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Befunde aus Wissenschaft und Praxis verweisen auf eine genderspezifische Ungleichheit in der 
psychiatrischen Versorgung sowie der Kinder – und Jugendhilfe - zum Nachteil von Mädchen*. Es 
zeigt sich z.B., dass Mädchen* mit internalisierenden, selbstschädigenden Verhaltensweisen seltener 
als psychisch belastet wahrgenommen werden. Wer Behandlung braucht und wer nicht, wer als 
krank oder gesund gilt, hängt von verschiedenen Einflussfaktoren und Wissensbeständen über 
Geschlecht, Alter und Herkunft ab. All das kann für Mädchen* und junge Frauen* nicht folgenlos 
bleiben. Wenn die Bedarfe und Probleme von Mädchen* häufiger unentdeckt bleiben, sie nicht die 
zeitnahe, passgenaue und frühe Unterstützung erhalten, die sie benötigen, muss über mögliche 
Auswirkungen gesprochen und Konsequenzen daraus gezogen werden.

Mit dem Titel laut: leise anders’ werden in dieser BEM Mädchen* und ihre Hilfesysteme in den Fokus 
gerückt: Mädchen*, die manchmal über Jahre nicht auffallen, nicht gehört oder gesehen werden, 
deren Bedarfe und Lebenswirklichkeiten harmlos wirken und nicht „stören“ - die, die Systeme leise 
sprengen, die als verrückt und anstrengend gelten und die trotz Widrigkeiten und Barrieren, darum 
kämpfen, ihren Platz zu finden. Denn nicht das, was sie tun ist ver-verückt, sondern das, was sie 
erlebt haben ist verrückt. Dazu werden in diesem Heft bewusst unterschiedliche – viel zu oft nicht 
zusammen gedachte und als unvereinbar angenommene- Positionen und Zugänge vereint und es 
wird sich aus verschiedenen Perspektiven angenähert. Denn es ist absolut notwendig, die Gesund-
heitsversorgung von Mädchen* und jungen Frauen* multiprofessionell, interdisziplinär, kritisch und 
lebensweltorientiert zu denken. 
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