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is possible
Vorwort zur 4. Auflage

Vorwort der Ministerin

Das ist „typisch Mädchen“ oder „typisch Junge“. Diese
Aussage hören wir leider immer noch zu oft. Es ist mir
daher wichtig, dass die Kinder- und Jugendarbeit
frühzeitig dazu beiträgt, geschlechterspezifische
Benachteiligungen und feste Rollenzuweisungen
nicht als selbstverständlich hinzunehmen, sondern
diese abzubauen und Kinder und Jugendliche unabhängig von Geschlechterrollen selbstbewusst und
stark fürs Leben zu machen. Diese wichtige Aufgabe
ist im Kinder- und Jugendförderungsgesetz des
Landes (KJFöG NRW) als Querschnittsaufgabe verankert.
Ich freue mich, dass das Projekt „mischen is possible 2.0“ hier ansetzt. Fachkräfte der sozialen Arbeit,
Lehrerinnen und Lehrer bekommen mit diesem

Erfahrungs- und Erlebnisparcours eine Hilfe für vorurteilsreflektierte Pädagogik mit Jugendlichen an die
Hand.
Ich hoffe, dass dieses Begleitheft in der Praxis dazu
beiträgt, die Kinder- und Jugendhilfe so weiter zu
entwickeln, dass der differenzierte Blick auf die unterschiedlichen Wünsche, Interessen und Bedürfnisse
von Jungen und Mädchen selbstverständlich wird.
Für die Fortentwicklung des Parcours „mischen is
possible 2.0“ danke ich der FUMA Fachstelle Gender
NRW herzlich. Ebenso danke ich allen, die sich in der
Kinder- und Jugendarbeit engagieren und wünsche
Ihnen bei dieser wichtigen Arbeit viel Erfolg!

Ute Schäfer
Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und
Sport des Landes Nordrhein-Westfalen

3

4

mischen
is possible
Vorwort zur 4. Auflage

„Kontinuität und Weiterentwicklung“

Nun erscheint diese Fachkräftebroschüre zum Gender
Parcours „mischen is possible“ bereits in der 4.
Auflage. Dies ist zugleich ein Zeichen für Kontinuität
und Weiterentwicklung. Der Gender Parcours erreicht
seit 2006 Jahr für Jahr viele tausend Mädchen und
Jungen innerhalb und außerhalb von NordrheinWestfalen. Viele Einrichtungen buchen den Gender
Parcours wiederholt jedes Jahr von neuem.
Gleichzeitig breitet sich das Wirkungsfeld des Gender
Parcours immer weiter aus. In der FUMA Fachstelle
Gender NRW erreichen uns nicht nur Anfragen
aus Nordrhein-Westfalen und den benachbarten
Bundesländern wie Niedersachsen und Hessen, sondern auch aus dem Ausland. So war der Gender
Parcours Teil einer internationalen Konferenz in den
Niederlanden und Thema auf einer Tagung in Italien.
Einzelne Module von ihm werden in der Schweiz,
Österreich und Südtirol mittlerweile kontinuierlich
eingesetzt. Dies freut uns sehr.
Nach der konzeptionellen Weiterentwicklung zur
Version „mischen is possible 2.0“ im Jahr 2011 haben
wir Ende 2012 die neue Struktur des Gender Parcours
evaluiert. Die Rückmeldungen haben uns darin
bestärkt, den Gender Parcours in seiner jetzigen Form
mit 2,5 Stunden Zeit pro Durchlauf, seinen inhaltlichen Themenfeldern und methodischem Vorgehen
weiter zu entwickeln. So wurden in der vorliegenden
4. Auflage das Modul „Gender Quiz“ aktualisiert und
insbesondere die im Teil 5 genannten „Vorschläge

zur Vertiefung des Themas“ erweitert. Wir würden
uns freuen, wenn sie als pädagogische Fachkraft
diese methodischen Vorschläge nutzen würden und
das Thema „Flexibilisierung der Geschlechterrollen“
weiter in ihrer Einrichtung bearbeiten, auch wenn
der Gender Parcours nicht mehr vor Ort ist.
Bedanken möchten wir uns ausdrücklich beim
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur
und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen für die
finanzielle Unterstützung. Dies ermöglichte uns die
beschriebene Weiterentwicklung und Aktualisierung
durchführen zu können, das Modul „Ausstellung“
komplett zu erneuern sowie neue Technik für den
Gender Parcours anzuschaffen.
Wir laden weiterhin alle pädagogischen Fachkräfte
aus den unterschiedlichen Feldern der Jugendhilfe
und der Schule ein, Mädchen und Jungen zu ermuntern, über ihre individuellen Geschlechterrollenbilder
nachzudenken und einen Beitrag zur Flexibilisierung
dieser Rollen zu leisten. Ziel sollte es sein, möglichst
viele Jungen und Mädchen darin zu unterstützen,
ihre individuellen Begabungen und Potentiale zu
entdecken und diese angemessen zu fördern.
An ihren konstruktiven Rückmeldungen sind wir
weiterhin sehr interessiert. Wir wünschen Ihnen nun
viel Erfolg, aber auch viel Freude mit dem Gender
Parcours.

Essen, Februar 2013
Cäcilia Debbing, Uwe Ihlau,
Leitungsteam FUMA Fachstelle Gender NRW
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Worum geht es eigentlich?
Ziele und Inhalte des Gender Parcours

Das vorliegende Begleitheft richtet sich an Fach
kräfte der sozialen Arbeit und an Lehrerinnen
und Lehrer, die den Gender Parcours in ihrer Ein
richtung bzw. in ihrer Schule zum Einsatz bringen wollen. Es bietet sowohl eine Anleitung zum
Gender Parcours selbst als auch weiterführende
inhaltliche Informationen zum Thema „Gender“.

Das Begleitheft beinhaltet verschiedene Kapitel
und Aspekte: Zunächst wird inhaltlich in das The
ma des Gender Parcours eingeführt. Anschließend
wird der Aufbau der einzelnen Module sowohl
technisch als auch inhaltlich erläutert. Es folgen
konkrete Anleitungen zur Durchführung und Mo
deration der einzelnen Etappen und deren jewei
liger Reflexion.

Alles gender oder was?
Der Begriff „Gender“ wird in der englischen Sprache
in Abgrenzung zum Begriff „Sex“ (erklärend sex
im Englischen = biologisches Geschlecht, gender
= soziales Geschlecht) benutzt, um die gelernten
und angeeigneten Anteile der Geschlechterrollen
von den biologischen zu unterscheiden. Die mit
der Geschlechtszugehörigkeit zusammenhängenden
Verhaltensweisen und Kompetenzen sind nur zum Teil
angeboren, zum weitaus größeren Teil aber erlernt
und selbst gestaltet. Was erlernt wird, kann auch
verändert werden. So liegt das Augenmerk auf dem
Genderanteil der Geschlechtszugehörigkeit, wenn es
darum geht, Gleichberechtigung herzustellen und
Maßnahmen zu ergreifen, die Mädchen und Jungen,
Frauen und Männern gleichwertige Lebenschancen
und Möglichkeiten eröffnen.
Der Gender Parcours besteht aus einzelnen Modulen,
in denen verschiedene spielerische Aktionen und
Übungen angeboten werden. Der Slogan „mischen

is possible“ verweist auf das Ziel des Gender Par
cours, Geschlechterrollen und -zuschreibungen zu
mischen und dadurch zu relativieren, um Mädchen
wie Jungen erweiterte Entwicklungsoptionen und
Verhaltensmuster zu eröffnen.
Warum ein Gender Parcours?
Wie wichtig die Geschlechtszugehörigkeit eines
Menschen sowohl für die Selbstdefinition als auch
für das Zusammenleben ist, wird in vielen alltäglichen Situationen deutlich: „Ist es ein Junge oder ein
Mädchen?“ ist die erste und häufigste Frage schon
in der Schwangerschaft und auch nach einer Geburt.
Kaum etwas irritiert im Kontakt zweier Menschen
so sehr wie die Unklarheit darüber, ob der Mensch,
der uns gegenüber steht, Frau oder Mann ist. Auch
wenn uns im alltäglichen Umgang mit Menschen
oder im Alltagshandeln nicht immer bewusst ist, wie
grundlegend die Geschlechtszugehörigkeit für unser
Verhalten und Handeln ist – spätestens, wenn wir
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das Gegenüber nicht zuordnen können, wird deutlich, wie fundamental diese Information ist.
Auch ein Blick in die gesellschaftlichen Geschlechter
verhältnisse und ihre Auswirkungen zeigt, dass es
heute noch keinesfalls egal ist, welchen Geschlechts
ein Mensch ist. Folgende Fragen machen das deutlich:
YY Welche Bildungszugänge habe ich?
YY Welche Ausbildungsmöglichkeiten stehen mir
offen?
YY Welche Karrierechancen eröffnen sich mir?
YY Was verdiene ich in meinem Beruf?
YY Welche Verantwortung trage ich in der Erziehung
meiner Kinder?
YY Wie hoch ist meine Gefährdung, Opfer von Gewalt
zu werden?
YY Für welche Krankheiten bin ich besonders anfällig?
Die Antworten sind höchst unterschiedlich, je nach
Geschlechtszugehörigkeit.
Andere Faktoren wie ethnische Zugehörigkeit, Reli
gionszugehörigkeit, Bildungszugang etc. spielen
ebenfalls eine wesentliche Rolle. Deutlich sind immer
noch so genannte gesellschaftliche „Gender-Gaps“:
Unterschiede in den Lebenslagen und -chancen und
in Zugängen zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ressourcen, die in engem Zusammenhang mit
der Geschlechtszugehörigkeit stehen.
Die Geschlechterforschung spricht in diesem Zusam
menhang vom „Master-Status“ der Geschlechtszu
gehörigkeit, der zwar mit den anderen Lebenslagen
faktoren korreliert, dabei aber die zentrale Kategorie
bildet.
Diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind
hierarchisch, d. h. sie haben Benachteiligungen und
Privilegien zur Folge. In den meisten Bereichen sind
es nach wie vor Mädchen und Frauen, die mehrheitlich mit der Benachteiligung konfrontiert sind, und
Jungen und Männer, für die die Privilegierungen
im Durchschnitt überwiegen. In den vergangenen
Jahren hat es deutliche Angleichungen zwischen den
Geschlechtern gegeben, die sich insbesondere auf
Fragen der Lebensplanung und auf Verhaltensan
forderungen sowie auf die Schulbildung beziehen,
während in den Bereichen von Ausbildung und
Beruf und der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs
tätigkeit die Unterschiede zwischen den Geschlech
tern weitgehend konstant geblieben sind.
Gleichstellung als Aufgabe von Kinderund Jugendhilfe sowie Schule
Je stärker sich stereotype Geschlechterrollen im Kin
des- und Jugendalter verfestigen, desto schwieriger
wird es, sie gesamtgesellschaftlich und individuell zu

erweitern. Deshalb ist es auch die Aufgabe der Kin
der- und Jugendhilfe sowie die der Schule, solchen
Stereotypisierungen entgegenzuwirken und Mäd
chen und Jungen Chancen zu eröffnen, die Vielfalt
der möglichen Lebensgestaltung jenseits typischer
Geschlechterrollen für sich zu entdecken. Eine Gesell
schaft, in der alle die Möglichkeit haben, sich entsprechend ihrer Fähigkeiten und Interessen zu entfalten und dies nicht im Rahmen vorgegebener Rollen
machen zu müssen, verfügt über deutlich mehr
Potenzial – für die Gemeinschaft und für jeden einzelnen Menschen.
In der Kinder- und Jugendhilfe ist es das Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG), das seit ⁄990/9⁄ öffentliche
und freie Träger verpflichtet, die unterschiedlichen
Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen und Benachteiligungen abzubauen. Dieser
Auftrag wurde mit der Verabschiedung der Strategie
des Gender Mainstreaming als politisches Leitkonzept
⁄999 zunächst auf Bundesebene und 2003 auch auf
Landesebene NRW bestärkt und auch auf die Schule
ausgeweitet.
2005 schrieb die Landesregierung die Verpflichtung
zur Strategie des Gender Mainstreaming im 3. AG KJHG
für die Jugendförderung fest (§ 4 3. AG-KJHG - KJFöG).
Mit dem Schulgesetz von 2005 in seiner geänderten
Fassung vom 27.06.2006 wird auch die Schule verpflichtet, auf den Grundsatz der Gleichberechtigung
der Geschlechter zu achten und auf die Beseitigung
bestehender Nachteile hinzuwirken (§ 2 Abs.6 SchulG
NRW). „Gender Mainstreaming“ ist neben der bisherigen Frauen- und Gleichstellungspolitik eine
weitere politische Strategie zur Gleichstellung der
Geschlechter. An Geschlechterrollen sind einerseits
gesellschaftliche Erwartungen geknüpft, andererseits
werden sie alltäglich interaktiv neu inszeniert und
reinszeniert („doing gender“). Mit „Mainstreaming“
ist gemeint, den geschlechtssensiblen Blick und das
Ziel der Geschlechtergerechtigkeit in den politischen
„Hauptstrom“ zu bringen, also zu einem grundlegenden Kriterium bei allen Entscheidungen und
Prozessen zu machen.
Geschlechterrollen werden gemacht
und gestaltet
„Man kommt nicht als Frau auf die Welt, man wird
es“ schrieb Simone de Beauvoir bereits ⁄949. Sie
beschrieb damals schon, was die Sozialisationsfor
schung erst später in den sechziger Jahren zu erkennen begann: Geschlechterrollen sind nicht in den
Genen manifestiert, sondern ihr größter Anteil wird
gesellschaftlich hergestellt.
Theoretische Grundlagen des Gender Parcours sind
die geschlechtsspezifische Sozialisationsforschung
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und die Theorie der Konstruktion von Geschlechtern
und Geschlechterverhältnissen („doing gender“).
Sowohl die naturwissenschaftliche wie die sozialwissenschaftliche Forschung gehen heute davon
aus, dass der größere Teil der Geschlechterrollen
nicht angeboren und damit genetisch vorprogrammiert und unveränderbar ist, sondern durch
äußere Einflüsse gestaltet wird. Dabei spielen zum
einen die Sozialisation und damit familiäre und
gesellschaftliche Rollenerwartungen eine wesentliche Rolle, andererseits kommt der individuellen
Selbstgestaltung ebenfalls ein großes Gewicht in
der Ausgestaltung von Geschlechterrollen zu. Jeder
Mensch trägt permanent individuell und gesamtgesellschaftlich zur Gestaltung von Geschlechterrollen
bei, indem er sich kontinuierlich ein Leben lang
„inszeniert“ als Frau oder Mann, Mädchen oder Jun
ge.
Ziele des Gender Parcours
Der Gender Parcours versteht sich als Beitrag zur
Umsetzung der Strategie des Gender Mainstreaming
in NRW. Mädchen und Jungen werden angeregt, sich
mit Bildern und Vorurteilen, mit Erwartungen von
anderen und eigenen Einstellungen zu beschäftigen.
Oft vorhandene Klischees von „typisch weiblich“ und
„typisch männlich“ werden hinterfragt und geraten
möglicherweise ins Wanken. Ziel ist es, Mädchen wie
Jungen die Vielfalt ihrer Entwicklungsmöglichkeiten
jenseits vermeintlicher Gestaltungsschranken zu er
öffnen.
Über Spiele, Aktionen und Diskussionen tauschen
sich die Jugendlichen darüber aus, wie sie sich selber sehen und auch wie sie andere Mädchen und
Jungen wahrnehmen. Der Gender Parcours bietet
Anregungen, untereinander und miteinander ins Ge
spräch zu kommen:
YY Was erwarten Mädchen und Jungen vom eigenen
und anderen Geschlecht?
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YY Was denken sie, welche Verhaltensweise die anderen von ihnen erwarten?
YY Was ist ein „richtiger“ Junge, was ein „richtiges“
Mädchen?
YY Welche Spielräume jenseits der Rollenklischees
kennen und nutzen sie bereits?
YY Was kann passieren, wenn sich jemand nicht an
die „heimlichen Spielpläne“ der Geschlechter
hält?
YY Was braucht jemand, um sich zu trauen, „un
typisch zu sein“?
Mädchen und Jungen erhalten Anstöße, zugeschriebene Geschlechterrollen in Frage zu stellen und das
eigene Verhaltens- und Denkpotential auch für die
dem jeweils anderen Geschlecht zugeschriebenen
Möglichkeiten zu öffnen. Dabei geht es nicht um die
Kategorien „besser oder schlechter“, um „richtig
oder falsch“ – sondern vielmehr um das wertneutrale
„sowohl als auch“. Jungen können sorgend und kommunikativ sein, Mädchen können Ehrgeiz haben, die
Beste zu sein und sich im Wettkampf zu messen, ohne
dass sie damit ihre Geschlechtsidentität aufgeben. Je
stärker geschlechtsspezifische Rollenanforderungen
sich vermischen oder uneindeutiger werden und je
mehr Mädchen und Jungen sich selbst Verhaltens
weisen aneignen, die eigentlich dem anderen Ge
schlecht vorbehalten scheinen, umso eher wird eine
freie Lebensgestaltung mit erheblich erweiterten
Gestaltungsoptionen und Chancen möglich.
Als Orientierungshilfen zur eigenen Rollenfindung
werden Aspekte wie eigene Interessen, Neigungen
und Ressourcen hervorgehoben und anhand von
unterschiedlichen Personen in Filmsequenzen und
Portraits erfahrbar gemacht.
Hierin besteht auch eine wichtige Aufgabe der Mo
deratorinnen und Moderatoren, da deren eigenes
Geschlechterrollenverständnis in die Arbeit einfließt.
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Rahmenbedingungen
Bevor der Gender Parcours näher erläutert wird,
möchten wir die Rahmenbedingungen erklären:

Zielgruppe
Der Gender Parcours ist geeignet für den Einsatz in
Einrichtungen der Jugendarbeit und in Schulen jeglicher Form.
Die Förderung der Kooperation von Kinder- und
Jugendhilfe vor Ort ist ein besonderes Anliegen der
FUMA Fachstelle Gender NRW. Insofern besteht ein
großes Interesse daran, dass der Gender Parcours in
Kooperation von Jugendarbeit und Schulen ausgeliehen und angeboten wird.
Altersstufe
Der Gender Parcours ist für Mädchen und Jungen im
Alter von ⁄4 bis ⁄6 Jahren ausgelegt. In diesem Alter
sind die Jugendlichen bereits mit vielfältigen
Rollenzuschreibungen und -erwartungen konfrontiert, aber wichtige Entscheidungen zur Zukunfts
planung liegen noch vor ihnen. In der Pubertät
nehmen die eigene Geschlechtszugehörigkeit und
das andere Geschlecht rapide an Bedeutung zu. Es
wird immer wichtiger, sich als Mädchen oder als
Junge „richtig“ zu verhalten und damit Anerkennung
beim eigenen, aber auch beim anderen Geschlecht zu
finden.
Gruppengröße
Die Inhalte des Gender Parcours können nur dann
umgesetzt werden, wenn Mädchen UND Jungen
gemeinsam an einem Durchlauf teilnehmen.
Der Gender Parcours ist für eine Gruppengröße von
ca. 25 bis 30 Teilnehmenden ausgelegt. Sofern die
Gruppenzusammensetzung gestaltbar ist (z. B. in Ein
richtungen der Jugendarbeit), sollte darauf geachtet
werden, dass das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist.

erweiterten Form dienen die „Hinweise zur Vertiefung“
am Schluss dieser Broschüre.
Begleitung
Um den Gender Parcours moderieren zu können,
werden die Fachkräfte vor Ort von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der FUMA Fachstelle Gender NRW
mit der Durchführung des Gender Parcours vertraut
gemacht. Zuvor sollten sie sich durch diese Fachkräf
tebroschüre über den Gender Parcours informiert
haben.
In einer vierstündigen Fachkräfteschulung werden
Aufbau und Durchführung der einzelnen Etappen
aktiv erlebt. Pädagogische Intentionen, Ziele und
Möglichkeiten der Umsetzung sowie Impulse zur
Reflexion fließen in die praktische Durchführung ein
und können am Ende des Durchlaufs vertieft werden.
Zur Orientierung der Fachkräfte während des Gender
Parcours-Durchlaufes dient eine Kurzanleitung, in
der die wichtigsten Fakten und Tipps zur Moderation
und Reflexion zusammengefasst sind.
Je nach Wunsch oder finanziellen Möglichkeiten kann
das Honorar-Team des Gender Parcours auch selbst
die Aufgabe übernehmen, die Mädchen und Jungen
durch den Gender Parcours zu führen. Dies wird im
Einzelfall im Vorfeld abgesprochen.

Dauer
Für einen Gender Parcours-Durchlauf werden 2,5
Zeitstunden veranschlagt, d. h. es sollten mindestens
drei Unterrichtsstunden à 45 Minuten zur Verfügung
stehen. Es sind auch längere Varianten möglich,
indem in einzelnen Modulen die Reflexionsphasen
intensiviert werden oder indem weitere Elemente
aufgenommen werden, z. B. im Rahmen einer Projekt
woche in der Schule oder eines Projektangebots in
der offenen Jugendarbeit. Zur Umsetzung in dieser
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3

Aufbau des Gender Parcours
Modul



Geschlechter(-un)gerechtigkeiten
mit der Aktion „Gender-Quiz“



Erwartungen: Äußere Zuschreibungen und eigene Wünsche mit der
Aktion „Ausstellung“



Geschlechter-Rollenvielfalt mit
der Aktion „Talkrunde Rollenbilder“

Ausstattung
Idealerweise wird der Gender Parcours in einem gro
ßen Raum (z. B. Aula) und zwei zusätzlichen Klein
gruppenräumen (mind. 30 m², z. B. Klassenzimmer)
aufgebaut. Falls nur ein Kleingruppenraum zur Ver
fügung steht, werden die Materialien für eine Klein
gruppe mit in dem großen Raum aufgebaut.

Plenum und Filme
Im großen Raum werden folgende Materialien
für die Arbeit im Plenum aufgebaut:
YY eine Großbildleinwand, ein Beamer, ein Laptop
und Lautsprecher,
YY zwei Stuhlgruppen in versetzten Reihen mit
Stühlen für alle Teilnehmenden

Gender-Quiz
Für die Aktion „Gender-Quiz“
wird aufgebaut:
YY zwei Plexiglas-Röhren und Stoffbeutel mit grünen
und gelben Bällen
YY Markierungslinien aus Kreppband und
Ziffernschilder ⁄-3 für die drei Lösungsflächen,
grüne und gelbe Klebepunkte für die Teams
Die Roll-Up-Elemente der FUMA Fachstelle Gender
NRW und des Gender Parcours können am Eingang
zum großen Raum oder rechts und links neben der
Leinwand aufgebaut werden – je nach den räumlichen Voraussetzungen.
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Der Gender Parcours besteht aus 3 Modulen, die je
weils aus einer einführenden Filmsequenz im Ple
num und einer praktischen Aktion in unterschied
lich zusammengesetzten Kleingruppen bestehen.
Da der Aufbau des Gender Parcours recht aufwändig
ist, wird empfohlen, ihn an jedem Ausleihstandort
für mehrere Durchläufe und damit für mehrere Grup
pen von Jugendlichen anzubieten.

Ausstellung

Ausstellung

In den beiden Gruppenräumen werden je
weils folgende Materialien für die Aktion Aus
stellung aufgebaut:
YY 4 lebensgroße Aufstellfiguren von Mädchen
(Raum ⁄) bzw. Jungen (Raum 2)
YY eine Tafel mit beschrifteten Magnetschildchen
YY ca. ⁄5 Stühle oder Sitzkissen
YY leere Magnetschildchen und abwaschbare
Filzstifte zum Beschriften
YY ein feuchter Lappen zum Abwischen der Tafeln
YY ein Roll-Up mit genauen Anleitungen für die
Ausstellung
Die Aufstellfiguren werden im Halbkreis zusammen
gestellt. Sie sollten soviel Abstand voneinander ha
ben, dass die Mädchen bzw. Jungen sich beim Be
schriften, Aufkleben oder Lesen der Schildchen nicht
gegenseitig behindern.
Auf den Schildern sind folgende Satzanfänge zu le
sen:
⁄.	 Erwachsene erwarten von mir: Ich soll …
2.	Jungen erwarten von mir: Ich soll …
3.	Andere Mädchen erwarten von mir: Ich soll …
4.	Ich will …
Die bedruckten Schildchen werden auf einer Extra
tafel befestigt.
Rollenbilder
Für die Aktion „Talkrunde Rollenbilder“ wird
aufgebaut:
YY Ein Roll-Up mit der Anleitung für das Modul
Rollenbilder
YY Jeweils acht unterschiedliche Bilderrollen
YY Fragebögen und Stifte, um die Zuordnungen
bzw. „Lösungen“ einzutragen

p

Beamer

Leinwand

Box

⁄

¤

gegen

‹

up

Roll

geb. Juli-Dez.

Gender-Quiz

Plenum und Filme
Alle gemeinsam

Box

geb. Jan.-Juni

u
Roll

Großgruppenraum







Modul

20 Min.
⁄0 Min.
5 Min.
5 Min.

Talkrunde Rollenbilder
Auflösung Rollenbilder
Evaluation
Verabschiedung

2 Std. 30 Min.

⁄0 Min.

Filmbeitrag 3 „Rollenvielfalt“

gesamte Zeit:

50 Min.

⁄0 Min.

Rollenvielfalt

Pause

⁄5 Min.

20 Min.

Ausstellung
Ausstellungsbesuche

⁄0 Min.

Filmbeitrag 2 „Erwartungen“

5 Min.
45 Min.

Pause

20 Min.

Erwartungen

Gender-Quiz

⁄0 Min.

5 Min.

Filmbeitrag ⁄ A  „Gender“
Filmbeitrag ⁄ B „Geschlechter
(-Un)gerechtigkeiten“

5 Min.

40 Min.

Anmoderation

Geschlechter
(-Un)Gerechtigkeiten

Zeit

Übersichtsplan Gender parcours

Rollenbilder

Ruhige Talkrunde

Rollenbilder

Ausstellung
Jungen

Kleingruppenraum 2

Lebhafte Talkrunde

Ausstellung
Mädchen

Kleingruppenraum ⁄

mischen
is possible
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Grundsätzliches zum Ablauf
Begleitfilm
Der Begleitfilm führt als zentrales Element durch die
einzelnen Themen des Gender Parcours und wird in
drei Abschnitten incl. Vorfilm gemeinsam mit allen
Teilnehmenden im großen Raum (Plenum) angesehen.
Jeder der drei Filmabschnitte stellt anhand von
authentischen Statements, kleinen Episoden und
ergänzenden Moderationen jeweils einen wichtigen
Aspekt des Genderthemas vor. In der praktischen
Arbeit des jeweiligen Moduls werden die Themen in
unterschiedlich zusammengesetzten Kleingruppen
„bearbeitet“ und vertieft.
Gruppenzusammensetzungen
Die jeweilige Zusammensetzung der Kleingruppen
erfolgt nach unterschiedlichen Kriterien:
⁄.	 beim „Gender Quiz“ und der Auflösung der Rollen
bilder nach der Kategorie „Geburtstag in der
ersten oder zweiten Hälfte des Jahres“
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2.	bei der „Ausstellung“ nach dem Geschlecht „Junge
oder Mädchen“
3.	bei der „Talkrunde Rollenbilder“ nach der Kategorie
„eher ruhig“ oder „eher lebhaft“.
Diese unterschiedlichen Kriterien zur Gruppenauftei
lung sollen verdeutlichen, dass die Geschlechts
zugehörigkeit eines Menschen nur eines von vielen
Unterscheidungsmerkmalen ist.
Da es lediglich bei der Station „Ausstellung“ um Jun
gen und Mädchen im Allgemeinen geht, wird hier in
geschlechtshomogenen Gruppen gearbeitet.
Beim Quiz und den Rollenbildern werden eher zufällige Auswahlkriterien verwendet, um geschlechtsgemischte Teams zu bilden. In den Reflexionsgesprä
chen sollen möglichst vielfältige Sichtweisen und
Meinungen von Jungen und Mädchen zur Sprache
kommen, um Gemeinsamheiten und auch Unterschie
de zwischen Vertreterinnen und Vertretern der Ge
schlechter erfahrbar zu machen.

mischen
is possible

4

Anleitung zur Moderation
der einzelnen Module


Geschlechter
(-Un)Gerechtigkeiten

Für das Einstiegsmodul stehen 45 Min.
incl. 5 Min. Pause zur Verfügung.

Anmoderation
Filmbeitrag ⁄ A

5 Min.

„Was bedeudet Gender“
Gestaltung des Settings
Der Gender Parcours startet mit allen Teilnehmenden
gemeinsam im großen Raum. Nach einer kurzen
Begrüßung und einleitenden Worten zum Gender Par
cours wird der erste Abschnitt des ersten Filmbeitrags
gezeigt.
Mit Hilfe der geschlechtsneutralen Holzfigur „MAXXY“
wird der Unterschied zwischen dem biologischen
Geschlecht eines Menschen und dem sozialen Ge
schlecht (engl.: „gender“) verdeutlicht.
Diese Definition kann die anschließende Moderation
folgendermaßen aufgreifen:
„Gender“ oder „Geschlechterrollen“ bezeichnet alles,
was es an Regeln und Zuschreibungen für Jungen
und Mädchen bzw. Frauen und Männer gibt. Es sind
sogenannte „Soll-Bestimmungen“ wie zum Beispiel:
!! Putzen ist Frauensache
Putzen macht den meisten Mädchen und Frauen
genausowenig Spaß wie Jungen und Männern.
Und doch putzen sie weitaus häufiger, sowohl im
privaten Bereich als auch im gewerblichen Bereich
(häufig für wenig Geld).
(( unbeliebte Arbeiten sollen gerecht aufgeteilt werden und nicht nach Geschlecht
!! Schwere körperliche Arbeit ist Männersache
Jungen und Männer sollen schwere Arbeiten übernehmen, weil sie stärker sind – statistisch gesehen,
aber nicht jeder Junge ist stärker als jedes noch so
starke Mädchen
(( Aufgaben sollen nach passenden Kriterien (Kraft,
Ausdauer, individuelle Kompetenzen und Interes
sen) verteilt werden und nicht nach Geschlecht
Diese und andere Geschlechterregeln werden in diesem Parcours beleuchtet und hinterfragt:
!! Will ich das wirklich immer?
!! Passt das überhaupt zu mir?

Anschließend wird der zweite Abschnitt des Filmes
gestartet.
Filmbeitrag ⁄ B

⁄0 Min.

„Junge oder Mädchen – wer hat´s besser?“
Ziel:
Die Moderator_innen Maria und Maik verbinden die
einzelnen Episoden und Statements des Begleitfilmes:
Verschiedene Jugendliche beschreiben teils ernsthaft,
teils selbstironisch einzelne Aspekte wahrgenommener Unterschiede, Privilegien und Diskriminierun
gen. Durch die Filmmoderation werden Verallgemei
nerungen relativiert und Gemeinsamkeiten jenseits
der Geschlechtszugehörigkeit benannt. Die Sequenz
endet mit zwei Beispielen für unterschiedliche Bewer
tung desselben Verhaltens bei Jungen und Mädchen.
Die sich aus gesellschaftlich bedingten Geschlechter
rollen ergebenden Ungleichbehandlungen können
durch Wortmeldungen einzelner Jugendlicher auf
ihre persönliche Lebensrealität bezogen und dadurch
verdeutlicht werden.
Fragen:
?? Was findest du gut daran, ein Mädchen / ein Junge
zu sein?
?? Gibt es Situationen, in denen du lieber in der Haut
des „anderen Geschlechts“ stecken würdest?
?? Welche Gelegenheiten kennst du, bei denen
Jungen oder Mädchen, Frauen oder Männer bevorzugt oder benachteiligt werden?
Das Thema Geschlechter(-Un)gerechtigkeit wird im
folgenden Gender-Quiz genauer beleuchtet.

Gender-Quiz

20 Min.

Hierbei handelt es sich um eine spielerisch gestaltete
Abfrage von Einschätzungen zum Geschlechterver
hältnis zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen.
Das Gender-Quiz fragt nach real vorhandenen Unter
schieden in den Lebenslagen von Mädchen und Jun
gen bzw. von Frauen und Männern.
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Gestaltung des Settings
Für das Gender-Quiz stehen 20 Minuten zur Verfü
gung.
⁄. Die Gesamtgruppe wird in zwei gegeneinander
antretende Teams nach folgenden Kriterien aufgeteilt:
?? Wer hat in der ersten Jahreshälfte Geburtstag,
?? wer in der zweiten?
Die Jugendlichen ordnen sich hierzu in einer Reihe
zwischen den Endpunkten „Januar“ und „Dezem
ber“ an, indem sie sich am Geburtstag ihrer rechten und linken Nachbar_innen orientieren. Wenn
alle ihre Position gefunden haben, wird die Gruppe
in der Mitte so geteilt, dass zwei gleich große
Gruppen entstehen. Die Jugendlichen der ersten
Jahreshälfte bilden Team ⁄ (grün), die anderen
Team 2 (gelb).
Sie erhalten grüne bzw. gelbe Klebepunkte, die
sichtbar an der Kleidung befestigt werden und
auch im 3. Modul wieder benötigt werden.
2.	Die Quiz-Fragen und die jeweils drei Antwort
möglichkeiten werden per Beamer auf der Lein
wand gezeigt und von der Moderatorin oder dem
Moderator vorgelesen. Jede Teilnehmerin und je
der Teilnehmer entscheidet sich für eine Antwort
und stellt sich auf das der Antwort entsprechende
Lösungsfeld. Nun wird die Antwort am Laptop
eingeloggt und die Lösung sowie die Erläuterungen
vorgelesen.
3. Diejenigen, die auf dem Feld der richtigen Ant
wort gestanden haben, nehmen einen Ball in der
Farbe ihrer Gruppe und werfen ihn in die entsprechende Plexiglasröhre.
Bei Bedarf können zu einzelnen Ergebnissen Nachfragen
gestellt werden oder Meinun
gen ausgetauscht werden.
Die nächste Frage folgt.
Gewonnen hat dieses erste
Wettspiel die Gruppe mit
den meisten Bällen.
Nach einer kurzen Pause
setzen die Teilnehmenden
sich wieder auf die Stühle
vor der Leinwand und sehen
das nächste Kapitel des Be
gleitfilms.
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erwartungen

Für dieses Modul stehen 45 Min. zur Verfügung.

Filmbeitrag 2

⁄0 Min.

   „Immer diese Erwartungen!“
Inhalt:
In den nun folgenden Filmepisoden geht es um
typisch männliche und weibliche Attribute und
mögliche Reaktionen darauf, wenn sie nicht dem
üblichen Geschlecht zugeordnet werden. Es geht um
Rollenerwartungen, Verhalten in der Gruppe, Mut
zum Anderssein und Stress durch Erwartungen, die
nicht den persönlichen Interessen und Bedürfnissen
entsprechen.
Nach einigen Wortmeldungen zum Film bilden alle
anwesenden Mädchen eine Gruppe und gehen mit
der Moderatorin in Kleingruppenraum ⁄ und alle
Jungen gehen mit dem Moderator in Raum 2 zur
Station „Ausstellung“.
Ausstellung

Ausstellung

20 Min.

Gestaltung des Settings:
Die in den Kleingruppenräumen aufgestellten Mäd
chen- bzw. Jungenfiguren halten jeweils eine leere
Tafel zum Beschriften und Anheften von Schildern in
den Händen. Auf jeder Tafel steht ein Satzanfang, der
ergänzt werden soll.
Die Jugendlichen werden zu Beginn darauf
hingewiesen, dass die Ausstellungen im
Anschluss von der jeweils anderen (gegengeschlechtlichen) Gruppe besucht werden.

!

!

Die Aufgabe besteht darin, die Erwartungen, mit
denen die Jugendlichen in ihrer individuellen Lebens
welt konfrontiert sind, bewußt zu machen, aufzuschreiben und bestimmten Personengruppen zuzuordnen.
Die Satzanfänge auf den Tafeln der Großfiguren
der Jungen lauten:
(( Erwachsene erwarten von mir: Ich soll …
(( Mädchen erwarten von mir: Ich soll …
(( Andere Jungen erwarten von mir: Ich soll ...
Auf einer vierten Tafel, die etwas entfernt aufgebaut
sein sollte, steht:
(( Ich will …
Die Satzanfänge der Mädchen lauten entsprechend.

mischen
is possible

Als Hilfestellung zum Fortführen der Satzanfänge
dienen bedruckte Magnetschilder mit einer Auswahl
an vorbereiteten Aussagen. Jedes Mädchen / jeder
Junge wird nun gebeten, eine oder zwei individuell
erlebte Erwartungen auf die erste Tafel zu schreiben
bzw. ein bedrucktes Schild zu heften.
Wenn alle fertig sind, können kurz Nachfragen
gestellt oder Eindrücke geschildert werden. Nun hat
jede Person die Möglichkeit durch Umkreisen die
Erwartung zu markieren, die sie am wenigsten selber
erfüllen möchte, bzw. die den größten Stress macht.
Dann erfolgt die gleiche Vorgehensweise mit den
nächsten beiden Tafeln.
In einem weiteren Schritt wird nun die Figur mit
den Erwartungen des eigenen Geschlechts daraufhin
überprüft, was ihr selber bei anderen unwichtig ist.
Diese Schilder werden mit einem kleinen „u“ (für
unwichtig) markiert.
Nach einem kurzen Austausch über die so relativierten Erwartungen der Geschlechtsgenoss_innen
wird zum Schluss die Tafel mit dem Satzanfang „Ich
will…“ gefüllt und betrachtet. Wichtig hierbei ist,
einzelne Wünsche nicht zu diskutieren, sondern sie
in ihrer Unterschiedlichkeit gleichwertig gelten zu
lassen.
Ziel:
In diesem Modul geht es um die Unterscheidung von
äußeren Zuschreibungen und eigenen Bedürfnissen.
Gleichaltrige desselben biologischen Geschlechts ha
ben oft andere Rollenvorstellungen als jene des
anderen Geschlechts. Und dann gibt es noch die Er
wartungen von Erwachsenen (Eltern, Verwandte,
Lehrer_innen, Nachbar_innen etc.).
Die Jugendlichen werden angeregt, sich Gedanken
darüber zu machen, was von ihnen als Mädchen oder
als Jungen erwartet wird und welche Erwartungen
und Vorstellungen sie selber an sich und an ande-

re haben. Hier kann das Thema „Anpassen“ aus
dem zweiten Filmbeitrag aufgegriffen werden. Die
Reflexion, zuerst in geschlechtshomogener Gruppe
und dann bei den Besuchen der Ausstellung in
den gegengeschlechtlichen Gruppen dient dem Ziel,
pauschale Erwartungen durch individuelle Ansichten
zu relativieren und Gemeinsamkeiten zwischen den
Geschlechtern zu entdecken.
Ausstellungsbesuche

⁄5 Min.

Gestaltung des Settings:
Nach Beendigung der Kleingruppenphase wird eine
Gruppe eingeladen, die Ausstellung der anderen zu
besuchen. Zunächst wird Zeit gegeben, die Figuren
zu betrachten und Verständnisfragen zu stellen.
Der erste Fokus wird auf die Figur mit den vermuteten
oder erlebten Erwartungen des anderen Geschlechts
gelegt. Die Besucher_innen werden ermutigt, einzelne Erwartungen zu relativieren, indem sie eine
Erwartung mit einem „u“ markieren, von der sie
meinen:
(( „Das ist mir bei einer Person des anderen Ge
schlechts unwichtig!“
Die Gastgebenden lassen die Rückmeldungen auf
sich wirken und können auch kurze Statements
abgeben.
Nun werden die Gäste gebeten, Gemeinsamkeiten bei
der Tafel mit den Wünschen zu benennen.
Im Anschluss erfolgt der Gegenbesuch mit gleicher
Vorgehensweise.
Nun folgt die verdiente Pause von ⁄0 Minuten.
Pause

⁄0 Min.
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Rollenvielfalt

Filmbeitrag 3

Für dieses Modul stehen 50 Min. zur Verfügung.

⁄0 Min.

     „Entdecke die Möglichkeiten!“
Wieder zurück im großen Raum werden die Jugend
lichen nun durch die Episoden des letzten Film
abschnitts auf den Themenbereich „Rollenvielfalt“
eingestimmt.
Jugendliche beleuchten durch kurze Statements
Aspekte der Verteilung von Haushalts- und Erwerbs
arbeit und zeigen in kleinen Episoden Jungen und
Mädchen jenseits von gängigen Geschlechterrollen
klischees.
Die anschließende Reflexion dieses Filmbeitrags und
Vertiefung des Themas erfolgt wiederum in zwei
Kleingruppen.
Talkrunde Rollenbilder

20 Min.

Gestaltung des Settings:
Hierzu wird die Gesamtgruppe aufgeteilt nach einem
Kriterium, das unterschiedliches Kommunikations
verhalten berücksichtigt. Die Jugendlichen ordnen
sich ein zwischen den Polen: „Ich diskutiere eher
ruhiger“ – „Ich diskutiere eher lebhafter“. Wenn alle
ihre Position gefunden haben, wird die Gruppe in der
Mitte wieder so geteilt, dass zwei gleich große
Gruppen entstehen.
Nun geht die selbst eher ruhiger diskutierende Fach
kraft mit ihrer Gruppe in Raum ⁄, in dem vorher die
Mädchen waren und die eher lebhaft diskutierende
Fachkraft geht mit ihrer Gruppe in Raum 2.
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Inhalt:
Die Talkrunde kann genutzt werden, um bisherige
Themen des Gender Parcours aufzugreifen und zu
vertiefen.
?? Was von dem, das du bislang gehört, gesehen und
erfahren hast, hat Dich überrascht, gewundert
oder irritiert?
?? Welcher neue Gedanke ist aufgetaucht?
?? Was würdet du gerne ändern?
Anhand des folgenden Rollenbilder-Rätsels mit den
8 Bilderrollen wird nun ein Austausch von Vorstellun
gen, Erfahrungen, Wünschen und Ideen zum Thema
Rollenvielfalt angeregt.
Die Rollenbilder sind ca. 40 cm hohe Papprollen mit
Portraits von realen Personen. Auf jeder Rolle finden sich vier Fotos der Person bei unterschiedlichen
Tätigkeiten. Eine oder mehrere Berufe/Tätigkeiten,
die von den Personen auf den Fotos dargestellt werden, entsprechen der Wahrheit, die anderen sind
erfunden. Die Mädchen und Jungen sollen einschätzen, welche Berufe/Tätigkeiten tatsächlich stimmen
und welche nicht.
Die Jugendlichen werden gebeten, zu zweit bzw. zu
dritt im gemeinsamen Gespräch abzuschätzen, welche
der abgebildeten Tätigkeiten der Realität entsprechen und welche erfunden sind. Auf den Fragebögen
steht jeweils, wie viele Antwortmöglichkeiten anzukreuzen sind. Die vermuteten Lösungen trägt jede/r
in ihren/seinen eigenen Fragebogen ein, denn bei
der späteren Auflösung werden wieder die Teams
Grün und Gelb gegeneinander spielen.

mischen
is possible
Ziel:
Die auf den Rollen abgebildeten Tätigkeiten und
Berufe sind für die jeweiligen Geschlechter sowohl
typisch als auch untypisch. Einige der Personen
sind durch Vielseitigkeit gekennzeichnet aufgrund von mehreren Ausbildungen oder interessanten Kombinationen von Berufen und sonstigen
Tätigkeiten. Hintergrund dieser Aufgabe ist die Idee,
dass jede und jeder innere Bilder und „selbstverständliche“ Zuordnungen darüber hat, welche
Tätigkeiten eine Frau und welche ein Mann ausübt. Die Mädchen und Jungen werden angeregt,
über diese scheinbare Selbstverständlichkeit der
inneren Bilder nachzudenken. Sie reflektieren, nach
welchen bewussten und unbewussten Kriterien sie
Zuordnungen vorgenommen haben und was sie sich
jenseits von Rollenklischees vorstellen können.
Reflexion:
Folgende Fragen können den Reflexionsprozess un
terstützen:
?? Welche Zuordnungen kannst du dir gar nicht vorstellen?
?? Weshalb nicht?
?? Wie wäre es, wenn die Person das andere Geschlecht
hätte?
?? Kennst du selber Männer oder Frauen mit ge
schlechtsuntypischen Berufen oder interessanten
Lebensentwürfen?
?? Nach welchen Kriterien können Erwerbs- und Haus
arbeit aufgeteilt werden?
?? Wer von euch hat geschlechtsuntypische Interessen
oder Berufsideen?
Nach dieser Reflexionsphase geht es zurück in das
Plenum.
Auflösung Rollenbilder

⁄0 Min.

Gestaltung des Settings:
Zur Auflösung der Rollenbilder kommen die beiden
Gruppen wieder im großen Raum zusammen. Die
Plexiglasröhren mit dem Punkteergebnis des GenderQuiz werden geleert. Nun spielen die Jugendlichen
wieder in denselben Gruppen gelb und grün wie zu
Beginn des Gender-Quiz gegeneinander.
Anhand einer Powerpoint-Präsentation werden die
richtigen Lösungen der "Rollenbilder" auf der Lein
wand vorgestellt. Wer bei einer Person alle richtigen
Lösungen und nur diese, angekreuzt hat, erhält einen
Ball für das eigene Team. Gewonnen hat in dieser
Runde auch wieder das Team, das wie beim GenderQuiz die meisten Bälle erspielt hat.

Ziel:
An dieser Stelle können Hintergrundinformationen
über einzelne Personen einfließen, die die Vielfalt
von Lebensentwürfen veranschaulichen und biografische Zusammenhänge verdeutlichen. Hier kann das
Thema „Mut zum Anderssein“ aus dem Film aufgegriffen werden.
Abschluss:
Alle Teilnehmenden bekommen nun das Begleitheft
zum Gender Parcours. Es enthält weitere Informa
tionen zum Thema Gender, das Gender-Quiz mit den
Lösungen, ein Glossar zu relevanten Begriffen und
Internetadressen zu speziellen Themenfeldern.
Die Jugendlichen können zudem einige persönliche
Resümees und Ziele formulieren.
⁄.	 Mir ist als Mädchen / als Junge wichtig …
2.	Das kann ich selber dafür tun …
3.	Ich wünsche mir von anderen …
Evaluation:
Mit der Bitte, stichwortartig drei Rückmeldungen zum
Gender Parcours aufzuschreiben, wird zum Schluss
ein kleiner Fragebogen an die Jugendlichen verteilt
und nach dem Ausfüllen wieder eingesammelt.
Fragen:
?? Was hat dir an dem Gender Parcours gut gefallen?
?? Was hat dir nicht gefallen?
?? Was hast du hier Neues erfahren?
Mit einem herzlichen Dank für die Mitarbeit und
Wünschen für die Zukunft werden die Jugendlichen
verabschiedet.
Die pädagogischen Fachkräfte werden gebeten, im
Anschluss an die Durchführung einen Evaluationsbo
gen auszufüllen. Diese Rückmeldungen dienen der
qualitativen Weiterentwicklung der einzelnen Module
des Gender Parcours.
Abschluss

⁄0 Min.
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5

Anhang
⁄. Das Gender-Quiz mit Lösungen

⁄. Gesellschaft
	Seit wann dürfen auch Frauen in Deutschland
zur Wahl gehen?
 Schon immer  ⁄9⁄8  ⁄968
!! Im internationalen Vergleich bekamen deutsche
Frauen im Jahr ⁄9⁄8 relativ früh das Wahlrecht.
Zwar war dies in Finnland bereits schon ⁄906
der Fall, in Norwegen in ⁄9⁄3 und in Dänemark
⁄9⁄5. Die USA erreichten dieses Ziel jedoch erst
⁄920, Großbritannien und Irland ⁄928, die Türkei
⁄930, Frankreich, Italien und Belgien ⁄945 und die
Schweiz erst ⁄97⁄, der Kanton Appenzell erst ⁄990.
(( Quelle:
http://archiv.bundesregierung.de/
Content/DE/Artikel/2009/0⁄/2009-0⁄-23frauenwahlrecht.html, Download ⁄⁄.⁄.20⁄3

2. Sexualität
Was schätzt du, wie viel % der Jugendlichen
zwischen ⁄⁄ und ⁄7 Jahren hatten schon mal
sexuelle Gefühle oder Fantasien gegenüber dem
eigenen Geschlecht?
4%
 ⁄0 %
 ⁄6 %
!! Die Antwort zu dieser Frage kann nicht mit absoluter Sicherheit gegeben werden. Zum einen liegen
hierzu kaum repräsentative Daten vor. Zum anderen muss vermutet werden, dass Jugendliche im
Falle einer Befragung nicht unbedingt die Wahr
heit sagen. Aktuell wird davon ausgegangen,
dass ca. ⁄0 % der Jugendlichen (⁄0 % der Jungen
und ⁄⁄ % der Mädchen) schon mal homoerotische
Fantasien oder Gefühle hatten.
(( „Liebe! Körper! Sexualität!“ BRAVO Dr. Sommer
Studie 2006.S.36
3. Handy, Computer
Zwei Drittel aller Jugendlichen, die bereits
Computer-, Konsolen- und Onlinespiele gespielt
haben, geben an, bereits Spiele gespielt zu
haben, für die sie eigentlich (laut Kennzeich
nung) noch zu jung waren.
Von ⁄0 Mädchen hat eine diese Spiele selbst
gespielt (⁄0 %). Wie hoch schätzt ihr den Anteil
der Jungen?
 2 von ⁄0
 5 von ⁄0
 7 von ⁄0
!! Die Nutzung von besonders brutalen bzw.
gewalthaltigen Spielen ist nach Angaben der
Jugendlichen selbst relativ weit verbreitet. 50 %
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der Jungen geben an, dass sie selbst solche Spiele
gespielt haben. Bei den Mädchen sind es nur etwa
⁄0 %.
Warum glaubt ihr, ist das so?
Viele Jungen geben an, dass sie sich in der
Computerwelt als kompetent und stark erleben
können. Sie spielen oft Spiele, wenn es in ihrem
Leben gerade "nicht so gut läuft" und sehen in
diesen Spielen die Möglichkeit, erfolgreich handeln zu können.
(( Quelle: JIM-Studie (20⁄2) Jugend, Information
(Multi)Media Basisuntersuchung zum Medienum
gang ⁄2- bis ⁄9-Jähriger, (Hrsg.) Medienpädago
gischer Forschungsverbund Südwest, Stuttgart,
S.53
(( Hintergrundinfo: “Die meisten Menschen streben
keine Gangster-Karriere an und wollen auch nicht
im wirklichen Leben auf eine Horde mutierter
Zombies treffen. Aber im Computerspiel ist dies in
einem geschützten Raum möglich.
Vor allem männliche Spieler werden von gewalthaltigen Computerspielen fasziniert. Sie tauchen ein
in das Spielgeschehen und setzen Waffen als
Symbole der Macht und Stärke ein. Dabei übt die
z. T. bis zum Schussgeräusch nachempfundene
Darstellung realer Waffen (..) vielfach auch eine
gewisse Technikfaszination aus. Ein weiterer Fas
zinationsgrund liegt in der Möglichkeit, sich mithilfe der Spiele in Multiplayer-Games mit anderen
Spielern zu messen.“Zitat: EU-Initiative klicksafe
(Hrsg.) (20⁄2) Elternabende Computerspiele.
Handreichung für Referentinnen und Referenten.
S. 85

4.	Sport
	Bei welchen Sportarten ist Männern die
Teilnahme bei den olympischen Spielen bis
heute (noch) nicht erlaubt?
 Dressurreiten  Boxen
 Synchronschwimmen
!! Die FINA (Fédération Internationale de Natation)
der Dachverband aller nationalen SchwimmsportVerbände) lässt derzeit nur Frauen zu Wettkämpfen
zu. Ursprünglich nur von Männern ausgeführt,
wurde Synchronschwimmen in den ⁄950er Jahren
zu einer nur von Frauen betriebenen Sportart.
Synchronschwimmen wird von Seiten der FINA als
besser passend für Frauen angesehen, da sie insbesondere in den Beinen „schwimmfähiger“ seien
(aufgrund eines höheren Fettanteils als Männer)
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und bessere Körperbilder mit ihren Körpern unter
der Wasseroberfläche machen könnten. Seit ⁄984
ist Synchronschwimmen olympische Disziplin.
(( Quelle:
http://www.fina.org/H2O/index.
php?option=com_content&view=article&id=908&It
emid=572, Download 6.⁄2.⁄2.
(( Hintergrundinformation: Bei den Olympischen
Spielen 20⁄2 in London haben erstmals Frauen um
Medaillen geboxt.

5.	Berufs- und Lebensplanung
	In welchem Land wählen die meisten Männer
den Beruf des „Kindergärtners“ bzw. Erziehers?
 Norwegen  Dänemark  Deutschland
!! Der Anteil männlicher Erzieher liegt in Norwegen
bei 9 % und in einigen Kommunen, Stadtteilen
und privaten Kitas sogar bei weit über 20 %. Dieser
Erfolg hängt eindeutig mit der gezielten Ansprache
und Anwerbung von Männern zusammen. Neben
Norwegen gilt Dänemark als das Land mit dem
höchsten Anteil männlicher Erzieher weltweit. Im
Jahr 2003 waren dort je nach Einrichtungsart
zwischen 3 % und ⁄0 % pädagogisch arbeitende
Männer in Kitas beschäftigt. In Deutschland liegt
der Anteil männlicher pädagogischer Fachkräfte in
Kitas bei 2,4 %.
(( Quelle: Katholische Hochschule für Sozialwesen &
Sinus Sociovision GmbH (20⁄⁄) Studie zur Situation
von Männern in Kindertagesstätten und in der
Ausbildung zum Erzieher. Berlin/ Heidelberg,
2. Auflage, S. 24f
6. Gesellschaft
Was denkt ihr, wie viele Menschen in Deutschland
finden es gut, wenn homosexuelle Paare heiraten könnten und die gleichen Rechte bekommen
wie heterosexuelle Ehepaare?
 Alle
 ¾ der Bevölkerung in Deutschland
 Die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland
!! In 20⁄⁄ befürworteten etwa ¾ der Befragten in
Deutschland (77 %) die gleichgeschlechtliche Ehe,
26 % lehnten sie ab. Das Ausmaß von Homophobie,
also einer ablehnenden bis feindseligen Einstellung
gegenüber lesbischen oder schwulen Menschen,
hat in den letzten Jahren (2002–20⁄⁄) fast kontinuierlich abgenommen. 2002 befürworteten 56 % der
Befragten gleiche Rechte für Homosexuelle in
punkto Ehe.
(( Quelle: Homophobie in Nordrhein-Westfalen,
Sonderauswertung der Studie Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit. 20⁄2 (Hrsg.) Ministerium
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter
des Landes NRW, Institut für interdisziplinäre
Konflikt- und Gewaltforschung der Universität

Bielefeld, Düsseldorf, S.⁄4f
Hintergrund: Die Umfragen wurden als
Telefonsurvey durchgeführt. Befragt wurden
Personen ab ⁄6 Jahren. Repräsentative Stichprobe,
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
nahmen teil.
(( Vertiefende Information: Homophobie in NRW (wie
im übrigen Deutschland) nimmt mit dem Lebens
alter zu. Männer neigen stärker zu Homophobie als
Frauen. Mit der Bildung nimmt Homophobie ab,
allerdings ist der positive Effekt der Bildung nicht
sehr ausgeprägt. Bundesweit ist Homophobie in
den Großstädten etwas geringer ausgeprägt als
auf dem Land, allerdings fallen die Unterschiede
in NRW weniger ins Gewicht als im Bundes
durchschnitt. Quelle S. 22
(( Zum

7.	Sexualität
64 % der Mädchen haben ihren ersten Sex in
einer festen Beziehung. Wie viel % der Jungen
erleben ihr „erstes Mal“ ebenfalls in einer festen
Beziehung?
 25 %
 5⁄ %
 73 %
!! 5⁄ % der Jungen sind mit der Partnerin/ dem
Partner beim „ersten Mal“ fest befreundet. „Gut
befreundet“ mit dieser Person sind 29 % der
Jungen, „flüchtig bekannt“ ⁄2 %, „nicht bekannt“
7 % und „verlobt“ ⁄ %. Bei den Mädchen sind 27 %
„gut bekannt“ mit der Person, mit der sie ihr erstes
Mal erleben, 6 % „flüchtig bekannt“ und 2 %
„nicht bekannt“.
(( Quelle: BZGA, Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (Hrsg.): Jugendsexualität. Repräsen
tative Wiederholungsbefragung von ⁄4- bis ⁄7jährigen und ihren Eltern. 2006. S. 90
(( Hintergrundinformation: Statistisch unterscheidet
sich die Gruppe der Jungen mit und ohne Zuwan
derungshintergrund. 58 % der Jungen ohne
Zuwanderungshintergrund sind mit der Partnerin/
dem Partner beim „ersten Mal“ fest befreundet.
Bei den Jungen mit Zuwanderungshintergrund
haben 4⁄ % bei ihrem ersten Mal eine feste Freundin.
Die Mädchengruppen unterscheiden sich in dieser
Hinsicht bzgl. ihres Zuwanderungshintergrunds
kaum. 65 % der Mädchen ohne Zuwanderungs
hintergrund haben beim ersten Mal einen festen
Freund. Bei den Mädchen mit Migrationshinter
grund sind es 62 %
Unter den Jugendlichen mit Zuwanderungshinter
grund sind vor allem diejenigen Jungen und auch
Mädchen, die den ersten Sexualkontakt häufiger
außerhalb einer festen partnerschaftlichen Bezie
hung eingehen, die nicht in Deutschland geboren
sind und heute noch eine ausländische Staatsbür
gerschaft besitzen (Zitat S. ⁄32).
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(( Quelle:

BZGA, Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (Hrsg.): Jugendsexualität. Repräsen
tative Wiederholungsbefragung von ⁄4- bis
⁄7-Jährigen und ihren Eltern – Aktueller Schwer
punkt Migration – 20⁄0, S.⁄3⁄f

8. Vielfalt
Wie hoch ist der Anteil der Menschen mit Zu
wanderungsgeschichte, die neben der deutschen Sprache mindestens noch eine zweite
Sprache „sehr gut bis gut“ sprechen?
 27 %
 42 %
 58 %
!! Der Anteil beträgt 58 %. Über die Kompetenz der
Mehrsprachigkeit verfügen etwas mehr männliche
(64 %) als weibliche (54 %) Menschen mit Zuwan
derungsgeschichte.
82 % der Menschen mit Zuwanderungshintergrund
sprechen im Freundes- und Bekanntenkreis
Deutsch.
(( Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
Sprachliche Integration von Migrant_innen in
Deutschland, Workung Paper ⁄4, Reihe Integra
tionsreport Nürnberg 2008, S.37, Abb. ⁄5:
Mehrsprachigkeit, Sprechen nach Nationalität und
Geschlecht.
(( Hintergrundinformation: Ein wichtiger Integrations
faktor ist die Beherrschung der deutschen Sprache
– so sehen es auch die allermeisten Migrant_
innen. 85 % sagen: Ohne die deutsche Sprache
kann man als Zuwanderer_in in Deutschland keinen Erfolg haben. 68 % der Befragten schätzen ihre
deutschen Sprachkenntnisse als sehr gut oder gut
ein. Weitere 26 % haben mittlere oder zumindest
Grundkenntnisse. 65 % unterhalten sich im engeren
familiären Umfeld überwiegend bzw. auch auf
Deutsch, für 82 % ist Deutsch die Verkehrssprache
im Freundes- und Bekanntenkreis. Die geringsten
Deutsch-Kenntnisse finden sich im Segment des
traditionsverwurzelten Migrant_innen-Milieus.
Faktoren wie ethnische Zugehörigkeit, Religion
und Zuwanderungsgeschichte beeinflussen zwar
die Alltagskultur, sind aber nicht milieuprägend
und auf Dauer nicht identitätsstiftend. Der Einfluss
religiöser Traditionen wird oft überschätzt. Drei
Viertel der befragten Personen zeigen eine starke
Aversion gegenüber fundamentalistischen Einstel
lungen und Gruppierungen jeder Couleur. 84 %
sind der Meinung, Religion sei reine Privatsache.
Insgesamt 56 % der befragten Personen bezeichnen sich als Angehörige einer der großen christlichen Konfessionen, 22 % als Muslime.
(( Quelle: Zitiert aus: SINUS SOCIOVISION, Zentrale
Ergebnisse der Sinus-Studie über MigrantenMilieus in Deutschland, 9.⁄2.2008
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9. Familie, Beziehung, Kinder
Was glaubt ihr, wie viele Väter nehmen sich nach
der Geburt ihres Kindes Zeit für ihre Verant
wortung als Vater und beantragen Elternzeit?
 ⁄0 %
 25 %  40 %
!! Elterngeld und Elternzeit stärken den familiären
Zusammenhalt. Mittlerweile bezieht gut ein Viertel
der Väter Elterngeld und nimmt sich während
dieser Phase mehr Zeit für das Kind. Diese Zeit
wünschen sich viele Männer; die gesetzlichen
Regelungen sind die Grundlage dafür, sie bei
ihrem Arbeitgeber auch einzufordern. Studien
belegen zudem, dass Elterngeld und Elternzeit zu
einer erfolgreichen Rückkehr in den Beruf beitragen.
(( Quelle: Elterngeld und Elternzeit, Das Bundes
elterngeld- und Elternzeitgesetz (Hrsg.) 20⁄2
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, Druckhaus Main-Echo GmbH & Co.KG,
Aschaffenburg
(( Hintergrundinformation: Die Bezugsdauer des
Elterngeldes betrug für Väter, deren Kinder 20⁄0
geboren wurden, durchschnittlich 3,3 Monate. Bei
den Müttern lag die Bezugsdauer bei ⁄⁄,7 Monaten.
Quelle: 2. Atlas zur Gleichstellung von Frauen und
Männern in Deutschland, Bundesministerium für
Famile, Senioren, Frauen und Gesundheit, Dezem
ber 20⁄2.
⁄0. Gesundheit
	Etwa 30 % der Mädchen und ca. ⁄3 % der Jungen
im Alter von ⁄7 Jahren haben eine Essstörung
(Bulimie, Magersucht, Binge-Eating).
Wie viele der folgenden Gründe glaubt ihr, können dafür verantwortlich sein:
a) Schönheitsideale
b) sich alleine fühlen
c) Wunsch nach Kontrolle
 Alle drei  Nur zwei Gründe  Nur ein Grund
!! Alle drei genannten Antworten können Gründe für
eine Essstörung sein.
a) Schönheitsideale: Der ständige Vergleich der
eigenen Figur mit der von schlanken Models,
Moderatorinnen und Moderatoren, Schauspieler
innen und Schauspielern kann unzufrieden
machen. Die Figur ist auch bei Jungen zunehmend
ein Thema. Muskeln und Waschbrettbauch sind
gefragt. Eine Diät und ständige Kontrolle des
Essens und des Gewichts können die Folge sein.
b) sich alleine fühlen: Soziale Belastungen wirken
sich auf die körperliche und seelische Gesundheit
aus und können Gründe für eine Essstörung sein.
c) Wunsch nach Kontrolle: Durch die Essstörung
haben Betroffene das Gefühl, endlich wieder Kon
trolle zu haben. Einige Mädchen und Jungen kontrollieren ihr Essverhalten so streng, dass sie
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magersüchtig werden. Sie erreichen mit ungeheurer Willensstärke etwas, das anderen nicht
gelingt: Die Kontrolle über ihren Körper.
(( Quelle: Essstörungen, Leitfaden für Eltern, Ange
hörige und Lehrkräfte, (Hrsg.) BZgA, Köln 20⁄0
http://www.bzga-essstoerungen.de/index.
php?id=243, Download 6.⁄2.⁄2

oder in der Freizeitgestaltung. Dazu können entsprechende Fakten und mögliche Antworten recherchiert
werden – z. B. über das Internet und hier besonders über die statistischen Berichterstattungen der
zuständigen Bundesministerien.

⁄⁄.Gesellschaft
Was durften Männer ihren Ehefrauen in Deutsch
land bis ⁄977 verbieten?
 Das Rauchen
 Das Tragen von Hosen
 Eine Berufstätigkeit
!! Gemäß des „Hausfrauenparagraphen“ war die
Frau in erster Linie zur Haushaltsführung, der Mann
zum finanziellen Unterhalt der Familie verpflichtet.
Die Ehefrau durfte nur dann berufstätig sein, wenn
sie dadurch ihre „familiären Verpflichtungen“
nicht vernachlässigte. Wenn die Einkünfte des
Mannes für den Familienunterhalt nicht reichten,
war sie aber verpflichtet zu arbeiten. Im Beruf
oder Geschäft des Mannes musste sie mitarbeiten,
„soweit dies in den Verhältnissen, in denen die
Ehegatten leben, üblich ist“. Für diese Mitarbeit
innerhalb des Üblichen bekam sie keinen Lohn.
(( Quelle: http://www.frauenmediaturm.de/themenportraets/chronik-der-neuen-frauenbewegung/⁄977/hausfrauen-ehe-abgeschafft/?sword_
list[0]=hausfrauen, Download vom 06.⁄2.⁄2

2. Möglichkeiten der Vertiefung

⁄2. Sexualität
Wie viele Jungen und Mädchen haben beim
„ersten Mal“ ein sicheres Verhütungsmittel verwendet (Pille/Kondom)?
 42 %
 75 %
 92 %
!! Grundsätzlich verhüten Jugendliche so gut wie nie
zuvor, und auch im internationalen Vergleich steht
Deutschland sehr gut da. 92 % der Jugendlichen,
gleich viele Jungen wie Mädchen, geben an, dass
sie beim ersten Mal verhütet haben. Dies ist der
höchste Wert seit ⁄980.
(( Quelle: BzGA, Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (Hrsg.) Jugendsexualität Fokus Ver
hütung. Sonderauswertung der repräsentativen
Studie Jugendsexualität 20⁄0 der BzgA. Download
⁄4.⁄2.⁄2
Das Gender-Quiz kann auch innerhalb des Unterrichts
oder im Rahmen eines Projekts im Jugendzentrum zu
anderen Themenschwerpunkten angeboten werden.
Denkbar sind beispielsweise Themen wie Mädchen
und Jungen in der Schule, in Ausbildung oder Beruf,
in unterschiedlichen Sportarten, in Jugendverbänden

Falls für den Gender Parcours mehr als 2,5 Stunden
zur Verfügung stehen oder nach dem Durchlauf des
Gender Parcours an dem Thema weiter gearbeitet
werden soll, gibt es Möglichkeiten zur Vertiefung
oder zum Ausbau.

Ergänzungen zum Einstieg:
Meinungsumfagen
Die Einführung des Gender Parcours kann mit
ersten Meinungsabfragen unter den Jugendlichen
verknüpft werden. So könnte eine Stellwand aufgestellt, Moderationskärtchen ausgelegt und die
Jugendlichen aufgefordert werden, zu einer
bestimmten Fragestellung ihre Meinungen und
Ideen aufzuschreiben. Fragen könnten sein:
YY Was ich (als Mädchen) an Mädchen gut finde …
YY Was ich (als Junge) an Jungen gut finde …
YY Was ich (als Mädchen) an Jungen gut finde …
YY Was ich (als Junge) an Mädchen gut finde …
Die Jugendlichen sollen ihre Anmerkungen auf der
bereit stehenden Stellwand anbringen – Diskussio
nen untereinander sind dabei gewollt und sinnvoll.
Material für diese Übung:
YY eine Stellwand, auf der die vorgegebenen Fragen
notiert sind
YY ca. ⁄00 Moderationskarten
YY Filzstifte
YY Nadeln oder Klebestreifen
Materialbeispiele:
YY BMFSFJ (Hg.): ⁄. Datenreport zur Gleichstellung von
Frauen und Männern in der Bundesrepublik. Berlin
2005
YY BMAS (Hg.): Statistisches Taschenbuch – Arbeitsund Sozialstatistik. Berlin 2006
YY Bundesagentur für Arbeit (Hg.): Entwicklung der
Chancengleichheit von Frauen und Männern auf
dem Arbeitsmarkt. Nürnberg 2005
YY GEW (Hg.): Selektion nach Geschlecht im Bildungs
wesen. o. J.
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Erweiterung zum Gender Parcours:
Baustein „Fairness und Gerechtigkeit“
YY Dauer: 45 min.
YY Ziel: Entwicklung von Fairness-Kriterien.
YY Anmoderation (5 Min.):
„Es ist im Gender Parcours viel von Geschlechter
gerechtigkeit bzw. -ungerechtigkeit gesprochen
worden. In der folgenden Stunde wollen wir mit
euch erarbeiten, was denn Fairness und Gerech
tigkeit eigentlich für euch bedeuten?“
Gerechtigkeitsbarometer –
Entwicklung von Fairness-Kriterien:
Teil A (⁄0 Min.)
YY Die Gruppe wird nach Geschlechtern getrennt.
YY Jede Gruppe erhält entsprechend der Anzahl der
Teilnehmenden Karten, auf denen Situationen
geschildert werden (Situationsbeschreibungen s. u.).
YY Beide Gruppen erhalten die gleichen Karten.
YY Die Teilnehmenden sollen die Situationsbeschrei
bung, die sie in Händen halten, für sich selbst auf
einer Scala von „sehr gerecht“ bis „absolut unfair,
ungerecht“ einordnen.
YY Nacheinander werden die Situationen jetzt auf
die, auf dem Boden liegende, Scala aufgelegt.
Nebeneinanderlegen der Karten ist nicht erlaubt.
YY Am Ende hat die Gruppe ein Ergebnis „vorliegen“.
Teil B (⁄0 Min.)
YY Die Gruppe erhält weitere ⁄0 Min., um zu diskutieren und die Situationsbeschreibungen auf der
Scala gemeinsam neu zu sortieren.
Teil C (⁄5 Min.)
YY Die Jungen- und Mädchengruppen teilen sich
jeweils in „laute Diskutierende“ und „leise Disku
tierende“.
YY Die neu entstanden Gruppen, die jetzt ähnlich
viele Jungen wie Mädchen enthalten, schauen sich
jeweils ein Fairness-Kriterien-Barometer an.
YY An jedem Barometer gibt es nun Teilnehmende,
die die Reihenfolge festgelegt haben und den
anderen die Gründe dazu erklären können. Und es
gibt jeweils interessierte kritische Beobachtende
des anderen Geschlechts, die dazu Fragen stellen.
YY Die Teilnehmenden erarbeiten jetzt gemeinsam in
den neuen Gruppen (laute bzw. leise Diskutierende)
mit der Moderatorin, dem Moderator übergeordnete Fairness-Kriterien anhand folgender Sätze
heraus.
33Eine Situation ist fair und gerecht, wenn …
33Für mich ist diese Situation fair und gerecht, weil …
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YY Was haben die Situationen am Ende des Barometers
gemeinsam, was zeichnet sie als fair und gerecht
aus?
Teil D (5 Min.)
YY Die Gruppen kommen zusammen und stellen sich
gegenseitig ihre Fairness-Kriterien vor.
YY Beispielhaft anhand einer „unfairen Situation“
wird mit der ganzen Gruppe besprochen, wie die
Situation bzw. die Handlungen der Beteiligten sich
ändern müssten, damit diese Situation laut Fair
ness-Kriterien fair und gerecht wäre.
Abschluss und Ende
Situationsbeschreibungen
YY Mario und Lisa sind verliebt und gehen Hand in
Hand über den Schulhof. Paul und Christian sind
auch verliebt – sie hoffen aber, dass keiner etwas
merkt.
YY Profi-Fußballerinnen verdienen in einem Bundes
liga-Club nur einen Bruchteil dessen, was ihre
männlichen Kollegen bei dem Sport verdienen.
YY Fatma spielt Fußball im Verein und möchte in der
Schule gerne bei den Jungen mitspielen. Sascha
tanzt Tango und möchte lieber bei den Mädchen
mitmachen. Die Sportlehrerin trennt die Klasse
aber immer in Jungen- und Mädchengruppen.
YY Männer sterben in Deutschland im statistischen
Durchschnitt ca. sieben Jahre früher als Frauen.
YY Zu Hause soll Xenia im Haushalt helfen und immer
im Hellen wieder Zuhause sein. Ihr jüngerer Bruder
Dimitrios darf mit seinen Freunden spielen und
auch schon mal später nach Hause kommen.
YY Wenn Frauen in der Öffentlichkeit auftreten, z. B.
auf einem Empfang oder im Fernsehen, wird oft
über ihr Aussehen berichtet – ganz so, als wäre
dies eine wichtige Meldung für die Nachrichten.
Bei Männern ist das nicht so.
YY Thomas und Dorota wollen beide Maschinenbau
studieren. Thomas‘ Eltern raten ihm, das zu tun.
Dorotas Eltern meinen, Dorota soll lieber etwas
„Soziales“ studieren.
YY Auf der Arbeit erwartet der Chef, dass das Paar
(Klaus und Ulrike) die Kindererziehung so organisiert, dass Klaus nicht so oft in der Firma fehlt.
YY In den Nachrichten spricht die Sprecherin von
Sportlern, Politikern und Lehrern – nie von Sport
lerinnen, Politikerinnen und Lehrerinnen. Ist das
gerecht?
YY Ein Personalchef bei Mercedes erhält zwei Bewer
bungen. Beide Bewerbungen sind in etwa gleich
gut. Der eine Bewerber heißt Mohamed Matma,
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der andere Martin Meierhoff. Er entscheidet sich
für Martin, weil er denkt, dass er bestimmt besser
deutsch spricht und deswegen im Betrieb besser
klar kommt.
YY Wenn Mädchen das Sport-Training wegen Kopf
schmerzen und Krämpfen beenden, ist das für den
Lehrer ok. Bei Jungen nicht.
YY In den USA sollen bald auch Frauen bei der Armee
zu Kampfeinsätzen an der Front eingesetzt werden. In Deutschland nicht.
YY Achmed hat seit Jahren eine Beziehung zu Verena.
Die Familien kennen sich schon ganz gut und feiern viele Feste zusammen. Seine Schwester Fatma
ist seit einiger Zeit in ihren Klassenkameraden
Frederik verliebt – und er in sie. Fatma traut sich
aber nicht, ihrem Vater davon zu erzählen.
YY Jana hat einen ein Jahr älteren Bruder. Beide
Geschwister sind abwechselnd verantwortlich für
die anfallenden Arbeiten im Haushalt: Tisch
decken, Müll rausbringen, saugen und das Meer
schweinchen versorgen.
YY Jannis und Maria wandern in ihren Ferien in den
Bergen. Jannis ist größer und kräftiger als Maria
und trägt in seinem Rucksack die schwereren
Sachen der gemeinsamen Koch- und Zeltmaterialien.
YY Mädchen und Frauen dürfen sich schminken. Jun
gen und Männer dürfen das nicht.
YY Oma Gertrud pflegt ihren kranken Mann Heinz.
Vieles was Heinz früher gemacht hat, wie z.B.
Kleinholz hacken und Auto fahren, übernimmt sie
jetzt, weil Heinz das nicht mehr kann.
YY Das Jugendzentrum für schwule und lesbische
Jugendliche stellt ein eigenes gemischtes FußballTeam auf. Weil in dem Team zwei Leute fehlen,
spielen dort jetzt auch ein heterosexueller Junge
und ein heterosexuelles Mädchen mit.
YY Bei der Sportprüfung in der ⁄2. Klasse gelten die
gleichen Regeln für alle Schülerinnen und Schüler.
Um eine gute Note zu bekommen, müssen Mädchen
wie Jungen im Turnunterricht eine Bodenkür
machen (Handstand abrollen, Strecksprung, Flug
rolle, Rückwärtsrolle, Radschlag) und in der Grup
pe einen Tanz vorführen.
YY Auf der Klassenfahrt in der fünften Klasse haben
Lisa und Harun immer noch sehr großes Heimweh.
Sie gehen zum Lehrer, die sie beide in den Arm
nimmt, ihnen eine Geschichte vorliest und sie
dann mit ihrem Lieblingskuscheltier wieder ins
Bett steckt.
YY Wenn zwei Frauen oder zwei Männer zusammen
leben, dürfen sie keine Kinder adoptieren, auch
wenn sie sich öffentlich einen Bund fürs Leben
versprechen. Wenn ein Mann und eine Frau als
Paar zusammen leben, ist dies anders.
YY Kevin sitzt seit seinem dritten Lebensjahr im

Rollstuhl. Seine Klasse plant jetzt eine erste
gemeinsame Klassenfahrt. Viele seiner Mitschü
lerinnen und Mitschüler wollen lieber wandern
gehen als auf den Bauernhof fahren. Die Lehrerin
entscheidet aber, dass alle auf den Bauernhof
fahren, weil Kevin dann mit dabei sein kann.
YY Der dreijährige Emil spielt im Kindergarten gerne
zusammen mit anderen Mädchen mit Puppen. Die
Eltern finden das gar nicht gut und bitten die
Erzieher_innen darauf zu achten, dass er mehr mit
Autos und Bauklötzen spielt.
YY Wenn Jungen und Männer sich für eine Hoch
zeitsfeier „fein anziehen“ sollen, bedeutet dies
fast immer, einen Anzug, Hemd und Krawatte
anzuziehen. Für Mädchen und Frauen gilt diese
Einschränkung nicht. Sie haben da eine viel größere Auswahl.
YY Hendrik und Andreas sind Zwillinge. Hendrik
wünscht sich zu seinem fünften Geburtstag einen
Bagger und einen Kran, Andreas wünscht sich eine
Kinderküche. Dies sorgt in der Verwandtschaft auf
einer Familienfeier für große Irritationen.
YY Beim Informatikunterricht in der Schule nimmt der
Lehrer viel häufiger die Jungen dran, wenn es
darum geht, allen etwas zu zeigen.
YY Frauen dürfen in der katholischen Kirche keine
Pastorinnen werden, das dürfen nur Männer.
YY Frauen verdienen im statistischen Durchschnitt
ungefähr 20 % weniger (für die gleiche Tätigkeit)
als Männer.
YY Wenn Babys mit uneindeutigen biologischen
Geschlechtsmerkmalen geboren werden, operieren die Ärztinnen und Ärzte sie oft zu einem „biologischen Mädchen“. Diese Babys können sich
nicht selbst entscheiden.
YY Ein Mann, der mit einem Rock bekleidet in die
Fußgängerzone zum Einkaufen geht, muss sich
blöde Sprüche und abfällige Blicke gefallen lassen. Eine Frau, die Hosen anzieht, erregt dagegen
in der gleichen Situation keine Aufmerksamkeit.
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3. Literaturempfehlungen

Themenfelder der Module:
Modul ⁄:
Geschlechter(-Un)gerechtigkeiten /
geschlechtsbedingte Ungleichbehandlung:
YY Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend: Entgeltungleichheit von Frauen und
Männern in Deutschland. Berlin 2009.
Online: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/
Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/entgeltungleichheit-dossier,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache
=de,rwb=true.pdf
Dieses Dossier zeigt Ursachen für die bestehenden
Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern
sowie Handlungsoptionen zur Verringerung auf.
YY Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend: Mädchen und Jungen in Deutschland.
Lebenssituation – Unterschiede – Gemeinsamkei
ten. Berlin 2007.
Online: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/
Publikationen/publikationsliste,did=⁄04208.html
Der Bericht geht der Frage nach, in welcher Form
Mädchen und Jungen in Deutschland heute noch
aufgrund ihres Geschlechtes benachteiligt sind
und wo sie dementsprechend Hilfe und Unter
stützung brauchen, um ihre Leben selbstverantwortlich gestalten zu können.
YY Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend: Atlas zur Gleichstellung von Frauen
und Männern in Deutschland. Berlin 2009.
Online: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/
Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/atlas-gleichstellung-deutschland,property=pdf,bereich=bmfsfj,s
prache=de,rwb=true.pdf
Anhand verschiedener Beispiele/Indikatoren wird
gezeigt, wie weit die Bemühungen um Gleichstel
lung in Deutschland fortgeschritten sind.
Modul 2:
Erwartungen/äußere Zuschreibungen und
eigene Wünsche
YY Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend: 20-jährige Frauen und Männer heute.
Lebensentwürfe, Rollenbilder, Einstellungen zur
Gleichstellung. Berlin 2007.
Online: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/
Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/sinus,property=p
df,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
Diese Broschüre dokumentiert die Ergebnisse einer
Studie von Sinus Sociovision, für die 20-jährige
Frauen und Männer in mehrstündigen Gruppen
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diskussionen befragt wurden.
YY Koch-Priewe, Barbara / Niederbacher, Arne /
Textor, Annette / Zimmermann, Peter: Jungen –
Sorgenkinder oder Sieger? Ergebnisse einer quantitativen Studie und ihre pädagogischen Implika
tionen. Wiesbaden 2009.
Für diese sog. Dortmunder Jungenstudie wurden
⁄.635 Jungen im Alter von ⁄4-⁄6 Jahren befragt, um
Forschungslücken im Wissen über Jungen zu
schließen.
YY Statistisches Bundesamt: Die Zeitbudgeterhebung
200⁄/02.
Online: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/
Publikationen/publikationsliste,did=⁄28⁄8.html
YY Sonderauswertung
„Geschlechtsspezifische
Besonderheiten der Zeitverwendung“ unter www.
bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/
publikationsliste,did=66922.html
Nachzulesen ist, wofür Männer/Jungen und Frau
en/Mädchen ihre Zeit verwenden und woran sie
sich bei der Verteilung orientieren.
YY Vorwerk Familienstudie 2009. Ergebnisse einer
repräsentativen Bevölkerungsumfrage zur Fami
lienarbeit in Deutschland.
Online: www.vorwerk.com/de/pdf/presse/publikationen/vorwerk_familienstudie2009.pdf
Erfragt wurde u. a., wie sich die Haus- und Fami
lienarbeit auf Frauen und Männer verteilt und in
welchem Maße Mädchen und Jungen eingebunden werden.
Modul 3: Rollenvielfalt
YY Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend: Rollenbilder. Eine interaktive Aus
stellung. Berlin 2008.
Online: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/
Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/rollenbilder-imwandel-broschuere-pdf,property=pdf,bereich=b
mfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
Die Broschüre dokumentiert Porträts von Männern,
die z. B. Elternzeit nehmen und Frauen, die z. B.
Gabelstapler fahren.
YY Oechsle, Mechthild / Knauf, Helen / Maschetzke,
Christiane / Rosowski, Elke: Abitur und was
dann? Berufsorientierung und Lebensplanung
junger Frauen und Männer und der Einfluss von
Schule und Eltern. Wiesbaden 2009.
Eine umfassende Studie zu Schwierigkeiten und
Strategien junger Frauen und Männer vor dem
Hintergrund sich verändernder Lebensformen.
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Grundlagen Gender Mainstreaming
YY Vogel, Ulrike (Hrsg.): Was ist weiblich – was ist
männlich? Aktuelles zur Geschlechterforschung in
den Sozialwissenschaften. Bielefeld 2005.
Das Buch gibt einen Einblick in die gesellschaftli
che Konstruktion von Geschlecht und Geschlechter
rollenstereotypen. Daraus wird die Notwendigkeit
ersichtlich, mit Jugendlichen diese Thematik zu
bearbeiten.
YY Kunert-Zier, Margitta / Krannich, Margret
(Hrsg.): Vom Geschlechterquatsch zum Gender
parcours. Geschlechtergerechte Bildung und Erzie
hung vom Kindergarten bis zum Jugendtreff.
Frankfurt/Main 2008.
Insbesondere der Aufsatz „Und wofür soll das gut
sein?“ von Melitta Walter erläutert, warum ge
schlechtsbewusste Arbeit mit Kindern und Jugend
lichen nötig ist. Anregungen hierzu werden im
weiteren Verlauf des Buches ebenfalls gegeben.
YY Ginsheim, Gabriele von / Meyer, Dorit (Hrsg.):
Gender Mainstreaming. Neue Perspektiven für die
Jugendhilfe. Berlin 200⁄.
Die Herausgeberinnen lassen Fachleute aus Mäd
chenarbeit, Jungenarbeit und Geschlechterfor
schung zu Wort kommen um einen Überblick zu
geben, welche Veränderungen, Notwendigkeiten,
Vorteile und Risiken die Implementierung von
Gender Mainstreaming in die Jugendhilfe mit sich
bringt.
YY Meyer, Dorit / Ginsheim, Gabriele von: Gender
Mainstreaming. Zukunftswege der Jugendhilfe.
Ein Angebot. Berlin 2002.
Hier erhalten Jugendhilfeträger konkrete Anre
gungen und Hinweise für die Implementierung
von Gender Mainstreaming.
YY Bentheim, Alexander / May, Michael / Sturzen
hecker, Benedikt / Winter, Reinhard: Gender
Mainstreaming und Jungenarbeit. Gender
Mainstreaming in der Kinder- und Jugendhilfe.
Weinheim/München 2004.
Die Expertise will eine Standortbestimmung von
Jungenarbeit vor dem Hintergrund von Gender
Mainstreaming vornehmen.
YY FUMA Fachstelle Gender NRW: Auch das noch?!
Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugend
hilfe in NRW. Dokumentation der Fachtagung vom
22.⁄⁄.05 in Essen.
YY FUMA Fachstelle Gender NRW: Gender Mainstrea
ming bei Trägern der Jugendhilfe in NRW. Evalua
tionsbericht zum Projekt. Essen 2006.
YY FUMA Fachstelle Gender NRW: Praxisbericht zum
Projekt „Gender Mainstreaming bei Trägern der
Jugendhilfe in NRW“. Essen 2006.

YY FUMA Fachstelle Gender NRW: Praxisbericht II.
Gender Mainstreaming bei Trägern der Kinderund Jugendhilfe in NRW. Essen 20⁄0.
Diese 4 Veröffentlichungen der FUMA Fachstelle
Gender NRW erläutern und evaluieren die
Angebote der Fachstelle für Träger der Kinderund Jugendhilfe zur Implementierung von Gender
Mainstreaming. Die Broschüren geben sehr praxisnah die Erfahrungen der Träger wieder.
YY Kunert-Zier, Margitta: Erziehung der Geschlechter.
Entwicklungen, Konzepte und Genderkompetenz
in sozialpädagogischen Feldern. Wiesbaden 2005.
Die Autorin gibt einen Überblick über die Entwick
lung geschlechtersensibler Mädchen- und Jungen
arbeit sowie geschlechtsbewusster Koedukation.
Anschließend erläutert sie u. a. auf Grundlage von
Interviews mit pädagogischen Fachkräften, was
unter Genderkompetenz verstanden und wie diese
erworben werden kann.
YY Rose, Lotte: Gender Mainstreaming in der Kinderund Jugendarbeit. Weinheim 2003.
Die Autorin gibt Anregungen, was die Implemen
tierung von Gender Mainstreaming für die Kinderund Jugendarbeit bedeutet.
YY Rose, Lotte / Schulz, Marc (Hrsg.): Gender-Insze
nierungen. Jugendliche im pädagogischen Alltag.
Sulzbach/Taunus 2007.
Diese Studie bietet sich zur Vertiefung des Themas
an. Hier wurde untersucht, wie Mädchen und Jun
gen in Jugendhäusern „Gender“ als soziale Unter
scheidungskategorie nutzen.

Gender Mainstreaming und Schule/
reflexive Koedukation:
YY Budde, Jürgen / Scholand, Barbara / FaulstichWieland, Hannelore: Geschlechtergerechtigkeit in
der Schule. Eine Studie zu Chancen, Blockaden und
Perspektiven einer gender-sensiblen Schulkultur.
Weinheim/München 2008.
Am Praxisbeispiel einer untersuchten Schule werden Schlussfolgerungen erstellt, wie geschlechtergerechte Schulkultur im Sinne eines Schulentwick
lungsprozesses gestaltet werden kann. Besondere
Berücksichtigung findet die Rolle der Lehrkräfte
bei diesem Prozess.
YY Faulstich-Wieland, Hannelore / Weber, Martina /
Willems, Katharina: Doing Gender im heutigen
Schulalltag. Empirische Studien zur sozialen Kon
struktion von Geschlecht in schulischen Interak
tionen. Weinheim/München 2004.
Untersucht wird, wie Schüler_innen und Lehrkräfte
ihre Zugehörigkeit zu einem Geschlecht inszenie-
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ren bzw. präsentieren. Die Studie stellt damit eine
Grundlage dar, um zu verstehen, warum eine ge
schlechtsbewusste Perspektive im Schulalltag nö
tig ist und welche Ziele diese verfolgen sollte.
YY Budde, Jürgen: Männlichkeit und gymnasialer
Alltag. Doing Gender im heutigen Bildungssystem.
Bielefeld 2005.
In dieser Studie wurde untersucht, wie Männlichkeit
im Alltag eines Gymnasiums durch Schüler_innen,
Lehrkräfte und institutionelle Rahmenbedingungen
hergestellt und eingesetzt wird.
YY Koch-Priewe, Barbara (Hrsg.): Schulprogramme
zur Mädchen- und Jungenförderung. Die ge
schlechterbewusste Schule. Weinheim/Basel 2002.
Ein praktisches Buch mit Beispielen und Erfah
rungsberichten aus verschiedenen Schulformen.

grund. 2. Auflage. Münster 2006.
Für diese Studie wurden Mädchen zwischen ⁄5 und
2⁄ Jahren zu verschiedenen Lebensbereichen und
Themen befragt.
YY IZA – Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit:
Ethnische Diskriminierung am Arbeitsmarkt. Studie
belegt Nachteile für Bewerber mit türkischen
Namen. Pressemitteilung vom 08.02.20⁄0.
Online: www.iza.org  Presse  Pressemitteilungen.
In dieser Pressemitteilung sind Ergebnisse der
englischsprachigen Studie zusammengefasst.
YY Der Verein GLADT e.V., die einzige unabhängige
Selbst-Organisation von türkeistämmigen Lesben,
Schwulen, Bi- und Transsexuellen und Transgen
dern (LSBTT) außerhalb der Türkei, informiert,
berät und stellt Materialien für die Jungenarbeit
zur Verfügung, mehr unter www.gladt.de

Geschlechterrollen & Migration
Methodensammlungen:
YY Röper, Ursula / Hockenjos, Ruthild (Hrsg.): Ge
schlechterrollen vor dem Hintergrund unterschied
licher Religionen und Weltanschauungen. Bonn 2007.
Die Broschüre gibt einen Einblick in die Geschlech
terrollenbilder vor dem Hintergrund religiöser
Zugehörigkeit.
YY Jantz, Olaf / Sundermeyer, Sabine: Warum eine
Genderpädagogik eine interkulturelle Perspektive
benötigt. Vortrag im Rahmen der Fachtagung
„Impulse zur Umsetzung von Gender Mainstrea
ming bei Trägern der Jugendhilfe in NRW“ am
30.05.06 in Düsseldorf.
Download: http://www.gendernrw.de/wDeutsch/
material/doku_30_05/Vortrag_Sundermeyer_
und_Jantz.pdf
Die Autor_innen stellen anhand von 20 Thesen
dar, was sie unter „interkultureller Genderpäda
gogik“ verstehen und geben anschließend Erläu
terungen dazu.
YY FUMA Fachstelle Gender NRW: „Ich bin genau wie
du – und ganz anders!“ Interkulturelle und ge
schlechtsbewusste Pädagogik – eine Bereicherung
für die Kinder- und Jugendhilfe. Dokumentation
der landesweiten Fachtagung in Essen, 26.06.09.
Die Dokumentation zeigt theoretische und praktische Möglichkeiten auf, um interkulturelle und
geschlechtsbewusste Pädagogik miteinander zu
verknüpfen.
YY Mertol, Birol: Männlichkeitsbilder von Jungen mit
türkischem Migrationshintergrund. Ansätze interkultureller Jugendarbeit. Berlin 2008.
YY Boos-Nünning, Ursula / Karakaşoğlu, Yasemin:
Viele Welten leben. Zur Lebenssituation von Mäd
chen und jungen Frauen mit Migrationshinter
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YY Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend: „Frauen und Männer – gleich geht’s
weiter“. Medienkoffer. Berlin 2009.
Infos: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/
Publikationen/publikationsliste,did=⁄202⁄6.html
YY Landesjugendkammer der Ev. Jugend in der Ev.
Luth. Landeskirche Hannovers: Bewusst gestalten! Haltungen zur geschlechtsbezogenen Arbeit.
Download: http://www.ejh.de/uploads/tx_templavoila/materialien7.pdf
YY Der Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau
(Kreisjugendförderung/Jugendbildungswerk)
(Hrsg.): ⁄00 und eine Methode zur Projektarbeit
mit Mädchen und Jungen in Jugendarbeit und
Schule.
YY Grünewald-Huber, Elisabeth / Gunten, Anne
von: Werkmappe Genderkompetenz. Materialien
für geschlechtergerechtes Unterrichten. Zürich
2009. ISBN 978-3-03755-09⁄-5.
YY Ev. Jugend Dortmund und Lünen: Die Reise
durch´s Genderland. Eine aktionsreiche Spielekette
für die pädagogische Gender-Arbeit mit Mädchen
und Jungen. Weitere Infos unter http://www.
ej-do.de/index.php?id=⁄74
YY Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in
NRW e.V.: starter Kit. Material- und Methodenset
zur geschlechtsbezogenen Arbeit mit Jungen im
Feld Zukunfts- und Lebensplanung. Weitere Infos
und Bestellmöglichkeit unter http://www.lagjungenarbeit.de/projekte_starter.php
YY IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit
der BRD e.V./Transfer e.V.: Toolbox Religion.
Interreligiöse Kompetenz für internationale
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Jugendbegegnungen und Jugendreisen. 2009.
Auch online erhältlich unter www.dija.de/toolbox-religion.de
YY Neue Wege für Jungs, das bundesweite Netzwerk
von Initiativen zur Berufswahl und Lebensplanung
von Jungen, stellt vielfältige Materialien und
Methoden zu Verfügung unter http://www.neuewege-fuer-jungs.de/Neue-Wege-fuer-Jungs/
Service-Download
YY Die Bundesweite Koordinierungsstelle Girls‘Day
- Mädchen-Zukunftstag stellt ebenfalls Ideen und
Methoden zum Thema Berufsorientierung von
Mädchen zur Verfügung unter www.girls-day.de
YY Die FUMA Fachstelle Gender NRW hat eine
„Datenbank Mädchenarbeit“ und eine „Datenbank
Jungenarbeit“ eingerichtet, um Angebote der
Mädchen- und der Jungenarbeit zu vernetzen,
online unter www.gender-nrw.de
YY Eine umfangreiche Methodensammlung ist auf der
Homepage der Landesinitiative Jungenarbeit
unter www.initiative-jungenarbeit.nrw.de in der
„Fundgrube“ zu finden. Die vorgestellten Metho
denreader beziehen sich nicht nur auf die Jungen
arbeit!
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Die Reise durch´s

GENDERLAND
Die Evangelische Jugend Dortmund
präsentiert: eine thematische Spielekette
für Jugendliche ab 13 Jahren
“Die Reise durch´s GENDERLAND”
ist eine neu entwickelte thematische Spielekette für Jugendgruppen, Freizeiten, Konfigruppen,
Haupt- und Ehrenamtlichenschulungen. Diese pädagogische Materialsammlung besteht aus
vielen Spiel-Modulen, die sowohl einzeln als auch als großes Gesamtspiel eingesetzt werden
können. Ziel des Spiels ist es, Jugendliche auf unterhaltsame Art für die Gender-Thematik zu
sensibilisieren und kreative, spannende, bewusstseinserweiternde Erfahrungen zu vermitteln,
die Spaß machen.
Unterhaltsame und informative Gruppenspiele, knifflige Einzel- und Teamaufgaben wechseln
sich ab mit inhaltlichen Textimpulsen und verblüffenden Tests in einer aufeinander abgestimmten Reihenfolge.
Das Begleitheft bietet konkrete Anleitungen während des Spiels, liefert Hintergrundinformationen
und hilfreiche Impulse für´s Nachfragen, Diskutieren und Vertiefen.
GENDERLAND wird mit 6 bis 18 Mädchen und Jungen ab 13 Jahren gespielt. Die gesamte Reise
dauert je nach Diskutier- und Reflexionsfreude mindestens zwei mal zwei Stunden.
Es besteht die Möglichkeit, eine Referentin zu buchen, die die erste Erkundungsreise durch´s
GENDERLAND begleitet oder im Vorfeld eine Reiseleiter_innenschulung für pädagogische
Fachkräfte durchführt.
Die komplette GENDERLAND-Reiseausrüstung ist in einer handlichen Reisetasche für 200,00 €
erhältlich. Eine Schulung mit Erkundungsreise für max. 15 Personen dauert 6 Stunden und
kostet 200 € plus Fahrtkosten.
Wir empfehlen, ein GENDERLAND-Materialset incl. Schulung für mehrere Institutionen gemeinsam zu organisieren.

Kontakt – Weitere Informationen, Schulung und Bestellung:
Nicole Richter Frauenreferat der Ev. Kirche von Westfalen
Haus Villigst, Iserlohner Straße 25, 58239 Schwerte
Tel.: 02304/ 755-234
Fax: 02304/ 755-238
E-Mail: nicole.richter@frauenreferatekvw.de
www.FrauenreferatEKvW.de

Fortbildungen der
FUMA Fachstelle Gender NRW zu
verschiedenen Themen der
Mädchenarbeit,
Jungenarbeit,
Gender- und interkulturelle Arbeit

Fachstelle Gender NRW
Geschlechtergerechtigkeit in
der Kinder- und Jugendhilfe

Eine Auswahl möglicher Themen:
33Genderpädagogik leicht gemacht – Methoden der geschlechtersensiblen und interkulturellen Arbeit mit Mädchen und
Jungen (am Beispiel des Gender Parcours „mischen is possible
2.0“)
33Grundlagen von Gender Mainstreaming, Cultural Mainstream
ing
33Mädchen- und Jungenarbeit als Querschnittsthemen der Kinder- und Jugendhilfe
33Geschlechtersensible Gewaltprävention – Hintergründe erkennen und Handlungskompetenzen entwickeln
33Geschlechtsspezifische Mediennutzung und die Auswirkungen
auf die gendersensible Pädagogik vor Ort
33Lebens- und Berufswahlorientierung von Mädchen und Jungen – Fakten, Ursachen und Methoden für pädagogische
Fachkräfte
33Geschlechterrollen von Jungen und Mädchen mit Migrationshintergrund und Ansätze für eine interkulturelle Jungen- und
Mädchenarbeit

Fortbildungen
der FUMA Fachstelle
Gender NRW
auch als Inhouse-Veranstaltungen

Aktuelle Angebote,
Fachthemen,
überregionale Informationen,
Newsletter,
und vieles mehr finden sie auf
unserer Website.

33Interkulturelle Kompetenz in der Arbeit mit Jugendlichen
33Kooperation von Mädchenarbeit und Jungenarbeit – Chancen
und Stolpersteine

www.gender-nrw.de

33Sexualpädagogische Arbeit von Fachfrauen mit Jungen und
Fachmännern mit Mädchen – Chancen und Grenzen der ÜberKreuz-Pädagogik

Die Fortbildungen der FUMA Fachstelle
Gender NRW werden durchgeführt in
Kooperation mit der Gleichstellungsstelle
der Stadt Essen.
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