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Vorwort

Aufmerksam werden und in Bewegung bringen – Impulse zur 
Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit im Land Brandenburg

20 Jahre KuKMA – 20 Jahre Kontakt und Koordination von Mädchenarbeit / 

Mädchenpolitik im Land Brandenburg – 20 Jahre innovative Impulse und 

Beständigkeit

Einführende Worte zur Online Dokumentation der Fachtagung am 19.09.2013

Die  Jubiläums-Fachtagung  der  Kontakt-  und  Koordinierungsstelle  für  Mädchenarbeit,  KuKMA,  am 

19.09.2013 traf auf großes Interesse. Nein, es waren keine 500 die kamen! Doch die 50 anwesenden und 

sehr  interessierten  Multiplikator_innen  werden  die  Inhalte  weitertragen  und  damit  –  wieder  einmal  -  

„Schneeball“-Effekte für Mädchenarbeit und Mädchenpolitik erzeugen. 

So  ist  es  oft  in  der  Mädchenarbeit  im  Land  Brandenburg:  einzelne  Aktive  in  den  Regionen  bewegen 

„Berge“! Gemeinsam und vernetzt sowohl in der Region als auch auf Landesebene und darüber hinaus, seit  

über 20 Jahren! Sie stoßen einen Dominostein an und sorgen für die Fortführung der inhaltlichen Debatten 

auf  unterschiedlichen  Ebenen,  für  Veränderungen  in  der  pädagogischen  Praxis.  Diese  Veränderungen 

betreffen  nicht  nur  die  Mädchenarbeit,  denn  diese  ist  Teil  geschlechterreflektierter  und  

gleichstellungsorientierter  Arbeit  mit  Kinder,  Jugendlichen und jungen Erwachsenen aller  Geschlechter.  

Fachkräfte  mit  diesem  Anspruch  sind  hartnäckig  und  schaffen  gemeinsam  gleichstellungspolitische 

Fortschritte, die Mädchen und jungen Frauen im Land Brandenburg zugutekommen!

Die Geschichte der KuKMA in den letzten 20 Jahren ist geprägt von Umbruchzeiten, von Neuanfängen, von 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und von unterschiedlichsten Finanzierungsarten. Die Geschichte ist auch 

geprägt von Innovationskraft und Beständigkeit, von Mädchen und jungen Frauen und ihren Energien, von  

Pädagoginnen  mit  umfassendem  Engagement  in  der  Mädchenarbeit  –  von  vielen  Vernetzungen  und 

Kooperationen mit Partnerinnen und Partnern in der Praxis. Also von all denen die mit ihrem Engagement, 

gemeinsam  mit  der  KuKMA,  Mädchenarbeit  und  Mädchenpolitik  im  Land  Brandenburg  voran 

brachten/bringen und unterstütz(t)en. 
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Die Geschichte der KuKMA ist ebenfalls geprägt von Politiker_innen und Mitarbeiter_innen in Ämtern und 

Ministerien sowie anderer Personen an Schlüsselpositionen, die verstanden haben, dass es wichtig ist, sich 

für  die  Belange  von  Mädchen  und  jungen  Frauen  und  für  gleichstellungsorientierte  Mädchenarbeit  

einzusetzen. Sie trugen dazu bei, die Mauern an Vorbehalten und Vorurteilen abzubauen, die es immer  

noch gegenüber dem Themenspektrum gibt. Sie trugen und tragen mit, dass es auch nach 20 Jahren noch 

Ressourcen für die Fachstelle KuKMA gibt. 

Diese Ressourcen sind notwendig. Mit ihnen kann die KuKMA die Angebotsstruktur für Mädchenarbeit und 

Mädchenpolitik  weiterhin unterstützen und beraten sowie Impulse setzen und Weiterentwicklung aktiv  

unterstützen. 

Ganz wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen den Akteurinnen des  Mädchenpolitischen Netzwerks  und 

der  KuKMA.  Das  Mädchenpolitische  Netzwerk  besteht  aus  den  Fachkräften,  denen  die  Belange  von 

Mädchen/  jungen  Frauen  sowie  der  gleichstellungsorientierten  Mädchenarbeit  wichtig  sind.  Die  

Akteurinnen des Mädchenpolitischen Netzwerkes arbeiten in verschiedenen Regionen, sie sind in den noch  

vorhandenen  fünf  Mädchentreffpunkten  tätig  oder  auch  in  koedukativen  Zusammenhängen  -  in  der 

Jugendkoordination,  der  Schulsozialarbeit,  der  Jugendsozialarbeit,  der  Offenen  Jugendarbeit,  in  

Beratungsstellen,  in  Jugendverbänden,  in  der  Heimerziehung  oder  in  koordinierenden Tätigkeiten.  Das 

Netzwerk ist immer offen für neue Interessentinnen.

Gleichstellungsorientierte  Mädchenarbeit  und  Mädchenpolitik  ist  ein  gemeinschaftliches  Anliegen!  Das 

macht  die  KuKMA zusammen mit  den Akteurinnen des  Mädchenpolitischen Netzwerkes  seit  20 Jahren 

deutlich  und  dies  zeigte  sich  auch  in  den  Beiträgen  und  in  den  Diskussionszusammenhängen auf  der  

Fachtagung durch die Referent_innen.

Natürlich war das Programm der Fachtagung, wie so oft, sehr voll und der verbliebene zeitliche Rahmen für  

Diskussionen war dadurch manchmal nicht ausreichend. Deutlich wurden jedoch trotzdem die vielfältigen 

Herausforderungen  die  sich  noch  immer  auf  unterschiedlichen  Ebenen  mit  Bezug  auf  das  

Querschnittsthema Geschlechtergerechtigkeit im Land Brandenburg zeigen! Die Referent_innen knüpfen 

mit ihren nachfolgenden Beiträgen an ihre Vorträge auf der Fachtagung an:

Tina Kuhne blickt in ihrem Beitrag zurück auf 20 Jahre KuKMA, auf 20 Jahre Engagement für Mädchenarbeit  

und Mädchenpolitik sowie für Mädchen und junge Frauen im Land Brandenburg. Sie beleuchtet die Erfolge  

und greift aktuelle Herausforderungen auf.

Prof.  Dr.  phil.  habil.  Birgit  Bütow setzt  sich  mit  „Gender“  –  einer  Kategorie  mit  Konflikten  und 

Herausforderungen  auseinander  sowie  mit  den  Hürden  und  Chancen  der  Umsetzung  von 

Geschlechtergerechtigkeit in der (ost-)deutschen Jugendarbeit.

Bernard  Könnecke zeigt  Handlungsoptionen  auf  für  die  aktuelle  Herausforderung,  geschlechtliche  und 

sexuelle Vielfalt in der Mädchen_- und Jungen_arbeit – und darüber hinaus – stärker zu beachten.

Katja  Stephan stellt  die  geschlechtergerechte  Regionalraumplanung  als  wichtigen  Grundstock  für  die  

Weiterentwicklung  von  Kommunen  und  Landkreisen  im  Land  Brandenburg  in  den  Mittelpunkt  ihres 

Beitrages  und  verweist  auf  Ergebnisse  von  Modellprojekten  (auch)  im  Land  Brandenburg.  Sie  sieht 

vielfältige Herausforderungen.

Die  abschließende  Diskussions-  bzw.  Expertinnenrunde  „Überlebenskünstler_innen  und 
Impulsgeber_innen für das Land Brandenburg“  (Herausforderungen auf dem Weg zu Gleichberechtigung 

und Geschlechtergerechtigkeit) ist nicht dokumentiert. 

Die Teilnehmenden bekamen jedoch über die Diskussion Anregungen, die sie in ihre Regionen mitnehmen 

konnten.
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Zudem kann die  KuKMA jederzeit  für  einen  Impuls-/Fachvortrag  oder  andere  Unterstützung  angefragt 

werden.  Aus dieser  Expert_innenrunde  haben  Sonja  Roqué und  Sandra  Schramm jeweils  interessante 

Beiträge  aus  ihrer  Arbeit  in  diese  Dokumentation  eingebracht.  Im  Programm  angekündigt  und  leider 

erkrankt waren Dirk  Budach, von der Berlin  Brandenburgischen Landjugend und Frau Prof.  Dr.  Andrea 

Schmidt  von  der  Fachhochschule  Potsdam.  –  An  dieser  Stelle  geht  noch  ein  besonderer  Dank  an  die  

Gleichstellungsbeauftragte des Landes Brandenburg, Frau Hübner, die sich die Zeit genommen hatte, dabei 

zu bleiben und wichtige gleichstellungspolitische Anregungen in die Expertinnenrunde einzubringen.

Die Ergebnisse der Fachtagung werden ergänzt durch den Beitrag von Evelyn Kauffenstein. Sie hielt auf der 

Mädchenpolitischen Matinee anlässlich des Jubiläums der KuKMA am 10.12.13 einen Vortrag. „Prekarität  

und die  Zukunft  brandenburgischer Mädchenarbeit“.  Dieses Thema ist  eine interessante Ergänzung der 

Inhalte der Fachtagung und wird daher ergänzend aufgenommen.

Die  KuKMA  bringt  mit  dieser  Dokumentation  wichtige  Impulse  in  die  Theorie  und  Praxis 
brandenburgischer  Mädchenarbeit  ein  und  hofft,  dass  auch  Steuerungsebenen  und 

Planungsverantwortliche in Zukunft den Fokus noch stärker auf Geschlechtergerechtigkeit legen, damit die 

Praxis die notwendige Absicherung und Unterstützung erhält.

Tina Kuhne

(Leiterin der Kontakt- und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit im Land Brandenburg / KuKMA)
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Danksagung

An dieser Stelle möchte ich als aktuelle Leiterin der KuKMA, stellvertretend meinen herzlichen Dank und  

meine Anerkennung an die Frauen aussprechen, die in den letzten 20 Jahren den Mut hatten, sich gegen  

alle  Widerstände,  für  gleichstellungsorientierte  Mädchenarbeit  im  Land  Brandenburg  einzusetzen.  Sie  

waren oft Pionierinnen, die viele unterschiedliche „Baustellen“ im Blick haben mussten. Ihr Engagement  

und ihr Durchhaltevermögen trotzte den teilweise massiven materiellen Einschränkungen oft sehr lange.

Sie nahmen auch dann, wenn sie die Mädchenarbeit verlassen mussten, ihr gleichstellungspolitisches und 

feministisches Engagement mit in andere Tätigkeitsbereiche und sorgten dort für neue Inhalte. 

Ganz  besonders  möchte  ich  die  Frauen  würdigen,  die  aktuell  in  den  Mädchentreffpunkten  und  in 

koedukativen  Zusammenhängen  die  Belange  von  Mädchen  und  jungen  Frauen  immer  wieder  in  den  

Mittelpunkt  bringen,  die  anhand  aktueller  Anforderungen  analysieren  und  reflektieren  und  

gleichstellungsorientierte Mädchenarbeit im Land Brandenburg weiter entwickeln.

DANKE! DANKE! DANKE!

Mein Dank geht auch an die Frauen die, auf der Fachtagung, der KuKMA so viel  Anerkennung entgegen 

brachten. Wertschätzung ist eine wichtige Motivationsquelle! Viele der Frauen sind oder waren langjährig 

mit der KuKMA verbunden und haben eigene Impulse in ihren Regionen gesetzt. 

DANKE auch  für  die  Grußworte,  die  wichtige  inhaltliche  Impulse  und  fachliche  Anmerkungen 

enthielten. Die Grußworte des Paritätischen Landesverbandes, überbrachte  Wiebke Matthesius. Sie sind in 

dieser Dokumentation abgedruckt.

Die Überbringerin war selber lange Jahre aktiv im Mädchentreff Zimtzicken in Potsdam. 

Der  Vortrag  der  Gleichstellungsbeauftragten  des  Landes  Brandenburg,  Frau  Sabine  Hübner,  ist  nicht 

dokumentiert,  wird  den  Teilnehmenden  jedoch  in  Erinnerung  bleiben,  da  vielfältige  geschichtliche  

Ereignisse aufgegriffen und Herausforderungen aufgezeigt wurden.

 DANKE!

Ein  ganz  besonderer  DANK  geht  an  Jenny  Pöller,  die  als  Honorarkraft  das 

Tagungsmanagement unterstützte und am Fachtag umsichtig alles im Griff behielt.

 

DANKE!
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DANKE auch an Alle, die sich ebenfalls angesprochen fühlen können! Auch, wenn hier viele ungenannt  

bleiben müssen, so weiß ich doch, wie vielfältig das Unterstützer_innen-Netzwerk für die KuKMA ist.

Die KuKMA gäbe es nicht ohne die  Förderung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie 

(MASF)! Dies möchte ich ausdrücklich noch einmal erwähnen und dafür  danken, dass die Arbeit mit 

Mädchen und jungen Frauen seit über 20 Jahren einen so hohen Stellenwort dort hat und auch die KuKMA  

stets Wert geschätzt wird.

An dieser Stelle möchte ich auch der Trägerin der KuKMA, der Paritätischen Sozial- und Beratungszentrum 
gGmbH danken für den Mut und die Risikobereitschaft mit der Übernahme der Trägerschaft! Die KuKMA 

abzusichern, bedeutet jährlich neu Unterstützung dafür geben zu müssen, dass die Eigenmittel in Teilen 

erbracht werden können und zusammen mit der Projektleitung neue Finanzierungsquellen für Projekte zu  

erschließen. Danke für das Engagement und für den Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit – und natürlich  

DANKE dafür, dass es die KuKMA deswegen immer noch gibt!

Tina Kuhne, Leiterin der KuKMA 
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      GRUSSWORT 
JUBILÄUMSFACHTAGUNG 
KUKMA- 19.09.2013

       Der Paritätische Landesverband 
Brandenburg - Wiebke Matthesius

Sehr geehrte Frau Hübner, Liebe Tina Kuhne, Sehr geehrte Anwesende,

Ich  freue  mich,  die  besten  Wünsche  und  Grüße  des  PARITÄTISCHEN  Landesverbandes  Brandenburg 

anlässlich der heutigen Fachtagung zum zwanzigjährigen Jubiläum der Kontakt- und Koordinierungsstelle  

für Mädchenarbeit im Land Brandenburg überbringen zu dürfen. 

Ich grüße Sie auch von unserem Vorstand, Herrn Kaczynski.

Für  den  PARITÄTISCHEN  darf  ich  mich  bedanken  für  viele  Jahre  Engagement  im  Bereich  der  

geschlechtergerechten Mädchenarbeit, der Gleichberechtigung und Chancengleichheit. 

Die  Kontakt-  und  Koordinierungsstelle  für  Mädchenarbeit  hat  mit  Ihren  hartnäckigen  und  beständigen 

Impulsen  und  ihrer  sozialkritischen  Einmischung  erfolgreich  mit  zur  fachlichen  Aufstellung  unseres  

Verbandes beigetragen.

Der  Paritätische  Brandenburg  mit  seiner  Tochtergesellschaft,  der  Paritätischen  Sozial  und 

Beratungszentrum  gGmbH,  ist  sehr  stolz  auf  das,  was  mit  der  Arbeit  der  KuKMA  erreicht  wurde  und  

gratuliert zum 20jährigen Jubiläum herzlich!

Einen großen Teil der Zeit in den letzten 20 Jahren, sind wir Seite an Seite gegangen. Waren die ersten zehn  

Jahre nach der Wende von Umbrüchen und Aufbrüchen geprägt, so ging es im letzten Jahrzehnt darum, das  

Erreichte zu verstetigen und eigenes Profil zu gewinnen.

„Nichts geschieht, ohne dass ein Traum voraus geht!“ Dieses Zitat von Carl Sandburg fällt mir ein, wenn wir 

auf die Geschichte der KuKMA zurückblicken.

Mit großem Engagement, visionärer Kraft und Ausdauer wurde die Kontakt und Koordinierungsstelle für 

Mädchenarbeit im Land Brandenburg seit 1993 neu aufgebaut. 

Die KuKMA dient dem Abbau von Benachteiligung und Förderung der Chancengleichheit von Mädchen und  

jungen  Frauen  durch  Vertretung  der  Interessen  mädchenpädagogischer  Praxis  in  allen  Bereichen  der  

Brandenburgischen Frauen-, Jugend- und Gleichstellungspolitik. 

Sie  arbeitet  an  Formulierungen  von  gleichstellungspolitischen  Bedarfen  und  Rahmenbedingungen  und 

transportiert diese Forderungen in die Politik und Öffentlichkeit. Ziel ist auch Qualitätsentwicklung in der  

Mädchenarbeit und die Vernetzung von Projekten und Initiativen.
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In der Einladung zu der heutigen Fachtagung konnten wir lesen:“  Die Geschichte der KuKMA ist geprägt  

von:

➔ Innovationskraft und Beständigkeit , 

➔ von vielen Kooperationen, 

➔ vom Engagement von Pädagoginnen.“ 

Diese Aussage kann der Paritätische bekräftigen! 

Als  der  Landesverband  im  Jahr  2001  mit  seiner  Tochter  PSBZ  (dem  Paritätischen  Sozial-  und 

Beratungszentrum) auf Bitte des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie die Trägerschaft der  

KuKMA vom AWO-Landesverband Brandenburg übernahm, wurde diese Entscheidung klar beeinflusst von  

unserer Wahrnehmung zu genau jenem Engagement der Innovations- und Vernetzungskraft.

Auch konnten wir in der Einladung zur heutigen Fachtagung Folgendes lesen……
 “Die Geschichte der KuKMA ist ebenfalls geprägt von Politikerinnen und Politikern, von Mitarbeiterinnen  

und  Mitarbeitern  in  Ämtern  und  Ministerien  sowie  andere  Personen  an  „Schlüsselpositionen“,  die  

verstanden  haben,  warum  es  wichtig  ist  Mädchen  und  junge  Frauen  sichtbar  zu  machen  und  ihnen  

Ressourcen, Orte und fachliche Begleitung zur Verfügung zu stellen.“

An  dieser  Stelle  sei  dem  Ministerium  für  Arbeit,  Soziales,  Frauen  und  Familie  für  die  jahrelange  

Unterstützung durch finanzielle Förderung und fachinhaltlicher Expertise gedankt.

Wir hoffen Sie auch zukünftig als Partnerin an der Seite der KuKMA zu haben. 

Die  Kontakt-  und  Koordinierungstelle  für  Mädchenarbeit  im  Land  Brandenburg  macht  mit  ihren 

Fachtagungen, Publikationen, Untersuchungen und Analysen auf  die Belange von Mädchen und jungen  

Frauen in Brandenburg aufmerksam.

Sie leistet damit einen Beitrag zur öffentlichen Wahrnehmung des Themas an sich und bietet Anregungen 

von Projekten zur Verbesserung der Lebenssituationen von Mädchen und jungen Frauen im Land. 

Dafür möchte ich heute im Namen des Paritätischen ganz persönlich danken.

Unsere Erfahrung zeigt, konsequente Mädchenarbeit forderte und fordert zu fachpolitischen Diskussion 

heraus!  Leere  Kassen  der  Kommunal-,  und  Landeshaushalte,  angeblich  schon  überall  vorhandene 

Gleichberechtigung  und  aktuelle  Diskussionen  im  Kontext  des  Gender  Mainstreaming  fordern  neu  

formulierte Positionen und die intensive Nutzung von Netzwerkressourcen.

Jubiläen  beinhalten  nicht  nur  Blumen  und  Glückwünsche,  sondern  werfen  auch  immer  Fragen  an  die 

Zukunft auf. Meine Antwort auf die Zukunftsfrage ist eine von vielen, und sie lautet: 

die  Umsetzung  von  Geschlechtergerechtigkeit  braucht  gesicherte  Rahmenbedingungen  und  eine 
konstruktive Streitkultur!! 
Zukünftig wird es auch weiterhin notwendig sein, in der Sache zu streiten- die Welt ändert sich, Mädchen  

und junge Frauen ändern sich, wir ändern uns hoffentlich auch.

Wie  schon  Herr  Baaske  in  einer  Veröffentlichung  der  KuKMA  aus  dem  Jahr  2004  schrieb:

„ Ein zukunftsfähiges Brandenburg- das beginnt eben auch mit „Mädchenarbeit“. 

Es braucht somit unbedingt auch weiterhin das Bemühen um Chancengleichheit und eine Förderung von 

positiven gendergerechten Grundstimmungen in der Sozialisation von Mädchen und jungen Frauen, um so 

einen späteren Einfluss von Frauen in der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu ermöglichen.
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Auf Grund all dieser Überlegungen wünsche ich der KuKMA weiter viel Erfolg in Ihrer Arbeit, Neugier, Mut 

und Hartnäckigkeit für die nächsten Jahre!!

…..und für die heutige Fachtagung im Sinne des Tagungstitels  »Aufmerksam werden und in Bewegung 
bringen« uns allen interessante Impulse und Erkenntnisse sowie einen anregenden Erfahrungsaustausch.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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20 Jahre KuKMA

20 Jahre Engagement und Impulse für Mädchenarbeit - 
für Mädchen und junge Frauen im Land Brandenburg

Tina Kuhne, Dipl. Sozialpädagogin, Leiterin der KuKMA

20  Jahre  gibt  es  sie  jetzt,  die  Kontakt-  und  Koordinierungsstelle  für  MädchenArbeit  im  Land  

Brandenburg! In den letzten 12 Jahren etablierte sich die Kurzform KuKMA! 

Die KuKMA war in ihren Anfängen das Ergebnis von Aktivistinnen in und außerhalb des Ministeriums, die 

der damaligen Ministerin Regine Hildebrand glaubhaft machen konnten, dass etwas für Mädchen und 

junge Frauen im Land Brandenburg fehlt. Es waren aber auch die Mädchen und jungen Frauen selber, die  

zusammen mit den Fachkräften aus Einrichtungen die Ministerin überzeugten, dass sie eigene Freiräume 

brauchen. Einer Rede ist zu entnehmen, dass es bereits 40 Mädchenprojekte gab, als die Kontakt- und 

Koordinierungsstelle in Trägerschaft der AWO 1993 eröffnet wurde! Diese Projekte wünschten sich eine 

Unterstützung und Koordination.

Ministerin Hildebrandt brachte in einem Interview, das anlässlich der Eröffnung der KuKMA im Jahr 1993 

geführt wurde, ihr Entsetzen darüber zum Ausdruck, was mit Mädchen und jungen Frauen nach der Wende  

passiert war. 56 Prozent Frauen waren zu DDR Zeiten im gewerblich-technischen Bereich, sagte sie und 

blickte dann auf den, 1993 aktuellen, Stand von unter 20 Prozent. Dies war für sie der Gradmesser, dass 

hier etwas getan werden musste! Sie betonte, dass sie jegliche Art von Jugendarbeit sehr begrüßen würde,  

egal ob mit Mädchen oder Jungen, doch wenn es denn besser sei etwas Eigenes für Mädchen zu machen, 

dann wolle sie auch dies unterstützen. Sie drückte im Interview ihre Wut darüber aus, dass es vom „Westen 

herüber schallt“, dass Mädchen für gewerblich-technische Berufe nicht geeignet seien! Regine Hildebrand 

betonte, dass sie sich dafür einsetzen will, dass sich Mädchen und junge Frauen in dieser Umbruchphase  

nicht zurück drängen lassen an Heim und Herd! 

Viele  Akteurinnen  kamen  in  den  Anfängen  in  das  Arbeitsfeld  der  gleichstellungsorientierten 

Mädchenarbeit,  ohne spezifische Vorkenntnisse.  Oft  hatten sie eine Zusatzausbildung in sozialer  Arbeit  

absolviert. Frauen waren nach der Wende vielfach aus ihren Ursprungsberufen gedrängt worden. Es ergab  

sich immer wieder die etwas kuriose Situation, dass die Frauen, die einstmals in naturwissenschaftlichen 

und  technischen oder  Handwerksberufen tätig  waren und nun in  die  schlecht  bezahlte,  soziale  Arbeit  

gedrängt worden waren, Mädchen und junge Frauen dazu motivieren sollten, in naturwissenschaftlich-

technische Berufe zu gehen – unter anderem deswegen, weil sie dort gute Verdienstchancen haben. 

Die Sozialisation in der DDR- suggerierte vollendete „Gleichberechtigung“ zwischen Frauen und Männern. 

Dass  diese  „Gleichberechtigung“  an  männliche  Normen  und  Vorstellungen  angepasst  war,  nur  von  

männlichen  Sprachformen  begleitet  wurde  und  zudem  ignorierte,  dass  Frauen  auch  zu  DDR  Zeiten 

wesentlich weniger Lohn bekamen und mit Kindererziehung und Beruf doppelt belastet waren, wurde nicht 

thematisiert. Mit der Tatsache, dass es ein umfassendes Angebot an Kinderbetreuung gab, schienen alle  

Probleme gelöst. „Frauen standen ihren Mann!“ Männer und Frauen waren gleichberechtigt – „basta!“.  

Diejenigen, die Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts thematisierten blieben ebenso ungehört wie  
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alle anderen, die unliebsame Probleme deutlich machen wollten. Auf diesem Hintergrund und konfrontiert 

mit den Themen, die die feministisch-orientierte Mädchenarbeit und die Frauenbewegung des Westens 

in  die  östlichen  Bundesländer  hineinbrachte,  entwickelte  sich  zu  Beginn  der  90er  Jahre 

gleichstellungsorientierte Mädchenarbeit  in einem Spannungsfeld. In dieser Nachwendezeit  arbeiteten 

ganz unterschiedliche Frauen in der Mädchenarbeit: Die einen zufällig, weil sie über eine Maßnahme des  

Arbeitsamtes dorthin vermittelt  wurden, die anderen hatten die Stellen ganz bewusst geschaffen oder  

gesucht,  weil  sie  endlich  die  Chance  sahen,  sich  emanzipatorisch  und  feministisch  zu  engagieren.  Im  

gemeinsamen Agieren wurde Mädchenarbeit professionalisiert, entstand Leidenschaft und Engagement für  

die Belange von Mädchen und jungen Frauen.

Einigen der Pädagoginnen war in  der  Anfangszeit  anzumerken,  dass  sie sich  im Widerspruch mit  ihrer  

eigenen  Sozialisation,  mit  ihren  eigenen  Geschlechterbildern  befanden,  wenn  sie  für  Mädchenarbeit 

eintraten.  Kaum  eine  hatte  eigene  Erfahrungen  in  Frauengruppen  und  organisierte  nun  Gruppen  für  

Mädchen  /  junge  Frauen.  Dies  waren  oft  schwierige  Gratwanderungen,  da  feministisch-  bzw. 

gleichstellungs-orientierte  Mädchenarbeit  davon  ausgeht,  dass  Pädagoginnen  (auch)  ihre  persönlichen 

Erfahrungen in reflektierter Form einbringen, wenn sie mit Mädchen arbeiten. 

Zur  Eröffnung  der  KuKMA  waren  die  Ambivalenzen spürbar.  Auf  der  einen  Seite  berichteten  sowohl 

Mädchen als auch Pädagoginnen begeistert von dem, was sie an Angeboten für Mädchen und junge Frauen  

geschaffen hatten, auf der anderen Seite kommentierten die anwesenden Pädagoginnen, wenn sie von 

ihrer Mädchengruppen-Arbeit berichteten „...wir grenzen aber keine Jungen aus...“ 

Während in der feministisch-orientierten Mädchenarbeit eigene Werte und Zielsetzungen entwickelt und  

diskutiert wurden, forderten Förderrichtlinien in Ost und West eine Anpassung an patriarchale Normen.  

Maßstab für die Erfolge sollte sein: „Ein Mädchen kann, was Jungen können!“. Die Mädchenarbeit im Land 

Brandenburg  musste  eigene  Diskussionszusammenhänge  entwickeln,  um  dies  zu  hinterfragen.  Es 

entwickelte sich ein Netzwerk aus aktiven Frauen, die in der Mädchenarbeit tätig waren und die Inhalte  

diskutierten, weiter entwickelten und aktiv die Absicherung von Mädchenarbeit zusammen mit der KuKMA  

verfolgten.

Die KuKMA verstand sich von Anfang an als Kontakt- und Koordinierungs- sowie Vernetzungsstelle für 

diejenigen, die mit Mädchen und jungen Frauen arbeiten. 

SIE  war  und  ist  Fachstelle  für  die  Anregung  von  Innovationen  mit  Zielrichtung  Gleichstellung  und  

Geschlechtergerechtigkeit. In den Anfangsjahren, unter der Trägerschaft der AWO, verstand sich KuKMA 

auch  zeitweise als der Mädchentreff „Charlotte“, in dem sich Mädchen vor Ort treffen konnten. Diese 

Doppelfunktion bewährte sich jedoch nicht. Das Plakat mit „Charlotte“ aus dieser Zeit ist jedoch erhalten  

geblieben und kommt immer wieder zum Einsatz – was für ein schönes und starkes Bild!

Die Anzahl der Mädchenprojekte, in Trägerschaft von Frauenzentren, von Verbänden und Freien Trägern, 

stieg bis zum Jahr 1998 auf ca. 68 explizite Angebote für Mädchen/junge Frauen.

Die Sachkosten für die Mädchenarbeit wurden über das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und  

Familie  finanziert.  Die  Personalkosten  über  sich  ständig  ändernde Arbeitsförderprogramme.  Auch viele  

Kommunen  übernahmen  einen  Teil  der  Kosten.  Die  KuKMA  wurde  ebenfalls  über  zeitlich  befristete  
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Maßnahmen des Arbeitsamtes finanziert und durch Sachkosten des MAS(G)F 1. In der Mädchenarbeit war es 

insbesondere in den Anfängen üblich das Einkommen über ABM/ SAM und andere Arbeitsmaßnahmen der  

Arbeitsagenturen zeitlich befristet „abzusichern“. 

Die KuKMA stellte vielfältige Materialien und Literatur bereit und bot Qualifizierung in Kooperation mit  

dem Sozialpädagogischen Fortbildungswerk Brandenburg (SFBB) an.

Eine wichtige Bildungsstätte, die auch für Mädchenfreizeiten genutzt wurde, war der Franzenhof, ein heute 

noch bestehendes Frauenferien- und Frauenbildungshaus mit vielen interessanten Angeboten bei Wriezen.  

Drei Regionen wurden gebildet, in denen sich die Pädagoginnen aus den Einrichtungen und Projekten mit  

Unterstützung der KuKMA vernetzten. Die Vernetzung zwischen den Gleichstellungsbeauftragten und den  

Mädchenprojekten und –einrichtungen war wichtiger Bestandteil der Angebote, der Verstetigung sowie der  

Öffentlichkeitsarbeit. 

Diese ersten Jahre waren Jahres  des Aufbruchs. Zeiten, in denen die Umsetzung der Ideen in hohem 

Umfang davon profitierte,  dass Vieles in den Gesellschafts- und Verwaltungsstrukturen noch nicht allzu 

festgeschrieben war und neu definiert und auch ausgestaltet werden konnte. 

Die ersten zehn Jahre waren geprägt von großen zentralen landesweiten Veranstaltungen, die meist im 

Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche stattfanden. 

300 und mehr Mädchen und junge Frauen reisten mit den Pädagoginnen zu bunten Festen mit vielfältigen  

Kultur  und  Auseinandersetzungsforen  an.  Mädchencamps  und  vielfältige  andere  Aktionen,  durch  die  

Mädchen und junge Frauen sichtbar und hörbar wurden, prägten die Jahre! 

Ministerin Hildebrandt hatte Mädchenarbeit zu einem ihrer wichtigen Anliegen gemacht. Dies ist sichtbar 

über die Fotos, und ihre vielfältigen Besuche in den Mädchentreffs. 

Die  Jahre  1995  und  1996  waren  wahre  „Öffentlichkeits-Boom-Jahre“  für  die  Akteurinnen  in  der 

Mädchenarbeit! 

1995 veröffentlichte das MASGF die Broschüre  „Weil ich ein Mädchen bin – Mädchenprojekte im Land  

Brandenburg. Erfahrungen – Berichte – Interviews“. Im November 1995 fand eine große Fachtagung mit 

Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung statt: „Mädchenprojekte in Brandenburg. Mädchenarbeit (k)eine  

Selbstverständlichkeit“  –  dazu  wurde  im  Jahr  1996  die  gleichnamige  Broschüre  veröffentlicht.  1996 

veröffentlichte  der  arbeitsmarktpolitische  Service  der  LASA  in  „brand  aktuell  special“  Erfahrungen, 

Informationen, Meinungen, Bilanzen zu „Mädchenprojekte. Was wollen sie? Was können sie?“ als Extra 

Heft. 

Der WDR drehte eine Serie zum Thema Mädchenarbeit und befasste sich darin mit Mädchenprojekten im 

Land Brandenburg. Diese Sendung wurde bundesweit ausgestrahlt. Eine wichtige und starke Impulsgeberin  

aus  dem  Ministerium  heraus  war  in  diesen  Anfangsjahren  Marina  Fähnrich.  Dies  machen  vielfältige 

Veröffentlichungen deutlich. 

1 MAS(G)F – Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie. Jetzt MASF – Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Frauen und Familie
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Dem Aufbruch folgt oft die Verstetigung oder aber die Auflösung! Leider war letzteres immer stärker zu 

spüren. Um die Jahrtausendwende wurden auf vielen Ebenen Ressourcen abgebaut. Wesentlich stärker als  

in den westlichen wurden in den östlichen Bundesländern Mittel für die Offene Jugendarbeit gestrichen  

und dies wirkte sich ebenfalls auf die Mädchenarbeit aus. Auch die Modellmittel für Mädchenarbeit auf der  

Bundesebene wurden um das Jahr 2000 gestrichen. Mit diesen waren in den ersten 10 Jahren nach der  

„Wende“  zusätzliche  Impulse  gesetzt  worden  und  neue  Projekte  und  Einrichtungen  in  den  östlichen  

Bundesländern  entstanden.  Das  Land  Brandenburg  übergab  mehr  und  mehr  den  Kommunen  die  

Verantwortung  für  die  Weiterführung  und  Umsetzung  von  Mädchenarbeit.  Das  „610  -  Stellen  -  

Personalkostenförderprogramm“  sollte  der  Absicherung  (auch)  von  Mädchenarbeit  und  der  Offenen 

Jugendarbeit  dienen.  Doch  nicht  alle  Kommunen  oder  Landkreise  wollten  oder  konnten  vorhandene 

Angebote der Mädchenarbeit verstetigen. Finanznot und ein fehlendes Bewusstsein für die Notwendigkeit  

gleichstellungsorientierter  Arbeit  waren  zwei  der  Ursachen.  Auch  die  Förderung  der  Frauenzentren  

verringerte sich deutlich. So verschwand nach und nach ein Großteil der vorhanden Mädchen- und Frauen-

Infrastruktur oder Vorhandenes veränderte sich in der Angebotsstruktur. 

1998 wurde der Umbruch immer spürbarer im Land Brandenburg. Die Aktiven im Mädchenpolitischen 

Netzwerk starteten die Kampagne „Mädchen Macht Los!“. 

Auf großen Festen und durch politische Aktionen in Potsdam und an anderen Orten Brandenburgs, wurden  

Forderungen zur Verstetigung von Mädchenarbeit gestellt und an die politisch Verantwortlichen gerichtet.  

Mädchenbands, Trommlerinnen, lautstarke Mädchen, junge Frauen und Pädagoginnen versuchten darauf  

aufmerksam  zu  machen,  dass  weitere  Einschnitte  viel  zerstören  würden.  Sie  zeigten  die  Folgen  für 

geschlechtersensible  Berufsorientierung  auf,  für  eigenständige  Begegnungsorte,  für  außerschulische 

geschlechtersensible Bildung und für Hilfen und Freiräume für Mädchen.  Im Film, der über eine dieser 

Aktionen in Potsdam gedreht wurde, versprach ein Abteilungsleiter des Ministeriums für Bildung, Jugend 

und Sport, dass es von Seiten seines Hauses als wichtig angesehen wird, die Angebote für Mädchen zu  

erhalten – konkrete Zusagen für eine umfassende Absicherung sind in der Rede jedoch nicht erwähnt. Ihm 

wurden damals 1500 Unterschriften übergeben, die die Aktiven zur Rettung der Mädchenarbeit (auch) über 

Landesmittel gesammelt hatten. Eine stolze Leistung der Fachfrauen!

Gegen Ende 1998 gab es nur noch eine Mitarbeiterin in der KuKMA.  Zusammen mit vielen Akteurinnen 

des  Brandenburgischen  Mädchen-  und  Frauennetzwerkes  erarbeitete  diese  eine  Broschüre  zur 

Mädchenarbeit  im  Land  Brandenburg:  „Mädchenarbeit  im  Land  Brandenburg“.  Darin  setzten  sie  sich 

intensiv mit dem Stand der Mädchenarbeit im Land Brandenburg und den Herausforderungen auseinander.  

Das  Netzwerk  der  Mädchenarbeit  forderte  vom  Land  Brandenburg  die  Finanzierung  einer  weiteren  

Personalstelle. Diese wurde jedoch nicht gewährt. Mit dem Abbau der Projekte und Einrichtungen verlor  

die  Mädchenarbeit  wichtige  personelle  Ressourcen  und nach  und nach  auch  die  aktive  Gründerinnen-

Generation! 

Im  Jahr  2002  besuchten  250  Mädchen  und  junge  Frauen  im  Rahmen  des  Projektes  „GIRLANDE“ mit 

Pädagoginnen den Landtag. Sie diskutierten dort mit Zuständigen in der Politik und bildeten anschließend 

einen  Protestzug  mit  vielen  Forderungen  -  eine  Girlande –  vom  Landtag  am  Brauhausberg  bis  zum 

Hauptbahnhof in Potsdam. Politik hatte sich intensiv mit den Mädchen/jungen Frauen befasst, mit ihnen  

diskutiert. Auf die Absicherung der Einrichtungen, die noch explizite Angebote für Mädchen bereit hielten, 

hatte dies leider kaum Auswirkungen. 
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Im Jahr 2003 veröffentlichte die KuKMA erneut eine Broschüre zur Mädchenarbeit im Land Brandenburg.  

Elf Einrichtungen (von ehemals 68) mit Schwerpunktangeboten für Mädchen gab es zu dieser Zeit noch.  

Ulrike Häfner,  die Leiterin  der  KuKMA und Autorin  der  Broschüre,  stellte in dem Einleitungsartikel  zur  

„Notwendigkeit  brandenburgischer Mädchenarbeit“ fest:  „Wissenschaftstheoretisch und fachpolitisch ist  

die Notwendigkeit von Mädchenpolitik und Mädchenarbeit unbestritten. Dennoch gelingt es Brandenburg  

kaum, dieses gesellschaftlich brisante Praxisfeld ausreichend zu etablieren und weiterzuentwickeln. (... S.  

20)“.

Zahlreiche Veröffentlichungen wurden im Rahmen der KuKMA erstellt, auch methodisches Material für 

die Praxis. 

In der Ausstellung „Sans Souci?“ und in der Broschüre „13 Feen“ werden jeweils 13 Mädchen/ junge Frauen  

in unterschiedlicher Weise mit ihrer Lebenssituation porträtiert. Ganz neu ist die Broschüre „Ich entscheide 

mich!“  –  ein  geschlechtergerechtes  Lesebuch für  Demokratie  und Wahl-Freiheit,  das  im Jahr 2013 mit  

Unterstützung von 13 Mädchen /jungen Frauen erstellt wurde.

Im Jahr 2008 wird nach einer Fachtagung zur Mädchenarbeit die Broschüre zur Arbeit mit Mädchen und 

jungen Frauen im Land Brandenburg „kreativ – sichtbar – gut“ veröffentlicht. Die Pädagoginnen in den, zu  

diesem  Zeitpunkt  noch  existierenden,  fünf  Mädchentreffpunkten  beleuchteten  von  unterschiedlichen 

Standpunkten aus die Erfolge und Herausforderungen in ihrer Arbeit und es kommen auch Vertreterinnen 

geschlechterreflektierter Arbeit mit Mädchen und Jungen zu Wort. Alle waren langjährige Akteurinnen im  

mädchenpolitischen Feld, die viele Impulse setz(t)en. 

In  Zeiten  steigender  Ressourcenknappheit  der  Kommunen  und  auf  dem  Boden  eines  marginalen 

allgemeinen Bewusstseins für Gleichstellungsfragen und Geschlechtergerechtigkeit, blieb von dem Traum 

einer  finanziell  und  strukturell  abgesicherten  gleichstellungsorientierten  Mädchenarbeit  zu  Beginn  des 

neuen  Jahrtausends  nicht  viel  übrig.  Auch  die  KuKMA  kam  in  finanzielle  Schwierigkeiten.  Als  das  

Ministerium den Zuschuss für die Arbeit der KuKMA so kürzte, dass für die AWO eine Weiterführung unter  

ihrer Trägerschaft nicht mehr denkbar war, wurde der Paritätische - Landesverband Brandenburg, gebeten,  

einen Weg zu finden, wie die KuKMA erhalten bleiben kann. Der Paritätische nahm diese Herausforderung  

an und stellte die KuKMA unter die Trägerschaft einer Tochtergesellschaft. 

Seit  2002  gehört  die  KuKMA  zur  Paritätischen  Sozial-  und  Beratungszentrum  gGmbH  (PSBZ).  Die 

finanzielle  Absicherung  ist  nach  wie  vor  einem  Jahresrhythmus  der  Legitimation  unterworfen  ohne 

infrastrukturelle Absicherung. Auch die Anforderung Eigenmittel zu erbringen, stellt hohe Anforderungen 

an die Trägerin und an die Personalstelle der KuKMA. 

Durch  Gremienarbeit,  Koordination  und  vielfältige  Impulse  trug/trägt  die  KuKMA  dazu  bei,  dass  

Mädchenarbeit noch immer ein Thema im Land Brandenburg ist. Es gibt in den verschiedenen Regionen  

Pädagoginnen  und  Multiplikatorinnen,  die  sich  für  Mädchenarbeit  in  unterschiedlichen  Arbeitsfeldern 

engagieren. Ihr geschlechtersensibler Blick auf die Arbeit mit Mädchen und Jungen, ihr Engagement für  

gleichstellungsorientierte Arbeit mit Mädchen, stellt auch weiterhin eine wichtige Unterstützung für die  

noch bestehenden Mädchentreffpunkte und insgesamt für geschlechterreflektierte Arbeit mit Kindern und  

Jugendlichen dar. SIE, die Akteurinnen, bilden das Mädchenpolitische Netzwerk im Land Brandenburg, das  
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sich  immer  wieder  neuen  Herausforderungen  stellt  und  in  dem  die  KuKMA  als  Koordinierungs-  und 

Unterstützungsstelle weiterhin eine wichtige koordinierende Rolle einnimmt. 

Jährlich wirkt die KuKMA und wirken die Mädchenprojekte mit, wenn der Aufruf zum Zukunftstag für  

Mädchen und Jungen kommt. 

Die  Mädchenprojekte  engagieren  sich  insbesondere  für  den  „Girls’Day“.  Die  KuKMA  unterstützt  die 

Öffentlichkeitsarbeit  für  diesen  Tag  und  regt  Fachkräfte  an,  geschlechtersensible  Berufsorientierungs-

Angebote in diesen Rahmen zu stellen und Jugendlichen bei der Suche nach geeigneten Praktikumsstellen 

zu unterstützen. Die KuKMA sucht immer wieder neue Wege um in der Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, 

dass Geschlechtersensibilität in der Berufsorientierung, die an diesem Tag ja besonders gefragt ist und noch 

vielfältige Bewusstseins- und Strukturveränderungen in Firmen erfordert.  Das ganze Jahr über stellt  die  

KuKMA vielfältige Materialien online bereit.

Die KuKMA richtet den Fokus auch auf geschlechtergerechte Aspekte in der Umsetzung von Kinderrechten.  

Insbesondere der Artikel 2 der UN-Kinderrechtskonvention hat immer wieder tiefgreifende Bedeutung für  

das Land Brandenburg, da hier richtungsweisend für die Arbeit der KuKMA das Verbot der Diskriminierung,  

auch aufgrund des Geschlechts und im wichtigen intersektionalen Bezug, verdeutlicht ist. 

Doch die KuKMA ist nicht nur auf Landesebene tätig. Mädchenpolitisch ist die KuKMA auf Bundesebene in 

der  BAG  Mädchenpolitik  vernetzt  und  aktiv.  Sie  ist  damit  eingebunden  in  Vernetzungs-  und 

Kooperationsbezüge,  in  denen Vergleiche  hergestellt  werden  zwischen  den  Bundesländern.  Es  werden 

Forschungsergebnisse gemeinsam diskutiert und ihre Relevanz (auch) für das Land Brandenburg reflektiert.  

Es  werden  Impulse  aus  anderen  Bundesländern  aufgegriffen.  Die  bundesweite  Vernetzung  stellt  eine 

wichtige  Ergänzung  zur  mädchenpolitischen  Vernetzung  auf  kommunaler  und  Landesebene  dar.  

Informationen  und  Impulse  fließen  in  verschiedene  Richtungen und  ermöglichen  so  den  Blick  auf  die  

gesamtgesellschaftliche Einbindung und Notwendigkeit von Mädchenarbeit und Mädchenpolitik. 

Ein  Beispiel  für  Synergieeffekte die  durch  Vernetzung  und  Kooperationen  entstehen  können,  ist  die 

Fachtagung  im Jahr  2010:  Die  KuKMA organisierte  zusammen  mit  der  BAG Mädchenpolitik  und den 

ostdeutschen  Koordinationsstellen  für  Mädchenpolitik  und  Geschlechtergerechtigkeit  in  Sachsen  und 

Sachsen-Anhalt eine große Fachtagung in Torgau (Sachsen) mit bundesweiter Bedeutung. 

Das  Torgauer  Schloss  bot  eine  angemessene  Kulisse  für  ein  wichtiges  Themenfeld:  Gesundheit  und 

Lebenskompetenzerwerb von Mädchen und jungen Frauen. Die Ergebnisse der Vorträge der namhaften  

Referentinnen  und  der  intensiven  Workshop-Arbeit  dort  wurden  über  die  BAG  Mädchenpolitik  

dokumentiert und stehen so Fachkräften als Theorie- und Praxismaterial auch im Land Brandenburg zur  

Verfügung. („Mädchen leistungsstark, schlank und fit?...“ => Download   Heft 12 )

Die KuKMA setzt  nun im zwanzigsten Jahr langjährig und hartnäckig Impulse, die in  die verschiedenen 

Strukturen  einfließen,  sie  steht  für  Kontinuität  in  den  Unterstützungsangeboten,  für  kontinuierliche  

Anregung von und Unterstützung für die Herstellung geschlechtergerechter und gleichstellungsorientierter 

Strukturen  und  dahingehende  Veränderungen.  KuKMA  agiert  in  Kooperation  mit  Akteurinnen  und 

Akteuren,  die  sich  für  die  Belange  von Mädchen und  jungen  Frauen  einsetzen,  für  Gleichstellung und  

Geschlechtergerechtigkeit. Es wurden viele Erfolge erzielt, die erst im Rückblick in der ganzen Fülle sichtbar  

werden. Mädchenpolitische Impulse haben Vielfältiges bewegt! 
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Die KuKMA wird nicht darin nachlassen,  weiter  mitzuwirken,  Geschlechtergerechtigkeit  mit  Blick auf 

Mädchen und junge Frauen voranzubringen!

Herausforderungen für das Land Brandenburg aus Sicht der KuKMA:

➔ Die Absicherung und Bereitstellung von angemessenen Ressourcen auch durch die 

Landesebene, für gleichstellungsorientierte Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen in 

unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und auch in eigenständigen Mädchentreffpunkten als 

Bestandteil einer geschlechtergerechten Angebotsvielfalt für Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene. 

➔ Aus den, im Jahr 2013 entwickelten „Leitlinien für geschlechtergerechte Jugendarbeit, 

Jugendsozialarbeit und den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz“ ergeben sich für die 

Praxis sowie für administrative und politische Ebenen vielfältige Empfehlungen für die 

Umsetzung und die Weiterentwicklung.

➔ Planung sollte als eigenständigen Prüfauftrag die Frage nach den zeitlichen, personellen 

und finanziellen Ressourcen in der gleichstellungsorientierten Arbeit mit Mädchen/ jungen 

Frauen im Blick haben. Bedarfsgerechte (Planungs-) Ziele sind Bestandteil für das 

Aufgreifen geschlechtergerechter Entwicklungs-Herausforderungen. Vorhandene 

Materialien im Land Brandenburg für geschlechtergerechte Planungsprozesse sind 

aufzugreifen und zu implementieren (Modellprojekte der KuKMA und der Dorfwerkstadt).

➔ Insbesondere in den ländlichen Regionen fehlt eine bedarfsgerechte und durch 

Fachpersonal unterstützte Angebotsstruktur für Mädchen und junge Frauen. Neben 

Freizeit- und Kulturangeboten, fehlen qualifizierte Beratungs- und Wohnangebote für 

Mädchen und junge Frauen, die (auch) niedrigschwellig zu erreichen sind. 

➔ Ein ausgebautes, bedarfsgerechtes und flexibles öffentliches Mobilitätsangebot, das den 

Bedürfnissen junger Menschen ebenso angepasst ist wie der Generationen übergreifenden 

Nutzung fehlt in vielen Regionen Brandenburgs. Dies auch mit Blick auf die angestrebte 

Inklusion. 

➔ Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen beinhaltet auch die 

Auseinandersetzung mit Rassismus, Neonazismus, Extremismus, diskriminierendem 

Verhalten, Gewalt und Mobbing in vielfältigen Formen. Es fehlt bislang an qualifizierten 

geschlechterreflektierten Konzepten und Ressourcen. Erfolgsaussichten in der Prävention 

und Intervention brauchen eine langfristig abgesicherte und aufeinander abgestimmte 

Infrastruktur. Modellprojekte geben nur ergänzende Impulse.

➔ Eine große Herausforderung für die Zukunft besteht darin bestehende Konzepte weiter zu 

entwickeln und die Vielzahl geschlechtlicher Körperlichkeiten und Ausdrucksweisen 

aufzugreifen. Dies geht weit über die immer noch verbreitete Fixierung auf patriarchale 

Inhalte und Zweigeschlechtlichkeit hinaus. Es wurden bereits Konzepte der „Vielfalt“ 

entwickelt, in denen insbesondere auch die intersektionalen Zusammenhänge stärker zum 

Tragen kommen. Dies bringt neue Anforderungen für die pädagogische Praxis, doch auch 

für administrative Ebenen und die Politik.
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➔ Zu guter Letzt: gesprochene und gelesene Sprache hat Einfluss auf das Bewusstsein, daher 

müssen sich Veränderungen auch in geschlechtergerechten Sprachformen ausdrücken. Das 

sogenannte „generische Maskulinum“ ist eindeutig überholt, wenn pädagogische Arbeit 

vielfältiger wird / werden will. Es reicht aber auch nicht aus, ein Sternchen hinter Namen zu 

setzen oder einen Unterstrich zu verwenden und die Inhalte zu belassen! Es muss diskutiert 

werden, was durch dieses * ausgedrückt wird und was sich auf diesem scheinbar 

„einfachen (Unter-)Strich“ an Anforderungen und politischen Herausforderungen 

befindet, um der Zielsetzung Geschlechtergerechtigkeit näher zu kommen.

An  dieser  Stelle  sei  noch  einmal  auf  die  Themen  der  Fachtagung und  die  darin  enthaltenen  Impulse 

hingewiesen: 

• Geschlechtergerechtigkeit in der (ost-)deutschen Jugendarbeit

• Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt anerkennen

• Geschlechtergerechte Regionalraumplanung

• Themen aus Praxisfeldern der pro familia und der MädchenZukunftsWerkstatt

• Die Auseinandersetzung mit Prekarität und Zukunft der Mädchenarbeit.

Neue Strategien für immer wieder neue Herausforderungen benötigen zudem Planungssicherheit!

 Hinweis: In der Online Dokumentation der Fachtagung, zu der dieser Artikel gehört, kann  

eine kleine Auswahl an geschichtlichen Ereignissen auf Fotos angeschaut werden.
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„Gender“ – 

eine Kategorie mit Konflikten und 

Herausforderungen.

Zu Hürden und Chancen der 

Umsetzung von 

Geschlechtergerechtigkeit in der 

(ost-)deutschen Jugendarbeit

Beitrag in Anlehnung an den Vortrag auf der 

Fachtagung der KuKMA am 19.09.2013
2
 

Prof. Dr. phil. habil. Birgit Bütow,

 Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena, Universität Salzburg

Einleitung

Wenn  man  Analysen  über  Gender  als  konflikthafte  Kategorie  im  Kontext  der  Umsetzung  von 

Geschlechtergerechtigkeit in der Jugendarbeit anstellen will, bedarf es eines mehrspurigen Herangehens: 

Zum  einen  muss  ein  Blick  auf  historisch  gewachsene  gesellschaftliche  Strukturen  der  DDR  und  deren  

Veränderungen im Zuge des Transformationsprozesses seit den 1990er Jahren im Allgemeinen geworfen 

werden. 

Dabei müssen auch soziale Infrastrukturen wie Jugend- bzw. Sozialarbeit betrachtet werden. Zum zweiten 

bedarf  es  einer  historischen  Spezifizierung  auf  Orientierungsmuster  und  institutionelle  Strategien  im  

Umgang mit Geschlechterungleichheiten in der DDR sowie entsprechender Analysen, wie und wodurch sich  

in  den  neuen Bundesländern  ‚Gender‘  als  konzeptionelle  Leitidee  in  sozialen  Infrastrukturen  nach  der 

Wende entwickeln konnte. 

Zum dritten  muss  diskutiert  werden,  welche  Herausforderungen  in  einer  gendergerecht  verstandenen  

Jugendarbeit  aktuell  bestehen und wie man diese schließlich  strategisch angehen könnte – und dieses 

wiederum rückbeziehen auf die Besonderheiten von Ostdeutschland. 

Aufgrund der Komplexität dieses Themas können im vorliegenden Beitrag sicher einige Anregungen zum 

Weiterdenken gegeben werden – vieles bedarf in der Tat noch einer weiteren Debatte. Einige Themen  

können lediglich thesenhaft angedeutet, nicht aber ausgeführt werden. An einigen Stellen muss ich auf  

weiterführende Literatur verweisen (vgl. z.B. Bütow 2014).

2
Ein Teil des Beitrages ist in modifizierter Form aus dem Buch „Das Politische im Sozialen“ (2014, hrsg. von 

Bütow/Chassé/Lindner) übernommen worden.
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Paternalismus im Sozialen und De-Thematisierung von Geschlecht in der DDR 

Die  DDR  verstand  sich  als  gesellschaftspolitische  Alternative,  als  Erbin  und  Umsetzerin 

gesellschaftspolitischer  Modelle  in  der  Tradition  der deutschen Arbeiterbewegung und der  Theoretiker 

Marx, Engels und Lenin, in der Gleichheit Aller hinsichtlich des sozialen Status postuliert wurde (in deren  

Konsequenz auch die grundlegende Interessensübereinstimmung Aller behauptet wurde). Soziale Probleme 

und die damit begründbare Sozialpolitik galten als Übergangsphänomen, da grundlegende Widersprüche  

und Ungleichheiten als überwunden postuliert wurden (vgl. Lutz 2000). Die zentrale Funktion des Staates  

bestand u.a. nicht nur darin, soziale Probleme zu lösen, sondern auch die hegemoniale Deutungsmacht  

darüber, was soziale Probleme sind. Der Sozialstaat garantierte im Gegenzug die soziale Integration und 

Sicherheit zum Preis der Anpassung an kollektive Normen. 

In diesem Kontext steht auch, dass DDR-Jugendhilfe auf einem paternalistischen Verständnis von Familie  

basierte,  in der Privatheit und deren (autonome) Erziehungsfunktion nicht als besonders schützenswert 

galten. Diese Grenzen waren diffus: „Wir sprechen davon, daß die Familie die Keimzelle oder – besser – die  

kleinste Einheit des Staates ist. Vergleichen wir den Staat mit einem lebendigen Organismus, so erscheint  

sein Bestreben einleuchtend, daß er alle seine Zellen gesund und lebensfähig sind; denn nur dann wird sich  

der Gesamtorganismus gesund entwickeln“ (Polte 1972: 11f.). Dadurch wurden das Erziehungsmonopol des 

Staates  und  die  Aufgaben  der  Familie  –  nämlich  Staatsbürger/innen  heranzuziehen  –  begründet.  Die 

„allseitig  gebildete  sozialistische  Persönlichkeit“,  die  gleiche  Interessen  wie  alle  haben  sollte,  galt  als 

Erziehungsideal in der DDR. Dieses negierte einerseits jegliches Individuelle, Abweichende oder Besondere  

und  begründete  andererseits  im  Kontext  der  zentralistischen  Auffassung  von  Familie  entsprechende 

staatliche Eingriffe und Konzepte von Umerziehung. 

Das sozialpolitische Verständnis,  Bedingungen von Gleichheit Aller zu schaffen, bezog sich auch auf die 

Geschlechterverhältnisse, in deren Kern es v.a. darum ging, Frauenemanzipation als Gleichberechtigung im  

Bereich von Berufstätigkeit und Bildung durchzusetzen. Die Ausblendung des privaten Bereichs von Haus-  

und Familienarbeit und die trotz vieler Bemühungen um Gleichberechtigung nach wie vor bestehenden  

Ungleichheiten  zwischen  den  Geschlechtern  führten  zu  einer  spezifischen  politischen  Kultur  der  De-

Thematisierung  von  Geschlecht,  die  bis  heute  nachhaltige  Wirkungen  hat,  einschließlich  für  den  hier  

diskutierten Bereich der Jugendhilfe. 

In der DDR ist – im Vergleich zur alten BRD – seit den 1950er Jahren das Prinzip der Koedukation aus der 

Tradition der Arbeiterbewegung kommend durchgängig in Schule und Jugendarbeit durchgesetzt worden.  

Gleichberechtigung war das Motto für Mädchen und Jungen, getrennte Angebote für beide Geschlechter 

galten als historischer Rückschritt. Geschlechterunterschiede galten als prinzipiell überwunden und wurden 

daher auch nur marginal sozialwissenschaftlich analysiert. Man könnte daher auch sagen, dass Mädchen 

und  Jungen  weitgehend  als  geschlechtslose  Wesen  wahrgenommen  wurden  (Bütow  1994).  Einen  

‚heimlichen Lehrplan’ der unterschiedlichen Behandlung von Mädchen gegenüber Jungen im Unterricht  

oder auch in der Jugendarbeit gab es dennoch, wie die wenigen sozialwissenschaftlichen Studien belegen.  

In  der  DDR galt  einerseits  die  Norm der ‚patriarchalen  Gleichberechtigung’  –  sichtbar  etwa  im Slogan 

‚Mädchen tun es den Jungen gleich’,  was sich in der Tat in der  Angleichung von Bildungschancen und 

Bildungswegen von Mädchen und Jungen zeigte – andererseits reproduzierten sich geschlechtsspezifische 

Zuweisungen  „unter  der  Hand“.  Im  Alltagsbewusstsein  gab  es  so  kaum  eine  Sensibilität  für  

Benachteiligungen, die es dennoch in der DDR gab – etwa sichtbar in der beruflichen Segregation von  

Mädchen. Die Forschung hat diese Problematiken nur ansatzweise aufgegriffen (vgl. Nickel 1986). 

Veränderungen in ostdeutschen Strukturen & ost-westdeutsche Disparitäten im 
Sozialen
 

Die  Entwicklungen  in  Ost-  und  Westdeutschland  müssen  als  auseinanderdriftende,  nicht  aber 

konvergierende  Entwicklungen  in  den  über  20  Jahren  seit  der  Einheit  beschrieben  werden.  Diese  
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Disparitäten sind letztendlich durch ökonomische und soziale Ungleichheiten bedingt und müssen auf eine 

längere deutsch-deutsche Geschichte zurückgeführt werden. Der gesellschaftliche Transformationsprozess 

führte  nur  begrenzt  zur  Angleichung  in  beiden  Landesteilen,  sondern  vielmehr  zu  ost-westdeutschen 

Machtungleichgewichten  und  sozialstrukturellen  Schließungs-prozessen  (vgl.  Ahbe  2010;  Rosa/Schmidt 

2011; Schmidt/Rosa 2012).  Überlagert und verstärkt wird dieses einerseits von wirtschaftlicher, sozialer 

und  politischer Neo-Liberalisierung.  All  diese konflikthaften Entwicklungen bedürfen  einer  öffentlichen,  

wissenschaftlichen  wie  politischen  Thematisierung,  die  jedoch  einerseits  durch  die  tendenzielle  

Subalternität von Forschung und Diskursen über Ostdeutschland erschwert ist (vgl. Kollmorgen u.a. 2011), 

andererseits  mit  hegemonialen  Diskursen  (bspw.  über  „Ossis“  –  vgl.  Pates/Schochow  2013) 

gesamtdeutsche Konflikte und „Schieflagen“ reproduziert werden.

Der Osten ist eine aktuell eine Zweidrittelgesellschaft der prekären, unsicheren und damit völlig anderer Art  

als im Westen. An den Rändern ist eine Soziallage von Langzeitarbeitslosen entstanden, die zum neuen  

Erwerbsystem und zu den neuen Berufsfeldern keinen Zugang findet, weil die Anforderungen an Mobilität,  

Qualifikation und an das persönliche und soziale Profil der Arbeitskräfte zu Barrieren werden. Auch der  

Typus  in  der  Zone  des  Prekären  und  an  Gewicht  gewinnend,  sind  die  befristet  Beschäftigten,  die  

Leiharbeiter, die geringfügig Beschäftigten, Menschen, die unter dem Existenzminimum sich in mehreren 

Teilzeitjobs verdingen.

Das  ostdeutsche  Erwerbssystem  ist,  insgesamt  betrachtet,  durch  das  strukturelle  Unterlaufen 

tarifvertraglicher  Regelungen  und  durch  strukturell  niedrigere  Löhnen  gekennzeichnet:  Die  kann  als 

Voraussetzung  für  die  dauerhaften  Abstiegsprozesse  von  zwei  Dritteln  der  Bevölkerung  gelten  (vgl.  

Rosa/Schmidt 2011).

Dadurch  bleibt  die  Wohlfahrtsentwicklung  in  Ostdeutschland  in  der  Perspektive  staatsabhängig.  Die 

privaten Haushalte sind aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und geringer Vermögensressourcen zu einem 

höheren Anteil direkt oder indirekt von sozialen Transfers abhängig (Rentner, Vorruheständler, Arbeitslose,  

Sozialhilfebezieher (bzw. Hartz IV), und Teilnehmer von Arbeitsförderung oder Qualifizierung. 

Mit der Wendezeit traten nicht nur grundlegende Veränderungen in den sozialen Ungleichheitsstrukturen 

und in den sozialpolitische Herausforderungen ein, sondern es gab auch einen Import der institutionellen  

„Architektur“ von politischen Strukturen in den einzelnen Bundesländern, die weitgehend den Mustern 

einer „Blaupause“ (vgl. Patzelt 2011) folgte, also mit Lösungsmustern und Verfahren, wie sie im Westen  

entwickelt  und  sich  bewährt  hatten.  Dies  ging  zunächst  durch  westdeutsche  Politikeri_innen  und 

Berater_innen vonstatten, die weitere Ausgestaltung wurde durch die konkreten, regionalen politischen  

Akteur_innen maßgeblich vorangetrieben. Diese waren und sind im Bereich des Sozialen im Allgemeinen 

und  im  Bereich  der  Kinder-  und  Jugendhilfe  im  Besonderen  (SGB  VIII)  von  vielfältigen  Konflikten 

gekennzeichnet.

Mit  dem  Vollzug  der  deutschen  Einheit  war  in  Kinder-  und  Jugendhilfe  nicht  von  der  Stunde  „Null“  

auszugehen: Vielmehr gab es hier eigene Traditionen und Wurzeln der Thematisierung und Bearbeitung des  

Sozialen hinsichtlich der Problemdeutungen, der gesellschaftlichen Institutionen als Antworten sowie der 

daran beteiligten Akteure auf zwei Ebenen: Zum einen gab es die staatlich-zentralistisch und paternalistisch  

organisierte  Jugendpflege  als  proklamierte  „gemeinsame  Aufgabenbewältigung“,  als  generalpräventive 

Jugendhilfe  (vgl.  Seidenstücker  2011),  worin  ein  Großteil  ehrenamtlich  bewerkstelligt,  stationäre 

Jugendhilfe hingegen marginalisiert wurde. Jugendhilfe und Jugendarbeit mussten im Zuge der Einführung 

des SGB VIII komplett neu strukturiert, zum Teil völlig neu aufgebaut und entwickelt werden. Oft fehlte es 

hinsichtlich des komplementären bürgerschaftlichen Engagements als wichtige Säule der Arbeit und Akteur  

bei  der  Etablierung  von  Angeboten  und  Einrichtungen.  Daher  haben  große  und  in  Westdeutschland  

etablierte  Wohlfahrtsverbände  –  legitimiert  durch  den  Einheitsvertrag  –  einen  Großteil  der  sozialen 

Infrastrukturen aufgebaut. Das föderale Modell, worin Träger und Strukturen der Jugendhilfe aus Ost und  

West  sukzessive  zusammen wuchsen,  gab  es  nach bisherigen Erkenntnissen kaum und wenn,  dann in  

angrenzenden Regionen oder  in  Form von  Aufbau-  und  Entwicklungshilfe  aus  dem Westen.  Dieses  ist  
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ebenso die Ausnahme wie die Übernahme von Trägerfunktionen durch Strukturen, die es bereits in der  

DDR gab (vgl. ausführlicher Bütow/Maurer 2004; Bütow/Chassé/Maurer 2006). 

Hinsichtlich  der  Finanzierung  gestaltet  sich  die  ostdeutsche  Kinder-  und  Jugendhilfe  bis  heute  als  

strukturell-ungelöstes  Dauerproblem,  wenn  auch  mit  regional  unterschiedlicher  Ausprägung:  Die  

öffentlichen Haushalte in Ostdeutschland zeichnen sich gegenüber Westdeutschland von Anbeginn durch  

eine  stärkere  Transferabhängigkeit  durch  Bundeszuweisungen  aus  und  sind  daher  in  ihrer  finanziellen 

Ausstattung – bis auf einzelne Kommunen mit einem stabil hohen Steueraufkommen und wirtschaftlicher 

Positiventwicklung – tendenziell prekär: Während in den Anfangsjahren der deutschen Einheit Aufbauarbeit  

geleistet werden musste und daher einseitige finanzielle Transferleistungen laufen mussten, konnte sich 

dieses  Muster  durch  nach  wie  vor  vorhandenen  ökonomische  Strukturschwächen,  in  Folge  dessen 

Steuereinnahmen  kaum  zur  Deckung  des  öffentlichen  Bedarfs  reichen,  kaum  verändern.  So  sind  die 

Steueraufkommen im Jahr 2005 in ostdeutschen Kommunen deutlich unter 50% der westdeutschen (vgl.  

Rosenfeld 2010). 

Aufgrund soziodemographischer Entwicklungen und Prognosen, der regional oft schwierigen Arbeitsmarkt-  

und  damit  fiskalischen  Einnahmesituation  bei  gleichzeitig  steigenden  Sozialausgaben,  reagieren  viele 

ostdeutsche  Länder  mit  Gebietsreformen,  Dezentralisierung  u.a.  von  sozialen  Dienstleistungen  und 

Sozialraumbudgets:  Dadurch  kommt  es  zur  zunehmenden  regionalen  Selbstverantwortung  auf  allen 

Ebenen,  bis  hin  zur  Finanzierung  sozialer  Hilfenetze,  die  dadurch  oft  Einsparungen  erfahren  mussten  

(Wöhrle 2009: 229ff.). 

Die Situation von Jugendhilfe, die weitgehend chronische Finanznot der Kommunen und die regional sehr  

unterschiedlich,  generell  aber  zu  wenig  entwickelten  Strukturen  bürgerschaftlichen  Engagements  

verschärft sich nochmals, wenn man die Entwicklungen in der Mädchenarbeit in Ostdeutschland analysiert. 

Das Beispiel der Mädchenarbeit 

Mädchenarbeit ist nicht „einfach“ professionalisierbar und auch nicht „einfach“ in politische und soziale  

Bewegungen einzubetten bzw. in ihrer Entstehung und Entwicklung zu erklären. Vielmehr speist sich das 

Engagement  von  Sozialpädagoginnen  für  Mädchen  und  junge  Frauen  aus  Auseinandersetzungen  mit  

eigenen biographischen Erfahrungen, wobei hier insbesondere auch die Reflexion von Erfahrungen mit  

Müttern  und  anderen  weiblichen  Vorbildern  eine  Rolle  spielt,  mit  der  Analyse  gesellschaftlicher 

Benachteiligungsmuster einher geht und auf die Kurzformel von „politischer Einmischung und Eigensinn“  

gebracht  werden  kann  (Bitzan/Daigler  2004):  Mädchenarbeit  kann  daher  nicht  implementiert  oder  bei  

frauenpolitischen Strukturen das Engagement für Mädchen per se vorausgesetzt werden. Insofern ist es 

nicht verwunderlich, dass es zwar in den 1990er Jahren vielerorts in den neuen Bundesländern engagierte  

Frauen gab, oft jedoch die spezifischen Belange von Mädchen außen vor blieben. Mädchenarbeit ist meist  

nicht wie im Westen unmittelbar aus der Kritik der Jugendarbeit bzw. Jugendhilfe hervorgegangen, sondern  

ist zunächst über Modellprojekte „angestiftet“ worden. Mädchenarbeit als politische Arbeit – bedarf neben  

der  Professionalisierung –  einer  biographischen Reflexion  wie  auch eines  analytischen Vermögens (vgl.  

Daigler 2008). Beides war und ist in Ostdeutschland nur wenig an entsprechende soziale Bewegungen und  

Öffentlichkeiten rückgebunden, sondern regional begrenzt und oft nicht stabil vernetzt. 

Die emanzipatorischen Potenziale des SGB VIII, insbesondere auch der § 9.3, waren somit nicht oder nur  

teilweise anschlussfähig an institutionelle, professionelle und reflexive Strukturen der Jugendhilfe Ost (bis 

in die Gegenwart) mit ihrer nahezu durchgängigen Geschlechtsblindheit. Des Weiteren ist in Rechnung zu  

stellen, dass bereits der Einheitsvertrag massive Mängel in der Berücksichtigung der spezifischen Situation 

von ostdeutschen Frauen und Gleichstellungsfragen aufwies,  die auch in der  Folgezeit  nur  ansatzweise  

behoben werden konnten (vgl. Hampele 2004) – womit der politische Gesamtrahmen von Gleichstellung  

insgesamt  einen  Rückschritt  erfuhr.  Mit  dem  Institutionen-Transfer  in  den  1990er  Jahren  und  den 

zusätzlichen  Förderprogrammen  gelangen  formale,  zeitweilige  Anpassungen  an  westdeutsche 

Jugendhilfestrukturen. Im Falle von Mädchenarbeit war dies in starkem Maße von der Mädchenlobby vor  

Ort abhängig.
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Diese speiste sich erstens aus der zeitweilig in der Öffentlichkeit sichtbaren (städtischen) Frauenbewegung,  

die  relativ  schnell  Vereine und soziale  Projekte  auf  regionaler  Ebene erkämpfte  – etwa Frauenhäuser,  

Beratungsstellen für sexuell missbrauchte Frauen und Mädchen (Bütow/Diedrich 1997), erste Projekte für  

Mädchen  –  etwa  Mädchentreffs  oder  Mädchenzufluchten  (Bütow  1997).  Die  zweite  wichtige  Lobby 

verortete  sich  bei  den  Frauen-  bzw.  Gleichstellungsbeauftragten.  Auch  Modellprojekte  fungierten  als  

wichtige  Impulse  zur  Etablierung  von  Mädchenarbeit  –  oft  konnten  daraus  aber  keine  dauerhaften 

Einrichtungen und Angebote entstehen. Die Verstetigung und institutionelle Verankerung erwies sich als  

Dauerproblem bis in die Gegenwart. 

Seit  Mitte  der  1990er  Jahre  kommen  mit  der  Qualitätsdebatte  in  der  Jugendhilfe  und  der 

Kommunalisierung  erste  Abbautendenzen  und  Ökonomisierung  hinzu,  die  sich  Anfang  des  neuen 

Jahrtausends weiter verschärfen. Vor dem Hintergrund der Debatten um Gender Mainstreaming (seit Ende 

der 1990er Jahre) ist Mädchenarbeit in Ostdeutschland – trotz regional vorhandener fachlicher, politischer  

und wissenschaftlicher Ressourcen – besonders bedroht, wieder „neutralisiert“ zu werden. Zudem besteht  

das Problem, dass Mädchenarbeit – im Vergleich zu Westdeutschland – auf eine weniger starke Vernetzung  

(und Geschichte) zurückgreifen kann (vgl. dazu Bütow/Bitzan 2010). Die Empfehlungen zur Mädchenarbeit 

(z.B.  Sachsen  oder  Thüringen)  konnten  zwar  nach  vielen  Widerständen in  den  Jugendhilfeausschüssen  

verabschiedet werden,  sie  hatten aber jedoch insgesamt wenig  Ausstrahlung auf  Entwicklungen in der 

Jugendhilfe.

Mädchenarbeit in Ostdeutschland, so muss nach über 20 Jahren konstatiert werden, hat sich in einigen 

städtischen  Regionen  entwickelt,  hat  sich  dort  mehr  oder  weniger  erhalten  und  konnte  sich  weiter  

entwickeln  –  ein  flächendeckendes  Netz  oder  gar  eine  strukturelle  Verankerung  konnte  sich  nicht  

etablieren.  Damit  ist  eine  Verfachlichung  erschwert.  “Mädchenarbeit  Ost“  entwickelte  sich  im 

Spannungsfeld  eigener  Ansätze  und  fehlendem,  verbindlichen  Standard  in  der  Jugendhilfe.  Als  eigene 

Ansätze  und  Schwerpunkte  können  bspw.  Kooperationen  mit  der  Jugendhilfe/Schulsozialarbeit  (z.B. 

Mädchenzeiten an Jenaer Schulen oder Arbeit mit rechten Mädchen in Sachsen) genannt werden. Auch die  

frühzeitige, offensive (und auch wenig ideologisch aufgeladene) Aufnahme der Perspektive von Jungen in 

die fachliche Debatte kann als ostdeutsches Spezifikum gedeutet werden. 

Außerhalb von Fachkreisen findet der Fokus von Gender kaum inhaltliche wie politische Anerkennung;  

Genderorientierung gilt nach wie vor als „Luxus“- und konjunkturelles Förderthema, mit dem man eher  

pragmatisch umgeht:  Wenn politisch Maßnahmen eingefordert  und Projekte gefördert  werden, gibt  es  

einerseits durchaus ein zeitlich begrenztes Interesse.

Andererseits  sind politische und strukturelle  Implikationen kaum durchsetzbar,  wie  etwa grundlegende 

Änderungen  von  Schule  und  Ausbildung,  um  soziale  Teilhabe  und  Geschlechtergerechtigkeit  zu 

gewährleisten.  Vielmehr  wird  im  Zuge  der  Neoliberalisierung  des  Sozialen  erwartet,  dass 

mädchenspezifische Jugendhilfe-  oder Bildungsangebote möglichst  so effektiv  sind,  dass Mädchen dem 

Arbeitsmarkt zur  Verfügung zu stehen – ohne sich kritisch mit Ungleichheitsmustern von Berufen oder 

Abschlüssen auseinanderzusetzen. Das gilt auch für die Erziehungshilfen: Diese sollen möglichst kurz sein 

und  Mädchen  sollen  möglichst  schnell  wieder  in  Familien  zurückkehren  –  ohne  dass  das  damit  oft  

verbundene Gefährdungspotenzial kritisch zu sehen (vgl. Hartwig 2012). 

Präventive Angebote sollen sich im Sinne der der Nutzung des weiblichen Humankapitals „rechnen“: So  

wird bspw. implizit  erwartet,  dass mit  den jährlich stattfindenden „Girls  Days“ sich mehr Mädchen für  

technische Berufe interessieren und sich darin ausbilden lassen. Anstelle von strukturellen Änderungen in 

Schule  und  Ausbildung  sollen  diese  Maßnahmen  individuell  zu  Änderungen  in  den 

Berufswahlentscheidungen führen (Bitzan/Bütow 2010).

Die Beispiele der aktivierungspolitischen Implikationen von Mädchenarbeit, die in Ostdeutschland leichter  

als  in  Westdeutschland  zu  einer  begrenzten,  pragmatischen  Anerkennung  und  damit  zu  einer 

Funktionalisierung  führen,  ließe  sich  noch  weiter  fortsetzen.  Die  kritischen,  geschlechterpolitischen  
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Potenziale,  um  diesen  Implikationen  –  zumindest  bezogen  auf  Einrichtungen  und  Regionen  –  etwas  

entgegenzusetzen, sind kaum entwickelt. 

Somit gibt es in Ostdeutschland eine spezifische Verquickung von aktuellen Entwicklungen in den prekären 

Lebenslagen  und  der  Wohlfahrtsentwicklung,  einer  nach  wie  vor  immer  noch  nicht  ausreichend 

entwickelten und finanziell abgesicherten Kinder- und Jugendhilfe sowie von einem pragmatischen Umgang  

mit sozialen Problemlagen mit historischen Mustern des Paternalismus und der De-Thematisierung von 

Problemen. Diese Verquickungen werden insbesondere im Kontext von Mädchenarbeit deutlich.     

Fachliche und politische Herausforderungen an eine gendergerechte Jugendarbeit 
– eine gesamtdeutsche Sicht

Geschlecht  als  soziale  Kategorie  verliert  infolge  gesellschaftlicher  Wandlungsprozesse  von 

Geschlechterverhältnissen  (z.B.  durch  Frauenbewegungen,  Frauen-  und  Geschlechterpolitik,  Bildung,  

Veränderung von Familienstrukturen und Familienformen) an Konturen und Eindeutigkeit. Anstelle dessen  

treten Optionen, Differenzierungen, auch Widersprüchlichkeiten im Spannungsfeld von Gesellschaft von 

Individuum. Geschlecht als zentrale biographische Bezugsgröße von Identität wird daher immer mehr zur 

individuellen Bewältigungs- und Subjektivierungsleistung. Dieses erfordert auch spezifische Kompetenzen,  

um Ambivalenzen und Nuancen von Geschlecht zu dechiffrieren. Deshalb benötigen Mädchen und Jungen  

soziale Rahmungen, auf die sie sich beziehen und an denen sie sich orientieren können – Rahmungen, die  

heute  weder  Familien  noch  andere  Institutionen  von  Erwachsenen bieten  können3.  Diese  Rahmungen 

können mit dem Begriff der Sozialräume empirisch wie theoretisch beschrieben werden (vgl. Bütow 2006). 

Diese  bieten  für  Heranwachsende  einerseits  wichtige  Orientierungen  hinsichtlich  ihrer  mit 

Subjektivierungsleistungen verbundenen Geschlechterrollen – andererseits reproduzieren diese nach wie  

vor  vorhandenen  sozialen  Ungleichheitsmuster  entlang  der  Achsen  Geschlecht,  soziale  Herkunft  und 

Ethnie. Daher bedarf es in der gendergerechten Jugendarbeit entsprechender Angebote zur Begleitung und 

Reflexion.  Ohne  an  dieser  Stelle  die  dafür  nötigen  theoretischen  Grundlagen  ausführlich  darstellen  zu  

können,  sei  darauf  verwiesen,  dass  die  Diskussion  des  Konzepts  von  Bildung4 hierbei  einen  wichtigen 

Beitrag zur Fundierung liefern kann (vgl. ausführlich Bütow 2012; 2013). 

(Sozial-)pädagogische  Institutionen  können  im  Vergleich  zu  anderen  sozialräumlichen  Kontexten  von 

Familie, Freundschaften und Gleichaltrigen Rahmen und Orte bieten, die Bildungsprozesse von Mädchen 

und Jungen im Sinne von Bewältigungsaufgaben des Heranwachsens professionell fördern und ermöglichen 

können. 

3
Mit der Verlängerung der Bildungs- und Ausbildungszeiten sowie mit der sinkenden Integrationsfähigkeit des 

Arbeitsmarktes verlieren sich in den letzten 20 Jahren zunehmend die Konturen zwischen Jugendlichen und 

Erwachsenen. Die Generationsgrenzen werden diffus, so dass man gegenwärtig nicht mehr unmittelbar von der 

Weitergabe sozialer Erfahrungen zwischen den Generationen sprechen kann (vgl. Bütow 2013).

4
Bildung ist ein Prozess, der nur vom Individuum selbst zu realisieren ist, der es ermöglicht, über sich und die 

Welt (kritisch) zu reflektieren. Dieser kann nicht qua Pädagogik kognitiv oder gar normativ mit Zielvorstellungen 

besetzt „vermittelt“ werden – dieser ganzheitliche Begriff von Bildung geht auf den Trias von informeller, non-

formaler und informeller Bildung zurück. 
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Bezogen auf Konstruktionsprozesse (besser: sozialräumliche Selbstbildung) von Geschlecht bei Mädchen 

und Jungen kann geschlechtergerechte Jugendarbeit als sozialpädagogischer Rahmen verstanden werden,  

in dem kritische Bildungsarbeit stattfindet, in welchem Mädchen und Jungen die Möglichkeit bekommen,  

Diskrepanzen  und  Konflikte  zwischen  gesellschaftlichen  und  eigenen  Entwicklungsmöglichkeiten  zu 

erkennen und eigene, selbst bestimmte Strategien zu entwickeln. Damit einhergehend ist insbesondere das 

kritische  Potenzial der  Ermöglichung  von  Selbstreflexion,  sich  quasi  entgegen  gesellschaftlicher 

Erwartungen und Zumutungen selbstbestimmt zu entscheiden. 

Hierbei spielen geschlechtshomogene, aber auch heterogene Konzepte und sowie ‚cross-over‘-Settings eine  

wichtige Rolle. 

Zugleich ist mit dem Bildungsbegriff in der geschlechtergerechten Jugendarbeit auch verknüpft, dass das 

kritische Potenzial von Ermöglichung nicht normativ besetzt ist: Das heißt, man muss respektieren, wie sich  

Mädchen und Jungen entscheiden können – und zwar aufgrund ihrer sozialen und ethnischen Herkunft  

bestimmt  entscheiden  können.  Der  sozialpädagogische  Rahmen  ist  einerseits  von  professioneller 

Geschlechterreflexivität gekennzeichnet – andererseits muss das Projekt Geschlechterreflexivität auf Seiten  

der Mädchen und Jungen offen im Sinne von Ermöglichung bleiben. Vor diesem Hintergrund sind erstens 

die  Prinzipien  der  gendergerechten  Jugendarbeit  von  Parteilichkeit,  Ganzheitlichkeit,  Partizipation  und 

Jugendpolitik einzubetten und stets reflexiv aufeinander in der pädagogischen Praxis zu beziehen.

Ihre Angemessenheit und ihre Legitimation erhalten sie erst durch ihre Passung mit den sich dynamisch 

ändernden Biographien, Lebenswelten und Bedürfnissen von Mädchen und Jungen vor dem Hintergrund 

der Geschlechterverhältnisse. Und hier zeigen sich nach wie vor Ungleichheiten von Mädchen gegenüber 

Jungen,  die  einer  engagierten  politischen  Thematisierung  bedürfen,  etwa  im  Hinblick  auf  berufliche  

Möglichkeiten und Formen sexueller Gewalt. 

Hierzu   bedarf  es  Pädagoginnen  und  Pädagogen,  die  in  der  Lage  sind,  hinter  den  komplizierten, 

postmodernen Ungleichheitsmustern die entsprechenden Ansatzpunkte in der Arbeit mit Mädchen  und 

Jungen zu entschlüsseln. Das bedeutet insbesondere auch, kritisch-reflexiv mit essentialisierenden Mustern 

von  Männlichkeiten  und  Weiblichkeiten5 umzugehen  (vgl.  Bütow/  Munsch  2012)  sowie  sich  gegen 

Verkürzungen  und  pragmatische  Umgangsweisen  im  Kontext  von  Gender  bereits  konzeptionell 

entsprechend zu positionieren. Und schließlich bedarf eine gendergerechte Jugendarbeit immer auch des 

Einbezugs der politischen Dimensionen (vgl. Bitzan/Bütow 2010). Das soll im Folgenden begründet werden.

Oben beschrieben wurden Prozesse der erhöhten, oft konflikthaften Subjektivierungsleistungen im Kontext  

von  Gender,  die  Heranwachsende  zu  erbringen  haben  und  daher  entsprechender  sozialpädagogischer 

Begleitung bedürfen. Die Bedeutung solcher Angebote ist in den letzten 20 Jahren gestiegen – gerade auch  

in Anbetracht diffuser werdender Orientierungsmuster und wachsender sozialer Ungleichheiten. 

Mit  dem  Paradigmenwechsel  im  Zuge  neoliberaler  Aktivierungspolitiken  sind  im  gleichen  Zeitraum 

Anforderungen  an  die  Selbstverantwortung  gestiegen  –  bei  gleichzeitigem  Abbau  von  sozialen  Hilfen 

(Stichwort: „Fördern als Fordern“). 

Dadurch  kommt  es  –  gesellschaftlich  betrachtet  –  zu  einer  Individualisierung  von  Problemen  und  

Problembewältigung, in deren Folge sich einerseits soziale Ungleichheiten weiter verschärfen, zum anderen  

Achsen  der  sozialen  Ungleichheit  wie  Geschlecht,  soziale  Schicht,  Ethnie  ausgeblendet  werden.  Diese 

5
So kann man bspw. nicht im Analogieschluss davon ausgehen, dass Graffiti-Angebote für Mädchen mit 

ähnlichen biographischen Wirkungen wie bei Jungen einhergehen, die zur entsprechenden Jugendszene gehören.
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Individualisierung  von  sozialen  Risiken  und  Problemen  bedarf  einer  fachlichen  wie  politischen 

Neupositionierung der Sozialen Arbeit, ihrer Re-Politisierung (vgl. Bütow/Chassé/Lindner 2014).

Das bedeutet auch für eine gendergerechte Jugendarbeit,  

1. Armut und Chancenungleichheit zu thematisieren; 

2. ihre Funktionen als Ausfallbürgschaften zu skandalisieren (dass z.B. im Jugendzentrum einiger 

Städte zunehmend das Problem von Armut Einzug hält, indem für Jugendliche entsprechende 

Versorgungsangebote von Essen vorgehalten werden müssen); 

3. Aktivierungs- und Ökonomisierungszumutungen von Jugendarbeit zu kritisieren sowie

4. an der Thematisierung und Veröffentlichung von Ungleichheiten und 

Verdeckungszusammenhängen entlang der Achsen Geschlecht, Soziale Schicht und Ethnie zu 

arbeiten.

Resümierende Betrachtungen für die gendergerechte Jugendarbeit in 
Ostdeutschland 

Weiter  vorn  konnte  festgestellt  werden,  dass  Jugendhilfe  in  Ostdeutschland  im  Allgemeinen  und  

Mädchenarbeit  bzw.  gendergerechte Jugendarbeit  im Besonderen sich unter  schwierigen Bedingungen,  

trotz  fehlender  bzw.  anderer  historischer  Traditionen  etablieren  und  z.T.  bis  heute  gegenüber 

Abbautendenzen behaupten konnte. Dennoch: Vernetzungen und fachliche Professionalisierung befinden 

sich nicht auf demselben Niveau wie vielerorts und nahezu selbstverständlich in Westdeutschland. Daher 

kann  eingeschätzt  werden,  dass  Gender  in  der  ostdeutschen  Jugendhilfelandschaft  strukturell  kaum 

verankert ist, sondern höchst prekär und Abhängigkeit von lokalen Akteurinnen und Akteuren. 

Daher  bedarf  es  m.E.  einer  Bündelung  von  Ressourcen,  indem  neue  Allianzen  im  Kontext  komplexer 

Ungleichheitslagen gebildet werden, die die Grenzen von Zuständigkeit und Begründungszusammenhängen 

überschreiten.

Dies setzt  allerdings voraus, dass man sich kritisch mit  Konzepten von ‚D iversity‘  und Intersektionalität 

auseinandersetzt, um der Verwischung von politischen und strukturellen Dimensionen von Gender, sozialer  

Schicht  und  Ethnie  entgegenzuwirken.  Hier  kommt  der  Wissenschaft  bzw.  der  Professionalisierung  an  

Universitäten und Hochschulen eine wichtige Funktion zu (vgl. Bütow/Chassé/Lindner 2014). 

So  kann  die  Frage,  ob  sich  die  ostdeutsche  gendergerechte  Jugendarbeit  weiterhin  als 

Überlebenskünstler_in  oder  aber  als  Impulsgeber_in  konstituieren  und behaupten wird,  als  produktive  

entworfen und reformuliert werden. Aus der Forderung nach Nischen- und Bestandsschutz (oder gar als  

Ausfallbürgin,  als  Mitarbeiter_innen  prekäre  Arbeitsverhältnisse  hinnehmen  müssend  und  zugleich 

Aktivierungszumutungen erfüllend) ein Selbstverständnis als Akteur_in des Sozialen, als Innovationsmotor. 

Dazu ist es sicher entscheidend, den (historischen) Slogan der Frauenbewegung „Das Private ist politisch!“  

neu  auszudeuten,  denn Soziale  Arbeit  ist  politisch,  ob sie  dies  reflektiert  oder  nicht  –  und gerade im  

ersteren liegen Chancen, sich als Akteurin zu verstehen und (neu) zu konstituieren.  
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Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt 
einbeziehen. Aktuelle 
Herausforderungen für die 
Mädchen_- und Jungen_arbeit 6

         Bernard Könnecke 
Dissens – Institut für Bildung und 
Forschung e.V.

Zwanzig Jahre KuKMA, zwanzig Jahre Kontakt- 

und Koordinationsstelle für Mädchenarbeit im 

Land Brandenburg sind ein guter Anlass, über die 

Perspektiven geschlechterreflektierter Pädagogik 

nachzudenken.

Ich werde mich hier mit der Frage beschäftigen, wie wir unter Beibehaltung der in den letzten Jahrzehnten  

entwickelten Qualitäten der traditionell  in geschlechtshomogenen Settings arbeitenden Mädchen_- und 

Jungen_arbeit diese zu einer geschlechterreflektierten Pädagogik für alle weiter entwickeln können, die alle  

Geschlechter anspricht und ihnen Unterstützung anbietet und konzeptionelle und begriffliche Ausschlüsse 

möglichst  vermeidet.  In  diesem  Sinne  hoffe  ich  hier  ein  paar  Anregungen  geben  zu  können,  die  

gleichermaßen grundsätzlich wie auch praxisbezogen gemeint sind.

In  den  letzten  Jahren  sind  die  vertrauten  geschlechtshomogenen  Settings  der  Mädchen_-  und  

Jungen_arbeit  an ihre Grenzen gestoßen oder besser gesagt ist  deutlicher auf  ihre Begrenztheiten und  

Unzulänglichkeiten hingewiesen worden. Dies ist mit zwei wichtigen Begriffen beziehungsweise Kritiken an 

den  gegenwärtigen  Geschlechterverhältnissen  verbunden:  der  Kritik  an  der  Kultur  der 

Zweigeschlechtlichkeit und der vorherrschenden Heteronormativität. 

Mit  Kultur der Zweigeschlechtlichkeit ist die Sichtweise gemeint, dass nur zwei Geschlechter existieren 

würden, die sich bipolar gegenüber stehen, und die sich von den Eigenschaften und Zuschreibungen her  

stark unterscheiden. Meist wird damit die Zuordnung verbunden, dass das, was als männlich gilt,  nicht  

weiblich  sein  kann,  und andersherum.  Damit verbunden sind massive Anforderungen an die  einzelnen  

Personen,  sich  zu  vereindeutigen  als  entweder  männlich  oder  weiblich.  Bei  Kindern  können  wir  sehr  

deutlich  beobachten,  wie  Geschlecht  als  Zuordnungskategorie  schrittweise  erlernt  wird  und  nicht 

geschlechtsrollenkonforme  Wünsche  und  Interessen  als  nicht  zum  zugewiesenen  Geschlecht  gehörig  

ausgeschlossen  werden,  wenn  Familie  und  Umfeld  keine  unterstützende  Begleitung  bieten.  Die  

Wahrnehmung der Zweigeschlechtlichkeit als angeblich „natürliche“ Ordnung der Geschlechter ist in den  

letzten  Jahrzehnten  grundlegend  infrage  gestellt  worden  durch  die  Forschungen  und  Debatten  um 

Geschlecht  als  Ergebnis  sozialer  Konstruktionsprozesse,  oder aufgrund der Debatten um die  künstliche 

Verengung  von  Weiblichkeits-  und  Männlichkeitsbildern  durch  die  Behauptung  von  „Natürlichkeit“  als  

scheinbare Ursache eigentlich gesellschaftlich-sozialer Einflüsse. Und noch grundlegender durch die Kämpfe 

um Anerkennung derjenigen, die sich selbst- oder fremdbestimmt nicht als „männlich“ oder „weiblich“  

definieren können oder wollen, intergeschlechtliche, transgeschlechtliche und queer lebende Menschen. 

6
Der Titel lautete für den Vortrag während der Veranstaltung: Gerecht geteilt ist nicht immer gerecht. Wie 

geschlechterreflektierte Pädagogik mit Mädchen_ und Jungen_ mehr Geschlechtergerechtigkeit fördern kann
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Für die Mädchen_- und Jungen_arbeit geben die hier skizzierten Debatten einen starken Hinweis darauf,  

dass  wir  mit  der  für  die  Arbeit  in  sogenannten  geschlechtshomogenen Gruppen nötigen  Aufteilung  in 

Mädchen_-  und  Jungen_gruppen  die  Vereindeutigungsanforderung  an  Kinder  und  Jugendliche  

reproduzieren.  Und:  Wir  denken  in  der  Jungen_-  und  Mädchen_arbeit  noch  zu  häufig  in  

Gegenüberstellungen von Mädchen_- und Jungen_gruppen.

Mit Heteronormativität ist hier die gesellschaftlich immer noch tief verankerte Vorstellung gemeint, nach 

der heterosexuelles Begehren, heterosexuelle Lebensformen und auf diese ausgerichtete gesellschaftliche 

Organisation als „normal“ verstanden werden und alle anderen nicht (nur) heterosexuellen Liebes- und 

Lebensweisen wie schwule, lesbische, bisexuelle, trans* und inter* Lebensweisen als „anders“. In dieser  

Logik  werden  letztere  noch  immer  häufig  „verbesondert“,  also  zur  Abweichung  gemacht  und  nicht  – 

inklusiv – als Teil der Gesamtheit und damit Teil der Normalität angesehen. 

Jungen_-  und  Mädchen_arbeit  reproduziert  diese  Perspektive  häufig  durch  die  Fokussierung  auf 

„gegengeschlechtliche“ Fragestellungen,  wenn etwa in  der  Jungen_arbeit  dazu gearbeitet  wird,  welche 

Wünsche  Jungen_  in  Bezug  auf  ihr  Liebesleben  mit  Mädchen_  haben  oder  wie  sie  gleichberechtigt 

heterosexuelle Beziehungen gestalten könnten.

Ich möchte hier festhalten: Die bewährten und vertrauten vorwiegend geschlechtshomogenen Settings von  

Mädchen_-  und  Jungen_arbeit  bieten  in  vielen  Bereichen  zurecht  Auseinandersetzungsräume  für  die  

Bearbeitung  von  Benachteiligungserfahrungen,  von  Hierarchisierungen  innerhalb  von 

Geschlechtergruppen, von geschlechtsspezifischer Gewaltwiderfahrnis und Gewaltausübung, aber auch für 

Empowerment  und  kritisches  Hinterfragen  von  Geschlechterrollenbildern.  Diese  Settings  können  der 

kritischen Beschäftigung mit der Kultur der Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität jedoch unter 

Umständen im Wege stehen, wenn wir unsere pädagogische Praxis und die gewählten Settings nicht immer  

wieder  kritisch  infrage  stellen.  Ich  möchte deshalb  im Kontext  der  Pädagogik  dafür  plädieren,  bei  der  

Beschäftigung  mit  Geschlechtergerechtigkeit  über  die  doch  stark  in  den  Kategorien  der 

Zweigeschlechtlichkeit verankerten Ansätze von Gender Mainstreaming und Gender Budgeting hinaus zu  

gehen und Geschlechtergerechtigkeit in der pädagogischen Einrichtung weniger als Verhältnis zwischen den 

mehr  oder weniger  künstlich  konstruierten Gruppen „Mädchen“ und „Jungen“ zu  denken,  sondern als 

Begriff, der die individuelle Person in den Blick nimmt. 

Eine so erweiterte Definition von Geschlechtergerechtigkeit könnte in diesem Sinne so lauten: 

Geschlechtergerechtigkeit  in  der  Pädagogik  bedeutet,  dass  Bedingungen  geschaffen  werden  oder 
unterstützt  werden,  die  allen  Kindern  und  Jugendlichen  ermöglichen,  ihre  eigene  individuelle 
geschlechtliche  und  sexuelle  Persönlichkeit  zu  entwickeln.  Dies  geschieht  durch  die  Förderung  der 
kritischen  Auseinandersetzung  von  Kindern  und  Jugendlichen  mit  Weiblichkeits-  und 
Männlichkeitsanforderungen  und  durch  Unterstützung  bei  ihrer  Entwicklung  individueller 
geschlechtlicher Lebensentwürfe.

Wie kann geschlechterreflektierte Pädagogik konstruktiv mit den 
Herausforderungen umgehen?

1. Geschlechterreflektierte Pädagogik grundsätzlich an der Vielfalt von Weiblich_- und 
Männlich_keiten und nicht an den (konstruierten) Gruppenidentitäten „Mädchen“ und „Jungen“ 
orientieren
Die  Sätze  „Mädchen  sind  verschieden“  und  „Jungen  sind  verschieden“  sind  schon  lange  Teil  der  

pädagogischen  Praxis,  aber  beim  genauen  Hinschauen  stoßen  wir  täglich  auf  geschlechtsspezifische  

Zuschreibungen, mit denen Pädagog_innen auf Kinder und Jugendliche zugehen. Diese sind häufig noch  

immer von der Vorstellung geprägt, dass alle Jungen_ ähnliche Interessen hätten, genau so wie das bei 

allen  Mädchen_  vorausgesetzt  wird.  Daher  ist  die  Öffnung  hin  zu  vielfältigen  Weiblich_keiten  und 
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Männlich_keiten sowie die Einbeziehung geschlechtlicher und sexueller Vielfalt in den pädagogischen Alltag  

von  großer  Bedeutung.  Die  Entlastung  von  Weiblichkeits-  wie  Männlichkeitsanforderungen  kann  für  

Mädchen_ und Jungen_ ebenso wie die Förderung rollenuntypischer Interessen bei der Entwicklung ihrer 

eigenständigen Persönlichkeit  hilfreich sein  und sie  darin  unterstützen,  sich immer wieder bewusst für  

ihren eigenen Weg und gegen die Erfüllung von geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen zu entscheiden.  

Wichtig  für  die  Erweiterung  geschlechterreflektierter  Pädagogik  ist  auch  die  Einbeziehung  von 

intersektionalen  Ansätzen  und  Konzepten  interkultureller  Öffnung  sowie  Inklusion.  Und  auf  der  ganz 

praktischen Ebene hilft es enorm, im eigenen Sprechen Homogenisierungen zu vermeiden und identitäre 

Zuschreibungen aufzugeben, die meist  mit  „die“ beginnen („Die Jungen sind Fußball  spielen.“)  und mit 

denen  nie  alle  Mädchen_,  Jungen_,  Lesben  oder  Schwule,  Jugendlichen  oder  Pädagog_innen  korrekt 

beschrieben  werden  können  (…denn  zwei  weitere  Jungen_  sitzen  am  Tisch  und  spielen  Karten.  Keine  

Jungen_?). 

Hier hilft Genauigkeit weiter: manche, eine_r, fast alle – ohne großen Aufwand können so unbeabsichtigte  

Homogenisierungen, die ja immer mit dem diskursiven Unsichtbar-werden der nicht benannten Kinder oder 

Jugendlichen verbunden sind, vermieden werden.

2. Die Konzepte geschlechtshomogener Arbeit mit Mädchen_ und Jungen_ immer wieder auf 
ungewollte Ausschlüsse überprüfen
Dabei möchte ich hier besonders 2 Ebenen betonen: Die Ausschlüsse, die durch die Entscheidung für das  

geschlechtshomogene  Setting  entstehen,  sowie  diejenigen,  die  durch  Themenauswahl  und  

–gestaltung befördert werden. 

Für die pädagogische Arbeit mit Mädchen_ und Jungen_ in geschlechtshomogenen Gruppen gibt es viele 

gute  Gründe.  Zum  Beispiel  können  sie  ein  gutes  Setting  für  die  kritische  Auseinandersetzung  mit  

Weiblichkeits- und Männlichkeitsanforderungen darstellen. Gleichzeitig wird dabei aber schon durch die  

Wahl  der  geschlechtshomogenen  Gruppe  von  jeder  Person  der  Zielgruppe  verlangt,  sich  einer 

Geschlechtergruppe  zuzuordnen.  Das  schließt  diejenigen  aus,  die  dies  nicht  können  oder  wollen,  und  

dramatisiert das Thema Geschlecht als Setzung durch die Pädagog_innen. Ich plädiere deshalb dafür, die  

Frage immer wieder neu zu stellen, welches Setting für die jeweiligen Ziele von Pädagog_innen angemessen 

ist  und  flexibel  mit  den  geschlechtshomogenen  wie  auch  geschlechtsheterogenen  Arbeitsformen 

umzugehen. 

Ausschlüsse  entstehen  auch  durch  die  Themenauswahl  und  –gestaltung,  also  die  Angebote,  die  von 

Pädagog_innen gemacht  werden.  Häufig  ist  diese  Auswahl  von  Annahmen über  geschlechtsspezifische 

Interessen von Mädchen_ oder Jungen_ geprägt. Wir finden dies immer wieder in der Jungen_arbeit, wenn  

sportliche  oder  handwerkliche  Tätigkeiten  als  Jungen_arbeit  definiert  werden,  aber  auch  in  der 

Mädchen_arbeit finden wir ähnliche Phänomene. Dabei kommen diejenigen Kinder und Jugendlichen zu 

kurz,  die  sich  –  häufig  auch  als  Minderheit  –  in  den  Angeboten  nicht  wiederfinden  können.  Bei  der  

Angebotsauswahl  sollte  daher  darauf  geachtet  werden,  dass  für  das  ganze  Spektrum der  adressierten 

Kinder und Jugendlichen ihre Interessen berücksichtigt werden.

Ausschlüsse entstehen außerdem durch die heteronormative Ausgestaltung von Angeboten. In Angeboten  

der Zukunfts- und Lebensplanung ebenso wie in der Sexualpädagogik wird häufig nur auf heterosexuelle  

Lebensweisen  Bezug  genommen.  Das  bringt  die  nicht-heterosexuellen  Kinder  und  Jugendlichen  zum 

Schweigen anstatt sie zu stärken. Die Alternative, für die ich hier werben will: Zukunfts- und Lebensplanung  

und Sexualpädagogik konsequent im Sinne geschlechtlicher und sexueller Vielfalt ausrichten. 

Unbeabsichtigte Ausschlüsse könnten stark reduziert werden, wenn Pädagog_innen sich selbst von Bildern  

über  geschlechtliche  Zuordnungen  von  menschlichen  Eigenschaften,  Interessen  und  Tätigkeiten  lösen 

würden. Noch immer sind viele Tätigkeiten stark geschlechtlich konnotiert („vergeschlechtlicht“), und ein 

kämpferisches Mädchen_ wird viel zu oft als „fast wie ein Junge“ markiert, anstatt ihre Kampfeslust als Teil  
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ihrer  Ausgestaltung  von  Weiblichkeit_  anzuerkennen.  Jungen_  werden  dagegen  zum  Beispiel  für  

kooperatives,  sensibles Verhalten oder für  Mithilfe  im Haushalt  als  „wie ein Mädchen“ abgewertet.  Es 

braucht eine klare Positionierung von Pädagog_innen, alle Interessen und Tätigkeiten allen Geschlechtern 

zugänglich zu machen und sie damit zu „entgeschlechtlichen“.

3. Die verschiedenen geschlechtergemischten pädagogischen Settings verstärkt in den Blick 
nehmen und dort ebenfalls grundsätzlich geschlechterreflektiert arbeiten
In  geschlechtergemischten  pädagogischen  Settings  ergeben  sich  viele  Möglichkeiten, 

geschlechterreflektiert  zu  arbeiten.  Eine  Haltung,  die  zur  Entlastung  von  Männlichkeits-  und 

Weiblichkeitsanforderungen  beiträgt,  die  geschlechtliche  und  sexuelle  Vielfalt  als  Orientierungsrahmen 

anbietet,  als  einen Raum, in dem vielfältige geschlechtliche und sexuelle Identitäten ihren Platz  finden 

können, ist eine wertvolle Grundlage, von der Jungen_ und Mädchen_ gleichermaßen profitieren werden.  

Pädagogisch zu arbeiten, ohne geschlechtsbezogene Zuschreibungen oder Platzanweiser auszusenden, ist 

eine Herausforderung, die in allen pädagogischen Einrichtungen zum Standard werden sollte. Mädchen_-  

und Jungen_arbeit haben hierfür eine gute Grundlage geschaffen, die es nun zu verbreitern gilt. Die neuen  

Brandenburger  „Leitlinien  zur  geschlechtergerechten  Jugendarbeit,  Jugendsozialarbeit  und  für  den 

erzieherischen Kinder- und Jugendschutz“ geben dafür eine starke Unterstützung.

4. Die pädagogische Haltung und wann Zeit für ihre Weiterentwicklung ist

In der geschlechterreflektierten Pädagogik ist die Frage nach konzeptioneller Weiterentwicklung immer mit  

verstärkter  Arbeit  an  der  eigenen  Haltung  der  Pädagog_innen  verbunden  gewesen.  Ohne  die  eigene 

Person, die eigenen Wünsche nach Veränderung der bis dato herrschenden Geschlechterverhältnisse hätte  

es keine Fortschritte in der Kinder- und Jugendarbeit gegeben. Es braucht die regelmäßige Reflexion der  

alltäglichen Prozesse von Doing Gender und geschlechtlichen Zuschreibungen, die im pädagogischen Alltag  

(und darüber hinaus) durch Kinder,  durch Jugendliche und auch durch ihre Pädagog_innen erfolgen. Es  

kommt darauf an, diese Zuschreibungen zu erkennen und dekonstruieren zu können, und dafür brauchen 

Teams Zeit. Entsprechend ist es immer noch zentral, und das kann nicht oft genug wiederholt werden, dass  

Pädagog_innen als Einzelpersonen genau so wie ihre Teams angemessene Ressourcen benötigen, um in 

Einrichtungen mit ausreichend Zeit über Geschlechterverhältnisse nachdenken und diskutieren zu können,  

um dann geschlechterreflektiert pädagogisch zu handeln.

…in die Breite gehen!
Die  von  mir  hier  verhandelten  Themen  und  Debatten  bilden  sich  zunehmend  in  der  Mädchen-  und 

Jungenarbeit  ab: Viele  der aktuellen,  und nicht nur der  jüngeren, Mädchen- und Jungenarbeiter_innen  

verorten  sich  nicht  mehr  in  Frauen-  oder  Männerbewegungen,  sondern  sind  theoretisch  wie  mit  der 

eigenen Person häufig in sozialen Bewegungen verortet, die sich selbst meist eher als queer beschreiben  

und damit die Vereindeutigung von Geschlechtszugehörigkeit und sexueller Orientierung persönlich und 

politisch infrage stellen. So sind die hier behandelten Themen schon seit längerer Zeit in die Debatten um 

Mädchen-  und  Jungenarbeit  getragen  worden,  als  herausragendes  Beispiel  sei  hier  nur  das  Buch 

„Feministische Mädchenarbeit weiterdenken“ von Mitarbeiter_innen der leider inzwischen geschlossenen 

HVHS  Alte  Molkerei  Frille  empfohlen,  in  dem  vor  allem  Erfahrungen  aus  der  außerschulischen 

Jugendbildungsarbeit reflektiert werden. Die neuen Brandenburger Leitlinien geben in Bezug auf die hier  

verhandelten Themen ebenfalls den aktuellen Stand der Fachdebatten wieder. Jetzt kommt es darauf an, 

mit diesen Themen in die Breite zu gehen. 
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Geschlechtergerechte 
Regionalentwicklung.

Wichtiger Grundstock für die 
Weiterentwicklung von 
Kommunen und Landkreisen im 
Land Brandenburg.

Ergebnisse aus Modellprojekten 
im Land Brandenburg 

Katja Stephan, Dipl. Soziologin 

1 Ein langer Weg

 „Die Führerinnen der Frauenbewegung in Deutschland“

Quelle Bildnachweis: www.leipzig-lese.de/index.php?article_id=585. Die Gartenlaube, Sammelband 1894, S. 257 Autorin unbekannt

Von  den  Vorkämpferinnen  der  Frauenbewegung  aus  war  es  ein  langer  Weg  hin  zur  

Geschlechtergerechtigkeit, Geschlechterdemokratie und zur Frauenförderpolitik. Sie kämpften um Bildung,  

Frauenwahlrecht und Beteiligung. Die Vertreterinnen der Frauenbewegung setzten sich auf der Suche nach 

Lösungen für soziale, wirtschaftliche und politische Problemen von den Anfängen bis heute dafür ein, dass  

gesellschaftliche Utopien alle Lebensbereiche durchdringen.

Die Akteurinnen der Frauenbewegung haben sowohl in der bürgerlichen als  auch in der sozialistischen 

Ausformung  zur  Verbesserung  der  Qualität  der  reformorientierten  Organisationen  und  Institutionen 

geführt.  Dies  wurde  jedoch  nicht  anerkannt,  sondern  die  Akteurinnen  der  Frauenbewegung  standen 

ständig im Kritikfeuer vieler gesellschaftlicher Akteur_innen.
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2 Frauen in der DDR
Die Gründung und Entwicklung der DDR ist nicht ohne das Engagement der Frauen in allen Bereichen zu  

denken. Obwohl in der marxistischen Theorie die Frauenfrage durch die Abschaffung des Kapitalismus als 

Teil der „sozialen Frage „ gelöst werden sollte ging der von Brecht zitierte Spruch Lenins nicht auf: „Die  

Köchin soll den Staat regieren“7. Damit hatte er die Veränderung sowohl des Staates , wie auch der Köchin 

im Auge. Der Staat als Küche und die Köchin als Staat.“ 

Aber der „Arbeiter und Bauernstaat“ ließ die Frauenfrage als nicht ganz so wichtig in den Hintergrund 

geraten.  Es  wurde  in  der  DDR das  Angenehme mit  dem Nützlichen  verbunden.  Der  Fachkräftemangel  

wurde mit Frauen auch in Männerdomänen kompensiert. Aber hinsichtlich der Geschlechtergerechtigkeit in 

den 4 Wänden und an den Machtschwerpunkten der Geschlechterhierarchie wurde nicht viel verändert.  

Das Auflösen der Geschlechterhierarchie hätte zu viel Unruhe bei der Bevölkerung verursacht. Die DDR  

baute auf alte Traditionen.

©Foto mit freundlicher Genehmigung zum einmaligen Abdruck in diesem Artikel durch den 

Fotografen Gerhard Weber. TITEL: DDR Frauen LPG 1978 8

3 Die neue Frauenbewegung in Westdeutschland 
Die Entstehungsphase der neuen feministischen Frauenbewegung in den Jahren 1971-1974 war von der 

Kampagne  gegen  den  §  218  bestimmt9.  Insbesondere  Selbsterfahrung  und  Selbstreflexion  in  allen 

gesellschaftlichen Strukturen und Organisationen bildeten wichtige Grundlagen. Das „Wir“ war bedeutsam  

und das Ausprobieren neuer Denkformen, Lebensweisen und Kooperationen. Die Beteiligung möglichste  

vieler Mädchen und Frauen in all ihrer Unterschiedlichkeit bestimmten die Diskussionen. 

„Das Private ist politisch“ war ein wichtiger Slogan der Feministinnen. Im Fokus feministischer Perspektiven  

war auch das „Politische im Sozialen“. Es sollte mehr Geltung erlangen.

7 Frigga Haug, HKWM 7/II, 2010, Spalten 1077-1096 http://www.inkrit.de/e_inkritpedia/e_maincode/doku.php?

id=k:koechin. Zugriff 12.12.14

8 Im Internet: http://www.fotoverein-grimma.de/galerien/sonstige-galerien/menschen-und-landwirtschaft-in-der-

ddr/autor-gerhard-weber-1298 

9 § 218 StGB  Schwangerschaftsabbruch
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4 Wende - Computer - Medialisierung - Globalisierung – Patchwork - 
Netzwerkgesellschaft - Demografischer Wandel – 11. September – 
Weltwirtschaftskrise - NSA – Wertevielfalt... Wer blickt noch durch?

Das Jahr 1989 brachte „mit Wucht“ den Wandel, der bis jetzt vielfältig auf politische und soziale Prozesse  

Einfluss nimmt.

Wie schnell veränderte sich alles! Wie viel Raum hatten Frauen Kritik äußern zu können? Wie konnten  
Frauen  noch  ihrer  Wahrnehmung  trauen  und  eigene  Bilder  und  Wertvorstellungen  reflektieren  und  
relativieren?

 Wie sind Frauen von den Wandlungen betroffen und welche Positionen haben sie?

 Wie verhalten sich Frauen zu den Veränderungen und Krisen? Wie und wo handeln sie?

 Sind die Handlungen ressourcen- und beteiligungsorientiert und wird gemeinsam gestaltet?

Wie reagieren die Mädchen?

 Erleben sie ein „Gefühl sich in unsicheren Zeiten traditionell zu verankern? Also einen Werte- mix in 

dem Sicherheit, Ordnung, Pflichtbewusstsein „zeitgemäß“ interpretiert werden? 

 Wie gehen Erwachsene damit  um, dass viele Mädchen/ junge Frauen finden,  dass sie von den  

Sozialisationsinstanzen / Institutionen nicht unterstützt werden?

 Wie  wird  damit  umgegangen,  dass  viele  Mädchen/junge  Frauen  es  bedauerlich  finden,  dass  

niemand ihre Positionen nach ‚außen’ trägt, also zu wenig Menschen Lobbyist_innen für Mädchen 

sind.

 Dennoch scheinen vielen jungen Männern und Frauen Fragen zu Geschlechtergerechtigkeit   zu 

„viel“ zu sein!!! Sie möchten in diesen „wirren Zeiten“ klare Strukturen. 

Wie reagiert die soziale Arbeit? Wie beteiligen „wir“ die Mädchen? Was leben „wir“ in der sozialen Arbeit  

vor? Wie mutig gestalten „wir“ die Jugendarbeit und die soziale Arbeit?...

Die Frage ist also nicht was ist mit den Mädchen los, sondern was ist mit uns, den Erwachsenen in der  
Sozialen Arbeit, in der Politik, der Verwaltung los? Sind „wir“ müde in einer Zeit der Veränderungen? 

Vielleicht können die Probleme in der alten Form in einzelnen Ressorts nicht mehr gelöst werden. Fordern  

komplexe  Probleme  komplexe  Lösungen?  Es  braucht  scheinbar  neue  interdisziplinäre  Methoden  und  

Lösungen! Eine mögliche Perspektive ist geschlechtergerechte Regionalentwicklung.

5 Die geschlechtergerechte Regionalentwicklung

Was ist geschlechtergerechte Regionalentwicklung?
Geschlechtergerechte Regionalentwicklung bedeutet, die Lebensqualität von Männern und Frauen Jungen  

und Mädchen gleichwertig zu fördern. 

Dies  bedeutet,  dass  die  unterschiedlichen  Verhaltensweisen,  Ziele  und  Bedürfnisse  von  Frauen  und 

Männern  in  gleicher  Weise  berücksichtigt,  anerkannt  und  gefördert  werden,  ohne  durch 

geschlechtsspezifische  Rollen  eingeschränkt  zu  werden.  Die  unterschiedlichen  Lebensbedingungen  von 

Männern und Frauen sollten in einer geschlechtergerechten Regionalentwicklung berücksichtigt werden.  

Durch Beteiligungsmaßnahmen sollten die unterschiedlichen Lebensbedingungen deutlich gemacht werden 

und  durch  Planungsstrukturen  soll  versucht  werden  die  Interessenslagen  zu  berücksichtigen.  Die  

geschlechtsspezifischen  unterschiedlichen  Hierarchien,  Arbeitsfelder  und  Berufsparten  sollen 

geschlechtergerecht umstrukturiert werden. Die Erhöhung der Lebensqualität in einer Region für Männer 

und Frauen, Mädchen und Jungen steigert die Innovation in allen Bereichen.

Der Bedarf in Brandenburg
Veränderungen  durch  den  demographischen  und  sozialen  Wandel  im  Land  Brandenburg  betreffen  

Mädchen und (junge) Frauen in besonderem Maß. Für die vielfältigen Problemlagen, die damit einhergehen  
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und deren Lösungsmöglichkeiten (unter Berücksichtigung der Zielsetzung Geschlechtergerechtigkeit) zeigen  

sich auch viele Akteur_innen in Brandenburg offen. 

Viele junge Frauen finden immer noch in anderen Bundesländern qualifizierte  Arbeitsplätze und gehen  

weg. Viele Berufszweige, für die sich Mädchen und junge Frauen interessieren, sind nur in den Oberzentren  

des Landes Brandenburg zu finden. Die damit verbundenen erhöhten Mobilitätsanforderungen erschweren  

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Viele  Bereiche  der  Jugendarbeit  sind  insbesondere  in  den  ländlichen  Regionen  sehr  stark  auf  die  

Bedürfnisse  und  Themen  ausgerichtet,  die  die  Jungen  formulieren.  In  der  Kommunalpolitik  und  den 

Vereinen sind immer noch Männer in der Überzahl, die scheinbar allgemein gültige Werte pflegen und 

durchsetzen. 

In dem Projekt Genderwerkstatt des Trägers DorfwerkStadt, in dem ich maßgeblich mitwirkte, setzten wir 

uns daher mit vielfältigen Fragestellungen auseinander:

 Wie  können  Geschlechtergerechtigkeit,  Chancengleichheit  und  Perspektiven  für  Mädchen  und 

junge Frauen im Land Brandenburg besser zum Tragen kommen? Inwieweit können für die damit  

verbundenen komplexen Problemfelder auch in der Region Lösungswege gefunden werden?

Dies auch angelehnt an die formulierten Grundsätze der Frauenbewegung, die das (scheinbar) Private als 

„politisch“ und als Motor für Veränderungen sah. 

Wir fragten uns ob wir auf dieser Basis unter anderem neue Akteur_innen aktivieren und einen kritischen  

Blick mit konstruktiven utopischen Ideen für die Regionalentwicklung verbinden können.

Werden Frauen und Mädchen wieder aktiv wenn:

➔ „Wir“ uns die die Zeit nehmen den rasanten Wandel gemeinsam genauer anzusehen? 

➔ „Wir“ uns auf die Suche nach dem Unbehagen , der Wut von Frauen und Mädchen machen und 

Lösungen ohne Angst vor Konflikten diskutieren? 

➔ „Wir“ uns die Frage stellen: Wer hat was davon dass sich nichts verändert? 

➔ „Wir“ die Gegner_innen und deren Motivation identifizieren?

➔ „Wir“ keine Angst davor haben selber von neuen (gerade jungen) Akteur_innen massiv kritisiert zu 

werden?

➔ „Wir“ fragen: In welcher Form wird Macht in einer Region ausgeübt und von wem?

➔ „Wir“ Akteur_innen in den Regionen ermutigen neue Machtfragen zu stellen?

Haben Akteur_innen einer geschlechtergerechten Regionalentwicklung Interesse an den Bewohner_innen 

werden diese sich  mit  ihren Ideen anschließen.  Aber  dazu muss  konstruktiv,  kritisch und mutig  in  die  

Vergangenheit,  in  die Gegenwart und in die Zukunft  geschaut werden und zwar von allen die an dem 

Prozess teilhaben. Und Kritik wird es für alle Beteiligten hageln! Aber es werden dafür auch tolle neue  

Ideen kommen!

Ideen für Diskussionen in den Regionen! (siehe Anhang am Ende dieses Artikels)

Ergebnisse aus Projekten
Die Kritik die in den Regionen von aktiven Frauen geäußert wird, stellt die bestehenden Strukturen in vieler  

Hinsicht in Frage! Viele (junge) Frauen fragen nach Beteiligungsmöglichkeiten und Zuständigkeiten für ihre  

Belange auf vielen Entscheidungsebenen. 

In die Arbeit mit jungen Menschen wurden in den letzten Jahren verstärkt Impulse getragen, mit denen  

Differenzen in den Blick kamen und fest gefügte Geschlechterbilder ins Wanken kamen. Die Impulse aus 

der  Queer-,  Intergeschlechtlichkeits-  und  Transgender-Bewegung,  die  Theorie  der  Intersektionalität,  

nehmen Einfluss auf die Methoden und fachliches Handeln in der Jugendarbeit. Dieses war bislang durch  

scheinbar naturgegebene Annahmen von Zweigeschlechtlichkeit bestimmt.

Die  neue  “Über“  Lebensfähigkeit  in  den  Regionen  wird  auch  bestimmt  durch  die  Kritik-  und  

Konfliktfähigkeit der Akteur_innen, die dort leben. Dazu gehören auch selbstkritische Reflexionen. Das gilt  

für „uns“ alle die in diesen Feldern arbeiten!

„Jippi“ dann sind wir einen Riesenschritt weiter!
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Anhang (zum Artikel von Katja Stephan)

Anregungen für regionale Diskussionen:

Politik/Verwaltung

➔ Der Frauenanteil in einer Stadtvertretung und im Kreistag beträgt 50%. Dies gilt auch für politische  

Entscheidungsträger/innen

➔ Für eine Legislaturperiode sind alle Ortsvorsteher/innen weiblich zu besetzen

➔ Es  gibt  eine  ressortübergreifende  Planungsgruppe  für  den  Kreis/für  jede  Stadt  (Bildung,  Bau,  

Ordnungsamt,  Soziales,  Jugend,  Arbeit).  Für  sie  ist  Geschlechtergerechtigkeit  eine  der 

Hauptleitlinien

➔ Es  gibt  ein  Beteiligungskonzept.  Das  Beteiligungskonzept  wird  in  einer  Arbeitsgruppe  aus  den  

Interessenslagen aller Bürger/innen unter besonderer Berücksichtigung der Interessen von Frauen 

generiert. 

➔ Die Ergebnisse fließen direkt in die ressortübergreifende Planungsgruppe (s. o.) ein. 

➔ Diese  Ergebnisse  werden  nach  geschlechtergerechten  Kriterien  strukturiert  und  an  die 

Entscheidungsgremien weitergegeben.

➔ Ziel: Gleiche Beteiligung beider Geschlechter an politischen Entscheidungen.

 Wirtschaft und Ausbildung

➔ Geschlechterungleichgewicht in Führungspositionen wird ausgeglichen

➔ In der Ausbildung in den MINT-Bereichen muss der Anteil der Mädchen und Frauen in den nächsten  

4 Jahren auf 50% steigen

➔ Frauen und Männer sind gleichermaßen erwerbstätig

➔ Frauen und Männer sind gleichermaßen in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern und -positionen 

tätig (Kindergärtner/in, leitende/r Angestellte/r)

➔ Frauen und Männer verdienen in den jeweiligen Qualifikationsstufen gleich viel

➔ Frauen  und  Männer  werden  gleichermaßen  durch  die  sozialen  Rahmenbedingungen  bei  der 

Erwerbstätigkeit unterstützt

Vereine/Gemeinwesenarbeit/Ortsvorsteher

➔ Vereine  und  Gemeinwesenarbeit  bieten  die  Möglichkeit  zur  Beteiligung  von  Mädchen/Jungen,  

Frauen/Männern aller Milieus. 

➔ Das bisherige Angebot wird aus einer geschlechtergerechten  Perspektive analysiert und erweitert.

➔ Die Sportvereine sind auf  die Interessen der Mädchen/Frauen,  Jungen/Männer  gleichermaßen  

abgestimmt. 
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➔ Die  Mittel  für  Fußballvereine  werden  zugunsten  von  Angeboten,  die  Mädchen/Frauen als  ihre  

Bedarfe nennen, um die Hälfte reduziert.

➔ Es  gibt  geschlechtergerechte  sozialräumliche  Unterstützungsstrukturen  z.  B.  im  Bereich 

Freiwilligenmanagement, Nachbarschaftshilfe etc.

➔ Abends  gibt  es  eigene  Mobilitätsmöglichkeiten  für  die  Mädchen  und  (jungen)  Frauen  in  den 

Dörfern

➔ Für das Gemeinwesen werden Zwergenschulen wieder aufgebaut

Jugendarbeit

➔ Die  Lebenswelten  von  Mädchen  und  Jungen  werden  analysiert.  Mit  diesem  Wissen  werden 

pädagogische Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit entwickelt.

➔ Pädagog/innen haben Wissen um Geschlechterhierarchien - Gesellschaftliche Männlichkeitsbilder 

sollen aufgedeckt und reflektiert werden

➔ Mädchenarbeit schafft geschlechtshomogene, Frei- und Schutzräume für Mädchen

➔ Jungenarbeit entwickelt Verständnis für geschlechtstypische Stärken und Schwächen und setzt sich 

mit entsprechenden Problemen auseinander

➔ Es gibt ein Konzept zur Berufsorientierung in der Region, das Mädchen und Jungen gleichermaßen  

im Blick hat

Soziales/Kita

➔ Es gibt flächendeckend Kinderbetreuungsangebote. Öffnungszeiten der Kitas sind an den Bedarfen  

von Arbeitnehmer_innen orientiert

➔ In der Kita arbeiten Frauen wie Männer zu gleichen Anteilen

➔ Ein  großer  Teil  der  Arbeit  in  Kindertagesstätten  sind  geschlechtsspezifische  Analysearbeiten: 

welche  geschlechtsspezifischen  Bezugsgruppen  bilden  sich?  Welche  Aktivitäten  werden  von 

Jungen/Mädchen bevorzugt? Wie kann Mädchen/Jungen vermittelt werden, dass Geschlecht und 

seine Zuschreibungen in der Sozialisation erlernt wird?...

➔ Es gibt eine geschlechterreflektierende Elternarbeit, die geschlechtsspezifische Erwartungen von 

Eltern an ihre Kinder mit thematisiert
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„Überlebenskünstler_innen und Impulsgeber_innen für das Land 
Brandenburg“ – Herausforderungen auf dem Weg zu 
Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit 

Sandra Schramm, Sexualpädagogin / Mitglied im Fachausschuss 
Sexualität(en) des Bundesverbandes pro familia

pro familia ist der führende Verband zu Sexualität, Partnerschaft und Familienplanung in Deutschland und 

betreibt flächendeckend das größte Beratungsnetz in der Bundesrepublik. Die 180 Beratungsstellen von pro  

familia  bieten  Sexual-,  Schwangerschafts-,  und  Paarberatung,  ein  Angebot,  das  von  mehr  als  200.000  

Menschen pro Jahr in Anspruch genommen wird. Weitere 250.000 Kinder und Jugendliche erreichen die  

pro  familia  SexualpädagogInnen mit  ihrer  Arbeit  jährlich,  vor  allem in  Schulen.  Über  4.000  Mitglieder  

formen  zusammen  mit  den  1.600  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  ein  in  Deutschland  einmaliges 

Kompetenz-Netzerk. pro familia ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband und der internationalen 

Familienplanungsorganisation International Planned Parenthood (IPPF).

pro familia trug dazu bei, dass auf der Internationalen UN-Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung in  

Kairo  1994  zum  ersten  Mal  Sexualität,  Reproduktion  und  Gesundheit  mit  den  allgemeinen 

Menschenrechten  verknüpft  wurde.  Grundlage  der  Arbeit  von  pro  familia  ist  die  1995  verabschiedete 

„Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte“ der internationalen Dachorgani-sation der pro familia,  

IPPF. 2008 wurde diese Charta zu einer Erklärung vervollständigt: Sexuelle Rechte. Eine IPPF-Erklärung 10.

In meinem Arbeitsfeld als Referentin für sexualpädagogische Veranstaltungen mit Kindern, Jugendlichen,  

Erwachsenen und Multiplikator_innen, ebenso wie als Leiterin des Arbeitskreises für Sexualpädagogik im 

pro familia Landesverband Brandenburg ist das Thema Geschlechter-gerechtigkeit ein Hauptschwerpunkt 

meiner  Arbeit.  Methodisch  werden  dabei  koedukative  Module  ebenso  umgesetzt,  wie  

geschlechtsspezifisches  Arbeiten.  Inhaltlich  sind  die  Themen  Verhütung,  sexuelle  Orientierung  und 

Identitäten,  Körperwissen,  Aufklärung,  Prävention  von  sexuellem  Missbrauch  etc.  von  Fragen  zu  

Genderkonstruktionen und Geschlechterverhältnissen immer geprägt.

Der  theoretische  Hintergrund der  individuellen  Arbeit  der  Sexualpädagog_innen baut  dabei  in  der  pro 

familia auf die Überlegungen zur emanzipatorischen Sexualpädagogik (gute Einführungen in das Konzept 

finden  sich  bei  Uwe  Sielert  und  Karlheinz  Vatl)  auf.  Diese  Basisüberlegungen  wurden  im  Zuge  der  

verbandlichen Konzentration auf die Rechte von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Menschen um 

das  Konzept  der  menschenrechtsbasierten  Sexualpädagogik  erweitert.  Dazu  wurde  im  Jahr  2012  eine 

sexualpädagogische Handreichung der pro familia erstellt 11. Ausführlichere Überlegungen dazu finden Sie 

bei: Schramm, Sandra: Sexuelle und reproduktive Rechte in der geschlechtsspezifischen Sexualpädagogik.  

In: BAG Mädchenpolitik (Hrsg.): "*Mädchenrechte* Herausforderungen und Impulse". Schriftenreihe zur  

Mädchenarbeit und Mädchenpolitik 12. 

Im  Zusammenhang  mit  der  geschlechtsspezifischen  Arbeit  ist  das  Thema  ‚Sexuelle  und  reproduktive  

Rechte‘ gerade in Bezug auf die (neuen) Medien immer wichtiger geworden. In den letzten Jahren hat  

10  http://www.profamilia.de/fileadmin/profamilia/ippf_charta.pdf 

11  http://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/BV_Jetzt_erst_RECHT_2012.pdf 

12  http://www.maedchenpolitik.de/download/2012_infoheft_13.pdf 
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dieses Thema Sexualpädagog_innen und die Wissenschaft umfangreich beschäftigt. So hat der pro familia  

Landesverband Brandenburg es zum Thema seiner Jubiläumsfachtagung gemacht. Unter dem Titel ‚Früher  

war  alles  anders?!  Pornokompetenz  und  Medienkompetenz  als  Herausforderung  für  die 

(Sexual-)Pädagogik‘ fand am 26.10.2011 ein angeregter Fachaustausch statt 13.

Deutlich wurde auf dieser Fachtagung, dass das Internet eine große Menge an Informationen zum Thema  

Sexualität,  Partnerschaften, Geschlechterrollen etc.  zur Verfügung stellt.  Diese werden häufig auch von  

Altersgruppen  genutzt,  die  dazu  vom  rechtlichen  Standpunkt  gesehen  keinen  Zugang  haben  sollten 

(Pornographieverbot bis 18 Jahre etc.). Der Kinderschutz ist deshalb für einschließlich 13jährige z.B. auch in  

Einrichtungen der Jugendbildung ein sehr wichtiges Thema. Gerade aber für Jugendliche ab 14 Jahren ist  

das Internet ein Spielraum in dem Informationen gesucht werden können, indem sich ausprobiert werden 

kann  und  der  zum  Beispiel  für  homosexuelle  Jugendliche  ein  anonymisierter,  geschützter  Ort  im 

Outingprozess sein kann. 

Die  Pädagoginnen  stehen  dabei  den  (neuen)  Medien  meist  skeptisch  gegenüber.  Im  Gegensatz  dazu  

gehören sie für Kinder und Jugendliche ganz normal zu ihren Kommunikationsmöglichkeiten dazu. Kinder,  

ebenso wie Jugendliche, nutzen die sozialen Netzwerke sehr selbstverständlich. Die Herausforderungen für 

die Jugend- und Mädchenbildung kann durch die äußeren Gegebenheiten (Großstadt,  Dorf, Jugendclub, 

Seminararbeit  etc.)  sehr  unterschiedlich  sein.  Dem  Thema  (neuen)  Medien  müssen  sich  aber  alle  

gleichzeitig stellen, da der Zugang über das eigene Handy jederzeit möglich ist. WhatsApp, Facebook, Jappy  

und viele andere soziale Interaktionsschnittstellen prägen dabei den Alltag und die Kommunikation von  

Kindern und Jugendlichen.

Für die geschlechtsspezifische Jugendbildung ist es außerdem von großem Interesse, dass die Medien in  

den  männlich  und  weiblich  sozialisierten  Jugendgruppen  sehr  unterschiedlich  benutzt  und  bewertet  

werden.  Die  Mediendarstellung  von  Geschlechterrollen  unterstützt  dabei  Stereotypen  und  auch  eine 

stereotypische  Nutzung  der  (neuen)  Medien.  Somit  ist  es  auf  der  einen  Seite  wichtig  die  klassisch  

reflektierende Arbeit über Geschlechterbilder fortzusetzen, wie auch weitergehend die virtuellen Realitäten 

und ihre Inszenierungen in den Blick zu nehmen. 

Auf  der  anderen  Seite  entstehen  zusätzlich  aber  auch  neue  Arbeitsfelder  für  die  Jugend-  und 

Mädchenarbeit. In der pro familia Fachtagung wurde dieser Bereich mit dem Begriff ‚Medienkompetenz‘ 

beschrieben.  Besonders  Jugendliche  nutzen  die  (neuen)  Medien  intensiv  zur  Darstellung  ihrer  

Persönlichkeit.  Fragen  zum  Datenschutz  bzw.  allgemeine  rechtliche  Fragen  zum  eigenen  Bild  und  das 

anderer werden dabei kaum beachtet. Kinder und Jugendliche können so zum Opfer von Cybergrooming, 

ebenso  wie  von  Cybermobbing  werden  und  sie  können auch  selbst,  gewollt  oder  ungewollt,  zum/zur  

Mobber_in werden. Hier braucht es Prävention und Aufklärung. Projekte zu diesen Themen sollten auch in  

der Schule stattfinden, aber stärker wahrgenommen, werden sie häufig in freiwilligen Kontexten. Diese 

finden sich  in  der  offenen Mädchen-  und Jugendarbeit.  Die  Basis  dieser  Arbeit  besteht  daraus jungen  

Menschen Räume zur  Verfügung zu stellen,  in  denen sie  sich  treffen können,  ihnen Perspektiven und  

Inhalte  zu  vermitteln  und  das  kann  nur  dann  stattfinden,  wenn  die  professionelle  Beziehungsarbeit  

ankommt. Durch reale Räume und Menschen, die auf dem Land, im Dorf und in der Stadt professionelle  

Mädchen- und Jugendarbeit anbieten, bilden sich vertrauensvolle und freundschaftliche Beziehungen zu  

Erwachsenen. Wenn diese Beziehung einmal hergestellt ist, wird es auch möglich z.B. über die Gefahren 

und Möglichkeiten der (neuen) Medien zu sprechen. 

Ein Teil der offenen Mädchen- und Jugendarbeit wird es somit immer sein, Kinder und Jugendliche dazu 

anzuregen Medienkompetenz und ein Verständnis für die Hintergründe der (neuen) Medien zu entwickeln.  

Damit  ist  die  offene Jugendarbeit  ein  Ort  an dem über  (neue)  Medien gesprochen wird,  aber ebenso  

13 http://www.medienkompetenz-

brandenburg.de/fileadmin/daten/netzwerkportal/aktuelles/doku_frueherwarallesanders.pdf 
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werden diese von Kindern und Jugendlichen begleitend genutzt.  Das Internet ist ein sehr wichtiger Ort  

geworden, der Kreativität, Kommunikation, Ausprobieren und vieles mehr ermöglicht. 

Zusätzlich zu der Beziehungsarbeit im Jugendclub, auf der Straße und bei anderen Jugendarbeits-aktivitäten 

in realen Räumen eröffnet sich also ein weiterer Raum für die Mädchen- und Jugendarbeit – der virtuelle.  

In  diesem Rahmen ist  die  Jugendbildung  bisher  kaum tätig.  Wie  auf  der  Jubiläumstagung  der  KuKMA 

deutlich geworden ist,  haben sich  die  finanziellen Ressourcen für  die Kinder-  und Jugendarbeit  in  den  

letzten zwei Jahrzehnten in Brandenburg deutlich verknappt. Unter diesen Bedingungen ist es wohl kaum  

möglich  zusätzlich  zum  bisherigen  Angebot  den  virtuellen  Raum  zu  gestalten.  Doch  die  Jugendlichen  

verbringen ihre Zeit auch während sie im Jugendclub sind in diesem virtuellen Raum. Deshalb ist es wichtig,  

sich folgende Fragen zu stellen: Wo ist der virtuelle Jugendclub oder der/die virtuelle Streetworker_in? Wo  

sind interaktive Angebote, die die Jugendlichen mit Jugendbildung in der digitalen Welt in Kontakt gehen 

lassen und wie müssen diese aussehen, wenn sie Geschlechtergerechtigkeit fördern wollen? 

Im sexualpädagogischen Arbeitskontext gibt es Informationsseiten, die Jugendlichen zur Verfügung stehen,  

wie  www.sextra.de,  www.loveline.de,  www.sexualaufklaerung.de und  www.sexundso.de. Doch  die 

eigentliche Qualität des Internets, die Möglichkeit sofort in einen interaktiven Austausch zu kommen, wird 

auch  hier  nicht  vollständig  genutzt.  Die  (neuen)  Medien  bieten  Kontakt-,  Partizipations-  und 

Dialogizitätsmöglichkeiten, die von Informationsseiten kaum genutzt werden.

Es  geht  somit  nicht  nur  darum  Kinder  und  Jugendliche  zu  begleiten,  sondern  die  (neuen)  Medien 

(ergänzend und aufbauend zu den wichtigen Einrichtungen und Orten in der Realität) als neue Räume der 

Jugendarbeit und -bildung wahrzunehmen und zu erobern. Die Mädchen- und Jugendbildung hat sich in  

den  letzten  20  Jahren  aus  verschiedenen  ressourcenverknappenden,  demographischen  und  anderen 

gesellschaftlichen  Gründen  stark  verändert.  Inwieweit  Geschlechtergerechtigkeit  in  der  Mädchen-  und  

Jugendbildung  in  einer  Mediengesellschaft  umgesetzt  werden  kann,  wird  eine  weitere  Frage  für  die  

nächsten 20 Jahre sein. Dabei sind die (neuen) Medien eine Chance Kinder und Jugendliche überall 

zu erreichen, aber dazu sind zusätzliche Ressourcen und neue Kompetenzen nötig.

Sandra Schramm war Teilnehmerin an der Expert_innen-Runde „Überlebenskünstler_innen und Impulsgeber_innen 
für das Land Brandenburg. Ihr Beitrag wurde für die Dokumentation zur Verfügung gestellt. 

Sandra Schramm, Sexualpädagogin / Mitglied im Fachausschuss Sexualität(en) des Bundesverbandes pro familia, 

Beratungsstelle der pro familia in Bad Belzig, Bahnhofstraße 51, 14806 Bad Belzig
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20 Jahre Mädchenarbeit im Land Brandenburg - 
20 Jahre MädchenZukunftsWerkstatt Teltow

Sonja Roqué, Sozialpädagogin,

Leiterin der MädchenZukunftsWerkstatt in Teltow 

Die  Geschichte  der  MädchenZukunftsWerkstatt  (MZW)14 ist  auch  die  Geschichte  eines  Weges  zu 

Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit im Land Brandenburg.

1993, in der Zeit des Umbruchs und Aufbruchs rückte zugleich die Frage nach Perspektiven für Mädchen  

und junge Frauen in den Mittelpunkt.

So  erwuchs  aus  Ideen  und  dem  Engagement  einiger  Frauen  in  verschiedensten  Regionen  unseres  

Bundeslandes sowie aus dem Interesse, aus den Zielstellungen und den Fördermöglichkeiten des damaligen 

Ministeriums  für  Arbeit,  Soziales,  Gesundheit  und  Frauen  (MASGF),  die  konkrete  Möglichkeit,  

Mädchentreffs  zu  gründen  bzw.  die  Arbeit  in  geschlechtshomogenen  Gruppen  mit  Mädchen  zu 

unterstützen. 

Der Anfang
Antje  Tannert,  die  Initiatorin  der  MZW,  brachte  Anregungen  für  einen  Mädchentreff  vom  Deutschen  

Jugendhilfetag  1992  in  Hamburg  mit.  Mädchen  in  unserer  Region  sollten  ebenso  wie  in  anderen  

Bundesländern  einen  Treff  bekommen,  in  dem  sie  sich  im  geschützten  Raum  ausprobieren  können: 

handwerklich, kreativ, musisch, technisch und sprachlich.

Zielstellung waren seit Anbeginn, Angebote zur Berufsorientierung und Lebensplanung. Nicht zuletzt hatte  

sich sehr schnell auch im Land Brandenburg gezeigt, dass Mädchen die besseren Schulabschlüsse haben,  

doch  ihre  Chancen  auf  einen  betrieblichen  Ausbildungsplatz  waren  bedeutend  schlechter  als  die  von 

Jungen.

Schnell ließ ich mich damals als Zweite von der Idee des Mädchentreffs anstecken und begann mit Antje  

Tannert gemeinsam den Treff aufzubauen.

Besonderes Augenmerk legten wir damals auf die Erfahrungen der Mütter der Mädchen. Viele arbeiteten in  

technischen Berufen, schließlich war Teltow zu DDR-Zeiten ein Zentrum elektronischer Industrie und hier 

arbeiteten viele Ingenieurinnen und Frauen in technischen Berufen. 

Aufbauphase und Verstetigung

Die MädchenZukunftsWerkstatt zwischen Ministerium für Frauen- und Gleichstellungspolitik 
und der Kinder- und Jugendhilfe

Die Schnittstelle zwischen dem Interesse des MASGF Mädchen und junge Frauen gleichstellungsorientiert  

zu fördern und dem Interesse des Jugendamtes, Angebote gemäß den Vorgaben des § 9,3 des SGB VIII  

(Kinder-  und  Jugendhilfegesetz)  anzubieten,  kam  dem  Aufbau  der  MZW  zugute.  Trotzdem  war  die 

14  in Trägerschaft des Humanistischen Verbandes Deutschlands/ Landesverband Berlin-Brandenburg e.V.

© by KuKMA.  20 Jahre KuKMA -Dokumentation der Fachtagung am 19.09.2013                       Seite 41 von 50



Förderung von Mädchenarbeit  in den neuen Bundesländern eher ein Novum. Es gab Skepsis seitens des 

Jugendamtes, ob man „nur“ für Mädchen ein Angebot vorhalten sollte. Dennoch setzte sich das Jugendamt  

über diese Bedenken letztendlich hinweg und förderte von Anfang an einen Teil der Sachkosten der MZW. 

Die Personalkosten wurden über eine Maßnahme des Arbeitsamtes finanziert. Diese lief jedoch nach drei  

Jahren aus und so stand die Frage im Raum: wie weiter mit der MZW?

„Heiße“ Diskussionen begannen, als 1996 durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) das 

sogenannte 610-Stellenprogramm (Personalkostenförderung)  des  Landes Brandenburg aufgelegt wurde.  

Gleichzeitig  wurde  die  Förderung  seitens  des  MASGF  schwieriger.  Dieses  hatte  von  Anfang  an  nur  

Sachkosten gefördert. 

Wir erreichten zunächst für die MZW die Absicherung einer Stelle über das „610er-Stellen-Programm“! Mit 

Hartnäckigkeit und Unterstützung der Stadt Teltow, damals durch die stellvertretende Bürgermeisterin, und 

mit Fürsprache des damaligen Jugendhilfeausschuss-Vorsitzenden von Potsdam- Mittelmark wurde dann 

kurz  darauf  noch  eine  zweite  Stelle  bewilligt.  Damit  war  auch  eine  klare  Orientierung  seitens  des 

Jugendamtes vorgegeben: Die im Landkreis zu realisierenden Zielvorgaben wurden auch für die Arbeit in  

der MZW zu verbindlichen Vorgaben. Bis heute ist diese so erreichte finanzielle Absicherung eine gute und  

notwendige Grundlage für die kontinuierliche Arbeit mit Mädchen in unserem Sozialraum15.

Ich möchte aber nicht nur die materielle Förderung hervorheben. Das MASGF, heute MASF (Ministerium  

für  Arbeit,  Soziales,  Frauen  und  Familie)  hatte  von  Anfang  an  stets  ein  starkes  Interesse,  

gleichstellungsorientierte  Mädchenarbeit  zu  fördern.  Wir  fanden  dort  immer  Kolleginnen,  die  

Ansprechpartnerinnen für Mädchenarbeit waren und uns umfangreich unterstützten.

Unterstützung durch Ministerinnen und Minister sowie Gleichstellungsbeauftragte

Ministerin  Regine  Hildebrand  hinterließ  in  den  Anfangsjahren  der  MZW  durch  ihr  Interesse  und  

Engagement genauso Spuren in unserer Arbeit, wie die Besuche von Minister Alwin Ziel und von Minister 

Baaske. Wichtig war für uns im Jahr 2004 auch der Besuch der damaligen Bundesministerin Renate Schmidt 

(Bundesministerium für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  /BMFSFJ)  und  des  Ministerpräsidenten 

Brandenburgs, Matthias Platzeck. 

Sie alle fanden den Weg in den Mädchentreff und setzten sich mit unserer Arbeit auseinander.

Die  ehemalige  Gleichstellungsbeauftragte  von Teltow, Regine Schädlich,  war von Anbeginn eine starke 

Verbündete,  ebenso  die  erst  vor  Kurzem  ausgeschiedene  Gleichstellungs-beauftragte  von  Potsdam- 

Mittelmark Ines-Angelika Lübbe. Auch die derzeitige Landesgleichstellungsbeauftragte Sabine Hübner zeigt  

sich an unserer Arbeit interessiert und so bin ich sehr zuversichtlich, dass diese enge Verbundenheit mit der 

Gleichstellungspolitik erhalten bleiben wird, auch wenn die Personen wechseln. 

Kommunale-, Landes und bundespolitische Vernetzungen

Von Anfang an waren die Kontakte zu den örtlichen Abgeordneten im Fokus unserer Arbeit. So stand die  

Berichterstattung über die Arbeit der MZW mehrmals auf der Tagesordnung des Sozialausschusses und 

Abgeordnete besuchten die MZW z.B. an Tagen der offenen Tür und zu Festlichkeiten. Die Präsentationen 

von Projektergebnissen für die politische und allgemeine Öffentlichkeit wurden zur Selbstverständlichkeit. 

Wichtig für die Arbeit der MZW war und ist auch die Patenschaft der Bundestagsabgeordneten Andrea  

Wicklein.  Ihre  Impulse  und  Anregungen  erwiesen  sich  bei  mehreren  Projekten  für  beide  Seiten  als 

Bereicherung. 

Und  natürlich  nicht  zu  vergessen:  die  Kontakt-  und  Koordinierungsstelle  für  Mädchenarbeit  im  Land 

Brandenburg  (KuKMA)  und  das  Mädchenpolitische  Netzwerk.  Die  Treffen  in  diesen  Zusammenhängen 

dien(t)en der Vorbereitung von gemeinsamen, landesweiten Aktionen, der Formulierung von Forderungen  

an die Politik  und dem Austausch über Strategien. Doch auch unser  ganz individueller Arbeitsalltag als  

15  Finanzierung der Personalkosten durch das MBJS sowie durch den Landkreis Potsdam- Mittelmark und durch die 

Stadt Teltow. Teltow fördert auch die Sachkosten
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Praktikerinnen in der Mädchenarbeit, unsere Zielstellungen, Erfolge und Probleme standen im Mittelpunkt,  

wenn wir uns trafen und treffen. 

Immer  wieder  stand  und  steht  ebenfalls  das  leidige  Thema  der  Finanzierung  auf  der  Tagesordnung. 

Besonders  um  das  Jahr  2000  herum  wurden,  als  es  noch  viele  Mädchenprojekte  und  -treffs  im  Land 

Brandenburg  gab,  landesweite  gemeinsame  mädchenpolitische  Aktionen  organisiert,  welche  für  die 

teilnehmenden Mädchen und die Pädagoginnen zu Höhepunkten wurden.

Meilensteine und Vielfalt in der Projektarbeit der MädchenZukunftsWerkstatt in 
den letzten 20 Jahren

1994-1996: Herausgabe einer eigenen Mädchenzeitung, zuerst mit dem Namen „Jule“ später „Die Kröten“ 

(Förderung  durch  das  MASGF)  10  bis  12  Mädchen  arbeiteten  regelmäßig  unter  Anleitung  einer  

Journalistin an selbst gewählten Themen und erlernten erste Schritte des Schreibens für eine Zeitung  

sowie die Erstellung eines professionellen Layouts. Da die Mädchen der „Zeitungsgruppe“ auch an den 

anderen  Angeboten  der  MZW  teilnahmen,  konnten  sie  viele  Ereignisse  aus  eigener  Erfahrung 

dokumentieren.  Sie  beschäftigten  sich  aber  auch  mit  ihrem  Schulalltag  und  dem  Thema 

Gleichberechtigung.

1994:  Unterstützung  und  Begleitung  einer  Mädchengruppe  beim  Kreativwettbewerb  „Odyssey  of  the 

Mind“. Hier ging und geht es um das selbständige Lösen und Finden von kreativen Wegen in den jährlich 

veränderten Aufgabenstellungen für die teilnehmenden Gruppen. Die Sieger_innen erhalten die Chance  

am internationalen Wettbewerb in den USA teil zu nehmen. So bekam auch die Mädchengruppe der  

MZW,  die  sich  beim  Deutschlandwettbewerb  qualifiziert  hatte  und  einen  ersten  Platz  belegte,  die 

Chance und fuhr nach Iowa.

1998: eine Inszenierung von Szenen aus dem „Kalten Herz“ nach einem Drehbuch, das von einer jüdischen  

Mädchenklasse in den dreißiger Jahren für ihre Lehrerin geschrieben worden war, bevor  diese in die 

Immigration ging. Damit verbunden war eine Aufführung im Berliner Schulmuseum und eine Fahrt nach  

Amsterdam u.a. ins Anne-Frank-Haus.

1998/99:  Herausgabe eines Timeplaners zur Berufsorientierung. Mädchen interviewten ihre Mütter und  

Schwestern zu ihren Berufen oder zu ihren Ausbildungserfahrungen. Es gab eine Auflage von 1200 Stück.  

2001/2002: erneut  ein  Kalender,  diesmal  in  einer  Auflage  von  10.000  Stück.  Beide  Projekte  wurden 

finanziell  durch  das  MASGF  gefördert.  Unsere  Kalender  waren  Vorreiterinnen  für  viele 

Nachfolgemodelle, die ähnlich angelegt waren.

2003: ein von der EU gefördertes Projekt zum Kennenlernen „Grüner Berufe“. Mädchen beschäftigten sich  

mit landwirtschaftlichen Berufen und gingen auf Exkursionen in die landwirtschaftliche Betriebe unseres  

Landkreises.

2004:  Mit Hilfe von Fördergeldern der „Aktion Mensch“: Herstellung/ Vervielfältigung/ Handproduktion 

eines von Mädchen der MZW im geförderten Bundesprojekt „Step 21“ entstandenen Spiels, mit dem  

Titel  „Los  jetzt“  -  ein  Spiel  zur  Lebens-  und  Berufswegeplanung.  Dieses  Projekt  wurde  in  enger 

Kooperation mit der KuKMA durchgeführt.

2004:  Teilnahme an  der  Bundesinitiative  „Wir  hier  und  jetzt!“   Es  entstanden in  Kooperation  mit  der 

Maxim-Gorki-Gesamtschule  Kleinmachnow   zwanzig  interaktive  Tafeln  mit  Berufsbildern  für  unsere 

Kooperations-Grundschule  in  Teltow.  Die  Berufstafeln  wurden  durch  den  Kunstkurs  der  Oberstufe 

gestaltet.                                                                       

In der  MZW entstand die Berufsinfokartei, die im Internet veröffentlicht wurde. Das Besondere daran: 

es wurden Berufe erkundet, die in der Region erlernbar sind und Fragen gestellt, welche die beteiligten  

Mädchen und Jungen an eine Ausbildung hatten. Bei diesem Projekt kooperierte die MZW auch mit dem  

ClaB (Jugendfreizeitzentrum Club an der Bäke) aus Stahnsdorf. 
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2005:  Malkurs zum Thema „Wir sind die Zukunft“. Zwölf Mädchen malten unter Anleitung der Teltower  

Künstlerin  Angelika  Watteroth  ihre  Traumberufe  und  gestalteten  damit  einen  Geburtstagskalender 

(Förderung durch das MASGF).

2006:  „Du bist, was du isst“. Im Mittelpunkt dieses Projektes stand eine gesunde Ernährung. Gemeinsam  

wurde  gekocht  und  die  Rezepte  ausgewählt,  die  den  Teilnehmerinnen  am  besten  schmeckten.  So  

entstand ein Rezeptblock zur gesunden Ernährung (Förderung durch das MASGF). 

2008: gab es durch eine EU-Förderung die Möglichkeit, das Berufs- und Lebenswegeplanspiel „Spiel das 

Leben“ mit Mädchen und Jungen von 8. Klassen aus Schulen unserer Region durchzuführen. Mit im Boot  

war hier wieder der ClaB in Stahnsdorf. Seither findet in gemeinsamer Organisation  im Januar jeweils 

eine  Projektwoche  für  das  Gymnasium  Stahnsdorf  statt.  In  dieser  Woche  beschäftigen  sich  die  

Jugendlichen  mit  den  Themen  Berufsleben  und  Ausbildungsmöglichkeiten  sowie  mit  Fragen  von  

Lebensplanung.  Erarbeitet  werden  ebenfalls  die  Themen  jungen-  und  mädchentypisches 

Berufswahlverhalten und  Gleichberechtigung. Die Jugendlichen schnuppern an einem dieser Tage direkt  

in die Berufswelt und erhalten Gelegenheit, berufstätige Menschen  zu ihrem Berufs- und Lebensweg zu  

befragen.  

Seither findet auch in der Patenschaftsschule der MZW, in der Ernst- von- Stubenrauch- Grundschule 

jedes Jahr in den 5. Klassen das Projekt statt: „Was kann ich `mal werden?“ Anfangs in Kooperation mit  

dem Ausbildungsverbund Teltow e.V. (AVT) und seit 2012 mit der Union Sozialer Einrichtungen gGmbH 

(USE). Hier  können sich die Mädchen und Jungen jeweils an einem Projekttag ganz praktisch in einem 

eher  frauentypischen  bzw.  männertypischen  Beruf  ausprobieren  (im  AVT:  Elektroniker_in  + 

Kaufrau/mann für Bürokommunikation, bei der USE: Tischler_in+ Schneider_in). 

Seit  2002 engagiert  sich die MZW auch beim Girls’Day/ Zukunftstag für Mädchen und Jungen im Land 

Brandenburg. Hauptanliegen ist es, Mädchen Orientierung für die sogenannten MINT- Berufe zu geben. 

2012 erhielt die MZW dafür von Minister Baaske (MASF) eine Anerkennungsurkunde, die er persönlich  

überreichte.

2006 bis 2008 beteiligte sich die MZW an einer von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung geförderten  

Sportinitiative für Mädchen mit  dem Projekt „Teltower Capoeira-Mädchen zeigen MädchenStärken“.  

Innerhalb des Projektzeitraumes entwickelte sich eine intensive Zusammenarbeit mit  den Eltern der  

Teilnehmerinnen. Noch heute gibt es eine Trainingsgruppe, welche durch die MZW unterstützt wird und  

es findet seither jährlich ein Capoeira- Sommercamp statt.

Seit  2008 gibt  es  eine  Spielplatzpatenschaft.  Die  Idee  entstand  nach  einem  Filmprojekt  im  Capoeira-

Trainingslager 2007. Ziel ist es, dass Mädchen sich in der Kommune sichtbar und sinnvoll engagieren 

können. Ein Spielplatz im Wohngebiet, nahe dem S-Bahnhof Teltow, hatte es den Projektbeteiligten bei  

ihrer Suche nach einer  Patenschaft besonders angetan, da dieser Platz ein  Trampolin hatte. Seither 

werden dort einmal im Jahr von den Mädchen die Spielgeräte überprüft und bei Bedarf neu gestrichen.  

Es  wird  Laub  geharkt  und  im  Sommer  ein  Fest  für  die  Jüngsten  ausgerichtet.  2013  war  eine 

Schlammschlacht  zur  Einweihung  der  Wassermatschanlage  der  Höhepunkt  des  Spielplatzfestes.  Die  

jungen Spielplatzpatinnen trugen diese Schlammschlacht auch mit der Politikerin und Patin der MZW, 

Frau Wicklein (MdB), und mit dem Teltower Bürgermeister, der ebenfalls zur Einweihung anwesend war,  

aus  .  Die  Wassermatschanlage  war  das  Ergebnis  zweijähriger  Verhandlungen  der  jungen 

Spielplatzpatinnen mit dem Teltower Bürgermeister. Durch seine Fürsprache wurde das Geld schließlich 

im Haushalt dafür eingestellt.

2011 entstand die Idee für einen eigenen kleinen Mädchen-Zukunftsgarten. Dieser wurde auf der Brach-  

und  Schotterfläche  eines  Parkplatzes  vor  dem  Mädchentreff  angelegt.  Nach  Genehmigung  des  

Vermieters und unterstützt durch viele Spender_innen, die Erde brachten sowie Pflanzen und anderes 

wichtiges  Zubehör,   konnten  schon  im  gleichen  Jahr  Erdbeeren  geerntet  werden.  2013 wurde  ein 

Weidentipi gebaut und die ersten Hochbeete angelegt.

2011: fuhren Mädchen aus der MZW das erste Mal mit Mädchen der NaturFreundeJugend e.V. zur Insel  

„Buhnenwerder“ in der Stadt Brandenburg an der Havel. Sie pflegten gemeinsam mit den dort aktiven  

Naturschützern die Insel und bereinigten diese von wild wuchernden Bäumen. Diese Aktivität für den  

Umweltschutz  wurde  mittlerweile  zu  einer  jährlichen  Tradition.  Die  Ehrung  bei  der  Vergabe  des 
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Umweltpreises des Landkreises Potsdam-Mittelmark im Jahr 2012, mit Urkunde und Prämie für einen  

ersten Platz, war dafür eine gebührende Anerkennung.

2012: „Brandenburg- (W)das bist du uns wert!“ war eine Aktion die von der Stiftung Demokratische Jugend  

initiiert worden war. Eine Mädchengruppe der MZW, die sich „MZW-Girls“ nannte, nahm  am Projekt  

der Stiftung teil, um sich selbst und mit Menschen ihrer Region zum Thema Werte auszutauschen. 

Es entstand der Film „Schön, schöner Teltow“, eine „Liebes“erklärung an ihre Heimatregion. - Auch im 

Jahr 2013 beteiligte sich die Gruppe erneut  und startete verschiedenste Aktionen, um mit anderen  

Menschen über „Werte“ ins Gespräch zu kommen. 

Zum  UN-Weltmädchentag  am  11.10.   in  Potsdam  starteten  die  Mädchen  eine  „Werte-Luftballon-

Aktion“. Luftballons wurden mit Zetteln, auf denen die Werte standen, welche den Mädchen wichtig  

waren, in die Luft geschickt. Aufgeschrieben hatten sie Werte wie  Frieden, Freiheit, Familie, Ehrlichkeit,  

Loyalität.  Große Begeisterung entstand nach der Rückmeldung aus dem 350 km entfernten Bremen,  

dass es ein Luftballon mit dem Wert „Vertrauen“ bis dorthin geschafft hatte.

Die Auflistung dieser Meilensteine macht die Vielfalt der Projekte der MZW deutlich, die  nicht nur den  

beteiligten Mädchen viel Spaß brachten, sondern auch in der Öffentlichkeit besonders anerkannt wurden. 

Die  Arbeit  an  Projekten  ist  jedoch  nicht  der  alleinige  Auftrag  und  Inhalt  der  Arbeit  der 

MädchenZukunftsWerkstatt. Besonders wichtig, jedoch weniger sichtbar, ist die tägliche Arbeit im offenen 

Mädchentreff durch die für Mädchen und junge Frauen eine wichtige und kontinuierliche Infrastruktur zur  

Verfügung gestellt.

Mädchen ab acht Jahren stehen am Nachmittag Angebote und Freiräume in der MZW zur Verfügung. Sie  

können zwanglos kommen und gemeinsam ihre Freizeit verbringen, bei Spiel, beim gemeinsamen Toben, 

beim Feiern. Bei Übernachtungen und Freizeitfahrten werden wichtige Fragen diskutiert. Es finden Rallys  

statt, es wird gekocht und gemeinsam gegessen. Manchmal bringen die Mädchen auch ihre Hausaufgaben 

mit. Auch der persönliche Kummer wird mit den Pädagoginnen besprochen. 

Wenn  die  Themen  Praktikum  und  Bewerbungen  aktuell  werden,  dann  suchen  die  Mädchen  mit  

Unterstützung der Pädagoginnen in der MZW gemeinsam nach Angeboten. Sie bekommen Unterstützung 

bei den Bewerbungsschreiben und in den Vorbereitungen für Bewerbungsgespräche. 

Die Leitziele der MädchenZukunftsWerkstatt stehen über den unterschiedlichen 
Aktivitäten und Planungen

➔ Mädchen und junge Frauen finden in Teltow einen Mädchentreff  für den Austausch  in der Zeit der 

Identitätsfindung und Pubertät.

➔ Mädchen und junge Frauen sind sozial kompetent und engagiert und können ihr soziales und 

politisches Umfeld mitgestalten.

➔ Mädchen und junge Frauen entscheiden selbstbestimmt und selbstbewusst über ihre 

gesellschaftliche, berufliche und familiäre Rolle. 

➔ Mädchen und junge Frauen können noch bestehende Geschlechterbenachteiligungen 

wahrnehmen und positiv verändern.
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Ausblick
Heute gehört die MZW zu einigen der letzten Mädchentreffs von ehemals 68 Einrichtungen und Projekten  

der Mädchenarbeit im Land Brandenburg, von denen nur wenige „überlebt“ haben. 

Die  MädchenZukunftsWerkstatt  ist  stolz  auf  das,  was  vor  allem  durch  das  Engagement  aller 

Mitarbeiterinnen in den letzten 20 Jahren geschaffen und erhalten wurde. 

Zusammen mit den heutigen Besucherinnen blicken die Pädagoginnen neugierig in die Zukunft. 

Noch stehen zur Erreichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in unserer Gesellschaft viele 
Aufgaben vor uns. Wir bleiben aktiv und von uns wird auch weiterhin zu hören sein!

Sonja Roqué war Teilnehmerin an der Expert_innen-Runde „Überlebenskünstler_innen und Impulsgeber_innen für 
das Land Brandenburg. Ihr Beitrag wurde für die Dokumentation zur Verfügung gestellt. 

© by KuKMA.  20 Jahre KuKMA -Dokumentation der Fachtagung am 19.09.2013                       Seite 46 von 50



Prekarität und die Zukunft brandenburgischer 
Mädchenarbeit 

         Vortrag auf der mädchenpolitischen Matinee der KuKMA 
am 10.12.2013

Evelyn Kauffenstein (M.A.)

Ich  freue  mich,  dass  ich  eingeladen  worden bin,  heute  zum  Thema „Prekarität  und  Zukunft  branden-

burgischer  Mädchenarbeit“  zu  sprechen  –  laut  Ankündigung  als  „junge  Wissenschaftlerin“.  

„Jung“.  Dieses  Wort  hat  bei  mir  Irritationen  ausgelöst.  Wenn  ich  mir  anschaue,  welchen  Weg  ich  

zurückgelegt habe, um heute hier als „junge Wissenschaftlerin“ zu sprechen, fühle ich mich nicht mehr ganz  

so jung. 

Ich  stamme aus  einer  industriell  geprägten  kleinen  Stadt  in  Sachsen,  in  der  es  bis  heute  leider  keine  

Mädchenarbeit gibt, aus einer nicht-akademischen Familie, und ging nach dem Abitur für mein Studium  

zunächst nach Tübingen in Baden-Württemberg und später hier nach Potsdam. Die Wendeerfahrungen 

meiner Familie,  insbesondere die Erfahrungen meiner Mutter prägten und prägen meinen forschenden 

Blick. 

Nach meinem Studium lernte ich die prekären Arbeitsbedingungen für Nachwuchs-wissenschaftler*innen 

an  Universitäten  kennen –  die  in  Form von  Lehraufträgen,  die  extrem gering  oder  gar  nicht  vergütet  

werden,  eine  besondere  Zuspitzung  finden.  Eine  Analyse  dieser  Verhältnisse  offenbart  auch  hier  eine 

besondere  Betroffenheit  von  Frauen,  was  sich  zum  Beispiel  in  den  Geschlechterverteilungen  auf  den 

verschiedenen universitären Hierarchieebenen markant widerspiegelt. Zudem musste ich feststellen, dass 

es innerhalb der etablierten wissenschaftlichen Strukturen nicht – wie suggeriert – um  kritische Forschung  

geht,  die  zu  einer  besseren und  lebenswerteren Gesellschaft  für  alle  führen könnte.  Es  geht  vielmehr 

darum, mehr oder weniger vorhandene Ressourcen so zu nutzen, um individuell zu gesicherteren und mit  

Prestige ausgestatteten Positionen zu gelangen. Diese Erfahrungen und Erkenntnisse führten dazu, dass ich  

meinen Forschungsfokus immer stärker auf  die kritisch-emanzipatorische sozialpädagogische Praxisform 

der Mädchenarbeit richtete.

Aktuell  forsche  ich   unter  anderem  zur  Geschichte  der  Mädchenarbeitsbewegung  aus  biografischer  

Perspektive ihrer Gründerinnen in Ost- und West. Mit dieser knappen Skizze des Standortes, vom dem aus  

ich heute und hier spreche – bin ich bereits bei den zentralen Inhalten meines Vortrags angelangt. 

Mädchenarbeit ist eine von Frauen erkämpfte emanzipatorische sozialpädagogische Praxisform und ist als  

solche seit ihren Anfängen durch Prekarität gekennzeichnet.

Die  prekäre  Institutionalisierung  von  Mädchenarbeit  ist  bei  genauerer  Analyse  der  etablierten 

Jugendhilfestrukturen  fast  schon  eine  logische  Konsequenz  ihres  widerständigen  Potentials.  Aufgrund 

dieses widerständigen Potentials  plädiere ich für ein Verständnis von feministischer Mädchenarbeit  als  

Bewegung  –  eine  Bewegung,  die  danach  strebt  durch  feministische  sozialpädagogische  Praxisformen 

emanzipatorische  und  gesellschaftsverändernde  Wirkung  zu  entfalten.  Feministische  Mädchenarbeit  ist  

zwar eines von vielen Angeboten der Sozialen Arbeit – aber zugleich immer notwendiger Weise auch mehr 

als das. 

Mit  ihrer  gesellschaftspolitischen  Utopie  einer  egalitäreren  Gesellschaft  geht  es  ihr  zugleich  um  eine  

Analyse, Kritik und Abschaffung patriarchaler Verhältnisse, die eng mit den kapitalistischen Verhältnissen  

verwoben sind, und von denen auch die Kinder- und Jugendhilfestrukturen durchdrungen sind. 
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Die  heutige  Kinder-  und  Jugendhilfe  muss  sich  dringend  ihrer  Einbettung  in  den  neoliberalisierten,  

sogenannten aktivierenden Sozialstaat bewusst werden. In diesem wird die sozialstaatliche Verantwortung 

auf  individuelle  Bewältigungsleistungen  und  persönliche  Verantwortung  delegiert,  wobei  die 

gesellschaftlichen  Verursachungszusammenhänge der sozialen Verhältnisse verschleiert werden. (Bitzan  

2000) Die Aktivierung persönlicher Verantwortung fällt dabei logisch mit dem Paradigma des Spardiktats  

zusammen, in welchem Haushaltskonsolidierung die oberste Maxime sämtlicher politischer Entscheidungen 

ist.  Unter  dem  Sparzwang  verschärft  sich  der  marktförmige  Kampf  um  die  Ressourcen,  die  eine 

kapitalistische  Gesellschaft  für  soziale  Zwecke  zur  Verfügung  zu  stellen  bereit  ist.  Diese  Situation  der  

Kinder- und Jugendarbeit spitzt sich für die Mädchenarbeit in den Neuen Bundesländern nochmals zu. 

Der soziale,  politische und wirtschaftliche Wandel vollzieht sich hier in einer – ich zitiere Birgit  Bütow:  

„radikalen  bislang  (vor  allem   [hier])  nicht  gekannten  neoliberalen  Form“  (Bütow  2006,  S.  225).  Die  

spezifische  ostdeutsche  Lebenserfahrung  ist  unter  anderem  durch  „die  tiefgreifende  Entwertung  DDR-

spezifischer  Lebensentwürfe,  spezifische  Konstellationen  ökonomischer  Ungleichheit,  Arbeitslosigkeit, 

mangelhafte  Infrastruktur,  die  Überforderung  von  Familien  und  wachsende  geschlechtsspezifische 

Ungleichheiten gekennzeichnet“  (Böllert  2003,  S.  483).  Vor  dem Hintergrund „einer  voranschreitenden  

Ökonomisierung  der  Institutionen  und  den  damit  verbundenen  Freisetzungen  aus  Arbeits-  und 

Lebenszusammenhängen“ konstatieren Heide Funk und Berith Möller zudem ein Erstarken „patriarchaler  

Handlungsmuster und daraus resultierende Gewaltverhältnisse.“ (Funk/Möller 2006, S. 147) Das heißt, dass 

sich in den Neuen Bundesländern zeigt, dass sich im Zuge der Durchsetzung  kapitalistischer Verhältnisse 

bei  gleichzeitigem  Sozialen  Abbau,   die  ohnehin  grundlegend  ungebrochen bestehenden patriarchalen 

Strukturen, verschärfen. Der Ausbau von Mädchenarbeit ist demnach dringend geboten.

Doch das Gegenteil ist der Fall: Der neoliberalisierte Wandel – also der Abbau der Kinder- und Jugendarbeit  

– wirkte und wirkt sich vor diesem Hintergrund, in der brandenburgischen Mädchenarbeit verheerend aus:  

Konnte in den 90er Jahren über 80 Mädchenprojekte und -einrichtungen über Modellprojekte etabliert  

werden,  gibt  es  heute  nur  noch  fünf  Mädchenprojekte  in  ganz  Brandenburg,  deren  Existenz  jedoch 

keinesfalls  dauerhaft  gesichert  ist.  Zusätzlicher  Legitimierungsdruck  entsteht  durch  die  chronische 

Ausblendung und missverstandene Dekonstruktion von Geschlecht.

Die Vernachlässigung der spezifischen Lebenslagen von Mädchen und Frauen und die zum Teil behauptete 

erreichte Gleichberechtigung kann in den Neuen Bundesländern in gewisser Weise an die Dethematisierung 

von geschlechtsbezogenen Ungleichheitsverhältnissen in der DDR anknüpfen.

Im  Neoliberalismus  funktioniert  die  Verschleierung  struktureller  Ursachen  –  nicht  nur  hinsichtlich  des  

Patriarchats – unter anderem über die Individualisierung der Verantwortung für Erfolg oder Scheitern. Eine  

mächtige, durchgängige Logik, die auch im Nachdenken über die aktuelle prekäre Situation und die Zukunft  

der Mädchenarbeit in Brandenburg mitgedacht werden muss. 

Angesichts  dieser  hier  nur  in  Ansätzen  skizzierten  Situation,  ist  es  höchste  Zeit  den  kritisch-

emanzipatorischen  Kern  feministischer  Mädchenarbeit  und  damit  das  widerständige  Potential  (wieder)  

produktiv  zu  machen.  Und  gerade  weil  die  feministische  Mädchenarbeitsbewegung  nicht  aufhört,  die 

Widersprüche  aufzudecken  solange  sie  bestehen,  ist  ihre  langfristige  finanzielle  Absicherung  mehr  als  

geboten!

Da zum Grundverständnis von Mädchenarbeit die Kritik bestehender herrschaftlicher Verhältnisse gehört,  

ist die Situation von Mädchenarbeit – so lange Herrschaftsverhältnisse fortbestehen – von Widersprüchen 

und Widerständen geprägt und erfordert  somit  immer wieder neue Verständigungen.  Diese sind nicht  

einfach  da  oder  entstehen  von  selbst.  Sie  müssen  immer  „erarbeitet  und  erstritten“  werden.  

(Bitzan/Daigler 2004, S. 8) Die Einsicht, dass es dazu Zeit, Räume und Begegnungen braucht, wird gerade  

unter dem Druck der neoliberalisierten Bedingungen, nahezu schmerzhaft spürbar.
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Im Jahr 2006 schreiben Bütow, Chassé und Maurer: „Kritische fachliche Diskussionen der Gestaltung des 

Sozialen  […]  scheinen  vor  dem  heutigen  Hintergrund  der  neoliberalen  Tendenzen  einer  De-  bzw.  

Reregulierung  des  Sozialstaates  zwar  weiterhin  möglich  zu  sein,  haben  derzeit  aber  offenbar  deutlich  

geringere politische Einflussmöglichkeiten“ (Bütow/Chassé/Maurer 2006, S. 226).

Sieben  Jahre  später  ist  heute  meines  Erachtens  auch  die  zunehmende  Verunmöglichung   kritischer 

fachlicher  Diskussionen  zu  beobachten.  Zugleich  ist  sie  angesichts  entpolitisierender  Sachzwang-

argumentationen  und  der  durch  Marktförmigkeit  und  Entsolidarisierung  gekennzeichneten  gesell-

schaftlichen Verhältnisse dringender denn je! 

Die  Verantwortung  dafür  liegt  bei  weitem  nicht  nur  bei  den  ohnehin  schon  im  positivsten  Sinne  

überengagierten Mädchenarbeiter*innen. Die politische Verantwortlichkeit hinsichtlich der Veränderung  

der kapitalistisch-patriarchalen Verhältnisse im neoliberalisierten Sozialstaat richtet sich an alle und kann 

zudem nicht bei der Frage stehen bleiben, was unter den prekärer werdenden Bedingungen künftig noch 

möglich sein könnte (Simon 2006), sondern wie wir die prekärer werdenden Bedingungen so schnell wie  

möglich gemeinsam verändern können.
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Vortrag: 

Tina Kuhne,
Dipl. Sozialpädagogin, 

Leiterin der KuKMA

20 Jahre KuKMA –                 
20 Jahre Engagement 

und Impulse für 
Mädchenarbeit, für 
Mädchen und junge 
Frauen im Land 
Brandenburg

          Erfolge und aktuelle 
Herausforderungen

Vortrag: 

Bernard Könnecke,
Dipl. Politologe, Dissens e.V.

Ein moderierter Austausch unter 
Expert_innen und mit Teilnehmenden

Sabine Hübner, 
Gleichstellungsbeauftragte des Landes 

Brandenburg

Dirk Budach, Berlin‐Brandenburgische 
Landjugend e.V.

Sonja Roque, 
MädchenZukunftsWerkstatt Teltow

Sandra Schramm, pro familia 

Bad‐Belzig

„Überlebenskünstler_innen 
und

 Impulsgeber_innen 
für das Land Bandenburg”

       Herausforderungen auf dem 

Weg zu Gleichberechtigung und

Geschlechtergerechtigkeit

    Grußworte

Gleichstellungsbeauftragte des Landes, Frau Hübner
Paritätischer Landesverband Brandenburg

Kontakt‐ und Koordinierungsstelle 

für Mädchenarbeit im Land Brandenburg

20 Jahre

ANMELDUNG :
Link direkt zum 
Anmeldeformular

info@kukma.de
KuKMA, Schulstr. 9,
14482 Potsdam

Anmeldeschluss: 29.08.2013

AUFMERKSAM WERDEN 

UND

IN BEWEGUNG BRINGEN

Impulse zur Umsetzung 
von Geschlechtergerechtigkeit 

im Land Brandenburg

Fachtagung 
19.09.2013 
Potsdam 

von 10 bis 16:15 Uhr

Wie geschlechterreflektierte Pädagogik mit 
Mädchen_ und Jungen_

Geschlechtergerechtigkeit fördern kann

Vorschläge zur Umsetzung geschlechtergerechter    

Pädagogik in der Arbeit mit Kinder und Jugendlichen

          (&Diskussion)

PROGRAMM :

INFORMATIONEN :
www.kukma.de

Der Teilnahmebeitrag in Höhe 
von Euro 10,‐ beinhaltet einen Imbiss und Getränke.
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Die Fachtagung der KuKMA am 19.09.2013  wurde gefördert durch 

das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie (MASF) 

AUFMERKSAM WERDEN 

UND

IN BEWEGUNG BRINGEN

Impulse zur Umsetzung 

von Geschlechtergerechtigkeit 

im Land Brandenburg
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