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     KULTURVERMITTLUNG     
 
 
 
Vorbereitender Workshop  
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.  
 
 
 
 

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung: 

Mag.a Katrin Svoboda, BA | +43 1 522 07 20-21  
k.svoboda@dschungelwien.at  
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1. Zur Produktion 
 

Ich bin du. Bist du ich? 
Dschungel Wien 
 

Uraufführung 
Schauspiel | 70 Minuten 
Ab 7 Jahren 
 
Vorstellungstermine im Dschungel Wien 

SO 5.5. 16:30     Premiere 
MO 6.5. 10:00 
DI 7.5. 10:00 
MI 8.5. 14:30 
 
Team 

Konzept, Regie: Philip Aleksiev 
Choreografie: Tamara Vobruba, Theresa Aschauer 
Hospitanz: Katharina Fischer 

Darsteller_innen: die Teilnehmer_innen der Theaterwild:Werkstatt »Wildwasser« 
Mateusz Jankowski, Flora Konecny, Ayse Üzülmez, Luise Vlasta, Nico Werner Lobo de Rezende,  
Santo Wesenjak, Tymon Zaleski Wisniewski 
 
 
Im Dschungel Wien gibt es verschiedene Theaterwild:Werkstätten für unterschiedliche 
Altersgruppen: 
„Wildfang“ für Kinder von 7 bis 9 Jahren,  
„Wildwuchs“ für Kinder von 10 bis 12 Jahren,  
„Wildwechsel“ für Jugendliche von 13 bis 15 Jahren 
sowie die Werkstatt „Wildwasser“ in der Seestadt Aspern für Kinder zwischen 8 und 10 Jahren, in 
deren Rahmen die Produktion „Ich bin du. Bist du ich?“ erarbeitet wurde.  
 
 
Von Oktober bis Mai treffen sich die Kinder und Jugendlichen einmal pro Woche für 2 Stunden, 
außerdem wurde in den Osterferien intensiv geprobt. Im Mai finden im Rahmen des 
Theaterwild:Festivals die Premieren von „Wildwasser“, „Wildwuchs“ und „Wildwechsel“ sowie eine 
Präsentation von „Wildfang“ statt. Weitere Veranstaltungen wie der U20 Ö-Slam 2019, ein Open 
Space, das Finale der artists in residence und ein Konzert runden die acht Festivaltage, die die Kinder 
und Jugendlichen ins Zentrum stellen, ab.  
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2. Inhaltsangabe  
 
Wenn wir Körper tauschen könnten, wie denken wir dann über Geschlechterrollen? 
 
Leonie ist verliebt, sie ist verliebt in das beliebteste Mädchen ihrer Klasse. Doch das ruft 
Unverständnis und Feindschaft bei ihren Mitschüler_innen hervor. Auch Zuhause kann sie nicht auf 
Unterstützung hoffen. Und als ihr Bruder sich statt Autos Puppen zum Spielen wünscht, nimmt der 
familiäre Druck unerträglich zu.  
 
Wieso akzeptiert ihr Vater die beiden Geschwister nicht so, wie sie sind? In einer anderen Welt, zum 
Beispiel in einem Zirkus, könnte es ganz anders sein. Sie stellen sich vor, wie sie im Zirkus Körper 
tauschen könnten. Mit getauschten Körpern wäre alles viel leichter, denken sie. 
 
Doch als sie dann tatsächlich durch einen Zaubertrick in die Welt des Zirkus gelangen, müssen sie 
begreifen, dass es auch dort Konflikte und uralte Regeln gibt. Können die Geschwister im Zirkus 
akzeptiert werden? Und müssen sie wirklich ihre Körper tauschen, um so leben zu können, wie sie es 
wollen? Vielleicht sind es ja gar nicht sie selbst, sondern die ihnen zugeschriebenen 
Geschlechterrollen, die alles so schwierig machen? 
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3. Idee/Konzept 
 
Was bedeuten Geschlechterrollen heute für uns? Vor allem, wenn wir 9 oder 10 Jahre alt sind? Wo 
begegnen wir Regeln, die wir eigentlich komisch finden? Warum kann ich eigentlich als Junge kein 
Kleid in der U-Bahn tragen, ohne dass mich jemand komisch anspricht? Und warum bekommen 
Mädchen ständig zu hören, sie sollen vorsichtig sein? Wie haben meine Oma und mein Opa 
Geschlechterrollen erlebt? Und welche Rollenbilder haben sie unseren Eltern vermittelt? 
 
Manche von uns haben zwei Mütter, andere eine und wieder andere vier. Einige haben auch einen 
Vater. Und ist es nicht eigentlich egal, wer in der Familie sich einen Bart wachsen lässt? 
 
Die Kinder haben sich und ihre Familien befragt. Und spielend ausprobiert, was sie erfahren haben. 
So entstanden erste Improvisationsszenen und Ideen, aus denen das Konzept für „Ich bin du. Bist du 
ich?“ wachsen konnte. 
 
Verdichtet und geschrieben hat diese Geschichte dann der Regisseur und Autor Philip Aleksiev, der 
Wildwasser geleitet und gestaltet hat. Die Zirkuskünstlerinnen Theresa Aschauer und Tamara 
Vobruba brachten das Geschehen choreografisch in Bewegung. Ein komplexes Rollengeflecht 
entstand. 
 
Da gibt es Lobo, ein Junge, der mit Puppen spielen will. Dass sein Vater findet, dass sich das für Jungs 
nicht gehört, versteht er gar nicht. Warum will sein Vater ihn verbiegen und was ist eigentlich so 
falsch daran mit Puppen zu spielen? Wer hat das eigentlich erfunden, dass nur Mädchen mit Puppen 
spielen sollen?  
Seine Schwester Leonie ist zum ersten Mal verliebt, und zwar in das beliebteste Mädchen der Schule. 
Die Reaktionen in der Schule jedoch sind mehr als ernüchternd und ihre Verliebtheit zuhause mit 
dem konservativen Vater zu besprechen, scheint ihr nicht möglich. Leonie will lieben dürfen, ohne 
gesellschaftliche Regeln, die ihr sagen wollen, wen sie lieben soll.  
 
Die Geschwister fragen sich, ob sie sich den Normen nicht doch anpassen sollten. Sie haben die Idee, 
ihre Körper zu tauschen. Dann wären ihre Körper äußerlich ihren Bedürfnissen angepasst. So denken 
sie. Und wo kann man so ein Kunststück am Besten umsetzen? Sie kommen auf die Idee, einen Zirkus 
aufzusuchen und dort eine Magierin oder einen Magier zu finden, der oder die ihnen helfen kann. 
Doch auch im Zirkus ist das Leben nicht so alternativ und entspannt, wie die Kinder es sich vorstellen. 
Dort leben zum Beispiel die sehr verschiedenen Schwestern Fynnia und Ronya. Nach dem Tod ihrer 
Mutter hat ihr Vater, der Zirkusdirektor, jegliche Verantwortung für den Zirkus und seine Kinder 
aufgegeben. Nun leben sie bei ihren Ziehvätern, dem Marionettenspieler und dem Jongleur. Ronya 
will anpacken, frei leben und auf keinen Fall in die Fußstapfen ihrer Mutter treten. Auch sie erlebt 
Druck, weil sie nicht so sein will, wie andere sie wollen. Auch sie kämpft mit den Vorstellungen der 
anderen, wie ein Mädchen sein soll. Und auch im Zirkus geht es darum, wer dazugehören darf und 
wer nicht.  
Als Fynnia die Situation der Geschwister und Leonies aufkeimende Gefühle für sie ausnutzt, werden 
die Gefüge der Zirkusgemeinschaft auf die Probe gestellt. Bietet sich eine Chance für ganz neue 
Sichten auf Rollenverteilungen und Gemeinschaft? 
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4. Das Team 
 
Mag. Philip Aleksiev (Regie) – *1979, Sofia 
Philip Aleksiev, selbst Vater von 2 Kindern, ist Obmann des Verein Culturefly und dort als Autor und 
Regisseur tätig. Außerdem ist er Drehbuchautor, Film- und Theaterregisseur, Projektleiter im Kunst- 
und Kulturbereich und Kurator von Kindervernissagen. Seit 2012 arbeitet er regelmäßig als Autor und 
Regisseur von Kindertheaterstücken.  
 
Tamara Vobruba (Choreografie) – *1990, Wien 
Seit 2015 ist Tamara Vobruba in der freien Zirkusszene Wiens aktiv und bildete sich durch 
selbstorganisierte Trainings in Partner- und Luftakrobatik sowie Jonglage und zeitgenössischem Tanz 
weiter. Sie ist Initiatorin und Mitgründerin des Rhizomatic Circus Collective, das heute zu einem der 
bedeutendsten zeitgenössischen Zirkuskollektiven Österreichs zählt. Bei drei großen 
Eigenproduktionen war Tamara Vobruba maßgeblich an der Organisation beteiligt sowie auch 
performativ und choreografisch tätig.  
Seit 2015 führte sie sowohl im Rahmen des Zirkus Giovanni zirkuspädagogische Workshops in 
Schulen und Flüchtlingseinrichtungen, sowie Zirkuskurse für Kinder im Kletterzentrum Marswiese 
durch. Des Weiteren ist sie Teil des Projekts Rhizomotion, welches zirkuspädagogische Projekte, 
unter anderem in Kooperation mit Integration Wien und an Wiener Volksschulen, umsetzt. 
 
Theresa Aschauer (Choreografie) – *1992, Wien 
Ausgebildet in Sozialmanagement wie auch in zeitgenössischem und klassischem Tanz arbeitet 
Theresa Aschauer derzeit als freischaffende Tanz- und Zirkuspädagogin sowie als Künstlerin in den 
Bereichen Tanz, Zirkus, Performance-, und Installationskunst. Sie ist Teil des Rhizomatic Circus 
Collectives und maßgeblich an der Organisation und Durchführung von Zirkus- und Kreativ-
Sommercamps für Kinder von 8 bis 14 Jahren beteiligt. 
Zu ihren künstlerischen Projekten der letzten Jahre gehören: „D.ID. Gemäldegalerie“, „Rhizomatic 
Underground“, „DIdentity“, „Amorph“, „An Octopussys Journey“, „Eros“ und weitere. 
Pädagogische Praxis sammelte Theresa Aschauer in der Durchführung von Workshops in Schulen und 
Flüchtlingseinrichtungen organisiert von Zirkus Giovanni und Rhizomotion (Teil des Rhizomatic Circus 
Collectives). Durch die Leitung von Kindertanzkursen der Vereine Kiddy Dance und Freaky Dancers 
sowie die freizeitpädagogische Arbeit für den Verein Wiener Familienbund und das Don Bosco Youth 
Center in Addis Abeba in Äthiopien, kann Theresa Aschauer auf einen breiten kunst- und 
freizeitpädagogischen Erfahrungsschatz in der längerfristigen Begleitung von Kindern und 
Jugendlichen zurückgreifen. 
 
Mag.a Katharina Fischer (Assistenz) – *1987, Hamburg 
Katharina Fischer lebt und wirkt seit 2008 in Wien. Mit ihrem theaterpädagogischen Verein Starke 
Stimmen realisiert Katharina Fischer seit 2016 Theaterprojekte mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen. In ihren Projekten gestalten die Teilnehmer_innen Performances und Theaterstücke zu 
LGBTIQ* und Genderthemen. Zuletzt hat sie mehrere Theaterstücke an der Freien Waldorfschule 
Bargteheide gestaltet und für die Kinder- und Jugendanwaltschaft Kindern spielerisch ihre Rechte 
nahegebracht. Im Mai 2019 ist ihr Projekt Auf_Begehren im Kosmostheater Wien zu sehen. 
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5. Textauszüge 
 

Szene 2 
Lobo spielt in seinem Zimmer heimlich mit Puppen. Wie so vielen Buben wurde auch ihm gesagt, 
Buben würden nicht mit Puppen spielen. Wie so vielen Buben soll auch ihm ein sehr enges 
Männlichkeitsbild vermittelt werden.  
Lobos Schwester Leonie kommt aus der Schule. Sie ist in ihre Mitschülerin verliebt und trifft bei ihren 
Mitschüler_innen dafür nur auf Ablehnung und Intoleranz. Zum Glück will der Vater nur über Lobos 
Puppen sprechen und fragt nicht nach, wie es in der Schule war. Wer weiß, wie der Vater reagieren 
würde, wenn er wüsste, dass sie in ein Mädchen verliebt ist. 
 

Vater: Lobo, was machst du da? Ich glaube, ich träume! 

Lobo: Nichts! (hustet) Ich trinke meinen Tee, wie du gesagt hast. 

Vater: Los, rück diese Puppen raus. Damit spielen doch keine Buben. Als nächstes trägst du noch 
Kleidchen und schminkst dich!? 

Lobo: Aber Papa, immer nur Krieg spielen ist langweilig. 

Vater: Ich glaub, ich hör deine Mutter reden. Langweilig! (zu Leonie die niedergeschlagen reinkommt) 
Leonie, du kommst genau richtig. Es gibt Papas Kraftsuppe. 
 
Leonie: Ich habe keinen Hunger. 

Vater: Was heißt da keinen Hunger? Jetzt wird Suppe gegessen! 

 

Leonie und Lobo setzen sich widerwillig, der Vater teilt aus. 

Vater: Wie war`s in der Schule? (Leonie erstarrt kurz, dann zuckt sie die Schultern). Nichts zu 
berichten? Dein Bruder hat jedenfalls Neuigkeiten. Los Lobo, erzähl. 
Lobo: Was für Neuigkeiten? 

Vater: (lacht übertrieben) Dann erzähl ich für dich. Lobo spielt seit neuesten mit Puppen. Das hat 
wohl was mit seiner Krankheit zu tun. Sollen wir mal Fieber messen, Lobo? Hol das Thermometer. 
(Lobo schluchzt leise) 

 
Leonie: Lobo ist doch nicht krank, weil er mit Puppen spielt. Wieso bist du so gemein? 

Vater: Gemein? Wer geht arbeiten? Wer kocht für euch und wäscht eure Wäsche? Und wer erzieht 
euch? Ist das alles gemein? 

Leonie: Mama würde Lobo verstehen! 

Vater: Würde sie ihn verstehen? Und verstehst du, dass sie sich davongemacht hat, um Karriere zu 
machen, anstatt zuhause bei ihren Kindern zu bleiben. Aus meinem Sohn wird ein Mann werden und 
aus meiner Tochter eine richtige Frau! Heute gibt’s keine Kraftsuppe mehr. Geh jetzt Geige üben, 
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dein Unterricht kostet Geld! (zu Lobo) Und du, ab ins Bett und wehe ich erwische dich nochmal mit 
diesen Puppen!  

Lobo: (ins Bett) Ja, Papa, ich mach`s nicht mehr, versprochen! Und ich will auch ein richtiger Mann 
werden, so wie du. 

Vater: Und ob! Ich lasse doch nicht zu, dass meine Kinder aus den Rollen tanzen wie Hippies und die 
Welt herunterwirtschaften! 

 
Vater ab. 

 

 
 
 

Szene 15 
 
Die Geschwister Lobo und Leonie haben gedacht, dass sie sich und ihre Körper an die Erwartungen der 
anderen anpassen müssen. Leonie denkt, wenn sie ein Mann* ist, darf sie eine Frau* lieben. Sie denkt, 
dass sie falsch ist und nicht die Erwartungen der anderen an sie. Lobo aber hat bereits gespürt, dass 
ein Körpertausch nicht die Lösung sein wird.  

Ronja prüft ihre Fallen. 

Lobo: Ronja, ich suche dich schon überall. 

Ronja: Pssst. Du verjagst das Gespenst! Es wird gleich da sein. Abends warte ich hier, dass es mit 
seinem Gespensterlied kommt. 

Leonie: Lobo, verzeih mir. Wo bist du? Lobo! 

Lobo: Geh weg. Ich will dich nie wiedersehen, Leonie! 

Leonie: Lobo, das alles war ein großer Fehler. Ich fühle mich scheußlich in deinem Körper! 

Lobo: Glaubst du in deinem (Mädchen) Körper ist es so schön? 

Leonie: So habe ich das nicht gemeint! Ich dachte wirklich, dass mich Fynnja will, wenn ich ein Junge 
bin. Es tut mir Leid, Lobo. Ich wollte mich geradebiegen und jetzt fühl ich mich erst recht verbogen 
und falsch. 

Ronja: Was ist hier los? Was habt ihr getan? Lobo? Leonie? Wer ist hier wer? 

 

Stille. Ronja drückt Lobo Marionetten in die Hand. Fynnja auf. 

 

Lobo: (versucht zu spielen) Wieso kann ich das nicht mehr? 
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Ronja: Lobo, du wolltest ein großer Marionettenspieler werden! 

Lobo: Ich kann nichts dafür, es war nicht meine Idee! 

Ronja: Wenn Papa sieht, wie ihr sein Vertrauen ausgenutzt habt. 

Fynnja: Das darf er nicht! 

Ronja: Fynnja! Du hast das alles ausgeheckt? Du wolltest nur Papa beeindrucken, gib´s zu! Du hast 
wieder nur an dich gedacht. 

Fynnja: Beruhig dich Ronja, wir bringen alles wieder in Ordnung. 

Lobo: Und wie willst du das machen? 

Fynnja: Wir müssen den Spruch einfach rückwärts sprechen. 

Ronja: Ich habe keine Lust mehr auf diesen Zirkus. Am liebsten will Ich weglaufen, so wie die hier. 

Fynnja: Ronja, bitte hilf uns. 

Ronja: (zögert) Fynnja, du nervst richtig! Weißt du das? 

Fynnja: Danke! Bringt die Kiste her. Hier, Ronja lies rückwärts. 

Fynnja zeichnet den Kreis. Lobo, Leonie in die Kiste. Ronja liest rückwärts.  

Leonie: Ich bin immer noch du. Und du bist immer noch ich. 

Lobo: Ich will wieder ich sein. Richtig. Ich vermisse Papa. Und Mama. Ich will, dass alles wieder so 
wird wie früher. 

 

Lobo wendet sich ab, schluchzt. Leonie umarmt ihn. Ronjas Falle schnappt zu. Gespenst löst sich in 
Luft auf. Leonie tobt. 

 

Leonie: Endlich durchschaue ich diesen ganzen Spuk: Es geht nicht um den Körper. Es geht um unsere 
Gedanken, die man zurechtrücken muss! Was sich richtig oder falsch anfühlt, bestimme nur ich! 

Fynnja: Leonie. Leonie. Beruhige dich! Leonie!  

 

Alle ab. 
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6. Interviews mit Philip Aleksiev (Text/Regie)    

          und Tamara Vobruda (Zirkus-Kunst/Choreographie) 

 
Katharina: Worin seht ihr die besondere Bedeutung der Beschäftigung mit Genderthemen mit 
Kindern? 

Philip: Neben dem Klimawandel ist es das topaktuellste Thema überhaupt. Und meiner Meinung 
nach wohl ein Kernaspekt der Spezies Mensch: Wenn wir mit Diversität umgehen lernen (denn der 
Mensch lernt alles!) werden wir auch weiterhin auf diesem Planten fortbestehen. 

Tamara: In einer Welt, in der Kinder durch Medien und Gesellschaft geschlechtstypische Rollen 
vermittelt bekommen, ist es wichtig einen Raum zu schaffen, in dem diese bewusst besprochen 
werden. In einem kreativen Setting kann die eigene Identität freier von diesen äußeren Bildern erlebt 
werden. 

 

Katharina: Wie kann eurer Meinung nach mit Kindern und Jugendlichen am besten an 
Genderthemen gearbeitet werden? 

Tamara: Es ist wichtig, sichtbar zu machen, welche Bilder und Vorstellungen von Weiblichkeit und 
Männlichkeit bei den Kindern und Jugendlichen selbst vorhanden sind und diese in der Gruppe zu 
teilen. Weiterführend soll der Prozess unterstützt werden, sich selbst frei von diesen Rollenbildern 
entdecken zu können und das ganze Spektrum von den als männlich und weiblich zugewiesenen 
Verhaltensweisen spielerisch zu erproben.  

Philip: Künste und allen voran die darstellenden Künste eignen sich am besten, um Themen rund um 
Diversität, Toleranz und Akzeptanz gemeinsam zu erarbeiten. Wir haben ein gemeinsames Ziel vor 
Augen, und um dieses zu erreichen sind wir alle bereit, über uns hinauszuwachsen und unseren 
Horizont zu erweitern. Kunst an sich ist ein Medium, das Horizonterweiterung voraussetzt, in diesem 
Sinne, dass im kreativen Prozess stets Probleme auftauchen, die nach Lösungen verlangen, für die 
sich selten ein bereits erprobtes Rezept anwenden lässt. Jede neue Lösungsfindung erweitert 
unseren Horizont und sensibilisiert uns dafür, dass wir über uns hinauswachsen können und: das wir 
sicher noch lange nicht alles wissen und verstehen, was es zu wissen und zu verstehen lohnt. :) 

 

Katharina: Welche auf Geschlechterrollen bezogenen Themen siehst du derzeit als besonders 
wichtig an, um sie mit Kindern zu besprechen? 

Philip: Allen voran: Toleranz und Akzeptanz! In jeder Hinsicht gilt es zu vermitteln und erfahrbar zu 
machen, dass das Leben als solches ein Wunder ist. Alle Diversität, die es hervorgebracht hat, gilt es 
kennenzulernen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Urteilen und Verurteilen bloß 
Schutzmechanismen sind, die nicht immer nützlich sind und oft gefährliche Kurzschlüsse nach sich 
ziehen können. 
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Tamara: Es scheint mir wichtig, dass die Kinder teilen können, was ihre Erlebnisse und Erfahrungen 
sind und was sie in dem Zusammenhang beschäftigt. Im Zuge der Theaterproben werden hier vor 
allem geschlechtstypische Körperhaltungen und Verhaltensweisen (Mimik, Gestik, Umgang mit 
Raum, riskante oder weniger riskante Spiele) thematisiert. 
 

Katharina: Wie hast du den Entstehungsprozess unseres Stücks „Ich bin du. Bist du ich?" erlebt? 

Tamara: Durch das Schaffen von Improvisations- und Kreationsräumen konnten die Kinder das Stück 
mitgestalten. Die Geschichte ist in Zusammenarbeit mit den Kindern entstanden und ist so 
bestmöglich auf die Charaktere der Mitwirkenden abgestimmt. Die Thematiken in Bezug auf 
Geschlechterrollen und Gender, die die Kinder beschäftigen, werden im Stück lebendig. 

Philip: Sehr lebendig. Sehr aufwühlend. Sehr viele Fragen aufwerfend, die mich erschüttert haben. Es 
war ein Prozess, der mir oft selbst einen Spiegel vorgehalten hat. Es gab eine Menge Augenblicke, da 
dachte ich: „Da stehst du nun und dachtest, du weißt schon alles, nur um herauszufinden, dass du 
noch soooo viel zu lernen hast!“ Ich darf ganz offen zugeben, dass ich den Hut vor dem Weitblick und 
den originellen Ideen und Denkansätzen der Kinder ziehe. 

 

Katharina: Philip, was bedeutet Theaterspielen mit Kindern und Jugendlichen? Was kann es 
bewirken? 

Philip: Das bedeutet Lernen fürs Leben! Die Kinder und Jugendlichen können verschiedene 
Rollen/Haltungen und Aktionen bzw. Reaktionen im geschützten Rahmen ausprobieren. Sie können 
ein_e Täter_in werden oder ein Opfer. Sie können erfahren, wie sich ein ganzes Leben nach einer 
dramatischen Situation wandeln kann, welche Konsequenzen eine einzige tiefgreifende Erfahrung 
mit sich bringt. All das, ohne dass dabei jemand zu Schaden kommt. Dafür wird eine Gefühls-, 
Gedanken- und Reflexionsprozess in Gang gebracht. Diese Erfahrungen sind real und bleiben fürs 
Leben. 

 

Katharina: In unserem Stück möchten zwei Kinder Körper tauschen ... 

Philip: ... und dies gelingt sogar. Was aber nicht gelingt, ist ein falsches Selbst zu leben, bei dem sie 
ihrer wahren Natur nicht treu bleiben. Sie müssen erfahren, dass sie richtig sind, so wie sie sind, und 
keine gesellschaftlichen Normen dies in Frage stellen dürfen.  
 
Tamara: Durch den Wunsch nach klar dem anderen Geschlecht zugeschriebenen Eigenschaften und 
Beschäftigungen, erscheint der Körpertausch als die einfachste Möglichkeit. Ob es tatsächlich so 
befreiend ist, wie die Kinder sich das vorgestellt haben, stellt sich im Laufe des Stückes heraus.  
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Katharina: Was ist für dich die wichtigste Aussage in „Ich bin du. Bist du ich?" 

Tamara: Für mich sind die zentralen Aspekte – unabhängig von den Geschlechtern – die 
Einzigartigkeit und Schönheit jedes einzelnen Mitwirkenden sowie die Kraft und den Zusammenhalt 
einer diversen Gruppe sichtbar zu machen.  

Philip: Toleranz und Akzeptanz für das Leben in all seiner Vielfalt, welch ein wundersames Geschenk! 

 

Katharina: Tamara, wie treffen sich Zirkus und Theater für dich? Wie kann eine Verbindung aus 
ihnen eine eigene Ästhetik hervorbringen? 

Tamara: Der zeitgenössische Zirkus bewegt sich weg von den traditionellen Bildern, in denen wilde 
Tiere und rein körperlich außerordentliche Kunststücke im Vordergrund standen, hin zu einer 
poetischen Kunstform. Die Elemente des Zirkus wie Akrobatik, Jonglage und Clownerie können mit 
anderen Kunstformen wie eben Theater verbunden werden, um etwas Neues entstehen zu lassen. 
Dieses Zusammenspiel macht sowohl eine theatrale als auch eine körperlich spielerische Ebene für 
das Publikum spürbar. 

Katharina: Was bedeutet es für dich, mit Kindern an Zirkuselementen zu arbeiten? 

Tamara: Die Auseinandersetzung mit Zirkuselementen, mit Bewegung und dem Erlernen von neuen 
Ausdrucksformen weckt auf eine natürliche Art und Weise Begeisterung bei den Kindern. Das 
unterstützt individuelle Entwicklungsprozesse und fördert die Kreativität. Bei Partnerakrobatik 
beispielsweise ist es sehr wichtig, sich gegenseitig vertrauen zu können und auch Verantwortung zu 
übernehmen. 

Katharina: Wie verbinden sich für dich der Aspekt des Gender und deine Erfahrungswelt des 
Zirkus? 

Tamara: In unserem Zirkuskollektiv Rhizomatic Circus arbeiten wir sehr gemeinschaftlich und 
bewusst. Wir setzten uns gezielt mit heteronormativen Rollenbildern auseinander, reflektieren diese 
und haben den Anspruch sie auch immer wieder aufzubrechen.  
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7. Hintergrundinformationen zum Thema 
 
Regenbogenfamilien werden Familien genannt, bei denen Kinder bei zwei gleichgeschlechtlichen 
Partnern als eine Familie leben. Die beiden männlichen bzw. die beiden weiblichen Elternteile 
können – sofern dies gesetzlich zulässig ist – miteinander verheiratet sein in gleichgeschlechtlicher 
Ehe; alternative Formen der elterlichen Verbindung sind eingetragene Partnerschaften und formlose 
Verbindungen von Lebensgefährten. (Quelle: wikipedia) 
 
Gender (engl. gender ˈdʒɛndɐ, „soziales Geschlecht“) ist ein Begriff in den Sozialwissenschaften und 
bezeichnet Geschlechtseigenschaften, welche eine Person in Gesellschaft und Kultur beschreiben. 
Das Ende des 20. Jahrhunderts erstmals geisteswissenschaftlich-philosophisch beschriebene 
„Gender“ steht in Abgrenzung zu den biologischen Geschlechtern (engl. sex, „Geschlecht“) des 
Menschen. Es beschreibt die nicht an biologische Merkmale gebundenen Geschlechtsaspekte der 
Menschen. (Quelle: wikipedia) 
 
Genderkompetenz umfasst die Fähigkeit und Motivation zur kritischen Reflexion sozialer, 
geschlechtsbezogener Zuschreibungen auf Grundlage des Wissens über ihre Entstehung und ihre 
gesellschaftlichen Auswirkungen sowie zu einer Anwendung des Wissens, mit welcher das eigene 
Handeln zu einem Abbau von Ungleichheiten in den Geschlechterverhältnissen beiträgt. Kritisiert 
werden u. a. eine Beliebigkeit des Begriffs und die Individualisierung struktureller Gründe sozialer 
Ungleichheit, die vor allem durch den Bezug zum Kompetenzbegriff naheliegt. (Quelle: gender-
glossar.de) 
 
Unter Diversity (dt.: Vielfalt) wird die Heterogenität und Diversifizierung sozialer Lebenslagen und 
sozialer Zugehörigkeiten verstanden, die in Folge von unter anderem Migrationsbewegungen, 
veränderten Geschlechterbeziehungen und der Pluralisierung von Familienformen in westlichen 
Gesellschaften zunehmen bzw. stärker thematisiert werden als zuvor. Dabei ist eine Lesart 
vorherrschend, die Diversity als gesellschaftliche und besonders als ökonomische Ressource, als 
Potenzial, betrachtet. (Quelle: wikipedia) 
 
Gender Mainstreaming ist eine gleichstellungspolitische Strategie, die daraufhin ausgerichtet ist, 
sämtliche Entscheidungen in einer Organisation kritisch auf ihre Auswirkungen auf die von 
geschlechterbezogenen Ungleichheiten unterschiedlich geprägte Lebensrealität von Frauen und 
Männern zu überprüfen und diesbezüglich bestehende Differenzen abzubauen. Kritik wird u. a. 
aufgrund der voraussetzungsreichen Umsetzung und der Gefahr, stereotype Geschlechterbilder zu 
verfestigen, geübt. (Quelle: gender-glossar.de) 
 
Sexuelle Orientierung 

• Heterosexualität – überwiegend Menschen des anderen Geschlechts sind von Interesse 
• Homosexualität – überwiegend Menschen des gleichen Geschlechts sind von Interesse 
• Bisexualität (Ambisexualität) – Menschen beiderlei Geschlechts sind von Interesse 
• Polysexualität – Menschen mehreren, aber nicht allen sozialen oder körperlichen Geschlechts 

können von Interesse sein; beziehungsweise 
• Pansexualität – Menschen jeglichen sozialen oder körperlichen Geschlechts können von 

Interesse sein (Quelle: wikipedia) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Familie_(Soziologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Partnerschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichgeschlechtliche_Ehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichgeschlechtliche_Ehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Eingetragene_Partnerschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensgef%C3%A4hrte
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialwissenschaften
https://de.wikipedia.org/wiki/Person
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_(Soziologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Geisteswissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschliche_Geschlechtsunterschiede
https://de.wikipedia.org/wiki/Heterosexualit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Bisexualit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Polysexualit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Pansexualit%C3%A4t
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Transgender (lateinisch trans ‚jenseits von‘, ‚darüber hinaus‘ und englisch gender ‚soziales 
Geschlecht‘) ist eine Bezeichnung für Menschen, deren Geschlechtsidentität oder Geschlechtsrolle 
von dem Geschlecht abweicht, dem sie zu Beginn ihres Lebens aufgrund augenscheinlicher 
körperlicher Geschlechtsmerkmale zugewiesen (zugeordnet) wurden. Der Begriff Transgender hat 
sich als Selbst- oder Fremdbeschreibung und Positionsbestimmung im gesellschaftlichen 
heteronormativen Raum etabliert und dient als Überbegriff. Personen, deren Geschlechtsidentität im 
Gegensatz zu dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht steht, bezeichnen sich als Transmänner 
und Transfrauen. Transgeschlechtlichkeit ist unabhängig von sexueller Orientierung.  
 
Das Gegenteil von Transgender ist Cisgender (von lateinisch cis ‚diesseits‘ als gegensätzliche 
Präposition zu trans). Cisgender beschreibt Personen, deren Geschlecht bzw. Geschlechtsidentität 
(…) mit dem Geschlecht übereinstimmt, dem sie bei der Geburt zugewiesen wurden.  
Der Grad, zu dem Personen sich mit ihrer äußerlichen Erscheinung wohl fühlen und ihre authentische 
Identität annehmen, wurde als Transgender-Kongruenz (siehe Engl. transgender congruence)  
bezeichnet. (Quelle: wikipedia) 
 
 
Intersexualität bezeichnet zusammenfassend sehr unterschiedliche klinische Phänomene mit 
unterschiedlichen biologischen Ursachen, so beispielsweise Abweichungen der 
Geschlechtschromosomen oder genetisch bedingte hormonelle Entwicklungsstörungen. Die 
Intersexualität wird den sogenannten Sexualdifferenzierungsstörungen (engl. disorders of sex 
development, DSD) zugerechnet.  
In der Fachliteratur wird die Häufigkeit eines uneindeutigen Genitales bei Geburt auf etwa 1:4 500 
bis 5 500 geschätzt, andere schätzen die Zahl der Intersexuellen in Deutschland auf etwa 0,1 Prozent 
der Bevölkerung oder 0,007 Prozent der Neugeborenen. (Quelle: wikipedia) 
 
 
 
Beispiele von Kulturen mit mehr als zwei Geschlechtern 

• Die Einwohner von Amarete in Bolivien kennen zehn Geschlechterkategorien, bei denen 
neben dem biologischen Geschlecht auch das Geschlecht des Ackerlandes und des 
ausgeübten Amtes eine Rolle spielen. Deren zehn Gender unterliegen einer strengen sozialen 
Hierarchie.  

• Die Bugis in Indonesien haben traditionell fünf bezeichnete soziale Geschlechter, wo neben 
den biologischen (zwei) Geschlechtern drei soziale Gender-Identitäten (calalai, calabai, bisu) 
bezeichnet werden. Bisu, die die Aspekte von Männern und Frauen vereinen, werden, meist 
in ihrer Funktion als Schamanen, hoch geschätzt.  

• Bei den Einwohnern von Juchitán de Zaragoza gibt es neben Mann und Frau muxe und 
marimacha (Cross-Gender). 

• Die Feminiellos in Neapel, die als homosexuelle Männer mit explizit weiblicher Gender-
Expression eine Position zwischen männlich und weiblich einnehmen. (Quelle: Wikipedia) 

 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gender
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechtsidentit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechtsrolle
https://de.wikipedia.org/wiki/Heteronormativit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Orientierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Cisgender
https://de.wikipedia.org/wiki/Amarete
https://de.wikipedia.org/wiki/Bugis
https://de.wikipedia.org/wiki/Indonesien
https://de.wikipedia.org/wiki/Schamane
https://de.wikipedia.org/wiki/Juchit%C3%A1n_de_Zaragoza
https://de.wikipedia.org/wiki/Muxe
https://de.wikipedia.org/wiki/Cross-Gender
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Feminiellos&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Neapel
https://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t
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8. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 
 
 

1. Typisch Bub, typisch Mädchen: Merkmale und Eigenschaften 
 
Was ist für euch typisch für Buben und typisch für Mädchen? 
Was ist typisch für Frauen und typisch für Männer? 
 
Besprecht eure Ergebnisse:  

• Warum sind diese Merkmale eurer Meinung nach typisch für das eine oder andere 
Geschlecht?  

• Wer sagt, dass das so ist?  
• Treffen diese Zuordnungen auch auf euch zu?  
• Gibt es Merkmale, die auf beide Geschlechter zutreffen? 
• Findest du es gut ein Mädchen/Junge zu sein? Wärst du manchmal lieber ein Bub, statt ein 

Mädchen – oder umgekehrt? 
• Freust du dich darauf, eine Frau bzw. ein Mann zu werden? Warum? Warum nicht? 

 
Und übrigens: 
»Rosa ist eine Farbe für Mädchen« 
Vor etwa hundert Jahren war das anders, da war Rosa eine Jungenfarbe. Blau galt als Mädchenfarbe. 
Der Grund: Das Gewand Marias, also der Mutter Jesus, wurde auf Gemälden meistens blau 
dargestellt. Warum sich das geändert hat, ist nicht ganz klar. 
Quelle: http://www.duda.news/welt/pink-ponys-typisch-madchen/  
 
 

2. Typisch Bub, typisch Mädchen: Fähigkeiten 
 

Jede Schülerin notiert drei Dinge, die Jungen im Vergleich zu Mädchen besonders gut können bzw. 
nicht können. 

 
Jeder Schüler notiert auf einem Zettel drei Dinge, die Mädchen im Vergleich zu Jungen besonders gut 
können bzw. nicht können. 

 
Die Ergebnisse werden anschließend zusammengeführt und diskutiert: 

 
• Gibt es Dinge, die besonders oft genannt wurden? 
• Gibt es Dinge, die bei beiden Geschlechtern genannt wurden? 
• Was sagen die Mädchen zum Ergebnis der Jungen – können sie diesem zustimmen? Gibt es 

Einsprüche, Gegenargumente? 
• Was sagen die Jungen zum Ergebnis der Mädchen – können sie diesem zustimmen? Gibt es 

Einsprüche, Gegenargumente? 
• Welche drei Dinge würden die Mädchen nennen, wenn es darum geht, was sie besonders gut 

können bzw. nicht können? Welche drei Dinge würden die Jungen nennen, wenn es darum 
geht, was sie besonders gut können bzw. nicht können? – Gibt es Übereinstimmungen, 
Widersprüche? 

 
 
 
 

http://www.duda.news/welt/pink-ponys-typisch-madchen/
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Und übrigens: 
»Mädchen sind schlecht in Mathe« 
Mädchen sind nicht überall auf der Welt schlechter in Mathe als Jungs. »In Island zum Beispiel 
schneiden die Mädchen besser ab«, sagt Sylvia Jahnke-Klein, Forscherin an der Uni Oldenburg. 
Experten haben nämlich herausgefunden: Je mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und 
Frauen in einem Land herrscht, desto weniger Unterschiede gibt es zwischen Jungs und Mädchen in 
Mathe. Und weil in Island die Gleichberechtigung sehr weit fortgeschritten ist, sind die Mädchen dort 
auch gut in Mathe. »Der Grund für die Unterschiede liegt in der Kultur eines Landes«, sagt die 
Expertin. »Denn bei uns gilt Mathe als männlich.« In Indien hingegen ist Informatiker ein typischer 
Frauen-Beruf.  
Quelle: http://www.duda.news/wissen/sind-alle-maedchen-schlecht-in-mathe/  
 
»Nur Jungen spielen gut Fußball« 
In Spanien spielte Mädchenfußball bis jetzt keine Rolle. Es gibt noch nicht mal eine eigene Mädchen-
Jugendliga. Deshalb sind die elf Mädchen im Team des AEM Lleida einfach gegen Jungs angetreten. 
Und haben gewonnen. 21 von 22 Spielen dieser Saison. Damit sind sie klar die beste Mannschaft bei 
den 14-Jährigen.  
Quelle: https://www1.wdr.de/kinder/radio/kiraka/hoeren/klicker/spanischer-maedchenfussball-
102.html  
  
 

3. Ein Mädchenbild / Jungenbild malen 
Entweder kann sich jede/r Schüler/in aussuchen, ob er/sie am Mädchen- oder am Jungenbild 
arbeiten möchte, oder die Gruppen werden eingeteilt. Es kann auch spannend sein, das Mädchenbild 
ausschließlich von Jungen und das Jungenbild ausschließlich von Mädchen machen zu lassen.  
In jeder Kleingruppe legt sich ein Mädchen/ein Junge auf den vorbereiteten Bogen Packpapier. Die 
anderen zeichnen mit dicken Stiften die Kontur auf dem Papier nach. Wenn sie damit fertig sind, wird 
das Bild der Silhouette mit einem senkrechten Strich in zwei Hälften geteilt. Die Kleingruppe hat nun 
die Aufgabe, in die eine Hälfte jene Aspekte zu schreiben, die sie gut daran finden ein Mädchen/ein 
Junge zu sein. In die andere Hälfte sollen sie schreiben, was 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 
Raum, Verständnisfragen zu stellen. Eine Abschlussdiskussion in der Großgruppe kann sich etwa um 
Fragen drehen, welche Begriffe besonders oft vorgekommen sind, was überraschend war usw. 
 
 

4. Berufe 
 
Zur Einstimmung:  
https://www.youtube.com/watch?v=QLrFPWpNU3A 
 

4.1 Besprecht in Kleingruppen: 
• Welchen Beruf möchtest du einmal ausüben? 
• Kennst du jemanden, der diesen Beruf ausübt?  
• Ist diese Person vom gleichen Geschlecht wie du? 
• Gibt es typische Männer- bzw. Frauenberufe? Wenn ja, warum? 

 
 

http://www.duda.news/wissen/sind-alle-maedchen-schlecht-in-mathe/
https://www1.wdr.de/kinder/radio/kiraka/hoeren/klicker/spanischer-maedchenfussball-102.html
https://www1.wdr.de/kinder/radio/kiraka/hoeren/klicker/spanischer-maedchenfussball-102.html
https://www.youtube.com/watch?v=QLrFPWpNU3A
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4.2 Berufe raten: 
Ein Kind stellt pantomimisch einen Beruf dar, die anderen Kinder versuchen den Beruf zu erraten.  

 
4.3 Spielanregung: 

Inspiriert von „Deck auf! Das Berufespiel“ (leider vergriffen) 
https://buch-findr.de/buecher/deck-auf-das-berufespiel 
Die Kinder gestalten ein eigenes Memory für die Klasse. Ziel ist es, ein Berufs-Memory zu gestalten, 
bei dem ein Beruf sowohl männlich als auch weiblich dargestellt wird. Zum Beispiel werden dann 
dadurch ein Arzt und eine Ärztin oder ein Polizist und eine Polizistin zu einem Paar. 
 
 

5. Eltern und andere Vorbilder 
 
Schaut euch in der Klasse um: wer von euch wächst mit einer Mutter, wer mit einem Vater, wer mit 
Mutter und Vater, wer mit zwei Müttern oder zwei Vätern auf? 
 
Was können deine Eltern ganz besonders gut?  
Was sind deine Eltern von Beruf? 
 
Was können deine Großeltern ganz besonders gut? 
Was waren deine Großeltern von Beruf? 
 
Möchtest du einmal so werden wie deine Eltern/Großeltern? Warum? 
Wenn nicht: Wie möchtest du sein? Was möchtest du anders machen? 
 
 

6. Gendermarketing 
 
Marzipan für echte Kerle, Chips für Girls, Shampoo in Pink für Prinzessinnen und in blau für Ritter … 
Gurken, Stifte, Gummistiefel, Sehtests, neuerdings gibt es alles in zwei Versionen. Gendermarketing 
teilt Kinder in zwei Gruppen und zwingt sie immer wieder, sich zu positionieren: beim Anziehen, beim 
Essen, beim Schultaschenkauf, beim Lesen oder Rechnen. Es zwingt sie damit auch, sich zu 
distanzieren von dem, was die jeweils andere Gruppe spielt, isst, mag und denkt. Damit ist in den 
vergangenen Jahren ein sich selbst verstärkender Prozess in Gang gesetzt worden: je mehr 
gegenderte Produkte auf den Markt kamen, desto größer wurde auch das Bedürfnis, sich 
abzugrenzen und durch ebensolche Produkte die eigene Gruppenzugehörigkeit zu betonen. 
 
Das schlägt sich in den Verkaufszahlen gegenderter Produkte nieder, was die Unternehmen 
wiederum dazu bewegt, noch mehr auf Geschlechtertrennung zu setzen: coole, technikbegeisterte 
Helden in Blau, niedliche, tierliebende Puppenmuttis in Pink. Von der Chancengleichheit, die in der 
Erwachsenenwelt angestrebt wird, ist hier nichts mehr zu spüren. 
 
Seit 2017 gibt es den „Goldenen Zaunpfahl“ – einen Negativpreis für absurdes Gendermarketing. 
2018 prämierte die Jury den Barbie-Experimentierkasten des Kosmos-Verlages. Die Modelle zum 
Experimentieren sind unter anderem eine Waschmaschine, ein drehbares Schuhregal und ein 
Kleiderschrank. https://goldener-zaunpfahl.de 
 
Kennen die Kinder solche Produkte, die speziell für Mädchen oder speziell für Buben sind und dabei 
einfache Klischees bedienen? Sie können eine eigene Jury bilden und ihren eigenen Preis verleihen. 
 
 

https://buch-findr.de/buecher/deck-auf-das-berufespiel
https://goldener-zaunpfahl.de/
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7. Bewegungsspiele und Improvisationen 
 

7.1 Stereotype Übertreibung 1 
Wir alle haben Vorurteile und haben durch unser Umfeld und durch die Medien ein sehr starkes Bild 
vermittelt bekommen, wie Buben und Mädchen zu sein haben. In dieser Übung können wir all diese 
Stereotype darstellen und gemeinsam durch Übertreibung verändern. Die Gruppe steht im Kreis. 
Eine Person macht eine klare und typische Bewegung zu „Buben“ und „Mädchen“. Im Uhrzeigersinn 
übertreiben die Kinder allmählich die Bewegung, indem sie sie kleiner, größer, akzentuierter, mit 
mehr Mimik usw. durchführen. Wir steigern die Bewegung so lange im Kreis, bis wir die lustigste und 
nicht mehr zu steigernde Bewegung gefunden haben. Dann kommt das nächste Kind mit einer 
Bewegung dran. Halten sie die Kinder immer wieder an, die Bewegung sehr genau nachzumachen 
und erst im Laufe der Steigerung graduell zu verändern. Sie können auch die Stimme dazu nehmen, 
dann macht das Austoben noch mehr Spaß. 
 

7.2 Stereotype Übertreibung 2 
Alle Mädchen gehen in eine Gruppe 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. 
 

7.3 Klatschkreis 
Die Klasse steht im Kreis. Die Pädagog_in schickt ein Klatschen, dem nächsten Kind im Kreis 
zugewandt, in den Kreis. Die Kinder geben das Klatschen weiter, sie wenden sich dafür immer dem 
nächsten Kind zu und schauen einander in die Augen. 

 
Sobald der Klatschkreis fließend funktioniert kommt dazu: 
„Klatsch mal wie ein Mann.“ 
„Klatsch mal wie ein Mädchen.“ 
„Klatsch mal wie …“ 

 
Im nächsten Schritt kurz thematisieren:  
Warum habt ihr so geklatscht wie ihr geklatscht habt?  
Woher kommen diese Zuschreibungen? Stimmen die überhaupt? 
 
Zum Abschluss: „Klatsch so wie du bist und wie du sein möchtest!“ 
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7.4 Familienspiel 
 
Die Teilnehmer_innen erhalten Kärtchen mit einer Familienrolle und einem Familiennamen, wobei 
jede Rolle mehrmals vorkommt. 
 
Auf Kommando der Spielleitung finden sich die Schüler_innen in unterschiedlichen Konstellationen 
zusammen. Jedes Kommando kann mehrmals gesagt werden, so wird deutlich, dass es vielfältige 
Familienkonstellationen gibt – und nicht die eine „richtige“ Familie. 
 
z.B.:  

• Familienausflug: Zwei Erwachsene, eine Oma, ein Baby, ein Jugendlicher 
• Regenbogenfamilie: Zwei Mütter oder zwei Väter, zwei Kinder 
• Seniorenheim: alle Omas und Opas, Jugendliche kommen zu Besuch 
• Romantisches Abendessen: zwei Erwachsene treffen sich, die Jugendlichen babysitten die 

Babys 
• Party: alle Jugendlichen, die Erwachsenen, Babys und Omas/Opas stehen ganz weit weg 
• Alleinerziehenden-Wohngemeinschaft: mehrere jeweils „ein_e Erwachsene_r mit einem oder 

mehreren eigenen Kindern“ 
• ……………………. 

 
 
Die ausführliche Anleitung inkl. Kärtchen zum Ausdrucken findet sich zum Download unter diesem 
Link: https://drive.google.com/file/d/0B82m1z3DPr5yT19sZVplVERyUDg/view  
 
(Quelle: LGBT-Methodenheft der Rainbow Scout Austria) 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B82m1z3DPr5yT19sZVplVERyUDg/view
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9. Arbeitsmaterialien, weiterführende Literatur- und 
Filmempfehlungen  

 
Kurze Videos 
 
Schüler_innen einer Hamburger Schule haben gemeinsam mit ihrem Lehrer ein Musikvideo darüber 
gestaltet, dass sie es satthaben, immer nur „mitgemeint zu sein“. Sehens- und hörenswert! 
https://www.youtube.com/watch?v=e4KQLwtgycM 
 
Von einem kommerziellen Anbieter – always Damenhygieneprodukte – aber trotzdem gut:  
Selbstbewusstseinsstärkung für Mädchen: #WieEinMädchen 
https://www.youtube.com/watch?v=BzGiF51ZfyM 
https://www.youtube.com/watch?v=vFUWkqk3FiI 
 
 
Arbeitsmaterialien 
 
Die Links führen zu Websites, auf denen Sie Arbeitsmaterialien für den Unterricht zu den Themen 
Gendersensibilisierung und Vielfalt/Diversity finden. 
 
Ein umfangreiches Material zu „Gender, Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit“ mit konkreten 
Übungen für verschiedene Schulstufen (z.T. ab der 1. Klasse Volksschule): 
https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Gender_und_Bildung/Dateien/polis_ge
nderbrosch_2014_07_24_-_komplett.pdf 
 
Medienkoffer „Vielfältige Familienformen und Lebensweisen“ : 
https://www.queerformat.de/medienkoffer-vielfaeltige-familienformen-und-lebensweisen-fuer-die-
grundschule-2011/ 
Die didaktische Handreichung zum Medienkoffer: 
https://www.queerformat.de/wp-content/uploads/mat-
koffer_ISV_Medienkoffer_Grundschule_Didaktische_Handreichung.pdf 
 
Themenheft für die Volksschule "Mädchen und Jungen: gleichberechtigt, nicht gleichgemacht" 
Das Webportal Jugend + Bildung stellt ein Themenheft mit Arbeitsblättern zur Verfügung, mit denen 
die Kinder ihre jeweiligen Vorstellungen, Vorurteile, Kenntnisse und Fähigkeiten gemeinsam 
überprüfen und diskutieren können.  
Steht als PDF-Download in der Rubrik Unterrichtsmaterial/Themenhefte zur Verfügung unter: 
www.jugend-und-bildung.de. 
 
Unterrichtsbausteine zum Thema „Intergeschlechtlichkeit“ für die Grundschule 
https://www.queerformat.de/wp-content/uploads/UE_Lieblingseis.pdf 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e4KQLwtgycM
https://www.youtube.com/watch?v=BzGiF51ZfyM
https://www.youtube.com/watch?v=vFUWkqk3FiI
https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Gender_und_Bildung/Dateien/polis_genderbrosch_2014_07_24_-_komplett.pdf
https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Gender_und_Bildung/Dateien/polis_genderbrosch_2014_07_24_-_komplett.pdf
https://www.queerformat.de/medienkoffer-vielfaeltige-familienformen-und-lebensweisen-fuer-die-grundschule-2011/
https://www.queerformat.de/medienkoffer-vielfaeltige-familienformen-und-lebensweisen-fuer-die-grundschule-2011/
https://www.queerformat.de/wp-content/uploads/mat-koffer_ISV_Medienkoffer_Grundschule_Didaktische_Handreichung.pdf
https://www.queerformat.de/wp-content/uploads/mat-koffer_ISV_Medienkoffer_Grundschule_Didaktische_Handreichung.pdf
http://www.jugend-und-bildung.de/webcom/show_jubsl.php/_c-154/i.html
https://www.queerformat.de/wp-content/uploads/UE_Lieblingseis.pdf


 19 

Unter http://www.genderundschule.de gibt es zahlreiche, spezifische und vielfältige Informationen 
und Materialien zu verschiedenen Aspekten. Einige für das Volksschulalter passende Vorschläge für 
den Unterricht finden Sie hier: 
 
Sensibilisierung für stereotype Rollenvorstellungen anhand von Filmbeispielen 
http://www.genderundschule.de/doc/doc_download.cfm?uuid=BE8DFD34B1010728944FA34A3215
E214&&IRACER_AUTOLINK&& 
 
Bericht über ein konkretes Beispiel von Unterrichtseinheiten zum Thema „Chancengleichheit?“ 
http://www.genderundschule.de/doc/doc_download.cfm?uuid=BE9D910FE02930F66B5D6DC31FC1
CEB7&&IRACER_AUTOLINK&& 
 
Bewusstmachung Unterschied: Anerzogen oder angeboren (chromosomales und soziales Geschlecht) 
http://www.genderundschule.de/doc/doc_download.cfm?uuid=BDB6E1759A6E86CB4025C8CC20A0
1CDA&&IRACER_AUTOLINK&& 
 
 
 
Eine umfangreiche Toolbox zu „Gendermainstreaming“ (Gleichberechtigung von Mädchen und 
Jungen unter Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Unterschiede) 
https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Gender_und_Bildung/Dateien/Toolbox_
Gendermainstreaming_bjv.pdf 
 
 
 
Bericht mit Beispielen von der Arbeit einer jungen- und mädchengerechten Grundschule 
https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Gender_und_Bildung/Dateien/Beispiele
_fuer_die_Arbeit_in_einer_jungen-
_und_maedchengerechten_Grundschule_von_Astrid_Kaiser_und_Maria_Wigger_ua.pdf 
 
 
 
 
Stellungnahmen und Zeitungsartikel: 
 
https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Gender_und_Bildung/Dateien/B_Gedan
ken_ueber_Maennlichkeit.pdf 
 
https://derstandard.at/2000087906339/Warum-Genderthemen-im-Unterricht-noch-selten-sind 
 
https://derstandard.at/2000032650056/Geschlechterrollen-polarisieren-in-Oesterreich-mehr-als-
anderswo 

http://www.genderundschule.de/
http://www.genderundschule.de/doc/doc_download.cfm?uuid=BE8DFD34B1010728944FA34A3215E214&&IRACER_AUTOLINK&&
http://www.genderundschule.de/doc/doc_download.cfm?uuid=BE8DFD34B1010728944FA34A3215E214&&IRACER_AUTOLINK&&
http://www.genderundschule.de/doc/doc_download.cfm?uuid=BE9D910FE02930F66B5D6DC31FC1CEB7&&IRACER_AUTOLINK&&
http://www.genderundschule.de/doc/doc_download.cfm?uuid=BE9D910FE02930F66B5D6DC31FC1CEB7&&IRACER_AUTOLINK&&
http://www.genderundschule.de/doc/doc_download.cfm?uuid=BDB6E1759A6E86CB4025C8CC20A01CDA&&IRACER_AUTOLINK&&
http://www.genderundschule.de/doc/doc_download.cfm?uuid=BDB6E1759A6E86CB4025C8CC20A01CDA&&IRACER_AUTOLINK&&
https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Gender_und_Bildung/Dateien/Toolbox_Gendermainstreaming_bjv.pdf
https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Gender_und_Bildung/Dateien/Toolbox_Gendermainstreaming_bjv.pdf
https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Gender_und_Bildung/Dateien/Beispiele_fuer_die_Arbeit_in_einer_jungen-_und_maedchengerechten_Grundschule_von_Astrid_Kaiser_und_Maria_Wigger_ua.pdf
https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Gender_und_Bildung/Dateien/Beispiele_fuer_die_Arbeit_in_einer_jungen-_und_maedchengerechten_Grundschule_von_Astrid_Kaiser_und_Maria_Wigger_ua.pdf
https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Gender_und_Bildung/Dateien/Beispiele_fuer_die_Arbeit_in_einer_jungen-_und_maedchengerechten_Grundschule_von_Astrid_Kaiser_und_Maria_Wigger_ua.pdf
https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Gender_und_Bildung/Dateien/B_Gedanken_ueber_Maennlichkeit.pdf
https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Gender_und_Bildung/Dateien/B_Gedanken_ueber_Maennlichkeit.pdf
https://derstandard.at/2000087906339/Warum-Genderthemen-im-Unterricht-noch-selten-sind
https://derstandard.at/2000032650056/Geschlechterrollen-polarisieren-in-Oesterreich-mehr-als-anderswo
https://derstandard.at/2000032650056/Geschlechterrollen-polarisieren-in-Oesterreich-mehr-als-anderswo
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