
Pressemeldung Kontakt- und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit im Land Brandenburg 

zum Internationalen Frauen- und Mädchentag am 08. März 2012 
 

 

Perspektiven für Mädchen und junge Frauen  
im Land Brandenburg schaffen! 

101 Jahre Internationaler Frauentag 

Sehr viele Mädchen und junge Frauen im Land Brandenburg können gute bis sehr gute schulische 
Leistungen und Abschlüsse vorweisen, sie engagieren sich vielfältig, sie sind mobil, neugierig und 
interessiert an dem, was in ihrer Umgebung geschieht! 

Kurz: Sie sind unverzichtbar für das Gemeinwesen, für die Wirtschaft und für die Politik!  

Aber! Traditionelle (medial unterstützte) Rollenbilder und gesellschaftliche Widerstände auf 
vielfältigen Ebenen für Teilhabe, Mitbestimmung und berufliche Perspektiven zeigen noch immer 
Wirkungen! 

 Mädchen/junge Frauen werden darin unterstützt, sich insbesondere für andere zu engagieren 
– ABER sie bekommen keine entsprechende Anerkennung für ihre Leistungen! 

 Mädchen/ junge Frauen werden nach wie vor (medial) „unsichtbar“ gemacht – sie stehen 
selten positiv im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses! 

 Gehaltsunterschiede beginnen schon beim Taschengeld – Mädchen bekommen weniger als 
Jungen, schon in der Kindheit, ebenso in der Ausbildung und in der Erwerbstätigkeit! 

 Gewalt, Sexismus und Abwertungen sind noch immer Alltag – die Infrastruktur für 
qualifizierte, geschlechterreflektierte Hilfsangebote ist mangelhaft! 

 Eigenständige Mobilität ist insbesondere in ländlichen Regionen kaum möglich, da ein 
flexibler, zuverlässiger, barrierefreier öffentlicher Personennahverkehr fehlt! 

Unterstützt wird dies alles zusätzlich dadurch, dass Mädchen und (junge) Frauen in ihrer Vielfalt 
sprachlich kaum in den Medien, im Bildungsbereich oder im Alltag vorkommen! 

Mädchen und junge Frauen im Land Brandenburg brauchen: 

 Eine ausreichend finanzierte, geschlechterreflektierte, vielfältig und qualifiziert arbeitende, 
pädagogische und psychotherapeutische Infrastruktur! 

 Öffentliche Mobilitätsangebote mit denen sie sich sicher, flexibel, barrierefrei und 
eigenständig in ländlichen Regionen bewegen können! 

 (Regionale) Planungsstrukturen, die finanzielle Mittel im Sinne des Gender Mainstreaming 
geschlechtergerecht verteilen! 

Der Internationale Frauentag erinnert daran, dass es noch viel zu tun gibt, um nachhaltige 
Perspektiven für Mädchen und junge Frauen im Land Brandenburg zu schaffen! 

 

Weitere Informationen und Materialien finden Sie auf der Homepage der KuKMA: www.kukma.de 
Ansprechpartnerin: Tina Kuhne, Leitung Kontakt- und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit 

Schulstr. 9, 14482 Potsdam, Tel: 0331/5813-241, tkuhne@kukma.de  
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