
 

Newsletter der LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg, Januar 2021 
 
 
Liebe Mitglieder der LAG Mädchen*politik Baden-Württemberg, 
 
Ich hoffe ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr! 
 
Bei uns hat das Jahr mit einigen Veränderungen begonnen!  
Wir freuen uns über eine neue Mitarbeiterin, Mona Feil, die für die Umsetzung unseres neuen 
Projekts „„You matter! Mädchen*_Power_Politik“ im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie 
Leben!“ zuständig ist.  
Außerdem bin ich, Paola Murdolo, als neue Praktikantin dazu gestoßen und werde unter anderem 
den Newsletter die nächsten Monate übernehmen. 
 
In der Hoffnung, dass dieses Jahr positivere Überraschungen für uns bereithält, als das Letzte, 
wünschen wir euch alles Gute im neuen Jahr!  
 
Herzliche Grüße 
Paola Murdolo 
 
 
LAG-Mitglied des Monats Februar 2021: Abteilung Jugend der Stadt Reutlingen 

Die Abteilung Jugend der Stadt Reutlingen betreibt als Trägerin Einrichtungen der offenen 
Jugendarbeit, auf veranstaltender, kultureller und vernetzender Ebene. Geschlechtssensible Arbeit 
und Geschlechtergerechtigkeit ist in allen Bereichen als ein Querschnittsthema gesetzt. Neben 
Fachberatung und regelmäßigen Austauschtreffen der Kolleginnen, der Mitarbeit in unterschiedlichen 
Arbeitskreisen und Netzwerken finden auch gemeinsame Projekte wie z.B. die Erstellung eines 
Mädchenquiz und von Aktionstagen für Mädchen* statt. Das ausführliche Portrait steht ab 1. Februar 
2021 auf der Homepage der LAG Mädchen*politik zur Verfügung. 
http://www.lag-maedchenpolitik-bw.de/lag/mitglieder/unsere-mitglieder.php 
 
 
Fortbildung: „Mädchen* stärken!“ für den Bereich stationären Einrichtungen der Jugendhilfe 

Mädchen* und jungen Frauen* in (teil-)stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe sind – nach wie 
vor – in verschiedener Hinsicht strukturell benachteiligt. Die Fortbildung setzt sich mit den 
Zusammenhängen solcher Benachteiligungen auseinander und stellt als eine Antwort darauf 
Empowerment-basierte Angebote vor. Vielfältige Methoden geben Anregungen, wie 
Selbstbehauptung und Empowerment mit den Mädchen* und jungen Frauen* in den Einrichtungen 
thematisiert werden kann. Grundlagen der Selbstverteidigung ermöglichen den Teilnehmerinnen* 
diese auch für die eigene berufliche Tätigkeit zu nutzen. Der Workshop richtet sich an Weibliche 
Fachkräfte in stationären und teilstationären Einrichtungen der Erziehungshilfe, die mit Mädchen* und 
jungen Frauen* arbeiten. Die LAG Mädchen*politik ist Mitveranstalterin. Fortbildung am Montag, 19. 
April 2020 in Stuttgart.  
https://www.kvjs.de/fortbildung/detail/kurs/20-4-EHSD16-1kz/info/ 
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Digitaler Fachtag: My heart will „app“ on! Jugendliche Liebes- (Lebens-) Welten 

Der Umgang mit Liebe und Sexualität hat sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert, 
weiterentwickelt, wurde neu erfunden. 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. Im 
Rahmen dieser Veranstaltung werden die Potenziale digitaler jugendlicher Liebes-(Lebens-)Welten 
beleuchtet und zugleich mögliche Risiken in den Blick genommen. Es gibt die Möglichkeit, Fälle aus der 
Praxis zu bearbeiten und zu diskutieren. Online-Fachtag am 12. März 2021. 
https://www.ajs-bw.de/veranstaltungen.html 
 
 
Fortbildungsreihe 2021: Wildwasser Esslingen e.V. 

Wildwasser Esslingen e.V. bietet dieses Jahr 13 Fortbildungen rund um das Thema sexualisierte 
Gewalt, Trauma, Therapie und Selbstfürsorge an. Fortbildungen vom 25. Januar bis 23. November 2021 
in Esslingen.  
https://wildwasser-esslingen.de/Fortbildungsheft_2021_Wildwasser_Esslingene_e.V.pdf 
 
 
Online-Veranstaltungsreihe: Esslinger Frauenwoche 2021 

Unter dem Motto „Wir machen weiter – mit Potenzial in die Zukunft“ veranstaltet der Frauenrat 
Esslingen die diesjährigen Esslinger Frauenwochen digital. Welche Potenziale, Fähigkeiten, Chancen, 
Ideen und Kreativität haben wir, welche wir noch nicht ausgeschöpft haben, welche die Gesellschaft 
jetzt aber noch mehr benötigt? Gesellschaftspolitische Fragestellungen wie Klimawandel, 
Nachhaltigkeit, Wohnen, Formen der Erwerbstätigkeit von Frauen oder geschlechterbedingte 
Machtstrukturen bieten den Bezugsrahmen zum gewählten Motto. Die Pandemie hat die Wichtigkeit 
vieler schon lange erhobener geschlechterpolitischer Forderungen noch deutlicher gezeigt. Das 
Programm bietet einen Blick auf andere Kulturen und andere politische Welten, kulturelle Angebote 
und Angebote zur kreativen Selbstentfaltung. Online-Veranstaltungsreihe vom 8. bis 30. März 2021. 
https://www.esslingen.de/site/Esslingen-Internet-2016/get/params_E-
247138402/18073951/Frauenwochen2021-Web.pdf 
 
 
Girls‘ Digital Camp: Schülerinnen* für digitale Berufe begeistern   

Zum Jahresbeginn hat das Wirtschaftsministerium das Transferprojekt Girls‘ Digital Camp mit 
insgesamt drei Verbundprojekten auf den Weg gebracht. Im Rahmen des Camps sollen in Baden-
Württemberg Mädchen* und junge Frauen* für digitale Zukunftsberufe begeistert werden. Ziel der 
Camps ist es, den digitalen Gender Gap abzubauen, mehr Mädchen* und junge Frauen* für IT-Berufe 
zu gewinnen, das geschlechtsspezifische Berufswahlverhalten aufzubrechen und jungen Frauen* 
frühzeitig die Chancen digitaler Kompetenzen und Berufe zu vermitteln.  
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/schuelerinnen-fuer-
digitale-berufe-
begeistern/?&pk_medium=newsletter&pk_campaign=210112_newsletter_daily&pk_source=newslet
ter_daily&pk_keyword=ausbildung 
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Girls’Day 2021 findet überwiegend online statt 

Der Girls’Day 2021 findet am 22. April 2021 überwiegend online statt. Auf einem online-Ideenboard 
der Girls’day Webseite werden gute Beispiele und Einblicke in konkrete Umsetzungsschritte 
(didaktisches Vorgehen, zum Einsatz kommende Tools, etc.) für Institutionen und Unternehmen 
gesammelt und ein Leitfaden für digitale Angebote bereitgestellt.   
https://www.girls-day.de/aktuelles/girls-day/girls-day-digital-2021 
 
 
Online-Vortrag und Diskussion: Schwarzer Feminismus – auch hier in Deutschland? 

Die USA haben eine lange Tradition von afro-amerikanischen Frauen*, die gleicherweise gegen 
Rassismus und für Feminismus kämpfen. Kampagnen wie #BlackLivesMatter und #Sayhername haben 
auch in Deutschland dazu geführt, dass eine breitere Öffentlichkeit für die Zusammenhänge von 
Sexismus und Rassismus sensibilisiert wurde. Rassismus ist in Deutschland ebenso strukturell 
verankert ist, wie in jeder anderen Gesellschaft.  Diese Strukturen zu durchschauen und kritisch mit 
dem „Weiß-Sein“ umzugehen, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt sind Handlungsoptionen – und 
auch da lässt sich einiges vom Schwarzen Feminismus lernen. Online-Vortrag mit darauffolgender 
Diskussion am Freitag, 26. Februar 2021, 15:30 - 18:00 Uhr. 
https://www.fes.de/lnk/black-feminism 
 
 
Veranstaltungshinweise: „meccanica feminale“ und „informatica feminale“ 

Jährlich werden durch das Netzwerk Frauen.Innovation.Technik die Frühjahrhochschule "meccanica 
feminale" und die Sommerhochschule "informatica feminale" organisiert. Die Veranstaltungen richten 
sich an Studentinnen in den MINT-Fächern und an Frauen, die gerade in den Beruf starten. Die MF21 
(„meccanica feminale“) wird vom 23.02. bis zum 27.02.2021 online stattfinden. Das 
Schwerpunktthema ist Luft- und Raumfahrttechnik und die Keynote wird Prof. Dr. Sabine Klinkner von 
der Universität Stuttgart halten. Die 21. "informatica feminale" Baden-Württemberg (#ifbw21), findet 
diesen Sommer vom 27.-31.07.2021 an der technischen Fakultät der Universität Freiburg statt (unter 
Vorbehalt der Corona-Entwicklung). 
https://scientifica.de/bildungsangebote/meccanica-feminale/ueber-diemeccanica-feminale/ 
https://scientifica.de/bildungsangebote/informatica-feminale-bw/informatica-feminale/ 
 
 
Dokumentation zur Fachtagung: „My life, my Choice!?“ im November 2019 

Die Dokumentation zur Fachtagung „My life, my Choice!? Antidiskriminierung und Empowerment in 
der Arbeit mit Mädchen* & jungen Frauen*“, die am 28./29.11.2019 stattfand, ist erschienen. Die 
Dokumentation beinhaltet Vorträge von: Dr’in Denise Bergold-Caldwell, Philipps-Universität Marburg 
und Alina Bongk, Hella-Mädchen* Klub, Alice Salomon Hochschule Berlin. 
https://www.ag-maedchen-freiburg.de/wp-
content/uploads/2019_AGMaedchen_Dokumentation_Tagung.pdf 
 
 
Publikationshinweis: UN-Kinderrechtskonvention in einfacher Sprache 

Zum Tag der Internationalen Kinderrechte am 20.11.2020 hat das Netzwerk Kinderrechte den Bericht 
zur Umsetzung der UN Kinderrechtskonventionen in Deutschland in Einfacher Sprache veröffentlicht. 
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Die Einfache Sprache ist wichtig, um von möglichst vielen Personen verstanden zu werden. Kinder und 
Jugendliche müssen ihre Rechte kennen und verstehen, um diese durchsetzen zu können.  
https://netzwerk-kinderrechte.de/publikation/ergaenzender-bericht-an-die-vereinten-nationen-in-
einfacher-sprache/ 
 
 
Jugendmagazin: „MINT & SOZIAL for you 2021“ Berufsmöglichkeiten abseits von Rollenklischees 

 

Mädchen* in der Werkstatt, Jungen* in der Pflege: Das Wendeheft "MINT & SOZIAL for you" stellt 
Schüler*innen Berufsmöglichkeiten abseits von Rollenklischees vor – die beste Vorbereitung für den 
Girls’ und Boys’Day am 22. April 2021, in diesem Jahr mit digitalen Angeboten.              
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/heftuebersichten/heftuebersicht/#c5781 
 
 
Neues Zine: „stained“ 200 Seiten für die persönliche Betrachtung von Menstruation 

In 51 Beiträgen – Text- und Bildform– zeigen 38 menstruierende Personen ihren Blickwinkel auf das 
Thema Menstruation und färben das Projekt durch ihre ganz eigene Perspektive ein. They „stained“ 
it. Die zwei Gestalterinnen* dieses Projekt, möchten mit gängigen Tabus brechen und menstruierende 
Personen für sich selbst sprechen lassen. Denn „stained- Perspektiven auf Menstruation“ hat sich zum 
Ziel gesetzt menstruierenden Personen nicht ihre Erfahrungen abzusprechen, nicht ihre physischen 
und psychischen Herausforderungen auszuradieren und Menstruation nicht als ein Thema zu 
deklarieren, worüber es zu Schweigen gilt. Vielmehr möchten sie eine tiefergehende 
Auseinandersetzung mit Menstruation anstoßen und die Erlebnisse thematisieren, welche im 
Patriarchat nahezu unsichtbar bleiben. Das Buch ist in englischer und deutscher Sprache.  
https://stained-zine.de/ 

 
 
Artikel: „Geschlechterrolle Rückwärts“ Antifeminismus der AFD in Baden-Württemberg 

Antifeminismus ist zentraler Bestandteil konservativer bis (extrem) rechter Ideologien. Die Bedeutung 
dieses Phänomens wird seitens der Forschung und der öffentlichen Meinung jedoch noch immer 
randständig behandelt, obwohl Antifeminismus als Motiv rechter Terroranschläge in den letzten 
Jahren immer deutlicher wird. Auch bei der AfD Baden-Württemberg lassen sich zuhauf 
antifeministische Diskurse und Forderungen finden. Im folgenden Artikel der Heinrich-Böll-Stiftung 
wird deutlich was Antifeminismus ist, wo er bei der AfD auftaucht und wie er in einem größeren 
gesellschaftlichen Zusammenhang zu verorten ist. 
https://boell-bw.de/de/2020/11/11/geschlechter-rolle-rueckwaerts-zum-antifeminismus-bei-der-
afd-baden-wuerttemberg 
 
 
Publikationshinweis: „Antigenderismus in Europa“  

Aus internationaler und interdisziplinärer Perspektive analysieren die Beiträger*innen des Bandes 
Anti-Genderismus als strategisches Mittel der Emotionalisierung, Mobilisierung und Vernetzung 
innerhalb des rechten Spektrums und einer im Entstehen begriffenen religiösen Rechten innerhalb 
Europas. Mit besonderem Fokus auf die Situation einiger ostmitteleuropäischer Staaten und unter 
Einbezug von Erfahrungen aus dem LGBTIQ*-Aktivismus erörtern sie, wie dieser Entwicklung 
konstruktiv-widerständig zu begegnen ist. Herausgeber*innen: Sonja A. Strube/ Rita Perintfalvi/ 
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Raphaela Hemet/ Miriam Metze/ Cicek Sahbaz (Hg.). Der Band ist auch als kostenloser Download 
verfügbar.  
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5315-1/anti-genderismus-in-europa/?number=978-3-
8376-5315-1 
 
 
Änderungen im Strafgesetzbuch: Fotografieren unter dem Rock und Gafferfotos werden strafbar 

Zum 1. Januar 2021 treten Änderungen des Strafgesetzbuchs in Kraft, die im Wesentlichen durch die 
Petition „Verbietet #Upskirting in Deutschland!“ zweier Initiatorinnen* aus Baden-Württemberg in 
Gang gesetzt wurde. Künftig ist das unbefugte Fotografieren unter den Rock, das so genannte 
„Upskirting“, oder in den Ausschnitt eine Straftat. Strafbar macht sich auch, wer Fotos oder Videos von 
Todesopfern nach Unfällen fertigt oder verbreitet. 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/fotografieren-unter-
den-rock-und-gafferfotos-werden-
strafbar/?&pk_medium=newsletter&pk_campaign=201230_newsletter_daily&pk_source=newsletter
_daily&pk_keyword=justiz 
 
 
Informationsportal für Jugendliche und Heranwachsende rund um Sexualität 

Der Landesverband donum vitae NRW e.V. bietet mit seiner neuen Microsite „Sex und Recht - Dinge 
die du wissen solltest…“ Jugendlichen und Heranwachsenden ein Informationsportal rund um 
Sexualität, klärt Begrifflichkeiten und gesetzliche Regelungen. Auch für Eltern, Lehrkräfte oder 
Fachkräfte gibt die einfach aufgebaute Seite vielfältige Informationen. Sie bietet umfangreiche 
Möglichkeiten, sich in fünf Sprachen (Deutsch, Arabisch, Englisch, Französisch und einfache Sprache) 
rund um das Thema Sexualität und Rechte zu informieren. Denn nur durch Aufklärung und Wissen 
können Jugendliche und Heranwachsende in ihrer sexuellen Selbstbestimmung gestärkt und 
unterstützt werden. 
https://www.sexundrecht.de/ 
 
 
Genderwörterbuch: Online-Nachschlagwerk für geschicktes Gendern 

Die Webseite dient als Inspiration wie Texte und Sprache angemessen gegendert werden können. Die 
alternativen gendergerechten Begriffe können in vielen Kontexten eins zu eins eingesetzt werden, in 
manchen passen sie eher weniger, manchmal haben die Begriffe leicht andere Konnotationen. 
https://geschicktgendern.de/ 
 
 
Gender-Mediathek: Sammlung feministischer und geschlechterbezogener Lehr- und Lernmaterialien 

Gender-Mediathek (G-M) ist ein kollaboratives Projekt, das Dozent*innen, Trainer*innen, 
Multiplikator*innen und Interessierten auf der Suche nach feministischen und geschlechterbezogenen 
audiovisuellen Lehr- und Lernmaterialien unterstützt. Im Internet gibt es zahlreiche Produkte von 
unterschiedlicher Qualität auf verschiedenen Plattformen. Allerdings sind diese nicht thematisch 
systematisiert erfasst und nicht immer leicht zugänglich. Die G-M hilft dabei, das passende Medium zu 
finden, das für die eigene Themenstellung und die jeweilige Zielgruppe geeignet ist. 
https://gender-mediathek.de/ 
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bpb:game jam 2021 - binär und mehr: Entwicklung neuer digitaler Spiele zum Thema Gender 

Beim bpb:game jam 2021: Binär und mehr haben Game Entwickler*innen, Künstler*innen, 
Pädagog*innen und Interessierte 14 digitale Spiele zum Thema Gender entwickelt. Wie Spiele einen 
Beitrag leisten können, um das Verständnis für das Thema Gender zu fördern und die Bereitschaft zur 
politischen Mitarbeit zu stärken, wurde beim Game Jam im Rahmen eines Barcamps diskutiert. In 
dieser „Unkonferenz“ haben die Teilnehmenden sich mit selbst gesetzten Themen wie dem Erreichen 
von abgewandten Zielgruppen oder dem Erlebnis von Identität in Spielen befasst. Die Spiele stehen 
kostenlos und meist ohne Installation zur Verfügung. 
https://www.bpb.de/veranstaltungen/dokumentation/325528/bpbgame-jam-
2021?pk_campaign=nl2021-01-27&pk_kwd=325528  
 
 
„Family Memo“ – Familie darstellen, wie sie wirklich ist: Vielfältig. 

Im neuen Memory von Leona Games wird ein breites Spektrum des Zusammenlebens gezeigt. Damit 
werden wichtige Impulse für Diversität und Inklusion angestoßen und über Spaß und Spiel 
altersübergreifend thematisiert.  
https://leona-games.com/product/family-memo/ 
 
 
Förderaufruf: „REACT-EU im Rahmen des ESF 2014-2020“  

Hier ist der Hinweis auf den neuen Förderaufruf „REACT-EU im Rahmen des ESF 2014-2020“. Zum 
Hintergrund des Aufrufs: Die COVID-19-Pandemie hat auch in Baden-Württemberg das 
Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung deutlich negativ beeinflusst; die unmittelbaren und 
mittelbaren Wirkungen werden in den nächsten Jahren deutlich zu spüren sein. Mit REACT-EU wird die 
Möglichkeit geschaffen, verfügbare Mittel für den Bedarf zu mobilisieren, der sich aus dem 
zunehmenden Druck auf die Wirtschafts-, Sozial- und Gesundheitssysteme ergibt und 
Arbeitgeber*innen sowie Arbeitnehmer*innen in der Bewältigung dieser Herausforderungen zu 
unterstützen. Im Rahmen von REACT-EU gibt es verschiedene Einzelaufrufe, z.B. zu Migrant*innen 
oder zum digitalen Empowerment. 
https://www.esf-bw.de/esf/index.php?id=449 
 
 
Förderprogramm: VIP – Förderung zum politischem Engagement junger Menschen 

Ein Förderprogramm zur Stärkung von freiwilligem Engagement und politischer Beteiligung junger 
Menschen. Das Programm „Vielfalt in Partizipation“ oder VIP fördert Projekte, bei denen vielfältige 
und milieuübergreifende Formen der Partizipation junger Menschen bis 27 Jahren neu entwickelt oder 
bestehende Formen ausgebaut werden. Dabei sollen besonders junge Menschen, die bisher im 
Engagement und in politischen Partizipationsformaten unterrepräsentiert sind, erreicht werden. 
Anträge für eine Kleinprojekteförderung (max. 7.500 Euro –10% Eigenanteil) können gestellt werden, 
solange die Mittel ausreichen. 
https://www.ljrbw.de/vielfalt-in-partizipation 
 
 
 
 

https://www.bpb.de/veranstaltungen/dokumentation/325528/bpbgame-jam-2021?pk_campaign=nl2021-01-27&pk_kwd=325528%20
https://www.bpb.de/veranstaltungen/dokumentation/325528/bpbgame-jam-2021?pk_campaign=nl2021-01-27&pk_kwd=325528%20
https://leona-games.com/product/family-memo/
https://www.esf-bw.de/esf/index.php?id=449
https://www.ljrbw.de/vielfalt-in-partizipation


 

Frauenhaus Stuttgart sucht neue* Kollegin* 

Das Frauenhaus Stuttgart sucht zum 1. April oder zum 1. Mai 2021 eine* Sozialpädagogin* -arbeiterin* 
oder vergleichbare Qualifikation in Teilzeit 70% unbefristet. Die Aufgaben umfassen die Beratung und 
Begleitung in Einzel- und Gruppenarbeit mit Frauen* sowie mit Mädchen* und Jungen*, 
Krisenintervention Existenzsicherung und den Aufbau einer Lebensperspektive. Außerdem die 
politische Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Kooperation, Spendenaquise und die Übernahme von 
geschäftsführenden Aufgaben innerhalb basisdemokratischer Strukturen. Bewerbungsschluss 22. 
Februar 2021.  
https://www.fhf-stuttgart.de/verein/aktuelles.html 
 
 
Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte der externen Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten 
sind ausschließlich deren Betreiber*innen verantwortlich.  
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