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Mädchenklassen ab Klasse 7

Die Mädchenklassen der Albert-SchweitzerSchule bieten einen geschützten Rahmen für
Schülerinnen ab Klasse 7 mit der Möglichkeit,
einen Haupt- oder Werkrealschulabschluss zu
erlangen.
Die Angebote der Mädchenklassen an unseren Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt
„emotionale und soziale Entwicklung“ (kurz
SBBZ) richten sich speziell an Mädchen und
junge Frauen, die durch hoch flexible und
individuell zugeschnittene Unterrichtsangebote darin unterstützt werden, sich sowohl
in der Schule als auch in alltäglichen Strukturen zurecht zu finden.
Häufig verhindern prekäre Lebensverhältnisse einen positiven Blick der Mädchen auf sich
selbst. Das kann zu Resignation in Bezug auf
ihre Zukunftsperspektiven führen.

Unsere Arbeitsweise

Was zunächst als Schutzraum verstanden
werden kann, ist oft auch eine notwendige
Brücke für die Mädchen, um künftig wieder
einen Zugang zu Schule oder zu schulähnlichen Settings zu erlangen.
•
Schrittweise Anbahnung und Aufstockung der Unterrichtszeiten,
•
anpassen des Stundenplans an die Bedürfnisse der einzelnen Schülerinnen,
•
aufsuchende Arbeit und
•
enge Kooperation mit Beratungsstellen.
Ziel ist es, das Vertrauen der Mädchen in die
(erwachsene) Umwelt und die eigenen Fähigkeiten wiederzuerlangen und zu stärken.
Verlässlichkeit und in Beziehung bleiben sind
Voraussetzungen, um wieder Anforderungen
an die Schülerinnen stellen zu können.
Bereits 1991 wurde die erste Mädchenklasse
an der Albert-Schweitzer-Schule in Stuttgart
eingerichtet. Seit 2000 trifft sich jährlich

der „Arbeitskreis Mädchen“, um im fachlichen Austausch pädagogische Konzepte zu
optimieren und zugleich ein überregionales
Netzwerk zu mädchenspezifischen Themen
aufzubauen. Kooperationen bestehen nicht
nur innerhalb der Stiftung oder mit weiteren
Mädchenklassen bundesweit, sondern auch
mit der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg sowie beratenden und unterstützenden Institutionen vor Ort.

Blog: ein Netz der Mädchenarbeit
Der
Blog
»Arbeitskreis
Vernetzte
Mädchen*klassen in der Erziehungshilfe«
(www.vernetzte-maedchenarbeit.com) bietet
aktuelle Informationen und Hintergrundartikel über Mädchenarbeit und –klassen.
Schülerinnen gestalten ihn aktiv mit.
Ziel des Blogs ist es, die Zusammenarbeit aller
zu intensivieren, die sich in der (schulischen)
Mädchenarbeit engagieren. Zugleich ist der
Blog ein Forum, sich konzeptionell auszutauschen. Darüber hinaus bietet der Blog u.a.
eine aktuelle Liste an Beratungsstellen für
Mädchen und junge Frauen.
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