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Seminarangebot:  
Geschlechtersensible Pädagogik 

 
 
 
Zielgruppe:  
 
Multiplikator*innen, Trainer*innen und (Sozial)Pädagog*innen, die mit jungen 
Erwachsenen in arbeitsmarktpolitischen Feldern, im Bildungsbereich und in 
sozialpädagogischen Kontexten arbeiten.  
 
Ziele:  
 
Ziel ist die Sensibilisierung von Bezugspersonen in pädagogischen 
Handlungsfeldern für die Wahrnehmung von „Doing Gender“ und die Stärkung ihrer 
gender-kompetenten Handlungsfähigkeit, um die Chancengleichheit von weiblichen 
und männlichen jungen Erwachsenen zu erhöhen und Entwicklungen zu 
ermöglichen, in der Kinder und junge Erwachsene nicht auf festgelegte Rollen 
beschränkt werden.  
 
Den Trainer*innen und (Sozial)Pädagog*innen sollen Tools zur Initiierung von 
Bewusstseinsprozessen auf der persönlichen und gesellschaftspolitischen Ebene 
gegeben werden, um  
 

● Mädchen und Burschen in ihrer Unterschiedlichkeit mit ihren Problemlagen, 
Stärken und Ressourcen wahrzunehmen und in ihrer Entwicklung zu 
fördern; die Bedürfnisse der Mädchen werden dabei zum Ausgangspunkt 
genommen. 

● Jugendliche zu befähigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen, 
selbstbewusst und eigenverantwortlich zu handeln. 

● die Förderung der Achtsamkeit gegenüber den eigenen Gefühlen, 
Fähigkeiten und des eigenen Körpers zu unterstützen.  

● insbesondere Mädchen dabei zu fördern und zu begleiten, ihre Wege zu 
Autonomie, Kommunikation und Selbstausdruck zu entwickeln.  

● die Jugendlichen zu ermutigen, einen offenen, individuellen Lebensentwurfs 
jenseits der traditionellen Rollenbilder zu leben.  
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Inhalte:  
 
Grundinformationen sowie Übungen für die Auseinandersetzung mit den folgenden 
Themen:  
 

● Gesellschaftliche Rollenbilder einst und jetzt und ihre Auswirkungen auf das 
Individuum 

● Lebensziele (Berufswahl und ihre Folgen), gendersensible Berufsorientierung 
● Geschlechterdifferenzierende Sozialisation 
● Geschlechtersensible Pädagogik im Kindergarten und Hort 
● Gendersensible (Hochschul- bzw. Schul-) Didaktik 
● Geschlechtsspezifische Gewalt und Süchte 
● Geschlechtergerechte Sprache 

 
 
Methoden:  
 

● Präsentation von aktuellen Fakten, Daten und Indikatoren zur sozialen und 
wirtschaftlichen Situation von Mädchen und Burschen 

● Vertiefung durch Fallstudien, Übungen und Diskussionen 
● Die Teilnehmenden erarbeiten Wissen und reflektieren 

geschlechtsspezifische Verhaltensweisen, Bedürfnisse und Perspektiven im 
Kontext ihrer Tätigkeit 

● Die Lebenserfahrung der Teilnehmenden, ihr Wissen und ihre Fähigkeit im 
Umgang mit Geschlechterthemen werden berücksichtigt 

● Gender-Tool-Box: Übungen zur Selbstreflexion und für die Entwicklung des 
Selbstbewusstseins in der Arbeit mit Klient*innen/Teilnehmer*innen 

● Unterstützung bei der Definition der persönlichen und sozialen Identität der 
Klient*innen/Teilnehmer*innen mit Blick auf das Geschlecht 

● Grundwissen über Diskriminierungsmechanismen: Analysefähigkeit für 
diskriminierende Situationen sowie Handlungs- und Lösungsfähigkeit 

● Verwendung von geschlechtersensibler Sprache, Bildern, Metaphern 
 

Die Seminar-Teilnehmer*innen erhalten ein Hand-out, die Folien und das 
Flipchart-Protokoll. 
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