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Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stimmen die Klasse auf 

das Thema ein und bereiten Sie und Ihre SchülerInnen auf das Medium „zeitgenössisches 

Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, Performance- und 

Schauspielbereich.  

Dauer: 1-2 Schulstunden 

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich  

 

 

Publikumsgespräch  

Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die 

SchülerInnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes werden 

noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung im 

DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.  

 

 

Nachbereitender Workshop  

Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden 

Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die SchülerInnen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  

Dauer: 1-2 Schulstunden  

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich  
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1. Zur Produktion 
 
 

Blutsschwestern - ein Tanztheaterstück 

für junges Publikum ab 13 Jahren 

Wiederaufnahme | Tanztheater | 80 Min.  

 

 

 

TERMINE 

DI 4.10. 10:30 
MI 5.10. 10:30 + 19:30 
DO 6.10. 10:30 
FR 7.10. 10:30 + 19:30 
 
MI 14.12. 11:00 
DO 15.12. 11:00  
FR 16.12. 11:00 + 19:30 
 

 

 

 

TEAM 

Darstellerinnen  Romy Kolb, Lilie Lin, Maria Teresa Tanzarella, Hicran Taptik, Caroline Weber  

Regie & Raumkonzept  Corinne Eckenstein 

Choreographie   Corinne Eckenstein & Ensemble 

Kostüm   Andrea Simeon 

Musikalische Leitung   Sue-Alice Okukubo 

Assistenz   Jana Püscher 

Produktion   Alexandra Hutter 

 

 

Nach drei Tanztheaterproduktionen nur mit jungen Männern (Boys don’t cry | Boys are back in Town | 

BOYS AWAKENING), wird es Zeit, sich wieder den Lebenswelten und Themen von Mädchen und jungen 

Frauen zuzuwenden. Und ganz im Sinne unserer Namensgeberin - „FOXFIRE – die Geschichte einer 

Mädchenbande“ aus dem Roman von Joyce Carol Oates - geht es um die feministische Konsequenz und 

utopische Kraft, die in diesem Roman beschrieben werden, und Motor sowie Ansporn für unser Theater 

sind. 
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2. Inhaltsangabe  
 

Sollen die anderen sie doch für verrückt oder durchgeknallt halten, sie wollen frei und unabhängig sein. 

Fünf junge rebellische Mädchen erobern die Bühne. Sie haben ihren eigenen Kopf. Sie sind 

Blutsschwestern. Eine Gemeinschaft, in der sie Schutz, Freundschaft, Liebe und auch Spaß finden. Sie 

wehren sich lautstark gegen jegliche Zuschreibung und Erwartungshaltung. Doch ihr Freiheitsdrang wird 

oft missverstanden. In ihrem Kampf für ein selbstbestimmtes Leben, stoßen sie auf Widerstand und 

Gewalt. Sie stehen an der Schwelle zum Erwachsenwerden und beginnen sich als Teil der Gesellschaft zu 

sehen, ihre Identität zu hinterfragen und sich mit der Verwundbarkeit ihres eigenen Körpers 

auseinanderzusetzen. Mit welchen Bildern von Weiblichkeit wachsen sie auf und welche Auswirkungen 

hat das auf ihr persönliches (Selbst)Bewusstsein? 

 

Weltweit erheben gerade junge Frauen immer mehr ihre Stimme: gegen sexuelle Übergriffe, für Bildung 

und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Sie schreiben in Blogs und vernetzen sich mit anderen 

jungen Frauen weltweit. Berühmtestes Beispiel: Malala. Doch welche Erfahrungen mit Gewalt, Sexualität 

und Selbstbestimmung machen junge Frauen hier?  

In „Blutsschwestern“ geht es um mehr als um eine Mädchenbande. Es geht um das Bewusstsein, sich 

mit allen Mädchen weltweit zu solidarisieren, um für gleiche Rechte zu kämpfen.  

 

Nach der erfolgreichen Trilogie mit den „Boys“ nun ein wildes und ausgelassenes Tanztheaterstück über 

und mit jungen Frauen und deren Lebensentwürfe! 
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3. Die Schwestern 

 

Seit der Gründung von FOXFIRE haben wir schon immer mit KünstlerInnen unterschiedlichster Herkunft 

und Nationalität gearbeitet.  

Wir verzichten bewusst auf den Ausdruck „(post)migrantisch“, denn weder die Hautfarbe, noch die 

Nationalität ist für uns ausschlaggebend welche Rolle/Figur jemand spielt, sondern deren Persönlichkeit. 

Wenn Menschen unterschiedlichster Nationalitäten, Herkunft und Biografien aufeinander treffen, hat 

das auch Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen innerhalb der Gesellschaft und birgt Konfliktstoff in 

sich, öffnet aber vor allem neue Sichtweisen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romy Kolb, geboren 1984 in Innsbruck. 

Ausbildung Bühnentanz 2004-2008 in Wien; Studium der Religionswissenschaft, Uni Wien; Halbjähriger 

Trainingsaufenthalt in New York; Community Dance Projekte in Wien und Südafrika; Mitglied von 

KikiHouse of Vivi; Arbeiten als Tänzerin bei Songtext Conchita Wurst; Alexander Wang; Performances bei 

Resident Festival Deutschland; Ladies of Hiphop; Just Jam – Festival in New Castle; Internationale 

Tanzwochen in Dresden 

„Ich fühle mich wohl bei den Schwestern , auch wenn ich stinke. Das ist schön, ich muss nicht 

schön sein, ich muss nur ich sein.” 

 

Hicran Taptik, geboren 1986 in Tirol. 

2009-2012 Musical-Ausbildung bei Sunrise Studios, Wien; Tänzerin bei Ballett-Days am Odeon Theater; 

Mitwirkende im Stück „Under de si“ (Wiener Festwochen); Tänzerin im Musikvideo „Unbreakable“,  

R: David Birner 

„Hauptsache ich höre meinen Atem und den Atem meiner Schwestern. Keiner nimmt sie mir 

weg!“   
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Lillie Lin, geboren 1993 in Wien. 

Begann mit 19 Jahren zu Tanzen; Ausbildung Studio an der Wien; seit 2013 Studium der Psychologie an 

der Universität Wien; Arbeiten als Tänzerin „Love Songs“, Choreographie Yves Thuwis (DSCHUNGEL WIEN 

& Impuls TANZ); „Ganymed dreaming“ Jaqueline Kornmüller im Kunsthistorischen Museum 

„Man muss auch keine Schwester sein, aber man muss wahrscheinlich weiblich sein – 

oder sich zumindest so fühlen & sich als das identifizieren, oder?“ 

 

Maria Teresa Tanzarella, geboren 1992 in Bari, Italien. 

Ausbildung SEAD Experimental Tanz Akademie Salzburg, Universität Trento (Italy); Literatur und 

Philosophie; Arbeiten als Tänzerin (eine Auswahl): „Ganymed dreaming“ Jaqueline Kornmüller, „More 

Than Naked“ Doris Uhlich; „Picnic with old masters“ Michikazu Matsune; „Mechanismus of happiness“ 

Anna Vasof, Arbeiten als Choreographin für Raw Matters, Tanzquartier Wien, Riksteatern Stockholm (Life 

Long Burning Wild Cards); Preise: Gewinnerin Fleshdance competition mit „I will survive“ (Tanzquartier, 

Dezember 2014), Dance contest MOMArt mit „Paura di Volare“ (Adelfia, Italy). 

„Mit den Schwestern, gewinne ich Spiele, die ich normaler Weise nie gewinne!“ 

 

Caroline Weber, geboren 1986 in Dornbirn. 

Ausbildung Trainergrundkurs für Leistungssportler, Schauspielausbildung an der „1st Filmacademy“ und 

Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaften. Nachwuchstrainerin des Österreichischen 

Nationalkaders der Rhythmischen Gymnastik; Teilnehmerin der Olympischen Spiele 2008, 2012 in der 

Rhythmischen Sportgymnastik. 

„Ich hole mir von jeder was ich brauche. Aber ich gebe auch von mir alles.“ 
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4. Schwesternschaft und Freundschaft 

 

„Schwesternschaft – Zickenkrieg?!“ 

Wie kann man sich die Freundschaft unter Mädchen/Frauen vorstellen?  

Basiert der Gesprächsstoff von Mädchenfreundschaften auf Figur, Haare, Klamotten..., so wie es das 

Klischee besagt? Ist eine Freundschaft unter Mädchen mit dauernder Eifersucht über die schöneren 

Klamotten, die bessere Figur … der Freundin behaftet? Ein ständiger Konkurrenzkampf? Ein ständiger 

Zickenkrieg?  

Laut einer Studie verwenden Frauen, um sich zu behaupten, andere Waffen als Männer. Sie beschädigen 

den Ruf ihrer Gegnerin, manipulieren - oder versuchen, andere aus der sozialen Gruppe auszuschließen.1 

Bei unserem Stück Blutsschwestern existiert die Frage nach Zickenkrieg, Konkurrenzkampf und all diesen 

Problemen erst gar nicht. Für sie ist die Freundschaft, die Schwesternschaft, das Zusammenhalten viel 

wichtiger.  

 

Was bedeutet es also eine Blutsschwester zu sein und zu haben? Muss man verwandt sein, um eine 

Schwester zu haben, oder kann sich durch eine ganz innige Freundschaft auch so ein vertrautes 

Verhältnis wie zu einer Schwester bilden? Was ist also Freundschaft, Schwesternschaft und was kann 

man unter einer Blutsfreundschaft verstehen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.sueddeutsche.de/wissen/psychologie-zickenkrieg-1.1075387 

http://www.sueddeutsche.de/wissen/psychologie-zickenkrieg-1.1075387
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Schon in sehr frühem Kindheitsstadium entwickeln sich Freundschaften, die vielleicht bis ans Lebensende 

halten. Das Phänomen Freundschaft kann also folgendermaßen beschrieben werden: Eine sehr enge, auf 

eigenem Antrieb basierende, Beziehung zwischen zwei Menschen, die auf Sympathie, Vertrauen und 

Gegenseitigkeit beruht. Diese Freundschaft besteht nicht auf verwandtschaftlicher oder sexueller Basis. 

Jedoch kann sich aus einer Freundschaft eine sexuelle Beziehung zwischen zwei Menschen entwickeln.2 

 

Unter Blutsfreundschaft ist hingegen ein symbolischer Akt zu verstehen, der durch das Zusammentreffen 

zweier Blutstropfen von zwei Personen, ein schwesterliches/brüderliches Verhältnis zwischen den 

beiden Menschen fordert.  

In dem Stück Blutsschwestern wird Freundschaft und vor allem Schwesternschaft zum Thema gebracht. 

Die fünf Mädchen sind Blutsschwestern und der magische Bund hält sie zusammen und das für immer, 

das steht fest! Sie gehen gemeinsam durch dick und dünn, fühlen sich stark und beschützt in ihrer 

Gemeinschaft. Nichts kann sie aufhalten. Sie sind jung, energiegeladen und tun das, was sie nicht lassen 

können und möchten. Doch all das kann nur funktionieren, wenn das Tun Spaß bereitet, und das, ja das 

haben die Schwestern, und zwar so richtig!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 http://www.spektrum.de/news/die-gesetze-der-freundschaft/1190912 

http://www.spektrum.de/news/die-gesetze-der-freundschaft/1190912
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5. Erwachsenwerden   

 

„Will ich jetzt endlich Erwachsenwerden?“ 

Der freundschaftliche Bund der Schwestern ist jedoch nicht alles. Alle fünf sind auf dem Weg Erwachsen 

zu werden. Ab wann bin ich erwachsen? Was heißt es für mich erwachsen zu werden?  

So setzt sich das Stück, neben Freundschaft, Liebe, Sexualität und Weiblichkeit, auch mit dem 

Themenbereich des Erwachsenwerdens auseinander. Doch was ist das Erwachsenwerden? 

 

Die Pubertät ist eine komplizierte und sensible Zeit, in der speziell junge Mädchen anfangen, sich im 

Kontext der Gesellschaft zu sehen und anfangen ihre Identität zu hinterfragen. Sie kennzeichnet eine Zeit 

wichtiger körperlicher und psychologischer Veränderungen. Es ist sowohl eine Zeit des Unbehagens und 

der Erwartung, aber auch der Freiheit. Und mit der Pubertät rückt das Erwachsenwerden näher. Das ist 

der Zeitpunkt, an dem man wirklich Verantwortung übernehmen und Entscheidungen für sein Leben 

treffen muss.  

 

Das Erwachsenwerden ist nichts, was man schnell hinter sich bringen kann, sondern etwas, das man 

ausleben muss. Es ist eigentlich eine sehr kurze Zeitspanne, in der sich alles abspielt. Aber diese Zeit trägt 

solch eine Intensität in sich. Es ist die Zeit des Aufbruchs, des Loslassens vom Unbeschwerten, vom 

Geborgenen. Jeder Mensch muss die Phase des Erwachsenwerdens durchlaufen.  

Auch die Schwestern befinden sich in dieser Phase. Sie wollen frei sein, frei von Zwängen, Erwartungen 

und Leistungsdruck. Doch mit dem Erwachsenwerden muss man sich all dem stellen und möglicherweise 

auch realisieren, dass doch nicht alles nach Wunsch und Vorstellung verläuft.  
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6. Weiblichkeit und Sexualität 

 

In dem Stück Blutsschwestern werden auch die Themen Weiblichkeit und Sexualität aufgegriffen. Was 

bedeuten die Begriffe für die Schwestern und ihre Schwesternschaft? Was heißt es für jede der einzelnen 

ein Mädchen bzw. bald eine Frau zu sein?  

 

Der Begriff Weiblichkeit fasst alle Eigenschaften einer Frau, die ihr von der Kultur und der Gesellschaft 

zugeschrieben werden, zusammen.  

 

„Jeden Tag werden wir in Film und Fernsehen, in der Werbung und in den Printmedien, aber auch 
durch flüchtige Bekannte, mit unzähligen – mehr oder weniger subtilen – Botschaften bombardiert, 
die uns suggerieren, dass wir nicht jung genug, schlank genug, hellhäutig genug und willfährig genug 
sind. Es gibt kein Entkommen. Zu ritualisierten Akten von Konsum und Selbstdisziplinierung 
gezwungen, die weltweit einen riesigen Markt an Schönheits-, Diät-, Mode- und Pflegeprodukten 
hervorbringen, hungern selbst in den Ländern, wo ausreichend Nahrung vorhanden ist, drei Viertel 
aller Frauen täglich, um nur ja nicht zu viel Raum zu beanspruchen. Selbst wenn wir die vollständige 
körperliche Kontrolle annähernd erreichen, die man von uns verlangt, ist immer klar, dass unsere 
Körper nicht uns gehören: Wir sind beständig dem Risiko von sexueller Gewalt und Totschlag 
ausgesetzt. Eine von fünf Frauen in Großbritannien und den USA wird Opfer von Vergewaltigung, 
und wir alle lernen, mit der Angst vor sexueller Gewalt zu leben. Man erwartet von uns, dass wir 
selbstbewusst auftreten und sexuell allzeit verfügbar wirken, aber wir sollen uns schämen und 
werden geächtet, wenn wir Arroganz, Ehrgeiz oder erotisches Verlangen zeigen. Überall, in jedem 
Bereich des Lebens von Frauen, sind körperliche Kontrolle, Selbstdisziplin und ein steriles 
Zurschaustellen von Sexualität die Parole einer neuen Geschlechterkonformität, die uns direkt ins 
Fleisch gebrannt wird.“3  

 

Ja, Frauen sind Projektionsfläche von vielem, vor allem von Sexualität. Doch ist das alles was das 

Weibliche einer Frau ausmacht? Nein, definitiv nicht. Das wollen die Blutsschwestern in ihrem Stück 

zeigen. Eine Frau kann ebenso weiblich sein, auch wenn sie sich nicht dem Klischee entsprechend 

geformt und gekleidet ist oder all die weiblichen Benimmregeln besitzt. Denn auch Mädchen/Frauen 

können rumschreien, Unsinn machen, breitbeinig dasitzen, dominieren und zielstrebig sein …  

 

Die Blutsschwestern beschäftigen sich auch mit folgenden Fragen: Was heißt es für mich als Frau, sexuell 

zu empfinden? Wie fühlt sich das an? Was heißt es für die Mädchen ein Mädchen zu sein? Sie 

beschäftigen sich mit der Grenze, an der man mit seiner Weiblichkeit spielen kann/soll und ab wann es 

zu weit geht. Sie wollen zeigen, dass man so sein kann wie und wann man will, wenn man nur mit der 

gewissen Überzeugung von sich selbst an die Dinge herangeht. Alles was stört, ärgert oder verletzt soll 

ans Tageslicht gebracht werden. Die Schwestern sind Mädchen, die all das laut sagen, was andere 

verschweigen. Sie, die Mädchen, werden zu Motoren ihrer eigenen Bewegung. Sie gehören zusammen 

und akzeptieren einander, so wie sie sind. 

 

                                                 
3
 Zitat aus „Fleischmarkt. Weibliche Körper im Kapitalismus“, Laurie Penny. 
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7. Feminismus 

 

„Feminismus ist […] nichts weiter als der »Glaube an die gesellschaftliche, politische und ökonomische 

Gleichheit der Geschlechter«.“4 

 

Feminismus fordert die Gleichberechtigung von Mann und Frau in allen Bereichen, in denen sie noch 

nicht vorhanden ist. Frauenrecht ist ein Menschenrecht, auf das jedes Mädchen, jede Frau zurückgreifen 

und Nutzen davon tragen kann. Sowohl in den Medien, im Beruf aber auch im Alltag ist es wichtig, dass 

auf Sexismus geachtet wird und noch viel wichtiger ist, dass darauf reagiert wird. Sowohl im politischen 

Bereich, als auch im rechtlichen Sinne sollen feministische Denkansätze verwirklicht werden. 

Feministische Theorien sind breitgefächert. Sie konzentrieren sich nicht darauf, eine Lösung für ein 

einzelnes Problem zu finden. Feministisch denkende Menschen, das sind sowohl Frauen als auch 

Männer, versuchen eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrer Gesamtheit 

herbeizuführen.  

Feministisch denkende Menschen befürworten eine Gesellschaftsstruktur, in der es keine Unterdrückung 

von Frauen mehr gibt und das Verhältnis der Geschlechter auf gleicher Stufe ist. Feministisch denkende 

Menschen versuchen die weibliche Geschichte und die Leistung von Frauen ans Tageslicht zu bringen 

und ihre Denkweise auf die Gebiete der Wissenschaft auszudehnen. 

 

 „Die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft'. Es ist eine menschliche Zukunft. Ohne 

Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn."5 

 

Jeder sollte für die Gleichstellung von Mann und Frau kämpfen. Jeder Mensch hat ein Recht auf 

Meinungsäußerung, Menschenwürde, Bildung, Selbstbestimmung, ein Leben ohne Angstgefühle, ein 

Leben ohne Angst vor Gewalt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 http://www.zeit.de/campus/2008/02/feminismus-haaf/seite-2 

5
 Johanna Dohnal, 2004, österreichische Frauenministerin. 

http://www.zeit.de/campus/2008/02/feminismus-haaf/seite-2
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8. Feministische Netzkultur – Mädchenblogs  

 

Ein sehr bekanntes und extremes Beispiel für die Vernetzung von Feministinnen ist das Internet-

Tagebuch von Malala Yousafzai - „Tagebuch für pakistanische Schulmädchen“. Malala führt das 

Tagebuch unter einem Decknamen, da sonst zu schnell ans Tageslicht gekommen wäre, dass sie, ein 11 

jähriges Mädchen, in einem Internet-Blog in Pakistan schreibt. Malala sind Themen wie Frauen und 

Bildung sehr wichtig. In diesem Blog veröffentlicht sie kurze Notizen darüber, wie die Taliban Menschen 

unterdrücken, wie sie Mädchen zwingen die Burka zu tragen, ihnen verbieten zu arbeiten und ein 

Schulverbot für Mädchen ab acht Jahren fordern. Nach nicht langer Zeit wird die Öffentlichkeit auf 

Malala aufmerksam und ab diesem Zeitpunkt bringt das Mädchen alle ihre Forderungen ans Licht. 

Malala, die ihre Lust zu lernen mit zwei Kugeln im Kopf bezahlte, weil sie das Recht auf Bildung forderte. 

Sie überlebte und steht weiter zu ihrem Kampf für Mädchenbildung. Durch das Attentat, das auf sie 

verübt wurde, erlangt sie noch mehr an Berühmtheit. Seither ist das Mädchen eine weltweite 

Symbolfigur für Freiheit und Bildung. Doch nicht nur Malala erhebt das Wort für Frauen im Internet. 

Weltweit verbünden sich Mädchen im Internet auf ihren Blogs, um für ihre Rechte zu kämpfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Eine "Generation Malala" ist herangewachsen, Mädchen und junge Frauen wie Diya in Indien, Isadora in 

Brasilien, Valentini in Südafrika, wie die Kambodschanerin Sina, wie Nahla in Ägypten. Eine Generation, 

die es nicht mehr für selbstverständlich halten will, dass ihre Weiblichkeit sie in Lebensgefahr bringt - der 

Beginn eines Aufstands? Oder gar einer Revolution?“6 

 

Die Zahl an frauen- und mädchenspezifischen Onlineforen und -netzwerken steigt in beeindruckender 

Zahl. Seien sie privater, schulischer oder beruflicher Ausrichtung, seien es kollaborative Mädchenblogs, 

                                                 
6
 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-102241654.html 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-102241654.html
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Onlinezeitschriften zum Mitmachen, Berufsnetzwerke oder frauenspezifische Archive: Frauen bleiben 

unter sich und nutzen die einfache und günstige Methode der Vernetzung. Es werden Nachrichten und 

Dinge ausgetauscht, die sie beschäftigen, berühren oder sogar verletzen. Sowohl im Internet wird 

diskutiert, als auch, wie sie es bezeichnen, „offline“, auf Podiumsdiskussionen, Vorträgen und 

Workshops. Viele Mädchenblogs versuchen auf der ganzen Welt Netzwerke zu schließen, um gemeinsam 

für eine frauenfreundliche Gesellschaft, für Bildung und Selbstbestimmung der Frau zu kämpfen. Sie 

versuchen mit den Blogs die Menschen aufmerksam zu machen, sie wachzurütteln und zusammen eine 

bessere und gerechtere Gesellschaft zu gestalten.  

 

Bespiele für solche Internetblogs sind:  

www.maedchenmannschaft.net  

www.maedchenblog.blogsport.de 

 

 

http://www.maedchenmannschaft.net/
http://www.maedchenblog.blogsport.de/
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9. Stückentwicklung 

 

Corinne Eckenstein hat sich in ihren letzten Tanztheaterstücken, der Trilogie, die sich aus „Boys don't 

cry“, „The Boys are back in Town“ und „BOYS AWAKENING“ zusammensetzt, ausgiebig mit dem Thema 

Jungs und Männlichkeit beschäftigt. Dieses Mal versucht Corinne ein Stück zu schaffen, dass junge 

Frauen ins Zentrum stellt.  

Das Anliegen der Regisseurin ist es, darauf aufmerksam zu machen, dass sich weltweit junge Mädchen 

und junge Frauen gegen sexuelle Gewalt und Sexismus wehren und dafür kämpfen, ein selbstbestimmtes 

Leben zu führen. Auf der ganzen Welt vernetzten sich Mädchen und Frauen auf Internetblogs, um gegen 

Ungerechtigkeit, sexuelle Übergriffe und für Gleichberechtigung und Bildung zu kämpfen. 

In ihrem Stück erarbeitet Corinne Eckenstein tänzerisch und spielerisch diese Themen und weitere, wie 

das Erwachsen werden und das ‚Frau sein‘ sowie feministische Denkansätze.  

Mit fünf Tänzerinnen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft versucht Corinne 

Eckenstein sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Durch die unterschiedlichen tänzerischen 

Backgrounds, bestehend aus Hip-Hop, Jazz, Ballett, zeitgenössischem Tanz als auch Kunstturnen, ergibt 

sich eine wunderbare Mischung an Bewegung, Ästhetik und Kunst. Die Auseinandersetzung mit den 

jeweiligen (Lebens-)Geschichten der Darstellerinnen kreiert die Basis des Stücks. Durch gemeinsame 

Tanzimprovisationen, Interviews und selbst geschriebene Texte zu verschiedenen Themenstellungen, 

wurde das Stück erarbeitet. In Form eines Videotagebuchs wurden die Tanzimprovisationen festgehalten 

und nach Auswahl von Corinne Eckenstein aussortiert, zusammengestellt und mit den Darstellern 

rekonstruiert.  
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10. Textauszüge 

 

"Und da fliegt mir der Reifen davon und ich lauf ihm nach. Da übersehe ich einen Kasten am Boden und 

falle darüber. Alle lachen. Sie lachen gerne. Ich bin so lustig sagen sie. Wenn ich nicht da bin gibt’s nichts 

zu lachen." (Caro) 

 

"In dem Moment wusste ich nicht genau, ob es tatsächlich passiert ist…Es ging so schnell und 

unauffällig…Die anderen haben es nicht bemerkt…Er ging dann einfach an mir weiter vorbei und tat so 

als wäre nichts passiert...Ich habe es aber gespürt…Dieser unangenehmer Druck von seiner Hand, die 

Wärme, vor dem ich mich angeekelt habe.“  (Yuri)  

 

"Und wir fahren im Zug und ich geh aufs Klo und als ich zurück komme fragt mich die Trainerin, ob ich 

mich auf die Muschel gesetzt habe? Keine Ahnung ist das schlimm?" (Caro) 

 

"I’m strong because I’m not victim of fashion, I rather choose to play with it so that people like me. 

When I grow up I will wear make up, a lot, everyday, and I will look beautiful. Until I’ll realize that I 

actually don’t need it." (Maria Teresa) 

 

"Ich weiß noch, dass mir oft fremde Kinder auf der Straße, in der U-Bahn oder sonstwo „Schlitzauge“ 

oder „Ching chang chung“ zugerufen haben. In Biologie eine Doku über Seepferdchen und die Tatsache, 

dass sie in China als Lebensmittel gegessen werden, angeschaut. Nach dem Film haben mich die anderen 

Seepferdchenmörderin genannt." (Lillie) 

 

"Ich bin wütend – es geht mir gut – wenn ich wütend bin, bewegt sich etwas, dann ist die starre weg, 

dann bin ich nicht mehr das stille Mäuschen dass alles hinnimmt, ich spüre mich selbst – ich bin wütend 

– es geht mir gut!" (Sandra) 

 

"Meine Mutter hat mir als kleines Kind erzählt, dass sich in der Unterhose von meinem Vater ein Frosch 

befindet. Aber ich durfte ihn nicht sehen, obwohl ich Tiere so mag." (Maria Teresa) 

 

"Meine Schwestern nehmen mich so wie ich bin, ob gut oder schlecht gelaunt,  egal ob hübsch 

hergerichtet oder total zerzaust – ich muss mich nicht verstellen – das ist das Beste an unserer 

Gemeinschaft!" ( Sandra) 

 

"Manchmal fühle ich mich als ob ich gegen eine Betonwand rennen würde, immer und immer wieder. 

Ich kann wirklich nicht mehr! Ich kann nicht zuschauen wie sie nach dem Essen aufs Klo geht." (Caro)  

 

"Es ist TENDER eine Blutsschwester zu sein, ich küsse und schlage, es ist immer eine Party und am Ende 

bin ich müde." (Lillie) 
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11. Fragen 

 

Die Schwestern stellen sich in ihrem Stück einigen Fragen: 

 

 Was heißt es für mich eine Schwester zu sein?  

 Sind wir Blutsschwestern blutsverwandt?  

 Muss man verwandt sein, um eine Schwester zu haben? Oder kann eine ganz innige Freundschaft 

auch als Schwesternschaft bezeichnet werden? 

 Was heißt es für mich ein Mädchen, eine Frau zu sein?  

 Wie stehe ich zu meiner Weiblichkeit?  

 Muss ich mich schminken und einen BH tragen um weiblich zu wirken? Muss ich mich wie alle Frauen 

verhalten, so sitzen wie sie, so stehen wie sie, mich so verhalten wie sie, um feminin zu wirken?  

 Muss ich mich dem Konformismus der täglich an der Haustür klopft anpassen oder kann ich so sein 

wie ich will – nämlich anders als alle anderen? 

 Werde ich, weil ich anders bin, in der Schule immer gemobbt und von den coolen Girls 

ausgeschlossen? 

 Was sind das für Regeln denen ich mich fügen soll? Was, wenn ich mich nicht nach ihnen richten will? 

 Kann ich mich gegen die Erwartungshaltungen und Zuschreibungen, mit denen ich jeden Tag 

konfrontiert werde, stellen? 

 Was bedeutet Kindheit, Jugend und das Erwachsenwerden für mich? Was verstehe ich unter dem 

Erwachsenwerden? Ehe und Kinder? Geld und Erfolg?  

 Soll ich mich gegen das „zu allem Ja und Amen sagen“ stellen und meine Meinung äußern? Kann ich 

diskutieren/streiten? 

 Bin ich dadurch unweiblich, weil ich mich behaupten will? 

 Kann ich verletzende Wörter, Blicke oder Berührungen anderer einfach so über mich ergehen lassen? 

 Was bedeutet Sexualität und Selbstbestimmung für mich? 
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12. Glossar 

 

Feminismus 

Feminismus definiert sich einerseits über eine geistige, anderseits über eine politische Bewegung. Beide 

fordern die Gleichstellung von Mann und Frau. Eine politische feministische Bewegung fordert eine 

aktive Veränderung in der Gesellschaft, um Chancen- bzw. Rechtsgleichheit für beide Geschlechter 

realisieren zu können. (http://queer-lexikon.net/queer/feminismus) 

 

Gender  

(aus dem Englischen abgeleitet gender = Geschlecht) 

Unter Gender versteht man die Unterscheidung zwischen Männlich, Weiblich und Sächlich. Besonders 

die Gender-Studies (Geschlechterforschungen), legen großen Wert auf diese Differenzierung z.B. in den 

Bereichen Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft. 

(https://www.unibielefeld.de/gendertexte/gender.html) 

 

Heterosexualität 

Unter Heterosexualität versteht man, die sexuelle Anziehung zwischen Mann und Frau. Als heterosexuell 

werden folglich jene Personen bezeichnet, die sich vom jeweilig anderen Geschlecht angezogen fühlen. 

Das Gegenteil zu heterosexuell ist homosexuell, Menschen, auf die das jeweilig gleiche Geschlecht 

anziehend wirkt. (http://definition-online.de/heterosexuell-bedeutung/) 

 

Homophobie 

(aus dem Griechischen abgeleitet: homo: gleich, phobos: Angst) 

Homophobie bezeichnet jene ablehnende, gesellschaftliche Haltung gegenüber Menschen, welche sich 

eher zu gleichgeschlechtlichen Mitmenschen hingezogen fühlen. 

(http://homophobie.at/wasisthomophobie/index.html) 

 

Misogynie 

(aus dem altgriechischen abgeleitet: μισόγυνος, misógynos = Weiberfeind; zusammengesetzt  aus μισεῖν 

misein = hassen sowie γυνή gyné = Frau) 

Misogynie bezeichnet nicht nur die starke Abneigung gegenüber Frauen, sondern vielmehr auch 

Frauenhass. Der Hass gegenüber dem weiblichen Geschlecht kann sich durch verbale Äußerungen, durch 

negative Äußerungen über Frauen in der Literatur sowie über restriktive Regelungen und Gesetze, bis zur 

geschlechtsbedingten, weltweiten sexualisierten Gewalt gegenüber Frauen äußern. 

(http://www.duden.de/rechtschreibung/Misogynie)  

 

 

 

 

 

 

 

http://queer-lexikon.net/queer/feminismus
https://www.unibielefeld.de/gendertexte/gender.html
http://definition-online.de/heterosexuell-bedeutung/
http://homophobie.at/wasisthomophobie/index.html
http://www.duden.de/rechtschreibung/Misogynie
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Riot Grrrl Kultur 

Unter Riot-Grrrl Kultur ist eine Bewegung, die sich um die 1990 Jahre entwickelt hat. Riot-Girls kämpfen 

gegen die männliche Dominanz und gegen Sexismus speziell im Musikgeschäft an. Grrrl soll hier wie ein 

Knurren klingen, dass darauf aufmerksam machen soll, dass es sich hier nicht um niedliche Mädchen 

handelt, die niedliche Musik machen wollen, sondern um die sexuelle Aggressivität, die hinter dem 

Projekt steht. (http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/lesezeit/159626/index.html) 

 

Selbstbestimmung 

Selbstbestimmung heißt, dass jeder Mensch unabhängig von gesellschaftlichen Zwängen und Normen 

selbst für sich Entscheidungen treffen darf. Synonyme für Selbstbestimmung sind Entscheidungs- und 

Meinungsfreiheit, Ungebundenheit und Unabhängigkeit.  

(http://www.wendezeit.ch/was-ist-selbstbestimmung-selbstbestimmungsrecht) 

 

Sexuelle Belästigung 

Sexuelle Belästigung kann überall, in der U-Bahn, auf der Straße, im Flugzeug, zuhause … vorkommen. 

Hierbei handelt es sich um ein unerwünschtes, unwürdiges, nicht auf Gegenseitigkeit beruhendes, 

Annähern von Individuen. Das heißt: eine Person wird von einer anderen bedrängt, belästigt oder im 

schlimmsten Fall genötigt, etwas zu tun, was sie nicht will. Sexuell belästigt kann man sich schnell fühlen, 

z.B. durch Wörter, Blicke oder auch durch physische Übergriffe. 

(http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/Files/Gleichstellung/files/Broschuere_SB_Inhalt.pdf) 

 

Sexualisierte Gewalt 

Sexualisierte Gewalt bzw. sexualisierter Machtmissbrauch sind Definitionen für jegliche Form von 

Gewalt. Sexualisierte ist nicht mit sexueller Gewalt gleich zu setzten, denn bei sexualisierter Gewalt ist 

der Fokus auf das Ausüben von Macht gerichtet.  

Somit versteht man unter sexualisierter Gewalt sämtliche Gewaltdelikte, physischer (Körperverletzung, 

Misshandlung) oder psychischer Art, die als Folge seelische Traumata und psychosomatische 

Auswirkungen mit sich ziehen können.   

(http://www.gewaltinfo.at/fachwissen/formen/sexualisiert/)  

 

Sexueller Missbrauch  

Sexuellem Missbrauch ist ein Spiel mit der eigenen Macht, die der Täter auf das Oper ausübt. Der Täter 

spielt mit seiner Machtposition, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Sexueller Missbrauch ist daher ein 

Missbrauch von Macht in Erziehungs-, Betreuungs-, und Ausbildungsverhältnissen oder von 

Machtungleichheiten bei Geschlechtern.  

(http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/PSYCHOLOGIEENTWICKLUNG/SexuellerMissbrauch.shtml)  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/lesezeit/159626/index.html
http://www.wendezeit.ch/was-ist-selbstbestimmung-selbstbestimmungsrecht
http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/Files/Gleichstellung/files/Broschuere_SB_Inhalt.pdf
http://www.gewaltinfo.at/fachwissen/formen/sexualisiert/
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/PSYCHOLOGIEENTWICKLUNG/SexuellerMissbrauch.shtml
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Sexualdelikt/sexuelle Handlungen  

Ein Sexualdelikt ist eine sexuelle Handlung, die von einem Täter ausgeht und auf ein Opfer ausgeübt 

wird. Hierbei handelt es sich um physisches Angreifen oder sogar Verletzen. Ein Sexualdelikt ist z.B. das 

Berühren eines Menschen gegen seinen Willen in seiner Intimzone, unter oder oberhalb der Kleidung. 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass eine Handlung immer als Sexualdelikt bezeichnet werden 

kann, wenn die Freiheit der sexuellen Selbstbestimmung einer Person durch eine andere Person 

erheblich beeinflusst ist.    

(http://www.ra-odebralski.de/strafrecht-rechtsanwalt/sexualdelikte/sexuelle-handlung-was-ist-das/)  

 

Street Harassment  

Unter Street Harrassment ist eigentlich das gleiche zu verstehen, wie unter sexueller Belästigung. Nur 

bezieht sich Street Harrassment ausschließlich auf den öffentlichen Raum, d.h. die Belästigung findet nur 

in der Öffentlichkeit, z.B. auf der Straße, in verschiedenen Lokalitäten, in Verkehrsmitteln etc. statt.  

 

Tomboy  

Als Tomboy werden jene Mädchen bezeichnet, die sich wie Jungs kleiden und benehmen. Sie wollen 

jedoch schon als Mädchen gesehen werden, fühlen sich auch als solches, jedoch ist ihr äußeres 

Erscheinungsbild männlich. (http://www.urbandictionary.com/define.php?term=tomboy)  

 

Victim Blaming  

(aus dem Englischen: victim = Opfer, blaming = Beschuldigung, Opferbeschuldigung) 

Wenn die Schuld für eine Straftat dem Opfer zugeschrieben wird, nennt man das Victim Blaming. 

Vergleichbarer Ausdruck dafür ist die Umkehrung der Täter-Opfer-Rolle.  

(http://crcvc.ca/docs/victim_blaming.pdf) 

 

http://www.ra-odebralski.de/strafrecht-rechtsanwalt/sexualdelikte/sexuelle-handlung-was-ist-das/
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=tomboy
http://crcvc.ca/docs/victim_blaming.pdf
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13. Spiele und Übungen  

 

Alle Übungen können sowohl mit gemischten Klassen als auch mit reinen Buben/ Mädchenklassen 

gemacht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Typisch Mädchen....Typisch Jungs!“  

Ziele: Auseinandersetzung mit Stereotypen und Vorurteilen.  

Dauer: etwa 30-40 Minuten 

Durchführung: 

Im Kreis wird darüber diskutiert, welche Verhaltensweisen scheinbar typisch für Mädchen und typisch 

für Jungs sind. Danach gehen alle Mädchen zusammen und bauen eine Jungenmaschine. Die Jungen 

wiederum eine Mädchenmaschine. Eine Maschine bauen bedeutet, dass eine Person beginnt und eine 

klare Bewegung und ein Geräusch dazu macht. Beides wiederholt sie in derselben Geschwindigkeit 

fortlaufend. Ein weiterer Spielender stellt sich dazu und macht auch ein Geräusch und eine Bewegung. 

Nach und nach treten alle Spieler/innen dazu. So bildet sich eine Geräusch-Bewegungsmaschine. Mit 

Zeichen, die vorher vereinbart werden, kann der/die Spielleiter/in die Maschine dirigieren und sie 

schneller oder langsamer, lauter oder leiser laufen lassen. Im Falle einer Mädchen- oder Jungenmaschine 

müssen die Bewegungen und Geräusche typisch für Jungs und Mädchen sein. Nachdem die Maschinen 

gezeigt wurden, werden die Gruppen befragt, ob sie nachempfinden konnten, warum es sich jeweils um 

eine Jungen- oder Mädchenmaschine gehandelt hatte.  

WICHTIG: Diese Maschinen sollte nur gebaut werden, wenn das Thema „Stereotype“ danach weiter 

behandelt wird. Die Maschine greift diese erst einmal auf und sie sollten nicht so im Raum stehen 

bleiben. 
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Mutige Beobachtungen  

Ziel: Die Verknüpfung „Mut“ und „Weiblichkeit“ näher und differenzierter betrachten. 

Dauer: etwa 45 Minuten  

Material: Mut-Situationen auf einem großen Plakat; Klebepunkte in zwei Farben 

Empfehlung: Die genannten Beispiele um gruppenspezifische Aspekte und Inhalte ergänzen.  

Durchführung:  

Die Gruppenleitung hat das Plakat mit den angeführten Situationen vorbereitet und zeigt dies der 

Gruppe mit dem Hinweis, dass es heute um das Thema Mut und Weiblichkeit geht. Auf dem Plakat sind 

einige Situationen festgehalten, die auf unterschiedliche Art und Weise Mut erfordern. Die Jungen bzw. 

Mädchen sollen nun die Situationen lesen und sich dann zu zweit unterhalten, was davon sie bei anderen 

Burschen und Mädchen am meisten beeindruckt. 

Ehrlich sein, wenn man einen Fehler gemacht hat. Jemandem, in den man heimlich verliebt ist, ein 

Kompliment machen. Eine gefährliche Mutprobe mit dem Skateboard machen. Offen zugeben, wenn 

man Angst hat. Jemanden mit Drohungen einschüchtern. Vor einem Freund weinen können. Beim Sex 

zugeben können, dass es das erste Mal ist. Mit einem Freund über persönliche Probleme reden. 

Anschließend bekommt jeder Junge (z.B. Grüne) bzw. Mädchen (z.B. Rote) sieben Klebepunkte. Jetzt 

sollen sie jene Situationen, die sie am Mutigsten finden, mit diesen Punkten bewerten. Pro Satz und 

Situation sind für jeden höchstens drei Punkte erlaubt, ansonsten ist die Auswahl frei. Das Aufkleben 

erfolgt gemeinsam, so dass nicht genau ersichtlich ist wer wo klebt.  

Wenn die Gruppe mit der Bewertung fertig ist, werden die Punkte jeder Situation zusammengezählt. 

Nun wird über die Bewertung diskutiert und die Mitspieler können sich darüber austauschen, weshalb 

ihnen diese oder jene Situation imponiert. Dabei kann der Gedanke erkenntnisleitend sein, dass Mut 

bedeutet Angst zu überwinden. Angst kann sich auf verschiedene Dinge beziehen. Dabei kann z.B. 

erlebbar werden, dass es viel mutiger sein kann zu seinen Gefühlen zu stehen, als sich z.B. einer 

körperlichen Gefahr auszusetzen. Wenn es zur Gruppe passt, kann die Übung mit der 

Beobachtungsaufgabe vertieft werden, verschiedene Formen von Mut bis zum nächsten Treffen im 

Alltag zu beobachten und diese dann gemeinsam zu besprechen.  

 

Erwartungshaltung  

Ziel: Austausch über Erwartungen an Mädchen bzw. Burschen; Mitteilungen an andere annehmbar 

formulieren üben  

Dauer: etwa 90 Minuten  

Material: die zwei A3-Arbeitsblätter kopieren, Stifte, Papierbögen  

Arbeitsblatt 1 zu Übung 1.2 WAS MÄDCHEN VON MÄDCHEN ERWARTEN?  

Arbeitsblatt 2 zu Übung 1.2 WAS MÄDCHEN VON BURSCHEN ERWARTEN?  

Durchführung:  

Die Großgruppe in Kleingruppen zu 3–5 Burschen und 3-5 Mädchen aufteilen. Jede Kleingruppe sitzt um 

einen Tisch und bekommt die beiden Arbeitsblätter und Stifte. Nun sollen die Burschen bzw. Mädchen 

alles, was ihnen zu den Überschriften einfällt, auf die Arbeitsblätter schreiben. Um in Schwung zu 

kommen bzw. auch differenzierte Assoziationen zu erarbeiten, ist zu Beginn ein unzensiertes 
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Brainstorming hilfreich. Bei diesen „Gedankenstürmen” kommen erfahrungsgemäß am Anfang plakative, 

oberflächliche und auch vulgäre Einfälle. Wenn diese „erledigt” sind, ist mit einer erhöhten Bereitschaft 

zu rechnen, sich mit individuellen und differenzierten Aspekten auseinanderzusetzen.  

Nach dem Hinweis auf einen Austausch im Plenum bekommen die Gruppen die Möglichkeit ihre 

Entwürfe auf „Herzeigbarkeit” zu überprüfen: „Wenn ihr eure Arbeitsergebnisse betrachtet, überlegt 

euch, ob ihr sie mit diesen Inhalten und in dieser Form den Mädchen von den anderen Arbeitsgruppen 

zeigen wollt oder ob ihr daran etwas ändern wollt.” Der Austausch im Plenum soll absichtlich nicht gleich 

zu Beginn erwähnt werden, da dies zu einer einschränkenden „inneren Zensur” bei den Mädchen führen 

kann. Um die Mädchen vor Blamage zu schützen, ist es fair, ihnen die Möglichkeit zu geben ihre 

Arbeitsergebnisse unter dem geänderten Gesichtspunkt noch einmal zu revidieren. Für etwaige 

Umformulierungen sollte Unterstützung angeboten werden. Gegebenenfalls empfiehlt es sich für die 

überarbeitete Fassung ein neues Arbeitsblatt zur Verfügung zu stellen. Danach werden die Ergebnisse 

der Kleingruppen im Plenum verglichen und auf einem Papierbogen gesammelt.  

Mögliche Fragen für den Austausch: 

- Was unterscheidet die einzelnen Arbeitsergebnisse? 

- Was ist bei den Ergebnissen ähnlich oder gleich?  

- Welche Themen lassen sich zusammenfassen?  

- Wollt ihr über den Verlauf in eurer Kleingruppe etwas erzählen? 

- Was war angenehm, was unangenehm? War etwas überraschend?  

Weiterführungsmöglichkeit:  

Diese Übung kann entsprechend geändert auch mit Jungs gemacht werden. Wenn ein Austausch 

zwischen der Burschen- und Mädchengruppe geplant wird, sollten die Kleingruppen vor der Präsentation 

im Plenum die Möglichkeit haben, ihre Formulierungen auf „Zumutbarkeit” zu überprüfen.  

 

Frauenbild  

Ziel: Einen vielfältigen Blick auf die verschiedenen Rollenerwartungen an Mädchen und Frauen 

ermöglichen.  

Dauer: etwa 60 Minuten  

Material: mehrere große Bögen Packpapier; dicke Stifte  

Empfehlung: Diese Übung kann bei Bedarf auch um den Aspekt erweitert werden, dass je ein zweites 

Bild zum Thema „Jungs/Männer“ in gleicher Weise zu bearbeiten ist. 

Durchführung:  

Die Gruppenleitung bittet die Mädchen sich zu 4er-Gruppen zusammen zu finden. In jeder Gruppe legt 

sich ein Mädchen auf den vorbereiteten Bogen Packpapier. Die anderen Mädchen zeichnen mit dicken 

Stiften die Konturen des Mädchens auf dem Papier nach. Wenn sie damit fertig sind, wird das Bild der 

Silhouette mit einem senkrechten Strich in zwei Hälften geteilt. Die Mädchen in den Gruppen haben nun 

die Aufgabe, in die eine Hälfte jene Aspekte zu schreiben, die sie gut daran finden ein Mädchen zu sein. 

In die andere Hälfte sollen sie jene Ansichten schreiben, die ihnen nicht so gut gefallen und die sie nicht 

so toll finden.  

Wenn die Gruppen mit den Bildern und den Inhalten fertig sind, werden diese als kleine Ausstellung 

aufgehängt oder bleiben auf dem Boden liegen. Jede Gruppe stellt dann kurz ihr Bild vor und es ist Platz 
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kurz Verständnisfragen zu stellen. Eine Abschlussdiskussion in der Großgruppe kann sich etwa um Fragen 

drehen, welche Begriffe besonders oft vorgekommen sind, was überraschend war usw.  

 

Assoziatives Schreiben 

Ziel: Auseinandersetzung mit der eigenen Erfahrung von Freundschaft unter Mädchen. 

Dauer: etwa 30 bis 45 Minuten 

Material: Kreide und einen bemalbaren Fußboden oder Stifte und großes Papier. 

Durchführung:  

Mit der Kreide das Wort „Freundschaft unter Mädchen“ groß auf den Boden schreiben, die Kinder im 

Kreis darum aufstellen und ihnen die Aufgabe geben, alles was ihnen zu dem Wort „Freundschaft unter 

Mädchen“ einfällt in einer Art Mind-Map aufzuschreiben. Ein aufgeschriebenes Wort eines Kindes kann 

eine neue Assoziation bei einem anderen Kind hervorrufen, diese Assoziation sollte mit dem 

vorrausgegangenen Wort durch einen Strich verbunden werden. Dieses assoziative Schreiben sollte ohne 

dass geredet wird von Statten gehen. Im Anschluss daran werden die geschriebenen Worte in einem 

Fluss laut vorgelesen. Dabei ist es nicht wichtig, die Assoziationsketten in der richtigen Reihenfolge 

vorzulesen, sondern auch aus einem Wort eine Assoziation zu einem anderen, bereits bestehenden Wort 

entstehen zu lassen. Die Kinder lesen nicht nur ihre eigenen Worte vor, sondern auch die der anderen 

Kinder. Das Lesen der Worte kann mehrmals wiederholt werden, jedes Mal mit einer anderen Aufgabe, 

wie zum Beispiel: 

- Auf jedes Wort, das gelesen wird soll gezeigt werden. 

- Auf jedes Wort, das gelesen wird soll gesprungen werden. 

- Die Worte sollen mit unterschiedlichen Emotionen gelesen werden. 

- (in der letzten Runde) Jedes Wort, das vorgelesen wurde, wird weggewischt.  

 

Variationen: 

Mögliche weitere Begriffe für eine neue Mind-Map: 

 Weiblichkeit, Thema: Frau-sein 

 Gewalt an Frauen 
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14. Film- und Buchempfehlungen 

 

Filme: 

 

La Bande de Filles (Girlhood), R: Céline Sciamma (F 2014) 

Der Film 'La Bande de Filles' oder auch 'Girlhood' spielt in einem Vorort von Paris und 

erzählt die Geschichte des Mädchens Marieme, die sich einer Mädchengang anschließt. 

Marieme will nicht so sein wie alle anderen, so normal wie alle es sind, sie will anders 

sein. Die Gang, die vier Mädchen, sind jung und schön, lebenslustig und arm, sie fühlen 

sich unterdrückt und unwichtig. Sie suchen nach Auswegen, um gegen die 

Erwartungshaltung, den Konformismus und die Normalität anzukämpfen. Sie tun alles 

dafür, um gegen das Normale zu sein! 

(http://www.zeit.de/kultur/film/2015-02/bande-des-filles-celine-sciamma) 

 

 

Fish Tank, R: Andrea Arnold (GB/NL/US 2009) 

Fish Tank' ist ein Film über ein Mädchen, namens Mia, die sich von keinem verstanden fühlt. 

Sie hat genug von ihrem derzeitigen Leben! Sie ist aggressiv, vorlaut, gelangweilt und 

energiegeladen. Ihre Leidenschaft für das Tanzen ist der einzige Weg aus ihrem derzeitigen 

Leben auszubrechen. Die Familie gibt ihr keinen Rückhalt, im Gegenteil. Ihre Mutter 

interessiert sich nicht für Mia und ihre kleine Schwester. Als jedoch Conner, der neue Freund 

von Mias Mutter in das Leben der Familie tritt, scheint sich für Mia alles zu verändern. 

Conner, der erste Mensch in Mias Leben, der probiert, Mia zu verstehen! Mia erhofft sich mehr von der 

Freundschaft... Sie muss einige Enttäuschungen über sich ergehen lassen. 

(http://www.moviepilot.de/movies/fish-tank) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zeit.de/kultur/film/2015-02/bande-des-filles-celine-sciamma
http://www.moviepilot.de/movies/fish-tank
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Bücher: 

 

„Foxfire: Die Geschichte einer Mädchenbande“ von Joyce Carol Oates  

"Foxfires Rache" und "Foxfire brennt" - Parolen wie diese erscheinen in flammender 

Schrift auf Hauswänden und Mauern. Man hält es für einen Schülerstreich, bis ein 

Ladenbesitzer zusammengeschlagen wird und es zu Erpressungen und einer Entführung 

kommt. Die Opfer sind immer Männer und die Täter vierzehn- und fünfzehnjährige 

Mädchen. Sie stammen aus einem heruntergekommenen Viertel der amerikanischen 

Industriestadt Hammond, wollen sich nicht damit abfinden, stets auf der Verliererseite 

zu stehen. Sie akzeptieren es, eine kriminelle Bande genannt zu werden; sie selbst 

empfinden sich als "Blutsschwesternschaft", als Gemeinschaft, in der sie Schutz, 

Freundschaft, Liebe und ein Zuhause finden. Ihr Kampf für ein Leben ohne Angst führt zwangsläufig zu immer 

brutaleren Gewalttaten. 

 

 

 „Unsagbare Dinge. Sex, Lügen und Revolution“ von Laurie Penny 

Laurie Penny zeigt, dass Feminismus ein Prozess ist: Egal, wie man sich nennt – wichtig ist, 

wofür man kämpft. Laurie Penny zerlegt gnadenlos den modernen Feminismus und die 

Klassenpolitik, wenn sie von ihren eigenen Erfahrungen als Journalistin, Aktivistin und in 

der Subkultur berichtet. Laurie Penny spricht für einen Feminismus, der keine Gefangenen 

macht, dem es um Gerechtigkeit und Gleichheit geht, aber auch um Freiheit für alle. Um 

die Freiheit zu sein, wer wir sind, zu lieben, wen wir wollen, neue Genderrollen zu erfinden 

und stolz gegenüber jenen aufzutreten, die uns diese Rechte verweigern wollen. Es ist ein Buch, das jenen eine 

Stimme gibt, denen das Sprechen verboten wird – eine Stimme, die das Unsagbare ausspricht. 

 

 

„Schnauze voll. Geschichte einer Mädchenbande“ von Heidi Hassenmüller  

Aktuelles Thema: Mädchengewalt! Eines Tages gehen Jody und ihre Mädchen zu weit. 

Jody, Patty, Magda, Cindy und Ayaan: das sind "Die Hyänen". Die Bande hat sich unter der 

Führung von Jody zusammengeschlossen und lässt sich nichts gefallen. Sie schlagen zurück, 

wenn sie angegriffen werden und können sich sogar gegen "Die Wölfe", eine Jungenbande, 

wehren. Aber eines Tages geht Jody zu weit und bedroht ihre Mitschüler. Die Bande gerät 

ins Visier der Polizei. Werden die Mädchen auch jetzt noch so fest zu Jody halten, wie sie 

erwartet? Eine authentische und differenzierte Darstellung der erfolgreichen mittendrin-Autorin Heidi 

Hassenmüller. 
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„Der Schleier der Angst“ von Samia Shariff 

Angst ist ihr erstes Gefühl. Samia begreift schon früh, was es heißt, ein Mädchen zu sein. 

Die eigene Mutter verflucht den Tag, an dem sie geboren wurde. Vater und Brüder 

bringen ihr nur Ablehnung entgegen. Schon in Paris führt Samia das Leben einer 

Gefangenen, doch als die muslimische Familie nach Algerien zieht, erlebt sie die Hölle. Mit 

sechzehn wird sie an einen Mann zwangsverheiratet, der sie schon in der Hochzeitsnacht 

schlägt und vergewaltigt. "Wenn du deinen Mann nicht respektierst, bringen wir dich um", 

sagen die Eltern. In einer Atmosphäre von Angst und Gewalt bringt Samia sechs Kinder zur 

Welt. Als sie sich scheiden lässt, beginnt eine wahre Hexenjagd. Samia riskiert ihr Leben, um mit ihren Töchtern zu 

fliehen ... 

 

„Pink Sari Revolution: Die Geschichte von Sampat Pal, der Gulabi Gang und ihrem Kampf 

für die Frauen Indiens“ von Amana Fontanella-Khan 

Wo immer die Frauen der "Gulabi Gang", der "pinkfarbenen Bande", in Aktion treten, sind 

sie eine eindrucksvolle Erscheinung mit ihren leuchtenden Saris – und den Bambusstöcken, 

die sie, wenn nötig, auch einsetzen. Sie wehren sich gegen die massive Gewalt, der Frauen in 

Indien oft ausgesetzt sind – im privaten wie im öffentlichen Raum. Gründerin und Anführerin 

der über 20.000 Mitglieder zählenden Selbstschutzgruppe ist Sampat Pal, Ende vierzig, 

charismatisch und unerschrocken. Fesselnd wie ein Roman erzählt Amana Fontanella-Khan die faszinierende 

Geschichte dieser unkonventionellen Frau und ihrer Gang. 

 

 

„Ich bin Malala: Das Mädchen, das die Taliban erschießen wollten, weil sie für das 

Recht auf Bildung kämpft“ von Malala Yousafzai  

Am 9. Oktober 2012 wird die junge Pakistanerin Malala Yousafzai auf ihrem Schulweg 

von Taliban-Kämpfern überfallen und brutal niedergeschossen. Die Fünfzehnjährige 

hatte sich den Taliban widersetzt, die Mädchen verbieten, zur Schule zu gehen. 

Obendrein führte sie für die BBC ein vielbeachtetes Blog-Tagebuch über ihren Alltag 

unter den Islamisten. Damit war ihr Todesurteil gefällt. Die Kugel traf Malala aus 

nächster Nähe in den Kopf; doch, wie durch ein Wunder, kam das mutige Mädchen mit 

dem Leben davon.  

Doch der Anschlag hält sie nicht ab, auch weiterhin für die Rechte von Kindern, insbesondere Mädchen, 

einzutreten. Das Buch erzählt ihre Geschichte, die Geschichte des jungen Mädchens Malala.  
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15. Links und Beratungsstellen  

 

www.sprungbrett.or.at  

Sprungbrett ist eine Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen zwischen 11 und 21 Jahren. Nicht 

nur Beratung wird hier geboten, sondern auch jede Menge Möglichkeiten die Freizeit zu gestalten. 

 

www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/asyl-integration/miteinander/maedchenzentrum-peppa/ 

Das Mädchenzentrum *peppa gibt Mädchen und jungen Frauen zwischen 11 und 20 Jahren die 

Möglichkeit, ihre Freizeit dort zu verbringen. Es werden Tanz- und Kreativworkshops, Kochkurse, 

Beratungen zur Ausbildung, Arbeitssuche sowie Beratung zu persönliche Themen gegeben.  

 

www.courage-beratung.at 

Courage Wien bietet eine kostenlose und anonyme Beratung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, 

Transgender Personen. Zudem ist Courage eine Beratungsstelle für Familien und Partner/innen, für 

Themen wie Beziehung und Sexualität, sowie Gewalt und sexuelle Übergriffe. 

 

www.efeu.or.at 

Der Verein Efeu setzt sich für die Sensibilisierung von Sexismus in schulischen Einrichtungen, für Bildung, 

für Erziehung ein und versucht gegen das bestehende Geschlechter-Machtverhältnis in der Gesellschaft 

anzukämpfen. Efeu bietet eine große Bibliothek für die Suche von Unterrichtsmaterial, eine Beratung bei 

Projekten, die sich mit der Geschlechterthematik auseinandersetzen, sowie die Möglichkeit den Verein 

als aktiver Mitarbeiter zu unterstützen. 

 

www.zara.or.at 

ZARA ist die Abkürzung für „Zivilcourage und Anti-Rassismusarbeit“. Der Fokus der Arbeit von ZARA ist, 

sich für Zivilcourage und für eine rassismusfreie Gesellschaft speziell in Österreich einzusetzen. Bei ZARA 

werden sowohl Trainings, Workshops, interaktive Vorträge, als auch der Anti-Rassismus-Lehrgang 

angeboten. Zudem bietet ZARA Module im Bereich Diversity-Management und Unternehmensarbeit an.  

http://www.sprungbrett.or.at/
http://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/asyl-integration/miteinander/maedchenzentrum-peppa/
http://www.courage-beratung.at/
http://www.efeu.or.at/verein.html
http://www.zara.or.at/
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16. TheaterFOXFIRE  

 

1995 wurde TheaterFOXFIRE von Corinne Eckenstein (Regie) und Lilly Axster (Autorin/Regie) gegründet, - 

„doch vor allem seit Eröffnung des DSCHUNGEL WIEN sind ihre Arbeiten nicht mehr wegzudenken: keine 

Saison seit 2004, in der nicht mindestens zwei Inszenierungen von Corinne Eckenstein /Lilly Axster auf 

dem Spielplan zu finden waren, in den letzten Jahren sogar eher vier bis fünf. Besonders die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen und die Entwicklung von Stücken und Dramaturgien, die sich nicht nur mit den 

konkreten Lebenswelten von Jugendlichen befassen, sondern mit gesamtgesellschaftlichen Themen und 

Existenzfragen, die Jugendliche genauso bewegen wie Erwachsene, zeichnen sie aus.“ (Pressetext 

DSCHUNGEL WIEN)  

Seit 2016 ist Richard Schmetterer, Regisseur, Schauspieler und Musiker, Leiter von TheaterFOXFIRE.  

Der Name FOXFIRE rührt von dem Buch „FOXFIRE. Die Geschichte einer Mädchenbande" von Joyce Carol 

Oates her, das in seiner feministischen Konsequenz und utopischen Kraft Motor und Ansporn für unser 

Theater ist. Thematisch kreisen unsere Stücke immer wieder um die Themen Sexualität / Gender und 

Gewalt / Missbrauch sowie die Frage nach Identität und Lebensentwürfen, die meist mit dem einen oder 

anderen Thema gekoppelt sind.  

 

Im Vordergrund steht immer die Suche nach Dramaturgien und Bildern, die Fragen aufwerfen und 

überraschende Querverbindungen ziehen, also möglichst Räume öffnen. Unzufrieden sind wir, wenn das 

nicht gelingt und Figuren- und Handlungskonstellationen sich fort- und festschreiben, die wir aufbrechen 

wollen.  

 

Wir sehen unsere Entwicklung von Stoffen weitgehend darin, offene komplexe Darstellungsformen und 

Themen zu finden, die eine Vielzahl von möglichen Erzählweisen anbieten. Unsere Stücke befassen sich 

einerseits mit konkreten Problemstellungen von Kindern und Jugendlichen, andererseits mit an Lust- und 

Spielfreude orientierten Themen, die zum Teil ins Absurde kippen – auch als eine Art Gegenbewegung 

zur immer noch nachwirkenden Dominanz pädagogisch motivierter Stücke und Inszenierungen für 

jugendliches Publikum.  

 

TheaterFOXFIRE folgt nie einem speziellen Trend, sondern sucht zwischen den Ritzen und Lücken nach 

Geschichten, Dramaturgien und Ästhetiken, um das jugendliche Publikum in eine aufregende und 

spannende Welt zu (ent)führen. TheaterFOXFIRE wurde auch mehrmals für den „STELLA –Preis für 

darstellende Kunst“ nominiert: Unter anderem für folgende Stücke: „Zazie in der Mètro“, „Sag mir, wer 

ich bin“, „Die Wette“, „Schrilles Herz“,  „Chatroom“, „Fieberträume“, „Schüler, die auf Lehrer starren“, 

„BOYS AWAKENING“ 

 

Mehr Info unter www.theaterfoxfire.org  


