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Stellungnahme / Presseinformation 

Der UN-Weltmädchentag am 11. Oktober fordert ALLE heraus! 
Armut – sexualisierte, körperliche und psychische Gewalt – eingeschränkte oder keine Bildungschancen – 
flüchten müssen und keine neue Heimat finden – zur „Heirat“ gezwungen werden – keine 
Bewegungsfreiheit haben – keine Wertschätzung erfahren – als Sklavin arbeiten müssen für Unternehmen 
die die Ware dann zu Billigpreisen in reiche Länder verkaufen….. – Diese und andere Problemlagen gehören 
oft zur Lebenssituation von Mädchen und jungen Frauen in armen Ländern! 

Diese Problemlagen scheinen für Viele im Land Brandenburg oft weit weg und „unsichtbar“ zu sein. Doch 
was wäre, wenn aus jeder Billigware ein rotes Licht aufblinken würde – z.B. mit dem Hinweis „Für dieses 
Billig-T-Shirt könnte ein Mädchen im Alter von 10 Jahren – oder jünger - gearbeitet haben, die von weniger 
als einem Dollar pro Tag mit ihrer Familie oder alleine überleben muss und nicht in die Schule gehen darf!“? 
Umgehend wären Themen von Mädchen aus armen Ländern auch hier umfassend sichtbar. Diese Blinklichter 
würden Menschen die „in Ruhe“ einkaufen gehen wollen, wahrscheinlich als sehr störend empfinden. 

Der UN-Weltmädchentag fordert dazu heraus, dies wahrzunehmen und auch im Land Brandenburg die 
Lebenssituation von Mädchen und jungen Frauen genauer zu betrachten! Vieles wird übersehen – so, wie 
Mädchen ja auch sprachlich selten benannt werden. Geschlechterdifferenzierte Sprache gibt es in den 
Medien kaum und so wird sie auch im Alltag, im Bildungssystem und in Angeboten für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene selten verwendet. Vieles bleibt deshalb unausgesprochen und kann zu der 
Wahrnehmung führen, dass Mädchen von verschiedensten Problemlagen nicht betroffen sind! Vieles wurde 
in den letzten Jahren auch „verdreht“, indem Mädchen und junge Frauen als „Gewinnerinnen“ benannt und 
damit ohne reale Grundlage überhöht wurden. Dies hat/te zur Folge, dass der Druck auf Mädchen, ein 
(scheinbar) perfektes Bild abzugeben, noch mehr gestiegen ist. Viele Mädchen versuchen auf Kosten ihres 
Körpers und ihrer Psyche Rollenanforderungen zu erfüllen, die nicht erfüllbar sind. 

Schon als Babys und Kleinkinder scheint rosa/pink die einzige Farbe zu sein, die Mädchen-sein unterstützt! 
Unternehmen haben sich inzwischen darauf spezialisiert ganze Abteilungen mit Kleidung zu „pinkifizieren“. 
Es werden Süßigkeiten hergestellt, die Rollenbilder verfestigen, wie z.B. rosa Schokoladenverpackung od. 
Überraschungseier mit sexualisierten Figuren darin, deren Körper nicht überlebensfähig wären. Mädchen 
werden bereits im Baby- und Vorschulalter mit vielfältigen Accessoires ausgestattet, die in keiner Weise 
altersentsprechend sind. Werbung, Shopping-Center, beeinflusste und oft auch verunsicherte Eltern sowie 
Bezugspersonen schaffen so ein Klima der Sexualisierung und Pornografisierung für Mädchen! Diese können 
das, was mit ihnen gemacht wird, nicht nachvollziehen und haben oft wenig Chancen sich dagegen zu 
wehren. Folge sind Essstörungen, die Ablehnung des eigenen Körpers weil er nicht „perfekt“ genug zu sein 
scheint, mangelndes Selbstbewusstsein und die Unsicherheit, wo eigene Grenzen noch benannt werden 
können oder „dürfen“. Was ist „richtig“ – was ist „falsch“?! Es ist oft schwer oder unmöglich für Mädchen 
unter den Einflüssen von Medien und vermittelten Rollenbildern noch das Eigene zu finden und zu vertreten. 

Vielfältige Themen sind es, die am UN-Weltmädchentag zum Nachdenken für die Verantwortlichen im Land 

Brandenburg im Mittelpunkt stehen sollten! Vor allem Erwachsene und gewählte Vertreterinnen und 

Vertreter der Politik sind gefordert über die Hintergründe und Auslöser dieses Tages zu reflektieren! Sie 
tragen die Verantwortung, denn SIE gestalten täglich in unterschiedlichen Zusammenhängen die Strukturen 

und das Alltagsleben (mit)! Sie sind aufgefordert Strukturen geschlechtergerecht zu gestalten und damit  
– auch – positive Lebensbedingungen für Mädchen in all ihrer Vielfalt zu erhalten und zu schaffen. 


