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Alles Gender oder was? – Gleichberechtigung 
im 21. Jahrhundert

Christine Krokauer, Würzburg
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Verlauf Material Klausuren Glossar Literatur

Gleichberechtigung

Themen: Gesetzliche Grundlagen und Problemfelder der Gleichberechtigung,
Mann- und Frausein heute, Gender Mainstreaming

Ziele: Ihre Schülerinnen und Schüler lernen, welche rechtlichen Grundla-
gen in Deutschland die Gleichstellung von Mann und Frau gewähr-
leisten. Sie erfahren aber auch, wo es nach wie vor Defizite gibt und
wie diese zustande kommen. Die Lernenden hinterfragen kritisch
ihre eigenen Rollenvorstellungen und beschäftigen sich mit den Be-
griffen „Gender“ und „Gender Mainstreaming“.

Klassenstufe: Klasse 10

Zeitbedarf: 5 Stunden
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Begründung des Reihenthemas

1977 wurde in Deutschland die Hausfrauenehe abgeschafft. Seitdem dürfen Frauen einer
Arbeit nachgehen, ohne ihren Ehemann um Erlaubnis fragen zu müssen. Den meisten jun-
gen Menschen heute ist aber gar nicht klar, welche Kämpfe die Frauenbewegung dafür im
letzten Jahrhundert ausgefochten hat. In den Köpfen der Jugendlichen ist Gleichstellung
längst erreicht. Doch warum gibt es nur so wenige Frauen in den Spitzenpositionen von
Wirtschaft und Politik? Weshalb verdienen Frauen für die gleiche Arbeit im Schnitt 23 Pro-
zent weniger als Männer? Und warum werden Männer belächelt, die entscheiden, sich in
erster Linie um Haushalt und Kindererziehung zu kümmern? Die Reihe weist die Lernenden
auf nach wie vor bestehende Missverhältnisse in der Gleichberechtigung hin und hilft ih-
nen, sich einen eigenen Standpunkt zu erarbeiten. Ziel ist ein besseres Miteinander der Ge-
schlechter statt eines Gegeneinanderausspielens.

Fachwissenschaftliche Orientierung

Startbedingungen

Im Grundgesetz (GG) ist die Gleichheit von Mann und Frau in Artikel 3 Satz 2 festgeschrie-
ben. Wie aber sieht die Lebenswirklichkeit der meisten Menschen aus und wie sind die Le-
bensentwürfe Jugendlicher? Im Durchschnitt brechen Mädchen weniger häufig die Schule
ab und erreichen höhere Bildungsabschlüsse als Jungen. Doch im Berufsleben endet ihr
Vorsprung oft. In den Jahren nach dem Studium oder der Ausbildung holen Männer näm-
lich rasant auf und erreichen – weil sie konsequent und ununterbrochen an ihrer Karriere ar-
beiten – weit häufiger Spitzenpositionen als Frauen.

Schritte auf dem Weg zur Gleichstellung

Seit etwa einem Jahrhundert dürfen Frauen in Deutschland Abitur machen und studieren.
Das ermöglicht ihnen – theoretisch zumindest – jede Art von Beruf auszuüben. Was uns heu-
te selbstverständlich erscheint, war es jedoch nicht immer. Denn obwohl es die Trümmer-
frauen waren, die nach dem Krieg das zerstörte Deutschland aufräumten – mit eigenen Hän-
den und ohne Männer – blieben Frauen im Berufsleben lange Zeit außen vor. Kaum waren
die Männer von der Front zurückgekehrt, übernahmen sie wieder das Ruder. Ihren Frauen
blieben unterdessen nur der heimische Herd und die Familienarbeit. Eine Berufstätigkeit
war für sie nur denkbar, wenn sie die häuslichen „Pflichten“ darüber nicht vernachlässig-
ten. Nur wenige Jahrzehnte sind seit der Nachkriegszeit und ihrer klassischen Rollenvertei-
lung vergangen – da verwundert es nicht, dass bis heute nicht alles rund läuft. Noch immer
sind wir geprägt von der gesellschaftlichen Zweiteilung in Männer und Frauen. Säuglinge
wachsen von Anfang an mit unterschiedlichen Prägungen auf, die weit über Hellblau und
Rosa hinausgehen. Schon früh erfahren Kinder, wie man sich als Mädchen oder Junge zu
verhalten hat. Die Genderforschung geht der Frage nach, welche Barrieren es durch die un-
terschiedliche Prägung bei der Gleichstellung von Mann und Frau gibt und wie sie über-
wunden werden können. Denn Geschlechterrollen sind historisch und kulturell bedingt und
dadurch auch veränderbar. Gender ist deshalb überall interessant, wo Menschen unter-
schiedlichen Geschlechts aufeinandertreffen. Zum Beispiel in der Schule, wo massive Prä-
gungen erfolgen. Das ist ein Grund, das Thema immer wieder ins Bewusstsein zu holen.
Gender steht für die Wertschätzung der Vielfalt, nicht für die Zweiteilung.

Männerberufe – Frauenberufe?
Beim sogenannten „Girls’Day“ schnuppern junge Mädchen einmal pro Jahr in technische
Berufe hinein. Diese Maßnahme soll ihr Interesse an klassischen „Männerberufen“ wecken,
denn die deutsche Wirtschaft braucht dringend Fachkräfte. Sie kann es sich gar nicht leis-
ten, auf Frauen zu verzichten. Doch obwohl Mädchen die Schule häufig besser beenden als
Jungen, entscheiden sich die meisten von ihnen noch immer für typisch weibliche Berufe.
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Und die werden oft schlecht bezahlt. Damit verringern Mädchen von vornherein ihre Kar-
rierechancen. Die wenigsten Krankenschwestern schaffen es schließlich in die Klinikleitung,
und es ist auch selten, dass eine Grundschullehrerin Bildungsministerin wird. Gleichzeitig
wäre für Kinder auch ein männlicher Grundschullehrer eine wichtige Identifikationsfigur,
doch davon gibt es bislang nur wenige. Auch in zahlreichen Pflegeberufen werden Männer
gern gesehen. Zudem sind diese Arbeitsfelder für Männer eine Möglichkeit, ihre sogenann-
ten „Soft Skills“ auszubauen. Es geht nicht darum, dass Frauen erst beweisen müssen, dass
sie eine Bohrmaschine bedienen können, oder Männer zeigen müssen, dass sie sich liebe-
voll um kleine Kinder kümmern können. Vielmehr geht es darum, dass junge Menschen er-
mutigt werden, sich in allen Berufsfeldern auszuprobieren, ohne sich von alten Rollenvor-
stellungen beeinflussen zu lassen.

Geld verdienen – reine Männersache?

Laut einer Studie des Statistischen Bundesamtes vom September 2009 verdienen Männer
in der Privatwirtschaft pro Stunde 19,50 Euro und Frauen 15,08 Euro. Im Schnitt liegt der
Lohnunterschied in Deutschland bei 23 Prozent. Während rund ein Drittel aller Frauen einer
Teilzeitbeschäftigung nachgeht, tun das nur knapp 8 Prozent der Männer. Dafür arbeiten
Frauen pro Woche 25,5 Stunden im Haushalt, Männer hingegen nur 7,8 Stunden. Verant-
wortungsvolle und gut bezahlte Posten in Wirtschaft oder Politik werden von Frauen we-
sentlich seltener bekleidet.

Unterschiedliche Rollenverteilung

In der ehemaligen DDR war es üblich, dass Mütter Vollzeit arbeiteten, denn für die Betreu-
ung von Kleinkindern war gesorgt. Auch heute noch ist das Angebot an Kindertagesstätten
und Krippen in den neuen Bundesländern größer als in den alten, wo Vollzeit arbeitende
Mütter von manchen gar als „Rabenmütter“ betrachtet werden. Der Plan der Bundesregie-
rung, das Angebot an Kita- und Krippenplätzen auszubauen, ist ein Versuch, mehr Frauen
die Teilnahme am Erwerbsleben zu ermöglichen. Schließlich müssen diese später einmal
von ihren Renten leben können. Frauen – insbesondere alleinstehende – sind im Alter näm-
lich deutlich stärker von Armut betroffen als Männer, weil sie oft nicht lange genug in die
Rentenversicherung eingezahlt haben. Die Einführung der Elternzeit soll darüber hinaus
auch Vätern die Chance geben, von Anfang an Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Ihr Ar-
beitsplatz bleibt ihnen theoretisch erhalten. Die Formulierung „besteht ein Anspruch auf
Rückkehr auf den ursprünglichen Arbeitsplatz oder auf einen, der mit dem vorherigen
gleichwertig ist“ löst bei vielen jedoch Sorge aus. Gerade kleine Betriebe können diese Ga-
rantie nicht immer geben. Deshalb entscheiden sich immer noch viele Paare dafür, das alte
Modell weiterzuführen, in dem die Mutter wieder arbeitet, wenn das Kind im Kindergarten
oder in der Schule ist. In vielen Köpfen steckt zudem noch das alte Rollenbild, nach dem sich
eine gute Mutter selbst um ihr Kind kümmert.

Wo stehe ich?

Bei vielen Jugendlichen herrscht Orientierungslosigkeit. Alte Rollenbilder tragen nicht
mehr und neue sind während der Schulzeit noch weit weg. Indem sie sich mit dem Thema
Gleichstellung beschäftigen, analysieren die Lernenden ihre eigenen Wünsche und Ziele:
Was will ich im Leben erreichen? Wie wichtig ist mir die Karriere? Wie möchte ich Familie
und Partnerschaft gestalten – klassisch, alleinerziehend oder als Regenbogenfamilie? Nie
war die Vielfalt größer, doch gerade daraus resultiert Unsicherheit. Ihre Schülerinnen und
Schüler erkennen durch die Unterrichtsreihe, dass sich im Leben verschiedene Phasen ab-
wechseln, Schwerpunkte verschieben und dass es darauf ankommt, flexibel mit allem um-
zugehen.
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Didaktisch-methodische Überlegungen
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Stunde 1 (Un)gleiche Startbedingungen?

Intention In der ersten Stunde der Unterrichtseinheit erkennen die Lernenden,
dass die gesetzlich garantierte Gleichstellung der Geschlechter in der
Wirklichkeit noch nicht umgesetzt ist.

Materialien 
M 1–M 2

Was sagt das Grundgesetz zum Thema Gleichberechtigung? In M 1 er-
fahren die Lernenden, was in Artikel 3 Satz 2 steht, und fragen sich an-
hand einer Karikatur, ob manche Menschen „gleicher“ als andere
sind.

In einem Lückentext in M 2 verfolgen die Jugendlichen den Lebens-
lauf eines fiktiven Paares nach und erkennen, wie stark die klassische
Aufgabenteilung in unserer Gesellschaft noch immer verwurzelt ist.

Stunde 2 Schritte auf dem Weg zur Gleichberechtigung

Intention In der zweiten Stunde überlegen Ihre Schülerinnen und Schüler, was
Gleichstellung heute konkret beinhaltet und hinterfragen traditionelle
Vorstellungen von „typisch männlich“ oder „typisch weiblich“.

Materialien 
M 3–M 4

Seit wann dürfen Frauen wählen? Und wann wurde die Hausfrauen-
ehe abgeschafft? In M 3 lernen Ihre Schülerinnen und Schüler die
wichtigsten Meilensteine auf dem Weg zur gesetzlichen Gleichberech-
tigung kennen.

In M 4 klären die Lernenden den Begriff „Gender Mainstreaming“ und
verstehen anhand einer Karikatur, warum Chancengleichheit gar nicht
so einfach zu verwirklichen ist.

Stunde 3 Frauen und Männer im Beruf

Intention Die Lernenden erfahren, warum die Gleichstellung der Geschlechter
im Beruf noch viele Defizite aufweist und suchen nach Lösungen für
die bestehenden Probleme.

Materialien 
M 5–M 7

Die Grafiken in M 5 verdeutlichen der Klasse, woran es liegt, dass
Frauen in Deutschland weniger verdienen
als Männer.

In M 6 lernen Ihre Schülerinnen und Schüler die Initiative „Girls’Day“
beziehungsweise „Boys’Day“ kennen und hinterfragen dadurch ihre
bisherige Meinung über typische „Männerberufe“ und „Frauenberufe.“

Kind oder Karriere? Warum es in dieser Frage für viele Eltern immer
noch das „oder“ gibt, erfahren die Lernenden in M 7. Mithilfe von Rol-
lenkarten identifizieren sie sich mit jungen Eltern und verstehen, vor
welchen konkreten Problemen diese stehen.
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Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler

– befassen sich mit der rechtlichen Grundlage der Gleichstellung von Mann und Frau;

– verstehen die historische Entwicklung und finden heraus, welche Forderungen der Frau-
enbewegungen bereits erfüllt sind und wo noch Defizite bestehen;

– überprüfen, wo sie selbst in vorgefertigten Kategorien denken;

– denken über die Forderung „gleiches Geld für gleiche Arbeit“ nach;

– entwickeln einen eigenen Standpunkt zum Thema;

– lernen die Vielfalt menschlichen Lebens wertschätzen;

– erkennen die Chance, dass Männer und Frauen viel voneinander lernen können;

– konkretisieren, hinterfragen und formulieren ihre eigenen Lebensentwürfe.
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Stunde 4 Wo stehe ich? – Junge Leute heute

Intention Ihre Schülerinnen und Schüler hinterfragen kritisch ihre eigene Rol-
lenvorstellung und Lebensplanung und erkennen mögliche Alternati-
ven zu diesen.

Materialien 
M 8–M 10

In M 8 erfahren Ihre Schülerinnen und Schüler, wie 20-Jährige mit
Abitur laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums heute den-
ken. Anschließend vertreten sie ihre Meinung in einem Rollenspiel ge-
genüber „prominenten“ Personen.

Die Karikatur in M 9 erklärt den Lernenden auf ironische Weise, was
mit dem Begriff „Alphamädchen“ gemeint ist.

M 10 ist eine Vorbereitung auf die Lernkontrolle und dient der Wie-
derholung.

Stunde 5 Lernkontrolle und Glossar

Intention Ihre Schülerinnen und Schüler wiederholen die Inhalte der Unter-
richtsreihe und wagen einen Blick in die Zukunft der Geschlechterrol-
len in unserer Gesellschaft.

Materialien 
M 11–M 12

In der Lernkontrolle in M 11 beschäftigen sich die Lernenden mit einer
Zukunftsvision von Alice Schwarzer von einer „menschlichen“ Zu-
kunft. Anhand zweier Bilder hinterfragen sie ein weiteres Mal ihre ei-
genen Vorstellungen von „typisch männlich“ und „typisch weiblich“.

Das Glossar in M 12 erklärt Ihren Schülerinnen und Schülern die wich-
tigsten Begriffe der Reihe wie „Gender“ oder „Feminismus“.
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Materialübersicht

Stunde 1: (Un)gleiche Startbedingungen

M 1 (Bd) Alle Menschen sind gleich – oder?
M 2 (Tx) Tobias und Mareike: zwei Lebensentwürfe

Stunde 2: Schritte auf dem Weg zur Gleichberechtigung

M 3 (Tx) Ein langer Kampf – Meilensteine auf dem Weg zur Gleichstellung
M 4 (Gd) Das biologische und das soziale Geschlecht – was bedeutet Gender?

Stunde 3: Frauen und Männer im Beruf

M 5 (Gd) Money, money, money – ist Geldverdienen denn nur Männersache?
M 6 (Tx) Warum nicht mal Neues wagen? – Berufe ausprobieren am „Girls’Day“

und am „Boys’Day“
M 7 (Tx) Kind und/oder Karriere – wie organisieren Eltern ihr Berufsleben?

Stunde 4: Wo stehe ich? – Junge Leute heute

M 8 (Ab) Lebensentwürfe und Rollenbilder – wie ticken junge Leute 
in Deutschland?

M 9 (Bd) Alphamädchen – Feminismus heute ist cool!
M 10 (Ab) Übung für die Lernkontrolle – ein Arbeitsblatt zum Thema 

Gleichstellung

Stunde 5: Lernkontrolle

M 11 (Lk) Die Zukunft ist menschlich – Vorschlag für eine Lernkontrolle

Glossar

M 12 (Gl) Glossar
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