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Liebe Leser*innen,  
 

Das vergangene Jahr war turbulent und auch 

amanda hat die Corona-Pandemie vor vielfäl-

tige Herausforderungen gestellt.  

Trotz allem waren wir nicht untätig, sondern ha-

ben die Zeit genutzt: für fachpolitische Arbeit, für 

Weiterbildung, für die Weiterentwicklung unse-

rer Angebote, für verstärkte Öffentlichkeitsar-

beit. Unser Logo und unser Flyer wurden über-

arbeitet, die Bibliothek wurde erweitert und die 

Zertifizierung als Sexualpädagogin (gsp) in An-

griff genommen. 

Was wir sonst noch alles 2020 umgesetzt ha-

ben, lesen Sie in unserem Jahresbericht.  

Gute Unterhaltung beim Lesen wünschen 

Danii Arendt 

Monika Dengl 

Rebecca Fertl 

Elena Golfidis 

Zsuzsa Sandor 

Katrin Schiele 
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Schulschließung, Homeoffice, Mas-

kenpflicht 
amanda in Zeiten einer Pandemie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

März 2020: Niemand rechnete da-

mit, dass es so schnell gehen 

würde. Auf einmal waren die 

Schulen zu. Wie sollten wir nun 

unsere Workshops halten kön-

nen? Eine derartige Situation 

hatte niemand von uns vorher er-

lebt, nicht einmal unsere Vor-

standsfrau*, die amanda vor 42 

Jahren mitgegründet hat. Dies be-

deutete, dass wir – wie alle ande-

ren Einrichtungen – keinen Notfall-

plan hatten. Wir bewahrten aber 

unsere Ruhe und behielten einen 

klaren Kopf, so dass unser Team 

die Situation von Schritt zu Schritt 

analysieren und meistern konnte. 

Nachdem alle Kolleginnen ins 

Homeoffice gegangen waren und 

die technischen Voraussetzungen  

 

 

(PC, Lizenzen, Telefonumleitun-

gen, Datenaustausch- Speiche-

rung) zur Verfügung gestellt wor-

den waren, mussten wir überle-

gen, wie wir unsere pädagogische 

Arbeit fortführen könnten.  

Wir telefonierten mit Schulsozial-

arbeit, Schulleitungen, Mäd-

chen*beauftragten. Wir prüften, 

unter welchen Voraussetzungen 

wir Online-Workshops planen 

könnten. Schnell kamen wir zu 

dem Ergebnis, dass das Vorha-

ben schon aus datenschutzrecht-

lichen Gründen kaum möglich 

war. Eine Reihe anderer Hürden 

kamen noch dazu: Wie bekom-

men wir alle Schülerinnen vor die 

Bildschirme, wie gewährleisten 

wir die technische Ausrüstung für  
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alle? Und welches Workshopthema wäre geeig-

net für Online-Durchführung? Wie können wir ei-

nen Schutzraum für die Mädchen* gewährleis-

ten, wer hört den heimischen Online-Ausführun-

gen, Fragenstellungen zu? Es wurde immer kla-

rer, dass wir die Seminare gänzlich streichen 

mussten. 

Unser Angebot zu den Beratungen konnten wir 

aber erfolgreich umstellen und weiterführen. Es 

wurden neue Werbematerialien entwickelt und 

an die Kooperationspartner*innen verschickt. 

Der Schwerpunkt wurde dabei auf die Beratung 

von alleinerziehenden jungen Frauen* gelegt. 

Fachpolitische Arbeit sowie Vernetzungsarbeit 

konnten sehr schnell und unkompliziert per 

Zoom weitergeführt werden. Ebenso konnten die 

Kolleginnen an für unsere Arbeit mit Mädchen* 

und jungen Frauen* relevanten Online-Fortbil-

dungen und -Fachgesprächen teilnehmen. Das 

Absolvieren von Fortbildungen war nun auch in 

anderen Bundesländern möglich, was für uns 

früher aus Zeit- und Kostengründen nicht mög-

lich war. 

Workshopkonzepte konnten – dort, wo Bedarf 

bestand – überarbeitet, mit neuer Methodik auf-

bereitet werden. Kooperationsgespräche mit der 

Jungen*arbeit konnten ebenfalls geplant und per 

Zoom durchgeführt werden. 

In der Corona-Zeit konnten wir auch viel für die 

Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung tun. Es 

wurde ein neues Logo entwickelt und der schon 

 längst überfällige Flyer wurde überarbeitet. Des 

Weiteren erfolgte die Aktualisierung der Web-

seite.  

 

Ab Mai 2020 sahen wir uns aufgrund der Situa-

tion, dass die Schulen immer noch geschlossen 

waren, gezwungen, vorübergehend – bis ein-

schließlich August – in Kurzarbeit zu gehen. Dies 

erfolgte in enger Absprache mit unserer Steue-

rung im Jugendamt. Jedoch, nach dem ersten 

Schreck über diese Entscheidung, konnten die 

amandas einigermaßen beruhigt mit der halben 

Stundenzahl weiterarbeiten, denn das Stadtju-

gendamt und die Stadtpolitik sicherten die Auf-

stockung auf Hundert Prozent der Bezüge zu! 

Es ist dem Team gelungen, in dieser schwieri-

gen Zeit gut weiter zu arbeiten und allen Widrig-

keiten zum Trotz, dennoch gute Ergebnisse zu 

erzielen. 

Aus der Kurzarbeit heraus konnten wir ab Juni 

und Juli wieder Seminare an Schulen durchfüh-

ren. Mit Beginn des neuen Schuljahres bis Ende 

2020 bedienten wir nun alle unsere geplanten 

Seminare mit voller Stundenzahl und unter 

strenger Einhaltung der Hygieneregeln. Entge-

gen unserer Erwartung empfingen die Schulen 

uns sehr offen. Vielerorts machten wir die Erfah-

rung, dass unsere Inhalte einen hohen Stellen-

wert haben und unsere Arbeit systemrelevant 

ist. 

Zum ersten Mal in der Geschichte von amanda 

musste sich das Team mit Themen wie 

Kurzarbeit, Weiterführung der Angebote, Aus-

bau von Angeboten, Sicherung der Finanzie-

rung, Hygieneschutzkonzepten für die Kollegin-

nen, Homeoffice-Vereinbarungen und vielen 

weiteren, neuen Themen auseinandersetzen. Es 

mussten sehr genau die Tätigkeiten und die da-

für aufgewendeten Stunden erfasst sowie Leis-

tungsnachweise erarbeitet werden. 

Sehr geholfen hat dabei die gute und wertschät-

zende Unterstützung durch das Stadtjugendamt 

und ganz besonders der amanda-Steuerung.  

Ebenso wertvoll war der Rat und die Hilfestel-

lung durch den Paritätischen Wohlfahrtsverband 

und die Zusicherung der Stadtpolitik, das Ange-

bot von amanda weiterhin aufrechterhalten zu 

wollen. 
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Personal-

entwick-

lung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Personalsituation änderte sich im Jahr 

2020 nichts, weiterhin müssen wir mit den 2,9 

Stellen balancieren. 

Im Laufe der letzten Jahre musste amanda in im-

mer größerem Umfang Anfragen von Schulen 

und weiteren Einrichtungen der Kinder- und Ju-

gendhilfe aus Kapazitätsgründen absagen. In 

diesem Jahr betrug die Zahl der abgesagten Se-

minareinheiten 161 – und dabei sind die wegen 

der Schulschließungen abgesagten Seminare 

noch nicht mitgerechnet. 

Um den vielen Seminaranfragen gerecht werden 

zu können, haben wir uns auch dieses Jahr ent-

schieden, eine Stellenerweiterung zu beantra-

gen. Dazu hat amanda ausführlich die Anfragen- 

und Absagesituation dokumentiert. Die bean-

tragte Stellenerweiterung wurde bisher nicht be-

willigt, amanda wird sich jedoch weiterhin bemü-

hen, die Erweiterung zu bekommen. 

Die Stunden der Kollegin, die sich im August 

2018 in Elternzeit verabschiedet hatte, konnten 

wir unter den Kolleginnen verteilen, die bisher 

nur eine geringere Stundenzahl zur Verfügung 

hatten. 
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Ungewöhnliche Zeiten – außerge-

wöhnliche Projekte 
Praktikantinnen bei amanda 
 

Die Corona-Zeit war auch die Zeit für außerge-

wöhnliche Projekte.  

Melissa, eine Studentin der Journalistik und 

Strategischen Kommunikation an der Universität 

Passau, hatte eine interessante Anfrage an 

amanda. Im Rahmen ihres journalistischen Ab-

schlussprojekts sollte eine Geschichte zum 

Thema Blut entstehen, die mit Video, Bildern 

und einem Podcast angereichert werden sollte. 

Den Fokus wollte sie auf das Thema Menstrua-

tion und ihren Tabu-Charakter setzen. Sie wollte 

unter anderem mehr davon erfahren, wie die 

Menstruation in der heutigen Zeit Mädchen* und 

jungen Frauen* nähergebracht wird, wie generell 

mit dem Menstruationsblut umgegangen wird 

und was sich mit der Zeit geändert hat.  

Nach einem virtuellen Kennenlernen entschie-

den wir, die Studentin zu unterstützen. Eine Kol-

legin übernahm die Koordination und Betreuung.  

Zwei Schulen waren einverstanden damit, dass 

Melissa bei uns hospitierte, im Anschluss an die 

Seminare wurden Schülerinnen*, Lehrkräfte und 

Schulsozialarbeit interviewt. Aus datenschutz-

rechtlichen Gründen durfte sie in der Schule 

keine Videos oder Fotos machen. 

Sie erhielt aber die Möglichkeit, unsere Ausstel-

lung „Das rote Zimmer“ kennenzulernen (die 

Schulseminare fanden wegen Corona nicht in 

unserer Einrichtung statt) und vor Ort Kollegin-

nen zu befragen. Außerdem konnte sie bei uns 

Fotos machen und ein Video drehen.  

 

Melissa zeigte sich nach dem Abschluss ihres 

Projektes sehr glücklich. Sie gab an, wertvolle 

Erfahrungen in den Schulen gemacht zu haben, 

sehr froh zu sein, unsere Einrichtung kennenge-

lernt zu haben und sehr viel Material für ihre Ar-

beit gesammelt zu haben. 

Ein Teil ihrer Arbeit ist unter dem Link öffentlich 

zugänglich: https://wp.uni-passau.de/blut-

jung/2020/07/23/blut-ist-rot-und-glitzert-nicht/ 
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Mein Praktikum der besonderen Art 
Als Praktikantin bei amanda 
 

Als ich Anfang März mein 3-monatiges Orientie-

rungspraktikum bei amanda startete, rechnete 

ich keinesfalls damit, dass aufgrund von Covid-

19 ein Lockdown bevorsteht, der meine Zeit in 

der Einrichtung maßgeblich beeinflussen wird.  

Die ersten zwei Wochen fanden noch unter nor-

malen Bedingungen statt und waren sehr inte-

ressant. Ich lernte das Team kennen, durfte an 

der Fachtagung mit dem Thema „Sucht und 

Gender“ teilnehmen, begleitete die amandas in 

die Grundschule zu Seminaren der Sexualpäda-

gogik und Gewaltprävention, oder hörte meinen 

neuen Kolleginnen im „Roten Zimmer“ neugierig 

zu, wie sie Mädchen und junge Frauen unter an-

derem über Monatshygiene während der Peri-

ode aufklärten. Auch ich konnte hier noch eini-

ges lernen. Wusstet ihr, dass die Klitoris nicht 

nur dieser kleine versteckte Knopf zwischen den 

Vulvalippen ist?! Der Großteil des Organs, wel-

ches so schöne Gefühle macht, liegt nämlich in-

nerhalb des Körpers von Mädchen und Frauen 

versteckt. Nach außen sichtbar ist nur der Kopf, 

wie ich im Seminar anhand eines Modells erfuhr. 

Nach diesen zwei Wochen folgte die Wendung. 

Aufgrund der Pandemie wurden alle geplanten 

Veranstaltungen, Projekte und Seminare bis auf 

weiteres gecancelt. Wie es weitergehen würde, 

wusste niemand. Dieser Ausnahmezustand kam 

für mich natürlich ungelegen. Das Ziel meines 

freiwilligen Praktikums war herauszufinden, ob 

ein Zweitstudium der Sozialen Arbeit für mich in 

Frage kommt. Insbesondere wollte ich feststel-

len, inwieweit mir die Tätigkeit als Beraterin ge-

fällt und liegt. Doch durch die verordnete Kon-

taktsperre und Schulschließung fand natürlich 

auch kein direkter Austausch mit den Mädchen 

und jungen Frauen statt.   

Doch das Team machte das Beste aus der Situ-

ation. Über diverse Onlineplattformen hielten wir 

ein wöchentliches Teammeeting ab. Dadurch er-

langte ich tiefe Einblicke in die Strukturen und 

das Netzwerk der Einrichtung. So durfte ich bei-

spielsweise online am Arbeitskreis „Mädchen* 

und Beratung“ teilnehmen und bekam somit 

auch einen Eindruck von andere soziale Organi-

sationen, die sich für die Bedürfnisse von Mäd-

chen und Frauen einsetzen.  

Es war spannend, zu sehen, wie sich das 

amanda-Team an die schwierige Situation an-

passte, die damit einhergehenden Herausfor- 

derungen meisterte und an neuen kreativen 

Ideen arbeitete, um den Münchnerinnen in der 

Krise zu helfen. Ich unterstütze vor allem durch 

Recherchen unter anderem zum Thema „My-

then und Tabus rund um die Menstruation“ oder 

hielt online eine Präsentation über HPV und die 

HPV-Impfung. Außerdem half ich bei der Kon-

zeptionierung und Gestaltung des neuen 

amanda-Flyers.  

Schnell waren die geplanten drei Monate um. 

Daher verlängerte ich um weitere zwei Monate, 

in der Hoffnung, dass ich das ein oder andere 

Schulseminar noch begleiten kann. Tatsächlich 

fanden noch weitere Seminare statt, an denen 

ich mit Neugierde teilnahm. 

Trotz erschwerter Bedingungen war dieses 

Praktikum für mich eine absolute Bereicherung. 

Ich lernte ein wahnsinnig engagiertes und liebes 

Team kennen, deren tägliche Arbeit eine im-

mense gesellschaftliche Relevanz hat. Mir 

wurde bewusst, wie wichtig eine gesunde Auf-

klärung für Kinder und junge Erwachsene ist, 

dass Themen wie Pubertät, „Frau werden“ und 

Menstruation unbedingt besprochen werden 

sollten, am besten in einem entspannten und 
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vertrauensvollen Umfeld, so wie es amanda 

macht. Ich wünsche mir, dass die junge Genera-

tion lernt, „Nein!“ zu sagen und Sexismus und 

Diskriminierung zukünftig absolute Tabus sind. 

Ich finde es toll, dass sich amanda dieser Auf-

gabe widmet.   

Könnte dies zukünftig nun auch ein Job für mich 

sein? Ja, ich denke schon! Die Uni-Bewerbun-

gen sind jedenfalls bereits abgeschickt.  

Ein liebes Dankeschön an die Frauen von 

amanda und hoffentlich bis bald,  

Sophia  
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amanda hat seit vielen Jahren eine Fachbiblio-

thek zu Themen wie Mädchen*arbeit, Gewalt-

prävention, Sexualpädagogik, Feminismus und 

Frauen*geschichte – d.h. zu allen Themen, zu 

denen wir seit über 40 Jahren arbeiten. Außer-

dem beinhaltet die Bibliothek aktuelle Jugend-

bücher für Mädchen* und junge Frauen* mit 

starken Mädchen*darstellungen und diversen 

Charakteren sowie eine Auswahl an Aufklä-

rungsbüchern, die wir z.B. im Rahmen unserer 

Seminare den Mädchen* und jungen Frauen* 

vorstellen und empfehlen. 

Die Bibliothek wird von Mädchen* und jungen 

Frauen* sowie von Kolleg*innen aus anderen  

 

Einrichtungen genutzt, von ehemaligen und  

momentanen Praktikantinnen sowie von Schü-

lerinnen oder Studierenden zur Recherche für 

Schulprojekte oder Bachelor-/Masterarbeiten. 

Um immer auf dem fachlich aktuellen Stand zu 

sein, erweitern wir unseren Bestand kontinuier-

lich, was uns jedoch in den letzten Jahren auf-

grund des knappen Budgets nicht immer im ge-

wünschten Umfang möglich war. Weniger 

Fachliteratur bedeutet aber ein fehlender Bau-

stein in der Erhaltung und Steigerung der Qua-

lität pädagogischer Arbeit, weniger Jugendbü-

cher bedeutet weniger Bücher über starke Mäd-

chen*, emanzipatorische Aufklärungsbü- 

 

 

cher und Bücher über Mädchen*rechte, die 

Mädchen* bei uns entdecken können. 

Aus diesem Grund haben wir uns 2020 ent-

schlossen, einen Antrag auf einen finanziellen 

Zuschuss an den für uns zuständigen Bezirks-

ausschuss 19 Thalkirchen-Obersendling-Fors-

tenried-Fürstenried-Solln zu stellen, der glückli-

cherweise auch bewilligt wurde. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal 

sehr herzlich für die Unterstützung, ganz be-

sonders bei Nicole Bartsch, die uns in ihrer da-

maligen Funktion als Genderbeauftragte bei 

der Antragstellung zur Seite gestanden ist. 

 

amanda-Fachbibliothek 
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2000 Mal Mädchen*power 
Unser Mädchen*powerbuch vervielfältigt sich 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlässlich unseres 40-jährigen 

Jubiläums 2018 haben wir zu-

sammen mit der Künstlerin Ra-

quel Ro ein Mädchen*powerbüch-

lein entwickelt. Darin sind The-

men zu finden wie genderge-

rechte Sprache, Mädchen*solida-

rität, Schönheit, Selbstbestim-

mung, Vielfalt, Gleichberechti-

gung, Authentizität, Meinungsfrei-

heit und viele andere, welche 

künstlerische interpretiert und auf 

Papier gebracht wurden.  

Die erste Auflage wurde auf hoch-

wertige Papiere gedruckt und von 

Hand gebunden – ein echtes 

Kunstwerk eben. Da dieses be-

sondere Buch jedoch nicht in gro-

ßer Zahl hergestellt werden konn-

ten, haben die Frauen* von 

amanda entschieden, das Buch in 

einer höheren Auflage in einer 

Druckerei zu lassen. Dank der Fi-

nanzierung durch die Quer-

schnittsstelle GIBS der Stadt  

 

München konnten wir das 2020 

realisieren.  

Es entstanden 2000 neue Büch-

lein, die nun an die Mädchen* und 

jungen Frauen* in unseren Semi-

naren und bei Veranstaltungen 

verteilt werden können. Dank der 

Büchlein haben wir in unseren di-

versen Seminaren die Möglich-

keit, mit den Teilnehmerinnen an-

sprechend in die Thematiken ein-

zusteigen und sie bekommen 

eine Erinnerung an das Seminar. 
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Aufwachsen in Zeiten der Verände-

rung 
3. Fachtagung „Sucht und Gender“  
 

Auch bei der nunmehr schon 3. Fachtagung 

„Sucht und Gender“ am 4. und 5. März 2020 

war amanda maßgeblich an der Planung und 

Durchführung beteiligt.  

Die zweitägige Fachtagung in der Katholi-

schen Stiftungshochschule widmete sich die-

ses Mal dem Thema „Aufwachsen in Zeiten 

der Veränderung“. Im Fokus waren die Anfor-

derungen an Mädchen* und junge Frauen* 

sowie Jungen* und junge Männer* im Hinblick 

auf die eigene Performance und Leistungsfä-

higkeit in einer Zeit, in der rasante technolo-

gische Entwicklungen und ein bedrohlicher 

Klimawandel mit ungewissem Ausgang die 

Gesellschaft enorm unter Druck setzen.  

Zu welchen „Strategien“ greifen Mädchen* 

und junge Frauen*, Jungen* und junge Män-

ner*? Was sind gemeinsame oder unter-

schiedliche Gefährdungen und Problemla-

gen?  

 

Die Kooperationspartner*innen waren, wie in 

den Vorjahren, das Münchner Fachforum für 

Mädchen*arbeit, das Stadtjugendamt, das 

Referat für Gesundheit und Umwelt, das Re-

ferat für Bildung und Sport, Condrobs, Diver-

sikat, die Diakonie Hasenbergl, extra e.V., 

IMMA e.V, das Netzwerk Jungenarbeit und  
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Qualität sichtbar machen 
Erwerb des Qualitäts-Siegels „Sexualpädagogin (gsp)“  
  

Seit den 1990-er Jahren bietet amanda sexu-

elle Bildung an Schulen und anderen Einrich-

tungen an. Daher sind in der Einrichtung sehr 

viel Fachwissen und Erfahrung vorhanden. 

Unsere Arbeit richtet sich nach den „Richtli-

nien für die Familien- und Sexualerziehung 

an bayerischen Schulen“ vom Bayerischen 

Kultusministerium und der IPPF-Charta der 

sexuellen und reproduktiven Rechte, die auf 

den allgemeinen Menschenrechten der Euro-

päischen Menschenrechtskonvention beruht.  

Die Kolleginnen nehmen regelmäßig an Fort-

bildungen teil, aktuelle Entwicklungen und 

Themen werden aufgegriffen und diskutiert, 

Fachliteratur, Fachzeitschriften und neue wis-

senschaftliche Erkenntnisse werden studiert. 

Eigene Haltungen und Werte werden hinter-

fragt und diskutiert. Darüber hinaus vernetzt 

sich Amanda mit anderen Einrichtungen in 

München, die zum Thema sexuelle Bildung 

Workshops oder Fortbildungen anbieten.  

Nichtsdestotrotz war es uns schon seit Lan-

gem ein großes Anliegen, diese Professiona-

lität auch nach außen sichtbar zu machen. 

Aus diesem Grund erkundigten wir uns bei 

der „Gesellschaft für Sexualpädagogik“ (gsp), 

welche Voraussetzungen erfüllen sein müs-

sen, um das „gsp-Qualitätssiegel“ für Sexual-

pädagogik zu bekommen. Nachdem die Infor-

mationen zur Verfügung standen, stellten drei 

Kolleginnen den Antrag auf Erhalt des Quali-

tätssiegels. Dazu gehörten eine Reihe an Do-

kumenten, u.a. der Lebenslauf, aus dem der 

persönliche Ausbildungsgang und bisherige 

praktische Berufstätigkeiten und Zusatzquali-

fikationen hervorgehen, Nachweise über die 

absolvierten sexualpädagogisch relevanten 

Ausbildungseinheiten, eine Aufstellung über 

die bisher erworbene sexualpädagogische 

Praxis, Super- und Intervisionen. 

Der Weiterbildungsausschuss prüfte die An-

träge innerhalb von 4 Monaten, fehlende 

Nachweise konnten schriftlich oder per Vide-

okonferenz nachgereicht werden. Nach dem 

aktuellen Stand können zwei Kolleginnen die 

Bezeichnung „Sexualpädagogin (gsp)“ hinter 

ihrem Namen führen. Eine Kollegin wartet 

noch auf eine Entscheidung. 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechte
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Sexuelle Bildung unter Corona-Bedin-

gungen 
Sexualpädagogische Arbeit in der Grundschule 
  

Im Rahmen der ersten, stufenweisen Öffnung 

der Schulen, waren wir schon ab den Pfingst-

ferien mit unseren Kollegen von Goja mit 

„Mädchen* sein - Frau* werden“ wieder an 

den Grundschulen im Wechselunterricht.  

Das war alles andere als einfach zu organi-

sieren. Mit verschiedenen, zum großen Teil 

verkürzten Stundenplänen, getrennten Klas-

sen, stufenweisem Einlass der Kinder und in-

dividuelle Auflagen der Schulen sowie stren-

gen Hygienevorschriften. 

Wir haben unser mehrtägiges Sexualpädago-

gik-Seminar mit unseren gemeinsamen und 

getrennten Einheiten modifiziert und ein Hy-

gienekonzept dazu entwickelt. So ist es uns 

gelungen, an die Schulen zu gehen, um den-

noch in einigen Klassen unser Seminar 

durchzuführen. 

Die Mädchen* und Jungen* waren froh und 

interessierter den Je an den Themen, die wir 

mit ihnen bearbeitet haben. Wir befassten  

uns mit der beginnenden Pubertät mit den 

Veränderungen des Körpers, dem eigenen 

Erleben und den verändernden Bedürfnissen 

vom Kind zum Teenager. Emotionale The-

men wie Unsicherheit, Irritationen und Scham 

und den konstruktiven Umgang damit, waren 

wichtige Themen. Auch Selbstsicherheit, Ab-

grenzung und Prävention vor sexualisierter 

Gewalt von Erwachsenen und Gleichaltrigen 

wurde angemessen thematisiert.  

Damit konnten wir auch in diesem schwieri-

gen Schuljahr einen Beitrag leisten, den Kin-

dern der 4. Klassen wichtige Inhalte der sexu-

ellen Bildung im vertrauten Rahmen der 

Grundschule zu vermitteln. Darüber hinaus 

wurde auch spürbar, wie wichtig es den Mäd-

chen* war, in einem geschützten Raum sich 

über die Veränderungen durch die Pandemie 

auszutauschen. So wurde deutlich, dass 

manche Mädchen* seit Wochen ihre besten 

Freundinnen und damit wichtige Bezugsper-

sonen nicht mehr treffen konnten und auf-

grund des Schulübertritts auch vorerst kein 

Wiedersehen in Aussicht stand. Das war für 

einige Mädchen* sehr belastend, so dass wir 

auch diesen aktuellen Themen Raum gege-

ben haben. In der kleinen Gruppe konnten sie 

ihrer Trauer Ausdruck geben, und gemein-

sam wurde nach reellen Möglichkeiten des 

Kontakts gesucht. Hier war auch die Rückbin-

dung an Lehrkräfte und Schulsozialarbeit 

sehr wichtig. Hier kann auf langfristige Weise 

weitergearbeitet werden. Wir konnten hier ei-

nen Anstoß und einen Blick von außen auf 

das System geben, was wiederum den Mäd-

chen* zugutekommt.  

 



19 
 

Be a maker girl* 
3D-Druck auf dem Bildungsfestival „Protest und Widerstand“  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Jahr wirkten wir beim poli-

tischen Bildungsfestival „Protest 

und Widerstand“ mit. Die Pastina-

ken, ein Kollektiv für politische Bil-

dung in München, waren Veran-

stalterin des Festivals. Wir luden 

gemeinsam mit der Künstlerin 

Prof. Mitra Wakil  zu unserem 3D-

Druck ein. Mitra Wakil ist Profes-

sorin an der HGB in Leipzig und 

freischaffende Künstlerin. 

Unter dem Motto „Be a maker girl* 

- 3D-Druck Workshop für junge 

Frauen*“ luden wir junge Frauen* 

ein, in einem geschützten Rah-

men unter Frauen* und Mädchen* 

neue Technologien auszuprobie-

ren. Gleichzeitig boten wir die 

Chance, mit den jungen Frauen* 

über neue Technologien und über 

Körperwissen zu sprechen.  

Die Teilnehmenden konnten 

weibliche Lustorgane wie die Kli-

toris entwerfen und eigene Ideen  

 

und Projekte entwickeln und ver-

wirklichen. 

Die Veranstaltung war gut be-

sucht. Der geschützte Raum bot 

die Chance, über eigene Erfah-

rungen bzgl. Körperlichkeit, weib-

liche Lust und Hightech zu spre-

chen. Die Aneignung des eigenen 

Körpers und der Umgang mit 

neuen Technologien als gesell-

schaftspolitisch revolutionärer Akt 

wurde deutlich spürbar. 

Wieder einmal hat sich gezeigt, 

wie wichtig und wertschöpfend 

die Verknüpfung von vermeintlich 

konträren Themen ist. Die Teil-

nehmenden schätzten die Exper-

tise der Referentinnen, den Aus-

tausch in der Gruppe und den 

Raum für eigene Kreativität und 

dessen Ausdruck. 
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Steigende Anfragen, begrenzte Kapa-

zitäten 
Gewaltpräventive Angebote in der Grundschule 
 

Seit Jahren gibt es vermehrt Anfragen aus 

den Grundschulen zum Thema Selbstbe-

hauptung. Gewaltprävention ist, wie bekannt, 

ein Schwerpunkt bei amanda, wir können 

aber nur einen Bruchteil der Anfragen bear-

beiten, die wiederum meistens leider nur in 

den weiterführenden Schulen stattfinden. 

Denn zu unseren begrenzten Kapazitäten 

kommt noch das Problem hinzu, dass wir zu 

diesen Projekten keinen männlichen* Koope-

rationspartner haben.  

Nichtdestotrotz schaffen wir es jedes Jahr, an 

ein paar Grundschulen das Thema heranzu-

tragen. Meist im Nachmittagsbereich begeg-

nen wir festen Mädchen*gruppen oder Grup-

pen, die sich in Hort und Freizeiteinrichtungen 

bilden. Dieses Jahr führten wir mit zwei 

Grundschulen Kooperationsgespräche. Da 

wir keine männlichen* Fachkräfte für die Jun-

gen* hatten, boten sich in den Schulen 

Schulsozialarbeit und Lehrkräfte an, die 

gerne mit den Jungen* arbeiten wollten. Au- 

ßer der Organisation fanden per Zoom Fach-

gespräche statt, in denen wir uns mit den Mit-

beteiligten über inhaltliches sowie methodi-

sches Wissen austauschten. Letztendlich 

konnten wir die Veranstaltungen in einer 

Grundschule in zwei Klassen durchführen. 

Die Einheiten in der anderen Schule mussten 

leider wegen Corona abgesagt werden. 

Die Workshops in den zwei Klassen wurden 

sowohl von den Mädchen* als auch von den 

Jungen* sehr gut angenommen. Sie gaben 

uns sehr positive Rückmeldungen. Die 

Schulsozialarbeiterin, die die Jungen* über-

nommen hatte, profierte enorm von der Ko-

operation.  

Trotz gelungener Zusammenarbeit wäre es 

wünschenswert, wenn wir derartige Projekte 

in Schulen und in anderen Einrichtungen mit 

Männern* aus der Jungen*arbeit durchführen 

könnten. Mädchen*- und Jungen*arbeit ent-

wickelte all die Jahre Konzepte, die wir mit 

wenig Aufwand auch in der Grundschule 

einsetzen können. Die geschlechtsdifferen-

zierte Arbeit bietet den Kindern u.a. Schutz-

räume und als externe Anbieter*innen kön-

nen wir die Bedürfnisse und Lebenslagen der 

Mädchen* und Jungen* ganz anders ermitteln 

und ihnen begegnen als schulinterne Lehr-

kräfte oder Schulsozialarbeit. 

An diesem Beispiel wurde wieder deutlich, 

wie wichtig es wäre, wenn uns und unseren 

Kooperationspartnern mehr Kapazitäten zur 

Verfügung stehen würden, damit wir mit un-

seren gewaltpräventiven Projekten schon in 

der Grundschule anfangen könnten.  

. 
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Öffentlich-

keitsarbeit 
 

 



22 
 

Interviews, Artikel, Webinare, Online-

Aktionen 
Öffentlichkeitsarbeit bei amanda 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit ist schon immer ein 

wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, denn es 

ist uns ein großes Anliegen, auch über unse-

ren Tellerrand zu schauen und außerhalb un-

serer „Blase“ Mädchen*arbeit auf unsere 

Themen aufmerksam zu machen und Men-

schen dafür zu sensibilisieren.  

Davon konnte uns auch eine Pandemie nicht 

abhalten und so führten wir Interviews mit 

Studentinnen für Bachelorarbeiten zu Mäd-

chen*arbeit, Menstruation und weiblicher Se-

xualität oder für Podcasts (z.B.  „ggf. wahr“), 

veröffentlichten Artikel und veranstalteten di-

gitale Veranstaltungen für Fachkräfte und El-

tern.  

Wie schon seit vielen Jahren unterstützten wir 

auch 2020 wieder One Billion Rising sowie 

den Münchner Slutwalk finanziell. 

Daneben wirkten wir wieder beim Internatio-

nalen Mädchen*tag, der dieses Jahr aus-

schließlich digital stattfand und überarbeite-

ten unser Logo und unseren Flyer. 

Dass die Kontakte dafür fast ausschließlich 

über Videochats stattfinden konnten, erwies 

sich dabei nicht als Nachteil – im Gegenteil. 

Wir konnten so z.B. Menschen erreichen und 

mit Menschen in Austausch treten, die nicht 

in München, sondern z.B. in Berlin leben.  

Eine Auswahl von Aktionen finden Sie nach-

folgend. 
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Nach vielen Jahren entschied das amanda-

Team, dass es an der Zeit war, das amanda-

Logo ein wenig umzugestalten. Mit einem wei-

nenden und einem lachenden Auge verab-

schiedeten wir uns also Ende des Jahres von 

unserm alten „Jubelmädchen*-Logo“.  

Ganz in Vergessenheit sollte es nicht geraten 

und deshalb bekam unsere Agentur den Auf-

trag, ein neues, energiegeladenes, genderneut-

rales Jubelmädchen* zu gestalten. Es mussten 

einige Vorschläge gemacht, verändert und  

 

optimiert werden, bis dann eines Tages die Lö-

sung ganz nah war und der Entschluss gefasst 

wurde: So soll das neue amanda-Logo ausse-

hen! 

Mit neuer Schrift, reduziertem Titel (das Wort 

„Projekt“ im Untertitel wurde weggelassen) und 

neuer Jubelmädchen*power soll es im gewohn-

ten Rot für die Mädchen* und jungen Frauen* 

weiterhin schnell zu erkennen sein, für wen wir 

da sind.  

 

 

Aber damit nicht genug! Auch unser Flyer 

wurde überarbeitet und auf aktuellen Stand ge-

bracht. Dazu haben wir uns für ein neues De-

sign entschieden und die Inhalte der Seminare 

aktualisiert. Im Frühjahr 2021 erfolgt dann der 

Druck des Flyers – es bleibt also noch ein wenig 

spannend. 

 

amanda-Logo 2.0 
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Ich bin die Heldin* meines Lebens 
Internationaler Mädchen*tag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit mittlerweile neun Jahren wird 

am 11. Oktober weltweit der Inter-

nationale Mädchen*tag gefeiert. 

Auch in München gab es dazu je-

des Jahr eine Aktion von und für 

Mädchen*. Auch unter Corona-

Bedingungen hat sich das Pla-

nungsteam des Internationalen 

Mädchen*tags entschieden, den 

Internationalen Mädchen*tag 

2020 nicht ausfallen zu lassen.  

Die gewohnte Großveranstaltung 

am Marienplatz wurde abgesagt. 

Stattdessen wurde ein Onlinefor-

mat entwickelt. In Tanz- oder Mu-

sikvideos, kleinen Filmprojekten 

oder Bildern präsentierten 

münchner Mädchen* unter dem 

Motto „Ich bin die Heldin* meines 

Lebens“ in den Kategorien „Bild-

stark!“, „Meinungsstark!“, „Musik-

stark!“, „Tanzstark!“, was sie be-

wegt, wofür sie einstehen und 

was ihnen Spaß macht. Außer-

dem kamen auf dem YouTube- 

 

Kanal auch prominente Persön-

lichkeiten und wichtige Organisa-

tionen zu Wort.  

Trotz der herausfordernden Um-

stände und schweren Planbarkeit 

der Veranstaltung können wir auf 

eine rundum gelungene Veran-

staltung zurückblicken. 

Aus allen Einsendungen ist ein 

einstündiger Film entstanden. 

Dieser kann hier angesehen wer-

den: 

https://www.youtube.com/watch 

?v=oi7N6kTXv0s 

Hier ist der Link zum Beitrag von 

amanda: 

https://www.youtube.com/watch 

?v=uYCBLRhd1Sc 
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Mädchen* in der Pubertät 
Interview für das Familienmagazin „liesLotte“  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfang des Jahres waren wir In-

terviewpartnerin für das Familien-

magazin „liesLotte“ aus Augs-

burg. Es ging um die Perspektive 

der Eltern in Bezug auf die körper-

lichen Veränderungen der Töch-

ter in der Pubertät und deren Aus-

wirkungen auf das Familiensys-

tem. Wichtig war auch die Frage-

stellung, wie Eltern ihre Töchter 

unterstützen können, einen guten 

Umgang mit ihrer Menarche und 

Menstruation zu entwickeln. Ritu-

ale aus verschiedenen Kulturen 

wurden benannt und als Möglich-

keiten des bewussten Gestaltens 

vorgestellt. So kann es hilfreich 

sein, die Menstruation als Chance 

zur Selbstfürsorge und Achtsam-

keit zu nutzen. Die Periode als 

Teil des Lebens anzuerkennen 

und den Umgang mit der Menst-

ruation bewusst zu gestalten. 

Wichtig ist, den Töchtern als An-

sprechpartner*in zur Verfügung 

zu stehen. 

So werden die Mädchen* mit Fra-

gen und eventuellen Unsicherhei-

ten nicht allein gelassen, sondern 

erleben Unterstützung und Hilfe 

bei diesem neuen Thema. Dies ist 

eine wichtige Voraussetzung für 

einen positiven Bezug zum eige-

nen heranwachsenden Körper. 

Der Artikel ist in der Zeitschrift 

liesLotte, Ausgabe 62 im Februar 

2020 erschienen. 
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Angebote zur Gewaltprävention und 

Intervention 
Neuauflage der Angebotsbroschüre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Arbeitskreis „Gewaltpräven-

tion und -intervention“ wurde die 

Informationsbroschüre der Stadt 

München aktualisiert und ganz 

neugestaltet.  

Die neue Broschüre „Angebote 

zur Gewaltprävention und Inter-

vention. Informationen für Lehr-

kräfte, Schulsozialarbeit, Erzie-

her*innen und Eltern in München“ 

bildet alle Anbieter*innen ab, wel-

che von der Landeshauptstadt 

München/Stadtjugendamt geför-

dert werden.  

So wird ein kompletter Überblick 

über die breit aufgestellte gewalt-

präventive Arbeit und die Gewalt-

intervention an Münchner Schu-

len ermöglicht. Die Vielfalt, hohe 

Fachlichkeit und die unterschied-

lichen Schwerpunkte sind hier be- 

 

sondere Merkmale der unter-

schiedlichen Projekte, die der In-

dividualität der Klassensituatio-

nen und Gruppendynamiken 

Rechnung zollen.  

amandas Schwerpunkt liegt auf 

der mit Mädchen* parteilichen 

Haltung im Umgang mit Konflikten 

im Klassenverband. Durch die un-

terschiedliche fachliche Ausrich-

tung haben Lehrkräfte und inte-

ressierte Fachkräfte die Möglich-

keit, ein für ihre Klassensituation 

passendes Seminar zu finden und 

zu buchen.  
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Einblicke in Mädchen*- und Jungen*-

arbeit 
Infofrühstück im JIZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den 19. Mai 2020 wurden vom 

Jugendinformationszentrum (JIZ) 

eingeladen, die genderorientierte 

Arbeit von goja und amanda vor-

zustellen. Die Covid19-Pandemie 

brachte unsere Planung leider or-

dentlich durcheinander. Aber 

nichtsdestotrotz starteten wir ei-

nen neuen Versuch und so wurde 

ein neuer Termin am 18.11.20 ge-

plant. Diesmal wurde das Info-

frühstück auf ein Onlineformat 

umgestellt, sodass nichts dazwi-

schenkommen sollte.  

Zwei Kollegen von goja und zwei 

Kolleginnen von amanda stellten 

im November einem Fachpubli-

kum die genderorientierte Jun-

gen*- und Mädchen*arbeit vor. 

Hierbei hatten wir die Gelegen-

heit, unsere Einrichtungen vorzu- 

 

stellen, wir erklärten den Teilneh-

menden, warum genderorientierte 

Arbeit in der (sozialen) Arbeit und 

im Alltag so wichtig ist und konn-

ten dies mit einem Einblick in un-

sere praktische Arbeit verdeutli-

chen. Begleitet von einer Power-

Point Präsentation gingen die 

zwei Stunden rasch vorbei. Es 

wurden viele Fragen gestellt und 

mit Sicherheit hätte es für dieses 

interessante Thema noch mehr 

Redebedarf gegeben.  
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Fachpoliti-

sche Arbeit 
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Fachpolitisch aktiv – gerade jetzt! 
Fachpolitische Arbeit von amanda 
 

Seit über dreißig Jahren engagiert sich 

amanda, seinerzeit an der Gründung beteiligt, 

im Münchner Fachforum für Mädchen*arbeit 

in verschiedenen Arbeitskreisen und Arbeits-

gruppen sowie im Plenum. 

amanda hat sich sehr dafür eingesetzt, dass 

trotz der Pandemie die Arbeitskreise und Ar-

beitsgruppen weiterhin an wichtigen Themen 

arbeiten konnten, schnell wurden von 

amanda-Kolleginnen verschiedene Video-

plattformen getestet und eingesetzt. Denn ge-

rade während des Lockdowns war der Aus-

tausch und die Zusammenarbeit mit den 

Fachfrauen* aus anderen Einrichtungen der 

Kinder- und Jugendhilfe unerlässlich und hilf-

reich. 

Ebenso bedeutsam war die Zusammenarbeit 

mit Politiker*innen während der Corona-

Krise. So waren amanda-Kolleginnen bei der 

Vorbereitung und Durchführung des Jour fixe 

des Fachforums sowie des Jour fixe des 

Münchner Frauennetzes mit Stadträt*innen 

beteiligt. Dadurch ist es gelungen, auf die 

speziellen Bedarfe von Mädchen* und jungen 

Frauen* in Zeiten von Corona hinzuweisen – 

und gemeinsam mit den Stadträt*innen Stra-

tegien zu überlegen und zu entwickeln, um 

die derzeitigen Bedingungen für die Münch-

ner Mädchen* und junge Frauen* zu verbes-

sern und darüber hinaus auf den Erhalt der 

geschlechtsspezifischen Angebote hinzuwir-

ken. 

Auch in der Gleichstellungskommission 

konnte amanda über die Situation von Schü-

lerinnen in München berichten, um das Au-

genmerk auf die Unverzichtbarkeit von ge-

schlechtsspezifischen Schulseminaren zu 

lenken. 

Neben der politischen Arbeit in München war 

amanda auch auf Bayern- und Bundesebene 

aktiv. Wir sind Mitglied in der Landesarbeits-

gemeinschaft Mädchenpolitik Bayern und 

wurden dort bis Ende 2020 durch eine Kolle-

gin im Vorstand ehrenamtlich vertreten. 

Ebenso sind wir in der Bundesarbeitsgemein-

schaft Mädchenpolitik ehrenamtlich vertreten. 

Der Austausch mit Kolleginnen aus anderen 

Regionen und Bundesländern ist für unsere 

Arbeit besonders wertvoll, da er uns zum ei-

nen die Möglichkeit bietet, unsere Arbeit und 

unsere Angebote kontinuierlich zu erweitern 

und zu aktualisieren. Zum anderen bietet er 

uns Gelegenheit, uns mit anderen Mäd-

chen*arbeiterinnen zu vernetzen und ge-

meinsam politisch aktiv zu werden. 
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Nein zu Hass, Ja zu Vielfalt 
Aktion zum IDAHOBIT 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Internationalen Tag gegen 

Homo-, Bi-, Inter- und 

Trans*feindlichkeit (IDAHOBIT), 

der jährlich am 17. Mai stattfindet, 

rief 2020 die Love me Gender-

Kampagne, bei der amanda im 

Organisationsteam vertreten ist, 

zu einer Foto-Protestaktion auf.  

Über die sozialen Netzwerke 

wurde dazu aufgerufen, mit Fotos, 

Plakaten oder Collagen Haltung 

zu zeigen und ein Statement zu 

setzen. Die Beteiligung war über-

wältigend, fast 60 Bilder wurden 

eingesandt und konnten am 

IDAHOBIT auf Instagram, Face-

book sowie auf der Website veröf-

fentlicht werden.  

Die Aktion war ein sichtbarer Pro-

test mit einer eindeutigen Bot-

schaft: München ist bunt und 

queer. Wir sagen Nein zu Schub-

laden-Denken, Diskriminierung, 

Hass und Gewalt. Stattdessen sa-

gen wir ja zu Vielfalt, Liebe, einem 

Leben ohne Labels.  

 

 

Ermutigt durch diese erfolgreiche 

Kampagne wird sich die Love me 

gender-Kampagne auch weiterhin 

für eine bunte, offene und freie 

Gesellschaft einsetzen, in der alle 

Menschen unabhängig von Ge-

schlecht und sexueller Identität 

l(i)eben können. 

Die Ergebnisse können auf der 

Website der Kampagne angese-

hen werden: https://lovemegen-

der.de/aktuelles-presse/.  
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Rainbows all over munich 
Aktion zum CSD 2020 
 

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der 

Münchner Christopher Street Day (CSD) im 

Juli 2020 nicht wie geplant stattfinden. Statt-

dessen gab es kleine dezentrale Demospots 

im gesamten Innenstadtbereich.  

Der AK „Geschlechtliche und sexuelle Identi-

tät in der Mädchen*arbeit“ des Münchner 

Fachforums für Mädchen*arbeit, in dem 

amanda seit vielen Jahren vertreten ist, hatte 

sich daher dazu entschlossen, eine partizipa-

tive Aktion ins Leben zu rufen.  

So wurden in den Wochen vor dem CSD 

bunte Kreiden in Jugendtreffs und Einrichtun-

gen der Kinder- und Jugendhilfe verteilt und 

konnten dort auch von interessierten Perso-

nen oder Gruppen abgeholt werden. Am zent-

ralen CSD-Tag zogen dann mehrere Grup-

pen durch die Münchner Innenstadt und 

malten Regenbögen auf die Straßen, um so 

den CSD sichtbar zu machen.  

Die Aktion war ein voller Erfolg, viele Perso-

nen beteiligten sich und durch das Malen auf 

der Straße ergaben sich zahlreiche Gesprä-

che – mit Passant*innen, mit Jugendlichen 

und mit Teilnehmenden an den Demospots. 

Auch das Fernsehen und Zeitungen wurden 

darauf aufmerksam und berichteten im An-

schluss darüber.  
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Fortbil- 

dungen 
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Homosexualität und Religionen 
Einblick in eine Fortbildung 
 

Wie schon an anderer Stelle erwähnt, erga-

ben sich durch die Corona-Zeit auch neue 

Möglichkeiten. Wir nahmen nicht nur an On-

line-Veranstaltungen teil, sondern boten auch 

selbst Themen online an und organisierten 

Angebote mit. So übernahm z.B. eine 

amanda-Kollegin im Rahmen des Arbeitskrei-

ses „Interkulturelle Mädchen*arbeit“ die 

Hauptorganisation eines Online-Vortrages. 

Das Thema „Homosexualität und Religionen“ 

stand schon länger auf unserer Planungsliste. 

Als Referentin dafür konnten wir Sabine 

Exner-Krikorian M.A., Religions- und Kultur-

wissenschaftlerin, gewinnen. 

Im November konnten wir dann den Themen-

AK ansetzen, der dankenswerterweise vom 

Fachforum für Mädchen*arbeit finanziert 

wurde. Über 40 Personen nahmen an der 

Online-Veranstaltung teil. Unter anderem 

ging es um die unterschiedlichen Vorstellun-

gen über Homosexualität und ihre Bewertung 

in verschiedenen Ländern, die in historische, 

gesellschaftliche rechtliche und religiöse 

Kontexte eingebunden sind. 

Religionen können als Deutungs- und Sym-

bolsysteme verstanden werden, die von Ak-

teur*innen in bestimmten historischen und 

gesellschaftlichen Kontexten eingesetzt und 

geprägt werden, um ihre Welt und das Zu-

sammenleben, aber auch Geschlecht, Sexu-

alität und Formen von Sexualität zu deuten, 

zu erklären und zu normieren. Am Beispiel 

der Religionen Christentum und Islam konn-

ten exemplarisch die unterschiedlichen religi-

ösen Positionierungen zur Homosexualität 

sowie ihre gesellschaftliche und historische 

Kontextabhängigkeit aufgezeigt werden. Ein 

besonderer Schwerpunkt wurde dabei für den 

Bereich der Mädchen*arbeit auf lesbische 

und queere Identitäten gelegt und untersucht, 

welche Unterschiede und/oder Gemeinsam-

keiten zu anderen sexuellen Orientierungen 

bestehen bzw. konstituiert werden.   

Im Anschluss an den Vortrag gab es die Ge-

legenheit, Fragen zu stellen, praktische Er-

fahrungen auszutauschen und zu diskutieren. 

Von den Teilnehmenden bekamen wir ab-

schließend die Rückmeldung, dass sich der 

Input und die Diskussion für die Arbeit der Pä-

dagoginnen in der Münchener Mädchen*ar-

beit als sehr nützlich erwies. 
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SEX POSITIV! Mädchen*, junge 

Frauen* und Sexualität 
6. Fachtagung der BAG Mädchen*politik 
 

Inmitten der Corona-Pandemie wagten die Kol-

leginnen der BAG Mädchen*politik das „Aben-

teuer“ Tagung in Präsenz. Und so fand die jähr-

liche mädchen*politische Tagung vom 27.-30. 

September in Bredbeck mit fast 80 Frauen* aus 

ganz Deutschland statt – mithilfe eines ausgeklü-

gelten Hygienekonzepts und einem riesigen 

Festzelt im Garten. 

In diesem Jahr stand die Tagung unter dem 

Thema „SEX POSITIV! Mädchen*, junge 

Frauen* und Sexualität“, es ging um weibliche 

Lust, Vulva, Klitoris, weibliche Ejakulation, Vul-

vakunst, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, 

intersektionale und heteronormativitätskritische 

Sexualpädagogik, Sexting und vieles mehr. An 

vier Tagen beschäftigten wir uns mit unter-

schiedlichen Facetten in Vorträgen, Workshops, 

Filme und Diskussionsrunden.  

Mit Dr. Mithu M. Sanyal gingen wir der Frage 

nach der Kulturgeschichte der weiblichen Vulva 

nach und Stephanie Haerdle präsentierte uns 

die Ergebnisse ihrer jahrelangen Forschung zur 

Geschichte weiblicher Ejakulation.    

Souzan AlSabah von Holla e.V. berichteten in ih-

rem Vortrag über einen von ihr entwickelten in-

tersektionalen Ansatz in der sexuellen Bildung 

mit Mädchen* und jungen Frauen*. Zentral ist 

dabei die Frage, wie Machtstrukturen sichtbar 

werden und besprechbar gemacht werden kön-

nen, die Mädchen* und jungen Frauen* den 
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Zugang zu ihrem „Richtig sein“ (als Vorausset-

zung für z.B. eine erfüllte Sexualität) verstellen. 

Machtstrukturen zeigen sich in Definitionsmacht, 

im Absprechen von z.B. Diskriminierungserfah-

rungen, im Unsichtbar machen und Marginalisie-

ren 

Wie eine heteronormativitätskritische Perspek-

tive in die sexualpädagogische Praxis einfließen 

kann, diskutierten wir mit Prof.*in Dr.*in Jutta 

Hartmann. Wichtig aus ihrer Sicht ist nicht nur, 

DASS das Thema Heteronormativitätskritik be-

handelt wird, sondern v.a. WIE. Denn heteronor-

mativitätskritische Pädagogik ist mehr als Sicht-

barkeit  von vielfältigen Lebensweisen und Anti-

diskriminierung, weil dies die Gefahr birgt, hete-

ronormative, zweigeschlechtliche Strukturen zu 

reproduzieren und so nur über das Thema LGB-

TIQ* zu sprechen und dabei Heterosexualität 

und Cisgeschlechtlichkeit als vermeintliche 

Norm unbenannt zu lassen. Elemente hetero-

normativitätskritischer Bildung sind vielmehr: 

Neue Selbstverständlichkeiten etablieren, Viel-

falt von der Vielfalt aus denken, Normen und 

Machtstrukturen kritisch reflektieren sowie Iden-

titäten als in sich widersprüchlich und wandelbar 

aufgreifen.  

Neben Vorträgen war viel Zeit für Workshops, 

z.B. zu Sexting, Instagram, Pornografie, Vulva-

kunst, sexualisierte Gewalt, Körperarbeit, Colla-

gen, Sex & Sprache, AntiBias oder Sexualität 

und (Dis-)Ability.  

Einen dieser Workshops konnten zwei Kollegin-

nen von amanda übernehmen. In „Sexpositive 

Bildung mit Mädchen* und jungen Frauen*“ ga-

ben wir Einblick in unsere Arbeit. In einem gro-

ßen Raum, der genügend Abstand bot, arbeite-

ten wir einen Nachmittag lang mit einer Gruppe 

Frauen* aus den unterschiedlichsten Arbeitsbe-

reichen. Als Ausgangspunkt wählten wir das 

Thema Menstruation. Obwohl ein Mäd-

chen*/eine Frau* in ihrem Leben ca. 480 Mal ihre 

Menstruation hat, besteht häufig noch viel Un-

wissen und das Thema ist mit unzähligen Tabus 

und Mythen behaftet. Daher warfen wir zu Be-

ginn einen Blick auf die Kulturgeschichte der 

Menstruation, untersuchten, wie sich Werbung 

für Menstruationsprodukte im Laufe der Zeit ver-

ändert hat (oder auch nicht), welche alternativen 

Produkte es mittlerweile gibt und stellten Bei-

spiele vor, wie v.a. junge Frauen* heute das 

Thema positiv aufgreifen und versuchen, Menst-

ruation zu enttabuisieren.  

Exemplarisch stellten wir unser „Rotes Zimmer“ 

vor und diskutieren mit den Frauen*, wie das 

Thema gut in der Arbeit mit Mädchen* und jun-

gen Frauen* aufgegriffen werden kann, welche 

Fragen kommen und wie diese gut besprochen 

werden können.  

Wichtig war uns auch genügend Zeit für Selbs-

treflexion, denn gerade dies ist im Bereich der 

sexuellen Bildung von hoher Bedeutung. Daraus 

entstanden gute Gespräche, v.a. über unsere ei-

genen Erfahrungen mit Sexualaufklärung und 

dem aktuellen Wissensstand.  

Anschließend stellten wir noch Materialien und 

Methoden vor und griffen weitere Themen aus 

der Arbeit auf wie z.B. die Korona (das sog. 

„Jungfernhäutchen“), Geschlechterrollen, Bezie-

hungsgestaltung oder Verhütungsmythen.  

Der Workshop war sowohl für uns als Referen-

tinnen als auch für die Teilnehmerinnen eine 

große Bereicherung. Auch nach dem Ende erga-

ben sich noch Gespräche, wurde zu einzelnen 

Themen nachgefragt oder über Methoden aus-

getauscht.  

Die BAG-Tagungen sind jedes Jahr ein Highlight 

der Mädchen*arbeit und wir sind sehr dankbar 

und froh, dass sie auch 2020 fortgesetzt werden 

konnten. Denn sie sind ein wichtiger Baustein in 

der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer 

Arbeit und tragen zu ihrer hohen Qualität bei.  
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Let’s talk about sex 
Workshop auf dem Courage Fachtag LGBTQIA+ 
 

 
Am 15.10.2020 fand nach zweima-

ligem Verschieben wegen Corona 

der CourageFachtag von Schule 

ohne Rassismus – Schule mit Cou-

rage zum Thema LGBTIQ* statt. 

Unter strengen Hygienemaßnah-

men nahmen an der Veranstaltung 

in den Räumlichkeiten des Feier-

werk München ca. 70 Lehrkräfte 

und Jugendliche teil.  

Am Vormittag fanden zwei interes-

sante Vorträge zum Thema „Weib-

liche Anatomie und Sexualorgane“ 

sowie „Geschichte und Theorie 

der LGBT-Rechte“ statt. 

Am Nachmittag ging es weiter mit 

drei Workshops: diversity@school 

stellte seine Arbeit an Schulen vor. 

Eine Bildungswissenschaftlerin 

bot einen Raum für das Thema „In- 

 

tersektionalität – Überschneidun-

gen, die das Leben beeinflussen“.  

Den dritten Workshop gestalteten 

wir von amanda zum Thema sexu-

elle Aufklärung: u. a. zu Ge-

schlechterrollen, Coming-out, se-

xuelle und geschlechtliche Identi-

tät, Vorurteilen und Diskriminie-

rung. Der Workshop fand in einem 

großen Raum statt, so dass mit 

Abstand und Masken an der Ver-

anstaltung 25 Jugendliche zwi-

schen 15-18 Jahren teilnehmen 

konnten.  

Nach einer Kennenlern-Runde 

starteten wir mit einem online-

Quiz, mit Fragen zur Homosexua-

lität und einer Methode, mit deren 

Hilfe wir zu verschiedenen The-

men ins Gespräch kommen konn- 
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ten und die den Jugendlichen die Möglichkeit zur 

Selbstreflexion gab.  

Mit Hilfe der „Genderbread-Person“ und des 

„Tabu-Spiels“ konnten wir Begriffe wie ge-

schlechtliche und sexuelle Identität, biologi-

sches Geschlecht, Körperausdruck, Transidenti-

tät etc. klären. Die Jugendlichen hatten ein er-

staunliches Wissen auf diesem Gebiet und das 

Erraten der verschiedenen Begriffe machte uns 

enorm Spaß.  

Im weiteren Verlauf leiteten wir Empathie- und 

Sensibilisierungsübungen an. Die Jugendlichen 

bekamen verschiedene Identitätskarten, mit de-

ren Hilfe sie sich in die angegebenen Rollen hin-

einfühlen konnten. Durch Fragen konnten die 

Teilnehmenden ihre Situation einschätzen und 

für sich bewerten, wo sie sich diskriminiert oder 

privilegiert fühlten. Die Auswertung erfolgte 

dann in kleinen Gruppen. Diejenigen, die woll-

ten, konnten ihre Reflexion über ihre Rollen an-

schließend im Plenum kundtun. Nachdem wir 

die Rollen wieder „abgeschüttelt“ hatten, wand-

ten wir uns ausführlich weiteren Themen zu, wie: 

Coming-out, Trans*, Inter*, Toleranz. Mit Hilfe 

von kleinen Filmbeiträgen, durch Reflexion und 

Kleingruppenarbeit konnten wir die Themen sehr 

gut beleuchten und mit den Jugendlichen ins 

Gespräch kommen. Die Liste der interessanten 

Themengebiete war schier unendlich und wir 

hatten sehr diskussionsfreudige Jugendliche, 

leider war die Zeit sehr schnell vergangen, daher 

mussten wir uns mit einer Abschlussrunde ver-

abschieden.  

Die Teilnehmenden gaben an, dass sie den Auf-

bau sehr gut strukturiert und die Themen und 

Methoden als sehr vielfältig empfanden. Trotz 

ernster, kontroverser und auch sehr trauriger 

Themen war es uns gelungen, eine angenehme 

Atmosphäre zu schaffen. Am Ende der Veran-

staltung entließen wir die Jugendlichen mit ei-

nem „Feel-Good-Video“ mit dem Titel: Love has 

no labels.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass es 

eine sehr gut gelungene Veranstaltung war, mit 

vielen Jugendlichen, die offen für Themen wie 

Gender und Diversität waren, die Lust auf Dis-

kussion hatten, andere Meinungen anhören und 

akzeptieren konnten. Was auch noch sehr er-

freulich ist: Die Jugendlichen wollen die Themen 

in ihren Schulen einbringen und versuchen, dar-

über ins Gespräch zu kommen und evtl. Work-

shops oder Projekttage anregen.  
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Der „Dienstagsclub“ 
Online-Seminarreihe zu Gewaltprävention und -intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des ersten Lockdowns 

hat der Arbeitskreis Gewaltpräven-

tion und -intervention eine erste 

virtuelle Inputserie für Eltern und 

Fachkräfte veranstaltet. Ziel war 

es, Unsicherheiten und Problemen 

Raum zu geben, die aufgrund der 

neuen Situation und den sich dau-

ernd verändernden Bedingungen 

stellten.  

Jeden Dienstag wurde ein aktuel-

les Thema online behandelt. Die 

Fachkräfte des AK Gewaltpräven-

tion und -intervention lieferten ei-

nen Input und im Anschluss gab es 

Raum für Fragen, Austausch und 

Diskussionen. Die Seminarreihe 

wurde rege besucht, sodass der 

„Dienstagsclub“ bis heute weiter-

läuft. 

amanda war in Kooperation mit der 

AGFP mit einem Beitrag zum 

Thema Freund*innenschaft und  

 

Sexualität vertreten. Gerade in 

Zeiten des Lockdowns war es Kin-

dern und Jugendlichen erschwert, 

Kontakt zur Peergroup zu halten. 

Die Möglichkeiten zum jugendli-

chen Explorieren, zu Kontakt mit 

dem Freundeskreis und zum Erle-

ben ersten Verliebtseins, wurden 

abrupt unterbrochen und stark ein-

geschränkt. Hier galt es, verständ-

nisvoll und unterstützend für die 

Kinder und Jugendlichen da zu 

sein.  

Die Veranstaltung wurde von Lehr-

kräften, Eltern, Schulsozialarbeit 

und Kolleg*innen des Pädagogi-

schen Instituts besucht.  
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Aus der  

Praxis 
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Workshops 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Gruppenangebote können von allen 

Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen sowie 

Gymnasien, Förderschulen und Berufsschulen 

im gesamten Stadtgebiet angefragt werden. Se-

xualpädagogische und gewaltpräventive Ange-

bote finden auch an Grundschulen statt. In 

Wohngruppen, Freizeitheimen und anderen 

Einrichtungen werden die themenspezifischen 

Seminare ebenfalls angeboten.  

Um das jeweilige thematische Workshopange-

bot der aktuellen Klassensituation bzw. der Ziel-

gruppe anzupassen, findet im Vorfeld ein aus-

führliches persönliches Gespräch mit der zu-

ständigen Lehrkraft bzw. der pädagogischen 

Fachkraft statt. Nach den Workshops werden 

dann alle wichtigen Informationen in einem 

Nachgespräch an die Lehrkräfte bzw. die 

Schulsozialarbeit weitergegeben und gemein-

sam überlegt, wie Themen auch zukünftig im 

Sinne der Nachhaltigkeit im Unterricht und 

Schulalltag verankert und aufgegriffen werden 

können.  

Zu unserem Konzept gehört, dass parallel zu 

den Angeboten mit den Mädchen* auch Work-

shops für die Jungs* stattfinden. Dazu kooperie-

ren wir mit Kollegen aus der Jungen*arbeit, mit 

denen wir Konzepte für die geschlechtsspezifi-

sche Arbeit entwickelt haben. Lediglich für ge-

waltpräventive Workshops in den Schulen fehlt 

uns nach wie vor ein Pendant für die Jungen*, 

weshalb wir unsere Angebote teilweise nur für 

die Mädchen* anbieten können. In Einzelfällen 

wird die Jungen*gruppe von einer Lehrkraft oder 

der Schulsozialarbeit übernommen.  

Bei Bedarf werden vor Durchführung der Ange-

bote Elternabende veranstaltet. 

Themenbereiche 

 Sexualpädagogik 

 Gewaltprävention 

 Gesundheitsprävention 

 Berufsorientierung / Lebensplanung 

 Medienpädagogik 
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Gewaltpräventive Workshops 
 

Mädchen* und Jungen* 

stärken – für eine gute 

Klassengemeinschaft 

Dieses Angebot wird in enger Kooperation mit 

goja – Fachstelle für genderorientierte Jungenar-

beit durchgeführt und kontinuierlich weiterentwi-

ckelt. Während der Durchführung wechseln sich 

Einheiten im Klassenverband und geschlechts-

differenzierte Einheiten ab.  

 

Inhalt ist die aktuelle Situation in der Klasse, der 

Umgang der Schüler*innen miteinander. Durch 

Gespräche, Übungen und Kooperationsspiele 

werden Konfliktsituationen reflektiert und Alter-

nativen im Umgang miteinander entwickelt.  

Das Projekt wird in enger Kooperation mit den 

beteiligten Lehrer*innen durchgeführt. Ausführli-

che Vor- und Nachgespräche mit der Klassenlei-

tung gehören zum festen Bestandteil des Kon-

zeptes. 

 

Selbstbehauptung - Selbst-

bewusstsein 

Mädchen* werden für ihr schulisches, berufli-

ches und privates Umfeld gestärkt, durch Refle-

xion über das eigene Verhalten in Konfliktsituati-

onen sowie das gemeinsame Erarbeiten von 

Strategien zur Selbstbehauptung und Konfliktlö-

sung.  
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Sicher unterwegs – Selbst-

sicherheitstraining für 

junge Frauen*  

Durch Informationen, Diskussionen, Übungen 

und Rollenspiele werden junge Frauen* unter-

stützt, sich in der Stadt sicher und selbstbewusst 

zu bewegen, und zwar in der Schule, im Beruf 

und in der Freizeit.  

 

 

 

Sexuelle Belästigung am 

Ausbildungsplatz 

Information zur Rechtslage und Aufzeigen von 

konkreten Handlungsschritten im Falle einer se-

xuellen Belästigung. Für konkrete Situationen 

werden im Rollenspiel Verhaltensmöglichkeiten 

erprobt.  
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Sexualpädagogische Workshops 
 

 

 
 

 

 

 

Je nach Alter und Interesse 

der Mädchen* und jungen 

Frauen* sind die Inhalte: 

Körperliche und seelische Verän-

derungen während der Pubertät 

Weibliche Sexualorgane und de-

ren Funktion 

Menstruation, Monatshygiene 

und Tipps zum Wohlergehen 

während der Blutung 

Sexualität und weibliche Lust 

Verhütung von Schwangerschaft 

und sexuell übertragbaren Krank-

heiten 

Fruchtbarkeit, Schwangerschaft 

und Geburt 

Sexuelle und geschlechtliche 

Vielfalt 

Liebe, Beziehung, Lebensformen 

und Lebensplanung   

Reproduktive Rechte 

 

 

 

 

 

 

Mädchen* sein – 

Frau* werden 

Altersentsprechende Einführung 

in die Themen Veränderungen in 

der Pubertät, Menstruation, Sexu-

alität, Schwangerschaft und Ge-

burt für Mädchen* der 4. Klasse. 

Vor und nach der geschlechtsdif-

ferenzierten Gruppenarbeit findet 

jeweils eine Einheit im Klassen-

verband statt. 

Das Rote Zimmer 

Das Projekt „Das Rote Zimmer“ 

finden dabei in den Räumen von 

amanda im „Roten Zimmer“ statt. 

Dies ist eine Ausstellung zum 

Thema Menstruation, Zyklus, Mo-

natshygiene, Menarche, Schmer-

zen und Wohlergehen während 

der Blutung.  
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Sexualpädagogik Plus 

Gruppenarbeit mit Mädchen* und jungen 

Frauen* zur Förderung eines selbstbestimmten 

Umgangs mit Sexualität. Basiswissen wird ver-

tieft und um Themen wie Verhütung und Safer-

sex sowie Umgang mit der eigenen Sexualität 

ergänzt. Dabei werden die eigenen Erfahrungen 

und Erwartungen der Mädchen* einbezogen und 

reflektiert.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe, Beziehung, Lebens-

gestaltung 

Angebot zur Reflexion über unterschiedliche Le-

bensmodelle, Beziehungsgestaltung, Ge-

schlechterrollen und sexuelle Identität. Möglich-

keit zum Austausch über eigene Wünsche und 

Vorstellungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschlechterrollen und 

Identität 

Auseinandersetzung mit dem Einfluss von Kli-

schees, Sprache und Medien auf eigene Le-

benssituation und die Gesellschaft. Das Seminar 

bietet die Möglichkeit, sich kritisch mit gängigen 

Geschlechterrollen und Bildern von Weiblichkeit 

auseinanderzusetzen, um das eigene Leben 

selbstbestimmt zu gestalten.  
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Weitere Workshops 
 

Wahnsinnig schön…?! 

Das Seminar bietet den Mädchen* und jungen 

Frauen* die Möglichkeit, sich (kritisch) über 

Schönheitsideale, Körpernormen und Körperop-

timierung auszutauschen. Daneben diskutieren 

sie mögliche Folgen, wie z.B. Essstörungen, Fit-

ness, Diäten- und Konsumzwang. Ein wichtiger 

Aspekt ist darüber hinaus die Entwicklung eines 

positiven Körperbildes, wozu durch unterschied-

liche Methoden angeregt wird. 

Medien und ich 
 

Auseinandersetzung mit den Themen Sexting, 

Selbstdarstellungen in den (sozialen) Medien, 

Darstellung von Geschlecht in Medien und Cy-

bermobbing. 

 

 

 

 

Lebensgestaltung und 

Berufsorientierung 
 

Orientierung zur Berufsfindung und selbstbe-

stimmten Lebensplanung auf der Grundlage der 

Beschäftigung mit den eigenen Stärken, Fähig-

keiten und Interessen sowie möglichen Bil-

dungs- und Berufsperspektiven. 
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Beratung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Beratungsangebot von amanda wurde 

im Jahr 2020 von insgesamt 35 Mädchen* 

und jungen Frauen* genutzt, davon waren 4 

minderjährige Schwangere.  

13 der beratenen Mädchen* waren minder-

jährig, das Höchstalter der Volljährigen war 

27 Jahre. Insgesamt kam es zu 82 Beratungs-

kontakten. Die Häufigkeit der Beratungen lag 

dabei zwischen einem und drei Terminen. 

Wegen fehlenden Kapazitäten leiteten wir 18 

Mädchen* oder junge Frau* an andere geeig-

nete Beratungseinrichtungen weiter.  

Insgesamt wurden 25 Mädchen* telefonisch 

beraten.  

In 12 Fällen wandten sich an unsere Bera-

tungsstelle sozialpädagogische Fachkräfte 

oder Lehrkräfte zu verschiedenen Themen, 

teilweise auch für ihre konkreten Beratungs-

fälle. 14 Mal meldeten sich Mütter, die für ihre 

Töchter Rat einholten.  

Die jungen Frauen* fanden den Kontakt zu 

amanda über Weitervermittlung durch die Be-

zirkssozialarbeiterinnen, die Schule sowie 

andere Jugendhilfeeinrichtungen. Bei einigen 

nahm zuerst die Mutter Kontakt mit amanda 

auf, anderen fanden uns über eigene Inter-

net-Recherche. 

 

In den Beratungen mit den Mädchen* und jun-

gen Frauen* ging es vor allem um die The-

menkomplexe: 

 Geschlechtsidentität  

 Übergang Schule-Ausbildung  

 Schwangerschaft  

 Muttersein   

 Sexualität  

 familiäre Gewalt   

 Aufbau von Strukturen der Mädchen*ar-

beit  

 Wohnungssuche  

 Kindeswohlgefährdung  

 Corona   

 Homeschooling  

 schulische Probleme  

 Probleme in Beziehung  
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Multiplika-

torinnen-

arbeit 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Online-Input: Sexuelle Bildung an Grund-
schulen 
Dienstagstreff des AK Gewaltprävention 
16.06.2020 
 

Workshop: Be a maker girl 
Bildungsfestival Protest und Widerstand, 
München 
21.07.2020 
 

Workshop: Sexpositive sexuelle Bildung 

mit Mädchen* und jungen Frauen* 

Fachtagung „Sex Positiv – Mädchen*, junge 
Frauen* und Sexualität“, BAG Mädchen*poli-
tik, Bredbeck 
28.09.2020 
 

Workshop: LGBTIQ* für Jugendliche 
CourageFachtag LGBTQIA+, München 
15.10.2020 
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Gemeinsam sind wir stark 
Feministische Mädchen*arbeit und genderorientierte Jungen*ar-
beit 
 

Schon seit vielen Jahren arbeiten wir mit goja 

im Team und gehen gemeinsam in Klassen, 

um gesellschaftlich relevante Themen, v.a. 

der Sexualpädagogik sowie Gewaltpräven-

tion und -intervention, zu bearbeiten.  

Die Kooperation wird beeinflusst durch die 

strukturelle Unabhängigkeit der Projekte und 

den unterschiedlichen organisatorischen Auf-

bau der Einrichtungen. Inhaltlich verbindet 

uns die Motivation für eine gesellschaftliche 

Weiterentwicklung und eine Gleichstellung 

von Mädchen* und Jungen*, als auch eine 

Orientierung an gemeinsamen Werten wie 

Solidarität, Mitgefühl, Respekt und Wert-

schätzung. Unsere Stärke und Beitrag ist die 

hohe Expertise zu genderreflektierter Arbeit.  

Auch im Jahr 2020 haben wir uns fachlich ge-

meinsam weiterentwickelt, Methoden kreativ 

erweitert und die Zusammenarbeit vertieft. So 

sind modulierte Seminare unter Corona-Be-

dingungen entstanden, als auch ein kreativer 

Fachvortrag im Online-Format zu Gender- 

pädagogik. Wir freuen uns, dass es auch im 

Jahr 2020 gelang, uns gemeinsam fachlich 

weiterzuentwickeln und unser Methodenre-

pertoire kreativ zu erweitern. 
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Statistik 
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Praktikantinnen 

R.  L.    01.01. – 21.02.2020    Semesterpraktikum 

R. V.    27.01. – 06.02.2020    Betriebspraktikum 

0. 0.     17.02. – 21.02.2020    Betriebspraktikum 

S. B.    01.03. – 31.07.2020    Orientierungspraktikum 

 

  

 

 

Zsuzsa Sandor, Dipl. Soz.päd. (FH) 

01.01. – 31.12.2020            30 Std. 

Katrin Schiele, Soz.päd. (B.A.) 

01.01. – 31.12.2020            33 Std. 

Verwaltung  

Elena Golfidis 

01.01. – 31.12.2020            26 Std. 

 

 

Pädagoginnen 

Danii Arendt, Soz.päd. (B.A.) 

01.01. – 31.12.2020            32 Std. 

Monika Dengl, Dipl. Soz.päd. (FH) 

01.01. - 31.12.2020           18 Std. 

Rebecca Fertl, Dipl. Päd. (Univ.) 

01.01. – 31.12.2020  in Elternzeit 

 

 

 

Mitarbeiterinnen 
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Mitarbeiterinnen-Fortbildungen 
 

Externe Fortbildungen 

Fachgespräch: Gemeinsam Mädchen* vor 

weiblicher Genitalbeschneidung schützen 

RGU, IMMA, Stadtjugendamt, München 

06.02.2020 

Fachtagung: Sucht und Gender 

Münchner Fachforum für Mädchen*arbeit u.a., 

München 

04./05.03.2020 

Fachveranstaltung: Borderline und Krise 

Jugendinformationszentrum, München 

11.03.2020 

Fachveranstaltung: Mediensalon – Follow 

me: Influencer*innen und Gender 

Münchner Netzwerk Medienkompetenz, online 

25.05.2020 

Webinar: Vorstellung der Studie „Queeres 

Leben in Bayern“ 

GRÜNE Bayern, online 

18.06.2020 

 

 

 

Webinar: Zum Umgang mit Verschwörungs-

erzählungen 

Der Paritätische in Bayern, online 

03.07.2020 

Webinar: Queere Geschichte in Bayern 

sichtbar machen! 

GRÜNE Bayern, online 

13.07.2020 

Vortrag: Queere Repräsentanz in den Me-

dien 

LAG Queeres Netzwerk Sachsen, online 

17.07.2020 

Webinar: Regenbogenparlament digital – 

Auftakt: Selbst.verständlich Vielfalt – LSB-

TIQ gehören dazu 

Lesben- und Schwulenverband (LSVD), online 

08.09.2020 

Webtalk: Regenbogenparlament digital – 

Lesbische Sichtbarkeit in der Mädchen*ar-

beit. Wie können lesbische Mädchen* und 

junge Frauen* in der Mädchen*arbeit ge-

stärkt werden? 

Lesben- und Schwulenverband (LSVD), online 

10.09.2020 

Webtalk: Regenbogenparlament digital – Se-

xuelle und geschlechtliche Vielfalt an der 

Grundschule?! Beispiele aus dem Fachun-

terricht 

Lesben- und Schwulenverband (LSVD), online 

15.09.2020 

Fachtagung: Sex Positiv! Mädchen*, junge 

Frauen* und Sexualität 

BAG Mädchen*politik, Bredbeck 

27.-30.09.2020 

Fachtagung: Eine Generation meldet sich zu 

Wort – Online-Vorstellung der Ergebnisse 

der 18. Shell Jugendstudie 

Stadtjugendamt München, online 

13.10.2020 

 

 

Interne Fortbildungen 

HPV  

Sophia Bockmeier, 27.05.2020 

Verschwörungserzählungen 

17.12.2020 

Regelmäßige Supervision 
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Kooperationspartner*innen 
Schulen 
 

Grundschulen 
Grundschule an der Dieselstraße 

Grundschule an der Fromundstraße 

Grundschule an der Hirschbergstraße 

Grundschule an der Karl-Marx-Straße 

 

Förderzentren 
Sonderpädagogisches Förderzentrum 

München Mitte 1 

 

Mittelschulen 
Eduard-Spranger-Mittelschule 

Mittelschule an der Feldbergstraße 

Mittelschule an der Führichstraße 

Mittelschule an der Guardinistraße 

Mittelschule an der Schrobenhausener 

Straße 

Mittelschule an der Toni-Pfülff-Straße 

Mittelschule an der Torquato-Tasso-Straße 

Mittelschule an der Weilerstraße 

Mittelschule am Winthirplatz 

Realschulen 
Anne-Frank-Realschule 

Elly-Heuss-Realschule 

Georg-Büchner-Realschule 

Maria-Probst-Realschule 

Werner-von-Siemens-Realschule 

Wilhelm-Busch-Realschule 

 

Wirtschaftsschulen 
Riemerschmid Wirtschaftsschule 

 

Gymnasien 
Adolf-Weber-Gymnasium 

 

Berufsschulen 
Berufsschule für den Einzelhandel 
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Kooperationspartner*innen 
Sonstige 
 

Mädchen*arbeit 
IB Schutzstelle 1  

IMMA e.V. 

JuLez, IMMA e.V. 

Zora Gruppen und Schulprojekte, IMMA e.V. 

LAG Mädchenpolitik Bayern 

Mädchen*treff Blumenau 

mira - schule beruf e.V. 

 

Jungen*arbeit 
goja – Fachstelle für genderorientierte Jungenar-

beit 

kreativo e.V. 

Netzwerk Jungenarbeit 

 

 

Städtische Einrichtun-

gen 
Gleichstellungsstelle der LH München 

Pädagogisches Institut 

Referat für Gesundheit und Umwelt 

 

Weitere 
AGFP – Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik 

Der Club – Kinder- und Jugendzentrum Hasen-

bergl 

Die Pastinaken 

FÖBE – Verbund zur Förderung von Bürger-

schaftlichem Engagement 

Frauengesundheitszentrum München 

Heilpädagogische Tagesstätte Quiddestraße 

IPP – Institut für Praxisforschung und Projektbe-

ratung 

Jugendinformationszentrum (JIZ) München) 

KLARTEXT e.V. 

KJR München Land 

KJR München Stadt 

Lichtblick Hasenbergl 

LOK Arrival (Bayernkaserne) 

Prof. Mitra Wakil 

MOP München 

Tatz Feierwerk 

Verein für psychosoziale Initiativen e.V.  
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Fachpolitische Arbeit und Vernetzung 
 

Parteiliche Mädchen*arbeit ist immer auch fachpolitische Arbeit und hat die Abschaffung der strukturellen Benachteiligung von Mädchen* und Frauen* 

zum Ziel, bezogen auf die konkreten Lebenslagen von Mädchen* und jungen Frauen* in München. Aus diesem Grund beteiligen sich die Mitarbeiterin-

nen von amanda neben der pädagogischen Arbeit an fachpolitischen Vernetzungsgremien in München. 

 

Arbeitskreise des 

Fachforums für 

Mädchen*arbeit 
AG Struktur 

AG Jour fixe 

AK Geschlechtliche und sexuelle Identität 

in der Mädchen*arbeit 

AK Interkulturelle Mädchen*arbeit 

AK Mädchen*politik 

AK Mädchen* und Beratung 

AK Mädchen* und Beruf 

fem* in progress 

Organisationsteam 

Gremien und Ar-

beitsgruppen des 

Stadtjugendamtes 
Facharbeitskreis geschlechtsdifferenzierte 

Arbeit mit Gruppen an Schulen 

Fach-Arge Jugendsozialarbeit 

Runder Tisch „Mädchen* und junge 

Frauen* in der offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit München“ 

 

 

 

 

Sonstige Vernetzungs- 

zusammenhänge 
AG Sucht und Gender-Fachtagung 

AK Mädchen, Frauen und Gesundheit 

(RGU) 

BAG Mädchen*politik 

Bündnis Sozial 

Genderbeirat 

LAG Mädchenpolitik Bayern 

Love me Gender – Organisationsgruppe 

Münchner Frauen*netz 

Netzwerktreffen Sexuelle Bildung 

Regsam FAK Jugend Obersendling 
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amanda 2020 
 

 

 

99 durchgeführte Seminareinheiten in 23 Schulen und 6 Einrichtungen 99 durchgeführte Seminareinheiten zu folgenden Themen 

Gewaltprävention
30

Gesundheitsprävention
2

Medienpädagogik
5

Berufsorientierung
2

Sexualpädagogik
60

Grundschule
4

außerschulisch
6

9 Mittelschulen 

6 Realschulen

1 Gymnasium
1 Förderzentrum
1 Wirtschaftsschule
1 Berufsschule

Weiter-
führende 
Schulen

19

Mädchen* und junge 
Frauen*

841

Jungen und junge 
Männer*

244

Fachkräfte
37

Erziehungsberechtigte
28

1150 erreichte Personen                      
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Durchgeführte/geplante Seminareinheiten, Seminareinheiten auf der Warteliste und aufgrund der Corona-

Pandemie ausgefallene Seminareinheiten im Vergleich 

Alle Angaben in Seminareinheiten, Stand 24.02.2021 

Kalenderjahr 2020                  Schuljahr 2020/21 

36
20 22

24

30
47

8

2

1422

12

45

2

7

7

5

1

22

2

0

4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

durchgeführt ausgefallen wegen Corona Warteliste

Sexualpädagogik GS Sexualpädagogik Weiterführend

Gewaltprävention GS Gewaltprävention Weiterführend

Gesundheitsprävention Medienpädagogik

Berufsorientierung

49

24
46

39

13

28

10

0

28

15

3

255

12

3
0

0

19

2

0

0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

durchgeführt/geplant ausgefallen wegen Corona Warteliste

Sexualpädagogik GS Sexualpädagogik Weiterführend

Gewaltprävention GS Gewaltprävention Weiterführend

Gesundheitsprävention Medienpädagogik

Berufsorientierung
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Durchgeführte (Linie) und aufgrund fehlender Kapazitäten abgesagte (Balken) Seminareinheiten im Vergleich 

Anmerkung 

Die Werte der durchgeführten Seminare für die Jahre 2020 und 2021 beinhalten neben durchgeführten Seminaren auch Seminare, die 

geplant waren, dann aber wegen der Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen mussten. 

Für das Jahr 2021 wurden alle bis 31.7.2021 durchgeführten, geplanten und abgesagten Seminare aufgenommen. 

Alle Angaben in Seminareinheiten, Stand 24.02.2021 

 

 

2019 2020 2021

Berufsorientierung 4 4 0

Medienpädagogik 8 0 5

Gesundheitsprävention 5 7 3

Gewaltprävention 52 65 33

Sexualpädagogik 67 64 65

Durchgeführte
Seminartage

184 159 132
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