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Einleitung

Die 13. Tagung des Netzwerkes Frauen/Mädchen und Gesundheit  hat sich in Lüneburg der
Frage gewidmet, wie sich Bewegungsbiographien von Mädchen und Frauen entwickeln
und unter welchen Einflüssen und Bedingungen eine gesundheitsorientierte und bewe-
gungsfreudige Lebensführung gute oder wenige gute Chancen hat.

Mit der Auswahl des Themas Sport und Bewegungsangebote mädchen- und frauen-
gerecht gestalten hat das Netzwerk einmal mehr ein aktuelles Forschungs- und Unter-
suchungsgebiet aufgegriffen, das soziologisch, sport- und gesundheitspolitisch von hoher
Bedeutung ist. Es geht ganz klar um Beteiligungschancen.

Beteiligungschancen von Frauen und Mädchen zu sichern heißt nicht nur, den An-
spruch auf Führungspositionen und Gleichstellung in der Bezahlung durchzusetzen, Entla-
stung in der Kindererziehung und Hausarbeit einzufordern, sondern gleichermaßen auch
Ansprüche auf frauen- und mädchenorientierte Freizeitangebote und Möglichkeiten zur
Gesunderhaltung geltend zu machen. Beteiligungschancen werden überhaupt erst eröff-
net, wenn es für die Sozialisation von Mädchen Räume für die Entwicklung ihrer weibli-
chen und leiblichen Identität gibt - Zeit-Räume, Spiel- und Bewegungsräume, Räume im
Sinne von Freiraum.

Die in der Dokumentation veröffentlichten Referate und Ergebnisse der Arbeitskreise
zeigen, dass dieses Thema die Hochschulen ebenso beschäftigt, wie Ministerien, Sportver-
bände und Kommunen, aber auch die Schulen. Den Schulsport mädchengerecht zu ge-
stalten, dazu arbeitet zum Beispiel in Lüneburg seit 1999 ein Kreis von Lehrerinnen aus
Haupt-, Berufs- und Gesamtschulen sowie den Sonderschulen für Lernbehinderte zusam-
men. Hier geht es vor allem um sozial benachteiligte Mädchen. Die in den vergangenen
zwei Jahren gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse werden ebenfalls vorgestellt.

Die Netzwerktagung Sport und Bewegungsangebote mädchen- und frauengerecht
gestalten hat durch die vielen beteiligten kompetenten Partnerinnen und die guten Ar-
beitsergebnisse dazu beigetragen, die Interessen und Anliegen von Mädchen und Frauen
in unserer Gesellschaft einer breiten Öffentlichkeit zu verdeutlichen.
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Alles anders? Bewegungsbiografien von
Mädchen und jungen Frauen im Wandel

Prof. Dr. Lotte Rose
Fachhochschule Frankfurt/Main

Über Mädchen und ihr Verhältnis zum Sport zu sprechen, ist heutzutage nicht so einfach,
zumindest nicht mehr so einfach wie noch vor einigen Jahrzehnten. Vor 50 Jahren konnte
die Frauenrechtlerin Simone de Beauvoir (1979) über den Mädchensport noch folgendes
schreiben:
�Übrigens haben in vielen Ländern die meisten jungen Mädchen keine sportliche Ausbil-
dung. Da Balgereien, Kletterkünste ihnen verboten sind, empfinden sie ihren Körper nur
passiv. ... Forschen, Wagen, die Grenzen des Möglichen erweitern bleibt ihnen versagt.
Höher zu klettern als ein Kamerad, ... heißt: seine Überlegenheit über die ganze Welt zu
bestätigen. Ein derartiges Draufgängertum ist dem jungen Mädchen verwehrt.� (316)
Was Beauvoir für ihre Zeit kritisierte, ist der Ausschluss der jungen Mädchen vom Sport,
und sie hatte damit für ihre Zeit wohl nur zu Recht. Sie war aufgewachsen in einer Gesell-
schaft, die bestimmt war durch klar polarisierte Geschlechterideale. Für Frauen und Män-
ner waren verschiedene Aufgaben vorgesehen und dies spiegelte sich auch in der Formie-
rung ihrer Körper wider. So war es nicht unbedingt patriarchale Böswilligkeit, dass Mäd-
chen und Frauen keinen Sport treiben durften, sondern eher symbolischer Ausdruck einer
spezifischen historischen Geschlechterkonstellation.

Seitdem ist viel passiert, und Beauvoirs Diagnose zum Sport ist kaum mehr zeitadä-
quat. Wir haben weitreichende gesellschaftliche Veränderungen zu verzeichnen. Damit be-
ginnen auch schon die Verkomplizierungen, heute angemessen über das Verhältnis der
Mädchen zum Sport zu sprechen. Bei den entsprechenden Versuchen ist das Ungleich-
heitsmuster das derzeit bestimmende. Es weist uns darauf hin, dass Mädchen im Sport
nicht gleich Jungen im Sport sind, dass sie dem Sport nicht so innig zugetan sind wie
Jungen und, dass sie anders Sport treiben als Jungen.

Im Zuge der Mädchen-Debatte sowohl in der Jugendhilfe wie auch im Sport wurde
dieses Ungleichheitsmuster sehr fein entwickelt.
w Wir diskutieren viel über die Zugangsbarrieren, die Mädchen im Sport erleben, dar-

über dass Mädchen bis heute in zahlreichen Sportarten ein randständiges Dasein füh-
ren, z. B. in den Ballsportarten, hier immer besonders hervorgehoben der Fußball.

w Wir problematisieren, dass für Mädchen oftmals Sportarten vorgesehen sind, in denen
der Körper zur Schau gestellt wird und ästhetische Auflagen zu erfüllen sind. Damit
sind jene ausgeschlossen, die sich zu dick, zu ungelenk, zu plump, zu hässlich finden.

w Wir wissen, dass viele Mädchen mit dem Höher-schneller-weiter nichts zu tun haben
wollen, dass es schwer für sie ist, wenn sie Jungensportarten betreiben wollen.

w Wir problematisieren auch, dass Mädchen im Sport gewaltsame und sexuelle Über-
griffe erleben, dass sie insbesondere im Leistungssport entmündigt, manipuliert und
durch rigide Trainingsprozeduren ihrem Körper entfremdet werden.

Es ist zweifellos eine wichtige Errungenschaft, einen aufmerksamen Blick hierfür entwickelt
zu haben.

Bei alledem sind jedoch auch blinde Flecken entstanden, weil wir unseren Blick kaum
auf die Momente einer gelingenden Sportintegration der jungen Mädchengeneration ge-
richtet haben. So nehmen wir eine wichtige Entwicklung nicht wahr: nämlich den Einzug
des Sports in den weiblichen Alltag und damit eine neue Realität modernen Mädchenlebens.
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Wie viel tatsächlich aufbricht � dazu ein Werbebild der Sparkasse, mit dem sie um
junge Auszubildende wirbt.
Was ist auf dem Bild zu sehen?
w Nicht nur werden beide Geschlechter als potentielle Sparkassenauszubildende ange-

sprochen, auch werden beiden Geschlechtern ähnliche kulturelle Lebensstile unter-
stellt, nämlich ein sportlicher. Es wird bei den Umworbenen davon ausgegangen, dass
Sportlichkeit nicht nur für die jungen Männer, sondern ebenso für die jungen Frauen
zum Darstellungskonzept gehört.

w Selbst der Sportstil ähnelt sich. Dem fußballspielenden jungen Mann wird nicht die
reitende oder Aerobic treibende junge Frau, sondern die Handballspielerin gegenüber
gesetzt.

Dieses Bild markiert einen Wandel: Sportlichkeit und Weiblichkeit stehen keineswegs mehr
in einem Widerspruch zueinander wie noch zu Beauvoirs Zeiten, sondern sie gehen jetzt
eine neuartige Symbiose ein. Dazu vier Thesen.

1. Die heutige Mädchengeneration ist die sportlichste aller Zeiten
Schon in den 80er Jahren stellte die Shell-Jugendstudie fest, dass Sport erheblich an Be-
deutung im Mädchen- und Frauenalltag gewonnen hat. Während in den 50er Jahren nur
ein gutes Drittel der Mädchen Sport trieb, waren es in den 80er Jahren mehr als 2/3. Wir
haben es also mit einer Verdopplung der sporttreibenden Mädchen zu tun.

Diesen Trend bestätigt eine aktuellere Studie zu 10- bis 15jährigen Heranwachsenden.
Auch hier gaben gut zwei Drittel der Mädchen an, einmal die Woche und häufiger Sport
zu treiben. Bei den Jungen waren es aber immer noch etwas mehr, für die dies zutraf
(Fuhs 1996, 142). Dennoch können wir sagen, dass Sport als Freizeitaktivität heute in der
Mädchenwelt zumindest eine ähnlich bedeutende Rolle spielt wie in der Jungenwelt.

2. Das Spektrum der Sportarten für Mädchen hat sich verbreitert
Heutzutage gibt es nicht nur einige Sportarten, die als Mädchensportarten gelten können,
wie z. B. Tanzen, Reiten, Schwimmen. Dazu kommt, dass immer mehr Sportarten ihre
männliche Aura verlieren und jetzt von beiden Geschlechtern betrieben werden. Dazu ge-
hören z. B. Volleyball, Handball, Radfahren, Tennis, Leichtathletik, Hockey, Inlineskating
(MSKS 1996, zit: nach: Combrink, Ruloffs 1998, 38). Damit hat sich der Möglichkeitsraum
für Mädchen vergrößert, sich sportlich zu betätigen.

Eine nicht unerhebliche Rolle spielen dabei auch die Erfindungen des kommerziellen
Sportmarktes. Und meine These ist, dass noch weitere Aufbrüche zu erwarten sind. So ist
z. B. zu vermuten, dass die mediale Aufbereitung zu den boxenden Töchtern von Ex-Boxer
Frazier und Muhammed Ali nicht ohne Wirkung auf die Selbstidealisierungen von jungen
Mädchen bleiben wird. Hier werden neue Vorlagen und Phantasieräume für Mädchen ge-
schaffen.

3. Mädchen wollen fit sein
Seit den 80er Jahren können wir einen expandierenden Fitness-Boom verzeichnen. Der
Sportverein hat damit nicht nur sein ehemaliges Monopol als Sportanbieter verloren, auch
haben sich damit Sportmotive und Gestaltungsformen gewandelt. Die Sportpraxen sind
individualisierender und selbstbezogener geworden � bei Männern wie auch bei Frauen.
Spannend ist nun, dass diese Entwicklungen auch im Leben der Heranwachsenden bereits
Spuren hinterlassen haben, und dies bei Mädchen und Jungen in ähnlicher Weise. Dazu
findet sich zumindest in der bereits erwähnten Studie unter 10- bis 15-jährigen ein interes-
santer Hinweis. Bei der Frage, warum sie Sport treiben, gaben die Befragten als Haupt-
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motiv an, dass sie sich körperlich fit halten wollen, wobei die Geschlechterunterschiede nur
gering waren (Fuhs 1996, 143). D. h.: auch für Mädchen spielt die Herstellung und
Sicherung der eigenen Fitness eine Rolle im eigenen Lebenskonzept.

4. Sportlichkeit ist zum Bestandteil des weiblichen Schönheitsideals geworden
Es gab Zeiten, in denen der Sport im Ruf stand, dass er den weiblichen Körper abstoßend
mache. Dies gilt heute in keinster Weise mehr. Der trainierte Körper, der Zeichen der Be-
weglichkeit, Dynamik und Kraft trägt, ist zum Inbegriff des schönen und erotischen Kör-
pers geworden. Sport zu treiben, damit verbindet sich jetzt die Hoffnung, einen attraktiven
Körper zu erlangen.

Erfolgreiche Athletinnen werden in den Medien als Schönheitsköniginnen und Sexstars
gefeiert, ihre Körper werden verführerisch in Szene gesetzt. Sportlichkeit und weibliche
Schönheit stehen nicht mehr im Widerspruch zueinander, sondern Sportlichkeit ist zu
einem bedeutsamen Stilelement ästhetischer weiblicher Körperinszenierung geworden.
Dies geht auch an Mädchen nicht vorbei. Beobachten lässt sich zumindest, dass sportliche
Accessoires heute nicht nur für Jungen, sondern ebenso für Mädchen eine große Rolle
spielen, denken wir an Sportschuhe und Trainingshosen als Alltagskleidung. Und die heuti-
gen Schönheitsratgeber für junge Mädchen enthalten ganz selbstverständlich Programme
zur Muskelstählung - in den Ratgebern für unsere Mütter und Großmütter etwas Undenk-
bares.

Hier wäre es sicherlich spannend, z. B. anhand der Mädchenfiguren in Zeitschriften,
Werbung, Computerspielen, im Film- und Musikgeschäft genauer zu schauen, welche Rolle
die sportliche Inszenierung bei der adoleszenten Aufgabe der eigenen Sexualisierung spielt.
Wo frühere Mädchengenerationen möglicherweise den Sport eher dazu benutzt haben,
die eigene Sexualisierung abzuwehren, ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass Mädchen
Sportlichkeit jetzt genau zur eigenen Sexualisierung funktionalisieren wie dies ihnen
erwachsene Frauen schon seit einiger Zeit vorleben.

Was sagen uns nun diese Versportungsindizien über Mädchenleben heute?
Hierzu zwei weitere Thesen:

5. Versportung ist Teil des Prozesses der Vervielfältigung der Geschlechter
normalitäten und treibt ihn an

Mit den gesellschaftlichen Indivualisierungsprozessen hat auch die Freisetzung aus engen
geschlechtsspezifischen Vorgaben stattgefunden. Individuen sind nicht mehr auf zwei oder
wenige Geschlechternormalitäten festgelegt, sondern den Betrachtenden bietet sich ein
buntes Bild von geschlechtlichen Selbstinszenierungen. Diese verändern sich so schnell,
dass die Betrachtenden oft gar nicht mitkommen, geschweige denn, dass Jugendforschung
hier schnell genug wäre. Jugendliche finden und kreieren nun unterschiedlichste ge-
schlechtsspezifische Stile wie sie auch die Stile wechseln.

Dies kann sogar soweit gehen, dass geschlechtliche Zuordnungen gänzlich außer Kraft
gesetzt werden. Das symbolische Spiel mit Geschlechterirritationen, Geschlechterwechseln
und Androgynität lässt sich überall entdecken. So haben wir es derzeit mit einem wider-
sprüchlichen Nebeneinander von Aufbrüchen der Geschlechtergrenzen, Annäherungen
zwischen weiblichen und männlichen Bildern und gleichzeitigem Festhalten oder Wieder-
einsetzen von klaren Geschlechtergrenzen zu tun.

Vor diesem Hintergrund offenbart sich die soziale Sinnhaftigkeit der Versportung der
Mädchenwelten. Sie ist ein Baustein in diesen Vervielfältigungsprozessen. Sie trägt zur
Entnormierung und erneuten Normierung der Weiblichkeitsideale bei. Sportliche Mädchen
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widersprechen nicht mehr der Geschlechtsrollennorm wie zu früheren Zeiten, sondern sie
leben eine ganz spezifische, mittlerweile gesellschaftlich zugelassene, sogar protegierte
Norm. Sie sind keine Außenseiterinnen mehr, sondern befinden sich mitten im Zentrum
moderner Weiblichkeit.

Und mehr noch: Die Versportung selbst transportiert in ihrem Inneren vielerlei sub-
kulturelle Ausdifferenzierungen, sie treibt die Ausbildung unterschiedlichster Stile weiter
voran. So kultiviert die Handballerin anderes als die Reiterin, die Tänzerin anderes als die
Tennisspielerin. Je nach Sportvorliebe gehören die Mädchen verschiedenen sozialen
Szenen, Räumen und Milieus an � wie auch umgekehrt. Die breite Palette der Sportarten,
deren Gestaltung sich unentwegt verändert und noch breiter wird durch die modischen
Neuerfindungen, bietet hier vielfältige individuelle Bastelvorlagen.

Wenn Jugend in Zeiten der Individualisierung - und das gilt für Mädchen wie für
Jungen - durch die Aufgabe gekennzeichnet ist, sich über originelle Stile untereinander
abzugrenzen, bietet sich der Sport hierzu optimal an. Hierüber können sich nicht nur die
sportlichen von den unsportlichen Mädchen abgrenzen, sondern auch die sportlichen
Mädchen wiederum untereinander.

6. Versportung spiegelt die Autonomieanforderung an Mädchen in der
modernen Gesellschaft wider

Seit einiger Zeit ist viel von den neuen starken Mädchen die Rede (Stauber 1999). Was wir
beobachten können, sind Mädchen, die Stärke, Keckheit, Frechheit, Selbstbewußtsein,
Durchsetzungsbereitschaft und Aggressivität inszenieren � ob diese nun als mediale Kunst-
produktion daherkommt oder als reales Mädchen in der Nachbarschaft, auf der Straße
oder in einer pädagogischen Einrichtung. Es sind Mädchen, die sich überlegen zeigen
wollen und zeigen, dass sie nicht mehr in die alten Mädchenklischees passen. Deshalb
beschäftigen sie uns auch so sehr. Dies alles zeigt einen Wandel der Selbstkonzepte von
Mädchen an.
w Es zeigt zum einen, dass ihr Selbsterleben offenbar nicht nur durch Unterlegenheitser-

fahrungen und Konflikte geprägt ist.
w Es zeigt zum anderen, dass sie offenbar Ungleichheitserfahrungen, die sie natürlich

immer auch machen, nicht geschlechtsspezifisch, sondern individuell deuten.
Neuere Lebensweltstudien können empirisch nachweisen, dass es in den Selbstentwürfen
heutiger Mädchen so etwas wie ein Ungleichheitstabu gibt, d. h. nicht � und da gibt es
immer wieder Missverständnisse -, dass sie in einer Gesellschaft aufwachsen, in der es kei-
ne Ungleichheit qua Geschlecht mehr gibt. Sondern es besagt nur, dass es in den Selbst-
entwürfen Gleichheitsvorstellungen gibt, dass Mädchen sich selbst als Gleiche konstruieren
mit prinzipiell denselben Entfaltungsmöglichkeiten wie Jungen (Oechsle 2000).

Wie lässt sich dies erklären? Die gesellschaftlichen Individualisierungsprozesse verlan-
gen von uns, unser eigenes Schicksal kompetent in die Hand zu nehmen. Es sind nicht
mehr Traditionen und gesellschaftliche Instanzen, die uns sagen, wo wir wie lang zu gehen
haben. Wir müssen unseren Lebensweg nun selbst bahnen, sozusagen uns selbst mana-
gen. Und in unseren Selbstinszenierungen müssen wir dies genau unter Beweis stellen -
wir müssen zeigen, dass wir mit allem klar kommen, Orientierung haben, alles souverän im
Griff haben. Das gilt für Erwachsene, aber für Heranwachsende ebenso sehr. Wenn Mäd-
chen sich problemlos zeigen, dann haben sie diese Botschaft der Individualisierung ange-
nommen.
Bei alledem spielt die Sportlichkeit eine wichtige Rolle. Sich sportlich zu betätigen, über
einen sportlichen Körper zu verfügen, stellt diese neu geforderte Souveränität für die
Trägerin wie für die Umwelt symbolisch unter Beweis (Sobiech 2000). Der sportlich-fitte
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Körper ist der passende Körper der Risikogesellschaft. Und somit baut die Versportung der
Mädchen mit an ihrer Einfügung in die Individualisierungsentwicklungen. Die weibliche
Versportung ist kein Zufallsphänomen, sondern systematischer Motor wie auch gleichzeiti-
ger Ausdruck der Modernisierung weiblicher Lebenskonzepte.
Sportliche Mädchen demonstrieren körpersymbolisch,
w dass sie die notwendige Standfestigkeit und Eigenständigkeit in einer hochdynami-

schen und entstrukturierten Welt besitzen, um nicht aus der Bahn geworfen zu
werden,

w dass sie an sich arbeiten, wie sie an ihrem Körper arbeiten und,
w dass sie Selbstverantwortung tragen wollen und können.
Dabei ist zu beachten: Dies betrifft nicht alle Mädchen in gleicher Weise. So wie die
Individualisierungschancen je nach sozialem Status, nach Bildung, Geld, kulturellem
Kapital höchst unterschiedlich verteilt sind, so zeigen sich die Versportungstendenzen in
den verschiedenen Sozialmilieus auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Man kann es fast
auf die einfache Formel bringen: je höher der Individualisierungsgrad, desto größer die
Wahrscheinlichkeit eines sportlichen Lebensstils. D. h. wir finden ihn am ehesten in den
privilegierten sozialen Schichten, seltener in den benachteiligten � bei Sonder- und Haupt-
schülerinnen, bei Brennpunktmädchen, bei ausländischen Mädchen. Doch auch hier gilt:
je stärker die Aufstiegshoffnung und der Integrationswillen, desto eher werden auch bei
diesen Mädchen Versportungstendenzen sichtbar.

Dass sich für die sich sportlich inszenierenden Mädchen bei alledem auch Probleme
auftun können, dass die Zur-Schau-Stellung von Souveränität auch ihren Preis hat, dass es
im Inneren ganz anders aussehen kann als nach außen inszeniert, soll nicht außer Frage
stehen. Doch wir sollten auch die einschneidenden Veränderungen in den Selbstentwürfen
wahrnehmen und die Energien und Bewältigungsressourcen, die mit der Versportung ein-
hergehen, nicht unterschlagen.

Was heißt dies nun alles für Sport- und Bewegungsangebote für und mit Mädchen?
Eines ist hoffentlich deutlich geworden. Einfache Analysen und Rezepte gibt es nicht mehr.
Dies beinhaltet verschiedenes.

Abschied von eindimensionalen, polarisierenden Blickweisen
Wo wir es - wie skizziert � nicht mehr mit einer geschlechterpolaren Welt zu tun haben,
sondern mit einer Welt, in der eine Reihe von Geschlechterentwürfen nebeneinander ste-
hen, die unterschiedliches idealisieren, sich gegenseitig ausschließen, miteinander konkur-
rieren und in ständiger Veränderung sind, da dürfte einleuchten, dass eindimensionale und
pauschale Muster zur Bestimmung des Mädchenalltags und zur Entwicklung von Sport-
konzepten nicht mehr ausreichen. Denn in den jeweiligen Geschlechterstilen bedeutet der
Sport ganz unterschiedliches.

Natürlich gibt es weiterhin kulturelle Gruppen, in denen Sportlichkeit für Mädchen
verpönt ist, gibt es Sozialmilieus, in denen Mädchen der Zugang zum Sport verwehrt wird.
Aber es gibt ebenso weibliche Normalitätsmuster, in denen Sportlichkeit integrales Stilele-
ment ist. Dazu kommt noch, dass sich die symbolischen Bedeutungen des Sports in den
Altersstufen noch einmal verändern können, wie auch Modetrends enorme und unvorher-
sehbare  Verwerfungen produzieren können. Wer hätte z. B. vor 10 Jahren geahnt, in wel-
cher  Weise die Vermarktung der Inliner und der City-Roller Mädchen in Bewegung und
auf die Straße bringen - und dies alles ohne Sportförderprogramme für Mädchen.

Die vielen Untersuchungen der Vergangenheit, die immer wieder versucht haben, das
so andere Verhältnis der Mädchen zum Sport zu bestimmen, haben hier eher dazu beige-
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tragen, den eindimensionalen Blick zu kultivieren. Dies ist historisch erklärlich. Es ging zu-
nächst einmal darum, Sport und Jugendarbeit überhaupt klar zu machen, dass das Ge-
schlecht als Differenzierungskategorie eine Rolle spielt. Zu diesem Zweck wurden die Un-
terschiede zwischen Mädchen und Jungen in den Mittelpunkt gestellt, während die Unter-
schiede in den jeweiligen Geschlechtergruppen zwangsläufig an den Rand gerieten.
Doch so geistern bis heute durch die Mädchensportdebatte Pauschalisierungen, die in ihrer
Reduktion wenig hilfreich sind: Da heißt es dann z. B., Mädchen suchten Ganzheitlichkeit
und Wellness im Sport, lehnten das Leistungs-, Kampf- und Konkurrenzprinzip ab, wollten
sich im Sport nicht den Blicken der Jungen aussetzen, wollten ihren Körper nicht gefähr-
den und sich keinen Risikosituationen aussetzen. An allen Aussagen ist etwas dran. Doch
wenn sie verallgemeinert werden, beginnt das Problem, werden sie der realen Vielfalt in
der modernen Mädchenwelt nicht mehr gerecht.

Abschied von normativen Vorgaben
Die Überlegungen zu mädchengerechten Sportangeboten sind zudem oftmals voller ver-
steckter Normierungen dazu, was ein guter und emanzipatorischer Sport ist.
w Zum einen wird propagiert, den so anderen Bewegungsbedürfnissen der Mädchen

Raum zu geben. Doch es werden dabei feine Unterscheidungen gemacht. Bedürfnisse,
die offensichtlich eine sehr große Nähe zu traditionellen Weiblichkeitsnormen haben,
erscheinen verdächtig und nicht unbedingt förderungswürdig: z. B. die Lust der Mäd-
chen an der ästhetischen, auch verführerischen Inszenierung, an der öffentlichen
Exponierung des eigenen Körpers.

w Zum anderen geht es darum, Mädchen den Zugang zu solchen Bewegungserfah-
rungen zu eröffnen, die bisher nur Jungen zugänglich waren. Dabei wird aber genau
unterschieden zwischen guten und schlechten �männlichen� Bewegungserfahrungen.
Körperlicher Kampf, Leistung, Wettbewerb � diese Eckpunkte männlichen Sports blei-
ben verpönt für Mädchen. Dagegen erscheinen eher erstrebenswert Risikoerfahrun-
gen, Abenteuerlichkeit, öffentliche Raumbesetzung.

Dem allem wohnt die Gefahr inne, dass viele andere Formen des Sporttreibens von Mäd-
chen ausgegrenzt oder auch moralisch diskreditiert werden, wie auch automatisch jene
Träger und Fachkräfte diskreditiert werden, die einen solchen Sport anbieten. Da wird
dann oft genug die Mädchentanzgruppe des Jugendhauses abfällig belächelt, werden die
leistungssporttreibenden Mädchen kritisch kommentiert, oder die Vorstellung eines Fit-
nessstudios für Mädchen oder boxender Mädchen heftig abgewehrt.

Vor allem eines erscheint anrüchig: dass Mädchen durch den Sport sexualisiert werden
könnten. Natürlich gibt es hier manche Schattenseiten. Doch wenn das Spiel mit der
neuen erotischen Rolle eine adoleszente Entwicklungsaufgabe ist, warum soll der Sport
nicht von Mädchen � wie dies auch Jungen tun - als Plattform genutzt werden, auf der
dies inszeniert wird?

Die normativen Positionen sind es wahrscheinlich auch, die die Kooperation zwischen
Jugendarbeit und Sportverband, die doch in Sachen Sport so nahe läge, so schwer
machen. Gerade in der Mädchenarbeit sind die normativen Standards stark entwickelt,
und in der Regel entspricht die Praxis der Sportvereine eben nicht diesen Normen. Folge
ist oft genug, dass diese Praxis abgelehnt wird und Mädchenarbeit sich auf Distanz hält.

Ein offenerer, unvoreingenommenerer Blick auf den Mädchensport in den Vereinen
böte die Chance, nicht nur zu sehen und anzuerkennen, was Mädchen dort geboten wird,
sondern auch neuartige Ressourcenvernetzungen zu organisieren.

Abschied vom geschlechtshomogenen Setting als einzig mädchengerechtem
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�Königinnenweg�
Sowohl in der Mädchenarbeit wie auch im parteilichen Mädchensport haben sich in den
letzten Jahren zwei zentrale formale Standards als Königinnenweg für einen mädchen-
gerechten Sport herausgebildet: zum einen das Prinzip der Geschlechtertrennung und
zum anderen das der Gleichgeschlechtlichkeit der Fachkräfte. Man geht davon aus, dass
Mädchen besser Sport treiben können, wenn sie vor den Blicken und der Dominanz der
Jungen geschützt sind, und wenn sie eine Frau als Bezugsperson erleben.

Diese Argumentation ist sicherlich nicht falsch. Problematisch werden diese Standards
erst durch ihren Ausschließlichkeitsanspruch. Warum soll das geschlechtsgemischte Setting
per se bedenklich sein? Und warum soll der männliche Übungsleiter per se brisant sein?
Entscheidend ist letztlich, wie die geschlechtsgemischte Situation qualitativ gestaltet ist,
wie sie geschlechtergerecht reguliert wird.

Ernst machen mit der Partizipation
Dies alles zeigt deutlich, dass es im Grunde genommen immer weniger möglich ist, Ange-
bote für Mädchen ohne die Betroffenen selbst zu planen. Zwar versucht Forschung perma-
nent, uns Informationen dazu zu liefern, was bei den Zielgruppen Thema ist. Wir können
uns dann auf diesem Wissenshintergrund bemühen, eine Praxis zu entwickeln, die eine
möglichst hohe Passung zur Zielgruppe aufweist. Aber Forschung hinkt immer der Realität
zeitlich hinterher, was sich in einer immer schnelllebigeren Zeit als immer problematischer
erweist. So haben wir permanent die Situation, Wissen zu unseren Zielgruppen zu haben
und gleichzeitig auch wieder nicht. Die neuesten Trends, die unzähligen subkulturellen Stil-
bildungen, die regionalspezifischen, altersspezifischen, kulturspezifischen Eigenheiten
finden wir kaum in der Fachliteratur abgebildet, sondern sie sind uns nur durch die
Jugendlichen selbst zugänglich.

Sport für Mädchen zu entwickeln � dabei kommen wir nicht umhin, denen genau
zuzuhören, für die er sein soll, Partizipation � das müssen nicht zwingend aufwendige,
komplizierte methodische Verfahren sein. Es meint zunächst einmal nicht mehr und nicht
weniger als das, sich in den Lebenswelten der Mädchen selbst kundig zu machen, Augen
und Ohren offen zu haben für das, was sie uns über sich auf den unterschiedlichsten
Wegen mitteilen � über ihr Outfit, ihren Körper, ihre Idole, ihre Musik, ihre Aktivitäten, ihr
Reden mit anderen oder auch mit uns.

Und es meint auch, sich einzulassen auf das, was man dabei hört und sieht, auch
wenn es möglicherweise den etablierten Wissensbeständen und den eigenen Selbst-
idealen widerspricht.
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�Sportvereine voller Mädchen!?�
 � Wirklichkeiten, Visionen, Handlungsbedarfe

Thekla Lorenz
Mädchenreferentin,
Niedersächsisches Modellprojekt Mädchen in der Jugendarbeit,
der Sportjugend Niedersachsen

Sportvereine voller Mädchen!?
Die Ausführungen von Lotte Rose, aus denen ersichtlich wurde, dass die Versportlichung
von Mädchen mehr und mehr zunimmt, Sport und Bewegungsangebote mit der �neuen
Weiblichkeit� zunehmend erfolgreich synthetisiert werden, lassen hoffen, dass der organi-
sierte Sport  - als die sportliche Instanz - als anhaltender interessanter Bewegungsraum
durch Mädchen und junge Frauen mit Leben gefüllt wird.

Wie sieht die derzeitige Realität aus? Sind die Sportvereine �kompatibel� mit den
Interessen und Anforderungen von Mädchen und weiblichen Jugendlichen?

Von Vorlieben und Trends � Zahlen, Daten, Fakten
In den Sportvereinen Niedersachsens gehen Mädchen und Frauen � laut Statistik � insbe-
sondere folgenden Vorlieben nach; hier sind sie in der Mehrzahl:

Sportart % Frauen in 2001 (0 - ... Jahre)

Turnen 71, 60 %

Pferdesport 69,33 %

Tanzsport 62,51 %

Volleyball 54,51 %

Schwimmen 52,43 %

Rollsport/Inline 52,23 %

Die Favoriten unter den Landsfachverbänden im Hinblick auf die Anzahl der meisten weib-
lichen Mitglieder sind:

Verband Frauen/Mädchen (0 - ... Jahre) Männer/Junge

Turnen 524098 207917

Pferdesport 94881 41971

Tennis 90776 129577

Fußball 88103 566828

Schießsport 79043 192956

Handball 43622 58110

Schwimmen 40638 36867

Volleyball 29958 25101

Leichtathletik 29236 34264

Tischtennis 26027 75877

Rettungsschwimmen (DLRG) 14228 16949

Judo 10876 23084
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Die Interessen vieler Mädchen aus dem organisierten Sport zeichnen sich durch Vielfältig-
keit aus; sie wechseln gern in die Sportarten, die sie zeitnah interessant finden.
So sind die 20 mitgliedsstärksten Vereine in Niedersachsen, in denen Mädchen und Frauen
in der Mehrzahl vertreten sind, Mehrspartenvereine (mit Ausnahme eines Einsparten-
vereines 9 � 24 Sparten).

Von Einsteigerinnen und Aussteigerinnen
Betrachten wir die Anzahl der Mädchen (und Jungen) im Alter von 0 bis 14 Jahren, die als
Mitglieder in den letzten 10 Jahren zu verzeichnen sind, so ist hier ein deutlicher Zuwachs
zu bemerken.

Jahr Alter Weiblich männlich

1991 0 � 14 Jahre 258582 297388

2001 0 � 14 Jahre 329797 (+27,5%) 386890 (+30,1%)

Im Gegensatz zu diesen wachsenden Zahlen im �Kindesalter�, ist bei den weiblichen (und
männlichen) Jugendlichen im organisierten Sport immer noch ein Bruch in der Vereins-
karriere auszumachen, der zwischen dem 14. und 15. Lebensjahr liegt. Dieser Bruch hat
sich in den letzten 10 Jahren vergrößert.

Jahr Alter Weiblich männlich

1991 15 � 18 Jahre 100033 136125

2001 15 � 18 Jahre   95420 (-4,4%) 128376 (-5,7%)

Jahr Alter Weiblich Männlich
Anteilig in % Anteilig in %

1991   0 � 18 Jahre 358615 433513

15 � 18 Jahre 27,9 % 31,4 %

2001   0 � 18 Jahre 425217 515266

15 � 18 Jahre 22,4 % 24,9 %

Der zunächst zu verzeichnende Zuwachs von Mädchen im organisierten Sport �scheitert�
häufig an der Gestaltung der Angebotsstrukturen. Diese sind nicht immer kompatibel mit
wachsenden Alltagsanforderungen weiblicher Jugendlicher, ihrer sich verändernden Seins-
Konzepte, Sport- und Freizeitinteressen.

Gründe des Rückganges der Zahlen sind (laut Äußerungen von weiblichen Jugend-
lichen und ÜbungsleiterInnen):
w Vermehrte Anforderungen durch Schule und Berufsorientierung � dadurch fällt es

schwer, am regelmäßigen Training teilzunehmen,
w das Aufgreifen von Sportinteressen durch Sportstudios mit flexiblen Trainingszeiten und

entsprechendem Ambiente zum �Quatschen� und �Leute treffen�,
w das Umsteigen auf eigenständiges Sporttreiben ohne institutionelle Verpflichtung

(outdoor-Sportarten),
w PartnerInnenschaft,
w fehlende Trainingsmöglichkeiten im Leistungsbereich,
w TrainerInnenwechsel in der nächsten Leistungsstufe, Antipathie zur jeweiligen Person

(hier spielt der Führungsstil und das Eingehen auf sich verändernde Bedürfnisse der
weiblichen Jugendlichen eine entscheidende Rolle),
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w Sportangebote, die von den Trainern immer noch als traditionelle Jungensport
angebote gesehen und �dem anderen Geschlecht� verwehrt werden,

w fehlende Mehrspartenvereine, die ein Wechseln von Sportarten erleichtern,
w Unlust der weiblichen Jugendlichen, den Sport, den ihre Eltern für sie bestimmt

hatten, weiter zu betreiben.

Weiterhin:
In den 120stündigen Ausbildungen für Übungsleitende (sport(fach)spezifisch) ist für
pädagogische Ansätze wenig Zeit.

So �reicht� das pädagogische Know-how für ein Training mit jungen Mädchen. Sie
sind z.B. �leichter� für das jeweilige Sportangebot zu motivieren. Nicht zuletzt erhalten
viele Trainingsgruppen Unterstützung durch die Eltern, die auf die Gesundheit ihrer Töchter
achten und auf ihre regelmäßige Teilnahme Wert legen.

Es wird deutlich schwieriger, sich auf zunehmend kritische Wesen einzustellen, deren
Ansprüche höher, deren Äußeres und deren Auftreten nicht unbedingt kompatibel sind
mit den Vorstellungen und Möglichkeiten der Übungsleitenden, die auf viele Trainings-
situationen, die in der Arbeit mit weiblichen Jugendlichen entstehen (können), nicht
vorbereitet werden.

Sportvereine voller Mädchen/weiblicher Jugendlicher - Mindestanforderungen an
den organisierten Sport ...
Welche Anforderungen muss der organisierte Sport hier (noch) erfüllen?
w Die Angebote für weibliche Jugendliche müssen ihren Lebenslagen und sich verän-

dernden Anforderungen angepasst werden (Zeiträume, Sozialräume, Wechsel-
möglichkeiten der Sportarten durch Mehrspartenvereine).

w Pädagogische Mindestqualifikation und Information zum �Verstehen� (im weitesten
Sinne) von weiblichen Jugendlichen müssen vermehrt angeboten werden (Inhalte in
ÜL Fort und � Weiterbildungen).

w Alle Sportarten - mit entsprechenden Leistungsmöglichkeiten/Wettkampferfolgen -
müssen für Mädchen aller Altersgruppen offen sein.

w Trendsportangebote haben Einzug gehalten in die Welt weiblicher Jugendlicher,
Vereine müssen sie in ihren Angeboten berücksichtigen.

w Eine langfristige Veränderung des Leistungssystems des organisierten Sports muss für
eine breite Angebotspalette in der Gestaltung der Sportarten (von Freizeitsporttreff bis
Hochleitungssport) Sorge leisten.

w Jugend zeichnet sich durch Abgrenzungen aus. Was ich �als Kind� noch gut fand, fin-
de ich �plötzlich kindisch� � weibliche Jugendliche müssen attraktive Angebote erhal-
ten, in denen sie sich von der Kindheit �abgrenzen� können (z.B. Assistenzausbildung).

Aus unterschiedlichen Projekten der Sportjugend in der Arbeit mit Mädchen und weibli-
chen Jugendlichen haben sich folgende Qualitätskriterien an ein gutes Training herauskri-
stallisiert (die mit Sicherheit noch zu ergänzen sind):
w Partizipation muss in die Tat umgesetzt werden, nicht nur mitbestimmen, sondern

mitgestalten und bestimmen, ja das Übernehmen von Trainingseinheiten durch
Mädchen und weibliche Jugendliche ist angesagt.

w �Quatschen� als integraler Bestandteil des Trainings ist auch im organisierten Sport ein
wichtiger Faktor in der Arbeit mit Mädchen und weiblichen Jugendlichen. Zeiten müs-
sen dafür eingeplant, alltägliche Erfahrungen müssen eingebracht und geltend ge-
macht werden können.
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w Es gilt eher Abschmink- und Abklebemöglichkeiten (Piercing) zu schaffen, nicht zu
reglementieren (�pass auf, dass du den Judoanzug deiner Mitkämpferin nicht mit
deiner Schminke verdreckst�)

w Aufnahme von Trendsportangeboten und Bewegungsvorlieben ins Training (allgemein
und extra) zeigen den Mädchen, dass ihre Bewegungslüste auch über ihre spezifisch
durchgeführten Sportarten hinaus ernst genommen werden.

w In gemischtgeschlechtlichen Gruppen verlangen die weiblichen Jugendlichen eine
gleichmäßige Geschlechterverteilung und eine gleichwertige Behandlung.

w Zusätzliche, entsprechende überfachliche Veranstaltungen im Sportverein, geeignete
Aus- und Weiterbildungen auf Landesebene sorgen für den geeigneten Rahmen,
Leute und  �süße Jungs� zu treffen

(Erfahrungen aus Tischtennis für Mädchen, stadtteilorientiert, Zielgruppe Mädchen im Alter
von 9 bis 13 Jahren, Interesse am Tischtennissport/Freizeitsporttreff für Mädchen aus sozial
schwachen Familien, stadtteilorientiert � Interesse an unterschiedlichsten Bewegungsarten
�indoor/outdoor�, Zielgruppe Mädchen im Alter von 9 bis 13 Jahren/Trainerinnenassistenz-
ausbildung, Judo, Alter 13 bis 17 Jahre, aktiv im Leistungssport.)1

Sportvereine voller Mädchen � Sportvereine für alle Mädchen?
Bei dieser Thematik ist die Relevanz der Zielgruppenspezifik nicht zu vergessen.
Der organisierte Sport arbeitet �mittelschichtorientiert�; im Sportverein organisierte
Mädchen besuchen Realschulen, vorwiegend Gymnasien (meist kongruent mit Mittel-
und Oberschicht).
Mädchen dieser Zielgruppen werden meist frühzeitig an institutionalisierte (Freizeit-)
Bewegungsräume herangeführt (Vorbilder im Elternhaus, die sie z.B. im Sportverein
anmelden, da sie selbst im Sport aktiv sind, Sport als zentralen Faktor in der
Gesundheitsfördung sehen etc.).

Mädchen aus Sonder- und Hauptschulen (in der Mehrzahl kongruent mit der Herkunft aus
�sozial schwachen Familien�) hingegen sind im organisierten Sport kaum vertreten.
Sie scheitern allein schon an der Tatsache, dass der Mitgliedsbeitrag � sei er noch so gering
� im Regelfall zur unüberwindlichen Hürde wird � von entsprechender Sportbekleidung
für bestimmte Sportangebote ganz zu schweigen.
Als Strateginnen des Ausbruchs aus dem vermehrten Einbinden in Geschwisterbetreuung
und Mithilfe im Haushalt nutzen sie öffentliche, nichtinstitutionalisierte Bewegungsräume.
Übungsleiterinnen, die mit dieser Zielgruppe gearbeitet haben, berichten, dass es anhand
ihrer Ausbildung problematisch sei, den Anforderungen dieser Mädchen zu entsprechen:
w Erfolgserlebnisse müssen schnell gewährleistet sein,
w Bewegungsangebote sehr vielseitig gestaltet werden,
w die Lust, an einer Sache über einen längeren Zeitraum zu trainieren, ist zunächst nicht

vorhanden.

Weitere Zielgruppen, die selbst über zusätzliche (�normale�) Projekte des organisierten
Sports schwer zu erreichen sind, sind streng religiöse muslimische Mädchen und Spätaus-
siedlerinnen aus der ehemaligen Sowjetunion (hier auch insbesondere aus streng
religiösen Familien).

1 Bartsch, I., Lorenz, T.: �Tischtennis für Mädchen�, Tischtennis-Projekt des TTVN Niedersachsen und der Sport-
jugend Niedersachsen in Kooperation mit der Spvg. Niedersachsen/Döhren, Tischtennis Abteilung, September
�93 bis August �94, Hannover 1996
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Um diese Mädchen zu erreichen, ist es z.B. förderlich, den gesundheitlichen Aspekt
aufzugreifen und in Kooperation mit Schulen und weiteren Institutionen, die diese
Mädchen ansprechen, zu arbeiten: Stichwort �vernetztes Arbeiten� ® Ressourcen
bündeln, um zielgruppengerecht arbeiten zu können.

Die Chance des organisierten Sports in der zeitgemäßen Mädchenarbeit
Eine engagierte Übungsleiterin beobachtete ihre Mädchengruppe in der Halle und be-
merkte treffend: �Im Sport kommt alles raus. Die Mädchen kommen in die Halle und ich
weiß, wie sie sich (derzeit) durchs Leben bewegen�.

Ich möchte zum Ende meiner Ausführungen noch einmal die Relevanz der Bezugsper-
sonen im Training aufgreifen � die Rolle der Übungsleiterinnen/die Rolle der Übungsleiter �
hier im besonderen in bezug auf eine zeitgemäße Mädchenarbeit.

Diese Mädchenarbeit, von der ich hier spreche, beschränkt sich nicht allein auf Verän-
derungen, die dazu dienen, möglichst viele Mädchen für den Bewegungsraum Sportverein
zu gewinnen.

Die Mädchenarbeit, von der ich spreche, nutzt die Tatsache, dass Mädchen mit ihrer
Geschlechtlichkeit im Mittelpunkt des Geschehens stehen (Geschlecht wird am Körper
festgemacht � mit meinem Körper stehe ich im Sport im Mittelpunkt).
Diese Mädchenarbeit geht davon aus, dass Geschlecht immer noch als die zentrale soziale
und gleichsam verschleiernde Strukturkategorie in unserer Gesellschaft dient.

Neben den mit Sicherheit vorhandenen Chancen zu neuen Aufbrüchen und Möglich-
keiten, die Mädchen durch neue (Vor)Bilder haben (stark, sportlich, frech etc.), ist gerade in
der Phase des Umbruchs die Relevanz möglicher Einbrüche kritisch im Blickfeld zu behal-
ten. Individualisierungstendenzen, in denen der gesellschaftliche Rollenkonflikt in die Indi-
viduen hineinverlagert wird, sind gegenzusteuern (bist du anders, bist du schuld...,
Schönheitszwänge und Körperdiktate etc.).

Mädchen müssen die Spannung aushalten zwischen den neuen Bildern der �starken
Mädchen� (bzw. der schönen, sportlichen, erfolgreichen, karriereorientierten jungen Frau),
die auch ihre subjektiven Bilder nähren, und der am eigenem Leib erfahrenen Unmöglich-
keit, diesen Bildern zu entsprechen. Mädchen bleiben somit gezwungenermaßen weiter-
hin �Expertinnen des Zwiespalts�:

Hierbei rückt auch die Übungsleiterin als Teil des gesellschaftlichen Systems - in ihrer Rolle
als Frau und Vorbild - vermehrt in den Vordergrund.
w Neben der Anerkennung der Lust der Mädchen, neuen Mädchenbildern zu entspre-

chen, sie als notwendige Orientierung der Mädchen auf ihrem Weg zum Erwachsen-
werden zu sehen,

w dem Zugestehen einer kritischen Urteilskraft der Mädchen,
w der Unterstützung ihres kritischen Aneignungs-, Selbstdefinitionsprozesses,
w macht sie ihre eigene Position erlebbar,
w greift sie entsprechend wichtige Themen der Mädchen vorbehaltlos auf und
w gibt Anregungen und Aufforderungen zur Auseinandersetzung, die zur Auflösung

(Dekonstruktion) von Geschlechterbildern und �wertungen beitragen (im Training,
innerhalb besonderer Veranstaltungen wie Übernachten im Verein, etc.).

Die Mädchenarbeit, von der hier die Rede ist, ist gesellschaftskritisch und geht hierarchi-
sche Strukturen des Geschlechterverhältnisses aktiv an, um die Vielfalt von Mädchen
(unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Seins-Konzepten und Interessen) in
ihren Aufbruchtendenzen entsprechend pädagogisch und politisch zu unterstützen.
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Für diese Form von Mädchenarbeit muss sich Frau - hier Übungsleiterin - entscheiden, ob
es ihr politischer Wille ist, die Veränderung der Geschlechterstrukturen aktiv anzugehen.
Eine Entscheidung kann nur dann stattfinden, wenn ich um die Hintergründe und Um-
setzungsmöglichkeiten �Bescheid weiß�.

In den verschiedensten Ausbildungskonzepten und Arbeitspapieren der Sportjugend
Niedersachsen sind Inhalte aufgenommen, die einen kleinen Einblick in diese qualitativ
andere Mädchenarbeit und geschlechtsbewusste Jugendarbeit beschreiben und Möglich-
keiten der Unterstützung und Kooperation durch und mit männlichen Kollegen aufzeigen.

Eine Vertiefung dieses Ansatzes kann derzeit nur durch zusätzliche Fortbildungsan-
gebote, die zusätzlichen ehrenamtlichen Einsatz abverlangen, gewährleistet werden.
In der Konsequenz sollte sich die Mädchenarbeit in lizenzierten Ausbildungen (Profil
�Mädchen und junge Frauen�) und/oder in entsprechend vorgesehenen Posten in der
Gremienarbeit (Vertreterin für Mädchen und junge Frauen im Sport) wiederfinden, um
interessierten Frauen das �Mehr� zu ersparen.

Auf dem Weg dahin appelliere ich an die Pädagoginnen aus der Jugendhilfe und an die
Lehrerinnen, ihr Know-how und Interesse an der Mädchenarbeit in den organisierten
Sport einfließen zu lassen, Kooperationen zu suchen und Netzwerke zu bilden, in denen
die unterschiedlichen Kompetenzen aus Sport und Pädagogik im Sinne einer zeitgemäßen
körper- und bewegungsorientierten Mädchenarbeit, die unterschiedlichste Zielgruppen
anspricht, zusammenfließen.
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Mädchen stark machen - eine Aufgabe für den
Schulsport

Gudrun Wehner
Lehrerin,
Fachberaterin für Mädchensport, bei der Bezirksregierung Lüneburg

Mädchen stark machen, sollte eine Aufgabe für den Schulsport sein.
Aber wie sieht es denn aus im Schulsport?
Dazu möchte ich ein paar Bilder präsentieren, die zeigen wie Mädchen häufig den Sport-
unterricht in der Schule erleben:

Eingefangen Stimmen
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Einige von Ihnen schmunzeln schon und viele kennen sicherlich die dargestellten Situatio-
nen aus der Praxis.

So werden Mädchen nicht stark!
Es war und ist mein Anliegen, diese Situation der Mädchen zu verändern, ihnen Spaß am
Sportunterricht und Bewegungslust statt Frust zu vermitteln.
In meiner Funktion als Fachberaterin für den Mädchensport bei der Bezirksregierung Lüne-
burg habe ich vor gut zwei Jahren einen Arbeitskreis gegründet. Er besteht aus ca. 10 bis
12 interessierten Sportlehrerinnen aus ebenso vielen verschiedenen Hauptschulen und er-
weitert aus Kooperativen Gesamtschulen und Berufsschulen. Wir treffen uns regelmäßig
zum Erfahrungsaustausch und zur Arbeit an unseren Zielen, den Mädchen wieder Lust an
Sport und Bewegung zu vermitteln - und das möglichst lebenslang.

Die Ziele des Arbeitskreises waren zunächst einmal die Ursachen des geringen Sport-
engagements der Mädchen zu erfassen und geeignete unterrichtlichte Maßnahmen zu
entwickeln, um Mädchen stärker in den Sportunterricht zu integrieren und Barrieren
abzubauen.

Aus diesem Grund konzipierten wir für die Mädchen einen Fragebogen zum
Sportunterricht.
(Im Nachhinein bestätigt der Vortrag von Frau Rose diese Fragebogen - Aktion:
�Wenn wir mädchenadäquate Sportangebote konzeptionieren wollen, kommen wir nicht
umhin, denen gezielt zuzuhören, für die die Arbeit sein soll.�)
Der Fragebogen bestand aus 14 Fragen und häufig vorformulierten Antworten, so dass die
Schülerinnen einfach die für sie zutreffenden Antworten ankreuzen konnten.
So wurden an 8 verschiedenen Hauptschulen 300 Fragebögen der Jahrgangsstufen 7-10
ausgefüllt.
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Ich möchte Ihnen jetzt nicht die detaillierte Auswertung, sondern nur die wesentlichen
Ergebnisse vorstellen.

60 - 80% der Mädchen äußerten:
w Es wird immer gemacht, was die Jungen wollen.
w Jungen haben bessere Sportnoten.
w Wir fühlen uns zu dick und werden von den Jungen angestarrt.
w Wir fühlen uns unwohl, wenn unsere Brust sich beim Laufen bewegt und die Jungen

zusehen können.
w Wir fühlen uns unwohl, weil Jungen abfällige Bemerkungen über unseren Körper und

unsere sportliche Bewegung machen.

Die Folgen sind, dass viele Mädchen sich nur sehr reduziert oder gar nicht bewegen und
durch die Anwesenheit der Jungen eher gehemmt sind.
Der Sportunterricht kann so für diese Mädchen regelrecht zur Tortur werden.

Nach der vollständigen Auswertung aller Fragebögen entwickelte der Arbeitskreis einen
Forderungskatalog als Vorlage für Fach- und Gesamtkonferenzen, Schulleitungen, Bezirks-
regierungen usw., um die Interessen der Mädchen im Schulsport umzusetzen.
Ich möchte Ihnen diesen Forderungskatalog in verkürzter Form vorstellen.

Forderungskatalog
1. Aufhebung der Koedukation (zumindest zeitweise), zur Stärkung des

Selbstbebewusstseins der Mädchen und ihrer Selbstbehauptungsfähigkeit
Als besonders sinnvoll scheint dies ab der 7. Jahrgangsstufe zu sein.

2. Erweiterung des Angebots speziell für Mädchen durch
- die Bildung von Neigungsgruppen im regulären Sportunterricht.
      Die Mädchen wählen Inhalte nach ihren Interessen aus. Wichtig ist dabei, den Mäd-

chen nicht nur Tanz, Gymnastik, Aerobic und Geräteturnen anzubieten, sondern auch
Ballsportarten und Leichtathletik ohne Jungenbeteiligung.

- Oder durch die Einrichtung von Wahlpflichtkursen Sport für Mädchen in den 9. und
10. Klassen.
Auf der ersten bezirksweiten Fachtagung für Sportlehrerinnen zum Thema Mädchen-
sport im Frühjahr letzten Jahres wurde u.a. ein Konzept für einen Wahlpflichtkurs
Sport für Mädchen erarbeitet. Als Pilotprojekt lief dieser Kurs im letzten Schuljahr an
zwei Schulen in Meckelfeld und Lüneburg mit Erfolg, so dass er in diesem Schuljahr
wieder angeboten wurde und auch stattfindet. Die teilnehmenden Mädchen haben
sich sehr wohl gefühlt, sind aus sich herausgegangen, waren lauter und haben sich
den Raum genommen, den sie sonst oft den Jungen überlassen.

- Ein Angebot von Mädchen-AG�s auf freiwilliger Basis wäre sehr wünschenswert im
Fachbereich Sport, aber durchaus auch denkbar im Fachbereich Naturwissenschaften
und Technik.

3. Einsatz weiblicher Sportlehrkräfte an jeder Schule
      Ich war sehr erstaunt, als ich hörte, dass es an drei Lüneburger Hauptschulen keine
      weibliche Sportlehrkraft gibt. Dieser Appell richtet sich nicht nur an das Kultusministeri-
      um und an die Bezirksregierung, sondern auch an die Schulen, die Fachkonferenzen
      Sport, die diesen Bedarf anmelden müssen, damit es eine entsprechende Stellenaus-
      schreibung geben kann.
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4. Die Forderung nach Tandem - Modellen im Sportunterricht bedeutet, dass eine weib-
liche und eine männliche Sportlehrkraft zwei Klassen parallel unterrichten.

      Ich unterrichte auch nach diesem Modell und habe die Erfahrung gemacht, dass es
neben der zeitweisen Aufhebung der Koedukation eine gute Möglichkeit bietet, mit
männlichen Kollegen über die Situation der Mädchen im Sportunterricht zu sprechen,
sie darauf aufmerksam zu machen.

      Damit komme ich zum fünften Punkt, der etwas abgesetzt von den anderen ist, weil er
      nicht unmittelbar zum Thema �Mädchen stark machen� gehört. Die
5. Sensibilisierung der männlichen Sportlehrkräfte für die Anliegen der Mädchen
      darf nicht außer Acht gelassen werden, denn sie unterrichten ja auch die Mädchen.
      Darüber hinaus wäre es sogar wünschenswert, wenn an der Schule parallele Jungen-
      arbeit angeboten werden könnte.
      Auf der zweiten Fachtagung zum Thema Mädchensport, die in diesem Frühjahr mit
      interessierten männlichen Kollegen stattfand, entstand u.a. die Forderung nach
      verstärkten Fort- und Weiterbildungsangeboten zur Mädchen- und Jungenarbeit an
      den Schulen. Nachdem wir uns auf dieser Tagung ausführlich mit geschlechtsspezifi-
      scher Sozialisation von Mädchen und Jungen beschäftigt hatten, entstand eine weitere
      wichtige Forderung, nämlich der Einsatz von mehr Männern in Kindergärten und
      Grundschulen.

Für all das, was ich vorgestellt habe, benötigen diejenigen, die das in die Praxis umsetzen
wollen, viel Ausdauer und Kraft, vielleicht auch ein bisschen Kampfgeist - ich denke da an
Kollegen, Fachkonferenzen und Schulleitungen - und gute Argumente für die Überzeu-
gungsarbeit.

Sicher ist es unrealistisch alle Forderungen sofort oder auf einmal durchzusetzen.
Sicher muss man sich auch mit kleinen Teilerfolgen begnügen, viel Geduld haben und
darf nicht vergessen, dass bereits der Weg das Ziel ist.

Es sich lohnt aber, diese Energie im Sinne der Mädchen einzusetzen.
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�Mädchen in Bewegung: Quatschen erlaubt!�

Heidi von der Ah
Dipl. Sozialpädagogin,
Leiterin der Jugendpflege der Stadt Langenhagen

These:
Auch heutige Mädchen brauchen geschlechtsspezifische Sportangebote,
um in ihrer Lust an Bewegung motiviert und gefördert zu werden.

w ...dabei wird nicht an ihren Defiziten, sondern an ihren bewegungsorientierten
Gelüsten pädagogisch angesetzt.

w Meine Ausgangsthese wird durch Zeitungsartikel und Beispielen aus meiner Praxis
untermauert.

w Meiner Meinung nach können Pädagoginnen an unterschiedlichsten Arbeitsplätzen
mit jeglichem Klientel bewegungsorientierte Angebote für Mädchen inszenieren.

Bedingungen :
w Die geschlechtsspezifischen Rahmenbedingungen müssen von Beginn an stimmen

und eingehalten werden.
w Die Pädagogin muss in ihrem Angebot authentisch sein.

Notwendige Rahmenbedingungen sind außer einer kompetenten authentischen Leitung
w geeignete Räumlichkeiten und Plätze und
w die Erkenntnis, dass viele Mädchen ab der Pubertät ihre Lust an Bewegung kombinie-
ren mit Kommunikationsbedürfnissen.

Ein alter Hut?
Kann sein. Viele Sportangebote in Vereinen, bei Privatanbieterinnen, im Sportunterricht
erleiden Niederlagen bei Mädchen aus Mangel an dieser Erkenntnis und an dem meist
hohen Anspruch an Verbindlichkeit.

Mädchen fühlen sich nicht angesprochen, nicht beachtet, bis dahin für den Sport aus-
genutzt, wenn auf ihre kommunikativen Bedürfnisse nicht eingegangen wird. Oft kommt
es aufgrund unterschiedlicher Interessenlagen beim Sportangebot zu Spannungen zwi-
schen Leiterin und Teilnehmerin und diesem Stress geht das Mädchen häufig mit Rückzug
aus dem Angebot aus dem Weg. Hier können Pädagoginnen ansetzen. Angebote mit offe-
nem Charakter, d.h. unverbindlicher im Teilnahmeanspruch und mit einem hohen Anteil an
Raum für Kommunikation müssen her. So haben Mädchen aus Jugendzentren und aus
Vereinen verabschiedene Mädchen eine Chance ihren Spaß an Sport auszuleben. Sogar
eine Integration dieser unterschiedlichsten Zielgruppen kann gelingen.
Ein Beispiel ist unser Konzept �Langenhagener Mädchen in Bewegung�.

Das Projekt �Langenhagener Mädchen in Bewegung� beruht auf drei Thesen:
1. : Sport ist eine Basis für Bewegungsfreunde.
2. : Vielen Mädchen bereitet der Schulsport mit Beginn der Pubertät Unlust und Frust.
3. : Viele Mädchen beenden mit Beginn der Pubertät ihre aktive Laufbahn im Sportverein.
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Ausgangssituation in Langenhagen:
Viele Mädchen beginnen im Kleinkindalter mit Kinderturnen im Verein. Diese Angebote
enden in vielen Langenhagener Vereinen für Mädchen ab 12 Jahre. Für das Kinderturnen
fühlen sich die Mädchen zu alt, für die Gymnastikgruppen mit jungen Frauen ab 20 Jahren
sind sie noch zu jung.

Einige Mädchen entscheiden sich an diesem Scheidepunkt für die Volleyballsparte,
einige für private Tanzstudios.

Für viele Mädchen sind beide Wege keine adäquate Alternative. Mannschaftssportar-
ten in Vereinen basieren auf Wettkämpfen (Turniere, Punktspiele etc.), ohne Wettkampf-
charakter tauchen Vereinsangebote erst wieder für Ältere auf, wie z. B. Seniorengymnastik,
die Wandersparte usw..

Die Nutzung privater Anbieter erfordert einen hohen finanziellen Eigenanteil.
Selbstorganisierte Gruppen, wie Hobbyteams, Kneipenmannschaften u. ä. bilden sich erst
im fortgeschrittenen Alter ab 20 Jahren und sind zudem eher eine Alternative für Männer.
Viele Mädchen beenden ihre sportliche Laufbahn mangels Angebot.

Idee für Langenhagen:
Wir wollten ein Breitensportangebot im Verein für Mädchen im Alter von 12 � 17 Jahren
einrichten:

Sportvereine genießen bei Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern ein hohes Ansehen.
In viele Einrichtungen dürfen Mädchen ab der Pubertät nicht hin, in Vereine jedoch schon
noch. Dieses potenziell positive Image soll für die Mädchen genutzt werden.
Sie sollen die mit den Kinderjahren gewachsene Vertrautheit mangels weiterführender
Angebote nicht aufgeben müssen.

Mit einem mädchenspezifischen Angebot für diese Altersgruppe wird ihre Bewegungs-
freude über die Pubertät hinaus erhalten werden können.

Inhalte:
Um die Bewegungsfreude und damit die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Selbstsicher-
heit, Selbstbestimmung und Selbstbehauptungsfähigkeiten von Mädchen zu fördern,
muss Raum zur Verfügung gestellt werden.

Die Mädchen sollen unbeobachtet und unbewertet (in Gegensatz zum Schulsport)
Sport treiben können.

Die Bewegungserfahrungen unter sich verbessern das Körpergefühl, was sich positiv
auf das Selbstbewusstsein auswirkt.

Es sollen Angebote sein, die sie ihre eigenen Leistungs- und Belastungsfähigkeiten
entdecken lassen. Kein Leistungsdruck, den sie nicht selber wollen.

Das Vertrauen in den eigenen Körper und in die eigenen Stärken gibt Sicherheit, die
eigenen Belange vertreten zu können.

Die Mädchen können und sollen ihre eigenen Ideen für Angebote einbringen, was
sich dabei verwirklichen lässt, soll auch umgesetzt werden.

Geräteparcours, Seile, Matten, Gruppenspiele und andere Wünsche der Mädchen fin-
den Berücksichtung. Es gehört zum Konzept, dass dafür Fachfrauen aus Langenhagen hin-
zukommen und ihre speziellen Kompetenzen (z. B. Fußballtrainerin, Tanzlehrerin, Übungs-
leiterin, Turnen etc.) den Mädchen abwechselnd und umsonst zur Verfügung stellen.

Angebot:
Das Konzept beinhaltet 2 Stunden wöchentlich als offenes Angebot eines Vereines (ohne
Mitgliedschaft im Modelljahr) in einer Turnhalle für 12 � 17 jährige montags bis donners-
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tags möglichst in der Zeit von 17-19 Uhr, oder freitags von 15-17 Uhr. Als Betreuung sind
zwei weibliche Bezugspersonen, qualifiziert als Übungsleiterin, Trainerin, Pädagogin o. ä. -
aufgeschlossen gegenüber geschlechtsspezifischer Pädagogik � vorgesehen.
Folgende Kosten mussten einkalkuliert werden:
w 40,�DM pro Honorarkraft für die 2 Stunden x 46 Wochen x 2 Personen= 3680,�DM

Personalkosten im Jahr, sowie
w Material: = 2500,� DM für Anschaffungen (z. B. Rollbretter, Tücher etc.).

Das Konzept wurde erfolgreich durch folgende Kooperationen umgesetzt: Jugendpflege
Langenhagen, Frauenbeauftragte und Amt für Jugend und Sport der Stadt Langenhagen,
SC Langenhagen.
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Berichte aus den Arbeitsgruppen:
AG I: Handlungsfeld Sportverein: �Gewusst wie?!�
Aus- und Fortbildungsinhalte für Übungsleiterinnen und Vereinsfunktionärinnen

Einführungsreferat

Ingela Bartsch,
Sportwissenschaftlerin und Trainerin, der Sportjugend Niedersachsen

Ein kleiner Ausflug in die Geschichte: Vor 16 Jahren machte ich meine Übungsleiterinnen-
Lizenz im Tischtennis. Die Ausbildung absolvierte ich gemeinsam mit Claudia � und 25
Männern... Wir lernten scheinbar alles: Technik, Taktik, Konditionstraining, Freizeitspiele �
bis auf eines: wieso sind so wenig Mädchen im Tischtennis??? Diese geschlechtsneutrale
Sichtweise des Sports begleitete mich auch durchs Sportstudium, bis mir auf einmal �
mittlerweile als hauptberufliche Lehrreferentin des Tischtennis-Verbandes Nds. - Anfang
der 90er Jahre die Zweifel kamen.
Die Folge waren:
w eine speziell für Frauen angebotene Übungsleiterinnen-Ausbildung (, die zwar diesel-

ben Inhalte der sonst gemischtgeschlechtlichen Ausbildung enthielt, sich aber in den
Rahmenbedingungen an den Bedürfnissen der Frauen orientierte) und

w ein gemeinsam mit Thekla Lorenz durchgeführtes Mädchenprojekt in einem Sportver-
ein. Das Ergebnis: Die Tischtennisabteilung, der bis dahin kein einziges Mädchen in der
Abteilung angehört hatte, quoll ca. 1 Jahr später mit fast 40 Mädchen über, so dass
die Jungen bald in der Minderheit waren. Aber das ist eine andere Geschichte...

Die Rahmenbedingungen
Eigentlich sollte die Berücksichtigung mädchenspezifischer Interessen im Sport selbstver-
ständlich sein. Schon 1990 wurde in den Rahmenrichtlinien des Deutschen Sportbundes
(DSB), die für sämtliche Fachverbände bindend sind, auf die Berücksichtigung geschlechts-
spezifischer Unterschiede/Zielgruppen hingewiesen. In der 1999 überarbeiteten Fassung
wird noch gezielter auf die Situation von Mädchen/jungen Frauen eingegangen. So steht
in der Einleitung für die unterschiedlichen Ausbildungsinhalte, dass �bei der inhaltlichen
Gestaltung der einzelnen Ausbildungsgänge ... spezifische Situationen von Mädchen und
Frauen reflektiert und deren Sportinteressen und Bedürfnisse berücksichtigt werden�
sollen (vgl. DSB-Rahmenrichtlinien, S. 20).

Dazu gibt es im hinteren Teil der Richtlinien (S. 53 ff.) umfassende Ausführungen, wie
mädchen- und frauenparteiliche Ansätze in der Ausbildung berücksichtigt werden können.
Ergänzend setze sich die deutsche sportjugend (dsj) mit dem Thema auseinander. In Zu-
sammenarbeit mit Expertinnen aus dem Mädchenbereich entstanden die Broschüren
�Neue Partizipationsformen für Mädchen und Frauen im Sport� und �Empfehlungen für
geschlechtsbewusste Jugendarbeit im Sport�. Hieran war auch die Sportjugend Nieder-
sachsen beteiligt.

Also, alles kein Problem? � Die Realität sieht anders aus. Guckt man sich allgemeine
Übungs-leiter/innen-Ausbildungen und/oder Trainer/innen-Ausbildungen an, finden sich
diese Anregungen nicht wieder. Wieso auch? �Wenn ich zu 90% Frauen in meiner Ausbil-
dung habe, finden sich doch automatisch mädchenspezifische Themen wieder ...� Oder: �Wie-
so? Bei uns sind doch alle gleich. Es gibt keinen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen..�
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Es wird sich nur dort mit dem Thema auseinandergesetzt, wo es sich einzelne Personen
�auf die Fahnen geschrieben haben�.
In Niedersachsen versucht vor allem die Sportjugend Impulse für parteiliche Mädchenarbeit
und geschlechtsbezogene Jugendarbeit in die Aus- und Fortbildung von Übungsleitern/
innen und Vereinsfunktionären/innen zu geben. Für die Übungsleiter/innen-Ausbildung
wurden Unterrichtsblöcke entwickelt, in Qualifizierungsmaßnahmen vor Ort (Qualifix) kön-
nen sich Vereinsfunktionäre/innen zum Thema �Starke Jugendarbeit � laut(er)starke Mäd-
chen� Anregungen für die Verbesserung der Mädchenarbeit in ihren Vereinen abholen.
Die Jugendleiter/innen-Ausbildung der Sportjugend und Landesfachverbände beinhalten
die vom Kultusministerium geforderten geschlechtsspezifischen Inhalte. In dieser Ausbil-
dung scheinen wir bislang am meisten begriffen und umgesetzt zu haben, dass es schon
Mädchen und Jungen gibt und nicht nur geschlechtsneutrale, sporttreibende
Wesen...
Denn die Erfahrung zeigt: wer begriffen hat, dass es Unterschiede gibt, kann anders und
erfolgreich(er) arbeiten. Dies möchten wir am Beispiel des Judo-Verbandes verdeutlichen.



AG I: Handlungsfeld Sportverein: �Gewusst wie?!�

Thekla Lorenz,
Mädchenreferentin,
Nds. Modellprojekt Mädchen in der Jugendarbeit, der Sportjugend Niedersachsen

1.  �Gemeinsam aktiv in der Mädchenförderung�
 (Auszüge aus einer internen Dokumentation des gleichnamigen Projektes, dass von 1992
bis 1997 mit dem Niedersächsischen Judoverband durchgeführt wurde)

1.1 �Drop out�
Mit Eintritt in die Pubertät sind in allen Bereichen des organisierten Sports starke Einschnit-
te in der Anzahl der weiblichen Mitglieder zu verzeichnen. Trotz des mehrheitlichen Enga-
gements der Sportvereine und ihrer Trainerinnen und Trainer bleiben die Mädchen ihrem
ehemaligen Lieblingssport plötzlich fern. Auch die unterschiedlichen Kampfsportarten und
ihre Selbstverteidigungsangebote sind von diesem sogenannten �Drop out� betroffen
(Zahlen 1996 ). Was steckt dahinter, was muss passieren, damit weibliche Jugendliche diese
Sportarten für sich entdecken, bzw. darin bleiben?

1.2 Die Betätigung von Mädchen und weiblichen Jugendlichen in den
einzelnen Budosportarten

Sportartenspezifisch

Übersicht der Beteiligung der Mädchen/weiblichen Jugendlichen in den Altersgruppen
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1.3 Von denen, die sich zusammentaten, Lösungsmöglichkeiten zu
entwickeln...

Die eben genannten Fragen waren Anlass des ersten Kooperationstreffens erfahrener
Trainerinnen und Trainer verschiedener Budosportarten, das erstmalig am 23.09.1992 in
Hannover stattgefunden hat.

Der Budosport vereint unterschiedliche Landesfachverbände, die Kampfsport und
Selbstverteidigung anbieten und vergleichbare Trainingsziele verfolgen (�Sportliches
kämpfen�, �mein selbst (mich) verteidigen�). Eine Kooperation bot sich hier an, unter-
schiedlich von den Kampftechniken.

Nach anfänglichem großem Interesse bildete sich ein kleiner, fester Kern von zehn Trai-
ner/innen (und solchen, die es werden wollten) aus Judo, Jiu Jitsu und Karate. Sie setzten
sich zum Ziel, den oben genannten Fragen auf den Grund zu gehen und praktikable
Lösungsmöglichkeiten im Sinne weiblicher Jugendlicher zu finden.
Tja - wie wird so etwas angefangen? Im gemeinsamen Erfahrungsaustausch (Was finden
Mädchen interessant? Welche Gründe nennen sie, wenn sie ihr lange Zeit geliebtes
Training verlassen? etc.) entstanden neue Fragen:
w Warum geben Mädchen beim Ausstieg aus dem Sportverein andere Gründe an als

Jungen?
w Warum verhalten sich Mädchen im Training (zum Großteil) anders als Jungen?
w Ist es in bezug auf unsere Zielsetzung, Mädchen für unsere Sportart dauerhaft zu be-

geistern, immer nützlich, gemeinsames Training für Mädchen und Jungen anzubieten?1

w Zwischen den Trainingszielsetzungen in Kampfsport und Selbstverteidigung muss
schon unterschieden werden. Was bedeuten diese Unterschiede für ein Training, das
Mädchen ansprechen und motivieren soll?2

w Welche Rolle spielt meine Vorbildfunktion (als Trainerin= Frau, als Trainer = Mann) in
bezug auf mein Trainingsangebot?3

1.4 Unterstützung �von außen�
Zur Beantwortung dieser Fragen zogen wir eine Fachfrau zu Rate, die in ihren Funktionen
als
w Jiu-Jiutsu Übungsleiterin: Selbstverteidigungstraining für Mädchen und Frauen,
w Sozialwissenschaftlerin - Schwerpunkt Mädchenforschung, tätig im �Bewegungs- und

Kommunikationszentrum für Mädchen und Frauen�, dsj, Brochterbeck,
w in themenzentrierter Interaktion ausgebildete Referentin

auf den vielfältigen Wegen unsere Lösungssuche kompetent begleitete.

1.5 überlegen, handeln ....
Die Inhalte und Ergebnisse der gemeinsamen Fortbildungen hatten positiven Einfluss auf
das Training der Beteiligten.

Die Sensibilität für Bedürfnisse, Interessen, Unsicherheiten und Sicherheiten der weib-
lichen Jugend im Training wuchs; Konsequenzen im Handeln der Trainerinnen und  Trainer
resultierten daraus.

Diese in der Praxis gewonnenen Erkenntnisse hatten wiederum Einfluss auf die inhalt-
lichen Diskussionen der Fortbildungen; immer mehr Anregungen für ein mädchenorien-
tiertes Arbeiten konnten ausgetauscht werden.

1  �Koedukation in Kampfsport und Selbstverteidigung sinnvoll?!�
2  �Selbst verteidigen oder sportlich kämpfen?�
3  �Die Relevanz meiner Rolle als Trainerin/als Trainer in der Selbstverteidigung für Mädchen�
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1.6 ...und Ergebnisse weitergeben
Die Beteiligten kamen anhand ihres eigenen Erlebens - Vernetzung von Fortbildung und
Praxis - zu der Überzeugung, dass das, was sie erfahren haben, auch für andere Trainerin-
nen und Trainer, ja auch für die Budoverbände hilfreich sein kann.

Gemeinsam entwickelten sie ein Projektkonzept, das fachverbandsübergreifend
(Budosportarten) wirken sollte. Als Trägerin des Projektes �Gemeinsam aktiv in der
Mädchenförderung� stellte sich die Sportjugend Niedersachsen ideell und finanziell zur
Verfügung.

Die Sportjugend Niedersachsen (sj Nds) nahm Kontakt zu allen Budoverbänden auf,
um das Interesse an dem geplanten Projekt zu wecken. Als einziger Kooperationspartner
meldete sich der Judoverband. Gemeinsam mit dem hauptberuflichen Lehrreferenten
wurde das Konzept den Anforderungen des Judosportes angeglichen,
w um die Lizenzen der Teilnehmenden verlängern zu können,
w Möglichkeiten der Übernahme von Trainingsinhalten in Ausbildungskonzepte des

Judoverbandes zu gewährleisten.

2.  �Gemeinsam aktiv in der Mädchenförderung�
2.1 Das Konzept
Das Modellprojekt �Gemeinsam aktiv in der Mädchenförderung� sollte dazu dienen, An-
sätze der Mädchenförderung des Judoverbandes und seiner Mitglieder zu unterstützen.
Zielsetzung dieses Projektes waren
w die Entwicklung von Maßnahmen gegen den Rückgang der weiblichen Mitgliederzahl

ab dem 13. Lebensjahr (Jugendliche),
w die Entwicklung von Maßnahmen, die dazu dienen, weibliche jugendliche Mitglieder

aus dem Judosport wieder- bzw. neu zu gewinnen, ihre Interessen besser aufgreifen
zu können,

w die Unterstützung von Frauen/die Gewinnung von Frauen im Übungsbetrieb.

Das Modellprojekt war in mehrere Phasen aufgeteilt.
1. Phase gefördert durch die sj Nds
w Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für C-Trainer/innen zur Weiterqualifika-

tion in der Arbeit mit weiblichen Athletinnen; Begleitung und Beratung der Betreffen-
den in der Praxis durch die Mädchenreferentin der sj Nds. und im Judosport erfahrene
Frauen,

w Modellhafte Durchführung besonderer Maßnahmen für Mädchen im Sportverein,
Abteilung Judo,

w Aufarbeitung der Erfahrungen für eine Integration relevanter Inhalte (Resultate aus
dem Modellprojekt) in die C-Trainer/innen- und Jugendleiter/innenausbildung bzw. in
besondere Fortbildungszweige (Schwerpunkte Judo-Kampfsport und -Selbstverteidi-
gung durch die Mädchenreferentin und im Judosport erfahrener Frauen).

2. Phase
w Übernahme der Inhalte durch den Judoverband; Unterstützung der Übernahme durch

Begleitung von im Judosport erfahrenen Frauen.

2.2 Vorbereitung und Planung der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
In die einzelnen Maßnahmen des Modellprojektes sollten Erfahrungen und Kompetenzen
aus einer bewegungsorientierten Mädchenarbeit und dem Judosport einfließen.

Durch die Zusammenarbeit mit Frauke Eickhoff (ehemalige Judoweltmeisterin, Bundes-
trainerin und Referentin für �Schule/Sportverein� im NJV) und Andrea Goslar (B-Trainerin,
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Lehrreferentin in der Assistenzausbildung des NJV) wurden diese Anforderungen erfüllt.
Martin von den Benken, hauptberuflicher Lehrreferent des NJV, kümmerte sich um Unter-
kunft, Halle und das leibliche Wohl der Teilnehmenden. Die Fachzeitschrift des NJV, der
�Sanfte Weg�, sorgte für die Öffentlichkeit des Projektes.

2.3 Zielgruppen
Die Fortbildungsveranstaltungen wurden für unterschiedliche Zielgruppen konzipiert:
1. eine Fortbildungsveranstaltung zur Lizenzerweiterung, Zielgruppe C-Trainerinnen,
2. eine Fortbildungsveranstaltung zur Lizenzerweiterung, Zielgruppe C-Trainerinnen

und C-Trainer,
3. eine Assistenzausbildung, Zielgruppe: Übungsleitungsassistentinnen.
So konnten auf der einen Seite wichtige Erfahrungen in der Weitergabe mädchen-
orientierter Inhalte mit unterschiedlichen Zielgruppen gemacht werden. Auf der anderen
Seite flossen auch wichtige Erfahrungen und Anregungen unterschiedlichster Zielgruppen
in die Arbeitsergebnisse ein.

2.4 Konzeptionelle Vorüberlegungen zu den einzelnen Maßnahmen
Unsere Ausgangspunkte waren,
w die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihren jeweiligen Kompetenzen als Trainerinnen,

Trainer und ÜL-Assistentinnen anzusprechen, auf ihren Kompetenzen aufbauend zu
arbeiten,

w eine stärkere Sensibilität für die Situationen von Mädchen � alltäglich,
gesamtgesellschaftlich und im Judosport - herzustellen,

w gemeinsam mit den Beteiligten der Maßnahmen, entsprechend ihrer
Praxiserfahrungen, realisierbare Ideen zu entwickeln,
- unterschiedlichste Mädchen zum Judosport (in seiner gesamten Breite)
  zu motivieren,
- das Training zielorientiert zu gestalten und Inhalte aufzunehmen, die weibliche
  Jugendliche in der Entwicklung und Ausgestaltung eigener Seins-Konzepte
 unterstützen.

Folgende Ziele wollten wir erreichen:
w Förderung der Auseinandersetzung mit den Lebenswelten von weiblichen Jugend-

lichen, deren Relevanz für ihr Engagement im Judosport, die Relevanz des Judosportes
für die Entwicklung von Seins-Konzepten der Teilnehmenden,

w Erweiterung des Wissens über die Lebenswelt von Mädchen/weiblichen Jugendlichen
in ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit sowie die Bedeutung der
Zielgruppenspezifik,

w Reflexion der eigenen Rolle als Frau/als Mädchen/als Mann in unserer Gesellschaft und
deren Bedeutung für das Training,

w Einbeziehen der Erfahrungen der Zielgruppe weiblicher Jugendlicher,
w Erarbeiten von konkreten Zielen in der Arbeit mit Mädchen im Judosport,
w Entwickeln konkreter Umsetzungsformen der Ziele im fachlichen und überfachlichen

Bereich.

In der Umsetzung bedienten wir uns verschiedener Methoden, wobei wir einzelne exem-
plarisch für die Arbeit mit Mädchen vermitteln wollten:
w Kurzreferate,
w Einzel-, Kleingruppenarbeit und Plenum,
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w Methoden zur Einbeziehung der Gesamtperson in die Anfangssituation/die
Abschlusssituation,

w Phantasiereisen,
w Erstellen von Wandzeitungen,
w Collagen,
w Video,
w Spiele zum Kennenlernen und Auflockern,
w Rollenspiele,
w Vertrauensspiele und Spiele aus dem Bereich der Erlebnispädagogik,
w Assoziationsaufgaben über Gegenstände,
w Elemente aus der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung,
w Randori (Zweikampf),
w (Judo-)Aufwärmtraining,
w Massage- und Entspannungstechniken, �Cool-downen�,
w Bewegungsaufgaben aus dem Judo,
w Befindlichkeitsbarometer.

Wir erstellten zu den jeweiligen Veranstaltungen Lehrgangsprogramme, die jedoch so flexi-
bel waren, dass Veränderungen der Teilnehmer/innen aufgenommen werden konnten.

3. Der Bezug des Projektes �Gemeinsam aktiv in der
Mädchenförderung� zu weiteren Aus-, Fort-, und
Weiterbildungsinhalten der Sportjugend Niedersachsen

Die Erfahrungen dieses Projektes sowie Erfahrungen aus Jugendgruppenleiterinnenaus-
bildungen (nur für weibliche Jugendliche und junge Frauen) flossen in die Konzeptionen
weiterer Aus- und Fortbildungskonzepte der Sportjugend Niedersachsen und des Landes-
sportbundes Niedersachsen ein:
Ø Jugendleiter/innenausbildung,
Ø Übungsleiter/innenausbildung,
Ø �Qualifix4 �.

Sie bildeten den Anfang einer Entwicklung geschlechtsbewusster Inhalte.
(Neue) �Seins-Konzepte� weiblicher und männlicher Jugendlicher werden in der
Weiterentwicklung der Inhalte und Methoden aufgenommen.
So sind neben
Ø einer geschlechtsbewussten Arbeit mit Mädchen/weiblichen Jugendlichen

(in homogenen Räumen)
Ø Anfänge einer geschlechtsbewussten Arbeit mit Jungen/männlichen Jugendlichen

(in homogenen Räumen) entstanden, die
Ø sich wiederum zu geschlechtsbewussten Ansätzen in konstruktiven Zusammenhängen

(gemischtgeschlechtlichen Gruppen) fortentwickeln, ohne die homogene
Gruppenarbeit verdrängen zu wollen.

4 �Qualifix� ist eine mehrteilige Qualifizierungsmaßnahme für Vorstände der Sportvereine. Die Angebote orientieren sich an
den Alltagsfragen der Vereine. Sie können dadurch die Lizenz des/der Vereinsmanger/in erlangen.
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Begleitet und entsprechend modifiziert wurde/wird diese Entwicklung durch die Erfahrun-
gen aus Praxismodellen
w in den jeweiligen Aus-, Fort- und Weiterbildungsbereichen (s.o.) mit unterschiedlichen

Zielgruppen (weibliche Jugendliche/ männliche Jugendliche aus unterschiedlichen
Landesfachverbänden, aus unterschiedlichen Gliederungen; Erzieherinnen und
Pädagoginnen, FunktionsträgerInnen, LehrreferentInnen),

w in Sportvereinen mit unterschiedlichen Zielgruppen (�Tischtennis für Mädchen�:
stadtteilorientiert für 9 bis 13jährige; Freizeitsporttreff für Mädchen aus sozialen
Brennpunkten und Migrantinnen, 9 bis 13jährige),

w auf Freizeiten mit unterschiedlichen Zielgruppen (Mädchenkanufreizeiten,
Ferienzeltlager Langeoog � Arbeit mit Mädchen/weiblichen Jugendlichen, Jungen/
männlichen Jugendlichen),

w innerhalb von Großveranstaltungen der Sportjugend Nds. und der Deutschen
Sportjugend  (�Mädchenerlebniswelten/Jungenerlebniswelten� innerhalb der
go sports tour; �Girls only�, Bundesjugendtreffen) etc.
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Handlungfeld Sportverein:
„Gewußt wie ?!“
Fortbildungsinhalte
für ÜbungsleiterInnen und
Vereinsfunktionnärinnen

Lorenz/Bartsch

Welche Veränderungen wollen
wir Auf den Weg bringen?

))

Qualifizierung

)

Institutionalisierung

)

von Mädchen- und
Frauenförderung

)

Geld!
Zweckgebundene Mittel

)

ÜL

+

Funktionäre

)Sensibilisierung

)

im Vorstand
sensibilisieren

)

Welchen Weg wollen wir
gehen?

Angebotsanalyse

)

Interesse + Kritiken der
Ausgetretenen abfragen

)

Interessen der Mädchen
abfragen
(interim)

)

Frauenbeauftrgte
Kommune

)

aen Netzwerke

nutzen

)

Ausstieg aus
dem org. Sport

)

eigenen Verein für/mit
Mädchen gründen

)

Geschäftsstellen
Kreis-/Landesportbund

Kreis-/Landessportjugend

)
aenwartinnen

- Verein
- KSB

- Landessportbund

)

Kooperation mit
anderen Einrichtungen der
Jugend-/Mädchenarbeit

im Verein

)

Welche Strategien sind dazu
bekannt / wo sind Ansprech-
partnerinnen?

))

Verein
)

Bundes-/
Landesebene

)

Argumentationshilfen
-dsj-Ebene-Nds.

)

))

Problem bewußt machen
bei Vorstand und ÜL

)

Information

)

Motivation

)

Bildungsmaßnahmen

)

Entwicklung neuer
Maßnahmen

)
Integration in

bestehende Maßnahmen

)

Katalog von konkreten
Angebotsformen

)

Fragebogen

)

Interessen der
Mädchen ermitteln

)

Verantwortliche f.
Mädchenarbeit im VV

)

Geschlechtsspezifische
Differenzierung durch

Satzungsaufnahme

)

1
2

3

Geldverteilung
Angebote

............. abfragen

)

a/`
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AG II: Handlungsfeld Schulsport

Elke Oppermann,
Konrektorin der Hauptschule Zeven

Konferenzen sind ein immer wieder gern geschmähter Bereich innerhalb der Organisati-
onsstruktur Schule. Die Mitglieder einer solchen Zusammenkunft unterliegen mehr oder
weniger strengen Richtlinien zum Verfahren. Soll eine Entscheidung herbeigeführt werden,
muss Mindesteinigkeit herrschen und das ist nicht immer leicht.

Insofern ist häufig große Lustlosigkeit bei Kolleginnen und Kollegen festzustellen,
wenn wieder einmal die Einladung zu einer Fachkonferenz auf dem Tisch liegt. Die
Probleme tauchen gleich auf mehreren Ebenen am Horizont auf:

Ø Im Bereich der Kommunikation
Dominante Konferenzmitglieder lassen andere nicht zu Wort kommen.
Meinungsverschiedenheiten werden übergangen.
Fraktionenbildung.
Diskussionen verlaufen endlos und ineffektiv.

Ø Im Bereich der Verfahrensmodalitäten
Es wird nicht überprüft, ob Beschlüsse eingehalten werden.
Wichtige Themen gelangen gar nicht erst auf die Tagesordnung.
Entscheidungen werden nur sehr oberflächlich formuliert, ohne ausführende
Personen oder konkrete Termine festzulegen.

Ø Im Bereich der Kreativität
Es werden nur die nötigsten organisatorischen Fragen geklärt, nicht aber inhaltlich
gearbeitet. Neue Ideen werden abgelehnt, weil sie eben neu sind.

Man könnte diese Liste noch erheblich erweitern, denn Probleme gibt es genug. Aber
es gibt auch die andere Seite der Medaille.

Fachkonferenzen verfügen über ein erhebliches Potential zur Unterrichtsverbesserung!
Ihre Mitglieder sind naturgemäß fachkompetent und sie sind zahlenmäßig überschaubar.
Eigentlich sind damit die beiden wesentlichen Voraussetzungen da, um effektiv arbeiten
zu können.

Alles, was Schule letztendlich ausmacht, sei es inhaltlich, fachlich oder methodisch,
seien es Bewertungskriterien oder auch die Organisation von außerschulischen Aktionen,
kann und soll in der Fachkonferenz angeregt und konzipiert werden.

In dieser Arbeitsgruppe sollen sich die Teilnehmenden die Probleme und Möglichkeiten
ihrer jeweiligen Fachkonferenz bewusst machen und Handlungsstrategien entwickeln.
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}

Welche Veränderungen wollen
wir auf den Weg bringen?

))
Handlungsfeld
Schulsport
„Wie mache ich
mich fit für die
Fachkonferenz
Sport?“

Elke Oppermann

Welchen Weg wollen wir
gehen?

Welche Strategien sind dazu
bekannt / wo sind
Ansprechpartnerinnen?

))

Alte Strukturen
aufbrechen

)
Bereitschaft

Fachkonferenzleitungen
übernehmen

)

)
)

))

Überzeugungsarbeit
durch

praktisches Tun

) ) )

KollegInnen,
Schulleitung

)

Eltern & SchülerInnen

)
Anerkennung

(Stw. Zeitungsbericht)

)

„erfahrene“
Kollegen

)

Fehlende Transparenz der
Möglichkeiten, die hinter

Institutionen ‘stecken’

)
Mit welchen Hindernissen/
ungünstigen Bedingungen
müssen wir rechnen?

))
Mädchenarbeit =
doppelte Arbeit

)
Ich erreiche meine
Zielgruppe nicht

)

Scheuklappen-
funktionäre

)
Keine Anerkennung

der Arbeit

)

Kein Geld!

)

Akzeptanz des
Sportvereines/

Verbandes

)

Netzwerke von
Gleichgesinnten
aus der Praxis

)

Wirtschafts-Frauen
èSponsoring

)

Schule - Sportverein
èalle Mädchen

erreichen

)

Kooperation mit
Mädchenarbeiterinnen
anderer TrägerInnen

)

LAG Mädchenarbeit

)

Sportjugend
Niedersachsen

)

LSB/KSB/
BSB/KSJ/BSJ

)

Landesfach-
verbände

)

Kommunen

)

)

- finanziell
- beratend

- qualifizierend
untersützen

)

Auf gute Erfahrungen
zurückgreifen

)

z.B. durch neue Medien
‘WEB SIDE’

)

 ...... olle Kamellen

... dann tun wir eben
erst nächstes Jahr,
was wir dieses Jahr
schon wollten“....

Verbündete suchen
(interessierte
KollegInnen,
Hausmeister)

Ausgearbeitete
Konzepte
vorlegen!

Welche Unterstützung ist
notwendig,
wer könnte sie geben?

))

)
TOPs für die

Fachkonferenz
schriftlich anmelden

Ministerien
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AG III: Handlungsfeld Jugendarbeit:
Mädchenlust = Sportfrust?
 Mädchensport in der Offenen Jugendarbeit die Treue halten

Heidi von der Ah,
Dipl. Sozialpädagogin und
Leiterin der Jugendpflege der Stadt Langenhagen

I. These
Mädchen jeglicher Sozialisation und Herkunft beginnen mit Eintritt der Pubertät den
positiven Zweck von sportlicher Betätigung für sich selbst in Frage zu stellen.

II. These
Mädchen jeglicher Sozialisation und Herkunft können für Bewegungsangebote begeistert
werden, wenn der richtige Rahmen und die Authentizität der Anleiterin gewährleistet sind.
Die Hinführung zur Auseinandersetzung mit der I. These erfolgt durch vier Fragestellungen
in Gesprächen mit wechselnden Partnerinnen:
1. Wer hat als Mädchen bis 12 J. regelmäßig ein Sport � oder Bewegungsangebot

wahrgenommen? Was, warum........oder ..........warum nicht?
2. Wer hat öfter den Schulsport geschwänzt (mit guten Ausreden versteht sich!) oder auf

der Bank gesessen? Warum......warum nicht?
3. Wer hat sich mit Beginn der Pubertät aus dem Sportverein oder regelmäßigem

Bewegungsangebot zurückgezogen? Warum........warum weitergemacht?
4. Wer übt heute regelmäßig Sport oder ein Bewegungsangebot aus? Was.......warum

nicht?

Nach Feststellung ähnlicher Sozialisationsmomente am Beispiel Sport und Bewegung wird
mit einem Bewegungsangebot der Übergang zur II. These eingeleitet. Die Frauen sprechen
über ihre eigenen Herangehensweisen mit Sportangeboten, sich und ihre Kraft zu zeigen /
zu beweisen, und tauschen dann gemeinsam ihre Erfahrungen aus, welche Bewegungsan-
gebote in welchem Rahmen für Mädchen während und nach der Pubertät geeignet sind.

Erkenntnisse :
Die Für-/Sorge für den richtigen Rahmen sollte mehr Raum in der Planung und Organisati-
on bekommen, um den Erfolg eines Bewegungsangebotes für die Mädchen wie für die
Anleiterinnen zu garantieren (z.B. keine Turnhalle mit Fenstern, wo ständig Jungen �span-
nen�). Ohne Authentizität der Anleiterin ist kein �rankommen� an die Mädchen. Leid für
beide Seiten wäre vorprogrammiert.

Zum Abschluss der Arbeitsgruppe erfolgte ein Rollenspiel, in denen es zwei Frauen gelin-
gen sollte, Mädchen ab 13 J. zum Mitmachen bei einer Go - Sports - Veranstaltung zu
animieren. Dieses Spiel wurde kurz reflektiert.
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Handlungsfeld Jugendarbeit:
„Mädchenlust = Sportfrust?“
Mädchen in der offenen
Jugendarbeit

Heidi von der Ah

These:
Mädchen jeglicher Sozialisation
und Herkunft können für
Bewegungsangebote begeistert
werden, wenn der richtige
Rahmen und die Autentizität der
Anleiterin gewährleistet sind.

These:
Mädchen jeglicher Sozialisation
und Herkunft beginnen mit
Eintritt der Pubertät den positiven
Zweck von sportlicher Betätigung
für sich selbst in Frage stellen.

)

Mehr Raum

)

Zeitkorridore für
Mädchen

)

Sport vor „fremden“
Blicken geschützt

)
Große Gruppe -

möglichst
geschlechtsgetrennt
èTandem

)

Diskussion z. Mädchen
überhaupt in Gang

bringen

)
Angebote für

Jugendliche sind Angebote
für Jungen !

)
Auch Angebote in

Jugendzentren richten
sich fast nur an Jungen !

)

Angebote bewusst
und ausdrücklich

an Mädchen

)

Umverteilung von Geld
 = geschlechtergerecht

)

Fortbildung für
ÜbungsleiterInnen

)

Weg

)

unverbindliches Angebot

)

über persönliche
Beziehung

)

Schule:
Projektwoche

)

Bewegungsbegriff
weiter fassen

)

Mädchen fragen !

)

fexibel sein
auf Situation reagieren

)

Strategie

)

Stadtteilkonferenz

)
Vernetzung z.B.

Jugendzentrum - Schule -
Verein

)

Fachfrau/Expertin
von außen -zur

Verstärkung

)
In Konzepten

gechlechtsdifferenzierte
Ansätze verankern

)

Zielvereinbarung
in den Jugendtreffs!

)
Verbündete unbedingt

auch in den
Organisationen

suchen

)

Frauenbeauftragte

)

Eltern

)

Untersützung

)
Bessere

Rahmenbedin-
gungen
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AG IV: �Nicht ohne uns!� Mädchen gestalten den
öffentlichen Raum
Ein Praxisbeispiel für kommunale Frauenbeauftragte

Dagmar Becker,
Frauenbeauftragte, Solingen

Mädchentour durch die Fuhr

Grundlagen
Das Quartier �Fuhr� wird seit 1994 von der Landesregierung NRW als Stadtteil mit beson-
derem Erneuerungsbedarf gefördert. Geprägt ist der Stadtteil in weiten Bereichen von ei-
ner gesichtslosen Hochhausbebauung aus den 70er Jahren. Der Ausländeranteil ist hoch
und setzt sich aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zusammen. Im Zusammenleben
grenzen sich Arbeitsemigrantinnen und �emigranten aus den südeuropäischen Ländern
und Aussiedlerinnen und Aussiedler aus dem osteuropäischen Raum deutlich voneinander
ab.

Bereits seit einigen Jahren arbeiten in der Fuhrgemeinschaft e.V. engagierte Pädago-
ginnen und Personen aus der Kindertagesstätte, der Schule, der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit, der Sozialarbeit oder aus dem politischen Raum zur Verbesserung der Lebens-
situation im Stadtteil konstruktiv zusammen. Darüber hinaus existiert für das Quartier das
mit Landesgeldern geförderte �Fuhrprojekt�, durch welches Planerinnen der Stadtentwick-
lung die Arbeit in der Fuhr unterstützen.

Aufgrund der bestehenden Arbeit sind Beteiligungsprozesse den Bürgerinnen und Bür-
gern im Stadtteil nicht neu. Bei der Gestaltung eines Innenhofes stellte sich jedoch heraus,
dass die Interessen der Mädchen zu wenig Berücksichtigung fanden. Die Unzufriedenheit
der Mädchen mit dieser Planung war der Motor, die �Mädchentour durch die Fuhr� als
spezielle Beteiligungsform für Mädchen zu kreieren.

1. Ziele
Das Projekt basiert auf drei wesentlichen Zielen:
w Es sollen exemplarisch Beteiligungsformen für Mädchen, an denen es generell

mangelt, entwickelt und erprobt werden.
w Bei konkreten Planungen sollen Mädchen sich einbringen können, um in ihrem Sinne

mit zu gestalten und
w Mädchen sollen damit gleichzeitig die Erfahrung machen, dass sie Einfluss haben und

ihre Einmischung Ergebnisse zeigt. Sie lernen Wege der Umsetzung kennen, realisti-
sche von unrealistischen Wünschen zu unterscheiden und können daraus konkrete
Vorstellungen entwickeln.

Mädchen, die erlebt haben, dass ihr Engagement Früchte trägt, werden sich auch als
erwachsene Frauen eher aktiv in Gestaltungsprozesse einbringen, ihre Interessen zum
Ausdruck bringen und wissen, wie Wege der Umsetzung funktionieren.
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2. Beteiligte und Finanzierung
Beteiligt an der Umsetzung des Projektes waren die Fuhrgemeinschaft e.V., die Stadtent-
wicklung über das Fuhrprojekt sowie die Jugendförderung und die Gleichstellungsstelle.

Die Finanzierung wurde gemeinsam sichergestellt. Aufgebracht werden mussten ins-
gesamt ca. 13000,� DM für Honorar- und Materialkosten, Raummiete, Verpflegung sowie
für die Dokumentation. Spezielle Töpfe oder Fördermittel standen nicht zur Verfügung.

Konzipiert und durchgeführt wurden alle Aktionen von einer Diplompädagogin als
�Beteiligungsexpertin� von der Feministischen Organisation von Planerinnen und Architek-
tinnen (FOPA) in Dortmund, die bereits mehrere Beteiligungsprojekte mit Mädchen durch-
geführt hatte und vom Fuhrprojekt unter Vertrag genommen wurde in Zusammenarbeit
mit Pädagoginnen der Fuhrgemeinschaft, der Frauenbeauftragten und einem Mitarbeiter
der Jugendförderung.

3. Umsetzung des Projektes
Erster Schritt:
Die erste Mädchen-Beteiligungswerkstatt fand mit sieben Mädchen im Alter von 9 bis 11
Jahren am 13. Juni 1997 zur Gestaltung eines Spielplatzes in einem Innenhof statt. Grund-
lage war dabei die Kritik der Mädchen an einem ähnlich gelagerten Spielbereich, der erst
einige Zeit vorher angelegt worden war. Die Mädchen störten
w die Blumenbeete, die zu nahe an der Tischtennisplatte gepflanzt worden waren, so

dass ein ausgelassenes Spiel nicht möglich war,
w die Anordnung der Sitzbänke oder
w dass nur eine Schaukel vorhanden war.

Aus ihrer Kritik entwickelten die Mädchen ihre Wünsche für den geplanten Spielplatz und
sie brachten ihre Ideen anhand von Zeichnungen zu Papier:
w eine Runde Tischtennisplatte mit viel Platz Drumherum,
w eine Reifen- oder eine Doppelschaukel,
w einen Verirrgarten,

Mädchen erobern sich den Freiraum � wenn
wir sie lassen und ihnen legitime, öffentliche
Aufenthaltsorte bieten.

Foto und Bildzeile:
Johanna Spalink-Sievers
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w eine Seilbahn,
w einen Spielbrunnen,
w einen Mädchenballspielplatz...

Mit der Mappe ihrer Vorschläge unter dem Arm machten sie sich auf den Weg zum � ins
Amt�. Mit dem aufgeschlossenen Kollegen verhandelten die Mädchen ausdauernd fast
zwei Stunden. Sie diskutierten auch die Machbarkeit ihrer Vorstellungen und zeigten sich
gegenüber den Argumenten des Planers aufgeschlossen. So lernten sie viel über Rahmen-
bedingungen und realisierbare Möglichkeiten bei der Planung. Beim anschließenden
Pressetermin waren sie dadurch gut in der Lage zu erläutern, welche Wünsche umgesetzt
werden können und welche nicht. Tatsächlich konnten einige Vorstellungen der Mädchen
bei der Umsetzungsplanung direkt realisiert werden. Ein großer Erfolg und Ansporn für die
Mädchen!

Zweiter Schritt:
Am 25. August 1997 fanden mit 6 Mädchen im Alter von 11 bis 15 Jahren sogenannte
�Mädchen-Streifzüge� statt, bei denen die Mädchen ihren Begleiterinnen in drei Gruppen
bevorzugte Orte im gesamten Stadtgebiet zeigten. Orte, Wege und Äußerungen der Mäd-
chen wurden protokolliert. Diese Streifzüge wurden anhand von Fotos und Protokollen
dokumentiert. Die zurückgelegten Wege wurden auf einen Plan übertragen und die Mäd-
chen kommentierten die dazu aufgeklebten Fotos. Eine gemeinsame Auswertung ergab
folgende Wünsche der Mädchen für ihren Stadtteil:
w ein Basketballkorb mit eigenem Spielfeld,
w ein Netz für Volleyball oder Badminton,
w Baumstämme und Felsen zum Sitzen und Klettern,
w Möglichkeiten zum Skaten,
w Sitzbänke mit Überdachung,
w ein kleiner Stadtteilzentrumsplatz mit Büdchen und Stromanschluss zum Musikhören

und Tanzen,
w eine Eisdiele oder ein Café,
w ein Teich mit Springbrunnen und
w Selbstbehauptungskurse für Mädchen...

 - 41 -

Mädchen interessieren sich
genauso für Baustellen wie
Jungen. Beziehen wir sie
doch aktiv in solche Prozes-
se ein!

Foto und Bildzeile:
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Dritter Schritt:
In den Herbstferien spürten acht Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren anhand eines
Videofilms Orte in ihrem Stadtteil auf, die ihnen das Leben und den Aufenthalt im Freien
erschweren. Der erste Tag diente der Vorbereitung. Die Mädchen stimmten sich mit
Bewegungsphantasien und Malen auf ihre Tour ein.
Am zweiten und dritten Tag machten sich die Mädchen mit folgenden Ergebnissen auf den
Weg:
w Die Busverbindungen in die City sind zu schlecht, da die Busse � besonders am

Wochenende und in den Abendstunden - zu selten fahren.
w Die Laternen an einem wichtigen Verbindungsweg sind zugewachsen oder defekt, so

dass ein Angstraum entsteht.
w Ein unattraktiver Spielplatz wird aufgespürt.
w Auf einem Bolzplatz, der zusätzlich mit einem Basketballkorb ausgestattet wurde,

ergeben sich häufig Konflikte, da die gleiche Spielfläche genutzt werden muss.
w Der beliebte Zweiradtreff, bei dem Räder repariert werden können, wird positiv

dargestellt.
w Auf die Pfanzen, die das Tischtennisspiel behindern, wird aufmerksam gemacht.
w Eine Hausmeisterin wird befragt, warum die Kinder nicht auf der Wiese im Hof

spielen dürfen.

4. Ergebnisse
w Das Einmischen in ein konkretes Planungsvorhaben � die Gestaltung des

Spielplatzes - brachte direkte und erfahrbare Resultate für die Mädchen.
w In weitere Planungsvorhaben wurden die Anregungen der Mädchen integriert

und so zahlreiche Verbesserungsvorschläge umgesetzt.
w Das Thema �Beteiligung von Mädchen� wurde durch Presseberichte öffentlich

gemacht und im Unterausschuss für Frauen- und Gleichstellungsfragen in die Politik
eingebracht.

w Es wurde versucht, das Thema zu institutionalisieren. Beteiligungsverfahren sind
inzwischen ständiger Tagesordnungspunkt der Koordinierungsgruppe Planung. Eine
Untergruppe, die sich zu Beteiligungsverfahren gebildet hatte, ist aus Kapazitäts-
gründen wieder aufgelöst worden.
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Auch wenn�s kaum jemand
glaubt:
Mädchen klettern leiden-
schaftlich gern � nur:
wo lassen wir sie?

Foto und Bildzeile:
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Mädchen sind gerne draußen und richten
sich die Freiräume nach ihren Bedürfnissen
ein � wenn wir es fördern!

Foto und Bildzeile:
Johanna Spalink-Sievers

5. Empfehlungen und Resümee
w Zur Realisierung von Projekten ist es sinnvoll, auf bestehende Netzwerke, Gruppen

und Ressourcen zurückzugreifen.
w Methoden können modellhaft entwickelt und erprobt werden.
w Um konkrete und sichtbare Erfolge zu erzielen, ist es sinnvoll, sich in konkrete

Planungsvorhaben einzumischen.
w Um die Beteiligung von Mädchen mit längerfristiger Wirkung zu etablieren, sollte

versucht werden, Mädchenbeteiligung in institutionalisierte Verfahrensabläufe zu
integrieren (Planungsprozesse, Arbeitsgruppen...).

w Um dem Thema Gewicht zu geben, ist eine anschauliche Öffentlichkeitsarbeit
notwendig.

w Die Einbindung in die Politik (Ausschüsse) überzeugt Entscheiderinnen und
Entscheider und stärkt die Verankerung der Mädchenbeteiligung nachhaltig.

 - 43 -



Welche Veränderungen wollen
wir auf den Weg bringen?

))
„Nicht ohne uns!“
Mädchen gestalten
den öffentlichen
Raum.

Dagmar Becker

Mit welchen Hindernissen /
ungünstigen Bedingungen
müssen wir rechnen?

))

Bestehende Strukturen

)

Herrschaftsverhältnisse
Privilegien

)

Medien
Werbung

)

Geschlechterhierachie

)

Paradoxe Diskurse

)

Welchen Weg wollen wir
gehen?

))

) )
Sensibilität

in der Ausbildung
fordern

)

Viele Projekte realisieren

)
Ressourcen ...

Mädchenarbeit
stabilisieren

)

Welche Unterstützung ist
notwendig, wer könnte sie
geben?

))

Geld stellen

)

Sponsoren

)

Politik!

)

Schulleitung
Eltern ...

) die Haltung ist
entscheidend

)

Toleranz und Offenheit
für Neues

)

dass
Mädchen lernen,

sich zu artikulieren

) )

Akzeptanz
der

 Gleichwertigkeit

)

Bedürfnisse erkennen
und dazu stehen

)

Mädchen stärken
Geschlechter........

leben

)

Möglichkeit erhalten,
eigene Bedürfnisse zu

erkennen

)
Bandbreite

des Verhaltens für
Mädchen und Jungen

erweitern

)

Welche Strategien sind dazu
bekannt / wo sind
Ansprechpartnerinnen?

))

Mädchengruppen fordern

)
)

erlebnispädagogische
Angebote
installieren

)
weibliche Vorbilder schaffen

und präsentieren

)

unterschiedliche
Angebote machen,

die Erfolge
ermöglichen

)
)

Selbstbehauptung

)
eigene, weibliche Wege

entwickeln

)

Mädchen frühzeitig
nach ihren  Wünschen

fragen und
beteiligen

Vielfalt fördern

Partizipation im Kleinen
üben

Vernetzung und
Kooperation

Öffentlichkeitsarbeit
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AG V: �Das passiert doch nicht bei uns?�
Was können Vereine oder Organisationen gegen
sexuelle Gewaltübergriffe tun?

Gitta Axmann,
Sportjugend im Landessportbund Nordrhein-Westfalen

Einführung
Sie haben sich ein wichtiges Arbeitsgruppenthema ausgesucht, das auch immer stärker in
die Öffentlichkeit rückt. Mittlerweile gibt es immer mehr Organisationen und Einrichtun-
gen, die sich sowohl für die Prävention als auch für die Intervention sexueller Gewalt als
Arbeitsschwerpunkt entschieden haben. Eine wichtige Rolle zur Enttabuisierung und damit
Sichtbarmachung des Problems sexueller Gewalt aber auch Panikmache spielen die Medi-
en. In den letzten Jahren berichten sie immer häufiger über Fälle, in denen Kinder, v.a.
Mädchen sexuell missbraucht und in den härtesten Fällen dabei sogar getötet werden.
Diese Berichterstattung stellt die Realität um das Problem der sexuellen Gewalt nur unzu-
reichend und einseitig dar. Es wird fast ausschließlich über Entführungs- und Tötungs-
delikte in Zusammenhang mit sexueller Gewalt berichtet; sie machen in der Gesamtheit
�nur� ca. 6% der angezeigten Fälle aus. Über existierende und angewandte Strategien
sexueller Gewaltübergriffe seitens bekannter und verwandter Täter aus dem nahen
sozialen Umfeld der Kinder wird meistens z. B. nur in der Fachliteratur berichtet. Auch
das  Thema der Prävention und Anwendung von Abwehrstrategien gegen sexuelle
Gewaltübergriffe findet dabei kaum Beachtung.

In dieser Arbeitsgruppe wollen wir umfassender über das Thema �Sexuelle Gewalt�
aufklären, Handlungsmöglichkeiten für die eigene Betroffenheit und Ohnmacht anbieten
und Hilfsmöglichkeiten, u.a. in Form von Anlaufstellen für betroffene Mädchen oder für
deren HelferInnen aufzeigen und unsere Erfahrungswerte in der Prävention sexueller
Gewalt im Sport in NRW vorstellen.

Wissenschaftliche Untersuchungen (hier bes. die Pilotstudie Palzkill/Klein, die vom
Gleichstellungsministerium des Landes NRW in Auftrag gegeben worden ist) zeigen, dass
Gewalt und sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen ein Problem unserer Gesellschaft
ist und damit auch ein Problem des Sports. Neben den sexuellen Übergriffen, die in den
Medien aufgeführt werden, sprechen die Schlagzeilen auch von sexuellen Übergriffen im
Sport (Fall Karel Fajfr, Eiskunstlauf, 1995/96).

Mittlerweile wird �Sexuelle Gewalt� auch im Sport thematisiert, was allerdings lange
gedauert hat, weil es betroffen macht, weil man es nicht glauben will (�aber das passiert
doch nicht bei uns�) und weil es Angst macht.

Indem über das Thema Sexuelle Gewalt gesprochen wird, wird der Tabuisierung dieses
Themas entgegengewirkt. Durch das Sprechen darüber, können Probleme sichtbar
gemacht werden und Taten folgen. Allerdings fehlt oft das Wissen um die richtigen
Handlungsmög-lichkeiten. Gerade im Sport war und ist die Hilflosigkeit gegenüber dem
Thema groß. Deshalb ist es u.a. notwendig, das Know How einzelner Sportverbände und
-vereine bundesweit zu bündeln und auszutauschen.

Das geschieht hier heute länderübergreifend am Beispiel des Landessportbundes (LSB)
und der Sportjugend NRW in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Arbeit, Stadtent-
wicklung, Kultur und Sport des Landes NRW.

Das Ministerium hat Mitte der 90er Jahre eine Pilotstudie zum Thema �Sexuelle Ge-
walt gegen Mädchen und Frauen im Sport� in Auftrag gegeben und im November 1997
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eine Informationsveranstaltung zur selben Thematik zur Vorstellung und Diskussion dieser
Studie durchgeführt.

Der LSB hat durch Studie die Notwendigkeit gesehen, sich dieser Thematik zu ver-
pflichten und entsprechende Angebote und Maßnahmen zu entwickeln und durchzu-
führen. Diese Angebote werde ich später noch näher erläutern.

Was ist sexuelle Gewalt? - Definition - Fakten - Zahlen

Die objektiven Daten, die ich im Folgenden vorstellen werde, lassen sich aus der Distanz
betrachten, einschätzen, überraschen aber auch. Die Betroffenheit erfolgt meistens dann,
wenn Fälle im Nahbereich bekannt werden. Da möchte frau viel tun, weiß aber oft nicht
was. Da es schwierig ist, über das Thema sexuelle Gewalt zu sprechen und oft wenig
Wissen existiert, macht sich eine Ohnmacht breit, verbunden mit dem Gefühl, nicht
handeln zu können. Ein Schritt dabei ist sicherlich sich zu informieren.

Wie sieht nun die Definition von Sexueller Gewalt aus?
�Unter sexuellem Missbrauch (sexuelle Gewalt, Anm. d. V.) ist jede sexuelle (oder sexuali-
sierte, Anm. d. V.) Handlung - inklusive Worte und Blicke - zu verstehen, die ein Erwachse-
ner oder älterer Jugendlicher zur Befriedigung eigener Bedürfnisse unter Ausnützung sei-
ner (Macht-, Vertrauens-, Abhängigkeits-, Anm. d. V. und) Autoritätsposition an oder vor
einem Kind (einer/m Jugendlichen oder einer Frau, Anm. d. V.) gegen dessen Willen vor-
nimmt und/oder denen das Kind (der/die Jugendliche oder die Frau, Anm. d. V.) aufgrund
seiner/ihrer körperlichen, emotionalen, sozialen, kognitiven und sprachlichen Unterlegen-
heit nicht zustimmen kann� (Lercher/Derler/Höbel 1995, 18).

Wesentliche Elemente zur Beurteilung von sexueller Gewalt sind demnach:
w die Absicht des Täters/der Täterin, Mädchen und Jungen für die eigenen sexuellen

Wünsche zu benutzen, die Tat ist in der Regel geplant und vorbereitet,
w konkrete Handlungen am Körper der Betroffenen und/oder am Körper des Täters;

ebenso verschiedene Formen des oralen, genitalen und analen Verkehrs, inklusive
Exhibitionismus und Pornographie (Teilnahmen, Produktion und Verbreitung),

w die Spannbreite sexueller Gewalt beginnt schon mit Gesten, verbalen und
sexualisierten Herabsetzungen des Mädchen oder des Jungen,

w aus der Sicht der Betroffenen, die Verletzung des Rechtes auf Intimität, altersgemäße
Selbstbestimmung und sexuelle Selbstbestimmung,

w ein Ausnutzen von Macht, Autorität und Vertrauenspositionen,
w Verpflichtung zur Geheimhaltung und
w meistens gibt es keine sichtbaren Beweise. Folgen sexueller Gewalt kann man nicht

einfach so sehen, wie z.B. ein aufgeschlagenes Knie bzw. man ordnet sie nicht einer
sexuellen Gewalterfahrung zu. Ein Kind kann sexuellen Handlungen weder zustimmen
noch diese ablehnen, weil es emotional, biologisch und kognitiv nicht in der Lage ist,
das Geschehen entsprechend einzuordnen. Die Mädchen und Jungen reagieren mit
diffuser Angst und Verwirrung auf sexuelle Übergriffe.

Das Erleben der betroffenen Kinder ist ein wichtiges Kriterium der Abgrenzung, denn sie
haben ein unmissverständliches Gespür für die Grenze zwischen liebevoller Zuwendung
um ihrer selbst willen und sexuellen Gewaltübergriffen (vgl. Enders 1990, Kavemann/
Lohstötter 1984). Nur sie als Betroffene können letztendlich bestimmen, inwieweit sie
�sexuelle Gewaltübergriffe� erfahren haben.
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Wer ist signifikant am häufigsten von sexueller Gewalt
betroffen?
Laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) des Bundeskriminalamtes (BKA) werden bundes-
weit jährlich zwischen 10.000 und 16.000 Fälle sexueller Gewalt gegen Kinder nach §176
StGB registriert (vgl. PKS 1996, Zeitraum von 1980 bis 1995).

Das Ausmaß sexueller Gewalt gegen Kinder ist damit jedoch längst nicht erfasst. Die Dun-
kelziffer von 300.000 Betroffenen ist die wohl am häufigsten publizierte Zahl von Betroffe-
nen sexueller Gewalt. Den unterschiedlichen Einschätzungen von ExpertInnen über die
Höhe der Dunkelziffer zufolge werden jährlich bundesweit (alte Bundesländer) ca. 80.000
- 300.000 Kinder zu Betroffenen sexueller Gewalt (vgl. Enders 1995). Diese Dunkelziffern
beruhen auf Erfahrungsberichten von Selbsthilfegruppen (vgl. Wildwasser Berlin 1993) und
ausländischen Forschungsberichten zu den Ausmaßen sexueller Gewalt gegen Kinder in
Deutschland (vgl. Besten 1991, Bange 1992, Enders 1995, Heiliger/Engelfried 1995), wel-
che die weite Verbreitung sexueller Gewalt gegen Kinder erahnen lassen. Bange kommt
nach dem Vergleich mehrerer ausländischer Studien und den vorhandenen unterschiedli-
chen Zahlen in Deutschland zu dem Schluss, dass etwa jedes dritte bis fünfte Mädchen
und jeder siebte bis zwölfte Junge zu Betroffenen sexueller Gewalt werden (vgl. Bange
1992, Enders 1995).

Setzt man Dunkelziffer und tatsächlich angezeigte Fälle ins Verhältnis, werden nur ca.
5% der Fälle von sexueller Gewalt an Kindern angezeigt. Somit ist der Aussagewert der
PKS begrenzt, weil dort nur die angezeigten Fälle aufgeführt werden. Baurmann stellt hier-
zu die These auf, dass, je größer die Vertrautheit zwischen Betroffenen und Täter ist, es
desto seltener zur Anzeige kommt (vgl. Baurmann 1991, Heiliger/Engelfried 1995).
Folglich wird die Dunkelziffer von Fällen sexueller Gewalt an Kindern innerhalb der
Familie und aus dem nahen Umfeld der Familie am höchsten eingeschätzt.

Den o.a. Zahlen der BKA-Statistiken von 1994 und der Baurmann-Studie von 1984
bzgl. des Geschlechts der Kinder zufolge sind Mädchen zu 75-90% Betroffene sexueller
Gewalt, während in 10-25% der Fälle Jungen betroffen sind (vgl. Baurmann 1984, BKA
1994). Die Prozentzahlen machen deutlich, dass in erster Linie das weibliche Geschlecht
von sexueller Gewalt betroffen ist.

Die Annahme, Betroffene erfahren sexuelle Gewaltübergriffe hauptsächlich im
Adoleszenzalter, wird von den Statistiken widerlegt. Nach diesen Untersuchungen sind
Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren, also überwiegend Grundschulkinder, am stärksten von
sexueller Gewalt betroffen (vgl. Braecker/Wirtz-Weinrich 1994).

Wer sind die Täter?
In der Literatur zur sexuellen Gewalt und vielen Untersuchungen zufolge, sind es mit
97-99% überwiegend Männer, die sexuelle Gewalt an Kindern verüben (vgl. Baurmann
1985, Gutjahr/Schrader 1988, Besten 1991, Polizeiliche Kriminalstatistik 1993, Braecker/
Wirtz-Weinrich 1994).
Entgegen langjähriger Vermutungen kommen die meisten Täter aus dem sozialen Umfeld
der Mädchen und Jungen. D.h. sie sind den Betroffenen in der Regel bekannt. Dazu
gehören aus dem Familien- und Bekanntenkreis Väter, Stiefväter, Großväter, Brüder, Onkel,
Cousins, Babysitter, Bekannte und Freunde der Eltern/Familie, Nachbarn, Lehrer, Erzieher,
Sozialpädagogen, Trainer, Psychologen, Ärzte, Therapeuten und Vertreter anderer Berufs-
sparten, die mit Kindern arbeiten, Polizisten, Pfarrer, etc. Der weitläufig verbreitete �böse,
fremde Mann auf der Straße� ist mit 6,2% - 25% vertreten (vgl. Baurmann 1984,
Braecker/Wirtz-Weinrich 1994, Enders 1995, Heiliger/Engelfried 1995, Frei 1997), d.h.,
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dass in ca. 75-93% der Fälle der Täter den Betroffenen bekannt ist.
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen

veröffentlichte 1991 folgende grobe Schätzungen: Demnach kommen ca. 1/3 der Täter aus
dem weiteren sozialen Umfeld, 1/3 aus dem familiären Nahbereich (Verwandte und Nach-
barn) und 1/3 aus der Familie selbst.

Vergleicht man sowohl die nationalen als auch die internationalen existierenden
Studien zum Bereich �Verbreitung sexueller Gewalterfahrungen�, stellt man sehr schnell
große Differenzen fest. Das hängt u.a. mit der Wahl der wissenschaftlichen Forschungs-
methoden in Qualität und Quantität zusammen. Interessanterweise gibt es kaum neuere
Studien über die Verbreitung von sexueller Gewalt in Deutschland. Das erklärt auch die
veralteten Quellenangaben.

Sexuelle Gewalt gegen Kinder erfolgt von Männern aller sozialer Schichten und
Altersstufen (vgl. Ministerium für Arbeit; Gesundheit und Soziales des Landes NRW 1991,
Braecker/Wirtz-Weinrich 1994, Enders 1995, Kriminologisches Forschungsinstitut Nieder-
sachsen 1997) und erfolgt prozentual gesehen zu Hause und im Umfeld der Familie am
häufigsten (vgl. Enders 1995).

Wie sehen die Täter-Strategien aus?
Obwohl die Täter aus den unterschiedlichsten Schichten stammen, gibt es Ähnlichkeiten im
strategischen Verlauf sexueller Gewaltübergriffe an Kindern. In der Regel ist es ein
bewusstes Vorgehen. Gelegenheiten werden gesucht und arrangiert. Das Vorgehen eines
Täters hat System, sowohl in der Planung, in der Tat, als auch in der Geheimhaltung. Studi-
en über sexuelle Gewaltübergriffe an Mädchen besagen, dass Täter sich in der Regel �ge-
eignete Opfer� wählen, die in ihrem Umfeld eher als wehrlos, verletzlich, zurückhaltend,
still, unauffällig, isoliert, manipulierbar, ungeliebt, hilfesuchend, bedürftig, unsicher und
ängstlich erlebt werden (vgl. Enders 1995).

Wie sehen die Verhaltensmechanismen Betroffener aus?
Schon die ersten Erfahrungen mit sexueller Gewalt lösen bei Kindern Gefühle innerer Ab-
wehr aus und sie spüren, dass �irgendwas� nicht stimmt. Aufgrund von Nichtwissen kön-
nen sie diese Situation nicht einschätzen. Sie mögen den Täter und befinden sich in einer
ambivalenten Gefühlssituation. Bei wiederholten sexualisierten Übergriffen treten Gefühle
wie Scham, Ekel und Angst auf.

Irgendwann deklariert der Täter die sexuellen Übergriffe als �gemeinsames Geheim-
nis� und verlangt dem Mädchen/Jungen mit Hilfe verschiedener Mechanismen (Bestechun-
gen mit Geschenken, Erpressungen, Drohungen, physische und psychische Gewalt) das
Versprechen ab, dieses zu hüten. Dieser Schweigedruck ist einer der wichtigsten Ansatz-
punkte in der konkreten Arbeit mit den Betroffenen, aber auch in der Präventionsarbeit
mit Mädchen.

Spätestens durch den Schweigedruck erhält das Kind ein Gefühl von Schuld oder Mit-
schuld für die Straftat. Aus Hilflosigkeit, emotionaler Überforderung und Angst hält es sich
an das Versprechen und versinkt in Sprachlosigkeit. Das Gefühl, allein zu sein und die/der
einzige zu sein, der/dem so etwas passiert, breitet sich aus.

Sie suchen die Schuld für den sexuellen Gewaltübergriff allein bei sich selbst. Ihr Wille
wird gebrochen, da ihre kindlichen Widerstandsformen ignoriert werden, d. h. ihnen wird
ihre Wahrnehmung abgesprochen bzw. als falsch eingeordnet. Hier wird das klare Abhän-
gigkeitsverhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern entsprechend ausgenutzt. Sie
werden ohnmächtig (ohne Macht) �gemacht� und haben weder physisch, psychisch noch
gesellschaftlich eine Chance, sich in irgendeiner Form aus ihrer Situation zu befreien.
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(vgl. Besten 1991, Enders 1995, Böhmer/Eggert/Krüger 1995, Salomo/Peter o. J., Bange/
Deegener 1996).

Die größte Befürchtung der Betroffenen ist, dass an ihrer Glaubwürdigkeit gezweifelt
wird. Aussprüche betroffener Mädchen sind oft: �Wenn ich es sage, dann wird mir doch
sowieso nicht geglaubt� als Folge der Wahrnehmungsabsprache.

Eine weitere Schwierigkeit für die Mädchen sich zu öffnen ist, dass sie die Gefahr spü-
ren, die mit dem Aussprechen einhergeht. Sobald sie ihre Erfahrungen schildern, blitzen
die Erinnerungen auf und die Gefühle dazu. Man könnte die Aussprache als eine Art
Retraumatisierung beschreiben. Das ist häufig so, muss aber nicht sein. Es gibt auch Mäd-
chen, die sich nach außen hin eher gleichgültig gegenüber ihren sexuellen Gewalter-
fahrungen verhalten. Allerdings ist dieses kein Hinweis darauf, dass sie sich nicht verletzt
fühlen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Abtrennung der Gefühle vom gesprochenen Wort ist
eher ein Hinweis darauf, wie schwer das Leid war und mit welchen Mitteln sie sich dage-
gen schützen müssen, das Gefühl von den Gedanken und von dem Wort zu trennen.
Ebenso gibt es verbale Signale und Symptome von Jugendlichen, die möglicherweise auf
sexuelle Gewalterfahrungen hindeuten, sowie Symptome und Reaktionen auf der Gefühls-
als auch auf der Verhaltensebene, die nach sexuellen Gewaltübergriffen in verschiedenen
Altersphasen auftreten.

Ursachen sexueller Gewalt
Die Schilderungen der Zahlen und Dunkelziffern über sexuelle Gewaltübergriffe machen
deutlich, wie häufig sexuelle Gewalt in unserer Gesellschaft vorkommt und welches Ge-
schlecht überproportional sexuelle Gewalt ausübt und welches überproportional von sexu-
eller Gewalt betroffen ist.

Dem zur Folge macht es Sinn, nach den Ursachen sexueller Gewalt in unserer Gesell-
schaft zu suchen, eben im Umgang der Geschlechter miteinander.

Im Vordergrund steht die Ausübung von Macht mit Hilfe der Sexualität in doppelter
Hinsicht, allerdings nicht als Befriedigung von sexuellen Bedürfnissen, sondern zur Befriedi-
gung der Herrschafts- und Dominanzansprüche gegenüber dem weiblichen Geschlecht.

Dass die Frau für den Mann da ist, ist nach wie vor in den Köpfen Erwachsener und
Jugendlicher, sogar Kindern verankert. Die Medien reproduzieren es tagtäglich. Der Körper
der Frau ist für andere da, um Produkte zu verkaufen und Männer zu erfreuen, um sexuel-
le und andere Dienstleistungen kostenlos oder auch mal gegen Entgelt bereitzustellen. Das
produziert Normen und Werte einer Gesellschaft, wie frau zu sein hat, die fest im Bewusst-
sein und Unterbewusstein verankert sind. Und es fällt nur auf, wenn frau sich mal nicht so
verhält, wie es erwartet wird.

Der Körper der Frau wird verobjektiviert für die Bedürfnisse der Täter von sexueller Ge-
walt. Der individuelle und gesellschaftliche Umgang mit der Frau und dem Mädchen liefert
die Vorlagen. Den Täter schert es nicht, selbst wenn er anfangs noch Bedenken hat, ob er
sich als fürsorglicher Vater verhält, wenn er seine Tochter missbraucht. Er blendet sein
Unrechtsbewusstsein aus (Angst vor Strafe) und wiegt sich immer sicherer in der Annah-
me, die Tochter wolle es doch auch, schließlich habe sie ihn durch ihr �Süß-Sein� angezo-
gen und angelockt. Die Tochter wird zum kindlichen Körper- Mensch, der für ihn da ist
und da zu sein hat.

Ein anderer Aspekt, warum so viele weibliche Kinder zu Betroffenen sexueller Gewalt
werden, liegt an der anderen Seite der doppelten Machtausübung. Ein Phänomen in unserer
Gesellschaft besagt, dass Erwachsene mehr Macht gegenüber Kindern haben. Folgerichtig
unterliegt das Mädchen, als weibliches Kind und damit schwächstes Glied der Gesellschaft,
einem doppelten Macht- und Gewaltverhältnis (vgl. Lercher/Derler/Höbel 1995 und AJS 1995).
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Prävention
Prävention stellt die Aufklärung und Vermittlung von Handlungsstrategien dar, sexueller
Gewalt vorzubeugen.
Ihre Ziele sind, Mädchen und Jungen über sexuelle Gewalt aufzuklären und ihnen
Handlungskompetenzen zu vermitteln, wie sie sich gegebenenfalls wehren oder sich Hilfe
holen können. Es muss im Blick behalten werden, langfristig auf eine Veränderung der
Strukturen hinzuwirken, die letztlich sexuelle Gewalt ermöglichen.

Die Prävention unterzog sich seit Anfang der 80er Jahre einem starken Wandel.
Früher galt Prävention als negativ besetzt. Prävention war bewahrend, verhindernd und
warnend. Sie erteilte Anweisungen, etwas nicht zu tun.
Sie gab weiterhin falsche Informationen, die verängstigend wirkten, ein Vermeidungs-
verhalten hervorriefen, die Bewegungsfreiheit der Mädchen und Frauen einschränkten
und damit ihre Selbständigkeit, und verstärkte ganz massiv die Abhängigkeit von Eltern
und Erwachsenen.
Sie schaffte die idealen Voraussetzungen für sexuelle Gewaltübergriffe. Sie fehlinformierte,
verunsicherte, und erzeugte angepasste und abhängige Kinder. Die gängigen Geschlechts-
rollenklischees von Mädchen wurden mehr als bestärkt, sie wurden zu Betroffenen
gemacht.

Vor dem Hintergrund starker Bemühungen privater Initiativen (BeraterInnen, Erzie-
herInnen, Eltern, Selbsthilfegruppen) entwickelte sich eine neue Form der  Prävention wie
sie heute gelebt und verstanden wird, um das Problem der sexuellen Gewalt in den Griff
zu bekommen.

Es wurde zunehmend deutlich, dass eine große Anzahl Kinder Betroffene sexueller
Gewalt sind, diese Kinder aber selten die geeignete Hilfe bekommen. Täter nutzen die in
unserer Gesellschaft vorherrschende Erziehung aus, die Kinder wenig in ihrem Selbstver-
trauen unterstützt und die kaum Wissen von Sexualität vermittelt. Das sind z.E. die
Gehorsamkeitserziehung, das natürliche Geborgenheitsbedürfnis und die Unwissenheit
der Kinder auf sexuellem Gebiet. Durch die geschlechtsspezifische Sozialisation wird bei
Mädchen das Selbstwertgefühl, das Vertrauen in die eigenen Stärken und die eigenen
Widerstandskraft in einem noch deutlich stärkeren Ausmaß untergraben.

Aus den Erfahrungen in der Arbeit mit betroffenen Kindern fand man heraus, dass
man ihnen sehr viel Leid ersparen könnte, wenn sie über sexuelle Gewalt aufgeklärt
werden würden. Und zusätzlich, dass sexuelle Angebote von Erwachsenen inadäquat
sind und dass sie diese ablehnen können.

Wir sind aber unter anderen Voraussetzungen aufgeklärt worden und haben die
althergebrachte Sozialisation verinnerlicht. Somit fällt es uns immer noch sehr schwer,
dieses Wissen in unseren Alltag zu integrieren, eine innere Erziehungshaltung daraus zu
entwickeln und in entsprechendes Handeln umzusetzen.

Wo muss/sollte Prävention ansetzen?

Prävention für Erwachsene:
Ein Schwerpunkt der Präventionsarbeit ist die Arbeit mit Erwachsenen, insbesondere mit
den Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern, die in den strategisch
wichtigsten Sozialisationsinstanzen arbeiten. Sie sollen sich fachlich und emotional mit
dem Thema der sexuellen Gewalt auseinandersetzen, um mit den grundlegenden Informa-
tionen u.a. Wissen an die Kinder weiterzuvermitteln und sexuelle Gewalt an Kindern früh-
zeitig zu erkennen und entsprechende Handlungsstrategien einzuleiten.
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Der wichtigste Umdenkungsprozess in der vorbeugenden Präventionsarbeit mit Kindern ist
die Verinnerlichung einer �präventiven Erziehungshaltung� seitens Erwachsener. Erziehende
Menschen müssen Kinder als eigenständige Individuen mit ihren Rechten, Willen und
Grenzen achten und sie vor allem wahr- und ernst nehmen. Wenn Präventionsarbeit er-
folgreich sein will, muss sie kontinuierlich in den Erziehungsalltag von Elternhaus, Kinder-
garten und Schule integriert werden.

Prävention für Kinder:
Eine an Mädchen und Jungen gerichtete Prävention sollte alters- und geschlechtsspezifi-
sche Aspekte berücksichtigen und klare Informationen sowie Hilfs- und Handlungs-
möglichkeiten vermitteln.
Dazu gibt es die sechs zentralen Präventionsgrundsätze:
1. Das Recht auf (sexuelle) Selbstbestimmung:

�Mein Körper gehört mir!�
2. Stärkung der Intuition:

�Vertrau deinem Gefühl!�
3. Differenzierung von Berührungen und alltäglichen Grenzüberschreitungen
    durch Erwachsene (z.B. �Opa-Küsse�, Tätscheleien):

�Niemand hat das Recht, dich anzufassen, wenn Du es nicht willst!�
4. Das Recht auf Grenzsetzung und Selbstbehauptung:

� Du hast das Recht, �Nein� zu sagen und dich zu wehren!�
5. Unterscheidung von guten und schlechten Geheimnissen:

�Geheimnisse, die dir Bauchschmerzen machen, darfst Du weitererzählen!�
6. Das Recht auf Hilfe und Unterstützung:

�Such dir eine erwachsene Person, die dir glaubt und hilft!�
(vgl. Fey 1988 und 1991, Braun 1992 und 1995...).

Positive Sexualaufklärung in der Präventionsarbeit dient dazu, die Entwicklung der eige-
nen Sexualität nicht zu verunsichern und um zu lernen, die körperlichen und sexuellen
Grenzen wahrzunehmen und zu verteidigen. Ausreichende Aufklärung über die Realität
und über Ausübungsformen sexueller Gewalt ist von Nöten. Diffuse Warnungen vor Gefah-
ren in der Umwelt der Kinder verursachen Ängste und überlagern die Ausbildung von
Handlungsmöglichkeiten, sexuelle Gewalt zu erkennen, zu benennen und evtl. zu verhin-
dern (vgl. Verein zur Prävention von sexueller Gewalt an Mädchen und Jungen � Ostwest-
falen-Lippe e.V. 1994, Johns/Marquardt-Mau 1995).

Kinder sollen lernen, sich selber als eigenständige Menschen mit eigenen Rechten zu
sehen. Das bedeutet auch, sie kritisch (Vertrauen und Misstrauen) gegenüber Erwachse-
nen werden zu lassen. Das zugestandene Recht auf ein �Nein� in der Präventionsarbeit
impliziert auch eine Übertragung auf das Elternhaus, den Kindergarten und die Schule.
Diese Form der Erziehungshaltung fördert keinen unbedingten Gehorsam und lässt Unge-
rechtigkeiten gegenüber Kindern nicht stehen.

Prävention für Mädchen:
Präventive Konzepte gegen sexuelle Gewalt müssen dessen Ursachenzusammenhänge
mitberücksichtigen, um wirkungsvoll sein zu können. Hierbei ist der Fokus auch auf die
geschlechtsspezifischen Sozialisationsmuster zu richten.

Präventionsarbeit mit feministischen Inhalten verändert den Blick auf Mädchen in ihrer
�Opferrolle�. Sie will Mädchen auffordern, diese Rolle zu verweigern bzw. sie aktiv zu verän-
dern. Dazu sollen Mädchen in ihren Bestrebungen nach Entfaltung in ihren Interessen und
Bedürfnissen unterstützt werden. Stärkende Mädchenerziehung ermuntert Mädchen,
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eigene Grenzen zu ziehen und ihr Recht darauf bewusst zu erkennen (vgl. Schaffrin 1993,
Bange 1998).

Institutionale Prävention:
1. Wenn das Thema sexuelle Gewalt innerhalb von Institutionen zum Schwerpunkt

gemacht wird, muss deutlich werden, dass es vorrangig nicht um Tätersuche geht,
sondern darum, das Problem anzugehen in Richtung, was kann unsere Institution
tun und was kann jede und jeder einzelne tun, was müssen wir wissen?
Die Studie �Kindheit, Jugend und Sport in Nordrhein-Westfalen� von Kurz/Sack/
Brinkhoff macht u.a. deutlich, wie hoch der Stellenwert der Trainer (und Trainerinnen,
Anm. d. V.) im Verein ist. Laut der Umfrage wird er (oder sie, Anm. d.V.) von Kindern
und Jugendlichen nach den Eltern und vor den LehrerInnen ins Vertrauen gezogen
und angesprochen. D. h., dass Übungsleitende ein hohes Vertrauen genießen und sich
daher ihrer Verantwortung bewusst werden müssen, sich mit dem Thema sexuelle Ge-
walt zu beschäftigen, um adäquate Hilfe/Unterstützung leisten zu können.

2. Es ist als Institution notwendig, das Thema �sexuelle Gewalt� als originäre Aufgabe
anzunehmen, es als wichtig zu erachten und sich damit auseinander zu setzen. Es
muss ein Bewusstsein geschaffen werden, was es bedeutet, wie die Konsequenzen
und eine sinnvolle Hilfe aussehen können. Dazu muss es z.B. vorab Sensibilisierung
in Form von Fortbildungen geben.

3. Ziel einer jeden Institution sollte sein, das Sprechen und Benennen des Themas
sexuelle Gewalt zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen, um es wirksam
bekämpfen zu können.

Intervention
Ziel der Intervention ist die zentrale Aufgabe der Beratung und der Vorbereitung von
Maßnahmen zur Krisenintervention. Hierbei ist ein differenziertes Beratungsangebot für
betroffene Mädchen und Jungen, die Eltern bzw. die unterstützenden Familienmitgliedern
und die professionellen Vertrauens- und Kontaktpersonen gemeint.

Was tue ich bei Verdacht auf sexuelle Gewalt? Was mache ich, wenn eine Betroffene
über ihre sexuellen Gewalterfahrungen berichtet?

Verhaltensregeln bei Verdacht auf sexuelle Gewalterfahrung
1. Ruhe bewahren.
2. Eigenen Gefühlen trauen. / Woher kommt mein Verdacht?
3. Einrichten eines Verdachtstagebuches (Anhaltspunkte, die für oder gegen den

sexuellen Missbrauch sprechen, sammeln).
4. Meine Gefühle, die der Verdacht auslöst, erkennen und benennen.
5. Hilfe/Unterstützung holen: für sich und für die Klärung des Verdachts.
6. Verbündete suchen.
7. Bezugsperson für das Kind sein oder eine Bezugsperson für das Kind suchen (im Sinne

eines ganz normalen Kontaktes, ohne das Ziel zu haben, über die sexuelle Gewalt
erfahrung zu sprechen, denn Aufdeckungsarbeit gehört in professionelle Hände).

8. Eigene Grenzen überprüfen, erkennen und akzeptieren. (Falls man als Bezugsperson
für eine Betroffene ausgewählt wird, ist es wichtig, sich bei Überforderungs erschei-
nungen Auszeiten zu gönnen bzw. den Verdacht oder Vorfall in professionellere Hände
abzugeben. Halbwissen oder Improvisation ist für die Aufdeckung und für die Betreu-
ung der Betroffenen nicht hilfreich.)

9. Niemals voreilig die Familie informieren.
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10. Nicht den Täter konfrontieren.
11. Zur rechtlichen Situation: Es besteht keine Anzeigepflicht, allerdings gibt es

Verjährungsfristen.

Verhalten bei konkreter �Öffnung� eines Kindes/Jugendlichen
1. Ruhe bewahren.
2. Dem Kind/Jugendlichen zuhören, ihm glauben, es ermutigen.
3. Dem Kind/Jugendlichen nichts versprechen, was nicht gehalten werden kann.
4. Eigene Gefühle klären, sich Hilfe/Unterstützung holen.
5. Nicht überstürzt handeln/ nicht über den Kopf des Kindes /Jugendlichen hinweg

handeln ( z.B. keine Strafanzeige aus eigener Motivation heraus - sonst zweite
Gewalterfahrung).

6. Professionelle Hilfe holen.
7. Dokumentation dessen, was Kind/Jugendliche gesagt hat.
8. Nicht den Täter konfrontieren.
9. Konkrete Vereinbarungen/verbindliche Absprachen mit dem Kind/Jugendlichen

treffen, wie weiterer Kontakt verläuft.

Verhalten bei vermuteter Täterschaft im eigenen Verein/ in der
eigenen Institution
1. Ruhe bewahren.
2. Analyse: Woher kommt mein Verdacht?
3. Beobachtungen genau dokumentieren.
4. Rückenstärkung innerhalb des Vereins oder Organisation suchen (Vertraute, Verbündete)

und evtl. Kontakt mit dem Vorstand aufnehmen und weiteres Vorgehen abstimmen.
5. Professionelle Hilfe von außen holen.
6. Anwälte/Anwältinnen zur Rate ziehen.
7. Nicht vorzeitig Polizei informieren.
8. Wichtig: Bei Verfolgung der Täter die Kinder und Jugendlichen nicht aus dem Blick

verlieren und sich darum kümmern, d.h. Kinder und Jugendliche weiter stark machen
und entsprechende Unterstützungsangebote anbieten.

Generell gilt:
Vorbereitet sein! Telefonnummern von Beratungsstellen und spezialisierten Beratungsstel-
len zum Thema �sexuelle Gewalt� und der Kripo (falls diese zur anonymen Beratung bereit
ist) heraussuchen und mit diesen Stellen einen persönlichen Kontakt herstellen, um her-
auszufinden, wo für einen entsprechenden Fall fachliche Unterstützung zu bekommen ist.

Folgende AnsprechpartnerInnen/Einrichtungen bieten in Ihrer Nähe Beratungshilfen so-
wohl für Mädchen und Jungen und Frauen als Betroffene, als auch für HelferInnen an:
w Jugendämter, Stadt, Kreis und Land,
w Jugendschutzstelle,
w Beratungsstellen des Landkreises,
w Landesverband Kinderschutzbund Hannover,
w Frauenbüro,
w Gemeinden, Rathäuser
w Kommunale soziale Dienste (AWO,..),
w Polizei (ist als Hüter des Gesetzes verpflichtet direkt anzuzeigen),
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w Mädchenhäuser (z. B. Mädchenhaus Hannover - Verein zur Unterstützung
feministischer Mädchenarbeit e.V.),

w spezielle Beratungsstellen gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und/oder Jungen
(z. B. Violetta für Hannover, Zartbitter, Wildwasser...),

w Kinderschutzzentren (z. B. Kinderschutzzentrum Hannover GmbH).

Betroffene Mädchen sollten sich an folgende Adressen wenden:
w Mädchenhäuser (z. B. Mädchenhaus Hannover - Verein zur Unterstützung

feministischer Mädchenarbeit e.V.),
w Spezielle Beratungsstellen gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und/oder Jungen

(z. B. Violetta für Hannover, Zartbitter, Wildwasser...),
w Kinderschutzzentren (z. B. Kinderschutzzentrum Hannover GmbH).

Die Nummer gegen Kummer: Wir hören zu - solange ihr wollt und alles bleibt unter
uns. Zu erreichen montags bis freitags von 15-19 Uhr unter der Nummer des
Deutschen Kinderschutzbundes: 01800/1110333

Siehe auch unter:
w Donna Vita �Anlaufstellen in der Bundesrepublik�, es enthält sehr detaillierte

Beschreibungen der Dienstleistungen der einzelnen Beratungsstellen bundesweit -
wird jährlich aktualisiert � und kostet 15,� DM,

w �Wegweiserin� vom Frauenbüro Hannover.

Vorstellen möglicher Präventionsinhalte bezogen auf den (Sport-) Verein
Die Sportjugend (sj) und der LSB NRW arbeitet u.a. in dem Bereich sexuelle Gewalt im
Sport eng zusammen. So werden im folgenden die verschiedenen Angebote und Möglich-
keiten auf unterschiedlichen Ebenen innerhalb der sj und des LSB im Bereich Prävention
sexueller Gewalt aufgezeigt:
w Fachtagung zum Thema �Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen� 10/98,
w Förderung von Projekten mit geschlechtersensiblen Ansätzen mit dem Ziel, Mädchen

und Jungen ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Sporttreiben zu ermöglichen-
Grundlagenkonzeption �Mädchen und junge Frauen� 1997/98,

w Sportangebote ausschließlich für Mädchen und Frauen:
- Mädchensportwochen u.a. Selbstbehauptung seit 1997,
- Mädchen in Bewegung, Jungen in Bewegung und Mädchen und Jungen in
Bewegung (Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte),
- Mädchen- und Frauenaktionswochenenden,

w Kampagne �Schön eigenartig - Mädchen im Sport�,
w Kampagne �Wir können auch anders� (Handreichung, Plakat und Ratgeber-Heft)

(Besonderheit: von Mädchen für Mädchen entwickelt),
w Lehrgänge für Übungsleitende zum Thema �Sexuelle Gewalt�,
w Verabschiedung eines Ehrenkodexes (Vorstand sj NRW und Präsidium LSB NRW), in

dem sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sport mit ihrer Unterschrift zu einem
fairen, fördernden Verhalten im Umgang mit Kindern und Jugendlichen verpflichten,

w Verankerung geschlechtsspezifischer Inhalte und die Problematik der sexuellen Gewalt
im Sport in der Aus- und Fortbildung,

w sensiblere Atmosphäre in eigenen Räumen, gewaltfreier Sprachgebrauch im Umgang
miteinander:
- Überprüfung der Spielekartei auf die Aspekte �Körpernähe und  Körperkontakt�,
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- gemischtgeschlechtliche Lehrgänge haben i.d.R. eine weibliche und eine männliche
Lehrgangsleitung,
- Räumlichkeiten in den Sportschulen werden bzgl. größerer Sicherheit
überprüft und ggf. verändert,

w Gewaltpräventive Ausbildung Selbstbehauptung/ Selbstverteidigung für
Übungsleiterinnen, die dann entsprechende Angebote u.a. für Mädchen im Verein
machen können,

w Einrichtung einer referatsübergreifenden Koordinierungsstelle, die das Thema
�Gewalt� als Querschnittsaufgabe aufgreift und wo sich von sexueller Gewalt
Betroffene erste Hilfe und Beratung holen können (Wahrung der Anonymität...).

Ausblick
w Kampagne mit Frauen - Prävention gegen sexuelle Gewalt an Frauen (analog der

Kampagne der Mädchen),
w frauengerechter Sportstättenbau,
w AG zur Männerarbeit arbeitet an einem Konzept �Selbstbehauptung für Jungen�.
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Welchen Weg wollen wir
gehen?

))

Welche Strategien sind dazu
bekannt / wo sind
Ansprechpartnerinnen?

))

Mit welchen Hindernissen /
ungünstigen Bedingungen
müssen wir rechnen?

))

Welche Unterstützung ist
notwendig, wer könnte sie
geben?

))

)
Landesgelder u. a.

öffentliche Zuwendungen
für Präventionsangebote

)
Präventionsarbeit

früh beginnen: z.B.
Fortbildung der

Übungsleiter / Eltern-
abend

)

Ruhe bewahren
nicht überstürzt handeln

)
Professionelle Unter-

stützung durch Jugendamt,
Beratungsstellen etc.

einholen

)
Als Lehrkraft vor

einem Verdachtsfall schon
Kontakt zu Beratungsstel-

len aufnehmen

)

Mädchen unter sich
sein - Sollbehauptung

)

AG Männerarbeit
in Sportjugend

)

Adressenliste
für Niedersachsen
zusammenstellen

)
„Wir können auch

anders - Kampangen“
zum Nachmachen für

Sportvereine u. Schulen

)

Mädchenaktions-
wochen (-enden)

)
Sensibilisierung zum

Thema durch Baustein
im Curriculum für
Übungsleitungen

)
Ehrenkodex

verabschieden
als Verein

)
Bei Sportjugend

Koordinierungsstelle-
Beauftragte zum Thema

mit Telefon

)

Lehrgänge für
Übungsleiter

)
Kooperation

Schule / Verein
notwendig

)

SCHILF
zum Thema

)
Konkrete

Ansprechpartnerinnen
für Mädchen

)

Das geht uns
nichts an!

)
Wenn Lehrer

übergriffe begehen, werden
sie versetzt oder
frühpensioniert!

)

Mädchen (+Jungen)
in Bewegung

)
Spielekarteien werden

überprüft auf nahe
Übergriffsgefahren

Welche Veränderungen wollen
wir auf den Weg bringen?

)) Kompetent mit
Meldungen/Verdachtsfällen

umgehen

)

„Das passiert doch
nicht bei uns!“
Was können Vereine
oder Organisationen
gegen sexsuelle
Übergriffe tun?

Gitta Axmann
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Bewertung der Netzwerktagung durch
Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Anregungen und Mitteilungen von Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmern sind
für die Arbeit des Netzwerkes Frauen/Mädchen und Gesundheit Niedersachsen sehr wich-
tig. Die Organisatorinnen der Netzwerktagungen können mit dem Feed-back auf die
jeweiligen Bedürfnisse reagieren und versuchen, es in die zukünftigen Planungen und
Aktivitäten des Netzwerkes mit ein zu beziehen.

Für die Sporttagung speziell wurde überprüft, ob und in welchen Bereichen sie Impul-
se und Unterstützung für die praktische Arbeit geben konnte. Hierzu versandte das Nach-
bereitungsteam vier Monate nach der Veranstaltung Fragebögen an alle 46 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer mit der Bitte um Beantwortung. Die Rücklaufquote dieser postalischen
Befragung lag bei 54,3 %.

Nachhaltigkeit der Tagungsinhalte
 Auf der Tagung wurde der inhaltliche Themenschwerpunkt �Sport und Bewegungsan-
gebote mädchen- und frauengerecht gestalten� bezogen auf drei Bereiche (Vereinssport,
Schulsport und freie Bewegungsangebote) behandelt. Während es am Vormittag einen
Grundsatzvortrag sowie jeweils einen Kurzvortrag zu Fragen des Vereinssports, des
Schulsports und der freien Bewegungsangebote gab, wurde das Thema am Nachmittag in
einzelnen Arbeitsgruppen unter verschiedenen Aspekten weiter vertieft. Positive Praxis-
beispiele wurden vorgestellt und Veränderungsmöglichkeiten diskutiert. Diese Beispiele
aus der Praxis sollten Anstöße für die zukünftige Arbeit geben.
Zum Schluss der Tagung gab es ein gemeinsames Abschlussplenum unter dem Motto
�Was nehmen wir mit?�.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern
(Schule, Jugendarbeit, Sportverein, Gleichstellungsstelle).
Fast alle Befragten beurteilten auch nach nunmehr vier Monaten den Neuigkeitswert der
Tagung positiv (54,5 % = sehr hoch/hoch; 45,5 % = mittel). Der praktische Wert der
Tagung wurde ebenfalls bejaht.
Bei der Mehrzahl der abgegebenen Fragebögen kam darüber hinaus zum Ausdruck, dass
neue Kontakte geknüpft werden konnten.

Auf die Frage, in welcher Hinsicht die TeilnehmerInnen durch die Tagung Anstöße erhalten
haben, hat sich im wesentlichen folgendes ergeben:
w Das Wichtigste war für fast alle, sich auch weiterhin mit dem Thema zu beschäftigen.
w Fast alle gaben auch an, dass die Tagung sie darin bestärkt habe, sensibler auf

geschlechtsspezifische Aspekte zu achten.
w 83,3 % der dazu Antwortenden sind darin bestärkt worden, konkrete Sport- und
Bewegungsangebote mädchen- und frauengerechter zu machen.
w Zwei Drittel der Befragten achten nunmehr auch stärker auf die Berichterstattung

in den Medien zu diesem Thema.
w Ähnlich hoch (71,4 %) ist der Anteil derjenigen, die durch die Tagung darin bestärkt

wurden, sich Gedanken über ein Projekt zum Thema zu machen.
w Fast die Hälfte der Befragten wollen in diesem Zusammenhang mit Kolleginnen und

Kollegen über das Thema sprechen und sich Verbündete suchen.



 - 61 -

w Auch die Anregung, Veranstaltungen durchzuführen und in Zukunft auf bestehende
Strukturen Einfluss zu nehmen, wird von vielen der antwortenden Teilnehmerinnen
und Teilnehmer benannt.

Das Echo auf die von den Befragten nach der Tagung in Gang gesetzten Aktivitäten war
�neugierig abwartend� bis hin zu einer �positiven und aktiv gestaltenden Resonanz von
Kolleginnen und Kollegen�.
Bei ihren Aktivitäten sind die Betroffenen aber auch auf Hindernisse gestoßen. Für den Be-
reich Schulsport wurden dazu räumliche, zeitliche und organisatorische Schwierigkeiten
sowie mangelndes Problembewusstsein bei den Kolleginnen und Kollegen beklagt. Für
den Bereich Vereinssport wurden feste, verkrustete und eingespielte Strukturen und feh-
lende Sensibilisierung für diese Themenbereiche in den Vereinen als Hemmnisgründe ange-
sehen. Als Hindernis wurde aber auch die finanzielle Situation, wie Einsparungen speziell
bei Frauen- und Mädchenprogrammen, beschrieben.

Aus den Anmerkungen der Teilnehmenden am Schluss des Fragebogens hat sich im
wesentlichen ergeben, dass
w mehr praxisorientierter Austausch/Anregungen gewünscht wird,
w eine Veranstaltung zu diesem Thema häufiger stattfinden könnte und
w die Veranstaltung insgesamt Impulse geben konnte, die für die weitere Arbeit

vor Ort genutzt wird.

Als Resümee der rückblickenden TeilnehmerInnenbefragung ist festzuhalten, dass das Ziel
der Tagung, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stärker für das Thema zu sensibilisieren
und Impulse für deren zukünftige Arbeit zu geben, offenbar in hohem Maße eingelöst
werden konnte.
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Informationen zum Netzwerk Frauen/Mädchen
und Gesundheit Niedersachsen

Mitglieder und Ziele
Seit 1995 gibt es das Netzwerk Frauen/Mädchen und Gesundheit Niedersachsen mit zur
zeit ca. 130 Mitgliedsfrauen. Dieses Arbeitsbündnis wird von der Landesvereinigung für
Gesundheit e.V., dem Pro Familie Landesverband Niedersachsen e.V. und dem Nieder-
sächsischen Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales getragen.

Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss von Frauen aus dem Gesundheits-, Sozial- und
Bildungswesen sowie von Vertreterinnen der Gleichstellungspolitik, die daran interessiert
sind
w  in ihren Kommunen oder Institutionen Gesundheitsförderung mit Frauen

und/oder Mädchen zu verankern,
w  ihre Erfahrungen und ihr Wissen zu diesem Thema weiterzugeben,
w frauen- und gesundheitspolitische Impulse zu setzen und
w sich zu vernetzen.

Soziales Modell von Gesundheit
Das Vertrauen, individuelle, soziale und organisatorische Ressourcen zur selbstbestimmten
Bewältigung und Gestaltung des eigenen Lebens zu besitzen, oder (wieder) gewinnen zu
können, ist ein wichtiger Faktor für Gesundheit. Eine Gesundheitsförderung in diesem
Sinne setzt sich für Lebensbedingungen ein, die diese Souveränität stärken und erweitern.

Insofern versteht sich das Netzwerk als eine an den Belangen weiblicher Lebenswelten
 orientierte sozialpolitische Strategie der Aktivierung, Erschließung und Entfaltung von
Handlungsmöglichkeiten und Partizipationschancen von Frauen und Mädchen in der
Kommune � also dort, wo sie lernen, Arbeiten, leben und medizinisch versorgt werden.

Unsere Anliegen
Das Netzwerk vertritt die Interessen der Nutzerinnen und Beschäftigten des Gesundheits-
wesens und setzt sich für eine geschlechtsdifferenzierte Gesundheitsförderung und eine
geschlechtssensible Gesundheitspolitik ein. Dazu gehört insbesondere:
w Die Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung bei Mädchen und

Frauen zum Wahrnehmen und Durchsetzen eigener Interessen.
w Die Implementierung des Gender Mainstreaming zur Durchsetzung der Ge-

schlechtergerechtigkeit in den Arbeitsfeldern des Gesundheitswesens.
w Die Etablierung des Themas Gesundheit als Querschnittsaufgabe.

Serviceangebote des Netzwerkes
Das Netzwerk bündelt Informationen und ermöglicht so einen Transfer von Fach- und
Erfahrungswissen. Es wirkt mit öffentlichen Veranstaltungen und weiteren Service-
leistungen darauf hin, Frauen- und Mädchengesundheitsförderung im kommunalen
Bereich zu verankern und lädt zu einem regelmäßigen themenbezogenen Erfahrungs-
und Informationsaustausch ein.
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Das Netzwerk bietet folgenden Service an
w Konzeptionelle Beratung und Patenschaften für Veranstaltungen
w Vermittlung von Referentinnen
w Unterstützung beim Aufbau geeigneter Strukturen für Gesundheits-

förderung mit Frauen/Mädchen in den Regionen, wie z.B. runde Tische
w Vorträge zu den Themen �Vernetzung� und �Frauen und Gesundheit�
w Rundbriefe
w Tagungen und Tagungsdokumentationen

Möglichkeiten der Mitarbeit
Alle interessierten Frauen sind eingeladen, sich an der Netzwerkarbeit zu beteiligen. Die
Mitgliedschaft ist kostenlos. Eine formlose schriftliche Beitrittserklärung reicht aus. Die
Organisationsfrauen treffen sich regelmäßig in Hannover. Auch eine zeitweise Mitarbeit
zu einem Schwerpunktthema oder zur Vorbereitung einer Tagung ist willkommen.

Kontakte:
Niedersächsisches Ministerium für Frauen
Arbeit und Soziales, Referat 205
Postfach 141, 30001 Hannover
Telefon (0511) 120-29 70, Ursula Jeß
e-mail: ursulajess@mfas.niedersachsen.de

Landesvereinigung für Gesundheit
Niedersachsen e.V.,
Fenskeweg 2, 30165 Hannover,
Telefon (0511) 3 50 00 52
e-mail: LV-Gesundheit.Nds@t-online.de

PRO FAMILIA
Landesverband Niedersachsen e.V.
Steintorstr. 6, 30159 Hannover,
Telefon (0511) 30 18 57 83, Hildegard Müller,
e-mail: hmueller@profamilia-niedersachsen.de


