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S C H U L E N F Ü R E R Z I E H U N G S H I L F E 

Und was wird aus den 
Mädchen?
Eigentlich ist die Koedukation an den Schulen das zeitgemäße Un-
terrichtsmodell. Aber gilt das, was für alle gilt, auch für Sonderpä-
dagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit dem För-
derschwerpunkt im emotionalen und sozialen Bereich, die früheren 
Schulen für Erziehungshilfe?

Es kristallisiert sich immer mehr heraus, 
dass die Geschlechtertrennung für benach-
teiligte Mädchen an den ehemaligen Schu-
len für Erziehungshilfe die bessere päd-
agogische Basis ist, weil dadurch erst die 
„Not-wenigen“ Entwicklungsbedingungen 
geschaffen werden, die im gemischtge-
schlechtlichen Setting verhindert werden. 
Schülerinnen als auch Schüler, die an die-
sen Schulen unterrichtet werden, wachsen 
meistens in prekären Lebensverhältnissen 
auf. Beide, sowohl benachteiligte Mäd-
chen als auch Jungs, sind häufig massiven 
familiären, emotionalen, sozialen, gesund-
heitlichen, ökonomischen und gesell-
schaftlichen Belastungen ausgesetzt. Doch 
diese haben unterschiedliche Gesichter. 
Beispielsweise sind Jungen wie Mädchen 
Gewalterfahrungen ausgesetzt. Wäh-
rend Jungs jedoch häufig Kampftraumata 
erfahren, sind Mädchen oft sexualisierter 
Gewalt ausgesetzt, die mit einem „Bezie-
hungsverrat“ einer nahestehenden Person 
einhergeht. 
Hinzu kommt: Es gibt keine Schulart, in 
der so viele Jungen sind, wie an diesen 
SBBZ. Nicht selten gibt es nur ein einzi-
ges Mädchen in der Klasse. Das poten-
ziert die Problemlagen, denn Mädchen 
mit sexualisierten Gewalterfahrungen 
sind dann wieder stark bzw. ungeschützt 
dem (begehrlichen) Blick der männ-
lichen Klassenkameraden ausgesetzt, 
auch weil stärkende und solidarische 
Freundschaften mit anderen Mädchen 
in dieser Konstellation nicht einmal 
potentiell möglich sind. Dieser Kontext 
hemmt und erschwert ihre (Identitäts-)
Entwicklung. In separaten Mädchenklas-
sen dagegen, so zeigt es sich, erleben sie 
einen Schutz- und zugleich Freiraum, in 

dem veränderte Beziehungserfahrungen 
möglich werden. Diese sind von höchs-
ter Bedeutung, denn Verhaltensauffällig-
keiten entwickeln sich überwiegend in 
dysfunktionalen Beziehungen und kön-
nen nur durch gelingende Beziehungser-
fahrungen verändert werden.  

Erfahrungen aus dem Alltag
Schon vor mehr als 20 Jahren haben Leh-
rerinnen der Albert-Schweitzer-Schule 
dieses Phänomen erkannt und Pionierar-
beit geleistet: Der ursprünglich nachteili-
ge Charakter des Mischungsverhältnisses 
wurde im Sinne der Mädchen verändert. 
Die Stuttgarter Albert-Schweitzer-Schule 
gründete in den 90er-Jahren in Zusam-
menarbeit mit dem Margarethenheim in 
einer Außenstelle zunächst eigene Klas-
sen für Mädchen ab dem Pubertätsalter 
(Klasse 7). 
Bald zeigte es sich, dass die sehr ungleich-
gewichtige Geschlechtermischung in den 
Schulen für Erziehungshilfe auch schon 
für Mädchen jüngeren Alters nachteilig 
ist. Aus dem Wunsch, alle Schülerinnen 
adäquat zu fördern, rief eine Lehrerin 
eine Mädchen-AG ins Leben, zunächst 
einmal pro Woche, um den Mädchen 
den beschriebenen Schutz- und Schon-
raum nach der Unterrichtszeit anzubie-
ten. Als die Mädchen dort viele Wünsche 
äußerten wie: „Wir wollen einmal ohne 
Jungs schwimmen gehen“, oder „Kann 
ich, ohne dass Jungs zuschauen, Fahrrad-
fahren üben?“ hat die Schule bald darauf 
eigenständige Angebote für Mädchen von 
Klasse 1 bis Klasse 10 geschaffen. Gleich-
zeitig hat sich die Stammschule mit einer 
konzeptionellen Neuausrichtung befasst.
Lehrerinnen aus verschiedenen anderen 

Schulen für Erziehungshilfe in Baden-
Württemberg begrüßten diese Bewe-
gung und versuchten, an ihren Schulen 
ebenfalls Mädchenklassen zu bilden. 
Aber nicht in jedem Kollegium und 
nicht bei allen Schulleitungen stieß die-
ses Ansinnen auf offene Ohren. Denn 
das Etablieren spezieller Mädchenan-
gebote machte zwangsläufig aus unver-
hältnismäßig gemischten Schulklassen 
unfreiwillige reine Jungenklassen. Dabei 
ist jedoch entscheidend: Mädchenar-
beit legt die spezifischen Problemlagen 
benachteiligter Mädchen und Jungs zwar 
offen, will aber definitiv nicht die einen 
auf Kosten der anderen unterstützen. Im 
Gegenteil: Die Reflexion und Bearbei-
tung der jeweiligen genderspezifischen 
Belastungen und damit einhergehenden 
geschlechtertypischen Bewältigungs-
strategien ist eine besondere Chance – 
für benachteiligte Mädchen und Jungs, 
sowie für deren Lehrerinnen und Leh-
rern. 
Geholfen hat bei der konzeptuellen Wei-
terentwicklung bzw. Verbreitung von 
Mädchenklassen an weiteren Schulstel-
len in Baden-Württemberg ein kollegi-
ales Netz, das Mädchenklassenlehrerin-
nen gebildet haben. Sie haben sich darin 
gegenseitig zugehört, hinterfragt, getra-
gen und unterstützt. In regelmäßigen Tref-
fen, dem „Arbeitskreis Mädchen“ haben 
sie ihre Erfahrungen ausgetauscht und 
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aktuelle Entwicklungen und zugleich ihre 
pädagogische Arbeit reflektiert, mit dem 
Ziel, ihre Unterrichtskonzepte immer 
weiter zu verbessern.
Wissenschaftlich begleitet und fachlich 
unterstützt wurden und werden die Leh-
rerinnen dabei seit knapp zwei Jahrzehn-
ten von Martina Hoanzl (PH Ludwigs-
burg). In regelmäßigen Foren, in denen 
erfahrene Mädchenklassenlehrerinnen 
zusammen mit Studierenden der PH Lud-
wigsburg in einen intensiven Diskurs zu 
genderspezifischen Fragestellungen ein-
tauchen und zugleich aktuelle Entwick-
lungen der Mädchenarbeit dokumen-
tieren und theoriegeleitet reflektieren, 
gelingt die Verzahnung von Lehreraus-
bildung, Lehrerfortbildung und zugleich 
Netzwerkarbeit in nachhaltiger und inno-
vativer Weise. Die Lehrerinnen nahmen 
nicht nur interessante Anregungen und 
wichtige Informationen aus diesen Veran-
staltungen mit, sondern sie entwickelten 
dank der Forenarbeit auch viele konzep-
tionelle Bausteine für die ganz konkrete 
praktische Mädchenarbeit. 
Im März 2017 gestaltete Martina Hoanzl 
von der PH Ludwigsburg gemeinsam 
mit den Mädchenklassenlehrerinnen der 
Albert-Schweitzer-Schule und der Diet-
rich-Bonhoeffer Schule einen Fachtag zur 
pädagogischen Arbeit mit Mädchen an 
SBBZ mit Förderschwerpunkt im emoti-
onalen und sozialen Bereich. Das Thema 

lautete: „Die Kunst, in Beziehung zu 
sein…“. Das Interesse an diesem Fachtag 
war sehr groß, aus mehreren Bundeslän-
dern kamen dazu Fachleute ins Esslinger 
Theodor Rothschild-Haus.
Eine der Kernaussagen des zweitägigen 
Fachtags war, dass Lernprozesse Bezie-
hungsprozesse sind, die auf genderspezi-
fischen Beziehungserfahrungen basieren. 
Menschen lernen nach Hoanzl immer 
dann, wenn sie emotional in Verbindung 
sind – erstens mit anderen bedeutsamen 
Menschen, z.B. dem Lehrer bzw. der Leh-
rerin, zweitens mit der dinglichen Welt, 
die sie umgibt, und drittens mit sich 
selbst. Dabei wurde der dritte Aspekt – 
die Selbstbeziehung – besonders inten-
siv reflektiert. Die These des „falschen 
Selbst“, die von Winnicott entwickelt 
und aktuell von Fonagy weiterentwickelt 
wurde, konnte in diesem Kontext erhel-
lende Einblicke ermöglichen: Die eigene 
Identität, das eigene Selbst entwickelt sich 
nicht im luftleeren Raum. Vielmehr wird 
das Selbstverhältnis dadurch bestimmt, 
wie das Kind von seinen bedeutsamen 
Bezugspersonen gesehen wird und wie 
es sich dadurch selbst zu sehen lernt. 
Doch was, wenn die Entwicklungsim-
pulse des Kindes von seinem Gegenüber 
nicht erkannt, anerkannt und beantwor-
tet werden? Was, wenn die Hinwendung 
zum Kind immer nur dann möglich wird, 
wenn das Kind so ist, wie es die Bezugs-

person (auf Grund eigener Belastungen) 
haben will? Das Kind lernt sich zu ver-
biegen, weil es nur auf diese Weise die 
„Not-wendige“ emotionale Verbindung 
zu Bezugspersonen herstellen kann, von 
denen es abhängig ist und entfremdet sich 
dabei selbst. Das Ergebnis kann ein „fal-
sches Selbst“ sein, das nicht in Kontakt 
mit den ureigensten Bedürfnissen und 
Erlebensweisen des Kindes selbst steht, 
sondern das danach fragt: „Wie willst du 
mich haben?“ Fatal, wenn es dabei nicht 
an eine förderliche Umwelt gerät. Aber 
auch hier gilt: Diese Entwicklungen betref-
fen Jungen wie Mädchen. Das spezifische 
der „schwierigsten der schwierigen Mäd-
chen“ liegt jedoch darin, dass sie andere 
Bewältigungsstrategien entwickeln, die 
zum Teil in extrem sexualisiertem und 
zum Teil in extrem selbstverleugnenden 
Verhalten gipfeln. Martina Hoanzl plä-
dierte dafür, die ehemaligen Schulen für 
Erziehungshilfen im Kern auch als „Schu-
le für Beziehungshilfe“ mit gendersensib-
len Hintergrund zu sehen.
Dies können Lehrerinnen an Schulen für 
Erziehungshilfe für Mädchen in beson-
derer Weise in Mädchenklassen gewähr-
leisten, darin waren sich die Teilneh-
merinnen des Fachtags einig. Und auch 
darin, dass die Praktiker/innen mehr 
politische Rückendeckung erhalten müs-
sen, damit sie die förderlichen, mädchen-
spezifischen Schulangebote ausweiten 
und verbessern können. Mädchenklassen 
bieten die besondere Chance, in einem 
geschlechtssensiblen Umfeld den Blick 
der Mädchen neu auf deren eigene Ent-
wicklung zu lenken.  
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Dietrich Bonhoeffer-Schule, Stuttgart

In separaten Klassen erleben Mädchen
einen Schutz- und zugleich Freiraum, in 
dem veränderte Beziehungserfahrungen 
möglich werden. 
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