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Die Wunschpostkartenaktion
Angelehnt an die Wunschpostkartenak-

tion der LAG Mädchenpolitik in Hessen

e.V. (vgl. Kagerbauer/Stahl 2015) woll-

ten wir von Mädchen* und jungen Frau-

en* aus ganz Bayern wissen, was sie
sich wünschen und was sie nicht wol-
len, um daraus konkrete Forderungen
an die Politik ableiten zu können. Die
136 Postkarten, die wir dann aus diver-
sen Netzwerken und Einrichtungen zu-
rück erhielten, liefern aussagekräftige
Tendenzen in Bezug auf die Wünsche,
Befürchtungen und Problemlagen der
Mädchen* und jungen Frauen*. 
Nach der Auswertung durch ein Team
der LAG kristallisierten sich drei zentra-
le Themen heraus. Besonders häufig
drehen sich die Aussagen um die The-
menbereiche „Schule, Berufs- und Le-
bensplanung“, „Gewaltfreiheit und Anti-
diskriminierung“ sowie „Zuschreibun-
gen und Schönheitsideale“, was auf ih-
ren hohen Stellenwert für die Mädchen*
und jungen Frauen* schließen lässt.
Deutlich wird zudem ein ausgeprägter
internationaler und v.a. intersektionaler
Blick der Mädchen* und jungen Frauen*
auf gesellschaftliche Ungleichheitsver-
hältnisse. 

Schule, Berufs- und Lebensplanung
Viele der Aussagen beziehen sich auf
Schule, Berufs- und Lebensplanung und
zeigen eine differenzierte Sicht der
Mädchen* und jungen Frauen* auf den
Arbeitsmarkt bzw. die Situation von
Frauen* im Beruf. Ebenso bringen sie
aber auch ihre Ideen von Hierarchie-
freiheit, Gerechtigkeit und Gleichbe-
rechtigung zum Ausdruck. Mädchen*
und junge Frauen* fühlen sich unter
Druck, sie wissen um die Notwendigkeit
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Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Mäd-

chen- & Frauenpolitik Bayern e.V. ist, im

Vergleich zu anderen LAGs, noch relativ

jung. Gegründet wurde sie am 23.7.2012 in

Nürnberg mit dem Ziel, als Fachverband fe-

ministische, parteiliche Mädchen*- und

Frauen*politik sowie gendersensible Päda-

gogik in Bayern zu unterstützen, fördern

und entwickeln. Die LAG Mädchen- & Frau-

enpolitik Bayern e.V. versteht sich zum ei-

nen als Organisationsbasis für vielfältige

Aktionen mit Mädchen* und jungen Frau-

en*, zum anderen betreibt sie Lobbyarbeit

sowie die Absicherung und Weiterentwick-

lung fachlicher Standards. Sie dient der Ver-

netzung von Mädchen*arbeit in Mäd-

chen*einrichtungen, koedukativen Ange-

boten, z. B. in den Bereichen Jugendhilfe,

Bildung, Beratung, Betreuung und Erzie-

hung und ist selbst mit anderen mäd-

chen*politischen Gremien überregional

verbunden. Um Mädchen*arbeit und ge-

schlechtsreflektierte Pädagogik bayernweit

zu verankern, ist sie außerdem öffentlich-

keitswirksam aktiv, etwa durch Stellung-

nahmen, Aktionen oder Austausch mit der

Politik. Zweimal jährlich finden Mitfrau-

en*versammlungen statt, auf denen aktu-

elle Themen der Mädchen*arbeit diskutiert

sowie bayernweite Aktionen geplant wer-

den – wie etwa die Postkartenaktion an-

lässlich des Internationalen Mädchen*tags

2014.
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eines guten Abschlusses und äußern
den Wunsch nach einer guten Arbeit so-
wie nach gleichen beruflichen Chancen
für Frauen* und Männer*. Ob eine
Frauen*quote dabei eine gelungene
Maßnahme darstellt, ist unter den Mäd-
chen* und jungen Frauen* allerdings
umstritten. Einige Antworten spiegeln
auch die Befürchtung wider, den Ver-
zicht auf eigene Kinder zugunsten einer
beruflichen Karriere später zu bereuen.
Gleichzeitig äußern die Mädchen* und
jungen Frauen* aber auch die Angst, als
Hausfrau* zu enden. Viele Mädchen*
und junge Frauen* wünschen sich da-
her die Gewährleistung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf (selbstver-
ständliche Mitarbeit der Männer* im
Haushalt, staatliche Förderung von
Menschen mit Kindern, Toleranz gegen-
über Alleinerziehenden). Sie wünschen
sich eine sichere Zukunft ohne Angst. 
Die Antworten der Mädchen* und jun-
gen Frauen* zeigen deutlich das Span-
nungsfeld, in dem sie sich befinden und
das vorhandene Bewusstsein für herr-
schende Strukturen, mit denen sie sich
irgendwie arrangieren müssen. Sie kri-
tisieren einen nach wie vor in hohem
Maße segmentierten Arbeitsmarkt und
strukturelle Barrieren, die ihnen im
Weg stehen und die sie behindern.
Gleichzeitig sind die Antworten Abbild
der neoliberalistischen Anforderungen
an Mädchen* und junge Frauen*, die ih-
nen eine vermeintlich freie Wahl und
ein „Alles-ist-machbar-wenn-du-nur-al-
les-dafür-tust“ suggerieren. Tatsächlich
jedoch können Mädchen* und Frauen*
diesen Anforderungen kaum gerecht
werden. Die Angst vor falschen Ent-
scheidungen, die zum Ausdruck ge-
bracht wird, macht deutlich, dass Mäd-
chen* und junge Frauen* nach wie vor
gefordert sind, individualisierte Lösun-
gen zu finden (z. B. in Bezug auf die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf), wo
strukturelle Veränderungen dringend
notwendig sind.

Gewalt und intersektionale 
Benachteiligungen
Gewalt und intersektionale1 Benachteili-
gungen als Alltagserfahrung der Mäd-
chen* und jungen Frauen* kommen in
den Postkarten geballt zum Ausdruck. Da-
bei benennen die Mädchen* und jungen
Frauen* unterschiedliche Ebenen von Ge-
walt, die sie ablehnen. Zum einen geht es
um strukturelle Gewalt, genannt werden
hier Benachteiligungen, Unterdrückung,
Diskriminierung, Rechtfertigung sexueller
Gewalt über Vergewaltigungsmythen bzw.
victim blaming, lügende Medien, Vorurtei-
le und Klischees sowie das Ausnutzen von
Machtpositionen. Zum anderen nennen
die Mädchen* und jungen Frauen* ag-
gressive Jungen*, Beleidigungen, Schläge-
reien und Jungen*, die Mädchen* schla-
gen beispielhaft für verbale und körperli-
che Gewalt. Ein Teil dieser alltäglichen Ge-
walt sind auch Mobbing und Ausgren-
zungserfahrungen, z. B. aufgrund von
Rassismus und Disableismus2. Eine große
Zahl der Antworten, die in den Themen-
bereich Gewalt fallen, bezieht sich explizit
auf sexualisierte Gewalt. Als Beispiele füh-
ren die Mädchen* und jungen Frauen*
Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch,
Belästigungen oder verbale Beschimpfun-
gen an. Daneben äußern sie ihre Ableh-
nung von Genitalverstümmelung,
Zwangsverheiratung und der selektiven
Abtreibung weiblicher Föten.

Schönheitsideale – Zuschreibungen –
Sexualisierung
Viele Nennungen fallen in den Bereich
des Umgangs mit Schönheitsidealen und
Zuschreibungsprozessen aufgrund von
Äußerlichkeiten. Dabei geht es v.a. um
die Bedeutsamkeit von Schönheit, Vor-
urteilen und Klischees, um die Angst, als
schwächer oder ungebildet beurteilt, als
„Schlampe“ abgestempelt oder als Sex-
objekt angesehen zu werden. 
An dieser Stelle sei auf die Kampagne
„Uns geht’s ums Ganze – Mädchen und
Frauen für Selbstbestimmung“ verwie-
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sen, die in München von 2011 bis 2014
vom Münchner Fachforum für Mäd-
chenarbeit initiiert und durchgeführt
wurde und mit vielfältigen Aktionen wie
z. B. einem Theaterprojekt zum Thema
Schönheitswahn, einem Hearing im
Münchner Stadtrat und einer Postkar-
tenaktion sowohl pädagogisch als auch
öffentlichkeitswirksam die zunehmende
Sexualisierung bzw. Pornografisierung
der Popkultur, den Schönheitswahn und
die massiven Zuschreibungen, denen
Mädchen* und junge Frauen* heute
ausgesetzt sind, thematisiert, skandali-
siert und dafür sensibilisiert. Die Kam-
pagne wandert nun weiter durch Bay-
ern und macht 2015 dank der Vermitt-
lung durch die LAG Mädchen- & Frau-
enpolitik Bayern e.V. in Mittelfranken
Station (www.uns-gehts-ums-ganze.de). 

Streit und Konflikte
Bedrohlich scheint für einzelne Mädchen*
und junge Frauen* auch das Thema Streit
zu sein. Wir haben an dieser Stelle die
Hypothese entwickelt, dass es zum einen
ein Hinweis auf das Fehlen einer Streit-/
Konfliktkultur sein könnte bzw. auf be-
stimmte Erwartungen an Mädchen* und
Frauen* und ihre Form der Konfliktaus-
tragung (indem sie diesen aus dem Weg
gehen oder versuchen, sie zu vermeiden,
aus Angst, dadurch Beziehungen zu zer-
stören), zum anderen könnten die Mäd-
chen* und jungen Frauen* bereits mit de-
struktiven bzw. eskalierenden Konflikten
Erfahrungen gemacht haben. 

Unsere Schlüsse aus den Statements
der Mädchen
Die Auswertung offenbart die Wünsche
der Mädchen* und jungen Frauen* und
wirft das Licht auf Situationen und Le-
benslagen, die für die Mädchen* und
jungen Frauen* als bedrohlich und be-
ängstigend wahrgenommen werden.
Die Aussagen der Mädchen* und jungen
Frauen* über ihre Lebenssituation decken
sich in hohem Maße mit der Wahrneh-

mung und fachlichen Analyse von Fach-
frauen, die mit Mädchen* und jungen
Frauen* arbeiten. Trotz Verdeckungszu-
sammenhängen und „Alles-ist-heute-gut“-
Diskursen, sind Mädchen* und junge
Frauen* mit massiven Benachteiligungen
und Unterdrückung aufgrund der Ge-
schlechtszugehörigkeit sowie aufgrund
von Rassismus und Disableismus kon-
frontiert. Nach wie vor sind Mädchen*
und junge Frauen* sexualisierter Gewalt,
einschränkenden Schönheitsnormen und
Zuschreibungsprozessen ausgesetzt. Mäd-
chen* und junge Frauen* sind heute mit
widersprüchlichen Botschaften, einer me-
dialen Zumüllung mit Bildern und Erwar-
tungen konfrontiert, mit denen sie irgend-
wie klarkommen müssen. Gleichzeitig ist
das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen*
und Mädchen nach wie vor alarmierend
hoch (European Union Agency for Funda-
mental Rights 2014). Mädchen* und junge
Frauen* mit Behinderung sind noch stär-
ker von (sexualisierter) Gewalt in den Her-
kunftsfamilien, aber auch im Heim- und
Pflegekontext, betroffen (vgl. BMFSJF
2012). Normalisierungen, Bagatellisie-
rung und Ausblendungen in Bezug auf Ge-
walt gegen Mädchen* und Frauen* wir-
ken. Bestehende Ungleichheiten werden
in den Verantwortungsbereich von einzel-
nen Mädchen* und jungen Frauen* ver-
schoben, gewaltförmige_intersektionale
Gewaltverhältnisse bleiben dabei vielfach
unangetastet und ent_nannt (vgl. Kager-
bauer/Lormes 2014; Kagerbauer/Lormes
2014b). 
Über unsere Auswertung wird überaus
deutlich, dass Mädchen*arbeit auch ei-
ne intersektional ausgerichtete Mäd-
chen*politik beinhalten muss. Partei-
lichkeit stellt das Herzstück der Mäd-
chenarbeit dar: Denn Neutralität kann
es nach wie vor in der interessengeleite-
ten Gesellschaft nicht geben. Denn dies
bedeutet den herr*schenden Maßstäben
zuzuarbeiten und Mädchen* und jungen
Frauen* nicht gerecht werden zu kön-
nen (vgl. Bitzan/Daigler 2001). Sich be-
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wusst kritisch-solidarisch auf die Seite
von Mädchen* und jungen Frauen* zu
stellen, beinhaltet, gemeinsam mit ih-
nen Problemlagen und Fragestellungen
gesellschaftlich einzuordnen, Möglich-
keits- und Denkräume zur Verfügung zu
stellen, Platz für Widerständigkeit und
Eigensinnigkeit zu schaffen und somit
Normalisierungen in Frage zu stellen.
Aus den Aussagen der Mädchen* und
Frauen* werden wir als LAG nun einen
Forderungskatalog an die Politik entwi-
ckeln, die aufgefordert ist, sich konse-
quent für die Verbesserung der Lebens-
situation der Mädchen* und jungen
Frauen* mit unterschiedlichen Zugehö-
rigkeiten einzusetzen.
Neben diesem wichtigen Vorhaben wer-
den wir uns 2015 intensiv mit der Situa-
tion geflüchteter Mädchen* und jungen
Frauen* beschäftigen und dazu eine dif-
ferenzierte Stellungnahmen erarbeiten. 
Für all diese Vorhaben freuen wir uns
über neue Mitfrauen*, die Lust auf femi-
nistische Lobbyarbeit für Mädchen* ha-
ben und mit ihren Ideen und ihrem Enga-
gement Teil der LAG Mädchen- & Frauen-
politik Bayern e.V. werden wollen. 

Anmkerungen
1 Der Ansatz der Intersektionalität bezieht sich

z. B. auf Verwobenheiten unterschiedlicher
Dis kriminierungs- und Privilegierungsformen,
die aus von gesellschaftlich herr*schenden,
sich überschneidenden Strukturkategorien
bzw. Machtverhältnissen (wie z. B. HeteroSe-
xismus, Rassismus, Bodyismus) resultieren. 

2 Disableismus bezeichnet die Diskriminierung
von Menschen mit Behinderung.
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Steckbrief
Name der Organisation: Landesarbeitsgemein-
schaft Mädchen- & Frauenpolitik Bayern e.V.
Adresse: Haydstraße 12, 85354 Freising
E-Mail: lagbymaedchen@outlook.de
Website: 
www.lagmaedchenpolitikbayern.wordpress.com 
Finanzielle Ausstattung: Die Mitfrauen* enga-
gieren sich größtenteils ehrenamtlich. Die LAG
nicht finanziell gefördert. 
Zielsetzung: Ziel der LAG ist die Unterstützung,
Förderung und Entwicklung feministischer Mäd-
chen*arbeit, Mädchen*politik und geschlech-
terreflektierter Pädagogik in Bayern. Dachver-
band für Mäd chen* arbeitskreise, Träger_innen
und Initativen von Einrichtungen für Mädchen*
und Frauen*, Vereine und Verbände der Jugend-
hilfe, Institutionen der Interessenvertretung von
Mädchen*, Mädchen*arbeit in Bildung, Bera-
tung, Betreuung und Erziehung, Wissenschaft-
ler_innen, Ex pert_innen, Unterstützer_innen der
Mäd chen* arbeit. 
Vereinsaufgaben: Organisationsbasis für Aktio-
nen, Lobbyarbeit, Absicherung und Weiterent-
wicklung fachlicher Standards, regionale sowie
überregionale Vernetzung mit Gremien und Ein-
richtungen der Mädchen*arbeit, mädchen*poli-
tische Öffentlichkeitsarbeit
Aktuelle Schwerpunkte: Momentan setzen wir
uns vor allem mit der Situation von Flüchtlings-
mädchen*/-frauen in Bayern und dem Themen-
bereich „Sexualisierung/Pornofizierung“ ausei-
nander.


