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Mädchen gemeinsam  
unterwegs 
Mädchenfreizeitarbeit in der  
Evangelischen Jugend Baden

Mädchenfreizeiten in der  Evangelischen Kinder- und 
Jugendarbeit haben eine lange Tradition. Während bis zu 
den 70er Jahren in den Evangelischen Jugendverbänden 
geschlechtergetrennte Freizeiten üblich waren, wurden 
sie damals vielerorts als antiquiert zugunsten koeduka-
tiver Freizeiten abgeschafft. An wenigen Orten wurden 
traditionelle Mädchenfreizeiten dennoch bis heute 
aufrecht erhalten. Daneben werden seit den 80er Jahren 
unter dem Einfluss der zweiten Frauenbewegung und der 
Entwicklung pädagogisch ausdifferenzierter und reflek-
tierter Mädchenarbeitskonzepte, Mädchenfreizeiten im 
Rahmen der Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit neu 
veranstaltet. 
Auch in der Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit 
Baden prägen in der Hauptsache  geschlechtergemischte 
Kinder- und Jugendferienangebote das Bild der Freizeit-
arbeit. Obwohl im Rahmen des Gender-Mainstreaming 
Prozesses die Zahl der geschlechterdifferenzierten Frei-
zeiten deutlich erhöht werden sollte1 , gibt es auch heute 
nur ganz wenige solcher Angebote. Von diesen stehen 
Mädchenfreizeiten z.T. in langer ungebrochener Tradition, 
es gibt jedoch auch Mädchenfreizeiten, die von vornhe-
rein als bewusst geschlechtspezifische Erfahrungsräume 
konzipiert werden. Die folgende Konzeption ist diesem 
Ansatz verpflichtet und möchte ehrenamtlich und beruf-
lich Mitarbeitende dazu einladen, Freizeiten für Mädchen 
anzubieten.  

Mädchenfreizeiten sind ein Beitrag der Evangelischen 
Kinder- und Jugendarbeit zur nonformalen Bildung, der 
angesichts von Verschulung und Ökonomisierung von Bil-
dung für den Erwerb von Lebenskompetenz und -freude 
einen zunehmend höheren Stellenwert einnehmen muss.    

Mädchenfreizeitarbeit in der Evangelischen Kinder- und 
Jugendarbeit ist in unserem Verständnis parteilich, wo 
sie die Mädchen und ihre Situation in den Blick nimmt 
und gesellschaftliche Strukturen nicht ausklammert. Sie 
ist feministisch, wo sie das Nachdenken über Geschlech-
tergerechtigkeit und Geschlechterhierarchien fördert 

und den Mädchen damit Freiheit zumutet und Befreiung 
ermöglicht.

Die vorliegende Broschüre versteht sich als Beitrag zur 
Weiterentwicklung und dem Ausbau von ergänzenden 
mädchenspezifischen Ferien-und Freizeitangeboten in 
der Evangelischen Kinder- und Jugendarbeit.
Es werden Ziele für die Mädchenfreizeitarbeit auf dem 
Hintergrund der Lebenswelt von Mädchen heute be-
schrieben und die Sommer-Erlebniscamps der Freibur-
ger Bezirksjugendarbeit vorgestellt, ein über viele Jahre 
erprobtes und erfolgreiches Praxisbeispiel. Außerdem 
werden konkrete Hilfestellung zum Planen und Durchfüh-
ren von Mädchenfreizeitprojekten gegeben.

Lebenswelt von Mädchen heute. 

Wer sind sie? Wie leben sie? Was wird von Ihnen erwartet?
Selbstverständlich: Das Mädchen gibt es nicht. Es gibt 
Mädchen, die in unterschiedlichen ökonomischen Ver-
hältnissen und Milieus leben. Es gibt  Mädchen mit und 
ohne Migrationshintergrund, es gibt Mädchen, die sich 
gern schminken oder auch nicht ... Alle Mädchen leben 
jedoch in einer Gesellschaft, in der nach wie vor die Kultur 
der Zweigeschlechtlickeit (Geschlechterdualismus) mit 
den entsprechenden Wertungen die Grundlage bildet. 
Weiterhin gibt es eine Geschlechterhierarchie, in der 
innere Strukturen und äußere Bedingungen sich nicht 
entscheidend verändert haben und die auch Ethnien, 
Schichten und Milieus bestimmt. Die Herausforderungen, 
vor denen Mädchen in dieser Gesellschaft stehen, sind 
ähnlich. Mädchen können diese aufgrund ihres Milieus 
(Ressourcen, Herkunft) und ihrer Sozialisation sehr unter-
schiedlich bewältigen. Dennoch betreffen diese Heraus-
forderungen den Großteil der Mädchen, eben, „weil sie 
Mädchen sind“.2 

Das Selbstverständnis von Mädchen

Wie sehen Mädchen sich selbst? Wie wollen sie von uns 
gesehen werden? Verschiedene Studien weisen darauf 
hin, dass das Mädchenbild  heute geprägt ist von starken 
Mädchen, die keine Probleme haben und alle Situationen 
cool meistern, denen zahlreiche Möglichkeiten offen 
stehen, die ständig gut drauf, nett, sexy und durchset-
zungsfähig sind (vgl. Hartwig 2002, 156; Sammet 2008,7). 
Auch die 15. Shell-Jugendstudie belegt, dass Mädchen 
hinsichtlich ihres Outfits und der beruflichen und privaten 
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Zukunft hohe Anforderungen an sich selbst stellen (vgl. 
Shell, 2006, 36f ). Oft decken sich diese Anforderungen 
aber nicht mit ihrer Realität. Überforderung und Scheitern 
wird von vielen Mädchen als ihre persönliche Unfähigkeit 
angesehen. Nur wenige erklären die Schwierigkeiten, die 
sie haben, mit strukturellen Gegebenheiten.
Wie Mädchen ihre Freizeit verbringen, ob sie sich von 
Jungs angezogen oder abgestoßen fühlen, wie viel Zeit 
sie am Computer verbringen usw. hängt insbesondere 
auch mit ihrem Charakter und ihrer grundsätzlichen Le-
benseinstellung und Wertorientierung, mit ihrem Milieu, 
zusammen. Diese Vielfalt im Blick zu behalten, ist uns sehr 
wichtig. 
Tendenziell zeigen Mädchen mehr soziales Engagement, 
interessieren sich eher für Familie, Umwelt und Tiere und 
finden es wichtig, eine oder mehrere beste Freundinnen 
zu haben (vgl. Hartwig 2002, 257; BMFSFJ 2007,35).

Milieus und ihre Einstellung zu Gender-Fragen
Was sind Sinus-Milieus?
Sinus Sociovision ist der Name des Institutes, das mit 
einem Milieuansatz eine Studie durchgeführt hat. Die 
sogenannten 7 Sinus-Milieus® gruppieren Menschen, die 
sich in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise ähneln. 

Grundlegende Wertorientierungen gehen dabei in die 
Analyse ein, sowie Alltagseinstellungen zur Arbeit, zur 
Familie, zur Freizeit, zu Medien, zu Geld und Konsum.  
Sie rücken den Menschen und das Bezugssystem
seiner Lebenswelt ins Blickfeld und geben deshalb laut 
Sinus „mehr Informationen und bessere Entscheidungs-
hilfen als herkömmliche Zielgruppenansätze.“ (Sinus 
Sociovision 2007, 3)

Traditionelle:
Wichtig sind ihnen Werte, Leistung und Familie.
Mädchen möchten unbedingt berufstätig und nicht von 
vornherein nur Mutter und Hausfrau sein; aber es ist für 
sie nicht ganz auszuschließen (vgl. BDKJ 2009, 122).

Bürgerliche:
Wichtig ist ihnen Familie, Mainstream und Erfolg.
Mädchen wünschen sich für die Zukunft die „große Liebe“, 
Familie, Haus und Garten. Trotz moderner Einstellungen 
zur Gleichberechtigung, leben sie traditionelle Rollenmu-
ster. Sie distanzieren sich von feministischen Ansichten; 
diese sind radikal und unpraktisch (vgl. BDKJ 2009, 169f ).

Konsum-Materialistinnen
Wichtig ist ihnen Wohlstand und eine heile Familie (die 
sie oft selbst nie hatten), außerdem „in“ zu sein und bei 
anderen anzukommen.
Mädchen reproduzieren klassische Geschlechterrollen 
(vgl. BDKJ 2009, 213).
„Ich meine, natürlich ist es, wenn es um Kinderkriegen 
geht, ist es schon sinnvoll, wenn die Frau zu Hause bleibt 
und nicht der Mann zu Hause bleibt, weil der Mann kann 
auch nicht stillen oder so was. Und dass man da halt so 
eine Babypause einlegt, ist wirklich in Ordnung“ (ebd, 
234).

Hedonistinnen:
Wichtig ist Spaß, kein Leben im Mainstream und das Mot-
to „Ich lebe nur einmal!“.
Da ihnen das Hier und Jetzt sehr wichtig ist, haben sie nur 
vage Zukunftsvorstellungen. Sie zeigen sich distanziert zu 
vorgegebenen Geschlechterrollen.

Moderne Performerinnen:
Wichtig ist Erfolg und Pragmatismus.
Ikonen wie Alice Schwarzer gelten als fundamentalistisch 
und zu ideologisch. Der Feminismus  ist mit „verkrusteten“ 
Feindbildern und Unterscheidungen („Männer versus 
Frauen“) verbunden. Junge Frauen aus diesem Milieu 
erwarten vom Staat und sozialen Bewegungen nicht, dass 
diese sich für sie einsetzen: Selbstbewusst setzen sie ihre 
Ziele mit ihren eigenen Ressourcen und Kompetenzen 
durch. Sie zeigen eine starke Distanz zum traditionellen 
Selbstbild und Rollenverhalten anderer Frauen. Typisch ist 
das Selbstbild der Überlegenheit und Modernität gegen-
über traditionellen und feministischen Frauen (vgl. Sinus 
Sociovision 2007, 21f ).

Postmaterielle:
Wichtig ist anders zu sein und das Engagement für eine 
gute Welt.
Viele Postmaterielle  sehen in der Gruppe „Männer“ im-
mer noch den Gegner und setzen sich mit aufklärerischen 
Diskussionen für die Gleichberechtigung der Geschlech-
ter ein. Auch eine gerechte Aufgabenverteilung in der 
Partnerschaft und die Möglichkeit, dass beide Partner 
sich im Beruf verwirklichen, ist gewünscht. Das Überden-
ken von tradierten Geschlechterrollen in der Kirche wird 
gefordert (vgl. BDKJ 2009, 257).

Experimentalistinnen:
Wichtig ist, sich nicht festzulegen.
„Ich lasse mir da nicht reinreden!“ (BDKJ 2009, 350)
Mädchen gehen – ähnlich wie Moderne PerformerInnen – 
flexibel und  kreativ mit Rollenbildern um. Sie spielen mit 
alten und neuen Rollen, um sich selbst kennen zu lernen. 
Es geht ihnen um das Experimentieren mit verschiedenen 
Varianten von Männlichkeit und Weiblichkeit. (vfl. Sinus 
Sociovision 2007, 23). Im starken Kontrast zum traditio-
nellen Milieu haben sie kaum feste Lebensmodelle. Sie 
haben zudem keine Angst vor der Doppelbelastung als 
Mutter und Berufstätige.

Mädchenblick aufs Geschlechterverhältnis  
Auch wenn wir im Folgenden keine detaillierte Milieu-Un-
terscheidung machen, ist ein Blick auf das Geschlechter-
verhältnis abhängig vom Milieu der Mädchen interessant.
Während Mädchen mit einer postmateriellen Lebensori-
entierung auf „Macho-Sprüche“ mit aufklärerischen Dis-
kussionen reagieren, würden Moderne Performerinnen  
oder Experimentalistinnen gar nicht darauf eingehen. Für 
sie ist ein „Macho-Spruch“ ein veraltetes Relikt, auf das 
sie es nicht nötig haben zu reagieren. Die Rollenbilder 
der letztgenannten Milieugruppen sind flexibel und 
kreativ. Das Schlimmste, was ihnen passieren kann ist 
eine Festlegung – in welcher Art auch immer. Konsum-
materialistische oder traditionelle Mädchen dagegen 
sind froh über klar abgegrenzte Rollenmuster (vgl. Sinus 
Sociovision 2007).
Viele Mädchen sagen, dass sie sich wegen ihres Ge-
schlechts nicht benachteiligt fühlen. Sie wollen nicht als 
Mädchen angesprochen werden, sie sind Jugendliche. 
Auch im öffentlichen Gleichberechtigungsdiskurs werden 
Mädchen als die Gewinnerinnen der modernen Zeit 
dargestellt: Sie sind besser gebildet, haben die Kompe-
tenzen, die unsere moderne Arbeitswelt braucht und 
seien dadurch gegenüber den Jungen im Vorteil (vgl. 
BMFSFJ 2007,11). Unterstützung müsse also verstärkt den 
Jungen zukommen. Der so geführte Diskurs ist jedoch 
einseitig: weiterhin haben Frauen und Mädchen die 
schlechteren Chancen bei Ausbildung, Beruf und Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Häufig wird die tatsächli-
che Ungleichheit als individuelles Versagen und nicht als 
strukturelles Problem gedeutet und damit ignoriert (vgl. 
Hartwig 2002,156). 

www.petermartinthomas.de/sinus-milieus-jugend.html
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© Sinus Sociovision
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Lebensentwürfe

Zur Zukunftsvorstellung von Mädchen gehört heute 
selbstverständlich die Ausübung eines Berufs. Sie möch-
ten eine Ausbildung machen oder studieren, ökonomisch 
unabhängig sein und sie wollen später einen Partner/
Partnerin und i.d. R. auch Kinder. Mädchen stehen heute, 
auch auf Grund ihrer Leistungen im schulischen Bereich, 
diese Möglichkeiten offen. Die Frage nach „Gleichstellung 
in der Partnerschaft“ oder „Aufteilung in Haus- und Er-
werbsarbeit“ beantworten Mädchen sehr unterschiedlich.
Die schulische Schwerpunktlegung, die oftmals den Weg 
in eine spätere Berufswahl vorzeichnet bzw. dann auch 
die Frage nach der Berufswahl, geht mit der Phase der 
Findung der Geschlechtsidentität  einher. So erfordert es 
ein hohes Maß an Standfestigkeit sich gegen einen  mit 
weiblichen Stärken verbundenen Schwerpunkt in der 
Schule zu entscheiden, ebenso wie für einen „typisch 
männlichen“ Beruf.  Bei einer solchen Wahl läuft das 
Mädchen Gefahr, nicht als „richtiges“ Mädchen angese-
hen zu werden und aus ihrer Peer-Group heraus zu fallen. 
Wie Mädchen sich Selbstverwirklichung und ihre Rolle in 
der Partnerschaft vorstellen, hängt auch mit ihrem Milieu 
zusammen. Während Traditionelle, Bürgerliche und Kon-
sum-Materialistinnen die klassische Aufteilung in Haus-
haltsarbeit und Erwerbsarbeit bevorzugen, tendieren 
Postmaterielle, Performerinnen und Experimentalistinnen 
zu einer Gleichstellung oder wollen sich diesbezüglich 
nicht festlegen lassen (vgl. Sinus Sociovision, 2007).

Hintergründe: Acht Aspekte zur Lebenswelt von 
Mädchen heute

Mädchen und Körper, Gesundheit und Bewegung
Mädchen heute sind einem starken medialen Körperkult 
ausgesetzt, der ein normiertes Schönheitsbild als Ideal 
vorgibt, dem eigentlich kein Mädchen insgesamt  ent-
sprechen kann. In der Pubertät, in der sich der Körper 
verändert und vielen Mädchen fremd wird, wird dieses 
Bild den Mädchen als richtungweisend vorgehalten. Die 
meisten Mädchen tun viel dafür, um diesem Bild näher zu 
kommen. Sie kaufen nicht nur die entsprechenden Pro-
dukte, Körperpflege- und Stylingmittel sowie die Marken-
kleidung, sondern versuchen auch oftmals ihren Körper 
durch Diäten in die ideale Form zu bringen. Der Körper ist 
etwas, den es zu formen, zu stylen gilt und der repräsen-
tabel zu sein hat. Viele verlernen so auf die Bedürfnisse 
ihres eigenen Körpers zu hören und ihn als Quelle von 
Genuss, Lust und Stärke zu erleben. 
Im Bezug auf die Gesundheit sind Mädchen gemessen, 
z.B. an Säuglingssterblichkeit oder Lebenserwartung, bei 
Geburt im Vergleich zu Jungen die gesündere Gruppe, 
andererseits erleben Mädchen häufiger als Jungen, 
besonders ab der Pubertät Beeinträchtigungen des kör-
perlichen und emotionalen Wohlbefindens. Vereinfacht 
gesagt scheinen Mädchen bis zur Pubertät gesünder als 
Jungen zu sein, danach dreht sich das Geschlechtsver-
hältnis zu ungunsten der Mädchen um.
In der Pubertät nimmt bei Mädchen die Teilnahme an 
sportlichen Aktivitäten zusätzlich noch ab, außer in 
bestimmten Bereichen wie Reiten oder Volleyball. Aus 
gesundheitsbezogener und sportpädagogischer Per-
spektive ist z.B. die Sportabstinenz von Mädchen ab der 
Pubertät besorgniserregend. Auch wenn z.B. Fußball, 
Klettern, Triathlon, Boxen, Skaten unter Mädchen an 
Popularität gewonnen hat, sind die Mädchen in den 
Sportvereinen nach wie vor stark unterrepräsentiert und 
weiterhin bewegen sich Mädchen überwiegend in den als 
traditionell weiblich angesehenen Sportarten wie Gymna-
stik, Tanz,  Ballett und Reiten.

Mädchen und Menstruation
Durchschnittlich beginnt die regelmäßige Monatsblu-
tung im Alter von 12,8 Jahren. Die erste Menstruation ist 
für fast alle Mädchen ein sehr einschneidendes Erlebnis. 
Auch wenn ein Großteil der Mädchen über die Regel-

Nele (10) über Ferienfreizeiten:

Du warst ja schon öfters in den Sommerferien mit der Auf-

erstehungskirche auf Zeltlager. Was gefällt dir denn gut an 

Ferienfreizeiten?

Dass man mal von den Eltern weg ist  und einfach was erleben 

kann. Zelten macht mir auch Spaß und Spiele spielen mit anderen 

Kindern. Eigentlich gefällt mir alles auf Freizeiten. Es ist einfach 

toll.
Dieses Jahr hast du dich für das Mädchen-Erlebniscamp in der 

Schweiz angemeldet. Was hat dich da besonders angespro-

chen?
Ich wollte schon immer in die Schweiz und in die Berge. Das gefällt 

mir einfach. Und ich wollte das mal ausprobieren mit dem Heu. 

Und da gibt es bestimmt viele kalte Bergbäche zum drin baden.

Was magst du besonders gerne daran, mit Mädchen unter-

wegs zu sein?

Ich finde es einfach besser mit Mädchen, weil Jungs ziemlich 

nervig sein können. Wenn nur Mädchen zusammen sind, ist es 

schöner, weil es leichter ist Entscheidungen zu treffen und es gibt 

mehr gleiche Interessen und Meinungen. Jungs wollen oft andere 

Sachen und ärgern oft die Mädchen. Besonders die Obercoolen – 

es ist einfach gemütlicher!

Vielen Dank für das Interview, 

Sonja Klenk (Jugendreferentin im Evangelischen Jugendwerk 

Freiburg)

blutung und ihre Bedeutung aufgeklärt ist, wird die 
Menstruation trotzdem häufig von negativen Gefühlen 
und Ablehnung begleitet. Eine positive Annahme der 
Menstruation mit all ihren positiven und negativen 
Begleiterscheinungen (Bauchschmerzen, Stimmungs-
schwankungen, …) ist für die weibliche Identitätsfindung 
jedoch unerlässlich. Die Fruchtbarkeit ist erwacht und das 
Sexuelle muss auf neue Weise in das eigene Selbstbild 
integriert werden. Verleugnung und Blockierung verhin-
dern, dass Mädchen sich selbstbewusst diesem Teil von 
Weiblichkeit stellen können. Mädchen brauchen Zeit, um 
die neuen Fähigkeiten zu akzeptieren, zu integrieren und 
den veränderten Körper neu in Besitz zu nehmen. 

Mädchen und öffentlicher Raum, Mobilität und  
Orientierung
Nach wie vor stehen Mädchen insgesamt unter einer 
größeren Verhaltenskontrolle als Jungs. Durch eine 
vermeintliche starke körperliche Bedrohung, aber auch 
durch internalisierte Abwertungen und Ängste ist ihre Be-
wegungsfreiheit und ihr Handlungsraum, sich allein oder 
zu zweit vor allem bei Dunkelheit in der Öffentlichkeit zu 
bewegen, erheblich eingeschränkt.
75% der Mädchen geben an Angst zu haben, wenn sie 
abends oder nachts allein unterwegs sind. 
Um jedoch eine Sicherheit in der Orientierung gewinnen 
zu können, braucht frau Bewegungsfreiheit. Viel weniger 
als Jungs fahren Mädchen selbständig mit dem Fahrrad 
umher und streunen durch die Straßen oder Wälder. Ein 
Erkunden von Wegen braucht es aber, um Sicherheit und 
Überblick im Raum entwickeln zu können. Durch weniger 
Orientierungserfahrung und Angst im Raum kommt es 
zu mangelndem Selbstvertrauen bei Orientierungsauf-
gaben. Bei Angst und Unerfahrenheit wird zudem eher 
Landmarken- und Routenwissen erworben, als Über-
sichtswissen.

Mädchen und Sucht 
Das Suchtverhalten von Mädchen nimmt zu. Der Einstieg 
in den Missbrauch von Zigaretten und Alkohol beginnt 
immer früher. Ebenso nehmen Essstörungen wie Mager-
sucht und Ess-Brechsucht bei Mädchen weiterhin zu. Zu-
nächst scheinen Erfahrungen von Mädchen und Jungen 
mit dem Konsum von beispielsweise Cannabis, Alkohol 
und Ecstasy annähernd ausgeglichen zu sein. Dennoch 
gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede im Bezug auf 

die Häufigkeit und die Art der Droge. Aktuelle Studien 
zeigen, dass das sogenannte „Kampftrinken“ vermehrt 
auch bei Mädchen vorkommt. In der Regel steigt aber der 
Anteil der Jungen, je härter die Substanzen und die Wir-
kung dessen ist (z.B. Heroin). Mädchen wählen eher legale 
und unauffällige Formen der Sucht (z.B. Essstörungen, 
Medikamente). Dem Konsum illegaler Drogen sind vorab 
meist Erfahrungen mit legalen Suchtmitteln voraus ge-
gangen. Heute schon rauchen mehr Mädchen als Jungen. 
Jugendliche geben an, dass sie zu Drogen greifen um 
Probleme in der Pubertät/Adoleszenz zu „lösen“ bzw. zu 
verdrängen. 

Mädchen und Gewalt 
Das Thema „Gewalt“ ist für Mädchen und in der Arbeit 
mit Mädchen unabhängig vom Alter präsent. Zwar sind 
Mädchen durch veränderte Sozialisationsbedingungen 
und dem Wandel von Mädchen- bzw. Frauenbildern in 
den letzten Jahrzehnten kompetenter im Umgang mit 
Gewalt geworden. Dennoch sind Gewalterfahrungen von 
Mädchen nicht weniger geworden. Dabei erfahren Mäd-
chen nach wie vor Gewalt auch und gerade in Form von 
sexueller Gewalt und Übergriffen in der Hauptsache im 
Nahraum (Familie, Bekanntenkreis, Jugendgruppen, Ver-
eine, etc.) und von Jungen bzw. Männern. Mädchen, die 
solche Gewalt erfahren, sind gebunden durch eigenen 
falsche Schuldgefühle und Verpflichtungen von Seiten 
des Täters. Deshalb sind sie höchst selten fähig, sich von 
alleine Unterstützung zu holen.



8 | Abenteuer Mädchenfreizeit Abenteuer Mädchenfreizeit | 9

Das Phänomen, dass Gewalt von Mädchen und jungen 
Frauen ausgeht, scheint zuzunehmen. Dennoch zeigen 
die Kriminalstatistiken, dass die Zahl der Mädchen, die 
auch hier meist zu zweit oder in kleinen Cliquen, überwie-
gend unter Alkoholeinfluss und gegen Mädchen, gewalt-
tätig werden, weit hinter der der Jungen liegt. Mädchen 
greifen gerade im öffentlichen Raum auch selbst mehr 
zu Gewalt. Eine scheinbar subtilere Art der Gewaltaus-
übung stellt gerade unter Mädchen das „Mobbing“ dar. 
Dazu wird vor allem die vermeintliche Anonymität des 
Internets in virtuellen Sozialräumen wie z.B. SchülerVZ 
gesucht, zunehmend gipfelt Mobbing in massiver körper-
licher Gewalt. 

„Mobbing unter Mädchen“
Das Mobbing-Verhalten ist mit 14 Jahren am ausgepräg-
testen und unter Mädchen häufiger als unter Jungen. Was 
ist Mobbing, was ist ein „einfacher“ Konflikt? Wenn man 
Mobbing von alltäglichen Rangeleien und Streitigkeiten 
abgrenzen möchte, geht es nicht nur darum, welche 
Übergriffe wie oft stattfinden. Entscheidend für die Opfer 
von Rangeleien und Streitigkeiten ist, wie sie sich dabei 
fühlen und wie sie darauf reagieren. Jungen neigen eher 
zu offener Aggression und greifen ihr Gegenüber körper-
lich oder verbal an, während Mädchen eher subtilere For-
men wie Manipulation, Gerüchte verbreiten oder soziales 
Ausgrenzen verwenden; dies wird auch als Beziehungsag-
gression bezeichnet. Wenn Mädchen mobben, geschieht 
es meistens heimlich, still und leise. Viele Mädchen gehen 
dabei psychologisch sehr raffiniert vor. Wenn Jungen 
mobben, dann spielt eher körperliche Gewalt eine Rolle. 
Mädchen stecken die Köpfe zusammen und reden „übles 
Zeug“. Oder sie ignorieren ihre Opfer. Mobbing unter 
Mädchen fällt vielen Erwachsenen oft erst dann auf, wenn 
die Mobbing-Opfer bereits völlig verzweifelt sind. Es gibt 
aber auch Mädchen, die Gewalt anwenden – sie prügeln 
sich, machen Sachen kaputt, sperren ihr Opfer ein... . 
Heute tragen viele Mädchen ihren Psycho-Zoff im Netz 
aus. Warum mobben Mädchen? Mädchen genießen es, 
in ihrer Gruppe die Hauptrolle zu spielen. Viele nehmen 
dafür einiges in Kauf – nämlich, dass sie andere oft mit 
seelischer, manchmal auch mit körperlicher Gewalt aus-
schließen. Viele Mädchen, die keinen eigenen „Fanclub“ 
haben, finden es toll, zu einer Gruppe zu gehören. Auch 
sie nehmen viel in Kauf: Sie machen mit, wenn es darum 
geht, andere „hinauszuekeln“. Warum? Sie haben Angst, 

dass sie gemobbt werden, wenn sie nicht das tun, was 
die Cliquen-Queen „befiehlt“. Es kommt immer wieder 
vor, dass aus Freundinnen Feindinnen werden - ein 
Mädchen wird aus der Gruppe oder Clique ausgeschlos-
sen und gemobbt. Viele Mobbing-Opfer hoffen, dass die 
Freundschaft wieder auflebt, wenn sie ihren ehemaligen 
Freundinnen einen Gefallen tun, etwa die Hausaufgaben 
abschreiben lassen. Manche Mobberinnen stellen ihren 
Opfern in Aussicht, dass die Mobbing-Schikanen auf-
hören, wenn die Opfer ihnen einen Gefallen tun. Auch 
das hilft in der Regel nicht. „Lasse dich von ehemaligen 
Freundinnen nicht unter Druck setzen.“, lautet eine  Regel. 
Wichtig ist, dass Mitarbeiterinnen „Mobbing“ möglichst in 
der Anfangsphase erkennen, über mögliche Hintergrün-
de Bescheid wissen, ihre Beobachtungen und Wahrneh-
mungen austauschen und gemeinsam mit dem Opfer 
entsprechende Handlungsstrategien entwickeln können. 

Lesbische Mädchen
Ungefähr jedes 15. Mädchen ist lesbisch oder hat Nei-
gungen zu Mädchen. In die „Mädchenzeit“ gehört auch 
die Auseinandersetzung mit und das Gewahrwerden 
der eigenen geschlechtlichen Identität und Präferenz. 
Hier können es Mädchen, die sich von ihren körperlichen 
Bedürfnissen her zu Mädchen hingezogen fühlen, ohne 
sich bereits der bevorzugten Präferenz bewusst zu sein, 
schwer haben. Auch Mädchen, die sich nicht mehr im 
Prozess der Orientierung befinden, sondern um ihre Prä-
ferenz wissen, scheuen sich vielfach, dazu zu stehen und 
diese nach außen zu leben. Manche lesbischen Mädchen 
versuchen sich anzupassen, wollen nicht auffallen, wollen 
vielleicht nicht als „anders“ wahrgenommen werden. In 
unserer nach wie vor heterosexuell ausgerichteten Welt 
werden die Mädchen immer noch mit Vorurteilen und 
Klischees über Lesben konfrontiert, die sie teilweise auch 
selbst durch ihre Erziehung verinnerlicht haben. Mädchen 
stehen in der Zeit zwischen Kindheit und Erwachsenwer-
den unter einem großen Normdruck, den auch Jugendli-
che untereinander ausüben. Lesbische Mädchen müssen, 
wenn  sie sich outen, befürchten, abgewertet zu werden.  
Auch ihr Lebensentwurf passt nicht in den Mainstream. 
Lesbische Mädchen haben in der „Heterowelt“ kaum Räu-
me, in denen sie sich mit ihren Fragen und ihrer Orien-
tierung gesehen, aufgehoben und akzeptiert fühlen und 
sich mit anderen austauschen können.        

Mädchen unter sich
Wichtig für Mädchen sind Freundinnen, in der Regel die 
„beste“ Freundin oder einige wenige „beste Freundinnen“. 
Gerne organisieren sie sich auch in Mädchencliquen. 
Aufgewachsen im Wertesystem der Geschlechterhierarchie 
werden Mädchenangebote auch von vielen Mädchen 
selber mit Skepsis gesehen und eher abgewertet. Es 
erfordert von den Mädchen eine gewisse Stärke, an ihnen 
teil zu nehmen.  Sie müssen sich nicht selten rechtferti-
gen, wenn sie sich für eine geschlechtsspezifische Gruppe 
entscheiden und zwar gegenüber Mädchen wie Jungen, 
Frauen wie Männern. 

Aspekte, die mir noch wichtig sind…

Ziele für die Mädchenfreizeitarbeit 

Auf dem Hintergrund der Lebenswelt von Mädchen 
ergeben sich die Ziele, welche Mädchenfreizeitarbeit 
erreichen will.
Sie will Mädchen Räume bieten, in denen sie… 

•	 …unter sich sein können, um ihre Stärken zu entde-
cken, weiter zu entwickeln und neue Erfahrungen 
zu machen, unabhängig von gängigen Rollenstereo-
typen (Jungs bauen Zelte auf und hacken Holz, Mäd-
chen putzen das Gemüse) und kritischen männlichen 
Blicken („Ob die das kann?“).

•	 …erleben, dass ihre eigenen Interessen und Wün-
sche Platz haben und ihre persönliche Sicht ernst 
genommen und wertgeschätzt wird, dass Vielfalt und 
Differenz gewünscht und bereichernd ist.

•	 …aus Minderheitskulturen die Chance auf Teilhabe 
und die Möglichkeit ihren Bewegungsraum zu ver-
größern haben.

•	 …sich im Heute als aktive Gestalterinnen ihres 
Lebens erleben und die Erfahrung von Selbstbestim-
mung und Autonomie machen.

•	 …über ihre Lebensfragen, Probleme und Zweifel 
nachdenken und mit anderen Mädchen und erwach-
senen Frauen sprechen, sich austauschen und sich 
gegenseitig stärken.

•	 …Frauen erleben, denen sie Mobbing-Erfahrungen 
anvertrauen können und die mit ihnen Maßnahmen 
finden, um Mobbing zu stoppen.

•	 …über Fragen, Zweifel  und Vorstellungen zu ihrer 
eigenen geschlechtlichen Identität und Präferenz 
reden können und erfahren, dass sie gehört werden 
und in ihrer gewünschten oder gelebten Lebensform 
angenommen und akzeptiert sind.

•	 …vor männlicher Gewalt geschützt sind und in 
denen sie ggf. bei erfahrener Gewalt Unterstützung 
finden.

•	 …die besonderen Qualitäten der Nacht positiv und 
vertrauensvoll erleben können und erfahren, dass die 
Furcht und das Unheimliche in der Nacht mitfühlend 
wahrgenommen wird.

•	 …ihre Bewegungslust spüren, ihren Körper erfahren 
und in ihm ihre Schönheit und Stärke wahrnehmen.

•	 …ein Klima vorfinden, indem Suchtstrategien infrage 
gestellt werden und nicht notwendig sind.
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•	 …einen selbstverständlichen offenen Umgang und 
eine positive Beschäftigung mit der Menstruation 
erleben und praktizieren können.

•	 …ein weites Bild eines befreienden Gottes erfahren, 
in denen sie mit ihren religiösen Fragen ernst genom-
men werden und in denen sie ihnen gemäße Formen 
von Spiritualität gestalten und entwickeln können. 

•	 …erfahren, dass das Zusammensein in einer Mäd-
chengruppe stärkend und ermutigend ist und Spaß 
macht.

Mädchenfreizeiten sind Erfahrungsräume für Vielfalt, 
Partizipation, Autonomie und Befreiung.

Zum Weiterlesen

Arbeitskreis Mädchen des Evangelischen Kinder- und 
Jugendwerkes Baden (1999): Mädchen werden ist nicht 
schwer, Mädchen sein…, 3. Aufl., Karlsruhe

BDKJ & Misereor (Hrsg.)(2009): Wie ticken Jugendliche? Si-
nus Milieustudie U27, Düsseldorf: Verlag Haus Altenberg

Bitzan, Maria; Daigler, Claudia (2001): Eigensinn und 
Einmischung. Einführung in die Grundlagen und Perspek-
tiven parteilicher Mädchenarbeit, Weinheim: Juventa 
Verlag

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ)(2007): Mädchen und Jungen in Deutsch-
land. Lebenssituation – Unterschiede – Gemeinsamkeiten, 
Berlin

Gille, Martine; Sardei-Biermann, Sabine (2006): Jugend im 
neuen Jahrtausend – Angleichung der Geschlechter. In: 
DJI Bulletin 75, Nr. 2/2006, München

Hartwig, Luise (2002): Zur Situation von Mädchen und 
jungen Frauen in Deutschland. In : Wolff, Mechthild (Hrsg.)
(2002): Zukunft Europa- Zukunft für Mädchen. Strategien 
gegen die Ausgrenzung benachteiligter Mädchen und 
junger Frauen in Europa, S. 149-160, Münster: Votum 
Verlag

Hurrlemann, Klaus u.a. (Hrsg.) (2003): Jugendgesundheits-
survey – Internationale Vergeleichsstudie im Auftrag der 

Weltgesundheitsorganisation, Weinheim).
Kraus, Ludwig u.a. (2004): Die Europäische Schülerstudie 
zu Alkohol und anderen Drogen, München.

LAG Mädchenpolitik: (2009) Zukunftsfaktor Mädchen, 
Win-Win-Situation für Mädchen und Betriebe,  
www.lag-maedchenpolitik-bw.de 

Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW 
(Hrsg.)(2008): Betrifft Mädchen, Thema: Gruscheln oder 
gruseln ;-) Mädchen und neue Medien, 21. Jg., Heft 
3/2008, Weinheim: Juventa Verlag

Matzner, M./Wyrobnik, I. (Hrsg): Handbuch Mädchen-
Pädagogik (2010)
Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik e.V: Gleich-
berechtigung für Mädchen und junge Frauen! Acht 
Handlungsempfehlungen auf dem Weg zur Umsetzung 
von Geschlechtergerechtigkeit (2009), www.maedchen-
politik.de  

Quaiser-Pohl, Claudia/Kirsten Jordan (2004):  
Warum Frauen glauben, sie könnten nicht einparken - 
und Männer ihnen Recht geben. Über schwächen, die gar 
keine sind. Eine Antwort auf A.&B. Pease, München

Rauw, Regina (2001): „Was ich will!“. Zur Weiterentwick-
lung von Mädchenarbeit. In: Rauw, Regina; Reinert, Ilka 
(Hrsg.)(2001): Perspektiven der Mädchenarbeit, S. 29-48, 
Opladen: Leske +Budrich

Sammet, Ulrike (2008): Mädchenarbeit braucht Mäd-
chenpolitik!. In: ProjektArbeit, 7. Jg., Heft 1/2008, S. 6-9, 
Weinheim: Juventa Verlag

Schwarting, Frauke: Mädchen. In: Fengler, Jörg Hrsg.)
(2002): Handbuch der Suchtbehandlung. Beratung – 
Therapie – Prävention. 100 Schlüsselbegriffe, Landsberg/
Lech. S. 320-324).

Shell Deutschland Holding (Hrsg.)(2006): 15. Shell Ju-
gendstudie. Jugend 2006. S. 31-48, Frankfurt am Main: 
Fischer Verlag

Sinus Sociovision GmbH (2007): Rollen im Wandel – Struk-
turen im Aufbau. 

Eine sozialwissenschaftliche Untersuchung vor dem Hin-
tergrund der Sinus-Milieus® 2007. Arbeitspapier für das 
informelle Ministertreffen in Bad Pyrmont, Mai 2007.

Wallner, Claudia: Opfer, Gewinnerinnen oder Gestalte-
rinnen ihrer Lebenswelt? u. Preiß, Dagmar: Wohin mit 
meiner Wut, Aggression und Autoaggression als zwei 
Seiten einer Medaille. Vorträge unter: http://www.eva-
stuttgart.de/fachtagmaedchenschlagenzu.html (abgeru-
fen: 16.08.2010))

Wallner, C.: (2006) Feministische Mädchenarbeit, Vom 
Mythos der Selbstschöpfung und seinen Folgen

Fußnoten
1 Siehe: www. ejuba.de, Downloadbereich OE/QM  
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Gemeinsam Unterwegs
Sommer-Erlebniscamps für Mädchen 
zwischen 11-13 Jahren Jugendwerk  
Freiburg

Zielgruppe
Die Sommer-Erlebniscamps sind offen ausgeschriebene
Mädchenfreizeiten. Sie laden Mädchen verschiedener
Milieus und mit unterschiedlichen Lebenshintergründen
und Lebenslagen dazu ein gemeinsam Ferien zu
machen. Manche Eltern mit Migrationshintergrund
entscheiden sich leichter ihre Töchter für eine Mädchen-
freizeit anzumelden und auch von Jugendhilfeeinrich-
tungen werden die Erlebniscamps gerne belegt. Oft sind 
Mädchen aus dem Elsass mit dabei.
Für die Sommer-Erlebniscamps haben wir die Altersgrup-
pe der 11-13Jährigen gewählt. Ausnahmen für 10- und 
14Jährige sind möglich. Die Erfahrung zeigt, dass es 
wichtig ist, die Einschätzungen der Eltern zu hören und 
im persönlichen Gespräch mit den 10 oder 14Jährigen
sorgfältig zu klären, ob es für sie altersmäßig passt.
In dieser Altersspanne treffen Mädchen zusammen, die 
noch in der Vorpubertät sind, Mädchen, bei denen die  
Pubertät bereits begonnen hat und Mädchen im Über-
gang. Aus unserer Erfahrung heraus gibt es bei Mädchen 
dieser Altersgruppe viel Offenheit und Motivation in 
gleichgeschlechtlichen Gruppen die Ferien zu verbrin-
gen. Die Fragen „Was für ein Mädchen bin ich?„ und „Was 
für eine Frau will ich sein/werden?“ sind für Mädchen in 
vielerlei Hinsicht herausfordernd.

Dauer
Die Dauer von 10 Tagen hat sich für diese Altersgruppe 
als passend erwiesen. Es hat sich bewährt die Freizeit 
dienstags zu beginnen und am Donnerstag der darauf 
folgenden Woche enden zu lassen, so dass auch für
die Eltern fast zwei Wochen Betreuungszeit in den Ferien 
nahezu abgedeckt sind.
10 Tage ermöglichen dem Team die Mädchen so gut 
kennen zu lernen, dass Programmangebote besonders 
in der zweiten Hälfte auf die Bedürfnisse und Themen 
der einzelnen Mädchen und der Gruppe gut aufeinander 
abgestimmt werden können.

Gruppengröße
Im Kontrast zu den großen Schulklassen favorisieren wir 
für die Erlebniscamps kleinere Gruppen mit 12-20 Mäd-
chen und einem 4 bzw. 5köpfigen Leitungsteam. In dieser 
überschaubaren Gruppe kann jede Einzelne gut wahrge-
nommen werden und ausreichend Aufmerksamkeit
erfahren. Bei Gruppengesprächen kann jede zu Wort 
kommen und hat so die optimale Möglichkeit mitzuge-
stalten.

Werbung und Ausschreibung
Wir werben für die Mädchenfreizeit auf der Homepage 
und im Freizeitenprospekt des Evangelischen Jugend-
werkes Freiburg. Wir nutzen dabei die bewährten inner-
kirchlichen (Kirchengemeinden, Evang. Jugendverbän-
de,…), kommunalen (Jugendzentren, Stadtjugendring,
Jugendhilfeeinrichtungen, Stadtbibliothek, Mädchen-
kalender, Tagespresse…) und badenweite Öffentlichkeits-
arbeitswege („pro“, ejuba,…). Es lohnt sich besonders  
dort auch zu werben, wo es bereits Mädchenarbeit gibt.

Wir achten auf eine mädchengerechte gewinnende Aus-
schreibung. Inhaltlich ist uns wichtig, dass der Text ganz 
verschiedene Mädchen anspricht. Im Ausschreibungstext 
berücksichtigen wir bereits verschiedene Bedürfnisse und 
versuchen sowohl die Mädchen in den Blick zu nehmen,
die ihre Freizeit gerne sportlich und aktiv verbringen, als 
auch die, die gerne mußevoll abhängen. Im Text wird die 
Bannbreite der Möglichkeiten für die Programmgestal-
tung aufgezeigt. Es werden Angebote beschrieben, die 
vielen Mädchen sehr vertraut sind und auch solche, die 
weniger zum Mädchenrepertoire gehören. Die Mitge-
staltungsmöglichkeit durch die Mädchen wird im Text 
deutlich. Wir sprechen die Mädchen im Text direkt an, um 
auszudrücken, dass die Einzelne uns wichtig ist z.B. „Wir 
freuen uns auf dich und deine Ideen“. Wir schreiben im 
Haupttitel nicht „Mädchenfreizeit“, sondern „Mädchen“ 
erst an zweiter Stelle oder im Untertitel. Damit versuchen 
wir Mädchen und ihre Eltern aus verschiedenen Milieu-
hintergründen in ihrem Selbstverständnis und ihrer
Haltung zum Geschlechterverhältnis anzusprechen. Wir 
wählen als Hauptmotto „Erlebniscamp“ bzw. „Sommer- 
Erlebniscamp“ oder ein sonstiges Motto mit Erlebnis-
gehalt wie z.B. „KUH(L)-Freizeit“ für die Almfreizeit. An 
zweiter Stelle oder im Untertitel schreiben wir dann: „für 
Mädchen von 11-13 Jahren“.  Wir benutzen Mädchenpho-
tos in der richtigen Altersgruppe meist von der letzten 
Mädchenfreizeit und halten den Text in weiblicher Spra-
che. (vgl. S. 28)

Die Orte
Die Orte sind Programm. Sie bestimmen in hohem Maße 
den Charakter der Mädchenfreizeiten mit. Für die Aus-
wahl der Orte für die Erlebniscamps leiteten uns folgende 
Überlegungen:
Es sollte ein kostengünstiger Ort im Nahbereich sein, der 
mit öffentlichen Verkehrmitteln erreichbar ist. Wir wählen 
Zeltplätze, einfache Selbstversorgungshäuser, Waldhüt-
ten oder eine Alm mit Schlafen im Heu.
Günstig ist es, wenn es am Ort einen kleinen Laden oder 
einen Kiosk gibt, so dass die Mädchen selbstständige 
Erkundungs- oder Einkaufstouren in Dreier-Gruppen  
machen können. Der Ort sollte ein „sicherer“ Ort sein.
Das Team muss ihn als solchen empfinden und sich am 
Ort wohl fühlen. Nur dann kann auch den Mädchen die 
nötige Sicherheit vermittelt werden, wenn das Team sich 
in der Lage sieht an diesem Ort, sich selbst und die

Mädchen angemessen schützen zu können.
Der Ort sollte vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten für 
Naturbegegnung, sportliche und kreative Angebote und 
erlebnispädagogische OutdoorAktivitäten bieten.

Das Team
Für den Erfolg der Mädchenfreizeiten sind die Teamer- 
innen von ausschlaggebender Bedeutung. Sie sind Vor-
bild, Reibungsfläche und Gesprächspartnerinnen. Sie sind 
in ihrer ganzen Person und in ihrem Frausein herausge-
fordert. Je vielfältiger die Persönlichkeiten im Team sind, 
umso mehr weibliche Lebensentwürfe bieten sich für die
teilnehmenden Mädchen. Es ist also gut, wenn das Team 
nicht zu klein ist (4-5 Frauen) und wenn Frauen verschie-
dener Altersgruppen, mit verschiedenen Hintergründen, 
Lebensentwürfen, Lebensformen, Berufen, Ausbildungen, 
usw... gemeinsam die Ferienfreizeit leiten.
Es ist wichtig und hilfreich, wenn 1-2 Frauen bereits über 
umfassendere Mädchenarbeitskompetenzen verfügen. 
Für die Neueinsteigerinnen in die Mädchenfreizeitarbeit 
halten wir vor allem folgende Voraussetzungen für
wichtig:
•	 Lust auf Bewegung und draußen sein
•	 Neugierde und Interesse an verschiedenen Lebens-

welten und Lebenslagen von Mädchen heute
•	 Sich selber und den Mädchen alle anstehenden  

Aufgaben zutrauen
•	 Lust was Neues auszuprobieren und das eigene  

Rollenrepertoir zu erweitern
•	 Offenheit für die Erfahrung „Frauenteam“ und
 „Mädchengruppe“ und die Lust diesen geschlechts- 
 spezifischen Raum zu erleben und zu gestalten
•	 Positives Verhältnis zum eigenen Geschlecht, Echtheit
•	 Bereitschaft eigene weibliche Muster zu hinterfra-

gen und sich mit eigenen Stärken und Schwächen, 
Grenzen und Möglichkeiten, Ängsten und Wünschen 
auseinander zusetzen

•	 Die Fähigkeit, Differenz als Bereicherung zu deuten

Damit es gelingt in einem gleichberechtigten Team 
bewusst als Frauen die Freizeit zu leiten, braucht es einen 
gemeinsamen Vorbereitungsprozess.
Hilfreich sind auch spezielle Mädchenarbeitsfortbil-
dungen. In der Teamarbeit nehmen wir rotierend die Lei-
tungsaufgaben wahr (Kochbegleitung, Tagesleitung) und 
legen für spezielle Aufgabenfelder eine durchgängige 

Farbenfrohe Flyer laden zum Durchblättern und Freuen ein.
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Zuständigkeit fest, wo uns dies als sinnvoll erscheint.
Immer wieder kommt die Frage: „Könnten nicht auch 
Männer ins Team?“
Wir halten dies auf Grundlage neuerer Ansätze der sog. 
„Crossover-Pädagogik“ für denkbar. Jedoch müssten die-
se Männer gut ausgebildete Kommunikationsfähigkeiten 
und sehr hohe Reflektionsbereitschaft und -kompetenz 
zum Geschlechterverhältnis mitbringen und auch die 
Selbstreflexion im Gesamtteam müsste gut ausgebil-
det sein. In gemischtgeschlechtlichen Teams sind alle 
Dynamiken des Geschlechterverhältnisses präsent. Ziele 
müssen dann neu definiert und die Rahmenbedingungen 
überdacht werden. Dies hat Auswirkungen auf das ge-
samte Freizeitgeschehen.

Das Vortreffen mit den Mädchen
Ein gut vorbereitetes Vortreffen mit den Mädchen ca. 3-4 
Wochen vor der Freizeit, ist ein wichtiger Baustein in der 
Vorbereitung der Reise. Es geht um:
•	 Erstes Kennenlernen von Mädchen und Team. Beide 

Seiten können erste Eindrücke voneinander gewin-
nen.

•	 Gute Informationen an Eltern und Mädchen zum 
Freizeitort, der Fahrt, Erreichbarkeit, Umgang mit 
Notfällen/Erste Hilfe und ein Einblick ins Programm 
(ohne zu viel zu verraten) geben Sicherheit.

•	 das Besprechen von Packliste, Taschengeldhöhe und 
Dingen, die besser zu Hause bleiben. Dabei lernen 
sich Team, Eltern und Mädchen besser kennen und 
verstehen.

•	 Essenswünsche, Kochideen und Programmwünsche/-
ideen der Mädchen.

•	 Lust wecken und Einstimmung auf die gemeinsame 
Ferienzeit mit Photos, Spielen und lustigen Aktionen.

Methodisch ermöglichen wir, dass die Mädchen ihre Vor-
stellungen zur Freizeit und ihre Interessen mitteilen und 
einbringen können. 

Evaluation und Qualitätssicherung
Auf der Freizeit fragen wir regelmäßig nach dem Befinden 
und der Meinung der Mädchen. Ebenso gehören täg-
liche Teambesprechungen während der Freizeit und eine 
umfangreichere Teamauswertung nach der Freizeit zum 
Standard. Die Freizeit wird mit den Mädchen am Ende 
ausgewertet. 

Zur Auswertung gehört auch ein möglichst differen-
ziertes und stärkendes Feedback der Teamerinnen an die 
Mädchen. Über das spezifische für Mädchenfreizeiten 
hinaus gelten die Standards der Evangelischen Jugend 
Baden für die Freizeitenarbeit (siehe www.ejuba.de, Down-
loadbereich QE/QM).

Die Ziele und das Programm
Manches, was sich im folgenden Abschnitt zur Programm-
gestaltung findet, gilt für Ferienfreizeiten im Allgemei-
nen. Wir beschreiben dann im Speziellen die Ziele und 
Programm-Schwerpunkte, die wir bei Mädchenfreizeiten 
setzen.
Wir haben gemerkt, dass es bei der Programmplanung 
immer wieder wichtig ist, inne zu halten und die Pro-
grammpunkte gut mit den Zielen abzugleichen. Damit 
die Mädchen neue Fähigkeiten entdecken und ihre 
Stärken erleben können, gestalten wir das Programm so 
vielfältig wie möglich. Besonders Kleingruppenaktivitäten 
sind uns wichtig, so dass für die Mädchen ein hohes Maß 
an Mitbestimmung, Eigeninitiative und Mittun möglich 
ist. Neben dem vom Team geplanten Programm, versu-
chen wir auch ungeplante Zeiträume für die Verwirk-
lichung spontaner Mädchenideen zu haben: z.B. ein 
Mädchen hat gerade in der Schule einen Erste Hilfe-Kurs 
besucht und zeigt den Anderen das Erlernte, oder es
ergibt sich spontan eine Fotografie-Session und wir 
machen eine Fotostory daraus, oder es wird für die mit-
gebrachte Slagline ein geeigneter Platz gesucht. Offene 
Zeiten für selbstorganisiertes, spontanes Mädchenpro-
gramm sind uns sehr wertvoll.

Gemeinsam Spielen
Wie bei anderen Ferienfreizeiten auch, sind besonders in 
den ersten drei Tagen, Spielerunden und Spielaktionen 
ein wichtiger Bestandteil des Programms. Wir beginnen 
mit Kennenlern- und auflockernden Bewegungsspielen 
und weiter geht’s mit Kooperations- und Wettbewerbs-
spielen. Gemeinsam Spielen bleibt auch im weiteren 
Freizeitverlauf ein wichtiger Bestandteil, hängt aber auch 
ein wenig von der Spiellust der Mädchen ab.
Wichtig sind uns Spiele, die das Vertrauen in die eigenen 
körperlichen Kräfte stärken und die die Bewegungslust 
der Mädchen fördern. Besonders spannend sind Olympi-
aden (vielleicht zum Motto der Freizeit z.B. haben wir bei 
der Almfreizeit eine Kuh(l)-Olympiade gemacht).

Auch größere Spielaktionen über einen halben, ganzen 
oder sogar über mehrere Tage machen viel Spaß und 
sind eine positive Herausforderung: Wasserspiele für die 
heißen Tage, Geländespiele, Ralleys, Schatzsuchen oder 
Quizabende. Nachtspiele ermöglichen den Mädchen po-
sitive Nachterfahrungen. Beim Anleiten der Spiele achten 
wir auf weibliche Sprachform oder inklusive Sprache: 
Nicht „Mannschaften“ sondern „Teams“ oder „Frauschaf-
ten“; nicht „alle Mann“, sondern „alle Mädchen“. Mit dabei 
ist auch eine Spielekiste mit aktuellen Gesellschaftsspie-
len für Drinnen und Spielmaterial für Draußen (Hüpfseile, 
Indiaca, Bälle,…), die den Mädchen während der ganzen 
Freizeit zur Verfügung steht und von ihnen selbständig 
verwaltet wird. Meistens haben wir auch eine Verklei-
dungskiste mit Utensilien für Partysketche, Theaterwork-
shops oder spontanes Verkleiden dabei.

Gemeinsam kreativ sein
Angebote im Bereich künstlerisches Gestalten und  Hand-
werk, das Tun mit Herz und Hand, wird auf den Erlebnis-
camps größtenteils als Workshops angeboten. Die  Mäd-
chen haben die Möglichkeit sich einen auszusuchen oder 
auch etwas ganz anderes zu machen.
Die Angebote sollten sowohl fein- als auch grobmoto-
rische Fähigkeiten ansprechen. Auf den Mädchenfreizei-
ten halten wir es nach wie vor für wichtig den Mädchen 
Kreatives mit Materialien und Werkzeugen zu ermögli-
chen, zu denen sie sonst weniger Zugang haben (Steine, 
Holz, Gips, Metall,…) und die traditionell von Jungen/
Männern besetzt sind.
Es hängt natürlich stark vom Frauen-Team ab, was die 
einzelnen Frauen sich selbst zutrauen anzubieten. Auch 
wie Naturmaterialien zum Einsatz kommen, hängt stark 
vom Zugang der Frauen im Team zu Fluss/Bach, Berg, 
Wald und Flur zusammen. In der Vorbereitung braucht es 
unbedingt Zeit, um Neues praktisch auszuprobieren.
Wir bieten auch traditionelle feinmotorische Kreativ-
angebote an wie Perlenketten oder Kosmetikherstellung. 
Dabei ist uns der Aspekt des „Selbermachens“ wichtig, 
weil dies auch das Vertrauen in die eigene Gestaltungs-
kraft fördert. Neben den Workshopangeboten gibt es 
auch kreatives Tun, das nebenbei stattfindet, wenn wir als 
Leiterinnen offen sind für die Gunst der Stunde und
die Impulse der Teilnehmerinnen aufgreifen: Auf einer 
Wanderung wird z.B. nebenbei ein Stock gesucht und in 
den Pausen wird dieser mit Schnitzereien verziert. 

Oder an einem interessanten steinreichen Ort am Berg 
und im Bach entsteht die Lust eine Steinskulptur zu bau-
en. Oder ein Mädchen hat einen kleinen Aquarellkasten 
dabei mit Postkarten und bei Pausen entstehen Bilder.
Kreatives Schreiben bieten wir durchgängig an.  
Wir schlagen den Mädchen die Gestaltung eines Freizeit-
Tagebuches oder einer Freizeitzeitung vor:  
Kleine Reporterinnen-Teams für verschiedene Tage oder 
ein durchgängiges Team haben die Möglichkeit Repor-
tagen, Interviews, kleine Berichte, Gedichte, Karikaturen, 
Bilder und Zeichnungen zu erstellen. Finden sich keine 
Mädchen spontan, die Lust am Schreiben haben, liegt das 
Buch einfach aus und es kann spontan gefüllt werden. 
Beim Nachtreffen bekommen alle eine „Zeitung“ mit den 
entstandenen Seiten.
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Gemeinsam Naturerleben
Schlafen im Heu, Feuer machen, leben mit den Kühen, 
Barfußpfad, Waldspiel, Spielen am Bach – ist der Ort 
gut gewählt, ermöglicht er bereits selbstverständliche 
Outdoor-Erfahrungen.
Als Forscherinnen und Detektivinnen für spezielle „Na-
turphänomene“ ausgerüstet mit Lupe, Zeichenblock oder 
Sammelbox können die Mädchen die natürliche Umge-
bung erleben. Bei der Erkundung von Flora und Fauna 
haben wir auch die Stärkung der naturwissenschaft-
lichen Kompetenz der Mädchen im Blick. Wir bestimmen 
Blumen, lesen Tierspuren, versuchen Vogelstimmen 
zu erkennen, beobachten Tiere und sammeln Beeren 
und Gräser. Nach Möglichkeit bringen wir Landkarten, 
Kompass und auch Fernglas zum Einsatz. Sie helfen die 
Landschaft im Überblick aus der Vogelperspektive zu
betrachten und sind eine Herausforderung für den Ori-
entierungssinn der Mädchen. Wege suchen und finden 
können, ermöglichen Vertrauen in neue noch unbekann-
te Wege.
Zudem planen wir bewusst eine besondere erlebnispäda-
gogische Outdoor-Aktivität wie Klettern, Kanufahren oder 
Bergwandern als Höhepunkt in das Freizeitprogramm 
mit ein. Wandern macht oft nur wenigen Mädchen Spaß, 
ohne Eltern hat es dann aber doch wieder einen Reiz. 
Bewegungsfreudige Mädchen haben Spaß am Joggen
durch den Wald. Dabei können die eigenen Kräfte erprobt 
und neu eingeschätzt und ein positives Körpergefühl 
unterstützt werden.
Bewussten Kontakt zu Tieren zu ermöglichen, ist uns bei 
manchen Erlebniscamps gelungen. Auf der Alm wurde 
der Stall ausgemistet, die Kühe beobachtet, gemolken, 
gestreichelt, fotografiert und ein neugeborenes Kälbchen 
bestaunt. Einmal war auch der Hühnerstall der Nachbarin 
ein spontanes Betätigungsfeld der Mädchen. In manchen 
Jahren haben wir eine Reitmöglichkeit aufgetan. Beson-
dere Aufmerksamkeit in der Planung brauchen die Nacht-
aktionen, denn Aktivitäten in der Dunkelheit werden 
bei Mädchen mehr reglementiert als bei Jungen und sie 
verfügen so auch über weniger reale Nachterfahrungen.
Nachtspielaktionen, eine Nachtwanderung, Sterne beo-
bachten (ohne und mit Sternkarte), den Mond wahrneh-
men oder draußen im Freien schlafen sind meist schon 
Abenteuer und Mutproben besonderer Art. Wir halten 
aus unserer Erfahrung heraus wenig von Nachtgrusel-
aktionen. Es scheint uns wichtiger die Nacht mit positiven 

Gefühlen zu besetzen, der natürlichen Furcht und dem
unheimlichen Raum zu begegnen und nicht zusätzlich 
Angst zu erzeugen. Beim Unterwegssein in der Nacht 
wollen wir das Vertrauen in die Möglichkeiten und die 
besondere Qualität der Nacht stärken.

Gemeinsame Erholung
Faulenzen, rumhängen, abhängen, chillen, im warmen 
Schatten rumliegen und dabei quatschen, Musik hören, 
ziellos in einer Zeitschrift oder einem Buch stöbern – dies 
alles sind moderne Ausdrucksweisen für ausruhen und 
„die Seele baumeln lassen“ .
Wir achten darauf, dass es dafür genügend unverplante 
„freie“ Zeit und Muße gibt und vielleicht auch kreative 
Langeweile entstehen kann. Die Mädchen sollen währ-
end der Freizeit nicht ständig von einem Programmpunkt 
zum nächsten hetzen müssen. Wir stellen dafür eine Kiste 
mit Büchern zum Ausleihen und einen CD-Player für die 
ganze Mädchengruppe bereit.
Genauso wie das Ruhen bringt auch die körperliche 
Betätigung Erholung für Körper und Seele. Wer mag kann 
joggen gehen. Der Sonnengruß vom Yoga ist sehr beliebt 
oder wir bieten Gymnastik am Morgen an. Dabei denkt 
sich reihum jede eine Übung aus und die Anderen ma-
chen mit, oder es gibt Gymnastik mit Musik. Bewegung 
am Morgen machen bei Zeltfreizeiten fast alle Mäd-
chen zum Aufwärmen in der Morgenfrische gerne mit. 
Während des Tages ist die Spielekiste sehr beliebt: das 
Hüpfseil wird geschwungen und die Rekordhalterin im 
Springseil-Hüpfen ermittelt oder Diabolos, Indiaca, Feder-
ball, Fußball… sind im Einsatz. Schwimmen gehen gehört 
obligatorisch zum Programm. Wir fördern alle Bewegung, 
die den Mädchen Spaß macht. Getanzt wird spontan  
oder es werden Tanz-Workshops angeboten.
Den eigenen Körper spüren und ein gutes Körper- 
bewusstsein stärkt die ganze Persönlichkeit. Bei den 
Bewegungsaktivitäten ist es uns wichtig, dass kein 
Leistungsanspruch bzw. –druck an den Körper gestellt 
wird.  
Es geht darum körperliche Betätigung positiv zu erleben 
und damit den Körper positiv zu spüren. Dazu gehört 
auch den Körper verwöhnen und sich was Gutes tun z.B. 
bei einem Beauty-Tag, an dem wir Körperreisen anbieten, 
Gesichtsmasken machen oder uns gegenseitig massieren.
Fußbäder nach einer Wanderung oder Fußmassagen sind 
ein besonderer Genuss.

Die Mädchen gehen oft sehr kreativ mit Schönheit um. 
Sie zeigen sich gegenseitig wie frau sich schminkt und 
sich stylt. In der Mädchengruppe tun sie es für sich selber 
und bekommen das Feedback von verschiedenen ande-
ren Mädchen und Frauen. Dieses Experimentieren mit 
Gesicht, Haare und Kleidung ist für manche Mädchen sehr 
aufregend und fördert ein positives Selbstwertgefühl. Für
andere, die sich bereits fast täglich im Alltag schminken, 
ist es oft Erholung, dass der Styling-Druck weg fällt und 
sie hören nach ein paar Tagen auf sich zu schminken.
Es zeugt von guten Beziehungen untereinander, wenn 
für die einen Mädchen das Experiment das Weglassen, 
und für die Anderen das Ausprobieren ist, und dass es 
völlig o.k. ist am Stylen kein Interesse zu haben. Manch-
mal bieten wir auch Workshops zur Naturkosmetik an z.B. 
Lidschatten selber herstellen.

Gemeinsam Glauben leben
Die Fragen der Mädchen nach Gott, dem Glauben und 
der Religion haben auf der Freizeit ihren Platz.
Es gibt feste Elemente im Tages- und Wochenlauf. Im Ta-
gesablauf der Mädchenfreizeit planen wir immer wieder-
kehrende Elemente. Sie ermöglichen jeder Einzelnen eine 
besinnliche Ruhe und unterbrechen das aktive Tages-
geschehen. Gemeinsames Innehalten stiftet zudem Sinn 
und Gemeinschaft. 
Vor den Mahlzeiten singen wir Tischlieder, sprechen ein 
Gebet, machen einen Rap oder reichen uns die Hände für 
einen Tischspruch. Wir beziehen die Worte mit ein, welche 
die Mädchen schon kennen. Am Morgen gibt es ein gutes 
Wort für den Tag oder ein Lied. Am Abend gibt es die 
Sternstunde, bei gutem Wetter natürlich immer unter den 
Sternen. Wir stehen im Kreis. Eine Laterne wird angezün-
det und ein Lied gesungen. Die Mitte ist mit Sternen- 
decke, Sternenlichterkette und Leuchtsterne gestaltet. Ein
Sternen-Zauberstab lädt reihum zum Erzählen ein: Was 
war meine Sternstunde an diesem Tag? Und was war 
schwierig, ärgerlich, belastend – was müssten wir ändern? 
Wir versuchen das Nötigste noch zu klären und runden 
die Sternstunde mit einem Lied und Segen ab. Mal gibt es 
zusätzlich Wunderkerzen, eine Himmelsleuchte, Sterne, 
um etwas darauf zuschreiben oder Sterne zum Verschen-
ken. Mal bieten wir einen Nachtspaziergang an, zum 
Sternschnuppen gucken, oder um Sternbilder mit der 
Scheibe zu erkunden.
Bei religiösen Themen, Texten, Symbolen und Liedern 
versuchen wir die Lebenswelt von Mädchen im Blick zu 
haben. Wenn wir von und mit Gott reden, tun wir dies 
überwiegend in weiblichen Bildern. Ein guter Anknüp-
fungspunkt bei Mädchen-Freizeiten bieten die jeweiligen
Kirchenräume vor Ort: Dorfkirche oder Bergkapelle sind 
wunderbare Erfahrungsräume. Wir nutzen dabei kirchen-
raumpädagogische Elemente wie das Suchen eines 
Wohlfühl-Ortes. Die weiblichen Heiligengestalten im 
Kirchraum können neben biblischen Frauenfiguren gute 
Ansatzpunkte für Geschichten sein.
Wenn wir auf der Freizeit Andachten und/oder Gottes-
dienste feiern, nutzen wir dafür einerseits vorhandene 
Kirchenräume vor Ort, aber auch besondere Orte in
der Natur, wie einen interessanten Baum oder Aussichts-
punkt. Wann immer möglich beteiligen wir die Mädchen 
aktiv an der Andachts- oder Gottesdienstvorbereitung. 
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Mädchen nicht christlicher Religionszugehörigkeit 
werden ermutigt aus ihrer Religion zu erzählen und ihren 
Glauben zu teilen. Manchmal gibt es auch spontane Ge-
legenheiten für ein Gebet oder eine kleine Feier. Einmal 
feierten wir sogar die Taufe eines frisch geborenen Kalbes.

Miteinander Kochen und Essen
Trotz knapper Freizeitkasse, verwenden wir aus politi-
schen und gesundheitlichen Erwägungen heraus, qualita-
tiv hochwertige Nahrungsmittel. Wir nehmen die Grund-
nahrungsmittel (Mehl, Nudeln, Getreide, Milchprodukte,
Marmeladen) und frisches, saisonales und regionales Obst 
und Gemüse aus dem biologisch organischen Anbau. Au-
ßerdem kaufen wir Kaffee, Tee und Kakao aus dem fairen 
Handel. Wir kochen weitgehend vegetarisch. Wurst und 
Fleisch gibt es bei Bedarf oder beim Grillen. Wir kochen 
vollwertiges und ausreichendes Essen.
Wir planen die Gerichte ein, die sich die Mädchen beim 
Vortreffen gewünscht haben. Außerdem nehmen wir 
auch unbekannte Nahrungsmittel mit wie z.B. Quinoa,  
ein Getreide aus den Anden, oder vegetarische Brotauf-
striche oder besondere Gewürze, um das kulinarische  
Repertoire zu erweitern. Wir kaufen meist für die erste 
Hälfte der Freizeit ein, so dass die Mädchen in der zweiten 
Hälfte die Möglichkeit haben aktuelle Kochideen umzu-
setzen. Obst und Getränke (Wasser, Tee ohne Zuckerzu-
sätze) stehen auch zwischen den Mahlzeiten frei zugäng-
lich zur Verfügung. Zwischendurch gibt es auch mal Saft.
Wir haben rotierende Kochteams, meistens eine Teamerin 
mit 3-4 Mädchen. Im Team gibt es bewusst keine Köchin, 
sondern wir rotieren beim Küchendienst ebenso wie die 
Mädchen. Selber kochen macht den Mädchen Spaß,  
da sie viel ausprobieren können, außerdem ist die Wert-
schätzung für selber gekochtes Essen höher und es wird 
kaum übers Essen gemotzt. Alle wissen über die Hygiene-
regeln für die Küche Bescheid und zur Erinnerung hängen 
diese sichtbar aus. Alle übernehmen Verantwortung für 
die Gesundheit der Anderen. 
Wir legen Wert auf die Gestaltung des Tisches und den 
Ablauf des Essens. Wir fangen gemeinsam an und enden 
gemeinsam. Vor dem Essen wird ein Tischlied gesungen 
oder ein Tischgebet gesprochen. Wir danken den Kö-
chinnen und sie erzählen, was es gibt. Manchmal  
erfinden sie wilde Namen für ihre Gerichte. Manchmal 
überlegen wir uns auch Motto-Tage und so wird das 
Essen zum Fest.

Wir versuchen einen wertschätzenden Umgang mit Essen 
und eine positive und genussvolle Essenssituation ist 
uns wichtig. Es gibt ausreichend d.h. die Mengen werden 
nicht reglementiert. Alle können sich satt essen.  
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich die Mädchen 
auch untereinander reglementieren und spitze Kommen-
tare zum Essverhalten anderer machen. Es ist wichtig, 
dass sich hier das Team einschaltet und diesen Stimmen 
Einhalt gebietet und eine gesunde Grundhaltung zum 
Essen kundtut: z.B. „Jede darf hier essen soviel sie will. 
Schön, dass es Lena schmeckt“. Im Team reflektieren wir 
die Haltungen die Mädchen zum Essen haben.

Miteinander Musizieren und Erzählen
Spontane Sing-Sessions, Erzähl- und Vorlesezeiten und 
Witzerunden fördern die Phantasie, Lebensfreude und 
Ausdruckskraft.
Wir ermutigen beim Vortreffen und auch auf der Packliste 
die Mädchen, die ein Instrument spielen, dieses mitzu-
bringen, sofern es nicht zu wertvoll und transportierbar 
ist. Es gibt ein Freizeit-Liederbuch, das wir extra für die 
jeweilige Mädchenfreizeit zusammenstellen. Darin finden 
sich moderne geistliche Lieder, Spaß- und Bewegungs-
lieder, Popsongs und Lieder in anderen Sprachen. Singen 
verbindet auch über Sprachbarrieren hinweg. Wenn 
französische Mädchen mit dabei waren, haben wir auch 
französische Lieder ausgewählt. Toll, ist wenn jemand im
Team die Lieder mit der Gitarre begleiten kann. Dies 
animiert selbst Gitarre spielen zu wollen. Wir nehmen 
zusätzlich alte Gitarren mit, so dass den Mädchen,
die Lust zum Lernen bekommen, diese zur Verfügung 
stehen. Eine kleine Kiste mit Rhythmusinstrumenten ist 
mit dabei.  
Es ist jedesmal eine Herausforderung gute Vorlese- 
bücher zu finden, die sowohl die verschiedenen Alter-
stufen ansprechen, als auch spannend sind und keine 
Mädchenklischees festigen.

Miteinander erkunden
Im Vorab verschaffen wir uns im Team einen guten Über-
blick über die Möglichkeiten, die der Ort, an den wir mit 
unserer Freizeitgruppe reisen, kulturell bietet. Wir fragen 
uns, welche Aktionen und Ausflüge möglich sind (auch 
finanziell) und was die Mädchen interessieren könnte.

Beispiel 1: 
Alpenlandschaft: schweizerdeutsch, alles rund um die 
Kuh und Almwirtschaft, Käserei-Besuch, Ralley zur Ortser-
kundung von Schwyz, Kapelle, Wanderung nach Schwyz, 
Besuch Seebad Seewen, Wanderung Mythen, Gelände-
spiel mit Schatzsuche, …
Beispiel 2:
Sulzburg: Synagoge, jüdische Geschichte, Friedhof, Berg-
baumuseum, Stadttor, romanische Kirche, Dorfspiel, …
Beispiel 3:
Hasel: Tropfsteinhöhle, Eisenbahntunnel, Evang. Kirche, …

Wir sehen, was wir über die Mädchen- und Frauenge-
schichte des Ortes bzw. der Region herausfinden können. 
Bei Ralleys bauen wir Erkundungsfragen ein, die nach 
Mädchen/Frauen fragen, z.B. „Wie viele Einwohnerinnen 
und Einwohner hat der Ort? Gibt oder gab es schon 
mal eine Bürgermeisterin ? Welche interessanten Frau-
engestalten gibt es in der Kirche?“ Manchmal gibt es 
Sagen und Geschichten aus der Gegend mit weiblichen 
Heldinnen, die sich in die Erkundungstouren einbauen 
lassen. Oft entsteht über die Ralleys auch Kontakt zur 
Bevölkerung, z.B. wenn zwei rohe Eier als gekochte Eier 
mitgebracht werden sollen oder etwas ortstypisches wie 
eine Schweiz-
Fahne.

Gemeinsam feiern
Feste sind Höhepunkte im Freizeitverlauf. Ganz besonders 
ist es, wenn wir den Geburtstag eines Mädchens während 
der Freizeit feiern.
Am vorletzten Abend feiern wir meistens eine Party, bei 
der alle Programmbeiträge einbringen können. In Klein-
gruppen wird das Fest vorbereitet (Deko, Essen, Cocktail-
gruppe). Es gibt 1 bis 2 Programmkoordinatorinnen unter
den Mädchen und eine DJane, welche die Musik sammelt. 
Die Vorbereitungen machen den Mädchen meistens 
riesigen Spaß und die Vorfreude auf die Party wächst im 
Laufe des Tages. Sie können sich selber was ausdenken 

und das Ergebnis präsentieren: Sketche, Spiele, Tänze, 
Gedichte, …. Oft kommen Fähigkeiten der Mädchen zum 
Vorschein, die noch im Verborgenen schlummerten. Das 
Team denkt sich auch einen Programmbeitrag aus. Außer-
dem helfen die Teamerinnen wo sie können. Sie versor-
gen die Mädchen mit dem benötigten Material, geben 
aber nichts vor. Es ist das Fest der Mädchen. Sie sind die 
Gestalterinnen. 



20 | Abenteuer Mädchenfreizeit Abenteuer Mädchenfreizeit | 21

Gemeinsam „Mädchengruppe sein“
Durchgängig gibt „die Mädchengruppe“ an sich Anlässe 
für Gespräche und Aktionen. Die Mädchen nehmen den 
spezifischen Mädchen-/Frauenraum, den die Freizeit 
bietet, sehr bewusst als etwas Besonderes wahr. Allen 
Mädchen und Frauen ermöglicht die Gruppe eine bunte 
Vielfalt und einen differenzierten Blick wie unterschied-
lich Mädchen sein können: Die eine spielt gern Fußball, 
die andere gar nicht. Die eine interessiert sich für Jungs, 
die andere findet das überhaupt nicht aufregend. Eine ist 
in der Nacht mutig, die andere ängstlich. Eine macht ger-
ne Feuer, eine andere hat damit bisher keine Erfahrung.
Themen, die das Mädchen- und Frauenleben im spezi-
ellen betreffen haben ihren Raum: Menstruation, Freun-
dinnen, lesbische Lebensform, Sexualität, Mobbing
unter Mädchen, andere Mädchen als Konkurrentinnen, 
Jungs, etc… 
So weisen wir am Anfang darauf hin, dass es einen Eimer 
gibt für Binden und dass durch Luftveränderung auch 
die Menstruation früher kommen kann. Es liegen deshalb 
auch für alle zugänglich Binden bereit.
Wir packen in die Bücherkiste auch einige anregende 
Bücher als Alternative zur „Bravo“.
Sehr spannend ist es die Mädchen zu interviewen: „Was 
findest du gut an unserer Mädchengruppe? Wie findest 
du es, dass hier keine Jungs dabei sind?“ Zur Förderung 
der Kommunikation untereinander haben wir - wie auch 
auf gemischten Freizeiten - den Briefkasten mit dabei. 
Dies ist ein Schuh-Karton, passend zum Freizeit-Motto 
gestaltet, mit der Möglichkeit, sich gegenseitig Briefe zu 
schreiben. Leerung ist nach jeder Mahlzeit. Postbotin ist 
die Teamerin, welche die Tagesleitung hat. Eine stärkende 
Aktion für die Mädchengruppe ist auch das Entwickeln 
eines Freizeitlogos, das auf T-Shirts oder auf eine Grup-
penfahne gemalt wird, oder auch das Suchen nach einem 
Gruppennamen.
Auch auf Mädchenfreizeiten kann es sehr heiß hergehen, 
wenn Mädchen sich beschimpfen („Zicke, Nutte, Bitch, 
Schlampe, Votze…“), abwerten, ausschließen oder Gewalt 
anwenden. Kommen Fälle von Mobbing vor, müssen 
diese aufgedeckt und bearbeitet werden.

Das Ende der Freizeit gestalten wir bewusst. Jedes Mäd-
chen bekommt ein Feedback zu ihren Stärken. Die Mäd-
chen sagen, was ihnen gut gefallen hat und was beim 
nächsten Mal anders sein müsste. Wir gehen noch mal  

Mädchen-/Gendertage auf 
gemischten Jugendfreizeiten 
vom Jugendwerk Freiburg und Breisgau-
Hochschwarzwald

Heike Siepmann, Jugendreferentin im Breisgau-Hoch-
schwarzwald berichtet: 
„Ich war von den Mädchenfreizeiten so begeistert, dass es 
für mich es jetzt mittlerweile ein Standard auf gemischt- 
geschlechtlichen Freizeiten ist, einen „Gendertag“ zu 
machen. Die männlichen Teamer machen mit den Jungs  
Programm und die Frauen mit den Mädchen. Das zieht 
sich dann auch durch den ganzen Tag: Wir beginnen 
mit einer Andacht, die wir unter Frauen feiern, wo dann 
Frauengeschichten der Bibel im Vordergrund stehen, 
wo wir das Votum z.B. so sprechen: „Gott, der uns Vater 
und Mutter ist“ und bringen so die weibliche Seite in 
der Gottesvorstellung zum Tragen. Wir bieten dann ein 
Programm, wo es um Lebensentwürfe, Beziehungen und 
Werte geht. Als Einstieg in einen niedrig schwelligen Aus-
tausch machen wir z.B. gerne Collagen zum Thema: „Was 
ist mir wichtig im Leben!“/Welche Frauen sind und waren 
in meinem Leben wichtig!“ oder auch „Was macht meinen 
Traummann/Traumfrau aus!/ Wie sind meine Vorstellungen 

von Beziehung und Partnerschaft!“. 
Damit setzen wir im ersten Teil des Tages einen Impuls, 
den weiteren Verlauf bestimmen die Mädchen selbst, 
auch was gekocht wird. Jeder Mädchen-Gendertag, ist 
dadurch im Charakter verschieden. Mal wird es eher ein 
Ausflugstag, mal eher ein Wellnesstag am Strand. Bei 
diesen Tagen wird am Anfang immer ziemlich „genöhlt“, 
sowohl von den Mädchen als auch von den Jungs und 
zum Schluss sind alle meistens begeistert.
Wenn wir abends wieder zusammen kommen, feiern wir 
oft eine Party, besonders wenn es ein  Samstag ist. Aber 
es hat sich gezeigt, dass es den Abend über noch so ein 
bißchen weiter separiert bleibt, weil der Tag miteinander 
so nett war und das gemeinsam Erlebte positiv nachwirkt 
Der Gendertag hat sich bewährt.“

Mädchenfreizeiten im  
Kirchenbezirk Offenburg

Jugendreferent Rainer Schnebel aus dem Kirchenbezirk 
Offenburg gibt Auskunft über die Mädchenfreizeiten in 
Offenburg:
„Bei uns im Kirchenbezirk Offenburg werden nun schon 
seit 2004 Mädchenfreizeiten angeboten und sind gut 
nachgefragt. Unser Konzept hat weniger einen reflektiert 
pädagogischen oder gar ideologischen Hintergrund, eher 
einen pragmatischen.
Die Mädchenfreizeit entstand aus der Entwicklung 
unserer Kinderfreizeiten und dabei aus der Überlegung 
heraus, ein Angebot für Mädchen und Jungs getrennt 
zu haben. Da wir nicht nur einfach eine weiterer Kinder-
freizeit anbieten wollten, haben wir beschlossen, die 
gemischte Kinderfreizeit ab 8 Jahren und die geschlechts-
spezifischen Angebote ab 10 Jahren anzubieten. Das 
hat dazu geführt, dass wir Mädchen in der Altersspanne 
10-13 Jahren haben, die in ihren Interessen miteinander 
kompatibel sind. Ein weiterer Beweggrund ist die Erfah-
rung, dass wir geschlechtsspezifische Angebote besser 
umsetzen können. Es hat sich auch gezeigt, dass viele 
Mädchen oder Mütter es sehr gut finden, dass es ein 
reines Mädchenangebot gibt.
Konzeptionell sind die Unterschiede zu anderen Kinder-
freizeitangeboten nicht sehr groß. Sie unterscheiden sich 
nur in manchen Angeboten die speziell für Mädchen 
interessant sind (Wellness, Schminken, Basteln, Tagebuch, 

„Im Mittelpunkt 

steht, dass Mäd-

chen unter sich 

sind und das tun,  

was Mädchen 

gerne machen...“

Rainer Schnebel, Jugendreferent aus 

dem Kirchenbezirk Offenburg

„Der Gendertag  hat sich bewährt.“
Heike Siepmann, Jugendreferentin imBreisgau-Hochschwarzwald

Briefeschreiben, Tanzangebote).
Im Mittelpunkt steht, dass Mädchen unter sich sind 
und das tun,  was Mädchen gerne machen, sowie die 
Erfahrung, dass geschlechtsspezifisch viele Themen 
und Inhalte mit 10-13jährigen intensiver und besser um- 
zusetzten sind. 
Das Team setzt sich bei uns aus drei erfahrenen Frauen 
Ende vierzig und 3-4 Mädchen ab 16 Jahren zusammen. 
Dabei spielen die reifen Frauen das Standbein und die 
jungen Frauen das Spielbein. Unser größtes Problem  
dabei ist die jungen Mitarbeiterinnen zu finden, da die 
meistens doch lieber auf eine gemischte Freizeit mit-
gehen.

an unsere Lieblingsorte und nehmen Abschied.
Beim Abschiedskreis wird zum letzten Mal die Einzigar-
tigkeit der Gruppe und jeder Einzelnen wahrgenommen. 
Jede schaut sich um, geht dann einen Schritt zurück, als 
Zeichen dafür, dass sie nun auch wieder eigene Wege 
geht. Ein Segenswort und das Shalom-Lied beschließen 
die gemeinsame Ferienzeit in der Mädchengruppe.
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Praktisches für die Praxis 

•	 Vortreffen: Einladung und Ablauf
•	 Packliste/Infobrief an die Mädchen
•	 Exemplarisches Erlebniscamp-Pro-

gramm
•	 Workshop-Klassiker und Bücherkiste
•	 Nachtreffen: Einladung und Ablauf

Einladungsschreiben für ein Vortreffen mit  
Mädchen, Eltern und Team:

Erlebniscamp für Mädchen vom 07.-14.August 2009
auf der Alm Hochwied bei Schwyz

Liebe________
Die Sommerferien stehen schon fast vor der Tür.
Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Ferienzeit mit Dir 
auf der Alm Hochwied. Wir planen schon kräftig und sind 
gespannt auf Deine Vorschläge, Fragen und Anregungen.
Hast Du Lust die anderen Mädchen kennen zu lernen,
die auf das Erlebniscamp mitkommen ?
Willst Du mitplanen, was wir zusammen unternehmen?
Willst Du mitentscheiden, was wir zusammen kochen und 
essen?

Dann komm doch mit all deinen Ideen und Vorstellungen zu 
unserem Vortreffen
am Freitag 10. Juli, um 16.00 h
ins Evangelische Jugendwerk Freiburg
Goethestrasse 2
Um 17.30 laden wir auch herzlich deine Eltern zu einem 
kleinen Abendsnack ein. Dabei können wir dann auch alle 
offenen Fragen besprechen.

Es wäre wichtig, dass ihr alle kommt. Falls es gar nicht geht, 
ruft bitte kurz an und sagt uns Bescheid. (0761/73055)

Sommerliche Grüße vom Team
Nuria, Muriel und Sonja

Ablauf für das Vortreffen

TEIL I: TEAM UND MÄDCHEN

Kennenlernen
•	 Begrüßung (in verschiedenen Sprachen „Gruetzi, 

Bonjour, Bonjourno,..“)
•	 Vorstellen des Ablaufs für das Vortreffen
•	 Team stellt sich vor (evtl. mit einem Gegenstand)
•	 Kennenlernspiele und –aktionen: Netz-/Wollknäuel-

spiel (Name, Hobby, Alter, Wohnort) Luftballon auf 
Netz tanzen lassen, Kofferpacken (Ich heiße…und 
packe ein… -etwas mit gleichem Anfangsbuchstabe 
wie der eigene Name), Atomspiel, kleines Interview, 
Marktplatzspiel

Infos und gemeinsames Planen
•	 Infos: Freizeitort und seine Möglichkeiten mit Land-

karte, Photos, Prospekte
•	 Programmideen/-wünsche auf großes Plakat malen 

und schreiben:  „Was ich in den gemeinsamen Ferien 
alles machen möchte!“

•	 Kochideen, Lieblingsessen, mitgebrachte Kochre-
zepte sammeln, ein großes Plakat erstellen:  „Was ich 
gerne kochen und essen möchte! Meine Lieblings-
gerichte!“

•	 Punkteabfrage: „Was mir davon am wichtigsten ist! 
Fünf Klebepunkte für jede. Anschließend Gespräch 
über die Ideen und ihre Realisierbarkeit.

 Alternativ: Auf Zettel geschriebene Essenwünsche  
 in Kochtopf und Programmideen in Schatzkiste  
 werfen. Reihum Zettel ziehen vorlesen und bespre- 
 chen.
Abendessen vorbereiten:
•	 In 3 Gruppen: Tomaten-Morzarella, Kräuterquark und 

Tischdeck-/Raumdekogruppe

TEIL II: TEAM, MÄDCHEN UND ELTERN

Gemeinsam Abendessen
•	 Begrüßung der Eltern, Teamvorstellung
•	 Tischeröffnung z.B. Lied: „Miteinander Essen“
•	 Am Ende des Essens stellen sich die Eltern kurz vor

Information und Besprechung
•	 Ort und mögliches Programm kurz vorstellen
•	 Packliste/Informationsbrief besprechen

•	 Meinungen zu speziellen Themen austauschen z.B. 
Taschengeldhöhe, Nachtruhezeit, Umgang mit Han-
dys, Walk-/Discman

•	 Weitere Fragen und Wünsche
•	 Personalbögen verteilen und Infobrief „Infektions-

schutz“

Abschluss und Zeit für Einzelgespräche

Variante: Wenn es eher ein Nachmittagsvortreffen ist und 
der Teil mit Abendessen und Vorbereitung wegfällt und 
es stattdessen Saft/Kaffee und Kuchen gibt, dann haben 
wir manchmal vor dem Abschluss noch gemeinsam mit
Eltern und Mädchen gespielt z.B. „Wettmelken“ bei der 
Almfreizeit oder das „Urwald-Toasterspiel“ nach dem 
Abschluss für die, die noch Zeit und Lust hatten.

VORTREFFEN WOZU?
•	 Kennenlernen 
•	 Informieren 
•	 Vertrauen ermöglichen 
•	 Sicherheit geben 
•	 Vorgeschmack bekommen 
•	 Vorfreude wecken
•	 Programm mitbestimmen 
•	 Leitungsstil erleben

Packliste/Infobrief

Sommer-Erlebniscamp auf der Alm Hochwied bei Schwyz 
07.08.-14.08.2009
Hallo!!!
Schon bald geht unsere Reise los. Wir haben für Euch eine 
Liste zusammengestellt, die Euch beim Packen helfen soll 
–damit ihr nicht zu wenig einpackt oder Wichtiges vergesst, 
aber auch nicht zu viel mitnehmt.

1. Reisetasche oder Koffer
− Bettlaken und Schlafsack evtl. kleines Kissen
− Jacke (kältetauglich)
− Warmer Pullover/Fleecejacke (für Abends)
− feste, geschlossene Schuhe (Halbschuhe, Sportschuhe,..)  
 am besten Wanderschuhe (trittsicher!) und leichte Schuhe  
 (Sandalen, flipflops)
− Bequeme kurze und lange Hosen
− T-Shirts: kurz und langarm (Sonnenschutz)
− Unterwäsche, Taschentücher, Socken (auch dicke für  

 abends)
− Waschzeug, Handtücher, Binden, Waschbeutel für   
    Schmutzwäsche
− Schlafanzug und was ihr sonst noch braucht……..
Wichtig!!!
− Mückenschutz
− Medikamente (falls notwendig)
− Badeanzug/ Bikini
− Taschenlampe
Sonstiges
− Taschenmesser
− 1 weißes Shirt
− 2-3 Lieblings CDs
− Lieblingsspiele für drinnen oder draußen
− Adressbüchlein mit Anschriften von Familie und Freunden
− Musikinstrument, Bücher, was ihr sonst noch braucht….

2. Kleiner Rucksack
− Vesperdose, Trinkflasche
− Proviant für die Fahrt
− Schreibzeug
− falls notwendig Medikamente griffbereit
− Sonnencreme, Sonnenmütze, evtl. Sonnenbrille
− Regenjacke mit Kapuze, evtl. Regenhose, evtl. kleiner  
 Schirm
Schmuck, teure Kleider und andere wertvolle Gegen-
stände (Handys, Computerspiele,…) bitte zu Hause 
lassen!!! Wir nehmen mit: CD-Player, Gitarre, …u.v.m

3. Dokumenten-Umschlag (A5)
Dieser wird vor der Abfahrt vom Team eingesammelt!  
Sprechen Sie uns bitte bei Problemen an.
• Persönlicher Fragebogen für Ferienfreizeiten
• gültiger Kinderausweis/Personalausweis/Reisepass
• Kopie des Impfpasses
• Krankenkassenkärtchen oder Kopie, Auslandskranken- 
 schein
• evtl. Ersatzmedikamente, Infos zu Medikamenten

4. Hin- und Rückfahrt
Hinreise am Freitag 07.08.
Abfahrt: ca. 11.01 h am Hauptbahnhof, Zug Richtung Basel
Treffpunkt: 10.00 h zum Laden des Gepäcks in unser Begleit-
auto. Wir gehen dann gemeinsam zum Bahnhof.
Rückreise am Freitag 14.08.
Ankunft am Hauptbahnhof Freiburg gegen 17.55 Uhr.
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Wir gehen zu Fuß zum Jugendwerk. Ab 18.30 h kann das 
Gepäck im Jugendwerk abgeholt werden.

5. Adresse
Name des Ortes/ Freizeithauses_________
Strasse_________
PLZ/Ort_____________

Wer wissen möchte, wie es uns geht, kann im Jugendwerk 
Tel. 0761-73055 anrufen. Dort melden wir uns regelmäßig. 
evtl. gibt es auch Infos auf unserer Homepage
www.ejuwefreiburg.de
Wir sind erreichbar im Notfall über
Tel.:_____________

6. Taschengeld und Nachtruhezeiten
Taschengeldvorschlag: ____________________
Nachtruhezeiten: 21.30 Uhr (wir gönnen uns auch am Tag 
eine Ruhepause)
Mit diesem Schreiben wird nun auch die Restzahlung von  
_____  Euro auf  KontoNr._________________ fällig.

Zum Vormerken:
Nachtreffen der Mädchen-Freizeit am _______________

Workshop-Klassiker
Traumfänger: aus Naturmaterialien (Wollgarn, Federn, 
Holzperlen,…)
Schatzkästchen: Holzkistchen mit Serviettentechnik 
bekleben
Postkarten/Briefumschlag: Selbst herstellen, als Colla-
gen mit Schnippel aus Geos und touristischen Prospekten 
aus der Gegend
Batiken von weißen T-Shirts, Stofftaschen, Unterwäsche
Filzen: Haargummis, Schnüre, kleine Taschen,
Naturkosmetik: Cremes, Lidschatten, Tattoopaste
Bodypainting/Tattoos: Körperbemalaktionen
Schlüsselanhänger: Perlentiere, Karabinerhaken und 
geflochtene Lederbändel,…
Fingerringe: aus Metallrohr
Knüpfen: Freundschaftsbändchen
Gemeinschaftstuch/Fahne gestalten: Gemeinsam einen 
Gruppenvorhang/-fahne mit Stoffmalfarben gestalten
Steinbauten/-arbeiten: Yton-Skulpturen, Speckstein-
figuren, Steinskulpturen

Holzbauten/-arbeiten: Floß, Stühle, Freizeitturm, 
Phantasietier, Riesenwebrahmen im Wald, Hütte im Wald, 
Wanderstöcke oder Flöten schnitzen, Wasserrad am Bach 
Gipsarbeiten: Kacheln, Gipsmasken, Töpfern
Metall: Drahtfiguren aus Maschendraht
Pappmaschee: Nanas, Masken, Tierköpfe
Tassen anmalen: mit Keramikfarben
Jonglierbälle herstellen aus Luftballons und Sand

Was kommt in die Bücherkiste?

Lese/Vorlesebücher: Mädchenmärchen, Gretchen Sack-
meier, Tintenherz, „Miriams Lied- Frauen- und Mädchen in 
den Geschichten der Bibel“, …
Sachbücher: Mond, Kühe Sterne, Käseherstellung, Alpen-
tiere, Alpenblumen, Sonne, Piratinnengeschichten,verschi
edene Religionen, …
Aufklärungsbücher- z.B. von pro familia „weil wir Mäd-
chen sind“; „starke Mädchen – schwache Momente“; „Was 
ist los in meinem Körper?- Alles über meine Tage“, …
Sozial- und gesellschaftpolitische Kinder- und Ju-
gendbücher mit weiblichen „Hauptfiguren“: Als Hitler 
das Rosa Kaninchen stahl, Tagebuch der Anne Frank, Rote 
Zora, „Guck mal übern Tellerrand - Mädchen in Afrika, 
Asien und Lateinamerika“, …
Ideenbücher: Yoga, Tischgebete, Akrobatik, Kochbuch/
Kochen (auf Schwyzer Art), Bauanleitungen, Andachts-
texte, …

Einladungsschreiben zum Nachtreffen

Herzliche Einladung zum Nachtreffen der Kuhl-Freizeit 09!

… nach Kuhstall riechende Kleider - der Schlafsack umhüllt 
von dem Duft nach Stroh - leckeren Käse– und Yoghurt-
geschmack auf dem Gaumen - dem Kuhglockengeläut 
lauschen – zum Mythen hinaufblicken und nach Schwyz
hinunter. Gemeinsam haben wir rund um die Alm Hochweid 
viel erlebt und das Schatzkistle mit vielen schönen Erinne-
rungen gefüllt.
Darum laden wir dich herzlich zum Nachtreffen ein: zum 
Erzählen, Singen, Spielen, Photos gucken und Erinnerungen 
austauschen.
Es findet statt
am Samstag 19.09.09
von 16-18.00 Uhr
im Evangelischen Jugendwerk in der Goethestrasse 2
Bringt bitte euer Freizeit-Liederbuch, eine Auswahl von ca. 
30 Photos auf CD oder USB-Stick (falls ihr welche digital 
gemacht habt oder natürlich auch gute alte Papierbilder). 
Wenn ihr von anderen Mädchen Photos möchtet, bringt
einen leeren USB-Stick mit.
Falls ihr nicht kommen könnt, gebt uns bitte kurz Bescheid!
Wir freuen uns schon sehr, Euch wieder zu sehen
Bis dahin
Euer Kuhlfreizeitteam
Muriel, Nuria, Sonja, Toni,

Ablauf des Nachtreffens

Begrüßung –Ankommen-Warming-up
•	 Begrüßung: durch das Team
•	 Lied: beliebter Freizeitsong: z.B.„I like the flowers“, 

„Dank für die Sonne“,…oder auch selbstgedichtete 
Freizeit-Lieder

•	 Spiel: beliebtes Freizeit-Spiel: „Kuhstall“, „Toaster-
Urwald-Spiel“ ,….

 Material: Freizeitliederbuch, Gitarre

Rückblick auf den Sommer und die Freizeit - Erinne-
rungen aktivieren und austauschen
•	 Aktion „Spuren/Füße“ beschriften: Wo habt ihr noch 

Spuren in den Ferien hinterlassen? (weitere Ferien-
erlebnisse) – jede für sich.

•	 Aktion „Sterne“ beschriften: Was war(en) rückblickend 
die Sternstunde(n) der Freizeit? - jede für sich.  
Danach reihum im Kreis sitzend die Gedanken, die 
auf Fußspur und Stern stehen den Anderen mitteilen 
und in die Mitte legen.

 Material: ausgeschnittene Fußspuren und Sterne,  
 Stifte
•	 oder Aktion „Ansichtskarte“ gestalten: „Eindrückliche 

Szene von der Mädchenfreizeit“ oder „Mein schöns-
tes Freizeiterlebnis“ malen oder zeichnen. Rückseite: 
Postkartentext schreiben „An eine gute Freundin, 
die sich überlegt im nächsten Jahr auch an einer 
Mädchenfreizeit teilzunehmen“. Reihum erstelltes 
Postkartenmotiv vorstellen und dazu erzählen. Wer 
mag kann den Postkartentext vorlesen.

 Material: Postkarte (A5/A4) auf weißen Karton  
 kopiert, Malstifte
•	 Lied: z.B. „Der Himmel geht über allen auf“ und Lied-

wünsche der Mädchen aus dem Freizeitliederbuch 
(bei singlustiger Gruppe)

•	 Pantomimespiel:„Photo-/ Filmsession“ in 3er oder 
4er Gruppen eine Photo-Momentaufnahme oder 
Filmsequenz von der Freizeit spielen und die anderen 
raten, was es war. Oder „Activity“: Das Team bereitet 
Kärtchen mit markanten Begriffen zur Freizeit vor 
und jeweils ein Mädchen zieht einen Begriff und 
spielt den anderen vor, diese versuchen zu erraten.

•	 Photos gucken und Nachbestellen
 Ca. 80 Photos vom Team zusammengestellt (evtl.  
 Powerpoint-Show). Mädchenphotos jeweils ca. 30
 Material: Notebook, Beamer oder Stellwand

Gemeinsam essen
Was Freizeittypisches z.B. bei der Almfreizeit in der 
Schweiz: Käsespieße, Yoghurts, Studentenfutter, Wasser, 
Rivella, Bauernhofgummibärchen

Abschied
Abschiedsgeschenk: kopiertes Freizeittagebuch, Photo-
CD, Abzug eines Gruppenphotos,….
Abschiedstanz : im Kreis „Hevenu Shalom Alechem“

Das Programm des Nachtreffens greift rückblickend 
die Aktivitäten, Stimmungen und Gruppenvorlieben 
der jeweiligen Mädchenfreizeitgruppe auf.
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Wochenprogramm

Freitag
07.08.09

Samstag
08.08.09

Sonntag
09.08.09

Montag
10.08.09

Dienstag
11.08.09

Mittwoch
12.08.09

Donnerstag
13.08.09

Freitag
14.08.09

Frühstück 7.30h Frühstück 7.30h Frühstück 7.30h Frühstück 7.30h Frühstück 7.30h Frühstück 7.30h Frühstück 7.30h

9.00h Treffen Team  
10.00h Mädchen/Eltern 
Runde, Einsammeln
10.30h Weg zum Bahnhof
11.01h Abfahrt
11.47h  Basel ab 12.03h
13.45h Arth-Goldau  
13.53h ab mit S-Bahn
Sattel-Ägeri 14.02h
Fußweg zur Gondel
1h zu Fuß

Tagebuch
Spielrunde
Zwerge/Riesen/Zauberer
Fallschirmspiele
Klopapierspiel
Kuscheltierduell
Workshops
A)Schatzkistle
B)Traumfänger

9.30h
Exkursion: Käserei
am Haggenegg

Andacht an der Kapelle

Spielerunde:
„ Der Knoten“
„Wegdrängen“

Einkauf im Ziegenhof

Gruppeneinteilung
Geländespiel mit
Schatzsuche

Wanderung nach
Schwyz

Gesichtsreise/Schönheit
A) Lidschattenherstellung
B) Bodypaintig
C) Wanderstock schnitzen

Gruppe 1:  
Große Mythenwanderung

Gruppe 2:
Käsereibesuch/Slagline/ 
Batiken

Packen/Laden

10.30h Wanderung zur
Bergstation

12-14h Sommerrodelbahn 
und Mostelberg Jump

Reiseproviant
Interview
Imbiss

Mittagessen 12h
Kartoffeln/Quark/Salat
Pause 13-15h

Mittagessen 15h
Kartoffeln/Quark/Salat

Picknick Picknick
Pause 13-15h

Mittagessen 13.30h
Quinoa/Gemüse
Pause 14-16h

Vesper, Resteessen 13h
Pause 14-16h

Reisepicknick
Abschied zur Person (Brief )

Alm: Imbiss
Hauserkundung
Spiele: Kuhstall
Flinke Bälle
Einrichten
Schlafplätze

Kuhl-Olympiade

singen
Seilhüpfen

Bücherkiste
Spiele draußen
Stall: melken

Workshops
A) Postkarten
B) Traumfänger/Kästchen

Erkundungsralley
durch Schwyz

Partyvorbereitung
Deko,
Buffett,
Cocktails

Gruppe 1:  
bei Ankunft Fußbäder 
und -massagen

Gruppe 2: Batiken

Taufe des Kalbs

14.51h ab Sattel-Aegeri
Bahnhof
15.03h Arth-Goldau
Ab 15.14h Basel an 16.53h
ab 17.04h Freiburg 17.47h

18.30h am Jugendwerk

Abendessen
Nudeln/Sauce/Salat

Abendessen 18h Abendessen 19h Abendessen 17.30h
Suppe/Milchreis

Grillen Abendessen 20h Abendessen 20h
Käsespätzle/ Salat

Regeln
Küchendienst
Briefkasten

20.15-20.45h Sternstunde
21.30h Nachtruhe

Vorhang: Kuhlmotiv,
Füße mit Namen

20.15-20.45h Sternstunde
21.30h Nachtruhe

20.15-20.45h Sternstunde
21.30h Nachtruhe

Spielerunde:
„Werwolf“

20.15-20.45h Sternstunde
21.30h Nachtruhe

20.15-20.45h Sternstunde
21.30h Nachtruhe
Nachtspaziergang

Heuboden-Party
Cocktails
Heidi, Jodeln u.a.

22.30h Nachtruhe

Abschiedskreis
Lieblingsplatz
Werwolf

21.30 - 22h Sternstunde
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Auf einen Blick
Was es zum Gelingen einer Mädchen-
freizeit braucht!
1. Team
Für den Erfolg einer Mädchenfreizeit sind Teamerinnen 
mit Kenntnissen zur Lebenswelt und zu Lebenslagen 
von Mädchen von ausschlaggebender Bedeutung. Sie 
brauchen Lust einen mädchenbezogenen Ansatz mitzu-
denken und die Fähigkeit Differenz als Bereicherung zu 
deuten und zu erleben.

2. Der Freizeitort muss vielfältige Möglichkeiten für 
Naturbegegnung, sportliche, erlebnisorientierte und 
kreative Aktivitäten bieten. Er soll sicher sein und den 
Mädchen selbständige Erkundungs- und Einkaufstouren
ermöglichen.

3. Ausschreibung
Sie soll Mädchen ansprechen, einerseits Angebote auf-
zeigen, die ihnen als Mädchen bekannt sind, andererseits 
aber auch Angebote zeigen, die sonst eher nicht zum 
Mädchenrepertoire gehören. Die Ausschreibung erfolgt 
in weiblicher Sprache.

4. Gruppen- und Teamgröße
Sie sollte auf keinen Fall größer sein als 20 Mädchen. Eine 
ideale zahlenmäßige Relation von Mädchen und Teame-
rinnen ist eins zu fünf. Mädchengruppe und Team müssen 
groß genug und möglichst vielfältig zusammengesetzt 
sein (Alter, Lebenssituationen, etc.).

5.Vorbereitung
Eine Mädchenfreizeit braucht eine intensive und gute 
Vorbereitung. Neben der konkreten Programmplanung 
muss sich das Team mit Mädchenarbeitsprinzipien wei-
terbilden. Es wird ein Vortreffen mit den Teilnehmerinnen 
durchgeführt.

6. Programm
Das Programm sollte vielfältig sein und Aktivitäten auch 
in kleinen Gruppen sowie ein hohes Maß an Mitbestim-
mung, Eigeninitiative und Mittun ermöglichen. Es sollte 
so gestaltet sein, dass die Mädchen ihre Stärken erleben 
und neue Fähigkeiten entdecken können.

Notizen7. Religiöse Angebote / Spiritualität
Fragen von Mädchen zu Glauben und Religion haben auf 
der Freizeit einen Ort. Bei spirituellen Angeboten wird 
von Gott in männlichen und weiblichen Bildern gere-
det, Frauen in der Bibel oder in der Traditionsgeschichte 
finden besondere Beachtung. Wenn immer möglich sind 
Mädchen auch hier aktiv zu beteiligen.

8. Evaluation
Regelmäßige Befragung der Mädchen, Auswertung am 
Ende, Teambesprechungen während der Freizeit und eine 
Teamauswertungen nach der Freizeit.

9. Qualitätsstandards
Über das spezifische für Mädchenfreizeiten hinaus gelten 
die Standards der Evangelischen Jugend Baden für die 
Freizeitenarbeit (siehe www.ejuba.de, Downloadbereich 
QE/QM).

Für die Konzeption:
AK – Mädchenarbeit im Evangelischen Kinder- und  
Jugendwerk Baden Juli 2011
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