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EmpowErmEnt in dEr 
mädchEn*arbEit

bildungs- und
bEratungstEam

Unser Bildungs- und Beratungsteam setzt sich 
aus haupt- und ehrenamtlichen Referent*innen 
zu verschiedenen geschlechtervielfaltsbewussten 
Themenbereichen (Gender, Mädchen*arbeit, Jun-
gen*arbeit, Geschlechtervielfalt, Methodenkompe-
tenz) zusammen.

https://www.geschlechtergerechtejugendhilfe.
de/ueber-uns/bildungs-und-beratungsteam/

Für unsere Fortbildungsangebote, die in unter-
schiedlichen Formaten stattfinden können, erhe-
ben wir nach individueller Absprache und Verein-
barung Honorare und Fahrtkosten.

Im Rahmen unserer Arbeit stehen wir Ihnen fach-
kompetent bei der Entwicklung von Konzepten (Be-
ratung) sowie bei der Begleitung von Projekten zur 
Seite (Coaching).

Die praxis- und bedarfsorientierte 
Fortbildung (1 oder 2 Tage) nimmt 
die Vielfalt und die Lebenswelten 
von Mädchen* in den Blick, setzt 
sich mit der eigenen Identität und 
Rolle der Fachfrauen* auseinander 
und lädt dazu ein, sich den Facetten 
des Empowerments zu nähern.

Mit Blick auf die Prinzipien der Mädchen*arbeit 
wie Parteilichkeit, Ganzheitlichkeit und Partizipati-
on ist es aus fachlicher Sicht notwendig, die Vielfalt 
von Mädchen* (auch im eigenen Geschlecht) 
zuzulassen und zu thematisieren. Mädchen* sind 
in ihrer Lebensverlaufsperspektive ganzheitlich 
zu sehen und zu unterstützen, ihr Leben selbst zu 
gestalten sowie ihr Recht auf Partizipation einzu-
fordern. Zur Bewältigung dieser Aufgaben benötigt 
es Mädchenpädagoginnen*, die sich den Bedürf-
nissen und Nöten der Mädchen* auf persönlicher 
Ebene annehmen. 

Mädchenpädagoginnen* erkennen, trotz neu 
geschaffener Möglichkeiten, die Normen und An-
forderungen an Mädchen* von heute und reagie-
ren auf die verdeckten Ungleichheiten sowie die 
zunehmende Individualisierung von Problemlagen.  

Das Konzept des Empowerments bietet vielfältige 
Umsetzungsmöglichkeiten an. Empowerment ist 
ein pädagogischer Ansatz, um Mädchen* in ihrer 
Selbstachtung und Selbstbestimmung zu fördern. 
Das Ziel ist es, Räume für die Potentiale und 
Lebendigkeit der Mädchen* zu eröffnen. (Quel-
len: Statement KgKJH „Positionen und Verortung“, 
2014; eubikus – Girls Empowerment)



sElbststärkungsstratEgiEn für 
frauEn* in dEr sozialEn arbEit 
(ziElgruppE frauEn*)

In der Arbeit mit und für Frauen* wird immer 
wieder eines deutlich: Frauen* fragen oft danach, 
was sie nicht können, anstatt zu fragen, was sie gut 
können. Dieses Phänomen hat uns veranlasst, eine 
Fortbildung zu konzipieren, die das Thema „Selbst-
stärkungsstrategien“ in den Mittelpunkt rückt und 
damit einen Beitrag leistet, dass es lohnenswert 
ist, die Perspektive zu wechseln und kostbare, 
innewohnende Ressourcen zu aktivieren. 

Die Fortbildung orientiert 
sich an Erfahrungswer-
ten und Erkenntnissen, 
Gedanken und Tipps, die 
von Gila Zirfas-Krauel 
geschrieben und durch 
das KgKJH Sachsen-
Anhalt e.V. veröffentlicht 
wurden sowie zum Nach-
nutzen auffordern.

http://www.geschlechtergerechtejugendhilfe.de/
downloads/selbststaerkungsstrategien_brosch.
pdf

QualifiziErungsrEihE 
mädchEn*arbEit

Mädchen*arbeit als pädagogischer Ansatz hat 
im Zeitalter von Diversity und Inklusion als Viel-
faltsansatz nichts an Aktualität verloren. Trotz der 
vielfältigen Arbeitsansätze in der Jugendarbeit wer-
den Zuschreibungen an die heutigen Mädchen* 
getragen, die in einem Spannungsverhältnis zu 
den suggerierten Chancen von Mädchen* und jun-
gen Frauen* in der heutigen Gesellschaft stehen. 
Hieraus ergeben sich in höchstem Maße Anforde-
rungen an Mädchen* in ihren Lebenswelten, die 
es gerade aus diesem Grund notwendig machen, 
Mädchen* ihre Räume zu geben, sich mit diesen 
Anforderungen auseinanderzusetzen. Gleicherma-
ßen benötigt es Fachfrauen*, die sich den Bedürf-
nissen und Nöten der Mädchen* auf persönlicher 
Ebene annehmen, die aber auch in der Lage sind, 
trotz neu geschaffener Möglichkeiten, die Normen, 
Anforderungen an Mädchen* von heute zu erken-
nen und auf die verdeckten Ungleichheiten sowie 
die zunehmende Individualisierung von Problemla-
gen reagieren zu können. 

Theoretische und praxisnah angelegte Module: 
Grundlagen der Mädchen*arbeit, Intersektiona-
le Mädchen*arbeit, Sexuelle Lebenswelten von 
Mädchen*, Empowerment und Erlebnispädagogik, 
Gewaltprävention

Zielgruppe: Praktikerinnen* aus der 
Mädchen*arbeit und an Mädchen*-
arbeit interessierte Fachfrauen* aus 
dem sozialen, pädagogischen und 
erzieherischen Bereich (auch Neuein-
steigerinnen*)

Die Ausschreibung erfolgt separat 
und wird auf der Homepage des 
KgKJH Sachsen-Anhalt e.V. veröffent-
licht.



(rEgionalE) fortbildungs-
angEbotE JungEn*arbEit

Die Fortbildung in Theorie und Praxis soll die 
Methodenkompetenz um das Spektrum der 
Jungen*arbeit, deren Ansätze und Möglichkeiten 
erweitern. Der Blick für die Belange von Jungen* 
soll entscheidend geschärft und ihre Potenziale 
offengelegt werden, sodass Jungen* und junge 
Männer* in ihrer Entwicklung unterstützt und ge-
fördert werden. Hierzu wird Bezug auf die aktuel-
len Themen der Jungen*arbeit genommen.

Weiterhin erhalten Fachkräfte im Rahmen der 
Fortbildung die Möglichkeit, sich über ihren Ar-
beitsalltag und die dort gesammelten Erfahrungen 
auszutauschen, bei Interesse Netzwerke zu bilden 
und so von Synergien zu profitieren.

Die Fortbildungsangebote finden als ein- oder 
zweitägige Veranstaltungen statt. Sie orientieren 
sich an aktuellen Bedarfen und sollen Räume dafür 
schaffen, sich mit der Lebensrealität von Jungen* 
bewusst auseinanderzusetzen. 

Das Angebot richtet sich an Fachkräfte der Kinder- 
und Jugendhilfe in Sachsen-Anhalt.

Die Fortbildungen werden separat ausgeschrieben 
bzw. auf Nachfrage angeboten und auf der Home-
page des KgKJH Sachsen-Anhalt e.V. bekanntgege-
ben.

zErtifikatskurs 
JungEn*arbEit

Die Weiterführung des Zertifikatskurses dient der 
vertiefenden Sensibilisierung von Fachkräften/
Fachmänner*n/Jungenarbeiter*n aus allen Arbeits-
feldern der Kinder- und Jugendhilfe für die Belange 
von Jungen* und heranwachsenden Männern*, 
vor allem auch in unserem Bundesland. 

Neben den Grundlagen und Spannungsfeldern 
der Jungen*arbeit werden vielfältige und praxis-
erprobte Methoden für die geschlechtergerechte 
pädagogische Arbeit mit Jungen* und jungen Män-
nern* vorgestellt, ausprobiert und reflektiert. Hier 
können außerdem die unterschiedlichen Ansätze 
der Jungen*arbeit diskutiert werden. Das Ziel ist 
eine Bestärkung und Förderung unabhängig von 
Stereotypen, Geschlechterrollen und Geschlech-
terzuschreibungen, aber auch die Fortsetzung der 
bereits begonnenen Netzwerkarbeit in der Jun-
gen*arbeit.

Fachkompetenz und Methodenkompetenz be-
stärkt und trägt dafür Sorge, dass Lagen, Ansichten 
und Positionen von Jungen* und jungen Männern* 
besser verstanden werden. 

Der Zertifikatskurs ist mit 6 bis 8 Modultagen 
konzipiert.

Die Ausschreibung des Zertifikatskurses erfolgt 
separat und wird auf der Homepage des KgKJH 
Sachsen-Anhalt e.V. veröffentlicht.



fortbildung zu dEn thEmEn 
„sExualpädagogik“ und „päda-
gogik dEr ViElfalt“ (2 modulE)

Kindliche Sexualität - (K)Ein Thema in der Ausbil-
dung von Erzieher*innen?! 

Der Workshop vermittelt grundlegendes Wissen 
zur Sexualerziehung in Kindertageseinrichtungen 
und die Kindergartenbox „Entdecken, schauen, 
fühlen!“ wird vorgestellt. Die verschiedenen Medi-
en und Materialien sowie die umfangreichen Spiel- 
und Handlungsideen geben Impulse und bieten 
konkrete Unterstützung im pädagogischen Alltag. 
Dabei greifen die Methoden auf bekannte Baustei-
ne der Elementarerziehung zurück und berück-
sichtigen unterschiedliche Bedarfe in inklusiven 
Gruppen sowie die mögliche kulturelle Vielfalt in 
den Gruppen. 

Geschlechtervielfalt als Bestandteil frühkindli-
cher Bildung

Im Rahmen dieser Fortbildung (Theorien/Praxis) 
wird zum einen, neben den unterschiedlichen Be-
grifflichkeiten rund um das Thema geschlechtliche 
Vielfalt, Grundwissen zu Geschlechtervielfalt ver-
mittelt und dazugehörige medizinische, rechtliche 
und gesellschaftspolitische Aspekte thematisiert. 

gEschlEchtErgErEchtigkEit 
und konfliktlösung in dEr 
kindEr- und JugEndhilfE 
(fortbildung zur trainEr*in)

Mädchen* und Jungen* gehen unterschiedlich mit 
Konflikten um. Aufgrund ihrer Sozialisationserfah-
rungen und Geschlechterprägungen entwickeln sie 
nicht selten unterschiedliche Strategien. 

Das Wissen um die Entwicklung von Mädchen* 
und Jungen* kann helfen, Hintergründe des Ver-
haltens zu verstehen. 

Der Genderblick und eine vielseitige Methoden-
kompetenz können dazu beitragen, präventiv 
potentielle Konfliktsituationen zu erkennen sowie 
zu verhindern. Fachkräfte, die über ein Repertoire 
an geschlechtergerechten Deeskalationsstrategien 
verfügen, können Mädchen* und Jungen* ermuti-
gen, selbstsicher und gestärkt ihren Weg zu gehen. 
Ziel der Fortbildung, an der vierzehn Fachkräfte 
(7 Frauen* und 7 Männer*) teilnehmen können, 
ist die Erweiterung des Trainer*innenpools für 
Geschlechtergerechtigkeit und Konfliktlösung. Um 
ein Zertifikat zu erhalten und in den Trainer*innen-
pool aufgenommen zu werden, ist die Teilnahme 
an allen drei Seminaren notwendig. 

Die Ausschreibung erfolgt separat und wird auf 
der Homepage des KgKJH Sachsen-Anhalt e.V. 
veröffentlicht.Zum anderen wird die Relevanz der 

Thematisierung für die frühkindliche 
Bildung diskutiert. Mit Hilfe von un-
terschiedlichen Methoden, Spielen 
und Kinderbüchern werden Ansätze 
einer Pädagogik der Geschlechter-
vielfalt vermittelt.

Bei Interesse können die Module 
als zweitägige Fortbildung bzw. als 
einzelne Tagesveranstaltung ange-
boten werden.



proJEkt: mEdiEnkoffEr 
„gEschlEchtErViElfalt“ 

gEndErbibliothEk

ViElfalt-ErfahrEnswErt.dE

Seit Januar 2018 rollt der Medienkoffer „Geschlech-
tervielfalt in Einrichtungen der frühkindlichen 
Bildung, Grundschulen und Horten“ durch das 
Land Sachsen-Anhalt. In den Koffern befinden sich 
Kinderbücher, Handreichungen für Fachkräfte, 

das Methodenbuch, eine 
Regenbogenfahne und 
Spiele zu den Themen 
Rollenzuschreibungen, 
Geschlechtervielfalt und 
Familiendiversität. 

Die Koffer werden nur 
nach einer 90-minütigen 
Einführung an die 

Pädagog*innen verliehen, in denen das Material 
und Methoden für eine genderbewusste Pädago-
gik vorgestellt sowie Fragen beantwortet werden. 
Oft finden auch ganztägige Workshops statt, um 
sich intensiv mit den unterschiedlichen Perspekti-
ven auf Geschlecht beschäftigen und ihre Rele-
vanz für den pädagogischen Alltag erarbeiten zu 
können. Schulen, Horte und Kindertagesstätten 
aus Sachsen-Anhalt können die Koffer für ca. 4 
Wochen kostenlos ausleihen.

Kontakt:
über KgKJH Sachsen-Anhalt e.V., 
Schönebecker Straße 82-84, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391-73 628 364

E-Mail: koffer@geschlechtergerechteJugendhilfe.de
www.geschlechtergerechteJugendhilfe.de
www.vielfalt-erfahrenswert.de 

Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium 
für Justiz und Gleichstellung des Landes 
Sachsen-Anhalt.

Zum Service unserer Geschäftsstelle zählt das 
Vorhalten einer öffentlichen Fachbibliothek. Hier 
können Sie kostenfrei und schnell genderrelevante 
Veröffentlichungen ausleihen. Bitte nutzen Sie die 
Stichwortsuche und wenden sich dann telefonisch 
(0391.6310556) oder per Mail (info@geschlechter-
gerechteJugendhilfe.de) an die Geschäftsstelle.

Wir laden Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe 
und Schulsozialarbeit, Eltern und Pädagog*innen 
sowie politische Akteur*innen ein, sich auf dieser 
Seite kostenfrei über Materialien für eine an Viel-
falt orientierte und geschlechtergerechte Bildung 
und Erziehung zu informieren. Diese Internetseite 
wird stetig weiterentwickelt und so freuen wir uns 
über Ihr Feedback. 

• Home
• (Vor-)Leseideen: 0 bis 8 Jahre
• Leseideen: 8 bis 16 Jahre
• Film, Musik, Kunst & mehr
• Zum Nachlesen & Vertiefen
• Bibliotheken, Ansprechpartner*-
  innen & weitere Leselisten

www.vielfalt-erfahrenswert.de



gEVi - gEschlEchtlichE ViElfalt 
nEu ErlEbEn!
Ein würfElspiEl für JugEndlichE 
und ErwachsEnE

Das Würfelspiel „GeVi - Geschlechtliche Vielfalt neu 
erleben!“ ist eine einfach einzusetzende Methode, 
die Jugendlichen und Erwachsenen spielerisch 
das Thema geschlechtliche Vielfalt von Identitäten 
nahebringt.
          

Teilnehmer*innen: 2-8 Personen, ab 14 Jahren 
empfehlenswert
Spieldauer: ca. 60 Minuten
Inhalt: Spielplan, Spielfiguren, Würfel, Spielanlei-
tung, 75 Spielkarten (Frage, Aktion, Info), Glossar
Ludufactur GmbH Berlin

Schutzgebühr: 25,00 Euro (zzgl. Versand)

Bestellung über:  
KgKJH Sachsen-Anhalt e.V. (Hrsg.), 
Schönebecker Straße 82-84, 39104 Magdeburg
info@geschlechtergerechteJugendhilfe.de

Das Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kin-
der- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e.V. (KgKJH) 
bietet Studierenden der Sozialen Arbeit, der Ange-
wandten Kindheitswissenschaften, der Sozial- und 
Erziehungswissenschaften, Gesundheitsförderung 
und -management und Bibliothekspädagogik die 
Möglichkeit, mehrwöchige  Praktika sowie Praxis-
semester in den Bereichen Mädchen*arbeit, 
Jungen*arbeit und Geschlechtervielfalt zu absol-
vieren. Dabei werden die Studierenden durch das 
Team fachkompetent begleitet und betreut. 

Ziel des Praktikums ist es, die Geschäftsstelle 
und das Team des KgKJH und deren vielfältige 
Arbeitsfelder sowie Netzwerke kennenzulernen, 
umfangreiche Einblicke in das gewählte Arbeitsfeld 
zu erhalten, an der Umsetzung themenrelevanter 
Aufgaben in Theorie und Praxis aktiv mitzuwirken 
und eigene Projekte auszuprobieren. 

Weiterhin haben die Studierenden Gelegenheit, 
das Studium und das Praktikum betreffende Fra-
gestellungen sowie Themen der eigenen BA- und 
Masterarbeiten in die Diskussionen des Teams mit 
einzubringen.     

Sie haben Interesse an einem Praktikum im KgKJH 
Sachsen-Anhalt e.V.? Dann bewerben Sie sich bei 
uns.

Kontakt: info@geschlechtergerechteJugendhilfe.de

praktikant*innEn 
gEsucht!

Das Würfelspiel wurde 
in Großformat (4 x 4 m) 
angefertigt und steht zur 
Ausleihe (gegen Gebühr) 
zur Verfügung. 



VEröffEntlichungEn 
kgkJh sachsEn-anhalt E.V.

Das Kompetenzzentrum ist Herausgeberin von 
Veröffentlichungen in unterschiedlichen Formaten.

Forschung/Fachbücher
Die aufgeführten Fachbücher spiegeln Ergebnisse 
von Forschungs- und Modellprojekten wider, die 
wir in fruchtbringenden Kooperationen durchfüh-
ren konnten.
https://www.geschlechtergerechtejugendhilfe.
de/publikationen/fachbuecher/

Blaue Reihe
Das Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kin-
der- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e.V. (KgKJH) 
veröffentlicht hier ausgewählte wissenschaftliche 
Arbeiten von Studierenden der Sozialen Arbeit.
https://www.geschlechtergerechtejugendhilfe.
de/publikationen/blaue-reihe/ 

Braune Reihe
In diesen Broschüren werden praxisnahe, nach-
nutzbare Methoden zu genderrelevanten Themen 
veröffentlicht.
https://www.geschlechtergerechtejugendhilfe.
de/publikationen/braune-reihe/ 

Gelbe Reihe (nur noch als Download) 
Mit der gelben Reihe werden praxisnahe Fragen 
aufgegriffen, die uns von Fachkräften der Kinder- 
und Jugendhilfe gestellt wurden.
https://www.geschlechtergerechtejugendhilfe.
de/publikationen/gelbe-reihe/

Statements
In dieser Reihe werden prägnante Informatio-
nen zu ausgewählten Themen in Kurzfassung als 
Grundlage für Diskussionen und Fachgespräche 
veröffentlicht.
https://www.geschlechtergerechtejugendhilfe.
de/publikationen/statements/ 

initiatiVE 
klischEEfrEi

Die Initiative Klischeefrei (www.klischee-frei.de) 
macht sich für eine Berufs- und Studienwahl frei 
von Geschlechterklischees stark. Der bundesweite 
Zusammenschluss von Partnerorganisationen aus 
Bildung, Politik, Wirtschaft, Praxis und Wissen-
schaft setzt zielführende Maßnahmen um, vernetzt 
sich und tauscht Materialien und gute Praxis aus. 
Auf der Homepage der Initiative finden sich neben 
einem Erklärvideo, was Berufsorientierung mit 
Geschlechterklischees zu tun hat, Informationen 
z.B. zu den Themen Frühe Bildung, Schule, Berufs-
beratung, Ausbildung und Studium, eine Infothek 
sowie Angebote zu Faktenblätter rund um Ausbil-
dung und Beruf, Methodensets oder ein Klischee-
frei-Quiz. 

matErial „klischEEfrEi 
fängt früh an“
https://material.kompetenzz.net/
klischeefrei/klischeefrei-kita-set.html

Das KgKJH Sachsen-Anhalt e.V. ist Partner-
organisation der Initiative Klischeefrei. 



Wir verstehen uns, im Sinne des §9 (3) des SGB VIII 
(KJHG), als fachpolitische Servicestelle für Gender-
kompetenz, Mädchen*arbeit und Jungen*arbeit 
sowie Geschlechtervielfalt in Sachsen-Anhalt. Unser 
Wirken dient der Vernetzung und Etablierung 
geschlechtergerechter Ansätze in der Kinder- und 
Jugendhilfe und in weiteren Bereichen, die die 
Lebenslagen von Kindern sowie Jugendlichen aller 
Geschlechtsidentitäten tangieren.

Ziel der Arbeit des Kompetenzzentrums ist die 
Herstellung der realen Chancengleichheit in allen 
Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe und die För-
derung von Geschlechtergerechtigkeit in der sozi-
alen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Land 
Sachsen-Anhalt unter Beachtung der Vielfältigkeit 
der Lebenslagen. Schwerpunkt ist die Verankerung 
geschlechtergerechter Ansätze in der Kinder- und 
Jugendhilfe sowie die Etablierung und Qualifizierung 
mädchen- und jungenspezifischer Angebote in unse-
rem Bundesland.

Kontakt:
Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- 
und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e.V., Schönebecker 
Straße 82-84, 39104 Magdeburg

Tel.: 0391 - 63 10 556/Fax: 0391 - 73 628 487
E-Mail: info@geschlechtergerechteJugendhilfe.de
www.geschlechtergerechteJugendhilfe.de
www.vielfalt-erfahrenswert.de 

Das KgKJH zählt seit Mai 2017 zu den Unterzeich-
ner*innen der Charta der Vielfalt. 

Das KgKJH Sachsen-Anhalt e.V. wird gefördert durch 
das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
des Landes Sachsen-Anhalt.


