
Mädchen-Studie 05
Beruf, Pop und Politik: Kurzfassung 

Eigenforschung des Instituts für Jugendkulturforschung – jugendkultur.at
in Zusammenarbeit mit dem Mädchenzentrum Amazone 

Wien – Bregenz 2005



Mädchen-Studie 05
Inhalt

Ausgangslage 2

Studiendesign 4

Berufsorientierung und Berufsinformation: Kernergebnisse Teil 1 9

Mädchen und (Pop-)Musik: Kernergebnisse Teil 2 13

Mädchen und Politik: Kernergebnisse Teil 3 17

Bestellformular 22



Mädchen-Studie 05
Ausgangslage

Mädchenforschung – mehr als ein Trendvokabel in der Jugendforschung

Die Mädchenforschung findet als Teildisziplin der Jugendforschung seit einigen Jahren immer mehr Beachtung. 
Lebenssituationen, gesellschaftliche Teilnahmechancen und auch Alltagskulturen von Mädchen werden immer häufiger 
einer systematischen Analyse unterzogen. 
Die Forschung hat während der letzten Jahre hier wichtige Ergebnisse gebracht. Gezeigt werden konnte so etwa, in 
welchen Lebensbereichen sich geschlechtsspezifische Unterschiede zunehmend einebnen und wo die Realitäten, in 
denen Mädchen und Burschen leben, nach wie vor weit auseinander klaffen. 

Offen blieb allerdings häufig die Frage, warum Phänomene, die die Mädchenforschung aufzeigt, so sind, wie sie sind, 
d.h. wo die Ursachen und Gründe für eine Einebnung bzw. für eine fortlaufende Verfestigung von 
geschlechtsspezifischen Unterschieden liegen. 
Unberücksichtigt blieb zudem oft auch, wie die so genannte „Geschlechter-Kluft“ von Mädchen in ihrem persönlichen 
Alltag wahrgenommen und reflektiert wird.  

Hier ist die qualitative Mädchen-/Jugendforschung gefordert, die Jugendliche als ExpertInnen ihrer eigenen Lebenswelt 
begreift und sie mit partizipativ angelegten Verfahren aktiv in den Forschungsprozess einbindet. Und genau hier setzt 
die vom Institut für Jugendkulturforschung in Kooperation mit dem Bregenzer Mädchenzentrum Amazone durchgeführte 
Mädchen-Studie 05 an.
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Mädchen-Studie 05
Ausgangslage

Der thematische Fokus des Projektes liegt auf drei für Mädchen alltagsrelevanten Bereichen: 

Berufsorientierung und (Bedarf nach) Berufsinformation
Bedeutung von Popmusik in Prozessen der (weiblichen) Identitätsbildung
Jugendpolitik bzw. Mädchenpolitik

Im Rahmen der Mädchen-Studie 05 wurden zu diesen Themenschwerpunkten Meinungen, Einstellungen und 
Bedürfnisse, aber auch handlungsleitende Wissensbestände und Motive bei Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren 
untersucht.

Die Studie ist explorativ angelegt und versteht sich als Diskussionsbeitrag zur Mädchenforschung, Mädchenarbeit und 
Mädchenpolitik.

Die Mädchen-Studie 05 wurde von den ProjektpartnerInnen Institut für Jugendkulturforschung (Wien) und 
Mädchenzentrum Amazone (Bregenz) im Februar 2005 als Eigenstudie durchgeführt.  
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Mädchen-Studie 05
Studiendesign

Die Mädchen-Studie 05 ist als qualitative Explorationsstudie angelegt und bedient sich methodisch des 
erprobten Gruppendiskussionsverfahrens. Dieses gesprächsbasierte Verfahren garantiert einen mädchengerechten, 
partizipativen Zugang zu den zu untersuchenden Themen und nutzt die hohe sprachliche Ausdruckskompetenz der 
Mädchen gezielt zur Beantwortung der zu untersuchenden Fragen. 
Im Rahmen der Mädchen-Studie 05 wurden zwei Gruppendiskussionen mit 14- bis 18-jährigen Schülerinnen sowie einer 
Erstinskribentin durchgeführt. Die Gruppendiskussionen fanden im Februar 2005 in Wien und Bregenz statt.

Methoden-Info: Gruppendiskussion

Das Gruppendiskussionsverfahren zählt zu den am längsten erprobten Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Bereits 
in den 1950er Jahren kam das Gruppendiskussionsverfahren in der Motivations- und Einstellungsforschung zum Einsatz. 
Das Gruppendiskussionsverfahren geht davon aus, dass das Gespräch zwischen Menschen die ursprünglichste Form der 
Meinungsbildung ist. Die DiskussionsteilnehmerInnen werden als RepräsentantInnen spezifischer Lebenswelten 
verstanden.
In den Gruppendiskussionen bringen sie sich in einem vorgegebenen thematischen Rahmen, aber in einer dennoch   
vergleichsweise offenen Gesprächssituation mit ihrem alltagspraktischen Wissen in den Forschungsprozess ein. 
In ihren Diskussionsbeiträgen liefern sie den ForscherInnen Daten darüber, welche speziellen Bedürfnisse, Anliegen und 
Probleme in ihrem lebensweltlichen Umfeld bestehen und welche lebensweltlichen Handlungsstrategien gewählt werden, 
um die eigenen Anliegen zur Geltung zu bringen und den Alltag zu meistern.
Eine Diskussionsgruppe umfasst im Regelfall zwischen fünf und zwölf, jedoch maximal fünfzehn TeilnehmerInnen und wird 
geschlechts- und altersgruppenhomogen zusammengesetzt. Ein vergleichbarer Bildungshintergrund der TeilnehmerInnen
ist dabei Grundlage für eine chancengleiche Beteiligung aller TeilnehmerInnen an der Diskussion.
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Mädchen-Studie 05
Studiendesign

Stichprobenbildung

Die Stichprobe der Mädchen-Studie 05 wurde gemäß dem Prinzip „innerer Repräsentativität“ zusammengesetzt. Unter 
innerer Repräsentativität versteht man, dass sowohl der Kern bzw. „Mainstream“ des zu untersuchenden Segmentes 
(Feldes) in der Stichprobe angemessen repräsentiert ist, als auch „abweichende“ VertreterInnen in die Stichprobe 
aufgenommen werden. Die Teilnehmerinnenstichprobe beinhaltet demnach maximal unterschiedliche und als typisch 
geltende Fälle.

Die Gruppendiskussion in Wien wurde mittels Screening als so genannte „künstliche Gruppe“ nach dem Prinzip 
„maximalen Kontrasts“ zusammengesetzt. Das heißt, die Mädchen kannten sich untereinander nicht und unterschieden 
sich in ihrem Lebensstil und ihren Lebensinteressen. Methodisch bietet eine derartige „künstliche Gruppe“ den Vorteil, 
dass sich ausloten lässt, wo extreme bzw. kontroversielle Positionen gegeneinander stehen und bei welchen Themen 
sich Meinungs- und Motivationsschnittmengen bilden – und zwar im Sinne von Positionen, die weitgehend unabhängig 
von individuellen Kontextfaktoren die Lebenswelten 14- bis 18-jähriger Schülerinnen prägen und insofern als typisch für 
das zu untersuchende Segment anzusehen sind.

Die Gruppendiskussion in Bregenz wurde als „natürliche Gruppe“ zusammengesetzt. Die Teilnehmerinnen waren 
Mädchen des Mädchenzentrums Amazone. Vorteil der „natürlichen Gruppe“ ist, dass die Gruppendiskussion von den 
Teilnehmerinnen als alltägliche Gesprächssituation wahrgenommen wird und (im Gegensatz zu „künstlichen Gruppen“, 
die eher das Kontroversielle bzw. die Vielfalt der möglichen Perspektiven akzentuieren) den Aushandlungscharakter von 
Meinungsbildungsprozessen in der zu untersuchenden Gruppe abbildet.
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Mädchen-Studie 05
Studiendesign

Das Untersuchungsdesign ist demnach so angelegt, dass sowohl die Vorteile der „künstlichen Gruppe“ als auch Vorteile 
der „natürlichen Gruppe“ für die Erkenntnisgewinnung genutzt werden können. 

Die Themen der Mädchen-Studie 05

I. Berufsorientierung und Berufsinformation: Für die breite Mehrheit der Mädchen und jungen Frauen ist es heute 
selbstverständlich, eine qualifizierte Berufsausbildung abzuschließen und berufstätig zu sein. 3 von 4 Mädchen im Alter 
von 14 bis 19 Jahren nennen „einen Beruf haben, der Spaß macht“ als ein persönlich vorrangiges Lebensziel (vgl. 4. 
Bericht zur Lage der Jugend). Die Berufswahl bzw. die Entscheidung für eine berufsbildende bzw. berufsvorbereitende 
Ausbildung fällt Jugendlichen allerdings nicht leicht. Warum ist das so und wie kann man sie in ihren 
Entscheidungsprozessen angemessen unterstützen? Haben die Jugendlichen zu wenig Vorstellung von den 
Berufsbildern? Fehlt es an Infos über Berufsinformationsangebote? Oder liegt das Problem ganz woanders? Diesen und 
weiteren Fragen geht Teil 1 der Mädchen-Studie 05 nach.

II. Rollenmodelle im Pop: Alle großen Jugendstudien der vergangenen Jahre belegen in Übereinstimmung die große 
Bedeutung der Pop(musik)kultur im Alltag weiblicher Jugendlicher. Musikhören ist die am häufigsten ausgeübte 
Freizeitaktivität. Und Musik ist seit jeher ein Kristallisationspunkt der Jugendkultur. Bislang konzentrierte sich die 
Musikrezeptionsforschung vielfach auf Fankulturen, wobei vor allem die sehr jungen und am Pop-Mainstream
orientierten Boy- und Girl-Band-Fans Beachtung fanden. Die breite Mehrheit der „ganz normalen“ Popmusik-
Konsumentinnen blieb großteils ausgeblendet. Teil 2 der Mädchen-Studie 05 stößt in diese Forschungslücke und 
exploriert, welche  Faktoren den Musikgeschmack und die Starpräferenzen der „normalen“ Popmusik-Konsumentinnen 
beeinflussen, welche Rolle ProtagonistInnen der Popkultur in individuellen Weltaneignungsprozessen spielen, aber auch 
welche Bedeutung den so genannten „neuen Role-models“ des Pop in der (Geschlechts-)Identitätsbildung zukommt. 
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Mädchen-Studie 05
Studiendesign

III. Mädchen und Politik: Die große Bühne der Politik wird nach wie vor sehr stark von männlichen Protagonisten  
geprägt. Sie stehen im Lichte der Öffentlichkeit. Sie sind in den Medien präsent und dominieren häufig die 
tagespolitische Diskussion. Mädchen finden sich in dieser politischen Kultur oft nur sehr schwer wieder. Kein Wunder 
also, dass sie sich für Politik kaum interessieren. Wie aber könnte man die Auseinandersetzung mit Politik für 
Mädchen attraktiver machen? Was soll die Politik aus Sicht der Mädchen überhaupt leisten? Was erwarten sich 
Mädchen von der Jugendpolitik? Wie denken sie über politische JugendvertreterInnen? Und welche Bedürfnisse 
artikulieren sie gegenüber der Mädchenpolitik? Das ist Thema in Teil 3 der Mädchen-Studie 05. 

Auswertung

Die Auswertung der Gruppendiskussionen erfolgte zweistufig:

in einem ersten Schritt wurden die Ergebnisse einer thematischen Systematisierung unterzogen. Ziel dieses 
Auswertungsschrittes war es, Zugang zu lebensweltlichen Wissensbeständen der Mädchen zu erhalten und zugleich
Aufschluss über lebensweltrelevante Themen zu bekommen, 

in einem zweiten Schritt wurden mittels interpretativer Systematisierung subjektive Deutungsmuster (Muster der   
Weltsicht) sowie Handlungsmotive und handlungsleitende Wissensbestände rekonstruiert. 

Die Interpretation der Gesprächsdaten erfolgte unter Berücksichtigung von Ergebnissen der quantitativen Forschung. So 
war es möglich, unterschiedliche Realitätsebenen einzufangen und die zu untersuchenden Fragestellungen und 
Phänomene ganzheitlich zu erfassen.
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Berufsorientierung und Berufsinformation
Kernergebnisse Teil 1

Mädchen erreichen immer höhere Bildungsabschlüsse. Nach Beendigung ihrer Ausbildung 
berufstätig zu sein, ist für die breite Mehrheit daher ganz normal. 
Auch wenn die Mädchen heute noch nicht wissen, wie ihre berufliche Zukunft aussehen wird, sind die 
Erwartungshaltungen und Ziele, die sie mit ihrem zukünftigen Beruf verbinden, schon sehr klar abgesteckt. 
Der Zugang zu Berufstätigkeit ist dabei betont subjektiv: Die eigenen Bedürfnisse – allem voran Selbstverwirklichung 
plus Kontinuität – stehen bei der Berufsorientierung klar im Vordergrund. 

Die Frage, ob und inwieweit der Arbeitsmarkt oder die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einen derart 
bedürfnisorientierten Zugang zu Erwerbsarbeit zulassen, stellt sich für die Mädchen (noch) nicht. 

Erwartungen an einen Beruf

Berufstätigkeit ist für die Mädchen mehr als nur einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Von ihrem zukünftigen Beruf erwarten 
sie, dass er ihren ausgeprägten Selbstverwirklichungsansprüchen gerecht wird: Sie wollen das, was sie machen, als 
sinnvoll empfinden und sie wünschen sich, dass sie für die Arbeit, die sie leisten, auch gesellschaftliche Anerkennung 
bekommen. Darüber hinaus haben sie den Anspruch, ihre Arbeit gern auszuüben, denn nur so können sie sie auch gut 
machen. Und gute Arbeit zu leisten ist für sie durchaus ein Ziel.

Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit, die Spaß macht, ist den Mädchen insgesamt wichtiger als das 
Gehalt. Dabei gilt allerdings: „Wenn‘s mir nur Spaß macht und ich verdien nichts, dann macht´s mir wahrscheinlich dann 
auch keinen Spaß mehr ...“ 
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Giesi (18): „Mich interessieren so
viele Sachen – ich finde irgendwie keinen Beruf, der alles beinhaltet.“ 

Dany (16): „Im Moment wäre für mich das Geld am wichtigsten. Aber mein wirklicher Beruf, den ich 
später einmal mache, der muss vor allem Spaß machen.“

Anneliese (16): „Ich könnt nie als Sekretärin arbeiten: 
darin sehe ich keinen Sinn.“

Anna (17): „Ich möchte auf keinen Fall Reinigungskraft 
sein: da kriegt man keine Anerkennung.“

Katrin (15): „Ich find´s sehr schwer, jetzt zu entscheiden, was für einen Beruf ich machen will. 
Deshalb hab ich eine Schule angefangen, die 5 Jahre dauert – dann hab ich noch Zeit ...“

Conny (15):“Ich will definitiv berufstätig sein, aber ich weiß 
jetzt überhaupt nicht, was ich jahrelang machen will.“



Berufsorientierung und Berufsinformation
Kernergebnisse Teil 1

Die mit dem Wahlberuf verbundenen Chancen am Arbeitsmarkt der Zukunft, Möglichkeiten, Auslandserfahrung zu 
sammeln, aber auch die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie sind für die Mädchen (noch) kein großes Thema. 
Auch (konkrete) Gehaltsvorstellungen haben sie nicht. Die sonst so pragmatische Jugend wirkt in ihren 
Berufsperspektiven hier auf eine hoch motivierte Weise naiv. 

Die Berufsorientierungsphase wirkt oftmals überfordernd 

In der Berufsorientierungsphase beschäftigen vor allem drei Fragen, auf die die Mädchen mit Unterstützung von 
Berufsinformationsangeboten Antworten zu finden hoffen:  

Frage 1: „Wie ist es wirklich?“
Schnuppertage und Praktika werden von den Mädchen als das beste Mittel gesehen, um sich ein realitätsnahes 
Bild vom eigenen Wunschberuf zu machen, aber auch Informationen aus erster Hand, also Infos, die man in 
Gesprächen mit BerufspraktikerInnen bekommt, können hier hilfreich sein.

Frage 2: „Wie finde ich heraus, was ich (später einmal) machen will?“
Hier geht es vor allem um Coaching-Angebote in der Berufsorientierungsphase.

Frage 3: „Wie sehen die objektiven Rahmenbedingungen aus?“
Damit sind die harten Fakten – angefangen bei Ausbildungswegen, über Stellenmarkt bis zu 
Verdienstmöglichkeiten – gemeint.
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Berufsorientierung und Berufsinformation
Kernergebnisse Teil 1

In Hinblick auf einen zielgruppenorientierten Berufsinfo-Mix erfüllen Interessenstests eine wichtige Schnitt-
stellenfunktion zwischen persönlichem Coaching und faktenorientierter Information über Ausbildungsmöglichkeiten, 
Chancen am Arbeitsmarkt der Zukunft etc.
Interessenstests stoßen bei der Zielgruppe auf hohe Akzeptanz, klassische Eignungstest, die die motivationale
Komponente vernachlässigen, werden hingegen abgelehnt. 

FaktenReal-life-Erfahrungen

Coaching

Berufsinformation

Ausbildungsinformation
Arbeits-/Stellenmarkt
Verdienstmöglichkeiten

Schnuppertage
Praktikumsvermittlung

Infos von BerufspraktikerInnen

Individualangebote 
Interessens- statt Eignungstests
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Mädchen und (Pop-)Musik
Kernergebnisse Teil 2

Popmusik hat bei den Mädchen einen hohen Stellenwert. Sie wird in den persönlichen Alltag eingearbeitet 
und im Gleichaltrigenumfeld mit Bedeutung versehen. Weltaneignungsprozesse werden bewusst oder unbewusst von 
Popkultur unterstützt und mit Pop-Sound unterlegt. Abstrakte Themen wie „weibliche Identität“ oder „Geschlechterrollen-
Konzepte“ spielen, wie die Mädchen-Studie 05 zeigt, dabei allerdings kaum eine Rolle. 

Männliche Acts sind Fixstarter im Musik-Mix der Mädchen. Das hat zwei Gründe: Zum einen wird das gehört, womit der 
Markt die Jugendlichen konfrontiert, und das sind nun einmal deutlich mehr männliche als weibliche Acts. Zum anderen 
punkten Männer aber auch mit ihrer Stimmlage: D.h. männliche Stimmen stoßen kaum auf Ablehnung, bei Sängerinnen 
spielt die Stimme in der Hörerinnenbewertung hingegen eine erstaunlich große Rolle – schnell wird die höhere Stimmlage 
als zu schrill oder nervig  empfunden. 

Wenn sich Mädchen mit weiblichen Artists intensiver beschäftigen, ist in der Regel eines der folgenden Motive im Spiel: 

Das Spiegel-Motiv: Hier geht es um Identifikation mit Pop-Artists wie Judith Holofernes (Wir sind Helden) oder Eva  
Briegel (Juli)  – junge Frauen, die mit Natürlichkeit punkten und sich in ihrer Musik mit den vielen Hochs und Tiefs des 
persönlichen Alltags inszenieren. Die Message: „Das Leben ist eine Achterbahnfahrt!“ Das schafft natürlich 
Identifikationspotential. 
Das Ausbruch-Motiv: Hier dreht sich alles um den Traum, so wie Pink, Björk und Co. (zumindest) ein bisschen 
anders leben zu können, als Otto-Normalverbraucher bzw. dessen Gattin.
Bewunderung für produktiven Eigensinn: im Sinne von Respekt vor der Fähigkeit, sich dem Prinzip, 
dass weibliche Pop-Acts von ihren Managern gemacht werden, zu entziehen, und stattdessen sich selbst zu machen 
bzw. das, was einem selbst wichtig ist, zu tun.  

13



Giesi (18) über Mietze von Mia: „Ich find sie total cool. Sie hat eine irrsinnig kräftige Stimme und 
bei Konzerten, da springt sie herum ...“ 

Giesi (18) über  Alanis Morissette:  „Ich hasse sie – sie hat so etwas Lehrerhaftes.“

Conny (15) über Feist: „Sie hat auf der Bühne so ein 
natürliches Auftreten.“

Fiona(15) über Christina Aguilera: „Ich mag nicht, wenn sich 
Frauen nur durch ihr Seximage verkaufen wollen.“

Katrin (15) über Björk: „Ich find ihren Lebensstil cool – sie arbeitet ein halbes Jahr in Amerika und 
dann ist sie für ein halbes Jahr in Island.“

Kathi (16) über Eva Briegel von Juli: „Die steht nicht auf der 
Bühne und wackelt mit dem Arsch.“

Sabine (15) über Pink: „Sie steht zu ihrem Körper.“



Mädchen und (Pop-)Musik
Kernergebnisse Teil 2

Von Starkult und hingebungsvoller Bewunderung für Pop-Idole halten die Mädchen wenig. Dennoch gehen von den als  
„cool“ eingestuften Frauen des Pop identitätsstiftende Impulse aus.

Role-model-Qualitäten haben vor allem jene weiblichen Pop-Artists, die nach einem der beiden Mottos agieren:

“I am trouble“: Unangepasste Selbstperformance, die frei von Rollenzwängen zu sein scheint, steht hier im 
Mittelpunkt oder um es anders zu sagen: ein selbstbestimmt-schrilles und energiegeladenes Auftreten, das der 
klassisch femininen Weiblichkeit  entgegensteht und in der Öffentlichkeit (erstaunlicher Weise nach wie vor)    
polarisiert – Beispiel „Pink“

“Heldinnen wie du und ich“: hier zählt der „Alltagsappeal“, demonstrative „Natürlichkeit“, der Blick für die 
kleinen Dinge des Lebens, aber auch Inszenierungsstrategien, die an die Proberaum-Atmosphäre einer Teenager-
Clique erinnern und klarstellen, dass Jugend eine Lebensphase ist, die von der Suche nach sich selbst geprägt wird; 
beispielhaft zu nennen sind hier die Sängerinnen junger deutscher Pop-Bands wie „Wir sind Helden“, „Juli“ oder 
„Silbermond“.

energetische SelbstperformanceNatürlichkeit

Ausseheneigen(ständig)er Stil

Attitude: cool = jenseits der Otto-Normalverbraucher-WeltRole-models
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Mädchen und (Pop-)Musik
Kernergebnisse Teil 2

Neben dem Lifestyle, den die weiblichen Pop-Artists verkörpern, ist auch ihr Zugang zu Körper und Sexualität ein 
wichtiges Thema in der Auseinandersetzung der Mädchen mit weiblichen Pop-Artists. Einmal mehr suchen die Mädchen 
hier entweder in dezenter Natürlichkeit oder in schrillem, energischem Selbstbewusstsein eine Antwort auf die 
marktgängigen Inszenierungen smarter Sexyness.

Insgesamt erfolgt die Auseinandersetzung mit weiblichen Pop-Acts von einer betont 
subjektiven Perspektive aus 

Alles dreht sich um den individuell gewählten Selbstentwurf – und zwar gilt das für die Rezeption der weiblichen 
Popstars ebenso wie für die Reflexion des eigenen Selbstkonzepts. 
Das heißt die Mädchen konzentrieren sich auf die Frage „Was will ich?“ bzw. „Was will die Pop-Artist?“ und eben nicht 
auf die Frage „Was will die Gesellschaft von mir?“ bzw. „Was will das Publikum von den Pop-Artists?“. 

Die Identitätsentwürfe der Mädchen basieren auf dem Konzept der „authentischen Subjektivität“. Hier geht es nicht um 
Autonomie im Sinne von selbstbestimmtem Handeln, das u.U. in bewusster Abgrenzung gegenüber gesellschaftlichen 
Rollenerwartungen stattfindet. Hier geht es vielmehr darum, das zu machen, was man selber will bzw. was, subjektiv 
gesehen, zu einem passt. 
D.h. die Mädchen sind auf der Suche nach einer unverwechselbaren und für sie subjektiv stimmigen Persönlichkeit. Ihre 
große und wohl auch ein wenig blauäugige Hoffnung ist, dass sie, wenn sie diese Suche erfolgreich beendet haben, 
sich in der sozialen Umwelt damit auch werden behaupten können. 
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Mädchen und Politik
Kernergebnisse Teil 3

Politik wird von den Mädchen in aller erster Linie als Dienstleistung gesehen.
Die Erwartungen, die sie gegenüber der Politik haben, werden aus dem konkreten persönlichen Alltag heraus entwickelt. 
Sie wünschen sich eine stärker lebensweltorientierte Politik.

Von PolitikerInnen wird erwartet, dass sie Rahmenbedingungen für ein möglichst sorgenfreies und sinnvoll empfundenes 
Leben schaffen. Ihre politische Arbeit, aber auch ihr gesamtes Auftreten sollte alltagsnah, kompetent und „menschlich“ 
sein. 
In der idealen Vorstellung der Mädchen sind gute PolitikerInnen Menschen wie du und ich, die sich ohne allzu viel 
ideologischen Ballast um die Lösung anstehender Probleme bemühen, die tatkräftig sind, in ihrer politischen Arbeit 
betont umsetzungsorientiert agieren und die noch dazu die menschliche Größe haben, Fehler, die sie machen, auch 
einzugestehen. Dass gerade Letzteres für PolitikerInnen nicht immer ganz einfach ist, da sie dem politischen Gegner 
damit einen Trumpf in die Hand spielen, wird freilich nicht gesehen.

"real people"tatkräftig ohne allzu viel Ideologie

fachlich kompetent

"menschlich"

Respekt vor Anliegen & Ideen Jugendlicher

ideale PolitikerInnen 

17



Anita (15) zum Thema Jugend-/Mädchenpolitik: „Wenn jemand unsere Interessen 
vertritt, ist es egal, ob der jung oder alt, ein Mann oder eine Frau ist.“

Christine (17): “Wenn ein Mann ein guter Politiker ist, ist er eh 
für Gleichberechtigung.“

Conny (15): “Ich glaub schon, dass es wichtig ist, dass eine Politikerin die Frauen vertritt – zum 
Beispiel um sie zu verteidigen. Aber ich wähl nicht das Geschlecht – man sollte den wählen, der besser 
qualifiziert ist.“

Bibiana (17): „Wenn junge Leute sich um die Anliegen von 
Jugendlichen kümmern, werden sie nicht ernst genommen. So wie es

im Moment ist, ist es scheiße, aber wir müssen es halt ertragen.“

Giesi (18): „Dass es bei den Jugendvertretern so früh ein 
Parteidenken gibt, finde ich nicht gut.“

Dany (16): „Politik – das ist mir egal. Politik und Politiker, das interessiert 
mich überhaupt nicht: das ist urlangweilig. “

Anita (15): „Wenn jemand unsere Interessen vertritt, ist es egal, ob der 
jung oder alt, ein Mann oder eine Frau ist.“



Mädchen und Politik
Kernergebnisse Teil 3

Jugendpolitik wird als Gemeinschaftsprojekt von Jung und Alt verstanden.
Jugendpolitik funktioniert nach Ansicht der Mädchen nur dann, wenn Jugendliche bzw. JugendvertreterInnen und 
erwachsene JugendpolitikerInnen an einem Strick ziehen und „gemeinsam“ Politik für Jugendliche machen. Die 
Begründung: Junge können sich besser in die Anliegen und Probleme von Jugendlichen einfühlen, erwachsene 
JugendpolitikerInnen können den Anliegen der Jugendlichen (in der Regel) besser Gehör verschaffen.

Erwartungen der Mädchen an die Jugendpolitik

Jugendpolitik sollte überparteilich im Dienste der Jugendlichen sein; JugendvertreterInnen sollten sich in ihrer 
politischen Arbeit nicht von parteipolitischen Interessen vereinnahmen lassen!

Erwachsene JugendpolitikerInnen sollten sich stärker als derzeit der Fall mit den Alltagserfahrungen von 
Jugendlichen konfrontieren und sich nicht nur von erwachsenen ExpertInnen, sondern zwischendurch auch einmal 
von Jugendlichen „die Welt erklären lassen“ und die Infos, die sie von den Jugendlichen bekommen, als 
entscheidungsrelevante Informationen nutzen.

Den politischen JugendvertreterInnen und „JungpolitikerInnen“ wird eine Schnittstellenfunktion zugeschrieben. Sie sollen 
zwischen den Bedürfnissen der Jugendlichen und den erwachsenen politischen EntscheidungsträgerInnen eine Brücke 
schaffen.
Voraussetzung dafür, dass das auch tatsächlich funktioniert, ist allerdings, dass sich die breite Mehrheit der 
Jugendlichen durch die JugendvertreterInnen vertreten fühlen; gerade hier sehen die  Studienteilnehmerinnen aber ein  
Problem.  
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Mädchen und Politik
Kernergebnisse Teil 3

In der Mädchen- bzw. Frauenfrage wünschen sich die Mädchen, dass sich die Politik auf 
möglichst breiter Ebene für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt: Politik, die auf Gleichberechtigung 
zielt, wird als „gerecht“ eingestuft, Ungleichbehandlung mit dem Begriff „Ungerechtigkeit“ assoziiert.

Von PolitikerInnen erwarten die Mädchen, dass diese unabhängig von den politischen Ressorts, in denen sie tätig sind, 
und auch unabhängig vom Geschlecht Bedürfnis- und Problemlagen von Mädchen und Frauen in ihrer politischen 
Arbeit entsprechend berücksichtigen. 
Das heißt: Nicht nur Politikerinnen, auch Politiker werden von den Mädchen nach ihren „mädchen-/frauenpolitischen 
Qualitäten“ beurteilt – und zwar frei nach dem Motto: Ein guter (männlicher) Politiker setzt sich immer auch für 
Gleichberechtigung ein. 
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diskussionsteilnehmerinnen bregenz

Alle Detailergebnisse sowie umfangreiche Originalzitate der 
Studienteilnehmerinnen lesen Sie im 73 Seiten starken Berichtsband 
der „Mädchen-Studie 05: Beruf, Pop und Politik“!

Aus dem Inhalt:

Teil 1 – Berufsorientierung und Berufsinformation: Berufswunsch und berufliche
Zukunftsperspektiven; Berufsorientierung; Erwartungen an den Wunschberuf; Erwartungen an 
Berufsinformation (dos & donts)
Teil 2 – Mädchen und Musik: Musik als Unterhaltungsmaschine und Soundkulisse; Definitionen 
von „guter  Musik“; Musikerinnenpräferenzen; Role-model-Qualitäten von weiblichen Pop-Stars; Fan-
Typen; Geschlechtsidentitätsbildung im Zeichen „authentischer Subjektivität“
Teil 3 – Mädchen und Politik: Erwartungen an Politik und PolitikerInnen; Jugendpolitik als 
Gemeinschaftsprojekt von Jung und Alt; Einstellung zu politischen JugendvertreterInnen; Frauen in der 
Politik; Einstellung zu Frauen-/Mädchenpolitik

Der Berichtsband der „Mädchen-Studie 05: Beruf, Pop und Politik“ (Langfassung) kann über 
das Institut für Jugendkulturforschung - jugendkultur.at bezogen werden

� in elektronischer Form per E-mail (ca. 5 MB)  zu einer Schutzgebühr von Euro 45

� als Hard Copy (gedruckter Berichtsband) zu einer Schutzgebühr von Euro 60

� als Hard Copy (gedruckter Berichtsband) und in elektronischer Form auf CD zu einer Schutzgebühr von Euro 65

Ein Bestellformular finden Sie auf der folgenden Seite.  



diskussionsteilnehmerinnen bregenzBestellformular 

Ich bestelle/Wir bestellen die „Mädchen-Studie 05: Beruf, Pop und Politik“

� in elektronischer Form per E-mail (ca. 5 MB) zu einer Schutzgebühr von Euro 45

� als Hard Copy (gedruckter Berichtsband) zu einer Schutzgebühr von Euro 60

� als Hard Copy (gedruckter Berichtsband) und in elektronischer Form auf CD zu einer Schutzgebühr von Euro 65 

Mädchen-Studie 05: Beruf, Pop und Politik
Ein Kooperationsprojekt des Instituts für Jugendkulturforschung und des   
Mädchenzentrums Amazone 

Über 70 Seiten brandaktuelle Ergebnisse aus der qualitativen  
Mädchenforschung zu den Themen Berufsorientierung, Pop und Jugendpolitik! 

Bestellung per Fax unter: 0043/ 1 / 532 67 95-20
Bestellung per E-mail unter: jugendforschung@jugendkultur.at

Name: ...............................................................................................................
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E-mail:  ...............................................................................................................
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Bauernmarkt 6/4-5      1010 Wien
Telefon        + 43 / 1 / 532 67 95



Mädchen-Studie 05
Beruf, Pop und Politik

Projektleitung:

Dr. Beate Großegger (Institut für Jugendkulturforschung, Wien)
Maga. Annette Bernhard (Mädchenzentrum Amazone, Bregenz)

Forschungsassistenz:
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Berichtlegung: 

Dr. Beate Großegger (Institut für Jugendkulturforschung)

Gruppendiskussion Bregenz (4.2.2005)
Moderation: Maga. Annette Bernhard (Mädchenzentrum Amazone)
Moderationsassistenz: DSAin Nicole Bachmann (Mädchenzentrum Amazone)

Gruppendiskussion Wien (1.2.2005)
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