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Einleitung

Im Teil I liegt der Schwerpunkt auf Theorie:
Welche rechtlichen Grundlagen unterstützen LehrerInnen dabei, Gender in ihrem Unterricht zu thematisieren?
Was sagt das Gleichbehandlungsgesetz?
▸▸ Was bedeuten „sex“ und „gender“ überhaupt?
▸▸ Was ist unter geschlechtssensiblem Unterricht zu verstehen und wo kann er ansetzen?
Bereits in diesem Teil gibt es Checklisten, Beobachtungs- und Fragebögen,… Richtig „praktisch“ wird
es dann im Teil II.
Teil II gliedert sich in drei Unterbereiche:
▸▸ Zunächst werden didaktische Anregungen gegeben, wie das Gleichbehandlungsgesetz
im Unterricht bearbeitet werden kann.
▸▸ Es folgen praktische Beispiele, wie LehrerInnen in ihrem Unterricht Genderthemen
behandeln können.
▸▸ Arbeitsblätter, die als Kopiervorlagen verwendet werden können, machen eine Auseinandersetzung mit der Genderthematik (auch im jeweiligen Fachunterricht) einfach.
Teil III besteht aus einem Anhang, in dem sich neben Literatur- und Linkhinweisen auch Kontaktadressen
von Wiener Stellen finden, die zu Genderthemen arbeiten, in Schulen eingeladen werden können.
Die Broschüre richtet sich an Wiener BerufsschullehrerInnen, wir denken aber, dass ein Großteil der
Anregungen auch für Berufsschullehrkräfte aus den anderen Bundesländern interessant sein könnte.
Einige Möglichkeiten der geschlechtergerechten Schreibweise kommen in dieser Broschüre zur Anwendung.
Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren!
Renate Tanzberger und Claudia Schneider
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TEIL I: Theoretischer Teil
I.1. 	Rechtliche Grundlagen für LehrerInnen und Schulaufsicht
In der österreichischen Verfassung sind Frauen und Männer formal gleichgestellt.1 Gesellschaftlich gibt
es aber viele Ungleichheiten, die noch zu beseitigen sind – Stichworte geschlechtstypisch geteilter
Arbeitsmarkt, ungleiche Verteilung von Haus- und Betreuungsarbeit, Lohndiskriminierungen etc.
Schule und die darin Tätigen können und sollen dazu beitragen, in Richtung Geschlechterdemokratie zu
arbeiten. Einerseits dadurch, dass sie aufzeigen, in welchen gesellschaftlichen Bereichen sich nach wie
vor Benachteiligungen finden, andererseits aber auch dadurch, dass die Organisation Schule dahingehend untersucht wird, inwieweit sie selbst zu Diskriminierung beiträgt oder aber gegen Diskriminierung
arbeitet.
Lehrerinnen und Lehrer und alle schulpolitisch Verantwortlichen werden durch zahlreiche gesetzliche
Maßnahmen aufgefordert und unterstützt, in Richtung Gleichstellung zu arbeiten. Die nachfolgend aufgeführten gesetzlichen Vorgaben können als Argumentationshilfen verwendet werden, um die Bedeutung der Gleichstellungsthematik zu unterstreichen.
a) 	Das Unterrichtsprinzip ‚Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern‘ „soll dazu
beitragen, alle im Bildungsbereich tätigen Personen zu motivieren, Fragen der Gleichstellung der
Geschlechter verstärkt in den Lehrinhalten der Lehrpläne, im Unterricht, in den Schulbüchern und
sonstigen in Verwendung stehenden Unterrichtsmitteln zu berücksichtigen, sowie die Diskussion
an den Schulen über diese Themen zu intensivieren“ (Grundsatzerlass 1995). Der Grundsatzerlass
zum Unterrichtsprinzip wurde 2001 in den Lehrplan für die Berufsschulen aufgenommen. Konkret
hat das Unterrichtsprinzip „Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern“ folgende Inhalte
und verfolgt folgende Ziele:
▸▸ Bewusstmachen von geschlechtsspezifischer Sozialisation:
In der Familie, in der Schule, vermittelt durch Medien und durch Erfahrungen in der Arbeitswelt
werden Kindern und Jugendlichen tagtäglich Bilder und Muster von Männlichkeit und Weiblichkeit
präsentiert und vorgelebt, die traditionelle Geschlechterrollenstereotype fortschreiben. Diese wirken
sich dann in der Ausbildungs- und Berufswahl aus, insgesamt in der Lebensplanung, in der Freizeitgestaltung, sie manifestieren sich im eigenen Denken und Verhalten (z.B. in geschlechtstypisch
unterschiedlicher Körpersprache und in Kommunikationsmustern). Das Unterrichtsprinzip „Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern“ fordert Lehrkräfte auf, einschränkende Rollenstereotype in altersgerechter Form den Schülerinnen und Schülern bewusst zu machen und diese
Stereotype mit dem Ziel zu bearbeiten, größere persönliche Handlungsspielräume zu entwickeln.
▸▸ Wahrnehmung von Ursachen und Formen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung:
Die Zweiteilung von Öffentlichem und Privatem manifestiert sich in einer Zuweisung der jeweiligen Tätigkeiten an unterschiedliche Geschlechtergruppen: Erwerbsarbeit wird von Männern (und
Frauen) verrichtet, Versorgungs- und Pflegearbeit wird von Frauen (und einigen Männern) verrichtet. „Meine Mutter arbeitet nicht“, sagen Kinder von Müttern, die Hausfrauen und nicht erwerbstätig
sind.

1 Bundes-Verfassungsgesetz, Artikel 7. (1) Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des
Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen.
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Diese Aufteilung ist einer der Gründe für die unterschiedliche Repräsentanz von Frauen und Männern in vielen Bereichen der Berufswelt wie Politik, Wissenschaft, Handwerk sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart.
Das Unterrichtsprinzip „Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern“ fordert Lehrkräfte
auf, die ungleichgewichtige Aufteilung von bezahlter Berufsarbeit und unbezahlter Versorgungs
arbeit zu reflektieren.
▸▸ Erkennen möglicher Beiträge zur Tradierung und Verfestigung von Rollenklischees:
Das Unterrichtsprinzip „Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern“ fordert Lehrkräfte
auf, ihre Lehrinhalte, Unterrichtsmittel und Verhaltensweisen dahin zu untersuchen, ob sie bestehende Geschlechterverhältnisse stabilisieren oder eine kritische Auseinandersetzung und damit
Veränderung ermöglichen.
▸▸ Reflexion des eigenen Verhaltens:
Die Herausforderung im Kontext des alltäglichen, praktischen und pädagogischen Handelns liegt
in der Beantwortung der Frage: Wie und wodurch findet (m)eine aktive Beteiligung an der Produktion von Geschlechtsunterschieden, die sich auf ein stereotypes dualistisches Geschlechterkonzept
beziehen, statt? Dazu gehören die Reflexion von eigenen Normen und Werten, die Überprüfung
eigener Interaktionsmuster und das Bewusstmachen von geschlechtsspezifisch unterschiedlichen
Erwartungshaltungen an Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen. „Gebe ich
allen SchülerInnen Rückmeldungen z.B. in Bezug auf ihre intellektuellen Leistungen, ihre sozialen
Kompetenzen, ihre Begabungspotentiale?“
▸▸ Bewusstmachen alltäglicher Formen von Gewalt und Sexismus:
Gewalt beginnt schon lange vor körperlichen Übergriffen, sie äußert sich in sprachlichen Diskriminierungen, in strukturellen Ungleichbehandlungen, und alle Jugendlichen sind in unterschiedlicher
Weise davon betroffen und darin involviert. In der Schule, am Arbeitsplatz, durch Darstellungen in
Medien werden Schülerinnen und Schüler mit Gewalt, Sexismus und Rassismus konfrontiert.
Das Unterrichtsprinzip „Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern“ fordert Lehrkräfte
auf, für die differenzierten Ausprägungen von Gewalt zu sensibilisieren und Möglichkeiten des
Umgangs, der Prävention und von Interventionen aufzuzeigen.
▸▸ Förderung der Bereitschaft zum Abbau von geschlechtsspezifischen Vorurteilen:
Schülerinnen und Schüler sollen in der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Erwartungen an
sie als Frauen oder Männer, aber auch in der Auseinandersetzung mit ihren eigenen Erwartungen,
Bildern und Wünschen unterstützt werden.
Lehrkräfte sind aufgefordert, sozialisationsbedingt unterschiedliche Verhaltensweisen, Zuschreibungen bezüglich Interessen und Selbstvertrauen auszugleichen und die Entwicklung von größeren
persönlichen Handlungsspielräumen zu unterstützen und zu fördern.
b) QIBB, die QualitätsInitiative BerufsBildung …
… ist die Strategie der Sektion Berufsbildendes Schulwesen, Erwachsenenbildung und Schulsport
des Bundesministeriums für Bildung und Frauen zur Verankerung von Qualitätsmanagement im
österreichischen berufsbildenden Schulwesen. Ziel der QIBB ist die Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität und der Qualität der Verwaltungsleistungen. Auf der
QIBB-Plattform www.qibb.at stehen unter anderem Fragebögen bzw. Evaluationsinstrumente für
SchülerInnen und LehrerInnen aller berufsbildenden Schulen zur Verfügung.
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Auf www.qibb.at/fileadmin/content/QIBB/Dokumente/Evaluierungsinstrumente_pdf/FB-SchuelerInnen_Geschlechter
gerechter_Unterricht.pdf findet sich beispielsweise ein Fragebogen für SchülerInnen zum Thema
„geschlechtergerechter Unterricht“ und auf www.qibb.at/fileadmin/content/QIBB/Dokumente/Evaluierungsinstrumente_pdf/FB-Lehrkraefte_Geschlechtergerechter_Unterricht.pdf ein Fragebogen für LehrerInnen zum
Thema „geschlechtergerechter Unterricht und geschlechtergerechtes Schulmanagement“.
Das Management der Umsetzung der QIBB ist eine kooperative Aufgabe aller Führungskräfte des
berufsbildenden Schulwesens. Als einer der Leitsätze wird angeführt: „Gender- und Diversitymanagement wird als dem Qualitätsmanagement inhärente Querschnittsaufgabe betrachtet, die auf
allen Managementebenen wahrzunehmen und in allen Bereichen der Bildungsinstitutionen umzusetzen ist.“ [aus: www.qibb.at/de/ueber_qibb/qibb_leitsaetze.html]
Gender Mainstreaming wurde bereits 2006 im Leitbild der berufsbildenden Schulen verankert (s.
www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/gender_mainstreaming_meilen.html).
c) In den Lehrplänen für Berufsschulen wird im Kapitel „Allgemeine Bestimmungen, allgemeines Bildungsziel, allgemeine didaktische Grundsätze, Unterrichtsprinzipien und gemeinsame Unterrichtsgegenstände der Berufsschulen“ das Unterrichtsprinzip „Erziehung zur Gleichstellung von Frauen
und Männern“ angeführt.
„Die Umsetzung der Unterrichtsprinzipien im Schulalltag erfordert eine wirksame Koordination der
Unterrichtsgegenstände unter Ausnützung ihrer Querverbindungen, den Einsatz geeigneter zusätzlicher Unterrichtsmittel und allenfalls die gelegentliche Heranziehung außerschulischer Fachleute.
Für diese Umsetzung bieten sich vor allem projektorientierter Unterricht und Projekte an. Die Unterrichtsprinzipien sollen jedoch nicht eine Vermehrung des Lehrstoffs bewirken, sondern zu einer
besseren Durchdringung und überlegteren Auswahl des im Lehrplan beschriebenen Lehrstoffes beitragen.“ (Lehrplan, Anlage A, 18; Download: www.abc.berufsbildendeschulen.at/upload/2179_Allgemeine%20
Bestimmungen%202014.pdf).
d)	Sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern
Mittels Rundschreiben (GZ 15.510/17-VII/B/2/02) hat das Unterrichtsressort bereits im Jahr 2002
auf die Notwendigkeit zur Umsetzung der sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männern
hingewiesen und eine generelle Weisung an alle seine Bediensteten ausgegeben, auf geschlechtergerechte Formulierungen zu achten. Dies betrifft auch den Bereich der Schule und des Unterrichts.
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Aus dem Rundschreiben (s. www.bmbf.gv.at/ministerium/rs/2002_22.html):
„Die Verwendung eines geschlechtergerechten Sprachgebrauches ist eine wichtige Grundlage
zur Umsetzung des Gender Mainstreaming.
Konkret bedeutet dies ein Abgehen von der Verwendung männlicher Sprachformen, in denen
weibliche Personen lediglich ,mitgemeint‘ werden. Weiters sind so genannte ,Generalklauseln‘, d. i. die Formulierung zu Beginn eines Textes, dass die gewählten personenbezogenen
Bezeichnungen für beide Geschlechter gelten, in Hinkunft zu unterlassen. Stattdessen sind
Frauen ebenso wie Männer sprachlich sichtbar zu machen oder aber geschlechtsneutrale Formulierungen zu verwenden.
Dies betrifft das geschlechtergerechte Formulieren von sämtlichen Rechtstexten und Verwaltungstexten ebenso wie die Erstellung von allgemeinen Schriftstücken, von Briefen, die Formulierung von Anreden, Adressen und die Führung von Personenverzeichnissen, die Erstellung von Formularen, Ausweisen, Diplomen, Zeugnissen oder die Abfassung von Berichten,
Publikationen usw., somit den gesamten Bereich des Schrifttums im Bereich des BMBWK.
Ebenso vom Grundsatz der sprachlichen Gleichbehandlung betroffen ist der gesamte Bereich
der Begutachtung von Unterrichtsmitteln (Schulbücher, audiovisuelle Unterrichtsmittel, automatisationsgestützte Datenträger, usw.).
Die angeführten Grundsätze gelten auch für die elektronische Verarbeitung und Verbreitung
von Texten sowie für die Präsentation des BMBWK und der nachgeordneten Stellen im Bereich
des Internet und sollen im Sinne der Vorbildwirkung auch in der mündlichen Sprachverwendung, z.B. bei öffentlichen Auftritten, aber auch im Bereich des Unterrichtes berücksichtigt
werden.“

Zur Unterstützung dieses Anliegens hat das Bildungsressort einen kurzen Leitfaden
„Geschlechtergerechtes Formulieren“ herausgegeben, der 2012 überarbeitet wurde und
wichtige Grundprinzipien sprachlicher Gleichbehandlung sowie Strategien geschlechtergerechten Formulierens enthält (Download: www.bmbf.gv.at/ministerium/rs/formulieren_folder2012_7108.
pdf?4e4zxz).
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I.2. Bundesgesetz über die Gleichbehandlung
(Gleichbehandlungsgesetz – GIBG)
Bedeutung für die Berufsschulen hat das Gleichbehandlungsgesetz, da in den Anwendungsbereich des
Gesetzes auch die Arbeitsverhältnisse von Lehrlingen und ihre Ausbildung in Berufsschulen fallen. Das
GlBG betrifft daher die SchülerInnen, aber auch Sie als LehrerIn.

Inhalt des Gesetzes in Kurzform:
Im 1. Teil des Gesetzes geht es um Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt.
Im 2. Teil ist die Gleichbehandlung in der Arbeitswelt ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit,
der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung (Antidiskriminierung)
Thema.
Der 3. Teil widmet sich der Gleichbehandlung ohne Unterschied des Geschlechts oder der ethnischen
Zugehörigkeit in sonstigen Bereichen (Antirassismus) wie z.B. beim Zugang zu Gütern und Dienstleitungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich Wohnraum, etc.
Der 4. Teil beinhaltet Grundsätze für die Regelung der Gleichbehandlung im Arbeitsleben in der Landund Forstwirtschaft.
Den Abschluss bilden Bestimmungen wie z.B., wann das Gesetz in Kraft tritt, wer mit der Vollziehung
des Gesetzes betraut ist,…
▸▸ Auf der Website www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003395
findet sich das Gleichbehandlungsgesetz im Originalwortlaut.
▸▸ Auf http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/Publikationen/ArbeitundRecht/Gleichbehandlung_2015.pdf finden
Sie die Broschüre „Gleichbehandlung. Wichtige Inhalte aus dem Gleichbehandlungsgesetz“ der
Arbeiterkammer, wobei hier auch die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft ausführlicher beschrieben werden.
Auf den nächsten Seiten haben wir die Inhalte des 1. und 2. Teils des Gesetzes, die die Arbeitswelt betreffen, in einer Form aufbereitet, von der wir hoffen, dass sie SchülerInnen anspricht. Trotzdem gehen wir
davon aus, dass ein Teil der SchülerInnen Unterstützung braucht, um die Bedeutung und die Inhalte des
Gesetzes zu verstehen. Die nachfolgenden fünf Seiten sind als Kopiervorlage gedacht, die den SchülerInnen zur Verfügung gestellt wird. Möglichkeiten, wie damit gearbeitet werden kann, sind z.B. folgende:
▸▸ Die SchülerInnen lesen sich die fünf Seiten daheim durch und markieren jene Wörter/Stellen, die
ihnen unklar sind. Im Unterricht werden diese Stellen vorgelesen und erklärt (von SchülerInnen, die
die Stelle verstanden haben oder von der Lehrperson).
▸▸ Die Lehrperson liest den Text mit den SchülerInnen gemeinsam durch, fragt nach, beantwortet
Fragen.
▸▸ Die SchülerInnen gehen in Gruppen zusammen, lesen den Text durch (die Lehrperson steht für
Verständnisfragen zur Verfügung), überlegen sich 6 Fragen und versehen diese in der Art der Millionenshow mit vier Antwortmöglichkeiten. Anschließend melden sich SchülerInnen als KandidatInnen
der Show und spielen diese inklusive Publikums-, Telefonjoker und 50-50-Chance durch.
Weitere didaktische Anregungen, wie Sie mit SchülerInnen zum GlBG arbeiten können (Quiz, Rollenspiele) finden Sie auf S. 32ff.
10
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Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Das Bundesgesetz zur Gleichbehandlung, um das es hier gehen wird, gilt seit 2004 und beinhaltet
Themen, die für Sie als Lehrling, BerufsschülerIn und ArbeitnehmerIn wichtig sind.
Ziel des Gesetzes ist es, gegen Diskriminierung (also gegen Benachteiligung) in der Arbeitswelt vorzugehen, die sich gegen Sie richten könnte, wegen
▸▸ Ihrer Geschlechteridentität (also, weil Sie eine Frau, ein Mann oder eine Transidenter-Person2 sind),
▸▸ Ihrer ethnischen Zugehörigkeit (also, aus welchem Land Ihre Familie kommt, welche Hautfarbe Sie
haben, welche Sprache Sie sprechen, Ihr kultureller Hintergrund,…),
▸▸ Ihrer Religion oder Weltanschauung,
▸▸ Ihres Alters oder
▸▸ Ihrer sexuellen Orientierung (also, weil Sie lesbisch, schwul, bisexuell, heterosexuell sind).
Ein Teil des Gesetzes beschäftigt sich auch mit Gleichbehandlung ohne Unterschied des Geschlechts
oder der ethnischen Zugehörigkeit in Bereichen außerhalb der Arbeitswelt wie z.B. beim Zugang zu
Gütern und Dienstleitungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich, Wohnraum,
etc.3
Ein weiterer Teil bezieht sich auf Grundsätze für die Regelung der Gleichbehandlung im Arbeitsleben in
der Land- und Forstwirtschaft.
Auf die beiden letztgenannten Teile werden wir hier nicht näher eingehen.
Wir beschäftigen uns nun mit der Gleichbehandlung in der Arbeitswelt auf Grund der Merkmale, die wir
oben aufgezählt haben.
Historisch hat sich das Gesetz so entwickelt, dass es zunächst geschaffen wurde, um Frauen vor Diskriminierungen in der Arbeitswelt zu schützen. Vor nicht allzu langer Zeit war es noch vom Gesetz her
erlaubt, dass Frauen für die gleiche Leistung weniger bezahlt bekommen haben als Männer oder – noch
weiter zurück liegend – dass Frauen in bestimmten Berufen z.B. ihren Job aufgeben mussten, wenn
sie geheiratet haben (Zölibatbestimmung für Lehrerinnen). Zwar ist es auch heute, wo das Gebot der
Gleichstellung von Frau und Mann in der Verfassung verankert ist, nicht so, dass es keine Diskriminierungen mehr gäbe. Allerdings gibt es jetzt eine gesetzliche Handhabe, dagegen vor zu gehen. Und das
macht schon einen großen Unterschied.
Seit 1979 gibt es das Gleichbehandlungsgesetz. Mit der Erweiterung 2004 richtet es sich nicht mehr ausschließlich gegen die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, sondern auch gegen andere Formen
der Diskriminierungen, beispielsweise wegen des Alters, weil jemand muslimisch ist, eine schwarze
Hautfarbe hat oder lesbisch ist,… Auch eine Diskriminierung aufgrund von Behinderung ist gesetzlich
verboten. Diese ist aber in einem anderen Gesetz geregelt und zwar im Behinderten-Einstellungsgesetz. Auf das Gleichbehandlungsgesetz können Sie sich nur berufen, wenn eine Diskriminierung auf
Grund der oben angeführten Kriterien vorliegt.

2 Als Transident bezeichnen sich Personen, die die Zuordnung „Frau-Mann“ ablehnen oder sich nicht wohlfühlen, weil sie als
Mann angesehen werden, sich aber selbst als Frau empfinden und umgekehrt.
3 Mehr Informationen dazu finden Sie z.B. auf der Website der Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW): www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/site/6441/default.aspx und Infomaterial der GAW www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/site/7667/default.aspx.
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Das Gesetz ist geschlechtsneutral formuliert. So wird im Gesetz beispielsweise davon ausgegangen,
dass sowohl Frauen als auch Männer von sexueller Belästigung betroffen sind oder diese ausüben
können, auch wenn es Tatsache ist, dass Frauen häufiger von sexueller Belästigung betroffen sind als
Männer und Männer öfter sexuell belästigen als Frauen4. Im Gesetz liest sich das so:

§6

„Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes liegt auch dann vor, wenn
eine Person vom/von der Arbeitgeber/in sexuell belästigt wird …“.

Mit Person sind Frauen, aber auch Männer gemeint und die Schreibweise „vom/von der Arbeitgeber/in“
meint, dass sowohl eine Arbeitgeberin als auch ein Arbeitgeber gegen dieses Gesetz verstößt, wenn sie
eine Frau oder einen Mann sexuell belästigen.
Aus gesellschaftlichen Gründen haben heutzutage immer noch eher Männer Macht und Machtpositionen inne als Frauen, eher Personen mit österreichischer Herkunft als MigrantInnen, etc. Das führt auch
dazu, dass diese Menschen ihre Macht eher ausnützen können als Menschen, die von Diskriminierung
betroffen sind. Wir hoffen daher, dass Sie verstehen, dass in den nachfolgenden Beispielen in dieser
Broschüre kein ausgewogenes Verhältnis besteht: Es tauchen mehr Männer als Täter auf und mehr
Frauen als Betroffene, mehr homosexuelle Menschen, die diskriminiert werden als heterosexuelle,…
Das heißt nicht, dass z.B. eine Frau, die von ihrem Chef sexuell diskriminiert wird, nicht gegenüber
einem Arbeitskollegen rassistisch sein kann. Außerdem gibt es auch so etwas wie Mehrfachdiskriminierung, z.B. wenn eine Frau einerseits auf Grund des Geschlechts benachteiligt wird und anderseits, weil
sie Migrantin ist.

So, nun genug zum Vorspann.

Schauen wir mal genauer, worum es im Gleichbehandlungsgesetz geht (wobei
wir nicht das ganze Gesetz, sondern nur Teile wiedergeben).
Dieses Gesetz ist für ArbeitnehmerInnen insgesamt, aber speziell auch für Sie als Lehrling und als
BerufsschülerIn interessant. Falls Sie jemals ArbeitgeberIn sein sollten, betrifft Sie dieses Gesetz, weil
Sie sich dann um dessen Einhaltung kümmern müssen.
Das GlBG sagt, dass Diskriminierung in einem Arbeitsverhältnis (inklusive einem Lehrverhältnis) in
folgenden Bereichen verboten ist:
▸▸ bei der Begründung von Arbeitsverhältnissen (Anstellung, Lehrverhältnis, freier Dienstvertrag,…)
Beispiel für Diskriminierung: Ein Mädchen bekommt eine Lehrstelle als KFZ-Mechanikerin nicht,
weil der Arbeitgeber der Auffassung ist, dass dieser Lehrberuf nur für Burschen geeignet ist.
▸▸ bei der Festlegung des Entgelts (Lohn, Gehalt, Zulagen, Prämien,…)
Beispiel für Diskriminierung: In einem Betrieb bekommen ohne sachlichen Grund nur inländische
Lehrlinge eine Prämie.
▸▸ bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen (Dienstwohnung, Nützung von betrieblichen Sportanlagen,…)

4 Siehe Fälle der Gleichbehandlungskommission (GBK):
www.bmbf.gv.at/frauen/gleichbehandlungskommissionen/gleichbehandlungskommission/senat_i_pruefungsergebnisse.html.
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▸▸ bei Maßnahmen der Aus-, Weiterbildung und Umschulung
Beispiel für Diskriminierung: Ein weiblicher Lehrling darf mit dem Verweis auf ihre Schwangerschaft
an einem vom Betrieb organisierten EDV-Kurs nicht teilnehmen.
▸▸ beim beruflichen Aufstieg
Beispiel für Diskriminierung: Eine Frau wird nicht befördert, weil sie Kinder bekommen könnte.
▸▸ bei den sonstigen Arbeitsbedingungen
Beispiel für Diskriminierung: Nur weibliche Lehrlinge werden bei einem Friseur zur Reinigung des
Friseursalons herangezogen, männliche Lehrlinge jedoch nicht.
▸▸ bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses (also Kündigung, Entlassung oder Lösung in der
Probezeit)
Beispiel für Diskriminierung: Eine Mitarbeiterin wird von ihrem Chef sexuell belästigt und daraufhin
gekündigt.
Ebenso ist im Gesetz festgehalten, dass auch in folgenden anderen, die Arbeitswelt betreffenden
Bereichen, Diskriminierungen verboten sind:
▸▸ bei der Berufsberatung, -ausbildung, beruflicher Weiterbildung, Umschulungen
Beispiel für Diskriminierung: Ein Mädchen im Lehrberuf EDV-Technikerin ist in der Berufsschule
wiederholt mit frauenfeindlichen Bemerkungen von einem Lehrer (wie z.B. „Lasst‘s den Männern die
Berufe! Geht’s putzen!“) konfrontiert.
▸▸ bei Mitgliedschaft und Mitwirkung in ArbeitgeberInnen- und ArbeitnehmerInnen-Vertretungen (also
z.B. Gewerkschaft, Wirtschaftskammer) und das Nützen ihrer Leistungen
Beispiel für Diskriminierung: Bei einer Interessenvertretung werden auf einer Wartleiste für Beratungen InländerInnen vor AusländerInnen gereiht.
▸▸ bei der Gründung, Einrichtung oder Erweiterung eines Unternehmens sowie der Aufnahme oder
Ausweitung jeglicher anderen Art von selbständiger Tätigkeit
Beispiel für Diskriminierung: Die Zulassung zu einer selbständigen Tätigkeit verlangt für AusländerInnen längere Praxiszeiten als für InländerInnen.

Was ist nun eigentlich alles unter Diskriminierung im Sinne des GlBG zu
verstehen?
Diskriminierung ist, wenn eine Person in einer konkreten Situation aufgrund von Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, Religion oder Weltanschauung eine weniger günstige
Behandlung erfährt, als eine andere Person (unmittelbare Diskriminierung).
Es kann auch sein, dass dem Anschein nach neutrale Regelungen in der Wirkung auf eine bestimmte
Personengruppe benachteiligend wirken, z.B. wenn Teilzeitbeschäftigte keine Weiterbildungsmaßnahmen
im Betrieb nützen können ohne dass es dafür einen sachlichen Grund gibt. Eine solche Regelung oder
betriebliche Praxis scheint auf den ersten Blick neutral zu sein, aber da in den meisten Betrieben fast
ausschließlich Frauen teilzeitbeschäftigt sind, wäre dies als eine Benachteiligung von Frauen zu werten.
Diese indirekte Form der Diskriminierung wird im Gesetz als mittelbare Diskriminierung bezeichnet.
Eine Ungleichbehandlung kann aber auch sachlich gerechtfertigt sein. Wenn z.B. in einem Geschäft
VerkäuferInnen gesucht werden, die gut Englisch sprechen, weil das Geschäft viele Kunden und Kundinnen hat, die nicht Deutsch können, so ist dies keine verbotene Diskriminierung gegenüber Personen,
die kein Englisch können.
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Belästigung ist …
Unter Belästigung allgemein wird ein Verhalten verstanden, das die Würde einer Person verletzt; das
für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und ein feindseliges und einschüchterndes Umfeld für die Person schafft. D.h., es stellt eine Belästigung dar, wenn eine Lehrperson
die SchülerInnen mit ex-jugoslawischer Herkunft generell nur als „Tschuschen“ anspricht oder ein Chef
die weiblichen Lehrlinge im Betrieb ständig als „Tussen“ bezeichnet oder KollegInnen im Betrieb abfällige Bemerkungen über einen schwulen Lehrling machen, etc.

Sexuelle Belästigung ist …
Unter sexueller Belästigung sind abwertende Äußerungen und/oder Handlungen zu verstehen, die mit
der sexuellen Sphäre zu tun haben und die für eine Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig
sind. Sexuelle Belästigung ist daher beispielsweise, wenn ein weiblicher Lehrling ungewollt anzügliche SMS von einem Arbeitskollegen bekommt oder ein Chef seiner Mitarbeiterin dauernd über sein
Sexualleben erzählt, obwohl sie das nicht will. Auch unerwünschte Berührungen mit sexuellem Bezug
(„begrapschen“) sind kein „Spaß“, sondern eine sexuelle Belästigung.
Laut Gesetz liegt eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechts auch vor, wenn eine Person
▸▸ vom Arbeitgeber bzw. der Arbeitgeberin sexuell belästigt wird,
▸▸ von einem Arbeitskollegen bzw. einer Arbeitskollegin, einem Kunden oder einer Kundin im Arbeitsverhältnis sexuell belästigt wird,
aber auch, wenn
▸▸ der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin nicht Abhilfe schafft, sobald er/sie von der Belästigung durch
einen Arbeitskollegen/eine Arbeitskollegin, einen Kunden/eine Kundin erfährt.
Das Gleichbehandlungsgesetz schützt auch vor Belästigung und sexueller Belästigung im Rahmen
von Bildungsmaßnahmen, z.B. in der Berufsschule oder beim Besuch eines Kurses des Arbeitsmarkt
services.

Nur Burschen oder ÖsterreicherInnen gesucht?
Ein anderer Bereich verbotener Diskriminierung ist jener der Stellenausschreibungen. Diese müssen
geschlechtsneutral und diskriminierungsfrei formuliert sein. Es darf also nicht „ein Schlosser“ oder „eine
inländische Taxilenkerin“ gesucht werden. Ausnahmen gelten nur, wenn ein Merkmal unverzichtbare
Voraussetzung für die ausgeschriebene Stelle ist (z.B. wenn ein schwuler Mitarbeiter für eine „Beratungsstelle für Schwule“ gesucht wird oder für eine Organisation ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin mit
einer bestimmten Religion, weil dies für die Ausübung der Tätigkeit wesentlich ist).
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Bezahlungsinfo in Stellenausschreibungen
In allen internen und externen Stellenausschreibungen muss stehen, wie viel man im inserierten Job
mindestens verdienen kann – das gilt auch für ausgeschriebene Lehrstellen. Die ausgeschriebene Entlohnung dient zur Orientierung und soll mehr Transparenz in die Gehaltsfindung bringen. Hält sich ein
Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin nicht daran, dann verstößt er/sie gegen das Gleichbehandlungsgesetz.
Auch ungerechtfertigte Unterschiede bei der Entlohnung sind gesetzlich verboten!
Bei der Entlohnung darf nicht diskriminiert werden. Gleiche oder gleichwertige Arbeit muss gleich bezahlt
werden – egal, ob sie von einer Frau, einem Mann, einer Aus- oder Inländerin, etc. ausgeübt wird.
Einkommensberichte zur Bekämpfung von ungerechtfertigten Unterschieden bei der Entlohnung
Seit 2011 sind Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberinnen ab einer bestimmten Anzahl von ArbeitnehmerInnen
verpflichtet, sogenannte Einkommensberichte zu erstellen. Damit sollen die Einkommen und Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männer transparenter werden. Ein Einkommensbericht muss
nämlich das durchschnittliche Einkommen von Frauen und Männern darstellen. Auch die Entlohnung
von Lehrlingen ist in diesen Bericht aufzunehmen5.

Wann ist eine ungleiche Behandlung nicht diskriminierend?
Um die Förderung benachteiligter oder unterrepräsentierter6 Gruppen zu ermöglichen, sind laut Gesetz
positive Maßnahmen erlaubt. D.h., bestimmte Förderungen sind möglich, um überall ein ausgewogenes
Verhältnis der ArbeitnehmerInnen zu erreichen. In Betrieben, in denen kaum Frauen arbeiten, können
z.B. bevorzugt Frauen aufgenommen werden (wenn sie die gleiche Qualifikation wie sich bewerbende
Männer haben7), oder ein Betrieb kann bevorzugt ältere Menschen oder Menschen mit Migrationshintergrund anstellen, wenn diese unterrepräsentiert sind.

Schadenersatz bei Diskriminierung
Mehrere Abschnitte im Gesetz beschäftigen sich mit dem Anspruch auf Schadenersatz bei Diskriminierung und mit den Fristen, bis wann ein Anspruch wegen Diskriminierung geltend gemacht werden muss.
Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, lesen Sie in der AK-Broschüre „Gleichbehandlung. Wichtige
Inhalte aus dem Gleichbehandlungsgesetz“ nach (http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/Publikationen/ArbeitundRecht/Gleichbehandlung_2015.pdf) oder rufen Sie bei den Stellen, die dazu Auskunft geben, an (s. „Informationen und Adressen“ im Anhang dieser Broschüre).
Zum Abschluss noch ein Hinweis auf die Homepage der Gleichbehandlungsanwaltschaft, auf der sich häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit dem GlBG mit den
zugehörigen Antworten finden: www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/site/6437/default.aspx

5 Weiterführende Infos: wien.arbeiterkammer.at/service/betriebsrat/tippsfuerbetriebsraete/Einkommensberichte.html
6 Wenn z.B. in einem Betrieb 50% Frauen und 50% Männer arbeiten, es aber 10% Vorarbeiterinnen und 90% Vorarbeiter gibt,
sind Frauen in der VorarbeiterIn-Position eindeutig unterrepräsentiert.
7 Wobei auch die individuelle Beurteilung der Sachage im Einzelfall zu berücksichtigen ist (Öffnungsklausel).

AK Auf dem Weg zur Chancengleichheit

www.arbeitsweltundschule.at

15

I.3. 	Geschlecht ist mehr als Sex + Gender
Beim Thema „Gleichstellung der Geschlechter“ bedarf es einer Auseinandersetzung mit der Frage, was
wir unter Geschlecht verstehen. In diesem Zusammenhang wird oft auf die Begriffe „Sex“ und „Gender“
Bezug genommen. „Gender“ hat – im Gegensatz zu “Sex“, dem biologischen Geschlecht – die Bedeutung von sozialem Geschlecht. Das umfasst einerseits bestimmte Eigenschaften, Fähigkeiten und Interessen, die Frauen und Männern zugeschrieben werden; bestimmte Verhaltensweisen, Räume und
Positionen, die ihnen zugeordnet werden; andererseits umfasst der Begriff Gender die Rechte, Pflichten
und Verantwortungen, die Menschen auf Grund ihres Geschlechts nach gesellschaftlichem Konsens
wahrzunehmen haben. Gender manifestiert sich so in Frauen- und Männerbildern, anders ausgedrückt
in Geschlechterrollen bzw. geschlechtsspezifischen Rollenmustern.
Geschlechterrollen sind historisch gewachsen und daher veränderbar: War der Beruf des Lehrers,
Kaufmanns oder Sekretärs über lange Jahre vor allem Männern vorbehalten, sind dies Berufe, die
in Österreich aktuell mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden. Und wie lange hat es gedauert, bis
Männer bei der Geburt ihrer Kinder dabei sein und in Väterkarenz gehen durften? Und wenn wir in
andere Länder schauen, merken wir, dass es durchaus Geschlechterkonzepte gibt, die mehr als zwei
Geschlechter kennen. Schon Platons Kugelmenschen konnten aus zwei weiblichen, zwei männlichen
oder einer weiblichen und einer männlichen Hälfte bestehen. Ebenso gibt es in Albanien die Tradition
der „burrnesha“, bei der Frauen gesellschaftlich anerkannt als Männer leben. Und in Indien finden wir
Hijras, die ein sogenanntes 3. Geschlecht darstellen.
Richtig spannend wird die Auseinandersetzung mit Geschlecht, wenn wir nicht nur das soziale, sondern
auch das biologische Geschlecht genauer betrachten. Zur Bestimmung des Geschlechts können die
äußeren oder die inneren Geschlechtsmerkmale, das Keimdrüsen-, das Hormongeschlecht herangezogen werden. Und damit gerät scheinbar Eindeutiges ins Wanken, weil eine eindeutige Zuordnung nicht
immer möglich ist. Und vielleicht auch gar nicht nötig. Was ist so schlimm an der Vorstellung, dass es
nicht nur zwei Geschlechter gibt? Um wie viel leichter wäre das Leben von Intersex- und Transgenderpersonen (auf http://transintersektionalitaet.org/?page_id=36 findet sich ein Glossar zu Begriffen wie Transgender, Inter*,…), wenn sie nicht länger als Abweichung von einer Norm gesehen würden, sondern als
zusätzliche Ausformung von Geschlecht?
Wir wachsen in einer zweigeschlechtlich strukturierten Gesellschaft auf und lernen deren Spielregeln
und Sprache. In einem System der Zweigeschlechtlichkeit sind Menschen, Kinder wie Erwachsene,
gefordert, sich eindeutig als weiblich oder männlich zu präsentieren und mit ihrer Umgebung zu kommunizieren, wobei sie sich (meist) an den gesellschaftlichen Bildern von Weiblichkeit und Männlichkeit
orientieren. Diese Bilder sind beeinflusst durch gesellschaftliche Normen, durch Stereotype (das sind
eingebürgerte Vorstellungen, Klischees und Vorurteile), durch Alltagstheorien (das sind auf Stereotypen beruhende vereinfachte und wissenschaftlich nicht begründete Erklärungsmuster) und durch Verhaltenstypisierungen bzw. soziale Praktiken (wie Kleidung, Körpersprache oder Umgangsweisen mit
Konflikten) (vgl. Focks 2002). Wir sind also mitbeteiligt an der permanent wiederholten Herstellung von
Geschlecht, dem „Doing Gender“.
Aus dieser traditionellen Perspektive bilden wir duale Geschlechterkonstrukte (es gibt nur zwei
Geschlechter), polare (Männliches ist Weiblichem entgegengesetzt) und hierarchische (Männliches
ist Weiblichem überlegen). So geprägt erkennen wir zwei Geschlechter und sehen diese als klar unterschiedene Realitäten immer wieder neu, weil wir dies so erwarten. Das vorweg schon Angenommene
erkennen wir zwangsläufig überall wieder. Differenz wird so vorausgesetzt und wahrgenommen – wie
geschlechtsspezifisch unterschiedliche Fähigkeiten und Präferenzen, so genannte „weibliche“ und
„männliche“ oder geschlechtstypische Potentiale.
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Jedoch: Nicht die Fähigkeiten (oder Emotionen,…) sind an sich „weiblich“, sondern sie sind weiblich (oder männlich) konnotiert – d.h. sie schwingen bei der Vorstellung von Frauen (oder Männern)
mit, werden Frauen (oder Männern) zugeschrieben oder mit ihnen assoziiert und in Prozessen der
geschlechtsspezifischen Sozialisation angeeignet.
Gender hat auch mit der Zuweisung zweier Geschlechter (Frauen und Männer) als erotisch aufeinander
bezogene Gruppe zu tun. Ein Beispiel: Die Mutter eines dreijährigen Sohnes bekommt Besuch von
ihrer Freundin. Der Bub unterhält sich lebhaft und scherzend mit der Freundin seiner Mutter und will sie
zum Mitspielen verleiten. Darauf kommentiert seine Mutter das Verhalten ihres Sohnes mit den Worten:
„Schau, wie er mit dir schäkert!“. Würde sie ähnliches Verhalten ihrer Tochter auch so bezeichnen? Wie
kann diese Situation aus Gender-Perspektive interpretiert werden: Hier wird ein erotisches Verhältnis
(eines Dreijährigen zu einer Erwachsenen) hergestellt, das von eben dieser Vorstellung des „natür
lichen“ heterosexuellen Begehrens geprägt ist. Die alltagsweltlich überwiegende Übereinstimmung von
Sex/Gender/Begehren ist jedoch eine Norm, die immer wieder konstruiert werden muss. Als „natürlich“
erscheint diese Übereinstimmung den meisten Menschen deshalb, weil sie als beständig wahrgenommen wird und – still und heimlich – durch einen extrem hohen Grad der Institutionalisierung abgesichert
ist. Denken wir doch daran, wie lange es gedauert hat bis in Österreich die Möglichkeit der eingetragenen Partnerschaft für Frauen, die Frauen lieben und Männer, die Männer lieben, gab. Und eine völlige
Gleichstellung mit der Institution Ehe ist nach wie vor nicht in Sicht.
So sind wir permanent meist unbewusst beteiligt an dieser geschlechtsspezifischen Bewertung und
Klassifizierung. Die primäre Herausforderung in der Auseinandersetzung mit Geschlecht und von
geschlechtssensibler Pädagogik ist es, unser Mitwirken an der heterosexuellen Ordnung aufzuspüren,
diese Zuweisung als Herstellen von Heteronormativität in Frage zu stellen und aufzubrechen. Dies ist
kein einfaches und selbstverständliches Unterfangen, denn Geschlechterstereotype sind erfahrungsresistent, und halbwissenschaftliche biologisierende Ratgeber à la „Frauen können nicht einparken“
tragen zu einem Auseinanderdriften des alltagsweltlichen Geschlechterwissens und den Ergebnissen
der theoretischen Geschlechterforschung bei.
Unterschiedliche Disziplinen in der Geschlechterforschung machen detailliert sichtbar, dass und wie
Differenzen auf struktureller Ebene Lebenszusammenhänge von Menschen beeinflussen und formen
– und sie überhaupt erst zu Verschiedenen und Ungleichen machen. Strukturen können sein: politisch-gesetzliche Regelungen, die Sprache, aber auch die Gestaltung von öffentlichen Räumen wie z.B.
Toilettenanlagen.
Nehmen wir die österreichische (Familien- und Finanz-)Politik der 2. Republik mit ihren „geschlechterpolitischen Korsettstangen“ als Beispiel: Wussten Sie, dass erst seit 1976 mit der Reform des Eherechts
verheiratete Frauen nicht mehr der Zustimmung des Ehemannes zu ihrer Berufstätigkeit bedürfen und
der Mann nicht mehr Familienoberhaupt, die Frau ihm nicht mehr Untertanin ist? Wussten Sie, dass
erst im Jahr 1983 das „Heiratsverbot“ für geschiedene Frauen fiel? Auch noch im Jahr 2015 fördern die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen tendenziell ein traditionelles Familienmodell, in dem Frauen
die Erwerbstätigkeit eher für die Betreuung der Kinder (teilweise) aufgeben als Väter. Und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie scheitert mancherorts an den Öffnungszeiten der Kindergärten.
Nur wer für diese Strukturen, vor allem für die des eigenen Arbeitsbereichs, einen geschärften Blick
entwickelt, wird vermeiden, dass scheinbar neutrale Maßnahmen faktisch zu Benachteiligungen führen.
Gendersensibel, geschlechtergerecht, geschlechtsbewusst – diese Begriffe werden hier synonym verwendet. Sie alle beschreiben das deklarierte Bestreben, alle (pädagogischen) Aktivitäten dahingehend
abzuklopfen, ob sie bestehende Geschlechterverhältnisse stabilisieren oder eine kritische Auseinandersetzung und damit Veränderung ermöglichen.
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I.4. 	Geschlechtssensible Pädagogik und Didaktik
Geschlechtssensible Pädagogik drückt eine persönliche Haltung aus, die davon ausgeht, dass
menschliches Handeln, Denken, Tun geschlechtsspezifisch geprägt ist. In der Schule bezieht sich diese
Haltung einerseits auf Schülerinnen und Schüler, die bereits mit sozialisationsbedingt unterschiedlichen
Erfahrungen, Interessen, Stärken und Schwächen in die Schule eintreten. Dort finden sie dann unterschiedliche Erfahrungswelten vor. Andererseits sind damit die Lehrerinnen und Lehrer gemeint, die
(oftmals unbewusst und unreflektiert) am „Doing Gender“ beteiligt sind – durch geschlechtsspezifisch
unterschiedliche Erwartungen an, Interaktionen mit, Bewertungen von Schülerinnen und Schülern.
Das Wissen um eine unterschiedliche „Behandlung“ von Burschen und Mädchen bedeutet nicht etwas
Defizitäres in der eigenen Professionalität. Im Gegenteil, diesen Umstand zu reflektieren bedeutet
geschlechtssensibel zu sein. Das erfordert die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der eigenen
Person, mit dem persönlichen Geworden-Sein, der eigenen Geschlechtsidentität und mit den eigenen
Frauen- und Männerbildern.
An dieser Stelle möchten wir Sie einladen, für sich allein oder im Austausch mit KollegInnen folgende
Fragen zu beantworten:
▸▸ Wenn Sie 100 Jahre zurück denken: welche positiven Veränderungen sehen Sie im Leben von
Frauen/Männern/Buben/Mädchen jetzt im Vergleich zu damals?
▸▸ Wenn Sie an Ihre Kindheit denken: welche positiven Veränderungen sehen Sie im Leben von
Frauen/Männern/Buben/Mädchen jetzt im Vergleich zu damals?
▸▸ Welche Verbesserungen sollte/müsste es noch geben, damit Sie sagen würden, dass Sie in einer
geschlechtergerechten Gesellschaft leben?
▸▸ Schlüpfen Sie gedanklich in ein anderes Geschlecht (Frau/Mann/Transgender): welche Vorteile,
welche Nachteile würden Sie nun erwarten?
▸▸ Einem kleinen Buben, der von seinem „Hello-Kitty-Schlafkleid“ ganz begeistert war und davon auch
im Kindergarten erzählte, wurde gesagt, dass nur Mädchen Kleidchen tragen. Darauf antwortete er
kurz entschlossen: „Ich bin ein Mädchen.“8 Welche Gedanken löst diese kurze Geschichte bei Ihnen
aus? Erleben Sie in Ihren Klassen Situationen, in denen Jugendliche auf Grund ihres Geschlechts
(von Peers, aber auch von Lehrpersonen oder anderen Erwachsenen) Zuschreibungen erfahren?
Das Ziel von gleichstellungsorientierter Pädagogik ist nicht, alle Jugendlichen gleich zu behandeln.
Denn in einer vorschnellen Gleichbehandlung von Ungleichem liegt die Gefahr, Ungleichheit zu verstärken. Ebenso wenig soll die Auseinandersetzung mit dem sozialen Geschlecht (Gender) der Festlegung
dessen dienen, was Mädchen von Burschen unterscheidet, oder wie Mädchen und Burschen „eigentlich“
sind (um damit „geschlechtsspezifische“ oder „geschlechtstypische“ Verhaltensweisen nachzuweisen).
Denn Ansätze von Pädagogik, die die Differenz der Geschlechter hervorheben, ohne ihre strukturellen
Ursachen zu berücksichtigen, unterliegen der Gefahr, Geschlechterstereotypen fortzuschreiben, in dem
die gefundenen Unterschiede als Eigenschaften der Geschlechter gesehen und essentialisiert werden.
Stattdessen liegt die Herausforderung im Kontext alltäglichen, praktischen und pädagogischen Handelns in der Beantwortung der Fragen: Was tun Menschen, damit sie als Frau/Mädchen oder Mann/Bursche erkennbar sind, was tragen sie zum „Doing Gender“ bei? Wie und wodurch findet (m)eine aktive
Beteiligung an der Produktion von Geschlechtsunterschieden, die sich auf ein dualistisches Geschlechterkonzept beziehen, statt? Und was tragen die Strukturen und Rahmenbedingungen zur „Fabrikation
von Unterschieden“ bei?9
8 entnommen aus: Schneider 2013
9 In vielen Schulen ist es beispielsweise üblich, dass der kleine Turnsaal der „Mädchen-Turnsaal“, der größere hingegen der
„Buben-Turnsaal“ ist.
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Geschlechtssensible Pädagogik verfolgt das Ziel, Jugendlichen eine Entwicklung jenseits geschlechtsstereotyper Vorstellungen sowie ein gleichberechtigtes Zusammenleben zu ermöglichen. Geschlechtssensible Pädagogik nimmt geschlechtsspezifische Prozesse in der Schule wahr und versucht, Benachteiligungen sichtbar zu machen und (Macht-) Hierarchien abzubauen. Alle pädagogischen Gestaltungen
werden daraufhin durchleuchtet, ob sie die bestehenden Geschlechterverhältnisse eher stabilisieren,
oder ob sie eine kritische Auseinandersetzung und damit Veränderung fördern.
Geschlechtssensible Pädagogik unterzieht folgende Ebenen einer kritischen Analyse:
1. die Lehrinhalte, Schulbücher, Unterrichtsmaterialen, Curricula
2. das Kommunikations- und Interaktionsgeschehen, die Didaktik
3. die Organisation des Unterrichts
4. die Organisation Schule selbst mit ihren formalen Organisationsstrukturen und ihren informellen
Organisationskulturen
Auf der Ebene des Unterrichts hat geschlechtssensible Pädagogik das Ziel, den „heimlichen Lehrplan“
der Geschlechtererziehung zu verhindern, der durch „explizite oder implizite“ subtile Botschaften über
Weiblichkeiten und Männlichkeiten die herrschenden Geschlechterverhältnisse zementiert. Auf inhaltlicher Ebene wird jedes Thema unter einem Gender-Blickwinkel beleuchtet: Welche Relevanz hat das
Thema für die Lernenden und die Lehrenden? Welche Erfahrungen haben Mädchen und Frauen und
Burschen und Männer mit dem Thema? Werden alle Geschlechter und gesellschaftlichen Gruppen
ausgewogen repräsentiert?
Geschlechtssensible Didaktik
knüpft an die individuellen Vorerfahrungen an,
▸▸ geht aus von den Stärken der Lernenden in den Lernstrategien,
▸▸ baut diese zu bewussten Kompetenzen aus,
▸▸ gleicht sozialisations- und strukturell bedingte Schwächen aus und
▸▸ ermöglicht das Erweitern von Handlungsspielräumen.
Aufgabe von Lehrenden ist es, für die Herstellung gleichberechtigter Lernchancen für alle Lernenden
zu sorgen und ein Lernklima zu schaffen, das es allen Teilnehmenden ermöglicht, sich ihren Lernbedürfnissen entsprechend in der Schule einzubringen. Dabei kann ‚gleich‘ in diesem Fall je nach Person
etwas sehr Unterschiedliches bedeuten. Denn: gleiche schulische Ausgangs- und Rahmenbedingungen
gewährleisten nicht automatisch die gleichen Möglichkeiten zu Beteiligung, Partizipation und Lernen.
Ein großes Hindernis für tatsächliche Gleichberechtigung in Schulen ist – bestätigt durch wissenschaftliche Untersuchungen – die unreflektierte alltägliche Konstruktion von sozialem Geschlecht durch Interaktionen von Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen und Schülern.
Daher sind Lehrkräfte aufgefordert, folgende Aspekte zu reflektieren:
▸▸ die Aufmerksamkeitsverteilung: Welchen Schülerinnen und Schülern widme ich wie viel meiner Aufmerksamkeit? Wer erlangt – durch welches Verhalten – die Aufmerksamkeit von mir als Lehrperson
und von anderen Anwesenden?
▸▸ das Sozialverhalten: Wer (unter)stützt im Unterrichtsgeschehen wen? Wodurch?
▸▸ die Selbstdarstellung: Wer stellt sich wie dar? Wer vermittelt wodurch eigene Kompetenz?
▸▸ die Kompetenzzuschreibung: Wer hält sich für kompetent und stellt das wie dar? Wen halte ich als
Lehrperson für kompetent, weshalb?
▸▸ die Leistungsbewertung: Welche Kriterien fließen in die Leistungsbewertung ein? Sind diese Kriterien für alle Beteiligten transparent? Sind alle für die Erbringung einer Leistung notwendigen Kompetenzen inkludiert – z.B. selbstständiges Arbeiten, Teamarbeits- und Organisationsfähigkeiten,
Berücksichtigung unterschiedlicher Meinungen etc., also auch die sogenannten „soft skills“?
AK Auf dem Weg zur Chancengleichheit

www.arbeitsweltundschule.at

19

I.5. Worauf LehrerInnen im Sinne eines geschlechtersensiblen
Unterrichts achten können

I.5.1. Schulbücher, Lehrmaterialien
Lehrmaterialien, Arbeitsunterlagen, Lehrbücher, Artikel, Texte und Bilder gehören zu den wichtigsten
Medien schulischer Sozialisation. Durch das fachliche Wissen, das sie präsentieren, vermitteln sie, was
als gesellschaftlich relevant erachtet wird.
So lernen Schülerinnen und Schüler nebenbei Einiges über den heimlichen Lehrplan der Geschlechter(verhältnisse), wenn z.B.
▸▸ beim Zinsenrechnen ausschließlich Männer als „Geschäftsmann, Kunden, Großhändler, Exporteur“
auftreten, Frauen hingegen als „Mutter“, die Alltagsanschaffung tätigt, oder als „Freundin“, die Geld
verborgt;
▸▸ das Thema „Arbeitsteilung“ im wirtschaftskundlichen Lehrbuch durch die drei Arten der Arbeitsteilung „Innerbetriebliche“, „Nationale“ und „Internationale Arbeitsteilung“ vorgestellt wird, der gesamte
Bereich der Subsistenzwirtschaft, das Erzeugen von Gütern in privaten Haushalten, private Betreuungsleistungen – in vielen Teilen der Welt großteils von Frauen erbracht – jedoch verschwiegen
wird;
▸▸ vorwiegend Beispiele aus klassischen männlichen Lebenszusammenhängen verwendet werden
(am Beispiel der „Teamarbeit“, die verglichen wird mit Strategien beim Fußball, wobei ausschließlich
Männer – Trainer, Gegner, Spieler, Manager – involviert sind).
Der „Leitfaden zur Darstellung von Frauen und Männern in Unterrichtsmitteln“ (BMUKK 22012,
www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/leitfadengeschlechter_10336.pdf?4dzgm2) thematisiert die Bedeutung der
sprachlichen und der inhaltlichen Ebenen, die für die Ziele Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit gleichermaßen relevant sind.
Positive Beispiele in Unterrichtsmitteln auf inhaltlicher Ebene sind z.B.:
Geschlechterverhältnisse bzw. geschlechtstypische gesellschaftliche Erwartungen werden explizit zum
Unterrichtsgegenstand gemacht – durch Fragen/Aufgabenstellungen an die SchülerInnen wie z.B.: „Are
there typically ‚female‘ jobs? And typically ‚male‘ jobs?“
▸▸ Beispiele für rollenunkonforme Verhaltensweisen (bzw. Berufswahlen) werden gebracht: die Schülerin im Text besucht eine ‚technical school‘, der Schüler ist ‚gardener‘
Positive Beispiele in Unterrichtsmitteln auf sprachlicher Ebene sind z.B.
sprachliche Sichtbarmachungen von Frauen bzw. geschlechtergerechtes Formulieren: „She/he wants
you to call; will call back; left the following message“; draughtsman/draughtswoman; chairperson;
Mechaniker/in, Frisör/in, Angestellte/r, (Staats-)Bürger/in,…
Die folgende Checkliste zur Analyse von Lehrmaterialien, Arbeitsunterlagen, Lehrbüchern, Artikeln,
Texten und Bildern kann Sie als LehrerIn in vielfältiger Weise unterstützen. Sie dient Ihnen zur Durchsicht Ihrer Unterrichtsmaterialien und zur kritischen Analyse in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit.
Falls das Ergebnis nicht zufriedenstellend ausfallen sollte, können Sie überlegen, ob Sie Negativ-Beispiele zukünftig nicht mehr verwenden, durch Positiv-Beispiele ersetzen oder mit Ihren SchülerInnen
explizit zum Thema etwas machen (etwa: „Werden hier Männer und Frauen gleichberechtigt dargestellt? Was fällt Ihnen auf?“).
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Eine andere Möglichkeit bietet sich darin, die Checkliste (auszugsweise) im Unterricht selbst zu verwenden und die SchülerInnen eine Analyse ihrer Arbeitsmaterialien durchführen zu lassen.

Checkliste Lehrmaterialien: Analyse von Lehrmaterialien, Arbeitsunterlagen, Lehrbüchern,
Artikeln, Texten und Bildern
□ Zählen Sie aus und erstellen Sie eine Statistik: Wie oft kommen Frauen, Männer, Mädchen und
Burschen im Text und in den Bildern vor?
□ Wird, wenn Frauen oder Mädchen gemeint sind oder gemeint sein könnten, auch die weibliche Form verwendet (Ärztin, Konsumentin, Mitschülerin, Direktorin, Geschäftsfrau,…), oder
müssen sich Frauen „mitgemeint“ fühlen („Otto Nahversorger“, Kaufmann, Unternehmer, Autoren, Lehrer,…)?
□ Gibt es sprachliche Bezeichnungen für jeweils nur ein Geschlecht (z.B. Powerfrau, Karrierefrau, Staatsmann, Frauenförderung, Wiedereinsteigerin,…)? Welche Begriffe finden Sie noch?
□ Doppelverdienerin, Frauenstimmrecht, Damenwahl, Herrenparfum, Karrierefrau, Powerfrau:
Aus welcher Perspektive wird bei diesen Begriffen gedacht? Gibt es Begriffe wie „Doppelverdiener“, „Männerstimmrecht“, „Karrieremann“, „Powermann“? Wer wird bei Begriffen wie
„Doppelverdienerin, Frauenstimmrecht,…“ als Norm angenommen?
□ Schauen Sie sich die Lebensverhältnisse an, in denen die Personen in Ihren Schulbüchern
dargestellt sind. Vergleichen Sie mit Ihren eigenen Erfahrungen und mit Ihrer Umwelt. Sind die
Darstellungen in den Unterrichtsmaterialien so wie in Ihrem Leben? Werden auch AlleinerzieherInnen, Frauen ohne Kinder, Frauen, die mit Frauen bzw. Männer, die mit Männern zusammenleben, geschlechtsuneindeutige Personen,… dargestellt?
□ Finden Sie in Ihren Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien Statistiken? Analysieren Sie bei
Prozentangaben: Was ist die Bezugsgröße, das heißt was ist 100%? In der Statistik „Frauen
verdienen durchschnittlich 30% weniger als Männer“ ist die Gesamtanzahl aller Männer gleich
100%. Im Gegensatz dazu ist in der Statistik „Männer verdienen durchschnittlich um ca. 43%
mehr als Frauen“ die Gesamtzahl aller Frauen 100%! Wie bewerten Sie diesen Unterschied?
□ Wie wird über Frauen und Männer in Ihren Schulbüchern berichtet? Sind alle Geschlechter
immer und gleichberechtigt vorhanden oder wird stattdessen das „Frauenthema“ zu einem
Randkapitel (z.B. „Frauen und Karriere“)?
□ Schauen Sie die Abbildungen in Ihren Schulbüchern an: Wie sind erfolgreiche oder bedeutende Frauen und Männer in Bildern dargestellt?
◾

Wie viel Prozent der dargestellten Frauen und Männer lächeln?

◾

In welchen Situationen und in welcher Umgebung wurden die Bilder fotografiert?

◾

Welche Gegenstände, Kleidungsstücke, Körperhaltungen,… weisen auf „klassische“ bzw.
untypische Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern hin?

◾

Durch welche Attribute (Kleidung, Handhaltung, Körperhaltung, Gesichtsausdruck,…) wird
Erfolg dargestellt?

◾

Welche Eigenschaften und Verhaltensweisen werden Mädchen/Frauen bzw. Burschen/
Männern zugeordnet (z.B. ruhig, stark, besonnen, technisch begabt, risikoreich, anlagefreudig, durchsetzungsfähig, fürsorglich, erfolgreich,…)?
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□ Wenn es um Erfindungen, Kunstwerke, historische Persönlichkeiten, berühmte WissenschafterInnen bzw. VertreterInnen der jeweiligen Berufe, das Leben zu anderen Zeiten und in anderen Kulturen geht: Stellt Ihr Schulbuch Frauen und Männer vor?
□ Wie oft werden die verschiedenen Geschlechter bei welchen Tätigkeiten dargestellt: wer übt
welche Freizeitaktivitäten aus, wer hat welche Berufe und beruflichen Positionen inne, wer
ist für den Bereich Haushalt, Beziehungen, für das Schaffen einer angenehmen Atmosphäre,
Technik,… zuständig, wer gibt wofür Geld aus, wie viel (Innen- und Außen-)Raum wird wem
zugestanden? Werden Frauen und Männer im Wirtschaftsleben, in Leitungsfunktionen, als
VerhandlerInnen, technisch kompetent, sozial kompetent,… gezeigt?

I.5.2. Sprache
Der direkte Zusammenhang von Sprache und Gesellschaft spielt eine ganz grundlegende Rolle in der
Erziehung, da vor allem über die Sprache die Realität der Gesellschaft und der Kultur, in der Kinder
aufwachsen, vermittelt wird.
Das Rundschreiben „Geschlechtergerechtes Formulieren“ trägt dieser Bedeutung Rechnung (BMUUK
32012, www.bmbf.gv.at/ministerium/rs/formulieren_folder2012_7108.pdf?4e4zxz).
Ein Rätsel: „Der Unfall“10
Ein Vater fuhr einmal mit seinem Sohn zum Fußballspiel; mitten auf einem Bahnübergang blieb ihr Wagen stehen. In der Ferne hörte man schon den Zug pfeifen. Voller
Verzweiflung versuchte der Vater, den Motor wieder anzulassen, aber vor Aufregung
schaffte er es nicht, sodass das Auto von dem heranrasenden Zug erfasst wurde. Ein
Krankenwagen jagte zum Ort des Geschehens und holte die beiden ab. Auf dem Weg
ins Krankenhaus starb der Vater. Der Sohn lebte noch, aber sein Zustand war sehr ernst;
er musste sofort operiert werden. Kaum im Krankenhaus angekommen, wurde er in den
Notfall-Operationssaal gefahren, wo schon das diensthabende Chirurgenteam wartete.
Als sie sich jedoch über den Jungen beugten, sagte Dr. Mayer mit erschrockener Stimme:
„Ich kann nicht operieren – das ist mein Sohn!“10
Wie ist das möglich – welche Erklärung haben Sie dafür?
Verbrüderung, Staatsmann, Pantoffelheld, „seinen Mann stehen“, Schülerausweis,…
Krankenschwester, Powerfrau, Skimädchen, Heulsuse, Zimperliese,…
Trotz des bestehenden Gleichheitsgrundsatzes ist auch unsere sprachliche Welt eine zweigeteilte –
Frauenwelt/Männerwelt.
Wie diese Aspkete zeigen: Sprache bildet einerseits die Wirklichkeit ab, sie schafft andererseits aber
auch Realitäten – und damit unter Umständen Ungleichheiten. In der Sprache kommen gesellschaftliche Norm- und Wertvorstellungen sowie Machtprinzipien zum Ausdruck. Was in einer Sprache nicht
benannt wird, wofür keine Wörter vorhanden sind, das hat auch keine Funktion in der Gesellschaft,
keinen gesellschaftlichen Wert, das gibt es eben nicht. Was für gesellschaftlich relevant erachtet wird,
findet Ausdruck, was als unwichtig oder nebensächlich gilt, wird sich auch sprachlich nicht niederschlagen oder aber mit abwertenden Begriffen belegt. Das „Fräulein“, zu dem es keine männliche Entspre10 leicht verändert entnommen aus: Hofstadter Douglas: Metamagicum. Stuttgart 1998, 145, zit. nach Merz 2001, 63
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chung gibt, dokumentiert die jahrhundertelange Bestimmung von Frauen: erst über die Heirat mit einem
Mann erhält „es“ ein Geschlecht und wird zur Frau. Weiters ist hier die weitverbreitete Sitte zu nennen,
weibliches Servierpersonal im Gastgewerbe mit „Fräulein“ zu bezeichnen.
Doch ist es immer noch schwierig, den herkömmlichen Sprachgebrauch als diskriminierend zu erkennen. „Wir alle haben von Anfang an ‚Männerdeutsch‘ (Männer-Französisch usw.) gehört, gelernt und
verinnerlicht. Mütter und Väter, Nachbarinnen, Nachbarn, KindergartenpädagogInnen usw. sprechen
in der Regel Männerdeutsch. Eine sexismusfreie Sprache käme uns merkwürdig vor; wir haben sie nie
kennen gelernt“ (Merz 2001, 137).
Des Rätsels Lösung: Dr. Mayer war die Mutter des Buben. Falls Sie Schwierigkeiten hatten, die Lösung
zu finden, liegt es möglicherweise an Folgendem:
Was hier wirksam wurde, sind stillschweigende, implizite Annahmen. Was in der gegebenen Situation als am ‚einfachsten‘ oder ‚natürlichsten‘ oder ‚wahrscheinlichsten‘ zuzutreffen scheint (nämlich, dass sich das Chirurgenteam aus Männern zusammensetzt und
Dr. Mayer daher ein Mann ist) wird stillschweigend angenommen, ohne dass wir uns darüber bewusst sind, jemals irgendwelche Annahmen über das Geschlecht des Chirurgen/
teams gemacht zu haben.

Sexistische11 Sprache ist Sprache, die…
▸▸ Frauen ignoriert und ausschließt12
▸▸ Frauen immer in Abhängigkeit vom Mann darstellt („Herr Müller und seine Frau“)
▸▸ Frauen in traditionellen Rollen mit sogenannten weiblichen Eigenschaften und Verhaltensweisen
darstellt (die fleißigen Sekretärinnen)
▸▸ Frauen und Männer nicht symmetrisch bezeichnet: Bundeskanzler Faymann und Frau Heinisch-Hosek, Minister Hundstorfer und seine reizende Gattin13
▸▸ abwertet (herablassend, degradierend verwendet wird): Pupperl, Schihaserl, Waschweib, alte Jungfer, Mädi, Milchmädchenrechnung, Ammen-Märchen…
Als Faustregel, wie diskriminierendes Sprachverhalten zu entlarven ist, kann gelten:
Eine Aussage, die bei einer Übertragung auf das andere Geschlecht komisch, bizarr oder
beleidigend wirken würde, ist diskriminierend.

Der Gebrauch von maskulinen Personenbezeichnungen für Frauen und Mädchen ist
diskriminierend,
▸▸ weil er Frauen unsichtbar macht
▸▸ weil er dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Frau und Mann widerspricht
▸▸ weil Frauen gedankliche Mehrarbeit leisten müssen, um erst einmal entscheiden zu können, ob eine
(maskuline) Personenbezeichnung sich überhaupt auf sie bezieht
▸▸ weil er die Stereotypen darüber, was Frauen und Männer können und sollen, reproduziert und verstärkt
In einer Untersuchung forderten die Wissenschaftlerinnen Dagmar Stahlberg und Sabine Sczesny von
der Universität Mannheim Studierende auf, drei Sportler, Sänger, Politiker oder Moderatoren zu nennen
11 Sexismus bedeutet: Diskriminierung aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit
12 auch Männer und Buben können sprachlich diskriminiert werden, z.B. wenn Buben, die im Kindergarten mit Puppen spielen,
statt mit Puppenpapa mit Puppenmutti bezeichnet werden
13 Weiteres Beispiel: Im Zuge der österreichischen EU-Beitrittsverhandlungen kam dem damaligen Außenminister Alois Mock
der Beiname der Held von Brüssel zu; die Staatssekretärin Brigitte Ederer dagegen war das EU-Maskottchen.
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(Stahlberg/Sczesny 2001). Dies führte vorwiegend zur Nennung männlicher Personen. Die gleiche
Frage in der Binnen-I-Variante gestellt („Nennen Sie drei SportlerInnen, SängerInnen, PolitikerInnen
oder ModeratorInnen.“), ergab immer noch mehr genannte Männer, aber sie führte auch dazu, dass
mehr Frauen genannt wurden als in der ersten Variante.
Vielleicht wollen Sie den Versuch ja mit Ihren SchülerInnen machen. Fordern Sie diese auf, in der
Schule herum zu gehen oder in ihrem Umfeld nach drei Sportlern, Künstlern, Politikern,… zu
fragen und die Namen zu sammeln. Schicken Sie eine Kontrollgruppe mit der Frage nach drei Sportlerinnen und Sportlern, Künstlerinnen und Künstlern, Politikerinnen und Politikern los. Anschließend sollen
die SchülerInnen der einen Gruppe die Ergebnisse auf ein Plakat schreiben – in eine Spalte die Namen
von genannten Männern, in die andere Spalte die von Frauen. Die Kontrollgruppe stellt ihre Ergebnisse
auf die gleiche Art dar. Anschließend werden die Ergebnisse in der Klasse verglichen und diskutiert:
Finden sich auf dem Plakat der Kontrollgruppe – wie zu vermuten wäre – mehr Frauen? Wenn ja, was
könnte der Grund sein? Finden sich – wie zu erwarten ist – auf beiden Plakaten mehr Männer als
Frauen? Was sind hier mögliche Gründe? Fallen den SchülerInnen „Persönlichkeitsgruppen“ ein, bei
denen zu erwarten wäre, dass mehr Frauen genannt würden (z.B.: Models)?
TIPP!

Das Buch „Die Töchter Egalias“ von Gerd Brantenberg schildert eine Welt, in der die Frauen
„frauschen“ – nicht nur die Machtverteilung zwischen Frauen und Männern ist verdreht, auch in
der Sprache schlägt sich nieder, dass die Frauen Bezugspunkt sind. Auszüge auch dem Buch können
als Anregung für eine Diskussion zum Thema Sprache dienen.
TIPP!

Einwände gegen und Argumentationshilfen für geschlechtergerechten
Sprachgebrauch
Argument „geschlechtsneutrale Berufsbezeichnung“:
Funktionsbezeichnungen wie „Landeshauptmann“ oder „Webmaster“ seien geschlechtsneutral, weil sie
eben die Funktion von Personen bzw. ihren Beruf bezeichnen und vom Geschlecht der Personen, die
sie ausfüllen, abstrahiert werde.
Argumentationshilfe:
Ableitungen von weiblichen Bezeichnungen scheinen Männern nicht zumutbar zu sein. Warum wurde
sonst bei der Öffnung von einstmals „weiblichen“ Berufsfeldern wie Krankenschwester, Putzfrau, Kinder
gärtnerin vehement und erfolgreich für eine Umbenennung dieser Berufsfelder gekämpft? Heute heißen
diese Berufe bzw. Berufsfelder KrankenpflegerIn (Krankenpflegepersonal), Denkmal-, Fassaden- und
GebäudereinigerIn, Kindergartenpädagogin/-pädagoge.
Argument „Verkomplizierung“:
Gegen geschlechtergerechten Sprachgebrauch wird oft vorgebracht, die Nennung bzw. Schreibung von
beiden Personenbezeichnungen (Kolleginnen und Kollegen) sei umständlich, langwierig, koste Zeit und
vermindere die Übersichtlichkeit. Durch geschlechtergerechtes Formulieren werde das Verfassen von
Texten verkompliziert. Es widerspreche dem Prinzip der Ökonomie der Sprache.
Argumentationshilfe:
Für geschlechtergerechten Sprachgebrauch kann argumentiert werden: Geschlechtergerechte Sprache kann im Sinn der Bedeutungsgenauigkeit manchmal ökonomischer sein als Formen, bei denen
das Geschlecht erst aus dem Kontext zu erschließen ist. Das pseudogenerische Maskulinum lässt eine
Doppeldeutigkeit zu; die jeweilige Auslegung ist abhängig vom Zusammenhang.14 Gegen die gleichzei14 Zur Bedeutungsungenauigkeit zwei Beispiele aus der Schweizerischen Bundesverfassung: „Alle Schweizer sind vor dem
Gesetz gleich.“ – „Jeder Schweizer ist wehrpflichtig.“ Der erste Satz bezieht sich auf Frauen und Männer; der zweite nur auf
Männer – das versteht nur, wer weiß, dass es in der Schweiz keine Wehrpflicht für Frauen gibt (Kargl 1997, 33).
Zu den subtilen Wirkungen des Frauenausschlusses durch die Verwendung des pseudogenerischen Maskulinums kommen
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tige Verwendung der Euro- und Schillingwährungen bereits lange vor Einführung der neuen Währung
(und noch lange danach) ließe sich auch das Ökonomie-Argument vorbringen, dennoch wurde sie
offenbar als gesellschaftlich wichtig erachtet und setzte sich in nahezu allen Print-Medien durch.
Argument „Rechtschreibung“:
Großbuchstaben innerhalb eines Wortes – wie in SchülerInnen – widersprechen den Rechtschreib
regeln!
Argumentationshilfe:
Und wie steht‘s mit GesmbH, EuroCard, MicroSoft,…?
Argument „Unaussprechlichkeit“:
Das „große I“ wie im Wort „LehrerInnen“ könne nicht ausgesprochen werden und führe z.B. bei vorgetragenen Texten zu Missverständnissen.
Argumentationshilfe:
Gegenfrage: Wie tragen Sie einen Text vor, in dem die Abkürzung „usw.“ vorkommt? Sie werden „undsoweiter“ aussprechen. In gleicher Weise können Sie beim mündlichen Vortrag „Lehrerinnen und Lehrer“
sagen, wenn in Ihrem geschriebenen Text „LehrerInnen“ steht. Oder Sie wählen die Aussprache mit
dem sogenannten „Glottisverschluss“ wie im Wort „Bürgerinitiative“ (mit dem Glottisverschluss vor dem
ersten „i“, der wie eine Pause und Betonung wahrgenommen wird): „Bürgerinitiative“ – „LehrerInnen“!

Checkliste Sprache
Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler

❑ verwenden auch weibliche Personenbezeichnungen: Schülerin, Zahnärztin, Teilnehmerin,
Abteilungsvorständin, Siegerin, Fachfrau,…

❑ vermeiden Infantilisierungen und erniedrigende, bevormundende Bezeichnungen: Mädchen
sind weibliche Kinder bis zu einem Alter von ca. 15 Jahren („unsere Skimädchen“ in der Sportberichterstattungen z.B. ist daher sexistisch)

❑ ersetzen das Pronomen „jeder, der“ durch „alle, die“, oder durch „jede und jeder“; Vergleichbares bei: „jemand, niemand, einer, keiner“

❑ vermeiden diskriminierende geschlechtlich konnotierte Bezeichnungen bzw. Aussagen (z.B.
Heulsuse, Karrierefrau, Pantoffelheld, „Ein Bub weint nicht!“)

❑ vermeiden sexistische Sprache: Hausarbeit (statt Hausfrauenpflicht), das weibliche Geschlecht
(statt das schwache Geschlecht)

❑ vermeiden/verändern ausschließlich Burschen/Männer bezeichnende Begriffe (Leserbrief,
Mannschaft, Fußgängerstreifen,…)

auch konkrete Benachteiligungen von Frauen: So wurde zum Beispiel in den 1950-er Jahren den Schweizerinnen das Wahlrecht und damit die Ausübung ihrer politischen Rechte mit der Begründung verweigert, in der Verfassung der Schweiz, die nur
maskuline Personenbezeichnungen kennt, sei festgeschrieben, dass „jeder Schweizer“ stimmberechtigt sei (ebd., 31).
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❑ verwenden positive sprachliche Identifikationsmöglichkeiten für Burschen und Mädchen:
Torfrau, Team statt Mannschaft,… oder formulieren geschlechtlich nicht markiert: Kaufladen,
Zebrastreifen, Qualifikationsgespräch (statt Mitarbeitergespräch)
Pädagoginnen und Pädagogen verwenden die zahlreichen Möglichkeiten, geschlechtergerecht zu
formulieren, indem sie

❑ weibliche und männliche Formen nennen: „Wir suchen noch eine Schülerin oder einen Schüler
für den Bibliotheksdienst.“

❑ die Schrägstrichschreibung verwenden: „Unsere Schule besuchen 745 Schüler/innen.“
❑ das Binnen-I verwenden: „Alle LehrerInnen treffen sich morgen ab 14 Uhr zu einer Planungssitzung.“

❑ geschlechtsneutrale Formulierungen verwenden: „Die Direktion ist für die Durchführung verantwortlich“, „Wer raucht, hat eine kürzere Lebenserwartung.“

❑ die Gendergap- oder Sternchen-Variante verwenden: „Liebe Kolleg_innen!“ bzw. „Liebe
Kolleg*innen!“ Mit diesen Varianten soll sichtbar gemacht werden, dass es mehr als zwei
Geschlechter gibt.

❑ darauf achten, dass geschlechtsneutrale Formulierungen nicht neuerlich zu einer Verschleierung bzw. zum Unsichtbar-Werden von Frauen beitragen: „Österreichs Angestellte haben ein
Durchschnittsgehalt von …“ verschleiert geschlechtsspezifische Gehaltsunterschiede!

❑ auf Kongruenz achten: „Die Gemeinde Wien ist die größte Trägerin von Kindertagesheimen;
die Schule als Arbeitgeberin.“

TIPP!

Die Website www.wien.gv.at/medien/service/medienarbeit/richtlinien/leitfaden-gender/index.html ist mit einer
Fülle von weiterführenden Texten, Beispielen, Argumentationshilfen ausgestattet!

Ebenso bietet die Handreichung 12/2014 des IMST Gender_Diversitäten Netzwerks auf 16 Seiten
eine Fülle an Informationen zum Thema „Gender_diversitätssensibler Sprachgebrauch – Diskriminierungsfreie Schreib-, Sprech- und Bildsprache“. Download: www.imst.ac.at/app/webroot/files/GD-Handreichungen/handreichung_gender_diversit%C3%A4tssensibler_sprachgebrauch_.pdf
TIPP!

Im „Leitfaden für einen nicht diskriminierenden Sprachgebrauch“ finden Sie Informationen sowie
praktische Beispiele zu einer diskriminierungsfreien Sprache, wobei neben geschlechtergerechtem Formulieren auch Tipps gegeben werden, wie weitere sprachliche Diskriminierungen von Personen
etwa betreffend Herkunft, Alter oder sexueller Orientierung vermieden werden können. Download:
www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/DocView.axd?CobId=39397
TIPP!
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Beispiele für geschlechtergerechtes Formulieren in Englisch
Example:

Alternative:

man, mankind

person, individual(s), people, we, the
public,…

businessman

business manager, representative, head of
firm,…

chairman

chairperson, president,….

fireman

firefighter

webmaster

web manager

The teacher is usually appointed on the basis
of his training.

Teachers are usually appointed on the basis
of their training.

Each child was to write an essay on his
favourite hobby.

Each child was to write an essay on his or her
favourite hobby.

John and Mary both have full-time jobs; he
helps her with the housework.

… they share the housework.

Research scientists often neglect their wives
and children.

Research scientists often neglect their families.

the doctor … he

doctors … they; the doctor … he/she, the
doctor … s/he

poetess

poet: avoid –ess wherever possible; it is often
pejorative or perceived as such.

stewardess

flight attendant, cabin crew

Mr and Mrs John Smith

Jane and John Smith, Mr and Mrs Smith,
Mr and Ms Smith

Miss, Mrs

Ms (female equivalent to Mr – does not indicate martial status, which is often irrelevant)

mother tongue

first language

he

s/he

Entnommen u.a. aus: Guidelines 1999
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In der Fremdsprache fällt die Übernahme bislang ungewohnter kommunikativer Verhaltensweisen
zuweilen leichter, da sich die Sprecherin/der Sprecher durch die fremdsprachliche Distanz quasi in einer
Rolle bewegt und dadurch mehr Risiko eingehen kann, einmal Neues, Ungewohntes auszuprobieren.
Der Fremdsprachenunterricht kann einen wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung mit Geschlechterrollenerwartungen liefern.

I.5.3. Kommunikation, Interaktion
Eine Ebene geschlechtssensibler Pädagogik beschäftigt sich mit dem auf Geschlecht bezogenen Kommunikations- und Interaktionsgeschehen im Unterricht. Bald nach Einführung der Koedukation, also
des verpflichtenden gemeinsamen Unterrichts von Mädchen und Buben/Burschen in Österreich (1975)
wurde kritisiert, dass der gemeinsame Unterricht zu einer Benachteiligung von Mädchen führt. Dabei
wurden verschiedene Kritikpunkte laut. Bei Unterrichtsbeobachtungen war festgestellt worden, dass bei
50% Mädchen und 50% Burschen in der Klasse, die Aufmerksamkeit der Lehrperson sich zu 2/3 auf die
Burschen und nur zu 1/3 auf die Mädchen richteten. Dies schien aber so normal, dass Lehrpersonen,
Burschen und Mädchen das Gefühl hatten, Mädchen würden bevorzugt, wenn sie gerade mal 50%
der Aufmerksamkeit bekamen. Es wurde auch beobachtet, dass Schüler eher für Leistung gelobt und
für mangelnde Disziplin kritisiert wurden, Mädchen hingegen eher für Wohlverhalten und weniger für
erbrachte Leistungen gelobt wurden. Befragungen von Lehrpersonen ergaben auch, dass sie in manchen Fächern von einer Geschlechtergruppe eher gute Leistungen aufgrund von Begabungen erwarten
als von der anderen. Speziell für den Mathematikunterricht wurde festgestellt, dass die dort oft praktizierte Form des fragend-entwickelnden Unterrichts in den beobachteten Klassen eher von Burschen
als von Mädchen angenommen wurde, dadurch aber gleichzeitig auch der Eindruck entstand, dass
Burschen mathematisch kompetenter sind. Einige dieser Untersuchungen sind schon sehr alt, manche
betrafen auch nur eine kleine Stichprobe. Diese können jedoch als Anregung genommen werden, zum
eigenen Unterricht, das eigene Interaktions- und Kommunikationsverhalten zu beleuchten.
Ein Schritt kann sein, sich zu fragen, „Wie kommuniziere und interagiere ich mit meinen Schülerinnen und
Schülern?“, „Welche Erwartungen habe ich in Bezug auf Leistung/Disziplin/Sozialverhalten etc. an meine
Schülerinnen und Schüler?“, „Werte ich ein und das selbe Verhalten unterschiedlich je nachdem, ob es
vom einem Mädchen oder einem Burschen kommt? Und, wenn ja, warum?“, „Inwiefern trägt mein Unterrichtsstil dazu bei, dass Kompetenz von SchülerInnen sichtbar wird oder unsichtbar bleibt?“, etc.
Ein weiterer Schritt könnte sein, den eigenen Unterricht beobachten zu lassen. Vielleicht finden Sie
KollegInnen, die an einem Austausch interessiert sind oder Sie tauschen sich nach der gegenseitigen
Unterrichtsbeobachtung darüber aus, was ihnen aufgefallen ist.
Vielleicht haben Sie ja auch die Möglichkeit, gemeinsam mit den SchülerInnen zu reflektieren, wie
diese Kommunikation und Interaktion im Unterricht erleben. Dabei könnten Sie beispielsweise folgende
Fragen stellen, die die SchülerInnen schriftlich beantworten:
▸▸ Bekommen Sie im Unterricht von mir die Aufmerksamkeit, die Sie möchten?
▸▸ Können Sie sich in den Unterricht so einbringen wie Sie möchten?
▸▸ Fühlen Sie sich im Unterricht manchmal durch das Verhalten von Kolleginnen oder Kollegen gestört?
▸▸ Bringen Sie sich manchmal nicht im Unterricht ein, weil Sie befürchten, durch Wortmeldungen oder
Gesten Ihrer Kolleginnen oder Kollegen abgewertet zu werden?
▸▸ Welche Unterrichtsformen mögen Sie besonders gerne? Vortrag der Lehrperson, Einzelarbeit,
Gruppenarbeit, Referate durch KollegInnen, Stationenbetrieb, Projektunterricht,…
▸▸ Haben Sie Vorschläge wodurch der Unterricht verbessert werden könnte, so dass Sie sich (noch)
wohler im Unterricht fühlen?
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Sagen Sie den SchülerInnen vor dem Ausfüllen des Fragebogens, was mit diesem passiert. Soll er
anonym ausgefüllt und von Ihnen abgesammelt, ausgewertet und die Ergebnisse zu einem späteren
Zeitpunkt mit den SchülerInnen besprochen werden?
Und/oder sollen die SchülerInnen sich anschließend in Gruppen austauschen, wobei den SchülerInnen
frei gestellt bleiben sollte, welchen Teil des Fragebogens sie mit den MitschülerInnen teilen wollen.
Überlegen Sie im Plenum gemeinsam mit den SchülerInnen, wie Kommunikation und Interaktion in
der Klasse verbessert werden könnten. Wenn die Gruppe zu groß ist, um eine Diskussion führen zu
können, oder wenn sich nur wenige zu Wort melden, dann teilen Sie die Gruppe: die eine Hälfte sitzt
in einem Innenkreis und diskutiert, während die SchülerInnen im Außenkreis nur zuhören dürfen. Dann
wird gewechselt. Oder Sie lassen im Innenkreis noch 1-2 Sessel frei und SchülerInnen aus dem Außenkreis, die etwas sagen wollen, besuchen den Innenkreis, geben ihre Sesseln aber nachdem sie ihren
Punkt eingebracht haben und dieser diskutiert wurde, wieder frei. Bei der Zweiteilung der Gruppe kann
beispielsweise vorgeschlagen werden, dass jene SchülerInnen im Innenkreis beginnen, die sich bisher
noch gar nicht in die Diskussion eingebracht haben.
Zum Abschluss kann auf Plakaten gesammelt werden, was alle dazu beitragen können, um die Unterrichtssituation gegebenenfalls zu verbessern. Das betrifft die Jugendlichen, die Lehrperson, aber auch
die Strukturen (wenn sich bei einer bestimmten Unterrichtsmethode immer nur einige wenige zu Wort
melden, kann es z.B. Sinn machen, die Methode zu verändern).
Die Plakate können gut sichtbar im Raum aufgehängt werden und nach einer vereinbarten Zeit können
Sie und die Jugendlichen überprüfen, ob die Ideen umgesetzt wurden und was sich dadurch geändert hat.
Attributionen15
„Dass ich auf den Test eine gute Note bekommen habe, war reines Glück. Es sind genau die Fragen
gekommen, die ich gelernt habe.“ – „Ich hab‘ gar nichts lernen müssen. Mathe liegt mir einfach.“ – „Ich
bin für Mathe einfach zu dumm. Meine Mutter hat auch immer schlechte Mathenoten gehabt.“ – „Dass
ich eine schlechte Note habe liegt daran, dass mich der Lehrer nicht leiden kann.“ … So unterschiedlich kann Erfolg oder Misserfolg erklärt werden. Zuschreibungen wie die oben genannten werden auch
Attributionen genannt und diese können von „außen“ kommen (z.B., wenn Lehrkräfte zu einem Schüler
sagen „Sie hätten eine viel bessere Note haben können, aber Sie haben offensichtlich vor dem Test
wieder nichts gelernt“) oder von „innen“ (z.B. wie sich die SchülerInnen selbst ihre Erfolge bzw. Miss
erfolge erklären).
Attributionen können folgendermaßen unterschieden werden:
Internal

External

Stabil

z.B. ich bin begabt (liegt an mir und
wird sich kaum mehr ändern)

z.B. wir haben eine strenge Lehrerin
(die Schwere des Tests ist von außen
bestimmt und wird sich kaum mehr
ändern)

Variabel

z.B. ich habe viel für den Test gelernt
(Erfolg liegt an mir und hängt davon
ab, ob ich das nächste Mal wieder viel
lerne)

z.B. ich habe bei der Schularbeit Glück
gehabt (Erfolg liegt nicht an mir und
kann sich jederzeit ändern)

15 großteils entnommen aus: Ziegler 2002
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In Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Mädchen für den Aufbau von effektiven Lernstrategien und
zum Aufbau ihres Selbstwerts oft ungünstiger attribuieren als Burschen. Mädchen schreiben Erfolg eher
Glück, der Leichtigkeit der Arbeit (external) oder Anstrengung (internal/variabel) zu und Misserfolg eher
einer mangelnden Begabung (internal/stabil) während Burschen für Misserfolg eher Pech (external/variabel) oder mangelnde Anstrengung (internal/variabel) verantwortlich machen und für Erfolg Begabung
(internal/stabil).16 Günstig ist es, schulische Erfolge internal zu interpretieren und Misserfolge variabel
zu attribuieren. Es ist daher sinnvoll, dass Lehrpersonen darauf achten, welche Zuschreibungen sie
selbst und die SchülerInnen in Bezug auf Erfolg und Misserfolg machen und bei ungünstigen Attributionen den SchülerInnen „Neuzuschreibungen“ (=Reattributionen) anzubieten, um Selbstwert und Leistungszuversicht zu erhöhen.
Anregungen, wie „Reattributionen“ ausschauen könnten, gibt die nachfolgende Übersicht17:
War der Unterrichtsbeitrag erfolgreich, kann die Lehrkraft
▸▸ die Anstrengung betonen (z.B. „Sie haben sich sehr gut vorbereitet“);
▸▸ direkt die Fähigkeit oder Begabung hervorstreichen (z.B. „Das Thema liegt Ihnen offensichtlich“);
▸▸ Konsistenzinformation geben (z.B. „Das haben Sie wieder gut gemacht“);
▸▸ Informationen zum Schwierigkeitsgrad der Aufgabe geben und damit den Erfolg besonders herausstreichen, was einer Begabungsattribution nahe kommt (z.B. „Damit hatten die meisten SchülerInnen Schwierigkeiten“).
War der Unterrichtsbeitrag nicht erfolgreich, kann die Lehrkraft
auf mangelnde Anstrengung verweisen (z.B. „Das müssen Sie sich noch mal durchlesen“);
▸▸ auf den hohen Schwierigkeitsgrad der Aufgabe hinweisen und damit dem Misserfolg die Bedeutung
nehmen (z.B. „Damit hatten die meisten SchülerInnen Schwierigkeiten“)
▸▸ die geringe Konsistenz des Misserfolgs anführen („Das war nur ein Ausrutscher“).
Eine weitere These besagt, dass Mädchen ihre Leistung eher unter- und Burschen ihre Leistung eher
überschätzen. In Bezug auf Reattribuierungen wird vorgeschlagen, dass Lehrpersonen SchülerInnen,
die ihr Leistungsvermögen
▸▸ stark unterschätzen, v.a. selbstwertförderliche Rückmeldungen geben sollten (Hinweise auf Begabung, hohe Aufgabenschwierigkeit, hohe Konsistenz bei Erfolg; hohe Aufgabenschwierigkeit, niedrige Konsistenz bei Misserfolg);
▸▸ stark überschätzen, primär motivationsförderliche Rückmeldungen geben sollten (Hinweise auf
Anstrengung sowohl bei Erfolg als auch bei Misserfolg);
▸▸ realistisch einschätzen, motivations- und selbstwertförderliche Rückmeldungen in etwa ausgewogen geben sollten.
Wenn Sie selber herausfinden wollen, wie Ihre SchülerInnen attribuieren, können Sie vor Abgabe
einer Hausübung oder eines Tests fragen:
▸▸ Glauben Sie, dass Sie eine gute Arbeit geschrieben haben?
Bei der Rückgabe könnten Sie – je nach Erfolg bzw. Misserfolg – fragen:
▸▸ Ihre Arbeit ist positiv. Lag das Ihres Erachtens daran, dass
❑ die Aufgaben leicht waren 			
❑ Sie im Vorfeld viel gelernt haben
❑ Sie sich in dem Fach für begabt halten 		 ❑ Sie Glück gehabt haben?
❑ Sonstiges:

16 Möglicherweise hängen die Zuschreibungen auch mit den einzelnen Fächern zusammen, schließlich gibt es immer noch
die (Vor-)Urteile, dass Burschen eher für den mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich und Mädchen eher für
Sprachen begabt sind. Es ist nicht auszuschließen, dass Burschen z.B. in den Sprachen ungünstiger attribuieren als Mädchen.
17 Ziegler 2002, 91-93
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▸▸ Ihre Arbeit ist negativ. Lag das Ihres Erachtens daran, dass
❑ die Aufgaben schwer waren 			
❑ Sie im Vorfeld zu wenig gelernt haben
❑ Sie sich in dem Fach für unbegabt halten 		 ❑ Sie Pech gehabt haben?
❑ Sonstiges:
ODER Sie fragen:
▸▸ Lag der Erfolg eher an Ihnen oder an etwas anderem?
Wenn zweiteres, woran:
▸▸ Lag der Misserfolg eher an Ihnen oder an etwas anderem?
Wenn zweiteres, woran:

Körpersprache
Ein nicht zu unterschätzender Bereich der Kommunikation entfällt auf die Körpersprache (wie präsentiere ich mich, wie viel Raum nehme ich mir). Auch diese ist von gesellschaftlichen Normen geprägt.
Wie sehr, lässt sich leicht erkennen, wenn Werbematerial dahin gehend analysiert wird, in welchen
Körperhaltungen Frauen präsentiert werden und in welchen Männer. Sie können Ihre SchülerInnen
Modekataloge mitbringen lassen und die Burschen und Mädchen auffordern, sich in die dargestellten
Positionen zu begeben. Lassen Sie beide Geschlechter Frauen- und Männerposen nachstellen, um den
Unterschied spürbar zu machen.
In Gitta Mühlen Achs‘ Bilder- und Arbeitsbuch „Geschlecht bewusst gemacht. Körpersprachliche
Inszenierungen“ finden sich Anregungen wie durch Nachstellen von Körperhaltungen nachgespürt werden kann, welche Gefühle bestimmte Haltungen auslösen (sind sie bequem oder unbequem,
lösen sie ein gutes Gefühl aus oder ein schlechtes, ein Gefühl von Macht oder Ohnmacht, von Stärke
oder Schwäche,…).
TIPP!

Sie können zum Thema „Körpersprache“ auch mit folgenden Filmen arbeiten:
▸▸ www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs … In diesem englischsprachigen Film werden Personen gebeten, zu tun, was ihnen als erstes in den Sinn kommt, wenn sie hören: „Show me what it looks like
to run/to fight/to throw like a girl“. Anschließend wird thematisiert, wieso laufen/kämpfen/werfen etc.
„wie ein Mädchen“ oft beleidigend gemeint ist.
▸▸ www.youtube.com/watch?v=GPEcdcmnAA0 … In dieser künstlerischen Arbeit „Poses“ (2011) von Yolanda
Domínguez stellen Frauen Posen der Mode/Werbefotografie im öffentlichen Raum nach und machen
so die Unnatürlichkeit der Körper auf diesen Fotos sichtbar.
Auf den Seiten 54ff der vorliegenden Broschüre werden acht Videos vorgestellt und Impulsfragen vorgeschlagen, die die SchülerInnen bearbeiten können. Diese Fragen können dahin gehend ergänzt
werden, auf die Körpersprache der handelnden Personen in den Filmen zu achten und anschließend zu
besprechen, inwieweit diese damit Rollenklischees entsprechen bzw. diesen entgegengesetzt agieren
(und, ob dies mit Sanktionen verbunden ist). Auf www.youtube.com/watch?v=fLH_f8VsJcM findet sich jene 3
½-minütige Szene aus dem Film „In & Out“ (Näheres zum Film s. http://de.wikipedia.org/wiki/In_%26_Out),
in der ein Highschool-Lehrer, der von einem ehemaligen Schüler während der Oscarverleihung als
schwul geoutet wurde, beschließt mit Hilfe eines „Lernprogramms“ seine „Männlichkeit“ zu trainieren.
Ein guter Ausgangspunkt, um Körpersprache zu thematisieren und damit auch Geschlechtsrollen
zuschreibungen deutlich zu machen. Warum wird z.B. eine Frau, die breitbeinig dasteht, als männlich
wahrgenommen/bezeichnet und nicht nur als breitbeinig dastehende Frau? Warum wird über ein wilderes Mädchen gesagt, dass an ihr ein Bub verloren gegangen ist – dürfen Mädchen nicht wild sein?
Warum werden Burschen, die nicht agieren wie eine traditionelle Männlichkeit es vorschreibt, als schwul
bezeichnet? Vielleicht finden die Schülerinnen und Schüler selbst Beispiele, „was sich angeblich für
ein Mädchen/einen Burschen gehört bzw. nicht gehört“ und vielleicht macht es den Schülerinnen und
Schülern Spaß, sich zu überlegen, wo sie bereits aus der Rolle gefallen sind.
AK Auf dem Weg zur Chancengleichheit
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TEIL II – Didaktische Anregungen/
Arbeitsblätter
II.1. Didaktische Anregungen, wie das GlBG im Unterricht behandelt
werden kann

II.1.1. QUIZ zum Gleichbehandlungsgesetz
Das Gleichbehandlungsgesetz beinhaltet Themen, die auch für Sie als Lehrling, BerufsschülerIn und
ArbeitnehmerIn wichtig sind.
Schauen Sie sich die Informationen zum Gleichbehandlungsgesetz auf der Seite http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/Publikationen/ArbeitundRecht/Gleichbehandlung_2015.pdf durch und beantworten Sie die folgenden Fragen:
1. Geht es im GlBG auch um Diskriminierung wegen einer Behinderung?
2. Ist es verboten, Sie bei einem Vorstellungsgespräch zu fragen, ob Sie vorhaben, demnächst Kinder
zu bekommen?
3. Muss für gleiche oder gleichwertige Arbeit gleicher Lohn gezahlt werden?
4. Frau K. bewirbt sich um die Stelle einer EDV-Grafikerin. Beim Bewerbungsgespräch, nach ihren
Gehaltsvorstellungen befragt, äußert sie ihren Gehaltswunsch, dem auch nachgekommen wird. Sie
erfährt später, dass ihr Vorgänger in der gleichen Position wesentlich mehr verdient hat. Der Arbeitgeber meint, dass sie schlechter verhandelt habe. Schützt sie das GlBG?
5. Diskriminierung in der Arbeitswelt ist auch auf Grund des Alters verboten. Sind ältere ArbeitnehmerInnen durch das Gesetz besser geschützt als junge ArbeitnehmerInnen wie z.B. Lehrlinge?
6. Frau K. hat in einem Pausengespräch davon erzählt, dass sie lesbisch ist und mit ihrer Freundin
zusammenlebt. Darf ihr Chef Sie deswegen entlassen?
7. Die Eltern von Herrn N. stammen aus Nigeria. Weil er eine etwas dunklere Hautfarbe hat, passiert
es ihm immer wieder, dass er von einer Berufsschullehrerin als „Neger“ bezeichnet wird. Schützt
ihn das GlBG?
8. Sie haben Ihre Lehre beendet und möchten sich auf eine Stellenanzeige hin bewerben. In der Ausschreibung steht: „Wir suchen für unser junges Team eine ca. 20-jährige Frau mit Berufserfahrung
– nur Inländerin!“ Aus welchen Gründen verstößt diese Anzeige gegen das GlBG? Würden Sie sich
bewerben, auch wenn Sie der Anzeige nicht entsprechen?
9. Eine Migrantinnenberatungsstelle sucht eine Mitarbeiterin mit Migrationshintergrund, die v.a. Frauen
betreuen soll, die mit Kriegstraumata (Todesangst, Vergewaltigung,…) nach Österreich gekommen
sind. Verstößt die Migrantinnenberatungsstelle gegen das GlBG?
10. Frau S. und Herr T. machen eine Lehre als TischlerIn in einem Großbetrieb. Ihr Chef bietet Herrn
T. an, an einer firmeninternen Weiterbildung teilzunehmen. Frau S. fragt nach, warum sie nicht
auch gefragt worden ist und erhält die Auskunft, dass sie ohnehin bald heiraten, Kinder kriegen und
daheimbleiben wird. Da lohne es sich nicht, Geld in ihre Weiterbildung zu stecken. Ist er im Recht?
11. Frau Z. macht eine Lehre als Buchhändlerin und erhält immer wieder SMS eines Arbeitskollegen, in
denen er ihr genau beschreibt, welche sexuellen Handlungen er gerne mit ihr setzen würde. Frau
Z. bereut, dass Sie ihm jemals ihre Handynummer gegeben hat und hat ihn schon mehrmals darauf
hingewiesen, dass er mit dem SMS-Schicken aufhören soll. Schließlich geht Sie zu Ihrer Chefin, um
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12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

sich zu beschweren. Muss ihre Chefin handeln?
Arbeitskollegen von Herrn M., der offen schwul lebt, haben auf dessen Spind Beschimpfungen
geschrieben. Ein weiterer Kollege, der das beobachtet hat, geht mit Herrn M. zu dessen Chefin und
erzählt, was er gesehen hat. Die Chefin droht den beiden, dass sie heuer am Jahresende keine
Prämie erhalten werden, wenn sie weiter bei ihren Beschuldigungen bleiben. Können Herr M. und
sein Kollege sich wegen Verletzung des GlBG an die Gleichbehandlungsanwaltschaft wenden?
Was, wenn sie dann von ihrer Chefin gekündigt werden?
Eine Frau, die aus religiösen Gründen das Kopftuch trägt, bewirbt sich für den Verkauf in einer
Traditionskonditorei. Sie wird mit dem Argument abgelehnt, dass ihr „Erscheinungsbild“ nicht in die
Konditorei passe und sich KundInnen dran stoßen würden. Liegt eine Diskriminierung nach dem
GlBG vor?
Frau K. wurde in der Berufsschule von einem Lehrer mehrmals sexuell belästigt. Sie hat den Direktor der Schule verständigt, der nichts unternahm. Aus Sorge vor nochmaliger Belästigung fehlte sie
immer häufiger in der Schule und überlegte sogar die Lehre abzubrechen. Was kann sie tun?
Herr A. liest in einer Zeitung, dass Betriebe, die Mädchen in für Frauen untypischen Berufen anstellen, zusätzliche Fördergelder erhalten. Er kann sich nicht vorstellen, dass das mit dem GlBG vereinbar ist und ruft bei der Arbeiterkammer an. Was wird ihm die Arbeiterkammer sagen?
Welche Anliegen vertritt die Gleichbehandlungsanwaltschaft und welche Aufgaben hat sie?
Was ist die Gleichbehandlungkommission und wo können Sie Entscheidungen und Gutachten über
allgemeine Fragen der Verletzung des Gleichbehandlungsgebots finden?
Wo würden Sie anrufen, wenn Sie sich im Arbeitsverhältnis als Frau oder als Mann diskriminiert
fühlen und Fragen haben? Geben Sie auch die in Frage kommenden Telefonnummern an.
Wo würden Sie anrufen, wenn Sie sich im Arbeitsverhältnis auf Grund eines der Merkmale ethnische Zugehörigkeit, Religion, sexuelle Orientierung, Weltanschauung oder Alter diskriminiert fühlen
und Fragen haben? Geben Sie auch die in Frage kommenden Telefonnummern an.

Antworten:
(Die Seitenangaben in Klammer beziehen sich auf die AK-Broschüre „Gleichbehandlung“; Stand:
Dezember 2014)
1. Nein, die Diskriminierung wegen einer Behinderung wird im Behinderten-Einstellungsgesetz geregelt. [S. 6]
2. Ja, das ist verboten. Es handelt sich hier um eine Diskriminierung, weil davon auszugehen ist, dass
Sie, wenn Sie mit „ja“ antworten, benachteiligt würden gegenüber Personen, die mit „nein“ geantwortet hätten. [S. 8, 19]
3. Ja. [S. 24]
4. Ja. Das Verhandlungsgeschick von Frauen ist kein taugliches Argument für eine niedrigere Entlohnung. [S. 24]
5. Nein, das Gesetz definiert zwar Alter nicht genau, es schützt aber ArbeitnehmerInnen jeden Alters
gleich! [S. 12]
6. Nein, Diskriminierung auf Grund der sexuellen Orientierung ist verboten. [S. 9]
7. Ja, Diskriminierung auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit ist verboten. Das gilt auch in der Berufsschule. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn N. sich zunächst an eine Lehrperson wendet, der er
vertraut und sich Rat holt, was er bzw. die Schule tun kann, um ihn zu schützen. [S. 9]
8. Sowohl die Altersangabe als auch die Bevorzugung einer Frau und einer Inländerin sind diskriminierend. Auch die Berufserfahrung, die angeführt ist, wäre als diskriminierend zu bezeichnen, wenn
die Arbeit, um die es in der Stellenanzeige geht, ohne Berufserfahrung gemacht werden kann. Sie
können auf jeden Fall auf die Anzeige antworten und sich auf das Diskriminierungsverbot berufen.
[S. 8 –13]
9. Nein, in begründeten Fällen dürfen bestimmte Personengruppen bevorzugt werden. Das Gesetz
bezeichnet das als „unverzichtbare Voraussetzung“ für eine Stelle. In diesem Fall kann davon
ausgegangen werden, dass es Frauen, die Schreckliches erlebt haben, leichter fällt, davon einer Frau
zu berichten, noch dazu, wenn diese auch die Erfahrung der Aus- bzw. Einwanderung teilt. [S. 15 –16]
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10. Nein. Hierbei handelt es sich um eine direkte Diskriminierung und diese ist auch bei Aus- und Weiterbildungen verboten. [S. 26]
11. Ja. Es besteht eine Verpflichtung der Arbeitgeberin bei (sexuellen) Belästigungen angemessene
Abhilfe zu leisten. [S. 30 –33]
12. Ja, sie können sich an die Gleichbehandlungsanwältin, an die AK oder Gewerkschaft wenden. Die
Chefin müsste Herrn M. gegen Belästigung auf Grund der sexuellen Orientierung schützen (s. vorige
Antwort). Eine Kündigung würde gegen das Benachteiligungsverbot gegenüber Personen, die sich
über ihre eigene Diskriminierung beschweren oder die andere dabei als ZeugInnen unterstützen,
verstoßen. [S. 18, 27] In einem Beratungsgespräch bei der Arbeiterkammer, Gewerkschaft oder mit
einer Gleichbehandlungsanwältin können sie sich erkundigen, was sie dagegen tun können.
13. Ja, wenn nämlich das Tragen eines religiösen Symbols von einer religiösen Überzeugung herrührt,
schützt das GlBG vor Diskriminierungen aufgrund der Religion. Das darf aber nicht soweit führen,
dass die Arbeit gefährlich wird (sog. Arbeitsschutzproblematiken) oder, dass das religiöse Symbol
die Arbeit behindert und unmöglich macht. [S. 11–12]
14. Sie kann sich an die Gleichbehandlungsanwaltschaft wenden und sich beraten lassen, was sie
gegen die Belästigung unternehmen kann. Aufgrund der sexuellen Belästigung durch den Lehrer ist
der gesetzlich vorgesehene diskriminierungsfreie Zugang zur Berufsausbildung nicht mehr gewährleistet. Hier müssten seitens des Direktors entsprechende Schritte gesetzt werden, die ihr in Zukunft
ermöglichen ohne Angst vor einer möglichen sexuellen Belästigung die Berufsschule zu besuchen.
15. Maßnahmen, die Personen zu Gute kommen, die einem unterrepräsentierten Geschlecht angehören, können besonders gefördert werden. Diese positiven Maßnahmen haben das Ziel, dass möglichst schnell ein ausgewogenes Verhältnis in allen Arbeitsbereichen erreicht wird. [S. 18]
16. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft vertritt das öffentliche Interesse an der Einhaltung des Gleichbehandlungsgebots (z.B., dass Stellenausschreibungen geschlechtsneutral formuliert sind). Sie
berät und unterstützt kostenlos die Betroffenen gegenüber den ArbeitgeberInnen und in Verfahren
vor der Gleichbehandlungskommission. [S. 35 – 36]
17. Die Gleichbehandlungskommission besteht aus ExpertInnen aus Ministerien und aus der Arbeiterkammer, der Gewerkschaft, der Wirtschaftskammer, der Industriellenvereinigung. [S. 36 –37] Sie
beschäftigt sich mit der Prüfung von Einzelfällen bezüglich Diskriminierung und erstellt Gutachten
zu allgemeinen Fragen des Gleichbehandlungsgesetzes. Gutachten und Entscheidungen finden
sich – in anonymisierter Form – auf der Homepage des Bundesministeriums für Bildung und Frauen;
siehe
www.bmbf.gv.at/frauen/gleichbehandlungskommissionen/gleichbehandlungskommission/anonymisierteentscheidungen.html.
18. Bei der AK Wien, Abteilung Arbeitsrecht – t: +43 1 501 65 0, bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft/
Anwältin für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt – t: +43 1 532 02 44
bzw. 0800 206 119 oder der zuständigen Fachgewerkschaft. [S. 39 – 40]
19. Bei der AK Wien, Abteilung Arbeitsrecht – t: +43 1 501 65 0, bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft/
Anwältin bzw. Anwalt für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der
Religion, der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung – t: 01/5320244-0 oder
der zuständigen Fachgewerkschaft. [S. 39 – 40]
VARIANTE: Wenn Sie nicht das bereits erarbeitete Quiz verwenden wollen, können Sie Ihre SchülerInnen auf die Online-Version der AK-Broschüre „Gleichbehandlung – Wichtiges aus dem Gleichbehandlungsgesetz“18 hinweisen und den Auftrag erteilen, dass jede Schülerin/jeder Schüler sich eine Frage
zum GlBG überlegt. Dabei wäre wichtig, dass die SchülerInnen Internetzugang haben oder die ausgedruckte Version der AK-Broschüre vorliegt.
Sammeln Sie anschließend die Fragen und lassen Sie die SchülerInnen in Kleingruppen die Fragen
beantworten.

18 Als Download unter http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/Publikationen/ArbeitundRecht/Gleichbehandlung_2015.pdf
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II.1.2. Rollenspiele zum Gleichbehandlungsgesetz
Geben Sie als LehrerIn folgende Diskriminierungssituationen im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis, dem Lehrverhältnis bzw. der Berufsschule vor oder lassen Sie eventuell Situationen von Ihren
SchülerInnen entwickeln:19
Situation 1:
„Das ewige Vorurteil: Können Frauen Automechanikerin werden?“19
Frau S will seit ihrer Kindheit Automechanikerin werden. Sie beginnt allerdings zunächst eine Lehre
zur Einzelhandelskauffrau. Nach Erreichen ihrer Volljährigkeit bricht sie ihre Einzelhandelslehre ab
und bewirbt sich in einem Autogeschäft als Mechanikerlehrling. Der Geschäftsführer des Auto
hauses ist von ihr sofort überzeugt. Der Werkstättenleiter Herr A ist für die betriebliche Lehrlingsausbildung verantwortlich. Als sich Frau S an ihrem ersten Arbeitstag bei Herrn A vorstellt, fragt er
sie, ob sie sich nicht geirrt habe, die Bürolehrlinge müssten sich bei der Chefsekretärin melden, er
werde sie gerne dorthin begleiten. Nachdem sich herausstellt, dass Frau S in der Werkstätte richtig
ist, wirkt Herr A erstaunt und kündigt an, dass sie hier nur ein kurzes Gastspiel haben werde. In
der Folge setzt Herr A die männlichen Lehrlinge in der Autoreparatur und für Schweißarbeiten ein.
Die Hauptaufgaben von Frau S hingegen sind: Werkzeug aufräumen und einsortieren, Werkstätte
auskehren, Räder waschen, Getränken für die Pausen holen,… . Ihre Autoreinigung und Politur
ist Herrn A nie gut genug, er beschimpft sie vor den Kollegen: „Eigentlich sollten Frauen ja putzen
können. Aber du bist sogar zu blöd zum Putzen. Wie willst du denn überhaupt jemals ein Auto
reparieren können? Dafür braucht man Ordnungssinn!“
Spielen Sie diese Situation vor. Was kann Frau S. tun?

Nachdem die SchülerInnen sich vorbereitet haben, spielen die einzelnen Gruppen die Szene in ihrem
möglichen weiteren Verlauf vor.
Zur Vorbereitung können Sie den SchülerInnen auch Teile des GlBG, die sich auf die konkrete Situation
beziehen, zum Durchlesen geben.
Lassen Sie bewusst auch Burschen in die Rolle von Frau S. schlüpfen und Mädchen den Werkstättenleiter A spielen.

19 Fall des Monats der Gleichbehandlungsanwaltschaft: www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/site/cob__53085/currentpage__0/7969/
default.aspx.
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Situation 2: Sexuelle Belästigung während der Lehrzeit?
Frau A ist in einem Zahntechnischen Labor als Lehrling beschäftigt. Herr H hat sie im Unternehmen
aufgefordert, eine Lieferung zu tätigen. Dafür war ein Umkleiden notwendig. Kurz darauf hat Herr
H unangemeldet die Garderobe betreten. Frau A hat sich zu diesem Zeitpunkt mitten im Umziehen
befunden und keine Hose angehabt. Kurz nach diesem Vorfall hat Herr H damit begonnen, Frau
A in der Arbeit auf verschiedene Art und Weise herabzuwürdigen und zu schikanieren. Auch das
unangemeldete Erscheinen in der Garderobe, wenn Frau A sich umzog, hat sich im Laufe der Zeit
wiederholt. Als ihr bei einer Arbeit in der Gipsküche ein kleiner Fehler unterlaufen ist, hat sie zu
sich selbst leise „ups, ich bin dumm“ gesagt. Herr H hat u.a. entgegnet: „Da kann ich dir nur Recht
geben“.
Spielen Sie diese Situation vor. Was kann A. unternehmen?

Bei dieser Situation handelt es sich um einen realen Fall bei der Gleichbehandlungskommission (siehe
www.bmbf.gv.at/frauen/gleichbehandlungskommissionen/gbk_i_303_10_26504.pdf?4e5202)20
Die SchülerInnen sollen zunächst in Gruppen verschiedene Möglichkeiten überlegen, wie in der Situation reagiert werden könnte.
Anschließend werden die Situationen von jeder Gruppe mit einer ihrer Lösungen vorgespielt. Auch hier
kann es sinnvoll sein, Burschen A. spielen zu lassen und Mädchen den Kollegen.
Nach dem Rollenspiel können die SchülerInnen überlegen, ob ihnen noch andere Reaktionen bzw.
Vorgangsweisen einfallen würden wie z.B.:
▸▸ A. sollte ihrer Chefin bzw. ihrem Chef von dem Vorfall erzählen und sie auffordern, den Arbeits
kollegen zu Recht zu weisen.
▸▸ Beratungsstellen (Arbeiterkammer, Gleichbehandlungsanwaltschaft, Mädchentelefon, Gewerkschaft…) kontaktieren – s. Kontaktadressen im Anhang.
▸▸ A. kann dem Betriebsrat/der Betriebsrätin oder einer Kollegin/einem Kollegen ihres Vertrauens von
den Vorfällen erzählen und um Unterstützung bitten.
Nachdem die SchülerInnen überlegt haben, was Frau A unternommen haben könnte, lesen Sie den
SchülerInnen die Entscheidung der Gleichbehandlungskommission vor:
Entscheidung der Gleichbehandlungskommission21
Der erkennende Senat der Gleichbehandlungskommission weist auf das sensible Verhältnis zwischen
Lehrherr und einzigem weiblichen Lehrling und der besonderen Fürsorgepflicht hin. Ein Lehrherr muss
nach Auffassung des Senates I der GBK sehr wohl davon ausgehen, dass sich ein Lehrmädchen sexuell
belästigt fühlt, wenn er beim Umziehen in die Garderobe kommt. …
Subjektive Elemente auf Seite des/der Belästigers/Belästigerin bleiben … außer Betracht. Es ist
demnach unerheblich, ob diese/r die Absicht hatte, zu belästigen.
Sexuelle Belästigung liegt somit vor, wenn ein objektiv in die sexuelle Sphäre zuge-hörigen Verhalten
gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt oder dies bezweckt, und dieses Verhalten
objektiv eine einschüchternde, feindselige oder de-mütigende Arbeitsumwelt für die betroffene Person
schafft oder dies bezweckt. Hinzu kommt das subjektive Kriterium, dass für die betroffene Person dieses
Verhalten ein unerwünschtes, unangebrachtes oder anstößiges darstellt.
20 Fall der Gleichbehandlungskommission: www.bmbf.gv.at/frauen/gleichbehandlungskommissionen/gbk_i_303_10_26504.pdf?4e5202.
21 Anders entschied allerdings das Arbeits- und Sozialgericht. Es sah keine sexuelle Belästigung in diesem Fall. Daher hat der
Lehrling keinen Schadenersatz bekommen, weil nur das Gericht Schadenersätze zusprechen kann.
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Entgegen manchen Stimmen in der Literatur hält es der erkennende Senat entspre-chend dem Gesetzestext des GlBG somit für nicht notwendig, dass diese Uner-wünschtheit dem/der Belästigter/in zur
Kenntnis gebracht wird.
Der Senat I der GBK geht daher in Abweichung seiner bisherigen Praxis nicht mehr von einer „Ablehnungsobliegenheit“ bei der sexuellen Belästigung nach dem GlBG aus, da dadurch über die Hintertür
ein Verschuldenserfordernis eingeführt wird, das der Gesetzgeber nicht statuiert hat.
Nach Ansicht des erkennenden Senates liegt im gegenständlichen Fall somit eine sexuelle Belästigung iSd § 6 Abs. 1 Z 1 GlBG vor.
Der Tatbestand der Belästigung bezieht sich neben dem biologischen Geschlecht an sich, d.h. der Unterscheidung zwischen Frau und Mann, auch auf daran anknüpfende Rollenzuweisungen. Unter geschlechtsbezogenem Verhalten sind jene Verhaltensweisen zu verstehen, die die betroffene Person auf Grund ihres
Geschlechts belästigen, die aber nichts mit sexuellem Verhalten zu tun haben. Wird ein junges weibliches Lehrmädchen von ihrem Vorgesetzten daher z.B. als dumm bezeichnet, stellt dies eine stereotype
Benachteiligung dar, die als Belästigung gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 GlBG zu qualifizieren ist.
Situation 3: Diskriminierung auf Grund von sexueller Orientierung
M. wird in der Berufsschule ständig von Schulkollegen gehänselt, weil er schwul ist. Eines Tages
reicht es ihm und er geht zu seinem Klassenvorstand um sich zu beschweren. Dieser meint, das
wäre M.’s Privatangelegenheit und er könne und wolle da gar nichts tun.
Bzw.:
M. wird in der Berufsschule von Schulkolleginnen ständig gehänselt, weil sie lesbisch ist. Eines
Tages reicht es ihr und sie geht zu ihrer Klassenvorsteherin um sich zu beschweren. Diese meint,
das wäre M.’s Privatangelegenheit und sie könne und wolle da gar nichts tun.
Spielen Sie diese Situation vor. Was kann M. unternehmen?

Mögliche Antworten könnten sein:
▸▸ M. kann sich mit einer Lehrperson seines Vertrauens beraten.
▸▸ M. kann der Direktorin/dem Direktor von dem Vorfall erzählen und sie/ihn ersuchen, den Lehrer und
die Kolleginnen bzw. Kollegen zurechtzuweisen.
▸▸ M. könnten ein Projekt zum Thema „Lesbisch/Schwul“ initiieren, um Ängste/Vorurteile bei den SchulkollegInnen abzubauen – dafür können MitarbeiterInnen von schwul-lesbischen Beratungsstellen
eingeladen werden (s. Kontaktadressen im Anhang). Eventuell ist es möglich, eine aufgeschlossene
Lehrperson dafür zu gewinnen.
▸▸ Beratungsstellen (Rosa Lila Tip, Hosi Wien, Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen (WASt), Beratungsstelle Courage) kontaktieren – s. Kontaktadressen im Anhang.
▸▸ Sich an die Beratungslehrerin/den Beratungslehrer, die SchülerInnenvertretung oder die Gleichbehandlungsanwaltschaft wenden.22

22 Auch bei dieser Situation handelt es sich um einen realen – allerdings älteren – Fall, der sich in der Lose-Blatt-Sammlung
„Anträge an die Gleichbehandlungskommission“ findet (www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/DocView.axd?CobId=36988).
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Situation 421: Handelsunternehmen nimmt für Kassatätigkeit nur Frauen auf
Ein Mann, der aus familiären Gründen Teilzeit arbeiten möchte, bewirbt sich bei einem Handels
unternehmen, das per Inserat eine „Mitarbeiterin für 22 Wochenstunden“ sucht. Er erhält die Auskunft, es handle sich dabei um Kassatätigkeit und dafür würden nur Frauen eingestellt. Als Mann
könne er sich jedoch als Filialleiter bewerben, allerdings sei im Moment keine Filialleiterstelle frei.
Spielen Sie diese Situation vor. Was kann der Mann unternehmen?

Die SchülerInnen sollen zunächst in Gruppen verschiedene Möglichkeiten überlegen, wie der Mann
in dieser Situation reagieren könnte. Anschließend werden die Situationen von jeder Gruppe mit einer
ihrer Lösungen vorgespielt.
TIPP!

Sie können den SchülerInnen noch weitere Fälle der Gleichbehandlungsanwaltschaft oder Fälle
der GBK23 vorlegen und sie überlegen lassen, wie die Entscheidung ausgefallen sein könnte.

Situation 5: Religiöse Symbole
D. macht eine Lehre als Blumenbinder. Eines Tages erscheint er mit Kippa (= eine Kopfbedeckung
im Judentum) im Geschäft. Seine Chefin fragt ihn, ob das eine einmalige Sache wäre oder ob er
jetzt öfter vorhätte mit Kippa zu erscheinen. Das würde nämlich Kundinnen vertreiben. D. erwidert,
dass er die Kippa aus religiösen Gründen ab jetzt immer, also auch in der Arbeit, tragen würde.
Seine Chefin wird daraufhin sehr wütend und droht ihm mit Entlassung.
Spielen Sie diese Situation vor. Wie kann D. reagieren?

Die SchülerInnen sollen zunächst in Gruppen verschiedene Möglichkeiten überlegen, wie D. in dieser
Situation reagieren könnte. Anschließend werden die Situationen von jeder Gruppe mit einer ihrer
Lösungen vorgespielt.
Als alternative religiöse Symbole können statt der Kippa auch das Kopftuch (Islam), der Turban (Sikhs),…
eingesetzt werden.
Hintergrundinformation: Das Tragen eines religiösen Symbols ist kein Entlassungsgrund; eine Weisung
aus sachlich gerechtfertigten Gründen (z.B. ein Kopftuch abzulegen, um einen Schutzhelm tragen zu
können) ist allerdings zulässig.

23 www.bmbf.gv.at/frauen/gleichbehandlung/gbb_priv_2012_2013_T01.pdf?4l0wxx.
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II.2. Praktische Anregungen zur Auseinandersetzung mit Gender
im Unterricht

II.2.1. Übung „Arbeit mit Bildimpulsen zu Genderthemen“
Viele SchülerInnen fühlen sich von Bildern stärker angesprochen als von Texten. Die nachfolgende
Übung soll SchülerInnen die Möglichkeit bieten, über Genderthemen nachzudenken und zu Genderthemen Stellung zu beziehen.
Hängen Sie Bildimpulse in Form von vergrößerten Comics auf Plakaten im Klassenraum auf. Die SchülerInnen gehen wie durch eine Ausstellung und schreiben ihre Assoziationen oder Meinungen jeweils
neben die Bilder (es ist durchaus gewünscht, dass sie sich dabei auch aufeinander beziehen).
Anschließend sollen die Anmerkungen diskutiert werden. Wenn eine Diskussion in der Gesamtgruppe
auf Grund der hohen SchülerInnenzahlen nicht möglich erscheint, ist es z.B. vorstellbar, nur einen Teil
der Gruppe in einem Innenkreis diskutieren zu lassen, während die anderen SchülerInnen im Außenkreis sitzen und zuhören (anschließend tauschen). Die Gruppenteilung kann zufällig geschehen oder
nach gewissen Kriterien (z.B.: Mädchen/Burschen bilden den Innen- bzw. den Außenkreis; die eher
stillen SchülerInnen/die eher lauten SchülerInnen,…).
VARIANTE I: Alternativ dazu können Sie die SchülerInnen nach dem Herumgehen auch ersuchen, sich
zu jenem Plakat zu stellen, das sie am meisten anspricht und zu erklären, warum.
VARIANTE II: Sie nehmen nur eines der Comics und verteilen dieses an die SchülerInnen, die anschließend zu dem Comic assoziieren sollen (auch als Hausübung für den Deutschunterricht geeignet).

Hier finden Sie ein paar Comics zur Auswahl

Abdruck mit Erlaubnis des Zeichners Tom Körner.
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Abdruck mit Erlaubnis des Zeichners Tom Körner.

Abdruck mit Erlaubnis der Bulls Press GmbH.

Abdruck mit Erlaubnis der Bulls Press GmbH.

Abdruck mit Erlaubnis der Bulls Press GmbH.
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Abdruck mit Erlaubnis der Bulls Press GmbH.

Abdruck mit Erlaubnis des Zeichners Johann Mayr.

Abdruck mit Erlaubnis des Zeichners Johann Mayr.

Abdruck mit Erlaubnis des Zeichners Hans Traxler.
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Clay Bennett / © 2003 The Christian Science Monitor (www.csmonitor.com). All rights reserved.

Abdruck mit Erlaubnis des Zeichners Andy Singer
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II.2.2. Übung „Talk-Show“
Lassen Sie 4 Gruppen bilden24. Eine Gruppe soll einen „traditionellen weiblichen“ Lebenslauf erfinden,
eine Gruppe einen „traditionellen männlichen“ Lebenslauf, eine Gruppe einen „nicht-traditionellen weiblichen“ und eine Gruppe einen „nicht-traditionellen männlichen“ Lebenslauf. Dabei soll an eine Person
im Alter von ca. 35 Jahren gedacht werden. Als Struktur werden verschiedene Stationen vorgegeben25:
Erfinden eines Vor- und Nachnamens
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸
▸▸

Beschreibung der Kindheit
Schulbildung
Berufswahl
Freizeitgestaltung
Partner/innenwahl
Wohnung/Haus
Zukunftswünsche

Aus jeder Gruppe spielt eine Schülerin bzw. ein Schüler die erfundene Figur in einer Art „Talk Show“.
Eine Schülerin bzw. ein Schüler moderiert die Diskussion.
Mögliche Themen könnten sein:
▸▸ „Mädchen und Burschen in für sie untypischen Berufen (z.B. Kindergartenpädagoge, Mechatronikerin) – heutzutage kein Problem?“
▸▸ „Sollen sich Frauen und Männer die Karenzzeit teilen? Was sagen Sie dazu?“
▸▸ „Halbe – Halbe bei der Hausarbeit. Was sagen Sie dazu?“
▸▸ „Frauen und Männer sind heutzutage gleichberechtigt. Was sagen Sie dazu?“
Die zuschauenden SchülerInnen bekommen zusätzlich Beobachtungsaufgaben gestellt:
▸▸ Wer hat welche Körperhaltung eingenommen?
▸▸ Wer hat am meisten geredet?
▸▸ Wer hat andere unterbrochen, nicht zu Wort kommen lassen?
Wichtig ist es, die Rollenspielenden am Ende der Übung aus ihren Rollen zu entlassen (z.B. durch
Platzwechsel, Herumgehen, Ausschütteln). Bei der anschließenden Nachbearbeitung als erstes die
SpielerInnen fragen, wie es ihnen mit ihren Rollen gegangen ist, anschließend die BeobachterInnen
fragen, was ihnen aufgefallen ist und dann zu einer offenen Diskussion übergehen. Falls diese zu
„turbulent“ ist, lassen Sie nach dem Tandemprinzip (s. Kapitel Interaktion, Kommunikation) diskutieren.
Ziel der Übung:
Die SchülerInnen haben die Gelegenheit, nicht die eigene Meinung äußern zu müssen, sondern aus
einer Rolle heraus zu argumentieren.
▸▸ Durch die vorgegebenen 4 Rollen wird ein breites Meinungsspektrum zu einem vorgegebenen
Thema aufgerollt.
▸▸ Oft gelingt es SchülerInnen, die im Unterricht nicht so präsent sind, in einer Rolle „aus sich heraus
zu treten“ und so für die anderen sichtbarer zu werden.

24 Falls mehr als 20 SchülerInnen diese Übung machen, empfiehlt es sich, 8 Gruppen mit jeweils zwei Mal denselben
Fragestellungen zu bilden.
25 Idee weitergeführt, ursprünglich entnommen aus: Arbeitskreis Frau & Schule, 1995
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II.2.3. Übung „Mein Leben mit 35 Jahren“
Die SchülerInnen erstellen Texte oder Bilder zum Thema „Wie ich mir einen Tag vorstelle, wenn ich 35
bin“. Die SchülerInnen sollen dabei einen (Wochen-)Tag möglichst genau beschreiben (vom Aufstehen
bis zum Schlafengehen).
Anschließend werden die Texte/Bilder dahingehend ausgewertet, welche Rolle der Beruf, welche Rolle
Beziehung, Haushalt, Freizeit etc. einnehmen bzw. kann über das Rollenverständnis, das durch die
Texte/Bilder zum Ausdruck kommt, diskutiert werden.
Ziel der Übung:
Es ist möglich, dass in Gruppen mit Mädchen und Burschen unterschiedliche Bereiche verschieden
stark vertreten sind. Falls in den Texten oder Bildern bestimmte Bereiche (wie Haushalt, Freizeit, Familie, Beruf,…) gar nicht vorkommen, kann nachgefragt werden, warum die Bereiche fehlen.

II.2.4. Übung „Geschichten vollenden“
Geschichte 1:
„Anna hat als Beste bei einem Lehrlings-Frisuren-Trend-Wettbewerb abgeschnitten“ [je nachdem
in welchem Berufsschulzweig Sie unterrichten, tauschen Sie den Wettbewerb aus] ODER „Anna
wurde in der Sparte XX zum ‚Lehrling des Monats‘ gewählt und von der Wirtschaftskammer mit
einem Pokal und einem Fortbildungsgutschein geehrt“.

Geschichte 2:
Michael hat als Bester bei einem Lehrlings-Frisuren-Trend-Wettbewerb abgeschnitten [je nachdem
in welchem Berufsschulzweig Sie unterrichten, tauschen Sie den Wettbewerb aus] ODER „Michael
wurde in der Sparte XX zum ‚Lehrling des Monats‘ gewählt und von der Wirtschaftskammer mit
einem Pokal und einem Fortbildungsgutschein geehrt“.

Geben Sie der Hälfte der Klasse den Textanfang der ersten Geschichte und der anderen Hälfte jenen
der zweiten Geschichte vor und lassen Sie die SchülerInnen phantasieren, wie die Geschichte von
Anna bzw. Michael weiter geht.
Anschließend können die Geschichten vorgelesen und z.B. auf folgende Fragestellungen hin verglichen
werden:
▸▸ Ist die Geschichte für Anna bzw. Michael „gut“ oder „schlecht“ weiter gegangen?
▸▸ Waren Anna bzw. Michael in den Geschichten beruflich erfolgreich?
▸▸ Kam in den Geschichten das Privatleben von Anna bzw. Michael vor? Wenn ja, wie gestaltete sich
dieses?
▸▸ Wie haben Verwandte, KollegInnen, Freundinnen und Freunde auf den Erfolg von Anna bzw.
Michael reagiert?
Achten Sie in der Auswertung darauf, ob hier Geschlechtsunterschiede sichtbar werden (z.B.: Anna ist
zwar beruflich erfolgreich, erfährt in ihrem Umfeld aber nur Ablehnung während Michael beruflich erfolgreich ist und von seiner Umgebung Anerkennung erfährt; haben die Schülerinnen tendenziell schlecht
ausgehende Geschichten für Anna erfunden, kann dies auf „Angst vor Erfolg“ zurückzuführen sein;
haben die Schüler tendenziell Geschichten erfunden, in denen Michael in jeder Hinsicht erfolgreich ist,
kann dies auf „Zwang zum Erfolg“ zurückzuführen sein).
44
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Varianten:
Wenn Sie in einer gemischtgeschlechtlichen Klasse unterrichten, können Sie die Schülerinnen die
Geschichte von Anna und die Schüler die Geschichte von Michael vollenden lassen (oder die Aufgabenstellung ganz bewusst gegengleich verteilen).
▸▸ Sie können auch insofern variieren als Sie Namen von Mädchen/Burschen wählen, die auf Migrationserfahrung schließen lassen.
Ziel der Übung:
▸▸ Bewusstmachen von geschlechtsspezifischer Sozialisation auf die […] Berufswahl, Lebensplanung,
Freizeitgestaltung und das eigene Denken und Verhalten (vgl. Unterrichtsprinzip „Erziehung zur
Gleichstellung von Frauen und Männern“)
▸▸ Sensibilisieren der SchülerInnen für etwaige vorhandene Rollenklischees oder kulturtypische
Zuschreibungen
▸▸ Erkennen von (geschlechtstypischen?) Erfolgsängsten bzw. –zwängen

II.2.5. Übung „Sensis“26
Die SchülerInnen bilden Gruppen von ca. 6-8 Personen (stellen Sie den SchülerInnen frei, ob sie
geschlechtshomogene oder geschlechtsheterogene Gruppen bilden wollen). Die Zettel mit den unten
stehenden Fragen werden verdeckt auf den Tisch gelegt. Eine Schülerin A zieht eine Frage und liest sie
vor. Bevor sie selbst mit JA oder NEIN antwortet, überlegen die anderen SchülerInnen, ob die Schülerin
A mit JA oder NEIN antworten wird. Die entsprechende Antwortkarte legen sie vor sich verdeckt auf
den Tisch. Wenn alle eine Karte vor sich liegen haben, sagt die Schülerin A ihre Antwort, während die
anderen SchülerInnen gleichzeitig die vor ihnen liegenden JA- oder NEIN-Karten umdrehen. Nun wird
ersichtlich, wer die Schülerin A richtig eingeschätzt hat.
Nun kommt der nächste Spieler dran. Er liest die Frage vor, überlegt sich die Antwort, alle anderen
überlegen, was der Vorlesende antworten wird …
Wenn alle SpielerInnen einmal dran waren, ist die 1. Runde beendet. Wie viele Runden gespielt werden,
hängt von der zur Verfügung stehenden Zeit ab und wie lange die SchülerInnen Interesse am Einschätzen haben.
Wichtig: Betonen Sie vor Spielbeginn, dass Kärtchen mit Fragen, die jemand nicht beantworten will,
auch zurückgelegt werden dürfen.
Sie können auch leere Kärtchen mitnehmen und nach der 1. Spielrunde die SchülerInnen bitten, sich
selbst Fragen zu überlegen, auf die Kärtchen zu schreiben und diese unter das Spiel zu mischen.

26 In Anlehnung an: Arbeitskreis Frau & Schule: Aus der Rolle fallen. Praxishilfen für eine geschlechtsspezifische Pädagogik in
der Schule. Hg. v. BMUK. Wien 1995
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Fragen, die sich an Mädchen und Burschen richten (die Fragen sind in DU-Form formuliert, weil
dieses Spiel von SchülerInnen gespielt wird, die sich untereinander wahrscheinlich duzen)

46

Hättest du gerne etwas nach dir benannt?

Weinst du bei traurigen Filmen oder Büchern?

Ist es dir angenehm, gelobt zu werden?

Machst du dir über deine Zukunft Gedanken?

Eine Freundin von dir isst kaum mehr etwas.
Du machst dir Sorgen. Wendest du dich an
die Eltern deiner Freundin?

Du bekommst mit, dass eine deiner Kolleginnen von ihrem Chef sexuell belästigt wird.
Denkst du dir „Das ist ihre Angelegenheit“?

In dem Betrieb, in dem du arbeitest, ist ein
Kalender mit pornografischen Fotos aufgehängt. Hast du das Recht, dich zu beschweren?

Du bekommst mit, wie die Chefin einer türkischen Kollegin verbietet, mit Kopftuch in die
Arbeit zu kommen. Stimmst du deiner Chefin
zu?

Hast du ein Vorbild?

Liest du gerade ein Buch?

Kannst du deine Wut ausdrücken?

Kannst du laut schreien?

Zwei Mitschülerinnen machen sich immer
wieder über eine Mitschülerin lustig. Schreitest du ein?

Fällt es dir leicht, anderen zu sagen, wenn
dich etwas ärgert?

Glaubst du, dass du in 20 Jahren noch in
Österreich leben wirst?

Glaubst du, dass es Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt nur geben kann, wenn Männer
und Frauen sich Kindererziehung und Haushalt gerecht teilen?

„Mehr Krippenplätze für Null- bis Dreijährige!“
– eine Forderung, die du unterstützen
würdest?

Würdest du einen Beruf ausüben, wenn du im
Lotto viel Geld gewonnen hättest?

Deine Freundin will sich gemeinsam mit dir
in einer Beratungsstelle über Empfängnis
verhütung informieren. Gehst du mit?

Fällt es dir leicht anderer Meinung zu sein als
deine Freunde bzw. Freundinnen?

Würdest du dich beschweren, wenn dich ein
Lehrer/eine Lehrerin ungerecht behandelt?

Kannst du dir vorstellen, dich später als
Betriebsrat/Betriebsrätin aufstellen zu lassen?

Würdest du in ein Auto einsteigen, wenn du
merkst, dass der Lenker/die Lenkerin betrunken ist?

Traust du dich, in einer Runde, in der alle
trinken, keinen Alkohol zu trinken?

Kannst du drei Namen von Politikerinnen
nennen?

Kannst du gut kochen?

Männer können besser kochen als Frauen.
Stimmt das?

Irritiert es dich, wenn du bei deinem Gegenüber das Geschlecht nicht zuordnen kannst?
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Kommst du mit Personen, die du nicht kennst,
leicht ins Gespräch?

Glaubst du, dass du später eine Teilzeitarbeit
haben wirst?

Würdest du deinem Kind erlauben, mit 14 zu
rauchen?

Kannst du drei Rechte nennen, die sich
Frauen erkämpft haben?

Interessiert dich, was andere über dich
denken?

Würdest du gerne in einer anderen Zeit
leben?

Weißt du, wo du einen Aidstest machen
lassen kannst?

Hältst du dich für selbstbewusst?

Kannst du „Friede“ in mindestens 2 Sprachen
übersetzen?

Hast du manchmal Angst, wenn du alleine
unterwegs bist?

Fühlst du dich anderen gegenüber oft unterlegen?

Ist „fifty-fifty im Haushalt“ etwas, das du leben
willst?

Eine Freundin möchte gerne Wildwasserkanu
fahren. Wärst du mit dabei?

Würdest du von dir sagen, dass du stark bist?

Ein Freund möchte dir die Moschee, in die er
oft geht, von innen zeigen. Kommst du mit?

Findest du, dass Frauen alleine für die
Verhütung zuständig sind?

Wenn Sie in einer reinen Mädchen- bzw. Burschenklasse unterrichten, können Sie noch folgende Kärtchen hinzufügen:
Fragen, die sich nur an Mädchen richten:
Deine Freundin erzählt dir, dass sie sich in
eine Frau verliebt hat. Freust du dich mit ihr?

Würdest du gerne für einen Tag den Körper
mit einem dir bekannten Mann tauschen
wollen?

Hast du schon einmal einen Selbstverteidigungskurs besucht?

Zwei Burschen raufen, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Freut dich das?

Wenn du ein Bursche wärst, glaubst du,
würde dein Leben anders verlaufen?

Falls du mal ein Kind haben solltest: Möchtest du, dass der Vater des Kindes in Karenz
geht?

Verweigerst du bei einem Vorstellungsgespräch die Antwort, wenn der zukünftige
Arbeitgeber dich fragt, ob du schwanger bist?

Bezeichnest du dich als Schülerin oder als
Schüler der Berufsschule?
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Fragen, die sich nur an Burschen richten:
Du bekommst mit, dass ein Kollege obszöne
SMS an eine Kollegin schickt. Redest du mit
ihm, dass er das lassen soll?

Dein Freund erzählt dir, dass er sich in einen
Mann verliebt hat. Freust du dich mit ihm?

Verweigerst du bei einem Vorstellungsgespräch die Antwort, wenn der zukünftige Arbeitgeber dich fragt, ob du vorhast, in Karenz zu
gehen?

Dein Freund wird überraschend Vater und
fragt dich, ob du ab und zu babysitten würdest.
Sagst du zu?

Würdest du gerne für einen Tag den Körper mit
einer dir bekannten Frau tauschen wollen?

Angenommen deine Freundin bekommt ein
Kind. Würdest du bei der Geburt dabei sein
wollen?

Wenn du ein Mädchen wärst, glaubst du,
würde dein Leben anders verlaufen?

Falls du mal ein Kind haben solltest: Würdest
du in Karenz gehen?

Die Fragekärtchen vergrößern und ausschneiden! Leere Kärtchen für eigene Fragen zur Verfügung
stellen.
JA- und NEIN-Karten:

JA
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Wer will kann auch noch eine Tabelle der Übereinstimmungen führen:
TABELLE DER ÜBEREINSTIMMUNGEN
JA bzw. NEIN richtig getippt in Runde
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Name SchülerIn A

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Name SchülerIn B

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Name SchülerIn C

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Name SchülerIn D

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Name SchülerIn E

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Name SchülerIn F

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Name SchülerIn G

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Name SchülerIn H

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Mein Name:

Übereinstimmungen insgesamt

Beispiel: Wenn ich z.B. bei der Schülerin A deren JA richtig erraten habe, kreuze ich das 1. Kästchen an,
wenn ich das JA der Schülerin B nicht erraten habe, kreuze ich bei ihr in der 1. Runde nichts an, wenn
ich beim Schüler C dessen NEIN richtig erraten habe, kreuze ich bei ihm das Kästchen in der 1. Runde
an … wenn ich in der 3. Spielrunde beim Schüler E dessen Antwort richtig geraten habe, kreuze ich das
Kästchen E3 an
TABELLE DER ÜBEREINSTIMMUNGEN
JA bzw. NEIN richtig getippt in Runde
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Name SchülerIn A

□
✓

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Name SchülerIn B

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Name SchülerIn C

□
✓

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Name SchülerIn D

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Name SchülerIn E

□

□

□
✓

□

□

□

□

□

□

□

Name SchülerIn F

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Mein Name:
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Name SchülerIn G

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Name SchülerIn H

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Übereinstimmungen insgesamt

Durch das Ausfüllen der Tabelle kann gesehen werden, wer die meisten richtigen Einschätzungen
hat. Werden die Übereinstimmungen aller SpielerInnen aufsummiert, kann noch abgelesen werden,
welche Schülerin/welcher Schüler von den anderen MitschülerInnen am besten bzw. am schlechtesten
„gekannt“ wird.
Variante:
Zusätzlich zu den Ja-Nein-Fragen können auch offene Fragen gestellt werden. In diesem Fall ist es gut,
statt der Ja-Nein-Karten grüne und rote Karten zu verteilen. Bei Ja-Nein-Fragen bedeutet rot „nein“ und
grün „ja“. Bei den offenen Fragen antwortet die Person, die gerade an der Reihe ist und die MitschülerInnen legen eine grüne Karte (bedeutet: „Diese Antwort hätte auch von mir sein können.“) oder eine rote
Karte (bedeutet: „Ich hätte ganz anders geantwortet.“) auf den Tisch. Durch die offene Fragestellung
werden Diskussionen voraussichtlich noch stärker angeregt (die KollegInnen, die eine rote Karte hingelegt haben, können beispielsweise noch gefragt werden, was sie geantwortet hätten) bzw. kann die
Person, die gerade an der Reihe war, ihre Antwort etwas näher ausführen und die KollegInnen können
dann noch die Farbe der Karte wechseln, wenn sie nun doch auch so antworten würden.
Offene Fragen, die sich an Mädchen und Burschen richten:
So würde ich reagieren, wenn mir eine Freundin erzählt, dass sie sich in eine Frau verliebt
hat:

So würde ich reagieren, wenn mir ein Freund
erzählt, dass er/sie sich in einen Mann verliebt hat:

Ich sehe eine Kollegin, die ihrem Freund
Blumen schenkt. Das würde ich mir denken:

Ich sehe einen Kollegen, der seiner Freundin
Blumen schenkt. Das würde ich mir denken:

Freunde beschimpfen einen Mitschüler als
„schwule Sau“. So reagiere ich:

Eine Freundin erzählt, dass ihr Freund
unlängst „ausgerastet“ ist und sie geschlagen
hat. So reagiere ich:

Das halte ich von Schönheitsoperationen:

Das halte ich von Diäten:

Ein Freund überlegt, ob er Kindergartenpädagoge oder Tischler werden soll. Das würde
ich ihm raten:

Eine Freundin überlegt, ob sie Kindergartenpädagogin oder Tischlerin werden soll. Das
würde ich ihr raten:

Manche Menschen erleben, dass sie als
Mann angesehen werden, obwohl sie sich
selbst als Frau empfinden und umgekehrt.
Das fällt mir dazu ein:
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Ziele der Übung:
▸▸ Einander besser kennen lernen
▸▸ Austausch untereinander
▸▸ Spielerisches Bearbeiten von (Gender-)Themen

II.2.6. Ideen zum Frauentag27
Hängen Sie zwei Tage vor dem 8. März Plakate mit Frauen-Vornamen in der Schule auf. Vervollständigen Sie die Vornamen am 7. März mit den zugehörigen Nachnamen und hängen Sie am 8. März
Informationen zu den Frauen auf.
Beispiel:
6. März: Ute – 7. März: Ute Bock – 8. März: Ute Bock: „Für mich müsste jeder Mensch dieselben Möglichkeiten und Chancen haben.“ Ute Bock war über 30 Jahre Leiterin des Wiener „Gesellenheims Zohmanngasse“. Seit Anfang der Neunzigerjahre landeten immer mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in diesem Heim der Jugendwohlfahrt. […] Für ihr soziales Engagement wurde sie bereits mehrfach
ausgezeichnet. [entnommen aus: www.siemens.at/spintheglobe/pages/blank_all.htm?content=http:%2F%2Fwww.
siemens.at%2Fspintheglobe%2Fpages%2Fbock.php]
Besonders spannend kann das für Ihre Schülerinnen sein, wenn Sie die Vornamen von Schülerinnen
Ihrer Klasse wählen.
Anregungen, „berühmte Frauen“ zu finden:
▸▸ www.fembio.org … Institut für Frauen-Biographieforschung – Initiiert von Luise F. Pusch. Bietet
unter anderem Datensätze zu berühmten Frauen. Auf www.fembio.org/biographie.php/frau/frauendatenbank
kann auch nach Vornamen gesucht werden.
▸▸ http://buchdeutsch.1000peacewomen.org/index.php … Dieses Internetportal lädt ein, in deutscher Sprache
1000 Frauen und ihre unterschiedliche Friedensarbeit kennen zu lernen. 		
Auf http://buchdeutsch.1000peacewomen.org/suche.php kann nach Name, Land, Stichwort,… gesucht werden.
▸▸ http://wwwapp.bmbwk.gv.at/extern/women/index.htm … Überblick über „Frauen und (Natur)Wissenschaft/
Technik“ von der Antike bis heute.
▸▸ www.karrierevideos.at/femtech … Kurzfilme beschreiben die sehr individuellen Wege von Frauen in
untypischen Forschungsbereichen.
▸▸ Viele Bücher und Lexika beschäftigen sich mit berühmten Frauen. Eine Auswahl finden Sie
z.B., wenn Sie bei www.buchhandel.de oder im Online-Katalog der Wiener Städtischen Büchereien
(www.buechereien.wien.at) als Stichwort „berühmte Frauen“ eingeben.
Ziel dieser Übung:
▸▸ Leistungen von Frauen sichtbar machen
▸▸ Selbstbewusstsein stärken durch weibliche Vorbilder

TIPP!

Informationen zu den Wurzeln des 8. März
finden Sie auf S. 62 (Arbeitsblatt).

Sie können den Frauentag nützen, um die nach wie vor bestehenden Diskriminierungen von Frauen zu
thematisieren (Lohnschere, unterschiedlich viele Frauen und Männer in unterschiedlichen Berufen, Ausbildungen, Führungsebene, der Politik,…), aber auch um auf Leistungen von Frauen und auf Erfolge,
die sich Frauen erkämpft haben, hinzuweisen.

27 Die Anregung für diese Idee stammt von BOL Christine Heindl (Landesberufsschule Eisenstadt).

AK Auf dem Weg zur Chancengleichheit

www.arbeitsweltundschule.at

51

TIPP!

TIPP!

Auf www.bmbf.gv.at/schulen/bw/ueberblick/zeittafel_frauen.html finden sich wichtige Meilensteine und
Maßnahmen zur Geschlechtergleichstellung im österreichischen Bildungswesen seit 1848.
s. Quiz (S. 60), Themen für Internetrecherchen (S. 65, Arbeitsblatt)

Sollten Sie vor allem Burschen in der Klasse haben, kann es auch sinnvoll sein, Errungenschaften, die
Männern ein vielfältigeres Leben ermöglichen, vorzustellen bzw. den Burschen einen Arbeitsauftrag
zu erteilen, zu diesem Thema zu recherchieren (z.B. seit wann Männer in Karenz gehen dürfen, seit
wann Burschen die Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik besuchen dürfen, seit wann sie textiles
Werken wählen können, es den Zivildienst als Alternative zum Militärdienst gibt,…) oder sie „ungewöhnliche Männer“ suchen zu lassen.

II.2.7. Rollenspiele28
Lassen Sie die SchülerInnen in Kleingruppen zu folgenden Fragestellungen arbeiten:
Überlegen Sie sich in der Gruppe diskriminierende Situationen, die Frauen in der Berufsschule
erleben bzw. erleben könnten.
Spielen Sie anschließend eine ausgewählte Szene vor.
Ihre KollegInnen werden dann überlegen, wie auf diese Situation reagiert werden könnte und ihre
Ideen dazu präsentieren (indem sie diese erzählen oder spielen).

bzw.
Überlegen Sie sich in der Gruppe diskriminierende Situationen, die Männer in der Berufsschule
erleben bzw. erleben könnten.
Spielen Sie anschließend eine ausgewählte Szene vor.
Ihre KollegInnen werden dann überlegen, wie auf diese Situation reagiert werden könnte und ihre
Ideen dazu präsentieren (indem sie diese erzählen oder spielen).

Variationen in der Bearbeitung der Fragestellungen:
▸▸ Die SchülerInnengruppen können zwischen den beiden Arbeitsaufträgen (Männer-/Frauenfrage)
wählen.
▸▸ Sie lassen alle SchülerInnengruppen zum gleichen Arbeitsauftrag (nur Männer- ODER nur Frauenfrage) arbeiten.
▸▸ Sie bilden – so fern dies möglich ist – geschlechtshomogene Gruppen und lassen bewusst Burschen
zur Frauenfrage und Mädchen zur Männerfrage arbeiten.
▸▸ Sie bilden – so fern dies möglich ist – geschlechtshomogene Gruppen und lassen Burschen zur
Männerfrage und Mädchen zur Frauenfrage arbeiten.

28 Rollenspiele sind bei SchülerInnen meistens sehr beliebt. Wenn Sie aber eine Klasse haben, die nicht spielen möchte
bzw., wenn Sie selbst Bedenken haben, ein Rollenspiel an- und auszuleiten, dann ist es besser, die Situationen zu besprechen
anstatt sie zu spielen.
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Alternative Fragestellungen:
▸▸ „Überlegen Sie diskriminierende Situationen, die Frauen im privaten Bereich erleben.“ bzw. „Über
legen Sie diskriminierende Situationen, die Männer im privaten Bereich erleben.“
▸▸ „Überlegen Sie diskriminierende Situationen, die Migrantinnen in der Berufsschule/in der Arbeitswelt/im privaten Bereich erleben.“ bzw. „Überlegen Sie diskriminierende Situationen, die Migranten
in der Berufsschule/in der Arbeitswelt/im privaten Bereich erleben.“
▸▸ „Überlegen Sie diskriminierende Situationen, die transidente Menschen in der Berufsschule/in der
Arbeitswelt/im privaten Bereich erleben“.
Beispiele29 (ev. auch als Anregung für die SchülerInnen):
Stellen Sie sich folgende Situation vor:
Ein Lehrer an einer technischen Berufsschule sagt zu einer Schülerin: „Für technische Berufe gibt
es eh genug Burschen, da braucht es keine Mädchen“.
Überlegen Sie, wie auf diese Situation reagiert werden könnte und präsentieren Sie ihre Ideen
dazu (indem sie diese erzählen oder vorspielen).

Wie könnte es – für die Schülerin positiv – weiter gehen?
▸▸ Die Schülerin bzw. ihre KlassenkollegInnen widersprechen vehement/präsentieren „schlagfertige
Antworten“. Zum Thema Selbstbehauptung finden sich im Anhang diverse Angebote.
▸▸ Die Schülerin wendet sich an eine Vertrauensperson, die mit dem Lehrer redet.
▸▸ Der Klassensprecher oder die Klassensprecherin redet mit dem Lehrer über den Vorfall bzw. meldet
den Vorfall, falls solche Sprüche öfter vorkommen, beim Direktor/der Direktorin. Gemeinsam wird
überlegt, was unternommen werden kann.
▸▸ Ein Angebot vom Verein Sprungbrett (Workshops an technischen Berufsschulen für Mädchengruppen, Einzelgespräche mit weiblichen Lehrlingen) wird in Anspruch genommen – Genaueres s. im
Anhang dieser Broschüre
Beispiele30 (ev. auch als Anregung für die SchülerInnen):31
Stellen Sie sich folgende Situation30 vor:
Herr M hat seit seiner Pubertät das Gefühl, dass er im falschen Körper geboren ist und eigentlich
dem weiblichen Geschlecht angehört. Nach Jahren der Verleugnung hat er sich entschlossen,
geschlechtsanpassende Maßnahmen vornehmen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt arbeitet er bzw.
sie als ProgrammiererIn in einem großen Unternehmen. Nun ändern sich ihr Aussehen und ihr
Verhalten. Als eines Tages zwei Kollegen die Toilette betreten und Frau M (früher Herr M) beim
Schminken antreffen, wird sie von diesen beschimpft.
Überlegen Sie, wie auf diese Situation reagiert werden könnte und präsentieren Sie ihre Ideen
dazu (indem sie diese erzählen oder vorspielen).

29 Weitere Anregungen für Rollenspiele finden sich im Kapitel „Didaktische Anregungen, wie das GlBG im Unterricht behandelt
werden kann” (S. 59ff).
30 Weitere Anregungen für Rollenspiele finden sich im Kapitel „Didaktische Anregungen, wie das GlBG im Unterricht behandelt
werden kann” (S. 59ff).
31 Fall des Monats der Gleichbehandlungsanwaltschaft: www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/DocView.axd?CobId=59682
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Wie könnte es – für Frau M positiv – weiter gehen?
▸▸ Ein Beratungsangebot der Gleichbehandlungsanwaltschaft32 wird vom/von der ArbeitgeberIn in
Anspruch genommen.
▸▸ Frau M wendet sich an die Betriebsrätin. Ein klärendes Gespräch zwischen Arbeitgeber, Frau M und
Kollegen findet statt.
▸▸ Auf Einladung des Unternehmens informiert die Gleichbehandlungsanwaltschaft bei einer Betriebsversammlung über das Thema „Gleichbehandlung für Transgender Personen“.

II.2.8. Einsatz von Filmen im Unterricht33
Spielfilme eignen sich gut dazu, gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse zu thematisieren. Der Einsatz von Filmen im Unterricht hat den Vorteil, dass Filmschauen den aktuellen Freizeitgewohnheiten von
Jugendlichen entgegen kommt. Weiters bieten das gemeinsame Filmschauen und die anschließende
Diskussion die Möglichkeit, sich mit einem Thema aus einer gewissen Distanz zu beschäftigen, sich in
ProtagonistInnen im Film hineinzudenken und aus einer anderen Perspektive zu sprechen. Themen,
die sonst auf einer emotional-persönlichen Ebene schwer zu bearbeiten sind, können durch die Distanz
diskutierbar werden.

Billy Elliot – I will dance
UK, F 2000, Regie: Stephen Daldry. Mit: Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis, Jamie Draven, u.a.
110 Min.
Der elfjährige Billy aus Durham entdeckt seine Liebe zum Tanz, als sich Box- und Ballettgruppe
eine Halle teilen müssen. Erleichtert hängt er die Boxhandschuhe an den Nagel und trainiert heimlich Ballett. Sein streikender Minenarbeiter-Vater würde ihn nie verstehen. Doch seine Ballettlehrerin unterstützt ihn.
Trailer: www.moviepilot.de/movies/billy-elliot-i-will-dance/trailer/40021
DVD bei den Städtischen Büchereien Wiens erhältlich.
Impulsfragen:
Im Film werden mehrere „Männertypen“ verkörpert, davon vier zentrale Figuren: Billy, Billys Vater, Billys
Bruder Tony und Billys Freund Michael
▸▸ Inwieweit unterscheiden sie sich?
▸▸ Welche Beziehung haben sie zueinander und wie drückt sich diese aus?
Auf der anderen Seite stehen 4 zentrale Frauen in Billys Leben: Billys Ballettlehrerin Mrs. Wilkinson,
deren Tochter Debbie, Billys Großmutter und Billys verstorbene Mutter (präsent durch die „Briefszene“,
in der Billy seine Ballettlehrerin den letzten Brief seiner Mutter an ihn lesen lässt)
▸▸ Welche Beziehung haben sie zu Billy (und umgekehrt)?

32 Infomaterial der GAW: http://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/DocView.axd?CobId=42164
33 Teilweise erstellt von Philipp Leeb
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Mehrere Formen männlicher Alltagsgewalt auf unterschiedlichen Ebenen werden dargestellt: Die staatliche Gewalt durch vorwiegend männliche Polizei, die strukturelle und körperliche Gewalt innerhalb der
Familie und der Spott der männlichen Bewohner der Kleinstadt gegenüber Billys „Geheimnis“.
▸▸ Wie tritt die Gewalt zutage?
▸▸ Wie sieht Billys Widerstand aus?
▸▸ Wie setzen sich die Frauen dagegen zur Wehr?

Ein Mann sieht rosa
F 2000, Regie: Francis Veber. Mit Daniel Auteuil, Gerard Depardieu, Jean Rochefort, Thierry Lhermitte, u.a. 85 Min.
Francois Pignon führt ein monotones und langweiliges Leben als Buchhalter in einer Kondomfabrik. Das ändert sich, als er zufällig hört, dass er entlassen werden soll. Sein Nachbar hat die
rettende Idee: Sie inszenieren ein fingiertes Coming Out. Pignons Chef nimmt aus Furcht, als
intolerant zu gelten, die Kündigung zurück. Bei den Kollegen erfreut sich der scheinbar sexuell
Konvertierte plötzlich größter Beliebtheit. Doch nicht alles ist rosarot: Pignon wird unverhofft mit
sämtlichen schwulen Klischees und schleimiger, „politisch korrekter“ Toleranz konfrontiert…
Trailer: www.moviepilot.de/movies/ein-mann-sieht-rosa
DVD bei den Städtischen Büchereien Wiens erhältlich.
Arbeitsüberlegungen:
Zwar hat sich durch diverse rechtliche Gleichstellungen sowie dem Sieg von Conchita Wurst beim
Eurovisions Song Contest 2014 die Situation von Lesben, Schwulen, Transgenderpersonen verbessert,
„schwul“ wird bei Jugendlichen aber weiterhin oft als Schimpfwort verwendet.
Impulsfragen:
▸▸ Was bedeutet Homosexualität? Kennen Sie homosexuelle Menschen?
▸▸ Was ist ein “Coming Out”? Würden Sie sich, wenn Sie homosexuell wären, outen?
▸▸ Was ist der Unterschied zwischen Hetero-, Bi- und Homosexualität?
▸▸ Was wissen Sie über die Situation homosexueller Menschen in Österreich und in anderen Staaten?
Internet-Links:
www.hosiwien.at/
www.villa.at/
www.wien.gv.at/menschen/queer/
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La Haine – Hass
F 1995, Regie: Mathieu Kassovitz. Mit: Vincent Cassel, Hubert Koundé, Said Taghmaoui, Abdel
Ahmed Ghili, u.a. 96 Min.
Für Hubert, Said und Vinz – drei in Frankreich aufgewachsene Jugendliche unterschiedlicher Herkunft – ist das „Eingangssyndrom“ kein soziologischer Fachbegriff, sondern Alltag: Den Tag über
in den Eingängen der Wohnsilos abhängen und warten, vor allem auf die „Bullen“, die „Flics“.
Nur an diesem Tag ist alles anders als sonst: Vinz präsentiert seinen Freunden die 44er Smith &
Wesson, die Waffe eines Polizisten, die Vinz in der Nacht erbeutet hat. Als vermeintliches Machtmittel begleitet die Knarre die drei bei ihren ziellosen Streifzügen durch Abwrackbuden, Galerien,
Vorstadtzüge und Polizeiwachen…
Trailer: www.moviepilot.de/movies/hass
DVD bei den Städtischen Büchereien Wiens erhältlich.
Arbeitsüberlegungen:
Falls Sie erwarten, dass Ihre Schüler persönliche Probleme (beispielsweise Ängste über mögliche
Arbeits- oder Perspektivlosigkeit im Leben) in einer Burschengruppe eher ansprechen, empfiehlt es
sich die Klasse während des bzw. nach dem Filmschauen zu teilen.
Hier empfiehlt sich eine Diskussion über die Lebensrealität der männlichen Jugendlichen und unter welchem sozialen Stress sie stehen. Dürfen sie weinen oder müssen sie immer „cool“ sein? Ist das angenehm für sie? Welche und wie viel Gewalt prägen tatsächlich ihren Alltag? Kann die filmische Situation
in Paris mit Wiener Verhältnissen verglichen werden?
Impulsfragen (für Burschen):
Mit welchen der drei jungen Männer können Sie sich identifizieren? Warum?
▸▸ Hubert, Said und Vinz sind unterschiedlicher Herkunft aber gleicher Nationalität. Sind sie tatsächlich
unterschiedlich?
▸▸ Wie geht es Ihnen mit Ihrer Herkunft?
▸▸ Was halten Sie davon, dass die drei Jugendlichen Waffen besitzen?
Impulsfragen (für Mädchen):
▸▸ Welche der drei Hauptfiguren gefallen Ihnen? Warum?
▸▸ Kennen Sie „coole“ Mädchen?
▸▸ Gibt es weibliche Figuren in dem Film? Wenn ja, welche Rolle spielen sie?
▸▸ Was halten Sie davon, dass die drei Jugendlichen Waffen besitzen?
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Kick it like Beckham
UK, D 2002, Regie: Gurinder Chadha. Mit: Keira Knightley, Parminder Nagra, Jonathan RhysMeyers, Frank Harper, u.a. 112 Min.
Trotz all seiner unbeschwert-komischen Einlagen setzt sich Kick it like Beckham ernsthaft mit den
aktuellen Fragen Kulturkonflikt, weibliche Unabhängigkeit und Bedeutung der Familie auseinander. Regisseurin Gurinder Chaddha erzählt die Geschichte eines Mädchens, das innerhalb der
traditionellen Grenzen einer indischen Sikh-Familie in England aufwächst und der es gelingt, ihre
Fantasien auf ganz besondere Weise auszuleben. Trotz der konservativen Haltung ihrer Eltern
schließt sich die längst anglisierte Jess dem Fußballklub Hounslow Harriers an und schleicht sich
– unterstützt von ihrer Freundin Jules (Keira Knightley) – aus dem Haus, um ihren Traum zu verfolgen, eines Tages neben Fußball-Superstar David Beckham zu spielen.
Trailer: http://www.moviepilot.de/movies/kick-it-like-beckham/trailer
DVD bei den Städtischen Büchereien Wiens erhältlich.
Arbeitsüberlegungen:
▸▸ Falls Sie denken, dass Mädchen und Burschen freier sprechen, wenn sie „unter sich“ sind, empfiehlt
es sich diesen Film getrennt mit Mädchen und Burschen zu bearbeiten.
▸▸ Gesellschaftliche Normen, was sich für Mädchen gehört bzw. nicht gehört, spielen nach wie vor eine
große Rolle. So wirkmächtig Normen sind, gibt es aber immer wieder Personen, die sich diesen
Normen widersetzen.
Impulsfragen (für Mädchen):
▸▸ Welche Sportarten würden Sie gerne ausüben? Welche Sportarten üben Sie tatsächlich aus?
Warum? Sind Sie bei einem Sportklub?
▸▸ Kennen Sie Situationen, in denen Ihnen vermittelt wurde, dass sich „so ein Verhalten für ein Mädchen nicht gehört“? Wie haben Sie darauf reagiert?
▸▸ Mit welchen Normen sind Sie als Mädchen/Jugendliche konfroniert?
Impulsfragen (für Burschen):
▸▸ In diesem Film kämpfen Mädchen darum, Fußball spielen zu dürfen. Kennen Sie Situationen, in
denen Ihnen vermittelt wurde, dass sich „so ein Verhalten für einen Buben/Burschen nicht gehört“?
Wie haben Sie darauf reagiert?
▸▸ Gibt es etwas, wofür Sie kämpfen würden?
▸▸ Mit welchen Normen sind Sie als Bursche/Jugendlicher konfroniert?
Allgemeine Impulsfragen:
▸▸ Warum möchte Jess Fußball spielen? Auf welche Schwierigkeiten stößt sie dabei?
▸▸ Gerade im Fußball fallen immer wieder die tatsächlichen Staats-Grenzen und in den diversen Fußballklubs spielen viele Menschen als sogenannte LegionärInnen, die nicht aus demselben Land
stammen. Was ist Ihre Meinung dazu?
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Girlfight
USA 2000, Regie: Karyn Kusama. Mit: Michelle Rodriguez, Jaime Tirelli, Paul Calderon, Santiago
Douglas, u.a. 110 Min.
Diana ist anders als ihre MitschülerInnen. Das Mädchen in der Abschlussklasse der Highschool ist
aggressiv und schlägt zu, wenn ihr danach ist – und das ist häufig der Fall. Sie lebt in einem der
heruntergekommenen Häuserblocks. Ihr Vater Sandro, den sie für den Selbstmord ihrer Mutter
verantwortlich macht, kümmert sich kaum um sie und ihren Bruder Tiny. Da landet sie bei einem
Botengang im Box-Club ihres Bruders – und fühlt sich plötzlich wie zu Hause. Box-Trainer Hector
bringt ihr bei, richtig zuzuschlagen – gezielt und kontrolliert – und macht sie zu einer Kämpferin,
die im Ring nicht nur gegen Jungs gewinnt, sondern auch zunehmend Selbstvertrauen erlangt.
Ein präzise inszenierter, erfrischend gegen jegliches Klischee inszenierter Debütfilm, der die stereotypen Darstellungsweisen der Geschlechterrollen wohltuend aufbricht.
Trailer: www.moviepilot.de/movies/girlfight-auf-eigene-faust
DVD bei den Städtischen Büchereien Wiens erhältlich.
Impulsfragen:
▸▸ Welche Gefühle hat der Film bei Ihnen geweckt?
▸▸ Hätte die Hauptrolle theoretisch auch eine Burschen-Figur sein können? Was wäre dann anders
gewesen? Was wäre gleich geblieben?
▸▸ Kennen Sie Mädchen, denen es wie Diana geht?
▸▸ Was will die Regisseurin mit dem Film aussagen?

Connie und Carla
USA 2004, Regie: Michael Lembeck. Mit: Nia Vardalos, Toni Colette, David Duchovny, Stephen
Spinella, u.a. 98 Min.
Nachdem die beiden Chicagoer Sängerinnen Connie und Carla Zeuginnen eines Mafia-Mordes
wurden, ergreifen sie die Flucht und treten fortan in Los Angeles als Transvestiten auf. Durch ihre
Show werden die Beiden als neue Stars der Szene gefeiert – doch ihre Tarnung droht aufzufliegen.
Noch dazu lernt Connie Jeff kennen, dem sie sich gerne als Frau vorstellen würde…
Trailer: www.moviepilot.de/movies/connie-und-carla
DVD bei den Städtischen Büchereien Wiens erhältlich.
Impulsfragen:
▸▸ Welche verschiedenen Themen behandelt der Film?
▸▸ Wie werden die Männer in dem Film dargestellt?
▸▸ Stellen Sie sich zwei männliche Hauptdarsteller in derselben Situation vor: also als Frauen verkleidet, die sich als Männer ausgeben. Wie würde das aussehen? Verfassen Sie in Kleingruppen kurze
Szenarien dazu.
▸▸ Welche Kleidungsstücke sind „typisch männlich“ und welche „typisch weiblich“? Warum?
▸▸ Mädchen/Frauen ziehen Hosen an, vor gar nicht allzu langer Zeit war das nicht so selbstverständlich. Werden in Zukunft Männer Röcke tragen und wird das selbstverständlich sein?

58

www.arbeitsweltundschule.at

AK Auf dem Weg zur Chancengleichheit

Tomboy
F 2011, Regie: Céline Sciamma. Mit: Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson, Sophie Cattani,
Mathieu Demy, u.a. 84 Min.
Nach einem Umzug stellt sich die 10jährige Laure in der Nachbarschaft als Mikael vor, daheim
lebt sie weiterhin als Laure. Sie spielt Fußball, freundet sich mit Lisa an und besticht ihre 6jährige
Schwester als diese ihr Doppelleben mitbekommt. Aber schließlich erfahren ihre Eltern von dem
Geheimnis …
Trailer: www.youtube.com/watch?v=VUVe4QT7udo
DVD bei den Städtischen Büchereien Wiens erhältlich.
Impulsfragen:
▸▸ Geben Sie konkrete Beispiele wie Geschlecht in diesem Film hergestellt wird. Was „muss“ Laure tun
um als Mikael durchzugehen? Was darf Laure tun, aber Mikael nicht?
▸▸ Haben Sie den Begriff „Tomboy“ gekannt? Wie würden Sie den Begriff erklären?
▸▸ Wie hätten Sie – glauben Sie – als Mutter von Laure/Mikael reagiert?
▸▸ Wie könnte die Geschichte von Laure/Mikael und Lisa weitergehen?

Boyhood
USA 2014, Regie: Richard Linklater. Mit: Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, Ethan
Hawke, u.a. 159 Min.
Der Film wurde von 2002 bis 2013 gedreht und so erleben die ZuschauerInnen die Entwicklung
der Hauptfigur Mason vom 6-Jährigen bis zu seinem Eintritt ins College. Mason lebt mit seiner
Schwester Samantha bei der alleinerziehenden Mutter Olivia. Sein Vater, Mason sen., taucht unregelmäßig auf, bleibt für Mason und seine Schwester aber eine wichtige Bezugsperson.
Trailer: http://movies.universal-pictures-international-germany.de/boyhood
DVD bei den Städtischen Büchereien Wiens erhältlich.
Leitfragen:
▸▸ Männer werden in diesem Film liebevoll (an Menschen/Familie) interessiert gezeigt, aber auch
gewalttätig. Welche positiven Männerbilder fallen Ihnen ein? Gibt es konkrete Vorbilder in Ihrem
Leben?
▸▸ Der zweite Mann von Olivia lässt Mason die Haare abschneiden und sagt dabei „Du wirst gleich
viel besser aussehen. Nicht mehr wie ein Mädchen, sondern wie ein Kerl!“ An welchen Stellen im
Film, wird explizit oder implizit vorgezeigt, wie ein „richtiger Bursche/Mann“ zu sein, wofür er sich zu
interessieren hat? Wo entspricht Mason diesen Klischees nicht?
▸▸ Masons Mutter ist kontinuierlich für Mason und seine Schwester da, der Vater punktuell. Wäre die
umgekehrte Situation vorstellbar?
▸▸ Wie könnte die Geschichte von Mason, von seiner Mutter, seiner Schwester, seinem Vater weitergehen?
▸▸ Am Ende des Films bekommt Mason die Frage „Wer willst du sein, Mason? Was willst du machen?“
gestellt. Was würden Sie antworten, wenn ein guter Freund/eine gute Freundin Ihnen diese Frage stellt?
Nachdem der Film 159 Minuten lang ist, kann es sich empfehlen, den Film in Teilen anzuschauen.
Dann wäre es auch möglich, die SchülerInnen dazwischen überlegen zu lassen, wie der Film
weiter gehen könnte.
TIPP!
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II.3. Arbeitsblätter

II.3.1. Gender-Quiz
1. 2013 waren in Wien 62 500 Frauen allein erziehende Mütter. Was glauben Sie, wie viele allein erziehende Väter gab es 2013 in Wien?
a) 9

b) 90

c) 930		

d) 9700

2. Metalltechnik war 2014 der beliebteste Lehrberuf bei Burschen. Welchen Platz nimmt bei Burschen
die Kochlehre ein (in ganz Österreich)?
a) den 2. Platz

b) den 8. Platz

c) den 10. Platz

d) den 25. Platz

3. 2012/13 studierten an öffentlichen Universitäten in Wien rund 193.000 Studierende. Wie hoch war
der Prozentsatz der Studentinnen?
b) 33,8%

c) 55%

d) 73%

4. Erwerbstätige Männer wenden durchschnittlich pro Woche 11 Stunden für Haushaltstätigkeiten, 3
Stunden für Kinderbetreuung und 48 Stunden für Erwerbsarbeit auf. Wie glauben Sie, schaut die
Verteilung bei Frauen aus:
a) Haushalt: 18 Stunden – Kinderbetreuung: 14 Stunden – berufliche Tätigkeiten: 35 Stunden
b) Haushalt: 29 Stunden – Kinderbetreuung: 7 Stunden – berufliche Tätigkeiten: 30 Stunden
c) Haushalt: 22 Stunden – Kinderbetreuung: 4 Stunden – berufliche Tätigkeiten: 39 Stunden
5. Seit wann ist in Österreich Vergewaltigung in der Ehe strafbar?
a) seit 1923

b) seit 1967

c) seit 1989

d) ist nicht strafbar

6. Red Ribbon – zu deutsch meist als AIDS-Schleife bezeichnet – gilt als Symbol für
Solidarität und Toleranz gegenüber HIV-positiven und AIDS-kranken Menschen.
Wofür steht White Ribbon (also die Weiße Schleife)?

Als Symbol für Männer, die sich einsetzen
a) gegen Männergewalt an Frauen?
b) gegen Atomkraftwerke?
c) gegen Umweltverschmutzung?
d) gegen AusländerInnenfeindlichkeit?
7. In Österreich gibt es 2.354 Gemeinden. Wie viele wurden im Jahr 2014 von einer Bürgermeisterin
geleitet?
a) 15

b) 42

c) 132

d) 405

8. Sie sind Zeuge/Zeugin bzw. Opfer von Rassismus (rassistische Beschmierungen, Diskriminierung
bei der Arbeits- und Wohnungssuche,…) geworden und möchten den Vorfall melden. Wie heißt ein
Wiener Verein, an den Sie sich wenden könnten?
a) ZARA
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b) BETA

c) REUE

d) XENA
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a) 13,2%

Richtige Antworten:
1) d) Es waren 9.700 allein erziehende Väter. [Quelle: Mikrozensus – Arbeitskräfteerhebung 2013,
Statistik Austria]
2) b) Den 8. Platz. [Quelle: Häufigste Lehrberufe 2014 – WKO.at] 2.608 von 75.819 Burschen, die
2014 in Österreich eine Lehre machten, machten eine Lehre als Koch. Im Vergleich dazu machten
mit 1436 deutlich weniger weibliche Jugendliche eine Kochlehre, währenddessen in privaten Haushalten Kochen hauptsächlich Frauensache ist. Der Prozentsatz, wie viele Mädchen bzw. Burschen
eine Lehre als Koch-/Köchin machen im Vergleich zur Gesamtzahl der Mädchen bzw. Burschen, die
eine Lehre machen, ist aber ca. gleich – Mädchen: 3,7%, Burschen: 3,4%.
3) c) 55% [Quelle: Wiener Gleichstellungsmonitor, Wien 2014, S.68]
4) c) Haushalt: 22 Stunden – Kinderbetreuung: 4 Stunden – berufliche Tätigkeiten: 39 Stunden [Quelle:
Statistik Austria, Zeitverwendungserhebung 2008/2009] Anmerkung: Hinter dem Überbegriff „berufliche Tätigkeiten“ verbirgt sich nicht nur die Zeit, die für die Ausübung des Hauptberufs mit Mittagspause und Arbeitsweg aufgewendet wird, sondern auch der Zeitaufwand für einen eventuell
ausgeübten Nebenberuf, für die Mithilfe im Familienbetrieb oder Tätigkeiten in Zusammenhang mit
der Arbeitsplatzsuche, egal ob bezahlt oder unbezahlt.
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5) c) Seit 1989 [Quelle: www.renner-institut.at/fileadmin/frauenmachengeschichte/sp_70er/sp_frpol.htm]
6) a) White Ribbon ist die weltweit größte Initiative von Männern gegen Männergewalt an Frauen.
[Quelle: www.whiteribbon.at]
7) c) 132 Bürgermeisterinnen [Quelle:] Kommunalnet: Immer noch wenige Bürgermeisterinnen.
8) a) ZARA steht für «Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit». Nähere Infos gibt es auf www.zara.or.at

Arbeitsblatt

61

II.3.2. Tipp-Übung „Die Wurzeln des 8. März“

Die Wurzeln des 8. März
Die Tradition des Internationalen Frauentages geht auf die Arbeiterinnenbewegung um die Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert zurück. Seit Beginn des Kapitalismus wurden die Frauen der ArbeiterInnenklasse doppelt ausgebeutet – als Frauen und bei der Fabrikarbeit unter menschenunwürdigen Bedingungen.
Es gab daher auch zahlreiche Kämpfe, die von Frauen geführt wurden, um bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten zu erreichen. Die Kämpfe richteten sich auch
gegen die unzumutbaren Wohn- und Lebensbedingungen, unter denen die Frauen der ArbeiterInnenklasse noch mehr zu leiden hatten als die Männer.
So führten die nordamerikanischen Sozialistinnen 1909 erstmals einen nationalen Frauenkampftag durch, um für die Ideen des Sozialismus zu werben und das Frauenwahlrecht zu propagieren.

Der erste internationale Frauentag fand am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich,
der Schweiz und den USA statt. Millionen von Frauen beteiligten sich. […]
Erst 1921 wurde der Internationale Frauentag auf den 8. März festgelegt, und zwar von der 2. kommunistischen Frauenkonferenz (in Folge politischer Differenzen wurden kommunistische Parteien
gegründet, die sich von der sozialistischen Bewegung abspalteten).
Über den Ursprung des Internationalen Frauentages am 8. März gibt es verschiedene Theorien
und Deutungen.
Einigen Quellen zufolge geht das genaue Datum auf den 8. März 1857 zurück, an dem Textilarbeiterinnen in New York in Streik traten. Weitere Demonstrationen der Tabak- und Textilarbeiterinnen
folgten in diesem Jahr. Andere Quellen nennen den 8. März 1908 als jenen Tag, an dem die Arbeiterinnen der Textilfabrik „Cotton“ in New York in Streik traten, um bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu fordern. […] Weitere Quellen erwähnen, dass mit dem Datum 8. März auch an den
großen Textilarbeiterinnen-Streik in St. Petersburg erinnert werden sollte […].
All diese Erklärungen zur Herleitung des Datums stimmen jedoch darin überein, dass die Wurzeln
des Internationalen Frauentags in der Tradition proletarischer Frauenkämpfe liegen. Zentrale Forderungen waren: gegen den imperialistischen Krieg, Arbeitsschutzgesetze, Wahl- und Stimmrecht
der Frauen, gleicher Lohn bei gleicher Arbeitsleistung, der Achtstundentag, ausreichender Mutterund Kinderschutz, Festsetzung von Mindestlöhnen.
[aus: www.renner-institut.at/fileadmin/frauenmachengeschichte/frauentag/frauentag.htm]
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Ein Jahr später wurde von der 2. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen
am 27. August 1910 (100 Delegierte aus 17 Ländern) auf Initiative von Clara Zetkin die alljährliche
Durchführung eines internationalen Frauentages festgelegt, der sich gegen die mehrfache Ausbeutung richtete.

II.3.3. Tipp-Übung bzw. Rechtschreibfehlersuche zum Thema Väterkarenz
Nachfolgend ein Text zur Väterkarenz, der in der 1. Fassung dazu verwendet werden kann, um ihn
abzutippen. In der 2. Fassung sind Rechtschreibfehler eingebaut, die die SchülerInnen finden sollen.
Arbeiterkammer: Väterkarenz unterstützt Frauen beim Wiedereinstieg
Partnerschaftliche Aufteilung der Betreuungsarbeit ab der Geburt des Kindes unterstützt Frauen
beim Wiedereinstieg. Das ist eines der zentralen Ergebnisse einer AK-Studie. Väterkarenz fördert
zudem die Vater-Kind-Beziehung. Die gute Nachricht für (potentielle) Karenzväter ist zudem, dass
Väterkarenz grundsätzlich keine generell negativen Auswirkungen auf die weitere Berufskarriere
der Väter hat. Ganz anders ist allerdings die Situation bei den Frauen, die ja nach dem Wiedereinstieg zum überwiegenden Teil in Teilzeit arbeiten: Sie haben Einkommensnachteile, die sie oft ihr
ganzes weiteres Berufsleben nicht aufholen können und die für viele Frauen in weiterer Folge mit
einer unzureichenden sozialen Absicherung bei Trennung, Arbeitslosigkeit und im Alter verbunden
sein können.
Die Politik ist daher ebenso gefordert wie Unternehmen Rahmenbedingungen der Vereinbarkeit zu
schaffen, die gleichermaßen Frauen wie Männer stärker unterstützen.
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Die AK fordert daher:
Die Einführung eines bezahlten Papamonats: er würde helfen, die bisherige Rollenverteilung
anlässlich der Geburt aufzubrechen und in Betrieben mehr Aufgeschlossenheit für Väterbeteiligung herzustellen. Und es ist zu erwarten, dass sich durch eine solche Maßnahme mehr Väter an
der Kinderbetreuung beteiligen und eine Väterkarenz in Anspruch nehmen.
Mehr Anreize für Väter (längere) Karenzen in Anspruch zu nehmen durch Erhöhung der Mindestbezugsdauer beim Kinderbetreuungsgeld und Einführung eines Gleichstellungsbonus, wenn sich
Paare die Karenz gleichmäßig aufteilen.
Eine betriebliche Vereinbarkeitskultur: Betriebe sind gefordert eine Vereinbarkeitskultur zu entwickeln, die auch Männer motiviert, mehr Kinderbetreuung zu übernehmen.
[aus: http://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/frauen/Mehr_Vaeter_in_Karenz.html,
Mehr Väter in Karenz – blog.arbeit-wirtschaft.at]
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Text mit Rechtschreibfehlern:
Arbeiterkammer: Väterkarenz unterstützt Frauen beim Widereinstieg
Partnerschaftliche Aufteilung der Betreuungarbeit ab der Geburt des Kindes unterstüzt Frauen
beim Widereinstieg. Das ist eines der zentralen Ergebnisse einer AK-Studie. Väterkarenz fördert
zudem die Vater-Kind-Beziehung. Die gute Nachricht für (potentielle) Karenzväter ist zudem, dass
Väterkarenz grundsetzlich keine generel negativen Auswirckungen auf die weitere Berufskariere
der Väter hat. Ganz anders ist allerdings die Situation bei den Frauen, die ja nach dem Wiedereinstieg zum überwigenden Teil in Teilzeit abeiten: Sie haben Einkomensnachteile, die sie oft ihr
ganzes weiteres Berufsleben nicht aufholen können und die für fiele Frauen in weiterer Folge mit
einer unzureichende soziale Absicherung bei Trennung, Arbeitslosigkeit und im Alter verbunden
sein können.
Die Politik ist daher ebenso gefordert wie Unternehmen Rahmenbedingungen der Vereinbarkeit zu
schaffen, die gleichermaßen Frauen wie Männer stärker unterstüzen.
Die AK fordert daher:

Mehr Anreize für Väter (längere) Karenzen in Anspruch zu nehmen durch Erhöung der Mindestbezugdauer beim Kinderbetreuungsgeld und Einführung eines Gleichstellungsbonus, wenn sich
Paare die Karenz gleichmäßig aufteiln.
Eine betriebliche Vereinbarkeitskultur: Betriebe sind gefordert eine Vereinbarkeitskultur zu entwickeln, die auch Männer motivirt, mehr Kinderbetreuung zu übernehmen.
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Die Einführung eines bezalten Papamonats: er würde helfen, die bisherige Rollenveteilung anlässlich der Geburt aufzubrechen und in Betrieben mehr Aufgeschlossenheit für Väterbeteiligung herzustellen. Und es ist zu erwarten, das sich durch eine solche Maßnahme mehr Väter an der Kinderbetreuung beteiligen und eine Väterkarenz in Anspruch nehmen.

II.3.4. Suchaufträge zu Genderthemen für Internetrecherchen
Verteilen Sie die nachfolgenden Arbeitsaufträge an Ihre SchülerInnen (durch freie Wahl des Themas
oder indem Sie die SchülerInnen einen Arbeitsauftrag ziehen lassen).
Arbeitsauftrag für die SchülerInnen (alleine, zu zweit oder in kleinen Gruppen):

Sie und Ihre KollegInnen werden im Internet Informationen zu folgenden Themen suchen:
▸▸ Lohnschere zwischen Frauen und Männern
▸▸ Väterkarenz
▸▸ Teilzeitarbeit bei Frauen und Männern
▸▸ Aktuelle Statistiken zur Aufteilung der Hausarbeit zwischen Frauen und Männern
▸▸ Equal Pay Day
▸▸ White Ribbon Kampagne
▸▸ Geschlechtergerechte Sprache
▸▸ Sexuelle Belästigung
▸▸ Beliebteste Lehrberufe bei Mädchen und bei Burschen
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▸▸ Wiener Töchtertag
▸▸ Internationaler Frauentag
▸▸ Internationaler Männertag
▸▸ Selbstverteidigungskurse für Mädchen
▸▸ Männerberatung Wien
▸▸ Mädchentelefon Wien
▸▸ Aktuelle Arbeitslosenquote bei Frauen und Männern
▸▸ Amazone – Preis für Mädchenförderung
▸▸ Geschlecht – Gender – Transgender
▸▸ Männergesundheitszentrum
▸▸ Frauengesundheitszentrum
▸▸ Boys‘ Day Wien
1) Notieren Sie hier, welches Thema Sie behandeln:

2) Stellen Sie anschließend auf ca. einer Seite Informationen zu Ihrem Thema zusammen und
präsentieren Sie diese Ihren KollegInnen.
Variante: Gestalten Sie ein Plakat mit Informationen über das von Ihnen ausgearbeitete Thema
und präsentieren Sie dieses Ihren KollegInnen.
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II.3.5. Beispiele für den Mathematikunterricht
1) Recherchieren Sie, wie viele Frauen und wie viele Männer derzeit im Wiener Gemeinderat sitzen
(Daten finden sich auf www.wien.gv.at/politik/landtag/zusammensetzung.html). Stellen Sie mittels eines Kreisdiagramms den Männer- und den Frauenanteil im Gemeinderat dar. Berechnen Sie den Männer- und
den Frauenanteil der einzelnen Parteien und stellen Sie die Daten mittels Stabdiagramm dar.
2) Angenommen bei einer Nationalratswahl sind die Parteien A, B, C, D und E angetreten.

Partei

Mandate gesamt

davon Frauen

A

71

22

B

52

10

C

42

8

D

9

5

E

9

4

Die Partei A macht eine Aussendung mit der Überschrift „Wir haben am meisten Frauen im Parlament“ und unterlegt dies mit folgendem Kreisdiagramm
Frauenanteil

4
5
22

8

10

Was sagen Sie zu dieser Darstellung? Welche Darstellung hätte sich angeboten, um einen besseren Vergleich der Frauenanteile der einzelnen Parteien zu geben?
3) Laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger gab es im Dezember 2014 122.812 Kindergeldund KarenzgeldbezieherInnen, davon 4.637 Männer und 118.175 Frauen. Berechnen Sie, wie viel
Prozent der Kindergeld- und KarenzgeldbezieherInnen Frauen bzw. Männer waren.
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Die 183 Mandate verteilten sich folgendermaßen:

4) Auf der Seite http://wko.at/statistik/jahrbuch/Folder-Lehrlinge2014.pdf der Wirtschaftskammer Österreich
findet sich folgende Statistik:

Die 10 häufigsten Lehrberufe 2014
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Bei Mädchen

Bei Burschen

Lehrberuf

Anzahl

Lehrberuf

Anzahl

Einzelhandel insgesamt

10.079

Metalltechnik

11.352

Bürokauffrau

4.652

Elektrotechnik

8725

Friseurin und Perückenmacherin

3.866

Kraftfahrzeugtechnik

7.236

Restaurantfachfrau

1.489

Maschinenbautechnik Einzelhandel
insgesamt

4768

Köchin

1.436

Installations- und Gebäudetechnik

4.359

Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz

1.134

Maurer

3.237

Verwaltungsassistentin

1.093

Tischlerei

3.165

Hotel- und Gastgewerbeassistentin

1058

Koch

2.608

Gastronomiefachfrau

881

Mechatronik

1.789

Metalltechnik

864

Karosseriebautechnik

1.518

Summe „Top 10“

26.552

Summe „Top 10“

48.775

Mädchen insgesamt

39.249

Burschen insgesamt

75.819

▸▸ Berechnen Sie, wie viel Prozent a) der Mädchen b) der Burschen jeweils die drei häufigsten Lehrberufe wählen.
▸▸ Berechnen Sie, wie viel Prozent a) der Mädchen b) der Burschen jeweils die zehn häufigsten Lehrberufe wählen.
Was fällt Ihnen dabei auf?
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5) Laut Statistik Austria besuchten im Schuljahr 2013/14 Wiener SchülerInnen folgende Schulen:

SchülerInnen

davon
weiblich

Alle Schulen im Regelschulwesen

227.049

112.099

Allgemeinbildende Schulen insgesamt

159.438

79.038

Allgemeinbildende Pflichtschulen gesamt;
davon:

99.915

47.261

Volksschulen

65.534

31.839

Hauptschulen

28.757

13.240

Sonderschulen

3.068

1.120

Polytechnische Schulen

2.556

1.062

Allgemeinbildende höhere Schulen

59.523

31.777

Berufsbildende Schulen und Akademien
insgesamt

35.443

14.847

Berufsbildende Pflichtschulen

20.847

8.255

Berufsbildende mittlere Schulen gesamt;
davon:

7.298

3.296

Technische gewerbliche Schulen

2.991

674

Kaufmännische Schulen

2.860

1.589

Schulen für wirtschaftliche Berufe

1.197

805

250

228

24.473

11.794

Technische gewerbliche Schulen

13.646

4.453

Kaufmännische Schulen

7.734

4.890

Schulen für wirtschaftliche Berufe

2.957

2.380

136

71

4.512

3.208

Sozialberufliche Schulen
Berufsbildende höhere Schulen gesamt;
davon:

Land- und forstwirtschaftliche Schulen
Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung insgesamt

in % – Ihre
Schätzung

in % – Ihre
Berechnung
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Schulen in Wien

Quelle: Statistik Austria, S. 39 fortlaufend
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a) Füllen Sie die beiden rechten Spalten aus. Schätzen Sie erst für jede Zeile, wie groß der Prozentsatz der Mädchen an der GesamtschülerInnenzahl ist und berechnen Sie anschließend die
genauen Werte.
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b) Lässt sich aus der Tabelle auch berechnen,
▸▸ wie viel Prozent aller Schüler eine AHS besuchten? Wenn ja, berechnen Sie auch wie viel Prozent aller Schülerinnen eine AHS besuchten und vergleichen Sie die beiden Ergebnisse.
▸▸ wie viel Prozent aller Schüler eine berufsbildende Pflichtschule besuchten? Wenn ja, berechnen
Sie auch wie viel Prozent aller Schülerinnen eine berufsbildende Pflichtschule besuchten und
vergleichen Sie die beiden Ergebnisse.
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unterschiede im MNT-Bereich. In: Harald Wagner (Hg.): Hoch begabte Mädchen und Frauen.
Bad Honnef 2002, 85 – 97

TIPP!

http://pubshop.bmukk.gv.at/download.aspx?id=192%20 … bietet eine 34 Seiten lange Literaturliste zum
Thema gendersensible Pädagogik in der Sekundarstufe
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Links
www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/ind_gb.html … Website des Bundesministeriums für Frauen und
Bildung – Abteilung Gender Mainstreaming/Gender und Schule. Mit einer historischen Rückschau
auf Meilensteine zur Geschlechtergleichstellung im Schul- und Bildungswesen sowie Informationen
und Materialien zu bewusster Koedukation & geschlechtssensibler Pädagogik, geschlechtssensibler
Berufsorientierung, Gender und Migration, Gewaltprävention u.v.m.
www.schule.at/portale/gender-und-bildung.html … Schulportal des Bundesministeriums für Frauen und
Bildung zu „Gender und Bildung“ mit vielen Materialientipps, Links, Videos, Empfehlungen von
ExpertInnen, Veranstaltungshinweisen zu Themen wie Burschenarbeit, Diversität, Berufsorientierung,
Migration, Gewalt und Medien, Computerspiele,…
www.efeu.or.at … Publikationen, Links zu „Gender und Bildung“, Download des Newsletters mit
Hinweisen auf Materialen und Veranstaltungen, Rezensionen,…
www.genderundschule … Themenportal aus Niedersachsen mit vielen Informationen und praktischen
Beispielen (Mädchen-, Bubenarbeit,…).
www.poika.at … Verein zur Förderung gendersensibler Bubenarbeit in Unterricht und Erziehung. Auf der
Vereinswebsite finden sich auch die bisherigen Newsletter mit Materialientipps.
http://neue-wege-fuer-jungs.de … Bundesweites Netzwerk und Fachportal zur Berufswahl und
Lebensplanung von Jungen aus Deutschland. Mit vielen Praxisbeispielen, Literaturhinweisen,
Materialien,…
www.renner-institut.at/fileadmin/frauenmachengeschichte/index.html … Informationen zu Frauen und Frauen
politik in Österreich
www.fembio.org/biographie.php … Initiiert von Luise F. Pusch. Bietet unter anderem Datensätze zu ca.
9000 berühmten Frauen.
www.frauenratgeberin.at … Die Frauenratgeberin ist ein übersichtliches Nachschlagewerk mit
alphabetisch gereihten Stichwörtern, Kontaktadressen sowie umfangreichen Informations- und
Serviceangeboten.
www.statistik.at … statistisches Material der Statistik Austria für Quizzes,…
www.wien.gv.at/statistik/… statistisches Material der Stadt Wien für Quizzes,…
www.meine-technik.at/… Die Plattform für Technikerinnen
http://www.gleichbehandlungsanwalt.at/site/8170/default.aspx/… Fall des Monats GAW
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Kontaktadressen

Beratung und Infomaterial für weibliche und männliche Lehrlinge
AK Wien
AK-Rechtsberatung bei Fragen zur Gleichbehandlung/Abteilung Arbeitsrecht
1040 Wien, Prinz Eugen-Straße 20-22
Telefonische Beratung und Terminvereinbarung für eine persönliche Beratung unter t: 01/50165-0,
http://wien.arbeiterkammer.at
AK-Arbeitsrechtsberatung für Lehrlinge/Abteilung Arbeitsrecht
Persönliche Beratung nach telefonischer Terminvereinbarung unter t: 01/50165-341;
telefonische Beratung unter t: 01/50165-0, http://wien.arbeiterkammer.at
INFOMATERIAL der AK Wien
▸▸ Gleichbehandlungsgesetz
▸▸ Deine Rechte als Lehrling
▸▸ Ein Job – viele Rechte
Alle AK-Wien Broschüren sind erhältlich unter t: 01/3100010484 bzw. bestellservice@akwien.at;
Download unter http://wien.arbeiterkammer.at/service/broschueren/index.html

Behindertenanwaltschaft
Telefonische Beratung unter t: 0800/808016 (Montag bis Freitag, 8:00 bis 12:00 Uhr, kostenlos)
Persönliche Beratung nach telefonischer Terminvereinbarung unter t: 0800/808016,
office@behindertenanwalt.gv.at
Sozialministeriumservice – Landesstelle Wien
1010 Wien, Babenbergerstraße 5
t: 01/588 31, post.wien@sozialministeriumservice.at

Gleichbehandlungsanwaltschaft
Anwältin für die Gleichbehandlung von Männern und Frauen
1040 Wien, Taubstummengasse 11
Telefonische Beratung und Terminvereinbarung unter t: 01/5320244-0 bzw. Servicenummer
t: 0800/206119
Anwältin für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion
oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung
1040 Wien, Taubstummengasse 11
Telefonische Beratung und Terminvereinbarung unter t: 01/5320244-0
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Gleichbehandlungskommission
www.bmbf.gv.at/frauen/gleichbehandlungskommissionen/index.html
Senat I
Bundesministerium für Bildung und Frauen, Abteilung IV/3
Minoritenplatz 5, 1014 Wien
Mag. Karin Burger: t: 01/53120-2432, Fax: 01/53120-812439, karin.burger@bmbf.gv.at
Mag. Claudia Hillebrand: t: 01/53120-2435, Fax: 01/53120-812439, claudia.hillebrand@bmbf.gv.at
Senat II
Bundesministerium für Bildung und Frauen, Abteilung IV/3
Minoritenplatz 5, 1014 Wien, t: 01/53120-2431, Fax: 01/53120-812439
karina.brugger-kometer@bmbf.gv.at
Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB)
ÖGB-Bundesfrauenabteilung
Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
t: 01/53444-39042, frauen@oegb.at
www.oegb.at
Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ)
Johann-Böhm-Platz 1, A-1020 Wien
t: 01/53444-39062, jugend@oegb.at
www.oegj.at
Angebote:
Beratung bei arbeitsrechtlichen Problemen, sexueller Belästigung und Diskriminierung, bei Problemen
mit Praktikumsplätzen, Fragen zum Kollektivvertrag und Urlaubsgeldanspruch etc. Infomaterial zu
geschlechtsspezifischen Thematiken, spezielle Beratung und Materialien für BetriebsrätInnen im
geschlechtsspezifischen Kontext (Einkommensberichte, etc.).
Informationen gibt’s auch im ÖGJ-Aktionsbus, der das ganze Jahr durch Österreich tourt und in sowie
vor Schulen und Betrieben informiert.

Beruf/Lehre
sprungbrett für mädchen
1150 Wien, Hütteldorfer Straße 81b/Stiege 1/Top 4
t: 01/7894545, sprungbrett@sprungbrett.or.at
www.sprungbrett.or.at
Angebote zu den Themen Berufsorientierung, Sexualpädagogik und Selbstbehauptung.

Burschen, Männer
Männerberatung Wien
1100 Wien, Senefeldergasse 2/25, Dachgeschoß
t: 01/6032828, info@maenner.at
www.maenner.at
Angebote: Beratung für Männer und männliche Jugendliche, Workshops an Schulen zu den Themen
Zukunftsentwürfe und -ängste, Geschlechtsrollen, Sexualität, Sprache, Kommunikation, Gewalt,
Beziehungen.
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M.E.N – Gesundheitszentrum für Männer und Burschen
1100 Wien, Kundratstraße 3
t: 01/60191-5454, kfj.men@wienkav.at
www.men-center.at/
Angebote: persönliche Beratung, Fortbildungen, Jugendworkshops, Gruppenangebote und gesund
heitsfördernde Projekte in mehreren Sprachen insbesondere für sozial benachteiligte Männer an.
Poika – Verein zur Förderung von gendersensibler Bubenarbeit in Erziehung und Unterricht
1070 Wien, Burggasse 81/7
t: 0660 – 5707742, office@poika.at
www.poika.at
Angebote: Workshops für Buben/Burschengruppen ab 6 Jahren zu den Themen Berufsorientierung,
Sexualität, Gewaltprävention, Männlichkeit, Vatersein, Medien, etc.
White Ribbon Österreich
1100 Wien, Erlachgasse 95/5
t: 01/6032828-11, office@whiteribbon.at
www.whiteribbon.at
Angebote: Fortbildungsangebote zur Burschenarbeit mit dem Schwerpunkt Gewaltprävention.

HIV/Aids
Aids Hilfe Haus
1060 Wien, Mariahilfer Gürtel 4
t: 01/59937, office@aids-hilfe-wien.at
www.aids.at/
Angebote: Aufklärung zu HIV/Aids,… durch speziell ausgebildete erwachsene ReferentInnen bzw.
Peer Education (Jugendliche werden mittels Gleichaltriger informiert).

Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und Transgender-Personen (LGBT)
Homosexuelle Initiative Wien
1040 Wien, Heumühlgasse 14/1
t: 01/2166604, office@hosiwien.at
www.hosiwien.at/
Angebote: Beratung, Comingoutgruppe, Peergruppen, die an Schulen kommen,…
Lila Tip – Lesbenberatung
1060 Wien, Linke Wienzeile 102
t: 01/5868150, lesbenberatung@dievilla.at
www.lilatipp.dieville.at
Angebote: Beratung zu den Themen: Coming Out, sexuelle Identitäten, Beziehungsfragen, Gewalt in
Beziehungen, bei Diskriminierung, rechtliche und medizinische Probleme, HIV. Bibliothek.
Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen (WASt)
1080 Wien, Auerspergstraße 15/21, 2. Stock
t: 01/4000-81449, wast@gif.magwien.gv.at
www.wien.gv.at/menschen/queer
Angebote: Beratung; Veranstaltungen in Schulen zu den Themen Homo-, Bi- und Transsexualität,…
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Türkis Rosa Tip – Trans*SchwulenQueer-Beratung
1060 Wien, Linke Wienzeile 102
t: 01/5854343, trashq@dievilla.at
www.villa.at/trashq
Angebote: Bibliothek, individuelle Beratung, begleitete Gruppen und verschiedene Informations- und
Bildungsangebote.
CourageWien
Beratungsstelle für gleichgeschlechtliche und transGender Lebensweisen. Bietet kostenlos und
anonym Beratung vor allem für Lesben, Schwule, Bisexuelle, TransGenderPersonen und ihre
Angehörigen an.
1060 Wien, Windmühlgasse 15/1/7
t: 01/5856966, www.courage-beratung.at/kontakt
info@courage-beratung.at

MigrantInnen
Beratungszentrum für Migrantinnen und Migranten
1010 Wien, Hoher Markt 8/4/2/2
t: 01/7125604, migrant@migrant.at bzw. migrantin@migrant.at
www.migrant.at
Angebote: muttersprachliche Beratung in arbeitsmarktpolitischen und rechtlichen Angelegenheiten.
F.E.M. Süd – Frauengesundheitszentrum im Kaiser Franz Josef Spital Wien
1100 Wien, Kundratstraße 3
t: 01/60191-5201, femsued.post@kfj.magwien.gv.at
www.fem.at
Angebote: muttersprachliche ärztliche, gynäkologische und psychologische Beratung für Mädchen
und Frauen in den Sprachen Türkisch, Bosnisch, Serbisch, Kroatisch (ärztliche Beratung auch in
arabischer Sprache). Vorträge zu Themen rund um Gesundheit, Körper und Seele. Gruppenangebote.
„Miteinander lernen“ – BIRLIKTE ÖGRENELIM
1160 Wien, Koppstraße 38/8
t: 01/4931608, birlikte@miteinlernen.at
www.miteinlernen.at/
Angebote: Deutschkurse, Selbstverteidigung, Lernbetreuung, Beratung etc.
Orient Express
1020 Wien, Hillerstraße 6/3-5
t: 01/7289725, office@orientexpress-wien.com
www.orientexpress-wien.com/
Angebote: Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Migrantinnen.
Peregrina
1090 Wien, Währingerstraße 59/Stiege 6/1
t: 01/4086119, beratung.peregrina@aon.at
www.peregrina.at
Angebote: Bildungs-, Beratungs- und Therapiezentrum für Migrantinnen, auch muttersprachliche
Beratung.
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Schulinfo für MigrantInnen – SIM
1080 Wien, Auerspergstraße 15/1, 1. Stock, Tür 11
t: 01/52525-77868, 77869, sim@ssr-wien.gv.at
Angebote: Individuelle Beratung und Hilfestellung für SchülerInnen und Eltern – z.B. zu den
Themenbereichen Aufnahme in Schulen, Schularten, Schulpflicht, Sonderpädagogischer Förderbedarf
etc. Hilfestellung für Schulen (auf Anfrage): Vorträge an Schulen zur Schullaufbahn und/oder zu
interkulturellen Schulfragen, Teilnahme an Elternabenden und Sprechtagen, Unterstützung der
Schulpartner.

(Sexuelle) Gewalt, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung
Autonome Österreichische Frauenhäuser AÖF/Informationsstelle gegen Gewalt
1050 Wien, Bacherplatz 10/4
t: 01/5440820, informationsstelle@aoef.at
www.aoef.at
Angebote: Arbeit mit den SchülerInnen (zwei-, vierstündig oder ganztägig, zum Teil geschlechtergetrennt) zu Fragen der Partnerschaft (Erwartungen an eine Beziehung), Gewalt und sexuelle Gewalt,
Beratung und Information, Erarbeitung von Materialien für Lehrer/innen und Erzieher/innen.
Frauenhelpline gegen Gewalt
t: 0800 222 555
http://www.frauenhelpline.at/
Mädchenberatung für sexuell missbrauchte Mädchen und Frauen
1050 Wien, Ziegelofengasse 33/2
t: 01/5871089
maedchenberatung@aon.at
www.maedchenberatung.at/
Angebote: Unterstützung bei Krisenbewältigung, Beratung und Begleitung (Anzeigenberatung,
Prozessbegleitung).
Defendo – Schutz vor Gewalt und Missbrauch
1040 Wien, Mittersteig 9
t: 01/5870992, defendo@nextra.at
www.defendo.at
Angebote: Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungstraining für Mädchen, Angebote auch für
Mütter und deren Töchter, Ausbildung für Lehrerinnen.
Drehungen – für Mädchen und Frauen
1052 Wien, Postfach 1313, vorstand@verein-drehungen.at
www.verein-drehungen.at
Angebote: Kurse zum Thema „Körperbewusstsein – Selbstbewusstsein – Selbstbehauptung“ für
Frauen jeden Alters sowie Mädchen bis 16 Jahren. Ausbildungsgruppen (auch für Lehrerinnen).
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Frauen beraten Frauen
1060 Wien, Lehargasse 9/2/17
t: 01/5876750, frauenberatung1@aon.at
http://members.aon.at/frauenberatung-wien
Angebote: Videos, Referate, Diskussionen, Rollenspiele zu den Themen: Gewalt gegen
Frauen, sexueller Kindesmissbrauch, geschlechtsspezifische Sozialisation, Psychosomatik,
Selbstverteidigungskurse für Mädchen und Frauen, Supervision für Lehrerinnen.
Frau in Bewegung
1220 Wien, Schüttaustraße 1/12/13, t: 0681/10637517
www.drehungen.at
Angebote: Selbstbewusstsein/Körperbewusstsein/Selbstverteidigung: Infos, Tipps und Techniken.
notruf.beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen
1170 Wien, Rötzergasse 13/8
t: 01/5232222, notruf@frauenberatung.at
www.frauenweb.at/notruf
Angebote: Beratung, Begleitung und Prävention bei sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen;
kostenloser 2– 4stündige Workshop „Weil ich ein Mädchen bin“ für Schülerinnen von 11–18 Jahren zu
Identität, Sexualität, Selbstbehauptung, Mädchenfreundschaften – mit vielfältigen Methoden (u.a. mit
kreativen Medien, Wahrnehmungs- und Körperübungen, Rollenspielen, Filmen, Musik).
power4me – Prävention und Selbstverteidigung
1190 Wien, Probusgasse 3
t: 0699/14444044, verein@power4me.at
www.power4me.at
Angebote: Kurse für Mädchen und Frauen jeden Alters mit einem altersadäquaten Präventions-,
Selbstverteidigungs- und Notwehrprogramm. Das Ziel des power4me Programms ist, aus einem
positiven, selbstbewussten Körpergefühl heraus Gefahrensituationen richtig einzuschätzen und
selbstsicher darauf zu reagieren.
SEITO BOEI – Arbeitsgemeinschaft für Frauennotwehrtechnik
t: 0699/11438076, seitoboei@gmx.at
Tamar, Beratungsstelle für sexuell missbrauchte Mädchen und Frauen
1090 Wien, Wexstraße 59/6/1
t: 01/3340437, beratungsstelle@tamar.at
Angebote: Beratung und Begleitung, Präventionsarbeit durch Information und Fortbildung für
Lehrer/innen (kommen auf Anfrage auch in die Schulen).
Wen Do Wien – Feministische Selbstverteidigung von Frauen für Frauen und Mädchen
Autonomes feministisches frauenlesbenmädchen-zentrum1090 Wien, Währingerstraße 59/6
t: 01/4085057, wendo@gmx.at
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24-StundenFrauennotruf der Stadt Wien
t: 01/71719
www.wien.gv.at/menschen/frauen/beratung/frauennotruf/
Anlaufstelle für alle Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die von sexualisierter, körperlicher und/oder
psychischer Gewalt betroffen sind oder Gewalt in der Vergangenheit erfahren haben.
Außerdem bieten diverse Wiener Volkshochschulen Selbstverteidigungskurse für Mädchen bzw.
Frauen an – beim Bildungstelefon nachfragen t: 01/8930083 bzw. im Internet suchen unter
www.vhs.at/erweiterte_suche.html

Stadtschulrat für Wien
Schulpsychologie – Beratungsstelle für berufsbildende Pflichtschulen
1010 Wien, Wipplingerstraße 28, t: 01/52525-77545
Mag. Jürgen Bell, juergen.bell@ssr-wien.gv.at
www.wien.gv.at/bildung/stadtschulrat/schulpsychologie/beratungsstellen.html
Angebote: Beratung und Betreuung von SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen bei Konflikten in der
Berufsschule durch SchulpsychologInnen.
Landesschulsprecherin Berufsschulen
1010 Wien, Wipplingerstr.28
t: 01/52525-77856

Diverse Fragen von Mädchen
Viele Kontaktadressen für Mädchen (zu Themen wie Essstörungen, Liebe, Sexualität,
Beziehungen,…) finden sich in der Broschüre: Mädchen in Wien. Wien, Hg. von der MA 57
– Frauenabteilung der Stadt Wien.
Bestellung: frauen@ma57.wien.gv.at
t: 01/4000-83515 bzw. Download:
www.wien.gv.at/menschen/frauen/pdf/maedchen-in-wien.pdf
TIPP!
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Arbeitswelt & schule
Online Anmeldung
Mit der Online-Anmeldung können Sie
n Ihre Planspiele oder Bewerbungstrainings direkt online buchen,
n einen Termin für den Besuch Ihrer Lehrlinge in der AK vereinbaren,
n das neueste Unterrichtsmaterial bestellen oder sich
n für eine Veranstaltung anmelden.
Die Online-Anmeldung wurde speziell für Lehrkräfte konzipiert und an Ihre Bedürfnisse angepasst. Die direkte Buchung online erspart Ihnen Wartezeiten und Koordinationsaufwand. Alle buchbaren Termine sind einsehbar und stehen Ihnen zur Verfügung. Mit wenigen Klicks reservieren Sie Ihren Wunschtermin und bekommen alle
Informationen per Email zugesandt.
arbeitsweltundschule.at/online-anmeldung
Planspiele und Workshops in den einzelnen Bundesländern finden Sie unter
arbeiterkammer.at/akundschule.

Kontakt:
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien
ARBEITSWELT & SCHULE
Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien
Tel. 01 501 65-3142
Fax: 01 501 65-3227
arbeitsweltundschule@akwien.at
Wien: arbeitsweltundschule.at
Österreich: arbeiterkammer.at/akundschule

