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Häfner, Ulrike 2002: 

Im Osten nichts Neues? Entwicklungen v. Mädchenarbeit in d. neuen Bundesländern.  
- Bericht einer Zeitzeugin zu Entwicklungen von Mädchenarbeit in den neuen Bundeslän-
dern - 

In: Betr. Mädchen 4-02, Test the West? – Mädchenarbeit in Ost u. West. Münster, S. 4-8 

Ist Mädchenarbeit im Osten gar etwas Neues? Für die neuen Bundesländer wohl. Doch welche Parallelen zeigt 
der gemeinsame Entwicklungsprozess? Wie definieren Mädchenarbeiterinnen im Osten ihren Anspruch eines 
eigenen Profils? Was ist das Andere? Diesen und anderen Fragen will folgender Beitrag nachspüren. Ein Bild 
von ostdeutscher Mädchenarbeit wird entworfen, welches auffordert, Mythen und Legenden über Bord zu wer-
fen und sich neu fachlich aufeinander einzulassen. 

Nährboden und Ansatzpunkte 

In der ehemaligen DDR hatten Initiativen zur Entwicklung von feministischen, emanzipatorischen, Chancen-
gleichheit fördernden Unterstützungs- und Hilfesystemen, keine vergleichbare Tradition wie im „alten“ Bundes-
gebiet. Dennoch gab es vor der politischen Wende Frauengruppen mit Vertrautheiten zur Friedens- und Bür-
gerrechtsbewegung, zu Kirchenkreisen, sowie notorische Querdenkerinnen und organisierte Lesben, die 
Machtfragen artikulierten und den formalisierten biographischen Werdegang von Mädchen und Frauen kri-
tisch reflektierten. Eine bunte Mischung widerspenstiger Frauen entwickelte Ideen und Vorstellungen mädchen- 
und frauengerechterer Lebenswelten. Die Wiedervereinigung beider Teile Deutschlands schürte Verheißungen 
von Gerechtigkeit, sozialer Sicherheit, Demokratie, Mitbestimmungs- und Beteiligungsmöglichkeiten. Doch spä-
testens mit der Abwicklung der stark identitätstiftenden Betriebe, rasant steigender Zahlen arbeitsloser Frauen 
sowie der öffentlichen Debatte um den § 218 und die Fristenlösung, wurde klar, dass es sicher Gewinner, 
aber wohl kaum Gewinnerinnen der Einheit geben wird. 

Die Resignation und Ohnmachtserfahrungen der Frauen, die in ihrem bisherigen Leben „ ihren Mann standen“ 
wurden dennoch von einer nicht zu unterschätzenden Anzahl als ein Signal gewertet, aufzubrechen und für 
ihre Träume zu kämpfen. Die privaten Netzwerke wurden Orte der Selbstvergewisserung, der Selbsthilfe und 
zur Ideenschmiede für geeignete Formen der Einmischung wie auch Existenzsicherung. Die Demokratie von 
Männern für Männer wurde demaskiert und die Notwendigkeit selbstdefinierter Lern- und Schutzräume für 
Mädchen und Frauen formuliert. 

Das Grundgesetz, die im Einigungsvertrag festgeschriebene Schaffung von Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten wie auch das druckfrische Kinder- und Jugendhilfegesetz waren nun die willkommene Legitimationsba-
sis für niemals möglich gehaltene Forderungen. Ähnlich einer Migrationserfahrung war alles so neu, so be-
fremdlich, dass diese Sphäre der Verunsicherung kaum mehr Irritationen und Ängste auslösen konnte, als die 
Geschicke selber in die Hand zu nehmen. Trotzdem stellten sich etliche diesem Wagnis. Vor allem junge Frau-
en, Lesben, Mütter organisierten sich neu. - Was hatten sie auch zu verlieren. - Der damit einsetzende rasante 
Prozess des Bewusstwerdens von Machtverhältnissen und des Austausches, der Informationsfluss, die Suche 
nach neuen und eigenen Wertvorstellungen war und ist wohl kaum verallgemeinerbar. Trotzdem wurden Ein-
zelne vom wachsenden Unrechtsbewusstsein „ infiziert“ und fühlten sich aufgefordert, vermeintlich private so-
wie auch professionelle Entscheidungsspielräume zu Gunsten von Mädchen und Frauen zu interpretieren. Der 
Nährboden für Mädchenarbeit in den neuen Bundesländern war bereitet. 

Die Anfangszeit und darin liegende Sackgassen 

Die meisten der Initiativen zur Mädchenarbeit entstanden durch zunächst individuelle Motive Einzelner, welche 
sich jeweils auf einen Interessenzusammenschluss übertragen ließen. Ausgangspunkte gemeinsamer Pläne und 
Aktivitäten waren Überlegungen wie: 

§ „Mädchen sind die Frauen von morgen. Spätere Einsichten und Erkenntnisse resultieren zu oft aus bereits 
erfahrener Benachteiligung, Grenzverletzungen und Gewalt.“ 
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§ „Wenn wir die Welt verändern wollen ist dies ein allmählicher Prozess, der nachhaltig sein muss und ein 
emanzipatorisches/feministisches Bewusstsein voraussetzt. Die Bewusstseinsbildung braucht Zeit und sollte 
frühzeitig beginnen.“ 

§ „  Mädchen brauchen dringend Hilfe und Unterstützung. Geschlechtshomogene Schutz- und Schonräume 
sowie parteiliche Handlungs- und Orientierungsspielräume sind notwendig um in einer Männerwelt zu beste-
hen.“ 

§ „Der Staat wird sich nicht um die Belange von Frauen kümmern. Wer wenn nicht wir. Der gesellschaftliche 
Aufbruch- und Neubeginn bietet Gestaltungsspielräume an, sich selbst zu verwirklichen, selbstbestimmte Ar-
beitsinhalte und –plätze zu erproben sowie die eigene und familiäre Existenz zu sichern.“ 

Damit begann eine Bewegung von Ungleichzeitigkeiten, eine Erfolgsstory der Missverständnisse: Was ist ei-
gentlich Mädchenarbeit? Gibt es falsche und richtige Mädchenarbeit? Was ist besser Mädchenarbeit- in koe-
dukativen Räumen oder müssen es immer feministische geschlechtshomogene Projekte sein? Wie ist unser 
Spielraum zum Kompromiss im Zuge unserer eigenen Sozialisation? So oder ähnlich lauteten die Konfliktlinien 
welche die Initiativen mitunter spalteten oder Konkurrenzen untereinander schürten. Die noch nicht abgeschlos-
sene Suche nach dem Selbstverständnis und der Verortung von Mädchenarbeit in den neuen Bundesländern 
hatte begonnen. 

1991 ist die zeitliche Markierung des Entstehens von Mädchenprojekten. In allen neuen Bundesländern grün-
deten sich bis heute zahlreiche lokale und landesweit agierende Projekte. Der verheißungsvolle Aufbruch, 
Mädchenarbeit als Querschnittsaufgabe, verpflichtend für Gemeinden, Kreise, Städte und Länder, zu etablie-
ren, wurde eingeläutet. Für den Start war wiederum das Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren ausschlag-
gebend. Insbesondere Frauen mit Erfahrungen in der Bürgerrechts- und Friedensbewegung, in Frauengruppen 
oder Kirchenkreisen entbrannten für eine feministischen Idee und waren die Initiatorinnen oder auch „Mäd-
chenarbeiterinnen der ersten Stunde“.  

Zeitgleich erfasste eine sozialpädagogische Qualifizierungswelle empörte Arbeitslose und zahlreiche Frauen, 
die beruflich etwas Neues und irgendwie ganz Anderes machen wollten oder auch mussten. Da es in der e-
hemaligen DDR weder klassische Sozialarbeit noch Wissen und Erfahrungen mit dem neuen Sozialstaat gab, 
wurden DozentInnen importiert. Das sich hier auch eher linke IdealistInnen, alt 68erInnen und Feministinnen 
rekrutieren ließen ist kaum verwunderlich. Neue Ideen und Leitbilder stießen auf Extreme: neue Mauern der 
Ignoranz aber auch offene Herzen und kritische Köpfe. Und noch eine parallele Entwicklungslinie hat die Ent-
wicklung von Mädchenarbeit vorangetrieben. Der wirtschaftliche Ausverkauf und die intellektuelle Okkupation, 
getarnt als „Aufbau Ost“, boten immerhin Chancen des voneinander Lernens, der Begegnung, des Dialogs. 
Und- durch die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen setzen Politik und Verwaltung Anreize eine pluralisti-
sche freie Trägerlandschaft zu entwickeln. 

Frauen reisten gezielt in den „Westen“, immer auf der Suche nach Gesprächspartnerinnen. Mädchenarbeite-
rinnen und Aktivistinnen der Frauenbewegung wurden zur Diskussion eingeladen. Gemeinsame Fachveranstal-
tungen wurden organisiert, neue Erfahrungsräume beiderseitig aufgesucht. Mädchenarbeit- als Fachbegriff und 
konzeptionelle Idee übernommen- wurde in die öffentliche Auseinandersetzung eingeführt. 

Noch waren die sich vielerorts gründenden Einrichtungen und Projekte für Mädchen und junge Frauen stark an 
den Erfahrungen des „Westens“ orientiert. Schließlich waren die Befunde der Mädchen- und Frauenforschung 
die wichtigsten Argumente, sich in Politik und Verwaltungen Gehör zu verschaffen. Insofern ist es kaum ver-
wunderlich, dass die ursprünglichen Konzepte für Mädchenarbeit unverkennbar den Projektberichten etablier-
ter Einrichtungen der alten Bundesländer glichen. Dabei wurden die Übernahme ungewohnter Antragslyrik, 
Stellenbeschreibungen oder Konzepte als Entwicklungshilfe betrachtet. Wichtig war zunächst, einfach mit der 
Arbeit zu beginnen, mit wachsenden Erfahrungen die Konzepte zu überarbeiten und ein eigenständiges Profil 
zu entwickeln. 

Mädchenarbeit wagte sich in den Dschungel innerer und äußerer Vorbehalte. Dabei lauerten eine Vielzahl von 
Fallen und Sackgassen. 

1. Zunächst einmal gab es mangelnde Erfahrungen und Qualifikationen der Mitarbeiterinnen und nicht vor-
handene Ressourcen die Fachlichkeit auszubauen. 
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2. Durch das Arbeiten im und mit dem Unbekannten wurden formale Fehler verschuldet, die grundsätzlich dem 
Arbeitsfeld angelastet wurden. 

3. An die Themen sexueller, physischer, psychischer und struktureller Gewalt gegen Mädchen und Frauen 
wagten sich wenige Frauen. Zwar wurde damit argumentiert aber interne Verunsicherungen und der Legitima-
tionsdruck von außen, ließen diese Themen aus Konzepten und politischen Forderungen verschwinden. 

4. Zugänge zur Arbeitswelt, sowie berufliche Orientierung und Lebensplanung waren aktuelle Themen des 
Ostens und viel authentischer vertretbar– außerdem ein gesellschaftlich legitimiertes Problem.  

5. Ein systemischer gesellschaftskritischer Arbeitsanspruch erwies sich als unbequem und krisenhaft. Keine 
wollte sich ernsthaft mehr Probleme aufbürden als sie ohnehin schon hatte. 

6. Die Sachkosten und Personalstellen der Mädchenarbeiterinnen wurden mehrheitlich über Arbeitsförderungs-
instrumente finanziert. Ohne personale Kontinuität konnte keine Qualitätsentwicklung vorangetrieben werden. 
Die strukturelle Verortung wurde zur Farce. 

7. Der Selbsterhalt und die Erhaltung der Einrichtung oder des Projektes führten zu reaktiven Mustern. Mäd-
chenarbeiterinnen wurden zu „ Lückenbüßerinnen“ sozialer Problemlagen im Nahraum, erhielten sie doch da-
durch ihre Daseinsberechtigung. 

8. Mädchenarbeit fand zwar ein breite Szene der Unterstützerinnen in Bereichen der Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik. Die fiskalische Zuständigkeit wurde jedoch fast ausschließlich der Kinder- und Jugendhilfe zuge-
schrieben. In den Jugendämtern und Jugendhilfeausschüssen wurde Mädchenarbeit meist weder wahr- noch 
ernst genommen. 

9. In Zeiten knapper Kassen hat ein als additiv und problemgruppenorientiert gewertetes Angebot kaum För-
derchancen. Mädchenarbeit produzierte keine Schlagzeilen und verkaufte sich zu unspektakulär. 

10. Die Wirren der Wende hatten einschneidende Folgen für jede Frau. Überforderungsgefühle, Existenznot, 
Zukunftsängste wurden zu ständigen Wegbegleiterinnen. Zusätzlich in einem unsicheren Arbeitsverhältnis zu 
stecken, sich täglich selbst zu motivieren, permanente Abwertungen auszuhalten, ließ viele ehemals couragier-
te Mädchenarbeiterinnen an die Grenzen des Erträglichen stoßen. Die „Opferperspektive“ holte die Aktivistin-
nen ein. 

Die erste Phase des Aufbruchs- und Neubeginns hat ein Großteil der Mädchenprojekte nicht überlebt. Dies als 
Reibungsverluste im strukturellen Wandel zu deklarieren wäre sträflich. Vielmehr lässt sich auch daran die 
systematische Ausblendung der Belange von Mädchen und Frauen ablesen. Die Etablierung von mädchen- und 
frauenmissachtenden Machtverhältnissen und deren Organisationsformen, ließ sich nicht aufhalten. Anderer-
seits haben die Versuche der Mitgestaltung neue Wege eröffnet, Türen geschaffen, die es gilt aufzustoßen und 
loszugehen. Auch mit dem personellen Roulett verbindet sich vage die Hoffnung auf die Multiplikation der Idee 
von einer geschlechtergerechten Gesellschaft. Die Wahrnehmung geschlechtsspezifischer Unrechtsverhältnisse, 
das Unrechtsbewusstsein trägt sich weiter. 

Mit Mut Entscheidungsstrukturen durchdringen 

Um 1996 ist eine weitere Entwicklungsphase erkennbar. Vielerorts machte sich Resignation breit. Die inhaltlich-
konzeptionelle Arbeit kam ins Stocken. Mädchenarbeiterinnen konzentrierten sich auf ihr eigenes Selbstver-
ständnis. Die internen Auseinandersetzungen über Organisationsformen, Entscheidungskompetenzen, Vertre-
tungsansprüche, Arbeitsaufträge und die Rolle des Trägers, zehrten an den Reserven. Nicht zuletzt die eigene 
Öffentlichkeitsarbeit ließ die Frauen an äußere Grenzen stoßen. Die inneren Kämpfe führten zu der Erkenntnis, 
sich stärker in den Strukturen verorten zu müssen und den Erfahrungsaustausch zu suchen, um neue Perspekti-
ven entwickeln zu können. Netzwerke die bisher eher Selbsthilfecharakter trugen und der organisierte Aus-
tausch mit befreundeten Kolleginnen wurden aktiviert. 

Die gemeinsame Suche nach geeigneten Arbeitsformen führte zur Verständigung über verbindende Ziele und 
erzeugte den trotzigen Mut, Entscheidungsstrukturen zu durchdringen, Ignoranz und Arroganz der Kinder- und 
Jugendhilfe die Stirn zu bieten. 
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Die Verteilung der Mädchenprojekte im jeweiligen Bundesland war und ist sehr übersichtlich. Mehrere Einrich-
tungen oder Projekte an einem Ort sind die Ausnahme – sogar eher ein Ding der Unmöglichkeit. Also organi-
sierten sich die Frauen landesweit, besannen sich des § 78 SGB VIII und gründeten Landesarbeitsgemeinschaf-
ten. Außerdem schienen die Landesspitzen Mädchenarbeit offener zu begegnen. Auch das Erbe des Zentra-
lismus in den Köpfen kommunaler Verwaltungen erwies sich von Vorteil. Jugendämter reagierten beeindruckt. 
Auch wenn die meisten landesweiten mädchenpolitischen Netzwerke „zahnlose Tigerinnen“ waren (häufig 
auch noch sind), wurde Mädchenarbeit vor Ort misstrauischer Respekt gezollt. Mit Rückenwind durch die Lan-
depolitik und dem Mut der Verzweiflung, begann eine Invasion auf lokale Entscheidungsstrukturen. Die sich 
sträubende Kinder- und Jugendhilfe wurde als Partnerin entdeckt. Lokale Mädchenarbeitskreise mit oder ohne 
Mitwirkung des örtlichen Jugendamtes konnten (zumindest vorübergehend) gegründet werden. Jugendhilfepla-
nung und Beteiligungsverfahren wurden als Gestaltungsinstrument entdeckt. 

Nach 1996 nahm die Gründung neuer geschlechtshomogener Initiativen ab. Die Projekte und Einrichtungen, 
welche ihr Fortbestehen sichern konnten, zeigen sich als in der Kinder- und Jugendhilfe angekommen. Ein 
Wechsel zum fachpolitischen Agieren ist unverkennbar. Mädchenarbeiterinnen werden zu Botschafterinnen 
und Interessenpolitikerinnen in Entscheidungsgremien. Zunehmend finden sich in den Projekten qualifizierte 
Frauen, denen es gelingt an die bisherigen Erfahrungen anzuschließen und sich als Expertinnen zu profilieren. 
Die unausgesprochene Ost-West-Hierarchie zwischen den Frauen löst sich auf. Gemeinsamkeiten und Differen-
zen wird mit Wertschätzung begegnet. Der Dialog nimmt eine neue Qualität an. 

Mädchenarbeit im Osten: ein eigenständiges Profil 

Seit ca. 1999 eine Reorganisation der Praxis ausmachen. Dieser Zeitraum kennzeichnet weniger eine förder-
praktische Schwelle. Schließlich haben sich haushalterisch Zwänge eher verschärft als bedarfsgerechtere For-
men anzunehmen. Vielmehr kann vom Beginn fachlicher Neuorientierungen gesprochen werden. Dieser Ver-
änderungsprozess ist nicht folgenlos geblieben. Einrichtungen koedukativer Kinder- und Jugendhilfe sind zu-
nehmend bemüht, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und junge Frauen zu entwickeln. Dabei grei-
fen sie auf Erfahrungen der Mädchenarbeit zurück. Kooperative Bündnisse entwickeln sich. Auch die Konzepte 
der Mädchenarbeit sind fachlich fundiert, aktuell und weitsichtig. Nichts erinnert mehr an „Abschreibementali-
tät“. Die Frauen haben regional rückgebundene zeitgemäße Übersetzungen der „Mädchenhausidee“ oder 
„ feministischer Mädchenpolitik“ entwickelt. Trotz aller bestehenden Schwierigkeiten, die nicht weniger gewor-
den sind, zeigt sich „Mädchenarbeit im Osten“, wenn auch vereinzelt, mit einem neuen und eigenständigen 
Profil. Bezeichnend ist die Akzentuierung von Mädchenkulturarbeit, Gemeinwesenorientierung und nieder-
schwelligen Kriseninterventionsangeboten. Diese dienen oftmals als Zugang für Angebotsformen der berufli-
chen Orientierung und Lebensplanung. Die Vereinbarkeit von Beruf – nicht zu verwechseln mit Erwerbstätigkeit 
– und Kinderwünschen ist dabei ein zentrales Thema. Weibliche Identitätsentwicklung, kulturelle Prägungen 
durch den Sozialraum und die Region gehen darin auf. Für überfordernde Mobiltätserwartungen werden Ant-
worten in der Region gesucht. Der „Republikflucht“ ostdeutscher junger Menschen soll Einhalt geboten werden. 
Für die Rückkehr und die Verwurzelung in der Region sind gerade die Perspektiven von Mädchen und Frauen 
von tragender Rolle. Um die Orte des Aufwachsens attraktiver zu machen und Sicherheit zu vermitteln sind 
unzählige Netzwerke, Zweckbündnisse und Landesprogramme (außerhalb der Mädchenarbeit) entstanden. 
Mädchenarbeit übernimmt dabei eine Schnittstellenfunktion. Sie profitiert von Aktionsprogrammen und kon-
zentriert sich zunehmend auf präventive Angebote zum Schutz vor fremdenfeindlicher und sexualisierter Ge-
walt. Die mädchenspezifischen Hilfe – und Unterstützungsangebote sind wesentlicher Bestandteil systemischer 
Angebote herkömmlicher Förderung. 

Bei allen positiven Tendenzen gibt es immer auch die Kehrseite der Medaille. Zum einen kommt Mädchenar-
beit aus der Ecke der Sonderförderungen nicht heraus und zum anderen drängt sich die provokante Unterstel-
lung auf: „Ossis zurück in die Homelands“? 

Mädchenarbeit beginnt Wurzeln zu schlagen. Sind diese Wurzeln auch elastisch und widerständig, fehlt es 
ihnen doch noch an Halt. Mädchenprojekte die sich etablieren konnten sind eher die Ausnahme als die Regel. 
Entscheidend für deren Bestehen war weniger der gute Wille der öffentlichen Hand, sondern erbarmungslose 
Selbstausbeutung. Dafür brauchte es ein Team, Mitstreiterinnen, Risikofreude, stetige Qualifikation, Unterstüt-
zung der Träger, Verhandlungsgeschick und vor allem Visionen. Außerdem sind diese Einrichtungen für Mäd-
chen und junge Frauen stark in Gremien und Netzwerke eingebunden, agieren im Kontexten der Kinder- und 
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Jugendhilfe und sind gleichzeitig intensiv mit der Frauen- und Gleichstellungspolitik vernetzt. Von den Mäd-
chenarbeiterinnen werden Rollenwechsel abverlangt die anderenorts als Zumutung betrachtet werden. Dies 
zum Maßstab zu erheben läuft jedoch den Ansprüchen zuwider, aus denen Mädchenarbeit erwachsen ist. 

Strukturelle Absicherung auf kommunaler Ebene: Zukunftsmusik  

Die strukturelle Absicherung von Mädchenarbeit, Leitlinien, Mädchenförderplänen und fachlichen Standards 
sind in den neuen Bundesländern Zukunftsmusik. Noch ist die Praxis dominiert vom alltäglichen Überlebens-
kampf. Spezielle wie auch herkömmliche Förderformen werden Schritt für Schritt abgebaut- ungeachtet des 
Handlungsbedarfs, ungeachtet gesellschaftlicher Entwicklungen und ungeachtet der Erfolge von Mädchenar-
beit, die meist unspektakulär in anderen Arbeitsfeldern münden. Der Abbau und Raubbau schreitet ungebremst 
fort. 

In allen neuen Bundesländern lässt sich beobachten, dass sich die Landesebenen von Politik und Verwaltungen 
Mädchenarbeit gegenüber offener positionieren. Allerdings hat der artikulierte Handlungsbedarf nur eine emp-
fehlende Wirkung und lässt sich als „ Lippenbekenntnis“ werten. In Anreizfinanzierungen, wie „ Jugendpau-
schalen“ und Programmen zur Qualifizierung der Jugendhilfe oder degressiven Finanzierungsmodellen zur 
Förderung von Festeinstellungen, werden Mädchen und junge Frauen weniger als Zielgruppe benannt. Viel-
mehr sollen Angebote für Mädchen und junge Frauen „ausreichend berücksichtigt“ werden. Eine Wirksam-
keitskontrolle solcher Vorgaben findet nicht statt. Auf die Erfahrungen der Landesarbeitsgemeinschaften wird 
nur bei Legitimationsnot, z.B. bei Anfragen aus den Landtagen, zurückgegriffen. Die Kooperationen mit Lan-
desarbeitsgemeinschaften und vergleichbaren Netzwerken von Frauen zeigen keine Kontinuität und haben 
eher eine Alibifunktion. Zudem wird auf die örtliche Zuständigkeit und kommunale Selbstverantwortung verwie-
sen. Obgleich Mädchenarbeit in den neuen Ländern scheinbar politisch gewollt ist, hat dies kaum förderprakti-
sche Konsequenzen. 

Die Städte und Gemeinden haben vergeblich auf den wirtschaftlichen Aufschwung, Investoren und Steuerein-
nahmen gehofft. Der Traum von den „blühenden Landschaften“ hat sich längst ausgeträumt. Das bittere Erwa-
chen und die anhaltende Rezension fordern ihren Tribut. Mit leeren Kassen, sich zunehmend verschärfenden 
sozialen Konflikten und berechenbarer Perspektivlosigkeit, lässt es sich schwer in die Zukunft planen. Selbst für 
kommunale Pflichtaufgaben reicht das Geld kaum mehr. Die Jugendhilfeplanung reduziert sich auf die quanti-
tative Erhebung von Angeboten und Leistungen sowie Überlegungen der Kostenersparnis. Sie droht zu einem 
Instrument der Haushälter zu verkommen. Qualitätsentwicklung und mögliche Effizienzen werden als Chance 
verspielt. Mädchenarbeit wird als freiwillig, zusätzlich und als Luxus klassifiziert. „ ... Mädchenarbeit habe 
keine Priorität ...“- ungeachtet dessen, dass sich in allen Aufgaben nach SGB VIII Mädchen und junge Frauen 
wieder finden. Mädchenarbeit erfährt keine Planungssicherheit. Vertragliche Leistungsvereinbarungen (sofern 
vorhanden) werden vorbehaltlich der Haushaltslage abgeschlossen. Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Mul-
tiplikatorinnenleistungen sind darin seltenst enthalten. Nur die Verortung in einem starkes Gemeinwesen und 
die persönliche Nähe zu Abgeordneten und KommunalpolitikerInnen verheißen ansatzweise Chancen auf 
Minimalförderungen. Viele Mädchenarbeiterinnen sehen sich im Interesse ihres Arbeitsfeldes und des Selbster-
halts gezwungen, sich instrumentalisieren zu lassen. 

Abschließend lässt sich sagen: Der Preis für die Mädchenarbeiterinnen und die Adressatinnen ist hoch. Augen-
scheinlich konzentriert sich alle Hoffnung auf die Gestaltungsmacht der „Vorzeigeeinrichtungen“. Nur darf 
dabei die Vielzahl kleiner Projekte, Angebotsformen in der Koedukation oder in Frauenzentren und -häusern 
nicht aus dem Blick geraten. Noch sind diese in einer Suchbewegung oder agieren in Nischen. Noch gibt es 
Projekte und Einrichtungen, die sich durch die Auseinandersetzung mit Ihrer Arbeit für Mädchen- für eine reflek-
tierte Mädchenarbeit entscheiden. Gleichzeitig ist Mädchenarbeit im „Osten“ immer noch und immer wieder 
neu. Sie vollführt einen Balanceakt zwischen Ablehnung und Unverständnis sowie zwischen individuellen An-
sprüchen und qualitativen Innovationserfordernissen. Das Selbstverständnis ist davon geprägt, mit allgegenwär-
tigen Missverständnissen umzugehen. Die Mädchenarbeiterinnen sind mit einer unvergleichlichen Kumulation 
weiblicher Benachteiligungs- und gesellschaftlicher Ausgrenzungstendenzen konfrontiert. Der Ausverkauf kultu-
reller und sozioökonomischer Grundlagen bestimmt die Lebensqualität, den Grad sozialen Konfliktpotenzials 
und Partizipationszugänge. In Spannungsverhältnissen fach- und interessenpolitisch zu agieren ist so neu nicht. 
Aber die eigene Geschichte und die Früchte der Arbeit zeugen von Erfolgen, die auf der kritischen Auseinan-
dersetzung mit Konzepten der „Westens“ basieren. Die Sozialisationserfahrungen ostdeutscher Frauen, die 
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reale Ungleichverteilung von Mitteln zur Lebensbewältigung zwischen Ost- und Westdeutschland und die Opti-
onen einer demokratischen Gesellschaft haben die heterogene Mädchenarbeit zu etwas eigenwilligen Neuem 
werden lassen. 


