
 

 

 

Mädchen*I Politik I Sichtbar                                                  

Handreichung für Pädagog*innen zur Postkarten-Aktion der Landesarbeitsge-

meinschaft Mädchenpolitik Niedersachsen e.V. anlässlich der Kommunalwahl 

in Niedersachsen 

 

Frag uns mal! Ist eine Postkartenaktion der Landesarbeitsgemeinschaft Mäd-

chen*politik Niedersachsen e.V., die für die Arbeit mit Mädchen* (z.B. in der offenen 

Jugendarbeit, Mädchen-AGs, Mädchengruppen) entwickelt wurde.  

Die Postkarte widmet sich den Themen und Belangen von Mädchen* und ihrer Sicht-

barkeit in der Politik. Mädchen*arbeit ist auch immer politisch! Mädchen*arbeit ist 

immer auch ein Sprachrohr für Mädchen* und setzt sich für ihre Belange und ihre 

Rechte ein. Mädchen*arbeit muss sich einmischen! Einmischen in den gesellschaftli-

chen und politischen Diskurs, eimischen, um Mädchen* mit unterschiedlicher kulturel-

ler und sozialer Herkunft, mit und ohne Migrationsgeschichte, mit und ohne Behinde-

rung, mit und ohne physische Erkrankungen, Mädchen*, die aufgrund ihres Ge-

schlechts, ihrer Geschlechtsidentität und/oder sexueller Orientierung, Diskriminierung 

erfahren, eine Stimme zu geben. Sie alle sichtbar zu machen!  

 

Am 12. September 2021 finden die Kommunalwahlen in Niedersachsen statt. Die 

Postkarte kann in der Jugendarbeit genutzt und an die lokalen Kommunalpoliti-

ker*innen gesendet werden. Die Postkarte soll dabei unterstützen pro-aktiv mit den 

Politker*innen vor Ort ins Gespräch zu kommen.  

 



 
 

 

Wie kann die Postkarte in der Mädchen*arbeit eingesetzt werden? 

In der Arbeit mit Mädchen* bzw. einer Mädchengruppen könnte man folgende Dinge 

beleuchten, diskutieren und ansprechen und die Mädchen* entwickeln daraus kon-

krete Fragen an die lokale Politik. 

Schon die unterschiedlichen Mädchen*bilder auf der Vorderseite, die wir mit freundli-

cher Genehmigung von ©Lena Köhler aus dem Mädchenzentrum Osnabrück erhal-

ten haben, könnten ein Anlass zum Austausch bieten. Stimmen diese Bilder überein 

mit den Bildern, die die Mädchen* von sich selbst haben oder tagtäglich z.B. in sozia-

len Medien sehen? Finden sie sich wieder in diesen Bildern oder müssen sich Dar-

stellungen weiter verändern? Was machen Bilder eigentlich mit mir persönlich? 

Weitere Austauschbereiche können sein: 

• Mädchen* und Ausbildung/Job …?  

Weißt Du schon was du werden willst? Diese Frage hören Jugendliche immer 

wieder. Um diese Frage aber auch für sich selbst und dann für andere beantwor-

ten zu können, ist es wichtig Mädchen* in ihrer Berufs- und Lebensplanung zu 

begleiten. In einer Mädchengruppe kann benannt und hinterfragt werden, was  

„typische Frauen- und Männerberufe“ sind. Warum entscheiden sich eigentlich 

Mädchen* so selten für technische/handwerkliche Ausbildungsberufe. Wie stehen 

sie zu den unterschiedlichen Gehältern bei Männern und Frauen? Fühlen sich 

Mädchen* über Möglichkeiten der Berufswahl ausreichend aufgeklärt? Was benö-

tigen Mädchen* an Unterstützung und was würden sie sich wünschen? Wie kön-

nen politische Entscheidungsträger Mädchen und junge Frauen bei der Berufs-

wahl und in der Ausbildung/im Job unterstützen und sich für eine Gleichstellung 

der Geschlechter einsetzen? 

 

• Mädchen* und Selbstbestimmung …? 

Was bedeutet eigentlich Selbstbestimmung? Gemeinsam mit Mädchen* kann er-

arbeitet werden, was sich hinter dem Begriff der „Selbstbestimmung“ verbirgt. Hat 

jedes Mädchen* die Möglichkeit, ihr eigenes Leben selbstbestimmt zu gestalten? 

Welche Probleme treten auf? Wo sind Barrieren in der Gesellschaft, in der Schu-

le, im Elternhaus? Gibt es im Wohnort Mädchen*räume und Mädchen*orte, in de-

nen Mädchen unter sich in einem geschützten Rahmen zusammen kommen kön-

nen? Sind diese Mädchen*orte finanziell abgesichert? Wie kann Politik das Recht 

auf Selbstbestimmung der Mädchen* unterstützen?  

 



 
• Mädchen* und Bildung …? 

Wie gut aufgehoben fühlst Du dich in der Schule? Kannst du gleichberechtigt ler-

nen? Welche Unterstützung fehlt dir? Sind die Lerninhalte noch zeitgemäß und 

gendergerecht? 

• Mädchen* und Umwelt …? 

Der Klimawandel beschäftigt uns alle. Was genau sind deine Gedanken dazu? 

Was kann man als einzelnes Mädchen*, aber auch als Mädchen*gruppe für die 

Umwelt tun? Wie möchtest du, dass die Welt in 10 Jahren aussieht? 

 

Einen Spiegelstrich haben wir thematisch nicht benannt. Er ermöglicht, die aktuellen 

Themen der Mädchen in eurer Kommunen aufzugreifen und dazu zu arbeiten. 

 

Viel Spaß und viele Ideen beim Sichtbarmachen von Mädchen*interessen und 

Mädchen*belangen bei der Kommunalwahl am 12. September 2021!! 

 

 


