„GIRLS* FOR THE WORLD – A WORLD FOR GIRLS*“
Einladung zur Beteiligung am bayernweiten internationalen
Mädchen*tag 2021
Seit 2011 findet am 11. Oktober der internationale Mädchen*tag statt. Er wurde von den
Vereinten Nationen ins Leben gerufen und macht auf verschiedenen Wegen auf die weltweit
vorhandene Benachteiligung von Mädchen* und jungen Frauen* aufmerksam.
Auf Initiative von „Demokratie on tour – Mädchen* und junge Frauen* reden mit!“ haben zwei
bayernweite Vernetzungs- und Planungstreffen zum internationalen Mädchen*tag
stattgefunden. Wir haben folgende Idee entwickelt:
Plakat- und Fotoaktion
Über eine Fotoaktion - die in Einrichtungen oder bei Aktionen im öffentlichen Raum
durchgeführt werden kann - werden Forderungen, Statements und Wünsche von Mädchen*
und jungen Frauen* auf Plakaten abgebildet. Ein Durchführungsvorschlag für den öffentlichen
Raum ist über „Demokratie on tour“ erhältlich. Bitte beachtet/beachten Sie: Wir benötigen die
Einverständniserklärung der erziehungsberechtigten Personen bzw. der jungen Frau*, um die
Fotos verwenden und veröffentlichen zu können. Diese erhaltet ihr/erhalten Sie auf der
Website der LAG Mädchenpolitik Bayern zum Download (http://lag-maedchenpolitikbayern.de/)

Die Beispielbilder sind im Rahmen der Münchner Kampagne „Es geht ums Ganze. Mädchen und Frauen für
Selbstbestimmung“ entstanden.

Es geht uns bei der gemeinsamen Aktion zum einen darum, die Stimmen der Mädchen* und
jungen Frauen* hör- und sichtbar zu machen. Denn Mädchen* und junge Frauen* berichten im
pädagogischen Alltag und in den Workshops von „Demokratie on tour“ über Diskriminierungen,
eingeschränkte Selbstbestimmung, Barrieren, Verletzungen und Entmutigungserfahrungen.
Mädchen* und junge Frauen* haben Forderungen, Veränderungsideen, Visionen und
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Hoffnungen.
Zum anderen möchten wir uns über diesen Weg gemeinsam bayernweit für den Abbau von
Gewaltverhältnissen und für die Einlösung von Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Gerade
der internationale Mädchen*tag eignet sich ganz hervorragend dazu, gemeinsam
mädchen*politisch Einfluss zu nehmen. Dafür wird „Demokratie on tour“ die Fotos von den
Plakaten der Mädchen* und jungen Frauen* sammeln, aufbereiten und im Anschluss auf
unterschiedlichen Wegen in die Öffentlichkeit bringen. Wir freuen uns auf Bilder und eine
beeindruckende Mischung von Themen und Äußerungen.
Bitte schickt/schicken Sie die Dokumente und die Einverständniserklärungen möglichst vor
dem internationalen Mädchen*tag, spätestens aber bis zum 14. Oktober 2021, an
demokratieontour@lag-maedchenpolitik-bayern.de. Den ersten Teil der Bilder werden wir
schon rund um den internationalen Mädchen*tag veröffentlichen. Wir möchten gleichzeitig
auch die Werke, die bei Aktionen am Tag selber entstehen, mit in die Dokumentation
aufnehmen.
Sichtbarmachen von Aktionen und Veranstaltungen zum internationalen Mädchen*tag:
Zudem bündeln wir bayernweit geplante Aktionen und Veranstaltungen, die rund um den
internationalen Mädchen*tag stattfinden, um sie bekannter und bayernweit sichtbar zu
machen. Wenn wir die Initiative deiner/Ihrer Einrichtung bzw. deines/Ihres Netzwerks in
unseren Überblick aufnehmen sollen, schreibe uns/schreiben Sie uns bitte ebenfalls eine EMail.
Verteiler mit aktuellen Informationen:
Um immer auf dem aktuellen Stand der Planung zu sein, nehmen wir dich/Sie auch gerne in
unseren IM*T-Verteiler auf.
Der Flyer zum bayernweiten IM*T, der sich auf der einen Seite an Mädchen* und junge
Frauen*, auf der anderen Seite an Multiplikator*innen richtet, steht ebenfalls auf der Website
der LAG zum Download bereit (http://lag-maedchenpolitik-bayern.de/).
Wir freuen uns über eine breite Beteiligung an unserer Plakat- und Fotoaktion und auf
das bayernweite Engagement zum internationalen Mädchen*tag!
Bei Rückfragen oder für weitere Informationen kannst du dich/können Sie sich gerne per EMail (demokratieontour@lag-maedchenpolitik-bayern.de) an mich wenden!
Nicole Lormes
Projektleitung „Demokratie on tour – Mädchen* und junge Frauen* reden mit!“
für die bayernweite Planungsgruppe zum internationalen Mädchen*tag
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