
Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Und dies ist Infomail 3 für das Jahr 2022. Auch wir sind beschäftigt mit dem
aktuellen Weltgeschehen, welches diese Infomail mit bestimmt. Wir hoffen, ihr habt
trotz allem eine gute Lesezeit und dass wir euch mit stärkenden Input unterstützen
können.
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I. LAGM*A NRW Kosmos
Hier findet ihr Neues aus der LAGM*A Zentrale, was uns umtreibt, antreibt und sonst so ansteht.

Aufruf - Medienberichterstattung Ukraine: Liebe Fachkräfte der Mädchen*arbeit,
das aktuelle Weltgeschehen beschäftigt auch uns in der LAGM*A NRW und wir
haben uns gefragt, wie die aktuelle Medienberichterstattung zum Krieg in der
Ukraine auf euch und die Jugendlichen wirken, die eure Mädchen*räume und -
angebote besuchen? Löst die aktuelle Berichtserstattung bei den Besucher*innen
Unsicherheiten, Wut, Trauer oder Ängste aus? Wie ist euer pädagogischer Umgang
mit der aktuellen Situation und welche Bedarfe ergeben sich hieraus für eure
pädagogische Arbeit? Gibt es von eurer Seite Wünsche nach
Unterstützungsangeboten? Schreibt uns gerne mit euren Antworten eine E-Mail an:
lag@maedchenarbeit-nrw.de

Vernetzungstreffen Mädchen* nach Flucht, 06.05.2022, 10-13 Uhr, online . Wir
laden euch herzlich zum nächsten Vernetzungstreffen „Mädchen* nach Flucht“ ein.
Das Treffen dient der Vernetzung und dem Austausch sowie der Reflexion der
eigenen Tätigkeit in den jeweiligen Einrichtungen und Arbeitsfeldern. Darüber
hinaus wird es Berichte über Aktuelles aus dem Projekt IM*A – Intersektionale
Mädchen*arbeit im Kontext Flucht und Migration und der LAG autonome
Mädchenhäuser/ Fachstelle Interkulturelle Mädchenarbeit NRW geben. Das Treffen
richtet sich an alle Fachkräfte, die mit Mädchen* und jungen FLINTA nach Flucht
arbeiten sowie Interessierte. Anmeldeschluss ist der 28.04.2022 über
lag@maedchenarbeit-nrw.de
Weitere Infos unter: maedchenarbeit-nrw.de/news/termine/

Bedarfserhebung: Im Projekt M*A Digital wollen wir bedarfsgerechte digitale
Formate und Angebote für euch konzipieren. Hierfür interessieren uns eure
Bedarfe, Erfahrungen und Probleme rund um das Thema Digitalisierung in der
Mädchen*arbeit und Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Unsere Bedarfserhebung
für Fachkräfte läuft noch bis zum 15.04.2022. Wir würden uns freuen wenn ihr
eure Perspektive mit uns teilt. Unter allen Teilnehmer*innen verlosen wir zudem ein
paar Überraschungen <3 Hier kommt ihr zur Erhebung:
www.survio.com/survey/d/J7N2Y5R6I9H1D9Q9S

Ausschreibung: Wir suchen zum 1.9.2022 eine Elternzeitvertretung für die
geschäftsführende Fachreferent*in mit einem Stellenumfang von 28 Stunden
die Woche. Die Stelle ist auf Grund der Elternzeitvertretung befristet bis zum
30.08.2023. Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Menschen, die queer-
feministisch, rassismuskritisch reflektieren und handeln, die intersektionale
Erfahrungen machen, die sich als FLINTA und BI_PoC positionieren.
Bewerbungsschluss ist der 14.04.2022. Die Bewerbungsgespräche finden am
21.04.2022 online statt.
Fragen & Kontakt: lag@maedchenarbeit-nrw.de, Ausschreibung online unter:
maedchenarbeit-nrw.de/stelle-elternzeitvertretung-gesucht/

ACHTUNG: Save the Date – Vollversammlung LAGM*A NRW 21.09.2022: Wir
würden uns sehr freuen, Euch in diesem Jahr wieder persönlich in Wuppertal
begrüßen zu können.
Die Vollversammlung der LAGM*A NRW findet am 21.09.2022 statt. Notiert Euch
gerne diesen Termin, wir melden uns rechtzeitig mit weiteren Infos!

 

https://t002ca2e8.emailsys1a.net/c/14/5130777/0/0/0/304163/2dbb948b09.html
https://t002ca2e8.emailsys1a.net/c/14/5130777/0/0/0/302611/2ff19ed422.html
https://t002ca2e8.emailsys1a.net/c/14/5130777/0/0/0/302613/43527f6c01.html


II. M*Politik
Aktuelles aus den Themenfeldern Jugend-, Mädchen*- und Geschlechterpolitik ist hier gesammelt.

Pressemitteilung - Solidarität kennt keine Nationalität – Aufnahmebedingungen
für alle Schutzsuchenden verbessern (ProAsyl & Flüchtlingsräte): Die
Flüchtlingsräte und PRO ASYL fordern die Abschaffung des
Asylbewerberleistungsgesetzes, die freie Wohnortwahl und die dezentrale
Unterbringung für alle Geflüchteten. Wir stehen an der Seite diverser migrantischer
Selbstorganisationen, die die ungleiche Behandlung Schutzsuchender scharf
kritisieren. Rassistische Vorfälle an den Grenzen, die Medienberichterstattung und
die geltende Rechts- und Verordnungslage zeigen die rassistische Unterscheidung
auf, die Menschen auf der Flucht erfahren müssen. Zentral ist jetzt, dass die
Bundesregierung ihre Spielräume in der Umsetzung des EU-Ratsbeschlusses nutzt.
Alle Menschen, die aus der Ukraine fliehen, müssen die Aufenthaltserlaubnis nach
§24 Aufenthaltsgesetz erhalten, auch wenn sie nicht explizit in der EU-Richtlinie
2001/55/EG genannt sind. Weitere Infos unter: bit.ly/36zQyiR

Stellungnahme - Jugendnetzwerks Lambda zum Krieg Russlands gegen die
Ukraine: "Wir stehen in Solidarität mit der Ukraine und allen Menschen, die dort von
Putins Angriffskrieg betroffen sind. Das Jugendnetzwerk Lambda verurteilt den
Angriff auf die Ukraine aufs Schärfste! Marginalisierte Gruppen leiden besonders
unter kriegerischen Handlungen. Deren spezielle Schutzbedürfnisse gehen dabei
unter." Einige Forderungen lauten: Sicherstellung erstsprachliche psychosoziale
Betreuung für Ankommende sowie unbürokratischer Zugang zur medizinischen
(Weiter-)Versorgung inkl. medikamentöser Behandlung (Hormone, HIV-Mittel); 
Gesicherte Unterkünfte für LSBTIQ* Geflüchtete; Geeignete Räume im Bereich Hilfen
zur Erziehung, wie z.B. Wohngruppen für queeren minderjährigen Geflüchtete;
Schutzkonzepte und Sensibilisierungsmaßnahmen für Sammelunterkünfte und
Ankunftszentren zu spezifisch queeren Themen [...]. Gesamte Stellungnahme und
Forderungen unter: bit.ly/3IwYWgs
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III. Förderungen
Wir versuchen den Überblick zu behalten. Also falls ihr ein Projekt plant oder es immer mal tun
wolltet, findet ihr hier vielleicht die richtige (finanzielle) Unterstützung.

Förderung - Aktion Mensch stellt Ukraine-Sonderförderung bereit: Nach dem
russischen Angriff auf die Ukraine sind Millionen Menschen auf der Flucht –
darunter auch Menschen mit Behinderung sowie Kinder und Jugendliche. Für sie ist
die Situation besonders dramatisch. Sie alle benötigen bei ihrer Ankunft in
Deutschland sichere und barrierefreie Orte, an denen sie Versorgung, Betreuung
und Beratung erhalten. Die Aktion Mensch wird solche Hilfsangebote mit einer
Sonderförderung von 20 Mio. Euro unterstützen. Weitere Infos unter:
bit.ly/3tDxuJM

Projektförderung - Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW: Die Rosa-Luxemburg-
Stiftung NRW unterstützt bei der Durchführung vielfältiger Bildungsprojekte,
darunter z.B. Diskussionen und Lesekreise, Workshops, Film- und
Musikveranstaltungen. Kooperationsanträge zur Förderung von politischen
Bildungsprojekten im 3. Quartal (Juli-September) 2022 können noch bis zum
30.04.2022 eingereicht werden. Weitere Infos unter: bit.ly/35iEEJK
 

…Hier könnte Ihre Förderung stehen…
Wenn ihr von Förderungen hört oder sie sogar ausschreibt, informiert uns gerne

über: lag@maedchenarbeit-nrw.de
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IV. Fort- und Weiterbildung
Bildungsangebote für Fachkräfte, Tagungen oder Projekte zu den Themenfeldern der
Mädchen*arbeit findet ihr in dieser Rubrik gelistet.

Fortbildungsreihe - Mädchen. Medien. Bildung., ab April, hybrid:  "Mädchen steht
heutzutage die Welt offen – analog und digital. Das birgt Chancen und Gefahren. In
unserer mehrteiligen Fortbildungsreihe beleuchten wir Hintergründe und geben
einen Überblick über die aktuelle Situation von mädchenrelevanten Themen in den
sozialen Medien. Im Praxisteil werden Inhalte mit praktischen Erfahrungen kreativ
umgesetzt und bei einem eintägigen Come-together in Darmstadt
Projekterfahrungen geteilt. Die Online-Veranstaltungen dauern rund zwei Stunden
und bieten nach den jeweiligen Impuls-Vorträgen Raum für Diskussion und
Fragen." Weitere Infos unter: bit.ly/36lC5Ye

Weiterbildung - Rassismuskritische Mädchen*arbeit LAG Mädchen*Politik BaWü,
7/2022 - 1/2023:  Die LAG Mädchen*politik bietet eine Weiterbildung an, mit Fokus
auf einer rassismus- und machtkritischen Arbeit mit Mädchen* und jungen Frauen*
mit Rassismus- und/oder Fluchterfahrungen. Diese Weiterbildung richtet sich an
Personen, die im Bereich Mädchen* und junge Frauen* arbeiten, mit den Grundlagen
der Mädchen*arbeit bereits vertraut und bereit sind, sich mit den Themen
Rassismus und Intersektionalität aus der eigenen gesellschaftlichen Positionierung
heraus auseinanderzusetzen. Weitere Infos unter: bit.ly/3DbXhvx

Fortbildung - Sexualität und Konsens: Ein Thema in der feministischen
Mädchen*arbeit und queeren Jugendarbeit?! 06.- 08. Mai 2022, lila-bunt,
Zülpich: Dieses Qualifizierungsseminar richtet sich an Fachkräfte in der Arbeit mit
Mädchen* und queeren Jugendlichen, die ihre eigene Haltung reflektieren,
erweitern, festigen wollen und/oder die sich von den sexuellen
Selbstverständlichkeiten und Lebensrealitäten der Jugendlichen gefordert und
auch ratlos fühlen. Weitere Infos unter: bit.ly/3sOPG1m

Dekolonialer Lernraum - "Creating Space for Social Justice" –
Veränderungsprozesse in Gruppen verkörpern (adis e.V.), 10/2022 - 06/2023,
Hechingen: In Empowermentgruppen, in der Klimabewegung, in queeren
communities, in antirassistischen Gruppen, in kapitalismuskritischen Organisationen
[...] kämpfen, träumen, gestalten und arbeiten wir für unsere Visionen von einer
anderen Gesellschaft. Doch häufig erleben wir in den Gruppen und communities
das Gegenteil von dem, wonach wir streben. [...] Strukturelle und individuelle
Unterschiede in Gruppen können zu schmerzhaften Erfahrungen, Isolation, inneren
oder äußeren Abkehr oder Abbruch von Einzelnen oder der Gruppe führen. Der
Lernraum beschäftigt sich mit den Fragen, wie können Gruppen ihre Visionen von
sozialer Gerechtigkeit leben und verkörpern, wie können Gruppen mit all ihrer
Unterschiedlichkeit gehalten und begleitet werden, wie können Einzelne in Gruppen
gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse verlernen oder davon heilen. Weitere
Infos unter: bit.ly/356ROcQ
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V. Carebag
Eine kleine Rubrik nur für euch. Zum Durchatmen, Kraft tanken und sich Verbünden findet ihr hier
Anregungen und Angebote. Kleiner reminder: Eure Arbeit ist wichtig und wertvoll!

Bildungsurlaub - Konzentrative Bewegungstherapie, 18. - 22. April 2022, Zülpich:
Diese Fortbildung ist eine Einführung in die Arbeitsweise und die vielfältigen
Möglichkeiten der Konzentrativen Bewegungstherapie. Die KBT ist eine
tiefenpsychologisch orientierte Methode der körperorientierten Psychotherapie, die
überwiegend in freier Praxis oder im klinischen Rahmen der Vorsorge z.B. von Burn-
out oder in der Behandlung von psychosomatischen Krankheiten angewandt wird,
aber auch im Beratungs- und Bildungsbereich ganzheitliches Arbeiten ermöglicht.
Weitere Infos unter: bit.ly/3DoG9Tt

Publikation - Scham umarmen von Sannik Ben Dehler: Hier ist das ‚7-Tage-
Programm zum Scham umarmen‘ – mit Erklärungen und Anekdoten, kleinen
Übungen und Reflexionsfragen. Aufbauend auf eigenen Erfahrungen und mit einer
Vielzahl konkreter Beispiele bietet das Buch zahlreiche Aha-Momente dazu, wie es
geht, nicht in Scham zu versinken, sondern Scham als Anlass zu nehmen, über
eigene Privilegien nachzudenken, eigene Diskriminierungen zu spüren und beides in
diskriminierungskritisches Handeln zu transformieren. Das Buch ist ein
Gemeinschaftswerk des eigenen ‚inneren Teams‘, welches manchmal lautstark
oder im Hintergrund vielstimmig eigene Zweifel und Ängste, Unsicherheiten,
Wünsche und Stärke äußert. Dies wird im Buch spielerisch mit hohem
Wiedererkennungswert umgesetzt. Weitere Infos unter: bit.ly/3NuzCuY

 

VI. Input On & Offline
Ihr sucht nach neuen Stimmen, Wörtern oder Bildern? Eine Auswahl rund um Podcasts, Lehr- und
Lernfilmen oder Büchern ist hier zusammengetragen um euch zu inspirieren.

Publikation - „Begegnungen, Berührungen, Bewegungen“. Perspektiven und
Interventionsmöglichkeiten für rassismuskritische Jugend(bildungs-)arbeit im
Kontext Flucht und Migration vom projekt.kollektiv (IDA NRW): Diese Broschüre,
widmet sich „Perspektiven und Interventionsmöglichkeiten für rassismuskritische
Jugend(bildungs-)arbeit im Kontext Flucht und Migration“, wie sie vom
projekt.kollektiv er- und bearbeitet wurden und werden. Sie bietet eine
collagenartige Zusammenstellung verschiedener Textarten und Materialien aus
unterschiedlichen Veranstaltungen und Arbeitsphasen des Projekts, hierbei werden
aktuelle Diskurse um Flucht, Migration, Postmigration und Rassismuskritik
aufgegriffen, kontextualisiert und vertieft. Die Machart und Gestaltung der
Broschüre soll die Leser:innen dazu einladen, sie assoziativ, intuitiv und dem
persönlichen bzw. fachlichen Interesse oder Bedarf folgend zu nutzen. Weitere
Infos unter: bit.ly/3L82ozK

Materialiensammlung - Thema: Flucht in der Kindestagesstätte: Alle Materialien
stehen zum Download zur Verfügung, die meisten können auch als Druckversion
bestellt werden. Beispielsweise die Handreichung „Kinder mit Fluchthintergrund in
der Kindertagesbetreuung“, welche Aspekte rund um das Thema Kinder mit
Fluchthintergrund praxisnah aufgreif, ist hier zu finden. Weitere Infos unter:
bit.ly/3ICt1en
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Kurzfilm - Die Krone ist gefallen (Respekt Coaches, Antidiskriminierungs AG
Eichendorff-Realschule Köln): "Rassismus ist ein großes Thema und ist schwer zu
erklären. Während der Schulzeit verfolgte es mich täglich. Wisst ihr, wie
schmerzhaft es ist, diskriminiert zu werden". Dieses Zitat stammt aus dem
Storytelling-Film „Die Krone ist gefallen.“, einem bewegenden Kurzfilm, an dem
insgesamt 15 Schülerinnen der Antidiskriminierungs-AG der Eichendorff-Realschule
Köln mitgewirkt haben. Die Schülerinnen haben aus ihren individuellen
Lebenserfahrungen und den ihnen widerfahrenen Verletzungen eine gemeinsame,
empowernde Botschaft erarbeitet. Bei dem Workshop haben die Schülerinnen die
Geschichte selbst geschrieben, konzipiert und dargestellt. TW: Rassismus/
rassistische Diskriminierung. Hier zum Video: bit.ly/3Di7BlF

Podcast - einbiszwei: einbiszwei heißt der neue Podcast des Unabhängigen
Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) und der Titel
weist darauf hin, worum es geht: Statistisch gesehen gibt es in Deutschland in jeder
Schulklasse ein bis zwei Kinder, die sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind. Wieso ist
das so? Und was muss getan werden, damit sich etwas ändert? Darum geht es bei
einbiszwei. Aber auch um die Frage, wo sexuelle Übergriffe anfangen: Was ist
Catcalling und wieso sollte es strafbar sein? Wieso gibt es sexuelle Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche so häufig in Familien? Wie verstörend ist die Fahndung
nach Missbrauchsdarstellungen, sogenannter Kinderpornografie? Und was kann
alles passieren, wenn man freizügige Fotos ins Netz stellt? Weitere Infos unter:
bit.ly/3JzQ3E9

Tool - Machbarometer: Das Machbarometer ist eine Internetseite für
Beteiligungsmethoden und als Hilfestellung für Fachkräfte der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit konzipiert. Auf der Online-Plattform können Nutzer*innen
partizipative Methodenideen und Anregungen für ihre Einrichtung finden, bewerten
und auch eigene Praxisideen hochladen. Wenn im Machbarometer das eigene
Beteiligungsvorhaben mit bestimmten Kategorien und Filtern konkretisiert wird,
vereinfacht es die Suche nach der passenden Methode für die eigene Einrichtung.
Weitere Infos unter: bit.ly/3IvxIXu
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VII. Jobs
Hier findet ihr aktuelle Ausschreibungen für Stellen und sonstige Beschäftigungen. Viel Erfolg
beim Finden.

Stellenausschreibung - Frauensportverein (FSV) Münster: Fachkraft für den
Bereich Selbstbehauptung-Selbstverteidigung (30 Std/W). Der FSV Münster stärkt
seit 40 Jahren die Selbstsicherheit und Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen
durch Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse, Kampfsporttrainings und
weitere Bewegungsangebote. Wir sind ein feministisch frauenpolitisch aktiver
Verein mit dem Ziel einer Gesellschaft frei von sexualisierter Gewalt,
Diskriminierung und Benachteiligung. Zur Fortführung und Weiterentwicklung
unserer Angebote suchen wir eine hauptamtliche
Fachkraft. Hier zur Ausschreibung: bit.ly/3tCvGkf

Ausschreibung - Queeres Netzwerk NRW: Honorarkraft oder
sozialversicherungspflichtig angestellte Person (25%) zur Recherche und Sichtung
von Angeboten für trans* und nicht-binäre Menschen in NRW zum nächstmöglichen
Zeitraum, spätestens ab dem 01.05.2022. Hier zur Ausschreibung: bit.ly/358ojHL
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Infomail Nr. 3/2022

Achtung: Wir weisen darauf hin, dass wir nicht verantwortlich sind für Inhalte auf
Webseiten anderer Anbieter*innen, auch wenn wir im Rahmen dieser Infomail

darauf verweisen.

Redaktion: Stella Angona, Marthe Heidbreder

LAGM*A NRW
Robertstraße 5a
42107 Wuppertal

Tel.: 0202 – 7595046
Fax.: 0202 - 7595047

eMail: lag@maedchenarbeit-nrw.de
Internet: www.maedchenarbeit-nrw.de
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