
Mädchenarbeit in Thüringen

Seit einigen Jahren ist es ruhig geworden um die Mädchenarbeit in Thüringen. Beim Recherchieren 
zu Mädchenarbeit in Thüringen findet man nur noch das Mädchenprojekt Jena (jetzt unter JuMäX 
Jena e.V.). Um das Mädchenzentrum Erfurt (gehört jetzt zu Perspektive e.V.) zu finden, braucht es 
schon etwas mehr Mühe. Und sonst? 
Wo sind all die Mädchenarbeiterinnen??? Sind sie verschwunden? Haben sie die Stellen 
gewechselt? Sind andere Themen in den Vordergrund gerückt? Oder arbeiten sie weiter mit den 
Mädchen, ohne dass sie in der überregionalen Öffentlichkeit und fachlich wahrgenommen werden? 

Sucht man nach Jungenarbeit in Thüringen stößt man sofort auf die Evangelische Akademie in 
Neudietendorf unter deren Leitung sich in den vergangenen fünf Jahren die Fachgruppe 
Jungenarbeit etablierte mit Vertretern der Kinder- und Jugendarbeit aus ganz Thüringen, dem 
Jugendschutz bis hin zum Landesjugendamt.

Wir wollen, dass auch die Mädchenarbeit wieder sichtbar wird. Dass all die Einzelkämpferinnen 
sich austauschen, aufmuntern, erfrischen und inspirieren, um mit gestärktem Rücken an Ihren 
Standorten mit und für Mädchen selbstverständlich zu arbeiten. Dazu möchten wir zunächst alle 
interessierten Frauen am 16.08.2010 nach Jena einladen. Dabei soll es nicht darum gehen die LAG 
Mädchenarbeit wieder neu zu beleben.Wir wollen Mädchenarbeiterinnen kennenlernen, 
Erfahrungen austauschen und Perspektiven entwickeln für einen zukünftigen geschlechtersensiblen 
Fachaustausch über die eigene Region hinaus.

Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des JuMäX Jena e.V. - Verein für geschlechtersensible 
Sozialarbeit, die Fachgruppe Jungenarbeit sowie Prof. Birgit Bütow (FH Jena) wünschen uns, dass 
sich die Mädchen- und Jungenarbeit in Thüringen stärker strukturell verankert.
Im Herbst möchten wir gern in größerer Runde gemeinsam schauen und diskutieren, in welcher 
Form das möglich sein kann. 



Was? Treffen der Thüringer Mädchenarbeiterinnen 
und an Mädchenarbeit Interessierten

Wann? 16.08.2010 
10Uhr

Wo? JuMäX Jena e.V.
Drackendorfer Str. 12a
07747 Jena 

Bitte teilen Sie kurz mit, ob Sie an diesem Treffen teilnehmen möchten.

Mit freundlichen Grüßen,

Katja Schürer


