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Die Idee 
 
„Same same but different – Mädchen=Jungs?“ 
 
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, 
steht im Grundgesetz (Art. 3 GG). Sind also 
alle gleich und werden so behandelt oder 
doch jeweils anders? Haben Jungen und 
Mädchen heute dieselben Möglichkeiten, ihr 
Leben zu gestalten? Wie sieht das aus mit der 
Chancengleichheit? Und wer sagt eigentlich 
öfter in der Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, wo es lang geht - Männer oder Frauen? 
 
Das vorliegende Material mit dem Titel „Same same but different – 
Mädchen=Jungs?“ entsprang einem Aktionstag, der durch ein Team der LpB an Schulen 
durchgeführt wird. Es hat zum Ziel, Jugendliche für die unterschiedlichen Rollenkonzepte von 
Männern und Frauen zu sensibilisieren. Diese haben heute immer noch gesellschaftliche 
Ungleichbehandlung von Männern und Frauen zufolge, die beide Geschlechter in der 
persönlichen Entfaltung einschränkt (in Bezug auf Familiengründung und Berufswahl bspw.) 
und sich darin äußert, dass gesellschaftliche Macht und Ressourcen nach wie vor weitaus mehr 
Männern als Frauen vorbehalten sind (z.B. verdienen Frauen im Schnitt 22% weniger Lohn und 
sind deutlich seltener Führungskräfte oder Spitzenpolitikerinnen als Männer1). Ebenso grenzen 
sie diejenigen aus, die sich keiner dieser Kategorie klar zuordnen können oder wollen. Das 
Material bietet Hilfestellungen für mehr Wachsamkeit in Bezug auf gesellschaftliche 
Ungerechtigkeit und Diskriminierung und soll zur Entwicklung von Handlungsfähigkeit im Alltag 
der Teilnehmenden beitragen. 
 
 

 
Didaktisch-methodische Hinweise 
 
Der Verlauf des Aktionstages gliedert sich in drei Phasen. Für die Verwendung im regulären 
Unterricht können diese jeweils sinnvoll getrennt eingesetzt werden. Ebenso eignen sich auch 
einzelne Methoden als Bausteine zum Thema. 
Den tabellarischen Verlaufsplan finden Sie im Anschluss an die didaktisch-methodischen 
Hinweise. Im Verlaufsplan erwähntes Material bildet den Anhang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1  Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung. Dossier: Frauen in Deutschland. http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauen-in- 
deutschland/. Abgerufen am 14.06.2014. 
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Phase I:  Rollen-Bilder 
 
Jeder und jede hat Vorstellungen im Kopf, welche „typischen“ Eigenschaften 
jeweils mit Frauen oder mit Männern verknüpft sind. In der ersten Phase wird 
auf diese aufmerksam gemacht und die Frage aufgeworfen, warum diese 
überhaupt ein Problem darstellen können. 
 
Methode: Boxen 
Sozialform: Plenum 
 
Diese Methode zur Einstimmung auf das Thema hat das Ziel, dass die Teilnehmenden 
erkennen, dass es relativ feste Rollenbilder von Mann und Frau gibt und jede/r diese mehr 
oder weniger stark verinnerlicht  hat. 
Dazu werden zwei Boxen aufgestellt, von denen eine die Aufschrift „Junge“ und die andere 
die Aufschrift „Mädchen“ trägt. Die Leitungsperson stellt Gegenstände zur Verfügung 
(→Beispielgegenstände s. Anhang). In einer ersten Runde ordnen die Teilnehmenden diese 
Gegenstände den Boxen zu, indem sie aufstehen und die Gegenstände entsprechend 
einsortieren. In der zweiten Runde wählt die Leitungsperson einige Gegenstände aus und fragt 
nach der Begründung für deren Zuordnung. Die Teilnehmenden sollen erkennen, dass uns 
Rollenbilder diese Zuordnung ermöglichen, die relativ fest gesellschaftlich verankert sind. 
Möglicherweise gibt es Gegenstände, die nicht so leicht zuordnungsbar sind? Im Gespräch 
darüber lässt sich auch das Vorwissen der Teilnehmenden erfahren. 
 
Methode: Bilder-Analyse 
Sozialform: Gruppenarbeit 
 
Die darauf folgende Gruppenarbeit dient dem ersten Zugang zu dem Problemfeld. Ziel ist die 
Reflexion der eigenen Wahrnehmungsmuster. Die Teilnehmenden erkennen, beschreiben und 
bewerten eigenständig Geschlechterstereotypen und ihre Darstellung. Dazu dient eine Bilder-
Analyse mithilfe von Leitfragen. 
Es gibt in dieser Gruppenarbeit drei verschiedene Bildertypen (wenn möglich in der Größe 
A3): (1.) Werbeanzeigen, (2.) Alltagsbilder, (3.) Männermodels (→ Links zu entsprechenden 
Bildern s. Anhang). Ein Thema kann mehrmals bearbeitet werden. Die Gruppen sollten nicht 
mehr als vier Personen umfassen. Jede Gruppe bekommt ein Aufgabenblatt mit den Leitfragen. 
Diese sollen die Lernschritte anregen und begleiten. 
Im Anschluss daran stellen die Kleingruppen ihre Ergebnisse der ganzen Gruppe anhand der 
großformatigen Bilder und den Notizen auf den Arbeitsblättern dar. In und zwischen den 
Präsentationen sind Diskussionen erwünscht. Die Leitungsperson übernimmt die Moderation 
und stellt u.U. Nachfragen, sodass die Problematik fester Geschlechterrollen - wie sie anfangs 
mit den zwei Boxen verdeutlicht wurden - sichtbar wird.  
Hier bieten sich viele Diskussionsansätze, so lässt sich z. B. bei der Gruppe mit den 
Männermodels kurz thematisieren, warum „schwul“, als unter Jugendlichen gängige 
Beleidigung, diskriminierend ist. Die Teilnehmenden sind mit Bildern konfrontiert, die Männer 
in typischerweise weiblichen Pin-Up-Posen darstellen. Erfahrungsgemäß führt dies zu einer 
Irritation und der Feststellung, diese Männer seien offenbar schwul. Passend ist hier auch die 
Frage, warum Männer in „weiblichen“ Posen lächerlich erscheinen, Frauen aber nicht. 
 
Nicht zuletzt fördern die Zusammenarbeit mit anderen in der Kleingruppe und die 
Präsentationsleistung vor der Gruppe Teamfähigkeit und Darstellungskompetenz. 
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Die Leitungsperson beendet nach den Präsentationen diese erste Phase, geht noch einmal auf 
das Ziel der Phase ein (→ siehe Verlaufsplan) und leitet über zur Phase II. 
 
 
Phase II: Veränderbarkeit der Rollenbilder und Gleichberechtigung heute 
 
Geschlechterrollen und die damit verbundenen Rechte und Möglichkeiten sind  
veränderbar. In der zweiten Phase gewinnen die Teilnehmenden Einblick in 
die Geschichte der Gleichberechtigung und untersuchen den Stand der 
Gleichberechtigung heute. 
 
Methode: Positionslinie 
Sozialform: Plenum 
 
Die Positionslinie dient als Einstieg in die zweite Phase. Sie hat den Zweck, aufzuzeigen, dass 
alle Teilnehmenden vom Thema betroffen sind. Außerdem soll sie das Vorwissen und die 
Einstellungen der Teilnehmenden aktivieren und sichtbar machen, sowie eine 
Erwartungshaltung für die Phase II wecken. 
Die Leitungsperson liest nacheinander die Thesen der Positionslinie vor. Die Teilnehmenden 
positionieren nach jeder These auf einer Linie, die zwischen „stimme zu“ und „stimme nicht 
zu“ verläuft. Sie können ihre Reaktionen auf Nachfrage begründen. Möglicherweise stellt die 
Gruppe ein Abbild der gesellschaftlichen Verhältnisse (Frauen wählen bspw. eher 
„soziale“ Berufe) dar, auf die es sich dann an dieser Stelle bereits lohnt, hinzuweisen? 
 
Dass Mädchen heute so viele Freiheiten haben, wie es für die Teilnehmenden zumeist der Fall 
ist, war nicht immer selbstverständlich. Im Gegenteil, diese wurden mitunter hart erkämpft. Dies 
verdeutlicht der Inhalt der nächsten Methode: Meilensteine der Gleichberechtigung. 
 
Methode: Zeitstrahl 
Sozialform: Plenum bzw. Einzel- oder Partner/innenarbeit 
 
Das Hauptziel dieser Methode ist, dass die Teilnehmenden erkennen, dass männliche und 
weibliche Geschlechterrollen und damit verbundene Rechte nicht statisch sind, sondern ständig 
neu verhandelt und konstruiert wurden und werden. 
Ein vorbereiteter Zeitstrahl wird auf den Boden gelegt. Die „Meilensteine“ werden an die 
Teilnehmenden verteilt. Diese ordnen sie den Jahreszahlen zu, indem sie sie auf den Boden an 
die entsprechende Stelle legen. Sie können sich dabei gegenseitig helfen. 
Die Ergebnissicherung findet anschließend im Plenum statt. (Durch kurze 
Hintergrundinformationen zu den Ereignissen kann die Leitungsperson weitere Einblicke 
ermöglichen → siehe Anhang). Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Art. 3,2 des 
Grundgesetzes: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin.“ Für heute gilt also auch, dass seit der Änderung im Jahre 1994 
der Staat laut Grundgesetz dazu verpflichtet ist, aktiv gegen Chancenungleichheit vorzugehen. 
Wie es heute um die Chancengleichheit steht, zeigt die folgende Methode. 
 
Methode: Fifty-Fifty-Rätsel 
Sozialform: Einzelarbeit, Plenum 
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Die Methode Fifty-Fifty-Rätsel zielt darauf, dass die Teilnehmenden anhand von statistischen 
Daten Einblick in den aktuellen Stand der Gleichberechtigung gewinnen. In dem Rätsel sollen 
die Teilnehmenden in einer dreiminütigen Einzelarbeitsphase spielerisch Fakten erraten. Diese 
beziehen sich bspw. auf die Zukunftsvorstellungen von Jugendlichen heute oder die Verteilung 
von Arbeitsplätzen und verdeutlichen den Handlungsbedarf. 
 
Methode: Mind-Map 
Sozialform: Plenum 
 
Diese Methode dient der Ergebnissicherung. Die Teilnehmenden wenden ihr erworbenes 
Wissen an und finden zu einem Urteil über den Stand der Chancengleichheit.  
Das Fifty-Fifty-Rätsel wird verglichen (Lösungswort: FAIRNESS). Die Leitungsperson fragt die 
Teilnehmenden nach Gründen für die Chancenungleichheit, die sich aus den Ergebnissen des 
Fifty-Fifty-Rätsels ergeben. Die Beiträge werden an der Tafel in einer Mind-Map festgehalten. 
Dabei soll deutlich werden, dass Zusammenhänge zwischen Geschlechterrollen, Berufswahl, 
Familiengründung bestehen und sich daraus unfaire gesellschaftliche Konsequenzen für 
Männer und Frauen ergeben. Die Teilnehmenden können in einer anschließenden Diskussion 
ihren Standpunkt vertreten. 
 
 
Phase III: Was können wir tun? 
 
Veränderung kann schon im Alltag der Teilnehmenden stattfinden. In der 
dritten Phase werden Argumente und Handlungsmöglichkeiten für den Alltag 
gefunden und beurteilt. 
 
Methode: Rollenspiel 
Sozialform: Gruppenarbeit 
 
Ziel des Rollenspiels ist neben Empathiefähigkeit vor allem, Argumente zu erläutern,  
Handlungsoptionen für mehr Chancengleichheit und gegen Diskriminierung zu beurteilen und 
diese vertreten zu können. 
Die Teilnehmenden finden sich in Gruppen von jeweils 2-4 Personen zusammen. Sie können 
zwischen vier verschiedenen „settings“ wählen: (1) Werbekampagne, (2) 
Mitgliederversammlung eines Sportvereins, (3) Talkshow und (4) Gespräch unter Freund/innen. 
Die Aufgabe besteht darin, ein kleines Rollenspiel vorzubereiten und der Gruppe vorzutragen. 
Auf den Arbeitsblättern finden sie kontroverse Rollen- bzw. Positionsbeschreibungen und 
entsprechende Argumentationshilfen. Durch die Offenheit der „settings“ ergibt sich im 
entstehenden Rollenspiel die Möglichkeit für die Teilnehmenden, verschiedene Aspekte ihres 
Themas zu beleuchten. Auch für die Leitungsperson ist diese Phase meist sehr aufschlussreich 
über die Lernfortschritte der Teilnehmenden auf diesem Themengebiet. 
 
Die Rollenspiele werden nacheinander der Gruppe präsentiert. Im Anschluss an jede 
Darstellung bieten sich folgende Fragen an: Wie bewerten die Darstellenden die 
dargebrachten Argumente und Handlungsoptionen? Was bedeutet das für ihre eigene 
Einstellung?  
Die Leitungsperson beendet die Methode und leitet zur nächsten über. 
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Methode: Tonne-Koffer-Fragezeichen 
Sozialform: Plenum 
 
Diese einfache und dennoch aufschlussreiche Methode eignet sich zur Reflexion. 
Die Teilnehmenden nehmen sich kurz Zeit (1 Minute), um sich zu überlegen, was in Bezug auf 
Inhalt und Methodik nicht neu/positiv für sie war (Tonne), was sie unbedingt mitnehmen 
möchten und positiv bewerten (Koffer), und welche Fragen offen geblieben sind 
(Fragezeichen). Die Elemente können an die Tafel gemalt, physisch vorliegen oder gebastelt 
sein. Jede/r Teilnehmende sollte sich äußern. Es ist allerdings kein Muss, für jedes Element 
etwas zu nennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linksammlung Hintergrundinformationen: 
 
Jugendgerechte Erklärvideos zum Thema Gleichberechtigung und Sexismus: 
http://teachandshow.de/video/was-ist-gleichberechtigung/ 
http://teachandshow.de/video/was-ist-sexismus/ 
 
Homepage zum Thema gender und Schule: www.genderundschule.de 
 
Gender-Portal der Uni Duisburg: https://www.uni-due.de/genderportal/ 
 
Bericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Lebenssituation, zu 
Unterschieden und Gemeinsamkeiten von Mädchen und Jungen in Deutschland: 
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/m_C3_A4dchen-und-jungen-in-
deutschland,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf 
 
Kurzbericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit zu 
beruflicher Segregation auf dem Arbeitsmarkt in der BRD: 
http://doku.iab.de/kurzber/2014/kb0914.pdf
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Verlaufsplan 
„Same same but different – Mädchen=Jungs?“ 

Zeit Tätigkeit der Leitungsperson Tätigkeit der Teilnehmenden Methode/Sozial-
form 

Medien/Material 

 PHASE I: ROLLENBILDER    

5 min 
 

- Begrüßung und Vorstellung 
- Thema nennen und an Tafel schreiben 

(vorher schon) 
- Kurze Beschreibung des Ablaufs 

 Vortrag 
 
Sitzordnung: 
Stuhlkreis 

Tafel 

10 min 
 

- Stellt zwei Boxen auf 
- Erläutert die Aufgabe:  

Teilnehmende sollen bereitgestellte Gegenstände den 
Boxen zuordnen. Dazu stehen sie gleichzeitig auf, 
wählen einen Gegenstand und sortieren ihn ein. 

- Nimmt anschließend 3-4 Gegenstände 
heraus, fragt nach Begründung, sortiert 
u.U. um 

- Fazit:  
Warum können wir das so einfach zuordnen? Weil es 
bestimmte Rollenbilder gibt. Die haben sich im Laufe 
der Zeit zwar verändert, z.B. durften Frauen früher 
keine Hosen tragen, es gibt sie aber immer noch. 
In kleinen Gruppen wollen wir herausfinden, wo sich 
diese Rollenbilder von „typisch weiblich/männlich“ 
immer wieder finden und warum das problematisch ist.  

- Ordnen Gegenstände den zwei Boxen zu 
- Begründe auf Nachfrage ihre Zuordnung 

 

Plenum Zwei Boxen mit der 
jeweiligen Aufschrift 
„Jungs“ und „Mädchen“,  
 
„geschlechtertypische“ 
Gegenstände oder Bilder 
in der Mitte des 
Stuhlkreises 

5 min 
 

- Erläutert die Gruppenarbeit I: Bilder-
Analyse:  
Es gibt verschiedene Bildertypen, X Gruppen, 10 
Minuten, anschließend eine Präsentation jeder Gruppe 

- Teilt Gruppen ein  
- Teilt Arbeitsaufträge und Material aus 

- Finden sich in Gruppen zusammen 
- Erhalten Arbeitsaufträge und Material 

1. Werbung 
2. Alltagsbilder 
3. Männermodels 

Gruppenarbeit I: 
Bilder-Analyse 

Pro Gruppe: 
- Arbeitsblätter mit 

Fragen 
- Bilder in A3 

 

10 min - Unterstützt z.B. bei Unklarheiten - Bearbeiten Aufgabenstellung in der Gruppe Gruppenarbeit I: 
Bilder-Analyse 

 

35 min - Überleitung und Moderation bei den sich an 
die Vorträge anschließenden Frage- bzw. 
Diskussionsrunden 

- Fazit und Überleitungsvorschlag:  
Diese starken Rollenbilder sind deshalb  
problematisch, weil sie eine Person nur aufgrund des 
Geschlechts auf bestimmte Verhaltensweisen 
festlegen. Daraus ergeben sich viele persönliche, 
gesellschaftliche und berufliche Einschränkungen und  
 
 

- Alle Gruppen stellen ihre Aufgabenstellung und 
deren Lösung vor 

- Anschließend stellen andere Teilnehmende 
Fragen, die zu Diskussionen führen können 

 
Reihenfolge der Vorträge:  
 
1. Werbung 
2. Alltagsbilder 
3. Männermodels  

Vorträge und Frage- 
bzw. Diskussions-
runden 

Pro Gruppe: 
- Stichwortnotizen 

zu den Fragen 
- Bilder in A3 
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Benachteiligungen, besonders für Mädchen, aber 
auch für Jungs. Die gute Nachricht ist: Das ist 
veränderbar. Im nächsten Teil wollen wir darauf 
eingehen, welche Entwicklungen es da gab und wie 
das heute aussieht mit der Gleichberechtigung. 

   
 

  

 PHASE II: VERÄNDERBARKEIT DER ROLLENBILDER UND GLEICHBERECHTIGUNG HEUTE   

10 min 
 

- Erläutert Methode der Positionslinie 
- Liest Thesen (s. AB Thesen) und fragen 

jeweils 1-2 Teilnehmende nach dem Grund 
ihrer Positionierung 

- Positionieren sich entsprechend ihrer Meinung 
- Begründen auf Nachfrage ihre Position 

Positionslinie Kennzeichnung für die 
Positionslinie 
AB mit Thesen für das 
Team 

10 min - Erläutert Aufgabe für den Zeitstrahl: Ordnet 

die Ereignisse den Jahreszahlen auf dem Zeitstrahl zu 
- Unterstützen beim Zuordnen, wenn nötig 

- Ordnen die Ereignisse den Jahreszahlen zu 
- Helfen sich gegenseitig und kommen u.U. 

währenddessen darüber ins Gespräch 

Zeitstrahl Zeitstrahl 
Jeweilige Ereignisse 
laminiert A4 

5 min 
 

- Gemeinsame Ergebnissicherung  auf 
Veränderbarkeit der Zustände eingehen 

- Vorstellung des Gesetzestextes GG Art. 
3,2 

- Überleitungsvorschlag  
Im Grundgesetz ist die Gleichberechtigung also schon 
festgelegt. Der Anspruch ist da. Nun schauen wir mal, 
wie die Realität aussieht. Mit einem Rätsel wollen wir 
das herausfinden. 

 Plenum 
 
 
 
 
 
Sitzordnung: 
Stuhlkreis 

Gesetzestext GG Art. 3,2 
an Tafel 
 
 

5 min 
 

- Teilt ABs „Fifty-Fifty-Rätsel“ aus 
- Erläutert Aufgabe: 

Bitte löst das Rätsel in drei Minuten alleine. Wenn ihr 
eine Antwort nicht wisst, kreuzt einfach an, was ihr 
vermutet. Das Lösungswort kann euch helfen. Wir 
werden anschließend gemeinsam besprechen, welche 
Lösungen richtig sind. 

- Versuchen, das Rätsel zu lösen 
- Gewinnen Einblick in Daten zur Situation der 

Gleichstellung von Männern und Frauen in der 
BRD 

Fifty-Fifty-Rätsel: 
Einzelarbeit 

Fifty-Fifty-Rätsel als OHP-
Folie 
und AB für jede/n 

15 min - Ergebnissicherung und Zusammenfassung 
des „Fifty-Fifty-Rätsels“ 

- Gespräch im Plenum: 
Ist das eine faire Verteilung von Chancen? Stimmt 
„Mädchen=Jungs“ was das angeht oder nicht? 
Welche Gründe gibt es für diese Unterschiede heute? 

- In einer Mind-Map Antworten sammeln und 
systematisieren der Zusammenhänge 
Berufswahl, Familiengründung und 
Geschlechterbilder 

- Nimmt Stichworte der Teilnehmenden auf 
und ergänzt wo es nötig ist 

- Präsentieren ihre Lösungsvorschläge des                       
„Fifty-fifty-Rätsels“ 

- Beurteilen die Chancengleichheit in der BRD 
aufgrund des erworbenen Wissens 

- Wenden erworbenes Wissen der Phase I und II 
an: Nennen mögliche Gründe für Unterschiede 
in Bezug auf Chancengleichheit und bringen 
diese in einen Zusammenhang 

Plenum  
Mind-Map 

Tafel 
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Abkürzung: 
 
AB   - Arbeitsblatt 

 

               

 4.  5.    

 PHASE III: WAS KÖNNEN WIR TUN? 6.    

5 min - Gruppenarbeit II: Rollenspiel erläutern, 
Gruppen zusammen finden lassen 

- Stellt die verschiedenen „settings“ vor: 
1. Werbekampagne 
2. Mitgliederversammlung eines Sportvereins 
3. Talkshow 
4. Gespräch unter Freund/innen  

- Teilt Karten mit Aufgaben und 
Beschreibungen aus 

- Finden sich mit Gruppe nach eigener Wahl zu 2-
4 Personen zusammen 

- Einigen sich auf ein „setting“ 

Partner/innen-
/Gruppenarbeit: 
Rollenspiel 

OHP-Folie mit Themen 
Karten mit der 
Beschreibung des 
„settings“ und der 
Positionen für die 
jeweiligen Gruppen 

15 min - Unterstützt z.B. bei Unklarheiten - Verteilen die Rollen 
- Überlegen sich einen Ablauf, spielen diesen 

u.U. durch, notieren ihn 
- Erweitern die vorgeschlagenen Positionen um 

eigene Ideen und Argumente 

Gruppenarbeit Karten mit 
Aufgabenstellungen 

40 min 
 

- Erläutert Ablauf der Präsentationen  
- Regt nach einer Präsentation zur Reflexion 

an: 
Wie bewerten die Darstellenden die dargebrachten 
Argumente und Handlungen? Was bedeutet das für 
ihre eigene Einstellung? 

- Präsentieren ihr Rollenspiel 
- Erläutern Argumente (während der Präsentation 

so wie bei Bedarf danach) 
- Beurteilen die Handlungsoptionen für mehr 

Chancengleichheit und gegen Diskriminierung 

Präsentation der 
Rollenspiele 
mit jeweils 
anschließendem 
Gespräch 

Ergebnisse der Gruppen:  

10 min 
 

- Zusammenfassung: 
Was haben wir gemacht? Zu welchen Bewertungen 
sind wir gekommen? 

- Erläutert die Methode Tonne-Koffer-
Fragezeichen: 
Tonne  - Was war in Bezug auf Inhalt und Methodik 
der Einheiten nicht positiv? 
Koffer – Was wird positiv bewertet, mitgenommen, 
gelernt? 
Fragezeichen -  Welche Fragen bleiben offen? 

- Reflektieren die Einheiten in Bezug auf Inhalt 
und Methodik 

- Erläutern ihre Bewertung, d.h., warum sie was in 
Tonne-Koffer-Fragezeichen einordnen 

Plenum 
Tonne-Koffer-
Fragezeichen 
 

Tonne 
Koffer 
Fragezeichen 
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Material-Checkliste: 
 

 Kreide 

 Zwei Boxen mit den Aufschriften „Jungs“ und „Mädchen“ 

 „Geschlechtstypische“ Gegenstände oder Bilder für in die Boxen 

 Arbeitsblätter mit Leitfragen für die Gruppenarbeit in Phase I 

 laminierte Bilder: Werbung, Alltagsbilder, Männer-Pin-Ups 

 Schnur, Papierstreifen oder Kreide für Positionslinie 

 Zeitstrahl mit Jahreszahlen  

 „Meilensteine” in der Größe A4 

 1x Fifty-Fifty-Rätsel auf OHP-Folie 

 Fifty-Fifty-Rätsel-Arbeitsblätter (1 pro Teilnehmende/n) 

 1x OHP-Folie mit den unterschiedlichen Themen für Gruppenarbeit II: Rollenspiel 

 Karten mit jeweils einer Aufgabenstellung für die Gruppen der Gruppenarbeit II: 

Rollenspiel 

 

Men-Ups (Bildmaterial für Gruppenarbeit zu Männermodels) 

http://www.rionsabean.com/men-ups 

Linkvorschläge für Bildmaterial: 

http://media.xad.de/print/o/print155346.jpg 

http://onyxgedankensalat.wordpress.com/tag/sexistische-werbung/ 

http://www.deutscher-frauenring.de/themen/sexistische-werbung 

http://www.wuv.de/marketing/redcoon_kampagne_so_viel_billig_gab_s_noch_nie 

 

 

 

 

 

 

http://www.rionsabean.com/men-ups
http://media.xad.de/print/o/print155346.jpg
http://onyxgedankensalat.wordpress.com/tag/sexistische-werbung/
http://www.deutscher-frauenring.de/themen/sexistische-werbung
http://www.wuv.de/marketing/redcoon_kampagne_so_viel_billig_gab_s_noch_nie
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Liste möglicher scheinbar „geschlechtertypischer“ 
Gegenstände (Phase I, Methode: Boxen): 

 

Mädchen: 

- Häkelnadel 
- Nagellack 
- Wörterbuch 
- Ohrring 
- Haargummi 
- Pferd 
- Barbie 
- Zeitschriften (z.B. Mädchen, Glamour etc.) 
- Topf 
- H&M-Tüte 
- Ballettschuhe 
- Föhn 
- Tampon 
- Kerze 
- Tee 
- …. 

Jungs: 

- Hose 
- Hammer, 
- Lineal/Geodreieck 
- Tattoos 
- Fußball 
- Controller 
- Fleisch 
- Lego 
- Kondom 
- Musik-CDs 
- Boxershorts/Jogginghosen 
- Bier 
- Hanteln 
- …. 
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Auftrag: 

Wählt aus den Bildern zwei aus und beantwortet folgende Fragen stichwortartig in der 
Tabelle: 

 

 

 

 

 Bild A Bild B 
Was seht ihr? Was 
passiert auf dem Bild? 

 
 
 

 

Welche Farben werden 
verwendet?  

  

An wen richtet sich das 
Bild? 

 
 
 

 

Wenn Personen 
abgebildet sind: 
Wie sind der 
Gesichtsausdruck und 
die Körper-haltung der 
Personen dargestellt? 
 
Welche Eigenschaften 
scheinen diese jeweils 
zu haben? 
 
Welche Unterschiede 
erkennt ihr in der 
Abbildung von Frauen 
und von Männern? 

  

Was sagt die 
Darstellung über Männer- 
und Frauenrollen aus? 
 

  

Gruppe 1: Bilder-Analyse 
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Auftrag: 

Wählt aus Bildern zwei aus und beantwortet folgende Fragen stichwortartig in der 
Tabelle: 

 

 Bild A Bild B 
Was seht ihr? Was 
passiert auf dem Bild? 

 
 
 

 

Was zeichnet die 
Personen auf dem Bild 
aus?   

 
 
 
 

 

Welche Eigenschaften 
scheinen diese jeweils zu 
haben? 

 
 
 
 

 

Kennt ihr ähnliche Szenen 
aus dem Alltag? 

 
 
 
 

 

Wie würde das Bild 
wirken, wenn alle 
Personen auf dem Bild 
jeweils ein anderes 
Geschlecht hätten? 

 
 
 
 

 

Wäre die Szene dann 
noch alltäglich? 

  

 

 

 

 

 

Gruppe 2: Bilder-Analyse 
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Auftrag: 

Wählt aus den Bildern zwei aus und beantwortet folgende Fragen stichwortartig in der 
Tabelle: 

 

 Bild A Bild B 
Was ist dein erster 
Eindruck, wenn du die 
Bilder anschaust? 
 

  

Was ist darauf 
abgebildet?  
 

  

Wie sind sie dargestellt? 
Wie sind ihre Haltung 
und ihr 
Gesichtsausdruck? 
 

  

Was will der Fotograf mit 
diesen Bildern 
ausdrücken? 
 

  

Würde sich etwas 
ändern, wenn Frauen in 
diesen Posen abgebildet 
werden? 

  

 

 

 

 

 

 

Gruppe 3: Bilder-Analyse 
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Positionslinie-Thesen: 

 

o Ich würde gerne später einen Beruf im sozialen Bereich ergreifen, z.B. im Bildungsbereich  
oder als ErzieherIn… 
 

o Männer sollten besser bezahlt werden als Frauen, weil sie eine Familie ernähren können 
müssen 

 
o Ich kann mir vorstellen, einmal den Namen meines Ehemannes/meiner Ehefrau 

anzunehmen 
 

o Wenn ich mal einen Beruf und Kinder habe, kann ich mir vorstellen, eine Weile zur 
Kindererziehung zuhause zu bleiben. 
 

o Es ist wichtig, dass sowohl Männer als auch Frauen in der Politik oder in den Unternehmen 
vertreten sind 
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Zeitstrahl Gleichberechtigung  „same same but different“ 

 

1887 Bildung als erster Schritt: Petition um die Gleichstellung der Mädchenausbildung mit der Knabenausbildung. 

  Hintergrund: Die Institutionalisierte Schulausbildung und Schulpflicht des 18./19. Jahrhunderts sah nur die Ausbildung 
von Jungen vor. Die ersten Mädchengymnasien entstanden Ende des 19. Jahrhunderts auf private Initiative 

1918 Weimarer Republik: Zum ersten Mal das Wahlrecht für Frauen über 20 Jahre 

 Hintergrund: Rund 82% der wahlberechtigten Frauen beteiligten sich an der Wahl zur Nationalversammlung, zu der 
auch 41 Frauen gehörten. Die Nationalversammlung verabschiedete Gesetze zur Verbesserung des Mutterschutzes 
und zur Absicherung von Heimarbeiterinnen. 

1949 Verankerung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. 
Frauen erlangen wieder das Wahlrecht. 

 Hintergrund: Art. 3 Abs. 2 geht vor allem auf den Einsatz von Elisabeth Selbert, eine der 4 Mütter des 
Grundgesetztes, zurück.  

1955 Das Bundesinnenministerium erlässt, dass es unverheirateten weiblichen Personen freisteht sich „Frau“ zu nennen 

 Hintergrund: Bis zu diesem Zeitpunkt machte man mittels „Fräulein“ und „Frau“ einen Unterschied zwischen 
verheirateten und unverheirateten Frauen. Im englischsprachigen Raum ist die Unterscheidung von verheirateten und 
unverheirateten Frauen noch üblich (Mrs/ Ms). Eine ähnliche Unterscheidung für Männer gibt es aber nicht. Zudem ist 
Fräulein ein Diminutiv. 

1961 Zum ersten Mal wir eine Frau zur Bundesministerin ernannt. 

 Die Pille kommt erstmals auf den deutschen Markt. 

1976 Erneuerung des § 218 (strafffreie Abtreibung bei bestimmten Voraussetzungen) 

 Neues Namensrecht: Frau darf ihren Geburtsnamen bei Hochzeit behalten 

 Start der ersten feministischen Zeitschrift „Courage“ 

 Eröffnung des 1. „Hauses für geschlagene Frauen“ in Berlin 

1980 Gesetz zur Gleichbehandlung der Frau am Arbeitsplatz 

 Hintergrund: Stellenausschreibungen müssen geschlechtsneutral sein, Lohn und Bedingungen bei Beginn und 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses müssen gleich sein. 

1994 Neufassung des „Gleichberechtigungsabsatzes“: 

 „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ 

1996 Vergewaltigung in der Ehe wird unter Strafe gestellt 

 Hintergrund: Nur außereheliche erzwungene Handlungen wurden bis zu diesem Zeitpunkt unter Strafe gestellt 
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1999 Bundeskabinett führt Gender-Mainstreaming als Strategie zur Verbesserung der Gleichstellung von Männern und 
Frauen ein. 

 Hintergrund: Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen 
Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da es 
keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt. 

2001  Freiwillige Vereinbarung zwischen Bundesregierung und Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft zur „Förderung 
der Chancengleichheit von Männern und Frauen in der Privatwirtschaft“, dazu gehören auch freiwillige Frauenquoten 
in der Führungsebene 
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Fifty-Fifty? 
Kreuze die richtige Lösung an und trage die Buchstaben der Reihe nach in das Lösungswort ein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gibt es einen  Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen in Deutschland? 
Männer und Frauen verdienen gleich viel  (S) 
Frauen verdienen durchschnittlich ca. 22% weniger  (F) 

 

Es gibt 138 Abgeordnete im baden-württembergischen Landtag. Was schätzt ihr, wie 
viele davon sind Frauen?   

27  (A) 
51  (H) 

 

 Wie hoch ist der Anteil männlicher 
Erzieher in den Kindergärten in 
Baden-Württemberg?  
 2,9%  (I)  
 16%  (M) 

 

73% der Jungs im Alter zwischen 12-18 Jahren 
möchten später die Hausarbeit mit ihrem 
Partner oder ihrer Partnerin teilen. Wie sieht es 
bei den Mädchen aus? 

90% (R)   
75% (E) 

Dürfen Eheleute auch den Namen der Ehefrau annehmen?  
Ja (seit 1977)  (N) 
Nein, wenn dann muss der Name des Ehemanns angenommen werden  (P) 
 

25% der 16-18-jährigen Mädchen finden, dass der Mann arbeiten sollte, während die 
Frau die Kinder erzieht. Wie viele Jungs sind dieser Meinung? 
 27,3% (L)     

43% (E) 
  

Wieviel Prozent der Väter nehmen Elternzeit (berufliche Auszeit, um sich der 
Kindererziehung zu widmen)?  
 14,2%  (A) 

27,3%  (S) 
 

Rund 770 Millionen Menschen weltweit können weder lesen noch schreiben. Wie viele 
davon sind Mädchen und Frauen?   

1/6  (Y) 
2/3  (S) 

 

Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Rollenspiel 

 

Thema 1: Werbeagentur 

Ihr seid eine Werbeagentur und startet eine Kampagne für Gleichberechtigung. Überlegt Euch, welche 
Info während des Aktionstages euch besonders wichtig erscheint. Einigt Euch auf ein Thema, denkt Euch 
einen Slogan aus und gestaltet ein Werbeplakat dazu. simuliert das Redaktionsmeeting, in dem ihr das 
genaue Thema der Kampagne besprecht/streitet 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Spielhilfen: 

Position A: Dir ist das Thema Gleichberechtigung sehr wichtig und Dir ist bewusst, wie sehr 
Rollenzuweisungen in der Werbebranche genutzt und verbreitet werden. Du möchtest in dieser 
Kampagne keine platten Sprüche und hübschen Bilder haben, sondern Geschlechterstereotype auf 
clevere Weise auseinandernehmen und parodieren. Gleichberechtigung ist für Dich nicht nur ein „Frauen-
Thema“, sondern geht alle Menschen etwas an. Du möchtest aufrütteln und auch ein wenig provozieren. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Position B: Dir ist das Thema Gleichberechtigung sehr wichtig und du möchtest mit der Kampagne 
möglichst viele Menschen erreichen. Dir ist es wichtig, dass jeder versteht was gemeint ist und sich damit 
identifizieren kann. Du möchtest die Aufgabe auf leichte, lockere und fröhliche Art angehen und dir 
gefällt insbesondere das Thema Frauen-Power. Du bist der Meinung, dass starke Frauen mehr Platz in der 
Werbung haben sollten. Du möchtest in der Kampagne nicht zu provokant sein, weil Du Dich sorgst, 
dass die Kampagne sonst vielleicht als „übertrieben“ wahrgenommen wird. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Thema 2: Sportverein 

Ihr seid Mitglieder des Sportvereins TSV Hinzkunz, in dem sich Leute öfter schwulenfeindlich geäußert 
haben. In einer Mitgliederversammlung wollen ein paar Mitglieder Maßnahmen besprechen, dass solche 
Äußerungen nicht mehr vorkommen. Diejenigen, die das gesagt haben, sind auch anwesend und es 
kommt zur Diskussion. Spielt diese Mitgliederversammlung 

 

 

 

 



„Same same but different – Mädchen=Jungs?”, LpB Ba-Wü 

21 
 

Spielhilfen:  

Position A: Du möchtest ein angenehmes Klima für alle Mitglieder in Deinem Verein schaffen. Dazu 
gehört für Dich auch dazu, andere nicht zu beleidigen. Erst recht nicht, wenn diese Beleidigung 
jemanden ganz besonders betrifft, weil er oder sie z.B. homosexuell ist. Du findest, dass es nicht zu viel 
verlangt ist, wenn jemand erst einmal nachdenkt, bevor er oder sie Kraftausdrücke verwendet. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Position B: Du findest die Reaktion einiger Mitglieder auf ein einfaches Schimpfwort übertrieben und 
unnötig. Schließlich meint man es nicht so, wenn man z.B. das Wort „schwul“ verwendet. Beim Fußball 
kochen schließlich schon mal die Emotionen hoch und du findest es ungerecht, wenn jemand dafür 
bestraft werden soll im Eifer des Gefechts ein paar Kraftausdrücke verwendet zu haben. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Thema 3: Talkshow 

Spielt eine Talkshow, in der über das Thema „Adoptionsrecht für homosexuelle Paare“ gestritten wird. Der 
Moderator hat die Diskussionsrunde mit der Frage „Glauben Sie, dass ein Kind, welches von einem 
gleichgeschlechtlichen Paar erzogen wird, einen Schaden davon trägt?“ eröffnet. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Spielhilfen: 

Position A: Du setzt Dich für die Gleichberechtigung von Homosexuellen ein. Die sexuelle Orientierung 
hat nichts mit den Erziehungsfähigkeiten einer Person zu tun. Und wenn man Paaren, die aus 
medizinischen Gründen keine Kinder haben können, das Adoptionsrecht gewährt, wieso sollte das nicht 
auch für Homosexuelle gelten? Wenn ein Kind Nachteile dadurch erfährt, dass seine Eltern homosexuell 
sind, so ist dies nicht die Schuld der Eltern, sondern die Schuld einer Gesellschaft, die dieser 
Lebensweise intolerant gegenüber tritt. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Position B: Du hast nichts gegen die Gleichberechtigung von Homosexuellen, aber Du findest, dass es 
Grenzen geben muss. Homosexuelle könnten niemals eigene Kinder haben. Heterosexuelle Paare 
theoretisch aber schon. Es ist deshalb nur logisch Ihnen das Adoptionsrecht zu gewähren. Vor allem 
haben Kinder homosexueller Paare nur eine Sorte von Rollenvorbildern, weil beide Eltern dasselbe 
Geschlecht haben. Zudem kommen mögliche Hänseleien und Mobbing hinzu wenn das Kind aufwächst. 
All das wirkt sich negativ auf das Kind aus. 
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Thema 5:  

Ein Freund erzählt Euch, dass er einen männeruntypischen Beruf ergreifen will. Einige finden das gut und 
befürworten seine Berufswahl, andere Freunde sind hingegen überrascht, finden seinen Wunsch 
merkwürdig und äußern sich eher skeptisch. Euer Freund fordert Euch auf ihm zu sagen, was Ihr an seiner 
Berufswahl so falsch findet und es entsteht eine Diskussion. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Position A: Du hast nicht direkt etwas gegen den Berufswunsch deines Freundes. Du findest nur, dass es 
nicht so ganz zu ihm passt. Schließlich hast Du ihn bisher immer eher als typisches Beispiel eines Jungen 
gesehen. Du fragst Dich ob er es wirklich ernst meint oder ob seine Idee nicht einfach nur ein spontaner 
Einfall ist, den er später vielleicht bereut. Zudem weiß jeder, dass dieser Beruf nicht sonderlich gut 
bezahlt wird. Wie will er damit einmal eine Familie ernähren? Und was ist, wenn andere Leute auf ihn 
herabschauen? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Position B: Du findest es gut, dass Dein Freund einen Beruf gefunden hat der ihm gefällt und dass er so 
mutig ist, seinen Wunsch trotz Vorurteilen gegenüber Männern in diesem Beruf wahr zu machen. Die 
Kritik Deiner Freunde an seinem Wunsch ist für Dich ein typisches Beispiel für diese Vorurteile. Wenn 
jeder so denkt, klappt das mit der ja Gleichberechtigung nie. Stattdessen werden Menschen weiter 
Berufe ergreifen die ihnen vielleicht gar nicht gefallen, nur weil sie glauben, dass sie gesellschaftlichen 
Erwartungen entsprechen müssten. 

 


