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Das ist KOSMOS 

«KOSMOS – Das Magazin für Mädchen (und den Rest der Welt)» richtet sich an Mädchen zwischen 8 und 13. 

Es ist gefüllt mit Texten und Reportagen über Psychologie, Umwelt, Wissenschaft und Gemeinschaft – 

altersgerecht, attraktiv und humorvoll aufbereitet. Es ist frei von Genderstereotypen, werbefrei und politisch 

unabhängig. Es ist ein Medium, über welches Mädchen sich selber sowie positive Vorbilder kennenlernen, ihre 

Ideen präsentieren und sich untereinander austauschen und schweizweit vernetzen können.  

Das Magazin soll – sofern die Finanzierung klappt – vor Weihnachten 2020 erstmals erscheinen, pünktlich zum 

Auftakt des 50-Jahr-Jubiläums des Schweizer Frauenstimm- und -wahlrechts, das 2021 begangen wird. Das 

Thema der ersten Ausgabe lautet entsprechend: «Meine Stimme».  

 

Warum lancieren wir KOSMOS? 

Zwischen 8 und 13 werden viele Weichen gestellt: Kinder 

orientieren sich vermehrt an Einflüssen aus der Schule und aus 

den Medien. Viele legen sich in dem Alter erste Hobbies zu. Sie 

lernen zu lesen und zu schreiben, entwickeln sich zu (Medien-) 

Konsumentinnen und entdecken dadurch neue Welten und 

Vorbilder. Die in der Schweiz verfügbaren Mädchenzeitschriften 

sind allerdings thematisch sehr einseitig. Den Mädchen werden 

dadurch eng abgesteckte Interessengebiete zugewiesen und 

hinderliche Rollenerwartungen auferlegt. Tatsächlich zeigt eine 

Studie*, dass Mädchen in der Schweiz an Selbstvertrauen verlieren, je älter sie werden. Zwar haben sie 

zahlreiche Fähigkeiten und Interessen, trauen sich aber mit zunehmendem Alter immer weniger, zu diesen zu 

stehen, vor allem wenn sie nicht den geschlechtstypischen Erwartungen entsprechen. 

Wir finden, dass Mädchen in der Schweiz ein vielfältigeres mediales Identifikationsangebot brauchen, damit sie 

gross werden, ohne kleingehalten zu werden. «KOSMOS – Das Magazin für Mädchen (und den Rest der Welt)» 

will zu dieser Vielfalt beitragen. 

 

Woher stammt KOSMOS? 

Die Grundidee von KOSMOS ist universell: Mädchen begleiten, fördern, stärken und untereinander vernetzen – 

damit sie gross werden, ohne kleingehalten zu werden. 2016 haben neun Frauen in Polen sich daran gemacht, 

diese Grundidee in Form eines einzigartigen Magazins für Mädchen zu realisieren: Es entstand «Kosmos dla 

dziewczynek» oder eben: «KOSMOS für Mädchen». Wir haben uns verliebt in dieses ansprechende, klug 

konzipierte und vor allem klischeefreie Magazin und beschlossen, das Konzept weiterzuführen und dabei ganz 

 
* Gabriella Schmid, Felicia Schlegel, Evéline Huber: «Lebens- und Selbstkonzepte von Mädchen in der Ostschweiz – ein Vergleich von drei 

Altersgruppen», in: GENDER, 3-2016, S. 29–45. 
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auf die Besonderheiten der Schweiz anzupassen. Das heisst, wir pflücken uns die besten 

Inhalte der polnischen Ausgaben und ergänzen sie um viele spannende und gut recherchierte Schweizer Inhalte.  

 

Wer sind wir? 

Das Kernteam von KOSMOS besteht aus Marta Kosińska, Laura Simon, Martina Polek und Cyrielle Cordt-

Moller. Alle vier sind in der Buch- und Medienbranche tätig: als Radiojournalistin, als Lektorin, als 

Projektleiterinnen, als Herstellungsleiterin, als Buchhändlerinnen, als Übersetzerinnen, als Autorinnen. Wir sind 

ein mehrsprachiges Team, das auf Deutsch, Französisch, Englisch und Polnisch kommuniziert. Der Röstigraben 

fasziniert uns, ohne uns zu trennen.  

 

Technische Details 

 Erstausgabe: Weihnachten 2020 

 Danach alle zwei Monate (6 Hefte pro Jahr)  

 Zwei Sprachausgaben (Deutsch und Französisch) 

 72 Seiten inkl. Cover 

 Etwas kleiner als A4 und mit abgerundeten Ecken  

– damit es in jede Schultasche passt! 

 Inhalt und Cover 4-farbig 

 Nachhaltig und CO2-neutral gedruckt in der Schweiz  

(«Cradle to Cradle»-zertifiziert) 

 

Kontakt:  

Laura Simon 

laura.simon@kosmosmag.ch  

076 528 10 45 

www.kosmosmag.ch 

Factsheet «Mädchen in der Schweiz» auf Anfrage 
 

 

 

 

 

 

Es gibt rund 260 000 Mädchen zwischen 

8 und 13 in der Schweiz – höchste Zeit, 

dass ihre Stimmen gehört werden! 


