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Kinder- und Jugendparlament erstellt  

den „perfekten“ Mädchen- und Jungenclub 
 

Das Kinder- und Jugendparlament hat in Kooperation mit dem Jugendamt Tempel-
hof-Schöneberg das Projekt „Der „perfekte“ Mädchen- /Jungenclub“ im Jahr 2013 
umgesetzt. Höhepunkt des Projektes war ein Abschlus sworkshop, der am 7.12.2013 
stattgefunden hat. 

 

Besucher_innen aus den Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtung in Tempelhof-
Schöneberg sowie Kinder und Jugendliche 
des Kinder und Jugendparlaments wurden 
dazu aufgerufen, sich als Expert_innen zu 
engagieren. Sie hatten die Möglichkeit 
stellvertretend für alle Kinder und 
Jugendlichen im Bezirk die Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtungen auf mädchen- 
und jungengerechte Angebote und 
Ausgestaltung hin zu untersuchen. 

In der ersten Arbeitsphase wurde anhand 
eines Interviewleitfadens, der von den 
Kindern und Jugendlichen des Kinder- und 
Jugendparlaments entwickelt wurde, in 17 
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in 
Tempelhof-Schöneberg Umfragen zu 
Räumlichkeiten, Aus-
stattungsgegenständen, Angebotsstruktur 
sowie zum Personal der jeweiligen 
Einrichtung im Hinblick auf 

genderspezifische Merkmale und Gestaltung der jeweiligen Einrichtung durchgeführt. Im 
Fokus dieser Bestandsaufnahme stand die Frage: Was denken Mädchen/Was denken 
Jungen, was für die jeweils andere Gruppe in der Einrichtung von besonderer Bedeutung, 
spannend und interessant ist. Hierbei sollen Kinder und Jugendliche ihre eigene Perspek-
tive verlassen und sich jeweils in die Perspektive der anderen Gruppe hineinversetzen. 
Durch diese Perspektivübernahmen soll nicht nur erhoben werden, was für einen selber in 
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einer Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung besonders wichtig ist, sondern was eine Frei-
zeiteinrichtung für das andere Geschlecht besonders interessant und spannend erschei-
nen lässt. 

In der zweiten Arbeitsphase fand die 
Evaluation der Interviews statt sowie die 
Vorbereitung eines Workshoptages, an 
dem sowohl Besucher_innen der Kinder- 
und Jugendfreizeiteinrichtungen als auch 
Kinder und Jugendliche des Kinder- und  
Jugendparlaments und somit die 
Expert_innen der Kinder- und Jugendfrei-
zeiteinrichtungen dazu eingeladen wurden 
ihre Erfahrungen, Erlebnisse sowie 
Eindrücke auszutauschen und 

auszudiskutieren sowie ein Konzept für den „perfekten“ Mädchen-/ Jungenclub zu entwi-
ckeln, der bei der Gestaltung eines Angebots oder Ausgestaltung einer Freizeiteinrichtung 
als Grundlage dienen kann. 

Unter der versierten Moderation von Melek Müller (derzeitig Vorsitzende des Kinder- und 
Jugendparlaments) haben sich mehr als 60 Kinder und Jugendliche zum Austausch von 
Eindrücken und Erfahrungen versammelt. Auf dem Programm stand zunächst die Begrü-
ßung und Motivation der Kinder und Jugendlichen. Daraufhin wurde den Teilneh-
mer_innen ein inhaltlicher Input durch die Ergebnisse der Auswertung der Interviews ge-
geben, die sie in einer späteren Gruppenarbeit anwenden sollten, um anhand dessen den 
„perfekten“ Mädchen-/Jungenclub zu entwerfen. Der Entwurf des perfekten Mädchen-
/Jungenclubs fand in vier Arbeitsphasen statt: 

1. Jeder der Teilnehmer_innen sollte individuell seinen/ihren „perfekten“ Mädchen-
/Jungenclub entwerfen. 

2. Aus den individuellen Entwürfen sollte in einer kleinen Gruppe von 4-6 Personen ein 
einziger Mädchen-/Jungenclub entstehen. In dieser Arbeitsphase wurden die Kinder 
und Jugendliche dazu aufgefordert in einer demokratischen Runde aus ihren individu-
ellen Skizzen ein neue Skizze, durch Ausschneiden und Kleben des bereits Entworfe-
nen, zu entwickeln, mit der alle Gruppenmitglieder zufrieden sind. 

3. In der dritten Arbeitsphase wurde die ganze Gruppe in eine Mädchen- und in eine Jun-
gengruppe aufgeteilt.  

4. In der vierten Arbeitsphasen haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit erhal-
ten, aus den beiden Skizzen (die in der Arbeitsphase 3 entwickelt wurden) eine „per-
fekte“ Einrichtung zu entwickeln. In dieser Arbeitsphase wurde stark diskutiert. Es 
schien schwierig aus so vielen unterschiedlichen individuellen Ansichten einen Entwurf 
einer mädchen- und jungengerechten Kinder- und Jungeneinrichtung zu entwickeln. 
Zunächst wurde darauf beharrt die eigenen Interessen umzusetzen. Nach einigen Ver-
suchen hat es schließlich geklappt den perfekten Entwurf zu entwickeln, mit dem alle 
Kinder und Jugendliche zufrieden sind. Die Kinder und Jugendlichen versetzten sich in 
die jeweilige Perspektive des Anderen und versuchten dabei beiden Geschlechtern ge-
recht zu werden und eventuell auf eigene individuelle Wünsche zu verzichten, um für 
alle eine gerechte Basis und den perfekten Club zu schaffen.  
Das von den Kindern und Jugendlichen entwickelte Plakat wird gedruckt und an Inte-
ressenten verteilt, um bei einer genderspezifischen Aus- und Umgestaltung u.a. von 
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung als Hilfe und/oder als Grundlage zu dienen. 
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Abschließend haben sich die Teilnehmer_innen aktiv daran beteiligt den Kinder- und Frei-
zeiteinrichtungen, in denen die Umfragen durchgeführt wurden, im Rahmen einer Kinder- 
und Jugendjury teilweise die Mittel zur gendergerechten Umgestaltung ihrer Einrichtungen 
zu ermöglichen. Diese Umgestaltung soll in Form von geförderten Mikroprojekten vonstat-
ten gehen. 
Das Genderprojekt war ein erfolgreiches Projekt, aus dem Kinder und Jugendliche für sich 
sowie für ihre Kinder- und Freizeiteinrichtungen Erfahrungen gesammelt haben. Es wurde 
ein Konzept des „perfekter“ Mädchen-/Jungenclub entwickelt, der zukünftig für die Konzi-
pierung, Umgestaltung oder Angebotsstruktur u.a. von Kinder- und Freizeiteinrichtungen 
als Grundlage dienen kann.  
Das Projekt ist ein Siegerprojekt im Bereich Gender Budgeting der Senatsverwaltung für 
Arbeit, Integration und Frauen. 
 

Sarin Sankari, Maike Hoffmann 
 


