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Liebe Leserinnen und Leser,

die Einrichtung Mafalda Mädchenkulturzentrum hat in diesem Jahr gleich zwei 
besondere Anlässe zum Feiern: Am 1.1.1995 wurde das Kulturzentrum in Trä-
gerschaft des Bistums Limburg gegründet und am 29.11.2005 wurde das neue 
Mafalda in Trägerschaft des Gemeinnützigen Heimvereins des Bundes Neu-
deutschland e.V. in der Zeißelstraße neu eröffnet. Somit feiert das Mädchenkultur-
zentrum gleichzeitig seinen zehnten und zwanzig sten Geburtstag!

Mit zahlreichen qualitativ hochwertigen Angeboten und Aktivitäten hat sich Ma-
falda in den vergangenen 20 Jahren zu einer festen Institution der Mädchenar-
beit innerhalb der Frankfurter Kinder- und Jugendhilfe entwickelt und ist stets 
ein zuverlässiger Partner der Stadt Frankfurt a.M. Die Kompetenz und Arbeit 
von Mafalda hat zu der positiven Entwicklung der Mädchenarbeit in Frankfurt 
entscheidend beigetragen.

Der Verein fördert durch seine vielfältigen Angebote und Projekte nachhaltig 
Mädchen und junge Frauen in ihrer persönlichen Entwicklung und trägt durch 
eine kontinuierlich qualitativ hochwertige Fachlichkeit zur Entwicklung der ge-
schlechtsspezifiischen Pädagogik bei. Die engagierten Mitarbeiterinnen von 
Mafalda gewährleisten mit ihrer Arbeit in der Einrichtung die Partizipation, die 
kulturelle Bildung, das Empowerment und die Vernetzung der Mädchen und jun-
gen Frauen in dieser Stadt. Mafalda bietet mit seinen Angeboten eine Basis 
zur Erweiterung des Erfahrungshorizontes, zur Stärkung der Beziehungen der 
Mädchen untereinander, zur Förderung des Verständnisses für fremde Kulturen, 
zur Erarbeitung demokratischer Entscheidungen und hält darüber hinaus einen 
Ort für Ruhe und Erholung bereit. 

Ich gratuliere herzlich zum Jubiläum und freue mich auf die weitere gute 
Zusammenarbeit. 

Ihre

Prof. Dr. Daniela Birkenfeld

Stadträtin, Dezernentin für Soziales, Senioren, Jugend und Recht



4

Grund zum Feiern…

Tortenanschnitt im Mafalda
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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Gäste des Mädchenkulturzentrums 
Mafalda, liebes Mafalda-Team,

das Logo des Jubiläums, die „Mafalda 
Geburtstagstorte“, rückt die 10 in den 
Mittelpunkt. Zehn Jahre Mädchenkultur-
treff KSJ-Mafalda; zehn Jahre, in denen 
das Team Mädchen Räume eröffnet, 
um sich zu begegnen, sich auszu-
probieren, zu lernen, Verantwortung 
zu übernehmen, zu essen, zu tanzen 
und zu feiern. Das alles sind wichtige 
Erfahrungsräume und der Zuspruch 
von Mädchen, die dieses Angebot an-
nehmen, zeigt, dass es genau solche 
Räume braucht. Gleichzeitig zieht sich 
die Frage der eigenen Räume fast wie 
ein roter Faden durch die zehn Jahre 
und trotz der immer wieder schwieri-
gen Bedingungen ist es gelungen ein 
Ort zu sein, den Mädchen für sich und 
ihre Entwicklung, für ihre Gemeinschaft 
und ihre Projekte sehr gerne nutzen. 

Auf der Torte steht eine zweite Zahl, 
denn es gibt eine Vorgeschichte. 
Ebenfalls zehn Jahre war das Ma-
falda als Mädchenkulturtreff eine 

Einrichtung des Bistums Limburg, 
so dass insgesamt auf zwanzig Jah-
re zurückgeschaut werden kann. Im 
Rahmen des Prozesses „Sparen und 
Erneuern“ mussten einerseits etliche 
Personalstellen gestrichen werden. 
Dies führte zu der Entscheidung, die 
Einrichtung des Mädchentreffs in der 
damaligen Form nicht weiterzuführen. 
Andererseits wurde jedoch Mädchen- 
und Frauenarbeit, auch aufgrund der 
Erfahrungen, die im Mädchenkultur-
treff „Mafalda“ gewonnen worden wa-
ren, in anderen Jugendeinrichtungen 
und neuen Formen weitergeführt. 

Mit allen Veränderungen und konzep-
tionellen Weiterentwicklungen des 
Mafalda hat sich ein Profil herausge-
bildet, das im Angebot und in der Ziel-
gruppe in Frankfurt schon sehr lange 
einen festen und unverwechselbaren 
Platz hat. Es ist gut, dass es in Frank-
furt einen exklusiven Ort für Mädchen-
kulturarbeit gibt! 

Von daher danke ich den Verantwort-
lichen im Gemeinnützigen Heimver-
ein des Bundes Neudeutschland in 
Frankfurt a.M., dem Träger des Ma-
falda, über den noch eine Anbindung 
an die kirchliche Verbandslandschaft 
besteht, und natürlich allen Mitarbei-
terinnen, die mit hohem Engagement 
für die Mädchen da sind und mit ihnen 
gemeinsam das Programm gestalten. 

Interessante und spannende Erfahr un-
g en wünsche ich allen Mädchen und 
jungen Frauen, für die das Mafalda auf 
ihrem Lebensweg ein wichtiger Ort ist, 
Zeit zu verbringen, anderen zu begeg-
nen und sich zu engagieren. 
Allen gemeinsam wünsche ich alles 
Gute und Gottes Segen für die Zukunft! 

Ihre

Dr. Beate Gilles 
Dezernentin Kinder, Jugend und Familie 

im Bistum Limburg
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Liebe Leserinnen und Leser,

Mädchen ab 11 Jahren bzw. ab der 5. Klasse besuchen von Dienstag bis Freitag 
und manchmal auch am Wochenende oder abends das Mädchenkulturzentrum 
Mafalda. Das Mafalda in Trägerschaft des Gemeinnützigen Heimvereins besteht 
seit Herbst 2005, ursprünglich wurde es in der Trägerschaft des Bistums Limburg 
am 1.1.1995 gegründet. Wir feiern also dieses Jahr Geburtstag. Daher erhalten 
Sie in diesem Jahr nicht den 3. Jahresbericht sondern ein Jubiläumsheft mit viel-
fältigen Rückblicken, aktuellen Standortbestimmungen und Reflexionen. 

Besonders gefreut hat uns die Tatsache, dass viele ehemalige und aktuelle 
Besucher innen sich bereit erklärt haben, an diesem Heft mitzuarbeiten, ihre 
Erinner un gen und Eindrücke mit uns und Ihnen zu teilen. Diese Berichte ver-
mitteln bei all ihrer Unterschiedlichkeit doch ein gemeinsames Fazit: Unsere 
Arbeitsweisen führen zumindest sehr häufig zu dem von uns formulierten Ziel. 
Das Ziel unserer Arbeit und der Arbeit unserer Vorgängerinnen lässt sich mit 
dem schönen neudeutschen Begriff Empowerment umschreiben. Der wichtigste 
Ort im Mafalda, an dem sich diese Prozesse vollziehen, ist die offene Arbeit im 
Café. Hier finden Gespräche über „Gott und die Welt“ statt. Wenn wir uns die 
Zeit nehmen, erfahren wir hier von den Sorgen und Wünschen der Mädchen. 
Sie stellen Anforderungen an uns und zeigen uns auch ihre Hilflosigkeit und 
ihre Stärke. Hier entstehen die Beziehungen zwischen den Mitarbeiterinnen und 
den Besucher innen, die ein Sich-Einlassen aufeinander und eine Beratung im 
Krisenfall ermöglichen. Unser prozessorientiertes Herangehen erfordert ständige 
Selbstreflexion, Teamreflexion und Fortbildung. Die Auseinandersetzung der 
Mädchen mit sich selbst und untereinander, die sensible und zurückhaltende Be-
gleitung der Erwachsenen bewirkt mehr als viele gut geplante und gut gemeinte 
Workshops. Sicher hat sich in den letzten 20 Jahren viel geändert, überrascht 
hat uns aber, wie viele Fragen und Haltungen ähnlich oder gleich geblieben sind. 
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Offene Mädchenarbeit muss sich oft rechtfertigen. Brauchen wir die noch? Wir 
gehen davon aus, dass geschlechtshomogene und koedukative Räume, in denen 
Jugendliche sich treffen und austauschen können, zum selbstverständlichen An-
gebot gehören müssen. Der koedukative Anteil im Leben der Mädchen ist durch 
die Ganztagsschule massiv gewachsen. Dass fast alle Mädchen betonten, wie 
wichtig ihnen ein Raum ohne Jungs ist, zeigt, dass nicht nur Pädagoginnen das 
so sehen. Unsere Mädchen sind selbstbewusst, haben Mädchenräume nach 
landläufiger Auffassung „gar nicht nötig“. Einige passen sogar in das mediale 
Bild der starken Mädchen. Dieses Bild verkennt aber, dass es trotz der inzwi-
schen vorhandenen Vielfalt weiblicher Lebensentwürfe zahlreiche strukturelle 
Benachteiligungen gibt, die nicht einfach individuell abgebaut werden können. 
Im Gegenteil: Gerade der Widerspruch zwischen dem Versprechen gleicher 
Chancen und dem Erlebnis ihrer Nichteinlösbarkeit wird von vielen Mädchen 
als individuelles Versagen wahrgenommen. Das Gespräch über die eigenen 
Möglich keiten, die gesellschaftlich zugeteilten Chancen, die eigenen Lebensent-
würfe auf dem Hintergrund vielfach verschränkter Diskriminierungen empfinden 
wir als wichtigste Herausforderung unserer Arbeit. 
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Die Verbindung zwischen fachlicher, theoretischer Diskussion und reflektierender 
Praxis hat die Mafaldaarbeit immer ausgezeichnet. So finden sich auch in die-
sem Heft diese beiden Seiten der Medaille. Dass wir unseren Geburtstag in 
neuen, hellen und großen Räumen feiern können, ist das Sahnehäubchen auf 
unserer Geburtstagstorte.

Wir möchten uns herzlich bei allen bedanken, die zum Gelingen unserer Ar-
beit beitragen: Allen Mitarbeiterinnen und Unterstützer_innen, den Kolleg_innen 
im Heimverein, in den zahlreichen Arbeitskreisen und Vernetzungstreffen, dem 
Jugend amt und Frauenreferat der Stadt Frankfurt und vor allem auch bei allen 
Spenderinnen und Spendern. Vor allem möchten wir uns bei den Besucherin-
nen bedanken, die uns an ihrem Entwicklungsprozess teilhaben lassen, die uns 
immer wieder fordern und uns damit immer wieder Anlass gaben, Praxis und 
Theorie zu verbinden. Nicht nur wir begleiten die Mädchen, auch die Mädchen 
begleiten unsere Entwicklung immer wieder neu. Wir sagen Danke und wünschen 
viel Freude beim Stöbern und Lesen.

Babs Weichler
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Mafalda – Von der Kunst 
des fast unmöglichen

Wir feiern 10jähriges Bestehen des Mädchenkulturzentrums Mafalda in der Trä-
gerschaft des Gemeinnützigen Heimvereins, aber die Geschichte auch des KSJ 
Mafalda beginnt viel früher und hat eine Reihe von Faktoren, die zu ihrem erfolg-
reichen Verlauf beitrugen:

• Junge Frauen und Mädchen, die für den Erhalt ihres Mafaldas kämpften, 
die nach der Niederlage in der Auseinandersetzung mit dem Bistum nicht 
aufgaben sondern neue Möglichkeiten suchten. Sie fragten Babs Weichler, 
die Leiterin der Mobilen Mädchencomputerarbeit (mmca), die seit einigen 
Jahren Untermieterin im Haus war, um Unterstützung. So entstand der 
gemeinsame Plan, sich für die Übernahme der Trägerschaft zu bewerben. 

• Einen Trägerverein, der den Mut besaß, sich auf das Wagnis eines extrem 
knappen Budgets einzulassen und der flexibel genug war, immer wieder 
neue Lösungen für neue Probleme zu finden.

• Die Leitlinien zur Mädchenarbeit, die ein schlichtes Schließen der Einrichtung 
ohne Ersatz verboten, sowie die Erfahrungen in der partizipativen Mädchen-
arbeit durch mmca und eine feministische Grundhaltung der Mitarbeiterinnen.

Dabei war es damals keineswegs ausgemacht, dass der Heimverein die Träger-
schaft für das Mafalda erhielt. Es gab vier Bewerbungen. Die AG Mädchenpolitik 
unterstützte damals den Antrag des Gemeinnützigen Heimvereins nicht. Unsere 
Konzeptskizze sah vor, mmca und Mafalda zusammen zu legen, damit könnten 
wenigstens insgesamt 1,75 Stellen und die Miete finanziert werden. Der Heim-
verein war der einzige Bewerber, der die Fortführung einer eigenständigen Ein-
richtung versprach. 
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Die folgenden Monate waren politische Bildung pur für alle Beteiligten. Gemeinsam 
wurde ein Konzept geschrieben, über den Namen nachgedacht, aber vor allem 
um Unterstützung für das Anliegen geworben.
Es bildete sich ein Zusammenschluss von einem Dutzend Mädchen, die im prak-
tischen Tun lernten, wie Lobbyarbeit und Interessensvertretung funktionieren. 
Auf dem Programm standen nicht nur Besuche und Präsentationen im Kinder- 
und Jugendförderausschuss, bei einzelnen Mitgliedern desselben und der zu-
ständigen Fachkraft im Jugendamt sondern auch die Klärung der Inhalte und 
Erwartungen.

Im Frühjahr 2005 erhielt der Heimverein die Trägerschaft. Nun mussten neue 
Räume gesucht werden. Bereits im Mai wurde der Mietvertrag für die Zeißel-
straße unterschrieben. Jetzt ging es an die Feinplanung. Dabei standen sowohl 
große konzeptionelle Fragen - immer verknüpft mit der Frage wer macht es - im 
Raum. Es wurde aber  auch überlegt, welche alten Möbel wir gerne übernehmen 
wollten. Und es wurde ganz praktisch gearbeitet: Abgeschliffen, angestrichen, 
gebaut usw. In diesen Prozess wurden auch jüngere Mädchen einbezogen. Alles 
wurde gemeinsam entschieden. In dieser Zeit wuchs die Peer Group zu einer 
stabilen Gruppe, die sich in einem so hohen Maß für das Gelingen des Projektes 
einsetzte, dass diese Zeit immer zu den Sternstunden meiner pädagogischen 
Arbeit gehören wird. 

Diese Anfangsbedingungen prägten die weitere Entwicklung sehr positiv, trugen 
aber auch den Keim einiger zukünftiger Probleme mit sich. 

Der Kampf um Mafalda 
war für die beteiligten Mädchen
politische Bildung pur
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Auch im Bistumsmafalda war Partizipation der Besucherinnen wichtig. Die Projekte 
des Heimvereins waren immer auf Peer Group und Partizipation ausgerichtet, 
bei mmca war das „Lernen der Mädchen von Mädchen“ der Dreh- und Angel-
punkt des Konzeptes. Der Aufbau des neuen Mafalda geschah durch die Peers 
und eine hauptamtliche Mitarbeiterin. So wurden der Peer Group Ansatz und 
die Partizipation weiterentwickelt. Es musste nun  geklärt werden, wer hat wann 
Veto recht, wer entscheidet letztlich über Budget, Verträge etc. In dieser Zeit bildete 
sich ein Verfahren heraus, dass die ständige Information der Peers durch die 
Hauptamtliche vorsah, man verständigte sich über ein Vetorecht der hauptamt-
lichen Mitarbeiterin als letzten Ausweg, wenn auch nach längeren Diskussionen 
keine Einigung erzielt wurde. Das war allerdings in der Anfangszeit nie der Fall. 

Das neue Konzept entstand in Bezug zum alten Mafalda. Die Hauptfragen waren: 
Wovon wollen wir mehr, was erhalten wir, auf was müssen wir verzichten. Die 
Hauptarbeitsfelder blieben: Offenes Café, Tanzen, Computerarbeit und Foto-
grafie. Neu hinzu kamen das tägliche Mittagessen und die Unterstützung bei 
schulischen Anforderungen. Ein ganz neues Element in der Zeißelstraße (und 
künftig auch in der Gaußstraße) war die Verfügungsgewalt über einen eigenen 
Raum für die älteren Mädchen, dessen Nutzung sie unter Beachtung minimaler 
Grundregeln selbst organisierten. Verzicht wurde vor allem in der räumlichen 
Ausdehnung und bei der Anzahl der Honorarkräfte geübt. 
Der Partizipations- und Peer Ansatz wurde in den Folgejahren weiter entwickelt. 
Neue Herausforderungen entstanden durch den notwendigen Ablöseprozess 
der alten Peers und die Bildung einer neuen Generation von Mafalditas und 
die Entwicklung alltagstauglicher Selbstorganisationsgremien. Seit 2012 gibt es 
eine mehrfach jährlich tagende Mafaldakonferenz, die über ein eigenes Budget für 
Aktionen und Workshops verfügt sowie einen fast wöchentlich tagenden Stamm-
tisch mit ebenfalls einem eigenen Budget.

Probleme entstanden in den Jahren nach dem Aufbau vor allem durch die hart 
auf Kante genähte Finanzierung, die vor allem auch durch die eigenen Ansprü-
che der Gestalterinnen immer wieder über die Belastungsgrenzen der Beteilig-
ten führten. Es dauerte fünf Jahre, bis der Kinder- und Jugendförderausschuss 
einen Erhöhungsantrag der Finanzen des Mafalda grundsätzlich befürwortete, 
noch mal zwei Jahre, bis er Ende 2012 umgesetzt werden konnte. Bis dahin 
rettete sich das Mafalda durch zahlreiche Projektfinanzierungen und die Akquise 
von Drittmitteln und Spenden. Besonders zu nennen sind hier die Finanzierung 
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des Projektes: „Mädchen die immer am Ball bleiben“ 2009-2011 durch den DFB 
und das Girlz-Projekt 2012. Der damit verbundene Aufwand musste bei der pä-
dagogischen Arbeit eingespart werden. Gleichzeitig führte auch diese Notwen-
digkeit mit dazu, dass eine weitere Tradition des Ursprungsmafalda fortgeführt 
wurde, die intensive Öffentlichkeitsarbeit und die Präsenz der Mafaldagruppen 
auf Festen und Bühnen, wie z.B. auf dem Museumsuferfest. In den Jahren der 
Großprojekte geriet die Gestaltung des  Alltags in der Einrichtung in den Hin-
tergrund. Die  nach wie vor lebendigen Partizipationsstrukturen gaben den Be-
sucherinnen die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse nach weniger großen Aktionen 
einzufordern. Seit zwei Jahren ist der Alltag im Fokus der pädagogischen Arbeit 
und die Finanzierung ist einstweilen gesichert.

Meine Bilanz nach 10 Jahren ist rundherum positiv. Das Mafalda ist so aufge-
stellt, dass es flexibel auf die Herausforderungen in der Gesellschaft allgemein 
und der Besucherinnen im Besonderen reagieren kann und wird. Ich bin ge-
spannt, wie sich dieses lebendige, innovative und freche Görl weiterentwickelt.

Babs Weichler 
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2005 mussten wir die schönen großen 
Räume im Unterweg verlassen. Die 
Zeißelstraße erschien uns ein kleine-
rer aber doch heimeliger Ersatz zu 
sein. Die älteren Mädchen und auch 
einige damals jüngere halfen tatkräf-
tig mit. Es wurden Wände gestrichen, 
Sofas bezogen, eine Theke und zahl-
reiche Möbel gebaut, Vorhänge ge-
näht usw. usf. Kurzum wir haben mit 
wenig Geld viel geschafft. Damals 
wussten wir noch nicht, dass es in 
unsere Lofts und den Tanzraum rein-
regnet und der Vermieter sich weigerte, 
die Räume nachhaltig reparieren zu 
lassen. Dieser Umstand zwang uns 
zum zweiten Umzug.

In der Eichwaldstraße fanden wir ein 
neues im Vergleich zu den Vorjahren 
aber sehr kleines Zuhause. Diesmal 
hieß das Einrichtungskomitee Ent-
scheidungsgruppe. Über den Platz für 

die Computer- und die Sofaecke im 
ersten Stock wurde hart verhandelt, 
die Mädchen setzten sich durch. Eine 
Lösung für unsere Tanz- und Theater-
workshops fand sich ein Jahr später 
durch die Anmietung der Petterweil-
straße. Leider verloren wir diese De-
pendance zum 31.12.2013, da der be-
nachbarte Hort mehr Platz brauchte. 
Wir suchten also mal wieder neue 
Räume.

Jetzt haben wir es geschafft! Wir sind 
mit Sack und Pack in der Gaußstr.12 
eingezogen.  Diesmal entschied die 
Dekogruppe über die Farben und das 
Feinkonzept. Unsere neuen Räume 
sind endlich groß genug, es ist alles 
beieinander und wunderschön. Für 
den Rest meines Berufslebens heißt 
es: Nie wieder umziehen. 

Babs Weichler

Umzüge, Umzüge, ………..

Die Dekogruppe am Werk.
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Partizipation

• demokratisch
• Selbstorganisation
• Stammtisch von / für Mädchen
• Mafalda-Konferenz
• Unterstützung und Begleitung

Offene Mädchenarbeit im Cafe

• niederschwellig
• Kontaktaufnahme
• Vertrauensaufbau
• Pädagogischer Mittagstisch
• Erholung vom Alltag
• Verschiedenheit bewältigen
• Austausch über Lebensentwürfe
• Freundschaften aufbauen und pflegen

Empowerment

• wertschätzend
• prozessorientiert
• positive Identitätsbildung
• Selbstwirksamkeit erleben
• Selbst-und Lernorganisation
• Coaching und Beratung
• Kultur-und Bildungsarbeit: kreativ, 

künstlerisch und medienpädagogisch
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Peer Group Ansatz

• Förderung von Talenten und Stärken
• Besucherinnen zu Multiplikatorinnen 

ausbilden
• intensive Begleitung und Schulung
• selbstreflektierende Arbeit
• Wissensvermittlung und Lernen auf 

Augenhöhe

Feministischer Ansatz

• hinterfragend und kritisch
• Geschlechterstereotype aufbrechen 

und aufklären
• politisch fordernd
• selbstbestimmt
• Balance zwischen eigenen Zielen und 

von außen gesetzten Ansprüchen
• lokale und globale Solidarität

Konzept unserer 
Bildungs-und Kulturarbeit 
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Feministische Mädchenarbeit ist im 
Kontext der zweiten Frauen-Lesben-
bewegung entstanden. So entstand 
der erste bundesweite Mädchentreff 
1978 in der Trägerschaft des Inter-
nationalen Bundes in Frankfurt. Das 
Bestreben feministischer Mädchenar-
beit war es vor allem Kritik an der von 
Geschlechter hierarchien geprägten 
Sozialen Arbeit und im Besonderen 
an der Jugendhilfe zu formulieren. 
Päda goginnen machten sowohl die 
Situation von Mädchen/jungen Frauen 
als auch ihre eigene Arbeitssituation 
systema tisch zum Thema. Die entste-
hende Mädchenarbeit kontextualisier-
te diese Erfahrungen im Rahmen einer 
patriarchalen Gesellschaftsordnung. 
(Sexualisierte) Gewalt und männliche 
Dominanz wurden enttabuisiert und 
zu einem wichtigen Ausgangspunkte 
der autonomen Frauenbewegung - 
und in Folge der Mädchenarbeit. Das 

Private wurde somit politisch gedacht. 
Neben den kritischen, parteilichen 
Analysen waren die Prinzipien der 
Partizipation, Geschlechtshomogenität 
sowie die Vorbild funktion der Mädchen-
arbeiterin grundlegend. Somit verstand 
sich Mädchenarbeit als „mehr als die 
Arbeit mit Mädchen“ und Mädchenpo-
litik als „Politik der Einmischung“ als 
zentrale Säule.
Kritisiert wurde gerade in den Grün-
dungsjahren - unterfüttert durch den 
Bericht der Sachverständigenkom-
mission zum 6. Jugendbericht aus 
dem Jahre 1984 - die deutliche Unter-
repräsentanz von Mädchen in den 
Einrichtungen der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit, der schlagartige Rück-
zug von Mädchen/jungen Frauen aus 
den Einrichtungen ab 14 Jahren und 
die Wahrnehmung der Mädchen als 
„Anhängsel der Jungen und jungen 
Männer“.

„Mädchen müssen als gesellschaftlich 
relevante Zielgruppe ernstgenom-
men werden. Mädchen machen im 
Jugendfreizeitheim immer wieder die 
Erfahrung der permanenten Benach-
teiligung und Unterdrückung ihrer 
Interessen und Bedürfnisse“ (Savier/ 
Wildt 1979: 166) 

Pädagoginnen besetzten Räume und 
gründeten in Folge autonome Projek-
te, Einrichtungen wie Mädchenhäuser 
und Initiativen, die gezielt Mädchen/
junge Frauen im Blick hatten und An-
gebote an deren Lebenssituation aus-
richteten. Diese wurden gerade in den 
Anfangsjahren als Erscheinungs- und 
Ausdrucksform praktisch geworde-
ner Patriarchatskritik charakterisiert, 
die sich als kritischer Marker einer 
sexistischen Jugendhilfe und Aus-
gangspunkt feministischer Politik und 
Pädagogik verstanden (vgl. Brück-

Mädchen_arbeit ein Widerspruch?!
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ner 1996; Kagerbauer 2008). Dabei 
war die Mädchenarbeit, ebenso wie 
die Frauenbewegung, auch Gegen-
stand von Kritik So wurde vor allem 
durch Schwarze Feministinnen die 
Hegemonie eines weißen, deutschen 
Mittel klassefeminismus beklagt, der 
sich anmaßen wollte, die Stimme aller 
Frauen zu sein oder Bedarfe für Mäd-
chen formulieren zu können, ohne die 
unterschiedlichen Unterdrückungs- 
und Dis  kri minierungsmechanismen zu 
kennen, zu benennen oder die eige-
nen, damit verbundene Privilegierun-
gen kritisch zu reflektieren. Gleichzeitig 
etablierte sich Mädchenarbeit nach 
und nach als Bestandteil koedukativer 
Einrichtungen, oft verbunden mit dem 
Ziel die Koedukation zu qualifizieren 
und geschlechtergerecht auszuge-
stalten. So gab es in Frankfurt seit 
1980 Mädchenarbeit in koedukativen 
Jugend- und später auch Kinderein-
richtungen. Die Angebote und Prin-

zipien der parteilich-feministischen 
Mädchenarbeit erweiterten, professi-
onalisierten, institutionalisierten sowie 
differenzierten sich. Nach und nach 
erfuhr Mädchenarbeit Anerkennung 
und theoretische Reflexion im Kontext 
von Frauen– und Geschlechterfor-
schung und mündete gleichzeitig in 
Konzepte, Leitlinien und Vernetzungs-
strukturen. 

Zudem wurde Mädchenarbeit durch 
die Neuauflage des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes und die Einführung des 
§9 (3)1  im Jahre 1991 als gesetzlicher 
Auftrag verankert und legitimierte sich 
als pädagogischer Auftrag. Aufgrund 
der Forderungen aus der Mädchen-
arbeit erhielt auch das Frankfurter 
Frauenreferat in dieser Zeit den Auf-
trag, im Namen des Magistrats ein 
konkretes Konzept zur Umsetzung 
des KJHG auf kommunaler Ebene zu 
entwickeln. Daraus folgte 1991 die 

1 § 9 (3) KJHG zielt auf die Grundrichtung der Er-

ziehung, Gleichberechtigung von Mädchen und 

Jungen ab, indem bei der Ausgestaltung der 

Leistungen und der Erfüllung „die unterschiedli-

chen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu 

berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen 

und die Gleichberechtigung von Mädchen und 

Jungen zu fördern“ sind.

Entwicklung der Frankfurter Leitlinien 
zur Mädchenarbeit. Gefordert und un-
terstützt durch die AG Mädchenpolitik. 
Dieses 1989 gegründete mädchenpo-
litische Gremium repräsentiert(e) als 
die politische Lobby der Mädchenpo-
litik damals wie heute die unterschied-
lichen Bedarfe, Interessen und Felder 
der Mädchenarbeit in Frankfurt. Somit 
wurde Mädchenarbeit auch in Frank-
furt als Bestandteil der Kinder- und 
Jugendhilfe anerkannt.
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2 „Unter Intersektionalität wird dabei verstanden, 

dass soziale Kategorien wie Gender, Ethnizität, 

Nation oder Klasse nicht isoliert voneinander 

konzeptualisiert werden können, sondern in ihren 

‚Verwobenheiten’ oder ‚Überkreuzungen’ (inter-

sections) analysiert werden müssen.“ (Walgen-

bach 2012: 81).

3 Neoliberalismus versteht sich als Liberalisie-

rung der Wirtschaft zur Herstellung einer frei-

heitlichen, marktwirtschaftlichen Wirtschaftsord-

nung, die sich auf den Rückzug des Staates bei 

gleichzeitiger Verankerung eines Leistungs- und 

Effizienzprinzips konzentriert, worunter „(...) eine 

weitgehende Ökonomisierung aller gesellschaft-

licher Bereiche und deren Ausrichtung an den 

Verwertungsinteressen des Kapitals verstanden 

wird“ (Winker 2007: 15).

Mit dieser Professionalisierung und In-
stitutionalisierung veränderten sich die 
Handlungsbedingungen von Mädchen-
arbeit insgesamt zunehmend. Die 
Verankerung in einen sozialen Ver-
sorgungsapparat stellte und stellt 
Mädchenarbeit vor Herausforderungen. 
In Zeiten „rhetorischer Modernisierun-
gen“ (Wetterer 2006: 12) ist Mädchen-
arbeit mehr denn je aufgefordert, sich 
zu rechtfertigen und ihre Notwendig-
keit zu erklären. Darüber hinaus ist 
Mädchen arbeit im Kontext intersekti-
onaler2  Auseinandersetzungen ange-
halten, sich zu positionieren. Es gilt, 
den Verwobenheiten und Komplexitä-
ten von Diskriminierungsverhältnissen 
im Kontext neoliberaler Verdeckungen 
gerecht zu werden (vgl. Kagerbauer/
Lormes 2014). 

Aktuelle Widersprüche, 
Verdeckungen und Konfliktlinien 

Denn Mädchen und junge Frauen 
werden zunehmend zum Symbol 
der Transformation des Sozial- und 
Bildungs systems und zum Marker 
neoliberaler3  Errungenschaften: Als 
„Bildungsgewinnerinnen“ erweisen sie 
sich als Erfolg versprechende Objekte 
von Bildungsinvestitionen, gerade im 
Kontext einer arbeitsmarktorientierten 
Bildungspolitik, als ‚Alphamädchen‘ 
symbolisieren sie das ‚Ende des alten 
Feminismus‘ oder dessen Notwendig-
keit (vgl. Kagerbauer/Klinger 2013). 
Was zählt, ist die eigene Leistung, das 
eigene Bemühen, die eigene Effizienz, 
denn „jede ist ihres Glückes Schmie-
din“. Im Zuge dieser Aktivierungs logik 
gerät feministische Politik und Pra-
xis in ihrem kritischen Blick auf Ge-
schlechterverhältnisse damit in einen 
strukturellen Widerspruch zu einer 
Sozialpolitik, die ein Verständnis insti-
tutionalisiert hat, das eben nicht mehr 
Verhältnisse, sondern auf das Verhal-
ten, die Verwertbar keit und Leistungs-
bereitschaft der Einzelnen schaut. 
Das erschwert eine kritische Analyse 
und Legitimation von Mädchenarbeit 
als politische Praxis und Intervention.
Das damit einhegende „Ungleich-



19

heitstabu“ macht es Mädchen und 
jungen Frauen* gleichzeitig schwer, 
der eigenen Wahrnehmung und dem 
eigenen Erleben zu trauen und sich 
mit anderen Mädchen/jungen Frauen 
zu solidarisieren. Sie versuchen in 
Folge, irgendwie mit den Widersprü-
chen zwischen dem eigenen Gefühl 
und Erleben (z.B. von Grenzüber-
schreitungen, Ungerechtigkeiten) und 
den herrschenden Mädchenbildern 
bzw. Diskursen klarzukommen und 
die Spannungsfelder individualisiert 
aufzulösen. Die Entöffentlichung 
von Widersprüchen und somit ge-
sellschaftlichen Konfliktverhältnissen 
be zeich net das Tübinger Institut für 
frauenpolitische Sozialforschung als 

Verdeckungszusammenhang: „Verde-
ckungen wirken als Vereindeutigungen 
und Übergehen widersprüchlicher An-
for der ungen und Voraussetzungen - 
Ent-Öffentlichung - und spielen die Fol-
gen den Frauen zu“ (Bitzan 2002: 29).
Im Rahmen intersektionaler Analy-
sen wird darüber hinaus deutlich, 
dass nicht nur das hierarchische 
Geschlechter verhältnis, sondern auch 
weitere Machtverhältnisse - in ihrer 
Wechselwirkung - verdeckt und indivi-
dualisiert werden. 

Im Rahmen dieser „Selber-Schuld-
Mentalität“ (Nadai 2007) erscheinen 
Spannungsfelder und Widersprüche 
als eine individualisierte Bewälti-

gungsaufgabe und Belastungsprobe 
von Mädchen und jungen Frauen, 
mit denen sie irgendwie klarkommen 
oder an denen sie scheitern. Mädchen 
passen sich in ihren Bewältigungsver-
suchen an, gehen in Widerstand, su-
chen nach kreativen Lösungen und 
verleugnen nicht zuletzt, um hand-
lungsfähig zu bleiben und „kein Opfer 
zu sein“. Sie ziehen sich beispielwei-
se aufgrund dieser gewaltförmigen 
Verhältnisse, dem Bedrohtsein von 
sexualisierter Gewalt und männlicher 
Dominanz aus dem öffentlichen Raum 
- und aus Angeboten der Jugend hilfe 
– zurück (vgl. Bitzan/Daigler 2004; 
Engelfried/Lormes/Schweimler 2012; 
Lormes 2012).
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4 Ich verwende den Unterstrich an dieser Stelle, 

um deutlich zu machen, dass ich mich von ei-

ner biologischn Bezugnahme auf die Kategorie 

„Mädchen“ abgrenze. Mir geht es sowohl um die 

Selbstdefinition von Menschen als auch um das 

Wissen, dass es Kinder und Jugentlich gibt, die 

sich im System der Zweigeschlechtigkeit nicht 

verorten können oder wollen.

5 Details zum aktuellen Schwerpunktthema fin-

den sich hier: www.frauenreferat.frankfurt.de

Die Themen der Mädchenarbeit sind 
also nicht neu, der öffentliche Umgang 
mit diesen sehr wohl. „Eine Welt in der 
ich keine Angst vor sexuellen Übergrif-
fen haben muss!“, so forderte es ein 
Frankfurter Mädchen zum Internatio-
nalen Mädchentag in Frankfurt. Mäd-
chenarbeit ist in ihren Angeboten also 
aufgefordert, Formen und Angebote zu 
entwickeln, die diesen Verdeckungen 
und dem Erleben von Mädchen ge-
recht werden. Denn: 

„Parteilichkeit als kritisch solidarische 
Begleitung beinhaltet das Schaffen 
eines Möglichkeitsraumes, einen 
Kontakt, der Mädchen und jungen 
Frauen unterstützt, Themen mit ih-
nen gemeinsam aufdeckt und Prob-
leme/Bewältigungsaufgaben gesell-
schaftlich einordnet. Neutralität heißt 

weiterhin, den herrschenden Bedin-
gungen zuzuarbeiten, Gewaltver-
hältnisse nicht adäquat zu benennen 
und letztendlich Mädchen und jungen 
Frauen nicht gerecht werden zu kön-
nen. Hier ist es wichtig, Momente der 
Entlastung (im Kontext der Selbstop-
timierungs- und Selber-Schuld-Pro-
paganda) zu schaffen und einer rein 
individualistischen Problemanalyse 
eine gesellschafts kritische Einordung 
entgegen zu setzen, aber auch Spiel- 
und Freiräume zu erweitern.“ (Engel-
fried/Lormes/Schweimler 2012: 214 )

Feministische Interventionen: 
Mädchen_arbeit 4! 

Doch in Zeiten „neoliberaler Be-
schäftigungsstrategien“, in denen 
pädagogische Angebote den Logiken 
neoliberalen Effizienzanforderungen 
entsprechen und „Output“ bringen 
müssen, wird es zunehmend schwie-
riger Konzepte zu rechtfertigen, de-
ren Verwertbarkeit sich nicht direkt 
in Zahlen, Statistiken und nachweis-
baren Erfolgen darstellen läßt. Dabei 
erfahren oft kommunizierte Bedürfnis-
se beispielsweise nach „Chillen“, also 
„lieber Abhängen als einen Ausflug 
machen“, eine neue Dimension und 
Berechtigung. Diese Bedürfnisse nicht 
als „kein Bock“ zu verstehen, sondern 
als Ausdruck und Anschlussstellen 
kritischer und widerständiger Inszenie-
rung sowie Wunsch nach „leistungs-
freien Räumen“ zu interpretieren, 
ver stehe ich als feministischen, kon-
fliktorientierten Auftrag. 
Hier bedarf es Konzepte und Räume 
zur „nichtreduzierten Selbstdarstellung“ 
(vgl. Bitzan 2002: 344) oder „Non-
konformität“ (vgl. Busche et al. 2010). 
Denn, 
„Normalität als Integration in die mo-
derne Welt verlangt, von sich als 
Geschlechtswesen abzusehen, Be-
stätigungen da zu suchen, wo das an-
geblich Allgemeine verortet ist (...). Sie 
bedeuten, von eigenen Erfahrungen 
abzusehen, sich an äußeren Bildern 
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zu orientieren und darin «Verortung» 
zu suchen. Frauen und Mädchen ler-
nen, sich nicht auf sich selbst, auf ihre 
Wahrnehmungen zu verlassen. Der 
Selbstbezug ist prekär. Damit ist auch 
die Bezugnahme auf andere Frauen 
oder Mädchen unsicher“ (Bitzan 1997: 
78). 

Chillen als Orte kollektiver Bezugnah-
me verstehe ich als eine Form der 
„Entprekarisierung des Selbstbezugs“, 
also eine aufdeckende Arbeit den ei-
genen Wünschen, Bedarfen, Wider-
sprüchen und Sehnsüchten gegen-
über. Mädchenräume unabhängig von 
Leistung oder „Output“ zur Verfügung 
zu stellen, bedeutet darüber hinaus 
Orte radikaler Selbstermächtigung 
zu erschließen. Damit sind solche 
Räume auch Orte einer „Politik der 
Artikulation“, des Aufbrechens von 
Isolation und des Empowerment, 
indem sie individuelle und kollektive 
Selbst bildungsprozesse initiieren, 
außer halb dessen „was ich bringe, 
leiste, mache“. Partizipative Räume 
zur „nichtreduzierten Selbstdarstellung“ 
verstehen sich zudem als Orte 
solidarischer Bezugnahme, in dem 
das Eigene radikale Anerkennung 
erfährt, in kollektives Erleben und 
damit in gesellschaftliche Zusam-
menhänge übersetzt, das „Private 
politisch“ gedacht werden kann. Es 
gilt, die pädagogische und politische 
Dimension der Bedeutsamkeit und 

Partizipative Räume als Orte 
solidarischer Bezugnahme. 
Das Private kann politisch 
gedacht werden.
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Wertigkeit von Zeit und Beziehung 
zu repolitisieren. Die Aufwertung und 
Anerkennung zwischenmenschlicher 
Interaktion, Beziehung und Bezug-
nahmen sind für mich die Grundlage 
feministischer Mädchenarbeit und 
Mädchenpolitik. Denn Mädchenpolitik 
bedeutet dann, die oft widersprüchli-
chen Anforderungen und Realitäten 
sowie intersektionalen Diskriminie-
rungserfahrungen (Gewalt, Sexismus, 
Rassismus, Homophobie…) im Kon-
text bestehender Machtverhältnisse 
zu thematisieren und als Grundlage 
von Mädchenarbeit zu verstehen. 
Diese Gleichzeitigkeit politischer Ein-
mischung und Bereitstellung von Räu-
men als empowernde Praxis macht 
Mädchenarbeit so bedeutsam. Und 
genau deswegen ist Mafalda auch so 
bedeutsam! 

Mafalda ist ein Ort, an dem Formen 
von Empowerment gedacht, 
Widerspruch angemeldet und 
Partizipation als politische Haltung 
vermittelt wird.

Denn Mafalda ist ein solcher Ort, an 
dem Formen von Empowerment und 
politischer Einmischung gedacht, 
Widerspruch angemeldet wird. Parti-
zipation wird hier nicht nur als päda-
gogisches Instrument, sondern als po-
litische Haltung vermittelt und realisiert. 
Das zeigt die Präsenz bei allen wich-
tigen feministischen Aktionsformaten 
wie dem Internationalen Mädchen-
tag oder in der mädchenpolitischen 
Lobbyarbeit. Konsequent, kampfes-
lustig und kompetent trägt Mafalda da-
mit dazu bei, dass Mädchenarbeit in 
dieser Stadt als ein politischer Beitrag 
im Kampf um (Geschlechter-) Gerech-
tigkeit verstanden wird. Denn auch 
das Frauenreferat setzt mit dem ak-
tuellen Schwerpunktthema „Respekt. 
Stoppt Sexismus“ an den Forderun-
gen der Mädchen zum Internationalen 

Mädchen tag an, deckt Widersprüche 
auf und kämpft gegen alltägliche Ver-
deckung und Bagatellisierung von 
Sexismus und Diskriminierung. 

Denn damit ist und bleibt Mafalda und 
Mädchen_arbeit eine zentrale Partne-
rin und Position, die einen wichtigen 
Beitrag und Blick auf Machtsstruk-
turen leistet. Gerade, wenn sie sich 
Anpassungsforderungen entzieht, in 
herrschende Diskurse einmischt, ge-
gen gewaltförmige Normalisierungen 
und Verdeckungen ankämpft, sich 
widersetzt und Widerspruch anmel-
det. In diesem Sinne, liebes Mafal-
da: „Lass dich nicht unterkriegen. Sei 
frech und wild und wunderbar“ (Astrid 
Lindgren)

Linda Kagerbauer
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Die Neuen Medien und ihre Dienste 
bzw. Funktionen werden mittlerweile 
zwar mit zunehmender Selbstver-
ständlichkeit genutzt, allerdings brin-
gen diese auch neue Anforderungen 
und Voraussetzungen mit sich, um mit 
ihnen adäquat umgehen zu können. 
Durch den technischen Fortschritt, der 
nicht nur das private, sondern auch 
das berufliche und öffentliche Leben 
betrifft, wird deutlich, dass eine ein-
fache „Lese- und Schreibkompetenz“ 
bei weitem nicht mehr ausreicht. Die 
Medien ermöglichen neue oder ver-
besserte Arbeitsformen sowie Kom-

munikationsarten; das selbstständige 
und lebenslange Lernen gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung für die indivi-
duelle Alltagsbewältigung, den Erfolg 
von Organisationen, Institutionen und 
Unternehmen. Aber auch die zuneh-
mende Medienkonvergenz bietet neue 
Möglichkeiten und Herausforderun-
gen, und somit entstehen wiederum 
neue Anforderungen für Entwicklung 
als auch Nutzung der Medien. Durch 
die Entfaltung der Medien entwickelte 
sich konsequenterweise auch der Me-
dienkompetenzbegriff weiter aus und 
wird verstärkt im öffentlichen Diskurs 

verwendet. Dabei wird sich auf eine 
mehr oder weniger professionelle Art 
und Weise über die Notwendigkeit der 
Vermittlung von Medienkompetenz 
verständigt. Die häufige Verwendung 
des Begriffes bringt Vor- und Nachtei-
le mit sich: Einerseits geht die eigent-
liche Komplexität verloren, da es oft-
mals eher als pauschale Floskel oder 
in den gängigen Zeitungen und Zeit-
schriften als Schlagwort / Schlachtruf 
verwendet wird. Und andrerseits fin-
den sich oftmals auch typisch bewahr-
pädagogische Ansätze in der öffentli-
chen Debatte.

Arbeitsschwerpunkt Medienkompetenzvermittlung 
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Das Problem bei bewahrpädagogi-
schen Ansätzen ist zum einen die 
Annahme einer direkten, einfachen 
Ursache-Wirkungskette und schutzlo-
ser, passiver Rezipierender. Und zum 
anderen der Gedanke, dass Erwach-
sene mündiger als Kinder und Jugend-
liche im Umgang mit Medien seien; in 
den letzten Jahren hat sich in diesem 
Zusammenhang auch der Mythos von 
sog. „digital natives“ verbreitet. 
Spannenderweise wurde auch schon 
zu Beginn des letzten Jahrhunderts 
sich darüber echauffiert, dass die Me-
dien die Jugend „verderben“ würden: 
„Mögen Eltern, Lehrer und Geistliche 
den Kindern tausendmal einprägen: 
Du sollst nicht stehlen! Der Kinema-
tograph lacht: Unsinn! und zeigt: so 
machst du es! Und diese Praxis behält 
dann bei so vielen Kindern recht“ (Sell-
mann, 1912). Geforderte Maßnahmen 
waren und sind es immer noch Zen-
sur und Beschränkung des Zugangs, 
denn es bestehe kein Zweifel, dass 
Kinder und Jugendliche in weit hö-
herem Maße als Erwachsene den 
vermeintlichen Gefahren ausgesetzt 
sind. Dass solche Forderungen einer 
ständigen Kontrolle der Medien, um 
Heranwachsende zu „schützen und 

bewahren“ in der heutigen Medien-
landschaft schlicht nicht realisierbar 
und alles andere als zielführend sind, 
wird gern ignoriert. Es hat keinen Sinn, 
Kinder und Jugendliche vor Medien zu 
bewahren, da ihnen die Chance, sich 
selbstbestimmt mit Medien auseinan-
derzusetzen, genommen wird. Daher 
widersprechen diese bewahrpäda-
gogischen Ansätze und Forderungen 
massiv unserem partizipativen Ar-
beitsschwerpunkt. Wir sehen unsere 
Aufgabe vielmehr darin, unsere Besu-
cherinnen auf dem Weg zum selbst-
bestimmten, genussvoll und kritischen 
Medienumgang zu begleiten und zu 
unterstützen. Als Grundlage dazu 
dient uns die klassische Medienkom-
petenzdefinition nach Dieter Baacke, 
als auch die zeitgemäß angepasste 
Definition von Bernd Schorb. Schorb 
betont stets, dass die Medienkompe-
tenzvermittlung Menschen dazu be-
fähigt, Kommunikation in Form und 
Inhalt, reflektierend und bewusst zu 
nutzen sowie diese aktiv mitzugestal-
ten. Anhand dieser Grundlage lässt 
sich der Überbegriff ‚Medienkompe-
tenz‘ in drei Kategorien einteilen: Me-
dienwissen, Medienbewertung und 
Medienhandeln.

Heranwachsende sollen einen selbstbestimmten, 
kritischen und genussvollen Medienumgang lernen

Medienwissen
• Funktion & Struktur: effektiver 

und produktiver Umgang mit den 
Medien: beispielsweise Installati-
on von Programmen, Bedienung 
einer Kamera etc.

• Orientierung: Medienangebote 
auf einer historischen, ethischen 
und politischen Basis bewerten

Medienbewertung
• Neues Wissen aneignen
• Wirkung & Gestaltung durch-

schauen: z.B. subtile Botschaften 
auf Werbeplakaten erkennen

• Angebote kritisch reflektieren
Medienhandeln
• Verstehen & Bewerten der (medi-

alen) Zeichensprache
• (Eigen-)Gestaltung
• Partizipation: an der medial ge-

stalteten gesellschaftlichen Infor-
mations- und Kommunikations-
welt zu partizipieren
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Medien haben Einfluss
auf Menschen unabhängig 
ihres Alters

Auch Dieter Baacke betont die Viel-
schichtigkeit des Medienkompetenz-
Begriffes und dass einfache Verkür-
zungen der Komplexität nicht gerecht 
werden. Seinem Konzept mangelt es 
zwar an didaktischen und methodi-
schen Hilfestellungen zur praktischen 
Umsetzung, aber er sieht diesen ver-
meintlichen Mangel nicht als Problem, 
sondern als eine Entwicklungschance 
an. Denn Medienkompetenz sei aus-
schließlich über Projektarbeit umzu-
setzen und inhaltliche Vorgaben wür-
den in den entsprechenden Projekten 
prozessual erarbeitet werden. 

Es sei unmöglich von vornherein zu 
bestimmen, wie Medienkompetenz zu 
vermitteln ist, da dies stets von der in-
dividuellen Bereitschaft und möglicher-
weise bereits vorhandenem Wissen 
abhängig ist. 

Der Vorteil in dem relativ offenem 
Konzept ist, dass wir die Möglichkeit 
haben, dies auch auf spezifischere 
Themen in der Medienwelt zu über-
tragen und daraus kurze Impulse oder 
Workshops mit / für Mädchen und jun-
gen Frauen gestalten zu können. Da 
wir eine reine Mädcheneinrichtung 
sind, liegt es nahe, die Geschlechter-
darstellung innerhalb der Medien zu 
betrachten und kritisch zu diskutieren 
bzw. aufzuarbeiten. 

Medienkompetenz
in der Mädchenarbeit

Es ist wichtig herauszustellen, dass 
Frauen in der allgemeinen Medien-
produktion und -gestaltung deutlich 
unterrepräsentiert sind und das auch 
einen Effekt auf die Geschlechterre-
präsentation innerhalb der Medien 
hat. Eines von vielen Beispielen ist die 
Repräsentation von Frauen in Filmen: 
Neuste Studien zeigen, dass Frauen 
lediglich zu ca. 30% vertreten sind (s. 
Dr. Stacy L. Smith, 2013). Interessan-
terweise hat sich aber auch gezeigt, 
dass, wenn Frauen hinter der Kame-
ra stehen und auch selbst Autorinnen 
der Geschichte sind, der Anteil von 
Schauspielerinnen in dem jeweiligen 
Film steigt und die sexualisierte Dar-
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stellung dieser sinkt. Filme, TV-Serien 
oder auch Computerspiele bieten an 
sich eine hervorragende Möglichkeit 
mit Mädchen und jungen Frauen über 
die Geschlechterstereotype zu disku-
tieren, da dies oft genutzte Medien im 
Jugendalter sind (s. „JIM – Jugend in 
Medien“ Studie von 2014). Außerdem 
lassen sich in Workshops ganz im Sin-
ne der Partizipation auch eigene Pro-
dukte erstellen, wie z.B. ein Kurzfilm 
oder eine Foto-Story kreieren. Prinzi-
piell kann das Thema des Kurzfilms 
egal sein, da es vordergründig darum 
gehen soll, dass die Mädchen verste-
hen, wie Filme funktionieren und da-
für sensibilisiert werden, so dass sie 
zukünftig in der Lage sind, die Film-
symbole dechiffrieren zu können und 
kritisch zu bewerten. 

Alles in allem lässt sich festhalten, 
dass Medien einen Einfluss auf Men-
schen unabhängig ihres Alters haben, 
aber nicht unter den Bedingungen wie 
es von bewahrpädagogischen Theori-
en postuliert wird. Menschen werden 
kontinuierlich mit Medien konfrontiert, 
die einen großen Teil ihres Alltags 
ausmachen, weswegen der Stellen-
wert der Massenmedien in der Gesell-
schaft neu definiert wurde und nun als 
vierte Sozialisationsinstanz verstan-
den wird. Im Sinne der Sozialisation 
wird als quintessentielle Aufgabe for-
muliert, Individuen zu handlungsfähi-
gen, selbstbestimmten Personen zu 

erziehen, was für alle Lebensbereiche 
gilt und folglich auch für den Medien-
umgang.
Medienkompetenz ist demnach die 
Fähigkeit auf Basis eines strukturierten 
Medienwissens und ethisch fundierten 
Medienbewertung, sich Medien reflek-
tierend, kritisch und genussvoll anzu-
eignen und mit ihnen umzugehen, um 
diese dann in sozialer Verantwortung 
und in kollektivem Handeln mitge-
stalten zu können. Im Gegensatz zu 
den bewahrpädagogischen Ansätzen 
liegt der Schwerpunkt in der Annah-
me, dass Individuen nicht passiv und 
‚schutzlos‘ den Medien ausgeliefert 
sind, sondern diese aktiv aufnehmen, 
verarbeiten und verwenden. Damit 
dies gewährleistet werden kann, ist es 
umso wichtiger, dass wir unsere Besu-
cherinnen darin unterstützen, die Me-
dien bedürfnisorientiert konsumieren 
zu können und in der Auswahl der für 
sie wichtigen Medien, die für sie irrele-
vanten Informationen auszublenden. 
Die Unterstützung folgt in Form der 
Medienkompetenzvermittlung, deren 
praktische Umsetzung im Sinne von 
Baacke – wie bereits erwähnt – nicht 
pauschalisiert werden kann, sondern 
in den jeweiligen Projekten erneut er-
arbeitet und angepasst werden muss. 
Basierend darauf haben wir die drei 
Kategorien Medienwissen, Medien-
bewertung und Medienhandeln auf 
unsere Arbeit im Mafalda übertragen. 
Das langfristige Ziel unserer medien-

pädagogischen Arbeit soll sein sog. 
„media scouts“ auszubilden. Das be-
deutet, dass unsere Besucherinnen 
ab einem bestimmten Alter die Mög-
lichkeit haben, in unserem Haus eine 
dreiphasige Schulung zu durchlaufen, 
die sie am Ende dazu befähigen soll, 
anderen Mädchen und jungen Frauen 
helfend zur Seite zu stehen, wenn es 
um mediale Fragen geht. Wie zum 
Beispiel Unterstützung bei der Erstel-
lung einer PowerPoint-Präsentation 
anbieten, Privatsphäre-Einstellungen 
von Profilen in sozialen Netzwerken 
oder auch bei allgemeineren Frage-
stellungen. Wir haben die Absicht, das 
Konzept weiterhin möglichst offen zu 
halten, so dass wir es ganz im Sinne 
von Baacke auf die jeweiligen indivi-
duellen Ressourcen, Fähigkeiten und 
Stärken unserer Besucherinnen ab-
stimmen können.

Renate Hillen
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Ich kann es kaum glauben, Mafalda, 
ein Name, der mich mehr als fünf Jahre 
lang – ganz genau von Januar 1995 
bis Juni 2000 – begleitete, begegnet 
mir erneut. Bilder und Gefühle wer-
den mir wieder bewusst, so, als ob 
nicht tatsächlich 15 Jahre vergangen 
wären. Als erste Leiterin des Mäd-
chenkulturzentrums Mafalda war ich 
gemeinsam mit meiner da maligen 
Kollegin Anke Franck und vielen 
sehr motivierten Praktikantinnen im 
Anerkennungsjahr des Studienfachs 
Sozialarbeit/-Pädagogik richtungswei-
send für diese erste überkonfessionel-
le Einrichtung für Mädchen und junge 
Frauen des Dezernats Jugend im Bis-
tum Limburg verantwortlich. Niemand 
hätte damals mit Gewissheit sagen 
können, dass Mafalda tatsächlich 
nach 20 Jahren noch bestehen würde. 
Dieser Artikel bietet mir die Möglich-
keit, die Erfahrung en in den ersten fünf 
Jahren des Mädchenkulturzentrums 

nochmals vor meinem inneren Auge 
vorbeilaufen zu lassen und wichtige 
Entwicklungen zusammen zufassen.

Der 01.01.1995 kann als der tatsächli-
che Geburtstag von Mafalda bezeich-
net werden. Genauer Geburtsort war 
ein Gebäude im Stadtteil Nordend, 
ganz genau im Unterweg 14, hinter 
dem Haus der Volksarbeit. Mafalda 
übernahm eine großzügige Fläche 
von 500 qm auf drei Etagen, die be-
reits Jahrzehnte unterschiedlichen 
Zielgruppen kirchlicher Jugendar-
beit zur Verfügung gestanden hatte. 
Der Übergang von der vorangehen-
den koedukativen Jugendarbeit zur 
Mädchenarbeit war fließend: Ein Fit-
nessclub, ein Café sowie einzelne 
Selbstverteidigungskurse, die bereits 
in den Monaten vor der Eröffnung von 
Mafalda ausschließlich von Mädchen 
genutzt wurden, erleichterte den Start 
des Mädchenkulturzentrums.

Alles hat einen Anfang –  
Die ersten fünf Jahre des Mädchenkulturzentrums Mafalda
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Mafalda hieß jedoch nicht von Anfang 
an Mafalda und war auch nicht von 
vornherein als Kulturzentrum angelegt. 
Ich kann mit Dank für das große Vertrau-
en, das uns vonseiten der Dezernats-
leitung entgegengebracht wurde, 
festhalten, dass wir jegliche Freiheit 
bezüglich der endgültig en Ausarbei-
tung und praktischen Umsetzung des 
nach und nach sich entwickelnden 
Einrichtungskonzeptes hatten. So ver-
ständigten wir uns relativ bald über 
das Ziel, multikulturelle feministische 
Arbeit für Mädchen und junge Frauen 
zwischen 12 und 20 Jahren stadtweit 
anzubieten. Mädchen und junge Frau-
en aus sozial schwierigeren Lebens-
lagen und / oder mit Migrationshinter-
grund sollten verstärkt angesprochen 
werden. 
Nach ausgiebiger Recherche in unter-
schiedlichen Namensbüchern und 
breiter Diskussion entschieden wir uns 
schließlich für den Namen Mafalda, da 
dieser Name etymologisch „Stärke“ 
bedeutet und wir selbstverständlich 
diese Eigenschaft als ein ganz be-
sonderes Gut für die Entwicklung von 
Mädchen und jungen Frauen individu-
ell fördern und gezielt herausstellen 
wollten. Dass das Zentrum dann auch 
noch „Kultur“-Zentrum heißen sollte, 
war für uns eine logische Schlussfol-
gerung: Wir wollten mit spezifischen 
kulturellen Angeboten Mädchen und 
jungen Frauen die Möglichkeit bieten, 
sich in diesem kreativ-schöpferischen 

Bereich nach ihren Interessen und 
Bedürfnissen auszuprobieren und 
dadurch eine Weiterentwicklung der 
eigenen Persönlichkeit und Stärkung 
des Selbstbewusstseins zu erfahren. 
Ebenso wollten wir dem multikulturellen 
Charakter der Stadt gerecht werden 
und Raum für das Präsentieren der 
vielfältigen Herkunftskulturen der Ma-
falda-Besucherinnen bieten. Konkret 
bedeutete das, Mädchen und junge 
Frauen dazu zu ermutigen, sich nach 
ihren Wünschen und Vorstellungen in 
den Bereichen Musik, Tanz, Rhythmik, 
Spiel, Theater, Kunst, Film, Fotogra-
fie, Video, Medien und Computer 

ohne jegliche Einschränkung anderer 
– insbesondere gleichaltriger Jungen – 
auszuleben.
 
Aus diesem Grund war von Anfang an 
die Einrichtung als mädchen spezifischer 
Schon– und Experimentier raum Jungen 
und Männern nicht zugänglich, was nicht 
selten auf Unverständnis stieß! Wir woll-
ten die Grundlage dafür schaffen, dass 
Mädchen und junge Frauen die kultu-
rellen Angebote für sich aktiv nutzten 
und selbstbewusst als Sprachrohr für 
mädchenspezifischen Selbstausdruck 
innerhalb und außerhalb der Einrich-
tung in Anspruch nahmen.

Alles hat einen Anfang –  
Die ersten fünf Jahre des Mädchenkulturzentrums Mafalda
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Zur Umwidmung der Einrichtung ge-
hörte nach Festlegung des kultur-
spezi fischen Ansatzes zu allererst 
eine räumliche Umgestaltung. Das 
anfangs noch eher nüchtern wirken-
de Zentrum sollte einem für Mädchen 
und junge Frauen ansprechenden, 
das heißt einladenden und wohlfüh-
lenden, Charakter weichen: Türen und 
Wände wurden bunt angestrichen. 
Das Café sowie der Billardraum wur-
den multifunktional gestaltet, so dass 
diese Räume auch zum Ausstellen 
von Bildern genutzt werden konn-
ten. Ganz besonders wichtig war die 
Gestaltung der Bühne im Café. Die 
Bühne wurde zu einem zentralen 
Mafalda-Ort, der nicht nur während 
der Café-Öffnungszeiten spontan von 
den Mädchen und jungen Frauen ge-
nutzt wurde, sondern auch besonders 
im Rahmen der zweimal jährlich statt-
findenden Brunchs für Mädchen und 
ihre Mütter gezielt für Präsentationen 
eingesetzt wurde. Weiterhin wurden 
nach und nach Computer angeschafft, 
das Fotolabor und der Bandraum neu 
ausgestattet.

Diese stetige Weiterentwicklung konnte 
unter anderem auch Dank der vielen 
sehr motivierten Mafalda-Honorarkräf-
te und Praktikantinnen stattfinden. An 
„Mitarbeiterinnen-Stammtischen“, die 
vier Mal jährlich stattfanden, wurde 
die inhaltliche Mafalda-Arbeit diskutiert 
und innovative Ideen auf den Weg ge-

bracht. Neue Fachfrauen fanden auf 
diese Weise schnell einen Einstieg 
und konnten ihre spezifischen Auf-
gaben im Kurs- oder offenen Bereich 
schon bald eigenständig umsetzen. 
Die kontinuierliche Ausweitung der 
kulturellen Angebote machte ange-
sichts der Tatsache, dass nur zwei 
Hauptamtliche mit Vollzeitstellen und 
eine Sekretärin mit einer halben Stelle 
die gesamte Arbeit organisierten, eine 
immer stärkere Strukturierung der 
Mafalda-Arbeit notwendig: Es muss-
ten nach und nach Aufgabenstruk-
turen, Absprachen, Zuständigkeiten, 
Entscheidungs befugnisse und anderes 
geklärt und entsprechende Instrumente 
entwickelt werden. Hierbei wurden die 
persönlichen Sichtweisen der einzelnen 
Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen 
sehr ernst genommen. 

Der hier beim organisatorischen 
Mafalda-Aufbau deutlich werdende 
partizipativ-pädagogische Ansatz, 
spiegelte sich auch nach und nach in 
der gesamten Mafalda-Arbeit wider: 
nämlich im allgemeinen Austausch mit 
den Mädchen und jungen Frauen, bei 
ihrem Mitspracherecht hinsichtlich der 
Planung und Umsetzung der offenen 
Angebote, Kurse und Auftritte in und 
außerhalb der Einrichtung, in der Zu-
sammenarbeit und Netzwerkarbeit mit 
externen Kolleginnen der verschiede-
nen Mädchen- und Fraueneinrichtun-
gen aus Frankfurt. Doch bevor sich all 
dies tatsächlich entwickeln sollte, war 
es notwendig gewesen, dass wir uns 
als Mitarbeiter innen-Team zunächst 
einmal selbst intensiv über Mädchen-
und Frauen(-kultur)-arbeit austauschen 
mussten, um eine gemeinsame pro-

Die Bühne wurde zu einem 
zentralen Mafalda-Ort
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Schon sehr früh nach Gründung der 
Einrichtung, nämlich nach dem ersten 
Jahr, musste sich Mafalda aufgrund 
von anstehenden Sparmaßnahmen 
des Bischöflichen Ordinariats jedoch 
einem schwierigen Prüfstein unter-
ziehen. Die im Raum stehende Frage 
lautete: Kann die zu diesem Zeitpunkt 
erzielte Wirkung von Mafalda - der 
damals jüngsten Einrichtung des 
Dezernats Jugend im Bistum Lim-
burg - ein Weiterbestehen tatsächlich 
rechtfertigen? Diese Situation bedeu-
tete für uns eine große Herausforde-
rung, der wir uns bewusst stellten. Aus 
diesem Grund bauten wir nach dem 
Motto „Tue Gutes und rede darüber“ 
die Mafalda-Öffentlichkeitsarbeit von 
diesem Zeitpunkt an noch gezielter 
aus: 
Wenn im ersten Jahr (1995) noch das 
Bekanntzuwerden anhand einer an-

fessionelle Haltung gegenüber unserer 
Arbeit zu gewinnen. Daran ansetzend 
begann die eigentliche Entwicklungs-
phase der inhaltlichen Mafalda-Arbeit 
- und dies parallel zu den schon laufen-
den Mafalda-Angeboten. Nun hieß es 
zu klären, welche Ziele aus welchen 
Gründen bei Mafalda verfolgt werden 
und wie der Unterschied zum jeweiligen 
aktuellen Zustand  aussehen sollte. Es 
folgten schließlich das Erproben dieser 
Ansätze und die endgültige Entschei-
dung, ob die gesammelten Erfahrungen 
nachhaltig etabliert werden sollten.
Bis zur Beendigung der Entwicklung 
des Mafalda-Einrichtungskonzeptes 
sind schließlich drei Jahre und bis 
zur Veröffentlichung weitere 1,5 Jah-
re, das heißt insgesamt beinahe fünf 
Jahre, vergangen. Dieser gesamte 
Zeitraum war für die Entwicklung 
der Arbeit sehr wichtig gewesen. Im 
Nachhinein kann man sagen, dass 
es sich um einen wichtigen Prozess 
der wachsenden Professionalisierung 
der Mafalda-Arbeit und damit auch 
der fachlichen Kompetenzen aller 
Mitarbeiter innen handelte.

sprechenden Einrichtungsbroschüre, 
eines Halbjahresprogramms, eines 
passenden Namens und auch eines 
entsprechenden Logos im Vorder-
grund stand und sich Mafalda dadurch 
relativ schnell als neue Einrichtung 
stadtweit einen Namen machte, war 
das zweite Jahr (1996) durch gezielte 
Expansion der Angebote und Etablier-
ung gekennzeichnet. Seinen aufgrund 
der Sparmaßnamen bewusst ge-
wählten Höhepunkt verzeichnete in 
diesem Jahr die Einrichtung mit dem 
1. Mafalda-Mädchenkulturtag, der 90 
Mädchen, Mütter, Fachkolleginnen und 
Politikerinnen sowie Mitarbeiterinnen 
vom Frauenreferat und Jugendamt 
der Stadt Frankfurt zusammen brachte. 
Der für dieses Fest notwendige 
Arbeits aufwand zeigte bereits im 
Herbst 1996 seine Früchte: Mafalda 
konnte seine Arbeit fortsetzen! 

Tue Gutes und rede darüber ...
die Mafalda Öffentlichkeitsarbeit
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Dieser Zeitpunkt war der Startschuss 
dafür, dass die verschiedenen Mafalda-
Kurs-Gruppen zu den unterschiedlichs-
ten Gelegenheiten mehr und mehr 
angefragt wurden: Auf der Tagung 
„Interkulturelle Mädchenarbeit“ wurde 
die Mafalda-Arbeit in Frankfurt einem 
breiten Fachpublikum vorgestellt. 
Ebenso wurde die Wanderausstellung 
„Mädchenträume – Bilder-Räume“ 
der Mafalda-Fotowerkstatt zu diesem 
Anlass zum ersten Mal außerhalb 
der Einrichtung gezeigt. Gleichzeitig 
wuchs das Interesse von Fachkolle-

ginnen, Politikerinnen, Müttern, Ma-
falda persönlich kennenzulernen, so 
dass die Mitarbeiterinnen begannen, 
feste Zeiträume für die Betreuung von 
Besucher innen und Gruppen einzu-
planen. Eine Hörfunkserie des Hes-
sischen Rundfunks zum Thema „Weil 
ich ein Mädchen bin…“, die Mafalda-
Besucherinnen aktiv mitgestalteten, 
wurde gesendet. An den zehnmona-
tigen Frankfurter Mädchenmonaten, 
die vom Frankfurter Frauenreferat 
durchgeführt wurden, war Mafalda 
ebenfalls aktiv beteiligt.

Ab 1997, dem dritten Jahr seit der 
Gründung, war ein an der Mafalda-
Arbeit immer stärker werdendes Inte-
resse auch der Medien festzustellen: 
Die Mafalda-Mädchen-Band wurde 
vom Hessischen Rundfunk zu einer 
Gesprächsrunde über Mädchen arbeit 
mit anschließendem Live-Auftritt 
einge laden. Die ZDF-Jugendsendung 
„Logo“ berichtete in ihren aktuellen 
Nachrichten für Jugendliche über 
Mafalda zum 8. März, dem „Interna-
tionalen Frauentag“, und die „Frank-
furter Rundschau“ schrieb einen 
großen Artikel zum 8. März über und 
mit Mafalda-Mädchen. Die Mafalda-
Gruppen überzeugten mit ihrem Auf-
treten und ihrem Selbstbewusstsein 
und stießen damit über Frankfurts 
Grenzen hinaus auf Begeisterung und 
Überraschung! Mafalda-Mädchen und 
junge Frauen waren mittlerweile dort 
zugegen, wo man sie anfangs nicht 
erwartet hatte: Mittendrin im Frankfurter 
Geschehen! 

Die Mafalda-Gruppen überzeugten 
mit ihrem Auftreten und ihrem 
Selbstbewusstsein
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Die Mafalda - Besucherinnen be-
wiesen somit, dass ihnen der jun-
gen- und männer freie Schon- und 
Experiment ier  raum tatsächlich den an-
gemessenen Rahmen verschafft hatte, 
um zu lernen, (noch) selbstsicher(er) 
aufzutreten. Unser Konzept hatte sich 
somit bewährt: Von diesem Zeitpunkt 
an konnte Mafalda seine zentrale 
Rolle als Sprachrohr für multikulturelle 
feministische Mädchenkulturarbeit in 
Frankfurt nicht mehr streitig gemacht 
werden! 
Schaue ich auf die ersten fünf Jahre 
des Bestehens von Mafalda zurück, 
so kann ich sagen, dass ich doch sehr 
stolz auf das, was wir so alles auf 
die Beine gestellt haben, bin und be-
sonders auch darauf, dass dieser da-
mals gelegte Grundstock bis heute in 
Frankfurt nachhaltige Wirkung zeigt. 
Weiter so Mafalda! 

Manuela Brune-Hernandez, 
Mafalda-Leiterin von 1995-2000

Weiter so Mafalda! 
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Ich erinnere mich gerne an die Arbeit im Mafalda, das war mein absoluter Traum-
job, ein Höhepunkt meines Berufslebens. Ich hatte mich vorher nicht politisch 
mit Feminismus beschäftigt, aber mir war es immer wichtig, Mädchen und junge 
Frauen zu stärken. Sie sollten ihren eigenen Weg finden. Mir war die Mischung 
verschiedener Milieus und Kulturen wichtig und dass die Mädchen, die nicht 
in koedukative Jugendzentren durften, dadurch rauskamen. Alle sollten einen 
Raum zur Entfaltung bekommen. Zu Beginn meiner Arbeit war Mädchen- und 
Frauenarbeit im Bistum hip, was das Finanzielle anging, konnten wir aus dem 
Vollen schöpfen. Das änderte sich dann leider im Zuge der Sparmaßnahmen. So 
ca. Ende 2003 wurde die bevorstehende Schließung bekannt. Wir Mitarbeiter-
innen waren zu Abschlägen bereit, wir haben uns um Spenden gekümmert und 
hatten weitere in Aussicht. Ich freue mich, dass es Mafalda nach wie vor gibt. 
Auch in meinem jetzigen Wirkungskreis in der Nordweststadt ist Mafalda bekannt. 
Hut ab, was ihr mit wenig Geld hinkriegt.

Wir hatten tolle Aktionen, bei den Mädchenkulturnächten war das Haus voll. 
Wir konnten Mädchen, die mitarbeiteten, Geld für ihre Arbeit geben und damit 
vermitteln, dass soziale Tätigkeiten kein Ehrenamt sind, dass ihre Arbeit auch 

Erinnerungen von Rika Neuhaus
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finanziell etwas wert ist. Das Café wurde damals hauptsächlich von der Jah-
respraktikantin geführt, einmal in der Woche gab es MuKuLe, multikulturelle 
Lecker eien. Viele Mädchen suchten auch nach Beratung zu Themen wie Eltern, 
Familie, Schulprobleme, Schwierigkeiten, weil sie nicht so viel machen durften, 
wie sie wollten. Am Anfang hatten wir offizielle Beratungszeiten, haben das aber 
schnell geändert, Beratung musste prozessorientiert sein. Wir Hauptamtlichen 
waren immer mal im Café, um die Beziehung zu den Mädchen aufzubauen und 
zu stärken, damit sie wussten, mit wem sie sprechen konnten. Wir hatten immer 
gute Frauen, die die Tanzworkshops leiteten, Auftritte unserer Gruppen wurden 
nachgefragt. Wir waren gut in der Stadt, im Stadtteil und in den Schulen vernetzt. 
Besonders wichtig war mir die Medienarbeit, für die ich auch verantwortlich war. 
Damals war Internet für alle noch etwas Besonderes. Medienarbeit im Mafalda 
hatte für mich 2 Dimensionen: Durchs Internet kamen alle Mädchen raus in die 
Welt, konnten sich mit der Welt auseinandersetzen. Wir konnten den Mädchen 
durchs Tun klarmachen, dass das Vorurteil „Computer und Frauen passen nicht 
zusammen“ Blödsinn ist. Als mmca dann ins Mafalda kam, konnten wir gemeinsam 
noch mehr Medienangebote auf die Beine stellen. Ich erinnere mich an Mädchen, 
die in Computerprogrammen so fit waren, dass sie ihre Lehrer und Lehrerinnen 
beeindruckt haben, weil die nicht so viel Ahnung hatten. 

Meine Erfahrungen im Mafalda habe ich in mein späteres Berufsleben mitge-
nommen, sie nutzen mir immer wieder. Seit 1,5 Jahren arbeite ich wieder in 
Frankfurt und arbeite wieder viel mit Muslimas zusammen. Das bereitet mir sehr 
viel Freude, vor allem ihre Herzlichkeit. Außerdem habe ich es jetzt wieder nur 
mit weiblichen Kolleginnen zu tun. 

Heute ist Rika Neuhaus zuständig für 
die Begleitung, Beratung und Ver-
mittlung von Tagespflege personen. 
Seit Juli 2002 mit Unterbrechung 
(Elternzeit) bis 2005 Mitarbeiterin, 
zuletzt kommissarische Leiterin des 
Mafalda.
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Der Name Mafalda steht für eine junges, taffes und selbstbewusstes Mädchen, 
eine argentinischen Komikfigur. Treffender ist Mafalda als Projekt nicht zu 
beschreiben. Bereits mit 16 Jahren habe ich durch Sabah das Mafalda im Unter-
weg kennengelernt. Nach der Schule nahm mich Sabah einfach mal mit. 
Schnell hat sich dieser Ort zum Dreh- und Angelpunkt meiner Jugend heraus-
kristallisiert. In Frankfurt gibt es gewiss viele soziale Einrichtungen, aber wenige, 
die nur für Mädchen bestimmt sind und sich das Ziel als Leitmotiv zu Herzen 
genommen haben, Mädchen einen Ort zu schenken, in dem sie sich frei entfalten 
können. Sich frei entfalten zu können ist mit der Möglichkeit gekoppelt, mit der 
eigenen Stimme auf Gehör zu stoßen und dabei die Möglichkeit zu besitzen, die 
Agenda mitzugestalten. 
Man wird schnell nicht nur eine Besucherin sondern ein Teil von Mafalda.

Happy Birthday Mafalda!

Mariam, 30 Jahre, 
Dipl. Politikwissenschaftlerin
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Angefangen mit meiner ersten E-Mail-Adresse, bei der mir damals Babs Weichler 
geholfen hat, diese einzurichten, prägt mich Babs sowohl durch ihre starke 
Persön lichkeit als auch durch ihre endlose Hilfsbereitschaft nach wie vor. 
Umso wichtiger war es für uns alle, dass das Mafalda durch Babs und den 
Heimverein weiterleben sollte, nachdem 2004 ein Ende der Einrichtung bevor-
stand. Saloua, Sabah und ich hatten Unterschriften gesammelt, damit Mafalda 
im Unter weg bleiben konnte – leider erfolglos. Also engagierten wir uns für den 
Erhalt in neuer Trägerschaft. Ich fand es wichtig, dem Jugendamt persönlich 
mitzuteilen, wie wichtig es für uns alle ist, dass die Existenz des Mafaldas, 
insbesondere durch die Leitung von Barbara Weichler, bestehen bleibt.

Mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten in der Zeißelstraße, übernahm ich 
mehr Verantwortung. Thekendienst, Ansprechpartnerin im offenen Bereich und 
darüber hinaus hatte ich die Möglichkeit meine Leidenschaft für das Theater im 
neuen Mafalda zu generieren. Jahrelang konnte ich einen Theater-Workshop lei-
ten. Die vielfältigen Angebote und interkulturellen Facetten, die das Mafalda zu 
bieten hat, sei es durch die Hausaufgabenhilfe oder durch das Ramadan-Essen: 
Mafalda ist ein Ort einer Vielfalt, den ich nicht missen möchte. 
Mit der Leitung eines Theater-Workshops lernte ich eine neue Perspektive ken-
nen: Mädchen kennenzulernen und zu beobachten, wie diese sich entwickeln 
und zunehmend selbstbewusster werden. Der Wille dies zu fördern, Mädchen 
dazu zu animieren und dazu zu bewegen, die innere Stimme zu finden und diese 
schlussendlich auch zu äußern, hat mich das Mafalda gelehrt.
In diesem Sinne Danke dafür und Happy Birthday!! 

Man wird schnell nicht nur 
eine Besucherin sondern 
ein Teil von Mafalda
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Ich bin Frankfurterin und Muslima. 
Meine Eltern kommen aus Marokko 
und haben mich vergleichsweise li-
beral erzogen. Trotzdem gab es viele 
Unterschiede zu meinen deutschen 
Freundinnen (die ohne weiteres 
auf Jugendfreizeiten fahren oder bei 
Freunden übernachten durften). Umso 
wichtiger war es für meine Eltern, dass 
es eine Institution gab wie das Mafal-
da - und ganz nebenbei: ich profitierte 
auch davon :-)

Als ich ca. 14 Jahre alt war, habe ich 
wöchentlich eine Hausaufgabenhilfe 
besucht, diese war in der Nähe vom 
Eschenheimer Tor. Sabah, die ich 
dort kennenlernte, fragte mich eines 
Tages, ob ich mit ihr zu Mafalda ge-
hen möchte. Ich wusste nicht, was auf 
mich zukam, war aber neugierig und 
ging spontan mit.

Ich war beeindruckt... ein ganzes 
Haus nur für Mädchen, die alle span-
nende Dinge tun durften. In der Küche 
war gerade eine Gruppe dabei, Piz-
za zu backen, im Computerraum lief 
ein Workshop, den Babs leitete, im 
Tanzraum probten ein paar Mädels 
vor dem Spiegel ihre neue Choreo-
graphie... Ich lief Sabah hinterher und 
war begeistert. Im „Cafe“ spendierte 
sie mir eine Cola und erzählte, dass 
sie hier ab und zu auch als Theken-
mädchen arbeitet.

Von diesem Tag an besuchte ich das 
Mafalda regelmäßig und wurde auch 
Thekenmädchen :-)

Als eine Ferien-Wellnessfreizeit (nur 
für Mädchen) nach Limburg anstand, 
überredete ich meine Schulfreun-
dinnen mitzukommen. Meditieren, 
Gurkenmasken und ein Tanzabend 
standen uns bevor. Es hat riesig Spaß 
gemacht.

Im neuen Mafalda in der Zeißelstraße  
übernahm ich ein wenig mehr Verant-
wortung. So half ich bei der Organisa-
tion unserer Stände bei Straßenfesten 
mit, unterstütze die „Kleinen“ bei den 
Hausaufgaben, organisierte die Lern-
wochen zur Prüfungsvorbereitung 
mit  und kochte mit Sabah regelmäßig 
während des Ramadans.

Das Mädchenkulturzentrum Mafalda 
besticht mit seiner kulturellen Vielfalt. 
Mädchen aus verschiedensten Län-
dern kommen hier zusammen und 
genießen es für sich zu sein und un-
ter Frauen und Mädchen Themen zu 
besprechen, die zu Hause vielleicht 
tabu sind oder die sie dort nicht thema-
tisieren möchten.
Für jedes Problem gab es plötzlich 
eine Lösung, es wurde gemeinsam 
diskutiert, überlegt und getröstet...
Eine jungsfreie Zone... wo gab es so 
etwas ?????
Im MAFALDA !!!!!

Saloua, 30 Jahre, Dipl. Päd.,
arbeitet arbeitet bei einem 
Bildungsträger in Berlin
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Mafalda – eine Einrichtung die so viel 
zu meinem Leben beigetragen hat. 
Mit 14 Jahren habe ich im Mafalda 
einen Ort gefunden, um mit meinen 
Freundinnen abzuhängen, zu kochen, 
zu chatten und mich auch zurückzu-
ziehen. Je länger ich dort war, desto 
mehr Aufgaben übernahm ich. Der 
Thekendienst war meine erste Ver-
antwortlichkeit. Meine wachsende 
Bindung zu Mafalda verstärkte sich, 
weil meine Ideen und Wünsche ernst 
genommen wurden und wenn möglich 
auch umgesetzt wurden. 

Als das Bistum Limburg sein Geld 
strich, kam mit 19 Jahren die Chance 
selbst aktiv zu werden. Wir älteren 
Mädchen kämpften für den Erhalt des 
Mafalda. Mir lag unglaublich viel daran, 
dass es weiterhin so eine Einrichtung 
nur für Mädchen gab. Wir sammelten 
Unterschriften, hielten eine Präsen-
tation, gingen in die Ausschüsse und 
das am Ende mit Erfolg. 

Sabah, 30 Jahre, 
z.Zt. Anerkennungsjahr 
als Sozialarbeiterin

Das neue Mafalda bauten wir von An-
fang an gemeinsam mit den Hauptamt-
lichen auf. Wir waren jetzt die Peers. 
Wir bekamen sogar einen eigenen 
Schlüssel für unseren eigenen Raum. 
Ich bin an so vielen Aufgaben über 
mich hinaus gewachsen, war im offe-
nen Bereich und leitete einen Bauch-
tanzworkshop. Anfangs war ich noch 
so aufgeregt und hoffte, dass ich das 
auch schaffe. Dank der Unterstützung 
von Babs und den zahlreichen Work-
shops und „Fortbildungen“ konnte ich 
meinen Teilnehmerinnen eine tolle At-
mosphäre schaffen, sie unterstützen 
und begleiten. 
Da wir (die Peergroup) immer älter 
wurden, mussten wir uns überlegen, 
wie es weitergehen soll. Da unser 
Motto lautet: „Mädchen lernen von 
Mädchen“, war es an der Zeit, eine 
neue Generation der Peergroup, die 
„Mafalditas“, auszubilden. Das war 
eine wirklich großartige Erfahrung. Da 
ist mir auch nochmal verstärkt aufge-
fallen, wieviel ich bis dahin selbst ge-
lernt hatte. 
Eine Situation, die mich sehr berührt 
hat, war ein Treffen mit zwei meiner 
ehemaligen Bauchtanzmädchen vor 
drei Jahren. Sie haben sich noch mal 
bei mir bedankt und gesagt, dass ich 

ein Vorbild bin. Solche Momente zeigen 
mir,  dass ich es richtig gemacht habe. 
Ich bin wahnsinnig stolz auf meine 
„Schützlinge“. So konnte ich  selbst 
ein Stück abgeben von dem Glück, 
so unterstützt, respektiert und gewert-
schätzt zu werden.

Eine Person, die ich unglaublich ins 
Herz geschlossen habe und die mich 
stets begleitet, unterstützt und immer 
für mich da war, ist Babs Weichler. 
Ich danke dir, dass du immer ein of-
fenes Ohr für mich hattest, mir in 
jeder meiner Lebenslagen zur Seite 
gestanden hast, auch wenn du nicht 
immer alles verstanden hast. Du hast 
mit mir gelacht, geweint, gezittert. 
Eine Sache, die ich immer an dir be-
wundern werde und die ich unglaublich 
schätze, ist, dass du zu jedem einzel-
nen Mädchen immer fair bist und uns 
alle wertschätzt und  ernst nimmst. Du 
bist ein Vorbild für mich. Danke, dass 
es dich gibt. 
So und jetzt mit 30 Jahren ist Mafalda 
ein Kapitel in meinem Leben, auf das 
ich sehr gerne zurückblicke. Inzwi-
schen bin ich im Trägerverein – dem 
Gemeinnützigen Heimverein – im Vor-
stand und so wird Mafalda immer ein 
Bestandteil meines Lebens bleiben.
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Ein einzigartiger innovativer Ansatz: 
Mobile Mädchencomputerarbeit

Eigentlich sollte es nur ein Internet-/Computer-Sommerkurs werden, zu dem ich 
von meiner Cousine mitgeschleppt wurde. Daraus hat sich anschließend eine 
coole Gelegenheit geboten, einer außerschulischen Aktivität nachzugehen, die 
ich genutzt habe. Die Tatsache, dass ich nebenbei auch noch etwas Geld ver-
dienen konnte, war auch nicht zu unterschätzen.
Durch die Mädels, die ich im Projekt getroffen habe, habe ich erst verstanden, 
warum es wichtig war, dass es ein reines Mädchenprojekt war (z.B. religiöse 
Hintergründe etc.) 
Manche Mädels waren extrem anstrengend, weil ich die Kultur nicht gewohnt 
war. Heute denke ich, dass es gut war, auch was anderes kennenzulernen.
Den Umzug vom Unterweg in die Zeißelstraße fand ich super. Endlich gehörte 
uns das Mafalda und wir als mmca waren nicht länger Gäste. Im neuen Mafalda 
habe ich dann außer in der Computerarbeit auch bei der Hausaufgabenhilfe 
mitgemacht.

Irina, 30 Jahre, 
Diplomkauffrau
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Computerprojekte boomten in der Mitte der 90er Jahre des 20. Jh.. Dennoch 
kann frau ohne Übertreibung feststellen, dass Konzept und Arbeit der Mobilen 
Mädchencomputerarbeit einzigartig waren. Das Einzigartige bestand in der Ver-
bindung eines mobilen Ansatzes mit der Peer Group Education. Grundlegender 
Gedanke der Mobilen Mädchencomputerarbeit (mmca) war es, Mädchen durch 
Mädchen an ihnen vertrauten Plätzen und Orten am Computer zu schulen. Die 
Technik und das Wissen kamen zu den Mädchen und nicht umgekehrt. Rein 
praktisch hieß das damals, dass wir mit 4 Laptops, einem Drucker, einem Modem 
und einer Kiste (Lan)-Kabel in den Jugendzentren, in Gemeindehäusern und auf 
Festen anreisten und sie zusammen stöpselten.

Durch die Vermittlung des Wissens durch Gleichaltige wurden nicht nur tra-
dierte Rollenbilder aufgebrochen, die Workshopleiterinnen erhielten ein kleines 
Honorar und sollten damit erfahren, dass der Bereich Informationstechnologie 
ein interessanter Arbeitsplatz ist. Gemessen an den heutigen Berufen der ehe-
maligen mmca-Mädchen wurde dieses Ziel nur einmal erreicht. Sie üben heute 
andere Berufe im Dienstleistungssektor aus. Die Entlohnung führte zu einem 
Verlassen der immer ein wenig irrealen, pädagogischen „Spielwiese“. Da die 
Multiplikatorinnen die Workshops verkaufen wollten, mussten sie sich diszip-
linieren, Verantwortung übernehmen und fachlich und methodisch gute Work-
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shops durchführen. In den ersten 3 Projektjahren bis 2002 wurden mehr als 
50 Workshops durchgeführt. Das Projekt musste sich ebenso schnell ändern 
wie die Informationstechnologie in diesen Jahren. Standen am Anfang einfache 
Workshops zur Einführung in das Internet, zur Gestaltung von Visitenkarten und 
zur Bildbearbeitung im Vordergrund, kam nun die Bearbeitung von komplexen 
Aufgabenstellungen (z.B. „Ich bin stark“) und zur Entwicklung von Präsentati-
onen und Homepagegestaltung hinzu. Ab 2002 musste auch nicht immer das 
Equipment vor Ort gebracht werden, verschiedene Jugendeinrichtungen verfügten 
inzwischen über Computer. Durch die Anmietung eines Raumes im Ursprungs-
Mafalda und die Durchführung von Computerangeboten im Mafalda bekam das 
Projekt auch stationäre Anteile.

Wichtig war uns immer Medienarbeit als Teil der Kulturarbeit wahrzunehmen. 
Mädchen konnten ihre Sicht der Welt mit den ästhetischen Mitteln des Com-
puters ausdrücken und verschiedene Rollen spielerisch ausprobieren. Diese 
kulturelle Bildung unterstützte die Mädchen in ihrer Selbstfindung, Selbstbe-
wusstsein und ihrer Selbstdarstellung. Wie in jedem Prozess kulturellen Han-
delns sind die Momente des Staunens über die eigenen Möglichkeiten und das 
beeindrucken de Erleben der eigenen Kraft Ausgangspunkt und Ergebnis dieser 
schöpferischen Prozesse. Gerade hier erwies sich der Peer Group Ansatz als 
besonders förderlich. Auf der Grundlage der gemeinsamen Sprache und ähn-
licher ästhetischer Empfindungen, die durch die kommerzielle Jugendkultur 
geprägt sind, gelang es, in kurzer Zeit attraktive Produkte zu erstellen und sie 
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Beispiele sind dafür die interaktiven CD-Rom-
Produktionen Bad Girls in Crazy Life, Best of Mädchenklick (in Kooperation mit 
dem Mädchenbüro Bockenheim), der Krimi  Mord in Frankfurt und vor allem das 
von der Visionale 2003 ausgezeichnete multimediale Projekt HEIMAT.

Die Mobile Mädchencomputerarbeit übernahm in der Anfangszeit des neuen 
Mafalda noch mobile Aufträge. Es zeigte sich aber, dass ohne die Akquisear-
beit einer hauptamtlichen Mitarbeiterin die Aufträge weniger wurden. 2009 stellte 
mmca die Arbeit ein, da eine Betreuung des Angebots angesichts der enormen 
Arbeitsanforderungen in der Mafaldaarbeit nicht mehr möglich war. Bis heute ist 
aber die Medienarbeit insbesondere die kulturpädagogische Arbeit mit Compu-
tern ein Schwerpunkt im Mafalda.

Babs Weichler
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Bereits in früher Kindheit hatte die Mädchenfreundschaft – meine beste Freun-
din, mit der ich meine Gedanken und Geheimnisse teilen konnte, eine ganz be-
sondere Bedeutung. Einen sehr erfreulichen Anruf bekam ich im Frühjahr 2001: 
„Hallo, möchtest du mit mir an einem Computer Projekt teilnehmen?“, damals im 
Café Müller mit 6 Teilnehmerinnen unter der Leitung von Babs Weichler.
Wir Mädchen hatten keine Ahnung, was da auf uns zukommen würde, wichtig 
war uns, die Freizeit gemeinsam zu verbringen.

Der erste Kurs lief in den Sommerferien. Es handelte sich um ein Projekt, das 
den Computer mit einigen Funktionalitäten in den Mittelpunkt stellte. Anhand 
verschiedener Techniken und Methoden weckte Babs unser aller Interesse und 
machte sofort Lust auf mehr.
Vor allem Bildbearbeitungsprogramme und Filmschnitt waren mir bislang unbe-
kannte Themen und begeisterten mich sehr. Das WWW und andere Programme, 
wie MS Word inkl. Formatierung, später auch PowerPoint und Excel machten 
Hausarbeiten und Referate für Schule und Freizeit sehr viel leichter.   

Das Erlernte als Peer an andere Mädchen und junge Frauen weiterzugeben, er-
öffnete mir neue Perspektiven und Weiterentwicklungsmöglichkeiten – so wuchs 
ich zur jungen Frau heran und übernahm stetig mehr Verantwortung.

Der Zugang zur Technik und der Zusammenhalt unter uns Mädchen mit einem 
gemeinsamen Hobby prägten mich und waren maßgebliche Entscheidungsträ-
ger bei der Auswahl meines Studiums der allgemeinen Informatik mit geringem 
Frauenanteil bis hin zur Berufswahl als SAP Beraterin im Logistikumfeld.

Ich engagiere mich im Heimverein, weil ich bestehende Einrichtungen und Ange-
bote, die Mädchen und jungen Frauen den Zugang zu Ressourcen ermöglichen, 
Entwicklungsfreiräume schaffen und sie bei der beruflichen Orientierung und 
Qualifizierung unterstützen, für sehr wichtig halte!
Heute kann ich sagen, dass der Anruf meiner besten Freundin mein Leben 
positiv veränderte!

Anna, 30 Jahre, 
Informatikerin
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Wie wurdest du auf Mafalda auf-
merksam? Was waren deine ersten 
Eindrücke von Mafalda?
Ich habe Mafalda seit 2005 besucht. 
Und dann sehr regelmäßig bis 2010. 
Beim ersten Umzug in die Zeißel-
straße habe ich das grün-orange 
Loft gestrichen, gemeinsam mit den 
Mädchen und der Handwerkerin die 
Vorhänge ausgesucht und die Sofas 
bezogen. Es war toll, was wir alles 
machen konnten.

War und ist es für dich wichtig, 
dass hier nur Mädchen sind?
Mir fiel Kontakt zu Gleichaltrigen da-
mals nicht leicht. So war es für mich 
einfacher, in einer Gruppe unter 
Mädchen Fuß zu fassen. Mir war es 
vor allem wichtig, einen Ort außerhalb 
der Familie zu haben. Mafalda hat mir 
geholfen, mich von meiner Familie ab-
zunabeln und erwachsen zu werden.

Was hast du gerne gemacht? Was 
nicht?
Ich habe fast alles gemacht: Hausauf-
gaben, Fotoworkshop, das Wochen-
ende Modelworkshop, Bastelaktionen 
wie Uhren mit Serviettentechnik herzu-
stellen, die Ferienbrunchs, Mädchen-
kultur nächte und die Suche nach Mrs. 
X. Bei den Mädchensitzungen fand 
ich es toll, dass wir wirklich mitbe-
stimmen konnten. Das war eine neue 
Erfahrung für mich. Eine Zeitlang war 
ich auch in der KSJ-Diözesanleitung 
und habe die KSJ-Arbeit und die KSJ-
Ausflüge mitorganisiert. Später habe 
ich an der Mafaldita-Ausbildung teil-
genommen und erinnere mich an das 
Wochenende in Bad Nauheim. Dort 
habe ich einen Vortrag über ADHS ge-
halten. Leider konnte ich als Mafaldita 
dann nicht arbeiten, da ich aus famili-
ären Gründen nicht mehr ins Mafalda 
kommen konnte.

Ich erinnere mich gerne an die Mäd-
chen in meinem Alter damals: Jessica, 
Linda, Elisabeth und Franzi und die 
drei Ls. Toll fand ich auch die Peers, 
vor allem Anna, Naoual, Sabah und 
Mariam. Die waren für mich Vorbilder, 
irgendwas zwischen Erzieherin und 
Gleichaltrige.

Hat Mafalda dir auch für die Schule 
genützt?
Ich habe damals oft Hausaufgaben im 
Mafalda gemacht, auch heute komme 
ich noch mal vorbei, wenn ich in Mathe 
gar nicht weiterkomme.

Was denkst du hat die Zeit 
im Mafalda dir gebracht?
Ich denke, dass die Erfahrungen im-
mer nachwirken, ohne dass ich das 
bewusst merke.

Jasmin, 20 Jahre,
Fachoberschule, Berufsziel Erzieherin

Es war toll, was wir 
alles machen konnten
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Offene Mädchenarbeit im Café

Flexibel – Gestaltbar - Spontan

Ganz klar: „Offene Mädchenarbeit bedeutet keine Vorbestimmung durch Erwach-
sene“. Die heranwachsenden Mädchen und jungen Frauen sind es leid, fremd-
bestimmt zu werden. „Die Schule nervt, Jungs nerven, Eltern und Geschwister 
ja sowieso.“ Das Angebot niedrigschwellig und offen zu halten, gab den Mäd-
chen das Gefühl, jederzeit willkommen zu sein. Der Schulalltag ist gefüllt mit 
Anforder ungen und steigendem Leistungsdruck. Oft klagten die Schüler innen 
über Lehrer, die wenig Verständnis für ihre Bedürfnisse zeigten. Sie wünschten 
sich mehr Zeit für sich, für Freunde, zum Entspannen und um auch mal Dinge 
auszuprobieren, die man nicht in der Schule lernt. Das Motto „Girls just wanna 
have fun“ schien für sie nur noch eine Utopie zu sein. 
Nach der Frage, wie sie ihre Freizeit am liebsten gestalten würden, gab die 
Mehrheit die Antwort „Nichts“. In dem Kontext bedeutete es für sie ungeplantes 
Handeln. Einfach mal nichts tun und sich treiben lassen. Auch ist es nachvoll-
ziehbar, wie sehr die Mädchen danach hungern, Offene Angebote selbst und vor 
allem spontan gestalten zu können. Sie möchten aus den festgesetzten Struk-
turen ausbrechen. 
Unter diesen Voraussetzungen müsste die Offene Arbeit mit Mädchen leichte 
Aufgabe für die Hauptamtlichen bedeuten. Wenn sich Mädchen in ihrer Freiheit 
ausüben wollen und das von ihnen definierte positive Chaos mit ihren Ideen 
umsetzen möchten, wäre unser Café ein Selbstläufer. Dass es nicht so abläuft, 
zeigte die Praxis. Oft spürte man den Widerspruch zwischen dem Wunsch nach 
eigener Freizeitgestaltung und der herrschenden Langeweile. Als Konsumen-
tinnen einer so genannten „schnellen Gesellschaft“ konnten die Mädchen kaum 
lernen, innezuhalten und das Nichtstun genießen. 
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Horizonterweiterung 

Ein Vorleben und Offenheit der Mitarbeiterinnen mit der eigenen Biographie war 
fördernd für die Beziehung zwischen Besucherinnen und Mitarbeiterinnen. Sie 
stellten viele Fragen und merkten, dass selbst im Team unterschiedliche Charak-
tere, Lebensweisen und soziale Hintergründe herrschten. Ein offenes Miteinan-
der konnte viele Mädchen ermutigen, ihre eigene Haltung, auch wenn sie konträr 
war, zu vertreten. Gegenseitiges Beobachten oder in Gesprächen mit anderen, 
sowohl mit Mädchen als auch erwachsenen Frauen, führten zur Erweiter ung des 
eigenen Horizonts. Nach unterschiedlichen Meinungs offenbarungen sah man 
den Mädchen an, wie sie andere Haltungen in sich aufnahmen, diese ihren Vor-
stellungen gegenüberstellten. Die Diskussion in großen Gruppen verunsicherte 
einige Mädchen. Diese suchten eher das Gespräch unter vier Augen mit Mit-
arbeiterinnen, die gerne zur Rat gezogen werden, wenn sie sich zum ersten 
Mal verliebt haben, es zu Hause Streitigkeiten gibt oder bei Fragen bezüglich 
Sexualität. 

Wenn junge Menschen es nicht kennen, verfügbare Zeitres-
sourcen selbst zu gestalten, weil sie an externe Anforderun-
gen und Termine gebunden sind, ist es auch verständlich, 
dass keine Möglichkeit für sie besteht, sich in Zeitmanage-
ment einzuüben. 

Die Aufgabe der Hauptamtlichen lag unter anderem darin, sensibilisiert zu sein 
auf die Bedürfnisse und Interessen der Mädchen. Manchmal genügten kleine 
Anregungen. Dann wurde noch spontan im Bastelladen Kreativmaterial besorgt 
oder Cocktailzutaten im Supermarkt um die Ecke geholt. Das Team versuchte 
nicht allzu sehr zu lenken. Die Vielfalt vieler Angebote kann auch zu Desorien-
tierung führen. Manche Mädchen zeigten auch Angst. Etwas Neues auszupro-
bieren, bedeutete auch das Risiko zu scheitern. Hauptamtliche und Honorar-
kräfte mussten in diesen Fällen deutlich machen, wie gewinnbringend es ist, 
verschiedene Dinge zu probieren, um schließlich herausfinden zu können, worin 
persönliche Stärken und Schwächen liegen. Sei es beim Singen am Karaoke-
abend, Hip Hop Tanz oder diverse andere Talente. Charakter, Aussehen, Ge-
fühle, sexuelle Interessen und viele weitere Bereiche, die sich mit der Zeit der 
Adoleszenz bilden, wurden beeinträchtigt durch enorme Erwartungshaltung. Der 
Leistungsdruck führte zu unrealistischer Perfektionsvorstellung. 
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Konfliktbewältigung 

Es ging nicht immer harmonisch zu im Cafe. Meinungsverschiedenheiten und 
unterschiedliche Bedürfnisse führten zu Auseinandersetzungen, die nicht ohne 
Hilfe der Hauptamtlichen geklärt werden konnten. Wenn zum Beispiel beste 
Freundinnen miteinander so sehr gestritten haben, führten Klärungsgespräche die 
Streithennen wieder zusammen.  Denn manchmal benötigten die Fälle mehrere 
Besprechungen. Ganz deutlich ist es, dass Mädchen dabei unterstützt werden 
müssen, selbstreflektiv und objektiv auf Sachverhalte schauen zu können. Dabei 
nicht nur eigene Bedürfnisse sehen, sondern auch die Grenzen des Gegenübers 
anzuerkennen fiel uns in allen Altersstufen auf. Immer wieder musste an Ge-
sprächsregeln und den partnerschaftlichen Umgang erinnert werden. Die Vor-
schriften wurden zwar als Selbstverständlichkeit von den Mädchen angenommen, 
doch in der Praxis half es uns, diese Regeln auch schriftlich für alle verfasst zu 
haben. 
Der Vorteil der Offenen Arbeit zeigte sich auch darin, dass mit der Ungezwungen-
heit ein leichter Zugang zu den Mädchenwelten geschaffen werden konnte. Die 
Besucherinnen, die regelmäßig im Cafe sind, können wir dadurch besser ein-
schätzen und ein Gespür für deren Gemütslage entfalten. 

Schulmüdigkeit 

Den größten Teil des Zeitpensums füllte die Schule. Wenn nicht mit Anwesenheit 
im Unterricht, dann in Gedanken. Schülerinnen der 5. , 6.  und 7. Klasse ließen 
selten von sich aus Einblick in den Schulalltag zu. Bei ihnen standen andere 
Themen im Vordergrund. Freundschaften, Loyalität und Austausch über familiäre 
Gegebenheiten. Wir können das Herangehen in unterschiedliche Lernverhalten 
kategorisieren. Besonders ehrgeizige Mädchen füllten ihre meiste Zeit mit Lernen. 
Diese gönnten sich keine Freizeit. Sie äußerten ihre Angst, den gelernten Stoff zu 
vergessen, wenn sie nicht dranbleiben. Sie klagten oft über Kopf- und Magen-
schmerzen. Eine weitere Gruppe, die den höchsten Anteil ausmacht, sind die 
schulmüden Mädchen. Sie fühlen sich wie Roboter in einem  festgefahrenen 
System. Es schien für sie wie ein unglückliches Schicksal, in das sie unfreiwillig ge-
raten sind und nicht mehr herauskommen. Sie wiesen Konzentrationsschwierig-
keiten sowie Vergesslichkeit auf und gerieten in Antriebslosigkeit und wenig An-
teilnahme am Geschehen.                                                   Nevin Bal Vagelakos
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Eine alltags- und lebensweltorientierte pädagogische Arbeit setzt voraus, sich 
ohne strukturiertes Vorplanen auf die Mädchen und jungen Frauen einzulassen. 
Es ist wichtig, den Mädchen einen geschützten Raum zu geben, der nicht fremd-
bestimmt ist. Dies stärkt die Selbstorganisation und die Akzeptanz unterschied-
licher Lösungswege. Wir sehen den Alltag als eine essentielle Schnittstelle für 
unser pädagogisches Handeln. Nah an den Bedürfnissen, Interessen und Er-
fahrungen der Mädchen zu sein, ermöglicht es uns, uns über Inhalte und Ziele 
immer wieder neu zu verständigen. Somit erreichen wir sowohl individuelle als 
auch kollektive Dimensionen. 

Der Alltag ist der Schauplatz nicht planbarer Prozesse und dient als unverzichtbare 
Grundlage für formelle und non-formelle Bildungsprozesse. Ob das beim Mittag-
essen geschieht oder beim Blättern in Zeitschriften: Im Alltag kommen Themen 
auf, die wir situationsgerecht aufgreifen und für die individuelle pädagogische 
Begleitung nutzen. Viele Fragen, Sorgen und Unsicherheiten schwirren in den 
Köpfen der Mädchen herum. Mit den meisten Themen möchten sich die Mäd-
chen nicht mithilfe selbstfindungs- oder kompetenzstärkender pädagogischer 
Methoden auseinander setzen. Ein Workshop zum Thema zwei Wochen später 
geht an ihren Bedürfnissen vorbei. Es geht um das Hier und Jetzt. Die Mädchen 
möchten ihre Spontaneität beibehalten. Außerdem können sie ihre Emotionen 
nicht künstlich (wieder) herstellen. Ohne einen verstärkten Blick auf den Alltag 
können wir nicht nah an unserer Zielgruppe sein. Hier können die Mädchen sie 
selbst sein und ihre Gefühle sowie Ängste äußern. 

Nevin Bal Vagelakos

Pädagogische Arbeit 
im nicht planbaren Raum

Im Alltag kommen Themen auf, die wir 
situationsgerecht aufgreifen. Ein Work-
shop zum Thema zwei Wochen später 
geht an den Bedürfnissen vorbei.
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Jana, 23 Jahre, studiert 
Soziale Arbeit in Berlin

Von wann bis wann hast du Mafalda 
besucht?
Ungefähr von 2003 bis 2008, danach 
sporadisch bis 2010.

Was hast du da besonders geliebt 
was hast du dort gemacht?
Als ich mit elf Jahren zum ersten Mal 
ins Mafalda kam, das damals noch in 
direkter Nachbarschaft der Muster-
schule lag, waren die Mädchenkultur-
nächte besonders spannend für mich. 
Meine Freundinnen und ich gehörten 
definitiv zu „den Kleinen“ und gemein-
sames Essen, Workshops und die 
ganze Nacht Filme gucken war schon 
ziemlich aufregend.
Im dann neuen Mafalda kamen wir 
weiterhin zu den Mädchenkulturnäch-
ten und tanzten Bauchtanz mit Sabah. 

Mit unserer Tanzgruppe traten wir 
dann auf dem Rotlintstraßenfest und 
bei Power am Tower in Bornheim auf.
Mittags nach der Schule gingen wir 
manchmal gemeinsam einkaufen und 
kochten dann, worauf auch immer wir 
gerade Lust hatten (besonders Spaß 
gemacht haben Frühlingsrollen) oder 
hingen einfach nur ab und machten, 
eher nebenbei, irgendwelche Schul-
aufgaben. Außerdem kam ich immer 
gerne zu Ausflügen und Workshops. 
Von einem Workshop zu Schwarz-
Weiß-Fotografie habe ich immer noch 
großformatige Fotografien, die meine 
beste Freundin und ich selbst entwi-
ckelt haben, die jetzt, auch in einer 
anderen Stadt, in meinem Zimmer 
hängen.
Im Sommer bin ich mehrmals auf Fe-
rienfreizeiten mitgefahren, mit einem 
Haufen Mädchen Alpengipfel zu er-
klimmen und später am Bergsee frei 

nach dem Motto „Nee, ich brauche gar 
keine Sonnencreme, wirklich. Das soll 
braun werden“. Sonnenbrände zu ho-
len, hat sehr großen Spaß gemacht.
Mehr oder weniger erfolgreich lernten 
wir auch Russisch, doch da ist nicht 
viel hängen geblieben.
Ganz am Ende, als ich eigentlich 
schon nicht mehr regelmäßig das 
Mafalda besuchte, habe ich noch an 
dem Young Ambassador Tel Aviv/Jafo 
Austausch teilgenommen, der zusam-
men mit dem Café Müller durchgeführt 
wurde. Manche Veranstaltungen dazu 
fanden zwar im Mafalda statt, aller-
dings war unsere Gruppe bunt ge-
mischt und nicht nur Mädchen, die ins 
Mafalda kamen, haben mitgemacht.

Wie hast du von Mafalda erfahren?
Meine Klassenkameradin und Nach-
barin ist damals zu einer Mädchenkul-
turnacht gegangen und hat mich auch 

Ich spaziere als interessierte und 
engagierte Frau durch die Welt
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dazu eingeladen. Weil ich aber nicht 
nur mit ihr kommen wollte (wir kannten 
uns damals noch nicht so gut), habe 
ich dann wiederum meine Freundin-
nen überzeugt mitzukommen.
Über alles Weitere habe ich immer in 
den Programmheften gelesen.

War es für dich wichtig, dass da nur 
Mädchen waren?
Damals hätte ich das vielleicht noch 
nicht so bejahen können, mittlerweile 
kann ich das. Ich kam nicht in erster 
Linie, weil nur Mädchen da waren, 
sondern weil es mir im Mafalda immer 
gut gefallen hat (wohl so ein Ding von 
Atmosphäre) und ich die Angebote 
spannend fand. Rückblickend kann 
ich sagen, dass es mir vielleicht auch 
deshalb so gut gefallen hat, weil nur 
Mädchen da waren, es herrschte eine 
immer irgendwie vertrauensvolle At-
mosphäre, in der jede die sein konnte, 
die sie sein wollte, mit all ihren alltäg-
lichen Problemen oder den tollen Un-
sinnsideen. Das hätte vermutlich in 
Anwesenheit von Jungs weniger gut 
geklappt. Oder auch unsere Bauch-
tanzgruppe, alles in allem ein empow-
erndes Gesamtkonzept. 

Was hättest du anders gemacht, 
wenn du die Macht dazu gehabt 
hättest? 
Meistens habe ich mich zu den Din-
gen, die mich wirklich gestört haben, 
direkt geäußert. Teilweise wurden wir 

an so vielen Stellen eingeladen, Kritik 
zu äußern, dass mir gar keine einfiel.
Als der erste Mafalda-Umzug 2005 
stattfand, war ich noch ziemlich jung, 
ich habe nicht wirklich verstanden, 
was wie und warum, außer dass es ir-
gendwie um Geld ging. Vielleicht hät-
te das damals den jüngeren Mädchen 
besser erklärt werden können.

Wann denkst du heute an Mafalda? 
Was hat dir die Zeit da gebracht?
Ich denke heute zu allen möglichen 
und unmöglichen Gelegenheiten ans 
Mafalda zurück. Zum Beispiel dann, 
wenn ich die oben beschriebenen 
Fotos betrachte, oder einfach nur auf 
irgendwelche Technoparties tanzen 
gehe und daran denken muss, wie 
viel Mühe Sabah damals hatte, mit 
uns einen weniger stocksteifen Hüft-
schwung einzuüben. Die Gelegenhei-
ten sind zahlreich und kommen meist 
unverhofft - interessanterweise habe 
ich keine Erinnerungen an frustrieren-
de Erlebnisse im Mafalda, obwohl es 
die angesichts der Menge an Zeit, die 
wir dort verbrachten, sicherlich auch 
geben muss.

Im Rahmen meines jetzigen Studiums 
gibt es auch immer wieder Gelegen-
heiten mich ans Mafalda zurückzuer-
innern, dann wenn ich mit mehr oder 
minder motivierten Studierenden der 
Sozialen Arbeit über Pädagogik oder 
geschlechterspezifische Ansätze offe-

ner Jugendarbeit diskutiere. Eine Wei-
le habe ich auch in einem Mädchen-
sportzentrum in Ostberlin gearbeitet 
und die Gelegenheit ergriffen „selber 
zu machen“, denn ich halte Konzepte 
wie das des Mafalda für äußerst wich-
tig und bereichernd für alle, nicht nur 
die Mädchen. Dementsprechend kann 
ich sagen, dass die Zeit mir dort - ab-
gesehen von Beschäftigung - sehr viel 
mehr gegeben hat. Sie hat einen Bei-
trag dazu geleistet, dass ich als selbst-
bewusstere (im eigentlichen Sinn des 
Wortes), interessiertere und engagier-
te Frau durch die Weltgeschichte spa-
ziere - oder doch eher tanze. 

Was machst du heute so?
Ich lebe in Berlin und studiere Sozi-
ale Arbeit, arbeite nebenbei in einem 
interkulturellen Frauenzentrum (Ju-
gendarbeit hat mir auch gefallen, aber 
momentan interessieren mich eher 
andere Themen) und tanze viel und 
zu allen Gelegenheiten (gerne auch 
Bauchtanz auf der Abschlussfeier ei-
ner Inklusionsreise, davon betreue ich 
mehrere im Jahr). Ich wohne in einer 
sehr bunten WG mit vielen Kindern, 
koche gerne in Küfas, lese sehr viele 
Bücher, schreibe dazu viel und mache 
Sport, am liebsten dann, wenn meine 
Freundin, die damals auch ab und an 
im Mafalda war, und ich mal wieder 
beschlossen haben uns zu irgendei-
nem großen Lauf anzumelden. 
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Hip Hop hat mich ein Leben lang begleitet. Als 6jährige habe ich im Kinderhaus 
erlebt, wie ein Typ reinkam, seine Arme spreizte und eine Welle machte. Da 
wollte ich tanzen. Seitdem tanze ich. Hip Hop wurde immer mehr mein Leben. 
Jede_r darf sein, wie er oder sie ist. Die Hip Hop Kultur, die ich kenne, die ich 
auf Battles erlebe, ist ganz anders, als die medial dargestellte. Früher haben 
DJs, Graffiti Künstler_innen, Rapper_innen und Tänzer_innen gemeinsam Jams 
gefeiert. Da haben sich alle connected. Heute gibt es eine Tendenz sich aufzu-
spalten, das ist schade.

Wir: Be Shoo und die Künstler_innen von Baby Shoo Entertainment stehen nicht 
halbnackt auf der Bühne. Das Bitch Image lehnen wir ab. Dass man als Frau 
nur mit sexistischen Taten erfolgreich im Hip Hop sein kann, widerlegen wir. Wir 
werden in der Szene schon ernst genommen. Wir arbeiten mit den Mädchen an 
einem anderen Selbstbild. Bitch sein bedeutet für uns persönlich nicht cool, so 
wie die Mädchen das oft gedankenlos plappern: „That’s my favourite bitch“, statt 
meine beste Freundin. Jede soll sich darüber klar werden, was sie will und wohin 
sie will und nicht irgendwas machen, nur weil es cool ist. Ich möchte auch, dass 
die Mädchen nicht aufgetakelt zum Training kommen. Wir sagen: „Wir bringen 
euch zum Schwitzen, wir sind im Training, wir brauchen keine Schminke und 
keinen Style. Im Training ist Pennerlook angesagt. Guckt uns an.“ Wir beweisen 
mit unserem Erfolg und unserer Akzeptanz, dass es auch anders geht, wir leben 
es vor. Du musst im Alltag nicht wie auf einem Catwalk angezogen zu sein. So 

Hip Hop und Empowerment 
von Mädchen und jungen 

Frauen – ein Widerspruch?
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wie das Fernsehen beispielsweise mit dem Thema junge Frauen umgeht, ist 
furchtbar. Nehmen wir als Beispiel mal „Germanys Next Top Model“. Was die 
Mädchen da vorgelebt bekommen und als Lebensziel bzw. als Erfolg sehen, ist 
in meinen Augen erschreckend.
Wir diskutieren mit den Mädchen über Musikvideos und versuchen ihnen deutlich 
zu machen, dass Frauen mehr wert sind als oft in den Medien vermittelt wird. 
Wir versuchen ihnen Selbstbewusstsein als Mensch und nicht als Objekt beizu-
bringen. 

Im Training wird Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit, Respekt und ein akzeptie-
rendes Verhältnis zum eigenen Körper gefördert. Ein wichtiges Thema ist die 
Angst vor Auftritten. Einige meinen: „Ich kann nicht mal ein Referat halten.“ Da 
halten wir dagegen: „Du bist hier nicht allein. Du hast ein Team. Mit dem Team 
kannst du auftreten. Und wenn du auftreten kannst, kannst du vielleicht auch ein 
Referat in Zukunft leichter halten.“ Wir sprechen im Training viel, wir sprechen 
mit allen auf Augenhöhe, ganz egal, wie alt sie sind. No Goes in der Gruppe sind 
Ausgrenzung und Lügen. 

Zu Mafalda bin ich über die Mobile Mädchencomputerarbeit mmca gekommen. 
Den Peer Group Ansatz finde ich klasse. Das sollte viel mehr gemacht werden. 
Ich war 15 Jahre alt, als ich die ersten Workshops gab. Ich lernte etwas, um es 
anderen beizubringen. Zu sehen, wie das Beigebrachte direkt umgesetzt wurde, 

Du bist hier nicht allein. 
Du hast ein Team. Mit dem 
Team kannst du auftreten. 
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gab mir ein richtig gutes Gefühl.  Es war plötzlich wichtig, was ich machte und wie 
ich es machte. Ich habe gelernt, zuverlässig  und teamfähig zu werden. Im Ma-
falda konnte ich den Raum nutzen, um für mich selbst zu tanzen und zu lernen, 
wie ich andere motivieren kann, wie sie den Style, ihren Style entwickeln können. 
In der Workshoparbeit und in der Auseinandersetzung mit den Hauptamt lichen, 
vor allem mit Babs, habe ich gelernt, dass meine Ansichten nicht die absoluten 
sind, dass Menschen verschiedene Wege gehen können und dass ich sie dabei 
begleiten sollte und nicht korrigieren. 

Ein wichtiger Punkt war der Kampf um den Erhalt von Mafalda vor 11 Jahren. 
Ich war mit im Kinder- und Jugendförderausschuss, als Babs eine Präsentation 
vorstellte, warum der Heimverein Mafalda bekommen sollte. Wir haben die Prä-
sentation alle zusammen wochenlang vorbereitet. Ich hatte das Gefühl, dass 
es um die Sache an sich geht und nicht um die Umstände, die wir mitbrachten. 
Plötzlich war ständig von Migrantinnen die Rede. Ich kam mir so vorgeführt vor: 
„Wow das sind wir also, ein Stück Käse für die Mäuse.“ Bis dahin habe ich mich 
ziemlich deutsch bzw. integriert gefühlt. Nach der Sitzung habe ich Babs vorge-
worfen, dass ich sie nie für so rassistisch gehalten hätte. Wir haben beide aus 
der Auseinandersetzung viel gelernt. Ich glaube, auch das ist das tolle am Peer 
Group Ansatz, sowohl die Erwachsenen als auch die Jugendlichen lernen von-
einander. Man begegnet sich auf Augenhöhe. Für mich passen Empowerment, 
Peer Group und Hip Hop super zusammen.

Be Shoo

Be Shoo ist seit 10 Jahren 
Workshopleiterin für Hip Hop im 
Mafalda, Left Shoo unterrichtet 
seit 2,5 Jahren Gesang und 
Hip Hop im Mafalda, gemein-
sam mit weiteren Künstlerinnen 
von Baby Shoo Entertainment 
gestalteten sie in Kooperation 
mit Mafalda zahlreiche kulturel-
le Projekte und komponierten 
wichtige Songs, die immer noch 
im Mafalda gesungen werden.

Beispiele sind die Tanzausbil-
dung, der Frankfurt Song, die 
maediale und das Girlz-Projekt.
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Highlights 
2005 - 2015

Bei uns ist immer 
was los:
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Spendensammlung 2014

Internationaler 
Mädchentag

Barcelona 2013

   
Ob Parade der Kulturen, Rotlintstraßen- und 
Museums uferfest, Power am Tower oder Auftritte 
bei anderen Festen: Die Mädchen vom Mafalda 
sind von Anfang an dabei.
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Wasserski 2008

Freizeiten, Ausflüge, 
Aktionen und Workshops
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Ich habe das Mafalda von 2006 bis 2014 regelmäßig besucht. Ich war 12 und 
habe einen Workshop bei Naoual gemacht, der Kurs war zu Ende und sie gab 
mir den Tipp mit Mafalda, damit ich dort weiter Hip Hop machen kann. Anja, 
die damalige FSJlerin, hat mir alles gezeigt. Auch am Tag nach dem Hip-Hop-
Kurs bin ich wiedergekommen und ab dem Tag fast täglich. Mir hat es einfach 
gefallen. Fürs Kinderhaus (Gallus) war ich zu alt. Ich fand es cool, dass es nur 
für Mädchen ist. Im Jugendhaus im Gallus waren überwiegend ältere Jungs, 
das hat nicht soviel Spaß gemacht, außer das Billardspielen. Billard hat mir im 
Mafalda immer gefehlt. Die Zeißelstraße – das war mein Mafalda. Es war toll, 
dass die Farben so kunterbunt waren, dass die alten Couches nur mit neuem 
selbst gemachtem Bezug da waren. Es sollte mehr Einrichtungen nur für Mäd-
chen geben, z.B. im Gallus fehlt so was. Deshalb bin ich ja jeden Tag aus dem 
Gallus gekommen.

Ich hatte schnell Freundinnen. Es war immer was los. Man konnte chillen, spie-
len, den Erwachsenen auf die Nerven gehen und mit Mariam über Xavier Naidoo 
diskutieren. Mariam hat mir erzählt, sie wäre hier der Boss. Ich wusste nicht, ob 
ich sie ernst nehmen sollte. Aber ich habe es ihr nicht mal einen ganzen Tag 
abgenommen. 
Ich erinnere mich an einen Streik in der Zeißelstraße. Die Hauptamtlichen sag-
ten, für die Mädchenkulturnacht gäbe es zu wenige Anmeldungen. Wir haben 
uns ins Büro gesetzt und haben gesagt, dass wir hier nicht eher weggehen, bis 
sie uns die Mädchenkulturnacht zusagen. Wir haben dann einen Kompromiss 
gefunden. Ich habe auch jede neue FSJlerin oder Hauptamtliche bis aufs Blut 
getestet und provoziert. 

Meine Mutter sagt, sie wäre Mafalda dankbar. Es gab einen Ort am Nachmittag 
für mich, ich hatte Kontakte und habe was anderes gemacht als nur in Bildschir-
me zu gucken. Hier gibt es auch Regeln. Ich habe gelernt, dass wir Mädchen 
mitbestimmen. Wenn wir was nicht gewollt haben, hat es das nicht gegeben. 
Wenn wir was wollten, z.B. abends kochen, dann hieß es: „Ja gut, findet so und 
so viel Mädchen und organisiert es. Dann bekommt ihr das Geld und macht was 

Laura, 20 Jahre 
z.Zt. BFD in einer 
Frankfurter Kinderkrippe
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draus.“ Es ist ein gutes Gefühl, das selbst erarbeitet zu haben, etwas selbst auf 
die Beine zu stellen. Wir konnten immer fragen und bekamen Unterstützung. Für 
die Schule hat es mir auch geholfen, dass ich hier arbeiten konnte. Aber ganz 
ehrlich, mir waren damals viele Dinge wichtiger als Schulsachen. 

Ein Highlight für mich war der Auftakt zum Fußballprojekt. Ich liebe Steffi Jones, 
hatte sie vorher schon von ferne erlebt, aber dann. Sie so nah zu erleben war 
anders als erwartet. Ich habe mich geärgert, dass ich ihre Biografie zu Hause 
vergessen habe, wollte da eigentlich ein Autogramm rein haben. Im Mafalda 
war sie nicht so streng, wie ich sie als Spielerin erlebt hatte. Im Mafalda war sie 
lustig, voll offen und auf dem Boden geblieben.

Ich habe die Mafalditaausbildung gemacht, war im Entscheidungskomitee, in 
der Girlz-Organisationsgruppe – ehrlich, ich war immer dabei. Laura hat alles 
gemacht. Im Mafalda konnte ich mich auch als Rampensau ausprobieren, auf 
der Bühne stehen, singen, moderieren. Die Mafalditaausbildung hat mir viel ge-
bracht. Ich habe gelernt, wie ich Kurse aufbaue und so. Aber bei den vielen 
Mädchen im Theaterworkshop bin ich dann doch an meine Grenzen gestoßen. 
Es gab Zeiten, da habe ich mich gar nicht auf den Workshop gefreut, aber dann 
lief es wieder. Manchmal konnte ich einfach kein Vorbild sein, da habe ich dann 
auch alle zusammengefaltet. Die haben sich viel von mir abgeguckt, aber das 
war mir damals nicht so bewusst. Ich bin jedenfalls sehr stolz auf das Schwarz-
lichttheater, das wir im Januar 2014 aufgeführt haben.  

Ich konnte mich als Rampen-
sau ausprobieren, 
auf der Bühne stehen, 
singen, moderieren
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Hallo mein Name ist Anna. 

Seit dem 01. August 2014 mache ich 
mein Freiwilliges Soziales Jahr im Ma-
falda. Da ich nach dem Abitur nicht 
wusste, was ich studieren möchte, 
dachte ich über ein FSJ nach. Über 
Freunde und durch das Internet hörte 
ich von Mafalda. Nach einem Probe-
arbeits tag war ich sofort begeistert 
von der Einrichtung und freute mich 
auf das kommende Jahr im Mafalda.

Von Beginn an wurde ich herzlich von 
allen Mädchen aufgenommen und 
schnell entstanden Freundschaften.  
Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen 
ist das Kochen, dort kann ich mich 
kreativ und experimentierfreudig 
ausleben und bekomme immer eine 
ehrliche Rückmeldung von meinen 
Mädchen.

Doch am meisten Spaß macht mir 
die Arbeit mit den Mädchen, wenn 
sie müde und hungrig aus der Schule 
kommen, sich auf das Essen stürzen, 
um danach wieder putzmunter mit mir 
über den neusten Klatsch und Tratsch 
zu reden oder sich über den lästigen 
Schulalltag bei mir auslassen.

In meiner Zeit hier habe ich viel gelernt. 
Es hat mir sogar bei meiner Berufs-
wahl geholfen. Im Oktober werde ich 
anfangen, Erziehungswissenschaften 
zu studieren. Später möchte ich gerne 
als Kinderpsychologin arbeiten.
Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. 
Sicher werde ich danach auch immer 
wieder gerne an die Zeit zurück denken.

Anna Werner

FSJ im Mafalda
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Seit Sommmer 2006 bieten wir im Mafalda ein Freiwil-
liges Soziales Jahr an. 
Die Bildungswochen werden von der Arbeitsstelle So-
ziale Dienste im Bistum Limburg durchgeführt. Die 
Aufgaben der FSJlerin umfassen die Unterstützung 
der pädagogischen Mitarbeiterinnen im offenen Be-
reich, die Zubereitung des Mittagessens und die Hilfe 
bei Hausaufgaben, Referaten und Prüfungsvorberei-
tungen. Um die Entwicklungs- und Teilhabechancen 
von jungen Menschen zu verbessern, hat die Stadt 
Frankfurt im 2009 das Projekt „Pädagogischer Mit-
tagstisch“ aufgelegt. 

Mit ihm werden derzeit stadtweit 43 Einrichtungen 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Kirchenge-
meinden, Nachbarschaftszentren oder Vereine geför-
dert, die einen regelmäßigen Mittagstisch für Kinder 
und Jugendliche anbieten, gleichzeitig aber auch 
pädago gische Projekte wie Hausaufgabenbetreuung, 
Bewegungs angebote oder die Förderung des Wissens 
um gesundheitsbewusste Ernährung damit verknüpfen. 
Mafalda ist seit dem Start im Sommer 2009 dabei. Seit 
3 Jahren haben wir eine Biokiste und fördern damit noch 
mehr als zuvor das Bewusstsein über  regionale und 
saisonale Lebensmittel.
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Von wann bis wann hast du Mafalda besucht?
Ich besuche das Mafalda seit 2007 oder 2008. Bin mir nicht mehr ganz sicher. 
Seit dem Studium allerdings nur noch sehr sehr selten.
Meine Freundin hatte mir davon erzählt. Sie meinte, es sei dort sehr cool, ich 
könne dort machen, worauf ich Lust habe, und es gäbe gutes Essen. 

Was hast du da besonders geliebt und gemacht?
Viel gegessen, hahaha! Es gab immer viel gutes Essen, das war damals echt ein 
Highlight für mich! Und dass wir selbst kochen konnten.
Außerdem habe ich gern einfach mit meinen Freundinnen gechillt und meine 
Zeit auf den Sofas im Mafalda verbracht.

War es für dich positiv, dass nur Mädchen Mafalda besuchen können? War 
dir das wichtig?
Es ist für mich schon positiv, aber es war glaube ich nicht ausschlaggebend. 
Rückblickend denke ich, dass es mir den Einstieg erleichtert hat und mir als 
junges Mädchen schon wichtig war.

Wenn du etwas hättest anders machen können, was wäre das?
Ich hätte gern Mitsprache bei der Neueinstellung von Mitarbeiterinnen und Frei-
willigen gehabt. Da waren teils sehr schräge Frauen dabei. Manche waren sehr 
respektlos, oft waren einfach Neue da, die einem dann nicht wirklich vorgestellt 
wurden. Dabei war Mafalda immer sehr familiär.
Und besseren Nachtisch hätte ich gerne gehabt und heute gern WLAN, haha! 
Was anderes fällt mir wirklich nicht ein, denn es ist wirklich gut, so wie es ist. Das 
sieht man auch bis heute den Besucherinnen an.

Was hast du bei Mafalda gelernt? Was hat es dir gebracht?
Ich habe sehr viel gelernt! Immer habe ich Unterstützung erhalten, egal bei was. 
Vor allem aber schulisch. Babs hat mir immer beigestanden, das werde ich nie-
mals vergessen. Auch heute unterstützt Mafalda die Mädchen viel, das finde ich 
außergewöhnlich und toll!

Irisa, 20 Jahre, 
Studium Mathematik 
und Geschichte Lehramt

Überall konnten wir mitmachen
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Von wann bis wann hast du Mafalda 
besucht?
Mein erster Mafaldabesuch ist echt 
schon lange her! Ich bin Besucherin 
seit 2006, allerdings durch mein Stu-
dium momentan selten.
Eine Freundin hatte durch Werbung 
an der Musterschule damals von 
Mafalda erfahren und meinte, wir 
sollten da mal hingehen. Also sind wir 
in die Zeißelstraße gegangen, um mal 
zu gucken. Ich weiß noch, wie wir in das 
Loft kamen, da saß Babs mit einigen 
Mädchen und einem Berg Spaghetti. 
Sie fragte, ob wir etwas suchen und 
nachdem wir wussten, dass wir das 
Mafalda gefunden hatten, zeigte sie 
uns alles und lud uns, weil Freitag war, 
zum Essen ein. Essen umsonst! Wie 
genial das war! Auch Süßbapsch war 
an diesem Tag umsonst. Wir haben 
uns gefühlt wie im Paradies!

Was hast du da besonders geliebt 
und gemacht?
Es gab immer was zu tun! Moden-
schauen, Workshops – ich habe Hip-
Hop getanzt und Bauchtanz mit Sabah 
gemacht. Es gab Kunstworkshops, die 
Parade der Kulturen. Das war schon 
was ganz besonderes! Überall konnte 
ich mich einbringen und mitmachen.

Fikreta, 20 Jahre, 
Studium Lehramt 

Deutsch und Geschichte

War es für dich positiv, dass nur 
Mädchen Mafalda besuchen kön-
nen? War dir das wichtig?
Ja, definitiv. Auch für meine Eltern, die 
waren beruhigt, wenn ich denen sag-
te, dass ich im Mafalda war. So nach 
dem Motto „da weiß man, wo sein 
Kind hingeht“. 
Ich selbst habe mich dadurch auch 
deutlich wohler gefühlt, als in einem 
gemischten Jugendtreff. War irgend-
wie entspannter. Und ich habe mich 
sicherer gefühlt.

Wenn du etwas hättest anders machen 
können, was wäre das?
Da ich viel im Internet recherchieren 
muss, aber auch für mein Privatsmart-
phone, fände ich WLAN großartig!
Damals hätte ich gern bei der Einstel-
lung von Mitarbeiterinnen und Freiwil-
ligen mitsprechen wollen. Das hat mir 
oft nicht so gut gefallen. 
Und die Fluktuation war teils so hoch, 
dass wir gar nicht mehr hinterherge-
kommen sind. Das war etwas schwer 
für die Vertrauensbasis.

Was hast du bei Mafalda gelernt? 
Was hat es dir gebracht?
Ich habe immer Unterstützung erhal-
ten, sei es schulisch, da mir zuhause 
niemand helfen konnte, bei Bewerbun-

gen, der Anmeldung zur Oberstufe 
und Studium, bei Prüfungsvorberei-
tungen. Einfach überall.
Gerade Babs hat sich unglaublich viel 
für mich eingesetzt. Sie war sogar auf 
meiner Abi-Abschlussfeier! Das war 
großartig!
Ich habe teils 2x die Woche Nachhilfe 
wahrgenommen. Und das alles für ei-
nen obligatorischen Preis von 1€. 
Ich empfinde das heute noch als Bo-
nus für die Besucherinnen, gerade 
auch für die, die zuhause keine Unter-
stützung bekommen können und die 
sich auch woanders keine Nachhilfe 
leisten können. 
Für mich ist es so, Mafalda öffnet dir 
auf vielen Ebenen die Tür, du kannst 
dir nehmen, was du brauchst, so viel 
du brauchst. Niemand bettelt dich mit 
den Angeboten an, alles ist freiwillig. 

Später möchte ich gern in einem Kinder- 
oder Jugendzentrum arbeiten.
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Neben der Planung und Durchführung 
von Aktionen bietet der Stammtisch 
auch die Möglichkeit, Themen zu be-
sprechen und zu bearbeiten, die die 
Mädchen aktuell beschäftigen.

So bekam das Thema „Schönheit“ 
während und nach den Foto- und 
Beautyworkshops eine hohe Rele-
vanz.  Sind Mädchen nur mit profes-
sionellem Makeup schön? Ist es out, 
sich nicht zu schminken? Sind es 
doch primär innere Werte, die schön 
machen?

In Zusammenarbeit mit einer haupt-
amtlichen Mitarbeiterin entstand als 
Ergebnis des Gesprächsprozesses 
folgende Mindmap mit Zitaten der 
10-15jährigen Teilnehmerinnen mit 
der Überschrift „Was ist Schönheit?“.

Was ist Schönheit?
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Wie wurdest du auf Mafalda aufmerksam? Was waren deine ersten Eindrü-
cke von Mafalda?
In der Schule haben wir die Info der Foto-AG von Laura gefunden. Wir waren da-
mals in der 5. Klasse. Wir haben uns die Mafalda AG rausgesucht, weil nur Mäd-
chen da drin waren. Mafalda hat sich auch in der Schule vorgestellt, es hat Flyer 
gegeben. Laura kannte ich vorher schon aus Youtube, ich fand die voll cool, eine 
Deutsche, die Berberisch spricht. Die Flyer über Mafalda haben mir gut gefallen.

War und ist es für dich wichtig, dass hier nur Mädchen sind?
Mit Jungs kommen wir nicht so voran, in der Schule gibt es immer Streiterei-
en mit Jungs, die sagen immer Mädchen müssen so und so sein. Sie machen 
antifeministische Witze und lachen immer über alles. Außerdem hat man mit 
Mädchen eine vertrautere, entspanntere Atmosphäre.
In der Schule und auch im Mafalda sage ich immer, es heißt BeobachterIN. 
Der Lehrer sagt dann, das sei  doch dasselbe. Ist es nicht. Erst jetzt bin ich 
so feministisch eingestellt und traue mich den Mund aufzumachen. Im Mafalda 
waren Veranstaltungen mit dem Frauenreferat, Filme zu Frida Kahlo und andere 
Sachen, die mir Mut gemacht haben.
Mädchen müssen nicht immer lieb und freundlich sein, sie können auch mal laut 
und wild sein, wie z.B. beim IMT, das laute Rumschreien, das fand ich so cool. 
Letztens hatte ich eine Auseinandersetzung mit Jungen aus meiner Klasse, we-
gen der Behaarung von Mädchen am Arm. Er meinte, das sei voll eklig, und er 
müsse kotzen, das wäre gorillahaft, die sollten sich doch rasieren. Daraufhin 
habe ich gesagt, die können das doch selbst entscheiden. Das ist ihr Körper, 

Mafalda ist für mich wie ein 
zweites Zuhause

Hajar, 14 Jahre, 
9. Klasse IGS Nordend
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das hat dich nicht zu interessieren. Er meinte dann, ich solle nicht so krass fe-
ministisch sein. Doch das stört mich nicht. Im Gegenteil: Wenn mir jemand sagt, 
„du bist voll feministisch“ dann sage ich Danke. Solche Diskussionen machen 
mir oft voll Spaß.

Was machst du hier gerne? Was nicht? 
Mafalda ist echt schön. Es ist für mich wie ein zweites Zuhause. Ich bin gerne 
beim Stammtisch dabei, helfe gerne Aktionen zu planen und Projekte zu ma-
chen. Ich mag es zu gucken, was ich und wir besser machen könnten. Außer-
dem liebe ich es, Protokolle zu schreiben. Nerven tut mich nicht wirklich etwas, 
außer, dass ich nicht so viel Nutella essen kann, wie ich will. Manchmal ist es 
schwer, alle Termine einzuhalten. Manchmal kriege ich meinen Hintern auch 
nicht so hoch, dann habe ich gar keine Lust, ernste Themen zu besprechen, 
z.B. Schule. Ich finde es richtig cool, das wir Mafalda beim Umzug designen 
konnten. Es ist toll, dass wir wirklich, wirklich selber entscheiden konnten, was 
wir wollen. Bei der Dekogruppe haben wir entschieden und sind dann sofort in 
den Baumarkt und zu Ikea einkaufen gegangen. Außerdem liebe ich es auch, 
einfach mal nichts im Mafalda zu machen und mit den Hauptamtlichen und den 
Mädchen zu quatschen. Die verstehen mich einfach. Selbst wenn wir Mädchen 
mal Streit untereinander haben, bringt Renate uns mit Witz wieder auseinander.

Hat Mafalda dir auch für die Schule genützt?
Für die Schule wird mir hier immer geholfen, wenn ich frage. Letztes Jahr habe 
ich wenig gemacht, dann habe ich mehr gemacht. Ihr habt euch unser Zeugnis 
angeguckt und gesagt: „Mach doch hier was“. Das habe ich getan, dadurch sind 
die Noten besser geworden. Außerdem traue ich mich vielmehr, mich zu melden, 
und wenn die anderen lachen, nehme ich das nicht mehr ernst. Mit Mafalda bin 
ich viel selbstbewusster geworden und fühle mich auch stark. 

Was wünschst du dir, was wünschst du Mafalda?
Ich hätte gerne einen Kunstworkshop oder eine kleine Ecke mit Pinseln, Lein-
wänden, wo man jederzeit anfangen kann. Es sollten noch mehr Mädchen ins 
Mafalda kommen, ich könnte auch helfen, in der Schule Werbung zu machen. 
Außerdem wünsche ich mir noch mehr Bücher für die Bibliothek. 
Mein Berufswunsch war früher Ärztin, doch jetzt denke ich daran, Lehrerin zu 
werden. Vielleicht auch was mit meiner kreativen Ader – vielleicht Kunstlehrerin?
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Shoppen für die Bibliothek

Wie wurdest du auf Mafalda aufmerksam? 
Was waren deine ersten Eindrücke von Mafalda?
Ich weiß noch genau, dass wir in der Workshopliste der Schule die Foto-AG 
gefunden haben. Laura hat die Tür aufgemacht. Ich fands toll einen Workshop 
nur für Mädchen zu haben. Ich fühl mich unter Mädchen wohler, Jungs achten 
mehr auf deine Fehler.

Was machst du hier am liebsten?
Lesen, meine Bibliothek betreuen und mit den Hauptamtlichen quatschen. 
Mafalda ist total offen. Jede kann hierher, niemand wird ausgeschlossen. Als wir 
neu waren, haben uns alle Mädchen freundlich behandelt und haben uns alles 
gezeigt. Mafalda geht immer auf die Wünsche der Mädchen ein. Ich kann hier 
meine Zeit besser nutzen, Mafalda ist wie ein zweites Zuhause für mich.

Gibt es nie Streit unter den Mädchen?
Mafalda ist echt schön. Ich bin gerne hier. Wenn es in der Schule Streit gibt, 
nehmen wir den ernster als hier. Hier wollen wir chillen und Spaß haben, hier will 
ich gemütlich sitzen.

Wie wird auf die Wünsche der Mädchen eingegangen?
Für die Schule wird mir hier immer geholfen, wenn ich frage. Ich finde es voll 
cool, dass der Stammtisch jede Woche ist. Manchmal habe ich unter der Woche 
Ideen, die kann ich dann schnell einbringen. Manchmal kann ich meine Ideen 
auch nicht umsetzen, weil ich zuviel anderes habe, das ich erledigen muss, dann 
muss ich mir jemand suchen, der mir hilft. Wenn wir verschiedener Meinung 
sind, wird nicht einfach abgestimmt, sondern wir versuchen, einen Kompromiss 
zu finden. 

Sarah, 14 Jahre,
9. Klasse IGS Nordend
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Erzähl mal über deine Bibliothek!
Ich weiß nicht mehr so genau, wann die Idee, eine Bibliothek zu eröffnen, ent-
stand. Nevin hat sich sehr für meine „Lesesucht“ interessiert. Sie fragte, ob ich 
nicht sowas wie eine AG dazu machen wolle. Da antwortete ich: „Warum nicht 
gleich eine Bibliothek?“ Ich sagte das nur aus Scherz, aber Nevin nahm mich 
ernst. Jetzt habe ich eine Bibliothek richtig mit Signaturen und Mahngebühren. 
Meine Schwester sagt immer, dass ich voll ernst dabei bin, vor allem wenn ich 
die Person, die zahlen muss, gut kenne. Dann schreibe ich ihr oder gehe auch 
mal in ihre Klasse. Ich will noch den zweiten Bibliotheksschrank mit Büchern 
füllen. Als erstes gehe ich mit den 100 Euro vom Förderverein shoppen. Die 
Mädchen haben mir auch wieder viele Vorschläge für Bücher gemacht. Mein 
Berufsziel ist Buchhändlerin.

Was hast du im Mafalda gelernt?
Ich glaube, durch Mafalda bin ich verantwortungsbewusster geworden und nehme 
Sachen ernster. Ich weiß, wann ich Spaß machen kann, wann nicht. Wenn ich 
etwas haben will, weiß ich, dass ich dafür kämpfen soll. Ich stehe zu den Sa-
chen, die ich gut finde, wie z.B. den Internationalen Mädchentag. Da fragten mich 
welche, ob ich mich nicht schäme, da so rumzulaufen. Aber wenn es mir Spaß 
macht, mache ich da mit. IMT hätte mich ohne Mafalda nie interessiert. Ich hätte 
nicht gewusst, was ich da machen kann. Es ist auch toll, mit Journalistinnen zu 
reden und sich selber in der Zeitung zu sehen. Meine Mutter war da auch ganz 
stolz, ich auch, fand es zwar ungewohnt, aber cool. Hier habe ich organisieren 
gelernt. Außerdem werden meine Zwillingsschwester und ich hier getrennt wahr-
genommen, als einzelne Individuen. Manche Lehrer_innen machen das, man-
che nicht. Im Mafalda sind wir immer Hajar und Sarah. 

Hat Mafalda dir auch für die Schule genützt?
Bei Schulproblemen habe ich mich immer unterstützt gefühlt, auch zu den Zei-
ten, wo ich nicht lernen wollte, hat es mir ein gutes Gefühl gegeben, dass im 
Mafalda immer jemand ist, der mit helfen will, wenn ich will.

Was wünschst du dir im Mafalda, was wünschst du Mafalda?
Mafalda ist richtig cool, den Mädchen, die hier nicht herkommen, entgeht was. 
Ich wünsche mir mehr Mädchen für´s Mafalda. Ich könnte dafür auch in der 
Schule werben. Ich möchte mehr Ausflüge und mehr Lernen. 
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Wie wurdest du auf Mafalda aufmerksam? 
Was waren deine ersten Eindrücke von Mafalda?
Ich bin seit knapp vier Jahren im Mafalda. Zwei Freundinnen haben mich mit-
genommen. Ich fand es cool, dass es nur für Mädchen ist. Mir gefiel und gefällt, 
dass man hier chillen, abhängen und Hausaufgaben machen kann. Hier kann 
man günstig und lecker essen, tanzen und an den Computer gehen. Die Atmo-
sphäre ist fast wie eine Familie. Im Augenblick ist es ein bisschen ruhig, aber 
manchmal ist es auch laut.

War und ist es für dich wichtig, dass hier nur Mädchen sind?
Vorher war ich in einer Einrichtung mit Jungs, aber die hören einfach nicht zu. Mit 
Mädchen kann ich über viele Themen besser reden. Ich finde eine Mädchenein-
richtung für alle Mädchen wichtig, weil Mädchen gerne mal was alleine machen 
wollen. Außerdem blockieren Jungs die Räume z.B. in der Schule. Sie spielen 
in der Pause in der Halle Fußball. Sie setzen sich fast immer durch. Die meisten 
Mädchen wollen oder können ihre Interessen nicht gegen Jungs in gemischten 
Jugendeinrichtungen durchsetzen. Deshalb brauchen wir Mädchenräume und 
Mädcheneinrichtungen.

Was machst du hier gerne? Was nicht?
Ich finde es toll, dass ich hier kochen, Aktionen mitgestalten und nach der Schule 
mich erst mal ausruhen kann. Ich habe bei Aktionen wie dem IMT mitgemacht. 
Es hat mir Spaß gemacht mit auf die Bühne zu gehen, obwohl ich mich sowas 
eigentlich nicht traue, weil ich eher schüchtern bin. Auch die Spendenaktion hat 
Spaß gemacht. Ich finde es wichtig, dass die Leute erfahren, was Mafalda macht 
und wofür es Geld braucht. Ich bin schon aufgeregt, wie ich Personen auf der 
Straße ansprechen soll, nehme dann meinen Mut zusammen und wenn es erst 
mal läuft geht die Angst weg.

Carina, 16 Jahre,
besucht die 
Berufsfachschule

Mädchenräume sind wichtig
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Freizeiten und Ausflüge sind mir sehr wichtig. Ich war mit auf den Reiterfreizeiten, 
in Berlin und  Barcelona, bei Girlz war ich mit im Studio und habe den Song 
mitgesungen. Auch kleine Ausflüge wie auf die Dippemess mache ich gerne. 
Für mich ist es selbstverständlich, dass wir hier bestimmen, wo es lang geht. Ich 
fand es schade, dass ich mich nicht durchsetzen konnte, dass eine Wand grün 
wird, es waren halt einige dagegen. 

Was glaubst du, hast du im Mafalda gelernt?
Ich habe gelernt, selbstbewusster zu sein. Außerdem habe ich gelernt, besser 
mit Konflikten umzugehen, früher wurde ich gemobbt, heute helfe ich Konflikte 
zu lösen.

Du hast ab 1.9. eine Ausbildungsstelle als Werkzeugmacherin
Alte Computer zu zerstören, hat mir wirklich Spaß gemacht. Jetzt in der Berufs-
fachschule bin in das einzige Mädchen in der Klasse. Als ich im Sommer in die 
Klasse kam, wollten die Jungs nichts mit mir zu tun haben, haben abgewartet. 
Ich habe dann ein paar Witze über Lehrer mitgemacht, mit den eher schüch-
ternen Jungen geredet und habe gezeigt, was ich kann. Jetzt lassen mich die 
Jungs mein Ding machen. Jetzt heißt es auch mal bei meinem Metallprojekt: 
„Respekt für die Genauigkeit“. Ich fühle mich schon auch als Verteidigerin von 
Gleichberechtigung. Frauen können auch Handwerkerinnen sein und Männer 
können auch z.B. im Blumenladen arbeiten.

Was wünschst du dir im Mafalda, was wünschst du Mafalda?
Mafalda ist richtig cool, den Mädchen, die hier nicht herkommen, entgeht was. 
Jetzt nach dem Umzug müssen noch mehr Mädchen kommen. Ich habe auch 
Lust, neue Mädchen kennenzulernen, Alter ist nicht so wichtig, am besten zwi-
schen 13 und 17 Jahren. Schön wären auch handwerkliche Projekte im Mafalda. 
Ich will jedenfalls auch während der Ausbildung weiterhin kommen.
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Pressestimmen zur Eröffnung 
der neuen Räume



73

Lobende Worte vom Bornheimer 
Wochenblatt, der Frankfurter 
Rundschau und der FAZ
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Mafalda wird zehn Jahre alt! Herzlichen 
Glückwunsch. In diesen zehn Jahren 
ist Mafalda dreimal umgezogen, in 
Frankfurt am Main und mit dem Ge-
päck einer ganzen Mädchenkultur-
einrichtung eine wahrhaft herkulische 
Leistung! Und diesmal hat sich die 
Mühe wirklich gelohnt. Wer Gelegen-
heit hat, sich die neuen Räumlichkei-
ten in der Gaußstraße 12 einmal an-
zusehen, sollte dies auf jeden Fall tun: 
Viel Licht, viel Platz, gemütliche Ecken, 
eine offene Küche und ein Tanzraum, 
über den sich auch ein Sportverein 
freuen würde! Es ist beein druckend, 
dass es Babs Weichler gelungen ist, 
diese Räumlichkeiten zu finden, wel-
cher Kraftakt des gesamten Teams, 
den Umzug so schnell über die Bühne 
zu bringen und alles vorzubereiten, da-
mit neues Leben einziehen kann! Die 
Eröffnungswoche war unglaublich! Ich 
war einmal da und habe viele neue 
Gesichter entdeckt. Mafalda wächst   
und es ist eine große Freude, das 
mitanzu sehen.

In ihrem unlängst veröffentlichten gen-
der  bezogenen Bildungsbericht stell te 
die OECD fest, dass Rollen klischees 
Mädchen noch immer daran hin-
dern, ihr mathematisches und natur-
wissenschaftliches Potential aus    zu -
schöpfen. „Ich bin einfach nicht gut in 
Mathe“, sagen Mädchen selbst dann, 
wenn sie schnell begreifen und ihre 
Leistungen objektiv gesehen durch-
aus gut sind. Hier erhebt Mafalda mit 
Nachhilfeangeboten und der Förde-
rung individueller Stärken eine kräftige 
Gegenstimme! 

Ich kenne Mafalda seit etwa sieben 
Jahren, und noch immer fasziniert 
mich die Kraft, mit der die Mädchen 
ihren Weg finden und auch gehen, 
trotz aller Schwierigkeiten und Hinder-
nisse. Mafalda unterstützt ihre Schritte 
zu mehr Selbstvertrauen und Selbst-
bestimmtheit; nicht nur, weil es in der 
Einrichtung Ansprache, Nachhilfe 
und ein gutes Essen gibt, sondern vor 
allem, weil die Mädchen aufgefordert 
sind, sich mit all ihren Möglich keiten 
und Talenten aktiv zu engagieren 

und einzubringen. In Gremien wie 
dem Stammtisch und der Mafalda-
Konferenz können die Mädchen weit 
über das pure Schulwissen hinaus 
Erfahrungen sammeln, Verantwortung 
übernehmen und erkennen, wie sie 
für sich selbst Prioritäten setzen und 
diese auch durchsetzen können. Mit 
den demokratischen Gestaltungsfrei-
räumen, die im Zentrum des Mafalda-
Konzepts stehen, wird so ein wichtiger 
Gegenpol zum passiven Konsumideal 
des Mainstreams gesetzt.

Der Förderverein begleitet die Arbeit 
von Mafalda im Hintergrund. 
Kommen Sie doch einmal vorbei! 
Jede, die hier mitarbeiten möchte, 
ist sehr will kommen! Wir versuchen 
Geld zu sammeln, um die Projekte 
der Mädchen zu unterstützen. Und die-
se Arbeit geht selbstverständlich auch 
nach der großen Spendenkampagne 
anlässlich des Umzugs weiter:

Förderverein Mafalda e.V.
Katja Faßhauer
Vorsitzende des Fördervereins

Mafalda Förderverein
Kommen Sie doch einfach vorbei! 
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War und ist es für dich wichtig, 
dass hier nur Mädchen sind?
Ich finde es gut, dass das so eine 
Mädchenzone ist. Es fühlt sich gut an, 
hier zu sein.

Was machst du hier gerne? Was 
nicht?
Nicht so gut finde ich es, wenn Mit-
arbeiterinnen wechseln. Besonders 
schade ist es, dass die FSJlerinnen 
jedes Jahr wechseln. 
Am Anfang durfte ich sogar so viel Nu-
tella essen, wie ich wollte. Dann gab 
es nur noch weniger. Jetzt habe ich ei-
nen Pakt mit Anna. Sie achtet darauf, 
wenn ich unkontrolliert Nutella esse. 
Den internationalen Mädchentag und 
überhaupt so politische Aktionen finde 
ich gut. In manchen Familien glauben 

die Männer doch immer noch, sie wä-
ren besser. Ich setze mich prinzipiell 
für die Rechte von anderen und meine 
eigenen Rechte ein.

Hat Mafalda dir auch für die Schule 
genutzt?
Mafalda hat mir bei vielen Präsentati-
onen genutzt. Zuhause hätte ich mich 
nicht so aufgerafft, außerdem waren 
hier immer Freundinnen, die mir ge-
holfen haben.

Was wünschst du dir im Mafalda, 
was wünschst du Mafalda?
Ich wünsche Mafalda weiter so schö-
ne, nervige, laute und freche Mäd-
chen, wie wir waren. Wir sind immer 
noch frech und laut, aber nicht mehr 
so nervig.

Aileen, 14 Jahre, 
9. Klasse IGS Nordend

Wie wurdest du auf Mafalda auf-
merksam? Was waren deine ersten 
Eindrücke von Mafalda?
In der 6. Klasse haben mich Hajar, 
Sarah und Alex mitgenommen. Sie 
meinten, es wäre da voll cool. 

Und war es cool?
Ich war vorher im Hort und natürlich 
war das cooler, wir konnten einfach 
raus, die Berger war um die Ecke. Ich 
konnte mich mit Vivi (FSJlerin) gut un-
terhalten, es gab tolle Angebote. Wir 
konnten dann auch selber Workshops 
organisieren, z.B. Batiken,  und die 
Mädchenkulturnächte. Klar war das 
toll. Auch das Festival im Park war su-
per. Ich stand mit Laura auf der Büh-
ne und habe gesungen. Das war total 
kurzfristig, ich konnte den Text noch 
nicht richtig. Mit Laura zusammen war 
ich mutig. Alleine hätte ich das niemals 
gemacht. Danach dann der Auftritt auf 
dem Rotlintstraßenfest und dann im 
Dezember bei der Filmpremiere im 
Filmmuseum – das alles hat mir viel 
Selbstbewusstsein gegeben, vorher 
war ich nur mit Gruppen auf der Büh-
ne. Ja das hat mir viel Mut gemacht.

Es fühlt sich gut an
hier zu sein 
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Die KSJ ist ein Verbund von Schüler_
innen, die sich demokratisch, tolerant, 
selbstständig und selbstorganisiert 
für politische, gesellschaftliche Belan-
ge einsetzen. Der Jugendverband ist 
bundesweit aktiv. 
Alle Jugendlichen der Einrichtungen 
des Heimvereins – also auch des Ma-
falda – haben die Möglichkeit, sich im 
Verband auf unterschiedlichen Ebenen 
zu engagieren und demokratisch zu 
beteiligen.

Gemäß dem Leitbild des Heimvereins 
schaffen die hauptamtlichen Mitarbei-
ter_innen innerhalb ihrer professionel-
len Arbeit den Rahmen für selbstorga-
nisierte Jugendarbeit. In der Tradition 
des Vereins bieten sie Raum und Un-
terstützung für die Jugendverbands-

arbeit der KSJ. Die Jugendlichen 
aus den einzelnen Einrichtungen, die 
Mitglied in der KSJ sind, bilden so-
wohl den Ortsverband Frankfurt als 
auch den  Diözesanverband Limburg 
(Diözesen =  Bundesländer der ka-
tholischen Kirche). Da in der Diözese 
Limburg nur in Frankfurt KSJler_innen 
zu finden sind, deckt sich die KSJ-
Frankfurt praktischerweise quasi mit 
der KSJ-Limburg.

Mehrmals im Jahr trifft sich das obers-
te Gremium der KSJ-Limburg, die 
Diözesanleitung. Sie besteht aus en-
gagierten Jugendlichen aus den Ein-
richtungen. Sie bespricht, beschließt 
und plant Veranstaltungen und Pro-
jekte und übernimmt die Außenvertre-
tung der KSJ Limburg. Begleitet wird 

sie dabei von zwei hauptamtlichen 
Mitarbeiter_innen des Heimvereins. 

Traditionell ist die KSJ Mitveranstalte-
rin des Israel Austausches Young Am-
bassadors Tel Aviv-Jaffo. Im Herbst 
wird die aktuelle Botschafter_innen-
Gruppe in Frankfurt zu Gast sein, 
Ostern 2016 fahren die Jugendlichen 
aus Frankfurt nach Tel Aviv. Mittler-
weile gibt es auch einen weiteren Aus-
tausch für junge Volljährige. Auf dem 
Programm der KSJ stehen weiterhin 
Freizeitaktivitäten und der Austausch 
über Gott und die Welt in den DL Sit-
zungen. Alle die mitmachen wollen, 
sind herzlich eingeladen. Übrigens ka-
tholisch müsst ihr nicht sein.

Babs Weichler

Die Arbeit der Katholischen 
Studierenden Jugend (KSJ)
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Der gemeinnützige Heimverein – diese Kurzform hat sich in den letzten Jahren 
herausgebildet – übernahm Mitte der 80er Jahre die Trägerschaft für das selbst-
verwaltete Café Müller im Ostend. Seit dem Jahrtausendwechsel kamen weitere 
Trägerschaften (1999 mmca, 2005 Café Escabana und Mafalda, 2010 Jugend-
hilfe an der IGS Herder) hinzu. 
War der Verein anfangs völlig basisdemokratisch aufgestellt, zeigte sich in den 
letzten Jahren, dass dieses Organisationsmodell nicht mehr zu den vielfältigen 
Anforderungen und der gewachsenen Größe des Vereins passte. Im Sommer 
2011 begann daher ein Organisationsentwicklungsprozess, der von einer Fach-
frau auf diesem Gebiet begleitet wurde. Wesentliche Meilensteine in diesem 
Prozess waren die Klärung, wer im Heimverein für was verantwortlich ist. Im 
Zuge dieses Prozesses wurde auch offiziell eine Geschäftsführung installiert, die 
dem Vorstand zuarbeitet und Scharnier zwischen Vorstand und Mitarbeitenden 
ist. Ein zweiter wichtiger Schritt war die Klärung des Verhältnisses zwischen 
dem Jugendverband KSJ und dem Trägerverein Heimverein. Als Ergebnis heißt 
es nun im Leitbild des Heimvereins: „Wir begleiten, beraten und unterstützen 
die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unseren Einrichtungen. 
Innerhalb unserer professionellen Arbeit schaffen wir den Rahmen für selbstor-
ganisierte Jugendarbeit. In der Tradition unseres Vereins bieten wir Raum und 
Unterstützung für die Jugendverbandsarbeit der KSJ.“ 

Der Gemeinnützige Heimverein
des Bundes Neudeutschland e.V.  
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Die KSJ ist selbstständig und selbstorganisiert. Eine weitere Konsequenz aus 
diesem Prozess ist, dass der Begriff „KSJ“  aus allen Zusammenhängen, die 
nicht ausschließlich KSJ sind, entfernt wird. So wurde auch aus dem Namen des 
Mafalda das KSJ herausgestrichen. Die KSJ ist dabei, sich ein eigenständiges 
Profil zu geben und wird dabei von den Mitarbeitenden unterstützt.

Der Heimverein ist durch den Organisationsentwicklungsprozess so aufgestellt, 
dass die Struktur eine weitere Übernahme von Trägerschaften möglich macht. 
Wir sind überzeugt davon, dass wir ein spezifisches Herangehen an Jugendar-
beit haben, das diese Stadt braucht und durch keinen anderen Träger erfüllt wird. 
Unser Kernansatz - Jugendliche dazu zu befähigen sich selbst zu organisieren - 
ist auf allen Ebenen wirkungsvoll. 
Und der sperrige Name? Die Mitgliederversammlung 2014 beauftragte den Vor-
stand gemeinsam mit interessierten Vereinsmitgliedern und den Mitarbeitenden 
einen neuen Namen und einen Öffentlichkeitsauftritt zu entwickeln, der unsere 
Inhalte widerspiegelt und geeignet ist, in der modernen Jugendarbeits- und Ju-
gendhilfelandschaft den uns zustehenden Platz zu erobern. Selten habe ich in 
einer so bunt gemischten Gruppe von Menschen in einer Altersspanne von mehr 
als 40 Jahren zusammengearbeitet. Selten habe ich bei der Arbeit so viel ge-
lacht. Das auf der MV beschlossene Ergebnis kann sich sehen lassen und wird 
nach den Sommerferien 2015 vorgestellt.

Babs Weichler

„Wir begleiten, beraten und unterstützen die Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unseren 
Einrichtungen. Innerhalb unserer profes sionellen 
Arbeit schaffen wir den Rahmen für selbstorgani-
sierte Jugendarbeit. In der Tradition unseres Vereins 
bieten wir Raum und Unterstützung für die Jugend-
verbandsarbeit der KSJ.“ 
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