
  

 Regionale Bildungskonferenz Hamburg-Nord 

 

1 
 

F r e i e u n d H a n s e s t a d t H a m b u r g 
B e z i r k s a m t  H a m b u r g - N o r d 

 
 

 
 

RBK-Workshop 

 
 

„Wie kann ich denn zu Gender arbeiten?“ 

Methoden geschlechterreflektierender  

Arbeit mit Jugendlichen 

 
 
 
 
 
 

am 13. September 2022 
 

 
 
 
 
 
 

RBK-Geschäftsstelle Hamburg-Nord 
Weidestraße 122c 

22083 Hamburg 
rbk-hamburg-nord@bsb.hamburg.de 

www.hamburg.de/rbk 
 
 

  

mailto:rbk-nord@bsb.hamburg.de
http://www.hamburg.de/rbk
http://www.hamburg.de/rbk


  

 Regionale Bildungskonferenz Hamburg-Nord 

 

2 
 

 
 

Inhalt 
 
Begrüßung, Ablauf, Einstimmung ins Thema ......................................................................... 3 

Einstieg: Karusselldiskussion ................................................................................................ 4 

Vorstellung des Gender-Jugendportals „meinTestgelände“ ................................................... 4 

Methodische Zugänge zur Arbeit mit den Beiträgen .............................................................. 6 

Methoden zum Thema „Mädchen und Körper“ ............................................................................................ 7 

Methoden zum Thema „Männlichkeit“ ........................................................................................................... 7 

Methoden zum Thema „Lebensläufe“ ........................................................................................................... 8 

Methoden zum Thema „Trans*“ ................................................................................................................... 10 

 
 

  



  

 Regionale Bildungskonferenz Hamburg-Nord 

 

3 
 

Begrüßung, Ablauf, Einstimmung ins Thema 
 
Merle Mulder, Bildungskoordinatorin im Bezirksamt Hamburg-Nord, begrüßt die Workshop-Teilneh-
menden, von denen einige bereits die Bildungskonferenz „Möglichkeiten eröffnen, von Rollenerwar-
tungen lösen: Geschlechtergerechtigkeit als Bildungsaufgabe“ im Dezember 2019 besucht hatten. Die 
jetzt stattfindenden Folgeworkshops mussten angesichts der Corona-Epidemie verschoben werden.  
 
Die Referentin Drin. Claudia Wallner stellt sich und ihre Arbeit den Teilnehmenden vor und informiert 
über den Programmablauf. In einer Vorstellungsrunde erläutern die Teilnehmenden, an welchen Stel-
len in ihrer Arbeit Geschlechterthemen auftauchen und ob die Jugendlichen selbst mit diesen Themen 
auf sie zukommen. Es wird berichtet, dass Jugendliche mit Unsicherheiten in ihrer geschlechtlichen 
Identität vermehrt Beratung suchen. Auch werden Beratungsangebote der Einrichtungen inzwischen 
vermehrt von queeren Jugendlichen und Regenbogenfamilien aufgesucht. In einigen Einrichtungen 
gäbe es inzwischen eine recht große queere Community, aber ebenso einen Gegenpol, der mit viel 
Hass auftritt. Wie lassen sich Einrichtungen zu einem „Safe Space“ machen? 
Es kommt die Frage auf, welches seriöse Informationsquellen zum Thema sind, wie sich in der Jugend-
arbeit gendersensibler aufgestellt werden kann, Diversität im eigenen Angebot gefördert und Gender-
Themen in die Arbeit mit Jugendlichen integriert werden können. Es wird der Wunsch geäußert, sou-
veräner mit den Fragen der Jugendlichen umgehen zu können und mehr Sicherheit in Bezug auf die 
Wortwahl zu gewinnen. Das Thema tauche häufig in der Arbeit auf, aber im Team sei der Wissensstand 
verbesserungswürdig und es wäre schön, wenn sich auch männliche Kollegen mehr damit auseinan-
dersetzen würden. Es wird festgestellt, dass die Jugendlichen oft mehr wissen, als die Mitarbeitenden 
im Team.  
 
Drin. Wallner weist darauf hin, dass viel Wissen der Jugendlichen aus dubiosen Quellen komme und es 
wichtig sei, zu wissen und weiterzugeben, wo seriöse Informationen zu finden sind. Einen guten Ein-
stieg in Thematik und Begrifflichkeiten bieten z.B. die „Gender-Glossare“ der Universität Leipzig, der 
Friedrich-Ebert-Stiftung oder der Amadeu-Antonio-Stiftung. weist zudem auf den Unterschied von 
„Liebensweisen“ (schwul, lesbisch, bi etc.) und „Lebensweisen“ (trans, inter etc.) hin. 
 
Die Runde sammelt Hamburger Adressen und Ansprechpartner*innen zum Thema, die die Teilneh-
menden kennen bzw. mit denen sie bereits kooperiert haben: 

➢ Das Magnus-Hirschfeld-Zentrum bietet Beratung für die queere Community, Jugend- und El-
ternarbeit und macht Angebote zur Qualifizierung und Aufklärung  

➢ Peer4Queer ist ein Mentoring-Projekt der KWB e.V. für queere Jugendliche und junge Erwach-
sene in Hamburg und Umgebung 

➢ JuLe* - JungLesben*Zentrum Hamburg: Lesbisch*-Feministische Mädchen*Arbeit 
➢ Auf den Internetseiten des Hamburger Jugendserver findet sich eine Auswahl an Treffpunkten 

und Netzwerke in Hamburg zum Thema „sexuelle Orientierung“ 
➢ „Olivia macht Schule“ – Nachhilfe für Toleranz, Vielfalt und Respekt: Das Projekt von Olivia 

Jones richtet sich an Schulen, Kitas, Initiativen und Vereine 
➢ Der Arbeitsbereich Sexualerziehung und Gender des „LI - Landesinstitut für Lehrerbildung und 

Schulentwicklung“ bietet Informationen und Angebote. Die Fortbildungen sind teilweise auch 
für Fachkräfte jenseits von Schule geöffnet. Bei Interesse einfach nachfragen. 

➢ Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen*Politik Hamburg e.V. 
➢ Zum Thema Drag: Gitte Schmitz 
➢ Die Bücherhalle Dehnhaide veranstaltete eine Lesung mit Drag Queen Lady Sasha 

 
Ebenso werden Buchtipps geteilt: Norman Wolf „Wenn die Pause zur Hölle wird“ und Linus Giese „Ich 
bin Linus“. 
 

https://www.claudia-wallner.de/
https://www.gender-glossar.de/glossar
https://library.fes.de/pdf-files/pbud/19494.pdf
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/antifeminismus/glossar/
https://www.mhc-hh.de/
https://www.peer4queer.de/
http://junglesbenzentrum-hamburg.de/
https://www.jugendserver-hamburg.de/?tid=177
https://www.olivia-jones.de/olivia-macht-schule/
https://li.hamburg.de/sexualerziehung-gender/
http://www.maedchenpolitk-hamburg.de/
https://gitteschmitz.de/


  

 Regionale Bildungskonferenz Hamburg-Nord 

 

4 
 

Einstieg: Karusselldiskussion 

 

Um fachlich ins Thema einzusteigen, starten die Teilnehmenden mit einer Karusselldiskussion, bei der 
sie jeweils 2 Minuten mit unterschiedlichen Gesprächspersonen folgende Aussagen diskutieren: 
 

• „Die Geschlechtszugehörigkeit spielt für Jugendliche heute keine große Rolle mehr“ 

• „Wichtige Genderthemen von Mädchen sind …“ 

• „Jungen haben ihre eigenen Genderthemen“ 

• „Gleichberechtigung ist nur eine politische Behauptung“ 

• „Meine Rollenklischees beeinflussen mich in meiner pädagogischen Arbeit“ 

 
 

Vorstellung des Gender-Jugendportals „meinTestgelände“ 

 
Anschließend stellt Drin. Claudia Wallner das Gender-Jugendportal auf der Website www.meinTestge-
laende.de vor, dass sie als Projektkoordinatorin betreut, erläutert Hintergründe, Partizipationsmög-
lichkeiten und Themenschwerpunkte und zeigt ausgewählte Video-Beiträge: 
 
Die Affinität Jugendlicher zu Online-Medien und ihren vielfältigen Möglichkeiten zur eigenen Freizeit-
gestaltung hat das Projekt meinTestgelände aufgegriffen. Im Spätsommer 2013 ging das Gendermaga-
zin www.meinTestgelaende.de online: getragen von der BAG Jungen*arbeit in Kooperation mit der 
BAG Mädchen*politik und beauftragt vom BMFSFJ sollte eine Plattform im Netz von und für Jugendli-
che entwickelt werden, auf der sie sich zu Geschlechterfragen äußern können. 
 
Auf der Onlineplattform zeigen sich/arbeiten junge Menschen alleine, in festen oder temporären 
Gruppen, geschlechtshomogen oder geschlechtergemischt, z.T. auch mit Redaktionsleitungen. Jugend-
liche aller Geschlechter thematisieren in den Beiträgen das, was sie erleben. Zentrale Fragen, die sie 
umtreiben, sind u. a.:  

• Wie will ich lieben? Wie will ich leben? 
• Warum haben alle etwas über meinen Körper zu sagen? 
• Ich liebe gleichgeschlechtlich und bin glücklich damit – warum die Gesellschaft nicht? 
• Muss ich die Ehre meiner Familie sein oder verteidigen? 
• Was wollen alle von mir, wenn sie sagen, ich soll männlich sein? 
• Warum ist Menstruation immer noch ein Schamthema? 
• Warum kann ich nicht einfach Fußball spielen, Mathe studieren oder um die Welt reisen, ohne 

dass alle sagen: wie ungewöhnlich für ein Mädchen? 
• Warum darf ich mich nicht sozial engagieren und mich um andere kümmern, ohne dass Je-

mand sagt: du Mädchen! 
• Warum meinen alle, sie wüssten besser, welches Geschlecht ich habe, als ich selbst? 
• Wie gehe ich mit unangenehmer oder übergriffiger Anmache um, wie mit Gewalt gegen mich 

und wie kann ich mich wehren und schützen? 
 
Die Plattform bietet die Möglichkeit, alle Geschlechter, alle Liebensweisen und alle geschlechterbezo-
genen Themen nebeneinander stehen zu lassen. Im Gesamtbild der Seite wird deutlich, es gibt: 

• Inter*, trans*, Mädchen, Jungen 

• Bisexualität, Homosexualität, Heterosexualität 

• geschlechterbezogene Themen sowie Themen, die alle Jugendlichen bewegen 

• eher Probleme als Euphorie 
Sexismus bei Mädchen (u.a. mit Blick auf die Aspekte „Schönheit“, „Körper“, „sexualisiert werden“), 

Männlichkeitsbilder bei Jungen, nicht anerkannt werden im eigenen Geschlecht bei inter* und trans* 

http://www.meintestgelaende.de/
http://www.meintestgelaende.de/
http://www.meintestgelaende.de/
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Menschen sind zentrale Themen. Genderthematiken zeigen sich auf allen Ebenen: bezogen auf den 

Körper, das Geschlechterwissen, gesellschaftliche Bilder, Selbstpräsentation. Aus intersektionaler Per-

spektive zeigt sich, dass Rassismus und Geschlechterzuschreibungen sich besonders häufig verbinden, 

während es in Bezug auf gehandicapte Menschen oft darum geht, Geschlechtlichkeit wegen des Han-

dicaps abzusprechen/zu verhindern. 

Wie können Jugendliche dafür gewonnen werden, sich nicht nur mit Geschlechterfragen auseinander 

zu setzen, sondern diese auch in internetfähige Produkte zu verarbeiten und zu veröffentlichen? Und 

wie gelingt dies insbesondere in Bezug auf Gruppen, die sich in der Öffentlichkeit kaum zu Geschlech-

terfragen zeigen (bspw. Jungen* und trans* Jugendliche)? Eine wesentliche Unterstützung waren kul-

turpädagogische und genderbezogene Angebote in der Jugendarbeit, in deren Rahmen entweder be-

reits mit jugendkulturellen Methoden gearbeitet wurde und in diese Genderthemen eingearbeitet 

wurden oder in denen Gender zentrales Thema war und sich mediale Umsetzungen erarbeitet wurden. 

Wenn Jugendliche also Spaß an Theater, Musik machen oder Videos-drehen haben und/oder wenn 

ihnen Geschlechterthemen ein Anliegen sind, dann sind dies gute Möglichkeiten der genderbezogenen 

Medienarbeit im Rahmen von Jugendarbeit. Ebenso berichten Offene Jugendeinrichtungen, dass sie 

die Produkte von www.meinTestgelaende.de für ihre Arbeit nutzen, um mit Jugendlichen zu Ge-

schlechterthemen ins Gespräch zu kommen. 

Mit Mädchen* zu Genderthemen zu arbeiten, ist zentraler Bestandteil von geschlechterbezogener Ju-

gendarbeit. Jungen* beschäftigt die Frage, was Mann*sein bedeutet und sie thematisieren dies oft in 

der offenen Jugendarbeit. Geschlechterfragen sind aber erst einmal mit Weiblichkeit verknüpft und 

eine Jungen*arbeit wird oft nicht regelmäßig angeboten. Der hohe Bedarf, den die Jungen* haben, 

kommt auch in dem Nutzungsverhalten auf meinTestgelände zum Ausdruck. So ging die Website zu-

nächst mit Jungen*beiträgen an den Start, was die Botschaft an Jungen* sandte, dass sie und ihre 

Statements hier gefragt und geschätzt sind. 

 

Was motiviert Jugendliche, sich öffentlich zu Geschlechterthemen zu äußern?  

1. Der Druck, der von diesen Themen auf Jugendliche ausgeht: In den Beiträgen werden überwiegend 

Probleme beschrieben, die Jugendliche mit gesellschaftlichen/familiären/Peerzuschreibungen in Be-

zug auf Geschlecht zu bewältigen haben. Oftmals verbinden sich dabei Geschlechterthemen mit Ras-

sismen (Bsp. Muslima*, die Kopftuch tragen, sind unterdrückt, muslimische Jungen* kontrollieren ihre 

Schwestern* für die Ehre der Familie etc.). Jugendliche erleben oft viel Leid in Bezug auf Geschlecht: 

wenn sie homosexuell lieben und begehren, wenn sie sich ein Leben vorstellen, das mit stereotypen 

Geschlechterbildern nicht kompatibel ist, oder wenn ihr zugewiesenes Geschlecht und ihr tatsächliches 

Geschlecht nicht übereinstimmen. Und viele haben das Bedürfnis, sich damit zu beschäftigen und sich 

auszutauschen.  

2. Die Möglichkeit, im Netz sichtbar zu sein: Gerade die mediale Verarbeitung von Geschlechterthemen 

ermöglicht Jugendlichen einerseits eine intensive Auseinandersetzung und andererseits eine Distan-

zierung: was in Texte gegossen, in Theaterstücken gesagt oder in Slamtexten aufgenommen wird, muss 

- auch in der Ich-Form gesprochen - nicht mit der handelnden Person übereinstimmen. Ich kann mich 

also äußern, ohne sagen zu müssen, das ist meine Erfahrung, wobei viele Jugendliche das trotzdem 

tun. Die Aussicht, dass ihre jugendkulturellen Produkte dann im Netz landen und Videos insbesondere 

auf YouTube, ist auch eine wichtige Motivation der Beteiligung. 
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Darüber hinaus erhalten die Jugendlichen 150 Euro für einen Textbeitrag und 300 Euro für ein Video. 

Interessierte Jugendliche aus den Einrichtungen der Workshop-Teilnehmenden können sich gerne bei 

Drin. Claudia Wallner melden. 

 

Brauche ich ein Tonstudio oder einen Schnittplatz, um mit Jugendlichen medial arbeiten zu können? 

Nicht unbedingt. Jugendliche verfügen meist selbst über Smartphones, mit denen gefilmt werden 

kann. Da viele selbst YouTube-Videos produzieren, kennen sie sich mit Schnitten aus und verfügen 

über Schnittprogramme. Was die Umsetzung angeht, so können die Jugendlichen selbst auch als Ex-

pert*innen angesehen und mediale Produkte gemeinsam erarbeitet werden. Zusätzlich empfiehlt sich 

eine engere Zusammenarbeit bspw. mit der kulturellen Jugendbildung und Vernetzungen mit Jugend-

portalen und -kanälen, auf denen Produkte im Netz veröffentlicht werden können. Eine Digitalisierung 

der Offenen Kinder- und Jugendarbeit kann dazu beitragen, Jugendlichen Möglichkeiten der Auseinan-

dersetzung mit für sie wichtigen Themen anzubieten und gleichzeitig ihr Interesse, sich im Web zu 

bewegen und zu zeigen, aufzugreifen und pädagogisch zu nutzen.  

Bei der Beteiligung von Jugendlichen an einem Genderportal gilt es das Einstiegsalter zu bedenken: Ab 

wann kann ein*e Jugendliche*r einschätzen, was es für sie*/ihn* bedeutet, mit Statements zu Ge-

schlechterfragen öffentlich im Netz aufzutreten? Im Projekt wurde entschieden, Jugendliche unter 16 

Jahre nicht zu beteiligen. Außerdem unterschreiben die Jugendlichen bzw. ihre Erziehungsberechtig-

ten ihr Einverständnis zur Veröffentlichung und können dies jederzeit widerrufen. D.h., dass Beiträge 

auch wieder von der Website genommen werden, wenn Jugendliche nicht mehr einverstanden sind 

mit deren Veröffentlichung, was in der Praxis allerdings kaum passiert. 

Im Oktober 2018 wurde ein Fachtag im BMFSFJ angeboten, auf dem die beteiligten Jugendlichen im 

Zentrum standen und auch dazu Stellung nahmen, warum sie sich bei meinTestgelände beteiligen. Ihre 

Statements zeigten, dass Jugendarbeit für sie eine wichtige Anlaufstelle ist und ein Ort, an dem sie 

über Geschlechterthemen sprechen und arbeiten und sich ausdrücken können. 

 

Seit 2014 betreibt meinTestgelände auf Facebook eine Fachgruppe für geschlechtersensible Pädago-

gik. Die Fachgruppe ist ein Ort, an dem Neuigkeiten, wie z.B. aktuelle Veranstaltungen, neue Bücher, 

Dokumentationen, Statementpapiere, Videos und Audios veröffentlicht und kommentiert, aber auch 

Methoden und Zugänge zur geschlechtersensiblen Arbeit mit Jugendlichen und Kindern zur Verfügung 

gestellt werden. Zudem können hier offene Fragen an die Gruppe gerichtet werden. Beitrittsanfragen, 

Mitlesen und Mitmachen ist hier gerne gesehen und gewünscht. 

 
 

Methodische Zugänge 
 

Die gesammelten Beiträge der Jugendlichen auf meinTestgelände können von Fachkräften genutzt 

werden, um mit Jugendlichen zu Geschlechterthemen zu arbeiten. Weitere Methoden finden sich auch 

unter: https://www.geschlechtersensible-paedagogik.de/die_werkzeuge/  

Drin. Claudia Wallner weist darauf hin, wie wichtig Grundwissen zu den behandelten Themen ist, bevor 

mit Jugendlichen dazu gearbeitet wird. Dies sollte zunächst in den Institutionen erworben, darauf auf-

bauend ein Konzept entwickelt und dessen Umsetzung langsam angegangen werden. Sie empfiehlt, 

sich ggf. Expert*innen zur Unterstützung zu holen (z.B. von den oben aufgeführten Anlaufstellen). 

https://www.facebook.com/groups/geschlechterpaedagogik/
https://www.facebook.com/groups/geschlechterpaedagogik/
https://www.geschlechtersensible-paedagogik.de/die_werkzeuge/
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Methoden zum Thema „Mädchen und Körper“ 
 

Video von Lidia: „Stop, du bist schön“ 
Videobeschreibung: Lidia legt den Finger in die Wunde und findet genau die richtigen Worte – gegen 
falsche Schönheitsideale und für mehr Selbstakzeptanz. „Ja, das ist unsere Gesellschaft. Unsere Gesell-
schaft ist toll! – Bullshit. Sie ist grauenvoll. Wegen ihr fühlen sich Menschen hässlich und hassen sich 
selbst!“ 
 
Methode: Zustimmung / Ablehnung 
Auf eine Seite im Raum wird ein Blatt mit dem Begriff „Zustimmung“ gehängt und auf der anderen 
Seite ein Blatt mit „Ablehnung“. Nun werden Aussagen aus dem Video vorgelesen und die TN sollen 
sich entsprechend ihrer eigenen Zustimmung/Ablehnung einordnen. Nach jeder Aussage werden ein 
paar Meinungen oder Begründungen dafür eingeholt. Aussagen könnten sein: 

• „Wahre Schönheit kommt von innen.“ 

• „Das Erste, was man fragt, hat immer etwas mit dem Aussehen zu tun.“ 

• „Es reicht, wenn du dich selber likest. Denn Selbstliebe ist die wichtigste Liebe.“ 

• „Die größte Liebe, die du bekommen kannst, ist die Liebe zu dir selbst, denn das ist das Wich-
tigste auf der Welt.“ 

• „Keiner hat mehr den Mut, sich von seiner natürlichen Seite zu zeigen.“ 

• „Wenn wir mal ehrlich sind, egal wo wir hinschauen. Sei es im Internet, im Fernsehen, auf 
Plakaten sehen wir nur perfekt gestylte Menschen mit dem schönsten Body und der schönsten 
Frisur.“ 

 
Methode: Speed Dating 
Mit dem „Speed Dating“ bekommen die TN die Möglichkeit, nochmal in einem anderen Setting zu ver-
schiedenen Aspekten des Themenkomplexes Stellung zu beziehen, ohne dass ihre Aussage kommen-
tiert wird. 
Die TN werden in zwei Gruppen aufgeteilt und sollen sich entsprechend in zwei Reihen gegenüberstel-
len, sodass jede* TN eine Gesprächspartnerin* hat. Nun wird die erste Impulsfrage vorgelesen. Für 
jeweils 2 Minuten sollen die TN diese Frage beantworten, während die andere Person nur zuhört und 
keine Fragen stellt. Nach 2 Minuten kann ein Signal zum Wechseln gegeben werden. Danach wechseln 
die Gesprächspartnerinnen* und es wird eine neue Impulsfrage gestellt. 
Mögliche Impulsfragen könnten sein:  

• „Was an deinem Aussehen magst du?“ 

• „Was magst du nicht an dir und deinem Körper?“ 

• „Was bedeutet Schönheit für dich persönlich?“ 

• „Muss man sich eigentlich schön finden?“ 

• „Was hilft dir oder tut dir gut, wenn du dich mal gar nicht schön findest?“ 
 

Methoden zum Thema „Männlichkeit“ 
 

Video zum Theaterstück: „Was ist männlich?“ 
Beschreibung: Als die Jungs ihn fragen, was es heißt, männlich zu sein, kommt der große Bruder ganz 
schön ins Schwitzen. Möglichst tief sprechen, niemals duschen und keine Gefühle zeigen – das kann 
doch nicht alles sein?!? Die Jungs finden dieses Männerbild zum Heulen und finden einen Ausweg. 
 
Methode: Gemeinsame und anonyme Sammlung zum Thema „Was ist männlich?“ 
Erstellen Sie mit der Website eduPad eine Seite, indem Sie die Webadresse aufrufen. 
Schreiben Sie den Satz „Was ist männlich?“ auf die Seite und schicken Sie den Jugendlichen den Link 
zur Seite auf ihre Smartphones. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Beamer, so dass alle sehen können, 

https://www.meintestgelaende.de/2020/02/stop-du-bist-schoen/
https://www.geschlechtersensible-paedagogik.de/werkzeuge/koerper/modul-1-maedchen-koerper-und-medien-einfuehrende-uebungen%ef%bf%bc/
https://www.geschlechtersensible-paedagogik.de/werkzeuge/koerper/modul-2-maedchen-koerper-und-empowerment-methoden/
https://www.meintestgelaende.de/2016/08/7155/
https://www.geschlechtersensible-paedagogik.de/werkzeuge/maennlichkeit-en/methodisch-arbeiten-mit-dem-video-was-ist-maennlich/
https://edupad.ch/
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was auf der Seite nun passiert. Jetzt können alle Jugendlichen auf die Seite zugreifen und dort schrei-
ben. Der Text wird ständig synchronisiert. So sehen alle in Echtzeit über den Beamer an die Wand 
projiziert, was sie selbst und was die anderen schreiben, dabei wird zwar sichtbar, dass unterschiedli-
che Personen schreiben, nicht aber, wer was schreibt. So entsteht ein gewisser Schutz für die einzelnen 
Teilnehmenden, trotzdem wird sichtbar, was alle zum Thema zu sagen haben. 
 
Methode: Quiz zum Video 
Geben Sie folgenden Link in Ihrem Webbrowser ein: https://create.kahoot.it/details/8088c00f-7dd3-
4506-bd8d-254bd6e321d1 
Mit dem Link kommen Sie auf die Spielseite „Was ist männlich?“. Dort klicken Sie auf „play as gu-
est“ und kommen auf die nächste Seite, dort klicken Sie auf dem Fenster auf „continue as a guest“. Sie 
können entweder „classic“ anklicken, falls alle alleine spielen wollen oder „team mode“, falls in Teams 
gegeneinander gespielt werden soll. In beiden Fällen wird dadurch ein Game PIN generiert (sechs Zah-
len). Die Teilnehmenden sollen mit ihrem Smartphone (Tablet, PC) den Game PIN auf der Website 
www.kahoot.it eingeben und anschließend „enter“ anklicken, danach kann noch ein Nickname einge-
tragen werden.  
Projizieren Sie die Website mittels Beamer an die Wand, damit alle die Fragen sehen können. Nun 
können alle das Spiel beginnen. Sie müssen Fragen beantworten, die sich auf das Video zum Theater-
stück „Was ist männlich?“ beziehen. 
Sie moderieren das Quiz und unterstützen die Teilnehmenden bei Fragen. 
 
Methode: Comic 
Sehen Sie gemeinsam mit der Gruppe das Video „Schaf im Wolfspelz“ an. Im Anschluss fragen Sie die 
Teilnehmenden, wie ihnen das Video gefallen hat. Mit Hilfe vom Online-Tool www.canva.com können 
die Jugendlichen nun einen eigenen Comic erstellen zu der Frage: „Was ist mir bekannt und ähnlich zu 
den Erfahrungen von Abdul zu Männlichkeit?“ Gestaltet werden kann ein eigener Comic, der veran-
schaulicht, welchen Hürden Männlichkeitsanforderungen bereithalten. Da im Comic Figuren erfunden 
werden können, müssen die Teilnehmenden sich nicht outen, ob die Geschichten von ihnen selbst 
handeln oder von jemand anderem. 
 

Methoden zum Thema „Lebensläufe“ 
 

In der Videoreihe „Lebensläufe“ werden junge Menschen im Übergang ins Erwachsenenleben portrai-
tiert. Der Dokumentarfilmer Conrad Winkler taucht sensibel in ihre Leben ein und zeigt, was sie bewegt 
und dass es viele Wege gibt, sein Leben zu gestalten. 
 
Methode: Wordcloud 
Wählen Sie einen oder mehrere Filme der Lebensläufe aus und schauen Sie sie mit den Jugendlichen. 
Richten Sie einen Zugang für eine Wordcloud ein, auf die alle zugreifen können und die gemeinsam 
gestaltet wird. Hierfür kann z.B. die Plattform „answergarden“ empfohlen werden. Vorbereitend muss 
hier eine Frage bzw. die Aufgabe in Kurzform eingegeben werden (unter: „enter your answer or topic 
here“). Folgende Formulierung könnten Sie beispielsweise wählen: 

• „Aspekte, die euch an der Person besonders beeindrucken“ 

• „Was gefällt euch an dem Lebenslauf?“ 

• „Wäre das ein Lebensweg, den ich mir auch vorstellen könnte?“ 
 

Natürlich sind auch andere Formulierungen möglich, die das Augenmerk der Teilnehmenden auf As-
pekte richten, die Ihnen wichtig sind. Alternativ können auch spezifischere Fragen zu den einzelnen 
Protagonist*innen gestellt werden, z.B.: 

• Eve: Was ist Eves Motivation für all ihre verschiedenen Aktivitäten als Studentin, Herausgebe-
rin, Aktivistin, Feministin, …? 

https://create.kahoot.it/details/8088c00f-7dd3-4506-bd8d-254bd6e321d1
https://create.kahoot.it/details/8088c00f-7dd3-4506-bd8d-254bd6e321d1
https://www.geschlechtersensible-paedagogik.de/werkzeuge/maennlichkeit-en/zu-maennlichkeiten-mit-comics-arbeiten/
https://www.meintestgelaende.de/2020/06/schaf-im-wolfspelz/
http://www.canva.com/
https://www.geschlechtersensible-paedagogik.de/werkzeuge/lebenslaeufe/
https://www.geschlechtersensible-paedagogik.de/werkzeuge/lebenslaeufe/wordcloud-ein-erster-einstieg-ins-thema/
https://www.meintestgelaende.de/author/conrad/
http://www.answergarden.ch/create
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• Manuel: Woran macht Manuels Zufriedenheit und Glücklichsein fest? 

• Tobias: Welches sind Tobias Herausforderungen, in einem frauendominierten Beruf zu arbei-
ten? 

• Jasmin: Welches sind Jasmins Herausforderungen, in einem männerdominierten Beruf zu ar-
beiten? 

• Tarik: Was löst Tarik in dir aus, wenn er von seinen Träumen und Zielen spricht? 

• FaulenzA: Welche Aspekte des Trans*seins beeinflussen FaulenzAs bisherigen Lebensweg? 

• Ayman: Durch welche Eigenschaften hat Ayman es aus deiner Sicht geschafft, nach seiner 
Flucht aus Syrien sich in Deutschland etwas Neues aufzubauen? 

• Lilith: Lilith sagt, sie hat sehr viel Spaß an vielen Dingen – wofür schlägt Liliths Herz aus deiner 
Sicht am meisten? 

• Robin: Wofür steht die Musik in Robins Leben? 
 
Zusätzlich gibt es auf der Plattform „answergarden“ mehrere Einstellungsmöglichkeiten für die Ab-
frage und Darstellung der Wordcloud, es ist aber auch möglich, alles zu überspringen und nur auf „cre-
ate“ zu klicken. Nun erscheint eine Seite mit der Frage und einem Antwortfeld. Falls mehrere Videos 
mit dieser Methode angesehen werden sollen, muss die Workshopleitung daran denken, pro Video 
eine neue Cloud-Seite einzurichten. 
Als Start in der Gruppe wird den Teilnehmenden der Link zur vorbereiteten Wordcloud-Seite zur Ver-
fügung gestellt. Alle Teilnehmenden öffnen diesen auf dem eigenen Handy etc. Die Fachkraft bzw. 
Workshopleitung stellt die Aufgabe oder Frage kurz vor, die sie vorbereitet hat. 
Anschließend wird eines der Lebensläufe-Videos gemeinsam in der Gruppe angeschaut. Währenddes-
sen können die Teilnehmenden ihre Stichwörter in das Antwortfeld eingeben. Während der Eingabe 
entwickelt sich die Wordcloud für alle sichtbar und stellt eine kreative Sammlung aller Antworten dar. 
Die gemeinsam erstellte Wordcloud kann via Screenshot abgespeichert werden, und nun noch zu einer 
ersten Austauschrunde dienen. So erscheinen zum Beispiel Mehrfachnennungen größer als andere Be-
griffe, diese Begriffe können in der Gruppe nochmals benannt und gemeinsam besprochen werden. 
Falls noch weitere Videos mit dieser Methode angesehen wurden, ist ein Vergleich der daraus entstan-
denen Wordclouds in der Gruppe anschließend ebenfalls möglich und sinnvoll. So kann schon in einem 
ersten Schritt die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Lebenswege erfasst werden. 
 
Methode: Interviews nach Drehbuch 
Schauen Sie sich mit den Jugendlichen einige Lebensläufe-Videos an. In der Gruppe werden Zweierte-
ams gebildet. Eine Person ist zuerst der*die Interviewführende, die andere Person antwortet. Anschlie-
ßend wird gewechselt, sodass jede*r einmal auf die Fragen antwortet. 
Hier kann eine Interviewvorlage mit 3 verschiedenen Fragesammlungen heruntergeladen werden. Die 
Workshopleitung kann entscheiden, ob sie allen die gleiche Fragensammlung zur Verfügung stellt oder 
variiert. Es kann auch gekürzt oder durch eigene Fragen erweitert werden. 
Nachdem die Zweierteams sich gegenseitig interviewt haben, kommt die Workshopgruppe wieder zu-
sammen, um die Ergebnisse zu präsentieren. Entweder kann der*die jeweilige Interviewpartner*in die 
interviewte Person vorstellen oder jede*r stellt sich und seine*ihre Fragen und Antworten selbst vor. 
Achtung: Da diese Vorstellungsrunde sehr lange dauern kann, sollten auch genug Pausen oder andere 
kleine Programmpunkte eingeplant werden. Alternativ können die Interviewergebnisse auch ver-
schriftlicht im Gruppenraum aufgehängt oder virtuell in einem für alle zugänglichen Ort (bspw. Drop-
box, google docs, moodle) hochgeladen werden. 
Nun könnte noch die Möglichkeit geboten werden, sich gegenseitig Nachfragen zu stellen, sodass ein 
noch besseres Kennenlernen und Verständnis für den jeweiligen Lebensweg entsteht. Dies sollte nur 
eingebaut werden, wenn eine vertraute und empathische Grundatmosphäre herrscht. Deshalb sollte 
diese Frage- und Antwortrunde von der Workshopleitung gut moderiert werden. 

https://www.geschlechtersensible-paedagogik.de/werkzeuge/lebenslaeufe/und-bei-dir-so-interviews-nach-drehbuch/
https://www.meintestgelaende.de/author/conrad/
https://www.geschlechtersensible-paedagogik.de/wp-content/uploads/2022/02/05_-_Handout_zur_Methode_Und_bei_dir_so_-_Interviews_nach_Drehbuch.pdf
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Zuletzt kann in der Gruppe noch eine Reflexion zu den Interviews, den Fragen und Antworten erfolgen. 
Folgende Impulsfragen könnten zum Einsatz kommen: 

• Fiel es euch leicht, auf die Fragen zu antworten? 

• Haben euch Fragen irritiert, wenn ja, welche? 

• Wie war die Vorstellung vor der gesamten Gruppe für dich? 
 

Methoden zum Thema „Trans*“ 
 

Wie werden wir trans* Jugendlichen in der geschlechterpädagogischen Arbeit gerecht? Die Autorin 
Sabine Grimm hat sieben Einheiten zusammengestellt, die von Grundlagen bis Methoden anhand von 
meinTestgelände-Beiträgen zeigen, auf was in der Arbeit zu achten ist und was gute Zugänge sein kön-
nen. 
 
Methode: Fotocollagen - wie verschieden wir uns gleich sind 
Wer keine Lust auf Papier und Kleber hat, kann Collagenprogramme im Netz benutzen, z.B. 
https://www.fotocollagen.de/. Hier können Collagen digital und kostenfrei zusammengestellt und ab-
gespeichert werden. Zusätzliche Tools lassen Sticker zu und es gibt Bildvorlagen, mit denen gearbeitet 
werden kann. Die fertigen Collagen können vom Handy an einen Beamer angeschlossen werden und 
so allen in der Gruppe gezeigt werden oder Sie legen mit edupad.ch ein gemeinsames Dokument an, 
schicken den Link an alle Teilnehmer*innen, öffnen das Dokument und werfen es mittels einem Bea-
mer für alle sichtbar an die Wand. Die Jugendlichen laden ihre Collagen in dieses Dokument. Dann 
haben Sie alle Collagen in einer Datei und für alle sichtbar über den Beamer. 
Ziel der gemeinsamen Collagenshow und -auswertung ist, den Jugendlichen deutlich zu machen, dass 
alle Jugendlichen sich ähnlich und unterschiedlich sind, dass sie Träume haben aber auch Befürchtun-
gen, Dinge von sich Preis zu geben, weil sie wissen oder befürchten, dass es dafür ggf. keine soziale 
Akzeptanz gibt. Ausklingend kann gemeinsam diskutiert werden, wie es sich anfühlt, Wunder in sich 
zu spüren, aber sie nicht sichtbar machen zu können und was Jugendliche brauchen, um sich zu trauen, 
sich mit all ihren Wunderseiten zu zeigen. 
 
Methode: Gegenseitiges Interview 
Der*/die* Pädagog*in zeigt das Video „Wunderwesen" von FaulenzA. Die Teilnehmer*innen teilen sich 
in Dreiergruppen, in denen sie sich gegenseitig zu ihren eigenen Erfahrungen im Zusammenhang mit 
Zuschreibungen und geschlechtsbezogenen Verhaltenserwartungen anderer interviewen. 
Anregungen zur Reflexion können z.B. folgende Fragen sein: 

• „Kennt ihr das, gegen Zuschreibungen und Erwartungen anderer ankämpfen zu müssen?“ 
• „Was wird euch zugeschrieben, was aber aus eurer Sicht gar nicht stimmt?“ 
• „Was ärgert Euch?“ 
• „Bei welchen Menschen fühlt Ihr Euch sicher und willkommen?“ 
• „Was hat Euch schon geholfen, in Situationen der Ausgrenzung zu Euch zu stehen?“ 

Je nach vorhandener Zeit und Vertrautheit der Jugendlichen untereinander können diese Interwies 
zwischen 10 und 30 Minuten dauern. 
Grundlegende Regeln (diese muss die Pädagog*in einführen und mit den Jugendlichen besprechen): 

• Von den eigenen, auch schmerzlichen Erfahrungen zu berichten, macht verletzlich und setzt 
großes Vertrauen voraus. 

• Das, was eine*r erzählt, bleibt in eurer Kleingruppe. Niemand außer ihm*/ihr* hat das Recht, 
es anderen weiterzuerzählen. 

• Gegenseitiger Respekt ist die Voraussetzung für Vertrauen. 
• Das, was jemand erzählt, wird von den Anderen nicht kommentiert oder bewertet. 
• Solange der*/die* Andere erzählt, ist er*/sie* dran. Jetzt geht es um seine*/ihre* Erfahrungen 

– und nicht um deine. 

https://www.geschlechtersensible-paedagogik.de/werkzeuge/trans/
https://www.fotocollagen.de/
http://www.edupad.ch/
https://www.meintestgelaende.de/2019/07/wunderwesen-faulenza/
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• Es kann sein, dass du Ähnliches erlebt hast oder in einer ähnlichen Situation ganz anders ge-
handelt hast. Darum geht es hier nicht. Wichtig ist, dem Raum zu geben, was der*/die* Andere 
erlebt hat. 

• Bedanke dich am Ende für das Vertrauen. 
 
Eine*r der Beteiligten (Interviewer*in oder Beobachter*in (bei Dreiergruppen) schreibt die für sie* 
oder ihn* einprägsamsten prägnantesten Schilderungen mit (Situationen, Gefühle, Handlungen). Dies 
stellen sie den Erzählenden für die Weiterarbeit zur Verfügung. 
Nachdem alle von sich berichtet haben, können sie verbindende Erfahrungen und die wichtigsten An-
regungen auf einem A3-Blatt visualisieren. Das bietet sich insbesondere dann an, wenn es nachfolgend 
um eine Zusammenschau in der Großgruppe gehen soll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


