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Gleich ≠ Gleich  

Ein Jugendtheaterstück über Geschlechterrollen,  
             Gleichberechtigung und Klischees.  
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Über das Stück  

Autor: 
 
Raoul Biltgen ist luxemburgischer Schauspieler, Schriftsteller, 
Theatermacher und Psychotherapeut. Er lebt und arbeitet in 
Wien. Als Autor von über 40 Theaterstücken, vieler 
Kurzgeschichten mehrerer Bücher erhielt er 2017 den 
Niederländisch-Deutschen Kinder-Jugenddramatikerpreises für 
sein Jugendstück  "Robinson – meine Insel gehört mir“. Raoul 
Biltgen schreibt seit 2010 eine wöchentliche Liebes- und 
Sexkolumne unter dem Titel „Adam spricht- über alles, was sich 
Frauen nicht zu fragen und Männer nicht zu fragen trauen“.  
 
Sind Mädchen Schlampen, wenn sie einen Jungen, der ihnen 
gefällt, zuerst ansprechen? 
Kann sich eine Unterhaltung von mehreren Jungs über Liebe und 

Sex anders anhören als pornografisches Gepöbel? 
 

     Diese Fragen und ähnliche stellen sich täglich. 
     Wir geben behutsame Antworten in einem unterhaltsamen Theater-Highlight extra für        
     Schulen und Schulklassen.  
 
 

Gleich ≠ Gleich 
Wie soll ER sein, wie hat SIE zu sein? 
Wie dürfen beide auf keinen Fall sein? 
Und wann begegnet man sich endlich auf Augenhöhe? 
Mit viel Witz und Komik beleuchtet das Stück die durch Erziehung, 
Familienhintergrund und Gesellschaft auferlegten Rollenbilder und schickt beide 
Figuren noch einmal zurück an den Startpunkt. Melina und Lukas streiten schon nach 
ihrer ersten Begegnung. Männer und Frauen sind eben grundverschieden, sie passen 
nicht zusammen. Dabei will Melina nicht Gleichheit, sondern Gleichberechtigung. Am 
Höhepunkt der Eskalation wünscht sich Melina die Vormacht der Frauen, und Lukas 
die 50er Jahre. Als eine virtuelle Fee erscheint und sie auffordert, beide Modelle 
durchzuspielen, ist das Desaster vorprogrammiert. Wann ist man endlich auf selber 
Augenhöhe? Auch wenn gleich ungleich gleich bedeutet? Raoul Biltgens stößt einen 
Denkprozess über fatale Rollenbilder von Männlein und Weiblein an. 
 

 
 
 

Raoul Biltgen 
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Die Besetzung  
 
Adam/Lukas- Michael Koenen 
Eva/Melina- Verena Bill 
Alexa, die wünsch Dir was Fee- Nadine Schaub  
Regie: Verena Bill 
Technik: Nadine Schausb 
Bühnenbild/ Sounds: NiederrheinTheater 
 
Verena Bill und Michael Koenen sind das Leitungsteam des seit 13 Jahren in Brüggen 
ansässigen NiederrheinTheaters, Sitz des produzierenden Hauses ist die Burg Brüggen. Die 
beiden Schauspieler treten deutschlandweit mit ihrem Repertoire aus Kinder-Jugend- und 
Erwachsenenproduktionen auf. In Zusammenarbeit mit Städten, Gemeinden und Schulen 
führen sie regelmäßig Projekte mi Jugendlichen durch, unter anderem in präventiven 
Bereichen.  
 
 
 
 
 

Verena Bill und Michael Koenen 
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Inhalt 
 
Melina und Lukas streiten schon nach ihrer ersten Begegnung. Männer und Frauen sind 
eben grundverschieden, sie passen nicht zusammen. Dabei will Melina nicht Gleichheit, 
sondern Gleichberechtigung. Am Höhepunkt der Eskalation wünscht sich Melina 
die Vormacht der Frauen, und Lukas ersehnt sich die Fünfziger Jahre, in denen die 
Wünsche der Männer unwidersprochen erfüllt wurden. Da erscheint die Wünsch-dir-was-
Fee und fordert sie auf, beide Modelle durchzuspielen. Das Desaster ist 
vorprogrammiert. Wann ist man endlich auf selber Augenhöhe? Auch wenn gleich 
ungleich gleich bedeutet? Raoul Biltgens stößt einen Denkprozess über fatale Rollenbilder 
von Männlein und Weiblein an. 

Problemstellung 
 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist eine der zentralen Herausforderungen, um 
das Leben in unserem Land zukunftsfähig und gerecht zu gestalten.  
Dafür müssen Männer und Frauen auf dem gesamten Lebensweg die gleichen Chancen 
erhalten- persönlich, beruflich und familiär.  
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) 
Der gleichberechtigte Anspruch auf Gleichheit von Männern, Frauen und 
diversgeschlechtlichen Menschen in unserem Land ist zwar politisches Ziel und Ausdruck 
sozialer Gerechtigkeit, aber nicht selbstverständlich. 
Gleichberechtigung ist nie einfach automatisch da, sondern Ergebnis politischen Willens 
und politischer Entscheidungen und sie muss in einem gesellschaftsumfassenden Prozess 
erarbeitet werden (vgl.Interview„Man muss wirklich mit der ganzen Gesellschaft arbeiten”, 
Asa Regner, schwedische Ministerin für Kinder, Senioren und Gleichstellung) 
An vielen Schulen in Deutschland gibt es echte Probleme mit Ausgrenzung, religiösem 
Mobbing sowie verbaler oder sogar auch körperlicher Gewalt. Diese Probleme sind oft eng 
verknüpft oder sogar Ausdruck von starren geschlechtsspezifischen Rollenklischees und 
von Macht und Kontrolle über das andere Geschlecht oder andere Geschlechtsidentitäten.  
 Ziel ist es, mit einer Haltung von Anerkennung, Offenheit und Wertschätzung unsere 
gesellschaftlichen Werte und Ziele klar herauszuarbeiten und im Denken und Handeln der 
Jugendlichen zu verankern. 

Zielsetzung  
 
Unser Theaterstück hat das Ziel Verständnis und Respekt füreinander zu entwickeln und 
zu einem friedlichen, respektvollen Umgang miteinander zu finden. Die Jugendlichen 
werden darin bestärkt, selbstbestimmte Entscheidungen in ihrem Schulalltag, 
im persönlichen Bereich und in ihrer Berufs- und Lebenplanung, abseits von 
Rollenklischees, zu treffen. 
Unser Projekt besteht aus der Verknüpfung eines interaktiven Theaterstückes mit 
anschließender Diskussion/Nachbesprechung, um für das Thema zu sensibilisieren. 
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Artikel 3 des Grundgesetzes  
 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.  
 
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin. 
 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gleichberechtigung bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Das heißt 
Gleichberechtigung ist unabhängig vom Geschlecht, der Religion, der Herkunft, der sexuellen 
Orientierung etc.  
Nicht jeder Mensch ist gleich muss aber gleichberechtigt, heißt gleichgestellt werden.  
Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und in den Menschenrechten ist dies 
festgelegt.  
 

 

 

 

Verstöße gegen die Gleichberechtigung werden als Diskriminierung oder Privilegierung 
bezeichnet. Diskriminierung sagt man, wenn jemand zum Beispiel aufgrund seiner Herkunft 
oder Religion schlechter behandelt wird als andere. Wenn jemand aus den gleichen Gründen 
rechtlich bevorzugt wird, nennt man das Privilegierung.  

 

Grundgesetz: 
"Alle Menschen sind vor dem Gesetz 

 

Was ist Gleichberechtigung? 
 

 

https://www.hanisauland.de/staat.html
https://www.hanisauland.de/ahnentafel.html
https://www.hanisauland.de/rassismus.html
https://www.hanisauland.de/heimat.html
https://www.hanisauland.de/religion.html
https://www.hanisauland.de/behinderte.html
https://klexikon.zum.de/wiki/Grundgesetz
https://klexikon.zum.de/wiki/Deutschland
https://klexikon.zum.de/wiki/Menschenrechte
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Die 50er Jahre – Beispiel für das Gegenteil von 
Gleichberechtigung 
 
  

 
 
 
 
     Zitat aus dem Stück  
 
 Was bedeutet es als Frau in den 5oer Jahren gelebt zu haben?  
 
Kochen, putzen, Kinder kriegen: Es ist gar nicht so lange her, dass das im Grunde die 
einzigen Aufgaben im Leben einer Frau waren. Daneben sollte sie aber keinesfalls das 
Wohl ihres Mannes vergessen und ihn verwöhnen, wo sie nur konnte. Zu ihm sollte sie 
aufschauen und alles, was sie tat, drehte sich nur um ihn. Was für uns heute unglaublich 
klingt, war in den 50er Jahren Realität. Das beweist ein Blick in den "Good House Wife’s 
Guide" von 1955, in dem erklärt wird, wie sich eine Frau gegenüber ihrem Mann verhalten 
sollte. Die Frau war also keineswegs gleichberechtigt und hatte eine feste Rolle. 
 
1. "Wenn er nach Hause kommt, sollte das Essen fertig auf dem Tisch stehen. Plane es am 
besten schon am Abend zuvor – das zeigt ihm, dass du an ihn gedacht hast und seine 
Bedürfnisse ernst nimmst." 
2. "Wenn er nach Hause kommt, ist er hungrig und will mit einem guten Essen (am besten 
seinem Lieblingsessen) begrüßt werden."  
3. "Ruhe dich 15 Minuten aus, damit du frisch bist, wenn er nach Hause kommt. Trage 
etwas Make-up auf und binde dein Haar hoch, damit du hübsch aussiehst – er hat den 
ganzen Tag nur Menschen in Arbeitskleidung gesehen." 
4. "Sei interessant für ihn. Bring Schwung in das Ende eines langweiligen Arbeitstages – das 
ist deine Aufgabe." 
5. "Räum auf und mach eine Runde durchs Haus, bevor er heimkommt. Beseitige jede 
Unordnung und wisch noch einmal schnell Staub." 
6. "Bereite die Kinder auf seine Ankunft vor. Nimm dir ein paar Minuten, um ihnen die 
Hände und das Gesicht zu waschen, bürste ihr Haar und wechsle ihre Kleidung, wenn 
nötig." 
7. "Sorge dafür, dass es ruhig ist, wenn er nach Hause kommt. Es sollte weder die 
Waschmaschine, noch der Trockner oder der Staubsauger zu hören sein. Vermittle den 
Kindern, dass sie still sein sollen." 
8. "Freu dich, ihn zu sehen. Begrüße ihn mit einem warmen Lächeln und zeig ihm, dass es 
dir wichtig ist, dass er glücklich ist." 

„Weißt du, was ich mir wünsche? Dass wir wieder in den Fünfzigern wären. 
Klare Verhältnisse, jeder weiß, was er zu tun hat. 
Der Mann sagt an.“ 

 

 

https://www.elle.de/weihnachtsmenue-die-besten-gourmet-restaurants-263883.html
https://www.elle.de/beauty-hunger-angry-hangry-wissenschaftlich-bewiesen-hunger-macht-aggressiv-252078.html
https://www.elle.de/ungeschminkt-schoen-ohne-makeup-252087.html
https://www.elle.de/unordentlich-diese-vorteile-hat-es-nicht-organisiert-zu-sein-264219.html
https://www.elle.de/morgenmuffel-tipps-von-gluecklichen-menschen-264074.html
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9. "Du hast bestimmt eine Menge zu erzählen, aber der Moment, in dem er nach Hause 
kommt, ist nicht der richtige Zeitpunkt. Lass ihn zuerst sprechen – und denk daran, dass 
seine Themen wichtiger sind als deine." 
10. "Beschwere dich niemals, wenn er spät nach Hause kommt oder die ganze Nacht weg 
bleibt. Es ist nichts im Vergleich zu dem, was er vermutlich den ganzen Tag durchstehen 
musste." 
11. "Mach es ihm gemütlich. Lass ihn sich in einem Stuhl zurücklehnen oder sich hinlegen. 
Bereite einen Drink für ihn vor." 
12. "Richte sein Kissen und biete ihm an, ihm die Schuhe auszuziehen." 
13. "Sprich mit ruhiger, angenehmer Stimme." 
14. "Frag ihn nicht aus. Vergiss nicht, dass er der Hausherr ist und du kein Recht hast, ihn 
zu hinterfragen." 
15. "Eine gute Frau kennt immer ihren Platz." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Miele "macht die Hausfrau glücklich" 
(um 1960) 

Cromargan - "mein Stolz und meine Freude…“ 
(Werbeheft, 1953) 

 

 

 
"In Ihrer Hand liegt das Glück der Familie" 
(kleine Broschüre, o.J.) 
 

 

https://www.elle.de/5-dinge-die-mit-deinem-koerper-passieren-wenn-auf-du-alkohol-verzichtest-261925.html
https://www.elle.de/topshop-und-co-5-labels-deren-schuhe-teurer-aussehen-als-sie-sind-265447.html
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Was hat sich seit den 50er Jahren getan? 

Um das Land nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzubauen, war die Hilfe aller gefragt, 
Frauen ebenso wie Männer. Bekannt wurden besonders die so genannten "Trümmerfrauen", 
die in den ersten Jahren nach dem Krieg einen Großteil der schweren Aufräumarbeiten 
verrichteten. Doch auch anderswo leisteten Frauen Schwerstarbeit, was ihnen ein ganz neues 
Selbstbewusstsein gab. Nachdem sie während des Krieges und auch danach mit beiden Beinen 
im Arbeitsleben gestanden hatten, wollten viele Frauen nicht so einfach zu Kindern und 
Küche zurückkehren.  

Im ganzen Land wurden Frauenausschüsse und Vereine gegründet, welche den Frauen Hilfe 
zur Selbsthilfe anboten. Immer mehr Frauen begannen, sich wieder politisch zu engagieren 
und machten sich für die Frauenrechte stark - sie hatten damit mehr und mehr Erfolg: 1949 
wurde ins Grundgesetz der neuen Bundesrepublik Deutschland der folgende Satz 
aufgenommen: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt." Dies wurde allerdings erst im Jahr 
1957 auch ins Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) übernommen, in welchem das "Privatrecht" 
geregelt wird - dort steht also geschrieben, wie das Grundgesetz im Alltag und in Beziehungen 
zwischen den Menschen umgesetzt werden soll. Dass der Vater das Familienoberhaupt ist und 
sowohl in Erziehungsfragen als auch in Eheangelegenheiten das letzte Sagen hat, stand 
zunächst weiterhin im BGB. Dieser "Stichentscheid" wurde erst 1957 durch das 
Bundesverfassungsgericht, das höchste deutsche Gericht, für verfassungswidrig erklärt.  

 

Die 68er: Proteste für die Frauenrechte 

Frauen demonstrieren gegen das Verbot von 
Abtreibungen. (Quelle: Deutsches Bundesarchiv) 
Zur Zeit der so genannten 68er Jahre zogen in 
Deutschland und anderen Ländern vor allem junge 
Menschen auf die Straßen, um für politische Ziele 
einzutreten und gegen Missstände und starre 
Rollenbilder zu kämpfen. Auch die Gleichberechtigung 
zwischen Frauen und Männern gehörte zu ihren 

 erklärten Zielen.  

Für viele Dinge benötigten Frauen immer noch die Erlaubnis ihrer Ehemänner. Mit dem 
Bund der Ehe ging die Ehefrau auch eine "sexuelle Verpflichtung" ein - eine Vergewaltigung 
in der Ehe wurde in Deutschland strafrechtlich überhaupt nicht anerkannt. Vergewaltigungen 
und sexueller Missbrauch außerhalb der Ehe waren eine Straftat, doch noch immer war die 
Meinung weit verbreitet, dass die weiblichen Opfer in vielen Fällen eine Mitschuld tragen 
würden - zum Beispiel, weil sie sich zu "aufreizend" benommen oder angezogen hätten. Die 

https://www.helles-koepfchen.de/artikel/2864.html
https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3203.html
https://www.helles-koepfchen.de/artikel/2826.html
https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3287.html
https://www.helles-koepfchen.de/artikel/2781.html
https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3265.html
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damalige Frauenbewegung setzte sich auch für ein Recht auf Abtreibung im Falle einer 
ungewollten Schwangerschaft ein.  

Als entscheidender Umbruch gilt die Einführung der "Anti-Baby-Pille", die in den USA 
erstmalig 1960 und in Deutschland ein Jahr später als völlig neuartiges Verhütungsmittel auf 
den Markt kam. Die so genannte "Pille" wirkt hormonell und ist eines der sichersten 
Verhütungsmittel überhaupt. Für viele Frauen war es eine Befreiung, selbst über ihre 
Kinderplanung entscheiden zu können und dadurch unabhängiger zu sein.  

Große Veränderungen 

Alice Schwarzer ist eine der einflussreichsten Frauenrechtlerinnen 
der Neuen Frauenbewegung. (Quelle: Manfred Werner (Tsui), 
Wikimedia Commons) 

In der Schweiz wurde überhaupt erst im Jahr 1971 erstmalig ein 
Wahlrecht für Frauen eingeführt! In den 1970er Jahren kam es 
nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen 
westeuropäischen Ländern und den USA zu entscheidenden 
Veränderungen - sowohl in der Politik, als auch, was das 
Selbstverständnis der Frauen anging. Eine neue Frauenbewegung 
hatte sich entwickelt, die sich mit der Rolle der Frau in einer noch 

immer von Männern regierten Welt befasste. Die Mitglieder dieser Bewegung kämpften 
entschieden für die Gleichstellung der Frau, denn Frauen waren in der Gesellschaft weiterhin 
in vielerlei Hinsicht stark benachteiligt.  

Es wurden Frauenvereine und Frauenzeitschriften gegründet, und erste Frauenhäuser boten 
misshandelten Frauen und Kindern Schutz an. Zahlreiche Bücher erschienen, die sich mit der 
Rolle der Frau in der Gesellschaft beschäftigten. Die Medien begannen, vermehrt über die 
Situation der weiblichen Bevölkerung zu berichten.  

Im Jahr 1977 kam es in Deutschland schließlich zu wichtigen Reformen im Ehe- und 
Familienrecht. Es wurde festgelegt, dass die Ehepartner die Haushaltsführung "in 
gegenseitigem Einvernehmen" zu regeln haben und außerdem Rücksicht auf die 
Erwerbstätigkeit des anderen nehmen müssen. Vorher hatte rechtlich noch die 
"Hausfrauenehe" gegolten, was bedeutete, dass der Mann hauptsächlich für den Unterhalt und 
die Frau für die Versorgung der Familie zuständig war. Zwei Jahre später kamen Reformen 
zur besseren Vereinbarkeit von Mutterschaft und Berufsleben dazu. Zusätzlich zum 
Mutterschutz sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt gewährte der Staat jungen 
Müttern für vier Monate bezahlten Mutterschaftsurlaub.  

 

https://www.helles-koepfchen.de/artikel/340.html
https://www.helles-koepfchen.de/artikel/2686.html
https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3132.html
https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3330.html
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Noch lange nicht perfekt 

Dass die völlige Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau das Ziel ist, wurde 1993 
schließlich im Grundgesetz verankert: "Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin." Viele Regelungen zum Schutz der Frauenrechte wurden erst spät durchgesetzt 
- so ist die Vergewaltigung in der Ehe zum Beispiel erst seit 1997 strafbar, und seit 2004 wird 
sie nicht ausschließlich auf Antrag des Opfers strafrechtlich verfolgt.  

Im Alltag und Berufsleben sind Frauen und Männer noch längst nicht überall gleichgestellt. 
Auch heute noch stehen Frauen in unserer Gesellschaft vor zahlreichen Problemen. Gerade 
im Berufsleben herrschen viele Ungleichheiten - in einigen Berufen erhalten Frauen zum 
Beispiel für die gleiche Arbeit weniger Lohn als ihre männlichen Kollegen. Oft haben Frauen 
schon deshalb schlechtere Chancen auf einen Job, weil sie Kinder bekommen könnten und 
dann beruflich nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen würden. 
Mütter haben dagegen das Problem, nach einer längeren Zeit außerhalb des Berufslebens 
wieder den Einstieg zu finden und eine Stelle zu bekommen. Kritisiert wird immer wieder, 
dass im Berufsleben viel zu wenig Rücksicht auf Frauen mit Kindern genommen wird.  

In Deutschland gibt es also besonders in den Bereichen Beruf und Familie noch immer 
Probleme, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau umzusetzen. 

Man kann aber sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. 
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Faktencheck  

Gleichberechtigung in Wirtschaft und Politik?  

Nur 36 Prozent unserer parlamentarischen Vertreter sind Frauen. Somit liegt Deutschland 
weltweit auf Platz 24. In der Wirtschaft sieht es noch schlechter aus. Nur 1/3 der Top 
Management-Positionen sind mit Frauen besetzt. Das beschert uns im weltweiten Ranking 
den Platz 75. 

 

Gleichberechtigung in der Bezahlung 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei Drittel der Arbeitszeit von Frauen ist unbezahlt 

 

 

 

 

Jede dritte Frau wird einmal Opfer von Gewalt 

Laut einer Studie der EU-Grundrechtsagentur ist in Europa jede dritte Frau von körperlicher 
und sexueller Gewalt betroffen. Eine von 20 Frauen ist seit dem 15. Lebensjahr vergewaltigt 
worden. Diese Ausmaße schockieren – Gewalterfahrungen gehören für viele Frauen auch im 
Europa des 21. Jahrhunderts zum Alltag. 

Die Pay Gap zum Beispiel, also die 
Gehaltslücke zwischen den Gehältern von 
Männern und Frauen beträgt in Deutschland 
21,4 Prozent. Somit sind wir fast das 
Schlusslicht in Europa, denn der europäische 
Durchschnitt liegt bei 16 - 17 Prozent. Nur 
Österreich und  Estland liegen noch hinter 
Deutschland. Auch bei Bereinigung dieser 
Werte liegt die Pay Gap trotzdem noch bei 6%. 

 

 

Die klassische Hausfrau ist selten geworden und dennoch: Frauen erledigen auch heute noch 73 % 
der Hausarbeit und 79 % der Kinderbetreuung. Für diese Arbeit werden sie nicht entlohnt, das 
heißt: Zwei Drittel der Arbeitszeit von Frauen ist unbezahlt. Bei Männern ist es umgekehrt: Sie 
werden für den Großteil ihrer Arbeit bezahlt. Nur ein Fünftel der Arbeit, die Männer leisten, ist 
unbezahlte Haus- und Pfegearbeit. 

 
 

 
 

http://fra.europa.eu/de/publication/2014/gewalt-gegen-frauen-eine-eu-weite-erhebung-ergebnisse-auf-einen-blick
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Befürwortung von Konsequenter Gleichstellung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während beim Berufseinstieg noch 43 % der 
Mitarbeiterinnen nach einem Chefposten streben, 
sind es nach fünf Jahren im Beruf nur noch 16 %. Bei 
Männern hingegen bleiben die Erwartungen 
konstant. 

 

 

https://kontrast.at/wp-content/uploads/2017/04/1Frauen-mit-Kind-arbeiten-weniger.png
https://kontrast.at/wp-content/uploads/2017/04/3Frauen-als-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte.png
http://www.bain.com/about/press/press-releases/professional-women-lose-confidence-ambition-as-they-reach-mid-career.aspx
http://www.bain.com/about/press/press-releases/professional-women-lose-confidence-ambition-as-they-reach-mid-career.aspx
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Die feminisierte Erziehung  

Der ganze Erziehungsbereich ist stark feminisiert, zum einen personell, zum anderen 
inhaltlich. Statistisch gesehen sind nur 5,8% männliche Kita-Mitarbeiter.  

Es wird davon ausgegangen, dass Jungen 
männliche Pädagogen als Vorbild für ihre 
geschlechtsspezifische Rollenentwicklung 
brauchen. Die Tandem-Studie zeigt, dass 
Fachkräfte mit Jungen anders interagieren 
als mit Mädchen. Mit Mädchen 
kommunizieren männliche wie weibliche 
Fachkräfte persönlich-beziehungsorientiert, 
mit Jungen dagegen sachlich-funktional. 
Jungen können das „Junge sein“ nicht 
richtig ausleben. 

Kinder profitieren vermutlich nicht speziell von Männern, sondern vielmehr von männlichen 
und weiblichen Fachkräften, die sie an ihren Interessen und Bedürfnissen orientiert 
professionell-pädagogisch in ihren Bildungs- und Entwicklungsprozessen begleiten.  

Die Skepsis gegenüber Männern  im Berufsfeld führt bei Pädagogen nicht selten zu der Angst, 
einem Pädophilie Verdacht ausgesetzt zu sein.  Es gibt in manchen Kitas sogar Wickel 
Verbote für Männer. Diese Diskriminierung ist ein Grund für die mangelnden Erzieher. Die 
schlechte Bezahlung und die gesellschaftliche Rollenerwartung spielen eine weiter große Rolle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bundesministerium hat für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend in den vergangenen Jahren eine Reihe von 
Initiativen ins Leben gerufen: 
 
 
  „Neue Wege für Jungs“, ein bundesweites Netzwerk von 
Initiativen zur Berufswahl und  
Lebensplanung von Jungen (seit 2005) 
  „BoysʼDay – Jungen-Zukunftstag“ (seit 2011) 
  „Beirat Jungenpolitik“ (2011–2013)  
  „Mehr Männer in Kitas“ (seit 2010) 
  Erste Internationale Konferenz zum Thema 
„Männerpolitik. Männerpolitische Beiträge zu  
einer geschlechtergerechten Gesellschaft“ am 22./23. Oktober 
2012 in Berlin 

 

Initiativen für den Mann  
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Das zentrale Leitbild von Männern ( die Geschlechtsrolle 
des Mannes heute)  

Es gibt  „neue“ Anforderungen an den Mann. Diese sind viel komplexer geworden. 
Orientierungslosigkeit und Überforderung sind die Folge.  

Was schätzen Männer an Männern? Aus welchen Eigenschaften und Qualitäten setzt sich das  
von ihnen sympathische Bild vom „Mann sein“ zusammen?  
 
Frauen sind Ko-Architektinnen des Männerleitbilds 
Es ist sehr interessant, die Leitbilder der Männer zu vergleichen mit den Leitbildern von 
Frauen in Bezug auf Männer. Dabei zeigt sich deutlich, dass Frauen an der Konstruktion des 
Rollenleitbilds von Männern aktiv beteiligt sind. 
 
Die Befunde führen zu zwei Ergebnissen: 
1.   Frauen sind in weit höherem Maße als Männer die Visionäre und (An-)Treiber für einen 
Rollenwandel von Männern. 
2.   Frauen halten dabei gleichzeitig – wie auch Männer – relativ fest am traditionellen 
Männerbild und wirken dabei mit an der nur bruchstückhaften Umsetzung der 
Gleichstellungsvision in die Praxis von Haushalt und Erwerbsarbeit. 
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Was ist die Geschlechtsrolle? 
 
Geschlechterrolle oder Geschlechtsrolle werden Verhaltensweisen genannt, die in einer 
Kultur für ein bestimmtes Geschlecht als typisch oder akzeptabel gelten und Individuen 
zugewiesen werden. 

 
 
 

 
Der „traditionellen“ Rollenzuschreibung wird vorgeworfen, sie beinhaltet die Behauptung, es 
gebe „natürliche“ und strikt voneinander getrennte Geschlechtsrollen, die männliche und die 
weibliche, welche Männern und Frauen automatisch zugeschrieben werden. Diese 
     sind zum Beispiel:  
 
 
 Im Stück gibt es auch einige Rollenzuschreibungen:  

 
  1. Männer die Musical hören sind schwul. 
  2. Ein Mann weiß was er will.  
  3. Die Frau hat zu kochen.  
   

 

 

 

 

 

 

 

Männer Frauen 

Oberhaupt und Ernährer der Frau und Familie Abhängig von und unterworfen einem männlichen 
Beschützer (Vater, Ehemann etc.) 

Zuständig für Kontakte nach außen Zuständig für die sozialen Bindungen innerhalb der 
Partnerschaft und Familie 

Stark, rational, kämpferisch, sexuell aktiv Schwach, emotional und irrational, ausgleichend, 
sexuell passiv oder desinteressiert 

Männer als auf Frau bzw. „ Verssorgerinnen“ kaum 
angewiesene „Jäger“ 

Frauen als auf „Jäger“ angewiesene 
„Brutversorgerinnen“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Geschlecht
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Der Begriff Geschlecht  

 

 

Die geschlechtsspezifische Sozialisation  

Zum Beispiel bei Kinderspielzeug, Süßigkeiten oder Farbe werden die Geschlechter klar 
getrennt. 

 

 

 

 

 

 

Typische Mädchenfarbe: Rosa/ Pink 

 

Typische 
Jungenfarbe:  
blau 
 



   Materialmappe „Gleich ≠ Gleich“ 
NiederrheinTheater 

 

18 
 

Ist das Verhalten von Männern und Frauen angeboren? 

Die Frage ist nun, ob dieses "typische" Verhalten von Mädchen und Jungen und Männern und 
Frauen angeboren oder anerzogen beziehungsweise vorgelebt ist. Es ist erwiesen, dass Kinder 
das verinnerlichen, was sie in ihrer Umwelt wahrnehmen und auch, dass sie oft ihre Eltern 
nachahmen. Genau aus diesem Grund geben sich viele Eltern Mühe, ihren Kindern "gute 
Vorbilder" zu sein, auch in Hinblick auf die Rollen der Geschlechter.  

Bei einigen Menschen sind die traditionellen Geschlechterrollen noch immer fest verankert 
und dies vermitteln sie auch an ihre Kinder weiter. Viele Eltern wollen aber heutzutage, dass 
ihr Kind es zum Beispiel ganz normal findet, dass Papa den Abwasch macht, während Mama 
das Auto repariert und es weiß, dass es nicht nur eine Art gibt, eine "richtige Frau" oder ein 
"richtiger Mann" zu sein. Damit keine Vorurteile entwickelt werden, bemühen sich etwa 
immer mehr Mütter und Väter zu zeigen, dass Mädchen nicht immer lieb und brav sein 
müssen und dass Jungen auch ruhig Gefühle zeigen dürfen.  

Viele Dinge geschehen aber auch unbewusst und natürlich wird eine Person im Laufe ihres 
Lebens nicht nur von den Eltern, sondern von dem gesamten Umfeld beeinflusst - von 
Freunden, Bekannten, Lehrern, aber auch Medien wie Filme, Fernsehen, Zeitschriften oder 
Bücher.  

  … oder doch angeboren? 

Häufig hört man, dass Mädchen und Frauen 
durchschnittlich mehr Begabung in sprachlichen 
und künstlerischen Bereichen aufweisen, Jungen 
dagegen stärker in naturwissenschaftlichen und 
technischen Feldern. Einige Wissenschaftler 
gehen noch immer davon aus, dass solche 
Unterschiede tatsächlich angeboren sind. Laut 

bestimmter Untersuchungen wollen schon viele Jungen im Säuglingsalter alles anfassen und 
sind besonders aktiv, während Mädchen hingegen stärker auf die Stimme der Mutter 
reagieren und sich durch Worte beruhigen lassen. Im Kindergartenalter fechten viele kleine 
Jungen schon Kämpfe um die Rangordnung aus, Mädchen beschäftigen sich dagegen gerne 
mit Rollenspielen.  

Im Schulalter setzen sich die Unterschiede oft fort. Einige Wissenschaftler sind davon 
überzeugt, dass Mädchen höhere sprachliche Fähigkeiten haben und Jungen sich leichter im 
räumlichen Denken tun, weil die Gehirne unterschiedlich beschaffen sind. Die linke 
Gehirnhälfte gilt als die "rationale" - also "sachliche" und "vernunftbetonte" - Hälfte, die rechte 
steht eher für Gefühlsbedingtes. Bei Frauen sollen die beiden Gehirnhälften stärker 
miteinander vernetzt sein, wodurch sich einige Unterschiede zwischen Mann und Frau 
erklären würden - zum Beispiel, dass Frauen deshalb eine bessere "Antenne" für Gefühle 

https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3132.html
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haben und sie problemlos überdenken können, während Männer eher dazu neigen, Verstand 
und Gefühle voneinander zu trennen.  

Aber stimmt das auch? Die Forschungslage ist längst nicht so eindeutig, wie oft behauptet 
wird. Immer mehr Geschlechter- und Gehirnforscher gehen davon aus, dass tatsächlich die 
wenigsten Unterschiede zwischen Männern und Frauen angeboren und unveränderlich sind. 
Sie sind also überzeugt davon, dass die Abweichungen zwischen männlichen und weiblichen 
Gehirnen zu großen Teilen nicht von der Natur vorgegeben sind, sondern auf Entwicklungen 
im Laufe des Lebens zurückgehen. "Innerhalb der Geschlechter gibt es weit größere 
Unterschiede als zwischen den Geschlechtern", sagt zum Beispiel der Biopsychologe Markus 
Hausmann, der an der Universität Bochum Forschungen zu den beiden Geschlechtern 
betreibt.  

Etwas von beidem? 

Es ist also naheliegend, dass die Interessen, Denk- und Verhaltensweisen von Jungen und 
Mädchen zum großen Teil auf Rollenbilder und Prägungen durch die Gesellschaft 
zurückzuführen sind. Neueren Studien zufolge sind Mädchen überhaupt nicht von Natur aus 
schlechter in Mathematik, aber sie zweifeln häufiger an ihren mathematischen Fähigkeiten als 
Jungen. Doch nicht nur schneiden Schülerinnen in technischen und mathematischen Fächern 
zunehmend besser ab, die neue Tendenz zeigt sich auch im Berufsleben. So hat sich der 
Frauenanteil im Studiengang Mathematik deutlich erhöht - mittlerweile beginnen fast so viele 
weibliche wie männliche Studenten ein Mathestudium. Auch in anderen "männertypischen" 
Studiengängen wie Ingenieurswesen und technischen Berufen haben junge Frauen in den 
vergangenen Jahren deutlich zugelegt.  

Ein paar biologische Unterschiede gibt es durchaus - so sind die meisten Forscher weiterhin 
davon überzeugt, dass Männer naturbedingt stärker zu Gewalt und Aggression neigen als 
Frauen. Gewisse Verhaltensunterschiede bei den Geschlechtern werden auch auf das 
unterschiedliche Zusammenspiel von "männlichen" und "weiblichen" Hormonen 
zurückgeführt. Fest steht aber: Die genetischen Unterschiede dürfen nicht überbewertet 
werden, denn es handelt sich höchstens um bestimmte biologische Voraussetzungen. Die 
Annahme, dass das männliche Gehirn Verstand und Gefühle stärker trennt, heißt auch noch 
lange nicht, dass jeder Mann das tut und es bedeutet schon gar nicht, dass Frauen nicht gut 
darin sind, "rationale" Entscheidungen zu treffen.  

https://www.helles-koepfchen.de/artikel/2686.html
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Die Persönlichkeit eines jeden Menschen ist unsagbar vielseitig und die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede machen nur einen gewissen Teil davon aus. Jeder 
Mensch ist einzigartig mit seinen Stärken und Schwächen - manche davon sind erblich 
bedingt, viele werden aber stark von außen beeinflusst. Neigungen und Talente können sich 
nämlich nur dann richtig entfalten, wenn sie auch gefördert werden und Kindern nicht von 
vorneherein vermittelt wird, dass sie das nicht könnten. Es stimmt also, dass die Gesellschaft 
und unsere Erziehung einen großen Einfluss auf unsere Entwicklung haben und das gilt auch 

für das Verhalten, was wir als typisch weiblich oder typisch männlich erachten.  
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Feminismus 

 
Im Stück:  „Eine Feministin will, dass alle Männer alles tun müssen, was Frauen wollen.“  

 
Was ist Feminismus? 

Feminismus ist vielfältig und unterscheidet sich. Grundanliegen aller feministischen 
Strömungen sind die Selbstbestimmung, Freiheit und Gleichheit für alle Menschen, die im 
öffentlichen wie auch im persönlichen Leben verwirklicht werden soll. Ihre Vielfalt bietet 
Ansätze und Potentiale für die Gestaltung des gegenwärtigen tiefgreifenden sozialen 
Wandel. Sie bilden vielfältige Ansätze zur Geschlechter- und Gesellschaftskritik. So 
beziehen sie sich auf Gleichheit in der Bildung, im Beruf und in Beziehungen und auf 
individuelle Selbstbestimmung über Körper, Sexualität und das Gebären. 
 

 Der Begriff des Feminismus entstand erst im späten 19. Jahrhundert. Er setzte sich in der 
internationalen Welle der neuen Frauenbewegungen ab 1968 weltweit als Leitbegriff durch. 

Feminismus Heute  

Heute stehen wir auf den Schultern dieser Feministinnen: Frauen können wählen, Männer 
dürfen Kindergärtner werden, Frauen studieren, gehen arbeiten und sexuelle Übergriffe sind 
verboten. Männer dürfen weinen und Frauen Hosen tragen. Und dennoch: Auch heute haben 
es Frauen schwerer als Männer auf dieser Welt – einfach nur, weil sie eine Frau sind. 

 

Anfang des 20. Jahrhunderts machten sich die sogenannten Suffragetten, abgeleitet 
vom englischen Wort suffrage für Wahlrecht, dafür stark, dass Frauen ein Wahlrecht 
erhalten und somit Einfluss auf die Politik nehmen können. 

 

Heute kaum noch vorstellbar, vor einigen Jahrhunderten aber noch Gang und Gäbe: 
Die Hose war ein männliches Kleidungsstück. Unter anderem die Frauenrechtlerin 
Amelia Bloomer versuchte, das Kleidungsstück auch unter Frauen zu etablieren. 

 

 

Die Diskussion über Schwangerschaftsabbrüche und die damit einhergehende 
Selbstbestimmung ist auch heutzutage mit der Debatte um die Abschaffung der 
Paragrafen 218 und 219a in aller Munde. Bereits in den 1970er Jahren gingen Frauen 
auf die Straße und demonstrierten mit Slogans wie „Mein Bauch gehört mir“ für eine 
Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. 

„Dankt Feminist*innen, wenn ihr eine Frau seid und wählen könnt“ 
 

 

„Dankt Feminist*innen, wenn ihr eine Frau seid und eine Hose tragen könnt“ 
 

„Dankt Feminist*innen, wenn ihr eine Frau seid und eine Schwangerschaft 
abbrechen könnt“ 

 

http://www.spiegel.de/einestages/suffragetten-bewegung-buergerkrieg-der-geschlechter-a-951045.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/mode/hose/pwiederkampfumdiehose100.html#Macht
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Was ist die „Me too“ Debatte  

• Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist am 24. Februar der 
Vergewaltigung und schweren sexuellen Nötigung schuldig gesprochen worden. In 
zwei Anklagepunkten wegen wiederholter sexueller Angriffe sprachen die 
Geschworenen ihn frei. 

• Bis zur Urteilsverkündung am 11. März muss Weinstein in Haft. Eine Haftstrafe von 
bis zu 25 Jahren ist möglich. 

• Am 5. Oktober 2017 erschien in der "New York Times" ein Artikel, in dem Weinstein 
sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde. 

• Zehn Tage später rief die US-amerikanische Schauspielerin Alyssa Milano unter dem 
Hashtag MeToo andere Frauen auf, in sozialen Medien ihre Erfahrungen mit 
sexuellen Übergriffen, Missbrauch und Diskriminierung zu teilen. Die Aktivistin 
Tarana Burke hatte das Hashtag bereits 2006 benutzt, um auf sexuellen Missbrauch an 
afroamerikanischen Frauen aufmerksam zu machen. 

• Kontrovers wird seitdem diskutiert, ob die Benennung von strafbewehrten 
Handlungen einerseits und Hinweise auf Alltagssexismus andererseits unter einem 
Schlagwort vermischt werden sollten. 

• Die #MeToo-Debatte hat sich inzwischen zu einer umfangreichen 
Auseinandersetzung über den Stand der Gleichberechtigung von Mann und Frau 
entwickelt. Sowohl das Privat- und Berufsleben als auch die Künste werden vermehrt 
unter diesem Vorzeichen betrachtet. 
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Gendersensible Sprache 

 

 Es gibt vier Möglichkeiten die Sprache zu gendersensibilisieren.  

Doppelnennung: Beispiel: Trainerinnen und Trainer agieren genderkompetent. 

Binnen-I: Beispiel: Die TeilnehmerInnen des Seminars diskutieren angeregt über die 
Bildungsstatistik. 

Neutrale Begriffe: Beispiel: Die Lehrenden treffen sich, um ihr Verständnis von 
gendersensibler Sprache auszutauschen. 

Gender Gap/Underline: Mit dem Unterstrich zwischen weiblicher und männlicher 
Sprachform wird einerseits das Kontinuum von Geschlechtsidentitäten zwischen weiblich, 
männlich und darüber hinaus symbolisiert. Zum Zweiten wird damit ein intersektionales 
Geschlechtsverständnis angezeigt, das heißt, Geschlecht wird nicht isoliert, sondern in 
Wechselwirkung mit weiteren Strukturkategorien wie Alter, ethnischer Herkunft oder 
Religion und Weltanschauung wahrgenommen. Beispiel: Die Teilnehmer_innen 
experimentieren lustvoll mit genderkreativer Sprache. 

 
Diskussionsfrage: Ist „Gendern“ in der Sprache  unnötig oder gerade zu 
notwendig?  

 

Was kann ich gegen Diskriminierung tun und wie fördere ich 
die Gleichberechtigung? 

1. Es ist kein Geschlechter-Kampf, Gleichberechtigung geht alle was an. 

2. Wenn Du auf dem Schulhof oder im Privaten mitbekommst, dass jemand aufgrund seines 
Geschlechts oder anderen Eigenschaften beleidigt, unfair behandelt oder sogar angegriffen 
wird, kannst Du reagieren. Jede Gegenreaktion ist wertvoll, auch wenn Du selbst nicht 
betroffen bist.  

3. Du kannst der betroffenen Person erklären, dass gemeine Aussagen nicht mit ihm oder ihr 
als Person zusammenhängen. So kannst Du ihr beistehen und helfen. Du kannst zeigen, dass 
sie nicht alleine ist. Denn diskriminierende Angriffe sind oft sehr verletzend und können 
Menschen wehtun.  
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4. Wenn Du Dich traust, kannst Du auch die angreifende Person direkt ansprechen. Dann 
kannst Du sie darauf hinweisen, dass Du mit solchen Aussagen nicht einverstanden bist und 
sie nicht richtig sind.  Es ist aber wichtig, auf deine eigene Sicherheit zu achten: Bring Dich 
selbst nicht in Gefahr.  

5. Du kannst Dir jederzeit Hilfe suchen. Wenn Du in der Schule Diskriminierungen erlebst, 
kannst Du Deinem Klassen- oder Vertrauenslehrer Bescheid sagen. Du kannst aber auch 
deine Eltern oder deine Freunde um Hilfe bitten. Im Notfall kannst Du die Polizei rufen.  

6. Es gibt außerdem viele Beratungsstellen, bei denen Du Hilfe holen und Dich beraten lassen 
kannst, zum Beispiel der Nummer gegen Kummer oder Antidiskriminierungsstellen.  

 

Sei dir bewusst über dein Handeln. 

Du entscheidest! 
 

 

 

https://www.nummergegenkummer.de/
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Material für den Unterricht  
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Methode für die Analyse der Karikatur:  
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Mädchenbilder - Jungenbilder 
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Angeboren oder anerzogen – der kleine Unterschied  

Welche Eigenschaften ordnest du welchem Geschlecht zu?  
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Männerberufe und Frauenberufe 
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1.html  

https://www.powerpaare.net/2018/08/rollenverteilung-in-den-50er-jahren/ 
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koepfchen.de/artikel/2971.html  

Feminisierte Erziehung: https://www.sueddeutsche.de/kultur/maennlichkeit-in-der-krise-
warum-viele-maenner-sich-heute-als-opfer-fuehlen-ein-schwerpunkt-1.3476657 

https://www.kita-fuchs.de/ratgeber-paedagogik/beitrag/thema-mehr-maenner-in-kitas-
warum-eigentlich/ 

 

Ist alles nur anerzogen: https://www.helles-koepfchen.de 
  

Me too Debatte: https://www.zeit.de/thema/metoo  

Material für den Unterricht:  
https://www.bpb.de/system/files/pdf/RYBFES.pdf 
 
https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Gender_und_Bildung/Dateien/m
aedchenjungenbilder.pdf  
 
https://www.schule.at/portale/gender-und-bildung/tipps-fuer-genderbeauftragte/materialien-
links-und-literatur-zu-den-nms-schwerpunkten/rollenbilderwahrnehmung.html  
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