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Liebe Leser*innen,  
 
Das Jahr startete mit Schulschließungen und 
damit vielen ausgefallenen Workshops. Wir 
nutzten die Zeit und arbeiteten an der Weiter-
entwicklung verschiedener Konzepte. Außer-
dem gaben wir unser Wissen und unsere Exper-
tise in Fortbildungen und z.B. in der Gleichstel-
lungskommission weiter. Auch politisch waren 
wir wieder aktiv, z.B. bei One Billion Rising, den 
Aktionswochen gegen Gewalt an Mädchen*, 
Frauen* und nonbinären Personen und in der 
Love me Gender-Kampagne.  

Ab Mitte des Jahres spürten wir dann die Folgen 
von Corona in Form eines deutlich gestiegenen 
Bedarfs nach unseren Workshops: Wir wurden 
überrannt mit Anfragen und mussten leider un-
zählige Schulen auf die Warteliste oder auf das 
nächste Schuljahr vertrösten. 

Unterstützt wurden wir auch in diesem Jahr wie-
der von drei Studentinnen der Sozialen Arbeit 
im Rahmen ihres Praktikums. Vielen Dank da-
für! 

Und jetzt wünsche wir Ihnen gute Unterhaltung 
beim Lesen unseres Jahresberichts! 

Danii Arendt 
Monika Dengl 
Rebecca Fertl 
Elena Golfidis 
Zsuzsa Sandor 
Katrin Schiele 
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Noch ein Pandemiejahr – und den-
noch Mädchen*arbeit 
amanda in Zeiten einer Pandemie 
 

Das Jahr 2021 beginnt im Lockdown. Abge-
zeichnet hatte es sich schon im Vorjahr, 
spätestens im Herbst – nachdem wir alle einen 
fast unbeschwerten Sommer und Spätsommer 
erlebt hatten, also noch ein weiteres Pandemie-
jahr. 

Obwohl wir alle schon pandemiemüde waren – 
und darüber hinaus sehr genau wussten, dass 
die Mädchen* und jungen Frauen* ganz be-
sonders unter den Bedingungen leiden. Kein 
Austausch in der Schule, keine Möglichkeit, mit 
Vertrauenslehrkräften oder den Schulsozialar-
beiter*innen vor Ort zu sprechen, wenn die Nöte 
und Sorgen groß sind. Keine externen Schul-
workshops, wie die von amanda, wo es leicht-
fällt, die amanda-Pädagoginnen anzusprechen, 
die den Mädchen* und jungen Frauen* mit Rat 
und Tat zur Seite stehen – ohne den Peinlich-
keitsfaktor, sie jeden Tag in der Schule antreffen 
zu müssen. 

Im Lockdown hat es sehr geholfen, dass aman-
da das Beratungsangebot über Social Media 
beworben hat, so waren die Wege an vielen 
Stellen einfacher, Hilfe per Telefon, per Internet 
oder ganz einfach bei einem Spaziergang zu 
erhalten. 

Sobald in den Schulen wieder Präsenzunterricht 
möglich war, wurde amanda geradezu über-
schüttet mit Anfragen, obwohl doch die amanda-
Warteliste bereits lang war und viele Schule 
schon ungeduldig auf Workshoptermine hofften 
– zu hoch war der Nachholbedarf! Die Mädchen* 
und jungen Frauen* begrüßten die amanda-Mit-
arbeiterinnen teilweise fast enthusiastisch, end-
lich wieder was los in der Schule, ein Schulwork-
shop. Eine positive Erfahrung für die amandas in 
der Pandemie! Die Mädchen* freuten sich auf 
Abwechslung und den Austausch, auf Themen, 
die so lange nicht besprochen werden konnten, 
sie hatten Hoffnung, dass aufkommende Kon-
flikte endlich angesprochen und vielleicht Er-
leichterung und gute Lösungen zu finden wären. 

Keine leichte Zeit für die Mädchen* und jungen 
Frauen*. Viele Problem hatten sich in den Fami-
lien verschärft, dies wussten wir sowohl aus den 
Beratungen, als auch durch den guten Aus-
tausch in unseren wertvollen Vernetzungszu-
sammenhängen. Deutlich mehr Mädchen* und 
junge Frauen* kamen auf die amanda-Mitarbei-
terinnen im Rahmen der Workshops zu, um zum 
Teil große Sorgen, aber auch schlimme Erleb-
nisse zu berichten, auch einige Kindeswohl-

gefährdungen waren zu verzeichnen. 

Auch keine leichte Zeit für die amandas. Die 
Sorge, mehrmals pro Woche in eine andere 
Schule zu gehen und stundenlang mit (über-
wiegend ungeimpften) Kindern und Jugend-
lichen zusammenzuarbeiten, wenn es doch vul-
nerable Menschen in der eigenen Familie gibt, 
mit ständigem Blick auf die Infektionszahlen und 
Ansteckungen im engsten Kreis. Dennoch sind 
alle amanda-Mitarbeiterinnen engagiert und mit 
großer Überzeugung in die Schulen und 
Einrichtungen um den Mädchen* und jungen 
Frauen* die Workshopinhalte zu vermitteln. 

Weiterbildungen wurden besucht und auch 
konzipiert, mitorganisiert und/oder veranstaltet. 
Fachpolitik und Vernetzung waren wichtige 
Instrumente, um die besondere Situation der 
Mädchen* und jungen Frauen* noch besser ver-
stehen und einschätzen zu können sowie ge-
zielter und wirksamer Aufmerksamkeit und 
Öffentlichkeit dafür zu schaffen – um letztendlich 
für die Münchner Mädchen* und jungen Frauen* 
bessere Bedingungen zu erwirken. 

Einige Herausforderungen des Vorjahres sind im 
Jahr 2021 vollkommen zur Routine geworden, 
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wie zum Beispiel der Wechsel zwischen Home-
Office und Präsenz in den Büroräumen. Ab-
sprachen, wann welche Kollegin ins Büro kann – 
nie können alle gleichzeitig, dazu sind die 
Büroräume zu eng – Telefonumleitungen und der 
Einsatz von gebrauchten Diensthandys, dies 
alles ist gut gelungen. Team-Videokonferenzen, 
Arbeitskreise und Gremien online, Zoom oder 
Webex sind uns vertraut, der Kühlschrank in der 
Einrichtung kann ausgeschaltet bleiben, er ist 
ohnehin alt und laut, es geht im Moment, bei 
kleiner Besetzung, auch ohne. Andere Probleme 
bleiben ungelöst, noch immer verfügen nicht alle 
Kolleginnen über eine ausreichende dienstliche 
technische Ausstattung im Home-Office, das 
gibt der amanda-Etat nicht her. 

Unsere wichtigste Aufgabe jedoch, die Arbeit mit 
den Mädchen* und jungen Frauen* und für sie, 
diese Herausforderung haben wir gut bewältigen 
können! Mit Freude! Wie hat ein Mädchen* in 
diesem Jahr zu Beginn eines Workshops zu 
einer amanda-Mitarbeiterin gesagt: „Endlich 
seid ihr da! Hab‘ schon gewartet auf Euch, ich 
brauche Hilfe.“ Und die Kollegin konnte helfen! 

Bleibt uns noch zu sagen, dass uns die wert-
schätzende Unterstützung durch das Stadt-
jugendamt und ganz besonders unserer 
amanda-Steuerung auch dieses Jahr sehr ge-
holfen hat! Ebenso wertvoll war der Rat und die 
Hilfestellung durch den Paritätischen! 

Vielen Dank! 
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Die Personalsituation änderte sich bei amanda 
im Jahr 2021 insofern, dass die Kollegin, die in 
Elternzeit war, im Februar zurückkam und unser 
Team seitdem wieder mit frischer Kraft und viel 
Motivation unterstützt.   

An den pädagogischen Stunden änderte sich 
leider nichts, wir müssen weiterhin mit den 2,9 
Stellen balancieren. Dies bedeutet für einige 
amanda-Kolleginnen, dass sie nach einer weite-
ren Beschäftigung suchen mussten und dadurch 
für uns leider nicht mehr so flexibel zur Verfü-
gung stehen können.  

Im Laufe der letzten Jahre musste amanda in 
immer größerem Umfang Anfragen von Schulen 
und weiteren Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe aus Kapazitätsgründen absagen. In 
diesem Jahr betrug die Zahl der abgesagten 
Workshopeinheiten 207 – und dabei sind die 
wegen der Corona-bedingten Schulschlie-
ßungen abgesagten Workshops noch nicht 
mitgerechnet.  

Um den vielen Workshopanfragen gerecht 
werden zu können, haben wir uns auch dieses 
Jahr entschieden, eine Stellenerweiterung zu 
beantragen. Dazu hat amanda ausführlich die 
Anfragen- und Absagesituation dokumentiert. 
Die beantragte Stellenerweiterung wurde bisher 
nicht bewilligt, amanda wird sich jedoch weiter-
hin bemühen, die Erweiterung zu bekommen. 
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Frischer Wind bei den amandas 
Praktikantinnen bei amanda 
 

Im Jahr 2021 entschieden wir uns dazu, wieder 
Semester–Praktikantinnen auszubilden. Wir wa-
ren nicht sicher, ob wir in diesen schwierigen 
Pandemiezeiten Praktikantinnen* gerecht wer-
den können. Auch unser knappes Budget für sie 
bereitete uns Schwierigkeiten, da wir wissen, 
dass in München das Leben als Studierende 
nicht ganz einfach ist. Dadurch, dass wir 
monatlich den Studentinnen* nur ein geringes 
Gehalt zahlen können, ist uns klar, dass das 
Praktikum bei amanda nur für junge Frauen* aus 
privilegierten Familien möglich ist. Nichtdesto-
trotz wagten wir dieses Jahr mit einem guten 
Plan, zwei Semester-Praktikantinnen und eine 
junge Frau* als Vorpraktikantin (unbezahlt) auf-
zunehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Studentinnen* bekommen bei uns selbstver-
ständlich eine Anleiterin, die mit ihnen alles plant 
und ihre persönliche Ansprechperson ist. 
Darüber hinaus werden sie in den wöchentli-
chen Teamsitzungen eng in die Terminplanung 
und Workshopgestaltung eingebunden. Hier 
werden sie zu den Workshops oder Facharbeits-
kreise zugeteilt und für die Woche mit Aufgaben 
versorgt. Die Kolleginnen, die sie in die Schulen 
mitnehmen, führen mit ihnen Auswertungsge-
spräche oder planen die Einheiten, die sie beim 
nächsten Mal mit übernehmen können. Damit 
die Praktikantinnen auch noch anderen Beschäf-
tigungen nachgehen können, versuchen wir die 
Arbeitszeiten für sie so flexibel wie möglich zu 
gestalten. 

Aber lassen wir sie selbst zu Wort kommen: 
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„Wie weibliche Freiheit entsteht“ 
Als Praktikantin bei amanda 
 

Als Studentin der Sozialen Arbeit war ich in 
meinem Praxissemester, also als Halbjahres-
praktikantin, bei amanda. 

In dieser Zeit habe ich viele spannenden 
Eindrücke und Erfahrungen über Theorie und 
Praxis der Mädchen*arbeit sammeln dürfen. Ich 
begleitete die amandas mit ihrem vielfältigen 
Seminarangebot an die Schulen, bei der organi-
satorischen Arbeit im Team und beim Austausch 
mit anderen Einrichtungen im Münchner 
Fachforum für Mädchen*arbeit und dessen 
verschiedene Arbeitskreise.   

Durch diese Vielschichtigkeit an Aufgaben und 
der Möglichkeit, auch überall dabei sein zu 
können, habe ich nicht nur die Arbeit mit den 
Mädchen* und jungen Frauen* kennenlernen 
dürfen, sondern auch einen Einblick in fachpoli-
tische Arbeit und die Verwaltung der Einrichtung 
bekommen.  

Es hat mir wahnsinnig gut gefallen, dass ich bei 
amanda so viele verschiedene Bereiche 
anschauen, ausprobieren und lernen durfte. 
Schon allein die Vielfalt der Seminare und der 
Orte, an denen diese stattfanden, haben mir den 
großartigen Abwechslungsreichtum der Arbeit 
gezeigt. Ich habe den Austausch mit den Kolleg-
innen, den Mädchen* und den jungen Frauen* 
als sehr bereichernd für mich empfunden und 

großen Spaß an der Arbeit gefunden.  

Ein weiterer, für mich wertvoller Aspekt, war der 
der theoretischen Auseinandersetzung und 
(Weiter-)Bildung mit Fachthemen. Ich habe 
durch verschiedene Vorträge und Inputs im 
Team, im Fachforum und bei eigener Recherche 
wahnsinnig viel gelernt und neue Denkanstöße 
erhalten.   

Ich durfte selbst im Team einen Input zu dem 
Thema “Affidamento” oder “Wie weibliche Frei-
heit entsteht” halten. Affidamento bedeutet “sich 
anvertrauen” und beschriebt eine Strömung der 
Italienischen Frauen*bewegung von Mitte der 
Sechziger- bis Ende der Achtzigerjahre.   
Sie gründet sich aus der Feststellung, dass die 
rechtliche Gleichstellungspolitik der meisten 
feministischen Gruppen zwar zu einer theore-
tisch rechtliche Gleichstellung führt, keinesfalls 
aber zu der erhofften Freiheit der Frauen*, denn 
es sind nicht “ihre” Gesetze und nicht “ihr” 
Gesellschaftsaufbau.   

Davon ausgehend wurde eine neue Philosophie 
entwickelt. Demnach entsteht Freiheit in der 
Beziehung zu anderen Frauen*. Wichtig dabei 
ist, die Unterschiedlichkeit der Frauen* wahrzu-
nehmen und anzuerkennen, um diese Differenz 
als Ausgangspunkt für Lernen und Weiteren-
twicklung zu begreifen. Nur wer sich mit dem 

wirklich anderen auseinandersetzt, kann lernen 
und sich weiterentwickeln.   

Extrem runtergebrochen könnte man den 
Ansatz wie folgt formulieren: Wenn sich eine 
Frau* mit ihrem Begehren, welches nur durch 
andere (Wissen, Ideen, Meinungen etc.) 
geweckt werden kann, an eine andere Frau* 
wendet, der sie ein “Mehr” zuspricht (Autorität), 
dann kann durch die Vermittlung der Frau* 
(welche das “Mehr” hat) das Begehren einen 
Weg in die Welt finden. Dadurch ist eine Frau* 
frei, in der Welt zu handeln. oder: Immer dann, 
wenn eine Frau* sich mit ihrem Begehren der 
Autorität einer anderen Frau* anvertraut, wenn 
also das Begehren einer Frau* mit Hilfe der 
Vermittlung einer anderen, die ein „Mehr“ hat 
und die deshalb mit Autorität spricht, einen Weg 
in die Welt findet, denn dann ist eine Frau* frei, 
in der Welt zu handeln. Dadurch entsteht nicht 
nur Freiheit für das Individuum, sondern auch 
eine neue Art von Gesellschaft, Austausch und 
Zusammenleben. 

Vielen Dank für alles  
Flora 
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„Es war eine wunderbare Erfahrung“ 
Als Praktikantin bei amanda II 
 

In Zeiten von Corona ist bestimmt kein Prakti-
kum so gewesen, wie gedacht. Das Team von 
amanda war im Homeoffice und die Schulpro-
jekte fanden nicht statt, als meine Zeit begann. 
Doch auch durch die wöchentlichen online 
Team-Sitzungen konnte ich langsam Kontakt zu 
meinen Kolleginnen aufbauen.  

Und dann ging es zum Glück endlich wieder an 
die Schulen. Mein erstes Seminar war Sexualpä-
dagogik an der Grundschule und da ahnte ich 
noch nicht, dass ich in meiner letzten Prakti-
kumswoche dieses Seminar selbstständig in An-
wesenheit einer Kollegin durchführen würde. 

Von Arbeiten im Büro über fachpolitische Arbeit 
in Arbeitskreisen bis zum Kennenlernen ver-
schiedener Schulseminare wurde ich immer wei-
ter vertraut mit verschiedenen Aspekten der Ar-
beit von amanda. Auch den Umgang im Team 
lernte ich sehr zu schätzen und war Teil der 
Teamsitzungen, Fachteam-Sitzungen und auch 
der Supervision. So kam ich über die ersten paar 
Wochen immer mehr in die Arbeit rein und 
konnte mich gut orientieren. 

Ich konnte auch aktiv bei der Organisation von 
Veranstaltungen mitwirken, wie einem Online-
Vortrag im Rahmen des IDAHOBIT. Viel Spaß 
machte mir auch die Arbeit in fachpolitischen 
Gremien, insbesondere in den Arbeitskreisen 
„Geschlechtliche und sexuelle Identität in der 

Mädchen*arbeit“ sowie „Mädchen*politik“ des 
Münchner Fachforums für Mädchen*arbeit, so-
wie dem Netzwerk Sexuelle Bildung, wo mich 
auch die Kolleg*innen aus anderen Einrichtun-
gen freundlich aufnahmen. 

Ebenfalls hatte ich die Möglichkeit an diversen 
Veranstaltungen und Fachtagen teilzunehmen. 
Sexuelle Grenzverletzungen, Rassismus und 
critical whiteness, würdevolle Menstruation welt-
weit und feministische Perspektiven auf die Dis-
kussion um Systemrelevanz. Viele Themen wur-
den behandelt und auch dort konnte ich viel 
neues erfahren. 

Auch bei meiner Recherche zu den Themen 
AD(H)S bei Mädchen*, Scham und queere Ju-
gendliche gab es viel zu lernen. Und durch die 
Vorstellung des Buchs „Exit Gender“ konnte ich 
zum einen das Team unterstützen, als auch sel-
ber weiter in das Thema einsteigen. 

Besonders interessant fand ich auch die Katalo-
gisierung der Bibliothek. Denn so konnte ich mir 
alle Bücher, die amanda hat, ganz genau anse-
hen. Jetzt habe ich zwar eine sehr lange Liste an 
Büchern, die ich noch gerne lesen will, aber auch 
einen Ort, an dem ich sie ausleihen kann. 

Im Laufe meines Praktikums konnte ich einige 
Schulseminare miterleben und langsam auch ei-
nige Teile der Workshops übernehmen. Und 
zum Ende hin durfte ich ein ganzes Seminar 

übernehmen. Vor allem hier habe ich einiges ge-
lernt. Nicht nur der Kontakt mit der Zielgruppe, 
sondern auch der altersgerechte Umgang mit 
sensiblen Themen. 

Generell wurde mir bewusst, wie wichtig feminis-
tische Mädchen*arbeit ist, vor allem unter dem 
Aspekt der Aufklärung und Selbstbestimmung. 
Auch wie wichtig eine gelungene Kooperation 
mit Jungen*arbeit ist, wurde mir deutlich. Beson-
ders positiv ist mir aufgefallen, dass sich 
amanda nicht nur mit klassischer Mädchen*ar-
beit beschäftigt, sondern alle Aspekte auch unter 
der Perspektive von geschlechtlicher und sexu-
eller Vielfalt betrachtet. 
Das Praktikum war für mich eine wunderbare Er-
fahrung, die auch den Wunsch gestärkt hat, 
nach meinem Studium feministische Arbeit zu 
machen. 
 
Vielen Dank! 
Carla 
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Koopera-
tion mit der 
Jungen*- 
arbeit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mädchen*arbeit ohne Jungen*arbeit? Möglich, 
aber nicht gleichberechtigt. 

Unsere Basis ist eine parteiliche feministische 
Mädchen*arbeit, allerdings sind die meisten 
Schulklassen, welche wir besuchen, gemischt-
geschlechtlich. Um eine gute Mädchen*arbeit in 
den Schulen zu machen, ist es wichtig, parallel 
eine gute parteiliche Jungen*arbeit durch Kolle-
gen anzubieten. Denn wenn sich alle Kinder und 
jungen Menschen in einem geschützten Rah-
men bewegen, können Verhaltensweisen, 
gesellschaftliche Erwartungen und Rollendyna-
miken reflektiert werden. Die Arbeit in homo-
genen Gruppen ermöglicht es den Teilnehm-
enden, Rollenerwartungen abzulegen, authen-
tisch zu sein und Gefühle anzusprechen, um am 
Ende eigene Fähigkeiten für ein positives 
Selbstbild zu entdecken. 

 Wir dürfen auch in diesem Jahr auf eine 
gelungene Kooperation mit den Kollegen aus 
der Jungen*arbeit blicken: dies sind unsere 
langjährigen Kollegen von Goja und einige 
freiberufliche Pädagogen. 

Um unsere genderreflektierte Arbeit auf hohem 
Qualitätsniveau halten zu können, ist ein 
regelmäßiger Austausch im Gesamtteam oder 
auch mit den einzelnen Fachteams unab-
dingbar. So konnten wir 2021 unsere Konzepte 
optimieren, abstimmen und die kollegiale 
Zusammenarbeit intensivieren. Auf diesem Weg 
ist es möglich, dass Jungen*- und Mädchen*-
arbeit sich unterstützt, ergänzt und zu einer 
geschlechterreflektieren Gesellschaft einen 
wichtigen Beitrag leistet. Dafür möchten wir uns 
auf diesem Wege herzlich bei unseren 
engagierten Kollegen von Goja und den freibe-
ruflichen Pädagogen bedanken! 
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Gewalt kommt nicht in die Tüte 
Aktion gegen Gewalt an Frauen* von One Billion Rising München

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden 3. Tag stirbt in Deutsch-
land eine Frau* durch Gewalt-
ausübung ihres Partners oder Ex-
Partners. 2020 waren es 139 
Frauen, die schutzlos sterben 
mussten. In den Medien wird oft 
von Beziehungstaten gespro-
chen, Femizide ist dafür die 
korrekte Bezeichnung. 

Um darauf und auf weiter Formen 
der Gewalt gegen Frauen* und 
Mädchen* aufmerksam zu ma-
chen, findet alljährlich am 25. 
November der Internationale Tag 
gegen Gewalt an Frauen statt. In 
München werden an diesem 
"Orange day" einige Gebäude 
wie die Allianzarena oder der 
Gasteig orange beleuchtet.  

Gerade in Lockdown- und Coro-
nazeiten sind die Zahlen der 
häuslichen Gewalt gestiegen. 
Das Zuhause wurde zum Rück-
zugsort, welcher jedoch für die 
betroffenen Frauen* und Mäd-
chen* ein Ort der Unsicherheit 
und Gewalt ist. Die Mädchen* 

und Frauen* sind oft nicht in der 
Lage sich aus eigenem Antrieb 
Hilfe zu holen. Scham, Angst, 
Selbstvorwürfe aber auch fehlen-
de Informationen hindern betrof-
fene Frauen oft, aus dieser 
Spirale der häuslichen Gewalt 
auszubrechen.  

Um die Hemmschwelle, Hilfe zu 
bekommen, niedriger zu gestal-
ten, gab es auch 2021 in 
München wieder die Aktion: 
„Gewalt kommt nicht in die Tüte“. 
Der Verein One Billion Rising 
München und die Bäckerinnung 
haben 132 Bäckereifilialen mit 
200.000 Tüten ausgestattet! In 
diese Tüten kommen die Sem-
meln und Brezn, die über die 
Ladentheke wandern. Auf diesen 
Weg haben die Kund*innen 
gleich eine Übersicht incl. Kon-
taktdaten der Hilfsangebote in 
der Hand.  

Dass häusliche Gewalt kein 
Kavaliersdelikt ist, bekommen auf 
diesem Wege auch gewaltaus-

übende Personen vermittelt und 
auch die Nachbarschaft wird ani-
miert, genauer hinzuschauen und 
hinzuhören und bei Bedarf aktiv 
zu werden. Denn darum geht es: 
Gewalt ist kein privates Thema, 
es ist ein strukturelles Problem 
und fordert die ganze Gesell-
schaft auf, aufzuhorchen und zu 
handeln.  

Wir amandas durften wieder Teil 
dieser großartigen Aktion sein 
und unsere Einrichtung auf den 
Brötchentüten und Flyern vorstel-
len. Bei einer Pressekonferenz 
wurden die Tüten der Öffentlich-
keit vorgestellt und konnten hof-
fentlich vielen Frauen* die Tür zu 
Hilfsangeboten öffnen. 
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Neuer Lesestoff 
Nachschub für die Bibliothek 
 

Feministische Arbeit braucht 
theoretische Grundlagen und 
erfordert die kontinuierliche Aus-
einandersetzung mit aktuellen 
feministischen Diskursen und 
Entwicklungen. Aus diesem 
Grund war eine Bibliothek von 
Beginn an selbstverständlicher 
Bestandteil der Büroräume von 
amanda. 

Um diese auf dem aktuellen 
Stand zu halten, erwarben wir 
2021 eine bunte Vielfalt an Neu-
erscheinungen - vom Fachbuch 
bis zu Aufklärungsbüchern für 
Mädchen*. Ermöglicht wurde dies 
durch die finanzielle Unter-
stützung durch die GIBS-Stelle 
im Jugendamt.  
Vielen Dank dafür! 

Ein besonderer Dank gilt auch 
den Frauen* vom Frauenbuch-
laden Lillemors, mit denen wir 
seit vielen Jahren zusammenar-
beiten und die immer wieder mit 
spannenden Buchtipps zur Quali-
tät unserer Bibliothek beitragen! 
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Gemeinsam Stärke fühlen 
Selbstbehauptungskurs während der Wochen gegen Gewalt  
 

Wie jedes Jahr boten wir auch in diesem Jahr am 
Buß- und Bettag unseren Selbstbehauptungs-
kurs in Kooperation mit dem Jugendtreff Trafixx 
an. Der Kurs wurde im Rahmen der „Münchner 
Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen, 
Mädchen, Jungen und nonbinären Men-
schen“ organisiert und in der Broschüre für die 
Aktionswochen beworben. amanda und Trafixx 
verstreuten auch fleißig Flyer in Facharbeits-
kreisen, Schulen und anderen Einrichtungen. 

Die Werbetrommel funktionierte so gut, dass wir 
am Ende so viele Anmeldungen hatten, dass wir 
3 Kurse hintereinander hätten füllen können. 
Einzelne Mädchen* und sogar Gruppen wurden 
von Erziehungsberechtigten, Lehrkräften, 
Schulsozialarbeit und Mädchen*heim-Betreu-
ungspersonen angemeldet. Manche Mädchen* 
meldeten sich sogar selbstständig mit oder ohne 
Freundinnen an. Die vielen Anmeldungen 
zeigen uns auch, dass Gewaltprävention sehr 
gefragt ist und ein großer Bedarf besteht, dass 
wir mit Mädchen* und jungen Frauen* zu den 
Themen Selbstsicherheit, Ängste, innere Kräfte, 
Fähigkeiten und Grenzen etc. sprechen. 

An dem Kurs nahmen 16 Mädchen* teil. Auch 
eine Besucherin des Radios Feierwerk, ein 
nicht-kommerzieller Kinder-, Jugend- und Sze-
neradiosender, wohnte bei, die später eine 
Kollegin interviewte und einen Radiobeitrag über 
diesen Tag erstellte. Der Beitrag ist unter dem 

Link zu hören: https://kurzwelle.podigee.io/746-
selbstbehauptungskurs-reportage. 

Die Teilnehmerinnen* des Kurses waren schon 
sehr gespannt und freuten sich sehr auf die 
Begegnung. Die Freude war auch dadurch nicht 
getrübt, dass wir die ganze Zeit Masken tragen 
mussten und auf Methoden und Übungen 
verzichten mussten, bei denen Körperkontakt 
oder Nähe unerlässlich ist. 16 Mädchen* saßen 
also im großen Saal des Jugendtreffs und 
lauschten vorerst unseren Ausführungen über 
die Regelungen, Schweigepflicht und Pro-
grammgestaltung. 

Im ersten Teil des Kurses wurde Theoretisches 
besprochen und Spiele gespielt. Wir diskutierten 
darüber, was Selbstbehauptung und Selbstbe-
wusstsein eigentlich bedeutet und wann und 
warum man das braucht. Hat man das automa-
tisch, oder muss man daran arbeiten? Gib es 
Situationen oder Lebensabschnitte, bei denen 
man sicherer ist oder vielleicht von außen 
Motivation und Zuspruch braucht? Bei diesem 
Thema überlegte sich jede, was sie tun würde, 
wenn sie Hilfe braucht. Wie würde die Lösung 
aussehen? Gibt es in der Familie verlässliche 
Ansprechpersonen? Was würde ich tun, wenn 
ich in der Familie, in der Schule, im Freund*-
innenkreis ein Problem hätte? An dieser Stelle 
wiesen wir auf unsere Einrichtung und andere 
Beratungsstellen hin und machten deutlich, dass 

niemand Schwierigkeiten allein meistern muss. 

Den Theorieteil lockerten wir mit Übungen und 
Spielen auf, die sehr viel Spaß machten. So 
bestand eine Übung darin, dass die Mädchen* in 
die Mitte des Kreises gingen und dem Publikum 
erzählten, was sie gut können, wo ihre Stärken 
und Fähigkeiten liegen. Anfängliche Schüch-
ternheit bei einigen Mädchen wurde schnell 
beigelegt und wir erfuhren auf diese Weise, wie 
viele Kompetenzen im Raum versammelt waren. 

Der zweite Teil der Veranstaltung gestaltete sich 
etwas beweglicher und lauter. Wir übten 
„Nein“ zu sagen. Wir analysierten, wie das Wort 
von sich gegeben werden soll, damit es alle 
verstehen. Auf diese Weise übten wir 
Spontanität, wie man auf blöde Anmache mit 
einem klaren Satz reagieren kann, wobei auch 
der Klang der Stimme, Mimik und Körperhaltung 
eine wichtige Rolle spielen. Die Übung machte 
viel Spaß, machte aber auch deutlich, wie 
schwer diese Spontanität auf blöde, unver- 
schämte oder schockierende Äußerungen ist. 
Die Mädchen* lernten dabei, dass es gut ist, sich 
im Vorfeld schon über die Dinge Gedanken zu 
machen: Was will ich mit meinem Satz 
erreichen? Wie wirke ich? Ich kann die Situation 
steuern, das sind meine Regeln, so wird 
gespielt. Ich muss mich nicht verstellen, cool 
sein oder nett sein, ich kann einfach auch 
weggehen, ohne mein Gesicht zu verlieren, ich  
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bin großartig, so wie ich bin. 

Nach den Einzelübungen spielten 
wir Rollenspiele in kleinen Grup-
pen. Jede Gruppe überlegte sich 
eine konfliktbehaftete erlebte oder 
fiktive Situation. Die Rollen wurden 
vergeben und im Vorfeld noch gute 
Lösungen für den Konflikt überlegt. 
In den Kleingruppen wurde fleißig 
in die Rollen geschlüpft und ge-
probt. Die Premiere fand dann in 
der großen Gruppe statt. Jede Situ-
ation wurde noch einmal diskutiert, 
die Lösungen angeschaut und zum 
Schluss bekam jede Gruppe einen 
großen Applaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Highlight stellte schließlich die 
Mutprobe dar. Die Mädchen* durf-
ten zum Abschluss noch nach sorg-
fältigen Anweisungen ein Brett 
durchschlagen. Während wir die 
ganze Zeit mit Worten, Mimik, Mut 
und Köpfchen an unserem Selbst-
bewusstsein arbeiteten, sollte diese 
Übung am Ende des Kurses de-
monstrieren, dass es auch wichtig 
ist, zu erfahren, welche Stärke wir 
in uns haben. Wenn wir es richtig 
und klug anstellen, brauchen wir 
nicht viele "Muckis", um das Brett 
durchschlagen zu können. So war 
es dann auch. Fast alle Mädchen* 
schlugen das Brett durch und dieje-
nigen, die das nicht tun wollten, 
sagten ein klares „NEIN“. 
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Öffentlich-
keitsarbeit 
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Öffentlich-
keitsarbeit 
bei 
amanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heuer möchten wir einen Bereich unserer 
Öffentlichkeitsarbeit vorstellen, der beson-
ders wichtig für uns ist. Jedes Jahr müssen 
wir einen nicht unerheblichen Finanzbeitrag 
leisten, damit unser vertraglich festgelegter 
Eigenmittel-Anteil für unseren Verwendungs-
nachweis gedeckt ist – und somit auch weiter-
hin unsere Workshops in gewohnter Zahl 
stattfinden können. Allein mit den Einnahmen 
aus den Workshops ist dies nicht zu schaffen. 

Dies wäre uns niemals möglich, wenn uns die 
Richter*innen aus dem Münchner Amtsge-
richt nicht tatkräftig mit ihren Bußgeldzuwei-
sungen unterstützen würden! 

So erstellt amanda mehrmals im Jahr Berich-
te für die Richter*innen, in denen beschrieben 
wird, welche Themen gerade vorrangig sind, 
was im Moment die Situation der Mädchen* 
und jungen Frauen* beeinflusst, wo wir an-
setzen müssen – und natürlich auch, was er-
folgreich läuft. 

Wir hoffen, dass uns die Richter*innen auch 
in der Zukunft unterstützen werden.  
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Girls* unstoppable 
Internationaler Mädchen*tag 
 

Der 10. Internationale Mädchen*tag in München, 
der Corona-bedingt zum zweiten Mal virtuell 
stattfand, stand unter dem Motto „Girls* 
unstoppable – Die Zukunft gehört uns!“  

Wir hatten Mädchen* und junge Frauen* sowie 
bekannte Persönlichkeiten zur Beteiligung auf-
gerufen. Aus allen Einsendungen ist ein vielfäl-
tiger Film entstanden, der die Themen der 
Mädchen* in den Mittelpunkt rückt. 

Zum zweiten Mal in Folge konnten wir auf ein ge-
lungenes Online-Format blicken. Dies zeigte 
wieder, dass trotz herausfordernder Umstände 
und schweren Planbarkeit der Veranstaltung das 
Team des Internationalen Mädchen*tags Mün-
chen gewohnt erstklassig zusammenarbeitete. 
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Interview 
mit BISS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ende des Jahres gaben wir ein Interview für 
BISS. BISS ist die monatlich erscheinende 
Münchner Straßenzeitung, die Menschen in 
sozialen Schwierigkeiten hilft, sich selbst zu 
helfen. 

Im Interview mit Maria von Biss sprachen wir 
über die wichtigsten Punkte unserer Arbeit, 
warum wir uns für amanda engagieren, was 
uns am Herzen liegt und was unsere 
Motivation ist. Außerdem gaben wir einen 
kleinen Ausblick, was wir uns für die nächste 
Zeit/Zukunft für das Projekt wünschen. So 
sprachen wir über die Wichtigkeit von 
Feminismus in der Pädagogik, darüber, dass 
die Gleichberechtigung noch lange nicht 
erreicht ist und was das alles mit 
Gewaltprävention und Sexueller Bildung zu 
tun hat. 

Durchaus spannend! 

Wir werden in der Ausgabe April 2022 
erscheinen. Wir freuen uns darauf. 
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Fachpoliti-
sche Arbeit 
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Fachpolitische Arbeit und Vernetzung 
– wichtiger denn je 
Fachpolitik bei amanda 
 
Auch im zweiten Pandemiejahr hat sich 
amanda sehr für die fachliche Vernetzung im 
Münchner Fachforum für Mädchen*arbeit ein-
gesetzt. Denn wie schon im Pandemie-Vor-
jahr hat sich gezeigt, dass es besonders 
wichtig ist, die speziellen Bedarfe von Mäd-
chen* und jungen Frauen* in Zeiten von Coro-
na gut im Blick zu haben. 

Der regelmäßige Austausch in den verschie-
denen Arbeitskreisen und Gremien, die zahl-
reichen fachlichen Inputs als auch die Zusam-
menarbeit mit den Fachfrauen* aus anderen 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
waren für alle amanda-Mitarbeiterinnen von 
großem Nutzen, um weiterhin schnell und 
kompetent auf möglichst viele Bedarfe der 
Mädchen* und jungen Frauen* gut reagieren 
zu können. 

Am jährlichen Jour fixe des Fachforums hat 
amanda im Jahr 2021 wieder sowohl bei der 
Vorbereitung als auch bei der Durchführung 
mitgewirkt, denn gerade während der 
Corona-Krise ist eine gute und zielführende 
Zusammenarbeit mit Politiker*innen dringend 
notwendig. 

An folgenden Aktionen und Projekten des 
Fachforums für Mädchen*arbeit war amanda 

im Jahr 2021 außerdem maßgeblich beteiligt: 

• Geschäftsordnung für das Fachforum: 
Konzeption, Erstellung, einschließlich 
der Schlussredaktion in Zusammen-
arbeit mit dem Paritätischen München 

• Plena des Fachforums: Vorbereitung 
und Organisation der fünf Mal im Jahr 
stattfindenden Plena 

• Love me Gender Kampagne: Hier vor 
allem bei der Organisation, Modera-
tion und Durchführung der Online-
Veranstaltung zum IDAHOBIT mit Mu-
riel Aichberger sowie einer weiteren 
Online-Veranstaltung zum Thema 
„Wie kann ein feministisches Wir 
aussehen?“ 

• Online-Vortrag „Intersektionalität und 
Rassismus“ des AK Geschlechtliche 
und Sexuelle Identität in der Mäd-
chen*arbeit: Vorbereitung und Orga-
nisation 

• Malkreiden-Aktion zum CSD des AK 
Geschlechtliche und Sexuelle Identi-
tät in der Mädchen*arbeit 

• Fachkongress Sucht & Gender: Vor-

bereitung und Organisation der zwei-
tägigen Fachveranstaltung 

Auf Stadtebene ist amanda auch im Münch-
ner Frauen*netz vertreten, um auch in diesem 
starken Gremium der Münchner Frauen*-
arbeit den Fokus auf die Mädchen* und 
jungen Frauen* in der Landeshauptstadt 
schärfen zu können. 

Neben der fachpolitischen Arbeit in München 
war amanda auch regional und überregional 
aktiv. amanda ist Mitglied in der Landes-
arbeitsgemeinschaft Mädchen*politik Bayern 
und auch auf Bundesebene ist amanda in der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchen*politik 
durch eine Mitarbeiterin vertreten. 

Der im Gesundheitsreferat angesiedelte AK 
Frau und Gesundheit stellt einen weiteren, 
äußerst wichtigen Vernetzungszusammen-
hang dar, den amanda seit vielen Jahren 
regelmäßig wahrnimmt. Obwohl es nicht 
immer einfach ist, in diesem Gremium Mäd-
chen*themen zu platzieren, ist es der aman-
da-Kollegin, die diese Aufgabe übernommen 
hat, im Jahr 2021 gelungen, dort endlich 
wieder ein Mädchen*thema in die Planung zu 
bringen. 
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Fachpolitische Vernetzung ist für amanda 
ganz generell eine effektive Gelegenheit zum 
Austausch und zur fachlichen Weiterbildung 
und öffnet unseren Blick auf die Mädchen*-
arbeit in den Regionen und anderen Bunde-
sländern. Dies ist inspirierend und wertvoll für 
unsere Arbeit, da sich dadurch die Möglich-
keit bietet, unsere Angebote kontinuierlich zu 
erweitern und zu aktualisieren und auf mög-
lichst vielen Ebenen fachlich und fachpoli-
tisch up to date zu sein, um noch besser für 
die Belange von Mädchen* und jungen 
Frauen* eintreten zu können. 
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Da aufgrund der Pandemie auch in 2021 der 
Münchner Christopher Street Day (CSD) nicht 
wie gewohnt stattfinden konnte, organisierte 
der AK „Geschlechtliche und sexuelle Identität 
in der Mädchen*arbeit“ des Fachforums für 
Mädchen*arbeit wie bereits im Jahr zuvor die 
Mitmach-Regenbogenaktion. 

Während der Pride Week konnten Interessierte 
an verschiedenen Ausgabestellen Kreiden in 
Regenbogenfarben abholen und während des 
CSD selbst konnten damit dann Regenbögen in 
der Stadt gemalt werden. 

 
 

Auch dieses Jahr beteiligten sich wieder zahl-
reiche Gruppen und verschönerten die Stadt. 
Nebenbei entstanden immer wieder Gespräche 
mit anderen Teilnehmenden, aber auch mit 
Passant*innen, die zufällig mitten im Gesche-
hen landeten. Unter dem Hashtag #mäd-
chen_fürvielfalt wurden Bilder der Aktionen in 
den Sozialen Medien gesammelt. 

Rainbows all over munich 
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Vortrag zu „Queeres Leben“ 
Aktion der Love me Gender-Kampagne zum IDAHOBIT

  

Muriel Aichberger sprach am 
IDAHOBIT 2021, dem Internationa-
len Tag gegen Homophobie und 
Transphobie, im Rahmen der Love 
Me Gender Kampagne des Fachfo-
rums für Mädchen*arbeit allgemein 
über „Queeres Leben“ und zugleich 
sehr persönlich über die eigene Le-
bensgeschichte und die miterlebten 
Erfahrungen in der queeren Szene.  

Zunächst ging es ganz allgemein 
um Basics: Was ist Geschlecht, ge-
schlechtliche Identitäten, was ist 
weiblich, männlich, trans*, inter*, 
queer und was non-binär? Mittler-
weile „alte“ Fragen in der Mäd-
chen*arbeit, neu gestellt, nochmals 
erweitert. Die Fluidität von Ge-
schlecht und Identität hervorhe-
bend und zugleich die Wirkmächtig-
keit der zugeschriebenen Zugehö-
rigkeit zu einer Kategorie nicht ver-
nachlässigend. Dies gelang Muriel 
Aichberger sehr gut. Besonders die 
Perspektive auf Non-Binarität 
konnte anschaulich erweitert 

werden. Die Grafik rechts spricht für 
sich.  

Dass Mädchen* den Höhepunkt ih-
res Selbstwertgefühls laut einer 
amerikanischen Studie in einem Al-
ter von 8 Jahren haben und danach 
der Selbstwert sinkt, machte die 
Notwendigkeit von Mädchen*arbeit 
sehr deutlich. Und auch wieviel 
Leid diese eine, häufigste nicht-
selbstgewählte Zuschreibung zu ei-
ner diskriminierten Gruppe verur-
sacht.  

Wie viel mehr Selbstwertgefühl 
könnten wir Mädchen* und Frauen* 
erleben?! Wieviel weniger Schmerz 
und Leid und wieviel mehr Freiheit 
ohne Patriarchat für alle? Die Zu-
sammenhänge der Diskriminierung 
von Mädchen* und Frauen* und 
queeren Jugendlichen, die bekann-
ten, tragischen Zahlen zu Suizidali-
tät und der Angst sich in der Schule 
zu outen, die Folgen toxischer 
Männlichkeit und und und… 

Und auch ganz konkret: Wie kann 
unsere Arbeit in Schulen noch bes-
ser gelingen, wie können wir den 
teilnehmenden Schüler*innen ge-
recht zu werden, ohne sie einzuen-
gen? Beachten wir die ziemlich 
große Wahrscheinlichkeit, dass vor 
uns non-binäre Schüler*innen sit-
zen, ausreichend? 

Wie wichtig – auch hier – sprachliche 
Sensibilität und Achtsamkeit sind, 
wurde sehr deutlich und die Bei-
spiele sehr plastisch. Die in feminis-
tischen und queeren Zusammen-
hängen immer selbstverständlicher 
werdende Vorstellungsrunde mit 
dem Zusatz, mit welchem Prono-
men eine*r angesprochen werden 
möchte – in den Alltag mit einfließen 
zu lassen, in Bereiche, in denen es 
vielleicht noch nicht so selbstver-
ständlich ist. 

Tipps für unkompliziertes Gendern 
und diskriminierungsärmeres 
Schreiben und Sprechen hat Muriel  
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Aichberger in seinem Blog gesam-
melt und stellt damit eine umfang-
reiche Sammlung zur Verfügung, 
die jederzeit zur Inspiration dienen 
kann. Bereitschaft, Fehlerfreund-
lichkeit und Kreativität vorausge-
setzt. 

Die zwei Stunden Vortrag verflogen 
wie nichts. Sie motivierten und er-
munterten, machten Mut und Lust, 
dranzubleiben, zu reflektieren, zu 
hinterfragen, dazuzulernen und 
weiterzukämpfen. Für eine gerech-
tere buntere freiere Welt für alle. 
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Außerschulische feministische Bildung 
Input in der Gleichstellungskommission der LH München 
 

Im April hatten wir die Möglichkeit, gemeinsam 
mit den Kolleginnen der Mädchen*projekte 
Zora/IMMA und mira Mädchenbildung in der 
Gleichstellungskommission der LH München 
einen Input zu außerschulischer feministischer 
Bildung zu gestalten und unsere Arbeit und ihre 
Notwendigkeit in den Fokus zu rücken. Stell-
vertretend für die drei Mädchen*projekte trug 
eine amanda-Kollegin den Input vor. 

Nach einer Vorstellung der drei Einrichtungen, 
bei der deutlich wurde, welche enorme Band-
breite an Themen diese abdecken bei gleich-
zeitig wenig Personalstunden, gaben wir einen 
Überblick über unseren spezifisch feministisch-

parteilichen Ansatz und über unsere Arbeits-
weise in der Zusammenarbeit mit den Schulen. 

Im Schnitt führen die drei Mädchen*projekte 
jährlich 341 Workshops an Schulen durch. Damit 
erreichen wir gerade einmal 4 von 100 
Mädchen* und jungen Frauen*. Gleichzeitig ist 
der Bedarf deutlich höher und steigt von Jahr zu 
Jahr, was zur Folge hat, dass wir jährlich ca. 35-
40% der Anfragen aus Kapazitätsgründen 
absagen müssen. 

V.a. diese Zahlen lösten bei den Zuhörerinnen 
große Betroffenheit aus und es wurde im An-
schluss viel darüber diskutiert, wie dieser Anteil 
gesteigert werden könnte und wie endlich auch 

ein personeller Ausbau der Einrichtungen 
gelingen kann. Denn klar ist: Da ist noch viel Luft 
nach oben! 

Auch Corona war natürlich ein Thema - allein 
2020 fielen aufgrund von Corona fast 40% aller 
geplanten Workshops bei Zora/mira/amanda 
aus. Damit fehlten Kindern und Jugendlichen 
notwendige qualifizierte Angebote, fehlende 
Schutzräume und niedrigschwellige Möglich-
keiten, um wichtige Ressourcen zu erwerben. 
Und wir fehlten als Ansprechpartnerinnen für 
kurze Beratungsgespräche oder auch für §8a-
Meldungen.
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Unseren Input schlossen wir mit 
Handlungsempfehlungen, die sich an die Stadt 
richteten. Neben mehr Ressourcen bzw. Budget 
für Trägerinnen feministischer Bildung braucht 
es z.B. aus unserer Sicht im Bereich Schulen 
verpflichtende Fortbildungen für Lehrkräfte zum 
Themenkomplex Gender/Geschlechtergerech-
tigkeit sowie Schutzkonzepte. Daneben sehen 
wir u.a. eine dringende Notwendigkeit für 
verbindliche Standards für geschlechterreflek-
tierte Arbeit sowie den Ausbau antisexistischer 
Jungen*arbeit. 

Im Anschluss wurde noch lange über die 
Situation unserer Mädchen*projekte ausge-
tauscht sowie über Möglichkeiten beraten, die 
die Gleichstellungskommission hat, den Stadtrat 
(erneut) auf das Thema aufmerksam zu machen 
und in die Verantwortung zu nehmen. Es bleibt 
abzuwarten, wie es damit weitergeht. Wir 
bleiben auf jeden Fall dran! 
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Weil das Opfer niemals schuld ist! 
amanda auf dem Slutwalk München 
 

Dieses Jahr nahmen wir schon zum 
fünften Mal am Münchner Slutwalk 
teil. Auf der Bühne am Marienplatz 
sprachen wir nicht nur über slut 
shaming, sondern teilten unsere 
Erfahrungen, die wir mit den 
Mädchen*, jungen Frauen* und 
queeren Personen zu Themen der 
sexualisierten Gewalt in den Schu-
len machten. 

Diese zeigten, wie wichtig nach wie 
vor der Slutwalk für München ist. 

Die Kooperation mit dem Orga-
nisationsteam Slutwalk München 
war sehr bereichernd. Wir waren 
wieder gerne dabei. 
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dungen und 
Multiplikato-
rinnenarbeit 
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Sexuelle Bildung mit Mädchen* 

Fortbildungen für die HPT Neuperlach und das fem* in progress 
 

Die Menstruation hat gerade ihren Moment: 
Aktivistinnen bringen u.a. auf Social Media mit 
Hashtags wie #periodpositive, #endperiod-
shame oder #periodpoverty das Thema Periode 
an die Oberfläche, alternative Produkte sind 
erhältlich und immer mehr Frauen* und 
menstruierende Personen haben keine Lust 
mehr auf Tabus und Periodenscham. 
Gleichzeitig existieren immer noch viel 
Unwissen, Angst und Mythen. In der Werbung 
bleibt das Blut blau und unbenannt und 
überhaupt wird suggeriert, dass die Periode 
möglichst unsichtbar bleiben soll – Stichwort 

„Pinky Gloves“. 

Aus diesem Grund überlegten wir, dass dieser 
Schwerpunkt, eingebettet in unseren sexual-
pädagogischen Themenbereichen, einen 
interessanten Workshop für das Fachpublikum 
abgeben würde, den wir auch gut online 
durchführen können. Gleich zwei Anfragen 
folgten auf Mundpropaganda, große Werbung 
war nicht nötig, bzw. die Kapazitäten sind auch 
begrenzt für zu viele Anfragen. Das Team von 
der Heilpädagogische Tagesstätte Neuperlach 
und der Arbeitskreis fem* in progress des 

Fachforums für Mädchen*arbeit buchten uns 
jeweils für einen online-Abend. 

Nach der Begrüßung und Vorstellung beglück-
ten wir gleich das Publikum mit einem Quiz, in 
dem die Teilnehmenden testen konnten, was sie 
über die Periode wissen. Die Fragen waren nicht 
schwer, aber trotzdem schwer zu beantworten, 
da wir uns sicherlich nicht so viele Gedanken 
z.B. darüber machen: Was kostet das 
Periodenleben? Wie viel Geld geben wir aus für 
Monatshygieneartikel, Schmerztabletten, alter-
native Heilungsmethoden, Verhütung? Viele 
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waren sehr überrascht, dass sich 
die Kosten dafür sogar auf 7000 
Euro belaufen können. 

Nach diesem spielerischen Einstieg 
gaben wir einen Input zum Thema 
„Kulturgeschichte der Menstru-
ation“ und zeigten, wie medi-
zinische, kulturelle Entwicklung und 
Religion auf die Menstruation und 
auch auf die Stellung der Frau* in 
der Gesellschaft wirkten. Während 
dieser Zeitreise wurde klar, dass in 
den matriarchalen Gesellschaften 
die Frau* aufgrund ihrer Fähigkeit, 
Kinder zu gebären, als göttlich 
verehrt wurde. Erst mit dem 
Aufkommen patriarchaler Gesell-
schaft rückte sie in negatives Licht 
und wurde unterdrückt. In der 
Antike wurde darüber diskutiert, 
dass das Menstruationsblut unrein 
und giftig ist. Aristoteles war der 
Meinung, dass die Frau ein 
zeugungsunfähiger Mann ist, der 
nicht über das Stadium der 
Menstruation hinausgekommen ist 
und nicht fähig sei, Samen zu 
produzieren. Im Mittelalter wurden 
Menstruierende vom sozialen, 
wirtschaftlichen und kirchlichen 
Leben ausgeschlossen. Im 19. 
Jahrhundert wurden menstruieren-
de Frauen pathologisiert, Blutung 
wurde zu einem psychologischen 
Dauerproblem, Geisteskrank-heit, 
Nervenschwäche erklärt und damit 
die Unterlegenheit der Frauen 
untermauet. Zu Beginn des 20. Jh. 
wurde der weibliche Zyklus voll-

ständig entschlüsselt und damit 
auch die Bedeutung der Hormone. 
Ab den 1960-er Jahren kam in 
Deutschland die Antibabypille auf 
den Markt und es gab endlich 
Aufklärungs-bücher für junge 
Frauen*, in denen der Zyklus erklärt 
wurde. 

Trotzdem besteht der Mythos über 
die Giftigkeit des Menstruations-
blutes heute noch. Auch die Farbe 
des Blutes ist in den Medien immer 
noch blau. Damit sind wir bei 
unserem nächsten Thema 
angekommen, bei den Medien und 
Menstruationshygiene. Im weiteren 
Verlauf des Workshops schauten 
wir Werbeplakate und -videos an, in 
denen wir deutlich erkennen 
konnten, dass Medien auch dazu 
beitragen, dass die Blutung über 
die Jahrzehnte hinaus weiterhin ein 
Tabuthema bleibt. Es gibt zwar 
Versuche, das Tabu zu brechen, 
teilweise gelingt es, aber wenn 
Menschen noch immer aufschrei-
en, wenn sie Menstruationsblut - 
das auch noch rot ist - sehen, aber 
Jugendliche ab 12 Jahren Filme 
anschauen dürfen, in denen von 
Anfang bis Ende Blut fließt, dann 
wissen wir, dass wir noch immer 
viel Arbeit vor uns haben. 

Im weiteren Verlauf stellten wir 
Projekte, Künstlerinnen*, Aktivistin-
nen*, Instagrammerinnen* vor, die 
mit großartigen Beiträgen versu-
chen, mit Tabus und Mythen auf-
zuräumen und die Periodenscham 

zu beenden. Als Abwechslung 
schickten wir die Teilnehmenden 
anschließend in kleine Gruppen, 
damit sie untereinander über ihre 
eigenen Erfahrungen diskutieren 
konnten. Wenn sie Lust hatten, 
konnten sie u.a. die folgenden 
Fragen beantworten: Wer hat mich 
aufgeklärt über Menstruation? 
Wurde darüber hinaus auch über 
andere Aspekte von Sexualität 
gesprochen? Welche Mythen 
kursierten über die Menstruation, 
als ich Jugendliche war? 

Zum Abschluss stellten wir noch 
unsere sexualpädagogische Arbeit 
mit Mädchen* in unserer Aus-
stellung „Das rote Zimmer“ dar. Mit 
Hilfe einer Präsentation führten wir 
die Gäste durch unsere virtuellen 
Räume und stellten dar, wie wir die 
Mädchen* unterstützen, damit sie 
eine selbstbewusste Haltung in 
Bezug auf die eigene Identität, den 
eigenen Körper und Sexualität 
entwickeln können. 

Der Workshop bekam sehr viele 
positive Resonanz, viele meldeten 
uns zurück, dass sie es spannend 
fanden, in der Tiefe sich mit der 
Menstruation zu beschäftigen. 
Viele kündigten ihren Besuch 
unserer Ausstellung „Das rote 
Zimmer“ an. 
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Wer ist wie von Sucht betroffen? 
Fachkongress Sucht und Gender 
 

Die Veranstaltungsreihe „Fachkongress 
Sucht & Gender“ ging im Jahr 2021 bereits in 
die vierte Runde. Anders als in den Vorjahren 
wurde der zweitägige 4. Fachkongress unter 
der gemeinsamen Federführung des Münch-
ner Fachforums für Mädchen*arbeit und des 
Netzwerks Jungen*arbeit geplant. Das Stadt-
jugendamt, die GIBS-Stelle hatte sich wieder 
bereit erklärt, finanziell und strukturell zu 
unterstützen. Die weiteren Kooperationspart-
ner*innen, das Gesundheitsreferat, das 
Pädagogische Institut für das Referat für 
Bildung und Sport, die Katholische Stiftungs-
hochschule, Condrobs e.V., die Diakonie 
Hasenbergl, Diversikat e.V., extra e.V. sowie 
IMMA e.V. waren ebenfalls wieder an Bord. 
Wie in den Vorjahren war amanda jedoch 
wieder maßgeblich an der Organisation und 
Vorbereitung beteiligt. 

Um an die enorm erfolgreichen vorange-
gangenen Veranstaltungen anknüpfen zu 
können, hatte die AG Sucht & Gender bereits 
im Jahr 2020 wieder zu tagen begonnen und 
im Jahr 2021 wurden die Treffen in einem 
vier- bis sechswöchigen Turnus abgehalten. 

Der 4. Fachkongress sollte sich den Fragen 
„Sind Mädchen* und Jungen*, junge Frauen* 
und junge Männer* unterschiedlich von Sucht 
betroffen? Welche besonderen Bedarfe in 
Bezug auf Prävention und Hilfesystem erge-

ben sich, wenn wir die Geschlechterbinarität 
verlassen?“ Die Veranstaltung sollte sich mit 
den Lebensrealitäten junger Menschen 
befassen. Unter anderem waren folgende 
Themen besonders im Fokus: 

 Auswirkungen der Pandemie bei Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen 

 Trauma und Sucht 
 Trans* und Inter* 
 Jugendliche im öffentlichen Raum 
 Sexualität von Mädchen*/Jungen* 

und Pornografie 
 Medien und Verschwörungstheorien 
 Legal Highs und ein Überblick über 

weitere Substanzen 

 Vorträge und auch Workshops hierzu sollten 
u.a. Prof. Dr. Irmgard Vogt, Prof. Dr. Uwe 
Sielert, Sybille Teunißen (Dipl. – Psychologin) 
und das Deutsches Jugendinstitut halten. 
Auch amanda hatte einen Workshop zum 
Thema „Sexualität von Mädchen* und Por-
nografie“ konzipiert. 

Alle Vorträge und Workshops waren bereits 
zugesagt, der Termin (9. und 10. März 2022) 
für die zweitägige Veranstaltung stand fest, 
doch Anfang November wurde klar, dass die 
Corona-Lage einen zweitätigen Fachkon-
gress mit geplanten 200 Teilnehmer*innen in 

der Katholischen Stiftungshochschule nicht 
zulassen würde. Schweren Herzen hat die 
AG den Fachkongress daher auf das Jahr 
2023 verschoben.  

Jedoch ist es gelungen, Muriel Aichberger 
sehr kurzfristig zu gewinnen. Er hat sich noch 
im November an die Arbeit gemacht und 
begonnen, Studien auszuwerten, die zeigen, 
dass queere Menschen in vergleichsweise 
hohem Ausmaß legale wie auch illegale Sub-
stanzen konsumieren und tendenziell sucht-
gefährdeter sind als nicht-queere Menschen. 
Auch bei der Betrachtung anderer, nicht-
substanzbezogener Süchte (z.B. Spielsucht, 
Kaufsucht) oder bei suchtähnlichen Erkran-
kungen (z.B. Essstörungen) zeigt sich, dass 
queere Menschen zu den am häufigsten 
Betroffenen gehören. Wie kann diese auffäl-
lige Häufung erklärt werden und welche 
Mechanismen stecken dahinter? Die Sucht & 
Gender AG wird dazu im März 2022, als 
kleinen Ersatz für den ausgefallenen 4. Fach-
kongress, einen Online-Vortrag mit Muriel 
Aichberger anbieten. 
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So, wie du bist, so bist du richtig! 
Ein Rückblick auf den Fachtag „Alle im Blick?! Intersektionale 
Perspektiven in der Kinder- und Jugendhilfe“ 

Wie begegnen wir rassismus- und diskrimi-
nierungserfahrenen Mädchen* und jungen 
Frauen* in unseren Workshops? Teils 
bringen sie Belastungen mit, die eine „wei-
ße“ amanda-Pädagogin nie erleben musste. 
Was kann ich vermitteln? Was ist das Ziel? 

Wie du bist – so bist du richtig! Diese Kern-
aussage von Souzan Al Sabah, die sexual-
pädagogisch und traumatherapeutisch mit 
Betroffenen von Rassismus arbeitet, ist so 
einfach gehalten und so verständlich, so 
eingängig und zugleich doch so komplex. 
Schließlich genügt es nicht, zu sagen „Du bist 
richtig“ – es gilt, dieses Gefühl zu vermitteln, 
erlebbar zu machen, spürbar, es in den 
Körper zu bringen, dass es sich einschreiben 
kann, dass es negative Erlebnisse über-
schreiben kann, mit aller Macht und Wucht. 

Ein großes Ziel? Eine lustvolle, empowernde 
Perspektive! Den Körper zurück ins Zentrum 
stellen. Den Kopf, das intellektuelle nicht 
auslassend, doch eine Hilfestellung geben. 
Nur was wir körperlich erleben können, fühlen 
wir auch als real und stimmig. 

Das gekoppelt mit einer wichtigen Erkenntnis 
der Resilienzforschung „You need someone 

who’s crazy about you!“, die nachweislich 
auch schwer belasteten Kindern unglaublich 
hilft, wenn sie mindestens eine Person  

wissen, die hinter ihnen steht, die fest zu 
ihnen steht und an sie glaubt. 

Da bekommen die simpel erscheinende 
Antworten auf die Fragen „Mit wem fühle ich 
mich wohl, mit wem bin ich gerne zusam-
men“ – „meine Familie, meine Freunde, 
Freundinnen“ – ein noch viel stärkeres Ge-
wicht. JA – das ist so wichtig! Das gibt so viel 
Kraft und Vertrauen, um mit den Widrigkeiten 
der gesellschaftlichen Machtstrukturen 
umzugehen. 

Denn um die geht es. Und die wollen wir 
verändern. Die verändern wir. Mit jedem 
Workshop ein Stück. 
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Macht und Geschlecht 
Fachforum zu aktuellen Diskursen in der diversitätssensiblen Ge-
schlechterpädagogik 
 

Am 4. und 5. Mai veranstalteten die BAG 
Mädchen*politik und die BAG Jungen*arbeit 
ein Fachforum, um sich intensiv der Frage zu 
widmen, was die zunehmende Komplexität 
der Geschlechterverhältnisse für die ge-
schlechtsreflektierte Jugendarbeit bedeutet. 

Ein Vortrag von Francis Seeck stellte die 
häufig vergessene Diskriminierungsform 
Klassismus in den Mittelpunkt. In einer 
Gesellschaft, in der ökonomisches Kapital 
extrem ungleich verteilt ist (10% der Gesell-
schaft verfügen über 65% des Gesamt-
vermögens, die untersten 50% verfügen über 
1%) und eng verknüpft ist mit kulturellem, 
sozialem und symbolischem Kapital, ist klar, 
dass Themen wie Klassenunterschiede oder 
Armut auch in der sozialen Arbeit mit Jugend-
lichen sichtbar werden und eine Rolle spielen.  

Denn von Klassismus betroffen zu sein, 
bedeutet, systematisch von Ressourcen wie 
Geld, Bildung, Anerkennung und Teilhabe 
abgeschnitten zu werden und damit einem 
hohen Risiko ausgesetzt zu sein, Abwertung, 
Ausgrenzung, Ausbeutung oder Marginali-
sierung zu erfahren. Hier gilt es, als Fach-
kräfte ein Bewusstsein für diese Diskriminie-
rungen zu entwickeln und sich dem entge- 
 

genzustellen. 

Ein besonderes Highlight war der Vortrag von 
Raewyn Connell, denn aufgrund des Online-
Formats der Veranstaltung war es möglich, 
die für ihre kritische Männlichkeitsforschung 
bekannte Soziologin aus Australien zuzu-
schalten. Sie setzte sich mit der Schwierigkeit 
auseinander, Geschlechtergerechtigkeit zu 
erreichen bei anhaltenden Machtunterschie-
den in der Welt. Nach wie vor wachsen Kinder 
in einer geschlechtlich strukturierten Welt auf, 
suchen ihre Position darin und kommen mit 
„gendered power“ in Kontakt, also der Tatsa-
che, dass Macht in Bezug auf Institutionen, 
Medien, Gewalt, Arbeit etc. eng mit Ge-
schlecht verwoben ist.  

Raewyn Connell betonte die Vorstellung von 
Gender als sozialer Struktur und die 
Bedeutung, die dem Körper trotz allem 
weiterhin zukommt, gerade in Bezug auf 
Machtverhältnisse. Gleichzeitig warnt sie vor 
einer Verkürzung „Mann = Macht“, denn nicht 
alle Formen von Männlichkeit sind machtvoll. 
Durch feministische Kämpfe sieht sie die 
Möglichkeit, die bestehenden Strukturen zu 
durchbrechen. Auch wenn z.B. in Social 
Media Genderstereotype reproduziert wer-
den, sieht sie doch gerade bei jungen 

Menschen einen Aufbruch. 

Ein Aufbruch in eine andere Welt ist möglich, 
so ihr optimistisches Fazit. Dazu braucht es 
aus ihrer Sicht praktische, organisierte 
Gegenmacht statt nur politische Kämpfe auf 
der symbolischen Ebene und v.a. muss 
soziale Arbeit Jugendlichen die Werkzeuge in 
die Hand geben, mit denen sie Geschlech-
terrollen und Geschlechterverhältnisse ver-
stehen und überwinden können, um die Welt 
zu verändern.  
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Freiburger Sozialtraining und systemi-
sche Mobbingprävention 
Zweijährige Weiterbildung zu Gewaltprävention und -intervention 
 

Laut der PISA-Studie von 2018 ist jedes 6. 
Schulkind im Alter von 15 Jahren regelmäßig 
von Mobbing betroffen. Um dem Phänomen 
Mobbing entgegenzuwirken, bietet amanda 
für Schulklassen gewaltpräventive Work-
shops an, bei welchen die Kooperation und 
Kommunikation zwischen den Schüler*innen 
gestärkt werden soll. 

Um uns fachlich in der Gewaltprävention und 
-intervention weiter zu vertiefen, haben sich 
zwei Mitarbeiterinnen von amanda für die 
zweijährige Weiterbildung „Freiburger Sozial-
training und systematische Mobbinginter-
vention“ der Aktion Jugendschutz in Koope-
ration mit Konflikt Kultur angemeldet. Die 
Arbeitsweise dieses Trainings ist system-
orientiert und findet immer mit der gesamten 
Klasse statt. In den 10 Fortbildungstagen wird 
u.a. über Kommunikationsmuster gespro-
chen, das Phänomen Mobbing genau be-
leuchtet und die Haltung und Arbeitsweise 
der pädagogischen Person betrachtet.  

Mit der Klasse wird ein zweitägiges Training 
durchgeführt, in welchem die Schüler*innen 
zunächst die Ziele des Trainings kennen-
lernen: In Ruhe arbeiten, in Frieden leben und 

Erfolg im Leben haben. Dazu werden ver-
schiedenen Kompetenzen benötigt, wie z.B. 
Bedürfnisaufschub und Frustrationstoleranz. 
Die Schüler*innen setzen sich im Laufe des 
Trainings mit ihren Verhaltensweisen und 
den Verhaltensweisen der Klassenkame-
rad*innen auseinander, lernen die Grund-
lagen einer Demokratie kennen (z.B. Grund- 
und Menschenrechte, Meinungsfreiheit) und 
erfahren, was das Geheimnis einer guten 
Klassengemeinschaft ist. 

Das Training findet in enger Kooperation mit 
der Klassen- und Schulleitung statt und wird 
nach den zwei Tagen von der Klassenlehr-
kraft weitergetragen. Diese kann hierfür mit 
der Trainerin nach der Durchführung das wie-
tere Vorgehen besprechen, um in der Klasse 
nachhaltig ein positives Klassenklima zu 
fördern. 
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Digitale Mädchen*(t)räume 
7. Bundesweite Fachtagung der BAG Mädchen*politik 
 

Trotz der Pandemie fand auch 2021 die jährliche 
bundesweite Tagung der BAG Mädchen*politik 
statt. Zum ersten Mal trafen sich Fachfrauen* in 
Rostock und diskutierten drei Tage über Chan-
cen von digitalen Räumen für die Mädchen*-
arbeit. Da sich in den letzten Jahren gezeigt 
hatte, dass v.a. die Praxisorientierung für die 
meisten der Fachfrauen* von besonderem 
Interesse ist, lag hierauf der Fokus. 

Nach einem multiperspektivischen Einstieg über 
die verschiedenen Social Media-Plattformen, 
das jugendliche Nutzungsverhalten und auch die 
Frage, wo Risiken und Gefahren liegen, lag der 
Fokus der restlichen Tagung dann auf den 
Chancen und dem Nutzen von Social Media für 
die Mädchen*arbeit. Und so startete die Tagung 
direkt mit interaktiven Austauschmöglichkeiten 
und Methoden, in denen die Fachfrauen* in die 
Rolle der Mädchen* schlüpfen konnten, um so 
einen Perspektivwechsel zu ermöglichen. 

Die nächsten beiden Tage waren geprägt von 
Workshops und dem ganz praktischen Auspro-
bieren von Tools. Es ging um Interventionsmög-
lichkeiten bei digitaler Gewalt wie Hass im Netz, 
Cybergrooming oder Sharegewalt, um Selbstda-
rstellung in digitalen Räumen, Klassizismus im 
Netz, Diversität in Games, Medienarbeit und den 
Einsatz von TikTok und Podcasts oder der 
Produktion von eigenen Videos. 

Für uns Fachfrauen* war die eigene Auseinan-
dersetzung und die Möglichkeit zum eigenen 
Ausprobieren der sozialen Plattformen sehr 
wertvoll. V.a. wurde sehr klar, wie viel Arbeit mit 
Youtube, TikTok, Instagram & Co verbunden ist, 
wie viel professionelles Wissen es braucht, viel 
wie Equipment und v.a. Zeit. In einem Workshop 
berichteten z.B. Pädagoginnen aus einem 
Cottbusser Mädchen*treff, wie sie es dank 
InstagramLive während der Corona-Lockdowns 
geschafft haben, mit den Mädchen* in Kontakt 

 zu bleiben und wie sie mit den Mädchen* digital 
Bastelprojekte, gemeinsames Kochen, DIY-
Projekte u.ä. umgesetzt haben. 

Besonders beeindruckend war eine Gruppe von 
jungen Frauen*, die in einem Panel persönlich 
erzählten, wie sie mit Social Media umgehen 
und welche Erfahrungen sie damit machen. Es 
war v. a. deswegen spannend, weil wieder ein-
mal deutlich wurde, dass viele junge Menschen 
sehr verantwortungsvoll mit den Möglichkeiten 
umgehen, die ihnen das Internet und speziell 
Social Media bieten. Gleichzeitig wurde sehr 
offensichtlich, dass es auch viel Eigenver-
antwortung und Auseinandersetzung mit 
negativen Erfahrungen braucht, um für sich 
einen guten Weg zu finden, Social Media in den 
eigenen Alltag zu integrieren. 

Die Tagung war vollgepackt mit Ideen und 
Inspiration für die eigene Praxis und machte Lust 
darauf, Neues auszuprobieren! 
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Workshops 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Gruppenangebote kön-
nen von allen Mittel-, Real- und 
Wirtschaftsschulen sowie Gym-
nasien, Förderschulen und Be-
rufsschulen im gesamten Stadt-
gebiet angefragt werden. Sexu-
alpädagogische und gewaltprä-
ventive Angebote finden auch an 
Grundschulen statt. In Wohn-
gruppen, Freizeitheimen und an-
deren Einrichtungen werden die 
themenspezifischen Workshops 
ebenfalls angeboten.  

Um das jeweilige thematische 
Workshopangebot der aktuellen 
Klassensituation bzw. der Ziel-
gruppe anzupassen, findet im 
Vorfeld ein ausführliches persön-
liches Gespräch mit der zustän-
digen Lehrkraft bzw. der pädago-
gischen Fachkraft statt. Nach 
den Workshops werden dann 
alle wichtigen Informationen in 
einem Nachgespräch an die 
Lehrkräfte bzw. die Schulsozial-
arbeit weitergegeben und ge-
meinsam überlegt, wie Themen 
auch zukünftig im Sinne der 
Nachhaltigkeit im Unterricht und 
Schulalltag verankert und aufge-
griffen werden können.  

 

Zu unserem Konzept gehört, 
dass parallel zu den Angeboten 
mit den Mädchen* auch Work-
shops für die Jungs* stattfinden. 
Dazu kooperieren wir mit Kolle-
gen aus der Jungen*arbeit, mit 
denen wir Konzepte für die ge-
schlechtsspezifische Arbeit ent-
wickelt haben. Lediglich für ge-
waltpräventive Workshops in den 
Schulen fehlt uns nach wie vor 
ein Pendant für die Jungen*, wes-
halb wir unsere Angebote teil-
weise nur für die Mädchen* an-
bieten können. In Einzelfällen 
wird die Jungen*gruppe von einer 
Lehrkraft oder der Schulsozialar-
beit übernommen.  

Bei Bedarf werden vor Durchfüh-
rung der Angebote Elternabende 
veranstaltet. 

Themenbereiche 

 Sexualpädagogik 
 Gewaltprävention 
 Gesundheitsprävention 
 Berufsorientierung / Lebens-

planung 
 Medienpädagogik 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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. Der Work-
shop bietet die Möglichkeit, sich kritisch mit gän-
gigen Geschlechterrollen und Bildern von Weib-
lichkeit auseinanderzusetzen, um das eigene 
Leben selbstbestimmt zu gestalten.  
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Weitere Workshops 
 

Wahnsinnig schön…?! 
Der Workshop 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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Flexibel und kreativ durch 2021 
Workshops während der Pandemie 
 
Ein zentraler Baustein unserer 
Arbeit bei amanda sind die Work-
shops für Schulen und Einrich-
tungen der Kinder- und Jugend-
hilfe. Gewaltprävention, Medienpä-
dagogik, Lebensgestaltung sowie 
Sexualpädagogik und Gesund-
heitsprävention sind Bestandteile 
unseres Portfolios. Das besondere 
unserer Workshops ist, dass sie 
individuell auf die jeweilige Schule, 
Jahrgangsklasse und die Teilneh-
menden angepasst werden. 

2021 war aufgrund der Corona-
fgpandemie flexibles und kreatives 
Arbeiten besonders wichtig. So 
mussten beispielsweise unsere 
sexualpädagogischen Workshops 
an Grundschulen den aktuellen 
Rahmenbedingungen angepasst 
werden. Diese konnten sich von 
Woche zu Woche ändern. Die 
Klassen wurden zeitweise in zwei 
Gruppen aufgeteilt und kamen – je 
nach Schule – zweieinhalb Tage pro 
Woche oder nur jede zweite Woche 
in den Unterricht. Das erforderte 
viel Abstimmung mit den Schulen. 
Wir feilten an unserem Grund-
schulkonzept, um den Kindern in 
diesen schwierigen Zeiten einen 

Workshop zu schenken, der sie mit 
ihren aktuellen Bedürfnissen abholt 
und gleichzeitig die wichtigsten 
Inhalte vermittelt. 

Unsere gewaltpräventiven Work-
shops mussten mit Abstand und 
veränderten Rahmenbedingungen 
(z.B. halbe Klassen, Mundschutz 
tragen, arbeiten in großen Turn-
hallen u.v.m.) durchgeführt werden. 
Gerade bei Kooperationsübungen 
und Selbstbehauptungskursen eine 
herausfordernde Aufgabe. Nichts-
destotrotz gelang es uns, mit den 
Mädchen* und jungen Frauen* 
intensive und wertvolle Workshops 
durchzuführen. 

Wir durften mit engagierten Schul-
leitungen und kompetenten Schul-
sozialarbeiter*innen kooperieren, 
die Prioritäten setzten und trotz ein-
geschränktem Unterricht die Work-
shops stattfinden ließen. 

Es ist uns wichtig, zu erwähnen, 
dass es gerade in diesen Zeiten der 
beschränkten Kontakte für die 
Mädchen* und jungen Frauen* von 
enormer Wichtigkeit war, im 
Rahmen des Schulkontextes ein 
sozialpädagogisches Angebot zu 

erhalten. Jugendzentren waren 
geschlossen, viele durften sich 
nicht mit Freund*innen treffen und 
wussten nicht wohin, mit ihren 
Sorgen. Diese konnten sie bei 
Bedarf mit uns teilen und/oder 
später unser niedrigschwelliges 
Beratungsangebot in Anspruch 
nehmen. 
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„Sexismus und Rassismus – das be-
trifft uns alle!“ 
Erfolgreicher Pilot-Workshop zum Thema Rassismus und Sexis-
mus 
 

Häufig teilen Mädchen* und junge Frauen* in 
unseren Workshops ihre Rassismuserfahrungen 
mit uns. Besonders im Workshop „Das betrifft 
uns alle – NEIN zu Ausgrenzung, Diskriminierung 
und Gewalt.“ Zugleich wurde das Thema dort 
immer wieder auch gemieden und waren andere 
Schwerpunkte im Zentrum. Dass wir explizit 
ankündigen, über die Themen Sexismus und 
Rassismus zu sprechen – das haben wir im Pilot-
projekt „Sexismus und Rassismus – das betrifft 
uns alle!“ erprobt. 

Die Freude im Team war groß darüber, dass wir 
mit zusätzlichen Mitteln der GIBS Stelle Pilot-
Workshops zum Thema „Rassismus und Sexis-
mus“ durchführen dürfen. Zugleich waren der 
Anspruch und die knappe Zeit zum Jahresende 
hin eine Herausforderung. Schon seit Längerem 
hatte unser Goja-Kollege Yann De Coulon uns 
darum gebeten, einen Workshop zum Thema 
Rassismus zu erarbeiten -  im November sollte 
es endlich so weit sein.  

Es galt, in kürzester Zeit, viele Fragen zu klären 
und ein passendes Konzept zu arbeiten. Wie 
sollten wir als Team mit lauter weißen Frauen 

das Thema ausreichend kompetent anbieten? 
Wie können wir gut über Rassismuserfahrungen 
sprechen, ohne die Erfahrungen selbst gemacht 
zu haben? Waren da nicht zu viele Stolper-
steine? 

amanda startete nicht blank in das Thema. 
Schon seit Jahren war die Auseinandersetzung 
mit Rassismus im Team Thema. Das Basis-
training zu „Critical Whitness“ 2018 war ein 
Moment, an dem wir alle als Team damit befasst 
waren, viele weitere besuchte Workshops auf 
Tagungen knüpften daran an, auch im 
Fachforum für Mädchen*arbeit war Rassismus-
kritische Mädchen*arbeit 2021 ein wichtiges 
Thema und so erweitern wir zunehmend unsere 
Fachlichkeit in der Auseinandersetzung, die – so 
viel ist gewiss – leider nicht enden wird, solange 
es Rassismus in unserer Gesellschaft gibt. Und 
den erleben Betroffene leider in den letzten 
Jahren zunehmend, nicht zuletzt durch die 
Veränderung des politischen Spektrums in 
Deutschland durch die AfD. 

Genug der Vorgeschichte. Wir hatten die 
Zusage des Jugendamts und legten los. Der 

Schwerpunkt auf zwei Aspekte von Diskriminie-
rung, Sexismus und Rassismus, sollte deutlich 
werden. Empowerment für alle Teilnehmenden 
möglich gemacht werden.  

Was müssen wir eingangs klären? Die Freiwil-
ligkeit der Teilnahme sollte im Pilot-Workshop – 
anders als in unseren Workshops in Schulen 
üblich - eine größere Rolle spielen. Die Mäd-
chen*beauftragte und der Jungen*beauftragte 
der Berufsschule für Einzelhandel hatten sich 
bereit erklärt, mit uns vor Workshopbeginn eine 
Akquise zu ermöglichen, so dass auch wirklich 
nur Mädchen* und junge Frauen* bei uns 
teilnähmen, die dazu bereit wären – selbes für 
den parallelen Workshop für die Jungen* und 
jungen Männer*. 

Hier der Bericht aus einem der Workshops: 

Ein Mädchen* aus einer Klasse – acht aus der 
Parallelklasse. Alle äußerten in der Einstiegs-
runde großes Interesse an den vorgestellten 
Themen und dass sie sich freuten, dass es dafür 
in der Schule Raum gäbe. Endlich. Das gibt es 
sonst nicht. Wie cool. 
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Der Workshop startete mit einer Arbeit an Bei-
spielen von Diskriminierung auf Grund von Ge- 
schlecht, Hautfarbe und Herkunft. Wie schätzen 
die Teilnehmerinnen den Schweregrad der 
Diskriminierung ein? Haben sie selbst vergleich-
bares erlebt? Teilen sie die Einschätzung der 
anderen? Wer entscheidet darüber, ob etwas 
diskriminierend, sexistisch oder rassistisch ist? 
 
Besonders berührt hat uns die Diskussion zum 
Thema „Hautfarbe“, die anhand eines Beispiels 
eines Kindes im Kindergarten und eines Malstift, 
den alle „Hautfarbe“ nennen, entstand. Eine 
weiße Teilnehmerin schätzte dies zunächst als 
nicht so schwerwiegend ein. Eine andere 
Teilnehmerin of Colour berichtete von Ihren sehr 
persönlichen Erfahrungen zu diesem Thema, 
das sich für sie vom Kindergarten bis zum 
Erwachsenenleben durchzog. Sie hatte, als sie 
klein war, die Erfahrung gemacht, dass ihr ge-
sagt wurde, dass sie ihre Familie falsch 
angemalt hätte, als sie diesen Stift gewählt 
hatte. Seitdem weigerte sie sich, Menschen 
auszumalen. Der Schmerz dieser Erfahrung, die 
an ein Wort, an einen Stift und einen Satz 
geknüpft war, war für alle spürbar. 

Betroffenheit stellte sich ein, zugleich Bewunde-
rung für das kleine Mädchen* von damals und 
die junge Frau*, die uns heute gegenüber saß. 
Die Kraft, die der Strategie der Verweigerung 
innewohnte und ihr Mut und ihre Bereitschaft,  
ihre schmerzlichen Erfahrungen zu teilen, 
berührte alle. Die Teilnehmerin, die das Beispiel 
zu Beginn eingeschätzt hatte, revidierte ihre 
anfangs geäußerte Ansicht, dass es keine 
Diskriminierung sei. Die Kraft der besonderen 
Qualität, die entsteht, wenn wir gemeinsam 
über geteilte schmerzliche und auch ganz 

unterschiedliche Erfahrungen sprechen, war 
eindrucksvoll zu erleben. Es bedeutet so viel, die 
eigene Perspektive zu erweitern und dazu-
zulernen. 

Wir werden diese Geschichte, diese Teilneh-
merin noch lange im Kopf haben, wenn wir 
diesen Workshop machen. Wir durften so viel 
lernen, von dieser jungen Frau*, die so eine 
große Bereitschaft zeigte ihre Diskriminierungs-
erfahrungen zu teilen. Was es heißt in 
Deutschland als Schwarze große junge Frau* 
aufzuwachsen. 

Die Schülerinnen äußerten sich in der Ab-
schlussrunde sehr dankbar für den Raum, für die 
intensiven Gespräche und das Bedauern über 
die Kürze des Vormittags war groß. Wir hätten 
noch lange über die Ungerechtigkeiten, die alle 
als weiblich gelesene Personen erleben, 
sprechen können und es tat so gut, zu erleben, 
nicht alleine Wut über sexistische Witze und 
Benachteiligung in der Arbeitswelt wie im Fami-
lienleben zu empfinden. Solidarisierung und 
echte Solidarität zwischen den jungen Frauen* 
lag in der Luft und die empowernden Übungen 
zur Körperwahrnehmung taten allen sehr gut! 

Ob amanda den Workshop in der Form in 
Zukunft anbieten können wird, ist noch offen. 
Dass es ein sehr gelungener Workshop war und 
das Erarbeiten des Konzepts sehr bereichernd 
war und damit wichtige Inhalte Raum bekommen 
haben, daran besteht kein Zweifel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



47 
 

„Das betrifft uns alle!“ 
„Das betrifft uns alle – NEIN zu Diskriminierung, Ausgrenzung 
und Gewalt“ am SFZ München-Nord 
 

Ein besonderer Workshop am Sozialpädagogi-
sichen Förderzentrum München-Nord. In der 
Klasse 9G sollten eigentlich 4 Mädchen* sein. 
Davon waren zwei krank. Die beiden, die da wa-
ren, waren sehr schüchtern, sie waren sehr still. 
„Vier Stunden mit zwei Mädchen*, die kaum re-
den – vielleicht muss ich abkürzen, vielleicht ge-
nügt es, zwei Stunden mit ihnen zu arbeiten.“ 
Dachte ich. 

Es wurde alles anders. Zu Beginn erzählte ich 
den Mädchen*, mit welchem Thema ich da war 
und welche Themen amanda insgesamt so im 
Gepäck hatte. Da haben die beiden wohl gut zu-
gehört, doch dazu später. 

Um uns dem schwierigen Begriff der Diskriminie-
rung anzunähern, besprachen wir eingangs, was 
denn eigentlich alles Menschenrechte sind. 
Was ist eigentlich Würde? Schon wieder so ein 
schweres Wort! Wann fühlst du dich ganz, res-
pektiert, als Mensch gut behandelt. 

Wo erlebt ihr, dass z.B. Mädchen* anders be-
handelt werden als Jungen*. Plötzlich sprudeltet 
es. Jungs* reden immer und sind laut. Mädchen* 

sind leise. Jungen* dürfen viel mehr und müssen 
weniger. Mädchen* müssen mehr im Haushalt 
helfen. Jungs sind „King“, wenn sie mit vielen 
Mädchen* schlafen – Mädchen* sind „Schlam-
pen“. Das ist eine Realität, die sie wütend macht. 
Warum ist das so? Warum werden Mädchen* so 
ungerecht behandelt? Das ist so unfair! Endlich 
wurden sie gehört. Hier bekamen sie Raum. 
Raum für ihre Erfahrungen, für ihre Fragen. 

Wir landeten schließlich bei anderen Themen, 
die für sie wichtig waren: Fragen zu Zyklus und 
Verhütung. Fragen zu Beziehungsgestaltung. 
Zum Umgang mit Schüchternheit in der Bezie-
hung. Was ist wichtig in meiner Beziehung? Was 
erwarte ich von meinem Freund, was kann er 
von mir erwarten? Wie wichtig ist mir Gleichbe-
rechtigung? Wie wichtig ist Konsens? Was heißt 
das eigentlich – wenn beide JA sagen? Wann 
fühle ich ein JA? Wie fühlt sich das im Körper 
an? Warum ist das manchmal so schwer zu spü-
ren? 
 
Wir machten kleine Rollenspiele zum Thema JA 
und NEIN sagen. Wir haben viel gelacht. Es 

waren intensive Stunden, ein gelungener Vor-
mittag mit viel Raum für zwei Mädchen* die 
sonst immer ganz still sind. Was für ein Ge-
schenk. Auch für mich als Pädagogin. 
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Beratung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Beratungsangebot von amanda wurde 
im Jahr 2021 von insgesamt 25 Mädchen* 
und jungen Frauen* genutzt, davon waren 4 
minderjährige Schwangere. Zwei jungen 
Schwangere wurden von dem Vater des un-
geborenen Kindes begleitet. 14 der berate-
nen Mädchen* waren minderjährig, das 
Höchstalter der Volljährigen war 27 Jahre. 

Insgesamt kam es zu 59 Beratungskontakten. 
Die Häufigkeit der Beratungen lag dabei zwi-
schen einem und drei Terminen. Wegen 
fehlenden Kapazitäten leiteten wir 18 Mäd-
chen* oder junge Frau* an andere geeignete 
Beratungseinrichtungen weiter.  

Insgesamt wurden 20 Mädchen* telefonisch 
beraten. In 17 Fällen wandten sich an unsere 
Beratungsstelle sozialpädagogische Fach-
kräfte oder Lehrkräfte zu verschiedenen The-
men, teilweise auch für ihre konkreten Bera-
tungsfälle. 6 Mal meldeten sich Mütter, die für 
ihre Töchter Rat einholten. Zwei Studieren-
den suchten bei uns Hilfe bei der Themen-
wahl für Ihre Bachelorarbeit.  

Die Mädchen* und jungen Frauen* fanden 
den Kontakt zu amanda über Weitervermitt-
lung durch die Bezirkssozialarbeiterinnen, die 
Schule sowie andere Jugendhilfeeinrich-
tungen. Bei einigen Fällen fanden die Mäd-
chen* und jungen Frauen* über unsere Work-
shops in den Schulen den Weg zu amanda. 

 

 

 

 

 

In den Beratungen mit den Mädchen* und 
jungen Frauen* ging es vor allem um die 
Themenkomplexe: 

 Sexuelle und geschlechtliche 
Identität 

 Übergang Schule-Ausbildung 

 Schwangerschaft 

 Angst vor möglicher ungewollter 
Schwangerschaft 

 Umgang mit sexualpädagogischen 
Themen in der Arbeit 

 Umgang mit Pornografie in der 
Mädchen*gruppe 

 Hilfesuche bei Antragsstellungen 

 Sexualität 

 Familiäre Gewalt 

 Gewalt in der Klasse 

 Aufbau von Strukturen der 
Mädchen*arbeit 

 Wohnungssuche 

 Kindeswohlgefährdung 

 Corona 

 Homeschooling 

 Schulische Probleme 

 Probleme in Beziehung 

 Coming out in der Klasse 
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Multiplika-
torinnen-
arbeit 
 

 

 

Online-Workshop: Sexpositive sexuelle 
Bildung mit Mädchen* und jungen 
Frauen* 
HPT Neuperlach 
23.03.2021 
 
Fortbildung: Ein kleiner Ausflug in die Ar-
beitswelt eines feministischen Mäd-
chen*- und Frauen*projekts 
LMU, Berufsschullehrkräfte (Zusatzqualifika-
tion Sonderpädagogik) 
14.07.2021 
 
Online-Workshop: #periodpositive 
fem* in progress (Münchner Fachforum für 
Mädchen*arbeit) 
26.07.2021 
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Statistik 
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Praktikantinnen 
2 Semesterpraktikantinnen, je 22 Wochen 

1 Studentin, Kurzpraktikum 

 

  

Verwaltung  
Verwaltungsfachkraft, 26 Std. 

Pädagoginnen 
Sozialpädagogin (B.A.), 32 Std. 

Dipl. Sozialpädagogin (FH), 15/16,75 Std.  

Dipl. Pädagogin (Univ.), 20 Std. 

Dipl. Sozialpädagogin (FH), 30 Std. 

Sozialpädagogin (B.A.), 33/16/17,75 Std. 
 

Mitarbei- 
terinnen 
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Mitarbeiterinnen-Fortbildungen 
 

Externe Fortbildungen 
Fortbildung: Sexuelle Bildung in der Kinder- 
und Jugendarbeit  
Paritätisches Jugendwerk Baden-Württemberg  
19.01.2021 

Fortbildung: Prävention und Intervention ge-
gen sexualisierte Gewalt in der Kinder- und 
Jugendarbeit und der Eingliederungshilfe 
Paritätisches Jugendwerk Baden-Württemberg  
01.02.2021 

Vortrag: Cybermobbing/Cybergrooming 
Münchner Bildungswerk 
09.02.2021 

Vortrag: Sichtbar werden! Die Situation von 
intergeschlechtlichen Menschen in Bayern 
Grüne Fraktion Bayern 
19.02.2021 

Studienvorstellung: Neue Erkenntnisse zu 
sexuellen Grenzverletzungen und sexuali-
sierter Gewalt / PARTNER 5 Erwachsenen-
studien 
Hochschule Merseburg 
24.02.2021 

 

 
Webinar: Sexuelle Grenzverletzungen 
VfpI e.V. 
20.03.2021 

Vortrag: Schikanieren – Ausgrenzen; Mob-
bing unter Kindern und Jugendlichen 
Münchner Bildungswerk 
25.03.2021 

Fachtagung: Körper. Macht. Praxis. Bodyis-
muskritische Perspektiven für die Kinder- 
und Jugendhilfe 
FUMA – Fachstelle Gender & Diversität NRW 
26.-30.04.2021 

Fachforum: Macht und Geschlecht. Aktuelle 
Diskurse in der diversitätssensiblen Ge-
schlechterpädagogik 
BAG Mädchen*politik, BAG Jungen*arbeit 
04./05.05.2021 

Fachtag: Gleichstellung durch Genderarbeit 
Condrobs München 
05.05.2021 

 
 

 

 
Fachtag: Alle im Blick?! Intersektionale Per-
spektiven in der Kinder- und Jugendhilfe 
Kooperationsverbund RosaLinde Leipzig u.a. 
06.05.2021 

Webinar: 150 Jahre §218. Selbstbestim-
mung zwischen Gesundheitsvorsorge und 
Strafrecht 
HAW Landshut 
10.05.2021 

Workshop: Digitale Partizipation 
JFF – Institut für Medienpädagogik 
11.05.2021 

Vortrag: Queres Leben 2021. Hintergründe, 
Diskurse und aktuelle Fragestellungen 
queer lebender Menschen 
Love me Gender-Kampagne München 
17.05.2021 

Workshop: Rassismuskritische Mädchen*-
arbeit 
AK Interkulturelle Mädchen*arbeit des Münch-
ner Fachforums für Mädchen*arbeit 
20.05.2021 
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Fachtagung: Systemrelevant? Feministi-
sche Perspektiven 
Netzwerk Genderforschung und Gleichstel-
lungspraxis (eGG) 
11.-13.06.2021 

Weiterbildung: Freiburger Sozialtraining 
Aktion Jugendschutz Bayern 
29./30.06., 27./28.09., 17./18.11.2021 

Fachtagung: Geschlechtliche und sexuelle 
Vielfalt in der pädagogischen Arbeit – LGB-
TIQ-inklusiv gestalten 
Münchner  Fachforum für Mädchen*arbeit, Netz-
werk Jungen*arbeit München 
16.07.2021 

Fortbildung: Sexuelle Bildung in der Kinder- 
und Jugendarbeit und in der Eingliederungs-
hilfe 
Paritätisches Jugendwerk Baden-Württemberg 
e.V. 
23.+26.07.2021 

Fachtagung: Digitale Mädchen*(t)räume. 
Chancen für die Mädchen*arbeit 3.0 
BAG Mädchen*politik 
27.-29.09.2021 

Fachtagung: Istanbul-Konvention im Kampf 
gegen Femizide. Symbolpolitik oder Schutz-
schild 
DaMigra e.V. 
28.09.2021 

Vortrag: Intersektionalität_Rassismus 
AK Geschlechtliche und Sexuelle Identität in der 
Mädchen*arbeit des Münchner Fachforums für 
Mädchen*arbeit 
30.09.2021 

Vortrag: Tech-Feminismus. Weiblich, poli-
tisch – und im Netz bedroht 
Bayerische Landeszentrale für politische Bil-
dung 
05.10.2021 

Vortrag: Zentrale Veranstaltung zum Inter-
nationalen Tag gegen Gewalt an Frauen* 
Gleichstellungsstelle für Frauen* der LH Mün-
chen u.a. 
25.11.2021 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Interne Fortbildungen 

Kultur- und Sozialgeschichte der Menstrua-
tion 
02.02.2021 

Buchdiskussion „Exit Gender“  
Carla Pfaff, 08.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

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 Mädchen*politik Bayern 

Love me Gender – Organisationsgruppe 

Münchner Frauen*netz 

Netzwerktreffen Sexuelle Bildung 

Regsam FAK Jugend Obersendling 
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amanda 2021 
 
2021 führte das Team von amanda 109 Workshopeinheiten an Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in München durch: 
 
 

 
 

Anzahl der Workshops nach Schultyp bzw. Einrichtung Themen 

1543 erreichte Personen                   
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