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1 Einleitung
Wie können gleichberechtigte Beziehungen aussehen? Was wäre, wenn sich Menschen
respektvoll und Grenzen wahrend sowie Geschlechtsidentitäten anerkennend
gegenübertreten? Leider zeigen sich diese Fragen in der aktuellen gesellschaftlichen Lage als
noch nicht beantwortet. Gewalt ist ein Bestandteil von vielen Beziehungen und reproduziert
Machtungleichgewichte
in
Geschlechterverhältnissen.
Am
häufigsten
wird
1
geschlechtsbezogene Gewalt von Männern* gegenüber Frauen* ausgeübt.
Geschlechtsbezogene Gewalt ist jedoch mehr als die Gewalt, die von Männern* gegenüber
Frauen* ausgeübt wird. Sie umfasst alle Gewaltformen, die sich gegen eine Person wegen
ihrer Geschlechtsidentität, ihrer Sexualität oder ihres Geschlechtsausdrucks richten oder die
Personen eines bestimmten Geschlechts unverhältnismäßig oft betreffen. Folgen dieser
Gewalt können physisch, emotional, psychisch und auch ökonomisch sein.
Dieses Handbuch fokussiert die Arbeit gegen geschlechtsbezogene Gewalt mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen im Alter von 12-21 Jahren. Es bietet hierfür Methoden wie auch
Hintergrundwissen. Die Zielgruppe des Handbuches sind pädagogische Fachkräfte, die mit
Jugendlichen arbeiten.
Der Ansatz und die Methoden stammen größtenteils von der brasilianischen NGO
Promundo, die damit einen Beitrag zum Kampf gegen geschlechtsbezogene Gewalt leisten
und gewaltfreie und gleichstellungsorientierte Männlichkeiten fördern wollte. Das Konzept
beinhaltet einen Fokus auf Jungenarbeit in Form von längeren Workshopreihen, bestehend
aus 12-14 Workshops mit einer Dauer von jeweils 1,5 Stunden. Den Abschluss einer EQUI-X
Workshopreihe bildet eine Öffentlichkeitskampagne, mit der das Thema der Prävention von
geschlechtsbezogener Gewalt öffentlichkeitswirksam vermittelt werden soll. Dieses
Handbuch wurde auf der Grundlage der Erfahrungen entwickelt, die das EQUI-X-Team in der
Durchführung von drei Workshopreihen gesammelt hat.
Durch die hier vorgestellten Methoden sollen die Jugendlichen inspiriert werden, sich mit
Geschlecht, Geschlechterrollen und deren Auswirkungen auf das eigene Verhalten zu
beschäftigen. Adressiert werden u.a. geschlechtsspezifisches Rollenverhalten, Verhalten in
Konflikt- und Gewaltsituationen, Verhalten in (Paar-)Beziehungen oder als mögliches
künftiges Elternteil sowie das eigene Gesundheitsverhalten. Ziele sind zum einen die
Jugendlichen darin zu stärken, gesunde und verantwortliche Entscheidungen zu treffen –
auch über die explizit angesprochenen Themengebiete hinaus. Zum anderen sollen die
Jugendlichen unterstützt werden, einen Geschlechtsausdruck zu finden, der ihnen gerecht
wird – auch im Widerspruch zu den starren gesellschaftlich mehrheitsfähigen
geschlechtlichen Rollenbildern.
Ziel dieses Handbuches ist es, die brasilianischen Methoden für den deutschen Kontext zu
adaptieren. Die ursprünglichen Methoden waren für die Arbeit mit Jungen* ausgelegt und
hatten einen binär-geschlechtlichen Fokus. Im Rahmen der Adaption war ein wichtiges Ziel,
die binäre Logik zu erweitern und die Methoden allen Geschlechtern zugänglich zu machen.
Das ist an manchen Stellen gelungen, an anderen nicht. Wichtig ist dabei die konstante
Weiterentwicklung, damit die Methoden immer inklusiver werden
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Das Sternchen weist auf die Konstruiertheit der Kategorien „Männer“ und „Frauen“ hin.
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Nach dem ersten Kapitel mit der Einleitung und der Beschreibung des Projektes EQUI-X folgt
das zweite Kapitel mit der Darstellung einiger Aspekte unserer pädagogischen
Herangehensweise. Im zentralen dritten Kapitel werden die in den Workshopreihen
genutzten Methoden vorgestellt. Nach einigen Warm-Ups folgen Methoden und
Hintergrundinfos zu den vier zentralen Themen: Geschlechtsidentitäten, Gewalt und
Gewaltformen, Sexualität und reproduktive Gesundheit und Fürsorge und
Lebensorientierung. Zum Schluss folgen die Öffentlichkeitskampagne und abschließende und
wertschätzende Methoden sowie die Vorstellung von Dissens – Institut für Bildung und
Forschung e.V.
Das Projekt EQUI-X: Geschlechterreflektiertes Empowerment von Jugendlichen und
Prävention von geschlechtsbezogener Gewalt
Das von der Europäischen Union geförderte Projekt EQUI-X hatte eine Laufzeit vom
01.01.2018 bis zum 31.12.2019. EQUI-X wurde in fünf europäischen Ländern durch die
Projektpartner*innen durchgeführt:
 FUNDACIÓN CEPAIM (Spanien, Projektkoordination)
 CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS (Portugal)
 Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V. (Deutschland)
 Beweging tegen Geweld – vzw Zijn (Belgien)
 Status: M (Kroatien)
Ziel von EQUI-X war die Prävention von Gewalt durch die aktive Auseinandersetzung mit
den eigenen Normen und Werten rund um Geschlecht und Sexualität. Das Projekt setzte im
Jugendalter an und hatte den Fokus auf der Förderung geschlechtersensibler und
gewaltfreier Beziehungen. Zielgruppe des Projektes waren Mädchen*/junge Frauen* und
Jungen*/junge Männer* (im Alter zwischen 12 und 21 Jahren) in verschiedenen
pädagogischen Einrichtungen (Schulen, Jugendzentren, betreutes Wohnen etc.),
pädagogische Fachkräfte und Betreuungspersonen, nationale und europäische
Politiker*innen und Gleichstellungsbeauftragte sowie Akademiker*innen und NGO’s, die
sich mit Geschlechterfragen auseinandersetzen.
Die pädagogische Herangehensweise stammt aus den H|M Programmen von Promundo.
Diese Jungen- und Mädchenarbeitskonzepte wurden in Brasilien entwickelt. In mehreren
Workshopreihen mit Kindern und Jugendlichen wurden diese Konzepte zur Prävention von
geschlechtsspezifischer Gewalt für die jeweiligen Länder adaptiert. Unter Mitarbeit der
Jugendlichen, die an dem Projekt teilgenommen haben, wurden Öffentlichkeitskampagnen
entwickelt, die die beschriebenen Maßnahmen begleiteten. Mit Hilfe von
öffentlichkeitswirksamen Aktionen und Materialien sollte das Bewusstsein für
geschlechtsbezogene Gewalt verbreitert werden.
Parallel dazu wurden Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte durchgeführt. Im Fokus
standen dabei das Ausmaß von geschlechtsbezogener Gewalt gegen Frauen*, Männer* und
LGBTIQ+ sowie Fragen danach, welche Rolle hier Männlichkeit*, Sexismen, Homo- und
Transfeindlichkeit spielen. Zudem wurde in den Blick genommen, welche alternativen
Konzepte von Männlichkeit* dieser Gewalt entgegenstehen können.
Zentraler Output des Projekts sind fünf nationale Adaptionen der H|M Programme für die
beteiligten Partnerländer. Auf der Projektinternetseite http://equixproject.eu/ finden Sie
die fünf Handbücher in den Sprachen spanisch, portugiesisch, kroatisch, deutsch und
niederländisch. Außerdem gibt es dort eine Essaysammlung auf Englisch, die
Hintergrundwissen zu zentralen Themen der Workshopreihen präsentiert.
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2 Zu unserer pädagogischen
Herangehensweise
Bei unserer Herangehensweise an geschlechterreflektierte Pädagogik orientieren wir uns an
dem seit 2010 bei Dissens – Institut für Bildung und Forschung (weiter) entwickelten
Dreischritt Wissen, Haltung und Methoden.2 Damit meinen wir:


Wissen: Für pädagogische Fachkräfte ist es wichtig zu wissen, welche geschlechtlichen
Ungleichheiten bestehen und wie diese von der Gesellschaft und durch unser tägliches
Handeln hergestellt werden. Fragen, mit denen
Pädagog*innen sich in dem
Zusammenhang auseinandersetzen sollten, sind: Wie funktioniert geschlechtliche
Sozialisation? Welchen Einfluss haben Geschlechteranforderungen auf gewaltvolles
Verhalten?



Haltung: Die persönliche Einstellung der pädagogischen Fachkräfte zu Fragen der
Geschlechtergerechtigkeit ist von zentraler Bedeutung für die Glaubwürdigkeit ihres
Handelns gegenüber jungen Menschen. Die Einstellung zeigt, ob sich das Wissen über
geschlechtliche Ungleichheiten in ihrem täglichen Handeln und Verhalten widerspiegelt.
Fragen, die Pädagog*innen für sich beantworten können sollten, sind: Welchen Einfluss
hat die Kategorie Geschlecht auf meine Rolle als Pädagog*in? Wie reagiere ich bei
diskriminierendem Verhalten? Welche Rolle spielt meine Positionierung für das Thema?
Warum bearbeite ich das Thema? Was ist meine Betroffenheit dabei?



Didaktische Methoden: Um mit dem komplexen Thema der geschlechtsbezogenen
Gewaltprävention umgehen zu können, müssen pädagogische Fachkräfte über die
entsprechenden Methoden verfügen. Sie müssen die Komplexität des Themas für die
Teilnehmer*innen des jeweiligen pädagogischen Formats zugänglich machen. Die
Methoden bilden die Grundlage für Sensibilisierung und Reflexion. Dazu müssen
Pädagog*innen Risiken, Auswirkungen sowie Hintergrundinformationen kennen und
vermitteln.

Diese Grundlagen sind eingerahmt durch die Arbeitsbedingungen. Die jeweilige
pädagogische Arbeit ist beeinflusst von den eigenen Kapazitäten, der Zeit mit der Zielgruppe
und den Ressourcen vor Ort.
Auch für die Arbeit zu geschlechtsbezogener Gewalt gilt, dass eine positive und
wertschätzende Haltung gegenüber den Teilnehmenden wichtig und hilfreich ist. Für
Lernprozesse ist dies eine essentielle Grundlage, denn in wertschätzenden Lernumgebungen
wird es den Teilnehmer*innen leichter fallen, sich auf die eingebrachten Inhalte einzulassen
und Reflexionsprozesse können leichter angestoßen und verarbeitet werden. Häufig geht es
in der pädagogischen Arbeit vor allem um die aktuelle Situation in der Gruppe. Entsprechend
sollten die hier vorgestellten Methoden dem jeweiligen pädagogischen Setting angepasst
werden.

2

Quelle: Dissens e.V. et al. (2012): Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der Schule - Texte zu
Pädagogik und Fortbildung rund um Jungenarbeit, Geschlecht und Bildung; http://www.jungenarbeit-undschule.de/fileadmin/JuS/Redaktion/Dokumente/Buch/Geschlechterreflektierte_Arbeit_mit_Jungen_an_der_Sc
hule_Dissens_e.V-3.pdf
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Wenn Sie zu geschlechtsbezogener Gewaltprävention arbeiten, kann es zu starken
emotionalen Reaktionen der Teilnehmer*innen kommen. Geschlecht ist eine Grundlage
unserer Identität, und wenn diese in Frage gestellt wird, kann es zu Irritationen und
Verunsicherungen kommen. Sich mit Geschlechteranforderungen und der eigenen
geschlechtlichen Sozialisation auseinander zu setzen, kann bei Menschen zu Unmut und
Widerwillen führen, weil sie merken können, wie wirkmächtig diese ihre eigene Biografie
geprägt haben und/oder prägen. Andererseits gibt es Menschen, die sich konstant mit
Geschlechtsanforderungen auseinandersetzen müssen, darunter viele LGBTIQAP+ Personen
und Personen, die sich in Suchprozessen befinden. Für sie kann es befreiend sein, dass
Geschlechternormen, mit denen sie konfrontiert werden, kritisch diskutiert werden.
Gleichzeitig kann es für sie auch stressig sein, die Ansichten und Haltungen der anderen
Teilnehmer*innen dazu zu hören.
Die Auseinandersetzung mit Gewalt kann ebenfalls ein herausforderndes Thema sein. Über
Gewalt wird selten gesprochen und vielen pädagogischen Fachkräften fällt es noch schwer,
Gewalt auf eine sensible Art und Weise zu thematisieren. Besonders wichtig ist, dass alle
Teilnehmer*innen das ausschließliche Recht haben, selbst zu entscheiden, inwieweit sie ihre
persönlichen Bezüge und Erfahrungen mit dem Thema geschlechtsbezogene Gewalt
offenlegen wollen oder nicht. Eine entsprechende Sensibilität ist nötig, um
Retraumatisierungen von Menschen mit Gewalterfahrungen zu vermeiden.
Wie in jedem pädagogischen Setting ist es zentral, die gewählten Methoden und das eigene
Verhalten stets zu reflektieren und sich die daraus entstehenden Konsequenzen bewusst zu
machen. Fehler zu machen ist okay und unvermeidbar. Aber es ist wichtig, aus den eigenen
Fehlern zu lernen, um sie nicht zu wiederholen, und um die eigene Haltung und die
pädagogische Praxis stets weiterzuentwickeln.

2.1 Biografische Selbstreflexion
Welche Botschaften habe ich bekommen?
Themen
Selbstreflexionsmethode für Pädagog*innen zur biografischen Selbstreflexion im Kontext
Geschlecht vorgestellt. Die Methode besteht aus Fragen, aus denen die bearbeitende
Person selbstbestimmt einige auswählen und für sich beantworten kann.
Zielgruppe
Pädagog*innen
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Anleitung
Fragestellung zur Anregung:
Diese Fragen können NICHT alle abgearbeitet werden und dienen nur zur Anregung! Bitte
achten Sie auf Ihre Grenzen und bearbeiten nur Fragen, denen Sie sich gerade gewachsen
fühlen!
Bitte achte auf Deine Grenzen und bearbeite nur Fragen, denen Du Dich gerade
gewachsen fühlst!


















Wann hast Du Dich das erste Mal als Mädchen oder Junge, Trans* oder Inter*
wahrgenommen?
War Dir Deine Geschlechtsidentität wichtig? War sie anderen wichtig im Umgang mit
Dir?
Gab es Situationen, in denen Du Dich besonders stark als Mädchen, Junge, Trans* oder
Inter* wahrgenommen hast? Hast Du Dir schon einmal gewünscht, ein anderes
Geschlecht zu haben?
Wurde dir gesagt, Du kannst gar kein Mädchen oder Junge sein? Wurdest Du
manchmal anders gelesen als Du Dich selbst wahrgenommen hast und wie hast Du
darauf reagiert?
Wurde Dir irgendwann mal gesagt, Du wärst „ein richtiges Mädchen“/„ein richtiger
Junge“ (wahlweise Prinzessin, Lausbub, Dame, Gentleman, Zicke, Macker etc.)?
Wurdest Du als besonders „weiblich“ oder „männlich“ bezeichnet? In welchen
Situationen und von wem? War damit eine Wertung verbunden? Wie fandest Du das,
wie ging’s Dir damit, wie hast Du darauf reagiert?
Wurde Dir irgendwann mal gesagt, Du wärst GAR KEIN „richtiges Mädchen“/„richtiger
Junge“?
Wurden Dir bestimmte Verhaltensweisen/Spielzeuge/Kleidungsstücke besonders
nahegelegt? Wurde Dir (mehr oder weniger subtil) vermittelt, bestimmte
Verhaltensweisen/Spielzeuge/Kleidungsstücke seien Deinem Geschlecht nicht
angemessen?
Für was wurdest Du gelobt?
Mit welchen Spielzeugen hast Du am liebsten gespielt? Welche hast Du von wem
geschenkt bekommen? Musstest Du welche erkämpfen oder hast sie verweigert
bekommen? Welchen Freizeitbeschäftigungen bist Du nachgegangen?
Welches Verhältnis zu Deinem Körper wurde Dir von gleich- und
andersgeschlechtlichen Menschen vermittelt? Wie haben in Deinem Umfeld gleichund andersgeschlechtliche Menschen über ihre eigenen Körper und die anderer
gesprochen? Welches Verhältnis hast Du selbst zu Deinem Körper entwickelt? (z.B.:
Leistungsfähigkeit, Schönheit, Genuss, Wohlfühlen, Auspowern, Grenzen testen,
Selbstkritik, Optimierungstechniken…)
Welchen Umgang mit Gefühlen haben unterschiedlich geschlechtliche bzw. sexuell
orientierte Menschen Deines Umfeldes praktiziert? Welche wurden Dir nahegelegt?
Wobei wurdest Du unterstützt, wofür kritisiert? Welche Praxen im Umgang mit
Gefühlen hast Du entwickelt?
Entsprechend für Umgang mit Stärke und Schwäche, Überlegenheit und Ohnmacht.
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Quelle
Bearbeiteter Auszug aus Welche Botschaften habe ich bekommen? Selbstreflexion.
Entwickelt von Katharina Debus. Eine frühe Version der Originalmethode ist abrufbar
unter
https://vms.dissens.de/fileadmin/VMS/redakteure/Selbstreflexion__welche_Botschaften_habe_ich_bekommen.pdf

2.2 Methodenreflexion
Es gibt nicht die eine perfekte Methode, die zu jeder Lerngruppe passt. Leser*innen dieses
Handbuches, die an der Durchführung der hier dargestellten Methoden interessiert sind,
werden dazu eingeladen, die Methoden ihren Teilnehmer*innen, Rahmenbedingungen und
Lernzielen entsprechend anzupassen.
Folgende Aspekte könnten bei der Auswahl der Methoden aber auch bei Abänderungen
einer Methode eine Rolle spielen:










Die aktuellen Bedürfnisse der Gruppe: Ist gerade Spannung, Beruhigung, Aufregung
oder ein Abschluss der Lernsituation gefordert?
Das Lernziel: Wie tief sind die Teilnehmer*innen bereits inhaltlich mit dem Thema
vertraut? Soll zunächst ein Teilziel erreicht werden?
Ablauf der Methoden: Bauen die Methoden inhaltlich aufeinander auf und folgen
einem logischen Zusammenhang? Ist (wenn gewollt) ein Spannungsbogen
vorhanden?
Die Lerntypen der Teilnehmer*innen: Enthält die Methode verschiedene Elemente,
die unterschiedliche Lerntypen ansprechen?
Die Gruppendynamik: In welcher Gruppenphase befindet sich die Lerngruppe?
Entspricht die Methode zum Beispiel dem Level an Vertrautheit, an
Diskussionsfreudigkeit, an Eigeninitiative der Teilnehmer*innen?
Repräsentation verschiedener Lebensrealitäten: Werden in der Methode
unterschiedliche Lebensweisen dargestellt oder aber bestimmte gesellschaftliche
Normativitäten reproduziert?
Die Rahmenbedingungen und Materialien des Raums: Sind in dem Raum die
erforderlichen Parameter der Methode vorhanden, wie Größe, Platz (z.B. keine
feststehenden Tische), Anzahl der Stühle, Pinnwände, Flipcharts etc.?
Entlastung: Wenn es sich bei dem Thema der Methode um ein emotional
belastendes Thema handelt, enthält die Methode eine Entlastungsübung, die im
Anschluss durchgeführt werden kann?

Für weitere Ideen wird die Publikation “Geschlechterreflektierende Bildungsarbeit. (K)eine
Anleitung. Hintergründe, Haltungen, Methoden”3 empfohlen, aus dem einige Anregungen
für dieses Kapitel stammen.

3

https://www.gender-bildung.de/index.php
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Zur fachlichen Fundierung der Methodenauswahl kann das folgende Tabellenblatt genutzt
werden. Damit kann der Einsatz pädagogische Methoden abgewogen und ausgewertet
werden. So kann die Tabelle dabei helfen, Methoden sehr spezifisch für eine bestimmte
Gruppe auszusuchen und zuzuschneiden4:
Fragen aus der Tabelle sind u.a.:







Für wen ist die Methode schwierig oder einfach?
Sind zum Beispiel alle Beteiligten psychisch, sozial, motorisch und kognitiv in der
Lage, an der Methode teilzunehmen?
Reproduziert die Methode Ausschlüsse oder Herrschaftsverhältnisse?
Wer könnte durch diese Methode etwas lernen?
Wer könnte durch diese Methode Verletzungen erleben?
Wie kann mit negativen Erfahrungen durch die Methode umgegangen werden?

4

Quelle: https://interventionen.dissens.de/fileadmin/Interventionen/Methoden-Planung_und_-Auswertung__Interventionen.pdf
Ein
Artikel
dazu
ist
hier
zu
finden:
https://interventionen.dissens.de/fileadmin/Interventionen/redakteure/4_Debus_-_IrgendwasZuVielfalt__Methodenauswahl.pdf.
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Abbildung 1: Tabelle zur Methodenplanung und -auswertung
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2.3 Unser Umgang mit Konflikten und Widerständen
In der Arbeit mit Jugendlichen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Konflikte und
Widerstände auftreten. Es ist gut, darauf vorbereitet zu sein, denn sie sind ein wichtiger
Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Darüber hinaus kann der pädagogische Umgang mit
Widerständen und Konflikten ein Verhalten modellieren, an dem die anwesenden
Jugendlichen sich bei eigenen Konflikten orientieren können. Insbesondere bei den Themen
Geschlecht und Gewalt können Widerstände auftreten. Beide Themenfelder können für viele
Menschen herausfordernd sein. Sie führen zum Teil zu Irritation und/oder stoßen (Selbst)Reflexionsprozesse an. Darüber hinaus gibt es viele andere Ursachen für Widerstände, zum
Beispiel:
● Privilegiensicherung, den Status quo erhalten
● Schutzmechanismus gegen Emotionen
● Ausdruck der Angst vor Autonomie- und Kontrollverlust
● Kritik an Leitung
● Pausenbedürfnis oder Überforderung
● Nicht wahrgenommen werden
● Unpassende Form der Wissensvermittlung
● Kein Interesse am Thema
Durch die Unterschiedlichkeit der Ursachen wird deutlich, dass sie nicht unbedingt in
Zusammenhang mit dem*der Pädagog*in stehen müssen.
Es ist wichtig, verschiedene Möglichkeiten zur Intervention zu kennen:
● Widerstand ernst nehmen: Diese sind ein wichtiger Bestandteil des Lernprozesses.
Alle Beteiligten können von dem Umgang mit Konflikten etwas lernen.
● Auf die Teilnehmer*innen eingehen: Die Widerstände und Konflikte entstehen aus
der Lebenswelt der Jugendlichen heraus. Es macht aus der subjektiven Position der
Jugendlichen heraus Sinn, in Konflikt zu treten. Das mag für die Pädagog*innen nicht
so aussehen, aber hinter dem Verhalten steckt meist ein Bedürfnis, das durch den
Konflikt/Widerstand zum Ausdruck gebracht wird. Wenn darauf eingegangen wird,
kann die Arbeit mit Konflikten und Widerständen sehr fruchtbar sein.
● Kosten und Nutzen von Widerstand aufführen: Mit den Teilnehmer*innen zusammen
erarbeiten, welche Vor- und Nachteile Konflikte und Widerstand haben.
● Widerstand einbinden: Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Widerstände in das
Thema des Workshops mit einzubauen. Wenn während des Workshops z.B. viel über
Fußball geredet wird, dann könnte überlegt werden, inwiefern das Thema Fußball
zum angesetzten Thema passt. Wie wird z.B. mit Gewalt im Fußball umgegangen? So
kann das Thema des Workshops mit der Lebenswelt der Jugendlichen verbunden
werden.
● Paradoxe Intervention: Diese eignen sich, um kurzfristig zu irritieren und den Fokus
auf etwas anderes zu legen. Paradoxe Interventionen sind Verhaltensweisen, die in
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der jeweiligen Situation nicht voraussehbar sind und erstmal keinen Sinn machen z.B.
bei einem Konflikt zwischen zwei Personen, das Fenster aufmachen und laut Hallo
nach draußen sagen.
● Bei diskriminierendem und gewaltvollem Verhalten intervenieren: Der Lernraum
sollte für möglichst alle sicher sein - dies ist nicht der Fall bei gewaltvollem und
diskriminierendem Verhalten. Hier ist es wichtig, wenn möglich, zu intervenieren.
Erst wenn keine andere Möglichkeit besteht, sollte in Erwägung gezogen werden, die
entsprechende(n) Person(en) von der Veranstaltung auszuschließen.

2.4 Berücksichtigung von
Gruppentrennungen

geschlechtlicher

Vielfalt

bei

Ein Dilemma, mit dem geschlechterreflektierte Pädagogik konfrontiert wird, ist die Frage
nach der Gruppentrennung nach Geschlecht. Wenn es um Geschlechterfragen in der
Pädagogik geht, ziehen viele Menschen es vor, die Gruppen von Kindern und Jugendlichen
nach Geschlecht zu trennen. Das hat einerseits viele Vorteile: Es kann für Teilnehmende ein
sicheres Umfeld schaffen und dazu führen, dass diese sich weniger scheuen, sich mit
bestimmten Fragen zu befassen. Andererseits hat es aber auch große Nachteile, wenn
trans*, inter*, gender nonkonforme und nicht-binäre junge Menschen mitgedacht werden
sollen.
In jedem Klassenzimmer gibt es statistisch gesehen LGBTIQPA+ Personen, also lesbische,
schwule, bisexuelle, trans*, inter*, queere, pansexuelle und/oder asexuelle Schüler*innen.
Die Kinder selbst kennen diese Konzepte vielleicht noch nicht, auch wenn die Kinder selbst
und/oder die Pädagog*innen (noch) nicht davon wissen, dass sie LGBTIQPA+,
gendernonkonform oder nicht-binär sind. Aber es ist trotzdem wichtig, davon auszugehen,
dass in jeder Klasse queere Kinder anwesend sind. Wenn Pädagog*innen eine Gruppe nach
Geschlecht trennen, werden diese Kinder in eine Gruppe mit anderen Kindern eingeteilt,
denen bei der Geburt dasselbe Geschlecht zugeordnet wurde. Das bedeutet, dass trans*
Mädchen in einer Gruppe mit cis-Jungen* sein müssen. Und inter*, nicht-binäre oder
gendernonkonforme Kinder auch mit Mädchen* oder mit Jungen* zusammen sein müssen.
Diese Situation stellt für die betroffenen Kinder einen sehr starken emotionalen und
psychologischen Stress dar, der im heteronormativen Lernraum Schule allgegenwärtig
vorhanden ist: Sie werden in eine Kategorie gezwungen, in der sie sich nicht zugehörig
fühlen. Wenn externe Pädagog*innen in eine Schule kommen und über
geschlechtsspezifische Gewalt sprechen, erweckt dies möglicherweise die Hoffnung bei den
betroffenen Kindern, auch einmal gesehen und unterstützt zu werden. Die Wiederholung
der Trennung nach dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht kann zu schwerwiegenden
Folgen für das emotionale und psychische Wohlbefinden dieser Kinder führen. Indem sie
wieder einmal in die zwei Gruppen ("Jungen*" und "Mädchen*") gezwungen werden,
wiederholt der*die Pädagog*in bei der Einteilung eine Form von geschlechtsspezifischer
Gewalt. Darüber hinaus ist es möglich, dass die sich nicht zu diesen Gruppen zugehörig
fühlenden Kinder möglicherweise mit den Mitschüler*innen in einer Gruppe sein müssen,
von denen sie im Schulalltag ohnehin Gewalt erfahren. So werden sie wahrscheinlich keinen
sicheren Ort findenDas ist ein großer Nachteil der getrennten Gruppen, der unbedingt im
Auge behalten werden muss. Wenn das trans* Mädchen mit den anderen Mädchen*
arbeiten möchte, ist es gezwungen, sich zu outen. Dies kann auch nach Abschluss der
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Workshops eine sehr lange Zeit zu negativen Auswirkungen führen. In diesem Fall sind die
Pädagog*innen für ein frühzeitiges Coming-out verantwortlich, aber das Kind trägt
letztendlich alleine die dadurch entstandenen Konsequenzen. All diese Dinge müssen
ebenfalls berücksichtigt werden. Eine Lösung besteht darin, alle Kinder in einer Gruppe
zusammen zu lassen. Das kann auch Nachteile haben, aber eine Lösung diesbezüglich wäre,
anzubieten, über verschiedene Themen, die geschlechtsspezifisch sein können, zu sprechen,
und dann die Kinder entscheiden zu lassen was sie gerne besprechen möchten. Auf diese
Weise kann das trans* Mädchen, das vielleicht mehr weibliche Freundinnen hat, bei ihren
Freundinnen bleiben und niemand merkt, dass sie trans* etc. ist. Es gibt keine richtige
Lösung für dieses Dilemma. Je nach Situation, Themen und Kontext der Workshops sollten
die verschiedenen Vor- und Nachteile der Einteilung in Gruppen berücksichtigt werden.
In jedem Fall ist die Wahl von geschlechterreflektierten Methoden besonders wichtig. Sie
können ein hilfreiches Werkzeug sein: Nach der Anwendung einer Methode, die binäre
Vorstellungen von Geschlecht reproduziert und/oder nur über heterosexuelle Orientierung
spricht, ist es wichtig, die Probleme dieser Reproduktion zu erläutern. Wie unsere Kollegin
Katharina Debus in ihrem Artikel “Dramatisierung, Entdramatisierung und NichtDramatisierung von Geschlecht in der geschlechterreflektierten Bildung – Oder: (Wie) Kann
ich geschlechterreflektiert arbeiten, ohne geschlechtsbezogene Stereotype zu verstärken?”
beschreibt, sollte nach einer Übung, die Jungen* und Mädchen* als die beiden bestehenden
Geschlechter benennt, eine weitere folgen, bei der Geschlecht nicht als organisatorisches
Merkmal verwendet wird (vgl. Debus 2012.). Übungen, die über sexuelle Orientierung
sprechen, sollten nicht nur Heterosexualität darstellen. Falls doch, ist es wichtig, die
Probleme dieser Reproduktion zu erläutern und auch andere Sexualitäten wie homo, bi, pan,
asexuell oder aromatisch zu diskutieren. Eine weitere geschlechterreflektierte Übung ist ein
Ansatz namens "Go beyond binary", der auf der Idee basiert, das Hinüberschreiten der
Binarität als primäres Ziel der Pädagogik zu setzen, um das Aufrufen von
Zweigeschlechtlichkeit bei allen Übungen zu vermeiden und um den Menschen dabei zu
helfen, aus dem binären Denken auszubrechen.
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3 Methoden
3.1 Warm Ups
„Warm Ups” dienen insbesondere zur Auflockerung und zum Vergnügen. Dabei sollte
mitbedacht werden, dass bestimmte „Warm Ups“ Risiken beinhalten und/oder Ausschlüsse
reproduzieren können.
Ein zentraler Aspekt ist daher die Freiwilligkeit: Natürlich sollte es jeder teilnehmenden
Person selbst überlassen sein, ob sie an einem „Warm Up” teilnehmen möchte oder nicht.
Trotz freiwilliger Entscheidung bleibt jedoch ein gewisser sozialer Druck, sich nicht
selbstbestimmt gegen die Teilnahme zu entscheiden, bestehen, sodass Personen
möglicherweise an einem „Warm Up” teilnehmen, dies aber mehr aus sozialem Zwang als
aus Vergnügen tun. Dementsprechend sollte der Aspekt der Freiwilligkeit vor dem jeweiligen
„Warm Up” explizit betont werden, und es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass ein
Verweigern der Teilnahme keine weiteren Konsequenzen und Ausschlüsse nach sich zieht,
da alle Teilnehmer*innen allein durch die Anwesenheit und durch das Sehen der Übung Teil
der Gruppe sind.
Um im Allgemeinen einen Ausschluss bestimmter Teilnehmer*innen zu verhindern, sollte ein
„Warm Up” so konzipiert sein, dass die verschiedenen Personen der Gruppe auch wirklich
die Möglichkeit haben, sich an der Übung zu beteiligen. Beispielsweise sollte in einer
Gruppe, in der eine oder mehrere Personen körperlich be_hindert werden, kein „Warm Up”
durchgeführt werden, das physische Aktivitäten beinhaltet, die nicht alle in der Gruppe
ausführen können. Das heißt, die Übungen sollten stets an die jeweilige Gruppe angepasst
werden. Bei neuen Gruppen bedeutet dies, dass im Vorfeld geplante „Warm Ups” evtl.
verworfen bzw. durch andere Übungen ausgetauscht werden müssen, wenn es Personen in
der Gruppe geben sollte, die aufgrund spezifischer physischer/psychischer Merkmale von
der geplanten Aktivität ausgeschlossen sein könnten. Daher empfiehlt es sich, immer
mehrere „Warm Ups“ parat zu haben.
Bei der „Warm Up“-Auswahl muss zudem die Gruppendynamik bedacht werden. Es gibt
kooperative „Warm Ups“ und auch „Warm Ups“, die konkurrenzhaftes Verhalten
begünstigen. Entscheiden Sie sich für ein „Warm Up“, das konkurrenzhaftes Verhalten
prinzipiell fördern könnte, obwohl sie nicht zu viel Konkurrenz im Raum möchten, sollte auf
das Lernziel und die soziale Funktion des “Warm Ups” vor der Durchführung hingewiesen
werden. Es sollte in einem solchen Fall kenntlich gemacht werden, dass es bei einer
spezifischen Übung nicht darum geht, der*die Beste oder der*die Schnellste zu sein.
Personen, die eher in sich gekehrt und ruhig sind, sollten durch die „Warm Up”- Aktivität
nicht unter Druck gesetzt oder verunsichert werden. Jede Person sollte sich während eines
„Warm Ups” so verhalten dürfen, wie es ihr gerade entspricht. Dadurch soll vermieden
werden, bestimmte teilnehmende Personen vor den anderen Gruppenmitgliedern
bloßzustellen.
Besonders bei Workshops mit Jugendlichen aber auch bei Fachkräftefortbildungen raten wir
trotz der vorhandenen Risiken dazu, „Warm Ups“ durchzuführen, da sie eine gute
Möglichkeit sind, die Situation aufzulockern und um die Gruppenteilnehmer*innen
miteinander vertraut zu machen.
Hier ein paar unserer präferierten „Warm Ups“ als Kurzbeschreibung:
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Namenspeng
Alle stehen in einem Kreis mit einer Person in der Mitte. Das Ziel der Person in der Mitte ist
es, aus der Mitte herauszukommen. Die Person in der Mitte sagt einen Namen aus der
Runde. Die aufgerufene Person geht in die Hocke und die beiden Personen rechts und links
neben der hockenden Person versuchen, so schnell wie möglich den Namen voneinander zu
sagen. (Die Person rechts sagt den Namen der Person links und umgekehrt). Wer einen
Fehler macht, kommt als nächstes in die Mitte. Fehler sind, a) einen falschen Namen zu
sagen, b) nicht zu reagieren (Hocke oder Namen). Begeht niemand einen Fehler, wird so
lange weitergemacht, wie zuvor, bis ein Fehler passiert. Das Spiel basiert auf Schnelligkeit. Es
ist sinnvoll, vorher eine Namensrunde zu machen, damit alle Namen bekannt sind.

Groovilicious
Aufstellung aller Teilnehmer*innen in einem Kreis. Im Folgenden geht der Impuls jeweils von
einer Person aus. Eine erste Person gibt ein Händeklatschen in eine Richtung. Gleichzeitig
mit dem Klatschen sagt die Person “Zip”. So entsteht ein Klatschkreis. Jede Person gibt den
Klatsch mit “Zip” weiter. Der Klatschkreis kann unterbrochen werden und die Richtung
gewechselt werden. Dazu nimmt die Person, die das machen will, die Arme hoch in Richtung
aus der der Klatsch kommt und sagt „Boing“. Nun ändert der Impuls die Richtung und
entsprechend gehen Klatsch und “Zip” in die andere Richtung. Ist der Impuls (Klatsch) bei
einer Person angekommen und diese will den Impuls an eine andere Person auf der anderen
Seite des Kreises geben, dann sagt sie “Zoom” und zeigt mit beiden Händen auf die Person,
die jetzt den Impuls haben soll. Diese Person kann dann den Klatschimpuls nach rechts oder
links mit einem “Zip” schicken oder mit einem “Boing” zurückgeben.
Neben dem klassischen Klatschkreis können ein paar Erweiterungen eingebaut werden.
Diese gehen von der Person aus, die den Klatschimpuls hat. Sie kann auswählen, eine oder
mehrere Erweiterungen einzubauen oder den Impuls weiterzugeben. Eine Erweiterung ist
der “Schlingel”. Die Person mit dem Klatschimpuls sagt: “Du Schlingel” und wedelt dabei mit
dem Zeigefinger in Richtung ihrer rechten oder linken Person. Diese muss dann mit der
nächsten Person nebenan den Platz tauschen. Eine weitere Erweiterung ist “Ding Dong”. Die
Person mit Klatschimpuls kann dann ihren Zeigefinger über den Kopf einer Nachbarperson
halten. Diese muss sich dann einmal um sich selbst drehen. Bei „Grooooovilicious!“ müssen
alle mit den Händen nach unten zu ihren Füßen gehen und die ganze Gruppe bewegt sich
langsam zusammen nach oben und ruft dabei „Grooooovilicious!“. Bei der Erweiterung
„Zombie“ müssen sich alle einen neuen Platz im Kreis suchen und dabei wie ein Zombie
durch den Kreis gehen.

Stühle kippeln
Alle Teilnehmer*innen stehen im Kreis und haben einen Stuhl dabei, der mit der Lehne nach
außen vor ihnen steht. Dieser Stuhl wird so in die Mitte des Kreises gelehnt, dass er ohne
festhalten umfallen würde. Die Hand liegt dabei mittig oben auf der Lehne des Stuhls. Auf
“los” wechseln alle gleichzeitig in eine Richtung den Platz und damit den Stuhl mit dem Ziel,
den nächsten Stuhl wieder an der Lehne oben zu greifen und ihn dadurch am in die Mitte
fallen zu hindern. Das Tempo kann langsam gesteigert bzw. die Richtung gewechselt werden.
Alternativ kann auch zwei Stühle weitergegangen werden.
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Die Mücke
Alle Teilnehmer*innen stehen in einem Kreis. Bei einer Person geht der Impuls los. Diese
duckt sich und die beiden nebenstehenden Personen klatschen über dem Kopf der
hockenden Person, als ob sie eine Mücke erwischen wollten. Jetzt fliegt die imaginäre Mücke
eine Person weiter. Die linke Person, die gerade geklatscht hat duckt sich nun und die Mücke
ist über ihr. Entsprechend klatschen beide nebenstehenden Personen über ihren Kopf und
der Impuls geht weiter. Im Idealfall bekommt die Gruppe einen gemeinsamen Rhythmus hin.
Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, können mehrere Mücken in den Kreis gegeben und
zwei oder drei Klatscher gemacht werden.

Alle, die…
Die Teilnehmer*innen sitzen in einem Stuhlkreis. Eine*r steht in der Mitte, für ihn*sie ist
kein Stuhl mehr frei. Er*sie fragt nach einer Eigenschaft, z.B. „Alle, die… gerne Brötchen
frühstücken.“ Alle, die gerne Brötchen frühstücken, springen auf und müssen sich neue
Plätze suchen. Auch der*die Ansager*in versucht, sich einen neuen Platz zu suchen. Wer als
letzte*r steht, gibt die nächste Eigenschaft an. Die Eigenschaft muss auch auf die Person
zutreffen, die in der Mitte steht. Bei der Erklärung des Spiels sollte dazu gesagt werden, dass
bei der Beantwortung der Eigenschaft gelogen werden darf. (Niemand sollte Druck
verspüren, sich mit etwas zeigen müssen, mit dem er*sie sich nicht zeigen möchte.)
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3.2 Geschlechtsidentitäten in der binären
Geschlechterordnung
Unsere Gesellschaft und unser Alltag sind durch eine binäre Geschlechterordnung
strukturiert. Es herrscht also in der Öffentlichkeit und Allgemeinheit die Meinung vor, dass
die Menschheit aus ausschließlich zwei Geschlechtern, dem Mann* und der Frau*, besteht.
Diese Zweiteilung der Menschen lässt sich so gut wie in jedem Lebensbereich auffinden, sei
es anhand bestimmter Räumlichkeiten, Klamotten, Kosmetikprodukte, Zeitschriften sowie
der Arbeitsteilung usw. Die Einteilung in Mann* oder Frau* erfolgt direkt mit der Geburt
eines Kindes bzw. während der Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft. Dort
wird versucht anhand der Chromosomen, Hormonen, Gonaden und anhand der Genitalien
das Geschlecht des Kindes medizinisch eindeutig zu bestimmen. Ist die
Geschlechtszugehörigkeit bei einem Neugeborenen beispielsweise aufgrund der Genitalien
nicht eindeutig bestimmbar, wird mittels operativen Eingriffes das Kind an das binäre System
angepasst. Von Geburt an sind Kinder geschlechtsspezifischen Einflüssen ausgesetzt, die
häufig die Einordnung in die binäre Geschlechterordnung befördern. Dabei spielen die
Herkunftsfamilien und Bildungsinstitutionen eine wichtige Rolle.
Häufig wird versucht, alle mit der binären Geschlechterordnung verbundenen
Argumentationen mit Rückgriff auf die Natur zu legitimieren. Besonders erkenntlich wird
dies unter anderem an der Annahme, einen Rückschluss vom biologischen Geschlecht auf
die Wesensmerkmale von Männern* und Frauen* ziehen zu können. Das heißt, es werden
anhand unterschiedlicher Körpermerkmale, die Kategorien „männlich“ und „weiblich“ als
sich voneinander prinzipiell unterschiedene Wesen betrachtet und in ein polares Verhältnis
zueinander gesetzt: Während der Mann* Eigenschaften, wie Vernunft und Stärke
zugeschrieben bekommt, werden der Frau* eher die gesellschaftlich abgewerteten
Wesensmerkmale, wie Schwäche und Emotionalität zugeordnet (vgl. Gildemeister/Hericks
2014). Daraus folgend wird eine vermeintlich von Natur aus vorhandene Hierarchisierung
konstruiert, für die der Sexualforscher Volkmar Sigusch die Bezeichnungen „sexus potior“,
das heißt das erste und höherwertigere Geschlecht und „sexus sequior“, das zweite,
minderwertigere Geschlecht, findet (vgl. Sigusch 2014). Aufbauend auf diesen vermeintlich
wissenschaftlich bewiesenen geschlechtsbezogenen Verhaltensmerkmalen haben sich im
Laufe der Zeit bestimmte Geschlechterstereotype verfestigt. Diese Geschlechterstereotype
sind im eigenen sowie im gesellschaftlich geteilten Verständnis verankert. Beispiele für
Geschlechterstereotype sind u.a. dass Frauen* kein Auto fahren können, mehr reden als
Männer*, Männer* keine Angst haben usw. Diese Trennung der Geschlechter entlang
körperlicher Merkmale sowie durch vermeintlich differente Wesensunterschiede
korrespondiert zudem mit einer weiteren Trennung im Bereich des Erwerbs, die sich
insbesondere mit der Entstehung des Bürgertums im 19. Jahrhundert entwickelt hat: Die
Trennung zwischen Privatheit (Reproduktionsarbeit), die Frauen* zugeschrieben wird, und
dem öffentlichen Bereich, also der Sphäre der Ökonomie, des Marktes und der politischen
Öffentlichkeit, für die das männliche Geschlecht die Verantwortlichkeit zugeschrieben
bekommt (vgl. Wetterer 2014).
Das problematische und stark zu kritisierende an der zweigeschlechtlichen Differenzierung
ist insbesondere die darin inhärente Bedeutungszuschreibung bzw. wie Gildemeister/Hericks
es nennen, die soziale Aufladung der Kategorie Geschlecht: Dass mittels biologistischer
Annahmen die Geschlechter in zwei sozial konstruierte Kategorien eingeordnet werden, dass
18

jedes Individuum dazu genötigt wird, sich ausschließlich einem der beiden Geschlechter
zuzuordnen und dass mit dieser Einordnung spezifische Ungleichheiten einhergehen, die
zumeist zugunsten des männlichen Geschlechts ausfallen. Die Strukturen der
Zweigeschlechtlichkeit lassen somit wenig Raum für geschlechtliche Existenzweisen jenseits
der binären Kategorien. Dieses bezieht sich jedoch nicht nur auf die Geschlechtsidentität,
sondern auch die Form des sexuellen Begehrens: Das heißt als „normal“ gelten in unseren
Gesellschaften diejenigen, die sich entweder der Kategorie Mann* oder Frau* zuordnen und
diejenigen, die sich zu einer heterosexuellen Lebensform bekennen. Auch hier wird mittels
eines Rückgriffs auf die Biologie - in Bezug auf Fortpflanzung - zu legitimieren versucht, dass
der Liebesakt zwischen Frau* und Mann* der einzig natürliche ist. Dieser Zwang des
Begehrens des anderen Geschlechts lässt sich unter dem für die Queer Theory zentralen
Begriff der “Heteronormativität” fassen, mit dem ebendiese Naturalisierung und
Privilegierung von Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit in Frage gestellt werden soll.
Welches Geschlecht wir haben beziehungsweise welches Geschlecht uns zugeordnet wird,
spielt in unserer Gesellschaft somit eine immens große Rolle und beeinflusst unser
alltägliches Leben fundamental. Das heißt, alles was wir tun, wird auch stets im Lichte
unseres Geschlechtes wahrgenommen und auch wir selbst ordnen unsere Mitmenschen oft
in eine Geschlechterkategorie ein und bewerten ihre Handlungen dementsprechend. Aus
diesem Grund hat es sich in der Soziologie etabliert von Geschlecht als einer
Strukturkategorie zu sprechen, weil Geschlecht in gewisser Weise einen Handlungsrahmen
und unsere soziale Positionierung und Lebenschancen bestimmt (vgl. Gildemeister/Hericks
2012).5
Doch auch wenn Geschlecht im alltagstheoretischen Verständnis als "natürliche" und
selbstverständliche Tatsache verstanden wird, stellt sie sich aus soziologischer Perspektive
sehr viel komplexer dar. Verschiedene konstruktivistische und kulturanthropologische
Ansätze hinterfragen diese als vermeintlich naturgegebene und unveränderbare
Zweigeschlechtlichkeit der Menschheit. So verstehen Konzepte der sozialen Konstruktion
von Geschlecht die soziale Wirklichkeit zweier Geschlechter als Ergebnis historischer
Entwicklungsprozesse und als eine fortlaufende soziale Praxis, die immer neu auch zur
Reproduktion der Alltagstheorie der Zweigeschlechtlichkeit beiträgt.
Kulturanthropologische Untersuchungen zeigen durch den Vergleich unterschiedlicher
Gesellschaften, dass das System der Zweigeschlechtlichkeit, wie es in westlichen
Gesellschaften vorhanden ist, keine universelle Geltung hat. So zeigt eine Vielzahl von
Studien, dass nicht alle Gesellschaften, nur zwei Geschlechter kennen; nicht in allen Kulturen
die Geschlechtszugehörigkeit eine lebenslange Obligation ist und nicht alle Gesellschaften
darin übereinstimmen, dass es die Genitalien sind, die das Geschlecht einer Person aufzeigen
(vgl. Gildemeister/Hericks 2012).
Das System der Zweigeschlechtlichkeit und insbesondere die soziale Aufladung der Kategorie
Geschlecht sind also keinesfalls essenziell, universell und naturgegeben. Denn mag es auch

5

An dieser Stelle wollen wir darauf hingewiesen, dass Geschlecht nicht die einzige soziale Kategorie ist, anhand
welcher Menschen differenziert und auf-/ bzw. abgewertet werden. Entsprechend wird hier auf die
Bedeutsamkeit der Intersektionalität verschiedener sozialer Kategorien, durch die Ungleichheiten entstehen,
hingedeutet.

19

so dargestellt werden, dass die Biologie die ultimative Wahrheit sei, ist auch diese wandelund revidierbar und stets durch den jeweiligen sozialen und politischen Kontext geprägt.
Die
nachfolgend
vorgestellten
Methoden
bieten
Möglichkeiten,
binäre
Geschlechteranforderungen sichtbar zu machen und ihre Auswirkungen zu diskutieren und
die existierende Bandbreite sexueller und geschlechtlicher Vielfalt aus der Unsichtbarkeit zu
holen.

3.2.1 Richtige Männer*, richtige Frauen*
Themen
Geschlechternormen, Geschlechterrollen
Potenziale
Das Verständnis darüber erlangen, wie Geschlechternormen das Leben von Männern*
und Frauen* beeinflussen.
Risiken & Nebenwirkungen
● Durch das Sammeln und Zusammentragen geschlechtsspezifischer Stereotype, werden
die gesellschaftlichen Vorstellungen wie Frauen* und Männer* zu sein haben, in
gewisser Weise reproduziert. Die Gefahr ist, dass durch das “vor Augen führen”, die
Teilnehmenden die Klischees über Männer* und Frauen* erneut internalisieren, selbst
wenn die Methode gerade dafür da ist die Geschlechterrollen aufzubrechen.
● Personen, die keinem der gesammelten Geschlechterklischees entsprechen, wird vor
Augen geführt, dass sie nicht in die gesellschaftlich vorgegebenen Normen passen.
Dies kann für sie eine beschämende bzw. verletzende Erfahrung sein, da ihnen damit
übermittelt wird, dass sie kein*e stereotype*r “Mann*” oder ”Frau*” seien.
● Da die Methode lediglich von Frauen* und Männern* spricht, wird die Binarität der
Geschlechter reproduziert. Zudem kann diese Methode insbesondere für Personen die
sich nicht als männlich oder weiblich einordnen eine diskriminierende und
exkludierende Erfahrung sein. Dementsprechend sollte von der moderierenden Person
am Ende der Methode explizit darauf hingewiesen werden, dass es mehr als die
beiden Geschlechter gibt und andere pädagogische Methoden vorhanden sind, die auf
dieses Thema intensiver eingehen.
Zielgruppe
Alter: ab 12 Jahre
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Anwendung und Grenzen
Gruppengröße: Bis zu 25 Personen

Rahmenbedingungen
Zeit: 45 Minuten
Material: Flipchart sowie Papier, Klebeband und Marker
Größe und Anzahl der Räume: 1 Raum, entsprechend der Teilnehmendenzahl groß.
Anleitung
Ablauf der Methode
1. Ankündigung: Wir wollen uns heute mit dem Thema „richtige Männer* und richtige
Frauen*“ beschäftigen. Ihr alle wisst, dass es eine Menge an Erwartungshaltungen
gibt, die nicht nur an Frauen* sondern auch an Männer* gestellt werden.
2. Jede*r Teilnehmer*innen bekommt zwei A4-Blätter und einen Stift und wird gebeten
jeweils eine ‚1‘ rechts oben auf das Blatt Papier zu schreiben. Außerdem sollte ein
Blatt mit M und eines mit W gekennzeichnet werden.
3. An die Teilnehmer*innen: Ich bitte euch nun ein paar Minuten still zu überlegen,
welche Eigenschaften ihr kennt, wie ein „richtiger Mann*“ zu sein hat. Anschließend
schreibt ihr so viele dieser Eigenschaften wie möglich auf die Seite des Blattes mit der
‚1‘ und M. Ich bitte euch für die gute Lesbarkeit in Blockbuchstaben zu schreiben.
4. Wenn dieser Teil erfolgt ist, folgt eine zweite Phase, in etwa so moderiert: „Nun bitte
ich Euch das Blatt umzudrehen und eine ‚2‘ auf den rechten oberen Rand zu schreiben.
Nun bitte ich Euch, an einen Mann* oder Jungen* zu denken, den ihr persönlich kennt
und mögt. Überlegt wieder ein paar Minuten welche Eigenschaften dieser hat. Was
mögt ihr an ihm? Anschließend schreibt bitte auf diese Seite des Blattes wieder in
Blockbuchstaben diese Eigenschaften auf – und auch wieder so viele wie möglich.“
5. Schritt 3 und 4 sollen mit Klischees und realen Eigenschaften von Frauen* auf dem
zweiten Blatt mit M widerholt werden.
6. Wenn die Teilnehmer*innen dies getan haben, werden sie gebeten die Blätter zu
einem Papierball zusammenzuknüllen und eine „Papierballschlacht“ zu beginnen,
wobei sie einander sitzend mit den Bällen bewerfen dürfen. Nach ein paar Minuten
stoppt die Gruppenleitung das Herumwerfen und bitte nun jede*n TN zwei Blätter zu
nehmen und es auseinander zu falten. Nun werden die Schüler*innen gebeten sich die
Blätter auf Seite ‚1‘ und ‚2‘ anzusehen und die beiden Seiten für sich zu lesen. In einer
ersten Auswertung werden die Schüler*innen gebeten, die Worte auf den Seiten ‚1‘
und ‚2‘ laut vorzusagen und die Gruppenleitung notiert diese auf Flipcharts. Häufig ist
es so, dass deutliche Unterschiede zwischen den Kategorien „Richtige
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Männer*/Frauen*“ und „Reale Männer*/Frauen*“ bestehen.
7. Hinterher kann mit einer vertiefenden Auswertung begonnen werden, indem die
jeweiligen Begriffe auf der Tafel/einem Flipchart gesammelt werden. Explizit oder
implizit können dabei etwa folgende Diskussionsfragen erkenntnisleitend sein:


Wie kommt es zu diesem Unterschied zwischen erwarteten Eigenschaften und
realen Eigenschaften?



Wem nützen und wem schaden diese erwarteten Bilder?



Was ist den Menschen wichtiger, die eigene Person oder das Erfüllen des
Geschlechterbildes?

Vor- und Nachteile
Vorteile:
● Die unterschiedlichen Regeln, die die Gesellschaft an das Verhalten von Männern* und
Frauen* stellt konnten sichtbar gemacht werden.
Nachteile:
● Die Binarität der Geschlechter wird nicht aufgebrochen.
● Die Gefahr der Reproduktion geschlechtsspezifischer Stereotype ist vorhanden.
Quelle

Variation einer Idee von: Bissuti, Romeo/Wölfl, Georg (2013): Stark aber wie?
Methodensammlung und Arbeitsunterlagen zur Jungenarbeit mit dem Schwerpunkt
Gewaltprävention. http://www.give.or.at/material/stark-aber-wie-methodensammlungund-arbeitsunterlagen-zur-jungenarbeit-mit-dem-schwerpunkt-gewaltpraevention/

3.2.2 Der Gender Elefant
Themen
Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Körpergeschlecht, körperliche Anziehung,
emotionale Anziehung, Vielfalt

Potenziale
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Zu erkennen und zu lernen, dass es nicht nur eine einzige Form gibt, wie
Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Körpergeschlecht, körperliche und emotionale
Anziehung zueinander passen, sondern dass es viele verschiedene Wege gibt, wie
Personen das ein oder das andere verkörpern bzw. begehren.
Anwendung und Grenzen
Gruppengröße: max. 25 Personen
Zeitpunkt zum Einsatz der Methode: Vor dieser Methode sollte die moderierende Person
mit der Gruppe bereits über die Konstruktion des Systems der Zweigeschlechtlichkeit und
die daraus entsprungenen Geschlechternormen und Vorstellungen gesprochen haben.
Zudem sollten Begrifflichkeiten von LSBTQIPA+ vor Durchführung der Methode geklärt
werden.
Rahmenbedingungen
Zeit: 20-30 Minuten
Material: Flipchart sowie Papier, den Gender Elefant auf Din A3 Papier, evtl. den Gender
Elefant ebenfalls auf Din A4 Papier ausgedruckt für jede einzelne teilnehmende Person
Größe und Anzahl der Räume: 1 Raum entsprechend der Teilnehmendenzahl groß.
Anleitung
Einführung/ Hintergrundinformationen
Durch diese Übung soll betont werden, dass die in der Biologie vorhandene Variation und
Vielfalt die Norm – und nicht die Ausnahme darstellt. Genauso wie die Einzigartigkeit aller
unserer Gesichter, ist auch unsere biologische Zusammensetzung individuell und
besonders. Diejenigen (u.a. inter* Personen), die nicht gänzlich in die Kategorien von
"männlich" oder "weiblich" passen, werden oftmals als "andere” klassifiziert, wodurch sie
ebenfalls wie „Männer*“ und „Frauen*“ in einer sozial konstruierten Kategorie
homogenisiert werden. Intergeschlechtlichkeit ist jedoch lediglich ein Oberbegriff für alle,
die über ein sehr breites Spektrum an Eigenschaften und Lebenserfahrungen verfügen.
Ablauf der Methode
1. Heften Sie den auf dem Din A3 Blatt ausgedruckten Gender Elefanten an die Flipchart.
2. Erklären
Sie
die
unterschiedlichen
Konzepte:
Geschlechtsidentität,
Geschlechtsausdruck, Körpergeschlecht, körperliche Anziehung zu und emotionale
Anziehung zu, indem Sie die folgenden Definitionen verwenden:
Geschlechtsidentität: Meint das innere Gefühl, männlich, weiblich, keines der beiden,
beide, oder ein anderes Geschlecht zu haben. Jeder Mensch hat eine Geschlechtsidentität.
Für trans* Personen sind das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht und die
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Geschlechtsidentität nicht dasselbe. Weiblich, Frauen*, Mädchen* und männlich,
Männer* und Jungen* sind ebenfalls nicht unbedingt miteinander verbunden, sondern
nur sechs übliche Geschlechtsidentitäten.
Geschlechtsausdruck: Die physische Manifestation der eigenen Geschlechtsidentität
durch Kleidung, Frisur, Stimme, Körperform, etc. Die meisten Trans*Menschen versuchen,
ihren Geschlechtsausdruck (wie sie aussehen) mit ihrer Geschlechtsidentität (wer sie sind)
und nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht zu vereinbaren.
Körpergeschlecht: Die Zuordnung und Klassifizierung von Menschen als männlich,
weiblich, inter* oder als ein anderes Geschlecht basierend auf einer Kombination von
Anatomie, Hormonen und Chromosomen.
Körperlich angezogen zu: Sexuelle Orientierung. Es ist wichtig zu beachten, dass sexuelle
und romantische/emotionale Anziehungskraft von einer Vielzahl von Faktoren abhängt,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck und
Körpergeschlecht.
Romantisch/Emotional angezogen zu: Romantische/emotionale Orientierung. Es ist
wichtig zu beachten, dass sexuelle und romantische/emotionale Anziehungskraft von
einer Vielzahl von Faktoren abhängt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck und Körpergeschlecht.6
3. Demonstrieren Sie anschließend die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der
verschiedenen Konzepte, indem Sie Punkte auf die jeweiligen Pfeile malen.
Beispielsweise könnte in der Kategorie „Geschlechtsidentität“ ein Punkt auf dem Pfeil
„Weiblich, Frau*, Mädchen*“, in der Kategorie „Geschlechtsausdruck ein Punkt auf
„männlich“, in der Kategorie „Körpergeschlecht“ ein Punkt auf „weiblich“, in der
Kategorie „körperliche angezogen zu“ ein Punkt auf „anderes Geschlecht“ und in der
Kategorie „emotional angezogen zu“ ein Punkt auf „anderes Geschlecht“ gesetzt
werden. Zudem ist es wichtig, wo genau der Punkt auf den jeweiligen Pfeilen gesetzt
wird. Wird der Punkt mehr links auf den Pfeil gesetzt, drückt es eine schwächere
Intensität aus; setzen Sie den Punkt weiter rechts auf den Pfeil erhöht sich die
Intensität.
4. Erklären Sie den Teilnehmenden, dass das von Ihnen vorgeführte Beispiel nur eines
von
vielen
verschiedenen
Möglichkeiten
darstellt,
wie
sich
die
Geschlechtskomponenten mit den Begehrensarten einer Person zusammensetzen
lassen.
5. Bitten Sie die Teilnehmenden nun selbst eine eigene Kombination aus
Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Körpergeschlecht, körperliche Anziehung
zu und emotionale Anziehung zu entwickeln, indem sie entweder an eine Person aus
ihrem Umfeld denken, oder aber eine frei erfundene Kombination herstellen.
6. Ermutigen Sie Personen, ihr Ergebnis in der größeren Gruppe vorzustellen. Betonen
Sie dabei jedoch den Aspekt der Freiwilligkeit.
7. Verwenden Sie die folgenden Fragen um eine Diskussion zu eröffnen:

6

Informationen adaptiert von: http://www.transstudent.org/gender (Stand 2019).
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Mögliche Auswertungsfragen






Sind die Begriffe und Konzepte aus dieser Methode neu für euch?
Habt ihr über die Inhalte dieser Übung schon irgendwo anders (Freund*innen,
Familie, Schule, Gemeinschaft) etwas gelernt?
Habt ihr die Vielfalt an Möglichkeiten schon durch Personen aus eurem eigenen
Leben kennengelernt bzw. bemerkt?
Warum ist es wichtig zu betonen, dass es nicht nur einen bestimmten Weg gibt,
die Konzepte miteinander zu verbinden?
Glaubt ihr, dass durch gesellschaftliche Normen und Vorstellungen die Vielfalt an
Möglichkeiten unterdrückt bzw. nicht toleriert wird? Warum?

Vor- und Nachteile
Vorteile:




Die Binarität der Geschlechter wird hinterfragt und erweitert um Vielfalt.
Es wird die geschlechtliche und sexuelle Vielfältigkeit, die die gesellschaftlichen
Geschlechternormen unterdrückt, verdeutlicht.
Die Methode hilft den Teilnehmenden evtl. über ihre eigene Geschlechtsidentität und
ihr sexuelles bzw. romantisches Begehren nachzudenken.

Quelle
The Canadian Centre for Gender+Sexual Diversity (2017): The Gender Elephant;
https://ccgsd-ccdgs.org/gender-elephant/ (abgerufen am: 27.11.2019).
Arbeitsmaterial
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3.2.3 Geschlecht und Gesundheit
Themen
Unterschiede der gesundheitlichen
Geschlechtliche Sozialisation

Risiken

zwischen

Männern*

und

Frauen*,

Potenziale
Die Förderung eines stärkeren Bewusstseins für die Zusammenhänge zwischen der
geschlechtlichen Sozialisation junger Männer*/Frauen* und den Gesundheitsrisiken,
denen sie ausgesetzt sind.
Zielgruppe

Alter: ab 12 Jahre
Voraussetzungen: Vor dieser Methode ist es ratsam mit den Teilnehmenden über
Männlichkeits- und Weiblichkeitsanforderungen zu sprechen, wodurch sich die Chance,
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die weiter unten aufgelisteten Fragen zu verstehen bzw. diese richtig zu beantworten,
erhöht.
Anwendung und Grenzen
Gruppengröße: 5 - 25
Zeitpunkt zum Einsatz der Methode: Die Methode sollte erst dann eingesetzt werden,
wenn die Teilnehmenden schon ein grobes Verständnis über die Thematik Geschlecht und
die damit verbundene soziale Konstruktion erlangt haben.
Rahmenbedingungen
Zeit: 90 Minuten
Material: Kleine Papierstücke, Papier für eine Flipchart, Marker und Kopien des
Arbeitsblatt A und Arbeitsblatt B
Größe und Anzahl der Räume: 1 Raum, in dem ein Stuhlkreis entsprechend der
Teilnehmendenzahl aufgestellt werden kann

Anleitung

Einführung/ Hintergrundinformationen
Arbeitsblatt B enthält Beispiele für Statistiken über Männer*, Frauen* und verschiedene
Gesundheitsergebnisse. Es kann für die moderierende Person nützlich sein, diese
Statistiken durch lokale und/oder nationale Statistiken zu ergänzen, um den
Teilnehmenden zu helfen, einige der Gesundheitsrisiken, denen Menschen in
Gesellschaften ausgesetzt sind, besser zu verstehen.
Ablauf der Methode
1. Schreiben Sie vor der Sitzung jede der Fragen von Arbeitsblatt A auf ein kleines Stück
Papier. Bei Gruppen mit geringer Lesefähigkeit lesen Sie die Fragen stattdessen laut
vor.
2. Teilen Sie die Teilnehmenden in zwei bis drei Kleingruppen auf und verteilen Sie die
Fragen auf die Gruppen.
3. Erklären Sie jeder Gruppe, dass es drei mögliche Antworten auf jede Frage gibt:
“Männer*”, “Frauen*” oder “Beide”. Bitten Sie sie, jede der erhaltenen Fragen zu
diskutieren und zu versuchen, die Antwort als Gruppe zu finden.
4. Lassen Sie den Gruppen 20 Minuten Zeit, um die Fragen und ihre Antworten zu
diskutieren.
5. Schreiben Sie die Fragen auf Flipchart-Papier und lesen Sie dann jede Frage laut vor.
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Fragen Sie, wie die Gruppen geantwortet haben, und halten Sie die Antworten auf der
Flipchart fest.
6. Betrachten Sie die Antworten der Gruppen und bitten Sie die Teilnehmenden, ihre
Antworten zu erklären.
7. Nachdem die Gruppen alle ihre Antworten präsentiert haben, erklären Sie den
Teilnehmenden, dass die richtige Antwort für jede einzelne Frage "Männer*" ist.
Gehen Sie die Fragen noch einmal durch und präsentieren Sie einige der Statistiken,
die im Arbeitsblatt B enthalten sind. Wichtig ist hier nochmal darauf hinzuweisen, dass
nicht alle Männer* zutrifft sondern dies Durchschnittszahlen sind. Bei dieser Methode
geht es um die Reflexion der Geschlechtssanforderungen und deren Einfluss auf die
Gesundheit.
8. Verwenden Sie die folgenden Fragen, um die Diskussion zu unterstützen:
● Wusstet ihr, dass Männer* von diesem Gesundheitsproblem stärker betroffen
sind?
● Warum glaubt ihr, dass das so ist?
● Ist es für Männer* möglich, dieses Gesundheitsproblem zu vermeiden? Wie?
(Ermutigen Sie die Teilnehmenden, über das Verhalten und den Lebensstil im
Zusammenhang mit dem Gesundheitsproblem nachzudenken und wie es
verhindert oder verändert werden könnte.
9. Nachdem Sie jede der einzelnen Fragen besprochen haben, verwenden Sie die
folgenden Fragen, um die Sitzung abzuschließen.
Mögliche Auswertungsfragen
1. Seht ihr diese Risikomuster bei Jungen* in eurem Umfeld?
2. Für welche anderen Gesundheitsprobleme sind eurer Meinung nach Männer* stärker
gefährdet als Frauen*?
3. Warum sind Männer* diesen Gesundheitsrisiken ausgesetzt? In welchem Verhältnis
stehen diese Risiken und die Art und Weise, wie junge Männer* sozialisiert sind?
4. Wie seht ihr euch in Bezug auf diese Risiken? Was könnt ihr tun, um diese Risiken in
eurem eigenen Leben zu reduzieren? Was ist mit dem Leben anderer Männer*?
Kommentare & Erfahrungen

Männer* stehen unter dem Druck der Männlichkeitsanforderungen auf bestimmte Weise
zu handeln: So gehen sie im Durchschnitt oft mehr Risiken ein, sind aggressiver oder
gewalttätiger im Umgang mit anderen - all das gefährdet sie und ihre Partner*innen.
Daher ist es für junge Männer wichtig, kritisch über ihre Lebensstile und die Art und
Weise, wie sie sich selbst in Gefahr bringen, nachzudenken. Möglicherweise wurden sie
dazu erzogen, selbstständig zu sein, sich keine Sorgen um ihre Gesundheit zu machen
und/oder keine Hilfe zu suchen, wenn sie Stress verspüren. Aber die Möglichkeit, über die
eigenen Probleme sprechen zu können und Unterstützung zu suchen, ist ein wichtiger
Weg, um sich vor verschiedenen negativen gesundheitlichen Folgen wie Drogenkonsum,
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unsicherem Sexualverhalten und Beteiligung an Gewalt zu schützen. Durch die kritische
Reflexion dieser Normen kann gelernt werden, dass Gesundheit eine wichtige
Angelegenheit für alle ist.
In dieser Methode wird eine binäre Logik von Geschlecht reproduziert in dem von
Männer* und Frauen* berichtet wird. Es ist darauf hinzuweisen, dass es mehr als zwei
Geschlechter gibt und hier die Binarität dramatisiert wird um auf die gesundheitlichen
Folgen hinzuweisen, die die binären Geschlechtsanforderungen haben.
Quelle
Mehmedović, Feđa et al. (2016): Program Y. Youth – Innovative Approaches in GBV
Prevention and Healthy Lifestyle Promotion for Young Men and Women. Sarajevo:
https://youngmeninitiative.net/wp-content/uploads/2017/07/Program-Y-ENG.pdf
(abgerufen am: 26.11.19).
Arbeitsmaterial

Arbeitsblatt A
GESCHLECHT UND GESUNDHEIT - FRAGEN
Beantwortet jede der folgenden Fragen mit: "Männer*", "Frauen*" oder "Beide".
1. Wer hat eine kürzere Lebensdauer?
2. Wer stirbt eher durch Mord?
3. Wer stirbt häufiger bei Verkehrsunfällen?
4. Wer stirbt eher an Selbstmord?
5. Wer konsumiert eher Alkohol und betrinkt sich mehr?
6. Wer stirbt eher an einer Überdosierung (übermäßiger Drogenkonsum)?
7. Wer hat ein höheres Risiko für sexuell übertragbare Infektionen (STD)?
8. Wer hat eher mehr Sexualpartner*innen und mehr ungeschützten Sex?
9. Wer wird wahrscheinlich weniger Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen?
Arbeitsblatt B
GESCHLECHT UND GESUNDHEIT ANTWORTEN
Wer hat eine kürzere Lebensdauer?
> Weltweit liegt die Lebenserwartung der Männer* bei 65 Jahren und die der Frauen* bei
69 Jahren.7

7

World Population Datasheet. Population Reference Bureau, 2006.
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> In Deutschland beträgt die Lebenserwartung von Männern* 78 Jahre und von Frauen*
83 Jahre.8
Wer wird häufiger ermordet?
> Geschlecht der Opfer von Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen 2018 in
Deutschland in Prozent: männlich 65% weiblich 35%.9
Wer ist häufiger betroffen von Gewalt?
> Geschlecht der Betroffenen von Körperverletzung 2018 in Deutschland in Prozent:
männlich 63% weiblich 37%.10
Wer stirbt mehr an Verkehrsunfällen?
> Weltweit sterben 28 von 100.000 Männern* und 11 von 100.000 Frauen* an
Verkehrsunfällen. Mit anderen Worten, fast dreimal so viele Männer* wie Frauen*
sterben an Verkehrsunfällen.
> Bei den Verunglückten im Straßenverkehr in Deutschland dominieren die Männer: Von
den 3180 Getöteten im Straßenverkehr im Jahr 2017 waren 73,9% Männer und Jungen
und 26,1% Frauen und Mädchen.11
Wer stirbt häufiger an Selbstmord?
> Weltweit begehen Männer* fast viermal mehr Selbstmord als Frauen*.
> In Deutschland liegt 2016 die Anzahl Todesfälle infolge von Suizid bei 7374 bei den
Männern und 2464 bei den Frauen. Die Häufigkeit bei den Männern ist entsprechend
viermal so hoch im Vergleich zu den Frauen.12
Wer konsumiert mehr Alkohol und betrinkt sich mehr?
> Weltweit ist der Anteil der Männer*, die einen riskanten Alkoholkonsum haben und
“binge drinking” machen, höher als der der Frauen*. “Binge-drinking” wird definiert als
Konsum von fünf oder mehr aufeinanderfolgenden alkoholischen Getränken, die in den
letzten 30 Tagen dreimal oder öfter getrunken wurden.
> Regelmäßige (1x/Woche) konsumierten 2016 in Deutschland 45% der männlichen und
30% der weiblichen 18-25 Jährigen Alkohol. 13
> Riskanten Alkoholkonsum (über 20 g Reinalkohol pro Tag) hatten 2017 18% der Männer
und 14% der Frauen. 14
Wer stirbt mehr an Überdosierungen (übermäßiger Drogenmissbrauch)?
>> Weltweit sind es junge Männer* im Alter von 15-29 Jahren
> Der Anteil der männlichen Rauschgifttoten in Deutschland 2016 belief sich auf 84
Prozent, der der weiblichen auf 16 Prozent.15

8

https://www.stiftung-maennergesundheit.de/info-bereich/fakten.html, abgerufen am 02.12.19
Polizeiliche Kriminalstatistik, Jahrbuch 2018, Band 2, abgerufen am 02.12.19
10
Polizeiliche Kriminalstatistik, Jahrbuch 2018, Band 2, abgerufen am 02.12.19
11
Destatis (2017): Verkehrsunfälle: Unfälle von Frauen und Männern im Straßenverkehr
12
https://www.stiftung-maennergesundheit.de/info-bereich/fakten.html abgerufen am 02.12.19
13
https://www.stiftung-maennergesundheit.de/info-bereich/fakten.html abgerufen am 02.12.19
14
https://www.stiftung-maennergesundheit.de/info-bereich/fakten.html abgerufen am 02.12.19
9
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3.2.4 Meine Emotionen ausdrücken
Themen
Emotionen, Ausdrucksschwierigkeiten, Sozialisation und Geschlechternormen
Potenziale
Die Schwierigkeiten, die junge Menschen beim Ausdrücken ihrer Gefühle haben und die
Konsequenzen, die daraus für sie selbst und für ihre Beziehungen entspringen, erkennen
zu können. Die Art und Weise und der Ausdruck von Gefühlen, ist stark mit
Geschlechtsanforderungen verknüpft. Für Männer* und Frauen* sind unterschiedliche
Gefühle von der Gesellschaft akzeptiert. Dies transparent zu machen ist Ziel der Methode.
Zielgruppe
Alter: 12-17 Jahren
Anwendung und Grenzen
Gruppengröße: Max. 15 Personen
Rahmenbedingungen
Zeit: 90 Minuten
Material: Flipchart sowie Papier, Marker, Din A4 Papier und das für diese Übung benötigte
Arbeitsblatt
Größe und Anzahl der Räume: 1 Raum entsprechend der Teilnehmendenzahl groß.
Anleitung

Einführung/ Hintergrundinformationen
Bevor diese Übung durchgeführt wird, sollte die moderierende Person vorab selbstständig
die Übung durchgehen, und anschließend die Art und Weise des eigenen

15

Drogen- und Suchtbericht 2016 des Bundesgesundheitsministeriums
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Emotionsausdrucks reflektieren. Zudem ist es wichtig, lokale Beratungsstellen
herauszusuchen, an die sich die jugendlichen Menschen wenden können.
Ablauf der Methode
1. Malen Sie sechs Spalten und sechs Zeilen auf das Papier der Flipchart und schreiben Sie
folgende Emotionen als Überschriften der Zeilen: Angst, Zuneigung, Traurigkeit,
Freude und Wut. Schreiben Sie als Überschrift der jeweiligen Spalten von links nach
rechts die Zahlen 1 bis 5 (das weiter unten zu findende Arbeitsblatt dient als ein
Beispiel, wie die Wörter und Zahlen angeordnet und aufgereiht werden können).
2. Erklären Sie den Teilnehmenden, dass das die Emotionen16 sind, die während dieser
Übung diskutiert werden sollen. Zudem werden sie darüber nachdenken, wie einfach
oder schwierig es für junge Männer* und Frauen* ist, die verschiedenen Gefühle
auszudrücken.
3. Geben Sie jeder teilnehmenden Person ein Din A4 Blatt Papier und bitten Sie sie die
fünf verschiedenen Emotionen, die diskutiert werden sollen, in der gleichen
Reihenfolge, wie sie auf der Flipchart stehen, aufzuschreiben. Lesen Sie als nächstes
die folgenden Anweisungen laut vor:
Denkt darüber nach, welche von den Emotionen ihr am einfachsten ausdrücken könnt
Schreibt die Nummer eins (1) neben die Emotion, bei der es euch am leichtesten fällt sie
auszudrücken. Überlegt nun bei welcher Emotion es euch noch leicht fällt, sie
auszudrücken, jedoch nicht so leicht wie die Emotion, die ihr mit einer (1) versehrt habt.
Schreibt die Nummer zwei (2) neben diese Emotion. Schreibt die Nummer drei (3) neben
die Emotion, bei der es euch weder wirklich leicht noch wirklich schwer fällt, diese
auszudrücken. Setzt die Nummer vier (4) neben die Emotion, bei welcher ihr gewisse
Schwierigkeiten verspürt sie auszudrücken. Zum Schluss setzt die Nummer fünf (5) neben
die Emotion, bei welcher ihr die größten Schwierigkeiten verspürt, sie auszudrücken.
4. Nachdem die Teilnehmenden ihre Emotionen in eine Reihenfolge gebracht haben,
werden die Papiere eingesammelt. Addieren Sie die Antworten für eine jeweilige
Emotion und tragen Sie die Ergebnisse in die Spalten und Zeilen auf dem Papier der
Flipchart ein (siehe Beispiel).
5. Besprechen Sie mit der ganzen Gruppe die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Ergebnisse. Erklären Sie, dass …
● die Emotionen, die wir mit 1 und 2 markiert haben, diejenigen sind, die wir oft
gelernt haben auszudrücken.
● Nummer 4 und 5 die Emotionen sind, die uns weniger beigebracht bzw. uns sogar
untersagt wurden.
● Nummer 3 kann die Emotionen darstellen, die wir auf eine gewisse Art und Weise
„natürlicher“ ausdrücken können.
16

Aus der Gruppe könnten weitere Vorschläge für Gefühle hervorgehen, die zu den bereits erwähnten passen
bzw. mit diesen zusammenhängen. Zum Beispiel bezieht sich Hass auf Wut. Einmal schlug ein junger Mann*
Gleichgültigkeit als Emotion vor, aber als er sich mit der Emotion länger auseinandersetze, entdeckte er, dass die
wahren Gefühle hinter seiner Gleichgültigkeit Angst und Traurigkeit waren. Auch Scham oder Schuld können
als Gefühle auftauchen. Erkunden Sie mit den Teilnehmern, was hinter diesen Gefühlen steckt und ermutigen Sie
sie die Konsequenzen und Folgen solcher Gefühle zu reflektieren.
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Verwenden Sie die folgenden Fragen, um eine Diskussion zu eröffnen:
Mögliche Auswertungsfragen:
1. Konntet ihr durch diese Übung etwas Neues über euch selbst herausfinden?
2. Warum drücken Menschen gewisse Gefühle aus und warum unterdrücken sie
wiederum andere? Was können die Folgen von Gefühlsausdruck und
Gefühlsunterdrückung sein?
3. Gibt es Gemeinsamkeiten wie Männer* ihre Gefühle ausdrücken? Gibt es
Gemeinsamkeiten wie Frauen* ihre Gefühle ausdrücken?
4. Gibt es Unterschiede bezogen darauf wie Männer* und wie Frauen* ihre Gefühle
ausdrücken?
5. Inwiefern beeinflusst die Art und Weise wie wir unsere Gefühle ausdrücken unsere
Beziehungen zu anderen Menschen (Partner*innen, Familie und Freund*innen, etc.)?
6. Ist es schwieriger oder leichter gewisse Gefühle gegenüber der Peergroup, der Familie
oder der intimen Partner*in auszudrücken?
7. Warum sind Gefühle wichtig? Geben Sie, wenn nötig, Beispiele: Angst hilft uns in einer
gefährlichen Situation, Wut hilft uns, uns selbst zu beschützen. Fragen Sie die
Teilnehmenden ebenfalls nach Beispielen.
8. Wie glaubt ihr, kann es euer Wohlbefinden und eure Beziehungen zu anderen
Menschen beeinflussen, wenn ihr eure Gefühle offener ausdrückt? (intime
Partner*innen, Familie, Freund*innen, etc.)?
9. Was könnt ihr tun, um eure Gefühle offener auszudrücken? Wie könnt ihr mehr
flexibel beim Ausdruck eurer Gefühle werden?
Vor- und Nachteile
Vorteile:




Die Übung bietet jungen Menschen die Möglichkeit zu untersuchen, wie einfach oder
schwierig es für sie ist, Wut und andere Emotionen auszudrücken und darüber
nachzudenken, wie sich dies auf sie und ihre Beziehungen auswirkt.
Die Bedeutung von Gefühlen und die Wichtigkeit sie auszudrücken wird verdeutlicht
Der Unterschied welche Gefühle eher von Männern* und welche von Frauen*
ausgedrückt werden kann kritisch betrachtet werden, indem erkannt wird, dass dies
mit den gesellschaftlichen Geschlechternormen und Rollen zusammenhängt.

Kommentare & Erfahrungen
Emotionen können als eine Form der Energie gesehen werden, die es euch ermöglicht,
wahrzunehmen, was euch unterdrückt oder euch belästigt. Unterschiedliche Emotionen
sind dementsprechend die Spiegelung verschiedener Bedürfnisse, und es ist das Beste zu
erlernen, wie ein*e jeweilige*r mit den Emotionen im eigenen Leben umgeht. In der Lage
zu sein, eure Emotionen auszudrücken, ohne anderen damit zu schaden, hilft euch, euch
als Individuen zu stärken und euch besser mit der Welt um euch herum zu verstehen. Wie
Personen ihre Gefühle ausdrücken variiert. Trotzdem ist es wichtig bestimmte
Ähnlichkeiten zu bemerken, die sich insbesondere in Bezug darauf ergeben, wie Jungen*
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erzogen werden. Zum Beispiel ist es für die Erziehung junger Männer* üblich, dass sie
Angst, Traurigkeit und sogar Liebenswürdigkeit unterdrücken. Aber es ist zudem „normal“
für sie, dass sie das Gefühl von Wut durch Gewalt äußern. Selbst wenn ihr nicht dafür
verantwortlich seid, welche Emotionen ihr fühlt, seid ihr dafür verantwortlich, was ihr mit
diesen Gefühlen macht. Es ist wichtig zwischen „Gefühl“ und „Handeln“ zu unterscheiden,
um Formen des Ausdrucks zu finden, mit denen ihr weder euch noch anderen schadet.
Quelle
Mehmedović, Feđa et al. (2016): Program Y. Youth – Innovative Approaches in GBV
Prevention and Healthy Lifestyle Promotion for Young Men and Women. Sarajevo:
https://youngmeninitiative.net/wp-content/uploads/2017/07/Program-Y-ENG.pdf
(abgerufen am: 26.11.19).
Arbeitsmaterial
Ein Beispiel des Emotionen Rankings auf dem Papier der Flipchart
Weiter unten finden Sie ein Beispiel, wie die Tabelle mit den Emotionen und den
Antworten der Teilnehmenden organisiert werden kann. Während der Diskussion sollte
die moderierende Person die Teilnehmenden dabei unterstützen, Ähnlichkeiten und
Differenzen im Ranking zu finden. Die folgende Tabelle zeigt zum Beispiel, dass die Anzahl
der Teilnehmenden, die es leicht finden, Wut auszudrücken, fast gleichmäßig verteilt ist zu
denen, die es schwierig finden. Das könnte zu der Diskussion führen, warum diese
Unterschiede existieren und ob junge Männer* es im Allgemeinen schwierig oder einfach
finden Wut auszudrücken. Ein anderes interessantes Muster im unteren Beispiel ist, dass
der Großteil der Teilnehmenden es schwierig findet Angst auszudrücken. Oftmals wird
insbesondere von Männern* verlangt, mutig und angstlos zu sein; daher wäre es
interessant dieses Beispiel für eine Diskussion bezogen auf Sozialisation und
Geschlechternormen zu nutzen.

1

2

3

4

5

Angst

1

2

5

3

5

Zuneigung

2

2

4

5

3

Traurigkeit

1

1

4

3

7

Freude

2

2

6

3

3

Wut

5

2

2

3

4
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3.3 Gewalt und Gewaltformen
Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gewalt als "die absichtliche Anwendung oder
Androhung von körperlicher Gewalt oder Macht gegen sich selbst, eine andere Person oder
eine Gruppe, die (mit hoher Wahrscheinlichkeit) zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden,
Entwicklungsstörungen oder Entbehrungen führt“ 17. Das Wort "Macht" wurde dieser
Definition nicht zufällig hinzugefügt. Sie erlaubt uns, Gewalt auch als das Ergebnis einer
Ungleichheit der Macht zwischen Individuen, zwischen Individuen und Gruppen und
zwischen Gruppen zu verstehen. Der Schwerpunkt dieses Handbuchs liegt auf
interpersonaler Gewalt, d.h. Gewalt, die von einer Person oder einer kleinen Gruppe von
Personen gegen eine andere Person ausgeübt wird. Diese zwischenmenschliche Gewalt ist
aber immer in gesellschaftliche Machtverhältnisse und -ungleichheiten eingebettet.
Um Gewalt und Gewaltformen weiter differenzieren und bearbeiten zu können werden im
Folgenden die Begriffe erläutert:
•
•
•
•
•
•
•

Zwischenmenschliche Gewalt
Strukturelle Gewalt
Diskriminierung
Privilegierung
Geschlechtsbezogene Gewalt
Sexualisierte Gewalt
Partner*innen-Gewalt

Für die Prävention von geschlechtsbezogener Gewalt ist die Differenzierung zwischen den
Gewaltformen wichtig: Sie ermöglicht diese zu benennen und damit besprechbar zu machen.
Zum Abschluss des Kapitels werden zusätzlich die Folgen von Gewalt, die Verbindungen
zwischen Geschlecht und Gewalt sowie Gewalt und Sozialisierung eingegangen.
Zwischenmenschliche Gewalt ist jede Form von Gewalt, die zwischen zwei oder mehr
Personen ausgeübt wird. Immer dann, wenn Gewalt von einer Person oder Gruppe gegen
eine andere Person oder Gruppe ausgeht, sprechen wir von zwischenmenschlicher Gewalt.
Diese Gewalt kann verschiedene Formen wie körperliche oder emotionale Gewalt
annehmen.
Strukturelle Gewalt wird zunächst als vom Staat ausgeübte Gewalt verstanden. Vom Staat
ausgeübte Gewalt kann sowohl von staatlichen Institutionen als auch von beim Staat
angestellten Personen ausgehen. Meist drückt sich diese Gewalt durch die Umsetzung
scheinbar neutraler rechtlicher Regelungen und Gesetze aus, die aber faktisch eine
bestimmte Personengruppe stärker treffen als andere und damit benachteiligen. Das
deutsche Adoptionsrecht benachteiligt zum Beispiel homosexuelle Paare, indem die
Anforderungen, die für eine Adoption gestellt werden, von homosexuellen Paaren schwerer
zu erfüllen sind als von heterosexuellen. Was außerdem ebenfalls als strukturelle Gewalt
bezeichnet wird, sind die Auswirkungen gesellschaftlicher Normen und Normativitäten, die
Menschen, die von diesen Normen abweichen, benachteiligen. Diskriminierung ist ein Teil
davon.
17

WHO, “World Report on Violence and Health.” (Geneva: World Health Organization, 2002)
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Diskriminierung ist ein Prozess der Unterteilung der Bevölkerung in scheinbar
unterschiedliche Gruppen, dem eine Hierarchisierung folgt, die Ungleichheit schafft. Die in
der Hierarchie oben positionierten Gruppen befinden sich daraufhin in einer privilegierten
Position, während den unten positionierten Gruppen Diskriminierung widerfährt. Das
geschieht, wenn dabei „von oben nach unten“ Macht ausgeübt wird (was sowohl zwischen
Individuen, aber auch auf struktureller Ebene auftreten kann). Diskriminierung wirkt sich in
Form von ganz konkreten Nachteilen im Leben einer Person aus. Privilegierung stellt das
Gegenteil dar: Sie bezeichnet die Positionen weiter oben in der Hierarchie. Privilegierung
besteht allerdings nicht aus konkret für Individuen fühlbaren Vorteilen, sondern aus der
Abwesenheit von diskriminierungsbedingten Nachteilen. Personen, die in einer bestimmten
Hinsicht nicht diskriminiert werden, erleben diese Nachteile nicht. Privilegierung stellt also
die Abwesenheit von Nachteilen dar. Ein Beispiel: Eine Person erhält aufgrund rassistischer
Diskriminierung einen Arbeitsplatz nicht. Eine weiße Person erhält die Stelle stattdessen. Die
weiße Person hat einen Vorteil daraus, dass sie nicht aufgrund von Rassismus diskriminiert
wird. Sie spürt ihre Vorteile also nicht direkt. Ihre Lebensrealität erscheint ihr als „normal“.
Neben solchen sehr konkreten Privilegierungen sind auch abstraktere gesellschaftliche
Prozesse in einer Art und Weise unfair gestaltet, dass einige diskriminiert und andere
privilegiert werden. All dies ist außerdem komplex verwoben durch die Intersektionalität von
Diskriminierungen. Dies bedeutet, dass eine Person ist so gut wie nie „nur“ in einer
privilegierter oder diskriminierten Position ist, sondern in einer komplexen Mischung auf
verschiedenen Ebenen. Ein weißer, heterosexueller cis Mann aus der sozialen Unterschicht
wird also nur die Nachteile spüren, die ihm aufgrund seiner Herkunft begegnen
(beispielsweise im Schul- und Ausbildungssystem). Die Abwesenheit der Nachteile, die
Menschen aufgrund von Schwarz sein, aufgrund von homosexuell sein und aufgrund von
trans sein begegnen, spürt er nicht direkt. Er spürt nur die Nachteile, die ihm begegnen und
fühlt sich im Regelfall nicht als privilegierte Person, weil er nur die Nachteile bewusst
wahrnimmt, die ihm durch seine soziale Herkunft begegnen. Die Abwesenheit weiterer
Nachteile nimmt er nicht wahr. Privilegierung ist für privilegierte Personen also in der Regel
kaum sichtbar. Diskriminierung kann verschiedene Formen annehmen: Es handelt sich um
direkte Diskriminierung, wenn einer Person durch andere Person nachteilige Behandlung
widerfährt. Als indirekte Diskriminierung wird bezeichnet, wenn eine augenscheinlich
neutrale Umgangsweise, Dienstleistung o.ä. manche Menschen im Vergleich zu anderen
benachteiligt.18 Unter Mehrfachdiskriminierung wird Diskriminierung auf Grundlage von
mehr als einer zugeschriebenen Gruppenzugehörigkeit verstanden.
Zwischenmenschliche
Gewalt
steht
immer
im
Kontext
von
struktureller
Gewalt/Diskriminierung. Manche Formen von zwischenmenschlicher Gewalt sind sehr eng
mit Diskriminierung verbunden. Mobbing, Ausbeutung und diskriminierende Sprache sind
Beispiele hierfür. Außerdem gibt es Gewaltformen, die Personen besonders oft passieren, die
von bestimmten Diskriminierungsverhältnissen negativ betroffen sind, wie z.B. sexualisierte
Gewalt. Betrachtet man strukturelle und zwischenmenschliche Gewalt zusammen, wird
deutlich, dass Gewalt durch gesellschaftliche Normen und Erwartungshaltungen sowie durch
Strukturen von Ungerechtigkeit entstehen und dass Gewalt von diesen Normen und
Erwartungshaltungen aufrechterhalten wird.

18

https://www.lsvd.de/de/ct/1101-Von-Mit-M%C3%BCttern-und-halbherzigen-Kompromissen
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Geschlechtsbezogene Gewalt wird wie folgt definiert: ‚sexistische, sexualisierte oder
anderweitig durch Geschlechtsnormen geleitete Handlungen von Mobbing, Belästigung,
Diskriminierung oder Gewalt, unabhängig davon, wer zum Ziel dieser Handlungen wird’. Es
beinhaltet damit sowohl an Geschlecht und Sexualität als auch an Körpergeschlecht/Gender
gestellte gesellschaftliche Erwartungshaltungen (Normativitäten), sowie gegen Frauen* und
Mädchen* gerichtete Gewalt (Alldred 2012; Alldred & Biglia 2015). Der Ansatz der
geschlechtsbezogenen Gewalt umfasst Gewalt, die mit dem Konzept von Gender an sich zu
tun hat, anstatt nur die Gewalt in den Blick zu nehmen, die durch die vorrangig sichtbare
Achse geschlechtsspezifischer Ungleichheit zwischen cis Männern* und cis Frauen* entsteht.
So wird Gewalt (in tatsächlich ausgeübter, angedrohter oder symbolischer Form), die durch
das bloße Konzept des Geschlechts zustande kommt, mitgedacht. Damit wird die
gesellschaftliche Normativität von Geschlecht anerkannt wie auch die Existenz einer ZweiGeschlechter-Ordnung, von Homo- und Transfeindlichkeit, und ebenso die Nachteile, die
Frauen* durch das ungleiche Verhältnis zu Männern* zuteilwerden (u.a. Sexismus,
Misogynie, sexualisierte Gewalt, sexualisierte Belästigung oder Nötigung). Das Konzept der
geschlechtsbezogenen Gewalt entstand aus dem wiederholten Versuch heraus, sichtbar zu
machen, dass Überschneidungen (Intersektionen) von Gender mit Alter, Race, Klasse,
Sexualität und anderen Körpernormen aktive wie passive Ausdrucksweisen von Gewalt
hervorbringen können, und dass durch physische, soziale oder symbolische Mittel Gewalt auf
unterschiedliche Arten ausgeübt wird (vgl. Alldred et al. 2014).
Unterstützungsangebote nach Gewalt aber auch Gewaltprävention müssen daher immer
zwischenmenschliche und strukturelle Gewalt betrachten und beide Gewaltebenen wie
deren Wechselwirkungen thematisieren.
Sexualisierte Gewalt
Als sexualisierte Gewalt gilt "jede sexuelle Handlung, die gegen den Willen einer Person
ausgeführt wird".19 Sexualisierte Gewalt verletzt die Betroffenen körperlich und/oder
psychisch. Diese sind der Handlungsmacht der Täter*innen ausgesetzt, wobei Sexualität
genutzt wird, um Gewalt auszuüben. In welchem Ausmaß Betroffene unter den
Gewaltwiderfahrnissen leiden, steht nicht in direktem Zusammenhang mit der Art des
Übergriffs. Sexualisierte Gewalt wird häufig im Kontext von Machtungleichgewichten
ausgeübt, in denen eine 'informierte sexuelle Einwilligung' der unterlegenen Person nicht
gegeben ist. Eine informierte sexuelle Mündigkeit ist nur möglich, wenn die einwilligende
Person 1) alt genug ist, um rechtmäßig in sexuelle Handlungen einzuwilligen, 2) keine
Einschränkungen hat, aufgrund derer sie nicht in der Lage ist, ihre Einwilligung zu geben, 3)
nicht unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen steht und 4) kein unausgewogenes
Machtverhältnis vorliegt, das eine Verweigerung erschwert oder verunmöglicht. Darüber
hinaus ist die informierte sexuelle Mündigkeit ein Prozess. Es ist nicht so, dass die
Zustimmung zu einem sexuellen Akt auch für andere sexuelle Handlungen besteht, sondern
jede Person kann jederzeit ihre Meinung ändern und eine zuvor erteilte Zustimmung zu
sexuellen Handlungen zurückziehen.
Partner*innen-Gewalt
Partnergewalt bedeutet "eine Reihe von Verhaltensweisen, Handlungen und Einstellungen
eines*einer Partner*in oder Ex-Partner*in, die darauf abzielen, die andere Person zu
19

WHO, Strenghtening the medico-legal response to sexual violence. 2015, Geneva: WHO
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kontrollieren und zu dominieren. Dazu gehören physische, psychische, sexuelle und/oder
wirtschaftliche Aggressionen, Drohungen oder Gewalttaten, die sich wiederholen oder
wahrscheinlich wiederholen werden und die die Integrität des anderen und sogar seine
sozio-professionelle Integration beeinträchtigen. Es wird präzisiert, dass diese Gewalt auch
andere Mitglieder der Familie, einschließlich der Kinder, betrifft.20
Folgen von Gewalt
Die Anwendung von Gewalt hat weitreichende Folgen für die physische, psychische, soziale,
sexuelle und reproduktive Gesundheit der von Gewalt betroffenen Personen. Die möglichen
Folgen sind nicht klar definiert und können sehr unterschiedliche Formen annehmen. Ihre
Auswirkungen sind nicht nur kurzfristig spürbar, sondern bleiben oft auch nach Beendigung
der Gewalt noch lange Zeit bestehen. Gewalt hat schwerwiegende Folgen nicht nur für die an
der Gewalt Beteiligten, sondern auch für alle, die sie miterleben (z.B. Kinder, die Zeug*innen
von Partner*innengewalt sind).
Wie stehen Geschlecht und Gewalt in Beziehung miteinander?
Gewalt ist nicht zufällig, sondern hängt eng mit gesellschaftlichen Macht- und
Diskriminierungsverhältnissen zusammen, daher hat Gewalt auch eine große
geschlechtsspezifische Komponente. Statistisch gesehen wird Gewalt am meisten von jungen
Männern gegen junge Männer ausgeübt. Im öffentlichen Raum üben junge Männer häufiger
als Frauen Gewalt aus, aber diese jungen Männer sind im öffentlichen Raum auch häufiger
von dieser Gewalt betroffen. Auch im privaten Bereich üben Männer häufiger Gewalt aus als
Frauen. Hier sind Frauen häufiger betroffen.21 Doch auch wenn die meisten Gewalt
ausübenden Personen statistisch gesehen Männer sind, werden auf die Gesamtbevölkerung
betrachtet, nur wenige Männer gewalttätig. Da es sich hier um statistische
Durchschnittswerte handelt, muss auch betont werden, dass es Fälle gibt, in denen Frauen
Gewalt gegen Männer, Frauen Gewalt gegeneinander oder andere Geschlechter Gewalt
ausüben. Dennoch bleiben deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede.
Gewalt und Sozialisierung
Eine Harvard-Studie22 zeigt, dass Kinder bereits mit drei Jahren verstanden haben, dass
bestimmte Personen benachteiligt und andere bevorzugt werden. Mit fünf Jahren wissen sie,
zu welchen dieser Gruppen sie selbst gehören. Diskriminierung (wie auch Sexismus,
Rassismus und Transfeindlichkeit etc.) werden daher im frühsten Alter erlernt und von
Kindern als „normal“ verstanden. Die frühen Sozialisationserfahrungen können dadurch das
Erwachsenenleben und die Gestaltung von Beziehungen von Erwachsenen nachhaltig
beeinflussen. Es gibt mehrere Studien, die zeigen, dass erwachsene Männer*, die sich an
sexistische männliche Geschlechternormen halten, eher Gewalt gegen andere Menschen
(egal welchen Geschlechts) anwenden, als Männer*, die von diesen Normen abweichen.23 Je
20

WHO, Strenghtening the medico-legal response to sexual violence. 2015, Geneva: WHO
Mehmedovic, F., Petkovic, S. & Crownover, J. (2016). Program Y. Youth - Innovative Approaches in GBV
Prevention and Healthy Lifestyle Promotion for Young Men and Women. Bosnia and Herzegovina: CARE
22
https://www.bostonglobe.com/business/2012/06/09/harvard-researcher-says-children-learn-racismquickly/gWuN1ZG3M40WihER2kAfdK/story.html, zuletzt abgerufen am 29.11.19.
23
Parrott, D. J., Zeichner, A., & Hoover, R. (2006). Sexual prejudice and anger network activation: The mediating
role of negative affect. Aggressive Behavior, 32(1), 7–16 & Reidy, D. E., Shirk, S. D., Sloan, C. A., & Zeichner, A.
(2009). Men who aggress against women: Effects of feminine gender role violation on physical aggression in
hypermasculine men. Psychology of Men & Masculinity, 10(1), 1–12.
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stärker Männer* gelernt haben, sich an (aus Sicht der meisten „normale“)
Männlichkeitsnormen zu halten, desto eher tendieren Männer* dazu, Partner*innengewalt
oder sexualisierte Gewalt zu billigen oder auszuüben. Grund sind auch die sexistischen und
patriarchalen Muster, die den Männlichkeitsnormen zu Grunde liegen.
Jugendliche lernen daher diskriminierendes und gewalttätiges Verhalten. Sie sehen, wer im
Klassenverband diskriminiert werden kann, ohne dass Lehrer*innen eingreifen. Sie sehen
innerhalb der eigenen Familie ggf. sexistische Verhaltensmuster und nehmen Gewalt durch
viele jungen*typische Spielangebote wahr: durch die Ermutigung mit Waffen zu spielen,
indem sie belohnt werden, wenn sie kämpfen oder sich in Wettbewerb zueinander setzen;
indem ihnen gesagt wird, dass 'ein echter Mann' sich körperlich verteidigt, wenn er beleidigt
wird; indem sie die Botschaft erhalten, dass es in Ordnung ist, Wut und Aggression
auszudrücken, aber nicht Trauer oder Angst, und nicht zuletzt, in dem die Gewalt verherrlicht
wird, die von (zumeist weißen, männlichen) Helden in Actionfilmen eingesetzt wird. Auf
ähnliche Weise wirken viele Darstellungen von Liebe und Romantik in den Medien: In vielen
Filmen werden Jungen*, die von einem Mädchen* abgewiesen wurden, als im positiven
Sinne selbstbewusst dargestellt, wenn sie weiterhin versuchen, mit dem Mädchen* eine
Beziehung einzugehen. Die Abweisung des Mädchens* nicht zu akzeptieren, ist aber
geschlechtsbezogene Gewalt. Ebenso bestärkt die Abwesenheit von schwulen und lesbischen
Hauptcharakteren,
von
Schwarzen
oder
behinderten
Hauptcharakteren
Diskriminierungsverhältnisse wie Homofeindlichkeit, Rassismus, Migratismus oder
BeHindertenfeindlichkeit 24
In der Summe dessen lernen viele Jungen* und Männer*, dass der Einsatz von Gewalt
(physischer, psychischer und/oder sexualisierter Art) ein akzeptabler Weg zur
Konfliktbearbeitung ist.25 Wenn darüber hinaus in den erlernten Glaubenssätzen von Kindern
Weiblichkeit mit Passivität verbunden ist, spitzen sich diese Dinge weiter zu: Es wird bereits
im Kindesalter ein Nährboden für Ungleichheit in Beziehungen und mögliche Gewalt
geschaffen, der allerdings verändert werden kann. Denn erlerntes Verhalten ist verlernbar.
Schwer wird dies jedoch, wenn die gesellschaftliche Verbindung von Männlichkeit und
Gewalt sowie die Normalisierung von Gewaltanwendung insbesondere für Jungen* zu einem
identitätsstiftenden Merkmal geworden ist: In manchen Kontexten dient die Anwendung von
Gewalt durch Männer* und Jungen* als ein Mittel, ihre eigene Männlichkeit herzustellen und
aufrechtzuerhalten. Hier sind Interventionen notwendig, die die Identitätsbildung über
Gewalt adressieren, ohne die Jungen* und Männern* erneut als gewalttätig, aggressiv oder
kriminell zu bezeichnen. Studien haben gezeigt, dass derartige Fremdbezeichungen oder
Zuschreibungen zu sogenannten sich selbst erfüllenden Prophezeiungen werden. Die
Grundlage für diesen Kreislauf liegen ebenfalls in der Sozialisation von Jungen* und
Männern*: Ihnen wird (viel stärker als Mädchen* und Frauen*) das Ausdrücken von
Emotionen wie Wut oder Frustration erlaubt. Durch diese sogenannte Externalisierung26
zeigen Jungen* und junge Männer* mehr "Verhaltensprobleme": Sie stören den Unterricht
oder zeigen mehr hyperaktives Verhalten. Wenn Eltern und Lehrer dieses Verhalten als
24

Erklärungen der Begriffe und Schreibweisen siehe Glossar.
Moore, T. M., & Stuart, G. L. (2005). A review of the literature on masculinity and partner violence.
Psychology of Men &Masculinity, 6(1), 46–61.
26
Stuve, Olaf und Debus, Katharina (2012): Männlichkeitsanforderungen – Impulse kritischer
Männlichkeitstheorie für eine geschlechterreflektierte Pädagogik mit Jungen. In: Dissens e. V. u. a.:
Geschlechterreflektierte Arbeit mit Jungen an der Schule. Berlin: Eigendruck, S. 43-60. verfügbar unter:
http://www.jungenarbeit-und-schule.de/material/abschlusspublikation.html
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„problematisch“ bezeichnen und autoritär reagieren, löst das viele (negative) Erwartungen
vom Umfeld aus, die schließlich vom Jugendlichen selbst erfüllt werden). Statt auf die
Emotionen dieser Jungen* einzugehen und nach der Ursache zu suchen, wird ihnen autoritär
begegnet und die Jungen* werden stigmatisiert und ausgeschlossen. Damit wird aggressives
Verhalten eher gefördert als verhindert.27
Jugendliche suchen – besonders in der Pubertät – nach Anerkennung. Sie arbeiten viel an
ihrer Identität und identifizieren sich stark mit Rollenbildern, aber auch mit Zuschreibungen.
Eigenschaften, die zentral gesetzt werden, sind oft diese, für die eine jugendliche Person
Aufmerksamkeit (sei es positive oder negative) bekommt. Hier kommt der Schule eine
besondere Bedeutung hinzu: Sind Jugendliche im Schulkontext ausgeschlossen, werden
durch Mitschüler*innen diskriminiert oder von Lehrenden und Eltern als abweichend oder
störend markiert, steigt das Risiko, dass Schullabbruch oder der Einsatz von Gewalt eine der
wenigen Möglichkeiten ist, sich einen Ruf zu verschaffen und irgendwo wichtig zu sein. Für
Jugendliche ist die Schule der zentrale Kontext, in dem sie mit anderen jungen Menschen
interagieren. Daher ist er als Kontext der Gewaltprävention zentral. Insbesondere da gerade
die Jugendjahre wichtige Jahre sind, um alternative Definitionen von Männlichkeit zu
entwickeln und Jungen* darin zu bestärken, nicht-gewalttätige Formen von Männlichkeit zu
leben. Dies kann jedoch nicht ohne empowernde Angebote für Jungen* gehen, da
Gleichaltrige, die normativere Männlichkeitsbilder leben, Jungen*, die alternative
Männlichkeitsbilder leben, oft abwerten. Hier muss die Widerstandsfähigkeit der Jungen*,
die Gewalt nicht als normal begreifen wollen und können, bestärkt werden. Ebenso muss in
dieser Phase an einer Erhöhung des Einfühlungsvermögens von Jugendlichen gearbeitet
werden. Insbesondere Jungen* lernen, Gefühle wie Trauer, Schmerz oder Angst zu
verstecken. In diesem Prozess verlernen viele Jungen* diese Gefühle bewusst zu spüren und
zu benennen. Dies erschwert u.a. die Folgen, die Gewalt auf andere Personen hat,
wahrnehmen zu können sowie sich in Personen hineinzuversetzen, deren Lebensrealitäten
von der eigenen verschieden sind. Wenn Empathie für die betroffene Person empfunden
wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass keine Gewalt ausgeübt wird. Ebenso kann
Empathiefähigkeit mit sich selbst Depressionen, Drogenkonsum und Suizid vorbeugen.
Jungen* den Zugang zu den eigenen und den Gefühlen anderer zu erleichtern, hat daher
positive Aspekte für alle.

3.3.1 Was ist Gewalt?
Themen
Verschiedene Formen von Gewalt
Potenziale
Die verschiedenen Arten von Gewalt, die in romantischen Beziehungen, Familien und
Gemeinschaften auftreten können, zu identifizieren.

27

Mehmedovic, F., Petkovic, S. & Crownover, J. (2016). Program Y. Youth - Innovative Approaches in GBV
Prevention andHealthy Lifestyle Promotion for Young Men and Women. Bosnia and Herzegovina: CARE
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Anwendung und Grenzen
Alter: ab 12 Jahren
Gruppengröße: Max. 25 Personen
Zeitpunkt zum Einsatz der Methode: Diese Übung kann auch mit der Übung "Meine
Gefühle ausdrücken" und einer Diskussion darüber, wie man mit Wut umgeht, verbunden
werden.
Rahmenbedingungen
Zeit: 90 Minuten
Material: Flipchart sowie Papier, Klebeband, Marker und Kopien der Fallstudien
Größe und Anzahl der Räume: 1 Raum entsprechender der Teilnehmendenzahl groß.
Anleitung
Einführung/ Hintergrundinformationen
Vor den Sitzungen über Gewalt ist es wichtig, lokal relevante Informationen über Gewalt
zu recherchieren, einschließlich bestehender Gesetze und sozialer Unterstützung für
diejenigen, die Gewalt anwenden und/oder ihr ausgesetzt sind. Zudem ist es wichtig, die
Teilnehmenden an die entsprechenden Dienste und Beratungsstellen verweisen zu
können, wenn sie offenbaren, dass sie Gewalt ausgesetzt sind oder waren.
Ablauf
Es handelt sich bei dieser Methode um ein Positionierungsbarometer. Ein „Ja“- und ein
„Nein“-Schild werden an gegenüberliegenden Seiten des Raums aufgehängt. Die
Teilnehmenden erhalten die folgende Aufgabe:
Ich lese Euch jetzt eine kurze Situationsbeschreibung vor. Die Frage zu der Situation an
Euch lautet: „Ist das Gewalt – ja oder nein?“ Bitte stellt Euch dann auf die „Ja“- oder
„Nein“-Seite. Nur wer sich gar nicht für eine eindeutige Antwort entscheiden kann, kann
sich in der Mitte positionieren.
Die Situation muss mindestens zwei Mal ruhig vorgelesen werden. Wenn sich die
Teilnehmenden positioniert haben, werden sie von der Leitung befragt, warum sie sich für
die jeweilige Antwort entschieden haben. Dabei ist es je nach Arbeitsweise und Absicht
der Leitung sinnvoll, bei Bedarf nachzufragen, um tiefer in die Argumentation einsteigen
zu können. Die Teilnehmenden sollten außerdem darauf hingewiesen werden, dass sie die
Position wechseln können, wenn ein Argument anderer Teilnehmender sie überzeugt, die
eigene Entscheidung zu revidieren. Je nach Situation ist es sinnvoll, die Befragung mit der
Mehrheits- oder Minderheitsposition zu beginnen. Zunächst sollten einige Teilnehmende
die Möglichkeit erhalten, ihre Beweggründe zu äußern. Erst danach sollte die Diskussion
zugelassen werden, die durch weitere Nachfragen befördert werden kann.
Wenn die Argumente benannt und diskutiert worden sind, kann zur nächsten Situation
übergegangen werden. Wenn gewünscht, können die Teilnehmenden in der Zwischenzeit
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entspannt durch den Raum schlendern.
Mögliche Beispiele für Erwachsene oder Jugendliche:






Ein Jugendlicher kommt regelmäßig zu einem anderen Jugendlichen, um sich, so
nennt er es, „seine“ Zigarette abzuholen.
Ein Junge berührt beim Basketball die Brust eines Mädchens.
Immer kurz vor Ende der Kursstunde rastet Micha aus und zerstört einen der
Einrichtungsgegenstände des Gruppenraums (Klassenraums, Jugendclubs…).
Ein Mitschüler wird aufgrund der geltenden Verwaltungspraxis abgeschoben.
Ein Jugendlicher bringt seine Freundin mit der Drohung, sie sonst zu verlassen,
dazu, mit ihm ohne Kondom zu schlafen.

Mögliche Beispiele mit Kindern oder Jugendlichen zu „Gewalt – ja oder nein?“:






die Aufforderung „Gib Tante Anna jetzt endlich ein Küsschen“
einem Mädchen beim Basketball an die Brust fassen
einem Jungen gegen seinen Willen an den Schwanz fassen
jemanden zum Außenseiter machen
jemanden mit Worten provozieren

Nach der Positionierung sollten die verschiedenen Gewaltformen erläutert werden und
eine Diskussion angeregt werden:
Gewalt ist "die absichtliche Anwendung oder Androhung von körperlicher Gewalt oder
Macht gegen sich selbst, eine andere Person oder eine Gruppe von Personen, die (mit
hoher Wahrscheinlichkeit) zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden,
Entwicklungsstörungen oder Entbehrungen führt“ 28
Körperliche Gewalt:
Ist die Anwendung körperlicher Gewalt, wie beispielsweise Schlagen/Treten.
Emotionale/psychische Gewalt:
Ist oft die am schwierigsten zu identifizierende Form der Gewalt. Sie kann erniedrigend,
bedrohlich, beleidigend, unter Druck setzend sowie ein Ausdruck von Eifersucht oder
Besessenheit sein, wie z.B. die Kontrolle von Entscheidungen und Aktivitäten.
Sexualisierte Gewalt:
Sexualisierte Gewalt bedeutet "jede sexuelle Handlung, die gegen den Willen einer Person
ausgeführt wird". Sie kann von jeder Person, unabhängig von ihrer Beziehung zur
betroffenen Person, in jeder Umgebung ausgeübt werden".29 Sexualisierte Gewalt stellt
keine 'informierte sexuelle Einwilligung' dar. Eine informierte sexuelle Mündigkeit ist nur
möglich, wenn die Person, die einwilligt, 1) alt genug ist, um rechtmäßig in sexuelle
Handlungen einzuwilligen, 2) keine Einschränkungen hat, aufgrund derer sie nicht in der
Lage ist, ihre Einwilligung zu geben, 3) nicht unter dem Einfluss von Alkohol und/oder
Drogen steht und 4) nicht in einem unausgewogenen Machtverhältnis steht, aufgrund
dessen sie sich nicht, aus Angst vor den Folgen dieser Verweigerung, weigern kann.
Darüber hinaus ist die informierte sexuelle Mündigkeit ein Prozess. Es ist nicht so, dass die
Zustimmung zu einem sexuellen Akt, auch für andere sexuelle Handlungen besteht.
28

WHO, “World Report on Violence and Health.” (Geneva: World Health Organization, 2002)
WHO, Strenghtening the medico-legal response to sexual violence. 2015, Geneva: WHO
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Darüber hinaus hat man auch das Recht, seine Meinung zu ändern und die zuvor erteilte
Zustimmung zurückzuziehen.
Gewalt wird auch oft nach der Beziehung zwischen betroffener Person und Täter*in
kategorisiert30:


Interpersonelle Gewalt bezieht sich auf Gewalt zwischen Individuen.

Kollektive Gewalt bezieht sich auf Gewalt, die durch eine größere Gruppe
von Individuen praktiziert wird und in soziale, politische und ökonomische Gewalt
unterteilt werden kann.

Mögliche Diskussionsfragen
1. Welche Arten von Gewalt treten am häufigsten in romantischen Beziehungen auf?
Was verursacht diese Gewalt? (Beispiele, die Sie einbringen können:
Partner*innengewalt, (finanzielle) Abhängigkeiten in Beziehungen etc.)
2. Welche Arten von Gewalt treten am häufigsten in Familien auf? Was verursacht diese
Gewalt? (Beispiele, die Sie einbringen können: von den Eltern ausgehende körperliche,
emotionale, und/oder sexualisierte Gewalt gegen Kinder).
3. Welche Arten von Gewalt treten am häufigsten außerhalb von Beziehungen und
Familien auf? (Beispiele, die Sie einbringen können: Gewalt zwischen jungen
Männern*, kriegsbedingte Gewalt, Diskriminierung / Stigmatisierung von bestimmten
Individuen oder Gruppen innerhalb der Gesellschaft)
4. Gibt es Gewaltformen, die mit dem Geschlecht einer Person zusammenhängen?
(Vorsicht: Gruppen tendieren dazu, bei dieser Frage Gewalt von Männern* an Frauen*
als einzige Gewaltform zu nennen. Ergänzen Sie um Gewalt gegen LSBTIQPA+Personen, gender nonkonforme Personen und betonen Sie, dass Gewalt, die von
Frauen* ausgeht, oft unsichtbar bleibt und zu wenig Aufmerksamkeit erfährt. Auf der
strukturellen Ebene sind Sexismus, Transfeindlichkeit, Interfeindlichkeit etc zu
erwähnen.)
5. Gibt es Situationen, in denen es eine Person verdient- egal welches Geschlecht jemals geschlagen zu werden oder eine Art von Gewalt zu erfahren?
6. Was sind die Folgen von Gewalt gegen Einzelpersonen? Gegen bestimmte
Beziehungsfomen? Gegen bestimmte Gemeinschaften?
7. Was könnt ihr und andere junge Menschen tun, um die Gewalt in euren
Gemeinschaften zu verhindern?
Kommentare & Erfahrungen
Grundlegend kann Gewalt definiert werden als die Anwendung von „Kraft“ (oder die
Androhung von „Kraft“) durch ein Individuum gegenüber eines anderen. Gewalt wird
häufig genutzt um die Kontrolle über ein anderes Individuum zu erlangen, und um die
Macht über eine andere Person zu haben. Gewaltausübung passiert überall auf der Welt
und hängt oft davon ab wie Individuen, insbesondere Männern*, beigebracht wurde mit
Angst und Konflikten umzugehen. Häufig wird angenommen, dass Gewalt ein
„natürlicher“ oder „normaler“ Teil des Verhaltens von Männern* ist. Jedoch ist Gewalt ein
angelerntes Verhalten, aufgrund dessen es möglich ist, es wieder zu verlernen bzw. es
30
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wurde
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Internetseite
http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/index.html.
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genommen:

vorzubeugen. Wie auch in anderen Methoden diskutiert wird, werden Männer* oft so
sozialisiert, dass sie ihre Emotionen unterdrücken, und Wut ist manchmal eine der
wenigen sozial akzeptierten Möglichkeiten für Männer*, ihre Gefühle auszudrücken.
Außerdem werden Männer* manchmal dazu erzogen, zu glauben, dass sie das "Recht"
haben, bestimmte Dinge von Frauen* zu erwarten (z.B. Häusliche Pflichten oder Sex) und
das Recht Frauen* körperliche oder verbale Gewalt zufügen zu dürfen, wenn sie die
Erwartungen nicht erfüllen. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie starre
Geschlechterrollen, bezogen darauf, wie Männer* ihre Emotionen ausdrücken und wie sie
mit Frauen* umgehen sollen, sowohl für einzelne Männer* als auch für unsere
Beziehungen schädlich sind. Dementsprechend ist es von grundlegender Bedeutung, dass
ihr als junge Menschen darüber nachdenkt, was ihr tun könnt, um euch gegen die
Anwendung von Gewalt durch andere auszusprechen.
Quelle
Mehmedović, Feđa et al. (2016): Program Y. Youth – Innovative Approaches in GBV
Prevention and Healthy Lifestyle Promotion for Young Men and Women. Sarajevo:
https://youngmeninitiative.net/wp-content/uploads/2017/07/Program-Y-ENG.pdf
(abgerufen am: 26.11.19).

3.3.2 Empathie mit sich selbst und anderen
Themen
Gewalt, Prävention, Interdependenzen
Potenziale
Über die Folgen von Gewalt diskutieren können. Über die Zusammenhänge zwischen dem
Erfahren und Ausüben von Gewalt sprechen können.
Anwendungen und Grenzen
Wenn eine der teilnehmenden Personen äußert, dass ihr irgendeine Art von Gewalt
widerfährt und diese jünger als 18 Jahre ist, ist die anleitende Person ggf. dazu
verpflichtet, dies zu melden. Je nach Kontext unterscheidet sich dies. Um zu erfahren, was
für Sie gilt, müssen Sie ethische und rechtliche Anforderungen und Handlungsmaßnahmen
für solche Situationen mit Ihrer Organisation und der Organisation, in der Sie die
Workshops durchführen (Schule, Jugendhaus etc.) besprechen.
Rahmenbedingungen
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Zeit: 45 Minuten
Raum: In der Mitte muss genug Platz sein, um mehrere Flipcharts an die Wand zu hängen,
auf den Boden zu legen oder um mehrere Wäscheleinen auf dem Boden auszubreiten.
Material: Schnur für die Wäscheleine zum Aufhängen von Karten oder vier große Seiten
Flipchart-Papier zum Aufkleben von Karten, Klebeband, vier Blatt Papier für jede
teilnehmende Person, Wäscheklammern, wenn die Schnur für eine Wäscheleine
verwendet wird, Marker, Stifte.
Anleitung
Ablauf der Methode
1. Erklären Sie, dass wir 2 Wäscheleinen aufhängen oder auf dem Boden auslegen und
dass alle Teilnehmer*innen ein paar Worte auf Blätter schreiben sollen, die dann den
Wäscheleinen zugeordnet werden
2. Geben Sie jedem*r Teilnehmer*in 2 Blätter Papier. Legen Sie auf jede Wäscheleine
einen der folgenden Titel:
a) Ein Beispiel für eine Situation, in der eine Person, eine andere Person verletzt
b) Wie sich eine Person jemand fühlen könnte, wenn sie verletzt wird
3. Bitten Sie jede*n Teilnehmer*in, eine Weile über Situationen nachzudenken, die
er*sie vielleicht gesehen oder gehört hat und zu jedem Titel eine kurze Antwort zu
schreiben. Jede Person sollte mindestens eine Antwort für jede Wäscheleine
schreiben. Planen Sie hierfür etwa 10 Minuten Zeit ein. Erklären Sie, dass die
Teilnehmer*innen nicht viel, sondern nur ein paar Worte oder einen Satz schreiben
sollten. Erinnern Sie sie daran, ihre Namen nicht auf die Karten zu schreiben.
4. Bitten Sie die Teilnehmer*innen, ihre Karten mit der Vorderseite nach unten auf einen
Tisch in einer Ecke des Raumes zu legen. Mischen Sie die Karten und beginnen Sie, sie
auf die verschiedenen Wäscheleinen oder Flipcharts für jede der vier Kategorien zu
legen oder zu hängen.
5. Wenn alle Antworten auf der Wäscheleine liegen oder hängen, lassen Sie die Gruppe
herumgehen und alle Antworten lesen.
6. Eröffnen Sie die Diskussion mit den folgenden Fragen.
Mögliche Auswertungsfragen







Auf welche Weise verletzen wir uns gegenseitig am häufigsten?
Wie fühlen wir uns, wenn uns jemand Gewalt anwendet?
Wie fühlen wir uns, wenn wir Gewalt gegen andere Menschen anwenden?
Wie fühlt es sich an, wenn wir von jemandem verletzt worden sind, mit dem wir eine
sexuelle oder romantische Beziehung haben? Wie unterscheidet sich das von
jemandem, mit dem wir nur befreundet waren oder mit dem wir eine lockerere
Beziehung haben?
Wie stellen die Medien (Musik, Radio, Filme, Pornografie usw.) die Gewaltformen,
über die wir gesprochen haben, dar?

Dr. Martin Luther King, Jr. sagte einmal: „Hass mit Hass zu vergelten, vervielfacht den Hass
und fügt nur mehr Dunkelheit der Nacht hinzu, die ohnehin schon sternenlos ist.
Dunkelheit kann nicht Dunkelheit vertreiben; nur Licht vermag dies. Hass vermag nicht
Hass zu vertreiben, nur Liebe kann dies tun.“ Dieses Zitat veranschaulicht, dass Gewalt
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weitere Gewalt hervorbringen kann und dass es in unserer Verantwortung liegt, Gewalt
nicht weiterzugeben. Was denken die Jugendlichen darüber? Wo könnten wir sehen, dass
Zyklen von Gewalt auftreten? (d.h. in unserer Gemeinde? In unserer Nachbarschaft?)
Welche Rolle denken die Jugendlichen, können sie bei der Beendigung solcher
Gewaltzyklen
spielen?
Welche Möglichkeiten gibt es, Schmerz zu heilen? Was können die Teilnehmer*innen tun,
um jemandem zu helfen, der verletzt worden ist? Wie fühlt es sich an, anderen zu helfen?
Was haben Sie in dieser Aktivität gelernt, um Gewalt zu überwinden?
Kommentare & Erfahrungen
Während es bei jeder Sitzung entscheidend ist, die Jugendlichen an die Grenzen der
Vertraulichkeit zu erinnern und die Grundregeln zu überprüfen, fordert diese Aktivität die
Jugendlichen auf, tiefer über ihre Exposition gegenüber Gewalt und die von ihnen
möglicherweise verübte Gewalt nachzudenken. Die Jugendlichen sollten daran erinnert
werden, dass die Diskussion anonym geführt wird; sie sollten ihren Namen nicht auf die
Blätter schreiben. Erinnern Sie die Jugendlichen daran, dass sie nichts preisgeben müssen.
Die Vermittlung sollte immer zusammen mit jemandem erfolgen, der in der Unterstützung
von Betroffenen ausgebildet wurde, so dass die Jugendlichen eine bestimmte Person
haben, mit der sie sprechen können, wenn sie es wünschen. Der Inhalt dieser Aktivität ist
sehr heikel und es ist möglich, dass sich die Jugendlichen während der Diskussion nicht
wohl fühlen. Es sollte ihnen erlaubt sein, sich zu entschuldigen, wenn sie es wünschen.
Alle Jugendlichen sollten am Ende der Sitzung daran erinnert werden, wo sie im Gewaltfall
Unterstützung finden, wobei ihnen Kopien einer für die Jugendlichen geeigneten und
erreichbaren Ressourcen-/Anlaufstellenliste ausgehändigt werden sollten.
Quelle
Barker, G., Miller, E.: Manhood 2.0 - A Curriculum Promoting a Gender-Equitable Future.
by Promundo, in partnership with the University of Pittsburgh School of Medicine.
Pittsburgh: https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2018/06/PM-Manhood-2-0curriculum-v12-2-E.pdf )abgerufen am 26.11.19).

3.3.3 Von Gewalt zu Respekt in romantischen Beziehungen
Themen
Gewalt, romantische Beziehungen, Aufbau von Respekt
Potenziale
Verschiedene Gewaltformen in romantischen Beziehungen zu erkennen und herausfinden
zu können, wie man romantische Beziehungen auf der Grundlage von Respekt aufbaut.
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Anwendungen und Grenzen
Die Jugendlichen sollen sich Sketche ausdenken und diese dann diskutieren. Die Gruppe
muss sich auf das Thema eingelassen haben, um diese Methode durchzuführen, sonst
besteht das Risiko, dass sich die Jugendlichen Sketche ausdenken, die sich über das
Thema lustig machen und es ins Lächerliche ziehen. Das sollte vermieden werden.
Rahmenbedingungen
Zeit: 90 Minuten
Raum: Groß genug, um mehrere Kleingruppen parallel an Sketchen arbeiten lassen zu
können, ohne dass sie zu viel voneinander mitbekommen.
Material: Flipchart sowie Papier, Klebeband und Marker
Anleitung
Einführung/ Hintergrundinformationen
Es ist wichtig, verstehen zu können, dass junge Menschen eine Art Hilflosigkeit
empfinden können, wenn sie sich in einer Situation befinden, in welcher eine Person
einer anderen Person Gewalt zufügt. Viele mögen glauben, dass sie sich nicht in die
Angelegenheiten anderer Menschen einmischen sollten. Bei dieser Übung ist es von
Interesse, die Hilflosigkeit zu erforschen, die viele junge Menschen empfinden könnten,
wenn sie eine andere Person erleben, die häusliche Gewalt anwendet.
Ablauf der Methode
1. Erklären Sie den Teilnehmenden, dass das Ziel dieser Übung darin besteht, die
verschiedenen Arten von Gewalt, die wir manchmal in unseren romantischen
Beziehungen anwenden, zu diskutieren sowie zu analysieren, und sprechen Sie über
Möglichkeiten, um intime Beziehungen auf der Grundlage von Respekt aufzubauen.
2. Teilen Sie die Teilnehmenden in kleine Gruppen ein. Bitten Sie sie, ein kurzes
Rollenspiel oder einen Sketch zu erfinden. Dieses soll eine romantische Beziehung zu
präsentieren, die auf gegenseitigem Respekt beruht. Es kann Konflikte oder
Meinungsverschiedenheiten geben, aber ihr Rollenspiel soll zeigen, wie Respekt in
einer Beziehung aussieht.
3. Lassen Sie den Gruppen 15 bis 20 Minuten Zeit, um ihre Geschichten und Sketche zu
entwickeln. Sagen Sie den Gruppen, dass die Sketche nicht länger als fünf Minuten
dauern sollten.
4. Bitten Sie die Gruppen, ihre Sketche zu präsentieren. Bitten Sie die anderen
Teilnehmenden nach jedem Sketch, Fragen über das was sie gesehen haben, zu
stellen.
5. Wenn alle Gruppen ihre Sketche präsentiert haben, verwenden Sie die folgenden
Fragen um eine Diskussion zu ermöglichen.
Mögliche Auswertungsfragen
1. Wie sieht eine romantische Beziehung aus, die nicht auf gegenseitigem Respekt
beruht.
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2. Was sind eurer Meinung nach die Ursachen von Gewalt in romantischen
Beziehungen?
3. Wenn ihr Paare seht, die gewalttätig sind, was macht ihr dann normalerweise? Was
könntet ihr tun? Wohin könnt ihr gehen, um Hilfe zu suchen?
4. Welche Rolle spielen Alkohol und andere Drogen bezogen auf Gewalt in Beziehungen?
5. Welche Folgen hat Gewalt in einer romantischen Beziehung?
6. Wie ist die soziale und gemeinschaftliche Reaktion auf Gewalt in Beziehungen?
7. Wie sieht eine gesunde romantische Beziehung aus? Könnt ihr Beispiele für
respektvolle Beziehungen in euren Familien und Gemeinschaften erkennen?
8. Was können wir selbst tun, um gesunde romantische Beziehungen aufzubauen?
9. Was können wir als Gemeinschaft tun?
Kommentare & Erfahrungen
Konflikte können in allen Beziehungen entstehen. Die Art und Weise, wie ihr mit diesen
Konflikten umgeht, macht den Unterschied. Zu lernen, wie man sich die Zeit nimmt, über
seine Gefühle nachzudenken und sich ruhig und friedlich auszudrücken, ist ein wichtiger
Teil des Aufbaus gesunder und respektvoller Beziehungen.
Quelle
Mehmedović, Feđa et al. (2016): Program Y. Youth – Innovative Approaches in GBV
Prevention and Healthy Lifestyle Promotion for Young Men and Women. Sarajevo:
https://youngmeninitiative.net/wp-content/uploads/2017/07/Program-Y-ENG.pdf
(abgerufen am: 26.11.19).

3.3.4 Verhandlungsfähigkeiten
Themen
Konflikte, Lösungen, Verhandlungen, Kompromisse
Potenziale
Die Übung von Verhandlungskompetenzen und -fähigkeiten zur Konfliktlösung.
Anwendung und Grenzen
Gruppengröße: Max. 25 Personen
Jugendliche, die viele Konflikte mit Gewalt lösen, werden diese Methode evtl. stark
stören. Für Jugendliche, die Gewalt erfahren (haben) oder z.b. gemobbt werden, kann die
Methode unangenehm sein. Stellen Sie sich auf Widerstände und hohen Lautstärkepegel
ein. Diese lassen sich unserer Erfahrung nach gut einfangen, wenn Sie die Jugendlichen
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z.B. diskutieren lassen, wenn sie es wollen, auch wenn Sie es anders geplant haben, um
dem Rhythmus der Gruppe zu folgen. Lassen Sie das Thema aber dabei nicht aus dem
Fokus geraten.
Rahmenbedingungen
Zeit: 90 Minuten
Material: Flipchart sowie Papier, Din A4 Papier, Stifte, Klebeband und Kopien des
Arbeitsblattes
Größe und Anzahl der Räume: 1 Raum der groß genug dafür ist, dass die Teilnehmenden
ein Rollenspiel vor dem Rest der Gruppe vorführen können.
Anleitung
Ablauf der Methode
1. Bereiten Sie vor der Sitzung zwei Flipchart-Papiere mit Daten aus dem Arbeitsblatt vor.
2. Führen Sie mit den Teilnehmenden ein Brainstorming über gängige Konfliktszenarien
durch, mit denen sie in ihren Beziehungen und Gemeinschaften konfrontiert sind. Fordern
Sie die Teilnehmenden auf, über verschiedene Arten von Beziehungen nachzudenken, wie
z.B. Freund*in/Freund*in, Eltern/Kind, Arbeitgeber*in/Arbeitnehmer*in, Nachbarn, etc.
3. Teilen Sie die Teilnehmenden in kleine Gruppen ein. Geben Sie jeder Gruppe eines der
Konfliktszenarien.
4. Demonstrieren Sie das Flipchart-Papier mit dem Titel "Wege zur Lösung eines Konflikts"
und erklären Sie, dass jede Gruppe einen kurzen Sketch schreiben soll, um zu erklären,
wie sie eine der Methoden von der Flipchart zur Lösung ihres Konfliktszenarios
verwenden würden.
5. Laden Sie die Gruppen ein, ihre Sketche zu präsentieren und bitten Sie die
Teilnehmenden, verschiedene Methoden der Konfliktlösung zu identifizieren.
6. Diskutieren Sie mit den Teilnehmenden die Vor- und Nachteile der verschiedenen
Methoden.
Mögliche Auswertungsfragen
1. Warum ist es manchmal schwierig, Konflikte mit Verhandlungen zu lösen?
2. Was erleichtert die Verhandlung? Was macht es schwieriger?
3. Welche Situationen gibt es, in denen Sie keine Kompromisse eingehen wollen?
4. Was habt ihr aus dieser Aktivität gelernt? Wie könnt ihr das in eurem Leben und euren
Beziehungen anwenden?
Variante
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Vorteile:
 Die Teilnehmenden denken darüber nach, wie sie Konfliktsituationen konstruktiv
lösen können
 Reflexion der eigenen Rolle in einem Konfliktszenario
 Das Hineinversetzen in eine andere Person wird erlernt
Nachteile:
 Wenn Jugendliche in der Gruppe sind, die viele Konflikte gewaltsam lösen, kann das zu
Widerständen führen. Sie können damit arbeiten und über den Umgang damit (siehe
spezifisches Kapitel in diesem Handbuch) diese Jugendlichen erreichen. Das kann für
die anleitende Person sein aber auch für andere Teilnehmende (die evtl. Gewalt
erfahren (haben)). Behalten Sie die ganze Gruppe im Blick.
 Jugendliche, die viele ihrer Konflikte gewaltsam lösen, werden Schwierigkeiten haben,
vor der Gruppe einen Sinneswandel offen zu zeigen. Das heißt nicht, dass Sie die
Jugendlichen nicht erreichen. Dennoch kann dies zu anstrengenden Situationen
führen.
Kommentare & Erfahrungen
In der Diskussion sollte verdeutlicht werden, dass verhandeln ist ein fester Bestandteil im
Leben ist, auch wenn Verhandeln nicht immer einfach ist. Die Jugendlichen sollten
verstehen, dass das Erlernen und Entwickeln von Verhandlungskompetenz in jedem
Lebensbereich wichtig ist und helfen kann, Konflikte zu lösen und gesündere Beziehungen
aufzubauen.
Quelle
Mehmedović, Feđa et al. (2016): Program Y. Youth – Innovative Approaches in GBV
Prevention and Healthy Lifestyle Promotion for Young Men and Women. Sarajevo:
https://youngmeninitiative.net/wp-content/uploads/2017/07/Program-Y-ENG.pdf
(abgerufen am: 26.11.19).

3.3.5 Was tue ich, wenn ich wütend bin?
Themen
Wut, Gewalt, Umgang mit Gewalt
Potenziale
Den Teilnehmenden zu helfen, darüber nachzudenken, wie sie erkennen können, wann
sie wütend sind und wie sie ihre Wut auf konstruktive, gewaltfreie Weise ausdrücken
können.
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Zielgruppe
Alter: ab 12 Jahren
Anwendung und Grenzen
Gruppengröße: Max. 25 Personen
Zeitpunkt zum Einsatz der Methode: Bevor diese Methode durchgeführt wird, ist es
ratsam vorab die Methode “Meine Gefühle ausdrücken” durchzuführen. Durch diese
Methode kann den Teilnehmenden bereits nahegelegt werden, dass alle Gefühle wichtig
sind und eine bestimmte Funktion für sie haben.
Rahmenbedingungen
Zeit: 90 Minuten
Material: Flipchart sowie Papier, Din A4 Papier, Klebeband, Stifte und Kopien vom
Arbeitsblatt (eins für jede teilnehmende Person)
Größe und Anzahl der Räume: 1 Raum der groß genug ist, damit 5 Gruppen á 5 Personen
ungestört diskutieren können.
Anleitung
Ablauf der Methode
1. Beginnen Sie die Übung mit einer kurzen Einführung in das Thema, z.B.: Viele
Jugendliche verwechseln Wut und Gewalt und denken, dass es sich um dieselben
Dinge handelt. Es sollte betont werden, dass Wut eine Emotion ist, eine natürliche
und normale Emotion, die jeder Mensch an bestimmten Stellen im Laufe seines
Lebens empfindet. Sie hilft Menschen, ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen und
auszudrücken, Wut ist also nichts an sich schlechtes, sondern wichtig für den
Menschen. Viele Menschen lernen, Wut gewalttätig zum Ausdruck zu bringen. Aber es
gibt viele andere Möglichkeiten um Wut auszudrücken - bessere und positivere Wege
- als Gewalt.
2. Erklären Sie der Gruppe, dass der Zweck der Übung darin besteht, zu diskutieren, wie
Einzelpersonen ihre Wut zum Ausdruck bringen.
3. Verteilen Sie Kopien des Arbeitsblattes. Lesen Sie jede Frage vor und bitten Sie die
Teilnehmenden, die Fragen einzeln zu beantworten, wobei sie für jede Frage zwei bis
drei Minuten Zeit haben. Für Gruppen mit geringer Lesekompetenz können Sie die
Fragen laut vorlesen und die Teilnehmenden paarweise diskutieren oder Bilder
zeichnen lassen.
4. Teilen Sie die Gruppe nach dem Ausfüllen des Blattes in kleine Gruppen von höchstens
4 oder 5 Personen auf. Bitten Sie sie, ihre Antworten miteinander zu teilen. Planen Sie
20 Minuten für diese Gruppenarbeit ein.
5. Während die Teilnehmenden noch in den Kleingruppen sind, verteilen Sie ein Stück
Flipchart-Papier an jede Gruppe und bitten Sie die jeweiligen Mitglieder, eine Liste zu
erstellen: Negative Reaktionsmöglichkeiten bei Wut / Positive Reaktionsmöglichkeiten
51

bei Wut
6. Lassen Sie den Gruppen 15 Minuten Zeit, ihre Listen aufzuschreiben und bitten Sie
dann jede Gruppe, ihre Antworten der gesamten Gruppe zu präsentieren.
7. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Teilnehmenden für "Positive Wege" Ideen wie
"Atme durch", "zähl bis 10" und "benutze Wörter, um auszudrücken, was du fühlst,
ohne dabei eine andere Person zu kränken" vorschlagen. Es ist wichtig zu betonen,
dass "Atme durch" nicht bedeutet, nach draußen zu gehen, in ein Auto zu steigen und
mit hohen Geschwindigkeiten umherzufahren, wodurch man sich selbst in Gefahr
begibt; oder in eine Bar zu gehen und übermäßige Mengen an Alkohol zu trinken.
Wenn diese beiden hier vorgeschlagenen Taktiken nicht auf einer der vorgestellten
Listen stehen, erklären Sie sie der Gruppe. Kurz gesagt: Einen Atemzug an der frischen
Luft zu nehmen bedeutet einfach, sich von einer Situation des Konflikts und der Wut
zu lösen, sich von der Person wegzubegeben, auf die man wütend ist. Ihr könnt bis 10
zählen, tief durchatmen, ein wenig herumlaufen oder eine andere Art von
körperlicher Aktivität ausüben, während ihr versucht, runterzukommen und ruhig zu
bleiben. Im Allgemeinen ist es für die Person, die wütend ist, wichtig, der anderen
Person zu erklären, dass man an die frische Luft gehen wird, weil man wütend ist, so
etwas wie: "Mir ist die Situation zu viel. Ich gehe frische Luft schnappen. Ich muss so
etwas wie einen Spaziergang machen. Wenn ich wieder ruhiger bin, können wir über
alles reden." Ein anderes Beispiel für eine Taktik zum Umgang mit Wut ist der Versuch,
sich mit Worten auszudrücken, ohne andere zu beleidigen. Das bedeutet, zu erklären,
warum ihr verärgert seid und wie ihr hofft, die Situation zu lösen, ohne die andere
Person zu beleidigen. Geben Sie der Gruppe ein Beispiel: Wenn ein*e Freund*in zu
spät kommt, kannst du reagieren indem du sie an schreist: "Du bist so respektlos, es
ist immer dasselbe: ich stehe rum und muss auf dich warten." Oder du könntest zum
Ausdruck bringen, dass du verärgert bist, ohne beleidigend zu sein, indem du zum
Beispiel sagst: "Ich fühle mich nicht gut behandelt und bin wütend auf dich, weil du zu
spät kommst. Bitte ruf mich das nächste Mal auf meinem Handy an, sobald du
bemerkst, dass du zu spät sein wirst. Dann weiß ich Bescheid und kann mich auf die
Situation einstellen."
8. Nutzen Sie die folgenden Fragen für eine weiterführende Diskussion.
Mögliche Auswertungsfragen
1. Könnt ihr spüren, wenn ihr wütend seid? Woran spüre ich das? Wie fühle ich mich
dann genau?
2. Ist es im Generellen schwierig für Menschen, ihre Wut ohne Gewaltanwendung
auszudrücken? Warum?
3. Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei dem Ausdruck von Wut? Warum?
4. Wer sind unsere typischen Vorbilder, von denen wir lernen, wie man seine
Emotionen, einschließlich Wut, ausdrücken kann?
5. Sehr oft wissen wir, wie wir einen Konflikt oder einen Kampf vermeiden können, ohne
dabei Gewalt anzuwenden, trotzdem tun wir es oft nicht auf diese Art und Weise.
Warum?
6. Ist es möglich, "durchzuatmen", um Konflikte zu reduzieren? Habt ihr Erfahrung
damit, diese Strategie auszuprobieren? Wie ist es gelaufen?
7. Ist es möglich, "Wörter zu verwenden, ohne zu beleidigen"? Habt ihr Erfahrung damit,
diese Strategie auszuprobieren? Wie ist es gelaufen?
8. Was habt ihr in dieser Übung gelernt? Wie könnt ihr das in eurem Leben und euren
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Beziehungen anwenden?

bt ihr aus
Kommentare & Erfahrungen
Wut ist eine normale Emotion, die jede Person irgendwann in ihrem Leben spürt. Das
Problem ist jedoch, dass einige Leute Wut und Gewalt verwechseln können, weil sie
denken, dass sie die gleichen Dinge sind. Sie können denken, dass Gewalt eine akzeptable
Art ist, um Wut auszudrücken. Es gibt jedoch noch viele andere Möglichkeiten, wie Wut
ausgedrückt werden kann - produktivere und positivere Wege - als Gewalt. Wenn wir
lernen, unsere Wut auszudrücken, sobald wir welche verspüren, kann es besser sein, als
sie in uns hinein zu fressen. Wenn wir zulassen, dass sich unsere Wut aufbaut, neigen wir
dazu, zu explodieren.
Quelle
Mehmedović, Feđa et al. (2016): Program Y. Youth – Innovative Approaches in GBV
Prevention and Healthy Lifestyle Promotion for Young Men and Women. Sarajevo:
https://youngmeninitiative.net/wp-content/uploads/2017/07/Program-Y-ENG.pdf
(abgerufen am: 26.11.19).
Arbeitsmaterial
Arbeitsblatt
Reflexionsblatt: Was mache ich, wenn ich wütend bin?
1. Denkt an eine aktuelle Situation, in der ihr wütend wart. Was ist passiert? Beschreibt
die Situation kurz (ein oder zwei Sätze):
2. Nun, wenn ihr über diesen Vorfall nachdenkt, versucht euch daran zu erinnern, was ihr
gedacht und gefühlt habt. Versucht, hier ein oder zwei Gefühle aufzulisten, die ihr
empfunden habt.
3. Sehr oft, wenn wir wütend werden, reagieren wir mit Gewalt. Das kann sogar
passieren, bevor wir merken, dass wir wütend sind. Einige Leute reagieren sofort,
schreien, werfen etwas auf den Boden, schlagen etwas oder jemanden. Andere Male
werden wird vielleicht depressiv, still und introspektiv. Wenn ihr an eine Situation denkt,
in der ihr wütend wart, wie habt ihr dann diese Wut gezeigt? Wie habt ihr euch
verhalten? (Schreibt einen Satz oder ein paar Worte darüber, wie ihr reagiert habt, was
ihr getan habt oder wie ihr euch verhalten habt).
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3.3.6 Zwei Blaue Krokodile und die Lücke im System

Themen
Intersektionalität, Diskriminierung, Stereotype
Potenziale






Erarbeiten von (theoretischen) Grundlagen zum Intersektionalitätsansatz
Wissen: Verständnis des Konzepts der Intersektionalität im Sinne multipler
Zugehörigkeiten und sozialer Ungleichheiten in ihren Überschneidungen,
Zusammenhang mit Gewalt und Diskriminierungen. Auseinandersetzung mit
Umgehensweisen damit.
Analysefähigkeiten: Fähigkeit, abstraktes Wissen aus dem verwendeten Video auf
konkrete Situationen in der Gesellschaft zu übertragen.
Sensibilität für soziale Vielfalt und Herrschaftsverhältnisse. Reflektion verschiedener
gesellschaftlicher Positionen und Hierarchien und der eigenen Verstricktheit darin. Die
Fähigkeit mit Komplexität umzugehen.

Zielgruppe
Alter: Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren31
Anwendung und Grenzen
Gruppengröße: Wenn die Gruppe groß ist, bietet sich Kleingruppenarbeit an und der
Erfahrungsaustausch sollte ebenfalls in diesen Kleingruppen stattfinden. Grenzen sollten
gewahrt werden können.
Zeitpunkt zum Einsatz der Methode: Begriffe wie strukturelle Gewalt oder Diskriminierung
sind entweder schon bekannt – dann kann der Film als Vertiefung genutzt werden – oder
können anhand des Films erarbeitet werden. Einstiegsmethode zur Auseinandersetzung
mit Intersektionalität und Selbstorganisierung sowie soziale Bewegungen und
Minderheitenrechte.

31

Es ist auch möglich mit jüngeren Kindern mit dem Film zu arbeiten. Dann bietet es sich an, den Film nach dem
Unfall anzuhalten und zu besprechen und in abgewandelter Form weiter zu arbeiten. Die Kinder können dann
beispielsweise selber Figuren basteln und die Geschichte weiter spielen.
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Rahmenbedingungen
Zeit: 90 Minuten oder mehr
Material: Film “Two Blue Crocodiles and the Gap in the System” ( Video ist zu finden auf
http://portal-intersektionalitaet.de/forumpraxis/methodenpool/intersektionalitaet/2012/blaue-krokodile/
Beamer, Whiteboard oder Flipchart, Karteikarten, Stifte.
Größe und Anzahl der Räume: Ein großer Raum, in dem Kleingruppenarbeit möglich ist,
falls gewünscht.
Anleitung
Ablauf der Methode
Wir schlagen 2 Möglichkeiten vor, mit dem Film zu arbeiten. Die erste Möglichkeit nutzt
den Film als Aufhänger, um eigene Geschichten zu Mehrfachdiskriminierung und
Strategien dagegen zu entwickeln. Die zweite Möglichkeit arbeitet mit den im Film
angebotenen Inhalten. Weiter unten finden sich dazu verschiedene Themen und
Möglichkeiten der Befragung, diese sind als Anregung zu verstehen.
Möglichkeit 1:
Schauen Sie mit der Gruppe den Film bis nach dem Unfall an (Min. 1:39). Falls gewünscht
auch zweimal. Lesen Sie eventuell die Untertitel vor.
Fragen Sie die Teilnehmenden, was sie gesehen haben und lassen sie die Szene
beschreiben.
Es gibt Säugetiere und Reptilien, Krokodile gehören zu letzteren. Es gibt
verschiedenfarbige Säugetiere und Reptilien, die verletzt sind. Die grünen und roten
Reptilien werden vom Krankenwagen abgeholt, blaue Säugetiere ebenso. Nur für die
blauen Reptilien scheint es keine Ambulanz zu geben.
Fragen sie danach, wie die Szene weitergehen könnte.
In Kleingruppen können unterschiedliche Fortsetzungen entwickelt werden und vor der
Gruppe als kleine Theaterstücke präsentiert werden. Entweder spielen die
Teilnehmenden die Tiere oder diese werden aus Pappe oder Knete hergestellt. Die Szenen
können auch abgefilmt werden, wenn gewünscht.
Schauen Sie dann den Film einmal komplett.
Möglichkeit 2:
1. Sehen Sie mit der Gruppe den Film bis zum Ende an. Falls gewünscht auch zweimal.
Lesen Sie eventuell die Untertitel vor.
2. Erste Eindrücke
Fragen Sie, was die Teilnehmenden spontan zum Film zu sagen haben, welche Eindrücke
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Sie haben, was Ihnen aufgefallen ist. Klären Sie Fragen („Sind Krokodile Reptilien?“ „Ja.“)
und machen Sie gegebenenfalls deutlich, dass dies kein Film über
Gesundheitsversorgung ist.
3. Strukturiertes Analysieren
Was sind die Hauptthemen des Films?
Sammeln Sie die Themen, die genannt werden, am Whiteboard oder auf einer Flipchart.
Fragen, die gerade nicht geklärt werden können, sollten ebenfalls separat
aufgeschrieben werden und am Ende auf Beantwortung überprüft werden. Eventuell
kann der Film ein drittes Mal gezeigt werden.
4. Entscheiden Sie, auf welche Themen Sie sich fokussieren wollen und wählen Sie
entsprechend Fragen aus den unten aufgelisteten Themenblöcken aus, diskutieren Sie
sie in der Großgruppe oder in verschiedenen Kleingruppen.
Diskriminierung: 0:30 – 1:40; 2:40 – 2:55
Was bedeutet es wohl für die Krokodile, dass niemand ihnen hilft?
[Wahrscheinlich fühlen sie sich traurig und ignoriert, vielleicht fragen sie sich, was falsch an ihnen ist oder
ob sie weniger wichtig als andere sind. Sie können fragen, ob jemand dies aus eigener Erfahrung kennt.
Legen Sie Wert darauf, dass erkannt wird, dass es nicht nur individuelle Personen sind, die den Krokodilen
nicht helfen, sondern ebenfalls private oder öffentliche Institutionen wie die Ambulanzen. Es scheint also
eine Übereinstimmung zu geben im Verhalten der involvierten Tiere und Institutionen.]

Warum werden rote und grüne Reptilien behandelt, nicht aber blaue?
[Darüber sagt der Film nichts, das liegt also im Bereich der Vermutungen. Sie können die Teilnehmenden
fragen, welche blauen Tiere sie kennen. Es gibt auch in unserer Welt nur wenige, einige Fische und Vögel,
z.B. ein Pfau. Vielleicht sind blaue Krokodile selten und deshalb gibt es auch kaum Expert*innen, die sie
behandeln könnten. Vielleicht ist deshalb ihre Behandlung außergewöhnlich teuer. Vielleicht sind sie aber
auch auf einer Reise und normalerweise wohnen sie woanders, wo mehr blaue Krokodile sind und wo es
deshalb mehr Möglichkeiten der Behandlung gibt. Stellen sie sicher, dass verstanden wird, dass der Grund
nicht die blaue Farbe oder das Reptilsein ist, und dass die Krokodile nicht persönlich dafür verantwortlich
sind, dass es für sie keinen Service gibt. Es geht also nicht um die Schuldfrage, jede*r kann in eine
schwierige Situation kommen und sollte dann Hilfe bekommen.

Ist dieses Umgehen fair? Wenn nicht, was wäre fair?
[Was würden die Teilnehmenden als fair empfinden? Wenn sie den Film bereits in Gänze gesehen haben,
dann können sie Lösungen aus dem Film wiederholen oder ihre eigenen Ideen entwickeln.]

Selbstorganisierung: 1:40 – 1:55
Macht es Sinn, selber eine Ambulanz für blaue Reptilien zu eröffnen? Wenn ja, warum?
Wenn nicht, warum nicht?
[Es macht Sinn, weil sich dann jemand kümmert und es dann Hilfe gibt, die genau auf die Bedürfnisse von
blauen Krokodilen zugeschnitten ist. Wenn es eine*n Doktor*in für blaue Krokodile gibt, dann weiß er*sie
vermutlich ziemlich genau Bescheid über die Dinge, die bei der Behandlung von blauen Krokodilen wichtig
sind (auch wenn dies nicht notwendigerweise so sein muss). Einschränkungen des Sinns: Blauen Krokodilen
kann dann zwar geholfen werden, aber vermutlich gibt es weitere Gruppen, die auch noch ohne Hilfe sind,
um diese geht es also vorerst nicht. Es geht um einen spezifischen und nicht um einen allgemeinen Ansatz.
Es ist außerdem vermutlich eine Menge Arbeit für die Minderheit der blauen Krokodile, so eine
Servicestelle auf die Beine zu stellen und braucht vielleicht viel Zeit.]

Welche Probleme können auftreten, wenn die Krokodile versuchen, so etwas wie die
„Ambulanz für blaue Reptilien“ in die Tat umzusetzen? Wie kann mit diesen Problemen
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umgegangen werden?
[Die Ambulanz ist eher eine langfristige Lösung. Es kann sein, dass die Krokodile zuerst keine freien
Ressourcen haben, dass sie aber sofort Hilfe brauchen. Es kann auch sein, dass es Widerstände von außen
gegen die Ambulanz gibt, weil eine solche Einrichtung neu ist und vielleicht nicht alle Mitglieder der
Gesellschaft den Sinn darin sehen, dass z. B. eine gesellschaftliche Minderheitengruppe solche speziellen
Angebot zur Verfügung gestellt bekommt, selbst wenn sie selbstorganisiert ist. In diesem Falle kann es
hilfreich sein, mit lokalen politischen Organisationen zu sprechen, die Medien auf das Problem
hinzuweisen und weitere gesellschaftliche Verbündete zu suchen, die dem Problem zur Sichtbarkeit
verhelfen und die Betroffenen unterstützen. Oft ist es hilfreich, sich bei bereits bestehenden Ambulanzen
über die Probleme zu informieren und um Unterstützung zu bitten. Eventuell können auch AntiDiskriminierungsgesetzgebungen hilfreich sein.

Welche Beispiele gibt es für Gruppen, die sich zusammengeschlossen haben, um sich
gegen die eigene Diskriminierung zur Wehr zu setzen?
[Der Kampf von Frauen* für Wahl- und Bürgerrechte; Frauen*bewegung(en); Schwulen- und
Lesbenbewegung; die US-amerikanische Schwarze Bürgerrechtsbewegung, etc. Es können hier zusätzliche
Geschichten eingebracht werden, um die Kämpfe benachteiligter Gruppen sichtbar zu machen, z. B. die
32
Geschichte von Rosa Parks oder den Marsch auf Washington (in englisch) Links siehe Fußnote )

Intersektionalität: 1:55 – 2:30
Für was steht der intersektionale Helikopter?
[Vielleicht steht er für ein angemessen ausgestattetes Unterstützungssystem, das versiert darin ist, die
Bedürfnisse jeder speziellen Gruppe zu analysieren und weitestgehend zu erfüllen. Es ist vielleicht ein
allgemeiner Service, der Leuten bei aller Art von Problemen hilft. Oder es ist eine Art Service oder
Verteilstelle, der mit den Leuten zusammen schaut, was gebraucht wird, und ihnen dann hilft, das
Benötigte zu bekommen oder die Leute zu den Orten bringt, wo sie es bekommen.]

Kann der intersektionale Helikopter den Krokodilen helfen? Wenn ja, wie?
[Wahrscheinlich ist der Helikopter hilfreich, weil er über eine gute Ausstattung verfügt und sehr schnell ist,
so dass die unterschiedlichen Bedarfe von unterschiedlichen Tieren bzw. Leuten schnell erfüllt werden
können. Es kann aber auch sein, dass auch der Helikopter nicht genug Ressourcen zur Verfügung hat oder
es zu wenig Spezial-Wissen gibt, um allen Tieren/Leuten zu helfen.]

Fallen Euch Beispiele aus Eurem alltäglichen Leben ein, bei denen so ein intersektionaler
Helikopter helfen könnte, Probleme zu lösen?
Das Allgemeine und das Spezifische: 2:30 – 2:40
Welche Unterschiede macht es, einen allgemeinen Service wie den Helikopter zur
Verfügung zu haben im Gegensatz zu vielen verschiedenen Ambulanzen? Welche Pros
und Kontras lassen sich jeweils für das eine und das andere finden?
[Es ist möglicherweise weniger kompliziert, einen allgemeinen Unterstützungsservice zur Verfügung zu
haben als viele unterschiedliche spezielle Angebote zu koordinieren. Es kann auch helfen, allen
gleichermaßen eine Behandlung zukommen zu lassen, niemand muss von irgendwem als „anders“ definiert
werden. Es mag an einem allgemeinen Service kompliziert sein, dass er mit all den Komplexitäten der
verschiedenen Leute umgehen muss. Vielleicht ist der intersektionale Helikopter so eine Art Verteilstelle,
der Leute aufsammelt und sie zu den jeweiligen Stellen bringt, wo ihre Bedürfnisse erfüllt werden oder wo
sie sich selbst helfen können.]
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www.biography.com/people/rosa-parks-9433715,
http://en.wikipedia.org/wiki/March_on_Washington_for_Jobs_and_Freedom oder der Kampf von Frauen für
das
Wahlrecht
(englisch)
http://womenshistory.about.com/od/suffrage/Womens_Suffrage_Winning_the_Vote.htm,
http://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_suffrage.]
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Würden die blauen Krokodile wohl lieber eine spezifische Behandlung haben als
allgemeine Unterstützung?
[Zuerst einmal sind sie vermutlich froh über jede Unterstützung, die sie bekommen. Vielleicht ist es in
ihren Leben sehr wichtig, dass sie blaue Krokodile sind und deshalb ist es von Bedeutung, dass sie auch von
blauen Krokodilen behandelt werden. Aber vielleicht wollen sie auch gar nicht die ganze Zeit als blaue
Reptilien betrachtet werden, weil sie das als reduzierend empfinden und sie sich selbst ganz anders
definieren. Möglicherweise haben sie andere Charakteristika, die sie als viel wichtiger erachten und von
daher sind sie glücklich, dass ein allgemeiner Service ihnen weiter hilft ohne sie auf irgendeine Art zu
kategorisieren.]

Könnt ihr euch in der Gesellschaft, in der ihr aktuell lebt, eine Situation vorstellen, in der
ein
allgemeiner
Unterstützungsservice
nützlicher
ist
als
verschiedene
Unterstützungsorganisationen?
[Vielleicht gibt es Fälle, wo ganz schnell Unterstützung gebraucht wird, z.B. in Flüchtlingslagern. Dabei stellt
sich dann die Frage der Neutralität: Wem darf der Helikopter offiziell helfen und wo sind die Grenzen? Ein
neutraler Service müsste eventuell von öffentlichen Geldern unabhängig sein.]

Konsequenzen: 2:55 – 3:20
Es gibt eine Szene im Film, in der wir viele kleine Symbole sehen können, die an einem
Metalgitter befestigt sind. Was bedeuten die Symbole auf dem Bratgitter?
[Sie stehen für verschiedene Kategorien: Religionen (Judaismus, Islam, Christentum...), Sexualität (lesbisch,
bi, schwul, asexuell...), Geschlecht (weiblich, männlich, keine geschlechtliche Verortung (agender) oder
außerhalb der binären Geschlechterordnung (nicht binär, weder noch), cis, endo, trans, inter), soziale
Klasse (ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital...), BeHinderung/Körper (groß, dünn...). Man kann die
Kategorien und ihre verschiedenen Inhalte auf Karten schreiben und die Teilnehmenden ausprobieren
lassen, welche zusammengehören und welche unterschiedlichen Kombinationen – auch angeblich
widersprüchliche – möglich sind.]

Fallen Euch noch mehr Kategorien ein, von denen Leute beeinflusst sind?
[z.B. Migratisierung, Rasismus, Nationalität, Sprache(n), Verantwortung für andere...]

Wie seid ihr selbst von Kategorien beeinflusst?
[Vielleicht werdet ihr manchmal in Schubladen gesteckt und stereotypisiert, vielleicht dürft ihr bestimmte
Sachen nicht, oder Leute starren euch an, weil ihr “anders” seid. Vielleicht werdet ihr aber auch gar nicht
stereotypisiert, ihr könnt alles einfach machen ohne Kommentare und ihr werdet nicht als “anders”
wahrgenommen. Bedeutet das, dass ihr nicht von Stereotypen beeinflusst seid? Nicht notwendigerweise,
denn es kann auch sein, dass ihr in der Art von Stereotypen beeinflusst seid, die euch bevorteilt, z.B. weil
ihr zu einer Norm oder einer Mehrheit gehört. Wenn nicht darüber gesprochen wird, heißt das noch lange
nicht, dass Kategorien abwesend sind. Es ist zum Beispiel oft eher von Interesse wie Personen homosexuell
sind als wie sie heterosexuell sind. Das Begriffspaar „Homosexualität – Heterosexualität“ funktioniert als
Gegensatz: ein Begriff bildet die Norm (Heterosexualität), der andere Begriff bildet die Abweichung.
Zumeist ist es interessanter über die Abweichung zu reden, damit wird dann gleichzeitig die Hierarchie
zwischen den beiden Begriffen stabilisiert, indem über die Norm nicht gesprochen wird. Über welche
deiner Kategorien wird geredet, über welche nicht??]

Was bedeutet, “viele Kategorien überschneiden sich mit anderen”?
[Das bedeutet, dass man immer zu vielen Kategorien gleichzeitig gehört (z.B. nicht nur ein Junge*, sondern
ein weißer Junge*, der aus einem armen Stadtviertel einer Großstadt kommt und der Fußball mag, obwohl
er dabei oft von seinen Spielkamerad*innen gehänselt wird, weil er körperlich so klein ist; oder: nicht nur
eine Frau*, sondern eine Schwarze, lesbische Frau*). Die Idee der Intersektionalität beinhaltet ein
Verständnis von Kategorien, die sich überschneiden und dass wir immer im Kopf haben müssen, dass wir
manchmal nicht wissen, aufgrund welcher Kategorie(n) wir selbst oder andere beleidigt oder benachteiligt
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werden. Das heißt, die Krokodile wissen nicht, ob das Problem darin besteht, dass sie blau sind, dass sie
Reptilien sind – oder beides.]

Denkt ihr, dass Kategorien wichtig sind? Warum? Warum nicht?
[Sie können helfen, Komplexität zu reduzieren, Leute zu beschreiben und sie von anderen zu
unterscheiden, sich selbst mit etwas zu identifizieren. Sie sind vielleicht nicht wichtig, weil sie
stereotypisierend wirken können und nichts über eine Person aussagen.]

Mögliche Auswertungsfragen
Weitere Fragen:
1.

Was fällt an der Farbsymbolik des Films auf?

[Der Helikopter ist weiß mit einer dünnen regenbogenfarbenen Linie. Weiß ist nicht nur die Farbe vieler
Krankentransporter, es ist auch die Hautfarbe der Leute, die oftmals in ausbeuterischer Absicht und
überheblicher Manier Schwarze Menschen und Menschen of Colour unterworfen, zur Arbeit gezwungen,
misshandelt und umgebracht haben. Auch heute noch sind die Folgen des Kolonialismus auf vielen Ebenen
zu sehen. Die Regenbogenfahne ist ein Symbol der Homosexuellenbewegung. Außerdem sind solche
Fahnen auch mit der Aufschrift „Pace“ zu sehen. Wenn wir den Film noch mal drehen würden, dann hätte
der Helikopter eine andere Farbe als weiß.

2. Was bedeutet der Titel des Films? Was ist “das System”? Was ist mit “Lücke” gemeint?
3. Was bedeutet „einfache Denkweisen“ und warum helfen sie nicht?
4. Was ist die Hauptaussage des Films?
5. Seid ihr durch die Diskussion auf neue Ideen gekommen?
6. Denken Sie mit den Teilnehmenden darüber nach, was diskutiert wurde und ob dies
etwas für sie bedeutet: Denkt ihr, die Inhalte des Films sind relevant für euren/Ihren
Alltag?
7. Prüfen Sie die Fragen, die Sie zu Beginn gesammelt haben, und versuchen Sie, dafür
Antworten zu finden oder zu entscheiden, dass die Fragen offen gelassen werden
können. Stellen Sie sicher, dass jede Person die Chance hatte, die Themen zu
besprechen, die für ihn*sie wichtig sind.
Kommentare & Erfahrungen
Der Film kann als Einführung genutzt werden, um tiefer in die Themen Diskriminierung
und strukturelle Gewalt einzusteigen. Diese Methode kann dazu dienen, eine offene
Diskussion anzuregen. Es ist ebenfalls möglich, den hier vorgeschlagenen Fragen zu
folgen. Falls Sie die individuellen Erfahrungen mit den Themen des Films verbinden
wollen, sorgen Sie für eine möglichst gute Gesprächsatmosphäre, die sich durch Zuhören
und einen respektvollen Umgang auszeichnet. Falls die Teilnehmenden nicht über ihre
eigenen Erfahrungen berichten wollen, ist es auch möglich, Beispiele zu sammeln, von
denen sie gehört haben oder Situationen zu beschreiben, die sie beobachtet haben.
Quelle
Busche/Stuve (2012): Zwei blaue Krokodile und die Lücke im System (Dissens – Institut
für Bildung und Forschung e.V. Berlin / Mirovni Inštitut Ljubljana / igiv, englisch mit
deutschen Untertiteln, 2012), Mart Busche, Olaf Stuve, Illustration: Mo Aufderhaar.
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http://www.dissens.de/; http://www.mirovni-institut.si/ (8.1.2014)
und
Portal Intersektionalität - Forschungsplattform und Praxisforum für Intersektionalität und
Interdependenzen http://portal-intersektionalitaet.de/forum-praxis/methodenpool/33

3.3.7 Vier Seiten der Diskriminierung
Themen
Intersektionale Gewaltprävention
Potenziale








Wissen: Die Mehrschichtigkeit von Diskriminierungen erkennen.
Fertigkeiten: Reflexion über eigene Verstrickungen in diskriminierenden Situationen;
Möglichkeit über eigene Erfahrungen als Diskriminierende*r, Betroffene*r oder
Zeug*in von Diskriminierung zu sprechen
Entwicklung von Handlungsstrategien in diskriminierenden Situationen
Stärkung der eigenen Fähigkeiten in Diskriminierungssituationen zu intervenieren
Stärkung der eigenen Fähigkeiten in gewalttätigen Situationen zu intervenieren
Von Erfahrungen anderer lernen

Risiken & Nebenwirkungen
Teilnehmende können mit sehr unangenehmen Erinnerungen/Erfahrungen aus der
Vergangenheit konfrontiert werden. Die Teamer*innen müssen sich zutrauen, mit
Gefühlen der Verletzung und der Hilflosigkeit auf Seiten der Teilnehmer*innen
umzugehen.
Zielgruppe
Alter: Jugendliche ab 14 Jahren
Anwendung und Grenzen
Gruppengröße: Die Gruppe sollte nicht größer als 20 Teilnehmende umfassen.
Zeitpunkt zum Einsatz der Methode: Die Übung kann unterschiedlich eingesetzt werden.
Sie macht auf jeden Fall die persönliche Verstricktheit mit Diskriminierungsverhältnissen
deutlich. Daher sollte die Methode erst eingesetzt werden, wenn die Gruppe sich kennt
33

Sollten die Links veraltet sein, wenn Sie das Handbuch in Händen halten, suchen Sie im Internet nach dem
Titel des Films. Vielleicht wurde die Seite umgezogen.
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und ein Vertrauensverhältnis besteht.
Rahmenbedingungen
Zeit: 40 bis 60 Minuten
Raum: Ausreichend groß, um Einzelarbeit zu ermöglichen.
Material: Jede teilnehmende Person benötigt ein Blatt und einen Stift, um eigene
Erfahrungen aufzuschreiben.
Anleitung
Einführung/ Hintergrundinformationen
Die Übung basiert auf persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierungen, Ungleichheiten
und unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionierungen. Eine sensible Moderation ist
unbedingt erforderlich. Begriffe sollten durch vorherige Sitzungen bereits klar sein und
ggf. vorher kurz wiederholt werden. Verschiedene Ebenen von Diskriminierung
(zwischenmenschlich, strukturell etc.) sollten ebenfalls bekannt sein.
Ablauf der Methode
Erster Schritt (15-minütige individuelle Arbeit)
Die Teilnehmenden erhalten die Aufgabe sich an Erfahrungen unter folgenden Vorzeichen
zu erinnern und sich zu notieren, wie sie sich in jeder Situation gefühlt haben:
1. Eine Erfahrung, in der sie selber jemanden anderes diskriminiert haben.
2. Eine Erfahrung, in der sie Betroffene*r von einer Diskriminierung waren.
3. Eine Erfahrung, in der sie Zeuge von einer Diskriminierung oder Gewalttat gewesen sind
und sie nicht interveniert haben.
4. Eine Erfahrung, in der sie Zeuge von einer Diskriminierung oder Gewalttat gewesen sind
und sie interveniert haben.
Die Erfahrungen sollen jeweils auf ein Viertel eines vorher gefalteten Blatt Papiers
aufgeschrieben werden.
Optional: Fragen sie die Teilnehmenden, ob sie sich eine weitergehende Bearbeitung der
geschilderten Erfahrungen wünschen, die über die Bearbeitung im Rahmen dieser Übung
hinausgeht.
Zweiter Schritt (Gruppenarbeit, 20 Minuten)
Schritt 1: In 3er- bis 5er–Gruppen sollen sich die Teilnehmenden über die notierten
Gefühle austauschen. Sie sollen sammeln: Wie haben sie sich in den Situationen von 1.
gefühlt, wie in den Situationen von 2. usw.
Schritt 2: sie sollen kurz die Situationen umreißen, an die sie beim Aufschreiben ihrer
Gefühle zu 1., 2. etc gedacht haben. (Nur wer möchte, so kurz oder ausführlich wie
gewünscht.)
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Dritter Schritt (Diskussion in der Gesamtgruppe, 10 –20 Minuten)
Befragen sie die Teilnehmenden, was sie in den Kleingruppen herausgefunden haben.
Werten Sie Schritt 1 und 2erst getrennt aus:
Bei Schritt 1 ist damit zu rechnen, dass die meisten Gefühle negativ sein werden. Betonen
Sie, wie auf diese Weise Personen, die diskriminieren, empathisch mit den Personen sein
können, die diskriminiert werden. Sprechen sie darüber, dass Wut als Reaktion auf
erfahrene Diskriminierung eine angemessene Handlungsreaktion ist und betonen Sie, dass
Personen, die diskriminieren, diese Wut als angemessene Reaktion akzeptieren müssen
und Empathie und eine Entschuldigung angebracht ist. Aufbau einer Entschuldigung nach
Diskriminierung findet sich im Essay „Ausgrenzung und Diskriminierung in der
pädagogischen Arbeit“ in diesem Band auf Seite xx.) Die kann muss aber nicht in die
Auswertung von Schritt 2 überleiten. Hier diskutieren Sie unterschiedliche Strategien des
Umgangs mit Diskriminierungen und Gewalttaten. Achten Sie hierbei darauf, dass die
Gruppe nicht bestimmte Reaktionen als „gut und akzeptabel“ wertet und andere als
„nicht gut und nicht akzeptabel“. Halten Sie die Handlungsstrategien fest.
Variante
Je nach Gruppengröße und Dynamik können die Phasen von individueller Reflexion und
Gesamtarbeit variieren. Zum Beispiel können nach der individuellen Reflexion am Anfang
auch Paare anstatt Kleingruppen gebildet werden.
Quelle
Weiterentwickelt von Equi-X-Team auf Basis einer Methode von Jasmin Böhm, ZARA –
Zivilcourage und Anti-Rassismus.-Arbeit
Originalquelle: Wenzel, Florian M./Seberich, Michael (Hrsg.) The Power of Language – An
Activity Guide for Facilitators, Verlag Bertelsmann Stiftung: 2001

3.3.8 Schimpf-Wörter-ABC
Themen
Gesellschaftliche Normen und Abweichungen, Hierarchisierungen
Potenziale





Verstehen des Verhältnisses zwischen konstruierter Norm und Abweichung
Verstehen von Prozessen der Hierarchisierung
Prozesse der Normierung zu verstehen
Analyse von Abwertungsprozessen anhand von Beschimpfungen
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Risiken & Nebenwirkungen
Durch das Schimpf-Wörter-ABC werden Schimpf-Wörter mobilisiert, die eventuell noch
gar keine Bedeutung in der Gruppe gespielt haben. Es besteht die Gefahr, dass diese
mobilisierten Schimpf-Wörter zum Zweck der Abwertung gegenüber anderen genutzt
werden. Daher sollte die Methode nur verwendet werden, wenn mit der Gruppe bereits
darüber gesprochen wurde, dass Diskriminierung nicht akzeptabel und eine Gewaltform
ist. Vor der Methode muss deutlich gesagt werden, dass diskriminierende Begriffen fallen
könnten/werden und dass dies geschieht, um über diese Worte zu sprechen. Die
Aufforderung, Schimpfwörter zu sammeln, darf nicht als Aufforderung und Erlaubnis für
Diskriminierung und Beschimpfung missverstanden werden.
Zielgruppe
Alter: Jugendliche ab 12 Jahren
Voraussetzungen: In der Gruppe
Abwertungsdynamiken zu verändern

sollte

es

eine

Bereitschaft

geben, eigene

Anwendung und Grenzen
Gruppengröße: Das Schimpf-Wörter-ABC kann mit bis zu 25 Teilnehmenden durchgeführt
werden.
Zeitpunkt zum Einsatz der Methode: Die Übung eignet sich, um der Diskussion von durch
Dominanz und Unterordnung strukturierten Beziehungen eine analytische Genauigkeit
zu geben
Rahmenbedingungen
Zeit: 60 bis 90 Minuten
Material: DIN A 3 oder 4 Blätter mit den Buchstaben A-Z, Stift
Anleitung
Einführung/ Hintergrundinformationen
In der Gruppe bekannte und verwendete Schimpfbegriffe werden gesammelt. Anhand
einer Auswahl von Schimpfbegriffen werden Wirkungs- und Funktionsmechanismen von
Beschimpfungen herausgearbeitet. Das Verhältnis von Norm und Abweichung sowie das
Prinzip der Hierarchisierung sind dabei zentral.
Ablauf der Methode
1. Zwei mit den Buchstaben des Alphabets beschriftete Flicharts werden im Raum an der
Wand aufgehängt
2. Teilnehmenden in zwei Gruppen einzuteilen und einen Wettbewerb daraus zu
machen, welche Gruppe zuerst Schimpfwörter für alle 26 Buchstaben des Alphabets
findet.
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3. Nach dem Sammeln werden die Schimpfwörter klassifiziert. Welche Arten von
Beschimpfungen gibt es: z.B. Tiernamen, geschlechtliche und sexuelle, rassistische, auf
den Körper bezogene, auf soziale Ausgrenzungen basierende Begriffe. Die Sortierung
kann z.B. durch verschiedenfarbige Umrahmungen verdeutlicht werden.
4. Dann sollte sich im Folgenden auf eine Gruppe von Schimpfbegriffen konzentriert
werden. Die Frage, die bezüglich eines jeden Begriffs gestellt wird, lautet: was
erfahren wir über die Norm, die in den Begriffen stecken, z.B. wie Menschen als
Männer* und Frauen* sein sollen? Diese Norm wird über die Abweichung konstruiert,
die unter anderem durch Beschimpfungen hergestellt werden. Die NormRekonstruktion stellt große Ansprüche an das abstrahierende Denken, was mit der
konkreten Bearbeitung der Schimpfbegriffe gut geht.
5. Im weiteren Schritt wird herausgearbeitet, für wen die Aufstellung und Erfüllung der
enthaltenen Normen einen Vorteil bietet und wer benachteiligt wird.
6. Es kann damit verdeutlicht werden, dass die aufgestellte Norm nicht nur auf die
Personen wirkt, die als Abweichung konstruiert werden, sondern ebenso einen Druck
auf die ausübt, die die Norm ausfüllen wollen/sollen.
7. Zur Auswertung kann eine Skizze angefertigt werden, in der das Prinzip dargestellt
wird, wie die Norm über die Abweichung hergestellt wird.
8. Ein Beispiel: Der*die Heterosexuelle (die Norm) – der*die Homosexuelle (die
Abweichung) – das Heterosexuelle stellt sich immer in Abgrenzung zum
Homosexuellen her. Es gibt das eine nicht ohne das andere.
Variante
Als Variante können die Teilnehmenden danach gefragt werden, welches Schimpfwort sie
persönlich am meisten beschäftigt, sie am schlimmsten finden. In dieser Variante ist eine
Veröffentlichung einer persönlichen Verletzbarkeit beinhaltet. Damit riskiert der*die
Einzelne, den anderen eine Angriffsmöglichkeit zu bieten. Zugleich ist eine persönliche
Anteilnahme immer auch die Chance, eine andere Intensität herzustellen, die innerhalb
einer Gruppe dazu führt, dass eine größere Sensibilität im Umgang miteinander entsteht.
Fragen sie die Jugendlichen, was sie mit der Information, welche Wörter die anderen am
meisten verletzen, anfangen wollen. Einerseits könnten sie nun gezielter verletzen,
andererseits aber auch diese Wörter vermeiden. Es gibt in diesem Sinne kein
„unschuldiges Beschimpfen“ mehr, vielmehr können sich die Jugendlichen mit ihrer
Verantwortung in verbalen Attacken auseinander setzen.
Quelle
Bildungsteam Berlin-Brandenburg e.V., Jungs e.V. Duisburg und HVHS Frille
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3.3.9 Privilegien-Galerie
Themen
Privilegien, Heterosexualität, Cis-Menschen
Potenziale
Die Methode macht deutlich, dass heterosexuelle, cis Personen über vielfältige Privilegien
in verschiedensten Lebensbereichen verfügen, oftmals, ohne sich ihrer bewusst zu sein. Es
wird gleichzeitig klar, dass queere Menschen gleichzeitig in verschiedensten
Lebensbereichen auf Benachteiligung stoßen, auch in Bereichen, die den Teilnehmenden
oft noch nicht bekannt sind. Dieses neue Wissen kann zu einem Aha-Effekt führen
und/oder eine spannende Diskussion in der Gruppe anregen.
Risiken & Nebenwirkungen
Die meisten Privilegien beginnen mit „Ich kann…“. Da in der Gruppe evtl. auch queere
Teilnehmende sind, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass mit „Ich“ nicht unbedingt die
Teilnehmenden gemeint sind, sondern dass es darum geht, gesellschaftliche Strukturen
sichtbarer zu machen. Zudem kann die Methode bei den eher privilegierten
Teilnehmenden zu negativen Gefühlen und Gedanken wie „Ich bin schlecht/böse, weil ich
so viele Privilegien habe“ führen bzw. Trotz hervorrufen. Daher ist es wichtig, zu betonen,
dass Privilegien nicht bedeuten, dass die privilegierte Gruppe „böse“ oder „schlecht“ ist
und dass das Ziel der Methode nicht ist, solche Gefühle hervorzurufen; vielmehr sind
Privilegien gesellschaftlich bedingt und auf welcher Seite von Privilegierung oder
Diskriminierung man steht, kann man sich nicht aussuchen. Es ist aber wichtig zu betonen,
dass Scham und Schuldgefühle von Privilegierten Personen nichts an den Umständen
ändern, sondern diese dazu aufgefordert sind, aktiv daran zu arbeiten, dass
Diskriminierung bekämpft wird. Privilegien funktionieren, als die Abwesenheit von
Hindernissen (siehe Glossar) und sollten zuvor thematisiert worden sein, damit Privilegien
nicht als Vorteile verstanden werden. Bei einem Verständnis von Privilegien als Vorteile ist
die Wahrscheinlichkeit, dass Abwehrreaktionen kommen, wahrscheinlicher.
Zielgruppe
Alter: Ab 16 Jahren
Rahmenbedingungen
Zeit: 30- 60 Minuten
Material: Ca. 50 Privilegien (am besten zwei Privilegien pro Din A4 Blatt ausdrucken und
Blatt teilen) und eine Übersicht über die Privilegien auf drei Seiten.
Anleitung
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Einführung/ Hintergrundinformationen
Ist in der Gruppe der Begriff „Privileg“ prinzipiell bereits bekannt und von allen
Teilnehmenden verstanden (z.B. in Lehrer*innen-FoBi), kann die Methode ohne
Einführung eingesetzt werden. Die Leiter*innen hängen dazu vor Beginn/in der Pause die
Privilegien an die Wände des Gruppenraumes und bitten die Teilnehmenden, sich diese
durchzulesen. Ist dies nicht der Fall, sollten zuerst der Begriff erläutert und je nach Bedarf
einige Sätze zu gesellschaftlichen Machtverhältnissen gesagt werden.
Ablauf der Methode
1. Wie oben beschrieben, kann die moderierende Person, je nach Vorbereitungsbedarf
der Methode, die Privilegien wie in einem Museum oder einer Galerie an die Wände
eines Raumes hängen.
2. Bitten Sie die Teilnehmenden dann, durch den Raum zu gehen und sich die Privilegien
in Ruhe durchzulesen. Lassen Sie Ihnen dafür 15 Minuten Zeit.
3. Fordern Sie die Teilnehmenden auf, sich ein Privileg, das sie besonders spannend oder
diskussionswürdig finden, auszusuchen und es in den Stuhlkreis mitzubringen
(Variante 1) oder in kleinen Gruppen (Variante 2) über die Eindrücke zu diskutieren,
bevor der Kreis wieder zusammenkommt.
Kommentare & Erfahrungen
Die Methode macht sehr plastisch deutlich, wie viele Privilegien heterosexuelle und CisPersonen haben und in wie vielen Lebensbereichen diese wirksam sind. Gleichzeitig wird
den Teilnehmenden bewusst, dass Privilegien oft so selbstverständlich und unhinterfragt
sind, dass sie als solche oft nicht erkannt und benannt werden.
Arbeitsmaterial
Privilegien heterosexueller cisgeschlechtlicher Männer* und Frauen*
1. Die Nennung meines Namens oder Geschlechts auf meinem Personalausweis,
Führerschein oder Pass führt weder bei Kontrollen im Inland noch bei Auslandsreisen
zu längeren Diskussionen, Beleidigungen oder Leibesvisitationen.
2. Wenn ich möchte, kann ich es einrichten, dass ich die meiste Zeit mit Menschen
meiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verbringe.
3. Ich kann mich jederzeit mit meinem*meiner Partner*in in der Öffentlichkeit zeigen,
ohne Angst haben zu müssen, verbale oder physische Gewalt zu erfahren.
4. Es ist mir noch nie passiert, dass Menschen mir aufgrund sexuellen Orientierung,
geschlechtlichen Identität oder meines Geschlechtsausdrucks34 die Fähigkeit
absprechen, Kinder groß zu ziehen bzw. davon ausgehen, dass sexuelle Orientierung
oder geschlechtliche Identität oder mein Geschlechtsausdruck schädlich für meine
34

Siehe Glossar
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Kinder sein könnte.
5. Wenn ich etwas über wichtige und verdienstvolle historische Persönlichkeiten lerne,
kann ich zunächst einmal davon ausgehen, dass sie die gleiche sexuelle Orientierung,
geschlechtliche Identität oder Geschlechtsausdruck hatten wie ich.
6. Ich kann mir sicher sein, dass meine Angaben zum Familienstand kein
Einstellungshindernis sein werden.
7. Wenn meine Eltern oder sonstige Verwandte meine*n Partner*in nicht mögen, bei
Familienfesten nicht einladen oder bei Geschenken vergessen, kann ich mir sicher
sein, dass das weder etwas mit meiner sexuellen Orientierung, meiner
geschlechtlichen Identität zu tun hat noch mit meinem Geschlechtsausdruck, oder
dem meines*meiner Partner*in.
8. Ich kann den Fernseher anstellen, die Zeitung aufschlagen oder ins Kino gehen und ich
sehe Leute meiner sexuellen Orientierung, meiner geschlechtlichen Identität und
Geschlechtsausdruck, die ausgiebig und im positiven Lichte dargestellt werden.
9. Ich muss mir bei Auslandsaufenthalten keine Gedanken darüber machen, ob das
Ausleben meiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität dort unter
Strafe steht.
10. Ich kann in einen Buchladen gehen und darauf zählen, dass ich Literatur von
Menschen meiner sexuellen Orientierung, meiner geschlechtlichen Identität und
Geschlechtsausdrucks finde.
11. Ich kann von meinem Privatleben erzählen, ohne mir Gedanken darüber machen zu
müssen, ob das Geschlecht oder der Geschlechtsausdruck meines*meiner Partner*in
ein negatives Licht auf mich wirft.
12. Ich kann mir sicher sein, dass die Nennung meines Namens auf offiziellen Dokumenten
wie Abschlusszeugnissen, Führerschein, Personalausweis keine Probleme bei der
Bewerbung um eine Arbeitsstelle machen wird.
13. Mein*e Partner*in, ich und unsere gemeinsamen Kinder werden jederzeit als Familie
angesehen. Wir bekommen ohne Probleme verbilligte Familienkarten und müssen nur
sehr selten nachweisen, dass wir tatsächlich das Sorgerecht für unsere Kinder haben.
14. Ich muss meinen Kindern nicht beibringen, um ihrer eigenen Sicherheit willen gut zu
überlegen, ob und wem sie von ihren Eltern erzählen und wen sie gegebenenfalls mit
zu uns nach Hause bringen können.
15. Ich kann erzählen, in wen ich mich verliebt habe, wie ich mich geschlechtlich
identifiziere und ich kann mit dem Geschlechtsausdruck auftreten, in der ich mich
wohl fühle, ohne zu befürchten, von meinen Eltern/Sorgeberechtigten aus dem Haus
geworfen oder enterbt zu werden und ohne zu befürchten, wichtige Freund*innen zu
verlieren.
16. Ich kann in ein Kleidungsgeschäft gehen und dort problemlos Kleidung in meiner
Größe finden, die zu meinem Geschlechtsausdruck passt.
17. Ich werde nie gefragt, für alle Leute meiner sexuellen Orientierung, meiner
geschlechtlichen Identität oder meinem Geschlechtsausdruck zu sprechen.
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18. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, wird mein*e Partner*in entweder explizit mit
eingeladen oder ich kann selbstverständlich davon ausgehen, dass die Einladung auch
ihr*ihm gilt.
19. Es kommt nie vor, dass Leute darauf bestehen, mich mit einem anderen Namen oder
Pronomen anzureden, als die, mit denen ich mich vorgestellt habe.
20. Ich kann leicht Poster, Karten, Puppen, Spielzeug und Kinderbücher kaufen, die
Menschen meiner sexuellen Orientierung, meiner geschlechtlichen Identität und
meinem Geschlechtsausdruck zeigen.
21. Ich kann jederzeit mit den Menschen flirten, die ich attraktiv finde, ohne dass ich
deshalb Angst vor verbalen oder tätlichen Angriffen haben müsste.
22. Menschen, die ich neu kennenlerne, fragen mich nie nach dem Vorhandensein oder
Aussehen meiner Geschlechtsorgane.
23. Ich kann die Entwicklungen in der Literatur und dem politischen Aktivismus von
Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität haben
als ich, vollkommen ignorieren, ohne deshalb als ignorant und ungebildet zu gelten.
24. Ich kann mir beim Friseur*in die Haare schneiden lassen, ohne mit dem*der Friseur*in
darüber diskutieren zu müssen, ob die von mir gewünschte Frisur „männlich“ oder zu
„weiblich“ für mich ist.
25. Ich kann mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und sie in adäquatem Rahmen
anfassen, ohne dass mir deswegen Pädophilie unterstellt würde.
26. Ich kann mir sicher sein, dass meine Kinder in der Schule Lernmaterialien haben, die
die Existenz meiner sexuellen Orientierung, meiner geschlechtlichen Identität und
Geschlechtsausdruck bestätigen und in positivem Licht darstellen.
Quelle
Diese Liste beruht teilweise auf einer Liste zu Weißen Privilegien aus Peggy MacIntosh:
White Privilege and Male Privilege: A Personal Account of Coming to See
Correspondences Through Work in Women’s Studies. In: Minas, Anne (2000): Gender
Basics: Feminist Perspectives on Women and Men. Wadsworth: Belmont. Der Rest der
Liste stammt von K. Linke. http://www.i-paed-berlin.de, überarbeitet vom EQUIX-Team.

3.3.10 Molekül der Zugehörigkeiten (oder: Identitätsmolekül)
Themen
Intersektionale Gewaltprävention, Zugehörigkeiten, Interdependenzen
Potenziale
Wissen:


Eine Analyse gesellschaftlich ungleicher Verteilung von Möglichkeiten
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 Erkennen von gesellschaftlichen Dominanzverhältnissen
 Eine Vorstellung von struktureller Gewalt bekommen
Fertigkeiten:





Für unterschiedlichen Hintergründe von Menschen sensibel sein
Empathie für gesellschaftlich diskriminierte Gruppen von Menschen entwickeln
Die Fähigkeit, unterschiedliche gesellschaftliche Dominanzverhältnisse zu analysieren
Die Fähigkeit, individuelle Erfahrungen mit gesellschaftlichen Strukturen in
Zusammenhang stellen zu können

Risiken & Nebenwirkungen
Beim Durchführen der Methode haben wir z. T. die Erfahrung gemacht, dass Personen
ihre gesellschaftliche Diskriminierungslast oder Privilegierung durch die Methode noch
einmal deutlicher vor Augen geführt wird. Je nach Positionierung kann dies für die
Teilnehmenden sehr emotional sein.
Zielgruppe
Alter: Jugendliche ab 14 Jahre
Anwendung und Grenzen
Gruppengröße: Die Gruppe sollte nicht größer als 20, aber nicht weniger als 10 Personen
sein.
Zeitpunkt zum Einsatz der Methode: Die moderierende Person sollte die Gruppe
einschätzen können. Auch die Teilnehmenden sollten bereits Vertrauen zueinander
aufgebaut haben.
Rahmenbedingungen
Zeit: 90 – 120 Minuten
Material: Stifte in verschiedenen Farben, Din A 3 oder DinA 4 Blätter zum Zeichnen der
Moleküle, Metaplan-Karten, Flipchart, auf das die Karten geklebt werden können,
Klebeband (alternativ: Stellwand und Pinnnadeln)
Größe und Anzahl der Räume: Der Raum sollte so groß sein, dass die Teilnehmenden in
Einzelarbeit arbeiten können, ohne durch andere Personen, die zu Nahe sitzen, gestört zu
werden. Es muss möglich sein, das eigene Molekül den anderen Teilnehmenden nicht zu
zeigen.
Diskriminierungsformen und Begriffe rund um diese müssen bekannt sein.
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Anleitung
Einführung/ Hintergrundinformationen
Die Methode kann als zentrale Übung zur Thematisierung und Bearbeitung folgender
Fragen eingesetzt werden:
 Wer ist in der Gesellschaft wie diskriminiert und wer privilegiert?
 Wer ist in der Gesellschaft adäquat repräsentiert und wer nicht?
 Wie gehen Menschen auf der individuellen Ebene mit Privilegierungen und
Diskriminierungen um?
Für die Auswertung ist es wichtig, in den angesprochenen Themenfeldern gut vorbereitet
zu sein.
Ablauf der Methode
Jede teilnehmende Person schreibt den Namen in die Mitte, mit dem sie angesprochen
werden möchte. In die äußeren Kreise wird je ein Begriff geschrieben: ein
Identitätsanteil/etwas, mit dem die Person sich identifiziert, eine (gewählte oder
zugeschriebene) Gruppenzugehörigkeit, die die Person charakterisiert und/oder die
momentan besonders wichtig ist. Das können positive Zuordnungen sein aber auch
negativ empfundene oder zwiespältige gehören dazu.
Von den äußeren Kreisen können weitere Striche mit weiteren Kreisen abgehen.
Zugehörigkeiten/Identitäten, die aus Sicht der Person zusammengehören oder
aufeinander einwirken, können mit Querlinien verbunden werden. Wichtigere Anteile
werden durch doppelte Linien oder bunter Farben hervorgehoben.
Durchführung
1. Im ersten Schritt zeichnet die durchführende Person den Anfang ihres Moleküls an ein
Flipchart und erklärt dabei, wie das Molekül gezeichnet werden kann. Dann hat jede
teilnehmende Person 15 Minuten Zeit, ihr eigenes Molekül in Einzelarbeit zu
gestalten.
2. Dann bilden sich Zweiergruppen, die sich je nach Ziel zufällig oder freiwillig finden
können. Diese sprechen darüber, wie es sich angefühlt hat, ihr Molekül zu zeichnen.
Was ist schwer gefallen? Was ist leicht gefallen? Wie geht es ihnen jetzt? Hatten sie
Erkenntnisse beim Zeichnen. Wenn die Jugendlichen wollen, können sie dabei die
aufgeschriebenen Kategorien benennen. Es muss vorher gut klar gemacht werden, das
niemand etwas teilen muss, was er*sie nicht teilen möchte.
3. Im dritten Schritt schreiben die Teilnehmenden Kategorien auf Metaplankarten, die in
die Mitte gelegt und gemischt werden. Es darf nicht sichtbar werden, wer was
geschrieben hat. Für diesen Schritt sind mehrere Varianten möglich.
 Variante 1: Die Teilnehmenden wählen ohne besondere Aufgabenstellung, welche
Kategorien sie aufschreiben möchten. Alle Karten werden gemischt an das Flipchart
geklebt.
 Variante 2: Die Teilnehmenden schreiben auf verschiedenfarbige Karten, welche
Zugehörigkeiten ihnen das Lernen in dem Workshopzusammenhang erschweren,
welche ihnen das lernen in dem Workshopzusammenhang erleichtern und welche in
dieser Situation als neutral zu bewerten sind. Die Karten werden nach den Farben
sortiert aufgehängt.
 Variante 3: Die Teilnehmenden schreiben auf verschiedenfarbige Karten, welche
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Zugehörigkeiten gesellschaftlich Privilegien und welche Diskriminierungen zur Folge
haben. Die Karten werden nach den Farben sortiert aufgehängt. Das so entstandene
Bild wird gelesen und die Teilnehmenden sollen es auf sich wirken lassen können. Sie
dürfen/sollen aufstehen, näherkommen und lesen.
Wenn die Teilnehmenden wieder sitzen, wird je nach Variante in Schritt drei diskutiert.
Mögliche Fragen können sein:
 Fällt etwas auf? Gibt es Häufungen oder kommen bestimmte Zugehörigkeiten gar
nicht vor?
 Wie viele normkonforme und nicht normkonforme Kategorien sind an der Wand?
 Wie viele Kategorien sind an der Wand, die Personen in unserer Gesellschaft selbst
wählen und wie viele, die von außen an Menschen herangetragen werden?
 Was ist in der Gesamtschau auf die gemeinsame Gruppe neu oder überraschend?
 Wessen Vertreter sollten dabei sein, sind aber unterrepräsentiert?
Im letzten Schritt liest die durchführende Person einige Kategorien vor. Die Personen, die
eine Verbindung zu dieser Kategorie haben, stehen auf. Dies geschieht freiwillig, niemand
soll sich gegen seinen Willen mit etwas zeigen müssen. Ziel des Schrittes ist, gegen
Isolationsgefühle anzuarbeiten und den Teilnehmenden sichtbar zu machen, bei wem im
Raum sie evtl .auf geeignete Austauschpersonen stoßen, wenn sie Austausch suchen.

Kommentare & Erfahrungen
Die Methode eignet sich gut, um den Teilnehmenden klar zu machen, dass (fast) niemand
nur diskriminiert oder nur privilegiert ist. Sie macht die Komplexität von Zugehörigkeiten
und Identität deutlich. Der Schritt, bei dem aufgestanden wird, kann hohes
Empowermentpotental haben, wenn mehr Personen mit einem aufstehen, als gedacht,
kann aber auch Isolationsgefühle auslösen, wenn man als einzige Person steht. Dies
müsste von den anleitenden Personen anschließend ggf. aufgefangen werden.
Quelle
http://de.getting-involved.net/wiki/Identit%C3%A4tsmolek%C3%BCl
Überarbeitet vom EQUI-X-Team
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3.3.11 Situationenampel

Themen
Prävention sexualisierter Gewalt, Intuitionsschulung
Potenziale
Wissen & Fertigkeiten:




Woran erkenne ich (sexuelle) Grenzverletzungen, sexuelle Übergriffe und sexualisierte
Gewalt? Wie kann ich Situationen gut einschätzen?
Wer kann alles diese Gewaltformen ausüben?
Wo finde ich Unterstützung?

Risiken & Nebenwirkungen
Beim Durchführen der Methode haben wir z. T. die Erfahrung gemacht, dass die
Jugendlichen viele Scherze machen und durch Lautstärke stören. Dies erfolgt oft aus
Überforderung und dem Versuch, mit dem Thema verbundene negative Emotionen zu
regulieren. Unserer Erfahrung nach hilft es nicht, zu versuchen, das zu unterbinden,
sondern damit und dennoch weiterzuarbeiten. Die Jugendlichen nehmen trotz Lautstärke
und Ablenkungen mehr mit, als man denkt. Es sollten mehrere Warm Ups in die Sitzung
eingebaut werden.
Zielgruppe
Alter: Jugendliche ab 14 Jahre
Anwendung und Grenzen
Zeitpunkt zum Einsatz der Methode: Die moderierende Person sollte die Gruppe
einschätzen können. Auch die Teilnehmenden sollten bereits Vertrauen zueinander
aufgebaut haben.
Rahmenbedingungen
Zeit: 90 – 120 Minuten
Material: Ampelkarten für „ok“, „nicht ok“, „kommt darauf an“. Arbeitsblatt ausgedruckt
und zerschnitten. Wenn Kleingruppen gebildet werden, braucht es das für jede Gruppe
einzeln. Tische auf denen die Situationszettel (siehe unten) angeordnet werden können.
Größe und Anzahl der Räume: Der Raum sollte so groß sein, dass ggf. mehrere
Kleingruppen parallel die Situationszettel diskutieren und den Ampelkarten zuordnen
können.
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Anleitung
Einführung/ Hintergrundinformationen

Die Bilder über sexualisierte Gewalt von Jugendlichen sind medial und durch
Alltagsdiskurse geprägt und umfassen häufig reduzierte Vorstellungen von
Kindesmissbrauch und Vergewaltigung. Durch die auf den Situationszetteln geschilderten
Situationen soll dafür sensibilisiert werden, dass bereits (sexuelle) Grenzverletzungen und
sexuelle Übergriffe kritisch zu betrachten sind und dass es sogenannte Warnzeichen gibt,
bei denen man in Situationen aufmerksam werden sollte. Außerdem soll generell für
Grenzverletzungen sensibilisiert werden. Die Methode adressiert alle Teilnehmenden als
potentielle Betroffene. Dies ist bewusst so gewählt, da auch Jugendliche, die potentiell
übergriffig sein könnten, auf diese Weise lernen, was im Rahmen ist und ab wann
übergriffiges Verhalten beginnt. Durch diese Perspektivensetzung wird außerdem jede
Diskussion darüber, ob manches Verhalten nicht doch „in Ordnung“ ist, verhindert. Diese
können für Betroffene von Gewalt sehr belastend sein.
Ablauf der Methode:
1. Erklären Sie (ggf. mit Hilfe von Flipcharts) in einfachen Worten die folgenden drei
Konzepte:
(Sexuelle) Grenzverletzung, sexueller Übergriff, sexualisierte Gewalt35
(Sexuelle) Grenzverletzungen:
 Überschreiten der individuellen Grenzen von Menschen.
 Passieren i.d.R. unbeabsichtigt, aus persönlicher Unzulänglichkeit oder mangelnder
Achtsamkeit
 Geschehen i.d.R. einmalig und werden als Fehler eingesehen, passieren uns im Alltag
allen mal, wegen mangelnder Aufmerksamkeit oder auch, weil Grenzen individuell sehr
unterschiedlich sein können. Unbedachter Spruch, unbedachter Ausdruck etc.
Sexuelle Übergriffe:
 Die Grenzverletzung wird von der übergriffigen Person billigend in Kauf genommen
 Beruhen auf missachtender Grundhaltung gegenüber anderen und deren Grenzen
 Wiederholte Grenzverletzungen
Sexualisierte Gewalt
 Alle strafrechtlich relevanten Formen. Und solche sexuellen Handlungen, die geeignet
sind, starken Schaden bei dem*der Betroffenen hervorzurufen.
Geben Sie nach dieser Definition einige Zeit für Nachfragen und Verständnisfragen.
2. Je nach Gruppengröße teilen Sie die Gruppe in Kleingruppen ein. Jede Kleingruppe
bekommt einen Umschlag mit Situationskärtchen und eine Ampel mit „ok“, „kommt
darauf an“ und „nicht ok“.
Jede Gruppe soll (auch vor dem Hintergrund des gehörten) die Situationen den drei
Ampelfarben zuordnen. Sie sollen diskutieren, was sie wo hinlegen. Dafür haben die
Gruppen 20 Minuten Zeit.
3. Auswertung: Die Gruppen werden gefragt, wie leicht oder schwer es war, die
Situationen zuzuordnen. Danach liest die anleitende Person die Situationskärtchen vor.
Die Gruppen sagen, wo sie die Situation eingeordnet haben und warum. Es sollen kurze
Diskussionen entstehen.
35

Die hier verwendeten Begriffe und Definitionen sind angelehnt an einen Vortrag von Ursula Enders.
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Im Anschluss thematisieren Sie den Gewaltkreislauf:
Differenzieren Sie deutlich, zwischen versehentlichen Grenzverletzungen, die sich nicht
wiederholen und zwischen Übergriffen und Gewalt, die sich in folgendem Kreislauf in
einer Beziehung wiederholen können. Machen Sie deutlich, dass im Falle der vorliegenden
Dynamik auch die „guten Phasen“ einer Beziehung zum Gewaltkreislauf gehören. Sie sind
dazu da, zu beschwichtigen und die betroffene Person in der Beziehung zu halten.
Geben Sie erneut Raum für das Ausdrücken von Gefühlen und Diskussion. Schließen Sie
die Sitzung mit einem WUP ab.
Situationenkärtchen
Die Situationen stammen aus dem Kontext Jugendwohnen. Sie müssen diese ggf. an die
Lebensrealitäten der Teilnehmenden und deren Kontexte anpassen.
Quelle
Entwickelt vom EQUI-X-team unter Rückgriff auf die Methode „Ampel“ in: Dissens –
Institut für Bildung und Forschung e.V. (2019): Unterstützende Lebenswelten gegen
sexualisierte Gewalt schaffen. Ein Praxishandbuch für Fachkräfte, die mit Jungen*
arbeiten. Berlin. Download: https://careforboys.eu/_docs/BCoC_Handbuch_DE.pdf

Der Mitarbeiter kontrolliert im Zeltlager, ob Die Praktikantin gibt einer 13-jährigen
sich alle Jungs nach dem Duschen auch Klient*in privat Nachhilfeunterricht.
abseifen.

Die Mitarbeiterin trifft sich regelmäßig mit
jugendlichen Ex-Klient*innen in der Kneipe.

Die Mitarbeiterin schreit ein Kind an, um es
vor dem herannahenden Auto zu warnen.

Ein Kind hat kein Taschengeld dabei. In der Eine Mitarbeiterin trägt einen tiefen
Cafeteria bekommt es eine kleine Süßigkeit Ausschnitt. Als sie sich über den Tisch
geschenkt.
beugt, sehen die Jugendlichen ihre Brüste.

Kinder fragen die Hausmeisterin, ob sie
ihnen den Keller zeigen kann.

Der Sozialarbeiter schickt den Klient*innen
die nächsten Termine über WhatsApp.
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Ein Jugendlicher schickt seinem
Bezugsbetreuer Nacktfotos von sich.

Ein Gerüst braucht mal wieder einen neuen
Anstrich, der Hausmeister unterhält sich bei
der Arbeit lebhaft mit den zuschauenden
Kindern.

Die Mitarbeiterin zieht sich gemeinsam mit Zwei Klient*innen haben am Badesee
den Mädchen in der Sammelumkleide des heimlich Fotos vom Mitarbeiter in
Schwimmbads um.
Badehose gemacht. Sie zeigen die Fotos den
Kolleg*innen.

Ein Mitarbeiter nimmt ein Kind in den Arm, Eine Mitarbeiterin leiht einem Kind einen
das von der Schaukel gefallen ist, um es zu Euro, weil es sich ein Eis kaufen möchte.
trösten.

Eine Mitarbeiterin macht Fotos von den
Kindern, ohne sie zuvor zu fragen.

Ein Mitarbeiter organisiert und begleitet in
den Ferien eigenverantwortlich Reisen für
Jugendliche aus seiner Einrichtung.

Eine Mitarbeiterin legt sich auf der Ein Jugendlicher muss als Strafe um 7.00
Ferienfahrt kurz zu einer 8-jährigen Uhr den Geräteschuppen aufräumen.
Teilnehmerin ins Bett, weil das Kind
Heimweh hat und sie es trösten will.

Eine Mitarbeiterin der Sommerfahrt geht Ein Mitarbeiter trägt eine sehr enge Hose
die Stehtoiletten der Jungen kontrollieren, unter der sich deutlich sein Penis
weil dort oft gespielt und Unfug gemacht abzeichnet.
wird.

Eine Mitarbeiterin geht mit einem
15jährigen Gruppenteilnehmer ins Kino.

Bei einer Erste-Hilfe-Übung rutscht die
Leiterin ab und berührt den Teilnehmer
versehentlich zwischen den Beinen.
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Der Geschäftsführer schenkt einer
Jugendlichen zum Geburtstag einen 20Euro-Gutschein für Douglas.

Der Mitarbeiter beglückwünscht eine
Klientin zur guten Schulnote. Er legt ihr den
Arm um sie und klopft ihr anerkennend auf
die Schulter.

Die Kinder kuscheln sich beim Vorlesen
eines Buches eng an den Sozialarbeiter.

Die Hausmeisterin soll einen tropfenden
Wasserhahn reparieren. Beim Betreten des
Waschraums überrascht sie einen Jungen
beim Duschen.

Der Freiwilligendienstleister spielt mit den Fotos vom Badeausflug werden auf der
Kindern Tischtennis.
Facebookseite
der
Einrichtung
veröffentlicht.

Die Mitarbeiterinnen duschen auf der Die Verwaltungsmitarbeiterin leistet einem
Sommerfahrt im Sanitärhaus zusammen mit Kind im Erste-Hilfe-Raum Gesellschaft,
den Teilnehmerinnen.
damit es nicht so alleine ist.

Eine Mitarbeiterin tauscht mit den Die Mitarbeiterin spricht per WhatsApp mit
Jugendlichen auf Facebook die neuesten einem 15-jährigen über sexuelle Wünsche
Infos aus.
und Phantasien.

Eine Jugendliche schickt ein Foto von ihrem Zwei Jugendliche spielen eine Spiel, bei dem
Ex-Freund in Badehose per WhatsApp an sie sich gegenseitig auf die Vulva/den Penis
die Mitarbeiterin.
schlagen.

Die Mutter eines betreuten Jugendlichen Die Jugendlichen tauschen per WhatsApp
besucht zufällig das gleiche Fitnessstudio Fotos von sich aus, auf denen sie in
wie eine Mitarbeiterin.
Unterwäsche zu sehen sind.
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3.4 Sexualität und reproduktive Gesundheit
Die pädagogische Herangehensweise an die Themen Sexualität und reproduktive Gesundheit
in diesem Handbuch verwendet einen Sexualitätsbegriff, der Sexualität gemäß den
Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Bestandteil von Gesundheit
betrachtet, als den Grundbedürfnissen des Menschen zugehörig und als Aspekt individueller
Lebensgestaltung (vgl. Müller 2016). Ziele sexualpädagogischer Bestrebungen sind die
größtmögliche Selbstbestimmung des Individuums in jedem Lebensalter, die Befähigung zur
Übernahme von Verantwortung für sich und andere (vgl. Tuider et al. 2012) sowie die
Adressat*innen altersübergreifend im Entwicklungsprozess ihrer sexuellen Identität zu
begleiten (vgl. Müller 2016).
Wichtige Prinzipien sind eine lustfreundliche und die Sexualität als positive Lebensenergie
bejahende Haltung, sowie die Anerkennung der unterschiedlichen Aspekte und Funktionen
von Sexualität: Der Lust-, Identitäts-, Beziehungs- und Fruchtbarkeitsaspekt sollen ebenso
kritisch reflektiert werden, wie Normen und Ideologien, die das Sexuelle betreffen sowie das
eigene darin Verwoben-sein (vgl. Tuider et al. 2012). Darüber hinaus steht die Vielfalt
gelebter Sexualitäten, Beziehungen und Lebensformen im Mittelpunkt. Die Diversifizierung
aller Lebensbereiche sowie die Einteilung und Differenzziehung in diesen soll in den
sexualpädagogischen Materialien thematisiert werden. Dieses sexualpädagogische
Verständnis basiert auf dekonstruktivistischen und Diversity-Ansätzen, die verschiedene
Gemeinsamkeiten, Differenzen und Vielfalten zusammendenken. In der Praxis soll mit den
Teilnehmer*innen daran gearbeitet werden, ein hierarchisches und streng polares Denken
zu überwinden, weil dieses die Grundlage für Abwertungen und Diskriminierungen bildet
(vgl. ebd.).
Im Jahr 2005 hat der Psychologe Karlheinz Valtl den Begriff “sexuelle Bildung” als
Bezeichnung für die zeitgemäße sexualpädagogische Richtung vorgeschlagen (vgl. ebd.). In
der sexuellen Bildung steht das Individuum im Zentrum, welches als selbstständiges und
aktiv handelndes Subjekt verstanden wird, dessen Identität durch eine aktive Erforschung
und Aneignung von Wissen geformt wird, und das eine Autonomie fördernde Unterstützung
durch geeignete Bildungsangebote in allen Lebensphasen erhält (vgl. Müller 2016). Valtl
betont, dass es nicht das Ziel sexueller Bildung sei, Antworten bereitzustellen, sondern den
Menschen für eine qualifizierte Auseinandersetzung mit sexuellen Fragen auf der kognitiven,
emotionalen, energetischen, körperlichen und Haltungs-Ebene vorzubereiten. Der
Zielgruppe sollen Fertigkeiten und Wissen zur autonomen Verwendung nähergebracht und
ihr
dabei
Schlüsselqualifikationen
wie
Kooperation,
Kommunikation,
Informationsbeschaffung und -auswahl und eine allgemeine Problemlösekompetenz
vermittelt werden. Die Adressat*innen werden so als handelnde Subjekte ernstgenommen
und ihre Selbstformung durch eine aktive Weltaneignung und die Nutzung selbstbestimmter
Lernformen gefördert (vgl. Tuider et al. 2012).
Wenn sexuelle Bildung heteronormativitätskritisch sein soll, sind Antidiskriminierung und
Empowerment wichtige pädagogische Ziele (vgl. Hartmann 2018). Eine bloße Pluralisierung
geschlechtlicher und sexueller Ausdrucksweisen führt nicht dazu, dass Geschlechter- und
Sexualitätskonzepte weniger zweigeschlechtlich oder heterosexualisiert erfahren werden
(vgl. Schmidt et al. 2015), daher sollte auch die gesellschaftliche Hervorbringung und
Hierarchisierung verschiedener Lebensweisen auf kritisch-dekonstruktive Weise in den Blick
genommen werden. Dazu gehört auch, dass Strukturen, die Heterosexualität und
Zweigeschlechtlichkeit als Normen setzen, und Gewalt und Diskriminierung gegen LSBTIQA+
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legitimieren oder nur begrenzt sanktionieren, ent-selbstverständlicht werden. Zwar kann es
keine vollkommene Vermeidung der Reproduktion heteronormativer Strukturen geben, weil
es kein Außerhalb der normativen Macht gibt, idealerweise wird aber die vielfältige
gesellschaftliche Realität sichtbar, sodass queere Menschen sich nicht mehr erklären oder
legitimieren müssen, und unterschiedliche sexuelle und geschlechtliche Lebensweisen als
Möglichkeiten der Lebensgestaltung für alle zunehmend selbstverständlich werden (vgl.
Hartmann 2018).
Eine sexuelle Bildung, die nur heteronormative Identitäts- und Lebensentwürfe sichtbar
macht, begrenzt die Kenntnisse über die Möglichkeiten der Lebensgestaltung von allen
Empfänger*innen (vgl. Schmidt et al. 2015). Unterschiedliche Lebensweisen sind nicht nur
unterschiedlich bekannt und sichtbar, sie werden immer wieder über machtvolle
gesellschaftlich-kulturelle Diskurse hervorgebracht und zu anderen Lebensweisen in ein
hierarchisches Verhältnis gesetzt (vgl. Hartmann et al. 2018). Bildung und Pädagogik
beteiligen sich an dem Prozess der Fortschreibung dieser Verhältnisse, indem sie normative
Wahrheiten über Sexualität und Geschlecht als kulturelles Wissen reproduzieren. Mit
normativen Wahrheiten sind hier Vorstellungen von Geschlecht als verfestigte Binarität und
darauf basierender hegemonialer Heterosexualität gemeint (vgl. Schmidt et al. 2015).
Eine Möglichkeit dagegen zu wirken, ist, heterosexuelle und cis-geschlechtliche
Lebensweisen nicht als selbstverständlich vorauszusetzen, sondern sie als Teil einer
umfassenderen Vielfalt explizit zu benennen. Durch diesen Zugang können eine Vielzahl von
Lebensweisen zur Reflexion für das eigene Selbstverständnis angeboten werden.
Intersektionale Zugehörigkeiten von Menschen legen dabei nahe, enthierarchisierend zu
Vielfalt zu arbeiten, sodass nicht an feststehenden Identitäts- und Differenzkategorien
festgehalten wird (vgl. Hartmann et al. 2018). Darüber hinaus ist es wichtig, Veränderungen
in geschlechtlichen und sexuellen Biografien sichtbar zu machen, um mit essentialisierenden
Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität zu brechen (vgl. Schmidt et al. 2015).
Erziehungswissenschaftliche Studien belegen, dass heterosexuelle Jugendliche umso
positivere Einstellungen gegenüber vielfältigen Lebensweisen haben und sich umso
solidarischer gegenüber ihren queeren Peers verhalten, je mehr sie über sexuelle Identitäten
wissen. Die Thematisierung geschlechtlicher und sexueller Vielfalt durch (pseudo)normalisierende Aussagen wie „ist doch selbstverständlich“ oder marginalisierende
Aussagen wie „es ist ein Randphänomen“ erreicht jedoch weder eine Auseinandersetzung
noch eine Präsenz der Themen. Stattdessen führen eine Vermittlung von fachlichem Wissen
über verschiedene Sexualitäten und Geschlechter sowie deren Bezeichnungen und
Begrenztheiten, ein Bewusstsein über Diskriminierungsformen und eine nichtdiskriminierende Haltung gegenüber geschlechtlich- und/oder sexuell nonkonformen
Selbstkonstituierungen zu einer tieferen Auseinandersetzung (vgl. ebd.)

3.4.1 Sex-Wörter- ABC

Themen
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Sex, Erotik, Liebe und Fortpflanzung
Potenziale
Darüber nachzudenken bzw. zu reflektieren, was einem selbst über die oben genannten
Themen einfällt und was man mit ihnen verbindet.
Rahmenbedingungen
Material: Papier und Stifte
Anleitung
Einführung/ Hintergrundinformationen
Für diese Methode sind alle Wörter erlaubt, die mit Sex, Erotik, Liebe und Fortpflanzung
zu tun haben – wir unterscheiden hier nicht nach erwünschten und unerwünschten
Wörtern.
Ablauf der Methode
1. Bereiten Sie zwei Flicharts vor: Schreiben Sie dort die Buchstaben des ABC’s an der
linken Seite vertikal nach unten und umkreisen sie die Buchstaben J, Q, W, X, Y und Z.
2. Teilen sie die Gruppe auf die zwei Flipchatrs auf und sagen Sie den Teilnehmenden ,
dass sie zu jedem nicht umkreisten Buchstaben über ein Wort aufschreiben sollen,
welches Sie mit Sex, Erotik, Liebe und Fortpflanzung assoziieren. Sagen Sie auch, dass
sie ein Wort zu den umkreisten Buchstaben aufschreiben können, aber dass die
Gruppe, die zuerst alle Buchstaben ohne Kreis ausgefüllt hat, gewinnt.
3. Geben Sie das „Go“, damit alle Teilnehmenden zum gleichen Zeitpunkt anfangen
können und damit die gleiche Chance erhalten als erstes fertig zu werden.
4. Sobald eine Gruppe als erstes alle nicht umkreisten Buchstaben ausgefüllt hat, zählen
Sie die Punkte: Jeder Buchstabe ohne Kreis zählt einen Punkt, jeder Buchstabe mit
Kreis zählt drei Punkte.
5. Gehen Sie anschließend die Buchstaben einzeln durch und bitten die Teilnehmenden
ihre Assoziationen mit dem jeweiligen Buchstaben mit der Gruppe zu teilen. Stellen Sie
zur Ermöglichung einer Diskussion folgende Fragen:
Mögliche Auswertungsfragen





Warum verbindet ihr diesen Begriff mit dem für diese Übung relevanten Thema?
War es einfach für euch, Begriffe für die jeweiligen Buchstaben zu finden? Oder war es
schwer?
Sind euch diese Begriffe und Inhalte neu?
Gibt es Wörter, die sich gut anfühlen oder nicht?
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Arbeitsmaterial

Arbeitsblatt

3.4.2 Zum ersten Mal verliebt

Themen
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Heterosexualität, Homosexualität, sexuelle Orientierung

Potenziale
Diese Übung sensibilisiert die Teilnehmenden für die familiäre und gesellschaftliche
Unterstützung von heterosexuellen Partner*innenschaften und die mangelnde
Unterstützung und die aus ihr resultierende Unsichtbarkeit von lesbischen und schwulen
Partner*innenschaften.
Anwendung und Grenzen

Gruppengröße: Mind. 8 Personen

Rahmenbedingungen

Zeit: 20-30 Minuten
Material: Fragebogen „Zum ersten Mal verliebt“, Blätter und Stifte
Anleitung

Einführung/ Hintergrundinformationen
Ablauf der Methode
Teilen Sie den Teilnehmenden mit, dass diese Übung es ihnen ermöglichen wird, einige
der Botschaften in den Blick zu nehmen, die ihre Umwelt vermittelt, und zu sehen, wie
diese Botschaften Liebesbeziehungen unterstützen oder nicht unterstützen.
Die Teilnehmenden zeichnen zunächst, eine Tabelle mit zwei Spalten („J“ und „N“). Sollten
die Teilnehmenden älter als 16 Jahre sein, bitten Sie diese sich gedanklich in die Zeit
zurück zu versetzen, als sie 16 Jahre alt waren. Konkrete Anknüpfungsimpulse können
hilfreich sein:
„Erinnere dich ganz konkret an deine Lebensumstände, wo und mit wem hast du
gewohnt, wie sah dein Zimmer aus, mit wem bist du zur Schule gegangen, wer waren
deine besten Freund*innen, Hobbies, Interessen, Musik, Bücher, Filme, Stars, Poster,
Lieblingsklamotten…“
Danach bitten Sie die Teilnehmenden sich vorzustellen, sie hätten sich vor drei Monaten
zum ersten Mal ernsthaft verliebt und führten nun eine glückliche Liebesbeziehung mit
einer anderen Person, die exemplarisch in der Übung den Namen Alex erhält. Diese
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Vorstellung geschieht weiterhin aus der Perspektive, 16 Jahre alt zu sein.
Teilen Sie die Teilnehmenden nun in zwei gleichgroße Gruppen. Bitten Sie die erste
Gruppe, sich vorzustellen Alex hätte dasselbe Geschlecht, wie sie selbst (d.h. sie wären in
einer gleichgeschlechtlichen Partner*innenschaft). Die zweite Gruppe stellt sich vor, Alex
hätte ein anderes Geschlecht (d.h. sie wären in einer verschiedengeschlechtlichen
Partner*innenschaft). Achtung: Vermeiden Sie bei der Einführung in die Übung die
Verwendung der Begriffe „heterosexuell“, „lesbisch“ oder „schwul“, denn es soll hier
zunächst ganz konkret um die Liebe zwischen zwei Menschen gehen, ohne dieser Liebe
bereits ein Label zu geben.
Erklären Sie, dass Sie nun eine Reihe von Fragen stellen werden: Wenn eine Frage mit „ja“
beantwortet werden kann, notieren die Teilnehmenden ein Kreuz in der „J“-Spalte. Kann
eine Frage nicht eindeutig mit „ja“ beantwortet werden, kommt das Kreuz in die „N“Spalte (für „nein“ oder „nicht genau wissen“ bzw. „neutral“).
Lesen Sie nun die Fragen vor (siehe nächste Seite). Am Schluss zählen alle Teilnehmenden
ihre Kreuze in den jeweiligen Spalten zusammen. Dann bitten Sie alle Teilnehmenden
aufzustehen. Wer alle 20 Fragen mit „ja“ beantwortet hat, darf sich setzen. Es wird weiter
der Reihe nach in absteigender Folge nach den Ja-Stimmen gefragt. Wer die Anzahl, der
auf der eigenen Karte notierten Ja-Stimmen, hört, darf sich setzen.
Bitten Sie die Teilnehmenden nach der Übung, sich zunächst paarweise 5-10 Minuten über
ihre Ergebnisse und ihre Erfahrungen während der Übung auszutauschen. Die Paare
sollten dabei gruppenübergreifend zusammengesetzt sein. Im großen Plenum können Sie
den Teilnehmenden abschließend noch mal Gelegenheit geben, markante
Diskussionsinhalte aus den Paargesprächen zu veröffentlichen oder Fragen an die Leitung
zu stellen, um die Übung abzurunden.
Fragebogen:
1. Kannst du mit deinen Eltern oder nahen Verwandten über deine Beziehung zu Alex
sprechen?
2. Kannst du Alex zu dir nach Hause einladen?
3. Kannst du Alex zu Familienfesten, wie Geburtstagen, Hochzeiten oder Silvesterpartys
mitbringen?
4. Ist es für deine Familie in Ordnung, wenn du ihren Freund*innen Alex als deine
Partner*in vorstellst?
5. Werden Bekannte, die über deine Beziehung Bescheid wissen, dich zum Babysitten
engagieren?
6. Denkst du, dass deine Freund*innen deine neue Beziehung akzeptieren?
7. Würdest du mit Alex zu deiner Schulabschlussfeier oder einer Party im Jugendclub
gehen?
8. Kannst du deinen Freund*innen erzählen, was du am Wochenende gemacht hast und
mit wem?
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9. Kannst du händchenhaltend mit Alex über den Schulhof gehen?
10. Wird über deine Form der Liebe im Unterricht gesprochen?
11. Kannst du mit deinem*deiner besten Freund*in im Zug (öffentlicher Ort) über deine
Liebesbeziehung mit Alex sprechen?
12. Wenn ihr mit einer Gruppe von Freund*innen ausgeht: Hast du das Gefühl, du kannst
Alex umarmen und küssen?
13. Kannst du darauf vertrauen, wegen deiner sexuellen Orientierung von anderen nicht
dumm angemacht oder körperlich verletzt zu werden?
14. Kannst du mit dem*der Leiter*in deiner Jugendgruppe in deinem Jugendclub oder
deiner Gemeinde sprechen, wenn du mal Probleme in deiner Beziehung hast?
15. Zeigen Liebesszenen im Fernsehen oder Kino üblicherweise Beziehungen wie eure?
16. Wie sieht es mit den Liedtexten deiner Lieblingsmusik aus – geht es in ihnen um deine
Form der Liebe?
17. Weißt du von Lehrer*innen, Trainer*innen, Jugendleiter*innen oder Freund*innen
deiner Eltern, die die gleiche sexuelle Orientierung haben wie du?
18. Kennst du Gleichaltrige, die die gleiche sexuelle Orientierung haben wie du?
19. Kennst du 10 Prominente, die die gleiche sexuelle Orientierung haben wie du? Denke
an die Musikwelt, Popstars, an Sport, Politik und Persönlichkeiten aus dem Fernsehen.
20. Kannst du später (in Deutschland) mit Alex eine Ehe schließen, falls ihr das möchtet?
Quelle

KomBi – Kommunikation und Bildung; www.kombi-berlin.de
Download unter
https://www.queerformat.de/wp-content/uploads/mat-kjh_JuleicaModul_Sexuelle_Vielfalt.pdf
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3.5 Fürsorge und Lebensorientierung
Eine pädagogisch angeleitete Lebensorientierung, die nach den Werten fragt und nicht nur
nach der Berufs- und Karriereorientierung, ermöglicht flexibler mit beruflichen Krisen
umzugehen. Perspektivlosigkeit ist ein Grund für Gewalt. Der Beruf kann so ein Bestandteil
des eigenen Lebens sein neben anderen wie Familie und Fürsorge. Insbesondere
Männlichkeitsanforderungen sind eng mit Karriere und Beruf verbunden und nicht mit
Fürsorge. Diese ist aber zentral, um eigene Grenzen und die der anderen wahrzunehmen
und Empathie zu entwickeln. Der Wert und die Etablierung von Fürsorge sind daher wichtige
Bausteine in der Prävention von geschlechtsbezogener Gewalt.
Ein Mensch ist seit seiner Geburt ein soziales Wesen, das auf Fürsorge36 angewiesen ist. Als
Säugling, Baby und Kleinkind ist der Mensch nicht in der Lage, aus eigener Kraft zu
überleben. Ein Kind ist sehr lange Zeit auf die Betreuung seiner Eltern und seiner Umgebung
angewiesen. Die Eltern sind daher für das Überleben und die Betreuung ihrer Kinder
verantwortlich. Entsprechend wichtig ist die Fürsorge für andere Menschen als auch für sich.
Fürsorge bedeutet in der Regel, das Kümmern und das Sorgen für andere Menschen, so ist
auch die Erziehung ist eine Form der Fürsorge. Fürsorge wird meist weiblich assoziiert. Auf
dem Arbeitsmarkt wird das besonders deutlich: In klassischen Fürsorgeberufen wie der
Krankenpflege, Erzieher*in oder Sozialarbeiter*in sind deutlich mehr Frauen als Männer
beschäftigt.
Obwohl Männer* heute mehr und mehr in den Haushalt und die Kinderbetreuung
eingebunden sind, sind es in heterosexuellen Paarbeziehungen immer noch vornehmlich
Frauen*, die die meiste Verantwortung für die Reproduktionsarbeit (Putzen, Kochen,
Kindererziehung …) im Haushalt tragen. Selbst wenn Frauen* Vollzeit arbeiten, fällt der
größte Teil der Hausarbeit auf ihre Schultern, dies wird auch als Gender Care Gap
bezeichnet. Im Jahr 2016 erledigten Männer* in heterosexuellen Paarbeziehungen
durchschnittlich etwas mehr als ein Drittel (37,2 Prozent) der Hausarbeit und
Kinderbetreuung.37 Diese ungleiche und geschlechtliche Verteilung der Hausarbeit ist bisher
weiterhin gesellschaftlich akzeptiert.
Derzeit sind für Frauen* neben Weiblichkeitsanforderungen auch immer mehr
Männlichkeitsanforderungen wie Durchsetzungsvermögen, Dominanz und Unabhängigkeit
akzeptiert. Das kann leicht zu einem Spannungsverhältnis führen, da beide
Geschlechtsanforderungen zu bedienen komplex ist. Für Männer* hingegen sind weiblich
konnotierte Eigenschaften, wie Fürsorge und Emotionalität viel weniger akzeptiert. Dies
beeinflusst nicht nur die Berufswahl, sondern auch die Verteilung der Hausarbeit. Darüber
hinaus sind Männer mit externen Barrieren konfrontiert, die die Fürsorge für sie weniger
attraktiv machen. Sie gelten nicht nur allgemein als weniger qualifiziert als Frauen*, wenn es
um häusliche Aufgaben geht, am Arbeitsplatz fehlt oft das Verständnis, wenn Männer* mehr
Zeit für ihre Kinder haben wollen. Das soziale Umfeld reagiert nicht immer positiv, wenn
Männer* im Haushalt mitarbeiten und sich beispielsweise dafür entscheiden, weniger zu
lohnarbeiten und weniger zu verdienen als z.B. ihre weibliche Partnerin.

36

In diesem Handbuch wird der englische „care“ Begriff mit Fürsorge übersetzt. Fürsorge umfasst das sich
sorgen und sich kümmern um andere Menschen und um sich selbst.
37
DIW Wochenbericht Nr. 10/2019: S.141
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.616010.de/19-10.pdf
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Die Beteiligung des Vaters oder des männlichen* Partners an häuslichen Aufgaben und der
Kindererziehung hat für Kinder, Frauen*, geschlechtlich nicht-binär positionierte Eltern und
Männer* gleichermaßen mehrere Vorteile. Sie gibt Männern* und Kindern die Möglichkeit,
von klein auf eine stärkere Bindung aufzubauen. Männer* können ihre Kinder wachsen
sehen und eine emotionale Bindung zu ihren Kindern entwickeln. Auf diese Weise lernen
Kinder, dass emotionale Unterstützung und Betreuung unabhängig vom Geschlecht der
Bezugsperson geschehen kann. Durch das Auflösen von stereotypen Rollenmustern sehen
Kinder auch, dass es normal ist, dass Männer* putzen, kochen, pflegen, den Haushalt planen
etc. Besonders Jungen profitieren von einer größeren Offenheit für Beziehungen und
Emotionalität, die sie durch positive Vorbilder in ihrer eigenen Umgebung und ihrem Leben
anwenden lernen. Außerdem muss ein Individuum ab einem bestimmten Alter in der Lage
ist, für sich selbst zu sorgen. Dies wird auch als Selbstfürsorge bezeichnet; Aktivitäten, die
wir tun, um uns um unsere eigene geistige, emotionale und körperliche Gesundheit zu
kümmern. Diese Eigenschaft wird oft als weiblich interpretiert und insbesondere für Jungen
ist es wichtig, dass die Selbstfürsorge gelernt wird und eine Rolle spielt. Die durchschnittliche
Lebenserwartung von Männern* ist um 5 Jahre geringer als die von Frauen, 76% aller
Sterbefälle durch Verkehrsunfälle sind Männer* und 76% aller Suizide werden von
Männern* begangen.38 Viele Männlichkeitsanforderungen sind sowohl für Frauen* als auch
für Männer* schädlich. Ein Konzept, dass sich mit den Männlichkeitsanforderungen und
Fürsorge auseinandersetzt, nennt sich „fürsorgliche Männlichkeit“ (Caring Masculinities).
Methoden und Informationen dazu sind im Projekt “Boys in Care zu finden”.39
In der Arbeit mit Jugendlichen sollte Fürsorge ein wichtiger Bestandteil in der
Lebensorientierung sein. Fürsorge bekommt durch die Sichtbarmachung eine höhere
Wertigkeit. Oft fällt die Fürsorge in der Arbeit mit Jugendlichen weg, da es nur um die
Berufsorientierung geht. Wichtig ist die Frage nach den Werten der Jugendlichen und was sie
im Leben erreichen wollen. Dazu gehören Partnerschaften und Elternschaften. Um sich mit
diesem Thema pädagogisch auseinanderzusetzen werden im Folgenden zwei Methoden
vorgestellt: Die erste Methode ist „ein gutes Leben“ und beschäftigt sich mit der
Lebensorientierung und den Werten, die für das Leben der Teilnehmenden wichtig sind. Die
zweite Methode ist „Wer macht eigentlich Fürsorge“. Sie macht Fürsorge im Alltag sichtbar
und versucht die aktuelle Wertigkeit von Fürsorge zu hinterfragen.

3.5.1 Ein gutes Leben
Themen

Reflektion der eigenen Lebensumstände, Zukunftsgestaltung, des Umfelds und
Interessenslagen- bzw. Konflikten.

38 http://www.tag-der-ungleichen-lebenserwartung.de/startseite.html
39 https://www.boys-in-care.eu/de.html
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Potenziale




Die Teilnehmenden setzen sich ausführlich mit den eigenen Wünschen für ein gutes
Leben auseinander und verstehen, dass es Rahmenbedingungen und Kontexte gibt,
die dieses ermöglichen oder hemmen.
Die Teilnehmenden erhalten eine klare Perspektive auf ihre Ziele und was sie gerne
machen, um darauf aufbauend z.B. Berufswahl oder Zukunftsgestaltung vornehmen zu
können.
Diese Methode ermöglicht es, das Thema Berufswahl nicht getrennt vom Thema
Lebens- oder Zukunftsgestaltung zu betrachten, sondern darin eingebettet zu
verstehen.

Zielgruppe
Alter: Kinder ab ca. 10 Jahren, Jugendliche, Erwachsene.
Voraussetzungen: Diese Methode kann aus vielen Teilbereichen zusammengesetzt
werden und fordert eine gezielte Überlegung, wie gut die Teilnehmenden in Gruppen oder
allein arbeiten können/wollen.
Anwendung und Grenzen
Gruppengröße:6 - 25
Zeitpunkt zum Einsatz der Methode: Da diese Übung sehr zeitintensiv ist und auch viele
kognitive Ressourcen benötigt, ist es gut, sie als Herzstückübung an einem Tag zu machen.
Die Gruppe sollte genügend Konzentration mitbringen.
Rahmenbedingungen
Zeit: Je nach Zusammenstellung der Teilbereiche und Ressourcen der Gruppe zwischen 1
und 3 Stunden.
Material: Arbeitsblätter, Moderationskarten, Vorbereitete Felder für Kategorien als
Überschriften.
Größe und Anzahl der Räume: Raum mit Möglichkeit zur Einzelarbeit und auch Stuhlkreis,
Wände oder Flächen, die mit den Kategorien gefüllt werden können.
Anleitung
Einführung/ Hintergrundinformationen
Es ist gut, die Kategorien, die später aufgehängt werden schon vorbereitet zu haben.
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Außerdem müssen die Arbeitsblätter für jede teilnehmende Person kopiert sein.
Fragen und Kategorien können nach Bedarf angepasst oder erweitert werden. Vor allem
die Kombinationsmöglichkeiten von Hinführungen und Arbeitsgruppen kann auf die
Bedürfnisse der Gruppe eingestellt werden.
Ablauf der Methode
Generell kann die Methode „ein gutes Leben“ für sich allein angewandt werden, es gibt
aber zwei Hinführungen, die den Einstieg erleichtern sollen und eine Einstimmung in das
Thema stimulieren. Inwieweit die Hinführungen angewandt oder kombiniert werden, ist
der Moderation überlassen.
Hinführung 1: Welche Tätigkeiten mache ich gerne?
1. Es wird gesammelt, welche Tätigkeiten die TN gerne machen und was genau daran
sie gerne machen. Dafür gibt es ein Arbeitsblatt, in das viele verschiedene Begriffe
eingetragen werden und dann beschrieben wird, was genau daran gut und schön
ist.
2. In einem weiteren Arbeitsschritt überlegen die Teilnehmenden welche
Rahmenbedingungen notwendig sind, damit diese Tätigkeiten schön sind. (Bsp. In
den Urlaub fahren kann für einige Menschen unter der Bedingung mit
Freund*innen zu fahren schön sein, für andere allein).
Hinführung 2: Welche Kontakte mag ich gerne?
1. Auch hier wird gesammelt, welche Kontakte die Teilnehmenden mögen und genau
spezifiziert warum (Bsp. Der Kontakt zu meinem Bruder, weil er mir zuhört und
mich in meinen Entscheidungen unterstützt.).
2. Analog zu oben können auch hier die Rahmenbedingungen genannt werden, untere
denen diese Kontakte gut funktionieren können.
Ob und wie die Hinführungen angewandt werden kann individuell angepasst werden. Für
die Schritte innerhalb der Herleitung ist zu überlegen, ob sie als Einzel-, Kleingruppen-,
oder Plenumsarbeit durchgeführt werden. Beachtet werden sollten die Vor- und
Nachteile: Einzelarbeit erfordert eine hohe Konzentration und die Fähigkeit selbstständig
zu reflektieren, bzw. in eigene Prozesse einzusteigen. Dafür bietet sie den Vorteil, dass
keine Beeinflussung von außen stattfindet und sich wirklich auf die eigenen Interessen
bezogen werden kann. Kleingruppenarbeit regt zum Nachdenken durch andere an, kann
aber einen Zwangskontext darstellen und einen Raum, in dem sich Menschen nicht öffnen
wollen oder nicht ehrlich mit sich sein können. Denkbar wären selbst gewählte
„Wohlfühlgruppen“. Das Plenum dient der Sichtbarkeit von diversen Meinungen, kann
aber auch zu Outing- oder Stresssituationen für einzelne führen. Die Konzentration in
großen Gruppen ist dabei tendenziell gering. Die Gefahr des Kommentierens und
Bewertens steigt.
Pro Arbeitsschritt können auch Gruppenkonstellationen kombiniert werden (z.B. erst 10
min Einzelarbeit und dann 15 min Austausch im Plenum; oder 10 min Einzelarbeit, dann
15 min in einer Kleingruppe und dann eine kurze Reflektion von 5-10 min im Plenum, etc.).
Das gute Leben:
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Die eigentliche Methode findet in 5 Schritten statt:
1. An der Wand/Pinnwand/auf dem Boden sichtbar hängen/liegen verschiedene
Kategorien (Beruf, Liebesbeziehung, Familie/Kinder, Andere soziale Beziehungen,
Hobbies,
Politisches
und/oder
soziales
Engagement,
Haushalt
und
Reproduktionsarbeit, Anderes) als Überschriften, zu denen die Teilnehmenden sich
zunächst in Kleingruppen Gedanken machen sollen, was innerhalb dieser Kategorien
ein gutes Leben ausmacht (z.B. was bedeutet für euch das Gute Leben in Bezug auf
Partner*innenschaft: Vertrauen, Sexualität, gemeinsam wohnen, etc.). Dafür
bekommen sie Moderationskarten und schreiben Begriffe auf. Es gibt zwei Farben, je
nachdem ob es eine einzelne Meinung in der Gruppe war oder von allen unterstützt
wurde.
2. Die Kleingruppen stellen ihre Begriffe vor und bringen sie in/an den Kategorien an.
Inhaltliche Rückfragen der anderen sind erlaubt, Bewertungen sollen unterbunden
werden.
3. Dann findet in der großen Gruppe eine Diskussion/Austausch statt, bei der die
Teilnehmenden über die einzelnen Begriffe diskutieren. Es wird deutlich gemacht,
warum diese Sachen wichtig für die einzelnen sind. Die moderierende Person kann
zusätzlich gezielte Rückfragen stellen, um mehr ins Detail zu gehen und an den Kern
der Thesen heranzukommen (Z.B. Warum genau ist dir es dir wichtig mit deiner*m
Partner*in zusammen zu wohnen?)
4. Daraufhin bekommt jede Person ein leeres Blatt, wo sie die genannten Kategorien
aufschreiben sollen und in Einzelarbeit das gute Leben für sie persönlich skizieren
sollen.
5. Die Ergebnisse können im Plenum geteilt werden, wenn die Teilnehmenden möchten.
Es soll eine Reflektion darüber stattfinden, welche Bereiche leicht/schwer zu füllen
waren oder was für Bedürfnisse zu welchen Zukunftsplanungen führen können.
Variante
Wie bereits erwähnt können die zwei Vorschläge zu Hinführungen und die Hauptmethode
an sich unterschiedlich miteinander kombiniert werden. Es sollte dabei vor allem auf die
Fähigkeiten und Bedürfnisse in der Gruppe geachtet werden.
Vorteile:
● Reflektion der eigenen Lebensumstände, Zukunftsgestaltung, des Umfelds und
Interessenslagen- bzw. Konflikten.
● Die Teilnehmenden setzen sich ausführlich mit den eigenen Wünschen für ein gutes
Leben auseinander und verstehen, dass es Rahmenbedingungen und Kontexte gibt,
die dieses ermöglichen oder hemmen.
● Die Teilnehmenden erhalten eine klare Perspektive auf ihre Ziele und was sie gerne
machen um darauf aufbauend z.B. Berufswahl oder Zukunftsgestaltung vornehmen zu
können.
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Diese Methode ermöglicht es, das Thema Berufswahl nicht getrennt vom Thema Lebensoder Zukunftsgestaltung zu betrachten, sondern darin eingebettet zu verstehen
Kommentare & Erfahrungen
An sich bietet die Methode nach jedem Schritt die Möglichkeit zur Auswertung/Reflektion.
Besonders wichtig ist es allerdings in Schritt 3 und 5 explizit Nachfragen zu stellen. Z.B.:
● Was davon ist einfach/schwierig zu erreichen?
● Gibt es Berufe, die besonders gut zu euren Wünschen passen?
● Fehlen euch noch Informationen? Was müsst ihr herausfinden, um zu wissen, ob
das Teil eines guten Lebens sein kann?
● Was ist, wenn eure Wünsche nicht zu den gesellschaftlichen Bedingungen passen?
Wo könnt ihr Hilfe suchen/Gleichgesinnte finden?
Welche Dinge sind nicht miteinander vereinbar? Welche gut?
Welche Bedeutung hat die Kategorie Geschlecht bei dieser Methode? Öffnet sich die
Methode für eine geschlechtsspezifische Perspektive?
Die Frage nach dem Geschlecht ist eher implizit relevant. Zunächst einmal geht es um das
persönliche gute Leben unabhängig vom eigenen Geschlecht. Dennoch sollte darauf
hingewiesen werden, dass mache Rahmenbedingungen beispielsweise mit Geschlecht
oder anderen gesellschaftlichen Diskriminierungsverhältnissen verknüpft sind. Außerdem
sollten Teilnehmende gefragt werden, warum sie genau dieses oder jenes gut finden,
wenn es sich innerhalb oder außerhalb der Geschlechterstereotype bewegt.
Wie verbreitert diese Methode das Berufswahlspektrum von Jungen*?
Die Methode bietet die Möglichkeit sich mehr mit seinen Vorlieben zu beschäftigen. Diese
Auseinandersetzung wirkt sich auch positiv auf die Berufswahlfindung aus.
Inwieweit zeigt die Methode Wege nicht-traditionellen Verhaltens auf?
Die Methode gibt vor allem Anlass über ganz individuelle Bedürfnisse und Wünsche
nachzudenken. Es wird sichtbar, dass eine Vielfalt okay ist und nicht einer bestimmten
Norm folgen muss.
Quelle
Debus, Katharina (2015) ‚Ein gutes Leben!‘ – Ansätze, Stolpersteine und
Qualitätsmerkmale einer intersektionalen geschlechterreflektierten Pädagogik
integrierter Berufs- und Lebensorientierung. In: Micus-Loos, Christiane und Plößer,
Melanie: Des eigenen Glückes Schmied_in!? Geschlechterreflektierende Perspektiven auf
berufliche Orientierungen und Lebensplanungen von Jugendlichen, Springer: Wiesbaden:
S.115-134; gekürzt und adaptiert durch Riccarda Eggemann für das Projekt Boys* in Care.
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______________________
______________________

____________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

____________

Tätigkeiten, die ich gerne mag

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

____________

______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________

____________

______________________
______________________
______________________
______________________

____________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

____________

______________________
______________________

____________

______________________
______________________

____________

______________________
______________________

____________

1. Bitte trage in die Kreise ein, welche Tätigkeiten Du gerne magst.
2. Bitte trage in die Striche darunter ein, was Du an den einzelnen Tätigkeiten magst.
3. Bitte schreibe dazu, ob dafür irgendwelche Rahmenbedingungen wichtig sind.
Zu 2. & 3. siehe Arbeitsblatt 3.
Wenn der Platz nicht ausreicht, schreibe einfach in der Mitte weiter.
Du kannst auch gerne Tätigkeiten mit Strichen verbinden, an denen Du
das selbe magst.

____________

______________________
______________________

____________

______________________
______________________

____________

Arbeitsblatt 1: Tätigkeiten, die ich gerne mag
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______________________
______________________
______________________
______________________
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______________________
______________________
______________________
______________________

____________

______________________
______________________
______________________

____________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

____________

Kontakte, die ich gerne mag

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

____________

______________________
______________________
______________________

______________________
______________________
______________________

____________

______________________
______________________
______________________
______________________

____________

Zu 2. & 3. siehe Arbeitsblatt C.
Wenn der Platz nicht ausreicht, schreibe einfach in der Mitte weiter.
Du kannst auch gerne Kontakte mit Strichen verbinden, an denen Du
das selbe magst oder z.B. einen ganzen Freundeskreis in einen Kreis schreiben.

3. Bitte schreibe dazu, ob dafür irgendwelche Rahmenbedingungen wichtig sind.

2. Bitte schreibe auf die Striche darunter, was Du am Kontakt zu den einzelnen
Personen magst. Kontakt heißt nicht, wie sie aussehen oder so sondern wie Ihr
miteinander umgeht etc. Schau Dir dazu nochmal Arbeitsblatt C an.

1. Bitte trage in die Kreise Personen ein, die Du gerne magst (z.B. Familie,
Freunde/Freundinnen, Mitschüler_innen, eine Person, in die Du verliebt bist,
jüngere Kinder, ältere Menschen, Lehrkräfte, Nachbarinnen/Nachbarn...).

____________

______________________
______________________

____________

______________________
______________________

____________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

____________

______________________
______________________

____________

______________________
______________________

____________

______________________
______________________

____________

Arbeitsblatt 2: Kontakte, die ich gerne mag

3.5.2 Wer macht eigentlich Fürsorgearbeit?

Themen

Fürsorgearbeit, SAHGE Berufe, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
Potenziale




Fürsorge Tätigkeiten kennenlernen und sichtbar machen
Fürsorge bzw. SAHGE Berufe (Soziale Arbeit, Haushaltsnahe Dienstleistungen,
Gesundheit und Pflege sowie Erziehung) kennenlernen
Den individuellen und gesellschaftlichen Wert von Fürsorge und SAHGE Berufen
verdeutlichen

Risiken & Nebenwirkungen





Die Belastbarkeit der Gruppe einschätzen: Je nach Altersstufe können, beide Teile
gemacht werden oder nur einer. Zusätzlich gilt es einzuschätzen, welche
Reflexionsfragen gestellt werden können.
Die Diskussion könnte den Gedanken bestärken, dass unbezahlte Fürsorgearbeit nicht
wirklich Arbeit ist und dass dies akzeptabel ist. Deshalb ist es wichtig, dass die
moderierende Person die Diskussion in einer Weise führen kann, die den Widerspruch
zwischen diesem Arbeitsverständnis und der Bedeutung der Fürsorge-Arbeit in
unseren Gesellschaften sowie den geschlechtsspezifischen Implikationen offenbart.
Retraumatisierung für die Jugendlichen, die keine Eltern oder Erziehungsberechtigte
haben. Insbesondere bei der Fragestellung ist darauf zu achten, dass nicht der Begriff
der “Eltern” verwendet wird, sondern “Erziehungsberechtigte und andere Personen,
die für dich sorgen”. Das lässt Spielraum für die Jugendlichen sich eine entsprechende
Person zu wählen.

Zielgruppe
Alter: Jugendliche ab 10 Jahren
Voraussetzungen: Konzentration, die Übung ist allerdings relativ leicht zu verstehen.
Anwendung und Grenzen

Gruppengröße: 6-20 Teilnehmende
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Rahmenbedingungen

Zeit: 40 Minuten
Material: Ein Flipchart und Papier; Marker in verschiedenen Farben; Moderationskarten
Größe und Anzahl der Räume:1 Raum, der entsprechend der Teilnehmendenanzahl groß
sein sollte.
Anleitung
Einführung/ Hintergrundinformationen
Vor Beginn der Methode sollten die
Moderationskarten geschrieben werden.
Ablauf der Methode

weiter unten

stehenden

Fragen auf

Teil 1: Unbezahlte Fürsorge
● Denkt an eure Erziehungsberechtigten oder andere Personen, die für euch sorgen:
Welche Tätigkeiten tun diese für euch oder haben diese für euch gemacht? Das
können sowohl einmalige als auch alltägliche Tätigkeiten sein.
○ Wenn ihr mögt, versetzt euch in ihre Position und überlegt was diese an
konkreten Tätigkeiten für euch tun und was sie bedenken müssen, um diese
Tätigkeiten durchzuführen.
○ Diskutiert bitte mit eurem Nebenmensch diese Frage und schreibt auf
Moderationskarten die Ergebnisse
● Vorstellung durch die Teilnehmenden der Ergebnisse und sammeln der Karten auf
einer Pinnwand. Anschließend Diskussion und Reflexionsfragen:
Reflexionsfragen:
○ Was fällt auf, wenn ihr diese Tätigkeiten seht?
○ Werden diese Tätigkeiten bezahlt?
○ Wer führt diese Tätigkeiten häufiger aus? Männer* oder Frauen*? Warum
ist das so?
○ Was würde passieren, wenn diese Tätigkeiten nicht mehr durch eure
Erziehungsberechtigten oder andere durchgeführt werden würden? Zum
Beispiel, was wäre, wenn keine*r mehr die Wäsche waschen, einkaufen
oder kochen würde?
○ Wie lange wäre das schön?
Teil 2: Bezahlte Fürsorge
Aufbauend auf der Sammlung der Tätigkeiten: Welche Berufe führen diese oder ähnliche
Tätigkeiten durch?
 Wenn keine Berufe mehr genannt werden ergänzend fragen: Wer sorgt für junge
Menschen, alte Menschen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Menschen, die
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krank sind?
 Durch Zuruf sammeln der Berufe auf einem Flipchart-Papier.
 Diese Sammlung kann ergänzt werden durch die SAHGE-Berufe, die im Anhang zu
finden sind.
Diskussion zu den Fragen:
 Was passiert, wenn die Menschen in Fürsorgeberufen nicht mehr arbeiten würden,
z.B. durch einen Streik?
 Konkrete Beispiele: Was passiert, wenn im Kindergarten, in der Schule und im
Krankenhaus nicht mehr gearbeitet wird?
Teil 3: Reflexion der beiden Teile und gesellschaftliche Kontextualisierung
 Für wie wichtig haltet ihr bezahlte und unbezahlte Fürsorgearbeit?
 Warum werden eigentlich Menschen manchmal für Fürsorge Tätigkeiten bezahlt
und manchmal nicht?
 Welchen Wert haben Fürsorgetätigkeiten in unserer Gesellschaft?
 Hängen der Wert und die Wichtigkeit der Arbeit an dem Lohn?
 Warum gibt es gut bezahlte und schlecht bezahlte Berufe?
Variante
Die Teile zu unbezahlter und bezahlter Fürsorgearbeit können getrennt werden.
Kommentare & Erfahrungen

Die Methode zielt darauf ab, den Begriff der Arbeit und den Wert der unbezahlten und
bezahlten Fürsorgearbeit zu diskutieren. Dies impliziert auch eine Diskussion über die
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung von Fürsorge-Arbeit, was beinhaltet, dass Frauen*
oft mehr unbezahlte Fürsorgearbeit leisten. Die Gesellschaft funktioniert nur wenn
Fürsorgetätigkeiten übernommen werden. Zudem sollen Fürsorge Tätigkeiten, die
alltäglich oft unsichtbar sind, sichtbar gemacht werden. Der Begriff der SAHGE-Berufe
soll kennengelernt werden sowie die Berufe, die darunter fallen.
Welche Bedeutung hat die Kategorie Geschlecht bei dieser Methode?
Diese soll vermitteln, dass Fürsorgearbeit, die normalerweise von Frauen* geleistet wird,
geringgeschätzt wird und nicht gesehen wird.
Inwiefern erweitert die Methode die Vorstellungen über die beruflichen Möglichkeiten
von Jungen*?
Die Methode geht nicht direkt auf die Frage der beruflichen Möglichkeiten von Jungen*
ein. Sie soll jedoch den Wert der Fürsorgearbeit reflektieren und erklären, warum diese
Arbeit sozial und ökonomisch so unterbewertet wird. Dies ist wichtig, um Pädagog*innen
eine andere Definition von Fürsorgearbeit (sowohl unbezahlt als auch bezahlt) zu geben,
die sie an Jungen* weitergeben können.
Inwiefern erweitert die Methode Handlungsspielräume?
Die Methode zielt darauf ab, ein anderes Verständnis des Begriffs von Fürsorge und
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Fürsorge-Arbeit zu fördern, so dass sie indirekt als Wertschätzung nicht traditioneller
Verhaltensweisen wie Jungen*, die Fürsorgearbeit leisten, angesehen werden kann.
Quelle

Daniel Holtermann, entwickelt für das Projekt Boys in Care

Anhang: Liste mit einer Auswahl an SAHGE Berufen
Alltagsbegleiter*in

Gesundheits- und
Krankenpfleger*in

Orthoptist*in

Altenpfleger*in

Haus- und Familienpfleger*in

Physiotherapeut*in

Arbeitstherapeut*in

Hauswirtschafter*in

Podologe*in

Arzthelfer*in

Heilerziehungspflegehelfer*in

Psychotherapeut*in

Entbindungspfleger*in

Heilerziehungspfleger*in

Rettungssanitäter*in

Ergotherapeut*in

Kindergärtner*in

Sozialassistent*in

Erzieher*in

Kinderpfleger*in

Sozialhelfer*in

Fachkraft Pflegeassistenz

Lehrer*in

Sozialpädagogische*r
Assistent*in
Kinderpfleger*in

Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger*in

Logopäde*in

Tiermedizinische
Fachangestellte*r

Gesundheits- und
Krankenpflegehelfer*in

Masseur*in und
medizinische*r
Bademeister*in

Zahnmedizinische
Fachangestellte*r
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3.6 Öffentlichkeitskampagne: Veränderungen in unserer
Gesellschaft
Die Entwicklung einer Öffentlichkeitskampagne ist ein sehr wichtiger Teil des
Workshopsprogramms zur Prävention geschlechtsbezogener Gewalt. Sie gibt den
Teilnehmenden die Möglichkeit die Workshops des ganzen Programms zu reflektieren und
selbst zu entscheiden, welche Inhalte ihnen am wichtigsten waren. Außerdem können die
Inhalte der Workshops durch die Kampagne einem breiteren Publikum zugänglich gemacht
werden. Durch die Entwicklung einer Kampagne können die Teilnehmenden lernen, dass sie
die Möglichkeit haben, sich zu Wort melden und somit selbst Teil der Veränderung zu sein.
Dabei ist Selbstwirksamkeit besonders wichtig zu erlernen, um sich aktiv an der
gesellschaftlichen Entwicklung zu beteiligen. Die Teilnehmenden sind mit der Kampagne
nicht allein. Die Menschen innerhalb des Netzwerks der Teilnehmenden (Schule,
Sportvereine, Jugendverbände, ...) können Verbündete sein und die Botschaften der
Kampagne verbreiten. Auf diese Weise werden mehr Menschen als nur die Jugendlichen
allein erreicht. Eine Öffentlichkeitskampagne ist ein guter Abschluss für die Workshopreihe.
Öffentlichkeitskampagne
Themen



Entwicklung einer Öffentlichkeitskampagne
Wiederholung und Reflexion der Workshopreihe

Potenziale


Nachdenken über das, was sie während der Workshops gelernt haben und wie ihnen
das helfen kann, ihr Leben und ihre Gemeinschaften zu verändern



Entwicklung einer Kampagne oder eines Projekts



Lernen, sich aktiv an der Zivilgesellschaft zu beteiligen.



Selbstwirksamkeit durch die Entwicklung einer Kampagne erleben.



Geschlechtsbezogene Gewaltprävention in der Öffentlichkeit zum Thema machen.

Zielgruppe

Alter: Kinder ab ca. 10 Jahren, Jugendliche, Erwachsene.
Voraussetzungen: Die Gruppe muss bereits einige Workshops zum Thema der
geschlechtsbezogenen Gewaltprävention durchgeführt haben, damit sich Themen oder
Botschaften für die Kampagne ausgesucht werden können. Außerdem müssen noch
mindestens zwei Workshops eingeplant werden, um die Kampagne durchzuführen und zu
planen.
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Anwendung und Grenzen

Gruppengröße: 6 - 25
Zeitpunkt zum Einsatz der Methode: Da diese Übung sehr zeitintensiv ist und auch viele
kognitive Ressourcen benötigt, ist es gut, die Gruppe darauf vorzubereiten. Die Gruppe
sollte genügend Konzentration mitbringen.
Rahmenbedingungen

Zeit: 120 Minuten
Material: Flipcharts, Kugelschreiber, Papier, Kugelschreiber, Bleistifte, Zeitschriften,
Klebstoffe und Scheren, Infoblatt
Größe und Anzahl der Räume: Raum mit Möglichkeit zur Einzelarbeit und auch Stuhlkreis,
Wände oder Flächen, die mit den Kategorien gefüllt werden können.
Anleitung

Einführung/ Hintergrundinformationen
Nach den gemeinsamen Workshops liegt es nun an den Teilnehmenden, aktiv zu werden.
Auf diese Weise können sie die wichtigen Botschaften verbreiten und andere in ihrem
Umfeld oder ihrer Gemeinschaft zur Veränderung ihres Verhaltens ermutigen.
Ablauf der Methode
Teil 1: Individuelle Reflexion über Themen (20 min)
1. Bitten Sie die Teilnehmenden, individuell darüber nachzudenken, was sie während der
Workshops am meisten beschäftigt hat.
• Was haben sie gelernt?
• Was hat sie am meisten beschäftigt?
• Welche Probleme würden sie gerne selbst in Angriff nehmen?
• Welche Botschaften oder Inhalte wollen sie mit anderen teilen?
Die Reflexion kann starke Emotionen bei den Teilnehmenden auslösen.
2. Wenn die individuelle Reflexion herausfordernd ist, können Sie als begleitende
Personen die Reflexion mit Fragen unterstützen: Fragen Sie, an welche Themen sich
die Teilnehmenden erinnern. Sie können auch alternativ einen Überblick über alle
Themen der Workshops vorbereiten und wichtige Inhalte wiederholen.
3. Fragen sie die Teilnehmenden, ob die für Sie wichtige Botschaft oder Inhalte kreativ
ausdrücken wollen z.B. als Collage, Zeichnung oder mit einem Gedicht. Geben Sie
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ihnen 10 Minuten Zeit dafür.
4. Machen Sie eine Runde und lassen Sie alle kurz über das sprechen, was sie gemacht
haben und welches Thema oder Problem sie bearbeiten möchten.
5. Schauen Sie sich die Themen an, die am häufigsten genannt werden. Clustern Sie diese
Themen auf einem Flipchart.
6. Erstellen Sie eine Rangliste mit vier oder fünf Hauptthemen auf dem Flipchart.
Teil 2: Reflexion über Kampagnen (20 min)
1. Teilen Sie die Teilnehmenden in so viele Gruppen ein, wie auf dem Flipchart
Hauptthemen stehen. Die Teilnehmenden sollen selbst wählen, an welchem Thema sie
am liebsten arbeiten möchten.
2. Bevor sich die Teilnehmenden tiefer in dieses Thema vertiefen, fragen Sie, welche
Kampagnen sie bereits kennen, die ihnen besonders gut gefallen hat. Sie dürfen dafür
ihr Smartphone benutzen. Jede Gruppe soll drei Elemente auflisten, die ihrer Meinung
nach eine gute Kampagne ausmachen oder die ihnen an der ihnen bekannten
Kampagne gefallen haben. Geben Sie ihnen dafür noch einmal 10 Minuten Zeit.
3. Dann werden diese Elemente auch in der großen Gruppe geteilt und auf einem
Flipchart gesammelt. Diese Elemente können zu einem späteren Zeitpunkt als
Bausteine für die Kampagne der Jugendlichen dienen.
Teil 3: Entwicklung einer Kampagne oder eines Projekts (80 min)
1. Unterstützende Fragen für die Entwicklung der Kampagne:
a. Welche Botschaft wollen Sie genau vermitteln? Was wollen Sie ändern?
b. Wie wollen Sie diese Botschaft vermitteln? Zum Beispiel: Theater, Film, Rap-Song,
Plakate, eine Aktivität, eine Partei, soziale Medien, Influencer...) Erinnern Sie sie
sich an die Bausteine aus anderen Kampagnen, die bereits erwähnt wurden. Was
funktioniert am besten?
c. Wen möchten die erreichen? Jugendliche, Kinder, Eltern, Lehrer, Familie,
Einwohner*innen des Dorfes/der Stadt, Politiker*innen, eine breitere
Öffentlichkeit?
d. Wer kann Ihnen helfen, ihre Botschaft zu vermitteln? Vielleicht gibt es Leute in
Ihrem Leben, die helfen können?
2. Lassen Sie jede Gruppe ihre Ideen vorstellen und diskutieren Sie diese anschließend
mit der gesamten Gruppe. Fragen Sie die Teilnehmenden, welchen Ideen sie den
Vorzug geben und wie diese Ideen noch weiter ausgearbeitet und ergänzt werden
können.
3. Bitten Sie die Teilnehmenden, ein Thema auszuwählen, also eine Idee, die sie
gemeinsam als Gruppe erarbeiten wollen. Wenn es keinen Konsens gibt, kann
abgestimmt werden oder es können auch mehrere Gruppen an eigenen Kampagnen
arbeiten.
4. Gehen Sie dann zusammen mit der Gruppe das Infoblatt durch und versuchen Sie, die
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Antworten auf die Fragen zu finden. Versuchen Sie auch herauszufinden, in welcher
Zeitspanne sie die Kampagne durchführen können. Ermutigen Sie die Teilnehmenden,
sich nach diesem Workshop erneut zu treffen, um an der Kampagne zu arbeiten. Als
begleitende Person ist es besonders wichtig, darauf zu achten, dass ein realisierbarer
Plan erstellt wird.
Schlüsselbotschaften
• Es ist nicht immer leicht, seine Einstellungen und sein Verhalten zu ändern. Daher ist
es gut darüber nachzudenken, wie wir uns gegenseitig dabei unterstützen können,
damit sich in unseren Leben und unseren Beziehungen verändern können.
• Jede/r hat eine Rolle beim Aufbau einer gleichberechtigten und respektvollen
Gesellschaft. Ein erster Schritt ist bei dem eigenen Leben anzufangen.
Variante
Die Teile 2 und 3 können auch allein durchgeführt werden.
Kommentare & Erfahrungen


Die Öffentlichkeitskampagne eignet sich sehr gut als Abschluss der Workshopreihe.
Durch sie können zentrale Inhalte nochmal wiederholt werden und die Jugendlichen
können das Erlernte in die Öffentlichkeit tragen. Dazu müssen aber bereits einige
Workshops durchgeführt worden sein.



An der Lebenswelt der Jugendlichen andocken und schauen, was diese aktuell bewegt
und welche Themen und Medien aktuell sind.



Digitale Medien einbeziehen, die gerade von den Jugendlichen benutzt werden.



Eine Kampagne kann auch klein sein z.B. Erstellen von Memes.



Wenn die Jugendlichen keine Kampagne machen wollen, ist das zu akzeptieren.

Quelle
Vzw zijn – in beweging tegen geweld: www.vzwzijn.be adaptiert von Daniel Holtermann
Arbeitsmaterial
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Frageblatt für die Kampagne:
1. Zielformulierung:
 Beschreiben Sie Ihren Aktionsplan und das Ziel in 2 oder 3 verschiedenen Phasen.
2. Zusammenarbeit:
 Mit wem können Sie bei der Umsetzung dieses Plans zusammenarbeiten?
 Wie können Sie an diese Unterstützung oder Zusammenarbeit herankommen?
3. Materialien/Ressourcen
 Welche Ressourcen benötigen Sie zur Durchführung der Kampagne?
 Wo und wie können Sie diese Ressourcen erhalten?
4. Zeitplan



Wie viel Zeit benötigen Sie für die Umsetzung dieses Plans?
Schritt-für-Schritt-Plan: Fassen Sie die verschiedenen aufeinanderfolgenden Schritte
zusammen, die zur Ausführung dieses Plans erforderlich sind.
 Wer übernimmt welche Aufgaben / Verantwortlichkeiten?
5. Auswertung
 Woher wissen Sie, ob der Plan funktioniert?
 Welche Erwartungen haben Sie an die Ergebnisse dieses Projekts?
6. Risiken


Welche Dinge können schief gehen?
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3.7 Abschluss und Feedback am Ende der pädagogischen
Einheit
Es wird empfohlen, am Ende einer pädagogischen Einheit eine Abschlussrunde
durchzuführen. Darin können sowohl die Teilnehmer*innen als auch die Teamer*innen ein
abschließendes Statement geben, das ihre Gefühle und Gedanken mit Blick auf die Inhalte
der Sitzung und gegebenenfalls einen Ausblick auf die nächste Sitzung zusammenfasst.
Folgende Fragen könnten zu Beginn der Runde von den Teamer*innen gestellt werden:







Wo seid ihr gelandet?
Wie geht es euch jetzt?/Wie fühlt ihr euch jetzt?
Was nehmt ihr mit?
Was lasst ihr hier?
Gibt es etwas, das heute neu für euch war?/Habt ihr heute etwas gelernt?
Habt ihr Wünsche für die nächste Sitzung? (wenn vorhanden)

Die Teamer*innen können die Teilnehmer*innen auch bitten, konkretes Feedback zu den
Inhalten, Methoden und dem Verlauf der Sitzung zu geben und selbst auch Stellung dazu
beziehen.
Folgende Vereinbarungen könnten dazu gemeinsam getroffen oder von den Teamer*innen
zu Beginn der Feedbackrunde als Rahmen festgelegt werden:








Die Feedbackgeber*innen versuchen ihr Feedback aus der Ich-Perspektive zu
formulieren
Sie achten bei dem Feedback auf konkrete Formulierungen
Ein persönliches Feedback, z.B. zum Verhalten einer*s Teilnehmer*in, sollte zum
passenden Zeitpunkt, also zum Beispiel nach der Abschlussrunde in einem
Zweiergespräch angesprochen werden
Die Feedbackgeber*innen versuchen, sich kurz zu fassen und Rücksicht auf die
verbleibende Zeit der Anderen zu nehmen
Im Feedback wird kein Angriff oder eine Beschämung formuliert
Alle bemühen sich, aktiv zuzuhören
Auch positives Feedback wird ausgesprochen

Feedback-Methoden
Smiley-Vergabe
Zeit: 5-10 Minuten
Ziel/Grundidee: kurzes, schnelles Feedback
Material: runde Moderationskarten, Stifte
Ablauf: Am Ende des Workshops erhält jede*r Teilnehmer*in eine runde Moderationskarte,
auf der er*sie einen Smiley bzw. ein Emoticon malt - je nachdem wie er*sie den Workshop
fand und/oder wie es ihm*ihr jetzt geht. Die Smileys werden im Anschluss vorgestellt und
erklärt.
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Auswertungshand:
Zeit: 10-15 Minuten
Ziel/Grundidee: kurzes, kreatives schriftliches Feedback
Material: Zettel, Stifte
Ablauf: Die Moderation bittet die Teilnehmer*innen ihre Handumrisse auf einen Zettel zu
malen oder teilt eine Kopie eines Handbildes aus. Die Teilnehmer*innen sollen nun ihre
Eindrücke zu den jeweiligen Fingern und ihrer Bedeutung festhalten. Daumen: Das war
super! Zeigefinger: Darauf sollten wir achten! Mittelfinger: Das war nicht so gut! Ringfinger:
Das nehme ich mit! Kleiner Finger: Das ist zu kurz gekommen! In die Handfläche kann
Feedback geschrieben werden, das thematisch keinem Finger zugeordnet werden kann. Die
Teilnehmer*innen können nun mit ihrer Hand die entsprechende Frage beantworten oder
den Zettel schriftlich und anonym ausfüllen und dann der Moderation übergeben.

Abschlussmethoden
Abschlussritual
Zeit: < 5 Minuten
Ziel/Grundidee: Alle Teilnehmer*innen und Teamer*innen spüren ein Gefühl der
Gemeinschaftlichkeit und haben einen gemeinsamen Abschluss, bevor alle
auseinandergehen.
Ablauf: Nach jeder pädagogischen Einheit stehen alle noch einmal im Kreis auf (funktioniert
auch im Sitzen). Ein*e Teamer*in zählt von drei runter und dann führen alle die gleiche
Bewegung raus, wie z.B. zweimal zu klatschen und einmal zu schnipsen.

Theater
Zeit: 15-20 Minuten
Ziel/Grundidee: Feedback zu einem Tagesworkshop oder einer Workshopreihe
Material: vorbereitetes Plakat, Eddings, Klebepunkte oder kleine Haftnotizzettel
Ablauf: Auf das Plakat hat die Moderation den Grundriss oder das Bild eines Theaters
gemalt: Bühne, Garderobe für Gäste, Foyer, Sitzplätze, Stehplätze, Loge, Regie, Maske,
Künstler*innengarderobe, Telefonzellen, Klos, Technik, Bar. Alle Teilnehmer*innen
bekommen 5 Klebepunkte/kleine Haftnotizzettel, auf die sie ihre Namen schreiben. Diese
kleben sie an verschiedene Stellen auf das Theaterbild. Dadurch machen sie sichtbar, an
welchen Orten sie sich heute (oder während des Workshops) gefühlt haben. Die Moderation
gestaltet nach der Platzierung der Klebepunkte/Haftnotizen die Auswertung, welche sehr
persönlich und intim verlaufen kann. Bitte auf eine wertschätzende Kommunikation achten.
Tipp: Andere Hintergründe, wie z.B. ein Bauernhof, eine Landschaft etc. eignen sich
gleichermaßen.
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Wertschätzungsmethoden
Warmer Rücken
Zeit: Je nach Teilnehmer*innenzahl 15-30 Minuten
Ziel/Grundidee: Jede*r Teilnehmer*in darf jede*r Teilnehmer*in noch eine wertschätzende
Nachricht mit auf den Weg geben.
Material: Zettel, Stifte, Kreppband, Musik
Ablauf: Jede teilnehmende Person schreibt ihren Namen auf einen Zettel und klebt ihn sich
auf den Rücken oder auf die Wand. Dann gehen alle Teilnehmer*innen bei Musik durch den
Raum und schreiben allen, denen sie möchten, freundliche Nachrichten. Dies können
positive Rückmeldungen zur gemeinsamen Seminarzeit sein, zu Aussagen während des*r
Workshop(s), die sie toll fanden oder etwas anderes wertschätzendes, das sie einander noch
mitgeben möchten.

Schmuseheft
Zeit: Je nach Teilnehmer*innenzahl 10-20 Minuten
Ziel/Grundidee: Die Teamer*innen schreiben den Teilnehmer*innen nach jeder
pädagogischen Einheit eine kurze wertschätzende Nachricht zur heutigen Sitzung in ein Heft.
Material: Schreibhefte, Stifte
Ablauf: Alle Teilnehmer*innen bekommen am Ende der ersten pädagogischen Einheit ein
Heft von den Teamer*innen mitgebracht, das sie bei jedem Treffen wieder mitbringen sollen
und in dem über den Zeitraum der gemeinsamen Seminarzeit jedes Mal neue
wertschätzende Botschaften gesammelt werden.

Postkarten
Zeit: Je nach Teilnehmer*innenzahl 30-40 Minuten
Ziel/Grundidee: Die Teamer*innen melden den Teilnehmer*innen wertschätzend zurück,
wie sie sie erlebt haben, woran sie sich zurückerinnern werden und/oder was sie ihnen noch
mit auf den Weg geben wollen.
Material: Postkarten, Stifte, evtl. Briefumschläge
Ablauf: Die Teamer*innen schreiben allen Teilnehmer*innen am Ende der gemeinsamen
Arbeit jeweils eine Postkarte, auf der auf sie positive Erlebnisse und schöne Momente aus
der gemeinsamen Seminarzeit als auch auf Fähigkeiten und Ressourcen der
Teilnehmer*innen Bezug nehmen. Die Postkarten werden in der letzten Sitzung verteilt.
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4 Dissens – Institut für Bildung und
Forschung
Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V. ist ein Bildungs-, Beratungs-, und
Forschungsinstitut sowie ein gemeinnütziger Verein und anerkannter Träger der Kinder- und
Jugendhilfe in Berlin. Seit 1989 arbeiten wir zu Geschlechterverhältnissen und entwickeln
Forschungs- und Bildungsprojekte auf lokaler, Landes-, Bundes- und europäischer Ebene.
Unsere thematischen Schwerpunkte sind:











Kritische Jungen*-, Männer*- und Männlichkeitsforschung
Geschlechterforschung
Geschlechterreflektierte Jungen*arbeit
Geschlechterreflektierte Pädagogik mit allen Geschlechtern
Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt/LSBTIQPA+ in Bildung und Pädagogik
Sexismus und Heteronormativität
Geschlechtsbezogene und sexualisierte Gewalt – Prävention, Stärkung von
Betroffenen, Arbeit mit Täter*(innen)
Geschlechterverhältnisse und Neonazismus/extreme Rechte
Intersektionalität: Multidimensionale Diskriminierungen und Privilegierungen
Gleichstellung aller Geschlechter

Forschende, pädagogische sowie beratende Praxen verzahnen wir in einem fortlaufenden
Forschungs-Praxis-Zirkel, in dem sich die einzelnen Teile gegenseitig inspirieren, infrage
stellen und produktiv weiterentwickeln. Unsere Forschungsergebnisse tragen wir in Bildungund Beratungsprozessen in die Praxis. Umgekehrt begleiten wir unsere Bildungs- und
Beratungstätigkeit mit einem forschenden Blick und entwickeln daraus Erkenntnisse und
Fragestellungen für Forschungen und Theorieentwicklungen. Wir stellen unsere Ergebnisse
kontinuierlich in Vorträgen und Publikationen der Öffentlichkeit zur Verfügung und bemühen
uns dabei um eine breite und kostengünstige Zugänglichkeit unserer Angebote und
Materialien.
Unsere zentralen Ziele sind:






Enthierarchisierung von Geschlechterverhältnissen
Anerkennung und Akzeptanz der Vielfalt von Geschlechtern und Sexualitäten
Abbau geschlechtsbezogener und sexualisierter Gewalt
Förderung von Handlungsfähigkeit im Umgang mit Differenz in diversifizierten
Gesellschaften
Abbau von Diskriminierung auch über Geschlechterverhältnisse hinaus

Fragen rund um Geschlecht und Sexualität bearbeiten wir unter Berücksichtigung weiterer
sozialer Ungleichheiten und multidimensionaler Diskriminierungen und Privilegierungen. Bei
der Bearbeitung gesellschaftlicher Ungleichheitsverhältnisse reflektieren wir unsere eigenen
gesellschaftlichen Positionierungen. Wir bemühen uns, Handlungsmöglichkeiten für
Menschen unterschiedlicher Positionierungen anzubieten und Verantwortung für den Abbau
bestehender Diskriminierungen zu übernehmen. Zu diesem Zweck verfolgen wir geeignete
Bündnisse und Kooperationen.
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