
    
 

 

Pressemeldung zum Modellprojekt  

„Starke Mädchen in der Prignitz mischen mit!“  
08.12. 2011 

 
In den letzten Monaten waren Mädchen und junge Frauen in der Prignitz besonders aktiv! 
Im Rahmen von Workshops und einer Wochenend-Aktion befassten sie sich mit ihrer 
Lebenssituation in der Prignitz, ihren Bedürfnissen und Zukunftsaussichten. 
Begleitet wurden sie von Honorarfrauen, die im Auftrag der Kontakt- und 
Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit in diesem Modellprojekt tätig waren. Die Mädchen 
lernten Methoden, mit denen sie ihre Situation und die von anderen Jugendlichen auch in 
Zukunft analysieren und deuten können. Sie stellten sich Fragen und suchten gemeinsam 
nach Antworten und warfen neue Fragen auf oder formulierten Forderungen. 
Ausgangspunkt für das Projekt ist das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm des 
Landes Brandenburg. Dieses Programm möchte nachhaltige Impulse setzen für Mädchen 
und Frauen, Jungen und Männer. Zielsetzung: „Gute Lebensperspektiven – Faires 
Miteinander – Neue Chancen“ im Land Brandenburg.  
Der Kontakt- und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit im Land Brandenburg (KuKMA1) 
war dabei besonders wichtig, die Mädchen und jungen Frauen selber zu fragen, von ihnen zu 
erfahren, warum so viele weggehen aus der Prignitz bzw. warum sie bleiben wollen. Die 
Mädchen sollten ausdrücken, welche Hindernissen sich ihnen in den Weg stellen und wo sie 
„mitmischen“ dürfen bzw. wer sie dazu einlädt mitzumischen und ihnen dazu auch gute 
Bedingungen bietet. Finanziert wurde das Modellprojekt durch das Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Frauen und Familie (MASF). 
Neben den Workshops und der Wochenendaktion fanden noch Befragungen von 
Schülerinnen und Schülern in unterschiedlichen Schultypen statt. Das Modellprojektteam 
stellte ihnen Fragen zu den Themen: Mobilität, Engagement in Vereinen, Zeitbudget für 
Freizeitmaßnahmen, Wünsche zur mädchen- und jugendgerechten Gestaltung des 
Landkreises… 
Auf diese Weise entstand ein buntes Bild zur Lebenssituation von Mädchen und jungen 
Frauen und ihren Bedürfnissen in der Prignitz. Da auch Jungen befragt wurden, gibt es 
zusätzliche Informationen von ihnen. Es wurde deutlich, wo es Mädchen und jungen Frauen 
wichtig ist, in der Prignitz ihren Lebensmittelpunkt zu sehen, aber es wurden auch die 
Knackpunkte deutlich und die strukturellen Hindernisse, die sich den Mädchen und jungen 
Frauen in der Prignitz in den Weg stellen. 
 
Aber nicht nur die Mädchen und jungen Frauen waren einbezogen. Sehr wichtig waren die 
Kooperationspartnerinnen des Modellprojektes: die drei Sozialraumteams im Landkreis 
Prignitz. Ohne ihre Unterstützung und ihre Kontakte zu den Mädchen wäre das 
Modellprojekt nicht in so kurzer Zeit erfolgreich gewesen. Für die Aktionen mit den 
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Mädchen unterstützten besonders: die Fachfrauen aus Wittenberge, die bei dem Träger SOS 
Kinderdorf  arbeiten; die Fachfrauen des Trägers Jugendhilfe Nordwestbrandenburg in 
Perleberg und die Fachfrauen der Berlin-Brandenburgischen Landjugend in Pritzwalk. Doch 
auch aus der kommunalen und der Landes-Politik, die vor Ort ansässig ist, wurde interessiert 
auf das Projekt geblickt und es kamen Unterstützungsangebote.  
 
Ganz wichtig waren auch die beiden Jugendsozialarbeiterinnen des LK Prignitz, Petra Hahn 
und Gundula Greisert in Perleberg. Sie stellten ihr umfangreiches Wissen zur Verfügung und 
kannten mögliche VernetzungspartnerInnen. Die Ergebnisse des Modellprojektes bieten 
ihnen zudem wichtige Hinweise für ihre Steuerungsfunktion und das Qualitätsmanagement 
im Landkreis. So entstehen Synergieeffekte! Das ist es, was das Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Frauen und Familie auch mit dem Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm 
erreichen will! Deshalb unterstützte auch die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, 
Angelika Hahn, das Projekt von Anfang an. 
 
Die Kontakt- und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit im Land Brandenburg 
kooperierte für dieses Modellprojekt mit der Dorfwerkstadt e.V., die schon mehrmals in der 
Prignitz tätig war. Die Projektleitung von „Starke Mädchen mischen mit!“ war Katja Stephan. 
Sie ist als selbständige Wissenschaftlerin in vielen Teilen Brandenburgs unterwegs und so in 
der Lage Verbindungslinien ebenso zu sehen, wie die Besonderheiten der Region. 
 
„Starke Mädchen in der Prignitz mischen mit!“ – so viel kann jetzt schon verraten werden - 
zeigt neben dem, was Mädchen schön finden auch strukturelle Mängel auf, die das Leben 
von Mädchen in der Prignitz erschweren. Hervorzuheben sind die mangelhaften 
Mobilitätsangebote, die es besonders den Mädchen, aber auch den Jungen sehr schwer 
machen, flexibel zu sein. Da scheint es sicher für viele Mädchen oft einfacher gleich weit weg 
zu gehen!  
Die „Kleine Dott“, ist in mehrfacher Hinsicht eine wichtige Symbolfigur der Prignitz. Sie war, 
wie die Mädchen, die am Modellprojekt beteiligt waren, aktiv und selbstbewusst, doch auch 
hilfebedürftig und sie brauchte Anerkennung. Die Kleine Dott „mischte mit“ und beeinflusste 
so Geschehnisse – doch sie war unsichtbar in ihrem Handeln! Mit dem Modellprojekt soll die 
Sichtbarkeit von Mädchen und jungen Frauen in der Prignitz erhöht werden, denn auch sie 
sind weitgehend unsichtbar mit ihren Aktivitäten und ihren Leistungen für das 
Gemeinwesen!  
Die „Kleine Dott“ wurde von den Tieren darin unterstützt ihre Stärken kennenzulernen und 
dann auch wieder sichtbar zu werden. Mädchen und junge Frauen in der Prignitz heute 
benötigen auch gezielte Unterstützung. Um zu wissen, was sie brauchen, müssen sie gefragt 
und wahrgenommen werden. Das wurde im Rahmen des Modellprojektes gemacht! 
Anfang 2012 werden die Gesamt-Ergebnisse des Modellprojektes veröffentlicht. 
 
 
 
 
Ansprechpartnerin für Rückfragen: 
Tina Kuhne, Leiterin der Kontakt- und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit im Land 
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