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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser!
Die Arbeit im Mädchentreff konnte sich
in 2013 konsolidieren und fortsetzen.
Den Treff besuchen Mädchen vom
Grundschulalter, die das Angebot regelmäßig in Ergänzung zu den schulischen Angeboten nutzen, bis hin zu
jungen Frauen, die den Treff als Ankerpunkt kennen und immer wieder
den Ort als Treffpunkt und zum Aufenthalt nutzen und auf die Kompetenz
und Unterstützung der Mitarbeiterinnen zurückgreifen. Sowohl bei persönlichen Fragen und Problemen wie auch
bei organisatorischen Fragen suchen
sie Unterstützung und Kompetenz bei
den Pädagoginnen.
Das Projekt Mädchenweltagentur, gefördert von Aktion Mensch und BAMF
konnte sich etablieren und in den kooperierenden Schulen wie im Mädchentreff selbst sind Projekte gelaufen.
Ziel ist, die Teilnehmerinnen darin zu
unterstützen, die Gestalterinnen ihrer
eigenen Lebenswelt zu sein. Sichtbare
Spuren im Mädchentreff sind die Neugestaltung der Räume und der neue
zeitgemäße und einladende Name
SPOT 8 (Spot um den Treffpunktcharakter und dem Mädchentreff als einen
Kristallisationspunkt zu betonen und
die 8 für die Hausnummer) für den
offenen Treff, der bald offiziell eingeführt wird. Hierbei waren die Besucherinnen aktiv eingebunden. Ebenso haben Veranstaltungen und Aktionen unter der Federführung unterschiedlicher
Gruppen stattgefunden. Die Bandbreite
ist groß, reicht von Partys, Selbstverteidigungskursen für Mädchen und
junge Frauen mit Behinderung bis zu
einem Vernetzungstreffen der jungen
lesbischen Mädchen und Frauen, die
im und mit dem Mädchentreff ein regelmäßiges Treffen organisieren. Die
Artikel im Jahresbericht geben einen
Einblick in die Vielzahl der Aktivitäten
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und der Mädchen, die mit der Arbeit
erreicht wurden und aktiv mitgemacht
haben.
Im Berichtzeitraum stand die Unterstützung der persönlichen Interessen
und Freizeitwünsche der Mädchen vielfach im Focus. Dieser soll im folgenden
Jahr erweitert werden auf die Vernetzung im Gemeinwesen und mit dem
Blick auf kommunale Themen und
Entwicklungen, die die Mädchen als
Tübingerinnen auch betreffen.
Wir sind gespannt, wie die Interessen
der Mädchen hierbei gelagert sind und
ob es uns gelingt, weitere Zusammenhänge auszuweisen und Schnittstellen
zu bilden.
Neben der pädagogischen Arbeit sind
bei einem kleinen Träger wie dem
Mädchentreff umfangreiche organisatorische Aufgaben für das Team und
den Vorstand zu bewältigen. Auch die
Arbeitsorganisation kostet Zeit und
Kraft. Eine unserer Vorstandkolleginnen, Andrea Henzler, ist nach langjähriger Tätigkeit ausgeschieden. An dieser Stelle möchten wir ihr herzlich für
die jahrelange aktive Unterstützung
und Arbeit für den Mädchentreff danken. Auch zu allen weiteren, die dem
Mädchentreff aktiv und konstruktiv als
haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, als Kooperationspartner und
Kooperationspartnerinnen und Unterstützer und Unterstützerinnen bereichern, möchten wir danke sagen.
Christiane Kohrs
für den Vorstand

1. Rahmenbedingungen
1.1 Finanzierung
Der Mädchentreff finanzierte seine Aktivitäten im Berichtsjahr durch Eigenmittel, kommunale Zuschüsse der
Stadt Tübingen, Landes- und Bundesmittel, Projektmittel und Spenden. An
dieser Stelle möchten wir uns bei
KINIKI für die finanzielle Unterstützung
des Mittagstisches bedanken. Durch
das neue Projekt „MädchenWeltAgentur“ konnten wir 3 Mittarbeiterinnen in
Teilzeit mit Stellenanteil von 65% bzw.
75 % finanzieren.

ein Jahrespraktikum für das einjährige
duale Berufskolleg Fachrichtung Soziales der Laura- Schradin-Schule in Reutlingen. Carla Olbricht engagierte sich
einmal wöchentlich als Ehrenamtliche
und war bei vielen Aktionen eine große
Hilfe. Die Mitarbeit der Praktikantinnen hat unsere Angebote abwechslungsreicher gestaltet und gezielte individuelle Betreuung einzelner
Mädchen ermöglicht.
Darüber hinaus fand unsere Arbeit Unterstützung und Bereicherung durch
Honorarkräfte, die unser Angebotsspektrum ergänzten.

1.2 Hauptamtliche Mitarbeiterinnen
Das Team des Mädchentreffs stellt sich
aus 3 Mitarbeiterinnen zusammen.
Hauptamtlich angestellt sind Sabine
Engel und Daniela Schnitzler in Teilzeit.
Svetlana Kljajic arbeitet seit Oktober
2012 als pädagogische Mitarbeiterin
ebenfalls in Teilzeit. Die Geschäftsführung und die pädagogische Arbeit sind
die Aufgaben der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. Ein immer größerer Arbeitsaufwand ergibt sich durch die Finanzierung über Drittmittel. Neben der
Akquise nehmen Abrechnungs- und
Belegmodalitäten zunehmend Raum
ein. Die Lohnbuchhaltung wird extern
bearbeitet.
1.3 Praktikantinnen, Ehrenamtliche und Honorarkräfte
Der Mädchentreff bietet für unterschiedliche Berufsgruppen qualifizierende Praktikumsplätze. Marie Probst,
die eine Ausbildung als Jugend- und
Heimerzieherin absolvierte, arbeitete
einmal wöchentlich bis Juli im Offenen
Treff mit. Von März bis Juli hat Isabel
Knecht vom Institut für Erziehungswissenschaft als Praktikantin die Arbeit
des Mädchentreffs mit begleitet. Seit
Oktober 2013 absolviert Algazy Makaya
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1.4 Vorstand
Den Vorstand des Mädchentreffs bilden
Borghild Strähle, Andrea Henzler und
Christiane Kohrs. Die drei haben auch
in diesem Jahr viel Zeit, Energie und
fachliche Kompetenz in die Arbeit des
Mädchentreffs eingebracht. Im Juni
2013 haben wir Andrea Henzler aus
dem Vorstand verabschiedet. Wir danken ihr für ihre langjährige Mitarbeit.
Der Vorstand wird zunächst zu zweit
weiterarbeiten und neue Vorstandsinteressentinnen anwerben. Regelmäßige Mitarbeiterinnengespräche und die
Begleitung der inhaltlichen Arbeit des
Mädchentreffs kennzeichnen darüber
hinaus die Vorstandstätigkeit.
Regelmäßig treffen sich Team und
Vorstand zu Besprechungen.

Verabschiedung von Andrea Henzler
im April 2013

1.5 Plenum und Vereinsstruktur
Zur Stärkung und Weiterentwicklung
der inhaltlichen und konzeptionellen
Arbeit hat der Mädchentreff das so
genannte Kleine Plenum wiederbelebt.
Es setzt sich aus Mitfrauen, aktiven
Ehrenamtlichen, Vorstand und Hauptamtlichen zusammen und tagte vierteljährlich. Teile des neuen Projekts
„Mädchenweltagentur“ wurden hier
erarbeitet.
1.

2. Pädagogische Bereiche

2.

2.1 MädchenWeltAgentur

Werbung für die MWA an der Gemeinschaftsschule West

Im Rahmen der Projektfinanzierung für
Kinder- und Jugendprojekte der Aktion
Mensch sowie des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend organisierte der Mädchentreff die
Mädchenweltagentur in enger Kooperation mit verschiedenen Schulen.
Nachdem wir lange geplant und Kooperationspartner gesucht hatten, konn-5-

ten wir 2013 mit dem Projekt MädchenWeltAgentur beginnen. Zu der
MädchenWeltAgentur gehört ein Kompetenztraining an das sich dann eine
Organisationsphase für eine Aktion
oder Veranstaltung anschließt. Mädchen und junge Frauen organisieren
hier für sich und für andere Projekte
und
Veranstaltungen.
Wöchentliche Treffen und Aktionsphasen in Kleingruppen wechseln sich ab.
Anfang des Jahres wurde das neue
Projekt richtig lebendig.
Wir hatten interessierte und engagierte
Kooperationspartner gefunden und
konnten richtig loslegen. Es gab zwei
Gruppen an der Mörikeschule, eine an
der beruflichen Schule in Rottenburg,
eine Gruppe an der Dreifürstensteinschule in Mössingen und eine Gruppe
im Mädchentreff selbst. Insgesamt
wurden 36 Mädchen Agentinnen der
MädchenWeltAgentur.

Das Kompetenztraining und die Planung und Organisation der Aktionen
fand wöchentlich in jeweils 1,5 h statt.
Das Agentinnenteam baute eine Murmelbahn und versuchte über einen
„Schokofluss“ zu kommen, sie lernten
welche Rollen es im Team gibt und
was Teamförderer und Teamkiller sind.
Es gab wichtige Informationen und
Übungen zur Körpersprache und
Kommunikation und es wurde manchmal heftig über die Frauenrolle und
Männerrolle diskutiert.
Nach dem Kompetenztraining sammelten die Mädchen gemeinsam Ideen für

ihre Aktionen, wie zum Beispiel ein
Party, einen Flug oder ein Fotoshooting. Viele Ideen wurden schnell wieder verworfen, weil es zu schwierig
war, das nötige Geld zusammen zu
bekommen. Die Mädchen entwarfen
einen Kostenplan und überlegten, wie
sie das Geld für die Aktion bekommen
konnten. Einige Gruppen verkauften
Kuchen oder Waffeln in der großen
Pause, andere gaben einen privaten
Vorschuss und bekamen das Geld
durch Eintrittsgelder wieder zurück.
Die Projekte, für die die Mädchen sich
dann entschieden, waren u.a. gemeinsames Tretbootfahren, Schlittschuhlaufen, Mädchendisco, ein Schulball mit
schicken Kleidern, ein Besuch in Mannheim, ein Kinobesuch beim Frauenfilmfest und ein Straßentheaterprojekt.
3.

2.2 Offene Angebote

Im Rahmen unserer offenen, niederschwelligen Angebote, war der Offene
Treff montags und dienstags jeweils
von 12 bis 16 Uhr und der Girls Club
für Mädchen ab 13 Jahren donnerstags
von 15.30 – 18.00 Uhr geöffnet. Die
Mädchen finden dort Ansprechpartnerinnen, schulische Unterstützung und
pädagogisch qualifizierte Angebote zur
Freizeitgestaltung. Wir bereiten regelmäßig mit den Mädchen zusammen ein
Mittagessen zu.
Der Standort im Frauenprojektehaus
bedingt das „Einzugsgebiet“ des Offenen Treffs. Die zentrale Lage und die
direkte
Nachbarschaft
zur
Silchergrundschule und zum Bildungs-6-

zentrum West bestimmen den Kreis
der Mädchen im Offenen Treff.

Die Besucherinnen im Grundschulalter
kommen regelmäßig und sind für ein
Schuljahr eine relativ konstante Gruppe.
Neben den Grundschülerinnen
kommen Mädchen der 5. – 8. Klasse.
Die älteren, dem Mädchentreff länger
verbundenen Mädchen, bringen weitere persönliche altersspezifische Themen ein und nutzen oft auch die Möglichkeit einer Einzelberatung.

Als offene Angebote bieten wir Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund eine regelmäßige und pädagogisch qualifizierte Unterstützung. Über
die schulische und individuelle Förderung hinaus haben wir ein umfangreiches Programm im Freizeitbereich
durchgeführt.

Raum für persönliche Gespräche und
für eigene Ideen. Die Mädchen nutzten
die Zeit auch, um sich zu treffen,
Schulaufgaben zu erledigen oder Bewerbungen zu schreiben. Auch außerhalb dieser Zeiten kommen die girls
club Mädchen bei uns vorbei und
schauen, ob wir da sind und Zeit haben.
Viele Mädchen leben in schwierigen
Verhältnissen, materielle und soziale
Ressourcen sind nicht in ausreichendem Umfang vorhanden. Manche Mädchen reagieren mit Konzentrationsund Aufmerksamkeitsschwächen, Lernund Verhaltensauffälligkeiten sind zu
beobachten, jedoch ebenso ein hohes
Maß an sozialer Kompetenz und selbständiger Lebensführung.
Wir konnten einzelnen Mädchen gezielte Einzelbetreuung bei den Hausaufgaben anbieten und somit ihre schulischen Leistungen stärken.

Im girls club finden „ältere“ Mädchen
ein adäquates Angebot an dem sie
selbst mitwirken können. Wir stellen
Räume, personelle und finanzielle Ressourcen bereit, um Bildungsprozesse
für Mädchen zu initiieren. Gemeinsam
haben wir ein Programm zusammengestellt. Aktionen wie Kochstudio,
Filmwerkstatt („Mord unter Freundinnen“), Besuch des Frauenfilmfestivals,
Eislaufen, Geo Caching, Halloween Party, Tretbootfahren, Actionspiele, Fotoshooting, kleinere Ausflüge, Nähwerkstatt und vieles mehr standen auf dem
Programm. Das Angebot wurde von
den Mädchen gut genutzt, es war
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Die offenen Angebote werden von
Tübingerinnen aus dem Libanon, Bosnien, Kroatien, Deutschland, Albanien,
Griechenland, Italien, dem Kosovo,
Polen, Rumänien, Äthiopien, der Republik Kongo, Irak, Eritrea, Angola und
der Türkei besucht. So ist der Kontakt
zwischen Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. Plattform
dieser Begegnung ist – neben gemeinsamen Freizeitangeboten – das internationale Mädchencafé. Benachteiligungen auf Grund des Migrationsstatus
wurden ebenso thematisiert, wie Fragen des Selbstbildes und der eigenen
Lebenswirklichkeit. Handle ich so, weil
ich Türkin, Deutsche, Griechin bin oder
weil ich „ich“ bin? Häufig beobachten
wir ein Verknüpfen unterschiedlicher
Orientierungen und Wertevorstellungen. Als Pädagoginnen ist es uns wichtig mit den Mädchen im Gespräch zu
bleiben, Einstellungen und Verhaltensweisen zu reflektieren mit dem Ziel

stimmige, selbstbestimmte Lebenswirklichkeiten erfahrbar zu machen.
5.
4.

2.3 Beratung

Ausgehend von einem niederschwelligen Angebot des Offenen Treffs hatten
die Mitarbeiterinnen ein Ohr für „Fragen des Mädchen-seins“.
Die offene Beratung mit einer Mitarbeiterin während der Zeiten des Offen
Treffs oder auch mit einer etxra Terminvereinbarung
erreicht
als
niederschwelliges Angebot Mädchen
und junge Frauen unterschiedlicher
Herkunft. In den Einzelberatungen
werden unterschiedliche Themen wie
Probleme
mit
Eltern,
Freundschaft/Beziehung, Verhütung oder der
weibliche Zyklus mit den Mädchen und
jungen Frauen besprochen und gemeinsam Handlungsschritte entwickelt
und umgesetzt. Durch das Angebot
haben die Besucherinnen die Möglichkeit zeitnah ihre Anliegen mit einer
Mitarbeiterin zu besprechen. Ziele können formuliert und überprüft werden.
Je nach Anliegen und Situation werden
andere Beratungsstellen mit einbezogen oder wir vermitteln weiter. Die
Nachfrage von Mädchen, die nicht zu
den regelmäßigen Besucherinnen des
Mädchentreffs gezählt werden, steigt.
Überwiegend junge Frauen nutzen feste Termine um ihre Anliegen zu besprechen. Oft wurden auch gleich konkrete Schritte wie gemeinsam einen
Brief an einen Schuldner zu schreiben,
die Verbraucherschutzzentrale zu einer
telefonischen Auskunft zu nutzen oder
ein wichtiges Telefonat mit dem JobCenter zu führen unternommen. Die
mitgebrachten Anliegen waren vielfältig und drehten sich rund um die Themen Mietrecht, Handy-Verträge, Praktikumsplatzsuche, Ausbildungsplatzsuche und Wohnungssuche. Es wurde zu
Themen wie Lesbisch Sein und damit
verbundenen Problemen in der Schule
oder auch Gewalt in einer Partnerschaft beraten.
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2.4 Jule-Café

Ist ein Angebot für junge Lesben und
ein Queerer Jugendtreff für die U18Jährigen.
Einmal im Monat treffen sich junge
Frauen, die sich noch im Unklaren darüber sind ob sie lesbisch, bisexuell
oder heterosexuell orientiert sind.
In lockerer Atmosphäre können lesbische und bisexuelle Lebensweisen
kennen gelernt, Erfahrungen mit Coming-out ausgetauscht und Fragen
rund ums Leben beantwortet werden.
Die Treffen finden monatlich im Frauencafé 8-bar statt und werden von
einer Mitarbeiterin des Mädchentreffs
initiiert und betreut. Momentan treffen
sich jeden Monat 4 bis 7 junge Frauen.
Für die unter 18-Jährigen haben wir
gemeinsam mit der schwulen Jugendgruppe Tübians einen queeren Jugendtreff einmal im Monat am Samstag von 15 - 18 Uhr initiiert. Der Grund
hierfür war die Erfahrung, dass gerade
die Jüngeren oftmals sehr isoliert sind
und keine Möglichkeit haben, sich auszutauschen oder ihre Fragen beantwortet zu bekommen. Wir möchten
gerade Schüler_innen erreichen, die
abends nicht zu erreichen sind, weil sie
zu jung sind. Dieses Angebot ist vorerst auf ein Jahr befristet, um anschließend zu evaluieren, ob es ein
interessantes und gut genutztes Angebot für junge Queers bietet.

6.
3. Partizipation und Projektarbeit
Die Lebenslagen von Mädchen zeichnen sich durch eine Vielzahl neuer
Möglichkeiten aus. Zwar gibt es eine
Vielfalt an Lebensentwürfen, die inzwischen zur Selbstverständlichkeit ge-

worden sind, jedoch sind gleichzeitig
immer noch Begrenzungen wirksam,
wie zum Beispiel die Sichtbarkeit und
Beteiligung von Mädchen in öffentlichen Jugendräumen und Vereinen. Mit
dem Ansatz der Partizipation möchten
wir Mädchen dazu ermutigen, mitzuwirken, ihre Räume und Angebote
selbst zu gestalten. So beteiligten sich
2013 die Besucherinnen des offenen
Treffs beispielsweise an der Neugestaltung des PC-Raums, an der Gestaltung
der Freizeitangebote sowie an der Organisation eines landesweiten Treffens
für junge Lesben.
3.1 Renovierung des PC-Raums

Zunächst einigten sich die Mädchen
gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und
Praktikantinnen in einer
Mädchenkonferenz über den Umbau,
die Gestaltung der Wände und der
Möbel.

Für zwei PCs wurde ein neuer hoher
Arbeitstisch aus den alten Tischen
gebaut. Ein einzelner PC wurde unter
dem neuen Board des TVs platziert. So
sparten wir Platz und konnten
gegenüber den PCs eine gemütliche
Sitzecke mit Sofas einrichten.

Die Regalbretter bekamen Farbe. Es
wurde gemessen, gesägt und geschraubt.

Die Mädchen lernten verschiedene
Techniken der Wandgestaltung
kennen. Eine Wand wurde mit
Fliesenkleber verputzt und so konnte
jedes Mädchen Rührquirl, Spachtel und
Glätt- und Maurerkelle ausprobieren.
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Die junge Künstlerin Karin Kies aus
einer Mädchengruppe gestaltete
gemeinsam mit Sveti eine Wand mit
tollen Bildern von Pink und Alicia Keys
und einem Graffiti.

Der Mädchentreff organisierte ein Treffen für junge Frauen von 16 bis 25
Jahren, die sich auch in Frauen verlieben. Da in unserer Gesellschaft Heterosexualität immer noch als Norm
vermittelt wird, sind lesbische Lebensweisen oft kein Bestandteil des öffentlichen Lebens. Mädchen und junge
Frauen, die sich unsicher über ihre sexuelle Orientierung sind, sind oft einsame „Kämpferinnen“. Deshalb war es
uns wichtig, ein Treffen zu organisieren, um sich kennenzulernen und sich
vernetzen zu können. Am 30.04. trafen gegen späten Nachmittag die ersten JULEs ein. Nachdem 18 junge
Frauen aus Tübingen, Stuttgart, Filderstadt, Nürtingen, Konstanz und
Reutlingen eingetroffen waren, ging es
ans Kochen. Es gab Spaghetti mit Tomatensoße mit und ohne Knoblauch,
leckeren Salat und Mousse au
Chocolat. Nach dem Essen ging es im
Veranstaltungsraum mit einem Gruppen-Speed-Dating weiter. Zu Fragen
„Bist du schnell in jemanden verliebt?“,
„Erzähl deine lustigste Coming-OutGeschichte“ oder „Ist es dir wichtig,
was andere über dich denken?“ kamen
die jungen Frauen ins Gespräch und so
wurde aus so manch einem SpeedDating ein spannender Austausch. Die
Teamaufgabe „Rettet die Flasche auf
der Insel“ stellte die Gruppe vor so
manche Herausforderung. Danach war
das Eis gebrochen und gemeinsam
ging es los zur Walpurgisparty. Der 1.
Mai begann mit einem leckeren Früh-

Und nach und nach wurde die neue
PC-Ecke mit TV- und Musikanlage
fertiggestellt.

Bei der Eröffnung der neuen Räume
kamen auch gleich die neuen Medien
zum Einsatz.
3.2 Großes JULE-Treffen
30.04. - 01.05.2013
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stück. Im Anschluss folgten ein paar
Kennenlernspiele und Vertrauensübungen. Die jungen Frauen tauschten sich
über verschiedene Themen wie Coming Out, Beziehungen, die „Un“Sichtbarkeit junger Lesben in der Öffentlichkeit, … aus. Im geschützten
Raum konnten die jungen Frauen ihre
Gefühle benennen und über ihre Probleme und Schwierigkeiten reden, ohne
belacht oder ausgegrenzt zu werden.
Zum Abschluss gab es eine gemütliche
schwäbische Stocherkahnfahrt auf dem
Neckar mit bayrischer Brotzeit. Um 17
Uhr verabschiedeten sich alle.
Unser Ziel, junge Frauen in ihrem Coming Out zu unterstützen, sie zu vernetzen und ihnen geschützte Räume
zu bieten, in denen lesbische Lebensweisen sichtbar sind, wurde durch das
Angebot erreicht.

Bewegung in ihnen steckt, experimentieren und Choreografien einstudieren.

4.2 Theaterworkshop
29.07.-02.08.2013

7.

4. Ferienprogramm

4. 1 Tanzworkshop HipHop
11.02. -14.02.2013
Unter Anleitung der Tänzerin Gonsa
Güngör hatten Mädchen ab 8 Jahren in
mehreren Kurseinheiten die Gelegenheit sich in verschiedenen Tanzstilen
des HipHop auszuprobieren. Dienstags
im Veranstaltungsraum des Frauenprojektehauses ging es richtig ab.
Bei fetzigen Hip-Hop Rhythmen konnten die Mädchen ausprobieren, was an

- 11 -

Im
Rahmen
des
Sommerferienprogramms fand ein
Straßentheater-Workshop statt, an
dessen Ende die Mädchen ganz mutig
einen Auftritt auf dem Holzmarkt in
Tübingen meisterten.

4.4 Kletterpark Lichtenstein
06.09.2013

4.3. Sommerfest mit Asylzentrum
26.07.2013

Ein Ausflug zum Kletterpark nach
Lichtenstein war für 12 Mädchen und 3
Betreuerinnen ein echter Adrenalinkick.
Hoch oben in den Wipfeln wurde
klettert, gerobbt und die eigenen
Grenzen erprobt. Ein Gewitter sorgte
für eine längere Pause und so blieben
wir noch etwas länger im Park. Es war
ein gelungener Ferienabschluss mit viel
Abenteuer und Spaß.

Mit kühlendem Nass aus dem
Planschbecken und Jongliersachen
beteiligte sich der Mädchentreff am
Sommerfest des Asylzentrums in der
Sindelfinger Straße.
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5. Berufsorientierung
5.1 Beratung und Einzelbegleitung
Im Zuge von Ausbildungsplatzsuche
und Perspektivenklarheit hat der Beratungs- und Unterstützungsbedarf bei
den Mädchen stark zugenommen.
Mädchen haben mit uns ihre Praktikumsplätze gesucht, Bewerbungen
geschrieben und wurden in Bewerbungsgesprächen unterstützt. Außerdem begleiteten wir Mädchen während
ihrer Ausbildungszeit und boten Nachhilfe für den Lernstoff in der Berufsschule und zur Prüfungsvorbereitung
an.

5.2 Handwerkerinnentag
28.06.2013

Beim Handwerkerinnentag lernen Mädchen typische „Männerberufe“ kennen.
Friseurin, Verkäuferin, Zahnarzthelferin
– das sind die Traumberufe vieler Realschülerinnen. Was ist mit Mechanikerin oder Elektrikerin? „Das ist doch was
für Männer“, denken viele Mädchen,
oder „da macht man sich ja schmutzig“. Beim Handwerkerinnentag des
Mädchentreffs im Frauenprojektehaus
in Tübingen lernten die Mädchen am
vergangenen Freitag neue Berufsmöglichkeiten kennen - Jenseits von Vorurteilen und Rollenklischees.

Anja Königseder steht vor der geöffneten Motorhaube eines froschgrünen
VW Lupos. Neben ihr schauen vier
Mädchen gebannt auf den Motor. Anja
erklärt ihnen die wichtigsten Teile am
Auto, wie man Reifen wechselt und
was man in der Werkstatt so macht.
„Habt ihr noch irgendwelche Fragen?“,
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fragt die gelernte KFZ-Mechanikerin
am Ende. „Was passiert, wenn der Motor überhitzt ist?“, fragt ein Mädchen.
„Das liegt daran, dass die Kühlflüssigkeit anfängt zu kochen. Aber das ist
nicht weiter dramatisch“, so Anja. In
der Werkstatt, in der sie ihre Ausbildung gemacht hat, war sie nur unter
Männern. Ein Problem war das für sie
keineswegs. In der Berufsschule jedoch hat sie sich schon weniger wohlgefühlt. „Die Lehrer wussten nicht, was
sie mit mir anfangen sollten und die
Mitschüler hatten irgendwie zu viel
Respekt vor mir“, sagt sie rückblickend.

Drinnen sind die Sechs- bis Achtkläss
-lerinnen solange fleißig am Hobeln,
Feilen und Malen. 33 Mädchen von
verschiedenen Realschulen sind gekommen, um in die Berufe reinzuschnuppern, welche die Auszubildenden ihnen vorstellen. Der Mädchentreff
e.V. im Frauenprojektehaus in Tübingen veranstaltet den Handwerkerinnentag dieses Jahr zum ersten Mal.
Finanziert wird er zum großen Teil vom
Sozialministerium Baden-Württemberg,
das Initiativen zur Berufsorientierung
für Mädchen mit dem Programm „Wir
können alles?!“ fördert. Diese Initiative, in deren Rahmen der Handwerkerinnentag stattfindet, soll besonders
Mädchen helfen, ihre Kompetenzen zu
erkennen und ihre Potentiale zu entwickeln.
Bei manchen Mädchen liegen die Talente in einem Bereich, den sie noch
gar nicht entdeckt haben.

Karriere statt Sackgasse
„70 bis 80 Prozent der Realschülerinnen wählen zwischen acht frauenüblichen Berufen aus“, sagt Daniela
Schnitzler, eine der Hauptamtlichen
des Mädchentreffs. Dazu gehören Friseurin, Zahnarzthelferin, Verkäuferin
usw. „Das sind oftmals Sackgassenberufe“, so die Diplom-Pädagogin, die
selbst eine Ausbildung zur Schreinerin
gemacht hat. „In frauenuntypischen
Berufen sind meist bessere Aufstiegschancen, bessere Arbeitszeiten und ein
besserer Verdienst gegeben.“ Das
Problem: Die Mädchen wissen nicht,
welche Möglichkeiten sie haben; dass
auch sie als Elektrikerin oder Mechanikerin arbeiten können. Am Handwerkerinnentag bekommen die Mädchen
nicht nur Infos zu den Berufen, sie
können sich auch selbst ausprobieren.
In einem Raum fertigen drei Azubinen
von der Firma Magura, die hauptsächlich Fahrradbremsen herstellt, mit den
Kindern und Jugendlichen Schlüsselanhänger aus Messing. Die Plakate an
der Wand geben zusätzliche Infos zum
Beruf: von der Ausbildungsdauer über
die Berufsvoraussetzungen bis zum
Gehalt.
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Zwei Zimmer weiter dürfen die Mädchen Hobeln und Sägen. Simona
Schnizer und Hanna Ruoff, Auszubildende der Schreinerei Grad in Bad
Urach, geben ihnen dabei Hilfestellung.
„Du musst auf die Maserung achten,
sonst reißt es aus, so wie hier“, erklärt
Hanna einem Mädchen. „Bei Vielen ist
das Problem, dass sie noch nie etwas
Handwerkliches gemacht haben, und
sich dann ein bisschen schwer tun, die
Sache in die Hand zu nehmen“, findet
Simona. Auch bei Berlinda Richter,
Auszubildende beim Malergeschäft
Herr in Metzingen, können die Mädchen Hand anlegen und lernen, wie
man einen Streichputz aufträgt. „Es
muss einem schon liegen, so unter
Männern zu arbeiten“, sagt Berlinda
über ihren zukünftigen Beruf. „Aber
nur mit Frauen zu arbeiten, kann ich
mir nicht vorstellen. Da gibt es ständig
Zickereien“, fügt sie lachend hinzu. Die
12-jährige Franziska malt ein „S“ mit
weißer Farbe auf ihre Musterplatte.
„Ich könnte mir auch vorstellen, das
mal zu machen“, sagt sie.
Latzhose und Kurzhaarschnitt?
„Wir wollen mit diesem Tag vor allem
Vorurteile abbauen“, erklärt Dagmar
Schön-Luetkens, Honorarkraft für dieses Projekt. „Wir möchten zeigen, dass
Schreinerinnen oder Mechanikerinnen
nicht unbedingt burschikos und kurzhaarig sind; dass man als Frau bei einer solchen Arbeit trotzdem Frau sein
darf.“ So wie beispielsweise die zierliche Feinwerkmechanikerin Elena Kaipf.

Auch sie fühlt sich wohl in der Männerdomäne der Mechaniker. In der
Lehre war sie das einzige Mädchen von
27 Auszubildenden bei der Firma
Feinmetall.
„Das
war
super!“,
schwärmt sie. „Man hat seine Ruhe
und wenn man Hilfe braucht, dann
helfen die Jungs beim Heben von
schweren Sachen.“ Elena hat den Mädchen einen Modell-LKW mitgebracht,
ein Übungsstück aus der Lehre. Sie
erklärt ihnen, wie sie ihn gebaut hat
und erzählt, dass sie ihren Freundinnen zu Weihnachten immer Schmuck
gefertigt hat.

ckend. Doch sie hat es trotzdem gemacht. Und es hat sich gelohnt: „Nach
einer Woche hat es mir so Spaß gemacht, dass ich gleich noch ein Praktikum gemacht habe.“ Nach diesem
zweiten Praktikum bot der Chef ihr
einen Ausbildungsplatz an. Den hat sie
angenommen. Auch Sarah ist neben
einer anderen Frau die einzige im Betrieb. „Das ist eigentlich gar nicht
schlecht, ständig mit Jungs unterwegs
zu sein“, sagt sie und fügt lachend hinzu: „und die Schuhe machen mir auch
nichts mehr aus. Sie sind sogar sehr
bequem!“
[Veronika Wulf]
Gefördert wurde das Projekt durch das
Sozialministerium
BadenWürttembergs.

6. Aktionstage
6.1 One Billion Rising
14.02.2013

Im letzten Zimmer geht es um Elektronik. Sarah Warwar zeigt den Schülerinnen die Geräte in ihrem Werkzeugkasten und lässt sie selbst ein wenig
mit Zange und Kabeln hantieren.
„Wenn ihr diese beiden Kabel vertauscht, dann gibt es einen Kurzschluss und das sollte nicht passieren.“
Die kleine 17-Jährige hatte eigentlich
nie vor, im Bereich Elektronik zu arbeiten. Polizei war eine Idee – aber dafür
ist sie mit ihren 1,55 Metern fünf Zentimeter zu klein. Als sie ein Praktikum
bei Elektro Kürner zugeteilt bekam,
hatte sie überhaupt keine Lust auf klobige Schuhe und eine Latzhose. „Ich
wollte das Praktikum gar nicht und hab
voll rumgemeckert“, sagt sie rückbli- 15 -

Der Mädchentreff war Hauptinitiator
für die weltweite Aktion One Billion
Rising, die 2013 zum ersten Mal auch
in Tübingen stattfand. One Billion –
das sind eine Milliarde Frauen-weltweit
- jede dritte Frau, die im Laufe ihres
Lebens vergewaltigt oder geschlagen
wird.
Die Aktion One Billion Rising am 14.02.
zum Valentinstag möchte mit einer
Tanzdemonstration auf diese Gewalt
aufmerksam machen. In über 200

Ländern beteiligten sich Frauen- und
Männergruppen und tauschten ihre
Videos im Internet aus. In Tübingen
war die Demo ein großer Erfolg.
Über 800 TeilnehmerInnen beteiligten
sich daran und tanzten auf der Neckarbrücke gegen Gewalt an Frauen
und Mädchen. Auf dem Marktplatz gab
es noch ein kleines Konzert von Elke
Voltz.

chen, während andere in der Küche
Fingerfood herstellen. Ein besonderes
Highlight auch für die Pädagoginnen
war das „Bücherfreilassen“.
Kooperationspartnerinnen für das Mädchenspektakel sind TIMA e.V., die
Stabsstelle Gleichstellung und Integration, die Fachabteilung Jugendarbeit, die
Lebenshilfe Tübingen und die Aids-Hilfe
Tübingen.
6.3 Beteiligung am Girls`Day –
Kreativ mit Energie
25.04.2013

6.2 Mädchenspektakel im Rahmen
des 8.März
15.03.2013

Zum Mädchenspektakel waren wieder
alle Mädchen von 8 bis 15 Jahren herzlich eingeladen. Es kamen ca. 60 Mädchen und probierten die vielen Workshops aus. Im Zumba-Workshop konnten die Mädchen ausprobieren wie beweglich sie sind und sich danach bei
einer Massage verwöhnen lassen. Im
Café konnten die Mädchen bei leckeren
Saft-Cocktails der TrinkBar Pause ma- 16 -

Am Girlsday hatten sich 7 Mädchen der
7. Klasse online zum PhotovoltaikWorkshop "Kreativ mit Energie" angemeldet. Unsere Einführung für Sonnenanbeterinnen! Hier lernten die Teilnehmerinnen etwas über Stromerzeugung mittels Sonnenlicht, erfuhren alles über Solarzellen und bauten eine
Mini-Solaranlage die ein Objekt zum
Drehen brachte. Allerlei Werkzeug und
Material wie Lötkolben, Sägen und Feilen konnten ausprobiert werden. Am
Ende entstand eine kleine Metallfigur,
die sich im Sonnenlicht dreht. Diese
konnten die Mädchen am Ende mit
nach Hause nehmen.

6.4 „Ich kann was“-Initiative
Fußballcup
Berlin, Berlin, wir fahren nach
Berlin
21.06.-23.06. 2013

6.5 Übernachtung im Mädchentreff
19.07.-21.07.2013
Vom 21. bis 23. Juni 2013 hat der
Mädchentreff mit einem Mädchenteam
am Fußballcup der Ich-kann-was Initiative in Berlin teilgenommen. 8 Teilnehmerinnen und 2 Betreuerinnen reisten an diesem Juni Wochenende nach
Berlin.
Am Cup nahmen Teams aus vielen
Einrichtungen, die durch die „Ich kann
was!“-Initiative gefördert wurden teil.
Das Alter der Kinder und Jugendlichen
lag zwischen neun und 14 Jahren. Antreten konnten reine Mädchen- oder
Jungenmannschaften, aber auch gemischte Teams.
Auf das Mädchentreffteam TORTÜ
wartete nach 10 stündiger Zugfahrt
ein ereignisreiches Wochenende in
Berlin. Neben dem Fußball und die
Freude am sportlichen und fairen Miteinander stand natürlich der Aufenthalt
in Berlin im Mittelpunkt. Das Turnier
war eine gute Gelegenheit, sich auf
dem Fußballfeld auszutoben und Berlin kennenzulernen. Berlin ist – mit
und ohne Fußball - eine Reise wert.
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Zur
Verabschiedung
der
4.Klässlerinnen und Isabel, die ihr
Praktikum beendete, übernachteten
die Mädchen im Mädchentreff. Es gab
gemütliches Filmegucken, Spiele und
Pizzaessen.
6.6 Ausflug zum Europapark
28.09.2013
Am 28.09. war es soweit. Endlich wurden die Agentinnen der Mädchenweltagentur mit den Bussen abgeholt und
los ging‘s zum Europapark. Dieser war
zu Halloween toll mit tausenden von
Kürbissen gestaltet und es liefen Kobolde und andere Gestalten herum.
Silverstar, Mamutbahn und Dunkelachterbahn waren die begehrtesten Attraktionen. Das besondere Highlight

war an diesem Tag ein Foto mit der
Familie Geißen.

6.8 Mädchenspektakel in der Lebenshilfe
22.11.2013

In den Räumen der Lebenshilfe gab es
seit längerem wieder ein Mädchenspektakel. Hier konnten die Mädchen
leckere Pizzen backen, Kartenhalter
aus Holz selbst machen, sich verkleiden und fotografieren lassen, Selbstverteidigung üben oder im Kosmetikraum entspannen.

6.7 Aktionstage mit Mädchengruppe der Kirnbachschule
21.11. und 28.11.2013

7. Kooperation Schule

In Kooperation mit der Kirnbachschule
hatten der Mädchentreff an 2 Nachmittagen Besuch von Mädchen und jungen Frauen der
Mädchen AG der
Schule. Die 8 Mädchen und ihre Lehrerinnen konnten den Mädchentreff, andere Besucherinnen und das Frauenprojektehaus
kennenlernen
sowie
Duschgel herstellen und Seife kneten.

Der Mädchentreff kooperiert auf vielfältige Weise mit den ortsansässigen
Schulen, der Kontakt hat sich im Berichtsjahr intensiviert:
• Entwicklungshilfegespräche mit
den Schulsozialarbeiter/innen im
Bezug auf einzelne Mädchen
• Grundschule Innenstadt Kooperation innerhalb des Ganztagesbetriebs der Schule und im
Rahmen des offenen Angebots
des Mädchentreff e.V. und der
Mädchenwerkstatt
• Aufnahme von Schulpraktikantinnen unterschiedlicher Schulen.
8. Kooperation mit anderen Organisationen
Auch in diesem Jahr nutzt die GirlsdayAkademie unsere Räume an einigen
Tagen im Schuljahr. Dadurch lernen
die Mädchen den Mädchentreff und
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das Frauenprojektehaus kennen. Weiterhin besteht eine Kooperation mit der
Frauengruppe des Asylzentrums, die
sich jeden Mittwochvormittag bei uns
trifft.
9. Supervision, Fortbildung
Regelmäßige Teamsupervision, Organisationsberatung und die Teilnahme
an Fortbildungen und Fachtagen dienen der inhaltlichen Weiterentwicklung
der Arbeit und der Qualitätssicherung.
10. Vernetzung, Mitarbeit in Gremien, Öffentlichkeitsarbeit
Vernetzung und die politische Mitarbeit
in Gremien und Arbeitskreisen sind
wichtige Bestandteile im Selbstverständnis unserer Arbeit. Im Bereich der
Jugendhilfeplanung sind wir in den
beiden Facharbeitskreisen „Mädchen“
und „Jugend“, dem Arbeitskreis „Kinder und Jugendliche in der Innenstadt“
sowie „Junge Migrantinnen im Landkreis Tübingen“ tätig. Ebenso haben
wir uns beim INET – „Interkulturelles
Netzwerk Elternbildung in Tübingen“
beteiligt. Die enge Zusammenarbeit
mit den Frauenprojekten im Haus im
Mieterinnentreffen, Kooperationsveranstaltungen mit TIMA sowie dem Tübinger Asylzentrum sind weitere Eckpfeiler
unserer Vernetzungsarbeit. Wir sind
Mitglied in der LAG Mädchenpolitik und
im DPWV.
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11. Statistik
11.1 Statistische Gesamtübersicht der Nutzerinnen
Im Rahmen der Offenen Angebote – Mädchentreff und Girls Club - führt der Mädchentreff eine Statistik der Besucherinnen. An stark besuchten Öffnungstagen und
bei Festen bedeutet der Besucherinnenstrom jedoch ein ständiges Kommen und Gehen. Hier ist nur eine unvollständige Erfassung möglich. Hinzu kommen telefonische
und schriftliche Kontakte zu Mädchen, die nicht in ihrer Häufigkeit erfasst sind.
Im Jahr 2013 haben mehr als 400 Mädchen und junge Frauen die Angebote (Offener
Treff, Kurs- und Freizeitprogramm, Veranstaltungen, telefonische und schriftliche
Kontakte) des Mädchentreffs genutzt. Wie in den letzten Jahren kommen die Besucherinnen der Offenen Angebote aus der Stadt Tübingen, die Teilnehmerinnen der
Kurse und Veranstaltungen auch aus dem Landkreis.
Im Bereich Beratung wurden insgesamt 45 Beratungsgespräche erfasst. Themenschwerpunkte waren in erster Linie familiäre und schulische Schwierigkeiten, Suchtproblematiken und Probleme im Freundeskreis, aber auch Schuldnerinnen- und
Rechtsberatung wurde in Anspruch genommen. Kurze, beratende Gespräche, die im
Rahmen der Offenen Arbeit stattfinden, können hier nur rudimentär erfasst werden.
An Berufsorientierung und persönlichem Bewerbungstraining – einem weiteren
Schwerpunkt der individuellen Beratungstätigkeit - nahmen 22 junge Frauen teil.
Unser Kursangebot erreichte insgesamt 70 Teilnehmerinnen.
Für Besucherinnen der Offenen Angebote führen wir eine aufgeschlüsselte Statistik.
11.2 Offener Mädchentreff und Girls Club
Hier wurden im Jahr 2013 über 1500 Einzelbesuche erfasst. Pro Öffnungstag besuchen im Durchschnitt 8 bis 15 Mädchen die Offenen Angebote. Unser Angebot an
den Offenen Nachmittagen 12.00 – 16.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr, gliederte sich in drei
Bereiche: Möglichkeit Mittag zu essen, gemeinsame Aktionen, Hausaufgabenbetreuung und schulische Unterstützung, Freizeit- und Kreativangebote.
11.3 Alter der Mädchen
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Das Altersspektrum der Besucherinnen reicht von 6 bis 30 Jahren. Grundsätzlich
wendet sich der Mädchentreff an Mädchen ab dem Grundschulalter. Rund ein Drittel
der Besucherinnen ist zwischen 6 und 10 Jahren alt; ein Anteil der in den letzten 3
Jahren relativ konstant geblieben ist. Leicht gestiegen ist der Anteil von Mädchen
unter 8 Jahren. Die Altersgruppe der Heranwachsenden, 13 bis 17 Jährigen, ist im
Mädchentreff am stärksten vertreten. Hier wiederum bildet die Altersgruppe der 13
und 14 Jährigen den größten Prozentsatz. Mädchen, die 17 Jahre und älter sind,
kommen meist mit einem konkreten Anliegen wie Beratung oder Berufsorientierung
zu uns. Viele dieser jungen Frauen kennen den Mädchentreff schon lange und sind
hier „groß geworden“.
11.4 Bildungsarten

2013 bilden die Grundschülerinnen gefolgt von den Hauptschülerinnen die größte
Gruppe. Die drittgrößte Gruppe sind die Realschülerinnen. Durch die räumliche Nähe
zur Silcherschule und Kooperationen mit Ganztagesbetreuung der Schule, hat sich
der Anteil der Mädchen im Grundschulalter im Vergleich zu den Vorjahren stabilisiert.
Die Grundschülerinnen gehören in der Regel zu den regelmäßigen Besucherinnen des
Mädchentreffs. Im Vergleich zu 2012 ist die Anzahl der Realschülerinnen gleich geblieben, die Anzahl der Gymnasiastinnen ist leicht gesunken. Neu in der Schul- und
Besucherinnenlandschaft ist die Gemeinschaftsschule; hier verzeichnen wir einen regen Besuch von Schülerinnen aus der in der Nähe gelegenen Gemeinschaftsschule
West. Viele dieser Mädchen sind 2013 im Zuge ihres Wechsels von der Grundschule
in die weiterführende Gemeinschaftsschule den Mädchentreffangeboten treu geblieben.
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11.5 Herkunftsländer

Ein Blick auf die Herkunftsländer illustriert den internationalen Charakter der Offenen
Angebote. Kriterium der Erfassung ist hier nicht die Staatsangehörigkeit, sondern die
Herkunft der Eltern. 2013 stammen 23 % der Besucherinnen aus Deutschland; damit
hat sich im Vergleich zu 2012 der prozentuale Anteil leicht verringert (28 %). Die
Mehrheit der Besucherinnen sind Mädchen mit Migrationshintergrund. Hier bilden
Mädchen mit türkischem Hintergrund nach wie vor eine der größten Gruppen. Im
Anteil der Mädchen aus Kosovo/Kroatien/Albanien spiegelt sich die Migrationsstruktur
in Tübingen und unsere Arbeit mit ehemaligen Flüchtlingsfamilien wieder. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil griechisch stämmiger Mädchen gestiegen; ebenso
der Anteil von Mädchen deren Eltern aus einem afrikanischen Land kommen.

11.6 Anzahl der Besuche pro Mädchen
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Der offene Charakter des Mädchentreffs ermöglicht es vielen Mädchen einfach einmal reinzuschauen. Die unterschiedlichen Bedarfe an Unterstützung sind gleichmäßig
abgedeckt, wie in der gleichmäßigen Verteilung der prozentualen Anteile bezüglich
der Besuchshäufigkeit sichtbar wird. Der Mädchentreff ist in der Tagesplanung vieler
Mädchen eine feste Größe; so ist der Anteil von Mädchen die über das Jahr verteilt
mehr als 30 mal die Offenen Angebote des Mädchentreffs nutzen von 24% im Vorjahr, auf jetzt 39 % angestiegen.

Ausblicke und Perspektiven
Im Jahr 2013 wird das Projekt „Mädchenweltagentur- Vielfalt (er)leben- Mädchenwelten international“ gefördert durch die Aktion Mensch und das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen, Jugend und Flüchtlinge starten. Die Idee des Projektes ist,
Mädchen als Agentinnen auszubilden, die wiederum für andere Mädchen Veranstaltungen und Aktionen planen. Im Frühjahr sollen die ersten Trainingsgruppen starten.
Nach dem Training können die Teilnehmerinnen sich für eine Aktion wie z.B. einem
Straßentheater, einer Mädchen-Pool-Party, einer Talent-Show oder eigenen Aktionsideen entscheiden, was sie planen und organisieren möchten. Das Kompetenztraining
beinhaltet die Schulung der Selbstwahrnehmung und Reflexion, Teamentwicklung
und Gruppendynamik, Entwicklung eigener Ideen, sowie Planungs- und Organisationsmethoden.
Die Agentinnen können eigenen Ideen umsetzen und so am kulturellen und sozialen
Leben in Tübingen und Umgebung teilnehmen.
Weiter sind vielfältige Kursangebote, sowie eine Ferienfreizeit und verschiedene
Events des Mädchentreffs geplant, wie eine Mädchendisco und das alljährlich stattfindende Mädchenspektakel – diesmal zum internationalen Mädchentag am Samstag,
11.10.14.
So freuen wir uns auf ein erfolgreiches und spannendes Jahr 2014.

Mitgewirkt am Jahresbericht haben:
Daniela Schnitzler, Sabine Engel, Svetlana Kljajic, Borghild Strähle, Christiane
Kohrs, Veronika Wulf, Melanie Reismann. Vielen Dank an euch!!!!
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