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GRUSSWORT
Grußwort von Dr. Christiane Nischler-Leibl,
Leiterin der Abteilung
Frauenpolitik, Gleichstellung und Prävention
Im Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales
Die 18. Shell Jugendstudie aus dem Jahr 2019 trägt den Untertitel
„Eine Generation meldet sich zu Wort“. Und dies tut sie eindrücklich:
Die gegenwärtige junge Generation interessiert sich wieder nachdrücklicher für die Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft. Und sie
fordert mehr Mitsprache ein.
Besonders erfreulich ist aus meiner Sicht: Nach den Erkenntnissen
der Studie messen sowohl männliche als auch weibliche Jugendliche
dem eigenen politischen Engagement eine jeweils gleich hohe Bedeutung bei.
Gleichzeitig fühlen sich aber nur wenige der Mädchen und jungen
Frauen als politisch kompetent. Sie beteiligen sich weniger als Jungen
und junge Männer an etablierten politischen Entscheidungsprozessen,
mit der Folge einer geringen Präsenz von Frauen in politischen Ämtern.
Vor diesem Hintergrund hat das Bayerische Sozialministerium das
Projekt „Demokratie on tour – Mädchen und junge Frauen reden mit!“
finanziell unterstützt.
Mein Dank gebührt den Initiatorinnen des Projekts, die auch in den
schwierigen Situationen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lockdowns Wege gefunden haben, die Projektidee umzusetzen.
Und die nie das Ziel, Mädchen und junge Frauen in Bayern zu gesellschaftlichem Engagement und politischer Partizipation zu ermutigen,
aus den Augen verloren haben.
Dem Projekt wünsche ich, dass die “Demokratie on tour” weiter
Wirkung entfaltet und die entwickelten Ideen von den Mädchen auch
zukünftig verfolgt und von den Partnerinnen vor Ort mitgetragen
werden. So können Mädchen ihre Belange in demokratische Prozesse
einbringen und Zukunft selbst gestalten.

Dr. Christiane Nischler-Leibl
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Vorwort der Vorständinnen*
der LAG Mädchen*politik Bayern
Die vorliegende Broschüre dokumentiert das Projekt „Demokratie on
tour“, das vom Herbst 2019 bis Juni 2022 von der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen*politik Bayern e.V. durchgeführt wurde.
Ziel des Projektes war es Mädchen* und junge Frauen* mit ihren
Themen, Wünschen und auch mit ihrer Kritik zu Wort kommen zu lassen
und ihnen die Wege politischer Einflussnahme aufzuzeigen. Dies sollte
durch Workshops mit Mädchen* und jungen Frauen* sowie über Vernetzungstreffen mit Fachfrauen* aus der Mädchen*arbeit bzw. Frauen*, die
sich für die Belange von Mädchen* interessieren und einsetzen, gelingen.
Die Dokumentation beschreibt die Durchführung des Projektes, seine
auch theoretischen Hintergründe und die Schwierigkeiten, mit denen das
Projekt zu kämpfen hatte. Neben den Problemen der Erreichbarkeit von
Mädchen* im ländlichen Raum, auf dem unser besonderes Augenmerk
lag, war die Coronapandemie und die damit verbundenen diversen
Lockdowns, die eine Ansprache der Mädchen* und Mädchen*gruppen und
somit eine gemeinsame Arbeit ungemein erschwerten.
Neben der Beschreibung beinhaltet die Dokumentation auch um
fassende Analysen zu Mädchen*leben und aktuellen Herausforderungen
der pädagogischen und bildungspolitischen Arbeit mit Mädchen*/
jungen Frauen* in ländlichen Gebieten.
Trotz der schwierigen Bedingungen gelang es den Projektmit
arbeiterinnen* 14 Workshops digital und in Präsenz durchzuführen und
mehrere Online-Treffen von Fachfrauen* zu organisieren. Über die
Anregungen in den Vernetzungstreffen wurden Aktionen zu einem
bayernweiten internationalen Mädchen*tag organisiert sowie ein
Positionspapier zur Coronapandemie und deren Auswirkungen auf
Mädchen* und Mädchen*arbeit erstellt.
Mit dem Projekt „Demokratie on tour – Mädchen* und junge Frauen*
reden mit“ wurde die Verbindung von Mädchen*arbeit und politischer
Einmischung und ganz besonders die bayernweite Vernetzung von
Fachfrauen* aus der Mädchen*arbeit einen riesigen Schritt vorangebracht.

Hannelore Güntner
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Heidi Kurzhals

Elke Stolzenburg

VORSTELLUNG DER LAG
Wie es zu dem Projekt kam
„Uns hat es gestärkt, dass wir uns zusammengetan
haben.“
„Wir miteinander sind ein Erfolgsprojekt.“
(Aussagen der Vorständinnen*)

Einige der Vorständinnen* der LAG können auf eine
gemeinsame, bewegte mädchen*politische Geschichte
zurückblicken.
Sie hatten bereits Initiativen der Mädchen*arbeit
gegründet als sie beschlossen, die Idee zu einer LAG
Mädchen*politik umzusetzen. Die Notwendigkeit, einen
mädchen*politischen Dachverband zu gründen und
Mädchen*arbeit in Bayern zu vernetzen, war schon jahrelang im Gespräch. Sie hatten zudem über andere
Bundesländer die Erfahrung gemacht, dass gemeinsame Aktionen und Fachtreffen Synergieeffekte,
Empowerment1 und Solidarität bewirken.
Schließlich kam es im Juli 2012 zu der Gründung
der LAG in Nürnberg.
Als eins der ersten Projekte wurde die Kampagne
„Uns gehts ums Ganze“ – auf Initiative der LAG aus
München nach Mittelfranken vermittelt. Es folgten in
den nächsten Jahren Regensburg und Amberg. Zwischen Herbst 2016 und 2018 war der LAG-Bus – LAG
on tour – in verschiedenen Städten und Gemeinden
Bayerns unterwegs, um die dortigen Mädchen*arbeiterinnen kennenzulernen und mit ihnen zu verschiedenen mädchen*relevanten Themen zu arbeiten. So gab
es bereits vor Beginn des Projekts „Demokratie on
tour“ wichtige Kontakte zu Fachkräften
in Bayern.
Die Kommunikation mit und Information von Landespolitiker*innen war
schon immer eine
wichtige Säule der LAG. Denn der Aufbau einer mädchen*politischen Lobby und der Einsatz für die Belange von Mädchen* und jungen Frauen* in Bayern benötigt den Willen unterschiedlicher Akteur*innen um
erfolgreich zu sein.
In den Gesprächen mit Vertreter*innen der politischen Parteien war auch die notwendige finanzielle
Ausstattung der LAG für eine Geschäftsstelle und die
Sichtbarkeit von Mädchen*, jungen Frauen* und Mädchen*arbeit in Bayern Thema.
In diesen Gesprächen und bei der anschließenden
Einladung ins Bayerische Staatsministerium für Fami-

Übergabe der Kampagne „Uns gehts ums Ganze“ nach Regensburg.

lie, Arbeit und Soziales entwickelte sich die Idee eines
Projekts, um die Stimmen von Mädchen* und jungen
Frauen* in Bayern abbilden zu können und ihnen Gehör zu verschaffen. Trotz Bedenken wegen der geringen personellen Ressourcen kam die LAG zum Ergebnis, diese Chance ergreifen zu wollen.
„Demokratie on tour“ wurde ins Leben gerufen. Im
Projekt sollten Workshops mit Mädchen* und jungen
Frauen* durchgeführt werden, um sie an politisches
Handeln heranzuführen und die mädchen*politische
Vernetzung darüber zu stärken.
Die Möglichkeit, dieses Projekt in Bayern umzusetzen, war und ist ein großer mädchen*politischer Erfolg
und eine Wertschätzung der geleisteten, jahrelangen
Vorarbeit der LAG.
Die Projektleitung brachte in der sich zuspitzenden
Zeit der Pandemie in hohem Maße ehrenamtliche Ressourcen ein, um „Demokratie on tour“ mit dem Fokus
auf den ländlichen und kleinstädtischen Raum umzusetzen, Mädchen* und Mädchen*arbeiter*innen zu erreichen. Auch die Vorständinnen* der LAG benennen
rückblickend, dass sie unterschätzt haben, wie schwierig es ist und wie viele Ressourcen es braucht, Kontakte zu knüpfen und Workshops, insbesondere in Pandemiezeiten, durchzuführen.
Es hat sich gelohnt, dieses Projekt durchzuführen
und wir hoffen, es in ähnlicher Weise fortführen zu
können.

Empowerment: Der Begriff kommt aus der US-amerikanischen
Bürgerrechts- und Selbsthilfebewegung und beinhaltet eine individuelle
und kollektive Selbstermächtigung von Menschen, die Diskriminierung
erleben. Er ist somit eng mit einer antidiskriminierenden Praxis und
Politik verknüpft. Denn in Empowermentprozessen geht es um das
Erkennen und Erweitern von Kräften und Fähigkeiten, um Wehrhaftigkeit
und Widerstandspotentiale, das Teilen von Erfahrungen und das
Entwickeln von Strategien – um an politischen und gesellschaftlichen
Entscheidungsprozessen teilzuhaben, Lebensrealitäten zu verbessern und
Interessen zu vertreten. Es geht um ein höheres Maß an Selbstbestimmung und Autonomie für benachteiligte / marginalisierte Personen bzw.
Gruppen (vgI. beispielsweise LAG Mädchen*politik Baden-Würtemberg e.V.
2021a, IDA e.V., Pohlkamp 2015).

1
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GESCHICHTE
Entstehungsgeschichte und aktueller Stand der Mädchen*arbeit

Beflügelt wurden die damaligen Debatten über den
6. Jugendbericht der Bundesregierung (1984), der eine
Unterrepräsentanz und strukturelle Benachteiligung
von Mädchen und jungen Frauen sowohl in den offenen Jugendeinrichtungen als auch im Bereich der stationären Unterbringung deutlich aufzeigte. „Er formulierte den Anspruch, Räume für Mädchen* zu schaffen
sowie den Bereich der geschlechterdifferenzierten Pädagogik zu erweitern und zu evaluieren und lässt sich
als wissenschaftliche Untermauerung der Forderungen
aus der Praxis verstehen“ (LAG Mädchen*politik BadenWürttemberg e.V. 2021a in Anlehnung an Wallner 2007,
S.7). Auch in den Hilfen zur Erziehung wurden Mädchen* und Jungen* unterschiedliche Unterstützungen
zur Verfügung gestellt. Bei der Einleitung von Hilfemaßnahmen wurde vor allem auf Störungen und Auffälligkeiten von Jungen* reagiert (Daigler 2019, S. 132) .
Mädchen* und junge Frauen* wurden in Erziehungsheime meistens aufgrund ihres widerständigen Verhaltens in Bezug auf herrschende Mädchen*bilder oder
eines nicht-konformen Auslebens von Sexualität eingewiesen (vgl. 6. Jugendbericht 1984, Wallner 2006, S.
279 ff, Daigler 2019).
Feministische bzw. parteiliche Mädchen*arbeit entstand sowohl in Einrichtungen der gemischten offenen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendhilfe als auch
in sich neu gründenden Mädchenprojekten und -initiativen. Mittlerweile ist sie ebenso wie Gendermain
streaming ein Querschnittthema, dass sich als Qualitätsstandard durch alle Handlungsfelder ziehen sollte.
Unserer Einschätzung nach ist Mädchen*arbeit nach
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wie vor äußerst prekär etabliert. Mädchen* und junge
Frauen* geraten auch in Teilen der gleichstellungspolitischen Landschaft und in politischen Prozessen aus
dem Blick.
Schauen wir auf die aktuelle (pandemische) Situation stellen wir fest, dass diese Tendenzen nach wie
vor vorhanden sind. Problemlagen von Mädchen* und
jungen Frauen* werden häufig aufgrund ihrer Bewältigungsstrategien später wahrgenommen. Deswegen
kommen sie erst später als Jungen* und häufiger als
Selbstmelderinnen* im weitergehenden Unterstützungssystem der erzieherischen Hilfen an.
Auch in der offenen Jugendarbeit sind Mädchen*
nach wie vor weniger präsent. Diese Unterrepräsentanz
hat sich über die Pandemie in den letzten Jahren verstärkt (vgl. unser Positionspapier zu den Auswirkungen
der Pandemie 2022).

Auch heute gilt noch:
„Sexismuserfahrungen sind für alle als weiblich gelesene Menschen Teil des Alltags, patriarchale Strukturen
sind immer noch vielfältig wirkmächtig und führen zu
hegemonialen, männlichen Dominanzstrukturen. Diese
zeigen sich beispielsweise in der geringeren Beteiligung
von Mädchen* in politischen Entscheidungsprozessen
wie zum Beispiel in Schüler*innenvertretungen, in der
mangelnden Sichtbarkeit im öffentlichen Raum und in
unzureichenden Safe Spaces“ (Positionspapier Münchner
Fachforum für Mädchen*arbeit 2022, S. 12).

©Foto: www.photocase.com – sushaa

Die Entstehungsgeschichte der Mädchen*arbeit ist
eng mit der zweiten Frauen_Lesbenbewegung verknüpft. Kritik wurde vor allem an der männlichen Dominanz und den geschlechtshierarchischen Strukturen
in den Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendhilfe geübt. Kolleginnen machten sowohl die eigene Arbeitssituation als auch das alltägliche Abarbeiten an der Dominanz von Kollegen und männlichen Jugendlichen
zum Thema. Deutlich wurde es am verwendeten, pointierten Slogan „Jugendarbeit ist Jungenarbeit“. Mädchenarbeiterinnen ordneten ihr Erleben im Kontext
einer patriarchalen Gesellschaftsordnung ein und verbanden sie mit der Politisierung von sexistischen Verhältnissen (vgl. Kagerbauer / Lormes 2014). Sexualisierte Gewalt wurde enttabuisiert, gesellschaftlich
eingeordnet und als Instrument männlicher Machtausübung kontextualisiert. Neben der konkreten Arbeit mit Mädchen* und jungen Frauen* ging es also
auch um die Veränderung von strukturellen Verhältnissen – sie war dementsprechend verknüpft mit Machtund Herrschaftskritik.

D E R M Ä D C H E N*A R B E I T

Mädchen*arbeit nimmt somit gezielt Mädchen* und
junge Frauen*, ihre Lebenssituation, ihre Bedarfe und
ihre Zugangsmöglichkeiten, beispielsweise in den öffentlichen Raum, in Einrichtungen oder auf dem Arbeitsmarkt in den Blick, um perspektivisch Geschlechtergerechtigkeit erreichen zu können. Sie agiert in
unterschiedlichen Arbeitsfeldern und Settings (z.B. Offene Arbeit, Schulsozialarbeit, Beratungsstellen, stationäre und ambulante Erziehungshilfen). Parteilich-feministische Mädchen*arbeit hat über § 9, 3 SGB VIII auch
das Mandat, sich mädchen*- oder gleichstellungspolitisch für veränderte Rahmenbedingungen und gerechtere, gesellschaftliche Strukturen einzusetzen.
Insgesamt sind also viele Fragestellungen aus den
Gründerinnenjahren nach wie vor äußerst aktuell,
auch wenn sie differenzierter und zunehmend intersektionaler2 geführt werden. Mädchen*arbeit muss
sich zudem mit Erkenntnissen aus der queeren Theorie, mit der grundlegenden Kritik an dem binären
Zwangssystem und vor allem mit der eigenen Positionierung im Kontext von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt beschäftigen.

Wir beschäftigen uns mit den wichtigen Impulsen
aus der bayernweiten Vernetzung und nicht zuletzt
mit Perspektiven der Mädchen*arbeit / Mädchen*politik. Es geht um die Umsetzungsmöglichkeiten der Bedarfe von Mädchen* und jungen Frauen* und um Wege
die Teilhabechancen von Mädchen* und jungen Frauen zu erhöhen. Die Coronapandemie, die uns während
des Projekts begleitet und eingeschränkt hat, wird an
mehreren Stellen aufblitzen. In der Komplexität der
Themen und Rahmenbedingungen sind Dopplungen
nicht komplett zu vermeiden.

Zur dynamischen Verwendung des Gendersterns (*):

In den vorliegenden Texten wird bei der Nutzung des *
(zum Beispiel: Kolleg*innen oder Kolleginnen* bzw. Teilnehmer*innen bzw. Teilnehmerinnen*) variiert. Dies ist
kein Fehler im Lektorat, sondern eine bewusste Entscheidung. Der * am Ende des Wortes verweist auf Menschen, die Frauen* / Mädchen* sind oder sich im weiblichen Spektrum verorten. Der * in der Mitte bezieht
Menschen aller Geschlechter ein. Die LAG befindet sich
aktuell in einem unabgeschlossenen Prozess, inwieweit
sie sich für alle inter*, trans* und nicht-binären Personen öffnen wird. Gleichzeitig gibt es ein Bewusstsein
dafür, dass Menschen unterschiedlicher Geschlechter
schon immer im Kontext von Mädchen*arbeit und Mädchen*politik anwesend waren und sind. Es ist der Versuch, diese Spannungsfelder und diese Prozesse über
die dynamische Verwendung des * kenntlich zu machen.

Im Rahmen dieser Broschüre laden wir Sie ein, mit
uns auf eine spannende Reise zu gehen. Neben der
Vorstellung des Projekts, geht es sowohl um Kritik,
Träume und Wünsche von Mädchen* und jungen Frauen* als auch von Kolleg*innen aus der Mädchen*- und
Gleichstellungsarbeit.

intersektional: Intersektionalität bedeutet die Verwobenheit, das
Zusammenwirken und die Durchdrungenheit von verschiedenen
Macht- und Unterdrückungsverhältnissen (wie z.B. Sexismen,
Rassismen, Klassismus). Diese wirken z.B. auf der Struktur- und
Gesellschaftsebene, auf der Ebene von Institutionen, in Identitäten
und in Interaktionen (vgl. Winker / Degele 2009). Das Zusammendenken
von Kategorien hat ihren Ursprung in der Schwarzen Frauen*bewegung
und im aktivistischen Kontext (vgl. z.B. Combahee River Collective
1977). Der Begriff selbst wurde 1989 von der US-amerikanischen
Rechtswissenschaftlerin Kimberlé W. Crenshaw eingeführt. Die
Bedeutung in der Mädchen*arbeit wird in den Ausgaben 3 + 4 / 2021
der Betrifft Mädchen diskutiert.

2
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Leitend bei der Umsetzung von Mädchen*arbeit ist
die aktualisierte Maßgabe des § 9, 3 SGB VIII: Bei der
Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der
Aufgaben der Jugendhilfe „sind die unterschiedlichen
Lebenslagen von Mädchen, Jungen sowie transidenten, nicht-binären und intergeschlechtlichen jungen
Menschen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern“.

Auftaktveranstaltung rund um den internationalen Frauen*tag 2020
Am 5. März 2020 fand im Bayerischen Sozialministerium der offizielle Auftakt unseres Projekts „Demokratie on tour – Mädchen* und junge Frauen* reden
mit!“ statt. Vor Ort wurde der damaligen Sozialministerin Carolina Trautner unsere Arbeit, unsere Ideen
und unsere Projektkonzeption vorgestellt.
Es gab zudem die Premiere unseres offiziellen Projektsongs „Grrrl*Pwr – Mädchen* an die Macht!“, geschrieben und gesungen von Tamara Banez. Sie unterstützte “Demokratie on tour” in unterschiedlichen
Rollen als Projektmitarbeiterin* und ist zudem eine
immer bekannter werdende Songwriterin*.
Gleichzeitig übergab uns die ehemalige Ministerin
Carolina Trautner die sehr beeindruckende Wanderausstellung „WONDER GIRLS“, in der junge Heldinnen
vorgestellt werden, die sich in ihren Heimatländern
für Bildung, Gleichberechtigung und Gesundheit einsetzen. Diese konnte und kann bei uns ausgeliehen
werden (s. auch Kapitel über die Ausstellung).
Die damalige Sozialministerin Carolina Trautner (re.) bei der Übergabe
der Materialien zur Wanderausstellung „WONDER GIRLS“ an die
Vorstandsfrau Hannelore Güntner (li.) und die erste Projektleitung
Rosanna Müller (mi.).
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Heidi Kurzhals , Vorstandsfrau LAG Mädchenpolitik Bayern e.V. –
Hannelore Güntner, Vorstandsfrau – Rosanna Müller, erste Projektleitung
– Elisabeth Kretschmar-Marx, Vorstandsfrau – Carolina Trautner,
damalige Sozialministerin – Danii Arendt, ehemalige Vorstandsfrau
– Tamara Banez, Sängerin* und Projektmitarbeiterin* – Arianna Vogel,
ehemalige Projektmitarbeiterin. (v.l.n.r.)

DA S P RO J E KT
Kurzvorstellung des Projekts
„Demokratie on tour – Mädchen* und junge Frauen*
reden mit!“ wirkte in der Projektlaufzeit (Nov. 2019 bis
Juni 2022) auf unterschiedlichen Ebenen. Zentral waren dabei die Akquise und Durchführung von Workshops mit Mädchen* und jungen Frauen*, der Aufbau
und die Vertiefung von Kooperationen und Vernetzung,
die Bereitsstellung und Pflege unserer interaktiven
Bayernkarte, der Verleih der Ausstellung „Wonder Girls“
und die mädchen*politische Öffentlichkeitsarbeit.

In Anlehnung an die Frauen*bewegungen bzw.
queerfeministischen Bewegungen und Traditionen ist
unser Politikverständnis weit gefasst. Es gibt für uns
sehr unterschiedliche Wege und Notwendigkeiten der
Einmischung, Einflussnahme und der regionalen
oder überregionalen Mitgestaltung der Gesellschaft.
Parteipolitik ist eine Möglichkeit sich einzubringen
und aktiv zu werden. Daneben gibt es die Arbeit in
Gremien, Netzaktivismus, Petitionen, Demonstrationen, gemeinsame Aktionen im öffentlichen Raum, das
Entwerfen von Stickern und Plakaten, Engagement in
Gewerkschaften, die Mitarbeit in der Schüler*innenmitverwaltung sowie Kunst und Musik oder Aktivismus bei fridays for future.
Insbesondere das gemeinsame Netzwerken und eine gemeinsame Artikulation halten wir für sehr politisch, kraftvoll und in der Folge gesellschaftsverändernd. Denn in kollektiven Verständigungsprozessen
entstehen wichtige Impulse, die in einem zweiten
Schritt nach außen getragen werden.
Die Frauen*bewegungen rangen schon ab den 70er
Jahren um die Frage der aktiven Beteiligung in Strukturen und Parteien. Das Spannungsfeld zwischen dem
„Marsch durch die Institutionen“ und dem Wunsch des
Aufrechterhaltens von Autonomie bestimmten Teile
des politischen Diskurses. Rückblickend wird deutlich,
dass diese unterschiedlichen Wege jeweils unterschiedliche Möglichkeiten, Chancen und Risiken beinhalten. (Queer-)feministische Analysen, Forderungen,
Machtkritik und Visionen brauchen letztendlich vielfältige Zugänge und Wege, um Gesellschaft und Politik
nachhaltig beeinflussen und gestalten zu können.

denken und damit den eigenen Erfahrungen eine
wichtige Relevanz zukommen zu lassen.
Das bedeutet, nicht bei der „eigenen Betroffenheit“
stehen zu bleiben, sondern die Verwobenheit von
Machtverhältnissen, von Diskriminierungs- und Privilegisierungserfahrungen in den Blick zu nehmen. Es geht
in der Folge darum, Politik nicht allein über Identitäten
zu gestalten, sondern über Macht- und Konfliktverhältnisse und nicht zuletzt über gesellschaftliche Widersprüche (vgl. auch Kagerbauer / Lormes 2014).
Oder anders formuliert: „Neben einer ‘Politik der
Artikulation in Bezug auf das eigene Erleben, verlangt dies selbstverständlich auch eine kritische
Analyse der eigenen Privilegien und ‘Verstrickung im
Netz der Macht “ (Kagerbauer 2015, in Anlehnung an
Maurer/Weber 2006, S. 146f).
Insgesamt sind Fragen einer gerechten Gesellschaft,
das Einlösen von Gleichberechtigung und Gleichstellung, der Umgang mit der Klimakrise, Selbstbestimmung und die Gestaltung von intersektionalen Bündnissen und Schnittstellen wichtig.

IN SG ESA MT L EHN E N W I R U N S DA M I T A N ZW E I
TRA D I T I O NEN A N:

•	dass Mädchen*arbeit immer mehr sein wollte, als die
Arbeit mit Mädchen* und jungen Frauen* („Mädchen*arbeit ist Mädchen*politik“).
•	und an die Idee, das Private – somit das eigene
Erleben und die eigene Wahrnehmung – politisch zu
lag-maedchenpolitik-bayern.de | 9
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Zunächst möchten wir als Grundlage unser
Politikverständnis skizzieren

D E R P RO J E KT S O N G
Projektsong „Grrrl*Pwr – Mädchen* an die Macht!“
Das Stück „Grrrl*Pwr (sprich: Girl*Power) – Mädchen* an die Macht!“ – eine Komposition von Projektmitarbeiterin* Tamara Banez – war einerseits
als Projektsong und damit zur Präsentation bei diversen Veranstaltungen
von „Demokratie on tour“ gedacht.
Andererseits stellte das Lied den wesentlichen Bestandteil des Workshops
„Sing your Story“ dar, bei dem die Teilnehmerinnen* gemeinsam an den
freien Zeilen (Strophe 1, 2 + 4) im Songtext arbeiten konnten. Wir drucken
an dieser Stelle den inspirierenden und mädchen*politischen Ausgangstext
ab.

GR R R L*PWR – MÄ D C H E N* A N D I E M AC H T!

(Text + Musik: Tamara Banez)
Strophe 1
Beispiel:

Erste Frage: Was will ich?
Lampen hier im Park.
Ich hab nämlich Angst im Dunkeln,
deshalb wär ich auch gern stark.

Strophe 2
Beispiel:

Zweite Frage: Was willst du?
Ich wünsch mir mehr Geld.
Nie bekomm ich was ich will.
Ich will Zeug, das MIR gefällt!

Refrain

Wir sind viele, wir sind laut
und wir wollen, dass sich was tut!
Ja – wir wissen, was wir wollen,
darum hört uns besser zu!
Grrrl*Pwr, Grrrl*Pwr, Grrrl*Pwr
– Mädchen* an die Macht!

Strophe 3

Die dritte Frage, die sich stellt:
Was kann ich selber tun?
Und was, wenn ich nicht weiterkomm –
wer hilft und hört mir zu?

Strophe 4	Ich frag Google und meine Lehrer*innen,
Beispiel
schreib das Rathaus an.
Weil wenn ich will, dass sich was tut,
nehm ich’s selber in die Hand.
Refrain

Wir sind viele, wir sind laut
und wir wollen, dass sich was tut!
Ja, wir fordern euch heraus,
darum hört uns besser zu!
Grrrl*Pwr, Grrrl*Pwr, Grrrl*Pwr
– Mädchen* an die Macht!
(2x)
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WO R K S H O P S
Workshops mit Mädchen* und jungen
Frauen*, das Herzstück des Projekts
ZIELE:

Grundhaltung – theoretische Bezüge –
Herangehensweise
Bei der Konzeptionierung und Durchführung unserer Workshops orientierten wir uns an den bewährten
Prinzipien der Mädchen*arbeit: Ansatz an Ressourcen
und Stärken – Parteilichkeit – Ganzheitlichkeit – Partizipation.
Als theoretischen Hintergrund nutzten wir das Konzept des Verdeckungszusammenhangs, das vom Tübinger Institut für gender- und diversitätsbewusste
Sozialforschung und Praxis (tifs) e.V. entwickelt wurde und wir orientierten uns an intersektionalen und
queerfeministischen Theorien.
Die Entöffentlichung geschlechtshierarchischer Widersprüche und die Individualisierung gesellschaftlicher Konfliktverhältnisse („Ungleichheitstabu“) machen
das Finden von Lösungen zu scheinbaren Privataufgaben (vgl. Bitzan 2000, S. 340).
Aussagen wie „du kannst alles erreichen, wenn du
dich nur ausreichend bemühst“ im Kontext von Verwertbarkeitslogiken schreiben sich als Anrufung nach
Selbstregulierung und Selbstoptimierung in das eigene
Erleben ein.
Gleichzeitig werden im gesellschaftlichen Diskurs
ungleiche Startbedingungen, ein ungerechtes Schulsystem und strukturelle, intersektional wirkende Barrieren und die unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten in öffentliche Räume unsichtbar gemacht (vgl.
Kagerbauer / Lormes 2014). Wenn jede Person ihr Glück
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Ziel der Workshops war es, Mädchen* und junge
Frauen* zu ermutigen, Kritik, Wünsche und Träume zu
formulieren, ihre Forderungen zu benennen sowie für
ihre Interessen einzustehen und die Gesellschaft und
ihr Umfeld aktiv mitzugestalten. Gleichzeitig sollte
Austausch und Vernetzung unter den Teilnehmer*innen
ermöglicht werden. Ein weiteres Ziel war es, im Anschluss an die Workshops die Ergebnisse an Politiker*innen bzw. relevante Entscheidungsträger*innen zu
übergeben und so unterschiedliche Möglichkeiten von
und Zugänge in politische Einflussnahme zu vermitteln oder – auch der pandemischen Situation geschuldet – auf unterschiedlichen Wegen in die Öffentlichkeit
zu bringen.

WO R K S H O P S

scheinbar selbst schmiedet und strukturelle Verhältnisse entnannt werden, kommt es zu einer Individualisierung von Gelingen und Scheitern und zu „selberschuld-Botschaften“. Mädchen* und junge Frauen*
machen zudem häufig die Erfahrung des Übergangenund damit nicht ernst genommen-Werdens. Ihnen wird
über neoliberale Diskurse suggeriert, dass ihr Erleben
von Ausgrenzung und Benachteiligung eigenes, privates Verschulden sei (vgl. Kagerbauer / Schreieck 2021,
S. 126).
„In einer Gesellschaft, die permanent Gleichheit verspricht und permanent Ungleichheit schafft, werden
Glück, Wohlergehen und Erfolg als Resultat individueller Anstrengung ideologisiert. Scheitern als unzureichendes Engagement oder „Pech“ privatisiert“ (Busche
et al 2010, S. 8).

Konfliktverhältnisse sind demnach individualisiert
und insbesondere für Mädchen* nur schwer zu benennen und zu politisieren. Auch das Sprechen über Diskriminierungserfahrungen ist tabuisiert. Die Widersprüchlichkeiten zwischen den Versprechen von
Gleichheit (verknüpft mit der Anrufung nach Selbstoptimierung) und der eigenen Wahrnehmung müssen sie
irgendwie bewältigen und nutzen dafür unterschiedliche Strategien. „Dabei ist vielfach zu beobachten, dass
sie ihre Wünsche und Ambitionen nach und nach den
begrenzten Optionen anpassen“ (vgl. Weber 2019, S.
150) oder ein Zurückstecken als Ergebnis der eigenen
Wahl präsentieren.
Selbst der eigene Körper unterliegt einem hohen
Perfektionsdruck – denn auch er scheint im Sinne der
neoliberalen Agenda grenzenlos gestalt- und optimierbar zu sein. Dies geht häufig mit massiven Abwertungen, Beschämungen und Isolation von Menschen, die
diesen normierten Bildern nicht entsprechen können
oder wollen, einher (Stichworte: Bodyismus3, Lookism4,
Ableismus5, Queerfeindlichkeit6).
Mädchen*bilder haben sich erweitert, Optionen und
Lebenslagen von Mädchen* und jungen Frauen*, auch
dank Kämpfen von unterschiedlichen feministischen
Bewegungen, pluralisiert. Diese Erweiterung von gesellschaftlichen Lebensrealitäten erhöht gleichsam
Widersprüche und Spannungsfelder, die Mädchen*
und junge Frauen* persönlich auszutarieren haben.
Alte Mädchen*bilder wirken weiter, werden nun aber
auch durch Versatzstücke aus traditionalisierten Jungen*bildern ergänzt (vgl. Debus 2012a). Mädchen*

sollen beispielsweise irgendwie cool, stark und tough
sein, nur nicht zu sehr, denn binäre und geschlechts
hierarchische Verhältnisse und normative Erwartungen
dürfen nicht wirklich angriffen werden (vgl. auch Mc
Robbie 2010).

Bodyismus: „Bodyismus beschreibt Diskriminierungen aufgrund von
vorherrschenden Körpernormen. Körper sollen schön, jung und gesund
sein, sind sie das nicht, werden sie als abweichend wahrgenommen“
(vgl. FUMA NRW). Folgen sind Abwertungen, machtvolle Zuschreibungen, Beschämungen, mangelnde und verhinderte Anerkennung bis hin
zu Gewalt-Androhungen.

3

Lookism: Diskriminierung und Bewertung aufgrund des Aussehens.

4

Abelism / Ableismus: bedeutet Diskriminierung und Ausgrenzung
aufgrund einer (zugeschriebenen) Behinderung. Es geht um
Ungleichbehandlungen, Grenzüberschreitungen, Zuweisungen,

5
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Stereotypisierungen und um die Reduzierung von Menschen auf ihre
Behinderung (vgl. LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg 2021a,
S. 11, vgl. Aktion Mensch) vor dem Hintergrund von gewaltförmigen,
gesellschaftlichen Strukturen.
Queerfeindlichkeit: „Queerfeindlichkeit bezeichnet die Diskriminierung
von queeren Menschen. Dies zeigt sich z.B. durch Ablehnung, Wut,
Intoleranz, Vorurteile, Unbehagen oder körperliche bzw. psychische (und
sexualisierte, Anmerkung „Demokratie on tour“) Gewalt gegenüber
queeren Menschen (Queer-Lexikon, online unter: https://queer-lexikon.
net/2020/04/29/queerfeindlichkeit/).

6

Oft ist es demnach ein sehr schmaler Grat, mit dem
sie irgendwie klarkommen müssen. Werden die abgesteckten Möglichkeitsräume (z.B. innerhalb des binären Geschlechtersystems) überschritten, können
Konsequenzen wie Anfeindungen oder mangelnde
Anerkennung des Umfelds die Folge sein. Zudem gehen wir davon aus, dass sich während der CoronaPandemie Erwartungen an Mädchen* retraditionalisiert und somit ihre Optionen wieder eingeschränkt
haben (vgl. LAG Mädchen*politik 2022, Positionspapier
zur Pandemie).

Konflikte und Widersprüche werden zu einer wichtigen Erkenntnisquelle (vgl. Kagerbauer 2015 in Anlehnung an Bitzan 2000). Denn Spannungsfelder verweisen häufig auf gesellschaftlich nicht gelöste
strukturelle Fragen und Problematiken in der Lebenswelt. Soziale Arbeit mit Mädchen* und jungen
Frauen* wendet sich gegen „Diskriminierungen und
Vereindeutigungen komplexer gesellschaftlicher
Macht- und Konstruktionsprozesse“ […]. Sie deckt Widersprüche als solche auf, thematisiert diese und
verortet sich in ihnen (Daigler 2019, S. 133).
Die Workshopleitungen brauchten somit Fingerspitzengefühl für eine konfliktorientierte Herangehensweise und nicht zuletzt die Fähigkeit, Bezüge
zwischen dem eingebrachten Erleben und strukturellen Fragestellungen herzustellen sowie einen Raum
für Kritik und Widerspruch zu schaffen.

Durch unsere Prozessorientierung, die Beteiligung
der Teilnehmer*innen an der Schwerpunktsetzung der
Workshops, die Frage nach dem Erleben von Wut, nach
Interesse an Politik und Kritikpunkten, öffneten wir den
Raum – insbesondere im Konzept der Wonder Girlz*
Workshops – für weitere Themen wie intersektionale
Verhältnisse und deren Veränderungsmöglichkeiten.
„Dabei ist allerdings ein offener Blick notwendig, ob
dies in der konkreten Lerngruppe tatsächlich zutrifft
bzw. für welche Teilnehmenden dies gilt oder auch gar
nicht gilt. Unter Umständen sind teilweise ganz andere
Unterscheidungsmerkmale als Geschlecht genauso relevant oder relevanter für die Teilnehmenden wie z.B.
Rassismus-Erfahrungen, sozio-ökonomischer Hintergrund, Stadt-Land-Unterschiede, verschiedene Hobbies, jugendkulturelle bzw. politische Zugehörigkeiten
oder Verortungen im hierarchischen System Schule
etc.“ (Debus 2012b, S. 155).

Zudem ging es auch darum, die Bedeutung von Geschlecht kontextbezogen zu dramatisieren, zu entdramatisieren oder nicht zu dramatisieren (vgl. Debus
2012b). Indem wir uns in den Workshops an Mädchen*
und junge Frauen* gerichtet haben, war der Ausgangspunkt erst einmal eine Dramatisierung von Geschlecht.
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Im Wissen um strukturelle Gewaltverhältnisse, entsprechenden (verdeckten) Verletzungen, schmerzhaften Erfahrungen und Barrieren sind haltende, wertschätzende Strukturen in den Workshops unabdingbar:
Sie ermöglichen Verständigungen und auch das Einbringen von Gewalt- und Demütigungserfahrungen,
die mit starken Gefühlen einhergehen können. Zudem
haben Mädchen* und junge Frauen* häufig ein klares
Gefühl, was besprechbar sein kann und was besser im
Verborgenen bleibt (vgl. dazu für den Bereich erzieherische Hilfen: Daigler 2019). Insbesondere in digitalen
Formaten ist es bedeutsam, im Hinblick auf Emotionen, wie Wut oder Verzweiflung und traumatischen
Erfahrungen im Hintergrund, ein möglichst stabiles
Setting zu schaffen und ggf. ein zu „überwältigendes
Eintauchen ins Erleben“ zu begrenzen.

©Foto: www.photocase.com – Edyta Pawlowska

Dabei lehnen wir uns in gewisser Weise an die
Ausführungen des Manifests in „Feministische Mädchenarbeit weiterdenken“ an: „Um sich auf „Mädchen“ zu beziehen und gleichzeitig das Nichtsagbare, Nichtdefinierte, Widersprüchliche und über die
Zweigeschlechtlichkeit Hinausweisende deutlich zu
machen, schlagen wir die Kategorie „Mädchen_“ vor“
(Busche / Wesemüller 2010, S. 316). „Mädchen*“ wird
damit zu einer offenen und vielschichtigen Kategorie, die auch mit anderen Kategorien verknüpft ist
(vgl. ebd.). Gleichzeitig verweist dies auf die Notwendigkeit, sich fachlich und konzeptionell mit den Zielgruppen der Mädchen*arbeit zu beschäftigen, diese in Folge zu erweitern und
eine entsprechende Ansprache (vgl.
Yaghoobifarah 2018, vgl. Āmiri, 2021)
zu verwenden.

Durch die Auseinandersetzung mit queerer Theorie,
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt war uns als Projektteam von „Demokratie on tour“ bewusst, dass in
unseren Workshops nicht nur cis7-Mädchen, sondern
auch queere8 Mädchen*, trans9 Mädchen, trans Jungen,
nicht-binäre10 und inter*11 Jugendliche anwesend sein
können. Wir reflektierten vor diesem Hintergrund die
Herangehensweise und Methodik in unseren Workshops, insbesondere im Kontext von nicht-freiwilligen
Settings. Dabei ging es uns um Sichtbarkeiten, Besprechbarkeiten, die Infragestellung der binären Logik
und darum, die Mädchen*arbeit an diesen Stellen für
nicht-binäre Identitäten und Perspektiven zu öffnen,
ohne einen Outing-Druck zu erzeugen.
Denn es gibt viele gute und dem Selbstschutz dienende Gründe, dies nicht zu tun.

cis / cis*: „Bei cis-geschlechtlichen Menschen entspricht die
Geschlechtsidentität dem Geschlecht, das ihnen bei ihrer Geburt
auf Grundlage der gesellschaftlichen Einordnung ihrer Genitalien
zugewiesen wurde“ (vgl. Dissens 2020, S. 4).

7

„Schulen und andere pädagogische
Institutionen sind häufig Angsträume
für queere Kinder und Jugendliche
und sind in der Regel nicht die Orte,
an denen sie sich outen“
(Laumann 2018 mit Bezugnahme auf Krell / Oldemeier
2017, S. 72).

trans*: „Trans*geschlechtlich bedeutet: Jemand fühlt sich nicht, nicht
ganz oder nicht immer dem Geschlecht zugehörig, das der Person bei
der Geburt zugewiesen wurde“ (Bundesverband Trans* 2022, S. 6).

9

nicht-binär: “Nonbinary is a term that refers to people whose gender is
not completely and exclusively male or female. They can identify with
not having gender at all, with both binary genders, with a third identity,
or an identity which can change over time” (https://nonbinary.wiki/wiki/
Main_Page).

10 

queer: Ursprünglich und auch heute noch ein englischsprachiges
Schimpfwort (schräg, falsch, komisch etc.) für alle, die nicht
heterosexuell sind und / oder nicht in zweigeschlechtliche Normen
passen. Als Ergebnis von Widerstandskämpfen wurde der Begriff „queer“
angeeignet und positiv besetzt. Er wird heute insbesondere von jungen
Menschen als selbstbewusste Sammelbeschreibung für sich und
andere, die nicht in heteronormative Ordnungen passen, zum Teil
spezifischer für Menschen, die identitäre Zuweisungen kritisieren und
sich aktiv gegen heteronormative Normierungen einsetzen, verwendet.
Dazu zählen sich heute beispielsweise lesbische, bisexuelle, schwule,
nicht-binäre, inter* und trans* Personen und Menschen mit vielen
weiteren geschlechtlichen und sexuellen Identitäten. (Definition
aus dem Positionspapier der LAG Mädchen*politik Bayern zu den
Auswirkungen der Pandemie, in Anlehnung an Dissens 2020)

8
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intergeschlechtlich / inter*: Inter* „ist ein Begriff, der sich aus der
Community entwickelt hat, und der als ein emanzipatorischer und
inklusiver Überbegriff die Vielfalt intergeschlechtlicher Realitäten und
Körperlichkeiten bezeichnet. Inter* umschreibt die gelebte Erfahrung
mit einem Körper geboren zu sein, der den normativen Vorstellungen
von männlich / Mann und weiblich / Frau nicht entspricht […].
Inter*Menschen können […] eine männliche, weibliche, trans* oder
nicht-binäre Identität (https://oiigermany.org/) oder eine Identität als
inter* haben (vgl. ebd.).

11 

WO R K S H O P S
Workshopmodule
Neben Singing / Songwriting, das durchgängig angeboten wurde, gab es ab April 2021 die Schwerpunkte
„Selbstbestimmung & Gleichberechtigung“ und „mädchen*- und frauen*gerechte Räume“. Später kamen sowohl Stickerworkshops als auch ein Modul zu „Wirkungsweisen und Bedeutsamkeit von Geschlecht“ dazu.
Als Begleitung der Wanderausstellung konzipierten
wir den Workshop „We are Wonder Girlz* – gemeinsam
die perfekte Welt gestalten“. Wir stellen an dieser Stelle den Workshop detaillierter vor, weil er am häufigsten gebucht wurde. Angelehnt an die Idee von Zukunftswerkstätten wurden mit kreativen Methoden
Missstände, Kritikpunkte, Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen, aber auch die Vorstellungen einer
gerechten Welt, eines perfekten Landkreises oder einer idealen Schule gesammelt. Wir arbeiteten gleichzeitig an und mit den Stärken und Ressourcen der
Teilnehmer*innen und feierten eingebrachte Erfolgsgeschichten. Durch prozessorientierte und partizipative Elemente ließen sich die Themen der Mädchen*
und jungen Frauen* sehr gut herausarbeiten. Flexibel
passten wir vor Ort bei Bedarf unser Konzept an die
Fragestellungen und Schwerpunkte der jeweiligen
Teilnehmer*innen an. Gegen Ende der Workshops entwickelten wir gemeinsam mit den Mädchen* und jungen Frauen* (möglichst) konkrete Forderungen und
Umsetzungsideen.

zen Songtext zu überlegen, in dem ihre persönlichen
Wünsche und Mitbestimmungsideen einfließen sollten. Die Musik sowie ein Teil des Textes waren bereits
vorgegeben. Letzterer enthielt Fragen an die Teilnehmerinnen*, welche diese dann – idealerweise in Reimform – mit ihren Anliegen beantworten konnten. (Der
komplette Songtext ist im Kapitel „Der Projektsong“,
S. 10 abgedruckt.)
Die Texte entstanden im gemeinsamen Austausch,
um die Vernetzung und Solidarität der Teilnehmer
innen* untereinander zu stärken. Im letzten Teil des
Workshops wurden die verschiedenen Versionen des
Songs dann von allen gemeinsam eingeübt und gesungen.

Prozessorientierung und Flexibilität
Durch unsere Flexibilität und prozessorientierte
Haltung haben wir die Einschätzungen unserer Kooperationspartner*innen über die jeweilige Situation
vor Ort aufgreifen und in unsere Konzepte integrieren
können. Ebenso passten wir die Workshopzeiträume
jeweils an die Möglichkeiten, Bedingungen und die
Bedürfnisse der Mädchen* und jungen Frauen*, insbesondere bei digitalen Formaten, an.

Die Teilnehmer*innen nutzten die Workshops für
das Teilen von Beobachtungen, Erfahrungen und Einschätzungen – somit für kollektive Verständigungsprozesse, ohne vorschnell ein vereinfachtes „Wir“ zu
konstruieren. Denn ihnen lagen unterschiedliche Themen und Schwerpunkte am Herzen. Wir schafften über
unsere Herangehensweise einen Raum für Differenziertheit und gleichzeitig für Solidarität. Gleichsam
wurden in fast allen Workshops die Einschränkungen
und Zumutungen über das binäre Geschlechtersystem
und männliche Dominanzen deutlich benannt.
Je nach Workshopdauer und Prozess setzten wir uns
mehr oder weniger intensiv damit auseinander, welche Formen von Politik es gibt, welche Möglichkeiten
der politischen Einflussnahme oder der Mitgestaltung
des Umfelds den Teilnehmer*innen zur Verfügung stehen bzw. welche ihnen selbst entsprechen. Dabei
stellten wir immer Bezugnahmen zu den Stärken,
Kompetenzen und Ressourcen der Mädchen* und jungen Frauen* her.
Der Workshop „Sing your own Story“ näherte sich
beim Einstieg auf eine ähnliche Weise dem Themenbereich. Im zweiten Schritt wurde es musikalisch. Dabei war jede Teilnehmerin* eingeladen, sich einen kur-

Tamara Banez, von „Demokratie on tour“, während eines Workshops
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Trotzdem bleibt festzuhalten, dass auch die zeitlich
verlängerten Workshops (zum Teil auf 3,5 – 4 h) nur ein
Auftakt für Teilhabeprozesse sein können. Denn die
Konkretisierung von Forderungen, wenn sie partizipativ
verlaufen soll, und die Frage, wie Mädchen* und junge
Frauen* sich in die Veränderungsprozesse einbringen
können und wollen, brauchen Verständigung und Zeit.

Akquise der Workshops
STET I G E A NPA SS U N G A N D I E PA N D E M I S C H E LAGE

Die Akquise und die Durchführung der Workshops
war unmittelbar gekoppelt an die jeweilige Situation
in der COVID-Pandemie. „Demokratie on tour“ ließ und
lässt sich nicht unabhängig davon denken. Im Frühjahr 2020 wurden z.B. die Arbeitszeiten der Mitarbeiterinnen* verringert, da Planungen unmöglich geworden waren. Im November 2020 mussten alle geplanten
Workshops aufgrund der steigenden Inzidenzen und
des Lockdowns abgesagt werden. Und auch sonst ge-

staltete sich die Durchführung von Workshops herausfordernd. Daher wurde das Projekt um ein halbes Jahr
verlängert. Nach den Kontaktlockerungen konnten
noch einige Workshops stattfinden.
Längerfristige Planungen, die es gerade bei Workshops in Kooperation braucht, waren in den meisten
Phasen kaum umsetzbar. Viele Pädagoginnen* in den
Einrichtungen, so unsere Einschätzung, schwankten zumindest phasenweise zwischen Aktivismus („Jetzt geht
gerade was. Wir müssen schnell etwas im Alltag umsetzen.“) und Resignation. Sie waren überdurchschnittlich gefordert und teilweise auch belastet.
Aus vielen Einrichtungen in Bayern kam die Rückmeldung, dass auch in Öffnungsphasen wenige bis gar
keine Mädchen* und jungen Frauen* mehr (regelmäßig) erreicht werden konnten oder zu jenen, die kamen, zunächst eine (neue) Beziehung aufgebaut werden musste. Vorrangig gehe es um eine Unterstützung
in den Krisen und bei den Bewältigungsaufgaben des
Alltags. Projekte der politischen Bildungsarbeit seien
erst einmal nachrangig. Andere gaben an, dass sie auf
keinen Fall eine ausreichende Anzahl an Teilnehmer*innen ansprechen und erreichen könnten. Aufgrund dieser Erkenntnisse luden wir zu Vernetzungstreffen zur pandemischen Lage und damit verbundenen
Herausforderungen ein.
Wir setzten auf vernetzte Aktionen und Angebote
und die Vernetzung mit existierenden Mädchen*-Arbeitskreisen. Denn die Stimmen der Mädchen* und jungen Frauen* sollten gerade in der Pandemiezeit sichtbar und hörbar werden.
Die Vorbesprechungen mit den Fachkräften, die Absprachen bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit und der
gezielten Ansprache der Mädchen* und jungen Frauen*
waren spannend und erkenntnisreich. Begeisterung
und Optimismus von Seiten der Projektleitung halfen
dabei, die herausfordernden Bedingungen und Skepsis
vor Ort zu überwinden und die Durchführung von
Workshops zu forcieren und zu ermöglichen.

Während eines Workshops kommt – wortwörtlich
– vieles auf den Tisch.
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WO R K SHO P S I M LÄ N D LI C H E N
BZW. K L EI NSTÄ DTI S C H E N RA U M

Unser Fokus lag auf kleineren Städten oder im
ländlichen Raum in unterschiedlichen Regionen und
Regierungsbezirken Bayerns – was die Akquise und
die Durchführung von Workshops nicht einfacher gemacht hat.

Umfangreiche Recherchen, digitale und telefonische
Kontakte mit zahlreichen Kolleg*innen in Einrich
tungen, Gleichstellungsstellen und mit Vertreterinnen*
von Arbeitskreisen führten zu ersten Ergebnissen. Auch
ein Online-Treffen zur Präsentation von analogen und
digitalen Workshops im Februar 2021 erhöhte die Bekanntheit unserer Angebote und die Vernetzung von
Mädchen*arbeiterinnen* in Bayern. Flankiert wurde
das Ganze durch die Präsenz in den sozialen Netzwerken: bei Instagram und Facebook.
Insgesamt konnten wir in diesen Prozessen engagierte Kolleginnen* in unterschiedlichen Regionen Bayerns kennenlernen und durften viel über den Stand und
die Ausgestaltung der Mädchen*arbeit erfahren. Es ist
deutlich geworden, dass der Zugang zu Mädchen* und
jungen Frauen*, gerade im ländlichen Raum, eine
intensivere Vorarbeit mit den Fachkräften und eine abgestimmte mädchen*politische Öffentlichkeitsarbeit
benötigt. Die Nacharbeit und zeitintensiven Prozesse

der Übergaben bzw. der Politisierung wurden nicht
überall umgesetzt: Dies lag sowohl an der Pandemie,
an der begrenzten Teilnehmerinnen*zahl sowie an den
eingeschränkten Ressourcen der Fachkräfte vor Ort
als auch an den großen strukturellen Forderungen der
Mädchen* / jungen Frauen*. Daher entwickelte die Projektleitung unterschiedliche Wege im Umgang mit
den Ergebnissen.
Auch wenn eine beträchtliche Anzahl von Workshops abgesagt bzw. verschoben werden musste,
konnten wir aufgrund unseres flexiblen Vorgehens erfolgreiche digitale und analoge Veranstaltungen in
unterschiedlichen Regionen Bayerns durchführen.

Blick auf einzelne Workshops
E RGE B NIS S E DE R WO RKS H O PS MIT DE N MÄDCHEN*
UND J UNGE N F RAUE N*

Trotz aller Widrigkeiten gab es zahlreiche Workshops
mit wichtigen, spannenden und richtungsweisenden
Ergebnissen, die hoffentlich Beachtung finden und politische Prozesse sowohl regional als auch überregional
beeinflussen werden. Denn in den Forderungen und
Veränderungsideen aus den verschiedenen Veranstaltungen gibt es – wie auch in den Plakaten zum IM*T –
große Schnittmengen in Bezug auf Vorstellungen einer
(mädchen*-)gerechten Welt. Sie geben die Richtung vor
für das Erreichen von größeren Freiräumen, erweiterten Möglichkeiten von Selbstbestimmung und letztendlich nichts weniger als einer gewaltfreien Gesellschaft.
Über das Schaffen von entsprechenden Settings wird
ein Sprechen über (im Alltag verdeckte) Gewaltverhältnisse, aber auch über eigene Verletzungen und Widersprüche, möglich. Schlüssel zu diesen Prozessen waren
vielfach sowohl unsere einleitenden Worte über die
Möglichkeiten unseres Projekts als auch unsere interaktiven Einstiegs- und Positionierungsfragen.
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W U T A L S MOTO R FÜ R V E RÄ N D E RU N G E N?

Wut kennen die meisten Mädchen* und jungen
Frauen*. Bei genauerem Nachfragen wird deutlich wie
sehr diese Wut mit dem Erleben und der Beobachtung
von Ungerechtigkeiten, von Missständen und Demütigungen in Zusammenhang steht. Wut wird damit in
bewährter feministischer Tradition zu einem Indikator,
der auf Veränderungsbedarfe hinweist und ein Motor
für Engagement sein kann. Gleichzeitig findet diese
Wut, so die Beobachtung, wenig Ausdruck in Stimme
und Körperhaltung der Teilnehmer*innen – viele von
ihnen sprachen z.B. mit leiser Stimme. Auch in den
Gruppenarbeiten gab es wenig lautstarke Diskussionen, Vehemenz oder Störungspotential.
Dieser Widerspruch wurde in den Workshops zum
Thema gemacht und aufgegriffen. Trotz der scheinbaren Angepasstheit, trotz wenig dominanten und raumgreifendem Verhalten, benannten die Teilnehmer*innen
klar und eindringlich ihre Forderungen. Mädchen* und
junge Frauen* sollen sich nicht ändern müssen, um gehört und wahrgenommen zu werden. Unser Blick muss
sich auf Strukturen in Beteiligungsformaten und Gremien richten, damit ruhigere Stimmen nicht überhört
und übergangen werden.
SEXU A L I SI ERT E G E WA LT, G RE N Z E N U N D D IE V E RDR EHU NG VO N V E RA N TWO RTU N G

In einem der Workshops, der exemplarisch steht,
sprachen wir im Anschluss über unterschiedliche Wege „NEIN“ zu sagen und Grenzen zu setzen. Diese unterschiedlichen NEINs müssen anerkannt und akzeptiert werden. Die entsprechende Botschaft der
Teilnehmer*innen lautete: „Nur ein JA ist ein JA“.

„Wenn ich zaubern könnte, würde ich

Die Verantwortung für Grenzüberschreitungen liegt
immer bei der grenzüberschreitenden Person, mehrheitlich cis- Jungen und cis-Männer. Mädchen* und junge Frauen* sind in ihren Lebenswelten vielfach mit sexistischen Verhältnissen, männlicher Dominanz und
sexualisierter Gewalt beschäftigt.
In mehreren Workshops blitzte die Notwendigkeit
von Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskursen oder einer vertieften, mehrteiligen Auseinandersetzung rund um das Thema „Grenzen setzen“
auf. In der differenzierten Reflexion von Zugängen zu
Mädchen* und jungen Frauen* im Workshop in Neumarkt in der Oberpfalz ging es auch um die Notwendigkeit von expliziten Räumen für die Unterstützung
für Betroffene von sexualisierter Gewalt und Body
shaming12. Mittlerweile haben die dort engagierten
Beirätinnen** auf eigene Initiative ein Schutzcafé eröffnet – was das existierende Engagement von jungen
Frauen* mehr als deutlich macht und als Best Practice
für andere Kommunen im ländlichen Raum richtungsweisend sein kann.
In einem Workshop benannte eine junge Frau* „Wenn
ich zaubern könnte, würde ich dafür sorgen, dass Frauen anziehen können, was immer sie wollen, ohne Angst
vor Männern zu haben oder „gejudged“ zu werden“.
Über diese Aussage konnten in diesem Workshop Erfahrungen geteilt und besprochen werden.

dafür sorgen, dass Frauen anziehen
können, was immer sie wollen, ohne
Angst vor Männern zu haben oder
„gejudged“ zu werden.“
(Zitat einer jungen Frau in einem Workshop)

Bodyshaming: „Als Bodyshaming wird die Diskriminierung bzw.
Beleidigung von Menschen aufgrund ihres Körpers bezeichnet. 		
Im Englischen meint to shame jemanden beleidigen, beschämen“
(vgl. Fuma NRW, #BODYSHAMING).

12 

**Die Idee Beiräte junger Frauen ins Leben zu rufen und bei den
Gleichstellungsstellen anzusiedeln wurde von FRIDA „Frauen in die
Kommunalpolitik!“ (HAW Landshut) entworfen und wissenschaftlich
begleitet.
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Die Verdrehung von Verantwortung im Kontext von
Sexualisierungen, Objektifizierungen und sexualisierter Gewalt ist in die Lebenswelten von Mädchen* und
jungen Frauen* eingewoben. Zahlreiche Workshop-Teilnehmerinnen* berichteten, dass Kleiderordnungen an
Schulen als sexistische Zumutung erlebt
werden. Bei Mädchen* und Jungen*
werde mit zweierlei Maßstab gemessen und somit Mädchen* die
Verantwortung zugewiesen, sich
„anständig zu kleiden“ – damit
Jungen* sich besser kontrollieren
können und weniger sexualisiert
agieren. Darüber werden normierte Erwartungen an weibliches
Aussehen, weibliche Kleidung und
weibliche Körper vermittelt und Geschlechterbilder zementiert.

Debus führt aus: „In beiden Fällen machen Mädchen*
die Erfahrung, dass ihre Körper und deren Sichtbarkeit
zum Gegenstand der Verhandlungen anderer Menschen werden, dass sie selbst nicht gefragt bzw. gehört
werden und dass ihnen die körperliche Autonomie der
Entscheidung über die eigene Kleidung und körperliche
Sichtbarkeit abgesprochen wird“ (Debus, 2021, o. S.).

„Schlampenbilder existieren weiterhin, u.a. auch in
Diskursen zu Kleidungsvorschriften in Schulen, in denen bestimmte Kleidungsweisen von Mädchen für unaufmerksames oder übergriffiges Verhalten von Jungen
verantwortlich gemacht werden, und in Vergewaltigungsmythen, in denen Frauen, die sich (vermeintlich)
sexualisiert oder erotisiert kleiden, als mitverantwortlich dargestellt werden, wenn ihre Grenzen nicht respektiert werden“ (Debus, 2021, S. 113).

Die sexistisch_rassistischen Verschränkungen greifen
massiv in die Rechte von Mädchen* und jungen Frauen*
ein, werden als Einschränkungen und Demütigungen erlebt und erschweren im hohen Maße Selbstbestimmung.

Sie forderten eindringlich, dass ihr Aussehen und ihre Kleidung nicht bewertet werden. Sie wollen anerkannt und respektiert werden.

DE S WE GE N F O RDE RN S IE E INDRINGLICH:

•	die Abschaffung von Sexismus, Rassismus und
Queerfeindlichkeit
•	das Benennen, Ernst nehmen und Stoppen von
sexualisierter Gewalt
•	das Stoppen von Bodyshaming und Sexualisierungen
•	keine Bewertung von Körper und Aussehen
•	das Einlösen von Mädchen*rechten
•	Respekt

RA SSI ST I SC H_S E X I S TI S C H E G E WA LT

In anderen Workshops ging es ebenfalls um Verordnungen im Kontext von Schule und anderen öffentlichen Einrichtungen. Das Tragen eines Kopftuchs wird
in Frage gestellt, mit Abwertungen belegt und ist in
manchen Bildungseinrichtungen verboten. Die rassistische (Verletzungs-)Macht von Institutionen wurde von
den Teilnehmer*innen klar benannt und eine Veränderung eingefordert. Das Thema Kleiderordnung war nur
ein Beispiel von rassistischen Erfahrungen, die den
Alltag von BIPoC13 Mädchen* und jungen Frauen* erschweren.

„BIPoC ist die Abkürzung von Black, Indigenous, People of Color und
bedeutet auf Deutsch Schwarz, Indigen und der Begriff People of Color
wird nicht übersetzt. All diese Begriffe sind politische Selbstbezeichnungen. Das bedeutet, sie sind aus einem Widerstand entstanden und stehen
bis heute für die Kämpfe gegen diese Unterdrückungen und für mehr
Gleichberechtigung“ (https://www.migrationsrat.de/glossar/bipoc/).

13 

lag-maedchenpolitik-bayern.de | 19

©Foto: sstock.adobe.com – BillionPhotos.com

Den schmalen Grat zwischen scheinbaren Freiheitsgraden und Prozessen der Bitchisierung („zu sexy“)
müssen Mädchen* und junge Frauen* ansonsten alleine
austarieren, um irgendwie klarzukommen und die unaushaltbare Situation erträglich zu machen.

Den Mädchen* und jungen Frauen* wurde in den
Workshops deutlich, dass ihr Erleben und ihre Wahrnehmung von anderen geteilt werden und dies führte
zu Entlastungen bei ihnen. Sie konnten gemeinsam
Strategien und Lösungsansätze entwickeln. Somit wurden gleichzeitig Räume für Empowerment geschaffen.

WAH RNE H MUNG DE S Ö F F E NTLIC H E N RAUMS

Der öffentliche Raum, so wurde es von den Teilnehmenden benannt, wird aus unterschiedlichen Gründen
als anstrengend und manchmal als bedrohlich erlebt.
So kommt es zu Sexualisierungen und Bewertungen
des Körpers in Schwimmbädern und im Sportunterricht, zu rassistischen Abwertungen (auch über Blicke)
und Beleidigungen auf der Straße. Queere Mädchen*
benennen ebenfalls Übergriffe und Angstgefühle auf
der Straße. Berichtet wurde ebenso von cis-männlicher Dominanz, Bedrohungen und Erpressungen. In
manchen Fällen wird es direkt ausgesprochen oder es
lässt sich erahnen, dass sich Mädchen* und junge
Frauen* aus Unwohlsein und Angst möglichst aus
dem öffentlichen Raum zurückziehen.
AB S C H AF F UNG VO N S TE RE OTYPE N UND VO N
E RWARTUNGE N AN GE S C H LE C H TE R

Die Auseinandersetzung mit Stereotypen und geschlechtsbezogenen Erwartungen zog sich durch unsere Workshops. Auch wenn es mittlerweile eine Widersprüchlichkeit in Weiblichkeitsbildern gibt, werden
in der Regel bereits ab der Schwangerschaft Binarität
und damit einhergehend geschlechtsbezogene Erwartungen vermittelt. Die Jugendlichen reflektierten aktiv
die Verantwortung von Bildungseinrichtungen und
wendeten sich gegen die Zumüllung mit einengenden
Bildern und Stereotypen. Sie fordern eine veränderte
Erziehung in Kindertagesstätten und das Schaffen von
Möglichkeitsräumen – jenseits der „Blau-rosa-Falle“.

Einengende Schönheitsbilder und Schönheitserwartungen wurden von Mädchen* und jungen Frauen*
eingebracht und problematisiert.
Bildungsinstitutionen müssen, so die Forderung,
den Fokus auf das Ziel von Geschlechtergerechtigkeit
und die Repräsentation von Vielfalt (auch in der Verwendung von Materialien und Inhalten) setzen. Dabei
geht es um die Umsetzung von rassismuskritischen
Perspektiven, einer diskriminierungskritischen Grundhaltung und der Vermittlung, dass es mehr als zwei
Geschlechter gibt.
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Das Ringen um ein Durchkommen in der Schule
und eine massive Kritik am Schulsystem waren Thema
in einzelnen Workshops. Ausgehend vom eigenen
Erleben und den eigenen Erfahrungen, haben sich die
Teilnehmer*innen auch mit den Strukturen des Schulsystems beschäftigt. Deutlich wurden dabei rassistisch_klassistische14 Ausgrenzungsverhältnisse. Mi
grantisierte Mädchen* und junge Frauen* beschreiben
eindringlich, wie ihnen Ermutigung und Motivation
vorenthalten werden und sie stattdessen vielfach
Entmutigungen und Demütigungen erfahren. Empfehlungen bei Schulübergängen, Berufs- und Studienberatungen folgen dieser Logik. BPoC-jungen Frauen*
wird beispielsweise eher die Aufnahme einer Ausbildung als das Ergreifen eines Studiums nahegelegt.
Deutlich wurde zudem, dass ein Wissen über sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt so gut wie gar nicht in den
Schulen vermittelt wird.
Zudem gibt es kritische Stimmen zum Druck und
Stress im Kontext von Schule. Die vorherrschende
Leistungsorientierung führt zu Überforderung und
Konkurrenz.

solche Tendenzen und Ausschlüsse beobachtet haben
oder bereits selber ausgegrenzt und gemobbt wurden.
In einem unserer Workshops wurde dies auch vor dem
Hintergrund der Corona-Pandemie kontextualisiert.
Während der Lockdowns und des Onlineunterrichts
kam es verstärkt zu Grüppchenbildungen und die
Klassengemeinschaft löste sich ein Stück weit auf.
Manche Jugendliche lebten dadurch eher isoliert und
hatten wenig Verbundenheit mit anderen.

IN FOLGE FORDERN DIE MÄDCHEN * UND JUNGEN
FRAUEN *:

•	keine Bildungsfernisierung15, Entmutigung und
Demütigungen an Schulen
•	die gerechte Gestaltung von Schule
•	die Verankerung einer rassismuskritischen Grundhaltung in Schulen, Berufsberatungen und weiteren
Institutionen
•	gleiche Chancen auch mit Kopftuch
•	Respekt von Lehrer*innen allen Schüler*innen
gegenüber
•	Verankerung des Themas sexuelle und geschlechtliche Vielfalt an Schulen
•	Projekte und Aufklärung zur Klimakrise
•	entsprechende Fortbildungen für Lehrer*innen
M O BB I NG U ND A U S G RE N Z U N G

Mobbing und Ausgrenzung waren ein wichtiges
Thema in den Workshops. Nicht immer wurden dabei
eigene Erfahrungen eingebracht und benannt. Dennoch lief das Thema als Forderung vielfach mit. Das
weist darauf hin, dass Mädchen* und junge Frauen*
Angst davor haben, irgendwann gemobbt zu werden,

Klassismus: Klassismus ist Diskriminierung und Unterdrückung von
Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres sozialen oder ökonomischen
Status und dient der Aufrechterhaltung von Machtunterschieden /
Klassenverhältnissen. Klassismus demütigt, verwehrt Zugänge,
behindert die gesellschaftliche und politische Partizipation von
bestimmten Gruppen, schränkt Menschen in der freien Entfaltung
ihrer Persönlichkeit und ihrem beruflichen Werdegang ein (in
Anlehnung an: Schule ohne Rassismus, Seeck 2022).

14 

Bildungsfernisierung: „Der Begriff der Bildungsfernisierung versucht
die Prozesshaftigkeit der strukturellen Ausgrenzung von Mädchen im
Kontext von Schule abzubilden und beschreibt Bildungsnähe oder
Bildungsferne als Abbild gesellschaftlicher Ausschlussmechanismen
und institutionalisierter Diskriminierungsverhältnisse (in Form von
Sexismus, Rassismus etc.)“ (Kagerbauer 2015 in Anlehnung an Lormes
2013, S. 141).

15 
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K R I T I K A M SC HULS Y S TE M

DESWEGEN IST DEN MÄDCHEN * UND JUNGEN FRAUEN *
WICHTIG, DASS:

•	Mobbing und Ausgrenzungen konsequent gestoppt
werden
•	es Ansprechpersonen gibt, denen sie sich anvertrauen können
•	gezielte Mobbingprävention an Schulen stattfindet
•	es insgesamt einen respektvollen und wertschätzenden Umgang untereinander gibt
•	die Klassen-, Schulgemeinschaft und der Zusammenhalt untereinander gestärkt werden (und dabei
die Sichtweisen und Belange von Mädchen* und
jungen Frauen* berücksichtigt werden)
•	intersektionale Perspektiven auf Ausgrenzung und
Mobbing berücksichtigt werden (z.B. die Situation
von queeren Mädchen* / Jugendlichen, von Schwarzen Mädchen*, von Mädchen*, die Kopftuch tragen)

INT ER SEKT I O NA LE P E RS P E KTI V E N A U F G E RE CH TIGKE I T SF RAG EN

Trotz unterschiedlicher Verortungen wurden in allen Workshops auch intersektionale Perspektiven besprochen. Die Teilnehmenden setzten sich sowohl differenziert als auch persönlich mit Diskriminierungen
und Verhältnissen auseinander.
Deutlich wurde, dass Fragen von Gerechtigkeit und
Selbstbestimmung nicht auf Fragen von „Gleichheit“
reduziert werden dürfen. Unterschiedliche Positionierungen und damit zusammenhängend Ausgangs- und
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Lebensbedingungen wurden von den Teilnehmenden
eingebracht. In einigen Workshops fand zum Teil eine
intensive Auseinandersetzung mit rassistischen Strukturen und den eigenen Erfahrungen von Rassismus
statt. Die alltäglichen Verletzungen, das Vorenthalten
von Rechten haben einen starken Einfluss auf das Leben von Mädchen* und jungen Frauen*.

lisierung beispielsweise in Bezug auf Rassismus ein
und wünschten sich eine entsprechende Kampagne
im öffentlichen Raum.
Andere benannten im Rahmen der Workshops, dass
sie sich mit vielen der besprochenen Themen weiter
beschäftigen möchten und dafür geschützte Artikulations- und Empowermenträume benötigt werden.

•	Das Konfrontiertsein mit Rassismen (und Sexismen)
ist somit Alltagserfahrung von Schwarzen Mädchen*
und jungen Frauen*, von Mädchen* und jungen
Frauen* mit Fluchterfahrung, von muslimischen
Mädchen* und jungen Frauen* und Migrantinnen.
•	Psychische Erkrankungen und Krisen erfordern
angepasste Bedingungen und eine fördernde,
empowernde Umgangsweise – auch und gerade 		
im Kontext von Schule.
•	Ein Sprechen über Mental Health oder Magersucht
macht einigen jungen Frauen* das Lernen oder das
Klarkommen (an der Schule) überhaupt erst möglich,
so ihre Aussage.
•	Sie wünschen sich eine Welt ohne Armut und
fordern ausreichend bezahlbaren Wohnraum
•	Queere Mädchen* benennen, dass ihre Lebens
situation häufig unsichtbar ist und sie z.B. im Kontext
von Schule nicht ausreichend thematisiert wird.
•	Die Teilnehmerinnen* fordern das Leben von Inklusion und den Ausbau von Barrierefreiheit.

Beispielhaft für diese Prozesse und Auseinandersetzung bilden wir
an dieser Stelle einen Teil einer Collage ab, die im Rahmen eines
Workshops entstanden ist.

Die Teilnehmerinnen* forderten in einzelnen Workshops eine öffentliche Auseinandersetzung / Sensibi-
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Auch queere Perspektiven gehören in den Bereich
der intersektionalen Gerechtigkeit. Sie sind mit Geschlechterthemen verknüpft, denn sie stellen teilweise die Binarität des herrschenden Geschlechtersystems und heterosexistische Verhältnisse in Frage.
In einzelnen Workshops wurden wir nach unseren
eigenen Verortungen im Feld der Mädchen*arbeit
und hinsichtlich queerfeministischer Perspektiven
gefragt. Die Forderung nach konsequenter Anerkennung und Akzeptanz von geschlechtlicher Vielfalt und
nach geschlechtlicher Selbstbestimmung wurde explizit benannt. Damit einher ging beispielsweise auch die
Forderung nach geschlechtergerechter Sprache oder
dass es in Formularen immer mehr als zwei Geschlech
teroptionen zum Ankreuzen geben müsse.
Wir haben wahrgenommen, dass queere Positioniertheiten der Teilnehmenden zum einen zwar in Verständigungsprozessen mehr oder weniger offen vertreten
wurden, dass sie zum anderen bei der Erstellung von
Materialien und Collagen häufiger entweder abstrakt
formuliert oder gar nicht mehr als solche sichtbar waren. Wir gehen davon aus, dass das eigene Ringen mit
der zweigeschlechtlichen Ordnung und einer nicht-heterosexuelle Identität häufig aus guten Gründen nicht
zu sichtbar und öffentlich werden darf – zumindest außerhalb von Safer Spaces16.

„Menstruationsprodukte sind über
teuert. Das ist doch komplett
bescheuert! Nicht nur Mädchen
haben Vaginas.
Wir wollen, dass ihr Nicht-cis-Leute
in Ruhe lasst!
Hasst keine Menschen für das, was
sie sind. Geschlecht ist nicht gewählt,
das weiß doch jedes Kind.“
(Auszug Songtext)
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Safer Spaces: In möglichst geschützten Räumen (safer spaces)
begegnen sich Menschen, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen
Verortung ähnliche Erfahrungen machen und hier ihre Diskrimi
nierungserfahrungen teilen. In diesen Räumen können z.B.
schmerzhafte Situationen und die daraus resultierenden Folgen
sichtbar gemacht und besprochen werden, Handlungsstrategien
entwickelt und erweitert werden. Es geht dabei auch um Stärkung
und Empowerment. Wir verwenden den Begriff „safer“ um deutlich
zu machen, dass es keine sicheren, höchstens diskriminierungskriti
sche oder diskriminierungsärmere Räume geben kann. Insbesondere
vor dem Hintergrund von intersektionalen Verhältnissen muss damit
ein genauerer, differenzierter Blick bei der Gestaltung dieser Räume
einhergehen. Denn es müssen verwobene Diskriminierungs- und
Privilegisierungserfahrungen, daraus resultierende Verletzungsmächtigkeiten, Normierungen und Ausschlüsse reflektiert werden.

16 
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Mädchen* und junge Frauen* wollen sich als selbstbewusst und wirkmächtig erleben. Die Auseinandersetzung und Verständigung über strukturelle Verhältnisse, über Barrieren, Diskriminierungen und Gewalt
macht sehr deutlich, dass es nicht einfach ist, sich immer als genug, stark und kompetent zu erleben. Denn
Verletzungen und Ohmachtsgefühle schreiben sich
gleichzeitig in das eigene Erleben ein. Deswegen sind
Räume, in denen Momente der Solidarität, von
Zusammenhalt und Gemeinsamkeit erlebt werden,
wichtig und notwendig. Sich gegenseitig zu bestärken,
Umgangsstrategien zu entwerfen und zu besprechen
und festzustellen, dass es anderen ähnlich geht, führt
häufig zu Entlastungen und Erleichterung. Es kommt
zu einer Ent_individualisierung und Ent_normalisierung von Zumutungen. Darüber wird auch die eigene
Wahrnehmung gestärkt. Ebenso kann das Entwickeln
von Visionen und Vorstellungen einer perfekten Welt
Möglichkeitsräume schaffen und Ideen für ein gutes
Leben freisetzen.

KLIMAKRIS E – NATURS CH UTZ – ARTE NV IE LF ALT
– TIE RS CH UTZ

Mädchen* und junge Frauen* sind in hohem Maße
mit der Klimakrise beschäftigt, denn diese hat massive Auswirkungen auf die Frage ihrer Zukunfts
perspektiven. Die Teilnehmenden fordern den konsequenten Kampf gegen die Klimakrise und deren
globale Auswirkungen. Gleichzeitig brechen sie diese
Forderung runter auf ihre Lebenswelt: Es geht ihnen
um verstärkte Klimaprojekte und Aufklärung an der
Schule oder ihren Einrichtungen. Sie benennen, dass
Veränderungen oft im Kleinen anfangen. Somit sind
alle aufgefordert dementsprechend zu handeln.
Manche der Teilnehmerinnen* haben die Frage des
Klimawandels mit der Wertschätzung von landwirtschaftlichen Betrieben verknüpft und plädieren für
den Erhalt von Biodiversität.

Es wurde deutlich, dass das Gestalten der eigenen
Identität und das Entwerfen von Zukunftsperspektiven im Spannungsfeld von machtvollen, gesellschaftlichen Erwartungen und den eigenen Wünschen, Träumen und Vorstellungen stattfindet.
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S I C H „G ENU G“ F Ü H LE N TROTZ ...

FORDERUNG: WEITERARBEIT IN VERSTÄNDIGUNGSUND ARTIKULATIONSRÄUMEN – DIESE SCHAFFEN
UND VERANKERN

Viele der Teilnehmer*innen wollen auf die eine oder
andere Weise an den Themen, Forderungen und Fragestellungen aus den Workshops dranbleiben. Zum
einen verweisen sie dabei auf bereits existierende
Strukturen (wie die Schüler*innenmitverwaltung, AGs,
Formate in den Klassen). Zum anderen fordern sie den
Ausbau von Safer Spaces als Artikulations- und Verständigungsräume – in Kontexten, in denen diese noch
nicht existieren. Diese Ergebnisse und Wünsche haben
wir den Kooperationspartnerinnen* entsprechend weitergeleitet.

©Foto: istockphoto.com – Lorado

STR U KT U R EL L E FO RD E RU N G E N

Weitere Forderungen bzw. Konsequenzen daraus, die
sich aus den Workshops ergeben:
•	Umsetzung von Gleichberechtigung, Mädchen*- und
Frauen*rechten
•	Abschaffung der Kriminalisierung der „Werbung“ für
Abtreibung
•	konsequente Umsetzung von Gender Mainstreamig
•	Berücksichtigung einer geschlechtergerechten
Jugendhilfeplanung
•	gleichberechtigte Zugänge zu allen Sportarten für
Mädchen* und junge Frauen*

•	Abschaffung des Gender Pay Gaps, des geschlechtssegmentierten Arbeitsmarkts und der unterschiedlichen Verteilung von Geschlechtern in Leitungs
positionen
•	mehr Möglichkeiten der Einflussnahme (und gehört
zu werden)
•	vielfältige Repräsentationen in Politik und Gesellschaft
•	Verankerung einer rassismuskritischen, differenzsensiblen Haltung und von intersektionalen
Perspektiven

Bildunterschrift Lorem Ipsum
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Zugänge in die Politik schaffen: politische
Teilhabe längerfristig ermöglichen
Mädchen* und junge Frauen*, die wir kennenlernen
konnten, hatten zunächst ein eher zögerliches und distanziertes Verhältnis zur Politik. Dies bestätigen auch
Fachkräfte vor Ort, die uns rückmeldeten, dass die
Worte „Demokratie“, „Mädchen*politik“ oder allgemein
„Politik“ auf den Flyern zu Irritationen oder offener Abwehr bei den meisten der potentiellen Teilnehmer*innen führten. Im Erleben von Mädchen* und jungen Frauen* hat Politik erst mal nicht viel mit ihnen
selbst oder ihrem Leben zu tun. Sie befürchten von „Erwachsenen zugelabert und belehrt zu werden“ und
Langeweile. Bei Politik denken sie an „ältere Männer“.
Sie wollen sich (vordergründig) erst mal nicht ein
mischen oder positionieren, so die Rückmeldung einer
Kooperationspartnerin. Sich zu positionieren und damit
sichtbar zu sein, beinhaltet bei allen Chancen auch die
Gefahr, sich angreifbar und somit verletzbar zu machen,
vor allem in Hinblick auf sensible oder tabuis ierte
Themen. Manche der jungen Frauen* können sich nicht
entscheiden, wo sie sich engagieren wollen, denken an
den Preis, den sie im Kontext von Parteipolitik zahlen
müssten oder sind zu stark eingebunden (z.B. in Schule
oder Carearbeit), um aktiv zu sein.
Trotz dieser vordergründigen Distanz waren die
Workshops von „Demokratie on tour“ größtenteils
hochpolitisch. Die Teilnehmer*innen brachten ihr Erleben, ihre Erfahrungen und Meinung klar zum Ausdruck.
Sie beschäftigten sich intensiv mit Machtfragen und
strukturellen Verhältnissen. Mehr als deutlich wurde,
an welchen Stellen sie entmutigt und eingeschränkt
werden, welche Barrieren und Hindernisse sich ihnen

in den Weg stellen und wie sie versuchen, individualisiert „irgendwie klar zu kommen“. Die Teilnehmer*
innen übernehmen an vielen Stellen bereits Verantwortung, gestalten Lebensrealitäten und Verhältnisse
– auch in Gruppen – mit oder sind im Netz aktiv.
Es lassen sich also wichtige Anknüpfungspunkte für
eine stärkere Teilhabe von Mädchen* und jungen
Frauen* bei politischen und gesellschaftlichen Prozessen finden. Sie sind bereits da, bringen sich ein, wollen
ernst genommen und respektiert werden. Sie fordern
Politiker*innen, Rektor*innen und Einrichtungen auf,
sich den benannten Themen konsequent zuzuwenden
somit Gerechtigkeitsfragen auf die Agenda zu setzen
und gute Bedingungen des Aufwachsens zu schaffen.
Dies wird ebenfalls in den Statements auf den IM*TPlakaten deutlich. Über das Gestalten von Artikula
tionsräumen und die Initiierung von längerfristigen
(begleiteten) Prozessen könnten diese Impulse aufgegriffen, vertieft und weiter konkretisiert werden.
Diese Wertschätzung unseren Workshops und unserem erweiterten Politikverständnis gegenüber wurde
auch im Feedback der Teilnehmer*innen deutlich.

Stellvertretend hier das Statement eines Mädchen*s:
„Ich bin gekommen, weil meine Pädagogin mich gefragt hat. Dachte, es wird total langweilig. Und eine
Erwachsene labert uns zu. Es hat aber voll Spaß gemacht.
Es ging ja um uns und um unsere Meinung.“
und einer jungen Frau*:
„Ich war kritisch und dachte es wird langweilig. Ich
dachte, eine Person redet auf uns ein und erklärt uns,
dass und wie wir zu wählen haben. Dabei ging es um
für mich wichtige Themen. Ich will mich gegen das ungerechte Schulsystem in Deutschland engagieren“.

Wir müssen uns also auch intensiv damit beschäftigen, wie wir diese vordergründige Distanziertheit
überbrücken, die Chancen von politischen Projekten
an die Zielgruppen vermitteln können und welche Ansprache dabei unterstützend ist. Denn eigentlich ist
das Interesse von Mädchen* – aber auch von Jugendlichen allgemein – an Politik [...] insgesamt höher als
die Beteiligung: Beklagt werden fehlende Teilhabe
an Ent
schei
dungsprozessen und mangelnde Repräsentation von Jugendlichen in der Politik (LAG BadenWürttemberg 2021b in Bezugnahme auf die SinusStudie 2020, Jugendstudie 2019, Jugendstudie BW
2020, S. 4). Ein Widerspruch, den es mädchen*politisch
zu bearbeiten gilt.
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Veröffentlichung der Ergebnisse
Pandemiebedingt und auch vor dem Hintergrund der
begrenzten Ressourcen der Fachkräfte vor Ort (und der
eigenen) haben wir in den meisten Fällen auf eine
direkte Übergabe der Ergebnisse – gemeinsam mit den
Mädchen* und jungen Frauen* – an die lokale Politik
verzichten müssen.
Viele der Forderungen müssen und mussten zudem
konkretisiert werden. Die Ergebnisse der Workshops

gen der Mädchen* und jungen Frauen* ernst zu nehmen,
diese umzusetzen, institutionelle Veränderungen
vorzunehmen oder Impulse aufzugreifen, Ergebnisse
regional öffentlich zu machen und an den Themen, Bedarfen und Visionen einer gerechten Welt dran zu bleiben. Manchmal ging es auch darum vor Ort erst mal
Bündnisse zu schließen oder zu erweitern, um
Machtfragen und strukturelle Verhältnisse ändern zu
können.
Dies ist auch ein schmerzhafter Punkt in einem solchen Projekt – die Prozesse vor Ort nicht immer begleiten und reflektieren zu können. Mit unserer Plakat
aktion zum internationalen Mädchen*tag, dem Erstellen
von Stickern, unserer Präsenz bei Instagram und der
Abschlussveranstaltung konnte Öffentlichkeit für die
Forderungen hergestellt werden. In einem der digitalen Workshops wählten wir gemeinsam mit unserer
Kooperationspartnerin den Weg, die Ergebnisse zum
8. März posten zu können. Auch hier gilt, die Übergabe
an die Politik ist ein möglicher Weg, Sticker mit Botschaften zu haben oder Posts für Insta zu erstellen,
ein anderer. Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit erleben, Anerkennung für das eigene Erleben und
die Wünsche erhalten, konnten die Mädchen* und
jungen Frauen* im Rahmen des Projekts auf die eine
oder andere Weise.
Sie haben ihre Demütigungs- und Diskriminierungserfahrungen und ihr Ringen um Selbstbestimmung
mit uns geteilt. In einer Welt, die vorgibt, dass alles
möglich, eine Frage der eigenen Wahl und Anstrengung ist. Auch diese Dokumentation ist eine Möglichkeit dies öffentlich zu machen. Im Sinne der Mädchen*
und jungen Frauen* geht es darum, die Macht- und
Unterdrückungsverhältnisse gemeinsam zu bekämpfen und abzuschaffen. Dafür braucht es vielfältige
Bündnisse auf der lokalen und überregionalen Ebene
– dabei müssen die Mädchen* und jungen Frauen* mit
ihren Ideen konsequent eingebunden werden.
PRÄS E NZ B E I INS TAGRAM

wurden jeweils differenziert aufgearbeitet, mit Prozessempfehlungen versehen und an die jeweiligen
Kooperationspartner*innen in Zoomkonferenzen,
Telefonaten oder in Einzelfällen auch per Mail übergeben. Auch versehen mit dem Wunsch, die Forderun-

Neben den Forderungen der Teilnehmer*innen aus
den Workshops und der Plakate zum internationalen
Mädchen*tag posteten wir relevante Informationen
aus weiteren mädchen*politischen Zusammenhängen
oder Mädchen*arbeitskontexten. Zudem wiesen wir
auf unterschiedlichen wichtige Tage (z.B. One Billion
Rising17, 8. März, TDoR, internationaler Tag gegen
Rassismus) hin.

One Billion Rising: ist eine weltweite Tanzaktion für ein Ende der
Gewalt gegen Mädchen*, Frauen* und für Gleichberechtigung (vgl.
https://www.onebillionrising.org/about/campaign/one-billion-rising/)

17 
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E RG E B N I S S E WORKSHOPS
Stickerworkshops
Sticker, die in oder nach den Workshops mit Mädchen* und
jungen Frauen* entstanden sind.
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Interaktive Bayernkarte
Unsere interaktive Bayernkarte gibt es seit Ende
2019. Sie hat das Ziel Mädchen*arbeit in Bayern
sichtbar zu machen und damit Vernetzung und
Kontaktaufnahmen zu erleichtern.
Mädchen*projekte, Mädchen*gruppen, mädchen*
politische Netzwerke, Angebote der Mädchen*
arbeit oder Gleichstellungsstellen können sich
– auch nach dem Projektende von „Demokratie
on tour“ – über unsere Website eintragen lassen.
QR-Code zur interaktiven Karte:

Stimmen der
Kooperationspartner*innen
„In Zukunft müssen wir in der Mädchen*arbeit alle
Lebenswelten der Mädchen* ins Auge fassen. Dazu
gehören inzwischen vor allem die Sozialen Netzwerke.
Was die Mädchen* dort tun, sollte uns interssieren und
neugierig machen, denn dort sammeln diese viele
Inspirationen für ihr eigenes Leben. Wir sollten darüber
mit den Mädchen* ins Gespräch kommen und genauer
hinschauen, welche Inhalte die Mädchen* ansprechen.
In diesem Zuge ist es relevant, die Medienkompetenz der
Mädchen* zu fördern und ihnen einen medienkritischen
Umgang nahezulegen. Genauso ist das Medienwissen für
die Mädchen* wichtig, denn in den Sozialen Netzwerken
gibt es eine Vielfalt an Profilen, die Nischen-Themen
und nicht die gesellschaftlichen Ideale bedienen.“
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„Aus meiner Sicht stehen immer wieder und leider
altbewährte Themen auch in naher Zukunft im Fokus
der Mädchen*arbeit in Bayern:
>V
 om klassischen Rollenbild / Stereotyp „Mädchen /
Frau“ hin zu einer echten Möglichkeit für ein So- oder
So-Sein von Mädchen* und Frauen*, die der Vielfalt
dieser Klassifikation gerecht wird
> Prävention bzw. Nachsorge erlebter sexualisierter oder
häuslicher Gewalt, hier kommt die Bearbeitung
virtueller Gewalt gegen Mädchen* und Frauen* dazu
>A
 useinandersetzung mit dem eigenen Körper, der
eigenen Sexualität und das basierend auf den Ein
flüssen von Social Media und Pornographie“.

WO N D E R G I R L S
Ausstellung „Wonder Girls. Mädchen, die die Welt verändern“
Die Ausstellung „Wonder Girls“, die uns bei der Auftaktveranstaltung von „Demokratie on tour“ von der
damaligen Sozialministerin Carolina Trautner über
geben wurde, konnte über die Projektleitung aus
geliehen werden.
Sie basiert auf dem gleichnamigen Buch „Wonder
Girls. Unsere Reise zu den mutigsten Mädchen der
Welt“: Die US-amerikanische Fotografin Paola Gianturco
hat sich mit ihrer elfjährigen Enkelin Alex Sangster auf
den Weg gemacht. Auf ihrer Reise haben sie über 90
junge Aktivistinnen aus zahlreichen Ländern getroffen,
interviewt und fotografiert. Die deutschsprachige Ausgabe wurde durch zwei Aktivistinnen aus Hamburg
und Bayern ergänzt.
Im Rahmen der Ausstellung, die 11 Roll-Ups beinhaltet, werden einige der mutigen, beeindruckenden
und inspirierenden Mädchen / jungen Frauen und ihr
Engagement vorgestellt. Sie setzen sich beispielsweise für Bildung, Gesundheit, Gleichberechtigung, Menschenrechte und die Umwelt ein oder kämpfen gegen
Gewalt und Krieg. Die Veröffentlichung der Ausstellung
ist eine wichtige Möglichkeit, mit Mädchen* und jungen
Frauen* über globale Themen, verhinderte Rechte und
Möglichkeiten von Einmischung und Einflussnahme zu
sprechen.
Zugänge und vertiefte Auseinandersetzungen werden unserer Ansicht nach erleichtert, wenn die Ausstellung durch ein entsprechendes Rahmenprogramm
begleitet wird. Dies können, je nach Zielgruppe und
Setting, beispielsweise ein Quiz oder entsprechende
Workshops sein.
Aufgrund der pandemischen Lage und der damit
einhergehenden Unsicherheiten bei der längerfristigen
Planung wurde die Ausstellung verständlicherweise
weniger ausgeliehen als erhofft. Sie war in Augsburg,
Freising und in Au in der Hallertau zu sehen. Aktuell
befindet sie sich im Ursulinengymnasium in Straubing
und es gibt konkrete Buchungsanfragen noch für dieses Jahr sowie weitere Vorüberlegungen aus anderen
Regionen.
Des Weiteren werden wir zum Abschluss unseres
Projekts die Ausstellung durch Roll-Ups mit den
Ergebnissen von „Demokratie on tour“ ergänzen und
so die Themen von Mädchen* und jungen Frauen* in
Bayern sichtbar machen und öffentlich würdigen.
Damit werden auch Anknüpfungspunkte für die Weiterarbeit mit Jugendlichen an und in ihrer eigenen Lebenswelt geschaffen.

Bei Interesse, die Ausstellung in Ihrer
Stadt oder Gemeinde, Ihrem
Landkreis oder Ihrer Region zu zeigen,
wenden Sie sich bitte an die LAG
Mädchen*politik Bayern e.V. unter:
info@lag-maedchenpolitik-bayern.de.
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Blick auf den ländlichen Raum
Kommunale politische
Gremien sind cis-männlich
dominiert

SCHULE UND
SOZIALARBEIT

Zu wenig Ressourcen

Traditionelle Mädchen*und Geschlechterbilder /
Normierungen

Akteur*innen
zusammenbringen

Wenig etablierte Mädchen*arbeit und fehlende
spezifische Beratungsstellen

Schaffen von Safer Spaces
und Beratungsangeboten

Fehlende mädchen*politische
Infrastruktur

Ländlicher
Raum: große
Einzugsgebiete

Mädchen*arbeit und
Gleichstellungspolitik
verzahnen

Zugänge zu Mädchen* und
jungen Frauen fehlen vielfach

Eingeschränkte Mobilität
>> Abhängigkeiten

Sichtbarkeiten schaffen
und patriarchale Strukturen
bekämpfen

VEREINE, VERBÄNDE,
KIRCHEN,
JUGENDTREFFS

Stimmen aus dem ländlichen Raum
„Austausch und Rückmeldung zum eigenen Wirken
wird besonders dann wichtig, wenn in kleinen Gemein–
den alleine gearbeitet wird. Durch Vernetzung wird es
möglich, gegenseitig auf das Wissen aufzubauen und
dem immer wachsenden politischen Diskurs zu folgen,
ohne die eigenen Ressourcen auszuschöpfen, sondern
diese auf die dringend notwendige Mädchen*arbeit vor
Ort zu konzentrieren.“
„Es müssen Lernorte geschaffen werden, um eine
niedrigschwellige Mitbeteiligung von Mädchen* und
jungen Frauen* bei der Gestaltung ihres Lebensraums
zu ermöglichen.“
„Besonders im ländlichen Raum besteht noch großer
Bedarf Mädchen* die vielfältigen Bildungschancen
aufzuzeigen und gegen alle patriarchal geprägten
tradierten Werte und gelebte Kultur auf ihren gleichen
Stellenwert in der Gesellschaft aufmerksam zu machen.“
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Best Practice und
voneinander lernen

vorhandene Ressourcen und Strukturen
Knackpunkte, Barrieren und Hindernisse
wichtige Ansatzpunkte und
Veränderungspotentiale

LÄ N D L I C H E R RA U M
Blick auf die Rahmenbedingungen und Perspektiven im ländlichen Raum:
fehlende strukturelle Verankerung von Mädchen*arbeit
Die strukturelle Verankerung der Mädchen*arbeit im
ländlichen Raum verläuft wesentlich langsamer und ist
bis jetzt auch nicht so flächendeckend erfolgt wie z.T.
in großstadtnahen bzw. großstädtischen Gebieten.
Folglich gibt es generell weniger sichere Räume für
Mädchen* und junge Frauen*, weniger oder gar keine
spezialisierten Beratungsstellen und Unterstützungs
möglichkeiten. Fachpersonal, Ressourcen und auch
Räume müssen mit verschiedenen Zielgruppen geteilt
werden. Speziell für Mädchen*, Mädchen*arbeit und
Mädchen*projekte freigehaltene Zeiten gibt es selten.
Teilweise wurden Mädchen*gruppen im Laufe der letz
ten Jahre abgeschafft. Fachkräfte, die Mädchen* und
junge Frauen* gezielt in den Blick nehmen, agieren
häufig alleine ohne Rückbindung an entsprechende
Vernetzungszusammenhänge. Sie unterliegen teilweise
einem starken (Rechtfertigungs-)Druck, was beispiels
weise die Anzahl der Teilnehmerinnen* bei ihren An
geboten betrifft. Deswegen bedarf es einer Entscheidung der jeweiligen Träger und einer klaren, parteilichen
Haltung der Fachkräfte, um längerfristig in diese Prozesse zu investieren und über kontinuierliche Beziehungsarbeit Mädchen*angebote aufzubauen.
Aufgrund der teilweise sehr großen Einzugsgebiete
der Gemeindejugendpfleger*innen und der einge
schränkten Mobilität der Jugendlichen ergeben sich
zusätzliche Herausforderungen, die es bei der Schaf
fung von Angeboten zu berücksichtigen gilt.
Die Akquise von Workshops war aufgrund der skiz
zierten Ausgangslage insbesondere im ländlichen
Raum anspruchsvoll. Verstärkt durch die pandemische Situation gab es vielfach keine oder nur wenig

Kontakte zu Mädchen* und jungen Frauen* vor Ort.
Die Fachkräfte winkten häufig bereits bei den Erstkontakten ab. Denn es schien ihnen unwahrscheinlich
bis unmöglich zu sein, die entsprechende Teilnehmer
innen*zahl für unsere Workshops zu erreichen. Gleichzeitig mussten geplante Angebote trotz hohen Engagements und eines vernetzten Vorgehens unserer
Kooperationspartner*innen abgesagt werden. Dies
macht deutlich, wie prekär vielfach die Situation von
Mädchen* und jungen Frauen*, aber auch die der Mädchen*arbeit, außerhalb der großen Städte ist.
Auch wenn es durchaus Unterschiede in den länd
lichen Strukturen gibt, lassen sich Tendenzen aufzeigen. Sie basieren auf den Ergebnissen unserer Workshops, Gesprächen mit Fachkräften im ländlichen
Raum, Diskussionen in Vernetzungstreffen und der
gemeinsamen Arbeit am Positionspapier zu den Auswirkungen der Pandemie.

Traditionellere Mädchen*- und Geschlechterbilder
Im ländlichen Raum sind traditionelle Bilder von
Mädchen*-Sein, Frau*-Sein, von Geschlechtern und von
Familie weiter verbreitet als in Städten. Menschen, die
diesen Erwartungen größtenteils entsprechen, erleben
dadurch stärkere Zugehörigkeiten und Verbunden
heiten in und mit der Gemeinschaft. Mädchen* und jun
ge Frauen*, die alternative Geschlechterrollen leben,
queere Personen und auch marginalisierte bzw. mehrfachdiskriminierte Mädchen* / junge Frauen*, sind mit
Einschränkungen, Ausschlüssen und Unsicherheiten
konfrontiert.
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Patriarchale Strukturen im ländlichen Raum

Eingeschränkte Mobilität

Die Strukturen im ländlichen Raum sind größten
teils patriarchaler und somit sexistischer geprägt als
die im städtischen Raum. Wir teilen die Aussage vom
Forschungsprojekt FRIDA (HAW Landshut) „je länd
licher, desto männlicher“ (vgl. Mittertrainer / Thiessen
2021, S. 30). Die politische Repräsentation in Gemein
deräten ist vor allem männlich, weiß und nicht-behindert. „Die geringe Repräsentation von Frauen in der
Politik wird jedoch besonders auf kommunaler Ebene
und hier vor allem in kleineren, ländlich geprägten
Regionen sichtbar: Während in bayerischen Stadt
räten ca. 38 Prozent (und in München sogar 44 Prozent)
der aktuell vertretenen Personen weiblich sind, liegt
der durchschnittliche Frauenanteil in den Gemeinderäten bei nur ca. 22 Prozent. Den geringsten Frauenanteil weisen jedoch die kommunalen Spitzenämter
auf: Nur eine von zehn Landräten ist weiblich, Bürgermeisterinnen stehen nur in neun Prozent der Kommunen vor“ (ebd., S. 25). Beiträge von Politikerinnen* werden, Rückmeldungen zu Folge, in den Diskussionen
häufig überhört und übergangen. Und auch die Gleichstellungsstellen im ländlichen Raum sind vielfach mit
einem zu geringen Stundenkontigent und zu wenig
Machtbefugnisssen ausgestattet. Damit geraten Mädchen*, junge Frauen* und die Mädchen*arbeit oft aus
dem Blick und werden nicht im eigentlich notwendigen Maße berücksichtigt. Gender Mainstreaming und
eine geschlechtergerechte (Jugendhilfe-)Planung
werden in Folge häufig nicht entsprechend umgesetzt. Neben vielen anderen Faktoren ist dies sicher
ein wichtiges Hindernis für die Beteiligung von (jungen) Frauen* in der kommunalen Politik.

Der öffentliche Nahverkehr ist häufig nur auf Ar
beits- und Schulzeiten angepasst, daher gibt es eine
Angewiesenheit auf PKWs um spezifische Angebote
erreichen zu können. Freund*innen treffen sich des
halb eher privat nach dem Ende der Schule. Der (anonyme) Zugang zu Beratungsstellen, sicheren Räumen
oder Angeboten der politischen Bildungsarbeit ist
deutlich erschwert. Mädchen* und junge Frauen* befinden sich in Abhängigkeit von Erwachsenen (Eltern,
Nachbar*innen, älteren Freunden* oder Freundinnen*),
die sie mit dem Auto fahren können. Bei Konflikten
oder Gewalt in den Familien / im sozialen Nahraum
potenziert sich das Problem der eingeschränkten,
selbstbestimmten Mobilität und der verstärkten Kon
trolle durch das Umfeld. Die Abhängigkeit von jungen
Männern*, gekoppelt an die gesellschaftlich wirkende
Idee des männlichen Beschützers, sehen wir kritisch
und halten sie potentiell auch für gefährlich. Deswegen ist die Erhöhung der Unabhängigkeit und der
Freiräume von Mädchen* und jungen Frauen* über einen Ausbau des ÖPNVs, die Bereitstellung von Taxis
und Rufbussen, auch in den Abendstunden, eine zen
trale Forderung. Dem notwendigen Sicherheitsgefühl
von Mädchen* und jungen Frauen* im öffentlichen
Raum muss Rechnung getragen werden – und somit
auch cis-männliche Dominanzen und Bedrohungen
gestoppt werden.

Einschätzungen und Perspektiven
Insgesamt kommt der Schulsozialarbeit aufgrund
der eingeschränkten Mobilität und Erreichbarkeit im
ländlichen Raum eine besondere Bedeutung zu, um
mit Mädchen*, jungen Frauen*, nicht-binären, trans*
und inter* Jugendlichen niedrigschwellig in Kontakt zu
kommen und ggf. Zugänge zu weiteren Einrichtungen
herstellen zu können. Eine Kooperation von Schul
sozial
arbeit mit Projekten der Mädchen*arbeit ist
wünschens- und lohnenswert. Artikulations- und Ver
ständigungsräume, längerfristige Selbstbehauptungs
kurse, Projekte der Prävention und der Antidiskriminie
rung können so vor Ort umgesetzt und etabliert
werden.
Zusätzlich braucht es Safer Spaces, spezifische Be
ratungs- und Präventionsangebote, insbesondere auch
im Hinblick auf sexualisierte Gewalt außerhalb der
Schule. Hier kommt Mädchen*treffs und queerfemi
nistischen Räumen unserer Einschätzung nach eine
hohe Bedeutung zu. Denn Geschlechterbilder und
ländliche Strukturen haben zum Teil gravierende
Auswirkungen auf Mädchen* und junge Frauen*, die den
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LÄ N D L I C H E R RA U M

vorherrschenden Bildern von traditionalisierter Weib
lichkeit nicht entsprechen können oder wollen. Fehlende Empowermenträume verschärfen diese Situation
und das Ringen um Selbstbestimmung im ländlichen
Raum. Mädchen* und junge Frauen* werden in Folge
eher alleine gelassen und müssen mit ihren Spannungsfeldern individualisiert klar kommen.

Dabei wurden sowohl Best Practice Beispiele als
auch notwendige Rahmenbedingungen sowie Forderungen für die Mädchen*- und Gleichstellungsarbeit
im ländlichen Raum sichtbar.

©Foto: istockphoto.com – MarijaRadovic

Richten wir den Blick auf die durchgeführten
Workshops wird mehr als deutlich, wie bedeutsam
und wichtig diese Verständigungsmöglichkeiten sind.
Denn das Teilen von Einschätzungen und Erfahrungen zeigt auf, mit welchen Fragen die Teilnehmer
innen* beschäftigt sind und wie stark der Einfluss von
strukturellen Verhältnissen auf ihr Leben ist. Der Individualisierung von Themen können gemeinsame
Verständigungen, Momente der Solidarität und die
Einordnung ihres Erlebens in diskriminierende Verhältnisse entgegengesetzt werden. Es war für die
Teilnehmer*innen entlastend und erleichternd zu erleben, dass andere Mädchen* mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigt sind wie sie und gemeinsame
Strategien entwickelt werden konnten.
Es wurde ebenso wie im großstädtischen Raum die
Abschaffung von Bodyshaming, Mobbing, Sexismus
und Rassismus sowie der Ausbau von Barrierefreiheit
und Inklusion gefordert.
Zudem wurden auch der Gender Pay Gap, die Unterrepräsentanz von (jungen) Frauen* in politischen Gremien und in Leitungspositionen auf dem Arbeitsmarkt
kritisiert. Mädchen* und junge Frauen* benannten in
unseren Workshops auch den Wunsch nach Safer
Spaces, nach expliziten Mädchen*räumen, hatten Interesse die begonnen Diskussionsprozesse weiterzuführen und zu vertiefen.
Sie möchten sich vielfach längerfristig einbringen
und Verantwortung für Prozesse in ihrer Lebenswelt,
zum Beispiel im Kontext von Schule, übernehmen. Ein
besonders hohes Engagement, auch in der konkreten
Umsetzung von Ideen und Maßnahmen, wurde im
Workshop mit dem Beirat junger Frauen* in Neumarkt
i.d. Oberpfalz sichtbar.
Die konsequente Umsetzung von (Mädchen -)Rechten, von Gewaltfreiheit, das Einlösen von Chancengleichheit, das Schaffen von geschützten Austauschräumen und einer entsprechenden Infrastruktur sind
somit zentrale Aufgaben für den ländlichen Raum.
*

Die Bedingungen von Mädchen arbeit / Mädchen 
politik, Themen und Bewältigungsaufgaben von Mädchen* und jungen Frauen* im ländlichen Raum wurden
im Rahmen der Abschlussveranstaltung explizit in drei
Workshops vertieft, reflektiert und bearbeitet.
*

*

„Besonders aber gibt es in ländlichen
Räumen keine erkennbaren Ansprechmöglichkeiten für Erfahrungen von
sexualisierter Gewalt. Mehr noch als im
städtischen Raum wird dies auf der
persönlichen Ebene ausgetragen oder
eben verschwiegen“
(Bitzan 2020, S. 179f).
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Auf- und Ausbau einer bayernweiten Vernetzungsstruktur
im Rahmen des Projekts
„Demokratie on tour“ hatte zahlreiche – einmalige,
mehrfache oder regelmäßige – Kontakte zu Fachfrauen* und Kolleg*innen in den Einrichtungen und konnte
dabei teilweise an bereits existierende Zugänge anknüpfen. Die Einladung zum bayernweiten Vernetzungstreffen im Anschluss an die Mitfrauen*versammlung im Jahr 2020 hatte das Ziel, unser Projekt, unsere
Angebote bekannter zu machen und Interesse an Kooperationen bei den Teilnehmerinnen* zu wecken.
Bei dem ersten großen, digitalen Vernetzungstreffen im März 2021 wurden die Herangehensweise, die
aktualisierten Workshopmodule und die neue Projektleitung vorgestellt. Ähnlich wie in den Workshops mit
den Mädchen* und jungen Frauen* tauschten wir uns
mit den Kolleginnen* über Kritikpunkte, aktuelle Themen und Forderungen im Kontext der Pandemie aus.
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Die digitale Form der Treffen bot insbesondere in
Zeiten der Pandemie die Chance, sich zusammen zu
tun, sich zu stärken, Zugänge zu Mädchen* / jungen
Frauen* zu reflektieren, mädchen*politische Bedarfe zu
konkretisieren und gemeinsame Aktionen zu planen.
Gleichzeitig nahm die Projektleitung Kontakt zu existierenden Mädchen*-AKs auf und besuchte einzelne
Treffen (in Augsburg, Rosenheim, Freising). Geplant ist
zum Abschluss noch die Teilnahme beim MuFFiNNetzwerk in Nürnberg.
Im Sommer 2021 luden wir zur Planung des internationalen Mädchen*tags ein. Dabei hatten wir zwei
Ziele: zum einen wollten wir regionale Initiativen
sichtbar machen und bündeln. Zum anderen sollten
Botschaften von Mädchen* und jungen Frauen* während der eingeschränkten Pandemiezeiten deutlich
hörbar werden.

V E R N E TZ U N G
Bayernweite, vernetzte Aktion zum
internationalen Mädchen*tag
Der internationale Mädchen*tag wurde 2011 von den
Vereinten Nationen offiziell ins Leben gerufen. Auch
der deutsche Bundestag stimmte fraktionsübergreifend
dafür.
Er findet seitdem jedes Jahr am 11. Oktober statt und
macht weltweit auf die nach wie vor existierenden Benachteiligungen, die Belange von Mädchen* und jungen Frauen* aufmerksam und setzt sich für die Umsetzung von Rechten ein.
ZE NT RA L E F O R D E RU N G E N S I N D:

•	die gezielte Förderung von Mädchen* und jungen
Frauen* durch Bildung (inklusiv entsprechender
Zugänge)
• Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen
•	die konsequente Umsetzung von Antidiskrimi
nierungsgesetzen
•	das Ende der Gewalt gegen Mädchen* und junge
Frauen*
• die Bekämpfung von Zwangsehen
Gemeinsam mit Mädchen* und jungen Frauen* wurden und werden an unterschiedlichen Orten Aktionen,
Demonstrationen und Projekte durchgeführt. Ziel ist,
im öffentlichen Raum präsent zu sein und auf wichtige
Forderungen und Botschaften aufmerksam zu machen.

Auf Initiative von „Demokratie on tour“, unterstützt
von den Vorständinnen* der LAG, wurde eine Planungsgruppe zum bayernweiten internationalen Mädchen*tag ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Kolleginnen* aus unterschiedlichen Regionen in Bayern wurde
die Idee zur bayernweiten, vernetzten Plakat-Aktion
entwickelt. Denn pandemiebedingt schien uns eine
Kampagne im virtuellen Raum besser umsetzbar als
größere Aktionen in der analogen Welt. Vor allem im
Hinblick auf eine mögliche Absage der geplanten
Veranstaltungen aufgrund von aktualisierten Corona
verordnungen.
Über unterschiedliche Kanäle wurde dazu auf
gerufen, uns Plakate mit Forderungen, Wünschen und
Statements für eine (mädchen*-)gerechte Welt einzusenden oder eigenständig unter dem #imt_bayern
bei Instagram zu posten. Die Plakat-Aktion richtete
sich an Mädchen*, junge Frauen* und Jugendliche, die
sich auch oder teilweise weiblich identifizieren.
Die Projektleitung hat den internationalen Mädchen*tag fast ausschließlich ehrenamtlich forciert,
begleitet und ausgewertet.

Stimmen der Kooperationspartner*innen
„Es war 2021 eine tolle Initiative von Demokratie on
tour (LAG Mädchen*politik Bayern) zusammen mit
anderen Trägerinnen den Internationalen Mädchen*tag
durch eine gemeinsame Plakat-Aktion für alle Mädchen*
in Bayern bekannter zu machen: Im Mittelpunkt standen
die Bedürfnisse und Forderungen von Mädchen*. Damit
das nicht nur an einem Tag im Jahr passiert, muss die
politische Arbeit für Mädchen* in Bayern weitergehen.“
„Mit der Plakataktion am Internationalen Mädchen*tag wurden genau die Menschen gefragt, für die
eine gerechte(re) Zukunft geschaffen werden soll – die
Mädchen* und jungen Frauen* selbst. Es gäbe keine
besseren Ansprechpartner*innen um über Forderungen
und Wünsche zu sprechen als diejenigen, die es selbst
betrifft und weiterhin betreffen wird. Anhand der
Kampagne auch bei Nichtmarginalisierten ein Bewusstsein für (Un)gerechtigkeit zu schaffen, ist ebenfalls ein
wichtiger Teil des Prozesses zum Abbau von Sexismus.“
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V E R N E TZ U N G

KO NTA KTA U F NAH M E U N D I N S TAG RA M-PRÄ S E NZ

Insbesondere rund um den 11. Oktober 2021 war
„Demokratie on tour“ sehr präsent bei Instagram, teilte
und postete zahlreiche Beiträge zum internationalen
Mädchen*tag, zur Plakat-Aktion und zu Veranstaltungen, die in Bayern durchgeführt wurden. Unterstützt
wurde die Kampagne durch die Öffentlichkeitsarbeit in
den jeweiligen Einrichtungen, bei den größeren Trägern oder Kommunen der Kooperationspartner*innen.
Die Projektleitung nahm in dieser intensiven Zeit zu
zahlreichen Einrichtungen und Netzwerken telefonisch
Kontakt auf. Es wurde deutlich, dass die Umsetzung in
den Jugendzentren und Mädchen*gruppen mehr Zeit
benötigte als geplant. Deswegen wurde die Aktion im
Sinne eines „mädchen*politischen Oktobers“ verlängert.
Die zugesendeten Plakate wurden über das InstaProfil der LAG veröffentlicht. „Demokratie on tour“ war
eine wichtige mädchen*politische Stimme, auf die
sich Einrichtungen bezogen und deren Stories von anderen geteilt wurden. Damit erhöhten sich auch die
Bekanntheit des Projekts und der LAG Mädchen*politik
in Bayern.
SAMMELN VON AKTIVITÄTEN AUF UNSERER
BAYERNKARTE

Als Netzwerk der Mädchen*arbeit in Bayern haben
wir zudem Veranstaltungen und Aktionen, die in unterschiedlichen Städten, Gemeinden oder Regionen
stattgefunden haben, auf unserer interaktiven Bayernkarte auf der Website sichtbar gemacht.
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Unserem Aufruf folgten Einrichtungen und Mädchen*gruppen aus unterschiedlichen Städten, Gemeinden und Landkreisen in Bayern (u.a. München, Garmisch, Coburg, Ebersberg, Bad Tölz, Würzburg, Nürnberg,
Hof, Dinkelsbühl, Kronach, Passau). Über die breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit in den Sozialen Medien,
über Zeitungsartikel, Telefonate und Verschickungen ist
der Internationalen Mädchen*tag in Bayern bekannter
geworden. Menschen wurden für die Benachteiligungen von Mädchen* und jungen Frauen* sensibilisiert.
Mitwirkenden Kolleginnen* zufolge waren die Verständigungsprozesse bei der Entwicklung der Plakate
untereinander ermutigend und bestärkend für die beteiligten Mädchen* und jungen Frauen*. Belange von
Mädchen* und jungen Frauen* sind gleichsam sichtbar
und präsent in den Einrichtungen. Diese Erfahrungen
werden auch über den internationalen Mädchen*tag
hinaus wirken.

V E R N E TZ U N G

ZUSA MMENG EF AS S TE S FO RD E RU N G S PA PI E R Z UM
IN T ER NAT I O NA LE N M Ä D C H E N*TAG

Das Forderungspapier wurde rund um den internationalen Frauen*tag / feministischen Kampftag im März
2022 verschickt. Die zusammengefassten Botschaften
der Mädchen* und jungen Frauen* wurden somit gebün
delt der Öffentlichkeit, auch außerhalb der InstagramWelt, vorgestellt. Gleichzeitig wurden entsprechende
Beiträge bei Insta gepostet.
Die Aussagen der Mädchen* und jungen Frauen* aus
unterschiedlichen Regionen Bayerns sind relevant für
politische Prozesse und auch für die Jugendarbeit /
Jugendhilfe. Sie machen sehr deutlich, mit welchen
Themen, Zuschreibungen und Diskriminierungen Mädchen* und junge Frauen* nach wie vor konfrontiert werden. Die Teilnehmer*innen haben ein klares Be
wusstsein für strukturelle, intersektional wirkende
Machtverhältnisse. Sie benennen zudem sehr eindringlich unterschiedlichen Formen von Gewalt. Mädchen* und junge Frauen* stehen somit ein für ein Ende
von Gewalt, Diskriminierungen, Mobbing und haben
vielfältige Ideen für das Erreichen von Gerechtigkeit.
Die Botschaften und Kritikpunkte entsprechen größtenteils den in unseren Workshops benannten Themen
und Bewältigungsaufgaben.

Es wird erneut deutlich, dass wir als Gesellschaft immer noch weit entfernt sind von einer geschlechter
gerechten Welt. Deswegen sind Mädchen* / junge Frauen* und ihre Forderungen entsprechend ernstzunehmen:
Denn sie benennen, nicht nur zum internationalen
Mädchen*tag, wo es dringenden Veränderungs- und
Handlungsbedarf gibt. Sie sind Expertinnen* in Bezug
auf Gewaltverhältnisse und eine geschlechtergerechte
Welt.
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Sie können in folgende Themenbereiche / Ebenen
differenziert werden:
•	globale Ebene
•	Umweltschutz, Tierrechte und Klimakrise (sowohl
auf der globalen als auch auf der regionalen Ebene)
•	Blick auf Machtverhältnisse: Forderungen nach einer
gerechten Welt
•	gerechter Arbeitsmarkt und gerechte Bezahlung
•	Ermöglichung von Selbstbestimmung
•	Abschaffung von Vorurteilen und Rollenerwartungen
•	Gewalt, Gewaltschutz und Unterstützungen

Die kompletten Ergebnisse und
Forderungen des internationalen
Mädchen*tags stehen auf der Website
der LAG zum Download bereit.
Wir haben zudem ausgewählte
IM*T-Plakate drucken lassen. Diese
sind per Mail: info@lag-maedchen
politik-bayern.de über die LAG
Mädchen*politik Bayern beziehbar.
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V E R N E TZ U N G / PA N D E M I E

W I E WEI T ER MI T D E M B AY E RN W E I TE N
IN T ER NAT I O NA LE N M Ä D C H E N * TAG O D E R M I T
ÄHNL I C HEN A KTI O N E N?

Über Aktionen wie dem gemeinsamen, bayernweiten
internationalen Mädchen*tag werden sowohl die Belange und Perspektiven von Mädchen* und jungen
Frauen* als auch die Vernetzung mit Praktikerinnen* aus
dem Feld der Mädchen*arbeit bzw. der Arbeit mit Mädchen* gestärkt. Im Jahr 2021 wurde ein wichtiger und
erfolgreicher Startpunkt gesetzt, der hoffentlich in den
nächsten Jahren ausgebaut und vertieft werden kann.
Diese Punkte wurden über den internationalen Mädchen*tag ebenfalls deutlich:
•	bayernweite Initiativen brauchen einen längeren
Atem und genügend Vorbereitungszeit
•	Aktionen brauchen ausreichend Ressourcen für
Einbindung und Ansprache von Mädchen* und
jungen Frauen*, aber auch von Fachkräften
•	eine bereits existierende Vernetzungsstruktur und
persönliche Kontakte erleichtern die Öffentlichkeitsarbeit und führen zu einer höheren Beteiligung
•	finanzielle und personelle Ressourcen für die
bayernweite Koordination sind notwendig
Wünschenswert sind perspektivisch zentrale sowie
dezentrale Aktionen im öffentlichen Raum und die konkrete Einbeziehung von Mädchen* und jungen Frauen*
in die Gestaltung bzw. Umsetzung des Tages. Dazu
könnte ein bayernweites Gremium von und für Mädchen* und junge Frauen* zur Planung von ansprechenden Veranstaltungsformaten ins Leben gerufen werden.
Beteiligt werden könnten ggf. auch Aktivist*innen, Vertreter*innen von Mädchen*-AKs und Politiker*innen. Als

weitere Tage für gemeinsame Veranstaltungen und Aktionen eignen sich ebenfalls One Billion Rising, der
internationale Frauen*tag / feministische Kampftag,
der IDAHOBITA* oder der internationale Tag gegen
Rassismus.

Blick auf die Situation von Mädchen* und
jungen Frauen* während der Pandemie
Unser Projekt lässt und ließ sich nicht unabhängig
von der Corona-Pandemie denken. Denn kurz nach
dem Start von „Demokratie on tour“ gab es bereits den
ersten Lockdown. Damit waren die Bedingungen für
den Aufbau von Kooperationen und die Durchführung
von mädchen*politischen Projekten und Workshops
nochmals extrem erschwert. Workshops mussten abgesagt und / oder verschoben werden.
Flexibel schafften wir unterschiedliche Workshopmodule – sowohl für den digitalen Raum als auch für
Angebote in Präsenz. Wir blieben dran, bayernweite
Kooperationen und Vernetzungen auf- und auszubauen. Im Laufe des Projekts hatten wir über Telefonkontakte, Vernetzungstreffen und über Mails Kontakt zu
über 140 Personen aus verschiedenen Einrichtungen,
Verbänden, Gleichstellungsstellen und von unterschiedlichen Trägern. Mit manchen Kooperationspartner*innen standen wir phasenweise in einem kontinuierlichen Austausch. Über diese zahlreichen Kontakte
wurde deutlich, dass in den Monaten der Pandemie
Mädchen* und junge Frauen* als Zielgruppe nur unzureichend bis gar nicht mehr erreichbar waren.

Plakat eines Mädchens* am Mächentag.
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V E R N E TZ U N G / PA N D E M I E
Gemeinsames Positionspapier zu den Auswirkungen der Pandemie auf
Mädchen*, junge Frauen* und Fachkräfte in der Mädchen*arbeit

Denn die brisante Mischung aus der sehr eingeschränkten Erreichbarkeit von Mädchen* und jungen
Frauen* in den letzten beiden Jahren, zunehmenden
psychischen Krisen und eingeschränkter psychischer
Gesundheit, retraditionalisierten Geschlechterbildern
und einem Anstieg von sexualisierter Gewalt hatte
und hat massive Konsequenzen auf die Lebensrealität und das Lebensgefühl von Mädchen* und jungen
Frauen*. Insbesondere auf mehrfachdiskriminierte
Mädchen* und junge Frauen*, aber auch auf nicht-binäre, trans* und inter* Jugendliche.
Deswegen ist es aus unserer Sicht dringend notwendig, trotz einer scheinbaren Rückkehr zum Alltagsgeschäft, die sich verschärften Lebenslagen von
Mädchen* und junge Frauen* im Blick zu behalten, entsprechende geschlechtergerechte, intersektionale
Maßnahmen zu forcieren und ausreichend Ressourcen
zu investieren. Denn nur so können die gravierenden
Folgen mittel- und längerfristig aufgefangen
werden. Und nur so wird perspektivisch eine gesellschaftliche und politische Teilhabe von Mädchen* und
jungen Frauen* in ihrer Vielfalt in ausreichendem Maß
möglich sein.
Richten wir einen Geschlechterblick auf die Pandemie, so wird deutlich, dass sich die notwendigen Corona-Maßnahmen und Auflagen an existierende Mädchen*bilder und Erwartungen an Mädchen* und junge
Frauen* andockten. Denn ein „Aushalten“, eine „Reglementierung“ und „ein kontrolliert werden“ sind immer
schon ein großer Bestandteil von Mädchen*realitäten.

Das Grunderleben von vielen Mädchen* und jungen
Frauen* hat sich damit verschärft: Mädchen* und jungen Frauen* werden generell weniger Freiräume und
damit weniger unkontrollierte Zeiten zugestanden als
den meisten gleichaltrigen Jungen*. Dies hat Folgen
für die Aneignung des öffentlichen Raums, auch von
Jugendeinrichtungen, für das Setzen von Grenzen und
auch für die Möglichkeiten von Teilhabe.
Ängste, auch diffuse, und Unsicherheitsgefühle
haben in den letzten beiden Jahren zugenommen.
Depressionen und Magersucht sind deutlich angestiegen. Mädchen* und junge Frauen* wählen aufgrund von
Rollenerwartungen und gesellschaftlichen Bildern
vielfach leisere, verstecktere und verdeckte Bewältigungsstrategien. Damit wird das Leiden von nichtsensibilisierten Fachkräften eher übersehen, übergangen oder nicht wahrgenommen.
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Wir luden deswegen zu unterschiedlichen inhalt
lichen Treffen ein und machten dabei die Pandemie
explizit zum Thema: Im März 2021 fand das erste Vernetzungstreffen zur Mädchen*arbeit in der Pandemie
statt. Ein weiteres folgte im Januar 2022. Die zusammengetragene Expertise in diesen Treffen, weitere
zahlreiche Gespräche mit Fachkräften aus der Mädchen*arbeit, ergänzt mit Ergebnissen aus Studien und
Stellungnahmen, hat unsere Besorgnis über die Situation und das Wohlbefinden von Mädchen* und jungen
Frauen* mehr als bestätigt. Die Projektleitung initiierte
eine intensive inhaltliche Arbeitsgruppe zum Thema
„Pandemie“. In dieser Gruppe wurde unter Beteiligung
von zahlreichen Kolleginnen* aus unterschiedlichen
Regionen Bayerns in einem längeren Prozess ein gemeinsames, differenziertes Positionspapier erarbeitet.

Je niedriger der soziale Status von
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Kindern und Jugendlichen, desto
höher war in der Pandemie das Risiko
für psychische Belastung.
Da Mädchen* und junge Frauen* eher
verdeckte Bewältigungsstrategien
wählen, wird ihr Unterstützungsbedarf
häufig lange nicht wahrgenommen.

Aus diesem Grund werden zum einen ausreichend
niedrigschwellige, intersektionale Unterstützungs
angebote und entsprechend geschulte Fachkräfte bedeutsam.
Zum anderen sind Orte für Austausch, für die Ent
tabuisierung von psychischen Krisen, Orte für die Entwicklung von Kritik, von gemeinsamen Strategien des
Widerspruchs und des Widerstands gegen herrschende Erwartungen, gegen Anpassungsanrufungen und
gegen die Zumüllung mit geschlechtsbezogenen
Bildern notwendig. Räume für Empowerment, Prävention, Selbstbestimmung und die Einübung von gesellschaftlicher Einmischung müssen geschaffen werden.
Dazu gehören insbesondere Safer Spaces wie Mädchen*treffs, intersektionale Angebote der politischen
Bildungsarbeit und ein geschlechtsreflektierter Blick
an Schulen.
Nicht zuletzt braucht es mediale und politische Diskurse bzw. Positionierungen, die sich an Gerechtigkeit
und Gleichstellung orientieren, strukturelle Gewaltverhältnisse und geschlechtsreflektierte, intersektionale Analysen konsequent berücksichtigen. Denn
(scheinbare) Neutralität kann es nicht geben: Sie bedeutet der herrschenden Norm (männlich – cisgeschlechtlich – weiß – nicht-behindert – bürgerlich) zuzuarbeiten, andere Bedarfe, diversifizierte Sichtweisen
zu übergehen und in Folge zu wenig zu berücksichtigen. Individualisierende Unterstützungsleistungen
müssen durch machtkritische, gesellschaftliche Veränderungsimpulse flankiert werden.
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Bei der Entwicklung von Maßnahmen und den notwendigen Veränderungsprozessen sind sowohl Mädchen* / junge Frauen* mit unterschiedlichen Verortungen als auch Vertreter*innen der Mädchen*politik als
Expert*innen in Geschlechterfragen umfassend ein
zubinden. Das Positionspapier zu den Auswirkungen
der Pandemie auf Mädchen*, junge Frauen* und Fachkräfte in der Mädchen*arbeit bietet eine fundierte und
differenzierte Handlungs- und Entscheidungsgrundlage für Verantwortungsträger*innen.
Sowohl die wahrnehmbare Retraditionalisierung
in gesellschaftlichen Diskursen sowie das Erstarken
von antifeministischen, rassistischen, antisemitischen, queerfeindlichen Bewegungen bergen die
große Gefahr von Rückschritten in Bezug auf (Geschlechter-)Gerechtigkeit. Diese müssen nun durch
demokratische Akteur*innen aufgegriffen, thematisiert, bearbeitet und konsequent bekämpft werden.

Das ausdifferenzierte Positionspapier
und entsprechende, vielschichtige
Handlungsempfehlungen stehen auf
unserer Website zum Download bereit.
Wenn Sie unsere Empfehlungen unterstützen wollen und interessiert an
Bündnissen sind, wenden Sie sich bitte
an die Vorständinnen* der LAG unter:
info@lag-maedchenpolitik-bayern.de

A B S C H L U S S V E RA N S TA LT U N G
Digitaler Fachtag zum Abschluss von „Demokratie on tour“
Mädchen*arbeit in Bayern
politisch : vernetzt : partizipativ
Auf unserer gut besuchten Abschlussveranstaltung,
moderiert von Linda Kagerbauer, wurden zentrale Erkenntnisse und Ergebnisse des Projekts präsentiert.
Nach einem engagierten und wertschätzenden Grußwort von Frau Dr. Christiane Nischler-Leibl, Leiterin
der Abteilung Frauenpolitik, Gleichstellung und Prävention im Bayerischen Staatsministerium für Familie,
Arbeit und Soziales und der Begrüßung durch die
langjährige Vorständin Hannelore Güntner starteten
wir in einen intensiven und erkenntnisreichen Tag.
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Dialogisches Gespräch „Geschlechterforschung meets Mädchen*politik“
Das dialogische Gespräch zwischen Mina Mittertrainer, Mitarbeiterin im Forschungsprojekt FRIDA* und
Nicole Lormes (Projektleitung „Demokratie on tour“)
beschäftigte sich mit einem erweiterten Politikverständnis, mit Zugängen von Mädchen* und jungen
Frauen* in die Politik und mit strukturellen Barrieren
und Hindernissen auf diesen Wegen.
Im Mittelpunkt stand der ländliche Raum, die
Themen von Mädchen* und jungen Frauen* und die
Auswirkungen der Pandemie. Deutlich wurde in diesem Gespräch, dass Politikbegriffe auf jeden Fall ausdifferenziert und erweitert werden müssen, um Mädchen* und jungen Frauen* und ihrem Engagement
gerecht zu werden. Einigkeit bestand darüber, dass es
insbesondere im ländlichen Raum Rahmenbedingungen und Strukturen, wie traditionellere Mädchen*bilder und fehlende Anonymität, gibt, die eine politische
Einmischung von Mädchen* und jungen Frauen* erschweren.

Mina Mittertrainer benannte, dass Mädchen* / junge
Frauen* nach wie vor als „Tochter von ...“ wahrgenommen werden, es Tratsch und somit Bewertungen gibt
und persönliche Netzwerke, die hilfreich für die Zugänge in die Kommunalpolitik sind, männlich geprägt und
dominiert sind.
Nur über eine Erweiterung des Politikbegriffs kann
der Blick frei gemacht werden für das bereits existierende Engagement von Mädchen* und jungen Frauen*

*„Frauen in die Kommunalpolitik“, HAW Landshut, Bayerischer
Forschungsverbund „for democracy“ Zukunft der Demokratie
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in nicht institutionalisierten Kontexten. In Konsequenz
müssen niedrigschwellige, auch themenbezogene Zugänge in lokalen Kontexten geschaffen werden. Mädchen* und junge Frauen* nehmen sich oft selbst nicht
als politisch wahr, obwohl sie sich auch durchaus einbringen, einmischen und ihre Lebenswelten mitgestalten. Ihre politischen Statements sind vielfältig und
können sich auch über Musik, Kunst oder Sticker ausdrücken. Sie beinhalten, wie die Workshops von „Demokratie on tour“ deutlich gemacht haben, Kritik an Strukturen und Machtverhältnissen**.
Die Stimmen und Äußerungen von Mädchen* und (jungen) Frauen* werden übergangen und überhört, ihre
Bedarfe und Interessen, Erfahrungen von Sexismus
und Entmutigung nicht wahrgenommen. Mina Mittertrainer führte aus, dass Mädchen* und Frauen* sich im
politischen Miteinander häufig nicht willkommen fühlen und es an einer „Nahbarkeit von Politik“ mangele.

Deutlich wurde im dialogischen Gespräch, dass auf
jeden Fall möglichst geschützte Räume („Safer
Spaces“) zum Ausprobieren, für Verständigungs- und
Artikulationsprozesse benötigt werden, die keinen
(weiteren) Druck erzeugen sowie einen Schutz vor Diskriminierungen oder Hatespeech bieten.
Hürden und Barrieren der Zugänge in die Politik dürfen nicht individualisiert betrachtet werden. Die Analyse von verhindernden Strukturen und Verhältnissen
ist unabdingbar.

**Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln unsere Ergebnisse schon
differenziert dargestellt wurden, werden sie an dieser Stelle nicht
mehr ausgeführt, zu Erkenntnissen und Einschätzungen des Projekts
FRIDA, vgl. Mittertrainer / Thiessen 2021.

A B S C H L U S S V E RA N S TA LT U N G

Platz für Vernetzung und Austausch: Workshops
Wir knüpften mit dem Fachtag gezielt an die Idee
der bayernweiten Vernetzung und des bayernweiten,
mädchen*politischen Austauschs an. Dazu organisierten wir Zeit im Rahmen der interaktiven Pause und in
den Workshops. Die Workshops orientierten sich sowohl an den Forderungen und Bedarfen der Mädchen*
und jungen Frauen*, mit denen wir gearbeitet hatten,
als auch an den Impulsen und Fragestellungen der
Fachkräfte in und aus der Mädchen*arbeit. Die Themen sollten zum einen eine öffentliche Würdigung erfahren und zum anderen vertiefter besprochen werden. In den Workshops wurden Bedingungen und
Chancen sowohl im ländlichen und im städtischen

Raum als auch im digitalen Raum sowie intersektionale Perspektiven (die Verwobenheiten von Sexismen
mit Rassismen, von Sexismus mit Klassismus, queere
Kritik am binären System der Zweigeschlechtlichkeit)
reflektiert. Und nicht zuletzt ging es auch um die Frage, wie politisch Mädchen*arbeit sein muss bzw. sein
darf.
E RGE B NIS S E AUS DE N WO RKS H O PS

Die wichtigsten Inhalte, Erkenntnisse und Forderungen aus den Workshop werden an dieser Stelle,
wenn auch stark verkürzt, vorgestellt.
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WO R K SHO P 1:
SOZI A L E MED I EN U N D D I G I TA LE I N H A LTE I N DE R
M Ä D C HEN * A R BEIT

Workshopleitung: Joana Baumgarten (pädagogische
Mitarbeiterin im Projekt Digital Streetwork, Bezirks
jugendring Mittelfranken / Stadtjugendring Schwabach)

Nach einer Kennenlernrunde ging es um das Online-Verhalten von Mädchen* und jungen Frauen* und
deren Nutzungsmotive. Laut der JIM-Studie 2021 nutzen Mädchen* am häufigsten WhatsApp, Instagram
und TikTok. Sie sind interessiert daran, eigene Beiträge zu posten, mitzubekommen, was wichtig ist, neue
Leute kennenzulernen und sich inspirieren zu lassen
(vgl. JIM-Studie 2021). Im Anschluss an diese Informationen beschäftigten sich die Teilnehmer*innen im
Workshop sowohl mit den Hintergründen des OnlineVerhaltens als auch mit verschiedenen Influencer*
innen und Social Media Angeboten. Im Mittelpunkt
standen dabei Personen und Profile, die sich mit
queeren und lesbischen Perspektiven, vielfältigen
Geschlechtsidentitäten, Feminismen, Diversität, mit
(Selbst-)Liebe und Akzeptanz, mit tabuisierten Themen
und der Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen auseinandersetzten. Damit wurde der Blick auf
die Möglichkeiten und Chancen von Social Media-
Angeboten, auch in der Mädchen*arbeit gerichtet.
Zu nennen sind hier bespielsweise:
•	niedrigschwellige und permanente Zugänge 		
in die digitale Welt
•	Inspirationen für ein nachhaltiges Leben
•	Angebote für einen gesünderen Lebensstil
•	Begleitung in schwierigen Lebensphasen
•	Aufzeigen von Individualität und vielfältigen
Lebensformen
•	Informationen fernab von Klischees
•	Zeit und Raum Gleichgesinnte zu finden

Für die Mädchen*arbeit bedeutet dies:
•	sich als als Fachperson ständig weiterzubilden und
informiert zu bleiben
•	Jugendliche zu begleiten
•	Zugang an die Zielgruppe anzupassen und ihn
möglichst niedrigschwellig zu gestalten
•	Profile gemeinsam anzusehen und zu besprechen
•	Bekanntmachen der Profile, z.B. von FLINTA* mit
queeren Profilen
•	über Hatespeech zu informieren, z.B. Meldefunk
tionen der Webseiten zu thematisieren.
Die Sozialen Medien stellen eine wichtige Zugangsund Informationsquelle beispielweise für FLINTA*s18
im ländlichen Raum dar.
WO RKS H O P 2:
WIE PO LITIS C H MUS S F E MINIS TIS C H E MÄDC H EN * ARB E IT S E IN – WIE PO LITIS C H KANN S IE S E IN?

Workshopleitung: Sandra Lüders (Mädchen*treff
Blumenau, schule – beruf e.V., München)

Kern des Workshops war die Erarbeitung einer explizit feministischen und politischen Perspektive auf
das Feld Mädchen*arbeit. So war es wichtig durch
historische Bezüge Mädchen*arbeit als die kleine

Schwester der Frauen*bewegung wieder mehr im Feld
der kritischen Sozialen Arbeitspraxis zu verorten. Im
Workshop wurde gemeinsam erarbeitet, wie diese
Verstrickung in Strukturen und Zwängen mit den einhergehenden Widersprüchen und Herausforderungen
sichtbar und greifbar gemacht werden kann. Die zentrale Erkenntnis ist, dass Mädchen*arbeit ohne einen
emanzipatorischen Charakter und dem vorangestellten Label „feministisch“ nicht die nötige Wirksamkeit
hat. Es wurde die These aufgestellt, dass Mädchen*
arbeit sowohl auf individueller, pädagogischer Ebene
ansetzen muss, als auch die Auseinandersetzung mit
dem patriarchalen System und strukturellen Veran
kerungen von Ungleichheitsverhältnisse nicht vernachlässigen darf.

Stimmen der Kooperationspartner*innen
„Es geht darum, den Druck perfekt auszusehen zu nehmen, sich selbstbewusst, schön zu finden. Mädchen* sind
heute einem enormen Perfektionsdruck ausgesetzt, v.a.
was ihren Körper anbelangt“.
„Recht auf Langeweile – Zeitdruck und Schulstress reduzieren – Zeit für eigene Gedanken – Was will ich eigentlich? Lebe deine Träume – frei von Rollenvorstellungen“
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FLINTA* ist eine Abkürzung und steht für Frauen, Lesben,
intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans* und agender Personen.
Der angehängte Asterisk dient dabei als Platzhalter, um weitere
Geschlechtsidentitäten mit einzubeziehen.

18 
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Ein kritischer Blick wurde darauf gerichtet, dass
politische Bildungsarbeit mit Mädchen* nicht selbstverständlich in Leistungsbeschreibungen vorkommt,
zu wenig Ressourcen in koedukativen Kontexten in
die Mädchen*(-arbeit) fließen, administrative und büro
kratische Prozesse viel Zeit benötigen (die dann an
anderer Stelle fehlt) und Räume sowie Zeit für politisches Engagement und eine eigene Selbstvergewisserung fehlen.
Die Teilnehmerinnen* setzten sich in diesem Zusammenhang mit Themenfeldern wie Empowerment, Bildung und dem Credo von „Love yourself“ auseinander.

ment, die Wahrnehmung von Mädchen* und jungen
Frauen* als Expert*innen ihrer Lebenswelt, die Bereitstellung von unterschiedlichen pädagogischen Formaten, die Beteiligung am bayernweiten internationalen
Mädchen*tag und insbesondere die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit von Kolleginnen* sind richtungsweisend. So wurde beispielsweise zum internationalen
Frauen*tag ein gut besuchtes, vernetztes Mädchen*angebot gestaltet. Und im Rahmen von One Billion Rising
gab es eine öffentlichkeitswirksame Plakataktion von
Kolleginnen* aus dem Landkreis mit klaren Positio
nierungen und Botschaften gegen Gewalt an Mädchen*
und Frauen*.

Die zentralen Forderungen aus dem Workshop lauten:
1. Rückkopplung und Verbindung von pädagogischer
und politischer Arbeit
2. Aktives Einmischen in politisches Geschehen statt
Symptombekämpfung
3. Neoliberale Vereinnahmungen von Sozialer Arbeit
kritisch hinterfragen und Gegenpositionen
entwickeln
4. Machtkritische und feministische Mädchen*arbeit
wieder als kritische soziale Arbeitspraxis etablieren

Mädchen* in ländlichen Kontexten brauchen Schutzräume und Angebote, die ihre Chancen erweitern. Dazu
gehören: Stärkung des Selbstbewusstseins, Förderung
von Selbstwirksamkeit, Spaß mit Gleichaltrigen, das
Schaffen von Diversität und der Austausch zu verschiedenen Themen.

WO R K SHO P 3:
MÄDCHEN * ARBEIT IM LÄNDLICHEN RAUM:
ERFAHRUNGEN – EINSCHÄTZUNGEN – KNACKPUNKTE

Die Hauptforderung aus dem Workshop lautet:
Mehr eigene Räume für die Jugendarbeit im länd
lichen Raum, damit auch ausreichend Zeit vorhanden
ist und Angebote für die Mädchen*arbeit geschaffen
werden können.

Workshopleitung: Janina Bähr (Gemeindejugend
pflegerin KJR Passau)

In diesem Workshop war auf der Basis der Erfah
rungen der Gemeindejugendpflegerin Janina Bähr ein
kollegialer Austausch über die spezifischen Bedingungen, Chancen und Knackpunkte von Mädchen*arbeit im
ländlichen Raum Thema. Dabei wurden zunächst die
Gemeinden, in denen sie tätig ist, kurz vorgestellt, und
in dem Zusammenhang die Aussagen von jungen Frauen* eingebracht.
Die Rahmenbedingungen für das Schaffen und Etablieren von Mädchen*arbeit unterscheiden sich deutlich
von städtischen Kontexten. Wichtig ist dabei die eigene
reflektierte Haltung der Fachkräfte, ein langer Atem
beim Aufbau von Kontakten und Beziehungen zu den
Mädchen* und jungen Frauen* vor Ort und bei der Gestaltung von Mädchen*angeboten bzw. Mädchen*treffs.
Die Arbeit im Landkreis Passau ist dabei im Sinne von
„Best Practice“ zu würdigen. Denn das hohe Engage-

Der Erfolg von Mädchen*arbeit, nicht nur im länd
lichen Raum, lässt sich nicht allein über Quantität messen, sondern es geht vor allem um die Qualität der Angebote. Politische Themen und Diskussionen entstehen
häufig im Handeln und im Austausch.

WO RKS H O P 4:
VERSORGUNGSLÜCKEN SCHLIESSEN – ENGAGEMENT
VO N J UNGE N F RAUE N * F ÜR E INE B E S S E RE
ERREICHBARKEIT VON BERATUNG UND AUSTAUSCH
F ÜR B E TRO F F E NE VO N S E X UALIS IE RTE R,
PS YC H IS CH E R UND PH YS IS C H E R GE WALT

Workshopleitung: Beirat junger Frauen* Neumarkt in
der Oberpfalz

Der Beirat junger Frauen* aus Neumarkt in der Oberpfalz stellte zunächst seine Arbeit und sein aktuelles
Projekt, das Schutzcafé, vor. Es bietet einen Raum für
den niedrigschwelligen Austausch über (sexualisierte)
Gewalt, Mobbing und Bodyshaming und wird von einer
Psychologin begleitet. Im Workshop fand unter den
Teilnehmer*innen ein intensiver Austausch über die
Versorgungslücken im ländlichen Raum statt.
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Engagiert wurde zudem ein kritischer Blick auf das
Schulsystem geworfen, da hier ein großer Handlungsbedarf gesehen wird,
•	in der zeitgemäßen Veränderung von Lehrplänen
und einer projektbezogenen Gestaltung von
Unterricht
•	im Ausbau von Schulsozialarbeit und von schul
psychologischen Angeboten
•	in der Bereitstellung von Ressourcen für Vernetzung
und Fortbildung
•	in der Benennung von Beauftragten gegen „sexu
ellen Missbrauch“
•	bei der Förderung von Präventionsangeboten und
der Enttabuisierung von psychischen Erkrankungen.

WO RKS H O P 5:
GLITZERPRINZESSINNEN VERSUS SUPERHELDEN.
RO LLE NS TE RE OTYPE, B INARITÄT UND S PRACHE –
W I C H T I G E S C H LAG WÖ RT E R F Ü R D I E M Ä D C H E N*PÄDAGO GIS CH E PRAX IS

Auch im Freizeitbereich wurde eine Unterversorgung
deutlich, beispielsweise bei:
•	Mädchentreffs
•	Jugendtreffs in ländlichen Gegenden
•	Angeboten nichtkonfessioneller Träger

Die Teilnehmer*innen beschäftigten sich mit Rollenstereotypen, der binären Geschlechterordnung und
deren Wirkungsweise sowie dem Modell des Gender
Unicorns.*
Dieses komplexe Modell ist, laut den Teilnehmer
innen* des Workshops, gut in der mädchen*pädagogischen Praxis zu verwenden, beispielsweise um mit
Jugendlichen über das Thema Geschlecht ins Gespräch
zu kommen.

Für die außerschulische Bildung wurden benannt:
•	Sprechstunden für Mädchen* in Jugendzentren
•	niedrigschwellige Angebote bei Problemen
•	feministische Workshops
•	eine bessere Übersicht über Beratungsangebote
Für die Bereiche Gesundheit, Beruf und Familie wurden ebenfalls Ideen diskutiert und festgehalten. Deutlich wird bei der Zusammenstellung der Workshopergebnisse, dass es vielfach um die adäquate Prävention
von und Intervention bei (sexualisierter) Gewalt geht,
z.B. über eine anonyme Spurensicherung. Dringend
notwendig ist auch eine Erweiterung der eingeschränkten Mobilität z.B. über mehr Busverbindungen, Discobusse oder Mädchen- und Frauentaxis.

Workshopleitung: Michaela Schindler (Amt für
kommunale Jugendarbeit Stadt Regensburg, Koordina
torin ehrenamtliche Kinder- und Jugendbetreuer*innen /
FUNTIMe, Koordinatorin des AK Mädchen Regensburg) +
Fabiane Wein (Studentin Musik- und bewegungsorientierte soziale Arbeit OTH Regensburg, Ehrenamtliche
Ferienbetreuerin)

In einem weiteren Baustein des Workshops ging es
um den Zusammenhang von Gender & Sprache. Sprache schafft und verändert Wirklichkeiten, hat starken
Einfluss darauf, was Menschen sich vorstellen können
und was als normal gilt. Denn auch Machtverhältnisse
bilden sich in Sprache ab.
Genderkompetenz (Fachkompetenz – Medienkompetenz – Sozialkompetenz) ist notwendig und relevant,
um Ungleichheitsverhältnisse erkennen, benennen und
abbauen zu können.

*Das Gender Unicorn (siehe Schaubild)
beschreibt anhand von fünf Parametern
unterschiedliche, zentrale Ebenen in Bezug
auf Geschlecht: Geschlechtsidentität –
Geschlechtsausdruck – das bei der Geburt
zugewiesene Geschlecht – die sexuelle
Anziehung – die romantische Anziehung
(vgl. https://transstudent.org/gender/).
Credit: Trans Student Educational Resources,
2015.
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Umsetzung in der mädchen*pädagogischen Praxis:
•	bei Medien und Ausstattung
•	in der Öffentlichkeitsarbeit / Sprache**
•	in der Einzelfallberatung
•	bei der Gestaltung von Festen und Parties
•	bei geschlechtsspezifischen Angeboten
•	in der Frage von Gruppeneinteilungen
•	in Teamzusammensetzungen und bei der Einladung
von Referent*innen
•	in vielfältigen Repräsentationen
und hängt nicht zuletzt an vielen kleinen Dingen im
Alltag.

WO R K SHO P 6:
IN T ER SEKT I O NA LI TÄT U N D S TRU KTU RE LLE R
RA SSI SMU S: WO S TOS SE N B PO C-M Ä D C H E N* A UF
HÜR D EN BEI D ER PO LI TI S C H E N TE I LH A B E?

Workshopleitung: Zeyneb Cakicioglu (Treff 21, schule
– beruf e.V.), Barbara Blum (DKJS, Standort Bayern),
Constance Fricker (DaMigra e.V., Standortleitung Bayern
MUT 3.0), Sophia Adolf (Freizeitstätte boomerang,
AG-Buhlstraße e. V.)

Die Teilnehmer*innen beschäftigten sich nach einer
kurzen Einführung mit dem Konzept von Intersektionali
tät und der Definition von strukturellem Rassismus mit
Erfahrungen und Beispielen aus der Praxis.
Es wurden beim regen Austausch strukturelle Hürden
für die gesellschaftliche und politische Teilhabe
diskutiert und reflektiert. Diese finden sich in den
Bereichen von:
•	Schule, Bildung und Arbeitsmarkt:

in den verringerten Chancen auf dem Ausbildungsmarkt

in der fehlenden Unterstützung in der Berufsschule

in wenig Möglichkeiten für verschiedene Ausbildungsberufe / Umschulungen

in machtvollen Bildern und rassistischen Zuschreibungsprozessen, mit denen BPoC-Mädchen*
und Frauen* belegt werden


in der mangelnden Anerkennung von im Ausland
erworbenen Ausbildungen / Studien

durch Diskriminierungserfahrungen im Kontext
von Schule, die zu Ohnmachtgefühlen führen

durch Glaubenssätze, die BPoC-Mädchen* eingetrichtert bekommen
•	fehlenden Vorbildern
•	dem Vorenthalten von Wissen über Rechte und
Möglichkeiten
•	in der Sprache
•	in der politischen Teilhabe

in den zum Teil nicht vorhandenen Möglichkeiten
zu wählen bzw. sich wählen zu lassen

durch die Verhinderung einer doppelten Staatsbürgerschaft.
Diskriminierungserfahrungen, Abwertungen, machtvolle Othering-Prozesse19 und die Botschaft von „Du
hast kein Recht auf ...“ werden verinnerlicht und schreiben sich auch als internalisierte Glaubenssätze in das
eigene Selbstbild ein. Darüber entsteht eine große Hürde, etwas zu wagen, politisch teilzuhaben oder sich auf
bestimmte Ausbildungen und Stellen zu bewerben.
Daraus ergeben sich folgenden Forderungen:
•	Einführung von neutralen Bewerbungsverfahren für
Ausbildung / Beruf und auf dem Wohnungsmarkt
•	Schaffen eines flexibleren Schulsystems und von
mehr Förderungsmöglichkeiten
•	Sensibilisierung auf allen institutionellen Ebenen
•	Sensibilisierung, Aufklärungsarbeit und Empowerment von betroffenen Mädchen* und jungen Frauen*
in Safer Spaces***
•	Schaffen von niederschwelligen Angeboten und
Vernetzungsmöglichkeiten, damit sich BPoC-Mädchen* nicht alleine fühlen
•	Ernstnehmen und Hören von BPoC-Mädchen* /
jungen Frauen*
•	Verankerung von Prävention und Aufklärung in
allen Bereichen
•	Schaffen eines Bewusstseins für die Bedeutung 	
von Mehrfachzugehörigkeiten (in der Mehrheits
gesellschaft und in den Communities)
•	Zusammenarbeit und Solidarisierung
•	Einbezug von Eltern
•	Einbezug von BPoC-Personen in die Erstellung von
Forderungen

Othering-Prozesse: Grundlage für Othering-Prozesse ist die die machtvolle Unterscheidung vor dem Hintergrund von gesellschaftlichen
Verhältnissen in „wir“ und „die anderen“. Diese Unterscheidung wird
hierarchisiert, geht mit Homogenisierungen und Besonderungen
einher. Die unmarkierte Norm (weiß – männlich – heterosexuell – cis
usw.) bleibt dabei in der Regel unbenannt, weil sie sich als „wir“ und
als „normal“ konstruiert, somit als Zentrum die Macht hat, ihre Definition durchzusetzen und Ausschlüsse vorzunehmen (vgl. Kagerbauer /
Lormes 2014).

19 

***Sprache: Sie dient als Zugang zu allen Aspekten der Gesellschaft
und Politik, dies muss kritisch reflektiert werden.
***Safer Spaces: Räume zum sich Ausprobieren, Finden der eigenen
Anliegen, Bewusstmachen von rassistischen Systemen, Erlernen von
Partizipation, Kennenlernen eigener Stärken, Auseinandersetzung
mit Rolemodels, WenDo
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•	differenzierte Forschung über die Hürden und
Stellschrauben durch die Teilhabe (in die BPoC-Menschen konsequent einbezogen werden müssen)
•	Role Models
Insgesamt wurde auch in diesem Workshop deutlich,
dass Hürden und Barrieren und damit verhinderte Teilhabe nur vor dem Hintergrund von Macht-, Diskriminierungs- und Ausschlussverhältnissen verstanden werden
können. Daher ist die Veränderung von Strukturen und
die Einrichtung von Safer Spaces, Räumen für Em
powerment für ein positives Selbstbild und Selbstwirksamkeit nötig.
Es braucht also einen Blick auf das System und das
Individuum, das in diesen Verhältnissen agieren und
Zukunft entwerfen muss. Auch in diesem Workshop
wurde deutlich, dass Politik nicht nur in den Parlamenten stattfindet, sondern Teil des Alltags darstellt bzw.
darstellen kann.

gendhilfe und damit an Mädchen* und junge Frauen*
selber unabdingbar. So könnten geschlechtsreflektierte Analysen in Planungsprozessen in Kinder- und Jugendhilfeausschüssen (die beratende Beteiligung von
Gleichstellungsstellen ist nach § 71 Abs. 5 SGB VIII
gesetzlich verankert) eingebracht werden.
Begünstigende Faktoren dafür sind:

✔	ausreichende Zeitressourcen
✔ der eigene innere Auftrag
✔	externer Auftrag Mädchen in den Blick zu nehmen
*

(Stellenbeschreibungen)
✔ die Existenz von Mädchen*fachstellen
✔	eine überregionale Vernetzung in den entsprechenden
Regierungsbezirken
✔ ein ausreichende finanzielle Ausstattung (Budget)
✔ eine parteiliche, feministische Grundhaltung
✔ die Ergänzung durch feministische Jungenarbeit

WO R K SHO P 7:
M AC HEN G L EI C H S TE LLU N G S S TE LLE N
M Ä D C HEN * PO L I T I K?

 aktoren, die eine Umsetzung in den GleichstelF
lungsstellen einschränken bzw. verhindern:

Workshopleitung: Ulrike Leimig (Kommunale Gleichstellungsstelle des Landkreises Garmisch-Partenkirchen)

chen*arbeit
	minimale und begrenzte Zeitressourcen
	eingegrenzte, festgelegte Arbeitsaufträge in Jugendtreffs / Jugendhilfe

	kollegiale Widerstände gegen Frauen - und Mäd*

An der engagierten Diskussion im Workshop beteiligten sich Kolleg*innen aus städtischen und aus ländlichen Räumen. Es wurde darüber berichtet, dass
Gleichstellungsstellen im städtischen Kontext auf
Grund des Engagements einzelner Gleichstellungsbeauftragten eher Mädchen*politik als Aufgabe sehen.
Die wichtige mädchen*politische Infrastruktur gelingt
mit dieser Unterstützung wie z.B. der Einladung zu
Runden Tischen für Mädchen*arbeit leichter. Gleichstellungsstellen agieren somit an der Schnittstelle
von Mädchen*arbeit und Gleichstellungspolitik und
können den Zugang der Themen aus den Runden
Tischen in die Politik oder die Organisation von vernetzten Veranstaltungen der Mädchen*arbeit und der
Mädchen* unterstützen.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass es notwendig
ist, Mädchen*arbeit in den Gleichstellungsstellen
strukturell zu verankern und mit entsprechenden Ressourcen auszustatten, um mädchen*politische Strukturen und eine mädchen*politische Lobby zu schaffen
bzw. zu vertiefen. Dabei ist sowohl eine Rückkopplung
an die kommunale / gemeindliche Jugendarbeit als
auch an die Praktiker*innen in der Jugendarbeit / Ju-
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Stimmen
der Kooperationspartner*innen
„Schaffung und Öffnung von Mädchenräumen für
Mädchen mit Behinderung innerhalb, aber auch außerhalb von Einrichtungen.“
„Das Thema Intersektionalität auf allen Ebenen der
politischen Entscheidungsfindung mitdenken! “
„Mehr Sichtbarkeit für die Belange von Mädchen* und
jungen Frauen*, auch im öffentlichen Raum.“

ABSCHLUSSVERANSTALTUNG

Podiumsdiskussion
Die Podiumsdiskussion mit den Abgeordneten des
Bayerischen Landtags Barbara Regitz (CSU), Julika
Sandt (FDP) und Kerstin Celina (Bündnis 90 / Die Grünen) sowie der Projektleitung Nicole Lormes und der
Vorstandsfrau Hannelore Güntner bildete nach der Präsentation der Workshopergebnisse den Abschluss des
Fachtages.

Nach den Berichten des persönlichen Zugangs zum
Thema wurde entlang der Fragestellungen wie die der
Einschätzungen zur aktuellen Situation von politischer
und gesellschaftlicher Beteiligung von Mädchen* / jungen Frauen*, die Rolle von Mädchen*arbeit im Bereich
der politischen Bildung und Demokratiebildung sowie
die Notwendigkeit der Unterstützung durch Fach
kräfte diskutiert. Jede der Politikerinnen brachte dabei ihre persönlichen Sichtweisen und Erfahrungen
ein.
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Fazit: Erkenntnisse und Impulse für die Zukunft
Strukturelle Barrieren und Hindernisse für
die Teilhabe von Mädchen* und jungen Frauen*
erkennen und bearbeiten
In den Ausführungen der letzten Kapitel ist deutlich
geworden, dass Mädchen* und junge Frauen* in den
Workshops eine hohe Offenheit und Bereitschaft hatten, sich auf Themen und Prozesse einzulassen. Viele
haben ein Interesse an Inhalten weiterzuarbeiten und
somit Gesellschaft und Lebenswelten mitzugestalten.
Schauen wir auf Hindernisse und Barrieren in Bezug
auf eine stärkere Teilhabe von Mädchen* und jungen
Frauen*, müssen strukturelle Themen und Verhältnisse
analysiert und berücksichtigt werden.
Dazu gehören:
•d
 ie eingeschränkteren Zugänge von Mädchen* und
jungen Frauen* zu öffentlichen Räumen
•g
 eschlechtsbezogene, widersprüchliche Erwartungen
und Bilder wie Mädchen* sein oder nicht sein sollen
•d
 er Blick auf die Bewältigungs- und Anpassungs
strategien von Mädchen* und jungen Frauen*
•d
 ie Verdeckung und Normalisierung von Gewalt- und
Diskriminierungsverhältnissen
•E
 rfahrungen der Entöffentlichung, des Übergangenund Überhörtwerdens von weiblichen, trans*, nichtbinären und inter* Perspektiven
• patriarchal geprägte Strukturen in Gremien
• Erfahrungen der Bewertung des Aussehens, des
Körpers und des äußeren Erscheinungsbildes
• Erfahrungen von Sexualisierungen
• Hatespeech in den Sozialen Medien
• die Besonderung von Mädchen*-, Frauen*- und
queeren Themen
• die Übernahme von Verantwortung in Sorge- und
Carearbeit
•E
 ntmutigungs- und Demütigungserfahrungen im
Kontext von Schule
• die Folgen der Pandemie

Daraus ergeben sich folgende zentrale
Maßnahmen:
1. V ER B ESSER U N G D E R E RRE I C H B A RK E I T U N D
ANSPRACHE VON MÄDCHEN * UND JUNGEN FRAUEN *

Der erste Schritt Mädchen* und junge Frauen* für
politische Einflussnahme zu gewinnen, bedeutet, sie
überhaupt gemäß § 9 Abs. 3 KJHG als relevante Zielgruppe für die öffentliche und verbandliche Jugendarbeit, schulische und außerschulische Bildung und
auch Gleichstellungsstellen wahrzunehmen. Das alte
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Wissen „Mädchen*arbeit ist Beziehungsarbeit“ hat sich
auch in unserem Projekt mehr als bestätigt. Über einen Flyer oder einen Post bei Insta beteiligen sich
die allermeisten Mädchen* und jungen Frauen* nicht
an einem Projekt oder einem Angebot – möge es auch
noch so gut oder wichtig sein. Gezielte Ansprache war
und ist notwendig.
Es benötigt die Entscheidung in den Einrichtungen
vor Ort und den Willen zur Umsetzung, um ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen für die Mädchen*arbeit bereitzustellen, passgenaue Konzepte für
die alltägliche Mädchen*arbeit sowie die politische Bildungsarbeit zu entwickeln. Infolge kann Mädchen*arbeit entsprechend Einfluss nehmen und wirksam sein.
Notwendig ist Sensibilität und Sensibilisierung für
sexis
tische Strukturen in den Einrichtungen, die zu
einem Ausschluss von Mädchen*, jungen Frauen* und
queeren Jugendlichen führen können. Gleichstellungsstellen können einen wichtigen Beitrag leisten,
indem sie Mädchen*politik in ihrem Aufgabenprofil
verankern und eine entsprechende Vernetzungsstruktur aufbauen bzw. fortführen.

F AZ I T

2. MÄ D C HEN * A R B E I T I S T A U C H M Ä D C H E N * PO LITK

Im Rahmen des Projekts wurde sichtbar, das die Aktivierung von Mädchen* und jungen Frauen* längerfristige Prozesse sowie Unterstützung und Begleitung
durch die Fachkräfte vor Ort benötigt. Mit einem einzelnen Workshop können Möglichkeiten der Einflussnahme aufgezeigt und entsprechend kurzfristig mo
bilisiert werden. Wege der kontinuierlichen Teilhabe
und der Politisierung konnten über uns als Projektteam nicht gemeinsam begangen werden. Auch im
Nachgang ist Kontinuität in der Ermutigung über die
Beziehung zu den Mädchen* und jungen Frauen* unabdingbar. Nur so entwickelt sich das Durchhaltevermögen zur Umsetzung der Forderungen und Wünsche.
Die Teilnehmer*innen haben vielfach Gewaltverhältnisse und deren Auswirkungen auf ihr Leben benannt. Diese wirken somit sowohl im Großen – auf der
Strukturebene – als auch im Alltag und in Lebenswelten. Benannte Bedarfe müssen in nachgehenden Prozessen konkretisiert werden.
Wir haben die Ergebnisse aufbereitet, gebündelt
und an die Kooperationspartner*innen weitergeleitet.
Diese haben sie teilweise auf unterschiedlichen Wegen in die Öffentlichkeit gebracht. Eine einmalige
Übergabe an Politik oder an Entscheidungsträger*innen ist meist nicht ausreichend. Nachfragen und weitere Präzisierungen können in der Regel nicht durch
die Mädchen* und jungen Frauen* alleine geleistet
werden.

Viele der Teilnehmer*innen, insbesondere an den Schulen, baten uns

Veränderungsprozesse vor Ort stoßen an Grenzen,
wenn:
• z u wenig Ressourcen für die Mädchen*arbeit vor Ort
und somit keine Kontinuität vorhanden sind,
• mädchen*gerechte Vernetzungsstrukturen fehlen,
• ein ausreichendes Bewußtsein und die entsprechende Sensibilität in Bezug auf (verdeckte) Gewalt
verhältnisse in den Gemeinden, Landkreisen oder
Städten nicht vorhanden ist,
• politische Planungs- und Entscheidungsprozesse
scheinbar (geschlechts-)neutral gestaltet werden
und sich damit in hohem Maße an cis-männlichen
Jugendlichen / Erwachsenen und deren Wünschen
orientieren.1)
Nachhaltiger wirken Projekte wie „Demokratie on
tour“:
• wenn sie längerfristig in den jeweiligen Regionen
aktiv sein können,
• Folgeworkshops angeboten werden und die Prozesse
mit den Mädchen* und jungen Frauen* entsprechend
flankiert und begleitet werden,
• jeweils passgenaue mädchen*politische und queer
feministische Inputs und Vernetzungsimpulse in den
entsprechenden Kontexten möglich sind,
• eine regionale und überregionale stärkere Ver
netzung mit den bereits existierenden Mädchen*Arbeitskreisen organisiert werden kann.
Die Arbeit an und mit Widersprüchen und das konsequente Einstehen für (geschlechter-)gerechte Veränderungen ist anstrengend, mühsam und braucht
Rückkopplung, Austausch und Vernetzung. Ausblendungen, Rechtfertigungsdruck und Abwehrreflexe im
politischen Diskurs führen oftmals zu einer erneuten
Verdeckung der Themen und Ideen von Mädchen* und
jungen Frauen*.

wiederzukommen. Durch das Wissen
um die Qualität und Möglichkeiten der
Workshops („geheimes Wissen der
Mädchen* und jungen Frauen*“) würden
beim zweiten Besuch sicher auch
weitere Mädchen* und junge Frauen*
erreicht werden können.
1)
wenn z.B. bei der jugendgerechten Gestaltung des öffentlichen Raums
ausschließlich Jungen* und junge Männer* gehört werden und so bspw.
der nächste Bolzplatz entsteht.
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Hier stellt sich die richtungsweisende mädchen*
politische Frage, ob eine Lobby von Erwachsenen die
Bedarfe von Mädchen* und jungen Frauen* in die Öffentlichkeit bringt oder ob nicht entsprechend passgenau entwickelte Konzepte Mädchen* und junge
Frauen* selber verstärkt und längerfristig zu Wort
kommen lassen. Uns geht es hier um eine Entwicklung von Mädchen*politik, die gemeinsam mit Mädchen* und jungen Frauen* geschaffen und gestaltet
wird, sowohl punktuell und projektbezogen, als auch
in längerfristigen Dimensionen von Teilhabe. Denn in
unserem Projekt wurden die Barrieren, Zuschreibungen und Entmutigungserfahrungen sicht- und besprechbar, mit denen Mädchen* und junge Frauen* im
Alltag konfrontiert werden. Diese belasten sie, machen sie wütend und bringen sie zum Schweigen und
als Konsequenz gehen sie teilweise in den Rückzug
und beschränken sich aufs Private. An das klare Gefühl
der Teilnehmerinnen* für gesellschaftliche Missstände
kann sehr gut angeknüpft werden.
Insbesondere in nachpandemischen Zeiten braucht
es Orte und Gelegenheiten, in denen mit Mädchen*
und jungen Frauen* gesprochen wird – nicht über sie
– in denen gemeinsam politisch gearbeitet werden
kann. Dies bestätigen auch die Corona-Studien.
Mädchen*politik ist eine wichtige, entscheidende
Maßnahme, um (nicht nur) die massiven psychischen
Auswirkungen der Pandemie begleiten und auffangen
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zu können. Ermutigung, Selbstwirksamkeit und das Erleben von Solidarität werden maßgeblich zu einer
Steigerung von Lebenszufriedenheit und psychischer
Gesundung beitragen – insbesondere wenn sie die Bewältigungsstrategien von Mädchen* und jungen Frauen* im Blick hat: „Für uns sind Partizipation und Teil
habe pädagogische und politische Instrumente, um
Erfahrungen von Ausschluss und Fremdbestimmung
empowernde Momente entgegenzusetzen und Soli
darität zu ermöglichen. Es bedeutet auch, politische
Öffentlichkeiten zu gestalten und gemeinsam mit und
für Mädchen* Politik zu machen“ (Stellungnahme AG
Mädchen*politik Frankfurt).
Mädchen* und junge Frauen* beteiligen und mischen
sich ein, wenn:
• die Angebote niedrigschwellig gestaltet sind,
• es einen Bezug zu ihrem Leben und ihren Realitäten
gibt,
• Mädchen*arbeit verankert ist, Mädchen* und junge
Frauen* entsprechend angesprochen und erreicht
werden,
• sie bereits zumindest etwas politisiert sind,
• sie noch nicht resigniert haben,
• sie im Alltag erleben, ernst genommen zu werden
und mitbestimmen zu können,
• einzelne Mädchen* und junge Frauen* als Multipli
kator*innen gewonnen werden können,
• sie von anderen Mädchen*, die schon beteiligt waren,
hören wie „cool“ die Workshops und Angebote sind,
• sie eine gute Beziehung zur Pädagogin* haben, die
sie einlädt
• oder wenn in Schulen Zeiten für Workshops bereitgestellt werden.

©Foto: istockphoto.com – SolStock

3. E I NBI ND U NG VO N M Ä D C H E N * U N D
JU NG EN F RA U E N * I N D I E G E S TA LTU N G D E R
MÄ D C HEN * PO L I TI K

F AZ I T

„Wenn wir gesellschaftliche Ungleichheit verstehen wollen, müssten wir
deshalb nicht Wissenschaftler_innen
oder Mädchenarbeiter_innen fragen,
sondern die Mädchen selbst, denn sie
wissen wovon sie reden“
(Pohlkamp / Soluch 2010, S. 104).

Es ist sinnvoll Schulen (auch Mittel- und Förderschulen), die Angebote der Schulsozialarbeit und Wohngruppen in die Ansprache und Durchführung von ersten Workshops und Projekten einzubinden. Über diesen
Weg können Mädchen* und junge Frauen* aus unterschiedlichen Lebenswelten erreicht werden. Dabei ist
ein gezielter Fokus auf die Beteiligung von mehrfachdiskriminierten und marginalisierten Mädchen* und
jungen Frauen* zu richten, damit ein intersektionaler
Anspruch konsequent berücksichtigt wird.

An dieser Stelle können solche Modelle sicher auch
von den Auswertungen von FRIDA in Bezug auf die
Beiräte junger Frauen* oder den Erfahrungen von mädchen*politischen Projekten in anderen Bundesländern,
z.B. in Baden-Württemberg oder Sachsen, profitieren.
Initiativen wie der internationale Mädchen*tag in
Frankfurt (https://frankfurt.de/service-und-rathaus/
verwaltung/aemter-und-institutionen/frauenreferat/
maedchenarbeit/internationaler-maedchentag), der
jährlich gemeinsam mit Mädchen* und jungen Frauen*
geplant und durchgeführt wird, wirken beispielsweise
kontinuierlich. Sie haben Einfluss auf das alltägliche
Erleben, das Gefühl von Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung von Mädchen* und jungen Frauen*. Die
Präsenz von Forderungen und Themen im öffentlichen
Raum und die radikale Beteiligung von Mädchen* und
jungen Frauen* fördern das längerfristige Interesse an
politischer und gesellschaftlicher Teilhabe – insbesondere wenn sie von Mädchen*einrichtungen und Mädchen*arbeiter*innen begleitet werden. Mädchen* und
junge Frauen* eignen sich damit zudem gemeinsam
lautstark öffentliche Räume an und entwickeln öffentlichkeitssensibilisierende Materialien wie Sticker, Plakate, Filme oder Videos.

In den zu initiierenden Teilhabe- und Beteiligungsprozessen sind vielfältige Perspektiven einzubeziehen
und zu repräsentieren: „Umso wichtiger ist es, diejenigen zu hören, die selten eine Stimme bekommen, diejenigen sichtbar zu machen, die kaum repräsentiert
sind und diejenigen wahrzunehmen, deren Wünsche,
Forderungen und Träume in gesellschaftlichen Diskursen kaum berücksichtigt werden (LAG Baden-Württemberg 2021b, S. 3).

„Die geringe Repräsentation von Frau-

In Bezug auf längerfristige Modelle von mädchen*und geschlechtergerechter Teilhabe denken wir an
Mädchen*gruppen, queerfeministische Gruppen, Gremien für junge Frauen*, die Schaffung von Beirät*innen, den Einbezug von jungen Frauen*, trans* und
nicht-binären Jugendlichen in Arbeitskreise, Planungsgruppen oder die Kinder- und Jugendhilfeplanung.
Diese können entweder regional verortet sein oder
bayernweit agieren.

schen Stadträten ca. 38 Prozent (und in

en in der Politik wird jedoch besonders
auf kommunaler Ebene und hier vor
allem in kleineren, ländlich geprägten
Regionen sichtbar: Während in bayeriMünchen sogar 44 Prozent) der aktuell
vertretenen Personen weiblich sind,
liegt der durchschnittliche Frauenanteil in den Gemeinderäten bei nur ca.
22 Prozent“
(Mittertrainer / Thiessen 2021 in Bezugnahme auf das
Bayerische Landesamt für Statistik, S. 25).
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Die Notwendigkeit einer bayernweiten mädchen*politischen Vernetzung
FOKUS: Intersektionalität
und Antidiskriminierung

BETEILIGUNG VON
JUNGEN FRAUEN *

FOKUS: ländlicher Raum

Vernetzung von Mädchen*AKS

Ermittlung von Bedarfen

Expertisen und Stellungnahmen
in die Öffentlichkeit bringen

Einstieg für neue Kolleg*innen
erleichtern

bayernweite
Vernetzung
Best Practice und
voneinander lernen

Rückbindung für Kolleg*innen,
die alleine arbeiten

Empowerment und
Entwicklung von Strategien

Schaffen von breiten
Bündnissen

Planungen von gemeinsamen
Aktionen, z.B. IM*T

BAYERNWEITE LOBBY
UND EINMISCHUNG

Bündelung von mädchen*–
politischer Expertise und
Fachdiskursen

Stimmen
der Kooperationspartnerinnen*
„Gemeinsam sind wir stark, alleine kann man weniger
bewirken. Zusammen haben wir außerdem am meisten
Expertise und können uns am besten für Mädchen*
einsetzen. Durch eine bayernweite Vernetzung treten
unterschiedliche Landkreise und Städte miteinander in
den Kontakt und können sich so besser vernetzen und
voneinander lernen“.

„Durch eine bayernweite Vernetzung treten unterschiedliche Landkreise und Städte miteinander in den
Kontakt und können sich so besser vernetzen und
voneinander lernen“.
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„Um Best Practice auszutauschen, damit gute Praxis
und gute Projekte nicht an mehreren Orten unabhängig
voneinander entwickelt werden müssen. Das spart Zeit
und Geld“.

M Ä D C H E N * PO L I T I S C H E V E R N E TZ U N G

Das Projekt „Demokratie on tour“ bot die Chance, eine bayernweite Vernetzungsstruktur auf- und auszubauen, wenn auch über viel ehrenamtliches Engagement und Herzblut. Daran gilt es jetzt anzuknüpfen.
Denn sie ist, Rückmeldungen von Kooperationspartner*innen zu Folge, auch gewünscht. Sie bietet Rückhalt für Kolleg*innen, die insbesondere im ländlichen
Raum alleine arbeiten, erleichert neuen Kolleg*innen
den Einstieg, vernetzt mädchen*politische Expertise
und Einschätzungen und bietet den Austausch von Best
Practice Beispielen.
Diese Effekte und das hohe Engagement der Beteiligten bildeten sich auch auf unserer Abschlussveranstaltung ab. In den Ausführungen der letzten Kapitel ist
mehr als deutlich geworden, dass eine abgesicherte
mädchen*politische Infrastruktur in Bayern nötig ist.
Denn es bleibt noch viel zu tun, zu erkämpfen und
durchzusetzen, insbesondere in kleinstädtischen und
ländlichen Räumen.
Halten wir fest, Mädchen*arbeit und Mädchen*politik
sind weder Zusatzleistungen noch ein Luxusgeschäft.
Sie sind sowohl Qualitätsstandard als auch gesetz
licher Auftrag.
Gerade an Stellen, an denen aktuelle, geschlechts
differenzierte Daten und Studien fehlen, kann das Zusammentragen von Erfahrungen bzw. Wissen aus der
Mädchen*arbeit und aus den verschiedenen bereits
existierenden Mädchen*-AKs Themen zusammenführen
und Bedarfe ermitteln. Da wir gemeinsam stärker sind
als alleine, geht es um eine bayernweite Lobby und

Einmischung für und mit Mädchen* und jungen Frauen*.
Denn wie in der gesamten Dokumentation deutlich geworden ist, geht es auch um das Sichtbarmachen der
Belange von Mädchen* / jungen Frauen* in ihrer Vielfalt, die Politisierung von strukturellen Macht- und Unterdrückungsverhältnissen und das Einmischen / den
Kampf für eine (geschlechter-)gerechte Gesellschaft.
Mädchen*politische Vernetzung dient zugleich der
Bestärkung und dem Austausch über Strategien im
Umgang mit Verdeckungen, Abwehrverhalten und
Rechtfertigungsdruck in den jeweiligen Kommunen
oder Regionen. Maria Bitzan beschreibt für den ländlichen Raum: „Mit bestimmten Diversity-Kategorien will
man lieber nicht in Verbindung gebracht werden: die
Debatten um sexuelle Vielfalt / Genderfragen sind unangenehm, werden als entweder „längst erledigt“ oder
„politisch zu explosiv“ lieber umgangen. So dürfen Verschiedenheiten zwar sein, aber diese Verschiedenheiten werden zurückgeführt auf individuelle Vorlieben
und / oder Leistungen. Das passt zur neoliberalen Ideologie der Chancengleichheit“ (Bitzan 2020, S. 177).
Deswegen dient der Austausch auch der Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung und der Festigung
der eigenen Klarheit. Denn auch die Mädchen*arbeit
selber und die Pädagog*innen agieren vor dem Hintergrund machtvoller Verdeckungen in der Komplexität
gesellschaftlicher Diskurse und der daraus resultierenden Widersprüche und Spannungsfelder. Die Reflexion
der eigenen Haltung (z.B. in Bezug auf Parteilichkeiten)
und der eigenen Verortung brauchen Zeit, Raum und
die Rückbindung an Netzwerke.
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M Ä D C H E N * PO L I T I S C H E V E R N E TZ U N G

Die Fragestellungen und die Ergebnisse, die in den
letzten Kapiteln ausgeführt wurden, legen eine fünferlei verzahnte Perspektive nahe:
1. d
 ie Beteiligung und Teilhabe von Mädchen* und

jungen Frauen* als Expert*innen an der mädchen*politische Vernetzung und bei der Umsetzung von gemeinsamen Aktionen
2. d
 en Blick auf die unterschiedlichen ländlichen
Räume in Bayern zu richten, in denen es noch
keine etablierte Mädchen*arbeit gibt
3. d
 ie (noch stärkere) Einbindung von Kolleg*innen
aus der ambulanten bzw. stationären Jugendhilfe
und aus der Jugendverbandsarbeit in die mädchen*politische Vernetzung
4. d
 as Schaffen einer engeren Verzahnung der
Kolleg*innen aus der Mädchen*arbeit und den
Gleichstellungstellen
5. e
 ine vertiefte Berücksichtigung von intersektionalen, trans*, inter* und nicht-binär Perspektiven
und Themen, von Antidiskriminierung und das
Gestalten von entsprechenden Schnittstellen.

Das Schaffen und Stärken von breit angelegten
Bündnissen und Netzwerken: intersektional, diskriminierungskritisch und generationenübergreifend ist
wichtig. Sexismen in ihrer Verwobenheit mit weiteren
Ungleichheitsverhältnissen sind zu enttarnen, zu benennen und gemeinsam abzuschaffen. Dazu können
institutionalisierte Vernetzungsgremien, aber auch
Aktivismus und vernetzte Kampagnen in unterschiedlichen Kontexten einen wichtigen Beitrag leisten.
Dazu muss, wie auf der Abschlussveranstaltung von
„Demokratie on tour“ diskutiert, dass Politikverständnis ausgeweitet werden. Es gibt zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten und Wege, Einfluss zu nehmen und die Gesellschaft (geschlechter-)gerecht zu
gestalten.
Sowohl Vertreter*innen der Mädchen*politik als auch
Mädchen* / junge Frauen* mit unterschiedlichen Verortungen selbst können als Expertinnen* dazu einen entscheidenden Beitrag leisten.
Damit dies gelingen kann werden ausreichend Ressourcen Für die Vernetzung in den Einrichtungen und
auch für die Koordinierung der regionalen und bayernweiten Prozesse benötigt.

Stimmen
der Kooperationspartner*innen
„Es braucht einen gezielten Austausch über
Mädchen*arbeit im ländlichen Raum“.
„Wie kann „echte“ Partizipation und Basisdemokratie
vermittelt und gelebt werden?“
„Wie wird mit der Öffnung bezüglich queer umge
gangen? Was bedeutet dies für die Zielgruppenfrage
und Feminismusverständnis von Pädagog*innen?“
„Möglichkeiten schaffen unterschiedliche Erfahrungen
über Vernetzung zusammenzubringen.“
„Umgang mit den Herausforderungen durch Digi
talisierung (z.B. Hatespeech) + Aufklärung über die
Darstellung des idealisierten Frauenbildes in den
Medien.“
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„In der mädchen*politischen Landschaft sind zahlreiche Fachfrauen und Akteurinnen* unterwegs, die super
Angebote konzipieren, Methoden ausarbeiten und viel
Fachwissen zur Verfügung stellen können. Gleichzeitig
gibt es auch immer wieder neue Pädagoginnen*/ Frauen,
die in diesen Bereich einsteigen möchten. Eine bayernweite mädchen*politische Vernetzung bedeutet m. M. n.
eine tolle Netzwerkmöglichkeit für Wissens- und
Infoaustausch sowie einen Pool an feministischen Ideen
und Diskursen. Außerdem wird die Lobby und damit die
Chance für breite Sichtbarkeit mädchen*politischer
Anliegen damit vergrößert.“

„Gute Präventionsarbeit und Unterstützung von
Mädchen* und jungen Frauen*“
„Ein ausreichendes Stundenkontingent und eine
angemessene Bezahlung von Mädchen*arbeit“
„Eine breite finanzielle Unterstützung von feministisch
arbeitenden Einrichtungen (Frauennotrufe, Frauenhäuser, Mädchentreffs, Beratungsstellen)“

„Eine genderbewusste Sprache auch in Verwaltung
und Politik, die der Vielfalt in unserer Gesellschaft
gerecht wird.“
„Gleichberechtigungsprozesse in allen Querschnittsbereichen verankern“

„Beratungsangebote müssen niedrigschwellig und
barrierefrei zugänglich sein.“
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Stimmen
der Kooperationspartner*innen

Die Statistik des Projektes
„Demokratie on tour – Mädchen* und junge Frauen* reden mit!“
AN DEN ANGEBOTENEN 14 WORKSHOPS HABEN INSGESAMT 104 MÄDCHEN* UND JUNGE FRAUEN* TEILGENOMMEN.

WORKSHOPS MIT MÄDCHEN * UND JUNGEN FRAUEN *
2021
/ ORT / INMIT
KOOPERATION
MIT:JUNGEN FRAUEN *
WORKSHOPS
MÄDCHEN * UND
ORT / IN KOOPERATION MIT:

2021 / 2022
2021 / 2022

TEILNEHMERINNEN *

WORKSHOPTITEL

München, Mädchen*treff Blumenau (schule – beruf e.V.)

11.03.2021

2

Sing your Story: Singing /
Songwriting, in Präsenz

LK Passau, Gemeindejugendpflegerin, KJR Passau

17.06.2021

3

„We are Wonder Girlz*“, digital

Augsburg, Talitha und PSG
auf dem Geschlechtertalk der Jugend 2.0 des SJR

09.07.2021

5

Sing your Story: Singing /
Songwriting, in Präsenz

Hof, Internationales Mädchen- und Frauenzentrum

10.09.2021

10

„We are Wonder Girlz*“,
in Präsenz

Au in der Hallertau, Abendstal Realschule

14.10.2021

11

„We are Wonder Girlz*“,
in Präsenz

Beirat junger Frauen*, Neumarkt in der Oberpfalz
Gleichstellungsstelle des LK Neumarkt in der Oberpfalz

30.10.2021

5

„We are Wonder Girlz*“, digital

Augsburg, Mosaik Augsburg (SkF)

21.11.2021

11

„Gleichberechtigt und selbstbestimmt leben: wenn es nur
so einfach wäre?!“, digital

Bayernweit, mit: Gemeindejugendpflegerin (KJR Passau),
memo (Coburg), AP 26 (Dinkelsbühl)

15.12.2021

2

Stickerworkshop, digital

Amberg, Weiden, Großberg, Sankt Wolfgang, 		
mit unterschiedlichen Stämmen der PSG
Aufteilung der Gruppe in zwei WS: a) Mädchen* aus den
Stämmen: b) Gruppenleitungen (junge Frauen* + älter)

29.01.2022

7

Stickerworkshop, digital

Regensburg, Amt für kommunale Jugendarbeit der Stadt
Regensburg, Abteilung: Ferienbetreuung & ehrenamtliche
Betreuer*innen

05.03.2022

8

„Gleichberechtigt und selbstbestimmt leben: wenn es nur
so einfach wäre?!“, digital

Straubing, Ursulinen Gymnasium
Workshops 5 – 7. Klasse

05.04.2022

15

„We are Wonder Girlz*“,
in Präsenz

Straubing, Ursulinen Gymnasium
Workshop 8. - 12. Klasse

05.04.2022

15

„We are Wonder Girlz*“,
in Präsenz

Regensburg, Don Bosco Zentrum Regensburg

02.05.2022

5

„Empowerment und Vernetzung“
in Präsenz

Mittelfranken, mit Digitalem Streetwork (Bezirksjugendring
Mittelfranken/SJR Schwabach)

10.05.2022

5

„Meine Held*innen im Netz“,
digital

INSGESAMT SIND 17 GEPLANTE UND Z.T. SCHON ORGANISIERTE WORKSHOPS AUF GRUND DER CORONA
BEDINGUNGEN UND -FOLGEN SOWIE DER BEGRENZTEN ERREICHBARKEIT DER VON MÄDCHEN* UND JUNGEN
FRAUEN* AUSGEFALLEN. MEHRERE PLANUNGEN WURDEN ZU EINEM FRÜHEN ZEITPUNKT GESTOPPT.
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S TAT I S T I K

DIE PROJEKTLEITUNG HAT, UM IN KONTAKT MIT DER MÄDCHEN*ARBEIT IN BAYERN ZU KOMMEN UND DAS
P ROJEKT VORZUSTELLEN, AN 8 MÄDCHEN*-ARBEITSKREISEN UND VERNETZUNGSTREFFEN TEILGENOMMEN.

TEILNAHME AN FACHTAGEN UND KONGRESSEN
3. Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit digital, Podiumsdiskussion
eine Kooperation der Mädchen*- und Frauen*kommission des BJR, mit der
BAG Mädchen*politik und der LAG Mädchen*politik in Bayern e.V.,
„Feminismus gestern und heute:
Gespräch und Diskussion zwischen Mitgliedern der Mädchen*- und
Frauen*kommission des BJR, der LAG und „Demokratie on tour“
Fachtagung „Demokratie? Geschlechtergerecht!“
Kooperation der HAW Landshut mit dem Bayerischen Staatsministerium
für Familie, Arbeit und Soziales

20.-21.09.2021

30.11.2021

Teilnahme an der
Podiumsdiskussion

Durchführung Workshop

WS „Mädchen* und junge Frauen* reden mit! Mädchen*arbeit – Partizipation –
Mädchen*politik“

VON 9 ANGEBOTEN DER VERNETZUNG UND
INFORMATION HABEN 8 DIGITAL MIT 88 TEILNEHMER *INNEN U.A. MIT DIESEN INHALTEN STAT TGEFUNDEN:
„Vorstellung „Demokratie on tour“, der neuen
Workshopmodule und der neuen Projektleitung“
„Erreichbarkeit von Mädchen* in der Pandemie“

„Auswirkungen der Pandemie auf Mädchen* und junge Frauen*“

„Planungen von Aktionen zum internationalen Mädchen*tag“

AM DIGITALEN FACHTAG „MÄDCHEN * ARBEIT IN BAYERN – POLITISCH : VERNETZT : PARTIZIPATIV“ – ZUM
A BSCHLUSS DES PROJEKTES AM 17.05.2022 – HABEN INSGESAMT 60 FRAUEN * UND 1 MANN * TEILGENOMMEN.
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G LO S S A R
Abelism / Ableismus: bedeutet Diskriminierung und
Ausgrenzung aufgrund einer (zugeschriebenen)
Behinderung. Es geht um Ungleichbehandlungen,
Grenzüberschreitungen, Zuweisungen, Stereoty
pisierungen und um die Reduzierung von Menschen
auf ihre Behinderung (vgl. LAG Mädchen*politik
Baden-Württemberg 2021, S. 11, vgl. Aktion Mensch)
vor dem Hintergrund von gewaltförmigen, gesell
schaftlichen Strukturen.
Bildungsfernisierung: „Der Begriff der Bildungs
fernisierung versucht die Prozesshaftigkeit der
strukturellen Ausgrenzung von Mädchen im Kontext
von Schule abzubilden und beschreibt Bildungsnähe
oder Bildungsferne als Abbild gesellschaftlicher
Ausschlussmechanismen und institutionalisierter
Diskriminierungsverhältnisse (in Form von Sexismus,
Rassismus etc.)“ (Kagerbauer 2015 in Anlehnung an
Lormes 2013, S. 141).
Bodyismus: „Bodyismus beschreibt Diskriminierung
aufgrund von vorherrschenden Körpernormen. Körper
sollen schön, jung und gesund sein, sind sie das
nicht, werden sie als abweichend wahrgenommen“
(vgl. FUMA NRW): Folgen sind Abwertungen, macht
volle Zuschreibungen, Beschämungen, mangelnde
und verhinderte Anerkennung bis hin zu GewaltAndrohungen.
Bodyshaming: „Als Bodyshaming wird die Diskrimi
nierung bzw. Beleidigung von Menschen aufgrund
ihres Körpers bezeichnet. Im Englischen meint to
shame jemanden beleidigen, beschämen“ (vgl. Fuma
NRW, #BODYSHAMING).

männlich/Mann und weiblich/Frau nicht entspricht
[…]. Inter*Menschen können […] eine männliche,
weibliche, trans* oder nicht-binäre Identität (https://
oiigermany.org/) oder eine Identität als inter* haben
(vgl. ebd.).
intersektional: Intersektionalität bedeutet die
Verwobenheit, das Zusammenwirken und die
Durchdrungenheit von verschiedenen Macht- und
Unterdrückungsverhältnissen (wie z.B. Sexismen,
Rassismen, Klassismus). Diese wirken z.B. auf der
Struktur- und Gesellschaftsebene, auf der Ebene von
Institutionen, in Identitäten und in Interaktionen 
(vgl. Winker / Degele 2009). Das Zusammendenken
von Kategorien hat ihren Ursprung in der Schwarzen
Frauen*bewegung und im aktivistischen Kontext
(vgl. z.B. Combahee River Collective 1977). Der Begriff
selbst wurde 1989 von der US-amerikanischen
Rechtswissenschaftlerin Kimberlé W. Crenshaw
eingeführt. Die Bedeutung in der Mädchen*arbeit
wird in den Ausgaben 3 + 4 / 2021 der Betrifft
Mädchen diskutiert.
Klassismus: Klassismus ist Diskriminierung und
Unterdrückung von Menschen aufgrund ihrer
Herkunft, ihres sozialen oder ökonomischen Status
und dient der Aufrechterhaltung von Machtunter
schieden / Klassenverhältnissen. Klassismus
demütigt, verwehrt Zugänge, behindert die
gesellschaftliche und politische Partizipation von
bestimmten Gruppen, schränkt Menschen in der
freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit und ihrem
beruflichen Werdegang ein (in Anlehnung an: Schule
ohne Rassismus, Seeck 2022).

BIPoC: „BIPoC ist die Abkürzung von Black, Indi
genous, People of Color und bedeutet auf Deutsch
Schwarz, Indigen und der Begriff People of Color
wird nicht übersetzt. All diese Begriffe sind politische
Selbstbezeichnungen. Das bedeutet, sie sind aus
einem Widerstand entstanden und stehen bis
heute für die Kämpfe gegen diese Unterdrückungen
und für mehr Gleichberechtigung“ (https://www.
migrationsrat.de/glossar/bipoc/).

Lookism: Diskriminierung und Bewertung aufgrund
des Aussehens.

cis / cis*: „Bei cis-geschlechtlichen Menschen ent
spricht die Geschlechtsidentität dem Geschlecht,
das ihnen bei ihrer Geburt auf Grundlage der
gesellschaftlichen Einordnung ihrer Genitalien
zugewiesen wurde“ (vgl. Dissens 2020, S. 4).

One Billion Rising: ist eine weltweite Tanzaktion
für ein Ende der Gewalt gegen Mädchen*, Frauen*
und für Gleichberechtigung (vgl. https://www.
onebillionrising.org/about/campaign/one-billionrising/)

Empowerment: Der Begriff kommt aus der
US-amerikanischen Bürgerrechts- und Selbsthilfe
bewegung und beinhaltet eine individuelle und
kollektive Selbstermächtigung von Menschen, die
Diskriminierung erleben. Er ist somit eng mit einer
antidiskriminierenden Praxis und Politik verknüpft.
Denn in Empowermentprozessen geht es um das
Erkennen und Erweitern von Kräften und Fähigkeiten,
um Wehrhaftigkeit und Widerstandspotentiale, das
Teilen von Erfahrungen und das Entwickeln von
Strategien – um an politischen und gesellschaft
lichen Entscheidungsprozessen teilzuhaben, Lebens
realitäten zu verbessern und Interessen zu vertreten.
Es geht um ein höheres Maß an Selbstbestimmung
und Autonomie für benachteiligte / marginalisierte
Personen bzw. Gruppen (vgI. beispielsweise LAG
Mädchen*politik Baden-Würtemberg e.V. 2021, IDA
e.V., Pohlkamp 2015).

Othering-Prozesse: Grundlage für Othering-Prozesse
ist die die machtvolle Unterscheidung vor dem
Hintergrund von gesellschaftlichen Verhältnissen in
„wir“ und „die anderen“. Diese Unterscheidung wird
hierarchisiert, geht mit Homogenisierungen und
Besonderungen einher. Die unmarkierte Norm (weiß
– männlich – heterosexuell – cis usw.) bleibt dabei
in der Regel unbenannt, weil sie sich als „wir“ und
als „normal“ konstruiert, somit als Zentrum die Macht
hat, ihre Definition durchzusetzen und Ausschlüsse
vorzunehmen (vgl. Kagerbauer / Lormes 2014).

FLINTA*: FLINTA* ist eine Abkürzung und steht für
Frauen*, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre,
trans* und agender Personen. Der angehängte
Asterisk dient dabei als Platzhalter, um Menschen mit
weiteren Geschlechtsidentitäten mit einzubeziehen.
intergeschlechtlich / inter*: Inter* „ist ein Begriff, der
sich aus der Community entwickelt hat, und der als
ein emanzipatorischer und inklusiver Überbegriff
die Vielfalt intergeschlechtlicher Realitäten und
Körperlichkeiten bezeichnet. Inter* umschreibt
die gelebte Erfahrung mit einem Körper geboren
zu sein, der den normativen Vorstellungen von

nicht-binär: “Nonbinary is a term that refers to
people whose gender is not completely and
exclusively male or female. They can identify with
not having gender at all, with both binary genders,
with a third identity, or an identity which can change
over time“ (https://nonbinary.wiki/wiki/Main_Page).

queerfeministisch: Queerfeminismus ist vielfältig,
setzt unterschiedliche Schwerpunkte und agiert
sowohl auf der theoretischen als auch auf der
alltagspraktischen Ebene.
Im Mittelpunkt von queerfeministischen Analysen
steht die Auseinandersetzung mit den Wirkungs
weisen der zweigeschlechtlichen, (hetero-)
sexistischen Gesellschaftsordnung („heterosexuelle
Matrix“), verbunden mit Macht- und Normativitäts
kritik. In Folge geht es um Ent_normalisierung und
Ent_naturalisierungen von scheinbaren Selbst
verständlichkeiten, Kategorien und geschlechts
bezogenen Vorannahmen, um Brüche und
Widersprüche und die Ermöglichung von
Selbstbestimmung. Damit gibt es Raum für die
Anerkennung von sexueller und geschlechtlicher
Vielfalt. Queerfeminismus ist für uns gleichzeitig
Grundlage und Haltung, mit der wir die Situation von
Mädchen* und jungen Frauen*, die gesellschaftliche
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Abwertung von Weiblichkeiten, Transmisogynie und
zusätzliche Auswirkungen von Sexismen verstehen
und beschreiben können. Die queerfeministische
Macht- und Normativitätskritik bietet zudem die
Anschlussstelle weitere intersektionale Verhältnisse
in die Analyse einzubeziehen.
queer: Ursprünglich und auch heute noch ein
englischsprachiges Schimpfwort (schräg, falsch,
komisch etc.) für alle, die nicht heterosexuell sind
und / oder nicht in zweigeschlechtliche Normen
passen. Als Ergebnis von Widerstandskämpfen wurde
der Begriff „queer“ angeeignet und positiv besetzt. Er
wird heute insbesondere von jungen Menschen als
selbstbewusste Sammelbeschreibung für sich und
andere, die nicht in heteronormative Ordnungen
passen, zum Teil spezifischer für Menschen, die
identitäre Zuweisungen kritisieren und sich aktiv
gegen heteronormative Normierungen einsetzen,
verwendet. Dazu zählen sich heute beispielsweise
lesbische, bisexuelle, schwule, nicht-binäre,
inter* und trans* Personen und Menschen mit
vielen weiteren geschlechtlichen und sexuellen
Identitäten. (Definition aus Positionspapier der LAG
Mädchen*politik Bayern zu den Auswirkungen der
Pandemie, in Anlehnung an Dissens 2020.)
Queerfeindlichkeit: „Queerfeindlichkeit bezeichnet
die Diskriminierung von queeren Menschen. Dies
zeigt sich z.B. durch Ablehnung, Wut, Intoleranz,
Vorurteile,Unbehagen oder körperliche bzw.
psychische (und sexualisierte, Anmerkung
„Demokratie on tour“) Gewalt gegenüber queeren
Menschen (Queer-Lexikon, online unter: https://
queer-lexikon.net/2020/04/29/queerfeindlichkeit/).
Safer Spaces: In möglichst geschützten Räumen
(safer spaces) begegnen sich Menschen, die aufgrund
ihrer gesellschaftlichen Verortung ähnliche
Erfahrungen machen und hier ihre Diskriminierungs
erfahrungen teilen. In diesen Räumen können z.B.
schmerzhafte Situationen und die daraus
resultierenden Folgen sichtbar gemacht und
besprochen werden, Handlungsstrategien entwickelt
und erweitert werden. Es geht dabei auch um
Stärkung und Empowerment. Wir verwenden den
Begriff „safer“ um deutlich zu machen, dass es keine
sicheren, höchstens diskriminierungskritische oder
diskriminierungsärmere Räume geben kann.
Insbesondere vor dem Hintergrund von intersek
tionalen Verhältnissen muss damit ein genauerer,
differenzierter Blick bei der Gestaltung dieser Räume
einhergehen. Denn es müssen verwobene
Diskriminierungs- und Privilegisierungserfahrungen,
daraus resultierende Verletzungsmächtigkeiten,
Normierungen und Ausschlüsse reflektiert werden.
trans*: „Trans*geschlechtlich bedeutet: Jemand
fühlt sich nicht, nicht ganz oder nicht immer dem
Geschlecht zugehörig, das der Person bei der Geburt
zugewiesen wurde“ (Bundesverband Trans* 2022, S. 6).

L I T E RAT U RV E RZ E I C H N I S
AG Mädchen*politik Frankfurt (2021), Mädchen*arbeit
in der Pandemie – Eine Reflexion alter und neuer
Konfliktlinien
Āmiri, Shivā (2021), „Be like water my dear“, in:
Betrifft Mädchen, 34. Jhrg., Heft 4
Bitzan, Maria (2000), Konflikt und Eigensinn, in:
Neue Praxis, 30. Jhrg., Heft 4
Bitzan, Maria (2020), „unterschiedlich verschieden“
– Diversitätsperspektiven als Qualitätsmerkmal
der Jugendarbeit in ländlichen Räumen, in: Faulde,
Joachim / Grünhäuser, Florian / Schulte-Döinghaus
(Hrsg.), Jugendarbeit in ländlichen Regionen.
Regionalentwicklung als Chance für ein neues Profil
Bundesverband Trans* e. V. (2022), TRANS* GANZ
EINFACH. IM JOB, IN DER FAMILIE, AUF
KLASSENFAHRTEN – PRAXISNAHE INFOS FÜR
ANGEHÖRIGE, FREUND_INNEN UND FACHKRÄFTE
Busche, Mart / Maikowski, Laura / Pohlkamp, Ines
/ Wesemüller, Ellen (Hrsg.) (2010), Feministische
Mädchenarbeit weiterdenken. Zur Aktualität einer
bildungspolitischen Praxis.
Busche, Mart / Maikowski, Laura / Pohlkamp,
Ines / Wesemüller, Ellen (2010), Feministische
Mädchenarbeit weiterdenken. Eine Einleitung, in:
Busche, Mart / Maikowski, Laura / Pohlkamp, Ines
/ Wesemüller, Ellen (Hrsg.) (2010), Feministische
Mädchenarbeit weiterdenken. Zur Aktualität einer
bildungspolitischen Praxis
Busche, Mart / Wesemüller, Ellen (2010), Mit
Widersprüchen für neue Wirklichkeiten. Ein Manifest
für Mädchen_arbeit, in: Busche, Mart / Maikowski,
Laura / Pohlkamp, Ines / Wesemüller, Ellen (Hrsg.)
(2010), Feministische Mädchenarbeit weiterdenken.
Zur Aktualität einer bildungspolitischen Praxis

Kagerbauer, Linda (2015), feministisch_vernetzt_
verschieden_verbunden! Jüngere Perspektiven und
Positionen!, in: Tifs-Schriftenreihe Gender- und
diversitätsbewusste Theorie und Praxis, 1. Online
Dokumentation der Fachtagung „Gender und
Diversity in Theorie und Praxis. Erkenntnisse &
Perspektiven“ vom 26. bis 27. Juni 2014 in Bad Urach
https://www.tifs.de/fileadmin/dateien/
veroeffentlichungen/Online-Tagungsdokumentation_
tifs_Januar_2015_ISSN.pdf
[letzter Zugriff: 18.06.2022]
Kagerbauer, Linda / Lormes, Nicole (2014),
Relevanzen intersektionaler, feministischer
konfliktorientierter Mädchenarbeit und
Mädchenpolitik. Spannungsfelder, Anschlusstellen
und Verdeckungen intersektionaler
Differenzkategorien im Kontext neoliberaler
Diskursstrategien, in: von Langsdorff, Nicole (Hrsg.),
Jugendhilfe und Intersektionalität
Kagerbauer, Linda / Schreieck, Rosa (2021), „Wir
wollen Respekt und haben keinen Bock mehr auf
dumme Anmache und Rassismus. Wir wollen ernst
genommen werden“ - Zur Relevanz intersektionaler
Mädchen*arbeit im Kontext der Corona-Pandemie, in:
Betrifft Mädchen, 34. Jhrg., Heft 3
LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg e.V. (Hrsg.)
(2021a), Mädchen*arbeit. Fachliche Einordnung und
aktuelle Diskurse.
LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg e.V.
(Hrsg.) (2021b), HANDREICHUNG zur strukturellen
Demokratieförderung von und für benachteiligte
Mädchen* und junge Frauen* auf: https://www.lagmaedchenpolitik-bw.de/lag/lag-maedchenpolitik/
Publikationen/
[letzter Zugriff: 16.06.2022]

Combahee River Collective (1977), History is a
weapon. The Combahee River Collective Statement.

LAG Mädchen*politik Bayern e.V. (2022), Positions
papier zu den Auswirkungen der Pandemie auf
Mädchen*, junge Frauen* und Fachkräfte in der
Mädchen*arbeit (im Erscheinen)

Daigler, Claudia (2019), Was ist aus den Diskursen
um „Mädchen in den Hilfen zur Erziehung“
geworden? in: Forum Erziehungshilfen, 25. Jhrg.,
Heft 3

Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen* und junge
Frauen* in Sachsen e.V. (2015), Schriftenreihe
27/2015, Intersektionalität und Queer. Neue Diskurse
finden Einzug in die Mädchen*arbeit?!

Debus, Katharina / Laumann, Vivien (2018) (Hrsg.),
Pädagogik geschlechtlicher, amouröser und
sexueller Vielfalt. Zwischen Sensibilisierung und
Empowerment.

Laumann, Vivien (2018), Queere Un_Sichtbarkeiten.
LSBTIQAP+ in heterogenen pädagogischen Settings,
in: Debus, Katharina / Laumann, Vivien (2018)
(Hrsg.), Pädagogik geschlechtlicher, amouröser und
sexueller Vielfalt. Zwischen Sensibilisierung und
Empowerment.

Debus, Katharina (2012a), Und die Mädchen?
Modernisierungen von Weiblichkeitsanforderungen,
in: Dissens e.v. & Debus, Katharina/Könnecke,
Bernard/Schwerma, Klaus/Stuve, Olaf (Hrsg.) (2012):
Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der
Schule. Texte zu Pädagogik und Fortbildung rund um
Jungen, Geschlecht und Bildung.
Debus, Katharina (2012b), Dramatisierung, Ent
dramatisierung und Nicht-Dramatisierung in der
geschlechterreflektierten Bildung. Oder: (Wie)
Kann ich geschlechterreflektiert arbeiten, ohne
geschlechtsbezogene Stereotype zu verstärken?,
in: Dissens e.v. & Debus, Katharina/Könnecke,
Bernard/Schwerma, Klaus/Stuve, Olaf (Hrsg.) (2012):
Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der
Schule. Texte zu Pädagogik und Fortbildung rund um
Jungen, Geschlecht und Bildung.
Debus, Katharina (2021), Bauchfrei und Kopftuch –
Eingriffe in die körperliche Autonomie von Mädchen*,
auf: https://www.ufuq.de/aktuelles/bauchfrei-undkopftuch-eingriffe-in-die-koerperliche-autonomievon-maedchen/
[letzter Zugriff: 16.06.2022]
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Katharina Debus & Vivien Laumann (2020); Glossar
zu Begriffen geschlechtlicher und sexueller Vielfalt

Pohlkamp, Ines / Soluch, Malgorzata (2010), Das
Drama ist, dass sie keine_r ernst nimmt. Politische
Bildung mit sozial benachteiligten Mädchen, in:
Busche, Mart / Maikowski, Laura / Pohlkamp, Ines
/ Wesemüller, Ellen (Hrsg.) (2010), Feministische
Mädchenarbeit weiterdenken. Zur Aktualität einer
bildungspolitischen Praxis
Seeck, Francis (2022), Zugang verwehrt. Keine Chance
in der Klassengesellschaft: wie Klassismus soziale
Ungleichheit fördert
Tübinger Institut für frauenpolitische Sozial
forschung e.V. (1998), Den Wechsel im Blick.
Methodologische Ansichten feministischer
Sozialforschung.
Wallner, Claudia (2006), Feministische Mädchen
arbeit. Vom Mythos der Selbstschöpfung und seinen
Folgen.
Weber, Monika (2019), Ent-deckt! Genderperspektiven
auf die Übergangsphase Leaving Care, in: Forum
Erziehungshilfen, 25. Jhrg., Heft 3
Winker, Gabriele / Degele, Nina (2009), Intersek
tionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten.
Yaghoobifarah, Hengameh (2018), Stars und
Sternchen. Einfach an jedes gegenderte Wort ein *
klatschen und alle sind mitgedacht? So einfach ist es
leider nicht, in: Missy Magazine, auf: https://missymagazine.de/blog/2018/05/11/stars-und-sternchen/
[letzter Zugriff: 16.06.2022]

VERWENDETE WEBQUELLEN
[letzter Zugriff: 16.06.2022]
Aktion Mensch, Was ist Ableismus? auf: https://
www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-istinklusion/ableismus
Die Internationale Vereinigung Intergeschlechtlicher
Menschen – OII Germany e. V.: https://oiigermany.
org/
FUMA NRW: #Bodyshaming, auf: https://www.
gender-nrw.de/bodyshaming/
https://www.gender-nrw.de/home_new/fumafortbildungen/bodyismuskritische-paedagogik/

Mc Robbie, Angela (2010), Top Girls. Feminismus und
der Aufstieg des neoliberalen Geschlechterregimes.

IDA Informations- und Dokumentationszentrum
für Antirassismusarbeit e.V., ., Empowerment, auf:
https://www.idaev.de/recherchetools/glossar?tx_
dpnglossary_glossary%5B%40widget_0%5D%5
Bcharacter%5D=E&cHash=70f200aae61f8d082
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Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest
c/o Landesanstalt für Kommunikation (LFK) (Hrsg.)
(2021), JIM-Studie 2021. Jugend, Information, Medien.
Basisuntersuchung zum Medienumgang 12 –
19-Jähriger.

Internationaler Mädchen*tag in Frankfurt:
internationaler Mädchen*tag Frankurt: https://
frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemterund-institutionen/frauenreferat/maedchenarbeit/
internationaler-maedchentag

Mittertrainer , Mina / Thiessen, Barbara (2021),
„Grundsätzlich dieselben Rechte und Pflichten” –
Ausstehende Gleichberechtigung bei politischer
Partizipation in Bayern, in: Bayrische Landeszentral
für politische Bildungsarbeit (Hrsg.). EINSICHTEN +
PERSPEKTIVEN. Bayerische Zeitschrift für Politik und
Geschichte

Migrationsrat Berlin: https://www.migrationsrat.de/
glossar/bipoc/

Münchner Fachforum für Mädchen*arbeit in Koope
ration mit den Arbeitskreisen des Fachforums (2022),
ZUR AKTUALITÄT UND POLITISCHEN NOTWEN
DIGKEIT FEMINISTISCHER MÄDCHEN*ARBEIT.
POSITIONEN DES MÜNCHNER FACHFORUMS
FÜR MÄDCHEN*ARBEIT https://www.fachforummaedchenarbeit.de/fileadmin/user_upload/
download%20pdfs/Positionen_des_Muenchner_
Fachforums_fuer_Maedchenarbeit.pdf
[letzter Zugriff: 18.06.2022]

Queerlexikon: https://queer-lexikon.net/2020/04/29/
queerfeindlichkeit/

Nonbinary Wiki: https://nonbinary.wiki/wiki/
Main_Page
One Billion Rising: https://www.onebillionrising.org/

Schule ohne Rassismus: https://www.schule-ohnerassismus.org/themen/klassismus/
Tübinger Institut für gender- und diversitätsbewusste
Sozialforschung und Praxis (tifs) e.V. https://www.
tifs.de/
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München im Juni 2022

„Demokratie on tour – Mädchen* und junge Frauen*
reden mit!“ wird gefördert aus Mitteln von:
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Insbesondere danken wir unserer aktuellen Projektleitung, die diese Dokumentation größtenteils verfasst hat. Das innovative Engagement von Nicole Lormes
machte es möglich, Ziele des Projektes trotz der schwierigen Bedingungen zu
erreichen und mit dieser Dokumentation sowohl theoretische Hintergründe als
auch Analysen vorzulegen.
Wir danken ebenfalls Tamara Banez, die nicht nur zu Beginn den Projektsong
kreierte, sondern kontinuierlich das Projekt mit Organisation und Workshops
sowie kurzfristig als Leitung begleitete.
Wir danken ebenfalls der 1. Projektleitung Rosanna Müller und ihrer Mitarbeiterin Arianna Vogel, die nach der ersten Aufbauarbeit und den pandemiebedingten Einschränkungen das Projekt verlassen haben.
Unser Dank gilt auch allen Fachfrauen* und Gleichstellungsbeauftragten und
bildungspolitisch Interessierten für ihre oftmals unermüdlichen Bemühungen,
Mädchen*gruppen und Workshops zusammenzubringen und natürlich auch den
Mädchen* und jungen Frauen*, die an den Workshops teilgenommen und uns über
ihre Belange informiert haben.
Allen Workshopleiterinnen* und Teilnehmer*innen des Fachtages über die wir
auch noch neue Aspekte erfahren haben, danken wir ebenfalls.
An dieser Stelle möchten wir auch unseren Dank an das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales aussprechen, ohne deren Finanzierung
das Projekt nicht hätte durchgeführt werden können.

