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Die Schriftenreihe „Mädchen im Turn-
saal“ ist vor 9 Jahren das erste Mal 
erschienen. Sie ist aus dem Anliegen 
heraus entstanden, Lehrerinnen im Fach 
Bewegung und Sport ein Medium für 
Anregungen und Unterstützung für ihre 
Arbeit mit den Mädchen zu geben. 
Unsere Grundannahmen speisten sich 
dabei aus den Wissensbeständen aus 
Pädagogik, Sozialisation und Sport-
wissenschaften, wonach Mädchen und 
Buben von klein an zu unterschied-
lichen Bewegungsformen angeregt 
werden und dadurch unterschiedliche 
Bewegungserfahrungen sammeln, die 
langfristig zu vermeintlich geschlechter-
typischen Interessen und unterschiedli-
chem Teilnahmeverhalten führen, das 
bei Mädchen und Frauen nicht selten 
auch mit impliziten Ausschlussprozessen 
und Diskriminierungen verbunden ist. 
Bewegung und Sport, insbesondere der 
Medien- und Leistungssport, scheinen 
bei grober Betrachtung eine männliche 
Domäne zu sein.
Die Einführung koedukativer Unter-
richtsformen im Sportunterricht, die 
ursprünglich als Lösung für Ungleichheit 
gedacht war (z.B. in Deutschland in den 
nördlichen Bundesländern seit 1975), 
verbesserte die Situation jedoch nur 
marginal. Aber auch die nach Geschlech-
tern getrennte Unterrichtsform trug 
per se nicht wirklich zum Aufbrechen 
tradierter Geschlechterrollen und –zu-
schreibungen bei. Während der koedu-
kative Unterricht unter Verdacht stand 
und steht, dass verstärkt die Interessen 
und Bedürfnisse der Buben aufgegriffen 
werden und die Mädchen(themen) ver-
nachlässigt werden, befürchtet man für 
den geschlechtergetrennten Unterricht 
ein nach außen hin sichtbares Festhal-
ten an (tradierten) Geschlechterdiffe-
renzen und eine Dramatisierung von 

Geschlecht. Unterschiede würden damit 
nicht verringert, sondern erst recht sicht-
bar gemacht.

Mädchenarbeit in den Anfängen
Nichtsdestotrotz – um das Thema zu be-
arbeiten, reicht(e) es nicht, nur die Frage 
nach Trennung oder gemeinsamem 
Unterricht zu beantworten (Diketmül-
ler, 2008). In der offenen Jugendarbeit 
beispielsweise hat man im Anschluss 
an die zweite Frauenbewegung seit 
den 1970er Jahren sehr rasch mit einer 
parteilichen bzw. feministischen Mäd-
chenarbeit begonnen, um die erwiesene 
„geschlechtsspezifische Benachteili-
gung“ zu reduzieren und Mädchen zu 
stärken (Rauw, 2001). Ziel der Mäd-
chenarbeit war es, dass Geschlecht seine 
maßgebliche Bedeutung als Strukturka-
tegorie verliert und patriarchale Macht- 
und Herrschaftsverhältnisse aufgelöst 
werden, damit Mädchen und Frauen 
eine selbstbestimmte Persönlichkeitsent-
wicklung ermöglicht wird (Klees, Mar-
burger & Schumacher, 1992, S. 14). Die 
drei grundlegenden Prinzipien (S. 33) 
u die Neu- und Aufwertung weiblicher
 Eigenschaften und Kompetenzen,
u  die Parteilichkeit der Pädagoginnen 
 und
u die Arbeit in geschlechtshomogenen 
 Räumen
wurden in Folge zwar immer wieder 
kritisch diskutiert, aber insbesondere 
der Aspekt der Geschlechtertrennung 
hatte in der Mädchenarbeit einen ho-
hen Stellenwert, da dieser es strukturell 
und organisatorisch ermöglichte, dass 
Mädchen ihren Selbstwert unabhängig 
von der Bestätigung der Buben stärken 
konnten (Bitzan & Daigler, 2005; Palzkill 
& Scheffel, 2007).
Viele der Grundannahmen der Mäd-
chenarbeit haben sich angesichts 

gesellschaftlicher Entwicklungen und 
neuer Erkenntnisse der Frauen- und 
Geschlechterforschung gewandelt und 
Sozialisation und Eigenbeteiligung der 
Mädchen, Differenzierung, Lebenswelt-
orientierung und Zielgruppenorientie-
rung wurden zu zentralen Bezugspunk-
ten der Mädchenarbeit (Combrink & 
Marienfeld, 2006, S. 276f., Rauw, 2001). 

Mädchenarbeit im Sport
Selbst im Sport – wenn auch verspätet 
mit Beginn der 1990-er Jahre – wurden 
parteiliche Mädchenarbeit und reflek-
tierte Jungenarbeit in Deutschland 
in die Verbands- und Vereinsarbeit 
aufgenommen (Combrink & Marienfeld, 
2006). Aufbauend auf den Prinzipien 
der Mädchenarbeit haben einzelne Ver-
bände eigene Leitlinien für eine sport-
bezogene Mädchenarbeit ausgearbeitet 
- eine Entwicklung, die der österrei-
chische organisierte Sport nicht aufge-
griffen hat. Parteiliche Mädchenarbeit 
wurde dabei als Haltung verstanden, die 
Übungsleiterinnen, Betreuerinnen und 
Trainerinnen einnehmen sollten. Darü-
ber hinaus sollten aber auch Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden, die ein 
von Geschlechterstereotypen gelöstes 
Sporttreiben ermöglichen sollten, wie 
z.B. die Bereitstellung von Räumen 
und die Leitung von Mädchengruppen 
durch qualifizierte und genderbewusste 
Frauen. Mit problemorientierten Unter-
richtsmethoden und durch Mitgestal-
tung durch die Mädchen mit vielfältigen 
Bewegungserfahrungen sollte eine 
eigenbestimmte Persönlichkeitsent-
wicklung unterstützt und Mädchen mit 
ihren individuellen Stärken und Schwä-
chen akzeptiert werden. Themen, wie 
Raumeinnahme, Grenzerfahrungen, 
Kraft- und Körpererfahrungen, Konflikt-
fähigkeit usw. sollten Mädchen befähi-
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gen und bestärken, über Geschlechters-
tereotype hinweg im Sport sichtbar zu 
sein und mitzugestalten, und wurden 
auch in der geschlechterpädagogischen 
Arbeit an Schulen aufgegriffen.

Moderne Mädchenarbeit – weg von 
statischen Identitätskonzepten hin 
zu variablen Selbstentwürfen
Heute stellt sich mancherorts die Frage, 
ob Mädchenarbeit in der Sozial- und 
Jugendarbeit und mädchenparteili-
ches Arbeiten in der Schule überhaupt 
noch nötig sind: Die gesellschaftliche 
Normalität suggeriert vielfach, dass 
Gleichberechtigung und Gleichstellung 
der Geschlechter mittlerweile bis auf 
wenige Ausnahmen hergestellt sei, es 
keine Diskriminierung mehr gäbe, Män-
ner und Frauen gleiche Chancen hätten 
und dass alles für alle möglich sei, wenn 
sie nur wollen. Viele Mädchen äußern, 
dass sie Benachteiligung qua Geschlecht 
nicht erfahren hätten, Mädchen und 
Buben doch weitgehend gleich seien 
und gleiche Möglichkeiten hätten.  
Rauw (2001, S. 31) meint, dass Sexismus 
sowie Benachteiligung von Mädchen 
und Frauen zugunsten eines Gleichheits-
anspruchs zwischen den Geschlechtern 
ignoriert werden. Denn: Wer will schon 
eine „Emanze“ sein, wenn gleichzeitig 
moderne Mädchen „frech und selbst-
bewusst <sind>, keine Probleme haben 
und ihre eigenen Entscheidungen 
treffen“. Eine Neubestimmung der 
Mädchenarbeit müsste folglich jenseits 
des traditionellen Defizit-Zugangs über 
die „Benachteiligung“ und der damit 
verbundenen Opfer-Rolle von Mädchen 
liegen, die Rauw (2001, S. 32) in Bezug 
auf die Geschlechterhierarchie (wie 
wollen Frauen ihre Perspektive nach 
Freiheit und Selbstbestimmung gegen-
wärtig umsetzen?) und in Bezug auf die 
Mädchen und die pädagogischen Kon-
zepte von Mädchenarbeit im Ansatz des 
„Begehrens der Mädchen nach Selbst-
bestimmung“ sieht. Auch angesichts der 

Ergebnisse der neueren Geschlechter-
theorien und Ungleichheitsforschung 
würden sich neue Bestimmungsmomen-
te und Innovationspotenziale für die 
Mädchenarbeit ergeben (u.a. Brink-
mann, 2006; Kugelmann, 2000; Rauw 
& Reinert, 2001; Tischler, 2010). 

Eine innovative Mädchenarbeit ist 
von folgenden Prinzipien getragen 
(Rauw, 2001): 

u Prinzip: Mädchenarbeit als Er-
fahrungsraum von Autonomie und 
Befreiung
Zentral ist hierbei, dass Mädchenarbeit 
Bedingungen ermöglicht, unter denen 
Mädchen Wertschätzung erfahren und 
Mädchen sich mit ihrer Realität, die 
auch Widersprüchlichkeiten und Ambi-
valenzen umfasst, einbringen können. 
Mädchen sollen darin also weniger 
lernen, stark zu sein und ihre Meinung 
zu sagen, sondern einen Raum erleben, 
in dem die Bedingungen so gestaltet 
sind, dass sie ihre Stärken und Schwä-
chen zeigen und leben können, ohne 
dass ihre Anerkennung an die Erfüllung 
einer Normalität gebunden ist.
u Prinzip: Mädchen nehmen sich als 
Subjekt ihres Lebens wahr
Mädchen sollen sich in der Mädchenar-
beit als Subjekte erfahren, Entscheidun-
gen treffen, Lebenskonzepte wählen 
und somit beteiligt sein an ihren Le-
bensumständen und an der Herstellung 
der Geschlechterverhältnisse.
Eine so verstandene Mädchenarbeit, in 
der nicht das Mädchen-Sein, sondern 
deren Interesse und ihre Vielfalt zum Aus-
gangspunkt für Beteiligung und Selbstde-
finition gemacht wird, geht von anderen 
Prämissen aus (Rauw, 2001, S. 40ff.):

u Prämisse: Mädchenarbeit ohne 
Mädchenbild
Um nicht in die Falle von normierten 
Geschlechtertypisierungen zu tappen, 
scheint es kontraproduktiv zu sein, 

Mädchen auf ein bestimmtes Bild von 
Mädchen-Sein festlegen zu wollen – 
weder auf das „klassische, angepasste“ 
noch auf das „aufmüpfige, wilde“ 
oder gänzlich andere Mädchen. Nicht 
selten wissen wir PädagogInnen sehr 
genau, was gut für die Mädchen wäre 
und wie eine erfolgreiche Emanzipa-
tion aussehen könnte. Unsere eigenen 
Etikettierungen und Vorannahmen 
verstellen aber oftmals den Blick auf 
die lebendigen Mädchen. Die Anforde-
rung, offen und vorurteilsfrei sich den 
vielen individuellen Geschichten und 
Interpretationen zu stellen, stellt für uns 
PädagogInnen eine große Herausforde-
rung dar, bietet aber auch die Chance, 
sich von unseren normierten und für 
Mädchen manchmal ebenso einengen-
den Weiblichkeitsbildern zu lösen. 
u Prämisse: Das Interesse der Mäd-
chen zum Ausgangspunkt machen
Mädchenarbeit wird daher als Raum 
verstanden, wo sie sich selbst ins 
Zentrum stellen und von sich selbst 
ausgehend ihre Interessen formulieren 
können. Damit werden das Selbstver-
ständnis der Mädchen und ihre Wün-
sche und Ideen aufgegriffen, ohne dass 
sie sich selbst auf eine bestimmte Art 
und Weise des Mädchen-Seins festlegen 
müssen. Im Austausch mit den vielen 
verschiedenen Handlungsmöglichkei-
ten erleben die Mädchen einerseits 
die Differenzen unter den Mädchen, 
andererseits eröffnet dies auch den Blick 
auf strukturelle Normen, Bedingungen 
oder Hindernisse, die sich aufgrund der 
Geschlechterzugehörigkeit ergeben.
u Prämisse: Partizipation
Wenn das Selbstverständnis der Mäd-
chen zum Ausgangspunkt der Mäd-
chenarbeit wird, bedarf es partizipativer 
Methoden der Mitbestimmung. Dies er-
fordert, Mädchen in lustvoller Weise in 
die Entscheidungsprozesse miteinzube-
ziehen, ihnen Verantwortung zu über-
geben und sie intensiv am Geschehen in 
der Mädchengruppe zu beteiligen.



u Prämisse:  Kontakt zwischen Mäd-
chen und Frauen
Nach Rauw liegt das „Herzstück der 
Mädchenarbeit“ in der Beziehung und 
dem Kontakt zwischen der Pädagogin 
und den Mädchen und wie die Päda-
gogin sich selbst und die Mädchen als 
aktive, autonome und selbstbestimm-
te Personen wahr- und ernst nimmt. 
Dies setzt voraus, dass die Pädagogin 
Differenzen als Bereicherung sieht, 
konstruktiv mit Meinungsverschieden-
heiten umgehen und Prozessbeteiligung 
zulassen kann. Eine so verstandene 
Mädchenarbeit erfordert aber auch 
einen guten Umgang mit Präsenz und 
Autorität, die unterstützt und Orientie-
rung bietet und gleichzeitig Raum für 
die Erfahrungen und Differenzen der 
Mädchen offen lässt.

Mädchenarbeit in der geschlech-
terbezogenen Pädagogik
Auch in der geschlechterbezogenen 
Pädagogik werden Ansätze der Mäd-
chenarbeit integriert unter der Zielset-
zung, Diskriminierungen aufgrund von 
Geschlecht zu überwinden. Dabei kom-
men neben der Mädchenarbeit auch 
Bubenarbeit und reflexive Koedukation 
zum Einsatz. Geschlechtshomogene 
Gruppenzusammensetzungen helfen 
hierbei, die Vielfalt zwischen Mädchen 
(bzw. zwischen Jungen) deutlich zu ma-
chen und ermöglichen die Freiheit, sich 
über die Grenzen von geschlechtlichen 
Zuschreibungen zu entfalten. Darüber 
hinaus bieten sie durch den Bezug zum 
eigenen Geschlecht einen Ausstieg aus 
der geschlechterdualistischen Struktur 
und Normierung sowie einen Freiraum 
von Bewertungen und Belästigungen 
durch das „andere“ Geschlecht.
Mädchenarbeit stellt im schulischen 
Kontext allerdings nur eine von meh-
reren Möglichkeiten dar. Denn auch 
koedukative Arrangements können 
unter bestimmten Voraussetzungen zur 
mehr Freiheit und Vielfalt jenseits der 

Gender-Normen beitragen, wenn dabei 
auch die Machtstrukturen innerhalb 
des Teams sowie in der Peergroup 
reflektiert werden und die Jugendlichen 
nicht in erster Linie über ihr Geschlecht 
identifiziert und angesprochen werden, 
sondern andere Kategorien in den Vor-
dergrund treten. Allerdings liegt hierin 
auch die große Gefahr, dass sich hinter 
der scheinbaren Geschlechtsneutralität 
das alltägliche (normale) Geschlech-
terverhältnis realisiert, welches von 
Geschlechterstereotypen und Hierarchie 
gekennzeichnet ist.

Auffallend ist, dass vor allem in den letz-
ten Jahren in den genannten Konzep-
ten der Mädchen(- und Frauen)arbeit, 
Buben(- und Männer)arbeit sowie 
reflexiver Koedukation ein Begriff fast 
gebetsmühlenartig Eingang gefunden 
hat: der des Empowerment.

Empowerment als mutmachende 
Praxis
Was bedeutet der Begriff Empower-
ment und wie wird er im Kontext von 
Frauenförderung im Sport und in der 
Mädchenarbeit eingesetzt? 
Der Begriff Empowerment kommt aus 
dem Englischen und heißt übersetzt 
„Bevollmächtigung“ oder „Ermächti-
gung“. Verstanden werden darunter 
Strategien und Maßnahmen, mit denen 
Autonomie und Selbstbestimmung im 
Leben von Menschen oder Gemein-
schaften erhöht werden sollen und die 
es ihnen ermöglichen, ihre Interessen 
eigenmächtig, selbstverantwortlich und 
selbstbestimmt zu vertreten und zu 
gestalten. 
Empowerment bezeichnet dabei
u den Prozess der Selbstbemächtigung 
u die professionelle Unterstützung der 
Menschen, ihre Gestaltungsspielräume 
und Ressourcen wahrzunehmen und zu 
nutzen sowie
u einen erreichten Zustand von Selbst-
verantwortung und Selbstbestimmung 

(wenn jemand empowert oder „selbst-
kompetent“ ist).

Ursprünglich wurde der Begriff Empo-
werment in der amerikanischen Ge-
meindepsychologie verwendet und vom 
Sozialwissenschaftler Rappaport 1985 
geprägt. Heute wird der Begriff in unter-
schiedlichen Feldern eingesetzt, 
wie z.B. 
u in der sozialen Arbeit als Arbeitsan-
satz ressourcenorientierter Intervention;
u im Umfeld politischer Bildung und 
demokratischer Erziehung als Instru-
ment, die Mündigkeit des Bürgers/der 
Bürgerin zu erhöhen;
u in der Diskussion um die Förderung 
des bürgerschaftlichen Engagements als 
Schlüsselbegriff; 
u in Managementkonzepten, in der 
Erwachsenen- und Weiterbildung, in 
der narrativen Biografiearbeit und der 
Selbsthilfe als Konzept, das sich durch 
eine Abwendung von einer defizitorien-
tierten hin zu einer stärkenorientierten 
Wahrnehmung auszeichnet oder
u in der Gesundheitsförderung als zent-
rale Strategie der Gesunderhaltung. 

Das Empowerment-Konzept gehört 
mittlerweile zum Standard der sozialen 
Arbeit. Die Praxis des Empowerment 
als mutmachende Praxis (u.a. www.em-
powerment.de) unterstützt Menschen 
bei ihrer Suche nach Selbstbestimmung 
und autonomer Lebensregie und liefert 
ihnen Ressourcen, mit deren Hilfe sie die 
eigenen Lebenswege und Lebensräume 
eigenbestimmt gestalten können. 
Der Empowerment Ansatz findet auch 
Eingang in die Konzepte geschlech-
tersensibler Pädagogik, wo man sich 
– ähnlich wie in der neueren Mädchen-
arbeit – zunehmend von defizitorien-
tierten Ansätzen löst und hin zu einer 
Pädagogik der Vielfalt mit der indivi-
duellen Herausarbeitung von Stärken 
und Ressourcen bei weitestmöglicher 
Selbstbestimmung orientiert. 
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Empowerment in der Frauenför-
derung und im Sport
Selbst in Gleichberechtigungs- und 
Gleichstellungsdiskursen sowie in Frau-
enförderkonzepten und Maßnahmen zu 
Gender Mainstreaming nimmt der Empo-
werment Begriff eine zentrale Stellung 
als Ausdruck einer generellen Haltung, 
eines methodischen Zugangs und einer 
zu erreichenden Zielsetzung ein. Beispiele 
finden sich dazu u.a. in der Grundsatzer-
klärung der ältesten Frauenorganisation 
im Sport, der International Association 
of Physical Education and Sport for Girls 
and Women (www.iapesgw.org), einer 
weltumspannenden Organisation von 
BewegungserzieherInnen, die seit mehr 
als 60 Jahren am Empowerment von 
Frauen im Schulsport und Sport arbeitet, 
um Mädchen weltweit mehr Möglichkei-
ten und Rechte eines selbstbestimmten 
Bewegens und Sporttreibens zu eröffnen, 
oder in den Deklarationen zum Frauen-
sport (z.B. Brighton Declaration 1994). 
In der Mädchenarbeit im Sport finden 
sich viele Beispiele konkreten Empow-
erments. 
So setzen z.B. die Projektbeispiele Mäd-
chenStärken (www.maedchenstaerken.
de) der Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung und Nike auf Selbstbestim-
mung und Mitgestaltung der Mädchen, 
ähnlich wie in den vom österreichischen 
Sportministerium geförderten Women-
sport goes school Projekte (www.wogos.
org).

Und auch in der Entwicklungs(zusam-
men-)arbeit und Entwicklungshilfe bie-
ten Sport und sportliche Aktivierung ein 
großes Empowermentpotenzial, wie die 
Beispiele der vergangenen FußballWM 
in Südafrika oder Projekte der Mäd-
chenförderung, wie z.B. das von Frauen 
ohne Grenzen (www.frauen-ohne-gren-
zen.org) initiierte Schwimmangebot für 
Mädchen und Frauen nach dem Tsunami 
in Indien und Sri Lanka gezeigt haben 
(u.a. Parpart, 2006; Neuhold, 1994). 

Resumee und Konsequenzen für 
den Sportunterricht
Zusammenfassend kann man festhalten, 
dass aktuelle Ansätze der Mädchenarbeit 
sich vom generalisierenden Benach-
teiligungsansatz verabschiedet haben 
und die Interessen der Mädchen zum 
Ausgangspunkt erklären (Rauw, 2001; 
Tischler, 2010, S. 24). Da jedes Mädchen 
von sich selbst ausgeht, widerlegt sich die 
These einer allgemein weiblichen Identi-
tät und ist zugleich auch Absage an ein 
kollektives Mädchenbild, das der Vielfalt 
von Mädchen nicht mehr gerecht wird.
Die geforderten partizipativen Ansätze 
und Methoden treffen sich mit den in 
Sozialarbeit und Gleichstellungspolitik 
etablierten Konzepten des Empower-
ment, die ebenfalls defizitorientierten 
Zugängen eine Absage erteilen und 
radikal an den Kompetenzen und der 
Stärkung der vorhandenen Ressourcen 
der Mädchen (und Frauen) ansetzen, 
um ihnen eine Stimme zu geben und sie 
zu befähigen, sich und ihr Leben selbst-
verantwortlich und lustvoll zu gestalten.
Eine Aufnahme dieser Haltungen in 
die geschlechtersensible Arbeit im 
schulischen Kontext und im Schulsport 
kann Mädchen (genauso wie Buben, 
vgl. Drösser, 2010) unterstützten und 
befähigen, verfestigte Geschlechterste-
reotype und –hierarchien aufzubrechen. 
Den PädagogInnen kommt die Aufgabe 
zu, geeignete Rahmenbedingungen für 
Erfahrungen bereitzustellen, gemachte 
Erfahrungen zu reflektieren, ohne sie zu 
bewerten und Ressourcen aufzuzeigen 
(Rauw, 2001).
Die Beispiele in diesem Heft (Mädchen 
in der Rolle als Trainerinnen, Erfah-
rungen von Mädchen und Buben in 
geschlechterrollenuntypischen Bewe-
gungsformen, Reflexionsarbeit) sollen 
LehrerInnen in ihrer Arbeit bestärken 
und SchülerInnen in ihrer Entwicklung 
ermutigen, selbstbestimmt auch jenseits 
tradierter Geschlechternormen aktiv zu 
sein.
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