
 

Newsletter der LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg, Juli 2020 
 
Liebe Mitglieder der LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg, 
 
dieser Newsletter beginnt mit einem save-the-date:  
 
Wir holen die Mitgliederversammlung der LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg am Dienstag, 
den 20. Oktober 2020, in digitaler Form nach (11:30 Uhr bis 13:15 Uhr). Die Mitgliederversammlung 
wird von einem online-Vortrag von Julia Korbik (9:30 Uhr bis 11:00 Uhr) und einem fachpolitischen 
Austausch (14:15 Uhr bis 15:45 Uhr) gerahmt. Mehr Informationen gibt es nach den Sommerferien. 
 
Herzliche Grüße und eine schöne Sommerzeit wünscht 
 
Ulrike Sammet  
 
 
 
 
 
LAG-Mitglied des Monats August: ikubiz - Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH Mannheim 
Das multikulturelle ikubiz-Team bildet die Grundlage zur permanenten Auseinandersetzung mit den 
Themen Migration und Integration und für die Chancengleichheit der Geschlechter. Die 
Mitarbeiter*innen des ikubiz-Übergangsmanagements unterstützen und begleiten junge Frauen in 
ihrer beruflichen Orientierung und beim Berufswahlprozess. Die Mädchen sollen erkennen, dass 
geschlechtliche Zuschreibungen überwiegend sozialen Konstruktionen und gesellschaftlichen 
Normen entsprechen und ihnen grundsätzlich alle Berufe offenstehen. In unserem offenen 
Jugendtreff Quist berücksichtigen wir spezifische Interessen von jungen Menschen bei allen 
Beratungs- und Unterstützungsangeboten, ungeachtet ihrer Geschlechterzugehörigkeit. Das 
ausführliche Portrait steht ab 1. August 2020 auf der Homepage der LAG Mädchen*politik zur 
Verfügung. 
http://www.lag-maedchenpolitik-bw.de/lag/mitglieder/unsere-mitglieder.php 
 
 
CAS-Studium Mädchen*(sozial)arbeit in Ludwigsburg – Anmeldungen sind noch möglich  
Das neue akademische Weiterbildungsformat CAS „Mädchen*(sozial)arbeit – geschlechterreflexive 
Arbeit mit Mädchen* und jungen Frauen* in prekären Lebenslagen“ liefert neue Erkenntnisse, 
interaktives Lernen und praxisbegleitete Konzeptentwicklung für ein zentrales Arbeitsfeld der 
geschlechterbewußten Arbeit mit Mädchen*. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische 
Jugendsozialarbeit, die Evangelische Gesellschaft, die LAG Mädchenpolitik Baden-Württemberg und 
das Institut für Fort- und Weiterbildung (ifw) der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg nehmen die 
bestehende akademische Ausbildunglücke zum Anlass, dieses neue Format anzubieten. Der CAS 
startet und es sind noch Plätze frei, der Studienbeginn wird am Donnerstag, 3.12.2020 mit einem 
Fachtag zum Thema „Vielfältige Mädchen*welten“ eröffnet. Der CAS Mädchen*(sozial)arbeit findet 
wie geplant in Präsenz statt, sofern die Coronarichtlinien dies zulassen.  
https://www.eh-ludwigsburg.de/weiterbildung/weiterbildungen/zertifikatsstudium-
maedchensozialarbeit/ 



 

Fortbildung zur Beziehungsgestaltung und Rolleninszenierung von Mädchen* in Stuttgart 
Zentrale Aufgabe in der pädagogischen Arbeit mit Mädchen* und jungen Frauen* ist es, sie in der 
Entwicklung ihrer eigenständigen Identität zu bestärken. Im Rahmen der Fortbildung der LAG 
Mädchen*politik in Kooperation mit dem Paritätischen Landesverband Baden-Württemberg am 6. 
Oktober 2020 werden daher zunächst spezifische Lebenslagen von Mädchen* und jungen Frauen* 
skizziert. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die vielfältigen gesellschaftlichen und individuellen 
Aspekte des Themas Beziehungsgestaltung sowie mediale und reale Vorbilder gelegt. Derzeit ist das 
Modul als Präsenzveranstaltung, unter Einhaltung der Hygieneregelungen, geplant. Sollte dies im 
Herbst aufgrund neuer Entwicklungen / Bestimmungen nicht möglich sein, wird das Modul online 
durchgeführt. 
http://www.lag-maedchenpolitik-
bw.de/lag/wGlobal/content/contentPortal/LAG_Paritaet_Beziehung_23062020.pdf 
 
 
Fachtag „Mechanismen von Diskriminierung“ in Tübingen  
Wie können Mädchen* und junge Frauen* im Sinne einer rassismuskritischen und 
empowermentorientierten pädagogischen Arbeit noch besser unterstützt und begleitet werden? Wie 
können wir über gesellschaftliche Machtstrukturen reden? Was verändern? Wie Handlungsfähigkeit 
entwickeln und vermitteln? Wie können wir dazu beitragen vielfältigere Bilder von muslimischen 
Mädchen* zu etablieren? Was bedeutet Powersharing für weiße Pädagog*innen? Der Fachtag des 
Mädchen*treffs e.V. Tübingen am 25. September 2020 richtet sich an Fachkräfte in der 
pädagogischen Arbeit mit Mädchen* und jungen Frauen*. Im Herbst 2020 blicken wir auf 30 Jahre 
feministische Mädchen*arbeit des Vereins Mädchen*treff e.V. in Tübingen und auf 5 Projektjahre 
Mädchen*informations- und Beratungszentrum (MIB) zurück. Viel Expertise und ein guter Grund für 
einen Fachtag auf dem Erfahrungen ausgetauscht, Fragen gestellt und gemeinsam Inhalte 
weiterentwickelt werden können.  
www.maedchentreff-tuebingen.de  
 
 
Fachtag „Love Needs Respect“ in Tübingen 
TIMA e.V. und PfunzKerle e.V. bieten seit über zehn Jahren Workshops für Jugendliche an, die 
gegenseitigen Respekt und Gleichberechtigung in Liebesbeziehungen fördern und körperlicher, 
sexualisierter und psychischer Gewalt vorbeugen. Seit 2018 arbeiten sie gemeinsam mit Peer-
Mentor*innen im Projekt „Love Needs Respect“. Mit ihnen erarbeiten sie ein Konzept, mit dem sie 
Jugendliche mit Fluchterfahrung in ihrer Lebenswelt erreichen können. Die Reflexion der 
professionellen Haltung begleitet sie und fordert sie heraus. Der Fachtag am 5. November 2020 
beleuchtet dieses Thema und gibt Denkanregungen für die Praxis. 
https://www.pfunzkerle.org/fileadmin/pfunzkerle/docs/2020-06-22_LNR-Fachtag_Faltblatt.pdf 
 
 
Seminar „Prävention sex. Gewalt bei Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen” in Stuttgart 
Seminar am 8. Oktober 2020 der Aktion Jugendschutz Baden-Württemberg in Kooperation mit Kobra 
e.V. - Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Kinder und Jugendliche 
mit kognitiven Beeinträchtigungen und Förderbedarf haben im Vergleich zu Gleichaltrigen ein 
erhöhtes Risiko sexualisierte Gewalt zu erleben. Im Rahmen des Seminars möchten wir Fachkräfte für 
das Thema sexualisierte Gewalt bei Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf und kognitiven 



 

Beeinträchtigungen sensibilisieren. Hierzu wird zunächst der Blick auf deren psychosexuelle 
Entwicklung gerichtet, um davon ausgehend darzustellen, was unter sexualisierter Gewalt 
verstanden werden kann. Strategien zur Prävention sexualisierter Gewalt werden aufgezeigt. 
https://www.ajs-bw.de/media/files/flyer_2020-01.pdf 
 
 
Fachtag “My heart will "app" on! Jugendliche Liebes- (Lebens-) Welten“ in Schöntal  
Fachtag der ajs Baden-Württemberg am 21. Oktober 2020. Der Umgang mit Liebe und Sexualität hat 
sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert, weiterentwickelt, wurde neu erfunden. Ob nun 
gesellschaftlicher Wandel, medizinische Errungenschaften und aktuell die Digitalisierung, es gibt 
immer neue Herausforderungen. Gegenwärtig haben Jugendliche ganz andere und vielfältigere 
Möglichkeiten, sich mit dem Thema Sexualität auseinanderzusetzen. Sie kommen deshalb auch 
leichter in Kontakt mit Inhalten, die irritieren können und vielleicht noch nicht für sie geeignet sind. 
Diese Facetten möchten wir im Rahmen unseres Fachtags mit Ihnen diskutieren.  
https://www.ajs-bw.de/media/files/flyer_sex_medien_okt2020.pdf 
 
 
Genderimpulstage 2020 in Bregenz (Österreich) 
Die gender*impulstage 2020 stellen sich der Frage, wie die Gestaltung von Räumen – digitalen und 
analogen Räumen, Denkräumen usw. – dazu beitragen kann, aus dem binären Geschlechtersystem 
auszubrechen und dennoch Diversität und auch die Diskriminierungsverhältnisse unter Mädchen* 
sichtbar und thematisierbar zu machen. Die Fachtagung findet am Dienstag, den 20. Oktober 2020, in 
der FH Vorarlberg statt.  
https://www.amazone.or.at/genderimpulstage/ 
 
 
Aufruf zur Einreichung von Filmen für das Kurzfilmfestival Girls Go Movie  
GIRLS GO MOVIE, das Kurzfilmfestival und Filmcoaching-Programm für Mädchen und junge Frauen 
aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen ruft junge Filmemacherinnen dazu auf, ihre 
Filmbeiträge zum 16. Kurzfilmfestival einzureichen. Deadline ist der 14. September. Interessentinnen 
können sich zudem noch bis zum 31. Juli für unsere Filmcoachings anmelden, die sie bis 14. 
September in Anspruch nehmen können. 
www.girlgomovie.de 
 
 
Hacker School @home nur für Girls: Onlinekurse zu verschiedenen Programmierthemen 
Mit der Hacker School @home können Jugendliche auch zu Hause das Programmieren lernen. Die 
Kursteilnehmenden treffen sich dazu mit den Tutoren in einem Online-Meeting bei Zoom. Vom 01. 
bis 02. August gibt es Kurse, die extra für MINT-Girls gedacht sind. Zur Auswahl stehen Kurse zu den 
Themen: Phython, Scratch, Git/Git Hub, Machine Learning, Calliope Mini und Websites. Die 
Teilnahmegebühr liegt standardmäßig bei 30 Euro, kann aber für Menschen mit geringeren 
finanziellen Mitteln reduziert werden. 
https://hacker-school.de/kurse/home/ 
 
 
 



 

Neue Mädchenräume in Reutlingen – realisiert von gÖrls e.V. 
Schon Virgina Wolf hat formuliert: „Jede Frau braucht ihr eigenes Zimmer“ – nach langer Suche nach 
geeigneten Räumlichkeiten wird unser Traum wahr: gÖrls e.V. hat seit dem 1. Juli 2020 einen 
Mietvertrag für eigene Räume in Reutlingen. Von außen sieht das Haus in der Kanzleistrasse 42 jetzt 
schon bezaubernd aus und lässt nur vermuten, was sich im Erdgeschoß und im ersten Stock derzeit 
unter Coronaregeln abspielt: es heisst „hands on“ und es wird mit Mädchenpower renoviert: Wände 
streichen, Tapeten abschaben, Türen lackieren, etc. Fachkräfte mit Ehrenamt arbeiten gemeinsam – 
die Mentorinnen erleben Handwerk live, gestalten mit - es gibt täglich viel zu lernen und zu erleben 
getreu dem Motto von gÖrls: Räume, um sich zu entfalten. Gemeinsam entstehen Räume für 
Mädchen zur Freizeitgestaltung, zur außerschulischen Bildung, Integration und zur Begleitung auf 
dem Weg ins Erwachsenenalter. Selbstbestimmung, Freiwilligkeit, Empowerment und Ermöglichen 
von Partizipation und gesellschaftlicher Mitverantwortung wird hier täglich gelebt. Bei den 
Renovierungen sind alle herzlich eingeladen vorbeizuschauen. Wir planen unter Coronabedingungen 
im Herbst die Einweihungsveranstaltung. Deshalb nun ein Safe the date: Freitag, 23. Oktober 2020. 
Unser besonderer Dank gilt der Stadt Reutlingen und allen Gemeinderäten_innen und all unseren 
Unterstützer_innen. Durchhaltevermögen zahlt sich aus. Das dürfen wir jetzt wieder erfahren. Wir 
bleiben dran! 
www.maedchencafe-reutlingen.de  
 
 
Themenwoche „jung, alt, queer“ der Fernsehlotterie mit Beitrag des Mädchen*treffs e.V. Tübingen 
Im Rahmen der Themenwoche „jung, alt, queer“ der Fernsehlotterie wurde die Fachstelle Vielfalt des 
Mädchen*treff e.V. Tübingen um Mitgestaltung angefragt. Online stehen unter anderem Berichte 
von Teilnehmer*innen des JuLe-Treffs und ein Interview mit Uli Hirn zur Verfügung. 
https://www.fernsehlotterie.de/jung-alt-queer 
 
 
Plakat-Kampagne: „Freiburger_innen (un)sichtbar – LSBTTIQ-Menschen in Freiburg" 
12 Freiburger_innen, 12 Identitäten, elf Plakate, eine Stadt: Die Plakat-Kampagne „Freiburger_innen 
(un)sichtbar – LSBTTIQ-Menschen in Freiburg“, die im Rahmen des Stadtjubiläums veröffentlicht 
wird, portraitiert zwölf queere Menschen und gibt ihnen so ein Gesicht. Neben den Plakaten, die ab 
Mittwoch im gesamten Stadtgebiet hängen werden, hat Fluss e.V. in Zusammenarbeit mit dem Radio 
Dreyeckland einen Podcast produziert, der autobiographische Interviews mit den Protagonist_innen 
bereithält. Dieser ist über die unten angegebene Homepage zu finden. Im Verbund mit der Stadt 
Freiburg ist es gelungen, eine direkte Vernetzung zwischen Kommune und engagierter Trägerarbeit 
zu spannen.  
https://sichtbar-in-freiburg.de/ 
 
 
Bundestag verabschiedet Verbot von „Upskirting“ 
Der Bundestag hat einen Gesetzentwurf zum Verbot von „Upskirting“ verabschiedet, der auf eine 
Initiative aus Baden-Württemberg zurückgeht. Das heimliche Fotografieren des Intimbereichs oder 
des Ausschnitts ist künftig eine Straftat. Das Gesetz geht auf die Petition zweier junger Frauen zurück. 
Im 13. Abschnitt des Strafgesetzbuches, bei den „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“, 
wird nun eine neue Vorschrift geschaffen. Danach wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft, wer absichtlich oder wissentlich beispielsweise von den Genitalien, dem Gesäß, 



 

der weiblichen Brust oder der diese Körperteile bedeckenden Unterwäsche unbefugt eine 
Bildaufnahme herstellt oder überträgt, soweit diese gegen Anblick geschützt sind. 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/bundestag-
verabschiedet-verbot-von-
upskirting/?&pk_medium=newsletter&pk_campaign=200706_newsletter_daily&pk_source=newslett
er_daily&pk_keyword=justiz 
 
 
Neuer Podcast von Dissens: Alles für Alle 
Seit mehr als 30 Jahren beschäftigen wir uns bei Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V. aus 
einer herrschaftskritischen, (pro)feministischen Perspektive mit Geschlechterverhältnissen, mit 
Männlichkeit und Weiblichkeit, mit Queerness und Vielfalt, mit Hierarchien und Diskriminierung. In 
unserem Podcast besprechen wir Fragen, die uns und vielleicht auch euch beschäftigen. Das, wie es 
gerade ist, und das, wie es mal sein könnte. Unser Ziel ist: Geschlechteranforderungen reduzieren - 
Alles allen zugänglich machen! In unregelmäßigen Abständen werden wir dazu mit unseren Gästen 
sprechen und diskutieren. Wir wollen uns den schwierigen Fragen widmen und der Komplexität der 
Themen nicht aus dem Weg gehen. Die ersten drei Folgen drehen sich dabei um das Thema 
Männlichkeit(en). In den nächsten Folgen wird es um Sexismus und Weiblichkeit(en) gehen. 
https://www.dissens.de/podcast 
 
 
KIMI-Siegel zeichnet Kinder- und Jugendbücher nach Vielfaltskriterien aus  
Einmal pro Jahr zeichnen die KIMI-Jurys, bestehend aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, aus 
der großen Anzahl an Neuerscheinungen diejenigen aus, die bunt und fröhlich, realistisch und 
fantasievoll, vor allem aber beiläufig vielfältig und ohne Klischees und diskriminierenden 
Zuschreibungen aus der Welt von Kindern und Jugendlichen erzählen. Im Fokus stehen dabei bisher 
People of Color, LGBTIQ, Menschen mit Behinderung, mit Fluchterfahrungen und 
interkulturellen/interreligiösen Lebenswirklichkeiten – ebenso wie vielfältige Familienkonzepte und 
Armutserfahrungen. 
https://kimi-siegel.de/ 
 
 
Neuveröffentlichung: We are Feminists! Eine kurze Geschichte der Frauenrechte 
Dieses Buch der Bundeszentrale für politische Bildung skizziert in kurzen Texten, Grafiken und 
Porträts die weltweite Geschichte der Frauenrechte und verdeutlicht, was Frauen erreichen können, 
wenn sie gemeinsam die Stimme gegen Ungerechtigkeiten erheben. 
https://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/311810/we-are-feminists?pk_campaign=nl2020-
07-08&pk_kwd=311810 
 
 
Betrifft Mädchen: Mädchen-Leben und Mädchen-Sein weltweit 
Die Redaktion der Betrifft Mädchen ist vor gut zwei Jahren auf die „International Girls Studies 
Association“ (IGSA) und die von ihr herausgegebene Zeitschrift „Girlhood Studies“ aufmerksam 
geworden. Sie sind auf eine Fundgrube inspirierender Denkansätze und internationaler 
Forschungsergebnisse von einer Vielzahl engagierter Wissenschaftler*innen weltweit gestoßen. Das 
Heft versammelt Beiträge aus Südafrika, den USA und Kanada, den Niederlanden, Großbritannien 



 

und Schweden mit Autorinnen, die unmittelbar mit Mädchen* forschen und ihre Stimmen hörbar 
machen. Das Heft soll gerade jetzt dazu beitragen, die Welt insgesamt solidarisch im Blick zu 
behalten. Mädchen* weltweit brauchen Zugang zu Gesundheitsversorgung, gleiche Rechte auf 
Teilhabe, Bildung, Existenzsicherung und ein gewaltfreies Leben, die Akzeptanz ihrer Vielfalt und 
eigene Mädchen*räume. 
http://www.maedchenarbeit-nrw.de/lag/betrifft-maedchen.html 
 
 
Neuveröffentlichung: Warum Feminismus gut für Männer ist 
Männer sind stark, essen am liebsten Fleisch und reden nicht über ihre Gefühle – mit diesen 
Klischees von Männlichkeit wachsen immer noch viele Jungen auf. Jens van Tricht ist sich sicher: 
Diese Rollenerwartungen können bei Männern gesundheitliche Schäden verursachen – so 
bekommen sie häufiger Herzinfarkte, begehen eher Suizid und haben generell eine geringere 
Lebenserwartung als Frauen. Darüber hinaus können Geschlechterklischees unser gesellschaftliches 
Zusammenleben gefährden und im schlimmsten Fall zu Gewalttaten wie Femiziden (Mord an Frauen) 
oder Amokläufen führen. In seinem Buch arbeitet van Tricht heraus, wie feministische Bestrebungen 
dogmatische Geschlechterstereotype abbauen können und was Männer dazu beitragen sollten. Nur 
wenn die Gesellschaft es Männern erlaube, mehr Mensch zu sein, ließen sich Lösungen für die 
vornehmlich von Männern verursachten gesellschaftlichen Probleme finden. Der Feminismus braucht 
Männer, damit die Welt eine bessere wird – Männer wiederum brauchen Feminismus, damit ihr 
Leben ein besseres wird. 
https://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/312577/warum-feminismus-gut-fuer-maenner-
ist?pk_campaign=nl2020-07-22&pk_kwd=312577 
 
 
Buchveröffentlichung zur Anti-Bias-Bildung erschienen 
Mit dem Ansatz der Anti-Bias-Bildung werden Voreingenommenheiten und Einseitigkeiten in Bezug 
auf verschiedene gesellschaftliche Differenzlinien bearbeitet. Dadurch werden strukturelle 
Schieflagen und Diskriminierungen sichtbar. Dies ermöglicht es Handlungsspielräume auszuleuchten 
und als von Diskriminierung und Vorurteilen betroffene Person in eine aktive Rolle zu kommen. 
Gleichzeitig ermöglicht der Ansatz eine Sensibilisierung für die Herausforderungen einer vielfältigen 
Gesellschaft und für die Lebensrealitäten verschiedener benachteiligter Gruppen. Mit der 
Veröffentlichung unterstützt IDA die pädagogische Bearbeitung von Diskriminierungen in der 
schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit. Herausgeber ist das Informations- und 
Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. (IDA). Das 200 Seiten umfassende Buch ist für 
10,00 Euro inkl. Versandkosten erhältlich.  
www.idaev.de 
 
 
Fallstudie: LSBTTIQ bei Kirche, Diakonie und Caritas 
Für die Fallstudie von Prof. Dr. Monika Barz der Ev. Hochschule Ludwigsburg wurden von 2012 bis 
2018 lesbische, schwule und transsexuelle Absolvent*innen befragt, die bei Kirche, Diakonie und 
Caritas arbeiten. Die Ergebnisse geben einen authentischen Einblick in ihre positiven und negativen 
Erfahrungen. Wann ist es ratsam, lesbische, schwule und transsexuelle Absolvent*innen5 zu 
ermutigen, sich bei kirchlich geprägten Arbeitgeber*innen zu bewerben, wann ist ihnen davon 
abzuraten? Wie offen können sie sich in ihrer ganzen Persönlichkeit bei Kirche, Diakonie und Caritas 



 

zeigen? Gibt es sichtbare Vorbilder, die ihren Weg erfolgreich bei diesen Arbeitgeber*innen 
gegangen sind? Was sind Erfolgsfaktoren, die dazu beigetra-gen haben, dass Absolvent*innen als 
qualifizierte Fachkräfte Fuß fassten und blieben? Welche Wünsche haben sie und was raten sie 
nachfolgenden Generationen? Was bewegt jene, die sich für einen Berufseinstieg bei öffentlichen 
und privaten Ar-beitgeber*innen entschieden haben? Was erleben heutige Studierende und was 
wünschen sie sich für Ihren Berufseinstieg? 
https://www.eh-
ludwigsburg.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Projekte/Broschuere__Erfolgsfaktoren__Evangeli
sche_Hochschule_Maerz_2020.pdf 
 
 
Jugendstudie 2020 veröffentlicht 
Familie, Gesundheit und Freundschaften sind Themen, die den Jugendlichen in Baden-Württemberg 
besonders wichtig sind. Das zeigt die Jugendstudie 2020, in der über 2.300 Schüler*innen im Alter 
zwischen 12 und 18 zu ihren Ansichten, Wünschen und Vorstellungen befragt wurden. Der 
Landesschülerbeirat (LSBR), die Jugendstiftung Baden-Württemberg und das Kultusministerium 
haben die fünfte Jugendstudie Baden-Württemberg veröffentlicht. 
https://www.jugendstiftung.de/angebote/jugendstudie-baden-wuerttemberg/ 
 
 
Transferprogramm Girls` Digital Camps 
Gefördert wird die Durchführung von Girls‘ Digital Camps in Baden-Württemberg, um Schülerinnen 
der Klassenstufen 6 bis 8 auf dem Weg in die digitale Welt zu begleiten und sie für alle damit 
verbundenen Themen und zukunftsweisenden Berufe zu begeistern. Die in der Modellphase seit 
Oktober 2018 in zunächst fünf Regionen entwickelten und erfolgreich erprobten Girls´ Digital Camps 
sollen von Januar 2021 bis September 2023 weiterentwickelt und auf alle 12 Wirtschaftsregionen in 
Baden-Württemberg ausgeweitet und verstetigt werden. Gefördert werden Verbundprojekte von 
Wissenschafts- und Wirtschaftsorganisationen, die mit Schulen, Unternehmen und außerschulischen 
MINT-Akteur*innen kooperieren und jeweils mindestens zwei Wirtschaftsregionen abdecken. 
Abgabetermin für Anträge: 31. August 2020.  
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-
foerderprogramme/transferprogramm-girls-digital-camps/ 
 
 
Förderprogramm „Wir sind dabei! – Wertstätten der Demokratie“ 
Neues Förderprogramm für Jugendgruppen und Träger der Kinder- und Jugendarbeit. Demokratische 
Werte werden zunehmend in Frage gestellt und angegriffen. Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit wird immer unverhohlener zu einer Meinung relativiert. Im Rahmen des 
Programms „Wir sind dabei! – Wertstätten der Demokratie“ sind Jugendgruppen, Jugendverbände, 
Jugendhäuser und weitere Träger der Kinder- und Jugendarbeit aufgerufen, dem etwas 
entgegensetzen. Kreativ, mit Standpunkt, aber zugleich einladend zur konstruktiven Diskussion 
jenseits von Belehrung. Das neue Programm „Wir sind dabei! – Wertstätten der Demokratie“ bietet 
dazu Unterstützung in jeder Hinsicht: Qualifizierung, Austausch, Beratung und vor allem – eine 
finanzielle Förderung für euer eigenes, experimentell angelegtes Projekt. Antragsfrist wird der 
15.10.2020 sein. Bei Beratungswunsch oder Fragen hilft die Programmfachstelle gerne weiter. 
www.ljrbw.de/wir-sind-dabei 



 

Förderprogramm „PUSH DICH!“ 
Die Baden-Württemberg Stiftung sieht in der kulturellen Bildung von Jugendlichen einen wichtigen 
Bestandteil der Allgemeinbildung und Persönlichkeitsentwicklung und hat deshalb das Programm 
„PUSH DICH!“ gestartet. Das Besondere an PUSH DICH! - die Jugendlichen selbst sind gefragt. Das 
Programm richtet sich gezielt an junge Menschen zwischen 14 und 18 Jahren, die sich in kleinen 
Gruppen ab drei Personen und einer volljährigen Person zusammenschließen, um ihre künstlerischen 
Ideen umzusetzen. Fast alles ist möglich: von A wie Anime bis Z wie Zirkus. Projekte mit Musik, Tanz, 
Theater und Bildender Kunst sind genauso gefragt wie Ideen im Cosplay-Bereich, Street Art oder 
Upcycling-Projekte. Was zählt, ist das Engagement. Die Projekte können laufend eingereicht werden, 
eine Antragsfrist gibt es nicht. 
www.push-dich-bw.de  
 
 
Mariane-Kraut-Frauen*förderpreis für Projekte von und für Frauen und Mädchen 
Mit dem Mariane-Kraut-Frauen*förderpreis zeichnen die Evangelischen Frauen in Württemberg 
(EFW) Frauen aus, die innovativ, kritisch und kreativ einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit 
aktuellen Frauenfragen geleistet haben. Beispielhaftes Engagement von Frauen und weibliche 
Lebensrealität sichtbar zu machen, sich mit Fragen weiblicher Biografien und Lebensplanung zu 
beschäftigen, diese unter religiöser Betrachtungsweise zu reflektieren und Perspektiven zu eröffnen, 
ist uns wichtig. Einsendeschluss: 31. März 2021.  
https://www.frauen-efw.de/ueber-uns/frauenfoerderpreis/ 
 
 
Schülerwettbewerb des Landtags von Baden-Württemberg 
komm heraus, mach mit. – so lautet das Motto des Schülerwettbewerbs des Landtags von Baden-
Württemberg zur Förderung der politischen Bildung. Alljährlich ruft die Landtagspräsidentin damit 
alle Schüler*innen Baden-Württembergs ab 13 Jahren auf, zu brisanten politischen Themen Stellung 
zu nehmen. Der Wettbewerb will junge Leute auf Politik neugierig machen und sie zu kritischem und 
tolerantem Engagement für die Demokratie anspornen. Einsendeschluss: 16. November 2020.  
https://www.schuelerwettbewerb-bw.de/wettbewerb/63-schulerwettbewerb.html 
 
 
Förderprogramm der Stiftung Lesen im Rahmen von “Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung” 
Derzeit können sich bundesweit Einrichtungen, die Zugang zu bildungsbenachteiligten Kindern und 
Jugendlichen haben, bei der Stiftung Lesen um die Gründung eines Leseclubs oder media.labs 
bewerben. Am Förderangebot können auch Vereine und Verbände teilnehmen. Die Förderung 
besteht u.a. aus einer umfangreichen Medienausstattung inkl. Tablets (im Wert von circa 5.000 Euro) 
sowie Weiterbildungsangeboten und Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Betreuer*innen. 
Ziel ist es ein außerschulisches und niedrigschwelliges Angebot für zeitgemäße Leseförderung zu 
schaffen. 
https://www.leseclubs.de/ 
 
 
Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 
Demokratie bedeutet, sich in die Angelegenheiten vor Ort einzumischen. Dies kann auf vielfältige Art 
und Weise geschehen, z.B. im familiären Alltag, in der Schule oder in der Freizeit. Wir wollen 



 

Einzelpersonen und Gruppen, die das Grundgesetz im Alltag auf kreative Weise mit Leben füllen, für 
ihr Engagement würdigen. Daher schreibt das Bündnis für Demokratie und Toleranz auch in diesem 
Jahr den bundesweiten Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ aus. Ab dem 30.06.2020 ist 
es wieder möglich, sich mit seinem Projekt zu bewerben. Den Gewinner*innen winken Preisgelder in 
Höhe von bis zu 5.000 Euro und eine verstärkte Präsenz in der Öffentlichkeit.  
https://www.buendnis-toleranz.de/service/175306/der-wettbewerb-aktiv-fuer-demokratie-und-
toleranz-geht-in-die-naechste-runde?pk_campaign=nl2020-05-25&pk_kwd=175306 
 
 
Sonderausschreibung: Mit „Künste öffnen Welten“ Selbstbestimmung ermöglichen 
Mit der Sonderausschreibung zum Thema Selbstorganisation und Empowerment in „Künste öffnen 
Welten“ suchen wir Projekte, in denen sich Kinder und Jugendliche selbst organisieren, zu ihren 
selbstgewählten Themen künstlerisch arbeiten, sich und ihre Positionen selbst repräsentieren 
und/oder Diskriminierungen und Ausschlüsse ansprechen, um die Welt zu gestalten und zu 
verändern, die Erwachsene bieten. Ziel der Förderung ist es, die Bildungschancen von Kindern und 
Jugendlichen zu verbessern, die benachteiligt und diskriminiert werden. Mit der Förderung können 
Projekte umgesetzt werden, die jungen Menschen kulturelle Bildungsangebote zugänglich machen, 
die sie empowern und zu denen sie sonst keinen oder nur wenig Zugang haben. Einsendeschluss: 15. 
September 2020.  
https://www.kuenste-oeffnen-
welten.de/projektidee_einreichen/ausschreibung/sonderausschreibung-empowerment/ 
 
 
Stellenausschreibung Kollegin für Projekt „Mädchen*Wege“ 
Für das Projekt „Mädchen*Wege“ sucht der Mädchen*treff e.V. Tübingen ab dem 01.10.2020, 
befristet bis 30.11.2021, mit einem Stellenumfang von 50 %, eine Kollegin* in Elternzeitvertretung. 
Aufgabe der Stelleninhaberin ist es, zusammen mit Mädchen*und jungen Frauen* die 
Medienwerkstatt und den Internetblogg Girlistic weiterzuentwickeln und zu gestalten - der sich mit 
Fragen rund um Migration und Gesellschaft, Teilhabe, Rollenbilder, Zugehörigkeiten und 
Ausgrenzungen beschäftigt -, Diskussionen voranzubringen und die Lebenssituationen  migrantischer 
Frauen* und Mädchen* in aller Vielfalt sichtbar zu machen. Gleichzeitig wird es in Kooperation mit 
einer Kollegin und Honorarkräften verschiedene Workshops geben, in denen sich Mädchen* und 
junge Frauen* mit unterschiedlichen Themen künstlerisch auseinandersetzen können. Die 
Projektkoordination, konzeptionelle Ausgestaltung und Umsetzung einzelner Workshops und die 
Organisation von Mädchen*Medienangeboten sind weitere Inhalte dieser Stelle. Der Mädchen*treff 
e.V. wünscht sich eine Kollegin* mit feministischer Grundhaltung, die medienpädagogisch fit ist und 
Lust hat mit Mädchen* und jungen Frauen* zusammen etwas auf die Beine zu stellen. Teamarbeit, 
Supervision und eine Vergütung nach TVöD 9b sind vorgesehen. Bewerbungen können online 
(zusammengefasst in einem Dokument) oder postalisch bis 30.08.2020 geschickt werden. 
www.maedchentreff-tuebingen.de 
 
 
Stellenausschreibung des LSVD Baden-Württemberg  
Der Lesben und Schwulenverband Baden – Württemberg e.V. sucht für die neu aufzubauende 
Beratungsstelle BerTA – Beratung, Treffpunkt und Anlaufstelle für Regenbogenfamilien in Stuttgart 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt zwei sozialpädagogische Fachkräfte (Diplom, Bachelor, Master oder 



 

vergleichbarer Abschluss) in Teilzeit (insgesamt 100%) sowie eine*n Verwaltungsmitarbeiter*in 
(20%). Die neue BerTA – Beratung, Treffpunkt und Anlaufstelle für Regenbogenfamilien ist ein Ort für 
alle lesbischen, schwulen, bisexuellen, transidentischen, transgender, intersexuellen, queeren Eltern 
und solche, die es werden wollen. Hier können sich Regenbogenfamilien und ihre Angehörigen 
treffen, austauschen und beraten lassen. Informations- und Schulungsangebote für Fachkräfte und 
Multiplikator*innen gehören ebenfalls zum Angebot. Bewerbungsschluss: 31.07.2020. 
https://ba-wue.lsvd.de/2020/07/10/stellenausschreibung-wir-suchen-sozialpaedagogische-
fachkraefte/ 
 
 
Stellenausschreibung Machbarkeitsstudie Regenbogenhaus Stuttgart  
Seit Jahrzehnten gibt es in der Landeshauptstadt Stuttgart eine engagierte Community aus 
lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren 
Menschen (LSBTTIQ), die sich für mehr Sichtbarkeit, Respekt und Wertschätzung von sexueller und 
geschlechtlicher Vielfalt einsetzen. Dies hat zu einer breiten Vernetzung und vielen Kooperationen 
mit und in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen geführt. Um diese Arbeit weiter zu 
entwickeln und vorhandene Ressourcen und Angebote zu bündeln, soll geprüft werden, ob ein 
„Regenbogenhaus“ als offener Ort der Begegnung, des Austauschs, der vielfältigen Kultur und kurzen 
Arbeits- und Kommunikationswege für haupt- und ehrenamtlich Engagierte realisierbar ist. Geprüft 
werden soll außerdem, ob dieser Ort auch für persönliche Beratung und als verlässlicher Schutzraum 
nutzbar ist. Hierzu soll eine Machbarkeitsstudie erstellt sowie ein Beteiligungsprozess initiiert und 
durchgeführt werden. Für die Durchführung und Dokumentation dieses Beteiligungsprozesses und 
die Erstellung der Machbarkeitsstudie sucht der Projektträger Weissenburg e.V. – Zentrum LSBTTIQ 
Stuttgart befristet für ein Jahr eine Projektleitung (50 % Teilzeit) (m/w/d). Bewerbungsschluss: 14. 
August 2020.  
http://regenbogenhaus-stuttgart.de/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-15-Stellenauschreibung-
Regenbogenhaus-final_mit-Logo.pdf 
 
 
Stellenanzeige von LIBS e.V. Frankfurt am Main  
Ab September 2020 wird ein neues LIBS-Projekt im Bereich Beratung beginnen. Das Projekt 
„Erweiterung der Beratung um die Schwerpunkte bisexuelle Frauen und nicht-binäre Personen und 
Vernetzung“ ist ein dreijähriges Landesprojekt und hat die erste einjährige finanzielle Bewilligung 
vom 01.09.2020 bis 31.08.2021 über das Hessische Ministerium für Soziales und Integration im 
Rahmen des Projekt APAV (Akzeptanz und Vielfalt) erhalten. Dazu ist im Bereich Bisexualität eine 
Stelle mit 17,5 Wochenstunden und im Bereich Nonbinary eine Stelle mit 17,5 Wochenstunden 
vorgesehen. Die Bewerbungsfrist ist bis zum 31. Juli 2020. 
https://libs.w4w.net/ 
 
 
Stellenausschreibung von MÄDEA – Interkulturelles Zentrum für Mädchen und junge Frauen Berlin 
Sozialpädagogin oder vergleichbare Qualifikation (aus paritätischen Gründen weiblich) zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für bis zu 39,4 Stunden pro Woche gesucht. „MÄDEA – Interkulturelles 
Zentrum für Mädchen und junge Frauen“ ist mädchenpolitisch ausgerichtet und verbindet die 
partizipative Bildungs- und Kulturarbeit im Sozialraum mit der Fachpolitik für individuelle und 
gesellschaftliche Entwicklungschancen für Mädchen. Bewerbungsschluss: 03.08.2020. 



 

https://www.stiftung-spi.de/die-stiftung/stellenangebote-
ausschreibungen/projektleiterinsozialpaedagogin-fuer-maedea-interkulturelles-zentrum-fuer-
maedchen-und-junge-frauen-berlin/ 
 
 
 
Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte der externen Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten 
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