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Kontakt- und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit im Land Brandenburg 

 

Der UN-Weltmädchentag am 11. Oktober ruft auf zu Solidarität, Hilfe 

und Reflexion 

Am 11. Oktober, dem UN-Weltmädchentag, stehen weltweit die Rechte von Mädchen und jungen 
Frauen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit! Für unser Bundesland heißt dies: Die Vielfalt der 
Lebensverhältnisse von Mädchen und jungen Frauen, die sich im Land Brandenburg aufhalten – 
vorübergehend oder/und auf Dauer – in den Blick nehmen! 

In diesem Jahr gilt die Aufmerksamkeit ganz besonders den Mädchen und jungen Frauen, die durch 
Flucht entwurzelt wurden und dort auf Hilfe angewiesen sind, wo sie ankommen. Alle haben zum Teil 
in den Herkunftsländern, doch ganz sicher auf der Flucht, zum Teil massive, geschlechtsspezifische 
Gewalt erfahren. Dies unabhängig vom Alter! Vergewaltigungen, sexueller Missbrauch durch 
(vermeintlich) nahe stehende Männer, Menschenhandel, Sklaverei, Arbeits- und andere 
Ausbeutungssituationen, Zwangsverheiratungen und -prostitution, Genitalverstümmelungen, und 
alltäglicher Sexismus im Umgang mit ihnen beschreiben einen Teil der erlittenen Gewalt, der 
Mädchen und junge Frauen auf der Flucht ausgesetzt sind. Im Land Brandenburg angekommen, 
können sie auf der einen Seite umfassende Hilfsbereitschaft und Unterstützung bekommen und auf 
der anderen Seite auch (Alltags-)Rassismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und neue 
Gewalt erleben. Viele der Gewaltformen und strukturellen Benachteiligungen betreffen jedoch auch 
Mädchen und junge Frauen, die schon immer in Deutschland bzw. im Land Brandenburg leben. 
Schutz bieten Gesetzesgrundlagen. Es fehlt jedoch noch immer an geschlechterreflektierter 
Aufmerksamkeit dafür, wo die Lücken in der Umsetzung sind und an einem entsprechend 
bedarfsgerecht ausgebautem Hilfsangebot, das auf die spezifischen Bedarfe von Mädchen und 
jungen Frauen eingeht – egal, ob sie dauerhaft oder nur einige Zeit hier leben (wollen).  

Treffen Mädchen und junge Frauen im Land Brandenburg aufeinander, so wird ein vielfältiges Bild zu 
ihren Lebenslagen, zu ihren individuellen Erfahrungen, Bewältigungs- und Handlungsstrategien und 
zu ihren Stärken und Fähigkeiten deutlich. Der UN-Weltmädchentag bietet Anlass, die eigene 
Lebenssituation und die anderer Mädchen und jungen Frauen im Land Brandenburg und weltweit in 
Gemeinsamkeit zu reflektieren. Für diese Auseinandersetzung und Reflexion braucht es Orte und 
Möglichkeiten und geschlechterreflektierte fachliche Anleitung durch Fachkräfte. Die 
gleichstellungsorientierte Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen bietet diese Möglichkeiten, die 
aber auch an anderen Orten, wie z.B. der Schule geschaffen werden sollten. Solidarität braucht 
solche geschlechterreflektierten und gleichstellungspolitisch ausgerichteten Reflexionsorte. 

Damit althergebrachte Strukturen durchbrochen werden können und für das Erleben und Erlernen 
von Solidarität mit anderen Mädchen und jungen Frauen braucht es (auch) fachliche Unterstützung. 
Gleichstellungsorientierte und geschlechterreflektierte Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen im 
Land Brandenburg kann dies leisten. Eine qualitativ hochwertige Mädchenarbeit muss jedoch noch in 
viel stärkerem Umfang in ihrer Kontinuität und als Bestandteil von Infrastruktur langfristig und 
finanziell adäquat abgesichert werden.  

Die KuKMA und die Akteurinnen des Mädchenpolitischen Netzwerkes stehen für diese Ziele und sie 
bringen landesweit und vor allem in den Regionen vielfältige Ressourcen ein – es fehlt jedoch noch 
häufig an sicherer und ausreichender finanzieller Absicherung in den Regionen und Kommunen sowie 
dem fachlichen Auftrag geschlechterreflektierte und gleichstellungsorientierte Arbeit im Querschnitt 
anzubieten. 


