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Mädchen* erwünscht 

Laut des Kinderhilfswerks Plan International Deutschland soll Ziel des Weltmädchen*tags 
sein,  darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass  Jungen  und  Mädchen  noch  immer  nicht  die 
gleichen Chancen haben und Mädchen weltweit benachteiligt, diskriminiert und missbraucht 
werden.

Wir, die Frauen der Arbeitsgemeinschaft „Mädchen und junge Frauen“ nach §78 SGB VIII in 
Berlin-Mitte,  organisieren  seit  2012  diesen  Aktionstag.  Neben  der  Thematisierung  von 
Benachteiligung  und  Diskriminierung  von  Mädchen*,  wollen  wir  die  Mädchen* 
wertschätzen  und  ihre  eigene  Wahrnehmung  und  Ressourcen  stärken.  Sie  sollen  ihr 
„Mädchen*sein“ feiern und wir möchten ihnen ein positives Selbstverständnis vermitteln. 
Gerade im außerschulischen Bereich zeigt sich oft anhand von Freizeitmöglichkeiten eine 
starke  Jungen*orientierung  und  somit  ein  tendenziell  hoher  Anteil  von  Jungen*  in 
Freizeiteinrichtungen. Umso wichtiger ist es, dass wir genau bei dieser Veranstaltung allen 
Mädchen* einen Freiraum zur Verfügung stellen, in dem sie sich ungestört begegnen können, 
"unter sich sind" und experimentieren können, ohne mögliche Bewertungen oder Störungen 
von  Jungen*.  Deshalb  sollte  an  diesem  besonderen  Tag  nicht  das  Augenmerk  auf  den 
Ausschluss von Jungen* gelegt werden, sondern darauf, dass angesichts patriarchaler oder 
religiös  begründeter  Geschlechterkonzepte,  welche Mädchen* benachteiligen,  diese  einen 
Tag bekommen, der nur für sie reserviert ist. Aus diesem Grund heißen wir jedes Jahr alle 
Mädchen*  willkommen.  Das  Sternchen  verdeutlicht  hierbei,  dass  hinter  der  Kategorie 
"Mädchen"  vielfältige  Identitäten  stehen  können,  die  natürlich  in  unserer  Einladung 
mitinbegriffen sind.

�



Der Weltmädchen*tag Berlin-Mitte 2018
Auch in diesem Jahr fand am 11. Oktober eines der wichtigsten Events in unserem Kalender statt!  

Du fragst dich, was da los ist? 

Alles begann im Dezember 2011, als die Vereinten Nationen den 11. Oktober zum Internationalen 
Welt-Mädchentag – 'International Day of the Girl Child' – erklärt haben, auf Initiative von Plan 
International. 

Seitdem organisieren weltweit, in über 70 Ländern, viele Unterstützer*innen an diesem Tag Aktionen, 
um auf die Rechte von Mädchen und Frauen aufmerksam zu machen. Gemeinsam wollen wir eine 
echte Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen erreichen,  denn noch immer können Millionen von 
Mädchen und Frauen auf der Welt kein selbstbestimmtes Leben führen - und das muss sich ändern. 

Die AG Mädchen* und junge Frauen* in Berlin Mitte organisiert daher seit 2012 unermüdlich einen 
Weltmädchen*tag, der dieses Jahr wieder im Olof-Palme-Zentrum, in Berlin-Mitte, stattfand. Das 
Motto des diesjährigen Weltmädchen*tag lautete: „Meine Stimme“. 

Es kamen fast 400 Besucher*innen im Alter von 5 bis 80 Jahren - von 21 verschiedenen Schulen 
und 9 weiteren Institutionen aus Berlin. 24 Organisationen boten den Besucher*innen ein 
vielfältiges, tolles Programm mit kleinen und großen Aktionen zum Mitmachen, Entdecken und Spaß 
haben. Und vor allem um eines zu tun - gemeinsam Mädchen* und Frauen*power zu feiern und damit 
das Statement an die Gesellschaft und die Politik auszusenden, dass es für die Verwirklichung von 
Gleichberechtigung und dem Schutz der Rechte von Mädchen* und Frauen* noch einiges zu tun gibt. 

Erstmalig zu diesem Weltmädchen*tag (WMT) in Berlin-Mitte entstand ein Magazin. 9 junge 
Reporterinnen haben dafür engagiert recherchiert, dokumentiert, gefragt, zum Interview gebeten und 
fotografiert. Hier findest du nun einen kleinen Überblick, was auf dem WMT Berlin-Mitte 2018 alles 
los war. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Lesen! 

Mit viel Liebe,  
von der AG Mädchen* und junge Frauen* in Berlin Mitte und von FUTURE VOICE & den 
Reporterinnen Anna, Catalina, Nele, Greta, Mascha, Julia, Josefine, Tara-Mae, Agnes.
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Eure Stimmen zum Weltmädchen*tag 2018

Zahra (16): Ich finde den Weltmädchen*tag echt cool. Generell jedes Jahr gibt es immer wieder neue Ideen und Stände. 
Diese Mal war es sehr vielfältig. Es ist ein schönes Gefühl mit so vielen Mädchen* unterschiedlicher Kulturen auf einer 
kleinen Fläche vereint zu sein und den Spaß mit ihnen zu teilen: Fotos, Armbänder, Buttons als Andenken, Singen, Tanzen 
und vieles mehr. Jedes Mädchen hat an diesem Tag die Möglichkeit, ihr Talent zu zeigen. 

Dalal, Zahra, Mahdia: Wir finden den Weltmädchentag sehr gut. Letztes Jahr gab es das Thema Gleichberechtigung - 
das war sehr schön - dass die Frauen auch Rechte haben in Deutschland und es ist auch sehr schön, dass die Frauen dafür 
kämpfen und für die Freiheit kämpfen. 

Rachel (11): Der Weltmädchentag ist für mich ein Tag, wo Mädchen zeigen, was sie können. Am WMT werden Mädchen 
und Frauen beachtet. Wir werden respektiert. Ein besonderer Tag für Mädchen. Wir können feiern. 

A. (14): Für mich war es der erste Weltmädchentag und er hat mich wirklich beeindruckt. 

Emiliya (13): Ich fand es voll cool, als wir die Ballons mit unseren Wünschen in die Luft fliegen ließen. Ich habe mir 
gewünscht, dass ich nie aufgebe, nach vorne schaue und meinen Weg nie verlasse. 

Nastia: Das ist eine gute Idee, dass es den Weltmädchentag gibt. 

Sema: Ich finde es schön, dass auf dem Weltmädchentag alle Mädchen zusammenkommen und ihre Talente und Stärken 
zeigen. Das ist toll. 

Anna (13): Ich hatte erwartet, dass insgesamt vielleicht die Kinder aus zwei Schulklassen kommen, stattdessen war das 
gesamte Olaf-Palme-Zentrum voll. 

Zeynep (11): Ich fand es toll, dass ich selber auf der Bühne stand, als 10 Jahre alte Louise Schroeder. Ich hatte gezittert, 
aber ich habe mich getraut meine Rolle zu spielen. Wir hatten auch einen Stand und sammelten Unterschriften für eine 
regierende Bürgermeisterin für Berlin 2021. 

A. (14): Es war echt aufmunternd, zu sehen, wie viele Leute sich für Mädchen- und Frauenrechte interessieren und 
einsetzen. 

Natali, Luz: Ja, der Weltmädchentag ist eine gute Idee. Und es macht richtig viel Spaß. 

Jusra (8): Mir hat es gefallen, dass wir Slime gemacht haben. Und, dass Mädchen auf der Bühne getanzt haben. Ich auch. 

R. (16): Die Auftritte fand ich voll schön, besonders als die am Ende gerappt haben. 

Sarah (13): Ein Tag für Mädchen. Wir setzen mit diesem Tag ein Zeichen für Gleichberechtigung. Wir haben 
Gleichberechtigung auf dem Papier, aber in der Wirklichkeit ist das nicht so. Wir haben erst seit 100 Jahren das 
Frauenwahlrecht. Seit 100 Jahren dürfen Frauen wählen und gewählt werden. Trotzdem haben wir immer noch zu wenige 
Frauen in den Parteien und in den Führungspositionen. Wir haben mit jungen Politikerinnen aus der SPD, FDP und von der 
Linken gesprochen und erfahren, wie schwer sie es unter so vielen Männern in ihren Parteien haben.
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Amara (16): Der Weltmädchentag ist sehr schön organisiert. Es macht Spaß die einzelnen Performances zu sehen. Die 
Stände sind inspirierend, es macht Spaß sie zu besuchen. Es ist eine Feier nur für uns Mädchen, wir feiern uns und 
genießen den Tag mit ganz vielen Highlights. 

Y. (21): Das ist immer eine fette Party, mit allen Mädels zusammen. Was denkst du wieso ich dahin gehe? Weil du, Lisa, 
da Geburtstag hast. 

G. (14): Im nächsten Jahr werde ich bestimmt wiederkommen! 

C. (14): Mir gefielen die Stände bzw. Angebote am besten und man hat sofort gemerkt, mit wie viel Liebe und Sorgfalt sie 
gestaltet und ausgesucht wurden. 

J. (13): Ich bedaure es sehr, dass ich nicht länger bleiben konnte… 

Yonca (21): Der Weltmädchen*tag war für mich etwas sehr Besonderes, da ich in meinem Leben das erste Mal da war. 
Ich habe nette Leute kennen gelernt und wurde zu meinem Vorbild „Oprah Winfrey“ interviewt. 

Medina (11): Mir hat es Spaß gemacht, im Raum mit den Politikerinnen zu sitzen und Fragen zu stellen. Wir haben mit 
ihnen über schlechte Bildung in Berlin gesprochen. 

N. (14): Die Mädchen kamen aus so vielen unterschiedlichen Schulen, Vierteln und Jahrgängen! 

Sarah (13): Den Weltmädchentag hat die Hilfsorganisation Plan ins Leben gerufen. Sie wollen uns aufmerksam machen 
auf Probleme von Mädchen in der Welt: Genitalbeschneidung, Kinderarbeit, Armut, Zwangsheirat, Gewalt an Mädchen. Da 
können wir nicht nur feiern. 

J. (14): Die mitwirkenden Leute waren mit vollem Herzblut dabei. 

Sirin (17): Ich fand den Weltmädchen*tag 2018 sehr schön, besonders die Aktion mit den Luftballons, die alle zum selben 
Zeitpunkt losgelassen wurden. Die Auftritte der Mädchen* waren auch unterhaltsam und die Kleinigkeiten, die man 
entweder selber basteln durfte oder einfach so haben durfte, haben mir eine große Freude gemacht. Ich muss aber sagen, 
dass ich den Weltmädchen*tag vor drei Jahren besser fand, als wir im Haus der Jugend waren. 

S. (15): Der Weltmädchentag ist ein Tag im Jahr. 

Albina: Mir hat am besten gefallen, als auf der Bühne getanzt wurde. Nächstes Jahr will ich auch tanzen. 

M. (13): Die Stimmung war sehr aufgeregt und fröhlich. 

J. (15): Es war cool am Ende auf der Bühne abzudancen. 

Merve (12), Hümeyra (10): Für uns war es sehr schön. Es gab ein offenes Büffet und eine große Bühne, wo die 
Veranstalterinnen sich vorgestellt haben und was sie so machen. Es gab einen Henna Stand - das war sehr schön. Man 
konnte auch Schleim machen, nach seiner Wahl. Am Eingang bekamen wir ein Armband. Es gab eine Veranstaltung, wo 
man boxen konnte. Man konnte lustige Fotos machen mit besten Freundinnen und anschließend bekamen wir dann die 
Fotos. 

T. (14): Ich würde den Weltmädchentag auf jeden Fall weiterempfehlen.
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MAKE A WISH . . .
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Hunderte Mädchen senden am 
Weltmädchen*tag ihre Wünsche mit Luftballons 

hinaus in die Welt.
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. . . and believe  
it can come true !

Make a Wish Aktion, Alle Fotos © Anna Hagedorn & Josefine Heide    



POLIT-TALK

Wer setzt sich in Berlin-Mitte für die Rechte von Mädchen* und jungen Frauen* auf 
politischer Ebene ein? An wen können wir uns wenden, wenn wir für unsere Aktionen 
im Rahmen von Mädchen*politik Unterstützung brauchen? Was macht eigentlich eine 
Gleichstellungsbeauftragte und was ist das Parité-Gesetz? Gibt es Frauen*, die sich in 
den politischen Parteien für meine Rechte als Mädchen* und für die Gleichstellung von 
Frauen* einsetzen und welche Erfahrungen machen sie dabei? 

Unsere Reporterinnen Mascha, Julia, Tara-Mae, Agnes und Greta haben nachgefragt 
und unsere Gleichstellungsbeauftragte Frau Drobick sowie die aktiven Politikerinnen 
Susanne Fischer von der SPD, Seyda Türk von der FDP und Katharina Mayer von 
den Linken zum Interview gebeten. 

Unsere Reporterin Mascha dazu: „Für mich und die anderen Reporterinnen war es 
eine tolle Erfahrung und hat geholfen Politikerinnen als das zu sehen, was sie sind: 
Menschen! Menschen, die hart arbeiten um mehr Gleichberechtigung zu schaffen, die 
sich auch mal versprechen und mit denen man ganz normal reden kann“.

Polit-Talk, WMT 2018, OPZ Daniela Richter (Moderation) im vorbereitenden Gespräch 
mit unseren Politikerinnen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Daniela Richter, Koordinatorin für kommunale 
Entwicklungspolitik beim Bezirkamt Mitte, für die tolle Moderation des Polit-Talks. 

Alle Fotos zum Polit-Talk © Greta Jung.
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Polit-Talk 
von Mascha Horakh

Von 15 bis 16 Uhr gab es auf dem Weltmädchentag für einige Mädchen, die interessiert waren, eine 
Chance mit  den Politikerinnen in  einem kleineren Kreis  zu  reden und Fragen zu stellen.  Es  waren 
Mädchen  und  Frauen  aus  den  Organisationen,  Gäste  des  Weltmädchentags,  wie  auch  unsere 
Reporterinnen, und natürlich die Politikerinnen und die Moderatorin da. Während die Zuhörer es sich 
auf  Matten und Tischen gemütlich machten,  saßen die  Politikerinnen und die  Moderatorin vorne in 
einem Halbkreis. Die Politikerinnen kamen aus drei verschiedenen Parteien. Katharina Meyer aus der 
Linken, Susanne Fischer aus der SPD und Seyda Türk aus der FDP. Im Vordergrund stand das Thema 
Parité-Gesetz, doch konnten auch andere Fragen gestellt werden. Mit die erste Frage war, wie es mit 
Parität in ihren Parteien aussieht. Susanne Fischer gab zu, dass bei ihr in der SPD die Frauenquote seit 
zehn Jahren gleich geblieben ist. Seyda Türk erzählte, dass sie bei diesem Thema eine andere Meinung 
als ihre Partei hat. Sie wäre dafür, dass bei gleicher Leistung dann eher mal die Frau die Stelle kriegt als 
der Mann. Ihre Partei, die FDP, steht sehr für Chancengleichheit und ist deshalb nicht ihrer Meinung. 
Eine andere,  meiner Meinung nach sehr spannende  Frage war,  wie die Politikerinnen zum Thema/
Begriff „Feminismus“ oder „Feministin“ stehen. Es gab sehr offene und ehrliche Antworten wie zum 
Beispiel: „...Feminismus heißt nicht, dass man gegen Männer ist ...“. Ein Satz, der mir persönlich sehr 
im Gedächtnis geblieben ist,  war von Susanne Fischer:  “Feminismus heißt  einfach nur,  dass Frauen 
gleich behandelt werden, deshalb finde ich alle, die sagen, dass sie keine Feministen sind, doof.“ Am 
Ende waren sich die Politikerinnen sehr einig, dass sie Feministinnen sind. Nach dieser Frage gab es 
noch viele weitere zu Themen wie Migration, Schule und Politikerinnen wie Luise Schröder und Angela 
Merkel. Generell war es eine sehr ruhige und entspannende Atomsphäre im Gegensatz zum fröhlichen 
und lauten restlichen Weltmädchentag. Am Ende haben noch ein paar Mädchen von der Organisation 
Mädea ein kleines Theaterstück vorgespielt, das sie für das Bühnenprogramm eingeübt haben. Für mich 
und die anderen Reporterinnen war es eine tolle Erfahrung und hat geholfen Politiker/innen als das zu 
sehen, was sie sind: Menschen! Menschen, die hart arbeiten um mehr Gleichberechtigung zu schaffen, 
die sich auch mal versprechen und mit denen man ganz normal reden kann.



Foto von links: Seyda Türk (FDP), Frau Drobick (Gleichstellungsbeautragte, BA Mitte), Daniela Richter (kommunale 
Entwicklungspolitik, BA Mitte), Susanne Fischer (SPD), Katharina Mayer (Die Linke)

Unsere Gleichstellungsbeautragte Frau Drobick

Die  Aufgaben  der  Gleichstellungsbeauftragen  sind  im  §21  des  Landesgleichstellungsgesetzes 
beschrieben und beziehen sich direkt auf den Artikel 3 des Grundgesetzes: Frauen und Männer sind 
gleichberechtigt. Die Gleichberechtigung ist somit die verfassungsrechtliche Norm. Das bedeutet, dass 
daran nicht zu rütteln ist. Das steht fest. Da aber viele Lücken in der tatsächlichen Umsetzung gleicher 
Rechte  bestehen,  ist  die  Gleichstellung  von  Frauen  der  verfassungsrechtliche  Auftrag  aus  dem 
Grundgesetz. Der Auftrag wird umgesetzt mit Hilfe z.B. einer Gleichstellungsbeauftragten.  

Natürlich kann eine Frau das nicht allein. Sie unterstützt das Bezirksamt dabei, die Gleichstellung voran 
zu bringen. Ansprechbar ist eine Gleichstellungsbeauftragte zu allen Fragen des Lebens. Sie gibt hier 
Hinweise und verweist an die Fachberatungsstellen für Frauen. Die Unterstützung des WMT ist eine der 
Aufgaben, die auch richtig Spaß machen. Zum einen gibt es immer ein tolles Fest mit schönen Aktionen 
für Mädchen. Zum anderen kann ich hier die Kolleginnen aus den Einrichtungen unterstützen und die 
Verbindung halten.  In diesem Jahr konnte ich Tipps für  die Finanzierung geben,  einen Beitrag zum 
Thema Frauenwahlrecht leisten und die Politikerinnen der BVV Mitte gewinnen, sich den Fragen der 
Mädchen zu stellen.
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Unsere Reporterinnen im Interview 
mit Frau Drobick, 

Gleichstellungsbeauftragte Berlin-Mitte. 

RT: Sehr geehrte Frau Drobick, wir berichten als 
Reporterinnen  über  den  diesjährigen 
Weltmädchentag  und  würden  sehr  gerne  ein 
Interview mit Ihnen führen. Dürfen wir Sie bitten, 
sich unseren Leser*innen kurz selbst vorzustellen?

Frau Drobick: Ich bin Kerstin Drobick. Ich bin 
Gleichstellungsbeauftragte im Bezirksamt Mitte. Ich 
bin zuständig für die Bürgerinnen des Bezirks. Mitte 
ist  ja  ziemlich  groß  -  es  hat  fast  380.000 
Einwohnerinnen und Einwohner. Ich mache das jetzt 
schon ziemlich lange.

Wie lange?

Im Januar werden es 20 Jahre.

Sind Sie für eine Partei tätig? 
 

Nein,  überhaupt  nicht.  Die  Funktion  ist  im 
Grunde genommen die einer normalen Angestellten. 
Ich  habe  einen  ganz  normalen  Arbeitsvertrag,  wie 
viele andere auch. Also nicht wie eine Beamtin, aber 
eine  Angestellte  und  ich  arbeite  parteiunabhängig. 
Anders wäre es, wenn es eine Wahlfunktion wäre, ist 
es  aber  nicht  und  das  „angestellt  sein“  hat 
verschiedene Vorteile, weil ich damit parteilich nicht 
unter Druck zu setzen bin. Deswegen bin ich in dem 
Sinne neutral, aber nicht im Sinne des Auftrags. Der 
Auftrag ist nämlich die Verbesserung der Arbeits-und 
Lebensbedingungen der Frauen im Bezirk und da bin 
ich natürlich parteilich, im Sinne dieses Auftrags.

Was macht denn eine Gleichstellungsbeauftragte?

Das ist ein bisschen abstrakt und immer schwer 
zu  erklären.  Es  gibt  ein  Gesetz,  das  heißt 
Landesgleichstellungsgesetz - dort steht im Paragraf 
21,  dass  jedes  Bezirksamt  eine  Gleichstellungs-
beauftragte  haben  muss.  Diese  Gleichstellungs-
beauftragte  soll  das  Bezirksamt  dabei  unterstützen, 
die Gleichstellung der Frauen voran zu treiben. Ich 
bin ja ganz alleine in diesem Büro und kann natürlich 
als einzelne Person wenig alleine machen.

Deswegen sind alle Abteilungen verpflichtet in 
ihrer  Arbeit  darauf  hinzuwirken,  dass  die  Frauen 
tatsächlich zu einer Gleichstellung kommen. Das ist 
der  Kernauftrag.  Und dann habe ich natürlich auch 
noch  eigene  Projekte.  Es  gibt  auch  einen 
Frauenbeirat.   Dieses  Jahr  unterstütze  ich  den 
Weltmädchentag aktiv oder ich bin für die Kiezmütter 
zuständig oder für die Fragen bei häuslicher Gewalt, 
ein  riesiges  Problem  in  der  Gesellschaft,  die 
Beziehungsgewalt  von Männern gegen Frauen.  Das 
sind dann Themen, die ich sehr stark bearbeite.

Bei so etwas wie dem Weltmädchentag, wie genau 
würden Sie da vorgehen?

Also in diesem Jahr war es so, dass ich mir das 
Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht gewünscht habe, 
weil  im  November  dieser  Jahrestag  stattfindet. 
Daraufhin habe ich dieses Thema der AG Mädchen 
vorgeschlagen.  Die  Arbeitsgruppe  Mädchen  hat  die 
Idee  aufgegriffen  und  das  Motto  „Meine  Stimme“ 
daraus gemacht, was ich sehr gelungen finde, weil es 
ein sehr breites Thema ist. Es geht unter anderem um 
Wahlrecht  und  andere  Fragen,  die  Mädchen 
besonders bewegen. Ich habe die Kolleginnen dabei 
unterstützt  Spendenmittel  zu  bekommen  und  habe 
dabei  geholfen  ein  paar  Mitmach-Elemente  in  den 
Weltmädchentag  zu  integrieren,  wie  zum  Beispiel 
eine Fotobox, eine Memorywand und ein Glücksrad. 

Was war Ihrer Meinung nach in  den 20 Jahren 
der  größte  Meilenstein,  der  in  Ihrem 
Auftragsbereich passiert ist?

Gleichstellung  ist  ein  unglaublich  zähes 
Geschäft. Ich konnte hier und da bestimmte Projekte 
für  Frauen oder  Mädchen fördern  und  dafür  Geld 
beschaffen.  Wir  haben  aber  mit  einer 
gesellschaftlichen  Situation  zu  tun,  die  sich  gerade 
umdreht.  Die  Frauen-  und  Mädchenfeindlichkeit 
sowie  die  Feindlichkeit  gegenüber  Migranten  und 
LGBTQ+ Personen nimmt gerade massiv zu, sodass 
wir  gerade  damit  beschäftigt  sind  dieser  Gefahr 
entgegen zu treten, bevor uns allen schlimme Dinge 
passieren könnten.

Herzlichen Dank für dieses Interview.
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Unsere Reporterinnen im Interview 
mit Susanne Fischer, SPD

RT:  Sehr  geehrte  Frau  Fischer,  was  tun  Sie  in 
ihrer Partei?

Frau Fischer:  Ich  bin  einmal  Mitglied  in  der 
Bezirksverordnetenversammlung  in  Mitte,  dort  bin 
ich  auch  noch  stellvertretende  Fraktionsvorsitzende 
und  ich  bin  die  Landesvorsitzende  der 
Arbeitsgemeinschaft  Sozialdemokratischer  Frauen, 
kurz ,,ASF‘. Das ist eine reine Frauenorganisation in 
der SPD, die sich eben für Frauen einsetzt.

Wissen Sie wie viele Frauen in Prozent ungefähr 
in der SPD sind?

In der ganzen SPD weiß ich es nicht, ich weiß 
es in Berlin, da sind es 34%.

Wie glauben Sie, könnte man mehr junge Frauen 
und Mädchen für Politik interessieren?

Ich  glaube  einmal  ist  es  wichtig,  dass  junge 
Frauen und Mädchen Vorbilder haben also, dass wir 
dafür sorgen das gute, auch junge Frauen nach vorne 
kommen,  dass  sie  Ämter  haben,  dass  sie  sichtbar 
sind, dass sie Leute begeistern können, das ist einmal 
ganz wichtig. Dann ist es wichtig, dass Mädchen und 
Frauen  angesprochen  werden  von  der  Politik,  dass 
man  direkt  auf  sie  zugeht,  dass  es  entweder 
Mentoring-Programme gibt, die Mädchen aufnehmen 
und ansprechen, die noch nicht in einer Partei sind, 
dass man spezielle Mitgliederkampagnen macht, dass 
man  vielleicht  auch  einfach  mal  auf  Mädchen  und 
Frauen in anderen Feldern zugeht, wenn sie politisch 
aktiv sind und mit ihnen zusammenarbeitet.

Was  tun  Sie  persönlich  dafür,  dass  mehr  junge 
Mädchen in die Politik kommen?

Wir  probieren  es  einmal  mit  dem Mentoring-
Programm  -  wir  wollen  das  dieses  Jahr  wieder 
aufziehen. Das ist sehr viel Arbeit und kostet einiges, 
aber da geben wir uns Mühe und ich persönlich würde 
auch  gerne  wieder  eine  spezielle  für  Frauen 
ausgerichtete Mitgliederwerbekampagne von der SPD 
machen, zumindest in Berlin.

Wenn ein Mädchen oder eine Frau in die Politik 
kommen  will,  wie  würden  Sie  ihr  empfehlen 
anzufangen?

Am besten mit irgendeinem Thema, das ihr am 
besten gefällt. Wenn sie sich vor Ort aktiv einbringen 
will, soll sie das machen. Bei uns in der SPD gibt es 
sogenannte  Ortsvereine,  in  Berlin  heißen  sie 
Abteilungen, da ist man aktiv wo man wohnt. Wenn 
sie sich für ein Thema speziell interessiert, soll sie sich 
da engagieren, also irgendwas machen, was ihr Spaß 
macht und auch Leute finden, die sie gerne mag und 
mit  denen  Zusammenarbeiten  auch  wirklich  Spaß 
macht.  Politik  kann  viel  Freizeit  rauben,  deswegen 
sollte  es  auch  keine  Last  sein,  sondern  auch  Spaß 
bringen.

Herzlichen Dank für dieses Interview.Katharina Mayer (links), Susanne Fischer (rechts)
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Was sind Ihre Ziele oder Pläne für die nächsten 
Monate/Jahre?

Erstmal  Lehrerin  zu  werden,  aber  auch 
verstärkt in der Politik aktiv zu sein, gerade als Frau 
mit  Migrationshintergrund  finde  ich,  dass  wir  viel 
mehr  Frauen  mit  Migrationshintergrund  bzw. 
Menschen  mit  Migrationshintergrund  brauchen,  die 
sich  auch  für  unsere  Belange  engagieren  und  wir 
leben  hier,  wir  werden  auch  hierbleiben,  uns  kann 
niemand rausschmeißen, deshalb sollten wir hier auch 
versuchen  ein  bisschen  in  der  Gesellschaft  zu 
verändern.

Glauben  Sie,  dass  es  für  Sie,  wegen  ihrem 
Hintergrund,  schwerer  war  als  für  andere 
Menschen in die Politik zu kommen?

Ja,  also  es  ist  so,  dass  ich  zu  Anfang  als 
Quoten-Türkin  galt,  weil  wir  nicht  viele  Türkinnen 
hatten,  haben  wir  bisher  auch  immer  noch  nicht, 
ehrlich gesagt. Es ist schade, wenn du jedes Mal auf 
deine Herkunft angesprochen wirst. Und bringt meine 
Herkunft  mich  irgendwie  weiter?  Werde  ich 
bevorzugt? Nein! Das einzige Problem, was ich sehe 
ist, dass Kommentare und Fragen kommen, weil die 
Leute sich weder mit der Religion des Islams noch 
mit der Türkei an sich richtig beschäftigen und dass, 
was sie in irgendwelchen Fake-News lesen, tragen sie 
dann  zu  mir,  egal  ob  in  der  Partei  oder  außerhalb 
Partei, solche Sache stören mich halt.

Herzlichen Dank für dieses Interview.

Unsere Reporterinnen im Interview 
mit  Seyda Türk, FDP 

RT:  Sehr  geehrte  Frau  Türk,  wann  und  warum 
haben  Sie  beschlossen,  dass  Sie  in  die  Politik 
wollen?

Frau Türk: Ich habe 2015 als ich mit meinem 
Politik-Studium angefangen  habe  beschlossen  in  die 
Jugendorganisation  der  FDP  einzutreten,  den  JuLis 
und  habe  erstmal  dort  Politik  gemacht  und  ein 
bisschen verstärkt sozusagen Gender-Politik gemacht, 
weil  das auch dort  bedürftig war und versuche jetzt 
meine Ansichten in die FDP hineinzutragen.

Warum wollten Sie unbedingt in die FDP und nicht 
in eine andere Partei?

Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit der 
FDP vorher  nicht  beschäftigt,  hatte  zu  den  Grünen 
tendiert oder zu den Jusos, der Jugendorganisation der 
SPD,  habe mir  dann das  Programm mal  angeschaut 
und gerade zu Bildung, als Lehramtsstudentin und das 
was sie in der Bildungspolitik fordern, das hat mich 
am  meisten  angesprochen  und  so  wurde  ich  dann 
Mitglied.

Haben Sie politische Vorbilder, wenn ja wen?

So gerade fällt mir niemand ein, aber bestimmt 
ist  Hillary  Clinton  eine  ausgezeichnete  Politikerin, 
Angela  Merkel  egal  ob  sie  CDU-Mitglied  ist  oder 
nicht,  hat  viel  für  Deutschland  getan,  also  großen 
Respekt vor diesen Frauen. Foto: Susanne Fischer (links), Seyda Türk (rechts)
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Würden  Sie  jetzt  sagen,  dass  Politikerin  Ihr 
Traumberuf ist?

Nein,  auf  keinen  Fall.  Ich  finde  gerade 
Bezirkspolitik ist sehr anstrengend, weil das eigentlich 
ein  Ehrenamt  ist.  Man  kriegt  zwar  eine 
Aufwandsentschädigung,  aber  man  macht  es  quasi 
nebenbei. Ich mache das neben meinem Studium und 
meinem Nebenjob und das ist viel Arbeit.  Das heißt 
man studiert erst, arbeitet und dann geht man abends 
noch  in  die  Bezirksverordnetenversammlung  und  in 
Ausschüsse.  Gerade  in  meinem  Alter  würde  man 
eigentlich lieber mit seinen Freunden  „rumhängen“. 
Aber  manchmal  muss  man  Verantwortung 
übernehmen,  deswegen  mache  ich  das  aus 
Überzeugung, aus politischer Überzeugung.

Unsere Reporterinnen im Interview 
mit Katharina Mayer, Die Linke 

RT: Sehr geehrte Frau Meyer, gab es ein Ereignis 
in Ihrem Leben, worauf hin Sie gesagt haben, dass 
Sie Politikerin werden wollen?

Frau Mayer: Nein, eigentlich nicht. Ich bin mir 
immer  noch  nicht  sicher,  ob  ich  Politikerin  sein 
möchte.  Ich  wurde  innerhalb  der  Linken  sehr 
unterstützt das zu machen und wurde auch immer als 
Kind  und  Jugendliche  von  meiner  Mutter  bestärkt, 
dass ich mich niemals wegducken soll und auch den 
Männer  nicht  das  Feld  überlassen  sollte,  deswegen 
habe ich es dann auch angenommen, als ich dort hin 
befördert wurde.

Wenn Sie einen Tag lang ein männlicher Politiker 
wären, was würden Sie dann machen?

Ich würde zurücktreten und sagen eine Frau soll 
das  machen  (scherzhaft).  Ich  finde  nämlich  Männer 
müssen  sich  mehr  zurücknehmen.  Es  gibt  oft 
Situationen, wo ich mir denke; wenn du wirklich so 
überzeugt  bist  davon,  dass  Frauen  und  Männer 
gleichberechtigt sein sollen, dann fang bei dir an. 

Herzlichen Dank für dieses Interview.Katharina Mayer (links), Daniela Richter (rechts)
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Eine kurze Umfrage auf dem Weltmädchen*tag 
Die insgesamt fünfzig Mädchen* und Frauen*, die sich bereit erklärt 
haben, an der Umfrage teilzunehmen, waren etwa zwischen vier und 

dreißig Jahre alt. 

Wie gleichberechtigt fühlst du dich in deinem Alltag? 

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 10 (komplett) antworteten die 
Befragten mit einer Durchschnittszahl von 7,4. 

Allgemein ist aufgefallen, dass gerade die sehr jungen der Befragten 
bei der ersten Frage häufig entweder das eine oder das andere 

Extrem wählten und selten einen Mittelwert. 

Ist DIR schon einmal Sexismus begegnet? 

34% — nein. 
66% — ja. 

Hast du schon einmal überlegt, in die Politik zu gehen? 

48% — nein. 
52% — ja. 

Würdest du zum nächsten Weltmädchen*tag wiederkommen? 

100% — ja.
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Fotos © Anna Hagedorn & Josefine Heide & Greta Jung

Coole Fotoaktion „Ich bin stark, weil … „ am Stand von GANGWAY & new way.
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Unseren ganz besonderen Dank 
an alle Helfer*innen auf dem WMT 2018 

und ein großes Dankeschön an die Berliner Tafel e.V.

Fotos © Greta Jung
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Unsere Reporterinnen im Gespräch 
mit Nastia 

RT:  Was  machst  du  hier  genau  beim 
Weltmädchentag?

Nastia:  Also  erst  mal  wollte  ich  nicht 
kommen, weil ich nicht genau wusste, was man hier 
macht.  Aber  dann  hat  meine  Freundin  Paula  mir 
gesagt,   dass  ich  hier  helfen  kann  und  deswegen 
mache ich jetzt mit.

Und macht es dir Spaß?

Ja.

Und findest du es gut, dass es einen WMT gibt?

Ja,  ich  finde,  das  ist  eine  gute  Idee,  dass  es 
sowas gibt.

Und du warst noch nie auf einem WMT?

Nein, das ist mein erster WMT.

Und hilfst  du auch bei  anderen Veranstaltungen 
mit?

Ja.  Ich spiele in einer Theatergruppe mit,  bei 
der  man Geld für  Kinder in verschiedenen Heimen 
und für Tiere sammelt.

Und weißt du schon, was du später einmal werden 
möchtest?

Ja. Entweder Filmproduzentin oder Ärztin.

Ok. Danke.

Foto © Anna Hagedorn & Josefine Heide

Unsere Reporterinnen im Gespräch 
mit Sema 

RT: Warum helfen Sie hier beim WMT mit?

Sema: Also, ich bin Praktikantin vom Haus der 
Jugend  und  mir  wurde  gesagt,  dass  hier  heute  der 
WMT ist,  und ich wurde gefragt,  ob ich heute hier 
helfen kann. Also bin ich hier.

Und kannten Sie den WMT schon davor?

Nein.

Und finden Sie, dass das eine gute Veranstaltung 
ist oder eine gute Idee?

Auf jeden Fall.  Ich finde es  schön,  dass  hier 
alle  Mädchen  zusammenkommen  und  ihre  Talente 
und Stärken zeigen. Ich finde das toll.

Und helfen Sie auch bei anderen Veranstaltungen 
mit?

Ja, also ich habe letztes Jahr auch geholfen, bei 
der Talentshow. Bei der Mädchen-Talentshow, da war 
ich die Gastgeberin vom ZilleKlub.

Ok. Danke. Foto © Greta Jung
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Mega Bühnenprogramm mit vielen tollen Performances der Mädchen*
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Mitmach-Action zum Spaß haben und Entdecken
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Das Motto des Weltmädchen*tag 2018 „Meine Stimme“ - ein Volltreffer und begeisterter Andrang an allen Ständen.
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 DIE ORGANISATIONEN
Wer hat den Weltmädchen*tag 2018 eigentlich organisiert? Welche Aktivist*innen 
haben engagierte Mädchen* aus ganz Berlin-Mitte 2018 zu ihren aktuellen Vorbildern 
erklärt und warum haben sie sich gerade für diese Frauen* entschieden? Was hat es 
mit dem Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht auf sich? Und vor allem: Wo kann 
Mädchen* hingehen, wenn sie sich engagieren und mit Gleichgesinnten ins Gespräch 
kommen will? 

Unsere Reporterinnen Anna, Josefine, Catalina und Nele sind diesen und weiteren 
Fragen auf dem diesjährigen Weltmädchen*tag nachgegangen und haben 
Organisator*innen, wie auch jungen Aktivist*innen der Mädchen*politik interviewt.  

Hier erfährst du mehr über die tollen Angebote vieler Organisationen der AG 
Mädchen* und junge Frauen* in Berlin Mitte und das Engagement ihrer jungen Aktiven. 

Du bist herzlich willkommen … 

. . . zum Stöbern, Entdecken und natürlich zum aktiven Mitgestalten einer Zukunft, in 
der die Stimmen von Mädchen* und jungen Frauen* kraftvoll und gleichberechtigt 
gehört werden - in unserer Gesellschaft und in der Politik.

Einlass WMT 2018, Berlin-Mitte im Olof-Palme-Zentrum Zusammen, Fotos © Anna Hagedorn & Josefine Heide
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Olof-Palme-Zentrum
Das  Olof-Palme-Zentrum  ist  ein  Haus  der 
Demokratie  und  Vielfalt.  Willkommen  sind 
alle,  die  unsere  Werte  Gewaltfreiheit,  Toleranz 
und  gegenseitigen  Respekt  teilen,  unabhängig 
von  ihrer  kulturellen  Identität,  sexuellen 
Orientierung,  dem Geschlecht,  ihrem Alter,  des 
Einkommens  und  ihrer  Beeinträchtigung.  Wir 
fördern  Chancengleichheit  und  Teilhabe  im 
Brunnenviertel.  Für  Kinder,  Jugendliche, 
Familien, Senior/innen, Nachbar/innen bietet das 
Haus  viele  Möglichkeiten  zum  Selbermachen, 
Mitmachen oder dabei sein.  Wir achten darauf, 
dass die Nutzung des Hauses fair  ausgehandelt 
wird.  Die  Bedingungen sind allen bekannt  und 
von allen anerkannt. Wir fördern Partizipation. 
Wir  laden  alle  Nutzer/innen  ein,  das  Haus 
gemeinsam  zu  gestalten.  Die  Regeln  des 
Miteinanders  entwickeln  wir  gemeinsam.  Wir 
wollen  Menschen  ermutigen.  Wir  schaffen 
Raum,  unterstützen  und  befähigen  Kinder, 
Jugendliche  und  Erwachsene,  ihre  Ideen  und 
Wünsche  zu  entwickeln  und  nach  ihren 
Vorstellungen und Möglichkeiten umzusetzen.

 Kinder- und Jugendbereich
Foto © Olof-Palme-Zentrum Unsere  Schwerpunkte  sind  die  kulturelle 

Bildung,  Partizipation  und  Mitgestaltung  für 
Kinder,  Jugendliche  und  junge  Erwachsene  im 
Alter  von  8  bis  21  Jahren.  Während  der 
Öffnungszeiten  nutzen  die  Kinder  und 
Jugendlichen das Haus für eine selbstbestimmte 
Freizeitgestaltung.  Dazu  gehören  Tischtennis, 
Billard  und  Kicker,  Medien-  und 
Kreativangebote.  In  unseren  Rückzugsecken 
können  sie  chillen  und  plaudern.  Neben  dem 
offenen Bereich organisieren wir gemeinsam mit 
den  Besucher/innen  vielfältige  Angebote  nach 
Neigungsschwerpunkten, vorrangig in den Berei-
chen  Sport,  Bewegung/Tanz,  Medienbildung/-
kompetenz sowie Musik und Kochen.

Unser Buchungssystem ermöglicht außerdem die 
stundenweise Nutzung der verschiedenen Räume 
(Funktionsräume)  für  eigene  Aktivitäten.  Wir 
organisieren  zudem  Ausflüge,  Feste  und 
Übernachtungen in unserem Haus. In den Ferien 
bieten wir erweiterte Öffnungszeiten an.

Olof-Palme-Zentrum
Demminer Straße 28

13355 Berlin

Fon (Infos): 030. 44 383 - 793

Öffnungszeiten
Montag: geschlossen

Dienstag: 14 bis 19 Uhr
Mittwoch: 14 bis 21 Uhr

Donnerstag: 14 bis 19 Uhr
Freitag: 15 bis 21 Uhr

Samstag: 11 bis 19 Uhr
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Fotos © Olof-Palme-Zentrum

Nachbarschaftstreff

Für  unsere  Nachbarinnen  und  Nachbarn  im 
Brunnenviertel  bieten  wir  im  Olof-Palme-
Zentrum  Raum  für  Treffen,  Beratung, 
Neigungsgruppen,  gemeinsame  Veranstaltungen 
und vieles mehr. Sie können selber ein Angebot 
für  andere  und  mit  anderen  verwirklichen  oder 
einfach  nur  mitmachen.  Dafür  stehen  der 
Veranstaltungssaal, die Bühne, der Computer- und 
der Bewegungsraum, die große Küche, das Café 
und  der  Garten  zur  Verfügung.  Der  gesamte 
Montag kann für Tagesseminare oder Workshops 
mit Kiezbezug genutzt werden.

Die Kiezwerkstatt im OPZ verfügt über mehrere 
Arbeitsplätze  sowie  Werkzeuge  zur 
Holzbearbeitung,  Fahrradreparatur  und  zum 
Töpfern.  Auch  ein  Brennofen  ist  vorhanden. 
Während der Öffnungszeiten kann die Werkstatt 
von  Bewohner/innen  und  Projektgruppen 
selbstständig oder mit Anleitung genutzt werden. 
Unsere  Räume  stehen  ausschließlich  für  nicht 
kommerzielle Angebote zur Verfügung.
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Foto © TOWANDA

Mädchentreff TOWANDA
Im Mädchentreff TOWANDA können ALLE Mädchen und jungen Frauen zwischen 12 und 18 Jahren 
ihre Freizeit verbringen. Der Mädchentreff ist eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. 
Das heißt, die Angebote sind alle freiwillig und werden partizipativ mit den Jugendlichen zusammen 
gestaltet.

Das  attraktive  Programm  für  Mädchen  im  Sozialraum  basiert  im  Wesentlichen  auf  kreativen, 
sportlichen,  kulturellen und politischen Aktivitäten.  TOWANDA bietet  Mädchen Freiräume für eine 
selbst  gestaltete  Freizeit  und unterbreitet  sinnvolle  Freizeitangebote,  die  sich an den Interessen der 
Mädchen orientieren.

Neben  dem  offenen  Bereich,  der  für  viele 
Mädchen  ein  Rückzugsort  ist  und 
Treffmöglichkeiten  bietet,  gibt  es  wöchentliche, 
verlässliche  Angebote  und  Workshops. 
Aktivitäten  sind  zum  Beispiel  gemeinsames 
Kochen,  Hausaufgabenhilfe,  Ausflüge  machen, 
Kickern, Tischtennis- oder Billardspielen, Partys 
feiern,  Filmabende,  kreativ  sein,  Tanzen  oder 
einfach nur Chillen.

Foto © Casablanca gGmbH
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Die Mitarbeiterinnen bieten Unterstützung bei schulischen, persönlichen und berufsbezogenen Themen 
an  (z.B.  bei  Konflikten  mit  Eltern,  bei  Fragen  zu  Drogen  und  Alkohol,  Liebe  und  Sexualität, 
Rechtsfragen, Übergang Schule-Beruf, ...).

Im  Vordergrund  des  pädagogischen  Handelns  stehen  der  Erwerb  sozialer  Kompetenzen  und  der 
respektvolle Umgang miteinander, die Stärkung der Identität und des Selbstbewusstseins der Mädchen 
sowie das Erlernen von Selbständigkeit, um die Alltags- und Lebensbewältigung zu stärken.

Die schulfreie Zeit wird im Rahmen der offenen Arbeit regelmäßig für Ferienprogramme genutzt.

Foto © TOWANDA

Bei uns sind alle willkommen und die Angebote sind kostenfrei!

Mädchentreff TOWANDA
casablanca gGmbH

Edinburger Str. 55, 3. Etage
13349 Berlin

Tel: 030-32298637 / 0176-55849097
towanda@g-casablanca.de

Öffnungszeiten:
Mo-Do 13:30-18:30, Fr 14-17 Uhr
Sonntagsausflüge (1x pro Monat)

mailto:towanda@g-casablanca.de


Jugendmigrationsdienst „Cafe Via“
Der  Jugendmigrationsdienst  „Café  VIA“ ist  seit 
20 Jahren fester Bestandteil  im Gesundbrunnen-
Kiez.  Die  Besucher*innen  der  Einrichtung  sind 
junge Menschen im Alter  von 12 bis  27 Jahren 
mit Migrationshintergrund. 

Die Einrichtung ist eine Beratungsstelle zu vielen 
Themen, wie z.B. die Frage nach der passenden 
Ausbildung, das Schreiben von Bewerbungen um 
Ausbildungsplätze  oder  Nebenjobs,  Schulplatz-
suche,  Anerkennung  und  Nachholen  von 
Schulabschlüssen,  Unterstützung beim Ausfüllen 
von  Anträgen  wie  BAföG  oder  für 
Sozialleistungen,  Unterstützung  bei  Schulden,  
usw. 

Neben dem Beratungsangebot ist die Einrichtung 
ein  Ort,  an  dem  sich  Jugendliche  treffen, 
austauschen,  andere  Sprachen  und  Kulturen 
kennen  lernen  und  gemeinsam  etwas 
unternehmen  können.  Wir  fahren  auf 
Seminarfahrten, veranstalten Fußballturniere oder 
kochen  gemeinsam.  In  den  Ferien  unternehmen 
wir auch Ausflüge.

An  4  Nachmittagen  in  der  Woche  findet 
kostenlose  Hausaufgabenunterstützung  durch 
Ehrenamtliche  statt.  Hier  kann  sowohl  für 
Schulabschlüsse  gelernt  werden,  Präsentationen 
vorbereitet  oder  auch  einfach  Deutsch  geübt 
werden.

„Genau das lieben wir an Café VIA. Es ist ein 
Ort,  an  dem  sich  junge  Menschen  treffen 
können,  Freunde  finden  und  miteinander  ins 
Gespräch kommen.“ 

(Linda, 16 Jahre)

Cafe Via, Foto © Sabine Wolf

IN VIA
Jugendmigrationsdienst (Café VIA)

Bellermannstr. 92, 13357 Berlin

Öffnungszeiten | Sprechstunde:
Mittwoch 15.00 Uhr – 17.00 Uhr 

und nach Vereinbarung

Hausaufgabenhilfe:
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 

Freitag 15.00 Uhr – 18.00 Uhr

30 Weltmädchen*tag Berlin-Mitte, 2018 | Das Magazin 



Unsere Reporterinnen im Gespräch  
mit Yonca vom Cafe Via. 

RT: Was genau machst du bei Cafe Via? 

Yonca: Also bei Cafe Via lerne ich für meinen 
MSA. 

Deine Organisation hat ja Oprah Winfrey als 
Aktivistin ausgewählt. Wer genau ist das? 

Sie ist eine amerikanische Moderatorin. Ich 
habe sie gewählt, weil sie immer gekämpft und nie 
aufgegeben hat und so eine erfolgreiche Moderatorin 
geworden ist. Sie kommt aus Armut, hat gekämpft, 
nie aufgegeben und immer das gemacht, was ihr Herz 
ihr gesagt hat und ist jetzt Millionärin. 

Und denkst Du, dass andere Mädchen etwas von 
Oprah Winfrey lernen können? 

Ja, auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel viel 
von ihr gelernt. Ich habe ein Video von Oprah 
Winfrey gesehen und da hat sie gesagt: „Wenn ihr 
immer auf dem falschen Weg seid, bedeutet das, dass 
Gott euch ein Zeichen gibt, dass ihr den falschen Weg 
benutzt.“ Und da habe ich zu mir selber gesagt: „Ok. 
Ich mache immer irgendwelche Fehler in meinem 
Leben und jetzt mache ich mal das, was sie mir 
gesagt hat. Also habe ich meinen Weg verändert und 
habe mich entschieden mit der Schule anzufangen. 
Oprah Winfrey hat mich sehr inspiriert und ich bin 
jetzt auch die Klassenbeste. 

Cafe Via, Foto © Susanne Nadapdap

Auf dem Weltmädchentag konnten Mädchen am 
Stand von IN VIA coole Bändchen knüpfen.

Foto © Susanne Nadapdap

Sehr cool. Und hat Deine Aktivistin etwas mit 
Deiner Organisation zu tun, oder wieso hast Du 
Oprah Winfrey ausgewählt? 

Nein, sie hat damit nichts zu tun. Aber weil sie 
für mich ein Vorbild ist, wollte ich über sie eine 
Präsentation machen. 

Ok. Danke.Yonca, Foto © Anna Hagedorn & Josefine Heide
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GANGWAY | TEAM WEDDING
Gangway e.V. steht für aufsuchende Straßensozialarbeit im Wedding.

Wir bieten niedrigschwellige Angebote, Beratung, Betreuung und Begleitung für Jugendliche, im Alter 
von 14-27 Jahren, die durch andere Maßnahmen nicht erreicht werden können.

Wir suchen die jungen Menschen, mit denen wir arbeiten, in ihren Lebenswelten auf. Dort sind wir 
Gäste – respektvoll, wertschätzend und aktiv zuhörend. Wir begegnen den Menschen auf Augenhöhe 
und leisten Lebenshilfe ohne Bedingungen zu stellen.

Wir stehen für die Stärkung der Fähigkeiten eines jeden Einzelnen und ermöglichen damit Teilhabe an 
den gesellschaftlichen Ressourcen. Diese erreichen wir unter anderem auch durch Projekte, wie z.B. 
Jugendbeteiligungsprojekte (Demokratie Leben), Girl What? (Projekt für Mädchen* und junge Frauen* 
im Kiez) etc.

Wir  achten  und  stärken  das  Selbstbestimmungsrecht  der  Menschen  bei  der  Gestaltung  ihrer 
Lebensperspektiven und ihres  Lebensalltags.  Wir  setzen uns ein für  die  Erhaltung von öffentlichen 
Räumen, in denen jeder Mensch ein Recht hat, sich aufzuhalten und sich zu entfalten.

Wir wenden uns entschieden gegen Menschenfeindlichkeit,  Rassismus,  Sexismus und Ausgrenzung. 
Die  Vielfalt  von  Kulturen,  Sprachen  und  unterschiedlichen  Lebensentwürfen  begreifen  wir  als 
Bereicherung und Ressource für unsere Gesellschaft.  Geschlechtersensible Arbeit  spielt  hierbei eine 
bedeutende Rolle.

Wir meinen: „Jeder Mensch ist dazu bestimmt ein Erfolg zu sein, und die Welt ist dazu bestimmt, 
diesen Erfolg zu ermöglichen.“ (UNESCO-Bericht, Paris 1972)
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Unsere Reporterinnen im Gespräch  
mit Katrin von GANGWAY. 

RT: Was machen Sie hier genau? 

Katrin: Ich bin Straßensozialarbeiterin bei 
Gangway e.V. hier im Wedding. Heute haben wir 
einen Stand von unserem Mädchenprojekt: „Girl 
What?“ zusammen mit dem Jugendklub „New Way “ 
aus der Hemingway-Schule. Wir machen ein Quiz: 
„Ich bin stark, weil…“ und wir machen Polaroids, die 
hier auf dieses Board kommen. Es gibt auch was zu 
gewinnen, z.B. ein T-Shirt oder sonst irgendwas 
dergleichen. 

Können Sie uns etwas zu der Aktion „Girl What?“ 
erzählen, also was das genau ist? 

Girl What? Ist ein Mädchenprojekt.  Wir sind 
aus einem Bedarf unserer Straßensozialarbeit über ein 
Jugendbeiteiligungsprojket entstanden. Wir arbeiten 
ja mit vielen Jugendlichen, auch vielen Mädchen, und 
haben so über die Jahre Einzelfälle gehabt und 
einzelne Gruppen. Daraus haben sich ganz viele 
Beziehungen entwickelt und wir haben gesehen, dass 
da noch ein großer Bedarf ist mit ihnen weiter 
intensiv zu arbeiten.  Daraus hat sich sozusagen das 
Mädchenprojekt entwickelt, sodass wir mit Mädchen 
und jungen Frauen arbeiten können im Kiez. 

Und wer hat sich den Namen „Girl What?“ 
ausgedacht? 

Das waren tatsächlich Jugendliche. Es war mal 
ein Jugendbeteiligungsprojekt und da gab es ein paar 
junge Frauen, die sich überlegt haben, wie sie dem 
einen Namen geben können. Und „Girl What?“ ist 
mit Fragezeichen, weil das bedeuten soll: „Mädchen, 
was willst du ?“

Und was bedeutet es überhaupt ein Mädchen zu 
sein oder was beinhaltet das alles. Damit wir offen 
sind mit den Themen gibt es dieses offene Projekt für 
junge Frauen.  

Und waren Sie persönlich schon mal auf einem 
WMT? 

Ja. Ich bin von Anfang an mit dabei , sowohl 
organisatorisch also auch vor Ort. 

Und finden Sie es gut, dass sich für Frauen und 
Mädchen eingesetzt wird? 

Ja, natürlich. Das ist total wichtig, nicht nur in 
der heutigen Zeit, sondern schon immer. Und weil ich 
einfach für Gleichberechtigung bin. Da gehört ganz 
viel dazu, ganz viel Empowerment und ganz viele 
Aktionen und ganz viel wirkliches Leben für euch und 
für mich. Und ich denke alle mit dem weiblichen 
Geschlecht sind dafür verantwortlich andere Mädchen 
und junge Frauen zu inspirieren. 

Ok. Vielen Dank.

Fotoaktion von Gangway auf dem WMT 
Fotos © Greta Jung
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Wir im Brunnenviertel e.V.
Der  Verein  ‚Wir  im  Brunnenviertel‘  setzt  sich  gezielt  für  die  Förderung  von  Jugendlichen  mit 
Migrations- und Fluchthintergrund ein. Besonders liegen uns bei unserer Arbeit Beteiligungsprozesse 
und die Persönlichkeitsstärkung der Jugendlichen am Herzen. 

In  verschiedenen  Projekten  ermöglichen  wir  den  Jugendlichen  daher  weitreichende  
Partizipationsmöglichkeiten. So können sie beispielsweise als Miniprojektleiter*innen Kurse für andere 
Jugendliche  anbieten.  Ob  Sport,  Kunst,  Nachhilfe,  musikalische  oder  kreative  Angebote  –  die 
Jugendlichen entscheiden und planen selbst was sie anbieten möchten (bei Bedarf mit Unterstützung der 
Projektkoordination). 

Andere  Jugendliche  engagieren  sich  als  Lots*innen  für  junge  Geflüchtete  im  Kiez.  Gemeinsam 
Jugendzentren, Ferien-, Sport- und Theaterangebote besuchen und an Kiezfesten teilnehmen - auch hier 
entscheiden die Jugendlichen worauf sie Lust haben. Kurz ihren neuen Kiez gemeinsam kennenlernen 
und Hürden abbauen.

In monatlichen Netzwerktreffen tauschen sich die Jugendlichen über ihr Engagement aus, entscheiden 
über neue Projekte, Fortbildungen und gemeinsame Aktivitäten. 

Damit auch junge Frauen ihren Platz im Kiez finden und diesen bestmöglich mitgestalten können, macht 
Mädchen-  und  Frauenarbeit  einen  wichtigen  Teil  unserer  Arbeit  aus.  Unser  mädchenspezifisches 
Lotsinnenteam zeigt jungen Frauen, wo und was für „Mädels“ im Kiez angeboten wird. 

Auch  für  den  Weltmädchentag  sind  die  Lotsinnen  mit  jungen  Geflüchteten  aktiv.  Sie  schauen  sich 
verschiedene Mädcheneinrichtungen an und bereiten  gemeinsam Aktivitäten für den Weltmädchentag 
vor. 

Wir  freuen  uns  beim  diesjährigen  Weltmädchentag  dabei  zu  sein  und  durch  unsere  Arbeit  jungen 
Mädchen, die bisher wenig mit Mädchen- und Frauenarbeit vertraut waren, diesen besonderen Tag zu 
zeigen und die tollen und vielfältigen Angebote zusammen zu besuchen und mitzugestalten.

Einen schönen Weltmädchentag auf dem ganz viele Stimmen Gehör finden wünscht WIB e.V.!

�



Unsere Reporterinnen im Gespräch  
mit  den Mädchen von WIB  

und den Lotsinnen Tugba und Rima. 

RT: Ihr seid zum ersten Mal beim WMT? 

WIB: Ja. 

Wie gefällt es euch? 

Gut. Es sind sehr viele Mädchen da. 

Gibt es etwas, was ihr besonders toll findet? 

Slime. Und die Fotos. Und die T-Shirts. 

Die T-Shirts habt ihr gestaltet, richtig? Wie war 
das? 

Ja, wir haben die T-Shirts gemacht. Wir 
wollten eine Krone, weil wir das T-Shirt dann immer 
tragen können.

Offizielles T-Shirt des Weltmädchen*tag 2018 
gestaltet von den Mädchen des WIB

Und habt ihr euch sonst auf den WMT vorbereitet? 

Wir haben uns mit Tugba und Rima getroffen. 
Tuga und Rima: Wir sind Lotsinnen bei WIB. 

Und was bedeutet Lotsin sein? 

Tugba und Rima: Wir haben mit den Mädchen 
zusammen verschiedene Sachen gemacht. Zum 
Beispiel haben wir Mädea besucht. Und wir haben 
Buttons gemacht. Arezu, eins der Mädchen, hat das 
Logo designed. Das Logo war auch als Entwurf für die 
T-Shirts gedacht. Es ist dann aber die Krone 
geworden. Weil wir das Logo auch toll fanden, wollten 
wir auch, dass es gesehen wird. 

Gibt es etwas, das nicht so toll ist oder, das ihr 
anders machen würdet, beim nächsten Mal? 

WIB: Nein. Oder doch, früher kommen und 
mehr Zeit haben.

Button zum Weltmädchentag 
Fotos © WIB
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teeny Musik treff 
Ev. Kirchengemeinde am Humboldthain

Der teeny Musik treff (tMt) hat als Einrichtung der offenen Jugendarbeit im Bezirk Berlin Mitte einen 
Schwerpunkt auf die außerschulische musikalische Bildung gesetzt. Er kooperiert mit der Musikschule 
Berlin Mitte Fanny Hensel.

Weiterhin  spezifisch  für  den  tMt  ist  sein  Mädchen*schwerpunkt,  ohne  dabei  Jungen*  grundsätzlich 
auszuschließen.  In  Mädchen*-  und  gemischten  Gruppen  genießen  die  Kinder  und  Jugendlichen  die 
Freiheit, sich jenseits von Geschlechterklischees ausprobieren zu können.

An vier Nachmittagen in der Woche haben Kinder und Jugendliche von 9 – 21 Jahren die Möglichkeit, 
sozialpädagogisch  begleitet  kostenfrei  in  Gruppen   Musik  (Pop,  Rock  u.a.)  zu  machen.  Hierbei 
bekommen sie Unterstützung von Musiker*innen.

Die Kinder und Jugendlichen benötigen keine musikalischen Vorkenntnisse. Sie entscheiden gemeinsam, 
welche Songs sie als Gruppe spielen lernen möchten, bzw. schreiben mit Hilfe der Musiker*innen eigene 
Songs.  Musikinstrumente und technisches Equipment  sind vorhanden und können von allen genutzt 
werden.

Neben der regelmäßigen Arbeit mit Bands und offenen Gruppen, wie Gitarren AG oder Musikmachen 
am Computer, ermöglicht der tMt  Jugendlichen, an verschiedenen Projekten teilzunehmen, wie z.B. 
Musikvideoproduktionen, Songwriting oder Kreativ Camps.

Außerdem werden Auftritte geplant und organisiert, Studioaufnahmen im eigenen Studio gemacht und 
Workshops angeboten.
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Die  Eigeninitiative  der  Jugendlichen  ist 
grundlegend  für  die  Arbeit,  sie  wird  gefördert 
und unterstützt.

Das  Empowerment  von  Mädchen*  jeglicher 
Herkunft  im  Kontext  musikalischen 
Kompetenzerwerbs  in  Gruppen  ist  das 
pädagogische Herzstück des teeny Musik treffs.

Als  sozialdiakonisches  Jugendprojekt  der 
Evangelischen  Kirchengemeinde  am 
Humboldthain  heißt  der  tMt  Kinder  und 
Jugendliche  jeder  kulturellen  und  religiösen 
Herkunft willkommen!

Unsere Reporterinnen im Gespräch 
mit Dalal, Zahra und Mahdia  

vom teeny Musik treff.

RT: Hallo, was macht ihr hier genau? 

Also wir sind eine Mädchen Gitarren AG aus 
dem teeny Musik treff und heute helfen wir bei der 
Technik mit - so für eine Stunde ungefähr und wir 
werden auch hier auftreten. Außerdem haben wir einen 
Henna Stand. 

Und woher kennt ihr den Weltmädchentag? 

Letztes Jahr waren wir auch hier und deswegen 
sind wir auch dieses Jahr hier. 

Und macht es Spass hier zu helfen? 

Ja, sehr viel Spaß. 

Findet ihr, dass es eine gute Idee ist - der 
Weltmädchentag? 

Ja, das finden wir sehr gut. Letztes Jahr gab es 
das Thema Gleichberechtigung - das war sehr schön - 
dass die Frauen auch Rechte haben in Deutschland 
und es ist auch sehr schön, dass die Frauen dafür 
kämpfen und für die Freiheit kämpfen. 

Und könnt ihr uns etwas über eure Aktivistin 
erzählen, die ihr dieses Jahr ausgewählt hat? 

Wir haben dieses Jahr Nadia Murad ausgewählt. 
Sie ist Jesidin aus dem Norden des Irak. Am 3. August 
2014 verlor Nadia Murad ihre Mutter und sechs 
Brüder; sie selbst wurde aus dem Dorf entführt und 
geriet in Gefangenschaft.

Bühnenperformance WMT, Mädchen vom teeny Musik Treff 

Foto © Greta Jung

Sie wurde mehrfach versklavt, vergewaltigt und 
gefoltert. Mit Hilfe einer muslimischen Familie gelang 
Murad von Mosul aus die Flucht. 

Warum habt ihr sie ausgewählt? 

Wir haben sie ausgewählt, weil Teile ihrer 
Geschichte so ähnlich sind wie bei uns. Sie kommt aus 
einem Land in dem Krieg herrscht. Sie ist sehr mutig.  

Wie seid ihr auf sie aufmerksam geworden? 

Wir haben durch unsere Chorlehrerin von ihr 
erfahren. Dann haben wir ein Buch über sie gelesen 
und damit wurde uns bewusst, wie stark sie ist und 
was für ein grauenvolles Leben sie hatte und deshalb 
machen wir über sie am Weltmädchentag eine 
Powerpoint.  

Hat ihre Geschichte euer Leben oder eure 
Einstellung verändert? 

Naja wir wissen jetzt, dass es noch viele Frauen 
gibt, die für uns kämpfen - wie Nadia Murad und 
damit fühlen wir uns sicher.

Weltmädchen*tag Berlin-Mitte, 2018 | Das Magazin 37



new way
Das new way ist  eine Jugendfreizeiteinrichtung 
für Kinder und Jugendliche von 11 bis 18 Jahren.

Gemeinsam  mit  den  Besucherinnen  und 
Besuchern  erarbeitet  das  new way-Team einen 
Wochenplan  mit  wechselnden  Sport-,  Kreativ- 
und  Berufsorientierungsangeboten,  Haus-
aufgabenhilfe,  Mädchenzeit,  Musikworkshops, 
Werkstatt,  Beteiligungsprojekten,  dem  offenen 
Bereich und aktuellen Aktionen. 

Zu  den  Öffnungszeiten  haben  Kinder  und 
Jugendliche die Möglichkeit Billard, Tischtennis, 
Darts,  PS4,  Gesellschaftsspiele  und  Kicker  zu 
spielen,  Musik  zu  hören  und  Gespräche  zu 
führen. 

In  den  Schulferien  machen  wir  Mädchen-  und 
Jungenübernachtungen,  Ausflüge  und  kleine 
Reisen.

Darüber  hinaus  beraten  die  new  way-
Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  Jugendliche 
und  ihre  Eltern  zu  unterschiedlichen 
Problematiken und vermitteln sie gegebenenfalls 
an  andere  Institutionen  oder  Einrichtungen 
weiter.  Auch  an  Stadtteilfesten  und  anderen 
Veranstaltungen  im  Sozialraum  wirkt  das  new 
way mit. 

Die  Jugendfreizeiteinrichtung  hat  eine  lange 
Geschichte. Gegründet wurde sie vor 28 Jahren 
von einer kleinen Gruppe Hausbesetzer – damals 
noch in der Auguststraße unter dem Namen „no 
way, Alta“.

Fotos © newway

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 14–20 Uhr

von Oktober bis März auch Sa. 14–20 Uhr

So könnt ihr uns erreichen:
Stiftung SPI

Jugendfreizeiteinrichtung new way
Gartenstraße 16/17, 10115 Berlin

Tel: 030 281 60 74

Nordbahnhof S1, S2, S25, S26, M8, M10, 12, Bus 
247

newway@stiftung-spi.de

www.facebook.com/newway.berlin
www.instagram.com/newway101
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Jugendclub IKARUS
Einfach dabei sein, mitmachen, mitgestalten und mitbestimmen… Wenn die Schule aufhört, fängt das 
Leben  bei  uns  im  Ikarus  erst  an.  Von  Sport-  und  Kreativangeboten  bis  hin  zu  mit  Freunden 
Zusammensitzen und miteinander  Reden machen wir  Kindern und Jugendlichen ein  lebendiges  und 
vielseitiges Freizeitangebot.

Im Ikarus sind alle Jungs* und Mädchen* im Alter von 9–21 Jahren herzlich willkommen. Bei uns könnt 
ihr neben Tischtennis, Billard, Darts, Airhockey oder Gesellschaftsspielen täglich aus mindestens einem 
Gruppenangebot wählen.

Unter anderem gibt es bei uns geschlechts-
spezifische Angebote  

für Jungen und Mädchen: 

  Kochgruppe 
  Graffiti-Projekt 
  Selbstverteidigungskurs 
  Computer-Projekt 
  Angebote im Musikraum 
  Kino-Abende 
  Hausaufgabenhilfe 
  Backgruppen 
  Kunstwoche

Jugendclub Ikarus
Wilhelmstr.51

D- 10117 Berlin
 Fon: 030 / 2292018

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Do. von 14 bis 20 Uhr
Fr. von 14 bis 21 Uhr

In der Regel jeden 2. Samstag im Monat 
(individuelle Öffnungszeiten)

 
https://www.jugendclub-ikarus.de

www.facebook.com/Jugendclub-
Ikarus-296554723726021
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Foto © Mädchen-Kultur-Treff Dünja

Mädchen-Kultur-Treff Dünja
Der  Mädchen-Kultur-Treff  Dünja  ist  ein  Ort  für  Mädchen  und  junge  Frauen  ab  8  Jahren  aus 
verschiedenen Kulturen. Im Dünja erhalten sie Hilfe bei den Hausaufgaben, Computertraining sowie 
Beratung und Unterstützung bei  allen  Fragen und Themen der  Schule,  Ausbildung,  Arbeit  und bei 
Problemen. 

Im Dünja  können  Mädchen  und  junge  Frauen  ihre  Freizeit  verbringen  und  sich  an  verschiedenen 
Disziplinen eigenständig ausprobieren, wie bei Ausflügen, Projekten, Workshops und Veranstaltungen. 
Hier können sie Freundinnen finden, ihre Sprachkenntnisse festigen und entwickeln sowie sich über 
Religionen und Kulturen austauschen.

Dazu ist Dünja ein Beteiligungsbüro: wenn Mädchen in ihrem Kiez etwas verändern wollen, ist Dünja 
für sie Ansprechpartner und unterstützt sie bei Aktivitäten. Auch Eltern haben ihren Platz im Dünja. Es 
werden Gespräche, Beratung und Frauengruppen angeboten.

Dünja  wurde  bereits  mit  verschiedenen  Preisen  ausgezeichnet,  u.a.  mit  dem Berliner  Integrations-
Sonderpreis und dem Integrationspreis des Bezirks Mitte.

„Für die Welt ist Dünja ein Name, doch für uns ist Dünja die Welt.“ (Dalal S.)



Unsere Reporterinnen im Gespräch  
mit Natali und Luz vom DÜNJA. 

RT:  Was  genau  macht  ihr  hier  beim 
Weltmädchentag (WMT)?

Natali:  Wir  sind als  Tanzgruppe hier  und ich 
hoffe, das wird Spaß machen.

Und seid ihr von einer Organisation oder einfach 
nur so hier?

Ja,  wir  sind die Dünja-Girls  und wir machen 
viele solcher Auftritte.

Tanzt ihr schon lange?

Natali: Ja, schon seit einem halben Jahr.
Luz: Ich tanze noch nicht so lange.

Und wollt ihr Tänzerinnen werden?

Luz: Ich will Tänzerin werden.

Ist das euer erster WMT?

Nein, das ist unser Zweiter.

Findet  ihr  es  ist  eine  gute  Idee  einen  Tag  für 
Mädchen/Frauen zu machen?

Ja, es ist eine gute Idee. Und es macht richtig 
viel Spaß.

Ok, und könnt ihr uns etwas über eure Aktivistin 
erzählen, die ihr dieses Jahr ausgewählt habt?

Natali:  Also,  Rosa  Parks  lebte  vor  etwa  60 
Jahren in den USA. In den USA war das damals so, 
dass  die  schwarzen  und  weißen  Menschen  nicht 
neben-einander sitzen durften im Bus. Die Schwarzen 
mussten hinten sitzen und die  Weißen hatten einen 
besseren Platz vorne. Und Rosa Parks kam müde von 
der Arbeit - und es gab nur einen freien Platz im Bus, 
vorne bei den Weißen. Und obwohl sie sich dort nicht 
hinsetzen durfte, weil sie eine Schwarze war,  hat sie 
das  getan.  Dann hat  der  Busfahrer  gesagt,  dass  sie 
aufstehen soll, doch sie hat das ignoriert. Sie musste 
drei  Tage  ins  Gefängnis  und  wurde  zu  einer 
Geldstrafe verurteilt. Daraufhin haben viele Schwarze 
protestiert und beschlossen nicht mehr mit dem Bus 
zu  fahren,  sondern  mit  dem  Taxi  oder  zu  Fuß  zu 
gehen. 

Natali & Luz, Foto © Anna Hagedorn & Josefine Heide

Das  haben  sie  solange  gemacht,  bis  der 
Bürgermeister  gesagt  hat,  dass  nun  alle  Schwarzen 
und Weißen im Bus frei  einen Platz wählen dürfen 
und nebeneinander sitzen dürfen.

Warum habt ihr sie ausgewählt?

Natali: Weil ich finde, das passt zu Dünja. Zu 
Dünja  kommen  nicht  nur  Schwarze  oder  Weiße, 
sondern  Menschen vieler  Kulturen.  Und das  macht 
mehr Spaß, finde ich.

Wie seid ihr auf sie aufmerksam geworden?

Natali:  Wir  haben  etwas  über  Rosa  Parks 
gelesen.  Es  waren  auch  andere  Aktivistinnen  im 
Gespräch, doch wir fanden sie am besten.

Hat  ihre  Geschichte  euer  Leben  oder  eure 
Einstellung verändert?

Natali:  Ja.  Ich finde es normal,  nicht nur mit 
weißen  oder  schwarzen  Menschen  zu  spielen, 
sondern mit allen - und ich weiß jetzt noch mehr, dass 
das gut ist.

Mädchen-Kultur-Treff Dünja
Jagowstraße 12, 10555 Berlin

Tel.: 030-39105898
duenja@moabiter-ratschlag.de

www.moabiter-ratschlag.de/maedchen-treff-
duenja

www.facebook.com/Maedchen.Kultur.Treff

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr

Ansprechpartnerinnen:
Marietta Heuck (Leiterin), Franziska Letschkowski, 

Maud van Dalen, Essra El-Kassem
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Foto © Jugendclub SoKo 116

Jugendclub SoKo 116
Jo, Mädels*! Wir sind der Jugendclub SoKo 116 im Soldiner Kiez/Wedding. Bei uns könnt ihr SEIN – 
Freunde treffen und chillen, Power geben beim Tanzen, Klettern, Boxen oder Fußball spielen, Musik 
hören  oder  einfach  selber  produzieren,  Graffiti  sprühen  und  Henna’s  designen,  den  Kochlöffel 
schwingen oder Playstation zocken. Wir können witzig, wir können Partys, wir können aber auch ernst 
und mit euch über #Liebe, #Familie, #Freundschaft und alle anderen ### quatschen. Alles nichts? Dann 
bringt  eure  Ideen mit  ein.  Im Jugendclub sind alle  Boss!  Im großen Haus  mit  Garten und special 
Mädchen*raum trefft ihr auf Nash, Yanna, Steffen, Abdul und Cihan. 

Herzlich willkommen ! .

Wo genau? Koloniestr. 116, U-Bahn: Osloer, Bus 255: Soldiner Str./Koloniestr.

Wann genau? Dienstag-Samstag ab 14 Uhr bis max. 22 Uhr, Montag ist Projekttag

Wer jetzte? ab 12 Jahre bis 21 Jahre, für alle Berliner Mädchen* und Jungs* 

Kosten? nichts, for free

Folgt uns auf INSTAGRAM: jugendclubsoko, befreundet uns auf FACEBOOK: Jugendclub SoKo
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Unsere Reporterinnen im Gespräch 
mit Yanna vom SoKo 116.

RT: Hallo, wie heißen sie? 

Yanna: Ich bin Yanna. 

Was machen sie hier genau? 

Ich bin Sozialpädagogin im Jugendclub Soko 
116 und arbeite mit Jugendlichen zusammen. Mit mir 
arbeitet noch meine Kollegin Nash, sie ist heute auch 
hier.  

Und sie haben als Aktivistin Cardi B. ausgewählt. 
Warum? 

Das haben unsere Mädchen ausgewählt. Sie 
haben Cardi B. alle einstimmig ausgewählt, weil sie 
toll finden, dass sie sich einfach zeigt, wie sie ist und 
sehr selbstbewußt ist. 

Mögen Sie für unsere Leser*innen noch mal kurz 
beschreiben, wer Cardi B. ist? 

Cardi B ist eine Rapperin aus den USA. Sie ist 
in der Bronx in New York aufgewachsen. Da hat sie 
auch als Stripperin gearbeitet. Wenn man im Ghetto 
aufwächst, dazu eine Frau und schwarz ist, ist man 
schon ziemlich vielen Diskriminierungen ausgesetzt. 
Da ist es beeindruckend, wie viel Power sie hat und 
was sie geschafft hat.

SoKo Stand WMT,  Meine Stimme

Und dann haben Sie auch ein Plakat zu 100 Jahre 
Frauenwahlrecht. Können Sie uns etwas über die 
Geschichte des Frauenwahlrechts erzählen? 

Frauen mussten dafür kämpfen, dass ihre 
Stimme in der Politik gehört wird. Da mussten die 
Männer erstmal lernen, etwas von ihrer Macht zu 
teilen. Vor eben 100 Jahren, am 30. November 1918, 
konnten Frauen dann auch wählen und somit 
mitbestimmen, wer regiert. Das ist super wichtig, 
sonst würden ja immer nur die Interessen und 
Meinungen der Männer in der Gesellschaft eine Rolle 
spielen. Kennen tut ihr bestimmt noch den 
Gleichheitsgrundsatz, Artikel 3 im Grundgesetz: 
Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der kam 
1949. Es gab verschiedene Wegbereiter*innen, z.B. 
Elisabeth Selbert oder Anita Augspurg. Diesen und 
vielen anderen mutigen Frauen haben wir zu 
verdanken, dass deine und meine Stimme heute etwas 
wert ist. 

Und ist das persönlich Ihr erster Weltmädchen-
tag? 

Das ist mein dritter Weltmädchentag. 

Und gefällt es Ihnen auf dem Weltmädchentag? 

Ja, auf jeden Fall. Ich komme hier jedes Jahr 
wieder gerne hin. 

Möchten Sie noch irgendwas an die Welt da 
draußen sagen? 

Liebt euch - Frieden.

SoKo Stand WMT,  100 Jahre Frauenwahlrecht 

Fotos © Anna Hagedorn & Josefine Heide
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MÄDEA, Stiftung SPI
MÄDEA ist ein interkulturelles Zentrum für Mädchen und junge Frauen in Berlin Mitte, in der Region 
Gesundbrunnen.  Träger  ist  die  Stiftung  SPI.  MÄDEA  unterstützt  Mädchen  in  ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung,  hilft  bei  Hausaufgaben,  berät  bei  Konflikten  und  bietet  vielfältige 
Erfahrungen in Bildung, Politik und Kultur. MÄDEA setzt sich ein für die Chancengleichheit zwischen 
den Geschlechtern und Kulturen. Ziel ist die aktive gesellschaftliche Teilhabe von Mädchen und Frauen 
am  öffentlichen  Leben.  Erfahrungen  in  der  politischen  Praxis  sind  garantiert.  Partizipation  ist  das 
Stichwort und die Methode. Die Menschenrechte und die UN-Kinderrechtskonvention sind MÄDEAs 
Grundlagen. „100 Jahre Frauenwahlrecht!“ ist das MÄDEA Jahresthema 2018: Wählen und Gewählt 
werden!

MÄDEA, Stiftung SPI: Grüntaler Str. 21, 13357 Berlin
Öffnungszeiten: Mo.-Do.: 15-20 Uhr, Fr.: 14-20 Uhr, Sa.: 13-18 Uhr

Fotos ©: Anja Schäfer, Gestaltung Patrick Paul Palej, Copyright MÄDEA



Unsere Reporterinnen im Gespräch 
mit  Eylem von MÄDEA. 

RT:  Was genau machen Sie hier beim WMT? 

Eylem: Wir haben hier einen Stand. Wir 
sammeln Unterschriften für eine regierende Bürger-
meisterin für Berlin, weil es so etwas in den letzten 
100 Jahren nur einmal gab, und das war die Louise 
Schroeder. Wir wollen eine regierende Bürger-
meisterin für 2021. 

Und unterstützen Sie Mädchen und junge Frauen, 
die Bürgermeisterin werden wollen, das dann 
auch zu werden? 

Ja, das ist unsere Arbeit. Wir stärken die 
Mädchen und motivieren sie, dass sie nie aufgeben, 
immer an sich glauben und sich nicht runterkriegen 
lassen sollen. 

Und warum denken Sie gab es erst eine weibliche 
Bürgermeisterin? 

Das denke ich nicht nur, das war auch wirklich 
so. Es gab bis jetzt nur Louise Schroeder und es war 
für sie sehr schwer diesen Platz zu erreichen. Sie war 
auch eigentlich nur ein Ersatz für einen Mann. Sie hat 
das aber dann 2 Jahre gemacht. 

Und denken Sie, dass Louise Schroeder ein gutes 
Vorbild für Mädchen sein kann? 

Ja, deshalb haben wir sie auch als Aktivistin 
ausgewählt. Sie war stark, hat jahrelang nie 
aufgegeben und hat gekämpft. Unser Stand wird auch 
heute das Leben von Louise Schroeder theatralisch 
vorstellen. Von ihrer Kindheit bis zu ihrem Tod, und 
alles was sie zwischendurch erlebt hat. 

Ok. Vielen Dank.

7x Louise Schröder, Foto © Eylem Bozkaya
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M-Power
M-Power  ist  ein  Projekt  zur  Bildungs-  und  Partizipationsförderung von Mädchen mit  Flucht-  und 
Migrationserfahrung(en) im Alter von 12- 27 Jahren unter der Trägerschaft von Mpower e.V..

M-Power stärkt Mädchen mit Flucht- und Migrationserfahrung(en) in ihren sozialen und kulturellen 
Ressourcen,  schulischen  Kompetenzen,  Medienkompetenz  und  der  beruflichen  Orientierung.  Dabei 
bringen wir Mädchen mit unterschiedlichen Erfahrungen und sozialen Hintergründen zusammen und 
fördern sie ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend. 

Unser Projekt integriert drei Angebotsbereiche: ein Mentoring-Programm, ein FerienCampus, sowie die 
kulturelle (Film-) und politische Bildung mit einer Filmwerkstatt für geflüchtete Mädchen. Wir wollen 
die Bildungschancen und Partizipationsmöglichkeiten der Mädchen erhöhen, ihr Selbstvertrauen stärken 
und sie unterstützen ihre Potentiale zu entfalten.

Nach fast 3 Jahren erfolgreicher Projektdurchführung wachsen die Teilnehmerinnenzahlen. Besonders 
in unserem außerschulischen Bereich der kulturellen (Film-) & politischen Bildungsarbeit, werden wir 
regelmäßig von den besonders an Kreativarbeit  interessierten Jugendlichen nach Qualifizierung und 
Ausbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich Gestaltung gefragt. Dieses Angebot findet wöchentlich 
und in Ferienzeiten statt und bietet Workshops zu Film, Animation und Fotografie.

Wir  möchten auf  diese Nachfrage als  Projekt M-Power  mit der  konkreten Idee reagieren,  unserer 
Zielgruppe den Zugang zur  beruflichen Qualifizierung und Ausbildung in  dem Bereich Film durch 
Medienkompetenzerwerb und kulturelle Filmbildung zu bieten.
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John-Lennon-
Gymnasium

Das  John-Lennon-Gymnasium  in  Berlin  Mitte 
liegt  in  einem  Viertel  mit  vielen  schönen 
Gründerzeit-Häusern.  Es  hat  770  Schülerinnen 
und  Schüler,  die  von  ca.  80  Lehrkräften  und  3 
Sozialpädagoginnen  betreut  werden.  Das  Klima 
ist geprägt von einer hohen Leistungsbereitschaft 
aller  Beteiligten  einerseits  und  einem  sehr 
freundlichen  und  offenen  Umgang  miteinander 
andererseits.  Die  Schule  steht  immer wieder  im 
Fokus  der  Medien,  zuletzt,  weil  es  seit  diesem 
Sommer  in  Anerkennung  unserer  Bemühungen 
um die Digitalisierung den sehr ehrenvollen Titel 
„Smartschool“ tragen darf. Wir sind eine Schule 
mit gebundenem Ganztag, so dass große Teile des 
Alltags  der  Schülerinnen  und  Schüler  in  der 
Schule  stattfinden  und  nur  wenige  Aufgaben 
zuhause erledigt werden müssen. Im Rahmen des 
Ganztages  gehen  unsere  Schülerinnen  und 
Schüler  für  20  Stunden  im  Halbjahr  in  soziale 
Einrichtungen und helfen dort.

Da  wir  keine  fachliche  Schwerpunktsetzung 
haben,  kann  man  bei  uns  alle  Fächer  intensiv 
kennenlernen.  In  der  Oberstufe  bieten  wir  ein 
großes Angebot  an Grund- und Leistungskursen 
sowie  Zusatzkurse  z.B.  in  Astronomie  oder 
Debattieren.  Unsere  Schülerinnen  und  Schüler 
können  im  Rahmen  des  Unterrichts  die 
Ausbildung  zum/r  Jugendleiter/in  machen  oder 
sich  auf  eine  der  großen  Wettbewerbe  (Jugend 
forscht,  musiziert,  debattiert  etc.)  vorbereiten, 
Filme drehen oder bei den Model United Nations 
mitdiskutieren.  Wir  haben  einen  für  alle 
verpflichtenden Austausch in Klasse 9 im Rahmen 
einer  Klassenfahrt,  daneben  organisieren  wir 
individuelle Austausch-Kontakte nach Australien, 
Lateinamerika  und  Israel.  Außerdem  fahren 
unsere  Oberstufenkurse  gemeinsam  auf 
Auslandsfahrt. So haben unsere Schülerinnen und 
Schüler  vielfältige  Möglichkeiten,  sich  zu 
umfassend  ausgebildeten  jungen  Menschen  zu 
entfalten.

Acht unserer neun Reporterinnen.

Ein ganz herzliches Dankeschön an unsere 
jungen Reporterinnen vom John-Lennon-
Gymnasium  für ihr großartiges Wirken auf dem 
Weltmädchen*tag 2018, wie auch an Frau 
Genzmer und Frau Proß, die, als Sozial-
pädagoginnen der Schule, die Zusammenarbeit 
durch ihr Engagement möglich gemacht und 
durchgängig beflügelt haben. 

Und unseren besonderen und herzlichen Dank 
an Frau Dr. Hellmuth, Schulleiterin des John-
Lennon-Gymnasiums. 

Ein Wirken für die Rechte von Mädchen und 
jungen Frauen wird am John-Lennon-Gymna-
sium in herausragender Weise unterstützt. www.jlgym-berlin.de
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Kleiner Rückblick auf die vergangenen Jahre! 
Die Flyer der Weltmädchen*tage 2013 - 2018

2013

2014



2015 2016

2017 2018



50 Weltmädchen*tag Berlin-Mitte, 2018 | Das Magazin 



Förderer 
des Weltmädchen*tag 2018

Bezirksamt Mitte von Berlin

Wolfgang-Lammers-Stiftung

gefördert durch die 
Wolfgang-Lammers-Stiftung des Bezirksamt Mitte von Berlin

BENN Mitte
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