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1 Der Träger FRIEDA-Frauenzentrum e.V.  
 
Der Verein FRIEDA-Frauenzentrum e.V., welcher sich 1990 gegründet hat, fungiert als 
Träger der drei Projekte FRIEDA-Beratungszentrum für Frauen*, PHANTALISA – Raum für 
Mädchen* und junge Frauen* und Alia – Zentrum für Mädchen* und junge Frauen*. 
PHANTALISA wurde am 05.05.1992 gegründet. Seit 2002 ist das Mädchen*projekt 
PHANTALISA und seit 2015 das Mädchen*projekt Alia unter der Trägerschaft des FRIEDA-
Frauenzentrum e.V. angesiedelt.  
 
Als Träger haben wir uns das Ziel gesetzt, Mädchen* und Frauen* unterschiedlichen Alters, 
die sich in verschiedenen sozialen und familiären Situationen oder in akuten Lebenskrisen 
und -umbrüchen befinden, mit unterschiedlichsten Angeboten zu unterstützen und in ihren 
Ressourcen zu stärken.  
 
Das Angebotsspektrum umfasst offene Kommunikations- und Gruppenangebote, Kurse und 
Workshops, Einzelberatungen zu psychosozialen Problemstellungen, zu arbeits- und 
familienrechtlichen Fragen sowie ein umfangreiches Programm an Bildungsangeboten, 
Kultur- und Informationsveranstaltungen.  
 

1.1  Aufgaben des Trägers 

Zur Verwirklichung des Satzungszwecks hat sich der Verein folgende Aufgaben gestellt: 

 Aufrechterhaltung und Erweiterung von sozialen Beratungsangeboten sowie 
Schaffung von Veranstaltungs- und Betreuungsangeboten für Frauen* und Mädchen*; 

 Angebot eines sozialen und kulturellen Informationsnetzes für Frauen* und 
Mädchen*; 

 Durchführung und Organisierung von Ausstellungen, kulturellen und 
Bildungsveranstaltungen in den Räumen des Vereins; 

 Bereitstellung von Räumen und Materialien für soziale Selbsthilfegruppen und 
kulturelle und Bildungsveranstaltungen; 

 Betreuung und Erziehung von Kindern außerhalb der KITA-Öffnungszeiten, um 
insbesondere allein erziehenden Frauen* die berufliche Gleichstellung zu Männern* 
zu ermöglichen; 

 Motivation von Mädchen* und Frauen* zu selbständigen Aktivitäten in den zuvor 
genannten Aufgaben. 
 

1.2.   Der Zweck des Trägers ist: 

 

 die Förderung der Gleichstellung von Frauen* und Männern*,  

 die Förderung der Gleichstellung unterschiedlicher Lebensweisen,  

 die Förderung von Frauen* und Mädchen* mit unterschiedlichen sozialen und 
kulturellen Hintergründen, 

 die Hilfestellung für Frauen* und Mädchen*, die infolge ihrer körperlichen, geistigen 
und/oder seelischen Situation Unterstützung in Anspruch nehmen wollen, 

 die Förderung von Frauen*- und Mädchen*kultur und -kunst sowie die Förderung auf 
dem Gebiet der Jugendhilfe. Der Verein arbeitet solidarisch mit anderen Frauen*- und 
Mädchen*projekten des Landes und des Bezirkes zusammen.  
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1.3.   Finanzierung des Trägers FRIEDA-Frauenzentrum e.V. 

durch: 

 Senatsverwaltung für Frauen seit 1992 

 Servicegesellschaft seit 1993 

 Bezirksamt Friedrichshain – Kreuzberg Jugend seit 2000  

 Bezirksamt Friedrichshain – Kreuzberg Frauen seit 2001 

 Jobcenter Friedrichshain – Kreuzberg seit 1991 
 

2 Grundlagen der Arbeit im Alia 
 
Die Arbeit im Alia richtet sich spezifisch an den Lebenslagen von Mädchen* und Jungen* 
Frauen* aus. Wir begleiten und unterstützen sie auf ihrem Weg in die erwachsene 
Selbständigkeit. 

Das Alia orientiert sich insbesondere an den Zielsetzungen der Kinder- und Jugendarbeit, 
speziell an dem § 9 KJHG bzw. § 6 AG KJHG, welcher die Gleichberechtigung von 
Mädchen* und Jungen** unter der Berücksichtigung der spezifischen Lebenslagen von 
Mädchen* und Jungen** fördern soll. Finanzierungsgrundlage ist der § 11 KJHG.  

§ 8a KJHG – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung – ist ebenfalls grundlegender Auftrag 
unserer Arbeit. 

Gleichberechtigung von Mädchen* und Jungen* ist heute in vielen Bereichen gesetzlich 
verankert und formal erstritten, aber die Umsetzung von Gleichberechtigung vollzieht sich 
dennoch langsam. 

Mädchen* und junge Frauen* haben vielfältige Lebensvorstellungen und -konzepte, erleben 
allerdings bei der alltäglichen Umsetzung Widersprüche zwischen formalen Rechten und 
realen Benachteiligungen. Einstellungen haben sich geändert, aber im Alltag verändern sich 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen und individuelles Verhalten nur langsam. Zudem sind 
viele Mädchen* und junge Frauen*, gerade im Umfeld des Alia, von verschiedenen 
Diskriminierungen betroffen, welche sich zum Teil überschneiden. Daraus resultieren oft 
große Hürden bei der Veränderung bzw. Verbesserung des eigenen gesellschaftlichen 
Status sowie generell in der Lebensplanung. 

Wir erachten es als unabdingbar und notwendig, Angebotsstrukturen in der Jugendhilfe zu 
schaffen, die sich gezielt an den Interessen der Mädchen* und jungen Frauen* orientieren, 
um Benachteiligungen dieser abzubauen und vorzubeugen sowie Diskriminierungen zu 
verhindern. 

Mädchen* und junge Frauen* werden darin bestärkt, selbstbewusste und eigenständige 
Persönlichkeiten zu werden. Sie werden unterstützt, ihre spezifischen Interessen selbst zu 
vertreten, eigene Wirkungs- und Entfaltungsräume zu besetzen und offensiv zu nutzen. 

Mit niedrigschwelligen Angeboten wollen wir Erfahrungsfenster öffnen, Ressourcen aktivieren 
und fördern und Rückzugsmöglichkeiten zur Entdeckung und Entfaltung eigener 
Identitätsmodelle schaffen – fern von gesellschaftlichen, familiären und kulturellen 
Rollenerwartungen, Bewertungen und Kontrollen. Unsere Arbeit stützt sich daher auf 
folgende Prinzipien: 
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2.1.   Offenheit, Inklusion und Pädagogik der Vielfalt  

 

Wir wollen, dass das Alia als Einrichtung mit seinen Angeboten allen Mädchen* und jungen 
Frauen* in ihrer individuellen Diversität und Heterogenität zugänglich ist.  

Die Mädchen* und jungen Frauen* selbst stehen mit ihren Themen und Anliegen im 
Mittelpunkt unserer Arbeit, vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Lebenslagen und 
Lebensbedingungen. Dabei steht der Prozess, nicht ein Ergebnis im Vordergrund. Dieser 
Zugang bedarf eines hohen Grades an Flexibilität und differenzierter individueller 
Betrachtung. Deren Umsetzung sehen wir in vorwiegend niedrigschwelligen Angeboten. 

Der Ansatz der Inklusion im Rahmen einer Pädagogik der Vielfalt gestaltet diesen Prozess 
lebendig. Wir bemühen uns um diskriminierungssensibles Arbeiten. 

 

2.2.   Freiwilligkeit 

 

Wir wollen, dass die Mädchen* und jungen Frauen* aus eigenem Interesse und eigener 
Motivation selbständig unsere Angebote nutzen. Wir möchten sie unterstützen und 
ermutigen, eigene Bedürfnisse zu erkennen und sich selbstbestimmt und nach individueller 
Motivation einzubringen. Dies bedeutet, nahe an ihren Bedürfnissen, Interessen und 
lebensweltlichen Problemen anzusetzen. 

Eingeschränkt gewährleistet ist dieses Prinzip in der Zusammenarbeit mit Schulen. Schule 
kann hier „nur“ Türöffner für eine breitere potentielle Gruppe an Mädchen* und jungen 
Frauen* sein, das Alia kennenzulernen. 

 

2.3.  Partizipation 

 

Besonders wichtig ist uns, den Mädchen* und jungen Frauen* bei Alia einen Raum zur 
aktiven Mitgestaltung der Themen und Angebote zu eröffnen und sie zum eigenen 
Engagement zu aktivieren. Dabei wird die Meinung jeder Einzelnen ernst genommen und in 
Aushandlungsprozesse einbezogen. Ausgrenzungen wird damit entgegengewirkt. 
Mitbestimmung sichert das Anknüpfen der Angebote an ihren Bedürfnissen und Interessen 
und macht Selbstwirksamkeit erlebbar. Partizipationsprozesse wollen wir u.a. anschieben 
durch (Re-) Aktivierung einer offenen Gruppe von Mädchen* und jungen Frauen*, die in 
Entscheidungsprozesse fest eingebunden wird sowie durch die Initialisierung einer 
regelmäßig stattfindenden Besucher*innenvollversammlung. 

 

2.4.   Lebenswelt- und Sozialraumorientierung 

 

Wir greifen in unserer konzeptionellen Ausrichtung bei Alia die unmittelbaren Erfahrungen 
der Mädchen* und jungen Frauen* mit sich und ihrem Umfeld auf. Dazu gehört einerseits, 
Ressourcen des Umfelds wie Einrichtungen, Orte oder Räume, die für die Besucher*innen 
von Bedeutung sind oder sein können, sowie familiäre Hintergründe zu berücksichtigen und 
in die Arbeit einzubeziehen. Andererseits sind die Mädchen* und jungen Frauen* selbst mit 
ihren Perspektiven und Wertungen Ausgangspunkt für Bedarfsorientierung und differenzierte 
Angebote. Nur so lassen sich Mitbestimmung und auf die Besucher*innen zugeschnittene 
Angebote realisieren. 
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Zudem begreifen wir uns selbst (Team wie Institution) als Teil der Lebenswelt bzw. des 
Sozialraums der Besucher*innen. 

 

2.5.   Akzeptanz und Wertschätzung  

 

Wir begegnen unseren vielfältigen Besucher*innen mit Respekt, Akzeptanz, Neugier und 
Wertschätzung. Dies ist für uns Grundlage und Voraussetzung für Vertrauen und für die 
Möglichkeit zu Auseinandersetzungsprozessen, um adäquate Unterstützung gewährleisten 
zu können. 

 

2.6.   Parteilichkeit und intersektionale Perspektive 

 

Parteilichkeit beinhaltet verschiedene Aspekte. Die unseres Erachtens nach zentralen 
werden im Folgenden erläutert. 

 

2.1.1 Expert*innentum und Empowerment 

Mädchen* und junge Frauen* werden in der Arbeit bei Alia ernst genommen und stehen mit 
ihren Interessen im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Wir begreifen jedes Mädchen*, jede 
junge Frau* zunächst als Expert_in ihrer Lebenssituation. Wir setzen an dem an, was die 
Besucher*innen mitbringen, teilen und verändern wollen. 

Unter Berücksichtigung der geschlechtsbedingten und individuellen Lebensumstände 
werden die Mädchen* und jungen Frauen* unterstützt, zu selbständigen und 
eigenverantwortlichen Menschen heranzuwachsen und den eigenen Lebensweg bewusst 
und aktiv zu gestalten. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und einem positiven Erleben 
des eigenen Ichs ermächtigt die Besucher*innen zu dauerhafter Handlungsfähigkeit. 

2.1.2 Intersektionale Perspektive 

Ihre Rechte als Menschen, als Kinder und Frauen* vermitteln wir den Besucher*innen alters- 
und situationsgerecht, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie, ganz gleich, woher 
sie kommen und wie sie leben, handlungsfähige und mündige Personen sind, die von ihren 
Rechten Gebrauch machen können. Ebenfalls thematisieren wir mit ihnen die Grundrechte 
und gesellschaftliche Realitäten in der BRD und der Welt sowie die Privilegien und Nachteile, 
die sich für die Einzelnen daraus ergeben. 

Die Vermittlung von Wissen über gesellschaftliche Strukturen und deren Entstehung ist Teil 
einer parteilichen Haltung. Hierüber können die Besucher*innen erfahren, dass 
diskriminierende Strukturen, denen sie unterliegen, nicht mit einem Defizit in ihrer Person 
begründet, sondern aufgrund patriarchaler oder anderer Weltbilder entstanden und wirksam 
sind. Die intersektionale Perspektive auf Privilegien und Diskriminierungsstrukturen 
unterstützt zudem die Einzelnen dabei, sich selbst ihrer aktuellen gesellschaftlichen 
Position(en) bewusst zu werden, sich kritisch zu äußern und aktiv zu werden. 

2.1.3 Betroffenenansatz 

Der Betroffenenansatz in der Arbeit mit Mädchen* und Frauen* erwartet vom professionellen 
Gegenüber eine Sozialisation in der „Kategorie Mädchen“ sowie eine Reflexion derselben. 

Auch Professionelle sind zuweilen Adressat*innen ihrer eigenen Arbeit. Jede*r von uns kann 
betroffen sein, werden oder war es möglicherweise. 
Im Sinne dieses Ansatzes arbeiten in unserem Team ausschließlich Frauen* oder cis-
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weiblich sozialisierte Personen. Dies ermöglicht den Besucher*innen sowie den 
Mitarbeiter*innen zudem eine spezielle Möglichkeit zur Identifikation und kann Hilfeprozesse 
positiv beeinflussen. 

2.1.4 Schutzraum 

Das Alia versteht sich als Schutzraum. Es ist ein Haus, in dem die Besucher*innen unter sich 
sein können – fern ab von ihrer sonstigen Lebenswelt und ohne die Begegnung mit Jungen 
und Männern. Es bedeutet, dass unser Haus die Besucher*innen vor verbaler, emotionaler 
und körperlicher Gewalt durch die Außenwelt zu schützen versucht. Dazu gehört, dass die 
Einrichtung in besonderen Lebenssituationen Zufluchtsstelle für solche Besucher*innen ist, 
die aufgrund von gewaltvollen Strukturen in ihrem Zuhause einen Wohnortwechsel 
vornehmen müssen. In diesen Fällen arbeiten wir mit den entsprechenden Krisendiensten, 
dem Jugendamt und den Berliner Frauenhäusern zusammen. 

Das Alia ist in den Öffnungszeiten ausschließlich für Besucher*innen und Fachpersonal 
geöffnet. Eltern und Sorgeberechtigte, Betreuungspersonen, Lehrkräfte, männliche 
Geschwister oder andere Verwandte haben in dieser Zeit keinen Zugang. 

2.1.5 Anwaltschaftlichkeit 

Mädchen*, Frauen* und Trans*Personen werden leider nicht nur sozial, sondern eben auch 
strukturell weiterhin benachteiligt. Patriarchale Strukturen in der Bundesrepublik sind 
mitnichten überall aufgehoben. Auf diese Missstände aufmerksam zu machen und sie nicht 
hinzunehmen, ggf. auch aktiv zu werden, sehen wir als Aufgabe einer parteilichen 
Mädchen*arbeit an. 

Unter einer parteilichen Mädchen*arbeit verstehen wir daher auch ein anwaltschaftliches 
Arbeiten. Hierunter fallen vor allem zwei Aspekte: 

Zum einen bedeutet dies, dass wir in speziellen Situationen als Vermittler*innen, 
Begleiter*innen und Sprachrohr an der Seite der Besucher*in auftreten. Sei es in Bezug auf 
die Kommunikation mit dem Elternhaus / einer Wohneinrichtung, in schulischen Kontexten 
oder im Umgang mit Institutionen.  

Zum anderen ist dies für uns auch ein politischer Auftrag. Denn Parteilichkeit heißt, uns 
einzusetzen gegen Unterdrückung und Diskriminierungen von Mädchen* und Frauen* und 
für ein gleichberechtigtes Miteinander aller Menschen öffentlich einzustehen. Dies wird 
wirksam in unserer Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere in der Netzwerk- und Gremienarbeit. 

2.1.6 Rassismuskritische Arbeit 

Parteilichkeit ist immer auch rassismuskritische Arbeit. Die eigenen Vorurteile und 
internalisierten Rassismen wahrzunehmen, zu thematisieren, sich mit ihnen 
auseinanderzusetzen und, wo möglich, zu überwinden, halten wir hierbei für unabdingbar.  

2.1.7 Queerness 

Im Sinne der Geschichte der Frauenbewegung und der Mädchen*arbeit in der 
Bundesrepublik arbeiten wir politisch mit den Kategorien Mädchen* und (junge) Frauen*. Uns 
ist es aus benannten Anlässen wichtig, diese Personengruppen in ihren Rechten und 
selbstbestimmten Lebensentwürfen zu bestärken und für sie einzutreten. Ideelles Ziel 
unserer Arbeit ist im eigentlichen Sinne nicht die Gleichstellung der Geschlechter, sondern 
die Bedeutungslosigkeit von Geschlecht.  
 
Gleiche Zugänge, gleiche Rechte, gleiche Würde für alle Menschen in der BRD sind uns ein 
Anliegen, ungeachtet ihrer körperlichen, geistigen und persönlichen Ressourcen sowie 
ungeachtet ihrer Herkunft und ihrer Identität_en. Wir gehen davon aus, dass Identität nichts 
Statisches ist, sondern sich in einem stetigen Prozess der Veränderung befindet. Von daher 
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unterstützen wir ein Sich-Ausprobieren, ein kritisches Hinterfragen gesamtgesellschaftlicher 
und politischer Verhältnisse und begleiten unsere Besucher*innen in ihren jeweiligen 
Prozessen. 
 
Politisch solidarisieren wir uns daher auch mit denjenigen, die eine binäre Geschlechterlogik 
ablehnen und eine heteronormative Weltsicht nicht als Teil einer gegebenen Ordnung 
verstehen. 
 
Inwiefern wir unser Haus für Personen öffnen können, die sich selbst als Trans*, 
Trans*Frauen, Trans*Männer bezeichnen oder sich auch in keiner dieser Kategorien 
einordnen wollen oder können, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vorhersagbar. Dies ist 
ein Prozess, den wir im Sinne der Parteilichkeit und der Partizipation, aktuell mit unseren 
Besucher*innen sowie mit unserem Träger fortwährend gestalten und aushandeln.  
 

3 Zielgruppe 

 

Das Angebot des Alia richtet sich ohne Einschränkung an Besucher*innen zwischen 9 
Jahren und 27 Jahren im näheren und weiteren Umfeld des Treffs.  
Speziell richtet sich die Einrichtung an Besucher*innen aus dem Ortsteil Kreuzberg. 
 

4 Ziele 
 

Die Arbeit im Alia verfolgt vorrangig diese Ziele: 

 

4.1  Stärkung der Besucher*innen / Empowerment 

 

Mit der Einrichtung soll ein Experimentier- und Erprobungsfeld für Mädchen* und junge 
Frauen* geschaffen werden, das die Identitätsbildung, die Stärkung von Selbstbewusstsein 
und Selbstwerterleben unterstützt und das ihnen ermöglicht, Strategien der Teilnahme am 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben zu entwickeln bzw. weitestgehend 
selbstbestimmte Lebenspläne zu entwerfen. Das Alia bietet einen Ort, an dem sie unter sich 
sein und sich entspannen können, an dem sie Spaß haben und ihre Kreativität gefördert 
wird. 
Die Arbeit in der Einrichtung setzt an den Stärken der Besucher*innen an. Im Sinne der 
Parteilichkeit wird jede Person als Expert*in des eigenen Lebens angesehen. Im Alia finden 
die Besucher*innen Gesprächspartner_innen, um über mögliche Ungerechtigkeiten und 
Diskriminierungen (z.B. Gewalterfahrungen in der Schule, auf der Straße, zu Hause oder im 
eigenen sozialen Umfeld) und um über eigene Bedürfnisse und Wünsche zu sprechen. Sie 
ermöglicht die Entfaltung von individueller Persönlichkeit interdisziplinär mit vielfältigsten 
Methoden. Sie bietet den Besucher*innen Lebenshilfe, um mit Ängsten, Vorbehalten und 
Aggressionen umzugehen und fördert die Entwicklung von Respekt und Solidarität: 

 Sie sollen sich ihrer Stärken bewusst werden und diese nach außen tragen. 

 Sie werden in die Lage versetzt, eigene Wünsche und Träume zuzulassen bzw. 

auszusprechen und realistisch umzusetzen. 

 Sie lernen, eigene Grenzen wahrzunehmen und zu setzen sowie andererseits ihnen 

auferlegte Grenzen zu überschreiten. 

 Sie lernen, Erfolge zu sehen und neue Stärken daraus zu gewinnen. 
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 Sie werden unterstützt, Normen und Konventionen zu hinterfragen und bestehende 

Gesellschaftsbilder kritisch zu betrachten. 

 Sie werden für die Wahrnehmung von Diskriminierungen, Benachteiligungen und 

Ausgrenzungen sensibilisiert und dazu angeregt, sich miteinander 

auseinanderzusetzen, Bewältigungsstrategien zu finden und zu erproben. 

Unser Hauptziel und somit das Alleinstellungsmerkmal ist es, die Besucher*innen zu einer 
selbstbestimmten Lebensgestaltung zu befähigen. Das heißt für die Besucher*innen zum 
Beispiel, eine qualifizierte Ausbildung zu erlangen und somit die Voraussetzung für eine 
ökonomische Unabhängigkeit zu schaffen. 
 

4.2  Interkulturelle Arbeit  

 

In einer Stadt wie Berlin werden vielfältige Lebensweisen und -welten sichtbar und existieren 
nebeneinander. Unter interkultureller Arbeit verstehen wir bei Alia, dass jede Person ihre 
eigene Kultur mitbringt und geprägt ist von ihrem Umfeld und ihren Lebenserfahrungen. Zwei 
Menschen können in der gleichen Straße, im gleichen Haus aufgewachsen sein und 
dennoch völlig unterschiedliche Kulturen leben. Insofern ist Interkulturalität ein Bestandteil in 
unserer täglichen Arbeit. 
 
Dadurch, dass Besucher*innen mit unterschiedlichen Biographien und sozialen Herkünften 
unsere Einrichtung besuchen, können sie sich austauschen und lernen so unterschiedlichste 
Perspektiven kennen und bauen Vorbehalte und Rassismen ab. Zugleich werden sie dazu 
angehalten, sich mit ihrer eigenen Geschichte zu befassen und diese in Beziehung zum 
Leben der anderen Besucher*innen zu setzen. Es geht um ein gemeinsames Thematisieren 
und Stärken in Bezug auf die vielfältigen Erfahrungen und Lebensrealitäten und darum, 
einander auch in großer Unterschiedlichkeit stets respektvoll zu begegnen.  
 
In unserer pädagogischen Arbeit versuchen wir, eine intersektionale Perspektive 
einzunehmen und uns der unterschiedlichen Privilegierungen und Benachteiligungen 
innerhalb der Gesellschaft sowie der Verschränkungen und Wechselwirkungen struktureller 
Ungleichheitsverhältnisse bewusst zu sein.  
Viele Menschen vereinen in sich mehrdimensionale Diskriminierungserfahrungen (aufgrund 
von Geschlecht, Sexualität, Religionszugehörigkeit, Herkunft, geschlechtlicher Identität, 
Bildung, Arbeitsverhältnisse, körperlicher Befähigung u.v.m.). Diese zusammen mit den 
Besucher*innen aufzudecken und sie als soziale und strukturelle Benachteiligungen 
anzusehen und nicht als persönliche Defizite, ist Teil unserer Arbeit. Dies fordert von uns als 
Team, jede Besucher*in individuell zu betrachten. 
 
Es soll ein Umgang mit Vielfalt gefunden werden. Projektziele sind: 

 Befähigung zur aktiven Auseinandersetzung mit Differenzen 

 Befähigung zur Reflexion der eigenen Sozialisation  

 Förderung der Offenheit für vielfältige Lebensweisen 

 Erfahren von Unterschieden als Bereicherung 

 Erkennen eigener Vorurteile 

 Entwicklung von Empathie und Perspektivenübernahme 

 Entwicklung von Verhaltensweisen, um gegen Diskriminierungen einschreiten zu 

können. 
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4.3 Partizipation der Besucher*innen am kulturellen und politischen Leben im 
Stadtbezirk / Beteiligung 

 

Neben der Schaffung eines geschützten Raumes für Besucher*innen sollen ihnen 
Möglichkeiten und Chancen eröffnet werden, das kulturelle und politische Leben in ihrem 
Kiez mitzugestalten. 
Denn nur durch eine bewusste Teilnahme am öffentlichen Leben werden sie in die Lage 
versetzt, ihre Interessen auch nach außen zu vertreten und durchzusetzen. Unsere 
Besucher*innen lernen Verantwortlichkeiten, die sie in geschützten Räumen übernehmen, in 
der Öffentlichkeit zu vertreten und einzufordern.  
Mädchen*arbeit ist gesellschaftliche Bildungsarbeit, die sich nicht nur auf die 
Freizeitgestaltung beschränkt, sondern sich auf alle Lebensbereiche der Mädchen* und 
jungen Frauen* auswirkt. 
 

4.4  Lobby- und Multiplikator*innenarbeit 

 

Mädchen*arbeit strebt generell eine Verbesserung der Lebensbedingungen für Mädchen* 
und junge Frauen* an. Dafür ist ein hoher Anteil an Lobbyarbeit für die Zielgruppe 
unabdingbar. Um ihren spezifischen Interessen und Bedürfnissen tatsächliche Akzeptanz zu 
verschaffen, ist es nach wie vor notwendig, die Öffentlichkeit für die Belange von Mädchen* 
und jungen Frauen* zu sensibilisieren.  
Dazu gehören eine enge Zusammenarbeit der Einrichtung mit anderen Trägern, dem 
Bezirksamt, politischen Gremien, fachlichen Arbeitskreisen und Institutionen sowie das 
aktive Einmischen der Mitarbeiter*innen in politische Prozesse und in die fachliche Planung. 
 
In diesen Bereich gehört auch die Multiplikator*innenarbeit gemeinsam mit dem AK 
Mädchenförderung § 78 KJHG. Ziel ist es, die Fachkräfte zur Selbstreflexion anzuregen, um 
so den Blick für spezielle Bedürfnisse bzw. Anforderungen in der geschlechtsbezogenen 
Arbeit zu öffnen und diskriminierende Strukturen erkennen, benennen und angehen zu 
können. 
 

4.5  Vernetzung 

 

Um o.g. Ansprüchen gerecht zu werden, ist eine Vernetzung von Mädchen*angeboten im 
Bezirk und innerhalb Berlins notwendig. 
 
Im Stadtbezirk selbst ist der Arbeitskreis Mädchenförderung § 78 KJHG, eine fachliche 
Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitarbeiter*innen freier und öffentlicher Träger sowie des 
Bezirksamtes, eine gute Möglichkeit des Austauschs und der Vernetzung sowie der 
gemeinsamen Organisierung von Veranstaltungen. Für die Mädchen*einrichtungen Berlins 
ist die Fachrunde „Quo vadis Mädchenarbeit“ ein wichtiger Vernetzungsort. Hier erfolgt 
fachlicher Austausch und es bündeln sich Anregungen und Möglichkeiten zur 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einrichtungen, die zugleich den Aktionsradius 
der Zielgruppe erweitern sollen. 
 
Diese Gremien dienen dazu, die Mädchen* und jungen Frauen* innerhalb des Landes und 
des Stadtbezirks zu stärken und stellen ein wichtiges Potential für die Arbeit der Einrichtung 
dar. Nur so ist eine Unterstützung der Pädagog*innen in gemischtgeschlechtlichen 
Einrichtungen möglich. 
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Somit kann die Arbeit mit und für Mädchen* und junge Frauen* auch außerhalb von Alia 
gestaltet werden. Zudem ist das Alia auch in nicht spezifisch auf Mädchen*arbeit 
ausgerichteten Arbeitskreisen und Netzwerken aktiv und vertritt hier die Belange einer 
parteilichen Mädchen*arbeit und die Interessen von Mädchen* und Frauen*. 
 

4.6  Umsetzung von Parteilicher Mädchen*arbeit im Alia 

 

Zentrale Grundlage der Arbeit im Alia ist die Parteilichkeit für Mädchen* und junge Frauen* 
wie bereits in Kapitel 2.6 beschrieben.  
Diese ist Ausgangspunkt unseres pädagogischen Handelns. Die Arbeit mit unseren 
Besucher*innen setzt an ihren Stärken, Bedürfnissen, Wünschen und Problemen an. Sie 
werden begleitet in ihren unmittelbaren individuellen Lebenssituationen.  
 

5 Methoden 
 

1. Das Zur-Verfügung-stellen von Räumen für Rückzug, Besinnung, Aktivitäten. 
Mädchen* und junge Frauen* können sich ohne männliche Blicke und Kommentare 
oder Anmachen entdecken. 

2. Das Vorstellen alternativer Lebensentwürfe über Gespräche mit anderen Mädchen* 
und Frauen*, Filme, Literatur, Exkursionen usw. Das Vermitteln anderer 
Lebensformen, von Frauen*kultur und Frauen*geschichte trägt dazu bei, ihre 
Handlungsspielräume (zunächst gedanklich) zu erweitern und eigene 
Zukunftsperspektiven zu entwickeln. 

3. Anregung in Einzelsituationen oder durch Gruppenaktivitäten zur Auseinandersetzung 
mit dem eigenen sozialen Umfeld, Kultur und Rollenbildern bzw. der eigenen 
Geschichte. 

4. Planen und Durchführen von oftmals gesellschaftlich als „Mädchen untypisch“ 
angesehenen Aktivitäten, um neue Erfahrungen zu ermöglichen und die Neugier auf 
andere, unbekannte Handlungsspielräume zu wecken. Beispielsweise der Girls‘ Day 
oder verschiedene Medien- und Handwerksprojekte. 

5. Politische Bildungsarbeit über verschiedene Projekte und Methoden. Hier ist im 
Besonderen die Politische Bildungsfahrt für Mädchen* ab 11 Jahren nach Flecken-
Zechlin zu nennen, welche eine Kooperationsveranstaltung der freien und öffentlichen 
Träger der Jugendhilfe ist und jedes Jahr unter einem bestimmten Thema steht. 

6. Kritische Auseinandersetzung mit Medien in Projekten und im täglichen Umgang mit 
PCs und Handys im Offenen Bereich der Einrichtung. 

7. Empowerment: Stärkung des Selbstbewusstseins durch das Wahrnehmen von 
eigenen Erfolgen, sodass Wünsche formuliert und Träume ernst genommen werden 
können bzw. deren Realisierbarkeit überprüft wird. 

8. Beratung bei der Berufsorientierung und Lebenswegplanung sowie 
Bewerbungstrainings. 

9. Projekte zur Körpererfahrung und Sexualität 
10. Sportförderung als wichtiger Bestandteil in Sachen Bewegung; Kennenlernen von 

neuen Sportangeboten; Umgang mit Erfolgen und Misserfolgen; Ausprobieren und 
Vermittlung von Freude an sportlichen Aktivitäten, Wahrnehmen und Erleben des 
eigenen Körpers. 

11. Selbstverteidigung, verbal wie körperlich; hierfür bietet das Alia regelmäßig auch 
Wendoworkshops und -kurse an. 

12. Animation zum Spiel, kreative Angebote als Mittel, um mit den Mädchen* und jungen 
Frauen* in Kontakt zu kommen, sie für weitergehende Angebote zu interessieren und 
ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich auszuprobieren. 

13. Breite Altersmischung zur Steigerung sozialen Handelns und sozialen Lernens. 
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14. Schaffung von Möglichkeiten zur Selbstdarstellung und Entfaltung von Mädchen* und 
jungen Frauen* in der Einrichtung und in der Öffentlichkeit. Dies findet in 
Vollversammlungen und Projekten statt, auf Festen, auf Fahrten und bei Aufführungen 
und Präsentationen. 

15. Prinzip der Freiwilligkeit 
16. Mitarbeiter*innen als Identifikationsmodelle für die Besucher*innen sowie als 

Partner*innen auf Grund ihrer Parteilichkeit. 
17. Ganzheitliches Vorgehen in allen Angebotsbereichen. 
18. Eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen. 
19. Beratungsangebot bei spezifischen Problemlagen und ggf. einer Weitervermittlung  
20. Einzel- und Gruppenarbeit 
21. Schutzraumprinzip 
22. Elternarbeit 
23. Kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und politischen Themen, wie 

Aggression, Gewalt, Diskriminierung, Rechte, gesellschaftliche Strukturen usw. 
24. Partizipation der Besucher*innen bei der Gestaltung der Räume und bei der 

Angebotsplanung. 
25. Regelmäßige Evaluation und Möglichkeiten zu Beschwerde- und Lobäußerungen z.B. 

anhand der Wunsch- und Kummerbox, auf Vollversammlungen. 
26. Vermittlung im Kontakt zwischen Wohnort / Schule / anderen Institutionen und 

Besucher*innen bei besonderen Problemlagen. 
 

6 Leistungsangebot 

 

Im Folgenden wird das Leistungsangebot des Alia aufgeschlüsselt. 

 

6.1 Öffnungszeiten 

 
Die Kernöffnungszeiten sind Dienstag 14-20 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 15-21 Uhr und 
Samstag 11-17 Uhr. 
In den Ferienzeiten ist das Alia dienstags bis freitags von 13-19 Uhr und am Samstag von 
11-17 Uhr geöffnet. 
Mehrmals im Jahr finden Übernachtungen in der Einrichtung statt. Gelegentlich ist sonntags 
im Rahmen von Veranstaltungen (mit Kooperationspartner_innen) geöffnet. 
 

6.2  Arbeit mit den Besucher*innen 

 

Den Kern des Angebotes bildet die Arbeit mit den Besucher*innen der Einrichtung. 
 

6.2.1 Offene Arbeit/Offenes Angebot 

Die Besucher*innen können jederzeit kommen und gehen, spielen, erzählen, Musik hören, 
lesen, chatten, interagieren oder sich an den unterschiedlichen Angeboten beteiligen. Sie 
gewinnen dadurch einen Zugang zum Projekt und den Mitarbeiter*innen.  
 
Über das Offene Angebot lernen sie die Einrichtung, Mitarbeiter*innen und die anderen 
Besucher*innen kennen, gewinnen Vertrauen und das Interesse für weitergehende Angebote 
wird geweckt. 
Die uns zur Verfügung stehenden Spielmaterialien, Kicker und Computer werden vielfältig 
genutzt. Ebenso können sie während dieser Zeit Bücher und Sportgeräte ausleihen. Das 
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Offene Angebot findet hauptsächlich im Café-Bereich statt sowie in den wärmeren Monaten 
im Garten. 
 
Außerdem wird im Offenen Bereich die Möglichkeit geboten, dass sich die Mädchen* und 
jungen Frauen* anhand ausliegender Programme, Prospekte und Ratgeber über Adressen 
und Sprechzeiten von Ämtern und Beratungsstellen sowie Angebote zur Berufsorientierung 
informieren. Darüber hinaus wird auf Angebote, Fahrten, Veranstaltungen und 
Öffnungszeiten von Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen des Stadtbezirks verwiesen. 
 
Die Mitarbeiter*innen stehen den Mädchen* und jungen Frauen* jederzeit zu 
verschiedensten Gesprächsthemen zur Verfügung.  
 
Die Themen dieser Gesprächsrunden finden ihren Niederschlag in neuen Inspirationen für 
Veranstaltungen und Bildungsfahrten je nach Bedarf und Wissensstand der Besucher*innen. 

6.2.2 Hausaufgabenunterstützung und Lernhilfe 

Während der Öffnungszeiten haben die Besucher*innen die Möglichkeit, in einem dafür 
bereit gestellten Raum, ihre Hausaufgaben zu erledigen. Eine Mitarbeiter*in unterstützt sie 
bei Bedarf dabei.  

6.2.3 Projektarbeit, Workshops, Gruppenangebote  

Jeden Nachmittag finden parallel zum Offenen Angebot Veranstaltungen oder Kurse statt, die 
den Besucher*innen neue Erfahrungsräume in den Bereichen Sport und Bewegung, Kunst 
und Kultur, Bildung, Medien und Technik eröffnen.  
 
Diese Angebote können jederzeit von allen Besucher*innen in Anspruch genommen werden. 
 
Projekte im künstlerischen Bereich 
Die Mädchen* und jungen Frauen* werden herangeführt an unterschiedliche Materialien, 
Werkzeuge und Techniken. Sie werden in ihrer Feinmotorik geschult und ermutigt, Gefühle 
und Wünsche über die kreative Arbeit zum Ausdruck zu bringen. In diesen Bereich fallen 
beispielsweise Angebote wie Siebdruck, Nähwerkstatt, Aufbaukeramik und 
Schmuckgestaltung. 
 
Workshops und Angebote im Bereich Medien und Technik 
Projekte, wie zum Beispiel eine digitale Fotostory zu entwickeln, Kurz- und Trickfilme zu 
drehen, zu bearbeiten und herzustellen, sollen Mädchen* und jungen Frauen* den Zugang 
zu den neuen Medien vereinfachen, indem diese spielerisch in die Auseinandersetzung und 
Arbeit mit dem PC und PC-Programmen eingeführt werden. Auch sind wir bemüht, Angebote 
in Richtung eines kritischen Umgangs mit dem Internet sowie mit sozialen Medien 
anzubieten. Angebote wie eine Fahrradwerkstatt sollen Mädchen* in das Themenfeld Technik 
begleiten und Berührungsängste abbauen und befähigen. 
 
Bildungsangebote 
Bildungsangebote richten sich am aktuellen Bedarf der Mädchen* und jungen Frauen* aus.  
Es werden Fähigkeiten geschult und weiterentwickelt, z.B. beim Lesen, „Was geht?!“ oder 
beim Flimmerabend, Auseinandersetzungen über das eigene Verhalten/Rollenverhalten 
angeregt und politisches Interesse geweckt und gefördert. 
 
Bewegungsangebote 
Bei Projekten wie Tanz, Kickboxen, Tischtennis oder Bewegungsspielen lernen die 
Besucher*innen sich gezielt auszupowern, die Übernahme von Verantwortung für andere 
und die Weiterentwicklung motorischer Fähigkeiten.  
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6.2.4 Beratung und/oder Begleitung zur Beratung 

Wir beraten die Mädchen* und jungen Frauen* im Rahmen unserer Fachlichkeit. Ansonsten 
verweisen und/oder begleiten wir sie zu passenden dafür spezialisierten Beratungsstellen 
bzw. ins Jugendamt. 
Wichtig ist uns, die Besucher*innen in der Konfliktlösung bzw. beim Finden von Wegen aus 
bestimmten Problemen selbst aktiv werden zu lassen. Schwerpunktthemen sind z.B.: 
 

 Schwierigkeiten in der Schule (Leistungsverbesserung, Wahl des 

Bildungsweges, Schulwechsel, Zensuren, usw.) 

 Sexualität, Liebe, Partner*innenschaft (Pubertät, Verhütung, sexuelle 

Orientierung etc.) 

 Umgang mit unterschiedlichsten Formen von Gewalt 

 Suchtproblematik 

 Probleme in Familie und Freundeskreis 

 Berufsorientierung 

 Umgang mit Geld u.a.m. 

 
Besondere Berücksichtigung findet der Kinderschutzauftrag nach § 8a SGB VIII KJHG. 

6.2.5 Ferienangebote / Reisen 

In den Ferien gibt es gesonderte Angebote. Hier besteht die Möglichkeit, sich mit den 
Mädchen* und jungen Frauen* für eine begrenzte Zeit einer bestimmten Thematik 
tiefergehend zu nähern bzw. ihnen nachhaltige Erlebnisse zu verschaffen. Die Inhalte dieser 
Angebote sind sehr vielfältig. 
 
Die Sommerferienfahrt, Exkursionen, Kanutouren, der Austausch mit anderen 
Mädchen*projekten gehören als Feriengestaltung ebenso dazu wie mehrtägige Workshops 
(bspw.: Computer, Selbstbehauptung, Berufsvorbereitung, Sucht- und Gewaltprävention). 
 

6.3 Zusammenarbeit und Fortbildung 

Die Zusammenarbeit mit Eltern, Sorgeberechtigten, anderen Trägern, Netzwerken und 
Institutionen ist Teil unseres Angebotes. Ebenso wie die Ausrichtung von Fachtagen und 
Fortbildungen innerhalb und außerhalb unserer Einrichtung. 

6.3.1 Zusammenarbeit mit Eltern / Sorgeberechtigten  

Da die Mädchen* und jungen Frauen* den wesentlichsten Teil ihrer Sozialisation in der 
Familie bzw. in einer Wohneinrichtung erfahren, ist die Arbeit mit den Eltern / 
Sorgeberechtigten unerlässlich. Dies bedeutet, sie bei bestimmten Themen und Punkten 
einzubeziehen, um Handlungsperspektiven zu eröffnen. 
 
Mütter bzw. andere weibliche Bezugspersonen werden zu Mutter*-Tochter-Tagen (s. dazu 
Erläuterung S.17)  in die Einrichtung eingeladen. Dabei wird ihnen die Möglichkeit gegeben, 
neben dem Kennenlernen der Einrichtung, untereinander Erfahrungen und Meinungen 
auszutauschen. Schwerpunkte sind: 
 

 geschlechtsspezifisches Rollenverhalten 

 vielfältige Lebensentwürfe 
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 Pubertät 

 
Weitere Möglichkeiten, die Eltern/Sorgeberechtigten über die Arbeit von Alia zu informieren 
bzw. mit ihnen ins Gespräch zu kommen, sind Tage der Offenen Tür, Aktionen außerhalb der 
Einrichtung die von den Besucher*innen mit ihren Bezugspersonen zusammen besucht 
werden oder Vorbereitungsabende für Ferienfahrten und telefonische Beratung. 
 
Bei der Elternarbeit/Arbeit mit Sorgeberechtigten liegt ein besonderer Schwerpunkt auf 
gemeinsamen Unternehmungen mit Besucher*innen und ihren Müttern*, um das Verständnis 
füreinander zu fördern, einschränkendes Rollenverhalten sichtbar zu machen und 
aufzubrechen und so die Persönlichkeiten der Besucher*innen gemeinsam zu stärken. 
Aus diesem Grund ist die Durchführung eines Mutter*-Tochter-Tages wichtiger Bestandteil 
der Arbeit mit Sorgeberechtigten und Eltern. 

6.3.2 Zusammenarbeit mit Schule 

Die Schule stellt einen zweiten wesentlichen Einflussfaktor auf die Entwicklung der 
Mädchen* und jungen Frauen* dar und ist darüber hinaus ein entscheidendes 
Kommunikationszentrum.  
Es ist wichtig, Lehrer_innen und Erzieher_innen für die Probleme geschlechtsspezifischer 
Sozialisation sowie deren Verschränkung mit anderen 
Herrschaftsverhältnissen/Diskriminierungsmerkmalen zu sensibilisieren. Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit bestehen in Form von AGs im Rahmen des Ganztages, der gemeinsamen 
Gestaltung von Projekttagen bzw. Gesprächsrunden zwischen Pädagog*innen und 
Mitarbeiter*innen der Einrichtung zu besonderen Problemlagen der Besucher*innen. Hier 
seien genannt: Sexualaufklärung, Suchtprävention, Körperwahrnehmung, Selbstbehauptung 
und die Reflexion von Rollenbildern. Diese Arbeit kann in Form von Multiplikator*innenarbeit 
realisiert werden. 

6.3.3 Zusammenarbeit mit freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe 

Um die Situation von Mädchen* und jungen Frauen* im Stadtbezirk zu verbessern, erfolgt 
eine enge Zusammenarbeit mit den freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe.  

6.3.4 Zusammenarbeit mit Institutionen, Ämtern und Beratungsstellen 

Bei Bedarf werden gemeinsame Veranstaltungen mit dem Gesundheitsamt zu bestimmten 
Themen organisiert, z.B. bei Projekttagen zu Sexualität bzw. Sexualaufklärung. 
Die Einrichtung arbeitet zur Unterstützung von Mädchen* und jungen Frauen* bei 
Beratungsbedarf eng mit Beratungsstellen und dem Regional Sozialen Dienst zusammen.  

6.4 Fachtage, Veranstaltungen, Fortbildungen 

Mit anderen Projekten des Stadtbezirks Friedrichshain-Kreuzberg finden regelmäßig 
gemeinsame Veranstaltungen in der Öffentlichkeit statt. Wichtiger Anlaufpunkt ist der 
Arbeitskreis Mädchenförderung § 78 KJHG. 
Dieser Arbeitskreis bietet die Möglichkeit des fachlichen Austausches mit Pädagog*innen aus 
gemischtgeschlechtlichen und reinen Mädchen*-Einrichtungen sowie der Organisation 
gemeinsamer Aktionen für Mädchen* und junge Frauen* im gesamten Stadtbezirk. 
Regelmäßig werden über den Arbeitskreis Fortbildungen für die Mitarbeiter*innen der 
Einrichtung angeboten. 
 
Berlinweit erfolgt eine Vernetzung von Mädchen*einrichtungen über die Fachrunde „Quo 
Vadis Mädchenarbeit“. Hier gibt es die Möglichkeit zur Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Einrichtungen, die zugleich den Aktionsradius der Mädchen* und jungen 
Frauen* erweitern sollen. In dieser Runde erfolgt fachlicher Austausch, bündeln sich 
Anregungen und werden Fachtage rund um das Thema Mädchen*arbeit geplant und 
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durchgeführt. 
 
Die o.g. Arbeitskreise bieten die Grundlage für eine Vernetzung von Mädchen*arbeit 
innerhalb des Stadtbezirks und Berlins. Um eine Lobby für Mädchen* und junge Frauen* zu 
schaffen, treten die Mitarbeiter*innen als Multiplikator*innen auf.  
 

6.5 Öffentlichkeitsarbeit 

 
Die Öffentlichkeitsarbeit unserer Einrichtung richtet sich an verschiedene Zielgruppen: 
 

- (potentielle) Besucher*innen 
- Eltern und Sorgeberechtigte 
- Multiplikator*innen 
- Kooperationspartner*innen und Netzwerke 
- Sponsoring 
- Bezirksamt 

 

6.5.1 Besucher*innen 

Unsere wichtigste Zielgruppe sind die Besucher*innen selbst. 
Es ist unser Anliegen, das bestehende Klientel weiterhin an unser Haus zu binden sowie 
neuen Personen einen vertrauensvollen Impuls zu vermitteln, uns besuchen zu kommen. 
Die Besucher*innen selbst sind letztlich das beste Organ unserer Öffentlichkeitsarbeit. 
Gefällt es ihnen bei uns, erzählen sie anderen davon und bringen neue Menschen mit. Sie 
haben im Angebot Mädchen*blog auch die Möglichkeit, selbst ein mediales Organ der 
Öffentlichkeitsarbeit von Alia zu sein. 
Wir arbeiten dafür mit einer Website- und Facebookpräsenz, nutzen WhatsApp und gestalten 
in jedem Quartal einen Flyer mit unserem regulären Programm und den jeweiligen 
Highlights. Ein Plakat, mit dem wir gezielt Mädchen* und junge Frauen* ansprechen und 
Werbung für unser Haus machen, hängt an entsprechenden Orten (z.B. in Schulen) aus. 
Zudem gibt es im Haus eine Wochentafel, die das aktuelle Programm der Woche benennt. 
Auch haben wir eine Wand, auf der sich jede Mitarbeiter*in kurz vorstellt. In der direkten, 
schriftlichen Ansprache halten wir Wort und Schrift so niedrigschwellig wie möglich und sind 
bemüht, diese in leichter Sprache zu gestalten.  
Auch gibt es künftig auf der Website und bei Veranstaltungsflyern eine Übersetzung in 
verschiedenen Sprachen. Dies erachten wir als notwendig, um auch potentielle 
Besucher*innen zu erreichen, die der deutschen Sprache (noch) nicht mächtig sind, die wir 
aber dennoch erreichen und willkommen heißen möchten. 
Des Weiteren sind wir auf Festen und Veranstaltungen im Kiez und in den ansässigen 
Schulen mit Aktionen und Ständen vertreten, um sichtbar zu sein und zu bleiben für die 
Zielgruppe. 
Zudem sind wir in den Öffnungszeiten jederzeit ansprechbar für Besucher*innen. Wir 
nehmen jede neue Besucher*in persönlich in Empfang und zeigen ihr, wenn sie zum ersten 
Mal da ist, das Haus und machen sie mit den Regeln vertraut. 

6.5.2 Eltern und Sorgeberechtigte 

Eine weitere wichtige Zielgruppe sind Eltern und Sorgeberechtigte der Mädchen* und jungen 
Frauen*, die wir für unsere Einrichtung begeistern wollen. Diese Gruppe sprechen wir 
ebenfalls mit unserer Website und unserem Quartalsflyer an. Letzterer wird auch immer in 
türkischsprachiger Version herausgegeben. Auf der Website können sich Sorgeberechtigte, 
die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, in verschiedenen Sprachen über unser 
Angebot informieren. Wir bieten Eltern und Sorgeberechtigten an, mit uns Gespräche zu 
vereinbaren, wenn sie das wünschen, und zeigen ihnen einmalig auch das Haus. Auch per 
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WhatsApp erreichen wir diese Zielgruppe. Diese Medienform erleichtert den Kontakt mitunter 
sehr. Bei dieser Zielgruppe ist unser oberstes Anliegen, Vertrauen dafür zu schaffen, ihre 
Kinder ins Alia zu schicken und sie an Angeboten teilnehmen zu lassen. Wir sind daher auch 
bei Aktionen und Festen im Kiez präsent und ansprechbar und veranstalten auch einmal im 
Jahr einen Tag der offenen Tür. Zudem gibt es zweimal im Jahr einen Mutter*-Tochter-Tag 
und äquivalent dazu zweimal pro Jahr einen Tag, an dem die Besucher*innen die 
Bezugspersonen mitbringen können, auf die der „Titel“ Mutter* nicht zutrifft. 

6.5.3 Multiplikator*innen 

Das Alia ist Ansprechpartnerin für Mädchen*arbeit im Bezirk Kreuzberg. Diese Aufgabe 
nehmen wir sehr ernst. Neben der Ausrichtung von Fachtagen bieten wir auf Anfrage 
Gespräche und methodische Hilfestellungen für Einrichtungen an, die sich über 
Mädchen*arbeit informieren wollen oder die Beratung bei der Umsetzung einer solchen 
benötigen. Zudem informieren wir in Netzwerken, Schulen, Institutionen und andernorts über 
unsere Arbeit und erhoffen uns über diese Auftritte einen breiteren Wirkungskreis. Auch der 
Flyer und die Website sowie die Teilnahme an Aktionen und Festen sind zu einem Teil auf 
diese Zielgruppe ausgerichtet. 

6.5.4 Kooperationspartner_innen und Netzwerke 

Das Alia-Team ist präsent in den für die Arbeit wichtigen Arbeitskreisen und Netzwerken im 
Bezirk sowie Berlinweit. Wir bringen uns nicht nur verbal, sondern auch praktisch ein und 
machen unsere Anliegen einer parteilichen Arbeit publik. Das ist zugleich ein Teil unserer 
Öffentlichkeitsarbeit: personelle Sichtbarkeit. Unsere Kooperationspartner*innen und 
Netzwerke beziehen wir hierbei mit ein und sprechen potentielle Partner*innen und 
Netzwerke in direktem Kontakt an sowie über unsere Website, über Facebook und auch über 
unseren Quartalsflyer. Wir beteiligen uns an gemeinsamen Aktionen im Kiez und an der 
Durchführung von Veranstaltungen und stellen unser Haus für solche mitunter auch zur 
Verfügung.  

6.5.5 Sponsoring 

Wir sprechen über unsere Website, Pressemitteilungen, der Teilnahme an politischen 
Veranstaltungen, Interviews, Stellungnahmen und Ausrichtungen von bzw. der Teilnahme an 
Veranstaltungen auch potentielle Geldgeber*innen aus Politik und andernorts an.  

6.5.6 Bezirksamt 

Als Institution eines freien Trägers arbeiten wir in einem Haus des Bezirks, der wohlwollend 
unsere Arbeit fördert und begleitet. Ein regelmäßiger, persönlicher Austausch mit dem 
Bezirksamt sowie Informationen zu unseren Veranstaltungen gehören daher ebenfalls zu 
unserer Öffentlichkeitsarbeit. 
 

7 Standort und Funktionsräume 

 

Alia befindet sich im Stadtbezirk Friedrichshain–Kreuzberg, im Ortsteil Kreuzberg. Die 
Einrichtung hat ihren Platz im Sozialraum IV gefunden, arbeitet aber sozialraumübergreifend. 
Das heißt, die Einrichtung ist für Besucher*innen aus dem Ortsteil Kreuzberg da, wird aber 
auch von Besucher*innen aus anderen Stadtbezirken frequentiert. 
Das Alia befindet sich in der Wrangelstraße 84A und ist über den Hinterhof des Hauses über 
den Garten zu betreten. Das Alia umfasst ein Haupt- und ein Nebengebäude mit 
angrenzendem Garten. Nutzbar sind derzeit nur das Hauptgebäude und die untere Etage 
des Nebengebäudes in den Sommermonaten. Eine Sanierung des Nebengebäudes und 
Installation einer Heizungsanlage sind für die Betreibung des Seitengebäudes unabdingbar. 
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Die Gestaltung der Räume im Hauptgebäude wird zusammen mit den Besucher*innen 
konzeptionell erarbeitet und umgesetzt. 
 
Das Hauptgebäude hat sechs Funktionsräume zur Verfügung: 
 

7.1 Bewegungsraum 

 

Aufgrund seiner Größe eignet sich dieser Raum im 1.OG für Bewegungs-Spiele, 
Tanzworkshops, Sportübungen, Selbstbehauptungskurse und Theater sowie 
Entspannungsangebote. Dieser Raum steht den Besucher*innen auch bei 
themenbezogenen Übernachtungen zur Verfügung und wird von unserem 
Kooperationspartner Seitenwechsel e.V. in den Abendstunden für Angebote wie Yoga 
genutzt.  
Die Besucher*innen nutzen den Raum häufig auch selbstorganisiert zum Tanzen, Proben 
oder Chillen. 
 

7.2 Seminar- und Hausaufgabenraum 

 

In diesem ruhigen Raum im 1.OG gibt es einen Computerarbeitsplatz, mehrere Arbeitstische, 
Lernhilfen und ein Whiteboard. Genutzt wird dieser Raum für die Angebote 
Hausaufgabenunterstützung und Bewerbungstraining. Ebenfalls nutzen die Besucher*innen 
den Raum eigenständig für die Vorbereitung auf Prüfungen, Erstellung von 
Bewerbungsmappen etc.  
Im Rahmen von Workshops wird er für Arbeitsgruppen als zusätzlicher Seminarraum 
genutzt.  
Der Raum steht ebenfalls Kooperationspartner*innen und Hausnutzer*innen offen z.B. für 
Vorstandssitzungen, politische Gruppen und Seminargruppen. 
 

7.3 Beratungsraum 

 

Der Beratungsraum im 1.OG bietet die Möglichkeit, sich für ein Beratungsgespräch in 
angenehmer Atmosphäre zurückzuziehen. 
 

7.4 Chill-Lounge  

 

Die Chill-Lounge ermöglicht den Besucher*innen eine ungestörte Rückzugsmöglichkeit in 
einen von ihnen selbst gestalteten Raum mit gemütlicher Sofaecke, Verkleidungsschrank 
und Schminkutensilien. 
Dort liegen viele Broschüren zu diversen Themen aus, welche die Besucher*innen lesen und 
mitnehmen können. Die Mitarbeiter*innen halten sich dort nur in Ausnahmefällen auf, um den 
Besucher*innen ihren eigenen Raum zu gewähren. 
 

7.5 Kreativwerkstatt 

 

Hier befinden sich zwei große Tische, Nähmaschinen und Bastelmaterialien, die für kreative 
und handwerkliche Tätigkeiten genutzt werden (z.B.: Siebdruck, textiles Gestalten). Der 
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Raum wird zusätzlich für Workshops und mitunter als zweiter Raum bei der 
Hausaufgabenunterstützung und das Angebot Berufsberatung genutzt. 
 

 

7.6 Offener Bereich, Café, Küche 

 
Im Offenen Bereich befinden sich die offene Küche mit Küchenkammer, eine Couchecke mit 
Musikanlage und Gesellschaftsspielen, drei Computerarbeitsplätze für die Besucher*innen, 
Airhockey und Kicker. Die PC´s werden hier von den Besucher*innen überwiegend für 
altersgerechte Spiele und Netzwerkportale genutzt. Ebenfalls gibt es hier weitere 
Sitzgelegenheiten für das gemeinsame Essen oder Spielen. 
Das Café ist eingerichtet mit einem Tresen, Tischen und Stühlen, die zu einer gemütlichen 
Unterhaltung, aber auch zu Gesprächen oder größeren Diskussionsrunden einladen. Hier 
finden das offene Angebot, Kochangebote, aber auch Projekte wie z.B. die 
Mädchen*vollversammlung, Macher*innen, Was geht?! etc. statt. 
Es gibt die Möglichkeit, die bereit stehenden Spiele auszuprobieren. Abonnierte Zeitschriften 
sowie Flyer und Aushänge von Angeboten und Fahrten liegen für die Besucher*innen aus. 
 

7.7 Büro 

 

Im Büro befinden sich zwei Computerarbeitsplätze an zwei Schreibtischen für die 
Mitarbeiter*innen. Ebenfalls befinden sich dort Akten- und Büromaterial-Schränke. 
 

7.8 Werkstatt 

 

Im Nebengebäude ist derzeit einer unserer Kooperationspartner mit einer 
Mädchen*fahrradwerkstatt angesiedelt. Ebenfalls findet ein Keramikangebot in diesem Teil 
des Nebengebäudes statt. 
Die Fahrradwerkstatt und Keramik werden im Erdgeschoss dieses Gebäudes angeboten.  
Die obere Etage beinhaltet zwei große Räume, die ideal für weitere Angebote wären wie 
Aufführungen, Ausstellungen, Workshops, Veranstaltungen etc. Leider ist die obere Etage 
des Nebengebäudes derzeit nicht nutzbar auf Grund der Instabilität der Decke. Das 
Bezirksamt ist bemüht, die Räume wieder nutzbar zu machen, was sehr in unserem 
Interesse ist. 
 

8 Personal 

 

Über das Bezirksamt werden für das Haus vier feste Stellen finanziert:  
Eine Projektleiter*in 
Eine Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in 
Zwei Erzieher*innen 
Wir wünschen uns von allen im Haus Tätigen die Bereitschaft, einen prozesshaften Blick auf 
Identität_en einzunehmen sowie eine Sprachsensibiliät zu entwickeln und zu praktizieren. 
Letztere meint, eine genderreflektierte Sprache, einen bewussten Umgang mit Worten, ein 
Wissen um die Macht von Sprache, Zuschreibungen, Stigmatisierungen und (Alltags-) 
Rassismen. 
Wünschenswert sind zudem Fähigkeiten und Kenntnisse aus anderen Bereichen (z.B. 
Handwerk, künstlerisches Gestalten, Technik, Sport u.a.m.). 
Die Hauptverantwortung für das Projekt liegt bei der Leitung. Im Team hat jede Mitarbeiter*in 
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ihren eigenen Verantwortungsbereich. Dieser ist in einem Funktionsplan festgehalten.  
 
Die Aufgabengebiete der Pädagog*innen beinhalten: 
 

 konzeptionelles Arbeiten 

 Ausarbeiten bestimmter Teilprojekte 

 Organisation und Durchführung von Spielaktionen, Festen und Workshops 

 Beratung anderer Projekte/Einrichtungen 

 eigene Fort- und Weiterbildung 

 Anleitung von Praktikant*innen 

 Vernetzungsarbeit 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 
Die Mitarbeiter*innen unterliegen der Schweigepflicht gegenüber allen Belangen, welche die 
Besucher*innen betreffen. 
Regelmäßige Teamsitzungen (1x pro Woche) garantieren einen intensiven Austausch über 
die geleistete und zu planende Arbeit. Bei Konflikten mit Besucher*innen oder im Team wird 
eine gesonderte Teamsitzung einberufen. Gleichzeitig erfolgt eine ständige Reflexion der 
Mitarbeiter*innen über die in der Einrichtung ablaufenden Prozesse sowie ein Austausch 
über das pädagogische Vorgehen mit einzelnen Besucher*innen (Fallbesprechungen). 
Damit die Mitarbeiter*innen jederzeit aussage- und handlungsfähig sind und sich 
gegebenenfalls gegenseitig unterstützen können, werden Informationen über die Arbeit mit 
den Mädchen* und jungen Frauen*, laufende Arbeitskreise und Aktivitäten regelmäßig 
ausgetauscht und dokumentiert. Beschlüsse werden während der Arbeitsberatungen 
gemeinsam gefasst und die anstehenden Aufgaben verteilt.  
 
Um all diese Aufgaben bewältigen zu können und eine Reflexion und Selbstreflexion im 
Team effektiv zu gestalten, erweist sich eine Supervision in regelmäßigen Abständen als 
sinnvoll.  
 


