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Typisch Junge – typisch Mädchen? 

Die Thematisierung von Rollenklischees zur Entwicklung einer 

Genderkompetenz 

Stand: 26.06.2019 

 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach/Fächer HSU – Lernbereich 1 : Demokratie und Gesellschaft 

Übergreifende 
Bildungs- und 
Erziehungsziele 

Politische Bildung 

Politische Bildung basiert auf der Kenntnis und Akzeptanz von Demokratie und 

freiheitlich-demokratischer Grundordnung [...]. Die Schülerinnen und Schüler 

achten und schätzen den Wert der Freiheit und der Grundrechte. 
 

Soziales Lernen 

Im Sinne der obersten Bildungsziele der Bayerischen Verfassung achten die 

Schülerinnen und Schüler die Würde anderer Menschen in einer pluralen 

Gesellschaft [...]. Sie gestalten Beziehungen auf der Grundlage von Konflikt- und 

Kommunikationsfähigkeit, Empathie, Toleranz und Selbstbestimmtheit; sie haben 

Respekt vor anderen Standpunkten [...]. 
 

Werteerziehung 

Die Schülerinnen und Schüler begegnen in einer offenen […] Gesellschaft der 

Vielfalt von […] Wertvorstellungen [...]. Die Schülerinnen und Schüler respektieren 

unterschiedliche Überzeugungen und handeln aufgeschlossen und tolerant in 

einer pluralen Gesellschaft. 

Zeitrahmen  ca. 4 UZE (45’) 
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Benötigtes 
Material 

 Bild als Impuls, der zu einer Geschlechterzuordnung auffordert (evtl. Bild 

zweier Babys gekleidet in Rosa und Hellblau) 

 DIN A 3 Blattvorlagen für die Zuordnung „typisch Mädchen“ bzw. „typisch 

Jungen“ 

 Wortkarten für die Beschriftung mit typischen Eigenschaften und 

Verhaltensweisen von Mädchen und Jungen  

 Tonpapierstreifen zur Formulierung möglicher Satzanfänge in der Diskussion 

(z. B. „Ich sehe das anders, weil...“ oder „Ich schließe mich der Meinung von ... 

an, weil...“) 

 Papiervorlagen zur Gestaltung der Dokumentation einer Umfrage zu den 

beliebtesten Freizeitaktivitäten der Kinder in der Klasse 

 Papiervorlagen zur Erstellung von Reflexionskarten zu typischen Merkmalen 

von Jungen/Mädchen (vgl. Schülerbeispiele) 

 Reflexionskarten für die Notierung (evtl. modifizierter) eigener als typisch 

erachteter Merkmale von Jungen und Mädchen (vgl. Schülerbeispiele)  

 Steckbriefe mit geschlechterunabhängigen Eigenschaften und 

Verhaltensweisen (vgl. Schülerbeispiele) 

 

 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 
 

HSU 1: Demokratie und Gesellschaft 

1.1 Zusammenleben in Familie, Schule und Gemeinschaft 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 hinterfragen Rollenklischees für Mädchen und Buben und akzeptieren die Vielfalt an Interessen, 

Stärken und Handlungsmöglichkeiten aller Kinder. 
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Prozessbezogene Kompetenzen des Fachprofils Heimat- und Sachunterricht 

Genderkompetenz zu entwickeln zielt darauf ab,  

 über Geschlechterkonstruktionen und Geschlechterverhältnisse reflektieren zu können. 

 ein Verantwortungsgefühl zum Abbau geschlechtshierarchischer Rollennormen zu entwickeln. 

 in der Lage zu sein, einen Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter und damit zu mehr 

Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit zu leisten. 

 

Erkennen und verstehen 

Die Schülerinnen und Schüler erkennen in der 
Auseinandersetzung mit den Vorstellungen ihrer Mitschülerinnen 
und Mitschüler über Eigenschaften und Verhaltensweisen von 
Mädchen und Jungen, dass ihre eigene Denkweise unter 
anderem durch Geschlechtsstereotype und Rollenklischees 
geprägt ist. Im Wege einer schriftlichen Partnerarbeit, durch 
Gespräche in Gruppen und in der Klassengemeinschaft, durch 
Befragungen von Mitschülerinnen und Mitschülern und durch das 
Sammeln von Daten (Diagramm zur Hobbyverteilung der Klasse) 
werden den Schülerinnen und Schülern die in unserer 
Gesellschaft verbreiteten geschlechtsspezifischen Vorurteile über 
Jungen und Mädchen zunehmend bewusst. Dabei entwickeln sie 
ein Verständnis dafür, dass diese als typisch erachteten 
Eigenschaften und Verhaltensweisen von Jungen und Mädchen 
nicht zwingend existieren, sondern dass jedes Individuum in 
unserer demokratischen Gesellschaft in der Wahl seiner 
Interessen und Vorlieben und in der Art und Weise der 
Ausprägung seiner Wesensmerkmale Freiheit genießt.  

 
Kommunizieren und 

präsentieren 

Die meisten Schülerinnen und Schüler machen sich in dieser 
Altersstufe erstmals Gedanken über Geschlechtsstereotype und 
Rollenklischees. Eine offene Kommunikation im Klassenverband 
kann Vorurteile (z. B. viele Jungen sind aggressiv und faul) 
thematisieren und Erkenntnisse (z. B. es gibt in unserer Klasse 
auch sehr nette, ruhige und fleißige Jungen, die gut in der Schule 
sind) reifen lassen. Die Ergebnisse von partnerschaftlichen 
Überlegungen und Besprechungen halten die Schülerinnen und 
Schüler in schriftlicher Form auf Wortkarten für eine Präsentation 
fest.  

Reflektieren und bewerten 

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren und bewerten die 
unterschiedlichen Sichtweisen bezüglich der als typisch 
erachteten Eigenschaften und Verhaltensweisen von Jungen und 
Mädchen. Sie überdenken ihre eigenen Rollenbilder, werden sich 
derer zunehmend bewusst und verändern ihre Vorstellungen über 
die als typisch erachteten Wesensmerkmale von Jungen und 
Mädchen gegebenenfalls. 
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Aufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit sogenannten typisch weiblichen und typisch männlichen 

Eigenschaften und Verhaltensweisen auseinander und reflektieren mögliche Vorurteile und 

Rollenklischees, um im Alltag zunehmend bewusst geschlechtersensibel zu agieren. 

 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

 evtl. Bildimpuls: Babys in Rosa und Hellblau: Betrachtet die Babys auf den Bildern. Benennt und 

begründet eure Zuordnung, welches Geschlecht die Babys auf den Fotos vermutlich haben. 

 Überlegt und äußert euch dazu, ob die Farben tatsächlich Aufschluss über die 

Geschlechterzugehörigkeit geben können.  

 Beschreibt in der Partnerarbeit typische Mädchen-/Jungentätigkeiten und typische Mädchen-

/Jungeneigenschaften und notiert diese. (Es arbeiten immer ein Mädchen und ein Junge 

zusammen.) 

 Tauscht eure Notizen (vgl. Schülerprodukte) aus. Trefft nun eine Einschätzung darüber, ob die 

Zuschreibungen für das eigene Geschlecht zutreffend sind (grün einkreisen)/ nicht zutreffend 

sind und als Vorurteil bewertet werden (rot einkreisen) und ob es sich um Zuschreibungen 

handelt, die ihr für beide Geschlechter als zutreffend einschätzt (mit Bleistiftgrau einkreisen). 

 Wählt aus euren Notizen das eurer Ansicht nach aussagekräftigste Geschlechtermerkmal aus 

und begründet eure Entscheidung.  

 Tauscht euch über eure Zuordnungen aus. Besprecht und vergleicht eure Notizen. 

 Überlegt und besprecht, ob es Tätigkeiten gibt, die nur Mädchen bzw. nur Jungen gut 

beherrschen. Benennt Gründe für eure Annahmen. 

 Überdenkt noch einmal eure anfängliche Meinung über das für euch typischste Merkmal des 

anderen Geschlechts und begründet eure neue oder gleiche Einstellung dazu. 

 Impuls Steckbriefe mit Merkmalen von Personen, die zur Überlegung anregen, ob man den 

Steckbrief eindeutig einem weiblichen oder einem männlichen Kind zuordnen könnte. (vgl. 

Schülerbeispiele): Vergleicht die beiden Steckbriefe. Überlegt, ob ein Steckbrief eindeutig einen 

Jungen oder ein Mädchen beschreibt. Nennt Gründe, wenn ihr eine Zuordnung trefft.  
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Hinweise zum Unterricht 

Das Aufgabenbeispiel dient dazu, dass Schülerinnen und Schüler geschlechtsspezifische Vorurteile 

erkennen, diese abbauen und zunehmend bewusster mit Geschlechterrollen umgehen können. 

Insbesondere sollen Schülerinnen und Schülern durch Besprechungen und gemeinsame Reflexionen 

eigene Vorurteile als unreflektierte Annahmen erkennen können. 

Ein Foto von Zwillingsbabys, die jeweils in einem rosa bzw. einem hellblauen Karton sitzen oder die 

entsprechende farbige Kleidung tragen, kann einen einfachen Impuls liefern, so dass die Schülerinnen 

und Schüler Vermutungen über das Geschlecht der Babys äußern und dabei eine sachlich 

unbegründete Zuordnung treffen. Eine Abstimmung in der Klasse zeigt in der Regel, dass die Mehrheit 

das Baby im rosa Karton als Mädchen und das Baby im hellblauen Karton als Junge identifiziert. Der 

Aufklärung durch die Lehrkraft, dass keine Geschlechtszuordnung auf Grund der Kartonfarben möglich 

ist, kann man den Hinweis anschließen, dass der Farbton Rosa vor den 1920er Jahren sogar als 

männlicher Farbton galt und Hellblau in Kleidung und Ähnlichem den Mädchen vorbehalten war. Auf 

diese Weise können die Kinder erkennen, dass die Farbwahl eine willkürliche Zuordnung zu 

Geschlechtern ist.  

Um eigene geschlechtstypische Zuordnungen ins Bewusstsein zu rücken, kann man eine Abfrage über 
die Freizeitaktivitäten der Klasse durchführen und daraus ein Säulen- oder ein Balkendiagramm über die 
einzelnen Hobbies der Jungen und Mädchen erstellen. Ein Blick darauf kann aufzeigen, dass Kinder 
auch geschlechtsuntypische Hobbies haben. Es gibt Mädchen, die Fußball spielen und es gibt Jungen, 
die gerne basteln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In einer anschließenden gemischtgeschlechtlichen Partnerarbeit können die Schülerinnen und Schüler 

gemeinsam auf je einem (möglichst DIN A3) Blatt notieren, was ihrer Ansicht nach typische Mädchen-/ 

Jungenverhaltensweisen und -eigenschaften sind. Sprachschwachen Schülerinnen und Schüler bieten 

vorformulierte Wortkarten mit als typisch erachteten Eigenschaften und Verhaltensweisen von Mädchen 

und Jungen Unterstützung. Die Wortkarten können einfach aufgeklebt werden (vgl. Schülerbeispiele).  

  

Abb.1: Säulendiagramm, das Aufschluss liefert über die 

geschlechterspezifische Verteilung der Hobbies in der 

Klasse. 
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Damit jedes Kind die Möglichkeit hat, sich zunächst unbeeinflusst schriftlich zu äußern, können die 

Partner hier einen Sichtschutz aufbauen.  

Das ihrer Ansicht nach aussagekräftigste typische Merkmal notieren die Schülerinnen und Schüler auf 

einer Reflexionskarte und sie überlegen sich eine Begründung für ihre Auswahl. In einem nächsten 

Schritt vergleicht und bespricht das gemischtgeschlechtliche Team, welche Eigenschaften oder 

Verhaltensweisen beide einem Jungen bzw. einem Mädchen auf ihrem gemeinschaftlichen Arbeitsblatt 

(DIN A3) zugeordnet haben.  

Im Klassenplenum (möglichst im Sitzkreis) präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeits- und 

ihre Besprechungsergebnisse. Die Schülerinnen und Schüler haben zumeist klare Vorstellungen davon, 

welche Eigenschaften und Tätigkeiten typisch männlich und welche typisch weiblich sind. Die 

Geschlechterzuordnungen, die sie vornehmen sind in erster Linie durch das gelebte Rollenverständnis in 

der Familie und durch das soziale Umfeld geprägt.  

Die Lehrkraft regt die Schülerinnen und Schüler nun an, sich über Pauschalzuordnungen Gedanken zu 

machen. Trifft es beispielsweise tatsächlich zu, dass alle Jungen aggressiv sind? Tragen wirklich alle 

Jungen kurzes Haar? Kann man tatsächlich aufgrund dieser Äußerlichkeiten und Verhaltensweisen 

Rückschlüsse auf das Geschlecht eines Menschen ziehen? Impulse, durch die die Lehrkraft den 

Kindern zu bedenken gibt, ob tatsächlich alle Mädchen rosafarbene Kleidung tragen und die Kinder 

anregt, die eigene Kleidungsfarbe zu überprüfen, können Verallgemeinerungen im eigenen Denken 

bewusst machen und zu einem Umdenken führen. Bedeutend wichtiger werden solche Denkanstöße 

wenn es darum geht, dass Kinder Werturteile fällen und positive wie negative Attribute bestimmten 

Geschlechtern zuzuweisen. Begriffe wie „Vorurteil“, „Rollenklischees“ und „Geschlecht“ bedürfen hier 

der Klärung. Es können an dieser Stelle auch die allgemein gültigen Symbole für Männlich-/Weiblich 

benannt werden.  

Verschiedene Satzanfänge sollen sprachschwache Kinder beim Argumentieren und Diskutieren 

unterstützen.  

Im Anschluss an die Diskussion über Geschlechterstereotypisierungen und Rollenklischees haben die 

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Vorstellungen über geschlechtsspezifische 

Eigenschaften und Verhaltensweisen der beiden Geschlechter erneut schriftlich und mündlich zu äußern 

und darüber zu sprechen. Die Kinder können über diese kurze Unterrichtsphase ihre geprägten 

Vorstellungen noch nicht umfassend und schon gar nicht grundlegend verändert haben. Deshalb 

notieren sie hier oft noch die gleichen geschlechtsstereotypen Zuschreibungen wie zu Beginn. Dennoch 

braucht es diese erneute Äußerung und die erneute Reflexion darüber, um in einem weiteren Schritt 

zunehmend und allmählich eigene Vorurteile erkennen zu können. 

Abschließend erhalten die Schülerinnen und Schüler jeweils zwei geschlechterneutrale Steckbriefe, die 

sie vergleichen und einem Geschlecht oder keinem Geschlecht begründet zuordnen können. 

Möglicherweise können nur wenige Kinder erkennen, dass beide Steckbriefe nicht eindeutig einem 

Geschlecht zuzuordnen sind. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler, mit denen das 

Unterrichtsbeispiel erprobt wurde, konnte sich nicht von ihren gefestigten Rollenvorstellungen 

freimachen und entschied sich für eines der Geschlechter (vgl. Schülerbeispiele). Letztlich sind solche 

Zuschreibungen ja auch das Ergebnis der eigenen Wahrnehmung des jeweils anderen Geschlechts.  

Eine weitere Möglichkeit, dass Kinder neue Denkstrukturen bezüglich der Geschlechtertypisierung 

entwickeln, kann darin bestehen, in szenischen Rollenspielen selbstbewusst auch zu vermeintlich 

„geschlechtsuntypischen“ Eigenschaften zu stehen.  
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und 
Schüler  

Sämtliche Schülerprodukte erfolgen noch vor rechtschriftlicher und grammatikalischer Korrektur. 

Gemischtgeschlechtliche Partnerarbeit: Was ist typisch Junge – typisch Mädchen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb.2: Hier werden als typisch erachtete Eigenschaften und Tätigkeiten von Jungen einmal aus der Sicht eines 

Mädchens und einmal aus der Sicht eines Jungen formuliert. Das Bild links hat ein Mädchen erstellt. Als typisch 

für Jungen notiert sie: Computer spielen, Haare stylen, spielen Fortnite, haben kurze Haare, spielen Fußball, 

verlieben sich in Mädchen, sind besorgt um ihr Aussehen, tragen Jeans und T-Shirts, prügeln sich oft, cool, 

stark, faul.  

Die farbigen Markierungen mit roter und grüner Farbe zeigen die Ergebnisse der Reflexion des Jungen der 

Partnerarbeit, bei der es darum ging, ob für ihn Vorurteile (rot) und tatsächliche Eigenschaften bzw. Tätigkeiten 

(grün) erkennbar sind. Den Bleistift, der dann gewählt werden konnte, wenn die Kinder meinten, die Eigenschaften 

und Tätigkeiten könnten für beide Geschlechter zutreffen, hat der Junge gar nicht gewählt.  

Im Bild rechts hat er sich zu seiner Ansicht nach für Jungen typischen Eigenschaften und Tätigkeiten selbst 

geäußert: haben kurze Haare, spielen Fußball, tragen oft Jeans und T-Shirts, sind besorgt um ihr Aussehen, 

schwarzes T-Shirt, Ball, schwarze Hose, cool und stark, sammeln Fußballbilder, schreiben Whatsapps, machen 

Hausaufgaben, Haare stylen, sportlich, mutig, höflich, brav, lernen fleißig, lieben Blau.  

In den Typisierungen wird deutlich, dass sich die Zuordnungen oft gar nicht so sehr unterscheiden. Die 

Farbzuordnung für Jungen wird von beiden Kindern eher den dunklen, gedeckten Farben zugewiesen. Dass das 

Fußballspielen eine Domäne der Jungen sei, dass sie stark und cool wirken und dass Jungen sich die Haare 

stylen findet sowohl das Mädchen wie auch der Junge überzeugend typisch.  
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Abb.3: Wie im vorigen Beispiel beschreibt ein Mädchen links im Bild einen typischen Jungen, rechts erfolgt 

die Typisierung durch den Partnerjungen. Links ist an den farbigen Kreisen ersichtlich, welchen 

Typisierungen der Partner-Junge sachlich zustimmt und welche er für Vorurteile hält. Der Junge hält nur die 

Typisierung laut für ein Vorurteil. Die anderen Eigenschaften und Typisierungen scheinen ihm zu gefallen 

und so hält er sie auch für zutreffend.  

Dem Jungen selber war gar nicht so viel Typisches für Jungen eingefallen. Dazu muss man aber auch 

sagen, dass die Zuschreibung für das andere Geschlecht leichter fällt, weil sie insbesondere auch das 

Ergebnis der eigenen Beobachtung bei anderen ist. Sich selbst zu beobachten ist demgegenüber 

bedeutend schwieriger.  

Gleiche Vorstellungen haben beide Kinder auch in der Farbzuordnung. Für beide Geschlechter nennt der 

Junge mit der Bleistiftumrandung das Attribut schlau.  Die Zuschreibung wohlmeinender Eigenschaften 

wird natürlich gerne angenommen. Gerade diesen Aspekt kann man gut zum Thema der Diskussion 

machen.  
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Abb.4: Hier werden typische Eigenschaften von Mädchen ausgeführt. Links im Bild äußert sich ein Junge, rechts 

im Bild das Partnermädchen. Der Junge notiert: zart, Liebe, tanzen, Schönheit, lange Haare, Herzen, lila, 

Ohrringe, Eislaufen, Lehrerliebling, lernen, zusammen reden, Baby, ehrlich, Sterne, pink, verknallt, 

Eislaufprinzessin, Kleider, Angst, Puppen, blonde Haare, basteln, singen, Ballett, Elsa.  

Die Äußerungen des Jungen zeigen, dass solche Zuschreibungen nicht einfach nur das Ergebnis übernommener 

Vorurteile sind, sondern dass sie auch auf der Grundlage eigener Beobachtungen entstehen.  

Das Partnermädchen beschreibt Mädchen rechts im Bild so: glücklich, nett schwimmen, Kleider anziehen, lustig, 

fröhlich, lange Haare, lieben Rosa, basteln, sportlich, schlau, lernen Lehrerliebling, schön, süß. 

Das Mädchen erlebt sich selbst und die anderen weiblichen Kinder offenbar als sehr positiv. 

Was die Erkennbarkeit von Rollenklischees betrifft, so kann man solche schon in den Zeichnungen der Kinder 

sehen. Von beiden Kindern wird ein Mädchen mit langen blonden Haaren in einem bunten Kleid dargestellt. 

Beide Bilder werden mit Herzen verziert, beim Mädchen werden sie in einer Denkblase sogar vielfältig 

verwendet. Nur in wenigen Punkten stimmt das Mädchen mit den vom Jungen genannten weiblichen 

Attribuierungen nicht  überein. Dass sie Elsa rot einkreist, mag damit zusammenhängen, dass dies ein Name ist 

und keine Zuschreibung. Interessant ist hier, dass das Mädchen mehrere Attribute beiden Geschlechtern 

zuordnet. Sie meint, dass sowohl Mädchen als auch Jungen basteln, blonde Haare haben können, Puppen 

haben, Angst haben können, verknallt sein können und Ballett ausüben können. Eine solche Sicht auf die beiden 

Geschlechter entspricht schon einer gereifteren Reflexionsfähigkeit.  
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Abb.5: In diesem Schülerbeispiel sind die Äußerungen eines Jungen darüber, was typisch Mädchen sei, rechts im Bild zu 

sehen. Mädchen sind seiner Ansicht nach zickig und gleichzeitig fleißig, er schreibt ihnen die Farbe Blau zu (womit er zeigt, 

dass er zu Beginn der Unterrichtssequenz aufgepasst hat), er meint, dass sie viel lesen, hält sie für lieb und weiß, dass sie 

mit Puppen spielen. Er meint, dass Mädchen Hunde mögen, was das Mädchen als zutreffend bestätigt. Sie bestätigt auch, 

dass Mädchen fleißig sind und gerne mit Puppen spielen. Die Behauptung, dass es typisch für Mädchen sei, dass sie 

lesen, schränkt sie ein und zeichnet nur zur Hälfte mit grüner Farbe ein Kreislein und die andere Hälfte kreist sie rot ein.  

Die Mädchen beschreiben hier ihr eigenes Geschlecht sehr viel differenzierter als die Jungen. Das Mädchen benennt als 

ihrer Ansicht nach für Mädchen typische Eigenschaften und Tätigkeiten folgende Attribute: Mädchen seien schlau und 

brav, sie kümmern sich gerne um Tiere, sind hilfsbereit, backen Kuchen, lernen viel für die Schule, sind lieb und cool, 

machen Hausaufgaben und fahren Fahrrad, tragen Jeans und T-Shirts. Dass sie Mädchen für ober-cool hält, zeigt sich in 

der Mehrfachnennung. Sie nennt Mädchen auch mehrfach ordentlich und fleißig. Sie benennt die für Mädchen oft 

zugeschriebene Hilfsbereitschaft im Haushalt der Familie (räumen die Spülmaschine aus) und die empathischen 

Fähigkeiten führt sie ebenfalls an, indem sie Mädchen als mitfühlig bezeichnet. Ein paar Äußerlichkeiten erwähnt sie noch, 

die das Ergebnis ihrer Beobachtungen bei sich selbst und anderen sein dürfte: Mädchen tragen Ohrringe und haben lange 

Haare. Die Benennung so vielfältiger Attribute gibt den Partnerkindern eine gute Gesprächsgrundlage. Die Äußerung der 

Vorstellung, dass Mädchen Mathe mögen kann die Partner anregen, sich über das, was Mädchen und Jungen gerne in der 

Mathematik mögen, austauschen. Ebenso können sie sich darüber austauschen, was beide gerne in der Schule und für die 

Schule lernen und was Höflichkeit eigentlich ist. Wichtig ist, dass Kinder lernen, solche Diskussionen zu führen. Solche 

Gespräche können maßgeblich dazu beitragen, dass die jungen Menschen einander besser verstehen und sich  

zunehmend vorurteilsfrei begegnen können.  
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Reflexionskarten mit der Möglichkeit der Benennung einer neu überlegten und möglicherweise 

veränderten Einstellung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb.6: Dieses Beispiel stammt von einem Jungen. Er ist nach den gemeinsamen Überlegungen über die 

Frage der Gendertypisierung auch weiterhin der Ansicht, dass es für Mädchen typisch ist, lange Haare zu 

haben. Er hat eine Begründung darin gefunden, dass Mädchen lange Haare tragen, um schöner auszusehen. 

Diese Ansicht entspricht ganz einfach seiner Wahrnehmung, die er entsprechend interpretiert. Das ist eine 

nicht ganz ungewöhnliche Interpretation, so dass solche Erklärungsmodelle nicht nur unter den Kindern 

diskutiert werden und vielfach bestätigende Übereinstimmung finden. Es mag sein, dass viele Mädchen 

tatsächlich längeres Haar tragen, um sich hübscher darzustellen. Ausschlaggebend für einen Lernerfolg ist 

hier, dass die Schülerinnen und Schüler sich mit einer Geschlechtertypisierung gedanklich auseinandersetzen 

und eine Zuordnung von Merkmalen zu einer Geschlechterrolle in überlegter Weise erfolgen kann. So kann es 

Kindern gelingen, ihre Einstellungen und Haltungen zunehmend bewusster selbst zu gestalten, womit 

unreflektierte und ohne sachliche Grundlage entstandene Haltungen vermieden werden können. Der Junge 

kann hier nach Abschluss der Überlegungen und der gemeinsamen Gespräche einräumen, dass Mädchen 

durchaus auch kurze Haare und Jungen langes Haar  tragen können, wobei er aufgrund von Beobachtungen 

feststellt, dass das überwiegend eben nicht der Fall ist.  
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Abb. 7: Diese Notizen stammen von einem Mädchen. Zu Beginn der Unterrichtssequenz äußert sie sich aufgrund 

von eigenen Erfahrung über Jungen so: Ich finde typisch für Jungen, dass sie eher Schlägertypen sind, dass sie 

oft wütend sind und oft sind sie auch gemein, weil sie einen stärkeren Charakter haben. 

In dieser Aussage wird die Vielschichtigkeit der Problematik deutlich: Einstellungen und Haltungen entstehen 

durch Erfahrungen im eigenen sozialen Umfeld, die entsprechend interpretiert und verallgemeinert werden. Hinzu 

kommt, dass die begrifflichen Formulierungen nur so zutreffend gewählt werden können, wie sie entwickelt 

werden konnten. Wenn das Mädchen hier den Begriff der Charakterstärke als Begründung für unangemessenes 

Verhalten von Jungen anführt, so meint sie nicht das, was das aussagt. Charakterstärke meint gerade solche 

persönlichen Kompetenzen, die die Voraussetzungen für ein moralisches Verhalten bilden. Was sie meint ist eher 

die von ihr bei Jungen beobachtete Neigung, den eigenen Willen „gewaltsames durchzusetzen“. 

Als sie ihre Auffassung über typisches Jungenverhalten erneut formulieren darf, äußert sie sich in veränderter 

Weise. Die gemeinsamen Überlegungen und Besprechungen in der Klasse haben für sie ergeben, dass Jungen 

auch ganz andere Eigenschaften haben können. Sie hat von den Jungen der Klasse erfahren, dass nicht alle 

Jungen gewalttätig werden. Sie erklären nämlich, dass sie basteln, was für das Mädchen eine Tätigkeit ist, von 

der sie weiß, dass man eine ruhige Hand braucht. Aus dieser Fähigkeit schließt sie, dass Jungen nicht zwingend 

Schlägertypen sein müssen. Die Äußerung der gebildeten Vorurteile ermöglicht den jungen Menschen, sich offen 

auszutauschen und sich in klärenden Gesprächen zu üben. 

Abschließend formuliert sie, dass auch Mädchen einen starken Charakter haben. Ob sie hier tatsächlich auch die 

Bereitschaft zur gewaltsamen Durchsetzungskraft meint, ist nicht ganz klar. In diesen Gesprächen können 

Begrifflichkeiten geklärt werden.  
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Geschlechterzuordnung der Steckbriefe 

Vergleicht beide Steckbriefe. Beschreibt einer der Steckbriefe eindeutig einen Jungen oder ein 

Mädchen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 8: Steckbrief 1 ist sicher ein Mädchen, weil: Das Mädchen hat lange Haare und braune Augen, ihr 

Lieblingsfach ist Mathematik. Als Beruf möchte sie Menschen helfen. 

Die geschlechtertypische Zuordnung entspricht hier den gängigen Vorstellungen, die üblicherweise 

geäußert werden, wenn keine gemeinsamen Überlegungen und Besprechungen zur Frage der 

Zuverlässigkeit einer Zuschreibung von Merkmalen zu Geschlechtern vorausgegangen sind. Hier hätte 

eine als sicher bezeichnete Zuweisung zu einem Mädchen auch nicht mehr stattfinden können. 

Möglicherweise liegt die Zuordnung aber auch daran, dass zwei Steckbriefe vorliegen und das Kind 

meint, einer davon müsse einer weiblichen und einer der männlichen Person zugeordnet werden.  

Steckbrief Nr. 2 ordnet das Kind einem Jungen zu. Zwei Merkmale überzeugen das Kind für die 

Durchführung dieser Geschlechterzuordnung und es erachtet sie auch hier als gesichert, obwohl es nur 

zwei Merkmale für die Zuordnung heranzieht: 2 ist sicher ein Junge, weil er kurze, blonde Haare hat und 

gerne Computer spielt. In einer gemeinsamen Nachbesprechung ist es wichtig, solche Dinge 

anzusprechen und sich darüber auszutauschen. Es geht darum zu verstehen, dass Vorurteile 

insbesondere auch deshalb entstehen, weil sie zu schnell und zu wenig überlegt getroffen werden. 
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In der Nachbesprechung werden die in den Steckbriefen aufgeführten Merkmale erneut diskutiert. Die Kinder 

überlegen, ob die Zuschreibungen tatsächlich nur für eines der Geschlechter zutreffen können. In den 

sogenannten helfenden Berufen sind nicht nur Frauen vertreten. Zu den helfenden Berufen gehören auch die 

Feuerwehr, die Polizei und alle im Gesundheitswesen tätig werdenden Berufsbilder wie Ärzte und 

Krankenpflegedienste. Wichtig ist, dass Kinder eine Gewohnheit entwickeln können, sich über zur Debatte 

Stehendes Gedanken zu machen, um nicht vorschnell eine Entscheidung zu treffen. Es handelt sich hierbei um 

die Kompetenz demokratischer Urteilsbildung, die eine gute Anleitung und ausreichend Gelegenheit zur 

Anwendung erfordert, um sich in jungen Menschen entwickeln zu können.  

Abb. 9: Steckbrief 1 ist für mich unklar, weil zum Beispiel auch Jungen im Chor singen oder anderen 

Menschen helfen. Steckbrief 2 finde ich auch unklar, denn zum Beispiel kann eine Frau ja auch kurze Haare 

haben. Hier erkennt das Kind, dass die in den Steckbriefen genannten Merkmale wenigstens teilweise auch 

beiden Geschlechtern zugeordnet werden können. Es gelingt ihm, die Merkmale zu überdenken und nicht 

vorschnell eine Zuordnung zu treffen. weil etwa die als sehr typisch ins Auge fallenden Merkmale 

ausschlaggebend für eine Bewertung werden. Die Lehrkraft könnte das Kind anregen, die anderen Merkmale 

in gleicher Weise zu überdenken und möglichst auch mit einem Partnerkind oder in einer Gruppe  zu 

besprechen. 
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Man kann mit den Schülerinnen und Schülern die folgende Darstellung durchführen, um die Verteilung 

der Zuschreibungen zu den Steckbriefen in der Klasse sichtbar zu machen und sie für die sich 

anschließende Diskussionsrunde heranziehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 9: Diagramm der Klasse über die Zuordnung 

des 1.Steckbriefs zu den Geschlechtern 

Abb. 10: Diagramm der Klasse über die Zuordnung des 2.Steckbriefs zu den Geschlechtern 
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Anregungen zum weiteren Lernen 
 

Hinweise auf Sequenzeinbettung: 

 

1. Typisch Junge – typisch Mädchen? Die Thematisierung von Rollenklischees zur Entwicklung von 

    Genderkompetenz. 

2. Frauenberufe/Männerberufe  

 Vorabfrage: Berufe, die wir kennen 

 Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit der Fragestellung, ob es Berufe gibt, in 
denen nur Frauen bzw. Männer arbeiten 

 Rollenklischees bzgl. der Berufswahl in der Familie (Beachtung kultureller Unterschiede) 

 Starke Frauen – starke Männer in ihren Berufen (Plakatgestaltung)  

3. Rollenbilder in den Medien 

 Schülerinnen und Schüler gehen der Frage nach, inwieweit die Medien (v. a. die Werbung) 

Rollenklischees begünstigen und verfestigen oder solche auch auflösen. 

 Schülerinnen und Schüler untersuchen den Einfluss von Werbung für die eigene Kleiderwahl, für 

die Bevorzugung von Spielzeug, für die Kaufbereitschaft von Nahrungsmitteln etc. hinsichtlich der 

Begünstigung und der Verfestigung von Rollenbildern 

4. Gender-pay-gap – Ist das fair? 

 Schülerinnen und Schüler werden für die gleiche Arbeit (z. B. Aufräumen von Bällen in eine Box) 

geschlechterabhängig unterschiedlich entlohnt. Ist das fair? 

 Schülerinnen und Schüler reflektieren über geschlechterabhängige ungleiche Bezahlung für 

gleiche Leistungen und über mögliche gerechte/ungerechte Gründe hierfür. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

ISB München 


