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Ursula Bachor

Einleitung

Die vorliegende Dokumentation des Fachforums »Mädchen in sozialen Brennpunk-
ten« ist konzipiert als Leitfaden für die soziale und politische Praxis zur Chancenop-
timierung von Mädchen und jungen Frauen mit aktuellen Beiträgen aus Forschung
und Praxis, strategischen Entwürfen, reflektierten Erfahrungen und differenzierten
Lösungsvorschlägen. Im Mittelpunkt stehen die gesellschaftlichen Koordinaten der
sozialen Brennpunkte und deren Bedeutung für die Lebenslagen von Mädchen,
insbesondere in städtischen Gebieten der alten und neuen Bundesländer.
Der Praxisleitfaden informiert über den aktuellen Forschungsstand zum Verhältnis
»Mädchen und sozialer Raum« sowie zu »Benachteiligungs- und Privilegierungsdi-
mensionen im Jugendalter«. Zu den Schlüsselthemen der Foren »Mädchen in ge-
waltauffälligen Gruppen« und »Berufseinmündung« werden Ergebnisse aus aktu-
ellen empirischen Studien vorgestellt, im Forum »Mädchen im Stadtteil«, ein
Erfahrungsbericht reflektierter Praxis. Wir freuen uns, dass wir mit diesem Band
auch die Beiträge der wegen Krankheit verhinderten Referentinnen publizieren kön-
nen: aktuelle empirische Forschungsergebnisse zum Verhältnis von »Mädchen zwi-
schen privaten und öffentlichen Räumen« in den neuen Bundesländern, eine stra-
tegische Analyse zur Verhinderung von Armut von Mädchen aus stadtteilplanerischer
Sicht sowie der Praxisbericht einer Lehrerin an einer Hauptschule.
Schon als Begriff ist der soziale Brennpunkt nicht unumstritten. Focussiert er doch
ausschließlich Probleme, während das neue Verständnis von der Sozialen Stadt das
verantwortungsbewusste soziale Miteinander betont und eine positiv orientierte
Sicht- und Handlungsweise eröffnet.
Beispielhaft für die Indikatoren sozialer Brennpunkte in einem innerstädtischen Quar-
tier sind die Aussagen der 2. Weddinger Jugendhilfekonferenz 1998: »Die Bevölke-
rungsstruktur ändert sich durch den Wegzug des Mittelstandes, sowohl deutscher
als auch nichtdeutscher Herkunft und dem gleichzeitigen Zuzug und der Zunahme
von einkommensschwachen und instabilen Familien mit vielfältigen Problemen.«
Als problematisch benannt werden: Sprachdefizite der Migranten in Deutsch und
in der Muttersprache, Desintegration von Sprach- und Bevölkerungsgruppen, zu-
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nehmender Einfluss des muslimischen Fundamentalismus, Erfahrung von Rassissmus,
hohe Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit, geringe Angebote an Qualifizie-
rungs- und Ausbildungsplätzen, fehlende berufliche Perspektiven für junge Men-
schen, die Schulsituation, Zunahme von Straffälligkeit bei Kindern unter 14 Jahren,
Gewaltbereitschaft und Gewaltanwendung, Bandenbildung, Drogenkonsum und
Prostitution, die Verschlechterung der Lebens- und Wohnraumsituation, steigende
Obdachlosigkeit, das Wegbleiben von Kindern in Kita's und Horten und ihr ver-
mehrtes Aufhalten in öffentlichen Räumen, eine Verjüngung des sogenannten Lücke-
alters, Zunahme der Alleinerziehenden, der Kinder mit Entwicklungsdefiziten, An-
stieg psychischer Probleme.
Die BRD ist ein Land in ständigem Wandel: neue und alte Bundesländer, Abzug der
Alliierten, neue Wanderungsbewegungen. Nach der Generation der Arbeitsmigran-
ten aus Südeuropa, der Türkei, Nordafrika und den Kriegsflüchtlingen aus dem
Libanon, folgen jetzt Aussiedler aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjet-
union und Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien. Gleichzeitig verzeich-
nen wir eine stetige Zunahme der Transferleistungen. Die Gesellschaft befindet sich
im Übergang von der Produktions- zur Dienstleistungsgesellschaft und muss sich
zudem den Folgen der Globalisierung stellen.
In der Soziologie wird bereits debattiert, ob sich in der BRD eine neue städtische
Unterschicht wie in den USA herausbilden wird. Maßgeblich sind dabei vier Kriteri-
en: »Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt, Segregation, Kumulation von Benachteili-
gungen und individuelle Reproduktion der Ausgrenzung«. Bemerkenswert ist da-
bei die Überlegung der Autoren, dass gerade die sozialen Interaktionen der
Migrantenfamilien die Stadtteile stabilisieren und die eigentlichen Garanten dafür
seien, dass sich keine städtische Unterschicht herausbildet (Brenner/Gestring).
Das sozialräumliche Denken und Handeln ist mit dem Aufgabengebiet der Jugend-
hilfeplanung wieder neu in den Blick geraten. Ermöglicht wird hier ein gesamtge-
sellschaftlicher Blick auf eine Region im Gegensatz zu der nicht mehr zeitgemäßen
traditionell getrennten Jugendforschung über Deutsche und Migranten. Noch in
der Shell-Jugendstudie 97 werden offenbar ausschließlich junge Deutsche in Ost
und West befragt »... leicht mehr weibliche Befragte benennen die Kardinalspro-
bleme Arbeitslosigkeit, Drogen und Lehrsstellenmangel, aber auch Zukunftsangst
und Perspektivlosigkeit.« (Shell: 283).
Soziale Themen im Brennpunkt sind: für den Arbeitsmarkt nicht ausreichende Bil-
dung und Ausbildung, mangelnde Berufschancen, Arbeitslosigkeit, Armut, Gewalt.
Für Mädchen hat dies ganz konkrete Folgen. Die ohnehin ungleichen Chancen in
der Berufseinmündung, trotz häufigerer und besserer Schulabschlüsse (Schitten-
helm, Shell, Der Spiegel), erfahren hier eine Zuspitzung. Bei gleichwertigen Schul-
abschlüssen haben Migrantinnen strukturell das Nachsehen (Granato). Am Beispiel
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URSULA BACHOR

Gesamtschule: »Zweieinhalb Jahre nach Schulabschluss ist die objektive Lage für
deutsche und türkische Frauen sehr verschieden. Es sind andere Wege der Berufs-
findung und Erwerbstätigkeit feststellbar: mehr als die Hälfte der Türkinnen befin-
det sich in manuellen Berufen im Vergleich zu 20% der Deutschen.« (Wilpert).
Allerdings greift im sozialen Brennpunkt auch die Bildungsmisere. Ein Schulabschluss
besagt nicht, dass Mädchen auf den Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt vorbereitet
sind. Armut erweist sich als Beförderung klassischer Rollenfixierungen (Bülter/Hey).
Am Jahresende 1995 bezogen in Deutschland 473.000 bzw. 49% Mädchen unter
18 Jahren Sozialhilfe als laufende Hilfe zum Lebensunterhalt. (Deutscher Bundes-
tag: 39) Der Anteil der Mädchen unter den Straßenkindern ist nicht bekannt. Man
nimmt an, »dass deren Straßenkarrieren durch Liebes- bzw. Prostitutionsbeziehun-
gen zu Männern häufig verdeckter ablaufen.« (Deutscher Bundestag: 32). Ein neu-
es Thema ist Gewalt von Mädchen als Durchsetzungsstrategie.
Allen schwierigen sozialstrukturellen Rahmenbedingungen zum Trotz, sind soziale
Brennpunkte auch die Orte, wo starke, selbstbewusste und durchsetzungsfähige
Mädchen heranwachsen.
Was sind nun die Bedingungen, die den Erfolg von Mädchen fördern? Und: Wie
muss eine Förderung von Mädchen in sozialen Brennpunkten gestaltet sein, um
einen nachhaltigen Erfolg im Sinne des § 9.3 KJHG, der Chancengleichheit von
Mädchen und Jungen, zu erzielen?

Ursula Nissen diskutiert die gleichberechtigte Teilhabe von Raum im Alltagsleben
von Mädchen und Jungen. Vorgestellt wird die nach Geschlecht und sozialer Schicht
unterschiedliche Nutzung öffentlicher Räume. Institutionalisierte öffentliche Räu-
me suchen vor allem Kinder der mittleren und gehobenen Sozialschichten auf. In
öffentlichen Freiräumen bewegen sich weniger Mädchen, die dann eher zur unte-
ren Sozialschicht gehören. Für Ursula Nissen ist der öffentliche Raum ein »privile-
gierter Lernort für gesellschaftlichen Anschauungsunterricht«. Hier ist der Ort, wo
gesellschaftlich relevante Gestaltungs- und Entscheidungsmacht ausgeübt wird.
Diesen öffentlichen Raum gilt es für Mädchen zu erschließen. Jeder Raum, auch ein
sozialer Brennpunkt kann gestaltet werden. Ihre Vorschläge zur aktiven Gestaltung
mit und für Mädchen sind: Bereitstellung infrastruktureller und kultureller Angebo-
te, Nutzung des öffentlichen Freiraums als Lernraum, verstärkte Teilnahme an For-
men lokaler und kommunaler Politik.

Birgit Bütow bezieht sich explizit auf ostdeutsche Kontexte im städtischen Bereich
auf der Grundlage eigener Forschungsarbeiten. Unter dem Aspekt von Sozialisation
als Interpretations- und Veränderungsleistung der Individuen, fragt sie gezielt nach
der aktiven Nutzung und Gestaltung des privaten und des öffentlichen Raumes
von Mädchen und diskutiert praktische Konsequenzen für die Soziale Arbeit mit
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EINFÜHRUNG

Mädchen in ostdeutschen Regionen. Hier haben vor allem Gleichaltrigengruppen
eine Freizeit strukturierende Funktion in Ermangelung bzw. nicht ausreichender Frei-
zeitangebote für Jugendliche. Der öffentliche Raum hat für Mädchen und Jungen
die »Attraktivität der nicht verregelten Öffentlichkeit von Plätzen in der Stadt«. In
ihrer differenzierten Analyse der Cliquen im öffentlichen Raum bezeichnet sie offene
Szenen als begünstigende Möglichkeitsstrukturen für selbstbestimmte Handlungs-
muster von Mädchen. Sie ist der Meinung, »Mädchen sind heute genauso in der
Öffentlichkeit präsent wie Jungen und befinden sich in den verschiedensten jugend-
kulturellen Szenen bzw. Gruppen, ...«. Ihre Maxime ist: »Mädchenarbeit gehört an
den Ort, wo Mädchen sich aufhalten«. Gleichzeitig hält sie Mädchenprojekte als
Schutz- und Erfahrungsräume für notwendig. Entsprechend der Pluralisierung der
Lebenswelten von Mädchen muss auch eine Spezialisierung und Arbeitsteilung in-
nerhalb der Mädchenarbeit erfolgen.

Petra Focks erörtert die »Benachteiligungs- und Privilegierungsdimensionen im Ju-
gendalter«. Am Beispiel der Lebenswelten von Mädchen thematisiert sie die »Ver-
knüpfungen zwischen geschlechtsspezifischen, ethnischen, ökonomischen und re-
gionalen Benachteiligungen und Privilegierungen« und benennt Voraussetzungen
für und Anforderungen an eine geschlechtsdifferenzierende und lebensweltorien-
tierte Soziale Arbeit in benachteiligten Räumen. Für die Umsetzung der Interessen
von Mädchen an Beruf und Familie, an Macht und Privilegien, an der Teilhabe an
Ressourcen, gilt es wissenschaftlich, pädagogisch und politisch den Weg zu berei-
ten. Vor dem Hintergrund tiefgreifender gesellschaftlicher Transformationsprozes-
se fordert sie auf Forschungsebene soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten
sowie ihre Verknüpfungen in den Blick zu nehmen. Der mehrfachen Benachteili-
gung von Mädchen und jungen Frauen in belasteten sozialen Räumen will sie be-
gegnen durch differenzierte Sozialraumananlysen, Unterstützung einer selbstbe-
stimmten Lebensgestaltung von Mädchen und Jungen, Teilhabemöglichkeiten an
Partizipationsverfahren und einer Ressourcenorientierung an Interkulturalität, Sozi-
alräumen und Netzwerken als politische Strategie. Ein Plädoyer für »eine multipro-
fessionelle Zusammenarbeit, Einmischen in Entscheidungsverfahren, Wirken inner-
halb der Strukturen sowie der Erhalt und die Schaffung von autonomen Räumen
und Modellprojekten«.

Christina Hey weist in ihrem Beitrag darauf hin, dass Armut zur Beförderung tra-
dierter Rollen beiträgt. In armen Familien scheint ein traditioneller Lebensentwurf
für die Töchter am überzeugendsten. Die Stärkung armer Familien fördert ihre Töch-
ter, so eine ihrer Thesen. In der Ausdifferenzierung der Lebenslage armer Mädchen
verschiedener kultureller Herkunft formuliert sie auch deren Ambivalenz »zwischen
sich zurücklehnen und Stolz«. Ihr Thema ist: »Wege aus der Armut eröffnen und
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Wege in die Armut verhindern«. Dabei orientiert sie sich am Modell der Sozialen
Stadt, einem integrierten Politikansatz mit Bürgerinnenmitwirkung. »Soziale Stadt-
entwicklung als Chance für Mädchen«! Die Erkenntnisse aus der Gemeinwesenar-
beit und der Mädchenarbeit sollten in die soziale Stadterneuerung eingespeist wer-
den als Anforderungsprofil zur mädchengerechten Gestaltung des öffentlichen
Raumes. Sie fordert die Beteiligung von Mädchen im gesamten Planungsprozess,
bei Problemdefinition, Bedarfsermittlung und Lösungswegen. Arme Mädchen ha-
ben ihrer Meinung nach dann eine Chance auf Einbeziehung, wenn die Regularien
des Mitteleinsatzes an Beteiligungsverfahren gebunden sind.

Kirsten Bruhns und Svendy Wittmann referieren einige Ergebnisse aus ihrem Pro-
jekt »Mädchen und Gewalt. Zum jugendtypischen Umgang mit Gewalt«, das von
1998 bis 2001 im DJI durchgeführt und vom BMFSFJ gefördert wird. Ziel ist die
Erarbeitung von Empfehlungen für eine geschlechterdifferenzierte Gewaltpräven-
tion. Grundlage sind Gruppendiskussionen mit gewaltauffälligen und nicht gewalt-
auffälligen Jugendgruppen in zwei Untersuchungsorten im Westen und im Osten
der BRD sowie themenzentrierte qualitative Einzelinterviews mit strukturierten Leit-
fäden. Die Autorinnen hinterfragen das Klischee der »generellen« Friedfertigkeit
von Mädchen und entwerfen ein differenziertes Tableau der Typisierungen von
Mädchen in gewaltauffälligen Gruppen. Ihre Ergebnisse kontrastieren auffällig die
geschlechtsstereotypen Zuschreibungen und sind ein signifikantes Beispiel für die
Enttabuisierung des Themas Mädchen als Gewalttätige. Aufgezeigt werden »ge-
schlechtsspezifische Unterschiede in der Einstellung zu Gewalt im Verhalten von
weiblichen und männlichen Jugendlichen in gewaltauffälligen Gruppen«.

Mona Granato und Karin Schittenhelm stellen die verschiedenen Etappen des Über-
gangs junger Frauen zwischen Schule und Beruf vor. Eine »Lebensphase mit zuneh-
mend Ungewissem Ausgang«, deren Chancen und Risiken sich für junge Frauen
aus den neuen und alten Bundesländern und aus eingewanderten Herkunftsfamili-
en ungleich gestalten, in sozialen Brennpunkten als Ambivalenz zwischen Selbst-
einschränkung und Aufbruchswillen. Sie treffen Aussagen zu: Berufswahlorientie-
rung, Berufswahlverhalten und Zugangschancen der jeweiligen Zielgruppen zu
Ausbildungen in verschiedenen Berufssparten. Ihre empirische Grundlagen bilden
Strukturdaten und Ergebnisse aus überregionalen Untersuchungen und Fallstudien
aus einer Befragung von Mädchen und jungen Frauen in Berlin. Die Autorinnen
benennen politischen und pädagogischen Handlungsbedarf für die erste Schwelle,
dem Übergang von der Schule in die Ausbildung, und für die zweite Schwelle, dem
Übergang von der Ausbildung in den Beruf, ebenso den Forschungsbedarf und neu
zu erschließende Problemfelder.
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EINFÜHRUNG

Mona Granato analysiert in ihrem anschließenden Artikel die Bildungsvorausset-
zungen junger späteingereister Frauen und entwickelt Empfehlungen zur Förderung
der Qualifizierung dieser im Ausbildungssektor bislang vernachlässigten Zielgruppe.

Ulrike Jung-Geißler diskutiert am Beispiel von Berlin-Wedding die Chancen von
Mädchen in einem belasteten Bezirk auf eine gute Schulbildung als Voraussetzung
für eine Ausbildung und ein zufriedenes Leben mit Teilhabe am Wohlstand. Sie
wertet die Statistik der öffentlichen Oberschulen in Wedding von 1995 bis 1999,
ihre Erfahrungen aus 20 Jahren Unterricht in einer Hauptschule mit hohem Auslän-
deranteil sowie ihre Erfahrungen in der Mädchenarbeit aus. Die Schülerinnen stam-
men aus Familien von Arbeitern und Sozialhilfeempfängern, Migranten der 2. und
3. Generation, Asylbewerbern und Illegalen. Ihre zentrale Fragestellung ist, warum
so viele Mädchen nach zehn oder mehr Schuljahren ohne Abschluss abgehen. Eine
Ursache sieht sie in der mangelnden Sprachkompetenz und dem akademischen
Bildungsideal. Sie bietet praxisorientierte Vorschläge zur Wahrnehmung der Auf-
gabe als Schule in einem sozialen Brennpunkt wie Flexibilität des Rahmenplanes,
interkulturelle Unterrichtseinheiten, neue Formen von Elternarbeit, Sprachkurse.

Gabriele Heinemann nimmt uns mit ins Rollberviertel, einem ausgewiesenen sozia-
len Brennpunkt im Stadtteil Berlin-Neukölln. Am Beispiel der Entwicklung des Ma-
Donna Mädchentreff erläutert sie die aktuelle Konzeption für eine gemeinwesen-
orientierte Kinder- und Jugendarbeit für Mädchen und junge Frauen unterschiedlicher
kultureller Herkunft. Besonderes Augenmerk gilt der sozialen Ausgrenzung und
ihren Folgen sowie der zunehmenden Gewaltbereitschaft von Mädchen. MaDonna
setzt auf Beteiligung. Im Interesse der Mädchen öffnete sich das Projekt für Jungen,
und stellte nach dieser experimentellen Erprobung ebenfalls im Interesse der Mäd-
chen den ursprünglichen Zustand einer Einrichtung für Mädchen wieder her. Auf
der Praxisebene ein Nachweis des in nahezu allen Beiträgen formulierten selbstver-
ständlichen Bedarfs an Mädcheneinrichtungen wie auch an gemischtgeschlechtli-
chen Orten und Zusammenhängen im öffentlichen Innen- und im Außenraum.

In den Ergebnissen des Fachgesprächs werden die Impulse aus der unterschiedlichen
Sicht von Forschung, Praxis und verschiedener Trägerstrukturen wiedergegeben. Ein
Plädoyer zur differenzierten Sozialraumanalyse unter besonderer Beachtung der je-
weiligen Bedingungen und ihrer Auswirkungen für Mädchen als Voraussetzung für
die mädchengerechte Gestaltung von Infrastruktur in so genannten sozialen Brenn-
punkten. Für den Gesamtprozess ist die Beteiligung von Mädchen unerlässlich und
ebenso notwendig die Kontrolle des Transfers der Interessen von Mädchen in die
Politik und die Gewährleistung deren Einhaltung.
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Ursula Nissen

Mädchen und sozialer Raum

Wenn man den Abschnitt »Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern« im
Programm »Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunk-
ten« des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ
1999) liest, stellt sich Betroffenheit ein: Dieser Text hätte auch 1984 im Zusammen-
hang mit dem 6. Jugendbericht, dem sog. »Mädchenbericht« geschrieben sein kön-
nen. Es hat den Anschein, als ob in den letzten 15 Jahren kaum etwas geschehen
sei. Die Beschreibung bezieht sich auf die Mädchenarbeit: für die Mädchenfor-
schung wäre sie wohlmöglich noch schlechter ausgefallen. Mädchen und weibliche
Jugendliche finden weder in der Kindheits- noch in der Jugendforschung großes
Interesse; allenfalls dann, wenn es um gesellschaftliche Institutionen wie Schule
und Arbeitsmarkt geht, geraten sie in den Blick. Das Wissen über die Lebenssitua-
tion von Mädchen ist im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Wissensbeständen
äußerst gering. Dies bezieht sich grundsätzlich auch auf das Thema dieses Beitrags.

Für mich ist die Frage nach dem Verhältnis von Mädchen zum sozialen Raum - ich
beziehe mich hier ausschließlich auf den öffentlichen Raum - bzw. nach der Aneig-
nung und Nutzung von Raum durch Mädchen nicht nur eine Frage der gleichbe-
rechtigten Verteilung von Raum im Alltagsleben von Mädchen und Jungen, son-
dern ebenso eine Frage geschlechtsspezifischer politischer Sozialisation.

Ich vertrete die These, dass die Aneignung der öffentlichen Räume in der Kindheit
und Jugend Möglichkeiten und Chancen eröffnet für die Gestaltung von Gesell-
schaft und gesellschaftliche Teilhabe (Nissen 1992, 1998). Diese Aneignung des
Raums bzw. die Sozialisation im Raum verläuft für Mädchen und Jungen unter-
schiedlich. Durch die Entstehung neuer Kinderöffentlichkeiten, so meine Vermu-
tung, ergeben sich insbesondere für Mädchen neue Formen der Politisierung und
damit auch neue Chancen zur (späteren) Mitgestaltung von Gesellschaft und ge-
sellschaftlichen Verhältnissen.
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Was ist Sozialisation?

Meine Hypothese gründet sich auf ein Verständnis von Sozialisation, das sich fol-
gendermaßen beschreiben lässt: Sozialisation ist ein Prozess der »Selbst-Bildung in
sozialen Praktiken« (Bilden 1991), d.h. ein Prozess der Aneignung und Konstruktion.
Kinder sind für mich - wie auch Jugendliche und Erwachsene - autonome Subjekte,
aktiv Handelnde, die nicht »Opfer der Verhältnisse« sind, sondern die ihre Umwelt
beeinflussen, die sich anpassen, aber auch Widerstand üben können. Dies gilt selbst-
verständlich auch für Mädchen. Die Handlungen dieser Subjekte vollziehen sich in
konkreten Alltagssituationen - etwa in der Familie, in der Schule und nicht zuletzt im
öffentlichen Raum. Diese Alltagssituationen sind Teile eines Sozialisationsprozesses,
in dem diese aktuellen Situationen verknüpft sind mit biografisch früheren und späte-
ren Situationen. Die Handlungen sind sowohl mitbestimmt von innerpsychischen
Gegebenheiten wie auch von gesellschaftsstrukturellen Bedingungen, wobei zu letz-
teren das Geschlechterverhältnis ebenso gehört wie die sozialräumlichen Strukturen.
Ich gehe also nicht davon aus, dass die räumliche Umwelt das Individuum »prägt«,
wie es funktionalistische Sozialisationskonzepte behaupten, sondern davon, dass
zwischen Individuum, d.h. hier: Kind bzw. Mädchen, und Umwelt ein Wechselwir-
kungsverhältnis besteht, dass also Kinder (Mädchen) ihre gesellschaftliche Umwelt
auch verändern können. Inwieweit dies nicht nur grundsätzlich, sondern auch tat-
sächlich möglich ist, hängt ab vom Erwerb der Handlungskompetenz: Weil die Mög-
lichkeit des Subjekts, sich mit gesellschaftlichen Verhältnissen auseinanderzusetzen,
selbst Ergebnis von Sozialisationsprozessen ist, kann die Entwicklung von Handlungs-
kompetenz auch behindert werden bzw. kann dieser Prozess statt zu Emanzipation
auch zu Leiden und Resignation führen. Zwischen der prinzipiellen Handlungsmög-
lichkeit und der personalen Handlungsfähigkeit ist ein Unterschied zu machen: Jede
Person kann handeln, aber nicht jede Person kann so handeln wie sie möchte.

Geschlechtsspezifische Sozialisation oder:
Wie wird ein Mädchen ein Mädchen?

In der Geschlechterforschung wird unterschieden zwischen »sex«, d.h. dem biologi-
schen Geschlecht eines Menschen, und »gender«, dem sozialen Geschlecht. Für die
geschlechtsspezifische Sozialisation ist nicht das biologische, sondern das soziale Ge-
schlecht ausschlaggebend. Geschlechtsspezifische Sozialisation, d.h. die Entwicklung
eines Menschen zu einer Persönlichkeit mit individuellen geschlechtsbezogenen Ver-
haltensweisen, Eigenschaften und Fähigkeiten, erfolgt über die alltägliche Aneignung
gesellschaftlicher Erfahrungen und Strukturen in konkreten biografischen Situatio-
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nen; die Geschlechterforschung beschreibt dies mit der Aussage, dass Geschlecht
nicht etwas sei, was man hat, sondern etwas, was man tut, und spricht vom Prozess
des »doing gender«. Dieser Konstruktionsprozess verläuft in fast allen Gesellschaften
entlang eines kulturellen Systems der Zweigeschlechtlichkeit (Hagemann-White).
Dieses System ist ein hierarchisches, was bedeutet, dass die Zugehörigkeit zu einem
Geschlecht als sozialer Platzanweiser in der Gesellschaft füngiert. »Weiblichkeit« und
»Männlichkeit« sind kulturelle Setzungen, die dem einzelnen Menschen von seiner
Umgebung zugeschrieben werden, zu denen das Individuum sich allerdings auch
selbst verhalten muss, um eine Ich-Identität entwickeln zu können. Sozialisationspro-
zesse legen den Rahmen für die Spielräume beim Erwerb von Geschlecht fest. Dieser
Rahmen umfasst auch Widersprüchlichkeiten; er bietet Veränderungsmöglichkeiten
ebenso wie die Aneignung sowohl »weiblicher« wie »männlicher« Eigenschaften in
einer Person, die je nach Alltags- und biografischer Situation unterschiedlich abgeru-
fen werden können.
In dieser aneignungstheoretischen bzw. konstruktivistischen Perspektive sind nicht
nur Weiblichkeit und Männlichkeit der Individuen Produkte ständiger Konstruktions-
prozesse, sondern auch die Geschlechterverhältnisse. Ein wesentliches Strukturmo-
ment der Geschlechterverhältnisse ist die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen
Frauen und Männern und die damit verbundene ungleiche Machtverteilung, die sich
u. a. in der schlechteren Bewertung und Entlohnung der Frauenarbeit und der Domi-
nanz des öffentlichen gegenüber dem privaten Bereich ausdrückt.
Die Vorstellung von weiblicher Sozialisation als einem Prozess des »doing gender«
trifft auch auf Mädchen und Frauen anderer Kulturen zu. Für sie ist dieser Prozess
jedoch noch komplizierter: Viele von ihnen leben in zwei Welten mit unterschiedli-
chen Werte- und Symbolsystemen, und je nach biografischer Alltagssituation tritt
mal das eine und mal das andere System in den Vordergrund. Nicht nur Weiblichsein
und Männlichsein sind soziale Konstruktionen, sondern auch die ethnischen und kul-
turellen Zugehörigkeiten.

Was sind (öffentliche) Räume?

Der Mensch kann nicht nicht in einem Raum sein bzw. menschliches Dasein ist nur im
Raum denkbar. Folglich findet auch Sozialisation immer in Räumen statt. Diese Räu-
me stehen dem handelnden Individuum aber zu keinem Zeitpunkt neutral gegen-
über, sie sind keine vorausgesetzte Naturgegebenheit. Räume sind vielmehr intellek-
tuelle Leistungen von Menschen, die sie - geleitet von ihren jeweiligen Interessen -
im Zusammenhang mit bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen schaffen und
gestalten.
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Die Aneignung von Raum ist abhängig von subjektiven situationsspezifischen Inter-
essen wie von objektiven Macht- und Herrschaftsverhältnissen. »Raum« ist zunächst
ein konkreter geografischer Ort mit physisch-materiellen Eigenschaften und als sol-
cher ein funktional und ästhetisch gestalteter Aufenthaltsort. Räumliches Verhalten
ist bestimmt durch die Leiblichkeit des Menschen und die Bewegungen des Körpers
im Raum, die unterschiedliche Raumerfahrungen organisieren; ein Beispiel dafür sind
die unterschiedlich raum-greifenden Spiel- und Sportarten, die von Mädchen und
Jungen ausgeübt werden. Umgekehrt begrenzt oder beschränkt der gestaltete Raum
den Bewegungsspielraum für einzelne Menschen oder Gruppen; zu denken ist hier
etwa an die Schwierigkeiten der Raumnutzung durch behinderte Menschen oder
aber an die Probleme, die Mädchen haben, an dem von Jungen belagerten Kicker im
Eingangsbereich von Jugendfreizeitheimen vorbei zu kommen. Und schließlich - und
dies verdeutlichen die genannten Beispiele ebenfalls - ist »Raum« als sozialer Raum
gleichbedeutend mit der sozialräumlichen Gesellschaftsstruktur, innerhalb der die
Subjekte ihren Standort einnehmen.
Diesen Sachverhalt hat vor allem der französische Soziologe Bourdieu (1991) heraus-
gearbeitet. Bourdieu geht davon aus, dass der vom Individuum eingenommene Ort
und sein Platz im angeeigneten physischen Raum Indikatoren für seine Stellung im
sozialen Raum sind. In einer hierarchisierten Gesellschaft beeinflusse die Lokalisie-
rung im physischen Raum die Vorstellung der Akteure von ihrer Stellung im sozialen
Raum und damit ihr praktisches Handeln. Die Fähigkeit, den angeeigneten physi-
schen Raum zu dominieren, hängt für Bourdieu sowohl vom ökonomischen wie vom
kulturellen und sozialen Kapital ab. Auf der Ebene der Kinder ist es, wie ich zeigen
werde, vor allem das kulturelle Kapital, das mit der Aneignung öffentlicher Räume
zusammenhängt.
Die soziale Stellung einer Person oder einer Gruppe in der Gesellschaft hängt somit
zum einen von seinem sozialen Geschlecht ab, zum anderen steht sie im Zusammen-
hang mit der Aneignung von Raum.
Wie ich eingangs dargelegt habe, vertrete ich die These, dass die geschlechtsspezifi-
sche Aneignung von Raum ein Faktor politischer Sozialisation ist. Die Beschäftigung
mit der Frage nach der geschlechtsspezifischen Nutzung und Zuordnung von Räu-
men unter politischer Perspektive führt sofort zu dem Gegensatzpaar »Privatheit/
Öffentlichkeit«.
Die Entstehung von Privatheit und Öffentlichkeit war die Folge der Aufklärung und
der Entstehung der modernen bürgerlichen Gesellschaft Ende des 18. Jahrhunderts.
Die Grundlage dieser Entwicklung war die gesellschaftliche Konstruktion der Ge-
schlechtscharaktere: auf der einen Seite das bürgerliche Frauenideal, auf der anderen
das autonome männliche Individuum. Die den Frauen und Männern damit zuge-
schriebenen »natürlichen« Eigenschaften wurden (und werden) mit ihren lebens-
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weltlichen Bezügen gleichgesetzt und führen zu den noch heute weitgehend gelten-
den Assoziationsketten öffentlich = männlich = politisch und privat = weiblich = un-
politisch, wie sie nicht nur im alltagssprachlichen Gebrauch, sondern auch in vielen
sozialwissenschaftlichen Ansätzen selbstverständlich sind. Wenn aus der Frauenbe-
wegung die Forderung »Das Private ist politisch« kommt, dann bedeutet dies nicht
etwa die Forderung nach der Aufhebung der Trennung von Öffentlichkeit und Pri-
vatheit, sondern die Neubestimmung der Inhalte von »öffentlich« und »privat« und
damit von »politisch« und »unpolitisch«. Es bedeutet, dass das, was Mädchen und
Frauen in privaten Räumen tun, nicht automatisch unpolitisch ist, sondern zunächst
einmal anders politisch. Es bedeutet auch nicht, dass Mädchen und Frauen nicht an
Öffentlichkeit teilnehmen sollen, im Gegenteil: Die Forderung von Mädchen und
Frauen nach gleichberechtigter Mitgestaltung von Gesellschaft und Teilhabe an Macht
bleibt bestehen.

Welche öffentlichen Räume stehen den Mädchen
(und Jungen) heute zur Verfügung?

Zu den raumbezogenen Modernisierungsprozessen der Gesellschaft gehören Ent-
wicklungen, die in der Kindheits- und Sozialisationsforschung mit den Begriffen
Verhäuslichung, Verinselung und Institutionalisierung beschrieben werden. Diese
Entwicklungen haben dazu geführt, dass - abgesehen von der Schule und Betreu-
ungseinrichtungen wie Kindergarten und Hort - vor allem im Freizeitbereich neue
öffentliche Räume für Kinder entstanden sind: Viele der ehemals in öffentlichen
Freiräumen (der Straßenraum, Parks und Grünflächen u.a.) durchgeführten Aktivi-
täten (wie z.B. Fußballspielen) finden heute an institutionalisierten öffentlichen Orten
wie den Vereinen, kommunalen Sportanlagen, schulischen Nachmittagsangebo-
ten, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe usw. statt. Umgekehrt aber sind
durch die Entstehung dieser institutionalisierten kinderkulturellen Freizeitangebote,
deren Zahl ständig zugenommen hat, auch Aktivitäten, die ehemals in Privaträumen
durchgeführt wurden (wie z.B. Musizieren, Tanzen, Theaterspielen, Malen, Basteln)
nunmehr aus den Privaträumen in diese öffentlichen Räume verlagert worden.
Den heutigen Kindern stehen also zwei Formen öffentlicher Räume zur Verfügung.
Die Art und Weise, wie Kinder sich diese Räume aneignen können, und auch die in
beiden Teilräumen angebotenen Inhalte unterscheiden sich: Musisch-kulturelle In-
halte finden sich fast ausschließlich in institutionalisierten öffentlichen Räumen, spor-
tive raum- und bewegungsbetonte Aktivitäten sowohl in institutionalisierten Räu-
men wie auch in Freiräumen. Das bedeutet: Was auf der »Straße«, d.h. im öffentlichen
Freiraum, angeeignet werden kann, ist nur teilweise das gleiche, was in institutiona-
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lisierten Räumen angeeignet werden kann; und auch die für die Aneignung der Räu-
me einzusetzenden oder zu entwickelnden Fähigkeiten und Fertigkeiten sind nicht in
beiden Formen der öffentlichen Räume gleichermaßen bedeutend.
So sind für die Nutzung der öffentlichen Freiräume vor allem Mut, Selbstvertrauen,
körperliche Gewandtheit, Einsatz- und Risikobereitschaft und Kraft einzusetzen, die
Inanspruchnahme institutionalisierter Angebote mit ihren unterschiedlichen sozialen
Kontexten dagegen fordert und fördert in erster Linie soziale Kompetenz und Fähig-
keiten zur Planung, Koordination, Zeitstrukturierung und Kommunikation.

Was ist ein sozialer Brennpunkt?

Der Einladungstext zu dieser Tagung sagt dazu: »Soziale Brennpunkte sind vernach-
lässigte Innenstadtgebiete, Trabantensiedlungen, dünn besiedelte ländliche Räume,
meist bewohnt von abstiegsbedrohten oder absteigenden Bevölkerungsgruppen und
Einwanderern.« In dem Bemühen um sensiblere und nicht von vornherein negativ
besetzte Begrifflichkeiten ist in Bezug auf städtische Regionen, auf die ich mich kon-
zentriere, mittlerweile von »Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf« die Rede.
Da die Wohnanschrift bereits zu Stigmatisierungsprozessen führt, sind diese Stadttei-
le nicht nur benachteiligt, sondern auch benachteiligend.
Als raumbezogene Kennzeichen »sozialer Brennpunkte«, die vor allem für Kinder
und Jugendliche relevant sind, werden u.a. genannt:
• fehlende bzw. ungenügende Grünflächen, oft Asphaltierung des gesamten unmit-

telbaren Wohngeländes
• fehlende bzw. trostlose Spiel- und Gemeinschaftsplätze
• gefährliche Spielorte für Kinder an Hauptverkehrsstraßen, Bahngleisen, Müllhal-

den und Industrieanlagen
• mangelhafte Versorgung mit wichtigen infrastrukturellen Einrichtungen.
Beide von mir beschriebenen Formen von öffentlichen Räumen können in Bezug auf
soziale Brennpunkte folglich als defizitär betrachtet werden.
Wenn ich im Folgenden empirische Hinweise darauf gebe, wie sich Mädchen öffent-
liche Räume aneignen und sie nutzen, dann beziehen sich diese Ergebnisse nicht auf
soziale Brennpunkte. Es existiert eine Reihe sozialpädagogischer Projekte; raumbezo-
gene empirische Forschung über die Lebenslage und das Verhalten von Mädchen in
sozialen Brennpunkten jedoch ist ein Desiderat. Mir ist eine einzige Arbeit bekannt,
die dazu Anhaltspunkte geben könnte, und das ist die Arbeit »Kindheit in der Stadt«
(Bruhns 1985), in der u.a. Daten über die Raumaneignung von Mädchen in einer
Trabantenstadt erhoben wurden.
An dieser Stelle kann bereits eine erste Forderung im Zusammenhang mit dem Pro-
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gramm »Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten«
aufgestellt werden: Da zielgenaue und wirkungsvolle Maßnahmen erst bei Kenntnis
der realen Situation entwickelt werden können, sollte sich das BMFSFJ selbst ver-
pflichten, bei allen zu vergebenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten darauf
zu bestehen, dass nach Geschlecht differenziert wird; das Gleiche könnte für Verbän-
de bei der Vergabe großer Studien (wie z. B. die AWO-ISS-Armutsstudie) gelten.
Außerdem sollten die zu untersuchenden Stadtteile aus der Sicht der Mädchen und
Jungen selbst beschrieben werden, weil vor allem relevant ist, was sie als Benachtei-
ligungen empfinden.

Wie nutzen Mädchen (und Jungen) öffentliche Räume?

Alle empirischen Untersuchungen, die sich mit dem Alltagsleben der Kinder und ih-
ren Freizeitaktivitäten befassen, kommen hinsichtlich der geschlechtsspezifischen
Nutzung der beiden beschriebenen Formen der öffentlichen Räume zu den gleichen
Ergebnissen:
Mädchen halten sich weniger als Jungen in öffentlichen Freiräumen auf. Territorien in
öffentlichen Freiräumen existieren für Jungen (Bolzplätze, Skateboardbahnen bzw.
dafür genutzte öffentliche Plätze), für Mädchen existieren derartige Territorien prak-
tisch nicht.
Institutionalisierte öffentliche Räume werden von Mädchen und Jungen in annä-
hernd gleichem Umfang und mit ähnlicher Frequenz aufgesucht (nimmt man die
Sportvereine dabei aus, sind es mehr Mädchen als Jungen), jedoch - wie auch die
Nutzung der öffentlichen Freiräume - mit inhaltlich deutlich geschlechtsspezifischen
Orientierungen: Mädchen nutzen die musisch-kulturellen Angebote, die man über-
wiegend individuell wahrnimmt, Jungen die sportiven mannschaftsbezogenen.
Bezogen auf die Inhalte scheint es also so zu sein, dass dem symbolischen System der
Zweigeschlechtlichkeit mit seinen polaren und hierarchischen Wertsetzungen und
Funktionszuweisungen in der alltäglichen raumbezogenen Aneignung von Geschlecht
nicht zu entkommen ist, dass das »doing gender« im Prozess der »Selbst-Bildung in
sozialen Praktiken« anhand der klassischen Trennungslinien erfolgt.
Über dem ersten Eindruck, dass Öffentlichkeit bereits in der Kindheit ein männliches
Territorium zu sein scheint, darf jedoch nicht übersehen werden, dass durch die Her-
ausbildung der institutionalisierten Räume neue Öffentlichkeiten für Mädchen ent-
standen sind. Dieser räumliche Entwicklungsprozess, der vorrangig mit dem Erwerb
kulturellen Kapitals im Bourdieuschen Sinne verbunden ist, hat ihnen die Möglichkeit
eröffnet, aus den Privaträumen herauszutreten und an Öffentlichkeit teilzunehmen.
Aber natürlich gibt es nicht »das« Mädchen; im Kontext der Betrachtung »sozialer
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Brennpunkte« sind vor allem auch Differenzierungen nach Ethnien bzw. verschiede-
nen Gruppen von Migrantinnen notwendig.
Dies erweist sich jedoch ebenfalls als schwierig: Es gibt nur sehr wenig empirische
Daten über die Lebenslagen und Lebenssituationen ausländischer Kinder und Ju-
gendlicher und noch weniger, die nach Geschlecht differenzieren. Unter den Unter-
suchungen zum Raumnutzungsverhalten von Kindern gibt es eine einzige, die aus-
ländische Kinder einbezieht, die jedoch alle Gruppen zusammenlegt zu Nicht-
Deutschen und die auch nur punktuell die Gruppe der Nicht-Deutschen geschlechts-
differenzierend betrachtet (Rauschenbach/Wehland 1989).
In dieser Untersuchung von 1989 wurde festgestellt, was heute fester Wissensbe-
stand in der sozialpädagogischen Arbeit ist:
• Nichtdeutsche Mädchen sind stärker in Alltagspflichten eingebunden als nicht-

deutsche Jungen und deutsche Kinder.
• Sie spielen von allen Gruppen am wenigsten mit anderen Kindern.
• Sie leiden am stärksten unter beengten Wohnbedingungen.
• Sie werden in ihrer Motorik eher gebremst als angeregt.
Die folgende Zusammenfassung des raumbezogenen Verhaltens, die Rauschenbach/
Wehland für alle von ihnen befragten ausländischen Kinder gaben, gilt vermutlich
noch verstärkt für Mädchen:
»So wird der ökologische Raum, den nichtdeutsche Kinder für sich entwerfen und in
dem sie leben, auf vielfache Weise eingegrenzt; durch sozioökonomische Faktoren
und darauf basierende räumliche Restriktionen und die Verkettung dieser Restriktio-
nen mit der Erfahrung sozialer Polarisierung, sozialer Diskriminierung und Isolation
ebenso wie durch die von den Eltern tradierte Matrix anderer kultureller Erwartungen
und Verhaltensnormen. In dem Versuch zur Aneignung der Welt, in der sie nun mal
leben, befinden sich die ausländischen Kinder an der Schwelle zwischen der Diskrimi-
nierung als Fremde und eigener innerer Distanzierung. In dieser verschärften Kon-
fliktsituation ist die aggressive Auffälligkeit mancher Ausländerjungen ebenso wenig
überraschend wie die nichtaggressive Unauffälligkeit mancher Ausländermädchen,
über die Lehrer gleichermaßen klagen« (Rauschenbach/Wehland 1989, S. 74-75).
Mona Granato stellt in ihrem kürzlich erschienenen Überblick über die Forschung zu
Mädchen eingewanderter Herkunft fest, dass empirische Ergebnisse hauptsächlich
zur Lebenslage und den Lebensverhältnissen junger türkischer Frauen vorliegen und
dass Aussagen über Mädchen und junge Frauen anderer, nichttürkischer Nationalität
aus diesen Ergebnissen nur in eingeschränktem Maße getroffen werden können (Gra-
nato 1999).
Für türkische Eltern ist die gegenüber ihrem Herkunftsland viel geringere Trennung in
Außen- und Innenbereiche eine Bedrohung. Bommes (1992, zitiert in Kißler/Keller-
Ebert 1994) weist darauf hin, dass das großstädtische Leben hierzulande nicht ein
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solches Maß an persönlicher sozialer Kontrolle im öffentlichen Raum erlaube wie in
der Türkei. Während männlichen türkischen Jugendlichen der Aufenthalt im öffentli-
chen Raum mittlerweile durchaus zugänglich ist und ihnen der Aufenthalt im Ju-
gendfreizeitheim schon immer zugestanden wurde, weil dieses einen Innenraum im
Außenraum darstellt, »der prinzipiell der türkischen Raumvorstellung näher kommt
als der nichtsegregierte und daher nichtkontrollierte öffentliche Raum europäischer
Großstädte« (Kißler/Keller-Ebert 1994, S. 71), so ist die Kontrolle der Töchter im
öffentlichen Raum durch Eltern und Brüder für die meisten türkischen Mädchen noch
immer streng. Selbst Kindergarten, Schule und Jugendzentrum sind davon nicht aus-
genommen. Für sie gilt eine Klassifikation nach »guten« = einsehbaren und »schlech-
ten« = nicht einsehbaren Räumen. Sie erfahren daher wesentlich weniger Unterstüt-
zung durch außerfamiliale Institutionen.
Mona Granato hat dies in einer Studie an 15- bis 30-jährigen jungen Menschen der
sechs wichtigsten Herkunftsländer eindringlich belegt. In ihrer Zusammenfassung
bezüglich des Freizeitverhaltens der jungen Ausländerinnen - was ja zum großen Teil
mit der Nutzung öffentlicher Räume zu tun hat - stellt sie fest: »...dass die Mädchen
und jungen Frauen - abgesehen vom Sport - ihre Freizeit überwiegend im häuslichen
Bereich verbringen, mit Tätigkeiten also, die die Kontaktaufnahme zu anderen Men-
schen, also auch zu deutschen Jugendlichen, erschweren. Die Freizeitaktivitäten der
ausländischen Jungen und jungen Männer sind dagegen mehr nach außen gerichtet.
Sie treiben z. B. doppelt so häufig wie die Mädchen und jungen Frauen Sport und
lesen dafür sehr viel seltener. 32% der jungen Männer, aber nur 17% der jungen
Frauen sind Mitglied in einem Verein oder einer Jugendgruppe....Offen bleibt bei der
Interpretation der Daten, ob die Interessen der jungen Ausländerinnen anders sind
als die der jungen Männer, oder ob eine größere Anbindung der Mädchen an den
häuslichen Bereich bedingt, dass von ihnen auch nur bestimmte Freizeitaktivitäten
wahrgenommen werden können.« (Granato/Meissner 1994, S. 102-103).
Die von mir zusammengefassten Ergebnisse zum raumbezogenen Verhalten von
Mädchen sind nicht nur nach kultureller Herkunft, sondern auch nach Schicht diffe-
renziert zu betrachten.
Wie ich dargelegt habe, hat der Prozess der Verhäuslichung vor allem Jungen aus der
Öffentlichkeit der öffentlichen Freiräume entzogen, wohingegen der Prozess der In-
stitutionalisierung vor allem Mädchen die Öffentlichkeit der institutionalisierten öf-
fentlichen Räume zugänglich gemacht hat. In beiden Geschlechtergruppen sind es
aber vor allem Kinder der mittleren und gehobenen Sozialschichten, die sich in diesen
institutionalisierten Räumen aufhalten. Für die Freiräume ist es genau umgekehrt:
Weniger Mädchen als Jungen halten sich insgesamt in den öffentlichen Freiräumen
auf, und unter diesen Mädchen sind eher Mädchen der Unterschicht als der Mittel-
und Oberschicht zu finden.
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Warum ist die Aneignung der öffentlichen Räume
für Mädchen (und Jungen) wichtig?

Der öffentliche Raum ermöglicht Mobilität, Bewegung und Beweglichkeit. Er ermög-
licht dadurch, dass er im Vergleich zu privaten und halböffentlichen gesellschaftlichen
Räumen weniger bebaut oder »verhäuslicht« ist, direkte Naturerfahrungen z. B. mit
Wetter, Flora und Fauna. Seine »Möblierung« - zum Beispiel in Form von Bushäus-
chen und U-Bahnhöfen - fördert die Entstehung von Öffentlichkeit und peer-group-
Erfahrungen (vgl. hierzu und zum folgenden Zinnecker 1997). Die Straßenöffentlich-
keit ermöglicht soziale Erfahrungen, die in privaten Räumen nicht gemacht werden
können: Begegnungen mit anderen ethnischen Gruppen, Kennenlernen verschiede-
ner Berufe, Erfahrungen mit Amtspersonen, Begegnung mit Subkulturen, Angehöri-
gen anderer sozialer Schichten; und nicht zuletzt ist sie der Ort sexueller Aufklärung
über das andere Geschlecht. Der öffentliche Raum ist auch ein Ort direkter politischer
Erfahrung: Aufmärsche und Umzüge, Versammlungen, Demonstrationen, Straßen-
schlachten kann man zwar auch im Fernsehen sehen, aber im öffentlichen Raum
kann man sie sinnlich erfahren und sich gegebenenfalls beteiligen.
All das macht den öffentlichen Raum zu einem privilegierten Lernort für gesellschaft-
lichen Anschauungsunterricht. Hier üben Mädchen und Jungen ihre Bürgerinnen-
und Bürgerrolle ein; sie studieren gesellschaftliche Zustände und Auseinandersetzun-
gen, lernen dort Arbeitsformen, Lebensweisen, Vorstellungen und Werte, d.h. sie
üben sich in der »Lektüre der Gesellschaft« (M.-J.Chombartde Lauwe), einer Gesell-
schaft, die - zumindest in allen westlichen Staaten - gekennzeichnet ist durch das
soziokulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit und der damit verknüpften unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Stellung der Geschlechter und der dichotomen Tren-
nung von Öffentlichkeit und Privatheit.
Auch wenn die »Straße«, d.h. der öffentliche Freiraum für Kinder keine direkte poli-
tische Dimension hat (wie z. B. für Skinheads), lassen sich die hier gemachten Erfah-
rungen in spätere Öffentlichkeitsgestaltende Aktivitäten transferieren. Die Fähigkei-
ten, die vor allem Jungen bei der Aneignung der öffentlichen Freiräume erwerben -
z.B. Einsatz- und Risikobereitschaft, Selbstdarstellung (Skater!), Körperbeherrschung,
Durchsetzungsvermögen, Selbstsicherheit, soziale Interaktionen in größeren Grup-
pen - sind zweifellos Qualitäten, die als wesentliche Voraussetzungen für die Reprä-
sentation von Interessen und die Gestaltung von Gesellschaft durch Mitarbeit z. B. in
Parteien und Gewerkschaften gelten. Im öffentlichen Raum gelernte Mobilität und
Geschicklichkeit haben im Bourdieuschen Sinn auch ihre Bedeutung für das Platz-
Einnehmen im geschlechterhierarchisch bestimmten sozialen Raum.
Die von mir genannten Fähigkeiten, die sich durch die Aneignung öffentlicher Frei-
räume vor allem bei Jungen und männlichen Jugendlichen herausbilden lassen, ha-

22



MÄDCHEN UND SOZIALER RAUM

ben allerdings auch eine Kehrseite, die sich auf Grund der defizitären Situation in
sozialen Brennpunkten vielleicht vor allem dort zeigt: Risikoverhalten bezieht sich
dann auf S-Bahn-Surfen und Auto-Crash, Selbstdarstellung auf Belästigung und An-
mache, Körperbeherrschung auf Gewalt.

Auch die Situation der Mädchen hat zwei Seiten:
Wenn Mädchen sich häufiger in hinsichtlich der Inhalte wie der Sozialbezüge unter-
schiedlichen institutionalisierten Kontexten aufhalten, dann hat dies positive wie ne-
gative Konsequenzen: Zum einen stehen Mädchen hier als Individuen häufiger als
Jungen unter der Kontrolle und Beaufsichtigung Erwachsener, zum anderen aber bie-
ten diese Angebote kreative und kognitive Anregungen, und das Leben in
verschiedenartigen Kontexten fordert und fördert soziale Kompetenz und Fähigkeiten
zur Planung, Koordination, Zeitstrukturierung und Kommunikation. Das Aufsuchen
dieser unterschiedlichen öffentlichen Räume vergrößert den Erfahrungs- und - je
nach geografischer Lage - auch den Bewegungsraum, stärkt die Handlungskompe-
tenz und unterstützt damit die Selbstständigkeitsentwicklung und eigenständige Le-
bensführung.
Gesellschaftlich relevante Gestaltungs- und Entscheidungsmacht kann nur im öffent-
lichen Raum ausgeübt werden. Wenn Mädchen die Möglichkeit erhalten, sich den
öffentlichen Raum anzueignen und an Öffentlichkeit teilzunehmen, ist dies ein Pro-
zess der Politisierung, der der Gleichsetzung öffentlich = männlich = politisch entge-
genwirkt.

Schlussfolgerungen oder: Was brauchen Mädchen in sozialen
Brennpunkten zur Veränderung ihrer raumbezogenen Lebenssituation?

Sowohl aus objektiven wie aus subjektiven Gründen sind öffentliche Räume mit je-
weils unterschiedlichen Bedingungen oder Möglichkeiten der Zugänglichkeit verbun-
den; sie legen mehr oder weniger dezidiert bestimmte Nutzungsweisen nahe bzw. es
knüpfen sich an sie bestimmte Handlungs- und Verhaltenserwartungen, und je nach
soziokultureller, gesellschaftlicher Situation (die bestimmt ist durch Faktoren wie
Schichtzugehörigkeit, Alter, kulturelle Herkunft und Geschlecht) unterscheiden sich
die Individuen hinsichtlich ihres Raumnutzungs-, Raumbesetzungs- und Raumerschlie-
ßungsverhaltens sowie der Bewertung von Räumen.
Wenn Sozialisation als aktiver Aneignungsprozess verstanden wird, wie ich es ein-
gangs getan habe, ist davon auszugehen, dass Mensch und Raum in einem Wech-
selwirkungsprozess aufeinander bezogen sind, d. h. dass sowohl Einflüsse von räum-
lich manifestierten gesellschaftlichen Strukturbedingungen auf die Menschen
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ausgehen als auch, dass die Menschen als aktiv Handelnde die (öffentlichen) Räu-
me verändern:
»Unter dem Aspekt seiner Gesellschaftlichkeit erhält ein Raum die Qualität eines akti-
ven Wirkungsfeldes, eines gesellschaftlichen Milieus, dessen formschaffende Kraft die
gesellschaftliche Praxis des Menschen ist, die den physikalischen Raum gestaltet, an-
eignet, mit Symbolen besetzt und ihn damit zu einem gesellschaftlichen macht. Der
gesellschaftliche Raum ist also nicht nur ein >Umraum< der handelnden Menschen, son-
dern schließt sie in ihrer eigenen Leiblichkeit, ihren räumlich vermittelten Interaktionen
und ihren Ausdrucks- und Verwirklichungsformen mit ein« (Läpple 1992, S. 10).
Das bedeutet: Soziale Räume stehen dem Menschen nicht in ihrer physisch-materiel-
len Beschaffenheit einfach gegenüber, sondern sie sind gestaltbar. Auch soziale Räu-
me, die sich zu sozialen Brennpunkten entwickelt haben, sind gestaltbar.
Unterdurchschnittliches Bildungs- und Qualifikationsniveau, Fehlen von öffentlicher
Infrastruktur und Defizite bei der politischen Partizipation sind einige der Indikatoren
sozialräumlicher Benachteiligung. Potenzial und aktivierendes Element für das Stop-
pen dieser Entwicklung und die »Erneuerung von innen heraus« wird im Engage-
ment der dort wohnenden Bevölkerungsgruppen gesehen, wobei an ihren Lebenszu-
sammenhängen und Bedürfnissen angesetzt werden soll.
Ich möchte noch einmal betonen, dass für die Realisation dieses Ansatzes, der sich
auch im E & C -Programm des BMFSFJ findet, diese Lebenszusammenhänge und
Bedürfnisse bei den Betroffenen in ihren konkreten Lebensräumen erhoben werden
sollten, bevor Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt werden!

Auch meine Antworten auf die Fragen:
»Was brauchen Mädchen und junge Frauen in sozialen Brennpunkten zur Verände-
rung ihrer Lebenssituation? Warum sind öffentliche Räume für Mädchen wichtig und
warum sind sie insbesondere in sozialen Brennpunkten wichtig?« sind folglich allge-
meiner hypothetischer Natur, wobei ich auch nicht auf die besondere Situation aus-
ländischer Mädchen (z.B. in Hinblick auf ihre Bildungsabschlüsse oder die Notwen-
digkeit zweisprachigen Unterrichts) eingehe.

1. Mädchen in sozialen Brennpunkten brauchen mehr Chancen zur Ansammlung
kulturellen Kapitals, d.h. sie brauchen infrastrukturelle und kulturelle Angebote
(schulische Nachmittagsangebote, Angebote von Vereinen und Kirchen usw.).

2. Sie brauchen auch den öffentlichen Freiraum als Lernraum.

3. Sie müssen verstärkt an Formen lokaler und kommunaler Politik teilnehmen.

Diese drei Faktoren stellen Prozesse politischer Sozialisation dar, die zur Verstärkung
der personalen Handlungsfähigkeit, zur Erweiterung der Handlungsspielräume und
damit zu gesellschaftsgestaltendem Verhalten führen können.
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Zu 1.
Die Beteiligung von Mädchen an den Angeboten der institutionalisierten öffentlichen
Räume führt nicht nur zur Ansammlung kulturellen Kapitals, sondern auch zur Betei-
ligung an Öffentlichkeit. Eine Orientierung an öffentlichen Lebensbereichen bei Ju-
gendlichen - und hier vor allem bei weiblichen Jugendlichen - weist wiederum einen
engen Bezug zu politischem Interesse und Engagement auf, dies belegen Forschungs-
befunde. Ohnehin sind das Engagement und die politische Partizipation von (jungen)
Frauen nicht prinzipiell geringer als das von (jungen) Männern, sondern nur in Hin-
blick auf traditionelle Politikformen und -inhalte bzw. eine traditionelle Definition des
Politikbegriffs.
Ich sehe daher in der Kombination von generell vorhandenem hohem formalem Bil-
dungsniveau, Interesse an kinderkulturellen Freizeitinstitutionen und einer grundsätzlich
vorhandenen Öffentlichkeitsorientierung von Mädchen die Chance zu einem zukünftig
verstärkten politischen Engagement. Mädchen aus einkommensschwachen Familien
in sozialen Brennpunkten brauchen folglich kinderkulturelle Angebote, die ihnen von
der Schule, aber auch der Jugendhilfe zur Verfügung gestellt werden müssen.

Zu 2.
Der Weg, über die Ansammlung kulturellen Kapitals in institutionalisierten öffentli-
chen Räumen einen Politisierungsprozess durchzumachen, der zur Mitarbeit in politi-
schen Gestaltungsprozessen motiviert, steht Mädchen aus höheren Sozialschichten
natürlich sehr viel leichter und schneller offen (tendenziell gilt dies auch für Jungen).
In Anbetracht einer steigenden Zahl von Armut betroffener Kinder ist die Beteiligung
an kinderkulturellen institutionalisierten Angeboten für diese Kinder nicht mehr im
gleichen Umfang möglich, in sozialen Brennpunkten sind diese infrastrukturellen und
kommerziellen Angebote meistens gar nicht vorhanden. Die öffentlichen Freiräume
könnten dann auch für andere Kinder als nur die Jungen der unteren Sozialschichten
wieder relevant werden, ganz abgesehen davon, dass ihre Relevanz als gesellschaft-
licher Lernort sich grundsätzlich nicht geändert hat.
Noch einmal zur Erinnerung: Die Erfahrungen in öffentlichen Freiräumen beziehen
sich vor allem auf die Bewegung des Körpers im Raum, auf Selbstdarstellung, auf
unverbindliche Kontaktaufnahme wie auf die sozialen Kontakte in Gleichaltrigen-
Gruppen, auf die Auseinandersetzung um Raum, auf Begegnung mit gesellschaftli-
chen Verhältnissen und auf Raum als Produktions- und Distributionsraum sowie als
Verkehrs- und Aufenthaltsraum und nicht zuletzt als Raum für politische Ereignisse
(z. B. Demonstrationen).
Dass die öffentlichen Freiräume in vielerlei Hinsicht für den Aufenthalt von Kindern
verbessert werden mussten, ist vielfach beschrieben worden. Konkrete Vorschläge
für die Verbesserung der Handlungsbedingungen von Mädchen kommen vor allem
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aus der feministischen Stadt- und Regionalsoziologie; sie beziehen sich z. B. auf die
Zugänglichkeit von Grünflächen, die Ausstattung der Spielplätze, die Verbesserung
der Mobilität usw. Soziale Brennpunkte haben hier, wie ich weiter oben ausgeführt
habe, besondere Defizite.
Sozialisationsprozesse im Sinne positiver Aneignung der öffentlichen Freiräume sind
für Mädchen jedoch grundsätzlich erst dann möglich, wenn die sich im öffentlichen
Freiraum ausdrückende sexuelle Missachtung von Mädchen (und Frauen), ihre De-
gradierung zum Objekt durch Belästigung, Anmache und Gewalt verschwunden ist
und Mädchen sich ungehindert, unbeaufsichtigt und ohne Bedrohung in diesen Räu-
men bewegen können.
Erst wenn diese objektiven Beschränkungen im Alltagshandeln der Mädchen aufge-
hoben sind, können sie über ihre eigenen Lebensverhältnisse tatsächlich verfügen
und die »Straße« in vollem Umfang als Lernraum in Anspruch nehmen und dabei wie
die Jungen explorative und Risiko erprobende Verhaltensweisen entwickeln.

Zu 3.
Einen weiteren Anhaltspunkt für meine Hoffnung auf eine zukünftig insgesamt stär-
kere Politisierung der Mädchen und Frauen finde ich in den Ergebnissen eines bei uns
im Institut durchgeführten empirischen Projekts zur Partizipation von Kindern und
Jugendlichen an lokaler und kommunaler Politik, wie sie z.B. in der UN-Kinderrechts-
Konvention gefordert und im Kinder- und Jugendhilfegesetz festgeschrieben ist.
Diese Form des institutionalisierten öffentlichen Raums ist bislang noch in keiner
Untersuchung zum kindlichen Alltag oder zur politischen Sozialisation in der Kind-
heit berücksichtigt worden.
Die Ergebnisse dieser bundesweiten Erhebungen zeigen, dass in 41 % der erfassten
Modelle Mädchen und Jungen zu gleichen Teilen vertreten sind, in 16% beteiligen
sich mehr Mädchen als Jungen und bei 4% handelt es sich um reine Mädchenprojek-
te (Bruner/Winklhofer/Zinser 1999, S. 44-46).

Wenn man berücksichtigt, dass die meisten der Beteiligungsmodelle sich durch die
Form der Mitsprache, die Themen und die Atmosphäre bislang eher an Jungen denn
an Mädchen wenden, dann sollte es für diejenigen, die solche Beteiligungsangebote
verantworten, ein Leichtes sein, den Mädchenanteil zu erhöhen!
Von den drei Formen der Partizipation, die sich herausgebildet haben - offene, parla-
mentarische und projektorientierte - werden projektorientierte Partizipationsformen
von Mädchen am meisten angenommen:
Bei projektorientierten Partizipationsformen geht es am direktesten um die konkrete
Umsetzung bestimmter Vorhaben in die Planung. Hier sollen Kinder befähigt wer-
den, selbstständig Aktionen durchzuführen und soziale und demokratische Problem-
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lösungen zu entwickeln sowie Methoden- und Handlungsformen für langfristige Pla-
nungs- und Gestaltungsprozesse zu lernen. Ein wichtiges Mittel ist dabei die Herstel-
lung von Öffentlichkeit durch visuelle und schriftliche Dokumentationen (Videofil-
me, Zeitung), für die neben einigen wenigen technischen vor allem ästhetische und
kreative Fähigkeiten erforderlich sind. In den zitierten empirischen Ergebnissen zeigte
sich, dass Mädchen musisch-kulturelle Angebote stärker wahrnehmen als Jungen.
Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen bezüglich der Beteiligung an solchen pro-
jektorientierten Formen: In knapp der Hälfte der Projekte ist das Verhältnis von Jun-
gen und Mädchen ausgeglichen, in 16% liegt der Anteil der Mädchen sogar darüber
und 5% sind reine Mädchenprojekte.
Bei einer gesonderten Betrachtung der Beteiligung in Einrichtungen der Offenen Ju-
gendarbeit zeigt sich, dass diese das Schlusslicht bilden: Hier dominieren die Jungen
in zwei Drittel der Modelle. Nur in zwei Fällen dominieren die Mädchen und in weni-
ger als einem Drittel der Gremien herrscht ein Gleichgewicht der Geschlechter. Noch
immer scheint der Satz zu gelten, dass Jugendarbeit Jungenarbeit ist!
In meinem Sozialisationsmodell bin ich von der idealtypischen Annahme eines auto-
nomen Subjekts ausgegangen, eines Individuums, das nicht Opfer der Verhältnisse
ist und den gesellschaftlichen Strukturen ohnmächtig gegenüber steht, sondern das
seine Umwelt gestaltet und verändert, das sich anpassen, aber auch Widerstand üben
kann. Dies gilt auch für Mädchen und junge Frauen, und es gilt auch für Mädchen
und junge Frauen in sozialen Brennpunkten. Dabei übersehe ich nicht, dass gesell-
schaftliche Bedingungen als derart unüberwindbar angesehen werden können, dass
sie als quasi naturhaft gegeben oder unveränderbar akzeptiert werden. Ich gehe auch
nicht davon aus, dass es im Sinne einer Wenn-dann-Beziehung bereits genügt, infra-
strukturelle Maßnahmen nur zur Verfügung zu stellen, um bei den Subjekten den
Wunsch nach Veränderung ihrer Situation hervorzurufen. Aber wenn die genannten
Rahmenbedingungen zur Verbesserung der Lebenssituation von Mädchen nicht zur
Verfügung gestellt werden, bestehen auch nur eingeschränkte Handlungsmöglich-
keiten. Die grundsätzliche Handlungsmöglichkeit der Mädchen in Hinblick auf die
Mitgestaltung von Gesellschaft muss zu ihrer personalen Handlungsfähigkeit wer-
den. Wenn meine Hypothese, dass die Aneignung von öffentlichen Räumen zur Po-
litisierung von Mädchen beiträgt, richtig ist, dann habe ich Personen, die in der Sozia-
len Arbeit tätig sind und die Maßnahmen für Mädchen (weibliche Jugendliche, junge
Frauen) in sozialen Brennpunkten entwickeln, vielleicht einen Weg aufgezeigt, wie
sie die Lebensbedingungen von Mädchen verbessern und deren Handlungsfähigkeit
und Engagement verstärken können.
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Mädchen zwischen privaten und öffentlichen
Räumen

Der vorliegende Artikel befasst sich mit dem in der wissenschaftlichen Literatur und
Forschung bislang kaum bzw. zu wenig differenziert reflektierten Thema der Prä-
senz von Mädchen im öffentlichen Raum und deren Funktion für die Entwicklung
weiblicher Identitäten. Es wird der Frage nachgegangen, ob und inwiefern Mäd-
chen Zugang zu öffentlichen Räumen haben, welche Sozialbeziehungen dabei eine
Rolle spielen und ob man heute noch von einem durchgängig männlich-strukturier-
ten Bereich sprechen kann. Die Analysen beziehen sich auf eigene Forschungsar-
beiten: Zum einen ist es eine quantitative, repräsentative Studie, die in einer ost-
deutschen Stadt (Gera) 1997 bei ca. 3000 Kindern und Jugendlichen mit einem
standardisierten Fragebogen im Rahmen der Jugendhilfeplanung durchgeführt wurde
und wo ein entsprechender Forschungsbericht vorliegt (Bütow 1997 b). Die zweite
Studie, die noch nicht abgeschlossen ist, hat Mädchen und Jungen in Cliquen in
einer ostdeutschen Stadt zum Gegenstand und verwendet ausschließlich qualitati-
ve Methoden (Gruppendiskussion, biografische Interviews, Videoselbstporträts,
Expertinnen-Interviews)1. Die Altersgruppe umfasst Jugendliche von 12 bis 20 Jah-
ren. Die vorgestellten Ergebnisse repräsentieren den momentanen Arbeits- und
Auswertungsstand und müssen z.T. noch durch weitere vergleichende Analysen
(im Minimal- und Maximalvergleich) untersetzt werden. Diese Studie wird von ei-
ner Forschungsgruppe an der Fachhochschule Jena unter Leitung von Prof. Dr. Bir-
git Bütow und Prof. Dr. Hans-Jürgen von Wensierski im Rahmen der Förderung
über das Hochschulsonderprogramm IM (Laufzeit bis Juni 2000) durchgeführt.
An der empirischen Basis wird deutlich, dass sich die Aussagen einerseits explizit
auf ostdeutsche Kontexte beziehen, zum anderen aber nicht den Anspruch von

Damit wird deutlich, dass sich die Aussagen wegen der empirischen Datenlage auf den städtischen
Bereich mit mehr und »moderneren« Gelegenheitsstrukturen auch für Mädchen beziehen. Der ländli-
che Raum muss daher weitgehend ausgeblendet bleiben. In die Gera-Studie waren jedoch Jugendli-
che aus den umliegenden kleinen Orten einbezogen, die durch die Verwaltungsreform eingemeindet
wurden. Wo es sich anbietet, werden diese Ergebnisse vorgestellt.
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Repräsentativität erfüllen können. Durch die Einbeziehung von weiteren vorliegen-
den Studien und Vergleiche mit ähnlichen Ergebnissen soll versucht werden, eine
weitgehende Verallgemeinerbarkeit herzustellen.
Der vorliegende Artikel verfolgt nicht nur das Ziel, Forschungsdefizite durch neue
Erkenntnisse ein Stück weit abzubauen, sondern v.a. daraus praktische Konsequen-
zen für die Soziale Arbeit mit Mädchen in ostdeutschen Regionen abzuleiten bzw.
zu diskutieren. Damit soll ein Beitrag zur stärkeren Lebensweltorientierung von
Sozialer Arbeit mit Mädchen geleistet werden.

1. Konzept des sozialen Raumes und Konstruktion von Geschlechter-
rollen - Zusammenhang zur Pluralisierung von Geschlechterrollen

1.1. Funktion der Aneignung von sozialen Räumen in der Sozialisation

Räume sind nicht nur fixe, unveränderliche Orte, in denen Menschen leben und
sich aufhalten, sondern haben immer eine subjektive und soziale Dimension mit
der Aneignung, der Erfahrung von Körperlichkeit, der Konstituierung von sozialen
Beziehungen zu anderen Menschen und des sozialen Handelns. Räume haben da-
her die Doppelnatur als physische und soziale Räume, deren »Bindeglied« die han-
delnde Aneignung der Menschen ist (vgl. Chombart de Lauwe 1977). Zwischen
sozialen Räumen und deren Aneignung durch Menschen besteht ein grundlegen-
der, alltagspraktischer und lebenslanger Zusammenhang: »Die Aneignung des Rau-
mes ist kein individueller und isolierter Akt. Sie ist vielmehr gesellschaftlicher Natur,
da die Objekte und ihre Verteilung im Raum als Träger von Botschaften und Bedeu-
tungen füngieren. Derart ist die Aneignung des Raumes ein Kommunikationspro-
zess...« zwischen den sozialen Akteuren und den dinglich-materiellen, historisch-
konkreten und kulturellen Bedingungen (Chombart de Lauwe 1977: 6).
Sozio-ökonomische, einschließlich rechtliche Bedingungen des Eigentums definie-
ren die Schranken der Aneignung des Raumes, aber auch die Zugehörigkeit zu
sozialen Gruppen (Alter, Bildung, Einkommen) (vgl. dazu Bertels/Herlyn 1990: 12f.).
Im Lebenslauf hat die Aneignung von Räumen eine zentrale sozialisatorische Funk-
tion, die in der Kindheit und Jugend zur sukzessiven Erweiterung von Basis-Hand-
lungskompetenzen und in den folgenden biografischen Abschnitten zur Ausdiffe-
renzierung der sozialen und personalen Identität führt. Die Aneignung von Räumen
ist eine Wechselwirkung von Vermittlung gesellschaftlicher Bedeutungszuweisun-
gen, Interpretationsleistungen und Bedeutungsverleihung bzw. Umdeutung durch
die jeweiligen gesellschaftlichen Akteure. Bahrdt schildert dieses anschaulich am
Beispiel eines spielenden Kindes: »Wenn ein umgedrehter Tisch als Schiff dient und
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die Sofadecke als Segel, dann ist dies genauso legitim wie der Gebrauch, den wir
sonst von Tisch und Sofadecke machen« (Bahrdt 1974: 131, zit. nach Bertels/Her-
lyn 1990: 17). Über die Aneignung von Räumen verinnerlichen und verändern
Menschen sukzessive soziale Verhältnisse (in ihrem unmittelbaren sozialen Raum)
und die Bedeutungen, die darin eingeschrieben sind.
Im Verlaufe der Sozialisation verändern sich die Möglichkeiten der selbstständigen
Raumaneignung: Während Kinder auf das unmittelbare Wohnumfeld bzw. die El-
tern angewiesen sind, erhöhen Jugendliche zunehmend ihren Wirkungs- und Akti-
onsradius. Diese Aneignung hat auf Grund der Altersspezifik den Charakter eines
Schutz- und Experimentierraums, in deren Ergebnis Jugendliche ihre Handlungs-
möglichkeiten erproben. Die Eroberung von öffentlichen Räumen geschieht in die-
sem Altersabschnitt im Schutz der Gleichaltrigen bzw. von Cliquen.
Die Aneignung der Öffentlichkeit (Straße, Parks, öffentliche Gebäude und Anlagen
etc.) gewinnt in der modernen, industrialisierten Gesellschaft mit ihren funktionali-
sierten Großstädten für die heranwachsende Generation einerseits an Bedeutung
(i.S.d. Entwicklung adäquater Fähigkeiten des Umgangs und der gezielten Auswahl
pluraler, differenzierter Angebote und Orte), andererseits wachsen die Herausfor-
derungen an die Interpretations- und Aneignungsleistungen (in Anbetracht der zu-
nehmenden Funktionsbestimmungen öffentlicher Orte durch Erwachsene) - und
den kaum berücksichtigten Raumbedürfnissen von Jugendlichen. Unter sozialisa-
torischen Aspekten hat die Raumaneignung nicht nur eine zentrale Funktion des
Handlungs- und Kompetenzerwerbs, sondern auch der Entwicklung eines Bezuges
zum eigenen Körper und Konzepten der personalen bzw. sozialen Identität (vgl.
dazu Merleau Ponty 1966). Räumliche Verortungen und Aneignungen sind zentra-
le »Anker« und Mosaikbausteine im Lebenslauf und haben insbesondere in der
Jugendphase den Charakter von Suchbewegungen. Die Sedimentation von Erfah-
rungen bildet den Kern der Identität von Heranwachsenden zu ihrem Rollenreper-
toire, ihrem eigenen Körper, ihrem Verhältnis zu den verschiedenen Generationen
etc. Das bedeutet, dass über die Raumaneignung der Heranwachsenden ihre soziale
Identität, Kompetenzen des sozialen Handelns und das Knüpfen sozialer Beziehun-
gen erlernt und erprobt wird.
Des Weiteren hält der Raum und die Bewegungsmöglichkeiten und -schranken in
ihm die soziale Position von Menschen darin bereit: Nach Bourdieu ist der Platz im
angeeigneten physischen Raum ein Kennzeichen für die soziale Stellung des Men-
schen in der gesellschaftlichen Hierarchie (vgl. dazu Nissen 1997:131). Dabei kommt
dem öffentlichen Raum eine zentrale Funktion bei der Entwicklung des Sozialen in
der Persönlichkeit zu.
Mit diesen Bestimmungsmomenten wird deutlich, dass in der Sozialisation von Ju-
gendlichen die Aneignung von öffentlichen Orten von ganz herausragender und
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prägnanter Bedeutung ist. Die Attraktion des öffentlichen Raumes und ihre Funk-
tionen für Jugendliche sollen im Folgenden kurz dargestellt werden.
Die Straße ist ein öffentlicher Erlebnisraum mit vielen Handlungs-, Lern- und Ge-
staltungsmöglichkeiten für Jugendliche: Sie dient über jugendkulturelle Einbindun-
gen zum Knüpfen sozialer Kontakte und dem kollektiven Abenteuer bzw. Action-
Erleben (vgl. Hansbauer 1997: 30f.; Hansbauer 1999: 7). Aber auch legaler bzw.
illegaler Gelderwerb, bis hin zur »medialen« Nutzung öffentlicher Orte als lebens-
nahes »Kino« ist gegeben. Zugleich sind öffentliche Orte immer auch ein gewisser
Schutzraum, wo Anonymität und »Abtauchen« auf Grund der sozialen Dynamiken
möglich sind.
Im Schutz der Gleichaltrigen können Jugendliche an öffentlichen Orten in verschie-
denen Rollen experimentieren und Rollen-Ambivalenzen erleben - und zugleich in
ihrer Wirkung testen, oder auch nur beobachten: normale Bürgerrollen des Käu-
fers, Konsumenten, Verkehrsteilnehmers, Spaziergängers einerseits, andererseits des
Pöbels, Normüberschreitenden, Außenseiters, Stadtstreichers (vgl. Zinnecker 1979).
Über Gruppenaktivitäten werden zugleich auch bestimmte soziale Rollen und Posi-
tionen innerhalb dieses Kontextes angeeignet und konstruiert (vgl. Sennett 1995:
60ff.). Diese gewinnen in Anbetracht der zunehmenden Institutionalisierung und
Verregelung von Biografien daher eine besondere Bedeutung - trotz vielfacher In-
terventions- und Begrenzungsversuche durch Erwachsene (z.B. Polizei, Sicherheits-
dienste). Dabei spielen Selbstinszenierung, Selbstdarstellung und andere Formen
der Stilisierung im Zusammenhang und in der Wechselwirkung mit Körperlichkeit
und Raumaneignung (z.B. Skater, Sprayer, Punks) ein zentrale Rolle. Die hohe Be-
deutung für die Subjektivität und Eigenaktivität, die an öffentlichen Orten möglich
ist, wird nicht nur über die Selbststilisierung deutlich, sondern auch über die »Ok-
kupation« von Territorien, die sich tradieren. Die Straße bzw. bestimmte Orte in
Städten werden zu relativ personen-unabhängigen, prinzipiell offenen, von Jugend-
lichen angeeigneten Sozialterritorien bzw. Szenen und damit zu Kristallisations- bzw.
Treffpunkten, wo Jugendliche mit bestimmter Sicherheit Leute mit ähnlichen Inter-
essen-, Norm- bzw. Problemkonstellationen treffen können. Damit wird es mög-
lich, sich von den verregelten, institutionellen Gelegenheitsstrukturen von sozialen
Kontakten (Schule, Ausbildung) zu lösen.
Es ist das Fazit zu ziehen, dass öffentliche Orte für die Sozialisation von Jugendli-
chen eine zentrale Funktion bei der Subjektwerdung und relativ viel Gestaltungs-
möglichkeiten jenseits institutioneller Zwänge haben. Die bislang ausgeklammerte
Dimension der geschlechtsspezifischen Konnotation von Öffentlichkeit soll nun unter
dem Aspekt der (Re)Produktion von Geschlechterrollen betrachtet werden.
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1.2. Der öffentliche Raum als Ort der (Re)Produktion von Geschlechterrollen

Die Öffentlichkeit wird bis heute in der überwiegenden wissenschaftlichen Litera-
tur als ein weitgehend geschlechtsspezifisch unterschiedlich konnotierter und defi-
nierter Raum beschrieben, der in seinen Strukturen in der bürgerlichen Gesellschaft
des 17. und 18. Jahrhunderts entstanden ist: »Die Öffentlichkeit als Sphäre der
Unmoral bedeutete für Frauen etwas anderes als für Männer. Frauen liefen in ihr
Gefahr, ihre Tugenden zu verlieren, sich zu beschmutzen, in einen >Strudel von
Unordnung und Ungestüm< (Thackeray) zu geraten. Öffentlichkeit war mit der
Vorstellung von Schande eng verknüpft. Für den bürgerlichen Mann besaß Öffent-
lichkeit einen anderen moralischen Klang« (Sennett 1995: 41; vgl. dazu auch Nis-
sen 1997: 142ff.; Rodenstein 1998). Zugleich war mit der Polarisierung der Gesell-
schaft eine grundlegende Bedingung zur Individualisierung gegeben: Während das
Private als der Raum für Intimität und Abgeschlossenheit gilt (Raum für die indivi-
duelle physische und psychische Reproduktion und Selbstverwirklichung), ist die
öffentliche Sphäre von nun an der Ort für die Erprobung verschiedener Rollen und
sozialer Positionen (Arbeit bzw. Beruf, Politik, Schule/Bildung etc.) - und damit
auch von bestimmten Unsicherheiten (vgl. dazu Brück u.a. 1992: 44ff.). Die Tren-
nung von Privatheit und Öffentlichkeit ist zugleich funktional in das ungleiche Ge-
schlechterverhältnis eingeschrieben, die von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung
bis hin zu geschlechtsspezifischen Rollenzuweisungen, Handlungsmöglichkeiten und
sozialen Positionen reichen. Dieses drückt sich in verschiedenen symbolischen Ord-
nungen (symbolische Zweigeschlechtlichkeit) aus: Kleidung, Sprache, Verhalten
(Sennett 1995: 92ff.). Mühlen Achs spricht davon, dass sich das Geschlecht bzw.
die Geschlechtszugehörigkeit »in Fleisch und Blut verwandelt« hat: »Der Körper
wird zum Ort, an dem die gesellschaftliche Ideologie mit der persönlichen Identität
zu einer Einheit verschmilzt. Die äußere Erscheinung, die Art wie wir stehen, sitzen,
uns bewegen, und jede noch so schlichte Alltagshandlung wird dadurch zum sym-
bolischen Zeichen und zugleich zum Instrument einer Herrschaft, die als Idee be-
reits im Genderkonzept enthalten ist. Die geschlechtsspezifische Körpersozialisati-
on macht die Körpersprache zum >tertiären Geschlechtsmerkmal< ... Weil sie damit
zugleich auch dem Geschlechterverhältnis einen präindividuellen, gleichsam biolo-
gisch vorbestimmten Charakter verleiht, legitimiert sie es. Die psychologische Ver-
innerlichung und weitgehende Automatisierung der Verhaltensmuster, die das Gen-
derkonzept vorschreibt, vervollständigt den Prozess der Naturalisierung des
Herrschaftsverhältnisses zwischen den Geschlechtern« (Mühlen Achs 1993: 9f.).
In diesem Zusammenhang kommt in der Sozialisation der Aneignung und Bewe-
gung im öffentlichen Raum eine zentrale Bedeutung zu. Das symbolische System
der Zweigeschlechtlichkeit wird, diesen Prämissen folgend, im alltäglichen Handeln
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reproduziert. Die vorliegenden Untersuchungen aus Mädchen- bzw. Jugendfor-
schung belegen die Richtigkeit dieser deterministischen theoretischen Sichtweisen
(vgl. dazu Bruhns 1985: 138ff; Domentat 1994: 72ff; Flade/Kustor 1996.), dass
Mädchen die Öffentlichkeit nicht im gleichen Maße wie Jungen nutzen können
und negative, einschränkende Konnotationen mit ihrem Aufenthalt im öffentlichen
Raum verbunden werden:
• Mädchen spielen häufiger zu zweit, sind auf Freundinnen-Beziehungen orientiert,

während Jungen eher in größeren, jungendominierten Gruppen zu finden sind.
• Mädchen orientieren sich eher in Binnen- bzw. Innenräumen und ihre Aktionsräu-

me sind prinzipiell eingegrenzter wie von Jungen.
• Mädchen sind weniger dominanz- und stärkeorientiert.
• Straße und öffentliche Räume für Mädchen: Sie konzentrieren sich auf soziale Nah-

Räume von Wohnungen bzw. Institutionen (Hinterhöfe, Schulhöfe, Gärten, Parks),
während die Straße eher Gefährdungs- und weniger Gestaltungs- und Selbstent-
faltungsraum ist.

• Mädchen sind im öffentlichen Raum der Straße eher Anhängsel der Jungen, zeich-
nen sich entweder durch tradierte Rollen- und Verhaltensmuster sowie weibliche
Attraktivitäts-Ideale oder durch die Anpassung an bzw. Versuche der Übernahme
männlicher Werte und Verhaltensweisen.

• Mädchen auf der Straße sind sexualisierbare Objekte, wo immer noch eine Verbin-
dung zur Prostitution hergestellt wird und damit eine Abwertung und Stigmatisie-
rung von weiblicher Präsentanz auf der Straße stattfindet, womit sich der Kreislauf
schließt, dass die Öffentlichkeit für Mädchen ein weniger attraktiver und zudem
höchst ambivalenter Ort ist.

Diese Ergebnisse tauchen in der Literatur seit Bestehen der Mädchen- Frauenfor-
schung auf und haben sich seitdem kaum verändert bzw. werden immer in ähnlicher
Weise interpretiert. Die sozialisatorische Prägekraft der Geschlechterverhältnisse ver-
hindert demnach die subjektiven Handlungs- und Veränderungsmöglichkeiten der
Geschlechter nachhaltig. Daraus wäre der Schluss zu ziehen, dass sich das Geschlech-
terverhältnis seit 30 Jahren nicht bzw. kaum verändert hat - und jugendkulturelle
Entwicklungen seit Anfang/Mitte der 90er-Jahre quasi beiläufig dieses reproduzierte.
Hinter den meisten Forschungsarbeiten stehen m.E. zu stark deterministische und
strukturelle theoretische Prämissen, die tendenziell Sozialisation als Verinnerlichungs-
prozess gesellschaftlicher Strukturen, weniger aber als Interpretations- und Verände-
rungsleistung der Individuen betrachtet. Trotz Beteuerung der Wichtigkeit der Einbe-
ziehung des aktiven und subjektiven Moments in die Persönlichkeitswerdung von
Menschen unter dem Aspekt von Geschlecht, gibt es kaum Forschungsansätze, die
dieses konsequent verfolgen. Neben dem Manko, dass m.E. Mädchen- und Frauen-
forschung seit ihrem Bestehen kaum mehr neue Erkenntnisse zur Sozialisation von
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Mädchen geliefert hat (vgl. dazu auch Nissen 1998: 90ff.), wurde von der Jugend-
bzw. Jugendkulturforschung die soziale Kategorie »Geschlecht« weithin ausgeklam-
mert (vgl. dazu z.B. Eckert u.a. 1991; Ferchhoff u.a. 1995). Eine gegenseitige Ver-
schränkung der Ergebnisse bzw. explizit geschlechtsspezifische Forschungsdesigns oder
auch differenzierte Erkenntnisse zu Mädchen im öffentlichen Raum sind bislang nicht
zu finden. Und noch eine weitere Bemerkung: Die meisten Studien der Frauen- und
Mädchenforschung beziehen sich entweder auf westdeutsche Kontexte (so z.B. die
noch als aktuell zu bezeichnende Studie von Flade/Kustor 1996) oder übertragen
tendenziell westdeutsche Sichtweisen auf ostdeutsche Mädchen bzw. junge Frauen
(z.B. Keddi u.a. 1999). Ostdeutsche Forschung über Mädchen, sofern sie (bezahlt!)
existiert, wird kaum in renommierten, aber auch nicht in feministischen Verlagen
publiziert und kann daher auch nicht von einer größeren Öffentlichkeit wahrgenom-
men werden. Somit werden ostdeutsche Mädchenrealitäten in doppelten Sinne aus
der Öffentlichkeit ausgeblendet.

1.3. Raumaneignung und Konstruktion von Geschlechtsrollen - Skizze
eines subjektorientierten Herangehens

Seit Mitte der 90er-Jahre wird von einigen Vertreterinnen das Unbehagen gegenüber
den vorherrschenden deterministischen und damit letztlich universalistischen Erklä-
rungsmustern von Geschlechterunterschieden lauter und deutlicher. Dieses ist einer-
seits im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Entwicklung um dekons-
truktivistische Diskurse (seit den bahnbrechenden Werken von Judith Butler) und
»queere« Debatten um das Verhältnis von Sexualität und Geschlecht (z.B. Hark 1998)
zu sehen - andererseits gab und gibt es rasante Entwicklungen in den Jugendkultu-
ren, wo auch Mädchen nicht mehr unsichtbar, sondern z.T. aktiv und führend sind
(vgl. dazu Ausführungen zu den Erscheinungen der heutigen »Grrrls«: Bierbaum 1999;
Kailer 1999, auch Baldauf/Weingartner 1997). Die tendenziell mehr populärwissen-
schaftlichen Ausführungen dazu sind erfrischend und kreativ - und entsprechen im
Großen und Ganzen dem Lebensgefühl einer neuen Generation von Mädchen, das
sich nicht mehr in den Ergebnissen der Mädchenforschung wiederfindet. Die For-
schung ist hier m.E. der Praxis ein großes Stück weit hinterher. Preuss-Lausitz stellt
die These auf, dass die pluralisierte Gesellschaft zunehmend Mischungen aus männ-
lichen und weiblichen Identitäten verlange und der androgyne Mensch das Modell
der Zukunft sei (Preuss-Lausitz 1996: 194). Da der Mensch ohnehin durch eine
zunehmende »Bastelbiografie« gekennzeichnet sei, würde auch das subjektive Mo-
ment der Entwicklung von Geschlechterrollen einen höheren Stellenwert erlangen.
Die Bedingungen dafür liegen in einem Prozess der Annäherung von Verhaltens-
weisen und -möglichkeiten für beide Geschlechter (Bildung, frühe Selbstständigkeit,
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zunehmend Respekt vor kindlichen Partizipationswünschen in der Familie, Annähe-
rung in den fremdsprachlichen und mathematischen Fähigkeiten, gestiegene Peer-
orientierung; vgl. dazu Preuss-Lausitz 1996: 197). Zugleich betont er die Notwendig-
keit, einerseits die nach wie vor vorhandenen gesellschaftlichen Ungleichheitsstrukturen
zwischen den Geschlechtern nicht aus dem Blick zu verlieren und andererseits die als
Ungleichzeitigkeit auftretenden Veränderungen in den Geschlechtergruppen deut-
licher und differenzierter wahrzunehmen und zu erklären.
Auch Nissen (1998) äußert in ihrem Buch ein Unbehagen gegenüber dem tendenziell
einseitigen Blick in der Frauen- und Mädchenforschung und fordert einen sozialöko-
logischen Blick auf die Sozialisation, der die aktiven, subjektiven, interpretativen, ver-
ändernden und politischen, aber letztlich auf Grund der immer noch strukturgeben-
den unterschiedlichen Bedingungen des Aufwachsens ambivalenten Aspekte der
Entwicklung von Mädchen stärker in den Vordergrund stellt (Nissen 1998: 215ff.).
Eigene Forschungen (Bütow 1997 a, b; Bütow 2000) gehen aus wissenschaftlichen
und praktischen Interessen der Mädchenarbeit (Bütow 1999), aufbauend auf die
vorangegangenen Ausführungen, von folgenden Prämissen aus: Die Entwicklungs-
trends in den Geschlechterverhältnissen und die Prozesse der Individualisierung und
Pluralisierung legen ein Vorgehen nahe, das die Konstruktion, die Subjektivität und
die Aneignung von gesellschaftlichen Strukturen zugleich als verändernde, interpre-
tative Praxis beeinhaltet. Dieses Vorgehen ist eine Synopse aus sozioökologischen
(z.B. Bronfenbrenner), kritisch-psychologischen (z.B. Leontjew, Holzkamp), moder-
nen ungleichheitstheoretischen (Bourdieu), dekonstruktivistisch-feministischen (z.T.
Hagemann-White, Hark) und interaktionistischen (Goffman) Ansätzen. Diese seien
kurz skizziert.
Geschlechtszugehörigkeit und Geschlechtsidentität werden in der alltäglichen Praxis
von Menschen hergestellt, sich ihrer vergewissert, bestätigt, in die Schranken verwie-
sen - aber auch sich gegenüber diesen widerständig und verändernd verhalten. Diese
Alltäglichkeit und Beiläufigkeit der Reproduktion von »Geschlecht« erweckt den An-
schein, als seien die damit im Zusammenhang stehenden Strukturen allmächtig und
gewissermaßen eine »Naturkonstante«. Die alltägliche Geschlechtsblindheit der han-
delnden Menschen wird jedoch durch die wissenschaftliche Sicht vielfach einerseits
verdoppelt (durch die Nicht-Wahrnehmung) oder aber durch bipolares, deterministi-
sches Betrachten (von vielen feministischen Wissenschaftlerinnen) in der Öffentlich-
keit reproduziert. Beide Herangehensweisen verhindern den differenzierten Blick auf
die »feinen Unterschiede« (Bourdieu), auf Bewegungen und Veränderungen sowie
deren Bedingungsgefüge.
Die Interaktionen der Geschlechter finden ihren Niederschlag in bestimmten gesell-
schaftlichen Institutionen, die Frauen und Männern unterschiedliche Chancen und
Möglichkeiten einräumen - und somit ihr Handeln geschlechtsspezifisch begrenzen
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und zugleich bestätigen (Knoblauch 1994: 40f; Goffman 1994). Da es sich hierbei
um ein interpretatives und damit veränderndes Agieren in sozialen Kontexten han-
delt, ist dieses keine »1:1 Übersetzung«, sondern immer eine individuelle, ambiva-
lente Veränderung im Spannungsfeld von persönlichen und gesellschaftlichen
Möglichkeitsräumen und hat damit eine Qualität, die zwischen Anpassung und Wi-
derstand anzusiedeln ist. Damit werden folgende Aspekte von Möglichkeitsräumen
im Spannungsfeld von Anpassung und Widerstand bzw. Veränderung in den Ge-
schlechterrollen und Geschlechteridentitäten deutlich, die hier nur angedeutet, nicht
aber näher ausgeführt werden können:
1. Sie sind abhängig von den persönlichen Ressourcen und Potenzialen der agieren-

den Subjekte (biografische und milieuspezifische Dimension, insbesondere den drei
Formen des kulturellen, ökonomischen und sozialen Kapitals - Bourdieu 1993,
aber auch den Formen der Tradierung bzw. Weitergabe zwischen den Generatio-
nen).

2. Zugleich sind sie davon abhängig, ob und inwiefern Mädchen dem Angepasst-
Sein bzw. dem Widerstand einen Stellenwert beimesssen und dieses in ihre Ge-
samtpersönlichkeit aktuell und perspektivisch mit den damit einhergehenden Kon-
sequenzen (z.B. auf Partnerschaft und Partnerschaftsideale, Lebensentwürfe,
Berufsplanung) integrieren bzw. mehr oder minder bewusst kalkulieren (können).

3. Sie stehen in engem Zusammenhang zu den kulturell-gesellschaftlichen Normen,
Rollenerwartungen, symbolischen Ordnungen der Geschlechter sowie zu den ge-
sellschaftlichen, institutionellen Praktiken im Umgang mit den Geschlechtern.

Alle Aspekte sind einerseits miteinander verbunden, andererseits nicht als statische,
unveränderbare Größen zu betrachten. Das bedeutet, bezogen auf den ostdeutschen
Kontext, dass hier ein spezifischer Blick auf die Bedingungen des Aufwachsens von
Mädchen und Jungen notwendig ist. Meine Ausführungen zu den empirischen Er-
gebnissen von Mädchen in öffentlichen und privaten Räumen beziehen sich daher
explizit auf ostdeutsche Regionen.
Unabhängig von der sozialen und individuellen Dynamik hat die Kategorie »Ge-
schlecht« gerade in der individualisierten, pluralisierten und unübersichtlichen Gesell-
schaft die Funktion eines wesentlichen Kristallisations- und Orientierungspunktes,
wo die Interaktionen der Geschlechter und darauf aufbauende Strukturen (re-)pro-
duziert werden (Goffman 1977; Kotthoff 1994: 164). »Geschlecht« bildet somit ei-
nen strukturellen Kern menschlicher Identitätsbildung und -entwicklung, der sich zentral
auf Handlungs- und Möglichkeitsoptionen auswirkt bzw. deren Rahmen bildet.
In der Sozialisation eignen sich Kinder bestimmte Verhaltensweisen ihres Geschlechts
durch die Aneignung von privaten und öffentlichen Räumen an: Geschlecht wird
einerseits als soziales Konstrukt verinnerlicht, zum anderen je nach sozialen Ressour-
cen verändert. Dieses ist nötig, um Orientierungspunkte der Geschlechts-ldentität zu
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haben, sich selbst als Geschlechtswesen zu erkennen, in der Interaktion erkennen zu
geben und von anderen bestätigt zu bekommen: Dabei werden aktiv Grenzen des
eigenen und des anderen Geschlechts gesucht und überschritten und die dabei ge-
machten Erfahrungen in der Identität sedimentiert (vgl. dazu auch Tzankoff 1995;
Faulstich-Wieland/Horstkemper 1995, Thorne 1993). Die Geschlechtsidentität ent-
steht in der Interaktion im Zusammenwirken von personaler geschlechtlicher Identi-
tät (ICH) und sozialer geschlechtlicher Identität (ANDERE). Das Ziel von Sozialisation
besteht für die Einzelnen darin, eine stabile Verhaltens- und Orientierungsgewissheit
von sich selbst zu erlangen. Diese Gewissheit erlangt die Einzelne in der Interaktion
mit den ANDEREN, in deren Folge Geschlechtlichkeit erfahren, interpretiert, bestä-
tigt, in Frage gestellt oder in die Grenzen verwiesen wird. Geschlechtliche Identität ist
dabei in einer Balance zwischen ICH und den ANDEREN (wie auch immer diese ge-
wichtet ist), die, um handlungsrelevant zu sein, relativ stabil ist. Geschlechterglau-
bensvorstellungen (i.S. von Vorurteilen und kulturellen Stereotypen) tragen dazu bei,
dass gender und gender identity häufig starre Formen der Polarisierung von »weib-
lich« oder »männlich« annehmen. Die institutionellen Formen des Vollzugs von Ge-
schlecht bilden selbstverständlichen Teil des Alltags: Frauen- und Männerkleidung,
Mädchen- und Jungenspiele, Symbole von Weiblichkeit und Männlichkeit. Das zwei-
geschlechtliche System funktioniert nicht jenseits der Geschlechter, sondern wird als
zentrale Orientierung im Alltag und im Umgang mit dem anderen Geschlecht von
den einzelnen Individuen selbst praktiziert und inszeniert (vgl. dazu auch Bilden/
Geiger 1988; Krüll u.a. 1992). Alle Aspekte hängen eng miteinander zusammen: Sie
werden durch das alltägliche Handeln präsent, reproduziert, »gemacht«. Man spricht
daher von einem Prozess der permanenten Herstellung von Geschlechtlichkeit, der
permanenten Inszenierung von Geschlechtsidentität, dem gendering. Gesellschaftli-
che Strukturen der Geschlechterungleichheit werden somit zu prägenden Handlungs-
rahmen, die im alltäglichen Handeln reproduziert, aber auch sukzessive verändert
werden.
Die sozialisationstheoretische Betrachtung der Entstehung und Entwicklung der Ge-
schlechtsidentität im Kindes- und Jugendalter muss m.E. im Zusammenhang mit den
Entwicklungsaufgaben (vgl. Oerter, Montada, Böhmisch etc.) betrachtet werden. Das
gendering wird somit zum prozesshaften Bewältigungsproblem für Heranwachsen-
de, das sämtliche Entwicklungsaufgaben (Körper; Sexualität; Gleichaltrigen-, gleich-
und gegengeschlechtliche Beziehungen, Lebens- und Wertorientierungen, Lebens-
konzepte und Lebensmuster, kognitive, soziale und emotionale Kompetenzen, Ver-
selbstständigung gegenüber dem Elternhaus) tangiert. In der Pubertät stellen Sexua-
lität und Körperlichkeit die zentralen, oft konflikthaft verlaufenden Aspekte in der
Entwicklung und Inszenierung von Geschlechtsidentität dar, wobei die Gleichaltrigen
hier die wichtigste Funktion der signifikanten ANDEREN übernehmen (vgl. dazu aus-
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führlicher: Helfferich 1994; Horstkemper/Zimmermann 1998, Nolteernsting 1998).
Hierbei spielen Aneignungs-und Bewegungsformen sowie -intensitäten mit Gleich-
altrigen in privaten und öffentlichen Räumen eine zentrale Funktion bei der Ausprä-
gung der Dimensionen von Geschlechtsrolle und Geschlechtsidentität.
Bezogen auf die Geschlechtersozialisation von Mädchen haben Mädchenfreundschaf-
ten, neben Gleichaltrigenbeziehungen und Eltern bzw. Herkunftsfamilie, die zentrale
Funktion des signifikanten Orientierungsmusters für das eigene und das andere
Geschlecht (vgl. Kolip 1994; Breitenbach/Kausträter 1998; Helfferich 1994). Dieses
betrifft sowohl somatische bzw. äußerliche Merkmale der Geschlechtszugehörigkeit
(Körperlichkeit und genderspezifische Attribute, Attraktivität, Mode bzw. Kleidung),
Verhaltensweisen und Einstellungen/Orientierungen, als auch den breiten Bereich
von Sexualität (Paar- bzw. Partnerbeziehungen, sexuelle Orientierungen und Erfah-
rungen). Soziale Beziehungen ermöglichen einen aktiven, reflexiven Aneignungs- und
Auseinandersetzungsprozess von bzw. mit Geschlechterrollen und fördern im Verlau-
fe der Jugendphase die Entwicklung einer relativ stabilen Geschlechtsidentität.
Freundschaften sind zugleich bereits im Kindesalter von Eltern relativ freie Entwick-
lungs- und soziale Autonomieräume. Demnach kommen diesen eine herausragende
Bedeutung bei der Entwicklung von Identität zu. Außerdem haben die Beziehungen
den Charakter einer interdependenten, reziproken, auf Ausschließlichkeit, Freiwillig-
keit und Exklusivität beruhenden Verbindung. Freundschaftsbeziehungen sind ge-
meinsame symmetrisch-reziproke Entwicklungsbeziehungen. »Die symmetrische Re-
ziprozität in den Handlungen (ebenso handeln können wie der oder die andere), die
Ko-Konstruktion (das gemeinsame Aushandeln von Realität durch Debatten und
Kompromisse) und die gegenseitige Bestätigung ereignen sich in erster Linie bei Freund-
schaftspaaren... Hier löst sich auf, was Dämon (1989) mit dem Paradox der Entwick-
lung - dem scheinbaren Widerspruch zwischen der Individuation und der Sozialwer-
dung - anspricht... Freundschaft ist die freiwillige, symmetrische Verbindung von
Individuen, die ihre Gleichartigkeit erkennen und deshalb aufeinander zugehen und
zu einer sozialen Einheit finden. Freundschaften sind deshalb der eigentliche Prototyp
einer symmetrischen Beziehung unter Gleichen.« (Stöckli 1997: 28). Da es sich bei
Freundschaften und Gleichaltrigenbeziehungen in Cliquen bzw. Szenen um freiwillig
gewählte Sozialbeziehungen in öffentlichen und privaten Räumen handelt, ist von
einer hohen Subjektivität und Gestaltbarkeit auszugehen - und somit einer Chance
des widerständigen Verhaltens und des Experimentierens gegenüber gesellschaftlich
erwarteten Geschlechterrollen2.

2 Diesen Fragen ist die bereits erwähnte Studie explizit nachgegangen, die ich momentan mit meinem
Kollegen Hans-Jürgen v. Wensierski durchführe (»Jugendcliquen und Jugendarbeit - unter besonde-
rer Berücksichtigung von Mädchen«).
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2. Veränderungen in den Sozialisationsbedingungen:
Zwischen Tradierung und Emanzipation

2.1. Veränderungen in privaten Räumen

Betrachtet man DDR-Studien sowie Ergebnisse der Sozialisationsforschung über ost-
deutsche Mädchen und Jungen, so ist neben der Konstatierung von Tradierungen
(z.B. die in der DDR tendenzielle und jetzt wieder verstärkte geschlechtsspezifische
Berufswahl und Zuständigkeit für bestimmte Tätigkeiten im privaten Bereich) immer
auch ein Annäherungsprozess beider Geschlechter deutlich geworden (z.B. bezüglich
der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fähigkeiten). Auch im westdeutschen
Kontext wurde dieses im Vergleich mit ostdeutschen Jugendlichen zunehmend deut-
lich (vgl. dazu z.B. Preuss-Lausitz 1998; Kluge 1998). Auch meine Studie, die ich in
einer ostdeutschen Stadt (rund 125.000 Einwohner) gemacht habe, bestätigt diesen
Trend: Mädchen wachsen zunehmend in der Kindheit und Vorpubertät mit männli-
cher Grenzüberschreitung auf und haben nicht mehr die typischen geschlechtsspezi-
fischen Zuweisungen im privaten Raum der Herkunftsfamilie (Zuständigkeit für Haus-
halt und jüngere Geschwister).
Für viele Mädchen gehört es heute in ihrer Kindheit und Vorpubertät zur Normalität,
Jungen-Räume zu erobern und früher alleinig Jungen zugestandenen Verhaltenswei-
sen selbstverständlich zu ihrem Repertoire zu zählen: Budenbauen und Fußballspie-
len gehören genauso dazu wie »Herumstromern«, Bäumeklettern und »Abenteuer«
erleben. In den von uns gemachten Interviews wird kaum mehr deutlich, dass Mäd-
chen sich vorwiegend in Innenräumen aufhalten, sich auf typisch weibliches Spiel-
zeug und Spielverhalten konzentrieren und dass der öffentliche Raum keine Bedeu-
tung hat. Fakt ist, dass sowohl private als auch öffentliche Räume im Verlaufe der
weiblichen Sozialisation eine wichtige Rolle spielen. Mit zunehmendem Alter werden
(vor dem Hintergrund bzw. dem heterosexuellen Normierungs- und »Normalitäts«-
rahmen) für Mädchen die öffentlichen Orte interessant und durch entsprechende
Verhaltensweisen und Präferenzen angeeignet: Treffen mit Gleichaltrigen, zur Disco
gehen oder auch »nur« Bummeln gehen. Das »Sehen- und Gesehen-Werden« vom
anderen Geschlecht und die Erprobung und Entwicklung des weiblichen Geschmacks
im Kreise der Freundinnen beim (Einkaufs)Bummel ist für die 16- bis 18-jährigen
Mädchen zu drei Vierteln fast die Hauptbeschäftigung in der Freizeit, neben den
Gesprächen unter Freundinnen und dem Musikhören.
Die typischen Zuweisungsmuster von Geschlechterrollen im Privaten durch die Ein-
beziehung in den Haushalt bzw. durch die in der Familie anfallenden Tätigkeiten
existieren nur noch punktuell, insbesondere in traditionell organisierten Familien (z.B.
kirchliche Gebundenheit) bzw. Unterschicht-Familien. Mädchen verfügen daher in
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Annäherung an die Jungen einerseits über sehr viel mehr Frei-Räume in ihrer Soziali-
sation als es in den 80er-Jahren der Fall gewesen ist. In der Gruppe der 16- bis 18-
jährigen Mädchen fühlen sich nicht einmal 20% durch Verpflichtungen zuhause in
ihrer Freizeit eingeschränkt (Bütow 1997b), sondern vielmehr durch Ausbildung bzw.
Schule. Gerade Letzteres verweist auf die zweite Seite der Veränderung in den Sozia-
lisationsbedingungen hin, die beide Geschlechter gleichermaßen betreffen: Sie wer-
den zunehmend durch die verlängerten Ausbildungszeiten und verringerten Chan-
cen, einen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz zu finden, den Regeln und Zwängen dieser
Institutionen unterworfen und können daher weniger selbstständiger agieren. Dieses
steht der zunehmenden Freisetzung von institutionalisierten Strukturen entgegen,
die v.a. den Freizeit- bzw. den privaten Bereich (Familie, Freundschaften, Gleichaltri-
genbeziehungen) betreffen.
Dieses Ergebnis weist sowohl meine qualitative als auch die quantitative Studie in
einer ostdeutschen Stadt aus. Hinzu kommt, im Unterschied zu den Ergebnissen west-
deutscher Forscherinnen (Flade/Kustor 1996: 32ff.), dass bei den Raumbedürfnissen
von Mädchen und Jungen im Privaten kein Unterschied gemacht wird: Drei Viertel
beider Geschlechter haben ein eigenes Zimmer, wenn sie in mehr städtischen Regio-
nen leben, und fast 90% der auf dem Land lebenden Mädchen und Jungen. Damit
ist der private Raum in Form des eigenen Zimmers von gleichberechtigten Möglich-
keiten der Nutzung gegeben.
Der private Raum bietet ostdeutschen Mädchen des Weiteren wichtige Orientie-
rungsmuster bezüglich der eigenen Lebensentwürfe und Geschlechterrollen-Entwick-
lung in Gestalt der Eltern bzw. deren familiären Lebensformen. Sowohl Mütter als
auch Väter sind meist Vollzeit erwerbstätig. Der Einfluss auf das Geschlechterrollen-
Verständnis der Töchter ist nicht zu übersehen: In der selben Selbstverständlichkeit
wie ihre Mütter wollen die Töchter einer qualifizierten beruflichen Erwerbstätigkeit
nachgehen und Väter unterstützen dieses nachdrücklich. Es ist jedoch nicht zu über-
sehen, dass hier häufig typisch-weibliche Berufe (sozialer oder Dienstleistungsbe-
reich) präferiert werden.
Hinzu kommt in den meisten Familien die Erfahrung von Arbeitslosigkeit und Um-
schulung bzw. völliger beruflicher Neuorientierung in Folge des wirtschaftlichen
Umbaus im Osten. Die neuen beruflichen Belastungen sind häufig mit längeren Ar-
beitszeiten und Arbeitswegen (z.T. viele Dienstreisen, Arbeit in anderen Städten) und
Abwesenheit in der Familie verbunden. Dieses wiederum hat vielfach negative Aus-
wirkungen auf die Geborgenheit und Zuverlässigkeit des familiären Bezugsrahmens
für die Heranwachsenden. Zugleich erfahren die Mädchen über ihre Mütter, dass ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt gegenüber Männern mit erhöhten Schwierigkeiten
und Hürden verbunden sind. Dieses schlägt sich dann in einer gegenüber Jungen
höheren Befürchtung nieder, später einen qualifizierten Beruf auszuüben (69,9% der
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Mädchen, 59,7% der Jungen, was sich mit zunehmendem Alter weiter ausprägt).
Sowohl die Mädchen selbst, als auch insbesondere die Eltern (nicht nur aus dem
Bildungsmilieu) dringen daher auf einen möglichst hohen schulischen Abschluss, z.T.
auch gegen den Widerstand der Töchter.3

Für sehr bedeutsam und herausragend anders als in den 80er-Jahren halte ich den
Fakt, dass die Mehrheit der interviewten Jugendlichen nicht in einer stabilen Kernfa-
milie aufwächst, sondern in Patchworkfamilien, in denen es Phasen wechselnder
(meist männlicher) Partnerschaften und des Alleinerziehens durch die Mütter gibt.
Mädchen (und natürlich auch Jungen) wachsen also mit einer mit einer hohen Dyna-
mik des familiären Rollengefüges auf: Sie erleben (Rollen)Wechsel der (männlichen)
Partner, der Doppelrolle der Mutter sowie der Entwicklung von Rollen in den neuen
Familien. Damit unterliegen die Identifikationsmuster für die Heranwachsenden ei-
ner hohen Dynamik und folglich auch die Rollenanforderungen an sie selbst. Mäd-
chen und Jungen haben somit einerseits vielfältigere Identifikations- bzw. Wahl-
möglichkeiten der Identifikation mit Stief- bzw. leiblichen Müttern und Stief- bzw.
leiblichen Vätern (z.B. Beziehungen zum leiblichen Vater werden gepflegt, Stiefvater
hingegen abgelehnt oder der Stiefvater wird im Gegensatz zum leiblichen Vater als
positive, die Tochter bejahende und unterstützende Person erlebt), andererseits aber
einen erhöhten Druck, sich in seiner Rolle auch als Geschlechtswesen zu definieren,
seine Identität zu behaupten bzw. zu modifizieren - und damit sowohl im Privaten
wie auch Öffentlichen sich in seiner Person und Position zu behaupten.

2.2. Veränderungen in öffentlichen Räumen

Jugendeinrichtungen bzw. -angebote, die diesen Freiraum einen Teil strukturieren
bzw. einen Raum geben sollen, sind noch nicht ausreichend vorhanden bzw. treffen
nicht den »Nerv« der Jugendlichen oder sind finanziell nicht erschwinglich. Von den
Angeboten der Jugendhäuser fühlen sich insbesondere Mädchen nicht angespro-

3 Erfahrungen aus der Jugendberufshilfe in den mehr ländlichen Gebieten in Thüringen besagen je-
doch, dass hier ganz andere Bedingungen sind: Mädchen werden hier einerseits in eine überbetriebli-
che Ausbildung in typisch weiblichen (Dienstleistungs-)Berufen gedrängt, die zudem in den wirt-
schaftlich schwachen Gebieten kaum eine Chance auf eine Berufstätigkeit haben, zum anderen zie-
hen sich viele Mädchen wegen dieser Chancenlosigkeit auf frühzeitige familiäre Abhängigkeitsver-
hältnisse zurück, indem sie sich Kinder anschaffen und sich an einen (verdienenden) Partner binden.
Dabei stützen sie sich z.T. auf Erfahrungen ihrer Mütter, die seit der Wende arbeitslos sind. Hier ent-
steht vermutlich eine ganz starke Polarisierung von Möglichkeitsräumen von Mädchen, die über die
Weitergabe und Tradierung von geringen Ambitionen für Bildung und Berufstätigkeit bei einem Teil
zur Verschärfung von Ungleichheitsstrukturen führt. Hier ist die Jugendberufshilfe stärker als bisher
gefordert, entsprechend zu reagieren.
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chen - auch ein typischer Befund seit Jahren. Das Wohngebiet, also der unmittelbare
öffentliche Raum, wird für Mädchen in zunehmendem Alter unattraktiv (wobei in der
Studie ganz deutlich zum Ausdruck kommt, dass es prinzipiell an ansprechenden
Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche sowohl in der unmittelbaren Wohn-
umgebung als auch in der gesamten Stadt fehlt): Während noch über ein Fünftel der
10- bis 12-Jährigen gute Freizeitmöglichkeiten in der Nähe findet, sehen dies nur
noch 5,2% der 16- bis 18-Jährigen. Das zentrale bindende Moment für das Wohn-
gebiet sind dann v.a. noch Freundinnen, die in der Nähe wohnen (bei nur ca. einem
Drittel). Für viele Mädchen in der Stadt stellen die längeren Distanzen, um die Freun-
dinnen zu treffen, ein belastendes Problem dar. Kürzere Fahrtwege und zentrale Treff-
punkte in der Öffentlichkeit sind daher die Lösung für das Kommunikations- und
Distanzproblem.
Gleichaltrigengruppen haben für Jugendliche vor diesem Hintergrund auch wichtige
Freizeit strukturierende Funktionen. Im Schutz der Clique eignen sich Mädchen und
Jungen den öffentlichen Raum der Straße an: Die Straße ist nach meiner Studie mit
40% der zweitwichtigste Ort nach der elterlichen Wohnung (50% treffen sich dort),
wo man mit Sicherheit die Leute trifft, die man kennt und mit denen man Spaß hat -
und nicht wie in der Schule, Sportstätten und Vereinen, wo man sich die dort Anwe-
senden nicht aussuchen kann. Das trifft für Mädchen wie für Jungen gleichermaßen
zu, insbesondere im pubertären Alter.
Die jüngeren Mädchen sind zur Hälfte Mitglied einer meist durch Mädchen domi-
nierten Clique. Die 16- bis 18-Jährigen sind zu zwei Dritteln in einer Gleichaltrigen-
gruppe und hier sind insbesondere solche bevorzugt, wo mehr Jungen bzw. gleich
viele Mädchen und Jungen sind. Dieses ist im Zusammenhang mit der Pubertät zu
sehen, wonach die Geschlechterstruktur von Cliquen die Partnerwahl und Wirkung
auf das andere Geschlecht ermöglicht und zum anderen die Eroberung von sozialen
erweiterten Handlungsräumen im Schutz der Clique.
Viele Gleichaltrigengruppen fühlen sich bestimmten (Mode-)Jugendkulturen hinge-
zogen bzw. praktizieren entsprechende Stile. Ein Teil der Cliquen bezieht seine Iden-
tität über explizite Street-Styles wie Skater, Sprayer, Rapper, Graffitis, Computerfreaks
und Punks (jeweils etwa 8 - 10% der Jugendlichen) - die meisten eher über jugend-
typische, stilunspezifische Aktionsformen (Quatschen, »Abhängen«, Musik hören,
Alkohol trinken, rauchen etc.) bzw. über meist scheinbar politische Abgrenzungs-
bzw. Definitionsmuster (»Linke« oder »Rechte«). Während die meisten jugendkultu-
rellen Stile jungen-dominiert sind, befinden bei den Punkern gleich viele Mädchen
und Jungen.
Das Alter zwischen 13 und 15 scheint für viele Mädchen eine wichtige Zäsur zu sein:
Zum einen ist dieses Alter durch eine Suchbewegung zwischen den verschiedenen
jugendkulturellen und Gleichaltrigengruppen (durch den Wechsel der Freunde),

43



BIRGIT BÜTOW

geprägt zum anderen gewinnt der Abnabelungsprozess vom Elternhaus an Brisanz.
Verbote und Auseinandersetzungen mit den Eltern spielen gerade in dieser Gruppe
eine große Rolle.
Die spezifischen Problembelastungen im Jugendalter (Zukunft/Ausbildung, Verhält-
nis zu den Eltern/Ablösungsprozesse, Partnersuche, Einschränkungen durch Erwach-
sene) werden weniger durch die Clique selbst abgefedert, sondern insbesondere durch
die beste Freundin bzw. Freund (fast 80%), gefolgt von den Eltern (knapp zwei Drit-
tel) und kaum durch Inanspruchnahme professioneller Hilfen wie z.B. Sozialarbeite-
rinnen (2,7%). Mädchen können sich mit ihren Problemen an ihre Freundin wenden,
da sie häufiger als Jungen über eine solche intensive Zweierbeziehung verfügen. Zum
anderen sind zwar die Eltern für die meisten Heranwachsenden wichtigste Gesprächs-
partner bei Problemen, jedoch darf nicht übersehen werden, dass ca. 20% in Ein-
bzw. Stiefelternfamilien aufwachsen und ein Drittel der Väter als Erziehungs- und
Vertrauensperson nur sehr wenig zur Verfügung stehen, da sie außerhalb der Stadt
arbeiten. Problematische Sozialisationsbedingungen bedeuten jedoch keinen Auto-
matismus erhöhter Gefährdungslagen, sondern vermutlich erst in der Verknüpfung
von verschiedenen Faktoren. So konnten wir in der o.g. Studie für die Gruppe der
Förderschülerinnen bzw. eine Gruppe von Berufsschülerinnen eine erhöhte Affinität
gegenüber sog. weichen Drogen (v.a. in Gleichaltrigengruppen des Skater- und Punk-
Milieus), eine erhöhte Gewaltbereitschaft (in rechten und linken Gruppen) sowie ei-
gene Gewalterfahrungen (mit der typischen Geschlechtsspezifik: Mädchen haben
eher sexuelle Gewalt erfahren) feststellen.
Das geschlechtsspezifische Problem von unterschiedlichen Gewalterfahrungen im
öffentlichen und privaten Raum ist trotz Annäherungstendenzen zwischen Mädchen
und Jungen nicht zu übersehen. Insgesamt gaben 37% der Kinder und Jugendlichen
an, von anderen verprügelt worden zu sein. Dieses ist jedoch in Abhängigkeit vom
Alter und dem Geschlecht unterschiedlich und verliert in der Pubertät an Bedeutung:
Waren es bei den 10- bis 12-Jährigen noch fast die Hälfte, sind es bei den 16- bis 18-
Jährigen nunmehr 28,2% mit Prügelerfahrungen. Dieses ist jedoch in den verschie-
denen jugendkulturellen Szenen z.T. ein stilbildendes Element (bei Hooligans und
Skins). Gewalt zwischen Gleichaltrigen ist fast durchgängig ein Problem von Jungen
(ca. 20% Mädchen und fast zwei Drittel der Jungen) und ist daher eine Form der
männlichen Identitätsbildung durch Dominanzverhalten und Präsenz von Stärke. Sie
findet meist in der Öffentlichkeit unter Gleichaltrigen statt.
Gegen Mädchen wird eine andere Form von Gewalt im privaten und öffentlichen Raum
häufiger ausgeübt: Sexuelle Belästigung hatte fast jedes fünfte Mädchen erlebt, insbe-
sondere die älteren (Jungen nur 5%). Das bedeutet, dass ein Teil der Mädchen ihre
körperliche und psychosexuelle Reifung zur Frau als durch Männer bzw. Jungen sexua-
lisierbares Objekt erleben und damit männliches Dominanzverhalten. Zugleich erfahren
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diese Mädchen, dass man sie im öffentlichen Raum als »Freiwild« abstempelt, was
nicht bedeutet, dass sie auch ein entsprechendes Bewusstsein darüber entwickeln. Sehr
viel häufiger wird dieses in unbestimmte Ängste projiziert, sich nachts im Wohngebiet
allein unsicher zu fühlen. Immerhin ein Drittel der Mädchen hat sich diesbezüglich ge-
äußert. Bei Mädchen, die sexuelle Belästigungen erleben mussten, ist der Anteil sogar
über 40% (und damit über zehn Prozentpunkte über dem Anteil derer, die diese Erfah-
rungen nicht machen mussten). Die Grenzverletzungen gegen Mädchen wirken sich
daher stärker auf Ängste bezüglich eines unbeschwerten Aufenthalts in der Öffentlich-
keit aus - und bilden somit den mehr unbewussten Orientierungsrahmen für die ten-
denziell ungleiche Bewegungsfreiheit und Definitionsmacht dieser Orte.
Aus den dargestellten Ergebnissen ist folgendes Fazit zu ziehen: Der öffentliche Raum
der Straße stellt für die Mehrheit der Jugendlichen (Mädchen wie Jungen) einen at-
traktiven Ort der Gesellung mit Gleichaltrigen dar, der einerseits die Funktion hat,
jenseits institutioneller Zwänge soziale Beziehungen zu pflegen und sich Räume an-
zueignen, zum anderen fehlende bzw. nicht ansprechende Angebote für Jugendliche
zu kompensieren. Zugleich füngiert die Gleichaltrigen-Clique nur zu einem geringen
Teil als Ressource zur Bewältigung individueller Probleme, sondern vielmehr jugend-
spezifischen Grenzerfahrungen, der Suche nach Partnerinnen sowie eigenen Ge-
staltungs- und Freiräumen. Dieses betrifft Mädchen und Jungen gleichermaßen.
Allerdings sind stilorientierte, expressive und raumbezogene Cliquen häufig jungen-
dominiert. Die Gefährdungspotenziale (Gewaltaffinität, Gewalterfahrung, Drogen)
sind geschlechtsspezifisch unterschiedlich und werden zugleich szenespezifisch bzw.
sozialstrukturell »gebrochen«.

2.3. Zusammenhänge zu Geschlechterrollenbildern und -identitätskonstruktionen

Diese Veränderungen in den Handlungsmöglichkeiten von Mädchen in privaten und
öffentlichen Räumen ist im Zusammenhang bzw. in der Wechselwirkung mit den
Geschlechterrollen bzw. Geschlechteridentitäten zu sehen.
In den Geschlechterrollen-Zuschreibungen (Fremdbilder) und Geschlechtsidentitäten
(v.a. konstituiert über Selbstbilder) von Mädchen und Jungen ist nach meinen For-
schungsergebnissen ein deutlicher Annäherungsprozess zu verzeichnen, der auch in
anderen Studien konstatiert wurde (z.B. Preuss-Lausitz 1996: 197; Gille 1995). So-
wohl in den kognitiven, subjektbezogenen, emotionalen (!) als auch in den normativ-
motivationalen Eigenschaften weist jeweils über die Hälfte der Befragten beiden Ge-
schlechtern keine Unterschiede zu. Betrachtet man sich aber die dennoch vorhandenen
Unterschiede, ohne die Angleichungsprozesse in Abrede zu stellen, muss diese Ein-
schätzung differenziert werden.
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Zum einen unterscheiden sich die Geschlechterrollen-Bilder zwischen Mädchen und
Jungen eindeutig in Bezug auf zwei zentrale soziale Eigenschaften, wonach eine eher
den Mädchen zugeschrieben wird (immerhin 42,0% votierten dafür, dass die Eigen-
schaft des Nachgiebig-Seins doch eher auf Mädchen zuträfe) und die zweite, auf
Durchsetzung bezogene Eigenschaft, die eher Jungen haben sollten und an der Stär-
ke festgemacht wird (78,8% Votum als Jungen-Eigenschaft). Betrachtet man sich die
Eigenschaften, die trotz Angleichung dennoch stärker Mädchen zugeschrieben wer-
den, wird deutlich: Von Mädchen wird insgesamt häufiger erwartet, das gefühlvolle-
re und rücksichtsvollere Geschlecht zu sein (mit Unterschieden zu den Erwartungen
an Jungen von über 10 bis über 20%). Dieses kommt dann in den entsprechenden
Selbstbildern auch zum Ausdruck. Es fällt aber auf, dass insbesondere die männliche
Identitätskonstruktion durch die Eigenschaft »Stärke« brüchig ist: Obwohl dieses die
herausragende, ja fast eindeutige Qualität ist, die Jungen im Geschlechter- Stereotyp
gegenüber Mädchen auszeichnen sollte (SOLL-Bild von fast 80% der Befragten),
sehen sich lediglich unter zwei Drittel der Jungen diesem Ideal nahe. Dieser Befund
gewinnt an Brisanz, wenn man sich die geschlechtsspezifischen Zuschreibungen von
Jungen und Mädchen getrennt betrachtet: Stärke ist bei 87,2% der Jungen eine
jungentypische Eigenschaft, für Mädchen lediglich zu 68%. Das Ideal, das sich Jun-
gen selbst anlegen, ist letztlich höher, als es erreichbar wäre - und wird darüber
hinaus von Mädchen tendenziell nicht in gleichem Ausmaß erwartet. Hoher Anpas-
sungs- und Normalitätsdruck an stereotype, tradierte Männlichkeit unter Jungen (vgl.
z.B. Friebel 1995) verhindert hier als ein Aspekt, diese Diskrepanz aufzuheben. Hinzu
kommen internalisierte Geschlechterrollen-Bilder männlicher Dominanz und Abgren-
zung gegenüber Mädchen/Frauen sowie die starke externe Orientierung an Männ-
lichkeitsklischees in Kindheit und Adoleszenz.
Die Zwiespältigkeit von SOLL- und IST-Bildern zeigt sich auch bei den Mädchen:
Während die gesellschaftlichen Vorstellungen in Bezug auf emotionale Eigenschaften
in Richtung der Annäherung beider Geschlechter gehen, beziehen Mädchen sehr viel
stärker ihre Identität daraus. Das bedeutet, hier gibt es eine Diskrepanz in tendenziell
umgekehrter Richtung wie bei den Jungen. Das SOLL-Bild bzw. der Anspruch geht in
Richtung Gleichberechtigung, real ist jedoch die Tradierung weiblicher Rollen in den
Selbstbildern. Diese Tradierung ist im Zusammenhang mit den deutlich stärkeren Zu-
schreibungen von Seiten der Jungen an die Mädchen zu begreifen: Über 40% der
Jungen schreiben eher den Mädchen emotionale Eigenschaften zu, Mädchen selbst
lediglich zu 16,7%. Während Mädchen eher dafür votieren, dass beide Geschlechter
gefühlvoll sein sollten (72,6%), weisen Jungen den Mädchen eher diese Eigenschaft
zu. Noch stärker ist die Erwartungshaltung von Jungen an Mädchen in Bezug auf
Nachgiebigkeit (54,4%). Mädchen hingegen sehen sich häufiger in der Eigenschaft,
durchsetzungsfähig, intelligent und selbstbewusst zu sein (SOLL-Bild).
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Auch Jungen sind mit einer deutlich anderen Erwartungshaltung von Mädchen kon-
frontiert, als es ihre Selbst- und Fremdbilder letztlich ausmachen. Mädchen schrei-
ben Jungen zu über 50% (!) das Stereotyp »nachgiebig« und zu über 40% »ge-
fühlvoll« zu. Dieses ist offensichtlich ein Wunschbild, das aus den Erfahrungen
männlichen Dominanzverhaltens resultiert. Genau diese Eigenschaften werden von
Jungen einerseits als offensichtlich »unmännlich« abgelehnt - zum anderen aber
bei knapp der Hälfte als Persönlichkeitseigenschaften (aber immer noch weniger
als bei Mädchen) beschrieben. Die Diskrepanz von Selbst- und Fremdbildern in
Bezug auf emotionale Eigenschaften von Jungen führt nach diesen Ergebnissen
nicht zu einer Veränderung gesellschaftlicher SOLL-Vorstellungen über Jungen -
sondern möglicherweise zu einer stärkeren Betonung männlicher Dominanz auf
der SOLL-Ebene. Die IST-Ebene ist offensichtlich mit den »Makeln« unvollkomme-
ner Männlichkeit behaftet: zu wenig Dominanz und zu viele Emotionen. Die SOLL-
Ebene wird, wenn man den meisten theoretischen Erklärungsmustern folgt, insbe-
sondere über die Gleichaltrigengruppe konkretisiert und normativ kontrolliert. In
den geschlechtsspezifischen Dominanzen von Jungen in Gleichaltrigengruppen
werden tradierte Stereotype von Männlichkeit kultiviert, so dass es zur erwähnten
Diskrepanz von Selbst- und Fremdbildern bei Jungen kommt. In der Tendenz sind
Jungen häufiger in Jungencliquen und Mädchen eher in gemischten bzw. jungen-
dominierten Cliquen. Nur etwas über 20% der Mädchen, insbesondere jüngere,
verbringen ihre Freizeit in der Mädchenclique. Je mehr sich Mädchen dem Jugend-
alter nähern, umso häufiger sind sie in gemischten bzw. jungendominierten Gleich-
altrigengruppen zu finden. Insbesondere in der Pubertät sind Mädchen potenziell
gefährdet, ihre Vorstellungen an weibliche Geschlechterrollen tendenziell männli-
chen Erwartungshaltungen zu opfern bzw. einzuschränken - um Anerkennung in
der Clique bzw. einen Partner zu finden. Hinzu kommt der Fakt, dass Mädchen ihre
Geschlechtsgenossinnen (außer die Freundinnen) abwerten, indem sie die Gegen-
wart von »nur« Mädchen als langweilig empfinden, mit Jungen insgesamt »besser
auskämen« und »mehr erleben würden« (vgl. Bütow 1997b, Bütow 2000). Diesen
Prozess des »roll-back« des weiblichen Selbstbewusstseins von leistungs- zu at-
traktivitätsbezogenen Kriterien hat Gilligan (1984) in ihrer Untersuchung beschrie-
ben. Mädchen verlieren in ihrer Pubertät an Selbstwertgefühl, orientieren sich an
äußeren Urteilen, insbesondere bezüglich ihrer körperlichen Merkmale - um einen
Partner zu finden. Dieses konnte aber in meinen beiden Untersuchungen nur bei
einem (geringeren) Teil von Mädchen nachgewiesen werden - v.a. im Zusammen-
hang mit einer insgesamt ausgeprägten Präferenz weiblicher tradierter Rollenmu-
ster, Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen in der Familie oder kritischen Le-
bensereignissen: Es handelt sich hier m.E. um Trends von Tradierungen, die aber
durch die Annäherung beider Geschlechter überlagert wird.
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3. Mädchen in Cliquen4

Für Mädchen haben Cliquen, wie bereits beschrieben, einen zentralen Stellenwert in
der Sozialisation und daher folgende Funktionen: Sie dienen zum einen der Verselbst-
ständigung vom Elternhaus und der Erlangung von Autonomie (jugendspezifische
Bewältigungsfunktionen), zum anderen haben diese immer eine geschlechtsspezi-
fische und (meist) heterosexuell gefärbte Dimension. Die Bedeutung von Cliquen hat
mehrere Phasen, wobei die Beziehungen zu einer bzw. mehreren Freundinnen für
Mädchen (im Gegensatz zu Jungen) stets parallel dazu vorhanden sind und zugleich
andere Funktionen haben. Folgende Phasen sind zu konstatieren:
• Das Interesse an gegengeschlechtlichen Gruppen von Gleichaltrigen bzw. an der

Eroberung und Erschließung weiterer Sozial- und Erfahrungsräumen wächst, ins-
besondere vor dem normativen Orientierungsrahmen von heterosexueller Norma-
lität: Erste Erfahrungen wurden entweder im unmittelbaren Wohnumfeld oder durch
den Klassenverband außerhalb der Schulzeit gemacht. Häufig kommen Mädchen
in diese Cliquen über bzw. mit ihrer/n Freundin/nen.

• Suchbewegungen und Zugehörigkeit zu verschiedenen Cliquen: Hier ist das Kenn-
zeichen, dass sich Mädchen von den institutionellen Gelegenheits- und Möglich-
keitsstrukturen lösen und sich eigene Sozialräume erschließen bzw. Erfahrungen
mit vorhandenen Szenen sammeln. Dieses geschieht sowohl über Freundinnen als
auch über Freundschaftsbeziehungen zu Jungen, die den jeweiligen Sozialräumen
angehören. Auch die aktive Suche von einzelnen Mädchen allein nach »passenden
Leuten«, von denen sie sich angenommen und respektiert fühlen, ist keine Aus-
nahme mehr, aber auch keine Selbstverständlichkeit (bei Jungen übrigens auch nicht).

• Mit der Länge und Intensität von meist heterosexuellen Beziehungen verliert der
kollektive Bezugsrahmen der Clique an Bedeutung: Es kommt zu einer verstärkten
Privatisierung des Lebens- und Zukunftskonzepts. Dieses geht meist einher mit der
beruflichen Ausbildungsphase und dann anschließenden Phase (im günstigsten
Falle) der Berufstätigkeit.

• In Cliquen bzw. Szenen bleiben diejenigen Mädchen »hängen«, deren Lebens-
und berufliche Vorstellungen gescheitert sind. Die nunmehr Gleichaltrigen bzw.
tendenziell jüngeren Dazugehörenden bilden den Bezugsrahmen der Bewältigung

4 Diese Aussagen beziehen sich auf die bereits genannte Cliquenstudie und haben die Qualität von
vorläufigen Ergebnissen, die z.T. noch durch tiefer gehende und vergleichende Analysen von biografi-
schen Interviews und Gruppendiskussionen untersetzt werden müssen. Die Ergebnisse, die in der
quantitativen Studie einer ostdeutschen Stadt erzielt wurden, haben sich auch in der qualitativen Stu-
die weitgehend bestätigt, so dass auch hier von der Annahme der veränderten Sozialisationsrahmen
ausgegangen werden kann.
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des eigenen Lebensentwurfs. Dieses sind häufig der mehr oder minder öffentliche
kollektive Drogenkonsum (Alkohol, sog. harte und weiche Drogen).

• Für die übrigen verlieren die sozialräumlichen, regelmäßigen Beziehungen zu Gleich-
altrigen an Bedeutung. An diese Stelle treten Freundschaftsbeziehungen, die jedoch
weniger an Zeit und Raum gebunden sind, sondern sich durch das Maß an Gemein-
samkeit und Vertrauen andere Gelegenheitsstrukturen und Stabilität schaffen.

Cliquen erfüllen für Mädchen wie für Jungen folgende sozialisatorische und biografi-
sche Funktionen, die immer geschlechtsspezifische Besonderheiten haben:
1) Funktion der Verselbstständigung, wo auch die Probleme von Partnerschaft, Kör-

perlichkeit, Sexualität, geschlechtsspezifischen Normen und Orientierungen be-
wältigt werden

2) Reaktion auf massive Probleme der Herkunftsfamilie (Gewalt, Vernachlässigung,
sexueller Missbrauch, Rollenüberforderung der Mädchen, abwesende Familien-
mitglieder oder Eltern, die den Mädchen keinen verlässlichen Halt bieten oder mit
den »untypischen bzw. aufsässigen« Verhaltensweisen der Töchter nicht zurecht
kommen), wo die Clique Familienersatz, aber auch Orientierungsrahmen sein kann

3) Reaktion auf den eigenen gescheiterten Lebensentwurf (Schulschwänzen bzw.
Schulabbruch, Abbruch der Lehre, Drogenkarriere), wo Cliquen bzw. Szenen ein
»Auffangbecken« und bedingt eine Solidargemeinschaft sind (z.B. Drogen- oder
Straßenszene mit den unterschiedlichsten jugendkulturellen Stilisierungen)

Die Chancen und Möglichkeiten für Mädchen, innerhalb der im öffentlichen Raum
agierenden Cliquen selbstbestimmt aufzutreten, sind nach unseren Ergebnissen hoch.
Sowohl in den Gruppendiskussionen als auch in den biografischen Interviews konnte
durch die realen Erfahrungen von Mädchen im öffentlichen Raum ein hohes Maß an
Autonomie festgestellt werden. Das Bild des »Mädchens als Anhängsel der Jungen«,
was ja auch vielfach in den Studien zitiert bzw. herausgefunden wurde, konnte durch
unsere qualitative Studie nur ganz bedingt bestätigt werden. Dieses Bild existiert v.a.
in der Form der Abwertung der weiblichen signifikanten Anderen der Clique bzw. der
bewussten Abgrenzung von bestimmten Formen von Weiblichkeit. Die von uns in-
terviewten Mädchen sehen sich selbst in Abgrenzung von dieser Form der passiven
Zugehörigkeit (z.B. Anke und Claudia5 von jeweils unterschiedlichen, sich »rechts«
verstehenden Gruppen).
In der Gruppe »Park«6 (14- und 15-jährige Jugendliche, die sich an exponierter Stelle

Es handelt sich hier um Mädchen, die in biografischen Interviews befragt wurden. Die verwendeten
Namen sind Code-Namen.

Auch den Gruppen haben wir Code-Namen gegeben, die teils den präferierten Ort, teils besonders
charakteristische, kollektive Verhaltensweisen (z.B. Party) bezeichnen.
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in der Nähe des Stadtzentrums nach der Schule treffen) spielen die Mädchen (v.a.
Torty, Jenny und Linda) eine ganz zentrale, aktive und z.T. führende Rolle bei der
Eroberung von Terrains gegenüber Erwachsenen. Diese szeneförmige Gruppe befin-
det sich auf Grund des Alters vermutlich noch in der Anfangs- und Entwicklungspha-
se und trifft sich mit wechselndem Mitgliederkreis immer an einem Ort in der Nähe
von zwei Schulen. Ein klarer kollektiver Handlungsrahmen fehlt noch. Alleinig der
angeeignete Raum stellt die Handlungssicherheit eines vertrauten Raumes her, wo
man »gleich gesinnte« Leute treffen und finden kann. Die Gruppe ist offen für neu
Dazukommende und dient letztlich, neben der »Supervision« schulischer Erfahrun-
gen, der kollektiven Grenzüberschreitung und Suche nach »Reibungspunkten« mit
Erwachsenen. Diese zielen letztlich auf die gleichberechtigte Teilhabe und Kommuni-
kation mit Erwachsenen im öffentlichen Raum ab. Zugleich ist diese Gruppe ein Ge-
legenheitsraum für das Knüpfen von meist gegengeschlechtlichen Kontakten über
die Schul- und Klassengrenzen hinaus. Auch und gerade für Mädchen bietet diese
Gruppe eine wichtige Möglichkeit der Gewinnung von Handlungsautonomie und
Abnabelung von elterlicher Kontrolle. Sie ist daher eine wichtige Bedingung der Ver-
selbstständigung von Mädchen. Elterliche Verbote erreichen genau das Gegenteil:
Die Bedeutung und Attraktivität der Gruppe erhöht sich und es wird nach Strategien
gesucht, diese Sanktionen zu umgehen.
Eine andere Gruppe, die wir »Turm« genannt haben, zeichnet sich ebenfalls durch
eine Sozialraumverortung und eine relative Offenheit und (stilbezogene) Heteroge-
nität aus. Dazu gehören unterschiedliche, ältere Jugendliche, die z.T. bereits bestimmte
jugendkulturelle Stil-Phasen hinter sich haben. Dazu zählen auch Mädchen. Das stil-
bildende, verbindende Element ist das gemeinsame Trinken von Alkohol in der Öf-
fentlichkeit. Der kleinste gemeinsame Nenner bezüglich eines Verhaltenskodex ist
die gegenseitige Toleranz unterschiedlicher Ansichten und Lebensformen. Das ge-
genseitige Interesse ist v.a. auf das Beisammensein an dem öffentlichen Platz be-
grenzt. Darüber hinausgehende gemeinsame Aktivitäten sind eher die Ausnahme.
Damit taugt diese szeneförmige, nicht feste Gruppe als »Auffangbecken« gescheiter-
ter »Normalbiografien, als Experimentier-Raum für neue jugendkulturelle Selbstzu-
schreibungen (so auch für das Mädchen Grufty, die hier ohne Sanktionen ihr Outfit
vom Punk zum Gruftie ändern konnte) sowie zur steten Mitglieder-Erneuerung (Of-
fenheit für neu Dazukommende) - und somit zur Tradierung von Sozialräumen für
Jugendliche. Auch hier sind Mädchen keine »Anhängsel« von Jungen, sondern wer-
den auch als allein Dazukommende respektiert.
Die Clique »Punkt« trifft sich ebenfalls an einem festen Ort (Jugendclub): Hier erle-
ben Mädchen und Jungen (um die 20 bis 30 Jugendliche) mehr Action als das als
langweilig und wenig spannend erlebte Zuhause. Diese Gelegenheitsstrukturen ge-
ben den Mädchen die Sicherheit, mit Gleichaltrigen ohne elterliche Kontrolle »etwas
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zu erleben«. Zugleich schafft die geschlechter- und altersheterogene Struktur des
szeneförmigen Treffs einerseits die potenzielle Möglichkeit, Jungen kennenzulernen
und sich seiner (sexuellen) Attraktivität zu versichern, andererseits im diskursiven
Abgleich bzw. Vergleich mit anderen und jüngeren Mädchen seine eigene psychoso-
ziale Reife und Geschlechtsrolle näher zu bestimmen und zu versichern. Über die
Gesprächsthemen von Aussehen, Kleidung, Jungenbeziehungen, weibliche und männ-
liche Schönheitsideale und Körperlichkeit werden wichtige Impulse zur Identitätsent-
wicklung von Mädchen gegeben. Die Offenheit der Szene ermöglicht unter den
Mädchen entlang der Altersstufen eine Binnenstrukturierung, die eine Basis der Selbst-
vergewisserung des eigenen psychosexuellen Entwicklungsstandes darstellt: Ältere
Mädchen grenzen sich von den jüngeren (»Kinder«) durch die Abwertung ihrer Ge-
sprächsthemen, »kindlichen« Verhaltensweisen sowie geringeren Verhaltensmöglich-
keiten durch eine stärkere elterliche Kontrolle ab - oder es werden altersspezifische
Sprachcodes verwendet, die die jüngeren nicht verstehen sollen. Es handelt sich bei
diesem Treff um eine ursprünglich für Kinder gedachte Freizeitmöglichkeit, die nur bis
18 Uhr öffnete. Als die Kinder aus dem Alter heraus waren, wo sie bereits um diese
Zeit nach Hause mussten, wurde insbesondere für die Mädchen die Frage des Treff-
punkts prekär: Das »Herumlungern« in der Öffentlichkeit wird von ihnen diskriminie-
rend empfunden und mit dem Dasein von Prostituierten verglichen (»wie so 'ne Bord-
steinschwalbe«). Damit wird deutlich, dass sich diese Mädchen in der Öffentlichkeit
nicht als gleichberechtigte Personen fühlen, sondern stigmatisierenden Etikettierun-
gen ausgesetzt sind. Dieses Selbstbild von Mädchen in der Öffentlichkeit funktioniert
als Selbstzuweisung von erlaubtem und nicht negativ sanktioniertem Verhalten. Den
Vergleich mit dem Symbol der Prostituierten, die sexuelle Leistungen gegen Geld
verkauft und ihren Körper anbietet, weisen die Mädchen strikt von sich. Damit wird
die Ambivalenz ihrer (heterosexuellen) Suchbewegungen und ersten Erfahrungen in
der gemischtgeschlechtlichen Clique deutlich, die zwischen dem »Sich Anbieten«/
»Kokettieren« und dem »Noch-Nicht-Ernst-Charakter« pendeln. Damit wird deut-
lich, warum es für diese Mädchen erst im Schutz der gemischtgeschlechtlichen Clique
legitim ist, sich in öffentlichen Räumen aufzuhalten. Dieses bedeutet nicht, dass Mäd-
chen bloße Anhängsel der Jungen sind, sondern lediglich eine Legitimation. In die-
sem Rahmen haben die Mädchen die selbstbestimmte Möglichkeit, Partnerschaften
zu Jungen zu suchen, unter sich zu bleiben, andersgeschlechtliche Präferenzen zu
entwickeln und auszutesten - und zugleich über die altersspezifische Binnenstruktur
sowie Mädchenfreundschaften bzw. -beziehungen die weibliche Identitätsentwick-
lung voranzutreiben. Der angeeignete Sozialraum bietet gerade für Mädchen eine
wichtige Chance zur Entwicklung eigener Wert- und Präferenzsysteme sowie des
Experimentierens mit der Wirkung auf das eigene bzw. andere Geschlecht. Kontakte
zu den Jungen sind auf Grund der räumlichen Verortung immer möglich und schaf-
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fen in der weiblichen Teilgruppe die nötige Brisanz, die diese Szene attraktiv und
spannend macht. Diese Kontakte haben nicht immer Ernstcharakter, sondern eher
die Form des spielerischen Umgangs (Kokettieren, Schäkern, Tratschen etc.). Zugleich
bieten die Mädchen der Szene, wo es immer mehr oder minder enge Freundschafts-
beziehungen gibt, die Möglichkeit, die Erfahrungen zu evaluieren, Sorgen und Äng-
ste auszutauschen, also »typische Weibergespräche« zu führen. Diese Beziehungen
haben eine grundsätzlich andere Qualität als zu Jungen bzw. unter Jungen. Jungen
interessiert z.B. stärker das Fußballspielen oder das Rauchen und weniger die zwi-
schenmenschlichen Themen. Der Schutz der Szene ist auch für Mädchen geeignet,
bestimmte Grenzerfahrungen mit legalen und illegalen Drogen zu sammeln. Der be-
stehende »Kern« von Mädchen innerhalb der Szene hat eine Tradierung bestimmter,
für Mädchen geltender Regeln in Bezug auf Drogenkonsum geschaffen. Es gibt ein
bestimmtes Maß und eine bestimmte Form, die toleriert wird. Wenn dieses über-
schritten wird, meidet die Clique den/die Betreffenden (z.B. wenn illegale Drogen
konsumiert wurden).
Mädchen bewegen sich aber auch in reinen Mädchencliquen, wo wir sowohl infor-
melle als auch im Kontext eines institutionellen Angebots (Gruppe »Party« bzw. »Thea-
ter«) entsprechende Formen gefunden haben. Während in der erstgenannten Clique
nur gleichaltrige Freundinnen sind, finden sich in der zweiten Mädchen bis zu 19
Jahren zusammen. Beiden Cliquen ist gemeinsam, dass das Thema Geschlechtsiden-
tät und Sexualität eine ganz zentrale Rolle spielt und die Clique daher ein wichtiger,
zeitlich begrenzter »Wegbegleiter« zur Bewältigung der Pubertät ist. Die Abwesen-
heit von Jungen ermöglicht darüber hinaus die »hautnahe« Auseinandersetzung und
das Experimentieren mit der sexuellen Präferenz zum weiblichen Geschlecht.
Aristoteles gehört zur Clique »Party«. Bei ihr spielen Jungen (noch?) keine zentrale
Rolle, so dass nicht die Frage der sexuellen Attraktivität gegenüber dem anderen
Geschlecht steht, sondern bei ihr Frei- und Experimentiermöglichkeiten bestehen, die
sie mit ihren Freundinnen lustvoll auslebt und sich dabei zugleich von zuhause abna-
belt. Durch Aristoteles' Biografie zieht sich die Erfahrung von weiblicher Nähe und
Vertrautheit bei gleichzeitiger Abwesenheit männlicher Bezugspersonen. Dieses wird
von ihr selbst nicht als Defizit, sondern als Vorzug wahrgenommen. Aus diesem Grunde
ist es für Aristoteles völlig normal, die Jungen ausschließenden Angebote des Mäd-
chenprojekts mit ihren Freundinnen für einen Teil der Freizeit zu nutzen. Zur Gruppe
»Party« gehören Mädchen, die miteinander befreundet sind. Es ist keine stilorientier-
te Clique, sondern zeichnet sich durch vielfältige, nicht an bestimmte Räume gebun-
dene Aktivitäten und gegenseitig verlässliche Beziehungen aus. Die Gruppe ist insge-
samt auf dem Prinzip der Anpassung und Unterordnung unter gemeinsam
ausgehandelte und als wichtig erachtete Normen aufgebaut und basiert auf dem
Respekt der Gleichwertigkeit der Mädchen. Freundschaftsbeziehungen zu einem

52



MÄDCHEN ZWISCHEN PRIVATEN UND ÖFFENTLICHEN RÄUMEN

Mitglied bilden das wesentliche Kriterium der Zugehörigkeit. Damit wird deutlich,
dass diese Clique einen bestimmten Typus von Mädchen zum Zugehörigkeitskriteri-
um stilisiert und sich gegenüber anderen Formen von Weiblichkeit abgrenzt. Damit
erfüllt diese Clique eine wichtige Funktion zur weiblichen Identitätsbildung. Die Mäd-
chen befinden sich im Interimsstadium auf der Suche nach ihren sexuellen Präferen-
zen. Zum damaligen Zeitpunkt bestand maximal die Ambivalenz der Spannung von
potenziell möglichen Beziehungen zu Jungen. Sexuelle Anmache durch ältere Jungen
bzw. Ausländer wird als ambivalent erlebt. Zum einen erfahren sich die Mädchen als
attraktiv und einer Aufmerksamkeit des männlichen Geschlechts ausgesetzt - zu-
gleich aber als Objekt männlicher Begierde, was sie als Objekt wahrnehmen lässt und
abgelehnt wird. Die Mädchen lehnen diese Form der Beziehungsaufnahme ab. Die-
ses verweist auf die Selbstkontrollmechanismen gegenüber dem Ausleben sexueller
Wünsche als Mädchen. Sie gelten schnell als »leichte« und verfügbare Mädchen,
ähnlich wie in der Gruppe »Punkt«. In diesem Kontext ist auch die latente Ausländer-
feindlichkeit von pubertierenden Mädchen zu verorten. Die andere offensiv-sexuali-
sierende Mentalität ausländischer Männer gegenüber Mädchen wird von ihnen nicht
auf der Ebene von Geschlechterrollen thematisiert, sondern wegen der Ambivalenz
der eigenen psychosexuellen Entwicklung ihrer Geschlechtsrolle auf das Problem von
Rassenzugehörigkeit bis hin zur Ausländerfeindlichkeit projiziert. Dieser Hintergrund
ist auch in der bereits erwähnten quantitativen Studie zu vermuten, wo der hohe
Anteil von Mädchen auffällt, denen die Anzahl von ausländischen Mitbürgerinnen
Angst macht (die real nur ganz wenige im Vergleich zu der ostdeutschen Wohnbe-
völkerung ausmacht).
Etwas anders verhält es sich bei Zoo, wo sich die Clique im Rahmen des Mädchen-
projekts gebildet hat (Gruppe »Theater«). Die Gruppe entstand als »Folge« einer
kollektiven Grenzüberschreitung der Mädchen im Alter von 16 bis 19 Jahren: Sie
übernachteten im Projekt, ohne vorher die Eltern zu informieren. Sie bildete sich
anlässlich dieses bestimmten Zeitpunktes und zu einem bestimmten Ziel. Sie entwi-
ckelten in der Nacht die Idee, ein Theaterstück aufzuführen, wo Geschlechterrollen
und sexuelle Identität ganz zentrale Themen sind. Sexuelle Identität wird zum Expe-
rimentierfeld im Schutzraum des Theater-Stücks, ihrer »Seifenoper«, wo stückweise
gegenseitiges Vertrauen getestet und hergestellt wird. In der Clique werden kollekti-
ve Rituale der partiellen Grenzüberschreitung von Weiblichkeit gepflegt. Durch das
hemmungslose Schreien in der Öffentlichkeit sollen einerseits Ängste vor Theater-
aufführungen abgebaut, zum anderen Grenzen überschritten werden. Diese Rituale
schweißen neben dem Inhalt und der Erarbeitung des Theaterstücks die Clique zu-
sammen. Dieser kollektive Schutzraum ohne Jungen ist ein wichtiger Sozialraum für
die bekennende Lesbe Zoo. Sie fühlt sich in Mädchen- bzw. der Frauenszene zuhau-
se. In der Kindheit hat sie sich (wie viele Mädchen) in männlichen Terrains bewegt. In
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der Pubertät entstand durch Gleichaltrigenkontakte und -aktivitäten auch für sie die
Frage der emotionalen und sexuellen Hinwendung und der Entwicklung eigener Prio-
ritäten diesbezüglich. Zoo hat zunächst experimentiert und die Vorzüge des Jungen-
Seins mit den größeren Aktivitätsradien genossen. Sie stellte allerdings sehr schnell
fest, dass dies lediglich in der Kindheit von Jungen respektiert wird und in der Puber-
tät nicht mehr so einfach funktioniert. Bestärkt von der Mutter, konnte sich Zoo
selbstbestimmt ihren sozialen Radius erweitern und frühzeitig Autonomie gewinnen.
Dennoch kommt sie in einen Zwiespalt in ihrer Definition von männlicher bzw. weib-
licher Identität. Lange Zeit hat sie ein gestörtes Körperbild: Einerseits sind männliche
Aktivitäten für sie attraktiv, körperlich aber kann sie jedoch nicht mithalten. Hinzu
kommen oft noch negative Sanktionen der Umwelt gegenüber ihrem männlichen
Verhalten und Outfit. Sie erkennt, dass Sport der einzig legitime Raum ist, um männ-
liche Anteile als Mädchen auszuleben und sogar Anerkennung dafür zu bekommen.
Momentan fühlt sie sich als Mädchen, das sich gegen beide Geschlechter letztlich
durchsetzen muss: Sie will und kann kein »traditionelles«, heterosexuelles Mädchen
sein, sondern in ihrer selbstbestimmten Weiblichkeit von beiden anerkannt werden.
Das bedeutet auch unter den heutigen Bedingungen, sich zwischen den Fronten der
Geschlechter zu bewegen und ständig behaupten zu müssen. Dieses bedeutet häufig
Ausgrenzung und Stigmatisierung, aber auch das Gefühl, sich nicht durch gesell-
schaftliche Normen fremd bestimmen zu lassen. Zoo steht vor erhöhten Definitions-
leistungen im Alltag. Sie hat Schwierigkeiten auf beiden Seiten der Geschlechter,
»normale« Freundschaftsbeziehungen zu Jungen zu pflegen, die ihr ebenso wichtig
sind, wo aber die Folie der Heterosexualität als Basis der Freundschaft nicht funktio-
niert. In der Clique sind nicht nur Zoo's wichtigste und engste Freundinnen, sondern
sie hat für sie die Funktion des Schutz- und Experimentier-Raums, sich in ihrer Iden-
tität bzw. Identitäten und Rollen zu erproben. Zugleich ist die Clique ein Raum sozia-
ler Anerkennung ohne männliche Dominanz. Zoo kennt die Schwierigkeiten, gleich-
berechtigte, nicht sexuell motivierte Beziehungen zu Jungen zu pflegen und daher ist
die Mädchenclique ganz wichtig. Des Weiteren ist die Mädchenclique auch für ande-
re wichtiger Erfahrungsraum, wo Alternativen zu den er- und gelebten Rollen pro-
biert werden, wo sich Mädchen authentisch geben und kreativ mit Neuem umgehen
können. Die Clique ist relativ geschlossen. Sie ist an ein konkretes Projekt gebunden,
das die Mädchen selbst entwickelt haben und wird durch entstehende Freundschaf-
ten stabilisiert. Durch die Aufführungen des Theater-Stücks wird die WIR-ldentität
gestärkt. Vermutlich hat die Clique dadurch Bestand.
Damit wird deutlich, dass sowohl informelle als auch formelle Mädchengruppen wich-
tige Frei- und Experimentierräume für Mädchen in ihrer Identitätsentwicklung ein-
nehmen. Beide basieren auf vertrauten Freundschaftsbeziehungen zwischen Mäd-
chen. Dabei werden wichtige Funktionen des Übergangs von der Kindheit zur Pubertät
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bzw. zum Erwachsenenstatus erfüllt, die im Gegensatz zu gemischtgeschlechtlichen
Gruppen andere Formen des Experimentierens mit Grenzen und Möglichkeiten des
eigenen Geschlechts zulassen.
Die weniger stilorientierten, offenen Szenen bzw. mädchendominierten Cliquen bie-
ten für Mädchen eher die Chance zum selbstbestimmten Handeln7 als explizit die
Gruppen, wo Jungen den Ton angeben und die Regeln bestimmen. Dieses ist nach
unseren Ergebnissen v.a. in den explizit stilorientierten, klar strukturierten Cliquen der
Fall. Skater gehören zu den Jugendkulturen, die insbesondere in der Öffentlichkeit
präsent sind, eine typische Form der Raumaneignung moderner Beton-Architektur
durch (v.a. männliche) Jugendliche darstellen und vielfältige Funktionen jugendlicher
Sozialisation in der Gleichaltrigen-Gruppe mit dem Ziel der ICH-Werdung erfüllen:
Geschwindigkeits- und Actionorientierung; Selbst- und Gruppeninszenierung; kör-
perliche, psychische und symbolische Abgrenz- und Grenzerfahrungen, jugendkultu-
relle Stilisierungen. Auffällig und nicht zufällig ist, dass Skater-Cliquen fast ausschließ-
lich aus Jungen im pubertären Alter bestehen - und Mädchen allenfalls als »passive
Randfiguren« füngieren. Für die (vorwiegend) männlichen Jugendlichen, die skaten,
bedeutet das, dass darüber nicht nur ein bestimmtes Territorium erobert und kontrol-
liert wird, sondern auch, bestimmte Gruppen und hier insbesondere Mädchen auszu-
schließen: Die männliche Skater-Clique versichert sich über die körperorientierte An-
eignung des öffentlichen Raumes Straße nicht nur ihrer Fähigkeiten, sondern
insbesondere ihrer sozialen und personalen Identität als Mann, wozu Dominanz und
Stärke gehören. Subtile Hierarchien und Rituale (z.B. Begrüßung, Drogen-Konsum)
sichern den Zusammenhalt und die Orientierung am Bild von Männlichkeit. Für das
Mädchen Diablo war es im Alter von 12 Jahren normal, zu den »Skatern« zu gehören,
während die anderen Mädchen der Klasse sich für »Girlies« hielten. Diablo macht
aber die schmerzliche Erfahrung, dass ihre Annäherungsversuche an die Jungenclique
der Skater nicht mit ihren eigenen jungen-attribuierten Aktivitäten und den Zuschrei-
bungen durch die Jungen vereinbar sind: Als Mädchen hat sie sich auf männliche
Terrains bewegt und damit einen Cliquen-Kodex verletzt: Die Clique reagiert mit
sexualisierten Abwertungen. Das »Posieren« ist alleinig Jungen-Domäne, Mädchen
haben sich mit ihrem Platz an der Peripherie und als Zuschauerinnen zu begnügen.
Grenzüberschreitungen ihres Geschlechts kann Diablo nicht unsanktioniert realisie-

7 Offene Szenen sind keine notwendigen und hinreichenden Bedingungen für selbstbestimmte Hand-
lungsmuster von Mädchen, wohl aber begünstigende Möglichkeitsstrukturen. Genauso sind aber
hier, wenn die Identitätsentwicklung von Mädchen durch familiäre Vorbilder (z.B. patriarchale Rollen-
verteilung in der Familie) oder Verinnerlichung tradierter Weiblichkeitsmuster (z.B. durch die zu frühe
Übernahme von Verantwortung erwachsener Funktionen in der Familie, wenn Mütter selbst zu viele
Probleme haben) oder durch sexuelle Gewalterfahrungen geprägt war, ein tendenziell an männlichen
Bedürfnissen und Interessen ausgerichtetes Verhalten von Mädchen feststellbar gewesen.
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ren, sie wird in tradierte, von ihr nicht gewollte Schranken des eigenen Geschlechts
verwiesen. Von spielerischem Umgang mit den Grenzen des Geschlechts kann hier
nicht gesprochen werden. Um sich dennoch ihren Wunsch zu erfüllen, zur Skater-
Clique irgendwie dazu zu gehören, schließt sie sich einer fast nur aus Mädchen beste-
henden Clique an, deren Freunde zu den Skatern gehören und die sich in unmittelba-
rer Nähe der Skater treffen. Die Mädchen haben überhaupt keine Ambitionen
mitzuskaten, sondern dieses ist der Ort für sie, wo sie Leute treffen können, die sie
auch sympathisch finden - im Gegensatz zum institutionalisierten, verregelten Klas-
senverband in der Schule. In der Schule sind soziale Kontakte eingeschränkt, man
kann sie sich nur beschränkt auswählen. Insofern ist die nicht verregelte Öffentlichkeit
von Plätzen in der Stadt auch für Mädchen attraktiv, dort Gleichaltrige zu treffen (um
z.B. dort über »Leute abzulästern«), mit denen man sich versteht und die man selbst
»auswählt«. Zum anderen sind öffentliche Plätze insbesondere im Stadtzentrum auch
für Mädchen attraktiv, weil man dort »gesehen« wird. Diablo sieht sich in einer Zwit-
terstellung zwischen beiden Cliquen: Zum einen fügt sich ihr beharrliches Streben
nach einem selbstverständlichen Mit-Skaten in der Skater-Clique logisch in ihre bishe-
rige, meist durch burschikoses »Sich-Durchbeißen«, Gegen-den-Strom-Schwimmen
gekennzeichnete Biografie - und sie verfügt darüber hinaus über die entsprechenden
Fähigkeiten, die ihr scheinbar den Zugang zur Skater-Clique ermöglichen - im Gegen-
satz zu den »Girlie-Mädchen«. Zum anderen verstößt sie nicht nur gegen die Regeln
des männlich dominierten sozialen Raums, sondern auch gegen ihrer eigenen Clique,
die sich in räumlicher Nähe zu den Skatern trifft. Der Versuch, das eine oder andere
verbündete Mädchen dort zu finden, die auch skaten wollen, scheiterte, weil sie sich
nicht mit den Jungen auseinander setzen und Abwertungen, wie sie Diablo erfahren
hatte, in Kauf nehmen wollten. Dieses findet Diablo »Scheiße« und will »ja trotzdem
skaten, obwohl die das überhaupt nicht abkönn«. Doch damit steht sie allein da und
»übt« sich im permanenten Widerstand gegen die eigene und die fremde Clique, die
ihr viel näher steht, sie aber nicht hineinlässt - zum anderen gegen Mädchen, die sich
weiblich-zurückhaltend verhalten. Von diesen grenzt sich Diablo ab und es ist sicher
eine Frage der Zeit, wie lange sie dieses durchhält. Die Versuche, sich in einem männ-
lichen Terrain mit männlichen Aktivitäten als Mädchen zu bewegen, scheiterten ver-
mutlich insbesondere durch die spezifische Funktion, die die männliche Skater-Clique
für die männliche Sozialisation hat. Diesen Enklaven-Charakter konnten und können
die Skater deshalb aufrechterhalten, weil sie selbst eine deutliche Hierarchie und ein
starkes WIR-Gefühl haben, das an den Führungspersonen festgemacht wird, und zu-
dem sich der Abschottung durch die anderen Mädchen der anderen Clique gewiss
sein können. Diese Abschottungsfunktion der Mädchen wird offensichtlich über Bezie-
hungen auf der Paarebene gesichert: Das Heraushalten aus dem männlichen Terrain
ermöglicht es, weibliche Anerkennung und männliche Zuwendung zu bekommen.
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Damit ist folgendes Fazit zu ziehen: In den offenen, relativ unstrukturierten und unver-
bindlichen Szenen bzw. Gleichaltrigen-Gruppen, die sich noch im Stadium der Formie-
rung (je nach Altersgruppe noch) ohne festen kollektiven Bezugsrahmen befinden oder
aber in einem angeeigneten Sozialraum organisiert sind, können Mädchen in ihren
Geschlechterrollen experimentieren und selbstbestimmt agieren, ohne negativ sanktio-
niert zu werden bzw. sich selbst in eine passiv-weibliche Rolle zurückzuziehen. Diese
Fähigkeit zum Experimentieren hängt einerseits mit den biografischen Erfahrungen der
Akzeptanz und der Bedeutung von männlichen und weiblichen Sozialbeziehungen bei
Mädchen zusammen. Auch ermöglichen offene Sozialräume dem Experimentieren mit
Geschlechterrollen eine de facto »naturgemäße« Reproduktion von tradierten weibli-
chen Rollen: D.h. die dortigen Jungen werden nicht gegen tradierte Weiblichkeit prote-
stieren, sondern diese selbstverständlich hinnehmen. In stilorientierten, von Jungen er-
oberten und angeeigneten Sozialräumen haben Mädchen kaum eine Chance,
gleichberechtigt ihren Interessen und Neigungen nachzugehen, insbesondere dann nicht,
wenn es sich um ritualisierte Verhaltensweisen handelt, die Teil der Identitätsbildung
von Jungen sind. In explizit diesen Räumen werden Mädchen in die Rolle von »Verstär-
kerinnen« als männlich verstandener Verhaltensweisen verwiesen, was Mädchen als
Freundinnen auch fraglos respektieren. Damit wird das von der Mädchenforschung
immer wieder zitierte Ergebnis der Tradierung von Weiblichkeit in Gleichaltrigengrup-
pen unter bestimmten Bedingungen und in einem bestimmten öffentlichen Terrain
bestätigt. Ein Zusammenhang zu ebenfalls tradierten Rollenmustern in den Partner-
schafts-, Familien- bzw. Lebenskonzepten konnte in unseren Untersuchungen nicht
ausgemacht werden. Entscheidend sind die Identitätskonzepte, die sich in der Sozialisa-
tion durch Erfahrungen in engeren Sozialbeziehungen der signifikanten Anderen aus-
geprägt und entwickelt haben. Vermutlich wird sich das im ländlichen Raum anders
darstellen - und eher in Richtung Tradierung tendieren.8

Sowohl in männlich-bestimmten als auch gemischt-geschlechtlichen Kontexten wird
die Möglichkeit des autonomen Handelns von Mädchen einerseits durch ihre biografi-
schen Ressourcen, aber auch durch die jeweilig ausgehandelten Handlungslogiken be-
stimmt. Von den biografischen Bedingungen her sind insbesondere diejeinigen Mäd-
chen prädestiniert, in tradierte weibliche Rollen zu verfallen, die im familialen Kontext
durch Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen in einen permanenten Objekt-Status
gedrängt wurden. Jedoch ist dieses keine hinlängliche Bedingung: Auch und gerade
Mädchen mit Gewalterfahrungen leben diese durch ein entsprechendes Dominanzver-
halten besonders in Cliquen ohne klare Strukturierung dann weiter, wenn eine entspre-
chende Toleranz dem gegenüber vorhanden ist (vgl.Bütow 2000: 15f.).

8 Da sich unsere Cliquenstudie auf in Städten lebende Jugendliche bezieht, können an dieser Stelle nur
Vermutungen angestellt werden.
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4. Konsequenzen für die Arbeit mit Mädchen: Nicht »Mädchen raus
aus dem Haus!«9, sondern »Mädchenarbeit raus aus dem Haus«

Mädchen sind heute genauso in der Öffentlichkeit präsent wie Jungen und befinden
sich in den verschiedensten jugendkulturellen Szenen bzw. Gruppen, was sie einerseits
über Jungen-Beziehungen mehr oder minder zufällig in die eine oder andere Gruppe
zugehörig macht, zum anderen werden sie mit Freundinnen bewusst, im Zusammen-
hang mit bestimmten Sympathien und Präferenzen »ausgesucht«. Schulen gelten da-
bei als »Warenhäuser« kultureller Stile Jugendlicher. Die Pubertät ist für Mädchen nach
wie vor eine »Nagelprobe« bisher gelebter und verinnerlichter Selbstverständlichkeiten
im Zusammenhang mit Partnersuche, körperlichen Veränderungen und entwicklungs-
typischen Problemen. In gleich- und gemischtgeschlechtlichen Cliquen werden verin-
nerlichte Geschlechterrollen-Konzepte und damit zusammenhängende Verhaltenswei-
sen geprüft, verändert oder gar völlig auf den Kopf gestellt. An welchem Pol des
Spannungsfeldes von Tradition bzw. Anpassung und Alternative bzw. Widerstand sich
Mädchen bewegen und bewegen können, hängt sowohl von biografischen Faktoren,
von individuellen Wertigkeiten (Freundinnen, Clique, Familie, eigene Zukunft), den Mög-
lichkeitsstrukturen der Clique ab, aber auch davon, ob Mädchen inner- bzw. außerhalb
der präferierten Clique weitere enge Sozialkontakte haben.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass es in allen Gleichaltrigengruppen Ansatz-
punkte in der Arbeit mit Mädchen gibt, die einer mehr oder minder sozialpädagogi-
schen Begleitung bedürfen. Dieses spricht zunächst für die Adäquatheit der Angebote
gegenüber jugendkulturellen Zusammenhängen, in denen sich Mädchen befinden.
Mädchen sind nicht nur geschützte Räume zu bieten, sondern es sind auch die Sozial-
räume bewusst zu nutzen und zum Ausgangspunkt der (Beziehungs-)Arbeit mit Mäd-
chen zu machen, wo Mädchen sich aufhalten. Das bedeutet einen radikalen Wandel
im Selbstverständnis bzw. einen Perspektivenwechsel von Mädchenarbeit, die sich ja
vorwiegend in Räumen institutionell verankert befindet und mit Komm-Strukturen ar-
beitet. Wenn Mädchenarbeit solche Mädchen erreichen will (und personell bzw. pro-
fessionell kann), die sich vorwiegend in der gemischtgeschlechtlichen Clique auf der
Straße bzw. anderen öffentlichen Plätzen aufhalten, müssen Geh-Strukturen und mo-
bile Angebote entwickelt werden. Zwischen dem öffentlichen Raum und dem geschütz-
ten Mädchenzentrum sollte in der Mädchenarbeit nicht länger eine konzeptionelle Zu-
ständigkeitsgrenze gezogen und nur zu einigen (wiederum geschützten) öffentlichen
Anlässen überschritten werden.
Mädchen in gemischtgeschlechtlichen Zusammenhängen bedürfen einer mehr oder
minder starken sozialpädagogischen Begleitung. Vielfach ist diese auch gar nicht vor-

9 Dieser Titel wurde z.T. dem Buch von Flade/Kustor 1996 entlehnt.
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dergründig nötig, weil soziale Netzwerke (Eltern, Freundinnen etc.) da sind und bei
Problemen helfen. Diese Gruppe sollte zumindest wissen, dass und wo es Hilfen bzw.
Angebote nur für Mädchen gibt. Das ist die eine Seite. Die zweite ist, dass Mädchen
zwar mehrheitlich »beste« Freundinnen haben, es aber für sie gerade in der Pubertät
undenkbar ist, die immer knapper werdende Freizeit in sozial geschlossenen Räumen
nur mit Mädchen zu verbringen. Die Indoor-Kreativ-Angebote sind nur für einen klei-
nen Teil noch attraktiv. Das Draußen lockt mit mehr Action und Spannung. Dennoch:
Mädchen haben sie bewegende Themen, die einer behutsamen Begleitung bzw. eines
Angebots bedürfen. Gerade in gemischtgeschlechtlichen Cliquen machen Mädchen
mehr oder minder bewusste Diskriminierungserfahrungen: sei es durch fehlende Soli-
darität unter Mädchen, durch konkrete Abwertung durch Jungen, oder dass bestimmte
Themen lieber nur mit Mädchen besprochen werden. Diese Latenz und Ambivalenz
von Mädchen im öffentlichen Raum scheint mir ein wichtiger Ansatzpunkt in der Arbeit
mit ihnen zu sein. Ein erster Schritt dazu wäre ein stetiger Kontakt von Mädchenarbei-
terinnen zu diesen Szenen, um Vertrauensbeziehungen aufzubauen, Vorbehalte abzu-
bauen und die Unterstützungs- und Begleitungsbedarfe vorsichtig auszuloten, ohne
vordergründig das konkrete Ziel (mit bester Absicht) zu verfolgen, die Mädchen wieder
in den beschützten Raum zu holen. Dieses kann sich gegebenenfalls entwickeln. Mäd-
chenarbeit gehört an den Ort, wo Mädchen sich aufhalten - »raus aus dem Haus«.
Zugleich wird insbesondere durch Mädchencliquen ein klares Plädoyer für ausgespro-
chene Mädchenprojekte als Schutz- und Erfahrungsräume offenkundig. Die selbstver-
ständliche, barrierefreie Nutzung hängt jedoch davon ab, ob das Zusammensein mit
Mädchen einen wichtigen Stellenwert einnimmt und dieses Zusammensein mit v.a.
Freundinnen als wertvoll angesehen wird. Diese Erfahrungen reiner Mädchen-Zusam-
menhänge sind nicht »naturgemäß« bei allen Mädchen gegeben, sondern resultieren
zum einen aus Erfahrungen der stärkeren Verlässlichkeit und größeren Vertrautheit von
Freundinnen-Beziehungen, zum anderen aus positiven Erfahrungen in institutionellen
Mädchenräumen oder -angeboten. Deswegen ist es wichtig, neu in Mädchenprojekte
hinzu kommende Mädchen möglichst schnell zu integrieren, ihnen zu zeigen, wie wichtig
hier jedes Mädchen genommen wird - statt »nur« lediglich Räume anzubieten. Hier
besteht u.a. auch eine wichtige Funktion der Mädchenpädagogin.
Zugleich ist es eine Illusion, dass bestehende Mädchenprojekte, insbesondere dann,
wenn es sich um wenige in einer Stadt handelt, für alle Mädchen in allen jugendkultu-
rellen Milieus entsprechende Angebote entwickeln müssen und können. Hier ist m.E.
eine Kooperation mit der Jugend(sozial)arbeit bzw. eine stärkere Sensibilität der Ju-
gendsozialarbeiterinnen für die spezifischen Belange von Mädchen in koedukativen
Zusammenhängen nötig.
Und noch ein weiteres Fazit bezüglich professioneller Kompetenzen: Mädchen zeigen
bezüglich ihrer Biografie sehr viele Ressourcen und »Durchbeißvermögen«, das mit
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weiblichen »Normalitätsvorstellungen« von Mädchenpädagoginnen kollidieren kann.
Hier ist es einerseits Aufgabe einer lebensweltorientierten Jugendhilfe, die Mädchen
und jungen Frauen in ihrer Entwicklung zu begleiten und nicht zu kontrollieren, inwie-
weit sie gesellschaftlichen Normvorstellungen von Integration nicht entsprechen. Zum
anderen sollten sich Sozialarbeiterinnen in der Mädchenarbeit von der Vorstellung tren-
nen, für alle und jedes Mädchen gleichermaßen zuständig und parteilich handelnd in
der Lage zu sein. Aus diesem Grund ist eine Professionalisierung über eine verstärkte
Spezialisierung und Arbeitsteilung innerhalb der Mädchenarbeit dringend vonnöten,
um entsprechend der Pluralisierung von Mädchen-Lebenswelten konkrete Angebote
und Arbeitsprinzipien zu entwickeln.
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Benachteiligungs- und Privilegierungsdimensionen
im Jugendalter
Lebenswelten von Mädchen und jungen Frauen -
Verknüpfungen zwischen geschlechtsspezifischen, ethnischen, ökonomischen
und regionalen1 Benachteiligungen und Privilegierungen
Voraussetzungen für und Anforderungen an eine geschlechter-
differenzierende und lebensweltorientierte Soziale Arbeit mit Mädchen und
Jungen in benachteiligten sozialen Räumen

Über die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten und belas-
teten Lebensräumen2 wird zurzeit in der Fachöffentlichkeit verstärkt diskutiert. Auf-
fallend ist bei diesen Debatten, dass die spezifischen Lebensbedingungen von Mäd-
chen und jungen Frauen entweder nicht bzw. nur am Rande thematisiert werden
oder Mädchen und junge Frauen als besondere Problemgruppe betrachtet werden.
Auch in der zugehörigen Fachliteratur wird Jugend häufig noch als »Schonraum«
und »psychosoziales Moratorium« gesehen und mit Vorstellungen einer einheitli-
chen Generation assoziiert, die die sozialen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten
übergreift: »eine einheitliche, mit gleichen Chancen ausgestattete Generation, die
sozialen Konsens und Zusammenhalt weiterträgt« (Shell-Studie 1997, S.291). Er-
werbsarbeitslosigkeit, häusliche Gewalt, Ausbildungsnot, Verarmung der Mittel-
schicht, Rassismus, Umweltzerstörung und andere gesellschaftlich bedingte soziale
Probleme prägen jedoch die Lebensbedingungen männlicher und weiblicher Ju-
gendlicher durchaus unterschiedlich. Sie haben in der Regel unterschiedliche Ursa-
chen, Ausdrucksformen und Auswirkungen. Und vor allem werden sie von den
jeweiligen Jugendlichen auch unterschiedlich erlebt, verarbeitet und bewältigt. Diese

1 Die regionalen Unterschiede werden hier exemplarisch am Beispiel der sozialen Benachteiligungen und
Privilegierungen zwischen Mädchen und jungen Frauen in Ost- und Westdeutschland betrachtet.

2 Im Gegensatz zum Begriff »soziale Brennpunkte«, wird im Folgenden synonym von belasteten, be-
nachteiligten bzw. schwierigen sozialen Räumen gesprochen. Indikatoren für solche belasteteten so-
zialen Räume sind u.a. Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur durch den Wegzug des Mittel-
standes, sowohl deutscher als auch nichtdeutscher Herkunft, bei gleichzeitigem Zuzug und gleichzei-
tiger Zunahme von einkommensschwachen und »instabilen« Familien, hohe Erwerbslosenquote, Ju-
gendarbeitslosigkeit, Zunahme von Gewalt und Kriminalität, Ausgrenzung von Bevölkerungsgruppen
nichtdeutscher Herkunft, steigende Wohnungslosigkeit.
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Unterschiede sind von entscheidender Bedeutung, sind sie doch verbunden mit
divergenten biografischen Risiken und Chancen einer selbstbestimmten Lebensge-
staltung und -bewältigung. Selbst gleiche Lebenslagen, wie z.B. der Übergang von
der Schule in die Ausbildung oder von der Ausbildung in den Beruf, stellen sich für
Mädchen anders dar als für Jungen. So belegen alle Untersuchungen zum Thema
die Benachteiligung von Mädchen in Ausbildung und Beruf (Rabe-Kleberg 1990).
Gerade in belasteten Lebensräumen sind Mädchen und junge Frauen häufig mehr-
fach benachteiligt. Diese Benachteiligungen werden jedoch von der Öffentlichkeit
kaum wahrgenommen, verdeckt und als subjektive und spezifische Probleme von
Mädchen und jungen Frauen betrachtet. Die Gründe für die geschlechtsspezifi-
schen Benachteiligungen und ihre gleichzeitige Verdeckung sind nur im Zusam-
menhang mit dem selbstverständlich vorausgesetzten »kulturellen System der Zwei-
geschlechtlichkeit« (Hagemann-White 1995) zu verstehen. So basiert das
herrschende Geschlechterverhältnis3, das unsere Gesellschaft in allen Lebensberei-
chen strukturiert, auf sozialen Ungleicheiten. Sehr deutlich werden diese Ungleich-
heiten am Beispiel der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung, der geschlechts-
spezifischen Trennung von öffentlicher und privater Sphäre oder auch der häufig
unbewussten Reproduktion von auf- und abwertenden Geschlechtsstereotypen in
unserer alltäglichen sozialen Interaktion4.
Im Laufe ihrer Sozialisation (also ihrer aktiven Auseinandersetzung mit der Welt)
lernen Mädchen und Jungen bereits sehr früh, wie wichtig es ist, sich im kulturellen
System der Zweigeschlechtlichkeit zu orientieren (Bereswill 1999). Sie lernen, sich
in dieses System sozialer Ungleichheiten einzuüben. Ein Beispiel hierfür ist auch der
geschlechtsspezifische Umgang mit dem öffentlichen Raum. So zeigen Forschungs-
ergebnisse sehr deutlich, dass Mädchen und junge Frauen - spätestens ab der Ado-
leszenz - den öffentlichen Raum weit weniger nutzen als Jungen und auch ihre
räumliche Mobilität sehr viel geringer ist (vgl. Nissen 1990; Rose 1995; Flade; Ku-
stor 1996). Im wörtlichen wie im übertragenen Sinne nehmen sie sich weniger
Raum und werden so weit weniger sichtbar im sozialen Raum.
Ein weiterer Grund dafür, dass Mädchen und junge Frauen in schwierigen Lebens-

3 Geschlechterverhältnis meint dabei nicht nur die Beziehung zwischen Frauen und Männern, sondern
auch die Beziehung zwischen Frauen und die zwischen Männern sowie die Beziehungen zwischen
den Geschlechterverhältnissen z.B. in der Konfrontation unterschiedlicher Kulturen (vgl. Rommelspa-
cher 1999). Das Geschlechterverhältnis einer Gesellschaft zu untersuchen, heißt das Organisations-
prinzip zu analysieren, nach dem die Geschlechter als gesellschaftliche Gruppen zueinander ins Ver-
hältnis gesetzt werden.

4 Die häufig unbewusste Reproduktion des hierarchischen Geschlechterverhältnisses in unserer alltägli-
chen Interaktion wird in der Fachdiskussion im Zusammenhang mit dem Geschlecht als soziale Kon-
struktion (Maihofer 1995) betrachtet und begrifflich als »doing gender« erfasst.
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räumen - trotz mehrfacher Benachteiligungen - weniger öffentliche Beachtung und
Unterstützung vom Hilfesystem erlangen, liegt darin begründet, wie Mädchen und
junge Frauen ihre Benachteiligungen bewältigen und auch wie sie ihren Wider-
stand ausdrücken. So sind die Bewältigungs- und Widerstandsformen nach wie vor
eher nach »innen« und gegen sich selbst gerichtet im Gegensatz zu den eher nach
»außen« und häufig gegen andere gerichteten Bewältigungsstrategien von Jun-
gen. Auf jeden Fall ist festzustellen, dass sie weniger Reaktionen in der Öffentlich-
keit auslösen als die massiven - z.B. im Zuge rechtsextremistischer Bewegungen
verübten - Gewaltanwendungen von Jungen und jungen Männern.
Für die Analyse der Lebenswelten von Mädchen und jungen Frauen bedeutet das
vorab Beschriebene, soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten im Geschlech-
terverhältnis in den Blick zu nehmen und nicht etwa Mädchen und junge Frauen
zielgruppenspezifisch als besondere Problemgruppe zu betrachten. Für die For-
schungsebene heißt es, die Lebenswelten von Mädchen und jungen Frauen in den
Benachteiligungs- und Privilegierungsdimensionen differenziert zu analysieren. Hier
besteht meines Erachtens ein großer Forschungsbedarf, insbesondere im Hinblick
auf die Frage, wie Mädchen und junge Frauen vor dem Hintergrund der tief grei-
fenden gesellschaftlichen Transformationsprozesse diese Benachteiligungs- und Pri-
vilegierungsdimensionen erleben, verarbeiten und aktiv bewältigen.
Für die Ebene der Handlungskonzepte Sozialer Arbeit gilt es über die individuali-
sierte Hilfe für einzelne ausgegrenzte, arbeitslose und arme weibliche wie männli-
che Jugendliche hinauszugehen. So reicht es beispielsweise nicht aus mit Mädchen
im Rollenspieltraining den Umgang mit Gewaltsituationen zu üben oder geschla-
genen Mädchen und Frauen - so unerlässlich dies auch ist - Schutz in Wohnge-
meinschaften oder Frauenhäusern zu gewähren. Damit das gesellschaftliche Pro-
blem der häuslichen Gewalt nicht privatisiert und individualisiert wird, gilt es zudem
gesellschaftliche Strategien gegen sexualisierte Gewalt und Präventions- und Inter-
ventionsprojekte gegen häusliche Gewalt zu entwickeln. Professionelle Soziale Ar-
beit muss also umfassende Handlungskonzepte entwickeln, um Gefährdungen und
soziale Ungleichheiten nicht nur zu mildern, sondern ihnen auch vorzubeugen. Dies
gilt umso mehr, da im Zuge der Globalisierung viele soziale Probleme - wie am
Beispiel der anhaltend hohen Erwerbsarbeitslosigkeit sehr deutlich wird - immer
größere Bevölkerungsschichten betreffen und nicht mehr allein lokal und regional
feststellbar und veränderbar sind.
In den folgenden Ausführungen geht es um soziale Ungleichheiten und ihre Ver-
knüpfungen. Es geht um soziale Benachteiligungen und damit auch - und dies ist
eine altbekannte, gleichwohl immer wieder gerne vergessene Tatsache - um sozia-
le Privilegierungen. Damit Mädchen und junge Frauen dabei nicht weiterhin als
besondere Problemgruppe betrachtet werden, gilt es das kulturelle System der
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Zweigeschlechtlichkeit mit den damit verbundenen sozialen Ungleichheiten im
Geschlechterverhältnis in den Blick zu nehmen und auch die Handlungskonzepte
Sozialer Arbeit darauf hin abzustimmen. Um das kritische Potenzial eines solchen
genderspezifischen Ansatzes zu nutzen, ist es notwendig die Ordnung der Geschlech-
ter mit ihren Zuschreibungen und sozialen Konstruktionen von »Männlichkeit« und
»Weiblichkeit« aufzudecken. Es gilt also die Zweiteilung und Bewertung des »Männ-
lichen« als das »Normale« und des »Weiblichen« als das »Besondere« zu analysie-
ren und das vermeintlich »Normale« seiner Selbstverständlichkeit zu entziehen.
Das heißt auch, die Lebenswelten von männlichen und weiblichen Jugendlichen in
ihren Privilegierungs- und Benachteiligungsdimensionen differenziert und kontex-
tualisiert zu betrachten. Da Mädchen und junge Frauen in den öffentlichen Debat-
ten weniger Aufmerksamkeit erhalten und auch vom Hilfesystem weniger betrach-
tet werden, stehen sie im Mittelpunkt der weiteren Analyse. In Bezug auf die
Voraussetzungen für und die Anforderungen an eine geschlechterdifferenzierende
und lebensweltorientierte Soziale Arbeit in benachteiligten sozialen Räumen wer-
den jedoch die genderspezifischen Anforderungen an Soziale Arbeit mit Mädchen
und Jungen im geschlechtsgetrennten wie im koedukativen Raum beschrieben.
Daher wird zuerst die neue Vielfalt von weiblichen Lebensentwürfen dargestellt,
um daran anschließend zu betrachten, wie die unterschiedlichen gesellschaftlichen
Gruppen von Mädchen und jungen Frauen in ihrer selbstbestimmten Lebensgestal-
tung und -bewältigung strukturell behindert, benachteiligt bzw. privilegiert werden
(Kapitel 1 und 2). Daran anschließend geht es darum zu betrachten, wie Mädchen
und junge Frauen sich aktiv, kreativ, widerständig aber auch häufig autoaggressiv
in die jeweiligen sozialen Ungleichheiten »einarbeiten« (und dies nicht nur als Re-
aktion auf Benachteiligungen, sondern auch aus Interesse an Privilegien und Macht).
Abschließend sollen Anforderungen an und Voraussetzungen für eine lebenswelt-
orientierte und geschlechterdifferenzierende Soziale Arbeit mit Mädchen und Jun-
gen im sozialen Raum beschrieben werden (Kapitel 3).

1. Zur Notwendigkeit einer differenzierenden und kontextualisierten
Betrachtung der Lebenswelten von Mädchen und jungen Frauen

Wie sehen die Lebenswelten von Mädchen und jungen Frauen gegenwärtig aus?
Welche Wünsche, Bedürfnisse und Probleme haben sie? Wie sehen ihre Lebens-
entwürfe aus? Wie und wodurch werden sie in ihrer selbstbestimmten Lebensge-
staltung gefördert und/oder behindert? Wie bewältigen sie ihre Lebensrealität?
Angesichts tief greifender gesellschaftlicher Veränderungsprozesse sind diese Fra-
gen weniger leicht zu beantworten als es zunächst den Anschein hat. Globalisie-
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rung im Sinne weltweiter Vernetzungen von Produktionsprozessen, Waren- und
Finanzmärkten, Pluralisierung von Lebensformen und Individualisierung von Le-
bensläufen verändern auch die Lebensentwürfe und Lebenslagen von Mädchen
und jungen Frauen. Sie führen nicht nur zu einer gegenwärtig feststellbaren neuen
Vielfalt von Lebensentwürfen (vgl. Popp 1993; Hempel 1995; Seidenspinner 1996;
Hartmann 1998), sondern zeigen zugleich alte und neue Unterschiede in den Le-
benslagen und -bedingungen von Mädchen und jungen Frauen. Sie verweisen also
auch auf die unterschiedlichen sozialen Benachteiligungen und auch Privilegierun-
gen nach Geschlecht, Ethnie, Schicht und Region etc.
So ist der Zugang zu Ressourcen wie Bildung, Geld, sozialem Status, Erwerbsarbeit
etc. nicht nur zwischen männlichen und weiblichen Jugendlichen sehr ungleich ver-
teilt und damit zurückzuführen auf soziale Ungleichheiten im Geschlechterverhält-
nis, sondern auch zwischen weiblichen Jugendlichen. Mädchen und junge Frauen
sind eben nicht allein durch ihr Geschlecht im sozialen Netzwerk positioniert, son-
dern auch durch ihre anderen sozialen Zuordnungen wie Ethnie, Schicht, Region
(z.B. Ost- bzw. Westdeutschland). So waren und sind Mädchen und Frauen immer
Teil dominierender und damit privilegierter wie diskriminierter und damit benach-
teiligter Gruppen. Insofern bedeuten auch gesamtgesellschaftliche Transformati-
onsprozesse und damit einhergehende gleiche Erfahrungen für Mädchen und jun-
ge Frauen durchaus etwas Verschiedenes, je nachdem in welchem Kontext sie stehen
mit ihren übrigen Erfahrungen und Zuordnungen zu verschiedenen Gruppen. Es ist,
so Rommelspacher (1999), sogar an vielen Stellen bereits beobachtbar, dass die
gesellschaftlichen Veränderungsprozesse und vor allem die Globalisierung auch zu
Verschiebungen im Geschlechterverhältnis führen. Neben der Globalisierung gilt es
auch die fortschreitende »Medialisierung« in ihren Auswirkungen in den Blick zu
nehmen um hier Ungleichheiten in ihren Verknüpfungen vorzubeugen. So birgt die
zunehmende »Medialisierung« nicht nur Chancen, sondern auch das Risiko neue
Ungleichheiten zu produzieren (z.B. welche sozialen Gruppen von Jugendlichen
welche Art von Zugang zu Computer, Internet etc. haben) (vgl. u.a. Deutsche Shell
2000; Studie »Generation N« von ISIS Berlin e.V.).
Die Kategorisierung in Mädchen/Frauen und Jungen/Männer wird dadurch ge-
nauso wenig überflüssig, wie jene zwischen arm und reich, schwarz und weiß oder
ost- und west. Allerdings nutzt die Erkenntnis dieser Hierarchisierungen und sozia-
len Ungleichheiten nichts, wenn sie nicht gleichzeitig die Verschränkungen und
Verknüpfungen von sozialen Ungleichheiten im Blick behält (Holzkamp 1995). Uni-
verselle Aussagen über »die« Mädchen oder »die« Benachteiligung von Mädchen
müssen, um der Vieldimensionalität und den Verschränkungen zwischen sozialen
Benachteiligungen und Privilegierungen gerecht zu werden, relativiert und diffe-
renziert werden. Es geht also darum, die unterschiedlichen Benachteiligungen und
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auch Privilegierungen anhand sozialer Ungleichheiten nach Geschlecht, Ethnie,
Schicht, Region etc. gleichzeitig wahrzunehmen, in die Analysen einzubeziehen
und auch die Handlungskonzepte Sozialer Arbeit auf die Vieldimensionalität von
Benachteiligungen und Privilegierungen hin abzustimmen.
Auch wenn die Betrachtung von »sozialen Brenn-Punkten« auf Grund der Gefahr
der Individualisierung gesellschaftlicher Probleme5 und der Stigmatisierung und Aus-
grenzung einzelner Quartiere im Stadtteil höchst problematisch ist6, eröffnet der
Blick auf Mädchen in den belasteten sozialen Räumen, die Chance einer differen-
zierten Betrachtung der Lebenswelten von Mädchen. Ein sozialraumorientierter Blick
ermöglichtes, genauer zu betrachten, welche unterschiedlichen Benachteiligungen
und Privilegierungen es gibt, wie sie zusammenwirken, welche sich wie verstärken
bzw. abschwächen und vor allem auch wie Mädchen diese erleben, be- und verar-
beiten: Welche Bewältigungsstrategien haben sie entwickelt? Welche individuellen
Stärken und Fähigkeiten haben sie und welche Netzwerkressourcen werden sicht-
bar?

5 Die Fokussierung des Blicks auf so genannte soziale Brennpunkte erweist sich daher als höchst pro-
blematisch, knüpft sie doch genau an jene Tradition an, die Soziale Arbeit zu überwinden trachtet,
nämlich Soziale Arbeit als »Reparatur- und Feuerwehrbetrieb« zur Lös(ch)ung sozialer »Brenn-Punk-
te«. So kann bei der Beschäftigung mit sozialen Brennpunkten leicht der Blick darauf verstellt werden,
dass es sich bei vielen scheinbar zielgruppen- und regionsspezifischen Problemen um allgemeine ge-
sellschaftliche Probleme handelt. Am Beispiel der sozialwissenschaftlichen Diskussion um Nationalis-
mus und Rassismus hat Birgit Rommelspacher (1995) sehr deutlich veranschaulicht, dass es sich bei
der Fokussierung auf die Zielgruppe der rechtsextremen männlichen Jugendlichen bis zu einem ge-
wissen Grad um ein Ablenkungsmanöver handelt. Sie verdeutlicht, dass mit diesen Analysen ver-
schleiert wird, dass es sich beim Rassismus um ein gesellschaftliches Problem in der Dominanzkultur
handelt. So greifen auch Gegenstrategien, die als punktuelle und regionsspezifische Einzelmaßnah-
men - häufig nur kurzfristig - angelegt sind, wie z.B. Street-work mit rechtsextremen Jugendlichen,
langfristig zu kurz.

6 Beim Blick auf soziale Brennpunkte geraten leicht die Stärken und Fähigkeiten außer Acht mit denen
einzelne Menschen, Gruppen und Gemeinwesen eine ein- und beschränkende Lebensrealität und da-
mit benachteiligte Verhältnisse bewältigen. Statt die »intakten« Anteile und Abläufe zu verstärken,
um Hilfe zur Selbst-und Mithilfe anzuregen und mit den Stärken und individuellen sowie netzwerk-
orientierten Ressourcen an den Problemen zu arbeiten, stehen so eher die Defizite im Mittelpunkt des
Interesses. Nicht zuletzt die Erfahrungen in großen Städten in den USA und in England haben ge-
zeigt, dass diese Problemorientierung zudem die Gefahr der Stigmatisierung und Ausgrenzung von
sozialen Gruppen und ganzen Quartieren in Stadtteilen birgt. Statt im Blick auf allgemeine gesell-
schaftliche Probleme und Entwicklungen in der Stadt oder im Stadtteil werden hier kleine, begrenzte
Quartiere - häufig ohne Zusammenhang mit anderen Stadtteilen - in den Blick genommen. Dabei
wird immer wieder gerne übersehen, dass soziale Benachteiligungen von einzelnen Menschen, Grup-
pen oder Gemeinwesen eben auch mit sozialen Privilegierungen anderer Menschen, Gruppen und
Gemeinwesen einhergehen.
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2. Zur Vieldimensionalität sozialer Ungleichheiten im Jugendalter,
Lebensentwürfe und Lebenslagen von Mädchen und jungen Frauen

Im folgenden soll vorab die neue Vielfalt von Lebensentwürfen von Mädchen und
jungen Frauen kurz dargestellt werden, um daran anschließend die Benachteili-
gungs- und Privilegierungsdimensionen näher zu betrachten.

2.1 Geschlechtsspezifische Benachteiligungen und Privilegierungen im Jugendalter
2.1.1 Neue Vielfalt an Lebensentwürfen von Mädchen und jungen Frauen7

Betrachtet man die neueren Forschungsergebnisse, so zeigt sich eine Vielfalt von
Lebensentwürfen bei Mädchen und jungen Frauen (u.a. Popp 1993; Hempel 1995;
Seidenspinner u.a. 1996; Hartmann 1998). Die Zukunftsvorstellungen schließen
dabei Berufs- und Familienorientierung ein und beinhalten heute verstärkt eine
qualifizierte berufliche Ausbildung, ökonomische Unabhängigkeit und auch Selbst-
verwirklichung. Viele Mädchen und junge Frauen verschiedener Gruppierungen
sind heute durchaus selbstbewusst, haben Durchsetzungswillen, Ideale und versu-
chen einen eigenständigen Lebensentwurf zu verfolgen (vgl. Heiliger 1998).
»...ich finde, also wenn beide berufstätig sind, machen halt beide ihren Anteil, ich
sehe nicht ein, ...dass ich dann alles mach' und er packt sich ...Ich mein', wo bin ich
denn« (Kathrin, 18 Jahre in: Popp 1993, S. 28)
Bemerkenswert sind dabei auch die Ergebnisse der Untersuchung von Marlies Hempel
(1995), die Mädchen und Jungen in Berlin und Brandenburg zu ihren Lebensent-
würfen befragt hat. Sowohl bei Mädchen und jungen Frauen in Ost- als auch bei
jenen in Westdeutschland geht der Wunsch nach selbstbestimmter Lebensgestal-
tung weit über die Vereinbarkeitsleistung von Familie und Beruf hinaus z.B. kultu-
relle Betätigung, Pflege des sozialen Netzes (Freundschaften), politisches Engage-
ment. Ehe- und Familienvorstellungen stehen häufig nicht als lebenslängliche
Gemeinschaft im Vordergrund, sondern eher als pragmatische Phase im Lebens-
lauf.
»Ich möchte später in eine gute Schule gehen, ein Abitur werde ich vielleicht ma-
chen. (Es kommt darauf an, was ich für einen Beruf mache) Wenn ich später groß

7 Die folgenden Ausführungen (2.1.1; 2.1.2} sind in ähnlicher Form bereits in der Dokumentation der
Fachtagung »Chancengleichheit für Mädchen! Nur auf dem Papier?« veröffentlicht (Petra Focks:
»Weibliche Lebensentwürfe zwischen neuer Vielfalt und alten Beschränkungen«, S. 5-7 in: Chancen-
gleichheit für Mädchen! Nur auf dem Papier? Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft Mädchen und junge Frauen
im Wedding nach § 78 KJHG, November 1998).
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bin will ich mit meiner Freundin zusammenleben, aber in einem Eigenhaus auf dem
Lande oder der Stadt. Und eine Familie werde ich vielleicht gründen, aber trotzdem
noch mit meiner Familie zusammenleben. Wenn ich eine Familie habe, muss mein
Mann arbeiten gehen und ich auch, denn meine Kinder sollen sehr gut von mir und
meinem Mann erzogen werden. Dann, wenn wir sehr viel Geld haben, wird dann
nur noch mein Mann arbeiten gehen. Ich werde mit meiner Freundin am Fenster
sitzen und einen Kaffee trinken. Wenn ich alt und runzelig bin und mein Mann
gestorben ist und die Kinder ausgezogen sind und meine Freundin noch lebt, werde
ich mit ihr am Fenster sitzen und einen Tee trinken oder mehrere.« (Mädchen 5.
Klasse, in: Hempel 1995, S.109)
Viele Mädchen und junge Frauen orientieren sich zunehmend auch am so genann-
ten männlichen Lebensmodell der alleinigen Berufsorientierung, das »Seinsweisen«
wie Durchsetzungsfähigkeit, Autonomie sowie Konkurrenz beinhaltet und »Seins-
weisen« wie Beziehungsorientierung, Anerkennung von anderen eher abwertet.
Aber das neu gewonnene Durchsetzungsvermögen von jungen Frauen zeigt sich
auch in anderen Wegen. Viele wollen zuerst einmal einen Mann. Sie stylen sich,
gehen in Diskotheken, um einem Mann zu finden, der sie versorgt (Heiliger 1998).
Dahinter muss, so Metzger (1989), nicht unbedingt eine konservative Grundhal-
tung stecken, sondern es kann auch Ergebnis eines harten und durchaus realisti-
schen Kalküls sein:
»Entweder ich mache Abitur und studiere jahrelang herum und bekomme später
dann vielleicht doch keinen anständigen Job, weil Männer immer vorgezogen wer-
den, wenn's drauf ankommt ... oder ich jobbe ein bisschen, bis ich einen Mann
treffe, der mich ernähren kann. Und habe dadurch das Leben, das ich leben möch-
te« (17 Jahre, in: Metzger 1989, S. 43).
Für die Identitätsbildung und die Lebensentwürfe junger Frauen benennt Anita
Heiliger (1998) weitere Gruppierungen von Mädchen und jungen Frauen:
So gibt es Gruppen von jungen Frauen, die sich rechtsextremen Gruppierungen
zugehörig fühlen und ein erzkonservatives und faschistoides Frauenbild verteidi-
gen:
»Gleichberechtigung ... muss bei uns nicht diskutiert werden. Solche Fragen wer-
den erst gar nicht gestellt ...Ich bekenne mich absolut dazu, dass ich ohne (meinen
Freund) nichts bin. Eine Frau braucht einen starken Mann an ihrer Seite. Wenn kein
Mann da ist, wo soll sich die Frau orientieren (18-jährige, in: Brigitte 14/92, S. 75)
Auch gibt es, wenngleich noch eher selten, zunehmend Mädchen, die sich in »Ban-
den« zusammenschließen und durch Gewalt gegen Schwächere ein Gefühl von
Macht und Stärke aufbauen (vgl. Heiliger 1998):
»Ich saufe wie ein Mann und prügle mich wie ein Mann« (Spiegel 50/92)
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Birgit Rommelspacher und Christine Holzkamp (1992) stellen dabei fest, dass es
sich hier nicht nur um Reaktionen auf Zurücksetzung handelt, sondern auch um ein
Interesse an Macht und Privilegien.
Auffallend ist im Hinblick für die Identitätsbildung junger Frauen, so Heiliger (1998),
auch ein ständiges Anwachsen von jungen Frauen, die sich als lesbisch definieren
und sehr bewusst diese Identität leben (trotz aller Diskriminierungen und Ausgren-
zungen).
Viele Mädchen und junge Frauen sind heute also durchaus selbstbewusst, haben
die unterschiedlichsten Lebensentwürfe und Ideale und versuchen einen eigen-
ständigen Lebensentwurf durchzusetzen. Doch die strukturellen geschlechtshierar-
chischen Bedingungen behindern Mädchen und junge Frauen nach wie vor in ihrer
selbstbestimmten Lebensgestaltung und verhindern eine Gleichberechtigung und -
bewertung von beiden Geschlechtern (vgl. Heiliger 1989).
Interessant wäre hier zu untersuchen, inwieweit die Lebensentwürfe von Mädchen
und auch von Jungen dem kulturellen System der Zweigeschlechtlichkeit verhaftet
bleiben und dieses reproduzieren. So erweist sich das neue Selbstbewusstsein von
Mädchen und jungen Frauen durchaus als ambivalent. Handelt es sich um Gegen-
entwürfe, wenn Mädchen und junge Frauen beispielsweise das so genannte männ-
liche Lebensmodell der alleinigen Berufsorientierung übernehmen? Das heißt auch
zu fragen »can we ever do not gender?«.

2.1.2 Strukturelle Behinderungen bei der selbstbestimmten Lebensgestaltung

Gesellschaftliche Hierarchisierungen werden ganz selbstverständlich
mit der Geschlechterdifferenz zwischen Mann und Frau verknüpft

Unsere Gesellschaft und Kultur basiert auf Dualisierungen, Polarisierungen und Hier-
archisierungen. Unser Denken, Fühlen und Handeln kennt kaum Gleichzeitigkei-
ten, Wechselseitigkeiten, Widersprüche und Zwischentöne, sondern ist gekenn-
zeichnet durch eine »Schwarzweißmalerei«, die Eindeutigkeit vorgaukelt und
Differenzen und Unterschiede bewertet, auf- bzw. abwertet.8 Auch die Zuschrei-
bungen und Stereotype, die unsere Gesellschaft für beide Geschlechter bereithält,
um sich zu orientieren, zu identifizieren und abzugrenzen, sind nicht wertfrei, son-
dern geschlechtshierarchisch. So wird beispielsweise Beziehungsorientierung, Für-

8 Der Begriff »Schwarzweißmalerei« ist hier durchaus wörtlich zu verstehen. So beinhalten die Polari-
sierungen und Hierarchisierungen in unserer Kultur immer auch eine Abwertung von Menschen mit
einer anderen Hautfarbe und einer anderen Kultur. Neben der Kategorie Geschlecht ist in der Klavia-
tur sozialer Ungleichheiten die Kategorie Ethnie zentral.
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sorge, Anerkennung von anderen als weiblich definiert und ganz selbstverständlich
von Mädchen und Frauen erwartet, gleichzeitig jedoch im Gegensatz zu Durchset-
zungsvermögen und Autonomie gesellschaftlich abgewertet (Focks 1993). Diese
Verallgemeinerung und Höherbewertung männlicher Systeme, die sich auch im
Vorrang der Autonomie des Subjekts vor seiner sozialen Verantwortung ausdrückt,
und dieses prinzipielle Festhalten am männlichen Vorrang in der Gesellschaft in
Kultur, Politik und Ökonomie ist ein Ausdruck sozialer Ungleichheiten im Geschlech-
terverhältnis.
Dabei ist das Set an Geschlechterbildern nichts Naturhaft-Selbstverständliches, son-
dern wird kulturhistorisch und im Rahmen unserer alltäglichen Interaktion immer
wieder hergestellt, reproduziert und variiert, ohne dass uns dies immer bewusst ist.
Die Verknüpfung gesellschaftlicher Hierarchisierungen mit der Geschlechterdiffe-
renz zwischen Mann und Frau geschieht dabei häufig vor- und unbewusst und
geht einher mit einer Nichtwahrnehmung von Geschlechterdifferenz und -hierar-
chie. Die Gründe für diese »Blockaden im Geschlechterdiskurs« sind noch weitge-
hend unerforscht. Gleichwohl lassen sich Tendenzen ausmachen. So handelt es sich
zum einen um eine »interessengeleitete Nichtwahrnehmung« (Höyng; Puchert
1998), um das »Gleichheitspostulat« nicht in Frage stellen zu müssen und die Dis-
kriminierung von Mädchen und Frauen im Alltag in Beruf und Familie nicht wahr-
nehmen und verändern zu müssen.
Zum anderen ist die Wahrnehmung von Geschlechterdifferenz und -hierarchie im-
mer auch verbunden mit der Notwendigkeit sich mit eigenen - oft schmerzhaften -
Unterdrückungserfahrungen als Diskriminierte und auch als Diskriminierende aus-
einanderzusetzen. So gibt es auch bei Frauen vielfältige »Blockaden« in der Wahr-
nehmung von Geschlechterhierarchie und fällt es auch Frauen häufig schwer sozia-
le Ungleichheiten und Unterdrückungen in der eigenen Biografie und im Leben von
Mädchen und anderen Frauen wahrzunehmen. Interessant und erschreckend zu-
gleich sind hier auch die Untersuchungsergebnisse von Lynn M. Brown und Carol
Gilligan (1995), die festgestellt haben, dass Frauen die eigenen Unterdrückungser-
fahrungen an Mädchen und junge Frauen weitergeben und Mädchen in der eigen-
ständigen Lebensgestaltung behindern. So tragen auch Frauen - häufig unbewusst
- zur Aufrechterhaltung der Ungleichheiten im Geschlechterverhältnis bei und un-
terstützen die alltägliche Einübung sozialer Ungleichheiten.
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Geschlechtshierarchische Arbeitsteilung

Ein eklatantes Beispiel für diese sozialen Ungleichheiten im Geschlechterverhältnis
und für die Beschränkung der Lebensentwürfe von Mädchen und jungen Frauen ist
die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung. So liegt die Hauptverantwortung für
Familie und Reproduktion bei Frauen. Mädchen und Jungen erleben bereits früh,
dass die Familien- und Reproduktionsarbeit von Frauen erbracht wird, dass Frauen
zuhause, in Kindergarten und Schule die Bezugspersonen sind, während Männer
die Bestimmungsmacht im öffentlichen Bereich, in Politik, Kultur und Ökonomie
innehaben. Auch die Vereinbarkeitsleistung von Beruf und Familie wird Frauen ab-
verlangt, ohne jedoch Bedingungen zu schaffen, um Erwerbsbiografie und familia-
le Reproduktion zu verbinden9.
Wie Forschungsergebnisse zeigen, nehmen Mädchen, meist ab der Adoleszenz, die
benachteiligte Realität realistisch und resigniert wahr und reduzieren in »vorausei-
lendem Gehorsam« ihre subjektiven Lebensansprüche und Berufswünsche, für de-
ren Erfüllung die Gesellschaft keinen leicht gangbaren Weg aufzeigt (Hagemann-
White 1995). So wundert es nicht, wenn junge Frauen - entgegen des noch vor der
Adoleszenz breit gefächerten Berufswahlspektrums - anschließend doch wieder
eher so genannte frauentypische Berufe wählen. Diese so genannten frauentypi-
schen Berufe (z.B. Sekretärin, Erzieherin, Krankenschwester, Sozialarbeiterin) sind
in der Regel schlechter bezahlt, durch geringere Aufstiegschancen gekennzeichnet
und stärker vom Risiko der Erwerbsarbeitslosigkeit betroffen.
So zeigen auch die Untersuchungsergebnisse der neuen Shell-Studie deutlich, dass
sich die Lebensentwürfe von Mädchen untereinander stärker unterscheiden kön-
nen als jene zwischen Mädchen und Jungen als soziale Gruppen. Es unterscheiden
sich weniger die Lebensentwürfe als die Möglichkeiten, diese im Altersverlauf um-
zusetzen, so dass auch die starke Berufsorientierung der Mädchen auf Grund der
strukturellen Benachteiligungen von Frauen zu Gunsten einer verstärkten Familien-
orientierung eingeschränkt wird (vgl. Deutsche Shell 2000, Band 1, 344; 348).
Auch wird Mädchen und jungen Frauen nach wie vor die Berufseinmündung in
gewerblich-technische Berufe erschwert. Dabei haben Modellversuche gezeigt, dass
Mädchen, entgegen verbreiteter Vorurteile, motiviert und geeignet sind für den
handwerklich-technischen und ökonomischen Bereich, und das Hauptproblem nach
wie vor in der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen mit beruflicher Perspektive
liegt (vgl. Heiliger 1998).

9 So gibt es z.B. im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern kaum Möglichkeiten der Kinderbe-
treuung und sind auch die Bedingungen im Erwerbsleben einseitig ausgerichtet auf die männliche Be-
rufsbiografie.
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Auch im beruflichen Bereich werden von Mädchen und jungen Frauen in der
Regel Beziehungsorientierung, Einfühlungsvermögen und andere so genannte
weibliche »Seinsweisen« erwartet, obwohl diese gesellschaftlich im Gegensatz zu
Durchsetzungsvermögen, Konkurrenzfähigkeit und Autonomie eher abgewertet
werden.

Häusliche Gewalt

Neben diesen beschriebenen Formen struktureller Gewalt, ist ein weiteres Beispiel
für die Behinderungen der Lebensentwürfe von Mädchen und jungen Frauen und
der »extremste« Ausdruck für die Hierarchisierungen im Geschlechterverhältnis die
sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Frauen (vgl. Heiliger 1998). So wird das
Thema sexueller Missbrauch von Mädchen und Jungen und Gewalt gegen Mäd-
chen und Frauen häufig heruntergespielt (z.B. die Kampagne »des Missbrauchs mit
dem Missbrauch«) oder individualisiert. Es gibt zwar pädagogische und therapeuti-
sche Projekte, um mit Mädchen das Trauma der Gewalterfahrung und die damit
verbundene Zerstörung der Selbstbestimmung aufzuarbeiten. Auch gibt es präven-
tiv angelegte Projekte, um es Mädchen zu ermöglichen frühzeitig eigene Grenzen
zu setzen. Doch »Nein sagen« reicht, wie Barbara Kavemann (1998) sehr deutlich
macht, nicht aus. Es bedarf vielmehr gesellschaftlicher Strategien gegen sexualisier-
te Gewalt an Mädchen und Frauen. Denn Gewalt gegen Frauen ist nach wie vor
ein Stück Normalität in unserer Gesellschaft und kein bedauerlicher Einzelfall. Eine
Untersuchung über die Reaktionen von Mädchen auf Videos, in denen unter ande-
rem Gewalt gegen Frauen zu sehen war, spiegelt die herrschende Einstellung wie-
der. Die Mädchen haben Verständnis für die Täter und suchen die Verantwortung
bei den Opfern.
»Wenn er keine Liebe findet bei den Frauen, läuft er wieder Amok.« (Luca 1992,
S.7, in: Heiliger 1998, S.94)
Unterschiedliche Untersuchungsergebnisse zeigen dabei sehr deutlich, dass Gewalt
gegen Mädchen und Frauen überwiegend im häuslichen Bereich stattfindet, also
dort, wo Mädchen und Frauen sich vermeintlich sicher fühlen (Kavemann 1998).

Bewältigungsstrategien und Widerstandsformen

Was Mädchen im Laufe ihrer Sozialisation erleben und insbesondere mit der Ado-
leszenz erfahren, ist eine alltägliche Einübung sozialer Ungleichheiten. Unterschied-
liche Untersuchungsergebnisse (u.a. Brown; Gilligan 1995) veranschaulichen dabei
sehr deutlich, wie Mädchen auf dem Weg zum Erwachsenwerden einen schmerz-
haften Anpassungsprozess an kulturell geprägte Vorstellungen und Zuschreibun-
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gen von Frausein durchlaufen, wie sie die Verbindung zu ihrem Selbst verlieren und
ihre Lebensentwürfe zunehmend den patriarchalen Vorstellungen von Weiblichkeit
anpassen.
Dennoch werden die strukturellen Ungleichheiten und die damit verbundenen so-
zialen Benachteiligungen und Privilegierungen von Mädchen und jungen Frauen
sehr unterschiedlich erlebt und verarbeitet. So beantwortet eine wachsende Grup-
pe von Mädchen und jungen Frauen die sozialen Ungleichheiten im Geschlechter-
verhältnis und die Höherbewertung »männlicher« Systeme, indem sie sich mit dem
»männlichen Lebensmodell« identifizieren. Diese jungen Frauen streben offensiv,
selbstbewusst und äußerst selbstverständlich Status, Geld und Macht an und dis-
kreditieren alle Erklärungen zur benachteiligten Situation von Mädchen und Frauen
als »Opferrollenmentalität«, mit der sie nichts zu tun haben wollen. Sie blicken
nach »vorn« und verallgemeinern leicht ihre eigene - häufig privilegierte - Situati-
on, im Gegensatz zu anderen Mädchen und Frauen, die weniger oder kaum Chan-
cen haben. Hier handelt es sich also weniger um Reaktionen auf individuell erlebte
soziale Benachteiligungen, sondern um ein Interesse an Macht und sozialen Privile-
gien. Eine zunehmende, wenngleich immer noch eher kleine Gruppe von Mäd-
chen, wählt auch so genannte männliche Bewältigungsstrategien, die eher nach
außen und gegen andere gerichtet sind (z.B. Dominanzgebaren bis hin zur Gewalt
gegen andere).
Insgesamt gesehen sind jedoch die Überlebens- und auch die Widerstandsformen
von Mädchen immer noch wesentlich »leiser« und münden eher in Verhaltenswei-
sen, die nach innen gerichtet sind. Sie entwickeln sehr kreative, manchmal jedoch
auch autoagressive und selbsteinschränkende Lebens- und Konfliktlösungsstrate-
gien (z.B. Magersucht oder Ess-Brech-Sucht; Einnahme von Tabletten oder auch
das so genannte »Schnippeln« ), um mit diesen häufig sehr widersprüchlichen Zu-
schreibungen an Frau-Sein und mit den sozialen Benachteiligungen umzugehen
(u.a. Focks 1993). Insgesamt werden daher die Problemlagen von Mädchen, die
eben nicht als »laute Hilfeschreie« an die Umwelt dringen, weniger wahrgenom-
men und werden auch in den entsprechenden Statistiken weniger registriert. Mäd-
chen, die in ihrem Leid, aber auch in ihren Gegenstrategien und Widerstandsfor-
men weniger raumgreifend und auffällig sind, werden auch und gerade in den
belasteten sozialen Räumen vom Hilfesystem weniger wahrgenommen (vgl. Büne-
mann 1999). Dies gilt übrigens auch für ihre Stärken, die in der Regel als selbstver-
ständliche Fähigkeiten weiblicher Menschen angesehen werden (z.B. Einfühlungs-
vermögen, Fürsorge und Verantwortung u.a. für jüngere Geschwister).
Dagegen sind die Bewältigungs- und Widerstandsformen von Jungen und jungen
Männern eher nach außen und auch gegen andere gerichtet (vom exzessiven Sport-
treiben und Arbeiten bis hin zu direkter Gewalt gegen andere).
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Insgesamt bleiben jedoch auch die Bewältigungs- und Widerstandsformen von
Mädchen und von Jungen den Zuschreibungen an »Weiblichkeit« und »Männlich-
keit« verhaftet und reproduzieren das kulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit.
So bewältigen Mädchen und junge Frauen ihre Konflikte und Einschränkungen im
»Privaten« und bleiben im öffentlichen Raum »auffällig unauffällig«. Junge Frau-
en, die beispielsweise an Bulimie leiden, versuchen häufig über die Veränderung
der eigenen Person die äußere Lebenswelt zu verändern.

2.2 Geschlechts- und schichtenspezifische Benachteiligungen
und Privilegierungen im Jugendalter

Der Zugang zu ökonomischen und sozial-ökologischen Ressourcen wie z.B. Geld,
Bildung, Erwerbsarbeit, Netzwerke, Wohnraum, Gesundheits- und Erholungsmög-
lichkeiten ist jedoch nicht nur von der Geschlechts-, sondern auch von der Schicht-
zugehörigkeit abhängig. Gerade in belasteten sozialen Räumen wird eine Verknüp-
fung von Benachteiligungen und Diskriminierungen sichtbar, die eine selbstbestimmte
Lebensgestaltung von Mädchen und jungen Frauen einschränken und die Verwirk-
lichung der vorfindbaren Vielfalt von weiblichen Lebensentwürfen behindern.

Doppelte Benachteiligungen für Mädchen aus der Unterschicht

Armut von Mädchen und jungen Frauen ist in benachteiligten sozialen Räumen ein
zentrales Thema. Neben der sichtbaren Armut von Mädchen im öffentlichen Raum,
auf ausgedienten Spielplätzen, in verkommenen Kiezecken, in Bahnhofsgegenden
spielt hier vor allem die versteckte Armut von Mädchen und jungen Frauen eine
große Rolle. Mädchen leiden darunter, kein Geld für Klassenfahrten, für Freizeitan-
gebote oder »schicke« Kleidung und Hygiene- und Kosmetikartikel zu haben. Ver-
stärkt durch die Individualisierung von Lebensläufen gibt es eine zunehmende Viel-
falt von Jugendkulturen, so dass Armut zu Benachteiligungen führt. Denn Gefühl
der Zugehörigkeit zu einer solchen Jugendkultur drückt sich vor allem über Popmu-
sik, Kleidung und Freizeitaktivitäten aus. Jugendliche, die sich dies nicht »leisten«
können, werden hier ausgegrenzt.
Armutsberichte weisen ihre Zahlen offiziell nicht nach dem Geschlecht aus, so
dass die Armut von Mädchen meist nicht öffentlich sichtbar wird (Kickbusch,
Riedmüller 1984). Außerdem greift eine Definition von Armut als Einkommensar-
mut zu kurz. Die internationale Armutskonferenz weist in ihrem Positionspapier
darauf hin, dass zur Armut in Deutschland die Teilhabe an Ressourcen, wie z.B.
Bildung, Erwerbsarbeit, Gesundheit etc. dazugehört. Armut muss also auch be-
schrieben werden als die Ausgrenzung aus Arbeits- und Wohnungsverhältnissen,
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aus dem Bildungs- und Gesundheitssektor (Bültner, Hey 1998). Sie muss, so Rita
Bünemann (1999), auch als Ausgrenzung aus sozialen Bezügen und aus gesell-
schaftspolitischen Positionen und Entscheidungen gekennzeichnet werden.
Armut führt in Familien häufig zu Verhaltensweisen, die belastend und stresser-
zeugend sind. So versorgen und betreuen Unterschichtsfamilien oder auch Al-
leinerziehende ihre Kinder nicht schlechter als Mittelschichtsfamilien oder »voll-
ständige« Familien dies tun. Arnes und Bürger (1997) machen vielmehr sehr
deutlich, dass die Fürsorge und Unterstützung, die Eltern ihren Kindern geben
können, von den Ressourcen abhängt, die diese Eltern selbst erhalten haben und
über die sie selbst verfügen, wie z.B. Geld, Wohnraum, Gesundheits- und Erho-
lungsmöglichkeiten. Gerade allein erziehenden Frauen mangelt es an diesen Res-
sourcen; sie haben häufig ein geringes Einkommen, leben an der Armutsgrenze
und haben Schwierigkeiten einen Arbeitsplatz mit familienfreundlichen Arbeits-
zeiten zu finden.
Hinzukommt, dass Mädchen durch die Erwerbsarbeit der Eltern, die Sorge für die
jüngeren Geschwister sowie die Mitorganisation des Haushalts übernehmen müs-
sen und somit weit weniger Freiräume für ihre eigene Entwicklung haben.
»Sowohl die Armut der Mädchen als auch die der allein erziehenden Familien, die
im Wesentlichen allein erziehende Mütter sind, haben eine weitere Ursache in der
gesellschaftlichen Diskriminierung der Frauen und ihren strukturellen Benachteili-
gungen in Ausbildung, Beruf und der damit einhergehenden fehlenden gesellschaft-
lichen Teilhabe.« (Bünemann 1999, S. 74)
Dennoch: Armut ist auf Grund sozialpolitischer Ursachen (Kickbusch;Riedmüller
1984) und struktureller Benachteiligungen von Mädchen und Frauen zwar weib-
lich, das heißt aber keineswegs, dass alle Mädchen und Frauen ärmer sind als Jun-
gen und Männer. Die Wahrscheinlichkeit arm zu sein, ist jedoch für Frauen erheb-
lich größer als für Männer. Dennoch gibt es sehr viele Frauen, die reicher sind als
Männer und es gibt auch sehr viele Mädchen, die ökonomisch privilegierter sind als
Jungen.

2.3 Geschlechtsspezifische und ethnische Benachteiligungen im Jugendalter

Es gibt neue und eigenständige Lebensentwürfe von Migrantinnen

Betrachten wir die neue Vielfalt von Lebensentwürfen von Mädchen und jungen
Frauen, so gerät eine weitere gesellschaftliche Gruppe mit eigenständigen Weib-
lichkeitsentwürfen zunehmend ins Blickfeld, nämlich Mädchen und junge Frauen
aus Migrantenfamilien (vgl. Heiliger 1998). Auch sie suchen zum Teil sehr selbst-
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bewusst nach einer Identität, jenseits oder auch im Einklang mit ihrer kulturellen
Herkunft. Sie stehen an der Schnittstelle zwischen zum Teil noch stärkeren oder
einfach nur offeneren patriarchalen Strukturen und den vergleichsweise hohen,
zumindest propagierten Emanzipationschancen und Freiheiten von jungen Frau-
en in Deutschland. Dabei beruht, so Carmen Teixeira (1996), die Entwicklung
einer »kulturellen Identität« hier auf einem doppelten emanzipatorischen Pro-
zess. »Junge Einwanderinnen emanzipieren sich von den Erwartungen ihrer Her-
kunftskulturen, ohne sie >über Bord zu werfen< und sie emanzipieren sich von
deutschen Festschreibungen, ohne sie >zu ignorieren<.« (ebd., S.118). Es handelt
sich hierbei um eine enorme Leistung, die auf persönlichen Ressourcen und Po-
tenzialen beruht.
Betrachten wir die zweite und dritte Einwanderungsgeneration, so fällt gerade auch
bei türkischen Jugendlichen eine sehr hohe Bildungs- und Berufsaspiration auf (Heit-
meyer 1997). Jede bzw. jeder dritte Jugendliche möchte Abitur machen und jede
bzw. jeder vierte möchte studieren. Die Berufs- und Erwerbsneigung von jungen
Frauen türkischer Herkunft ist sogar teilweise höher als die der deutschen Mädchen
und Frauen (Westphal 1998).
Die Auseinandersetzung mit verschiedenen gesellschaftlichen und kulturellen Le-
benswelten kann zwar zu Identitätskonflikten, Orientierungslosigkeit, Angst und
psychosomätischen bzw. psychischen »Störungen« führen. Dennoch sind junge Ein-
wanderinnen in der Lage diese Situation zu meistern und »selbstbewusst ihren indi-
viduellen Weg zu gehen«. Migration kann auch enorme Chancen bieten, wenn
entsprechende politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen geschaffen
werden.

Mädchen und junge Frauen aus Migrantenfamilien
werden durch vielfältige strukturelle Bedingungen benachteiligt

Die Risiken für die selbstbestimmte Lebensgestaltung von Migrantinnen sind je-
doch auf Grund der existierenden vielfältigen strukturellen Benachteiligungen hoch.
So gehören z.B. ethnozentristische Beschulungsmodelle, Schul- und Sprachproble-
me, Unterrepräsentation in der dualen Ausbildung, höheres Übergangsrisiko in die
Beschäftigung, Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen und Ausgrenzung durch
die einheimische Bevölkerung zu den Lebensbedingungen eingewanderter Mäd-
chen und junger Frauen (Teixeira 1996). Gesellschaftliche Ethnisierungsprozesse
sowie gesellschaftlicher und institutioneller Rassismus bestimmen ihre Lebensla-
gen. Ethnisch bedingte Merkmalszuschreibungen, wie z.B.
»Dunkle Haut gleich aggressiv, mangelnde Sprachkenntnisse gleich patriarchalisch,
Kopftuch gleich unemanzipiert« (Teixeira 1996, S.116),
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befördern eine Festschreibung und Definition selbst von Einwanderinnen der drit-
ten Generation als Ausländerinnen. Dabei finden die Ethnisierungsprozesse auch
auf Seiten der marginalisierten Gruppen statt. Sie sind dabei häufig als Ergebnis
bzw. als Erfahrung von Ausgrenzungen zu verstehen. Dieser Prozess dient in der
Regel als Stabilisierung der eigenen Identität:
»Deutsche Mädchen schlafen mit vielen Jungen, sie sind nicht so gut, wie wir.«
(ebd.)
In Bezug auf die Fremdethnisierungsprozesse bewirken die Rollenklischees über
eingewanderte Mädchen und Frauen besondere Barrieren für deren berufliche
Integration. Besondere Bedeutung kommt dabei dem den Migrantinnen unter-
stellten Traditionalismus zu. Während bei einheimischen Mädchen und Frauen
die Erwerbstätigkeit neben der Familienorientierung als besonderes Zeichen der
Emanzipation gewertet wird, wird eingewanderten Mädchen und Frauen unter-
stellt, dass sie auf Grund ihrer traditionalistischen Einstellungen Familie und Beruf
weder vereinbaren können noch wollen (vgl. auch Rommelspacher 1999). Ein
Beispiel: Befragungen in mittelständischen Betrieben zur Einstellungspraxis von
Lehrlingen haben gezeigt, dass vor allem die weiblichen ausländischen Lehrlinge
mit dem Argument, sie seien unterdrückt und unselbstständig, abgewiesen wur-
den (Attia; Marburger 1998). Es wurde argumentiert, sie würden irgendwann
verheiratet werden und hätten deshalb weder Arbeitsmotivation noch Ehrgeiz.
Auch im wissenschaftlichen Diskurs werden eingewanderte Mädchen eher als
»unterdrückt« und als »passive Opfer« betrachtet, während vom eingewander-
ten Jungen eher das Bild eines »auffälligen, zu Gewalt und Kriminalität« neigen-
den Jugendlichen gezeichnet wird.
Zu den vorab kurz angesprochenen migrationsbedingten Diskriminierungen kom-
men also geschlechtsspezifische Benachteiligungen hinzu. Auf Grund struktureller
Benachteiligungen und Diskriminierungen sind junge Migrantinnen - selbst noch in
der dritten Generation - doppelt benachteiligt: als Mädchen bzw. junge Frauen
und als Migrantinnen.
Ist die Berufseinmündung, trotz guter schulischer Leistungen, bereits für Mädchen
und junge Frauen deutscher Herkunft weit schwerer als für gleichaltrige Jungen
und junge Männer, so ist sie für Migrantinnen noch mal schwieriger. Nach einer
Untersuchung von Manuela Westphal zur Situation von Migrantinnen auf dem
Arbeitsmarkt (1998), gehören Migrantinnen im Gegensatz zu den einheimischen
Frauen zu den Hauptverliererinnen auf dem Erwerbsarbeitssektor. Die Migrantin-
nen sind heute diejenigen mit dem höchsten Arbeitslosenrisiko und haben eine
weit niedrigere Beschäftigungsrate als die einheimischen Frauen.
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2.4 Geschlechtsspezifische und regionale Benachteiligungen
und Privilegierungen im Jugendalter

Es gibt eine Vielfalt von weiblichen Lebensentwürfen
in Ost- und Westdeutschland

Die Individualisierung von Lebensläufen und auch die Pluralisierung von Lebens-
formen wirken sich jedoch auch regional sehr unterschiedlich aus. Dabei unter-
scheiden sich nicht nur die Lebensentwürfe, sondern noch stärker die Lebenslagen
und -realitäten von Mädchen und jungen Frauen. Gesellschaftliche Veränderungs-
prozesse und gesellschaftliche Probleme wie z.B. die anhaltend hohe Erwerbsar-
beitslosigkeit betreffen dabei nicht nur Mädchen und jungen Frauen in der Stadt
und auf dem Land unterschiedlich, sondern auch Mädchen in West- oder Ost-
deutschland.
In der bereits genannten Untersuchung von Marlies Hempel (1995), die Mädchen
und Jungen in Berlin und Brandenburg zu ihren Lebensvorstellungen befragt hat,
wird nicht nur eine Vielfalt von unterschiedlichen Lebenswünschen bei den Mäd-
chen sichtbar, sondern in einigen Aspekten auch erhebliche Unterschiede zwischen
jenen aus »Ost« und »West«.
So unterscheiden sich die Lebensentwürfe von Mädchen und jungen Frauen aus
Ost- und Westdeutschland in einigen Aspekten erheblich voneinander (z.B. Berufs-
orientierung und Umgang mit der Vereinbarkeitsleistung zwischen Beruf und Fami-
lie). Die Lebensentwürfe von Mädchen und jungen Frauen aus den neuen Bundes-
ländern sind verstärkt gekennzeichnet durch das Streben nach ökonomischer
Selbstständigkeit, nach sinnstiftender Integration in den Erwerbsarbeitsmarkt und
nach weitgehend gleichberechtigter Aufteilung von Berufs- und Familienarbeit
zwischen den Partnerinnen.
Jene Gruppe von Mädchen und jungen Frauen, die ihre Selbstbestätigung im allei-
nigen Dasein für Mann und Kinder suchen, kommt fast ausschließlich aus West-
deutschland (ebd.). Nach Gabriele Conen (1995) wollen sich nur drei Prozent der
Mädchen und jungen Frauen aus den neuen Bundesländern an der traditionellen
Rolle als Hausfrau und Mutter orientieren.

Mädchen und junge Frauen aus den neuen Bundesländern
sind doppelt benachteiligt

Gerade Mädchen und Frauen in den neuen Bundesländern trifft der Mangel an
Ausbildungsplätzen und die Erwerbslosigkeit besonders gravierend. Ganz eindeu-
tig sind sie die Verliererinnen der deutschen Einheit (u.a. Conen 1995; Heiliger
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1998). Die Abwertung weiblicher Erwerbstätigkeit und der Abbau sozialer Sicher-
heiten für Frauen bedroht den sehr stark auf Erwerbstätigkeit ausgerichteten Le-
bensentwurf. Betrachten wir die neueren Daten zur Verteilung der Erwerbsarbeits-
losigkeit, so wird deutlich, dass in Westdeutschland ca. 10 Prozent Frauen von
Erwerbsarbeitslosigkeit betroffen sind und in Ostdeutschland ca. 21 Prozent (Bun-
desanstalt für Arbeit 1999).
Das Berufswahlfeld ist, so Conen (1995), für Mädchen und junge Frauen in Ost-
deutschland sehr eingeengt. Theoretisch stehen zwar viele Berufe offen, de facto
werden aber weniger qualifizierte Ausbildungsplätze angeboten, wobei sich mehr
als die Hälfte der Angebote ausschließlich an männliche Bewerber richtet. Mäd-
chen erlernen in deutlich höherem Maße als junge Männer einen Beruf, den sie
ursprünglich nicht angestrebt haben. Der Anteil junger allein erziehender Frauen ist
besonders hoch. Die Lebensmuster von Mädchen und Frauen, so die Sachverstän-
digenkommission zum neunten Jugendbericht, zerbrechen häufig an den neuen
Verhältnissen (1995). Von allen Untergruppen der im Rahmen der 12. Shell-Studie
(1997) befragten Jugendlichen, sind es daher auch vor allem Mädchen und junge
Frauen in Ostdeutschland, die zu fast zwei Dritteln gemischte Gefühle in Bezug auf
die eigene Zukunft äußern. Auch die zunehmende »Sexualisierung des Alltags«,
beispielsweise durch die sexistische Darstellung von Frauen in Presse und Werbung
(die in der DDR nicht üblich war) birgt für Mädchen und junge Frauen neue Verun-
sicherungen und Benachteiligungen.
Mädchen und junge Frauen sind zudem weniger als Jungen und junge Männer
integriert in die Angebote der Jugendhilfe (insbesondere in den Jugendzentren).
Außerdem mangelt es ihnen, so Conen (1995), an finanziellen Ressourcen für die
Freizeitgestaltung. Geschlechtsbewusste und -differenzierende Angebote im Frei-
zeitbereich fehlen in den ländlichen Gebieten in Ostdeutschland fast völlig (ebd.).
Wie stark gesellschaftlich-strukturelle Benachteiligungen die Lebensplanung von
Mädchen und jungen Frauen beeinflussen und ihre Lebensentwürfe behindern,
wird deutlich an dem nach 1989 feststellbaren dramatischen Geburtenrückgang.
Obwohl der Kinderwunsch nach wie vor hoch war und ist, ging die Geburtenquote
nach dem Vereinigungsprozess um 70 Prozent zurück (Conen 1995). Hier wird
jedoch m.E. zugleich sehr deutlich, dass die jüngeren ostdeutschen Frauen sich
nicht in die Familie zurückdrängen lassen. So ist auch das Interesse an Gleichbe-
rechtigung in den neuen Bundesländern bemerkenswert hoch: 72% der Mädchen
und jungen Frauen meinen, es sei bisher für die Gleichberechtigung zu wenig getan
worden. In Westdeutschland äußern dies dagegen 57,4% der weiblichen Jugendli-
chen (Meier 1993, 9.Jugendbericht in Heiliger 1998).
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3. Voraussetzungen für und Anforderungen an eine geschlechter-
differenzierende und lebensweltorientierte Soziale Arbeit mit
Mädchen und Jungen in belasteten sozialen Räumen

Die genauere Betrachtung der Diskriminierungs- und Privilegierungsdimensionen
im Jugendalter hat gezeigt, dass die Chancen und Risiken einer selbstbestimmten
Lebensgestaltung und -bewältigung im Jugendalter strukturell sehr ungleich ver-
teilt sind und Mädchen und junge Frauen gerade in belasteten Lebensräumen häu-
fig mehrfach benachteiligt sind. Im Sinne einer differenzierten Chancengleichheit
gilt es daher, die Gefährdungen und sozialen Ungleichheiten (nach Geschlecht,
Schicht, Ethnie, Region etc.) nicht nur zu mildern, sondern ihnen auch vorzubeu-
gen. Dabei geht es vor allem auch darum, ob bestimmte Diskriminierungen, Kon-
flikte und soziale Benachteiligungsdimensionen als »private« und »selbstständig«
zu bewältigende Individualaufgaben interpretiert werden oder ein Gemeinwesen
in seiner Verantwortung herausfordern (Bitzan 1999). Privatisierte Nöte und auf
einzelne eng begrenzte Quartiere im Gemeinwesen reduzierte Probleme müssen in
öffentliche Themen transformiert werden.
Voraussetzung für solche Veränderungstrategien sind dabei differenzierte Sozial-
raumanalysen, in denen sowohl die verschiedenen betroffenen Gruppen von Mäd-
chen und Jungen als auch die Professionellen vor Ort (aus Kultur, Politik, Schule,
Sozialer Arbeit etc.) einbezogen werden. Dabei reicht es nicht aus die besonderen
Eigenheiten sozialer Benachteiligungen zu erfassen. Vielmehr müssen die verschie-
denen Diskriminierungs- und Privilegierungsdimensionen in den Analysen mitein-
ander verknüpft werden (z.B. kommunale und bundesweite geschlechtergetrennte
Datenerhebung, wie beispielsweise die Differenzierung der Armutsberichte nach
dem Geschlecht).
Den verschiedenen Benachteiligungs- und Privilegierungsdimensionen muss dabei
auch in den politischen Strategien ein entsprechender Stellenwert eingeräumt wer-
den. Um Mädchen und Jungen in ihrem jeweiligen Kontext - in ihrer Zugehörigkeit
zu verschiedenen sozialen Gruppen - einen eigenständigen und selbstbestimmten
Lebensentwurf zu ermöglichen, bedarf es weiterer struktureller Maßnahmen (wie
z.B. der Umverteilung des äußerst kontingenten Gutes der Erwerbsarbeit, der Schaf-
fung von Bedingungen zur Vereinbarung von Beruf und Familie für Frauen und
Männer oder der Bestimmungsmacht von Frauen der verschiedensten sozialen Grup-
pen in Politik und Institutionen oder der rechtlichen Gleichstellung von Migrantin-
nen und einheimischen Mädchen)
Auch professionelle Soziale Arbeit versteht sich im Sinne der neuen Fachlichkeit
immer weniger als »Dienstleistungsbetrieb« für so genannte soziale Randgruppen
oder als »Feuerwehrbetrieb« zur Lös(ch)ung »sozialer Brenn-Punkte«. Sie definiert
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sich zunehmend als >Menschenrechtsprofession< (Staub-Bernasconi 1997). Unter
Berücksichtigung globaler und gesamtgesellschaftlicher Strukturzusammenhänge
müssen daher umfassende Handlungskonzepte Sozialer Arbeit entwickelt werden,
um Gefährdungen und soziale Ungleichheiten im Kontext des jeweiligen belaste-
ten sozialen Raums nicht nur zu mildern, sondern ihnen auch vorzubeugen.
Für eine lebensweltorientierte Soziale Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen so-
wie mit Jungen und jungen Männern im sozialen Raum heißt dies im Einzelnen zu
fragen:
• welchen Zugang einzelne, Gruppen und Gemeinwesen zu ökonomischen und

sozialökologischen Ressourcen haben (Sozialraumanalyse),
• wie sie (politisch) aktiviert werden können (Aktivierung) und
• wie die benachteiligte Situation unter Beteiligung der betroffenen Gruppen ver-

ändert werden kann (Beteiligung) und
• welche strukturellen Voraussetzungen hierfür notwendig sind.
Dazu gilt es:
• die Stärken und Fähigkeiten der von Armut, (struktureller) Gewalt, Rassismus

Betroffenen wahrzunehmen, aufzudecken und zu fördern (Ressourcenorientie-
rung),

• um konkrete Netzwerke aufzubauen und Veränderungsstrategien zu entwickeln
(Sozialraum- und Netzwerkorientierung).

Vordem Hintergrund der unterschiedlichen Lebenswelten, der beschriebenen struk-
turellen Benachteiligungs- und Privilegierungsdimensionen sowie der geschlechts-
spezifischen Bewältigungs- und Widerstandsformen von Mädchen und Jungen ist
eine lebenswelt- und geschlechterdifferenzierende Soziale Arbeit mit beiden Ge-
schlechtern unerlässlich. Dabei gilt es einerseits den Blick auf die stereotypen Zu-
schreibungen von »Männlichkeit« und »Weiblichkeit« zu schärfen und anderer-
seits nicht aus dem Blick zu verlieren, dass auch ein bewusster Bezug auf »die
Mädchen« und »die Jungen« tendenziell mit Zuschreibungen arbeitet und somit
eine differenzierte und prozessorientierte Betrachtung der Verknüpfungen von Be-
nachteiligungen und Privilegierungen notwendig ist:
1. Geschlechterdifferenzierende Soziale Arbeit mit Mädchen ist notwendig. Mäd-

chenarbeit braucht konkrete und symbolische Räume zum Lernen und Experi-
mentieren in der geschlechtsgetrennten Gruppe. Räume in denen sie sich -jen-
seits männlicher Maßstäbe und männlicher Dominanz - eigenständig und
selbstbestimmt entwickeln und ihre eigenen Interessen, Bedürfnisse, Werte und
Stärken einbringen und ihnen Geltung verschaffen können. Dazu gehört auch
die Eröffnung des öffentlichen und politischen Raums und die Betrachtung der
Unterschiede zwischen Mädchen und Frauen sowie der unterschiedlichen Be-
nachteiligungen und Privilegierungen.
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2. Parallel dazu bedarf es einer geschlechtsbewussten Jungenarbeit, die Jungen eine
größere Vielfalt von Männlichkeiten und auch Orientierungen neben der Berufs-
arbeit eröffnet. Dazu gehört auch die kritische Auseinandersetzung mit dem
Überlegenheitsanspruch von Jungen und Männern über Mädchen und Frauen.
Auch ein anderer Umgang mit Konflikten, Gefühlen und Aggressionen muss hier
gefördert werden.

3. Zugleich müssen Arbeitsansätze und Konzepte einer geschlechtsbewussten Päda-
gogik im koedukativen Raum in Kindergarten, Schule und Jugend(bildungs)arbeit
entwickelt werden. Im Rahmen dieser reflexiven Koedukation kann die gemischt-
geschlechtliche Gruppe genutzt werden, um eingefrorene Muster im Geschlech-
terverhältnis kreativ und spielerisch zu verändern.

Zudem gilt es nach sinnvollen Ansätzen der Verbindung und Integration von ge-
schlechterdifferenzierender Pädagogik im geschlechtsgetrennten und im koeduka-
tiven Raum zu suchen.
Im Zusammenhang mit einer geschlechterdifferenzierenden und lebensweltorien-
tierten Sozialen Arbeit mit Mädchen/jungen Frauen und Jungen/jungen Männern
im sozialen Raum sollen an dieser Stelle noch einige ausgewählte Anforderungen
an die Unterstützung einer selbstbestimmten Lebensgestaltung von Mädchen und
Jungen und zur Verhinderung sozialer Ungleichheiten näher beleuchtet werden.

3.1 Beteiligung als Anforderung an geschlechterdifferenzierende und
lebensweltorientierte Soziale Arbeit im sozialen Raum

Beteiligung (Partizipation) ist heute in der politischen Rhetorik und der neuen Fach-
lichkeit Sozialer Arbeit ein immer wieder benanntes Schlagwort. Die Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen ist laut
KJHG, AG KJHG und UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes gesetzlich
festgelegt10. Auch mit der Verabschiedung der Agenda 21 ist die Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen eingefordert worden. Mitbestimmung bedeutet, Ent-
scheidungen, die das eigene Leben und die Gemeinschaft betreffen, zu teilen und
gemeinsame Lösungen für Probleme zu finden (Frädrich, Jerger-Bachmann 1995).
Diese Forderungen nach Beteiligung bleiben jedoch formal oder funktionieren so-
gar als Legitimation der Nichtbeachtung, wenn nicht auch Ressourcen und ad-
äquate Formen zur Beteiligung bereitgestellt werden. Das heißt, es muss nach den

10 vgl. Paragraf 8 Abs. 1 KJHG und Paragraf 80 Abs.1 Punkt 2 KJHG, Paragraf 8 KJHG in Verbindung
mit Paragraf 1, Abs. 4 KJHG, Paragraf 5 Abs. 3 AG KJHG Berlin, Art. 12 UN-Übereinkommen über
die Rechte des Kindes
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Bedingungen der Beteiligung gefragt werden. Das betrifft Artikulationsmöglichkei-
ten und -räume (bei Pädagoginnen und Mädchen) wie auch das Ansetzen an den
Lebenswelten und dabei vor allem an den Bedürfnissen und Interessen (Bitzan 1999).
Die Formen und Räume der Beteiligung müssen m.E. stärker abgestimmt werden
auf die Lebenswelten von Mädchen und jungen Frauen und ihre meist indirekten
und nach innen gerichtete Bewältigungsstrategien und Widerstandsformen. So ver-
weist auch der von Oskar Negt und Alexander Kluge (1992) geprägte Begriff des
Ausdrucksvermögens auf geschlechts-, schichten-, alters- und nationalitätenspezi-
fische Unterschiede in Teilhabemöglichkeiten und Voraussetzungen an Partizipati-
onsverfahren, auf unterschiedliche lebensweltliche Artikulationsformen und Wis-
sensbestände (vgl. Bitzan 1999, S. 105).
Denn die benachteiligenden Lebensbedingungen haben auch - entsprechend der
Zugehörigkeit zu den verschiedenen sozialen Gruppen (Geschlecht, Ethnie, Schicht)
- auch die Bewältigungs- und Widerstandsformen von Jugendlichen beeinflusst
und geprägt. Wie vorab dargestellt, haben Mädchen - ebenso wie Jungen - es
gelernt, sich in das System der sozialen Ungleichheiten einzuarbeiten. So wurde
und wird Mädchen und jungen Frauen abverlangt, individualisierte Lösungen für
als gelöst geltende gesellschaftliche Konflikte oder gesellschaftlich nicht als Pro-
blem anerkannte Krisen zu leben und dabei das, was auf der Strecke bleibt, auszu-
grenzen, abzuspalten oder zu negieren (Focks 1993). Wie bereits vorab verdeut-
licht, geht dieser schmerzhafte Anpassungsprozess an jeweils herrschende fremde
Weiblichkeitszuschreibungen häufig einher mit dem Verlust der eigenen Stimme.
Diese Zusammenhänge werden jedoch gesellschaftlich verdeckt. Es geht vielmehr
darum zu »funktionieren« und das möglichst gut. Verstärkt werden diese Prozesse
noch durch die gegenwärtig geltenden »Erfolgs- und Glücksimperative«. Leid,
Schmerz, Konflikte und Abhängigkeit »dürfen« nicht sein, sind Kennzeichen von
Misserfolg (Funk; Schwarz 1999). Auch die jeweils gewählten Bewältigungsstrate-
gien »dürfen« nicht sichtbar werden. Sich selbst als benachteiligt zu sehen würde
diesen Mustern und »Imperativen« widersprechen.
Was Mädchen und junge Frauen spätestens mit der Adoleszenz gelernt haben, ist
sich nicht mehr zu äußern und ihrer eigenen Wahrnehmung, ihren Gefühlen, Be-
dürfnissen nicht mehr zu trauen. So gehört zur sozialen Konstruktion der Geschlech-
terstereotypen im System der Zweigeschlechtlichkeit auch die Abwertung und Ta-
buisierung der Eigenwahrnehmung von Mädchen und jungen Frauen in ihrem
jeweiligen sozialen Kontext. Dabei kommt die eigene Wahrnehmung - auch von
Konflikten, Widersprüchen und Benachteiligungen - zum Verschwinden, wenn sie
nicht an eigenen Orten widergespiegelt, ernst genommen und bekräftigt wird.
Auf Grund dieser »Derealisierung« der eigenen Lebenssituation von Mädchen und
der gesellschaftlichen Verdeckung der Benachteiligungen, bedarf es zuerst einmal
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eigener »Räume« für Mädchen, um die »eigene Stimme« wiederzugewinnen. Vor-
aussetzung für die Beteiligung von Mädchen ist daher, die Öffnung eines Raums
für Eigenes. Das heißt, es bedarf eigener Räume für Mädchen und junge Frauen
und es bedarf der »Eroberung« des öffentlichen und politischen Raums (Heine-
mann 1997). »Reine plakative Äußerungen (Wünsche und Forderungen) allein als
Ergebnis zu präsentieren, ist unprofessionell und überdeckt Widersprüchlichkeiten
und Verarbeitungswege und Deutungsmuster, die Mädchen finden.« (Bitzan; Dai-
gler; Rosenfeld 1999, S. 183).
Eine solche prozessorientierte Vorgehensweise setzt am subjektiven Erleben und
Erleiden von Mädchen und jungen Frauen an, an ihrer Selbstdefinition, ihrer Kom-
petenz und Kreativität, ihren Lebens- und Überlebensstrategien, um mit der be-
nachteiligenden Realität umzugehen. Sie setzt an der Fähigkeit von Mädchen und
jungen Frauen an, ethnische und geschlechtsspezifsche Zuschreibungen und Kon-
struktionen zu entdecken, aufzudecken und zu dekonstruieren, nicht als Opfer,
sondern als kompetente Akteurinnen in ihrer Lebensrealität. Befähigung und (poli-
tische) Aktivierung setzt eine solche Ressourcenorientierung voraus.
Das heißt auch, dass die jeweiligen Mädchen und jungen Frauen selbst definieren,
was für sie Benachteiligungen sind und welche der Benachteiligungsdimensionen
für sie die vordergründigen und zentralen sind (z.B. sehen Einwanderinnen häufig
eher und zuerst die ethnischen Diskriminierungen).
Lebensweltorientierte und geschlechterdifferenzierende Soziale Arbeit erfordert auf
der Seite der Professionellen jedoch auch eine stärkere Beteiligung von Männern
für soziale Gleichheit im Geschlechterverhältnis. Geschlechterdifferenzierende So-
ziale Arbeit ist kein Spezialprojekt von Feministinnen, sondern fordert das Gemein-
wesen in seiner Verantwortung heraus. Es gibt jedoch noch wenige Männer, die
sich im Rahmen der Jungenarbeit in geschlechtsgetrenntem Raum, der geschlechts-
bewussten Jungenarbeit im koedukativen Raum oder auch in Politik, Wirtschaft
und Kultur für Geschlechterdemokratie engagieren.

3.2 Ressourcenorientierung als Anforderung an geschlechterdifferenzierende und
lebensweltorientierte Soziale Arbeit im sozialen Raum

Nicht nur die Benachteiligungs- und Privilegierungsdimensionen, sondern auch die
Stärken und Kompetenzen von Mädchen und jungen Frauen werden häufig in der
Öffentlichkeit nicht sichtbar und auch vom Hilfesystem nicht wahrgenommen. Ihre
Ressourcen werden zum einen als selbstverständliche Fähigkeiten weiblicher Men-
schen vorausgesetzt. Zum anderen werden viele der so genannten weiblichen Fä-
higkeiten (wie z.B. Beziehungen aufzubauen und zu erhalten, andere anzuerken-
nen, sich in andere einzufühlen) im Gegensatz zu den so genannten männlichen
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Fähigkeiten (wie z.B. sich durchzusetzen und sich selbst zu behaupten, autonom zu
sein) selbstverständlich von Mädchen und Frauen erwartet, jedoch zugleich gesell-
schaftlich abgewertet.
Mädchen sind, wie bereits mehrfach beschrieben, keine weitere Problemgruppe,
sondern als Heranwachsende in der Gesellschaft benachteiligt und je nach Positio-
nierung im sozialen Netzwerk und der Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen
sogar mehrfach benachteiligt. Mädchenarbeit will Mädchen nicht das geben, was
ihnen gemessen an den Jungen fehlt. Im Gegenteil: Sie hilft ihnen, ihre eigenen
Stärken zu entdecken und führt somit aus der Opferrolle hinaus (Bundesarbeitsge-
meinschaft Jugendsozialarbeit 1994). Statt im Blick auf Probleme, Defizite bzw.
»Störungsbilder« (z.B. Ess-Störungen, Co-Abhängigkeit) verhaftet zu bleiben, gilt
es Mädchen als »kompetente Akteurinnen« in der Bewältigung ihrer Lebensrealität
zu betrachten. Dabei müssen vorhandene Stärken und verschüttete oder als selbst-
verständlich angesehene Fähigkeiten wahrgenommen, sichtbar gemacht und Res-
sourcen zur selbstbestimmten Gestaltung von Lebenswegen und auch zur Mitbe-
stimmung in öffentlichen und politischen Räumen gefördert werden.
Auch im Hinblick auf die mehrfach benachteiligten Mädchen und jungen Frauen ist
es entscheidend die Stärken und Ressourcen wahrzunehmen. So gilt es beispiels-
weise auch die Identitätsentwicklung junger Einwanderinnen nicht als Problem zu
definieren, sondern auf Kompetenzen und Ressourcen hinzuweisen. Migration er-
öffnet auf dieser Basis Chancen für individuelle Lebensentwürfe, ohne die beson-
dere Herausforderung zu übersehen. Dies setzt jedoch politische Strategien voraus,
die existierende strukturelle Benachteiligungen verhindern und Interkulturalität für
die Gesellschaft als Chance betrachten.
Insgesamt gesehen ist es jedoch auch für die pädagogische Praxis unerlässlich, die
unterschiedlichen Benachteiligungs- und Privilegierungsdimensionen genau zu be-
trachten. Denn auch Mädchen und junge Frauen sind Teil der Dominanzkultur, die
auf Ab- und Aufwertungen basiert und in der Konflikte in der Regel qua Hierarchi-
sierung gelöst werden (Rommelspacher 1993). Da auch Mädchen dominant sind
und andere diskriminieren, gilt es in der praktischen Sozialen Arbeit differenziert zu
betrachten, wie z.B. die Beziehung zwischen deutschen und nichtdeutschen Mäd-
chen, zwischen Mädchen aus Ost- und Westdeutschland, zwischen armen und
reichen, zwischen behinderten und nichtbehinderten Mädchen jeweils gestaltet
werden (Rommelspacher 1999). Für die privilegierten Mädchen können durch das
Bewusstmachen dieser Beziehungen die eigenen Diskriminierungserfahrungen im
Umkehrspiegel betrachtet werden. Diese Konfrontation kann dabei zur Sensibilisie-
rung sowohl für die eigene Dominanz und Privilegierung als auch für die eigene
Diskriminierung beitragen.
Ressourcenorientierung im Rahmen der Sozialen Arbeit mit Jungen und jungen
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Männern kann dabei nicht nur die strukturellen Privilegierungen und Gewinnseiten
der Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht bewusst erfahrbar machen, son-
dern auch sensibilisieren für die subjektiven Verlustseiten (z.B. Kleinheitsgefühle,
Traurigkeit und Leid weniger ausdrücken zu »dürfen«, überlegen sein zu »müs-
sen«).

3.3 Sozialraum- und Netzwerkorientierung als Anforderung an geschlechter-
differenzierende und lebensweltorientierte Soziale Arbeit im sozialen Raum

In einem Gemeinwesen, in dem Mädchen - ebenso wie Jungen - sich auf die Über-
nahme von Verantwortung für das Gemeinwesen durch Erwachsene nicht mehr
verlassen können, haben Netzwerke der Kinder und Jugendlichen besondere Selbst-
hilfefunktion (vgl. Bünemann 1999). Um diese Organisationsformen von Mädchen
und Jungen zu unterstützen, ist es notwendig sich dem sozialen Raum zu öffnen
und sich somit stärker an den Lebenswelten der Jugendlichen zu orientieren.
Bei solchen sozialraumorientierten Ansätzen Sozialer Arbeit kommt es darauf an,
dass die neuen Unterstützungsangebote nicht an der Arbeitslogik und den Arbeits-
methoden von Institutionen scheitern. »Ein so gefasstes Verständnis von Betroffe-
nenbeteiligung, gemeinsamer Gestaltung der Hilfeplanung und flexibler und trans-
parenter pädagogischer Praxis stellt hohe Anforderungen an die sozialen Fachkräfte
unterschiedlicher Institutionen und Behörden. Lebensweltorientierung heißt dann
eben auch für alle Verantwortlichen: sich bei veränderten Lebenslagen auch selbst
zu verändern.« (Kluge in: Bünemann 1999)
Zu überlegen gilt auch, inwieweit soziale Ungleichheiten, wie jene im Geschlech-
terverhältnis, z.B. durch Gender-Trainings in Institutionen, Organisationen oder im
Gemeinwesen zu verändern sind. Zielsetzung solcher Gender-Trainings, wie sie
beispielsweise von der Böll-Stiftung entwickelt und bereits erprobt werden, ist da-
bei Geschlechterdemokratie.
Um konkrete Netzwerke aufzubauen und Veränderungsstrategien zu entwickeln
gilt es zudem, dass die Institutionen und Projekte vor Ort stärker zusammenarbei-
ten (Wahrnehmung der gegenseitigen Angebote, Kooperation der Mitarbeiterin-
nen etc.). Dabei erscheint es auch weit sinnvoller an den vorhandenen Netzwerken
und Projekten im Gemeinwesen anzusetzen - und dadurch die Menschen vor Ort
zu aktivieren - , statt als »Allheilmittel« Quartiersmanagerinnen von außen in den
benachteiligten sozialen Räumen einzusetzen.
Für eine geschlechterdifferenzierende und lebensweltorientierte Soziale Arbeit sind
auch Gesamtplanung und Mädchenplanung sowie geschlechtsgetrennte Soziale
Arbeit mit Mädchen und Jungen und koedukative Ansätze keine »Entweder-oder«-,
sondern »Sowohl-als-auch«-Strategien. Das Einmischen in die Entscheidungsver-
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fahren und das Wirken innerhalb der Strukturen ist ebenso wichtig wie die Erhal-
tung und Schaffung von autonomen Räumen und Modellprojekten. Denn diese
haben nicht nur viele Innovationen befördert, sondern vor allem gesellschaftlich
individualisierte Probleme wahrgenommen und aufgedeckt und privatisierte Nöte
wieder in öffentliche Themen transformiert (z.B. sexueller Missbrauch an Mädchen
und Jungen, häusliche Gewalt).
Sozialraum- und Netzwerkorientierung bedeutet in diesem Sinne die Zusammenar-
beit von Institutionen und Projekten aus Politik, Wissenschaft und Praxis der Sozia-
len Arbeit und die Kooperation verschiedener Professionen. Wie diese multiprofes-
sionelle Zusammenarbeit aussehen kann, zeigt nicht zuletzt das Berliner
Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt. Hier haben Rechtsprechung, Polizei,
Männer - und Frauenprojekte gemeinsame Interventions- und Präventionsstrategi-
en entwickelt. Dazu bedarf es allerdings konkreter Akteurinnen der verschieden-
sten Professionen und Institutionen. Dies ist sicherlich kein leichter Weg, sondern
eine große Herausforderung. Eine Herausforderung, die sich jedoch lohnt, um Be-
nachteiligungen in den belasteten sozialen Räumen nicht nur zu mildern, sondern
um sozialen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten langfristig vorzubeugen. Denn
es geht darum, Mädchen und Jungen - jenseits der Zuschreibungen und sozialen
Konstruktionen von »Weiblichkeit« und »Männlichkeit« - in ihren Stärken und in
ihrer Kreativität bei der Entfaltung ihrer verschiedenen Lebensentwürfe zu unter-
stützen. Das heißt auch, Mädchen und jungen Frauen ihre Stimme im Gemeinwe-
sen, in Öffentlichkeit und Politik wiederzugeben. Dies ist vor allem auch eine Chance
und Bereicherung für das Gemeinwesen, für Öffentlichkeit, Kultur und Politik.
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Mädchenarmut und Soziale Stadtteilentwicklung

Soziale Stadtteilentwiklung, wie sie von der Gemeinschaftsinitiative »Soziale Stadt«
verstanden wird, bietet die Chance, mit einem integrierten Politikansatz der Ent-
wicklung sozialer Brennpunkte entgegenzusteuern und die Lebensbedingungen von
Menschen in gefährdeten Stadtteilen zu verbessern. Insbesondere kommt es im
Rahmen Sozialer Stadtteilentwicklung darauf an, denjenigen eine Perspektive zu
eröffnen, die von materieller, kultureller und politischer Teilhabe weitgehend aus-
geschlossen sind. Diese Gruppe ist nicht heterogen. Deshalb gilt es genau hinzu-
schauen, wie sich die Lebenslage jeweils konkretisiert, um zielgerichtetes Handeln
möglich zu machen. Dem Bundesprogramm »Entwicklung und Chancen für junge
Menschen in sozialen Brennpunkten« ist es zu verdanken, dass die Lebenssituation
junger Menschen Eingang findet in die Diskussion um die Soziale Stadt. Damit
auch Mädchen an diesem Programm partizipieren können, ist eine gezielte Ausein-
andersetzung mit ihrer Lebenssituation und dabei insbesondere mit der Lebenslage
armer Mädchen unumgänglich.

Arm sein - arm bleiben:
Wie die Lebenslage Armut sich selbst reproduziert

Die Armut von Mädchen basiert auf der Armut der Familien

Wenn heute von der Infantilisierung der Armut gesprochen wird, gerät leicht außer
Acht, dass die Armut der Kinder die Armut der Familien ist. Familien mit mehreren
Kindern, aber auch allein Erziehenden fällt es zunehmend schwerer, ihre Existenz
durch Erwerbsarbeit zu sichern, da der Familienlastenausgleich keine ausreichende
Kompensation für die Belastung der Familien ist. Das Ansteigen der Arbeitslosigkeit
und der parallele Abbau von Lohnersatzleistungen führen immer mehr Familien in
die Sozialhilfe. Auf Grund ethnischer Diskriminierung und damit einhergehender
mangelnder Rechte trifft dies insbesondere Migratinnenfamilien. Wer sich schon
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einmal mit der Möglichkeit, seine Existenz mit Sozialhilfe fristen zu müssen, ausein-
ander gesetzt hat, kann nicht ernsthaft behaupten, damit zu Rande zu kommen.

Ohne Geld keine gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe

Familien, die ihre Existenz mit Sozialhilfe, unzureichenden Lohnersatzleistungen oder
Niedriglöhnen fristen, fehlt es an Geld für die Kinder. Mütter aus diesen Familien
äußern immer wieder, dass es ihnen am schwersten an einem Leben in Armut fällt,
Kindern ihre Wünsche abschlagen zu müssen. Einschränkungen beim Taschengeld,
wenn dies überhaupt zur Verfügung gestellt werden kann, fehlendes Geld für Schul-
bücher und Klassenfahrten, all dies sind Erfahrungen, die Kinder armer Eltern ma-
chen müssen. Dass sie nicht mithalten können bei der Imagepflege, mag aus Sicht
der Erwachsenen nicht das Schlimmste sein, für die Kinder ist es allerdings schmerz-
lich, »Caritas statt Adidas« zu tragen. Gerade an diesem Beispiel zeigt sich, wie sehr
in einer Gesellschaft, in der Dazugehören sich über Statussymbole definiert, die
Nichtteilhabe an diesen Symbolen zu gesellschaftlicher Ausgrenzung führt. Mittel-
schichtsorientierte Mädchenförderung wie Reitkurs und Klavierstunde sind für
Mädchen armer Eltern außerhalb ihrer Vorstellungskraft.

Ohne berufliche Förderung und Gleichberechtigung
keine eigenständige Existenzsicherung

Wenn in den Familien das Geld für die Kinder knapp wird, müssen zuerst die Mäd-
chen zurückstehen. Wo wenig Geld in die schulische und berufliche Zukunft inve-
stiert werden kann, werden zuerst, wenn überhaupt, die Jungen gefördert. Nichts-
destotrotz sind auch bei armen Bevölkerungsgruppen die Schulabschlüsse der
Mädchen in der Regel besser als die der Jungen. Allerdings stehen sie dann genau
wie andere junge Frauen am Beginn einer beruflichen Laufbahn mit der Perspekti-
ve, 25% weniger Lohn als Männer zu verdienen und die ersten zu sein, deren
Stellen in Krisenzeiten abgebaut werden. Die Berufe, die ergriffen werden, bieten
meist nicht die Möglichkeit, trotz Vollzeitarbeit damit den Lebensunterhalt zu ver-
dienen und die Mädchen haben selbst dann, wenn sie eine Ausbildung aufnehmen
und beenden, keine gesicherte Existenzgrundlage. Vor diesem Hintergrund schwindet
die Motivation zur beruflichen Qualifizierung und die Rolle der Mutter erscheint als
sinnstiftende Alternative.
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Ohne Auseinandersetzung mit traditionellen Frauenrollen
kein Weg aus der Armut

Ein Leben in Armut erfordert ein hohes Maß an Organisations- und Improvisations-
talent. In der Regel sind es die Mütter, die mit wenig Geld den Haushalt managen,
das Einkommen in Auseinandersetzung mit zuständigen Behörden sichern und/
oder durch geringfügige Beschäftigungsverhältnisse die Haushaltskasse aufbessern.
Sie erziehen die Kinder und schlichten die auf Grund enger Wohnungen und Stress
entstehenden Konflikte. In ihrer Überforderung greifen die Mütter häufig auf die
Töchter zurück, die mit anpacken, die Aufsicht über ihre kleinen Geschwister über-
nehmen und ihre Mütter auch psychisch entlasten müssen. Die Mädchen überneh-
men damit früh familiäre Verantwortung und die klassische Rollenverteilung trägt
sich weiter und beeinflusst die Zukunftsorientierung der Mädchen. Vergegenwär-
tigt man sich in dieser Situation die mangelnde berufliche Perspektive, ist es kein
Wunder, dass trotz der faktischen Auflösung traditioneller Geschlechterrollen in
armen Familien (der Mann als Ernährer entfällt und die Frau ist nicht nur Hausfrau
und Mutter) ein traditioneller Lebensentwurf für die Mädchen am überzeugends-
ten zu sein scheint.

Leben in abgehängten Quartieren - mangelnde Infrastruktur und Stigmatisierung

Gemeinsames Merkmal der Stadtteile, in denen arme Mädchen meist leben, ist das
Stirnrunzeln, das beim Nennen des Straßen- oder Stadtteilnamens den Mädchen
entgegenschlägt. Wer von dort kommt, kann nichts wert sein. Ob in der Schule, bei
der Lehrstellen-, Arbeits- und Wohnungssuche, die Mädchen werden häufig allein
auf Grund ihrer Herkunft abgelehnt. Schlägt ihnen beim Verlassen ihres Stadtteils
Misstrauen entgegen, so bietet der Stadtteil selbst den Mädchen oft wenig Raum,
ihren Bedürfnissen nachzugehen. Dies beginnt schon bei den Wohnungen, die fast
immer zu eng sind und in denen die Mädchen keinen eigenen Raum finden. Öf-
fentliche Räume sind jungendominiert und einfache Treffmöglichkeiten für die
Mädchen fehlen. Und wenn es denn ein Eiscafe oder Ähnliches gibt, kostet es Geld,
diese Orte aufzusuchen - Geld, das die Mädchen nicht haben.

Arme Mädchen sind nicht alle gleich

In den klassischen sozialen Brennpunkten lebten und leben arme Menschen als
relativ homogene Bevölkerungsgruppe. Die Lebenslage der Mädchen unterschei-
det sich untereinander nicht sehr. Anders in den Stadtteilen, die jetzt durch die
Initiative »Soziale Stadt« neu in den Blick rücken. Hier handelt es sich meist um
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Stadtteile, die eine hohe ethnische und kulturelle Differenz aufweisen. Damit diffe-
renziert sich auch die Lebenslage armer Mädchen aus und insbesondere die For-
men der Verarbeitung unterscheiden sich von Gruppe zu Gruppe. Unter denkbar
ungünstigen Bedingungen müssen die Menschen in diesen Stadtteilen eine hohe
Integrationsleistung erbringen. Dies gelingt nicht immer und führt zu Auseinander-
setzungen zwischen Alteingesessenen und Neuhinzugezogenen, zwischen Migran-
tinnen und Deutschen, zwischen Rußlanddeutschen und Sinti und Roma. Diese
Situation prägt auch den Lebensalltag der Mädchen und führt zu Abgrenzungen
untereinander.

Gewalt - ein Thema nicht nur für Jungen

Enger Wohnraum, mangelnde Zukunftsperspektiven und das Gefühl, dieser Situa-
tion ohnmächtig gegenüber zu stehen, bereiten den Nährboden für Gewalt. Ge-
walt im öffentlichen Raum ist für die Mädchen in diesen Quartieren präsenter als
für andere Mädchen. Auseinandersetzungen der Jungen, aber auch der Mädchen
selbst werden nicht nur verbal geführt, sondern auch mit körperlichem Einsatz.
Gewalt in der Familie ist zwar kein besonderes Merkmal der Lebenslage armer
Mädchen - wie wir wissen, kommen Gewalt und Missbrauch in allen Schichten vor
- allerdings wird der Umgang damit für Mädchen durch die Lebenslage Armut
erschwert. Der Zusammenhalt in der Familie ist eine der wenigen Stützen im Um-
gang mit der Armut und die Familienbande sind gerade in den armen Familien sehr
stark. Damit ist es für arme Mädchen ungleich schwieriger, Gewalt in der Familie zu
thematisieren. Hinzu kommt, dass Gewalt zum Teil über traditionelle Rollenbilder
noch legitimiert wird und die Mädchen auf Grund ihrer Ausgrenzungserfahrung
wenig Mut haben, sich an andere um Unterstützung zu wenden.

Armut macht krank

Nicht erst seit eine Gesundheitsreform auf die nächste folgt, ist die gesundheitliche
Versorgung in unserer Gesellschaft abhängig vom Einkommen. Arme Menschen
werden nicht nur schlechter versorgt, sondern sind auch kränker. Die Mädchen
leiden an Verdauungsbeschwerden, Infektionskrankheiten durch ein geschwächtes
Immunsystem, psychosomatischen Beschwerden wie Kopfschmerzen und Schlaflo-
sigkeit. Ungesunde Ernährung und mangelnde Hygiene führen zu Zahnkaries. Mit
Eintritt in die Adosleszenz und Beginn der Menstruation treten Zyklusbeschwerden
und -Störungen auf. Menstruation wird als Makel empfunden. Die damit verbun-
dene Verunsicherung der weiblichen Jugendlichen geht mit einem Verlust des Selbst-
bewusstseins einher. Mit Mager- und Fettsucht reagieren die Mädchen auf ambi-
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valente Rollenerwartungen. Der Konsum legaler und illegaler Drogen ist verhältnis-
mäßig hoch. Gleichzeitig fehlen in den Stadtteilen Ärzte, der Gesundheitsdienst
agiert mehr als Kontrollinstanz denn als Unterstützung und die Mädchen erleben
die gleichen Zugangschwierigkeiten wie in der Schule und am Arbeitsplatz.

Ausgrenzung verhindert gesellschaftliche und politische Teilhabe
sowie die Veränderung der Lebensbedingungen

Arme Mädchen erleben, dass ihre Meinung in Familie und Schule nicht sehr gefragt
ist. Als Menschen in benachteiligten Quartieren erfahren sie Abwertung und Miss-
achtung. Daraus resultierende Minderwertigkeitsgefühle führen zu mangelndem
Selbstvertrauen und dazu, der eigenen Überzeugung keine Bedeutung beizumes-
sen. Dies geht einher mit einer generellen Ablehnung von Politik. Politik machen
Politiker, das hat nichts mit ihnen zu tun und im Übrigen sind die sowieso schuld
daran, dass es ihnen schlecht geht. Die Gesellschaft wiederum fragt nicht nach den
Interessen und Bedürfnissen armer Mädchen. Dort, wo Beteiligungsverfahren für
Jugendliche etabliert werden wie Kinder- und Jugendparlamente, liegen die Schwel-
len für die armen Mädchen zu hoch. Ihre Interessen kommen dort nicht vor, forma-
lisierte Verfahren verhindern spontane Meinungsmanifestation und die Sprachfä-
higkeit der anderen lässt ihnen keinen Raum. Damit werden Interessen armer
Mädchen nicht öffentlich und dort, wo Jungen sich über Randale Gehör verschaf-
fen, bleiben gerade arme Mädchen still und unauffällig.

Eine Hoffnung auf Veränderung - die Mädchen selbst

Die frühe Übernahme familiärer Verantwortung, die enge Eingebundenheit in die
Familie und in die soziale bzw. ethnische Gruppe verleiht den Mädchen auf der
anderen Seite Stolz, Stärke und Energie. Die Orientierung auf die klassische Rolle
geht einher mit dem Wunsch und der Vorstellung, alles besser zu machen. Insbe-
sondere bei den jüngeren Mädchen herrscht eine große Ambivalenz bezüglich der
Zukunft. Inwieweit diese Ambivalenz dahingehend gelöst werden kann, dass es
den Mädchen gelingt, ihr Bedürfnis nach gesicherter und unabhängiger Existenz
mit ihrer Zukunftsvorstellung von Familie und Kindern zu verbinden, wird davon
abhängen, inwieweit die Gesellschaft dafür Voraussetzungen schafft und inwie-
weit es gelingt, den Teufelskreis Armut zu durchbrechen.
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Soziale Stadtteilentwicklung:
Wege aus der Armut eröffnen und Wege in die Armut verhindern

Die Bund-Länder-Initiative »Soziale Stadt«

Ziel der Bund-Länder-Initiative »Soziale Stadt« ist die Verbesserung der Situation in
Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf durch Soziale Stadtteilentwicklung.
Hintergrund ist die Erkenntnis, dass sich soziale Problemlagen sozialräumlich ver-
dichten und dass in diesen Quartieren eine Unterversorgung bezüglich des bauli-
chen Bestands, des Wohnumfelds, der Infrastruktur sowie des Ausbildungs- und
Arbeitsplatzangebots besteht. Mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen sollen diese
Quartiere vor dem Abstieg bewahrt und eine positive Zukunftsperspektive entwi-
ckelt werden (vgl. Leitfaden zur Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative »Soziale
Stadt« vom 7.9.1999). Vorbilder für diese Initiative sind die Bundesländer Ham-
burg und Nordrhein-Westfalen, die bereits auf Länderebene entsprechende Pro-
gramme erprobt haben.

Die »Soziale Stadt« als Handlungsstrategie

Die Gemeinschaftsinitiative geht davon aus, dass nur durch einen integrierten Poli-
tikansatz der Abstieg der Quartiere verhindert werden kann. Dies bedeutet, dass
z.B. wohnungsbauliche Maßnahmen wie die Sanierung von Gebäuden verknüpft
werden mit arbeitsmarktpolitischen Ansätzen für das Quartier, indem Menschen
aus dem Stadtteil im Rahmen der Sanierung beschäftigt werden. Damit lassen sich
Synergieeffekte erzeugen, die gleichzeitig die Existenzsicherung und Qualifizierung
der Bewohnerinnen fördern und die Lebensbedingungen im Stadtteil verbessern.
Dieses Beispiel ist übertragbar auf die anderen Maßnahmefelder, die im Rahmen
der Initiative bearbeitet werden sollen.
Ein ganz wesentlicher Baustein Sozialer Stadtteilentwicklung stellt die Bürgerin-
nenmitwirkung dar. Sie ist nicht nur als begleitender Prozess gedacht, sondern
wird gesehen als grundlegende Voraussetzung für das Gelingen und explizites
Ziel der Initiative. Weitere Aufgaben im Rahmen der Initiative sind die Förderung
des Stadtteillebens, die Stärkung der lokalen Wirtschaft, die Förderung von Qua-
lifizierung und Beschäftigung, die Schaffung von Quartierszentren und Gemein-
schaftseinrichtungen, die Entwicklung einer sozialen, kulturellen, bildungs- und
freizeitbezogenen Infrastruktur, die Sicherung adäquaten und bezahlbaren Wohn-
raums, die Verbesserung des Wohnumfelds und die Berücksichtigung ökologi-
scher Erfordernisse.
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Es ist in diesem Zusammenhang besonders zu erwähnen, dass die Schaffung eige-
ner Treffpunkte sowie Werk- und Schulungsräume für Frauen und Mädchen als
typische Infrastrukturmaßnahmen in dem Leitfaden zur Initiative explizit benannt
sind.
Die Initiative weist damit viele Parallelen zu den Agenda-Prozessen auf, die in vie-
len Kommunen in Gang gesetzt worden sind. In einzelnen Kommunen werden die
Aktivitäten der Initiative »Soziale Stadt« auch als Teil des Agenda-Prozesses ver-
standen.

Die »Soziale Stadt« als Kooperationsstruktur

Ein integrierter Politikansatz erfordert kooperatives Handeln. Ebenso setzt die Mit-
wirkung von Bürgerinnen und Bürgern klare Strukturen voraus, die die Umsetzung
des Anspruchs auch garantieren. (Die Begriffe Bürgerinnen und Bürger verweisen
hier auf das selbstbewusste Mitwirken am Gemeinschaftsleben und der Entwick-
lung des Gemeinwesens. Dazu gehören selbstverständlich alle Menschen, die im
Stadtteil wohnen, unabhängig von Alter und Geschlecht und formalen Vorausset-
zungen.) Dies verweist auf notwendige Schaffung von Gremien und Verfahren, die
entsprechend der Idee der Initiative zu entwickeln sind.
Im Leitfaden zur Initiative wird für die Gestaltung auf kommunaler Ebene von einer
Ämterkoordination und dem Einsatz eines Stadtteilmanagements gesprochen. Die
LAG Soziale Brennpunkte hat diesen Gedanken weiterentwickelt und ein Struktur-
bild entworfen, das wesentliche Koordinations- und Vernetzungselemente enthält.
Dazu zählen die Koordination der Ämter im Rahmen der verwaltungsinternen Steue-
rung in Form einer ämterübergreifenden Arbeitsgruppe, die Schaffung einer Stadt-
teilkonferenz als Koordinationszentrum von Einrichtungen und Bürgergruppen im
Stadtteil, eine Bürgervertretung für den Stadtteil, die die unterschiedlichen Bevöl-
kerungsgruppen vertritt sowie einen Beirat, in dem Vertreterinnen von Politik und
Verwaltung, der Stadtteilkonferenz und der Bürgerinnen und Bürger die Prozesse
begleiten und gemeinsam Beschlüsse fassen. Darüber hinaus braucht es Akteure,
die Gremien begleiten, die verschiedenen Ebenen koordinieren, die Bewohnerin-
nen des Stadtteils für die Prozesse aktivieren und partnerschaftlich an der Entwick-
lung von Projekten zu den verschiedenen Handlungsfeldern arbeiten. Diese Aufga-
ben werden im Leitfaden zur Gemeinschaftsinitiative als »Stadtteilmanagement«
verstanden und in der Regel als Auftrag durch die Kommune an einen Träger ver-
geben.
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Die Soziale Stadt als Förderprogramm

Die »Soziale Stadt« ist ein Förderprogramm der Städtebauförderung. Vorausset-
zung für die Förderung ist die Ausweisung eines städtischen Gebiets als Stadtteil
mit besonderem Entwicklungsbedarf. Welche Stadtteile letztendlich für die Förde-
rung ausgesucht werden, unterliegt neben der fachlichen auch einer politischen
Bewertung. Gefördert werden können sowohl Projekte im Bereich baulicher Maß-
nahmen als auch Projekte zur Gestaltung des öffentlichen Raums. Das Stadtteilma-
nagement kann ebenfalls aus Programmmitteln finanziert werden. Nicht alle Ziele
der Initiative können allerdings mit den Mitteln der Städtebauförderung umgesetzt
werden. Es wird vielmehr davon ausgegangen, dass das Programm als Leitpro-
gramm für eine integrierte Förderung dient und weitere Programmbausteine aus
anderen Ressorts wie Arbeitsmarkt-, Sozial-, Frauenpolitik u.s.w. zur Umsetzung
der Ziele der Initiative zugeordnet werden. In der Jugendpolitik geschieht dies durch
die Bereitstellung des Programms »Entwicklung und Chancen für junge Menschen
in sozialen Brennpunkten«.

Soziale Stadtteilentwicklung als Chance für Mädchen

Soziale Stadtteilentwicklung, wie sie im Rahmen der Initiative Soziale Stadt ver-
standen wird, zielt zwar in erster Linie auf das Quartier als Ganzes. Sie wird sich
letztendlich allerdings daran messen lassen müssen, inwieweit es mit ihrer Hilfe
gelingt, dass die in den Stadtteilen lebenden Menschen ihren Bedürfnissen entspre-
chende Lebensentwürfe verwirklichen können. Für arme bzw. von Armut bedrohte
Mädchen kann dies heißen, Wege aus der Armut zu eröffnen bzw. Wege in die
Armut zu verhindern. Der Bezug auf den Stadtteil bietet sich gerade für auf Grund
ihrer Lebenssituation weniger mobile Mädchen an, ist er für sie doch vorrangiger
Lebens- und Handlungsort.

Der Handlungsbedarf

Vergegenwärtigt man sich die Lebenslage, in der sich arme Mädchen befinden,
lässt sich folgender Handlungsbedarf beschreiben:
• die Verbesserung der materiellen Versorgung
• die Förderung der kulturellen und sozialen Teilhabe
• die Gewährleistung politischer Einflussnahme
• die schulische und berufliche Qualifizierung
• der Schutz vor Gewalt und die Unterstützung bei Gewalterfahrung
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• die Verbesserung der Gesundheitssituation
• die Auseinandersetzung mit der Frauenrolle
• die Förderung vorhandener Kompetenzen
• die Integration der verschiedenen Zielgruppen
• die Unterstützung der Familie
• die Entstigmatisierung der Quartiere.
Was kann nun im Rahmen Sozialer Stadtteilentwicklung konkret getan werden, um
diesen Bedarf aufzugreifen?
Betrachtet man Soziale Stadtteilentwicklung unter dem Blickwinkel einer spezifi-
schen Zielgruppe, geht es immer um drei Dinge, die zu entwickeln sind: die Schaf-
fung von Infrastruktur, die Gestaltung des Stadtteils und nicht zuletzt die Gewähr-
leistung von Beteiligung.

Eine soziale Infrastruktur für Mädchen

Zunächst einmal muss es für arme Mädchen darum gehen, ihnen Unterstützung in
ihrer Alltagsbewältigung zu geben. Diese Unterstützung muss so organisiert sein,
dass sie trotz ihrer Ausgrenzungserfahrung Zugänge finden, angehört, in ihren Pro-
blemen ernst genommen werden und unmittelbare Hilfe erfahren, sprich: Es muss
niedrigschwellige Anlaufstellen für arme Mädchen im Stadtteil geben. Wichtig ist,
dass die Mädchen mit all ihren Fragen kommen können, egal, ob es um Ärger mit
dem Freund, Lehrstellensuche oder sexuellen Missbrauch geht. Die Antworten kön-
nen sicher nicht in allen Fällen allein mit den jeweiligen Kolleginnen erarbeitet wer-
den, dann gilt es, an andere weiter zu vermitteln. Nicht alle Mädchen werden den
Zugang von sich aus finden. Deshalb sollte aufsuchende Arbeit Teil des Unterstüt-
zungssystems sein.
Um den Mädchen die Möglichkeit zu bieten, Erfahrungen auszutauschen, bedarf
es geeigneter Treffpunkte. Um zu merken, dass sie mit ihrer Ausgrenzungserfahrung
nicht allein sind, um ihnen die Auseinandersetzung mit ihren Rollenbildern zu er-
möglichen, um sie eigene Stärken entdecken zu lassen und ihnen die Möglichkeit
zu selbstgesteuertem Lernen zu geben, dafür wurden und werden Mädchengrup-
pen angeboten, die nach wie vor ein wichtiges Instrument in der Entwicklung von
Zukunftsperspektiven darstellen.
Maßnahmen zur schulischen und beruflichen Förderung stellen ein wichtiges Hand-
lungsfeld zur Überwindung der Lebenslage Armut dar. Hausaufgabenhilfe, Koope-
rationen zwischen Jugendhilfe und Schule, Lehr- und Lernwerkstätten, Computer-
kurse und ausbildungsbegleitende Hilfen, Patenschaften mit Betrieben - die
Möglichkeiten sind hier durch den Aufbau entsprechender Strukturen in den letz-
ten Jahren vielfältig und können auf den jeweiligen Bedarf abgestimmt werden.
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Bei der Bereitstellung der Angebote muss darauf geachtet werden, dass sie zum
einen wirklich auch die Zielgruppe der armen Mädchen erreichen, zum anderen der
Ausdifferenzierung dieser Zielgruppe in verschiedene Nationalitäten und Kulturen
Rechnung tragen. Dazu gehört die Bereitstellung qualifizierten Personals, das so-
wohl über Kenntnisse der kulturellen Besonderheiten als auch über die Rechtsposi-
tionen der Zielgruppe verfügt. Für muslimische Mädchen sind geschlechtsspezifi-
sche Angebote auch in räumlicher Trennung zu Angeboten für Jugendliche zu
schaffen. Neben der schulischen und beruflichen Förderung sind vielfach Sprach-
kenntnisse zu vermitteln, gerade auch für die Mädchen aus russlanddeutschen Fa-
milien.
Ob niedrigschwellige Anlaufstellen, Mädchengruppen und -cafés sowie mädchen-
spezifische Kurse und Projekte besser Teil einer Jugendclubarbeit sind oder im Rah-
men einer mädchenspezifischen Struktur angeboten werden, muss jeweils geprüft
werden. Für die Einbeziehung in eine allgemeine Jugendeinrichtung spricht, dass
hier die Beziehung zwischen den Geschlechtern anders in den Blick genommen und
dem Interesse der Mädchen an der Begegnung mit Jungen Rechnung getragen
werden kann. Eine reine Mädcheneinrichtung bietet den Vorteil, dass sie leichter
Zugänge für Migrantinnen bietet und Begegnung zwischen deutschen und nicht-
deutschen Mädchen fördern kann.
Der Integration ist eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Dies betrifft nicht
nur die Integration unterschiedlicher Nationalitäten, sondern auch den Austausch
zwischen verschiedenen Jugendkulturen, zwischen sozialen Schichten, zwischen den
Generationen, zwischen den Stadtteilbewohnerinnen und den Menschen im übri-
gen Stadtgebiet. Unter Integration wird hier zum einen verstanden, dass die Mäd-
chen der unterschiedlichen Gruppen ihrer Kultur Ausdruck verleihen dürfen. Ande-
rerseits gehört auch dazu, dass es Orte und Anlässe der Begegnung gibt, etwa bei
Mädchenfesten, Kultur- oder Sportereignissen.
Spezifische Problemlagen der Mädchen wie Gewalt und sexueller Missbrauch be-
dürfen besonderer Begleitung und Unterstützung. Deshalb kann es im Rahmen
Sozialer Stadtteilentwicklung Sinn machen, eine entsprechende Infrastruktur im
Stadtteil selbst zu entwickeln. Dies wird abhängig davon sein, inwieweit in der
Stadt insgesamt eine diesbezügliche Infrastruktur vorgehalten wird. Ist dies der
Fall, lassen sich die Probleme auch über Kooperationen angehen. Voraussetzung
dafür ist, dass sich die angefragten Einrichtungen sensibilisieren für den Umgang
mit armen Mädchen und ihre Zugangsvoraussetzungen auf diese Zielgruppe ab-
stimmen.
Vergegenwärtigt man sich den Einfluss der Familie auf die Lebensperspektive ar-
mer Mädchen, wird klar, dass es im Sinne der Mädchen einer unterstützenden so-
zialen Infrastruktur für die Familien bedarf. Die Verbesserung deren materieller Si-
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tuation, die Entlastung und Qualifizierung der Mütter, die Bereitstellung von Er-
werbsarbeit bzw. sinnstiftenden Tätigkeiten für die Väter, all dies sind Maßnah-
men, die im Interesse der Mädchen im Rahmen Sozialer Stadtteilentwicklung durch-
zuführen sind.
Die hier getroffene Schilderung einer notwendigen sozialen Infrastruktur für arme
Mädchen beschreibt die Erkenntnisse, die sowohl in der Gemeinwesenarbeit in so-
zialen Brennpunkten als auch in der Mädchenarbeit insgesamt gesammelt wurden.
Sie stellt für diese Bereiche keine neue Erkenntnis dar. Wichtig ist allerdings, dass
diese Erfahrungen von den Protagonistinnen in die Diskussion um Soziale Stadtteil-
entwicklung eingespeist und als Anforderungsprofil formuliert werden.

Die mädchengerechte Gestaltung des Stadtteils

Gleiches gilt für die mädchengerechte Gestaltung des öffentlichen Raums. Auch
hier gibt es zahlreiche Untersuchungen, was darunter zu verstehen ist. Stichworte
sind hier die Orientierung der Mädchen auf geschützte Räume im Sinne von stö-
rungsfrei und der Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Auch die Schaffung angstfreier
Räume durch zur Sicherheit beitragende bauliche Maßnahmen zählt hierzu.
Mädchengerechte Gestaltung des Stadtteils meint aber mehr. Sie beschreibt neben
der Gestaltung des Wohnumfelds die Verbesserung der Lebensbedingungen von
Mädchen im Stadtteil durch Verbesserung der Wohnsituation, der Beschäftigungs-
struktur, der gesundheitlichen Faktoren, der kulturellen Teilhabe u.s.w. Dies kann
dadurch geschehen, dass allgemeine Maßnahmen auch den Mädchen zugute kom-
men oder mädchenspezifische Projekte auf den Weg gebracht werden.
Beispiele hierzu sind: die Einrichtung eines Stadtteilcafes als Ausbildungsprojekt für
gering qualifizierte Mädchen, das berufliche Qualifizierung mit der Verbesserung
der Infrastruktur und der Förderung von Nachbarschaft verbindet; die Durchfüh-
rung eines Flohmarkts zur Belebung des Stadtteils und als Möglichkeit, mit gerin-
gem Einkommen Waren erschwinglich zu machen; die Einrichtung eines Mittags-
tischs, der Betreuung mit gesunder Ernährung verknüpft; die Eröffnung eines
Schönheitscenters, in dem durch das Prinzip der Tauschbörse Dienstleistungen an-
geboten werden und gleichzeitig die eigenen Fähigkeiten weiter entwickelt wer-
den. Denkbar sind auch so genannte »Imageprojekte«, die die positiven Verände-
rungen im Stadtteil auch nach außen deutlich machen und das städtische Interesse
in positivem Sinn auf den Stadtteil ziehen, etwa durch die Gestaltung eines Kunst-
pfads durch die Mädchen, durch Ausstellungen oder durch einen besonders reiz-
vollen, selbstgestalteten Trimmpfad. Bei der Suche nach Ideen ist es wichtig, nicht
zu früh Grenzen einzuziehen. Neue Möglichkeiten erwachsen aus der Verbindung
der verschiedenen Politikfelder und Förderprogramme.
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Bei der Entwicklung sowohl von mädchenspezifischen als auch allgemeinen Projek-
ten ist es notwendig, die Lebenslage armer Mädchen mit zu berücksichtigen und
ihre Teilhabe zu ermöglichen.
Das Entscheidende bei der mädchengerechten Gestaltung des öffentlichen Raums
ist, dass hier die Bedürfnisse der Mädchen nicht nur anwaltlich durch besonders
geschulte Sozialarbeiterinnen, Planerinnen oder Architektinnen vertreten werden,
sondern dass die Mädchen selbst in den Planungsprozess einbezogen werden. Im
Rahmen von Spielplatzgestaltungen finden die Interessen der Mädchen bereits viel-
fach Berücksichtigung. Es gilt sie aber auch dort einzubeziehen, wo man bisher
eher von einem Allgemeininteresse ausgeht und besondere Zielgruppen nicht in
den Blick nimmt wie etwa bei der Straßenführung, bei der Gestaltung von Plätzen
u.s.w. Dies verweist auf den zentralen Punkt, wie es gelingen kann, armen Mäd-
chen im Rahmen Sozialer Stadtteilentwicklung eine Chance zu geben: der Frage
ihrer Beteiligung.

Die Beteiligung von armen Mädchen

Über Beteiligung reden heute alle. Das ist gut so, denn ohne Beteiligung der Men-
schen, um die es geht, wird Soziale Stadtteilentwicklung nicht deren Bedürfnissen
gerecht, erzielt keine nachhaltige Wirkung und entspricht letztlich auch nicht de-
mokratischen Erfordernissen. Allerdings wird dort, wo sich die verschiedenen Ak-
teure anschicken, Entwicklungsprozesse auf den Weg zu bringen, auch schnell deut-
lich, dass alle ganz unterschiedliche Vorstellungen von einem gelungenen
Beteiligungsprozess haben. Deshalb einige Worte zu meinem Verständnis von Be-
teiligung im Rahmen Sozialer Stadtteilentwicklung:
Beteiligung ist ein kommunikativer Prozess, in dem die verschiedenen Akteure part-
nerschaftlich miteinander umgehen. An Beteiligungsprozessen im Rahmen Sozialer
Stadtteilentwicklung haben alle Akteure ihren Anteil: die Politik, indem sie Beteili-
gung als Anforderung an den Prozess formuliert, die Verwaltung, indem sie Hal-
tungen entwickelt und Strukturen öffnet, die Beteiligung ermöglichen, das Stadt-
teilmanagement, indem es die Menschen zur Beteiligung aktiviert und den
Beteiligungsprozess organisiert und nicht zuletzt die Menschen im Stadtteil selbst,
die ihre Interessen einbringen.
Beteiligung darf nicht auf der Ebene der Bedarfsbenennung stehen bleiben. Sie
muss vielmehr den ganzen Prozess begleiten. Das heißt, Beteiligung ist zu gewähr-
leisten bei der Bedarfsermittlung bzw. Problemdefinition, bei der Erarbeitung von
Handlungsalternativen bzw. Lösungswegen, bei der Entscheidung, welcher Weg
beschritten wird, bei der konkreten Umsetzung sowie bei der Überprüfung, ob das,
was passiert ist, auch zur Problemlösung beigetragen hat.
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Über die Beteiligung an bestimmten Projekten hinaus, muss der Stadtteilentwick-
lungsprozess insgesamt unter Beteiligung der Menschen im Stadtteil laufen. Das
setzt voraus, dass dafür Strukturen gebildet werden, die die Interessenartikulation
der Bürgerinnen und Bürger zu jeder Zeit ermöglichen. Dies verweist auf den Auf-
bau einer kontinuierlichen Interessenvertretung.
Meines Erachtens gelingt dies immer noch am besten über den Ansatz der Mäd-
chengruppen, da die Mädchen sich hier gegenseitig Mut machen können, ihre In-
teressen klären und ihre Erfahrungen, die sie mit der Beteiligung machen, gemein-
sam konstruktiv verarbeiten können, Erfolge feiern und Misserfolge überwinden
lernen. Die Mädchengruppe in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf kann
allerdings nicht mehr für alle Mädchen im Stadtteil reden, da sie wahrscheinlich nur
einen speziellen Teil der Mädchen umfasst. Deshalb bedarf es einer Koordination
und Vernetzung der Mädchen untereinander bzw. es bedarf Bürgerinnenvertre-
tungsstrukturen, die die Vielfältigkeit auch der verschiedenen Interessengruppen
von Mädchen abbilden.
Da arme Mädchen geprägt sind durch ihre Ausgrenzungserfahrung, kommt ihrer
Aktivierung eine besondere Bedeutung zu. Aktivierende Befragung, Zukunftswerk-
stätten, und andere Beteiligungsverfahren können Impulse zur Beteiligung von
Mädchen geben, wenn sie zielgruppengerecht konzipiert und niedrigschwellig durch-
geführt werden. Wesentlich ist jedoch eine Vertrauensperson, die die ersten Schrit-
te begleitet, motiviert, Frustrationen überwinden hilft, das Durchhaltevermögen
stärkt und kontinuierlich für die Mädchen als Ansprechpartnerin zur Verfügung
steht.
Um die Beteiligung ausgegrenzter Mädchen zu erleichtern und ihr den Weg zu
ebnen, bedarf es einer Lobby für die Mädchen. Diese kann in stadtweiten Vernet-
zungsstrukturen in der Mädchenarbeit liegen, die sich zur Sozialen Stadtteilent-
wicklung zu Wort melden, sie kann aber auch aus interessierten Kolleginnen aus
Einrichtungen im Stadtteil bestehen, die ein besonderes Augenmerk auf die Beteili-
gung armer Mädchen legen. Weitere Unterstützung kann darin liegen, dass sich
die örtliche Frauenbeauftragte in die verwaltungsinterne Koordination einbringt
und mit daran arbeitet, Haltungen und Strukturen im Sinne der Mädchen zu verän-
dern.
Definiert man Beteiligung in diesem Sinne, dann profitieren arme Mädchen in un-
terschiedlicher Weise an Stadtteilentwicklung: Sie können benennen, was ihnen
auf dem Herzen brennt, sie erleben Aufgeschlossenheit für ihre Interessen, sie ent-
wickeln neue Kompetenzen, sie erweitern ihre Schlüsselqualifikationen, sie haben
teil an Entwicklungsprozessen, sie fassen Selbstvertrauen und gewinnen neues Selbst-
bewusstsein. Gleichzeitig verändert sich ihr Lebensumfeld in ihrem Sinn und die
Chancen, ein Leben außerhalb von Armut zu führen, wachsen.
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Anforderungen an die Struktur

Überträgt man die verschiedenen Ebenen der Initiative Soziale Stadt auf den Be-
reich einer mädchengerechten Stadtteilentwicklung, stellt sich nach der Frage, wo-
durch und in welcher Form Soziale Stadtteilentwicklung zur Überwindung von
Mädchenarmut beitragen kann, die Frage nach der Struktur, mit deren Hilfe dies
geschehen soll.
In der Regel gibt es in den neu in den Blick geratenen Stadtteilen bereits Einrichtun-
gen, die mit Mädchen arbeiten, sei es im Jugendzentrum, in der Kirchengemeinde,
in Qualifizierungsprojekten oder reinen Mädchentreffs. Woran es häufig fehlt, ist
die Koordination untereinander. Die Einrichtungen verfügen oft nicht über die
erforderliche Kapazität, Kooperation und Vernetzung zu fördern oder es fehlt an
Information, der Entwicklung gemeinsamer Zielperspektiven oder politischem Know-
how. Hier kann das Stadtteilmanagement unterstützend eingreifen, Vernetzungs-
aufgaben übernehmen, über Entwicklungen informieren, Anregungen geben und
den politischen Prozess zur Umsetzung fachlicher Anforderungen qualifizieren. Es
ist denkbar, dass ein bereits im Stadtteil ansässiger Träger eine besondere Rolle in
der Garantie für die Berücksichtigung der Mädcheninteressen übernimmt. Wenig
sinnvoll erscheint eine Doppelstruktur, die neben dem Stadtteilmanagement ein
Jugendmanagement, Migrantinnenmanagement oder Mädchenmanagement auf-
baut, da so die Chance, die in einem verschiedene Zielgruppen integrierenden An-
satz gegeben ist, ungenutzt verstreichen könnte. Notwendig bleibt, dass sich die
verschiedenen Zielgruppen im Prozess Sozialer Stadtteilentwicklung verorten kön-
nen.

Anforderungen an die Bundesförderung

Entsprechendes gilt für die Förderung. Im Rahmen des Bundesprogramms »Ent-
wicklung und Chancen für junge Menschen in sozialen Brennpunkten« sollte dar-
auf geachtet werden, dass weniger ein Jugendmanagement gefördert wird als dass
die Förderung von Ansätzen zur Armutsprävention im Rahmen Sozialer Stadtteil-
entwicklung möglich wird. Dazu zählen die Förderung des Aufbaus einer sozialen
Infrastruktur für Mädchen, die Finanzierung von Stadtteilentwicklungsprojekten,
an denen insbesondere Mädchen partizipieren sowie die Förderung von Kapazität
für Koordination und Vernetzung der Kolleginnen in der Mädchenarbeit.
Der gordische Knoten, der in Bezug auf die Förderstruktur zu zerschlagen ist, liegt
in der Anforderung nach Beteiligung der Mädchen auf Stadtteilebene, der Integra-
tion verschiedener Politikfelder und Förderinstrumente einerseits und der bundes-
zentralen Vergabe der Mittel an bundesweite Träger: Wie können bei bundeswei-
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ter Verteilung der Gelder diese zielgenau im Stadtteil ankommen? Wie ist garan-
tiert, dass sie für Projekte verwendet werden, die unter Beteiligung der Mädchen
entwickelt wurden? Wie wird gewährleistet, dass Synergien im Sinne der Gemein-
schaftsinitiative »Soziale Stadt« entstehen? Wenn diese Fragen nicht zufrieden stel-
lend beantwortet werden, besteht die Gefahr, dass im Rahmen des Programms
statt dem Bedarf im Stadtteil Projekte von Trägern finanziert werden, die innovativ
sein mögen, aber am grünen Tisch geplant sind und nicht mit den örtlichen Struk-
turen kommuniziert sind.
Bleibt die Frage nach den Regularien des Mitteleinsatzes.Wie sollen die Mittel ein-
gesetzt werden? Dienen sie zur Spitzenfinanzierung, die kommunale Jugendhilfe-
mittel ergänzt? Dies würde zumindest gewährleisten, dass die Kommune in die
Planung einbezogen ist. Sind sie an die Zustimmung der Stadtteilkonferenz gebun-
den? Dies würde garantieren, dass die Stadtteilebene einbezogen ist. Sind sie an
die Beschreibung von Beteiligungsverfahren gebunden? Dies würde sicherstellen,
dass arme Mädchen eine Chance auf Einbeziehung haben. Es bleibt abzuwarten,
wie es gelingt, örtliche Beteiligung und bundesweite Vergabe in Einklang zu brin-
gen.
Es bleibt darauf hinzuweisen, dass Soziale Stadtteilentwicklung gesellschaftliche
Rahmenbedingungen braucht, um eine effektive Anti-Armuts-Politik zu entfalten.
Ein armutsfestes Sozialversicherungssystem, ein den Leistungen der Familie ange-
messener Familienhilfelastenausgleich, eine gerechte Steuerpolitik, die Bereitstel-
lung bezahlbaren und menschenwürdigen Wohnraums, die rechtliche und gesell-
schaftliche Integration von Migrantinnen, die gesellschaftliche Ächtung von
öffentlicher und privater Gewalt und nicht zuletzt die Eröffnung gleicher Chancen
für Frauen sind notwendige Voraussetzungen, damit Soziale Stadtteilentwicklung
ihre Wirkung voll entfalten kann und ein Leben ohne Armut auf Dauer möglich
wird.
Mit Sozialer Stadtteilentwicklung allein wird die Armut von Mädchen nicht aus
unserer Gesellschaft verschwinden. Sie kann allerdings einen Beitrag dazu leisten,
dass die Mädchen gemeinsam mit anderen an der Veränderung ihrer Lebensver-
hältnisse arbeiten, darüber neue Kompetenzen und neue Perspektiven gewinnen
und für sich selbst, aber auch in ihrem Umfeld, bessere Chancen erlangen.
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Mädchen in gewaltauffälligen Gruppen

1. Einleitung

Gewaltkriminalität - dazu gehören z.B. Raub, Mord, räuberische Erpressung und
Körperverletzung - ist nach der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) überwiegend
ein männliches Phänomen: Der Anteil der weiblichen Tatverdächtigen liegt hier
insgesamt bei 11,4 %1. Bezogen auf ihren Bevölkerungsanteil sind bei der Gewalt-
kriminalität männliche Jugendliche ab 16 Jahren und Heranwachsende am stärk-
sten überrepräsentiert (Bundeskriminalamt 1999: 226).
Seit einigen Jahren lässt sich bei weiblichen Jugendlichen generell sowie speziell bei
den Gewaltdelikten ein Anstieg verzeichnen. Vor allem bei der schweren und ge-
fährlichen Körperverletzung hat sich der Anteil der Mädchen in Relation zu den
Jungen in den letzten 13 Jahren (von 1984 bis 1997) vergrößert (vgl. Pfeiffer u.a.
1998; Pfeiffer/Wetzels 1997; Pfeiffer 1995). Derzeit liegt ihr Anteil bei 18,6% bei
den leichten und bei 16,1% bei den schweren Körperverletzungsdelikten (Bundes-
kriminalamt 1999: 88).
Diese Tendenz sowie Erfahrungsberichte von Sozialarbeiterinnen, Erzieherinnen und
Lehrerinnen haben dazu geführt, dass die Aufmerksamkeit für das Phänomen der
Mädchengewalt größer geworden ist. Bisher war dies in der Forschung kaum ein
Thema und wenn, so richteten sich die Fragestellungen vor allem auf das quantita-
tive Verhältnis zur Jungengewalt wie >Warum sind Mädchen seltener kriminell und
gewalttätig als Jungen?<. Erst neuerlich wird Gewalt als eine Handlungsstrategie
von Mädchen in den Blick genommen, häufig vor dem Hintergrund geschlechts-
spezifischer Handlungsmuster (vgl. auch Bruhns/Wittmann 1999).
Das Projekt >Mädchen und Gewalt. Zum jugendgruppentypischen Umgang mit

1 Der durchschnittliche Anteil weiblicher Tatverdächtiger beträgt im gesamten Bundesgebiet 23,2%
und wird bei Diebstahl ohne erschwerende Umstände mit über einem Drittel (35%) weiblicher Tat-
verdächtiger überschritten.
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Gewalt<, aus dem im Folgenden einige Ergebnisse referiert werden, wird am DJI
durchgeführt und vom BMFSFJ gefördert. Es hat im Frühjahr 1998 begonnen und
wird im Frühjahr 2001 enden. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen gemischt-
geschlechtliche Jugendgruppen und reine Mädchengruppen. Wir fragen nach der
Rolle von Mädchen und jungen Frauen in gewaltauffälligen und nicht gewaltauf-
fälligen Gruppen, nach den Unterschieden in der Haltung zu Gewalt und im Um-
gang mit Gewalt bei Mädchen und Jungen sowie nach den geschlechtsspezifischen
Selbstkonzepten von weiblichen Jugendlichen. Ziel des Projektes ist es, aus den
Ergebnissen der Untersuchung Empfehlungen für eine geschlechterdifferenzierte
Gewaltprävention zu erarbeiten.
Im vorliegenden Beitrag werden zunächst die Untersuchungsanlage und der Unter-
suchungsablauf des Projektes kurz skizziert (Punkt 2), Punkt 3 enthält Angaben zur
Struktur der untersuchten gewaltauffälligen Gruppen, Punkt 4 benennt Merkmale
von >Gewaltauffälligkeit< und im Punkt 5 werden Ergebnisse der ersten Auswer-
tung von Gruppendiskussionen und Einzelinterviews vorgestellt. Dabei geht es um
geschlechtsspezifische Unterschiede in der Einstellung zur Gewalt im Verhalten von
weiblichen und männlichen Jugendlichen in gewaltauffälligen Gruppen sowie um
die Frage, welche Position Mädchen und junge Frauen in gewaltauffälligen Grup-
pen einnehmen und welche Rolle sie für gewaltförmige Prozesse spielen.

2. Untersuchungsanlage und -ablauf des Projekts

Im Zentrum der Untersuchung stehen Gruppendiskussionen mit gewaltauffälligen
und nicht gewaltauffälligen Jugendgruppen in zwei Untersuchungsorten - im Wes-
ten und im Osten.
Befragt wurden jeweils
• eine gewaltbereite gemischtgeschlechtliche Jugendgruppe
• eine gewaltbereite Mädchengruppe
• eine nicht gewaltauffällige gemischtgeschlechtliche Jugendgruppe
• eine nicht gewaltauffällige Mädchengruppe.
Insgesamt wurden acht Gruppen befragt und 40 Einzelinterviews durchgeführt.
Die erste Befragungswelle ist bereits abgeschlossen, mit der nach zehn bis zwölf
Monaten geplanten Wiederholungsbefragung beginnen wir in Kürze. Die Auswahl
der Untersuchungsorte und die Vorbereitung des Zugangs erfolgte vor allem über
qualitative Interviews mit Experten und Expertinnen aus Einrichtungen der Jugend-
hilfe, des Jugendamtes sowie mit Jugendbeamten der Polizei. Mit den ausgewähl-
ten Jugendgruppen wurden Gruppendiskussionen durchgeführt, in die bis zu zwölf
Mitglieder, die zum >Kern< der Gruppe gezählt werden können, einbezogen waren.
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Mit ausgewählten Gruppenmitgliedern - vier bis sechs Jugendliche pro Gruppe -
führten wir themenzentrierte qualitative Einzelinterviews mit strukturierten Leitfä-
den durch.

3. Zur Struktur der gewaltauffälligen Gruppen

In die Untersuchung sind - wie dargestellt - vier gewaltauffällige Gruppen einbe-
zogen, von ihnen sind zwei gemischtgeschlechtlich - die >Schlägergang< und die
>Rechtsorientierten< -, wobei der Anteil der Mädchen bei ca. 40-50 % liegt, und
zwei sind reine Mädchengruppen -die >Power-Mädchen< und die >Schlägerweiber<
-, beides sind westdeutsche Gruppen. In Ostdeutschland ist es uns trotz intensiver
Suche nicht gelungen, eine gewaltauffällige Mädchengruppe aufzuspüren.
Die gemischtgeschlechtlichen Gruppen umfassen in einem Fall insgesamt ca. 40 bis
50 Jugendliche, im anderen Fall ca. 15 bis 20 Jugendliche. Natürlich konnten wir in
die Befragungen nicht alle Jugendlichen einbeziehen; aus der >Schlägergang< haben
elf 14- bis 16-jährige an einer Gruppendiskussion teilgenommen und sechs - vier
Mädchen, zwei Jungen - an den Einzelinterviews. Bei den >Rechtsorientierten< ha-
ben wir die Gruppendiskussion mit sechs Jugendlichen geführt, von denen auch
alle - vier junge Frauen und zwei junge Männer im Alter zwischen 17 und 20
Jahren - einzeln interviewt wurden. Die Mädchengruppen sind kleiner: Zu den >Po-
wer-Mädchen< zählen sechs Mädchen, von denen vier 14- bis 16-jährige an der
Gruppendiskussion und den Einzelinterviews teilnahmen, die Gruppe der >Schlä-
gerweiber< besteht aus ca. zehn Mädchen, fünf 14- und 15-jährige kamen zur Grup-
pendiskussion und wurden auch einzeln interviewt. Die meisten Jugendlichen, mit
denen wir gesprochen haben, sind in Deutschland geboren. In allen Gruppen - mit
Ausnahme der >Rechtsorientierten< - gibt es jedoch Jugendliche, deren Eltern bzw.
bei denen ein Elternteil - meist der Vater - aus anderen Ländern kommen.
In den gemischtgeschlechtlichen Gruppen finden sich deutliche Abgrenzungen ge-
gen bestimmte ethnische Gruppen. Die >Rechtsorientierten< wollen z.B. keine Aus-
länder in ihrer Gruppe, die Jugendlichen der Schlägergang äußern sich ablehnend
gegen die Aufnahme von Mädchen und Jungen deutscher und türkischer Herkunft,
und es gibt Konflikte mit Aussiedler-Jugendlichen russischer Herkunft. Die Mäd-
chengruppen sind demgegenüber offener, sie machen keine Nationalitätenbeschrän-
kung, ablehnend äußern sie sich - wie auch die >Schlägergang< - gegen rechtsge-
richtete Jugendliche: Nazis oder >Glatzen<.
Die Jugendlichen der einzelnen Gruppen wohnen überwiegend in ein- und demsel-
ben Quartier, lediglich zur Schlägergang kommen auch Jugendliche aus weiter ent-
fernt liegenden Stadtteilen. Der Aktionsradius der Gruppen geht zwar meist über
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das Wohnquartier hinaus, die zentralen Treffpunkte liegen aber im näheren Wohn-
umfeld. Die Stadtteile, aus denen die Jugendlichen von drei Gruppen kommen und
in denen sie überwiegend agieren, können als soziale Brennpunkte verstanden
werden. Es handelt sich um Wohnquartiere, in denen deutliche Tendenzen zur Ho-
mogenisierung der Wohnbevölkerung zu erkennen sind: ein hoher Anteil von so-
zio-ökonomisch schwachen Haushalten, ein hoher Anteil von Nicht-Deutschen, viele
Arbeitslose und ein hoher Anteil von Sozialhilfeempfängern. Die Gegenden sind
polizeibekannt und haben insgesamt einen Ruf als >schwierige< Stadtteile - vor al-
lem auf Grund von jugendlichen Gewalttaten, z.T. auch wegen anderer krimineller
Delikte und wegen Konflikten zwischen den Jugendlichen und den Anwohnerin-
nen und Anwohnern. Lediglich auf den Einzugsbereich der >Rechtsorientierten<,
einer ostdeutschen Jugendgruppe, trifft die Bezeichnung sozialer Brennpunkt nicht
zu, dazu ist die Bevölkerungszusammensetzung des Stadtteils zu heterogen. Die
Jugendlichen dieser Gruppe stammen allerdings überwiegend aus einer niedrigen
sozio-ökonomischen Schicht, leben in beengten Wohnverhältnissen und haben
Schwierigkeiten, Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu finden.

4. Gewaltauffälligkeit als zentrales Merkmal der Gruppen

Worin zeigt sich die Gewaltauffälligkeit der Gruppen? In den Mädchencliquen ist
eine hohe Aggressivität und Gewaltbereitschaft zu beobachten, sie zetteln gewalt-
tätige Auseinandersetzungen an und meiden harte Zusammenstöße nicht. Das be-
deutet nicht, dass alle Mädchen der Gruppe gleichermaßen gewalttätig werden
oder Gewalt kompromisslos befürworten. In beiden untersuchten Gruppen finden
sich auch Mädchen, die gewalttätigen Handlungen eher ablehnend gegenüberste-
hen und sich nicht prügeln.
In der gemischtgeschlechtlichen >Schlägergang< ist das Gruppenklima ebenfalls durch
eine hohe Aggressivität geprägt, die sich in häufigen körperlichen Auseinanderset-
zungen mit Personen und Cliquen außerhalb der Gruppe äußert. Durch gewalttäti-
ges Verhalten wird auch die Verbundenheit mit der Gruppe ausgedrückt; >sich nichts
gefallen lassen< oder >sich Respekt verschaffen sind Handlungsorientierungen, die
von allen geteilt werden. Die ebenfalls gemischtgeschlechtliche Gruppe der >Rechts-
orientierten< kann hinsichtlich ihrer Gewaltbereitschaft als eine >Gruppe im Um-
bruch< bezeichnet werden. Waren einige Mitglieder früher in gewaltauffällige Grup-
pen eingebunden, in denen provokative Gewalttätigkeit, Prügeleien mit einzelnen
Jugendlichen und mit anderen Cliquen an der Tagesordnung waren, so vertritt die
Gruppe in ihrer jetzigen Zusammensetzung eine eher gewaltablehnende Haltung.
Es wird jedoch eine Vielzahl von Situationen angegeben, in denen man zuschlagen
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>muss<, und es ist auch kurz vor den Interviews noch zu aggressiven Übergriffen
einzelner Mitglieder gekommen. Auch in den gewaltauffälligen gemischtgeschlecht-
lichen Gruppen sind nicht alle Mitglieder im gleichen Maße gewaltbereit oder ge-
walttätig.

5. Geschlechtsspezifische Unterschiede in gewaltauffälligen Gruppen

Auf der Grundlage unserer Ergebnisse lassen sich Aussagen zu geschlechtsspezifi-
schen Unterschieden in den Einstellungen weiblicher und männlicher Jugendlicher
zu Gewalt, in ihrem Umgang mit Konflikten und ihren Konfliktlösungsmustern ge-
winnen. Die Befunde erlauben auch Schlussfolgerungen auf die Rolle von Mäd-
chen in gewaltauffälligen Gruppen, auf ihren Einfluss innerhalb der Gruppe und auf
die Interaktion zwischen den Geschlechtern. Eine breite Verallgemeinerung der Er-
gebnisse ist jedoch nicht möglich. Es mag Jugendgruppen geben, in denen sich die
Beziehungen zwischen den Mädchen und zwischen den Geschlechtern anders dar-
stellen als in den untersuchten Gruppen, dennoch können die Ergebnisse einen
Einblick in jene Gruppen->typen< geben, die in der Untersuchung repräsentiert sind.

5.1 Die Einstellung zu Gewalt bei weiblichen und männlichen Jugendlichen

In unseren gemischtgeschlechtlichen gewaltauffälligen Gruppen unterscheiden sich
Jungen und Mädchen in der Einstellung zur Gewalt nicht, auch wenn von den
weiblichen und männlichen Gruppenmitgliedern gesagt wird, dass männliche Ju-
gendliche generell gewaltbereiter als weibliche seien und sich häufiger und heftiger
schlagen würden. In beiden Gruppen finden gewalterfahrene und -bereite Mäd-
chen und Jungen gleichermaßen eine Vielzahl von Gründen, die sie ihres Erachtens
dazu berechtigen bzw. geradezu dazu zwingen, Gewalt anzuwenden. Graduelle
Unterschiede in den Einstellungen zur Gewalt finden sich sowohl zwischen den
Mädchen als auch zwischen den Jungen, einzelne junge Frauen und Männer ste-
hen gewalttätigem Verhalten eher ablehnend gegenüber. Innerhalb der gemischt-
geschlechtlichen gewaltauffälligen Gruppen kann demnach nicht prinzipiell davon
ausgegangen werden, dass es immer die weiblichen Mitglieder sind, die sich mehr
oder weniger gegen Gewalt abgrenzen.
In der >Schlägergang<, bei der Gewaltbereitschaft und Gewalttätigkeit eine wichti-
ge Funktion für die Gruppenidentität haben, vertreten eine weibliche Jugendliche
und ein männlicher Jugendlicher eine eher gewaltablehnende Haltung. Während
das Mädchen in der Gruppendiskussion die teilweise sehr demonstrativen Gewalt-
darstellungen und -begründungen - vor allem der Mädchen - nicht hinterfragt,
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bringt der Junge durch ironische Anmerkungen seine kritische Haltung gegenüber
Gewalt zum Ausdruck. Dass der männliche und nicht die weibliche Jugendliche
Gewalttätigkeit infrage stellt, kann jedoch nicht dahingehend interpretiert werden,
dass männliche Gruppenmitglieder es eher wagen können, sich gegen vorherrschen-
de >Gruppenmeinungen< auszusprechen als weibliche. Bei genauerem Hinsehen ist
dies vielmehr ein Resultat des hohen Gruppenstatus des jungen Mannes, den er als
Gründungsmitglied und durch frühere Gewaltbefürwortung und -tätigkeit erwor-
ben hat. Das Mädchen, das noch nicht lange in der Gruppe ist, ist eher zurückhal-
tend, und in gewalttätige Konflikte war es noch nicht verwickelt; es ist zwar bei den
anderen beliebt, hat jedoch einen niedrigen Gruppenstatus.

5.2 Gewalttätigkeit bei weiblichen und männlichen Jugendlichen
5.2.1 Gewaltbetonende Selbstdarstellung - Anerkennung und Gruppenklima

Richtet man das Augenmerk auf die geschilderten Konfliktfälle, in denen Gewalt
angewendet wurde, so zeigt sich in der >Schlägergang< ein deutlicher Unterschied
in der gewaltbetonenden Selbstdarstellung zwischen Mädchen und Jungen. Die
männlichen Jugendlichen stellen sich in der Gruppendiskussion weniger mit eige-
nen Gewaltaktionen in den Mittelpunkt, spielen die Thematik sogar eher herunter
und schildern auch in den Einzelinterviews Auseinandersetzungen selten detailliert.
Die weiblichen Jugendlichen breiten hingegen ihre Gewalterfahrungen und aggres-
siven Übergriffe in Einzelheiten aus und betonen ihre Gewaltbereitschaft und Kom-
promisslosigkeit. Dabei ernten sie in der Gruppendiskussion vor allem von den
Mädchen und jungen Frauen Beifall und Anerkennung. Die gewaltbereiten Jungen
verhalten sich dem gegenüber eher gleichgültig bzw. - wie im bereits geschilderten
Fall - ironisch, was die Mädchen zur Rechtfertigung ihres Verhaltens veranlasst.
Berücksichtigt man, dass - nicht nur in dieser Gruppe - berichtet wird, dass die
Jungen häufiger, brutaler und schwerer - unter Einsatz von Waffen - gewalttätig
sind als Mädchen, so bietet sich die Interpretation an, dass Jungen weniger Aufhe-
bens von ihren Gewalttaten machen, weil sie für sie alltäglicher und nahezu selbst-
verständlich sind. Vielleicht sind die jungen Männer aber auch vorsichtiger bei der
Darstellung körperlicher Auseinandersetzungen, weil sie möglicherweise auch mit
anderen Delikten verbunden sind. Männliche Jugendliche der untersuchten Grup-
pen wurden neben Körperverletzungen z.B. wegen unerlaubtem Waffenbesitz,
schwerem Raub, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung angezeigt bzw. verur-
teilt, während bei den Mädchen und jungen Frauen fast nur Körperverletzungsde-
likte eine Rolle spielen.
In den Mädchengruppen berichten gewaltauffällige Mädchen ebenfalls nahezu lust-
voll und stolz von ihren aggressiven Taten. Teilweise steht dies im Widerspruch zu
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ihren Äußerungen in den Einzelinterviews, in denen Einzelne auch Hilflosigkeit im
Umgang mit der eigenen Aggressivität oder Bedauern über schwere Verletzungen
anderer äußern. Wir interpretieren diese Betonung eigener Gewaltbereitschaft durch
Mädchen und junge Frauen als Wunsch nach Anerkennung - von den meisten
Gruppenmitgliedern wird dieses Bedürfnis auch erfüllt. Zur Selbstbestätigung auf
Grund ihres aggressiven Auftretens und ihrer >Erfolge< in körperlichen Auseinander-
setzungen tragen in den Mädchengruppen auch die Reaktionen vor allem von Jun-
gen außerhalb der Gruppe, von Bekannten, Freunden oder Cliquen bei. Dies zeigt
z.B. der stolze Hinweis von zwei Mädchen, dass sie von Jungen als >Schlägerwei-
ber< tituliert würden.
Auf das Bedürfnis nach Anerkennung, allerdings eher im Sinne von >gefürchtet< als
im Sinne von >bewundert< werden, deutet auch hin, wenn Jungen wie Mädchen
Aggression und Gewalt als Möglichkeit beschreiben, sich >Respekt< zu verschaffen.
Eine gewalttätige Selbstdarstellung >nach außen< kann also bei beiden Geschlech-
tern die Funktion haben, andere einzuschüchtern, >nach innen< hat es demgegen-
über vor allem für gewalttätige Mädchen die Funktion, persönliche Bestätigung zu
erhalten, wobei es natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass Jungen sich nicht ebenso
hervortun, wenn keine >Fremden< - wie wir - anwesend sind.
In der Gruppe der >Rechtsorientierten<, die sich allmählich von Gewalttätigkeiten
distanziert, ergeben sich dementsprechende geschlechtsspezifische Unterschiede
hingegen nicht. In dieser Clique werden weder von dem jungen Mann noch von
der jungen Frau, die häufiger in körperliche Auseinandersetzungen verwickelt wa-
ren, entsprechende Ereignisse herausgehoben oder in allen Einzelheiten geschil-
dert. In der Gruppendiskussion vermittelt die junge Frau zunächst den Eindruck,
dass sie nur ungern auf solche erst kurz zurückliegende Ereignisse angesprochen
wird, und der junge Mann geht lediglich sehr allgemein und gleichzeitig distanzie-
rend auf gewalttätige frühere Vorkommnisse ein. Diesen Unterschied in der ge-
waltbezogenen Selbstdarstellung der beiden Jugendgruppen führen wir auf das
>Gruppenklima< zurück. Wo es durch eine hohe Gewaltbereitschaft geprägt ist und
Gewaltbereitschaft ein wichtiger Aspekt des Gruppenzusammenhalts ist, wird Ge-
waltdemonstration zur Möglichkeit, sich von den anderen Gruppenmitgliedern
Anerkennung zu erhalten und gleichzeitig die Integration in die Gruppe zu beto-
nen. Wenn sich die Gruppe hingegen - wie bei den >Rechtsorientierten< - allgemein
gegen gewaltförmige Konfliktlösungen ausspricht und sich die Verbundenheit nicht
über gemeinsame Gewalttaten herstellen muss, ist es eher verpönt, sich mit ag-
gressivem Verhalten hervorzutun.
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5.2.2 Konfliktanlässe und Opfer von Gewalt

Hinsichtlich der Konfliktanlässe und der Opfer bzw. Gegner in Auseinandersetzun-
gen zeigen sich deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede. Die Mädchen wer-
den vor allem gegenüber anderen Mädchen handgreiflich, sie scheuen sich aber
auch nicht, sich mit Jungen zu prügeln, wie einzelne Beispiele zeigen. Für Jungen
hingegen sind Mädchen >tabu<, wie von diesen selbst in allen untersuchten gewalt-
tätigen Gruppen bestätigt wird. In der >Schlägergang< gestehen die weiblichen Ju-
gendlichen einem Jungen allerdings zu, dass er zurückschlägt, wenn sie ihn angrei-
fen; bei den >Power-Mädchen< wird der >Nicht-Angriffs-Pakt< als eigener Vorteil
gewertet.
Weibliche Jugendliche prügeln sich mit Mädchen, weil diese schlecht über sie gere-
det haben, weil sie sich durch Beschimpfungen, >dumme Sprüche< oder >schräge
Blicke< persönlich beleidigt fühlen, aus Eifersucht, zur Verteidigung und Unterstüt-
zung von Freunden und Freundinnen sowie um Mädchen einzuschüchtern, damit
sie keine Anzeigen erstatten. In den relativ seltenen Fällen, in denen sie sich mit
einzelnen Jungen schlagen, geht es um deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Nationalitätengruppe oder zu den >Nazis<, um sexuelle >Anmache< oder um die
Verteidigung des Freundes. Dass vor allem Mädchen Opfer der weiblichen Jugend-
lichen werden, begründen sie selbst zum Teil damit, dass diese häufiger als Jungen
>schlecht< über andere reden würden. An einigen Stellen wird aber auch deutlich,
dass sie Jungen gegenüber auf Grund einer angenommenen körperlichen Überle-
genheit vorsichtiger sind. Eine weitere Erklärungsmöglichkeit, die sich aus dem
Untersuchungsmaterial ergibt, ist, dass in der Kommunikation weiblicher Jugendli-
cher persönliche und Beziehungsaspekte eine größere Rolle als bei den männlichen
spielen, so dass sich hieraus u.U. auch eher Konflikte ergeben können.
In den Gewaltschilderungen der Jungen und jungen Männer wird über Auseinan-
dersetzungen mit einzelnen seltener berichtet, hier spielen Gruppenauseinander-
setzungen eine größere Rolle. Auch wenn sich Gruppenschlägereien häufig aus
Streitereien zwischen einzelnen männlichen Jugendlichen entwickeln, so erläutern
die Jungen diese Anlässe meist nicht; ihre Bedeutung scheint sich in dem Gewicht,
das dem Ereignis als solchem, der Gruppenprügelei, zukommt, zu verlieren. Aus
den Aussagen und Andeutungen von Mädchen und Jungen lassen sich Anlässe für
Gruppenschlägereien erschließen: Geldschulden, die Bewahrung der >Ehre<, wenn
andere >auf Prügel aus sind<, die >Rache< eines Gruppenmitgliedes oder von Freun-
dinnen und Freunden, Ausländerfeindlichkeit oder Zugehörigkeit zu bestimmten,
verhassten Gruppen - Nazis wie auch Autonome. Aus Sicht der Mädchen entzün-
den sich Handgreiflichkeiten zwischen Jungen häufig an >Kleinigkeiten<.
Wenngleich sich gewalttätiges Verhalten von weiblichen Jugendlichen überwie-
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gend auf Einzelne richtet und die Jungen behaupten, dass sie Mädchen aus Grup-
penprügeleien >heraushalten<, wird aus den Schilderungen der Mädchen deutlich,
dass sie durchaus bei solchen Begebenheiten auch schon handgreiflich >mitgemischt<
haben, entweder weil sie gerade anwesend waren oder weil sie eine solche Prügelei
bereits >mitgeplant< haben. Motive sind dabei vor allem die Gruppensolidarität oder
der Versuch, einem bedrohten Freund zu helfen. Nur ein Mädchen berichtet von
früheren Schlägereien zwischen Gruppen, bei denen es daneben stand oder aus
größerer Entfernung zugeschaut hat. In beiden Fällen waren die gegnerischen Grup-
pen deutlich überlegen und die Auseinandersetzungen sehr brutal.
Die Schilderungen der weiblichen Jugendlichen aus den Mädchengruppen bestäti-
gen die geschlechtsspezifischen Differenzen: Sie schlagen sich vor allem mit Mäd-
chen und nennen am häufigsten >hinter dem Rücken lästern< als Anlass für gewalt-
tätige Auseinandersetzungen; in Gruppenprügeleien waren sie noch nicht verwickelt.

5.3 Die Rolle der Mädchen in gemischtgeschlechtlichen Gruppen
5.3.1 Status, Zusammenhalt und Gruppenklima

In beiden gemischtgeschlechtlichen Gruppen haben die Mädchen und jungen Frauen
einen guten >Stand< innerhalb der Gruppe. Die weiblichen Jugendlichen wirken in
den Gruppendiskussionen selbstsicherer als die Jungen; sie vertreten ihre Ansichten
selbstbewusst, lassen sich in ihren Meinungen und ihrem Handeln nicht ersichtlich
von den männlichen Gruppenmitgliedern beeinflussen und schon gar nicht domi-
nieren. Insbesondere die Mädchen in der >Schlägergang< scheuen sich nicht, Jun-
gen aus ihrer Clique in der Gruppenöffentlichkeit zu kritisieren, zurechtzuweisen
und anzugreifen. In der Gruppe der >Rechtsorientierten< reagieren die weiblichen
Gruppenmitglieder auf die ausschweifenden Wortbeiträge eines jungen Mannes
mit deutlichen mimischen Signalen der Langeweile und Ignoranz, mit Anspielun-
gen und teilweise auch ungeduldigen verbalen Hinweisen. Wenn ihm dennoch viel
Raum für seine Äußerungen gegeben wird, so kann dies eher als nachsichtige Dul-
dung, denn als Anpassung bewertet werden. Innerhalb der Cliquen nehmen die
weiblichen Jugendlichen wichtige Funktionen wahr, die zur Stabilität und zum Zu-
sammenhalt der Gruppe maßgeblich beitragen. Sie drücken sich in Appellen an die
Jungen zum Zusammenhalt aus, in der Dominanz, die sie im gruppenverbindenden
Gewaltdiskurs an den Tag legen sowie in ihrer Kritik an den Jungen, dass diese zu
viel Alkohol und Drogen konsumieren und so den Gruppenzusammenhalt gefähr-
den. Ihre Bedeutung in der und für die Gruppe zeigt sich auch in der Entschlossen-
heit, mit der sie sich in Konflikte mit anderen Gruppen begeben, in der Organisati-
on und Planung gemeinsamer Unternehmungen und im hohen Vertrauensstatus,
den einzelne weibliche Jugendliche in der Gruppe haben. In den in die Untersu-
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chung einbezogenen gemischtgeschlechtlichen gewaltauffälligen Gruppen über-
nehmen demnach die Mädchen und jungen Frauen gruppenstabilisierende und
gemeinsamkeitsstiftende Funktionen, indem sie sich wesentlich für die >Beziehungs-
arbeit< - nicht nur in dualen Beziehungen, sondern im umfassenden Beziehungs-
netz der Gruppe - zuständig fühlen. Hier haben auch gewalttätiges Handeln und
gewaltbefürwortende Äußerungen ihren Ort, sie werden in Gruppen mit einem
gewaltbereiten Gruppenklima zu Handlungsstrategien, die das Bestehen der Grup-
pe und den Zusammenhalt ihrer Mitglieder sichern.
In beiden gemischtgeschlechtlichen Cliquen stellt sich dabei vor allem über ein enges
Netzwerk von Zweier- und Dreierbeziehungen Vertrautheit und Vertrauen her sowie
die Möglichkeit auch emotionale und intime Probleme auszutauschen, innerhalb
der >Mädchensektionen< eine wichtige Rolle für ihren Zusammenhalt. Unter den
Jungen und jungen Männern spielen diese Aspekte eine geringere Rolle, sie beto-
nen stärker gemeinsame Tätigkeiten, wozu auch das gemeinschaftliche Begehen
krimineller Delikte gehört.
Der Status einzelner Mitglieder in den gemischtgeschlechtlichen Gruppen kann nicht
als Effekt der Geschlechtszugehörigkeit betrachtet werden, sondern muss vor dem
Hintergrund ihrer Rolle für den Gruppenzusammenhalt und der Verbundenheit der
Gruppe gesehen werden. Dabei kommt in den gewaltauffälligen - gemischtge-
schlechtlichen wie geschlechtshomogenen -Jugendgruppen Gewaltbereitschaft und
Gewalttätigkeit zwar eine hohe, jedoch nicht die einzige Bedeutung zu. Das status-
höchste Mädchen der >Schlägergang< zeigt sich zwar gewaltbereit und aggressiv,
kann jedoch nicht als die Schlägerin der Gruppe bezeichnet werden. Für ihre Aner-
kennung sind - neben der Zustimmung zu Gewaltbereitschaft - auch soziale und
kommunikative Eigenschaften wichtig, die sie als Vertrauensperson für weibliche
wie für männliche Gruppenmitglieder auszeichnet. In der Gruppe der >Rechtsorien-
tierten< gibt es eine >heimliche Anführerin<, die gewalterfahren ist, einerseits deutli-
che aggressive Tendenzen zeigt, andererseits aber auch zu den Befürworterinnen
einer generell gewaltlosen Konfliktlösung gehört. Für beides wird ihr Anerkennung
gezollt, darüber hinaus ist sie aber auch die zentrale Person, die die Gruppe über
die Organisation von Freizeitaktivitäten zusammenhält. Bei den >Power-Mädchen<
gibt es zwei statushohe weibliche Jugendliche. Während die eine ihr Ansehen ihrer
Aggressivität und Körperkraft verdankt, wird die andere vor allem auf Grund ihrer
organisatorischen und kommunikativen Fähigkeiten geschätzt. Bei den >Schläger-
weibern< können drei statushohe Mitglieder ausgemacht werden, wobei sich der
Status der einen überwiegend über ihre hohe Gewaltbereitschaft und häufige Ge-
walttätigkeit herstellt, die von den anderen auch für eigene Interessen instrumen-
talisiert wird. Die beiden anderen sind ebenfalls gewaltbereit und treten aggressiv
auf, erhalten jedoch auch auf Grund ihrer Vertrauensposition Anerkennung.
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5.3.2 Mädchen - >Anheizerinnen< oder >Friedensstifterinnen<?

In der amerikanischen >Gang<-Literatur wird Mädchen und jungen Frauen in ge-
mischtgeschlechtlichen gewaltbereiten Jugendgruppen oftmals die Rolle der >An-
heizerinnen< und >Anstifterinnen< zugeschrieben (vgl. Campbell 1984). Teilweise
finden sich hierfür auch in den vorliegenden Ergebnissen Anhaltspunkte. So ist
mit dem Vorwurf weiblicher Jugendlicher aus der >Schlägergang<, dass Jungen
feige seien, weil sie sich einer verabredeten Gruppenschlägerei nicht gestellt ha-
ben, eine versteckte Aufforderung zur Aggressivität verbunden. Die häufig mit
der >Anheizerinnen<-Rolle verbundene Herabsetzung - in der frühen Kriminali-
tätsdiskussion wird damit die >Hinterhältigkeit< und >Heimtücke< von Frauen be-
legt - greift hier jedoch nicht. Die Mädchen versuchen in diesem Fall nicht, die
Jungen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, indem sie sie bewegen, >ihren<
Kampf zu führen - die Mädchen waren am Treffpunkt erschienen und bereit und
willens sich ins >Kampfgetümmel< zu stürzen. Ihnen geht es vielmehr darum, den
Ruf der Gruppe als kampfgewillt und einig aufrecht zu erhalten. Auf den Versuch
einer derartigen Instrumentalisierung weist hingegen die Äußerung eines jungen
Mannes aus der Gruppe der >Rechtsorientierten< hin. Danach fordern Mädchen
ihre männlichen Freunde auf, anderen >eine in die Fresse< zu geben, weil sie von
ihnen belästigt worden seien. Der Erfolg solcher Aufforderungen scheint jedoch
nicht garantiert zu sein: >Aber das macht keiner. Außer es sei denn schon eine
extreme Sache<.
Gegen die These, dass weibliche Jugendliche männliche zu gewalttätigen Ausein-
andersetzungen anstiften, spricht allerdings, dass in den geschilderten konkreten
Konfliktsituationen keine entsprechenden Beispiele genannt wurden.
Einer weit verbreiteten, auf geschlechtsrollenstereotypen Zuschreibungen basie-
renden These zufolge, sind Mädchen friedfertiger als Jungen (vgl. Alfermann 1996),
was den Schluss nahelegt, dass sie bei körperlichen Auseinandersetzungen schlich-
tende bzw. vermittelnde Rollen übernehmen. Das provokative Statement Mäd-
chen sind friedfertiger als Jungen< erntet in den Gruppendiskussionen mit den ge-
waltbereiten Jugendgruppen teilweise Gelächter, teilweise wird ihm jedoch auch
relativierend zugestimmt - es komme auf die Situation und die Personen an -, und
teilweise wird es bestätigt. Die weiblichen Mitglieder der Gruppen, die sich vor
allem durch diese Behauptung angesprochen fühlen, verknüpfen damit jedoch nicht,
dass Mädchen bei gewalttätigen Auseinandersetzungen eher schlichtend eingrei-
fen. Es geht ihnen vielmehr darum, ob Mädchen gleich zuschlagen oder ob es
Bedingungen gibt, bei denen sie eine andere Konfliktlösung wählen. Tendenziell
wird Mädchen eher als Jungen zugeschrieben, dass sie fähig sind, Konflikte auch
anders als mit Gewalt zu lösen. Auf die größere Bereitschaft von Mädchen, bei
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gewalttätigen Auseinandersetzungen vermittelnd einzugreifen, gehen vor allem die
jungen Frauen und Männer der Gruppe der >Rechtsorientierten< ein. Sie bekräfti-
gen, dass eher Mädchen als Jungen versuchen, männliche >Streithähne< zu trennen
oder die Gegner zum Aufhören zu bewegen, wenn es extrem wird<.

5.3.3 Geschlechterbeziehungen in Gewaltsituationen

Ein wichtiger Aspekt der Interaktionen zwischen den Geschlechtern in Gewaltsitua-
tionen scheint in den gemischtgeschlechtlichen Jugendgruppen das Interesse der
männlichen Jugendlichen zu sein, die weiblichen Jugendlichen aus Gruppenkämp-
fen herauszuhalten, während die Mädchen und jungen Frauen nicht ohne weiteres
bereit sind, sich hiervon ausschließen zu lassen. Generell beanspruchen sie genauso
wie die Jungen und jungen Männer, ihre Gruppenmitglieder in Prügeleien zu unter-
stützen, insbesondere dann, wenn auch in der gegnerischen Gruppe Mädchen ver-
treten sind. Vor allem in der >Schlägergang< geht es den weiblichen Jugendlichen
weniger um die Konfliktursachen als vielmehr darum, durch ihre Beteiligung auszu-
drücken und zu beweisen, dass die Gruppe zusammenhält. Dieses Signal richtet
sich als Warnung an das jugendliche Umfeld - >passt auf, wir stehen nicht allein<,
als Mahnung an die Gruppe - >nur wenn wir zusammenhalten, werden wir respek-
tiert -, und als Versicherung an das eigene Selbst - >ich stehe nicht allein<.
Andererseits schreiben weibliche Gruppenmitglieder der >Schlägergang< und der
>Schlägerweiber< den Jungen in der Clique bzw. befreundeten Jungen eine Beschüt-
zerrolle zu und akzeptieren ihre Unterstützung bei Auseinandersetzungen, obwohl
sie sich ihrer eigenen Kampfkraft und -fähigkeit sicher und bewusst sind. Für Aus-
einandersetzungen, in denen Jungen eine solche Rolle einnehmen, werden von
ihnen jedoch keine Beispiele genannt. Dies könnte darauf zurückgeführt werden,
dass die meisten Prügeleien, in die Mädchen verwickelt sind, mit anderen Mädchen
stattfinden - die Jungen mischen sich nicht ein. Möglicherweise verschweigen die
weiblichen Jugendlichen derartige Begebenheiten aber auch, weil dann ihre Stärke
und Überlegenheit angezweifelt werden könnte. Eine weitere Interpretationsmög-
lichkeit ist, dass sie hier ein geschlechtsstereotypes Klischee übernehmen, das sich
in der Realität so aber nicht zeigt.
Beispiele für die Übernahme einer Beschützerrolle durch männliche Jugendliche schil-
dern Mitglieder der Gruppe der >Rechtsorientierten<, in der die jungen Frauen ihren
männlichen Gruppenmitgliedern eine solche Rolle nicht explizit zuschreiben. Dabei
ergeben sich Hinweise darauf, unter welchen Bedingungen sie akzeptiert bzw. in
Anspruch genommen wird. In einem Fall wird davon erzählt, dass sich Jungen bei
einer >Massenschlägerei< vor die anwesenden Mädchen gestellt haben, in einem
anderen Fall, dass männliche Jugendliche sich an einer anderen Gruppe von Ju-
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gendlichen gerächt haben, die Mädchen auf einem Spielplatz angegriffen und be-
lästigt haben. Verknüpft werden diese Schilderungen mit dem Hinweis auf die kör-
perliche Unterlegenheit von Mädchen und auf die Verletzung der Regel, dass Mäd-
chen als Gegner in körperlichen Auseinandersetzungen >tabu< sind. Solche
Zuschreibungen und Regeln können demnach bei >harten< Auseinandersetzungen
mit überlegenen Gegnern wirksam werden.
Bei den >Rechtsorientierten< wie auch bei den gewaltauffälligen Mädchengruppen
erhalten wir jedoch auch Beispiele dafür, dass Schutzfunktionen nicht nur von männ-
lichen, sondern auch von weiblichen Jugendlichen übernommen und ihnen zuge-
schrieben werden. Bei den >Rechtsorientierten< übernimmt eine junge Frau eine
solche Funktion für ihren Freund, der ebenfalls Gruppenmitglied ist, bei den >Po-
wer-Mädchen< und bei den >Schlägerweibern< ist diese Rolle an die körperliche
Überlegenheit bzw. an die brutale Kompromisslosigkeit der jeweiligen >Haupt-Schlä-
gerinnen< gebunden und gilt dem Schutz der anderen Mädchen in der Gruppe.
Hier finden sich auch Beispiele der Instrumentalisierung derartiger >Fähigkeiten<,
z. B. wenn eine Jugendliche von anderen Gruppenmitgliedern veranlasst wird, stell-
vertretend sogar an ihr unbekannten Jugendlichen >späte Rache< zu üben.
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Junge Frauen im Übergang zwischen Schule
und Beruf: Chancen und Perspektiven

1. Einleitung

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit Chancen und Perspektiven junger Frau-
en, die nach Beendigung der allgemeinbildenden Schule über eine Ausbildung im
dualen System oder in Berufsfachschulen einen Einstieg in die Arbeitswelt suchen.
Angesichts der zunehmenden Vielfalt möglicher Lebensentwürfe und sozialer La-
gen von heute in Deutschland lebenden jungen Frauen ist davon auszugehen, dass
Schulabgängerinnen eine in vieler Hinsicht heterogene Zielgruppe darstellen. Diese
Unterschiedlichkeiten von Lebensstilen, Chancen und Bedingungen sind nicht nur
eine Folge des mit Modernisierungsprozessen verbundenen sozialen und kulturel-
len Wandels in unserer Gesellschaft. Darüber hinaus sind Migrations- und Transfor-
mationsprozesse der letzten Jahre eine Ursache für die Heterogenität des hier in
Frage stehenden Personenkreises.
Risiken im Verlauf des Übergangs zwischen Schule und Beruf haben für die heutige
Generation von Schulabgängerinnen insgesamt eher zugenommen. Nicht nur für
junge Frauen, die ohne Abschluss von der Schule abgehen oder lediglich einen
Hauptschulabschluss vorweisen können, ist der Übergang in ein berufliches Be-
schäftigungsverhältnis nicht mehr ohne weiteres zu bewältigen. Auch für solche
mit Realschulabschluss weist der jetzige Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nicht sel-
ten Engpässe und mangelnde Möglichkeiten auf. Der Begriff des »Übergangs zwi-
schen Schule und Beruf« bezeichnet also eine Lebensphase, deren Ausgang zuneh-
mend ungewiss ist: Ob der Zugang zu einer Berufsausbildung und deren erfolgreicher
Abschluss sowie ein Einstieg in eine qualifizierte Berufsarbeit und ein dauerhaftes
Beschäftigungsverhältnis gelingen, kann nicht mehr als gesichert gelten. Mit Blick
auf die Heterogenität der heutigen Generation von Schulabgängerinnen steht im
Folgenden zur Diskussion, in welcher Weise sich Chancen und Risiken unter jungen
Frauen nochmals unterschiedlich verteilen und inwieweit zwischen Schulabgänge-
rinnen aus den neuen und den alten Bundesländern sowie aus eingewanderten
Herkunftsfamilien Ungleichheiten bestehen.
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Der Beitrag wendet sich Einflussfaktoren auf den Übergang zwischen Schule und
Beruf zu (2). Anschließend daran werden Chancen und Perspektiven junger Frauen
an der ersten Schwelle analysiert (3.1). Anhand von Ergebnissen zum Berufswahl-
verhalten und zu Verlaufsprozessen des Überganges wird aufgezeigt, wie junge
Frauen diesen wahrnehmen und zu bewältigen versuchen (3.2). Die Berufseinmün-
dung an der »zweiten Schwelle« bildet einen weiteren Schwerpunkt (4). Abschlie-
ßend werden neben Folgerungen für die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sowie für
die Praxis der Sozialen Arbeit (5.1 und 5.2) der Forschungsbedarf sowie neu zu
erschließende Problemfelder erörtert (5.3).1

Die in diesem Beitrag verwendeten empirischen Ergebnisse konzentrieren sich eben-
so wie die Analysen zum Forschungsstand auf die erste Schwelle, d.h. auf Berufs-
wahlverhalten und Beginn einer beruflichen (Erst-)Ausbildung. Es werden Struktur-
daten und Ergebnisse aus überregionalen Untersuchungen ebenso einbezogen wie
Fallstudien aus Befragungen, die stadtteilbezogen in Berlin durchgeführt wurden.
Diese Kombination erlaubt es, auf bundesweiter Ebene die Beteiligung oder Aus-
grenzung junger Frauen an der ersten und zweiten Schwelle zur Diskussion zu stel-
len. Zusätzlich dazu geben stadträumlich angelegte Fallstudien Aufschluss darüber, in
welcher Weise junge Frauen im Kontext ihrer milieuspezifischen Lebensverhältnisse
mit Konflikten und Risiken im Verlauf der Berufseinmündung umgehen. Berlin als
eine eher strukturschwache Region eignet sich dabei in besonderer Weise, um exem-
plarisch die speziellen Bedingungen junger Frauen in städtischen Ballungszentren
aufzuzeigen, die eher eine weitere sozialräumliche Benachteiligung mit sich bringen.

2. Berufswahl und Berufseinmündung junger Frauen:
Einflussfaktoren und Verlaufsprozesse

2.1 Geschlechterdifferenz und soziale Ungleichheiten im Verlauf des Übergangs
zwischen Schule und Beruf

Der Übergang zwischen Schule und Beruf ist heute mit Bedingungen verbunden,
die die jetzige Generation von Schulabgängerinnen insgesamt betreffen. Dazu
gehören nicht nur die Verschärfung der Konkurrenz und der Mangel an Ausbil-
dungsplätzen. Nach wie vor besteht auch eine geschlechtsspezifische Segregation
des Arbeitsmarktes. Bei allen Zielgruppen zeigt sich eine Konzentration in so ge-

1 Die Punkte 2 und 3.2 sind von K. Schittenhelm verfasst, die Punkte 3.1 und 4 von M. Granato,
Punkt 5 gemeinschaftlich.
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nannten »frauenspezifischen« Ausbildungsberufen, die als weniger Chancen er-
öffnend gelten und ein weitgehender Ausschluss aus so genannten »Männerbe-
rufen«. Andererseits gibt es zwischen den hier berücksichtigten Gruppen von Schul-
abgängerinnen deutliche Unterschiede, was ihre Teilnahme an Ausbildungsgängen
verschiedener Berufssparten angeht. Ein umfassendes Verständnis der Situation
von Schulabgängerinnen muss also mögliche Gemeinsamkeiten aber auch Unter-
schiede ihrer Lebensverhältnisse und sozialen Chancen beachten. Dabei ist im
Einzelnen auch zu berücksichtigen, inwieweit für Benachteiligungen oder Chan-
cen geschlechtsspezifische Merkmale in Verbindung mit weiteren Faktoren wie
zum Beispiel der Herkunft der jungen Frauen aus den neuen oder alten Bundeslän-
dern oder aus eingewanderten Herkunftsfamilien eine Rolle spielen.
In der Frauen- und Geschlechterforschung wird mittlerweile die Position vertreten,
dass Geschlechterverhältnisse nicht für alle Frauen in der selben Weise wirksam
sind, sondern sich je nach sozialen und kulturellen Kontexten unterscheiden (Hage-
mann-White 1994, Gümen et.al. 1994). Die Kategorie »Geschlecht« kann sich in
Verbindung mit weiteren Merkmalen wie der Generationszugehörigkeit, der sozia-
len Schicht oder Klasse und der als ethnisch und regional definierten Gruppen noch-
mals unterschiedlich auswirken. Es ist von den jeweiligen Kontexten und Umstän-
den abhängig, welche Merkmale für die Stellung von Mädchen und Frauen vorrangig
von Bedeutung sind.
Die interkulturell vergleichende Frauen- und Geschlechterforschung zeigt Unter-
schiede zwischen eingewanderten und einheimischen Frauen auf (Gümen et. al.
1994, Herwartz-Emden 1995), die einerseits durch Fremdzuschreibung und unglei-
che Chancen entstehen, sich andererseits auf weibliche Selbstkonzepte und Le-
bensentwürfe beziehen (Gümen 1995). Auch zu der Frage, wie sich familiale und
berufliche Lebenspläne heutiger junger Frauen je nach ihrer regionalen Zugehörig-
keit zu den neuen und den alten Bundesländern unterscheiden, liegen Ergebnisse
vor (Seidenspinner et al. 1996). Trotz eines breiten Spektrums von Lebensentwür-
fen und -formen zeigen sich Unterschiede insbesondere in der Verwirklichung des
Kinderwunsches, der nach diesen Ergebnissen für junge Frauen aus den neuen Bun-
desländern bislang mit weniger Ambivalenzen verbunden ist. Als eine durchgehen-
de Gemeinsamkeit zeigt sich jedoch, dass dieser Wunsch innerhalb der eigenen
Biografie zeitlich verschoben wird und zwar in Abhängigkeit davon, wie den jun-
gen Frauen zuvor eine Stabilisierung im Berufsleben möglich war (Seidenspinner et
al. 1996: 216). Darüber hinaus thematisieren eine Reihe weiterer Untersuchungen
zu Bildungs- und Erwerbsbiografien von Frauen in heutigen Industriegesellschaften
die Differenzierung und Pluralisierung von Lebenslagen sowie die Auflösung vor-
gegebener Lebenslaufmuster (Diezinger 1991, Geissler/Oechsle 1996, Wohlrab-
Sahr1992).
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Folgt man neueren Ergebnissen und Ansätzen der Frauen- und Geschlechterforschung,
ist eine eindeutige Zuschreibung von Merkmalen oder sozialen Verhaltensweisen
aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit nicht mehr möglich. Genauso wenig kann
dies aufgrund regionaler, ethnischer oder nationaler Zugehörigkeit der Fall sein. Über-
tragen auf die hier betrachteten Zielgruppen bedeutet dies, dass es sich bei diesen
nicht um einheitliche und in sich homogene Gruppen handelt. Sowohl bei jungen
Frauen aus eingewanderten Herkunftsfamilien wie auch bei solchen aus den neuen
und den alten Bundesländern ist davon auszugehen, dass jeweils eine Pluralisierung
von Orientierungen und Lebenslagen stattgefunden hat (Granato 1999). Daher muss
es heute darum gehen, aktuelle Fragen wie die des Übergangs in Ausbildung und
Beruf der heutigen Generation junger Frauen angesichts dessen zu betrachten, dass
wir in einer Gesellschaft leben, die durch Einwanderungs- und Transformationspro-
zesse aber auch durch einen beschleunigten sozialen Wandel beständig eine Vielfalt
von Lebensentwürfen und Orientierungen hervorbringt. Junge Frauen in der Berufs-
einmündung können daher aufgrund unterschiedlicher sozialer Merkmale Benach-
teiligungen oder auch Privilegien erfahren, deren Verständnis eine Berücksichtigung
verschiedener Kontexte und Einflussfaktoren erfordert.

2.2 Institutionalisierung oder Individualisierung des Übergangs
zwischen Schule und Beruf? Kontexte und Einflussfaktoren

Die Berufseinmündung junger Frauen erstreckt sich zeitlich als komplexer Vorgang
über verschiedene Phasen zwischen den Abgangsklassen der allgemeinbildenden
Schule und dem Berufseinstieg (Lemmermöhle-Thüsing 1990). Diese Übergänge
werden heute tendenziell länger und beinhalten zunehmend mehr einzelne Statio-
nen. Sie können Phasen der Orientierungssuche und Aufenthalte in berufsvorbe-
reitenden Maßnahmen, Zeiten des »Unversorgtseins« und der Kindererziehung
umfassen. In jedem Falle erstrecken sie sich über die Abgangsklassen der allge-
meinbildenden Schulen über den Beginn einer Ausbildung und bis zum anschlie-
ßenden Einstieg in ein berufliches Arbeitsverhältnis. Es handelt sich um eine Abfol-
ge verschiedener Phasen, von denen jede einzelne für unterschiedliche Probleme
und Schwierigkeiten anfällig sein kann. Ein Verständnis solcher Risikofaktoren und
der Art und Weise, wie junge Frauen damit umgehen, wird daher zunehmend wich-
tiger. Im Verlauf dieser Übergangsphase werden soziale Faktoren wirksam, die in so
unterschiedlichen Kontexten wie der Schule, dem Elternhaus, den Gleichaltrigen-
milieus oder dem Wohnumfeld angesiedelt sind. Dabei werden Übergänge zwi-
schen Schule und Beruf heute nicht mehr ohne weiteres eindeutig durch institutio-
nalisierte Ablaufmuster bestimmt und die zunehmenden Handlungsspielräume sind
mit Risiken und Instabilitäten verbunden.
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Die Institutionen Schule und Familie

Der Berufswahlprozess beginnt bereits in der Schule, jedoch ohne dass die sich
später abzeichnenden Unterschiede dort mit derselben Deutlichkeit hervortreten.
Zwar besteht nach wie vor die Kritik, dass Jungen im Unterricht mehr Aufmerksam-
keit gewidmet wird und Schülerinnen und Schüler noch immer deutlich verschiede-
ne Fächer bevorzugen (Lemmermöhle 1998). Doch haben sich in den letzten Jah-
ren die allgemeinbildenden Schulabschlüsse junger Frauen erheblich verbessert. Als
entscheidendes Problem gilt mittlerweile, warum Mädchen trotz besserer Schulbil-
dung im Verhältnis zu Jungen derselben Zielgruppe nicht die gleichen Chancen
haben, ihre jeweiligen Abschlüsse auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt umzu-
setzen (Rabe-Kleberg 1990, Granato 1999a, Lemmermöhle 1998, Schittenhelm
1999).
Nach dem Abgang von der Schule treten soziale Ungleichheiten stärker hervor, da
sich Jugendliche nun in völlig anderen Positionen befinden, die in der Schulzeit
noch in ein und derselben Einrichtung integriert waren. Diese Institutionalisierung
sozialer Ungleichheit wird bei bestimmten Zielgruppen weiter verstärkt: Soziale
Ausgrenzung, die durch das Wohnumfeld oder eine ethnisch definierte Zugehö-
rigkeit bedingt ist, tritt im Verlauf der Berufseinmündung offener zutage, wenn
Jugendliche ohne Ausbildungs- und Erwerbschancen nur noch auf ihren Stadtteil
verwiesen sind (Dubet/Lapeyronnie 1994). Zu fragen ist, wie Schulabgängerinnen
auf ihre spätere Situation vorbereitet werden können und welche Rolle die Schule
(eventuell auch die Schulsozialarbeit) in der Vermittlung von Orientierungen und
Strategien spielen kann, die über schulische Leistungen hinaus realistisch auf späte-
re Schwierigkeiten vorbereiten.
Die Eltern, insbesondere die Mütter, sind nach wie vor wichtige Bezugspersonen
für das Berufswahlverhalten junger Frauen, wobei sie zum Teil auch geschlechts-
spezifische Einschätzungen der Begabungen ihrer Töchter vornehmen. So ergibt
eine Befragung von Eltern und Schülerinnen, die einen Haupt- oder Realschulab-
schluss anstreben, dass in Gesprächen über die Berufswahl eine Zuweisung typi-
scher Geschlechterrollen unabhängig von den tatsächlichen schulischen Leistungen
und Fähigkeiten vorgenommen wird (Hoose/Vorholt 1997). Gute Leistungen in
Bereichen wie Technik führen bei den Eltern nicht zu der Überzeugung, dass ihre
Töchter über Begabungen für die entsprechenden Berufe verfügen (Hoose et. al.
1997:37). Demgegenüber werden Fähigkeiten für so genannte frauenspezifische
Berufe als selbstverständlich vorausgesetzt.
Daneben ist die Institution Familie mit ihren Vorgaben für eine Arbeitsteilung zwi-
schen den Geschlechtern sowohl für Heranwachsende als auch in einer späteren
Phase für die eigene Familiengründung von Einfluss. Die in der Mehrzahl nach wie
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vor - gerade im Westen - praktizierte hauptsächliche Zuständigkeit der Frau für
Erziehung und Hausarbeit, wirkt sich grundlegend auf Bildungs- und Erwerbsbio-
grafien junger Frauen aus (Krüger 1995). Die Einbindung in die Familie, ob in der
Herkunftsfamilie oder durch eine eigene Familiengründung ist für junge Frauen mit
einer potenziell doppelten Lebensführung verbunden. Durch bestehende Formen
der Arbeitsteilung sind sowohl Kindererziehung und Hausarbeit in der Familie als
auch Berufsarbeit nach wie vor Anforderungen, die sich für Frauen in spezifischer
Weise stellen. Berufswahlverhalten und familienbezogene Lebensentwürfe sind daher
für alle betreffenden Zielgruppen im Verhältnis zueinander zu betrachten.

Wohnumfeld, soziale Brennpunkte und Netzwerke unter Gleichaltrigen

Für Orientierungen und Berufswahl heutiger Schulabgängerinnen sind neben den
Institutionen Familie und Schule soziale Einbindungen im stadträumlichen Wohn-
umfeld und Netzwerke unter Gleichaltrigen von Bedeutung. Ein Problem stellt in
diesem Zusammenhang die Segregation innerstädtischer Gebiete dar, die zuneh-
mend als Phänomen der Stadtentwicklung westlicher Industriegesellschaften zu
beobachten ist. In Gebieten, die sozial bedroht sind, zeigt sich eine selektive Mobi-
lität: Diejenigen, die es sich noch leisten können, verlassen den Stadtteil, während
andere, einkommensschwache Familien und Einzelpersonen sich dort konzentrie-
ren. Die Folge ist, dass dieser Stadtteil sich zu einem benachteiligten Quartier mit
einer negativen sozialen Auslese entwickelt (Häußermann 1999). Sozialräumliche
Segregation verstärkt dabei die ohnehin bestehenden sozialen Ungleichheiten: In
benachteiligten Vierteln konzentrieren sich Familien und Einzelpersonen, die einge-
wandert sind oder als ehemalige Arbeiter und kleine Angestellte aufgrund wirt-
schaftlicher Krisen ihre frühere Existenzsicherung verloren haben.
Das Aufwachsen und Leben in einem solchen Quartier kann für die Entwicklung
von Jugendlichen zur Beeinträchtigung werden (vgl. Dubet et.al. 1994, Calogirou
1994, Brulin 1994). Zu einer solchen stadträumlichen Benachteiligung gehört eine
Stigmatisierung der Bewohnerinnen und Bewohner, die sich nachteilig auf die Aus-
bildungs- und Arbeitssuche, insbesondere außerhalb des Viertels, auswirken kann.
Gleichzeitig zeigt sich eine spezifische Prägung und Einschränkung ihrer Erfahrungs-
welt: Sie wachsen damit auf, dass Armut und Arbeitslosigkeit alltägliche, scheinbar
unausweichliche Erscheinungen sind. Soziale Teilhabe, wie regelmäßiger Schulbe-
such und stabile Erwerbstätigkeit, ist in ihrer Umgebung und in ihrem eigenen Le-
ben seltener zu finden. Wie Mädchen sich ihr Wohnumfeld in sozialen Brennpunk-
ten überhaupt aneignen, stellt sich als Frage angesichts dessen, dass Mädchen im
öffentlichen Raum generell weniger anzutreffen sind (vgl. den Beitrag von Nissen
in diesem Band). Das Wohnumfeld und seine Beschaffenheit, wie die sozialen und
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ökonomischen Bedingungen in der unmittelbaren Nachbarschaft und die gesamte
Infrastruktur, einschließlich der Angebote für Mädchen durch die öffentliche Hand
oder Freie Träger, sind daher Bedingungen des Aufwachsens, die für berufliche
Orientierungen und Lebensentwürfe dieser jungen Frauen ebenfalls von Bedeu-
tung sind. Auch soziale Netzwerke unter Gleichaltrigen sind nicht zuletzt an die
Verhältnisse des Wohnumfeldes gebunden, wobei sie in benachteiligten Vierteln
als Folge sozialer Grenzziehungen eine starke Bindung und soziale Integration von
ansonsten marginalisierten Jugendlichen ausmachen können (Dubet et.al. 1994).
Allerdings liegen hierzu wenig Untersuchungen über Mädchen vor.
Die Bedeutung sozialer Beziehungen unter Gleichaltrigen ist gerade dadurch ge-
stiegen, dass Lebensverhältnisse und Orientierungen zwischen den Generationen
einem ständigen Wandel unterliegen. Der Austausch mit Gleichaltrigen wird als
Orientierungshilfe, Rückhalt und Bestätigung wichtig, wenn Bildungs- und Berufs-
wege aber auch Partnerbeziehungen eine stärkere eigene Ausgestaltung erfordern
(Gaiser 1993). Auch in der Phase nach der Schule, wenn vorgegebene Wege oder
Abläufe nicht mehr als erfolgsversprechend gelten und die Perspektiven ungesi-
chert sind, können Informationskanäle und Orientierungen unter Gleichaltrigen von
Bedeutung sein. Zwar ist für Mädchen und junge Frauen die Wichtigkeit von Feund-
schaftsbeziehungen in der Adoleszenz in neueren Untersuchungen bestätigt wor-
den (Breitenbach/Kraustäter 1998). Dennoch wurde bisher vor allem den Gruppen
und Gangs männlicher Jugendlicher, insbesondere denen mit sozial auffälligen Ver-
haltensweisen, viel Aufmerksamkeit gewidmet. Von Interesse ist hier jedoch auch
die noch nicht abschließend geklärte Frage, wie sich soziale Bindungen in Netzwer-
ken und Milieus von Gleichaltrigen auf die Berufswahl junger Frauen und auf ihre
Lebensentwürfe nach dem Abgang von der Schule auswirken.

Institutionen des Übergangs:
duales System, Schulberufssystem und subventionierter Ausbildungssektor

Die verschiedenen Segmente des Ausbildungssystems stellen für junge Frauen je-
weils unterschiedliche institutionelle Rahmenbedingungen bereit. Im dualen Sy-
stem, das mit einer Kombination von betrieblichen und (berufs)schulischen Lernan-
geboten in anerkannten Ausbildungsberufen ausbildet, sind Mädchen nach wie
vor unterrepräsentiert. Dabei bietet dieser Sektor wegen seiner direkten Anbin-
dung an die Arbeitswelt insgesamt eher günstige Rahmenbedingungen für die Be-
rufseinmündung. Nach wie vor kann von einem erheblichen Ungleichgewicht zwi-
schen den Interessen und den Chancen von jungen Frauen im dualen System
gesprochen werden. Mädchen und junge Frauen konzentrieren sich daher zuneh-
mend im vollzeitschulisch organisierten Berufsbildungssystem, in das gegenwärtig
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etwa doppelt so viele Bewerberinnen wie Bewerber einmünden (Berufsbildungsbe-
richt 1999:153). Dabei handelt es sich zum Teil um Bildungsgänge, die nicht zu
einem anerkannten Berufsabschluss führen, sondern »Warteschleifen« darstellen.
Bei den Bildungsgängen, die zu staatlich anerkannten Abschlüssen führen, handelt
es sich in der Regel nicht um vergütete Ausbildungsplätze. Darüber hinaus eröffnen
sie nicht in gleicher Weise Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Zwischen allgemeinbil-
dender Schule und Ausbildung werden zunehmend häufiger auch berufsvorberei-
tende Lehrgänge mit fachlich differenzierten Angeboten besucht, die nicht selten
nur Warteschleifen vor Beginn einer Ausbildung darstellen und den Übergangsver-
lauf dadurch insgesamt verlängern. Die Berufseinmündung junger Frauen ist, je
nachdem, wie sie ihn an der »erste Schwelle« bewältigen, im weiteren Verlauf al-
lein schon durch diese unterschiedlichen institutionellen Vorgaben der jeweiligen
Ausbildungssektoren geprägt.
Ein weiteres Problem der Ausbildung junger Frauen ist, dass sie - gerade in den
neuen Bundesländern - häufiger als männliche Jugendliche keinen Ausbildungs-
platz in einem Betrieb erhalten, sondern auf eine außerbetriebliche Ausbildung mit
all ihren Nachteilen ausweichen müssen. Betrachtet man vorliegende Strukturda-
ten zu Berufsausbildungen nach dem Arbeitsfördergesetz, überwiegen bei Mäd-
chen und jungen Frauen in außerbetrieblichen Einrichtungen diejenigen mit Schul-
abschluss (Hauptschule und höher) während im Vergleich dazu bei den jungen
Männern die Teilnehmer ohne Schulabschluss in der Mehrzahl sind (Schittenhelm
1998:297).

2.3 Strategien und Bewältigungsformen junger Frauen
angesichts begrenzter sozialer Chancen

Der Übergang junger Frauen zwischen Schule und Beruf ist abhängig von den Chan-
cen und Gelegenheiten, die ihnen geboten werden sowie von der Art und Weise,
wie sie ihre soziale Lage verarbeiten und bewältigen. Helga Krüger hat in ihren
Untersuchungen betont, dass die Einmündung junger Frauen in sogenannte »frau-
enspezifische« Ausbildungsberufe keinesfalls immer darauf zurückzuführen ist, dass
sie von vornherein mit eingeschränkten Wünschen oder Orientierungen an die
Suche nach einem Ausbildungsplatz herangehen. Stattdessen betont sie, dass es
sich dabei auch um eine Verarbeitung der eingeschränkten Chancen handelt, die
ihnen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen (Krüger 1993).
Auch Apitzsch (1996) weist hinsichtlich einer häufig zu beobachtenden Einmün-
dung junger Migrantinnen in wenig chancenreiche Ausbildungsberufe auf einen
Zusammenhang zwischen Chancen und Gelegenheiten hin, die diesen in der Ein-
wanderungsgesellschaft geboten werden.
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Soziale Lage sowie Orientierungen und Verhaltensweisen heutiger junger Frauen
sind daher nur im Zusammenhang mit den jeweiligen Bedingungen in den zuvor
dargestellten Kontexten zu verstehen. Daraus ergeben sich folgende Fragen, an-
hand derer im folgenden die Ergebnisse zur Berufswahl und Berufseinmündung
junger Frauen betrachtet und diskutiert werden:
• Welche Rahmenbedingungen und Partizipationschancen finden junge Frauen aus

den neuen und den alten Bundesländern sowie junge Frauen aus eingewander-
ten Herkunftsfamilien in unterschiedlichen sozialen Kontexten vor und mit wel-
chen Verarbeitungsformen und Strategien versuchen sie die Anforderungen des
Statusübergangs zu bewältigen?

• Inwiefern gibt es eine Dynamik in der Abfolge der verschiedenen Etappen inner-
halb der Übergangsphase zwischen Schule und Beruf? Wie wirken sich Weichen-
stellungen an der ersten Schwelle zwischen Schule und Ausbildung auf den weite-
ren Ablauf an der zweiten Schwelle, zwischen Ausbildung und Berufseinstieg aus?

3. Die erste Schwelle: Übergang aus der Schule in eine Ausbildung
3.1 Chancen und Perspektiven junger Frauen am Übergang

von der Schule in eine Ausbildung

Die vorliegende Zusammenfassung zum Thema Chancen und Perspektiven junger
Frauen am Übergang Schule - Ausbildung stützt sich einerseits auf Auswertungen
bundesweiter Statistiken und ist andererseits Resultat überregionaler Untersuchun-
gen und Studien. Im Folgenden werden die Ergebnisse thesenartig zusammengefasst.

Die Chancen junger Frauen ausländischer Herkunft, an einer beruflichen Erstausbil-
dung zu partizipieren, sind von einem Paradox gekennzeichnet:

So haben 84% der Schulabgängerinnen ausländischer Nationalität 1998 einen Schul-
abschluss und besitzen damit gute Bildungsvoraussetzungen: Einen Realschulab-
schluss haben 32% erreicht, die Hochschulreife 11%. 41% schließen die allge-
meinbildende Schule in Deutschland mit dem Hauptschulabschluss ab. Aber nur
jede dritte junge Frau ausländischer Nationalität erhält einen Ausbildungsplatz im
dualen System (Quelle hier wie für die weiteren Schuldaten: Statistisches Bundes-
amt 1997/98; eigene Berechnungen).
Unterschiede bestehen jedoch auch weiterhin zu den Bildungsabschlüssen deut-
scher Schulabgängerinnen. Diese verfügen häufiger über eine mittlere Reife und
erreichen viermal sooft das Abitur. Noch immer dominiert bei Schulabgängerinnen
ausländischer Nationalität der Hauptschulabschluss (41 %), bei deutschen Schulab-
gängerinnen die mittlere Reife (43%).
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Trotz verbesserter Bildungsabschlüsse hat sich in den letzten Jahren der Anteil jun-
ger Frauen ausländischer Nationalität an einer Ausbildung im dualen System kaum
erhöht. Liegt ihre Ausbildungsbeteiligung 1986 noch bei 17 Prozent, so steigt sie
bis 1994 auf 34 Prozent an und ist seither jedoch leicht im Sinken begriffen. 1998
erreicht die Ausbildungsbeteiligung ausländischer junger Frauen mit 32 Prozent
gerade den Stand, der schon 1991/92 festzustellen war. Trotz besserer Schulab-
schlüsse im Vergleich zur männlichen Vergleichsgruppe und einem hohen Engage-
ment an der ersten Schwelle sind ihre Ausbildungschancen damit besonders ge-
ring: 1998 haben nur 32% eines Altersjahrgangs Zugang zu einer Ausbildung im
dualen System - seltener als männliche Jugendliche ausländischer Herkunft (43%),
aber auch wesentlich seltener als junge deutsche Frauen (55%).

Tabelle: Ausbildungsbeteiligung Jugendlicher ausländischer Nationalität in den
alten Ländern 1998 in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 3; Fachserie 1, Reihe 2 und
Reihe 1

Deutliche Unterschiede in den Chancen beim Zugang zu beruflicher Ausbildung
existieren nach der Nationalität. Während junge Frauen spanischer Nationalität 1998
sogar häufiger als junge Frauen mit deutschem Pass eine Berufsausbildung durch-
laufen (63% zu 55%), ist dies bei jungen Frauen mit türkischem Pass sehr viel
seltener der Fall (32%). Junge Frauen italienischer und portugiesischer Nationalität
bilden in dieser Frage das Mittelfeld.

1) Anteil der ausländischen bzw. deutschen Auszubildenden bezogen auf die Zahl der 15- bis unter 18-
jährigen Ausländer bzw. Deutschen
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Staatsangehörigkeit Ausbildungsquote in Prozent" 1998
insgesamt männlich weiblich

Türkei 42,0 50,8 31,8

Italien 47,7 55,4 39,6

Griechenland 39,1 45,3 32,0

Spanien 73,3 82,7 62,5

Portugal 48,4 56,9 39,4

Alle Ausländer 37,8 43,1 31,6

Zum Vergleich:
Deutsche Auszubildende1) 65,9 76,0 54,6



JUNGE FRAUEN IM ÜBERGANG ZWISCHEN SCHULE UND BERUF

Interesse und Engagement junger Frauen
der zweiten Generation an der ersten Schwelle sind hoch

Berufliche Qualifizierung ist für die große Mehrheit (75%) der Schulabgängerinnen
ausländischer Nationalität sehr wichtig - so die Ergebnisse einer bundesweiten
Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung (vgl. Granato 1999, 1999a).
Ebenso halten es 84% der Schulabgängerinnen ausländischer Herkunft für sehr
wichtig, dass eine Frau einen Beruf erlernt und über ein eigenes Einkommen ver-
fügt- ohne Unterschiede nach Nationalität. 58% der Schulabgängerinnen wollen
einen Beruf erlernen, genauso häufig wie die jungen Männer. Alternativ orientieren
sie sich an einem Studium (11 %) oder am Besuch weiterführender Schulen (8%)
(Granato 1999a).
Demnach haben Ausbildung und Beruf einen zentralen Stellenwert im Leben jun-
ger Frauen der zweiten Generation. Die Mehrheit wünscht Beruf und Familie reali-
sieren zu können. Hierbei sind verschiedene lebenszeitliche Arrangements vorstell-
bar (vgl. Granato 1999a).
Diese Ergebnisse widerlegen gängige Klischees, Mädchen ausländischer Herkunft
würden sich seltener als Jungen für berufliche Qualifikation interessieren, denn Schul-
abgängerinnen bewerten häufiger als männliche Schulabgänger Berufsausbildung
als sehr wichtig. Dieser Unterschied verstärkt sich noch mit steigendem Bildungs-
abschluss.
An der ersten Schwelle weisen Schulabgängerinnen ausländischer Herkunft ein gro-
ßes Engagement auf und unternehmen erhebliche Anstrengungen, um ihre Berufs-
ziele auch tatsächlich zu erreichen: sie verfolgen ihre Qualifizierungsziele konse-
quent und verwenden dabei unterschiedliche Strategien.
Rund 90% der Schulabgängerinnen türkischer aber auch italienischer, spanischer
und portugiesischer Nationalität, die nach Abschluss der allgemeinbildenden Schu-
le eine berufliche Ausbildung aufnehmen wollten, haben sich auf eine Ausbildungs-
stelle beworben (Granato 1999a).

Mädchen aus Migrantenfamilien sind stärker in Warteschleifen

Die sich verschärfende Situation am Ausbildungsstellenmarkt führt in Westdeutsch-
land zu einem Verdrängungswettbewerb, der sich insbesondere zu Ungunsten von
Mädchen mit Migrationshintergrund auswirkt: Mädchen ausländischer Nationalität
sind überproportional in den Ausbildungsgängen der beruflichen Schulen anzutref-
fen, die nicht zu einem anerkannten Berufsabschluss führen (Granato/Werner 1999).
Die Gründe für die geringen Ausbildungschancen sind kaum - wie dargelegt - in den
persönlichen oder familiären Einstellungen junger Frauen ausländischer Nationalität
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gegenüber einer beruflichen Zukunftsplanung zu finden. Im Vergleich zu ihren sub-
jektiven Einstellungen sind ihre Chancen auf Partizipation an einer dualen Ausbil-
dung und auf eine dauerhafte und tragfähige Integration auf dem Arbeitsmarkt je-
doch sehr eingeschränkt. So bleiben junge Frauen - und Männer - ausländischer
Nationalität wesentlich häufiger als junge Deutsche ohne Berufsabschluss: Neueste
Auswertungen des Statistischen Bundesamtes dokumentieren, dass 1998 43% der
20- bis unter 30-jährigen jungen Frauen ausländischer Nationalität ohne Berufsab-
schluss bleiben (M: 37%) und nur 13% der deutschen Vergleichsgruppe (M: 10%)2.

Die ungünstige Entwicklung am betrieblichen Ausbildungsstellenmarkt bedeutet
für junge Frauen aus Ostdeutschland, dass sie zunehmend auf eine nicht-betrieb-
liche Ausbildung im dualen System zurückgedrängt werden

Schulabgängerinnen in den neuen Bundesländern stehen mit guten bis zum Teil
sehr guten schulischen Bildungsabschlüssen dennoch häufig vor der Wahl, eine
Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Lernstätte zu beginnen oder mangels
anderer Alternativen weiter schulische Bildungsgänge zu besuchen mit dem Ziel
Abitur oder Studium.
Umstritten sind aber unter den Teilnehmerinnen neben der Qualität, die Berufsaus-
sichten nach Abschluss einer dualen Berufsausbildung an einer nicht-betrieblichen
Ausbildungsstätte.
Die Anzahl der Schulabgänger/innen wächst, die den Übergang in den Beruf nur
über eine solche Ausbildung auf dem subventionierten Ausbildungsmarkt finden.
Diese sind in der Regel mit sozialpädagogischen Hilfen verbunden und wurden
insbesondere für solche Jugendliche konzipiert, die als »sozial benachteiligt« gel-
ten. Begleitforschungen zum Modellprojekt »Arbeitsweltbezogene Sozialarbeit«
weisen jedoch darauf hin, dass insbesondere junge Frauen in den neuen Bundes-
ländern auch dann in Angebote der arbeitsweltbezogenen Sozialarbeit einmünden,
wenn sie nicht zu den »klassischen Zielgruppen« junger Menschen mit »sozialen
Benachteiligungen« oder Lernbeeinträchtigungen gehören (Bertram 1998: 150).
Für diese Gruppe junger Menschen, die nicht auf Grund ihrer Bildungs- oder ande-
rer individueller bzw. sozialer Voraussetzungen »benachteiligt« sind, wurde in der
Förderpraxis eigens der Begriff der »Marktbenachteiligten« geschaffen.

Die geschlechtsspezifische Segmentierung des Ausbildungsmarktes trifft junge Frau-
en in Ost und West, insbesondere junge Frauen aus Migrantenfamilien. In den

2 Ausführliche Analysen zu dieser Fragestellung vgl. Troltsch 1999
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letzten Jahren ist es nicht gelungen, die Teilhabe von Mädchen in gewerblich-
technischen Berufen zu steigern

Neun von zehn jungen Frauen im Alter von 25 bis 30 Jahren haben eine abge-
schlossene berufliche Ausbildung. Das zeigt, dass das Erlernen eines Berufes für
junge Frauen zur Selbstverständlichkeit in ihrem Leben gehört. Dennoch ist der
Ausbildungsstellenmarkt nach wie vor geschlechtsspezifisch gespalten.
• Von allen Jugendlichen, die sich auf eine Ausbildungsstelle beworben haben,

waren über 50% junge Frauen, die am Ende des Berufsberatungsjahres 1998
nicht vermittelt werden konnten (Berufsbildungsbericht 2000).

• 52,2% der jungen Frauen eines Altersjahrgangs durchlaufen eine Ausbildung im
dualen System - 74% ist der Anteil bei den jungen Männern. Junge Frauen sind
damit im dualen System noch immer unterproportional vertreten. Rund 40% der
Auszubildenden sind weiblichen Geschlechts. Das duale System bietet männ-
lichen Schulabgängern auch weiterhin deutlich bessere Chancen einer qualifizier-
ten Berufsausbildung als jungen Frauen, obgleich Schulabgängerinnen häufiger
weiterführende Schulabschlüsse erreichen als die jeweilige männliche Vergleichs-
gruppe (Berufsbildungsbericht 2000).

Auch in anderer Hinsicht ist der Ausbildungsmarkt geschlechtsspezifisch gespalten:
Über 60% der Berufe sind männlich dominiert bzw. überwiegend männlich be-
setzt, rund 20% der Ausbildungsberufe sind von Frauen dominiert bzw. überwie-
gend von ihnen besetzt. Gemischt besetzte Berufe, in denen junge Frauen und
Männer in ungefähr gleichen Anteilen ausgebildet werden, sind mit rund 10 %
eindeutig in der Minderheit (Berufsbildungsbericht 2000).
Die Erwartungen, den Anteil junger Frauen in gewerblich-technischen Berufen zu
steigern, diese Berufe für Frauen zu öffnen und den Anteil weiblicher Auszubilden-
den zu erhöhen, haben sich nicht erfüllt. Im Gegenteil: Im Westen geht der Anteil
junger Frauen in männlich dominierten Berufen seit einigen Jahren zurück und be-
trägt 1998 9% (Quelle auch für nachfolgende Angaben: Statistisches Bundesamt,
eigene Berechnungen). Gerade in den Handwerksberufen wie Kraftfahrzeugme-
chaniker/in, Tischler/in, Maler/in und Lackierer/in ist die Quote weiblicher Auszu-
bildender rückgängig.3 Dies gilt auch für eine Reihe industrieller Fertigungsberufe:
So ist der Anteil junger Frauen im Ausbildungsberuf Geräte- und Feinwerktechnik
von 9,0 % 1990 auf 5,6% 1997 gesunken. Ähnlich verläuft die Entwicklung im
Bereich der Kommunikationselektronik.

3 Der Anteil junger Frauen in einer Ausbildung zur Tischlerin ist zwischen 1990 und 1998 von 10,2%
auf 7,6% zurückgegangen
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Tabelle: Weibliche Auszubildende 1998 in weiblich- bzw. männlich dominierten
Ausbildungsberufen in %

Männlich dominierte Berufe

0 - 20% weibliche Azubis

Überwiegend männl. besetzte

Berufe 20 - 40% weibl. Azubis

Gemischt besetzte Berufe

40 - 60% weibliche Azubis

Überwiegend weiblich besetzte

Berufe 60 - 80% weibl. Azubis

Weiblich dominierte Berufe

80 - 100% weibliche Azubis

Insgesamt

weibliche
Auszubildende

West

9

7

25

14

46

100

weibliche
Auszubildende

Ost

19

5

22

18

36

100

alle weib-
lichen Aus-
zubildenden

11

6

24

15

44

100

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 3; Berechnungen des BIBB

Im Osten liegt der Frauenanteil in männlich dominierten Berufen mit 19% doppelt
so hoch. Schulabgängerinnen in den neuen Ländern erhalten häufiger als in den
alten Ländern eine Ausbildung in landwirtschaftlichen Berufen oder Gastronomie-
berufen, die zu den männlich dominierten Berufen gehören (vgl. Tabelle). In den
gewerblich-technischen Berufen ist der Frauenanteil im Osten etwa so niedrig wie
im Westen.4

Unterschiede bestehen nach Ost und West bei den weiblich dominierten Berufen:
Der Anteil junger Frauen in frauentypischen Ausbildungsberufen liegt im Osten mit
36% deutlich unter dem junger Frauen im Westen mit 46%, da der Dienstleis-
tungs- und Bürobereich in den neuen Ländern noch nicht den Umfang wie in den
alten Bundesländern erreicht hat. Dies spiegelt sich auch darin, dass 1998 im Osten
nur 5% der (weiblichen und männlichen) Auszubildenden im Bereich der Freien
Berufe ausgebildet werden, im Westen aber 10%. Auch in den Dienstleistungs-
und technischen Berufen im Wirtschaftsbereich von Industrie und Handel werden

4 Aussagen zu dem Anteil junger Frauen ausländischer Nationalität in weiblich bzw. männlich dominier-
ten Berufen sind nicht möglich, da die Statistik den Anteil ausländischer junger Frauen und Männer
an den einzelnen Ausbildungsberufen nicht ausweist
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im Osten mit 26% weniger Jugendliche ausgebildet als mit knapp 30% im Westen
(Berufsbildungsbericht 2000).
In der Ausbildung junger Frauen in den einzelnen Ausbildungsbereichen zeigt sich
die Segmentierung des Ausbildungsmarktes erneut (vgl. Tabelle Ausbildungsberei-
che). Im Vergleich zu ihrem bereits vergleichsweise niedrigen Anteil von rund bzw.
knapp 40% im dualen System, ist ihr Anteil an allen Auszubildenden des Hand-
werks mit rund 20% nur halb so groß.
Im Osten münden junge Frauen noch seltener in eine Handwerksausbildung: Hier
stellen sie gerade 17% aller Auszubildenden. Dagegen sind junge Frauen in Ost
und West im vergleichsweise kleinen Segment der Freien Berufe fast unter sich.
Vergleichbares gilt für das noch kleinere Ausbildungssegment Hauswirtschaft. Auch
im öffentlichen Dienst, der insgesamt nur 3% aller Ausbildungsplätze bietet, sind
sie mit einer zwei Drittelmehrheit stark vertreten.

Tabelle: Anteil weiblicher Auszubildender an allen Auszubildenden nach Ausbil-
dungsbereichen 1998 in %

Anteil weiblicher
Auszubildender an den
Auszubildungsbereichen

Industrie und Handel

Handwerk

Freie Berufe

Öffentlicher Dienst

Hauswirtschaft

Landwirtschaft

Insgesamt

weibliche
Auszubildende

West

41,8

21,7

95,3

61,7

95,7

27,4

40,6

weibliche
Auszubildende

Ost

47,7

16,8

95,1

66,9

92,9

35,4

37,8

Ausländische
weibliche

Auszubildende

35,6

23,0

98,5

74,5

97,0

23,5

38,6

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 3; Berechnungen des BIBB

Über die Hälfte der jungen Frauen wird in 10 Berufen ausgebildet. Besonders hoch
ist die Konzentration bei jungen Frauen aus Migrantenfamilien

Die geschlechtsspezifische Segmentierung des Ausbildungsmarktes und die für Frau-
en weiterhin geringen Chancen im dualen System finden ihren Ausdruck in der
hohen Konzentration weiblicher Auszubildender in nur wenigen Berufen: 52% der
jungen Frauen werden in nur 10 Berufen ausgebildet, bei den jungen Männern sind
es nur 41 %, die sich auf 10 Berufe konzentrieren.
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Junge Frauen werden in Deutschland am häufigsten als Bürokauffrauen ausgebil-
det, dicht gefolgt von den Ausbildungsberufen Arzthelferin und Zahnarzthelferin.
Im Vergleich zum Westen hat im Osten die Ausbildung als Arzt- oder Zahnarzthel-
ferin eine untergeordnete Bedeutung. Auch Bank- und Industriekauffrauen zählen
im Osten nicht zu den zehn am stärksten ausgebildeten Berufen. Stärker vertreten
als in den alten Bundesländern sind hingegen weibliche Auszubildende in den Be-
rufen Einzelhandelskauffrau und Verkäuferin.

Tabelle: Anteil weiblicher Auszubildender in den 10 am stärksten besetzten Beru-
fen 1998 in %

Bürokauffrau

Arzthelferin

Zahnarzthelferin

Kauffrau im Einzelhandel

Friseurin

Industriekauffrau

Fachverkäuferin im Nah-
rungsmittelhandwerk

Bankkauffrau

Hotelfachfrau

Kauffrau
Bürokommunikation

Verkäuferin

Restaurantfachfrau

Köchin

Die 4 am stärksten be-
setzten Berufe zusammen

Die 10 am stärksten be-
setzten Berufe zusammen

weibliche
Auszubil-

dende West

5,6

8,1

6,9

6,0

6,0

5,7

4,8

4,1

3,4

3,3

/

/

/

27,0

53,9

weibliche
Auszubil-
dende Ost

7,8

/

3,1

8,8

5,1

/

4,4

/

3,2

4,2

4,4

3,8

3,7

26,1

48,5

Ausländische
Auszubil-
dende*

11,6*

10,3*

14,0*

16,2*

-

-

-

_

-

-

-

52,1

_

weibliche
Auszubil-
dende alle

6,1

6,9

6,1

6,6

5,8

5,0

4,7

3,8

3,4

3,5

/

/

/

51,9

Quelle: Statist. Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 3 1998; Berechnungen des BIBB
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Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz konkurrieren Mädchen ausländischer
Herkunft auf einem engen Ausbildungsstellenmarktsegment mit deutschen Schul-
abgängerinnen, die häufiger über weiterführende Schulabschlüsse verfügen. Mäd-
chen ausländischer Herkunft erhalten eine berufliche Qualifizierung in Berufen und
Wirtschaftsbereichen, an denen Schulabgängerinnen deutscher Nationalität merk-
lich weniger interessiert sind. So münden 1998 16% der ausländischen weiblichen
Auszubildenden in eine Ausbildung als Friseurin, 12% als Arzthelferin und weitere
10% als Zahnarzthelferin. Daneben hat auch die Ausbildung zur Einzelhandels-
kauffrau zunehmend eine Bedeutung. Auch 1998 gilt, dass jede fünfte junge Frau,
die eine Ausbildung als Friseurin erhält, eine ausländische Nationalität hat (19%).

Die hohe Konzentration junger Frauen ausländischer Herkunft in wenigen Berufen
ist Kennzeichen einer doppelten Ausbildungsmarktsegmentierung: Das weibliche
Ausbildungsmarktsegment erfährt bei Frauen ausländischer Herkunft eine weite-
re, zusätzliche Segmentierung und Verengung auf noch weniger Berufe.

Die Berufe, in die junge Frauen ausländischer Herkunft überproportional einmün-
den, sind in der Regel gekennzeichnet durch vergleichsweise
• ungünstige Arbeitszeiten bzw. Arbeitsbedingungen,
• geringere Verdienstmöglichkeiten,
• geringere Aufstiegschancen
• und oftmals geringere Übernahmechancen und ein höheres Arbeitsplatzrisiko.
Betriebe rekrutieren verstärkt junge Frauen aus Migrantenfamilien bei einem Man-
gel an anderen Bewerberinnen oder bei einem betrieblichen Eigeninteresse an der
Ausbildung einer Bewerberin mit bilingualer bzw. interkultureller Kompetenz.
Die Konzentration auf wenige Ausbildungsberufe ist bei jungen Frauen ausländischer
Herkunft doppelt so hoch wie bei der inländischen Vergleichsgruppe: 52% der jun-
gen Frauen ausländischer Herkunft münden in nur vier Ausbildungsberufe. Dagegen
sind es nur 27% bei jungen westdeutschen Frauen. Diese hohe Konzentration junger
Frauen ausländischer Herkunft in wenigen Berufen ist Kennzeichen einer doppelten
Ausbildungsmarktsegmentierung: Das weibliche Ausbildungsmarktsegment erfährt
bei Frauen ausländischer Herkunft eine weitere, zusätzliche Segmentierung und
Verengung auf noch weniger Berufe. Zudem spitzt sich die geschlechtsspezifische
Segmentierung des Ausbildungsmarktes bei knappen betrieblichen Lehrstellen zu.

* Da bei ausländischen Jugendlichen keine Differenzierung nach Geschlecht möglich ist, sind die 4 am
stärksten besetzten Berufe, bei denen von einer starken weiblichen Dominanz ausgegangen wird,
ausgewiesen
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Besonders gering sind die Ausbildungschancen junger Frauen ausländischer Her-
kunft bislang in bestimmten kaufmännischen Berufen, wie z.B. der Bank- oder
Versicherungskauffrau, wo ihre Ausbildungschancen unterproportional sind.
Gleichfalls unzureichend ist ihr Zugang zum öffentlichen Dienst: Jede bzw. jeder
7. Jugendliche in Deutschland (West) hat zwar einen ausländischen Pass, nur
jede/r zehnte erhält eine Ausbildung im dualen System. Doch von allen Auszubil-
denden im öffentlichen Dienst hat nur jede bzw. jeder 30. Auszubildende einen
ausländischen Pass. D.h. von allen Auszubildenden im öffentlichen Dienst haben
nur 3% eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit (vgl. Granato 1999b).
Damit bildet der öffentliche Dienst auch weiterhin das Schlusslicht bei der Ausbil-
dung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Junge deutsche Frauen konnten sich bislang in »klassischen« Dienstleistungsberu-
fen stärker etablieren als in gewerblich-technischen Berufen. Ihre Ausbildungs-
chancen in den neuen Kommunikations- und Medienberufen liegen jedoch weit
darunter. Jungen Frauen aus Migrantenfamilien ist es bislang nur in den Berufen
im Dienstleistungsbereich gelungen eine Ausbildung zu erhalten, für die sich jun-
ge Deutsche weniger interessieren. Ihnen gelingt noch nicht einmal eine ihrem
Bevölkerungsanteil entsprechende Teilhabe an den »klassischen« Berufen des
Dienstleistungssektors, wie beispielsweise in den kaufmännischen Berufen.

Der expandierende Wirtschaftsbereich neu entwickelter Berufe im Rahmen der In-
formations- und Kommunikationsmedien bietet ein interessantes Betätigungsfeld
mit guten Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Dies gilt gerade auch
für Frauen. Hier existieren mittlerweile 60.000 Ausbildungsplätze. Doch ist der Anteil
junger Frauen, die in diesen expandierenden Sektoren ausgebildet werden, ver-
gleichsweise gering: In den neuen Berufen sind bundesweit nur 28% der Auszubil-
denden Frauen. Etwas höher liegt ihr Anteil im Osten. Verschwindend gering ist
demgegenüber der Anteil von Jugendlichen ausländischer Herkunft. Mit 5% sind
sie in den neuen Berufen kaum vertreten: Der Anteil junger Frauen ausländischer
Herkunft dürfte erwartungsgemäß noch niedriger liegen.5

Während sich junge deutsche Frauen in den neuen Medien- und Serviceberufen
vergleichsweise gut behaupten können, haben sie in den neuen IT-Berufen stark

5 Auch hier lassen sich auf Grund der statistischen Datenlage nur Aussagen zum Anteil Jugendlicher
ausländischer Herkunft insgesamt und nicht differenziert nach Geschlecht treffen. 5% ist der Anteil
der Auszubildenden ausländischer Nationalität an allen Auszubildenden im Bundesgebiet West der
neuen Berufe, diese Vergleichsbasis gilt auch für die anderen u.g. neuen Berufe (Quelle wie im fol-
genden: Statistisches Bundesamt 1998; Berechnungen des BIBB)
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unterdurchschnittliche Chancen. Dabei bilden gerade die vier IT-Berufe mit 13.600
Ausbildungsplätzen die größte Gruppe unter den neuen Berufen (Werner 2000).
Zu fragen ist auch, inwieweit der höhere Anteil junger Frauen im Osten an den
Auszubildenden der IT-Berufe auf außerbetriebliche Ausbildung zurückzuführen ist.

Tabelle: Anteil weibl. Auszubildender in den neu entwickelten Berufen 1998 in %

Anteil weiblicher
Auszubildender

4 neue IT - Berufe

• Informations- u. Telekommu-
nikationsystem Elektroniker/in

• Fachinformatiker/in

• Informatikkaufleute

• Informations- u. Telekommu-
nikationssystemkaufleute

Neue Medienberufe

Neue Service-Berufe

Neue Bauberufe

Sonstige neue Berufe

Neue Berufe alle

weibliche
Auszubildende

West

12,6

4,0

11,1

20,0

23,4

49,1

54,8

0,4

26,5

weibliche
Auszubildende

Ost

21,4

4,7

14,5

42,6

40,9

58,9

66,6

0,7

7,0

35,3

alle weib-
lichen Aus-
zubildenden

13,6

4,1

11,4

23,0

25,9

50,4

57,8

0,5

8,5

28,1

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 3 1998; Berechnungen des
BIBB

Jugendliche ausländischer Herkunft haben demgegenüber mit 6% in den Service-
berufen und 3% in den Medien- und IT-Berufen kaum Chancen (Quelle: vgl. Fuß-
note 5).
Diese jungen und stark expandierenden Wirtschaftssektoren, die zudem qualifizier-
te Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, gilt es stärker als bisher - auch mit entspre-
chender Förderung - für die Ausbildung und Beschäftigung junger Frauen zu er-
schließen. Besondere Initiativen sind in diesen Ausbildungsberufen notwendig, um
hier jungen Frauen ausländischer Herkunft eine Chance zu eröffnen (vgl. 5.1).
Angesichts der aktuellen Diskussion um mangelnde IT-Fachkräfte in Deutschland,
gilt es in der Wirtschaft die Anzahl von Ausbildungsplätzen schnell und deutlich zu
erhöhen.
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Ausbildung und Beruf haben einen zentralen Stellenwert im Leben junger Frauen
in Ost und West

Die bisher dargestellten Ergebnisse belegen, dass die Chancen junger Frauen in
verschiedenen Ausbildungsberufen und -bereichen eingeschränkt sind und sich
zudem Differenzen zwischen den einzelnen Zielgruppen aufzeigen lassen. Man-
gelndes Interesse junger Frauen an einer beruflichen Ausbildung ist jedoch als eine
Ursache für die schwierige Umsetzung ihrer beruflichen Ziele auszuschliessen. Im
Gegenteil haben Ausbildung und Beruf im Leben junger Frauen aller Zielgruppen
einen zentralen Stellenwert. Zahlreiche Untersuchungen belegen dies aus unter-
schiedlicher Perspektive. Während, wie bereits am Anfang dieses Abschnitts darge-
legt, das hohe Interesse junger Frauen ausländischer Herkunft an einer Ausbildung
im Vordergrund stand, werden im Folgenden die Einschätzungen und Perspektiven
junger Frauen aus den neuen und alten Bundesländern anhand einer bundesweiten
Untersuchung von Auszubildenden in Ost und West analysiert.6

Berufsarbeit steht gerade für weibliche Auszubildende in Ostdeutschland an vor-
derster Stelle ihrer Lebensplanung.
»Wenn ich viel Geld hätte, würde ich versuchen, damit beruflich weiterzukommen.
...aber ohne Arbeit - nein. Ich war drei Monate arbeitslos, das hat mir gereicht« (w,
Ost)7

Im dritten Ausbildungsjahr betonen weibliche Auszubildende in Ostdeutschland,
wie wichtig es ist, durch eine Arbeit die eigene Existenz zu sichern: Für 80 Prozent
steht, »überhaupt eine Arbeit finden« und die Sicherheit des Arbeitsplatzes auf
Platz eins der Erwartungen an das künftige Berufsleben. Als dritten Aspekt nennen
74 % der jungen Frauen gute Verdienstmöglichkeiten.
»Bei uns in der Firma spielen zurzeit alle Lotto. Wenn ich im Lotto gewinnen wür-
de, würde ich das gar nicht erzählen. Und dann wäre ich so ehrgeizig, in meinem
Beruf erst einmal weiter zu kommen (...).« (w, Ost)
61 % der weiblichen Auszubildenden im Osten können sich auch bei gegebener
materieller Absicherung ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen. Drei von vier Aus-

6 Diese Ergebnisse beruhen auf einer Panel-Untersuchung von Auszubildenden in Ost und West. Das
Forschungsprojekt »Jugend und Berufsbildung in Deutschland« wurde im Bundesinstitut für Berufs-
bildung durchgeführt. Jugendliche ausländischer Herkunft sind in dieser Untersuchung nicht explizit
ausgewiesen. Vgl. Beer/Dresbach/Granato/Schweikert 1997. Für umfassende Ergebnisse vgl. Gra-
nato 2000.

7 Diese und das folgende Zitat sind den Gruppendiskussionen mit Jugendlichen in Ost und West ent-
nommen. Vgl. SINUS: Jugend, Berufsausbildung in Deutschland. Gruppendiskussionen mit jungen
Erwachsenen in den neuen und alten Bundesländern. Kurzbericht. München 1996.
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zubildenden - Mädchen tendenziell häufiger als Jungen - sind sich darin einig, dass
die subjektive Seite der Arbeit einen sehr wichtigen Platz einnimmt. »Spaß«, aber
auch »Zufriedenheit« mit der Arbeit stehen an zweiter Stelle der Kriterienliste für
die Berufsarbeit. Zudem halten zwei Drittel der jungen Frauen im Osten eine »in-
teressante Arbeit« für sehr wichtig (69 %).
Welch hohen Stellenwert Erwerbsarbeit insbesondere für junge Frauen hat, zeigt,
dass sie über die genannten Aspekte hinaus Berufsarbeit auch mit Anerkennung
und Ansehen verbinden möchten: Häufiger als ihre männlichen Arbeitskollegen
betonen sie wie wichtig es ist, dass ihre Arbeit anerkannt (72 %) und gerecht beur-
teilt (69 %) wird, aber auch, dass sie später einen angesehenen Beruf ausüben
können (50 %). Die Möglichkeit zur Verwirklichung eigener Interessen im Beruf
sowie das öffentliche und gesellschaftliche Ansehen sind wichtige Aspekte des Ar-
beitsverständnisses junger Frauen im Osten.
In der Frage beruflicher Erwartungen rangieren bei weiblichen Auszubildenden im
Westen Sicherheits-, Reproduktions- und Leistungskriterien auf Platz zwei nach
persönlichen Sinnkriterien wie Spaß an der Arbeit und Zufriedenheit. Das Kriterium
»Spaß an der Arbeit« ist jungen Frauen im Westen wichtiger als der männlichen
Vergleichsgruppe - vergleichbar zu dem Anteil der Auszubildenden im Osten. Weib-
liche Auszubildende betonen häufiger die Erwartung »überhaupt eine Arbeit zu
bekommen«, männliche hingegen die Sicherung ihres künftigen Arbeitsplatzes.
Im Vergleich zu jungen Frauen in Westdeutschland räumen die Befragten in Ost-
deutschland einer Vielzahl von Aspekten für die künftige Berufsarbeit eine hohe
Priorität ein. Dies gilt für Sicherheits-, Reproduktions- und Leistungskriterien ge-
nauso wie für Spaß an der Arbeit und Zufriedenheit. Auch ein hoher Verdienst ist
jungen Frauen im Osten erheblich häufiger sehr wichtig als jungen Frauen im Wes-
ten. Im direkten Vergleich zeigt sich, dass bei weiblichen Auszubildenden in den
neuen Ländern Sicherheitsaspekte an erster Stelle rangieren, dicht gefolgt von Spaß
an der Arbeit, in den alten Ländern umgekehrt.
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Tabelle: Wenn Sie an ihr künftiges beruflichen Lebens denken:
Welche Erwartungen haben Sie da? - sehr wichtig - in % -

Sehr Wichtig

überhaupt eine Arbeit
zu bekommen

dass ihr Arbeitsplatz

auf alle Fälle gesichert ist?

dass Ihre Arbeit Spaß macht?

dass Sie später mit Ihrem
Arbeitsplatz zufrieden sind?

dass Sie gut bezahlt werden?

dass Sie Ihre Arbeit gut machen?

dass Ihre Arbeit anerkannt wird?

dass Sie einen angesehenen
Beruf haben?

dass Ihnen Ihre Arbeit

möglichst viel Freizeit lässt?

gerechte Beurteilung

alle weib-
lichen Aus-

zubildenden

61

59

67

63

56

57

44

29

26

52

weibliche
Auszubildende

Ost

77

83

79

75

74

71

72

50

26

69

weibliche
Auszubildende

West

60

50

67

62

46

55

40

27

31

50

Quelle: BIBB Forschungsprojekt JuB

3.2 Übergänge an der ersten Schwelle: Orientierungen, Strategien und Verlaufsprozesse

Die Konzentration junger Frauen in spezifischen Berufssparten und ihre immer noch
geringe Partizipation in Chancen eröffnenden Ausbildungsgängen führt zu der Fra-
ge, wie diese Verteilungsprozesse im Verlauf der Übergänge zwischen Schule und
Beruf für sie erfahrbar werden. Entscheidend ist, wie junge Frauen der betreffen-
den Zielgruppen ihre Handlungschancen wahrnehmen und mit welchen Orientie-
rungen und Strategien sie angesichts vorgefundener Bedingungen ihre Übergänge
zwischen Schule und Beruf gestalten. Anhand ausgewählter Fallbeispiele werden
im Folgenden typische Fragen und Probleme des Berufswahlverhaltens sowie der
Verlaufsformen an der ersten Schwelle aufgezeigt. Die Ergebnisse sind zwei quali-
tativen Untersuchungen zu Schulabgänger/innen in Berlin entnommen, von denen
sich eine speziell mit Jugendlichen in Einrichtungen der Jugendberufshilfe beschäf-
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tigte, während sich die andere mit einer interkulturell vergleichenden Forschungs-
perspektive auf Statusübergänge junger Frauen auf dem ersten Ausbildungsmarkt
konzentriert.8 Die Fallstudien beruhen auf Gruppendiskussionen, die so durchge-
führt wurden, dass die beteiligten Schulabgänger/innen über einen gemeinsamen
Erfahrungshintergrund verfügen (Bohnsack 1999).

Orientierungen zwischen berufs- und familienbezogenen Lebensplänen: Für viele
junge Frauen können weder der Eintritt in den Beruf, noch eine Existenz durch
familienbezogene Lebensformen als gesichert vorausgesetzt werden

Die These, dass eine schwierige Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu
einer Restabilisierung traditioneller Muster in den Lebensentwürfen junger Frauen
führt (vgl. Diezinger 1991), kann in keiner der beiden Untersuchungen empirisch
belegt werden. Dies gilt für die verschiedenen Gruppen von Frauen: Weder junge
Frauen aus ost- bzw. westdeutschen noch junge Frauen aus eingewanderten Her-
kunftsfamilien neigen dazu, ihre Ausbildungs- und Berufsziele aufzugeben und statt
dessen ausschließlich familienbezogene Lebenspläne zu verfolgen. Auch am Bei-
spiel von Teilnehmerinnen in Förderlehrgängen der Jugendberufshilfe wird deut-
lich, dass eine schwierige Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt die betref-
fenden jungen Frauen nicht notwendigerweise davon abhält, eine berufsbezogene
Lebensplanung zu verfolgen (Schittenhelm 1998).
Dabei unterscheiden sich die biografischen Vergleichshorizonte, die den jungen Frau-
en für ihre eigene Lebensplanung zur Verfügung stehen. Während bei jungen Frauen
ostdeutscher Herkunft die berufsbezogene Lebensplanung der vorherigen Frauenge-
neration mit stabilen Beschäftigungen und einer sozialpolitisch organisierten Kinder-
betreuung verbunden war, sind sie selbst vor völlig andere Bedingungen gestellt. Die
jungen Frauen aus eingewanderten Herkunftsfamilien, die mit einem Schulabschluss
eine berufliche Ausbildung anstreben, finden ebenfalls ungesichertere Bedingungen
vor als die erste Generation der Migranten. Im Verhältnis zu den Müttern, die in der
Regel ungelernten Berufstätigkeiten nachgingen, sind sie jedoch im Begriff einen Bil-
dungsaufstieg zu vollziehen - allerdings ohne für die Umsetzung ihrer Schulabschlüs-
se günstige Bedingungen auf dem Ausbildungsmarkt vorzufinden.

8 Die Untersuchung zur Jugendberufshilfe fand 1994 - 1996 am Sozialpädagogischen Institut Berlin
statt (Schittenhelm 1998); die Untersuchung »Soziale Lage, Lebensstil und Orientierungen junger
Frauen zwischen Schule und Beruf in interkulturell vergleichender Forschungsperspektive« wird seit
1998 mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft am Institut für Schulpädagogik und Bil-
dungssoziologie der Freien Universität Berlin durchgeführt. Näheres zur Methodik der Untersuchung
sowie zu den ersten Teilergebnissen vgl. Schittenhelm 2000a,b
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Allerdings sind auch bei den befragten Schulabgängerinnen Formen eines Rück-
zugs aus den Bereichen Schule, Ausbildung und Beruf zu beobachten. In den
betreffenden Fällen stehen den jungen Frauen jedoch keine Alternativen in Form
einer Existenzsicherung durch eine familienbezogene Lebensführung zur Verfü-
gung. Statt dessen zeigen sich Formen eines Rückzugs von berufsbezogenen Le-
bensplänen in Verbindung damit, dass junge Frauen als Alternative dazu auf Ak-
tivitäten in Gruppen von ebenfalls marginalisierten Jugendlichen ausweichen. Auch
bei jungen Müttern, die in der Abschlussklasse oder unmittelbar nach dem Ab-
gang von der Schule ihre Kinder bekommen, zeigt sich, dass keine Orientierung
an tradierten familienbezogenen Lebensformen mehr möglich ist und stattdessen
sozialstaatliche Hilfe und ein späterer Einstieg über die Jugendberufshilfe in An-
spruch genommen wird (Schittenhelm 1998). Insgesamt weisen diese Ergebnisse
darauf hin, dass für junge Frauen weder der Eintritt ins Berufsleben noch eine
Existenz durch familienbezogene Lebensformen als gesichert vorausgesetzt wer-
den können.

Orientierungen durch Wohnumfeld und Gleichaltrige: Die im sozialen Umfeld prak-
tizierten Lösungen bilden den Kontext für eigene Handlungsstrategien

Sozialisationsprozesse unter Gleichaltrigen aus der Schule, dem Stadtteil oder aus
der Ausbildung können zur Entwicklung von Orientierungen und Strategien füh-
ren, die unter Umständen zur Bewältigung des Statusübergangs hilfreich sein kön-
nen. Doch werden auch Lernprozesse unter Gleichaltrigen im Wohnumfeld oder in
Institutionen des Übergangs durch die jeweiligen sozialen Bedingungen beeinflusst
und unter Umständen auch beeinträchtigt.
Die Orientierung an anderen Gleichaltrigen hat eine geschlechtsspezifische Seite:
Bei den befragten jungen Frauen zeigt sich wiederholt eine Orientierung an weib-
lichen Bezugspersonen in ihrem sozialen Nahumfeld. Diese jungen Frauen wählen
einen Beruf, den sie bei ihrer Schwester oder Freundin beobachten können oder es
entwickelt sich eine gemeinsame Orientierung im Freundinnenkreis hin zu Berufen,
die als interessant und erreichbar gelten. Dies führt dazu, dass diese jungen Frauen
durchweg in geschlechtsspezifische Ausbildungsberufe, wie zum Beispiel in den
Beruf der Erzieherin oder Krankenschwester, einmünden. Die Teilnahme und Ori-
entierung an den Erfahrungen anderer junger Frauen hat demnach zur Folge, dass
sie sich innerhalb eines begrenzten Spektrums orientieren und die Konzentration in
spezifischen Berufen verstärkt wird.
Dieser gemeinsame Orientierungsrahmen kann jedoch auch durch andere Fakto-
ren eingeschränkt sein. Bei jungen Frauen, die an Förderlehrgängen der Jugendbe-
rufshilfe teilnehmen, wird deutlich, dass ihre Orientierung an anderen Gleichaltri-
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gen in derselben sozialen Lage ambivalent ist: Sie erleben, dass sie mit ihren Proble-
men nicht vereinzelt sind und erfahren eine Unterstützung. Umgekehrt orientieren
sie sich jedoch an den Chancen und Gelegenheiten, die sie innerhalb dieses Umfel-
des wahrnehmen und zur Verfügung gestellt bekommen (Schittenhelm 1998). Da-
durch laufen sie Gefahr, im Maßnahmen- und Hilfesystem zu verbleiben - weit
entfernt von einem Einstieg in den Arbeitsmarkt. Dies kann mit Ostendorf (1986)
als eine gemeinsame Selbstsozialisation in eingeschränkte soziale Chancen bezeichnet
werden.
In einem Umfeld, in dem Ausbildungslosigkeit zunehmend üblich wird, beein-
flusst dies die Art und Weise, wie junge Frauen die eigene Situation bewerten.
Dies ließ sich in einer Gruppendiskussion mit Auszubildenden im Beruf der Bäcke-
reifachverkäuferin beobachten. Die jungen Frauen, die nicht in ihrem Wunschbe-
ruf untergekommen sind, schätzen die Perspektiven in ihrem jetztigen Ausbil-
dungsberuf als eher aussichtslos ein. Sie sehen jedoch angesichts der allgemeinen
Misere in ihrem Umfeld auch für sich selbst keine Alternative und beurteilen ihre
Situation im Verhältnis zu anderen Jugendlichen, die arbeitslos sind. Die Deu-
tungsangebote und Lösungsstrategien, die in ihrem sozialen Umfeld praktiziert
werden, bilden den Kontext für eigene Handlungsstrategien. In einem Umfeld, in
dem die Lage allgemein als aussichtslos gilt, verschieben sich die Maßstäbe. Das
kann zur Folge haben, dass junge Frauen, die - wie im eben genannten Fall -
über einen Realschulabschluss verfügen, zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch
biografische Gestaltungsmöglichkeiten haben, diese nicht wahrnehmen können.
Im Verhältnis zu anderen, arbeitslosen Jugendlichen, sind sie froh, überhaupt et-
was zu haben. Sind im sozialen Nahumfeld keine positiven Möglichkeiten vor-
handen, kann dies dazu führen, dass die eigene Situation als unveränderbar gilt
und eine positive Alternative nicht mehr in Betracht gezogen wird.
Die Einbindung in ein stadträumliches Milieu kann für junge Frauen eine Unterstüt-
zung in einer Lebensphase sein, in der sie Vereinzelung erleben und aus institutio-
nalisierten Einbindungen zumindest vorübergehend herausfallen. Wenn es sich um
marginalisierte Milieus oder soziale Brennpunkte handelt oder einfach um Regio-
nen mit schlechten Standortbedingungen, kann eine solche Einbindung jedoch eine
potenzielle Grenze für eigene Handlungsspielräume sein. Die Einbindung in das
betreffende stadträumliche Milieu ist mit unterstützenden Erfahrungen verbunden,
dadurch dass Schwierigkeiten der Berufseinmündung mit anderen Gleichaltrigen
geteilt werden und eine Vereinzelung vermieden wird. Gleichzeitig kann eine Mi-
lieubindung verhindern, die für eine Verbesserung der eigenen Chancen unter
Umständen notwendige Mobilität aufzubringen und nicht in einem Sozialraum zu
verbleiben, der ausgesprochen schlechte Chancen bietet.
Demgegenüber ergibt sich aus der weiteren Analyse, dass sich junge Frauen zu
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etwas anderem entschließen können - gerade angesichts dessen, was sie in ihrer
Umgebung wahrnehmen. Auch hier spielt die Anteilnahme an den im Nahumfeld
vorgefundenen Möglichkeiten eine Rolle. Allerdings wollen die Mädchen in diesen
Fällen dies nicht nachahmen, sondern suchen bewusst nach anderen Möglichkei-
ten. Wiederholt zeigt sich in den betreffenden Fällen, dass in der Familie oder im
sonstigen Umfeld solche Schritte unterstützt werden. Es gibt Eltern oder Sozialar-
beiter/innen, eventuell auch ältere Geschwister, die für die Jüngeren etwas anderes
wollen, als sie selber vorgefunden haben. Ganz offensichtliche Beispiele für ein
solches Abgrenzungsverhalten gegenüber vorgelebten Handlungsentwürfen sind
diejenigen jungen Frauen der Befragung, die sich für gewerblich-technische Berufe
entschieden haben. Weitere Beispiele sind auch junge Frauen aus eingewanderten
Herkunftsfamilien, die anders als die älteren Geschwister einen höheren Schulab-
schluss anstreben, um einen qualifizierten Beruf zu lernen, wobei diese Bildungs-
und Berufsorientierung auch mit einer bewussten Absage gegenüber sozialen Vor-
urteilen verbunden ist.

Verlaufsprozesse: Die Erfahrungen früherer Etappen der Übergangsphase und die
Art und Weise, wie junge Frauen diese verarbeiten, wirken sich auf weitere Strate-
gien und Bewältigungsversuche aus.

Nach Misserfolgen kann sich eine Orientierung an den verbleibenden Möglich-
keiten einstellen, die bis hin zur Aufgabe eigener Wünsche und Interessen geht.
In solchen Fällen lässt sich beobachten, dass die jungen Frauen nach dem Motto
»Hauptsache eine Ausbildung« vorgehen. Dabei zeigte sich ein Verlaufsmuster,
das auch schon durch frühere Untersuchungen bekannt ist: Der Ausbildungsein-
stieg ist durch eine Abfolge von Misserfolgen gekennzeichnet, die jungen Frauen
geben mehr und mehr eigene Wünsche und Interessen an einem Beruf auf und
orientieren sich an den vorhandenen wenigen Möglichkeiten, bis hin zum klein-
sten gemeinsamen Nenner: »Hauptsache eine Ausbildung« (Heinz/Krüger 1987,
Seus 1993). Die Folge ist eine Einmündung in Berufe mit geringeren Anforderun-
gen aber auch geringeren Chancen oder der Einstieg in den zweiten Ausbildungs-
markt, nachdem bisherige Wunschberufe schon über Bord geworfen wurden (Schit-
tenhelm 1998).
Eine Orientierung am sozialen Nahumfeld einerseits und ein Handeln aus der Not
heraus andererseits, können dazu führen, dass die eigenen Perspektiven auf die
unmittelbaren und erreichbar erscheinenden Optionen eingeschränkt werden. Da-
bei geht es hier nicht um eine Kritik daran, realistische Einschätzungen und Einsich-
ten in eigene Grenzen vorzunehmen. Statt dessen stellt sich die Frage nach Verar-
beitungsformen von Misserfolgen in den ersten Etappen des Übergangs zwischen
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Schule und Ausbildung, die zu Rückzug, defensiven Suchstrategien und Resignati-
on führen können. Das Verständnis in diese Dynamik von Misserfolgen und weite-
ren Einschränkungen der ohnehin geringen Handlungschancen soll dazu führen,
dass rechtzeitig Angebote bereitgestellt werden, die den jungen Frauen im Um-
gang mit problematischen Erfahrungen Unterstützung bieten.
Als Gegenbeispiel zu einem schrittweisen Abbau von Motivationen und einem Rück-
zug von beruflichen Wünschen lassen sich Verlaufsmuster erkennen, die auch ohne
dass sie »glatte« Übergangsverläufe darstellen für die jungen Frauen zu einem po-
sitiv bewerteten Einstieg in eine Ausbildung führen. Auch in diesen Fällen ist es
erforderlich, daß wiederholte Versuche gemacht werden, und der Einstieg in eine
Ausbildung kommt nur über Praktika und vorbereitende Lehrgänge zustande. Es
handelt sich in diesen Fällen jedoch um junge Frauen, die zwar keinen schnellen,
jedoch einen gezielten Einstieg vornehmen, indem sie schrittweise eine Ausbildung
nach ihren Wünschen und Interessen zu erreichen versuchen. Ein Beispiel dafür aus
der genannten Untersuchung sind Auszubildende im Beruf der Krankenschwester,
die eine Fülle von Absagen bekamen, Praktika bei Ärzten und im Krankenhaus
absolvierten und schließlich nach dem Besuch einer Vorschule einen Ausbildungs-
platz in einer Klinik erhalten haben.
Der Einstieg in eine Ausbildung kann also je nach dem Verlauf der bis dahin erfolg-
ten Phasen des Übergangs als Erfolg oder als eine Reihe von Misserfolgen und als
Aufgabe bisheriger Wünsche erlebt werden. Es lässt sich beobachten, dass die be-
rufliche Orientierung unter Umständen auch erst im Verlauf der Berufseinmün-
dung ausgebildet und stabilisiert wird. Der Ablauf der einzelnen Etappen und die
Art und Weise, wie bisherige Erfahrungen verarbeitet werden, ist entscheidend dafür,
wie die jungen Frauen weitere Schritte bewältigen. Für diesen Verlauf ist daher
entscheidend, ob der Einstieg in eine Ausbildung als Erfolg erlebt wird, der das
eigene Selbstvertrauen stärkt oder als Misserfolg gilt, der mit dem Verlust von
Vertrauen in die eigenen Handlungschancen einhergeht. Zwar sind Verlaufsprozes-
se von ihrem Ablauf her nicht endgültig festgelegt, sondern bieten Gelegenheit für
Interventionen durch Angebote der Jugendarbeit. Gleichzeitig muss jedoch davon
ausgegangen werden, dass die bisherigen Phasen der ersten Schwelle und der Aus-
bildungsbeginn selbst eine entscheidende Weichenstellung sind. Damit sind sie
unabdingbare Voraussetzung für die weiteren Schritte der jungen Frauen hin zur
zweiten Schwelle der Berufseinmündung.
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4. Chancen und Perspektiven an der zweiten Schwelle

Die Arbeitslosigkeit junger Fachkräfte an der zweiten Schwelle
ist 1998 erneut angestiegen

Der Anteil junger Fachkräfte, die nach Ausbildungsabschluss erst einmal arbeitslos
werden, ist 1998 im Vergleich zum Vorjahr erneut angestiegen: Rund 27% der er-
folgreichen Prüfungsabsolventen aus Berufen des dualen Systems sind zunächst ar-
beitslos. Besonders hoch ist der Anteil in den neuen Ländern mit rund 39% gegen-
über 23% in den alten Ländern. Hier wirkt sich der hohe Anteil an außerbetrieblicher
Ausbildung besonders nachteilig aus (Granato/Tuschke/Ulrich 2000). Gegenüber 1995
ist eine Zunahme der Arbeitslosenzugänge unmittelbar aus einer betrieblichen Aus-
bildung sowohl in den neuen als auch in den alten Ländern zu beobachten.

Junge Fachkräfte an der zweiten Schwelle wollen im Anschluss an die Lehre eine
Beschäftigung aufnehmen - trotz schlechter Berufsaussichten

Dies zeigen erste Ergebnisse aus einer Untersuchung zum Verbleib junger Fach-
kräfte nach Ablauf der Ausbildung. Im Winter 1999 wurden Absolventen der Som-
merprüfung zu ihrem beruflichen Werdegang nach Beendigung der Lehre schrift-
lich befragt. Die Befragungsteilnehmer stammen aus insgesamt 129 Berufsschulen
und elf Bundesländern. Erste Auswertungen wurden in Berufsbereichen, in denen
junge Frauen überproportional vertreten sind, durchgeführt: Dies gilt für die vier
am stärksten besetzten dreijährigen Berufe im kaufmännischen Bereich (vgl. Tabelle),
für außerbetriebliche Ausbildungsgänge im selben Sektor sowie für stark besetzte
Ausbildungsgänge bei den Freien Berufen.9 Hingegen sind diese Zwischenergeb-
nisse noch nicht nach Geschlecht und Nationalität differenziert. Über junge Frauen
aus Migrantenfamilien liegen zudem keine überregional gesicherten Ergebnisse zu
dieser Thematik vor.
Der Anteil junger kaufmännisch ausgebildeter Fachkräfte, die 1999 von ihrem
Ausbildungsbetrieb am Ende der Lehre ein Übernahmeangebot erhalten, liegt
weit unter dem, was sich die jungen Fachkräfte wünschen. Zwar sind die Chan-
cen angehender Arzthelferinnen und Rechtsanwalts- und Notariatsgehilfinnen
etwas besser - doch von guten Perspektiven kann auch hier nicht gesprochen

9 Diese Teilstichprobe umfasst insgesamt rund 900 Ausbildungsabsolventen. Berücksichtigt wurden nur
Absolventen mit erfolgreich bestandener Prüfung. Endgültige Ergebnisse zu dieser Erhebung liegen
im Winter 2000 vor. Vgl. zu weiteren Zwischenergebnissen Granato/Tuschke/Ulrich 2000
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werden. Besonders schlecht sind erwartungsgemäß die Aussichten junger außer-
betrieblich ausgebildeter Fachkräfte auf ein Übernahmeangebot. Die Ergebnisse
im einzelnen: Junge Fachkräfte an der zweiten Schwelle wollen im Anschluss an die
Lehre eine Beschäftigung aufnehmen.
Dies gilt für die meisten jungen Fachkräfte aus kaufmännischen Ausbildungsberu-
fen -je nach Berufsgruppe zwischen 87% und 90 %. Wer dies will und von seiner
Ausbildungsstätte ein Angebot zur unbefristeten Übernahme als Fachkraft erhält,
nimmt dieses Angebot in neun von zehn Fällen an. Befristete Übernahmeangebote
werden bei entsprechendem Wunsch, gleich nach der Lehre zu arbeiten, in 84 %
der Fälle akzeptiert.

Tabelle: Übernahmeangebote und Aktivitäten an der »zweiten Schwelle« von
erfolgreichen Ausbildungsabsolventen der Sommerprüfung 1999 - in % -

Quelle: BIBB-Befragung von Absolventen der Sommerprüfung 1999
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Die Chancen junger Frauen ostdeutscher Herkunft sind bei fehlendem Übernah-
meangebot unzureichend. Insgesamt zeigt sich, dass gegenwärtig in den neuen
Ländern die Situation an der zweiten Schwelle schon durch die Art der Einmün-
dung ins duale System beeinflusst wird

Während rund 60% der Rechtsanwalts- und Notariatsgehilf/innen, zwei Drittel der
jungen Kauffleute und über 85% der jungen Arzthelfer/innen im November 1999,
also knapp ein halbes Jahr nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung im erlern-
ten Ausbildungsberuf arbeiten, gelingt dies nur 26% der außerbetrieblich ausgebil-
deten Fachkräften in diesen Berufen. Hier ist der Anteil junger Frauen jedoch be-
sonders hoch.

Junge ostdeutsche Frauen an der 2. Schwelle, die nicht in ihrem Ausbildungsberuf
einmünden, sehen häufig einen Ausweg in der Verlängerung ihrer Ausbildungszeit

Angehende weibliche Fachkräfte, die im dritten Ausbildungsjahr kein Übernahme-
angebot erhalten, entwickeln unterschiedliche Strategien - so die Resultate der
BIBB-Untersuchung »Jugend und Berufsausbildung in Deutschland« (vgl. 3.1).
Gerade in den neuen Bundesländern weisen junge Frauen bei ausbleibenden Über-
nahmeerwartungen vergleichsweise selten resignative Orientierungen auf, sondern
versuchen, sich flexibel auf die künftige Situation einzustellen. Sie entwickeln alter-
native Modelle, um den schwierigen Übergang ins Berufsleben zu meistern. Alter-
nativen sehen sie vor allem im Verbleib im Bildungssystem:
•  Junge Frauen, die nicht mit einer Übernahme rechnen, sind stärker bildungsori-

entiert als diejenigen mit optimistischen Berufsaussichten: Sie können sich häufi-
ger eine zweite Ausbildung oder den Besuch einer weiterführenden Schule vor-
stellen.

• Auch der Wunsch, sich im Beruf weiterzubilden steigt in den neuen Ländern
signifikant, je pessimistischer die Übernahmeeinschätzung der jungen Frauen:
90 % der angehenden Fachkräfte ohne Übernahmeangebot und 75 % derjeni-
gen mit der Aussicht auf eine Anschlussbeschäftigung wollen über Weiterbil-
dung so weit wie möglich im Beruf aufsteigen.
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5. Fördermöglichkeiten für Mädchen und junge Frauen im Verlauf
der Berufseinmündung - Handlungs- und Forschungsbedarf

5.1 Die erste Schwelle

Am Potenzial junger Frauen ansetzen

Schulische und außerschulische Berufsorientierung kann in stärkerem Maße als bis-
her junge Frauen und ihre individuellen Vorstellungen von Lebens- und Berufspla-
nung unterstützen. D.h. sie dabei unterstützen, eine Gesamtbiografie zu entwerfen
und eigene Lebensentwürfe zu entwickeln und konsequent zu verfolgen. Vorran-
gig gilt es, die Stärken junger Frauen herauszuarbeiten und bewusst zu machen,
um ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Dieses gilt es unter Einbeziehung ihrer indivi-
duellen weiblichen sowie - bei jungen Frauen mit Migrationshintergrund - ihrer
migrationsspezifischen biografischen Erfahrungen zu erreichen. Anders ausgedrückt:
Es geht um die Förderung ihrer Wahrnehmung und die Verarbeitung ihrer biografi-
schen Erfahrungen im Prozess von Berufswahl und Lebensplanung (vgl. auch Lem-
mermöhle u.a. 1997).

Am Potenzial junger Frauen aus Migrantenfamilien ansetzen

Mädchen der zweiten Generation erwerben durch ihr Leben in einem interkulturel-
len Kontext zum Teil in erheblichem Umfang interkulturelle Kompetenzen. Diese
interkulturellen und bilingualen Kompetenzen werden jedoch bislang zu wenig er-
kannt und anerkannt. Dies zeigt sich z.B. auch im beruflichen Bereich, wo die inter-
kulturellen Kompetenzen sowie das Potenzial an Zweisprachigkeit, über das junge
Frauen ausländischer Herkunft verfügen und das gegenüber einheimischen Jugend-
lichen einen Qualifizierungsvorsprung darstellt, bei der Bewertung der Fähigkeiten
und Kompetenzen junger Migrantinnen von der Arbeitgeberseite oftmals vernach-
lässigt werden.

Eine langfristig angelegte Bildungslaufbahnberatung

Notwendig ist eine langfristig angelegte Bildungslaufbahnberatung zusätzlich zur
bisherigen Berufsberatung. Diese Art der an schulischer und beruflicher Bildung
orientierten Beratung ermöglicht eine Beratung von Mädchen ausgehend von ih-
ren individuellen Bildungsvoraussetzungen und den von ihnen gewünschten Bil-
dungszielen.
Es hat sich z.B. bei Mädchen türkischer Nationalität gezeigt, dass sie insbesondere
dann erfolgreich bei der Realisierung ihrer Berufspläne waren, wenn im angestreb-
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ten Beruf ihre schulischen Voraussetzungen und die Eingangsvoraussetzungen der
Betriebe für den Ausbildungsberuf übereinstimmten. Lag eine (zu) große Diskre-
panz zwischen den individuellen Voraussetzungen und den Leistungsanforderun-
gen bzw. den (formalen) Einstellungskriterien der Betriebe vor, führte dies eher zu
Misserfolg (Stanger 1994:63).
Nur eine langfristig angelegte Bildungslaufbahnberatung kann Möglichkeiten auf-
zeigen, um weiterführende Schul- und Bildungsabschlüsse zu erwerben, um doch
den angestrebten »Traumberuf« erreichen zu können oder die hinter dem »Traum-
beruf« stehenden Ansprüche reflektieren und ausdifferenzieren helfen. Erst in dieser
Auseinandersetzung und Reflexion erhalten Mädchen die Chance, ihre mit dem
Zielberuf verbundenen Vorstellungen sowie die Realisierbarkeit ihres Wunsches zu
überprüfen. Dies aber ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine (mögliche)
tragfähige berufliche Umorientierung.

Andere Perspektiven eröffnen: Neue Pathways schaffen

Eine Unterstützung in der Phase der beruflichen Orientierung muss angesichts ge-
schlechtsspezifischer Barrieren gezielt Angebote vermitteln, die ein breiteres Be-
rufswahlspektrum fördern. Das kann auch beinhalten, »Gegenangebote« zu vor-
herrschenden Orientierungen zu vermitteln: Die Möglichkeit anderer Berufswege
muss erfahrbar werden, etwa durch Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern
dieser Branchen oder durch Praktika, Workshops und Ähnliches.

Junge Frauen in sozialen Brennpunkten

Hier gilt es als erstes, wie die o.g. Ergebnisse belegen, den Blick junger Frauen dafür
zu öffnen, dass das gesellschaftliche Umfeld, in welchem sie leben, zwar ihr aktuel-
ler sozialräumlicher Bezugsrahmen ist, aber nur einen kleinen Teilausschnitt aus
einer großen Vielfalt gesellschaftlicher Realitäten in ihrer Stadt / Region darstellt.
Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass sie lernen, dass es eine große Anzahl von
Möglichkeiten gibt, darunter auch Chancen für sie existieren.
Um dieses erkennen zu können, ist es notwendig, dass junge Frauen in sozialen
Brennpunkten bei der Bildung eines positiven Selbstwertgefühls unterstützt wer-
den. Eine Möglichkeit hierzu ist, jungen Frauen den Weg über die Grenzen ihrer
sozialräumlichen Bezüge und damit aus dem sozialen Brennpunkt zu weisen. In
einem ersten Schritt gilt es positive Beispiele aus dem eigenen Umfeld, z.B. (erfolg-
reiche) junge Frauen in Ausbildung bzw. Beruf einzubeziehen. In weiteren Schritten
können die Grenzen des eigenen Quartiers überschritten und der Blick für andere
Quartiere geöffnet werden.

154



JUNGE FRAUEN IM ÜBERGANG ZWISCHEN SCHULE UND BERUF

Dies gilt auch für diejenigen jungen Frauen aus Migrantenfamilien, die in sozialen
Brennpunkten leben. Positive Beispiele aus der eigenen community bzw. anderen
communities, die auch aus benachteiligten Milieus stammen, ihr Potenzial aber
trotzdem erfolgreich für eine berufliche Qualifizierung und den Einstieg ins Berufs-
leben genutzt haben, können dazu beitragen, den Blick zu öffnen und neue Strate-
gien zu suchen.

Die Vernetzung von Beratungs- und Vermittlungsinstitutionen

In diesem Zusammenhang sind auch zu nennen: Die Vernetzung von Beratungs-
und Vermittlungsinstitutionen sowie der in diesem Bereich arbeitenden Institutio-
nen und Träger in einem regionalen Kooperationsverbund. Dies ermöglicht die ef-
fektive Bündelung der Ressourcen der einzelnen Institutionen.

Eine soziokulturelle Infrastruktur in den Stadtteilen einrichten

Für Mädchen und junge Frauen müssen gezielt Angebote geschaffen werden, die
in ihrem jeweilige Wohnumfeld Anregungen, Beratungs- und Fördermöglichkeiten
im Verlauf der Berufseinmündung bieten. Dabei sind insbesondere Angebote zur
beruflichen Orientierung und zur Vorbereitung einer Berufsausbildung von Bedeu-
tung, die gezielt im Hinblick auf geschlechtsspezifische Barrieren ermutigend und
fördernd wirken. Diese Angebote müssen sozusagen in das soziokulturelle Nahum-
feld der jungen Frauen »hineingetragen« werden, als Teil ihrer Alltagswelt, in der
sie handlungsleitende Orientierungen erwerben.
Weitere Initiativen in den Stadtteilen können als - angeleitete - Versuche einer
Selbstorganisation ihrer Interessen Mädchen und jungen Frauen soziale Lernpro-
zesse ermöglichen und Beiträge zur Verbesserung ihres Wohnumfeldes darstellen.
Solche stadtteilbezogenen Initiativen können auch mit dem Erwerb von Kompe-
tenzen verbunden sein, die die Chancen zu einer sozialen und beruflichen Integra-
tion der jungen Frauen verbessern.

Sofortprogramm der Bundesregierung gezielter einsetzen

Eine wirksame Gegensteuerung gegen die geringen (betrieblichen) Ausbildungs-
chancen für junge Frauen aus Ostdeutschland sowie junge Frauen aus Migranten-
familien über das Sofortprogramm der Bundesregierung ist dringend notwendig:
Mädchen und - Jungen - mit Migrationshintergrund müssen - entsprechend ihrem
Anteil an unterversorgten Jugendlichen vor Ort - die Chance erhalten, an den Maß-
nahmen des Sofortprogramms teilzunehmen. Insbesondere ist hierbei darauf zu
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achten, dass diese Zielgruppe an berufsqualifizierenden Maßnahmen partizipiert,
die zu einem anerkannten Berufsabschluss führen oder dem Nachholen eines qua-
lifizierten Schulabschlusses dient.
Auch junge Frauen aus Ostdeutschland müssen - entsprechend ihrem Wohnbevöl-
kerungsanteil - die Chance erhalten an betrieblicher Ausbildung zu partizipieren.
Mit dem Sofortprogramm könnten auch verstärkt Maßnahmen unterstützt wer-
den, die der Steigerung des Anteils junger Frauen in betrieblichen Ausbildungsplät-
zen in den neuen Berufen dienen. Hierbei ist vorrangig darauf zu achten, dass
junge Frauen einen ihrem Bevölkerungsanteil gemäßen Anteil in den vier IT-Beru-
fen erhalten und insbesondere in den zwei Berufen, in denen sie am wenigsten
vertreten sind.
Für junge Frauen aus Migrantenfamilien sind in diesem Zusammenhang weiterrei-
chende Fördermaßnahmen zu entwickeln: Ihre Chancen einer Beteiligung an den
neuen Berufen sowie an den neuen IT-Berufen ist erheblich zu steigern. Hierfür
sollten u.a. durch gezielte Informationskampagnen Betriebe gewonnen werden.

Steigerung der Teilhabe junger Frauen mit Migrationshintergrund
an der Ausbildung im öffentlichen Dienst

Einen wesentlichen Beitrag zu verstärkter Teilnahme ausländischer Jugendlicher an
der Ausbildung kann und sollte dazu vor allem der öffentliche Dienst durch eine
stärkere Öffnung für junge Menschen ausländischer Herkunft liefern. Um die Aus-
bildungsquote nichtdeutscher junger Frauen im öffentlichen Dienst zu steigern,
bedarf es einer Sensibilisierung des öffentlichen Dienstsektors für diese Zielgruppe,
insbesondere der Ausbildungsträger und -verantwortlichen und zusätzlich dazu ei-
ner gezielten Information potenzieller Interessenten aus dieser Zielgruppe. Die in-
terkulturellen Kompetenzen von Mädchen aus Migrantenfamilien sollten bei Aus-
wahl- und Einstellungsverfahren stärker berücksichtigt werden.
Anstatt - wie bisher - das Schlusslicht bei der beruflichen Qualifizierung junger
Menschen aus Migrantenfamilien zu bilden, ist es Aufgabe der öffentlichen Dien-
ste hierbei eine Vorbildfunktion für die anderen Wirtschaftsbereiche wahrzuneh-
men. Zu fordern ist gerade im Sektor öffentlicher Dienst eine gleichberechtigte
Teilhabe für diese Zielgruppe: Jugendliche mit Migrationshintergrund sollen ent-
sprechend ihrem Wohnbevölkerungsanteil im Bundesgebiet West und vor Ort an
den vorhandenen Ausbildungsstellen im öffentlichen Dienst partizipieren.
Dabei ist besonders darauf zu achten, dass diese Zielgruppe auch Zugang zu Aus-
bildungsplätzen in den »klassischen« Verwaltungsressorts der Kommunen, der Länder
und des Bundes erhält.
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Das Nachholen von Berufsabschlüssen

Das Nachholen von Berufsabschlüssen ist insbesondere für junge Frauen aus Mi-
grantenfamilien wichtig, da sie überproportional, d.h. zu 43% ohne eine (abge-
schlossene) Berufsausbildung bleiben. Neben jungen Frauen der 2. Generation, die
in Deutschland die allgemeinbildende Schule besucht haben, trifft dies auch auf
junge Frauen zu, die als Jugendliche oder junge Erwachsene nach Deutschland
einreisen. Sie erhalten in den seltensten Fällen Zugang zu einer beruflichen Ausbil-
dung in Deutschland.
Für junge Erwachsene ohne Berufsabschluss gilt es einen Anspruch auf das Nach-
holen eines anerkannten Berufsabschlusses zu schaffen.
Es ist dringend notwendig, für diese Zielgruppe die Fördermöglichkeiten für die
Teilhabe an einer anerkannten beruflichen Ausbildung institutionell zu verankern.
Das Nachholen von Berufsabschlüssen ist sofort und dauerhaft in die Regelförde-
rung der Bundesanstalt für Arbeit vergleichbar zum Benachteiligtenprogramm für
Jugendliche einzubinden. Dabei sind die Maßnahmen an den in unterschiedlichen
Modellversuchen gewonnen Konzepten auszurichten.
Dabei sollte gerade hier die besondere Lebenslage junger Frauen, die bereits in die
eigene Familie und/oder ungeschützte Arbeitsverhältnisse zur Sicherung des Le-
bensunterhalts eingebunden sind, berücksichtigt werden. Das Nachholen von Be-
rufsabschlüssen soll daher auch in modularisierter Art und Weise bzw. in Teilzeit-
form ermöglicht werden.
Eine weitere Zielgruppe, die besonderer Unterstützung bedarf, sind junge Frauen
ausländischer Herkunft, die als Jugendliche oder junge Erwachsene nach Deutsch-
land kommen. Wichtig sind für diese Zielgruppe zuerst vorgelagerte Sprachkurse
und anschliessend während der Phase der beruflichen Nachqualifizierung eine kon-
tinuierliche fachsprachliche Förderung.
Es gilt daher die Gruppe der jungen nachziehenden Ehefrauen als eigene Zielgrup-
pe in die Maßnahmenkataloge der Regelförderung einzubeziehen (vgl. Beitrag Gra-
nato in diesem Band).

Ausserbetriebliche Ausbildungen

Ausserbetriebliche Ausbildungen müssen einer doppelten Anforderungsstruktur
gerecht werden: eine dem bestehenden Arbeitsmarkt entsprechende zeitgemäße
Ausbildung vermitteln und die betreffenden Zielgruppen ihrer Bedürfnislage ent-
sprechend im Rahmen einer sozialpädagogischen Betreuung fördern. Dabei ist je-
doch zu berücksichtigen, dass gerade junge Frauen, insbesondere aus den neuen
Bundesländern, nicht unbedingt zu den Zielgruppen Sozialer Arbeit gehören. Grün-

157



MONA GRANATO / KARIN SCHITTENHELM

de für ihre Teilnahme an einem Förderlehrgang sind meist nicht Lernprobleme oder
»soziale Benachteiligungen« im klassischen Sinne. Meist besteht für diese Zielgrup-
pe das wirkliche Problem darin, dass in einer Region nicht genügend Ausbildungs-
plätze bereitgestellt werden oder Mädchen und junge Frauen auf Grund ihrer Ge-
schlechtszugehörigkeit oder ihrer regionalen, ethnischen und nationalen Herkunft
in der Vergabe benachteiligt sind.
Insofern müssen außerbetriebliche Ausbildungen nochmals konkreter auf verschie-
dene Zielgruppen abgestimmt werden, auf Personen, die sozialpädagogischer Be-
treuung bedürfen sowie auf die Belange von Personen, die lediglich in einer gege-
benen Ausbildungs- und Arbeitsmarktlage auf Grund bestehender Vergabepraktiken
oder Standortbedingungen benachteiligt sind. Für alle Zielgruppen müssen passen-
de Angebote geschaffen werden, im Hinblick auf alle ist zu vermeiden, dass die
Angebote wiederum von neuem benachteiligend wirken können, indem sie als
zweitklassige Berufsausbildungen gelten und mit Stigmatisierungen verbunden sind.
Von daher ist zu überlegen, inwiefern sozialpädagogische Ausbildungen zuneh-
mend mehr als subventionierte Ausbildungsplätze in Betrieben bereitgestellt wer-
den. Dabei können neben den Vergabebedingungen der Ausbildungsplätze auch
Kriterien im Hinblick auf Fördergelder für öffentliche Einrichtungen und Betriebe
beachtet werden.

5.2 Die zweite Schwelle

Schaffung neuer betrieblicher Ausbildungsplätze

Die Schaffung neuer betrieblicher Ausbildungsplätze fördert von vornherein die
Chancen junger Frauen auf eine gelungene berufliche Ausbildung und eine erfolg-
reiche Integration in das Beschäftigungssystem.
So sind die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und Bun-
desministerium für Arbeit (BMA) ergriffenen Maßnahmen zur »Förderung des Aus-
bildungspotenzials bei ausländischen Betrieben« nicht auf diese Zielgruppe zu be-
schränken, sondern auf weitere Wirtschaftsbetriebe auszudehnen: Besonders
angesprochen werden sollten hier (z.Zt. nichtausbildende) Handwerksbetriebe bei
denen sich vielfach ein Generationenwechsel vollzieht sowie neugegründete Be-
triebe. Ein Schwerpunkt sollte hier im Bereich der neuen Berufe, vorrangig im IT-
Bereich liegen.
Zu achten ist dabei, dass solche Initiativen und Maßnahmen vorrangig in definier-
ten Zielregionen im Osten sowie in strukturschwachen städtischen Ballungszentren
mit einem hohen Anteil an Migrantenbevölkerung und einem schwachen Ausbil-
dungsmarkt umgesetzt werden.
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Tarifliche Vereinbarungen zur Übernahme von Auszubildenden

Tarifliche Vereinbarungen zur Übernahme von Auszubildenden in eine ausbildungs-
adäquate Tätigkeit, wie sie bereits in einigen Branchen existieren, tragen dazu bei,
dass junge Fachkräfte das, was sie in der Ausbildung erlernt haben, auch in der
beruflichen Praxis umsetzen können und dadurch erste Berufserfahrung gewinnen.
Dies gilt auch, wenn tarifvertragliche Regelungen eine befristete Übernahme von
Auszubildenden vorsehen. Hier ist jedoch eine Mindestdauer von einem Jahr zu
befürworten.
Betriebe, die nicht alle ihre gerade neu ausgebildeten Fachkräfte dauerhaft über-
nehmen können, könnten jedoch dazu übergehen, allen zumindest Teilzeitverträge
anzubieten.
Auch spezielle Landesprogramme können die Einstellung und Beschäftigung jun-
ger Fachkräfte an der zweiten Schwelle fördern. Dies gilt vorrangig in den neuen
Bundesländern für junge Frauen, in strukturschwachen Regionen und in den west-
lichen Bundesländern für die Förderung junger ausgebildeter Fachkräfte aus Mi-
grantenfamilien.

5.3 Forschungsbedarf und neu zu erschließende Problemfelder

Grundsätzlich sind Untersuchungen zur Berufseinmündung dahingehend zu erwei-
tern, dass die Folgen von Migration sowie (ostdeutscher) Transformation ausrei-
chend in Rechung zu stellen sind. Insofern müssen verschiedene Zielgruppen, zum
Beispiel auch im Rahmen interkulturell vergleichender Studien, ausreichend berück-
sichtigt werden. Es kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass wichtige
allgemeine soziale und bildungspolitische Fragen anhand einheimischer »westdeut-
scher« Mädchen erforscht und Maßstäbe daraus bezogen werden und weitere jun-
ge Frauen im Verhältnis dazu lediglich als »Sondergruppen« gelten.
Im Hinblick auf die weitere Differenzierung der Lebenslagen junger Frauen sollten
die Chancen und Perspektiven weiterer Zuwanderergruppen, z.B. von Asylbewer-
berinnen sowie von jungen Aussiedlerinnen in der Forschung wie in der Umsetzung
praktischer Angebote stärker Beachtung finden.
Außerbetriebliche Ausbildungen und Angebote der arbeitsweltbezogenen Sozial-
arbeit können durch praxisbegleitende Forschungen reflektiert und den Bedürfnis-
lagen der Zielgruppen entsprechend ausgebaut werden. Dabei geht es nicht ledig-
lich um Verbleibsstudien, die an schnellen Erfolgszahlen orientiert sind, sondern um
Forschungsansätze, die Perspektiven der Zielgruppen und ihren Förderbedarf um-
fassend berücksichtigen.
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Übergänge an der »zweiten Schwelle« müssen verstärkt Beachtung finden. Insbe-
sondere stellt sich die Frage, wie sich bisherige Verlaufsformen und Bewältigungs-
strategien der Berufseinmündung auf Übergänge an der zweiten Schwelle auswir-
ken. Von Interesse sind daher auch längerfristig angelegte Studien, in denen, wie
etwa auch in Längsschnittuntersuchungen, junge Frauen wiederholt befragt und
Prozesse der Berufseinmündung im Ablauf verschiedener Phasen und Etappen un-
tersucht werden können.
Notwendig sind Forschungen zu Entwicklungen sowie zu Zugangschancen von jun-
gen Frauen in neuen und Chancen eröffnenden Berufen, zum Beispiel im Medien-
und IT-Bereich, aber auch in den neuen servicebezogenen Dienstleistungen.
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Mona Granato

Junge späteingereiste Frauen: Chancen und
Möglichkeiten für eine berufliche Qualifizierung

Dieser Beitrag versteht sich als Ergänzung zu dem vorangegangenen über junge
Frauen im Übergang zwischen Schule und Beruf. Während Mädchen und junge
Frauen der zweiten Generation1 einen Teil ihrer Kindheit in Deutschland verbracht
und hier zumindest einige Jahre die allgemeinbildende Schule in Deutschland be-
sucht haben, kamen späteingereiste junge Frauen erst nach Beendigung der allge-
meinbildenden Schule im Herkunftsland nach Deutschland zu ihrer Elternfamilie
oder in einem Alter, in welchem sie nicht mehr der Schulpflicht in Deutschland
unterliegen. Ein anderer Teil der späteingereisten jungen Frauen kam zu ihrem Ehe-
partner nach Deutschland.
Über diese Zielgruppen ist sehr wenig (späteingereiste Jugendliche) bzw. fast gar
nichts bekannt (nachziehende Ehefrauen). Ihre spezielle Situation wurde in Unter-
suchungen bisher nicht hinreichend berücksichtigt. Der folgende Beitrag konzen-
triert sich nach einer kurzen Analyse der Bildungslage auf Empfehlungen zur Förde-
rung der beruflichen Qualifizierung bei dieser Zielgruppe.2

1. Bildungsvoraussetzungen junger Frauen, die zur Elternfamilie
bzw. zum Ehepartner nach Deutschland nachziehen

Noch immer wissen wir zu wenig über die Lebenslagen junger Frauen, die als Ju-
gendliche (älter als 16 Jahre) zu ihrer Familie nachziehen und noch weniger über die
zunehmende Zahl junger Erwachsener, die zu ihrem Ehepartner nach Deutschland

1 Ich schließe mich mit dieser Definition der zweiten Generation der auch von Seifert (1995) vertrete-
nen Argumentation an. Demnach gehören zur zweiten Generation diejenigen, die zumindest einige
Jahre eine allgemeinbildende Schule in Deutschland besucht haben

2 Der folgende Aufsatz ist Teil eines Beitrages, der unter dem Titel »Frauen ausländischer Herkunft: Be-
rufs- und Qualifizierungschancen« im Pressereferat des Bundesinstituts für Berufsbildung im Sommer
1999 erschienen ist, vgl. Granato 1999a
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kommen. Aus dem bisherigen Kenntnisstand lässt sich Folgendes zusammenfassen:
Junge Frauen, die erst als Jugendliche in Deutschland einreisen, können sich im
Umgang mit Bildungsinstitutionen in Deutschland vor vielen Schwierigkeiten se-
hen. Dabei haben sie in ihrem Heimatland häufiger einen mittleren Schulabschluss
(Granato 1999) erreicht und verfügen über eine ausgebildete Sprachfähigkeit in
ihrer Muttersprache (Beer-Kern 1992). Ihr Interesse an weiterführenden Bildungs-
gängen ist hoch, jedoch sind ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz und damit
auf einen anerkannten Berufsabschluss eingeschränkt. Im Rahmen der Modell-
versuche zur beruflichen Qualifizierung junger Migranten konnte jedoch nachge-
wiesen werden, dass die Gruppe der sogenannten späteingereisten »Seitenein-
steigerinnen« die am stärksten motivierte Gruppe unter den Auszubildenden war,
die die höchste Leistungsfähigkeit aufwies und deren Zuwachs an Deutschsprach-
kompetenz am stärksten war (Beer-Kern 1992). D.h. junge Frauen, die erst als
Jugendliche einreisen, können, wenn sie einen Ausbildungsplatz finden und bei
entsprechender Förderung, eine berufliche Erstausbildung erfolgreich durchlaufen
und abschließen. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass Betriebe zu selten bereit
sind, junge Frauen dieser Zielgruppe auszubilden und die bestehenden Förder-
möglichkeiten der Bundesanstalt für Arbeit (z.B. ausbildungsbegleitende Hilfen)
zu wenig kennen.
Junge Frauen, die als Ehefrauen nach Deutschland kommen, haben auf Grund des
abgeleiteten Aufenthaltsrechts häufiger aufenthalts- und arbeitsrechtliche Schwie-
rigkeiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt bzw. beim Erhalt einer Arbeitsgenehmi-
gung. Auch sie haben zum Teil weiterführende Schulabschlüsse in ihrem Heimat-
land erworben.
Nachziehende Ehefrauen tragen als junge Mütter mit ihrer Erwerbstätigkeit häufig
zum Familieneinkommen bei. Sie empfinden von daher ihre Erwerbstätigkeit als
notwendig (Granato u.a. 1994). Durch ihre späte Einreise als junge Ehefrau hatten
sie keine Möglichkeit, an beruflicher Erstausbildung im dualen System zu partizipie-
ren, dabei besaßen sie zum Teil bereits vor ihrer Auswanderung eine hohe Bildungs-
orientierung (Pasta 1995:16f). Einige hatten in ihrem Heimatland eine berufliche
Ausbildung zumindest begonnen. Doch werden ihre Abschlüsse hier meist nicht
anerkannt, so dass sie auf Arbeitsplätze im un- und angelernten Sektor - überpro-
portional unterhalb der Sozialversicherungsgrenze- bzw. als »Helferinnen« in pri-
vaten Haushalten u.Ä. verwiesen sind (Rerrich 1993). Sie halten Ausbildung und
Beruf für wichtig für eine Frau (Granato u.a. 1994), ohne große Chancen eine
berufliche Qualifizierung unter den gegebenen restriktiv-institutionellen Rahmen-
bedingungen bzw. ihrer familiären Situation realisieren zu können (Szablewski-Ca-
vus1995; Reinhart 1995).
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2. Fördermöglichkeiten

Insbesondere junge nachziehende Ehefrauen (wie Ehemänner) waren als eigene
Zielgruppe bislang kaum in die Maßnahmenkataloge der Regelförderung einbezo-
gen. Dabei besitzen sie meist eine hohe Bildungs- und Berufsorientierung. Es gilt
daher die bestehenden Konzepte und Erfahrungen aus der
• Ausbildung ausländischer Mädchen und Jungen (z.B. aus den Modellversuchen

zur beruflichen Bildung ausländischer Jugendlicher, vgl. Beer 1988; Beer-Kern
1992),

• Beruflichen Nachqualifizierung junger Erwachsener (Modellversuche zur »Berufs-
begleitenden Nachqualifizierung«, vgl. u.a. Davids 1998; Davids (Hrsg.) 1998)
sowie

• Beruflichen (Nach)-Qualifizierung erwachsener Migrantinnen (Modellversuche
zur »Berufsausbildung von Frauen in der Migration«, vgl. Nispel u.a. 1995; Deut-
sches Institut für Erwachsenenbildung (Hrsg.) 1995, 1996),

zusammenzuführen und für die berufliche Nachqualifizierung nachgezogener Ehe-
frauen aber auch späteingereister (weiblicher) Jugendlicher nutzbar zu machen.
Da gerade die Zielgruppe nachgezogener Ehefrauen bislang kaum in der Regelför-
derung der Bundesanstalt für Arbeit berücksichtigt wurde, steht an erster Stelle die
Forderung, diese Gruppe gezielt anzusprechen und mit geeigneten Kursen und
Maßnahmen zur Erreichung eines anerkannten beruflichen Abschlusses in die Re-
gelförderung der Bundesanstalt für Arbeit einzubeziehen.
Die Modellversuche zur beruflichen Qualifizierung von Migrantinnen dokumen-
tieren, dass eine zielgruppenspezifische Vorgehensweise große Erfolge ermög-
licht, so haben 97% der Teilnehmerinnen die Umschulung in einen anerkannten
Ausbildungsberuf mit Erfolg abgeschlossen (Nispel u.a. 1994:104). Die Teilneh-
merinnen erhielten spezielle Unterstützung in Form vorgelagerter Sprach- und
Alfabetisierungskurse, unter Anwendung eines didaktischen Konzepts, das die
Selbstverantwortlichkeit und Selbstständigkeit der Migrantinnen nutzte. Eine
durchgehende Förderung während der Teilnahme an beruflicher Umschulung bzw.
Fortbildung war eine weitere Voraussetzung für den Umschulungserfolg: Hierbei
gilt es, bisherige berufliche Erfahrungen und Kompetenzen der Migrantinnen zu
nutzen (Nispel u.a. 1994: 107). Die Modellversuche belegen auch die Notwen-
digkeit, die Bildungsangebote mit einer kontinuierlichen Förderung der Deutsch-
sprachkompetenz bzw. einem umschulungsbegleitenden Fachförderunterricht der
Teilnehmerinnen zu verknüpfen. Eine weitere Möglichkeit besteht in Angeboten
zur Unterstützung und Förderung der beruflichen Selbstständigkeit von Migran-
tinnen als selbstständige Existenzgründerinnen.
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Im Folgenden werden exemplarisch einige Schlussfolgerungen für die Förderung
der Zielgruppe späteingereister junger Frauen und weiblicher Jugendlicher erörtert.

Orientierungskurse,

die die Kenntnisse über und den Umgang mit öffentlichen Institutionen wie Ein-
wohnermeldeämter, Schulen, Arbeitsämter, Berufsberatung, Berufsausbildung för-
dern. Es sind für diese Zielgruppe Kurse und Programme notwendig, die es ihnen
ermöglichen, »Dienstleistungen und Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge und des gesellschaftlichen Lebens« in Deutschland kennen und nutzen zu ler-
nen (Sachverständigenkommission 8.Jugendbericht 1990:384). Dies gilt gerade im
Hinblick auf die eigene berufliche Weiterentwicklung sowie auf die Möglichkeit
gegebenenfalls Entscheidungen für den schulischen Werdegang der eigenen Kin-
der zu treffen.

Eine langfristig angelegte Bildungslaufbahnberatung

Auch für die Zielgruppe späteingereister junger Frauen steht eine Bildungslaufbahn-
beratung zusätzlich zur bisherigen Berufsberatung an vorderster Stelle. Diese Art
der an schulischer und beruflicher Bildung orientierten Beratung ermöglicht eine
Beratung ausgehend von den überwiegend im Herkunftsland erworbenen Bildungs-
voraussetzungen und von den gewünschten Bildungszielen.
Diese langfristig angelegte Bildungslaufbahnberatung kann Möglichkeiten aufzei-
gen, wie junge Ehefrauen neben Familie und Beruf weiterführende Bildurvgsab-
schlüsse erwerben können, um einen Berufsabschluss zu erlangen. Die Reflexion
der eigenen biografischen Erfahrungen in der Migration unterstützt die jungen Frauen
bei der Formulierung eigener in der Bundesrepublik erreichbarer Berufsziele. Dies
gilt vergleichbar für späteingereiste (weibliche) Jugendliche.

Am Potenzial junger Frauen ansetzen

Junge späteingereiste Frauen verfügen meist über gute oder exzellente Kenntnisse
der Sprache des Herkunftslandes. So geben 92 Prozent der jungen Frauen, die in
Deutschland keine allgemeinbildende Schule besucht haben an, ihre Mutterspra-
che im Mündlichen gut zu beherrschen; 87 Prozent können sie auch schriftsprach-
lich gut verwenden (Granato 1999).
Auf dieser rnuttersprachlich ausgereiften Basis können sie, bei entsprechender und
kontinuierlicher sprachlicher und fachlicher Unterstützung, oftmals in kurzer Zeit
die sprachlichen Herausforderungen einer Berufsausbildung erfolgreich meistern.
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Gerade die Modellversuche zur beruflichen Qualifizierung Jugendlicher ausländi-
scher Herkunft belegen dies (s.o.). An dieser voll ausgebildeten Sprachfähigkeit in
der Herkunftssprache und den z.T. mittleren Bildungsabschlüssen junger spätein-
gereister Frauen gilt es anzusetzen und dieses als eine Basis für die Herausbildung
einer voll ausgebildeten Zweisprachigkeit zu nutzen. Dies gilt auch für die interkul-
turellen Kompetenzen, die sich durch die eigenen Migrationserfahrungen und das
Leben in einem Migrationskontext herausgebildet haben.

Sprachkurse

Nur die Hälfte der späteingereisten jungen Frauen versteht nach eigener Einschät-
zung jedoch die deutsche Sprache »gut«. Weit darunter liegt der Anteil derjenigen,
die angeben, die deutsche Sprache auch gut zu sprechen (37%). Insbesondere die
schriftsprachlichen Kompetenzen, wie Lesen (gut 30%) und Schreiben (gut 25%)
im Deutschen bedürfen in erheblichem Umfang einer Förderung (Granato u.a.
1994:83). Es ist davon auszugehen, dass die bestehenden Fördermöglichkeiten weder
quantitativ noch qualitativ ausreichen, die jungen Frauen in der deutschen Sprache
so weit zu qualifizieren, dass sie erfolgreich an einer beruflichen Qualifizierungs-
maßnahme teilnehmen können.

Berufliche Nachqualifizierung

Seiteneinsteigerinnen, die im Rahmen der Modellversuche einen Ausbildungsplatz
erhielten, erreichten im Vergleich zu anderen Teilnehmerinnen ausgezeichnete Er-
gebnisse. D.h. bei entsprechender sprachlicher und fachlicher Förderung während
der Ausbildung sind sie in der Lage, als leistungsstarke und hoch motivierte Gruppe
eine Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf erfolgreich abzu-
schließen (Beer-Kern 1992). Vergleichbar zu deutschen jungen Frauen ohne aner-
kannten Berufsabschluss ist es notwendig, jungen späteingereisten Frauen Mög-
lichkeiten einer nachträglichen beruflichen Qualifizierung sowie eines anerkannten
Berufsabschlusses zu eröffnen. Es gilt auf der Grundlage der Modellversuche zur
beruflichen (Nach-)Qualifizierung von Migrantinnen gewonnenen Konzepte (Rein-
hart 1995) sowie die erfolgreich erprobten bzw. in Erprobung befindlichen Förder-
instrumente in eine Regelförderung einzubinden.
• Bedingungen und Voraussetzungen, wie sie für junge deutsche Erwachsene bei

einer beruflichen Nachqualifizierung gelten, müssen auch für junge späteinge-
reiste Frauen geschaffen werden, dabei sind insbesondere auch ihre individuel-
len Lernvoraussetzungen und ihre persönlichen Lebenslagen zu berücksichtigen
(vgl. Davids (Hrsg.) 1998).
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• Konzepte und Programmentwürfe der »zweiten Chance«, wie sie für junge Deut-
sche ohne anerkannten Berufsabschluss entwickelt werden, gilt es zunehmend
auch um die Zielgruppe späteingereister junger Frauen zu erweitern. Hierbei ist
auf eine stärkere Verzahnung von Lernen und Arbeiten zu achten sowie auf die
Nutzung bisheriger Arbeitserfahrungen junger Migrantinnen für die Qualifizie-
rung (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.) 1995, Kloas 1999).

• Zu berücksichtigen ist auch die besondere Situation der jungen Frauen als Neuein-
gereiste in Deutschland mit zu verbessernder Deutschsprachkompetenz und
Kenntnissen des deutschen Systems.

• Die Antworten junger späteingereister Frauen lassen darauf schließen, dass im
Rahmen ihrer Erwerbstätigkeit das Einkommen für sie an erster Stelle steht und
aus familienökonomischen Gesichtspunkten unabdingbar ist (Granato u.a.
1994:93). Deswegen gilt es bei der Umsetzung von Nachqualifizierungskonzep-
ten, wollen sie erfolgreich sein, dieses zu berücksichtigen: Keine Schmälerung
des bisherigen Einkommens durch eine Qualifizierung.

• Zudem gilt es, wie bei deutschen Frauen, die Lebenslage junger Frauen mit Kin-
dern zu berücksichtigen: Ihre Teilhabe an beruflicher Qualifizierung setzt, neben
einer möglicherweise verlängerten Ausbildung und einer, dieser Altersgruppe
angemessenen Ausbildungsform, auch entsprechende Angebote der Kinderbe-
treuung voraus. Überlegungen, die auf eine Möglichkeit einer zeitweisen Aus-
setzung der Qualifizierungsmaßnahme zielen, sind auch auf diese Zielgruppe
auszuweiten.

• Die zusätzlichen Angebote zur Förderung der Gemeinsprach- und Fachsprach-
kompetenz sowie zur Unterstützung in der Fachtheorie könnten sich an den im
Rahmen der Modellversuche erarbeiteten und erfolgreich erprobten Konzepten
zum Fremdsprachenunterricht sowie zur Vermittlung von Fachtheorie orientie-
ren (Beer -Kern 1992; Deutsch Lernen, Heft 2-3, 1989; Müller 1996; Sprachver-
band (Hrsg.) 1998).
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Mädchen und ihre Schulkarrieren
in sozialen Brennpunkten
am Beispiel von Berlin-Wedding

Das Telefon klingelte: »Guten Tag, hier spricht Mevlüt.« Mevlüt? Vor langer Zeit
kannte ich eine Schülerin mit diesem Namen. Ihre Familie hatte eine schwere Zeit
hinter sich, als sie zu uns kam. Das Besondere an ihr war, dass sie beharrlich schwieg;
kein Wort Deutsch kam über ihre Lippen, nur schriftliche Arbeiten erledigte sie. Wir
versuchten Verständnis zu haben. War eine Kommunikation unumgänglich, nahm
sie ihre Freundin als Dolmetscherin und Sprachrohr. Dieses Mädchen konnte die
Anruferin nicht sein, dachte ich laut vor mich hin. Und sie war es doch. Sie hatte
ihre Blockade bzw. ihren Schwur gelöst, den Realschulabschluss nachgemacht, ei-
nige Praktika abgelegt und befand sich im letzten Jahr ihrer Erzieherinnenausbil-
dung am Pestalozzi-Fröbel-Haus. Ihr Lieblingsfach war Psychologie. Für mich war
diese Nachricht ein kleines Wunder, und Hoffnung breitete sich aus. Das ist schon
einige Jahre her.
Wie stehen heute in einem belasteten Bezirk wie Wedding die Chancen der Mäd-
chen auf eine gute Schulbildung, die eine Ausbildung und ein zufrieden stellendes
Leben mit Teilhabe am Wohlstand dieser Stadt ermöglicht?

Dieser Frage gehe ich in zwei Teilen nach. Im ersten werte ich zunächst die Zahlen
der öffentlichen Oberschulen in Wedding aus den Statistischen Jahrbüchern von
1985, 1990, 1995 und 1999 aus, spezifiziert nach Gesamtzahl der Schülerinnen,
Ausländeranteil und Geschlecht, die Wanderungsbewegungen zeigen und Rück-
schlüsse auf Hoffnungen zulassen. Dann untersuche ich Daten über die Menge der
Abgängerinnen und ihre Qualifikationen aus dem vergangenen Schuljahr (1998/
99) und vergleiche sie mit den Zahlen ausgewählter Bezirke und Gesamtberlins. Sie
weisen einige interessante Unterschiede auf.
Im zweiten Teil beziehe ich mich auf meine Kenntnisse aus zwanzig Jahren Unter-
richt in der Sekundarstufe l mit hohem Ausländeranteil und auf meine Erfahrungen
aus der Mädchenarbeit und den Eindrücken aus vier kontinuierlichen Durchgän-
gen, die ich jeweils von der 7. bis zur 10. Klasse als Klassenlehrerin in der Haupt-
schule begleitete.
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Erster Teil

Wedding im Schulrahmen

Es gibt 38 öffentliche Schulen im Bezirk, 22 Grundschulen, vier Hauptschulen, drei
Realschulen, vier Gymnasien, drei integrierte Gesamtschulen und vier Sonderschu-
len. Bei den nachfolgenden Vergleichen bleiben Sonderschulen sowie die drei ein-
jährigen Förderklassen für Schülerinnen nichtdeutscher Herkunftssprache wegen
ungenügender Vergleichbarkeit unberücksichtigt.
Innerhalb der letzten 15 Jahre wurde eine Hauptschule völlig geschlossen, und eine
weitere sollte mit einer geschrumpften Realschule zu einer neuen Gesamtschule
zusammengeführt werden. Dies geschah auch mit Hilfe freiwilliger Lehrkräfte an-
derer Schulen. Ein Teil der Realschullehrerschaft lehnte die neue Schulform so ent-
schieden ab, dass auch der Bedarf nach Hauptschulplätzen nicht mehr zu überse-
hen war. Daraus entstand eine kombinierte Haupt- und Realschule, die sich
organisatorisch unter einem Dach befindet und Klassen des einen wie des anderen
Schultyps anbietet.

Auswertung Tabelle l

Bei den Zahlen der Tabelle l handelt es sich um die so genannte Oktoberstatistik
der jeweiligen Schuljahre, nicht um die Zahlen am Ende des Jahres mit eventuellen
Abschlüssen.
Dass die Schülerschaft zahlenmäßig auch im Bezirk Wedding langsam zurückgeht,
wissen wir schon. Ungewöhnlich ist, dass der Mädchenanteil stärker sinkt, bei gleich-
zeitig steigenden Ausländerzahlen; auch unter ihnen gibt es weniger Mädchen in
der Schule. Es besuchen also tendenziell mehr Jungen nichtdeutscher Herkunft die
öffentlichen Schulen in Wedding.
Betrachten wir die einzelnen Schularten, erkennen wir, dass in der Grundschule
trotz größerer Anzahl ausländischer Kinder und zunächst rasant steigenden Schü-
lerzahlen um 1989 die Mädchen in beiden Kategorien, sowohl ausländisch als
deutsch, zurückgehen. Haben Familien nichtdeutscher Herkunft mehr Söhne als
Töchter, oder gehen diese weniger in Wedding zur Schule, oder sind sie bei den
Großeltern im Herkunftsland? Ein Abgleich mit der Geburtenstatistik brächte viel-
leicht Aufklärung.
Die Hauptschulen schrumpften; die Klassen reduzierten sich auf zwei Drittel von
1984, und die Mädchen verließen die Hauptschulen. Wir finden sie in den weiter-
führenden Schulen mit »besserem Ruf«. Die verbleibenden Schülerinnen wurden
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Tabelle l Schülerinnenbewegung seit 1984 im Bezirk Wedding

Schulart

Grundschule
(und Einrichtungen)
G

Hauptschule
OH

Realschule

OR

Gymnasium

OG
*ohne Tutorengruppen

Integrierte Gesamt-
schule
O

Jugendliche

Gesamtzahl

davon Mädchen in %

Ausländerinnen

davon Mädchen in %

Schulanzahl
Klassen
Gesamtzahl

davon Mädchen in %
Ausländerinnen

davon Mädchen in %

Schulanzahl
Klassen
Gesamtzahl

davon Mädchen in %
Ausländerinnen

davon Mädchen in %

Schulanzahl
Klassen
Gesamtzahl

davon Mädchen in %
Ausländerinnen

davon Mädchen in %

Schulanzahl

Klassen
Gesamtzahl

davon Mädchen in %
Ausländerinnen

davon Mädchen in %

Schulanzahl

Klassen
Gesamtzahl

davon Mädchen in %
Ausländerinnen

davon Mädchen in %

1984

13.703

49,0

5.367

49,3

18

292
6.806
49,4
3.066
49,9

5

80
1.471
45,7
902
47,1

3

44

1.210

55,1
334
55,1

4

120
1.748
49,0
309
52,4

2

62
1.709
49,0
521
45,3

1989

13.610

49,2

5.651

49,7

19

346
8.008
49,2

3.192
49,4

5

71

1.205
46,3
802
47,5

3

32
798
55,5
344

52,6

4

48*

1.533
52,4
594
52,5

2

55
1.399
48,3
504
50,8

1994

16.112

49,1

6.288

49,2

20

440

9.716

48,9

3.869

48,5

4

59

1.016

40,0

611

40,3

3

35
946
49,5
365
46,0

4

60
2.031

54,3

567

55,6

3

73
1.887
52,2
742
57,1

1999

15.971

48,8

6.889

48,1

22

435
9.652
48,2
4.520
47,1

4

55

981

43,2

487

45,0

3

38
986
52,3
381
52,8

4

53
1.898
56,8
575
51,2

3

72
1.891
49,0
713
51,1
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1998 wieder mehr an Zahl, unter ihnen mehr ausländische als deutsche Schülerin-
nen. Auch sammelte sich die letztgenannte Gruppe offenbar vom Wohngebiet be-
einflusst in speziellen Schulen.
(Fast) erwartungsgemäß finden wir in der Realschule mehr als die Hälfte der Mäd-
chen, auch der ausländischen schon 1984. Danach wanderte ein relativ hoher Pro-
zentsatz (9 %) der ausländischen Schülerinnen im Laufe der Jahre an die Gesamt-
schulen und Gymnasien ab. Spätestens im vergangenen Schuljahr kehrte sich der
Trend um, und 6 % der Mädchen wandten sich wieder Realschulen zu bzw. tauch-
ten an den Hauptschulen auf, deren Mädchenanteil sich ebenfalls wieder erhöhte.
In der Gunst aller Jugendlichen stieg die Gesamtschule zwischen 1989 und 1994.
Zunächst war dieser Schultyp auch bei Mädchen beliebt, scheint jedoch seine At-
traktivität verloren zu haben; sie stellen dort nur noch wenig mehr als die Hälfte der
Jugendlichen ähnlich wie in der Hauptschule.
Der absolute Renner mit immer noch steigender Tendenz auch in den Abschlüssen
ist das Gymnasium. Mädchen stellen dort 56,8 % bzw. 57,2 % der Schülerschaft.
Das spricht sowohl für die Weddinger Gymnasien als auch für die Schülerinnen, die
sie besuchen. Hierzu passt auch eine Erkenntnis aus den nachfolgenden Tabellen,
dass verschwindend wenige Mädchen das Gymnasium ohne eine Form des Ab-
schlusses verlassen.

Auswertung Tabelle II

Auf Nachfrage teilte das Landesschulamt mit, es erhebe weder für die Abgängerin-
nen ohne Abschluss noch für die Mädchen mit einer Qualifikation Daten in der
Kategorie »ausländische Mädchen«. Daher können wir nur Schlüsse ziehen, die
alle Mädchen betreffen oder alle ausländischen Schülerinnen. Der Anteil der Jun-
gen und der ausländischen Schülerinnen ist bei den erfolglosen Schulkarrieren im
Prinzip höher; bis auf eine Ausnahme im Bezirk Spandau gehören sie mehrheitlich
in allen Schultypen zu den »Loosern«.

Dennoch frage ich mich:
Warum gehen so viele Mädchen nach zehn oder mehr Schuljahren ab ohne Ab-
schluss?
Während an Gymnasien offenbar nur ausnahmsweise kein Abschluss erreicht wird,
weil die Schülerinnen den Schultyp rechtzeitig wechseln, schaffen es zwar viele
Mädchen an Realschulen bis in die 9. KL, scheitern dann aber dort. Das ist bedau-
erlich so kurz vor einem Ziel, da sie es an einer Hauptschule vermutlich schaffen
würden. Warum bleiben sie so lange, ist die Frage. Ist es ihnen egal, oder sind die
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Tabelle II »Schulkarrieren« ohne Abschluss im vergangenen Schuljahr 98/99
nach Schulart, Geschlecht und Ausländeranteil (Gesamtzahl)

Schultyp

Abgängerinnen insgesamt

davon Mädchen

Ausländerinnen

davon aus der 7. Kl.

davon Mädchen

Ausländerinnen

aus der 8. Kl.

davon Mädchen

Ausländerinnen

aus der 9. Kl.

davon Mädchen

Ausländerinnen

aus der 10. KI.

davon Mädchen

Ausländerinnen

Hauptschule

112

42

74

27

10

20

45

20

28

31

9

18

9

3

8

Realschule

13

9

7

2

1

1

3

2

1

8

6

5

-

-

-

Gymnasium

2

2

2

-

-

-

2

2

2

-

-

-

-

-

-

Gesamtschule

94

34

45

30

10

12

23

9

8

41

15

25

-

-

-

Lehrkräfte nicht auf dem Quivive? Allerdings bieten die Haupt- und Gesamtschu-
len für die schwächeren Jugendlichen auch nicht durchgängig die passenden Lern-
strategien an. Die Ausfallquote in der Gesamtschule ist prozentual niedriger als in
der Hauptschule, steigt in der 9. Kl. dann wie in der Realschule enorm an. Wurden
auch hier Weichen nicht oder falsch gestellt?
Zum Vergleich: In Gesamtberlin bleiben in der Hauptschule 35,2 % aller Schülerin-
nen ohne Abschluss, im Wedding sind es mit 37,5 % nur wenig mehr. In der Real-
schule bildeten die Mädchen im Wedding mit 69,2 % gegenüber 45,5 % in Berlin
die größte Ausfallgruppe. Für die Gesamtschule liegen die Zahlen günstiger: Wed-
ding 36,2, Berlin 37,7 %. Aus dem Gymnasium verließen zwei Mädchen endgültig
ohne Abschluss die Schule im Vergleich zu 14 in der gesamten Stadt.
Zwar besuchen deutlich mehr Jungen als Mädchen die Hauptschule, und es bleiben
auch weniger, als ihr Proporz erlaubte, ohne Abschluss, dennoch fällt auf, dass viele
Mädchen in der 8. Klasse scheitern. Es liegt nahe, der Pubertät eine Teilschuld zu-
zuschreiben, andere Jugendliche sind jedoch nicht weniger von solchen Verände-
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rungen betroffen. Ich denke, dass der Misserfolg schon viel früher programmiert
wurde, denn die Schülerinnen sind zurzeit ihres Schulabganges zwei Jahre bzw. in
der 7. Klasse drei Jahre überaltert. Bei einer sinnvollen Betreuung hätten sie eine
gute Chance, altersgemäß weiter zu kommen, weil im »Hauptschulansatz« zwi-
schen der 7. Kl. und 8. Kl. kein strenges Versetzungsprogramm abläuft. Von hier
aus haben sie noch die Möglichkeit, in Lehrgänge der Berufsbildenden Schulen
(BB10) und des Arbeitsamtes (VZ11) zu gehen, tun es aber oft nicht. Eine große
Anzahl dieser Mädchen kommt mit einer Hypothek an Störungen, Unkonzentration
und Unverständnis schon aus der Grundschule. Sie »beehren« die Hauptschulen
meist nur zeitweise mit ihrer Anwesenheit und sorgen immer für Unruhe, neuen
Wind und Tipps für alle Lebenslagen. An Wandertagen oder Festen zeigen sie ihre
private Seite. Sie sind nette, pfiffige Menschen, die zu leben wissen - aber Schule
ist ein anderer Planet, ein sehr fremder Stern. Sie schaffen es, alle Anforderungen
und Anfechtungen im Schulsystem abzuschütteln wie Hagel oder Schnee; um im
Bild zu bleiben: Manchmal ist der Hagel interessant oder der Schnee schön, aber
nur kurz, und im Endeffekt ist er nass und für sie unbrauchbar. Sie verhalten sich
frei nach ihren eigenen Regeln. Aber haben sie damit in unserer Gesellschaft eine
gute Überlebenschance?
Meine Theorie ist, dass sie vor allem an der mangelnden Sprachkompetenz und
dem »akademischen Ideal« unserer Schulbildung bis in die Hauptschule scheitern.
Aus diesen zwei Gründen können sie mit dem deutschen Schulangebot noch weni-
ger anfangen als benachteiligte deutsche Schülerinnen. Sie klinken sich mit der Zeit
immer mehr aus, statt »Karriereplanung« zu betreiben, und sitzen mit ihren Freun-
dinnen in ihrem gewohnten Umfeld die Zeit ab.

Auswertung Tabelle III

Am auffälligsten sind die vielen Abgänge mit Realschulzeugnis aus der Gymnasia-
len Oberstufe; es sind diejenigen, die das Abitur nicht geschafft oder abgebrochen
haben. Berlinweit sind es 34,2%, im Wedding 54,8% und über die Hälfte davon
sind Mädchen (58,6%). Andererseits stellen die Weddinger Schülerinnen mit 58%
auch die Mehrheit der Abiturientinnen hier; der Ausländeranteil beträgt 17%, bei
den Abbrecherinnen dagegen 43%. Im Wedding machen also überwiegend die
deutschen Mädchen Abitur. Auch in der Realschule sind die deutschen Mädchen
am erfolgreichsten.
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Tabelle III Schulkarrieren mit Abschlüssen im vergangenen Schuljahr 98/99
nach Schulart, Geschlecht und Ausländeranteil (Gesamtzahl)

Schultyp

Hauptschulabschluss 9. Kl.
davon Mädchen

Ausländerinnen insgesamt

Hauptschulabschl. 10. Kl.

davon Mädchen
Ausländerinnen insgesamt

Erweiterter Hauptschul-
abschluss 10. Klasse

davon Mädchen
Ausländerinnen insgesamt

Realschulabschluss
nach der 10. Klasse

davon Mädchen
Ausländerinnen insgesamt

Abgang mit Realschul-

abschluss aus Gymnasialer
Oberstufe

davon Mädchen

Ausländerinnen insgesamt

Abitur

davon Mädchen
Ausländerinnen insgesamt

Hauptschule

6
3
3

48
15
29

136
60
66

16
9
9

-

-

-

-

-

-

Realschule

5
-
2

9

3
4

16
9
7

159
93
62

-

-

-

-

-

-

Gymnasium

& GO

-
-
-

1
1
-

-
-
1

10
4
3

92
54

40

194

113
33

Gesamtschule

5
1
1

35
21
14

154
75
63

149 + 14*

70 + 3*
40 + 3*

-

-

-

-

-

-

* Empfehlungen für die Gymnasiale Oberstufe.
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Tabelle IV Berlins öffentliche Schulen 1998/99
nach Qualifikation und Geschlecht
(Gesamtzahlen, nicht nach Schularten spezifiziert)

Qualifikation

Abgängerinnen insgesamt

Ohne Abschluss

Einfacher Hauptschulabschluss

Erweiterter Hauptschulabschluss

Realschulabschluss

Abitur

Anzahl

34.603

4.842

2.049

5.291

11.788

10.633

davon Mädchen

47,8 %

36,4 %

40,1 %

40,6 %

50,1 %

55,9 %

Auswertung Tabelle IV

Inzwischen gilt: Je höher qualifiziert der Abschluss ist, desto größer ist die Zahl der
Mädchen mit diesen Abschlüssen. Auch auf Sonderschulen lässt sich dieser Satz
anwenden. Interessant wäre, ob dieser Effekt auch in anderen europäischen Län-
dern zu finden ist.
Die Erkenntnis, dass in unserem Schulsystem die Beherrschung der deutschen Spra-
che für eine gute Qualifikation grundlegend ist, untermauert auch ein Vergleich mit
anderen Bezirken mit ähnlicher Problematik in Tabelle V. Ein Bezirk versetzt dabei
allerdings in Erstaunen: Spandau.

Tabelle V Ausländerinnen in der Gymnasialen Oberstufe (ausgewählte Bezirke)

Bezirk

Wedding

Kreuzberg

Charlottenburg

Schöneberg

Tiergarten

Reinickendorf

Neukölln

Spandau

Abgang

40

22

35

18

9

13

19

-

Abitur

33

33

44

38

26

22

29

24

Gesamtzahl

73

55

79

56

35

35

48

24

180



MÄDCHEN UND IHRE SCHULKARRIEREN IN SOZIALEN BRENNPUNKTEN

Auswertung Tabelle V

Bei einer Interpretation müssen wir beachten, dass die Bezirke sich nach Größe,
Einwohnerzahl und ausländischem Bevölkerungsanteil unterscheiden. Dennoch sind
die Erfolgreichen in anderen Bezirken prononciert in der Mehrheit, und die Abbre-
cherquote ist immer niedriger - außer im Bezirk Wedding! Lassen die Lehrkräfte zu
viele ungeeignete Schülerinnen zu? Gibt es im Wedding ehrgeizigere Eltern als
anderswo, die ihre Kinder möglichst lange zur Schule gehen lassen wollen, oder
unterschätzen die Eltern und Jugendlichen die Anforderungen der Gymnasialen
Oberstufe?

Können wir Schulkarrieren erfolgreich beeinflussen oder korrigieren?

Das Schulgesetz, der Hauptschulansatz, die Lehrgänge etc. sind als solche Stützme-
chanismen erfunden worden. Sie werden offenbar von 36,4 % der Mädchen in
Berlin und von 35,2 % in der Hauptschule nicht genutzt. Wie es erfolgreich laufen
kann, zeigt die biografische Variante einer ausländischen Schülerin, die vom Gym-
nasium über die Realschule zur Hauptschule kam, weil sie wegen familiärer Proble-
me in der entscheidenden Zeit ohne Unterstützung oder Hilfestellung war. In der
Hauptschule boten kleinere Klassen eine persönlichere Betreuung. Dort entdeckte
sie ihre Fähigkeiten und Stärken und wurde wieder fleißig. Es gibt eine Reihe von
Schülerinnen, die einen guten Hauptschulabschluss machen, manche einen Real-
schulabschluss, in Ausnahmen sogar mit einer Empfehlung für die Gymnasiale Ober-
stufe. Im Schuljahr 1998/99 gab es außer an Gesamtschulen jedoch keine Kandida-
tin im Wedding. Das Abitur hat in den letzen Jahren aber keine von ihnen erreicht;
sie mussten aufgeben, da sie an ihre Grenze gekommen waren. Die zweite Variante
ist die Normalbiografie. Sie arbeitet sich stöhnend, aber angepasst durch die Schul-
jahre; auch für sie wäre eine Reform der Schule eine Wohltat. Die entscheidende
Frage ist, warum die Ausfallquote dennoch so hoch ist. Müssen die Instrumente
verbessert werden? Müssen die Anwenderinnen der Instrumente besser geschult
sein? Was fehlt der Schule in Wedding?
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Zweiter Teil

Im sozialen Brennpunkt der Hauptschule

Meine Erfahrungen machte ich an einer Hauptschule, die zuerst an die Mauer grenz-
te. Dies bescherte uns zum Teil die Idylle der Randlage, aber auch ihre Isolation.
Dann zogen wir um ins Fadenkreuz der arabischen und türkischen Dealer und Stra-
ßengangs. Unsere Belegschaft blieb die gleiche, viele Kinder nichtdeutscher Her-
kunftssprache, wenig Mädchen. Besser ist es für sie nicht geworden, nur »heißer«.
Es ist oft etwas los im Umkreis.
Die Hauptschule ist mehrheitlich eine Jungenschule, noch dazu eine ausländische
Jungenschule unter einem patriarchalisch geprägten Rahmenplan mit obrigkeitlich
ausgerichteten Beamten. Bei diesen Voraussetzungen wundert es mich immer wie-
der, wie Mädchen es schaffen, sich dennoch in vieler Hinsicht zu entfalten.

Das Selbstbild der Mädchen

Wie bei den meisten Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren ist das Selbstbild dieser
Schülerinnen sehr ambivalent. Es fällt andererseits eine deutliche Spur mehr Trot-
zigkeit auf im Sinne eines »jetzt erst recht«, wenn sie auf Vorbehalte oder Schwie-
rigkeiten treffen. Die meisten Mädchen sind sich ihrer Lage sehr bewusst und ha-
ben ein gutes Gespür für Vorurteile. Natürlich können sie nur selten locker damit
umgehen. Sie werden schnell sauer oder wütend und lassen sich von ihrem Tempe-
rament und ihrer Sturheit leiten, öfter auch zu ihrem eigenen Nachteil. Vor allem
sind sie bewundernswert authentisch und bleiben sich selbst treu!
Trotz schwieriger sozialer und politischer Lage sind sie überwiegend motiviert - das
zeigen die Zahlen und Daten genau -, aus den gegebenen Möglichkeiten das mei-
ste »herauszuholen«. Viel weniger Mädchen, als ihre proportionale Beteiligung nahe
legen würde, verlassen die Schule ohne Abschluss.

Was motiviert sie?
Sie sind kein einheitlicher Block. Es gibt die dritte Generation der Migrantinnen aus
der Türkei, dem Libanon und Palästina. Unter ihnen finden wir sehr fleißige, ehr-
geizige Hoffnungsträgerinnen ihrer Familie. Sie sorgen für die Klassengeschäfte,
die Ämter und die Schülerbeteiligung, sind zuverlässig und pünktlich Sie geben
Arbeitsgemeinschaften den guten Geist, haben meist gute Noten und Abschlüsse.
Mädchen aus Asylbewerberfamilien, die erst kurz in Berlin leben, auf einen Be-
scheid warten oder eine Duldung haben, ebenso die Bürgerkriegsflüchtlinge aus
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dem ehemaligen Jugoslawien sind sehr interessiert, aus ihrer Zeit in Berlin etwas zu
machen. Sie haben den verhaltenen Optimismus, dass sie alles Gelernte gebrau-
chen können - hier oder in ihrem eigenen Land. Deutlich ist dahinter eine Familien-
meinung und deren Unterstützung zu spüren.
Die Gruppe der deutschen Mädchen kommt aus einer relativ homogenen Schicht
der Weddinger Arbeiter oder Sozialhilfeempfänger. Sie haben mit Ausländern, der
Maueröffnung oder den Behörden keine guten Erfahrungen gemacht. Diese Mäd-
chen verhalten sich eher still und unauffällig, aber nicht schüchtern. Wehe, wenn
ihnen an unvorhersehbaren, wichtigen Punkten jemand in die Quere kommt! Viele
streben aus dem Bezirk weg nach Norden oder Nordwesten. Sie haben meist klare
Zukunftsvorstellungen, die überschaubar und auf Sicherheit angelegt sind.
Die Mädchen ohne schulische Erfolge rekrutieren sich auch aus den Kreis der Mi-
grantinnen und Asylbewerberfamilien. Eine kleine Anzahl von Mädchen lebt inzwi-
schen illegal hier und hat viel Erfahrung mit deutschen Behörden. Sie kommen zur
Schule, wie wenn sie in einem Supermarkt etwas aus dem Regal nehmen: Heute
ein bisschen Englisch, eine Prise Bio dazu, morgen lieber Mathe und als Beilage
Deutsch oder Kunst. Sie »genießen« die Schule wie einen Kinderspielplatz; eigent-
lich ist er für sie nicht mehr gedacht, aber für ein paar Minuten ist er spaßig. Der
Ernst des Lebens heißt Untertauchen und Überleben.
Aus den Migrantenfamilien der zweiten und dritten Generation stammen zuneh-
mend mehr resignierte Mädchen. Sie suchen häufig nach den schnellen, tiefen Zü-
gen aus dem Kelch des »freien« Lebens, als hätten sie Torschlusspanik. Sie sind
beim Feiern immer da. Zukunftsvisionen eines Schulabschlusses und Berufes zau-
bern ein wehmütiges Lächeln auf ihre Gesichter, denn manchmal haben ihre Müt-
ter schon eine deutsche Schulbildung und sogar einen Beruf, z.B. Arzthelferin, er-
worben, leben aber nach der Heirat in der alten Tradition zuhause, geben die
qualifizierte Berufstätigkeit auf, auch wenn der aus dem Herkunftsland eingeheira-
tete Mann arbeitslos ist. Sozialhilfe und Armut sind häufig zu Gast bei ihnen. Allen-
falls ist dann zeitweise wieder Putzen angesagt.
Nichtsdestotrotz haben alle Mädchen ihren ganz eigenen Willen. In der Schule treten
sie sehr selbstbewusst gegenüber Lehrkräften auf, die eine oder andere schießt auch
über das Ziel hinaus. Zuhause ist das bei den meisten ausländischen Mädchen nicht
so. Während der Pubertät entdecken viele Eltern aus offensichtlicher Überforderung
Erziehungsmodelle ihrer Elterngeneration; meist leben die Großeltern auch hier, wo-
möglich gleich nebenan, so dass die Mädchen von zwei Seiten die gleichen Maximen
hören. Ein Unterschied im Verhalten gegenüber dem deutschen Umfeld der Schule
ist bei den Araberinnen zu erkennen. Sie kleiden sich sehr modern und sprechen
überwiegend akzentfrei Deutsch, nur an Klassenfahrten dürfen sie nicht teilnehmen.
Dagegen fallen die Türkinnen jetzt häufiger auf, weil sie öfter ein Kopftuch tragen
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und mehr fehlen. Regeln gibt es für sie nicht in der Schule. Früher war für Kopftuch-
trägerinnen die Schule ein begehrter Ort der Freiheit, heute benutzen sie die Schul-
pflicht als Vorwand, um sich ihre Freiräume durch Schwänzen zu holen, wenn sie Lust
haben zu rauchen und durch die Kaufhäuser zu ziehen oder sich zu schminken.

Werte, Normen, Wurzeln

Bei allen Nationalitäten sind die Kenntnisse über ihre Vorfahren und ihre geografi-
schen, kulturellen, religiösen und familiären Wurzeln ziemlich gering. Oberflächli-
che Traditionen werden für das Wesentliche gehalten. Auch deutsche Schülerinnen
können wenig über ihre Familien oder ihre Wurzeln sagen; Lieder, Geschichten und
Traditionen kennen sie aus der Kaufhauswerbung oder vom Hörensagen. Sie kön-
nen und wollen ihren Mitschülerinnen gar nichts erzählen. Projekte zum Austausch
und Kennenlernen finden kaum statt. Es wird nutzloses, totes Wissen vorgesetzt,
abgefragt und abgehakt. Viele Mädchen lernen nur auswendig und reproduzieren
Unverstandenes und Unverständliches. Deutsch sprechen sie nur am Vormittag in
der Schule, und das auch nur teilweise, denn sie unterhalten sich auch während des
Unterrichts vorzugsweise in ihrer Muttersprache. Disziplin kennen sie, vermeiden
sie aber möglichst. Kurzfristige Regeln der Straße ersetzen in weiten Teilen bisheri-
ge Normen.
Manche Eltern glauben, dass die deutsche Schule falsche Regeln hat, setzen bei
den Mädchen traditionelle Normen durch und ignorieren die Schule. Sie kommen
sehr selten zu Elternabenden. Eltern erwarten dennoch häufig, dass die Schule alle
ihre Probleme löst. Oder sie beanspruchen das Recht, alles zu ignorieren, zu kriti-
sieren und besser zu wissen, wenn die Kinder nicht die erträumten Noten und Erfol-
ge erzielen. Schülerinnen wiederum trauen ihren Lehrerinnen nicht zu, fundierte
Einschätzungen und Empfehlungen zu geben. Sie glauben, dass es nur an der Lehr-
kraft liegt, wenn sie selbst das hochgesteckte Ziel nicht erreichen.
Pädagoginnen fühlen sich in diesem Kräftefeld überfordert. Sie stehen im Interes-
senkonflikt, Wissen zu vermitteln, die Autorität des Staates zu wahren, die Eltern zu
akzeptieren und der brisanten Problematik ihrer Schülerinnen und des Stadtteils
Rechnung zu tragen. Die Wertvorstellungen aller Beteiligten gehen gründlich aus-
einander.

Gegenwelten
Wenn wir aufmerksam durch die Straßen gehen, sehen wir viele Läden, Cafes,
Imbissbuden, Reisebüros, Banken und Moscheen. In Wedding, Kreuzberg, Tiergar-
ten, Schöneberg und Neukölln entstehen Gegenwelten, in denen andere Normen
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gelten. Es besteht auch keine Notwendigkeit mehr, Deutsch zu lernen, Alle Bedürf-
nisse des täglichen Lebens können in der eigenen Sprache befriedigt werden. In
einem Mietshaus wohnt inzwischen der Großteil eines Dorfes und alle Verwandten
einer Familie. Sie gehören einer religiösen Gemeinschaft an, die auch in der Türkei
nicht weit verbreitet ist, weil sie in einem abgelegenen Landesteil lebten. Für die
Mädchen hat dies große Auswirkungen auf ihr praktisches Leben, ihren Freiraum
und ihre Denkfreiheit. Das Verhalten trägt autistische Züge; die Außenwelt wird
nicht mehr realistisch wahrgenommen. In den letzten Jahren verschob sich der Ak-
zent in der türkischen und kurdischen Bevölkerung des Wedding in religiöser Hin-
sicht auf Gruppen, die eher dem Fundamentalismus zuneigen. Ihre Zahl wächst
und auch ihre Abschottung. Mädchen aus diesen Familien resignieren schon in der
Grundschule und gehören eher zu den Abgängerinnen ohne Abschluss, selbst wenn
die Familie möchte, dass sie etwas lernen. An dieser Stelle können sie sich weigern,
ohne ihr Gesicht zu verlieren.

Freundschaft
Eine gute Freundin ist die, mit der sie über all die vielen Probleme reden können,
die alle Träume teilt und die gleiche Musik hört, mit der sie Gerüchte wunderbar
hochspielen können und die bedingungslos - zumindest zeitweise - zu ihnen hält.
Freundschaften zwischen deutschen und türkischen Mädchen gibt es sehr selten,
aber Arbeitsbeziehungen können gut funktionieren, je nach Klassenklima. Kurdi-
sche und arabische Mädchen sind pragmatischer als türkische oder deutsche Mäd-
chen. Schülerinnen mit polnischen oder jugoslawischen Eltern nehmen häufig eine
Mittelposition nach allen Seiten ein. Sie gehen öfter Koalitionen mit anderssprachi-
gen Mitschülerinnen ein. Grundlage scheint mir zu sein, wie weit die Lebenswelten
und Hoffnungen der Mädchen übereinstimmen. Ost- und südosteuropäische Ver-
haltensweisen ähneln in einigen Bereichen den türkischen Traditionen, andererseits
haben die polnischen und jugoslawischen Mädchen eine moderne, technisierte,
westliche Orientierung, die sie mit den deutschen verbindet. Am besten ist es am
Musikgeschmack zu erkennen, denn da scheiden sich die Geister krass.
In der Hauptschule begegnen wir dem Phänomen, dass Schülerinnen den Schulbe-
such mit Freizeit identifizieren. (Nur die Lehrer haben es noch nicht »gerafft«; sie
werden ja auch dafür bezahlt, also muss es für sie Arbeit sein.) Hobbies haben sie
seltener. Wesentlicher Inhalt ihrer Freizeitbeschäftigung ist, mit den Freundinnen
zu reden, reden, reden und Musik zu hören. Beides versuchen sie massiv in der
Schule durchzuführen.
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Erfahrungen mit Mädchenarbeit

Ais äußere Organisationsform wählte ich je nach den Möglichkeiten meines Stun-
denplans
• zweistündige Arbeitsgemeinschaften,
• Förderstunden,
• Gruppenunterricht im Fach Englisch,
• getrennte Aufgabenstellungen aus der Sicht der zwei Geschlechter im Fach Ge-

schichte,
• Wahlunterricht im Rahmen des 40-Minuten-Modells.
So entstanden Selbstbehauptungskurse für Mädchen, geschlechtsgetrennte För-
derstunden zur sozialen Kompetenz, geschlechtsgetrennte Gruppen im Sprachun-
terricht und Mädchen-Aktionsgruppen zu besonderen Anlässen wie Klassenfeten
und Ausgeh-Abenden, Angebote zur Massage oder Fantasiereisen für Mädchen
während Klassenfahrten und sportliche Wettkämpfe (Tischtennis / Brennball mit
Pokalen) unter den Mädchen der ganzen Schule jahrgangsweise oder übergrei-
fend, Wahlunterricht mit dem Thema Modenschau, Videofilm-, Tanz- und immer
wieder Theatergruppen.
Die Formen wechselten, aber es war immer ein Austausch, ein Platz zum Reden,
Ausprobieren, Entspannen, um eigene Ideen einzubringen, Konflikte und Konkur-
renzen zu haben und zu bearbeiten, Vertrauen zu anderen zu entwickeln. Im Mit-
telpunkt stand für jede die eigene Person, die Suche und Stärkung ihres Selbstbe-
wusstseins und Selbstwertgefühls. Bei allen Formen, die ich ausprobiert habe, zieht
sich das wie ein roter Faden durch: Essen, Aktionen, Körperarbeit, Selbstwertge-
fühl, Hilfe und Vertrauen.

Themen
Es gab viele Themen. Meist begann es mit den Beschwerden über die Jungen in der
Klasse, ihr Verhalten, ihre Störungen, Beleidigungen und Betatschen; wir listeten
sie auf großen Plakaten auf und spielten Sketche dazu, teils utopische, teils realisti-
sche Rollenspiele, aus denen eine Szene werden konnte, an die noch weitere mon-
tiert werden konnten.
Liebe, Romantik, Sex, Schwangerschaft, Heiraten, Selbstbestimmung, Beruf, Geld-
verdienen, Schönheit, Kleidung, Freunde, Freundinnen, Eltern, Gewalt, Missbrauch,
Wohnung, Miethaie, Alkohol, Dealen, Drogen, Selbstmord, Ausländer, Glatzen tauch-
ten auf. Der Schwerpunkt änderte sich mit der ethnischen, kulturellen oder religiösen
Färbung in der Geschichte der Mädchen. Immer wieder stieß ich bei Mädchen auf
massive Ängste vor Gewalt in jeder Form in der Familie, in der Schule, in der Gruppe,
in der Clique oder auf der Straße, die wir mit den genannten Methoden durchlebten.
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Unterricht getrennt nach Geschlechtern
Geschlechtsgetrennter Unterricht unterliegt anderen Regeln als eine Arbeitsgemein-
schaft. Durchweg genossen es die Mädchen nach anfänglicher Unsicherheit, denn
die Stunden verliefen ruhiger, sie kamen öfter dran, keine wurde lächerlich ge-
macht, andere Sozial- und Arbeitsformen konnten angewendet werden, die nicht
unterlaufen wurden. Eigene Dialoge, kleine Sketche, Fan-Post an Stars, aktuelle
Lieder, große Plakate zu Lehrbuchthemen, kleine Referate auch von schwachen
Schülerinnen, Gedichte schreiben in allen an der Schule gesprochenen Sprachen
etc. Leider ist dies zu selten organisierbar.
Geschichtsunterricht ist langweilig, sagen selbst viele Erwachsene. Viele Mädchen
schrieben gerne und malten schöne Hefter, aber die üblichen politischen Fragen
interessierten sie nicht; auch für den Rahmenplan hatten sie nur ein mitleidiges
Lächeln übrig. Um mir einen Gefallen zu tun, lernten sie viele Antworten einfach
auswendig, damit sie wenigstens einige Punkte im Test erhielten. Nur während der
Behandlung des Islam konnte ich sie aus diesem Häuschen locken, denn das hatte
etwas mit ihnen zu tun. Waren die Mädchen voll dabei, missachteten die Jungen
noch häufiger die vereinbarten Regeln. Ich überlegte mir daher Aufgaben, die aus
den Blickwinkeln beider Geschlechter betrachtet werden konnten; z.B. behandel-
ten wir die Berufe in einem Nonnenkloster, während im Lehrbuch nur die Mönche
vorkamen; wir lernten in der Französischen Revolution oder im Ersten Weltkrieg
virtuelle Personen namentlich kennen, schrieben ihnen Briefe, halfen bei Versamm-
lungen als »ghostwriter« aus, erfanden Tagesabläufe, die wir als Hausmädchen
oder Knechte nach Hause berichteten. Bedauert habe ich oft, dass ich zu wenig Zeit
hatte, die Ergebnisse angemessen zu würdigen. Jede schrieb z.B. ihren Brief mit so
viel Anteilnahme und Fantasie und freute sich über die öffentliche Verlesung. Lei-
der gibt es noch zu wenig Vorlagen dieser Art. Wir müssen Umdenken auch lernen,
die Jugendlichen sollen Lernen lernen.

Arbeitsgemeinschaften
Theater und Tanzen fielen bei ausländischen Mädchen bisher meist auf fruchtbaren
Boden. Sie waren schnell zu begeistern, zeigten sich offen und fantasievoll. Ganze
Szenen bauten sie allein aus, brachten viele Requisiten mit, waren zuverlässig und
freuten sich über ihren Mut, die Selbstdarstellungsmöglichkeit und den Erfolg bei
Schulveranstaltungen.
Anders lag die Sache bei den deutschen Mädchen. Sie waren in ihrer Freiheit häufig
nicht so eingeschränkt, schwänzten trotzdem viel, hatten Kontakte zu Jungen, rauch-
ten, gingen in die Discos, waren aber sonst sehr reserviert, zeigten nur eine Fassa-
de, verschwanden schnell, hatten oft keine guten Noten, waren sehr wenig mit
echtem Selbstbewusstsein versehen, hatten Angst, sich zu »blamieren« sogar unter
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uns in der Kleingruppe, prahlten gerne mit irgendeinem Abusus, erzählten aber
sonst fast nichts von sich. Wenn sie nicht gemeinsam die gleiche Klasse mit den
Mädchen nichtdeutscher Herkunftssprache besuchten, konnte ich sie nicht dazu
bewegen, mitzumachen. Daneben gab es auch die ganz stillen Mädchen; bis auf
wenige Ausnahmen nahmen sie diese Angebote gerne wahr und blühten richtig
auf. Sie hatten seltener Berührungsängste mit Mädchen anderer Nationalitäten.

Räume
Die Schule ist immer noch ein Ort, an dem sich Mädchen weitgehend ohne Ein-
schränkungen der Eltern frei treffen können. In jeder Weddinger Schule gibt es eine
annehmbare Stelle, z.B. eine Cafeteria, eine Schulstation oder einen recht nett gestal-
teten Schulhof, den Mädchen gern in Anspruch nehmen. Außerdem sind die sprich-
wörtlichen Toiletten immer noch ein beliebter Treffpunkt ohne permanente Aufsicht,
ebenso die Gänge während des Unterrichts und die Treppenhäuser danach. Anlauf-
stellen sind auch Imbissbuden in der Nähe der Schule. Kaufhäuser, Parks und die U-
Bahn haben Magnetwirkung, jedoch den Nachteil für bestimmte Mädchengruppen,
dass Verwandte oder Nachbarn als »Spione« der Familie sie sehen könnten, womög-
lich im Gespräch mit einem Jungen. Außerhalb der Schule ist das Traumziel vieler
Mädchen ein eigenes Zimmer, das längst noch nicht viele haben. Sogar Friedhöfe
wurden bei einer Befragung genannt, weil die Mädchen dort ihre Ruhe haben und
nachdenken könnten. Ein sehr häufiger Wunschort ist der Meeresstrand, weil das
Wasser so eine wunderbare, beruhigende oder anregende Wirkung hat.
In der Mittelstufe gibt es zwischen Hauptschule und Gesamtschule eine Reihe von
Berührungspunkten durch das Arbeitslehrezentrum und die Sporthallen. Mädchen
kennen sich vom Sehen (oder aus der Grundschule) und wissen, in welche Schule
andere gehen. Es entstehen Konflikte und Konkurrenzen, die öfter auch tätlich aus-
getragen werden. Die Ursachen stecken nicht in der Schule, sondern in den Cliquen
der Straße. Mädchen sind kritisch gegenüber den Angeboten der eigenen Schule;
sie schauen sich andere Schulen an und hören genau hin, wenn andere schwärmen.
Selbst bei großer Kritik wechseln sie aber nicht gerne die Schule und das Umfeld, in
dem sie sich eingelebt haben. Sie halten eher zu lange durch zu ihrem eigenen
Nachteil, z.B. wenn es um ihre Chance geht, einen Schulabschluss zu bekommen.
Manchmal müssen sie erst dazu gezwungen werden, weil sie die Klasse zum zwei-
ten Mal nicht geschafft haben.
Realschulen und Gymnasien führen einerseits ein Eigenleben, andererseits gehen
die Schülerinnen aktiv in Einrichtungen und Veranstaltungen in der ganzen Stadt.
Ihre Initiative hat einen größeren Aktionsradius, ihre Sprachkenntnisse sind besser,
dennoch gibt die hohe Zahl der Abgängerinnen aus der gymnasialen Oberstufe,
die das Abitur nicht geschafft haben, zu denken.
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Schwänzerinnen und Schulunlust
Früher schwänzten deutsche Mädchen den Unterricht aus Schulunlust, die auslän-
dischen wurden zum Babysitten zuhause behalten. Die Schwänzerinnen verteilen
sich jetzt auf alle Nationalitäten, die Schulmüdigkeit und die Verklemmtheit eben-
so. Die Freude an der Bewegung gilt dem Bauchtanz, nicht dem Sportunterricht.
Rauchen und Drogen sind für alle Mädchen keine Besonderheit mehr. Gleichzeitig
nehmen die Repressalien durch Erwachsene zum Teil wieder zu. Kopftücher sind
öfter zu sehen. In den Gesichtern der Mädchen steht häufig Gleichgültigkeit, als ob
sie das alles gar nicht berührt. Prozentual sind Mädchen äußerlich immer noch
stärker angepasst und suchen sich »schnelle« Hilfe in Form von Nikotin, Medika-
menten, Drogen und auch Schlägereien. Die Spannung zuhause gleichen sie aus
durch permanentes Gerede über einander, indem sie Intrigen spinnen, Meinungen
Dritter kolportieren etc. Kommunikation ist zur Sprechblase entleert. Es werden
nur pseudomäßige Fassaden aufgebaut. Aktionismus übertüncht die Leere und Ziel-
losigkeit. Der unbewusste Schmerz über die Desorientierung oder Entwurzelung
wird im Schwänzen, durch Herumziehen in Kaufhäusern oder im Qualmen auf dem
Schulhof erstickt. Viele Mädchen entziehen sich authentischen Gefühlen und las-
sen keine Auseinandersetzung mit fairen Lösungen zu. Die produzierten Konflikte
sind Metakonflikte, Ablenkungen der Traumfabrik, in die sie sich hineinsteigern
können. Die provozierte Eskalation bietet ein Ventil für den Druck, unter dem sie
stehen, und gibt kurzfristig ein Hochgefühl. Das Schulangebot geht an ihrer Reali-
tät vorbei; sie nehmen die Schule als Kindergelddurchlaufstelle.

Was ist die Aufgabe der Schule in diesem sozialen Brennpunkt?

Hier gilt wie überall:
Die Schule soll Mädchen zu mündigen Bürgerinnen erziehen.
Sie soll Bildung und Wissen vermitteln, das ihnen theoretisch und praktisch hilft,
einen Beruf zu ergreifen und ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Tut sie das? Wo muss die Schule ansetzen?
Sie muss die Schülerinnen da abholen, wo sie sind; das kann auf sehr unterschied-
lichen Niveaus sein, denn leider sind sie nicht alle im 21. Jh. angekommen.

Für die Praxis heißt das:
• Oberstes Gebot ist die Flexibilität des Rahmenplanes. Er darf nicht stur durchge-

zogen werden. Der Alltag in einer normalen Hauptschule, z.T. gilt das für alle
Formen der Mittelstufe, bietet keine optimale Organisationsform, alle Ressour-
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cen der Lehrkräfte zu nutzen. Es wird viel Zeit und Kraft für sinnlose Aufgaben
vergeudet. Es werden junge Menschen, insbesondere Mädchen, mit Fragestel-
lungen und abstrakten Bildungsgütern bearbeitet, die sie nicht verstehen kön-
nen, weil ihnen aus den verschiedensten Gründen die Voraussetzungen oder
Grundlagen fehlen. Diesem Umstand muss Rechnung getragen werden. Die Schule
sollte aktiv und obligatorisch Kenntnisse über die hier lebenden Kulturen vermit-
teln, vor allem bei entsprechender Population. Das wäre ein entscheidender Bei-
trag zur Intergration und Akzeptanz in unserer Gesellschaft. Zudem würde das
den einseitigen Vorstößen zum Islamkundeunterricht den Wind aus den Segeln
nehmen und gerechterweise alle Migrantinnengruppen bedenken. Für viele Schul-
leute ist der Rahmenplan eine heilige Kuh wegen der Übergangsmöglichkeiten in
andere Schulformen mit höheren Abschlüssen. Die Gegenargumente liegen auf
der Hand. Für die Schnelleren oder Begabteren können ohne Probleme Kurse
zusätzlich eingeführt werden, aber im Prinzip muss man sich nach dem schwäch-
sten Glied einer Kette richten. Binnendifferenzierung ist zeitweise ein gutes Un-
terrichtsmodell, hilft aber nicht immer und überall.

• Das Klima innerhalb der Schulen muss sich grundsätzlich ändern. Die Autorität
der Lehrkräfte muss anerkannt werden, aber nicht nach obrigkeitlichen Maßstä-
ben von Befehl und Gehorsam, sondern nach den Maximen einer effektiven
Teamarbeit. Die Jugendlichen und ihre Lehrkräfte bilden das Team wie bei einem
Wettkampf um ihre Zukunft. Die einzelnen Schülerinnen einer Klasse konkurrie-
ren nicht gegeneinander, sondern jede/r hat eine Aufgabe und Rolle und erledigt
sie so gut wie möglich, damit am Schuljahresende das Team/die Klasse gut ab-
schneidet; natürlich haben sie auch eine/n Champion. Der alte Begriff der Klas-
sengemeinschaft deckt nicht alle Implikationen ab; (außerdem gibt es auch diese
Form nur noch rudimentär). Freundschaften zwischen Mädchen müssen wir un-
terstützen und so der Entwurzelung entgegenwirken. Sie schlagen eigene Wur-
zeln im Stadtteil, wenn kleinere überschaubare Treffen zwischen Mädchen ein-
zelner Schulen stattfinden, z.B. an einem Mädchentag, so dass sich nicht nur
ungebetene Gäste die Räume der Schule erobern, ohne Verantwortung zu über-
nehmen.

• Die Elternarbeit muss völlig anders konzipiert und durchgeführt werden. Das
Kollegium muss organisatorisch und inhaltlich Eltern in die Schule einbeziehen
und beteiligen statt sie als Postkasten für überwiegend schlechte Nachrichten
und Vorwürfe zu behandeln. Dies kann z.B. geschehen am Vormittag in Sprach-
kursen für Mütter mit Grundschulkindern, wöchentlichen oder monatlichen Tee-
stunden als Anlaufstelle bei schulischen Problemen, aber auch zu Themen wie
Rechtsbeistand, Behörden, Gesundheit (Krebs, Aids, Drogen), Selbsthilfe, Arbeits-
losigkeit (Hilfen des Bezirksamts, des Arbeitsamts der Erziehungsberatung etc. in
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die Schule holen vor allem für Mütter mit kleinen Kindern; sie müssen oft eine
Gratwanderung zwischen den Welten machen), Kooperation in der Aufsicht in
der Mittelstufe. In sozial belasteten Gegenden Nordamerikas hat man mit dieser
Art, die Schule zum sozialen Ort zu machen, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Elternarbeit am Abend sollte als Kontaktbörse zwischen Betroffenen gestaltet
werden. Es gibt gute Erfahrungen mit Varianten, z.B. in kleinen Gruppen nach
Hause zu Besuch zu den Müttern oder Vätern, die spät von der Arbeit kommen,
zu gehen, oder Schülerinnen mitzunehmen zu Besprechungen unter Eltern mit
dem Ziel, die Schülerinnen nicht allein mit ihren Problemen zu lassen und ein
Vorbild zu geben für den Umgang und eventuelle Lösungen. Dafür sind Lehr-
kräfte nicht ausgebildet und diese Arbeit ist in ihrem Stundensoll nicht berück-
sichtigt.

Zu schulinternen Veränderungen gibt es viele Ansätze mit guten Ergebnissen:
• Mediation (nach einem Training helfen Schülerinnen bei Konflikten nach dem

Win-Win-System mit Unterstützung der Lehrkräfte nur im Notfall)
• Methodentrainung (Arbeitstechniken für eigenständiges Arbeiten, Gedächtnis-

und Lernstrategien)
• Lions-Quest-Programm (Unterstützung und Entwicklung sozialer Kompetenz in

der Pubertät)
• Kulturprojekte (Erarbeitung der kulturellen, historischen, religiösen Wurzeln, Iden-

titätssuche mit Leib und Seele / Körper und Geist etc.)
• Ganzheitliches Lernen (Entspannung / Suggestopädie / multisensorisches Ler-

nen / Ansprechen beider Gehirnhälften) (Spracherwerb!)
• Die bessere Koedukation durch zeitweise Trennung nach Geschlechtern
• Internetcafes mit reservierten Stunden für Mädchen, damit der Darwinismus

domestiziert wird (Kenntnisse der elektronischen Medien auf spielerische freie
Art und selbst bestimmte Themen)

Diese Ansätze können alle auf gute Erfolge verweisen, da sie problemlösendes Den-
ken zulassen und Selbstständigkeit ebenso wie vernetztes Lernen fördern. Leider
sind diese Methoden noch nicht in vielen Schulen im Wedding oder bei vielen
Lehrkräften angekommen.
In der öffentlichen Schule sollten Mädchen in Kommunikationselektronik im Au-
genblick stärker unterstützt und gefördert werden. In Zukunft werden die meisten
Arbeitsplätze, die diese Mädchen annehmen könnten, Computerarbeitsplätze sein.
Leider neigen Schülerinnen noch immer dazu, zuhause seltener einen Computer
einzufordern, oder sie überlassen wichtige Entscheidungen ihren Eltern oder Ehe-
männern. Es schmälert kurz- und mittelfristig ihre Chancen auf dem Berufsmarkt
und langfristig ihre Selbstbehauptung.
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Die Stabilität des Stadtteils im Bereich der Mädchenpolitik

Die Angebote für die Mädchen müssen
• breit gefächert sein für alle Talente,
• nah am Wohnbereich sein, kurze Wege haben,
• wenig Kosten verursachen (Arbeitslose, Sozialhilfeempfängerinnen),
• deutsche Sprachkenntnisse fördern,
• ethnische Traditionen in Sport, Kultur und Alltag weitergeben, denn Ausländer-

feindlichkeit und Rechtsradikalismus gedeihen besonders in einem Klima der
Unsicherheit und Angst vor dem Fremden, Unbekannten und Unberechenbaren,

• Schule als günstigen Standort wahrnehmen,
• Schulstationen als Anlaufstelle für Mädchen, Mütter, Erzieher- und Lehrerinnen,
• Zusammenarbeit mit Jugendfreizeiteinrichtungen intensivieren.

Die Freizeiteinrichtungen sollten weniger Behörde sein und warten, bis jemand
kommt, sondern zu den Mädchen in die Schulen gehen und an ein oder zwei Tagen
in der Woche spezielle Angebote machen. (Angenehmer Nebeneffekt wäre ein
offizieller Jungentag in der Jugendfreizeiteinrichtung, der die Konkurrenz dort ab-
bauen hilft.)
Weitere Vorteile sind:
• Die Mädchenpädagogin erreicht mehr Mädchen,
• einige kommen zu Angeboten in die Jugendeinrichtung und ziehen andere mit,
• thematisch sind Alter, Kultur, Herkunft und Sozialschicht der Zielgruppe besser

einzugrenzen, und das Lebensumfeld wird klarer,
• Vorurteile zwischen Sozialpädagoginnen und Lehrkräften können abgebaut wer-

den.

Stabilität bedeutet, alle diese Ressourcen zu nutzen. Im sozialen Brennpunkt Wed-
ding darf es nicht darum gehen, allen Mädchen einen westlich orientierten Ein-
heitslebensweg zu verpassen, sondern es geht um Alternativen, um Selbstbestim-
mung, um Partnerschaftlichkeit auf allen Ebenen und um Anerkennung der Vielfalt.
Unsere größte Feindin ist die Unwissenheit.
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Mädchenarbeit im Stadtteil

Der Mädchentreff von MaDonna Mädchenkult.Ur e.V. bietet gemeinwesenorien-
tierte Kinder- und Jugendarbeit für Mädchen und junge Frauen unterschiedlicher
kultureller Herkunft zwischen ca. 6 und 18 Jahren. Er liegt im Rollbergviertel, einem
sozialen Brennpunktgebiet in Berlin-Neukölln.
Seine Wurzeln hat das 1981 gegründete Projekt in den sozial- und jugendpoliti-
schen Diskussionen der Frauenbewegung. Als Mädchenpädagoginnen, die auch
von den sozialkritischen Diskussionen der Studentenbewegung beeinflusst waren,
wandten wir uns vorrangig an Mädchen aus sozial benachteiligten Stadtteilen. Kenn-
zeichnend waren fantasievolle Arbeitsansätze, die auf Eigeninitiative, Bildungschan-
cen und sozialen Aufstieg setzten. Unser feministisches Selbstverständnis war ge-
prägt von dem kreativen, politisch-pragmatischen Streben nach Teilhabe und
Selbstbestimmung.

Inzwischen ist eine Vielfalt von Arbeitsansätzen und Projekten für Mädchen ent-
standen, die die gesamte Breite der Jugendhilfe erfasst hat. Außer der Forderung
nach Gewaltfreiheit und Gleichberechtigung liegen die gemeinsamen Interessen
der Mädchenarbeit nicht mehr auf der Hand, zumal die Einrichtungen und Projekte
sozial unterschiedlich verortet sind. Entsprechend der Verpflichtung der Jugendhil-
fe zur Lebensweltorientierung ist inzwischen eine praxisnahe Sicht auf Mädchen
und Mädchenarbeit in ihrem jeweiligen sozialen Umfeld gefordert.
Das Team des MaDonna-Mädchentreff hat 1996 einen Wandel im Arbeitsansatz
vollzogen, der seine Ursachen in Veränderungen der Lebensverhältnisse unserer
Besucherinnen hatte. Über die Zielgruppenorientierung hinaus gewann die Gemein-
wesenorientierung an Bedeutung mit den Fragestellungen »Geschlechtsspezifik als
Querschnittsaufgabe«, »Aktivierung und Beteiligung« und »Selbsthilfe und Über-
leben im Kiez«
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Der Verfall des Rollbergviertels

Mit dem Umbau des Sozialstaates haben sich die Lebensverhältnisse ausdifferen-
ziert und polarisiert und die soziale Ausgrenzung greift um sich. In den sozialen
Brennpunkten leben viele Menschen, deren gesellschaftliche Teilhabe nicht gewollt
ist und die sie sich häufig auch selbst nicht mehr vorstellen können. Das Rollberg-
viertel, ein Neubaugebiet inmitten der Altstadt von Berlin-Neukölln gehört zu den
Regionen der Stadt, wo die Adresse bereits ein Stigma ist. Dabei hat das Wohnge-
biet seine positiven Qualitäten. Es ist zentral gelegen mit guten Nahverkehrsver-
bindungen. Es gibt große begrünte Innenhöfe mit Spielanlagen, ungewöhnliche
Wohnungsschnitte, teils große Balkons und Terrassen, verkehrsberuhigte Straßen,
große Plätze zum Verweilen, in den angrenzenden Hauptverkehrstraßen vielfältige
Einkaufsmöglichkeiten vom glitzernden Shopping-Center bis zum malerischen Ge-
müseladen, mehrere Sport- und Spielplätze, Parkanlagen mit Spielwiesen; und auch
die sozialen Dienste sind im Viertel bzw. im unmittelbaren Umfeld in stetig steigen-
der Zahl vertreten, z.B. vier Kindertagesstätten öffentlicher und freier Träger, ein
großes Kinder- und Jugendzentrum sowie drei Kinder- und Jugendeinrichtungen
mit niedrigschwelliger, mobiler und aufsuchender Arbeit, eine vor Ort tätige Be-
schäftigungsgesellschaft, mehrere, z.T. interkulturell arbeitende Beratungsstellen
sowie die Allgemeinen Sozialpädagogischen Dienste, eine Jugendhilfestation, die
die ambulanten Hilfen zur Erziehung bereitstellt, und zwei Grundschulen, eine mit
einem kunstpädagogischen und interkulturellen, die andere mit einem reformpä-
dagogischen Schwerpunkt.

Als Folge des Umbaus des Sozialstaates wurde das Viertel in den 90er-Jahren zum
Großstadt-Ghetto. Der in den 70-/80er-Jahren als letztes Gebiet in Berlin kahl-
schlagsanierte und neu gestaltete Häuserbestand war von Anfang an als Ort für
Menschen gedacht, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Beschwingt
vom sozialreformerischen Zeitgeist sollten moderner sozialer Wohnungsbau und
ausreichende soziale Einrichtungen für gesellschaftliche Befriedung und Einbin-
dung der Bewohner und Bewohnerinnen sorgen. Stattdessen ist das Viertel im
Zeitalter der vier Millionen Arbeitslosen, der steigenden Zahl von Sozialhilfeemp-
fängerinnen und -empfänger in Neukölln, des Abbaus sozialstaatlicher Leistun-
gen, der sinkenden Qualität von Erziehung, (Aus-)Bildung und Arbeit und der
wachsenden Dysfunktionalität der Familien »gekippt«. Normalverdiener und
Normalverdienerinnen, d.h. Menschen, die nicht von staatlicher Unterstützung
leben, und solche, die auf Integration, Bildung und sozialen Aufstieg orientiert
waren, zogen fort. Zurück blieben extreme Schicksale und die, die sich in der
sozialen Ausgrenzung mehr oder weniger schlau einrichten. Die ständige Fluk-
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tuation der Mieterinnen und Mieter fördert Anonymität und Gleichgültigkeit.
Persönliche und soziale Frustrationen entluden sich in Konflikten und familiärer
und nachbarschaftlicher Gewalt und in einer wachsenden Verwahrlosung und
Zerstörung der Wohn- und Spielanlagen. Alkohol- und Drogenabhängigkeit, An-
mache und Kampfhunde begannen das öffentliche Erscheinungsbild zu bestim-
men. Der Rassismus blühte, auch zwischen den verschiedenen Kulturen. Harte
Verteilungskämpfe um die wenigen Ressourcen beförderten öffentlich bekunde-
ten Neid und Missgunst.

Ausgrenzung, Ghettobildung und Gemeinwesenarbeit

Ein Blick auf Quartiere wie das Rollbergviertel wirft sozialpolitische wie existenzielle
Fragen auf, die sich vorschnellen Antworten entziehen: Welcher Platz bleibt für
Menschen, die in der individualistischen Erfolgsgesellschaft nicht »gebraucht« wer-
den und nicht gelernt haben, die soziale Leerstelle individuell auszufüllen? Welche
Werte und Handlungsmuster gelten in den verschiedenen Gruppen und Kulturen?
Welchen Wert hat eine sich entwickelnde Ghettokultur für den gesellschaftlichen
Mainstream, der sie fast ausschließlich als Kosten- und Störfaktor zur Kenntnis
nimmt?
Die soziale Ausgrenzung ist nur in zweiter Linie eine Frage der Teilhabe an materi-
ellen Ressourcen. Entscheidender sind die zwischenmenschlichen Aspekte:
• Individualisierung, Vereinzelung, Isolation und Entfremdung,
• Gewalt als sozial akzeptierte Durchsetzungsform und Prestigefaktor,
• fehlende Selbstliebe, Fähigkeit und Motivation, für sich selbst gut zu sorgen,

Grenzen zu akzeptieren und zu respektieren,
• fehlende Herausforderungen, an denen die Menschen soziale Anerkennung ge-

winnen können,
• ein Mangel an Arbeit als anerkannte und sinnvolle Tätigkeit,
• fehlende Kommunikation, Wertschätzung und Würde,
• soziale Verachtung und in der Folge Selbstverachtung, Selbstaufgabe und ein

mehr oder minder geschicktes Arrangement mit den Lebensverhältnissen unter
sozialstaatlichen Prämissen.

In der sozialen Ausgrenzung beweist der gesellschaftliche Mainstream seine Unrei-
fe: Gegebenheiten durch mehr oder weniger große Ignoranz aus der Welt schaffen
zu wollen, statt im Spiegel der so genannten Desintegration Gewalt und Überle-
benskampf als eigene Leerstelle und Blindgänger zu erkennen.
Das Thema »Soziale Brennpunkte« ist in den letzten zwei Jahren aktuell geworden
und beflügelt die Sozialmanagerinnen als Geldquelle. Der Vielfalt der Fachtagun-
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gen und -diskussionen entsprechen die vor Ort ankommenden Verbesserungen der
Lebenssituation der Bewohnerinnen leider nicht. Auch die Erforschung der Lebens-
kulturen zwischen Selbstaufgabe, Überlebenswillen, Fantasie und Gewalt interes-
siert kaum, und wenn, dann eher künstlerisch bearbeitet in Essays, Romanen, Fil-
men und Theaterstücken.
Allerdings wird in den aktuellen, gemeinwesenorientierten Programmen für soziale
Brennpunkte viel von Integration, Eigeninitiative und Beteiligung gesprochen. Die-
se Betonung bügerlicher Werte macht stutzig in einem Milieu, in dem viele Men-
schen nicht einmal rudimentär mit sich selbst klar kommen. Wie und wofür sollen
sie sich engagieren, wenn sie lediglich einen schrankenlosen und oft auch gewalt-
tätigen Egoismus kennenlernten, der auch den Umgang mit öffentlichen Geldern
und Hilfsangeboten bestimmt? Die gewünschte Integration der Bewohner und Be-
wohnerinnen könnte nur stattfinden, wenn sie von zwei Seiten verwirklicht würde.
Daran mangelt es. Auch bedarf Eigeninitiative eines Minimums an persönlicher und
sozialer Wertschätzung. Die Jugendlichen im Rollbergviertel sagen häufig: »Es geht
hier um's Überleben« und beschreiben damit klar und paradox ihre innere Verfasst-
heit im reichen Wohlfahrtsstaat.
Natürlich sind auch aufwändige Bau- und Instandsetzungsarbeiten in den Program-
men für die sozialen Brennpunkte vorgesehen, die das Äußere der Gebiete verschö-
nern, alle Jahre die Spielplätze neu gestalten, Beete und Mülltonnen verschieben,
die Klingelanlagen reparieren, die Hausflure streichen, immer neue Versuche, das
Gebiet für potenzielle Mieter- und Mieterinnen akzeptabel zu machen. Aber die
sozialen Fragen bleiben offen. Sich ihnen zu stellen, geht nicht, ohne z.B. überhol-
te, verknöcherte Strukturen der Sozial- und Jugendhilfe hinter sich zu lassen und
nach wie vor tabuisierte Themen wie z.B. familiäre Gewalt oder soziale Ausgren-
zung öffentlich ernst zu nehmen.
Nachdem das Rollbergviertel zunächst zwei Jahre Modellgebiet der Gewalt- und
Kriminalitätsprävention1 war, gibt es seit gut einem Jahr das Quartiersmanagement.

Beide Ansätze verbindet, dass sie Gemeinwesenarbeit in den Mittelpunkt stellen.
Erfolgreich waren diese Modellversuche dort, wo sie auf die Befriedigung von Ver-
sorgungsmentalität und die damit verbundene soziale Befriedung setzten. Das brach-
te zwar Verteilungskämpfe und Neid mit sich, führte aber zur öffentlichen Diskus-
sion. Von Eigeninitiative, bürgerschaftlichem Engagement, Transparenz und

1 vgl. Sabine Behn, Bericht der wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs. Zu beziehen über:
Camino, Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH,
10115 Berlin, Scharnhorststraße 5, Tel.: 030 - 786 29

196



MÄDCHENARBEIT IM STADTTEIL

Information als einem Bestandteil tatsächlicher Beteiligung sind wir im Rollberg-
viertel bis auf wenige Ausnahmen weit entfernt. Die »heißen« Themen wie soziale
Ausgrenzung und Gewaltbereitschaft werden lieber nicht näher betrachtet. Sozial-
und kommunalpolitisches Denken und Handeln sehen die Modellversuche nicht
vor. Die Gemeinwesenarbeit ist in bürokratische und/oder politische Hierarchien
eingebunden, die eine transparente Interessensvertretung nicht zulassen und Be-
vormundung und Schönfärberei fördern.
Natürlich hat es außer den Baumaßnahmen viele Verbesserungen gegeben von der
Einrichtung der Mieterbeiräte, über Gemeinwesenbüros, einen niedrigschwelligen
Kinder- und Jugendkeller, Ferienprogramme bis zu groß angelegten Beschäftigungs-
initiativen des zweiten Arbeitsmarktes, inklusive sozialer Beratung. All das kommt
dem Viertel unmittelbar zugute. Es kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die große Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner auf dem ersten Ar-
beitsmarkt keine Chancen hat und darum weiß. Probleme mit der Arbeitsmotivati-
on und der Arbeitsqualität liegen auf der Hand.

Gemeinwesenorientierte Mädchenarbeit -
Aufmischen, einmischen, mitmischen

Kinder- und Jugendarbeit kann strukturell bedingte Defizite wie fehlende Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze, überhöhte Mieten, die die Ghettobildung fördern, und
fehlende Mitbestimmungsmöglichkeiten nicht beseitigen. Aber sie kann sich in das
Geschehen im Stadtteil einmischen und auf sich aufmerksam machen, zu den so-
zialen Entwicklungen Stellung nehmen und Wege der Selbsthilfe aufzeigen.
So weit anfangs Kinder und Jugendliche in den gemeinwesenorientierten Modell-
programmen für den Rollberg in den Blick kamen, ging es - wie immer - um die
»auffälligen« Jungen. Für das Team des MaDonna-Mädchentreff war das ein An-
lass sich einzumischen.
Eine Gruppe männlicher Jugendlicher und Heranwachsender hatte eine Hierarchie
zwischen allen Kindern und Jugendlichen im Kiez durchgesetzt, die auf Erpressung,
Einfordern von Beuteanteilen nach (klein)kriminellen Aktionen und - sexueller -
Gewalt basierte. Dass diese Gruppe mit Angeboten der Jugend(sozial)arbeit besser
versorgt wurde als andere Kinder und Jugendliche, stärkte ihre Macht im Kiez und
erweckte unter den Kindern und Jugendlichen den Eindruck, »nur wenn du Scheiße
baust, dann passiert etwas«. Dass eine derartige Gewalt- und Kriminalitätspräven-
tion nicht effizient ist, zeigte sich im Kiez immer deutlicher. Jedes Jahr gerieten neue
Kinder- und Jugendgruppen in dieses System männlicher Machtdemonstration und
gefielen sich in ihrer Auffälligkeit.
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Seit Mitte der 90er-Jahre hatten sich darüber hinaus 11- bis 14-jährige Jungen und
einige Mädchen in den Hausfluren und Kellern der großen anonymen Neubauten
heimisch eingerichtet. Das Zusammensein mit ihren »Kumpels« war den Mädchen
mindestens so wichtig wie ihre Kontakte zum Mädchentreff. Angesichts häuslicher
- sexueller - Gewalt und Vernachlässigung zogen die Mädchen und Jungen selbst
im Winter ihre kalten Quartiere der Übernachtung »zuhause« vor. Auch Kinder-
und Jugendnotdienste waren für diese Gruppe nur begrenzt hilfreich. Ohne fami-
liären Rückhalt konnten sie sich ein Leben ohne ihre Freunde aus dem Rollberg
nicht vorstellen. Kieznahe Hilfen, die ihr empfindliches Selbstwertgefühl und ihre
Lebensangst ernst genommen hätten, gab es nicht bzw. wurden mit dem Verweis
auf leere Plätze in anderen stationären Einrichtungen abgelehnt. Leider kamen nur
die wenigen, deren soziales Umfeld noch einen Rest an Interesse und Verantwor-
tung zeigte, in den stationären Hilfen an.
Schließlich begannen auch einzelne Mädchen sich Mitte der 90er-Jahre zu bewaff-
nen und in kleinen Gruppen mit Einbrüchen, Überfällen auf alte Leute und Kinder
und Erpressungen ihre Macht auszutesten. Trotz Modellversuchs zur Gewaltprä-
vention waren die Entwicklungen bei den Mädchen keine fachliche Diskussion wert.
In einem Umfeld, in dem gewaltsame Durchsetzungsstrategien zum Alltag gehö-
ren, schließt ein vermehrtes Selbstbewusstsein der Mädchen die Anwendung von
Gewalt nicht aus, im Gegenteil: Sie wird attraktiv. Klassische Selbstbehauptungs-
trainings ohne gleichzeitiges Training sozialer Kompetenz und des sinnvollen Um-
gangs mit Aggressionen machte im MaDonna-Mädchentreff inzwischen keinen Sinn
mehr.
Bei anderen Mädchen und jungen Frauen gewannen Lebensperspektiven an Be-
deutung, die auf Passivität und Versorgung setzen. Kinderreichtum garantiert ei-
nen sicheren Aufenthalt in der Sozialhilfe. Schwangerschaft und Geburt sind für
diese Mädchen und jungen Frauen der einzige Weg, wenigstens kurzfristig persön-
liche Aufmerksamkeit und (Ge)Wichtigkeit zu gewinnen. Die Selbstaufgabe beför-
dert häusliche Gewalt und mangelnde Unterstützung der Kinder.
Dass die materielle Armut vor allem weiblich ist, wird in den Fachdiskussionen über
soziale Brennpunkte selten zum Thema. So fehlt der Blick auf menschliche Ressour-
cen. In Krisensituationen und Krisengebieten sind es überwiegend Mädchen und
Frauen, die ein Minimum an Verantwortung, familiärer Verpflichtung und nachbar-
schaftlicher Hilfsbereitschaft aufrechterhalten (müssen). Aber wer bestimmt und
gestaltet die öffentlichen Anliegen? Viele Mädchen und Frauen trauen sich ange-
sichts eines schwachen Selbstwertgefühls öffentlich nichts zu. Mit einer aktiven
Beteiligung und Einmischung in das Stadtteilgeschehen wollten wir dem verborge-
nen Gestaltungswillen von Mädchen (und Frauen) im Kiez Ausdruck geben. Wäh-
rend viele der Eltern unserer Besucherinnen sich selbst aufgegeben haben oder in
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der Co-Abhängigkeit festsitzen, ist der Wille zur Mitbestimmung bei den Jüngeren
noch ungebrochen. Das begriffen wir als Chance.
Es hieß für uns, die »Vernetzung der Kinder und Jugendlichen« im Rollbergviertel in
den Blick zu nehmen, ihre Beziehungen in der Familie, in der Schule, im Hort, bei
der Freizeitgestaltung und in und zwischen den Cliquen, insbesondere die Verstri-
ckung mit denjenigen, deren Macht vor Ort fragwürdig war. Im Hinblick auf die
Stärkung von Nachbarschaft und die Mitgestaltung des sozialen Umfeldes sahen
wir in einer positiven Vernetzung der Kinder und Jugendlichen Chancen, die Atmo-
sphäre im Stadtteil in Richtung Gewaltfreiheit und Selbsthilfe zu stärken. Das be-
deutet, vermehrt Unterstützung für die konstruktiv Handelnden, Grenzsetzung und
integrative Angebote für die »Auffälligen«.
Um mehr über die Situation der Kinder und Jugendlichen im Kiez zu erfahren und
sie besser ansprechen zu können, begannen wir darüber hinaus junge Frauen aus
dem Kiez in die Arbeit einzubeziehen als Honorar-, Teilzeit-, ABM/SAM-Kräfte oder
mittels der Programme der Bundesregierung zur Beschäftigung von Jugendlichen
und Heranwachsenden. Die jungen Frauen kennen die Kinder und Jugendlichen
zum Teil »seit dem Sandkasten« und sind vertrauenswürdig, denn sie »gehören im
Rollberg dazu«. Wenn sie selbst wenig Chancen hatten, eigene Erfahrungen von
Gewalt, Missbrauch und passivierender Versorgungsmentalität aufzuarbeiten, fehlt
es an einem stabilen Selbstwertgefühl und gegenüber Kindern und Jugendlichen
an dem Gespür für Grenzen. Notwendig sind daher im Team klare Entscheidungs-
strukturen, Anleitung und Arbeitsteilungen, die jeder Kollegin einen sinnvollen und
wichtigen Platz geben. Andernfalls gewinnen Grenzüberschreitungen, Gewalt (auch
gegen Mitarbeiterinnen) und Konsum- und Abzockmentalität Raum. Trotz einzel-
ner Schwierigkeiten ist die Atmosphäre im MaDonna-Mädchentreff durch die Ein-
beziehung der kieznahen Mitarbeiterinnen lebendiger geworden, das Angebot viel-
fältiger und es werden zusätzliche Zielgruppen angesprochen.
Dass qualifizierte Sozialarbeit, Beratung, Bildungs- und Kulturarbeit den so genannten
Einsparungen zum Opfer fiel, bleibt ein sozialpolitischer Skandal. Ihn gegen die
Beschäftigten des zweiten Arbeitsmarktes hochzurechnen, ist verbreitet, aber trotz-
dem falsch. Statt sich gegeneinander ausspielen zu lassen, wäre es sinnvoller, sich
gemeinsam für die Verbesserung der Bildungssituation in den Brennpunkten zu
engagieren und der weiteren Ausbreitung einer Zwei-Klassen Bildung und Sozialar-
beit Einhalt zu gebieten. Die Einbeziehung kieznaher Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen stellt daher auch die Diskussion um die Qualitätsstandards der geschlechts-
spezifischen Jugendhilfe vor neue Herausforderungen.
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Mädchenzentrierte Koedukation

Die Neuorientierung des MaDonna-Mädchentreff erforderte auch, den Separatis-
mus, eine der »Säulen« der Mädchenarbeit, neu einzuordnen.
Eine Gruppe 12- bis 15-jähriger Mädchen half uns Anfang 1997 bei dem Bemühen,
das Gesamte der Beziehungen der Kinder und Jugendlichen im Rollbergviertel in
den Blick zu nehmen, wenn auch zunächst aus anderen Interessen. Die Mädchen
wünschten sich, dass auch Jungen den Mädchentreff besuchen können. Andern-
falls würde der Mädchentreff für sie an Attraktivität verlieren.
Angesichts der Verpflichtung der Jugendhilfe zur Beteiligung waren uns die Wün-
sche der Mädchen einen Versuch wert, auch in dem Wissen, dass die auffallende
Selbstverleugnung der Mädchen in der Pubertät und das »Jungenfieber« abneh-
men, je mehr sie in der Verwirklichung ihrer Interessen unterstützt werden und ihre
Wünsche an Beziehungen Raum finden. In der Folge entstand ein Modell mäd-
chenzentrierter Koedukation. Neben unseren Aktionen der mobilen Jugendarbeit
draußen im Kiez durften an ca. zwei Tagen in der Woche zu klar umrissenen Regeln
auch Jungen in den Mädchentreff. Die Regeln beinhalteten, dass die Mädchen das
gesamte Geschehen nach ihren Wünschen bestimmen und bei der Konfliktlösung
unterstützt werden. Nach knapp einem Jahr wurde das Thema »Jungen im Mäd-
chentreff« uninteressanter. Inzwischen haben sich die Jungentage für die Gruppe
ihrer Erfinderinnen erledigt. Die Mädchen schätzen den Mädchentreff wieder als
ihr eigenes Territorium, zumal sie sich zusätzliche Treffpunkte in gemischten Ju-
gendeinrichtungen und auf den Straßen und Plätzen erschlossen haben.
Beschert haben diese Experimente uns Mitarbeiterinnen eine Menge Erfahrungen
und Einblicke in die Lebens- und Beziehungswelt der Kinder und Jugendlichen und
den Mädchen ein gewachsenes Selbstbewusstsein und einen souveräneren Um-
gang mit Jungen.
Der verbreitete isolierte Blick auf die eigene Zielgruppe spart in der Jugendarbeit
eine essenzielle Seite menschlicher Erfüllung- Liebe und Beziehung - systematisch
aus. Dieser Frage nachzugehen brächte für die Gewaltprävention neue Arbeitsan-
sätze. Zwar ist inzwischen auch in der Fachdiskussion klar, dass die Gewaltbereit-
schaft der Jugendlichen - sei es gegen andere, sei es gegen sich selbst - mit einem
mangelnden Selbstwertgefühl einhergeht. Ein intaktes Selbstwertgefühl gibt es aber
nicht ohne Akzeptanz und Liebe für sich selbst als Mädchen bzw. Junge und das
Erlernen von Beziehungsfähigkeit. Wo können Mädchen und Jungen im Allgemei-
nen und erst recht diejenigen, die in dysfunktionalen Familien aufwuchsen, dies
lernen? Wo ist die Jugendeinrichtung, die Beziehungsfähigkeit lehrt und praktisch
werden lässt? Wo ist der Schulunterricht, der die Kinder und Jugendlichen systema-
tisch auf ein Leben in Partnerschaft und/oder mit Kindern vorbereitet?
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Im Hinblick auf die Stärkung der positiven Netzwerke der Kinder und Jugendlichen
und ihrer sozialen Kompetenz begannen wir mit gezielten Angeboten die integrativ
agierenden Kinder und Jugendlichen im Kiez zu stärken, wo immer sich eine Gele-
genheit bot. Zu diesen zählen viele Mädchen. Zugleich galt es, das Selbstbewusst-
sein der Mädchen nicht mehr allein in Trainings im Mädchentreff zu stärken, son-
dern Selbstbehauptung und Durchsetzung war »live« vor Ort gefragt im sozialen
Miteinander. Wer nutzt den freien Platz zum Spiel? Was wünschen sich die ver-
schiedenen Mädchen für den Kiez? Wie erobern die Mädchen die Streetballkörbe
und den Fußballplatz und beteiligen sich an den Turnieren? Was passiert, wenn die
Mädchen den geräumigen Platz an den Streetballkörben lieber zum Völker- oder
Federballspielen benutzen wollen?

Mädchen im sozialen Raum - mobile Kinder- und Jugendarbeit

Das Bewegungs- und Aneignungsverhalten von Mädchen im öffentlichen Raum
erfordert differenzierte Ansätze mobiler Jugendarbeit. Mobile, hinausreichende und
aufsuchende Jugendarbeit ist unter geschlechtsspezifischem Gesichtspunkt erst wenig
entwickelt. Sie trägt der gestiegenen Mobilität von Kindern und Jugendlichen Rech-
nung, an der Mädchen nicht weniger teilhaben wollen als Jungen. Die ambivalen-
ten Wünsche der Mädchen nach Kommunikation, Bewegung, Action, Provokation
und Sicherheit und Geborgenheit sind noch in viele Richtungen praktisch zu erfor-
schen und zu realisieren. Sie erfordern eine doppelte Herangehensweise: Arbeit auf
den Straßen und Plätzen und in geschlossenen oder halb offenen Räumen.
Außer den beliebten Ballspielen gestalteten sich unsere mobilen Angebote und
Aktionen z.B. mit Inline- und BMX-Ralleys, mit Straßenmalaktionen, kreativen und
lauten Auftritten im Kiez, Fotoaktionen zur Körpersprache und über männliches
Platzhirschverhalten, Provokationen und Anmache der Jungen, auch mit Interviews
oder Flugblättern, im Sommer vielen Wasserschlachten und einigen Straßenfesten,
auf denen die Mädchen auf ihre Anliegen und den Mädchentreff aufmerksam mach-
ten, mit Stadtspielen zu verschiedenen Thematiken und Beteiligung an einigen bau-
lichen Planungen, z.B. zu Fragen der Spielplatzgestaltung, den Aufenthaltsmög-
lichkeiten für Jugendliche und zum Sicherheitsgefühl. Klare Absprachen mit anderen
Einrichtungen, über die Nutzung von Spiel- und Sportanlagen, von Kuturangebo-
ten, Reisen u.Ä. verbreiterten die Möglichkeiten der Mädchen und sorgten dafür,
dass auch diejenigen in ihren Genuss kamen, denen es alleine an Durchsetzungs-
kraft fehlte. Im Laufe der Zeit haben sich die Mädchen viel neues Terrain im Stadt-
teil erschlossen.
Parallel zu Sport, Spiel und den Aktionen gab und gibt es regelmäßig aufsuchende
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Arbeit: So lernten wir die Plätze von Mädchen im Stadtteil kennen: die selbstorga-
nisierte Nutzung von Kellerräumen, die beliebtesten Cafes, Einkaufszentren, Park-
anlagen, Schulhöfe u.Ä. Und wir konnten mit Mädchen in Kontakt kommen oder
bleiben, selbst wenn es zwischen den verschiedenen Cliquen Streitigkeiten gibt,
auf die eine Partei häufig mit Rückzug und Fernbleiben vom Mädchentreff oder
anderen Jugendeinrichtungen reagiert.
Um sich im Stadtteil neue Territorien zu erschließen, brauchen die Mädchen die
tatkräftige Unterstützung und aktive Einmischung der Pädagoginnen. Gefragt ist
deren Bereitschaft, mitten im Getümmel mitzumischen und mit den Mädchen mög-
lichst geschickte und kreative Wege der Durchsetzung, Interessenvertretung und
Konfliktlösung zu entdecken. Sich öffentlich zu zeigen ist für die Mädchen ein at-
traktiver, aber auch angstbesetzter Lernprozess. Er erfordert aufeinander zu ach-
ten, die unterschiedlichen Fähigkeiten der Einzelnen zu berücksichtigen und zu
überlegen, wo und wie jede sich sinnvoll einbringen kann.
Die Umverteilung des Rollberg-Territoriums zwischen männlichen und weiblichen
Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden verlief nicht ohne Konflikte und
Handgreiflichkeiten. Anhaltende Mediation ist gefragt, zwischen Erwachsenen
und Jugendlichen, Mädchen und Jungen, aber auch der verschiedenen Mädchen,
-gruppen und -cliquen untereinander. Wir bevorzugen, Konfliktverhandlung in
Großgruppen, auch als Teil von Beteiligungsprozessen und weil sie das Verant-
wortungsgefühl der Kinder und Jugendlichen füreinander stärkt. Mit regelmäßi-
gen Versammlungen und Besprechungen begleiteten wir die Entwicklung. Die
Einbeziehung unterschiedlicher Gruppen von Jungen und jungen Männern bei
den Besprechungen erfolgte nach Bedarf, auf Wunsch des Teams oder der Mäd-
chen, sei es um ihre Unterstützung zu gewinnen, sei es um sie deutlich in ihre
Schranken zu verweisen. Mehrfach schalteten wir die Polizei ein.
Allein aus einer konsequent zu sichernden Position der Stärke konnten wir den
männlichen Jugendlichen Verhandlungsangebote machen, die auf Integration und
ein friedliches Miteinander zielten. Entscheidend dabei war das Zusammenspiel von
eindeutiger Grenzsetzung und gleichzeitiger Kommunikation und Bearbeitung der
Konflikte.
Die Mädchen und jungen Frauen beschrieben ihre Sicht der Entwicklung in der
Kipp-Kipp-Mädchenzeitung, die sie im Stadtteil verkauften. Sie beteiligten sich an
öffentlichen Diskussionen mit Bewohnerinnen und Bewohnern, mit Fachkräften der
Jugendhilfe und der Polizei und mit Bezirkspolitikerinnen und -politikern. Dabei
wurde deutlich, dass Mädchen dank ihrer sozialen und kommunikativen Kompe-
tenzen einen wesentlichen Beitrag zur Verhinderung von Gewalt und Kriminalität
leisten können, vorausgesetzt sie werden in ihrer Konfliktkompetenz gestärkt und
können mitwirken.
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Der Blick auf die Beziehungsstrukturen der Kinder und Jugendlichen im Kiez bleibt
auch, nachdem krasse Missstände aufgelöst wurden, ein notwendiger Aspekt ge-
meinwesenorientierter Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten. Zu hart
sind die Verteilungskämpfe, zu wenig Raum gibt es. Zu wenig kommen manche
Zielgruppen überhaupt in den Blick, sofern sie nicht auffällig von sich reden ma-
chen.
Im Hinblick auf die Stärkung von Nachbarschaft und die Mitgestaltung des sozialen
Umfeldes ist das Netzwerk der Kinder und Jugendlichen inzwischen unverzichtbar.
Häufig können sie sich selbst gegenseitig vertrauenswürdig helfen und von ihren
Erfahrungen lernen, vorausgesetzt sie sind vermittels Öffentlichkeitsarbeit, Aufklä-
rung, Information und mittels Beteiligung darauf vorbereitet worden.

Ansätze niedrigschwelliger Sozialarbeit im Mädchentreff

Der MaDonna-Mädchentreff begann als feministisches Bildungsprojekt. Inzwischen
machen wir überwiegend Sozialarbeit, die sich an familiären »weiblichen« Rollen-
bildern anlehnt.
Die Bedürftigkeit der Kinder und Jugendlichen ist ein »Fass ohne Boden«, das dazu
zwingt, den Blick auf ihre Ressourcen zu lenken. Energiequellen erscheinen zu-
nächst als Mangelware, liegen aber im Verborgenen bzw. im offenen Blick auf die
Selbstverantwortung und die Stärken der Beteiligten. Notwendig sind nicht nur
klare Regeln und Grenzen, sondern auch ethisches Bewusstsein und ein Bewusst-
sein vom inneren Reichtum und den Fähigkeiten der Einzelnen. Können wir mensch-
liche Verbundenheit in der Arbeit praktisch werden lassen? Können wir innere und
äußere Ab- und Ausgrenzungen überwinden und Öffentlichkeit und Anteilnahme
schaffen? Dieses Mitgefühl erfordert konfrontatives Vorgehen der Mitarbeiterin-
nen, um sich den Respekt der Kinder und Jugendlichen zu verschaffen. Und es
erfordert, bisherige Schwachstellen der Mädchenarbeit, z.B. die Gewaltbereitschaft
von Mädchen, öffentlich anzuerkennen und ihre Verantwortung zu akzeptieren.
Die steigende Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen bewog uns 1998
den einfachen Versorgungsleistungen (Öffnungszeiten, Wärme, Essen, Kleider) mehr
Aufmerksamkeit zu widmen. Inzwischen hat der Mädchentreff meistens an sechs
Tagen zwischen 6 und 9 Stunden geöffnet, abends bis 21 bzw. 22 Uhr, bei Bedarf
auch länger und mit Übernachtungsmöglichkeiten - wenn es klappt, auch ohne
pädagogisches Aufsichtspersonal bzw. Kolleginnen sind per Handy zu erreichen. Im
Winter waren die Türen auch schon für ganz kleine Kinder geöffnet. Dank verbes-
serter Zusammenarbeit vor Ort können wir die Eltern inzwischen an ihre Erzie-
hungspflicht erinnern.
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In Zusammenarbeit mit einer nahe gelegenen Kindertagesstätte und dem Essens-
service »Berliner Tafel«, der einmal in der Woche frisches Obst, Gemüse, Kuchen
und Süßigkeiten vorbeibringt, gibt es seit zwei Jahren täglich Essen im Mädchen-
treff, zusätzlich wird regelmäßig gekocht. Selbst wenn es nicht bei allen Mädchen
um physischen Hunger geht, der seelische ist anhaltend unbefriedigt.
Die materielle Verarmung der Familien trifft Mädchen mehr als ihre Brüder. Sie
haben selbst unterdurchschnittlichen Bedingungen weniger Taschengeld zur Ver-
fügung als Jungen. Wenn das Geld knapp wird, wird zuerst bei den Mädchen
gekürzt. Wenn sie die Versorgung der Familie aufrechterhalten müssen, weil Al-
kohol- oder Drogenabhängigkeit, Fremdheit oder Gleichgültigkeit die Eltern da-
von abhält, bleibt ihnen zum Jobben weniger Zeit. Ganz zu schweigen davon,
dass sie weniger Straftaten begehen, mit deren Beute sie sich brüsten können,
auch wenn Ladendiebstahl für viele Kinder und Jugendliche der sicherste Weg ist,
um in den Besitz begehrter Markenartikel zu gelangen. Prostitution, offen oder
indirekt, liegt angesichts der Armut im Rollberg für einige Jugendliche ebenfalls
auf der Hand.
Geld zu beschaffen und den stolzen guten Geschmack des selbst verdienten Geldes
zu spüren, ist Dauerbeschäftigung im Mädchentreff, Geld für Kleider und Modear-
tikel, für die Nutzung des Internet, für Veranstaltungen, Ausflüge, Bildungspro-
gramme und Reisen. Anträge schreiben in allen Variationen, Ermäßigungen ver-
handeln, Spenderinnen finden, Jobs organisieren und Geschäfte machen in und
außerhalb des Mädchentreff mit dem Verkauf von allem, was sich anbietet, Kek-
sen, kreativen Kleinkunstwerken, Kunststücken u.v.m.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Beteiligung ist im KJHG festgeschrieben (§§ 8 und 80) und meint erheblich mehr
als die klassisch pädagogische Ämter- und Aufgabenverteilung. Allerdings sind vie-
le der bisher entwickelten Methoden eher für Kinder und Jugendliche mit einem
bildungs- und mittelschichtorientierten Zeit- und Rhythmusempfinden. Es steht zu
befürchten, dass diejenigen, die sowieso ausgegrenzt sind, auch hier ausgeschlos-
sen bleiben. Dabei verfügen die Kinder und Jugendlichen über immense ungenutz-
te Energien.
Manche Beteiligungsverfahren dienen eher pseudodemokratischer Legitimation,
z.B. wenn vor einigen Jahren eine Anfrage des Mädchentreff beim bezirklichen
Kinderparlament abgewehrt wurde, weil die Fragen an die Politiker vorher schrift-
lich eingereicht und auf ihre Legitimität geprüft wurden. Wir machten trotzdem
auf uns aufmerksam. Auch wenn Jugendliche zwar dem Jugendhilfeausschuss
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beiwohnen dürfen, dort aber nur bürokratisch verhandelt wird, ist die Beteiligung
nicht echt.
Gute Erfahrungen, was die Beteiligung von Mädchen an der Gestaltung der Ju-
gendarbeit angeht, haben wir mit einer repräsentativen Umfrage unter Jugendli-
chen an Neuköllner Schulen gemacht. Erst nachdem in dieser Studie statistisch un-
widerlegbar deutlich wurde, dass Mädchen in der Jugendarbeit zu kurz kommen,
legte sich bei den bezirklichen Jugendpolitikerinnen und -politikern das Vorurteil,
der Wunsch nach einer gechlechtsdifferenzierten Jugendhilfe wäre lediglich eini-
gen Feministinnen zu Eigen2. Inzwischen sind die Angebote für Mädchen erheblich
gewachsen.
Neben den bereits beschriebenen flexiblen Aktionen im Rahmen der kieznahen
Gewalt- und Kriminalitätsprävention und der mobilen Kinder- und Jugendarbeit
sind Versammlungen als Kreisgespräche das bei uns beliebteste und produktivste
Verfahren der Beteiligung, nicht zuletzt weil sie den Mädchen ein erhebliches
Maß an sozialer Kompetenz vermitteln. In den Versammlungen hat jede eine
Stimme, es gibt Versammlungen für Jüngere und Ältere, Mädchen und Jungen,
getrennt oder gemeinsam und große Versammlungen gemeinsam mit anderen
Trägern der Jugendhilfe vor Ort. Zu den Besprechungen im kleinen oder großen
Kreis werden die Mädchen - auch per Telefon - regelmäßig geladen zu kommen,
Zeichen ihrer Wichtigkeit. Meistens finden die Besprechungen einmal in der Wo-
che statt, wenn notwendig aber auch täglich. Auf ihnen wird alles verhandelt,
von den Wünschen für das Mädchentreff-Programm, den Regeln und Öffnungs-
zeiten bis zu Konflikten der Mädchen untereinander oder mit den Mitarbeiterin-
nen.
Die wöchentlichen Versammlungen haben eine lange Tradition im Mädchentreff
und folgen einem bestimmten ressourcenorientierten Regelwerk im Konsensprin-
zip mit Vetorecht für Minderheiten, Team und Leitung. Als die Gewaltbereitschaft
einiger Mädchen zunahm, gab es zusätzlich das Recht für Team und Leitung, be-
grenztes Hausverbot auszusprechen, zum Schutz anderer Besucherinnen und der
Einrichtung und Ausstattung.
Ein Mädchen übernimmt die Diskussionsleitung und muss - von anwesenden Mit-
arbeiterinnen unterstützt - die unterschiedlichen Beiträge ausbalancieren und für
Aufmerksamkeit sorgen. Jede spricht in der »Ich«-Form und zu anderen in der di-
rekten Anrede des »Du« und mit Augenkontakt. Reden über anwesende oder nicht-
anwesende Dritte und mädchentypisches Klagen »Sie hat aber ...« - ist nicht zuge-

2 vgl. Eva Lischke, Mären Sierks, Studie zum Freizeitverhalten Neuköllner Jugendlicher, Berlin 1997/98,
Hrsg. Bezirksamt Neukölln von Berlin, Abt. Jugend und Sport, Karl-Marx-Str. 83, 12040 Berlin
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lassen. Jede spricht über ihr Befinden, ihre Gefühle und Gedanken, ohne andere zu
attackieren bzw. abstrakt Meinung zu verbreiten. Jede muss ihre Ansichten mittei-
len, zumindest in der Form eines kurzen Blitzlichtes; klassische Haltungen von Mäd-
chen wie »Ich weiß nicht...«, »Das ist mir egal...« werden nicht akzeptiert. Konflik-
te werden mit Mediation gelöst, teils seitens der Pädagoginnen, teils seitens der
Kinder und Jugendlichen.

Vernetzung, Geschlechtsspezifik und Gewaltprävention
als Querschnittsaufgaben der Jugendhilfe

Die veränderte Konzeption und Praxis des MaDonna Mädchentreff wurde seitens
einiger Verantwortlicher des Bezirks, der Kirchen und von Kolleginnen und Kolle-
gen aus Schule und Sozialarbeit zunächst nicht gern gesehen. Viele glaubten, mit
der »Nische« Mädchentreff sei die Forderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
(KJHG) zur Gleichberechtigung realisiert. Angesichts steigender Straßengewalt gäbe
es Wichtigeres zu tun. Im Rahmen der kieznahen Kriminalitäts- und Gewaltpräven-
tion tauchten Mädchen und Frauen zunächst, wenn überhaupt, nur als Opfer auf.
Ihre Mitwirkung schien daher mit der Organisation von Straßenfesten abgedeckt.
Beteiligung als Empowerment war nicht vorgesehen.
Entsprechend wurden unsere Arbeitsansätze, die die Mädchen im öffentlichen Raum
des Kiezes stärken, von vielen zunächst als Eskalation und als kontraproduktiv für
die Gewaltprävention bewertet. In der Kiez-AG (sozialräumliches Beteiligungsfo-
rum nach § 78 KJHG), den Facharbeitskreisen, dem bezirklichen Präventionsrat
und dem Jugendhilfeausschuss machten wir diese Fragen geschlechtsspezifischer
Gewaltprävention zum Thema und stellten aktuelle Konflikte zur Diskussion. Zwar
wird in der Fachdiskussion viel von Vernetzung gesprochen, aber anhand dieser
Kontroversen zeigte sich, wie schwierig es ist, unterschiedliche Arbeitsansätze, die
sich über Jahrzehnte entwickelt haben, praktisch und konkret aufeinander zu be-
ziehen und zu gemeinsamem Handeln zu kommen. Wie können Unterschiede und
Konflikte zur Bereicherung werden? Wer hat Visionen für eine gemeinwesenorien-
tierte Kinder- und Jugendarbeit, die Gleichberechtigung beinhaltet? Geschlechts-
spezifik als für alle verbindliche und gemeinsame Querschnittsaufgabe nach dem
KJHG vor Ort durchzusetzen und zu gestalten erfordert von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern Kreativität, Flexibilität, Konfliktfähigkeit, Transparenz und Aus-
dauer.
Die Aufgaben der Jugendhilfe im sozialen Brennpunkt sind nur im Rahmen ver-
netzter Strukturen lösbar. Niemand hat die allein richtige Antwort und niemand
kann die Aufgaben allein lösen. Kompromisse lassen sich finden und Ideen und
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Experimente realisieren, wenn Kolleginnen und Kollegen die Aufgaben als prakti-
sche Herausforderungen mit offenem Ende annehmen und die Bewohnerinnen und
Bewohner beteiligt werden. Die wichtigsten Kontroversen in der Diskussion um
Gewaltprävention waren: Was brauchen Jugendliche und Heranwachsende an kla-
rer Grenzsetzung? Was bedeutet eine Umwertung sozialpädagogischen Handelns
in sozialen Brennpunkten - von der akzeptierenden Zielgruppenarbeit hin zur ge-
meinwesenorientierten, integrativen Kinder- und Jugendarbeit? Wie werden vor-
schulische Erziehung, Schule und Jugendhilfe vernetzt? Was ist Sexismus und sexu-
elle Gewalt im Alltag? Wer wird wie an den Entscheidungen beteiligt? Nach der
Phase der fachlichen Kontroversen sind in Neukölln inzwischen Leitlinien zur Gleich-
berechtigung für alle Ressorts der Jugendhilfe verabschiedet. Die Fortschritte ihrer
Umsetzung in die Praxis werden regelmäßig vom Jugendhilfeausschuss abgefragt.
Die von den Medien angestoßenen lebhaften Diskussionen über Gewalt in der
Hauptstadt, gaben unserem Team wie den Mädchen die Chance, Veränderungen
durchzusetzen, indem wir unsere Position verdeutlichten: Nur wenn die Verbin-
dungen zwischen Mädchen und Jungen in den Blick kommen, z.B. die Beteiligung
und Verstrickung der Mädchen, sei es als Opfer, sei es als (Mit)Täterinnen, lassen
sich neue Handlungsansätze einer integrativ agierenden Jugendhilfe für soziale
Brennpunkte entwickeln, die die Kinder und Jugendlichen stärken und ihnen posi-
tive Orientierungen auch unter schwierigen Lebensbedingungen anbieten.
Nur wenn Gewaltprävention mit Mädchen und Jungen zusammen gedacht wird,
kann auch häusliche Gewalt zum offenen Thema werden. Sonst bleibt sie privati-
siert. Im Rollbergviertel, in dem häusliche Gewalt für die meisten Kinder und Ju-
gendlichen zum Alltag gehört und einen Schwerpunkt der Straftaten ausmacht,
wurde deutlich, dass auch die gewaltpräventive Arbeit mit männlichen Jugendli-
chen sich nur weiter entwickeln kann, wenn die Gewalterfahrungen von Kindern
und Jugendlichen zuhause deutlich öffentlich thematisiert werden. Das Bewusst-
sein eines Rechts auf Hilfe stärkt die Kinder und Jugendlichen in ihrem Selbstwert-
gefühl.
Die wachsende Gleichberechtigung zwischen Mädchen und Jungen nimmt den Jun-
gen den Druck, sich mittels patriarchaler Gewaltinszenierung zu profilieren. Außer-
dem stärkt sie die positive Peer-Orientierung, die die Chance für gegenseitige Un-
terstützung, voneinander Lernen und Selbsthilfe bietet.
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Ergebnisse des Fachgesprächs zur innovativen
Strategie- und Konzeptentwicklung

Es diskutierten: Dr. Ursula Nissen, DJI München, Dr. Mona Granato, BIBB, Bonn,
Dr. Karin Schittenhelm, FU Berlin, Gabriele Heinemann, MaDonna Mädchenkult.Ur
e.V., Berlin, Susanne Dittmann, AWO Bundesverband, Bonn
Moderation und Zusammenfassung: Ursula Bachor

Das zentrale Thema »Mädchen und sozialer Raum« mit den Implikationen Öffent-
lichkeit und Partizipation wird besonders intensiv diskutiert. Am Beispiel ihrer Un-
tersuchung von öffentlicher Raumaneignung in Kindheit und Jugend gelangt Ursu-
la Nissen zum Schluss, dass der Grad der Aneignung öffentlicher Räume bestimmend
ist für die spätere Teilhabe am öffentlichen Leben. Hier ist ein Mangel an Untersu-
chungen zur spezifischen Raumaneignung und -nutzung von Mädchen, insbeson-
dere junger Migrantinnen zu verzeichnen. Bislang liegen vereinzelt lokale Studien
vor, so zum Freizeitverhalten Jugendlicher in Berlin-Neukölln, in der Mädchen grö-
ßeres Interesse an internen Kommunikationsräumen als an öffentlichen Plätzen
bekunden. In Berlin-Hellersdorf wirken Mädchen mit bei der Spielplatzplanung. Ein
weiteres Positivbeispiel ist die 1. Mädchenkonferenz im Bezirk Berlin-Wedding am
öffentlichen Ort zur öffentlichen Zeit, im Rathaus während des Schulunterrichts.
Andere Bundesländer merken kritisch an: Mädchenkonferenzen und andere Betei-
ligungsmodelle wirkten im direkten Augenblick erfolgversprechend und schnell
demotivierend, wenn die Vorschläge nicht, nur spärlich oder mit erheblicher Verzö-
gerung in die Stadt- und Regionalplanung aufgenommen werden.
Nach Meinung der Referentinnen und des anwesenden Fachpublikums sollen in-
nerhalb des E & C Programms Grundlagen geschaffen werden zur Mädchen ent-
sprechenden Gestaltung sozialer Räume. Nach Bourdieu ist die Fähigkeit, den phy-
sischen Raum zu füllen, abhängig vom ökonomischen und kulturellen Kapital.
Mädchen in sozialen Brennpunkten brauchen mehr Chancen und Orte zur An-
sammlung kulturellen Kapitals. Der öffentliche Raum ist ein Erfahrungs- und Bewe-
gungsraum und Entscheidungsmacht zeigt sich nur im öffentlichen Bereich. Den
öffentlichen Freiraum gilt es im Interesse der Mädchen zu gestalten mit infrastruk-
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turellen Angeboten und Formen lokaler Politikteilnahme. Ein Ergebnis der Partizi-
pationsstudie des Deutschen Jugendinstituts besagt, dass projektorientierte Politik-
arbeit von Mädchen am meisten angenommen wird.
Laut Ursula Nissen gibt es zu wenig Forschung über die konkrete Lebenssituation
von Mädchen in sogenannten sozialen Brennpunkten. Formuliert wird ein Bedarf
an differenzierter lokaler Erhebung vor Ort, anzusetzen an der Erfahrung im kon-
kreten Projekt, und Ausbau der Beteiligungsformen. Insbesondere in Stadtteilen
und Gebieten mit besonderem Erneuerungsbedarf sind die Interessen von Mäd-
chen durchgängig einzubeziehen, notwendig sicher zu stellen und deren Einhal-
tung zu kontrollieren.
Für die gesamte Grundlagenforschung zu »Entwicklung und Chancen junger Men-
schen in sozialen Brennpunkten« soll die Selbstverpflichtung gelten, nach Geschlecht
zu differenzieren.

Nach Karin Schittenhelm ist die zweite Schwelle, der Übergang von der Ausbildung
in den Beruf, noch zu wenig erforscht. Sie benennt Bedarf an mehr zielgruppenori-
entierter Forschung zur Konstellation in der Bildungsbiografie, des Weiteren eine
verstärkte Evaluation des 2. Ausbildungsmarkts, von Modellprojekten, insbeson-
dere des Fördermodells »Mädchen in technischen Berufen« unter dem Erfolgsaspekt
der Einmündung in den ersten Arbeitsmarkt.

Mona Granato verweist auf die vielen einzelnen, getrennten Förder- und Zielmög-
lichkeiten, die besser genutzt werden müssen. Sie fordert, Bildungs- und Jugend-
politik stärker miteinander zu verknüpfen, an Ressourcen anzusetzen in Schule und
Ausbildung und Schule stärker in die Verantwortung zu nehmen. Vernetzung ist
gefordert zwischen Jugendhilfe und Schule, wobei der Veränderungsbedarf vor-
rangig bei der Schule gesehen wird. Eine weitere Notwendigkeit sieht sie in der
Bildung regionaler und lokaler Netzwerke.

Aus dem Publikum problematisiert wird die Kurzzeitigkeit von Projekten, auch
Modellprojekten zum Spracherwerb im ABM-Bereich. Sie führen zu Brüchen in der
Sozialisation von Mädchen. Die Schulkarriere von Migrantinnen in sozialen Brenn-
punkten beginnt häufig mit Misserfolgen wegen mangelnder Deutschkenntnisse.
Trotz Schulempfehlung sind sie nicht auf das Gymnasium vorbereitet, ihre Berufs-
orientierung begrenzt sich auf Alltagsbeobachtungen. Hier geraten Mädchenpro-
jekte ungewollt in die Rolle von Nachhilfeprojekten, obwohl ihr Auftrag außer-
schulische Bildung ist.
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Das Forschungsthema von Kirsten Bruhns und Svendy Wittmann ist die Enttabui-
sierung von Mädchen und Gewalt. Mädchen als Täterin, nicht nur als Opfer. Dieses
Feld weist einen kontinuierlichen Forschungsbedarf zu den Lebenslagen von Mäd-
chen auf, auch im Bereich der häuslichen Gewalt.

Gabriele Heinemann ermuntert, sich hineinzubewegen in lokale Brennpunkte. Beim
Quartiersmanagement sei Geld für Baumaßnahmen da, aber nicht für Kinder und
Jugendliche vor Ort. Sie hat Sorge, dass sich der Lobbyismus durchsetzt und die
Kinder und Jugendlichen nichts davon haben. Die Debatte um Armut sei viel zu
akademisch, die Regionen würden weiter verfallen. Gefordert seien flexible Hand-
habung der Geldvergabe, Basisnähe, Netzwerke von Schule und Jugendhilfe. Es
gelte zu »Erforschen, wem was nützt«. Ghetto, Armut, Brennpunkt seien nicht nur
eine Frage der Geschlechtertrennung pur.

In ihrer persönlichen Stellungnahme orientiert sich Susanne Dittmann exemplarisch
an innovativer Strategieentwicklung. Mädchenarbeit soll als Querschnittsaufgabe
etabliert werden. Mädchenarbeit führe ein Nischendasein. Leitende Fragestellung
ist, ob die Angebote und ihre Qualität den Interessen von Mädchen, ihrem Ent-
wicklungspotential und dem Bedarf der Wirtschaft entsprechen? Wie ist eine Si-
cherung der Ergebnisse, der Konsequenzen und des Transfers zu erreichen? In den
ausgewählten Stadtteilen sind Mädchenkonfernzen zur Regel zu machen. Jugend-
manager/innen sollen den Transfer der Ergebnisse in weitere Stadtteilkonferenzen
sicher stellen. Auf Bundesebene soll ein Beirat eingerichtet werden, der die Ent-
wicklung des Programms begleitet mit klarem Auftrag für Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft. Über Zwischenbilanzkonferenzen ist der Transfer zur Fachöffentlichkeit
zu gewährleisten, um zu überprüfen, wie der Querschnittsaufgabe gerecht wird.
Ein weiteres strategisches Moment ist die Nutzung des Internets als Forum für Mäd-
chenarbeit/Mädchensozialarbeit für die Fachöffentlichkeit und für Mädchen.

Als aktuellen Erfolg fachpolitischer Vernetzung informiert Ulrike Hafner über die
Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik e.V. im November 1999
in Dresden.

Schlussfolgerungen

Das Fachforum wurde als erster positiver Einstieg in die Thematik »Mädchen in
sozialen Brennpunkten« betrachtet, den es durch kontinuierliche Fachforen zu er-
weitern gilt. Das Feld ist sehr differenziert. Insbesondere besteht ein Bedarf an Ana-
lysen der Raumnutzung und ihrer konkreten Gestaltung durch Mädchen vor Ort,
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ebenso an einer kritischen Überprüfung der bislang erprobten Beteiligungsmodelle
hinsichtlich ihres Erfolges.
Unbeantwortet ist die Frage, ob und inwieweit die wirtschaftliche Infrastruktur der
Migrantinnen in der BRD zur Chancenoptimierung von Mädchen in so genannten
sozialen Brennpunkten beiträgt. Migration als positive Ressource wird zwar konti-
nuierlich in der Forschung benannt. Gesicherte Erkenntnisse stehen jedoch aus.
Aus der Diskussion aktueller Forschungs- und Praxisergebnisse sowie der Erfahrun-
gen der Teilnehmer/innen aus pädagogischer Praxis, Wissenschaft, Verwaltung und
Politik stellt sich die Verknüpfung von Forschung, Praxis, politischer Strategie und
Stadtteilplanung aus geschlechtsdifferenzierender Perspektive und der Beteiligung
von Mädchen als notwendige Voraussetzung für das Programm »Entwicklung und
Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten« dar. Für die einzelnen Hand-
lungsfelder wurden folgende Maximen genannt:

Praxis

* Kritisches Überprüfen und Weiterentwickeln der Mädchenarbeit
* Praxis von Mädchenarbeit als Querschnitts- und als eigenständige Aufgabe

Forschung

* Selbstverpflichtung zur Differenzierung nach Geschlecht bei jeglicher Forschung
* Wissenschaftliche Begleitung der Prozesse der Entwicklung der Stadtteile und

Regionen mit besonderem Erneuerungsbedarf unter Einbeziehung, Sicherung und
Kontrolle der Einhaltung der Interessen von Mädchen

* Lokale Erhebungen zu den differenzierten Lebenslagen der Mädchen vor Ort
* Genaue Auswertung bisheriger Modellprogramme auf zukunftsweisende Rele-

vanz

Politische Strategie

* Gewährleistung des Transfers der Ergebnisse von der Basis in die Verwaltung und
Politik durch Einrichtung eines Beirats auf Bundesebene, Einführung von Zwi-
schenbilanzkonferenzen, Mädchenkonferenzen, Stadtteilkonferenzen

* Genaue Abstimmung von Politikstrategien und pädagogischen Handlungskon-
zepten

* Doppelstrategie von Mädchenplanung und Gesamtplanung
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ERGEBNISSE DES FACHGESPRÄCHS

Vernetzung

* Auf- und Ausbau fachlicher Netzwerke
* Nutzung des Internets als Forum für Fachöffentlichkeit und für Mädchen
* Vernetzung und interdisziplinäre Kooperation auf allen Ebenen: Schule und Ju-

gendhilfe, Institutionen, Verwaltung, Ministerien, Senatsverwaltungen, Kommu-
nen

* Abstimmung der jeweiligen Förderprogramme im Sinne von Synergieeffekten
und neuer gemeinsamer Verantwortung, Zuschneiden neuer Verantwortungs-
bereiche

* Verantwortliches Einbeziehen der Wirtschaft

Stadtplanung

* Orientierung am Sozialraum
* Entwicklung von Netzwerken
* Förderung der Lebenswelt- und Ressourcenentwicklung
* Bereitstellen von Chancen zur Ansammlung kulturellen, sozialen und ökonomi-

schen Kapitals
* Installierung von interkulturellen Praxismodellen im Stadtteil
* Entwicklung und Praxis lebensweltorientierter Beteiligungsformen von Mädchen
* Sichern, Ausbau und aktives Gestalten einer Mädchen entsprechenden Infra-

struktur
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Autorinnen

Kirsten Bruhns, geb. 1949, Diplom-Soziologin, M.A. Pädagogik, seit 1988 wissen-
schaftliche Referentin am Deutschen Jugendinstitut in München in der Abteilung
Geschlechterforschung und Frauenpolitik mit den Schwerpunkten Frauenpolitik
(kommunale Gleichstellungsstellen, staatliche und gewerkschaftliche Frauenpoli-
tik) sowie Mädchen in der Jugendhilfe (Jugendhilfeplanung, Mädchen und Ge-
walt). Veröffentlichungen im Bereich der Stadtsoziologie, zur Erwerbstätigkeit von
Frauen, zu Frauen- und Familienpolitik, zu Gleichstellungsstellen, zur Zusammen-
arbeit zwischen Frauenbeauftragten und Gewerkschafterinnen sowie zur Krimina-
lität und Gewaltauffälligkeit von Mädchen.

Prof. Dr. Birgit Bütow, Studium der Soziologie in Leipzig (1981-1986), Promotion
1990 zu Problemen der geschlechtsspezifischen Sozialisation, Arbeit am Deutschen
Jugendinstitut München, Außenstelle Leipzig (Jugendforschung) und zugleich div.
ehrenamtliche Forschungsarbeiten im Rahmen des Vereins alma-Frauen in der Wis-
senschaft e.V., arbeitet und lehrt seit 1994 als Professorin für Sozialpädagogik mit
dem Schwerpunkt »Frauen- und Mädchenarbeit« am Fachbereich für Sozialwesen
in Jena, weitere Schwerpunkte in der Kinder- und Jugendhilfe: Jugendarbeit, Sexu-
alpädagogik, Gewaltprävention, sexueller Missbrauch

Prof. Dr. Petra Focks arbeitete über viele Jahre hinweg mit Mädchen aus benachtei-
ligten Verhältnissen. Sie ist Dozentin an der Katholischen Fachhochschule für Sozi-
alwesen in Berlin (KFB) und hat dort den Studienschwerpunkt »Gender Studies:
geschlechtsdifferenzierende Soziale Arbeit« mit aufgebaut. Zugleich ist sie Praxis-
beauftragte der KFB.
Arbeitsschwerpunkte: Entwicklungen von Theorie und Praxis in der Sozialen Arbeit,
Jugendarbeit, Lebensentwürfe, Lebenslagen und Bewältigungsstrategien von Mäd-
chen und Frauen, Geschlechterverhältnisse, geschlechtsdifferenzierende Soziale
Arbeit mit Mädchen und Jungen, strukturelle Benachteiligungen und Privilegierun-
gen, Konzeptentwicklung.
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Dr. Mona Granato, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesinstitut für Berufs-
bildung (BIBB), Bonn, Mitarbeit und Leitung von Untersuchungen im Arbeitsbe-
reich 2.4 »Sozialwissenschaftliche Grundlagen, Statistik und Strukturdaten« zur
Partizipation von Mädchen und Jungen sowie Erwachsenen ausländischer Herkunft
an beruflicher Ausbildung und Beruf, zum Übergang junger Fachkräfte von Ausbil-
dung in Beschäftigung, zur Steigerung des Erfolgs bei Prüfungen im dualen System,
zu Arbeits- und Werteorientierungen von Auszubildenden in Ost und West.

Gabriele Heinemann, Dipl. Päd., seit 1978 in der geschlechtsspezifischen Jugendar-
beit tätig.

Christina Hey, Studium der Germanistik und Politikwissenschaften an der Phillips-
Universität Marburg, Ausbildung zum Lehramt (Deutsch und Politik für die Se-
kundarstufe 2), engagiert in der Arbeitslosenbewegung, Initiierung und Arbeit in
Stadtteilprojekten in Marburg (Projektleitung in einem Modellprojekt von »Arbeit
und Leben« zur Begleitung von Jugendlichen am Übergang von Schule und Beruf
im Rahmen des Bundesmodellprogramms »Innovatorische Schwerpunkte«), seit
1989 Frauenbildungsreferentin der LAG Soziale Brennpunkte Hessen und seit 1997
Koordinatorin für die Zielgruppenarbeit der LAG, als Delegierte der BAG Soziale
Brennpunkte Mitglied der Nationalen Armutskonferenz.

Ulrike Jung-Geißler, M.A., Lehrerin an einer Weddinger Hauptschule, Vertrauens-
und Drogenkontaktlehrerin, seit 1995 im Wedding eine der gewählten Frauenver-
treterinnen für Lehrerinnen und Erzieherinnen des Landesschulamtes / Region Wed-
ding, Mitglied in der »AG Mädchen und junge Frauen nach § 78 KJHG«
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AUTORINNEN

Dr. Ursula Nissen, Jg. 1947, Dr. phil., wissenschaftliche Referentin am Deutschen
Jugendinstitut, München; Leitung des wissenschaftlichen Referats beim Vorstand,
Arbeitsschwerpunkte: Sozialisations- und Kindheits- sowie Geschlechterforschung.

Dr. Karin Schittenhelm, Freie Universität Berlin, Institut für Schulpädagogik und
Bildungssoziologie, Mitarbeit in der Forschung und Lehre im Rahmen einer Habili-
tationsförderung durch das Hochschulsonderprogramm III des Bundes und der Län-
der. Durchführung einer empirischen Untersuchung zum Thema »Soziale Lage,
Lebensstil und Orientierungen junger Frauen zwischen Schule und Beruf in inter-
kulturell vergleichender Forschungsperspektive«, Arbeitsschwerpunkte: Jugend- und
Generationsforschung sowie Bildung und Arbeit unter geschlechterbezogenen Fra-
gestellungen.

Svendy Wittmann, Jg. 1963, Diplom-Soziologin, seit 1993 wissenschaftliche Refe-
rentin am Deutschen Jugendinstitut e.V. in München, Abteilung Geschlechterfor-
schung und Frauenpolitik. Arbeitsschwerpunkte und Veröffentlichungen in der
Mädchen- und Frauenforschung in den Themenfeldern Geschlechtsspezifische So-
zialisationsprozesse, weibliche Lebensentwürfe und Lebensthemen, Berufsorientie-
rung, Frauenerwerbstätigkeit und Arbeitsmarkt sowie Mädchen in der Jugendhilfe
(Jugendhilfeplanung, Kriminalität und Gewalt).
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