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In der nachfolgenden, neuesten, Infomail der KuKMA finden Sie vielfältige Informationen aus der 
Perspektive einer Fachstelle, in der Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung mit Blick auf junge 
Menschen im Fokus stehen. Dies ist die letzte Infomail, die von Tina Kuhne in ihrer Funktion als 
Leitung der KuKMA verschickt wird. Wie schon an anderer Stelle bekannt gemacht, geht sie in Rente. 
Die neue Mitarbeiterin der KuKMA heißt Mareike Vorpahl. 
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MÄDCHEN / (junge) FRAUEN / GLEICHSTELLUNG /  
PÄDAGOGIK UND SOZIALE ARBEIT 

„Grenzenlose Jugend“ Der Kongress zur Jugendarbeit findet am 09. & 10.11.17 in Potsdam statt. Die 
KuKMA in Begleitung der Akteurinnen des Mädchenpolitischen Netzwerks und mit Unterstützung des 
Trägers HochDrei, hat spannende Workshops organisiert. Dazu eine pdf im Anhang. Außerdem sind 
KuKMA und Mädchenpolitisches Netzwerk an einem Stand vertreten. Wir freuen uns auf viele, die 
vorbei kommen! 

„Kontakt- und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit: Wertschätzung für Mädchen und junge 
Frauen“. So lautet die Überschrift über einen Blogbeitrag auf der Homepage des Frauenpolitischen 
Rates. Es sind ganz unterschiedliche Aspekte festgehalten. HIER geht es zum Beitrag (am Ende ist 
noch ein Link zu einem vorhergehenden Blobeitrag) 

„Suse – Sicher und selbstbestimmt“ ist ein Projekt des bff (Bundesverband Frauenberatungsstellen 
und Frauennotrufe) Es geht darum Mädchen und Frauen mit Behinderung zu stärken. – Ein 
Schwerpunkt ist in diesem Rahmen Selbstverteidigung, die auf die Belange von Mädchen und Frauen 
– mit und ohne Einschränkungen – ausgerichtet ist. Die Angebote im Raum Berlin/Brandenburg 
richten sich grundsätzlich an alle Mädchen/(jungen) Frauen und können daher von Einrichtungen in 
Brandenburg angefragt werden. Die KuKMA empfiehlt, noch viel häufiger Projekte zu konzipieren, in 
denen die Kompetenzen der unterschiedlichen Trainerinnen einfließen. Alle haben sich mit den 
Lebenssituationen von Mädchen und Frauen auseinander gesetzt. HIER ist die Seite auf der die 
Trainerinnen/Angebote vermerkt sind. In der Prignitz z.B. arbeiten zwei Trainerinnen bei Drehscheibe 
e.V. in Pritzwalk und sie sind Trainerinnen bei Shuri-Ryu. 

„Feminismus im 21. Jahrhundert“ ist ein kurzer und interessanter Film zur aktuellen 
Auseinandersetzung mit Frauenrechten/ Feminismus. Er wurde im Rahmen einer Konferenz in Zürich 
erstellt. Neben Judith Butler sind auch andere Wissenschaftlerinnen zu hören. In der 3Sat Mediathek 
ist er noch anzuschauen 
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http://grenzenlosejugend.de/
http://frauenpolitischer-rat.de/kontakt-und-koordinierungsstelle-fuer-maedchenarbeit-mehr-infrastruktur-und-finanzielle-absicherung/
http://www.suse-hilft.de/themen/selbstverteidigung-und-selbstbehauptung.html
http://www.suse-hilft.de/themen/selbstverteidigung-und-selbstbehauptung.html
http://www.shuri-ryu.de/index.php?article_id=104
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=69629
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=69629
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Vorschau auf eine Jubiläumsveranstaltung: Vom 16. bis 18. März 2018 findet in Duisburg die 10. 
Konferenz für Mädchen mit Behinderung statt. Die Mädchenkonferenz des Bundesverbandes für 
körper- und mehrfachbehinderte Menschen (BVKM) findet alle zwei Jahre statt. Sie erhebt nicht den 
Anspruch nur dann „inklusiv“ zu sein, wenn nicht behinderte Mädchen dabei sind. Die Konferenz ist 
INKLUSIV. Auf ihr treffen sich Mädchen und junge Frauen mit unterschiedlichen Behinderungen in all 
ihrer Vielfalt. Es geht um Selbstbestimmung, sich gegenseitig kennen zu lernen, miteinander zu 
diskutieren, Neues hinzu zu lernen und Vieles mehr. Das Programm und die Anmeldung sind HIER zu 
finden. [Da die KuKMA nicht sehr viele Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung 
erreicht, bitte ich darum, die Information ggf. weiter zu geben.] 

Die OECD stellt in ihrem Newsletter am 04.10.17, anlässlich der an diesem Tag in Paris vorgestellten 
Studie „The Pursuit of Gender Equality“ fest: Auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter haben 
die OECD-Länder seit 2012 nur geringe Fortschritte erzielt. Zwar werden Themen wie Gewalt gegen 
Frauen, Einkommensunterschiede und die Aufteilung unbezahlter Arbeit in vielen Ländern vermehrt 
angegangen. Regierungen sollten ihre Anstrengungen jedoch weiter verstärken. 
„Geschlechtergerechtigkeit ist eine Voraussetzung für ein nachhaltiges und inklusives Wachstum, von 
dem alle Menschen profitieren“, so die OECD. – In der Studie wurde analysiert, welche Fortschritte die 
Mitgliedsländer bei der Geschlechtergerechtigkeit in Bereichen wie Bildung, Erwerbstätigkeit oder 
Unternehmertum gemacht haben und welche Herausforderungen weiter bestehen. Die Studie ist, 
wie die meisten Veröffentlichungen der OECD, in englischer Sprache verfasst (Wikipedia Erläuterung). 

„Eine Schlumpfine ist nicht genug“ unter diesem Titel veröffentlichte PinkStinks einen Bericht dazu, 
dass Mädchen und Frauen in den Medien noch immer unterrepräsentiert sind. HIER ist der Bericht 

„Gewalt kommt nicht in die Tüte“ ist das Motto, das dann am Internationalen Tag gegen Gewalt an 
Mädchen und Frauen, am 25.11.2017, in zahlreichen Bäckereien im Land Brandenburg auf den 
Brottüten zu sehen sein wird. Der Frauenpolitische Rat hat dazu im Blog etwas geschrieben. 

PinkStinks ist aktiv gegen sexistische Werbung – alle, die unterstützend sein wollen, können der 
Werbemelder*in etwas schicken. 

(FÜR) MÄDCHEN & JUNGE FRAUEN 

„Wir sind Heldinnen“ - Ein Empowerment-Buch von und für junge Menschen, 
die Diskriminierung erleben und dagegen aktiv werden wollen. HIER kann es 
bestellt werden 

Nicht nur in den Ferien – es ist ganzjährig richtig viel los in den fünf 
Mädchentreffpunkten im Land Brandenburg! 

Hier bei MIA – Mädchen in Aktion in Cottbus 

Hier bei den Zimtzicken in Potsdam 

Hier in der MädchenBude in Lauchhammer 

Hier im Mädchentreff in Schwedt 

Hier in der MädchenZukunftsWerkstatt in Teltow bzw. Hier ist auch noch Programm angezeigt 

Bitte weitersagen: Auf der Homepage von „Mein Testgelände“ gibt es ständig Neues zu entdecken. 
Wie z.B. HIER 

  

 

http://bvkm.de/maedchen/
http://bvkm.de/maedchen/
http://bvkm.de/unsere-themen/kindheit-familie/
http://bvkm.de/unsere-themen/kindheit-familie/
http://www.oecd.org/berlin/
https://de.wikipedia.org/wiki/Organisation_f%C3%BCr_wirtschaftliche_Zusammenarbeit_und_Entwicklung
https://pinkstinks.de/eine-schlumpfine-ist-nicht-genug-frauenfiguren-in-film-und-fernsehen/
http://frauenpolitischer-rat.de/von-hollywood-bis-babelsberg-gewalt-kommt-nicht-in-die-tuete/
https://werbemelder.in/
https://werbemelder.in/
http://wortenundmeer.net/produkt/svk-wir-sind-heldinnen/
http://wortenundmeer.net/produkt/svk-wir-sind-heldinnen/
http://www.maedchentreff-cottbus.de/
https://www.zimtzicken-potsdam.de/
http://www.vereinshaus-domiziel.de/pages/maebu/index.html
http://www.mädchentreff-schwedt.de/
http://www.maedchenzukunftswerkstatt.de/
https://humanistisch.de/x/mzw/termine/2017071099
http://www.meintestgelaende.de/
http://www.meintestgelaende.de/2017/10/ich-mag/
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BILDUNG & BERUF 

Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres veröffentlichte der Paritätische Gesamtverband ein „Plädoyer 
für eine genderbewusste Ausbildungsförderung“ 

Vielfältige Infos zur beruflichen Weiterbildung im Land Brandenburg sind auf dieser Seite zu finden. 

VERANSTALTUNGEN/QUALIFIZIERUNG 

08. bis 10.11.17 „Quo vadis Mädchen*arbeit? oder: Warum wir Mädchen*arbeit weiterdenken 
müssen“ Wichtige Fortbildung im SFBB (evtl. ist noch ein Platz frei) 

10.11.2017 „Starke Familien, starke Kinder! Runder Tisch gegen Kinderarmut“. Eine Veranstaltung 
zu der Staatssekretärin Frau Hartwig-Tiedt, herzlich einlädt nach Potsdam. Weitere Infos HIER 

Der Verbraucher-Dialog Brandenburg startete am 10.10. und endet am 12. November. Es sollten sich 
möglichst viele Frauen mit ihren Themen einbringen, damit der nächste Dialog ganz klar heißt: Dialog 
der Verbraucherinnen und Verbraucher“. Weitere Infos HIER 

22.11.2017 -  .  berregionaler Arbeitskreis Kinderschutz mit dem Thema: „ orstellung der 
Gewaltschut am ulan  und der rechtsmedi inischen  ntersuchungsstelle der  harit “. 10 bis 16 Uhr 
in Glienicke. Mit der Bitte um vorab Anmeldung beim STIBB e.V. Weitere Infos HIER 

Der Blick in das reichhaltige politische Bildungsangebot der Rosa Luxemburg Stiftung lohnt immer mal 
wieder, um Interessantes zu finden. 

KINDER- UND JUGENDHILFE 

Armut von Kindern und Jugendlichen ist leider schon lange und auch aktuell ein breites Thema. 
Immer mehr junge Menschen und auch ihre Familien sind von Armut betroffen. Das Fachkräfteportal 
der Kinder- und Jugendhilfe hat dazu eine Seite, auf der unterschiedliche Informationen und 
Forschungsergebnisse dokumentiert sind. 

„Straßenkinder-Report – Zur Lage der Kinder in der Welt“ - Der neue General Comment Nummer 21 
des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes befasst sich mit der Situation von Straßenkindern. Die 
Staaten werden vom UN-Kinderrechtsausschuss dazu aufgefordert, langfristige Strategien zu 
entwickeln, die sowohl Prävention in den Fokus rücken wie auch Lösungsansätze bereithalten. Der 
Report mit den Angaben zu Deutschland ist HIER einsehbar 

Die National Coalition Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, 
stellte vor der Bundestagswahl den, zu diesem Zeitpunkt dort vertretenen Parteien, verschiedene 
Fragen zur Umsetzung von Kinderrechten. Die Bundestagswahl ist zwar vorbei, doch die Antworten 
der Parteien sind weiterhin interessant. Diese „Wahlprüfsteine“ sind HIER abrufbar. 

Zum Themenspektrum „Kinderrechte und  mwelt“ wurden durch die National Coalition Deutschland 
– Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention HIER Diskussionsbeiträge in einer 
Broschüre veröffentlicht. Dazu gibt es auch ein entsprechendes Plakat. 

Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) gibt das Forschungsmagazin impulse heraus. Die neueste Ausgabe 
hat das Thema: „Mit digitalen Medien groß werden“ – Das Magazin steht dort zum Download. Es 
kann aber auch bestellt werden. 

  

http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/bundestagswahl-2017/unsere-forderungen/meinungen-und-positionen/plaedoyer-fuer-eine-genderbewusste-ausbildungsfoerderung/
http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/bundestagswahl-2017/unsere-forderungen/meinungen-und-positionen/plaedoyer-fuer-eine-genderbewusste-ausbildungsfoerderung/
https://www.wdb-brandenburg.de/
http://sfbb.berlin-brandenburg.de/sixcms/detail.php/778103
http://sfbb.berlin-brandenburg.de/sixcms/detail.php/778103
http://www.starke-familien-starke-kinder.de/wp-content/uploads/Flyer_Einladung_Jahresveranstaltung_17.10.2017.pdf
https://www.verbraucherdialog-brandenburg.de/verbraucherdialog/de/home
http://www.stibbev.de/wp-content/uploads/Einladung-AK-Kinderschutz-22112017-Gewaltschutzambulanz.pdf
https://www.rosalux.de/stiftung/afpb/politische-weiterbildung/
https://www.jugendhilfeportal.de/politik/sozialpolitik/artikel/diakonie-vermeidung-von-kinderarmut-muss-top-thema-sein/
https://www.jugendhilfeportal.de/politik/sozialpolitik/artikel/diakonie-vermeidung-von-kinderarmut-muss-top-thema-sein/
http://www.strassenkinderreport.de/index.php?user_name=&goto=209
http://www.strassenkinderreport.de/index.php?user_name=&goto=209
http://www.netzwerk-kinderrechte.de/fileadmin/bilder/user_upload/30082017_wahlpruefsteine_Webversion.pdf
http://www.netzwerk-kinderrechte.de/fileadmin/bilder/user_upload/dgd_brochure_web.pdf
http://www.netzwerk-kinderrechte.de/fileadmin/bilder/user_upload/dgd_brochure_web.pdf
http://www.netzwerk-kinderrechte.de/fileadmin/bilder/user_upload/POSTER_FINAL_PRINT.pdf
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bulletin/d_bull_d/bull117_d/DJI_3_17_Web.pdf
https://www.dji.de/medien-und-kommunikation/dji-impulse.html
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LITERATUR & MATERIALIEN 

[Ein wichtiger Hinweis: welchen daran gelegen ist, dass kleine Buchläden und insbesondere die 
Fraueninfrastruktur noch weiter existieren, die bestellen z.B. bei => Lillemors Frauenbuchladen, einem anderen 
Frauenbuchversand, wie z.B. fembooks oder beim Buchladen "um die Ecke"] 

„Archaisierung und Pinkifi ierung“ - Mythen von Männlichkeit und Weiblichkeit in der Kinder- und 
Jugendliteratur. Kinder- und Jugendliteratur wird zunehmend nicht mehr nur in Buchform, sondern in 
Medienverbünden verkauft. Reihen wie »Die Wilden (Fußball-)Kerle« und »Die Wilden Hühner« zeigen 
zudem eine zweite Verkaufsstrategie der Kinder- und Jugendliteraturproduktion: Sie sind, vor allem im 
Hinblick auf eine männliche Zielgruppe, offensiv geschlechtsspezifisch adressiert. 
Kerstin Böhm zeichnet nach, wie diese Reihen im Rahmen des Zusammenspiels von kommerzieller 
Orientierung und Zielgruppenspezifik mittels Strategien der »Archaisierung« und »Pinkifizierung« 
Mythen von Männlichkeit und Weiblichkeit tradieren, aber zugleich auch aktualisieren. Näheres zu 
diesem Buch HIER beim transcript Verlag 

„Das Märchen von der Gender  erschwörung“ – Argumente für eine geschlechtergerechte und 
vielfältige Gesellschaft. Dorothee Beck und Barbara Stiegler setzen sich in dieser Veröffentlichung 
damit auseinander. Die Broschüre steht zum Download HIER 

„Peggy war da“ – Gender und Social Media als Kitt rechtspopulistischer Bewegungen. Diese aktuelle 
Broschüre der Amadeu Antonio Stiftung steht HIER zum Download 

Publikationen, die in der KuKMA bestellt werden können: 

> Dokumentation: "Aufmerksam werden und in Bewegung bringen - Impulse zur 
Geschlechtergerechtigkeit im Land Brandenburg" - Dokumentation der KuKMA-Fachtagung am 
19.09.2013. Die gesamte Broschüre und einzelne Artikel stehen => HIER zum Download  

> "Ich entscheide mich!" Ein geschlechtergerechtes Lesebuch für Demokratie und Wahlfreiheit - eine 
Broschüre für junge Menschen (ab ca. 15 Jahren), auch geeignet für den Einsatz in der Schule. Die 
Broschüre kann => online angesehen werden und auch in der Geschäftsstelle der KuKMA einzeln oder 
im ‚Klassensatz‘ bestellt werden.  

> E-Cards zur Berufsorientierung und Lebensplanung von und für Mädchen und junge Frauen. Ein 
Gemeinschaftsprojekt der KuKMA und der MädchenZukunftsWerkstatt - Die Karten können als 
elektronische Postkarten verschickt werden und bei der KuKMA als Papierpostkarten angefordert 
werden. 

FÖRDERINFORMATIONEN 

Einen guten Überblick über verschiedene Möglichkeiten für die Beantragung von Förderungen hat 
das Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe erstellt: 
http://www.jugendhilfeportal.de/foerdermittel 

Förderaktion der Aktion Mensch „Noch viel mehr vor“. Hier werden Initiativen und kleinere lokale 
Projekte für inklusiv ausgerichtete Projekte (Laufzeit bis 12 Monate) mit bis zu 5000,- Euro (ohne 
zwingende Erbringung von Eigenmitteln) gefördert. Alle Infos HIER 

Die KuKMA unterstützt auf Anfrage gerne bei der Suche nach Zuschüssen für Projekte und der 
Antragstellung. 

  

http://www.frauenliteratur.de/
http://www.fembooks.de/start
http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3727-4/archaisierung-und-pinkifizierung
http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3727-4/archaisierung-und-pinkifizierung
http://library.fes.de/pdf-files/dialog/13544.pdf
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/pegida_internet.pdf
http://www.kukma.de/index.php/material-kukma/506-dokumentation-der-fachtagung-19-09-2013
http://www.kukma.de/index.php/70-aktuelles/aktuelle-meldungen/492-broschuere-ich-entscheide-mich-2013
http://www.maedchenzukunftswerkstatt.de/ecards
http://www.jugendhilfeportal.de/foerdermittel
https://www.aktion-mensch.de/projekte-engagieren-und-foerdern/foerderung/foerderprogramme/foerderaktion.html
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SONSTIGE INFORMATIONEN 

Die KuKMA war bis Ende 2016 in Trägerschaft der Paritätischen Sozial- und Beratungsdienst gGmbH. 
Deshalb verweise ich hiermit auf das Interview, das der Fachverband Jugendarbeit/ 
Jugendsozialarbeit Brandenburg e.V. anlässlich des Ausscheidens von Wiebke Matthesius führte. 
Wiebke Matthesius war langjährige Referentin und unter anderem auch für die KuKMA fachlich 
zuständig. Die KuKMA wünscht viel Interessantes im neuen Aufgabenfeld! Hier geht es zum 
Interview. 

 

!!! Haftungsausschluss / Disclaimer: Die Kontakt- und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit (KuKMA) 
übernimmt für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in diesem Newsletter bereitgestellten 
Informationen keine Garantie. Die Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der dargebotenen Informationen 
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht worden sind, ist im 
gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen. Dies gilt gleichermaßen für Links, auf die dieser Newsletter 
verweist. Die Inhalte und Funktionsfähigkeit externer Angebote verantworten allein die jeweiligen 
Anbietenden!!!  

Sollten Sie den Newsletter nicht mehr bekommen wollen, so schicken Sie bitte eine Mail an info@kukma.de  

Impressum: herausgegeben von der Kontakt- und Koordinierungsstelle für Mädchenarbeit im Land Brandenburg 
(KuKMA), Schulstr. 9, 14482 Potsdam, www.kukma.de, Mail: info@kukma.de,  
Tel. 0331 / 5813 241, V.i.S.d.P.: Tina Kuhne (Projektleitung) 

 Die KuKMA ist in Trägerschaft: 
HochDrei – Bilden und Begegnen in Brandenburg e.V., Schulstr. 9, 14482 Potsdam 
Die KuKMA wird finanziert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie (MASGF) 
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