte der 90er-Jahre wesentlich
seltener genannt. Demgegenüber erlebt das Thema "Sexuelle Gewalt" einen
Boom. Neben der Präventionsarbeit mit Mädchen rückt auch die Frage nach
den Gewaltstrukturen im eigenen Bereich (hier insbesondere Kirche) in das
Blickfeld.
Ein Dauerthema ist die Frage nach der Rolle und dem Stellenwert der
Frauen und Mädchen in der Jugendverbandsarbeit und die Bewertung der
praktizierten koedukativen Arbeitsansätze. Es werden zahlreiche Konzeptionen und Praxishilfen zur geschlechtsspezifischen, zur feministischen, zur antisexistischen und zur geschlechtsdifferenzierenden Jugendarbeit bzw. Mädchenarbeit veröffentlicht. Ab 1996 taucht ein neues Thema auf, an das sich
Jugendverbände nur vorsichtig heranwagen: Homosexualität bzw. die Arbeit
mit lesbischen Mädchen. Federführend ist hier der einzige schwul-lesbische
Jugendverband, das Jugendnetzwerk LAMBDA.
Das Übergewicht der konfessionellen, in diesem Fall der katholischen Jugendverbände in der Mädchenarbeit und Mädchenpolitik erklärt sich unter
anderem durch die Existenz der Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg (PSG),
dem einzigen bundesweiten Mädchenverband. Die PSG gehört als katholischer Verband zum Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Aber
auch für den BDKJ insgesamt hat Mädchenarbeit einen hohen Stellenwert
und die Rolle eines grundlegenden Verbandscharakteristikums, hervorgerufen vermutlich unter anderem durch die Auseinandersetzung mit der Geschlechterhierarchie in der katholischen Kirche.

3 Geschlechtsspezifische Arbeit als Thema

in Jugendverbänden
Das Jahrzehnt seit In-Kraft-Treten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes kann
im Bereich der Mädchenarbeit in Jugendverbänden nicht isoliert betrachtet
werden. Bereits die Diskussionen der vorhergehenden Jahrzehnte zur Koedukation und zur geschlechtsgetrennten Erziehung prägten die Entwicklung.
Die Jugendverbandsarbeit entstammt zum überwiegenden Teil geschlechtsspezifischen Traditionen, die sich auch mit der Neugründung der Verbände
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nach dem Faschismus fortsetzten. Die internationalen Einflüsse bestärkten
diese Traditionen in bestimmten Verbandsspektren. "In Absprache mit den
Militärregierungen entsandten die beiden Weltbünde WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) und WOSM (World Organisation
of Scouts Movement) auch VertreterInnen nach Deutschland, um den Aufbau
von Pfadfinder- und Pfadfinderinnenorganisationen zu begleiten ... " (Pfadfinderinnenschaft St. Georg 1999, S. 17)
Die geschlechtergetrennte Arbeit war die selbstverständliche Form der Jugendarbeit, auch wenn seit den 20er-Jahren einige Verbände der "Behütungspädagogik" und den strikten Moralvorstellungen eine koedukative Praxis
entgegensetzten (vgl. Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken 1995,
S.7).
3.1 Mädchenarbeit als Verbandsspezifikum: Pfadfinderinnenschaft
Sankt Georg (PGS)

So untypisch die PSG als Mädchenverband für die gesamte Jugendverbandslandschaft auch ist, in ihrer Entwicklung unterscheidet sie sich über lange
Zeit kaum von anderen Verbänden. Prägend sind für den Mädchenverband
die pfadfinderischen Grundsätze und nicht die Auseinandersetzung mit der
Geschlechtsrolle. "Die Impulse zur Frauenforschung und zur feministischen
Mädchenarbeit kamen nicht aus meiner Zeit als Pfadfinderin. Wir waren hier
unverantwortlich unpolitisch, wiegten uns in der Sicherheit unserer Privilegien, genossen sie in vollen Zügen und standen den Kämpfen der Frauenbewegung - wo wir sie überhaupt wahrnahmen - allenfalls arrogant gegenüber"
(Pfadfinderinnenschaft St. Georg 1999, S.90). In den Beschreibungen der
fünfzigjährigen Geschichte der PSG wird sichtbar, wie sehr die geschlechtsspezifischen Traditionen in der verbandlichen Jugendarbeit (nicht nur in der
Pfadfinderei) durch die gesellschaftlichen Moralvorstellungen geprägt wurden und nicht aus der selbstständigen Auseinandersetzung mit Geschlechtsrollen erwachsen waren.
Im Gegensatz zur PSG nahmen die Evangelischen Pfadfinderinnen trotz
ähnlicher Ursprünge und Traditionen eine Hinwendung zur Koedukation
vor. Sie schlossen sich 1971 mit den Ev. Pfadfindern zu einem koedukativen
Verband zusammen (vgl. Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend (aej)
1985). Die Haltung der Evangelischen Jugend zur Koedukation und der damalige traditionskritische Charakter der Koedukation wird in einem Thesenpapier von 1970 augenfällig: Evangelische Jugendarbeit sei in der Regel koedukativ, weil in unserer Gesellschaft gemeinsame Aktivitäten von Jungen
und Mädchen, die Verwirklichung der Agape in den Beziehungen der Geschlechter zueinander, einschließlich der sexuellen Beziehung, angemessener
seien als die Trennung zwischen Jungen und Mädchen, die Fremdheit, Angst
und Aggression förderte" (vgl. Rohrbach 1982, S. 128 f.).

128

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 3

Erst in den 80er-Jahren erfolgte bei der PSG - wie auch in anderen Verbänden - eine Beeinflussung durch die Frauenbewegung. Hauptamtliche Frauen,
die in die PSG hineinkamen, erkannten die Chance des Raumes für Mädchen
und Frauen. Erst danach begann die Profilierung des Mädchenverbandes als
Anwältin der Mädchen und Frauen in der (jugendverbandspolitischen) Öffentlichkeit mit besonders starken Einflüssen in den BDKJ, aber auch in den
Deutschen Bundesjugendring (Frauen-Infonetz). Programmatisch für die Signale, die die PSG in der jugendpolitischen Öffentlichkeit setzen wollte, ist
das Projekt "Fit für die Spitze", eines der ersten Sozialmanagementprojekte
im verbandlichen Bereich. Es verknüpfte individuelle Fortbildung für Verbandsfrauen im Bereich Sozialmanagement mit Ansätzen der Personalentwicklung innerhalb des Verbandes.
3.2 Mädchenstudie der SJD - Die Falken

Koedukation hatte von jeher in der Sozialistischen Jugend Deutschlands
(SJD) - Die Falken einen ganz anderen Stellenwert als in konfessionellen Verbänden. "Die Trennung der Arbeit nach Geschlechtern wird seit jeher abgelehnt, weil die gemeinschaftliche Erziehung von Mädchen und Jungen als ein
wichtiges Arbeits- und Erziehungsprinzip der Falken gilt und somit einen
Grundwert der Verbandsarbeit darstellt. ( ... )
- Koedukation wendet sich gegen die patriarchalische Gesellschaft,
- Koedukation steuert geschlechts- und rollenspezifischer Erziehung entgegen,
- Koedukation wendet sich gegen die bürgerliche Moral, die im Kapitalismus
zum Herrschaftsinstrument wird,
- Koedukation steuert der begrenzten individuellen Persönlichkeitsentwicklung und der Privatisierung von Beziehungen entgegen, setzt an diese Stelle
Prozesse der Kollektivbildung und die öffentliche Auseinandersetzung,
- Koedukation verhindert, dass Beziehungen einen Warencharakter annehmen, dass Partnerschaften mit Besitzansprüchen gleichgesetzt werden"
(Stürenburg 1990, S. 100).
In den Jahren 1993 bis 1995 führte die SJD - Die Falken das Projekt "Freiräume für Mädchenträume" durch, in dessen Rahmen das Freizeitverhalten
und die politischen und sozialen Interessen von Mädchen im Mittelpunkt
standen. Die Bestandsaufnahme zu Projektbeginn ergab ein ausgewogenes
Verhältnis von Jungen und Mädchen bei den Verbandsmitgliedern, aber eine
größere Präsenz von Mädchen im pädagogischen Bereich, insbesondere in
der Arbeit mit Kindern. Hingegen waren sie in den Gremien unterrepräsentiert, und ihre Teilnahme in den Jugendgruppen war leicht rückläufig (vgl. Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken 1995, S. 8). Durch die Bestandsaufnahme war unübersehbar, dass sich Geschlechterhierarchien durch
Koedukation nicht einfach auflösen lassen - im Gegenteil, sie wurden durch
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eine unreflektierte Praxis noch verstärkt. Die anschließende Studie unter den
Mädchen im Verband konstatierte: "Solange sie (die Mädchen) im Kinderbereich sind, erfüllt der Verband ihr Bedürfnis nach Geborgenheit. Auf die veränderten Interessenslage der älteren Mädchen im Jugendbereich reagiert er
anscheinend nicht genügend" (ebd., S. 67f.).
Zur Koedukation entstand mit dem Projekt eine differenzierte Haltung:
"Unsere Studie hat gezeigt, dass dieser pädagogische Ansatz mit den Wünschen der Mädchen insofern übereinstimmt, als sie sich in koedukativen Zusammenhängen bewegen wollen, welche ihnen die Möglichkeiten zum Rückzug in geschlechtshomogene Gruppen bieten. Parteiliche Mädchenarbeit
stellt in koedukativen Zusammenhängen frei gewählte, solidarische Schutzund Entwicklungsräume her, in denen Mädchen eine selbstbestimmte Definition von weiblicher Identität ermöglicht wird" (ebd., S. 73). In der Befragung
äußerten Mädchen auch Kritik an männlicher Dominanz im Verband und
verlangen Konsequenzen: "Weiterhin fordern die Befragten, daß die Jungen
sich mit ihrem Verhalten auseinander setzen. Sowohl der Verband als auch
die Forschung müssen die Defizite der männlichen Sozialisation reflektieren,
um praktische Konzepte für die Jungen- und Jugendarbeit entwickeln zu
können. Eine generelle Geschlechtertrennung wird von den Befragten jedoch
abgelehnt, das Zusammenleben und die Auseinandersetzung mit Jungen halten sie für wichtig. Die koedukative Praxis ist daher ein wesentlicher Faktor
für die Attraktivität des Verbandes" (ebd., S. 73).
Das Projekt bildete den Grundstein für eine Neuorientierung der Mädchen- und Frauenarbeit in der SJD - Die Falken. Mädchenarbeit sollte fortan
mehr sein als Mädchenförderung im Sinne einer Kompensation von gesellschaftlich bedingten Benachteiligungen. Die Studie empfahl, die gesamte Praxis des Verbandes zu prüfen, ob sie den von Mädchen formulierten Ansprüchen gerecht wird (vgl. Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken
1995, S. 84).
Die Impulse zur Mädchenarbeit und zur Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte in Jugendarbeit und Jugendpolitik drangen aus dem gesellschaftpolitischen Feld in die Jugendverbände, unabhängig davon, wie sie sich
zur Koedukation und zur geschlechtsspezifischen Arbeit positioniert hatten.
Auslöserinnen waren Verbandsfrauen, die - frauen- und mädchenpolitisch
sensibilisiert durch eigene Erfahrungen - die Verbandsarbeit verändern wollten. Der Kampf um und für die Koedukation hatte in vielen Entscheidungsund Leitungsgremien der Verbände den Blick für geschlechtsspezifische
Probleme verstellt - und was einmal schwer erkämpft worden war, durfte
sich nicht im Nachhinein als unzulänglich erweisen. Eine Problematik, von
der auch die Mädchenarbeit nicht verschont bleibt (vgl. aktuelle Konzeptionsdebatte im Dokumentationsteil des Frauen-Infonetzes 1999).
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3.3 Bestandsaufnahme zur Mädchenarbeit in den Bundesverbänden

Die Vollversammlung des Deutschen Bundesjugendrings hatte im Oktober
1997 eine Initiative beschlossen, mit dem Ziel, die mädchen- und frauenpolitischen Anliegen weiterzuentwickeln, diese Anliegen in der jugendpolitischen
Interessenvertretung des Deutschen Bundesjugendrings strukturell zu verankern und die Beteiligungsansprüche von Mädchen und Frauen umzusetzen.
Zur aktuellen Bestandsaufnahme wurde eine Umfrage durch die Mitglieder
der DBJR-Arbeitsgruppe für Mädchen- und Frauenpolitik durchgeführt.
Den Mitgliedsorganisationen wurden folgende Fragen gestellt:
- Wie ist Mädchenarbeit politisch im Verband verankert (Struktur, Satzung)?
- Welche Inhalte/Aktivitäten laufen zur Mädchenarbeit (praktisch)?
- Welche Beschlüsse, Positionen, Forderungen gibt es (spezifische mädchenpolitische Beschlüsse; allg. Beschlüsse, die spezifische Mädchenpositionen
enthalten etc.)?
- Gibt es Konzepte, Erfahrungen zur geschlechtsspezifischen Arbeit?
- Welche Probleme tauchen am häufigsten bei der Umsetzung der mädchenpolitischen Ziele auf?
Zusammengefasst erbrachte die Umfrage folgende Ergebnisse:
- Strukturell ist Mädchenpolitik in sehr vielen Jugendverbänden/Jugendringen verankert: formell oder informell in der Mehrzahl der Mitgliedsorganisationen.
- Die Verankerung ist bunt und vielfältig: Satzungen, Ordnungen, feste Gremien, Beauftragungen, Verfahrens grundsätze, Absprachen.
- Die Mehrheit der Mitgliedsorganisationen hat in den letzen drei bis fünf
Jahren mädchenpolitische Aktivitäten durchgeführt. Umfragen und Veranstaltungen wie Konferenzen, Tagungen, Seminare; deutlich überwiegt dabei
der Fortbildungscharakter.
- Ein großer Anteil der Mitgliedsorganisationen verfügt nicht über Beschlüsse mit mädchenpolitischen Aspekten.
- Auch Einzelbeschlüsse oder Einzelforderungen zur Mädchenpolitik finden
sich nur selten in den politischen Aktivitäten der Jugendverbände und Jugendringe.
- Einige Verbände versuchen dieses Defizit auszugleichen, indem sie mit Verbänden, die in der Mädchenpolitik aktiver sind, auf Jugendringebene gemeinsame Politik umsetzen, was auch schon für andere Themenbereiche
praktiziert wird. Aus der Umfrage ergibt sich allerdings, dass bisher nur
wenige Jugendringe diese Erwartung angenommen und in ihre Aktivitäten
einbezogen haben.
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Distanz zwischen Mädchenarbeitspraxis und politischen Entscheidungsprozessen
Die meisten Erfahrungen und Konzepte für geschlechtsspezifische Arbeit
gibt es auf der regionalen Ebene. Erfahrungsberichte über Projekte, Modelle
und Veranstaltungen liegen auch von verschiedenen Landesebenen vor. Nur
wenige Jugendverbände verfügen auf allen Ebenen - sowohl regional als auch
auf Länder- und Bundesebene - über Konzeptionen und dokumentierte Erfahrungen. Daraus ergibt sich eine relativ große Distanz zwischen einer guten
und erfolgreichen Praxis der Mädchenarbeit vor allem auf der regionalen
Ebene und ihrer Umsetzung in Positionen, Forderungen und Handlungsstrategien als Teil der Jugendpolitik auf überregionaler Ebene.

Zentrale Bilanz
Die Notwendigkeit von Mädchenpolitik ist in der Jugendverbandsarbeit erkannt und strukturell verankert worden. Aber in den Beschlussfassungen und
politischen Äußerungen ist Mädchenpolitik nur selten ein Thema. Die Auseinandersetzung mit mädchenpolitischen Themen und ihre Bearbeitung wird
nicht als Selbstverständlichkeit angegangen.
Geschlechterpolitik ("Gender Policy") gehört in den wenigsten Jugendverbänden zu den grundlegenden, verbandsprägenden Wesensmerkmalen, die
nicht infrage gestellt werden, sondern vielmehr als Verbandsspezifikum herausgestellt werden. Aus dieser Tatsache ergibt sich für Mädchenpolitik eine
eher randständige Existenz, die dann durchbrüchen wird, wenn sich Personen
des Themas annehmen und es zu "ihrer Sache" machen. Die strukturelle Verankerung der Mädchenpolitik in den Verbänden hat die Abhängigkeit von engagierten Personen nicht aufgehoben (v gl. Deutscher Bundesjugendring
1998).

4 Geschlechtsspezifische Arbeit in den Landesjugendringen
Die Landesjugendpläne als Quelle für diese Expertise heranzuziehen gelang
nicht. Auswertungen der Fördermittel für die Jugendverbandsarbeit nach
Verwendung für Teilnehmerinnen und Teilnehmer liegen nicht vor, ebenso
wenig wie in anderen Förderbereichen. Der Mädchenatlas Rheinland-Pfalz
beschreibt die Situation in aller Deutlichkeit: "Die Statistiken seit 1991 weisen die Daten entweder nur nach Kreisen und kreisfreien Städten oder nur
nach Geschlecht aus. Eine Abbildung beider Variablen in einer Statistik ist
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nicht mehr vorgesehen. Diese Veränderung der Systematik fällt genau in jenes
Jahr, in dem das KJHG verabschiedet wurde. ( ... ) Auf der Grundlage der uns
heute zur Verfügung stehenden Daten ist eine ziel gerichtete Jugendhilfeplanung, die adäquat auf die Belange der Mädchen reagieren kann, nicht nur
mühsam, sondern zum Teil gar nicht möglich" (Schriftenreihe des Pädagogischen Instituts der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Zusammenarbeit mit dem Landesjugendring Rheinland-Pfalz e. V. und dem Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e. V. 1996, S. 137).
Die in einigen Bundesländern vorhandenen Fördertitel zur Mädchenarbeit
oder Mädchenbildung enthalten naturgemäß keine Informationen über die
Gesamtzahl der Mädchen, die an Maßnahmen der Jugendverbandsarbeit teilgenommen haben. Außerdem finanzieren auch Programme zur Innovationsförderung oder zur Förderung benachteiligter Zielgruppen - z. T. durchaus
bevorzugt - Mädchenarbeit. Auch darauf greifen Jugendverbände bei der Finanzierung ihrer Mädchenarbeit zurück. Alle möglichen Förderungsarten
und -wege für Mädchenarbeit ließen sich nur in einer breit angelegten Zusammenschau auswerten, um den tatsächlichen Umfang der geschlechtsspezifischen Arbeit mit Mädchen (und künftig auch mit Jungen) - auf der jeweiligen Landesebene und getrennt nach Trägern - klarer zu umreißen.
Um dennoch das Bild über die verbandliche Mädchenarbeit weiter zu vervollständigen, werden im Folgenden einige Zusammenstellungen und Dokumentationen von Landesjugendringen herangezogen. Es darf dabei nicht
übersehen werden, dass fast alle Veröffentlichungen über die Situation der
Mädchenarbeit in den Jugendverbänden auch eine legitimatorische Komponente haben, um die Entscheidungsträger in den Jugendorganisationen und
bei den öffentlichen Trägern von der Notwendigkeit der weiteren Existenz
und des Ausbaus der Mädchenarbeit zu überzeugen.
Die Landesjugendringe in den östlichen Bundesländern sind unter den Beispielen nicht vertreten. Mit wenigen Ausnahmen ist hier in der Jugendverbandsarbeit keine umfangreiche Mädchenarbeit zu finden. Eine dieser Ausnahmen ist das Mädchencamp Sachsen-Anhalt 1994, eine Kooperationsveranstaltung von mehreren Jugendverbänden (vgl. Ev. Jugendarbeit der ev. Kirchenprovinz Sachsen 1995). Obwohl als regelmäßige Maßnahme geplant
wurde es von der ursprünglichen Verbändekooperation nicht wiederholt. Ein
vom Deutschen Bundesjugendring 1996 veranstaltetes Hearing zur Situation
der Mädchenarbeit in den neuen Bundesländern ergab, dass die prekäre finanzielle Situation der Jugendarbeit den Spielraum für geschlechtsspezifische Arbeit fast vollständig verschwinden lässt. Außerdem sind weniger Pädagoginnen durch die frauenpolitischen Debatten in der alten Bundesrepublik beeinflusst worden, sodass dieses grundlegende personelle Engagement selten zur
Verfügung steht. Betrachtet man allerdings die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen (Arbeitsmarktsituation für Mädchen und Frauen,
chauvinistische Tendenzen), dann wird deutlich, dass auch hier eine geschlechtsspezifisch reflektierende Jugendarbeit erforderlich ist.
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4.1 Studie des Landesjugendrings Schieswig-Hoistein

Eine der wenigen vorliegenden Studien ließ der Landesjugendring SchleswigHolstein (vgl. Niemeyer 1994) zur Situation von Mädchen und jungen
Frauen in seinen Mitgliedsverbänden von Oktober 1992 bis Oktober 1993
durchführen. Ein zentraler Bestandteil der Studie war eine Befragung aller
Frauen, die in den Mitgliedsverbänden des Landesjugendringes SchleswigHolstein eine Vorstandsposition einnahmen. Unter den Jugendverbänden
sind die Sportjugend und die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
(aej) am größten, im Gegensatz zum übrigen Bundesgebiet spielt der BDKJ
nur eine kleine Rolle. Vernetzungsstrukturen, die Mädchenarbeit zu einem
festen Bestandteil von Jugendverbandsarbeit befördern könnten, gab es
kaum. Dennoch waren zum Zeitpunkt der Studie in fast allen Mitgliedsverbänden des Landesjugendringes mehrere Frauen im Vorstand vertreten. Der
Frauenanteil betrug zwischen 30 und 40 % in den verbandlichen Gremien.
Die meisten der befragten Frauen waren Mitte zwanzig und studierten eine
pädagogische Fachrichtung. Als Motiv für den großen Einsatz überwog bei
den Befragten der Spaß am Gemeinschaftserlebnis und an der Bildungsarbeit,
die gerade in den kleinen Verbänden noch stark vom Vorstand selbst mitgetragen wird. Die interviewten Frauen suchten in der Vorstandsarbeit neben
der positiv bestärkenden Gruppenerfahrung die Möglichkeit, sich auf dem
verbandsöffentlichen Feld der Jugendpolitik einen Erfahrungsraum zu erschließen, der Frauen woanders so nicht unbedingt offen steht. Interessenvertretung, Reden halten, Sitzungen leiten, Entscheidungen durchsetzen und
Außenvertretungen wahrnehmen, dies alles wurde als Herausforderung bewusst angenommen und als Übungsbereich, auch für mehr soziale Kompetenz, positiv besetzt.
Überraschend war das Ergebnis, dass wenige Frauen geschlechtsspezifische
Interessenunterschiede in ihrem Jugendverband oder in ihrem Vorstand benennen konnten oder wollten. Diskriminierungen wollten die meisten nicht
erlebt haben. Gerade der Vorstand wurde oft als Clique gesehen, als Team,
das gemeinsam auf Ziele hinarbeitet und nicht als Austragungsort für "individuelle Konflikte". Gemeinsamkeiten und eine gute Stimmung erschienen sehr
wichtig. Hierfür sahen sich die jungen Frauen auch besonders verantwortlich.
Die Mehrzahl aller befragten Frauen lehnte eine Quotierung durch Frauenförderpläne ab. Sie dachten dabei an mangelnde Kompetenz von Frauen, aber
auch daran, dass so genannte Quotenfrauen von ihren männlichen Kollegen
weniger ernst genommen würden und es schwerer hätten, sich durchzusetzen. Eine mögliche Erklärung für die untergeordnete Rolle von Fraueninteressen ist die Position der Interviewten. Die Gespräche wurden mit Frauen
geführt, die es "geschafft" hatten, die in den Landesvorstand eines Jugendverbandes gewählt worden sind, die also an relativ exponierter Stelle saßen.
Die Auswertung der Interviews hat dabei die Vermutung bestätigt, nach
der Mädchen und junge Frauen im Jugendverband ein geschlechtsneutrales
134

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 3

Terrain suchen, auf dem sie sich nicht mit traditionellen Rollenbildern auseinander setzen wollen. Verbandsidentität, so scheint es, ist für die meisten
Frauen von zentralerer Bedeutung als Geschlechtsidentität. Wo Geschlechtsidentität und Verbandsidentität in Widerspruch geraten, wird die Verbandsidentität als gemeinsames und verbindendes, die Geschlechtsidentität als trennendes Element empfunden.
Die Studie kam zu dem Schluss, dass sich für die langfristige Sicherung einer wirklich gleichberechtigten Vertretung weiblicher Interessen in der Jugendpolitik viel mehr Frauen in der Gremienarbeit engagieren müssen, Netzwerke für sie geschaffen werden müssen und sich eigene Kommunikationszusammenhänge etablieren müssen, damit Frauen sich gegenseitig unterstützen,
anregen und helfen können. Für Schleswig-Holstein wurde dazu die Einrichtung einer Koordinationsstelle beim Landesjugendring empfohlen, die sowohl eine geschlechtsspezifische Bildungsarbeit der Verbände als auch ein
verstärktes Engagement von Frauen in der Gremienarbeit fördern und begleiten sollte.
4.2 Anhörung des Bayerischen Jugendrings

Der Bayerische Jugendring (BJR) führte 1996 eine Anhörung zur Mädchenund Frauenarbeit in der Jugendarbeit durch. Vorangegangen war eine landesweite Befragung der Jugendverbände, der offenen Jugendarbeit und der kommunalen Jugendpfleger/-innen. In der verbandlichen Jugendarbeit ergaben
die Befragung und die Einschätzungen der Expertinnen bei der Anhörung
eine im Durchschnitt nur leicht geringere Beteiligung der Mädchen in der gemischtgeschlechtlichen Arbeit im Vergleich zu den Jungen. "Die Teilhabe an
den Fördermitteln kann insgesamt als ausgewogen angesehen werden, zwischen einzelnen Trägern und Maßnahmen können allerdings große Unterschiede auftreten" (Bayerischer Jugendring 1996, S. 12). Hingegen kam die
Untersuchung zu dem Schluss, dass sich Mädchen/junge Frauen deutlich weniger in den partizipativen verbandlichen Strukturen beteiligen als Jungen/
junge Männer. Damit sind sie an den Entscheidungen in der verbandlichen
Jugendarbeit merklich geringer beteiligt. "Die Partizipation von Frauen hat
sich verbessert, der Anteil der Frauen liegt aber immer noch deutlich unter
ihrem Anteil in der Jugendarbeit insgesamt" (ebd., S. 12). Da die Beteiligung
und aktive Mitgestaltung der Jugendlichen in der Jugendverbandsarbeit ein
besonderes Anliegen ist, und die Selbstorganisation zum grundlegenden
Selbstverständnis der Jugendverbände und Jugendringe gehört, liegt hierin
ein erhebliches Problem. Eine geringere Beteiligung von jungen Frauen in
den Entscheidungsstrukturen macht geschlechtsspezifische Arbeit zwangsläufig schwerer durchsetzbar.
Als Konsequenz aus der Situationsanalyse entwickelte der Bayerische Jugendring das "Fachprogramm zur Förderung der Arbeit mit Mädchen und
jungen Frauen in der Jugendarbeit in Bayern" - FAMtotal. Ziel des FachproKreft: Geschlechtsspezifische Arbeit in Jugendverbänden
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gramms ist es, flächendeckend in der Modellregion die Arbeit mit Mädchen
in den nächsten drei Jahren zu etablieren. Es will Mädchen deutlich in den
Mittelpunkt stellen und bei allen Maßnahmen und Aktivitäten im Rahmen
des Programms soll an deren Interessen und Bedürfnissen angesetzt werden.
Das Fachprogramm bezieht sich auf eine Modellregion, die die Städte bzw.
Landkreise Amberg, Amberg-Sulzbach, Neumarkt/Opf., Neustadt a.d. W.,
Schwandorf, Weiden, Nürnberger Land, Roth und Schwabach umfasst. Eine
wichtige Rolle im Fachprogramm spielt die gegenseitige Vernetzung von Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit durch Informationen und Kontakte, die Beratung und persönliche Unterstützung bei Vorhaben und Projekten, die Qualifizierung und Weiterentwicklung der Praxis durch gemeinsame innovative
Projekte, Fachtagungen und Erfahrungsaustausch sowie die Gewährung von
Zuschüssen für Aktivitäten und Projekte für alle Frauen, die mitmachen wollen.
4.3 Förderung geschlechtsspezifischer Ansätze im Hessischen Jugendring

Der Hessische Jugendring hat in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre einen besonderen Akzent auf die Förderung geschlechtsspezifischer Ansätze in den
Jugendverbänden gelegt. Neben zahlreichen kleineren Projekten wurden
zwei längerfristige Projekte in Jugendverbänden, welche sich bis dahin noch
nicht mit dem Thema "Mädchen und Frauenarbeit" beschäftigt hatten, gefördert.
Im Januar 1995 begann eine Fortbildungsreihe für Fachfrauen aus der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit zum Themenbereich "Gewalt gegen
Mädchen und Frauen - Strategien und Maßnahmen der Prävention und Gegenwehr". Mit theoretischen Auseinandersetzungen und praktischen Elementen aus den Bereichen der Selbstbehauptung, Selbstverteidigung und Körperenergiearbeit wurden Frauen aus der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit
qualifiziert, um sie zu befähigen, dieses Thema durch entsprechende Angebote in die alltägliche Jugend- und Mädchenarbeit zu integrieren.
Mit zwei Fachtagungen thematisierte der Hessische Jugendring das Politikverständnis von Mädchen und jungen Frauen und ihre Beteiligungsformen.
In konkreten Praxisprojekten aus dem Alltag von Jugend- und Mädchenarbeit sowie der Jugendhilfeplanung wurden Beispiele und Formen der Beteiligung von Mädchen und jungen Frauen präsentiert. Eine zweiteilige Fortbildung wurde Im Herbst 1998 für Fachfrauen in der Moderationsmethode
"Zukunftswerkstatt" durchgeführt.
Der Hessische Jugendring veranstaltete 1998 unter dem Titel "Von der Zumutung lebenslang eine Frau oder ein Mann zu sein" eine innovative Fachtagung, die erste "Fachnacht der Geschlechter". Geboten wurde eine bunte Mischung aus Fachvorträgen, Diskussionen, Kulturbeiträgen und Medieninstallationen rund um das Thema "Soziale Konstruktion von Geschlechtsidentität". Das Thema der zweiten Fachnacht lautete "Wie viel Körper braucht der
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Mensch?" Die Nacht enthielt eine Mischung von fachlichen Vorträgen und
Reflexionen sowie Tanz und Kultur rund um die Thematik zwischen Körper!
Normierungen und der Frage von Realitäten oder virtuellem Schein. Die ersten Anstöße zur geschlechtsspezifischen Arbeit mit Jungen enthielt schon
1992 ein Reader zur Jungen- und Männerarbeit (v gl. Hessischer Jugendring
1992). Ob die Fachnacht Impulse in den Bereich Jungenarbeit gegeben hat,
wird sich in den kommenden Jahren zeigen.
In den letzten zehn Jahren ist der Anteil von Mädchen und Frauen in den
Jugendverbänden in Hessen deutlich gestiegen. Vor allem die konkrete Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen ist ohne das hohe soziale Engagement von
Mädchen und jungen Frauen nicht denkbar. Auf der politisch-strukturellen
Ebene dagegen spielen die Interessen von Mädchen und jungen Frauen eine
sehr untergeordnete Rolle. Ein vom Hessischen Jugendring für die Zukunft
geplantes Projekt will der Frage nachgehen, wie Mädchen und junge Frauen
sich in den Jugendverbänden stärker beteiligen wollen und welche Formen
und Strukturen dazu geeignet sind.
4.4 Landesjugendring Rheinland-Pfalz: Mädchenatlas

Für den "Mädchenatlas Rheinland-Pfalz" führte der Landesjugendring 1996
eine Umfrage zur Mädchen- und Frauenarbeit in den Jugendverbänden
durch. Sie ergab ein typisches Bild mit folgenden Ergebnissen:
- Es gibt ein vielfältiges Programmangebot im Bereich der Mädchenarbeit in
nahezu allen Jugendverbänden mit einem wahrnehmbaren Schwerpunkt in
den konfessionellen Verbänden.
- Es gibt vor allem dort Mädchenarbeit, wo es engagierte hauptamtliche
Frauen gibt.
- Es gibt kaum eigene personelle und finanzielle Ressourcen für Mädchenund Frauenarbeit.
- Dort, wo es paritätische Regelungen/Quoten gibt, gibt es in der Regel auch
Frauen, die diese Positionen und Gremien besetzen und Zugang zu den
entsprechenden Ressourcen wollen.
- Es gibt zahlreiche Konzepte, Beschlusslagen, Materialien und Medien zur
Mädchenarbeit, aber die Vernetzung und die optimale Nutzung der Synergieeffekte funktioniert nur bedingt.
- Antisexistische Jungen- und Männerarbeit ist nach wie vor die Ausnahme
und nicht die Regel.
- Es gibt diverse Ansätze zur strukturellen Absicherung von Mädchen- und
Frauenarbeit.
- Ohne eigenständige Mädchenarbeit gibt es keine relevante Mädchen- und
Frauenpolitik" (vgl. Schriftenreihe des Pädagogischen Instituts der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Zusammenarbeit mit dem Landesjugendring Rheinland-Pfalz e. V. und dem Institut für Sozialpädagogische
Forschung Mainz e. V. 1996, S. 150-163).
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4.5 Landesjugendring Nordrhein-Westfalen

Die Situation in Nordrhein-Westfalen wird ähnlich geschildert wie in anderen
Regionen. Zwei Praxisbeispiele, die auf zusätzliche Aspekte verweisen, werden hier kurz skizziert:
Mädchenorientierte Bewegungsansätze

Nach Statistiken der Sportjugend NRW sind erheblich weinger Mädchen
(39 % ) als Jungen (61 %) im Sportverein organisiert. Aber es sind wesentlich
mehr Mädchen (55 %) als Jungen (45 %) im Breitensport aktiv. Obwohl Sport
und Bewegung im Lebenszusammenhang von Mädchen an Bedeutung gewonnen haben, sind sie in Sportvereinen unterrepräsentiert. Daraus entwickelte die Sportjugend ein Projekt zur Förderung mädchenorientierter Vereinsjugendarbeit (1994-1996). Das Projekt zielte auf die Schaffung mädchenorientierter Bewegungsansätze und auf die Förderung von Mädchen und
Frauen in der vereins- und verbandspolitischen Arbeit. Nach der Projektphase wurde eine landesweite Umsetzung der Erfahrungen und Erkenntnisse
angestrebt. "Die Umsetzung der mädchenparteilichen Vereinsjugendarbeit ist
zwar als erklärtes Ziel formuliert, in den Vereinen/Verbänden aber nicht als
originäre Aufgabe begriffen" (Landesjugendring Nordrhein-Westfalen 1999,
S.67).

Lesbische Mädchen in Jugendverbänden

Das schwul-lesbische Jugendnetzwerk LAMBDA bietet im Rahmen seines
jährlichen Sommercamps ein Mädchenforum an. Das Mädchenforum wendet
sich an 14- bis 26-jährige Teilnehmerinnen, die sich mit ihrer (lesbischen) Lebenssituation, ihren Wünschen und Zielen auseinander setzen wollen. Nach
den Erfahrungen des Jugendnetzwerkes haben viele lesbische Mädchen Kontakte zur Jugendverbandsarbeit, die wenigsten konnten sich aber dort offen
zeigen und integrieren. Aufgrund ihrer Erfahrungen forderten die Multiplikatorinnen, dass die (geschlechtsspezifische) Sexualpädagogik in der Jugendarbeit und insbesondere in der verbandlichen Arbeit ihre Aufmerksamkeit
künftig noch deutlicher den sozialen Dimensionen von Sexualität, Liebe und
Partnerschaft zuwenden muss (ebd., S. 49ff.).
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5 Zusammenfassung
Die Beteiligung von Mädchen und Jungen sowie jungen Frauen und jungen
Männern ist in den Angeboten der verbandlichen Jugendarbeit im Gesamtdurchschnitt relativ ausgeglichen, mit einer leicht geringeren Beteiligung von
Mädchen. Diese Schlussfolgerung müsste aber durch eine breitere Datenauswertung noch einwandfreier belegt werden. Seit Mitte der 80er-Jahre sind die
konzeptionellen und praktischen Defizite in der verbandlichen Jugendarbeit
im Hinblick auf eine angemessene geschlechtsspezifische Wahrnehmung der
Mädchen nach und nach wahrgenommen und erkannt worden. Die Analyse
der Situation und der Interessen von Mädchen, insgesamt und als Zielgruppe
der Jugendverbandsarbeit, ist in allen Bereichen angegangen und durchgeführt worden.
Die Entwicklung eines vielfältigen und breiten Angebotes für Mädchen
wurde aber nicht durch den § 9 KJHG angestoßen, sondern durch engagierte
Frauen in den Jugendverbänden. Der Ansporn zur geschlechtsspezifischen
Arbeit mit Mädchen erfolgte in der Jugendverbandsarbeit von außen durch
die frauenpolitischen Debatten. Dabei spielten die Auseinandersetzungen um
die Koedukation eine nachhaltige Rolle und verstellten zeitweise den Blick
auf geschlechtsspezifische Realitäten.
Die Partizipationsdiskussion in den Jugendverbänden sicherte formell den
Mädchen und Frauen gleich gute Mitentscheidungsrechte. Wo aber Verbandsidentität und Geschlechtsidentität bei jungen Frauen in Konflikt geraten,
wird häufig die geschlechtsübergreifende Verbandsidentität in den Vordergrund gerückt. In Verbänden, in denen geschlechtsspezifische Themen nicht
zu den genuinen Verbandsinhalten zählen, sind geschlechtsspezifische Interessen und Arbeitsansätze infolgedessen schwer durchzusetzen.
Mädchenarbeit und Mädchen- und Frauenpolitik bedingen einander, insbesondere wenn Partizipation und selbstbestimmte Aktivitäten grundlegendes
Merkmal der Jugendarbeit sind. Die vielfältigen Erfahrungen aus der Mädchenarbeit in den Jugendverbänden und Jugendringen lassen sich aber nur
schwer in jugendpolitisches Handeln umsetzen, weil wenig Verbindungen
zwischen lokaler Praxis und jugendpolitischen Entscheidungsgremien bestehen. Die Verlagerung von Entscheidungen zur geschlechtsspezifischen Jugendarbeit auf die Jugendringebene, mit dem Resultat eines Rückzugs der
Verbände aus der Geschlechterdebatte, würde aus der geschlechtsspezifischen
Arbeit eine Dienstleistung anstelle einer Partizipationsleistung machen. Dies
wäre mit den selbst gesteckten Zielen der verbandlichen Jugendarbeit kaum
vereinbar. Die Prüfung der gesamten Verbandspraxis hinsichtlich geschlechtsspezifischer Interessen und Ansprüche, wie es eine der erwähnten Studien
empfiehlt, steht noch an.
In den späten 90er-Jahren mehren sich die Hinweise auf eine "Verjüngung"
der Mädchenarbeit. Acht- bis zwälfjährige Mädchen kommen verstärkt in
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die geschlechtsspezifischen Angebote. Diese Entwicklung muss sich noch in
neuen Konzepten für eine altersspezifische Mädchenarbeit niederschlagen.
Darüber hinaus ist unübersehbar, dass ältere Mädchen eine Mischung von koedukativer Jugendarbeit und geschlechtsspezifischen Rückzugsmöglichkeiten
wünschen und ausschließlich geschlechtsspezifisch gestaltete Jugendarbeit
unattraktiv finden. Ein Mix aus koedukativen und geschlechtsspezifischen
Angeboten erfordert auch ein entsprechendes Maß an Jungenarbeit, für die
sich offensichtlich bisher nicht genug Pädagogen engagieren. Als Ersatz für
individuelles Engagement muss hier die professionelle Qualifizierung von Pädagogen für die geschlechtsspezifische Arbeit mit einer breit angelegten Ausbildungsoffensive erhöht werden und im Anschluss daran die Beschäftigung
von Pädagogen an diese Qualifikation geknüpft werden.
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1 Feststellungen der Sachverständigenkommission
zum Sechsten Jugendbericht zu jugendsozialarbeitsrelevanten Themen
Jugendsozialarbeit, für die es eine eigene gesetzliche Regelung wie heute in
§ 13 SGB VIII in 1984 noch nicht gab, befasst sich mit der Förderung der
schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration von sozial benachteiligten oder individuell
beeinträchtigten jungen Menschen. Mollenhauer (1990, S. 64ff.) betont, dass
die "Gründe, die den Entwicklungsprozess behindern, weniger individuelle
als gesellschaftlich bedingte Gründe sind" .
Der Sechste Jugendbericht betrachtet die Verbesserung der beruflichen Bildung und die Verbesserung von Rahmenbedingungen für die Erwerbstätigkeit von Frauen als wesentliche Voraussetzungen zur Förderung der Chancengleichheit von Mädchen in der Bundesrepublik Deutschland und damit
zur Erfüllung von Artikel 3 des Grundgesetzes. So befasst er sich natürlich
auch mit der schulischen und beruflichen Ausbildung von Mädchen und jungen Frauen, mit ihrer Eingliederung in die Arbeitswelt und ihrer sozialen Integration.
1.1 Schulische und berufliche Ausbildung

Der Bericht stellt die zunehmende Bildungsbeteiligung von Mädchen seit den
60er-Jahren fest. Mädchen haben vergleichsweise bessere Schulabschlüsse als
Jungen (BMJFG 1984, S. 8). Doch das Geschlecht scheint eher maßgebend zu
sein für den Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung als schulische Leistungen (ebd., S. 40ff.). Nur ein Drittel aller Auszubildenden sowie zwei Drittel
aller Jugendlichen ohne Berufsausbildung sind Mädchen (ebd., S. 18f.). Dabei
wollen die meisten Mädchen zweifellos eine Berufsausbildung (ebd., S. 40).
Die Konzentration von Mädchen auf nur wenige frauentypische Berufe
wird problematisiert. Es wird festgestellt, dass Mädchen ihre Berufswünsche
an die frauenspezifischen Angebote des Arbeitsmarktes anpassen. ,,( ... ) in
Vorwegnahme des Arbeitsmarktes wird das Spektrum früherer Erwartungen
und Vorlieben ausgegrenzt" (ebd., S. 42).
Auch in der beruflichen Förderung so genannter benachteiligter junger
Frauen (z. B. in berufsvorbereitenden Maßnahmen) werden zwei Drittel der
Teilnehmerinnen in den frauentypischen Bereichen Verkäuferin, Friseurin,
Hauswirtschafterin oder Bekleidungsnäherin ausgebildet (ebd., S. 19). Die
hier vermittelte Qualifikation scheint für eine arbeitsmarktliehe Integration
kaum verwertbar, wird aber vor allem für die Bereiche Hauswirtschafterin
und Bekleidungsnäherin von den Mädchen unter der zukünftigen Hausfrau-
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enperspektive positiv gesehen. So ist feststell bar, dass viele Mädchen bei Arbeitslosigkeit Hausfrauenaufgaben übernehmen (Rückzug in die Privatsphäre
und familiale Kontrolle) (ebd., S. 42).
"Dem geringen Zuwachs an Mädchen in ,Männerberufen' (Anm.: trotz der
Förderprogramme der Länder zur Ausbildung von Frauen in gewerblichtechnischen Berufen) stehe eine massive Verdrängung der Mädchen in allen
anderen Bereichen gegenüber. Die bildungsmäßig bessere und breitere Qualifizierung der Mädchen und jungen Frauen hat auf dem Arbeitsmarkt keine
Honorierung gefunden" (ebd., S. 19).
1.2 Eingliederung in die Arbeitswelt

Zur Zeit des Sechsten Jugendberichtes sind Frauen proportional höher von
Arbeitslosigkeit und Sozialhilfebezug betroffen. Festgestellt wird, dass auch
die "Abstände zwischen den Einkommen männlicher und weiblicher Erwerbstätiger seit den 50er- und 60er-Jahren ( ... ) nicht entscheidend abgebaut
werden konnten" (ebd., S. 20). Ebenso wird die Benachteiligung von Frauen
bei den Aufstiegs- und Führungspositionen aufgeführt.
Gefordert werden Rahmenbedingungen, die für Frauen eine echte Wahlfreiheit zwischen Familien-/Erziehungsarbeit und Erwerbsarbeit ermöglichen. Hierzu bedürfe es der Anerkennung von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung, Regelungen für einen Erziehungsurlaub mit anschließender
Arbeitsplatzgarantie und ausreichender Angebote zur Kinderbetreuung
(ebd., S. 17f.). Dies setze allerdings voraus, "dass eine Tätigkeit in Familie
und Beruf für beide Partner in gleicher Weise möglich ist und dass dafür die
ökonomischen Voraussetzungen gegeben sind. Erst dann wäre eine wirkliche
Wahlfreiheit gegeben ( ... )" (ebd.).
1.3 Soziale Integration

Der Sechste Jugendbericht hält es für erwiesen, dass schon ab Geburt "eine
geschlechtsspezifische Wahrnehmung und Behandlung des neuen Lebewesens beginnt". So müsse also das Geschlecht als soziale Kategorie akzeptiert
werden. Eigenschaften, Wertorientierungen und Verhaltensweisen werden
den Mädchen als typisch weibliche zugeschrieben. Gleichzeitig werden diese
so genannten weiblichen Fähigkeiten "als von ihrer gesellschaftlichen Bedeutung her zweitrangig" (ebd., S.25) begriffen und festgeschrieben. Bei Mädchen festgestellte Defizite resultieren also vor allem aus einer Bemessung an
diesem gesellschaftlich vorherrschenden Wertesystem, das häufig auch von
Mädchen selbst antizipiert wird und ihrer Selbsteinschätzung als Zweitrangige Vorschub leistet. Fürsorglichkeit, Wärme, Mutterliebe, Emotionalität
und Verantwortung für das Lebendige verkörpern die Ergänzung zur männ-
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lichen Funktionalität und Rationalität. So überlassen Frauen bereitwillig den
Männern das öffentliche Leben (ebd., S. 26f.).
Mädchen und junge Frauen finden für ihre eigene Berufs- und Lebensplanung kaum attraktive Leitbilder vor. Sollen sie sich an der "Frau mit Mann
und Kindern" orientieren, die in einer so genannten Hausfrauenehe in überaus großer finanzieller Abhängigkeit von ihrem Ehemann lebt, oder erwerbstätig ist und die Doppelbelastung auf sich nimmt? Sollen sie eher dem Bild
der "Glamour-Frau" entsprechen und sich auf ihre Sexualität und Körperlichkeit reduzieren lassen? Oder sollen sie dem Bild der "Karriere-Frau"
nacheifern, die die Konkurrenz zu den Männern aufnimmt und für die eine
dauerhafte Bindung an einen Mann nicht das Wichtigste ist? (ebd., S. 28).
Zur Durchsetzung der Chancengleichheit von Männern und Frauen - so
die Überzeugung der Sachverständigen - reicht es nicht, zu einer Gleichheit
in bisher von Männern beherrschten Bereichen zu gelangen. Der Reproduktionsbereich gehöre ebenso einbezogen (S. 15). Seine Ausklammerung ignoriere, "dass die Zuschreibung der Reproduktionsarbeit an die Mädchen und
Frauen Entfaltungsmöglichkeiten in anderen gesellschaftlichen Bereichen nur
als Restgröße zulässt" (ebd., S. 15).

2 Gesellschaftliche und politische Entwicklungen
seit dem Sechsten Jugendbericht
2.1 Neues Jugendhilferecht

Mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, das 1990 in Kraft trat und das Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) ablöste, wurde in Anknüpfung an die Regelungen in § 5 Absatz 1 JWG zu berufseingliedernden Maßnahmen eine eigene
gesetzliche Regelung zur Jugendsozialarbeit in § 13 gefasst. Zwar erhielt die
Jugendsozialarbeit im Kanon der Jugendhilfe damit eine gesetzliche Aufwertung, jedoch ist eine faktische Aufwertung kaum feststellbar, weil eine angemessene Ausstattung aus Mitteln der Jugendhilfe bisher kaum erfolgte. Nach
wie vor werden berufsfördernde und berufseingliedernde Maßnahmen überwiegend aus Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit finanziert oder Eingliederungshilfen für junge Aussiedler/-innen aus Bundesmitteln (Garantiefonds).
Solche Maßnahmen unterliegen nicht der kommunalen Steuerung, sie sind somit auch nicht Bestandteil von Jugendhilfeplanung und werden in der Regel
auch nicht als Leistungen der Jugendhilfe in der amtlichen Jugendhilfestatistik erfasst.
Die Jugendsozialarbeit entwickelte sich aus den Maßnahmen des Jugendwohnens, der Sprachförderung und der Berufshilfe zum Abbau der Berufsnot
junger Menschen (zum Teil elternlose "Vertriebene") nach dem Zweiten Welt-
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krieg. Bis heute ist die schulische, berufliche und soziale Integration von jungen Menschen Ziel der Jugendsozialarbeit. In Weiterentwicklung der ursprünglichen Angebote beinhaltet das Leistungsspektrum heute: Einrichtungen des Jugendwohnens, berufs vorbereitende und -qualifizierende Maßnahmen, ausbildungs- und beschäftigungs begleitende Hilfen, Integrationshilfen
für junge Migrantinnen und Migranten, Schulsozialarbeit.
Wie für alle Jugendhilfebereiche gilt auch für die Jugendsozialarbeit die
Verpflichtung des § 9 Absatz 3 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII):
Die unterschiedlichen Lebenslagen von Jungen und Mädchen sind zu berücksichtigen, Benachteiligungen sind abzubauen und die Gleichberechtigung von
Mädchen und Jungen ist zu fördern. "Damit greift der Gesetzgeber in der Jugendhilfepraxis schon vorhandene Entwicklungen auf, die darauf abzielen,
spezielle Benachteiligungen von Mädchen abzubauen und die Gleichberechtigung zu fördern" (Krug/GrüneriDalichau 1999).

2.2 Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland

Mit der so genannten "Wende" 1990 vollzog sich ein tief greifender Umbruch
vor allem im Gebiet der ehemaligen DDR. Der Zusammenbruch der alten
Wirtschaftsstrukturen und die damit einhergehenden Betriebsschließungen
hatten vor allem für Frauen verheerende Folgen. Die Arbeitslosenquote war
bei den Frauen doppelt so hoch wie bei den Männern. Trotz dieser Situation
"war ihre besondere Förderung nicht Gegenstand von Sonderregelungen"
(Sessar-Karpp/Harder 1994, S. 589) in den aufgelegten Beschäftigungsförderungsprogrammen. In halb öffentlichen Stellungnahmen war zu vernehmen,
dass die hohe Arbeitslosigkeit aus der hohen Erwerbsquote der Frauen in der
ehemaligen DDR (78%) resultiere, die ja weit über der gewohnten Erwerbsquote der Frauen in den alten Bundesländern liege (1991: 47,2%). Hier wurde
einmal mehr deutlich, dass Frauen die Ersten sind, die in Krisenzeiten vom
Arbeitsmarkt verdrängt werden und ihre Erwerbstätigkeit als großzügiges
Zugeständnis gesehen wird, sofern Arbeitskräftebedarf besteht.
2.3 Neues Arbeitsförderungsrecht

1997 löste das SGB III (Arbeitsförderung) das bis dahin geltende Arbeitsförderungsgesetz (AFG) ab. In § 8 SGB III wurde die Frauenförderung als
Querschnittsaufgabe und Leitlinie für alle Aufgabenbereiche der Bundesanstalt für Arbeit festgeschrieben. Demnach sollen die Leistungen der aktiven
Arbeitsförderung die Gleichberechtigung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz fördern und auf die Überwindung des geschlechtsspezifischen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes hinwirken. Frauen sollen entsprechend ihrem
Anteil an den Arbeitslosen gefördert werden. Und die Leistungen der aktiven
Arbeitsförderung sollen in ihrer Ausgestaltung die etwaige Betreuung von
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Kindern oder von pflegebedürftigen Angehörigen berücksichtigen (vgl. TischeriSchönauerlBaur 1999, S. 539 ff.).
Auch § 11 Abs. 2 Nr. 4 fordert, in der Eingliederungsbilanz der einzelnen
Arbeitsämter Angaben über die Beteiligung von Frauen an Maßnahmen der
aktiven Arbeitsmarktförderung zu machen. Dabei soll der Frauanteil an den
Arbeitslosen berücksichtigt werden. Außerdem sollen Angaben über Maßnahmen gemacht werden, die zu einer gleichberechtigten Teilhabe von
Frauen am Arbeitsmarkt beigetragen haben.
Mit dem SGB III bzw. über die grundsätzlichen Regelungen des SGB IV
erhalten die Arbeitsämter die Möglichkeit, die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel der aktiven Arbeitsmarktförderung zu einem Eingliederungstitel
zusammenzufügen und je nach regionaler Situation unter Berücksichtigung
besonders zu fördernder Zielgruppen flexibel einzusetzen (v gl. § 71b Absatz 2, Satz 1 und 2 SGB IV). Gemäß § 378 Absatz 3 SGB III sind die Verwaltungsausschüsse der Arbeitsämter für die Aufteilung der Mittel zuständig. Sie
haben dabei unter Berücksichtigung der Ergebnisse der jährlichen Eingliederungsbilanz zu einer Verbesserung des Ausgleichs am Arbeitsmarkt beizutragen. Wie in den meisten Gremien sind auch in den Verwaltungsausschüssen
Frauen in der Regel unterrepräsentiert. Allerdings haben die für die Besetzung vorschlagenden Stellen gemäß Bundesgremiengesetz § 392 Abs. 5 für jeden Sitz einen Mann und eine Frau zu benennen (vgl. TischerlSchönauerl
Baur 1999, S. 539).
Mit § 397 SGB III erhalten die Arbeitsämter hauptamtliche Beauftragte für
Frauenbelange, die Arbeitnehmer, Arbeitgeber und deren jeweiligen Organisationen in Fragen der Frauenförderung beraten sollen. Außerdem sind sie
bei der frauengerechten fachlichen Aufgabenerledigung der Dienststellen zu
beteiligen. Sie haben ein Informations-, Beratungs- und Vorschlagsrecht in
frauenspezifischen Fragen.
2.4 Soziale Absicherung von Frauen und Maßnahmen zur Vereinbarkeit
von Kindererziehung und Erwerbsarbeit

Inzwischen wurde umgesetzt, was noch im Sechsten Jugendbericht gefordert
wurde: Die Anerkennung von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung
(§ 56 SGB VI) und mit dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BEerzGG) die
Möglichkeit, für einen bis zu dreijährigen Erziehungsurlaub für Frauen und
Männer bei Arbeitsplatzgarantie des Arbeitgebers, sofern die Person vorher
erwerbstätig war. Außerdem wurde der Rechtsanspruch für Kinder ab drei
Jahren auf einen Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder eingeführt. Diese
Maßnahme ist natürlich aus dem Blickwinkel der Frauenförderung zu begrüßen, wenngleich auch der hieraus erwachsende hohe Mitteleinsatz der Jugendhilfe oftmals zulasten anderer präventiver Angebote geht und damit
nicht selten auch wiederum die Mädchenarbeit und Mädchensozialarbeit betrifft.
Paar: Jugendsozialarbeit und Mädchenarbeit
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3 Situation von Mädchen und jungen Frauen 17 Jahre nach dem 6. Jugendbericht
3.1 Schulische und berufliche Ausbildung

Auch heute ist festzustellen, dass Mädchen vergleichsweise bessere Schulabschlüsse erreichen als Jungen. So waren 1997 z. B. nur 35,1 % der Schulentlassenen ohne Hauptschulabschluss Mädchen. Bei den Realschulabschlüssen lag
die Mädchenquote bei 51,7 % und bei der Hochschulreife gar bei 65,4 %
(BMBF 2000). Die Ausbildungsbeteiligung der jungen Frauen ist erheblich
gestiegen, 48 % derjenigen, die 1997 eine Berufsausbildung begannen, waren
Frauen. Allerdings ist ihre Beteiligung an Ausbildungsgängen im dualen System vergleichsweise niedrig (42 % aller Auszubildenden), während sie bei
den schulischen Ausbildungsgängen mit 77% sehr hoch ist. Der Anteil schulischer Ausbildungsplätze an allen Ausbildungsplätzen beträgt 17 % (BMBW
1998, S. 14). Auffallend ist auch die durchschnittlich geringe Beteiligung von
jungen Frauen an den seit 1996 erlassenen neuen Ausbildungsberufen: Von
den 58.000 Auszubildenden waren 1999 nur 27,4 % Frauen (BMBF 2000).
Der Anteil von jungen Frauen in männerdominierten Berufen ist mit etwa
10 % nach wie vor gering, wobei er in den neuen Ländern in 1998 mit 18,8 %
überdurchschnittlich hoch lag (BMBF 1999a, S. 73). Bedenkt man aber, dass
auch Berufe in Landwirtschaft und Gastronomie in den neuen Ländern als
männerdominiert gelten, relativiert sich diese Zahl wiederum. Zu bedenken
ist auch, dass der Anteil gewerblich-technischer Berufe (in der Regel männerdominierte Berufe) am Arbeitsmarkt zugunsten einer Zunahme von Arbeitsplätzen im Dienstleistungsbereich stetig sinkt. 70 % aller Beschäftigten im
Dienstleistungsbereich sind Frauen, die sich hier überwiegend in frauentypischen Bereichen wie Büroberufe, kaufmännische Angestellte, Verkaufspersonal, Körperpflege- und Gesundheitsberufe, Hotel- und Gaststättenberufe befinden (BMBF 1998, S. 14). Das Berufswahlspektrum erweist sich bei den
jungen Frauen immer noch enger als bei den jungen Männern: 53,7 % aller
Berufseinsteigerinnen konzentrierten sich 1998 auf nur zehn Berufe; die Vergleichsquote bei den jungen Männern liegt bei 37,4 % (BMBF 2000).
Dass eine weitere Einengung des Berufswahlspektrums bei so genannten
benachteiligten Frauen erfolgt, scheint auch nach wie vor der Fall zu sein. So
haben in 1997 nahezu 25 % der jungen Frauen, die ohne Hauptschulabschluss
eine Ausbildung begannen, diese im Bereich Hauswirtschaft begonnen. Vor
allem ist dies wohl zurückzuführen auf den hohen Anteil an hauswirtschaftlichen Lehrgängen in der außerbetrieblichen Berufsausausbildung in den neuen
Ländern (BMBF 1998, S. 41). Junge Frauen sind im Übrigen mit einem Anteil
von 31,8 % an der außerbetrieblichen Berufsausbildung und mit 27 % an den
ausbildungsbegleitenden Hilfen für benachteiligte Jugendliche deutlich unterrepräsentiert (BMBF 1999a, S. 106f.). Hingegen liegt die Quote der Frauen,
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die ohne Berufsausbildung bleiben, mit 12,4 % über der Quote bei den jungen Männern von 10,8 % (BMBF 1999b, S. 73).
3.2 Eingliederung in die Arbeitswelt

Nach wie vor sind Frauen vergleichsweise höher von Arbeitslosigkeit betroffen als Männer und dies nochmals verschärft in den neuen Ländern. Lag die
Arbeitslosenquote bei den Männern 1998 in den alten Ländern bei 11,9%
und in den neuen Ländern bei 17,4 %, so lag sie bei den Frauen in den alten
Ländern bei 12,8 % und in den neuen Ländern gar bei 21,8 %.
Der Anteil der jungen Frauen an den arbeitslosen jungen Menschen unter
25 Jahren betrug 1998 41,1 %, wobei die Quote bei den unter 20-Jährigen bei
45 % und bei den 20- bis 25-Jährigen bei 40 % liegt. Bei den unter 20-Jährigen
ist vermutlich die Erwerbsquote entsprechend gering, da Mädchen bekanntlich länger im Bildungssystem verweilen als Jungen. Bei den 20- bis 25-Jährigen wird die Erwerbsquote wohl wegen Kindererziehungszeiten sinken
(Bundesanstaltfür Arbeit 1999a, S. 11, 15, 78ff., 82ff.).
Die Erwerbsquote der Frauen ist seit 1984 - sicherlich nicht zuletzt auch
durch die höhere Erwerbstätigkeit der Frauen in den neuen Ländern - von
51,7 % auf 60,5 % gestiegen. Sie liegt allerdings noch weit unter der Erwerbsquote der Männer (80,2 %). Außerdem ist festzustellen, dass 8,3 % der
Frauen geringfügig beschäftigt sind (Bundesanstalt für Arbeit 1999b, S. 109).
Gemäß dem Anspruch, Frauen entsprechend ihres Anteils an den Arbeitslosen an Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit zu beteiligen (vgl. § 8 SGB
III), müssten 43,5 % der geförderten Personen Frauen sein. Lediglich in der
beruflichen Weiterbildung wird diese Quote sogar mit 48,9 % überschritten.
In anderen Bereichen bleibt der Beteiligungsgrad weit darunter: So liegt die
Beteiligungsquote bei den beschäftigungsschaffenden Maßnahmen (ABM,
Strukturanpassungsmaßnahmen) bei 38,3 %, bei den Vermittlungshilfen (z. B.
Einstellungsanreize durch Lohnkostenzuschüsse) bei 32,9% und bei der Förderung der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit bei 24,1 % (ebd.,
S. 115).
Für die berufliche Integration scheint eine Berufsausbildung für Frauen
noch bedeutender zu sein als für Männer. Nur jede dritte junge Frau ohne Berufsausbildung ist erwerbstätig (52,8 % der Männer). Bei den jungen Frauen
mit Berufsausbildung sind hingegen 64,4 % erwerbstätig (72,6 % der Männer). Etwa ein Viertel der Frauen ohne Berufsausbildung arbeitet in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen. Bemerkenswert ist auch, dass 37,5 % der
Frauen ohne Berufsausbildung im (eigenen) Haushalt beschäftigt und nicht
arbeitslos gemeldet sind. Zum Vergleich: Bei den Frauen mit Berufsausbildung sind es 16 %.
Auch wenn sich durch die Einführung des Erziehungsurlaubs und durch
eine stärkere Regelung der Kinderbetreuung Rahmenbedingungen für die Erwerbstätigkeit von Frauen verbessert haben, so ist ein Quantensprung hinPaar: Jugendsozialarbeit und Mädchenarbeit
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sichtlich ihrer gleichberechtigten Teilhabe immer noch nicht auszumachen.
Nach wie vor sind sie in Leitungs- und Führungspositionen unterrepräsentiert und erreichen im Durchschnitt immer noch nur 70% des Einkommens
von Männern. Nach wie vor sind es die Frauen, die die Erziehungs- und Familienarbeit vereinbaren müssen. Ein Indiz hierfür ist u. a., dass 90 % aller
Teilzeitarbeitsplätze von Frauen besetzt sind (vgl. Rein11997, S. 113 ff.).
3.3 Soziale Integration

Auch heute werden Mädchen nach einem gewissen typischen Frauenbild, das
ihnen immer noch die Hauptzuständigkeit für die Reproduktionsarbeit zuschreibt, erzogen. In diesem Zusammenhang sind die Studien zur Beeinflussung der Berufswahl bei Mädchen interessant, wie sie im Berufsbildungsbericht 1998 dokumentiert sind (BMBW 1998, S. 142 ff.). Demnach favorisieren
Eltern in erster Linie frauentypische Berufe für ihre Töchter. Bedenkt man
nun, dass 75 % der Mädchen ihre Mutter und 57% ihren Vater als entscheidende Ansprechpartner im Berufsfindungsprozess benennen, ist dies natürlich von Bedeutung.
Nach wie vor erweist sich das Geschlecht als "Strukturmerkmal, das in der
Gesellschaft generell unterschiedliche Lebenschancen und -orte zuweist. ( ... )
Die Familie scheint sich als die das weibliche Leben strukturierende Dimension zu bestätigen" (Born 1994, S. 213, 217).
Eine Studie über Erwerbsbiografien von Frauen, die kurz vor ihrer Rente
stehen, zeigt, wie oftmals typisches Berufswahlverhalten zu wiederum typischen Erwerbsverläufen von Frauen führt (ebd., S. nOff.). Diejenigen, die
den Beruf kaufmännische Angestellte erlernt hatten, arbeiteten - zwar mit
den frauentypischen häufigen Unterbrechungen - sehr lange in ihrem Beruf,
wechselten kaum in ausbildungsfremde Bereiche und arbeiteten kaum nicht
versicherungspflichtig. Die Kinderpflegerinnen und die Friseurinnen stiegen
nach relativ kurzer Zeit aus ihrem Beruf aus, wobei die Kinderpflegerinnen
nachfolgend in hohem Maße unterhalb der Versicherungsgrenze beschäftigt
waren und die Friseurinnen überwiegend dem Berufsleben insgesamt den Rücken kehrten (und sich ggf. mit Schwarzarbeit etwas dazu verdienten?). Verkäuferinnen und Schneiderinnen arbeiteten sehr häufig in ausbildungsfremden Bereichen. Die für Frauen zu bewältigende Vereinbarkeitsproblematik
und berufsrollentypische persönliche Anforderungen, etwa hinsichtlich Alter
oder Aussehen, lassen für viele der typischen Frauenberufe keine dauerhafte
Perspektive zu. So ist nach wie vor die Berufswahl mitentscheidend für die
nachfolgende berufliche und damit auch soziale Integration.
So wie die weibliche Erwerbsbiografie immer noch gekennzeichnet ist von
einem hohen Maß an Teilzeitarbeit, Arbeitsverhältnissen, aus denen keine
Ansprüche aus der Sozialversicherung erwachsen und diskontinuierlichen
Beschäftigungsverläufen, so bleiben Frauen auch nach wie vor von drohender
Armut überdurchschnittlich hoch betroffen. Dies wird so lange so bleiben,
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wie sich die Systeme der Sozialversicherung vorrangig an einer Vollerwerbstätigkeit orientieren und damit die männliche Normalbiografie zugrunde legen (ReinI1997, S. 113 ff.).

3.4 Zusammenfassung

Je weniger auch der Reproduktionsbereich einbezogen ist in Maßnahmen zur
Verbesserung der Chancengleichheit von Mädchen und Frauen, desto mehr
wird es auch weiterhin für Frauen eine individuelle Aufgabe bzw. Last bleiben, einen Lebensentwurf durchzusetzen, in dem sie ihre Potenziale entfalten
und leben können. Die Ergebnisse der zitierten Statistiken und Untersuchungen weisen darauf hin, dass die beschriebenen Maßnahmen zur Verbesserung
der Rahmenbedingungen bisher nicht zu einer deutlich höheren Beteiligung
von Männern an der Reproduktionsarbeit geführt haben. So ergibt sich auch
heute keine echte Wahlfreiheit für junge Frauen. Es wird wichtig bleiben,
Mädchen zu ermutigen und zu unterstützen, eine Berufsausbildung anzugehen und durchzustehen, die ihnen die Möglichkeit zur umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe eröffnet, damit sie nicht infolge der Verdrängung aus
der Erwerbsarbeit auf den Rückzug in die isolierende Privatsphäre angewiesen sind. Dies gilt noch einmal mehr für ausländische junge Frauen und Aussiedlerinnen. Nur weniger als ein Drittel der ausländischen jungen Frauen beginnt derzeit eine Berufsausbildung. Von den arbeitslosen jungen Ausländerinnen "tauchen" 45,1 % in den privaten Haushalt ab. Nur 36,2 % von ihnen
sind erwerbstätig (ausländische Männer: 72,1 %). Bei den Aussiedlerinnen
zeigt sich, dass sie - vergleichbar mit den Frauen aus den neuen Ländern überproportional hoch von Arbeitslosigkeit betroffen sind (Bundesanstalt für
Arbeit 1999b, S. 37).
Die Teilnehmerstatistiken der ausbildungs- und beschäftigungsfördernden
Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit erwecken weit gehend nicht den
Eindruck, als sei die stabile Eingliederung von Frauen in die Arbeitswelt ein
dringendes Ziel. So genannte benachteiligte Mädchen und junge Frauen werden auf ein noch engeres Berufswahlspektrum festgelegt und erreichen möglicherweise auch infolge dessen die angestrebte berufliche und soziale Eingliederung häufig nicht. Sind sie einmal in der Privatsphäre "abgetaucht" ,
scheinen sie für weitere fördernde Maßnahmen kaum erreichbar zu sein.
Das nach wie vor vergleichsweise hohe Armutsrisiko von Frauen ist einmal
mehr ein Indiz dafür, dass eine einseitige Zuständigkeit für Familien- und Erziehungsarbeit zulasten der Frauen geht.
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4 Mädchen in der Jugendsozialarbeit
4.1 Quantitative Aspekte

Die Statistik der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (BAG JAW)
wies zum Stichtag 31.12.1995 noch 45,3 % Teilnehmerinnen an berufsfördernden und berufsbildenden Maßnahmen aus. Diese Quote lag deutlich über
dem Anteil von Frauen an den Arbeitslosen. Zum Stichtag 1.1.1998 hingegen
betrug die Quote nur noch 40,1 %. Dieses Bild differenziert sich bei näherer
Betrachtung wie folgt weiter aus:
Sind junge Frauen an den Sprach- und Schulabschlusskursen mit 50,3 %
vergleichsweise hoch beteiligt, so liegt ihre Beteiligung an berufsvorbereitenden Bildungsrnaßnahmen nur bei 43 % und an Maßnahmen der außerbetrieblichen Berufsausbildung, der Weiterbildung und der qualifizierenden Beschäftigung bei jeweils etwa nur 40 %. Bemerkenswert ist die geringe Beteiligung von ausländischen jungen Frauen an berufsvorbereitenden Bildungsrnaßnahmen (7,9 % bei einem Ausländeranteil von insgesamt 19,3 %) und an
qualifizierender Beschäftigung (6,9 % bei einem Ausländeranteil von insgesamt 19 %). Auch der Aussiedlerinnenanteil erweist sich als gering: Zum
Stichtag 31.12.1995 waren 3,7 % aller Teilnehmer/-innen Aussiedlerinnen (bei
einem Aussiedleranteil von insgesamt 8,3 %), wobei diese überwiegend an
Sprach- und Schulabschlusskursen teilnahmen. Die Statistik von 1998 differenziert hier nicht mehr nach Geschlecht. Immerhin verstehen sich 10 % aller
Maßnahmen, die durch die Statistik der BAG JAW erfasst wurden, als mädchenspezifische Maßnahmen, aber nur etwa 3 % als jungenspezifische (vgl.
BAG JAW 1996a+b, 1999). Die Statistik der BAG JAW über die Beratungsund Betreuungsarbeit für junge Aussiedler/-innen weist eine weitaus höhere
Beteiligung von Aussiedlerinnen auf. 51 % aller Teilnehmer/-innen an den
Angeboten der Jugendgemeinschaftswerke sind weiblich. Leider differenziert
diese Erhebung bei der Beschreibung der Lebenslagen der Teilnehmer/-innen
(Berufssituation, Anlass für Einzelhilfen) nicht weiter nach Geschlecht (vgl.
BAG JAW 1999).
In den Einrichtungen des Jugendwohnens wiederum sind Mädchen und
junge Frauen mit etwa 41 % deutlich unterrepräsentiert. 1984 waren immerhin noch etwa ein Drittel aller Einrichtungen Mädchenwohnheime, 18 % sind
Jungenwohnheime. Nach einer bisher unveröffentlichten Erhebung der BAG
JAW waren es Ende 1998 nur noch 26 % Mädchen- und 9,6 % Jungenwohnheime. Die vergleichsweise immer noch hohe Zahl von Mädchenwohnheimen
resultiert insbesondere aus den konfessionellen Trägergruppen. So waren
1998 bei den katholischen Trägern 34 % Mädchenwohnheime, die sich vor allem in der Trägerschaft von IN VIA, einem Fachverband für Mädchen und
Frauensozialarbeit, befanden. In den katholischen Jugendwohnheimen waren
schließlich auch 45,4 % der Bewohner/-innen junge Frauen. Die dennoch un-
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terdurchschnittliche Beteiligung an Angeboten des Jugendwohnens weist
möglicherweise auf eine geringere Mobilitätsbereitschaft von jungen Frauen
hin, da die Angebote überwiegend in Anspruch genommen werden, um an
Maßnahmen beruflicher Bildung der Jugendsozialarbeit oder an einer regulären Berufsausbildung außerhalb des Wohnortes teilzunehmen. Im Übrigen ist
noch bemerkenswert, dass 56 % aller pädagogischen Fachkräfte Frauen sind,
aber nur etwa 42 % der Einrichtungsleitungen (v gl. BAG JAW 1994).
Festzustellen bleibt, dass Mädchen und junge Frauen an den Maßnahmen
der Jugendsozialarbeit zumindest in den Feldern der Jugendberufshilfe und
des Jugendwohnens unterrepräsentiert sind. Bei den Integrationshilfen durch
Jugendgemeinschaftswerke sind junge Frauen zwar höher beteiligt, aber eine
geschlechtsspezifische Darstellung und Auswertung wird über die Statistik
nicht erbracht.

4.2 Qualitative Aspekte

Leider geben die Leistungsstatistiken der Jugendsozialarbeit keinen Aufschluss darüber, inwiefern die Dienste und Einrichtungen mädchen- und
frauengerechte Leistungen erbringen. Insgesamt besteht der Eindruck, dass in
den Maßnahmen der außerbetrieblichen Berufsausbildung junge Frauen überwiegend im hauswirtschaftlichen und sozial-pflegerischen Bereich ausgebildet werden und damit nur sehr bedingt eine stabile berufliche Integration erreicht werden kann. Jedoch auch junge Frauen selbst orientieren sich auf eine
solche Ausbildung. So weist Karin Schittenhelm mittels einer Befragung von
Maßnahmeteilnehmerinnen nach, dass es auch Erfahrungen des Scheiterns
sind, die die Berufswahl schließlich beeinflussen und Rückhalt gesucht wird
im traditionellen, positiv sanktionierten weiblichen Rollenverhalten (Schittenhelm 1998, S. 297 ff.).
Die gezielte Ausbildung von so genannten benachteiligten jungen Frauen
jenseits der gewohnten als Notlösung gewählten rollenfixierten Orientierung
ist wohl noch eher selten anzutreffen. Die Erfahrungen mit einer Maßnahme
in Berlin-Köpenick, in der zwölf junge Frauen zu Bootsbauerinnen ausgebildet wurden, zeigen, dass es sinnvoll ist, solche Maßnahmen geschlechtshomogen anzubieten. Anders als bei ähnlichen Projekten mit Jungen gab es keine
Probleme mit Gewalt, Kriminalität und Zerstörungswut. Die Frauen hatten
jedoch ein nur geringes Selbstwertgefühl. Sie waren passiv und initiativlos.
Über die ständige gezielte Aufarbeitung ihrer Erfahrungen, ihrer Abwehrund Angsterlebnisse in einem bis dahin ungewohnten Handlungsfeld lernten
sie an Misserfolgen zu wachsen (vs. "typisch ich") und Erfolge auch für sich
zu verbuchen (vs. "Zufall, Glück gehabt") (Cordes 1997, S. 77 ff.).
Auch geschlechtsspezifisch differenzierte Wohnangebote erweisen sich als
durchaus sinnvoll. "Jungen zeigen in (Wohn-)Räumen tendenziell expansives,
eroberndes Verhalten. Sie eignen sich Räume ohne Rücksicht auf eigene und
fremde Grenzen an, richten sich aber nicht ein, sondern brechen zur neuen
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Landnahme auf. Das bedeutet aber auch, dass sie sich selbst unter Stress setzen und Schwierigkeiten haben, sich zu Hause zu fühlen. ( ... ). Reproduktionstätigkeiten, wie etwa Hausarbeit und andere Formen des Für-sich-und-einander-Sorgens, werden als ,weiblich' belegt und von Jungen abgelehnt. Jungen und Männer ,brauchen' also Mädchen und Frauen - die Grenzen zum
,Gebrauchen' und ,Missbrauchen' sind fließend" (Karl1992, S. 100). Vor dem
Hintergrund dieser Prämisse ist koedukatives Wohnen nur für Mädchen und
j:mge Frauen mit einem ausgeprägten Selbstbehauptungsvermögen zu bewältigen.
Viele der jungen Frauen, die Wohnangebote der Jugendsozialarbeit in Anspruch nehmen, schätzen den "geschützten" Übergang in die Selbstständigkeit. Insbesondere junge Aussiedlerinnen und junge Ausländerinnen werden
länger in familiärer Abhängigkeit gehalten als Jungen (vgl. Schnaidt/Marchetti 1992, S. 49 ff.). Folglich ist die Loslösung vom Elternhaus und die eigene Verselbstständigung eine von Jugendlichen zu bewältigende Aufgabe.
Diese Aufgabe erfordert einen "geschützten" Raum, der Entwicklungsfreiheiten bietet und sie nicht unter Umständen dazu veranlasst, in die vermeintliche Freiheit einer Partnerschaft fliehen zu müssen. Aus einer solchen Position heraus können junge Frauen "sich als Frau erfahren, ohne ausgeliefert zu
sein" (ebd., S. 50). Manche der Mädchenwohnheime bieten Wohnmöglichkeiten für Mutter und Kind bei (ungewollter) Schwangerschaft und Unterstützung zur Fortsetzung oder Aufnahme einer Berufsausbildung.
Bei schulischen und beruflichen Schwierigkeiten neigen junge Frauen häufig zu Rückzug in Heirat und Familie. Es ist ein pädagogischer Auftrag in
Mädchenwohnheimen, durch "Gespräche und Anregungen sowie aufmerksam machen auf positive und negative Entwicklungsbeispiele ( ... ) die jungen
Frauen vor resignativen Entscheidungen (zu) schützen und die Kraft zu geben, sich der Auseinandersetzung zu stellen" (ebd., S. 49).
Gemäß der beschriebenen Situation von Migrantinnen in unserer Gesellschaft spricht die Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit in ihrem Positionspapier "Arbeit mit jungen Menschen ausländischer Herkunft in der Jugendsozialarbeit" von einer doppelten Benachteiligung: migrationsbedingt
und geschlechts bedingt. Migrantinnen scheinen vor allem durch allgemein
bildende Kurse (Hauptschulabschluss- und Sprachkurse) erreicht zu werden
und eine Förderung zu erfahren. In anderen Maßnahmearten sind sie bei weitem nicht analog der oben festgestellten besonderen Benachteiligung vertreten. Dies ist möglicherweise auch Ausdruck für ihre schwierigere Erreichbarkeit.
Einige Projekte nutzen insbesondere Sprachkurse, zu denen Migrantinnen
scheinbar eher Zugang finden, für eine umfassende Unterstützung. Martina
Messan charakterisiert die Situation von Aussiedlerinnen mit "Sprachlosigkeit" wegen ihrer unzureichenden Deutschkenntnisse, mit "Wertlosigkeit"
wegen der Entwertung ihrer mitgebrachten Qualifikationen, mit "Perspektivlosigkeit", "Isolation", " Unsicherheit", "mangelndem Selbstbewusstsein",
"Identitätskrisen" (Messan 1997, S. 559ff.), weil ihnen als Deutsche Fremd154
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sein als Identität verwehrt wird. Sprachkurse knüpfen hieran an und werden
so für junge Migrantinnen zu Orientierungs kursen.
Durch die Leistungsstatistiken der Jugendsozialarbeit werden Angebote,
die durch Mädchentreffs oder Schulsozialarbeit erbracht werden, nicht offensichtlich. Insbesondere Mädchentreffs, von denen es leider nur wenige gibt,
erweisen sich in der Praxis als geeignete niedrigschwellige Angebote - auch
für junge Migrantinnen. Es handelt sich bei Mädchentreffs um "überschaubare Kontakt- und Begegnungsstätten, ( ... ) die Mädchen im Alter zwischen
12 und 18 Jahren auf vielfältige Weise die Auseinandersetzung mit der weiblichen Rolle und die Suche nach einem eigenen Standort in der Gesellschaft ermöglichen" (IN VIA 1998, S. 7). Hierbei bieten sie den Mädchen auch konkrete Unterstützung im Hinblick auf ihre schulische und berufliche Integration, aber auch in allen Lebensfragen. In Kooperation mit Haupt-, Real- und
Sonderschulen bieten sie Seminare und individuelle Beratungen zur Berufsfindung und -vorbereitung an und ermöglichen oftmals im Vorfeld einer Berufswahl Erprobungsmöglichkeiten in verschiedenen beruflichen Feldern.
Birgit Marx stellt in ihrer Evaluation des Modellprojektes "Bille Insel" ein niedrigschwelliger interkultureller Mädchentreff in einem sozialen Brennpunkt in Hamburg-Bilstedt - fest, dass Fragen der Lebensplanung, also die
Befassung mit der Zukunft, bei den Besucherinnen zunächst ausgeblendet
werden und erst dann zum Tragen kommen, wenn die Mädchen durch die
Auseinandersetzung mit ihrer gegenwärtigen Situation (z. B. hinsichtlich Elternhaus, Partnerschaft, Schule) Erfolge erleben. So greifen Maßnahmen zur
beruflichen Integration auch erst dann, wenn Mädchen in der Lage sind,
Selbstvertrauen zu entwickeln (Marx 1997, S. 552 ff.). Mädchentreffs verstehen sich in der Regel auch als eine Lobbyinstanz, die sich im Sinne ihrer Zielgruppen in die Jugendhilfestrukturen einmischt.
Die Erfahrungen der oben genannten Beispiele zeigen, dass es auch zukünftig und vermehrt geschlechts homogener Angebote für Mädchen und
junge Frauen bedarf. Jedoch ist auch zu fragen, inwiefern auch koedukative
Angebote zu einer ge zielten Förderung beitragen können und wann welche
Form angebracht erscheint. Dieser Frage gingen z. B. die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des "Sozialpädagogischen Zentrums", einer Einrichtung von
IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit im Erzbistum Paderborn, nach
(van Kempen u. a. 1997, S. 51 ff.).
In dieser Einrichtung werden berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
für noch nicht ausbildungsreife junge Menschen durchgeführt. Sie können
sich hier in den Bereichen Agrarwirtschaft, Elektrotechnik, Ernährung und
Hauswirtschaft, Holztechnik, Metalltechnik und Textiltechnik auf eine Berufsausbildung vorbereiten. Währenddessen besteht die Möglichkeit, in einem angeschlossenen Wohnheim zu wohnen. Sowohl die berufliche Vorbereitung als auch das Wohnen werden sozialpädagogisch begleitet. Die Einrichtung begann 1975 ihre Arbeit ausschließlich mit Mädchen, seit 1986 werden
auch Jungen gefördert. Die Frage war nun, ob diese Öffnung zulasten der
Mädchen geht. Mittels einer strukturierten Beobachtung zu Beginn und zum
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Ende eines Maßnahmejahres wurde bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern festgestellt, inwiefern sie in geschlechtshomogenen oder geschlechtsheterogenen Gruppen Fortschritte erzielt hatten. Die Auswertung wurde zudem noch differenziert nach erreichtem Qualifikationsniveau am Ende des
Maßnahmejahres.
Deutlich wurde z. B., dass vor allem junge Frauen, die in der Lage waren,
nach der Maßnahme eine Ausbildung aufzunehmen, im Hinblick auf ihr
Selbstbehauptungsverhalten in geschlechtsheterogenen Gruppen größere
Fortschritte erzielten als in geschlechtshomogenen. Bei den jungen Frauen,
die nicht in der Lage waren, eine Ausbildung aufzunehmen, verhielt es sich
genau umgekehrt. Ebenso verhielt es sich bei den beiden Gruppen auch mit
der berufspraktischen Kompetenz. Auch für die Jungen wurde offensichtlich,
dass sie zum Teil größere Fortschritte in geschlechtshomogenen Gruppen erzielten. Zudem bestätigte sich erwartungsgemäß, dass ihr aggressives Verhalten in geschlechtsheterogenen Gruppen abnahm und ihre soziale Kompetenz
zunahm. Die Ergebnisse sind einrichtungsbezogen und dürfen natürlich nicht
verallgemeinert werden. Aber sie weisen auf die dringend notwendige differenzierte Betrachtung und Gestaltung hin.

5 Folgerungen
Auch wenn in der Jugendsozialarbeit viele erfolgreiche Ansätze entwickelt
wurden (vgJ. BAG JAW 1991), darf dies nicht davon abhalten, die derzeitige
Praxis kritisch zu hinterfragen. Zu fragen ist, welche Ursachen die zum Teil
unterdurchschnittliche Beteiligung von Mädchen und jungen Frauen an den
Maßnahmen der Jugendsozialarbeit hat. Es müssen Konzepte entwickelt und
erprobt werden, mit denen Mädchen und junge Frauen - insbesondere junge
Migrantinnen - zu erreichen sind, ehe sie unter Umständen in die familiale
(geschlossene) Privatsphäre "abtauchen" .
Die Angebote der Jugendsozialarbeit dürfen sich keinesfalls mit einem
"Hauptsache überhaupt eine Ausbildung" begnügen. Mädchensozialarbeit ist
dem Ziel verpflichtet, dass Mädchen und junge Frauen ihr Leben selbstständig leben können und nicht in ungewollte Abhängigkeiten geraten, weil die
existenzsichernden Grundlagen fehlen, sowie dass sie ihre Potenziale jenseits
von einschränkenden Rollenfixierungen entwickeln und einbringen können
und dass sie in der Familien- und Erziehungsarbeit nicht ungewollt die
Hauptlast tragen müssen. Daraus leitet sich unweigerlich ab, dass es auch eine
Jungenarbeit geben muss, die sich u. a. den Zielen verpflichtet, Jungen Erfahrungen und Lebensformen und damit auch Potenziale zu erschließen, die ihnen bisher weit gehend fremd waren, sie aus einschränkenden Rollenfixierun-
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gen herauszuführen, damit sie ihre eigene Stärke in sich selbst und nicht über
die vermeintlichen Schwächen oder die Schwächung von Frauen finden.
Jugendsozialarbeit muss durchgängig als bewusste geschlechtsspezifische
Arbeit gestaltet werden. Dabei muss es auch weiterhin und vermehrt - bezogen auf die Förderung von Mädchen und jungen Frauen - Mädchensozialarbeit als eigenständigen Ansatz und als Querschnittsaufgabe geben. Es bedarf
weiterer Forschung, um zu ausgereifteren Erkenntnissen zu gelangen, wie
eine Förderung in geschlechtshomogenen und in geschlechtsheterogenen
Gruppen bewusst zu gestalten und einzusetzen ist.
Die Jugendsozialarbeit benötigt eine bessere Ausstattung aus Mitteln der
Jugendhilfe. Die Unterstützung von Mädchen bei der Entwicklung und
Durchsetzung eines ihnen gemäßen Lebensentwurfes macht es neben der Palette der berufs- und beschäftigungsfördernden Maßnahmen erforderlich, bereits in der Schule anzusetzen, in Mädchentreffs eine weitere Begleitung zu
gewährleisten, in Maßnahmen der Berufsvorbereitung zusätzliche Orientierungs- und Begleitmaßnahmen anzusiedeln und mithilfe aufsuchender Angebote Mädchen für eine Berufsausbildung zu gewinnen. Dies alles muss aus
Mitteln der Jugendhilfe finanziert werden.
Auch nach 17 Jahren Sechster Jugendbericht sind die Probleme alles andere
als gelöst. Mädchenarbeit und die Förderung der Chancengleichheit müssen
weiter auf der Tagesordnung einer sich einmischenden Jugendhilfe stehen.
Die postulierten Handlungsmaximen des Gender Mainstreaming dürfen nicht
dazu missbraucht werden, geschlechtshomogene Angebote zu diskreditieren.
Wohl nicht zufällig wird die von der Familienministerin angestoßene Debatte um die unzureichende Kinderbetreuung in Deutschland gerade jetzt geführt, nachdem das Bundesamt für Statistik die neunte koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2050 veröffentlichte (Statistisches Bundesamt 2000). Die Vorausberechnung bescheinigt der Bundesrepublik, dass
sie weltweit zu den Ländern mit der niedrigsten Geburtenrate gehört und
dies zu einer dramatisch sinkenden und alternden Bevölkerung führt. Die Politik gerät unter Handlungsdruck, um dem Aussterben der Deutschen entgegenzuwirken. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Druck zu einem tief greifenden
Umdenken führt, das die Entwicklungs- und Teilhabechancen von Mädchen
und jungen Frauen erweitert.
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1 Geschichte und Entwicklung der Mädchenhäuser
Das Konzept des ganzheitlichen Mädchenhauses ist aus der feministischen
Mädchenarbeit heraus entwickelt worden. Es baut auf den Grundprinzipien
der Parteilichkeit und der Ganzheitlichkeit auf, präventive und freizeitorientierte Maßnahmen werden mit umfassenden Angeboten der Hilfe und Unterstützung bei unterschiedlichen Problemlagen, insbesondere sexueller, körperlicher und seelischer Gewalt, vernetzt.
Das erste Mädchenhaus eröffnete 1983 in Hamburg und gehört(e) zur Jugendbehörde bzw. zum Kinder- und Jugendnotdienst. Dieses erste Mädchenhaus war analog zu den Frauenhäusern entstanden, die Minderjährige nicht
aufnehmen konnten, hierzu aber immer häufiger Anfragen bekamen.
Der Sechste Jugendbericht der Bundesregierung befasste sich 1984 zum
ersten Mal in großem Umfang mit den Lebenssituationen von Mädchen und
jungen Frauen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Die umfassenden Benachteiligungen und das Ausmaß der Gewalt, denen Mädchen und
junge Frauen ausgesetzt waren, sowie die Defizite der Einrichtungen, die
Mädchen im Freizeitbereich ambulant oder stationär betreu(t)en, wurden öffentlich. 1985 wurde das erste ganzheitliche Mädchenhaus-Konzept in München der Öffentlichkeit vorgestellt. Trägerin der Idee war das feministische
Mädchen- und Frauenprojekt IMMA (Initiative Münchner Mädchen Arbeit
e. V.), kurz darauf stellte FeM e. V. in Frankfurt ein ähnliches Konzept vor
und es folgten weitere Vereine, die im Allgemeinen aus Mädchen- und Fraueninitiativen hervorgegangen waren.
Für die nachfolgende Bestandsaufnahme wurden die Daten von Mädchenhäusern abgefragt, die
- sich so bezeichnen und geschichtlich zuordnen,
- sich bundesweit im Rahmen der autonomen Mädchenhäuser vernetzt haben,
- oder/und ein differenziertes Angebotsspektrum im Sinne des ganzheitlichen Konzeptes bereithalten,
- die ihre Arbeit als "feministisch orientiert" bezeichnen.

2 Das Konzept des ganzheitlichen Mädchenhauses
2.1 Übersicht

In Anlehnung an die Ursprungs konzepte von IMMA und FeM e. V. (München, Frankfurt) werden im Folgenden die Bereiche eines "idealen" ganzheit-
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lichen Mädchenhauses aufgeführt. An dieser Konzeptvorlage orientierten
sich die meisten Mädchenhausinitiativen in ihren Zielrichtungen, wenn sich
auch im Rahmen der Umsetzung vielfältige Varianten ergaben:
- Mädchenzentrum als offener Freizeit-, Kreativ-, Bildungs- und auch Ausbildungs bereich sowie für berufliche Orientierung,
- Anlauf- und Beratungsstelle/Beratungsbereich,
- Schutzstelle für Mädchen in Not- umd Krisensituationen 1,
- Wohnangebote für Mädchen und junge Frauen,
- Kontakt- und Informationsstelle für Multiplikatorlnnenarbeit,
- interne Vernetzung und Kooperation als "Herz" der gesamten Arbeit.
Zu den ursprünglich konzipierten Bereichen kamen noch hinzu:
- Flexible Hilfen mit Einzel- und Gruppenangeboten im Bereich Hilfen zur
Erziehung2 ,
- befristete Projekte im Freizeit- und Präventionsbereich - auch in der
Schule.
Die Landesarbeitsgemeinschaft der autonomen Mädchenhäuser in Nordrhein-Westfalen beschreibt 1990 in einem Grundsatzartikel-Iaut Überschriften - das "Mindestangebot eines Mädchenhauses" folgendermaßen: "Koordination", "Wissenschaftliche Begleitung", "Supervision und Fortbildung für
die Mitarbeiterinnen", "Anlauf- und Beratungsstelle", "Zufluchtsstätte",
"Freizeitbereich", "Schule und Beruf", "Wohngemeinschaften", "Mobile
Wohnbetreuung" (LAG autonomer Mädchenhäuser in Nordrhein-Westfalen
1990, S. 3).
Mädchenhäuser bieten ein breites Entwicklungs- und Hilfespektrum für
Mädchen und junge Frauen an, um deren Lebenslagen und -interessen ganzheitlich zu entsprechen. Offene Formen der Jugendarbeit und -bildung werden modellhaft mit Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahme verbunden sowie unterschiedliche Altersstufen angesprochen. Dazu kommen die von allen
Mädchenhäusern benannten mädchenpolitischen Einflussnahmen auf Entwicklungen in der Kinder- und Jugendhilfe-, Mädchen- und Frauenpolitik.
2.2 Rechtsbereiche, die durch ganzheitliche Mädchenhäuser abgedeckt
werden

In der Arbeit der ganzheitlichen Mädchenhäuser werden die Inhalte des § 1
KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz) "Recht auf Erziehung, Elternverantwortung" sehr ernst genommen. Besonders wichtig für die Arbeit sind außer1 Auch genannt: ZufluchtsteIle, Zufluchtsstätte, Kriseneinrichtung - in diesem Bericht vereinheitEcht durch SchutzsteIle.
2 Dieser Bereich wurde erst mit dem In-Kraft-Treten des KJHG so benannt und umfasst in diesem Artikel alle Angebote im Rahmen der §§ 29 bis inkl. 35 a KJHG und § 41 KJHG .
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dem die Vorgaben des § 5 KJHG - "Wunsch und Wahlrecht" - und des § 8
KJHG - "Beteiligung von Kindern und Jugendlichen". Den Vorgaben des § 9
KJHG wird insbesondere durch die Zielsetzungen in Bezug auf Erreichung
von Chancengleichheit und Gleichberechtigung der Geschlechter als auch im
Hinblick auf die kulturelle Vielfalt und der Berücksichtigung ihrer Interessen
entsprochen.
Je nach umgesetztem Baustein arbeiten ganzheitliche Mädchenhäuser im
Rahmen der Leistungsspektren der §§ 11, 13, 14, 17, 27ff. (insbesondere
§§ 28, 29, 30, 34, 35) KJHG, des § 35 a KJHG, Unterstützung der Umsetzung
der §§ 36, 37, 38 KJHG. Leistungsbereiche eines Mädchenhauses betreffen
außerdem den § 41 KJHG bzw. § 42 KJHG, dort insbesondere Absatz 2.
Folgen für die Arbeit

Aufgrund der Vielfalt der Leistungsbereiche müssen sich die Mitarbeiterinnen in unterschiedliche rechtliche Vorgaben einarbeiten. Sie stehen damit einem umfassenden Spektrum an Handlungsmöglichkeiten, aber auch den Begrenzungen des verwaltungs technischen Denkens und Handelns und einer
oft noch stark "versäulten" Jugendhilfe gegenüber. Die durch diese gegebenen Strukturen in der Jugendhilfe verursachte Aufsplitterung der Leistungen
der Mädchenhäuser in immer unterschiedlichere und verzweigtere Zuschussund Entgeltbereiche arbeitet(e) in vieler Hinsicht gegen den innovativen
Aspekt der Ganzheitlichkeit der sich ursprünglich auch auf die Finanzierung
beziehen sollte.
2.3 Zielsetzungen und inhaltliche Grundlagen der Arbeit

2.3.1

Ziele

Nachfolgende übergreifende Zielsetzungen sind aus den umfangreichen Publikationen der Mädchenhäuser entnommen und - zusammengefasst - beispielhaft aufgeführt:
- Verbesserung der Lebensbedingungen von Mädchen und jungen Frauen,
- Förderung der Wertschätzung von Mädchen und Frauen in dieser Gesellschaft,
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit für körperliche, seelische und sexuelle
sowie strukturelle Gewalt und ihre Folgen an Mädchen und jungen Frauen,
- Schaffung/Bereitstellung von Entwicklungsfreiräumen und Schutzräumen,
- parteiliche Hilfe in Not- und Krisensituationen,
- Unterstützung bei der Aufarbeitung von traumatischen Erfahrungen,
- Stärkung des Selbstwertgefühls und Selbstbewusstseins der Mädchen und
jungen Frauen,
Kuhne: Ganzheitliche Mädchenhäuser
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- Verankerung der Interessen von Mädchen und jungen Frauen auf kommunaler, landesweiter und Bundesebene (in der Kinder- und Jugendhilfeplanung),
- Akzeptanz und Absicherung der ganzheitlichen Mädchenhäuser und ihrer
Arbeit als wichtiger Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe.
2.3.2

Grundprinzipien für die Arbeit

Folgende Grundprinzipien bestimmen die Arbeit (und Arbeitshaltung) In
den ganzheitlichen Mädchenhäusern:
- Ganzheitlichkeit,
- Parteilichkeit,
- Schutz vor Gewalt,
- Selbstbestimmung,
- Ernstnehmen der Mädchen und jungen Frauen als Subjekte und Expertinnen ihrer Lebenssituation,
- die Lebenssituation der jungen Frauen auf dem gesellschaftlichen Hintergrund analysieren und verstehen,
- Freiwilligkeit,
- Anonymität der Schutzstellenarbeit.
Der feministisch-orientierte ganzheitliche Ansatz bezieht sich darauf, die
Mädchen und jungen Frauen in ihrer gesamten Persönlichkeit, ihren Interessen, ihrem Entwicklungspotenzial und ihrem Hilfebedarf wahrzunehmen.
Ganzheitlichkeit in den Mädchenhäusern bezieht sich aber auch auf die
Struktur und bedeutet das Ineinandergreifen der verschiedenen Bausteine der
Mädchenhäuser sowie ihre interne Vernetzung und Transparenz. Die Ursprungskonzepte gingen davon aus, dass ein Mädchen oder eine junge Frau
mit ihren Interessen und ihrem Bedarf an Unterstützung ein aufeinander abgestimmtes Angebot bekommen können soll(te)3.
Parteilichkeit bezieht sich darauf, dass Mädchen und Frauen grundsätzlich
von ähnlichen Strukturen der gesellschaftlichen Benachteiligung und von Gewalt betroffen sind. Parteilichkeit bezieht die Unterschiede in den Lebenslagen von Mädchen und jungen Frauen mit ein: "Feministische, parteiliche Unterstützungsarbeit setzt sich zum Ziel, jede Form der Herrschaft über andere
zu benennen. Hierfür ist kritische und selbstkritische Reflexion erforderlich"
(Kavemann 1997, S. 200).
Parteilich arbeitende Frauen in den Mädchenhäusern haben im Allgemeinen den Anspruch, den Mädchen und jungen Frauen in der pädagogischen
und psychologischen Arbeit zum einen ein auf die individuellen Bedürfnisse
abgestimmtes Angebot zu unterbreiten, zum anderen eine reflektierte und
Meines Wissens gibt es bislang weder zu den Erwartungen der Mädchen und jungen Frauen
noch zu ihren konkreten Erfahrungen mit Mädchenhäusern eine Studie.

3
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kritische Sicht auf gesellschaftliche Strukturen zu vermitteln. Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Formen von Gewalt, denen Mädchen
und Frauen ausgesetzt sind, bildet einen umfassenden Schwerpunkt der Arbeit. Mädchen und junge Frauen mit Gewalterfahrungen werden nicht in einer Rolle als Opfer definiert, vielmehr wird daran gearbeitet, das Selbsthilfepotenzial zu aktivieren und ihnen adäquate, auf ihre Situation abgestimmte
Hilfsangebote zur Verfügung zu stellen. Das Konzept der Parteilichkeit ist
kein starres, es befindet sich in einem stetigen Wandlungsprozess, in dem gesellschaftliche Veränderungen aufgegriffen werden.
2.4 Ziele, Werte und ihre Grenzen

Schutz vor Gewalt, Selbstbestimmung, Freiwilligkeit und Unterstützung bei
der Aufarbeitung von traumatischen Erfahrungen als Zielsetzungen für die
Arbeit mit den Mädchen/jungen Frauen stehen oft im Gegensatz zu dem,
was gesetzlich vorgegeben oder möglich ist. Gesetzliche Vorgaben zwingen
die Mitarbeiterinnen von Mädchenhäusern unter Umständen dazu, das Mädchen/die junge Frau in eine Situation zu entlassen, die ihr nach Meinung der
Mitarbeiterinnen schadet oder in der die Gewalt weiter besteht.
Dies ist z. B. besonders dann der Fall, wenn das Mädchen in einer der
SchutzsteIlen Aufnahme fand und gegen ihren Willen zurück in die Familie
muss, weil die Gründe für ihren Weggang von den FamilienrichterInnen als
"nicht ausreichend" angesehen werden, um eine Herausnahme aus der Familie zu rechtfertigen. Hier zeigt sich, dass Mädchenhaus-Mitarbeiterinnen häufig nicht als "Anwältinnen der Mädchen" anerkannt werden, obwohl sie dies
anstreben.
Durch die Vorgaben des Ausländergesetzes kann z. B. die Herausgabe und
Ausweisung des Mädchens/der jungen Frau erzwungen werden, wenn der
Aufenthaltsstatus nicht korrekt ist. Das kann für eine junge Frau bedeuten, in
ein ihr unbekanntes bzw. unbekannt gewordenes Land geschickt zu werden,
in dem die eigene Sicherheit nicht garantiert ist. Oder sie wird zu Personensorgeberechtigten geschickt, durch die sie bereits umfassende Gewalt erlebt
hat. Besonders hart können hier unterschiedliche Ausgangsverständnisse zwischen Behörden und Mädchenhaus-Mitarbeiterinnen aufeinander prallen,
wenn es sich um eine Asyl-Antragstellerin handelt, die evtl. volljährig ist und
deren Gründe als nicht anerkennenswert gelten. Wenn sie in ihr Heimatland
zurückkehren muss, ist sie unter Umständen von Beschneidung und anderen
vielfältigen Gewaltformen bedroht, sie hat keine Grundrechte mehr und ihre
Persönlichkeitsrechte werden umfassend eingeschränkt. Dies insbesondere
dann, wenn sie in fundamentalistisch regierte Länder (zurück-)geschickt
wird.
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3 Stand der Umsetzung
3.1 Überblick

Es gibt derzeit 25 Vereine, die die Umsetzung von Mädchenhaus-Konzepten
verfolgen bzw. Mädchenhäuser unterhalten (siehe Tabelle im Anhang). Viele
sind einem Wohlfahrtsverband, hier meist dem DPWV, angeschlossen. Einige
sind auch eigenständige Träger der Jugendhilfe nach § 75 KJHG. Das Mädchenhaus in Hamburg ist das Einzige, das direkt zu einer Behörde gehört, das
Mädchenhaus Osnabrück ist Teil einer größeren Einrichtung der Diakonie dem Haus Neuer Kamp e. V - und das Mädchenhaus Walburka in Dresden
gehört zu einem gemischtgeschlechtlichen Träger - die Zuflucht und die anderen Bausteine des Mädchenhauses arbeiten dort in zwei voneinander unabhängigen Einrichtungen.
Die Mädchenhäuser haben mit ihren Angeboten eine Vielzahl an unterschiedlichen Zielgruppen erreicht und sich auf deren Bedürfnisse eingestellt.
Dies wurde in den Veröffentlichungen deutlich. Eine Zielgruppe wurde bislang in fast allen Einrichtungen kaum beachtet: die Mädchen und jungen
Frauen mit Körper-, Sinnes-, Geistigen- und Mehrfachbehinderungen. Hier
gingen insbesondere Impulse von der Kontakt- und Informationsstelle der
IMMA (München) aus, die jedoch in der praktischen Arbeit der einzelnen
Bausteine der Mädchenhäuser bislang noch kaum innovative Formen der
Umsetzung gefunden haben (vgl. Kuhne/Mayer 1998).
Einige Vereine, die Mädchenhäuser konzipiert hatten, mussten die Konkretisierung der einzelnen Bausteine aufgeben, da in ihren Kommunen auch nach
jahrelangem Kampf keine Finanzierung zu erreichen war, sie arbeiten meist
noch mit einem einzelnen Baustein oder ehrenamtlich weiter oder der Verein
hat sich andere Schwerpunkte gesucht (z. B. TIMA in Tübingen 4).
Der Verein IRMA e. V. (Initiative Regensburger Mädchenarbeit e. V.) z. B.
arbeitete viele Jahre für eine finanzielle Absicherung einzelner Bausteine, als
Erfolg konnte nach sieben Jahren Kampf die Eröffnung der Zufluchtstelle erreicht werden, deren Eröffnung ausschließlich mit Spendengeldern und Stiftungsmitteln ermöglicht worden war. Jedoch wurde die Zufluchts teile nicht
ausreichend belegt und musste kurz nach Eröffnung schließen. Dazu kam,
dass auch die anderen Bausteine keine adäquate und tragfähige Absicherung
erhielten, sodass die Vereinsfrauen nach neun Jahren harter Arbeit keinen anderen Weg sahen als die Auflösung des Vereins im Jahr 2000.

4 TIMA trat mit einem ganzheitlichen Mädchenhauskonzept an und legte dieses nach jahrelangem aussichtlosen Kampf für die Umsetzung ab.
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3.2 SchutzsteIlen für Mädchen/junge Frauen

Schutzstellen bzw. einzelne oder mehrere Inobhutnahmeplätze gibt es in 14
Einrichtungen. Im Allgemeinen werden sie nach § 42 KJHG finanziert,
manchmal in Verbindung mit § 34 KJHG, d. h. als Kombination von Inobhutnahme und Kurzzeitunterbringung. Mädchenschutzstellen bieten vorübergehenden Aufenthalt und sind wichtige Bereiche ganzheitlicher Mädchenhauskonzepte.
3.2.1

Pauschalfinanzierung

Einige Schutzstellen von Mädchenhäusern wurden - meist in ihren Anfängen im Rahmen von Modellprojekten pauschal finanziert (München, Berlin,
Kiel, Frankfurt).5 Sie konnten dadurch unbürokratisch und relativ niedrigschweIlig Hilfe leisten für Mädchen und junge Frauen, die umfassende
Problemlagen hatten und ein großes Schutzbedürfnis. Dies war mit Einführung der Pflegesätze bzw. Entgelte so nicht mehr möglich.
Die umfassende Pauschalfinanzierung, von der die ersten Zufluchtstellen
profitieren konnten, hatte zentrale Auswirkungen auf die Arbeit mit den
Mädchen und jungen Frauen. Das Mädchenhaus in Kiel fasst dies wie folgt
zusammen:
- Problemorientierte Krisenintervention durch unbürokratische Aufnahmesituation/Aufenthalt,
- Bewältigung von Gewalterfahrungen für Mädchen/junge Frauen wird erleichtert durch die Anonymität gegenüber Ämtern und Behörden,
- kein durch Kostenklärung hervorgerufener Aufdeckungsdruck,
- niedrigschwellige Zugangsmöglichkeit,
- Heranziehung der Eltern zu den Kosten für die Zuflucht verhindert eine
freie Entscheidungsmöglichkeit der Mädchen/jungen Frauen,
- Verwaltungsaufwand wird durch Pauschalfinanzierung erheblich reduziert,
- finanzielle Risiken für die Kriseninternvention werden nicht allein auf die
Trägerin der Einrichtung abgewälzt (vgl. Autonomes Mädchenhaus Kiel
1994; zur Pauschalfinanzierung siehe auch Keller/Mager/Wolf-Graaf
1993).
Da Mädchenhäuser meist zu kleinen Vereinen gehören, ermöglichte ein pauschales Budget vor allem in der ersten Zeit die Eröffnung von Angeboten, die
sonst nur über Pflegesatz bzw. Entgelt hätten finanziert werden können. Die
für diese Finanzierungsart notwendigen finanziellen Rücklagen hatten die
meisten Mädchenhaus-Vereine im Allgemeinen nicht. Das Mädchenhaus in
Kiel bekommt Anfang 2001 noch immer eine Pauschalfinanzierung. In den
Zufluchtstellen in Frankfurt/ M. und Osnabrück werden nach wie vor Mittel
5

Das heißt: Sie bekamen ein bestimmtes Budget, das die Kosten abdeckte.
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bereitgestellt für die (begrenzte) niedrigschwellige Aufnahme einzelner Mädchen/junger Frauen mit umfassenden Problemlagen. 6
3.2.2

Probleme in der Umsetzung von Schutzsteilen

Wenn Hilfen sich an den Bedürfnissen der Mädchen und jungen Frauen orientieren, wird insbesondere für Mädchen und junge Frauen mit Gewalterfahrungen ein differenziertes und oft niedrigschwelliges Angebot benötigt, das
es bis zur Eröffnung von Mädchenhäusern so nicht gab. In der täglichen Arbeit der SchutzsteIlen wurden oft Lücken im Leistungsspektrum des KJHG
sichtbar.
3.2.2.1

Junge volljährige Frauen

Es besteht auf der einen Seite ein großer Bedarf vonseiten der jungen volljährigen Frauen, auf der anderen Seite haben nur wenige SchutzsteIlen die Genehmigung dafür erhalten, diese aufzunehmen. Viele Jugendämter sind nicht
bereit, die Kosten zu übernehmen.? In einigen Kommunen wurde scheinbar
dazu übergegangen, die jungen Frauen in Frauenhäuser einzuweisen, was
vom Angebot her nicht passend ist und für die Frauenhäuser gravierende
Konzeptänderungen bedeuten würde. 8 In anderen Kommunen werden die
jungen volljährigen Frauen in die Einrichtungen für obdachlose Frauen eingewiesen, die ihnen ebenfalls nicht gerecht werden können.
Wenn junge volljährige Frauen sich an Mädchenhäuser wenden, haben sie
oft bis zu ihrer Volljährigkeit in der Familie ausgeharrt, weil sie davon ausgingen, dass sie dann endlich den für sie erdrückenden Zuständen entfliehen
könnten. Sie stellen sehr schnell fest, dass sie "zu lange" gewartet haben, da
sie häufig keine Mittel aus der Kinder- und Jugendhilfe mehr bekommen (sollen). Diese jungen volljährigen Frauen sind in einer ähnlichen Lage wie jüngere Mädchen, die direkt aus der Familie kommen und dort Gewalt, massiven
Einschränkungen oder Androhung von Zwangsverheiratungen ausgesetzt
waren. Aufgrund jahrelanger erlittener Gewalt zeigen sich bei ihnen oft auch
Anzeichen von psychosomatischen Störungen.
Besonders junge Migrantinnen sind von dieser fehlenden Möglichkeit der
Unterstützung in einer Jugendhilfeeinrichtung betroffen. Sie kommen oft aus
"behüteten" Familienverhältnissen, die sie als zu einschränkend empfinden
Dies betrifft z. B. die Aufnahme von Mädchen/jungen Frauen, die ihren Namen nicht sofort angeben wollen, weil sie sich verfolgt und bedroht fühlen bzw. dieses auch sind.
7 Die Leistungen des § 41 KJHG sind eine "Kann"-Leistung.
8 Die Zielgruppe der Frauenhäuser - Frauen, die von ihren Ehemännern geschlagen werden (und
deren Kinder) - ist eine gänzlich andere als die der SchutzsteIlen. Junge volljährige Frauen, die
sexuelle Gewalt erfahren haben, zwangsverheiratet werden sollen oder von den Eltern eingesperrt
werden, passen nicht zur Zielgruppe der Frauenhäuser.
6
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oder in denen sie massive Gewalt erfahren haben bzw. sie sollen zwangsweise
verheiratet werden. Sie sind massiv von sozialem Abstieg und einer Steigerung persönlicher Schwierigkeiten betroffen, wenn sie keine Aufnahme an einem geeigneten Ort finden. Die Einrichtungen für (ältere) erwachsene Frauen
haben im Allgemeinen keine ausreichenden Unterstützungsangebote für
junge Frauen.
Einige Mädchenhäuser haben als Konsequenz der Erfahrungen mit den
Problemlagen von jungen volljährigen Frauen spezielle Wohnangebote aufgebaut (z. B. Bielefeld).

3.2.2.2

Finanzielle Schwierigkeiten

Wenn Schutzstellen nicht belegt wurden, weil der Tagessatz den Jugendämtern zu hoch erschien oder sie vorrangig in eigene (meist gemischtgeschlechtliche) Einrichtungen einwiesen, kam es in der Vergangenheit immer wieder
zu umfassenden Krisen in den Mädchenhäusern. Sie standen in einigen Fällen
kurz vor dem finanziellen Bankrott oder mussten schließen. Viele der Vereine, die davon betroffen waren, hatten das Gefühl, vom öffentlichen Träger
boykottiert zu werden und sie fragten sich, ob die Finanzierung insbesondere
deshalb bei ihnen gestrichen oder nicht ausreichend genehmigt wurde, weil
die jeweilige Behörde parteiliche Arbeit für Mädchen und junge Frauen nicht
wertschätzte bzw. anerkannte. Einige beobachteten, dass Mädchen mit Gewalterfahrungen stattdessen in gemischtgeschlechtliche Einrichtungen eingewiesen oder zu Pflegeeltern gegeben wurden, obwohl diese Unterbringungsarten sich für die meisten Mädchen mit sexuellen Gewalterfahrungen nach
den Erfahrungen der Mädchenhäuser als ungünstig erwiesen hatten. Oft entstand auch der Eindruck, dass Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterinnen persönliche Abneigungen gegen "Emanzen" hatten (die Mitarbeiterinnen der
Mädchenhäuser wurden so gesehen). Hier soll es vorgekommen sein, dass
diese MitarbeiterInnen ihre Abneigung gegen das Mädchenhaus an den Mädchen "auslebten". Sie schickten z.B. Mädchen/junge Frauen, die sich in Mädchenhäusern wohl fühlten, in Situationen, die die Mädchen explizit abgelehnt
hatten.
Vor massiven Schwierigkeiten für die Umsetzung einer SchutzsteIle stand,
laut einem Pressebericht, das Mädchenhaus in Kassel. Es wurde in einer Zeitschrift berichtet, dass der öffentliche Träger dem Projekt der SchutzsteIle
kaum Akzeptanz entgegenbringt und diese auf keinen Fall finanzieren will
(v gl. Zeitschrift Krampfader 15.4.1999).
3.3 Mädchenzentren

Das zur breiten Förderung der Entwicklungsmöglichkeiten von Mädchen
und jungen Frauen angelegte Konzept eines großen Zentrums für Mädchen
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und junge Frauen (mit Freizeit-, Kultur- sowie Bildungs- und Ausbildungsangeboten) konnte bislang, in der ursprünglich von manchen Vereinen angestrebten Größe, nicht verwirklicht werden. Es gibt in einigen Vereinen fest
bezuschusste Mädchentreffs mit unterschiedlichem Angebotsspektrum, in
anderen (jährlich) wechselnde Angebote, die mit befristeten AB-Maßnahmen
oder mit ehrenamtlicher Arbeit von Studentinnen und anderen abgedeckt
werden. Die derzeitige Situation sieht folgendermaßen aus:
- Einen Mädchentreff mit eigenen Räumlichkeiten und festen PersonalsteIlen
(meist Teilzeitstellen) haben elf Vereine (siehe Anhang, Tabellenspalte M).
In Oldenburg besteht dieses Angebot aus einem Schülerinnentreff und in
Gelsenkirchen ist der Treff mobil.
- Angebote für Mädchen mit überwiegend wechselnder, zeitlich begrenzter
oder jeweils befristeter Personalsituation haben sieben Vereine (Anhang,
Tabellenspalte Mä). In Herford haben sich insbesondere Angebote für lesbische Mädchen/junge Frauen im ländlichen Raum etabliert (vgl. femina
vita 2000). In Heidelberg, Kassel und Lüneburg müssen die Angebote
überwiegend auf unbezahlter Basis geleistet werden.
- In sieben Mädchenhaus-Vereinen wurde auf den Aufbau eines eigenen
Mädchentreffs verzichtet, da vor Ort schon Angebote vorhanden waren
(siehe Anhang, Tabellenspalte M ':-2).

Probleme in der Umsetzung
Personelle und räumliche Kontinuität fehlen dort, wo die Finanzierung nicht
gesichert ist. Kontinuität und finanzielle Absicherung sind für die innovative
Weiterentwicklung der Arbeit von grundlegender Bedeutung, ebenso für die
pädagogische Arbeit mit den Mädchen/jungen Frauen. Die MädchenhausProjekte, die seit langem mit befristeten AB-Maßnahmen, ehrenamtlich oder
mit Honorarkosten die Arbeit des "Zentrums" abdecken müssen, können
dies nur sehr eingeschränkt bieten. Es gibt häufig keine umfassende Finanzierung von Maßnahmen, die sich nicht über Notsituationen definieren, wenn es
um die Zielgruppe Mädchen geht. So waren die Mädchenhaus-Projekte immer wieder gezwungen, den Problemansatz in den Vordergrund ihrer Arbeit
zu stellen und Präventionsarbeit zu vernachlässigen. Doch zur ganzheitlich
orientierten Arbeit gehören auch die offenen bzw. niedrigschwelligen Angebote der Mädchentreffs und -zentren.

3.4 Beratungs- und Gruppenangebote

Zu Beginn der Mädchenhaus-Bewegung waren die Beratungsangebote der
Mädchenhäuser oft die Einzigen in den Kommunen, die Mädchen mit Gewalterfahrungen kompetent beraten konnten. Viele Mädchenhäuser führten
Fortbildungen für die Angestellten der Kommunen und ortsansässigen Bera172
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tungseinrichtungen durch. Meist sind die Angebote offen für Mädchen mit
allen Problemlagen. Bei einigen, wie z. B. bei Wildwasser in Berlin, ist die
spezielle Ausrichtung auf Beratung bei sexualisierten Gewalterfahrungen gegeben; dies ist bei allen Mädchenhäusern ebenfalls ein Schwerpunktthema.
Einige beraten nur die Mädchen/jungen Frauen, andere auch die Bezugspersonen und fast alle auch Fachkräfte.
- Beratungsangebote mit festem Personalstamm haben 18 Einrichtungen
(siehe Anhang, Tabellenspalte B X).
- Kooperationen mit bestehenden Beratungsstellen vor Ort haben z. B.
Kempten (mit dem Frauennotruf), Freiburg (mit Wildwasser), das Mädchenhaus in Rostock und das autonome Mädchenhaus in Berlin (Anhang,
Tabellenspalte B "I).
- Beratung auf überwiegend ehrenamtlicher Basis leistet das Mädchenhaus
Kassel.
Über die Gespräche mit den Mädchenhäusern entstand der Eindruck, dass
sich kein Mädchenhaus der Beratungsarbeit wirklich entziehen kann, da in allen fortlaufend Anfragen von Mädchen und jungen Frauen oder auch von
Fachkräften ankommen. Es wird von den Anfragenden die besondere Kompetenz der Mitarbeiterinnen im Bereich "Hilfe bei (sexualisierter) Gewalt"
geschätzt. Der Bedarf an Beratung und an niedrigschwelligen Therapieangeboten, insbesondere auch längerfristigen, ist sehr hoch. In einigen Mädchenhäusern sind die Beratungsangebote mit den Angeboten im Freizeit- und Bildungsbereich verbunden.
3.4.1

Probleme in der Umsetzung

Schwierigkeiten sind dort gegeben, wo nur eine begrenzte Stundenanzahl
oder keine feste PersonalsteIle bezuschusst wird, da der Bedarf an Beratung
im Allgemeinen sehr hoch ist. Die Fachfrauen in den gering bezuschussten
Projekten sind leicht in Gefahr, sich zu überfordern und dem Bedarf nicht gerecht zu werden. Ist dort, wo Freizeit und Beratungsarbeit verbunden sind,
die Anzahl der Mitarbeiterinnen nicht ausreichend, können diese den unterschiedlichen Bedürfnissen der Besucherinnen nur in geringem Umfang gerecht werden und sind leicht überfordert (vgl. Niedersächsisches Frauenministerium 1996, S. 14 H.).
3.4.2

Gruppenangebote für bestimmte Zielgruppen

In den meisten Mädchenhäusern sind Gruppenangebote ein festes Angebot in
unterschiedlichen Bausteinen. Diese werden meist für bestimmte Zielgruppen
angeboten: z. B. für Mädchen mit Gewalterfahrungen, für Mädchen/junge
Frauen mit Essstörungen oder auch für lesbische Mädchen/junge Frauen.
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Das Mädchenhaus in München eröffnete 1988 eine eigene Einrichtung
"Selbsthilfegruppen für Mädchen und junge Frauen, die sexuell missbraucht
wurden" (vgl. IMMA e. V. 1993, 1996). Diese Einrichtung wurde im Jahr 2000
konzeptionell verändert in "ZORA - Gruppen für Mädchen und junge
Frauen mit Gewalterfahrungen ".
3.5 Wohnangebote und Flexible Erzieherische Hilfen

Langfristig angelegte Wohnangebote für Mädchen und junge Frauen bieten
Möglichkeiten zum Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls und zur Aufarbeitung von Gewalt, ein Lernfeld für soziale Kompetenz und eigene Weiterentwicklung. Wohnangebote gibt es als Wohngruppen, als Betreutes Einzelwohnen oder auch im Rahmen der ISE (Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung). In den letzten Jahren entstanden Angebote für Mädchen und
junge Frauen, die aufgrund erlebter Gewalt stark traumatisiert wurden und
besonders intensive Betreuung, einzeln oder in kleinen Gruppen, benötig(t)en
(Erfurt und Bielefeld). Einzelne Angebote richten sich auch an junge volljährige Frauen.
Unter Flexiblen Hilfen werden in diesem Beitrag alle Angebote gefasst wie
z. B. Erziehungsbeistandschaft (EZB), soziale Gruppenarbeit, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE) und andere Maßnahmen, die im Rahmen Erzieherischer Hilfen angeboten werden. Im Zusammenwirken dieser
Maßnahmen enststeht ein flexibles Betreuungsangebot für die Mädchen und
jungen Frauen. In vielen Mädchenhäusern hat sich insbesondere die ISE etabliert, da hier die Möglichkeit gegeben ist, die Mädchen sowohl im häuslichen
Umfeld als auch in der eigenen Wohnung zu betreuen. Die Flexibilität der
einzelnen Maßnahmen, ihr "Ineinanderübergehen ", scheint den Bedürfnissen
der Mädchen/jungen Frauen sehr nahe zu kommen. Die Flexibilität der Angebote - abgestimmt auf die Bedürfnisse der Mädchen/jungen Frauen - entspricht der Ursprungsidee des Mädchenhauses. Wohnen und Flexible Hilfen
gehen häufig ineinander über und wurden deshalb in diesem Beitrag zusammengefasst: Wohnen und Flexible Erzieherische Hilfen werden in elf Mädchenhäusern angeboten (siehe Anhang, Tabellenspalte F/W); ein Mädchenhaus ist in der Aufbauphase (siehe Anhang, Tabellenspalte F/W ::-3).

Probleme in der Umsetzung
Nach wie vor werden den Mädchenhäusern fast ausschließlich Mädchen und
junge Frauen mit umfassenden Problemlagen und traumatischen Lebenserfahrungen zugewiesen. Die teilweise eingeführte Deckelung 9 für WohnangeDeckelung = der Tagessatz (für stationäre Unterbringung) wird nur bis zu einer bestimmten
Höbe gezahlt. Es werden nur die Einrichtungen belegt, die diesem Tagessatz entsprechen.

9
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bote führte durch Reduzierung der Tagessätze in Einrichtungen zum Personalabbau oder zur Schließung. Das Spektrum der angebotenen Einzelunterstützung oder sonstiger Hilfsmaßnahmen musste häufig entgegen dem Bedarf
verringert werden (Teilzeitbetreuung statt Intensivbetreuung). In einigen
Kommunen baute der öffentliche Träger eigene Einrichtungen auf oder vergab Aufträge nur noch vereinzelt an die Wohnangebote der Mädchenhäuser.
Einige Wohnangebote von Mädchenhäusern mussten aus diesen (und noch
anderen Gründen) schließen bzw. ihr Angebot (vorübergehend) reduzieren
(z. B. Erfurt und München).
Die Mädchenhäuser hatten Flexibilität meist in ihren Ursprungskonzepten
vorgesehen. Es gab vonseiten der Mädchenhäuser aber kaum Veröffentlichungen dazu. Durch unterschiedliche Finanzierungsformen wurden die einzelnen Bausteine oft voneinander getrennt betrachtet. Erst als die Integrierten
oder Flexiblen Hilfen in der Jugendhilfe stärkere Beachtung fanden, wurde
der Ansatz der aufeinander abgestimmten Bausteine der Mädchenhäuser wieder stärker bemerkt. Mädchenhäuser haben seit Anbeginn insbesondere auch
die Verbindung zwischen Erzieherischen Hilfen und offener Arbeit (Kuhne
1999), die in der Kinder- und Jugendhilfe nur zögerlich diskutiert wird.
3.6 Kontakt- und Informationsstellen für Multiplikatorinnen

1986 eröffnete in München die erste Kontakt- und Informationsstelle eines
Mädchenhauses.10 Zielgruppe der Kontakt- und Informationsstellen sind im
Allgemeinen Fachkräfte/Multiplikatorlnnen. Wesentliche Schwerpunkte sind
Information über die Lebenslagen von und die Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung, Kooperation und Koordination sowie Qualifizierung und politische Vertretung der Interessen von Mädchen und jungen Frauen allgemein und in der Arbeit mit ihnen.
Es sind im Rahmen von Mädchenhäusern drei Kontakt- und Informationsstellen entstanden, die sich unterschiedlich entwickelt haben (siehe Anhang,
Tabellenspalte Ko). Die Mädchenhäuser, die keine Kontakt- und Informationsstelle haben, decken die Multiplikatorlnnenarbeit meist mit eingeschränktem Arbeitsumfang im Rahmen der Beratungs- oder Öffentlichkeitsarbeit ab.
Alle Mädchenhäuser haben, je nach Personalstruktur, unterschiedliche Angebote für Multiplikatorlnnen.
Kontakt- und Informationsstellen bieten für alle Fachkräfte in unterschiedlichen Bereichen Sozialer Arbeit Angebote an. Sie übernahmen besonders in
den Anfangszeiten der Mädchenhausbewegung die Aufgabe des Transfers: Sie
brachten Impulse von "außen" in die einzelnen Bereiche des Mädchenhauses
und die Impulse der Arbeit der Mädchenhäuser nach "außen" in die unterschiedlichen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe. Kontakt- und Informati10 Es gab schon eine andere Kontakt- und Informationsstelle, die aber nicht zu einem Mädchenhaus gehörte: bei den Dollen Deerns e. V. in Hamburg.
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onsstellen haben aufgrund des Überblicks über unterschiedliche Bereiche der
Kinder- und Jugendhilfe die Möglichkeit, Innovationen im besonderem Maß
anzuregen und deren Umsetzung zu unterstützen. Die MultiplikatorinnenArbeit ist im Allgemeinen träger- und arbeitsfeldübergreifend.
Probleme in der Umsetzung

Die Arbeit der Kontakt- und Informationsstellen bzw. die Angebote für Multiplikatorinnen, die in den Mädchenhäusern geleistet werden, werden häufig
nicht als finanziell abzusichernde Pflichtaufgabe von den Zuschussgebern angesehen. Entsprechend gering ist daher die Bereitschaft der Kommunen oder
Länder, diesen Arbeitsbereich zu unterstützen bzw.langfristig zu finanzieren.
Die Arbeit der Kontakt- und Informationsstellen, ebenso die Multiplikatorinnenarbeit, die von den Mitarbeiterinnen "nebenbei", aus ihrer Arbeit im
Mädchenhaus heraus, geleistet wird, ist meist auf eine breite Zielgruppe von
Fachkräften in unterschiedlichen Bereichen Sozialer Arbeit ausgerichtet. Dies
erfordert von den Mitarbeiterinnen, die im Rahmen der Mädchenhäuser die
Multiplikatorinnenarbeit machen, in Zeiten knapper werdender Mittel und
großer Konkurrenz eine Gratwanderung: Vertreten sie die Interessen des
Mädchenhauses, so fühlen sich die Fachkräfte anderer Einrichtungen nicht
adäquat "bedient" - vertreten sie die Interessen der Fachkräfte anderer Einrichtungen und unterstützen diese in der Weiterentwicklung, geraten sie evtl.
in Konflikt mit der eigenen Trägerin, die mit anderen in Konkurrenz steht.

4 Strukturen, Vernetzung und allgemeine
Problemlagen
4.1 Interne Koordinations- und (leitungs-)Strukturen

Die Koordinationsbereiche der Mädchenhäuser waren in den U rsprungskonzepten dazu vorgesehen, die Entwicklungen in den verschiedenen Teilbereichen der Mädchenhäuser durch kollegiale Supervision und interne Vernetzung zu beobachten, auszuwerten und daraus notwendige Innovationen zu
entwickeln. Einige Häuser begannen bereits kurz nach der Eröffnung mit
den ersten Organisations beratungen, um ihre Arbeit stärker zu qualifizieren.
Supervision und Fortbildungsbesuche werden in den Mädchenhäusern für
alle Mitarbeiterinnen als wichtig und notwendig angesehen: "Die Arbeit nach
einem ganzheitlichen parteilichen Ansatz in der Mädchenarbeit sollte in einer
Organisationsstruktur verwirklicht werden, in der die Transparenz und Mitbestimmung der Pädagoginnen abgesichert sind, damit keine Widersprüche
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zwischen pädagogischer Zielsetzung und Arbeitsverhältnissen aufkommen"
(Niedersächsisches Frauenministerium 1996, S. 30).
In den finanziell abgesicherten Mädchenhaus-Vereinen wurden in den letzten Jahren Leitungs- und Geschäftsführungskonzepte entwickelt. Viele Vereine richteten ihre Strukturen auf Hierarchiekonzepte mit eigenen Geschäftsführerinnen und unterschiedlichen Leitungsebenen aus, einige sind noch in
Erprobungsphasen. Da die Ursprungskonzepte von der Gleichheit aller geprägt waren, ist mit der Hierarchisierung eine grundlegende Veränderung der
Strukturen eingetreten. Die Veränderung spiegelt auch die Etablierung in Jugendhilfestrukturen, das "Größerwerden" der Einrichtungen und den Umgang mit immer wieder neuen Mitarbeiterinnen wider. Es wird sich in den
nächsten Jahren zeigen, ob und welche Auswirkungen die Hierarchisierung
und Etablierung der Mädchenhäuser in Jugendhilfestrukturen auf das innovative Potenzial der Mädchenhäuser und ihrer Mitarbeiterinnen haben.
- In 15 Mädchenhäusern gibt es derzeit Geschäftsführungsstellen und in 14
ist die dazugehörige Verwaltung einigermaßen abgesichert (siehe Anhang,
Tabellensspalten G und V).
- Sieben Mädchenhäuser müssen die Geschäftsführung und Verwaltung ganz
oder zu großen Teilen ehrenamtlich erledigen. In Lüneburg, Kassel und
Heidelberg müssen fast alle Bereiche des Mädchenhauses ganz oder teilweise unbezahlt abgedeckt werden (siehe Anhang, Tabellenspalte U).
Probleme in der Umsetzung

Die interne Vernetzung, qualifizierte Zusammenarbeit und Auswertung der
Arbeit sind in den Zuschuss- und Entgeltvorgaben zeitlich und damit auch
finanziell nicht oder nur in geringem Maß berücksichtigt worden. So sind insbesondere in den Projekten, die Schichtdienst oder Einzelbetreuung eines
Mädchens nach vorgegebenem Stundenkontingent anbieten, Koordinierungszeiten nicht ausreichend vorhanden. Dies hat sich als hinderlich für die Weiterentwicklung einer tragbaren Kooperations- und Vernetzungsstruktur unter Mitwirkung aller Mitarbeiterinnen erwiesen. Die Veränderungsprozesse
wurden und werden begleitet von Auseinandersetzungen zwischen den
Gründerinnen (Pionierinnen) und den "neuen" Frauen, dem Generationswechsel der Mitarbeiterinnen sowie Zeit- und Geldmangel und inhaltlichen
Diskursen um Ziele und Aufgaben. Diese oft schmerzhaften Prozesse der
Veränderung benötigen häufig sehr viel Energien.
4.2 Vernetzungszusammenhänge der Mädchenhäuser

In den letzten 15 Jahren entwickelten die feministisch orientierten Mädchenhäuser unterschiedliche Vernetzungszusammenhänge. Es gab mehrere bundesweite Treffen für alle Projektbereiche. Die Schutzstellen hatten jahrelang
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regelmäßige Treffen, um ihre Arbeit auszuwerten und weiterzuentwickeln.
Die Mitarbeiterinnen der offenen Arbeit trafen sich ebenfalls bundesweit mit
denen anderer Mädchentreffs. In den landesweiten oder kommunalen Vernetzungszusammenhängen sind die Mitarbeiterinnen der Mädchenhäuser meist
vertreten. Zwischen 1997 und 2000 gab es keine Treffen unter den Mädchenhäusern mehr. Die Gründe dafür müssten auf einem evtl. wieder stattfindenden Treffen geklärt werden. Sie könnten zum Teil in den eben beschriebenen
Strukturveränderungen zu finden sein, die eine Umbruchphase symbolisieren, in der Energien anderweitig gebunden sind. Das einzige Bundesland, in
dem es eine abgesicherte Basis für eine Vernetzung der Mädchenhäuser gibt,
ist Nordrhein-Westfalen (NRW). Dort wird auf Landesebene die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) autonomer Mädchenhäuser in Nordrhein- Westfalen
gefördert und damit sind Vernetzungsstrukturen für die in NRW ansässigen
Mädchenhäuser abgesichert. Dies hat zur Folge, dass dort Vernetzung gezielt
stattfindet und die Arbeit landesweit weiterentwickelt werden kann.
4.3 Schwierigkeiten in der Umsetzung der ganzheitlichen Konzepte

4.3.1

Übernahme der Konzepte durch andere Träger

Das Ergebnis ihrer eigenen impulsgebenden Wirkungen bereitete den Mädchenhäusern vielerorts Schwierigkeiten. Ihre Konzepte wurden von anderen
Trägern übernommen - teilweise zuungunsten der Mädchenhäuser, wenn
diese Träger mehr Einfluss auf der kommunalen oder Landesebene hatten
und ihre Finanzierung durchsetzten (siehe auch den Abschnitt "SchutzsteIlen").
Den anerkannten und bekannten Trägern wurde die Übernahme oft leicht
gemacht. In einigen Kommunen stellten die öffentlichen Träger die Konzepte
der Mädchenhäuser allen ortsansässigen Trägern vor. Sie schafften so für diese
die Möglichkeit, sich zu orientieren, bevor die Mädchenhäuser selbst eine Finanzierung bekamen. Die Mädchenhaus-Vereine mussten dann oft die gesamte Lobby für ihre Arbeit aktivieren, um der Öffentlichkeit deutlich zu
machen, dass das Konzept, welches der Träger XY beim Jugendamt eingereicht hatte und bezuschusst bekommen sollte, eigentlich ihres war. Doch
auch nach Jahren erfolgreicher Arbeit waren manche Projekte gefährdet, die
Bezuschussung zu verlieren, wenn sie den "Preis" für ihre Leistungen nicht
so weit senken konnten, wie das Angebot eines anderen - meist - großen Trägers.
4.3.2

Neue Steuerung

Als besonderes Hindernis für die ganzheitliche Arbeit hat sich mancherorts
die Einführung von Produktstrukturplänen erwiesen. Darin sind ganzheitlich
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arbeitende Mädchenhäuser mit übergreifendem Leistungsspektrum im Allgemeinen nicht vorgesehen. Um die Mädchenhäuser einzuordnen, werden sie
unter Umständen in einzelne Bereiche "zerlegt" und einzelnen Produktgruppen zugeordnet. Damit entstehen nicht nur intern vermehrt Probleme, die
Vernetzung und Zusammenarbeit unter Mitwirkung der Mitarbeiterinnen zu
organisieren, sondern wiederum ein höherer Aufwand für die Verwaltung
und Geschäftsführung. II Für die Mädchenhäuser könnte dies bedeuten, dass
sie die Ganzheitlichkeit ihrer Projekte abschaffen müssten, weil Verwaltungsvorschriften, die eigentlich vereinfachend sein sollen, diese Art der Arbeit
nicht vorgesehen haben. Es stellt sich die Frage, ob die Arbeit kleinerer Vereine mit mehreren Bereichen im Rahmen der Neuen Steuerung gesondert beachtet werden müsste. Die langfristigen Auswirkungen müssen noch beobachtet werden.
4.3.3

Regionalisierung

Ein weiteres Hindernis für die Ganzheitlichkeit von Mädchenhäusern scheint
die Einführung von Regionalisierungen und Dezentralisierungen zu sein.
Wenn Großstädte in verschiedene Regionen eingeteilt werden, so werden
kleine Träger unter Umständen den einzelnen Regionen zugeteilt. Ein ganzheitliches Mädchenhaus richtet sich derzeit meist überregional an unterschiedliche Mädchen/junge Frauen. Dieses übergreifende Angebot scheint in
einigen Kommunen im Rahmen der Regionalisierung nur bedingt vorgesehen
zu sein. Dies kann insbesondere im Bereich Hilfen zur Erziehung dazu führen, dass von den einzelnen Regionen nicht mehr ausreichend Mädchen an
überregionale Angebote verwiesen werden. Die mit der Regionalisierung verbundene Sozialraumorientierung ist für Mädchen mit Gewalterfahrungen in
den Familien oft kein adäquates Angebot.
4.3.4

Mangelnde Akzeptanz

Feministisch orientierte Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen hat erfahrungsgemäß nur in Zeiten eines guten "Kassenstandes" bei den Kommunen
einen abgesicherten Stellenwert. Werden die Finanzmittel weniger, gerät bei
vielen die Arbeit mit den Mädchen/jungen Frauen immer stärker in den
Raum der "freiwilligen Leistungen" und Sparmaßnahmen. In Zeiten der
Sparpolitik, in der kleine Träger generell nur schwer überleben, ist dies für
eine (Weiter-)Entwicklung der Mädchenhäuser eher kontraproduktiv. Sie sind
II Die enge Zusammenarbeit der offenen Angebote mit z.B . den Bereichen Beratung und Wohnen ist in den Produktstrukturplänen im Allgemeinen nicht vorgesehen, da dort die Bereiche getrennt sind. Ein Mädchenhaus mit Freizeit- und Beratungsangeboten müsste sich also auch mit
wenig PersonalsteIlen mehreren Produktgruppen zuordnen. Der Verwaltungsaufwand wäre
enorm und das ganzheitliche Konzept ist wieder von Aufspaltungen bedroht.
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gezwungen, nur das zu beantragen, was akzeptiert wird, und können weniger
akzeptierte Bereiche nicht erhalten oder aufbauen, auch wenn sie einen festgestellten Bedarf abdecken würden. Es gibt dabei keine einheitliche Entwicklung, denn was als notwendig angesehen wird, wird in allen Kommunen und
Ländern unterschiedlich bewertet.

5 Impulse und Wirkungen, die durch die
Mädchenhäuser erzielt wurden
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch Mädchenhäuser schon
lange vor Einführung der integrierten ErziehungshiLJen modellhaft "Hilfen
aus einer Hand" konzipiert worden waren. Möglichkeiten der Durchlässigkeit von Angeboten zeigten sich insbesondere in der konzeptionell verankerten Verbindung der offenen Bereiche und dem gesamten Spektrum der Hilfen
zur Erziehung mit den Hilfen für junge Volljährige und der Inobhutnahme.
In den offenen Bereichen haben die Mädchenhäuser in Verbindung mit den
feministisch orientierten Mädchentreffs anderer TrägerInnen vieLJältige Impulse für die offene und die verbandliche Kinder- und Jugendarbeit sowie für
die Jugendsozialarbeit und den Bereich der Prävention gesetzt. Dies qualifizierte und veränderte auch die geschlechtsbezogene Arbeit im koedukativen
Bereich.
In die Kinder- und Jugendhilfeplanung flossen vielfältige Anregungen und
Forderungen durch Fachfrauen ein: Sie wirkten mit bei der Erstellung von
Leitlinien für geschlechtsspezifisch-differenzierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und mit Mädchen und jungen Frauen. Das Konzept der Ganzheitlichkeit gibt Anregungen dafür, die Neue Steuerung in einzelnen Bereichen neu zu überdenken.
Die Konzepte der SchutzsteIlen mit ihren speziellen Angeboten, Mädchen
und jungen Frauen mit Gewalterfahrungen zu helfen, wurden oft und auch
von großen Trägern "kopiert". Die von den Mädchenhäusern geforderte Anonymität wurde in der Folge von zahlreichen anderen Trägern ebenfalls übernommen, da ihnen deutlich wurde, dass die Geheimhaltung des Ortes dem
Schutzgedanken sehr dienlich ist. Die Freiwilligkeit der Aufnahme in eine
ZufluchtsteIle wurde von den Mädchenhäusern lange vor dem § 42 Absatz 2
des KJHG angeboten und in Absprache mit den Jugendämtern auch durchgeführt. Die Pauschalfinanzierung der SchutzsteIlen zeigte Möglichkeiten der
niedrigschwelligen Unterbringung und Aufnahme auf. Sie erhöhte das Problembewusstsein einzelner öffentlicher Träger für die Suche nach flexiblen und
vielfältigeren Möglichkeiten der unbürokratischen Hilfe für Mädchen und
junge Frauen in Notsituationen.
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Mit der Verbindung des offenen Freizeit- und Bildungsbereiches und der
ambulanten und stationären Arbeit setzten ganzheitliche Mädchenhäuser ein
Zeichen dafür, dass sie nicht mehr nur gleichbedeutend mit dem Schutzgedanken gesehen werden können, sondern auch Entwicklungsfreiräume beinhalten, die einen umfassend präventiven Charakter haben. Sie erweiterten so
für Mädchen und junge Frauen das Handlungs- und Entfaltungsspektrum
(Kuhne 1999).
Die Mädchenhäuser bestätigten die Beobachtung, dass Mädchen und junge
Frauen die Ganzheitlichkeit der Angebote nutzen. Die Mädchen und jungen
Frauen fordern eine abgestimmte pädagogische und an ihren Bedürfnissen
orientierte Haltung der Pädagoginnen ein. Die Mädchen und jungen Frauen
nutzen die Chance, von einem Projekt in das andere wechseln zu können.
Die Stimmen der Mädchen und jungen Frauen zu ihren Erfahrungen in den
Projekten sind in einigen der Publikationen der Mädchenhäuser festgehalten
(v gl. dazu z. B. LM.M.A. e. V. 1995, S. 22 ff. und 1996; Keller/Mager/WolfGraaf 1993, S. 109f.; Autonomes Mädchenhaus Oldenburg 1998, S.15ff.;
Mädchenhaus Hannover 1994, S. 32 ff.; Mädchenhaus Haus Neuer Kamp e. V.
1995, S. 33).
Für viele Fachkräfte ist es wichtig, ein Mädchen/eine junge Frau an ein
Mädchenhaus vermitteln zu können: Sie haben das Gefühl, dass es dort ein
"Mehr" an Angeboten gibt, sie schätzen die hohe (Beratungs-)Kompetenz der
Frauen, die im Rahmen eines Mädchenhauses arbeiten - insbesondere im
Themenbereich der sexualisierten Gewalt. Viele greifen auch auf die alltagsbegleitende Qualifizierung und Information der Multiplikatorlnnen-Arbeit
zurück.
Als besonderes Qualitätsmerkmal setzten sich die Mitarbeiterinnen der
Mädchenhäuser mit unterschiedlichen Themenbereichen auseinander, die in
der Kinder- und Jugendhilfe noch nicht beachtet worden waren. Sie machten
die Ergebnisse öffentlich:
- Unterschiedliche kulturelle Hintergründe von Mädchen/jungen Frauen
und Rassismus von weißen privilegierten Frauen gegenüber denen, die als
"minderwertig" angesehen werden (vgl. z. B. Raburu 1999; FeM e. V. 1998;
LM.M.A. e. V. 1998),
- Lebensverhältnisse von Mädchen und Frauen mit unterschiedlicher sexueller Identität (Hetero-, Bi- und Intersexualität sowie lesbische Sexualität)
(vgl. LM.M.A. e. V. 1995; femina vita 1998; TRITTA 1999),
- Machtverhältnisse zwischen Frauen, die in einem Arbeits- und Betreuungsverhältnis zu den Mädchen stehen und den Mädchen/jungen Frauen, die
von ihnen betreut werden (vgl. Brück 1999; LM.M.A.e. V. 1998),
- Gewaltbereitschaft von Mädchen und Gewaltausübung durch sie - sowohl
inner- als auch außerhalb des Mädchenhauses (vgl. Mädchenhaus Bielefeld
1998),
- Beratung und Therapie sowie Wohnangebote für Mädchen/junge Frauen,
die durch Gewalthandlungen traumatisiert wurden (vgl. die Jahresberichte
der Vereine, die Beratungsangebote leisten),
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- Selbsthilfegruppen für Mädchen und junge Frauen, die sexuell missbraucht
wurden (vgl. IMMA e. V. 1993, 1996),
- Mädchen und junge Frauen mit unterschiedlichen Behinderungen (Kuhne/
Mayer 1998).

6 Zusammenfassung
Ganzheitliche Mädchenhäuser zeigen für die Kinder- und Jugendhilfe beispielhaft neue Wege auf. Sie ermöglichen Mädchen und jungen Frauen, ein
vielfältiges Spektrum an Unterstützungsmöglichkeiten in Not- und Krisensituationen in Anspruch zu nehmen. Sie bieten Entwicklungsfreiräume im präventiven Sinn. Die Verbindung zwischen den unterschiedlichen Angebotsbereichen ist konzeptionell verankert und wird noch wenig in dieser umfassenden Form nachgeahmt. Es wurden bislang kaum Untersuchungen zu den Ergebnissen der ineinander greifenden Angebotsstruktur erstellt. Obwohl die
Bedürfnisse zahlreicher Zielgruppen aufgegriffen wurden, mangelt es in den
Mädchenhäusern noch an Angeboten für Mädchen und junge Frauen mit körperlichen, geistigen, Sinnes- und Mehrfachbehinderungen.
Mädchenhäuser, deren Bausteine auf einer soliden Basis finanziert sind, haben sich in den letzten Jahren im Rahmen der Jugendhilfe etabliert und strukturell weit gehend angepasst. Sie erfüllen die Anforderungen einer leistungsorientierten Kinder- und Jugendhilfe. Effektivität und Effizienz der Arbeit
ganzheitlicher und feministisch orientierter Mädchenhäuser wurden bislang
kaum erforscht. Die Finanzknappheit der Kommunen scheint die Absicherung ganzheitlicher Mädchenhäuser vielerorts zu gefährden. Die Kommunen
sind oft nicht in der Lage, Mädchenhäuser mit dem ganzheitlichen Spektrum
adäquat abzusichern, oder sie setzen andere Prioritäten. Durch mangelnde finanzielle Absicherung wurde in einigen Kommunen die Weiterentwicklung
der Mädchenhäuser behindert oder auch gestoppt. Vernetzung und Austausch zwischen den Mädchenhäusern ist dort besonders effektiv, wo Vernetzungsstrukturen abgesichert sind, wie z. B. in Nordrhein-Westfalen. Mädchenhäuser haben mit ihren Angeboten umgehend und innovativ auf die
Mängel reagiert, die im Sechsten Jugendbericht der Bundesregierung aufgezeigt wurden. In den Mädchenhäusern mit ihren verschiedenen Bausteinen
scheint deutlich geworden zu sein, was von anderen nicht wahrgenommen
worden war: Mädchen mit Gewalterfahrungen brauchen nicht nur einen Zugang oder ein bestimmtes Angebot, sie suchen häufig das "Mehr" der Mädchenhäuser.
Im Sechsten Jugendbericht wurde das Spektrum der unterschiedlichen Lebenswelten und Problemlagen von Mädchen und jungen Frauen sichtbar.
Mädchenhäuser halfen mit, die Vielfalt der Zielgruppen und Problemlagen
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von Mädchen und jungen Frauen deutlich zu machen, denen die Kinder- und
Jugendhilfe gegenübersteht.
Mädchen und junge Frauen finden Frei- und Schutzräume vor, in denen
sich die Fachkräfte parteilich für sie einsetzen. Es ist anzunehmen, dass Mädchenhäuser damit gute Voraussetzungen für Mädchen und junge Frauen bieten, ihre Selbstheilungsprozesse zu beginnen, eigenständig und selbstbewusst
zu werden oder es zu bleiben.

7 Empfehlungen
Es gibt bislang wenig abgesicherte Erkenntnisse darüber, was Mädchenhäuser
bewirken und bewirkt haben. Es scheint sinnvoll und notwendig zu sein, eine
wissenschaftliche Untersuchung zur Arbeit ganzheitlicher Mädchenhäuser zu
erstellen. Eckpunkte dabei sollten u. a. sein:
- Welche Zielgruppen werden erreicht?
- Welche Relevanz hat das Modell "ganzheitliches Mädchenhaus" (mit allen
Bereichen) für die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe?
- Wie wirkt sich die Ganzheitlichkeit auf die Qualität der Arbeit und die
"Kundinnenzufriedenheit" sowie das allgemeine Arbeitsklima aus?
- Welche Auswirkungen hat der Anspruch der Parteilichkeit auf die Arbeit
mit den Mädchen und die "Kundinnenzufriedenheit" ?
- Inwieweit wirkt(e) sich die Pauschalfinanzierung positiv auf die Arbeitsergebnisse im SchutzsteIlenbereich aus?
- Relevanz des ganzheitlichen Angebotes für die Arbeit mit Mädchen und
jungen Frauen mit sexualisierten, körperlichen und seelischen Gewalterfahrungen.
In den letzten Jahren wurde deutlich, dass Mädchen und junge Frauen mit
körperlichen, geistigen, Sinnes- und Mehrfachbehinderungen in hohem Maß
von unterschiedlichen Formen der Gewalt betroffen sind. In der Behindertenhilfe gibt es so gut wie keine Angebote analog zu den ausdifferenzierten
Hilfskonzepten der Mädchenhäuser. Kaum ein Mädchenhaus hat derzeit die
Angebote für Mädchen und junge Frauen mit körperlicher, geistiger, Sinnesund Mehrfachbehinderung geöffnet oder bezieht diese Mädchen/jungen
Frauen selbstverständlich in die Zielgruppen mit ein. Es wird empfohlen, die
Mädchenhäuser darin zu unterstützen, dass sie eine entsprechende Öffnung
vornehmen können und die vorhandenen Kompetenzen diesen Zielgruppen
auch zur Verfügung stellen können. Dazu müsste vonseiten der Zuschussgeber geprüft werden, wie der evtl. vorhandene Bedarf an persönlicher Assis-
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tenz 12 für die einzelnen Mädchen/jungen Frauen mit Behinderung während
einer Betreuung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe und der evtl. erhöhte Personalbedarf finanziert werden können. 13 Ziel sollte die Möglichkeit
der selbstverständlichen Inanspruchnahme der Angebote durch Mädchen mit
unterschiedlichen Behinderungen sein.
Die Vernetzungszusammenhänge der Mädchenhäuser bilden einen wichtigen Baustein für die (globale) Weiterentwicklung der Mädchenhäuser auf
Landes- und auf Bundesebene. Es wird empfohlen, diese Vernetzungszusammenhänge landes- und bundesweit zu unterstützen und zu fördern, sowie die
Ergebnisse abzufragen und für die Kinder- und Jugendhilfe und andere relevante Bereiche zugänglich zu machen.
Es wird empfohlen, die Relevanz der Bereithaltung eines ganzheitlichen feministisch orientierten Mädchenhauses für die qualitative Ausgestaltung des
Grundversorgungsangebotes in den Kommunen oder auf Länderebene durch
eine gezielte Bestandsaufnahme diesbezüglich zu prüfen.
Es wird anhand der Ergebnisdokumentation der Mädchenhäuser angenommen, dass die ganzheitliche und aufeinander abgestimmte Angebotsstruktur
der Mädchenhäuser den Bedürfnissen der Mädchen und jungen Frauen besonders entspricht und der Hilfebedarf in diesem Rahmen entsprechend effektiv und effizient angeboten wird. Es scheint sinnvoll, wenn die Kommunen
und Länder gemeinsam mit den Mädchenhaus-Vereinen nach Möglichkeiten
suchen, wie die ganzheitliche Angebotsstruktur in den Produktzuordnungen
erhalten bleiben bzw. ausgebaut werden und abgesichert werden kann.
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Anhang: Tabellarische Ubersicht über die Angebotsstruktur der Mädchenhäuser
Nr. Name
Ort
Angebote
F/W G

V

1

Mädchenhaus Hamburg - Kinder- und Jugendnotdienst/
Amt für Jugend

Hamburg

"2

X

X

X

X

1983

2

Wildwasser Berlin e. V. - Mädchenberatung( en) und Mädchennotdienst

Berlin

<·2

X

X

X

X

1983

3

Mädchenhaus Mainz - FEMMA Verein zur Förderung
feministischer Mädchenarbeit e. V.

Mainz

X

X

X

0

X

X

4

IMMA- Initiative Münchner Mädchen Arbeit e. V.

München

X

X

5

Mädchenhaus Frankfurt - FeM - Feministische Mädchenarbeit e. V.

Frankfurt/M.

6

Tritta e. v. - Verein für feministische Mädchenarbeit e. V.

Freiburg

7

Mädchenhaus Bielefeld e. V.

Bielefeld

"2

8

Mädchenzentrum Gelsenki rchen e. V. (Mobiles Mädchenzentrum)

Gelsenkirchen

X*

Ko M

s;:
Qj

<"+

cP
::::! .
Qj

cP
:J
N

C

3
m

;:t
cP

:J

0-

X

X

9

Autonomes Mädchenhaus - Lotta e. V.

Kiel

<·2

-:'

10

Mädchenhaus Düsseldorf e. V.

Düsseldorf

X

C
:J

11

Mädchenhaus - Femina Vita e. V.

Herford

'-

12

Mädchenhaus Bremen e. V.

Bremen

0

13

Autonomes Mädchenhaus Berlin - Frauenselbsthilfe e. V.

Berlin

"2

0-

14

Hannover

X

cP
::::!.
n

Mädchenhaus Hannover - Verein z. Unterstützung
feministischer Mädchenarbeit e. V.

15

Mädchenhaus Osnabrück - Ev. Jugendhilfe Haus Neuer
Kamp e. V. (Diakonie)

Osnabrück

X
X

0-

C
\0
cP
:J

e-

:r

.<"+

16

Mädchenhaus Köln e. V.

Köln

:J

0-

17

Mädchenprojekt Erfurt e. V.

Erfurt

W

18

Autonomes Mädchenhaus Oldenburg e. V. (mit Schülerinnentreff (Hort»

Oldenburg

CI:J
Qj

X

Mä Sch B

X

X

:J

0cP

Gründung
d. Vereins

X
X<·

X

X

X

X

X

X

X

X

*1
X

X

X

1985

X
X

X

1984

1986

X

X
X

U

1986
1987
1988

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1989

X

X

1989

X

X

X

X

*1

X

X

X

X

X

X

X

1989

1990

X

X

1990

X

X

1991

X

X

1991

X

X

X

1991

X

X

X

1991

X
X

1989

I

A

Mädchenzuflucht Wiesbaden - Verein z. Unterstützung
von Mädchen in Not e. V.

Wiesbaden

20

Zora & Mädchenhaus e. V.

Heidelberg

X

21

Autonomes Mädchenhaus Kassel e. V.

Kassel

X

22

Mädchenhaus Lüneburg - Verein z. Förderung von
Mädchenarbeit e. V.

Lüneburg

X

23

Mädchenhaus WALBURKA und anonyme Zuflucht im
VSP e. V.

Dresden

24

Mädchenhaus Kempten - Wildwasser e. V.

Kempten

a.

25

Mädchenhaus Rostock - Frauen helfen Frauen e. V.

Rostock

:::r

26

IRMA e. V. - Initiative Regensburger Mädchenarbeit

Regensburg

C

:::r

:J
eD

Cl

111

:J
N

:::r

19

eD

2:
n

:::r
eD

s::

111'

n

eD
:J

:::r
111'

C
VI
eD

....

'·x

....
"""

X

1992

X

X

X

X

X

"1
"1

X

X

X

1992

X

1992

X

1995
1996

X

I

X
X

X

X

X

1996

X

1996

X

1991 b. 2000

Die Daten wurden Ende 1999 telefonisch in den einzelnen Mädchenhäusern erfragt und im März/April 2001 telefonisch aktualisiert.
Abkürzungen:
Ko
Kontakt- und Informationsstellen mit eigenständiger Finanzierung (Zielgruppe im Allgemeinen: Fachkräfte);
M
Mädchenzentrum - Mädchentreff (im Allgemeinen fest bezuschusst); auch: Schülerinnentreff in Oldenburg (§ 13), Mobiles Mädchenzentrum
Gelsenkirchen
Mä
Einzelne und meist zeitlich befristete Angebote für Mädchen/junge Frauen im Offenen Bereich sowie der schulischen oder beruflichen Förderung/ geleistet durch befristete Stellen und/oder unbezahltes Engagement;
Sch
SchutzsteIlen (ZufluchtsteIlen, Zufluchtsstätten u. Ä. m.), Inobhutnahme, Kurzzeitunterbringung;
B = Anlauf- und Beratungsstellen (z.T. auch mit Therapieangeboten);
F/ W = Flexible Hilfen und Wohnangebote (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung, Erziehungsbeistandschaft, soziale Gruppenarbeit und ähnliche
Maßnahmen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, Wohnangebote wie z. B. Wohngruppe/n, Betreutes Einzelwohnen u.Ä. m.);
G
Stellen für Geschäftsführerinnen oder Koordinatorinnen - in einigen wenigen Mädchenhäusern werden diese Funktionen im Rahmen von
Selbstverwaltungsstrukturen von einem gleichberechtigten Team ausgeübt;
V
Stellen für Verwaltungskräfte (reicht von ca. 10 Std. bis zu zwei Stellen und Auszubildenden);
U
überwiegend stundenweise oder auf unbezahlter Ebene geleistete Geschäftsführungs- und Verwaltungsarbeit
"1
"2

00

*2

= Feste Kooperation mit Beratungsstelle/n vor Ort, deshalb Verzicht auf Umsetzung dieses Bausteines
= Feste Kooperation mit Mädchentreff/s vor Ort, deshalb Verzicht auf Umsetzung dieses Bausteines
= im Aufbau befindlich
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Jugendhilfeplanung ist im geltenden Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
das vom Gesetzgeber vorgesehene kommunalpolitische Instrument, mit dem
eine fachliche Steuerung der örtlichen Jugendhilfe erfolgen soll. Der öffentliche Jugendhilfeträger hat die Aufgabe, die Lebenssituation von Kindern und
Jugendlichen zu thematisieren und einen Aushandlungsprozess über ihnen
gerecht werdende Hilfen und Angebote zu initiieren - letztendlich also auch
für die politische Thematisierung einer jugendgerechten Infrastruktur zu sorgen. Wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen sind auch hier geschlechtsbezogene Blindstellen und (unreflektierte) Einseitigkeiten festzustellen, die nur dann - gemäß dem gesetzlichen Auftrag (v. a. anderen § 9.3
KJHG) - bearbeitet werden können, wenn ein Bewusstsein über Mechanismen und Wirkungsweisen der Geschlechterhierarchie gerade in ihrem Feld
bei den Verantwortlichen existiert und Verfahren entwickelt werden, die systematisch geschlechtsbezogene Perspektiven einbeziehen. Eine Jugendhilfe
(und damit auch ihre Planung), die sich diesem Anspruch nicht stellt, bleibt
unzureichend und ist in diesem Sinn auch nicht jugendgerecht. Unterstützung
erhält diese Position dadurch, dass seit Anfang 2001 der gesamte Kinder- und
Jugendplan des Bundes unter die Prämisse des Gender Mainstreaming gestellt
wurde. Damit ist gleichzeitig die Notwendigkeit weiterer Instrumente zur
Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit politisch anerkannt und gewollt.
Im Folgenden werden zur Erläuterung und Bilanzierung bisheriger Bemühungen Erkenntnisse zu folgenden Bereichen zusammengetragen: Einführende Bemerkungen zum Themenkomplex Jugendhilfeplanung und Mädchen; Anforderungen an eine Planung, die Mädchen gerecht wird; Anmerkungen zur Lebenslage von Mädchen und ihre Beachtung in der Jugendhilfe;
Erläuterungen zu den einzelnen Planungselementen; Zusammenfassung, Bilanz und Handlungsbedarf.

1 Mädchen und Jugendhilfeplanung
Anfang der 90er-Jahre musste bei den ersten Jugendhilfeplanungen seit dem
In-Kraft-Treten der kommunalen Planungspflicht dringender Interventionsbedarf festgestellt werden, wenn sich nicht eine geschlechtsundifferenzierte
Planungskultur etablieren sollte (was nicht selten inzwischen vielerorts geschehen ist). Parallel zu den Initiativen in Baden-Württemberg (vgl. AGJF
1993, 1994; MFFWK 1995) entwickelten sich Schwerpunkte in NordrheinWestfalen z. B. durch die im Rahmen des ersten Modellprogramms "Mädchen
in der Jugendhilfe" vom Bundesministerium geförderte Zentralstelle für

192

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 3

Mädchenarbeit im ISA Münster', in Niedersachsen (Niedersächsisches Frauenministerium 1996), am ISS Frankfurt (BMFSFJ 1996) und an anderen ürten sowie in den Verbänden.
Grundlagen dieser Initiativen waren die einschlägigen und in der Literatur
hinreichend aufgearbeiteten Erfahrungen zum Verhältnis von feministischer
oder parteilicher oder emanzipatorischer Mädchenarbeit und Jugendhilfe, das
als widersprüchlich und häufig schwierig beschrieben werden muss (v gl.
Wallner 1999; zusammenfassend Bitzan/Daigler 2001). Diese Erfahrungen
bescheinigten, dass gute Argumente und guter Wille allein noch keinen einzigen Jugendhilfe-Ansatz geändert haben.
Der Sechste Jugendbericht (BMJFG 1984), als erster und bisher einziger (!)
Gesamtüberblick über die Situation von Mädchen und ihre Berücksichtigung
in der Jugendhilfe, ist in seiner Wirkung für eine geschlechtsbewusste Pädagogik nicht hoch genug einzuschätzen. Seither haben Fachfrauen eine politische Grundlage, ihr Fachwissen nicht nur in die Jugendhilfe einzubringen,
sondern auch als notwendige Perspektive einzufordern. Diese zielt übergreifend und allgemein auf einen geschlechterdifferenzierenden Blickwinkel mit
entsprechenden Handlungskonzepten für die gesamte Jugendhilfe.
So erfolgreich diese Bemühungen einerseits geworden sind, so sehr ist diese
Perspektive in der konkreten Praxis weiterhin marginal. Die vor allem in den
90er-Jahren erfolgte Ausweitung und Ausdifferenzierung von Mädchenarbeit
zeigt immerhin an, dass alle Felder der Jugendhilfe betroffen sind. Das bedeutet die Aufgabe, Mädcheninteressen in der offenen Arbeit genauso zu bedenken wie in den erzieherischen Hilfen oder der Jugendsozialarbeit. Die Bezeichnung "Mädchenarbeit" fungiert daher als Sammelbegriff und hat immer
zwei Stoßrichtungen: die Verbreitung und Sicherung von speziellen Angeboten für weibliche Zielgruppen und parallel die Querschnittsaufgabe, in alle
Bereiche der Jugendhilfe eine geschlechterdifferenzierende Perspektive in der
Weise einzubringen, dass die Angebote den betroffenen Mädchen gerecht
werden. üb die neue Politik des GM als bundespolitische Vorgabe diesem
Anliegen mehr Nachdruck verleihen kann als die bisherigen Politikbemühungen, lässt sich zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht ausmachen. Die Chance
liegt sicher darin, dass unter diesem neuen Etikett der geschlechtsbewusste
(und damit auch jungeneinbeziehende) Blick gestärkt werden kann. Die Gefahr liegt darin, dass GM möglicherweise spezifisch notwendige Mädchenangebote wieder "verschluckt" (vgl. Stiegler 2001).
Für die Jugendhilfeplanung hat sich ein Fachverständnis durchgesetzt, das
darauf setzt, diese als kommunalen kommunikativen Prozess anzulegen, der

, In der zweiten Programmphase wurden keine Koordinauonsstellen mehr finanziert, was die
bundesweite Vernetzung und Weiterentwicklung der Mädchenarbeit erschwert und nur zum Teil
durch die inzwischen gegründete Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik aufgefangen werden kann, da diese bis heute ebenfalls über keine öffentlichen Fördermittel verfügt und im neuen
KJP des Bundes für das Mädchenprogramm auch keine Infrastrukturförderung vorgesehen ist im Gegensatz zu den anderen Programmen des KJP.
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auf vielen Ebenen geführt wird, thematische Teilbereiche fokussiert und als
Prozess eine längere Dauer in Anspruch nehmen kann, wobei Planung und
Umsetzung prozessbezogen ineinander greifen (vgl. Bolay/Herrmann 1995,
Jordan/Schone 1998). Das heißt es gibt keine allgemein gültigen Rezepte,
auch nicht für geschlechterdifferenzierende Ansätze. Vielmehr muss der
kommunale Verständigungsprozess initiiert und moderiert werden und PlanerInnen haben dafür Sorge zu tragen, die richtigen und d. h. auch in der Geschlechterfrage kompetenten Beteiligten einzubeziehen.
Erschwert wird die Durchsetzung einer geschlechtergerechten Perspektive
derzeit durch Spar- und Effizienzanforderungen, die die Jugendhilfe generell
in eine Verteidigungsposition bringen. Laut der Ergebnisse des Projekts
"Dauerbeobachtung der Jugendhilfe" des DJI veränderten die Spar- und
Steuerungsdiskurse allerdings nicht so einschneidend das Erscheinungsbild,
wie gemeinhin angenommen wird (vgl. Seckinger u. a. 1998). Dennoch lässt
sich als Tendenz eine schwierigere Durchsetzung präventiver Maßnahmen
und offener Angebote feststellen. Ebenso haben kleinere Träger weniger
Spielräume für Umschichtungen oder Überbrückung, sodass für sie Existenznöte und Reduzierungen an der Tagesordnung sind. Für eine Mädchenarbeit,
die sich gerade auf dem mühsamen Weg der Verallgemeinerung befindet, ist
dies eine fatale Entwicklung, da sie häufiger im offenen Bereich angesiedelt
und in kleiner Trägerschaft organisiert ist.
Die Entwicklung theoretischer Konzepte zu mädchengerechter Planung
vollzog sich zwar in engem Bezug zu einzelnen konkret durchgeführten
kommunalen Planungsprozessen und erhielt Anstöße zur Weiterentwicklung
und Ausdifferenzierung aus Erfahrungen der Praxis. Dennoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich mittlerweile eine große Anzahl von Kommunen an diesen Konzepten orientieren würde. Es liegen keine Überblicksstudien über die Verbreitung bestimmter Planungskonzepte vor (vgl. Wallner
1999; Simon 1997; BMFSFJ 1996; erste exemplarische systematische Untersuchung der Umsetzungsbedingungen allgemein von partizipativen Ansprüchen vgl. Herrmann 1998). Eine Bilanzierung zur mädchenbezogenen Jugendhilfeplanung beschränkt sich daher notgedrungen auf wenige verschriftlichte Erfahrungen, auf Erfahrungen einiger Institute bei der Begleitung und
Durchführung kommunaler Planungen und - im Wesentlichen - auf die Darstellung der konzeptionellen, theoriebezogenen Standards.
Einen Überblick über den Stand praktischer Erfahrungen und Konzepte
zu einer mädchengerechten Jugendhilfeplanung gibt Krieter (1999), zu den
theoretischen und politischen Gemeinsamkeiten und Differenzen der verschiedenen Ansätze siehe etwa Bitzan 1999a, zur theoretischen Begründung
eines mädchenbezogenen Ansatzes und einer feministischen Planungstheorie
siehe Bitzan/Funk 1995.2 Verschiedene Konzepte arbeiteten Wallner (in Nie1998 führte das Tübinger Institut für frauenpolitische Sozialforschung e. V. ein bundesweites
Symposium zu zentralen Fragestellungen in der Debatte um Mädcheninteressen und Jugendhilfeplanung durch. Dank der Unterstützung durch das SPI Berlin, Modell .Mädchen in der Jugend-
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dersächsisches Frauenministerium 1996), Bitzan, Daigler, Hilke und Rosenfeld (in MFFWK 1995) sowie Bohn (in BMFSFJ 1996) aus.
Grundsätzlich bestätigte sich die Annahme, dass der Berücksichtigung von
Mädchen dann in Planungen Bedeutung zugemessen und damit auch Offenheit für entsprechende Verfahren eingeplant wird, wenn a) in der Mädchenarbeit versierte Fachfrauen von Anfang an und maßgeblich beteiligt sind und b)
Geschlechterdifferenzierung zu einem Leitprinzip von Planung erhoben wird.

2 Anforderungen an mädchengerechte
Jugendhilfeplanung
Mit dem KJHG wurde der Anspruch einer modernen Jugendhilfe, zur Verbesserung der allgemeinen Bedingungen für Kinder und Jugendliche beizutragen (§ 1), festgelegt. Dies beinhaltet auch das Gleichberechtigungsgebot
für beide Geschlechter. Somit wurde für eine Jugendhilfeplanung im Interesse
von Mädchen (als Teil der Jugend) im Gesetz festgelegt. Sie muss:
- den Interessen und Bedürfnissen von Mädchen gerecht werden und Maßnahmen beschließen, die ihrer Benachteiligung entgegen wirken (§ 9.3;
§ 80.4),
- geschlechtsspezifische Benachteiligungen vor Ort eruieren (Lebenssituation in verschiedenen Wohnverhältnissen, Bedingungen des Ausbildungsund Arbeitsmarkts, Mobilitätsbedingungen, kulturelle Identifikations- und
Ausdrucksmöglichkeiten, öffentliche Repräsentationen ... ),
- sie muss eine fachgerechte Bestandsaufnahme aller Angebote erheben (das
impliziert die Analyse ihrer - geschlechtsspezifischen - Nutzung) (§ 80.1),
- sie muss die Träger der Mädchenarbeit maßgeblich und frühzeitig und in
allen Phasen beteiligen (§ 80.3; § 78),
- sie muss Mädchen selbst - ihren Fähigkeiten entsprechend - beteiligen (§ 8)
und
- sie muss Maßnahmen zur Unterstützung von Mädchen planen und deren
Umsetzung einleiten (§ 80.1 und § 80.2).
Der erhoffte Aufschwung in nennenswerter Größenordnung für geschlechterdifferenzierende Jugendhilfe blieb jedoch aus. In vielen Kommunen verfolgten Fachfrauen und Politikerinnen daher bei ihren Anstrengungen zur
Implementation eines geschlechtsbewussten Blickwinkels eine Zwischenstrategie, indem sie Leitlinien zur Mädchenfärderung oder zur geschlechtsbewussten Jugendhilfe erarbeiteten und auf deren kommunale Verabschiedung
hilfe" konnte es ausführlich und um einige Fachbeiträge angereichert dokumentiert werden (Bitzan/Daigler/Rosenfeld 1999).
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hinwirkten (Frankfurt 1995, Stuttgart, Bremen, Freiburg und weitere Kommunen folgten). Oftmals konnte dies als Teilergebnis von Jugendhilfeplanung
einen kleinen Erfolg markieren. Eine wissenschaftliche Evaluation der Wirkungsweise dieses Instruments steht aber noch aus.
Obwohl Gleichberechtigung und Frauen- und Mädchenpolitik in aller
Munde ist, ist das Wissen über Planungsverfahren in der Regel nicht präsent.
Wir haben es mit einer Kluft zwischen erarbeitetem Wissen und vorhandener
Praxis der Jugendhilfeplanung zu tun, genau wie in der Mädchenarbeit selbst,
in der großes Fachwissen angesammelt wurde, das kaum Eingang in andere
Bereiche gefunden hat (vgl. Befund der ersten Modellphase "Mädchen in der
Jugendhilfe", Forschungsstelle für Geschlechterforschung 1995).
Bei den Bemühungen engagierter Fachfrauen (und Wissenschaftlerinnen)
geht es zum einen um die Teilhabe von Fachfrauen und eine adäquate Beteiligung von Mädchen, zum anderen um die Veränderung des Blickwinkels und
damit des in den Vordergrund rückenden Bedarfs. Denn die in den letzten 20
Jahren immer wieder kritisierte Jungenzentriertheit der Jugendhilfe beruhte
ja nicht auf bewussten konzeptionellen Entscheidungen, sondern geschah unter dem Anspruch allgemeiner Bedarfsberücksichtigung.
Der mädchenpolitische Anspruch wird jedoch manchmal fehlinterpretiert
als Forderung nach einer eigenständigen, vom Übrigen abgetrennten Mädchenplanung, was dann kritisiert wird (erstmals bei BMFSFJ 1996). Vertreterinnen einer mädchengerechten Jugendhilfeplanung plädieren jedoch stets für
ein Gesamtplanungskonzept, das in allen Bereichen und Fragestellungen die
Geschlechterfrage aufnimmt und gleichzeitig von der Lebenssituation von
Mädchen her noch einmal quer auf Arbeitsfelder und Maßnahmen der Jugendhilfe schaut (vgl. Niedersächsisches Frauenministerium 1996; MFFWK
1995; Bitzan/Funk 1995; Krieter 1999).
Seit Konzepte mädchengerechter Jugendhilfeplanungen publiziert wurden
und somit einerseits konkrete Impulse für die Praxis vorlagen, andererseits
theoretische Grundlagen zur Analyse des Geschlechterverhältnisses in der Jugendhilfe thematisiert wurden, war auch die Möglichkeit für Kontroversen
innerhalb dieses fachlichen Teilgebietes eröffnet. Die Deutungen, worum die
Kontroversen gehen, sind bereits Teil der Kontroversen. Die im Folgenden
dargestellten Anforderungen sind Bestandteile von Konzeptionen einer mädchengerechten Jugendhilfe, die weniger auf Pragmatik und Anerkennung
setzt, sondern von einer genauen Analyse und der theoretischen Interpretationsfolie des Geschlechterverhältnisses als (zum Teil verborgenes) Machtverhältnis ausgeht. Daher werden manche wichtigen Anforderungen (insbesondere im Bereich der Beteiligung) erst nach Darlegung des geschlechtertheoretischen Lebenslagen-Ansatzes hier als Zusammenfassung der Lebenslage von
Mädchen verständlich.
Planung hat - wenn nicht bewusst gegengesteuert wird - die Tendenz, sich
an dem zu orientieren, was schon besteht und ein Mehr oder Weniger oder
eine Variation desselben ins Auge zu fassen. Die meisten Planungen werden
bereichsorientiert oder/und sozialraumorientiert angelegt. Neben den sinn196
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vollen Chancen, die diese Verfahren bieten, sind aber auch Grenzen im Hinblick auf die konsequente Mädchenberücksichtigung festzustellen (erste Kritik schon bei Hard 1993). Sozialräumliche Planungen geben zwar den Blick
für das Lebensumfeld frei, sind aber manchmal für Mädchen nicht kleinräumig genug bzw. haben "alles" im Blick, was notwendigerweise dominanten
Problembeschreibungen Vorschub leistet. 3
Viele Jugendhilfeplanungen orientieren sich jedoch an den Arbeitsfeldern
und den entsprechenden Institutionen der Jugendhilfe, wie sie nacheinander
im KJHG aufgelistet sind. 4 Diese Tendenz beinhaltet die Gefahr, bestimmte
Konstruktionsfehler bzw. vom heutigen fachlichen Stand aus erkennbare Lücken zu wiederholen. Orientierungen an bekannten Problembeschreibungen
und Interventionsformen bleiben unhinterfragt bestehen. Damit haben sowohl neue Sichtweisen auf Konfliktfelder von Mädchen weniger Chancen,
wahrgenommen zu werden wie auch neue Interventionsformen, z. B. integrierte Angebote, die nicht einem einzelnen Bereich zuzuordnen sind. 5 Diese
Tendenz wird verstärkt durch den Rückgriff auf die üblichen Akteure: Einrichtungsleiter, Amtsleiter, Verbandsvorsitzende etc., deren Wahrnehmungsmuster an den ihnen zugänglichen Problemlagen und Interventionsformen
und an ihren Institutionsinteressen orientiert sind. Dies gilt auch für die Beteiligung von Jugendlichen, letztlich sind es häufiger wieder Jungen. Somit
gibt es eine Beharrungstendenz in der Jugendhilfe, die den dominanten Diskurs bestätigt. Wenn nicht andere Akteure beteiligt werden, kommen nur
schwer andere Blickwinkel ins Spiel (herausgearbeitet z. B. bei Herrmann
1998, S. 266; Fachgespräch 1999).

Siehe hierzu die eindrücklichen Erfahrungen des Freiburger Planungsprozesses: Mit u. a. der
Leitorientierung der Geschlechterdifferenzierung wurden bereichs- und sozialraumorientierte
Prozesse über vier Jahr lang kommunikativ und energiereich bearbeitet. In einer Zwischenbilanz
stellten die Planerinnen jedoch fest, dass die Frage nach den Mädchen und ihren Lebenslagen und
Interessen sukzessive hinaus "diffundiert" war. Ergebnis der Reflexionen war eine Umorientierung, die als ParaIJelprozess auch eine eigenständige Arbeitsgruppe "Mädchen" installierte, vgl.
Fachgespräch 1999, S. 159-161.
4 Solange es darum ging, die Ansprüche des KJHG umzusetzen, lag hierin ein produktives praxisveränderndes Moment (allerdings kaum für die Mädchenarbeit!). Heute, bei weitestgehender
Umsetzung des KJHG, gilt dies nicht mehr (vgl. Jordan/Schone 1998, S. 94f.). Zur Kritik an der
Orientierung am Bereich schreiben sie: "Nachteile (00') liegen darin, dass er an den gegebenen Bestand von Einrichrungen und Diensten einer Kommune anknüpft, InnovationsvorschJäge im
Kontext vorhandener Entwicklungslinien und Perspektiven begünstigt, die Gefahr einer ParzelIierung der Jugendhilfe Vorschub leistet und möglicherweise zu einer Dominanz organisationspolitischer Sichtweisen der Probleme führt" (ebd., S. 90).
5 Zum Beispiel die Mädchenhäuser, die offene Arbeit, erzieherische und therapeutische Hilfen
und Fremdunterbringung in einem Konzept und Einrichrung zusammenbringen - Initiativen also, mit denen seit 15 Jahren ein neues Jugendhilfekonzept vorgestellt wird, das erst jetzt allmählich in die öffentliche Jugendhilfe vordringt, bspw. mit der Schaffung von Jugendhilfestationen,
die sich aber nicht die Erfahrungen aus der Mädchenarbeit zunutze machen.
3
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3 Mädchen in der Jugendhilfe
Seit den Expertisen zum Sechsten Jugendbericht gibt es (wenige) Studien zu
Lebenslagen von Mädchen, auf deren Basis moderne Probleme von Mädchen
verstanden werden können. Jugendhilfediskurse beziehen sich in der Regel
zu wenig hierauf und verfolgen veraltete Muster von Benachteiligung (und
kommen zu unrealistischen Einschätzungen der Lebenslagen).
3.1 Lebenslage

Krieter (1999) bezeichnet die "Auseinandersetzung aller in Jugendhilfe und
Planung Tätigen mit Inhalten der kritischen Frauen- und Mädchenforschung
und geschlechtsdifferenzierenden (Sozial-)Pädagogik als Conditio sine qua
non" für Jugendhilfeplanung im Interesse von Mädchen (Krieter 1999, S. 36).
Dies wird zunehmend wichtiger, weil die Erscheinungsformen von "Benachteiligung "nicht mehr primär an offensichtlichen Zurücksetzungen oder Weiblichkeitszuschreibungen festgemacht werden können, was übrigens immer
fälschlicherweise Mädchen als Merkmal angeheftet wurde und sie damit als
entwicklungs bedürftig definierte. Individualisierung als vorherrschendes Vergesellschaftungsmuster wird dadurch als Ablösung benachteiligender kollektiver Handlungsbeschränkungen gehandelt und nicht als Variation von ihnen.
Ohne hier die Forschungslage zu Mädchensozialisation und moderner geschlechtshierarchischer Vergesellschaftung referieren zu können, seien nun
einige wenige Eckpunkte markiert: Zwischen propagierten Optionen und
realen Möglichkeiten klaffen Lücken, die Mädchen in sich vermitteln (enger
Ausbildungsmarkt, mit Einschränkungen und Widersprüchen verbundene
Vereinbarkeit von Beruf und Familienoptionen, jungendominierte kulturelle
und politische Partizipation, erneute Dethematisierung von Übergriffen und
Gewalt u. v. m.). Als Expertinnen des Zwiespalts ist ihr Selbstbezug verunsichert und die Klarheit über die eigenen Erfahrungen und Wünsche durch den
Normalitätszwang und -wunsch überlagert. Bewältigungsstrategien dieser
Widersprüche sind z. B. U mdefinitionen, Selbstreduzierungen und Haltsuche
außerhalb von sich selbst (Reduktion der eigenen Ziele, Abwertung der Bedeutung der eigenen Erfahrung, sagen, was "cool" ist, etc.). Die Mädchenforschung neigt dazu, Pubertät eher als Zeit des Selbst-Verlustes für Mädchen zu
interpretieren (zusammenfassend vgl. Straub 1999). Dabei will sie Mädchen
nicht platt als Opfer der ungleichen Verhältnisse beschreiben, sondern fragt,
wie sich Mädchen in den gegebenen ungleichen Verhältnissen verhalten, welche aktiven Bewältigungsleistungen und Integrationsversuche sie unternehmen und welche Anstrengungen sie dafür aufwenden, "normal" zu sein. Sie
fragt also nach den jeweiligen Lösungen, die Mädchen aktiv finden und die
nicht selten Ergebnis unspektakulärer, aber aufwendiger Prozesse der "Pas-
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sung" zwischen eigenen Wünschen und Erfahrungen sowie vorgegebenen
Möglichkeiten sind. Diese Analyserichtung zeigt also, dass die Mädchenforschung mit Ende der 80er-Jahre über das Stadium hinausgekommen ist,
hauptsächlich Benachteiligungen von Mädchen nachweisen zu wollen.

3.2 Jugendhilfe

Aufgrund neuer Erscheinungsformen und Verhaltensweisen von Mädchen
(bzw. der Mädchenbilder, vgl. Stauber 1999) wird neuerdings ein "Paradigmenwechsel" für die Mädchenarbeit gefordert (Meyer/Seidenspinner 1999),
der darauf reagiert, dass Mädchen angeblich keine Mädchenangebote in der
bisherigen Form mehr annähmen. Meines Erachtens ist eine breite Auseinandersetzung um moderne Konflikte (und Möglichkeiten) von Mädchen noch
wenig geführt worden. Differenzierungen bei den Zielgruppen sind dabei
ebenso dringend wie empirische Erhebungen zur Nutzung von Mädchenangeboten - wie etwa bei Graff 1999, die bei der Untersuchung des Mädchentreffs Bielefeld herausarbeitete, mit welchen Strategien Mädchen ihren Besuch im Mädchentreff so "normalisieren", dass sie "modern" erscheinen, z.B.
indem sie sagen, sie besuchten einen Jugendtreff Auch Herrman (1988) berichtet von Mädchen, die sich gegen ein allgemeines Mädchenangebot aussprechen, allerdings bei gleichzeitiger Forderung nach Angeboten für sie.
Hier zeigt sich meines Erachtens - entgegen seiner Interpretation - das Dilemma, in welchem Mädchen sich bewegen, wenn sie für sich etwas fordern.
Denn sie müssen gleichzeitig dem Bild der Benachteiligten etwas entgegensetzen, um sich modern zu präsentieren. Prozessorientierte kommunikative
Verfahren mit ihnen machen erst möglich, die richtige Form des Angebots
(zumindest im offenen Bereich) herauszufinden. Dafür braucht es Fachwissen
und Fachkräfte (siel). Die Forderung, Planung müsse unvoreingenommen die
Lebenslagen von Mädchen untersuchen (BMFSFJ 1996), gerät dann zur Falle,
wenn der äußere Schein, den auch Mädchen selbst mit-erzeugen, für "bare
Münze" genommen wird. Eine parteiliche "Skepsis" ist gefragt für die entsprechende Deutung der Selbstrepräsentanzen der Mädchen, für die detaillierte Analyse regionaler Möglichkeitsstrukturen (Arbeits- und Ausbildungsmarkt, schulische Förderungen, alltagsbezogene AnlaufsteIlen für Mädchen,
z. B. in Schulen etc.).
Dies gilt heute wieder umso mehr, als die Gleichberechtigung von Mädchen zunehmend als vollzogen proklamiert wird. Untersuchungen in der Jugendhilfe, die nach der Berücksichtigung von Mädchen fragen, stellen jedoch
immer wieder fest, dass sowohl quantitativ nach wie vor eine Unterrepräsentanz gilt (in den koedukativen offenen Angeboten ebenso wie in den Hilfen
zur Erziehung, wenn sie über alle Altersstufen betrachtet werden) als auch
qualitativ eine Wahrnehmung von Konflikten, die Mädchen durchzustehen
haben, nur in den wenigeren Fällen vorhanden ist. Beispielsweise wurden
Ende 1997 237.099 Jungen und junge Männer sowie 176.957 Mädchen und
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junge Frauen als LeistungsempfängerInnen in den Hilfen zur Erziehung erfasst (vgl. Pothmann/Rauschenbach 1999). Bei der Analyse der Anlässe sieht
es immer noch so aus, als ob diese Angebote vorrangig aufgrund schwieriger
Familienverhältnisse und weniger wegen individueller Problemlagen zustande kommen (womit die Ergebnisse des Sechsten Jugendberichts noch einmal bestätigt wären). Mädchen werden signifikant seltener in Tagesgruppen
betreut. Hilfen für sie beginnen in späterem Alter und haben daher eine kürzere Dauer als bei Jungen, dennoch erfahren sie häufiger einen Wechsel zwischen den verschiedenen Einrichtungen (Forschungsprojekt JULE 1999, hier
auch weitere Daten S.116-135; bestätigende Bilanzierung bei Rose 1997;
Analyse im Kreis Herford des SPI 1996). Ähnliche Befunde ließen sich auch
für die offene koedukative Arbeit beschreiben. Deutlich wird, dass nicht nur
quantitative Diskrepanzen auszumachen sind, sondern die Frage nach spezifischen Konflikten von Mädchen immer noch nicht durchgängig gestellt
wird. Jugendhilfeplanung so anzulegen, dass explizit Raum geschaffen wird,
andere Wahrnehmungen zur Geltung bringen zu können, hat sich bis heute
nicht durchgesetzt.

4 Planungselemente
Auseinandersetzungen in der Fachdiskussion basieren auf unterschiedlichen
Konzepten zum Verständnis der Lebenslagen und Konflikte von Mädchen.
Geführt werden sie eher über Reichweite und Methoden von Planung.6

Reichweite
Mädchengerechte Planung zielt darauf, die gesamte Jugendhilfe mehr an den
Bedürfnissen von Mädchen auszurichten. Das bedeutet, dass jeder Bereich der
Jugendhilfe, der in die Planung aufgenommen wird, unter dem Aspekt von
Mädcheninteressen durchleuchtet werden muss - auch wenn quantitativ die
meisten Angebote im offenen Bereich angesiedelt sind (Jugendhäuser, Mädchentreffs etc). Welche Bereiche der Jugendhilfe schwerpunktmäßig in die
Planung aufgenommen werden, hängt von den örtlichen Bedarfen und Bereitschaften (und Ressourcen) ab. Ein enormer Bedarf wurde z.B. im Rahmen
des Tübinger Projektes im Bereich der Kinder-Tages-Betreuung, der Schulen
und des ASD/Jugendamtes ausgemacht. Aus anderen Orten sind Planungen
in den Bereichen der Erziehungshilfen/Stationäre Hilfen bekannt (z. B. inte6 Wobei die Ausführungen zum Teil in reduzierter oder ins Gegenteil verdrehter Form aufgegriffen werden, vgl. z. B. Bohn 1998, S. 499-504.
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ressante Beteiligungsprojekte in Wuppertal). Allerdings sind die Widerstände
in diesen Feldern (auch bei den beteiligten Fachfrauen) erheblich und ohne
Klärungen der eigenen Geschlechterthematik bei den betroffenen Fachmenschen kaum in Angriff zu nehmen.

Methoden
Bestandsaufnahme, Beteiligung und Umsetzung brauchen Methoden. In der
Regel lässt sich in der Jugendhilfeplanung nicht mit einer Methode allein auskommen - eine Kombination quantitativer Erhebungen/Analysen mit qualitativen Verfahren z. B. bei der Problembestimmung, Beteiligung von Adressatinnen erweist sich als fachgerecht. Wesentlich bei der Frage nach den adäquaten Methoden muss neben dem anvisierten Informationsergebnis das Kriterium sein, inwiefern ihre Ergebnisse mehr abbilden können als gängige Klischees. Dies ist im Übrigen keine mädchenspezifische, sondern eine allgemeine fachliche Anforderung, der sich die Jugendhilfe ständig zu stellen hat
(vgl. die Skepsis gegenüber quantitativen Datensammlungen bei Jordan/
Schone 1998, S. 110). Ergebnisse von Erhebungsverfahren können jedoch keinesfalls direkt mit konkreten Handlungsempfehlungen gleichgesetzt werden.
Eine fachkundig angeleitete Auseinandersetzung der Fachkräfte (und Kommunen) mit Ergebnissen sollte Handlungsempfehlungen hervorbringen. Vorteile eines kommunikativen Verfahrens solcher "Übersetzungen" sind a) eine
nachvollziehbare Verbindung von Erhebungsdaten zu Anforderungen und b)
Fachkräfte, die selbst Einsicht in die Anforderungen haben und sie mit vertreten.
4.1 Bestandsaufnahme

Gesetzlich vorgeschrieben ist die Analyse der Angebote und Maßnahmen der
Jugendhilfe. Meist beschränkt sich dies auf eine Aufstellung der unterschiedlichen Angebote einer Region, aus der weder Qualität noch Quantität im
Hinblick auf Mädcheninteressen hervorgehen. Die Datenlage vor Ort ist
nicht selten fehlerhaft und unzureichend, und in der Selbstdarstellung von
Einrichtungen finden sich fachlich ungenügende Problembeschreibungen von
Mädchen. Neben der quantitativen Analyse der geschlechtsspezifischen Nutzung der Einrichtungen gehört also die Erhebung von geschlechterdifferenzierenden Konzepten und Institutionsplanungen sowie deren Umsetzungen
dazu. Ebenso ist die Erforschung der Qualität der Angebote für Mädchen
vorzusehen, die auch für dieses Planungsmodul kommunikative und qualitative Methoden vorsehen muss. In Wuppertal beispielsweise wurden gute Erfahrungen mit Beteiligungsprojekten mit Mädchen für die Bestandsanalyse
gemacht (in der Heimerziehung), die die Qualität des Angebots auch aus
Sicht der Betroffenen erhoben. Krieter (1999) dokumentiert ein Verfahren für
Bitzan: Mädchen in der Jugendhilfeplanung
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die Herforder Planung, das auch das Bewusstsein der Fachkräfte im Hinblick
auf die Wahrnehmung mädchenspezifischer Problem- und Lebenslagen miterfasste.
Die Bestandsaufnahme der Einrichtungen der Jugendhilfe wird bisher nur
selten flankiert von einer Beschreibung der sonstigen regionalen Strukturen
wie Arbeitsmarktmöglichkeiten, Praxis der Arbeitsämter und Schulen sowie
anderer Institutionen und Vereinigungen, die Einfluss auf die Lebenswelt
und Entscheidungen von Mädchen haben. Bewährt haben sich für diesen Planungsschritt Kombinationen aus quantitativen Befragungen und themenbezogenen runden Tischen unter fachlicher Moderation. Leichter gelingt dies
dort, wo auch eine Gleichstellungsbeauftragte sich für eine Mädchenplanung
einsetzt und sich aktiv in die Jugendhilfe einmischt.
4.2 Beteiligung

Beteiligung ist ein Kernstück des Planungsgebotes und spiegelt die Philosophie des KJHG in der Weise wider, den Betroffenen als Subjekte der Jugendhilfe mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten einzuräumen. Das Gebot bezieht
sich auf Jugendliche und Träger.
Mädchen

Auch Mädchen unterliegen dem Sog der Normalität, was u. a. mit sich bringen kann, Erwartbares zu sagen bzw. sich spezifisch zu inszenieren. Wenn sie
bei Beteiligungsprojekten mitmachen, dann versuchen sie z. B. "gut" zu sein,
den Regeln zu genügen. Gleichzeitig zu thematisieren, dass diese Regeln ihnen vielleicht nicht genügen, ist (fast) eine Überforderung. Emanzipatorische
Beteiligung zielt deshalb darauf, Verdecktes zu entdecken. Sie bezieht sich auf
zwei Ebenen: Erstens die individuelle, in der es darum geht, persönliche Interessen und Konflikte sichtbar und artikulierbar zu machen (die pädagogische
Seite), und zweitens die sozialpolitische, in der es darum geht, Bedürfnissen
von Mädchen den gleichen Status einzuräumen wie denen von Jungen (die
Strukturebene ).
Methoden aus der Mädchenforschung geben hier Impulse: Bedürfnisse, die
über das Arrangement mit dem Status quo hinausgehen, können nur durch
Alltagserfahrungen hindurch zugänglich werden, d. h. nachdem die Präsentation des Dazugehörens vollzogen ist. Dazu bedarf es eines inszenierten Artikulationsraumes, der prozessoffen ist. Er zielt auf die Produktion von Erfahrungen, die den unerlaubten und widersprüchlichen Seiten Gehör und Gestalt
verschaffen.
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Für Beteiligungsverfahren sind verschiedene Zugänge erprobt:
- Durchführung konkreter Kleinprojekte, z. B. innerhalb eines Rahmens,
in dem Mädchen sich alltäglich bewegen (Sportverein, Jugendgruppe,
Schule ... ),
- pädagogische Praxis als Feld der Interaktion mit und der Information über
Mädchen,
- Aktivierung und Einbeziehung der Ressourcen des Gemeinwesens und unterschiedlicher fachlicher Fähigkeiten (Engagement Ehrenamtlicher, Nutzung von Medien des Selbstausdrucks wie Musik, Tanz, Foto, Schreibwerkstatt etc.). Viele dieser Methoden sind auch aus der Mädchenarbeit
bekannt und bewährt. In der Praxis kommen PlanerInnen nicht von allein
darauf, Erfahrungen aus der Mädchenarbeit für allgemeine Planungsprozesse nutzbar zu machen. Wichtig sind" Übersetzungsschritte" , also Vermittlungsschritte zwischen den Selbstäußerungen der Mädchen und sozialpädagogischer Bedarfsbestimmung - eine Aufgabe der PlanerInnen (genauer bei Bitzan 1999b)!
Fachfrauen

Auch für Fachfrauen ist es nicht immer einfach, gegen dominante Sichtweisen
andere Perspektiven aufrechtzuerhalten. Seit Beginn der 90er-Jahre (mit dem
KJHG im Rücken) entwickelten Fachfrauen offensive Mädchenpolitik. Ihr
gelingt es nur dann, sich den dominanten Sichtweisen entgegenzustellen,
wenn sie zweisäulig auf "Eigensinn und Einmischung" (Bitzan/Daigler 2001)
setzt. Diese Erkenntnis wird für eine fachgerechte Jugendhilfeplanung so angewendet, dass neben der aktiven Einbeziehung von Fachfrauen an allen
Gremien und Planungsschritten auch die Sich erstellung von eigenen Räumen,
in denen die eigene Wahrnehmung und das eigene Wissen formuliert werden
können, zu den generellen Aufgaben der Planung zu rechnen ist. Dies entspricht nicht immer den gängigen Vorgehensweisen und Problemdefinitionen. Seine Formulierung schafft Probleme, Konflikte und erzeugt schnell eine
spezifische Begründungs- und Legitimationspflicht.l Daraus sind Aufgaben
für Planungsverantwortliche abzuleiten, die in der Praxis ungewöhnlich erscheinen und meist nur da eingelöst werden, wo die Jugendhilfeplanung mit
der örtlichen Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten zusammenarbeitet.
Die Planerin oder der Planer sind verantwortlich dafür, eine Arbeitsgruppe
für das "Mädchenthema" zu installieren und entsprechend auszustatten (AG
nach § 78) sowie gezielt die Bedingungen für die Beteiligung von Fachfrauen
herzustellen. Konkret kann dies heißen, Fortbildung für Fachkräfte zum Bestandteil von Planung zu machen, bestehende Facharbeitskreise bzw. Pädago7 Dass dieses Postulat missverstanden wird als Geringschätzung der fachlichen Kompetenz der
Pädagoginnen - wie bei Bohn (1998) - zeugt eher von einem Unverständnis von kommunalpolitischen Aushandlungsprozessen.
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ginnentreffs systematisch, gewollt und mit Kompetenzen in die Planung einzubeziehen, Ressourcen für Vernetzung und Kooperation zu bieten und Moderations- und Koordinationsaufgaben einzuplanen. Darüber hinaus wird
empfohlen, Fachfrauen und damit die Thematisierung von Mädchen in allen
Arbeitsgruppen der Planung zu verankern z. B. indem die Planungsgremien
paritätisch besetzt werden. Aufgabe einer "Mädchen-AG" wäre u. a. (genauer
Niedersächsisches Frauenministerium 1996): die Entwicklung und Formulierung von Standards der Mädchenarbeit, die Organisation von Mädchenbeteiligung und die Formulierung des Bedarfs für Mädchen. Darüber hinaus müssten ihre Ergebnisse in die Planungen weiterer Bereiche einbezogen werden.
4.3 Bedarfsfeststellung und Umsetzung

Bedarfsfeststellung und Umsetzung stellen für eine mädchen gerechte Jugendhilfe nochmals entscheidende Schwellen dar. Oftmals "versickern" in der Erhebungsphase erkannte Dringlichkeiten bei der Prioritätensetzung und den
zwischen einflussreichen Trägern ausgehandelten Umsetzungserfordernissen
(die politisch in der Regel nochmals kräftig abgespeckt werden). Mädchengerechte Planung muss also auch hier "Sicherungen" einziehen, indem zunächst
in gesonderten "Räumen" (z. B. in der AG nach § 78) Konsequenzen aus den
Erhebungen transformiert werden. So dann können diese in weitere Planungsbereiche vermittelt und in eine Rangliste der Prioritäten gebracht werden.
Auch hier muss eine entsprechend durchsetzungsmächtige Vertretung der
mädchenbezogenen Anliegen sichergestellt werden. Für die Umsetzung hat
sich des Weiteren als zentral erwiesen, die "Doppelstruktur" aufrechtzuerhalten: Geschlechterdifferenzierung bei sämtlichen Trägern und Angeboten als
Zielsetzung einerseits, Aufrechterhaltung von Mädchenprojekten und spezifischen Angeboten für Mädchen andererseits. Das eine hat ohne das andere
keine Chance auf dauerhafte Berücksichtigung. Festzustellen ist, dass hier
eine Ungleichzeitigkeit unter Umständen fatale Folgen für die Praxis vor Ort
haben kann: Während sich in den Kommunen erst allmählich die Notwendigkeit dieser Doppelstrukturen durchsetzt und vor allem in den Bereichen der
Hilfen zur Erziehung und ganz vorsichtig im Kindertagesbereich erste Ansätze mädchenbezogener Angebote akzeptiert werden, wird in anderen Bereichen eine Diskussion vorgedacht, die spezifische Angebote für Mädchen
infrage stellt. Dabei geht die (reflektiertere) Form dieser Kritik von etablierten Mädchenarbeitsstrukturen aus - die es aber fast nirgends abgesichert gibt
- und fragt an, ob diese hinreichend viele Mädchen erreiche oder auch, ob sie
Mädchen nicht wieder zu sehr auf ihr "Mädchensein ", damit auf Geschlecht
und Benachteiligung, festlege. Wo aber wenig Infrastruktur vorhanden ist,
sind diese Fragen sozusagen das Ende vor dem Anfang und konterkarieren
sämtliche vorherigen Planungsschritte.
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5 Zusammenfassung und Bilanz nach 16 Jahren
Sechster Jugendbericht und 10 Jahren KJHG
Der Sechste Jugendbericht hatte vor allem für die Mädchenarbeit die Funktion, das Thema der Mädchenförderung zum berechtigten Thema der Jugendhilfe zu machen - was zunächst einmal hieß, Konflikte darum zu eröffnen.
Das KJHG mit dem Gleichstellungspassus und der Planungsverpflichtung
setzte diese Berechtigung auf einer übergeordneten Ebene fort. Parallel dazu
gab es ab 1992 die Programme des Kinder- und Jugendplanes des Bundes zur
Förderung von Mädchen in der Jugendhilfe. Gerade die erste, noch fünf jährige Programmphase setzte explizit auf die Förderung von Infrastruktur für
Mädchenarbeit - u. a. durch Finanzierung überregionaler Koordinationsstellen. Damit wurde die Etablierung von Mädchenpolitik wesentlich befördert.
So war also ein deutlicher Aufschwung im Sinn der fachlichen Anerkennung
der Notwendigkeit eines geschlechterspezifischen Blickwinkels zu verzeichnen, der aber nicht zu einer "Verselbstverständlichung" von Angeboten für
Mädchen führte, sondern die Praxis der Modellfinanzierungen quasi auf
Dauer stellte - mit allen Unwägbarkeiten und Risiken.
So liegt entwickeltes Fachwissen über notwendige Verfahrensweisen im
Wesentlichen vor. Im Durchschnitt hat sich der kommunale Planungsstand
erheblich qualifiziert und die Forderung nach einer mädchengerechten Planung wird nicht ernsthaft im Zweifel gezogen. Jedoch wird sie meist nicht
wirklich durchgeführt, weil entweder bei den Planungsverantwortlichen
selbst kein methodisches Wissen um das Wie vorhanden ist oder weil die allgemeine Nennung der Zielrichtung nicht mehr auf Konkretionen im Einzelnen heruntergebrochen werden (sollen). Die aktuellen Debatten um Neuorientierungen in der Mädchenarbeit, ebenso wie die Vorwürfe an Planungskonzepte, im feministischen Anachronismus stecken geblieben zu sein, führen
bei der (jüngeren) Fachbasis zu erheblichen Verwirrungen und erschweren
die in der Tat immer noch sehr notwendigen Überzeugungsverfahren erheblich.
Festhalten lassen sich folgende konzeptionellen Standards mädchengerechter
Jugendhilfeplanung (aus Bitzan 1999, S. 71):
- Zielsetzungen einer Jugendhilfeplanung, die Mädchen und Jungen jeweils
in ihren realen Lebensherausforderungen ernst nimmt, müssen sich in spezifischen Verfahren niederschlagen, die angepasst sind an die Bedingungen
der Region, die Beteiligung der örtlichen Fachkräfte und die jeweilige
Reichweite der Planungsthemen.
- Durchgesetzt hat sich ein Planungsverständnis, das unter sozialräumlicher
Hauptperspektive Teilaspekte von Zielgruppen- und Bereichsplanungen
aufnimmt, ohne deren Begrenzungen zu wiederholen. Mädchengerechte
oder - allgemeiner - geschlechterdifferenzierende Jugendhilfeplanung kann
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weder auf die Reflexion der bestehenden Angebotsstrukturen reduziert
werden noch sich mit einer Besonderung von Zielgruppen zufrieden geben,
sondern nimmt die räumlichen Strukturen im Lebenszusammenhang und
die hieraus erwachsenden Bedarfe in den Blick.
Zur Planung gehört die Organisation geeigneter Beteiligungsverfahren für
Mädchen, vor allem bei Erhebungen von Lebens- und Konfliktsituationen
und bei der Klärung des Bedarfs. Diese Verfahren integrieren Umsetzungserprobungen in den Planungsprozess. Mit eigenständigen und eigensinnigen Projekten und Maßnahmen können Mädchen am ehesten in die Planungen einbezogen werden. Dabei werden Mädchen differenziert wahrgenommen - Voraussetzungen, Ressourcen und Interessen sind keineswegs
gleich. Die "Brille" des geschlechtshierarchischen Verdeckungszusammenhangs kann hier Wahrnehmungen öffnen und Mädchen ermöglichen, Erfahrungen und Wünsche unter der Oberfläche allseits bemühter Emanzipationsrhetorik (auch von ihnen selbst) zum Ausdruck zu bringen.
Planung, die Mädcheninteressen systematisch berücksichtigen will, braucht
parallel zum Gebot der durchgängigen Beachtung der Geschlechterfrage
Organisationsformen, in denen eigener Raum für diese Reflexionen und
ihre Anwendung auf alle Bereiche der Jugendhilfe sichergestellt ist. Die
meisten Veröffentlichungen favorisieren eigenständige Frauennetzwerke,
die der Selbstverständigung und der Strategieentwicklung dienen.
Planung heißt vor allem Qualifizierung und Entwicklungsarbeit auf allen
Ebenen (Bitzan/Funk 1995). Mit dem Planungsprozess selbst entwickelt
sich neues Fachwissen über die Lebenssituation von Jugendlichen, über die
regionale Ressourcenstruktur für Jugendliche und über Verfahren des politischen Diskurses bezüglich mädchen- und jungen-relevanter Themen.
Jugendhilfeplanung muss sich auf alle Bereiche der Jugendhilfe beziehen
und hier jeweils die geschlechterdifferenzierende Perspektive anwenden.
Gerade die Bestandsaufnahme ist aufzuwerten zu einem kritischen Analyseinstrument hinsichtlich der Konzepte, des Personalstandes und der Mittelverwendung bei den einzelnen Trägern und in den einzelnen Arbeitsfeldern, wenn nach der Berücksichtigung des Nutzens für Mädchen, ihren
Empfindungen und ihren Wünschen gefragt wird.
Leitlinien zu einer geschlechtergerechten Jugendhilfe, zumindest aber zu
einer mädchenbezogenen geschlechtsspezifischen Jugendhilfe, haben sich
als mittelfristige kommunale strategische Zielsetzungen der Planung herausgestellt - ob sie langfristig tatsächlich die Jugendhilfelandschaft nachhaltig verändern, bleibt abzuwarten.

Die Qualifizierung kommunaler Planungen, auch die Akzeptanz, mädchenberücksichtigende Verfahren einzusetzen, führte bisher nicht zur Verstetigung
von Mädchenarbeit oder einer nennenswert breiteren Infrastruktur an Angeboten für Mädchen. Somit stellt sich ein erheblicher Bedarf zum einen an der
weitergehenden Qualifizierung von Planungsverantwortlichen, aber auch
von Fachkräften in den Einrichtungen, über Partizipationsverfahren und über
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notwendige Datenlagen als Ausgangspunkte sinnvoller Planung. Des Weiteren bräuchte es einer genaueren Erforschung der "zweiten Schwelle" in den
Planungen, nämlich der Schwelle, an der die gesammelten Wissensbestände
nicht in die Bedarfsformulierung Eingang finden. Dies geschieht nicht selten
durch "Verallgemeinerung", die erstens die Herkunft des Erarbeiteten nicht
mehr kenntlich macht, aber zweitens vor allem ihren Bezug auf Mädchen abschneidet.
Dennoch gibt es identifizierbare Faktoren, die die Chancen für mädchengerechte Planung erhöhen:
- eine offene und längerfristig angelegte ]ugendhilfeplanung,
- Geschlechterdifferenzierung als Leitorientierung (kommunalpolitische
Willenserklärung),
- gezielte Beteiligung von Personen, die ein Wissen über Mädchenrealitäten
haben,
- Bereitstellung von Ressourcen für Fachkräfte und Sachkosten zur Durchführung adäquater Projekte,
- Inszenierung einer öffentlichen Debatte durch die Planungs beauftragten
bzw. mit ihrer Mitwirkung,
- Zusammenschluss von Fachfrauen, der eine Lobbyfunktion für Mädchen
und für den geschlechterdifferenzierenden Blick einnimmt,
- Männer in Planungsgremien, die Fraueninteressen berücksichtigen und für
strategische Bündnisse offen sind,
- politische Konjunktur von Themen,
- verabschiedete Leitlinien zur geschlechterdifferenzierenden Jugendhilfe für
die Förderung freier Träger und für die Arbeit der öffentlichen Träger,
- Vermeidung polarisierender Strategien (stattdessen: Verbreiterung der Auseinandersetzungsarena, Einbeziehung neuer Akteure etc.)

6 Handlungsbedarf auf Bundes- und Landesebene
Sollen die Kommunen wirksam angeregt werden, Mädcheninteressen in den
]ugendhilfeplanungen systematisch zu berücksichtigen, sind landes- und bundesweite Vorgaben (ähnlich wie im K]P) hilfreich. Um Mädchenarbeitskreise
und andere Zusammenschlüsse der Mädchenarbeit - als Hauptmotoren geschlechtergerechter ]ugendhilfeplanungen - zu stärken, sind Anleitung, Fortbildung und Handreichungen sinnvoll.
Für die mädchengerechte ]ugendhilfeplanung gibt es zwar eine überregionale Kommunikation, aber noch keine Form kontinuierlicher Informationen,
evaluierender Beobachtung und Auswertung - hier sind die Fachfrauen nach
wie vor auf Eigeninitiativen und "graue" Dokumentationsliteratur sowie per-
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sönliche Kontakte angewiesen. Die Auflösung der Koordinationsstellen hat
hier eine spürbare Lücke erzeugt. Die neu gegründete BAG Mädchenarbeit
könnte sich als Forum auch für eine mädchengerechte Jugendhilfeplanung
entwickeln, wenn entsprechende Ressourcen für eine hauptamtliche Stelle sowie Forschung und verschriftlichte Kommunikation bereitgestellt werden gerade weil das Thema aus dem sonstigen Diskurs zur Jugendhilfeplanung
nach wie vor herausfällt.
Im Einzelfall gibt es bereits Synergieeffekte bei örtlichen Qualitätssicherungs-Prozessen der Mädchenarbeit mit der Jugendhilfeplanung. Hier wäre
noch erhebliches Potenzial, wenn die Diskurse besser verbunden würden
(vgl. Chwalek i. d. Bd.).
Jugendhilfeplanungsprozesse müssten - unter Maßgabe des Gender Mainstreaming - einem Controlling unterworfen werden, das auf der Entscheidungsebene die Geschlechtergerechtigkeit überprüfen würde. Damit die
Mädcheninteressen dabei nicht wieder untergeordnet werden, muss der Einfluss der Mädchenpolitik sichergestellt werden (vgl. Stiegler 2001).
Für die Weiterentwicklung mädchengerechter Jugendhilfeplanung ist auch
überregional (nicht nur modellbezogene) Unterstützung für Beteiligungsprojekte innerhalb und außerhalb von Jugendhilfeplanungen vonnöten und Hilfestellung (Finanzierung) bei SichersteUung einer beteiligungsfördernden Infrastruktur (Stadtteilbüros, Koordinatorinnen). Ebenso zentral ist die noch
immer ausstehende Sicherstellung landesweiter Zusammenschlüsse durch Bereitstellung von Personalmitteln zur Koordination (Koordinatorin der LAG
Mädchenpolitik).
Insgesamt ist sowohl auf Landes- als auch Bundesebene eine größere Resonanz auf Forschungsbedarf (Aufträge an geeignete ForscherInnen vergeben,
adäquate finanzielle Ausstattung) bezüglich der Entwicklung der Mädchenarbeit zu wünschen: flächendeckender Überblick über den Stand der Institutionalisierung und Eruierung von Angebotslücken (z. B. im Bereich der Wohnungslosenhilfe und der Notunterbringungen sowie mädchenspezifischer
Wohn- und Tagesgruppen, Verbreitung von Mädchentreffs), Stand der Umsetzung geschlechterdifferenzierender Jugendhilfeplanungen sowie den Stand
der Veränderungen in den Lebenssituationen von Mädchen: Gibt es neue
Konfliktlagen und neue Handlungsbedarfe für die Jugendhilfe?
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Mit der Verabschiedung des Achten Buches des 50zialgesetzbuches - Kinderund Jugendhilfe/ 5GB VIII und der Ergänzung des Artikels 3 Abs. 2 des
Grundgesetzes hat der Gesetzgeber positive Rahmenbedingungen für die
Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie für den
Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen gesetzt. Durch die Verpflichtung des öffentlichen Trägers zur Planung (§ 805GB VIII) schreibt der
Gesetzgeber vor, die Gewährleistungsverpflichtung (§ 79 Abs. 2 SGB VIII)
hinsichtlich der 5icherstellung eines rechtzeitigen, ausreichenden, erforderlichen Angebotes unter der Beachtung der verschiedenen Grundrichtungen
der Erziehung (§§ 1 Abs. 3, 9 Abs. 3) zu überprüfen und zu sichern (vgl.
Münder u. a. 1998, S. 610). Im Leistungsbereich der Kinder- und Jugendhilfe
sind seitdem über das Gestaltungselement der Jugendhilfeplanung in zahlreichen Kommunen und Landkreisen wichtige Entwicklungsschritte zur Ausgestaltung der Dienste und Angebote für junge Menschen vorgegeben und zum
Teil bereits vollzogen worden. Damit hat sich die Jugendhilfeplanung insgesamt als ein zentrales fachliches 5teuerungsinstrument der Jugendhilfe bewährt. Für die mädchenspezifische Jugendhilfeplanung trifft diese Entwicklung nur in begrenztem Umfang zu.

1 Stand der Jugendhilfeplanung nach zehn Jahren
§ 9 Abs. 35GB VIII
Um eine adäquate Einschätzung der Entwicklung mädchenspezifischer Jugendhilfeplanung in den letzten zehn Jahren vornehmen zu können, ist es
notwendig, die Bereiche der Praxis in den Kommunen und Landkreisen und
der theoretisch/inhaltlichen Entwicklung der planerischen Verfahren zunächst getrennt zu beurteilen.
Grundsätzlich kann zum Praxisstand mädchenspezifischer Jugendhilfeplanungen in den Landkreisen und Kommunen festgestellt werden, dass keine
umfassende bundesweite Analyse vorliegt. Wie viele und welche Kommunen
und Landkreise mädchenspezifisch planen und wie sie dies vor allem qualitativ tun, darüber gibt es bis heute keine gesicherten aktuellen und bundesweit
erhobenen Zahlen und Erkenntnisse.

Stand der Jugendhilfeplanung in Kommunen und Landkreisen
Die Untersuchungen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorliegen, zeichnen
jedoch eher das Bild, dass für den Bereich der mädchenspezifischen Planung
die allgemeine Fortentwicklung der Jugendhilfeplanung in der regulären Praxis nur in beschränktem Umfang zutrifft. Titus Simon stellte in seiner
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1995/96 durchgeführten Untersuchung fest, dass "entgegen vielen fach- und
allgemeinpolitischen Erklärungen (die Bereiche) Mädchenförderung und Arbeit mit ausländischen Jugendlichen (in Planungsprozessen) randständig
sind" (Sirnon 1997, S. 26). Während insgesamt 26 % der Jugendringe angaben,
geschlechtsspezifische Zusammenhänge zu berücksichtigen, nehmen Städte
und Landkreise diese inhaltliche Dimension so gut wie nicht auf (Sirnon 1998,
S.74).
Im Rahmen eines Auftrages des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend im Jahr 1996 zur Analyse des Forschungsstandes mädchenspezifischer Planungen hat das ISS-Frankfurt am Main 239 Kreis- und
Stadtjugendämter zum Stand der geschlechtsspezifischen Jugendhilfeplanung
befragt. Da ein Auftrag zur Gesamterhebung nicht vorlag, konnte eine flächendeckende Befragung nicht erfolgen. Die Untersuchung ist insofern nicht
repräsentativ für die Gesamtsituation in den Kommunen und Landkreiseni,
sie spiegelt aber dennoch Ergebnisse wider, die sich mit den Erfahrungen des
ISS-Frankfurt/M. aus zahlreichen Planungsberatungen vor Ort decken.
Das ISS-Frankfurt/Main erhielt einen Rücklauf von 45 Fragebögen (18 %),
der für eine überwiegend gezielt vorgenommene Befragung als bemerkenswert niedrig eingeschätzt werden kann (Bohn 1996, S. 157ff.). Die Auswertung der eingegangenen Rückmeldungen ergibt folgendes Bild:
- Der Anstoß zur mädchenspezifischen Ausrichtung von Planungsprozessen
kam mit 26 Nennungen von Mitarbeiterinnen und Leitungskräften der Jugendämter und mit 23 Nennungen von den Jugendhilfeausschüssen.
- In der Regel waren Frauen an der Vorbereitung der Planungen beteiligt.
Während in 95 % aller Fälle (41 Nennungen) Frauen Merkmale des Planungsprozesses mitbestimmen konnten, konnte eine Mitbestimmung der
Zielkriterien aber nur noch in 17% aller Fälle (16 Nennungen) realisiert
werden.
- Nur etwa die Hälfte aller Kommunen und/oder Landkreise erstellen eine
Sozialraumanalyse. Hiervon war es wiederum nur ein Drittel (acht Nennungen), das die Daten auch geschlechtsdifferenziert erfasste.
- 28 aller Kommunen und Landkreise (62 %) gaben an, eine geschlechtsbezogene Bestandserhebung umzusetzen.
Zur Frage, in welchen Handlungsbereichen des SGB VIII eine mädchenspezifische Planung erfolgt, gaben etwa 60 % (26 Nennungen) den Bereich
I Das ISS-Frankfurt am Main schrieb alle Landesjugendämter an, mit der Bitte um Nennung von
AnsprechpartnerInnen in den Standorten, in denen eine mädchen spezifische Umsetzung von Jugendhilfeplanungsprozessen erfolgt. Die Reaktion der Landesjugendämter auf diese Aufforderung war unterschiedlich: Aus einigen Bundesländern erhielt das ISS-Frankfurt am Main eine detaillierte AufJjstung der infrage kommenden Ämter, aus anderen Landesjugendämtern kamen lediglich die vollständigen Listen der Kreis- und Stadtjugendämter, ohne eine Angabe darüber, ob
in diesen Standorten eine mädchenspezifische Planung erfolgt. Da es aus organisatorischen Gründen nicht möglich war, alle Ämter anzuschreiben und um eine erneute Selektion zu bitten, wurden die Fragebögen an alle eingegangenen Adressen - insgesamt 239 Stadt- und Kreisjugendämter
- verschickt.
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Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit/erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
an. Je elf Nennungen (24 %) entfielen auf die Bereiche Förderung der Erziehung in Tageseinrichtungen und Tagespflege und Hilfen zur Erziehung.
Auf den Bereich der Familienförderung entfielen neun Nennungen (20 %).
14 Kommunen und/oder Landkreise (31 %) geben an, bei der Umsetzung
der Planungsprozesse für eine Beteiligung der Mädchen Sorge getragen zu
haben. Eine Beteiligung erfolgte jeweils in etwa der Hälfte der Fälle in den
Planungsbereichen Bestandserhebung und Bedarfsermittlung.
Beteiligt wurden Mädchen im schulpflichtigen Alter. Die Partizipation jüngerer Mädchen wurde in keinem Fall umgesetzt.
In der überwiegenden Zahl der Fälle wurden klassische empirische Methoden zur Beteiligung eingesetzt, in sieben Fällen Fragebogenbefragungen
und in sechs Fällen Interviews. Je einmal wurde die Durchführung eines
Mädchentages und Stadtteilarbeit mit Mädchen benannt. In drei Fällen
wurden Mädchenprojekte durchgeführt.
Etwa die Hälfte aller Ämter gab an, die Beteiligung von Frauen während
des Planungsprozesses organisatorisch verankert zu haben (14 Nennungen): In etwa zwei Drittel der Fälle erfolgte dies durch die Festlegung einer
paritätischen Besetzung der Planungs gruppen. Sechs Kommunen und/oder
Landkreise (13 %) legten einen Frauenanteil im Jugendhilfeausschuss fest.

In diese Richtung weisen auch die Ergebnisse einer Befragung aller Jugendhilfeplanerinnen und Planer in den Landkreisen Schleswig-Holsteins, die das
ISS-Frankfurt/Main im Jahr 1998 durchführte. Nahezu alle Planerinnen und
Planer richten ihre Planungsaktivitäten mädchenspezifisch aus, die gegenwärtigen Planungs bemühungen begrenzen sich in der Regel aber auf die Differenzierung der Daten bei der Sozialraumanalyse und der Bestandserhebung
im Bereich der Jugendarbeit. Ein vorrangiger Bedarf zur mädchenspezifischen Planung wird vor allem im Bereich der Bedürfniserkundung und Bedarfsermittlung gesehen. Während in einzelnen Fällen über Befragungen, Zukunftswerkstätten und spezielle Mädchenprojekte eine direkte Beteiligung
von Mädchen umgesetzt wird, erfolgt eine mädchenspezifische Ausrichtung
der Planungsbemühungen in den meisten Fällen durch die Beteiligung von
Fachfrauen an den regulären Planungsgruppen (Auswertung der Planerinnen
und Planerbefragung im Rahmen des Projektes "Mädchen machen mit", unveröffentlichtes Manuskript 1998).
Ausgehend von diesen Ergebnissen lassen sich folgende Befunde zusammenfassen:
1. Die mädchenspezifische Ausrichtung von Jugendhilfeplanungsprozessen
in den Kommunen und Landkreisen hat sich als Standard noch keineswegs
durchgesetzt, sie ist eher als randständig zu beurteilen.
2. In den Kommunen und Landkreisen werden Planungsprozesse als mädchenspezifische Planung beurteilt, auch wenn nicht alle fachlichen Bausteine mädchenspezifisch differenziert werden. Während Bestandserhe214
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bungen und Bedürfniserkundungen partiell durchgeführt werden, fallen
die Bereiche der Sozialraumanalysen und der Bedarfsermittlung sowie der
Maßnahmenplanung meist gänzlich weg oder bleiben auf rein quantitative
Erhebungen reduziert.
3. Jugendhilfeplanungen werden ebenfalls als mädchenspezifisch bezeichnet,
wenn nur in einzelnen Handlungsfeldern des SGB VIII Qugendarbeit/Jugendsozialarbeit) mädchenspezifisch geplant wird.
4. Die Beteiligung von Mädchen selbst an den Planungsprozessen ist kein
eingelöster Standard, selbst wenn mädchenspezifisch geplant wird. Werden
Mädchen beteiligt, dann vorwiegend durch Befragungen. Der fachliche
Anspruch von Beteiligungsformen, die die Lebenswelten von Mädchen
und jungen Frauen in besonderer Weise sichtbar machen (vgl. MFFWK
1995a, S. 123), wird in der Praxis kaum umgesetzt.

Stand der Planungstheorie
Auf der Ebene der inhaltlichen Fortentwicklung von mädchenspezifischen
Planungsansätzen kann folgender Stand dokumentiert werden. Als Publikationen, die auf Auswertungen von mädchenspezifischen (Teil-)Planungsprojekten basieren, liegen vor:
- Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e. v.: Jugendhilfeplanung - Pflicht statt Kür - Mädcheninteressen vor Ort, Stuttgart 1994
Darin: - Ulrike Reimann: Mädchengerechte Forschung am Beispiel einer
quantitativen Mädchenstudie in Kirchheim/Teck (Bedürfniserkundung)
- Petra Sander: Einmischung in Jugendhilfeplanungsprozesse vor
Ort am Beispiel der Studie zur Beratungssituation im Zollernalbkreis (Bedürfniserkundung)
- Ministerium für Familie, Frauen, Wissenschaft und Kunst (MFFWK) Baden-Württemberg: Abschlussbericht des Praxis- und Forschungsprojektes
"Mädchen in der Jugendhilfeplanung" , Stuttgart 1995a (Beteiligung/Bedürfniserkundung)
- Ministerium für Familie, Frauen, Wissenschaft und Kunst (MFFWK) Baden-Württemberg: Brave Mädchen kommen in den Himmel- Freche Mädchen kommen überall hin. Abschlussbericht und Materialiensammlung der
Erzieherinnenfortbildung vom 9.-10. November in Tübingen, Stuttgart
1995b (Fortbildung)
- Niedersächsisches Frauenministerium: Mädchen im Blick. Mädchengerechte kommunale Jugendhilfeplanung, Münster 1996 (Beteiligung/Bedürfniserkundung)
Darin: - Dorit Stenke/Doris LöbberslClaudia Porr/Eva Borst: Auswertung des Projektes "Mädchenatlas Rheinland-Pfalz" (Institut für
sozialpädagogische Forschung Mainz e. V./Landesjugendring
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-

-

-

-

-

Rheinland-Pfalz/Pädagogisches Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz) (Sozialraumanalyse)
- Claudia DaigleriGabriele Hilke: Mädchen kommen zu Wort. Ergebnisse des Praxis- und Forschungsprojektes "Mädchen in der
Jugendhilfeplanung" zur mädchengerechten Beteiligung in Tübingen (Beteiligung/Bedürfniserkundung)
Sabine Sundermann: "Das etwas andere Kaffeekränzchen". Auswertung eines Modells der Betroffenenbeteiligung in Niedersachsen (Bedürfniserkundung)
Hartmut Dybowski: Freundinnen, Freunde, Cliquen und Problembewältigung. Teilauswertung der geschlechtsdifferenzierten Jugendbefragung zum
Freizeitverhalten von Mädchen und Jungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung der Stadt Braunschweig (Bedürfniserkundung)
Claudia Wallner: Mädchengerechte Jugendhilfeplanung in der kommunalen Praxis - Jugendhilfeplanung der Stadt Hildesheim. Jugendamt der Stadt
Hildesheim 1995 (Organisation/Bestandserhebung/Bedarfsermittlung)
Von der mädchengerechten zur integrierten mädchenbewussten Jugendhilfeplanung (hrsg. vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, Bonn 1996 (Organisation/Sozialraumanalyse/Bedürfniserkundung/Bestandserhebung/Bedarfsermittlung)
Ute Krieter: Mädchengerechte Jugendhilfeplanung. In: Sozialmagazin,
Heft 9, 1999, S.36-43 (Bestandserhebung, Situationserhebung von Mädchen und jungen Frauen in der offenen Jugendarbeit und den stationären
Wohngruppen im Kreis Herford 1997)
Sozialpädagogisches Institut Berlin (Hrsg.): Neue Maßstäbe. Mädchen in
der Jugendhilfeplanung. Berlin 1999.

Bis zum Jahr 1996 kann festgestellt werden, dass die fachlichen Diskussionen
und erprobten Ansätze zur mädchenspezifischen Jugendhilfeplanung insbesondere über die Frage der Notwendigkeit zur Planungsbeteiligung, den
hierzu erforderlichen Rahmenbedingungen und den Methoden der Bedürfniserkundung bei Mädchen und jungen Frauen geführt wurden. Als inhaltliche und organisatorische Anforderungen an eine mädchengerechte Jugendhilfeplanung wurden in dieser Zeit formuliert:
1. der Grundsatz der Parteilichkeit (vgl. Wallner 1995, S. 76)
2. der Grundsatz der geschlechterhierarchischen Kritik und der gesellschaftsverändernden Zielsetzung (v gl. Funk 1991, S. 33)
3. die Notwendigkeit, den "Verdeckungszusammenhang" in den Lebenswelten von Mädchen zu berücksichtigen (v gl. Funk 1991, S. 32)
4. die Beteiligung von Fachfrauen als Expertinnen und von Mädchen selbst,
möglichst in eigenen Prozessen (vgl. Sander 1994, S. 39)
5. die Bereitstellung "eigener Räume" zur Reflexion von Fachfrauen und zur
Aufwertung der weiblichen Erfahrungswelten im Rahmen der Jugendhilfe
(vgl. AGJF 1994, S. 11; MFFWK 1995b, S. 67)
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Erst mit den Veröffentlichungen des Niedersächsischen Frauenministeriums
(1996), des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(1996) und des Instituts für Soziale Arbeit (1997) liegen Modelle der mädchenspezifischen Planungsorganisation und Planungsumsetzung in allen Planungsbausteinen vor. Damit lässt sich bilanzieren, dass die mädchenspezifische Jugendhilfeplanung theoretisch inhaltlich noch eine recht junge Disziplin ist, die bisher nur auf der Auswertung einiger weniger Praxisbeispiele
fußt. Methodisch differenziert betrachtet wurden bisher nur die Bereiche der
Bedürfniserkundung und der Beteiligung von Mädchen und Fachfrauen an
den Planungsprozessen. Die Bereiche der Planungsorganisation, Sozialraumanalyse, Bestandserhebung, Maßnahmenplanung, aber vor allem der Bereich
der Bedarfsermittlung, in dem es um den zentralen Aushandlungsprozess
zwischen dem fachlich Gebotenen und politisch und finanziell Machbaren
geht, ist bisher kaum in den Blick genommen worden. Während für Planungsprozesse im Allgemeinen früh Standards entwickelt wurden (vgl. Jordan/Schone 1992, S. 124 ff.; Merchel 1994), erfolgte eine systematische Interpretation dieser Standards für die mädchenspezifische Jugendhilfeplanung
erst 1996 (vgl. Bohn 1996, S. 44 H.; Bohn 1998, S. 499 H.)
Es ist davon auszugehen, dass in der Praxis der Kommunen und Landkreise weitaus mehr Erfahrungen vorliegen, als in der theoretischen Diskussion ersichtlich wird. Umgekehrt bestehen in der Praxis noch große methodische Unsicherheiten in Bezug auf die Umsetzung mädchenspezifischer Planungen. In der Gesamterhebung im Land Schleswig-Holstein gaben elf von
13 Planerinnen und Planem der Landkreise und Kommunen an, dass sie
Fortbildungsbedarf in Hinblick auf die notwendigen Wissensbestände für
eine mädchendiHerenzierte Jugendhilfeplanung haben (Auswertung der Planerinnen- und Planerbefragung im Rahmen des Projektes "Mädchen machen
mit", unveröffentlichtes Manuskript 1998).
Aus der Gegenüberstellung der oben genannten fachlichen Anforderungen
an eine mädchengerechte Jugendhilfeplanung und der Praxiserfahrungen
zeigt sich diese Diskrepanz ebenfalls deutlich. Die fachlichen Ansprüche von
direkter und indirekter Beteiligung, von qualitativen methodischen Zugängen, von eigenständigen Reflexionsorten und umfassender Revision der Jugendhilfeleistungen im Hinblick auf die Interessen von Mädchen werden in
der Praxis nur partiell umgesetzt. Insofern lässt sich trotz aller Entwicklungen und gegenteiliger Beurteilungen (vgl. Wallner 1999a, S. 25) gegenwärtig
ein mangelnder Transfer zwischen Praxis und Theorie feststellen.
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2 Impulse und Wirkungen des § 9 Abs. 3 SGB VIII
auf die mädchenspezifische Jugendhilfeplanung
Die gesetzliche Vorgabe des § 9 Abs. 3 SGB VIII ist als wesentlicher Meilenstein in der Verankerung der Rechte auf Gleichbehandlung und Kompensation von Benachteiligungen von Mädchen und jungen Frauen in der Jugendhilfe zu bewerten (vgl. Wallner 1999a, S. 19), auch wenn Trauernicht (1996)
insgesamt eine ernüchterte Bilanz zur Verwirklichung des § 9 Abs. 3 in der
Jugendhilfe insgesamt zieht. Als grundsätzliche Orientierung der Jugendhilfe
hat der § 9 Abs. 3 auch in Verbindung mit dem § 80 SGB VIII Gültigkeit und
verpflichtet die öffentlichen Träger zur geschlechterdifferenzierten Revision
und Planung der Leistungen der Jugendhilfe (vgl. Münder u. a. 1998, S. 613).
Diese gesetzliche Vorgabe hat u. a. dazu geführt, dass Länder wie z. B. Schleswig-Holstein und Hessen in ihren Landesausführungsgesetzen die aktive
Umsetzung einer mädchen- oder geschlechterdifferenzierten Jugendhilfeplanung festgeschrieben haben. Alle relevanten Publikationen beziehen sich auf
den § 9 Abs. 3 SGB VIII, wenn es darum geht, die Umsetzung einer mädchenspezifischen Jugendhilfeplanung einzufordern (vgl. MFFWK, 1995a
S. 7f.; Niedersächsisches Frauenministerium 1996, S. 6f.; Bohn 1996, S. 43f.).
Seit der systematischen Verknüpfung des § 9 Abs. 3 SGB VIII mit den rechtlichen Vorgaben des § 80 SGB VIII und den fachlichen Standards von Planungen (vgl. Bohn 1996, S. 42 ff.) hat der Grundsatz der geschlechterdifferenzierten Jugendhilfeplanung auch Eingang in die Kommentarliteratur zum
SGB VIII gefunden (vgl. Münder u. a. 1998, S. 142 und 613). Damit ist der § 9
Abs. 3 SGB VIII zumindest in der Interpretation den anderen grundsätzlichen Orientierungen und aufgabenspezifischen Zielvorgaben des SGB VIII
gleichgestellt. Ob er allerdings dann tatsächlich zu einer Neuorientierung der
Planungen zugunsten von Mädchen und jungen Frauen führen wird, hängt
entscheidend von den Planungsverantwortlichen und dem Vorhandensein einer Frauenlobby vor Ort ab. Dennoch wird es in Zukunft schwierig werden,
auf die fachlichen Orientierungen des SGB VIII (§ 1 Abs. 3; z. B. §§ 11, 13
Abs. 1; §§ 4, 5) in Planungen Bezug zu nehmen, ohne zumindest begründen
zu müssen, warum der § 9 Abs. 3 SGB VIII ausgenommen bleibt.
In Verbindung mit dem § 78 SGB VIII hat der § 9 Abs. 3 SGB VIII die
Möglichkeit zu einer organisatorischen Verankerung von Mädchenarbeitskreisen gegeben. Insbesondere durch die Tatsache, dass der § 78 SGB VIII sowohl die Beteiligung von nur geförderten Trägern der Jugendhilfe als auch im
Einvernehmen die Beteiligung anderer Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermöglicht, konnten sich Mädchenarbeitskreise einen anerkannten Status und
damit auch gesicherte Rahmenbedingungen für eine institutionelle Zusammenarbeit erwirken. In Verbindung mit § 80 SGB VIII bieten Arbeitsgemeinschaften freien Trägern der Mädchenarbeit die Möglichkeit der Beteiligung
an der Jugendhilfeplanung (vgl. Bohn 1996, S. 36; Niedersächsisches Frauen-
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ministerium 1996, S. 75). Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII stehen
keine Kontroll- und Mitwirkungsrechte bei der Durchführung von Aufgaben
des öffentlichen Trägers zu, sie dienen der übergreifenden Abstimmung freier
Träger zu einzelnen Maßnahmen oder Maßnahmenfeldern. Insofern nimmt
die organisatorische und inhaltliche Ausrichtung der Arbeitsgemeinschaften
einen wesentlichen Einfluss auf die Verbindlichkeit, mit der die Arbeitsergebnisse im Planungsprozess und bei den Planungsverantwortlichen wahrgenommen werden. In jüngster Zeit wird deshalb auch die Notwendigkeit zur
effektiven Organisation deutlicher diskutiert als in früheren Jahren (vgl. Kuhne/Wilser 1999, S. 129ff.), wenn es um die Beteiligung von Fachfrauen an Planungsprozessen geht.
Auch im Hinblick auf die fachlichen Diskussionen zur mädchenspezifischen Jugendhilfeplanung sind vom § 9 Abs. 3 SGB VIII wesentliche Impulse
ausgegangen. Vor seiner Einführung war zwar Jugendhilfeplanung als Instrument zur Steuerung der Jugendhilfe bereits im Einsatz, sie wurde aber nicht
als Instrument zur mädchenspezifischen Revision der Jugendhilfeleistungen
gedacht. Das lag im Wesentlichen daran, dass Jugendhilfeplanung noch nicht
dem Leitgedanken des "kommunikativen Prozesses" (Merchel 1994, S. 11)
verpflichtet war. Frauen, die sich in der Mädchenarbeit engagierten, sahen in
den Planungsverfahren eine schlichte Reproduktion der traditionellen geschlechterhierarchischen Ausgrenzungs- und Abwertungsprozesse. Zudem
verstand sich Mädchenarbeit nicht als Teil des Jugendhilfesystems, sondern
nahm bewusst eine kritische Distanz zu den Regelstrukturen ein. So sahen
engagierte Frauen mit dem In-Kraft-Treten des SGB VIII zwar Chancen in
der Verknüpfung von Jugendhilfeplanung und Mädchenförderung, es überwog zunächst aber die Skepsis (vgl. Funk 1991, S. 31ff.). In der Planungsliteratur der männlichen Planer tauchten Mädchen lediglich als eine Zielgruppe
neben anderen auf. Die Kategorie Geschlecht erschien neben Kriterien wie
"soziale Schichtzugehörigkeit" und wurde (noch) nicht als Querschnittskriterium gedacht (Jordan/Schone 1992, S. 47).
Erst als in den Jahren 1993/1994 Jugendhilfeplanung in immer zahlreicheren Kommunen und Landkreisen zur Umsetzung kam, begannen Fachfrauen
zu erkennen, dass sie Gestaltungs- und Einmischungschancen vergeben,
wenn sie sich nicht an der Jugendhilfeplanung beteiligen (Werthmanns-Reppekus 1993, S. 64 ff.; Wallner 1995, S. 75 ff.).
Hiernach folgte eine Phase der Erprobung mädchengerechter Planungsansätze in unterschiedlichen Standorten und ihrer Auswertung (MFFWK
1995a; Niedersächsisches Frauenministerium 1996; Bohn 1996; Krieter 1996).
Mit der Veröffentlichung des BMFSFJ entbrannte eine Kontroverse über die
Anlage und die Anliegen mädchenspezifischer Jugendhilfeplanungen. Während Wallner zusammenfasste "mädchengerechte Planungen wollten die Jugendhilfe revolutionieren, die integrierte mädchenbewusste Jugendhilfeplanung lediglich renovieren" (vgl. Wallner 1999b, S. 81), also einen inhaltlichen
Streit zwischen Ideologie und Pragmatismus konstruierte, liegen die Unter-
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schiede zwischen den Planungsansätzen tatsächlich auf einer ganz anderen
Ebene.
Der Ansatz der integrierten mädchenbewussten Jugendhilfeplanung dekliniert zum ersten Mal in der Fachdiskussion stringent die fachlichen Standards
und gesetzlichen Vorgaben der Jugendhilfeplanung für den Bereich der mädchenspezifischen Planung durch:
1. Eine mädchenbewusste Jugendhilfeplanung muss sich auf alle im § 80 SGB
VIII genannten Planungselemente, also Bestandserhebung, Bedarfsermittlung und Maßnahmenplanung, erstrecken. Die Durchführung einer Bedarfsermittlung von Mädchen und jungen Frauen allein z. B. rechtfertigt
noch nicht eine mädchenbewusste Ausrichtung des Planungsprozesses.
Erst wenn dieser Bedarfsermittlung eine Bewertung des Bestandes hinzukommt und die gewonnenen Ergebnisse als Grundlagen bei der Maßnahmenplanung berücksichtigt wurden, kann von einer mädchenbewussten
Jugendhilfeplanung gesprochen werden.
2. Eine mädchenbewusste Jugendhilfeplanung muss als Querschnittsaufgabe
in allen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe verstanden und umgesetzt werden,
denn der § 80 Abs. 1 SGB VIII, konkretisiert die Planungsverpflichtung
auf alle Arbeitsfelder der Jugendhilfe.
3. Das Prinzip der Betroffenenbeteiligung, das in § 80 Abs. 1, Nr. 2 SGB VIII
enthalten ist, gilt ebenfalls für die mädchenbewusste Jugendhilfeplanung.
Mädchen, junge Frauen, ihre Eltern und MitarbeiterInnen der Jugendhilfe
müssen gezielt angesprochen und erreicht werden, um eine ausreichende
Beteiligung der Betroffenen am Planungsprozess zu sichern. Diesem Anspruch ist nicht damit Genüge getan, wenn ausschließlich Fachfrauen als
Anwältinnen der Mädchen in die Planungsprozesse integriert werden, sondern es gilt, mittelbar Mädchen und junge Frauen selbst an der Artikulation ihrer Belange zu beteiligen. Das heißt auch, dass die Methoden des
Zugangs so gewählt werden müssen, dass sie von Mädchen und jungen
Frauen genutzt werden können, bzw. auch solche Mädchen erreicht werden, die nicht bereits in das bestehende Jugendhilfesystem integriert sind.
4. § 80 Abs. 2, Nr. 1 und 3 SGB VIII heben insbesondere hervor, "dass Jugendhilfe in familiärem und sozialem Umfeld von Kindern und Jugendlichen ansetzen und ein stadtteilbezogenes, vernetztes Angebot bereitstellen
soll, dass junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen (sozialen Brennpunkten, ghettoisierten Wohngegenden etc.) besonders gefördert werden sollen" Qordan/Schone 1992, S. 25). Die Sozialraumorientierung macht es somit zur Aufgabe von mädchenbewussten Jugendhilfeplanungen, die Merkmale der Lebenssituation von Mädchen und
jungen Frauen im konkreten soziokulturellen Nahraum zu erfassen. Wissens bestände über gefährdete und belastete Sozialräume sind aus mädchenspezifischer Sicht zu ergänzen und zu vertiefen. Bei der Planung von Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen sind ihre sozialräumlichen Bezüge
sowohl im öffentlichen als auch im informellen, d. h. im privaten Bereich,
zu berücksichtigen. Da eine flächendeckende Versorgung der Wünsche,
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Bedürfnisse und Interessen von Mädchen und jungen Frauen im Bereich
der Utopie anzusiedeln ist, hat eine mädchengerechte Jugendhilfeplanung
zwingend ein Meinungsbild über notwendige Prioritätensetzung (z. B. sozialräumlich oder zielgruppenbezogen) herbeizuführen. Eine mädchenbewusste Jugendhilfeplanung darf somit nicht alle Mädchen über einen
Kamm scheren, sondern muss notwendigerweise auch einen Beitrag zur
differenzierten Betrachtung der Zielgruppen leisten und hierbei gleichfalls
Hinweise darauf geben, welche Belastungs- bzw. Benachteiligungsfaktoren
vorrangig einer Bearbeitung durch das Jugendhilfesystem bedürfen.
5. Mädchenbewusste Jugendhilfeplanung kann nicht isoliert (d. h. auch als
nebenher laufende Modellplanung) betrieben werden. Die Vorgaben des
§ 80 Abs. 4 und des § 81 SGB VIII, die auf Vernetzung unterschiedlicher,
örtlicher und überörtlicher Planung und eine ressortübergreifende Kooperation zwischen Jugendhilfe und anderen Stellen und Einrichtungen zielen,
bedeuten für die mädchenbewusste Jugendhilfeplanung, dass Arbeitsbündnisse mit allen am Planungsprozess beteiligten und darüber hinaus bestehenden Institutionen und Einrichtungen (z. B. Gleichstellungsbeauftragte)
eingegangen werden müssen. Im Wesentlichen heißt dies auch, dass eine
mädchenbewusste Jugendhilfeplanung nicht ohne Einmischung (vgl. Mielenz 1981) realisiert werden kann. In Planungsprozessen müssen also notwendigerweise Strategien für die Formen der Zusammenarbeit entwickelt
und die hierzu notwendigen Professionalisierungsprozesse eingeleitet werden.
6. Eine mädchenbewusste Jugendhilfeplanung hat die Aufgabe, die notwendigen organisatorischen Zusammenhänge zu verankern, die zu einer "Institutionalisierung" eines kontinuierlichen fachlichen Nachdenkens zum Bereich der Geschlechterdifferenz in der Jugendhilfe beitragen. Das KJHG
spricht durchgehend von der Aufgabe der Jugendhilfeplanung, nicht von
einem Jugendhilfeplan. Dies unterstreicht, dass Jugendhilfeplanung als
kontinuierliche Aufgabe zu verstehen ist (Münder u.a. 1998, S. 610). Das
heißt also, dass nicht nur die Einrichtung von Strukturen, die Reflexion ermöglichen, notwendig ist, sondern auch gleichzeitig die Grundlagen für
eine effektive Arbeit dieser Institutionen gelegt werden müssen. So gesehen hat eine mädchenbewusste Jugendhilfeplanung immer auch den Auftrag, fachliche Kompetenzen über die methodischen Verfahren zur Organisation einer solchen Reflexionsarbeit zu vermitteln.
7. Wenn Jugendhilfeplanung nicht als Erstellung eines festgeschriebenen
Plans verstanden werden kann, lassen sich auch Planungselemente und anvisierte Ergebnisse von Planungsprozessen nicht in ein vorgefertigtes Korsett drängen. Entwicklungsoffenheit und Flexibilität sind deshalb notwendige Elemente von mädchenbewussten Jugendhilfeplanungen. Dies heißt
zunächst einmal, dass die Feststellung der Benachteiligung von Mädchen
und jungen Frauen in der Jugendhilfe nicht pauschal an den Anfang der
Planung zu stellen ist, sondern dass die mädchenrelevanten Zielsetzungen
des Planungsprozesses so gestaltet sind, dass im Rahmen der Planung
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selbst lokal begründete Kenntnisse über die aktuelle Situation von Mädchen und jungen Frauen gewonnen werden können. So ist es also notwendig zu klären, auf welche fachlichen Fragestellungen der Planungsprozess
Antwort geben, welche Entwicklungslinien er aufzeigen soll. Mädchenbewusste Jugendhilfeplanung schreibt Mädchen also nicht von vornherein im
Bereich der besonders benachteiligten Zielgruppen fest, sondern schafft
die notwendigen Rahmenbedingungen und setzt den Fokus für eine spezifische Betrachtung der Belange von Mädchen und jungen Frauen vor Ort.
Hierbei können Vorannahmen auch verworfen werden und im Prozess gewonnene neue Erkenntnisse in die Planung als Ganzes integriert werden.
Das bedeutet auch, dass an eine mädchenbewusste Jugendhilfeplanung immer auch die Anforderung von Transparenz herangetragen werden kann
und sollte; sie darf kein selbstreferentielles System sein.
8. Mädchenbewusste Jugendhilfeplanung ist darüber hinaus dazu verpflichtet, die Formen der Selbstorganisation und Selbsthilfe von Mädchen und
jungen Frauen und sie unterstützender Netzwerke in möglichst viele Bereiche der Jugendhilfeplanung zu integrieren, denn das KJHG stellt an
mehreren zentralen Stellen ausdrücklich die Förderung von Selbsthilfe als
eine Aufgabe des öffentlichen Trägers heraus (§ 4 Abs. 3 SGB VIII, § 74
Abs. 4 SGB VIII und Bundestagsdrucksache 11/5948, 1989, S. 98). Neben
der ausdrücklichen Verpflichtung zur Beteiligung der anerkannten Träger
der Jugendhilfe (§ 80 Abs. 3 SGB VIII) sind in einer mädchenbewussten
Jugendhilfeplanung auch die autonomen Träger, bei denen Mädchenarbeit
häufig angesiedelt ist, bei der Planung zu beteiligen.
Der Ansatz plädiert dafür, diese gesetzlichen Möglichkeiten und bestehenden
fachlichen Vorgaben im Sinne mädchenspezifischer Planungen zu reflektieren
und zu nutzen, statt das ohnehin nicht mehr aktuelle "Prinzip der Gegenkultur der Mädchenarbeit" (v gl. hierzu MeyeriSeidenspinner 1998, S. 58 ff.)
nahtlos auf die Prozesse der Jugendhilfeplanung zu übertragen. Integrierte
Planung heißt hierbei, dass die mädchenspezifischen Planungsprozesse nicht
neben den regulären angesiedelt werden, sondern mittendrin und in allen Planungselementen. Das, was wohl die Kontroversen hervorruft, ist die Feststellung, dass sich einerseits die Jugendhilfe mädchenspezifisch qualifizieren
muss, dass aber auch andererseits die mädchengerechten Praxisansätze einen
deutlichen Qualifizierungsschub benötigen, wenn sie sich in der Regelpraxis
durchsetzen wollen.
Wesentlich erscheint als Ergebnis dieser Diskurse, dass eine neue Markierungslinie gesetzt wurde. Die fachlichen Standards mädchenspezifischer Jugendhilfeplanungen sind nun auch von den Vertreterinnen der mädchengerechten Planungsansätze zusätzlich zu den bestehenden neu bestimmt worden und es werden notwendige inhaltliche Positionierungen diskutiert.

222

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 3

Zusammengefasst heißt dies:
- Mädchenspezifische Jugendhilfeplanung wird nun als Querschnittsaufgabe
verstanden, die alle Planungsbausteine und alle Leistungsfelder des SGB
VIII umfasst (vgl. Wallner 1999b, S. 83).
- Das Verhältnis zwischen Einmischung und Autonomie von mädchenspezifischen Jugendhilfeplanungen wird neu diskutiert (vgl. Bitzan 1999, S. 70).
- Der Beteiligungsanspruch wird in Richtung auf eine plurale und arbeitsfeldübergreifende Zusammenarbeit ausgeweitet (vgl. Wallner 1999a, S. 26;
Wallner 1999b, S. 79).
- An den bisherigen mädchenspezifischen Planungs bemühungen darf und
wird Kritik geäußert (vgl. Wallner 1999b, S. 77 f.).
- Die Planungsverfahren werden strukturiert, der Organisationsgrad von
Frauen in Planungsprozessen in Richtung Effektivität wird neu gedacht
(Wallner 1999b, S. 79; Kuhne/Wilser 1999, S. 133).

3 Entwicklungsbedarf
Der derzeitige Entwicklungsbedarf mädchenspezifischer Jugendhilfeplanung
weist in zwei Richtungen. Zum einen sind die Verfahren mädchenspezifischer
Planungen fortzuentwickeln und zu qualifizieren.
Hierbei sollte es vorrangig darum gehen
- in laufende oder geplante Planungs prozesse vor Ort integrierbare Konzepte mädchenspezifischer Planungselemente zu erarbeiten, die es im Sinne
des "Gender Mainstreaming" erlauben, alle jugendpolitischen Handlungsstrategien gezielt auf die Förderung von Mädchen und jungen Frauen auszurichten;
- praktikable, d. h. organisatorisch und in einem begrenzten zeitlichen Umfang realisierbare, quantitative und qualitative Verfahren zur Erhebung
weiblicher Lebenswelten zu entwickeln; hierbei muss ein deutlicher
Schwerpunkt auf Verfahren gelegt werden, die zielgruppenspezifische Differenzierungen ermöglichen;
- Verfahren zu entwickeln, die den Bestand an Einrichtungen und Diensten
der Jugendhilfe auf ihre angemessene Ausrichtung auf die konkret vor Ort
vorfindbaren Belange von Mädchen und jungen Frauen prüfbar machen;
- Verfahrenswege bei der Interessenserkundung von Mädchen und jungen
Frauen sowie der Aushandlung des notwendigen Handlungsbedarfs zwischen den Planungsverantwortlichen zu erproben.
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Neben der Entwicklung methodischer Bausteine besteht zum anderen Entwicklungsbedarf für die organisatorischen und kommunikativen Verfahren
von mädchenspezifischen Planungsprozessen:
- Es sind Organisationsformen zu gestalten, die einerseits zu einer ausreichenden Berücksichtigung mädchenspezifischer Interessen beitragen und
andererseits alle notwendigen Kooperationspartner kooperativ zusammenarbeiten lassen.
- Es sind Professionalisierungsprozesse in Hinblick auf zeitgemäße Methoden der mädchenspezifischen Jugendhilfeplanung und der notwendigen
Organisationsformen einzuleiten.
- Es sind Transferwege aus den Planungszusammenhängen in die Jugendhilfelandschaft hinein zu entwickeln, die geeignet sind, die fachliche Notwendigkeit von Mädchenarbeit deutlich zu machen und diese in der Jugendhilfe vor Ort zu verankern.
Die mädchenspezifische Ausrichtung von Planungsprozessen vor Ort scheitert an konservativen und männlich dominanten Grundhaltungen von Entscheidungsträgern, am Machtgerangel um Strukturerhalt und an mangelndem
Willen zu Planungs konzepten, die Veränderungen und Forderungen nach
Ressourcen erwarten lassen. Es liegt nahe, daran zu denken, dass eine explizite gesetzliche Verpflichtung zur mädchenspezifischen Jugendhilfeplanung
hier Abhilfe schaffen könnte, z. B. durch eine Festschreibung der Geschlechterdifferenzierung in § 80 SGB VIII. Ein solches Vorgehen, das zeigen die
Beispiele der Länder, in denen eine Verpflichtung zur mädchenspezifischen
Planung in den Landesausführungsgesetzen verankert wurde, ändert aber im
nächsten Schritt nichts daran, dass mädchenspezifische Jugendhilfeplanungen
auch ganz praktisch an den Anforderungen scheitern, denen Planerinnen und
Planer, Praktikerinnen und Praktiker vor Ort ausgesetzt sind, sowie an den
vorhandenen fachlich/methodischen Unsicherheiten. Die Revision von Jugendhilfeplanung nach mädchenspezifischen Gesichtspunkten darf deshalb
nicht auf eine theoretische Diskussion reduziert bleiben, sie muss sich in Zukunft auch entscheidend qualifizieren und praktisch bewähren.
Damit ist der Entwicklungsweg mädchenspezifischer Jugendhilfeplanungen deutlich zu markieren: raus aus den Modellen und Sonderplanungen und
rein in die alltägliche Planungspraxis vor Ort, und zwar quer durch alle
Handlungsfelder des SGB VIII und in alle Planungsbausteine.
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In diesem Beitrag geht es bei der Frage um die Perspektiven der Qualitätsdiskussion für die Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen darum, von der Entwicklung und dem aktuellen Stand der Mädchenarbeit auszugehen, aber dennoch Mädchenarbeit nicht als abgrenzbares Segment der Kinder- und Jugendhilfe zu betrachten. Geschlechterfragen als "Querschnittsaufgabe" zu sehen
heißt in diesem Zusammenhang, der Frage nachzugehen, wie die Qualität der
Kinder- und Jugendhilfe insgesamt aus der Sicht von Mädchen und jungen
Frauen zu bewerten und zu verbessern ist. Dieses Anliegen ist bereits 1984
im Sechsten Kinder- und Jugendbericht dokumentiert (BMJFG 1984). Die
neue Diskussion um Gender-Mainstreaming-Konzepte und deren Konkretisierung als geschlechtsbewusste Kinder- und Jugendhilfe knüpft auch unter
neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dort an im Sinne der Möglichkeit und auch der Notwendigkeit eines Zugewinns an Fachlichkeit durch die
Geschlechterperspektive. Der Beitrag verweist auch auf strategische Instrumente, die im Kontext der Mädchenarbeit in den letzten Jahren entwickelt
wurden.

1 Ausgangslage
Der mit Veränderungen der gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen einhergehende Kostensenkungsdruck auf soziale Einrichtungen
trifft in besonderer Weise die verschiedenen Handlungsfelder der Arbeit mit
Mädchen und jungen Frauen (Mädchenarbeit als Sammelbegriff), die noch
immer nicht als selbstverständlicher Teil der Kinder- und Jugendhilfe abgesichert sind. Dies betrifft sowohl die Arbeit in geschlechtshomogen organisierten Einrichtungen als auch Mädchenarbeit als Querschnittsaufgabe innerhalb
koedukativer Kinder- und Jugendeinrichtungen. Insbesondere nach der Veröffentlichung des Sechsten Jugendberichtes (BMJFG 1984) - "Jugendarbeit
ist Jungenarbeit" - sind verschiedene Ansätze und Modelle einer sich als
emanzipatorisch bzw. parteilich feministisch verstehenden Mädchenarbeit
angetreten, Angebote der Kinder- und Jugendhilfe an den Lebensrealitäten
von Mädchen zu orientieren und sie damit zu qualifizieren. Diese Entwicklung beinhaltete nicht "nur" den Blick auf die "Zielgruppe Mädchen", sondern ging schon darüber hinaus, indem Konzepte für eine lebensweltorientierte, ganzheitlich und präventiv ausgerichtete Jugendhilfe für Mädchen entwickelt wurden.
Trotz der Verabschiedung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, das im viel
zitierten § 9.3 SGB VIII auf die Geschlechterdifferenzierung eingeht, sind
mädchenbezogene Angebote als Querschnittsaufgabe in der Kinder- und Jugendhilfe keineswegs als Normalität akzeptiert.
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Langfristige Ressourcenknappheit und Befristung von Fördermitteln sowie
insbesondere in den neuen Bundesländern überwiegend durch Arbeitsamtförderung finanzierte und damit befristete PersonalsteIlen belasten vor allem die
Fachkräfte und behindern den Transfer von Erfahrungswissen aus der Praxis
in die jugendpolitische Fachdiskussion. Heide Funk hat dafür die Begriffe
der "Vermodellprojektung" (als dauerhafte Befristung) und des "Professionsstaus" (als fachliche Erfahrung ohne öffentliche Profilierung) für die Mädchenarbeit geprägt (vgl. Abschlussbericht der 1. Mädchenmodellphase des
BMFSFJ, hrsg. von der Forschungsstelle für Geschlechterforschung am Institut für Sozialpädagogik und Sozialarbeit der Techn. Univ. Dresden 1995). Viel
Energie fließt in die Erarbeitung von Projektanträgen, die gleichzeitig als Legitimation und als Aktivitätsnachweis gelten und die immer wieder mit neuen
"innovativen" Vorhaben fachpolitischen Aktivitäten Rechnung tragen müssen. Raum und Zeit für eine kontinuierliche konzeptionelle Weiterentwicklung der Erfahrungen aus der langjährigen mädchenpädagogischen Praxis
bleiben somit kaum.
Obwohl die Geschlechterorientierung des § 9.3 SGB VIII auf der jugendpolitischen Ebene in Beschlüssen ihren Niederschlag gefunden hat Gugendministerkonferenz, Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, Beschlüsse in Landesjugendhilfeausschüssen) ist ihre Umsetzung vor Ort und in
den verschiedenen Handlungsfeldern noch unvollständig. Dort wo es gelungen ist, Kontinuität und Absicherung über eine strukturelle Einbindung in
kommunale Haushalte, Landesförderprogramme oder über Kontrakte und
Leistungsverträge punktuell zu erreichen, sind mädchenspezifische Jugendhilfeleistungen kein "Zusatzprodukt" zum Regelangebot einer allgemeinen
Leistungspalette der Jugendhilfe mehr, sondern selbstverständlicher Bestandteil einer kommunalen Infrastruktur. Über das zahlenmäßige Verhältnis gibt
es leider bundesweit keinerlei empirisches Datenmaterial. Als Einzeldaten liegen Angaben im Zehnten Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ 1998) vor.
Nur implizit kann aus den Ergebnissen der Dauerbeobachtung der Kinderund Jugendhilfe durch das DJI vermutet werden, dass von den festgestellten
überproportionalen Rückgängen in der kommunalen Finanzierung zwischen
1992 und 1996 bezogen auf die "weichen Felder" der Kinder- und Jugendhilfe (Kinder- und Jugendarbeit, präventive Ansätze) und insbesondere bezogen auf die kleinen Träger, auch Mädchenarbeit überdurchschnittlich betroffen ist (vgl. Seckinger u. a. 1998). Dies ist jedoch nicht differenziert erhoben.
Mädchen in den Erzieherischen Hilfen sind beispielsweise unterrepräsentiert,
Erzieherische Hilfen für Mädchen unterscheiden sich von denen für Jungen
hinsichtlich der Hilfeformen und der Begründung für die Gewährung (vgl.
BMFSFJ 1998). Das bedeutet aber nicht, dass Mädchen weniger Unterstützung bedürfen. Einigkeit herrscht vielmehr darin, dass sie mit ihren Problemen und Schwierigkeiten häufiger durch das Aufmerksamkeitsraster der Jugendhilfe fallen.
Auch wenn in den letzten Jahren verstärkt mädchenpolitische Bündnisse
auf kommunaler Ebene und auf der Landesebene geknüpft wurden, existieren
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Kooperations- und Vernetzungsstrukturen nur in Teilbereichen (z. B. in der
offenen Jugend- bzw. Mädchenarbeit, Bildung und Beratung, Prävention und
Kriseneinrichtungen bei sexueller Gewalt). Die Entwicklung einer abgesicherten Fachlichkeit in der Breite aller Handlungsfelder erscheint erschwert,
von einer breiten Fachdiskussion um Geschlechterfragen in großen Bereichen
wie Kindertagesbetreuung und Hilfen zur Erziehung ist nichts bekannt.
Bundesweit tätige "Servicestellen" als Orte der fachlichen Kommunikation
wie Projektberatung, Fachdiskurs, Vernetzung und Fortbildung existieren
zurzeit nur sehr eingeschränkt in Form trägerinterner Funktionen. Mit dem
Ende der ersten Modellphase für Mädchenarbeit, gefördert durch das
BMFSFJ (früher BMJFG bzw. BMFJ) von 1991 bis 1996, endete für viele Bereiche auch die Finanzierung durch den Bund. So wurden so genannte "Infrastrukturstellen" zur nachhaltigen Unterstützung der Integration von Mädchenarbeit in die Kinder- und Jugendhilfe bei einigen großen Verbänden und
auch die "Zentralstelle zur Förderung der Mädchenarbeit" beim Institut soziale Arbeit e. V. in Münster nicht weiter finanziert und sind nicht mehr besetzt.
Trägerübergreifend existieren einige landesweite fachbezogene Zusammenschlüsse (Landesarbeitsgemeinschaften), davon wiederum nur einige wenige
mit hauptamtlich besetzten Geschäftsstellen (Baden-Württemberg, NRW,
Sachsen, Sachsen-Anhalt) oder als Modellprojekt (Niedersachsen bis 2001).
Eine Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik hat sich gerade (1999) gegründet. Gleichzeitig haben sich in den letzten Jahren mädchenparteiliche
Ansätze und Projekte auf der praktischen Ebene inhaltlich weiter ausdifferenziert. Mädchen und junge Frauen in ihren komplexen pluralisierten Lebenslagen erforderten in der Alltagsarbeit differenzierte und adäquate Handlungs- und Zielgruppenkonzepte für Beratung und Betreuung wie beispielsweise niedrigschwellige Hilfen, interkulturelle Ansätze für die Einbeziehung
von Migrantinnen und Aussiedlerinnen, integrative Ansätze für Mädchen mit
Behinderungen sowie lesbische Mädchen und junge Frauen und vieles mehr.
Nordrhein-Westfalen (NRW) bietet auf Landesebene eine dicht organisierte Vernetzung, sowie eine Förderung offener Jugendarbeit (Landesjugendplan), die als Richtlinie Maßnahmen und Einrichtungen der Mädchenarbeit mit "herausragender Bedeutung" fördert. Den Schwerpunkt (parteilicher
Mädchenarbeit) bildet in NRW ebenso wie bundesweit die offene und verbandliche Jugendarbeit, gefolgt von der Jugendsozialarbeit und damit verbundenen berufsorientierenden und -qualifizierenden Angeboten und den erzieherischen Hilfen mit dem Schwerpunkt auf Beratung und Unterstützung
von Mädchen mit sexuellen Gewalterfahrungen (Mädchenberatung und -zuflucht); in der Kinderbetreuung steht die Entwicklung dagegen noch ganz am
Anfang. Abschließend sei bemerkt, dass Mädchenarbeit trotz eines hohen
Professionalisierungsgrades, einer Pluralisierung der Angebotsformen, wachsender Akzeptanz wie auch zunehmender Verbreitung nicht auf sicheren Füßen steht. Die konsequente Umstrukturierung der Kinder- und Jugendhilfe
zu einem institutionalisierten System, das Mädchen und Jungen in ihrer
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Gleichheit und Unterschiedlichkeit gerecht wird, ist trotz wachsender Aktivitäten im Bereich der Jungenarbeit kein allgemeines fachpolitisches Konsensziel. Nordrhein-Westfalen setzt als einziges Bundesland ein deutliches
Zeichen und verankert die Förderung mädchenspezifischer (und jungenspezifischer) Leistungen als vorrangiges Ziel der landesweiten Jugendpolitik.

Die Qualitätsdebatte in der Kinder- und Jugendhilfe
Die seit 1994 geführte Debatte um Qualität und Verfahren der Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe als das zentrale Thema der letzten
Jahre kann hier nur einleitend skizziert werden - zu umfangreich sind die
veröffentlichen Fachbeiträge. Sie ist eingebunden in die Diskussion um
knappe öffentliche Mittel und die Reform der öffentlichen Verwaltung, verbunden mit dem einhergehenden Anspruch auf effektiven Personal- und Mitteleinsatz (Verschlankung) und die Absicht einer Reduzierung der Kosten im
Jugendhilfebereich. Als Instrumente wurden dazu die "neuen Steuerungsmodelle" entwickelt. Dies zog vor allem auf der kommunalen Ebene neue Anforderungen insbesondere für die freien Träger nach sich, insbesondere durch
neue Finanzierungsformen und Leistungsdefinitionen. Im Begriff der Qualitätssicherung bündeln sich aus der Sicht des öffentlichen Trägers als Finanzgeber Produkt- und Leistungsbeschreibungen, Entgeltvereinbarungen oder
Leistungsverträge und seit der Verabschiedung der §§ 78 a ff. SGB VIII (bezogen auf die stationäre und teilstationäre Erziehungshilfe) auch Qualitätsentwicklungsvereinbarungen. Es bestehen berechtigte Befürchtungen vor allem für die "kleinen" Träger der Mädcheneinrichtungen, wonach sich zum einen im Wettbewerb der Träger nicht das angemessenste Leistungsangebot,
sondern das billigste durchsetzt, und zum anderen das Wunsch- und Wahlrecht der Adressatinnen durch Monopolisierungen in der Trägerlandschaft
entgegen dem Anspruch der KundInnenorientierung reduziert wird.
Der Qualitätsbegriff ist das übergreifende Kriterium, das vor allem die Träger der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch die Kostenträger in den letzten
Jahren mehr und mehr in den Mittelpunkt der Diskussionen rückten, um die
zunächst stark von betriebswirtschaftlicher Logik geprägte Reform- und
Spardebatte sowie bürokratische Abarbeitungen zu einem fachlich geprägten
Diskurs zu wenden. Dieser Diskurs entfernte sich immer mehr vom Begriff
der Qualitätssicherung und damit einer technokratischen Betrachtungsweise.
"Qualitäts entwicklung" wurde als der Begriff, der den komplexen Abläufen
in sozialen und pädagogischen Handlungskontexten mehr gerecht wird, dauerhaft eingeführt (v gl. Merchel 1999) und die Richtung der Diskussion korrigiert. Der Begriff "Qualität" muss also fachlich und politisch gefüllt werden.
Ein weiteres Ziel der Reform der öffentlichen Verwaltung ist es, die gesamte Arbeit (der Kinder- und Jugendhilfe) zielorientiert zu organisieren und
infolgedessen die Leistungen, die sich an vereinbarten Zielen und nachgewiesenen Ergebnissen (Zielerreichung) orientieren, finanziell zu honorieren statt
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wie bisher die Ausführung gesetzlicher Aufgaben oder den Bestand einzelner
Einrichtungen und Verbände an sich. Träger der Kinder- und Jugendhilfe sollen über das so genannte Preis-Leistungs-Verhältnis in eine gewisse Konkurrenz zueinander gesetzt werden und sehen sich mit der Aufforderung konfrontiert, die Kriterien für die Qualität ihrer Leistungen zu benennen, ihre
Arbeit anhand dieser Kriterien zu bewerten und öffentlich genauer als bisher
Auskunft darüber zu geben, welche Effekte und Wirkungen sie mit ihrer Arbeit erreichen. Ohne konstante Förderung haben gerade die mädchenspezifischen Einrichtungen hinsichtlich wirtschaftlicher Überlegungen kaum Einsparpotenziale. Als noch weiter zu entwickelndes und eher auszubauendes
Arbeitsfeld in der Kinder- und Jugendhilfe braucht Mädchenarbeit auch weniger Wettbewerb auf einem "Markt", als vielmehr gute Vernetzungs- und
Kooperationsstrukturen sowie Rahmenbedingungen für kontinuierliche Weiterentwicklung durch fachliche Reflexion. Modelle der neuen Steuerung sind
vor Ort mit der Jugendhilfeplanung und den Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung als den beiden anderen "Reformmodellen" der Kinder- und Jugendhilfe besser zu verknüpfen. Diese stehen zu häufig noch unverbunden
und unkoordiniert nebeneinander.
Während der Qualitätsbegriff einerseits auf der methodischen Ebene hinsichtlich seiner evaluatorischen Komponenten diskutiert wird, steht er andererseits im Mittelpunkt einer sozialpolitischen Debatte bei knapper werdenden öffentlichen Mitteln: Was soll bezahlt werden? Was können wir uns leisten? Oder konkret: Wer bestimmt und wie wird bestimmt, wie viel beispielsweise die Anstrengungen gegen sexuelle Gewalt an Mädchen die Gesellschaft
kosten dürfen? Neben dem allgemeinen Legitimationsdruck stehen besonders
der präventive Bereich und die Jugendarbeit unter Druck, ihre materielle Basis zu sichern (während die Kindertagesbetreuung und die Erzieherischen
Hilfen mit gesetzlich fixierten individuellen Rechtsansprüchen ausgestattet
sind). In diesen "weichen" Feldern sind mädchenspezifische Ansätze am
meisten verbreitet. Das Spannungsfeld zwischen Sicherung der Fachlichkeit
einerseits und effizienterem Einsatz der Ressourcen andererseits, das die derzeitige Qualitätsdiskussion in der Jugendhilfe kennzeichnet, findet sich unter
den gegebenen Bedingungen in der Mädchenarbeit besonders wieder. Dass
öffentliche Gelder und Hilfen Mädchen und Jungen nach wie vor in unterschiedlichem Maß zukommen ist u. a. dem Aspekt geschuldet, dass sich Jugendpolitik immer wieder unter öffentlichen Zugzwang stellt, beispielsweise
auf die Zunahme jugendlicher Gewalttäter mit verschiedenen Programmen
zu reagieren. Die "verdeckten" und eher autoaggressiven Konfliktbewältigungsmuster der Mädchen sind dagegen weniger sichtbar und damit auch weniger politisch relevant. Im Rahmen von Qualitätsentwicklungsprozessen ist
Sozial- und Jugendpolitik gefordert, sich im Sinne einer geschlechtergerechten Konzept- und Angebotsstruktur neu zu verständigen: Was brauchen
Mädchen und Jungen heute, was können wir ihnen bieten und was wollen sie
selbst? Die systematische Bearbeitung dieser Fragen stößt Reflexions- und
Entwicklungsprozesse für Fachkräfte, für Jugendforschung und - wenn der
232

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 3

Prozess partizipativ gestaltet wird - vor allem bei Jungen und Mädchen selbst
an.
In der sozialpolitischen Auseinandersetzung um die Qualität der Kinderund Jugendhilfe geht es also auch um die grundsätzliche Frage, was sich als
ihr Auftrag innerhalb kommunal politischer Aushandlungsprozesse herauskristallisiert. Trotz einer lebenswelt- und sozialraumorientierten Ausrichtung
in der Kinder- und Jugendhilfe ist zu beobachten, dass vorrangig hohe Erwartungen an die gesellschaftliche Integration jugendlicher Rand- und Problemgruppen als soziale Risikogruppen an die Kinder- und Jugendhilfe gestellt
werden. In der Mädchenarbeit hat diese Verengung immer wieder zu einem
Spagat geführt. Trotz parteilich-feministischer Zielausrichtung ("an den Stärken ansetzen") haben Praxisansätze und Projekte vielfach nur deshalb Mittel
erhalten, weil sie die Strategie verfolgten, Mädchen als benachteiligte Zielgruppe zu definieren, die damit unter die "Benachteiligtenförderung" fielen.
Auswirkung dieser erzwungenen Doppelstrategie ist, dass das strukturelle
Moment der Diskriminierung in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer Eigenschaft der Mädchen selbst wurde und wird. Zu Recht wehren sich Mädchen und junge Frauen heute offensiv gegen eine solche Definition von falsch
verstandener, rein kompensatorisch angelegter Mädchenarbeit, denn sie wollen "nichts nötig haben", sondern das Recht auf selbstverständliche eigene
(Gestaltungs-)Räume und interessante oder unterstützende Angebote ebenso
wahrnehmen wie das Recht auf Beratung und ernsthaftes Gespräch ohne besondere Problemzuschreibung oder notwendige Selbststigmatisierung. Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe aus der Sicht der Mädchenarbeit heißt, die vielschichtigen, sich wandelnden sozialen Veränderungen und
damit einhergehenden Geschlechterverhältnisse zum Ausgangspunkt zu nehmen. Fachkräfte in der Arbeit mit Mädchen haben dabei die Aufgabe, die Widersprüche zwischen formalen Gleichstellungsansprüchen und -versprechen
und die individuellen Ungleichheitserfahrungen von Mädchen und jungen
Frauen jeweils neu zu erkennen und zum Bezugspunkt pädagogischer Arbeit
zu machen.
Die Qualitätsdebatte mit ihren Forderungen nach Transparenz und Wirksamkeitsnachweisen hat aber auch einen fachlich-konzeptionellen Impuls gesetzt. Dass die Praxis ihr Augenmerk systematisch darauf richtet, was sie, warum und wie, mit wem und mit welchem Ziel und nicht zuletzt mit welchem
Ergebnis macht, ist wichtig. Arbeit mit jungen Menschen ist als komplexe Situation der Koproduktion immer auch ein Arbeiten in Ungewissheitsstrukturen. Mit der Einsicht, dass Qualitätsstandards von denen entwickelt werden
müssen, die die Arbeit tun, also Beziehungen gestalten, hat sich ein Begriff
der "Qualitätsentwicklung von unten" (bottom up) als kontinuierlicher Qualitätsverbesserungsprozess im Zentrum der Diskussion um adäquate Bewertungsverfahren etabliert, der vor allem in den Konzepten der Selbstevaluation
(z. B. Heiner 1988, 1998; von Spiegel 1993, 1997,2000; Meinhold 1996) praktische Anwendung findet. Qualitätsentwicklung in diesem produktiven Sinn
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gungsprozess als auch ein Klärungsprozess, der die Träger und Einrichtungen
als "lernende Organisationen" fordert und fördert und damit durchaus Konf1iktfelder zutage befördert. Sie verschränkt sich mit Selbstevaluation, Einrichtungsplanung und kommunaler Jugendhilfeplanung.
Die Anforderungen der Qualitätsdebatte haben eine gleichermaßen nach
innen wie außen gerichtete Zielsetzung: nach innen zur stärkeren methodischen Strukturierung und Qualifizierung der Arbeit als Selbstvergewisserung
und Weiterentwicklung und nach außen zur Transparenz und Legitimation
des Handelns und des Ressourcenbedarfs (v gl. Merchel1999).
Das ambivalente Verhältnis zwischen Mädchenarbeit und der Kinder- und
Jugendhilfe legt sich wie eine Folie auch auf die Qualitätsdebatte: "Mädchenarbeit ist einerseits eine Kritik von außen an die Kinder- und Jugendhilfe und
betont ihre Eigenständigkeit, andererseits arbeitet sie an der Verbesserung
von innen und begreift sich dabei als innovativen und selbstverständlichen
Teil innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe" (vgl. Bitzan 2000, S. 74).

2 Mädchenarbeit als Qualitätsauftrag und Entwicklungsaufgabe für die Kinder- und Jugendhilfe
Seit 1995 hat des BMFSFJ mit seiner "Initiative Qualitätssicherung in der
Kinder- und Jugendhilfe" verschiedene Projekte unterstützt und publiziert
("QS-Reihe"), um Praxis und Wirkungen der Kinder- und Jugendhilfe präziser und nachvollziehbarer zu erfassen, zueinander ins Verhältnis zu setzen
und zu überprüfen.
Durch fachliche Transparenz und qualitative Kriterien soll ein sinnvoller
Einsatz der vorhandenen Ressourcen erreicht werden, vor allem durch eine
Sensibilisierung, Motivierung und Qualifizierung der Fachkräfte für eine
neue ziel- und wirkungs bewusste Ausrichtung pädagogischen Denkens und
Handelns und für neue (Evaluations-)Methoden zur Uberprüfung von Effektivität und Effizienz. Im Rahmen der Qualitätssicherungsinitiative des
BMFSFJ wurde bis heute kein Projekt gefördert und veröffentlicht, das sich
mit mädchenspezifischen Aspekten der Qualitätsfrage bzw. mit der Geschlechterdifferenzierung als Qualitätsanspruch auseinander setzt, obwohl
bereits 1996 Ulrike Werthmanns-Reppekus (vgl. QS-Materialien Nr. 6) Mädchenarbeit als qualitätssicherndes Moment in der Kinder- und Jugendhilfe bezeichnet hat. "Die Mädchenarbeit" innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe
forderte sie andererseits auf, die Fragen nach ihrer Qualität und Wirksamkeit
präziser als bisher zu beantworten. Auch relevante Fachkongresse und Tagungen zur Qualitätsdebatte in der Kinder- und Jugendhilfe erbrachten m. E.
bislang keine Ergebnisse hinsichtlich der Aspekte einer Geschlechterorientie-
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rung als einem wesentlichen Qualitätsmerkmal kinder- und jugendpädagogischer Arbeitsfelder.
Demgegenüber haben die Zusammenschlüsse der Mädchenarbeit auf Länderebene nach einer anfangs sehr skeptischen Haltung gegenüber dem Qualitätsdiskurs das Thema in eigenen Fachveranstaltungen aufgegriffen. Das beim
Paritätischen Wohlfahrtsverband verbandsübergreifend angesiedelte "Projekt
zur Qualitätsentwicklung in der Mädchenarbeit" (1997-1999) unterstützte
den Fachdiskurs innerhalb der Mädchenarbeit. "Brauchen wir ein ,lila Gütesiegel' für die Mädchenarbeit?", so oder ähnlich lauteten die Überschriften
von Tagungen und Texten, in denen sich Fachfrauen aus der Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen der Qualitätsdiskussion gestellt haben. Die dokumentierten Diskussionsbeiträge berühren zwei Dimensionen:
1. den Auftrag an die Einrichtungen, präzise Zielorientierungen für Leistungen und Angebote zu entwickeln und Anstrengungen zur Überprüfung
und Bewertung der Zielerreichung durch Anwendung und Erprobung angemessener Methoden zur Evaluation zu unternehmen,
2. die Notwendigkeit der Formulierung von Qualitätsstandards für Mädchenarbeit in einzelnen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe,
die in Aushandlungsprozessen konkretisiert werden müssen, damit unterschiedliche Angebote transparent und vergleichbar werden. Garantierte
Mindeststandards sollen die notwendigen und verbindlichen Rahmenbedingungen für eine qualitätsvolle Mädchenarbeit schaffen. Sie müssen also
entsprechend von Finanzgebern anerkannt und von Trägern und Einrichtungen verbindlich umgesetzt werden.
Entgegen den Stimmen, die in der Qualitätsdebatte einseitig nur die Vorboten
für Mittelkürzungen sehen, werden im mädchenpolitischen Fachdiskurs neben allen Gefahren der Technologisierung und Rationalisierung auch Möglichkeiten gesehen, Erfahrung, Wissen und Kompetenz aus der Praxis der
Mädchenarbeit kommunalpolitisch wirksam werden zu lassen. Darüber hinaus erscheint die Qualitätsdebatte als Chance, die Diskussion um die Notwendigkeit von Qualitätsstandards, die die geschlechterdifferenzierte Ausgestaltung von Kinder- und Jugendhilfeleistungen beinhalten, erneut und
(fach-)öffentlich zu führen und mit den Ansätzen von Jugendhilfeplanungskonzepten im Interesse von Mädchen zu verknüpfen.
Die rechtliche Perspektive unterstützt und stärkt das Qualitätskriterium
der Geschlechterorientierung, indem sie als Qualitätsanspruch auf den Abbau
von ausgrenzenden strukturellen Bedingungen hinweist: Für Mädchen als
Kinder und Jugendliche gelten alle Grundlagen des SGB VIII, d. h. individuelle Rechte von Mädchen sind gesichert und der Abbau von diskriminierenden Faktoren ist als gesetzlicher Auftrag formuliert. Dies zieht sich als Querschnittsgedanke durch alle weiteren Formulierungen wie beispielsweise die
Schaffung positiver Lebensbedingungen für Mädchen (mädchengerechte
Stadtplanung, öffentliche Räume, Spielplätze etc.), den Schutz vor Gefahren
(Hilfen und präventive Arbeit bei sexueller Gewalt) und die Beratung von
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Personensorgeberechtigten (in Fragen geschlechtsbewusster Erziehung
u.Ä.m.).
Wenn der Leitsatz des § 9.3 5GB VIII die Ausgestaltung von Leistungen
der Kinder- und Jugendhilfe auf der Grundlage der unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen vorschreibt, ist dies als Qualitätsauftrag
zu verstehen: Die Prüfung einer fachlichen Notwendigkeit und der organisatorischen Möglichkeit für eine differenzierte Mädchen- und Jungenarbeit als
Querschnittsaufgabe muss sich in fachbezogenen Konzeptionen aller Handlungsfelder und als Auftrag an jede einzelne Einrichtung wiederfinden. An
deren Umsetzung kann finanzielle Förderung gebunden werden (§ 74 Abs. 2
SGB VIII). Qualitätsentwicklung in der Arbeit mit Mädchen und jungen
Frauen ist dann nicht länger nur an die Fachfrauen geknüpft, sondern eine
Gemeinschaftsaufgabe, die von Trägerspitze und Trägerpraxis, von Männern
und Frauen, von öffentlichen und freien Trägern geleistet werden muss.
Dieser besondere Querschnittsauftrag stellt auf der Einrichtungsebene
hohe Anforderungen an die 5elbstreflexion sowie die Wahrnehmungs- und
Bewertungsmuster von Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe als persönliche und berufliche Kompetenzen und setzt eine genaue und differenzierte
Kenntnis der Lebenskonzepte, Bedürfnisse und Problemlagen von Mädchen
und Jungen im Allgemeinen und differenziert bezogen auf den Sozialraum
der jeweiligen Einrichtung voraus. Darüber hinaus erfordert er vermehrte
Anstrengungen und Kompetenzen für die Reflexion der Konstruiertheit von
Geschlechterstereotypen (Doing Gender) in alltäglichen Interaktionen. Eine
weitere Schwierigkeit ist darin zu sehen, dass die Thematisierung von geschlechtsspezifischen Ansätzen und der Erwerb oben genannter Kompetenzen nicht systematisch integraler Bestandteil pädagogischer Aus- und Weiterbildungen ist. Hier wird eine Chance der Sensibilisierung für Mädchen und
Jungen und damit der Qualifizierung der pädagogischen Arbeit bislang noch
vielerorts vertan.
Die Reduzierung der Nichtwahrnehmung von Mädcheninteressen und
-bedürfnissen (siehe Zehnter Jugendbericht mit Aussagen zu einzelnen
Handlungsfeldern, BMF5FJ 1998) muss also ein wesentliches Ziel jeder Debatte um Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe sein, damit
die Kinder- und Jugendhilfe durch eine mädchengerechte Ausgestaltung
Mädchen wie Jungen gleichermaßen "etwas zu bieten hat". Mädchen profitieren noch weit weniger von den materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen in der Kinder- und Jugendhilfe als Jungen. Die Diskussion um die
Qualität der Kinder- und Jugendhilfe bleibt ohne die Beantwortung der Frage
nach der Integration von geschlechterdifferenzierenden Angeboten als Querschnittsaufgabe, verbunden mit dem Ziel des Abbaus struktureller Ungleichheit sowie des Abbaus der damit verbundenen Begrenzungen im Zugang zu
Hilfeleistungen und Unterstützung, unvollständig.
Nach den gesetzlichen Bestimmungen steht für die Umsetzung des Qualitätsanspruchs u. a. die Jugendhilfeplanung als Instrument der Qualitätsentwicklung zur Verfügung. Modelle und Projekte zur mädchengerechten Ju-
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gendhilfeplanung zeigen verschiedene Wege auf, die Kinder- und Jugendhilfe
mit dem Ziel einer dauerhaften gleichberechtigten Teilnahme von Mädchen
an allen Angeboten und Leistungen jenseits punktueller "Sonderangebote"
umzustrukturieren. Dies kann jedoch nur dann gelingen und wirksam werden, wenn dieses Ziel in Struktur, Organisation und Ablauf der Planung verankert wurde. Mädchenarbeit als Planungskriterium sowie Methoden der Bedarfsermittlung durch Beteiligung von Mädchen sind in verschiedenen Modellen und Projekten erprobt und liegen als Ergebnisse vor (vgl. SPI Sozialpädagogisches Institut Berlin 1999).
Insgesamt scheint die Debatte um Jugendhilfeplanung von der Diskussion
um "Neue Steuerung" und Qualität abgelöst worden zu sein. Dabei liegt eine
besondere Chance in der Verknüpfung aller Reformansätze im kommunalen
Kontext als Grundlage einer lebensweltorientierten Kinder- und Jugendhilfe,
die Fragen einer systematischen Qualitätsentwicklung in Einrichtungen, eine
an Bedarfen orientierte Infrastrukturplanung und die Vereinbarung fachlicher
Standards verbindet.

3 Initiativen zur mädchen- und geschlechtergerechten Qualifizierung der Kinder- und Jugendhilfe
Trotz aller bundesweiten (Mädchenmodellprogramme) und landesweiten Regelungen (Förderprogramme, Landesjugendpläne etc.) ist die Kommune der
zentrale Ort der Gestaltung der Kinder- und Jugendhilfe. Hier wurden in
den letzten Jahren viele positive Erfahrungen in systematisch aufgebauten
Vernetzungstrukturen der Mädchenarbeit gemacht (AGs nach § 78, Mädchenarbeitskreise, Bündnisse mit Gleichstellungsstellen, Beteiligung in Planungsgremien und Jugendhilfeausschüssen).
Die Einführung des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes war zum Leidwesen vieler Fachfrauen nicht der Endpunkt, sondern der Anfangspunkt für
eine strukturelle Verankerung mädchenspezifischer Arbeitsansätze und damit
der Beginn eines verstärkten mädchenpolitischen Engagements für die tatsächliche Einlösung der gesetzlichen Versprechen. Aufgrund der originären
Verantwortung der kommunalen Jugendämter wurden diese von den Netzwerken der Mädchenpolitik strategisch mit in die Verantwortung für die Verwirklichung der Grundsätze des SGB VIII gezogen: Mit so genannten kommunalen "Leitlinien zur Förderung der Mädchenarbeit" oder Mädchenförderplänen liegen in einigen Städten (Frankfurt, Stuttgart, Freiburg i. Br.,
München und insgesamt ca. zehn weitere Kommunen) vom Jugendhilfeausschuss abgestimmte verbindliche Maßstäbe vor, nach denen sich öffentliche
und freie Träger richten müssen. Auf der Basis verbindlich formulierter Mindeststruktur- und Fachstandards stellen sie konkrete Anforderungen an eine
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mädchen gerechte Kinder- und Jugendhilfe, indem sie beispielsweise Vorgaben
zum Nachweis der internen Verteilung der Fördermittel, zu entsprechenden
Stellenbesetzungen und -beschreibungen und zur Raumgestaltung formulieren. Weitere Vorgaben betreffen die Verpflichtung zur Fortbildung, die Gewichtung innerhalb der Angebotsstruktur sowie die Forderung nach einer geschlechterdifferent ausgewiesenen Konzeption und Angaben über die erreichten Zielgruppen, Beteiligungsformen usw. Die geforderten Auflagen
müssen je nach Verbindlichkeitsgrad im Verwendungsnachweis oder Jahresbericht angemessen dargestellt werden, bevor eine Weiterförderung erfolgen
kann.
Diese kommunalpolitischen Initiativen einer offensiven Kinder- und Jugendhilfe im Interesse von Mädchen und jungen Frauen waren vorausschauend (erstmalig Frankfurt 1994). Sie forderten nicht zusätzliche Mittel für den
Ausbau der Mädchenarbeit, sondern die Umverteilung vorhandener Ressourcen und die Umstrukturierung der Kinder- und Jugendhilfe zugunsten von
Mädchen im Sinne einer gerechten Veränderung struktureller Rahmenbedingungen und Ressourcen, damit eine qualitätsvolle Praxis von Mädchenarbeit
auf einen "abgesicherten" Grundrahmen im Gesamtkontext der kommunalen
Infrastruktur zurückgreifen kann.
Als kostenneutrales Instrument kommunaler Jugendhilfesteuerung gelten
diese Initiativen als Modelle für einen Aushandlungsprozess, der die Standards für die Strukturqualität einer mädchengerechten Kinder- und Jugendhilfe zum Gegenstand hat. Es gibt schon vereinzelt Initiativen, die dies durch
entsprechende Standards für Jungenarbeit erweitern, sodass hier auf der
strukturell-politischen Ebene insgesamt eine wichtige Vorarbeit geleistet
wurde und wird.
Außerdem haben "Leitlinien" einzelner Verbände als trägerinterne Grundsätze einen selbstverpflichtenden Charakter, der die entsprechenden Praxisansätze stützt und fördert (Internationaler Bund, BDKJ Diözese Limburg,
Paritätischer Wohlfahrtsverband u. a.).
Eine systematische Auswertung der beschriebenen Initiativen als Instrumente der Steuerung und Planung im Kontext kommunaler Jugend- und Trägerpolitik liegt hinsichtlich der Reichweite ihrer intendierten Veränderungsprozesse bislang nicht vor. Eine Evaluation könnte aufzeigen, ob sie die einzelne Mädchenpädagogin bzw. Einrichtung der Mädchenarbeit von ihrem individuellen Legitimationsdruck entbinden und mehr Planungssicherheit bieten. Als verbindliche Vorgaben und operationalisierbare Maßstäbe lassen die
Formulierungen solcher Leitlinien eine konkrete Umsetzung von § 9.3 SGB
VIII zu und benennen Ansatzpunkte für ein zu entwickelndes Controlling.
Als Anregung zur Selbstbewertung der Qualität von Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe hinsichtlich der Berücksichtigung von Mädchen dienen die Vorschläge der Projektgruppe WANJA (2000) an der Universität Siegen. Der Beitrag zum Gelingen des beabsichtigten "Wirksamkeitsdialog" der
geförderten Einrichtungen aus dem Landesjugendplan in NRW sieht eine Art
Checkliste zur Selbstüberprüfung für koedukative Einrichtungen der offenen
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Jugendarbeit bezogen auf definierte Kernarbeitsfelder vor. Hinsichtlich verschiedener Qualitätsdimensionen werden eine Fülle von Qualitätsindikatoren
zur Mädchenarbeit als einem Kernarbeitsbereich vorgeschlagen, die der
Selbsteinschätzung dienen und Handlungsbedarfe aufdecken können. Die
Qualitätsdimensionen gehen über die Strukturebene (Ressourcen, Ausstattung, Bedarfsermittlung, Konzept) hinaus und berücksichtigen auch die Ebenen des pädagogischen Handelns (Prozess), der Leitungs- und Teamzusammenarbeit, der Vernetzung und Kooperation sowie der Evaluation und Dokumentation. Dieser "Selbstcheck" könnte zwar als ein Einstieg in eine Art
"Gender Proofing" der Einrichtungspraxis dienen und macht Handlungsbedarfe sichtbar und offen. Wie Konsequenzen aus den Ergebnissen im Sinne
einer Qualitätsverbesserung erfolgen könnten, bleibt jedoch bisher unbeantwortet. Der Selbsttest als Diagnoseinstrument entbindet die Einrichtungen
nicht von der Notwendigkeit, ein eigenes Qualitätsentwicklungskonzept sowie eigene Qualitätsindikatoren zu entwickeln, gibt aber erste Hinweise auf
Schwachstellen und Entwicklungsbedarfe durch die subjektiven Einschätzungen einzelner Fachkräfte oder durch eine gemeinsame Reflexion im Einrichtungsteam.
Die Arbeit von Angelika Geist (1997) geht mit dem Ergebnis, dass Mädchenarbeit in einer koedukativen Jugendeinrichtung noch keine mädchengerechte offene Kinder- und Jugendarbeit ausmacht, einen Schritt weiter in der
Argumentation. Die Autorin schlägt vor, einrichtungsbezogene Qualitätsmerkmale entsprechend einer Bestandsaufnahme aus Sicht der Mädchen/
Nutzerinnen zu erheben und erweitert damit die Perspektive. Sie fordert einen insgesamt geschlechtsbewusst reflektierten Handlungsansatz für die offene Jugendarbeit, mit dem Ziel, Ermächtigungsprozesse von Mädchen zu
unterstützen. In diesem Sinne muss eine neue Sicht auf das Verhältnis der Geschlechter in Kinder- und Jugendeinrichtungen (bezogen auf das Fachpersonal und bezogen auf die AdressatInnengruppe) ein zentrales Anliegen sein,
wenn die Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder und Jugendlichen als Mädchen und Jungen adäquat und zielorientiert Handlungskonzepte entwickeln
will.
Für ein Gelingen einer Qualitätsentwicklung im o. g. Sinn sind m. E. folgende
Kompetenzen auszubauen:
1. Information und Wissen: Sozialraum- und Bedarfsanalysen, Zielgruppengenauigkeit, Reflexion über Lebenslagen und subjektive Bewältigungsmuster von Mädchen und jungen Frauen sowie Jungen und jungen Männern
heute, Einschätzung der Reichweite der Kategorie "Geschlecht" im Vergleich zu anderen sozialen Kategorien angesichts der Vervielfältigung von
Lebenskonzepten insgesamt,
2. Reflexion und Haltung der pädagogischen Fachkräfte zu Geschlechterkonstruktionen als biografische, strukturelle und interaktive Kategorie in
Ausbildung, Fortbildung und Supervision,
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3. Angemessene Beteiligung der Mädchen und Jungen auf allen Ebenen durch
das Ernstnehmen und Aufgreifen ihrer Bedürfnisse und Wünsche als aktive Gestaltungsmöglichkeit.

Mädchenarbeit als Sonderform und "Randexistenz" innerhalb der Kinderund Jugendhilfe transportiert die Betonung der Differenz als Benachteiligung
und reiht sich in ein Muster der Geschlechterhierarchie innerhalb des Systems
Kinder- und Jugendhilfe ein. Mädchen wollen keinen Sonderraum und keine
"Förderung", dies erleben sie zu Recht als diskriminierend. Werden "Mädchenkurse" lediglich als Korrektiv zur Koedukation eingeführt, rangieren sie
sogleich in einem Schema von Normalität und Abweichung, das die Nutzerinnen solcher Kurse als "Andere" oder "Mindere" erscheinen lässt.
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind immer "Gendered Institutions" in einer doppelten Weise, denn sie weisen eine normative Gleichbehandlung von Mädchen und Jungen, Frauen und Männern aus und arbeiten
gleichzeitig geschlechterpolarisierend, weil sie Interessenunrerschiede zuund damit festschreiben. Eine Akzentuierung der Geschlechterdifferenzierung verändert nicht zwangsläufig Geschlechterzuweisungen, vor allem dann
nicht, wenn sie eine Ausdifferenzierung von Mädchen- und Jungenbildern
und die realen Ungleichheitsverhältnisse ausblendet. Ansätze von Gleichheit,
Differenz und Dekonstruktion müssen in der Sensibilisierung für das Geschlechterverhältnis miteinander verbunden werden. In diesem Sinne könnte
die Einbeziehung der Geschlechterperspektive - analog zum Konzept des
Gender Mainstreaming als politische Leitkategorie - allerdings generell die
Qualität der Kinder- und Jugendhilfe positiv und dauerhaft verändern:
1. in Bezug auf das Arbeitsklima in den Einrichtungen im Sinne der MitarbeiterInnen- (KollegInnen) und KundInnenorientierung (Adressatlnnen),
2. bezogen auf die Ziele, Inhalte, Rahmenbedingungen, Methoden der fachlichen Arbeit im Sinne der Bedarfsorientierung, Zielorientierung und Wirkung, KundInnenzufriedenheit und Zielerreichung.
Mädchen und junge Frauen haben wie Jungen das Recht, an allem zu partizipieren, was die Kinder- und Jugendhilfe an Angeboten bereithält. Sie haben
auch das Recht auf eigene Interessen und Anliegen, die sich nicht am Maßstab
der Interessen von Jungen messen lassen müssen. Jugendhilfe muss sich vom
Paradigma der Koedukation verabschieden und sich flexibel und pädagogisch
bewusst geschlechtsgemischt und geschlechtshomogen organisieren (vgl.
Graff 2000).
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4

Qualität in der Arbeit mit Mädchen und jungen
Frauen - Chancen und Schwierigkeiten
Gute Arbeit für und mit Mädchen zu machen, ist der Anspruch einer Qualitätsdiskussion in der Mädchenarbeit. Dieser Anspruch mündet, forciert durch
den immer wiederkehrenden Rechtfertigungszwang, in die Formulierung
konkreter Ziele und Leitlinien. Die Verständigung über Leitmaximen und
fachliche Standards hat mittlerweile eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung der Angebote erbracht. Qualitätsentwicklungsprozesse unter den aktuellen neuen Herausforderungen verlangen eine erneute Auseinandersetzung in (Träger-)Teams über Grundlagen, Grundverständnisse und Zielsetzungen der Arbeit mit Mädchen. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass Selbstverständlichkeiten (das haben wir immer schon
so gemacht) hinterfragt, dass neue Fragen (z. B. zu veränderten Lebenslagen
und neuen Bedarfen) aufgeworfen werden, und dass konkretisiert wird, was
mit gängigen Leitbegriffen wie etwa "Parteilichkeit" oder "Ganzheitlichkeit"
ganz pädagogisch praktisch gemeint ist. Die Frage "Was macht die Arbeit zu
einer mädchenspezifischen Arbeit?" ist präziser und nachweisbarer anhand
von Zielformulierungen und Indikatoren auf der Ebene der pädagogischen
Prozesse und deren Wirkungen zu beschreiben. Gerade unter dem Stichwort
des "Generationenwechsels" des Personals in der Mädchenarbeit stellen
grundlegende Diskussionen in Teams und innerhalb der Träger eine Chance
dar. Gewinnbringend sind sie auch für die Kolleginnen, die schon länger in
der Arbeit sind. Sie sind gefordert, ihr Handeln fachlich und systematisch
neu zu reflektieren und auch Erfolge in der Arbeit zu benennen und damit zu
transportieren. Diese Formen des "Kleinarbeitens" und Bestimmens professionellen Handelns dienen der Differenzierung, dem Erkennen von Unklarheiten und blinden Flecken sowie der Möglichkeit, konkrete Veränderungsbedarfe zu formulieren. Gerade in koedukativen Teams ist eine Form intensivierter Selbstreflexion notwendig, um geschlechtshierarchische Strukturen
wahrzunehmen und bewusstes Gegensteuern in seiner Wirksamkeit zu bewerten. Eine weitere Anforderung, aber auch ein produktiver Nutzen der
Qualitätsdiskussion liegt in der Verknüpfung fachlicher Fragen mit der Perspektive der Nutzerinnen. Hier liegt die Chance, Mädchen als Expertinnen in
angemessenen Beteiligungs- und Mitbestimmungsformen Möglichkeiten einzuräumen, die Qualität von Angeboten im größeren Umfang als bisher praktiziert mitzubestimmen. Hier gibt es noch einen erheblichen Entwicklungsbedarf in den Einrichtungen. Ein produktives Aufgreifen der Forderung nach
mehr "KundInnenorientierung" muss noch weiter entwickelt werden (v gl.
Blonski 1998; Paritätischer Wohlfahrtsverband/Gesamtverband e. V. 2000).
Erste Erfahrungen zeigen, dass die bloße Übernahme externer Konzepte
und Verfahren des Qualitätsmanagements wie beispielsweise nach DIN ISO
9000ff. oder nach dem Excellence Modell des EFQM (European Foundation
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of Quality Management) weniger hilfreich ist als eine selbstbestimmte Analyse von Stärken und Schwächen der eigenen Arbeit und die Erarbeitung eines Konzeptes und Weges der Auseinandersetzung und systematischen Verbesserung der Arbeit. Ansätze des methodischen Handelns und der Selbstevaluation als selbstbestimmter Qualifizierungsansatz zielen auf eine systematische Reflexion und Selbstbewertung des eigenen fachlichen Handelns
und der damit verbundenen Konsequenzen. Diese Form der Selbstkontrolle
ist nicht etwa eine billige Variante einer Fremdkontrolle (Fremdevaluation),
sondern Teil professionellen Handelns zur permanenten Verbesserung der eigenen Praxis. Autorinnen wie u. a. Maja Heiner, Hiltrud von Spiegel und Marianne Meinold sind mit ihren Ansätzen hier richtungsweisend und finden
Anwendung in verschiedenen Qualitätsinitiativen (siehe Anhang). Daneben
wird auch mit "Übersetzungen" von Elementen der DIN ISO 9000ff. auf die
mädchenpädagogische Praxis und mit der Anwendung des EFQM-Modells
als Systematisierungsraster in Verbindung mit Selbstevaluationsmethoden experimentiert, ein schriftliches Ergebnis liegt allerdings noch nicht vor.
Als Resümee des Projektes zur Entwicklung von Qualitätsentwicklungskonzepten in der Mädchenarbeit (vgl. Paritätischer Wohlfahrtsverband/Gesamtverband e. V. 2000) sind die folgenden Ergebnisse zu bewerten: Qualitätsentwicklung als dauerhafter reflexiver Kommunikationsprozess zur Uberprüfung von pädagogischen Leistungen und das Einnehmen unterschiedlicher
Perspektiven lohnt sich.
- Sie fördert das Nachdenken über die eigene Arbeit.
- Sie verdeutlicht die komplexen und teilweise widersprüchlichen und unscharfen Erwartungs- und Bewertungsmuster und erhöht die Handlungssicherheit.
- Sie erhöht den fachlichen Dialog und die Transparenz im Denken und Tun
und fördert damit kollegiales Wachstum durch Verständigungsprozesse in
Teams.
- Sie sensibilisiert für "Kundinnen"wünsche, differenziert durch einen vertiefenden Blick auf Mädchen und ihre Interessen und fördert neue Partizipations- und Feedbackverfahren.
- Sie begünstigt innovative Ideen und Konzepte und ermöglicht Veränderung
als einen gestalteten Wandlungsprozess.
- Sie motiviert auf der Ebene der Mitarbeiterinnen durch Ernstnehmen und
Aufnehmen von Rückmeldungen, Verbesserungsvorschlägen und durch eigene "Forschungs"tätigkeit.
- Sie verbessert die Vernetzung und Kooperation mit anderen.
- Profilbildung macht Unterschiede deutlicher und schafft Synergieeffekte in
der Zusammenarbeit.
- Sie fördert insgesamt eine Kultur des Hinterfragens und Neuaushandelns.
- Sie fördert den Dialog zwischen Kolleginnen, zwischen Kollegen und Kolleginnen (in koedukativen Settings), zwischen Fachkräften und Mädchen,
zwischen Praxis und Trägerleitung, zwischen Fachfrauen unterschiedlicher
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Einrichtungen im Rahmen von Facharbeitskreisen sowie zwischen Kommunalverwaltung, Politik und mädchenpolitischen Akteurinnen.
- Sie zeigt auf, was in der Arbeit mit Mädchen geleistet wird.
Dagegen wirkt Qualitätsentwicklung kontraproduktiv für alle Beteiligten,
wenn
- sie bloße Kostenreduzierung und Abbau von Leistungen kaschieren soll,
- sie sich im Datensammeln und Datenaufbereiten totläuft,
sie glaubt, Qualität exakt beschreiben und messen zu können, statt sie als
Produkt eines dialogischen Prozesses zu begreifen,
- man die Definition von Qualität und deren Bewertung allein dem "Markt"
(was Mädchen wollen oder nicht wollen) überlässt und sich aus der kritischen sozialpolitischen und mädchenpolitischen Debatte verabschiedet,
- sie bürokratischen Aufwand erhöht, statt verringert.
Die Wirkung der Qualitätsentwicklungsprozesse "nach innen" ist unbestritten, ihre Wirkung nach außen mit dem Ziel einer besseren Absicherung der
Mädchenarbeit zeichnet sich bislang nicht ab. Vor allem die Rahmenbedingungen in weiten Teilen der neuen Bundesländer lassen es nicht zu, von der
Chance auf Qualitätsentwicklung im Sinne einer Professionalisierung zu
sprechen (vgl. Bütow 2000).
Schwierigkeiten tauchen in der Praxis insbesondere da auf, wo es um die Rahmenbedingungen geht:
- Qualitätsentwicklung kann nicht zusätzlich und nebenbei geleistet werden,
ohne dass dafür Aufgaben anfallen oder Ressourcen bereitgestellt werden
und dies verbindlich geregelt wird. Qualitätsentwicklung ist auf Dauer in
den normalen Einrichtungsalltag mit einem festen Zeitaufwand zu integrieren und darf nicht zu einer zusätzlichen Belastung werden.
- Eine Diskussionskultur im evaluatorischen Sinn und eine Kultur der Dokumentation von Prozessen und Ergebnissen ist nicht immer ausreichend
im Know-How der Fachfrauen verankert, weniger im Bereich der Erzieherischen Hilfen als in den Bereichen der offenen Arbeit. Fachberatung und
Qualifizierung als auch die gegenseitige Unterstützung in einem kollegialen System sind hier notwendig.
- Qualitätsentwicklungsprozesse befördern Fragen der Teamentwicklung,
der Kommunikationsstrukturen und Einrichtungskulturen nicht immer
konfliktfrei ans Licht. Ressourcen für externe Begleitung und Supervision
müssen in Form von Fach- und Prozessberatung vorhanden sein. Qualitätsentwicklungsprozesse verändern nicht nur die Arbeit und die Konzepte, sondern auch das Team und die gesamte Organisation durch eine eigene
Dynamik. Dies kann weit reichende Folgen haben.
- Innerhalb größerer Trägerstrukturen, aber auch auf kommunaler Ebene
gibt es oft ein "Nebeneinanderher" verschiedener Aktivitäten. Es besteht
die Gefahr, dass Mädchenarbeit immer als "Sonderthema" separat behanChwalek: Die Debatte um Qualität in der Mädchenarbeit
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delt wird und an Mädchenarbeitskreise u. Ä. delegiert wird. Geschlechterdifferenzierung bleibt somit dem Status eines Anhängsels verhaftet, während die "eigentlichen" Qualitätshandbücher "schon mal" geschrieben
werden und die "Mädchenfrage" dann in den Anhang kommt.
- Zwar wird eine Geschlechterdifferenzierung im Leitbild oder als Leitlinie
häufig benannt, im weiteren Konkretisierungprozess jedoch nicht zu Ende
buchstabiert. In der kommunalpolitischen Diskussion entstehen Unsicherheit und Irritation durch die Implementierung von Geschlechterdifferenzierung als Querschnittsaufgabe, die sich in einem "Entweder-oder" polarisiert hinsichtlich der weiteren Existenzberechtigung spezifischer Angebote, obwohl eine reflektierte Koedukation in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe völlig unzureichend umgesetzt und evaluiert wurde und die eigene Qualität mädchen- bzw. jungenorientierter Angebote damit aus dem
Blick gerät.
- Wirkungen pädagogischer Arbeit in geschlechtshomogenen Settings oder
im bewusst und reflektiert gestalteten koedukativen Raum sind im Vergleich zur Schulforschung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wenig
erforscht.

5 Empfehlungen und Schlussbemerkungen
Die entwickelten fachlichen Standards sind in allen Handlungsfeldern in Bezug auf die Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen zu konkretisieren und in
den Rahmen der Qualitätsdebatte innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe zu
stellen. Hierfür sind Teams (unmittelbares Arbeitsfeld), trägerinterne Facharbeitskreise (Trägerstandards), sozialräumliche oder kommunale Facharbeitskreise (Standards für Konzepte und Förderinstrumente) wichtige Orte der
Verständigung und Reflexion. Raum und Zeit für Kommunikation und kollegiale Beratung in unterschiedlichen Netzwerken und Arbeitsgruppen müssen
gefördert und verbindlich geregelt sein.
Die Fachkräfte der Mädchenarbeit stehen vor der Aufgabe, die Qualität ihrer Arbeit öffentlich auszuweisen. In koedukativen Einrichtungen muss die
Arbeit mit Mädchen (als Zielgruppenarbeit und als Querschnittsaufgabe) beschrieben und im Gesamtkonzept platziert werden, Mädcheneinrichtungen
müssen sich mit ihrem Angebot in ihrer eigenen Qualität präsentieren. Die
vorhandene Reflexionskompetenz ist zu stärken und zu qualifizieren. Verbindliche Zeitkontingente sind in den Arbeitsalltag zu integrieren. Insgesamt
stehen zwei Fragen immer wieder im Zentrum:
1. Wo wird die Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen in der Struktur der
Kinder- und Jugendhilfe verortet ?
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2. Wie konkretisiert sich mädchen gerechtes pädagogisches Handeln in den

unterschiedlichen Handlungsfeldern ?
Sollen Mädcheninteressen in Qualitätsentwicklungsprozessen berücksichtigt
werden - durch die Bestimmung fachlicher Kriterien, das Festlegen von Wegen zu deren Umsetzung und durch die Evaluation der Arbeit - ist es notwendig,
- dass Fachfrauen ihr Fachwissen in die entsprechenden Prozesse einbringen,
um Qualitäts- und Evaluationskriterien auf den verschiedenen Ebenen mitzubestimmen,
dass Führungskräfte und so genannte Qualitätsbeauftragte oder auch externe BeraterInnen über die Fachkompetenz verfügen, geschlechtshierarchische Prozesse und damit verbundene Ausblendungen wahrzunehmen
und zu thematisieren, um damit der Berücksichtigung von Mädcheninteressen einen Rahmen der Aushandlung zu geben.
Eine Verschränkung und Zusammenarbeit von Qualitätsentwicklung, Einrichtungsplanung und kommunaler Jugendhilfeplanung bzw. Sozialraumplanung ist notwendig. Darin ist eine Struktur zu entwickeln, die möglichst vielen - und nicht zuletzt auch den Mädchen selbst - die Möglichkeit gibt, sich
an der Definition einer mädchengerechten Qualität der Kinder- und Jugendhilfe zu beteiligen und die Diskussion um die Relevanz der Geschlechterkategorie bezogen auf Konzepte und Organisationsformen aus einer Vielzahl von
Perspektiven differenziert zu beleuchten.
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Anhang: Ausgewählte Qualitätsinitiativen
1)
-

Trägerinitiativen zu Qualitätsentwicklung:
AG Jugendfreizeitheime Baden-Württemberg; offene Jugendfreizeiteinrichtungen
Ev. Jugendsozialarbeit; Mädchensozialarbeit
JNVIA, Kath. Mädchensozialarbeit; Mädchensozialarbeit

2)
-

Trägerinterne Leitlinien zur Mädchenarbeit:
Internationaler Bund für Sozialarbeit
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Bund der Katholischen Jugend

3) Kommunale Initiativen zur Qualitätsentwicklung:
- Münchener Fachforum Mädchenarbeit
- Mädchenarbeit in Stuttgart (AG nach § 78 SGB VIII)
4) Modellprojekte:
- Modellprojekt zur offenen Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen, Landschaftsverband Westfalen-Lippe
- Modellprojekt zur Mädchenarbeit, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Gesamtverband
- Modellprojekt zur Jugendberufshilfe in Hessen, Landesjugendamt Hessen
- Modellprojekt zu Mädchen in erzieherischen Hilfen, Margaretenheim Stuttgart/EREV
- Modellprojekt WANJA zur offenen Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen, Universität Siegen
- Alle Qualitätsinitiativen, gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend im Rahmen der QS-Initiative
5)
-

Kommunale Leitlinien zur Mädchenarbeit, u. a.:
Aachen
Berlin
Bielefeld
Bremen
Darmstadt
Frankfurt/Main
Freiburg
Gladbeck
Köln
Leverkusen
Mannheim
München
Münster
Oberhausen
Oldenburg
Osnabrück
pforzheim
Stuttgart
Wuppertal
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Migration und Mädchenarbeit: Der Titel dieser Teilexpertise macht die
Schwierigkeit und Unklarheit, aber auch die möglichen Definitionsfreiräume
bei Annäherung an unser Thema deutlich. Welche Zielgruppe meinen wir,
wenn wir von Migration und Mädchenarbeit sprechen? Meinen wir die Arbeit mit Mädchen, die früher als ausländische Mädchen bezeichnet wurden,
oder meinen wir eine Arbeit, die sich an alle Mädchen in einer Gesellschaft
richtet, die durch Einwanderung geprägt ist - also an Mädchen mit Migrationshintergrund und Mädchen ohne Migrationshintergrund. 1
Um es vorwegzunehmen: Uns, den Autorinnen, schwebt eine Mädchenarbeit vor, die parteilich und interkulturell ist. Unter interkultureller Mädchenarbeit verstehen wir eine Mädchenarbeit, die sich an alle Mädchen unter der
Berücksichtigung und Respektierung ihrer jeweiligen Lebenssituation und ihrer Lebensentwürfe richtet. Wir verbinden mit dem Begriff ein bestimmtes
Mädchenarbeitskonzept, auf das wir im Folgenden eingehen wollen. Nicht
selten trägt jedoch jede Art der psychosozialen Arbeit, die (auch) Migrantlnnen ihre Zielgruppe nennt, das Label "interkulturell", ohne dass ein spezifisches Konzept damit verbunden wäre. Dies hat seine Geschichte in der Reaktion auf die Kritik an der defizitorientierten Ausländerpädagogik der 70erund 80er-Jahre.
Seit Beginn der pädagogischen und wissenschaftlichen Auseinandersetzung
mit der Lage von Arbeitsmigrationsfamilien, etwa seit Mitte der 70er-Jahre,
werden diese in der überwiegenden Anzahl der Studien als in ihren Orientierungen traditionell und in ihrer Struktur patriarchalisch dargestellt. Auch
wenn es eine Reihe von Veröffentlichungen zur Sozialisation junger Migrantinnen gab, so mangelte es doch erheblich an konkreten Untersuchungen zur
Lebenssituation, zu den Problemen und Verhaltensstrategien dieser Mädchen.
Ebenso fand die familiäre Situation in den Untersuchungen kaum Beachtung,
auch wenn damals schon davon auszugehen war, dass der aufenthaltsrechtliche Status, die damit verbundenen Zukunftsängste, Schwierigkeiten bei Familienzusammenführungen oder die Auswirkungen restriktiver politischer
Maßnahmen und wirtschaftlicher Rezession existenzielle Auswirkungen auf
das Leben der jungen Migrantinnen hatten.
Die Darstellung der Familien beschränkte sich in der Regel auf Normen ihrer agrarisch-feudalistischen Herkunftsgesellschaft, nach denen der Vater als
das absolute Familienoberhaupt zu gelten habe, dem sich die gesamte Familie
unterordnen und dessen unwiderruflichen Entscheidungen sie sich fügen
müsse. Besonders die Situation von Frauen und Mädchen sei in diesem patriarchaien Familiensetting von Abhängigkeit und Unterdrückung geprägt. Vor
allen Dingen mit Eintritt in die Pubertät würde die Erziehung der Töchter rigider und die Eltern ordneten den Normen hinsichtlich der weiblichen Geschlechterrolle primäre Relevanz zu. Zu den wichtigsten Werten werden die
I Mädchen mit Migrationshintergrund und deutscher Staatsangehörigkeit sind "deutsche Mädchen mit Migrationshintergrund". Im folgenden Text sind mit "deutschen Mädchen" immer
deutsche Mädchen ohne Migrationshintergrund gemeint.

250

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 3

Jungfräulichkeit beim Eingehen in die Ehe gezählt. Alle Bereiche, die die Einhaltung der Keuschheit des jungen Mädchens und somit die Ehre der gesamten Familie gefährdeten, wie z. B. das Verlassen der Wohnung, Kontakt zu anderen - insbesondere männlichen Jugendlichen - und Kleidung, würden vor
allen Dingen von männlichen Familienangehörigen kontrolliert und bestimmt. Ein Übertreten der Regeln werde hart sanktioniert. Die Töchter hätten kaum Freiräume und seien in dieser Situation hilflos ausgelieferte Opfer,
welche folglich die besondere Aufmerksamkeit der Pädagoglnnen bräuchten
(v gl. Hahn 1980; Rosen/Stüwe 1985; Lorch-Göllner 1989; Becker 1990; Kraheck 1997).
Beispiele aus dem pädagogischen und psychotherapeutischen Bereich zeigen, dass junge Migrantinnen oft als minderwertig, wertlos innerhalb der Familie, untergeordnet, hilflos, ohne Aktivität und Zukunft, ohne Handlungskompetenz, Einfluss und Macht beschrieben wurden. Auch wenn diese Beschreibungen kennzeichnend für die Lebenssituation dieser Mädchen waren,
so fehlt ihnen doch eine differenzierte Wahrnehmung der tatsächlichen Lebenslagen, die auch Stärken und Ressourcen berücksichtigt.
Die Darstellung von Migrationsfamilien als rückständig und defizitär
wurde in den letzten Jahren vielfach kritisiert. Der Vorwurf bezieht sich einerseits auf die stereotype Darstellung von MigrantInnen und ihr angebliches
Festgelegtsein durch die als einheitlich und statisch dargestellte Herkunftskultur, andererseits auf die Hierarchisierung von Kulturen und die Bewertung der Herkunftskulturen als minderwertig und der deutschen Kultur als
höherwertig. Darüber hinaus führt die ausschließliche Fokussierung des Diskurses auf Kultur als einzige das Verhalten determinierende Variable zur stereotypen Erklärung der Lebensweisen und -bedingungen von Migrantlnnen
und zum Ignorieren vielfältiger anderer wie z. B. sozioökonornischer Faktoren. Mit der Kritik an dem defizitorientierten Modell der Ausländerpädagogik entwickelte sich das Konzept unter dem Begriff der "interkulturellen
Pädagogik". Während die Ausländerpädagogik sich allein an Migrantlnnen
richtete und deren vermeintliche oder tatsächliche Defizite auszugleichen
suchte, ist das ausdrückliche Prinzip der interkulturellen Pädagogik, das
Thema Leben und Lernen in der multikulturellen Gesellschaft allen Mitgliedern dieser Gesellschaft nahe zu bringen. Die Ziele interkultureller Pädagogik formuliert Leiprecht folgendermaßen:
a) Bewusstmachung und positive Bewertung kultureller Vielfalt,
b) Vermittlung eines Bewusstseins für die Menschenrechte und des Respekts
für kulturelle Unterschiede,
c) Verankerung des Rechts und der Möglichkeit, zwischen alternativen Lebensformen wählen zu können,
d) Sicherung sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit,
e) Unterstützung einer gleichmäßigen Verteilung der sozialen Positionen unter den Angehörigen aller Bevölkerungsgruppen,
f) Erfahrung von Mehrsprachigkeit als Vorteil, wobei explizit nicht nur die
dominierenden Sprachen begünstigt werden,
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g) Infragestellen monokultureller N ormalisierungsmuster,
h) Vermittlung von Kenntnissen über die Ursachen von sozialer Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Rassismus (sowohl im nationalen als auch im internationalen Maßstab, einschließlich ihrer strukturellen Aspekte), Einleiten von entsprechenden Sensibilisierungsprozessen und Erörterung/Erprobung von Veränderungsmöglichkeiten,
i) Einübung von Konfliktfähigkeit statt Konkurrenz (Leiprecht 1999, S. 3).
Die Umsetzung dieser Ziele in der pädagogischen Arbeit allgemein und in
der Mädchenarbeit im Speziellen bleibt allerdings - da es keine allgemein verbindlichen Richtlinien und Qualitätskriterien gibt - einzelnen Mitarbeiterinnen überlassen. Neben Projekten, die tatsächlich interkulturell arbeiten, gibt
es auch zahlreiche Projekte, die sich zwar interkulturell nennen, da aufgrund
der Entwicklung der letzten Jahre sowohl die Begriffe "ausländisch", "Ausländer" als auch "Arbeit mit ausländischen Mädchen" nicht mehr als salonfähig gelten, aber ihre defizitorientierten Sichtweisen beibehalten haben. Eine
bundesweite Studie zur quantitativen und qualitativen Erfassung der Angebote zur interkulturellen Mädchenarbeit in der Jugendhilfe zeigt sich als dringend erforderlich.
Laut § 9 des KJHG sind bei der Ausgestaltung von Jugendhilfeleistungen
neben den unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen auch
"die jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen" . Um dies gewährleisten zu können, müssten empirische Erkenntnisse zur Lebenssituation
von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund vorliegen. Aber obwohl in den letzten Jahren ihre Situation in zahlreichen psychosozialen, pädagogischen, (populär-)wissenschaftlichen, politischen oder öffentlichen Diskursen thematisiert worden ist, gibt es kaum Publikationen, die auf empirisch
fundierten Erkenntnissen basieren. Es werden nach wie vor Vermutungen
über die Situation junger Migrantinnen angestellt, die gern als "besonders
problematische, benachteiligte und integrationsbedürftige Zielgruppe" gesehen werden. Entsprechend gestaltet sich auch die Mehrzahl der zu diesem
Thema entstandenen Literatur und Antragsprosa.
Die wenigen bislang vorliegenden differenzierteren Studien sind zumeist
entweder nur auf einzelne Nationalgruppen begrenzt, erfassen die Geschlechtervariable nicht oder nur beiläufig oder behandeln nur bestimmte Fragestellungen und Aspekte. Auch den vielfältigen neueren Formen der Zuwanderung in die Bundesrepublik Deutschland wird kaum Rechnung getragen.
Längst schon handelt es sich bei der neueren Bevölkerung Deutschlands nicht
mehr nur um die in den 50er- und 60er-Jahren angeworbenen ArbeitsmigrantInnen und deren nachgezogene Familienangehörige bzw. ihre in Deutschland geborenen Nachkommen. Neben Flüchtlingen mit legalem oder illegalem Aufenthaltsstatus und Aussiedlerinnen sind z.B. "Heiratsmigrantinnen"
als eine neue Zuwanderungs gruppe zu benennen.
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Da es wie oben schon erwähnt keine fundierte Studie zur interkulturellen
Mädchenarbeit gibt, wollen wir uns in der weiteren Darstellung dem Thema
Migration und Mädchenarbeit in drei verschiedenen Schritten annähern:
1. Angebote der Jugendhilfe - migrantinnenspezifisch betrachtet,
2. Erfahrungsbericht zur Arbeit im Mädchenzentrum Gladbeck,
3. Impulse aus der Mädchenarbeit in die Jugendhilfe.

1 Angebote der Jugendhilfe migrantinnenspezifisch betrachtet
Die Lebenssituation von Migrantinnen ist ebenso vielschichtig wie die Lebenssituation von deutschen Mädchen und jungen Frauen. Ebenso vielschichtig sind die Konflikte, die aus diesen Lebenssituationen erwachsen. Dies bezieht sich selbstverständlich nicht nur auf die jungen Frauen und Mädchen,
sondern auch auf ihre Familien. Insgesamt sind bei vielen Familien aufgrund
der verschlechterten sozioökonomischen Situation höhere Problemdichten
und Mehrfachbelastungen zu verzeichnen (vgl. MAGS 1997, S. 178). Migrationsfamilien sind nicht nur stärker als deutsche Familien von den sozioökonomischen Verschlechterungen betroffen, sie sind auch durch ausländergesetzliche Restriktionen und alltägliche Erfahrungen von rassistischen Diskriminierungen zusätzlich belastet. Gerade aus der Erkenntnis heraus, dass die Lebenssituation von Migrantinnen vielschichtig ist, ist es erforderlich, in den
Feldern der Jugendhilfe eine differenzierte interkulturelle Mädchenarbeit zu
gestalten. Mädchenarbeit alleine kann selbstverständlich nicht zur Lösung aller Konflikte bzw. zur Verbesserung der Lebenssituation der jungen Frauen
und Mädchen führen. Werden z. B. Konflikte zwischen Eltern und Töchtern
in Migrationsfamilien nicht einfach als Kulturkonflikte angesehen, wird eher
die Notwendigkeit einer Erziehungs- oder Familienberatung deutlich. Daher
ist auch an dieser Stelle noch einmal die interkulturelle Öffnung der Regelversorgungseinrichtungen zu fordern.

1.1 Heimerziehung

Im Gegensatz zu anderen Tätigkeitsfeldern der Jugendhilfe, zu denen es
keine ausschließlich auf Migrantinnen bezogenen Untersuchungen gibt, liegt
eine beispielhafte Studie zur Situation von Migrantinnen in Heimen oder anderen Unterbringungen außerhalb der Familie vor, die im Folgenden ausführlicher dargestellt werden soll, da unseres Erachtens die grundsätzlichen Erkenntnisse dieser Studie auch auf andere Bereiche der Jugendhilfe übertragbar
sind.
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Obwohl- wie oben schon beschrieben - die Situation von Migrantinnen in
ihren Familien als besonders geprägt durch die Unterdrückung und Belastungen aufgrund von patriarchalen Herkunftskulturen dargestellt wird, spiegelt
sich dies nicht in der Zahl der Unterbringungen außerhalb der Familie wider.
Während der Bevölkerungsanteil von jungen Migrantinnen bei ca. 11 % liegt,
beträgt der Anteil an Mädchen, die in Heimen oder heimähnlichen Einrichtungen untergebracht sind, etwa 8 % (vgl. BeinzgeriKallert/Kolmer 1995,
S. 25 ff.). Damit liegt der prozentuale Anteil von Migrantinnen unter dem
Anteil deutscher Mädchen, obwohl diese Zahl nicht nur Mädchen aus Migrationsfamilien, sondern auch minderjährige unbegleitete Flüchtlinge beinhaltet.
Neben den herkömmlichen Heimen, in denen die überwiegende Zahl der
Mädchen untergebracht ist und deren Adresse den Eltern bekannt ist, gab es
zur Zeit der Untersuchung im Jahr 1993 vier anonyme Wohngruppen mit insgesamt 20 Plätzen im gesamten Bundesgebiet, in denen (auch) Migrantinnen
lebten. Diese Wohngruppen sind für Mädchen gedacht, die besonders vor Familienangehörigen geschützt werden müssen.
Die ausschlaggebenden Gründe für eine Heimunterbringung von jungen
Migrantinnen unterscheiden sich nach Angaben der Autorinnen nicht von
denen deutscher Mädchen. In beiden Gruppen stellt sexueller Missbrauch in
der Familie bei der Hälfte der Mädchen und jungen Frauen die Hauptursache
für eine Fremdunterbringung dar (ebd., S. 14).
Gemäß den MitarbeiterInnen von Heimen und Jugendämtern sind explizite Konzepte für die Heimerziehung von Migrantinnen nicht vorhanden, da
sie "Kinder oder Jugendliche nicht wegen ihrer Herkunft stigmatisieren"
wollten. Trotz dieser Aussagen stellen die Autorinnen "Indizien für die Präsenz kultureller Deutungsmuster" (ebd., S. 34) bei den MitarbeiterInnen fest.
Zwar äußerten sie, keine Unterschiede zwischen Deutschen und MigrantInnen zu machen, dem gegenüber stünde aber die Art, "wie Pädagog/innen
wahrnehmen und deuten, was ihnen an ausländischen Jungen und Mädchen
negativ oder positiv auffällt, denn dabei spielt deren fremder kultureller Hintergrund durchaus eine Rolle; sei es, dass - im Heim nicht anders als in der
übrigen Gesellschaft - gelegentlich klischeehafte Vorstellungen über ,die italiener', ,die Griechen' usw. bestehen, sei es, dass eine unmittelbare Beeinflussung durch Familienangehörige außerhalb des Heims angenommen wird. So
können einerseits kulturelle Eigenheiten als abweichendes Verhalten bewertet
werden, das zum Verschwinden gebracht werden soll, indem der oder die Jugendliche sich ,anpasst'. Andererseits können Verhaltensweisen, die einer spezifischen Entwicklungsphase entsprechen, als kulturell bedingt und relativ
unveränderbar dem oder der Jugendlichen auf Dauer zugeschrieben werden.
Für die Jugendlichen entstehen daraus in beiden Fällen innere Konflikte, die
aber im Heim kaum thematisierbar sind, sofern der Grundsatz gilt, die kulturelle Herkunft sei nicht besonders zu beachten" (ebd., S. 35).
In ihrer mädchenspezifischen Untersuchung stellen die Autorinnen fest,
dass die Einstellungen der Pädagoginnen zur Familie und Herkunftskultur
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der jugendlichen Migrantinnen sehr ablehnend ist. Zwar würden auch diese
Mädchen von den Konflikten in der Familie berichten, dennoch sei "die stärkere Betonung der Schwierigkeiten der Mädchen mit ihrer Familie bzw. der
Herkunftskultur in der Darstellung der Pädagoginnen" auffällig. Sehr polarisierend thematisierten sie die negativen Seiten der Herkunftskultur und das
Leiden der Mädchen darunter. So bewerteten sie auch die Sehnsucht der
Mädchen nach ihrer Familie und Versuche zur Kontaktaufnahme mit einzelnen Familienmitgliedern "als Gefahr für die Mädchen, ( ... ) ,rückfällig' zu
werden" (ebd., S. 157ff.). Es verwundert vor diesem Hintergrund kaum, dass
es Mädchen gibt, die aus Angst vor dem Missfallen oder Unverständnis der
Pädagoginnen nur heimlich Kontakte zu Familienangehörigen aufnehmen
(ebd., S. 167).
Den Autorinnen der Untersuchung fällt darüber hinaus auf, dass die Pädagoginnen mehr Schwächen als Stärken der Mädchen konstatierten. Interessant sind die unterschiedlichen Zuschreibungen, die Mädchen aus Migrationsfamilien und unbegleitete minderjährige Flüchtlingsmädchen erfahren. Zu
den Schwächen der Migrantinnen werden der oben erwähnte Wunsch und
die tatsächlich erfolgte Kontaktaufnahme zur Familie ebenso gezählt wie das
"Reinfallen auf Macker-Typen" sowie das Heiraten und Kinderbekommen
vor Abschluss der Berufsausbildung. Die Flüchtlingsmädchen und jungen
Frauen werden vornehmlich als unselbstständig, sexuell ausbeutbar, unkritisch bezüglich ihrer eigenen kulturellen Normen, lernunbegabt und ungeeignet für einen bürgerlichen Beruf angesehen. Als Schwäche dieser Gruppe
wird auch ihre "verräterische schwarze Hautfarbe" genannt. Als Stärke gilt
bei einigen Flüchtlingen allerdings, dass sie sehr christlich sind und "unbewusst" nach ihrem Glauben leben (ebd., S. 173). Die Autorinnen selbst stellen
- im Gegensatz zu den Pädagoginnen - bei den Mädchen, die sie interviewt
haben, sehr viele Stärken fest. Die eher defizitorientierte Haltung der Pädagoginnen, trotz eines anders formulierten Anspruches, stellen die Autorinnen
als Widerspruch zum Konzept der parteilichen Mädchenarbeit dar. Denn dies
bedeutet, "an den Stärken anzusetzen, diese zu betonen und zu unterstützen.
Fähigkeiten, die die Mädchen mitbringen, würden so gefördert und könnten
in Verknüpfung mit einem interkulturellen Arbeitsansatz Grundlage einer an
den Mädchen orientierten Pädagogik sein" (ebd.).
Diese Studie belegt auf eindrucksvolle Weise den Widerspruch zwischen einer kulturorientierten Situations- und Problemanalyse und den kulturignorierenden Interventionsmethoden. Ein Weniger an kulturalistischen Deutungsmustern und ein Mehr an kultureller Sensibilität ist erforderlich.
1.2 Erziehungsberatung

Gemäß des KJHG gehört die institutionelle Erziehungsberatung im Rahmen
des sozialen Leistungssystems zu den zentralen Beratungsaufgaben der Jugendhilfe: "Ihre fachliche Kompetenz wird vor allem in der Hilfe zur BewälOtyakmaz u. a.: Migration und Mädchenarbeit
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tigung individueller psychischer Probleme, die aber auch Interventionen im
sozialen Umfeld nicht ausschließen sollen, gesehen. Ferner bietet sich die Erziehungsberatung verstärkt zur Beratung und Therapie von Familienkonflikten und Krisen an" (Abel 1996, S. 51). Obwohl aber einerseits die Problemhäufung in Migrationsfamilien betont wird, sind Erziehungsberatungsstellen
ebenso wie andere spezialisierte Beratungsstellen weder in personeller noch
in konzeptioneller Hinsicht auf die Beratung von MigrantInnen vorbereitet
und werden folglich von diesen auch nicht in Anspruch genommen. Das Inanspruchnahmeverhalten ändert sich in der Regel allein durch die Einstellung
von MitarbeiterInnen mit Migrationserfahrung. So sind die wenigen Erziehungsberatungsstellen, in denen ein Mitarbeiterleine Mitarbeiterin mit Migrationshintergrund beschäftigt ist, in kürzester Zeit völlig ausgelastet bis
überlastet. Die Dringlichkeit der interkulturellen Öffnung der Regeleinrichtungen wird an diesem Punkt noch einmal deutlich.
1.3 Erziehungsbeistand

Die ambulante Hilfe in den Familien, die dem letzten Mittel der Heimunterbringung vorbeugen soll, wird in Migrationsfamilien wesentlich seltener eingesetzt als in deutschen Familien (BeinzgeriKallert/Kolmer 1995, S. 29). Es
wird deutlich weniger versucht, die Konflikte in und mit der Familie zu lösen, sondern erst dann, wenn die Konflikte sich zugespitzt haben, gilt es, die
Mädchen aus ihren Familien "herauszuholen".
Auch für besondere Konfliktlagen wie sexualisierte Gewalt und Misshandlungen gibt es für jugendliche Migrantlnnen keine speziellen Angebote. Nach
den Ergebnissen einer MAGS-Studie gelten sie in diesem Bereich ebenfalls als
eine ausgewiesen unterversorgte Bevölkerungsgruppe: "Der spezifische Bedarf von jugendlichen Ausländern, wie er ( ... ) aus der Sicht der Experten sowie als Befund der Literaturanalyse festgestellt wurde, wiederholt sich in den
Hinweisen der Sozialdezernate und Amtsleitungen: Generationskonflikte in
den Familien, Suchtprobleme, Gewalterfahrungen, sexueller Missbrauch etc.
machen zunächst einmal konzeptionelle Überlegungen zum Beratungsangebot notwendig" (MAGS 1997, S. 125).
1.4 Jugendsozialarbeit

In der Jugendsozialarbeit gehören mädchenspezifische Positionen, die sich
auch auf Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund beziehen,
seit Anfang der 90er-Jahre trägerübergreifend zum konzeptionellen Selbstverständnis. Die geschlechtsspezifische, strukturelle Benachteiligung aller Mädchen, bezogen auf ihre schulische und berufliche Ausbildung, wird erkannt.
Migrantinnen gelten in diesem Feld der Jugendhilfe als besonders zu berücksichtigende und fördernde Gruppe, deren Chancengleichheit durch zusätzli-
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ehe Benachteiligung im Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und die fremdenfeindliche Haltung der einheimischen Bevölkerung zusätzlich beeinträchtigt
1st.

Die praktischen Angebote in den Einrichtungen und Werkstätten werden
jedoch von Vertreterinnen der Jugendsozialarbeit selbst kritisch betrachtet:
Die Umsetzung und Realisierung von Konzepten der Mädchenarbeit/interkulturellen Mädchenarbeit seien trotz einer gewissen Sensibilisierung der Träger vor allem aufgrund knapper werdender finanzieller Mittel schwierig oder
drohten sogar aus dem Blick zu geraten. Planstellen für Mädchenpädagoginnen/Migrantinnen, die nicht an Projekte gebunden sind, seien Raritäten. Bemängelt wird vonseiten der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit
bei einer Fachtagung zur geschlechtsspezifischen Arbeit in der Jugendsozialarbeit (BAG JAW 1995) auch die Diskrepanz zwischen dem Anspruch der
gesetzlichen Vorgabe und der mangelhaften Praxis.
So scheint es nicht verwunderlich, dass Maßnahmen, die den Mädchen mit
Migrationshintergrund, jungen Aussiedlerinnen oder Flüchtlingsmädchen
durch entsprechend differenzierte Konzepte und personelle Ausstattung einen erleichterten Zugang zu einer Berufslaufbahn geben, eher vom Engagement einzelner Pädagoginnen oder vom Zufall abhängen als von der konsequenten Umsetzung.

1.5 Offene Jugend- und Jugendverbandsarbeit

Es ist nichts Neues, wenn wir berichten, dass Mädchen und junge Frauen mit
Migrationshintergrund nach wie vor in der offenen und verbandlichen Jugendarbeit das Schlusslicht bilden. So zerfällt diese Gruppe durch geschlechts- und herkunftsspezifische Benachteiligung gleich in zwei im Zehnten Kinder- und Jugendbericht benannte benachteiligte Gruppen: die Mädchen und die Kinder aus Zuwandererfamilien (v gl. BMFSFJ 1998b).
In der Regel geht die Jugendarbeit von der Lebensrealität deutscher Mädchen aus. In den letzten Jahren wird eine Differenzierung nach Geschlecht
zunehmend gefordert, d. h. Jugendarbeit soll die Lebenslagen von Jugendlichen als die von Mädchen und Jungen berücksichtigen. Die spezifische Situation von Migrantinnen findet darin nach wie vor keinen oder nur geringen
Raum. Wenn, wie vorne bereits beschrieben, Migrantinnen in der Literatur
zu Mädchenarbeit Erwähnung finden, dann in einem kleinen Sonderkapitel,
bei dem die patriarchal strukturierte Migrationsfamilie und der Kulturkonflikt als einzige Analysekategorie zur Betrachtung der Lebenswelt von
Migrantinnen herangezogen werden. Diese Betrachtungsweise bedeutet für
junge Migrantinnen häufig, dass ihnen in den Einrichtungen, in denen Mädchenarbeit stattfindet, mit den selben diskriminierenden Klischees begegnet
wird, mit denen sie auch anderswo konfrontiert werden.
Um den im Sechsten Jugendbericht (BMJFG 1984) und in § 9.3 KJHG formulierten Ansprüchen zu genügen, bedarf es der Schaffung erforderlicher Vo-
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raussetzungen. Für die interkulturelle Mädchenarbeit fehlen in den Feldern
der Jugendhilfe solche Voraussetzungen bis heute. Werden diese auch nur
zum Teil erfüllt, trägt dies bereits zu einer Weiterentwicklung und Qualifizierung bei, wie im Folgenden deutlich wird.

2 Erfahrungsbericht zur Arbeit im Mädchenzentrum
Gladbeck
Mit einem Konzept des "Kompensierens von Benachteiligungen" in einem
geschützten Raum außerhalb von Schule und Familie war eine gemischtnationale Gruppe 1984 bei der Einrichtung eines Mädchenzentrums bei einem
kirchlichen Träger in Gladbeck erfolgreich.
Aufgrund einer von Beginn an gesuchten und durchgesetzten interkulturellen Teamarbeit war den Beteiligten schnell klar, dass es in dieser Arbeit mit
Mädchen verschiedener Kulturen nicht um deren einseitige Anpassung, sondern um den Erhalt von Handlungs- und Interaktionsfähigkeit sowie um die
Entwicklung einer eigenen Identität mit eigenen Wertmaßstäben gehen musste. Vor allem sollte es aber darum gehen, die Bedürfnisse und Ansichten der
Mädchen in all ihrer Verschiedenheit ernst zu nehmen, sie zu stärken und zu
ermutigen, sodass sie sich verstanden und angenommen fühlten.
Das Konzept des Mädchenzentrums Gladbeck (vgl. Mädchenzentrum
Gladbeck 1995) entwickelte sich schnell weg vom rein kompensatorischen zu
einem interkulturellen, mädchenspezifischen und vor allem parteilichen Ansatz. Parteilich und interkulturell mit Mädchen zu arbeiten, heißt aus der
Sicht des Mädchenzentrums Gladbeck
- die Interessen, Bedürfnisse, Wertvorstellungen und die Kultur von Mädchen ernst zu nehmen und sie in ihren eigenen Lebensplänen zu unterstützen,
- die Abwertung und Benachteiligung von Mädchen und Frauen in unserer
Gesellschaft kritisch in den Blick zu nehmen und dieser entgegenzuwirken,
- die Interessen der Mädchen in der Öffentlichkeit für sie und mit ihnen zu
vertreten,
- konkret für die Verbesserung der Lebensbedingungen und Chancen von
Mädchen zu arbeiten,
- sich als Pädagogin mit der eigenen Rolle als Frau in der eigenen Geschichte, Kultur und Religion auseinander zu setzen,
- ein interkulturelles Team von Mitarbeiterinnen zu sein.
Dieser geschlechtsbewusste, parteiliche Blick auf Mädchen fand in der Mädchenarbeit Aufnahme und Anerkennung. Die Konzeption unterscheidet sich
jedoch wesentlich von den Ansätzen der damals im Bereich der Arbeit mit
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MigrantInnen Tätigen, wodurch auch eine finanzielle Absicherung eine besondere Schwierigkeit darstellte, da keine entsprechenden Förderpositionen
zur Verfügung standen.
Es wurde bereits kurz nach der Eröffnung des Zentrums deutlich, wie
schnell eigens für Mädchen zur Verfügung gestellte räumliche, zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen die Ressourcen und Kompetenzen der
Mädchen zutage förderten. Besonders in Erinnerung sind dabei noch die
große Neugierde, Offenheit, Sensibilität, Kontaktbereitschaft, Flexibilität
und das enorme Organisationstalent aufseiten der Migrantinnen.
Über Angebote und Themen, die an den Bedürfnissen der Mädchen ansetzten, konnten in den darauf folgenden Jahren zahlreiche weitere Talente,
die häufig in öffentlichen Aktionen mündeten, entdeckt werden. Sie verhalfen
dem Mädchenzentrum zu Bekanntheit und gesteigerter Aufmerksamkeit im
politischen und ministeriellen Bereich weit über Gladbecks Grenzen hinaus.
Unter widrigsten Umständen, zum Beispiel in der Übergangsphase von der
Schule in den Beruf, gelang es einer großen Anzahl dieser Mädchen, sich ihre
Handlungsfähigkeit zu erhalten. Die ihnen eigene Kraft und Stärke ermöglichte die Durchsetzung eigener Lebensvorstellungen gegen viele Hindernisse, die ihnen sowohl familiärer- als auch gesellschaftlicherseits entgegenstanden. Diejenigen, die hoch gesteckte eigene Pläne erfolgreich umsetzten, wurden zu Vorbildern für viele weitere Mädchen, z. B. im Hinblick auf qualifizierte Schul- und Berufsausbildung oder auch auf selbstbestimmte Lebensund Familienplanung. Sie gaben wichtige Impulse, machten Mut und setzten
oft neue, hoffnungsvolle Standards. Hilfreich bei diesen Entwicklungen war
stets und unabdingbar die Auseinandersetzung in einem Team von Mitarbeiterinnen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. Die jungen Migrantinnen wurden ermutigt, sich in verschiedenen Kulturen zu bewegen, sich das
für sie Beste anzueignen und daraus ihr Eigenes zu entwickeln. Durch die
Geschichte des Mädchenzentrums zieht sich ein roter Faden von zwei Arbeitsschwerpunkten: interkulturelle und parteiliche Mädchenarbeit. Diese
Arbeit gegen Rassismus und Sexismus hat sich langsam aufgebaut und entwickelt. Sie nimmt Impulse der Mädchen und gesellschaftspolitische Impulse
auf und gibt eigene Impulse dahin zurück.

3 Impulse aus der Mädchenarbeit in die Jugendhilfe
3.1 Mädchenarbeit

Mädchenarbeit entstand Ende der 70er-Jahre als Kritik an der Jungenorientiertheit der Jugendhilfe. Mit deutlichem politischen Impetus war die Mädchenarbeit in den alten Bundesländern eingebunden und getragen von Frauen
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der Frauenbewegung, in den neuen Bundesländern war es das politische Engagement einzelner Frauen, die sich der Mädchenarbeit seit Anfang der 90erJahre widmeten.
Mädchenarbeit hat zwei grundlegende Zielrichtungen, die in direktem Bezug zueinander stehen: die individuelle Perspektive des einzelnen Mädchens
und die politische Perspektive des Lebens von Mädchen in geschlechtshierarchischen Strukturen.
Als Ziel feministischer Mädchenarbeit für das einzelne Mädchen beschreibt
Anita Heiliger ,,( ... ) die volle Entwicklung der eigenständigen unabhängigen
Persönlichkeit von Mädchen, ihrer Individualität, Ganzheitlichkeit und
Selbstbestimmtheit ( ... ) und die Überwindung und Heilung erfolgter Verletzungen sowie die positive Bewertung und Selbstbewertung von Weiblichkeit
jenseits patriarchaler Denkformen" (vgl. Heiliger 1993, S. 25). Die politische
Zielrichtung beinhaltet die Analyse gesellschaftlicher Strukturen und die
Aufklärung über und Kritik an Geschlechterhierarchien sowie eine Identitätspolitik durch kollektive Zusammenhänge zur Stärkung von Mädchen.
Die in der Bundesrepublik Deutschland bislang rar gesäten Einrichtungen
der Mädchenarbeit wie z. B. Mädchenzentren, Mädchentreffs, MädchenberatungssteIlen, Mädchenhäuser, Mädchenkriseneinrichtungen etc. haben einen
besonderen Wert für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe insgesamt. Mädchenarbeit musste immer innovativ sein, sie konnte nicht auf vorhandene
Konzepte zurückgreifen, sie musste sich stets legitimieren, um zu überzeugen. Sie hat Impulse gesetzt und weist grundlegende Standards auf. Mädchenarbeit ist einerseits Kritik von außen, andererseits arbeitet sie an der Verbesserung von innen und begreift sich als innovativen und selbstverständlichen Teil
von Jugendhilfe. Mädchenarbeit als solche ist auch ein wesentlicher Qualitätsstandard für die Jugendhilfe (vgl. Wallner 1999; Bitzan 1995).
In der interkulturellen Mädchenarbeit verbinden sich die feministischen
Zielrichtungen mit den Perspektiven der Interkulturalität. In dieser Verbindung werden eine Reihe aktueller Anforderungen an zeitgemäße Jugendhilfe
aufgegriffen und umgesetzt.
3.2 Entwicklungen seit dem Sechsten Jugendbericht des Bundes für die
Arbeit mit jungen Migrantinnen

Seit dem Sechsten Jugendbericht des Bundes, der sich erstmalig ausführlich
den Lebenslagen von Mädchen und jungen Frauen widmete, und nach InKraft-Treten des § 9.3 KJHG, mit dem Mädchenarbeit eine gesetzliche
Grundlage hat, vernachlässigen die Angebote der Jugendhilfe auch heute
noch insbesondere die zentralen Anforderungen für eine Weiterentwicklung
der pädagogischen Arbeit mit jungen Migrantinnen.
Die Ergebnisse jüngerer Studien im Bereich der Erziehungshilfen, die sich
nach Erfahrung der Autorinnen auch auf andere Bereiche der Jugendhilfe
übertragen lassen, zeigen ausführlich, dass "eine breite Auseinandersetzung
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mit Fragen der interkulturellen Erziehung sowie deren Grenzen (wenn Konflikte weniger kulturell als durch soziale Ausgrenzung bedingt sind) ( ... )" nötig ist, damit Angebote der Jugendhilfe u. a. adäquat die Interessen und Bedarfe von Mädchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund berücksichtigen (BMFSFJ 1998a, S. 421). Es besteht ein erheblicher Qualifizierungsbedarf in Sachen interkultureller und geschlechtsbezogener Kompetenz und
einer entsprechenden Ausrichtung sozialpädagogischer Dienste. Mädchen
und junge Frauen mit Migrationshintergrund sind doppelt benachteiligt:
"Eine wiederum auf die geschlechts- und staatsangehörigkeitsspezifische
Gleichaltrigengruppe bezogene Relationierung ergibt, dass am 31.12.1998
nichtdeutsche Mädchen und junge Frauen in den meisten Hilfeformen gegenüber ausländischen jungen Männern noch schlechter repräsentiert sind, als es
die deutschen Mädchen und jungen Frauen sind." "Selbst im Bereich der
Inobhutnahme - dies ist der einzige Bereich, in dem deutsche Mädchen überrepräsentiert sind - sind ausländische Mädchen gegenüber ausländischen Jungen unterrepräsentiert. Die doppelte Benachteiligung ausländischer Mädchen
wird damit in der Statistik gut abgebildet" (Trede 2000, S. 4).
Was hat sich also geändert seit dem Sechsten Jugendbericht? Hat sich etwas
geändert in der Jugendhilfe für Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund ?
- Positiv verändert hat sich, dass es zumindest einige Studien und Analysen
gibt, die geschlechts- und staatsangehörigkeitsspezifische Faktoren berücksichtigen, wenn auch solche Ergebnisse noch viel zu selten in breite Fachdiskussionen und in die Fachpraxis einziehen.
- In den Jahren seit dem Sechsten Jugendbericht haben sich auch einige spezifische Angebote für diese Mädchen und jungen Frauen entwickelt, wenn
es auch insgesamt viel zu wenige Angebote gibt und die Angebote der Jugendhilfe im Querschnitt die Zielgruppe nach wie vor vernachlässigen.
- Verändert haben sich auch die Mädchen und jungen Frauen selbst. Junge
Migrantinnen der zweiten und dritten Generation sind in Deutschland aufgewachsen und sie sind in der Lage, kompetent an der gesellschaftlichen
Kommunikation verschiedener Kulturen teilzunehmen. Gleichberechtigte
Chancen zur Partizipation an gesellschaftlichen Gütern wie Bildung, Ausbildung und Arbeit erhalten sie aber nach wie vor nicht.
- Verändert haben sich auch die Konzepte der Arbeit mit Migrantinnen und
der Interkulturellen Mädchenarbeit: weg von einer defizitorientierten
Wahrnehmung der Migrantinnen, die z. B. die spezifischen Stärken und
Ressourcen dieser Mädchen völlig unberücksichtigt lässt und die auch
rechtliche und strukturelle Benachteiligungen nicht wahrnimmt.
Die wenigen existierenden Angebote interkultureller Mädchenarbeit haben es
sich zur Aufgabe gemacht, die Lebenssituationen dieser Mädchen differenziert wahrzunehmen, d. h. die Konflikte, die sich bspw. aus einem patriarchal
geprägten Familien- und Rollenbild ergeben, genauso wahr und ernst zu neh-
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men wie die Stärken und Ressourcen, die sich z. B. aus stabilen Familienbezügen und bilingualer Sozialisation ergeben.
Die Lebensentwürfe dieser Mädchen und jungen Frauen setzen sich mit
den Werten und Bildern verschiedener Kulturen auseinander. Interkulturelle
Mädchenarbeit akzeptiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Sie zielt darauf ab, Chancengleichheit herzustellen und den jungen Frauen Wege zu einem selbstbestimmten Leben zu eröffnen.
3.3 Impulse aus der Interkulturellen Mädchenarbeit

Interkulturelle Mädchenarbeit ist präventive Arbeit gegen Sexismus und Rassismus. Ein roter Faden der Prävention zieht sich durch die gesamte Arbeit,
als Prävention gegen sexualisierte Gewalt wie auch gegen rassistische Anund Übergriffe.
Kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten erfordern, die Mädchen
selbst als Expertinnen für ihre Lebenslagen ernst zu nehmen. Sie sind Ausgangspunkt, Mittelpunkt und Orientierung für die interkulturelle Mädchenarbeit. Sie werden sowohl in die Konzepte als auch in die mädchenpolitische
Öffentlichkeitsarbeit mit einbezogen. Den Mädchen werden Möglichkeiten
zur Partizipation an politischen Prozessen geboten, indem sie ihre Interessen
in der Öffentlichkeit vertreten. Interkulturelle Mädchenarbeit hat das Interesse der Verbesserung der Lebenslagen der Mädchen und damit ein starkes
Engagement im Bereich der Mädchenpolitik.
Im Spannungsfeld zwischen Gleichstellungs- und so genannter Ausländerpolitik sucht die interkulturelle Mädchenarbeit stets nach Kooperationen.
Ziel ist es, eine Lobby für diese finanziell zumeist schlecht oder gar nicht abgesicherte Arbeit zu gewinnen und im Sinne der Mädchen jede Chance zu
nutzen.
Gesellschaftlich relevante Themen werden in der Mädchenarbeit aufgeworfen und regen öffentliche Diskussionen zu den spezifischen Lebenslagen von
Mädchen an, z. B. Gewalt gegen Mädchen. Interkulturelle Mädchenarbeit hat
die Gewalt gegen Migrantinnen und die damit verbundene spezifische Problematik im Zusammenwirken verschiedener sich teils widersprechender Gesetze, z. B. dem Aufenthaltsbestimmungsrecht und dem KJHG, öffentlich
thematisiert.
Mädchenarbeit hat die Notwendigkeit von Mädchen- und Frauenräumen
erkannt und praktisch erprobt. Mädchenräume gehen in ihrer Wirkung weit
über die Möglichkeiten zum Rückzug und zur Stärkung hinaus; sie sind Orte
für Spaß, Bildung, Kultur und Politik. Die dort gesammelten Erfahrungen
werden von Mädchen auf vielfältige Weise in andere Lebenszusammenhänge
transportiert. Die Bedingungen außerhalb der Mädchenräume setzen den Erfahrungen Grenzen. Widersprüche zwischen formal verankerter Chancengleichheit der Geschlechter und der realen Ungleichheit verstärken sich für
Migrantinnen durch rechtliche Restriktionen.
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4 Migration und Mädchenarbeit - Erfordernisse
einer zeitgemäßen mädchengerechten Jugendhilfe
- Mädchengerechte Jugendhilfe muss an den sozialen Lebensbedingungen
von Mädchen ansetzen. Sie erfordert die konsequente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben aus dem Grundgesetz, dem KJHG und den Ausführungsgesetzen der Länder sowie die bessere Verankerung geschlechtsspezifischer und interkultureller Aspekte in Gesetzen, Richtlinien und Erlassen.
Mädchengerechte Jugendhilfe muss ihre Angebote für Mädchen öffnen
und spezifische Angebote für sie schaffen.
- Jugendhilfe muss die Pluralität widerspiegeln, die unsere plurale multiethnische Gesellschaft ausmacht. Im Sinne der Interkulturalität soll es eine
gemeinsame Mädchenarbeit für Angehörige der Majorität und der Minoritäten geben, die das gleichberechtigte Miteinander aller fördert. Dabei geht
es nicht darum, Unterschiede in den Lebenswelten auszublenden, sondern
einen konstruktiven Umgang mit Differenzen zu erlangen. Nötig ist eine
interkulturelle und geschlechtsbezogene Öffnung der Regelangebote.
- Jugendhilfe muss dem Bedarf entsprechend die räumliche, personelle und
finanzielle Ausstattung für interkulturelle Mädchenarbeit zur Verfügung
stellen (Umverteilung der vorhandenen Ressourcen und Erweiterung um
Personalstellen für Migrantinnen). Der Erhalt und die Neuschaffung von
Mädchenräumen sind über ihre Bedeutung für die interkulturelle Mädchenarbeit hinaus als grundlegender Qualitätsstandard geschlechtsspezifischer Jugendhilfe weiter umzusetzen und auszubauen.
- Im Sinne einer gleichstellungsorientierten Migrationspolitik ist die Einstellung von MigrantInnen in allen Beschäftigungsbereichen und Ebenen der
Jugendhilfe mindestens ihrem Bevölkerungsanteil entsprechend zu gewährleisten. Neben der Einstellung von MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund ist die interkulturelle Fortbildung deutscher MitarbeiterInnen erforderlich. Supervision, die auch die Konflikte, Differenz und Macht im multiethnischen Team thematisiert und bearbeitet, sollte gewährleistet sein. Zu
den institutionellen Rahmenbedingungen gehören neben einem allgemeinen interkulturellen Leitbild gute mehrsprachige Öffentlichkeitsarbeit und
die Vernetzung mit möglichen Kooperations- und AustauschpartnerInnen,
d. h. auch die paritätische interkulturelle Zusammensetzung von Gremien
(vgl. Hinz-Rommel1994, S. 85 ff.).
- Als Grundlage für die Weiterentwicklung von Jugendhilfe ist eine breit angelegte bundesweite Studie über den Bestand und die Entwicklung der interkulturellen Mädchenarbeit dringend erforderlich. Dabei ist die inhaltlich
oftmals sehr unterschiedliche Ausrichtung der Arbeit zu berücksichtigen,
diese sollte Gegenstand der Untersuchung sein.
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1 Geschichte - der Bogen von gestern bis heute
Die Geschichte der Mädchenarbeit ist die Geschichte ihrer Vernetzung. Die
"Berliner Pädagoginnengruppe" veröffentlichte 1979 erste Thesen feministischer Mädchenarbeit in der zweiten Ausgabe der "beiträge zur feministischen
theorie und praxis". "Auf die Dauer Mädchenpower" heißt die Broschüre
des Kieler Pädagoginnentreffs, in der 1982 das "Kieler Modell" vorgestellt
wird - ein Prototyp kommunaler Vernetzung, der binnen sechs Jahren zwei
Mädchentreffs in städtischer Trägerschaft erreicht und bis heute eine differenzierte kommunale Infrastruktur mädchenspezifischer Einrichtungen und Angebote in allen Bereichen der Jugendhilfe etabliert hat.
In den 80er-Jahren sind in anderen Städten der Bundesrepublik ähnliche
Prozesse passiert. Hier zwei exemplarische Beispiele: In München gründet
sich die Kontakt- und Informationsstelle der "Initiative Münchner Mädchenarbeit" IMMA, die für die Initiierung von Vernetzungsstrukturen einen wichtigen Beitrag leistet, in Hamburg gibt es die "Dollen Deerns", Verein zur Förderung feministischer Mädchenarbeit, deren Ziel in erster Linie die Vernetzung der Hamburger Mädchenarbeit ist und die mittlerweile etablierte Trägerin einer Kontakt- und InfosteIle, einer Beratungsstelle gegen sexualisierte
Gewalt, Trägerin von Berufsorientierungsprojekten und Mädchentreffs ist.
Verantwortlich für die Umsetzung von Mädchenarbeit als "Querschnittsaufgabe" in allen Feldern der Jugendhilfe sind Mädchenarbeitskreise, die
kommunal, regional, stadt-, stadtteil-, kreis- oder landkreisbezogen an vielen
Stellen in allen Bundesländern existieren. Darüber hinaus gibt es in fast allen
Bundesländern mittlerweile landesweite Zusammenschlüsse als trägerübergreifende Landesarbeitsgemeinschaften.
Die dritte Ebene der Vernetzung wurde im November 1999 in Dresden mit
der Gründung der "Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik e. V." vollzogen.
In diesem ersten Bogen wird Charakteristisches und Prozesshaftes in der
Vernetzung der Mädchenarbeit deutlich:
- der Orts bezug der Gruppen! Arbeitskreise,
- die trägerübergreifende Zusammensetzung,
- das Prinzip der Frauenbezogenheit i.S. v. Geschlechtshomogenität der Teilnehmerinnen,
- eine Politisierung, die im Rahmen von "Pädagoginnengruppen" von der
kollegialen Reflexion eigener Arbeitszusammenhänge ausgeht, von da aus
fachliche und strukturelle Veränderungen von Praxis initiiert und häufig in
eine Etablierung als anerkannte Arbeitsgemeinschaft im Rahmen von Jugendhilfe mündet.
Es geht dabei zum einen um das Hineinwirken in bestehende Strukturen von
Jugendhilfeplanung und -politik als Innovationsimpuls und zum anderen um
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den Aufbau eigener Strukturen für Vernetzung, Interessenvertretung und inhaltliche Weiterentwicklung.

2 Aufgaben und Ziele
Die aufgezeigte Entwicklung und Verbreiterung kann als Mädchenarbeitsbewegung benannt werden, die ihre Wurzeln in der Frauenbewegung hat (v gl.
Weber 1999). Die neue parteiliche Mädchenarbeit ist entstanden aus der Kritik feministischer Pädagoginnen, Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen, die
ihr politisches Verständnis in ihre Arbeit hineingetragen haben und dort die
Frage nach den Mädchen in (sozial-)pädagogischen Zusammenhängen stellten - ebenso wie sie und ihre männlichen Kollegen Fragen nach sozialer Ungleichheit aufgrund von Ökonomie, Ethnizität oder anderer Differenzen gestellt haben. Das bedeutet, Pädagogik/soziale Arbeit als mitverantwortlich
für die Herstellung sozialer Gerechtigkeit zu sehen und sie in diesem Sinne
bewusst zu gestalten. Da unsere Kultur geschlechtshierarchisch strukturiert
ist, versucht feministische Mädchenarbeit als Teil geschlechtsbewusster Pädagogik, dem Ziel einer "Geschlechterdemokratie" näher zu kommen: "Sobald
wir unsere Frauen- bzw. Mädchenarbeit unter emanzipatorischen Zielsetzungen konzipieren, kommen wir gar nicht umhin, in unserer Fachlichkeit Ziele
zu verfolgen, die sich auf die Verbesserung der Lebenssituation von Frauen
und Mädchen beziehen, auf die Vergrößerung von Artikulationsmöglichkeiten und auf die Herstellung von mehr Optionen für die Lebensgestaltung.
Wenn wir dies nicht als Defizite einzelner Subjekte begreifen, zielt es auf die
Schaffung und Verbreiterung von Räumen ( ... )." (Bitzan/ReinI1998, S. 278)
Mädchenarbeit ist immer auch Mädchenpolitik. Die eine Dimension von
Mädchenpolitik berührt bestehende Strukturen der Verteilung, d. h. sie initiiert politische Auseinandersetzungen um die Verteidigung bzw. Reklamierung von Ressourcen. Sie setzt sich dafür ein, dass mehr Zeit, Personal, Raum
und Geld in der Jugendhilfe - perspektivisch die Hälfte - nachweislich Mädchen zugute kommt. Diese Prozesse bezeichnen die mädchenspezifische
Qualifizierung von Jugendhilfe im Sinne von Strukturarbeit. Die andere Dimension berührt fachlich-inhaltliche Fragen. Es geht also um Mädchenarbeit
als Qualitätsstandard von Jugendhilfe im Sinne des § 9.3 KJHG und um die
Qualität von Mädchenarbeit als solcher.
Diese sind die beiden Hauptanliegen jeglicher Zusammenschlüsse in der
Mädchenarbeit: ihre strukturelle Verankerung von Mädchenarbeit und ihre
inhaltliche Weiterentwicklung. Das ist nur zu erreichen durch Vernetzung,
Austausch, gegenseitige Unterstützung, Information, kritische Solidarität eine Politik der Beziehungen zwischen den Fachfrauen der Mädchenarbeit
(vgl. Libreria delle Donne di Milano 1988). "Die Vernetzung hat die Schaf-
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fung eines ,eigenen' Ortes von Fachfrauen bzw. von Frauen mit dem gleichen
Anliegen im Blick"). ( ... ) Hier beziehen sich Frauen aufeinander, auch in
zeitlicher Kontinuität, geben sich gegenseitig Anerkennung, bestärken sich
gegenseitig in ihrer Wahrnehmung gegenüber dominanten Interpretationen.
Die Wirkungen sind in der Stärke der Einzelnen erfahrbar, zudem haben die
Frauen mehr Sicherheit bezüglich ihrer Anliegen in gemischten Zusammenhängen und empfinden ihren Rahmen produktiver für die Entwicklung von
Strategien im kommunalpolitischen Raum." (Bitzan/ReinI1998, S. 282)

3 Organisationsstand
3.1 Kommunale Mädchenarbeitskreise
Seit Beginn der 90er-Jahre hat sich der Status von Mädchenarbeit innerhalb
der Jugendhilfe stark verändert. Aus einem mit mehr oder weniger mit Inhalt
gefüllten Schlagwort ist ein Qualitätsbegriff pädagogischer Arbeit geworden.
Entscheidenden Anteil daran hatte das KJHG, das die Benachteiligungen von
Mädchen erkannte und benannte und Mädchenarbeit in einem nächsten
Schritt vom individuellen Schwerpunkt engagierter Pädagoginnen zur gesetzlichen Verpflichtung machte. Aufbauen konnte diese Entwicklung der Mädchenarbeit auf die Vernetzung durch Mädchenarbeitskreise, die von den
Fachfrauen vorangetrieben wurde. Mädchenarbeitskreise gelten mittlerweile
als zentrales Instrument und Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung der
Mädchenarbeit.
Es ist festzustellen, dass der Politikbegriff von Mädchenarbeitskreisen sich
in den letzten fünf Jahren in Richtung Einmischung, Gremienarbeit und Arbeit an Förderrichtlinien zur strukturellen Absicherung von Mädchenarbeit
verändert hat. Bis dahin hatten sie eher den Charakter von "Pädagoginnengruppen", d. h. die einzelne Frau stand mit ihrer konkreten Arbeitssituation
im Mittelpunkt - es ging um konkrete Unterstützung, um kollegiale Beratung
für die Praxis mit Mädchen und für den Umgang mit Kollegen. Diese Arbeit
nach "innen" ist Politik im Sinne des feministischen Verständnisses "das Private ist politisch". Heute geht es eher um öffentlichkeitswirksame Produkte
wie Selbstdarstellungsflyer, Mädchenaktionstage und Veranstaltungen. Darin
liegt die Gefahr der einseitigen Betonung eines traditionellen Politikverständnisses als nach außen gerichtete Aktion: Dies erhöht den Druck auf die einzelne Pädagogin bei sowieso großer Alltagsbelastung und führt leicht zu
Überforderung. Mädchenarbeitskreise als "eigene Orte" brauchen immer
auch gegenseitiges Coaching und Empowerment als Basis und Grundlage sowohl für "gute Praxis" mit Mädchen als auch für mädchenpolitische Öffentlichkeit und Einmischung.
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Für Vernetzungen in der Mädchenarbeit gibt es auf der örtlichen Ebene
eine Vielfalt von Bezeichnungen und Formen: Pädagoginnengruppen, MÄK,
Mädchenarbeitskreise, Pädagoginnen in der Mädchenarbeit etc. Mit der Anerkennung als "AG Mädchenarbeit" nach § 78 KJHG konstituieren sie sich
als politisches Organ im Rahmen kommunaler Jugendhilfeplanung.
FUMA e. V. Fachstelle Mädchenarbeit NRW hat eine "Bestandsaufnahme
und Bedarfsanalyse von Mädchenarbeitskreisen und Mädchennetzwerken in
NRW" durchgeführt (FUMA e. V. 1998). Die zentralen Ergebnisse der Studie
sind:
- In Mädchenarbeitskreisen finden sich Frauen unterschiedlichster Träger.
Allerdings ist immer zu klären, in welcher Rolle oder mit welchen Befugnissen bspw. die Frauen in den Arbeitskreisen agieren. Können sie lediglich
als Fachfrau teilnehmen oder sind sie vom Arbeitgeber/Träger beauftragt
usw.?
- Auffällig ist, dass nur selten Frauen in Leitungsfunktionen in den Arbeitskreisen mitarbeiten. Einzige Ausnahme: die Frauenbeauftragten, die in der
Verwaltungshierarchie eine relativ hohe Position innehaben. Zu fragen ist,
ob die Zusammensetzung innerhalb der Arbeitskreise in dieser Form gewünscht ist und ob der Informationsfluss zu den höheren Ebenen (und zurück) gesichert ist.
- Bislang bedeutet Mädchenarbeit für die Fachfrauen zusätzliche Arbeit.
Meist ist der Anteil der in der Arbeitsplatzbeschreibung ausgewiesenen Arbeitszeit für Mädchenarbeit sehr gering. Die strukturelle Absicherung muss
also deutlich verbessert werden.
- Mädchenarbeitskreise agieren auf der Ebene ihrer Klientel (Angebote für
Mädchen entwickeln und durchführen), auf der Ebene der Mitarbeiterinnen (Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Vernetzung, Informationsaustausch) und der Ebene der Kommunalpolitik (strukturelle Verankerung,
politische Durchsetzbarkeit, Finanzierung). Zu analysieren ist daher immer, auf welcher Ebene die Arbeitskreise agieren, ob dies so gewollt ist
usw.
- Mädchenarbeitskreise verfügen nicht über die notwendigen personellen
und finanziellen Ressourcen. Da die für Mädchenarbeit ausgewiesene Arbeitszeit der Teilnehmerinnen ohnehin sehr gering ist, besteht hier dringender Handlungsbedarf, da es kaum Möglichkeiten der Aufteilung der Arbeit
auf vorhandene Ressourcen gibt. Dringender Bedarf besteht bei finanzierten Kapazitäten für Moderation, für geschäftsführende Aufgaben und für
Supervision und Fortbildung.
- Mädchenarbeitskreise sehen sich eindeutig als politische Interessenvertretung von Mädchen. Soll dieses Ziel umgesetzt werden, bedarf es der Bereitstellung personeller, finanzieller und struktureller Ressourcen.
Schließlich ist der Austausch der Arbeitskreise untereinander von großer
Wichtigkeit, denn nur im Vergleich mit anderen Erfahrungen können struk-
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turelle und finanzielle Hintergründe von Problemen erkannt werden. Hier
ergibt sich die Notwendigkeit einer Vernetzung auf Landesebene.
3.2 Landesarbeitsgemeinschaften

Die Vernetzung der Mädchenarbeit auf Landesebene knüpft in der Regel an
bestehende jugendpolitische Vertretungsstrukturen an, will sich dort Sitz und
Stimme erkämpfen und wählt daher häufig die etablierte Bezeichnung Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) (vgl. Hörmann/Reinbold 1996).
Gleichheit und Differenz sollen realisiert werden, d. h. die (gleiche) Anerkennung einer (differenten) eigenen Vertretung von Frauen- und Mädcheninteressen im Terrain öffentlicher Politik für Mädchenarbeit als Querschnittsaufgabe von Jugendhilfe und als jugendpolitische Lobby in der Kommune
und im Land.
Entwicklung und Aufgaben von LAGs möchte ich an der LAG Mädchenarbeit in NRW e. V exemplarisch darstellen: Im Zuge der U mstrukturierung
des Landesjugendplanes NRW ist die LAG Mädchenarbeit 1998 in die Landesförderung aufgenommen worden. Es gab eine Gründungs- und Konstituierungsphase von ca. drei Jahren. Ausgehend von Mädcheneinrichtungen der
Jugend- und Bildungsarbeit, erweiterte sich die Initiative schnell auf Mädchenarbeitsbereiche in allen Feldern der Jugendhilfe, sowie perspektivisch
auch in Schule und Vorschule, analog zu den Erfahrungen kommunaler Arbeitskreise, die ebenfalls träger- und arbeitsfeldübergreifend aus geschlechtshomogenen und koedukativen Einrichtungen zusammengesetzt sind. Diese
Vielfalt macht die Produktivkraft frauenbezogener Bündnisse aus. Gleichzeitig gibt es verschiedene Interessen, die sich in der Konkurrenz um öffentliche
Mittel durchaus in den einzelnen Personen wiederfinden, wenn sie sich als
Trägervertreterinnen auch der Mädchenfrage verpflichtet fühlen. Das frauenpolitische Wissen um die Notwendigkeit "eigener Orte" der Interessenvertretung muss dann zurücktreten hinter die Verpflichtung, Trägerinteressen zu
vertreten.
Die Reform des Landesjugendplanes in NRW dauerte ca. zehn Jahre. Ziel
der Landesregierung war es, neue Themen, vor allem die Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule, Ganztagsbetreuung, aber auch Prävention sexueller Gewalt, Medien- und geschlechtsbezogene Arbeit über Umverteilung
durch Projektorientierung im zentralen Förderinstrument zu etablieren. Die
Mädchenarbeit reklamierte, dass sie als relevanter und innovativer Bereich
der Jugendhilfe eine eigenständige Praxis- und Strukturförderung brauche.
Als eine der wenigen, aber laute Stimme, die die LJP-Reform begrüßte, war
sie landespolitisch erwünscht, aber jugendpolitisch von der Trägerseite im
Grunde unerwünscht, da sie eine Konkurrenz um Mittelverteilung darstellte.
Letztlich sind drei Millionen von rund 200 Mio. DM in eine eigene Förderposition geschlechtsbezogene Angebote - Mädchenarbeit und Jungenarbeit geflossen.
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Die zentralen Aufgaben von Landesarbeitsgemeinschaften Mädchenarbeitl
Mädchenpolitik beziehen sich auf die Punkte: 1. Vernetzung, 2. jugendpolitische Lobby für Mädchen und 3. Qualitätssicherung.
ad 1) Vernetzung: Landesarbeitsgemeinschaften bieten eine trägerübergreifende Vernetzung für alle Felder der Jugendhilfe, sowohl für koedukative als
auch für mädchenspezifische Arbeitsfelder. Sie sind Kontaktadresse für alle
Belange der Mädchenarbeit im Lande und ein Netzwerk für Arbeitskreise,
Einrichtungen und Fachfrauen. Sie organisieren den Austausch über Konzepte, Methoden, Ideen für die Praxis, Referentinnen, Förderprogramme, Gremienarbeit etc. Lebendige und verlässliche Informationskanäle zwischen Vertreterinnen unterschiedlicher Träger sind eine wesentliche Unterstützung dafür, dass Mädchenarbeit als Querschnittsaufgabe Realität wird.
ad 2) Jugendpolitische Lobby für Mädchen: Landesarbeitsgemeinschaften
bündeln und vertreten Forderungen für pädagogische Konzeptionen, für Jugendhilfeplanungen und für die Verankerung von Mädchenarbeit im Landesjugendplan. Ziel ist die mädchenspezifische Qualifizierung von Jugendhilfe,
z. B. durch kommunale und landesweite Förderrichtlinien. Die LAGs sind
ein Stück Strukturpolitik für Mädchenarbeit in den Ländern.
ad 3) Qualitätssicherung: Landesarbeitsgemeinschaften organisieren Foren
zur Reflexion des pädagogischen Alltags und für die Weiterentwicklung der
Inhalte von Mädchenarbeit. So sollen fachliche Standards für eine Jugendhilfe
entwickelt werden, die Mädchen Raum für Gestaltung und Experimente bietet.
Sie bieten zudem als berufsbezogenes Frauennetzwerk in der Mädchenarbeit:
- fachlichen Austausch über örtliche und trägerbezogene Grenzen hinweg,
auch mit LAGs anderer Bundesländer,
- Informationen zur Mädchenarbeit,
- berufspolitische Vernetzung,
- Einblick und Mitsprache bei jugendpolitischen Diskussionen auf Landesebene.
Trägern bietet ein Beitritt die Möglichkeit, ihr Angebot für Mädchen zu qualifizieren. Sie erhalten Unterstützung bei der Umsetzung der Vorgaben des
§ 9.3 KJHG.

3.3 Bundesarbeitsgemeinschaft

Als "Lobby für Mädchen im bundespolitischen Feld" wurde die wichtigste
Aufgabe einer "Bundesarbeitsgemeinschaft für Mädchenarbeit" beim ersten
Vorbereitungstreffen zur Gründung eines bundesweiten Zusammenschlusses
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in der Mädchenarbeit umrissen. Fünfzehn Vertreterinnen bestehender Landesarbeitsgemeinschaften für Mädchenarbeit bzw. Mädchenpolitik und vergleichbarer bundesweiter Vertretungen waren der Einladung einer Initiativgruppe engagierter Fachfrauen am 6. November 1998 nach Frankfurt/M. gefolgt, eine erste Diskussion über das Projekt einer bundesweiten Vernetzung
für Mädchenarbeit zu führen.
Dieser Konstituierungsprozess hat ein Jahr gedauert. Am 9.11.1999 haben
Vertreterinnen verschiedener Landesarbeitsgemeinschaften Mädchenarbeit/
Mädchenpolitik und andere jeweils landesweit agierende Trägerinnen von
Mädchenarbeit in Dresden die erste bundesweite trägerübergreifende Vernetzung als Lobby für Mädchen gegründet. Sitz der neuen BAG ist Berlin.
Ziele der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) sind
- gemeinsame mädchenpolitische Interessen auf Bundesebene zu vertreten,
- ein Forum für die fachliche Weiterentwicklung der feministischen Arbeit
mit Mädchen und jungen Frauen zu schaffen,
- die Kooperation und Vernetzung der Mitglieder zu unterstützen.
Zum Beitritt und zur Mitarbeit sind eingeladen:
- Landesarbeitsgemeinschaften und landesweite Zusammenschlüsse der
Mädchenarbeit,
- Delegierte von Verbänden/Organisationen, die auf Bundesebene Ziele und
Zwecke des Vereins unterstützen,
- Delegierte von Institutionen und Expertinnen der Mädchenarbeit, deren
Aufnahme durch die jeweilige Landesarbeitsgemeinschaft bzw. den landesweiten Zusammenschluss der Mädchenarbeit/ -politik empfohlen wird.

4 Fazit
Hier könnte der Text als "Erfolgsstory - Mädchenarbeit als ,Bottom-up'-Vernetzung" (Kurzhals/Langmaack 1998, S. 5) enden, wenn es das Thema Ressourcen/Finanzen nicht auch in Bezug auf die Organisation von Vernetzung
gäbe: "Hier liegt ein Dilemma der Mädchenarbeit. Die Argumentation:
,Wenn ihr (Geldgeber) ein Interesse an den Weiterbestand von Mädchenarbeit
habt, müsst ihr für finanzielle Absicherung sorgen' wirkt nur begrenzt. Die
Geschichte der Mädchenarbeit zeigt nämlich, dass die Mädchenarbeit nicht
wegen des Interesses, sondern trotz des Desinteresses von Geldgebern entstanden ist. Geldgeber verlassen sich darauf - und die Erfahrung gibt Ihnen
Recht -, dass das Engagement der Fachfrauen weiterhin für die Qualität der
Arbeit sorgen wird. Perspektivisch halten wir Interessenvertretung und die
Realisierung weiterer Ziele und Aufgaben der Netzwerke ohne bezahlte Res-
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sourcen für nicht machbar, weder auf Landes- noch auf Bundesebene (... )"
(ebd., S. 12).
Auf genau diesen Punkt hat Claudia Wallner (1999) in Dresden bei ihrem
Einführungsvortrag "Mädchenarbeit in Deutschland - vernetzt - kompetent
- politisch" hingewiesen. Die meisten LAGs arbeiten als freie Träger auf der
Grundlage staatlicher Alimentierung über ABM und mit Jahresetats von unter 10.000 DM. Es stimmt die Formel: "Keine Zeit + kein Geld = minimale
Grundversorgung" . (Die Situation in Nordrhein-Westfalen stellt in der Tat
eine erfreuliche Ausnahme dar, sie sollte beispielhaft für alle Bundesländer
sein.).
Claudia Wallner kritisiert vor diesem Hintergrund, Ziele einer BAG unbedacht als Vernetzungsarbeit und Service von der Bundes- auf die Länderebene
zu benennen: "Ich strebe nicht nach einer weiteren Vernetzungsebene, für die
es kaum Ressourcen gibt, insbesondere dafür nicht, die gebündelten Informationen wieder ins Land zu tragen. ( ... ) Meines Erachtens gibt es drei unumgängliche Aufgaben für eine BAG Mädchenpolitik: 1. Wir brauchen eine Organisation, um in die Bundespolitik einzugreifen. Zielgruppen zur Kooperation sind für mich in erster Linie Fraktionen, Fachausschüsse des Bundestags
bzw. der Fraktionen sowie Bundesministerien, wann immer sie mädchenrelevante Themen aufgreifen oder bearbeiten. ( ... ) Die zweite Aufgabe sehe ich
in der kritischen Würdigung der inhaltlichenlfachlichenlfachpolitischen Entwicklung der Mädchenarbeit und der Mädchenarbeit in der Jugendhilfe. ( ... )
Die dritte Aufgabe einer BAG Mädchenpolitik sehe ich - als fachliche und
politische Aufgabe - im Aufbau gezielter Diskussionsstrukturen zwischen
neuen und alten Bundesländern" (Wallner 1999, S. 9).
Vernetzung ist ein Qualitätsstandard für die Jugendhilfe. Für die Mädchenarbeit ist dies kein uneingelöster normativer Anspruch, sondern etablierte
Praxis und ein integraler Bestandteil der Arbeit. In Bezug auf die Anerkennung dieser bewährten Arbeitszusammenhänge existiert auf der Trägerseite
große Ungleichzeitigkeit: Es gibt noch immer "Vorgesetzte", die die Teilnahme an Mädchenarbeitskreisen als Privatsache der Fachfrauen werten, und
es gibt (wenige) positive Beispiele für personell und finanziell ausgestattete
Vernetzungsstrukturen. Jugendhilfe auf allen Ebenen ist gut beraten, wenn
sie die Produktivität und Erfahrung von Frauennetzwerken in der Mädchenarbeit nutzt und Ressourcen für hauptamtliche Strukturen zur Verfügung
stellt.
Mit dieser Expertise kann nur ein kleiner Einblick in den Organisationsstand
von Mädchenarbeit in Deutschland gegeben werden. Spezielle Studien zu
Vernetzungsprozessen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene wären erforderlich (siehe Kontaktadressen im Anhang).
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Anhang: Kontaktadressen
Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik
e.V.
A1tenzeller Str. 19
01069 Dresden
Tel.: 03 51 -471 6429
Fax: 03 51 - 2 52 28 68
Vereinssitz: Dircksenstr. 47, 10178 Berlin,
www.maedchenpolitik.de.
bag@maedchenpolitik.de

Baden- Württemberg
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik
Baden-Württemberg e. V.
Geschäftsstelle:
Kontaktfrau: Claudia Daigler
Albrechtstr. 8
72072 Tübingen
Tel.!Fax: 0 70 71 - 7 66 41 t
Bayern
Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen/Mädchenpolitik in
Bayern
(in Gründung)
Kontakt: Tina Kuhne
C/O Kontakt- und Informationsstelle/IMMA
e. V.
Jahnstr.38
80469 München
Tel. : 0 89 - 268565
Fax: 0 89 - 26 89 79
E-Mail : IMMA.e.V@grnx.net
Bremen/Bremerhaven
Arbeitskreis Mädchenpolitik
Kontakt: Gundula Lösch-Sieveking
clo Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau
Knochenhauerstr. 20/ 25
28195 Bremen
Tel.: 04 21 - 3613346 oder 3613133,
Fax: 04 21 - 361 3228
Hamburg
AKÜ - Überbezirklicher Arbeitskreis Frauen
in der feministischen Mädchenarbeit, Hamburg

Kontakt: Marja L. Evers
C/O Dolle Deerns e. V.
Lippmannstr. 16
22769 Hamburg
Tel.: 0 40 - 43 44 82
Fax: 0 40 - 43 25 08 08

Hessen
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik in
Hessen e. V.
Kontakt:
Kirsten Langmaack
Riedstr.54
60388 Frankfurt1M.
Tel.!Fax: 0 61 09 - 36833
Niedersachsen
Niedersächsisches Modellprojekt - Mädchen
in der Jugendarbeit
Kontakt über:
Koordinationsstelle des Niedersächsischen
Modellprojektes
"Mädchen in der Jugendarbeit",
Sabine Sundermeyer
Schwarzer Bär 4
30449 Hannover
Tel.: 0511-2153153
Fax: 0511-2153154
Nordrhein- Westfalen
FUMA - Frauen unterstützen Mädchenarbeit
e.v., NRW
Kontakt:
Cäcilia Debbing, Marita Ingenfeld
Landstr. 164
45968 Gladbeck
Tel.!Fax: 02043 - 30959
Landesarbeitsgemeinschaft Autonome MädchenhäuseriFeministische Mädchenarbeit,
NRWe.V.
Kontakt:
Renate Janßen
Paulstr.4
45889 Gelsenkirchen
Tel.!Fax: 02 09 - 87 94 11
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Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in
NRWe.V.
Kontakt:
Ulrike Graff
Alsenstr. 28
33602 Bielefeld
Tel.: 05 21 - 13 95 94
Fax: 05 21-3 292105
E-Mail: lag@maedchenarbeit-nrw.de
http://www.maedchenarbeit-nrw.de
Sachsen
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen und
junge Frauen in Sachsen e. V.
Kontakt:
Brigitte Drechsel
Fach- und Koordinierungsstelle
Altenzellerstr. 19
01069 Dresden
Tel.: 03 51 - 2 52 28 68
Fax: 03 51 - 2 52 28 68
Sachsen-Anhalt
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit im
Land Sachsen-Anhalt
Koordination der LAG: Referat Mädchenarbeit im Amt für Kinder- und Jugendarbeit der
KPS, Kerstin Schumann
Schöppensteg 16
39124 Magdeburg
Tel.: 03 91-2 54 0212
Geschäftsführung der LAG:
Landesamt für Versorgung und Soziales des
LSA
Landesjugendamt
Gisela Müller
Neustädter Passage 15
06122 Halle (Saale)
Tel.: 03 45 - 691 24 13
Schleswig-Holstein
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen und
junge Frauen in der Jugendhilfe
Schleswig-Holstein
Kontakt:
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Diana Albert
c/ o Mädchenverein Zimtzicke e. V.
Lollfuß 79
24837 Schleswig
Tel.: 0 46 21 - 20946
Fax: 0 46 21 - 2 09 56
Geschäftsführung:
Maren Lehmann
C/O Ministerium für Frauen, Jugend, Wohnungs- und Städtebau
Theodor-Heuß-Ring 49
24113 Kiel
Tel.: 04 31 - 988 74 21
Thüringen
Landesarbeitsgemeinschaft: "Thüringer Mäd chenpolitik und Mädchenarbeit"
Kontakt:
Sybille König
Frauenzentrum Weimar
Johanna-Schopenhauer-Str.21
99425 Weimar
Te1.:03643-871181
Brandenburg
Brandenburgisches Mädchen- und Frauennetzwerk
Kontakt:
Ulrike Häfner
Kontakt- und Koordinierungsstelle für außerschulische Mädchenarbeit im Land Brandenburg
Geschwister-Scholl-Str. 53
14471 Potsdam
TeL/Fax: 03 31 - 96 31 52
Berlin
LAG in Gründung
Kontakt:
Gabriele Naundorf
Wannsee FORUM
Hohenzollernstr. 14
14109 Berlin
Tel.: 0 30 - 80 68 00
Fax: 030 - 8 06 80 88t
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Mädchenarbeit im Rahmen der traditionellen Jugendhilfestrukturen hat in
den neuen Bundesländern (nBL) ihren Anfang inmitten des Transformationsprozesses genommen, der Adressatinnen wie auch Pädagoginnen gleichermaßen betraf. Die individuellen und kollektiven Verarbeitungsformen der Umbruchsituation und die hieraus resultierenden veränderten Anforderungen an
die individuelle Lebensführung von Kindern und Jugendlichen standen in der
Nachwendezeit im Mittelpunkt zahlreicher empirischer Studien. Es wurden
Einzelbereiche wie Schule und Studium, Beruf, Familie, Medien- und Freizeitverhalten sowie politische Orientierungen in den Blick genommen; selten
aber wurde eine konsequente Analyse der Geschlechter( -beziehungen) und
der komplexen Lebenswirklichkeiten von Mädchen und jungen Frauen realisiert. Eine erste Zusammenstellung zur Mädchenarbeit in den nBL, welche
über die Adressatinnensicht hinausgeht und auch die ostdeutschen Praktikerinnen in den Blick nimmt, ist im wissenschaftlichen Bericht zum Modellprogramm "Mädchen in der Jugendhilfe" von Böhnisch u. a. (1995) nachzulesen.
Für die Erstellung der vorliegenden Expertise konnte kein aktuelleres verwertbares wissenschaftliches Material herangezogen werden. Der Stand zur
Theoriebildung der Mädchenarbeit in Ostdeutschland ist bislang ebenso unbefriedigend wie ihre empirische Analyse.
Für die Beschreibung der Mädchenarbeit in Ostdeutschland und ihre Entwicklung soll über den Begriff "Mädchenarbeit" in Verbindung mit einem
historischem Rückblick ein Zugang gefunden werden. Danach wird aufgezeigt, dass zehn Jahre nach der politischen Wende ein Punkt erreicht ist, der
Projekte der Mädchen- und Frauenarbeit in Ost wie in West gleichermaßen
betrifft: Ökonomische Verteilungskämpfe und die Restauration patriarchaler
Machtverhältnisse wirken mit ähnlichen Konsequenzen auf die Zielgruppe
der Mädchen/jungen Frauen wie auch auf die Projekte im Osten und Westen
Deutschlands. Einsparungen von Geldern im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und der sozialen Arbeit insgesamt stehen den Bemühungen der
Qualifizierung der Kinder- und Jugendhilfe entgegen und verhindern im Speziellen den Erhalt und die Erweiterung von Angeboten für Mädchen und
junge Frauen.

1 Der Begriff "Mädchenarbeit
beliebig auslegbar?

ll
-

Der Begriff "Mädchenarbeit" ist ursprünglich aus der Geschichte der Jugendarbeit und der Jugendhilfe der alten Bundesländer (aBL) erwachsen. Nach
der politischen Wende in der DDR wurde er für die Arbeit der Jugendhilfe in
den neuen Bundesländern übernommen. Von der Übernahme des Begriffs an
sich kann aber noch nicht auf ein gleiches Verständnis von "Mädchenarbeit"
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geschlussfolgert werden. Dazu muss der Begriff konkret untersetzt werden.
Die Notwendigkeit solcher Untersetzungen ergibt sich nicht zuletzt aus der
häufig gestellten Frage danach, was Mädchenarbeit denn meint.
Sie wird gestellt von Pädagoginnen und Pädagogen aus der Praxis, von Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlichster Arbeitszusammenhänge der
Kinder- und Jugendhilfe (freie und öffentliche Träger) und darüber hinaus
auch von politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern. Dabei verbinden sich mit der Fragestellung in der Praxis voneinander abweichende Ziele.
Das Spektrum reicht hier vom fachlichen Verständigungswunsch unter Mädchenarbeiterinnen bis dahin, dass die Frage gestellt wird, um Legitimationsdruck zu erzeugen. Solchem Druck standzuhalten erfordert Klarheit für die
Arbeit von Pädagoginnen. Diese Klarheit wiederum erhoffen sie sich oft
durch eine Definition von "Mädchenarbeit" zu erlangen. Für die Suche nach
einer solchen Definition bedarf es mehrerer Vorüberlegungen.
1.1 Eine erste Überlegung

Aus der chronologischen Betrachtung der Entwicklung von Mädchenarbeit
in den alten Bundesländern ergeben sich für diese in der Gegenwart verschiedene Arbeitsansätze und Erscheinungsformen: "Mädchenarbeit umfasst heute
ein breites Spektrum: von konservativer, problemgruppenbeschreibender
Mädchensozialarbeit bis hin zu einem radikalen feministischen Arbeitsansatz,
der seine Wurzeln in der feministischen Analyse der Macht- und Herrschaftsstrukturen hat und daraus konsequente Handlungsstrategien ableitet (vgl.
Möhlke/Reiter 1995, S. 20).
Die nach 1945 entstandenen Heime der German-Youth-Activities berücksichtigten Mädchen noch in keiner Weise. Sie waren als Gegensteuerungseinrichtungen zu Tendenzen der Radikalisierung und Kriminalisierung von Jugend angelegt. Mädchen verblieben in den Bereichen Hausarbeit, Geschwistererziehung und Wiederaufbau.
In den 50er-Jahren entwickelte sich eine Jugendarbeit, die konservativ und
anpassungsfreundlich, also an den für die Erwachsenenwelt herrschenden
Normen und Werten orientiert war. Für Mädchen gab es ausschließlich traditionell weibliche Angebote, was eine Reproduktion der traditionellen Rollenbilder einschloss.
Mit den 60er-Jahren entwickelte sich ein kritischer Blick auf die bestehenden Gesellschaftsstrukturen. Diese Kritik mündete aber nicht konsequent in
eine Patriarchatskritik ein, vielfach wurden die Ursachen geschlechtsspezifischer Unterschiede ausgeblendet. Koedukative Angebote wurden zum
Übungsfeld des gleichberechtigten Umgangs der Geschlechter miteinander.
Angebote für Mädchen tauchen in Form von Mädchenbildungsarbeit auf, die
darauf ausgerichtet ist, Bildungsdefizite von Mädchen auszugleichen. Dabei
werden Mädchen als Opfer der bestehenden Verhältnisse betrachtet.
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Auch die Jugendarbeitskonzepte der 70er-Jahre gelangen noch nicht zu einer tatsächlichen Grundlage für die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer
Unterschiede, sie bleiben in emanzipatorischen, antikapitalistischen und bedürfnis- und erfahrungsorientierten Ansätzen stecken.
Erst gegen Ende der 70er-Jahre entwickelten engagierte Pädagoginnen Ansätze einer eigenständigen Mädchenarbeit. Zentrale Punkte sind die Verbesserung der Lebenslagen von Mädchen und Frauen, ihre Unterstützung bei der
Suche nach einer eigenen weiblichen Identität, eine Patriarchatskritik, und
die dafür notwendige Bereitstellung von Räumen. Dabei werden die Mädchen so angenommen, wie sie sind. Diese feministische Mädchenarbeit ist
eine parteiliche Arbeit mit und für Mädchen.
Durch den 1984 veröffentlichten Sechsten Bundesjugendbericht erfährt
Mädchenarbeit eine entscheidende Aufwertung innerhalb der Kinder- und
Jugendhilfe. Im Laufe der darauf folgenden Jahre vollzog sich eine rasante
Entwicklung. Um die Vielzahl der theoretischen Reflexionen und Entwicklungen von Ansätzen in der Praxis überschauen zu können, wurden regelmäßig Fachtagungen und Bestandsaufnahmen durchgeführt. Heiliger/Funk
konstatieren 1990 die Konjunktur des Mädchenthemas. Gleichzeitig machen
sie die Notwendigkeit der Reflexion der inhaltlichen und strukturellen Entwicklung der Mädchenarbeit deutlich. Sie stellen eine Vielzahl von Aktivitäten der Mädchenarbeit fest. Dazu zählen Informations- und Fortbildungsveranstaltungen, Mädchentreffs und andere mädchenspezifische Projekte und
Maßnahmen (auch zur beruflichen Förderung von Mädchen), die konzeptionelle Verankerung des Themas, Mädchenberichte und Mädchenstudien, Koedukationskritik und nicht zuletzt eine an den Fähigkeiten und Stärken von
Mädchen ansetzende Arbeit.
Im Widerspruch dazu stehen die Aussagen der Fachfrauen, die nahezu unveränderte traditionelle Rollenverhaftungen bei den Mädchen wahrnehmen.
Zudem haben sich die Chancen von Mädchen zur Ausübung eines Berufes,
die Durchsetzung ihrer eigenen Lebensinteressen kaum positiv verändert.
Zusätzlich werden Erscheinungen von Gewalt gegen Mädchen in steigendem
Ausmaß sichtbar (vgl. ebd. S. 9-12). Daraus leiten Heiliger/Funk eine kritische Reflexion der Arbeit ab. Im Zentrum steht die Frage, ,,( ... ) ob die Maßnahmen bei den Mädchen auch ankommen und real zu gesellschaftlichen Veränderungen führen, oder ob sie Gefahr laufen, auf halbem Wege stecken zu
bleiben, sich zu verlaufen im Labyrinth institutioneller Strukturen, von Verwaltungslogik und formalistischer Organisation, von Pädagogisierung, Profilierung und einem Zwang zur Legitimation" (vgl. ebd., S. 11 f.). Abschließend
stellen Heiliger/Funk fest, dass die Forderungen und Empfehlungen des
Sechsten Jugendberichtes nahezu noch unverändert gelten (vgl. ebd., S. 15).
Die zeitlich aufeinander folgenden verschiedenen Ansätze einer Mädchenarbeit hoben sich in diesem Prozess nicht in jedem Fall qualitativ ineinander
auf. Traditionelle, emanzipatorische und/oder parteiliche und feministische
Ansätze bestehen bis heute nebeneinander, wobei feministische Ansätze so-
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wohl in der Theoriebildung als auch in der Praxis am konsequentesten weiterentwickelt wurden.
Parallel dazu vollzogen sich, durch die friedliche Revolution in der DDR
eingeleitet, seit 1990 auch in den neuen Bundesländern Entwicklungen zu
Ansätzen von Mädchenarbeit.
1.2 Eine zweite Überlegung

Die Entwicklungen einer eigenständigen Mädchenarbeit in den neuen Bundesländern basieren auf gesellschaftlichen und biografischen Hintergründen,
die sich von denen in den alten Bundesländern unterscheiden. Hierbei sind
im Wesentlichen vier Aspekte zu berücksichtigen.
Die Herausbildung einer ostdeutschen Mädchenarbeit vollzog sich dahingehend eigenständig, dass sie nicht aus einer ausgeprägten Frauenbewegung
heraus getragen und gefördert wurde. "Ein ostspezifisches feministisches Bewusstsein, eine feministische Bewegung, die die gesellschaftliche Öffentlichkeit als aufklärerisches und politisches Moment beeinflusst hätte, gab es in
diesem Sinne nicht" (vgl. Böhnisch u.a. 1995, S. 143). Hierin liegt ein erster
Aspekt.
Begegnungen zwischen ostdeutschen und westdeutschen Pädagoginnen
spiegelten die sich aus den gesellschaftlichen Hintergründen ergebenden Unterschiede in den Zugängen zur Mädchenarbeit oft dadurch wider, dass sie
mit einem gegenseitigen Unverständnis aufeinander reagierten. Besonders die
auf den Erkenntnissen der weiblichen Sozialisation und den daraus abgeleiteten patriarchatskritischen Ansätzen zur Mädchenarbeit beruhenden Ansätze
der westdeutschen Pädagoginnen wichen vom weiblichen Selbstverständnis
der ostdeutschen Pädagoginnen ab. Damit ist allerdings nicht gemeint, dass es
sich bei den Ansätzen der westdeutschen Pädagoginnen in jedem Fall auch
um ein feministisches Verständnis von Mädchenarbeit handelt.
Das spezifische ostdeutsche weibliche Selbstverständnis stellt einen zweiten zu berücksichtigenden Aspekt dar. In den ersten Jahren nach der politischen Wende blieben viele der ostdeutschen Pädagoginnen in unterschiedlichem Maße ihrer DDR-spezifischen Frauenrolle verhaftet. Die nachträgliche
Reflexion des Mädchen- und Frauenlebens in der DDR machte erst allmählich den Blick auf die in den verschiedenen Lebensbereichen mehr oder weniger vorhandenen Geschlechterhierarchien frei. Mit dem Prozess der rückblickenden Aufdeckung der gesellschaftlich verordneten, aber nicht in jeder
Konsequenz auch tatsächlich existierenden Gleichberechtigung von Frauen
und Mädchen in der DDR, verband sich die Notwendigkeit ganz individueller Reflexionen zum jeweiligen Selbstbild als Frau. Ehemalige Sichtweisen
aufzugeben oder nach ihrer Uberprüfung auch zu bewahren, war und ist unter Umständen eine schmerzhafte Aufgabe, der sich dennoch vor allem Pädagoginnen in der Mädchenarbeit gestellt haben. "Die nunmehr in den ostdeutschen Projekten agierenden Praktikerinnen befanden sich damit in einem
Pfitzner: Mädchenarbeit in Ostdeutsch land

281

Spannungsfeld von fehlenden mädchenspezifischen Ansätzen in der Kinderund Jugendarbeit, tendenziell übertragenen westdeutschen Modellen und einem spezifisch ostdeutschen Verständnis von Emanzipation" (vgl. Böhnisch
u.a. 1995, S. 145).
Dies ging damit einher, dass die einmal aufgebauten Lebensvorstellungen
an den sich immer schneller auswirkenden neuen (und patriarchalen) gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu scheitern begannen. Besonders schnell
wurde dies für die Bereiche Ausbildung und Beruf sichtbar. Frauen und Mädchen erlebten nun, dass ihre bislang anerkannten Arbeitsbereiche als gesellschaftlich minderwertig betrachtet und mit Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit, mit Altersarmut und Sozialhilfeempfang bestraft wurden.
Für viele Mädchen und Frauen hatte die verordnete Gleichberechtigung
zwar noch lange nicht zu einer tatsächlichen, in alle Lebensbereiche einmündenden Gleichberechtigung geführt - oft blieben Haushalt und Kindererziehung ihnen allein überlassen -, aber für den Bereich der Erwerbstätigkeit
hatte diese gute Voraussetzungen geschaffen. In der Regel war die Existenzsicherung durch die Berufstätigkeit gegeben.
Der Neunte Bundesjugendbericht führt in seinem Abschnitt "Mädchen
und junge Frauen in den neuen Bundesländern" dazu aus, dass "die Erwerbsquote von Frauen in der DDR mit 83,2 % (1988) ausgesprochen hoch" war,
"es ein materielles Recht auf Arbeit auch für Frauen gab", das aber auch zu
einer moralischen Pflicht erhoben wurde, Teilzeitarbeit von Frauen nicht erwünscht war, die überwiegende Vollzeitbeschäftigung von jüngeren Frauen
durch "die mehr oder weniger durchgängige Notwendigkeit der Frauenerwerbstätigkeit zur Sicherstellung des Familieneinkommens" bedingt war, es
in der DDR erhebliche geschlechtsspezifische Einkommensunterschiede gab
(auch in der DDR waren Frauenbranchen Niedriglohnbranchen) und
"Frauen der Zugang zu leitenden Positionen weitgehend verschlossen geblieben ist" (vgl. BMFSFJ 1994, S. 221-238, 465, 576-577).
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass Ausbildung und Berufstätigkeit für die meisten Mädchen und Frauen in der DDR von zentralem
Wert in ihrem Leben waren. An dieser Wertorientierung hat sich auch unter
den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen nichts geändert. Die enge
Verhaftung mit dieser Orientierung spiegelt sich in den Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitung des Mädchen- und Frauentreffs des DGB in Dresden wider (vgl. Sozialforschungsstelle Dortmund 1992): Es wurde festgestellt,
dass die befragten Mädchen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch
nicht von sich aus als Problem thematisierten. Eher gingen sie in ihren Vorstellungen von der Möglichkeit der Gleichzeitigkeit von Berufsarbeit und
Kinderbetreuung aus. In Interviews äußerten sie sich dazu zum Beispiel wie
folgt: "Das erste Jahr finde ich sollte man schon aufhören zu arbeiten, wenn
man ein Kind kriegt. Und dann finde ich Krippen aber doch schöner, weil da
doch die anderen Kinder mit dabei sind." "Ich gehe arbeiten. Die Kinder
kommen dann in die Krippe oder den Kindergarten. Ich gehe arbeiten und
mein Mann oder ich holen die Kinder ab."
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Der Aufbau und die Entwicklung einer ostdeutschen Mädchenarbeit war
und ist teilweise immer noch entscheidend geprägt durch die 1989 eingeleiteten gesellschaftlichen und biografischen Brüche im Leben der Frauen und
Mädchen. Die ostdeutschen Pädagoginnen hatten dabei mehrere Aufgaben
gleichzeitig zu lösen:
1. Die Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen und individuellen Vergangenheit
2. Das Zurechtkommen mit den neuen gesellschaftlichen Strukturen und daraus resultierenden individuellen Lebenslagen
3. Die Bewältigung ihrer Aufgaben als Pädagoginnen in der Mädchenarbeit.
Die drei Aufgabenfelder bedingen sich dabei gegenseitig; das machen vor allem jene Aufgabenstellungen deutlich, die sich aus dem Berufsfeld der Mädchenarbeit ergeben:
,,- die juristische, förderpolitische und administrative Einbettung der Projekte fordert Frauen Handlungs- und Entscheidungswissen ab, das teilweise erst neu erworben werden muss;
- das professionelle Agieren im Netz verschiedenartiger administrativer Zuständigkeiten fordert dabei jedoch viel Energie von den Projektmitarbeiterinnen ab, die tendenziell auch zulasten der Auseinandersetzung mit der eigenen Befindlichkeit geht;
- neuartige Konflikte im Arbeitszusammenhang und nicht zuletzt die vielmals offene Frage der weiteren Existenz des Projektes überschattet auch
das Privatleben der Frauen;
- der berufliche Quer- und Neueinstieg der meisten Mitarbeiterinnen in parteiliche Mädchenarbeit impliziert, dass sie sich über die alltägliche Projektarbeit professionalisieren. Damit unterliegen die Frauen jedoch einem doppelten Anforderungsdruck - auf privater persönlicher Seite hinsichtlich der
Meisterung der sich verändert zeigenden eigenen Lebenswelten und auf öffentlicher beruflicher Ebene" (v gl. Böhnisch u. a. 1995, S. 147).
Ein dritter Aspekt für einen ostspezifischen Zugang zur Mädchenarbeit findet
sich in der Koedukation und dem polytechnischen Charakter des Unterrichts
in der DDR. Hier wurden Mädchen an ein Technikverständnis herangeführt,
das ihnen den Zugang zu Berufen im industriellen Bereich gewährte. So erlebten sich Mädchen, ,,( ... ) auf technisch-naturwissenschaftlicher Ebene als
leistungsfähig und kompetent. Die scheinbare Vernachlässigung der Geschlechterdifferenz im Bildungs- und Erziehungsbereich der DDR verdeckte
zugleich das Fortbestehen und die weitere Ausprägung geschlechtsspezifisch
verschiedenartiger Interessenlagen, die sich in der Vorliebe für bestimmte
Schulfächer und Arbeitsgemeinschaften widerspiegelten. Bei zunehmender
formeller Angleichung in den schulischen und beruflichen Qualifikationen
von Jungen und Mädchen reproduzierten sich gleichwohl geschlechtsspezifische Differenzen. Diese Entwicklung prägte typische Erfahrungshinter-
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gründe in Ostdeutschland, die auch und gerade die hiesige Mädchenarbeit beeinflussen" (vgl. Böhnisch u.a. 1995, S. 148).
Ein vierter und hier zunächst auch letzter Aspekt wird darin deutlich, dass
durch den Wegbruch von Angeboten für Kinder und Jugendliche, auch Jungen von vornherein im Blick der Pädagoginnen sind. Dies begründet sich vor
allem aus den gemeinsamen Erfahrungen in Bezug auf den durch die Wende
eingeleiteten Umbruch und die damit einhergehenden Entwertungs- und Abwertungs erfahrungen auf gesellschaftlicher, biografischer und individueller
Ebene. Auch die noch wirkende Annahme von der Gleichberechtigung der
Geschlechter in der DDR spielte/spielt hier eine Rolle (vgl. ebd., S. 149).
1.3 Eine dritte Überlegung

Vergleichend betrachtet gestalten sich die Entwicklungsprozesse der Mädchenarbeit in Ost und West zwischen Annäherung und Differenz. Wenn sich
die Arbeit in den neuen Bundesländern auch durch die tendenzielle Übernahme westdeutscher Mädchenarbeitsmodelle gestaltet und die durch die
Wende eingeleiteten Transformationsprozesse den gesamtgesellschaftlichen
Kontext prägen, dann ist damit die grundlegende gesellschaftliche Ausgangslage im Wesentlichen als kongruent zu betrachten. Es kann also von Gemeinsamkeiten für eine Mädchenarbeit ausgegangen werden. Daneben und in
diese Gemeinsamkeiten hinein wirken die Unterschiede in den Ansätzen zur
Arbeit mit und für Mädchen und junge Frauen.
Die Hervorhebung einer sich abzeichnenden Annäherung zwischen der
Mädchenarbeit Ost und West ist zum einen insoweit von Belang, als dass sich
aus den Roll-back-Tendenzen zur Mädchenförderung eine bundesweite Vernetzung auch im Sinne einer neuen Solidarisierungsbewegung als dringend erforderlich ableiten lässt. Hier ist die Gründung einer Bundesarbeitsgemeinschaft zu Mädchenarbeit und Mädchenpolitik ein wesentlicher Entwicklungsschritt.
Zum anderen ist teilweise auch gegenwärtig noch von den so genannten
Verständigungsschwierigkeiten und Ost/ -Westhierarchisierungen die Rede.
Seit den ersten Begegnungen zwischen Pädagoginnen aus Ost und West treten diese immer wieder als Begleiterscheinungen auf. Auch noch 1995 im wissenschaftlichen Bericht zum Modellprogramm "Mädchen in der Jugendhilfe"
finden sich Feststellungen, welche die defizitäre Selbstsicht der Ostfrauen in
Bezug zu den feministischen Haltungen der Westfrauen beschreiben. Zusätzlich wird das einseitige Ansetzen westdeutscher Jugendhilfemaßstäbe auf die
noch nicht dementsprechend entwickelte ostdeutsche Jugendhilfe und die
eingeschränkte Öffentlichmachung des Wissens und der Erfahrungen ostdeutscher Frauen als eine mögliche Ursache solcher Hierarchisierungsproblerne benannt (vgl. Böhnisch u. a. 1995, S. 20).
Unterzieht Mann/Frau die so genannten Hierarchisierungsprobleme und
Verständnisschwierigkeiten einer genauen Betrachtung und werden allge-
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meine und bundesweit wirkende Tendenzen in der Mädchenarbeit zusätzlich
berücksichtigt, dann verlieren sie für die Weiterentwicklung bzw. den Erhalt
von mädchenspezifischen Angeboten und Einrichtungen deutlich an Bedeutung. Der eingeleitete "Kahlschlag" in der Jugendhilfe und die sich abzeichnenden Tendenzen zur Eindämmung der Mädchenarbeit treffen alle Projekte
und Frauen bzw. Mädchen.
Mädchenprojektarbeit in den neuen Bundesländern setzt tendenziell an
den sozialen Lebenslagen und den Perspektiven von Mädchen und jungen
Frauen in Ausbildung und Beruf an. Dabei werden Mädchen und junge
Frauen quer durch alle Altersgruppen und sozialen Schichten angesprochen
(v gl. Böhnisch u.a. 1995, S. 31,24). Dieses Ergebnis des Modellprogramms
"Mädchen in der Jugendhilfe" stimmt mit dem vorgehend beschriebenen
weiblichen Selbstverständnis von Frauen in der DDR überein. Die zentrale
Wertorientierung auf Ausbildung und Beruf wirkt nach wie vor.
Die Auswertungen in den westdeutschen Modellprojekten ergaben eher
eine Tendenz der Lösung vom traditionellen "Berufszentrismus". Sie orientieren sich mehr an den Fähigkeiten der Mädchen und jungen Frauen zur Lebensgestaltung, am Selbstwert von Mädchen und ihrer Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Dabei werden spezifische Zielgruppen angesprochen, so zum
Beispiel Migrantinnen, Mädchen und junge Frauen mit "sozialen Benachteiligungen" und in besonderen Krisensituationen (vgl. ebd.).
Gemeinsam ist allen Projekten ihr offener Kontakt und Zugang zu Mädchen und jungen Frauen, der ihnen eine lebenslagenorientierte Arbeit an verschiedenen Problemen ermöglicht, da ein entsprechend notwendiges Vertrauensverhältnis hergestellt werden kann. Zu solchen ernsteren Lebensproblemen zählen das Thema des Missbrauchs, das Scheitern in der Schule, Probleme mit den Eltern usw. Die differenzierende und akzeptierende Herangehensweise an die Mädchen und jungen Frauen entspricht dem gemeinsamen
Ziel aller Projekte, das darin liegt, Mädchen bei einem selbstverantwortlichen
Leben und Überleben zu begleiten (vgl. ebd., S. 26f.).
Andere Gemeinsamkeiten finden sich in den zu überwindenden Barrieren
bei der Durchsetzung von Mädcheninteressen innerhalb der Jugendhilfe. Dabei stehen die ostdeutschen Projekte unter einem noch stärkeren Legitimationsdruck als die westdeutschen. Dies gilt vor allem dort, wo allgemein wenig
Angebote und Einrichtungen für Kinder und Jugendliche vorzufinden sind.
Mädchenarbeit wird dann als Luxus angesehen. Außerdem kommen die besonderen Kompetenzen der Mitarbeiterinnen als "Quereinsteigerinnen" in
die Jugendhilfe und Mädchenarbeit zu wenig zur Anerkennung (vgl. ebd.,
S.47f.).
Abschließend zu dieser dritten Überlegung in Bezug auf die Suche nach
der Definition des Begriffes "Mädchenarbeit" einige überleitende Anmerkungen zu einer vierten Uberlegung: Die Formen und Inhalte der Mädchenarbeit
sind vielgestaltig. Mädchenspezifische Angebote und Einrichtungen greifen
eine große thematische Spannbreite auf, die an den Lebenslagen der Mädchen
orientiert ist. Getragen durch die gesellschaftlichen und biografischen ErfahPfitzner: Mädchenarbeit in Ostdeutschland
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rungshintergründe der Pädagoginnen werden sehr differenzierte Herangehensweisen an die Arbeit sichtbar. Daraus ergibt sich sowohl für die alten als
auch für die neuen Bundesländer das Nebeneinanderstehen verschiedener
Ansätze in der Mädchenarbeit. Ob die im wissenschaftlichen Bericht zum
Modellprogramm "Mädchen in der Jugendhilfe" gemachten Aussagen zu den
Unterschieden in den Ansätzen Ost und West auch heute noch im selben
Maße gelten, kann gegenwärtig nicht umfassend belegt werden, da neuere
Untersuchungen zu dieser Thematik fehlen . Außerdem muss berücksichtigt
werden, dass der wissenschaftliche Bericht zum Programm Modellprojekte
erfasst, also nur einen bewusst initiierten Ausschnitt von mädchenspezifischer Arbeit. Angebote für Mädchen innerhalb der Koedukation wurden so
zum Beispiel nicht weitergehend untersucht und reflektiert.
Im Rahmen dieser Expertise ist bedeutsam, dass die von Heiliger!Funk
zum Ende der ersten Überlegung aufgeführte Feststellung zur ungebrochenen Weitergeltung der Erkenntnisse des Sechsten Jugendberichtes bis heute
Gültigkeit hat. Danach kann und muss auch die bereits 1990 von Heiliger!
Funk formulierte zentrale Fragestellung nach der gesellschaftsverändernden
Wirksamkeit von Mädchenarbeit immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt
werden. Diese Frage betrifft nunmehr auch die ostdeutsche Mädchenarbeit.
Inwieweit und ob die Fragestellung von den Pädagoginnen auch aufgegriffen wird, hängt zum großen Teil davon ab, ob ihre Arbeitssicht auch ein gesellschaftsveränderndes Ziel einschließt. Da der gesellschaftsverändernde
Charakter von Mädchenarbeit vor allem von den feministischen Frauen getragen wird, daneben aber auch mehr parteiliche, emanzipatorische, traditionelle (auch konservative) Ansätze usw. existieren, werden die feministischen
Pädagoginnen einerseits immer wieder und gegenwärtig verstärkt an Grenzen
bei der Durchsetzung ihrer Ziele "nach außen" stoßen und sie werden andererseits auch immer wieder Diskussionen innerhalb der Mädchenarbeit, also
"nach innen" zu führen haben.
1.4 Eine vierte Überlegung

Die bisherige Analyse hat ein breites Spektrum der verwendeten Attribute
zum Begriff "Mädchenarbeit" bzw. in Verbindung mit den Begriffen "Jugendarbeit", "Jugendhilfeplanung" , "Jugendhilfe" und "Pädagogik" usw.
sichtbar gemacht. In Verbindung mit dem Begriff "Mädchenarbeit" tauchten
die Attribute emanzipatorisch, parteilich, feministisch und traditionell am
häufigsten auf. An die allgemeinen Begriffe aus der Jugendhilfe wurden oft
solche Attribute wie mädchenspezifisch, mädchengerecht, mädchenorientiert
und geschlechtsbezogen gekoppelt. Nicht zuletzt in der Verwendung solcher
Attribute spiegelt sich die Vielfältigkeit in den Ansätzen und Ausformungen
einer Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen wider. Allerdings zeichnet sich
durch ihre oft noch ungeordnete und teilweise willkürliche Verwendung auch
ein hoher Bedarf für eine weitere Theoriebildung in der Mädchenarbeit ab.
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Es wird deutlich, "dass im Zuge der wachsenden Modernität der ,Mädchenfrage' verschiedene Begriffe inflationäre Verwendung erfahren und somit an
Aussagekraft verloren haben. Dies gilt beispielsweise für die Begriffe ,parteilich', ,emanzipatorisch', ,an den Stärken ansetzen', ,Freiräume schaffen' und
manchmal sogar für den Begriff ,feministisch' selbst. Die Begriffe füllen sich
in ihrer zugrunde liegenden Zielrichtung erst im Laufe der genauen Auseinandersetzung mit den jeweiligen hinter ihnen stehenden Konzepten" (vgl.
Heiliger 1993, S. 21).
Außerdem lässt die Vorgehensweise des Vorschaltens von Attributen zum
Begriff der "Mädchenarbeit" die Vermutung zu, dass damit jeweils der Versuch von zu charakterisierenden Schwerpunktsetzungen für die konkrete
theoretische bzw. praxisorientierte Reflexion unternommen wird. Ausführliche Beschreibungen fanden sich zu den Begriffspaaren "geschlechtsbezogene
Pädagogik" (vgl. GlückslOttemeier-Glücks 1994), "feministische Mädchenarbeit" (vgl. Heiliger/Funk 1990) und "mädchengerechte Jugendhilfeplanung" (vgl. Wallner 1993b). An dieser Stelle kann gefragt werden, woher sich
die Notwendigkeit ergibt, dass Forscherinnen und Praktikerinnen immer
wieder danach suchen, ihre Arbeit bzw. Denkansätze mit solchen Attributen
zu untermauern, und ob dies für die Praxis überhaupt erforderlich ist. Diese
Fragestellung impliziert bereits, dass sich zwischen Notwendigkeit und tatsächlichem Erfordernis für die Praxis ein Widerspruch ergeben kann. In jedem Fall aber ist mit diesen Attributen und denen ihnen innewohnenden und
jeweils verschiedenen Sichtweisen von Mädchenarbeit umzugehen - ihre Verwendung kann nicht ignoriert werden.
Unter Heranziehung der ersten zwei Überlegungsabschnitte ist gegeben,
dass sich die vorgeschalteten Attribute zum Begriff "Mädchenarbeit" aus den
jeweiligen daraus sich ableitenden Sichtweisen auf Mädchen und junge
Frauen ergeben. Im Wesentlichen sind folgende Sichtweisen erkennbar: "Die
emanzipatorischen Grundgedanken orientieren sich vornehmlich an der Verwirklichung von Chancengleichheit und damit an den Forderungen von gleichen Chancen für Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen"
(vgl. Möhlke/Reiter 1995, S. 24).
Mit dem Attribut parteilich verbindet sich zunächst etwas "für" Mädchen
und Frauen zu tun, und dies vor dem Hintergrund, dass Mädchen und Frauen
im gesamtgesellschaftlichen Kontext benachteiligt sind. Der Auffassung von
Geist, dass damit auch immer eine Kritik der patriarchalen Gesellschaft verbunden ist, soll an dieser Stelle nicht gefolgt werden (vgl. Geist 1997, S. 46).
Zwar ist diese Meinung durch die Entstehung und Entwicklung der Mädchenarbeit-West weit verbreitet, kann aber so pauschal und absolut auf die
Mädchenarbeit-Ost nicht angewendet werden.
Eine parteiliche Mädchenarbeit in den ostdeutschen Projekten definiert
sich noch nicht ausdrücklich als politisch, gesellschaftskritisch und antipatriarchal (v gl. Böhnisch u.a. 1995, S. 163). Selbst unter westdeutschen Pädagoginnen ist strittig, wann ein Arbeitsansatz anfängt, auch ein parteilicher zu
sein. Das Attribut parteilich wird hier oft in einem Atemzug mit dem AttriPfitzner: Mädchenarbeit in Ostdeutschland
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but feministisch genannt. Dies ist sinnschlüssig aus feministischer Sicht, da
Parteilichkeit ein Prinzip feministischer Mädchenarbeit ist, aber nicht
zwangsläufig sinngleich aus Sicht anderer Pädagoginnen. Nicht für alle Mädchenarbeiterinnen heißt parteilich auch gleich feministisch. Hier könnte die
Analyse des Ziels der Arbeit und der Wege, wie es erreicht werden soll, ein
hilfreicher Anhaltspunkt für mehr Klarheit sein. Für das Attribut feministisch steht jedoch zweifelsfrei fest, dass es von einem emanzipatorischen
Frauen- und Mädchenbild ausgeht, mädchenpolitische Inhalte einschließt
und die patriarchale Gesellschaft zu ersetzen sucht.

1.5 Eine weitere Überlegung

Ableitend aus den vorangegangenen Abschnitten kann geschlussfolgert werden, dass es "Die Mädchenarbeit" nicht gibt, so wie es nicht "Die Frau", "Die
Pädagogin" und "Das Mädchen" gibt. Daher gestaltet sich die Definition des
Begriffes "Mädchenarbeit" außerordentlich schwierig. Eine allgemein gültige
Definition, die den Anspruch hat, Mädchenarbeit erschöpfend zu erklären,
kann es heute (noch?) nicht geben. "Als kleinster gemeinsamer Nenner heißt
Mädchenarbeit im Prinzip nichts anderes als die Beschäftigung mit der sozialen Gruppe der Mädchen bzw. jungen Frauen. Der Begriff ,Mädchenarbeit'
intendiert eine Zielgruppen beschreibung, die im Grunde genommen ungenau
und völlig unzureichend ist" (vgl. Heiliger/Funk 1990, S. 19).
Heiliger/Funk verbinden mit ihrer Aussage die Frage, welche Altersgruppe
von Mädchen bzw. jungen Frauen denn gemeint ist. Folgt man dazu den Intentionen des § 7 des KJHG, dann bezieht sich eine Mädchenarbeit innerhalb
der Jugendhilfe auf eine Altersspanne von 0 bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres. Die Einteilung in Altersgruppen erfolgt über die Zuordnung zu
den Begriffen Kind (wer noch nicht 14 Jahre alt ist), Jugendlicher (wer 14,
aber noch nicht 18 Jahre alt ist), junger Volljähriger (wer 18, aber noch nicht
27 Jahre alt ist) und junger Mensch (wer noch nicht 27 Jahre alt ist). Diese
Herangehensweise ist für eine Mädchenarbeit nicht geeignet. Zum einen wird
durch die durchgängige Verwendung der männlichen Sprachform die Gruppe
der Mädchen und jungen Frauen von vornherein ausgeblendet und damit entfällt auch eine entsprechende Berücksichtigung der jeweiligen Altersspezifika
von Mädchen bzw. jungen Frauen. Zum anderen muss die vorgenommene
Einteilung in der Praxis u. U. sowieso aufgelöst werden, da sie sonst einen fixierten Blick auf die jeweiligen Altersspezifika von Mädchen und Jungen,
jungen Frauen und jungen Männern in sich birgt, der nicht zwangsläufig den
tatsächlichen Entwicklungsständen und Selbstbildern der Zielgruppen von
Jugendhilfe entspricht. Damit verbindet sich auch, dass der Begriff der "Mädchenarbeit" an sich schon einen Fehler in sich birgt: Mädchenarbeit meint
auch junge Frauen. Wann ein Mädchen anfängt, sich als junge Frau zu empfinden, oder ob eine junge Frau (aus Sicht der Pädagogin) sich noch eher als
Mädchen sieht, muss ihrer Selbstwahrnehmung überlassen bleiben.
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Die Aussagen, dass es die Mädchenarbeit nicht gibt, eine allgemein gültige
Definition bereits mit der Nennung der Zielgruppe "Mädchen und junge
Frauen" endet, sich die jeweiligen Ansätze der Arbeit wesentlich über ihre
allgemeine Zielsetzung und andere Wirkungsfaktoren (thematische Bezüge,
Formen, Rahmenbedingungen etc.) bestimmen, lässt die Ableitung zu, dass
es verschiedene Definitionen von "Mädchenarbeit" geben muss. Fest steht
nur, dass es sich immer um eine Arbeit von Frauen mit und für Mädchen und
junge Frauen handelt.
Wallner entwickelt folgende Definition: "Mädchenarbeit ist die parteiliche
Arbeit von Frauen für und mit Mädchen. Sie hat die klare Zielsetzung, Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung über die Stärkung weiblicher Identität
und weiblichen Selbstbewusstseins zu fördern. Mädchenarbeit bietet mädcheneigene ,Frei-Räume', in denen sich Mädchen unabhängig von männlicher
Dominanz und Gewalt treffen, austauschen und entwickeln können" (vgl.
Wallner 1993a, S. 18).
Diese Definition enthält eine deutliche Vermischung von parteilichen (für
Mädchen), emanzipatorischen (Selbstverwirklichung) und feministischen
(Stärkung weiblicher Identität und Selbstbewusstseins) Ansätzen. Insgesamt
lässt sich ableiten, dass sich Definitionen von Mädchenarbeit immer nur aus
dem konkreten Arbeitszusammenhang ergeben können. Dieser Zusammenhang prägt den jeweils mehr parteilichen, emanzipatorischen oder feministischen Schwerpunkt der Arbeit. Dabei heben sich verschiedene parteiliche
und emanzipatorische Ansätze in den feministischen Ansätzen gleichsam auf.
Feministische Mädchenarbeit kann deshalb auch als eine qualitative Weiterentwicklung parteilicher und emanzipatorischer Ansätze gesehen werden. Zu
fragen ist an dieser Stelle, woran sich eine wie auch immer geartete Mädchenarbeit orientiert und misst. Mädchenarbeit ist keine Spielwiese, die beliebig
ausgestaltet werden kann.

2 Strukturelle Verankerung von Mädchenarbeit in
den neuen Bundesländern
In der Fachliteratur finden sich immer wieder Einschätzungen, dass Mädchenarbeit in selbstverwalteten (autonomen) Projekten am besten zur Wirkung kommt. Mitarbeiterinnen können an diesen "geschützten" Orten mit
ihrem Konzept die Leistungen am klarsten an die Mädchen bringen und die
Klarheit auch in der öffentlichen Ausstrahlung des Projektes deutlich werden
lassen. Uns sind in den nBL jedoch kaum autonome Mädchenprojekte, die
auch strukturell völlig selbstständig sind (ohne Bindung an einen großen Träger), bekannt.
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In Sachsen wird Arbeit für und mit Mädchen vor allem durch sehr verschiedene freie Träger geleistet - mit je unterschiedlich großem Anteil innerhalb ihres gesamten Leistungsangebots. Nur in wenigen Fällen findet sie in
selbst verwalteten eigenständigen (autonomen) Projekten statt.
In den aBL stellen sich Vernetzungszusammenhänge oft in Abgrenzung
dar. Es gibt feministische Zusammenschlüsse oder explizite Vereinigungen
autonomer Projekte der Mädchen- und Frauenarbeit, welche sich sehr deutlich durch Abgrenzung nach außen bestimmen. In den nBL ist eher festzustellen, dass die Art der strukturellen Verankerung - Autonomie oder Ansiedlung von Mädchenarbeit bei Trägern gemischtgeschlechtlicher Angebote
- kein ausschlaggebendes Kriterium für den Austausch und für die Vernetzung von Mädchenarbeit ist.
Die Fachfrauen akzeptieren sich trotz verschiedener Anbindungen weitgehend, solange ihr Arbeitsansatz auf Basis der parteilichen Mädchenarbeit beruht. So verständigen sich Frauen und Träger, die sich für Mädchenarbeit in
Sachsen stark gemacht haben, bislang weitgehend offen und aufeinander zugehend, immer die Mädchen im Blick. Mit dem Zudrehen des Fördermittelhahnes beginnen sich allmählich Abgrenzungen und Konkurrenzen zu entwickeln. Dies geschieht nicht auf der Arbeitsebene unter den Fachfrauen, aber
sehr wohl auf der Ebene der Träger.
Wie bereits erwähnt fungieren bei der Entwicklung von Mädchenangeboten häufig große Träger als Initiatoren bzw. als Strukturrahmen für diese Angebote. Sie waren vor allem in den ländlichen Regionen Stütze in administrativen Belangen. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Haushaltskürzungen
sind Interessenkonflikte bei diesen Trägern festzustellen, deren Lösungen zuungunsten der Angebote für Mädchen und Frauen ausfallen. Diese nehmen
wahr, dass sie im Rahmen von Planungsprozessen von jenen nicht mehr vertreten werden. Eine Reaktion der Fachfrauen und Projekte der Mädchenarbeit auf diese Prozesse ist die Rückbesinnung auf Netzwerke. So werden beispielsweise schon existierende Netzwerke der Mädchenarbeit nun stärker als
in den Jahren zuvor als politische Orte begriffen und Möglichkeiten der Eigenvertretung in diesen entwickelt. Es sind kommunale Zusammenschlüsse,
so z. B. kommunale Arbeitskreise "Mädchenarbeit" , welche sich u. a. mittels
der Anerkennung nach § 78 KJHG mehr Mitspracherechte in der Kommune/
Region sichern wollen. Auf der Landesebene vertritt in Sachsen seit 1993 die
"LAG Mädchen und junge Frauen in Sachsen e. v. " Projekte auf politischer
Ebene und begleitet diese im fachlichen Austausch. Auch in anderen Bundesländern in Ostdeutschland sind solche Landesarbeitsgemeinschaften gegründet worden.
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3 Chancen und Grenzen der fachlichen Weiterentwicklung und der Verankerung der Arbeit mit
Mädchen und jungen Frauen
3.1 Qualitätsdebatte als Chance zum Austausch

Im gesellschaftlichen Gesamtkontext sind bundesweit Roll-back-Tendenzen
in Bezug auf die Förderung von Mädchen und jungen Frauen zu verzeichnen.
Dies trifft die westdeutsche und die ostdeutsche Mädchenarbeit besonders
einschneidend. Die Wirkungsprinzipien scheinen aber sehr ähnlich zu sein.
Sie zeigen sich deutlich an der Art und Weise, wie die Qualitätsdebatten und
die Jugendhilfeplanungen Mädchen und junge Frauen ausgrenzen.
Mädchenarbeit ist in der ostdeutschen Jugendhilfe vor allem unter regionalen Gesichtspunkten quantitativ und qualitativ sehr unterschiedlich entwickelt, eine Angebotskonzentration zeichnet sich in den kreisfreien Städten
ab; in den ländlichen Regionen ist Mädchenarbeit kaum entwickelt.
Aus der Sicht der Verfasserin beeinflusst der Entwicklungsstand der Struktur regional vorhandener Angebote an Mädchenarbeit, vor allem in den großstadtfernen Regionen, die weitere Entwicklung von Mädchenarbeit entscheidend. Weniger wichtig scheint dabei die Ausrichtung des Arbeitsansatzes zu
sein. Das Spektrum reicht erfahrungsgemäß von traditionellen bis hin zu konsequent feministischen Arbeitsansätzen. Die Gemeinsamkeiten, also die spezifischen ostdeutschen biografischen und gesellschaftlichen Entwicklungshintergründe, sind nach wie vor ein tragendes Moment, wenn es darum geht,
in gemeinsame Aktionen zu treten.
Gegenwärtig ist es vor allem die Qualitätsdiskussion, welche Frauen, auch
über regionale Unterschiede hinweg, zusammenführt. Die von den Fachfrauen der ostdeutschen Mädchenarbeit geführte Qualitätsdiskussion ermöglicht in diesem Prozess einen Austausch untereinander, ein Kennenlernen
und die bewusstere Wahrnehmung der jeweils unterschiedlichen Ansätze in
der Arbeit, wie sie bislang noch nicht stattgefunden hat.
Dabei richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die Erarbeitung von
Qualitätskriterien und Standards, welche der Absicherung der eigenen Arbeit
dienen sollen und Ansprüche an die Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen
deutlicher werden lassen. Hierzu hat ein projekt- bzw. trägerübergreifender
Diskussionsprozess begonnen.
Die als Prozess angelegte kontinuierliche Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeit und deren Effekte für Mädchen und junge Frauen bilden an sich
schon eine wesentliche Ressource für die Qualifizierung von Mädchenarbeit.
Darüber hinaus eröffnet die Herstellung von Transparenz, z. B. über die Ausstattung der Projekte bzw. Einrichtungen, einige Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung der vorhandenen Logistik. Das eine Projekt verfügt über
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eine Videokamera, das andere über eine gute Bibliothek. Nicht zuletzt macht
es einfach Spaß, sich kennen zu lernen und vielleicht auch gemeinsame Vorhaben wie Mädchentage oder eine Ferienfreizeit zu planen und durchzuführen.
3.2 Der Wirkungszusammenhang von Qualitätsdebatte, Planung und
Förderung

Qualitätsdiskussion, Planung und die Förderung der Leistungen und Angebote für Mädchen und junge Frauen in der Jugendhilfe stehen in einem unmittelbaren Wirkungszusammenhang. Diesen Zusammenhang bewusst zu gestalten und zu nutzen betrachten die Fachfrauen als eine Chance zur konsequenten Förderung von Mädchen und jungen Frauen, als fachliches und politisches Ziel. Demgegenüber steht der verwaltungs orientierte Prozess outputorientierter Steuerung.
Die Ausgestaltung des oben genannten Wirkungszusammenhanges im Verständnis der Pädagoginnen hat andere Ziele als das verwaltungs orientierte
Handeln. Beide Gestalterinnen und Gestalter stoßen somit immer wieder auf
Grenzen. Sie resultieren aus den technokratischen Herangehensweisen an
Planungsprozesse, die ihre Ursachen v. a. in finanzpolitischen Erwägungen, in
der Proklamierung allgemeiner und für die Jugendhilfe konkreter Sparappelle
haben. Der Aushandlungsprozess scheint von finanziellen und gesellschaftlichen Machtstrukturen bestimmt, sodass es die fachlich bestimmte Seite mit
ihrem Anliegen schwer hat.
Für die Fachfrauen in der Mädchenarbeit sind Qualitäts- und Planungsdiskussionen von Anfang an selbstverständlicher Bestandteil ihrer Arbeit. Die
regelmäßige Überprüfung der eigenen Arbeit am tatsächlich gegebenen Bedarf der Mädchen und jungen Frauen an Hilfe, Unterstützung und Förderung
impliziert entsprechende Beteiligungen. Insofern sind die neuen Anforderungen bezüglich Qualitätsbestimmung und Planung in der Mädchenarbeit in
der Sache nichts Neues. Neu ist der in kürzester Zeit rasant gestiegene Druck
zur Legitimation von Mädchenarbeit. Neu ist damit das aufzuwendende Maß
an Kraft und Zeit, um einmal Aufgebautes zu erhalten und weitere notwendige Angebote zu entwickeln. Neu ist auch die nicht seltene Herangehensweise der Verwaltung der Jugendämter, Angebote aus verschiedenen Leistungsbereichen der Jugendhilfe zu vergleichen. So werden z. B. mithilfe allgemeiner Kriterien Angebote bewertet und über die Vergabe von Punkten in
ihrer Qualität miteinander verglichen. Die oft schlechten Bedingungen in der
Mädchenarbeit (fehlende Feststellenfinanzierung mit der Möglichkeit des
Einsatzes sozialpädagogischer Fachfrauen, fehlende Sachmittel zur Einrichtung mädchengerechter Räume) führen dann zu einer niedrigeren "Punktzahl" in der Bewertung, woraus eine entsprechend niedrigere Qualität der
Angebote abgeleitet wird. Dies wird dann schnell als Begründung für den
Wegfall der Förderung herangezogen.
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Mit der Übertragung von Modellen der so genannten outputorientierten
Steuerung in die Jugendhilfe wurde also eine Qualitätsdebatte entfacht, die
besonders die Errungenschaften für Mädchen und junge Frauen gefährdet.
Sie wird in der Regel ohne geschlechtsspezifische Differenzierungen und orientiert an klassischen Merkmalen der Jugendhilfe geführt, die die neuen Ansätze der Mädchenarbeit noch nicht aufgenommen haben. Diese Debatte erreicht die Fachfrauen als eine Diskussion "von oben", die nicht aus ihren Praxiserfahrungen abgeleitet wird, sondern als hierarchische Vorgabe zu einem
Zeitpunkt des noch immer andauernden Aufbaus von Angeboten für Mädchen und junge Frauen aufgebürdet wird.
Sie macht aber auch deutlich, dass die bisher intern geführten Abstimmungs- und Aushandlungsprozesse zur Mädchenarbeit einer verstärkten Außendarstellung ihrer Ergebnisse bedürfen. Damit ergibt sich auch die Chance
einer gezielten und sich einmischenden Öffentlichkeitsarbeit für die Durchsetzung der Interessen und Bedürfnisse von Mädchen und jungen Frauen.
Da die Qualitätsdebatte direkt mit der Jugendhilfeplanung verknüpft wird,
aus der sich wiederum förderpolitische Entscheidungen ableiten, haben die
Art und Weise und das Ziel, mit dem sie geführt werden, direkten Einfluss
auf die Förderung von Mädchen und jungen Frauen in der Kinder- und Jugendhilfe. Wie viele und welche Leistungen tatsächlich bei unserer Zielgruppe
ankommen, hängt wesentlich davon ab, ob die Prozesse der Qualitätsdiskussion potenziell die Chance nutzen, deutliche Signale zur Ausgestaltung einer
mädchengerechten Kinder- und Jugendhilfe zu setzen. Dieser Aufgabe haben
sich die ostdeutschen Fachfrauen gestellt. Ihnen geht es vor allem darum,
durch die Mitgestaltung der Prozesse von Jugendhilfeplanung die Einführung
der Kategorie "Geschlechterdifferenzierung" zu forcieren und Ansätze eines
feministischen Planungsverständnisses in die laufende Diskussion einzubringen. Mädchen und junge Frauen könnten so bei allen Planungsschritten deutlicher in den Blick genommen werden (vgl. u. a. Bitzan/Funk 1995).

4 Barrieren für Durchsetzungsbemühungen der
Mädchenarbeit
Bei der Durchsetzung ihrer Anliegen stoßen Fachfrauen auf eine Reihe von
Barrieren. Neben den bekannten Wirkungen des geschlechtsspezifischen Verdeckungszusammenhangs, den Abwertungen, denen sie ausgesetzt sind, den
Konflikten, die sie durch ihre Einmischung erzeugen, haben sie sich für die
ostdeutsche Mädchenarbeit auch mit dem Problem des so genannten "Bestandsdenkens" auseinander zu setzen:
Da Planung in der Regel mit der Erfassung des Bestandes an Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen beginnt und sich im Weiteren meistens
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(nur) mit diesen befasst, solche für Mädchen und junge Frauen aber nur wenig vorhanden sind, werden sie bei den weiteren Planungs schritten oft nicht
beachtet und damit werden auch Mädchen und junge Frauen als Zielgruppe
aus den Augen verloren.
Möglichkeiten für eine mädchengerechte Ausgestaltung der Jugendhilfe
gäbe es viele. Umgesetzt werden sie aber nur dort, wo eine Angebotsstruktur
für Mädchen und junge Frauen schon entwickelt ist und sich die Fachfrauen
für die Umsetzung engagieren. Bei der Jugendhilfeplanung am Bestehenden
anzusetzen bedeutet, die Augen davor zu verschließen, dass es noch nicht
einmal einen flächendeckend entwickelten "Minimal-Bestand" gibt.
Der so genannte Erhalt des "Minimalen" (also schon Vorhandenen) ist leider bei vielen praktischen Umsetzungen von Jugendhilfeplanung die Handlungslosung. Dies hat ein Ausblenden der Notwendigkeit von Mädchenarbeit
zur Folge, besonders in den ländlichen Regionen, da hier kaum Angebote
existieren. So gibt es hier keinen Ansatzpunkt für eine Einmischung, und es
fehlen die Fachfrauen, die überhaupt erst einmal nach einem solchen suchen.
Das sicherzustellende "Minimum" an Mädchenarbeit muss auch darüber
hinausgehen, dass Mitarbeiterinnen ein Angebot auf ABM-Basis realisieren
und den Mädchen keine Aussagen zur Kontinuität des Angebotes machen
können. Und letztlich kann "minimal" auch nicht heißen, dass Mädchenarbeit in den Konzepten der Träger zwar auftaucht, aber keine Umsetzung erfährt.
Deshalb trifft eine als Sparmaßnahme angelegte Jugendhilfeplanung gerade
ostdeutsche Mädchen und junge Frauen auf besonders empfindliche Art und
Weise. Es wird weggespart, was noch gar nicht aufgebaut ist. Deshalb ist eine
mädchengerechte Zielbestimmung der Planung immer wieder die Grundlage
für den Aufbau einer Mädchenarbeit bzw. für deren Ausbau.
Zusammenfassend geht es in dem Wirkungszusammenhang von Qualitätsdebatte, Planung und Förderung von Mädchenarbeit um
- den Erhalt der bestehenden Leistungen und Angebote,
- die Qualifizierung des Bestandes entsprechend mädchengerechter Standards und damit auch
- die Erweiterung bestehender Einrichtungen und Angebote entsprechend
dem Bedarf der Mädchen,
- den Aufbau neuer Angebote überall dort, wo Mädchen noch keine Ansprechpartnerinnen gegenüberstehen (v. a. in den ländlichen Regionen),
mittels:
- der Beauftragung durch die Mädchen und jungen Frauen selbst,
- der Organisation der direkten Beteiligung von Mädchen und Jungen
Frauen durch die Fachfrauen,
- der Qualifizierung der Bewertungsverfahren durch das Erarbeiten eigener
Kriterien und fachlicher Standards,
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- Qualifizierung der Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe zu der geschlechtsbewussten und den Geschlechtern gerecht werdenden differenzierten Arbeitsansätzen, auch in koedukativen Zusammenhängen und
- der Qualifizierung der Verwaltung in Bezug auf einen Austausch über die
Ziele und Aufgaben von Mädchenarbeit.
Weil die Qualitätsdiskussion seitens der öffentlichen Verwaltungen zur Bewertung des Bestehenden und als Grundlage für den zu planenden Bedarf benutzt wird, sind die Fachfrauen gezwungen, einerseits ihre eigenen internen
Diskussionen zu Qualität und Planung recht schnell voranzutreiben und andererseits, parallel dazu Einmischungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen, die den laufenden Prozessen entgegensteuern oder sie nutzbar machen.
An dieser Stelle ist besonders zu fordern, dass
- Bewertungsverfahren bestehender Einrichtungen und Angebote um die
Bewertung der Lebenssituationen von Mädchen und Frauen in der Region
insgesamt (auch z. B. im Stadtteil als kleinräumiges Betrachtungsfeld) erweitert werden,
- die Frage nach Umfang, Ziel und Art und Weise der Einbeziehung (Partizipation) von Mädchen und jungen Frauen an der Ausgestaltung von Leistungen der Jugendhilfe selbst zum Kriterium erhoben werden muss und
- die tatsächlichen Lebenslagen und Lebenswirklichkeiten von Mädchen und
jungen Frauen wahr- und aufgenommen werden und zur Ableitung des tatsächlichen Bedarf an Angeboten der Jugendhilfe führen.
Als Bündnispartnerinnen auf der "eigenen Seite" sollten Frauenprojekte und
Gleichstellungsbeauftragte begriffen und hinzugezogen werden. Wo Mädchenarbeitskreise bereits verankert sind, sollten sie auf Frauenprojekte zugehen und diese in ihre Arbeit einbeziehen. Wo sie fehlen, können die Gleichstellungsbeauftragten eine wichtige Funktion bei ihrer Etablierung bzw. der
Zusammenführung von Mädchenarbeit mit Frauenprojekten übernehmen.
Abschließend ist zu bemerken, dass in Analyse- und Einmischungsprozesse im Rahmen der Qualitäts- und Jugendhilfeplanungsdiskussion viel Zeit
und Kraft fließt. Für jede einzelne engagierte Frau und für Projekte sind
Netzwerke dafür geeignete Unterstützungs- und Qualifizierungskonstrukte.
Sie sind nicht nur Orte des fachlichen Austausches und der politischen Strategiebildung, sie sind auch Orte der Selbstvergewisserung und individueller
Stärkung.
Ein weiterer Aspekt in der bisherigen Bilanz der Entwicklung von Mädchenarbeit ist im Zusammenhang von Frauenprojektarbeit (Frauenfacharbeit)
und Mädchenarbeit zu benennen. Mädchenarbeit kann somit nicht allein im
Zuständigkeitsbereich der Kinder- und Jugendhilfe angesiedelt sein bzw. bleiben. Die Praxis hat diesen Zuordnungszwang bereits partiell aufgehoben
(Kruschwitz/Schaefer 1996). Warum sollten Frauenprojekte nicht zunehmend und offensiv als Träger für noch zu schaffende Angebote der MädchenPfitzner: Mädchenarbeit in Ostdeutschland
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arbeit fungieren, haben sie doch einen gemeinsamen Entstehungszusammenhang, dieselbe gesellschaftspolitische Zielbestimmung und eine gemeinsame
gesamtgesellschaftlich akzeptierte und gesetzlich festgeschriebene Aufgabe den Abbau von Benachteiligungen und die aktive Förderung von Mädchen
und Frauen.
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1 Einleitung
Gegenwärtig gibt es deutliche Indizien dafür, dass der Themenkomplex Geschlechterverhältnisse im fachwissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs
nicht mehr nur im Hinblick auf die Benachteiligung von Mädchen und
Frauen Gegenstand des Interesses ist.! Vielmehr finden seit einiger Zeit auch
Fragen nach der Situation von Jungen und Männern sowie den Problemen
männlicher Identitätsbildung angesichts des Wandels der gesellschaftlichen
Geschlechterordnung und der Infragestellung überlieferter Leitbilder von
Männlichkeit verstärkte Aufmerksamkeit. Diese Entwicklung ist Ausdruck
einer Veränderung, in deren Folge traditionelle Formen von Männlichkeit an
Fraglosigkeit und Legitimität verloren haben 2 , ohne dass zugleich ein klares
und positives Konzept zeitgemäßer Männlichkeit verfügbar ist, an dem sich
Jungen/Jungen und Männer orientieren können. Entsprechend ordnet eine
aktuelle Repräsentativstudie 19 % aller Männer dem Typus "traditioneller
Mann", 19 % dem Typus "neuer Mann", 25 % dem Mischtypus "pragmatischer Mann", aber 37% einem durch Verunsicherung in Fragen der männlichen Geschlechtsidentität charakterisierten Typus zu (ZulehneriVolz 1999).
Zwar ist die Vernachlässigung bzw. Tabuisierung von Fragen nach der Genese, Ausprägung und Problematik männlicher Identität und Lebenspraxis
noch keineswegs umfassend aufgebrochen. Immer noch sind Bemühungen,
Männlichkeit zum Gegenstand von Analysen und Reflexionen zu machen,
mit erheblicher Abwehr konfrontiert und werden unter gesteigerten Begründungszwang gesetzt.} Auch Studierende und Fachkräfte der Sozialen Arbeit
sowie politische Entscheidungsträger reagieren wiederkehrend mit Skepsis
oder gar Unverständnis auf Forderungen nach einer gezielten Auseinandersetzung mit Aspekten männlicher Identität und Lebenspraxis. Dennoch aber
kann inzwischen davon ausgegangen werden, dass Sinn und Legitimität einer
bewussten Auseinandersetzung mit Männlichkeit in den Fachöffentlichkeiten
von Jugendhilfe, Sozialwissenschaften und Politik grundsätzlich anerkannt
sind.

1 Inzwischen ist die Forderung nach einer umfassenden Berücksichtigung von Geschlechterunterschieden auch in der Bundesrepublik unter dem Titel "Gender Mainstreaming" Bestandteil
der politischen Programmatik geworden. Über die Implikationen dieser Programmatik für die
Kinder- und Jugendhilfe informiert eine von der Stiftung SPI im Auftrag des BMFSFJ herausgegebene Broschüre (2001).
2 Ein deutliches aktuelles Indiz hierfür ist die Aufwertung homosexueller Männlichkeit in den
Massenmedien, insbesondere in der Werbung der Bekleidungsbranche und für Körperpflegeartikel.
3 Symptomatisch hierfür ist etwa die Berichterstattung des Kölner Express zu einem Runderlass
in NRW zur Jungen- und Mädchenarbeit. "NRW-Regierung - zwei ganz schräge Pläne" und
"Schule: Männerkunde in Frauenkleidern" sowie "Schule gaga. Jungs sollen weinen lernen" lauten die einschlägigen Überschriften der Kommentare und Artikel in der Ausgabe vom 20. März
1999.

298

Materialien zum Elften Kinder- und Jugendbericht, Band 3

Hintergrund dessen ist nicht zuletzt die durch die Daten repräsentativer
Jugendstudien - soweit diese eine geschlechtsdifferenzierende Auswertung
zulassen (vgl. zusammenfassend Schnack/Neutzling 1993, S. 101 ff.; Scherr
1997c, S. 102 ff. sowie die Daten in Punkt 1) - ebenso wie der polizeilichen
Kriminalstatistik (vgl. dazu Kersten 1993a und b; 1966 und 1993a+b, 1996,
1997) empirisch gut belegte Einsicht, dass zentrale Aspekte der Lebenssituation Jugendlicher (wie etwa Formen der Freizeitgestaltung, Stilbildung und
Handlungsmuster von Peer-groups, Gewaltbereitschaft und Kriminalität,
psychische Erkrankungen) ohne Berücksichtigung geschlechtsspezifischer
Aspekte nicht angemessenen begriffen werden können. Damit sind Jugendhilfe und Jugendforschung vor die Aufgabe gestellt, in Theorie und Praxis die
verallgemeinernde und homogenisierende Rede von der Jugend zu ersetzen
durch eine differenzierende Betrachtung heterogener Jugenden, wobei sich
das soziale Geschlecht 4 - im Sinne des angelsächsischen Begriffs Gender (v gl.
Dietzen 1993) - als eine der zentralen Strukturierungen der Lebensphase Jugend erweist (v gl. auch Scherr 1997b). Das heißt, Theorie und Praxis der Jugendhilfe sind darauf verwiesen, sich auf in den Strukturen sozialer Ungleichheit (in heterogenen sozialen Milieus und gegebenfalls in spezifischen kulturell-ethnischen Kontexten) situierte geschlechtsdifferenzierte Jugenden zu
beziehen, also zu klären, welche Angebote der Erziehung, der Bildung und
der Hilfen zur Lebensbewältigung jeweils erforderlich und angemessen sind. 5
Zwischen dem Stand der wissenschaftlichen Forschung zur Bedeutung von
sozialem Geschlecht als gesellschaftlicher Strukturkategorie und der Umsetzung entsprechender Einsichten in der Praxis der Jugendhilfe besteht eine erhebliche Diskrepanz. Denn geschlechtsdifferenzierende Jungenarbeit ist bislang nicht hinreichend als eine Querschnittsaufgabe der Jugendhilfe anerkannt und in entsprechende Förderrichtlinien und Praxiskonzeptionen übersetzt worden. Insofern steht Jugendhilfe vor der Aufgabe, die Entwicklung
und den Ausbau geschlechtsdifferenzierender Mädchen- und Jungenarbeit in
Soziales Geschlecht (Gender) steht für die auf biologische Geschlechterunterschiede (Sex) bezogene, durch diese aber nicht determinierte soziale Festlegung von geschlechtsspezifischen Eigenschaften, Fähigkeiten und Verhaltenserwartungen. Es handelt sich um ein "umfassendes, geschlossenes Bündel sozialer Glaubensvorstellungen" , das "Idealbilder von Männlichkeit und
Weiblichkeit" umfasst (Goffman 1997, S. 106) und auf dessen Grundlagen Selbst- und Fremdbewertungen von Eigenschaften und Verhaltensweisen als typisch "männlich/weiblich" oder aber
"unmännlich" vorgenommen werden. Bublitz (1995, S. 69) definiert: "Der angelsächsische Begriff ,gender' bezeichnet die kulturelle und institutionalisierte Form, mit der biologischen Geschlechterunterschieden innerhalb einer Gesellschaft und in einer bestimmten historischen Phase
soziale Bedeurung verliehen wird." Gilmore (1993) weist darauf hin, dass Männlichkeit keine Natureigenschaft von Männern ist, sondern ein Starus, den man erringen und beweisen muss sowie
verlieren kann, was z. B. in Interaktionsrirualen in Gleichaltrigengruppen sichtbar wird.
5 Auf das komplexe Verhältnis von sozialer Ungleichheit, Ethnizität, Geschlecht und individueller Biografie/Identität kann hier nicht näher eingegangen werden. Hinzuweisen ist jedoch auf die
in der Migrationsforschung und in der interkulrurellen Pädagogik deutlich gewordene Problematik stereotypisierender Bilder ethnischer Identitäten, die als vermeintlich wissenschaftlich lizenzierte Vorurteile wirksam werden können (vgl. dazu zuletzt Gogolin 1998 und Krüger-Potratz
1999).
4
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Richtung auf eine Etablierung und Durchsetzung entsprechender fachlicher
Standards voranzutreiben.
Im Weiteren wird versucht, eine differenzierende Einschätzung der einleitend zunächst grob charakterisierten Situation vorzunehmen und erkennbare
Defizite im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zu benennen (Punkt 2 und
3) sowie konzeptionelle Grundlagen einer solchen Jungenarbeit zu skizzieren, die dem Stand der sozialwissenschaftlichen Jungen- und Männlichkeitsforschung angemessen ist (Punkt 3). Dabei werden im Gang der Argumentation jeweils Empfehlungen im Hinblick auf die Jugendhilfepraxis und Jugendhilfepolitik formuliert.

2 Die Datengrundlage des vorliegenden Gutachtens
Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind in zahlreichen Dimensionen
der Lebensführung gut dokumentiert (siehe dazu die Daten in der Tabelle).
Tabelle: Ausgewählte Daten zu Unterschieden zwischen den Geschlechtern
Jungen/Männer Mädchen/Frauen
Ausbildung/Beruf
Erwerbsquote der 15- bis 65-Jährigen

81,3%

59,9%

Rangfolge der am stärksten besetzten Studienfächer

BWL; Maschinen- Germanistik; BWL;
bau; ElektroJura; Medizin;
technik; Jura;
ErziehungswissenWirtschaftswissen- schaften;
schaften; Medizin Wirtschaftswissen schaften; Biologie

Rangfolge der am stärksten besetzten Ausbildungsberufe

Kfz-Mechaniker;
Elektroinstallateur;
Maurer; Tischler;
Gas- und Wasserinstallateur; Maler
und Lackierer;
Kaufmann

Arzthelferin; Bürokauffrau; Kauffrau
im Einzelhandel;
Zahnarzthelferin;
Friseurin;
Industriekauffrau;
Bankkauffrau

Leistungsempfänger von Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses

188.918

105.865

Inanspruchnahme institutioneller Beratung nach dem
KJHG
Teilnahme an Maßnahmen der sozialen Gruppenarbeit

142.049

106.046

8.679

2.842

Straftaten/Gewalt:
Wegen Verbrechen und Vergehen Verurteilte

370.873

83.420

Abgeurteilte nach Jugendstrafrecht

103.113

18.145

Jugendhilfe
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Jungen/Männer
Einsitzende in Justizvollzugsanstalten
Tatverdächtige insgesamt

Mädchen/Frauen

65.138
1.754.939 = 77,2 %

Tatverdächtige
- Mord und Totschlag
- Vergewaltigung und sexuelle Nötigung

2.981
518.298

= 22,8 %

86,7%
99,1 %

13,3%
0,9%

Tatverdächtige wg. sexuellem Missbrauch von Kindern

96,3%

3,7%

Polizeilich registrierte fremdenfeindliche Gewalttäter

96,3%

3,7%

Opfer von Gewaltkriminalität
- Mord und Totschlag
- Mordversuch
- Körperverletzung

57,3%
69,8%
65,9%

42,7%
30,2%
34,1 %

9.656

4.355

Interesse an Politik

58% (1991)
47% (1996)

47%
37%

Mitgliedschaft in Vereinen und Organisationen

63% (1984)
49% (1996)

48%
36%

Häufige Freizeitbeschäftigungen
- Fernsehen
- Sport treiben
- Am Computer spielen
- Briefe oder Tagebuch schreiben

81 %
57%
49%
9%

76%
49%
19%
37%

Raucheranteil

44%

37%

Todesfälle aufgrund Selbsttötung
Politik, Freizeit und Konsum
(nur Jugendliche)

Häufiges Alkoholtrinken

32%

12%

Interesse für Technik stark

55%

10%

Fußballfans

22%

7%

Erstes Verliebtsein im Alter bis
-14 Jahre
-15-17 Jahre

37%
38%

49%
36%

Pflichten im Haushalt übernehmen (bis 14 Jahre)

68%

82%

Mit festem Partner/-in zusammenwohnen bis 20 Jahre

10%

23%

Fester Freundeskreis/Clique (bis 19-Jährige)

47%

37%

Mitgliedschaft in einem Verein

47%

34%

Quellen: BMBF 1994, 1997, 2000; Statistisches Bundesamt 1997, 2000; Jugendwerk der Deutschen She1l1992, 1997; Fischer 2000; Bundeskriminalamt 1998,2000

Die verfügbaren Daten belegen - obwohl Mädchen und junge Frauen inzwischen in den allgemein bildenden Schulen zumindest gleichermaßen erfolgreich sind wie Jungen (v gl. Horstkemper 1995) - eine hohe Stabilität tradierter geschlechtsspezifischer Muster in den Bereichen berufliche Bildung, Studienfachwahl und Freizeitverhalten, aber auch, dass Jungen bzw. Männer in

Scherr: Situation und Entwicklungsperspektiven

301

eInigen Bereichen problematischen Verhaltens signifikant überrepräsentiert
sind. 6
Dagegen steht ein Versuch, die Entwicklung von Jungenarbeit seit dem
Sechsten Jugendbericht qualifiziert einzuschätzen, vor der Schwierigkeit, dass
bislang keine repräsentativen empirischen Untersuchungen darüber vorliegen, in welchem Umfang und mit welchen theoretisch-konzeptionellen Orientierungen geschlechtsdifferenzierende Jungenarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe tatsächlich stattfindet sowie von den Mitarbeitern/ Mitarbeiterinnen
in den jeweiligen Arbeitsfeldern als eine Aufgabenstellung und Zielsetzung
anerkannt wird. In diesem Forschungsdefizit kommt nicht nur der generell
eher geringe Umfang empirischer Forschung zur Kinder- und Jugendhilfe,
insbesondere zur Jugendarb eit, zum Ausdruck (vgl. ScherriThole 1998). Hierin kann zudem ein Indiz dafür gesehen werden, dass der geschlechtsdifferenzierenden Jungenarbeit bislang ein insgesamt eher marginaler Stellenwert in
der Kinder- und Jugendhilfe zukommt, obwohl sich inzwischen eine umfangreiche fachwissenschaftliche Diskussion entwickelt hat (s. u.) und Indizien
dafür vorliegen, dass Jungenarbeit sich in einigen regionalen bzw. lokalen
Kontexten als ein selbstverständliches konzeptionelles Element in der offenen
Jugendarbeit und der Jugendbildungsarbeit etabliert hat (vgl. dazu etwa
AKJD 1997; Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 1998; Landesjugendamt Westfalen Lippe 1996; Landesjugendamt Rheinland 1999; LAG 1999; Landschaftsverband Rheinland 2000).
Grundlage des folgenden Versuchs, die Entwicklung der Jungenarbeit seit
dem Sechsten Jugendbericht zu beschreiben und eine Standortbestimmung
vorzunehmen, können folglich nicht Ergebnisse der empirischen Jungenarbeitsforschung sein. Empirische Grundlage ist stattdessen erstens die kontinuierliche Beobachtung und Analyse der einschlägigen sozialwissenschaftlichen und jugendpädagogischen Fachdiskussion einschließlich veröffentlichter
Beschreibungen von Erfahrungen und konzeptionellen Orientierungen aus
der Praxis der Jungenarbeit. Zweitens gehen in diese Expertise Ergebnisse einer Expertenbefragung sowie Erfahrungen und Eindrücke ein, die dem Verfasser im Rahmen von Praxisforschungsprojekten und Fortbildungsveranstaltungen zugänglich waren.

Empfehlung L Eine empirische Bestan dsaufnahme zur geschlechtsdifJerenzieren den Jungenarbeit steht noch aus. Aus diesem Sachverhalt abzuleiten ist als
erste Empfehlung, empirische Untersuchungen über Ausmaß und Formen von
Die 13. Shell Jugendstudie Gugendwerk der deutschen Shell 2000, S. 343 H.) relativiert diese Behauptung und verallgemeinert die erhobenen Daten zu der These, "typisch ,weibliche' im Unterschied zu ,männlichen' Lebensmustern scheint es nicht mehr zu geben" (ebd., S. 344). Diese Formul ierung übergeneralisiert in problematischer Weise auch die Daten der 13. Shell-Studie, die
z. B. auf signifikante Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen bezogen auf den eigenen Kinderwunsch (ebd., S. 56) oder die Ausprägung von Leistungs- und Genussorientierungen (ebd.,
S. 291) hinweisen. Zudem werden vielfältige Geschlechterdifferenzen, die in Tabelle aufgelistet
sind, nicht erfasst. Eine differenzierte Einschätzung liegt bei Oechsle (2000) vor.
6
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Jungenarbeit in Auftrag zu geben, die es ermöglichen, die w eitere Fachdiskussion auf einer tragfähigen Datengrundlage zu führen.

3 Die Entwicklung der Jungenarbeit seit dem
Sechsten Jugendbericht
Die Forderung nach einer geschlechterdifferenzierenden Kinder- und Jugendhilfe resultiert aus einer Entwicklung, in deren Verlauf die Benachteiligung von Mädchen und Frauen zum Thema gesellschaftlicher Auseinandersetzungen wurde. Dies hat dazu geführt, dass die Überwindung geschlechtsspezifischer Benachteiligungen von Mädchen und Frauen zu einer gesellschaftlichen Aufgabe erklärt, rechtlich kodifiziert sowie an die Politik und
die organisierte Pädagogik verwiesen wurde. Der Sechste Jugendbericht erschien 1984 und damit zu einem Zeitpunkt, an dem entsprechende Beobachtungen und Forderungen, die zunächst im Diskurs der Frauenbewegung formuliert worden waren, auf breite öffentliche Resonanz stießen. Dieser Entwicklung trägt der § 9 KJHG insofern Rechnung, wie hier unter dem Titel
"Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen" in Absatz 3 gefordert wird,
"die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern".
Die Formulierung des § 9.3 KJHG eröffnet zwar die Möglichkeit einer geschlechtsdifferenzierenden Jungenarbeit, vor dem skizzierten Hintergrund
liegt aber eine Lesart nahe, die diesen Paragrafen vor allem als Aufforderung
zu solchen Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe interpretiert, die dazu
beitragen sollen, die Benachteiligungen von Mädchen abzubauen, also insbesondere als Aufforderung, Formen der Mädchenarbeit zu entwickeln. Mit
dem Blick auf die Entwicklung der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe kann
konstatiert werden, dass dies bislang faktisch die überwiegende Interpretation
des § 9 KJHG war und ist.
Dies ist insofern wenig verwunderlich, wie eine der Frauenbewegung bezüglich ihres öffentlichen Einflusses vergleichbare Männerbewegung, die in
der Lage gewesen wäre, eine - über die feministische Kritik patriarchalischer
Männlichkeit hinausgehende - öffentliche Auseinandersetzung mit Männlichkeit und männlicher Sozialisation einzufordern, offenkundig Mitte der
80er-Jahre nicht bzw. nur in Ansätzen existierte und sich bis heute nicht entwickelt hat. Zwar ist in den 90er-Jahren Männlichkeit auch in der Bundesrepublik zu einem bedeutsamen Thema des öffentlichen Diskurses geworden,
was sich daran dokumentiert, dass auch Tageszeitungen und populärwissenschaftliche Zeitschriften sich verstärkt diesem Thema widmen. Gleichzeitig
ist aber auch nicht zu übersehen, dass die Forderung nach einer bewussten
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Auseinandersetzung mit Männlichkeit in der allgemeinen Öffentlichkeit nach
wie vor auf erhebliche Abwehr stößt und keineswegs den gleichen Grad an
Selbstverständlichkeit erreicht hat, wie die Thematisierung frauenspezifischer
Themen. Dies gilt mit Einschränkungen auch noch in der Fachöffentlichkeit
der Kinder- und Jugendhilfe: Themen wie männliche Sozialisation und Jungenarbeit sind nach wie vor jedenfalls auch keineswegs ein selbstverständlicher Bestandteil von Lehrbüchern und Studienordnungen der für die Jugendhilfe bedeutsamen Ausbildungs- und Studiengänge.
Empfehlung II: Bezogen auf die für die Jugendhilfe bedeutsamen Ausbildungs- und Studiengänge sowie für die Fort- und Weiterbildung ist die Entwicklung und Verankerung von Curricula anzuregen, in denen die Spezifika
männlicher Biografien, Sozialisationsprozesse und Gestaltungen der Lebenspraxis berücksichtigt werden und durch die Berufsrollenträger zu einem bewussten und professionellen Umgang mit Fragen des sozialen Geschlechts befähigt werden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Sechsten Jugendberichts war in der
Bundesrepublik auch eine wissenschaftliche Männlichkeitsforschung7, die
Grundlagen für eine geschlechtsdifferenzierende Jungenarbeit bereitstellt,
nicht bzw. nur in der Form wenig bekannter Ansätze verfügbar. Geschlechterforschung hat sich bekanntlich zunächst als Frauenforschung bzw. als feministisch orientierte Sozialisationsforschung entwickelt (v gl. dazu List/Studer 1989), d. h. als eine Forschung, die sich vorwiegend für die Situation von
Mädchen und Frauen interessierte und daraus Forderungen an Politik und
Pädagogik ableitete. Dabei zeichnet sich dort - wie auch in Varianten der
patriarchatskritischen Männerforschungsliteratur - deutlich die Tendenz ab,
Jungen und Männer als Profiteure einer hierarchischen Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit darzustellen und entsprechend eine besondere Förderung für
Mädchen/Frauen und eben nicht für Jungen/Männer einzufordern. Jungenarbeit stellt so betrachtet "nur" eine notwendige Ergänzung von Mädchenarbeit
dar, kein eigenständiges Angebot, das auf Bedürfnisse, Interessen und Entwicklungsprobleme männlicher Jugendlicher bezogen ist.
Noch in einer 1989 erschienenen einflussreichen Veröffentlichung, die explizit darauf zielt, Jungenarbeit wissenschaftlich zu begründen (Si eIert 1989),
wird dementsprechend betont, dass es "unter moralisch-politischen Gesichtspunkten ( ... ) zunächst konsequent" (ebd., S.36) sei, sich im Interesse der
Chancengleichheit vorrangig der benachteiligten "Hälfte der Menschheit"
(ebd.) zuzuwenden. Weiter wird von vornherein mit einem Widerstand der

7 Männlichkeitsforschung setzt sich mit Männlichkeit als einem genuin sozialen Phänomen auseinander, also etwa mit Männlichkeitsidealen und Leitbildern, geschlechtsspezifischen Erwartungen, Arbeitsmarktchancen usw., beschränkt sich also nicht auf die Betrachtung typischer Verhaltensweisen und Merkmale konkreter Personen.
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als privilegiert gedachten Jungen/Männer gegen den Abbau ihrer Vorrechte
als Hindernis für Jungenarbeit gerechnet.
Entsprechend lässt sich für den Fachdiskurs der Kinder- und Jugendhilfe
feststellen, dass Ansätze einer geschlechterdifferenzierenden Jungenarbeit
"bis in die zweite Hälfte der 80er-Jahre hinein fast ausschließlich unter Insidern ( .. .) diskutiert" (Möller 1997b, S. 23) wurden. Erst in den 90er-Jahren
wird diese Begrenzung ansatzweise insofern überwunden, als eine Reihe von
deutschsprachigen Fachpublikationen zur Männlichkeitsforschung (v gl. etwa
Böhnisch/Winter 1993; Gilmore 1993; Gottschalch 1997; Schnack/Neutzling
1993; Tillmann 1992) sowie zur Jungenarbeit (vgl. etwa Brenner/Grubauer
1991; Sturzenhecker 1996; Winter/Willems 1991) vorgelegt wird, die nicht
mehr nur an einen eng umgrenzten Kreis von Insidern adressiert ist, sondern
dem allgemeinen Fachdiskurs zuzurechnen ist. Auch die Zahl von Projekten
der Jungenarbeit in den Praxisfeldern der offenen und der verbandlichen Jugendarbeit nimmt seitdem erkennbar zu.
Die zwischen dem Ende der 80er-Jahre und der Mitte der 90er-Jahre vorgelegten theoretisch-konzeptionellen Texte zur Jungenarbeit beziehen sich in
recht heterogener und zum Teil problematischer Weise auf vielfältige Impulse
aus der politischen und der sozialwissenschaftlich-feministischen Kritik der
Geschlechterordnung sowie auf Elemente psychologischer, insbesondere psychoanalytischer sowie sozial- und kulturwissenschaftlicher Theorie und Forschungsergebnisse (vgl. dazu kritisch Bilden 1991; Hoffmann 1994; Scherr
1997a). Darauf kann nicht im Einzelnen eingegangen werden; es muss hier
genügen, darauf hinzuweisen, dass die Grenzen zwischen einer wissenschaftlich fundierten Betrachtung von Geschlechterunterschieden und vorwissenschaftlichen Annahmen bezüglich einer vermeintlich vorsozial fundierten unaufhebbaren Polarität der Geschlechter in der einschlägigen Literatur fließend sind (vgl. Böhnisch/Winter 1993, S. 17ff.).
Zu erwähnen ist weiter, dass einige derjenigen Veröffentlichungen, die den
fortgeschrittenen Stand einer historisch informierten und sozialwissenschaftlieh fundierten Männlichkeitsforschung repräsentieren, in deutscher Sprache
erst in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre vorgelegt wurden (vgl. Armbruster/
Müller/Stein-Hilbers 1995; Connell 1999; Kersten 1997; Meuser 1998) bzw.
zum Teil auch gegenwärtig noch nicht übersetzt sind (so etwa Messerschmidt
1993; N ewburn/Stanko 1994).
Dies führt dazu, dass einige zentrale Einsichten der neueren Männlichkeitsforschung in den bis Mitte der 90er-Jahre vorgelegten Texten zur Theorie
und Praxis der Jungenpädagogik randständig bzw. unberücksichtigt bleiben.
Insbesondere die in den Untersuchungen von Connell (1995) zentral begründete Einsicht, dass Männlichkeit nicht im Singular, sondern nur in Gestalt heterogener, widersprüchlicher und historisch veränderlicher Formen von
Männlichkeit existiert, bedeutet eine fundamentale Infragestellung solcher
Theorien, die darauf ausgerichtet sind, anthropologische, psychologische
oder sozialisatorische Bedingungen einer als einheitlich gedachten Männlichkeit auszumachen und diese zum Bezugspunkt geschlechtsdifferenzierender
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Pädagogik zu erklären. Mit der sozialwissenschaftlichen, insbesondere kulturanthropologischen und soziologischen Untersuchung der Genese, Konstruktion und Veränderung von Männlichkeiten wird die Annahme eines
quasi unveränderlichen Kerns von Männlichkeit, der allen Männern notwendig gemeinsam ist, hinfällig (vgl. auch Gilmore 1993; Harris 1989, S. 332 ff.).
In der Folge stellt sich die Anforderung, theoretisch, empirisch sowie im
Kontext der Praxis von Pädagogik und Jugendhilfe die konkreten, auf die
Strukturen sozialer Ungleichheit und auf kulturell-ethnische Traditionen bezogenen Formen von Männlichkeit zu unterscheiden, die Jugendliche vorfinden, die sie modifizieren, sich aneignen oder verwerfen 8 (vgl. Popp 1994).
So gelingt es Kersten (1996) zu zeigen, dass relevante Anteile der von
männlichen Jugendlichen ausgeübten Gewalt nicht schlicht als männliche Gewalt zu beschreiben, sondern als eine spezifische Form der Bewerkstelligung
von Männlichkeit unter Bedingungen sozialer Benachteiligung zu analysieren
ist. Männlichkeit existiert, so betrachtet, also nicht abstrakt, sondern wird im
Kontext je besonderer Lebensbedingungen im Rückgriff auf in sozialen Milieus vorgefundene sowie massenmedial verbreitete Normen, Leitbilder, Modelle usw. gelebt, dargestellt und hergestellt.
Vor diesem Hintergrund ist weiter festzustellen, dass eine fachöffentlich
konsensfähige und dem Stand der internationalen wissenschaftlichen Forschung und Theoriebildung entsprechende Fundierung von Jungenarbeit trotz zahlreicher vorliegender Publikationen - noch aussteht (vgl. FaulstichWieland 1999).
Empfehlung III: Anzustreben ist die Einrichtung einer Fachkommission " Geschlechterdifferenzierung in der Jugendhilfe" mit dem Arbeitsauftrag, Grundlagen und Eckpunkte eines fachlichen Standards für die Jungenarbeit in den
einzelnen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe (Jungenarbeit in Kindergärten, in
der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, in der Heimerziehung usw.) zu formulieren. 9
Zudem besteht zwischen der fachwissenschaftlichen Diskussion, in der die
Notwendigkeit von Jungenarbeit anerkannt und begründet wird, einerseits
und der praktischen Umsetzung entsprechender Überlegungen und konzeptioneller Orientierungen andererseits gegenwärtig eine erhebliche Diskrepanz: Die Bedeutung geschlechtsdifferenzierender Jungenarbeit als theoretisch-konzeptionelle Grundorientierung der Praxis in den Arbeitsfeldern der

Zu vermeiden resp. zu kritisieren ist diesbezüglich die Tradierung bzw. Neubildung stereotyper
ethnisierender Annahmen über den vermeintlich "typisch türkischen", "typisch russischen" usw.
Jungen/Mann, wie sie bezogen auf Mädchen/Frauen in der Migrationsforschung vorzufinden
sind (vgl. dazu als Kritik Huth-Hildebrandt 1999).
9 Ein Schritt in diese Richtung wurde nach der Abfassung dieses Gutachtens mit der Einrichtung
einer Arbeitsgruppe "Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe" unternommen (vgl.
Stiftung SPI 2001).
8
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Kinder- und Jugendhilfe ist ebenso gering wie der Umfang der eigenständigen
Angebote von Jungenarbeit. Eine dem Stand der Fachdiskussion angemessene
Etablierung von Jungenarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe steht also noch
aus.
Dass eine geschlechtsdifferenzierende Jungenarbeit in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe bislang nur in recht begrenztem Umfang entwickelt und
etabliert ist, hängt also vor allem mit folgenden Defiziten zusammen (vgl.
Rose/Scherr 2000):
a) Die Entwicklung und Etablierung geschlechtsdifferenzierender Arbeit mit
Mädchen war und ist Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels, durch
den die Benachteiligung von Mädchen und Frauen als Strukturproblem
anerkannt wurde und in dessen Folge sich die Forderung nach Gleichberechtigung breit durchgesetzt hat. Von einer qualitativ und quantitativ vergleichbaren öffentlichen Problematisierung von Männlichkeit kann jedoch
ersichtlich nicht ausgegangen werden. Ansätze einer geschlechterdifferenzierenden Jungenarbeit finden insofern nur begrenzt Rückhalt in gesellschaftlichen Lernprozessen, in denen die Notwendigkeit einer bewussten
Auseinandersetzung mit männlicher Identität und Lebenspraxis anerkannt
ist.
b) Eine Verankerung der Erkenntnisse der fachwissenschaftlichen Diskussion, der Männlichkeitsforschung und der Jungenpädagogik in der Ausbildung und im professionellen Selbstverständnis der Mitarbeiter! -innen hat
bislang nur begrenzt stattgefunden.
c) Das KJHG fasst geschlechtsdifferenzierende Jungenarbeit nicht als expliziten Auftrag und lässt eine Lesart des § 9 zu, die diesen im Kern als Aufforderung versteht, spezifisch die Benachteiligung von Mädchen abzubauen,
also Probleme der Mädchen, und nicht die Anforderungen einer angemessenen Förderung der Entwicklung auch männlicher Kinder- und Jugendlicher, in den Vordergrund zu stellen.
d) Geschlechtsdifferenzierende Jungenarbeit ist institutionell und finanziell
nicht bzw. nur in Ansätzen abgesichert.

Empfehlung IV: Im Rahmen der Weiterentwicklung der gesetzlichen Grundlagen der Jugendhilfe, d. h. insbesondere des KJHG und der darauf bezogenen
Ausführungsgesetze und Richtlinien, sollte geschlechtsdifferenzierende Jungenarbeit als explizierter Auftrag im Sinne einer Querschnittsaufgabe formuliert werden.
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4 Impulse der Fachdiskussion für das Handlungsfeld
Dass eine geschlechtsdifferenzierende Jungenarbeit sinnvoll und notwendig
sei, ist innerhalb der Fachdiskussion nicht umstritten; vorliegende Beiträge
unterscheiden sich diesbezüglich lediglich darin, ob sie explizit geschlechtsdifferenzierende Überlegungen analytisch und differenzierend aufgreifen
oder aber stillschweigend ignorieren bzw. welchen Stellenwert sie geschlechtsdifferenzierenden Arbeitsformen und Methoden zusprechen. Eine
entwickelte Fachdebatte ist dabei insbesondere im Bereich der Jugendarbeit
im Sinne von § 11 KJHG zu verzeichnen (vgl. als Überblick Brenner 1999;
Tiemann 1999). Ein nicht unwesentliches Ergebnis der Diskussion fasst sich
diesbezüglich in dem Grundsatz zusammen, dass Jungenarbeit kein eigenständiges Arbeitsfeld oder eine ergänzende Methode der Jugendhilfe ist bzw.
sein soll, sondern ein Arbeitsprinzip, das in allen Arbeitsfeldern, sowohl in
geschlechtshomogenen als auch in koedukativen Settings relevant ist (vgl.
LAG 1999).
Empfehlung V: Jungenarbeit ist nicht nur als eine ergänzende Arbeitsform
und Methode für die Arbeit in geschlechtshomogenen Jungengruppen weiterzuentwickeln, sondern als ein generelles Arbeitsprinzip (Berücksichtigung jungenspezifischer Orientierungen, Handlungsmuster, Probleme usw.) in den heterogenen Kontexten der Jugendhilfe zu gestalten.

Gegenstand ausgeprägter Kontroversen sind jedoch die sozialwissenschaftlichen Grundlagen und pädagogisch-normativen Handlungsperspektiven - bis
hin zu dem massiven Vorwurf, es habe sich im Feld der Jungenarbeit eine
neue "schwarze Pädagogik feministischer Art" (Hoffmann 1994, S. 92 ff.),
d.h. eine neue Variante autoritativer und repressiver Erziehung, die Jugendlichen Lebensentwürfe aufzuzwingen versucht, entwickelt. Dieser - hier in seiner Berechtigung nicht zu diskutierende, gegenüber der überwiegenden Zahl
aller Ansätze im Wesentlichen zweifellos überzogene (vgl. Tiemann 1999) Einwand zielt auf solche Varianten von Jungenarbeit, die seitens der Kritiker
als eine normative Pädagogik wahrgenommen werden, die auf die direktive
bzw. manipulative Einflussnahme ausgerichtet sind. Grundprinzipien qualifizierter Jungenarbeit können demgegenüber zweifellos nur die auch in den anderen Arbeitsfeldern gängigen Grundsätze einer lebenswelt- bzw. subjektorientierten, d. h. als Hilfe zur Lebensbewältigung sowie als Angebot von Bildungs- und Lernprozessen konzipierten Jugendhilfe sein.
Dabei ist es auch unverzichtbar, die Grenzen von Pädagogik und Therapie
insofern einzuhalten, als Fragen der Geschlechtsidentität Tiefenstrukturen
der Persönlichkeit betreffen und gezielte Eingriffe in solche Tiefendimensionen nur innerhalb therapeutischer Settings professionell praktiziert werden
können. Zugleich kann konzeptionell auch nicht davon ausgegangen werden,
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dass männliche Jugendliche durchgängig Profiteure einer patriarchalischen
Geschlechterordnung sind und sich als solche erleben, sondern es ist den heterogenen und differenzierten Erfahrungen der Adressaten von Jungenarbeit
konzeptionell und praktisch Rechnung zu tragen.
In der sozialwissenschaftlichen, entwicklungspsychologischen und jugendpädagogischen Diskussion zeichnet sich hinsichtlich der konzeptionellen
Grundlagen geschlechtsdifferenzierender Jungen- bzw. Mädchenarbeit ein
fachlicher Diskussionsstand ab, der knapp wie folgt zusammengefasst werden
kann (v gl. dazu und zum Folgenden vor allem Bilden 1991; Connell 1999;
Goffmann 1997; Meuser 1998; MeuseriBehnke 1998 sowie in Bezug auf die
Praxis der Jugendarbeit Faulstich-Wieland 1999; Rose/Scherr 2000; Scherr
1997a; Tiemann 1999):
Normative und homogenisierende Vorstellungen von einer singulären und
in sich widerspruchsfreien Männlichkeit, die sich Kindern in der frühkindlichen Sozialisation "einprägt" sowie die privilegierte und dominante Seite einer bipolaren und herrschaftlich verfassten Geschlechterordnung darstellt,
müssen als unterkomplex gelten. Demgegenüber erweist es sich als angemessener, davon auszugehen, dass die Persönlichkeitsentwicklung im Jugendalter
- d. h. die Bewältigung der altersphasentypischen Entwicklungsaufgaben
(Klärung der eigenen Geschlechtsidentität und der sexuellen Orientierung,
Aufnahme sexueller Beziehung und Akzeptieren der eigenen Körperlichkeit;
vgl. Hurrelmann 1994 und Scherr 1997b) - dazu zwingt, eigene Überzeugungen und Handlungsorientierungen in Bezug auf eine komplexe, in sich widersprüchliche bzw. heterogene und dynamische gesellschaftliche Geschlechterordnung sowie vor dem Hintergrund der eigenen biografischen Erfahrungen
neu zu bestimmen.
Offenkundig werden - um zur Verdeutlichung ein grob vereinfachendes
Beispiel zu konstruieren - Gymnasiasten aus einer Akademikerfamilie, deren
Eltern sich z. B. als "Alt-68er" verstehen, mit einiger Wahrscheinlichkeit in
der Familie andere Leitbilder von Männlichkeit angeboten als etwa den Söhnen einer an traditionellen Männlichkeitsidealen orientierten Offiziersfamilie,
und diesen typischerweise wieder andere als Jungen in Spätaussiedlerfamilien
aus Russland. Zugleich können solche Jugendliche in den Massenmedien vielfältige Modelle erfolgreicher und scheiternder Männlichkeit wahrnehmen,
deren Spannweite von "Rambo" und "Rocky" bis zu filmischen Darstellungen alternativer Männlichkeit reicht, und sind gegebenenfalls in den Kontexten von Schule und Jugendarbeit mit wieder anderen Varianten von Männlichkeit konfrontiert.
Sozialisationstheoretisch (vgl. dazu Bilden 1991) stellt sich die Entwicklung einer männlichen Geschlechtsidentität als ein Prozess der Auseinandersetzung mit und der eigenaktiven Aneignung von in den Kontexten von Familie, Schule, Peer-group, Massenmedien usw. vorgefundenen Mustern legitimer und sozial anerkannter Männlichkeit bzw. der subkulturellen Entwicklung von eigenständigen Formen der Männlichkeit dar. Das heißt, Jungen setzen sich mit vorgefundenen Antworten auf die Frage, was es heißt, Mann zu
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sein und als Mann anerkannt zu werden, mehr oder weniger bewusst auseinander. Die Klärung und Festlegung der eigenen Geschlechtsidentität kann
nun zwar keineswegs als freie Wahl unter einer Vielzahl vorgefundener Möglichkeiten dargestellt werden, ist aber auch nicht als gesellschaftliche Prägung
des Einzelnen durch ein singuläres kulturelles Muster erwünschter Männlichkeit zu fassen. Analytisch angemessener ist davon auszugehen, dass Jugendliche eine hierarchisierte kulturelle und soziale Ordnung von Formen der dominanten und untergeordneten, anerkannten und verachteten, erfolgreichen
und versagenden Männlichkeit vorfinden, die zudem schicht-, milieu- und
kontextspezifische Ausprägungen aufweist.
Es ist insofern wenig hilfreich anzunehmen, dass sich die gesellschaftliche
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern in der Biografie und Lebenssituation männlicher Jugendlicher geradlinig in Erfahrungen der Stärke, der Überlegenheit und des Erfolgs im Verhältnis zu Mädchen und Frauen niederschlägt. Vielmehr ist grundsätzlich von einer Widersprüchlichkeit der biografischen und aktuellen Erfahrungen männlicher Jugendlicher auszugehen. Erforderlich sind deshalb differenzierte Betrachtungen der Praktiken des
"Doing Masculinities" (vgl. Messerschmidt 1993, S. VIIff.), d. h. der Praktiken, in denen Jugendliche sich Formen der Männlichkeit aneignen, Männlichkeit darstellen und herstellen. Von besonderer Bedeutung für die Jugendhilfe
im Hinblick auf Präventionskonzepte sind dabei subkulturelle Formen der
Männlichkeitsherstellung bzw. -darstellung durch Gewalt und Kriminalität,
die sich unter Bedingungen sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung entwickeln können.
Die vorherrschenden Varianten legitimer Männlichkeit sind im Kern durch
normative Heterosexualität (und korrespondierende Distanz bzw. Verachtung im Verhältnis zu Homosexuellen), Orientierung am beruflichen Erfolg
und der Fähigkeit, eine Familie zu versorgen, die Aufforderung zur Darstellung sexueller Potenz und als "typisch männlich" codierter Eigenschaften
(wie Mut, physische Stärke, Härte usw.) sowie die Bereitschaft, sich und andere, Schwächere gegen Angreifer zu verteidigen, definiert. Jedoch unterliegen die erwähnten klassischen Bestimmungsmerkmale legitimer Männlichkeit
(heterosexuelle Potenz, Beschützer und Versorger der Familie usw.) gegenwärtig insofern einem erheblichen Wandel, als ihnen traditionell entsprechende und als positiv geltende männliche Eigenschaften (insbesondere: physische Stärke und persönliche Gewaltbereitschaft; Dominanzverhalten gegenüber Frauen) inzwischen gesellschaftlich infrage gestellt bzw. negativ bewertet werden.
Dies gilt insbesondere bezogen auf die tradierte, im Kern durch "rohe"
körperliche Stärke bestimmte, in der Arbeiterkultur und im kulturellen Muster des "soldatischen Mannes" verankerte Männlichkeit. Demgegenüber hat
sich ein einflussreiches Muster moderner Männlichkeit herausgebildet, für
das gerade die Abgrenzung zu dem überlieferten Modell "proletarischer
Männlichkeit" kennzeichnend ist (vgl. Meuser 1998, S. 123 ff.; ZulehnerlVolz
1999). Positive Merkmale von Männlichkeit sind hier nicht mehr physische
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Stärke, Stolz auf körperliche Arbeit, die Verachtung von Intellektuellen, Sexismus und die Abwertung von Weiblichkeit, sondern der sportlich-kultivierte und ästhetisierte Körper, vorgezeigte Anerkennung der Gleichberechtigung von Frauen und Orientierung an den Anforderungen des modernisierten Bildungssystems und Arbeitsmarktes.
Vor diesem Hintergrund erfolgt die Bestimmung der eigenen männlichen
Identität gegenwärtig in einer eher unsicheren und unklaren Situation, in der
alte und neue Muster sozial erwünschter sowie legitimer Männlichkeit koexistieren und die soziale Bewertung bestimmter Formen von Männlichkeit,
etwa von Homosexualität, nicht mehr eindeutig, sondern umstritten ist.
Bei der Suche nach Antworten auf die Frage nach einer angemessenen Festlegung der eigenen Geschlechtsidentität finden Jugendliche insofern gegenwärtig keine klaren und eindeutigen Antworten vor, sondern ein recht heterogenes Konglomerat von gesellschaftlich verfügbaren Modellen. Zudem sind
sie dabei mit unterschiedlichen Ressourcen (Bildung, Einkommen, Körperlichkeit usw.) ausgestattet und mit situations- und milieuspezifischen Erwartungen konfrontiert. Vor diesem Hintergrund ist mit erhöhten Schwierigkeiten der Bewältigung der altersphasentypischen Entwicklungsaufgabe "Bestimmung der eigenen Geschlechtsidentität" zu rechnen.
Damit steht Jugendhilfe im Sinne des § 1 KJHG vor der Aufgabe, Jugendlichen Angebote der Unterstützung bei der Bewältigung mit den genannten
Anforderungen zu unterbreiten, also angemessene Hilfen zur Auseinandersetzung mit den Fragen nach Möglichkeiten männlicher Identität und Lebenspraxis in der Gegenwartsgesellschaft bereitzustellen.
Empfehlung VI: Jugendhilfe sollte in ihren differenzierten Arbeitsfeldern geschlechtsdifferenzierende Angebote als ein Regelangebot bereitstellen, das darauf ausgerichtet ist, Jugendliche im Prozess der Klärung und Bestimmung ihrer Geschlechtsidentität zu unterstützen, also diesen Prozess nicht allein der
familialen und schulischen Erziehung und Sozialisation sowie den Einflüssen
von Peer-groups und Massenmedien überlassen.
Die Arbeit in geschlechtshomogenen Jungengruppen stellt hier eine wichtige
und praktisch bewährte Methode dar, die sich insbesondere bei der Auseinandersetzung mit den Themenkomplexen Sexualität, Liebesbeziehungen, Gewalt, Familie und Beruf empfiehlt. Pädagogisch unverzichtbar ist dabei eine
Haltung des Respekts und der Anerkennung im Verhältnis zu den Erfahrungen, Selbstbildern und Zukunftsentwürfen der Jungen.

Pädagogisch-konzeptionell ist eine solche Grundorientierung m. E. unabdingbar, die sich - trotz aller berechtigten Kritik sexistischer, dominanter und
gewaltbereiter Männlichkeit - nicht an pädagogisch vorab definierten normativen Modellen anzustrebender, z. B. antisexistischer Männlichkeit orientiert,
sondern zum Ziel hat, den Möglichkeitsraum von Erfahrungen, Kenntnissen
und Reflexionsfähigkeiten zu erweitern, in dem sich Jugendliche als Junge/
Mann definieren. Die Auseinandersetzung mit den historischen und aktuellen
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Ausprägungen und Rechtfertigungen von Macht- und Herrschaftsverhältnissen sowie Formen von Diskriminierung stellt in diesem Kontext zweifellos
ein unverzichtbares Element dar. Die zentrale und übergreifende konzeptionelle Perspektive von Jungenarbeit in der Jugendhilfe ist m. E. gleichwohl in
der Herausforderung begründet, Jugendliche dabei zu unterstützen, einen
aufgeklärten, bewussten und selbstbestimmten Umgang mit den vielfältigen
Dimensionen von Geschlecht und Geschlechterverhältnissen zu entwickeln.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die spezifische Situation homosexueller Jungen in der Jugendhilfe bislang konzeptionell und praktisch kaum
berücksichtigt wird und sich Formen der Diskriminierung dort insofern reproduzieren, wie die spezifischen Entwicklungsprobleme und Benachteiligungen homosexueller Jugendlicher ignoriert werden. Demgegenüber ist eine
Weiterentwicklung der Jugendhilfe im Sinne der Entwicklung angemessener
Angebote für homosexuelle Jugendliche geboten (vgl. Hörz 1999).
Empfehlung VII: Die Entwicklung und Förderung von Angeboten, die die
spezifische Situation und die Interessen homosexueller jugendlicher berücksichtigen, ist im Sinne der §§ 1, 9 und 11 KjHG geboten und als Beitrag zur
Überwindung von Formen der Diskriminierung, denen diese unterliegen, unverzichtbar.
Insbesondere in der offenen und verbandlichen jugendarbeit sollten spezialisierte Angebote und Einrichtungen geschaffen werden, die homosexuelle jugendliche unterstützen und ihnen eine Chance zur Auseinandersetzung mit
ihrer Situation bieten.

5 Rück- und Ausblick
Seit der Veröffentlichung des Sechsten Jugendberichtes und der Neufassung
des KJHG hat sich Jungenarbeit zunächst als ein randständiger Arbeitsansatz
im Sinne einer Ergänzung von Maßnahmen der Mädchenarbeit entwickelt.
Auch verbreitete fachtheoretische Vorgaben haben bis Mitte der 90er-Jahre
nur in Ansätzen eine eigenständige und an den Bedürfnissen und Interessen
männlicher Jugendlicher orientierte Grundlegung angeboten. Diese Situation
beginnt sich seit der zweiten Hälfte der 90er-Jahre zu verändern. Ursachen
hierfür sind einerseits die gesteigerte Sensibilität für als "typisch männlich"
und zugleich als hoch problematisch wahrgenommene Handlungsweisen
(insbesondere Jugendgewalt und Jugendkriminalität) sowie Probleme männlicher Identitätsfindung und Lebensbewältigung unter den Bedingungen eines
gesellschaftlichen Wandels, der mit einer weit reichenden Infragestellung der
tradierten Geschlechterordnung einhergeht. Andererseits haben innovative
fachtheoretische Überlegungen mit der Verabschiedung von dem Stereotyp
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"Jungen sind die Privilegierten innerhalb einer patriarchalischen Geschlechterordnung" eine Öffnung der Fachdebatte ermöglicht.
"Jungenarbeit hat Konjunktur" - diese einleitende Formulierung eines
kürzlich erschienenen Sammelbandes (BieringeriBuchacheriForster 2000)
zeigt an, dass inzwischen Tendenzen in Richtung auf eine verstärkte Akzeptanz und Verbreitung zu beobachten sind, deren Ausmaß und Reichweite
nicht verlässlich einzuschätzen sind. Jungenarbeit ist jedoch, so kann mit einiger Berechtigung vermutet werden, auf dem Weg, eine marginale Position zu
überwinden und sich als ein "ganz normaler" fachlicher Arbeitsansatz zu
etablieren. Dabei kommt der Jugendarbeit im Sinne der §§ 11 und 12 KJHG
einer Vorreiterrolle zu. Vergleichbare intensive fachliche Diskussionen und
Bemühungen um Innovationen der Praxis sind in anderen Arbeitsfeldern bislang nicht zu beobachten.
Darüber, wie stabil diese Tendenz künftig sein wird, ob sie sich fortsetzen
wird oder nicht, kann selbstverständlich keine verlässliche Auskunft gegeben
werden. Zu erwarten ist jedoch, dass mit der politischen Etablierung der Programmatik des Gender Mainstreaming voraussichtlich eine Aufwertung der
Jungenarbeit einhergehen wird. Es wird nicht zuletzt von der Förderpolitik
des Bundes und der Länder abhängen, ob ein Verständnis von Geschlechterdifferenzierung als eine Querschnittsaufgabe der Jugendhilfe sich durchsetzen und mit einer Normalisierung von Jungenarbeit in den unterschiedlichen
Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendarbeit einhergehen wird.
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Der Stand der Jungenarbeit kann plakativ zusammengefasst werden in der
Formulierung: "Viel Talk und wenig Action". Die theoretischen Publikationen zur Jungenarbeit sind inzwischen so angewachsen, dass es sogar seit einigen Jahren Aufsätze gibt, die schon Überblicke über den Theoriestand vermitteln (Wegner 1995; Sturzenhecker 1996; Tiemann 1999). "Es ist eine erhebliche Kluft zwischen Theorie, Konzeptionsüberlegungen und Publikationen auf der einen Seite und der vorliegenden Praxis, den Veröffentlichungen
aus der Praxis und der Entwicklung von reflektierten Kommunikationsstrukturen unter Mitarbeitern auf der anderen Seite zu konstatieren" (Hafeneger
1994, S. 21).
Empirische Untersuchungen über den Stand der Jungenarbeit fehlen (vgl.
Expertise Scherr) oder erste Ansätze dazu (Franzkowiak u. a. 1997; Wittmeier
1998) zeigen eher auf, dass Jungenarbeit weiterhin auf Theorie und Weiterbildung oder auf theoretische Diskussionen in Arbeitskreisen beschränkt ist.
Jungenarbeit ist zwar als modischer Begriff, jedoch nicht als durchgeführte
Praxis in den Feldern der Jugendhilfe breit angekommen. Insofern kann auch
bisher kaum von "Wirkung" auf Jungen gesprochen werden. Andererseits ist
erkennbar, dass dort, wo Jungenarbeit doch probiert wird, sie von den Jungen
positiv aufgenommen wird. Die verbreitete Meinung, dass Jungen an Jungenarbeit desinteressiert seien, lässt sich in der Praxis nicht belegen. Im Gegenteil: Die Jungen nehmen solche Angebote häufig engagiert auf und beteiligen
sich stärker als ihre Pädagogen es zunächst erwartet hatten.
Die begrenzte Praxis und Wirkung auf Jungen steht allerdings einem großen Bedarf gegenüber. Denn: "Männlichkeit ist offenbar zum sozialen Problem geworden" (SieIert 1995, S. 46). Betrachtet man die empirischen Ergebnisse zu den Problemen von Jungen, z. B. als Täter und Opfer von Kriminalität (vgl. auch empirische Daten in der Expertise Scherr) oder als die im Vergleich zu den Mädchen größere Klientengruppe der Jugendhilfe, wird deutlich, dass diese Schwierigkeiten auch in Verbindung mit dem Geschlecht interpretiert werden müssen. Jungen verursachen mit vielen Aspekten ihrer gelebten Männlichkeit soziale Probleme und haben auch selbst Probleme mit
ihrer Männlichkeit. So zeigt sich z. B. in statistischen Untersuchungen zu den
Hilfen zur Erziehung, dass sich in Tagesheimgruppen doppelt so viele Jungen
wie Mädchen befinden. In der Heimerziehung werden deutlich häufiger Jungen als Mädchen aufgenommen und in der sozialpädagogischen Einzelbetreuung (die sich an besonders problembelastete junge Menschen richtet) sind
mehr männliche als weibliche Jugendliche untergebracht (vgl. Blandow 1997,
S. 67f.). In ambulanten Betreuungsverhältnissen sind zwei Drittel der betreuten Jungen und ein Drittel Mädchen (vgl. Gebert 1997, S. 170). In Beratungen
und Therapien nach § 28 SGB VIII befinden sich 1993 58,4 % Jungen und
41,6 % Mädchen (in den neuen Ländern 60,2 % Jungen und 39,8 % Mädchen). Jungen überwiegen bis zum Alter von 15 Jahren in den Erziehungsberatungsstellen, ab 15 Jahren stellen Mädchen und junge Frauen den größeren
Anteil der Ratsuchenden (vgl. Menne 1997, S. 207). Jungen sind also das häufigere Klientel in den problemorientierten Feldern der Jugendhilfe, aber auch
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in der Jugendarbeit finden sich mehr Jungen als Mädchen. Obschon sich an
solchen Zahlen das "problematische" Geschlecht erkennen lässt, werden die
Probleme in den Institutionen jedoch häufig nicht als solche der Geschlechterkonstruktionen interpretiert, sondern werden immer noch als allgemeine
Problemstellungen verstanden. Es geht dann um Gewalt, Drogengebrauch,
Kriminalität usw., ohne den Zusammenhang dieser Phänomene mit dem sozialen Geschlecht zu reflektieren.
Im Folgenden soll versucht werden, einige Erklärungen dafür zu finden,
warum trotz des großen Bedarfs an einer geschlechtsthematisierenden Jugendhilfe für Jungen diese Arbeit in der Praxis so wenig geleistet wird. Zuvor
jedoch wird ein kurzer Überblick über die theoretischen Konzepte von Jungenarbeit einschließlich ihrer Zielsetzungen und methodischen Arbeitsprinzipien gegeben. Daran schließt sich der Versuch an zu verstehen, was die Ausweitung von Jungenarbeit hindert, und zum Schluss folgen Empfehlungen
zur Stärkung von Jungenarbeit in der Jugendhilfe.
Trotz der Analyse, dass die Jungenarbeit sich (noch) nicht in der Jugendhilfe-Praxis verbreitet hat, ließe sich die Lage auch positiv darstellen: Es gibt ein
Spektrum theoretischer Konzepte, Aus- und Fortbildungen in Jungenarbeit
werden angeboten, männliche Pädagogen beschäftigen sich in Arbeitskreisen
und Tagungen mit dem Thema Jungenarbeit - zumindest einige Praxisberichte liegen inzwischen vor -, öffentliche Finanzierung von Jungenarbeit beginnt (das Land Nordrhein-Westfalen fördert in dem 1999 reformierten Landesjugendplan zum ersten Mal mit einer Million DM Projekte aus der Jungenarbeit und mit zwei Millionen DM Projekte aus der Mädchenarbeit), die
Kommission zum Bundesjugendbericht greift das Thema auf, das Kinderund Jugendhilfegesetz sieht eine geschlechtsdifferenzierte Jugendhilfe vor
und die Jungen als Klientel selbst zeigen durchaus Motivation, ihre Geschlechtsidentität zu reflektieren. Doch statt die Jungenarbeit schön zu reden,
scheint es mir hilfreicher zu sein, ihre Hindernisse zu erkennen und sie zu
verändern.
Das Projekt Jungenarbeit Rheinland-Pfalz/Saariand hat 1997 einen Fragebogen zur geschlechtsspezifischen Arbeit mit Jungen in diesen beiden Bundesländern an 700 Einrichtungen der Jugendhilfe versandt. 234 Fragebögen
(33 %) sind zurückgekommen. 63 dieser Antworten bezeichneten ihre eigene
Arbeit als Jungenarbeit. "Sehr deutlich geworden ist, geschlechtsbewusste
Jungenarbeit mit einem inhaltlichen Konzept, entsprechend ausgebildeten
Mitarbeitern und einer Verankerung in die Jungenarbeit treibt erst zarte
Pflänzchen, von einem blühenden Garten kann aber nicht die Rede sein.
Meist wird ohne erkennbare Konzeption gearbeitet, noch seltener werden
Maßnahmen evaluiert oder gar Abschlussberichte veröffentlicht" (Franzkowiak u. a. 1997, S.3). Die Untersuchung ist 1999 wiederholt worden, allerdings lagen zum Expertisenzeitpunkt noch keine ausgewerteten Ergebnisse
vor. Die Befragung ist die einzige mir bekannte empirische Analyse von Jungenarbeit und damit eine echte Pionierleistung, die wichtige Anregungen für
solche Studien auch in anderen Bundesländern geben kann.
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1 Theoretische Konzepte von Jungenarbeit
in Deutschland
Das Feld der theoretischen Konzeptionen von Jungenarbeit lässt sich auf einem Spektrum von "links" bis "rechts" beschreiben. Auf der linken Seite des
Spektrums können die Ansätze angesiedelt werden, die als Basistheorie einem
machtkritischen Konstruktivismus zuneigen. Diese Positionen beziehen sich
häufig auf die Geschlechtertheorie von Robert W. Connell (z. B. 1999). Connell geht von verschiedenen Männlichkeiten aus, die sowohl historisch nacheinander als auch gesellschaftlich nebeneinander bestehen und sich weiterentwickeln. "Diese verschiedenen Formen von Männlichkeiten sind hierarchisch
untereinander gegliedert mit einem jeweils historisch dominierenden Modell
an der Spitze. Auch wenn damit Macht- und Herrschaftsverhältnisse zwischen Männern thematisiert werden, wird doch die Gemeinsamkeit in diesen
Männlichkeiten in einer strukturellen Unterdrückung von Frauen erkannt.
Auch unterlegene Männlichkeiten partizipieren an einer solchen patriarchalen Dividende." Die Kritik männlicher Macht bleibt also zentral für diesen
Ansatz. Jungenarbeits-Konzepte, die sich an dieser Position orientieren, unterscheiden sich darin, dass einige stärker die Patriarchats kritik betonen, wie
z.B. der "antisexistische Ansatz" der Heimvolkshochschule Frille. Andere
Konzeptionen betonen stärker den konstruktivistischen Anteil dieser Position und die damit verbundene Vielfalt von potenziellen Männlichkeiten.
Stärker zum Zentrum des konstruierten Spektrums bewegen sich "sozialpsychologische Ansätze", die Männlichkeit besonders verstehen im Blick auf
die individuelle Entwicklung von Geschlechtsidentität. Diese Theorien beziehen sich auf psychologische und soziologische Theorien von Geschlechtssituation und gesellschaftlicher Modernisierung. Bekannteste Vertreter dieser
Position sind Böhnisch/Winter (1993). Hierbei wird einerseits zurückgegriffen auf die psychologische Theorie zur Geschlechtssozialisation von Jungen,
die bestimmt sei durch die "fehlenden Väter" und der damit fehlenden gleichgeschlechtlichen Identifikation, sodass Identität von Jungen sich definiert
durch negative Abgrenzung von Frauen (die sie im Wesentlichen in ihrer frühen Sozialisation in der Familie und in den pädagogischen Institutionen als
Beziehungspartnerinnen vorfinden). Das führt zu einem Autonomiedilemma:
Jungen und Männer müssen Anteile ihrer Persönlichkeit, die sie als weiblich
definieren, ausgrenzen, um autonom zu sein und müssen damit einen wichtigen Teil menschlicher Personalität negieren. Diese Identitätsprobleme werden verschärft durch die von Individualisierung und Pluralisierung hervorgerufene Infragestellung traditioneller Männerbilder. In der Enttraditionalisierung werden zwar auch Chancen entdeckt, aber gleichzeitig entsteht damit
das Problem, dass jeder Junge und Mann seine Geschlechtsidentität individuell bewältigen muss und damit leicht unter Desorientierung und Unsicherheit
leiden kann.
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In Richtung der "rechten Seite" des modellierten Spektrums finden sich
Konzepte, die von historisch invarianten essenziellen Elementen von Männlichkeit ausgehen. Noch relativ nahe an den sozialpsychologischen Theorien
der Mittelposition befindet sich Uwe Sielert (SieIert 1989) mit der auf Jung
zurückgehenden Archetypen-Theorie, nach der in jedem Menschen sowohl
weibliche als auch männliche Grundmuster zu finden seien und als Entwicklungsziel in eine Androgynität (d. h. eine Integration der "starken" weiblichen und männlichen Anteile in einer Person) münden sollen. Obschon Sielert selbst sich auch in den vergangenen Jahren auf die Theorie von Connell
bezieht, ist dieser Ansatz doch unter Interessenten an Jungenarbeit weiterhin
verbreitet und attraktiv.
Auf der rechten Seite des Spektrums findet sich ein biologistische Ansatz,
der sich selber als "mythopoetisch" bezeichnet (Haindorff 1997). Diese Position geht (mit teilweise sehr eklektizistischer Theorieauswahl) von biogenetischen Unterschieden der Geschlechter aus. Danach gibt es ein verschiedenes
Wesen von Mann und Frau, das in seinen körperlich-biologischen Grundelementen in der gesamten Menschheitsgeschichte festliegt und auch heute noch
Grundaspekte männlichen und weiblichen Charakters bestimmt. Diese Essenzen des männlichen Wesens werden in mythischen Erzählungen und Figuren transportiert. Der Jäger und Versorger, der Held und Krieger/Ritter sind
Formulierungen solcher Mythen. Sie werden zusammengefasst in dem Bild
vom" wilden Mann".
Die Ziele der unterschiedlichen Konzeptionen sollen im Folgenden kurz
zusammengefasst werden. Die patriarchatskritische konstruktivistische Jungenarbeit zielt auf eine Demokratisierung der Geschlechterverhältnisse, als
den Abbau von Unterdrückung von Frauen, hierarchiefreier Beziehungen
unter Männern sowie ein erweitertes Handlungs- und Verhaltensrepertoire
jeden einzelnen Mannes (v gl. Wegner 1995, S. 169). Unter Geschlechtergerechtigkeit wird auch eine gesellschaftliche Situation verstanden, in der Männer und Frauen gleich sind (im Sinne von gleichberechtigt) und in der doch
Differenz der Individuen und der unterschiedlichsten geschlechtlichen Identitätsweisen möglich sein soll. Diese Konzepte beziehen sich damit nicht nur
auf die Geschlechterdifferenz, sondern auch auf die Differenzen von heterogenen sozialen Milieus und kulturell-ethnischen Kontexten. Die eher dem
konstruktivistischen Anteil dieser Position zuneigenden Konzepte, die die
sozialhistorische Konstruiertheit und aktuelle Vervielfältigung von Männlichkeiten betonen, zielen besonders auf eine Reflexivität, mittels derer Jungen
besser erkennen und verstehen sollen, wie sie selber aktiv und passiv zum
Mann gemacht werden oder sich als solcher gestalten. Sie sollen dann die
Chancen und Risiken ihrer Männlichkeitsentwürfe reflektieren und auf dieser
Basis eine autonomere Geschlechtsidentität entwickeln (vgl. dazu Expertise
Scherr und Sturzenhecker 1995).
Der sozialpsychologisch orientierte Ansatz einer kritisch identitätsorientierten Jungenarbeit bestimmt als Ziel: "Jungenarbeit zielt darauf ab, Jungen
und männliche Jugendliche zur Aneignung und Befähigung ihres eigenen
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Jungen- und Mannseins im Sinne erweiterter Handlungskompetenz zu befähigen. "Erweiterte Handlungskompetenz meint dabei die Fähigkeit, sozialreflexiv, aktiv und gestaltend mit der eigenen Geschlechtlichkeit umzugehen"
(Winter 1997, S. 150). In neueren Publikationen entwirft Winter als Zielmodell von Jungenarbeit eine "balancierte Männlichkeit" (vgl. Winter 1999;
Winter/Neubauer 2001). Dabei geht es darum, in einer männlichen Geschlechtsidentität unterschiedliche Anforderungen auszubalancieren, abzuwägen und Gewichte zu verteilen. Solche Balancierung findet etwa statt zwischen den Polen von Konzentration und Integration, Aktivität und Reflexivität, Präsentation und Selbstbezug, kultureller Lösung und kultureller Bindung, Leistung und Entspannung, heterosozialer Bindung und homosozialer
Bindung, Konflikt und Schutz, Stärke und Begrenztheit.
In einer androgynistisch orientierten Jungenarbeit ginge es darum, dass
Jungen Erfahrungen mit der "fehlenden weiblichen Seite" machen können
und diesen Gegenpol des Weiblichen in ihre Identität integrieren könnten.
Damit sollten sie auch üben, sich von tradierten Rollenzuschreibungen traditioneller Männlichkeit zu emanzipieren.
Das Ziel des mythopoetischen Ansatzes ist eine Rückgewinnung vitaler
Männerenergie als eine Autonomie von der Frau und ein Durchdringen zur
eigenständigen männlichen Energie. Das soll durch "Initiation" geschehen.
Der kindliche Junge soll mit solchen Ritualen aus der Abhängigkeit von Mutter und Frau gelöst werden und in die erwachsene Männlichkeit und Männergruppe aufgenommen werden. Ziel ist damit das Paradox einer Befreiung von
den ohnehin biogenetisch festgelegten Elementen des männlichen Charakters.
Betrachtet man die Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe in der Jugendhilfe
und versteht sie somit als Teil der Sozialpädagogik, gelten die Zielsetzungen
dieses Feldes, die sich darauf richten, Kinder und Jugendliche - in diesem
Falle Jungen - bei der Entwicklung von Mündigkeit zu unterstützen. Sie sollen eine selbstständige, selbstbewusste Personalität und Sozialität entwickeln
(vgl. SGB VIII § 1). Damit setzt Jugendhilfe auf die Förderung formaler
Kompetenzen von Mündigkeit, also auch auf die Fähigkeit, selbstständige individuelle und soziale Entscheidungen und Entwicklungen möglich zu machen. Dem Individuum wird nicht vorgegeben, wie es werden oder leben soll,
sondern es soll befähigt werden, dieses frei und "vernünftig" selbst zu bestimmen. Wenn Jungenarbeit diesem Grundsatz von Jugendhilfe oder Sozialpädagogik folgt, kann sie nicht vorgeben, wie "gute Männlichkeit" aussehen
soll und sie dürfte nicht versuchen, Jungen an solche Ideale anzupassen. Statt
Jungen auf ein Leitbild auszurichten, ginge es stattdessen darum, sie zu befähigen, sich selbst für eine individuelle Geschlechtsidentität zu entscheiden.
Dazu müssen die Jungen die verschiedenen "Angebote" von Männlichkeiten
kennen und ihre Formen und Folgen für sich und andere reflektieren können.
Sie müssen kritisch die "Kosten und Nutzen" hegemonialer Männlichkeit
einschätzen lernen und daraus ihre persönlichen Konsequenzen ziehen können. Kritik an hegemonialer Männlichkeit ist nötig, um die Nutzen (auf Kos322
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ten anderer Menschen) und die Kosten (als Schädigung für Männer selbst)
weiter aufdecken und verändern zu können. Mir scheint es wichtig zu sein,
angesichts der unterschiedlichsten Konzipierungen von Jungenarbeit zu betonen, dass sie sich doch "unter dem Dach" der Jugendhilfe befinden und auch
deren allgemeinen Ziele und Qualitätsansprüche erfüllen müssen. Daraus
folgt dann auch nach § 9.3 SGB VIII, dass im Sinne einer Querschnittsaufgabe in allen Feldern der Jugendhilfe - seien sie koedukativ oder geschlechtshomogen - Jungen und Mädchen geschlechtsbewusst verstanden werden
müssen und geschlechtsbewusste Arbeitsformen für sie entwickelt werden
müssen.
Fasst man die methodischen Arbeitsprinzipien aus den Ansätzen der Jungenarbeit zusammen (vgl. Sturzenhecker 2000a), wird deutlich, dass es zumindest vom androgynistischen bis zum machtkritisch konstruktivistischen
Ansatz viele Gemeinsamkeiten gibt. Immer wieder wird dabei betont, dass
Jungenarbeit keine spezifische eigene Methode sei und nicht technisch funktioniere, sondern stattdessen als "Sichtweise" betrachtet werden müsse (vgl.
Karl 1994). Sichtweise wird damit verstanden als ein interpretatives Modell,
mit dem die Handlungsweisen und Probleme von Jungen vor dem Hintergrund eines kritischen Verständnisses von männlicher Sozialisation und gesellschaftlichen Geschlechterverhältnissen gedeutet werden. Bezüglich der
daraus abgeleiteten Zielsetzungen (s.o.) werden dann Arbeitsweisen entwickelt, die allerdings im Wesentlichen Variationen von in der Sozialpädagogik
ohnehin verwendeten Methoden sind. Eine spezifische Gemeinsamkeit ist die
geschlechtshomogene Gruppe, in der Jungenarbeit von männlichen Pädagogen mit Jungen durchgeführt wird. Alle Ansätze begegnen den Jungen mit einer akzeptierenden Haltung (einschließlich des antisexistischen Ansatzes), sie
nehmen die Situation sowie die Problemstellungen und aktuellen Handlungsweisen von Jungen auf, um sie dann in unterschiedlichen Graden reflexiv
oder kritisch zu thematisieren. Keiner der Ansätze verfolgt eine reine Antiposition, die von vornherein die Handlungsweisen der Jungen verdammen
und sie dann austreiben wollte. Allerdings werden immer anerkennender
Schutz mit gleichzeitiger Reflexion und Hinterfragung kombiniert. Es werden damit Jungen sowohl als Opfer als auch als Täter herrschender Geschlechterverhältnisse interpretiert. Die Arbeitsprinzipien bestehen häufig
darin, einen reflexiven Schutzraum zu ermöglichen, in dem die Jungen Gelegenheiten haben, ihre eigene Männlichkeitspraxis und möglichen Männlichkeitsentwürfe distanzierter anzuschauen, ohne sie in der direkten Situation
praktisch beweisen zu müssen. Damit wird auch ein Experimentierraum eröffnet, in dem sie die Gelegenheit bekommen, andere Männlichkeiten zu suchen und zu ersinnen (vgl. Krafeld 1996).
Bei dieser Suche nach alternativen Männlichkeiten geht es auch um die Erprobung von "Sorgeselbstständigkeit", das bedeutet die Fähigkeit zur eigenständigen materiellen und sozialemotionalen Reproduktion. Jungen sollen
die Möglichkeit haben zu üben, was sie sonst oft nicht können: den Haushalt
führen mit Kochen, Waschen, Einkaufen, Putzen usw.; auf ihre Gesundheit
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achten; Freunde finden und behalten; Freizeit mit anderen gestalten; Beziehungen zu Frauen und Männern aufbauen und weiterentwickeln; mit eigenen
Gefühlen umgehen können, besonders mit negativen wie Angst, Depression,
Einsamkeit usw. In der geschlechts homogenen Jungenarbeit können solche
Fähigkeiten nicht an Frauen delegiert werden, sondern müssen hier von den
Jungen selbst erprobt werden. Dazu gehört auch die häufig praktizierte Suche
nach Alternativen männlicher Körpererfahrung mit Massagen, Meditationen,
Fantasiereisen, Abenteuersportarten usw. Auch die verbreitete "Flirtschule"
greift einerseits Interessen und Handlungsweisen der Jungen auf, andererseits
versucht sie, ihnen sehr konkret Alternativen einer für sich und ihre Partnerinnen freundlich gelingenden (sexuellen) Kontaktaufnahme erfahrbar zu machen. Oft werden auch die Männlichkeitsvorstellungen der Jungen und ihre
Handlungspraxen zunächst medial kreativ dargestellt, wodurch eine Distanzierung von der eigenen Praxis ermöglicht wird.
Zentrales Arbeitsprinzip ist jedoch die Beziehungsgestaltung zwischen
Jungenarbeiter und Jungen: "Wichtigstes Werkzeug von Jungenarbeit ist der
Pädagoge selbst" (Wegner 1995, S. 169). Wie notwendig und wichtig die Beziehungsarbeit als Arbeitsprinzip in der Jungenpädagogik ist, ergibt sich auch
aus der deutlichen Suche der Jungen nach "Vaterfiguren" und nach Orientierung und Auseinandersetzung mit erwachsenen Männern, die sich den Fragen
und Problemen der Jungen stellen und bereit sind, Beziehung zu ihnen aufzunehmen (vgl. Sturzenhecker 2000b). Eine solche Beziehungsarbeit zum
Thema Entwicklung von Männlichkeit macht dann eine Selbstreflexion des
Jungenarbeiters zu diesem Thema zentral. Diese selbstkritische Reflexion
und Entwicklung eigener Männlichkeit wird deshalb in allen Ansätzen für
besonders wichtig gehalten. Solche selbstreflexiven Fragestellungen lauten
dann z. B.: "Wo stehe ich einer demokratischen Veränderung der Geschlechterverhältnisse im Wege? Und warum? Welchen Gewinn bringen mir die momentanen Verhältnisse? Und welchen Preis zahle ich (gern) dafür? Wie kann
ich meine Wahrnehmung der - oft verdeckten - Gewaltverhältnisse sensibilisieren? Kurz gesagt: Was ist mein derzeitiger Standpunkt, will ich etwas daran verändern? Und wenn ja, was und mit welchen Zielen und Interessen?"
(Wegner 1995, S. 169). Für wichtig gehalten wird auch ein selbstreflexiver
"Blick in die eigene Vergangenheit" (Hafeneger 1994) der Jungenarbeiter
selbst. Um die aktuellen Entwicklungsprobleme der Jungen zu verstehen ist
es hilfreich, die eigenen Sozialisationserfahrungen und Erinnerungen kritisch
zu rekonstruieren. Damit sollen sowohl für die Person des Jungenarbeiters
als auch für die Jungen Veränderungen und Öffnungen ermöglicht werden.
"Die Bereitschaft, sich mit einem eigenen Vergangenheitsabschnitt (der Lebenszeit als Junge) zu konfrontieren, sich der Vorgänge der eigenen Lebenszeit zu stellen, ist eine seelische Herausforderung, die ein selbstkritisches Ich
bedingt, weil die Arbeit des Erinnerns als angenommene Auseinandersetzung
immer auch ein Vorgang ist, der neue Nachdenklichkeiten und Veränderungen in Gang setzen kann" (Hafeneger 1994, S. 22).
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Der mythopoetisch-initiationistische Ansatz teilt durchaus eine Reihe dieser Arbeitsweisen, bei ihm allerdings stehen die Vermittlung von traditionellen männlichen Handlungsmustern im Vordergrund. Das geschieht z. B.
durch das Einüben männlicher Kämpferqualitäten mittels Boxübungen und
durch "Initiationen", deren Riten allerdings bisher in der Literatur nicht offen gelegt worden sind.

2 Was hindert Jungenarbeit?
Wie bereits ausgeführt steht einer relativ ausführlichen Theoriedebatte in der
Jungenarbeit eine nur geringe Praxis von Jungenarbeit in der Jugendhilfe gegenüber. Im Folgenden werden die Hindernisse für Jungenarbeit, die ich zurzeit erkenne, unter drei Oberkategorien zusammengefasst. Zunächst versuche
ich, Hindernisse zu entziffern, auf einer Ebene, die ich die "Gesellschaftliche" nenne und die einen allgemeinen gesellschaftlichen Umgang mit dem
Thema Männlichkeit und Reflexion von Geschlecht bezeichnet. Die zweite
Ebene nenne ich die "Institutionelle", sie steht für die organisatorische Ebene
des Jugendhilfesystems. Die dritte Ebene der Hindernisse siedle ich an bei
den männlichen Mitarbeitern in den Einrichtungen der Jugendhilfe. Mit einem kurzen Hinweis streife ich zum Schluss die Möglichkeit, dass auch Hindernisse bei der Zielgruppe, also bei den Jungen selbst liegen könnten.

2.1 Gesellschaftliche Hindernisse für Jungenarbeit

Obschon die Praxis von Männlichkeit in dieser Gesellschaft als "soziales
Problem" (Sielert 1995) erkannt werden könnte, werden gesellschaftlich die
hohen "Kosten" von Männlichkeit nicht als Problem der Geschlechterkonstruktionen identifiziert. Probleme, die Männer machen und die sie haben,
gelten als normal und werden als Themen bearbeitet, deren Deutung und Behandlung nicht auf die Ursachen der Probleme in Geschlechtskonstruktionen
rekurrieren. Es werden dann Gewalt, Rechtsextremismus, Drogengebrauch,
sexuelle Gewalt, Kriminalität und Gesundheitsprobleme isoliert von ihrem
Zusammenhang mit Männlichkeitspraxen thematisiert. Entsprechend gibt es
vielerlei "Programme" gegen diese einzelnen Problemstellungen, die sich
dann, weil diese Probleme in der Mehrzahl Männer betreffen, tatsächlich
auch mit dieser Klientel auseinander setzen, aber diese Arbeit selten als geschlechtsbewusst gestalten. Damit wird gesellschaftlich auch die hegemoniale
Männlichkeit geschützt. Die Probleme von Männlichkeit können bearbeitet
werden, ohne ihre Bedingtheit in Männlichkeitspraxen offen zu legen und damit hegemoniale Männlichkeit zu hinterfragen. Die einzelnen Problemstel-
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lungen von zumindest einer ihrer wichtigen Ursachen abzuspalten, hilft diese
Ursache unangetastet zu lassen.
Entsprechend hat sich kein allgemeines gesellschaftliches Bewusstsein über
"die Notwendigkeit einer bewussten Auseinandersetzung mit männlicher
Identität und Lebenspraxis" (Expertise Scherr) gesellschaftlich entwickelt. Es
gibt keine bedeutende oder verbreitete soziale Bewegung, die einerseits die
herrschende Männlichkeit problematisieren und andererseits positive neue
Ziele für die Veränderung männlicher Geschlechtskonstruktionen entwerfen
würde. Die in vereinzelten Subkulturen stattfindende Reflexion von Männlichkeit kann für sich kaum den Titel "Männerbewegung" beanspruchen.
Ohne eine solche gesellschaftlich machtvolle Initiative, die öffentliche Diskurse beeinflussen könnte, bleiben aber auch pädagogische Ansätze schwach.
Das zeigt sich auch an der Beobachtung von Pädagogiken, die mit verschiedenen sozialen Bewegungen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
einhergingen. So erstarkte die Friedenspädagogik mit der Friedensbewegung
und die Ökopädagogik mit der Umweltbewegung, und die Mädchenarbeit ist
ohne die starke Frauenbewegung nicht denkbar. Aber ebenso wie einige dieser genannten Bewegungen wieder abgeflaut sind, ist möglicherweise auch
die Thematisierung von Männlichkeit und mit ihr die geschlechts bewusste
Jungenarbeit der zyklischen Bewegung von Zeitgeistdiskursen unterworfen
(vgl. Sielert 1999). Sielert argumentiert, dass das Thema nach Durchlaufen der
Stadien eines explosiv akuten Diskurses, dann einer Differenzierung in Teildiskurse, schließlich auskühle und sich diversifiziere, indem es medial, kulturell und institutionell befriedet werde. So z. B. lässt sich beobachten, dass auf
großen überregionalen Tagungen der Jugendhilfe sich kaum noch TeilnehmerInnen in Foren und Workshops zu geschlechtsspezifischen Themen einfinden (Peter Hansbauer im persönlichen Gespräch zu Tagungen des Instituts
Soziale Arbeit, Münster). Auch für viele jüngere Frauen (z. B. jüngere weibliche Fachkräfte in der Jugendhilfe) scheint die Frauenbewegung kein wichtiges Thema mehr zu sein, und beide Geschlechter bemühen sich anscheinend
mehr darum, sich für das Überleben in der modernen Welt "fit" zu machen,
ohne einen (selbst-)kritischen Geschlechterdiskurs zu führen.
Ein weiteres Hindernis ergibt sich auch aus der Beobachtung von Beziehungen zwischen sozialen Bewegungen und Pädagogiken. Beide bestimmen
ihre Kraft häufig aus der Definition eines positiven Entwicklungszieles. So ist
die Kritik der Frauenbewegung an der strukturellen Benachteiligung von
Frauen und Mädchen verbunden mit dem Ziel der Gleichberechtigung und
Geschlechtergerechtigkeit. Mit diesem positiven Ziel lassen sich gesellschaftliche Anerkennung und pädagogischer Elan gewinnen. Dagegen ist Jungenarbeit eher "melancholisch" ausgerichtet. In ihr geht es auch um eine Kritik bestehender Männlichkeitspraxis, Erkennen der Leiden an der Männlichkeit,
Rücknahme von Macht und Ungleichheitsstrategien, und um eine noch unsichere Suche nach Perspektiven der Veränderung. Anscheinend können solche
Ziele und Inhalte pädagogisches Handeln weniger motivieren. Es scheint immer noch stark mit einem aufklärerisch normativen Impetus verbunden zu
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sein, der, wenn er fehlt, Pädagogik eher hilflos macht. Betrachtet man Zielformulierungen von Jungenarbeit, geht es um Reflexivität, Anerkennung von
Heterogenität und Differenz. Dass diese Zielformulierungen kein eindeutiges
Leitbild vorgeben (vgl. Sturzenhecker 1996a+b), scheint es auch vielen männlichen Pädagogen in der Praxis der Jugendhilfe schwer zu machen, Jungenarbeit zu beginnen. Pädagogisch ist es sozusagen leichter, Mädchen bei der Erlangung von Selbstbehauptung zu unterstützten, statt Jungen beizubringen,
sich eben nicht auf traditionelle Weise selbst zu behaupten. Geschlechterheterogenität und Differenz anzuerkennen und unter Differenzbedingungen gemeinsam in einer Gesellschaft zu leben, scheint ein schwereres pädagogisches
Ziel zu sein als Gleichheit und Emanzipation.
Als ein weiteres gesellschaftliches Hindernis bezeichnet Reinhard Winter
(im persönlichen Gespräch Januar 1999) das zurzeit mangelnde experimentelle gesellschaftliche Klima in Bezug auf die Gestaltung von Jugendhilfe und
Pädagogik. Dieses sei besonders durch den Mangel an Finanzierungsmitteln
bedingt. Es lässt sich erkennen, dass es nur schwer möglich ist, experimentelle
Jungenarbeit als neues Arbeitsfeld in Institutionen einzurichten. Tendenziell
richtet sich das Augenmerk eher auf Verfahren, die die Institutionen und ihre
Finanzierungen sichern, statt dass riskante neue Versuche gewagt werden.
2.2 Institutionelle Hindernisse von Jungenarbeit

Die Institutionen der Jugendhilfe scheinen sich momentan in einem Überlebens- und Modernisierungskampf zu befinden, der sie wenig offen macht für
die experimentelle Einführung neuer Arbeitsweisen und Arbeitsfelder wie
die Jungenarbeit. Es geht um Rationalisierung mit den Verfahren der Qualitätsentwicklung und des Controlling. Es geht um Sicherung der eigenen Institution am Jugendhilfemarkt und damit verbundene interne Umstrukturierungen. Inhalte der Jugendhilfe scheinen in diesen Kämpfen eher als Etiketten
geführt zu werden, denn tatsächlich in die Praxis umgesetzt zu werden. So
zeigt sich, dass Jungenarbeit jetzt oft von Institutionen behauptet wird, ohne
dass eine konzipierte und reflektierte Jungenarbeit erkennbar wäre. Dieses
findet besonders im Feld der Erzieherischen Hilfen statt, in dem sich Institutionen von dem Label Jungenarbeit bessere Marktchancen erwarten. Jungenarbeit wird nicht gemacht aus eigener Einsicht der Institution in die Probleme
ihrer männlichen Klienten, sondern wird veranstaltet, wenn es dafür Geld
gibt (Ergebnisse persönlicher Gespräche mit Lothar Reuter und Reinhard
Winter).
In vielen Institutionen herrscht auch die Meinung vor, dass das Thema
"Geschlecht" durch Mädchenarbeit abgedeckt sei. Erheben Einzelne die Forderung nach Jungenarbeit, gibt es eher die Reaktion "wie, so was haben wir
doch schon mit den Mädchen" oder "wie, das jetzt auch noch?". Das weist
auch darauf hin, dass das Thema Geschlecht von den Institutionen eher als
Label für die Außendarstellung benutzt wird, denn als interne konzeptionelle
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Überzeugung. Außerhalb der Jugendhilfe, im Feld der Schule, entsteht zurzeit allerdings ein deutlicher Bedarf für Jungenarbeit, der sich auch durch die
Ausweitung von Mädchenarbeit eröffnet hat. Dieses geschieht zunächst ganz
technisch: Wenn Projektwochen, Workshops, Arbeitsgruppen, Selbstbehauptungstrainings usw. für Mädchen an Schulen angeboten werden, bleiben die
Jungen zunächst einfach "übrig". In der Struktur der Institution Schule müssen sie aber auch in diesen Zeiten "verwaltet und beschäftigt" werden. Dadurch entsteht jetzt häufiger die Frage, ob mit den Jungen nicht in dieser Zeit
auch Jungenarbeit stattfinden müsse. Das führt aus dem Bereich der Schule
zu vielerlei Anfragen an die Jugendhilfe nach Kooperation und Fachkräfteentsendung zur Jungenarbeit an Schulen. Aufgrund des Mangels von Jungenarbeit in der Jugendhilfe kommen solche Kooperationen aber kaum zustande. Teilweise bilden sich aber erste Zusammenschlüsse von Jungenarbeitern, die den Schulen Projektangebote für Jungenarbeit machen können (z. B.
Forum Jungenarbeit in Bielefeld; Pfunzkerle e. V. Tübingen).
Einer der Hauptgründe allerdings für den Mangel an Jungenarbeit in der
Jugendhilfe liegt im Fehlen männlichen Personals. Wenn Jungenarbeit geschlechtshomogen stattfinden soll, muss sie auch von männlichen Fachkräften durchgeführt werden. Diese sind jedoch kaum an der Basis der Jugendhilfe vorhanden, also an der Stelle, wo die tatsächliche Praxis mit Jungen
stattfinden müsste. So sind 1994 im alten Bundesgebiet 84,6 % der Beschäftigten in der Kinder- und Jugendhilfe Frauen und 15,4 % Männer. 1974 waren es
83,9 % Frauen und 16,1 % Männer (Rauschenbach/Schilling 1997, S. 35). Es
lässt sich auch der Zusammenhang belegen: je höher das Ausbildungsniveau,
desto höher der Männeranteil (v gl. ebd., S. 34). Als besonders extremes Beispiel können die Tageseinrichtungen für Kinder gelten: "Die starke Frauendominanz hat sich von 1974 bis 1994 mit Anteilen am Personalbestand zwischen 98 % und 96 % nicht wesentlich gewandelt" (Beher 1997, S. 343).
Die Männer in den Institutionen der Jugendhilfe finden sich eher in Leitungspositionen. Dass sie auch dort nicht für eine stärkere Einführung von
Jungenarbeit sorgen, mag auch daran liegen, dass die Thematisierung der
Probleme von Männlichkeit unter anderen Begriffen abgehandelt und damit
hegemoniale Männlichkeiten gesichert werden. Würde Männlichkeit breit als
reflexions- und veränderungs bedürftig wahrgenommen, geriete damit auch
die Männlichkeit der Fachkräfte und Leitungen auf den Prüfstand. In der bisherigen Praxis sind die "Abweichungen" (Gewalt, Drogengebrauch, Gesundheitsrisiken) ausschließlich auf der Seite des Klientels und nicht gleichzeitig
auch Problem des männlichen Personals. Man kann dann mit problematischen "Randerscheinungen" arbeiten, ohne sich selber infrage stellen zu müssen. Das vermeidet man nicht nur zur Sicherung eigener Machtpraxis, sondern es scheint auch allgemein pädagogisch schwierig zu sein, sich mit dem
Klientel gleichzustellen und sich selber verändern zu sollen. Auch dieses unterscheidet ja die Aufgabe in der Jungenarbeit von der Aufgabe in der Mädchenarbeit, in der frauenbewegte Pädagoginnen gleichzeitig mit der Emanzipation der Mädchen auch die eigene betreiben können.
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2.3 Hindernisse für Jungenarbeit bei männlichen Fachkräften

Wie gezeigt wurde, entsteht eine Schwierigkeit von Jungenarbeit in der
"Selbstbetroffenheit" der männlichen Pädagogen zum Thema Reflexion und
Veränderung von Männlichkeit. Normalerweise sind in der Jugendhilfe die
Themen der Adressaten nicht die Problemstellungen der Pädagogen (man ist
ja nicht selber gewalttätig, braucht erzieherische Hilfen oder nimmt Drogen).
In der Jungenarbeit jedoch betrifft der größte Teil der Probleme der Jungen
mit ihrer Männlichkeit auch die eigene Geschlechtsidentität der Fachkräfte.
Sexualität, Beziehungsgestaltung, Umgang mit Gefühlen, Konflikte mit Mädchen und Frauen, Unsicherheit in der eigenen Männlichkeitskonstruktion
usw. betreffen dann plötzlich die männlichen Pädagogen genauso wie ihre
Adressaten. Die Pädagogen selber aber sind verunsichert in ihrer eigenen Praxis und ihren eigenen Idealen von Männlichkeit. Sie selbst hadern mit ihrer
Suche und ihren Versuchen, welcher Mann sie sein könnten/oder sind. Sie erleben die Vervielfältigung der Männlichkeitsformen, die nebeneinander oder
in Konkurrenz zueinander in der Gesellschaft existieren. Sie erleben Vorteile
des Männlichseins, spüren aber auch die negativen Seiten z. B. in Entfremdung, Überarbeitung und Beziehungsarmut. Sie erleben soziale Kämpfe mit
Frauen (z. B. um Arbeitsplätze) und privat widersprüchliche Ansprüche von
Frauen an sie (zwischen Softie und Macho). Sie erleben Kritik von Frauen
und anderen Männern und sehen sich auch selber nicht naiv-selbstsicher als
positiv männlich. Dass sie sich selber immer wieder im Handeln der Jungen
wieder erkennen müssen, scheint zu Verunsicherungen und zu Versuchen zu
führen, solche Themen eher zu meiden. "Der Mitarbeiter fungiert für die Jungen gleichsam als ,emotionales Echo'; und immer sind eigene Gefühle (vor allem auch Botschaften, Schuldgefühle, Projektion, Identifikation) und eigenes
Verhalten im Spiel, die dem eigenen biografischen Schicksal entlehnt sind.
Prozesse der Übertragung und Gegenübertragung gehören notwendigerweise
zu den Beziehungsverhältnissen, die Verstrickungen auslösen, die - bei hoher
Affektintensität - erhebliche Verunsicherungen und Ängste hervorrufen können und die abgewehrt werden" (Hafeneger 1994, S. 22).
Wenn man als männlicher Pädagoge trotz derartiger Gründe (Vermeidung
von Selbstbetroffenheit) Jungenarbeit nicht ganz ignoriert, sondern sie doch
aufnehmen will, gibt es allerdings gleichzeitig auch Strategien, um die emotionale Selbstbetroffenheit möglichst gering zu halten. So wird von männlichen Fachkräften, die sich für Jungenarbeit interessieren, diese häufig als
technisch verstanden. Die Fachkräfte möchten sich dann in Fortbildungen
möglichst einfach und schnell bereits als erfolgreich bewiesene Jungenarbeitsmethoden aneignen, vorhandene Konzepte übernehmen und sie direkt in die
eigene Praxis transportieren, ohne die eigene Männlichkeit zu reflektieren.
Ohne genau zu verstehen, um was es bei der jeweils spezifischen Jungenzielgruppe denn jeweils genau geht, sollen Verfahren angewandt werden. Soziale
Probleme werden also als technische Probleme wahrgenommen und behandelt. Persönliche Beteiligung und die Bedeutung des Beziehungsprozesses
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zwischen den Beteiligten werden ausgeblendet bzw. auf Anwendung von
Handlungstricks reduziert. Damit wird zweierlei Verstehen gehindert: zum
einen das Verstehen der Jungen, deren besondere Problemlagen, aber auch
deren individuelle und soziale Differenziertheit nicht mehr erkannt werden
kann; zum Zweiten wird das Verstehen der eigenen Person um die Selbstreflexion eigener Männlichkeit und Haltung zum Geschlechterproblem ignoriert. Indem weder die Jungen differenziert verstanden werden, noch die eigene Person einbezogen wird, wird auch ein persönlicher Beziehungsprozess
zwischen Adressaten und Pädagogen vermieden. Er darf höchstens so weit
gehen, wie es die methodische Technik vorsieht oder zulässt. Der Pädagoge
behandelt sich und seine Jungen damit als Objekte. Er kolonialisiert sich und
sie, angeblich im Sinne hoher Ziele. Damit werden aber nur Handlungsformen traditioneller Männlichkeit wiederholt.
Die Unsicherheit der Pädagogen, persönliche Beziehungen zu ihren Adressaten einzugehen, lässt sich nicht nur im Kontakt zu Jungen beobachten, sondern scheint ein allgemeines Handeln von Pädagogen in der Jugendhilfe zu
sein (so auch die Beobachtung von Reinhard Winter, persönliches Gespräch
im Januar 1999). Dies ist besonders hinderlich, da es bei den Jungen auf deren
Sehnsucht nach Vaterfiguren und erwachsenen Männern trifft, die ihnen Partner bei der Orientierungssuche und Selbstentwicklung sein könnten. Der
Wunsch der Jungen, eine väterliche, verlässliche und intensive Beziehungsperson zu finden, überlastet in seiner Vielzahl- oft arbeiten die Pädagogen ja
mit mehreren Jungen, die solche Bedürfnisse haben - und seiner Heftigkeit
die Pädagogen: Die Enttäuschung der Jungen bei ihren realen Vätern produziert einen starken Nachholwunsch, oft kombiniert mit schroffen Wut- und
Abwehrattacken, mit denen schlechte Erfahrungen übertragen werden und
neuen Enttäuschungen vorgebaut wird. Es ist zwar richtig, dass die Pädagogen in der Jugendhilfe den Jungen ihren wirklichen Vater nicht ersetzen können, und es ist aufgrund institutioneller Bedingungen (Vielzahl der Klienten,
Mangel an Zeit usw.) kaum möglich, eine intensive Beziehung zu vielen einzelnen Jungen aufzunehmen; die Jungenarbeiter gehen mit den Jungen aber
auch nicht in eine Auseinandersetzung um Wünsche, Möglichkeiten und
Grenzen der gemeinsamen Beziehungsentwicklung. Angesichts des "Vaterschaftsantrages" der Jungen sind die Männer von vielen Emotionen überschwemmt. Die Jungenarbeiter fürchten, den Jungen zu enttäuschen; sie
fürchten ihre eigene Begrenztheit, viele intensive Beziehungen zu gestalten;
sie fürchten die Verantwortungsübernahme; sie fürchten Traurigkeit und Verzweiflung der Jungen; sie befürchten, nicht "alles" geben zu können; sie
fürchten sich, ihre Furcht offen zu legen. Die Jungenarbeiter glauben, das der
Junge mit ihrer "Schwäche" nicht umgehen könne: Offensichtlich jedoch ist
erstmal, dass die Pädagogen selbst damit nicht umzugehen wissen. Angesichts
ihrer Überforderungen in der Beziehungsarbeit reagieren sie mit Rückzug
und Distanzierung, mit Coolness und Ausweichen. Den Jungen widerfährt
dann das, was sie schon kennen: Sie kommen nicht ran an die Männer. Der
Pädagoge erstarrt in seiner Maske und gewöhnt sich an, tendenziell immer so
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auf die Beziehungswünsche von Jungen zu antworten, wenn diese ihn an
seine Grenzen bringen und in Unsicherheiten stürzen. Der Pädagoge vermeidet dann diese "Grenzerfahrungen" schon weit bevor sie auftauchen und riskant werden können. Es wird jetzt nicht mehr von Fall zu Fall (besser von
Person zu Person) entschieden, was hier an Grenzziehungen und Distanzierungen (auch zum eigenen berechtigten Überlastungsschutz) nötig und angemessen sei - oder was andererseits an positiver Beziehung doch stattfinden
könnte -, sondern man lässt es gar nicht erst so weit kommen.
Hier werden Lern- und Entwicklungschancen verpasst, denn der Junge
könnte hier verbalisierte Erkenntnisse über die Beziehungssituation zu seinem Vater und zu anderen Männern finden. Die Beziehung zum Pädagogen
könnte deutlich werden in ihren Grenzen, aber auch in ihren Potenzialen.
Der Junge könnte erkennen, dass der Pädagoge seinen biologischen Vater
nicht ersetzen kann, auch nicht für seine gesamte Biografie die Vaterrolle
übernehmen kann, aber dass es dennoch eine unterstützende, anerkennende
und konstruktiv konflikthafte Beziehungsgestaltung zwischen den beiden geben kann. Der Junge könnte Unterstützung erhalten bei seinem Versuch, an
Männern Orientierung zu gewinnen. Der Pädagoge könnte ihm helfen, andere Männer zu finden und seine positiven und negativen Erfahrungen bei
der Suche nach männlichen Beziehungspersonen zu verarbeiten. Dazu könnte
auch gehören, die Trauer über die Abwesenheit oder Unzulänglichkeit des
Vaters aufzugreifen und ihr überhaupt einen Ausdruck zu verleihen. Insgesamt könnte der Junge hier auch vom Jungenarbeiter lernen, wie dieser mit
Emotionen und Unsicherheiten in Beziehungen umgeht und wie er für sich
und andere Klarheit und Kontakt schafft. Er könnte von einem Mann lernen,
Emotionalität, Unsicherheit und Schwächegefühle nicht zu ignorieren oder
wegzudrücken, sondern sie auszudrücken, sie zu akzeptieren und mit ihnen
gemeinsam zu leben.
Um diese Lernerfahrungen möglich zu machen, braucht der Jungenarbeiter
jedoch in sich selbst die Fähigkeit einer "Stärke von Schwäche". Er muss die
innere Stärke haben, seine Emotionen zu verspüren, sie nicht zu fliehen, sondern sie in einer Weise dem Jungen zu vermitteln, die diesen nicht überlastet,
sondern es ihm ermöglicht, eigene Emotionen auszudrücken und sich gemeinsam zu entwickeln. Der Jungenarbeiter müsste auch in der Lage sein,
sich überhaupt solchen Grenzen, an die die Jungen mit ihren Beziehungswünschen ihn bringen, zu stellen. Er müsste diese Grenzen als Chancen von
Entwicklung und Kontakt verstehen.
Ein solches Arbeiten im Kontakt an Grenzen ist wichtig für eine pädagogisch professionelle Beziehungsgestaltung. Der Jungenarbeiter muss die
Wünsche der Jungen anerkennen, d. h. er muss sie überhaupt sehen und im
Prinzip positiv akzeptieren. Ein Verstehensschritt ist nötig, indem er sich
selbst differenziert mit fachlichem Blick klar machen muss, um was es bei
dem Jungen geht, was seine Geschichte ist, was seine Motive sind, welche
Entwicklungs- und Beziehungsmöglichkeiten möglich wären und u. Ä. m.
Ebenso muss er sich selbst kennen, seine eigenen Beziehungsreaktionen im
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Umgang mit Emotionen reflektiert haben und seine männlichen Tendenzen,
in verunsichernden Gefühls- und Beziehungssituationen die Maske aufzusetzen, kritisch reflektiert haben. Er benötigt eine Einschätzung der eigenen Person und der des Jungen. Hinzu kommen müsste eine hypothetische Zielentwicklung: Was will ich unter den gegebenen Bedingungen, unter den Vorgaben meines Auftrages, angesichts der Persönlichkeit des Jungen und auch
meiner eigenen in dieser Beziehung erreichen, was kann und soll der Junge
von mir hier lernen, welche Möglichkeiten und Grenzen habe ich? Die pädagogische Grundanforderung lautet, die Beziehung bewusst zu gestalten und
nicht grenzenlos Vaterverlust ersetzen zu wollen. Aber zur bewussten Gestaltung gehört auch, dass man die eigenen Grenzziehungen reflektiert und sie
bewusst setzt, statt sie zu automatisieren.
Um diese professionelle Beziehungsgestaltung in der Jungenarbeit möglich
zu machen, sind Situationen professionellen Fallverstehens und supervisorischer Unterstützung von Reflexion und Selbstreflexion nötig. In der Praxis
wird deutlich, dass die (männlichen) Fachkräfte mit sehr vielen Anforderungen gleichzeitig umgehen müssen und ihnen auch institutionell wenig Gelegenheit gegeben wird, diese vielfältigen und heftigen Anforderungen zu reflektieren, bewusst zu bewerten und zu gestalten. In diesem Sinne ist Jungenarbeit zuallererst Reflexionsarbeit.
Angesichts dieser Probleme mit der Beziehungsgestaltung und der Vatersuche der Jungen und ihrer mangelnden Unterstützung durch Supervision und
Praxisberatung stellt Jungenarbeit eine hohe Anforderung, wenn nicht gar
eine Überforderung für viele männliche Pädagogen dar. Sie selber haben häufig den Eindruck, dass Jungenarbeit sehr hohe Anforderungen stelle, die sie
selber in ihrem Handeln nicht umsetzen könnten. Sie erfahren die idealen
Konstruktionen einer Jungenpädagogik aus der Theorie und bewerten ihr eigenes Handeln mit Jungen im Vergleich dazu als nicht hinreichend (Erfahrungen von Reinhard Winter und Lothar Reuter, persönliches Gespräch im
Januar 1999). Auch wenn sie selber schon eine Praxis mit Jungen entwickelt
haben, die durchaus geschlechts bewusst ist, halten sie diese Praxis immer
noch nicht für ausreichend, um als "Jungenarbeit" zu gelten.
Dieses Hindernis, die eigene experimentelle und durchaus konstruktive Arbeit negativ wahrzunehmen, mag auch dadurch bedingt sein, dass es immer
noch zu wenig Praxisberichte von gelingender Jungenarbeit (oder auch misslingender) in der Literatur gibt. "Praktiker lernen von der Praxis" (Rainer
Kascha, persönliches Gespräch im Januar 1999) und sie finden immer wieder
theoretische Entwürfe und kaum Praxisberichte aus Situationen, die sie mit
der eigenen vergleichen könnten (Versuche dazu in SturzenheckeriWinter
2000). Das Bedürfnis nach solchen Beispielen allerdings ist groß. So gab es in
der nun bereits zum fünften Mal stattfindenden jährlichen Konferenz "Praxis
der Jungenarbeit" der Fachberatung Jugendarbeit des Landesjugendamtes
Westfalen-Lippe nie ein so großes Interesse wie bei der Konferenz im Dezember 1999, in der zwölf praktische Projekte von Jungenarbeit vorgestellt
wurden. Statt häufig nur weniger als 80 Teilnehmer, meldeten sich über 120
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männliche Interessenten für die Jungenarbeit an. Allerdings gibt es im Bereich der sonst fehlenden Praxiskonzepte eine wichtige Ausnahme und die
besteht im Bereich der Sexualpädagogik mit Jungen. Hier haben sich die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und das Institut für Sexualpädagogik wichtige Verdienste für die Entwicklung von Jungenarbeit erworben:
In diesem Feld sind viele Praxisprojekte mit Jungen durchgeführt und sehr
konkrete Arbeitsmaterialien entwickelt und publiziert worden. Die BZgA ist
(so weit ich sehe) die einzige große staatliche Institution, die Jungenarbeit bereits seit einem längeren Zeitraum und auch maßgeblich ermöglicht und qualifiziert.
Als letztes Hindernis von Jungenarbeit auf der Ebene der Mitarbeiter soll
genannt werden, dass Strategien der männlichen Pädagogen, sich Jungenarbeit anzunähern, häufig eher zur Folge haben, die Praxis zu vermeiden. Es
werden dann z. B. Arbeitskreise Jungenarbeit gebildet, in denen man die Arbeit "koordinieren und vernetzen" will, ohne dass sie bereits im nennenswerten Ausmaß stattfindet. Man verliert sich dann in aufwendigen Konzeptdebatten zur Struktur des Arbeitskreises und kommt nicht zur Praxis. Ähnlich
gehen solche Gruppen von männlichen Pädagogen vor, die meinen, sich zunächst ausführlich "Theorie" aneignen zu müssen, bevor sie in der Lage seien,
mit Jungen zum Thema Männlichkeit zu arbeiten. Auch solche Versuche versanden bald und werden nicht praktisch. Die andere Variante - oder durchaus
mit der Theoriearbeit kombiniert - besteht in ausgeweiteter Selbsterfahrung,
die dann zur Nabelschau verkommt und kaum noch konkrete Folgen für die
Jungen hat.
Nach Aufzählung der vielen Hindernisse von Jungenarbeit muss sicherlich
noch einmal betont werden, dass Jungenarbeit dennoch auch praktiziert wird
und nicht totgesagt werden kann. Dass sich überhaupt Arbeitskreise in Kommunen und Kreisen bilden, ist ein positives Zeichen, ebenso wie die Bildung
von Landesarbeitsgemeinschaften wie z. B. in Nordrhein-Westfalen. Auch in
den Institutionen finden sich doch immer wieder Einzelkämpfer, die sich für
das Thema engagieren, Praxis entwickeln und Fortbildungskonzepte entwerfen und umsetzen (siehe dazu z. B. das qualifizierte Konzept des Jungenprojektes Rheinland-Pfalz/Saarland oder die weiterhin angebotenen Ausbildungen in geschlechtsbewusster Jugendhilfe der Heimvolkshochschule Frille
oder auch die Beratungen und Fortbildungen des "Projektes Jungenpädagogik" des Institutes für regionale Innovation und Sozialforschung, Tübingen.
Auch andere Träger, wie z.B. der DPWV, beginnen bundesweite berufsbegleitende Ausbildungen anzubieten.

2.4 Hindernisse bei den Jungen?

Immer wieder wird von männlichen Pädagogen aus der Jugendhilfe behauptet, die Jungen selbst hätten kein Interesse an Jungenarbeit. Diese Behauptung
scheint aber eher eigene Unsicherheiten widerzuspiegeln, als tatsächlich aus
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der Erfahrung beweisbar zu sein. Daraus entsteht nämlich ein ganz anderes
Bild: Es zeigt sich, dass Jungen der verschiedenen Altersstufen Jungenarbeit
positiv annehmen und ihr nicht ablehnend gegenüberstehen. Das gilt jedoch
nur, wenn Jungenarbeit nicht moralisierend oder mit negativen Vorannahmen
und Umerziehungsabsichten an die Jungen herantritt. Wenn sie, wie jede Sozialpädagogik, die klassische Regel befolgt, "da anzusetzen, wo die Jungen
stehen", sind diese oft stärker engagiert, als die Pädagogen zunächst erwartet
haben. Ihre Unsicherheiten und Orientierungsprobleme bei der Entwicklung
einer Geschlechtsidentität sind anscheinend doch so gravierend, dass sie Interesse an Reflexion und Experiment haben. Die Jungen selbst stellen also kein
Hindernis für Jungenarbeit dar. Im Gegenteil, bei ihnen wird immer wieder
der Bedarf danach deutlich. Das zeigt z. B. auch die empirische Studie der
BZgA zur Körperlichkeit, Gesundheit, Sexualität und Beratung von Jungen
(vgl. Winter/Neubauer 1999) und deren Ergebnisse, die Uwe Sielert (1999)
wie folgt zusammenfasst:
- "Konkrete Jungen entfernen sich vom Mythos Männlichkeit, es gibt nur
noch eine kleinere Randgruppe der wirklichen Machos (vor allem bei den
Aussiedlern und dem klassischen Klientel der Jugendhilfe).
- Erwachsene (Ärzte, Lehrer, Berater, auch Jungenarbeiter) sehen oft all eine
die Probleme in den Jungen und projizieren vieles von ihren eigenen Problemen auf die Jungen, die sie vor sich haben.
- Viele Jungen sind überfordert von den ambivalenten Erwartungen, die an
sie gestellt werden.
- Jungen wollen den Dialog zu ihrer Situation nur, wenn die Haltung der Erwachsenen und die Situation, die Anlässe stimmen.
- Die Suche nach neuen, auch ganz individuellen Geschlechtsrollenidealen
hat begonnen, aber vieles Altes existiert einfach in neuem Gewande weiter."

3 Empfehlungen
Angesichts der in dieser Expertise eingenommenen Skepsis zum Stand der
Jungenarbeit ist doch immer wieder zu betonen, dass der Bedarf für Jungenarbeit deutlich belegt werden kann (siehe Einleitung dieses Textes). Will man
Jungenarbeit fördern, komme ich zu folgenden Empfehlungen (ich unterstütze im Wesentlichen die Empfehlungen, die Albert Scherr in seiner Expertise gibt und nenne hier besonders Aspekte, die noch nicht aufgezeigt wurden):
Für ein wesentliches Instrument der Förderung von Jugendarbeit halte ich
eine Qualifikationsoffensive. Eine für sie kostengünstige oder kostenfreie
Qualifikation der männlichen Fachkräfte aus der Jugendhilfe könnte wichtige
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Motivationen zur Jungenarbeit entwickeln, ihnen praktische Kompetenzen
vermitteln und bereits in einer solchen Ausbildung Praxis anleiten und beraten. Eine solche Qualifikationsoffensive müsste aus meiner Sicht folgende Bedingungen erfüllen:
- Sie sollte kostengünstig oder kostenfrei sein (viele Träger stellen zurzeit
kaum noch Mittel für längerfristige Fortbildungen ihrer MitarbeiterInnen
zur Verfügung).
- Sie sollte regional stattfinden (um regionale Besonderheiten aufnehmen zu
können und um spätere Beratungsunterstützung und Vernetzung von Jungenarbeit zu ermöglichen).
- Die Qualifikation sollte nicht abstrakte Methoden vorstellen, sondern praxisfeldnahe Projektentwicklung und Praxisberatung bereitstellen. In einem
etwa eineinhalb Jahre dauernden Weiterbildungszeitraum sollten die männlichen Pädagogen aus den einzelnen Institutionen Praxisprojekte der Jungenarbeit entwickeln, die sie zwischen den Kursblöcken selber durchführen und die in der Fortbildung reflektiert und weiterentwickelt würden.
- Das bedeutet auch, dass die allgemeinen institutionellen Problemstellungen
im Handlungsfeld der Teilnehmenden in die Weiterbildung einbezogen
werden sollten.
- Die zu entwickelnden Praxiskonzepte und Methoden sollten offen sein für
die Differenzierung der teilnehmenden Fachkräfte sowie ihrer Zielgruppen. Es sollten ganz spezifische Konzepte entstehen können, die nicht von
vornherein durch theoretische oder methodische Festlegung eingegrenzt
wären.
- Die Fortbildung sollte eine Vorbereitung der Jungenarbeiter auf Kooperation und Vernetzung beinhalten und entsprechende Strukturen im Laufe
der Gesamtqualifikationszeit entwickeln, ohne diese Aufgabe wichtiger
werden zu lassen als die eigentliche Praxis mit den Jungen.
- Es könnte eine spezifische Weiterbildungsform für "Kooperationspärchen"
aus Schule und Jugendarbeit entwickelt werden.
- Die Qualifikation sollte sich allgemein auf Jungenarbeit richten und nicht
auf spezifische Probleme wie z. B. Gewaltprävention spezialisieren.
- Die Qualifikation sollte durch eine Kooperation verschiedenster Träger
mit ihren jeweiligen Konzepten von Jungenarbeit in einem kooperativen
Verbund durchgeführt werden.
- Die Qualifikation könnte die unbedingt notwendige Selbstreflexivität
durch ein eigenes aktives Entwickeln und Erproben von Methoden in der
Fortbildung anregen.
Querschnittsaufgabe Jungenarbeit

Es ist zu empfehlen, dass Jungenarbeit weiterhin als Querschnittsaufgabe in
der Jugendhilfe betrachtet wird und außer spezifischen Aktivitäten der Jungenpädagogik weiterhin ein fachlicher geschlechtsbewusster Blick auf die ArSturzenhecker: "Kannze nich oder willze nich?"
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beit mit beiden Geschlechtern gerichtet wird. Das bedeutet, dass Mädchenarbeit weiterhin gesichert werden muss und ebenso auch eine geschlechtsbewusste Koedukation - die allerdings am seltensten besteht - weiterentwickelt
werden muss. Jungenarbeit darf nicht in Sonderaktivitäten abgeschoben werden, sondern gehört in den Alltag aller Jugendhilfeinstitutionen integriert.
Dabei könnte eine Verdeutlichung von § 9.3 SGB VIII, in der auf eine eigenständige Arbeit mit Jungen hingewiesen würde, helfen (vgl. Expertise Scherr).
Qualitätsstandards ?

Albert Scherrs Empfehlung zur Einrichtung einer Fachkommission "Geschlechterdifferenzierung in der Jugendhilfe" mit dem Auftrag, Standards für
die Jungenarbeit zu entwickeln, teile ich nicht völlig. Einerseits könnte sicherlich eine solche bundesweite Standardbestimmung die Normalität und
Bedeutung von Jungenarbeit belegt und damit Initiatoren von Jungenarbeit
in den Institutionen eine wichtige Unterstützung sein. Dennoch bleibt das
Gegenargument, dass solche Standards angesichts der Heterogenität der Zielgruppen, Institutionen und Lebenswelten nur auf einem so allgemeinen Niveau bleiben können, das fast schon wieder nichts sagend zu werden droht.
Es wird möglicherweise die Tendenz gefördert, Jungenarbeit als Etikett zu
verwenden und damit eigene Institutionen zu legitimieren, statt tatsächlich
Praxis aufzubauen. Statt der Herausgabe von bundesweiten Qualitätsstandards könnte ich mir eher eine bundesweit zu eröffnende Diskussion über
Qualitätsstandards in der Jungenarbeit vorstellen, die - ähnlich den
"QS" -Publikationen zur Qualitätsentwicklung in der Jugendarbeit - dazu
führen könnte, verschiedenste theoretische Konzepte und praktische Versuche veröffentlichen und in eine Diskussion stellten könnte. Dieses würde
stärker darauf verweisen, dass Jungenarbeit vor Ort spezifisch für die eigenen
Bedingungen entwickelt werden muss, aber gleichzeitig doch Hilfestellungen
dafür angeboten wird.
Wie Albert Scherr, halte auch ich eine empirische Erforschung der Praxissituation von Jungenarbeit für eine wichtige Aufgabe. Beide Expertisen (wie
auch andere Publikationen) zeigen, dass bisher nur Hypothesen über den
Stand von Jungenarbeit (und ihre Hindernisse) entwickelt werden können
und diese empirisch kaum belegbar sind. Neben solchen z. B. bundeslandbezogenen Studien stellt sich weiterhin die Publikation von Praxisreflexionen
und Erfahrungsberichten gelingender oder misslingender Jungenarbeit als
wichtige Aufgabe dar.
Als Experte in der Jungenarbeit stelle ich auch einen starken Bedarf der
Fortbildung und Beratung von weiblichen Fachkräften für die Arbeit mit Jungen fest. Immer wieder zeigt sich, dass Pädagoginnen angesichts des Entwicklungsdilemmas von Jungen - einerseits mütterliche Wärme, Unterstützung
und Zärtlichkeit zu brauchen, andererseits aber ihre Entwicklung zur Männlichkeit gerade durch Abgrenzung von mütterlichen Figuren leisten zu müs336
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sen - besondere Schwierigkeiten haben. Dieses Dilemma führt bei den Jungen
oft zu extremen und widersprüchlichen Handlungen, die die weiblichen
Fachkräfte häufig stark belasten. Deshalb wird auch beim Landesjugendamt
Westfalen-Lippe immer wieder nachgefragt, ob nicht eine Teilnahme von
weiblichen Fachkräften an den Veranstaltungen der Jungenarbeit möglich sei.
Auch hier ist zu empfehlen, beginnende Fortbildungen von weiblichen Fachkräften zu diesem Thema (z. B. der Heimvolkshochschule Frille oder des Jugendhofes Vlotho) zu unterstützen.

Zur Vorbereitung dieser Expertise habe ich Gespräche geführt mit: Dr. Reinhard Winter, Institut für regionale Innovation und Sozialforschung, Projekt
"Jungenpädagogik"; Prof Dr. Uwe Sielert, Universität Kiel; Lothar Reuter,
Projekt Jungenarbeit Rheinland-PfalzISaarland; Rainer Kascha, Paritätisches
Jugendwerk NRW. Den Kollegen danke ich herzlich für ihre Informationen
und Anregungen.
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