
Klasse 8a – Gesellschaftslehre 

11.05. - 24.05.20

Aufgabe 1-5  bis 17.05.

Aufgabe 6-10  bis 24.05.
Liebe Klasse,

wir sind noch immer beim Thema: 

Alles was Recht ist – Jugendliche und ihre Rechte 
Diese Woche geht es konkret um das Thema:

           Gleichberechtigung. 

Ich möchte euch bitten mir jederzeit per E-Mail Fragen zu stellen.

Bitte schickt mir eure Antworten per Mail bis Sonntag (17.05.20)

und den 2. Teil bis zum 24.05.20 an : dogo@igs-kathi.de

Thema Aufgabe

In einer Welt, aber nicht gleich?
Denk  an  eine  Situation,  in  der  Du Dich  als  Teil  einer
Gruppe gefühlt hast. 
1. Warum hast Du Dich als Teil der Gruppe gefühlt? 
2.  Wie hat es sich angefühlt,  Teil  der Gruppe zu sein?
Schreibe dies auf.

Wenn jemand aus einer Gruppe ausgegrenzt
wird  kann  es  sich  um  Diskriminierung
handeln.
„Diskriminierung bedeutet, dass eine Person
oder  eine  Gruppe  von  Menschen  unfair
behandelt  wird.  Manchmal  wird  jemand
wegen  seines  Alters,  Geschlechts,  der
Religion  oder  seiner  Herkunft  unfair
behandelt.“ 

Jetzt  hast  du  die  genaue  Definition  von
Diskriminierung kennengelernt. 

3. Was könnte Geschlechterdiskriminierung bedeuten?

Eigenschaften
Mann / Frau

Wenn man an einen typischen Mann denkt, hat man ein
bestimmtes  Bild  im  Kopf.  Die  Eigenschaften  eines
„typischen Mannes“ könnten sein : stark, beschützend,
cool....
Genauso hat man bei Frauen auch bestimmte Bilder im
Kopf.

4.  Welche Eigenschaften sind typisch für Männer und
welche für Frauen? Lege hierfür eine Tabelle  an und
finde 5 Eigenschaften für jede Spalte.

Typisch Mann Typisch Frau



Eigenschaften Mann / Frau Im  Laufe  unseres  Lebens  erlernen  wir  viele  Dinge,
manche sind einfach angeboren.

5.  Wähle  sechs  Eigenschaften  aus  deiner  Tabelle  aus
Aufgabe 4. 
Teile  ein,  ob  man  als  Frau  oder  Mann  diese
Eigenschaften erlernt hat oder ob diese von Geburt an
vorhanden sind.
(z.B. die Eigenschaft „Stärke“ könnte angeboren sein)

angeborene Eigenschaften erlernte Eigenschaften

Erlernte Eigenschaften (Gender) 6a. Glaubst du, dass die erlernten Eigenschaften einer
Frau / eines Mann in jedem Land gleich sind? 

Sind  die  erlernten  Eigenschaften  von  z.B.  Frauen  in
Japan  oder  Ghana  genauso,  wie  die  der  Frauen  in
Deutschland? Begründe deine Aussage.

Angeborene Eigenschaften (Geschlecht) 6b. Sind die angeborenen Eigenschaften von Mann und
Frau in allen Länder gleich? Begründe deine Aussage.

Geschlecht  (angeboren) und Gender (erlernt)
Das  Wort  „Gender“  kommt  aus  dem
Englischen. 

Geschlechts-  und  Gendermerkmale
unterscheiden sich  auch dahingehend,  dass
sich  Gendermerkmale  mit  der  Zeit
verändert  haben  oder  dass  sich  die
Vorstellungen  darüber  in  verschiedenen
Gesellschaften  unterscheiden  während
Geschlechtsmerkmale  immer  und  überall
gleich sind. 

7.  Warum  sind  also  Geschlecht  und  Gender  zwei
unterschiedliche Dinge?

Video 

Because  I  am  a  girl  –

(English Version)

https://www.youtube.com/

watch?v=F-ZZeE7C7uM 

Schau dir das Video an.

8.  •  Was ist  Eurer Meinung nach die

Hauptaussage des Films? 

•  Benennt  drei  von  acht

Herausforderungen,  denen  das

Mädchen in dem Film begegnet. 

• Welche Ideen hatte das Mädchen, um

diese  Herausforderungen  zu

meistern? 

https://www.youtube.com/watch?v=F-ZZeE7C7uM
https://www.youtube.com/watch?v=F-ZZeE7C7uM


Erinnert euch: 

Der  grundlegende  Unterschied  zwischen
Geschlechts-  und  Gender-Merkmalen  ist,  ob
eine Person mit einem bestimmten Merkmal
geboren wurde oder dieses gelernt ist .

Gender-Diskriminierung  bedeutet  also,  dass  man
aufgrund  des  Verhaltens,  dass  die  Gesellschaft  von
einem erwartet als Mann oder Frau diskriminert wird.

9. Welche Auswirkungen kann Gender-Diskriminierung
für  Mädchen  haben?  Könnt  Ihr  Euch  vorstellen,  dass
auch  Jungen  von  Gender-Diskriminierung  betroffen
sind? Wenn ja, warum?

Typisch  Mann  –  wie  man  als  Mann  in  der
Gesellschaft sein soll.

10.  Ist  mehr  Gender-Gleichberechtigung  auch  für
Jungen und Männer gut? Warum? 

Welche  Rolle  können  Jungen  und  Männer  im  Kampf
gegen Gender-Ungleichheit übernehmen? 


