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Kompromisse schließen
(auch einmal verhandeln)

Miteinander im Gespräch sein

Die individuellen Unterschiedlichkeiten
wahrnehmen, kennen und akzeptieren

Vielfalt als Bereicherung schätzen

Mädchen kennenlernen, 
die gemeinsam eingeschult werden

Ziele der Mädchengruppe II



Unsere Idee
Seit 2015 haben wir das Konzept der Mädchengruppe erprobt. Grund-
satzziel dieser Gruppe ist die Stärkung des Selbstwertgefühls der Mäd-
chen durch die Entwicklung einer Geschlechtsidentität.
Jedes Jahr von Frühling bis zum Sommer findet die Mädchengruppe für 
alle fünf- und sechsjährigen Mädchen aus der gesamten Kita statt. Die 
Mädchengruppe trifft sich wöchentlich jeweils einen ganzen Vormittag 
lang und wird von zwei Erzieherinnen der Kita geleitet.
Die Aktivitäten der Gruppe werden gemeinsam mit den Mädchen gep-
lant. Nach dem Kennenlernen haben alle Mädchen die Möglichkeit,  ihre 
Ideen und Wünsche zu äußern. Diese werden nicht bewertet, sondern 
notiert. Beim zweiten Treffen werden die Ideen auf ihre Durchführbar-
keit gemeinsam überprüft. Zum Beispiel ein Besuch der Feuerwehr 
(geht!) oder eine Flugreise (geht nicht!).
Aus diesen Ideen entwickeln die Erzieherinnen einen Rahmen- und Zeit-
plan, um frühzeitig Fahrten 
zu organisieren, Fachleute 
zu engagieren und Materi-
alien zu besorgen.
Ein Schwerpunkt der Pla-
nung ist es, den Mädchen 
einen großen Freiraum für 
ihre individuellen Talente, 
Stärken und Interessen zu 
lassen.

Die Mädchen
Die Chancengleichheit hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten für viele Mädchen und Frauen verbes-
sert. Sie  gehen heute selbstbewusst ihren Weg und 
haben in vielen Lebensbereichen bessere Möglich-
keit als noch vor zwanzig, dreißig Jahren. Dennoch 
können Geschlechterstereotype nach wie vor die 
freie Entfaltung individueller Interessen, Wünsche 
und Kompetenzen von Mädchen einschränken.
Im Niedersächsischen Orientierungsplan für Kin-
dertagesstätten heißt es dazu: „Die Übernahme 
der Geschlechterrolle als Junge bzw. Mädchen ist 
für jedes Kind von zentraler Bedeutung. Aufgabe 
der Tageseinrichtung ist es, sie  in diesem Prozess 
zu unterstützen und dabei einengende Geschlech-
terstereotype zu vermeiden.“

„Aufgabe ist es, die Unterschiedlichkeit unter Jungen und Mädchen zu 
berücksichtigen und sie als aktive Gestalter ihrer Entwicklung ernst zu 
nehmen.“ (Professorin Dr. Petra Focks)
Wir beobachten, dass fünf- und sechsjährige Jungen und Mädchen in 
der Kita gar nicht gleich sein wollen, sie suchen nach Antworten auf ihre 
Fragen nach Geschlechterunterschieden, probieren sich als Jungen und 
Mädchen aus und wollen als solche  lieber unter sich sein.
Die Wochenzeitung „Die Zeit“ (Nr. 27/2007) berichtet dazu: „Männer 
und Frauen, die früh in eine sichere Geschlechtsrolle gefunden haben, 
müssen sich nicht mehr ständig ihrer sexuellen Identität durch präpo-
tentes oder püppchenhaftes Gebaren versichern. Sie können sich auch 
vom Rollenklischee abweichendes Verhalten erlauben.“
Für uns bedeutet das, dass wir den fünf- und sechsjährigen Mädchen 
neben dem Alltag in gemischten Gruppen einen Raum für eine ge-
schlechtshomogene Gemeinschaft bieten wollen.
Tim Rohrmann (Dipl.-Psychologe) sagt dazu: „Kindereinrichtungen 
müssen daher Raum für geschlechtstypische Themen und Interessen 
lassen als auch Mädchen und Jungen neue ungewohnte Erfahrungen 
zumuten.“ (Zeitschrift frühe Kindheit 2/07)
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Selbstbewusstsein stärken Teamgeist entwickeln 
(gemeinsam schaffen wir es)

Wir-Gefühl stärken

Selbstwirksamkeit  
durch Mitbestimmung erfahren

Lernen, sich selbst Grenzen zu setzen, 
die eigenen Interessen zu vertreten und 
sich durchzusetzen

Auf die besonderen Interessen
der Mädchen eingehen
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