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Projektbeschreibung

Eckdaten:
• „Demokratie on tour – Mädchen* und junge Frauen* reden mit!“
• Workshop-basiertes Projekt der LAG Mädchen*politik Bayern e.V.
• Förderung der politischen Partizipation und Empowerment von Mädchen* 

und jungen Frauen* 
• Gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales
• Kostenlos und niedrigschwellig
• Das „Team von Demokratie on tour“: Nicole Lormes (Leitung), Tamara Banez 

(Honorarkraft)



Ausgangslage und Ziele im Überblick
Ausgangslage: 
• Niedrige Frauen*quote in der Politik
• Wünsche und Bedarfe von Mädchen* und jungen Frauen* gehen im Rahmen von 

Prozessen oft unter

Ziele:
• Empowerment und Selbstbehauptung 
• Vernetzung der Mädchen* und jungen Frauen* untereinander 
• Demokratiebildung, verstärkte Teilhabe von Mädchen* und jungen Frauen*, 

Heranführung an lokale Politik
• Auseinandersetzung mit strukturellen Machtverhältnissen + Verbesserung der 

konkreten Situation vor Ort



- je nach Infektionslage als Digital- oder Präsenzveranstaltung möglich (aktuell 
digitalisieren wir unsere Angebote) 

- aufgrund der aktuellen Situation arbeiten wir auch in und mit kleineren Gruppen

- wir sind auch in den Ferien anfragbar

- als befristetes Projekt können wir bis März 2022 noch Workshops durchführen

Aktuelle Workshops 



Gleichberechtigt und selbstbestimmt leben: 
Wenn es nur immer so einfach wäre?! (Leitung: Nicole Lormes)

● Im Mittelpunkt des Workshops stehen das Erleben und das Beobachten von 
Ungerechtigkeiten oder Gewalt in der eigenen Umgebung 

      + das Einordnen dieser Erfahrungen in strukturelle Machtverhältnisse
● Die Teilnehmerinnen* werden ermutigt, Erfahrungen, Wünsche und ihre Lösungen mit 

anderen zu teilen
● Es gibt Platz für Austausch und Verständigung
● Es geht um Momente der Solidarität und um Empowermentprozesse
● Der Workshop ist insgesamt wohltuend, entlastend und stärkend
● Die Forderungen der Teilnehmerinnen* werden z.B. an die lokale Politik, ans JUZ oder an 

die Schule weitergeleitet - mit dem Ziel, dass sich die Situation vor Ort verbessert

Workshopdauer: mindestens 3 Stunden, gerne 4 Stunden (mit Pausen)



Create your own space: Wohlfühlorte und mädchen*gerechte Räume 
(Leitung: Nicole Lormes)

● Es gibt viele öffentliche Orte und Plätze, die Mädchen* und junge Frauen* eher meiden 
(JUZ, Bolzplatz etc.) - und dies auch aus guten Gründen

● Die Teilnehmerinnen* überlegen gemeinsam, welche Ort ihnen eher keine guten Gefühle 
machen und warum 

● Im zweiten Schritt wenden wir uns Wohlfühlräumen zu, welche die Interessen und Bedarfe 
der Teilnehmerinnen* berücksichtigen

● Die Ergebnisse, Ideen und Forderungen werden im Anschluss an den Workshop, möglichst 
gemeinsam, an die lokale Politik und/oder weitere relevante Entscheidungträger*innen 
weitergeleitet

Workshopdauer: mindestens 3, gerne 4 Stunden (mit Pausen)



Sing your Story: Singen/Songwriting für Mädchen* und junge Frauen* 

(Leitung: Tamara Banez)
• Teilnehmerinnen* schreiben kurzen Songtext mit Wünschen und Mitbestimmungsideen 

• Musikstück Grl*Pwr: Basistext enthält Fragen und Platzhalter für Antworten/Ideen

• Texte entstehen im gemeinsamen Austausch und werden dann gemeinsam gesungen

• Aufnahme des Songs bei Einverständnis der Teilnehmerinnen* + Erziehungsberechtigten 

• Auf Wunsch und bei Einverständnis können die Mädchen* das gemeinsame Singen filmen

• Musikvideo und Texte mit Forderungen, Wünschen etc. werden im Anschluss z.B. an 
Kommunalpolitik, Schule oder JUZ übergeben

Workshopdauer: ca. 2,5 Stunden (Präsenz-VA; mit Pause) 
               ca. 1,5 Stunden (digital; mit Pause)



We are Wonder Girlz*! - Gemeinsam die perfekte Welt gestalten. 

(Leitung: Tamara Banez + Nicole Lormes)

• Teilnehmerinnen* stellen (sich) ihre liebste Superkraft vor und besinnen sich auf ihre 
Wonder Girl* Power und Stärken im Alltag 

• Diskussion darüber, wo sie ihre Alltagswelt vielleicht bereits bereichern bzw. was falsch 
läuft und was nervt 

• Im Anschluss werden „Perfekte-Welt“-Collagen gebastelt

• Konkretisierung von Ideen, Wünschen und Forderungen, was sich vor Ort konkret 
verändern soll 

• Weiterleitung der Ideen, Vorschläge, Forderungen an lokale Politik, JUZ etc. 

Workshopdauer: 3 - 4 ( mit Pause)



Was ist überhaupt Geschlecht? Welche Bedeutung hat es im Alltag? Für 
gesellschaftliche Strukturen und Entscheidungen? (Leitung: Nicole Lormes)

● Im Workshop geht es um die persönliche und strukturelle Auseinandersetzung mit 
„Geschlecht“. Dabei richten wir unseren Blick sowohl auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt 
als auch auf Sexismen.

● Wir beschäftigen uns gemeinsam mit Strategien, die Widerstandspotential gegen 
geschlechtsbezogene Normalisierungen, Hierarchisierungen und Anrufungen haben. 

● In einem zweiten Schritt  geht es um das Entwerfen einer besseren und gerechteren Welt. 
Dabei werden konkrete Forderungen entwickelt und konkrete Umsetzungsideen für die 
jeweilige Stadt, den Landkreis oder die Gemeinde erarbeitet.

● Insgesamt schaffen wir einen möglichst safer space für Verständigungen, Austausch und das 
Teilen von Erfahrungen: Denn es geht auch um das Erleben von Solidarität und Empowerment.

Workshopdauer: mindestens 3 Stunden, gerne 4 Stunden  New



Unsere Workshops…

• sind komplett kostenlos – für Veranstalterinnen* und Teilnehmerinnen*
• können an die Bedarfe und Themen vor Ort angepasst werden
• werden prozeßorientiert und partizipativ durchgeführt
• können gerne auch von regionalen Vernetzungszusammenhängen und 

Mädchen*-AKs gebucht werden
• eignen sich in Pandemiezeiten auch für kleine Gruppen (vor allem digital)
• können in bestehende Angebote und Projekte eingebunden werden
• stellen wir gerne auch in Netzwerken vor



Unsere Ziele: 

Wir wollen Mädchen* und junge Frauen*…

• vor Ort aktivieren, unterstützen und empowern 
• verbinden: Sie sollen in Kontakt miteinander kommen, sich austauschen 
• ermutigen, ihre Wünsche, Bedürfnisse und Kritikpunkte zu artikulieren
• in Kontakt mit Politik + Verantwortungsträger*innen bringen



Was uns sonst noch wichtig ist:  

• Anliegen der Mädchen* und jungen Frauen*
• Freude und Spaß am gemeinsamen Tun und Austauschen
• Diversität / Vielfalt 
• Kontakt zu den Fachfrauen*, Gruppenleitungen und Organisatorinnen* 

vor Ort
• Weitergabe der Forderungen und Bedarfe der Mädchen* und jungen 

Frauen* an die lokale Politik und/oder weitere Verantwortliche 
(„damit sich etwas für die Mädchen* und jungen Frauen* verbessert“)



Wanderausstellung „Wonder Girls“

Bildnachweis: https://www.chancengleichheit.tum.de/ 
projekte/ausstellung-wonder-girls/



Bildnachweis: Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales



Ausstellung und Workshop

• Ausstellung und Workshops sind kostenlos für Veranstalter*innen und 
Teilnehmerinnen*

• Kombination der „Wonder Girls“ Ausstellung mit passgenauem Kreativ-
Workshop möglich 
(„We are Wonder Girlz*!“ –> siehe „Aktuelle Workshops“)

• Kreativ-Workshops sind auch digital verfügbar 



Bayernkarte 

• Interaktive digitale Übersichtskarte
• Für bessere Vernetzung + Sichtbarkeit
• Angebote für Mädchen* und junge 

Frauen*+ Mädchen*-Aks können sich 
dort eintragen 

• Zu finden auf unserer LAG Homepage 
-> unter: Aktionen 
-> Mädchen*arbeit bayernweit 

Bildnachweis: http://lag-maedchenpolitik-bayern.de/maedchenarbeit-bayernweit/ 



Vernetzung und Kooperationen 

• Gerne stellen wir uns, unsere Workshops und Expertise in Netzwerken und 
Mädchen*-Arbeitskreisen vor. Wir freuen uns über Einladungen.

• In unregelmäßigen Abständen laden wir zu bayernweiten Vernetzungstreffen mit 
verschiedenen inhaltlichen Themen ein. Ebenso verschicken wir einen Newsletter 
mit spannenden Informationen. Gerne nehmen wir Sie/Dich in unsere Verteiler auf.

• Du bzw. Dein Netzwerk hat/Sie oder Ihr Netzwerk haben ein mädchen*politisches 
Thema, das Euch/Ihnen unter den Nägeln brennt – 
wir sind gerne Ansprechpartnerinnen*.

• Wir haben großes Interesse uns noch mehr mit Initiativen und Frauen*, die mit 
Mädchen* und jungen Frauen* arbeiten, zu vernetzen. Du fühlst Dich/Sie fühlen 
sich angesprochen? Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme!



Kontakt und Erreichbarkeit
Projekt „Demokratie on tour – Mädchen* und junge Frauen* reden mit!"

Projektleitung: Nicole Lormes
Mobil: 0157 / 345 899 55 
Mail: demokratieontour@lag-maedchenpolitik-bayern.de
Präsenzzeiten: Di 13:00 – 15:00 Uhr, Do 10:00 – 12:00 Uhr

Kontaktieren Sie mich gerne per Mail für einen Gesprächstermin außerhalb dieser Zeiten oder für 
Kooperationsanfragen.

LAG Mädchen*politik Bayern e.V.

Kurzbauerstraße 16               
81479 München 
info@lag-maedchenpolitik-bayern.de
www.lag-maedchenpolitik-bayern.de

Vorständinnen*: Hannelore Güntner, Elisabeth Kretschmar-Marx, Heidi Kurzhals, Elke Stolzenburg, 
Nuschin Rawanmehr

mailto:demokratieontour@lag-maedchenpolitik-bayern.de
mailto:info@lag-maedchenpolitik-bayern.de
http://www.lag-maedchenpolitik-bayern.de/
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