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Dieses Heft basiert auf aktueller wissenschaftlicher Forschung. Wenn Pinkstinks eine
eigene Wertung oder Meinung einbringt, ist sie in gelber Farbe hervorgehoben.
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schließt kurz eure Augen. Stellt euch einen männlichen Helden vor.

Wie sieht der Mann aus? Wie ist er so? Eher klein,freundlich und ein begnadeter Krankenpfleger?
Wahrscheinlich nicht. In der Regel haben wir alle ein recht ähnliches Bild im Kopf:
Männer müssen groß, kantig, stark und mutig sein, heißt es oft. Aber woher kommt
diese Wertung— und wem bringtsie was? Warum wird ein Mann oderJunge als„Pussy" oder
„schwul" bezeichnet, wenn er mal Angst hat oder keine Lust, laut zu sein —woher kommen
diese Schubladen?
Wir laufen durchs Leben mit zwei klaren Vorurteilen im Kopf: „Richtige" Männer sind so,
„perfekte" Frauen nun mal anders. Das bringt leider viel Leid mit sich: für alle — die
meisten!

die in diese Schubladen gar nicht hineinpassen.

Perfekt männlich oder perfektweiblich zu sein, so wie unsere Welt uns das durch Disney-Serien, Instagram-Ads, Hollywood-Filme und Werbung vorgibt, ist schwer zu erreichen und
äußerstselten. Meistens sind wirvon allem etwas und irgendwo in der Mitte.Auch körperlich
sind wir alle verschieden — Barbie und Ken sind nicht umsonst aus Plastik, also nicht
echt. Einervon 500 Menschen ist sogar biologisch weder männlich noch weiblich,sondern
gehört einer dritten Geschlechtsoption an.'

Moweint mal!
Es gibt doch mehr als
zwei Geschlechter?
Wieso haben wir kein Bild
von Intersexuellen?

' Klinisches Wörterbuch von Pschyrembe12014

= Klischee

Klassenübung

(45Minuten)

„Kleine Mädchen mögen rosa", „Kleine Jungs hassen rosa", „Mädchen lieben Pferde", „Jungs
mögen keine Pferde", „Mädchen finden Jungs toll, die coolsind", „Jungs finden Mädchentoll,
die lächeln": Sammelt einiger solcher Geschlechterklischees am White Board. Bildet drei
Jungs- und drei Mädchengruppen und besprechtdarin 10 Minuten lang bekannte Klischees,
die angeblich auf euer Geschlecht zutreffen sollen. Passen die Stereotype gutzu euch? Ja,
nein, ein bisschen? Gibt es verschiedene Aussagen?

1.)Präsentiert eure Ergebnisse vor der Klasse, das kann auch anonym sein!„Zwei von uns
finden ja, drei nein..." — wie es für euch als Gruppe passt. Dann diskutiert weiter in der
Gruppe.
2.)Ist es okay für euch, diesen Klischees zu entsprechen? Oder wie fühlt es sich an, ihnen
nicht zu entsprechen?
3.)Wenn ihr innerhalb der Gruppe verschiedene Meinungen habt — wie fühlt sich das an?
Könnt ihr mit der Meinung der*des anderen leben? Ist es okay für euch, verschieden zu
sein?
4.) Überlegt gemeinsam, woher die Klischees stammen. Vergleicht eure Theorien mit denen
der anderen Gruppen.

Alternative Aufgabe

(15 Minuten)

Rollenspielfür eine Gruppe von 4 Jugendlichen:
Tut so, als wärt ihr auf einer Radtour unterwegs — zwei Mädchen und zwei Jungen.
Einem Mädchen platzt der Reifen.

Wie verhaltet ihr euch als Mädchen
a) klischeehaft b) nicht klischeehaft?
Wie verhaltet ihr euch als junge
a) klischeehaft b) nicht klischeehaft?
Spielt es vor!
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Mädchen

WIR GEBEN DINGEN NAMEN, UM SIE ZU VERSTEHEN.

Wenn etwas eine Bezeichnung erhält, beruhigt uns Menschen das. Man weiß, wozu es da ist
und wie es heißt. Längliche, hölzerne Gewächse, die Laub tragen, heißen auf Deutsch seit
vielen Jahrhunderten „Baum". Sie sind somit nicht „Birne", „Banane" oder „Busch", sondern
eben „Baum". So schafft der Mensch durch Sprache Ordnung und Klarheit in seiner Welt.

WIR DENKEN IN GEGENSÄTZEN — SO ENTSTEHEN EINFACHE BILDER, DIE WIR SCHNELL
ABRUFEN KÖNNEN.
Unser Gehirn liebt klare Gegensätze, weil das schnell Ordnung schafft. Es gibt oben und
unten, links und rechts, Gut und Böse. Wenn etwas schwarz ist, kann es nicht weiß sein.
Grauzonen beunruhigen uns: Wie im Nebel kann man sich nicht so schnell in ihnen orientieren oder klare Handlungsanweisungen erhalten. „Ein bisschen gefährlich, manchmal
auch nett" hilft dem Gehirn nicht, sich schnell zu entscheiden, was es tun soll.

Wenn wir zwei Gegensätze haben, hat das
eine, was das andere nicht hat. Oder, noch
strenger. Der*die eine darf das eine machen,
der*die andere muss etwas anderes tun.
Siehe

Lehrende

Lehrerin

und Schüler*innen: Die

unterrichtet. Der Schüler muss

lernen. Die Rollen sind klar verteilt. Das nervt,
vereinfacht den Schulalltag aber enorm!

9

Klassenübung (20 Minuten)
Schau dir das kurze Video „Sichtbar sein" von Pinkstinks auf Youtube an!
Diskutiert: Seht ihr das Problem auch so wie die jugendlichen im Video?
Diskutiert miteinander.

Vater und Sohn haben einen schwerenAutounfall.
Der Vater stirbt sofort. Der Sohn lebt, muss aber
notoperiert werden. Er wird ins Krankenhaus und
in den OP- Saal gefahren, wo schon die diensthabenden Chirurgen warten. Als sie sichjedoch über
den Jungen beugen, sagt jemand vom Chirurgenteam mit erschrockener Stimme: "Ich kann nicht
operieren - das ist mein Sohn!"

Wie kann der Vater tot sein und doch im OP
stehAn? Tut er nicht. Hättet ihr gedacht, dass
unter den „Chirurgen" eine Frau ist? Die Mutter des
Sohnes ist Chirurgin.

Patriarchat und Frauenrechte
Überjahrhunderte hatte derMann die Macht in der deutschen Politik und in der
Familie. Ergab den Ton an. Sein Nachname wurde den Kindern weitergegeben.
Meist erbte der älteste Sohn den Familienhof oder das Familienvermögen. Die
Tochter ging leer aus, wurde verheiratet und führte ihrem Mann den Haushalt.
Weil sie dafür nicht allzu viel wissen musste, bekamen Mädchen auch bis vor
einigen Jahrzehnten in der Regel wenigerSchulbildung. Erstab 1900 durften sie
studieren -aberzunächst nur auf Lehramt. Denn das hatte ja im weitesten Sinne
mit Kindererziehungzu tun!
In der Bundesrepublik durften Ehefrauen noch vor 60 Jahren kein
eigenes Bankkonto haben. Ihr Eigentum ging bei Eheschließungauf
den Ehemann über. Sie durften übrigens auch nur mit Erlaubnis
ihres Ehemannes Auto fahren.
Noch vor 50 Jahren durften Frauen in der Bundesrepublik auch nur
mit Erlaubnis des Ehemannes arbeiten gehen: Ihre erste Pflicht war es nämlich,
den Haushaltzu führen, den durften sie nicht vernachlässigen.
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DA F HEUTE JEDE*R SEIN,

In der Populärkultur lösen sich Geschlechterstereotype immer mehr auf. Der britische
Sänger Harry Styles war 2020 als erster Mann auf dem Cover des Frauenmagazins „Vogue"
zusehen - in einem Rüschenkleid. Trotz seiner Begeisterungfür Röcke, Glitzer und Rüschen
ist Harry Styles ein Popstar, der in den Medien als „Frauenheld" beschrieben wird. Da sind
wir also schon ein Stück offener geworden.

Auch das strikte Frauenrollenbild, dass nur figurbetont gestylte Frauen popkulturell erfolgreich sein können, bröckelt. Die Sängerin Billie Eilish will für
ihre Musik, nicht ihren Körper bewertet werden, und trägt deshalb öffentlich
konsequent Oversize-Kleidung.
Im Januar 2020 gewann die damals 19-jährige auch tatsächlich alle vier Hauptkategorien bei den Grammy Awards, eine riesengroße Auszeichnung.
Lösen sich Stereotype also langsam auf?
Leider nichtwirklich. HarryStyles bekam für das „Vogue"-Cover Unmengen
Hassnachrichten in den sozialen Netzwerken, in denen er als „schwule
Sau", „unmännlich" und vieles mehr beschimpft wurde. Männer und Frauen, die Grenzen durchbrechen, müssen immer wieder Hass und
Gewalt fürchten. Billie Eilish wird, wie viele Celebrities, von
Paparazzi auf der Straße gejagt, die versuchen, sie im Hochsommer in Trägertop oder Shorts abzulichten. Als dies 2020
gelang, wurde Eilish auf I nstagram als „fett" bezeichnet- nur,
weil sie keine Size Zero trägt.
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Ein Arbeitsheft

von den Macherinnen von
"Not Heidi 5 Girl You
Schon 903.338 Klicks auf youtube machen wir daraus eine Million :-»
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