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Vorwort
Liebe Leser*innen,
2018 war für amanda ein ganz besonderes Jahr. Als ältestes Mädchen*projekt in Bayern feierten wir im April unser 40-jähriges Bestehen! 40 Jahre, in denen alle amanda-Kolleginnen der letzten Jahrzehnte unglaublich viele
Projekte auf die Beine gestellt haben und sich auch fachpolitisch kontinuierlich in die Diskussionen einmischten,
um die Lebenssituation für Mädchen* und junge Frauen* zu verbessern!
Neben den Feierlichkeiten brachten wir dennoch auch vergangenen Jahr wieder viele spannende Projekte für und
mit Mädchen* und jungen Frauen* auf den Weg. Wir erstellten ein Mädchen*powerbuch, organisierten 3D-DruckWorkshops, entwickelten neue Seminarkonzepte und engagierten uns beim Slutwalk, bei der Erstellung der Leitlinien LGBT, bei der Organisation von Fachtagen sowie der Love me Gender-Kampagne. Unsere Arbeit war und
bleibt abwechslungsreich, aber auch nach wie vor notwendig!
Diese wichtige Arbeit für die Mädchen* und jungen Frauen* in München würdigt demnächst auch die Stadt München und verleiht amanda den Anita-Augspurg-Preis 2018, über den wir uns natürlich riesig freuen!
Und jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung beim Lesen
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amanda im Überblick
40 Jahre amanda
Es ist wahr, unsere Einrichtung hat das reife Alter erreicht. Sie ist von ein paar Frauen* vor 40 Jahren gegründet worden und besteht und blüht noch immer. Das
ist natürlich Grund genug zum Feiern.
Wir beschlossen, diesmal nicht in unseren eigenen
Räumen zu feiern, da sie nicht groß genug wären für
alle, die uns wichtig sind. Unsere Wahl traf die Glockenbachwerkstatt, die wir bereits ein Jahr voraus reserviert
hatten. Mit viel Elan und großer Vorfreude begannen wir mit den Vorbereitungen.
Am 13. April war es dann schließlich soweit, der große Tag war gekommen. Die Glockenbachwerkstatt war gemäß unserer Einrichtungsfarbe ganz in Rot geschmückt und wirkte wie verzaubert. Über 100 Gäst*innen kamen,
die mit uns auf irgendeine Weise verbunden, verwandt, verbandelt, verkooperiert sind, die sich mit uns freuen und
feiern wollten.
Der Nachmittag wurde mit einer feurigen Trommelsession eingeleitet. Für die Moderation konnten wir die geschätzte Kollegin aus der Gleichstellungsstelle, Gabriele Nuß, gewinnen. Nach ihren einleitenden Worten begrüßten die amanda-Frauen* die Gäst*innen. Gründungsfrauen*, die Frauen* der ersten Stunde, Wegbegleiterinnen,
ehemalige Mitarbeiterinnen* und Praktikantinnen* wurden auf die Bühne geholt. Allen, die gestern und heute das
Projekt für Mädchen* und junge Frauen* begleitet, unterstützt und dafür gekämpft hatten, wurden gedankt und
jede erhielt ein kleines Geschenk von uns.
Nach der Begrüßung und den Dankes-Worten waren die offiziellen Reden an der Reihe. Die ersten Grußworte
hielt die Vertreterin der Bürgermeisterin Christine Strobl, die leider verhindert war. Für sie sprang spontan Frau Dr.
Constanze Söllner-Schaar, SPD-Stadträtin mit einem sehr wertschätzenden Grußwort ein.
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In vier weiteren Ansprachen wurden die Entwicklung und die Arbeit des Projektes amanda aus verschiedenen
Blickwinkeln dargestellt und geehrt. Von Seiten der Gleichstellungsstelle München würdigte Gabriele Nuß die Einrichtung und betonte v.a. unseren langjährigen Einsatz für die Mädchen* und jungen Frauen* im Münchner Stadtgebiet.
Aus dem Trägerverein meldete sich unser langjähriger Vorstand Wolfgang Gmür zu Wort. Seine Darstellung betraf die Anfänge, die Geschichte der Einrichtung. Elisabeth Kretschmar-Marx hielt eine Rede als Vertreterin der
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik Bayern. Sie erläuterte dabei die mädchen*politischen Bemühungen
und die Vernetzungsarbeit, die die Mitwirkenden leisteten. Schließlich würdigte Nicole Waniek, die Mädchen*beauftragte des Stadtjugendamtes, unsere Zusammenarbeit und die praktische Arbeit mit den Mädchen*
und jungen Frauen* in all den Jahren.
Anschließend baten wir die Gäste*innen ins Foyer zu kommen, in dem unsere Ausstellung „40 Jahre amanda“ eröffnet wurde. Die Ausstellung zeigt 40 Jahre Entwicklung,
Arbeit und Empowerment des Mädchen*projekts. Die Besonderheit der Ausstellung ist darin zu finden, dass die 40
Jahre auf 9 Exponaten so dargestellt werden, dass man auf
einen Blick ablesen kann, in welchen Jahren welche Themenbereiche dominierten und welche stadtpolitischen und
gesellschaftlichen Ereignisse und Entwicklungen zeitgleich
stattfanden.
Dieses Projekt ist für uns mehr als nur die Erstellung der
Ausstellung geworden. Es ist für uns eine Zeitreise, ein Eintauchen in die Vergangenheit, eine Kontaktaufnahme
mit den Vorgängerinnen*, Zeitzeuginnen* und deren mädchen*- und frauen*politischen Themen und Kämpfen. Als
nächsten Schritt werden wir für die Ausstellung würdige Orte zur Präsentation suchen. Die Ausstellung wurde
dankenswerterweise von unserem Bezirksausschuss mitfinanziert.
Nach der Ausstellungseröffnung überraschte uns unser langjähriger Kooperationspartner goja mit 40 selbstgebackenen Muffins mit Kerzen. In das Geburtstagslied stimmten alle Gäst*innen mit ein und damit wurde der offizielle
Teil der Feier abgeschlossen und das musikalische Bühnenprogramm eröffnet.
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Als erstes konnten wir die großartige Sängerin und Liedermacherin Tamara Banez auf der Bühne begrüßen. Danach hatten wir die Ehre, das Duo „Respect The Hurricane“ mit Luca und Paula und ihrem einzigartigen feministischen Rap und Gesang zu genießen. Beide waren in den Jahren 2015/16 Praktikantinnen bei amanda und sind
seitdem mit uns verbunden. Als dritte Darstellerin war Janina Bürger mit ihrer starken Stimme zu hören. Auch sie
ist eine langjährige, treue Unterstützerin und Helferin der Einrichtung und trat an diesem Tag als powervolle Sängerin bei uns auf.
Alle unsere Redner*innen, Gestalter*innen der Bühnenprogram, Unterstützer*innen erhielten von uns ein kleines
Geschenk, das „amanda-Mädchen*-Power-Buch“. Auf dieses kleine Geschenk sind wir besonders stolz. In dem
Buch werden all die Themen, die wir in den Schulen mit den
Mädchen* in Seminaren besprechen, präsentiert. Die Illustrationen wurden von der Künstlerin Raquel Ro erstellt und das
Büchlein wurde von ihr handgebunden. An dieser Stelle sagen
wir ein großes Dankeschön an die Fachstelle für Querschnittsaufgaben (GIBS) des Stadtjugendamtes, die das Vorhaben
finanziell unterstützte.
Nach dem Bühnenprogramm durften alle auf die Bühne. Auf die
Musik von DJane Eléni wurde bis weit nach Mitternacht getanzt
und gefeiert.
Herzlichen Dank an unserem Trägerverein, dem Verein für psychosoziale Initiativen e. V., der für unser Fest einen
finanziellen Zuschuss geleistet hat.
40 Jahre amanda – das war ein wunderschönes Fest! Vielen Dank an alle, die dabei waren, die uns all die Jahre
begleitet und unterstützt haben! Es war uns eine große Freude, Euch alle dabei zu haben, und motiviert uns, in
diesem Sinne weiterzumachen.
Fotos von unserem Fest finden Sie auf unserer Website unter „Aktuelles“
(https://www.amanda-muenchen.de/fileadmin/user_upload/downloads/40_Jahre_amanda.pdf)
bzw. über den QR-Code.
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amanda Ausstellung – 40 Jahre
Mädchen*arbeit in München
Seit über vierzig Jahren arbeitet amanda für und mit den Mädchen*
und jungen Frauen* in München, als erstes Mädchen*projekt in Bayern.
amanda hat in vier Jahrzehnten die Arbeit mit Mädchen* und jungen
Frauen* in der Landeshauptstadt und über die städtischen Grenzen
hinaus geprägt und kreativ und fachlich mitgestaltet. Um diese umfangreiche Arbeit dokumentieren zu können, hat sich das amandaTeam entschlossen, eine Ausstellung zu konzipieren, um die Geschichte der Mädchen*arbeit und somit auch Stadtgeschichte aufzuzeigen und sichtbar zu machen.
Die Ausstellung präsentiert auf insgesamt zehn Exponaten die verschiedenen Arbeitsbereiche und Schwerpunkte von amanda einprägsam in unterschiedlichen, farblich abgesetzten Strängen, ergänzt
durch viele Fotos.
Zum ersten Mal gezeigt wurde die Ausstellung anlässlich der 40Jahrfeier von amanda in der Glockenbachwerkstatt, weitere Ausstellungsorte sind bereits geplant, so wird die Ausstellung mit Unterstützung des BA 19 im Frühjahr 2019 im Bürgerzentrum in der Züricherstraße den Bürger*innen im Stadtteil zugänglich gemacht. Ein weiterer
Ausstellungsort wird das Stadtjugendamt sein.
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amanda-Archiv – vierzig Jahre Mädchen*arbeit werden dokumentiert und
für die Nachwelt gesichert
Nach wie vor arbeitet das Team mit der Historikerin Dr. Melanie Heinle am amanda-Archiv. Wissenschaftliche
Abhandlungen, Fachartikel, Mitschriften von Fortbildungen, Fotos und die amanda-Konzepte müssen gesichtet
und beschriftet und in dokumentenechten Folien abgelegt werden. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, wird
das Archiv, wie bereits mit der Steuerung abgesprochen, dem Institut für Zeitgeschichte übergeben werden.
Ziel ist es, das Archiv für die Hochschulen und andere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und natürlich für
Studierende zur Verfügung zu stellen.
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Personalsituation
Die Personalsituation ist im Jahr 2018 konstant geblieben. Dank Stundenverteilung und Unterstützung des Stadtjugendamtes mit Restmitteln für Medienseminare konnten wir die kompetente und gut in das Team integrierte
Kollegin Katrin Schiele behalten.
Im Laufe der letzten Jahre musste amanda in immer größerem Umfang Anfragen von Schulen und weiteren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe aus Kapazitätsgründen absagen. Um den vielen Seminaranfragen gerecht
werden zu können, hat sich amanda, nach Rücksprache mit dem Stadtjugendamt, entschieden, eine Stellenerweiterung zu beantragen.
Dazu hat amanda ausführlich die Anfragensituation dokumentiert und eine Aufstellung aller Aufgaben bei amanda
erarbeitet, um darstellen zu können, welche Aufgaben von einer neuen Mitarbeiterin übernommen werden – und
wie viele Anfragen dadurch gedeckt werden können. Die beantragte Stellenerweiterung wurde bisher nicht bewilligt, amanda wird sich jedoch weiterhin bemühen, die Erweiterung zu bekommen.
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Praktikantinnen
Hallo, ich bin Janna Jaud, 22 Jahre alt und habe im Rahmen meines Studiums Soziale Arbeit mein Praxissemester bei amanda machen dürfen.
Das Spannende an meinem Praktikum bei amanda war, dass ich in meinem Tempo einsteigen konnte.
Natürlich konnte ich zunächst ankommen und in die Arbeit reinschnuppern, doch sobald ich den
Wunsch hatte, mich mehr auszuprobieren, gab es die Möglichkeit. Ich durfte die einzelnen Seminare
mitmachen und bald auch selbstständig Teile, später auch einzelne Seminare übernehmen. Hierbei
konnte ich nicht nur neue Inhalte erlernen, sondern auch das Auftreten vor Schulklassen üben und sowohl für mich, als auch für die Mädchen* neue Erfahrungen sammeln. Es waren einfach tolle Erfahrungen, wie die einzelnen Gruppen arbeiten und wie viele Fragen es von den Mädchen* regelmäßig gibt.
Doch damit nicht genug: ich durfte zudem bei der Vorbereitung und Durchführung des Fachtag Sucht
und Gender mithelfen und habe an der 5. Genderkonferenz in Gauting teilgenommen. Außerdem war es
mir möglich, mit den Kolleginnen in Arbeitskreise zu gehen und dort auch die politische Ebene der Sozialen Arbeit zu sehen. Das war eine komplett neue und spannende Erfahrung für mich. Durch diesen
Perspektivwechsel konnte ich durchaus einen ganz neuen Aspekt des Berufes erkennen, der bislang
eher im Hintergrund verweilte.
Alles in allem hat mir dieses Praktikum sowohl studientechnisch, als auch persönlich sehr viel gebracht.
Das Miteinander, die freundliche und herzliche Atmosphäre und die individuelle und oftmals überraschende Arbeit mit den Mädchen* machen es mir alles andere als einfach, zu gehen.
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amanda Mädchen*powerbuch
Ein amanda-Traum wurde wahr – endlich haben wir ein Buch, das wir
den teilnehmenden Mädchen* als „Give-away“ mitgeben können! Mit
finanzieller Unterstützung durch die GIBS-Stelle im Stadtjugendamt
konnten wir mit unseren Ideen eine Frau* für die künstlerische Gestaltung und Umsetzung suchen.
Mit Raquel Ro haben wir eine ganz besondere Münchner Künstlerin
hierfür finden können, deren Kunstfertigkeit unsere Vorstellungen bei
weitem übertraf. Es entstand ein sehr schönes, einzigartiges Buch, in
dem die wichtigsten Themen unserer Arbeit versammelt sind. Um nur
ein paar zu nennen: die körperliche und sexuelle Selbstbestimmung,
freie Wahl der Lebensführung, die Befreiung von Rollenklischees, das
Recht auf Bildung, Mädchen*solidarität und viele viele mehr.
Unsere Jubiläumsfeier im April war für uns der Tag der ersten Präsentation unseres „amanda Mädchen*powerbuchs“ und wir haben sowohl
dort, als auch an vielen anderen Stellen eine riesigen Begeisterung für
das tolle Buch, das in der Tat ein kleines feministisches Kunstwerk ist,
erhalten. Mittlerweile sind viele Bücher an Mädchen* verteilt worden
und die Bestände der ersten Auflage gehen langsam zur Neige – wir
hoffen auf viele weitere, damit diese tolle Arbeit noch bei vielen Mädchen* ankommt.
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Mädchen*befragung – eine erste Auswertung
Wie verbringen unsere Teilnehmerinnen eigentlich ihre Freizeit? Was machen sie überwiegend mit ihren Smartphones und haben sie neben der Ganztagsschule wirklich kaum mehr Zeit für Hobbys? Müssen tatsächlich so
viele im Haushalt helfen oder ist das nur unser subjektiver Eindruck? Und was denken sie eigentlich über Gleichberechtigung – ist sie ihnen überhaupt wichtig?
Diese und andere Fragen beschäftigten uns. Wir wollten es genauer wissen und die Mädchen* selbst fragen.
Schon auf amanda-Klausur im Juli 2016 haben wir erste Themen entwickelt, um die Befragung für das Schuljahr
2017/18 zum Einsatz zu bringen. Da diese Zusatzaufgabe in unserem ohnehin schon enges Zeitbudget erledigt
werden musste, haben wir uns auf einige Schulen beschränkt und unsere Praktikantinnen für die Auswertung eingesetzt.
63 Mädchen* zwischen 11 und 18 Jahren aus verschiedenen weiterführenden Schulen Münchens haben an der
Befragung teilgenommen. Etwas über 50% der befragten Mädchen* waren zwischen 12 und 14 Jahren alt. Alle
waren zuvor in einem unserer Seminare. Die Befragung war anonym und immer mit dem schriftlichen Einverständnis der Eltern verbunden. Diese Empfehlung des IPPs, dem Sozialforschungsinstitut in unserem Trägerverein, war wichtig, stellte jedoch nicht nur einen höheren Arbeitsaufwand dar, sondern führte in manchen Fällen
auch dazu, dass es wenig Rückmeldung gab.
Zufriedenheit mit dem eigenen Leben
Bei einer unserer ersten Fragen wurde nach der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben gefragt. Leider war nur 1/3
der befragten Mädchen* sehr zufrieden oder zufrieden mit ihrem Leben. Zwei Drittel gaben „geht so“ oder „unzufrieden“ an.
Einstellung zur Schule
Positiv hingegen ist die Einstellung zur Schule, mit der immerhin 60% der Mädchen* „sehr zufrieden“ und „zufrieden“ sind und die restlichen 40% auch einen Mittelwert mit „Geht so“ angaben. Die Personen, die in der Schule für
die Mädchen* da sind, sind neben den Freund*innen letztlich auch Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen und andere Erwachsene. Viele nannten nichts Konkretes auf die Frage, was sie in der Schule vermissen. Ein paar einzelne machten Angaben, worunter die häufigsten „Freunde aus anderen Schulen“, besseres Essen“ und „mehr
Bewegung“ waren.
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Berufswünsche
Zu den Berufswünsche hatten bereits 60% der Befragten eine Idee und darunter recht unterschiedliche Vorstellungen. Verglichen mit den subjektiven Eindrücken aus unseren Berufsorientierungsseminaren, ist das eine recht
hohe Quote. Am häufigsten wurden kaufmännische Berufswünsche angegeben, dicht gefolgt von der Polizistin
und Gesundheits- und Krankenpflegerin. Insgesamt sind Berufe aus dem medizinisch-sozialen Bereich von 14
Mädchen* angegeben worden, einige, die dem künstlerisch-kreativen Bereich zuzuordnen sind, aber auch eine
Ingenieurin und Architektin. Zu vermissen ist – wie auch in großen Studien – dass Mädchen* sich, abgesehen von
wenigen einzelnen, auch in technische oder naturwissenschaftliche Bereiche wagen.
Mitarbeit im Haushalt
Vielleicht weniger verwunderlich, wenn wir uns ansehen, wie viel die Mädchen* im Haushalt helfen müssen. Alle,
bis auf 10 der Befragten geben an, verschiedene Aufgaben übernehmen zu müssen, davon hilft die Hälfte beim
Putzen, Einkaufen und Müll wegbringen. Ein weiteres Drittel gibt an, auf Geschwister aufpassen zu müssen oder
noch andere Tätigkeiten zu übernehmen. Wir haben hierzu keine Häufigkeit abgefragt, sondern wie gerne sie dies
machen und die Hälfte der Mädchen trägt gerne ihren Teil bei, während der Rest dies mit weniger Begeisterung
tut.

Freizeitgestaltung
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Sehr vielseitig und beeindruckend sind die Angaben der Mädchen* zu ihren Hobbys. Eine große Mehrheit gibt an
ein Hobby auszuüben, meistens Sport oder Tanz.
Mediennutzung
Des Weiteren hat uns interessiert, wie die Mediennutzung unserer Teilnehmerinnen sich gestaltet. Wenig überraschend ist, dass fast alle ein Smartphone haben und dass sie sehr viel WhatsApp nutzen. Daneben spielen Snapchat und Instagram eine große Rolle und auch Musically/Tik Tok und YouTube benutzen nicht wenige. Nur knapp
ein Viertel verhält sich auf diesen Plattformen aktiv, die meisten folgen ausschließlich. Was uns überrascht hat,
war die Bandbreite an Serien und YouTube-Cannels, die die Mädchen* ansehen. Viele kannten wir nicht und
mussten erst einmal recherchiert werden. Darunter auch viele nicht-deutschsprachige Serien, aber auch BackChannels und viele mehr.
Weibliche Vorbilder
Eine weitere Frage war, ob es eine persönliche Superheldin gibt und was sie an ihr toll finden. Gut singen, Selbstbewusstsein und Stärke stehen an erster Stelle, doch auch Intelligenz, Engagement und der Einsatz für die Rechte von für Homosexuellen werden genannt.
Gleichberechtigung
Nun zu dem für amanda spannendsten Teil – dem Thema Gleichberechtigung. Ob sie gerne ein Mädchen* sind
beantworten zunächst viele mit JA und sehen durchaus Vorteile in der ihnen zugewiesene Geschlechterkategorie,
wie z.B. sich schminken und schick anziehen zu können, intensivere Freundschaften zu pflegen, eine starke Feministin sein zu können oder auch die Möglichkeit zu haben, Mutter zu werden. Andere nehmen es auch einfach
als gegeben hin und finden „alles“ besser am Mädchen*sein oder geben an, sich als Mädchen* einfach wohl zu
fühlen. Ein Viertel der Befragten antwortete „weiß nicht“. Die Gründe dafür kennen wir nicht, aber aus den folgenden Antworten zur Gleichberechtigung geht doch auch einiges hervor. Die Periode, sowie schwanger werden zu
können, auf Geschwister aufpassen zu müssen und „Zickereien“ sind Gründe, warum manche eben NICHT gerne
ein Mädchen* sind. Bei Jungs* sehen sie, dass diese alles machen können/dürfen, keine Periode bekommen,
weniger im Haushalt machen müssen, mehr verdienen, weniger für ihr Äußeres tun müssen und mehr Ansehen
im Sportverein genießen – um nur ein paar Dinge zu nennen.
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Nur 9% geben an, Gleichberechtigung unwichtig zu finden. Von einer großen Mehrheit wird es als wichtig erachtet, aus folgenden Gründen:
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Dieses hohe Bewusstsein für das Thema Gleichberechtigung haben wir so nicht erwartet. So erfreulich wie es ist,
so sehr zeigt sich die Dringlichkeit der Thematik. Die Mädchen* und jungen Frauen* müssen erleben, wie nach
langen Jahren des Kampfes für mehr Gleichberechtigung, doch viele Themen in der Realität anders sind.
Für die Mädchen* ist zugleich der am Häufigsten genannte Wunsch für ihre persönliche Zukunft der nach einem
Job/Studium, gefolgt von Glück, Geld verdienen sowie Heiraten und Kindern. Aber auch familiäre Wünsche, Frieden, Gesundheit, eine Wohnung, gleiche Rechte für alle und kein Rassismus werden genannt.
Wenn ich Bundeskanzlerin wäre…
Aus diesen persönlichen Wünschen lassen sich auch allgemeine politische Sorgen und Themen ablesen. Auf die
Frage, was sie für Mädchen* machen würden, wenn sie Bundeskanzlerin wären, wurde am häufigsten genannt:
„Mehr Sportangeboten“. Auch Gleichberechtigung und gleiche Gehälter für Frauen* und Männer* sind wichtige
Anliegen. Einige der Themen sind wohl eher interessant für die städtischen Politiker*innen.
Wünsche an amanda
Bei amanda-Projekt-Wünschen der befragten Mädchen* wurden die Themen Selbstverteidigung, Freundschaft
und Zusammenhalt öfter genannt, aber auch Sport und Tanz oder Angebote für Geflüchtete. Darüber hinaus
wünschen sich die Mädchen* Themen, die wir schon im Angebot haben: Selbstbewusstsein, Berufsorientierung,
Sexualität.
Es ist eine kleine Stichprobe und wurde mit knappen Ressourcen erhoben – doch die Ergebnisse haben uns sehr
zu einer Weiterführung der Befragung für das Jahr 2019 motiviert, um zu sehen, ob die Tendenzen sich bestätigen, relativieren oder verstärken.
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Wegmarke Güllstraße – Die Anfänge von amanda – Projekt für Mädchen* und junge Frauen*
Von 1985 bis ins Jahr 2007 arbeitete amanda, seinerzeit bekannt als das Mädchen*projekt mit weiteren Projekten aus der Mädchen*- und Frauen*arbeit im Treibhaus in der Güllstraße.
Zur Erinnerung an die autonomen Frauen*- und Lesbenprojekte wurde am 18. April 2018 die erste Münchner
„Wegmarke“ der Öffentlichkeit übergeben. Das Gedenkschild soll Passantinnen und Passanten auf die vielfältigen Aktivitäten dieser Projekte hinweisen und die Geschichte der Münchner Frauen*- und Lesbenbewegung aufzeigen.
Ariane Rüdiger, die Initiatorin der Wegmarken enthüllte die Wegmarke. Ihr sei an dieser Stelle nochmal gedankt, für ihre großartige Initiative!
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Internationaler Mädchen*tag
Durch das intensive Zusammen- und Mitwirken
des Planungsteam für den Internationalen Mädchen*tag war die Aktion, wie auch in den Jahren
zuvor, ein großer Erfolg. Dieses Jahr gab es im
Vorfeld viele Hürden bezüglich des Veranstaltungsortes. Leider waren der Marienplatz und
auch alle anderen öffentlichen Plätze aufgrund der
Wahlen nicht verfügbar. So fand die Aktion auf
dem Gelände des Jugendtreffs Biederstein statt.
Die Mädchen* hatten dort die Möglichkeit, die
Bühne mit ihren kreativen und musikalischen Darbietungen zu bespielen. Im restlichen Haus und im
Garten waren verschiedene Stationen zu kreativen, künstlerischen und politischen Themen aufgebaut.
Wir waren wieder mit unserer Powergirl-Aktion da. Das Schlagbrett ist inzwischen schon vielen Mädchen* aus den Jahren zuvor bekannt und wurde auch dieses Jahr gerne genutzt, um die eigene Kraft zu spüren und sich
selbst unter Beweis zu stellen. Die Gleichberechtigung von Mädchen* in
allen Lebensbereichen, sowie das Recht auf Bildung und Freiheit wurde an
diesem Tag besonders bedacht.
Die Mädchen* führten selbstständig und souverän durch die Veranstaltung,
organisierten Musik und Tanzeinlagen. Wir freuen uns über die gute Vernetzung der Mädchen*- und Jugendeinrichtungen und planen schon die
Aktion für das Jahr 2020.
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Hightechwerkstatt: Be a Maker Girl* – Entwerfe, Baue, Fabriziere, sei
eine Macherin!
„Bei uns kannst du DU deine eigenen Projekte verwirklichen. Modelliere am Computer und drucke deine Entwürfe am 3D-Drucker
aus oder schneide sie mit dem Lasercutter aus.“ Unter diesem
Motto hatten Mädchen* im Rahmen des Internationalen Mädchen*tags die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen unter
Frauen* und Mädchen* sich in der Hightechwerkstatt des FabLab
München auszuprobieren.
Gemeinsam arbeiteten die Mädchen* mit 3D-Programmen, um
dort Entwürfe zu entwickeln. Anschließend ging es an die Hightech-Geräte 3D-Drucker und Lasercutter. Dort wurden die Entwürfe ausgedruckt und ausgeschnitten. Danach konnten die Objekte
ganz klassisch-analog mit Farbe bestrichen werden. Die Ergebnisse konnten sich echt sehen lassen. Und was noch viel wichtiger ist: Die Mädchen hatten Freiraum und Zeit, sich mit Spaß und
Freude an Hightech-Maschinen auszuprobieren.
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Be a Maker Woman* – vom 3D Klitoris-Druck-Workshop für junge
Frauen* in die Pinakothek der Moderne
Schon 2017 hatten wir als Team einen tollen Workshop bei der Künstlerin Mitra Wakil im FabLab München
e.V., in dem wir für unsere Arbeit Klitoren in 3D druckten. Diese Erfahrung haben wir 2018 in einen Workshop für junge Frauen* im Programm um den 8. März fließen lassen.
Ganz unterschiedliche Teilnehmerinnen aus ganz München kamen so in den Genuss sexueller Bildung zum
Thema Klitoris und konnten anschließend in lockerer Atmosphäre an den 3D-Programmen auf den PCs im
FabLab eine eigene Klitoris modellieren. Jedes dieser Prachtstücke wurde dann von Mitra Wakil ausgedruckt und konnte abgeholt werden.
Einige der Modelle haben es sogar in eine Ausstellung in die Pinakothek der Moderne geschafft. Mitra Wakil
hat es in einer Ausschreibung für die Ausstellung „POLITICS OF DESIGN. DESIGN OF POLITICS.“ geschafft, dass die Klitoren vom 30.11.2018 bis 29.09.2019 dort zu sehen und bestaunen sind. Besonders
freut uns, dass auch Modelle von zwei Mitarbeiterinnen ausgestellt sind und die meisten Klits in einem leuchtenden Rot, unserer amanda-Farbe gedruckt wurden. Und wir hoffen natürlich, dass durch die Ausstellung
an so einem prominenten Ort auch ein breites Publikum einen Anstoß bekommt, sich mehr mit dem weiblichen* Sexualorgan zu befassen und sich sexuell zu bilden!
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Fachpolitische Arbeit
Das Jahr 2018 war geprägt von einer breiten gesellschaftlichen #metoo-Debatte, die im Januar in den USA
ausgelöst wurde und auf das Ausmaß sexueller Gewalt aufmerksam machte. Da das Thema auch in unseren Seminaren immer wieder im Gespräch mit den Mädchen* und jungen Frauen* auftaucht, war es uns ein
großes Anliegen, auch 2018 wieder sowohl den jährlichen Münchner Slutwalk zu unterstützen als auch die
Tanzdemonstration „One Billion Rising“.
Im Rahmen des Münchner Fachforums für Mädchen*arbeit lief im März die Kampagne „Love me gender“ an,
bei der wir in der Organisation beteiligt sind. Eine unserer Kolleginnen vertrat die Kampagne auch beim diesjährigen Jour-fixe des Fachforums mit der Münchner Stadtpolitik.
Beteiligt waren wir ebenfalls an der Erstellung der Leitlinien LGBT* im Auftrag des Jugendamts. Der Erstellungsprozess fand in den letzten Jahren statt, veröffentlicht wurde die Broschüre mit den Leitlinien in diesem
Jahr.
2018 wurden zudem zwei große Fachtagungen unter Beteiligung von amanda-Mitarbeiterinnen vorbereitet:
„Sucht und Gender“, die im November 2018 stattfand, sowie die 5. Genderkonferenz, die im Januar 2019
stattfinden wird.
Neben dem münchenweiten politischen Engagement, sind wir auch überregional und deutschlandweit vernetzt. Seit der Gründung sind wir Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik Bayern und
werden dort seit 2014 von einer Kollegin im Vorstand vertreten. Die LAG hat sich 2018 schwerpunktmäßig
mit dem Thema „Mädchen* und junge Frauen* in Medien“ auseinandergesetzt und dazu u.a. einen Fachtag
zur Darstellung von Mädchen* und Frauen* im Kinder- und Jugendfernsehen veranstaltet. Daraus entstand
dann ein offener Brief an Mitglieder des BR-Medienrates und an bayrische Politiker*innen, in dem auf die
ungleiche und unrealistische Geschlechterrepräsentation im Kinder- und Jugendfernsehen aufmerksam gemacht wurde.
Auch auf Bundesebene waren wir in der Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik vernetzt und nahmen
u.a. an der mädchen*politischen Tagung in Bredbeck/Bremen statt, bei der es dieses Jahr um die Rolle des
Feminismus für die Mädchen*arbeit und um antifeministischen Gegenwind ging.
Nachfolgend finden Sie ausführliche Berichte einzelner fachpolitischer Aktivitäten! Wir bleiben dran – denn
Mädchen*arbeit ist immer auch Mädchen*politik!
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Love me Gender-Kampagne
Im März 2018 fiel der Startschuss für die münchenweite Kampagne
„Love me Gender – München lebt und liebt Vielfalt“. Unter der Federführung des Münchner Fachforums für Mädchenarbeit hat sich eine große
Bandbreite von Organisationen, Vereinen, Einrichtungen und Privatpersonen zusammengeschlossen, um den verschiedensten Bestrebungen
gegen Gender(-Mainstreaming), Sexualerziehung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt etwas entgegenzusetzen. Das Ziel der
Kampagne ist es, den Münchner*innen Gender und Gleichstellungspolitik nahe zu bringen und zu erläutern – sowie die Beteiligung an gesellschaftlichen und politischen Debatten. Gemeinsam mit 8 weiteren Einrichtungen ist amanda Teil des Organisationsteams der Kampagne.
Die Auftaktveranstaltung Anfang März 2018 mit einem Vortrag von Prof.
Dr. Paula-Irene Villa war mit 150 Besucher*innen ein voller Erfolg. Es
folgte die Erstellung der offiziellen Website, von Flyern, Postkarten,
Buttons und weiterem Merchandise-Material wie Taschen, Aufklebern
und Seifenblasen. Vertreter*innen des Organisationsteams waren auf
verschiedenen Veranstaltungen wie dem Streetlife-Festival, dem Building Bridges-Festival oder dem Münchner CSD mit einem Stand vertreten und kamen dort mit unzähligen Menschen ins Gespräch. Die Zahl
der Bündnispartner*innen ist seither stetig gewachsen. Gemeinsam mit
diesen ist es gelungen, ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen auf
die Beine zu stellen – vom Ladies Lunch zum Thema Frauen*wahlrecht,
über einen Themenabend Gender der JuleZ/IMMA bis zu einer Veranstaltung zum Thema Vaterschaft der Pro Familia.
Einen Einblick in die Arbeit der Kampagne bietet der Artikel unserer ehemaligen Praktikantin Sarah Wiedenmann über den Stand auf dem Münchner Christopher Street Day:
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Love me Gender Kampagne auf dem CSD am 14.07.2018
Die Kampagne „Love me Gender“ war dieses Jahr erstmals
auch am 14. Juli 2018 im Rahmen des Christopher Street Day
(CSD) zum diesjährigen Thema: „Bunt ist das neue Weiß-Blau“
in München vertreten. Unser Stand befand sich in der Neuhauser Straße zwischen Marienplatz und Karlsplatz (Stachus), bei
dem 3-4 Mitarbeiterinnen des Organisationsteams der Kampagne anwesend waren. Durch den zentral gelegenen Standort
war es möglich, sowohl Besucher*innen des CSD als auch das
breite Laufpublikum der Innenstadt zu gewinnen.
Die Teilnahme ermöglichte es uns, das Thema Gender positiv
zu besetzen und über die Kampagne zu informieren. Ziel war
es, am Stand eine Plattform für Diskussionen und Austausch zu bieten und mit den Bürger*innen durch verschiedene Informationsmaterialien ins Gespräch zu kommen. Im Vergleich zum Streetlife-Festival (Mai
2018), an dem ca. 430 Personen an zwei Tagen erreicht wurden, war es am CSD möglich, mit 513 Personen in Kontakt zu treten. Somit wurden über 80 Personen mehr angesprochen.
Um mit den Besucher*innen ins Gespräch zu kommen, wurden
an unserem Stand verschiedene Aktionen angeboten. Bei der
sehr gut besuchten Fotoboxaktion war es den Besucher*innen
möglich, durch eine Auswahl an Verkleidungsmaterialien in
verschiedene Rollen zu schlüpfen, eigene Statements zu kreieren, um somit die Vielfalt des Gender-Begriffs zu verdeutlichen.
Die Fotos sind seitdem auch auf unserer Facebook Seite zu
sehen. Neben der Fotoaktion diente die „Genderbread Person“
als Erklärungshilfe und ermöglichte durch Anbringen von spezifischen Symbolen gleichzeitig, sich zum Thema zu positionieren.
Als weiteres Highlight gab es eine Buttonmaschine, bei der neben bereits vorgefertigten Spruchvorlagen
auch eigene Illustrationen zu verschiedenen Themen angefertigt werden konnten. Die Nachfrage nach Mer-
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chandise-Materialien (Stofftaschen mit Kampagnenlogo und
aussagekräftigen Sprüchen sowie Sticker und Postkarten) war
hoch und wurde somit in der Stadt weiterverbreitet.
Die Resonanz am CSD-Stand war durchgehend positiv. Es
erfolgten zahlreiche Gespräche und Diskussionen zu verschiedensten Themen. Die Aktionen wurden sehr gut angenommen und es zeigte sich großes Interesse an der Kampagne und den Veranstaltungen.
Miriam Wagner, mira | mädchenbildung, schule beruf e.V.
Sarah Wiedenmann, amanda – Projekt für Mädchen* und junge Frauen*
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2. Fachtagung „Sucht und Gender – Selbst- und Leistungsoptimierung bei jungen Menschen“
In Kooperation mit dem Fachforum für Mädchenarbeit, dem Stadtjugendamt, dem Referat für Gesundheit
und Umwelt, Condrobs, Diversikat, Diakonie Hasenbergl, extra e.V., der IMMA, dem Netzwerk Jungenarbeit
und dem Therapienetz für Essstörungen veranstaltete amanda zum zweiten Mal die zweitägige Fachtagung
„Sucht und Gender“, dieses Jahr mit dem Schwerpunkt „Selbst- und Leistungsoptimierung bei jungen Menschen“. Das Stadtjugendamt sicherte dabei einen großen Teil der Finanzierung.
Ziel der Fachtagung war es, zu beleuchten, zu welchen „Strategien“ Mädchen* und junge Frauen* und Jungen* und junge Männer* greifen, um sich und ihre Leistung zu optimieren. Gemeinsame Problemlagen und
geschlechtsspezifische Unterschiede sollten in den Fokus genommen werden.
Neben der Organisation im Vorfeld sowie der Durchführung vor Ort beteiligte sich amanda an der Fachtagung mit dem sehr gut besuchten Workshop „Lebens_aufgabe Körper – Mädchen* und Selbstoptimierung“.
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Leitlinien LGBT
2010 befragte die Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen der
LH München für ihre Studie „Da bleibt noch viel zu tun…!“ Fachkräfte der Kinderund Jugendhilfe zur Situation von lesbischen, schwulen und trans*Jugendlichen. Dabei zeigte sich u.a., dass fast allen Fachkräften bewusst ist, dass LGBT-Kinder- und
Jugendliche in besonderem Maß zusätzlichen Belastungsfaktoren ausgesetzt sind
und dass ein problemloses Coming-out in der Peer Group kaum möglich ist. V.a. in
der Schule ist die Situation besonders kritisch, wo ein unfreundliches soziales Klima
für LGBT-Kinder- und Jugendliche herrscht. Aber auch in Einrichtungen der Kinderund Jugendhilfe sind LGBT-Kinder und Jugendliche nicht vor homosexuellen und trans*feindlichen Anfeindungen geschützt. Gleichzeitig zeigte sich auch, dass es Fachkräften sehr häufig an spezifischem Fachwissen und Interventionsmöglichkeiten bei homosexuellen und trans*feindlichen Ereignissen fehlt.
Die Veröffentlichung der Ergebnisse führte zu unterschiedlichen konkreten Maßnahmen – eine davon sollten
Leitlinien für die Arbeit mit lesbischen, schwulen und transgender Kindern“ werden, die der Münchner Stadtrat 2014 in Auftrag gab. Von 2014 – 2017 gab es dazu eine Arbeitsgruppe zur Erstellung der Leitlinien unter
Federführung der Stelle GIBS im Stadtjugendamt, an der amanda beteiligt war.
Die Gruppe traf sich in regelmäßigen Abständen und erarbeitete zunächst die wesentlichen Inhalte der Leitlinien und arbeitete diese dann detaillierter aus. In Kleingruppen wurden dann die einzelnen Kapitel verfasst.
Die Erstellung war ein langer Abstimmungs- und Diskussionsprozess in der Gesamtgruppe, verschiedene
Perspektiven aus Kinder- und Jugendarbeit, Verwaltung des Stadtjugendamt und Träger*innenvertreter*innen flossen ein und über manche Passagen oder Begrifflichkeiten wurde engagiert gerungen. Das von der Arbeitsgruppe fertig gestellte Werk wurde anschließend in unterschiedlichsten Gremien
auf Stadtebene besprochen, die diversen Rückmeldungen wurden in die Leitlinien eingeflochten und letztlich
2017 in den Stadtrat zur Abstimmung gegeben.
2018 war es dann schließlich soweit und die Leitlinien konnten in ihrer endgültigen Fassung in einer Fachveranstaltung vorgestellt werden. Entstanden ist eine fachliche Grundlage für die Kinder- und Jugendhilfe,
die die Lebenssituation von lesbischen, schwulen und transgender Kindern, Jugendlichen und deren Eltern
verbessert.
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Slutwalk München
Im Juli fand der jährliche Slutwalk in München statt, um auf das Thema sexualisierte Gewalt aufmerksam zu machen. Schon zum zweiten Mal beteiligte sich amanda mit einer Rede auf dem Marienplatz und plädierte, ausgehend von den Erfahrungen in den sexualpädagogischen Projekten für sexuelle Selbstbestimmung und feministische, emanzipatorische Sexualpädagogik.
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Praxis

Seminare und Projekte
Unsere Gruppenangebote können von allen Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen sowie Gymnasien, Förderschulen und Berufsschulen im gesamten
Stadtgebiet angefragt werden. Sexualpädagogische und gewaltpräventive
Angebote finden auch an Grundschulen statt. In Wohngruppen, Jugendtreffs,
Gemeinschaftsunterkünften und anderen Einrichtungen werden die themenspezifischen Seminare ebenfalls angeboten. Um das jeweilige thematische
Seminarangebot der aktuellen Klassensituation bzw. der Zielgruppe anzupassen, findet im Vorfeld ein persönliches Gespräch mit der zuständigen
Lehrkraft bzw. der pädagogischen Fachkraft statt.
Zu unserem Konzept gehört, dass parallel zu den Seminaren mit den Mädchen* auch Seminare für die Jungen* stattfinden. Dazu kooperieren wir mit
Kollegen aus der Jungen*arbeit, mit denen wir Konzepte für die geschlechtsspezifische Arbeit entwickelt haben. Bei Bedarf werden vor Durchführung der Angebote Elternabende veranstaltet.
Themenbereiche
•
•
•
•
•

Gewaltprävention
Sexualpädagogik
Gesundheitsprävention
Berufsorientierung / Lebensplanung
Medienpädagogik

2018 führten wir insgesamt 194 Projekteinheiten mit 3300 Teilnehmer_innen durch.
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Gewaltprävention
Mädchen* und Jungen* stärken – für eine gute Klassengemeinschaft
Dieses Angebot wird in enger Kooperation mit goja – Fachstelle für genderorientierte Jungenarbeit durchgeführt und kontinuierlich weiterentwickelt.
Während der Durchführung wechseln sich Einheiten im Klassenverband und
geschlechtsdifferenzierte 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
Alternativen im Umgang miteinander entwickelt. Das Projekt wird in enger
Kooperation mit den beteiligten Lehrkräften durchgeführt. Ausführliche Vorund Nachgespräche mit der Klassenleitung gehören zum festen Bestandteil
des Konzeptes.
Selbstbehauptung - Selbstbewusstsein
Mädchen* werden für ihr schulisches, berufliches und privates Umfeld gestärkt, durch Reflexion über das eigene
Verhalten in Konfliktsituationen sowie das gemeinsame
Erarbeiten von Strategien zur Selbstbehauptung und Konfliktlösung. Die konkreten Themen werden jeweils auf die
Bedarfe der Gruppe abgestimmt und können z.B. sein:
Unterstützung bei der Entdeckung eigener Stärken, selbstbewusstes Auftreten, KO-Tropfen, Stalking, Cybermobbing, Erprobung von Handlungsmöglichkeiten, rechtliche
Situation, Bedeutung von Grenzen, Umgang mit Übergriffen.
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Sicher unterwegs – Selbstsicherheitstraining für junge Frauen*
Blöde Anmachen, anzügliche Blicke, Belästigung, K.O.-Tropfen – Alltag für Mädchen* und junge Frauen*.
Strategien und Tipps zum Umgang damit werden diskutiert und erprobt.
Sexuelle Belästigung am Ausbildungsplatz
Information zur Rechtslage und Aufzeigen von konkreten Handlungsschritten im Falle einer sexuellen Belästigung. Für konkrete Situationen werden im Rollenspiel Verhaltensmöglichkeiten erprobt.
Prävention von Ausgrenzung, Diskriminierung und
Gewalt
Durch Übungen und den Austausch in der Gruppe werden die Schülerinnen* für das Thema sensibilisiert. Die
Solidarität in der Klasse wird gestärkt und damit am Gemeinschaftsgefühl der Klasse gearbeitet.
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Sexualpädagogik
Mädchen* sein – Frau* werden
Gruppenarbeit mit Mädchen* zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Sexualität. Die Informationen über Sexualität und Veränderungen
in der Pubertät sind auf die jeweils altersspezifischen Interessen und Bedürfnisse abgestimmt. Dabei werden die eigenen Erfahrungen und Erwartungen
der Mädchen* einbezogen und reflektiert. Viele der Projekte finden dabei in
den Räumen von amanda im „Roten Zimmer“ statt. Dies ist eine Ausstellung
zum Thema Menstruation, Zyklus, Monatshygiene, Menarche, Schmerzen
und Wohlergehen während der Blutung.
Je nach Alter und Interesse der Mädchen* sind die Inhalte:
• Körperliche und seelische Veränderungen während der Pubertät
• Weibliche Sexualorgane und deren Funktion
• Menstruation, Monatshygiene und Tipps zum Wohlergehen während
der Blutung
• Verhütung von Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten
• Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Geburt
• Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
• Liebe, Beziehung, Lebensformen und Lebensplanung
• Reproduktive Rechte
• Pornografie
Sexualpädagogik an Grundschulen
Altersentsprechende Einführung in die Themen Veränderungen in der
Pubertät, Menstruation, Sexualität, Schwangerschaft und Geburt. Vor
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und nach der geschlechtsdifferenzierten Gruppenarbeit findet jeweils
eine Einheit im Klassenverband statt.
Liebe, Beziehung, Lebensgestaltung
Angebot zur Reflexion über unterschiedliche Lebensmodelle, Beziehungsgestaltung, Geschlechterrollen und sexuelle Identität. Möglichkeit zum Austausch über eigene Wünsche und Vorstellungen.
Geschlechterrollen und Identität
Auseinandersetzung mit dem Einfluss von Klischees, Sprache und Medien
auf eigene Lebenssituation 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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Gesundheitsprävention
Wahnsinnig schön…?!
Das Seminar bietet den Mädchen* und jungen Frauen* die Möglichkeit,
sich über Schönheitsideale, Körpernormen und Körperoptimierung auszutauschen und diese vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Strukturen kritisch zu reflektieren. Daneben diskutieren sie möglichen Folgen
wie z.B. Essstörungen, Fitness, Diäten- und Konsumzwang. Ein wichtiger Aspekt ist darüber hinaus die Entwicklung eines positiven Körperbildes, wozu durch unterschiedliche Methoden angeregt wird.

Berufsorientierung und Lebensplanung
Schau dich mal um!
Orientierung zur Berufsfindung und selbstbestimmten Lebensplanung
auf der Grundlage der Beschäftigung mit den eigenen Stärken, Fähigkeiten und Interessen sowie möglichen Bildungs- und Berufsperspektiven.

Medienpädagogik
Medien und Ich
Auseinandersetzung mit den Themen Sexting, Selbstdarstellungen in den (sozialen) Medien, Darstellung
von Geschlecht in Medien und Cybermobbing.
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Neues Seminar zu Cybermobbing und Cybergrooming
Dieses Jahr hatten wir die Möglichkeit, ein weiteres Seminar zum Themenkomplex Cybermobbing und Cybergrooming zu konzipieren und durchzuführen. Das
Seminar wurde in Kooperation mit Kollegen aus der Jungen*arbeit umgesetzt.
Die Mädchen* hatten die Möglichkeit, Kenntnisse über sexualisierte Gewalt zu
erlangen und ihre eigene Mediennutzung zu reflektieren. So hatten die Mädchen*
die Möglichkeit, ihre persönlichen Grenzen in der digitalen Welt wahrzunehmen
und wahren zu können.
Mit dem Seminar konnten wir in insgesamt in 11 Klassen gehen. Das Seminar
wurde durchgängig gut bewertet und traf auf großes Interesse der Mädchen*.
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Neues Seminar „Prävention von Ausgrenzung und Diskriminierung“
Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt in verschiedensten Formen hören wir vermehrt täglich in den Medien.
Aber auch in den Schulen häufen sich Vorfälle von Mobbing, Ausgrenzung, Gewalt und Diskriminierung aus verschiedensten Gründen.
Aufgrund vieler aktueller Vorkommnisse nicht nur in den Schulen, sondern auch in der Gesellschaft, kamen die
Kollegen von goja mit der Idee auf uns zu, zusammen darauf zu reagieren und in den Schulen mit den Mädchen*
und Jungen* darüber zu sprechen und zu diskutieren. Hierfür wollen wir uns aus einem präventiven Ansatz heraus
die Zeit nehmen, dies in unserem neuen geschlechtersensiblen Seminar mit den Schüler*innen ab der 7. Klasse
zu diskutieren.
Zunächst wurde in einem fachlichen Austausch das Konzept der Kollegen von goja besprochen. Hieraus entwickelten wir dann ein Konzept für die Mädchen* ab der 7. Klassenstufe. Inhalte daraus sind u.a. :
• Woher kommt der erste Eindruck, den wir von Menschen haben?
• Wie gehen wir mit Vorurteilen um?
• Welche Merkmale und Eigenschaften können zu Diskriminierung führen?
• Gibt es eigene Erfahrungen in der Gruppe, die mitgeteilt werden wollen?
• Was kann ich tun, wenn ich eine Beobachterin von Ausgrenzung und Diskriminierung werde?
• Was macht mich selbst aus? Welche Identität habe ich?
Methodisch werden die Inhalte unterschiedlich aufbereitet. So arbeiten wir z.B. mit Bildern von Tieren bzw. von
Mädchen*. Anhand dieser soll erarbeitet werden, dass es aufgrund von Erfahrungen, Sympathien oder der eigenen Kultur verschiedene Meinungen und Haltungen gibt. Außerdem arbeiten wir mit Rollenspielen und Ausgrenzungsübungen, um das Gefühl von Betroffenen zu simulieren, aber wir arbeiten auch sehr viel in Diskussionsrunden, in welchen wir dann aktuelle Klassenthemen herausfiltern und weiterbearbeiten.
Der Start des ersten Seminars war dann im Mai 2018. Das Seminar kam gut bei den Mädchen* an und regte zum
Innehalten und Nachdenken an. Das Konzept wurde immer wieder etwas überarbeitet und verbessert, sodass wir
in 2019 mit dem Seminar routiniert in die Schulen gehen können. Die Nachfragen sind groß, das zeigte die Rückmeldung des Schulbriefes: zahlreiche Münchner Schulen aller Schularten fragen das Seminar an. So ist das Seminar von nun an fester Bestandteil in der amanda-Seminarreihe.
Jahresbericht 2018
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Sexuelle Bildung auf Schwedisch
Dienstagvormittag, Sexualpädagogik mit den Mädchen* einer 9. Klasse. Alle Mädchen* sind noch nicht länger als
2 Jahre in Deutschland, der Großteil von ihnen hat bisher noch keinerlei sexuelle Aufklärung erlebt. Also halten
wir uns eher an Basics und besprechen v.a. die weiblichen Geschlechtsorgane und die Menstruation.
Zwei Mädchen* kommen aus Afghanistan, eine von ihnen fällt mir besonders auf, weil sie sich sehr häufig meldet,
Fragen hat und im Vergleich zu den anderen Mädchen* schon sehr viel Bescheid weiß. Sie kennt die Klitoris und
ihre Bedeutung, betont gegenüber den anderen Mädchen* immer wieder, dass das ein normales und wichtiges
Thema ist, über das frau doch reden kann. Und sie kann die Details der Geschlechtsorgane benennen – auf
Schwedisch. Als ich nachfrage, stellt sich heraus, dass sie auf ihrem Fluchtweg nach Deutschland u.a. in Schweden war und dort zur Schule gegangen war. Und eben dort hat sie offensichtlich auch gelernt, offen über das
Thema Sexualität zu sprechen. Als die Mädchen* sich später in unserem „Roten Zimmer“ umschauen, entdeckt
das Mädchen* zwei Bücher, die sie, so erzählt sie mir begeistert, schon aus Schweden kennt: „Good night stories
für rebel girls“, das 100 außergewöhnliche Frauen* portraitiert und „Ja, ich habe meine Tage! So what?“ von Clara
Henry, einer jungen schwedischen YouTuberin. Deren YouTube-Channel folgt sie schon seit einigen Jahren und
ist davon begeistert.
Ich bin sehr beeindruckt von diesem Mädchen* und davon, wie gut es in Schweden offenbar klappt, dass offenes
Sprechen über Sexualität und feministische Themen an Kinder und Jugendliche vermittelt wird. Und ich frage
mich, wieso das dort funktioniert und bei uns so mühsam ist. Vielleicht sollten wir uns von schwedischen Ansätzen
inspirieren lassen!
Ein weiteres wird an diesem Beispiel deutlich. Beide Mädchen* waren aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet, sie sind im gleichen Alter und gehen hier in die gleiche Schule. Beide sind zudem sehr religiös, wie sie erzählten. Und trotzdem hat die Zeit in Schweden offensichtlich bei einem der Mädchen* den Umgang mit dem Thema
Sexualität verändert. Es wäre also ein Kurzschluss, von der Herkunft, einem Fluchthintergrund oder der Religion
auf das Verhältnis und den Umgang mit Sexualität zu schließen. Vielmehr ist es die Bildung, die Perspektiven und
neue Sichtweisen eröffnet, wie an diesem Mädchen* sehr deutlich wurde! Und diese Bildung beinhaltet neben
reinem Faktenwissen v.a. Anregungen und Möglichkeiten, sich mit der eigenen Körperlichkeit, der eigenen Sexualität und dem eigenen Mädchen*-/Frau*sein auseinanderzusetzen.
Danii Arendt
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Jedes Mädchen* ist stark auf ihre Weise – Selbstbehautung im Traffixx
Im Rahmen des Programm um den Tag gegen Gewalt an Frauen* am 25.11. hat amanda jedes Jahr ein Angebot
– 2018 endlich eins für Mädchen*! Wir konnten den neu eröffneten Kinder- und Jugendtreff in unserem Viertel,
das Traffixx, für eine erste Kooperation gewinnen und am Buß- und Bettag einen Selbstbehauptungskurs anbieten. Da in den letzten Jahren offene Angebote oft nur spärlich wahrgenommen wurden, waren wir dieses Mal
glücklich überrascht, dass wir sogar ein paar Mädchen* absagen mussten, da unser Kurs ausgebucht war.
Der Vormittag verging wie im Flug und die Mädchen* waren mit Begeisterung dabei – von der ersten bis zur letzten Minute. Höhepunkt war, wie so oft, das Schlagbrett, das die Mädchen* mit voller Kraft und alle mehrfach
durchschlugen. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv – abgesehen davon, dass es zu kurz war! Eine
Rückmeldung, die etwas nachging war: „Hier konnte eine mal über sich reden, dafür ist sonst nirgendwo Raum“.
Wie gut, dass es unsere Kurse gibt!
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Beratung
Das Beratungsangebot von amanda erstreckt sich von Beratungsterminen in der Einrichtung über telefonische Beratungen bis zu Beratungen im Kontext der Seminare.
Zu Beratungsgesprächen in unserer Einrichtung kamen im Jahr 2018 insgesamt 11 Mädchen* und junge
Frauen* im Alter zwischen 10-26 Jahre. Insgesamt kam es zu 18 Beratungskontakten. Die Mädchen*
und jungen Frauen* fanden den Kontakt zu amanda über Weitervermittlung durch die Bezirkssozialarbeiterinnen, die Schule sowie andere Jugendhilfeeinrichtungen. Bei einer jungen Frau* nahm zuerst die
Mutter Kontakt mit amanda auf.
In den Beratungen mit den Mädchen* und jungen Frauen* ging es vor allem um die Themenkomplexe:






Beziehungsprobleme
Schwangerschaft
Körper, Sexualität
schulische Probleme
Selbstwertprobleme







Sexuelle Belästigung
Wohnsituation
soziale Isolation
Traurigkeit
Streitigkeiten unter Freundinnen*

Telefonische Beratungen wurden 2018 58 Mal in Anspruch genommen worden. Themen, die angesprochen wurden, waren z.B. Prüfungsängste, schulische Probleme, familiäre Schwierigkeiten, Lernhilfeanfragen, Schwangerschaft, kollegiale Fachberatung, Identitätsfragen etc.
Die Pädagoginnen von amanda stellen sich zudem auch nach Seminaren für Beratungsgespräche zur
Verfügung, was von vielen Mädchen* in Anspruch genommen wird. 2018 waren es 53 Gespräche dieser
Art. Häufig drehte es sich dabei um Schulprobleme, häusliche Gewalt, Freund*innenschaft, Essstörungen, sexuelle Identität, Mobbing, Selbstbewusstsein etc.
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Multiplikator*innenarbeit
Talkrunde: We are feminists!
Fachtagung „Positionen und Perspektiven feministisch orientierter Mädchen*arbeit“, Bredbeck
26.09.2018
Workshop: Lebens_aufgabe Körper? Mädchen* und Selbstoptimierung
Fachtagung „Sucht und Gender. Selbst- und Leistungsoptimierung bei jungen Menschen“, München
15.11.2018
Input: Love me Gender-Kampagne
Jour-fixe des Münchner Fachforums für Mädchenarbeit mit Politiker*innen des Stadtrats, München
24.10.2018
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Statistik

Mitarbeiterinnen
Pädagogische Mitarbeiterinnen
Danii Arendt
Soz.päd. (B.A.)

01.01.2018 – 31.12.2018

32 Std.

Rebecca Fertl
Dipl. Päd. (Univ.)

01.01.2018 – 31.12.2018

20 Std.

Zsuzsa Sándor
Dipl. Soz.päd. (FH)

01.01.2018 – 31.12.2018

30 Std.

Katrin Schiele
Soz.päd. (B.A.)

01.01.2018 – 31.07.2018
01.08.2018 – 31.12.2018

16 Std.
21 Std.

Monika Dengl
Dipl. Soz.päd. (FH)

01.01.2018 - 30.09.2018
01.10.2018 - 31.12.2018

20 Std.
15 Std.

01.01.2018 – 31.12.2018

25 Std.

Verwaltung / Öffentlichkeitsarbeit
Elena Golfidis
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Praktikantinnen
Stefanie Kufner

12.09.2017 – 22.02.2018

Sarah Wiedenmann

05.03.2018 – 10.08.2018

Janna Jaud

12.09.2018 – 27.02.2019
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Mitarbeiterinnen-Fortbildungen
Die Mitarbeiterinnen nahmen im Kalenderjahr 2018 an folgenden Fortbildungen und Fachtagungen teil:
Extern
Workshop: Argumentationstraining „Strategien
gegen Antifeminismus und Rechtspopulismus“
Fachstelle für Demokratie, München
01.02.2018
Fachtagung: Under (Re-)Construction. Vorschläge für eine kohärente Gleichstellungspolitik. Zum
2. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung
Frauenakademie München u.a., München
09.02.2018
Fachtagung: Sexualpädagogik als vielfältiges
Thema in der Mädchen*arbeit
Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinderund Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e.V., Magdeburg
10.04.2018
Fachtagung: Bildung braucht Diversität !?
Stelle für Interkulturelle Arbeit der Landeshauptstadt
München, Sozialreferat
05. 06.2018

Fachtagung: Positionen und Perspektiven feministisch-orientierter Mädchen*arbeit. 5. Bundesweite Fachtagung für praxiserprobte Frauen* aus
der Mädchen*arbeit und Neueinsteigerinnen*
Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik, Bredbeck
23.-26.09.2018
Sexualität und Medien
Die mediale Vielfalt und ihr Einfluss auf die sexuelle Identität Jugendlicher
Aktion Jugendschutz e.V.
30./31.10.2018
Fortbildung: Self-care Immersion Yoga.
Barbara Noh, Aichach
30.10.-4.11.2018
Konferenz: Regionalkonferenz „Gegensteuern –
Rechtspopulismus und Gleichstellungsgegner*innen die Stirn bieten“
LSVD Bayern, München
08.11.2018
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Fachtagung: Sucht und Gender. Selbst- und Leistungsoptimierung bei jungen Menschen
Münchner Fachforum für Mädchenarbeit, München
15.11.2018
Fortbildung: Homosexualität in der Schule – wie
gehen wir als Schulfamilie mit homosexuellen
Menschen um?
Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie, München
21.11.2018
Vortrag: Gail Dines – Pornografie brutalisiert die
Gesellschaft
Kofra e.V., München
21.11.2018

Konferenz: 3. Münchner Frauenkonferenz - 100
Jahre Frauenwahlrecht. Demokratie der Zukunft
nur mit uns!
Gleichstellungsstelle für Frauen der LH München,
München
30.11.2018
Fortbildung: Liebe, Sex…und sonst noch was?
Frauengesundheitszentrum, München.
20.04.2018
Fortbildung: Gewaltfreie Kommunikation.
Imma e.V., München.
14./15.06.2018

Intern


Fachteams zu inhaltlichen Themen:
o Genderreflektierte Sprache/Schreibweise
o Buchbesprechung: Peggy Orenstein – Girls & Sex. Was es bedeutet, in der Gesellschaft von heute erwachsen zu werden
o Herausforderungen und Perspektiven für die feministische Mädchen*arbeit
o Reflexion Fortbildungen



Regelmäßige Supervision
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Kooperationsschulen








Grundschule am Hildegard-von-Bingen-Anger
Grundschule am Dom Pedro Platz
Grundschule am Ravensburger Ring
Grundschule an der Balanstraße
Grundschule an der Dieselstraße
Grundschule an der Ichostraße
Grundschule an der Jenaer Straße




Parzivâl-Schule
Sonderpädagogisches Förderzentrum München
Mitte 3
Sonderpädagogisches Förderzentrum München
Süd
















Eduard-Spranger-Mittelschule
Mittelschule am Winthirplatz
Mittelschule an der Feldbergstraße
Mittelschule an der Fernpaßstraße
Mittelschule an der Franz-Nißl-Straße
Mittelschule an Lehrer-Wirth-Straße
Mittelschule an der Peslmüllerstraße
Mittelschule an der Samberger Straße
Mittelschule an der Schrobenhausener Straße
Mittelschule an der Stunzstraße
Mittelschule an der Toni-Pfülf-Straße
Mittelschule an der Weilerstraße




Mittelschule an der Wittelsbacherstraße
Mittelschule an der Wörthstraße










Anne-Frank-Realschule
Balthasar-Neumann-Realschule
Elly-Heuss-Realschule
Erich-Kästner-Realschule
Georg-Büchner-Realschule
Hermann-Frieb-Realschule
Salvator-Realschule für Mädchen
Wilhelm-Busch-Realschule




Friedrich-List-Wirtschaftsschule
Riemerschmid-Wirtschaftsschule





Adolf-Weber-Gymnasium
Bertolt-Brecht-Gymnasium
Willy-Graf-Gymnasium




Berufsschule für das Bau- und Kunsthandwerk
Berufsschule zur Berufsvorbereitung am Bogenhauser Kirchplatz
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Sonstige Kooperationen















AGFP – Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik
AWO-Gemeinschaftsunterkunft Hofmannstraße
Beratungsstelle für Natürliche Geburt und Elternsein e.V.
ETC - Euro Trainings Center
FabLab München e.V.
FÖBE – Verbund zur Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement
Gemeinschaftsunterkunft Elsenheimer Straße
Gemeinschaftsunterkunft St.-Martin-Straße
Gleichstellungsstelle der LHS München
goja – Fachstelle für genderorientierte Jungenarbeit
Heilpädagogische Tagesstätte Quiddestraße
IB Wohngruppe Karlotta
IB Schutzstellen 1 und 2
IPP – Institut für Praxisforschung und Projektberatung
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IMMA e.V.
IMMA e.V. zora Gruppen und Schulprojekte
Jugendtreff AKKU
Kinder- und Jugendtreff FEZI, Fromundstraße
Klartext e.V.
KJR München Stadt
kreativo e.V.
Mädchentreff* Blumenau
mira - schule beruf e.V.
Netzwerk Jungenarbeit
Pädagogisches Institut
Referat für Gesundheit und Umwelt
Traffixx - Feierwerk München e.V.
Treff 21 - schule beruf e.V.
Treibhaus
Verein für psychosoziale Initiativen e.V.
Wohngruppe Untermenzing
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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 Mitarbeiterinnen von amanda neben der pädagogischen Arbeit an fachpolitischen Vernetzungsgremien in München.
Arbeitskreise des Fachforums
•
•
•

AK Mädchen und Beratung
AK Mädchen und Beruf
AK Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in der
Mädchen*arbeit

•
•
•
•

AK Interkulturelle Mädchenarbeit
AK Mädchenpolitik
AK Mädchen und Sucht
fem* in progress

•

Runder Tisch „Mädchen und junge Frauen in der
offenen Kinder- und Jugendarbeit München“
Vorbereitungsgruppe Fachtag „Sucht und Gender“

Gremien und Arbeitsgruppen des Stadtjugendamtes
•
•
•

Arbeitsgruppe zur Erstellung der Leitlinien zur
Arbeit mit LGBT-Kindern und -Jugendlichen
Facharbeitskreis geschlechtsdifferenzierte Arbeit
mit Gruppen an Schulen
Fach-Arge Jugendsozialarbeit

•

Sonstige Vernetzungszusammenhänge
•
•
•
•
•

AK Mädchen, Frauen und Gesundheit (RGU)
Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik
Facharbeitskreis Gewaltprävention an Schulen
FAK Zielgruppenspezifische Angebote (ARGE
Freie)
FAK Schulsozialarbeit (ARGE Freie)

•
•
•
•
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Genderbeirat/Trägergruppe Weiterbildung
Genderpädagogik
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik
Bayern
Münchner Frauennetz
Netzwerktreffen Sexuelle Bildung

Jahresbericht 2018

•
•
•

Organisationsteam „Love me Gender“-Kampagne
Regsam FAK Jugend Obersendling
Vorbereitungsgruppe Internationaler Mädchentag
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•

Vertretung des Fachforums in der der Gleichstellungsstellungs-Kommission
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Zusammenfassung Statistik
3597 erreichte Personen

194 Projekteinheiten
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amanda
Projekt für Mädchen und junge Frauen
Gmunder Straße 7
81379 München
Tel.: 089 / 72 55 112
Fax: 089 / 76 27 76
info@amanda-muenchen.de
www.amanda-muenchen.de
Trägerverein: VfpI e.V.
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