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 1. Einleitung 

1. Einleitung 

 

„Wir befinden uns in einer Zwickmühle. Einerseits wollen wir Mädchen als 

Zuordnung abschaffen, andererseits sind sie so verdammt da.“ (Busche/Wesemüller 

2010, S. 316) 

Im Zuge der theoretischen Weiterentwicklung des Feminismus offenbarte sich ein 

scheinbar unauflösbares Paradox. Der Gleichstellungsfeminismus der 1970er 

Jahre erweckte den Eindruck ausgedient zu haben, der Diskurs schien über eine 

essentialistische Zweigeschlechtlichkeit als naturgegebene Ordnung hinaus. Die 

weibliche Kategorie als soziales und biologisches Geschlecht erschien durch den 

‚linguistic turn‘ des Feminismus abgeschafft, den Judith Butlers „Das Unbehagen 

der Geschlechter“ (1991) einläutete (vgl. Degele 2008, S.130). Dem Feminismus 

fehlte plötzlich das Subjekt, auf das es sich bezieht, denn der Bezug auf die 

Kategorie ‚Frau‘ sollte diese erst herstellen. Stattdessen rückte der Ausschluss 

aller Identitäten außerhalb des zweigeschlechtlichen Diskurses in die Hör- und 

Sichtbarkeit. Zumindest in der Theorie. In der gesellschaftlichen Realität jedoch, 

erscheint der Umgang mit den Geschlechtskategorien weiterhin zum 

selbstverständlichen Gebrauch zu gehören. Personen, die mit als weiblich 

geltenden Geschlechtsorganen zur Welt kommen, erleben nach wie vor 

gesellschaftlichen Erwartungsdruck an ihr Aussehen, ihre Sprache und ihr 

Verhalten und erfahren auch noch immer strukturelle Diskriminierung im 

institutionellen wie privaten Bereich (vgl. Wallner 2014). Auch die 

geschlechterspezifische Jungen- und Mädchenarbeit stellt weiterhin einen 

eigenen, dominanten Bereich der Kinder- und Jugendarbeit dar und scheint auch 

fortwährend notwendig zu sein.   

Wie kann es sein, dass es Angebote der freien Jugendhilfe wie den Mädchen*treff 

Bielefeld e.V. gibt, die große Teile der Konzeption auf die Abschaffung der 

zweigeschlechtlichen Geschlechtskategorien ausgerichtet haben und sich 

dennoch dieser Kategorie bedienen? Müsste dies nicht einen Widerspruch 

erzeugen, der Sozialarbeitende in die Handlungsunfähigkeit zwingt? Oder müssen 

junge Menschen tatsächlich erst mit der weiblichen Kategorie ‚Mädchen‘ 

angerufen werden, damit sie sich dieser Zuschreibung entledigen und zu einer 

autonomen Selbstbenennung ermächtigt werden können? Anders formuliert: Muss 

ich erst Mädchen sein, um empowert zu werden?  

Es stellt sich also die Frage nach der Relevanz der Geschlechtskategorien in einer 

Mädchen*arbeit, die die Diskriminierungs- und Unterdrückungsstrukturen von 

Heteronormativität kritisiert und dekonstruieren will, während sie gleichzeitig genau 
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diese Strukturen reproduzieren zu scheint. Dabei liegt der Fokus auf die 

Benennungs- und Anrufungspraktik der Kategorie ‚Mädchen‘. 

Um dieser Frage nachzugehen und die Relevanz der Geschlechterkategorien in 

einer heteronormativitätskritischen, dekonstruktiven Mädchen*arbeit heraus-

zuarbeiten, werde ich zunächst den sozialkonstruktivistischen Grundstein dieser 

Arbeit erläutern. Dafür wird im zweiten Kapitel anhand Jacque Derridas 

poststrukturalistischen Sprachphilosophie das Analyseverfahren der 

Dekonstruktion vorgestellt. Dies soll erklären, weshalb die Geschlechtskategorien 

aus dieser Perspektive als soziales Konstrukt und damit als gesellschaftliche 

Fiktion verstanden werden können. Welche strukturellen Konsequenzen und 

Implikationen diese zweigeschlechtlichen Kategorien in die Gesellschaft tragen 

und wie diese aufrechterhalten werden, soll in dem Kapitel 2.2 deutlich werden. 

Dieses beschäftigt sich daher mit den gesellschaftlichen Normativen zum Thema 

Geschlecht und der dekonstruktiven Performativitätstheorie nach Judith Butler. Im 

dritten Kapitel wird die heteronormativitätskritische, dekonstruktivistische 

Mädchen*arbeit thematisiert. Dafür werde ich erst die Grundkonzepte 

feministischer Mädchenarbeit, mit den Schwerpunkten Empowerment und 

Parteilichkeit, erläutern. Daraufhin werde ich auf die Konsequenzen eingehen, die 

die Dekonstruktion und Heteronormativitätskritik für die Aufgaben der Mädchen-

arbeit hat. Auf die durch die Aufgaben erzeugten Spannungsfelder und 

Herausforderungen für die Mädchen*arbeiter*innen werde ich im Kapitel 3.2 

eingehen. Darauf folgt ein erstes Zwischenfazit, bevor die theoretischen 

Ausarbeitungen an dem Beispiel des Mädchen*treffs Bielefeld e.V. geprüft und 

gegebenenfalls ergänzt werden. Im Kapitel 4 stelle ich daher zunächst die 

Einrichtung und den heteronormativitätskritischen Teil ihrer Konzeption vor. 

Weiterhin habe ich ein ExpertInneninterview mit einer Mitarbeiterin des 

Mädchen*treffs durchgeführt, welches in Kapitel 4.2 hinsichtlich seiner Methodik, 

Inhalt und Auswertung vorgestellt wird. Anschließend werde ich die 

Ausarbeitungen und Ergebnisse der Arbeit und des Interviews in einem Ausblick 

zusammenfassen und weiterführen. 

Da ich über Geschlechtskategorien und deren Relevanz schreibe, möchte ich eine 

kurze Erläuterung meiner Verwendung dieser in der Arbeit voranstellen. Um die 

gesellschaftliche, politische und strukturelle Realität von Frauen und Mädchen in 

der Gegenwart und Vergangenheit zu implizieren und nicht unsichtbar zu machen, 

werde ich mich auf diese Kategorien beziehen. Insbesondere ab dem dritten 

Kapitel werde ich häufig im Wechsel das Gendersternchen (z.B. ‚Mädchen*‘) 

verwenden, welches Geschlecht als eine unabgeschlossene und nicht-binäre 

Kategorie verdeutlichen soll. Auch wenn diese Unabgeschlossenheit aufgrund 
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genannter Begründung nicht immer gekennzeichnet ist, soll sie vom Lesenden 

stets mitgedacht werden. Außerdem werden im Laufe der Arbeit unterschiedliche 

Ausführungen dieser Kennzeichnung zitiert, weshalb die gendergerechte Sprache 

eventuell inkonsistent erscheint. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass noch keine 

einheitliche, gendergerechte Schreibweise existiert. 

 

2. Geschlechterverhältnisse aus 
sozialkonstruktivistischer Perspektive 
 

Zweigeschlechtlichkeit, also die Annahme ein Mensch habe von zwei möglichen 

Geschlechtern entweder das eine oder das andere, gehört zu den im Alltag kaum 

hinterfragten Selbstverständlichkeiten unserer Gesellschaft (vgl. Wetterer 2008, 

S.126). Der vorherrschende essentialistische Glaube (zur Definition von 

Essentialismus vgl. Babka/Posselt 2016, S.53f.), das biologische Geschlecht sei 

morphologisch eindeutig in die binären Kategorien ‚Mann‘ und ‚Frau‘ einteilbar, 

dient „als natürliche Vorgabe sozialen Handelns und sozialer Differenzierung“ 

(Wetterer 2008, S.126). Folglich ist aus dieser Perspektive das soziale Geschlecht 

nur ein „gesellschaftlicher Reflex auf Natur“ (Gildemeister 2008, S.137). Auch 

innerhalb feministischer Strömungen sind unterschiedliche Auffassungen zum 

Verhältnis von Natur und Geschlecht vertreten.  Während einige Strömungen die 

Gleichstellung von Frauen durch den Verweis auf Natur und Differenzanerkennung 

rechtfertigen, lehnen andere die Idee der Natürlichkeit von Geschlecht 

grundsätzlich ab (vgl. Holland-Cruz 2019, S. 458).  

Letztere Strömungen formierten sich seit der 1970er Jahren und gehen von einer 

sozialkonstruktivistischen Perspektive aus, statt von einer objektiv erfassbaren 

Wirklichkeit (vgl. Degele 2008, S. 66f.). Erst der Prozess des Erfassens würde die 

Wirklichkeit durch die Einbettung in Deutungsschemata maßgeblich schaffen (vgl. 

Babka/Posselt 2016, S.67). Im Unterschied zu einer essentialistischen Perspektive 

auf Geschlecht nimmt also eine sozialkonstruktivistische Perspektive der 

Geschlechterordnung ihre naturalisierte Selbstverständlichkeit und demaskiert sie 

als eine gesellschaftliche Konstruktion (vgl. Degele 2008, S. 78ff.). Dabei sei 

Geschlecht keine Eigenschaft des Individuums, sondern ein Produkt sozialer 

Prozesse (vgl. Gildemeister 2008).  

Dieser Ansatz begründet sich sprachphilosophisch und hat seine Wurzeln in der 

poststrukturalistischen Strömung der Kultur- und Sozialwissenschaften. Ferner soll 

das Konzept der Dekonstruktion den Konstruktcharakter der 

Geschlechterkategorien offenbaren. Dieses geht auf die differenztheoretischen 

Arbeiten des Poststrukturalisten Jacques Derrida zurück, welche wiederum auf 
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dem Strukturalismus von Ferdinand de Saussure aufbauen. Daher soll zunächst 

anhand dieser beiden Theoretikern der sprachphilosophische Grundstein dieser 

Arbeit erläutert werden, um im weiteren Verlauf auf die der Sprache innewohnende 

heteronormative Gesellschaftsordnung zu erläutern. In einem nächsten Schritt 

wird Judith Butlers Konzept der Performativität vorgestellt. Dies folgt dem Ziel, die 

Reproduktion der Heteronormativität durch das Mittel der Sprache aufzuzeigen. 

Dabei soll ebenfalls das subversive Potential der Performativität deutlich werden.  

 

2.1 Jacques Derrida: Poststrukturalismus und 
Dekonstruktion 
 

Aufgrund des breiten Spektrums dessen, was man unter Poststrukturalismus und 

Strukturalismus versteht, beziehe ich mich im Folgenden lediglich auf die 

bekannten Vertreter Ferdinand de Saussure (als Vertreter des Strukturalismus) 

und Jacques Derrida (als Vertreter des Poststrukturalismus). Vor allem der 

Philosoph Derrida hat einen entscheidenden Einfluss auf die für diese Arbeit 

relevanten Theorien der Performativität und Dekonstruktion.  

Die poststrukturalistische Theorie ist eine Weiterführung des linguistischen 

Strukturalismus, der auf Ferdinand de Saussures Sprachtheorie basiert. Katja 

Sabisch (2019) erläutert de Saussures Sprachverständnis wie folgt:  

„Für de Saussure ist Sprache ein System von Zeichen, bestehend aus einem 

‚Bezeichnenden‘ und einem ‚Bezeichneten‘. Jedes Zeichen ist demnach die 

Verbindung von Signifikat und Signifikant. Die Anreihung der Buchstaben ‚FRAU‘ ist 

das Bezeichnende (Signifikant bzw. Lautbild), das das Bezeichnete ‚Frau‘ (Signifikat 

bzw. die Vorstellung eines weiblichen Körpers) impliziert“ (Sabisch 2019, S.285). 

Demzufolge spiegelt Sprache nicht die Wirklichkeit, sondern ist ihr willkürliches, 

nicht natürliches Konstituens. Dies funktioniert durch die negative Abgrenzung, 

hinsichtlich dessen was eine Sache nicht ist, eines Signifikanten zu anderen 

Signifikanten in einem Differenzsystem von Zeichen. Beispielsweise bekommt der 

Signifikant ‚Frau‘ erst durch die Unterscheidung zu dem Signifikant ‚Mann‘ seine 

Bedeutung (Signifikat) (vgl. ebd., S. 285). Demnach sind Zeichen mit 

gesellschaftlichen Werten behaftet und stehen nicht rein inhaltlich für sich selbst. 

Stattdessen werden sie darüber definiert, was sie in Opposition zu anderen 

Zeichen nicht sind (vgl. Babka/Posselt 2016, S. 107f.). Differenz (zur Definition von 

Differenz s. auch Babka/Posselt 2016, S.49f.) existiert nach strukturalistischer 

Perspektive also nicht im Vorhinein zwischen zwei Identitäten. Folglich ist 

(Geschlechts-)Identität keine Essenz, sondern ein „prinzipiell unabschließbare[r] 

Prozess der Differenzierung, der Identität hervorbringt und konstituiert“ 
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(Babka/Posselt 2016, S. 23). In Anwendung auf das Beispiel ‚Frau‘ und ‚Mann‘ 

bedeutet dies, dass es keine natürliche, vorangehende Bedeutung dieser Zeichen 

gibt, sondern sich diese aus „Bedeutungssysteme[n], die von allen Menschen 

geteilt werden“ (Sabisch 2019, S.285) ergeben. 

Auf Grundlage dieser Überlegungen des Strukturalisten Ferdinand de Saussure, 

entwickelte der Poststrukturalist Jacques Derrida die Differenztheorie weiter. 

Gleichwie Saussure geht auch Derrida von der Wichtigkeit von Differenzen aus, 

„sie [Differenzen] zeigen Hierarchien an und sind Indikatoren für 

Machtverhältnisse“ (Degele 2008, S. 102). Weiterführend will sich die 

poststrukturalistische Strömung jedoch von der Statik des Strukturalismus lösen 

und betont gesellschaftlichen Wandel und Diskontinuität (vgl. Degele 2008. S. 

102). Das strukturalistische Modell würde durch den Fokus auf die binären 

Oppositionen der Zeichen die Asymmetrien und (sich wandelnde) 

Machtverhältnisse nicht implizieren, die den Zeichen innewohnen (vgl. 

Babka/Posselt 2016, S. 23). Außerdem geht Derrida von einem zirkulären 

Zusammenspiel von Signifikant und Signifikat aus: die Bedeutung (Signifikat) eines 

Signifikanten lässt sich nur über andere Signifikanten bestimmen, dessen 

Bedeutungen wiederum über andere Signifikanten bestimmt werden, usw. (vgl. 

Sabisch 2019, S. 285). Durch diese Zirkularität und der sich verändernden 

gesellschaftlichen Kontexte wird der Strukturalismus seiner Statik und 

Eindeutigkeit beraubt:  

„Angesichts des unendlichen Verweischarakters des sprachlichen Systems, der 

keinen Glauben mehr an genuin außersprachliche Bedeutung gestattet, öffnet sich 

vielmehr ‚a universe of radical uncertainty‘ (Barry, 2009, S. 59), in dem die 

Bedeutungssuche unabschließbar bleiben muss“ (Schwanebeck 2013). 

Die poststrukturalistische Differenztheorie vertritt also de Saussures Hauptthese, 

Sprache würde Wirklichkeit konstituieren, indem sie über Differenzen 

hierarchische Bedeutungen schafft. Jedoch beinhaltet diese Strömung die Vorsilbe 

‚Post‘, da sie all die historischen Wandlungen, Machtverhältnisse und Verweise 

einbezieht, die den Zeichen inhärent sind: „Dinge sind geworden, und dafür sind 

diskursiv1 verfasste Zusammenhänge verantwortlich“ (Degele 2008, S.102). Somit 

löst sich diese Strömung von den binären, symmetrischen und eindeutig 

analysierbaren Deutungsmustern des Strukturalismus. 

 
1 Zum Diskursbegriff des Philosophen Michel Foucault: „Nach Foucault sind Diskurse 
Aussagemengen, die demselben Formationsgebiet angehören […]. Dabei beschreiben Diskurse 
nicht nur Wissen und Bedeutung; sie haben zugleich Macht- und Subjektivierungseffekte“ 

(Babka/Posselt 2016, S. 51). 
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Derridas Antwort auf die Problematiken des Strukturalismus ist das 

Textanalyseverfahren der Dekonstruktion. Der Fokus liegt bei dieser Analyse der 

sozialen Struktur wieder auf der Sprache. Ziel des Verfahrens ist es, die 

versteckten Herrschaftsverhältnisse innerhalb eines Textes nicht nur aufzudecken, 

sondern durch ihre Destabilisierung zu dekonstruieren (vgl. Degele 2008, S.103). 

Dabei bezieht sich Derrida auf die erläuterte Unabschließbarkeit des Prozesses, 

den Ursprung von Bedeutungen zu finden. Wie bereits erwähnt erweisen sich die 

binären Oppositionen der Sprache als schwierig, da sie keine neutralen 

Gegensätze darstellen. Stattdessen zeigen sie Hierarchien an. Insofern ist das als 

Norm geltende Eine höher bewertet als das defizitäre Andere (vgl. Degele 2008, 

S. 104). In einer patriarchalen Gesellschaft gilt dementsprechend ‚der Mann‘ als 

Norm und ‚die Frau‘ als das minderwertige Andere. Dadurch spiegeln sich 

hegemoniale Machtverhältnisse und -ansprüche in Diskursen, welche 

Wirklichkeiten schaffen, „indem sie Dinge benennen, Ausschlüsse produzieren 

und damit menschliche Wahrnehmung und Handeln rahmen, prägen [und] 

steuern“ (ebd., S. 103). Dekonstruktivistische Verfahren stellen also den 

Aussagecharakter eines Textes als aus gesellschaftlicher Geschichte 

resultierende Effekte von Macht und Herrschaft dar und destabilisieren sie zugleich 

(vgl. ebd., S. 104). Folglich gibt es immer etwas ‚Nicht-Gesagtes‘ in einer Aussage, 

welches es aufzudecken gilt, um die produzierten, unsichtbaren Ausschlüsse 

sichtbar zu machen. Durch die Hierarchien und Ausschlüsse offenbart sich auch 

der diskriminierende Aspekt der binären Oppositionen (vgl. ebd., S.115f.). Alle 

sozialen und biologischen Geschlechter außerhalb des Spektrums ‚Mann‘ und 

‚Frau‘ sind demnach unsichtbar. Statt Begriffe gänzlich zu verwerfen oder 

implizierte Hierarchien umkehren zu wollen, ist es das Ziel der Dekonstruktion „[…] 

das gesamte begriffliche System zu verschieben, innerhalb dessen derartige 

Hierarchien, Ausschlüsse und Machtverhältnisse stabilisiert, festgeschrieben und 

naturalisiert werden“ (Babka/Posselt 2016, S. 29). Dekonstruktion soll also ein 

Mittel zur Entnaturalisierung bestehender Verhältnisse sein, indem es deren 

instabilen, historischen Charakter offenbart. Gleichzeitig soll das Verfahren den 

bisher unsichtbaren gesellschaftlichen Entitäten eine soziale Wirklichkeit und 

Intelligibilität2 geben. Dafür müssen neue Begrifflichkeiten und Konstruktionen 

geschaffen werden, die Ausgeschlossenes benennen und dadurch 

gesellschaftliche Stimmen und Sichtbarkeit bekommen, also intelligibel werden 

(vgl. Babka/Posselt, S. 104). 

 

 
2 Intelligibilität bedeutet „soziale Les- und Anerkennbarkeit“ (Kleiner 2016).  
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2.2 Heteronormativität und Performativität 

 

Im Folgenden sollen zunächst die Machtstrukturen, die den 

Geschlechterverhältnissen innewohnen und die Deutungsmuster und 

gesellschaftlichen Normative formen, beleuchtet werden. Daraufhin werde ich 

deren Reproduktion und Stabilisierung durch Sprache anhand des 

Performativitätskonzepts von Judith Butler erläutern. Ziel des Kapitels ist es, die 

gesellschaftliche Ordnung, in der sich Mädchenarbeit bewegt und der diskursiven, 

machtgeladenen Sprache, der sie sich bedienen muss, aufzuzeigen. 

 

2.2.1 Heteronormativität 

Normativität bezeichnet laut Babka und Posselt (2016) zunächst „[…] alle Bereiche 

des menschlichen Verhaltens, die durch Normen geregelt sind“ (ebd., S.79). Die 

Vorsilbe ‚Hetero‘ im Begriff der Heteronormativität bezieht sich auf ein binär 

ausgerichtetes Geschlechtersystem, welches zwei Geschlechter beschreibt, die 

sich in ihrer Sexualität aufeinander beziehen (vgl. Degele 2008. S. 88). 

Rückschließend bedeutet Heteronormativität die als Norm geltende heterosexuelle 

Zweigeschlechtlichkeit. Zudem schließt der Begriff auch die dahinterliegenden 

Macht- und Privilegierungsstrukturen mit ein. Nina Degele formuliert eine 

informationsdichte Definition von Heteronormativität, die im Nachfolgenden näher 

erläutert wird: 

„Heteronormativität ist ein binäres, zweigeschlechtlich und heterosexuell 

organisiertes und organisierendes Wahrnehmungs-, Handlungs- und Denkschema, 

das als grundlegende gesellschaftliche Institution durch eine Naturalisierung von 

Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit zu deren Verselbstständigung und zur 

Reduktion von Komplexität beiträgt – beziehungsweise beitragen soll“ (Degele 2008, 

S. 89).  

Degele nennt hier mehrere ausschlaggebende Aspekte von Heteronormativität, 

die sie selbst unter folgenden Punkten zusammenfasst: Naturalisierung, 

Unbewusstheit, Institutionalisierung in Strukturen und Reduktion von Komplexität 

(vgl. Degele 2008, S. 89f.).  

Zunächst gilt es den Begriff der Naturalisierung genauer zu erläutern. Beschrieben 

wird ein Prozess, der heterosexuelle und zweigeschlechtliche Lebensweisen 

normalisiert, indem diese „mit dem Schein der Natürlichkeit versehen“ (ebd., S. 89) 

werden. Aufgrund des Fortpflanzungsmechanismus wären Menschen 

natürlicherweise heterosexuell und zweigeschlechtlich ausgerichtet, um den Erhalt 

der Menschheit zu garantieren. Zusätzlich sei das biologische Geschlecht 
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physisch eindeutig an der Morphologie der Geschlechtsteile ablesbar (vgl. 

Wetterer 2008, S.126). Deswegen gilt die Zweigeschlechtlichkeit als objektive, 

selbstverständliche Annahme und Heterosexualität als naturgegeben, weshalb sie 

keiner weiteren Legitimierungen benötige (vgl. Degele 2008, S. 89). 

Weiterhin fällt die bourdieu‘sche Formulierung „organisiertes und organisierendes 

Wahrnehmungs-, Handlungs- und Denkschema“ (ebd.) auf. Die Autorin lehnt ihre 

Definition an Pierre Bourdieus Theorie des Habitus an, also der Verinnerlichung 

und Inkorporation von Gesellschaft durch vorbewusste Schemata, die zur 

Problem- und Alltagsbewältigung angewandt werden. Durch die vorhandenen 

Praktiken, die von Menschen erlernt und übernommen werden, reproduziert sich 

der Habitus - in diesem Fall die Heteronormativität - selbst und wirkt dadurch 

organisiert und organisierend (vgl. dazu ausführlich Barlösius 2011). Diese 

Wahrnehmungs-, Handlungs- und Denkschemata sind laut Definition binär, 

zweigeschlechtlich und heterosexuell organisiert und ihre Anwendung verläuft 

unbewusst. Folglich gilt die Einteilung von Menschen in männlich oder weiblich, 

welche sich in ihrem Begehren gegenseitig aufeinander beziehen 

(Heterosexualität), als Deutungsnorm. Dieser Deutungsnorm wird sich im Alltag 

bedient und dadurch reproduziert. Judith Butler spricht in diesem Zusammenhang 

von der „heterosexuellen Matrix“ (Butler 1991, S. 219). Damit bezeichnet die 

Philosophin die ausschließliche kulturelle Akzeptanz bzw. Intelligibilität von 

Subjekten, die sich übereinstimmend zu ihrem ‚sex‘ (biologisches Geschlecht) mit 

dem passenden ‚gender‘ (Geschlechtsidentität)3 identifizieren und ausdrücken, 

sowie in ihrem Begehren heterosexuell gesinnt sind (vgl. Butler 1991, S. 219f.). 

Demnach gilt ein Mensch mit einem Uterus als intelligibles Subjekt, wenn sich 

dieser entsprechend kleidet, gestikuliert, spricht, interessiert, arbeitet etc. und in 

seinem Begehren und sexuellen Praktiken heterosexuell ausgerichtet ist. Insofern 

hinge nach Butler „[…] das Menschsein selbst von der Geschlechtsidentität“ (von 

Redecker 2011, S.59) ab. Denn erst bestimmte Kriterien müssten erfüllt sein, damit 

ein Mensch überhaupt als Subjekt gilt. Alternativen, die aus der heterosexuellen 

Matrix herausfallen, würden nicht erkennbar und anerkennbar sein und somit nicht 

als real gelten. Stattdessen würden alternative Lebensweisen zur 

Aufrechterhaltung der heterosexuellen Zweigeschlechtlichkeit unsichtbar gemacht 

(vgl. von Redecker 2011, S.59). Damit bestimmt die heterosexuelle Matrix über die 

Realität der möglichen gender, indem sie Alternativen außerhalb der Norm in ein 

kulturell nicht denkbares Aus verbannt (vgl. ebd. 2011, S. 59). 

 
3 Im weiteren Verlauf der Arbeit werde ich gender / Geschlechtsidentität, sowie sex / biologisches 

Geschlecht synonym verwenden. 
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Um Kommunikation und Alltagssituationen sowie gesellschaftliche Teilhabe für 

das Subjekt handhabbar zu gestalten, sorgen gelernte Wahrnehmungs-, 

Handlungs- und Denkschemata durch eine Reduktion von Komplexität für eine 

Verarbeitbarkeit (vgl. Degele 2008, S. 89). Nicht nur Interaktionen werden deutlich 

vereinfacht. Beispielsweise bleibt langes Überlegen, ob man das Gegenüber mit 

‚Herr‘ oder ‚Frau‘ ansprechen soll aus. Auch die Gestaltung des eigenen Lebens 

wird durch Rollenerwartungen vereinfacht, wenn die gesellschaftlichen 

Rollenerwartungen an Frauen und Männer eindeutig sind. Folglich schafft die 

Reduktion von Komplexität, die Heteronormativität impliziert, bei den Subjekten ein 

„berechenbares Verhaltensterrain und damit Erwartungssicherheit“ (Degele 2008, 

S.90). 

Ausschlaggebend für Heteronormativität ist allerdings, dass diese binär 

organisierten Schemata nicht nur für die einzelnen Subjekte gelten, sondern 

ebenso in gesellschaftlichen Institutionen wie beispielsweise in der 

Rechtsprechung, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und dem Bildungssystem 

vorzufinden sind (vgl. Degele 2008 S. 89f.). Exemplarisch dafür ist die 

Eheschließung zwischen zwei gleichgeschlechtlich gelesenen Menschen. In 

Deutschland ist diese Form der Ehe erst seit Oktober 2017 legal. Subjekte, die sich 

in die heterosexuelle Matrix einfügen, werden dementsprechend im privaten wie 

öffentlichen Rahmen legitimiert und privilegiert (vgl. Woltersdorff 2019, S. 324). 

Insofern sind Geschlecht, Identität und Körperlichkeit Themen von struktureller, 

gesamtgesellschaftlicher Relevanz. 

 

2.2.2 Performativität 

Im Kapitel 2.1 habe ich die zeichentheoretische Perspektive auf die Herstellung 

von Bedeutung durch Differenzen und Machtstrukturen innerhalb eines 

Zeichensystems erläutert, die mithilfe des Dekonstruktionsverfahrens aufgedeckt 

werden können. Daraufhin wurden die Machtstrukturen als heteronormativ 

aufgezeigt. Ergänzt werden diese Konzepte nun durch das dekonstruktivistische 

Verfahren der Performativität, welches den Transfer von Zeichen, Bedeutung und 

Macht auf den Sprechakt leistet. Dadurch soll die Sprache als machtgeladenes 

Kommunikations- und Reproduktionsinstrument verdeutlicht werden.  

Der Begriff Performativität begründet sich in John L. Austins Sprechakttheorie. In 

dieser formuliert er die These, Sprache sei performatives Handeln, also ein „Akt, 

der das vollzieht, was er benennt“ (Kraß 2013, S. 40). Austin schreibt dem 

Sprechakt einen Handlungscharakter zu, statt einen rein beschreibenden, 

feststellenden Charakter. Dementsprechend können Sprechakte lediglich 

gelingen, nicht aber wahr oder falsch sein (vgl. Schmidt 2013). Melanie Schmidt 
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(2013) bringt dafür das Beispiel der Aussage einer Ärztin nach einer Geburt an: 

‚Es ist ein Mädchen!‘ Erst diese Aussage mache nach diesem Ansatz das 

Neugeborene zum Mädchen, stellt es also performativ her, statt im Sinne einer 

konstativen Äußerung eine objektive Tatsache festzustellen.  

Der poststrukturalistische Philosoph Derrida knüpft an Austins Überlegungen an, 

indem er das Gelingen eines performativen Aktes an dessen Iterabilität bindet. 

Damit meint er die Zitathaftigkeit, die Wiederholung des Gesagten in einem 

gesellschaftlichen Werte- und Normensystem. Erst diese ritualhafte Wiederholung 

stellt die wirklichkeitskonstituierende Funktion einer Äußerung dar (vgl. 

Babka/Posselt 2016, S. 81). Im Falle des Beispiels bedient sich die Ärztin also 

eines heteronormativen Normensystems und zitiert diese Normen. Der 

performative Akt des Ausrufens ist dabei durch den Diskurs eingeschränkt, da der 

dieser bisher nur die Kategorien Mann und Frau hervorgebracht hat: „Diskurse 

stecken also den Bereich des Denk- und Lebbaren ab, indem andere Optionen 

nicht denk- oder lebbar erscheinen“ (Villa 2008, S. 149). Folglich ist das Subjekt in 

dieser Logik nicht souverän, da performative Äußerungen nicht nur die implizierten 

Normen, sondern dadurch auch das Subjekt selbst erst hervorbringen (vgl. 

Babka/Posselt 2016, S. 81). Da ihr alternative Kategorien fehlen, identifiziert sich 

die Ärztin höchstwahrscheinlich ebenfalls als Frau, sodass sie die zwei ihr 

bekannten Geschlechtskategorien reproduziert. Weiterhin wird der Mensch, der in 

diesem Beispiel die Geschlechtsidentität Mädchen zugewiesen bekommt, in 

seinem folgenden Leben durch weitere Zitationen dieser Zuweisung immer wieder 

die Bestätigung dessen erfahren und wie die Ärztin die weibliche 

Geschlechtsidentität als die eigene annehmen (vgl. Schmidt 2013). Allerdings 

werden in der Performativitätstheorie beide Menschen, die Ärztin und das Kind, 

erst durch die Unterwerfung in die Strukturkategorie ‚weiblich‘ einen Subjektstatus 

erreichen. Insofern werden sie erst durch ihre Unterdrückung gesellschafts- und 

dadurch handlungsfähig. 

Auch Judith Butler bedient sich dem Performativitätsbegriff und bezeichnet damit 

den ‚linguistic turn‘ in der Geschlechterforschung (vgl. Degele 2008, S. 130). Dabei 

ist ihre zentrale These, dass Geschlecht performativ hergestellt wird, „das heißt 

auf eine Unzahl von Akten, Gesten und Äußerungen zurückzuführen ist und nicht 

auf eine vorgängige, eindeutig entweder männliche oder weibliche 

Geschlechtsidentität“ (von Redecker 2011, S. 56). Sie unterstreicht ebenso die 

Notwendigkeit der ritualisierten Wiederholung eines Sprechaktes, um in seinem 

Handlungscharakter erfolgreich zu sein (vgl. Villa 2008 S. 149f.). Jede Aussage ist 

ein Zitat und unabhängig von der Intention des Individuums reich an Konventionen 

und Machtverhältnissen (vgl. ebd., S. 150). 
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In ihrem Werk Das Unbehagen der Geschlechter (1991) ist Butlers These, nicht 

nur Geschlechtsidentität sei soziales Konstrukt, sondern auch das biologische 

Geschlecht. Butler kritisiert die Essentialisierung des Körpers. Der Körper sei 

Projektionsfläche performativer Akte und würde folglich performativ hergestellt, 

statt Prämisse der Geschlechtsidentität zu sein. Die Geschlechtsidentität sei das 

Deutungsschema dieser performativen Akte, das durch ständige Wiederholung 

naturalisiert wird: „Insofern ist das körperliche Geschlecht immer schon 

Erscheinungsform des sozialen Geschlechts, ist sex immer schon ein Aspekt von 

gender“ (Kraß 2013, S. 41). Infolgedessen ist der Körper lediglich Materialisierung 

des Diskurses, statt der natürliche Beleg zur Rechtfertigung des binären 

Geschlechterdiskurses. Geschlechternormen materialisieren sich performativ 

durch den Körper, durch verbale und nonverbale Ausdrucksweisen (vgl. Kleiner 

2016). Dieser Ansatz nimmt damit auch dem Subjekt seine Souveränität (vgl. 

Babka/Posselt 2016, S. 81). Identität ist letztlich Ausdruck von Machtstrukturen im 

Subjekt selbst, welches diese dadurch zwangsläufig performativ reproduziert. 4 So 

schreibt Butler:  

„Da es weder ein ‚Wesen‘ gibt, das die Geschlechtsidentität zum Ausdruck bringt 

oder externalisiert, noch ein objektives Ideal, das sie anstrebt, und die 

Geschlechtsidentität überdies kein Faktum ist, bringen die verschiedenen Akte der 

Geschlechtsidentität überhaupt erst die Idee der Geschlechtsidentität hervor: Ohne 

diese Akte gäbe es keine Geschlechtsidentität. Die Geschlechtsidentität erweist sich 

somit als Konstruktion, die regelmäßig ihre Genese verschleiert.“ (Butler 1991, S. 

205) 

Durch diesen Mechanismus der Verschleierung und Unsichtbarkeit entstehe der 

Eindruck der Natürlichkeit der einzigen Intelligibilität von heterosexueller 

Männlichkeit und Weiblichkeit (vgl. von Redecker 2011, S. 59). Indem Butler die 

Geschlechtsidentitäten dekonstruiert, zeigt sie die fehlende konstituierende 

Essenz der Akte, welche die Identitäten aus essentialistischer Sicht lediglich 

ausdrücken sollen (performance) (vgl. von Redecker 2011, S. 65). Allerdings geht 

Butler von einem Machtbegriff des französischen Philosophen Michel Foucault 

aus5, weshalb ihrer Theorie ein subversiv nutzbarer, produktiver Charakter 

zugrunde liegt. Denn nicht nur die Macht, sondern auch die Gegenmacht könne 

das Mittel der Performativität nutzen und in der Zitation eine Irritation der Norm 

 
4 Ganz im Sinne Pierre Bourdieus strukturierten Struktur und strukturierender Struktur (vgl. 

Barlösius 2011). Ausführlich zur Relevanz von Bourdieus Habitus bzgl. der Geschlechterforschung 

s. Engler 2008. 
5 Michel Foucault entgegnet einem rein negativen, unterdrückendem Machtbegriff einen 

produktiven, erschaffenden Machtbegriff. In diesem Verständnis kann Macht nutzbar gemacht 

werden, um den Normativen Oppositionen entgegenzusetzen (vgl. von Redecker 2011, S. 60).  
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einbauen (vgl. Kraß 2013, S. 42). Judith Butler verdeutlicht dies anhand des 

Beispiels einer Drag-Show: „Indem die Travestie die Geschlechtsidentität imitiert, 

offenbart sie implizit die Imitationsstruktur der Geschlechtsidentität als solcher – 

wie auch ihre Kontingenz“ (Butler 1991, S. 202). Die Parodie zeige somit die 

Zitathaftigkeit und fehlende Natürlichkeit des biologischen und sozialen 

Geschlechts. Dadurch würde aufgedeckt, dass kein natürliches Geschlecht, 

sondern eine Konstruktion eines sozialen Geschlechts parodiert wird (vgl. Kraß 

2013, S. 42). Wenn sex nicht natürlich ist, kann dementsprechend auch ‚doing 

gender‘ nie vollständig gelingen. Diese Erkenntnis kann subversiv 

instrumentalisiert werden und die vorherrschenden Normative durch ständige 

Geschlechter-Verwirrung (gender trouble) und Destabilisierung der binären 

Kategorien verändern (vgl. von Redecker 2011, S. 60).  

Butler möchte eine neue Geschlechtsbeschreibung außerhalb der 

zweigeschlechtlichen Kategorien anregen, statt die gänzliche Abschaffung des 

Geschlechts (vgl. von Redecker 2011, S. 61). Indem in die Wiederholungen 

Irritationen eingefügt werden, könne der konstruktivistische Charakter der den 

Äußerungen inhärenten Normative aufgedeckt werden. Folglich werden 

Selbstverständlichkeiten ihrer Stabilität entzogen und stattdessen ihre 

Willkürlichkeit aufgedeckt. Ferner offenbart die hervorgerufene Irritation die 

inkorporierte soziale Ordnung der Menschen. Gerade durch diese Irritationen 

werden Verschiebungen und Veränderungen der herrschenden Normative 

möglich und neue Konstruktionen können angeregt werden (vgl. 

Hoffarth/Klingler/Plößer 2013, S. 61). An der Stelle, wo bewährte Deutungs- und 

Handlungsschemata nicht mehr anwendbar sind, können somit Alternativen 

geschaffen werden. 

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten. Aufbauend auf einer 

sozialkonstruktivistischen Perspektive auf Geschlechterverhältnisse ist die 

Annahme einer natürlichen heterosexuellen Zweigeschlechtlichkeit nicht haltbar. 

Durch dekonstruktive Verfahren wurden die der Sprache inhärenten (hetero-) 

normativen Diskurse aufgezeigt, die durch ritualhafte Wiederholungen in 

Interaktionen und schriftliche Markierungen stabilisiert werden. Ferner wurde das 

subversive Potential der durch dekonstruktive Akte hervorgerufene Irritation 

deutlich. Infolgedessen wird einerseits die Problematik der Geschlechtskategorie 

‚Mädchen‘ klar, welche durch patriarchale und heteronormative Machtstrukturen 

organisiert ist und reproduziert wird. Das Dekonstruktionsverfahren entzieht der 

Mädchenarbeit ihr Subjekt. Andererseits eröffnen dekonstruktivistische Akte 

Veränderungsspielräume. Daher gilt es heteronormativitätskritische, 
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dekonstruktivistische Konzepte der Mädchenarbeit auf Spannungsfelder sowie 

Potentiale der Handlungsfähigkeit zu überprüfen.  

 

3. Heteronormativitätskritische Mädchenarbeit 

 

Im vorigen Kapitel habe ich durch das Skizzieren theoretischer Grundlagen 

untermauert, dass sich aus einer poststrukturalistischen, (de-)konstruktivistischen 

Perspektive auf Geschlechterverhältnisse die weibliche Geschlechtskategorie in 

der ‚Mädchenarbeit‘ schwierig aufrechterhalten lässt. Obschon 

heteronormativitätskritische Mädchenarbeit Dekonstruktion zur Zielsetzung hat, 

reproduziert und konstruiert eine geschlechtshomogene und Mädchen anrufende 

Arbeit scheinbar die Unterdrückungsstrukturen, die sie abzuschaffen vermag. 

Insofern offenbart sich der Widerspruch: eigentlich sollte der 

dekonstruktivistischen Mädchenarbeit6 das Subjekt fehlen, da es dieses selbst 

verwirft. Zugleich macht sie selbst von einer zweigeschlechtlichen Sprache 

Gebrauch. Infolgedessen wird an dieser Stelle schon die Schwierigkeit deutlich, 

sich von Geschlechtskategorien zu lösen. Wie kann sich also eine Mädchen*arbeit, 

die die Dekonstruktion von Geschlechtskategorien anerkennt in diesem 

Spannungsfeld professionell und ernstzunehmend bewegen? 

Seinen Ursprung findet die heteronormativitätskritische oder auch queere 

Mädchen*arbeit in der feministischen Mädchenarbeit. Letztere ist das Ergebnis der 

zweiten Frauenbewegung und sollte die hauptsächlich jungenorientierte 

Jugendarbeit kritisieren und zur Abschaffung des patriarchalen Systems und der 

strukturellen Gewalt gegen Mädchen beitragen (vgl. Kagerbauer/Lormes 2014, S. 

185f.). Grundannahme bei der Entwicklung der Mädchenarbeit waren 

Analyseergebnisse, in denen Frauen und Mädchen in patriarchalen 

Unterdrückungsstrukturen die Verliererinnen waren. Daraus entstand das 

Anliegen, geschlechtshomogene Räume für Mädchen zu schaffen (vgl. Wallner 

2014, S. 43). Grundsätze dieser in den 1970er Jahren neuen Arbeit waren 

„Parteilichkeit, Geschlechtshomogenität, Ganzheitlichkeit, eigene Räume für 

Mädchen, die Pädagogin als Vorbild für Mädchen, Partizipation und 

Mädchenpolitik“ (Wallner 2014, S. 43). Somit wird der (geschlechter-) 

differenzanerkennende Konzeptionsursprung der feministischen Mädchenarbeit 

deutlich. Heteronormativitätskritische und dekonstruktivistische Konzeptionen der 

Mädchenarbeit hingegen verschreiben sich der „Entdifferenzierung“ 

 
6 Da ‚heteronormativitätskritisch‘ und ‚dekonstruktivistisch‘ recht sperrige Begriffe sind, werde ich 
im weiteren Verlauf die Verknüpfung beider Begriffe im Kontext Mädchen*arbeit implizieren, um 

nicht jedes Mal beide Adjektive voranstellen zu müssen.  
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(Kagerbauer/Lormes 2014, S.191), dem Abbau der Unterscheidung zwischen 

(sozialen und biologischen) Geschlechtern. Im Folgenden gilt es 

herauszuarbeiten, ob diese differenzanerkennenden Maximen noch in einer 

differenzkritischen, dekonstruktiven Mädchenarbeit haltbar sind7 und inwiefern 

Geschlechtskategorien innerhalb dieser Arbeit relevant bleiben. 

 

3.1 Kernkonzepte feministischer Mädchenarbeit 

 

Zunächst ist es wichtig, einen Überblick über die ursprünglichen Maximen der 

feministischen Mädchenarbeit zu erhalten. Der Begriff Empowerment taucht im 

Zusammenhang mit der Mädchenarbeit fortwährend auf und soll daher als erstes 

näher beleuchtet werden. Daraufhin werde ich auf das Kernkonzept der 

Parteilichkeit eingehen, welches die Ansätze der Partizipation, der 

Geschlechtshomogenität und der gemeinsamen Betroffenheit impliziert. Diese 

Konzepte bleiben weiterhin Teil einer Mädchen*arbeit, die sich 

heteronormativitätskritisch versteht. Weiterführend werde ich daher auf die 

Spannungsfelder eingehen, die sich aus den vielfachen Anforderungen ergeben, 

um diese auf eine mögliche Vereinbarkeit zu überprüfen.  Ziel dieses Vorgehens 

ist es, die Relevanz der Geschlechtskategorie ‚Mädchen‘ in der Mädchenarbeit 

herauszuarbeiten. 

 

3.1.1 Empowerment 

Das Konzept des Empowerments gehört zu den Schlüsselbegriffen der Sozialen 

Arbeit und kann mit „‚Selbstbefähigung‘, ‚Selbstbemächtigung‘, ‚Stärkung von 

Eigenmacht und Autonomie‘“ (Herriger 2014, S. 13) übersetzt werden. Ziel ist die 

Befähigung des Subjekts zur Auflehnung gegen gesellschaftlichen Zwang, sowie 

gesellschaftlicher Veränderung (vgl. Lambers 2015, S. 317). Dabei handelt es sich 

im Kern um eine ressourcenorientierte, motivierende Handlungspraxis, die die 

Aktivierung der Fähigkeiten und Kräfte der Klient*innen zur Autonomie, 

Veränderung und Bewältigung ihrer Umstände zur Zielsetzung hat (vgl. Herriger 

2014, S.7). Zielgruppe dieser Praxis sind Menschen, die von struktureller 

Diskriminierung und Ausgrenzung benachteiligt sind (vgl. Arapi 2014, S. 87). Statt 

eines Fokus auf die defizitäre Handlungsunfähigkeit und Hilfebedürftigkeit der 

 
7 Die weiterhin bestehende Notwendigkeit von Mädchenarbeit „in Zeiten vermeintlicher 

Gleichberechtigung“ (Wallner 2014) setze ich an dieser Stelle voraus. Dass auch heute Mädchen 
im Kinder- und Jugendalter mit verunsichernden, widersprüchlichen Anforderungen und 

Sexualisierungen im Deckmantel der emanzipierten Coolness und Selbstbestimmtheit konfrontiert 

sind, erläutert Claudia Wallner (2014) in ihrem Beitrag „Es ist noch lange nicht vorbei!“  
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Klient*innen soll der Ansatz des Empowerments „ihre Selbstverfügungskräfte 

[stärken] und sie zur Selbstbestimmung, sozialer Einmischung und 

eigeninszenierter Lebensgestaltung [ermutigen]“ (Herriger 2014, S.8). Wie genau 

ein selbstbestimmtes Leben der Klient*innen aussieht, liegt dabei außerhalb der 

Intervention der Sozialarbeitenden. Aufgrund der vielen vorhandenen Definitionen 

und Einsatzgebieten von Empowerment, liefert Norbert Herriger vier Zugänge zu 

einer Begriffsdefinition: politisch, lebensweltlich, reflexiv und transitiv (vgl. ebd., S. 

13.ff), welche alle eine Relevanz für die feministische Mädchenarbeit aufweisen. 

Politisch bedeutet Empowerment die Umverteilung von Macht und der Widerstand 

gegen Unterdrückung auf individueller und kollektiver Ebene. Dabei sollen sich die 

Personen aus benachteiligten Strukturen einen Gewinn an Einfluss- und 

Partizipationsmöglichkeit aneignen (vgl. ebd., S.14). Lebensweltlich gelesen 

bedeutet Empowerment die Adressat*innen auf einer alltagsorientierten Ebene zu 

mehr Selbstbestimmung und Autonomie zu verleiten, damit diese den 

Anforderungen und Komplikationen des Alltag aus eigener Kraft gewappnet sind 

(vgl. ebd., S. 15f.). Ferner impliziert eine reflexive Definition eine selbstinitiierte 

Emanzipation aus einer unterlegenen Position und kann in diesem 

Zusammenhang vor allem als eine Selbstbemächtigung verstanden werden (vgl. 

ebd., S. 16f.) Zuletzt versteht sich eine transitive Lesart des Begriffs als 

Hilfestellung und Unterstützung zur Selbstbemächtigung der Klient*innen. Ein 

ressourcenorientierter Blick der Sozialarbeitenden auf das Subjekt soll dessen 

Wissen um die Verfügbarkeit der eigenen Ressourcen schaffen (vgl. ebd., S. 17f.).8 

Somit ist deutlich geworden, dass Empowerment in der Mädchenarbeit von einer 

Opferposition der Mädchen in den Ausgrenzungs-, Unterdrückungs-, und 

Diskriminierungsstrukturen ausgehen muss. Mittlerweile wird der Ansatz des 

Empowerments vor allem in intersektionalen, antirassistischen 

Handlungsansätzen der Mädchen*arbeit angewandt (vgl. Arapi 2014). In dieser 

Arbeit verstehe ich Empowerment in erster Linie als Teil einer parteilichen 

Mädchen*arbeit.  

 

3.1.2 Parteilichkeit 

Die Parteilichkeit gilt als eine „zentrale Prämisse der Mädchen*arbeit“ 

(Kagerbauer/Bergold-Caldwell 2017, S. 110). Seinen Ursprung in der Sozialen 

Arbeit findet das Prinzip der Parteilichkeit durch die akademische 

 
8 Die Frage, ob es sich bei Empowerment um eine sozialarbeiterische Professionshaltung oder um 

ein explizit methodisches Vorgehen handelt (vgl. Lambers 2015, S. 315), kann ich im Rahmen dieser 

Arbeit nicht mehr stellen und muss an dieser Stelle unbeantwortet bleiben. 
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Auseinandersetzung mit der ‚Kritischen Theorie‘ in den 1960er und 70er Jahren. 

Grundsatz war unter anderem dabei die Stärkung der diskriminierten und 

unterdrückten gesellschaftlichen Gruppen (vgl. Hartwig/Weber 2000, S. 25f.). 

Innerhalb der feministischen Frauen- und Mädchenarbeit entsprang der Ansatz der 

zweiten Frauenbewegung. Aufgrund einer „machtdurchzogenen, 

interessengeleiteten Welt“ (Kagerbauer/Lormes 2014, S. 186) wurde eine 

allparteiliche, neutrale Mädchenarbeit ausgeschlossen. Dabei handelt es sich um 

eine bewusste, wertende Stellungnahme, die Interessen der Mädchen ernst zu 

nehmen und zu vertreten (vgl. ebd., S. 186). Basis der Parteilichkeit ist demnach 

die Anerkennung der Differenzkategorie Geschlecht, da sich parteiliche Arbeit 

explizit auf die Interessen der Mädchen bezieht. Teil des Konzeptes der 

Parteilichkeit sind außerdem das „Expert_Innentum, Empowerment, de[r] 

Betroffenenansatz, (Schutz-)Räume schaffen und sichern sowie 

Anwaltschaftlichkeit“ (Kluth/Schirmer 2017, S. 115). Dabei werden die 

Adressat*innen als Expert*innen ihres eigenen Lebens ernstgenommen. 

Außerdem wird ihnen die Fähigkeit zugeschrieben, ihre Probleme mit eigenen 

Ressourcen lösen zu können. Daher dienen Sozialarbeitende in diesem Ansatz 

primär zur Vermittlung zwischen Ist- und angestrebtem Soll-Zustand, welcher von 

den Klient*innen bestimmt wird. Ziel ist dabei die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, 

Handlungsfähigkeit, Eigenverantwortung und das Gefühl ernst genommen zu 

werden (vgl. ebd., S. 115). Weiterhin beinhaltet der Betroffenenansatz der 

Parteilichkeit die Idee, dass Padagog*innen ähnliche und gleiche Erfahrungen in 

den Diskriminierungsstrukturen der Geschlechterverhältnisse teilen (vgl. ebd., S. 

116). Mädchen*arbeit*innen teilen also die Erfahrung, in patriarchalen 

Gesellschaftsstrukturen weiblich sozialisiert zu sein. Außerdem fordert 

Parteilichkeit niedrigschwellige, geschlechtshomogene Räume für die 

Adressat*innen, in denen diese sicher und geschützt sind. Im Sinne einer 

Anwaltschaftlichkeit setzen sich parteiliche Professionelle zuletzt gegen die 

Unterdrückungsstrukturen in denen sich weibliche Personen bewegen ein und 

machen diese öffentlich sichtbar (vgl. ebd. S. 116). Insgesamt verbindet das 

Prinzip der Parteilichkeit also fallspezifische, subjektbezogene Hilfe mit dem 

übergeordneten Ziel, strukturelle Gewalt gegen Mädchen abzuschaffen (vgl. 

Kagerbauer/Lormes 2014, S. 186). 

Im Zuge der Weiterentwicklung des Gleichheitsdiskurses, der durch Ansätze wie 

der gemeinsamen Betroffenheit die (intersektionalen) Differenzen zwischen 

Mädchen und Frauen ausblendete, entstand in den 1980er Jahren ein neuer 

Differenzdiskurs. Ebenso fand eine Auseinandersetzung mit den 

Gewaltverhältnissen innerhalb der feministischen Arbeit statt. Resultat dieser 
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Bewegungen waren die Forderungen nach Gleichheit und 

Geschlechtergerechtigkeit unter Anerkennung von Differenz (vgl. ebd., S. 189ff.). 

Geschlechtskategorien blieben unter dieser Perspektive weiterhin unhinterfragt 

und die Basis einer differenzanerkennenden Mädchenarbeit. Im Rahmen dieser 

Entwicklungen setzte sich der Feminismus und die Mädchenarbeit auch mit 

poststrukturalistischen Perspektiven auseinander (vgl. Kagerbauer/Lormes 2014, 

S. 187f.). Folglich rückten Handlungsansätze der Entdifferenzierung, 

Heteronormativitätskritik und Dekonstruktion in den Fokus der Mädchen*arbeit.  

 

3.2 Aufgaben und Spannungsfelder 
heteronormativitätskritischer Mädchenarbeit 
 

Im Folgenden sollen nun die Aufgaben einer heteronormativitätskritischen 

Mädchen*arbeit erläutert werden. Da die vorgestellten Konzepte der 

Mädchenarbeit sich konkret auf die Geschlechtskategorie ‚Mädchen‘ beziehen, gilt 

es nun die sich daraus ergebenden Spannungsfelder einer dekonstruktiven 

Mädchen*arbeit offenzulegen. Im Anschluss an die jeweiligen Spannungsfelder 

werde ich einen Rückbezug zu den theoretischen Ausarbeitungen des zweiten 

Kapitels schaffen, um die Konsequenzen dieser auf die Praxis zu verdeutlichen. 

 

3.2.1 Aufgaben und Ziele 

Kernanliegen einer heteronormativitätskritischen Mädchen*arbeit ist es, das 

hierarchisch aufgebaute, zweigeschlechtliche und heterosexuelle 

Geschlechterverhältnis aufzubrechen und zu dessen Abbau beizutragen (vgl. 

Pohlkamp/Rauw 2010, S. 22). Den Selbstverständlichkeiten, die Butlers 

heterosexuelle Matrix (vgl. Kapitel 2.2.1) impliziert und die zu Diskriminierungen 

und Ausschlüssen führen, sollen in diesem Bereich der Sozialen Arbeit 

entgegengewirkt werden. Thematisiert und kritisiert werden dabei nicht nur die 

offensichtlichen Ausdrucksweisen von Heteronormativität, die sich beispielsweise 

in sexistischen Werbungen zeigen, sondern auch die subtileren Ausdrucksweisen, 

die sich in alltäglichen, privaten und institutionellen Verhaltensweisen zeigen (vgl. 

ebd., S. 22). Dabei soll die Mädchen*arbeit „herrschaftskritisch reflektierend und 

empowernd [..] intervenieren, ohne dabei Erfahrungen und 

Herrschaftsverhältnisse zu verdecken […]“ (Kagerbauer/Lormes 2014, S. 184f.). 

Folglich geht es um die herausfordernde Verbindung von Dekonstruktion, 

Feminismus und Lebenswelt in einem pädagogischen Konzept (vgl. 

Wagner/Schulze 2017, S. 121). Die Adressat*innen werden dementsprechend als 
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Individuum in einem gesellschaftlichen, strukturellen Kontext betrachtet, statt allein 

als persönliche Verursacher*innen ihrer Problematiken.  

Pohlkamp und Rauw (2010) nennen folgende Ziele der hetero-

normativitätskritischen Mädchen*arbeit: Mädchen sollen Angebote bekommen, 

Gender und Sexualität außerhalb der binären Norm zu denken, um Raum für 

andere Erfahrungen zu schaffen. Dabei soll es ihnen Spaß machen, 

nichtnormative Erfahrungen zu machen und die Vielfalt an Identitätsmöglichkeiten 

zu erleben und damit zu experimentieren (vgl. Pohlkamp/Rauw 2010, S. 23). 

Außerdem sollte in einem respektvollen Umgang die Möglichkeit gegeben werden 

Fragen zu stellen und Neugierde zu erwecken. Mädchenarbeiter*innen sollen 

außerdem die Binarität und dessen Eindeutigkeit infrage stellen, um das 

Geschlechterverhältnis zu destabilisieren. Weiterhin sollen Erscheinungsformen 

von Heteronormativität entlarvt und alternative Praktiken angeboten werden (vgl. 

ebd., S. 24). Insgesamt sollen Mädchen* also dazu befähigt werden, Normative zu 

hinterfragen und selbstbewusst ihr eigenes, befreites Lebenskonzept zu finden 

(vgl. ebd. S.26). Allerdings stößt die Mädchen*arbeit bei den Anforderungen von 

Dekonstruktion und gleichzeitiger Anerkennung der Realität ihrer Adressat*innen 

auf Spannungsfelder, die im Folgenden näher erläutert werden. 

 

3.2.2 Spannungsfelder 

Der offensichtlichste Widerspruch, den dekonstruktive Mädchen*arbeit produziert, 

ist ihre Benennung der Kategorie ‚Mädchen‘, dessen Ausschluss- und 

Diskriminierungscharakter sie anprangert und gleichzeitig performativ herstellt. 

Um dieses Spannungsfeld sprachlich zu entschärfen, bedienen sich Einrichtungen 

und Professionelle der Mädchen*arbeit vermehrt einer geschlechtergerechten 

Sprache, auch gendern genannt. Umgesetzt wird dies unter anderem durch die in 

dieser Arbeit bereits eingeführten Gender Gaps. Dieses kann in Form von einem 

Unterstrich (_) oder einem Sternchen (*) hinter die jeweilige Geschlechtskategorie 

gesetzt werden. Damit soll den Geschlechtsidentitäten, die sich außerhalb einer 

zweigeschlechtlichen Geschlechterordnung verorten, eine Sichtbarkeit gegeben 

werden (vgl. Nordhoff 2014, S. 134). Hierbei würde auch die Heterogenität und 

Veränderlichkeit der Kategorie, sowie intersektionale, also miteinander verwobene 

Differenzen deutlich (vgl. Busche/Wesemüller 2010, S. 316). Weitere 

Möglichkeiten für eine geschlechterreflexive Sprache ist der Austausch des 

gängigen ‚man‘ durch ‚mensch‘ und der Gebrauch geschlechtsneutraler Worte, 

statt einer männlich normierten Sprache (vgl. Nordhoff 2014, S. 134). Beispiele 

hierfür sind die Verwendung von ‚Studierenden‘ statt ‚Studenten‘ oder aber die 

gesprochene Auslassung des Gender Gaps wie ‚Student [Pause] Innen‘. Karina 
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Nordhoff schlägt außerdem die Verwendung des Ausdrucks ‚Lebensweisen‘ statt 

‚sexueller Identität‘ vor, um den instabilen Charakter sexueller Neigungen 

hervorzuheben (vgl. ebd.). Trotz all dieser Möglichkeiten an Alternativen bleibt 

jedoch die Benennung der Kategorie ‚Mädchen‘ bestehen. Jedoch plädiert Karina 

Nordhoff (2014) für eine reflektierte Benennung der Kategorie ‚Mädchen‘, da eine 

Dekonstruktion von Weiblichkeitsvorstellungen nicht bedeute, dass diese keine 

gesellschaftliche Realität und Wirkmächtigkeit hätten (Nordhoff 2014., S. 135f.). 

Eine Nicht-Benennung dieser Kategorie würde daher realitätsfremd sein und die 

sehr realen und mächtigen Auswirkungen der heteronormativen Gesellschaft auf 

die Subjekte verschleiern (ebd., S. 136). Alternativ schlägt Nordhoff Folgendes vor: 

„Mittels der Benennung der Kategorie Mädchen_ könnte stattdessen ein 

Bewusstsein darüber geschaffen werden, dass sie als Strukturkategorie (noch) 

nicht ausgedient hat, anstelle sie der Beliebigkeit zu überlassen“ (ebd., S. 136). 

Das würde also bedeuten, die Geschlechtskategorien als gesellschaftliche Realität 

anzuerkennen und sich dieser auf kritische und reflektierte Art und Weise zu 

bedienen. In Bezug zu Butlers Ziel dekonstruktiver Akte scheinen dies praktische 

Irritationen auf sprachlicher Ebene zu sein, die eine Verschiebung der 

gesellschaftlichen Normsysteme, die Sichtbarmachung des Ausgeschlossenen 

und die schrittweise Aufhebung von hierarchisch binärer Geschlechterkategorien 

bewirken. 

Entscheidende Konsequenzen hat ein dekonstruktiver Ansatz auch für die 

Parteilichkeit. Aufgrund des expliziten Bezugs auf eine homogene Partei / 

Geschlechtskategorie wird einer parteilichen Arbeit eine Reproduktion von 

zweigeschlechtlichen Unterdrückungsstrukturen zugeschrieben (vgl. Nordhoff 

2014, S. 136). Gerade in der parteilichen Arbeit wird das dekonstruktivistische 

Paradox deutlich, eine Partei vertreten zu wollen, dessen sozialer Konstruktion 

Pädagog*innen sich bewusst sind. Hinzu kommt die Opferposition von Mädchen*, 

die ein Ansatz impliziert, der anwaltschaftlich Partei ergreifen will (vgl. ebd. S. 137). 

Dies lässt sich auch auf den Ansatz des Empowerments übertragen, der ebenfalls 

von einer unterdrückten Opferposition der Adressat*innen ausgeht. Trotz dieser 

Einwände bleibt Parteilichkeit ein Bestandteil der Mädchen*arbeit. Allerdings kann 

das Verständnis der Partei, welche vertreten werden soll, ausgeweitet werden. 

Statt sich nur auf Mädchen zu beziehen, können Professionelle parteilich für 

„irgendwie mit Weiblichkeit assoziierten Wesen“ (Busche/Wesemüller 2010, S. 

320), also LGBTQI+9 Personen arbeiten. Somit würden alle nicht-

heteronormativen Lebensweisen und Geschlechtsidentitäten miteingeschlossen. 

 
9 LGBTQ+ ist eine Abkürzung für Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer und Intersex und alle, die darin 

noch keine Benennung finden. 
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Außerdem sollten auch intersektionale und rassismuskritische Perspektiven in 

einer parteilichen Mädchen*arbeit eingenommen und vertreten werden, denn auch 

wenn die Geschlechtskategorien noch nicht ausgedient haben, müssten auch 

andere Differenzkategorien in die Sicht- und Hörbarkeit geraten (Kluth/Schirmer 

2017, S. 115f.). Würde sich Mädchen*arbeit weiterhin ausschließlich auf die 

Geschlechtskategorien beziehen, würde sie Teil der Nicht-Benennung anderer 

komplexer Diskriminierungsstrukturen sein und damit eigene Privilegien und 

Selbstermächtigungsmöglichkeiten verkennen, sowie zur Aufrechterhaltung der 

Herrschaftsverhältnisse beitragen (vgl. Kagerbauer/Bergold-Caldwell 2017, S. 

112). Um Hör- und Sichtbarkeit zu erreichen, müssen sich Mädchen*arbeiter*innen 

der Kategorien bedienen (Busche/Wesemüller 2010, S. 320). Durch die 

Respektierung und der Anerkennung der eigenständigen Selbstbenennung und 

eben nicht determinierten Identitäten der Adressat*innen, sehen Kluth und 

Schirmer (2017) das Potential, den Opferstatus Betroffener aufzulösen und 

Adressat*innen in eine Eigenverantwortung zu ziehen, die aber eine Reflexion 

gesellschaftlicher Diskriminierungsstrukturen mitdenkt (ebd. S. 115ff.). Damit 

bleibt eine parteiliche, solidarische Praxis eine Interessenvertretung von bisher 

kaum hörbaren Stimmen und Instanz zur Aufdeckung von 

Unterdrückungsverhältnissen, die allerdings um diverse Differenzkategorien 

erweitert ist (vgl. Kagerbauer/Bergold-Caldwell 2017, S. 112f.). Somit zeigt sich 

auch in diesem Spannungsfeld das Potential zu einer dekonstruktiven, reflektierten 

Pädagogik. Zwar bleiben Geschlechtskategorien von Relevanz, aber müssen für 

weitere diskriminierungsstiftende Differenzkategorien Platz machen. Folglich 

bleiben Mädchen* Adressat*innen einer parteilichen Arbeit, ihre 

Unterschiedlichkeit rückt aber auch eigene Privilegien in den Fokus, die aus dem 

Opferstatus herausheben und empowern können. 

Ein weiteres Spannungsfeld, das sich aus der Kritik der Geschlechtskategorien 

ergibt, ist die Gestaltung der Räume. Wie bereits ausgeführt ist es Teil 

feministischer und parteilicher Mädchenarbeit, geschlechtshomogene 

Schutzräume für ihre Adressat*innen bereitzustellen, in denen diese sicher vor 

jeglichen patriarchalen Gewaltformen sind. Wenn diese Schutzräume nur für 

weiße Cis10-Mädchen offenstehen, produziert Mädchen*arbeit selbst aktiv 

Ausschlüsse und Diskriminierungen (vgl. Nordhoff 2014, S. 138). Um diesen 

Mechanismus zu umgehen und Barrieren durch Adressat*innenkriterien zu 

schaffen, sollte sich Mädchen*arbeit an die Personen richten, die sich als 

Adressat*innen angesprochen fühlen (vgl. ebd. S. 139). Somit ist das Konzept der 

 
10 Cisgender ist eine Person, dessen Geschlechtsidentität mit dem biologischen Geschlecht 

übereinstimmt (vgl. www.duden/rechtschreibung/cisgender, 14.10.2020). 

http://www.duden/rechtschreibung/cisgender
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geschlechtshomogenen Räume in diversifizierter Art beibehalten und das 

Potential, welches Homogenität bietet, kann genutzt werden. 

Geschlechtshomogene Gruppen eröffnen die Möglichkeit, Differenzen zwischen 

den Mädchen* offen zu legen und sichtbar zu machen. Dabei wird die 

Zuschreibung ‚Mädchen‘ von geringerer Relevanz, als dies in 

geschlechtsheterogenen Gruppen der Fall ist (vgl. Wagner/Schulze 2017, S. 121). 

Statt primär ein Gegenpol zu ‚den Jungen‘ zu sein, kommt so die Vielfalt der 

Mädchen* untereinander zur Geltung und kann erlebt und experimentiert werden 

(vgl. Rauw 2004, S. 3). Geschlecht ist nicht die einzige Differenzkategorie, von 

denen die Mädchen* betroffen sind. Schließlich gibt es auch andere wirkmächtige 

Konstrukte wie „Rasse, Kultur, Schicht, Behinderung, sexuelle Orientierung etc.“ 

(ebd., S. 5), die auch zur Sprache kommen und reflektiert werden sollten. Auch an 

dieser Stelle öffnet sich Mädchen*arbeit in einem empowernden Sinne, indem sie 

bisher Nicht-Benanntes miteinschließt und dennoch einen Schutzraum beibehält. 

Dadurch öffnet sich ein sicherer Raum, der Platz für interne Heterogenität und 

Selbstentfaltung schafft. Im Sinne einer heteronormativitätskritischen Arbeit wird 

durch diese Öffnung das Potential zum Hinterfragen von Weiblichkeitsnormativen 

geschaffen. Infolgedessen wird eine Verschiebung dieser Normative angeregt. 

Wenn die hierarchische Opposition der Signifikanten ‚Mädchen‘ und ‚Jungen‘ 

verschoben werden soll, sollten Räume für nicht-binäre Kategorien geöffnet sein, 

damit sich Mädchen* losgelöst von dieser gesellschaftlich wirkmächtigen 

Opposition selbst definieren können. 

Weiterhin kann eine dekonstruktive Arbeit zu großer Verunsicherung führen. Wie 

bereits erläutert, dienen Normative zur Verarbeitbarkeit der Welt und geben 

Sicherheit im Verhalten und Umgang mit alltäglichen Situationen. Folglich kann 

Dekonstruktion ein einschneidender Verlust einer schlüssigen Deutbarkeit der 

Welt sein, wenn Mädchen* selbstverständliche Annahmen wie das eigene 

Mädchensein genommen werden. Dies wiederum sorge eher für eine 

Überforderung der Mädchen* (vgl. Nordhoff 2014, S. 139). Dekonstruktion von 

Geschlechtskategorien kann auch einen Selbstbenennungs- und 

Individualisierungszwang bedeuten, der neben all den Anforderungen, denen 

Mädchen* und junge Frauen* ausgesetzt sind, zusätzlich als Druck empfunden 

werden kann, statt zu empowern (vgl. ebd.). Natürlich sollten Pädagog*innen aber 

einer entlastenden Funktion nachkommen. Daher könne es sich zuweilen als 

sinnvoller gestalten, dekonstruktive Elemente vorzuenthalten, um den 

Lebensumständen der Mädchen* gerecht zu werden (vgl. ebd.). An dieser Stelle 

sei die Wichtigkeit der Partizipation von Mädchen* in einer hetero-

normativitätskritischen Mädchen*arbeit zu nennen. Regina Rauw (2004) betont, 
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dass die Interessen und Bedürfnisse der Mädchen* im Vordergrund stehen und 

die Arbeit der Professionellen bestimmen müssten (vgl. ebd., S.3). Binäre 

sprachliche Strukturen sind also, wie im Kapitel 2.2.1 erläutert, insofern sinnhaft, 

als dass sie die Welt vereinfachen. Das Infragestellen und Dekonstruieren von 

erlernten Denk-, Handlungs- und Deutungsschemata kann verunsichernde, 

destabilisierende Wirkungen haben. Daher ist eine dekonstruktive Pädagogik nicht 

zu jeder Situation, bei jeder Adressat*in angebracht und die Kategorie Mädchen* 

wird daher akzeptiert.  

 

3.2.3 Anforderungen an Mädchen*arbeiter*innen 

Diese Spannungsfelder sorgen für ein hohes Anforderungsprofil für 

Mädchen*arbeiter*innen. Um dekonstruktivistisch handeln zu können, müssen 

sich Sozialarbeitende über die eigenen Reproduktionen von Heteronormativität 

durch Vorannahmen, Sprache und Geschlechterbilder bewusst sein und eigene 

Handlungsweisen ständig auf diese überprüfen (vgl. Wagner/Schulze 2017, S. 

121). Folglich ist eine „Form der radikalen Selbstreflexion der Pädagog*innen“ 

(Kagerbauer/Bergold-Caldwell 2017, S. 113) notwendig. Denn die Lebensweisen 

und empfundenen Geschlechtsidentitäten der Mädchen*arbeiter*innen führen zu 

verschieden sensibilisierten Wahrnehmungen und unterschiedlich 

machtgeladenen Handlungen (vgl. Pohlkamp/Rauw 2010, S. 28ff.). Heterosexuell 

lebende Cis-Sozialarbeitende haben kaum Diskriminierungserfahrungen aufgrund 

ihrer Lebensweise und reproduzieren dadurch unweigerlich an dieser Stelle 

Heteronormativität (vgl. ebd.). Folglich liegt es an ihnen, diese Privilegien als 

solche erkennen und zu benennen, statt sie weiterhin als Normalität hinzunehmen. 

Auf der anderen Seite müssen nicht-heterosexuell orientierte 

Mädchen*arbeiter*innen ebenfalls reflektieren, inwieweit sie ihre Lebensweise 

einbringen wollen (vgl. ebd., S. 30ff.).  

Weiterhin brauchen die Mädchen*arbeiter*innen eine antidiskriminierende, 

eingreifende Haltung (vgl. Wagner/Schulze 2017, S. 121). Auf böswillig 

diskriminierendes Verhalten muss stets situationsgemäß reagiert werden. Dabei 

sollte immer deutlich werden, dass ein solches Verhalten nicht toleriert wird (vgl. 

Pohlkamp/Rauw 2010, S. 27).  

Außerdem sollten die Professionellen über ein umfangreiches Wissen über nicht-

heteronormative Lebensweisen, Begrifflichkeiten und Rechtslagen verfügen, um 

entsprechend aufklären zu können (vgl. Pohlkamp/Rauw, S.26f.). 

Regina Rauw (2004) unterstreicht außerdem die Wichtigkeit, Partizipation zu 

ermöglichen. Denn wenn es nicht um die Kategorie ‚Mädchen‘ als geteilter Nenner 

ginge, müssten stattdessen die Interessen der Adressat*innen im Fokus der Arbeit 
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liegen (vgl. Rauw 2004, S. 3). Infolgedessen müssten Professionelle mit der 

Unsicherheit und der Flexibilität der Mädchen*arbeit umgehen und eine Offenheit 

bewahren (vgl. ebd.). 

Um die Spannung zwischen Anerkennung und Kritik der Geschlechterkategorien 

abzumildern, schlägt Plößer (2009) die „Dominanzsensibilität“ als professionelle 

Haltung einer feministischen Pädagogik vor. Durch diesen Ansatz kämen nicht nur 

die real erlebten Ungleichheiten der Adressat*innen in die Sichtbarkeit, sondern 

auch die kritische Perspektive auf die Ausschlussmechanismen von 

Heteronormativität (vgl. ebd.). Somit würden „[…] die Differenzen im Hinblick auf 

die Machtverhältnisse, in die diese eingebunden sind, wie auch im Hinblick auf ihre 

Machtwirkungen fokussiert“ (ebd.) werden. 

Insgesamt müssen Professionelle eine stark ausgeprägte Reflexion über 

Normative, einen reichen Wissensschatz, eine Positionierung gegen 

Diskriminierungen, Rücksicht auf Interessen und Partizipation der Mädchen* und 

natürlich situationsgerechte Dekonstruktionsangebote vorweisen. Dies kann zum 

Beispiel durch eine dominanzsensible Pädagogik geschehen. Da außerdem durch 

das Aufdecken von Geschlechtskonstruktionen auch andere gesellschaftliche 

Konstruktionen sichtbar werden, müssen diese Anforderungen von 

Bewusstwerdung, Reflexion, Irritation und Verhaltensänderung auch über die 

Heteronormativität hinaus angewandt werden.11 

 

3.3 Zwischenfazit 

 

Zusammenfassend sieht sich heteronormativitätskritische Mädchen*arbeit mit 

vielen Paradoxien und Spannungsfeldern konfrontiert. Dennoch hat sie Wege 

gefunden, in der Handlungsfähigkeit zu bleiben. Ferner zeigen die Bemühungen 

um eine dekonstruktive Pädagogik in der Mädchen*arbeit die Notwendigkeit, sich 

bestehender Geschlechtskategorien zu bedienen. Denn diese sind in Anbetracht 

der historischen Entwicklung der Geschlechterkonstruktionen, Bestandteil der 

gesellschaftlichen Realität und somit der Sozialisation junger Menschen. 

Allerdings können Irritationen dieser Konstruktionen den Mädchen* und jungen 

Frauen* empowernde Impulse geben, indem sie die Möglichkeit zur autonomen 

Selbstbenennung aufzeigen und darin bestärken, sich von gesellschaftlichen 

Normativen zu lösen. Folglich wird die im zweiten Kapitel erläuterte Produktivität 

der Macht deutlich, die subversiv nutzbar gemacht werden kann. Gleichzeitig gilt 

es Rücksicht auf die Bedürfnisse der Adressat*innen zu nehmen und 

 
11 Gemeint sind intersektionale Erfahrungen von Diskriminierung durch mehrere 

Kategoriezuweisungen, deren Ausführung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.  
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Geschlechtskategorien als stabilisierende Instanz zu betrachten. Infolgedessen 

zeigt sich ein hohes Anforderungsprofil für Fachkräfte. 

 

4. ExpertInneninterview: Mädchentreff Bielefeld e.V. 

 

Um meine theoretische Ausarbeitung zu überprüfen und zu ergänzen, bietet sich 

die Perspektive einer erfahrenen Mädchen*arbeiter*in an. Daher habe ich ein 

ExpertInneninterview nach Meuser und Nagel (2008) mit einer Mädchen*arbeiterin 

durchgeführt. Zunächst werde ich im folgenden Kapitel die Einrichtung der 

Mitarbeiterin, den Mädchentreff Bielefeld e.V. vorstellen und die 

heteronormativitätskritische Konzeption erläutern. Daraufhin beschreibe ich die 

Erhebungsmethode und werde die Leitfadenerstellung darstellen. Anschließend 

folgt die Paraphrasierung des Interviews. Zuletzt soll in komprimierter Form die 

Auswertungsmethode erläutert und schließlich auf die Erhebungsergebnisse 

eingegangen werden, um sie mit den theoretischen Ausarbeitungen zu 

verknüpfen.  

 

4.1 Vorstellung der Einrichtung  

 

Mit der Gründung im Jahr 1984 ist der Mädchentreff Bielefeld e.V. einer der 

ältesten Mädchentreffs in NRW. Ursprung des Treffs war die Idee einer Gruppe 

Pädagoginnen, die den Bedarf einer geschlechtshomogenen öffentlichen 

Jugendeinrichtung für Mädchen erkannte. Zuwider dem koedukativen 

pädagogischen Trend konnte der damalige Jugendhilfeausschuss von dem 

Konzept überzeugt werden, sodass der Mädchentreff mit einer Bezuschussung der 

Stadt Bielefeld 1985 geöffnet werden konnte (vgl. Mädchentreff Bielefeld e.V. 

2010a).  

Seither ist der Förderverein als Träger der Jugendhilfe nach §75 des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes anerkannt und Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband, 

im Bielefelder Jungendring e.V. und zahlreichen weiteren politischen und 

fachlichen Netzwerken. Die Einrichtung bietet einen offenen Freizeittreff und leistet 

Kultur- und Bildungsarbeit. Zielgruppe des Treffs sind Mädchen* und junge 

Frauen* zwischen 8 und 20 Jahren aus allen Stadtteilen der Stadt Bielefeld, sowie 

aus unterschiedlichsten sozialen Herkünften und Umfeldern, einschließlich 

Migrations- und Fluchtgeschichten (vgl. Mädchentreff Bielefeld e.V. 2016).  

Eine Besonderheit im Mädchen*treff Bielefeld ist das transkulturelle Team, 

welches sich zur Hälfte aus Mitarbeiter*innen of Color / mit Migrationsgeschichte 
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und zur Hälfte aus weißen Mitarbeiter*innen / ohne Migrationsgeschichte 

zusammensetzt. 

Ein breites Spektrum pädagogischer Angebote zählt zu dem feministischen, 

antirassistischen und inklusiven Repertoire des Treffs (vgl. Mädchentreff Bielefeld 

e.V. 2016). So ist „rassismuskritische Mädchenarbeit, Empowerment und Critical 

Whiteness [,] [sowie die] Arbeit mit LBT12 Mädchen und jungen Frauen […] zum 

Thema sexuelle Orientierung“ (Mädchentreff Bielefeld e.V. 2016) Teil des 

Programmes. Weiterhin gehören inklusive Angebote für Mädchen „mit und ohne 

Behinderungen“ (ebd.) und Programme in den Bereichen Öko-, Natur- und 

Medienpädagogik zum Spektrum der Arbeit. Ebenso gibt es Angebote zur 

Gesundheitsförderung wie Essstörungsprävention. Auch Kulturarbeit wird durch 

Tanz-, Gesang-, Rap- und Theaterangebote im Mädchen*treff geleistet. Weitere 

Bereiche werden zu den Themen Lebensplanung und Berufsorientierung, 

Selbstbehauptung und Konflikttraining, sowie Erlebnispädagogik abgedeckt (vgl. 

ebd.). Außerdem bietet der Mädchen*treff „Ferienaktionstage, Ferienfreizeiten und 

-reisen wie z.B. Erlebnisangebote, darunter z.B. Reiten, Paddeln, Klettern, Segeln 

und Städtereisen“ (ebd.) an. Zusätzlich leistet der Mädchen*treff 

sozialpädagogische und beraterische Unterstützung in Krisen- und 

Konfliktsituationen, sowie in Themen wie der Lebensplanung, Berufsorientierung, 

Coming out und Problematiken beim Essverhalten (vgl. ebd.). Auch politische 

Bildungsarbeit für die Angebotsnutzer*innen, sowie einrichtungsinterne Innovation 

zu fachspezifischen Konzepten ist Teil der Bandbreite des Mädchen*treffs (vgl. 

ebd.).  

 

4.1.2 Heteronormativitätskritische Konzeption 

Der Mädchentreff hat eine sehr breite und detaillierte Konzeption und nimmt auf 

viele Thematiken Bezug. Da es mir in dieser Arbeit um die Herausarbeitung der 

Praxis einer heteronormativitätskritischen Mädchenarbeit geht, werde ich mich auf 

diesen Teil der Konzeption beschränken (zur vollständigen Ausarbeitung der 

Konzeption s. www.maedchentreff-bielefeld.de).  

Um eine Alternative zu den meist heteronormativen Angeboten für cis-

geschlechtliche Mädchen zu bieten, möchte der Mädchen*treff sich von diesen 

Normen lösen. Daher benennt der Mädchen*treff ein Selbstverständnis als queere, 

heteronormativitätskritische Mädchenarbeit (vgl. Mädchentreff Bielefeld e.V. 

2010). Somit verschreibt sich der Mädchen*treff der Aufgabe, die 

 
12 „lesbisch Bi Trans*- eine gängige Abkürzung, die Menschen nicht heterosexueller Orientierung 

bzw. anderer Geschlechtsidentitäten zusammenfassend bezeichnet.“ (Mädchentreff Bielefeld 
e.V. 2016) 
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zweigeschlechtliche Unterscheidung von Menschen als soziales Konstrukt 

anzuerkennen und die dahinterstehenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse zu 

kritisieren. Dazu gehört das Hinterfragen von Darstellungen, Erwartungen und 

geltenden Normativen von Geschlecht und Sexualität von Mädchen. Die 

Mitarbeiter*innen gehen von einer Veränderlichkeit der geschlechtlichen und 

sexuellen Zugehörigkeit aus. Diese trennen sie nicht nur in männlich und weiblich, 

sondern gehen von einem breiten Spektrum von geschlechtlichen Identitäten aus 

(vgl. ebd.). Dabei spricht der Mädchen*treff alle jungen Menschen an, „die 

Mädchen sein können, wollen, müssen, sollen“ (ebd.). Ebenso geht die Konzeption 

des Mädchen*treffs von dem Nichtwissen der Professionellen über die Mädchen* 

und deren Bedürfnisse aus (vgl. Mädchen Bielefeld e.V. 2010). 

Die Mädchenarbeiter*innen möchten den Mädchen* eine Wahlmöglichkeit bzgl. 

ihrer Identität jenseits der normativen Eindeutigkeiten geben, indem sie 

Uneindeutigkeiten thematisieren (vgl. ebd.). Dazu gehört zum einen die 

persönliche Reflexion der Mitarbeiter*innen ihrer eigenen heteronormativen 

Handlungs- und Deutungsschemata. Zum anderen das „Hinterfragen von Macht 

im Sinne des Hinterfragens heteronormativer Selbstverständlichkeiten, wie zum 

Beispiel in Bezug auf Themen wie Geschlechtlichkeit, Verhütung, Familienbilder“ 

(ebd.) und die Kenntnis von alternativen Lebenskonzepten. 

 

4.2 Das ExpertInneninterview 

 

Das ExpertInneninterview soll einen Einblick in die Wahrnehmung von 

Professionellen der dekonstruktiven Mädchen*arbeit geben und in die 

zugegebenermaßen recht abstrakt theoretischen, poststrukturalistischen Ansätze 

eingebettet werden. Aus dem breiten Spektrum der qualitativen 

Forschungsmethoden habe ich das ExpertInneninterview nach Meuser und Nagel 

(2008) gewählt. Dies erscheint mir im Rahmen dieser Arbeit sinnvoll, da ich mir 

von dem Expert*innenwissen einen ergänzenden Erkenntnisgewinn zu dem 

bereits theoretischen Einblick erhoffte. Eine Expert*in ist dabei nach Meuser und 

Nagel (2008) „wer über einen privilegierten Zugang zu Informationen über 

relevante Personengruppen, Soziallagen und Entscheidungsprozesse verfügt“ 

(ebd., S. 369). Dabei geht es nicht um die Privatperson, sondern um die 

Einbindung der Expert*in in einen Funktionskontext (vgl. ebd.). Aufgrund dessen 

entschied ich mich für ein Interview mit einer Mitarbeiterin des Mädchentreff 

Bielefeld e.V., da der praxisorientierte und erfahrene Blick auf hetero-

normativitätskritische Mädchen*arbeit versprach einen Wissensvorsprung, der zu 

der Beantwortung der Frage dieser Arbeit beitragen kann. Zur Erhebung bot sich 
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ein offenes Leitfaden-Interview an, auf welches ich im weiteren Verlauf näher 

eingehen werde (vgl. Meuser/Nagel 2008, S. 369). Für die Auswertung des 

Interviews werde ich mich auf das Verfahren in sechs Schritten nach Meuser und 

Nagel (2008) beziehen. Allerdings werde ich dieses Verfahren an den Umfang der 

Arbeit anpassen und auf den ersten Schritt der Transkription des Interviews 

verzichten. Stattdessen wird das Interview lediglich paraphrasiert, ein Link zur 

Aufnahme des Interviews ist dafür im Anhang eingefügt. Ebenfalls entfallen der 

dritte und vierte Schritt des thematischen Überblicks und Vergleichs, da ich 

lediglich ein Interview durchgeführt habe und sich diese Schritte auf eine 

umfangreichere Erhebung beziehen. Im Weiteren werde ich mich auf die beiden 

letzten Schritte des Auswertungsverfahren beziehen und eine „Konzeptualisierung 

und Begriffsbildung und [eine] Einbindung in die theoretischen Diskurse“ 

(Meuser/Nagel 2008, S. 370) vornehmen. 

 

4.2.1 Leitfadenerstellung  

Meuser und Nagel (2008) empfehlen als Erhebungsinstrument eines 

ExpertInneninterviews ein „leitfadengestütztes offenes Interview“ (ebd., S. 369). 

Da diese Form eines Interviews auf einen spezifischen Erkenntnisgewinn im 

Bezug zur Forschungsfrage ausgerichtet ist, sollte es durch einen Leitfaden 

flexibel vorstrukturiert sein (vgl. ebd.). Für die Erstellung meines Leitfadens habe 

ich mich auf das Manual zur Erstellung von Interviewleitfaden von Cornelia 

Helfferich (2011) bezogen. Helfferich nennt einige Anforderungen, die ein 

Interviewleitfaden zu erfüllen hat: die Offenheit und Übersichtlichkeit der Fragen, 

die Natürlichkeit des Gesprächsflusses, weshalb thematisch nicht gesprungen und 

Fragen nicht abgelesen werden sollten und die Spontanität der Erzählung (vgl. 

ebd., S. 180). Die Autorin betont allerdings bei einem ExpertInneninterview, die 

Fragen nicht zu offen und unspezifisch zu stellen, da dieses auf bestimmte 

Informationen abzielt (vgl. Helfferich 2011, S. 179). Folglich ließen sich die 

benannten Anforderungen etwas relativieren, da es sich bei meiner Erhebung um 

ein strenger zu strukturierendes ExpertInneninterview handelt. Aufgrund dessen 

habe ich mich entschieden, fachbezogene Begriffe und Konzepte wie 

Dekonstruktion, Heteronormativität oder Parteilichkeit zu verwenden. Da sie Teil 

der Einrichtungskonzeption sind, kann das Wissen um diese Fachtermini 

vorausgesetzt und zielführend eingesetzt werden.  

Um den Leitfaden zu erstellen habe ich mich an Helfferichs (2011) sogenannten 

‚SPSS-Verfahren‘ orientiert (vgl. ebd., S182ff.). Diese Abkürzung steht für 

‚Sammeln‘, ‚Prüfen‘, ‚Sortieren‘ und ‚Subsumieren‘. Meine Fragen habe ich 

dementsprechend zunächst in einer Liste unsortiert gesammelt und daraufhin 
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einer an Helfferichs Kriterien orientierten Überprüfung unterzogen (vgl. ebd.). 

Weiterhin habe ich die Fragen, die der Überprüfung standhielten, thematisch 

sortiert. Dabei ergaben sich folgende Themenbereiche, die ich in dem Interview 

abdecken möchte: die Adressat*innen des Treffs, die dekonstruktive 

Thematisierung von Geschlecht und die Reaktionen der Mädchen* auf eben 

solche dekonstruktiven Akte. Weiterhin bildete sich der Themenblock der 

Anforderungen für die Professionellen und zuletzt das spezifische Feld der 

Parteilichkeit, von dem mir auffiel, dass es kein Bestandteil der Konzeption des 

Mädchen*treffs ist. Zuletzt habe ich diese Themenbündel subsumiert, also in 

einschlägige Stichpunkte gefasst. Diese Stichpunkte sollen in der Erhebung frei 

als anregende Fragen formuliert werden (vgl. Helfferich 2011, S. 185). Die 

Unterpunkte sollten im besten Fall von allein zur Sprache kommen. Andernfalls 

sollten sie von mir als Befragende auch explizit als Impuls aufgegriffen werden. Da 

es sich um ein stärker zu strukturierendes ExpertInneninterview handelt, empfiehlt 

Helfferich diese subsumierten Stichpunkte nicht zu unspezifisch und unverbindlich 

stehen zu lassen (vgl. ebd., S. 179). Um einen möglichst natürlichen 

Gesprächsverlauf zu provozieren, habe ich mich dazu entschieden, einen 

stichpunkthaften Leitfaden zu erstellen, statt Fragen explizit vorzuformulieren (vgl. 

ebd., S. 181). 

Damit ein Themeneinstieg veranlasst wird, wurde die Frage nach den 

Adressat*innen an erster Stelle gestellt. Im weiteren Verlauf des Leitfadens habe 

ich auf einen „‚natürlichen‘ […] Argumentationsfluss“ (ebd.) geachtet, damit die 

Themen möglichst fließend und nachvollziehbar ineinander übergehen. Logisch 

erschien daher nach der Frage nach den Adressat*innen auf die Art und Weise 

der Thematisierung der Geschlechtskategorien und damit auch nach ihrer 

Relevanz in der Praxis zu fragen. Generisch erschien nachfolgend die Reaktion 

der Mädchen* auf diese Thematisierung zu erforschen. Nach diesem Einblick in 

die Praxis und das Hineinbegeben in die Thematik, erschien mir naheliegend, auf 

die erlebten Anforderungen der Mädchen*arbeiter*in einzugehen. Da in der 

Theorie besonders das Konzept der Parteilichkeit als Spannungsfeld beschrieben 

wurde, fiel mir das Fehlen dieses Ansatzes in der Konzeption auf. Daher war es 

mir wichtig, dieses Konzept explizit anzusprechen, nachdem hoffentlich weitere 

Spannungsfelder bereits zu Sprache kamen. Zum Schluss empfiehlt Helfferich, der 

Expert*in einen Raum für weitere Anmerkungen und Gedanken zu geben, welchen 

ich auch am Ende des Interviews eröffnete (vgl. ebd., S. 181).  
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4.2.2 Paraphrasierung 

Im Laufe der Kontaktaufnahme klärte ich die Mitarbeiterin über die Audioaufnahme 

des Interviews auf. Um das Interview beginnen zu können, habe ich daher vorher 

explizit um das Einverständnis gebeten, das Interview als Tonaufnahme im 

Rahmen meiner Bachelorarbeit weiterverarbeiten zu dürfen. Außerdem erteilte ich 

die Garantie, weder Interview noch personenbezogenen Daten zu veröffentlichen. 

Die Befragte erklärte ihr Einverständnis. 

Das Interview wurde mit der Frage nach der Zielgruppe und wer sich von dem 

Angebot angesprochen fühlt, eröffnet. Als Zielgruppe wurden alle Menschen 

benannt, die etwas mit dem Begriff und dem dazugehörigen Diskurs ‚Mädchen‘ 

etwas anfangen können. In der Regel seien das Menschen zwischen 7 und 22 

Jahren, die sich mit der bei der Geburt eingetragenen Kategorie ‚Mädchen‘ und 

der dazugehörigen Geschlechtsidentität identifizieren. Allerdings gäbe es zwei Mal 

wöchentlich ein lesbisch-queeres Angebot, das von Jugendlichen bis 27 Jahren 

mit diversen Geschlechtsidentitäten genutzt würde. Darunter zählen Transfrauen 

und -männer oder Menschen, die keine binäre oder gar keine 

Geschlechtskategorie für sich beanspruchen. Jüngere Besucher*innen seien eher 

Mädchen im ‚engeren‘, also zweigeschlechtlichen Sinne und würden das Angebot 

des Treffs zu Nachmittagsstunden nutzen. Ältere Besucher*innen hingegen, 

welche eher zu Abendstunden kämen, hätten sich schon tiefer mit der 

Geschlechterthematik auseinandergesetzt. Seit ca. zwei Jahren nutze der 

Mädchen*treff das Gendersternchen im Namen und Logo, um alle Menschen 

abzuholen, die sich nicht mit den binären Kategorien identifizieren wollen oder 

können und um Ausschlüssen entgegenzuwirken. Allerdings würde auch das 

Gendersternchen wiederum Ausschlüsse produzieren, welches die 

Mädchen*arbeiterin als ‚schwierigen Balanceakt‘ bezeichnet. Auf meine 

Nachfrage, an welcher Stelle diese Ausschlüsse produziert werden, nennt die 

Mitarbeiterin das Wort ‚Mädchen‘. Einerseits sei dies für manche Jugendliche 

keine altersgerechte Bezeichnung mehr. Andererseits ginge es um den Begriff im 

‚engsten Sinne‘, welches trotz der durch das Sternchen suggerierten Offenheit 

eine Reproduktion von struktureller Gewalt darstelle. Im Weiteren würde das 

Sternchendesign im Logo, welches nicht als Asterisk, sondern als gemalter Stern 

dargestellt wird, eine Form struktureller Gewalt gegenüber jüdischen Menschen 

sein und daher von diesen abgelehnt. Ein weiterer unsichtbar machender 

Ausschluss, den die Bezeichnung ‚Mädchen*‘ mit sich ziehe, sei gegenüber 

Trans*menschen. Diese würden dadurch immer noch nicht als ‚echte‘ Frauen 

gelten, sondern lediglich als Frauen*, also mit Sternchen. Daher zeige sich auch 

an dieser Stelle eine Überbrückungs- und Gewaltsituation.  
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An dieser Stelle konnte ich zunächst als Feststellung formuliert auf den Punkt der 

konstanten Thematisierung von Geschlechtskategorien einlenken. Daraufhin ging 

die Befragte auf die im Team des Mädchen*treffs besprochene Definition des 

Sternchens ein, die nur die Kategorie Mädchen und Junge in Frage stelle. 

Allerdings sollen sich alle, die sich als „Mädchen fühlen oder bezeichnen oder 

bezeichnet worden sind“ willkommen fühlen, mit dem Hinweis, dass es auch mehr 

Kategorien gibt. Um die Qualität einer ausschlussarmen, geschlechterreflektierten 

Arbeit zu sichern, müssten sich die Mitarbeiter*innen mit den 

Geschlechtskategorien auseinandersetzen. Daraufhin gab ich den Impuls, einen 

Bezug zur Praxis mit den Adressat*innen zu schaffen. Diese seien an der 

Thematisierung von Heteronormativitätskritik partizipativ beteiligt. Da sich manche 

vor ihrem Besuch im Treff noch nicht mit der Geschlechterthematik 

auseinandergesetzt hätten, würde dies oft durch Nachfragen von Eltern oder in der 

Regel durch Besucher*innen geschehen. Daraus würden sich erklärende 

Gespräche über Geschlechtskategorien ergeben. Auf meine Nachfrage, wie die 

Reaktionen auf solche Gespräche ausfallen würden, erläuterte die Mitarbeiter*in 

unterschiedliche Reaktionen. Grundsätzlich würde dem mit Neugierde begegnet. 

Manche würden es nicht weiter thematisieren, da ihnen ihre Geschlechtsidentität 

übereinstimmend erscheint. Andere wiederum stellten fest, dass sie auf dieser 

Grundlage nicht weiter in den Mädchen*treff kommen wollten. Wiederum Andere 

würden den Treff ‚M*-Treff‘ nennen oder sich selbst Schilder gestalten, um mit 

einer passenderen Bezeichnung für sich selbst an Angeboten teilzunehmen und 

sich den Raum anzueignen.  

Als Beispiel für heteronormatives Verhalten der Besucher*innen nennt die 

Mitarbeiter*in die Frage ‚Hast du einen Freund‘?‘, die gegenüber Mitarbeiter*innen 

und Besucher*innen falle. Diese Frage impliziere die Vorannahme einer 

langfristigen, heterosexuellen, monogamen Beziehung. Daher versuchen die 

Mitarbeiter*innen dieses Bild zu hinterfragen und aufzubrechen und würden daher 

zunächst wörtlich antworten, sie hätten viele Freunde und Freund*innen. Diese 

Reaktion würde zur Thematisierung der heteronormativen Formulierungen und 

Vorannahmen führen. Alternative Fragestellungen würden angeboten, die Raum 

für Antworten in einem größeren Spektrum an nicht-binärer Beziehungsformen 

geben. Auch Selbst- und Fremdzuschreibungen und Rollenbilder von Weiblichkeit, 

die die Mädchen* mitbrachten, würden durch die Arbeit thematisiert, hinterfragt 

und neu besetzt werden. Dies geschehe zum Beispiel durch Angebote anderer 

Zuschreibungen außerhalb dessen, was als weiblich gilt. Auch Aktivitätsangebote 

in der Werkstatt, die gesellschaftlich vorrangig Jungen zugeschrieben würden, 

sollen diese „klassischen“ Zuschreibungen herausfordern.  
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Durch meinen Rückbezug zu den Reaktionen der Besucher*innen, erklärte die 

Mädchen*arbeiter*in, dass Beziehungsarbeit notwendig ist, um eine Einschätzung 

zu treffen, inwieweit man die Auflösung der Geschlechtskategorien zur Sprache 

bringen sollte. Denn das Überfrachten mit Fachwissen könnte auch eine 

Überforderung und Verunsicherung der Mädchen* zu Folge haben. Daher sei die 

Auseinandersetzung mit dem Mädchensein als Angebot zu betrachten, welches 

die Mädchen* durch eigene Nachfragen in Anspruch nehmen könnten. Weiterhin 

sei das Tempo und der Inhalt dieses Angebots vorsichtig und an die jeweiligen 

Besucher*innen angepasst zu gestalten. Denn Aufwachsen allein sei bereits 

verunsichernd. Deswegen stellte ich die Frage nach der Wichtigkeit des 

Mädchenseins für die Besucher*innen. Dies wäre unterschiedlich, manche 

Besucher*innen würden Wert auf eine besonders weibliche Darstellung legen und 

auch Angebote wie Werkstattarbeiten ablehnen, da diese in ihrer Vorstellung nicht 

zu einer weiblichen Identität passen würden. An so einem Verhalten würden die 

Mitarbeiter*innen die familiären Kontexte bemerken. Andere Besuchende würden 

sich nicht mit der Kategorie ‚Mädchen‘ identifizieren und stellten zu Beginn klar, 

wie sie angesprochen werden möchten. Dies stelle die Mitarbeiter*innen vor die 

Aufgabe, diese Anstrengung aufzubringen, damit entsprechende Besuchende sich 

in dem Raum wohlfühlen könnten. Gleichzeitig müssten Situationen zwischen Cis-

Mädchen und nicht-binären Menschen austariert werden, damit ein gemeinsamer 

Aufenthalt möglich sei. Manche Mädchen* würden nicht-binäre Menschen 

fälschlicherweise als Jungen lesen und nicht verstehen, wieso diese in den 

Mädchen*treff dürfen. An dieser Stelle warf ich die Raumgestaltung als 

spannungserzeugendes Thema ein. Daraufhin erzählte die Mitarbeiterin von der 

Schwierigkeit die Räume so flexibel gestaltbar zu halten, dass für jede 

Besucher*innengruppe die Möglichkeit besteht, sie in Aneignungsprozessen 

mitzugestalten. Dafür habe der Treff beispielweise Haken an der Wand 

angebracht, um Poster schnell ab- und aufzuhängen. Bei diesen 

Gestaltungsprozessen spiele das Alter eine große Rolle, da Kinder und 

Jugendliche unterschiedliche Bedürfnisse hätten. 

Daraufhin sprach ich die Anforderungen an die Mitarbeitenden an, die sich aus der 

heteronormativitätskritischen Konzeption und der Realität der Kategorie Mädchen 

ergeben. Neben der Auseinandersetzung mit der Thematik, würde die Entwicklung 

einer eigenen Haltung und Positionierung von großer Wichtigkeit sein. 

Mitarbeiter*innen müssten sich den eigenen „Identitätsmolekülen“ bewusst sein 

und die sich daraus ergebenden, eigenen Privilegien, Sexismen, Machtgefüge und 

Reproduktionen aufmerksam reflektieren und hinterfragen. Zur Umsetzung dieser 

hohen Reflexion diene ein multiperspektivisches Team, in dem verschiedene 
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Positionen vertreten sind. Dort könne sich ständig gegenseitig auf eigene 

Privilegien hingewiesen und Herangehensweisen herausgefordert sowie 

hinterfragt werden. Dies erfordere eine hohe Reflexionsfähigkeit sowohl im Team, 

als auch im Einzelnen. Wichtig sei dabei auch eine regelmäßige macht-, 

heteronormativitäts- und rassismuskritische Supervision.  

Dabei seien die Mitarbeiter*innen zwar persönlich von der Komplexität des 

ständigen Hinterfragens und Reflektierens sehr gefordert. Die reflektierten 

Themen seien zudem intersektional miteinander verwoben. Gleichzeitig würde die 

Auseinandersetzung damit ein Privileg darstellen. Viele Besucher*innen würden 

diese Art Auseinandersetzung mit diesen Themen zuhause nicht vorfinden. 

Deshalb sei es Teil der Aufgabe der Mitarbeiter*innen, eine Projektions- und 

Verarbeitungsfläche von Diskriminierungserfahrungen darzustellen. Auch wenn 

Mitarbeiter*innen nicht immer damit umzugehen wüssten, würden sie dieses 

transparent machen. Trotzdem würden sie das Angebot machen, zuzuhören und 

das Anliegen ernst zu nehmen. Nichtwissen offenzulegen beschreibt die 

Mitarbeiter*in als Qualitätsmerkmal der Praxis.  

Daraufhin sprach die Mitarbeiterin den letzten Interviewpunkt der Parteilichkeit von 

allein an, der sich in der beschriebenen Umgangsweise des Zuhörens und 

Ernstnehmens widerspiegeln würde. Auf die Frage, wieso Parteilichkeit kein 

Bestandteil der Konzeption des Mädchen*treffs sei, erläuterte sie das alternativ 

verwendete Selbstverständnis der Mitarbeiter*innen als Anwält*innen ihrer 

Besuchenden. Dies sei im Sinne der Nachvollziehbarkeit für die Besucher*innen 

gewählt worden. Außerdem seien dabei die Besuchenden als Auftraggeber*innen 

zu verstehen, damit ein paternalistisches Eingreifen seitens der Mitarbeiter*innen 

umgangen würde. Gleichzeitig könnten die Kolleg*innen aufeinander verweisen, 

falls diese ein besseres Wissen in einem von Besucher*innen gefragten Feld 

vorweisen können. Die Ausschlüsse, die der Anwaltschaftlichkeits-Ansatz 

produziert, ließen sich durch das Eingehen auf die Besucher*innen als Individuen 

abfedern. Allerdings würden in der Mädchen*arbeit produzierte Ausschlüsse nie 

ganz zu vermeiden sein. So kann der Verein nicht offiziell bei der Stadt als 

‚Mädchen*treff Bielefeld eV.‘ eingetragen werden und könne das Gendersternchen 

nur in seinem Logo einfügen. Vor allem in offiziellen Finanzierungsanträgen müsse 

man sich immer wieder auf eine zweigeschlechtliche Sprache und ein binäres 

Angebot rückbeziehen, um Gelder zu bekommen. Als einzige Einrichtung der Stadt 

Bielefeld, die zur Zeit Mädchen*arbeit machen dürfe, würde der Mädchen*treff 

seinen exklusiven Status verlieren, wenn dieser seine Angebote nicht 

heteronormativ formulieren würde. Außerdem müsste sich der Treff auch immer 

wieder der Opfer- und Defizitperspektive auf Mädchen* bedienen, denn es würden 
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in erster Linie die Programme finanziert, die Mädchen* als Opfer von Gewalt und 

Sexismus darstellen. Die Gelder werden dann für Angebote im Sinne der 

heteronormativitätskritischen Konzeption genutzt, aber würden in Anträgen an die 

heteronormativen Erwartungen der Geldgebenden angepasst formuliert werden. 

Aufgrund dessen wird diese Situation von der Mitarbeiterin als Spannungsfeld und 

„großes Durchmogeln“ wahrgenommen, um diese Art von Mädchen*arbeit zu 

ermöglichen. 

Die Frage, ob noch wichtige Punkte zu ergänzen wären, wurde nach kurzer 

Überlegung von der Mitarbeiterin verneint. Somit wurde nach einem Ausspruch der 

Dankes das Interview beendet.  

 

4.2.3 Auswertung 

In diesem Kapitel gilt es, eine Konzeptualisierung und Begriffsbildung des 

Interviews vorzunehmen und diese dann in die theoretischen Diskurse 

einzuordnen (vgl. Meuser/Nagel 2008, S. 370). Daher werde ich in einem ersten 

Schritt die besprochenen Thematiken kurz zusammenfassen, tiefergehend 

erläutern und in den theoretischen Teil dieser Arbeit einbetten. Weiterhin weise ich 

auf Erkenntnisse hin, die in den bisherigen Ausarbeitungen nicht hervorgebracht 

wurden. Dabei wird das Interview mit Blick auf die Relevanz der 

Geschlechtskategorien und der Handlungsfähigkeit einer dekonstruktivistischen, 

heteronormativitätskritischen Mädchen*arbeit ausgewertet. 

Insgesamt wurden im Laufe des Interviews die konzeptionelle wie tatsächlich 

angesprochene Zielgruppe des Mädchen*treffs, die durch Sprache und Schrift 

performativ produzierten Ausschlüsse und Diskriminierungen thematisiert. Zudem 

wurde die Gestaltung der Irritation von Normativen angesprochen. Ferner sind die 

Konzepte der Partizipation und der Parteilichkeit zur Sprache gekommen. Des 

Weiteren wurde die Raumgestaltung erläutert, welche Erkenntnisse über 

Geschlechtshomogenität offenbarten. Außerdem wurden die Anforderungen, die 

heteronormativitätskritische Mädchen*arbeit an die Mitarbeiter*innen und das 

Team stellt, thematisiert. Einen weiteren Bereich stellte das Paradox zwischen 

einer heteronormativitätskritischen Konzeption und der Instrumentalisierung von 

Heteronormativität zur Finanzierung der Arbeit dar.  

Zielgruppe 

Das Angebot des Mädchen*treffs scheint tatsächlich nicht nur Cis-Mädchen 

anzusprechen. Durch das Gendersternchen und explizite Angebote für nicht-

binäre Kinder und Jugendliche fühlen sich vor allem letztere als Adressat*innen 

angesprochen und nehmen den Mädchen*treff in Anspruch. Allerdings scheinen 

sich Kinder der zweigeschlechtlichen Normative noch nicht bewusst zu sein, 
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weshalb jüngere Besucher*innen sich vorwiegend als Mädchen identifizieren. Ihre 

sozialisierten, diskriminierenden Handlungs-, Denk- und Deutungsschemata 

werden angesprochen und herausgefordert. Dadurch wird der Eindruck geweckt, 

Kinder würden zum einen noch immer in einer heterosexuellen Matrix aufwachsen 

(vgl. Kap. 2.2.1). Somit zeigt sich die Relevanz der Aufgaben einer 

dekonstruktivistischen Mädchen*arbeit dafür zu sensibilisieren und aufzuklären. 

Zum anderen scheint aber bei Jugendlichen bereits ein Bewusstsein für den 

Ausschlusscharakter der Geschlechtskategorien zu herrschen. Insofern holt eine 

Mädchen benennende Mädchen*arbeit Menschen ab, für die binäre 

Geschlechtskategorien bisher unhinterfragt blieben und sich konkret von der 

Kategorie Mädchen angesprochen fühlen, sowie Jugendliche, die häufig bereits 

ein Bewusstsein für machtvolle Heteronormative entwickelt haben (2.2.1). Letztere 

fühlen sich durch das Gendersternchen als Zielgruppe angesprochen. 

Reproduktion von Normativen 

Trotz antidiskriminierender Maßnahmen, wie die Einführung des 

Gendersternchens, wurde die Reproduktion von Unterdrückungsstrukturen als 

unvermeidbar beschrieben. Diese zeigten sich in den Bereichen Alter, Religion und 

Gender. Obwohl es Ziel der dekonstruktiven Mädchen*arbeit ist, 

herrschaftskritische Perspektiven zu etablieren und Normative zu dekonstruieren, 

kann sie scheinbar selbst nicht ohne Ausschlüsse zu produzieren agieren. Dabei 

wurde deutlich, dass sich die Mädchen*arbeit in einer ‚Überbrückungssituation‘ 

befindet, die den Abbau struktureller Diskriminierung zwar advoziert, aber nie 

vollendet. Hier wird der Kreis performativer Akte deutlich. Genauso wie es nicht 

gelingt, ein Geschlechterideal vollkommen zu verkörpern, kann es scheinbar auch 

nicht vollständig gelingen, eine diskriminierungs- und ausschlussfreie Wirklichkeit 

performativ zu schaffen. Denn jeder performative Akt ist auch immer ein 

Ausschluss aufgrund des impliziten Nicht-Gesagten (vgl. Kap. 2.2.2). Daher kann 

auch Dekonstruktion nie vollständig gelingen, sondern zeigt sich als fortlaufender 

Prozess des Hinterfragens und Hinterfragt-Werdens.  

Irritationen 

Weiterhin wurde die Gestaltung der Irritation von Normativen beschrieben. Diese 

äußere sich durch das Hinterfragen von Rollenbildern und -erwartungen, 

Aktivitätsangeboten, die als nicht-weiblich gelten sowie Erläuterungen und 

Gespräche über heteronormative Vorannahmen, die die Besuchenden äußern. 

Allerdings wird es auch toleriert, wenn Mädchen* an ihren heteronormativen 

Verhaltensmustern und Vorstellungen festhalten. Hier wird das bereits 

ausgearbeitete Spannungsfeld klar, dekonstruktive Theorie und die Lebenswelt 
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der Mädchen* zusammen zu bringen bzw. teilweise nicht vereinen zu können (vgl. 

Kap. 3.2.2). Auch die Herausforderung für die Sozialarbeitenden offenbart sich 

hier, die Bedürfnisse der Mädchen* nach Heteronormativität auszuhalten und nicht 

eliminieren zu können (3.2.3). Weiterhin zeigt sich die bleibende Relevanz und 

erlebte Realität von Geschlechtskategorien als Teil der Identitätsbildung für junge 

Menschen.  

Partizipation 

Das Konzept der Partizipation scheint im Mädchen*treff von größerer Bedeutung 

zu sein, als im theoretischen Teil der Arbeit deutlich wurde (vgl. Kap. 3.2.3). Nicht 

nur die Art und Weise der Thematisierung von Heteronormativitätskritik, auch die 

Gestaltung der Räume, sowie die Möglichkeit zur Selbstbenennung werden als 

partizipative Elemente gehandelt. Partizipation scheint das Mittel zur Auflösung 

vieler Widersprüche und Spannungsfelder zu sein. Denn die primäre Orientierung 

an den Bedürfnissen und Realitäten der Besuchenden löst situativ die Frage, 

inwieweit welche Dekonstruktionen und Normative erwünscht und gefragt sind. 

Hier offenbart sich eine Prozesshaftigkeit der dekonstruktiven Auflösungen von 

Diskriminierungsnormativen. Einerseits wird einer autonomen Selbstbenennung 

jenseits binärer Geschlechtskategorien Raum gegeben, andererseits nicht in Form 

einer Selbstbenennungspflicht erwartet. Auf individuelle Bedürfnisse wie der 

Sicherheit von Normativen oder die Neugier auf kritische Perspektiven, wird damit 

Rücksicht genommen, während Alternativen als Angebot formuliert und vorgelebt 

werden. Dieser Aspekt des Einschätzens und Respektierens der Bedürfnisse der 

Besuchenden scheint grundlegend, um eine empowernde Arbeit zu leisten, statt 

Mädchen* zu verunsichern und zu destabilisieren (3.2.2). 

Gestaltung der Räume 

Weiterhin ist die Spannung bei der Gestaltung der Räume zur Sprache gekommen. 

Der Mädchen*treff hat sich für eine Öffnung mehrerer Angebote entschieden. 

Folglich gibt es separate Räume bzw. Zeiten für Kinder und Jugendliche, sowie 

Angebote für queere Menschen. Auch die Dekoration wird von den Jugendlichen 

mitbestimmt und daher flexibel gehalten. Manche Spannungen, wie 

Kommunikation unter den Besuchenden können nicht aufgehoben werden und 

müssen anscheinend zur Sprache kommen, statt im Vorhinein verhindert zu 

werden. Dadurch können heteronormative Annahmen zum Vorschein treten und 

irritiert werden. Durch die Öffnung des Treffs für nicht-binäre 

Geschlechtskategorien, kann hier auch nicht von einem geschlechtshomogenen 

Raum gesprochen werden, da dieser nicht als solcher wahrgenommen wird. 

Dieses Teilkonzept der Parteilichkeit scheint also tatsächlich nicht in seiner Gänze 
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haltbar zu sein, sondern muss wie bereits im Kapitel 3.2.2 um „irgendwie mit 

Weiblichkeit assoziierten Wesen“ (Busche/Wesemüller 2010, S. 320) erweitert 

werden. Allerdings scheinen Kernprinzipien der Parteilichkeit wie das 

Ernstnehmen der Besuchenden, sowie das Verständnis dieser als Auftraggebende 

als ausschlaggebend in einer dekonstruktivistischen Mädchen*arbeit zu sein (vgl. 

Kap. 3.1.2). Um das Paradox des Parteilichkeitsbegriffs zu entschärfen, kann auf 

Umformulierungen wie ‚Anwaltschaftlichkeit‘ zurückgegriffen werden. Dadurch 

werden Ausschlüsse minimiert.  

Anforderungen an Praktiker*innen 

Ferner wurden die Anforderungen an die Mädchen*arbeiter*innen und die Arbeit 

im Team im Interview thematisiert und zeigten sich auch in der Sprache der 

interviewten Mitarbeiterin. Auffällig war hierbei, dass die Befragte fast 

ausschließlich von ‚jungen Menschen‘, ‚Personen‘ oder ‚Jugendlichen‘ sprach und 

dadurch die Kategorie ‚Mädchen‘ kaum performativ reproduzierte. Folglich zeigt 

sich die in Kapitel 3.2.3 besprochene Anforderung an Mädchen*arbeitende 

bestätigt, die eigene Sprache so diskriminierungsarm wie möglich umzugestalten. 

Auch der Anspruch an Reflexion und Einschätzungsvermögen zeigte sich in den 

Aussagen der Professionellen. Diese müssen trotz eigener antidiskriminierender 

Haltung, heteronormative Verhaltensweisen tolerieren, sowie zwischen 

Besuchenden mit unterschiedlichen Umgangsweisen und Wahrnehmungen 

vermitteln. Dabei müssen Mädchen*arbeiter*innen durch Sensibilität für 

Bedürfnisse der einzelnen Besuchenden zwischen strukturkritischem und 

subjektbezogenem Auftrag balancieren. Dies kann als dominanzsensible Praxis 

(Kap. 3.2.3) interpretiert werden. 

Neue Erkenntnisse 

Einen neuen Aspekt stellt die Anforderung an Mädchen*arbeitende dar, 

Nichtwissen vor sich selbst und Adressat*innen transparent zu machen. Dies kann 

zum einen als Teil des Ansatzes des Expert*innentums betrachtet werden, der von 

einer Expert*innenposition der Besuchenden ausgeht. Zum anderen kann diese 

Transparenz als Instrument einer dekonstruktiven Pädagogik gesehen werden. 

Durch sie zeigt sich nicht nur das Eingeständnis über vorbewusste 

Deutungsschemata, sondern auch eine Unabschließbarkeit von Dekonstruktion, 

die selbst Professionelle nicht überwinden können. Stattdessen müssen diese 

stets offen und reflektiert auf ihre eigene Arbeit blicken, die ein fortlaufender 

Lernprozess zu sein scheint.  

Aber auch das hohe Maß an theoretischem und praxisbezogenem Fachwissen, 

das Mädchen*arbeitende aufbringen müssen, zeigte sich als neue Erkenntnis 
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durch das Interview. Zwar wurde die Kompetenz erwähnt, über Wissen um nicht-

heteronormative Lebensweisen zu verfügen und in pädagogischen Praxen 

aufzuzeigen (vgl. Kap. 3.2.3). Allerdings verfügte die Mitarbeiterin über intensiv 

vertiefte Kenntnisse über Diskriminierungs- und Machtstrukturen, 

Heteronormativität, Konzepte feministischer Mädchenarbeit, pädagogische 

Interventionen, Teamarbeitsweisen und wusste gleichzeitig über die 

Unvollständigkeit dieses Wissens.  

Außerdem zeigte sich durch das Interview die neu gewonnene Erkenntnis in dem 

Spannungsfeld der Finanzierung heteronormativitätskritischer Mädchen*arbeit. 

Durch die in Kapitel 2.2.1 erläuterte strukturelle und institutionalisierte 

Heteronormativität scheinen in erster Linie differenzanerkennende Ansätze der 

Mädchen*arbeit finanziert zu werden. In der Beantragung von Geldern muss sich 

daher einer defizitären und zweigeschlechtlichen Perspektive auf Mädchen* 

bedient werden. Ebenfalls steht der Verein vor dem bürokratischen Veto, 

antidiskriminierende Maßnahmen wie das Gendersternchen offiziell zu machen. 

Dadurch zeigt sich die Aktualität der Thematik: auch wenn 

Dekonstruktionstheorien den Fiktionscharakter der heterosexuellen Matrix entlarvt 

haben, sind heteronormative Strukturen tief in gesellschaftlichen Institutionen, hier 

im sozialen Sektor, verankert.  

Zusammenfassung 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Kerninhalte der feministischen 

Mädchenarbeit zumeist bestehen bleiben können. Allerdings müssen diese um 

neue Kategorien erweitert werden. Geschlechtskategorien werden daher nicht im 

Vorhinein unterstellt, sondern als Mittel zur Handlungsfähigkeit kritisch eingesetzt. 

Aufgrund der von jungen Menschen erlebten Wirklichkeit der weiblichen Kategorie, 

mangelnder, gesellschaftlich realer Benennungsalternativen, sowie aus 

Finanzierungsgründen scheint die Nutzung von Geschlechtskategorien einen 

notwendigen Überbrückungszustand darzustellen. Durch das Interview zeigen 

sich viele Spannungsfelder als bestätigt. Ausschlüsse müssen im Sinne der 

Handlungsfähigkeit auf Organisations- und Praxisebene in Kauf genommen 

werden. Dabei sollten Professionelle immer offen für Reflexion und Kritik an der 

eigenen Arbeit bleiben, um ständig auf produzierte Ausschlüsse zu stoßen und 

diesen wiederum entgegenwirken zu können. Dabei sind die 

Mädchen*arbeitenden auf die Partizipation der Adressat*innen angewiesen. 

Hinsichtlich der übergeordneten Fragestellung dieser Arbeit, bedeutet dies, dass 

Empowerment in erster Linie durch die partizipativen Elemente stattzufinden 

scheint, im Sinne eines situationsgerechten Ermutigens zur Selbstbenennung und 

machtkritischen Hinterfragen. Um den hohen Anforderungen einer 
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dekonstruktivistischen, heteronormativitätskritischen Mädchen*arbeit gerecht 

werden zu können, braucht es ein sehr gut ausgebildetes, multiperspektivisches 

Team aus Fachkräften. 

 

5. Fazit und Ausblick – Dekonstruktion ohne Ende? 

 

„Wir müssen darüber mit den Mädchen_ in einen Austausch gehen, streitbar und 

sichtbar werden – und uns nicht hinter Begriffen und Konzepten verstecken.“ 

(Busche / Wesemüller 2010, S. 320) 

Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit der Frage nach der Notwendigkeit und 

Relevanz von Geschlechtskategorien in einer heteronormativitätskritischen, 

dekonstruktivistischen Mädchenarbeit, die junge Menschen empowern will. Dafür 

wurde das Beispiel des Mädchen*treffs Bielefeld hinzugezogen. Durch die auf dem 

Strukturalismus aufbauenden sprachphilosophischen, poststrukturalistischen 

Theorien von Jacques Derrida und Judith Butler wurde im Kapitel 2 die Benennung 

der Kategorie Mädchen als performativer Akt beschrieben. Unter dieser 

Perspektive trat der Konstruktcharakter der Geschlechterkategorien in die 

Sichtbarkeit. Da performative Sprechakte machtvoll sind und heteronormative 

Unterdrückungsstrukturen reproduzieren, wurde die Problematik der Benennung 

von Geschlechtskategorien ausgearbeitet. Somit trat das Paradox einer 

dekonstruktiven und gleichzeitig Mädchen-benennenden Mädchen*arbeit zum 

Vorschein. Weiterhin wurden im Kapitel 3 die Kerninhalte feministischer 

Mädchenarbeit besprochen. Darauf aufbauend wurden die Spannungsfelder der 

kritischen Weiterentwicklung einer solchen Arbeit sowie die Anforderungen an die 

Praktiker*innen besprochen. Diese gaben erste Eindrücke in eine 

handlungsfähige, dekonstruktive Mädchen*arbeit. Durch ein Interview mit einer 

Praktikerin als Expertin (Kap. 4) wurden diese Eindrücke nicht nur bestätigt, 

sondern auch um einige Aspekte ergänzt.  

Insgesamt sind durch dieses Vorgehen folgende Schlüsse zu ziehen. Die 

Benennung der Kategorie Mädchen* scheint weiterhin notwendig, da Kinder und 

Jugendliche noch immer in den binären Geschlechtskategorien sozialisiert 

werden. Bisher herrscht innerhalb der Gesellschaft noch ein Mangel an intelligiblen 

Benennungsalternativen, weshalb der Diskurs um Geschlechtskategorien noch 

lange nicht abgeschlossen ist. Vor allem auf der Organisationsstruktur muss daher 

innerhalb der heterosexuellen Matrix argumentiert werden. Außerdem wird die 

Weiterentwicklung von einer heteronormativen zu einer heteronormativitäts-

kritischen Mädchen*arbeit durch bürokratische Hindernisse erschwert. Daher kann 

die Frage, ob ‚ich erst Mädchen sein muss, um empowert zu werden‘ auf 
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institutioneller Ebene eindeutig mit ja beantwortet werden, da eine Jugendarbeit 

ohne binäre Geschlechtskategorien weder formale noch finanzielle Anerkennung 

bekommt.  

Auf der Ebene der Adressat*innen lässt sich die Frage nicht eindeutig 

beantworten. Da viele junge Menschen aufgrund mangelnder Benennungs-

alternativen sich selbst als Mädchen zu lesen lernen und somit vor allem Kinder 

mit der Kategorie Mädchen angesprochen werden müssen, ließe sich die Frage 

an dieser Stelle mit ja beantworten. Dagegen spricht allerdings, dass es der 

heteronormativitätskritischen Mädchen*arbeit durch erste dekonstruktive 

Maßnahmen wie das Gendersternchen gelungen ist, junge Menschen außerhalb 

binärer Geschlechtskategorien zu erreichen. Empowerment kann in diesem Sinne 

durch Akzeptanz der Lebensrealität sowie durch Irritationen dieser geschehen. 

Ferner bleiben Geschlechtskategorien in einer dekonstruktiven Praxis der 

Mädchen*arbeit höchstrelevant. Praktiker*innen müssen ein ständiges 

Bewusstsein dieser Kategorien in ihre Arbeit einfließen lassen, bei dem eigenen 

Umgang sowie in Auseinandersetzung mit den Adressat*innen. Zwar ist der Zweck 

dieser Anstrengung, aktiv gegen die diskriminierende Relevanz der 

Geschlechtskategorien vorzugehen. Dennoch müssen die Kategorien in einem 

Sensibilisierungsprozess erst hervorgehoben werden, um letztlich an Relevanz 

verlieren zu können.  

Insofern gilt es heteronormativitätskritische und -anerkennende Mädchen*arbeit 

als einander ergänzend, statt einander ausschließend zu betrachten. Die 

Mädchen*arbeit schafft Geschlechtskategorien nicht von jetzt auf gleich ab. Sowie 

Butler in ihrer Auslegung von Performativität sprachliche Akte und deren 

Normative historisch betrachtet, ist auch die Mädchen*arbeit geformter und 

formender Teil eines gesellschaftlichen Prozesses. Dieser bringt zwar viele 

herausfordernde Aspekte mit sich, gleichzeitig wird aber auch das subversive 

Potential deutlich. Wie am Interview mit der Mädchen*arbeiterin deutlich wurde, 

partizipieren Mädchen*, Jugendliche und die Mädchen*arbeit selbst an einer 

politischen Arbeit, die dem Diskurs eine Richtung gibt. Die Mädchen*arbeit 

befindet sich mitten in einer Neubesetzung von Normativen. Dabei wird nach 

einem Prinzip des Ausprobierens, Fehlschlagens und Neudenkens vorgegangen, 

denn wie bereits in der Theorie de Saussures deutlich wurde: Bedeutungssuche 

ist nicht abschließbar, Sprache ist und bleibt durch sich selbst beschränkt und 

damit auch der Diskurs. Deswegen braucht es neue Formen der Benennung. Die 

Mädchen*arbeit sollte nicht aufhören zu dekonstruieren, kritisch zu hinterfragen 

und zu reflektieren. Um praktikabel zu sein muss dies ohne Angst vor Fehlern und 

ohne ein Überintellektualisieren der Arbeit geschehen. Nur dadurch kann sich 
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Mädchen*arbeit in einer gesellschaftlichen Realität bewegen, die junge Menschen 

und deren Bedürfnisse miteinbezieht. Bei einer solchen Arbeit kann außerdem kein 

Anspruch bestehen, die Neubesetzung der Normative allein zu bewältigen. 

Zudem kommen durch die Dekonstruktion von so relevanten Differenzkategorien 

wie Geschlecht neue Differenzkategorien in die Sichtbarkeit. Auch diese fordern 

durch ihr Diskriminierungspotential nach Dekonstruktion. Insofern ist 

heteronormativitätskritische, dekonstruktivistische Mädchen*arbeit nicht mehr nur 

reine Geschlechterarbeit. Da sie sich als machtkritisch versteht, dürfen und 

müssen auch andere zum Vorschein tretende Differenzkategorien nicht unsichtbar 

gemacht, sondern intersektional betrachtet werden. Durch die Dekonstruktion 

dieser Kategorien, werden sich wieder neue, bisher unsichtbare 

Differenzkategorien auftun, usw. Sobald der Diskurs stillsteht, befindet er sich in 

der Festschreibung, die er anprangert.  

Zum Schluss sollen noch einige Fragen aufgeworfen werden, die sich mir aus den 

Überlegungen dieser Arbeit ergeben haben und bisher unbeantwortet blieben. 

Nach Judith Butler ist die Identität keine Essenz des Menschen. Demnach müsste 

die Essenz das Bestreben sein, ein anerkanntes Subjekt zu sein. Subjekt zu sein 

wiederum, bedeutet für Butler unterdrückt zu sein. Dennoch ist es das dem 

Menschen inhärente Bestreben. Kann sich der Mensch dann endgültig aus 

Unterdrückungsstrukturen lösen, wenn er nach Anerkennung durch 

Unterdrückung strebt? Aufgrund der Zirkularität der Sprache können wir uns 

schließlich nie zur Gänze von dem Ausschluss von Identitäten lösen. Wo ist also 

der Schlussstrich der Dekonstruktion zu ziehen? Was bleibt für junge Menschen 

noch übrig, wenn jegliche Identitätsmerkmale dekonstruiert werden? Schließlich 

ist die Anerkennung durch das Erlangen eines Subjektstatus eine wichtige soziale 

Überlebensstrategie. Die Sozialarbeit muss Schritte für die Intelligibilität eines 

neuen, diskriminierungsfreieren Subjektstatus gehen. Aber wenn Subjektsein 

Menschsein bedeutet, bleibt ein unterdrückungsfreies Menschsein Utopie?  

Und weiterhin: wenn wir von dem Ausgangspunkt der Performativität ausgehen 

und sich der Narrativ des Diskurses immer um Begrifflichkeiten wie 

Diskriminierung, Unterdrückung und Opferschaft dreht, schreibt er sich dann nicht 

selbst in einem solch schlechten Menschenbild fest und stellt Diskriminierung und 

Unterdrückung performativ her?  

Durch diesen Anstoß sollten keinesfalls Diskriminierungserfahrungen und 

Marginalisierung ausgeblendet werden. Vielmehr soll es auf langfristige Sicht und 

im Sinne des Empowerments eine Anregung zu vermehrt positiven 

Zuschreibungen sein. Zudem kann dadurch das Menschsein als ein Werden in die 

Richtung eines diskriminierungsfreien Ideals betrachtet werden, zu dessen 
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 5. Fazit und Ausblick – Dekonstruktion ohne Ende? 

Umsetzung die Soziale Arbeit einen nicht unerheblichen Beitrag leisten kann. 

Dabei darf sie vor Paradoxien und Ambivalenzen der eigenen Arbeit nicht 

zurückschrecken und muss sich die kritischen, irritierenden Perspektiven und 

Praxen bewahren. Denn letztendlich können unsere Akte unter 

dekonstruktivistischer Perspektive nur scheitern. Wieso dann nicht alles tun, um in 

eine antidiskriminierende Richtung zu scheitern? Ganz nach der Devise: 

Dekonstruktion ist gut, machtkritisches Handeln ist besser! 
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Link zum ExpertInneninterview (wird am 12.02.2021 gelöscht): 

https://www.dropbox.com/sh/dnamjuph8p62mc5/AAD77i2wmW5c5lx-35VutEIKa?dl=0 
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