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 Hilfe unter: stefanie.zade@eag.jena.de  

(2 Unterrichtsstunden = 90 min) 

 

➔ Du wirst dieses Mal öfter aufgefordert, dir zu verschiedenen Fragen Gedanken zu machen. 

Auch wenn es länger dauert: Formuliere sie schriftlich in deinem Hefter oder einem 

Worddokument aus! So werden Gedanken, die du hast, klarer und festgehalten. Und du 

kannst sie selbst am Ende der Stunde noch einmal nachlesen. 

➔ Wer gern möchte (ihr werdet nicht dazu gezwungen!) und seine Gedanken teilen möchte 

(auch wenn Fragen eurer Meinung nach offen geblieben sind) kann mir seine Ausarbeitung 

zuschicken (Emailadresse siehe oben)! 

➔ Leider können wir diese Stunde nicht gemeinsam machen. Ich hätte mich gern über eure 

Gedanken und Gefühle zu diesem Thema ausgetauscht. Darum zögert nicht, wenn ihr 

Mitteilungsbedarf habt, euch an mich zu wenden oder das Gespräch mit euren Eltern zu 

suchen.  

 

1. Übernehme die Überschrift „Geschlechterrollen“ in deinen Hefter. 

2. Schreibe nun auf: „Wie ich mich sehe“ und sammle darunter Adjektive, die dich beschreiben. 

3. Übernehme darunter die Tabelle in deinen Hefter. 

 

Typisch Mann Typisch Frau 

 

4. Überlege, welche Begriffe du welcher Seite zuordnen würdest. 

charmant aggressiv logisch emotional liebevoll 

abenteuerlustig weich ängstlich schwach warm 

schön mutig laut tapfer stark 

 

5. Ordne nun die Begriffe aus Aufgabe 2, die du dir selbst zugeordnet hast in die Tabelle ein. 

6.  

7. Werte anschließend aus: Markiere alle Adjektive, die zu dir passen. Wie viele stehen in der 

Spalte deines Geschlechts, wie viele in der anderen? Was hältst du davon? Wie siehst du 

gängige Rollenklischees? 

 

8. Sieh dir den unten verlinkten Film an. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6UUAE2CXXM 

Beantworte schließlich die am Ende gestellten Fragen: 

- Ist es dir unangenehm, Männer und Frauen so zu sehen? 

- Warum? 

 

9. In den letzten Jahren ist die „Me too“- Bewegung zum geflügelten Wort geworden. In diesem 

Zusammenhang hat der Rasierklingenhersteller Gillette ein Video veröffentlicht. Sieh es dir 

an und notiere deine eigenen Gedanken dazu. Beginne deine Ausführung damit, ob du dem 

Video einen Like oder Dislike geben würdest. Begründe anschließend, wieso du dies tun 

würdest/getan hast! 

https://www.youtube.com/watch?v=UYaY2Kb_PKI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6UUAE2CXXM
https://www.youtube.com/watch?v=UYaY2Kb_PKI
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10. Die Werbung hat sehr zwiegespaltene Reaktionen hervorgerufen. Das könnt ihr schon an 

dem Verhältnis von Likes (ca. 70.000) und Dislikes (ca. 106.000). 

Hier noch ein deutscher Beitrag der FAZ dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=UYaY2Kb_PKI 

 

Was ist das „Problem“ der Männer mit diesem Werbespot? Halte fest, WAS sie daran ankreiden. 

Frage dich dann, WIESO sie das ankreiden. 

 

11. Vielleicht bist du auch du zu der Erkenntnis gekommen, dass diese „meckernden“ Männer 

sich benachteiligt fühlen. Viele geben dem Feminismus die Schuld und sagen: „Was wollen 

die denn noch alles?? Die haben doch schon alles! Also lasst uns in Ruhe!“ Sie verbinden mit 

dem Feminismus eine Bewegung, die einerseits die Rechte der Frauen erhöht, aber damit 

zugleich die Rechte der Männer einschränkt. Und gewissermaßen haben sie Recht! Denn 

leider werden Frauen hier als „Opfer“ gesehen, denen geholfen werden muss, während die 

Männer in die „Täter“rolle gedrängt werden. Und das ist falsch! Denn auch die Männer sind 

Opfer von jahrhundertealten Stereotypen, in die sie gedrückt werden. Dieses starre 

Rollenbild (von Stärke, Macht, Aggression und Gefühlslosigkeit) hat heutzutage den Begriff 

„Toxic Masculinity“ erhalten, der endlich ausdrücken soll, dass auch Männer mit schädlichen 

Klischees erzogen werden, die auch Anderen- aber vor allen doch ihnen selbst schaden. 

Der YouTuber „Bento“ hat ein sehr charmantes Video dazu gemacht, dem er den provokativen Titel 

„Wir Männer sind zu blöd und merken nicht, dass der Feminismus uns helfen will“ gemacht (keine 

Sorge, bis auf den Titel ist das Video sehr nüchtern und informativ gehalten). 

Schau dir das Video an und schreibe während dessen die Punkte heraus, in der Männer in unserer 

aktuellen Gesellschaft benachteiligt sind. 

https://www.youtube.com/watch?v=PhcCmPw6pcU 

 

12. Emma Watson ist seit 2014 UN- Sonderbotschafterin für Frauen- und Mädchenrechte. Lies 

Emmas Aussage und bewerte sie!  

 

„Feminismus ist ein unbeliebter Begriff geworden“, sagte Watson, denn er werde häufig mit 

Männerhass gleichgesetzt. Dabei runzelte sie die Stirn so vehement, wie nur 

Schauspielerinnen es können. Es gehe jedoch nicht nur darum, sagte sie weiter, 

Frauenrechte zu stärken, sondern vielmehr darum, geschlechterspezifischen Vorurteilen zu 

begegnen und starre Strukturen aufzulösen. So würden Männer in ihrer Elternrolle nicht 

wertgeschätzt und psychische Erkrankungen würden bei Männern tabuisiert, weil sie 

angeblich der Männlichkeit abträglich seien. Eine Gleichstellung von Mann und Frau könne 

deshalb auch Männern mehr Freiheit geben. 
 

13. Schreibe anschließend auf, wie du dir eine richtige Gleichberechtigung zwischen Männern 

und Frauen wünschst. Wie sieht diese aus? Welchen Teil haben wir in unserer Gesellschaft 

bereits erreicht? Was fehlt unbedingt noch? Und… was kann jeder von uns tun, um dorthin 

zu kommen. 

14. Als allerletztes: Wirf einen Blick auf deine Adjektive aus Aufgabe 2. Warst du dabei 

vollkommen ehrlich zu dir selbst? Gibt es etwas (Vorlieben, Charaktereigenschaften etc.), die 

du dir nicht zugestehen willst/geheim hältst), weil der gesellschaftliche Druck dir sagt, dass 

ein „echter Mann/echte Frau“ das nicht tun/mögen/sein würde?  

https://www.youtube.com/watch?v=UYaY2Kb_PKI
https://www.youtube.com/watch?v=PhcCmPw6pcU
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(1 Unterrichtsstunde = 45 min) 

 

Formen der Sexualität 

 

Nun soll es uns um Liebe und Formen der Sexualität gehen. Zur Einstimmung hier ein thematisch 

passender Ärztesong, der nachher noch mal wichtig wird: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi5_fSv7qXk 

 

(PS: Das Video wäre auch sehr gut geeignet, um über den ironischen Einsatz von 

Geschlechterrollen- Klischees zu diskutieren      . Achtet doch einmal beim Videoschauen auch 

darauf!) 

 

1. Schau dir das Bild auf der rechten Seite an. Welche 

Symbole kennst du und wofür stehen sie? Mache eine 

Übersicht (unter der neuen Überschrift Formen der 

Sexualität) in deinem Hefter mit verschiedenen 

Sexualitätsformen, die du kennst! 

2. Lies anschließend in deinem Buch Seite 124- 125. 

Ergänze deine Aufzeichnungen mit den anderen 

Sexualitätsformen, die im Text beschrieben sind! 

 

3. Suche dir eines der beiden angehängten 

Arbeitsblätter aus (Nick oder Simone) und 

bearbeite es! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi5_fSv7qXk
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