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In der offenen Kinder- und Jugendarbeit dominieren 
nach wie vor die Burschen. Ihr Anteil ist höher, sie sind 
präsenter und erfahren dadurch mehr Aufmerksamkeit. 
Ihre Bedürfnisse werden durch die angebotenen Frei-
zeitmöglichkeiten, z. B. Wuzzler, Tischtennis, Dart, … 
unmittelbar angesprochen. Mädchen suchen meist Rück-
zugsmöglichkeiten in geschützteren Bereichen eines 
Jugendzentrums. Im Eingangsbereich oder in offenen, 
großen Räumen fühlen sie sich oft unter ständiger 
Beobachtung. 
In den Kinder- und Jugendeinrichtungen des Vereins 
Spektrum (Kinder- und Jugendzentrum Lehen, Abenteu-
erspielplatz, KIZ + JUZ Taxham, KOMMunikationszentrum 
Berger-Sandhofer, Jugendtreff Forellenwegsiedlung, 
Spielbus, Streusalz) lässt sich feststellen, dass – nach 
Altersgruppe unterschiedlich – rund zwei Drittel der 
Kontakte zu männlichen Zielgruppen stattfinden. Errei-
chen wir bei den unter 12-Jährigen Mädchen wie Buben 
gleichermaßen, so „verschwinden“ die Mädchen in der 
Pubertät und ihr Anteil reduziert sich. Noch immer also 
profitieren Burschen von den Angeboten der Jugendar-
beit mehr als Mädchen – deswegen muss ein besonderes 
Augenmerk auf sie gelegt werden. 

Geschlechtsspezifische Programme für Mädchen zeigen 
strukturelle Schieflagen auf und gleichen aus: Regelmä-
ßige Mädchentreffs, Mädchenräume, aktive Burschenar-
beit, laufende Aktualisierung der praktischen Konzepte, 
Fortbildungen und geschlechterbewusste Angebote im 
Alltag genauso wie bei Projekten, steigern das Gruppen-
gefühl und Selbstvertrauen der Mädchen und sollen sie 
ermutigen, öffentliche Räume in Anspruch zu nehmen, 
ohne sich sofort von Burschen vertreiben zu lassen. 
Mädchenarbeit beschränkt sich dabei nie auf bestimmte 
Projekte, sie ist als Querschnittsaufgabe in allen Be-
reichen der Jugendarbeit (koedukative Teams, Vielfalt 
der Angebote, Ablehnung von Alltagssexismen, Auf-
merksamkeit in Genderfragen, …) verankert. 

Gründung und Entwicklung

1990 wurde der Arbeitskreis „Feministische Mädchenar-
beit“ und der erste Mädchentreff im KOMM gegründet, 
seit 1991 wird das Konzept kontinuierlich in die Praxis 
umgesetzt.

Mädchen werden heute oft als „Bildungsgewinnerinnen“ 
klassifiziert - das ist für bestimmte Gruppen auch rich-
tig, aber nicht für alle: Viele unserer Besucherinnen

(siehe Zielgruppe) erfahren von zu Hause wenig Unter-
stützung. Sie können die gesellschaftlichen Möglich-
keiten nur teils oder gar nicht nutzen, da ihnen Zugänge 
nicht bekannt, nicht ermöglicht oder verschlossen 
werden. Deshalb erachten wir mädchenspezifische 
Angebote nach wie vor für unerlässlich – sie sind ein 
wichtiger Teil im Bildungsauftrag der Jugendarbeit und 
erreichen eine Zielgruppe, die sonst vor der Tür bleibt. 
Für die Zukunft wünschen wir uns, dass die Mädchen die 
Angebote der KIZ und JUZ noch selbstbewusster und 
selbstverständlicher nutzen als bisher.

Prinzipien und Ziele

Das wichtigste Prinzip von Mädchenarbeit ist Parteilich-
keit, was bedeutet für Mädchen Partei zu ergreifen, ihre 
Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern und Mädchen-
interessen überall (Schulen, Spielplätze, Medien, etc.) 
gezielt zu fördern. Empowerment, Autonomie, Partizipa-
tion und Freiwilligkeit sind weitere zentrale Grundsätze. 
Mit unserem Mädchenarbeitskonzept wollen wir …

•dauerhaft Räume und einen offenen Treffpunkt für  
 Mädchen bieten, der leicht erreichbar und zugänglich  
 ist und in dem sie sich wohlfühlen („Wohnzimmer“)
•Partizipationsmöglichkeiten für Mädchen schaffen 
•zur Selbstbestimmung ermutigen - Selbstbewusstsein,  
 Stärken und Eigenständigkeit der Mädchen fördern
•gemeinsame Aktivitäten anbieten, die die Solidarität  
 und das Wir-Gefühl zwischen den Mädchen forcieren
•Kompetenzen durch neues Wissen und neue Fertig- 
 keiten erweitern
•Alternativen in Berufswahl und Lebensform bringen,  
 uns mit tradierten Frauenrollen kritisch auseinander 
 setzen und Rollenklischees aufbrechen
•Ressourcen, Raum, Zeit und Personen für Mädchen  
 garantieren, die sich ihrer Entwicklung und Erprobung  
 widmen
•eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Mädchen- 
 interessen erreichen und durch Lobbyarbeit neue  
 Räume für Mädchen erschließen.

Inhaltliche Schwerpunkte

Mädchenspezifische Angebote schaffen Räume aus-
schließlich für Mädchen, in denen sie Fragen stellen und 
Dinge tun können, die typisch für Mädchen sind -  oder 
ganz untypisch. Sie können Neues erleben, unterwegs 
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sein, mitreden, diskutieren, ausgelassen und laut sein, 
feiern und Spaß haben. Alle Mädchen zwischen 8 und 
16 Jahren können unsere Mädchenangebote ohne 
Anmeldung besuchen – die Teilnahme ist kostenlos. Ihr 
Interesse wird meist durch persönliche Ansprache und 
Beziehungsarbeit geweckt. 

Die praktische Arbeit setzt bei den Interessen und Stär-
ken der Mädchen an, versucht weibliche Eigenschaften 
umzuwerten und sie nicht mit männlichen Maßstäben zu 
messen. Der offene Betrieb bietet die Möglichkeit sich in 
einem überschaubaren Rahmen und bekannten Räu-
men mit anderen Mädchen zu treffen, einen besonders 
hohen Stellenwert haben Gespräche mit Freundinnen 
und Betreuerinnen. Dazu gibt es ein Programm, das von 
„Just dance“ über gemeinsames Kochen und Essen bis zu 
spezielleren Angeboten reicht: 
•Themenzentrierte Angebote: Projekte und Infos zu  
 verschiedenen Themen (eigener Körper, Pubertät, 
 Erwachsenwerden, Sexualität, erste Liebe, Liebes-
 kummer, Freundschaften, Schönheit, Styling, aber  
 auch Stress in der Schule, mit den Eltern, Konflikte,  
 Mobbing, dazu-gehören-wollen, …)
•Werkstätten: Handwerk, Technik und aktive Medien- 
 arbeit stehen im Mittelpunkt – Möglichkeiten mit neu- 
 en Inhalten in Berührung zu kommen.
•Ausflüge & Erlebnispädagogik: Neues und neue Orte  
 kennen lernen - sich außerhalb des unmittelbaren  
 Lebensumfelds bewegen; Kultur, Sport und gemein- 
 same Aktivitäten (Musik, Tanz- und Theaterprojekte,  
 Übernachtungsaktionen, Geocaching, Mädchen- 
 fest, …) intensivieren die Beziehungen in der Gruppe  
 in kurzer Zeit.
•Beratung: Aus Vertrauensbeziehungen, die sich im of- 
 fenen Bereich entwickeln, ergeben sich häufig Einzel- 
 gespräche und Beratungssituationen. Ältere Jugendli- 
 che und junge Frauen suchen Betreuerinnen gezielt  
 zum persönlichen Gespräch auf. 

Zielgruppen und Lebenslagen

Die Besucherinnen unserer Mädchentreffs verbindet je-
weils der Wohnort – ein bevölkerungsreicher, belasteter 
Stadtteil oder eine ebensolche Siedlung. Der Großteil 
wohnt in einfachen Verhältnissen und auf engem Raum. 
Viele Mädchen kommen aus Familien mit Zuwande-
rungsgeschichte (Bosnien und andere ex-jugoslawische 
Länder, Albanien, Kosovo, Tschetschenien, Türkei, Phi-
lippinen, Vietnam, Syrien, Tunesien, Somalia,…) - die 
vielen Nationalitäten erfordern ein hohes Maß an Ein-

fühlungsvermögen in Hinblick auf die unterschiedlichen 
Kulturen, Werte, Normen und die Religionen.

Die Einkommen ihrer Eltern sind meist niedrig, viele 
Mädchen sind von Armut betroffen - zunehmend in 
Verbindung mit familiären Problemen, Arbeitslosig-
keit, Suchterkrankungen, Zeitmangel oder Gewalter-
fahrungen. Diese Mädchen sind schon früh enormen 
Stressfaktoren ausgesetzt. Gesunde Ernährung oder der 
Witterung entsprechende Kleidung etc. kann oft nicht 
vorausgesetzt werden. 

Die Chancenungleichheit setzt sich in Schule und Aus-
bildung konsequenterweise fort. Die meisten Mädchen 
besuchen eine Volks-, Haupt- bzw. Neue Mittelschule 
oder ein SPZ, selten ein Gymnasium. Jugendliche Mäd-
chen sind vor allem Schülerinnen des Poly oder der HAS, 
Lehrlinge oder Lehrstellen- und Jobsuchende. Sie alle 
verbringen ihre Zeit mit Hausaufgaben, Lernen, der Mit-
hilfe im Haushalt, der Betreuung jüngerer Geschwister, 
ihren Hobbys oder langweilen sich.

Es ist uns ein Anliegen, vor 
allem Mädchen, die auf Grund 
ihres familiären und sozialen 
Umfelds, ih- rer ethnischen 
oder kulturellen Herkunft oder ihrer 
ökonomischen Si- tuation Benachtei-
ligungen erfahren haben, durch adä-
quate Angebote zu fördern.



Öffnungszeiten

Eigene Öffnungszeiten und Programme für Mädchen 
werden je nach Teamressourcen angeboten. Derzeit gibt 
es:
•sechs Mädchentreffs
•Mädchenvolleyballgruppe (Streusalz)
•Sommerferienprojekt move for fun mit Mädchen- 
 schwerpunkt
•erlebnispädagogische Angebote für Mädchen
•Unterstützung von Aktionen wie one billion rising oder  
 GirlsDay
•jährlich ein eigenes großes Mädchenfest im KOMM!

Girlsclub Lehen
Samstag, 12.00 – 14.00 Uhr, alle zwei Wochen

Mädchencafé Taxham
Samstag, 10.30 – 13.30 Uhr, alle zwei Wochen

Mädchentreff im KOMM
Jeden Freitag von 15.00 – 20.00 Uhr

Mädchencafé Bolaringsiedlung
Donnerstag, 17.00 – 18.30 Uhr, alle zwei Wochen (nach 
dem Spielbus)

Mädchentreff Stadtwerk Lehen
Freitag, 16:00 - 18:00 Uhr , alle zwei Wochen

Jugendtreff Forellenwegsiedlung
Aktionen nach Vereinbarung

Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Team

Parteiliche Mädchenarbeit mischt sich auch in die Politik 
ein, macht in der Öffentlichkeit die Rechte, Interessen 
und Belange von Mädchen sichtbar und setzt sich für 
diese ein. 
Auf der Homepage und der Facebook-Seite des Vereins 
berichten wir laufend über unsere mädchenspezifischen 
Angebote. Auch die Kinderzeitung „Plaudertasche“ und 
die lokalen Medien nutzen wir um Mädcheninteressen zu 
thematisieren. Daneben sind Aktionen von und mit Mäd-
chen wichtig – zum Weltfrauentag am 8. März veranstal-
ten wir ein großes Mädchenfest im KOMM, wir nehmen 
mit unseren jungen Besucherinnen bei „one billion 
rising“ am 14. Februar genauso teil wie beim GirlsDay.

Vereinsintern tauschen sich die Kolleginnen in einem Ar-
beitskreis aus und planen gemeinsame Veranstaltungen. 
Darüber hinaus sind wir mit dem Frauenbüro der Stadt 
Salzburg und make-it, dem Mädchenbüro des Landes 
und anderen Jugendeinrichtungen vernetzt. 

Mädchenarbeit im Verein Spektrum wird von Mitarbeite-
rinnen gemacht, die kraft ihrer Ausbildung (Sozialarbei-
terinnen, Psychologinnen, Pädagoginnen) die notwen-
dige fachliche Kompetenz mitbringen und kraft ihrer 
Persönlichkeit Vorbildfunktion übernehmen können.
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