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_NEWSLETTER 
01/2020 

 

Liebe Leser*innen, 

auch in der aktuellen Situation wollen wir mit Ihnen Kontakt halten. Wir alle sind gefordert, 

Alternativen und neue Formate zu entwickeln, um uns weiterhin austauschen und Kontakt 

halten zu können. Wir haben das zum Anlass genommen und freuen uns, Ihnen diesen 

Newsletter zu präsentieren. Wir möchten Sie darin über unsere Arbeit, spannende 

Projekte und interessante Ideen auf dem Laufenden halten. Natürlich bleiben wir für Sie 

weiterhin für Anfragen erreichbar! 

Wir nehmen unsere Verantwortung für andere Menschen und diese Gesellschaft ernst 

und haben für die nächste Zeit folgende Entscheidungen für unsere Arbeit getroffen:  

Auf Grund der aktuellen Situation werden unsere geplanten Veranstaltungen vorerst bis 

zum 19. April 2020 nicht stattfinden. Wir nutzen verstärkt Video- und 

Telefonkonferenztools. Sollten wir telefonisch nicht sofort erreichbar sein, dann 

kontaktieren Sie uns bitte per eMail. Die Informationen zu geplanten Veranstaltungen 

werden auf der Homepage laufend aktualisiert. 

Wir sind weiterhin telefonisch oder über eMail unter fachstelle@maedchenarbeit-

dresden.de erreichbar und melden uns schnellstmöglich zurück. Anfragen für Fach- und 

Projektberatungen können Sie wie gewohnt an uns richten. 

Wir wünschen Ihnen für die kommende Zeit viel Kraft, Energie und Zuversicht! 

Wenn Ihnen in der nächsten Zeit interessante Anregungen und Impulse begegnen, die 

Sie bewegen, zum Lachen gebracht, Ihre Arbeit erleichtert haben und die Sie mit anderen 

Menschen teilen wollen, fühlen Sie sich herzlich eingeladen, uns diese zu schicken. 

 

 

Wir wünschen Ihnen für die kommende Zeit viel Kraft, Energie und Zuversicht ... 

und eine anregende Lektüre! 

 

___________________________________________________________________________ 

AKTUELLES AUS DER FACHSTELLE MÄDCHEN*ARBEIT 

 

Bolzen ist für alle da! 

Wir sind Teil des Vorbereitungsteams zum Kickerinnen*Cup 2020 und stellen über 

unsere Website https://www.fachstelle-maedchenarbeit-dresden.de/kickerinnen-cup/ 

aktuelle Informationen zur Verfügung. 

 

SAVE THE DATE! Seminar "Spieglein, Spieglein, ... von weiblichen 

Schönheitsanforderungen und Geschlechterbildern" am 9.+ 10.09.2020 
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SAVE THE DATE! Fachtag Pornografie vs. Sexuelle Bildung?! am 7.10.2020 

(Kooperationsveranstaltung mit Fachstelle Jungen- und Männerarbeit, Gerede e.V., 

Büro der Gleichstellungsbeauftragten und Jugendamt der Landeshauptstadt Dresden) 

 

 

INORMATIONEN + LINKS 

 

Webinar zur Kommunikation in Zeiten von Corona, am 02.04.2020, 10:30Uhr: 

https://www.gmk-net.de/veranstaltungen/webinar-kommunizieren-im-lockdown/ 

 

Informationen zum Coronavirus: 

Mehrsprachige Informationen zum Coronavirus: https://b-umf.de/p/mehrsprachige-

informationen-zum-coronavirus/ 

Erläuterungen in einfacher Sprache: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/coronavirus-leichte-

sprache.html 

 

Auch in Zeiten von Corona solidarisch sein: Wichtige Telefonnummern zur 

Unterstützung von Menschen, die von Gewalt betroffen sind: 

https://evibes.org/2020/03/19/in-zeiten-von-corona-gemeinsam-solidarisch-sein/ 

 

FACHBEITRÄGE 

 

Das bisschen Homeoffice!? Rike Drust beschreibt die ersten Tage im Homeoffice in 

Zeiten der Pandemie. Sie stellt die Frage: Wessen Erwerbsarbeit ist wichtiger, die der 

Frauen oder Männer? Sie stellt fest, dass in der Corona-Krise die tägliche 

Genderdebatte offen liegt, wie noch nie. Sie beschreibt eine Situation ihrer Familie: „Ich 

arbeite als Freelancerin ohnehin von Zuhause. Mein Mann gerade ebenfalls. Wie die 

meisten Hamburger*innen haben wir die Kinder auch Zuhause, unser Sohn ist 

schulpflichtig und wurde bereits ausgiebig mit Schulaufgaben versorgt. Während ich 

also erwerbsarbeite, will mein Sohn wissen, was das mit den Dezimalzahlen soll, was 

ich auch erstmal verstehen muss, während er sich zu Recht eingesperrt fühlt, meine 

Tochter auch Hausaufgaben will, oder ein Brot, und fragt, wer jetzt alles sterben kann. 

Mein Mann kommt noch gar nicht vor? Der macht ja auch Homeoffice. Für einen 

Fußballverein“. https://pinkstinks.de/das-bisschen-home-office 

 

Die Fachveranstaltung zur Veröffentlichung der Fachexpertise: 

Geschlechterreflektierenden Arbeit mit jungen Menschen im Rahmen des SGB VIII 

https://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/330a6c4b549e5bcfab69fc0

058e8c9ea31980/fachexpertise_sachsen_grfe.pdf war für Ende April geplant und 

musste inzwischen abgesagt werden. 

💬 Wir stehen für Fach- und Projektberatung sehr gerne zur Verfügung. 

 

Broschüre der Amadeu Antonio Stiftung: Diskriminieren Mädchen* und Jungen* anders? 

Die Broschüre ist als pdf-Download erhältlich und als Heft zu bestellen unter: 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/diskriminieren-maedchen-und-

jungen-anders-paedagogischer-umgang-mit-gruppenbezogener-menschenfeindlichkeit/ 

 

 

AKTUELLE ANREGUNGEN FÜR DIE PRAXIS MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN  

 

Teilt uns gern Eure Ideen mit, die wir dann sammeln! Hier ein paar Anregungen: 

 

Medienprojekt Wuppertal: https://www.medienprojekt-wuppertal.de/corona-diaries-

junge-filme-gegen-den-untergang 
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Tools und Handreichungen für die "digitale Jugendarbeit": 

https://jugend.rlp.de/konzepte-und-materialien/digitalejugendarbeit/ 

 

10 Dinge, die uns gut tun! Hier einmal kurz und charmant alle Regeln 

zusammengefasst, damit wir alle schnell wieder unsere Omis drücken und die Kinder in 

die Schulen dürfen. BITTE TEILEN! https://pinkstinks.de/10-dinge-die-uns-gut-tun/ 

 

ZEIT Campus hat Tipps gesammelt, um in Zeiten sozialer Distanz, trotzdem 

Geborgenheit und Verbundenheit zu finden. https://www.zeit.de/campus/2020-03/social-

distancing-freundschaft-quarantaene-kontakt 

 

Von Bastelanleitungen und Hörgeschichten für die Kleinen bis zu Videos und Online-

Seminaren für die Großen von WWF: https://blog.wwf.de/corona-sinnvolle-tipps-kinder/ 

oder https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-

kindern-darueber-zu-sprechen/212392 

 

Die Stadt Wien hat ein Erklärvideo für Kinder zum Coronavirus veröffentlicht. Das Video 

erklärt einfach und anschaulich die aktuelle Situation: 

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw&feature=emb_title 

 

 

BÜCHER + HÖRBÜCHER 

 

Warum Frauen bitterfotzig werden, an welchen Punkten die Ungleichbehandlung 

offensichtlich wird und wie hoffnungslos alles ist, wenn bereits in der Zweierbeziehung 

so vieles falsch läuft, beschreibt die schwedische Autorin Maria Sveland in ihrem Buch 

"Bitterfotze". Ist auch als Hörbuch erhältlich: https://www.gratis-hoerspiele.de/maria-

sveland-bitterfotze/ 

 

Gegenüber von Zara wohnt Sam. Sie kann genau in sein Zimmer sehen. Sam weint oft, 

und das beunruhigt Zara so sehr, dass sie überlegt, wie sie helfen könnte. Mit „Hallo ich 

bin Zara“ auf drei Zetteln im Fenster beginnt ein vorsichtiger Kontakt über die Straße 

hinweg. Die beiden lernen sich über ihre Botschaften besser kennen, aber Sam macht 

schnell klar, dass er Distanz braucht und Zara nicht treffen möchte. Die hat ohnehin 

anderes zu tun ...https://www.lovelybooks.de/autor/Agnes-Ofner/Nicht-so-das-

Bilderbuchm%C3%A4dchen-2035010599-w/ 

 

 

DOKUMENTATIONEN 

 

Kreatur, das feministisches Magazin von Arte: https://www.arte.tv/de/videos/RC-

015860/kreatur/ 

 

No more boys and girls: https://www.zdf.de/dokumentation/no-more-boys-and-girls 

 

In einem ZDF-Bericht über die Sonderauswertung der Pisa-Studie hieß es: „Die 

Mädchen zieht es eher in die Schulen, die Jungen an die Rechner.“ Enorme 

Unterschiede zwischen den Traumberufen deutscher Teenager je nach dem Geschlecht 

hat die Auswertung der letzten Pisa-Studie der OECD belegt. Eine Befragung von 

15-Jährigen hat ergeben, dass Jugendliche in Deutschland für sich eher traditionelle 

Berufe bevorzugen. Auf der Liste der Berufswünsche stehen bei den Mädchen 

„Lehrerin“ und „Ärztin“ auf den Spitzenplätzen, während die Jungen „Ingenieur“, 

„Manager“ oder „IT-Experte“ als bevorzugte Berufswünsche benannt haben. 

https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/pisa-das-sind-die-traumberufe-deutscher-

schueler-100.html 

 

Gewalt an Mädchen wird häufig akzeptiert! 

Laut einem neuen Bericht von UNICEF, Plan International und UN Women ist Gewalt 
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gegen Frauen und Mädchen 25 Jahre nach der historischen Frauenkonferenz von 

Peking immer noch nicht nur üblich, sondern auch akzeptiert. Trotz der Fortschritte bei 

der Bildung gab es kaum positive Entwicklungen bei der Gestaltung eines 

gleichberechtigten, weniger gewalttätigen Umfelds für Mädchen. 

https://www.jugendhilfeportal.de/recht/kinderrechte/artikel/unicef-warnt-gewalt-an-

maedchen-wird-haeufig-akzeptiert/?utm_campaign=&utm_medium=E-

Mail&utm_source=Newsletter 

 

Zur Schreibweise 

Das Gender-Sternchen* (Asterisk) verwenden wir, um geschlechtliche Vielfalt abzubilden. Es nimmt Menschen aller 

Geschlechter in den Blick, auch diejenigen, die sich weder als "männlich" noch als "weiblich" definieren (wollen). Zugleich 

beinhaltet es die kategorische Unabgeschlossenheit von Geschlecht.  

 

___________________________________________________________________________ 

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der 

verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber*innen verantwortlich. 

___________________________________________________________________________ 
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