(Ver)WANDEL(t) – Ein Streifzug durch die Mädchen*arbeit in Sachsen-Anhalt (2015)

In diesem Mädchen*buch wird ein Streifzug durch aktuelle Projekte und Themen in der
Mädchen*arbeit in Sachsen-Anhalt unternommen, um die Vielfalt der Lebenswelten von
Mädchen* sowie von Mädchen*kulturen als Momentaufnahme abzubilden. Mädchen*
zeigen in eigenen Beiträgen ihre Lebenswelten auf. Unterschiedliche Ideen, wie Mädchen*
unterstützt werden und Mädchen*arbeiterinnen auf verdeckte Ungleichheiten sowie die
zunehmende Individualisierung von Problemlagen reagieren können, werden anhand von
Projektbeschreibungen aufgezeigt. Netzwerkarbeit und Kooperationen spielen hierbei eine
wichtige Rolle. Sie bündeln zeitliche und personelle Ressourcen, steigern durch gemeinsames
Durchdenken und Diskussion die Qualität der Projekte und ermöglichen eine stärkere
politische Lobby. Regionale Mädchen*arbeitskreise sowie die Landesarbeitsgemeinschaft
Mädchen und junge Frauen Sachsen-Anhalt finden entsprechend ihren Platz in diesem Buch.

junx*sache – Praxisprojekte & Ideen zur Jungen*arbeit aus Sachsen-Anhalt (2016)

2015/2016 sind, begleitet durch das KgKJH, eine Vielzahl an Praxisprojekten der
Jungen*arbeit quer durch das Bundesland entstanden. Zehn davon haben wir als Best
Practice Beispiele im vorliegenden Band „junx*sache“ zum Ende 2016 zusammengefasst. Im
Mittelpunkt stehen dabei die Vorstellung der Projektideen und Methoden sowie deren
Reflexion. Die einzelnen Praxisprojekte wurden in unterschiedlichen Arbeitsbereichen der
Kinder- und Jugendhilfe umgesetzt. So finden sich Väter*-Söhne*-Projekte in Kita und
Grundschule, Jungen*arbeit im Break Dance und erlebnispädagogische Trainings mit Jungen*
aus Wohngruppen. Dabei ist auch kulturelle Vielfalt ein wiederkehrendes Motiv der Projekte,
das sich in der jeweiligen Reflexion von Geschlechterrollenbildern widerspiegelt. Gerahmt
werden die Beiträge mit einem abschließenden Kapitel zur Diskussion um Qualitätskriterien
und Qualitätssicherung in der Jungen*arbeit, die in den beiden Jahren insbesondere in der
Ausbildung „Fachkraft für Jungen*arbeit“ ihren Platz fand.

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an alle Fachfrauen* und Fachmänner*, die
sich mit ihren Beiträgen an diesen beiden Büchern beteiligt haben und die Vielfalt von
aktueller Mädchen*arbeit und Jungen*arbeit damit erlebbar machen.

Beide Bücher sind über die Geschäftsstelle des KgKJH gegen eine Schutzgebühr (9,00 € inkl.
Versand) erhältlich.

