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Fachfrauen* der Schweiz der 80er-Jahre waren 
geprägt durch die feministische Mädchen*arbeit 
in Deutschland, welche in den 70er-Jahren ent-
standen war: Feministische Fachfrauen* aus der 
Pädagogik und Jugendarbeiter*innen solidarisier-
ten sich und setzten sich für die Bedürfnisse von 
Mädchen* ein, um den jungenzentrierten Ange-
boten für Jugendliche in der Sozialen Arbeit ent-
gegenzuwirken.1 Als Folge wurden Angebote ge-
schaffen, um Mädchen* zu erreichen und ihre 
Bedürfnisse aufzugreifen. In einem weiteren 
Schritt vernetzten sich die Fachfrauen* in theme-
norientierten Arbeitskreisen. Daraus resultierend 
wurde die Interessenvertretung der Mädchen* in 
der Politik gefordert, um die strukturelle Veranke-
rung der Mädchen*arbeit in der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu sichern (Müller und Plutschow 2017).

Auch heute setzt sich die Mädchen*arbeit für 
die Anliegen und Bedürfnisse von Mädchen* und 
jungen Frauen* ein. Am Beispiel des Fachbereichs 
für Mädchen*arbeit toj erläutern wir anschlies-
send die wichtigsten Merkmale unserer Arbeit. 
Aufbauend auf den Grundprinzipien der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit – Offenheit, Freiwillig-
keit und Partizipation – wird in der Mädchen*ar-
beit der Fokus auf Selbstbestimmung, Teilhabe, 
Empowerment und Parteilichkeit gelegt. Letzteres 
bedeutet, dass konsequent aus der Sicht der Ziel-
gruppe geplant und gehandelt wird, unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen (sozialen) Merk-
male der Mädchen* und jungen Frauen* in Bezug 
auf sozioökonomische Lage, Alter, Gender, Kon-
fessionszugehörigkeit, Aufenthaltsstatus, Gesund-
heit, sexuelle Orientierung, Herkunft, Hautfarbe 
usw.

Ein zentrales Instrument der Mädchen*arbeit 
ist die Arbeit im Treff. Dieser bietet einen offenen 
Raum, wo Mädchen* und junge Frauen* unter 
sich sein können. So werden Lernfelder ermög-
licht, wo frei von Stereotypen und heteronorma-
tiven2 Rollenerwartungen experimentiert und 
ausprobiert werden kann. Ein regelmässiges Treff- 
angebot ermöglicht den Beziehungsaufbau, was 

für die Partizipation, Bildung und Beratung in per-
sönlichen Belangen Voraussetzung ist. 

Erwartungen und Zuschreibungen
Mädchen* und Jungen* werden auch heute 

noch geschlechtsspezifisch sozialisiert (Nestvogel 
2010) und oft mit unterschiedlichen, gegensätzli-
chen Erwartungen und Zuschreibungen konfron-
tiert – weisse3 Prinzessinnen und Glitter für die 
Mädchen*, Autos und Technik für die Jungs*. Die 
Auseinandersetzung mit diesen Zuschreibungen 
ist eine zentrale Entwicklungsaufgabe im Ju-
gendalter und bringt zahlreiche, oft auch intime 
Fragen mit sich: Was bedeutet Frau*sein für mich? 
Welchen Erwartungen möchte ich entsprechen, 
welchen nicht? Welche Konsequenzen hat das für 
mich? Gerade für Themen rund um sexuelle Ori-
entierung und Geschlechtervielfalt oder für Mäd-
chen* und junge Frauen* mit Migrationsvor-
sprung bietet die Mädchen*arbeit einen 
vertraulichen Rahmen, um in einen offenen und 
ehrlichen Austausch – abseits von heteronorma-
tiven Ansprüchen und kolonialen/exotisierenden 
Zuschreibungen – zu treten. Antworten auf diese 
Fragen sind prägend für zumindest die nächsten 
Lebensjahre und unter Umständen mit gewissen 
Schwierigkeiten gegenüber der Herkunftsfamilie 
und/oder dem Freundeskreis beladen. Wir laden 
verschiedenste Frauen* (queer, women of colour, 
jung, alt, in männer*dominierten Berufen tätig) 
ein, hängen gezielt Bilder auf, legen Flyer aus und 
sprechen gendergerecht und antidiskriminierend. 
Wir leben Diversität im Team vor, um den Mäd-
chen* die Vielfalt im Frau*sein näherzubringen.

Mädchen* generell als benachteiligt zu be-
zeichnen und Mädchen*arbeit als Kompensation 
dafür zu sehen, greift mittlerweile zu kurz. Die 
Lebenslagen unter Mädchen* sind heute mindes-
tens so unterschiedlich wie die zwischen Mäd-
chen* und Jungen* (Brinkmann 2006). Mädchen* 
sind in Schule und Ausbildung oft erfolgreicher 
als Jungen* (Plan International Schweiz 2014). 
Doch dieses Bild darf nicht darüber hinwegtäu-
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schen, dass einerseits dieser Bildungserfolg im 
Erwerbsleben nicht proportional umgesetzt wer-
den kann (Stichworte Lohnungleichheit, je höher 
der Posten, desto weniger Frauen*, noch weniger 
Frauen* of colour usw.). Andererseits – und das ist 
der zweite, nach wie vor gültige Grund für Mäd-
chen*arbeit – bestehen Milieus, wo Mädchen* in 
ihrer Selbstbestimmung nicht gefördert werden 
und der Zugang zu Angeboten der Jugendarbeit 
davon abhängig ist, dass keine Jungs* oder Män-
ner* anwesend sind (Besic et al. 2019). Dieser 
intersektionale Ansatz erlaubt uns einen differen-
zierten Blick auf die Lebenswelten der Mädchen* 
und die damit verbundenen Herausforderungen 
und Diskriminierungserfahrungen.

Sensibilisierung der Öffentlichkeit
Mädchen*arbeit war und ist nie nur die Arbeit 

mit dem individuellen Mädchen*, sondern hatte 
immer auch die gesellschaftlichen Bedingungen, 
die die Ungleichheit schaffen, im Blick. So gehört 
zu unseren Aufgaben im Fachbereich auch die 
Sensibilisierung einer breiteren Öffentlichkeit. 
Dies geschieht in Form von Fachberatung für Dritt-
personen; als Unterricht an Fachhochschulen; 
durch Publikation von Fachartikeln; durch Sicht-
barmachung von Mädchen*anliegen und durch 
die Förderung von Geschlechtervielfalt und dem 
intersektionalen Ansatz in der Offenen Jugendar-
beit allgemein. Es geht nicht (nur) darum, mit 
Mädchen*arbeit ein paar Mädchen* mehr anzu-
sprechen. Vielmehr muss es darum gehen, in der 

ganzen Offenen Jugendarbeit ein umfassendes, 
machtkritisches Verständnis zu verankern, um 
sensibel und kompetent mit den Themen rund um 
Geschlechtervielfalt und Intersektionalität umzu-
gehen. Hier hat die Jugendarbeit noch einen Weg 
vor sich, denn solange Geschlechtervielfalt und 
Intersektionalität weder in den Curriculae der Aus-
bildungen einen wichtigen Stellenwert einneh-
men noch in den Stellenbeschrieben als wichtige 
Kompetenzen auftauchen, bleibt die Bearbeitung 
abhängig von motivierten Einzelpersonen (Müller 
und Plutschow 2017). Für eine professionelle OJA 
braucht es aber gerade in der Erarbeitung dieser 
Themen kontinuierlich Ressourcen, um die 
(Selbst-)Reflexion der Fachpersonen und daraus 
folgende Umsetzungen in der Praxis zu sichern. •

Fussnoten
 1  Der Genderstern nach einer Kategorie wie Mädchen* oder Frau* soll auf die Konstruiertheit 

der Kategorie hinweisen – gemeint sind alle, die sich hinsichtlich ihrer Geschlechtsiden-
tität als Mädchen* bzw. Frau* begreifen und auch von anderen als solche wahrgenommen 
 werden möchten – völlig unabhängig von dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht. 

 2  Heteronormativität ist ein Begriff aus der Queer Theory und kritisiert die im Alltagswissen 
verankerte Norm, dass nur zwei Geschlechter (m/f) existieren und diese sich gegenseitig 
begehren (Bettina Kleiner). Damit werden geschlechtliche und sexuelle Vielfalt unsichtbar 
gemacht. 

 3  Weiss wird kursiv geschrieben, um zu verdeutlichen, dass auch Weisssein eine Konstruk-
tion ist. «Es handelt sich um keine Hautfarbe, sondern um Privilegien, die mit der Haut-
farbe einhergehen» (Missy Magazin).

 4  Der Intersektionalitätsansatz beschreibt das Zusammenwirken von verschiedenen Zuge-
hörigkeitskategorien wie z.B. Gender, Alter, sozioökonomische Lage, Migrationsvorsprung 
usw. Je nach Situation und Zugehörigkeit machen Individuen andere Diskriminierungs-
erfahrungen (körperlich behinderte Akademikerin* vs. Schwarze Spitzensportlerin*) 
(vgl. Besic et al. 2019, S. 4–5).

Auch die neue Episode 
des  Podcasts VoixSociales 
(in Französisch) widmet 

sich der Mädchen*arbeit. 
Zu hören sind eine 

 Sozialarbeiterin und eine 
 Besucherin des Bieler 

Treffs für Mädchen* und 
junge Frauen* Artemiss: 

www.avenirsocial.ch / 

 Publikationen / VoixSociales


