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Der 4. Interkulturelle UN-Weltmädchentag im Land Brandenburg!  
Mädchen und junge Frauen sind weltweit verbunden 

Am 11. Oktober 2015 findet jedes Jahr weltweit der UN-Weltmädchentag statt. Im Land 
Brandenburg kommen zum 4. Mal Mädchen und junge Frauen für ein Wochenende bei 
HochDrei – Bilden und Begegnen im Land Brandenburg e.V. in Potsdam zusammen. 
HochDrei kooperiert dazu mit der KuKMA (Kontakt- und Koordinierungsstelle für 
Mädchenarbeit). Es wirken noch weitere Kooperationspartnerinnen an dem spannenden 
Programm mit, das von Teilnehmerinnen mit unterschiedlichen Muttersprachen besucht 
wird. Aktiv dabei sind aus dem Land Brandenburg der Mädchentreff Zimtzicken aus 
Potsdam sowie die MädchenZukunftsWerkstatt aus Teltow.  

Mit dem UN-Weltmädchentag wird deutlich, dass es weltweit noch viele 
geschlechtsspezifische Diskriminierungen und Menschenrechtsverletzungen gibt, von 
denen Mädchen und junge Frauen besonders betroffen sind.  

Es geht darum nachfolgende Ziele zu erreichen und dies für ALLE Mädchen und jungen 
Frauen: 

- Der Zugang zu einer umfassenden, inklusiven und langjährigen Bildung, in der ihre 
Fähigkeiten gefördert und ausgebildet werden! 

- Eindämmung und Stopp aller Formen geschlechtsspezifischer (häufig sexualisierter) 
Gewalt an Mädchen und jungen Frauen. Dies in ihrem Umkreis, in Kriegssituationen, 
in ALLEN Bereichen ihres Lebens. Ganz aktuell: dieser Schutz ist für geflüchtete 
Mädchen und junge Frauen auch im Land Brandenburg sicher zu stellen! 

- Verhinderung von Armut! Insbesondere Mädchen und (junge) Frauen sind davon 
betroffen – auch in den Industriestaaten und oft strukturell bedingt! 

Im Land Brandenburg wird viel getan, um die UN-Kinderrechtskonvention zur Umsetzung 
zu bringen. Mit geschlechterreflektiertem Blick wird jedoch deutlich, dass es auch hier noch 
geschlechtsspezifische Benachteiligungen gibt, von denen Mädchen besonders betroffen 
sind.  

Oft wird von einzelnen Menschen versucht, Diskriminierungen und Gewalt an Mädchen und 
jungen Frauen zu verharmlosen. Sie versuchen mit einer, meist biologistischen Sichtweise, 
eine ausgewogene Gleichstellungspolitik aus dem Lot zu bringen. Am  
UN-Weltmädchentag geht es darum Mädchen und junge Frauen in den Blick zu nehmen! 
Ihre Situation auch unter strukturellen Gesichtspunkten genauer zu betrachten, die 
Probleme aufzudecken und vor allem auch die Potentiale von Mädchen und jungen Frauen 
in ihrer Vielfalt wahrzunehmen! 

Jede und jeder Einzelne ist gefordert, etwas zu tun und differenzierter hinzusehen! Auch 
die Politik ist gefordert geschlechterreflektierter zu analysieren und zu handeln.  
 
Weitere Informationen und Hinweise: www.kukma.de  
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