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Titel des Moduls Mädchengruppe 
  

Zielgruppe Mädchen im Alter von 6 -10 bzw. 10 bis 14 Jahren in einer kulturell 
heterogen zusammengesetzten Gruppe 

  
Welche Inhalte sollen im Zentrum 

dieser Hilfe stehen? 
Dieses soziale Gruppenangebot richtet sich an Mädchen aus allen kul-
turellen Lebenswelten, die neben ihrer familiären Lebenssituation 
und dem Lernfeld Schule ein weiteres soziales Umfeld benötigen. Die 
emotionale, intellektuelle, soziale und motorische Entwicklung sollen 
unterstützt und gefördert werden.  

  
Welche Lösungsstrategien und 

Ziele sollen entwickelt werden? 
 Durch pädagogische Beziehungsarbeit, Kontinuität, Struktur und 

Sicherheit ermöglicht die Gruppe einen notwendigen Rahmen für 
Mädchen bedeutsame Themen und Fragestellungen aus ihrem 
Lebensalltag, die sie beschäftigen und die sie zu bewältigen ha-
ben, einzubringen und sich emotional zu entlasten 

 Die unterschiedlich kulturellen Lebenswelten der Mädchen kön-
nen mit neu und kreativ gestalteten Kontakten aufgenommen 
und thematisiert werden  

 Erworbene familiäre Konfliktlösungsstrategien können in diesem 
Kontext durch soziales Lernen mit den Mädchen reflektiert und 
ggf. verändert werden. Sie erleben in der Gruppe Konflikt-situati-
onen, in denen Fähigkeiten für angemessene Interaktionen ein-
geübt werden 

 Vielfältige und mädchenspezifische Angebote erschließen intel-
lektuelle und soziale Lern- und Erfahrungsgebiete, die sich auf 
andere soziale Bereiche positiv auswirken können 

 Durch gemeinsame Planung und Vorbereitung der Gruppenaktivi-
täten lernen die Mädchen, ihre Ideen zu benennen und Verant-
wortung für die Umsetzung zu übernehmen. Sie entdecken dabei 
ihre eigenen Ressourcen und entwickeln Vertrauen in ihre Stär-
ken und Fähigkeiten 

 Das Gruppenangebot ermöglicht die Erfahrung, dass Freund-
schaft, Vertrauen und Beziehung zu anderen Mädchen oder Er-
wachsenen eine Ressource sein können, die auch außerhalb der 
Mädchengruppe oder nach Beendigung der Hilfe genutzt werden 
kann 

  
Welche Methoden und  

Arbeitsweisen werden angewandt? 
 Rollen-, Theater- und Gesellschaftsspiele 
 Traumreisen 
 Workshops zur Selbstverteidigung 
 Situativer Ansatz 
 Handwerkliche Techniken und körperliche Aktivitäten 
 Natur- und Sinneserlebnisse 
 Lösungs- und ressourcenorientiertes Arbeiten 

Umgang mit sozialen Netzwerken 
  

Beschreibung des Settings Die Mädchengruppe findet regelmäßig einmal die Woche für 2 Stun-
den statt. Der Ort der Treffen kann je nach Aktion, Thema oder auch 
Wetter wechseln. Der Transport soll in der Regel von den Eltern über-
nommen werden; in Ausnahmen wird der Transport organisiert. 

  
Qualifikation der Mitarbeiterinnen  

 
Unsere Mitarbeiterinnen verfügen über eine abgeschlossene Erziehe-
rausbildung bzw. ein Studium der Sozialen Arbeit 

  
 


