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 Methodenpaket 4  
  

 4 – Geschlechterbilder und          

        Rollenerwartungen  

 

Aufbaumodul   

 

 

 

 

Das Methodenpaket ‚4 – Geschlechterbilder und 

Rollenerwartungen‘ setzt sich mit geschlechtlichen Stereotypen, 

Rollenerwartungen und Schönheitsvorstellungen auseinander.  

 

Nach einem bewegungsreichen Einstieg wird gemeinsam über den 

Zusammenhang von Schönheit, Geschlecht und 

Rollenerwartungen gesprochen. 

Mit diesen Denkanstößen werden die Teilnehmenden dann 

aufgefordert, Fotos mittels Filter zu bearbeiten und gemeinsam 

über ihre Herangehensweise zu sprechen. 

Dabei wird reflektiert, wie Filter funktionieren und was es über die 

Verwendungsweise zu wissen gibt. 

 

Alter  12 bis 15 Jahre | 5. bis 8. Klasse 

Gruppengröße 10 bis 30 Teilnehmende 

Dauer 2 Stunden, 15 Minuten | 3 Schulstunden 

Technik Beamer/Smartboard, Laptop/PC, Tablets mit WLAN und 

Bildbearbeitungsapp (z. B. Peachy), Adapter für Tablet-

Beamer/Smartboard  

Material 

 

▪ Präsentation ‚4 – Geschlechterbilder und 

Rollenerwartungen‘ 

▪ Begriffskartenset ‚Let's talk‘  

▪ Arbeitsauftrag ‚nofilter‘  

 

 

  

https://apps.apple.com/de/app/peachy-gesicht-bearbeiten/id1390423469
https://gender.jff.de/wp-content/uploads/2022/11/Praesentation_Geschlechterbilder-und-Rollenerwartungen.pdf
https://gender.jff.de/wp-content/uploads/2022/11/Praesentation_Geschlechterbilder-und-Rollenerwartungen.pdf
https://gender.jff.de/wp-content/uploads/2022/10/genderONline-Kartenset_Lets-talk.pdf
https://gender.jff.de/wp-content/uploads/2022/11/nofilter.pdf
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Detaillierter Ablaufplan:  

Vorbereitung Zielsetzung Ablauf  Material & Technik Zeit  

[Warm – Up] 2 Charlies für 1 Engel   

Figurenteams 

in der 

Präsentation 

nach-

vollziehen.  

Spielerisch 

über 

Stereotype 

und 

Geschlechter- 

sowie Rollen-

zuschreibung-

en 

nachdenken.  

Superheld*innen werden in Geschichten und Spielen oft männlich dargestellt. Hier 

werden Alternativen gebildet und alle sind aufgefordert, diese nachzumachen. 

Alle stellen sich im Kreis auf. Begonnen wird mit einem Figuren-Team, je nach 

Gruppe können weitere Figurenteams hinzugenommen und so die Schwierigkeit 

gesteigert werden. Ein Figuren-Team wird erklärt und gemeinsam ausprobiert: 

1. Lara Croft (Pistole mit den Händen formen) + zwei Gegner*innen (Hände hoch) 

2. Super Mario (auf der Stelle rennen) + zwei Warios (grimmig gucken) 

3. Ashe (Bogenschützin darstellen) + zwei Supporter*innen (auf dem Boden knien) 

4. Floss Dance (Arme schwingen gleichzeitig von links nach rechts, ein Arm vor 

dem Körper, einer hinter dem Körper) + zwei Rock Dance (im Kreis drehen) 

5. Mulan (Schwerthaltung) + zwei Diener*innen (eine Faust in die Mitte strecken, 

Kopf nach unten) 

Eine Person steht in der Mitte des Kreises und dreht sich. Sobald sie stehen bleibt, 

zeigt sie auf eine Person im Kreis und nennt das ausgewählte Figuren-Team. 

Die ausgewählte Person ist dann zum Beispiel der ‚Engel‘ und die zwei Personen 

rechts und links sind die ‚Charlies‘; alle machen sofort die zugehörige Bewegung.  

Wenn eine der drei Personen zu langsam ist oder die falsche Bewegung macht, 

muss diese mit der Person in der Mitte den Platz tauschen. Sofern alle drei 

Personen schnell und richtig reagieren, bleibt die Person in der Mitte.  

▪ Präsentation ‚2 

Charlies für 1 

Engel‘ 

▪ Beamer/ 

Smartboard  

▪ Laptop/PC 

25 Min.  

[Wissen] Schönheit und Geschlecht   

Begriffskarten

set ‚Let's talk‘ 

vorbereiten 

(ausdrucken, 

ausschneiden, 

in der Mitte 

knicken)  

oder  

Wissensstand 

zu Geschlecht 

einfangen.  

Begriffe und verschiedene Ebenen von Gender klären  

Der Wissensstand der Teilnehmenden wird zu Beginn kurz eingefangen: Was ist 

Geschlecht? Was ist Gender?  

Jeweils zwei Personen erhalten eine Begriffskarte mit einem Begriff und der 

dazugehörigen Definition. Die Teilnehmenden lesen ihre Karte und erklären den 

Inhalt in eigenen Worten für die anderen.  

Leitfragen für Diskussion: 

▪ Kennt ihr die Begriffe? 

▪ Ist was neu?  

▪ Begriffskarten-

set ‚Let's talk‘   

 

20 Min.  

https://gender.jff.de/wp-content/uploads/2022/10/Praesentation_Geschlechterbilder-und-Rollenerwartungen_2Charlies1Engel.pdf
https://gender.jff.de/wp-content/uploads/2022/10/Praesentation_Geschlechterbilder-und-Rollenerwartungen_2Charlies1Engel.pdf
https://gender.jff.de/wp-content/uploads/2022/10/Praesentation_Geschlechterbilder-und-Rollenerwartungen_2Charlies1Engel.pdf
https://gender.jff.de/wp-content/uploads/2022/10/genderONline-Kartenset_Lets-talk.pdf
https://gender.jff.de/wp-content/uploads/2022/10/genderONline-Kartenset_Lets-talk.pdf
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das 

GenderONline

-Kartenspiel 

nutzen.  

Inputs lesen. 

 

Darstellungs-

weisen und 

Posen von 

Social-Media-

Stars 

reflektieren. 

Dabei 

Stereotype 

aufrufen, 

hinterfragen 

und 

aufbrechen.  

Bilder von Social-Media-Stars reflektieren  

Bilder von bekannten Menschen aus Social Media anhand der Präsentation zeigen – 

anschließend Fragen in den Raum werfen und mit den Teilnehmenden besprechen:  

▪ Was seht ihr? Wie stellen sich die Menschen dar? Welche Pose nehmen sie ein? 

▪ Wird ein Schönheitsideal dargestellt? Welches? 

▪ Was findet ihr besonders weiblich oder männlich? Was findet ihr eher 

geschlechtsneutral? Warum? 

▪ Wer bestimmt, was schön ist und was nicht? 

▪ Wer unterwirft sich welchem Schönheitsideal? Wer bricht es auf?  

Tipp: Um diese Diskussion zu unterfüttern oder abzuschließen, kann noch ein 

kompakter Input zum Thema Stereotype folgen.  

Hinweis: Es ist wesentlich darauf hinzuweisen, dass es verschiedene Geschlechter 

gibt. Ebenso gibt es auch Darstellungsmöglichkeit, die nicht stereotyp sind. 

▪ Präsentation 

‚Schönheit und 

Geschlecht‘ 

▪ Beamer/ 

Smartboard  

▪ Laptop/PC 

15 Min.  

Definition von 

Schönheit(side

alen) in Bezug 

auf Geschlecht 

besprechen. 

Vorurteile und 

Erwartungs-

druck 

ansprechen 

und 

reflektieren.   

Plenumsgespräch  

Definition von Schönheit gemeinsam besprechen:  

▪ Allgemein: Schönheit ist ein Merkmal von Objekten, welches das Betrachten 

dieser angenehm macht. 

▪ Der eigene Geschmack spielt eine Rolle und sie sind abhängig von Zeit und Ort.  

Anschließend Diskussion – in Bezug auf die Wortwolken und die Begriffskarten:  

▪ Was haben Schönheitsideale mit Rollenzuschreibungen und Geschlecht bzw. 

Geschlechtsidentitäten zu tun? 

▪ Woran kann es liegen, dass verschiedenen Geschlechtsidentitäten verschiedene 

Schönheitsideale zugeschrieben werden?  

Tipp: Zum Gesprächsabschluss, kann noch ein Input zum Thema Schönheit folgen.  

▪ Inputs zu 

Stereotype und 

Schönheit       

(für Workshop-

leitung) 

10 Min.  

[Medienpraxis] #nofilter   

Tablets 

aufladen und 

mit dem 

Internet 

verbinden (ein 

Tablet pro 

Kleingruppe). 

Filternutzung 

und die damit 

veränderte 

Fremd- und 

Selbstwahr-

nehmung 

reflektieren.  

Plenumsgespräch  

Zum Einstieg tauschen sich die Teilnehmenden im Plenum zu folgenden Fragen aus: 

▪ Warum werden Filter genutzt? 

▪ Was verändern Filter? 

▪ Nutzt ihr Filter-Apps? Welche? Wie oft?  

▪  Präsentation 

‚#nofilter‘  

▪ Beamer/ 

Smartboard  

▪ Laptop/PC   

5 Min.  

http://gender.jff.de/kartenspiel
http://gender.jff.de/kartenspiel
https://gender.jff.de/wp-content/uploads/2022/11/Praesentation_Geschlechterbilder-und-Rollenerwartungen_Schoenheit-und-Geschlecht.pdf
https://gender.jff.de/wp-content/uploads/2022/11/Praesentation_Geschlechterbilder-und-Rollenerwartungen_Schoenheit-und-Geschlecht.pdf
https://gender.jff.de/wp-content/uploads/2022/11/Praesentation_Geschlechterbilder-und-Rollenerwartungen_Schoenheit-und-Geschlecht.pdf
https://gender.jff.de/inputs
https://gender.jff.de/inputs
https://gender.jff.de/inputs
https://gender.jff.de/wp-content/uploads/2022/10/Praesentation_Geschlechterbilder-und-Rollenerwartungen_nofilter.pdf
https://gender.jff.de/wp-content/uploads/2022/10/Praesentation_Geschlechterbilder-und-Rollenerwartungen_nofilter.pdf
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Eine App zur 

Bild-

bearbeitung   

z.B. Peachy 

auf jedes 

Tablet 

installieren. 

Ein Padlet 

(padlet.com) 

erstellen, 

damit dort die 

bearbeiteten 

Bilder 

hochgeladen 

werden 

können. 

Alternativen 

sind auch 

möglich. 

Arbeits-

aufträge 

ausdrucken 

(ein Auftrag 

pro Gruppe). 

Infos und 

Inputs lesen.  

Mit den 

Tablets und  

Peachy 

auseinander-

setzen.  

 

Kritisches 

Denken 

fördern.  

Technikeinführung und Aufgabenstellung erklären  

In die Nutzungsmöglichkeiten des Tablets und der Bildbearbeitungsapp (Peachy, 

siehe Präsentation) einführen.  

Hier kann auch auf das ‚Recht am eigenen Bild‘ und das ‚Urheber*innenrecht‘ 

hingewiesen werden.  

Aufgabe: Die Teilnehmenden schlüpfen in die Rolle einer Marketing-Firma. 

Personen sind auf diese Firma herangetreten mit der Bitte, die Bilder möglichst gut 

zu bearbeiten, um deren Online-Auftritt auf Instagram zu optimieren. Welche 

Vorstellungen die Kund*innen haben, steht auf einem Arbeitsblatt.  

▪ Infos zum 

Urheber*innen-

recht  

▪ Infos zu 

Persönlichkeits-

rechten 

15 Min.  

Bilder von 

Gesichtern 

bearbeiten.  

Mit Wirkung 

von Filtern 

auseinander-

setzen.  

Medienarbeit in Kleingruppen  

Die Teilnehmenden werden in Kleingruppen von je drei Personen aufgeteilt und 

bekommen je ein Tablet und einen Arbeitsauftrag zugeteilt.  

Die Teilnehmenden laden das Bild von dem Padlet herunter: 

https://padlet.com/genderonline/nofilter  

Wenn sie fertig sind, laden sie ihre Ergebnisse in das vorab erstellte Padlet hoch.  

▪ Tablets mit 

WLAN und 

Bildbearbeitungs

app  

▪ Arbeitsauftrag 

#nofilter 

20 Min.  

Eigene 

Ergebnisse 

präsentieren 

und mit den 

anderen 

besprechen.  

Ergebnisse im Plenum vorstellen  

Die Ergebnisse werden über den Padlet-Link gemeinsam betrachtet und die 

Gruppen können erzählen, welche Änderungen sie vorgenommen haben.  

15 Min.  

Gemeinsame 

Reflexion 
Plenumsgespräch  

Gemeinsam wird reflektiert, welche Erkenntnisse die Teilnehmenden gewonnen 

haben, was ihnen neu war, was ihnen leicht oder schwer fiel.  

Tipp: Verbindung zwischen Stereotypen, Schönheitsidealen und geschlechtlicher 

Identität herstellen (siehe Input zu Schönheit). Besonders spannend ist dabei auch 

der Aspekt, inwiefern die Teilnehmenden wahrnehmen, dass sie sich 

möglicherweise an geschlechterspezifischen Schönheitsidealen orientieren und 

demnach gewisse Filter wählen.  

▪ Input zu 

Schönheit 

10 Min.  

 

https://apps.apple.com/de/app/peachy-gesicht-bearbeiten/id1390423469
https://padlet.com/
https://webhelm.de/urheberrecht/
https://webhelm.de/urheberrecht/
https://webhelm.de/urheberrecht/
https://webhelm.de/persoenlichkeitsrechte/
https://webhelm.de/persoenlichkeitsrechte/
https://webhelm.de/persoenlichkeitsrechte/
https://padlet.com/genderonline/nofilter
https://gender.jff.de/wp-content/uploads/2022/11/nofilter.pdf
https://gender.jff.de/wp-content/uploads/2022/11/nofilter.pdf
http://gender.jff.de/inputs
http://gender.jff.de/inputs

