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Sozialisation

METHODIK
Didaktische und methodische Hinweise

für die Hand des Lehrers I Sek. I

WOCHENSCHAU M 1

Intention und Anlage  
des Heftes

Jugendliche stehen vor der schwierigen Aufgabe, so-
wohl ihre individuelle Persönlichkeit zu entwickeln als 
auch in eine bestehende Gesellschaft hineinzuwach-
sen. Dabei ergeben sich Chancen und Probleme. Es 
stellt sich auf der einen Seite die Frage nach der 
 eigenen Identität: Wer bin ich? Auf der anderen Seite 
werden die Einflüsse der Umwelt immer stärker wahr-
genommen: Wie verändert sich meine Identität in 
unterschiedlichen Gruppen? Welchen Einfluss hat 
meine Peer-Group auf meine Persönlichkeit? Und wel-
che Auswirkungen hat mein Geschlecht darauf? 

Während das Basisheft „Jugend – Familie – Gesell-
schaft“ darauf ausgelegt ist, grundlegende Informa-
tionen zu vermitteln und einen Überblick zu verschaf-
fen, stellt das vorliegende Vertiefungsheft „Sozialisa-
tion“ eine Ergänzung dar, die den oben genannten 
Fragen nachgeht sowie einige aktuelle, kontroverse 
Themen schwerpunktartig aufgreift und weiterführt. 
Neben Analyseangeboten zu gesellschaftlichen Her-
ausforderungen (z.B. zum Einfluss der Medien auf das 
Bild vom anderen Geschlecht) erhalten die Schü-
lerinnen und Schüler Anregungen, sich ihrer eigenen 
Persönlichkeit und Identitätsentwicklung bewusst zu 
werden und nach Handlungsmöglichkeiten zu suchen.  
Der starke thematische Bezug zur Lebenswelt der 
Lernenden und der kompetenzorientierte Zugang er-
möglichen neben dem Erwerb fachlicher Kompeten-
zen (Sach-, Methoden-, Handlungs- und Urteilskompe-
tenz) auch die Festigung überfachlicher Kompetenzen 
(Selbst- und Sozialkompetenz).

Das vorliegende Vertiefungsheft richtet sich an Schü-
lerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und ist in  
allen Bundesländern an die Lehrpläne anschlussfähig. 
 
Die drei Kapitel haben folgende Schwerpunkte: 
1. „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“ – So  zia 
lisation der Persönlichkeit: Soziabilisierung, Enkultura-
tion, Sozialisationsinstanzen und -phasen, Rollenver -

halten in Gruppen, Entwicklungsprobleme im Jugend-
alter
2. Welchen Einfluss haben die Gleichaltrigen? –Sozia
lisation durch PeerGroups: Peer-Groups und ihre Be-
deutung, positive und negative Auswirkungen von 
Peer-Groups, Gruppendruck
3. Typisch männlich – typisch weiblich? – Sozialisation 
von Jungen und Mädchen: Sozialisation der Ge-
schlechter, Rolle der Medien, Erziehung durch Spiel-
sachen, Stigmatisierung, Aufbrechen von Rollenkli-
schees, Berufswahl von Männern und Frauen, Ge-
haltsdifferenz (Gender Pay Gap) 
 
Das Heft ist auf fachlicher und methodischer Ebene 
kompetenzorientiert angelegt. Sozial- und Personal-
kompetenzen (z.B. für sich selbst verantwortlich han-
deln zu können) werden ebenfalls gefördert. Zur 
opti malen Förderung der politischen Urteilsfähigkeit 
von Schülerinnen und Schülern wurde ein problemori-
entierter Ansatz gewählt. Darüber hinaus wird die 
Urteilskompetenz durch handlungsorientierte Metho-
den geschult, da diese zu einer aktiven Auseinander-
setzung mit politischen Fragestellungen anregen.

Lernwege und  
Kompetenzbezüge 

1.  „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?" –  
Sozialisation der Persönlichkeit

Im ersten Kapitel werden grundlegende Fragen ge-
stellt. Anknüpfend an ihre Erfahrungswelt erarbeiten 
sich die Schülerinnen und Schüler die Bedingungen 
von Sozialisation und erkennen, dass verschiedene In-
stanzen zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit beitragen.

1.1 „Wer bin ich?“ – Und wie werde ich zu dem, was 
ich bin?

 
In Anlehnung an den Buchtitel „Wer bin ich – und 
wenn ja wie viele?“ des deutschen Philosophen 
Richard David Precht (*1964) wird im ersten Unter-

Schwerpunkte  
der Kapitel

Ansatz und Methoden

Definition, Instanzen und 
Phasen von Sozialisation
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kapitel darüber nachgedacht, wie ein Mensch zu dem 
wird, der er ist. Um bei den Schülerinnen und Schülern 
eine entsprechende Reflexion in Gang zu setzen und 
ihnen ihre Einzigartigkeit bewusst werden zu lassen, 
sammeln sie zunächst äußere und innere Merkmale 
zu ihrer eigenen Person. Im Anschluss daran setzen  
sie sich mit der Definition und den Phasen von Soziali-
sation auseinander. Dabei erarbeiten sie die abge-
druckten Texte und ordnen in Kleingruppen selbstge-
wählte Beispiele ein.

Die Schülerinnen und Schüler können
 innere und äußere Merkmale ihrer eigenen Person 
benennen;

 den Begriff „Sozialisation“ erläutern;
 den Einfluss der Sozialisationsinstanzen und die 
Bedeutung der Sozialisationsphasen erkennen.

1.2  „Und wenn ja, wie viele?“ – 
 Welchen Gruppen gehöre ich an?

Im zweiten Unterkapitel stehen die unterschiedlichen 
Facetten im Mittelpunkt, aus denen sich eine Persön-
lichkeit zusammensetzt. In diesem Zusammenhang 
wird der Begriff „Rolle“ verwendet. Durch die Ausei-
nandersetzung mit den Gruppen, denen die Schüle-
rinnen und Schüler an einem gewöhnlichen Schultag 
begegnen (Familie, Freunde, Klassengemeinschaft, 
Sportverein etc.), erkennen sie, dass jede Person sich 
– in Bezug auf ihre jeweilige Umwelt – unterschiedlich 
verhält. Zunächst setzen sich die Schülerinnen und 
Schüler damit in Einzelarbeit auseinander, bevor die 
Ergebnisse in der Klasse diskutiert werden. Mithilfe 
eines Selbsteinschätzungsbogens, der für unter-
schiedliche Situationen ausgefüllt werden soll, erken-
nen die Schülerinnen und Schüler, welche Rolle sie im 
jeweiligen Kontext einnehmen, wie sie sich verhalten 
und was von ihnen in diesem Kontext erwartet wird.

Es empfiehlt sich, ein Unterrichtsgespräch anzuschlie-
ßen, in welchem es um Rollenkonflikte geht und in 
dem das Spannungsverhältnis zwischen Individualisie-
rung und Vergesellschaftung gemeinsam problemati-
siert wird. Dabei berichten die Lernenden von ihren 
eigenen Erfahrungen, womit sich an das folgende 
Thema der Unterrichtseinheit anknüpfen lässt. 

Die Schülerinnen und Schüler können
 die Gruppen, denen sie angehören, benennen  
und diese mit einer Definition von „Gruppe“  
vergleichen;

 sich ihr Verhalten in verschiedenen Gruppen  
bewusst machen;

 den Einfluss von Gruppen auf die  
Sozialisation von Jugendlichen im Allgemeinen  
reflektieren.

 

1.3  „Am Wochenende geb‘ ich mir die Kante!“

Im Mittelpunkt des dritten Unterkapitels stehen Pro-
bleme, die während der Phase der Persönlichkeitsent-
wicklung im Jugendalter auftreten können. Diese 
werden am Beispiel des Alkoholkonsums exempla-
risch erörtert. Zum Einstieg setzen sich die Schüle-
rinnen und Schüler mit dem Fall der zwölfjährigen 
Jana auseinander. An ihrem Beispiel erarbeiten sie 
mögliche Gründe für den Alkoholkonsum von Jugend-
lichen und ergänzen diese im Unterrichtsgespräch 
durch eigene Überlegungen. Als Hausaufgabe kön-
nen sich die Lernenden mit den Folgen von starkem 
Alkoholkonsum im Jugendalter auseinandersetzen, 
indem sie auf der Website „Kenn dein Limit“ (www.
kenn-dein-limit.info/home.html; Zugriff vom 
31.1.2014) eine Online-Recherche durchführen. Die 
dort zur Verfügung gestellte „Alkohol-Bodymap“ 
zeigt anschaulich, welche körperlichen Folgen Alko-
holmissbrauch haben kann. 

Mithilfe eines Textes setzen sich die Schülerinnen und 
Schüler daraufhin mit dem Einfluss der Werbung auf 
den Alkoholkonsum auseinander. Sie verstehen da-
durch, dass Werbung zur gesellschaftlichen Akzep-
tanz von Alkoholkonsum unter Jugendlichen beiträgt. 
In Vierergruppen entwickeln sie nachfolgend Ideen, 
wie Jugendliche davor geschützt werden können. 
Die kooperative Lernmethode „Placemat“, die für 
 diese Phase vorgeschlagen wird, fordert von den 
Kleingruppen, dass sich zunächst jedes Gruppen-
mitglied selbstständig Gedanken macht und diese 
notiert. Nachdem die Lehrperson die schriftliche Pha-
se beendet hat, tauschen sich die Gruppenmitglieder 
untereinander aus. Sie diskutieren ihre Vorschläge 
und einigen sich auf gemeinsame Ideen, die dann im 
Plenum vorgestellt und diskutiert werden. Sollte keine 
Diskussion aufkommen, könnte auch ein Positions-
spiel durchgeführt werden. Dazu wird der Klassen-
raum in vier Felder unterteilt, die Zustimmung (stark/
eher stark) und Ablehnung (stark/eher stark) reprä-
sentieren. Die Lehrkraft bittet einzelne Schülergrup-
pen, ihre Präventionsmaßnahme vorzulesen. Die Ler-
nenden positionieren sich daraufhin im Raum, je 
nachdem ob sie die Maßnahme für geeignet oder 
ungeeignet halten. Ausgewählte Schüler sind dann 
gefordert, ihre Meinung zu begründen. 

Die Schülerinnen und Schüler können
 Gründe für den Alkoholkonsum Jugendlicher  
nennen; 

 den Einfluss der Werbung auf den  
Alkoholkonsum erläutern; 

 Ideen entwickeln, wie Jugendliche vor  
übermäßigem Alkoholkonsum geschützt werden 
können.

Gruppen und Rollen

Unter 
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finden  
Sie methodische 
Anleitungen und 

Materialien für 
die Simulation. 
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2.  Welchen Einfluss haben die Gleichaltrigen? – 

Sozialisation durch Peer-Groups

In Kapitel 2 geht es um den Einfluss von Gleichaltrigen 
auf die Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen. 
Dabei werden sowohl die Chancen als auch die Risiken 
thematisiert, die sich durch den engen Kontakt von 
Jugendlichen zu ihren Peer-Groups ergeben.

2.1  Was ist eine PeerGroup?

Im ersten Unterkapitel gehen die Schülerinnen und 
Schüler der Frage nach, was Peer-Groups sind und 
welche Bedeutung diese in ihrem eigenen Leben ha-
ben. Die Erarbeitung erfolgt nach dem kooperativen 
Prinzip des „Think-Pair-Share“. Dieses ermöglicht den 
Schülerinnen und Schülern, sich erst in Einzelarbeit 
mit dem Gegenstand auseinanderzusetzen, anschlie-
ßend mit einem Partner darüber auszutauschen und 
schließlich im Plenum darüber zu diskutieren: Die Ler-
nenden arbeiten zunächst eigenständig an der The-
matik, indem sie Merkmale und Funktionen von Peer-
Groups aus einem Sachtext und einem Auszug aus 
dem Jugendroman „Cengiz und Locke“ von Zoran  
Drvenkar (*1967) herausarbeiten. Nach dieser ersten 
Auseinandersetzung erstellen die Schülerinnen und 
Schüler einen Steckbrief über ihre eigene Peer-Group. 
Nach dieser Einzelarbeitsphase tauschen sie sich in der 
nachfolgenden Pair-Phase mit ihrem Sitznachbarn 
über die Bedeutung von Peer-Groups aus und reflek-
tieren diese anhand ihrer eigenen Erfahrungen. Im 
Anschluss daran werden die Ergebnisse im Plenum 
ausgetauscht und besprochen. Dieses methodische 
Vorgehen fördert insbesondere die Teilnahme von leis-
tungsschwächeren und schüchternen Lernenden am 
Unterrichtsgeschehen, da sie sich vor der Auswertung 
im Plenum mit einem Partner austauschen, der ihnen 
Sicherheit gibt.

Die Schülerinnen und Schüler können
 erklären, was eine PeerGroup ist;
 ihre eigene PeerGroup beschreiben und vorstellen;
 die Bedeutung von PeerGroups reflektieren.

2.2  Chancen und Risiken von PeerGroups

Das zweite Unterkapitel hat die Chancen und Risiken 
von Peer-Groups zum Thema. In einer ersten Phase 
erarbeiten die Schülerinnen und Schüler das Pro und 
Contra von Peer-Groups anhand des Materials (Texte, 
Statements und Abbildungen), das auf der Doppelsei-
te abgedruckt ist. Dabei kommen identitäts- und ent-
wicklungsfördernde Aspekte ebenso zur Sprache wie 
die Problembereiche Ausgrenzung und Gruppen-
druck. Das Thema „Sprache“ wird besonders heraus-
gestellt, indem sich die Schülerinnen und Schüler mit 

respektlosen Beleidigungen (sog. „Dissen“) auseinan-
dersetzen. Sie erkennen, dass eine eigene Sprache die 
Abgrenzung von anderen fördern und den Zusam-
menhalt einer Gruppe stärken kann, aber dann pro-
blematisch wird, wenn der Spaß in eine ernste Herab-
würdigung übergeht. Auf Grundlage der erarbeiteten 
Ergebnisse werden die Lernenden schließlich dazu 
angeregt, die Chancen und Risiken innerhalb ihrer  
eigenen Peer-Groups zu reflektieren.

Die Schülerinnen und Schüler können
 aus unterschiedlichen Materialien positive und  
negative Aussagen über PeerGroups heraus 
arbeiten und daraus Funktionen von PeerGroups 
ableiten;

 Stellung zur besonderen Sprache in PeerGroups 
beziehen;

 Chancen und Risiken in ihren eigenen PeerGroups 
reflektieren.

2.3  „Muss ich da mitmachen?“ – Gruppendruck in 
PeerGroups

Im dritten Unterkapitel wird die Problematik des 
 Gruppendrucks in Peer-Groups anhand eines aktu-
ellen Phänomens in sozialen Netzwerken vertieft, den  
„Social Beer Games“. Bei diesem Spiel trinken Jugend-
liche ein Bier in einem Zug aus, nominieren anschlie-
ßend ein paar Freunde, die dies ebenfalls tun sollen, 
und filmen sich dabei. Das Video veröffentlichen sie 
auf sozialen Netzwerken (v.a. Facebook). Wer seiner 
Aufforderung nicht nachkommt, muss einen Kasten 
Bier spendieren.

Bevor sich die Schülerinnen und Schüler dem Spiel 
zuwenden, reflektieren sie zunächst die Erfahrungen 
mit Gruppendruck in ihrer eigenen Lebenswelt. Vorbe-
reitend sollten sie hierfür die Definition von „Gruppen-
druck“ (Seite 13) lesen. Anschließend übertragen sie 
ihre Erfahrungen und ihr Wissen auf die Untersuchung 
von Gruppendruck bei „Social Beer Games“. Bei den 
Beispielen „Spenden Game“ und „Warsteiner weigert 
sich“ sollen die Schüler beurteilen, ob das Mädchen 
und der Junge dem Gruppendruck entkommen. Die 
Fälle sind bewusst ambivalent gewählt, um die Viel-
schichtigkeit des Phänomens deutlich zu machen. Die 
Diskussion kann ergänzt werden durch einen Hinweis 
auf das Phänomen „Zivilcourage“.

Schließlich werden die Schülerinnen und Schüler dazu 
angeregt, Ideen zur Überwindung von Gruppendruck 
zu entwickeln und in der Klasse zu diskutieren. An-
stelle oder zum Abschluss einer Diskussion können die 
Schülerinnen und Schüler auch einen Ratgeber für 
Gleichaltrige verfassen, in welchem sie Tipps geben, 
wie man sich in bestimmten Situationen bei Gruppen-

Pro und Contra

Definition und 
Bedeutung
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druck verhalten sollte. Dies könnte in der Schülerzei-
tung oder in der örtlichen Presse abgedruckt werden. 
Vertieft werden kann die Thematik durch ein Unter-
richtsgespräch zur Frage, inwiefern die Nutzer sozialer 
Netzwerke eine Peer-Group darstellen und welche 
Bedeutung das Internet als Sozialisierungsinstanz hat. 
Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass auf ent-
sprechenden Seiten häufig wesentlich mehr Men-
schen zu sogenannten „Freunden“ deklariert werden 
als im realen Leben und diese auf unterschiedliche 
geografische Räume verteilt sind. Gruppenzwang 
kann dadurch ganz andere Dimensionen annehmen 
als in der eigenen Clique vor Ort.

Die Schülerinnen und Schüler können
 am Beispiel von „Social Beer Games“ erkennen, 
wie Gruppendruck funktioniert;

 eigene Ideen zur Überwindung von Gruppen
druck entwickeln.

3.  Typisch weiblich – typisch männlich? – 
 Sozialisation von Jungen und Mädchen

Das dritte Kapitel hat die Sozialisation von Jungen und 
Mädchen zum Thema. Dabei gehen die Schülerinnen 
und Schüler der Frage nach, was Männer und Frauen 
unterscheidet, wie diese Unterschiede zustande kom-
men und welche Auswirkungen die Unterschiede 
 haben können. Die Grundsatzfrage nach soziolo-
gischen vs. biologischen Ursachen kommt ebenso zur 
Sprache wie der Einfluss von Spielsachen und unter-
schiedlichen Medien.

3.1  Angeboren oder anerzogen? – 
 Was die Geschlechter unterscheidet

Zum Einstieg in das erste Unterkapitel sammeln die 
Schülerinnen und Schüler Klischees über die Unter-
schiede zwischen Mann und Frau und tauschen sich 
darüber aus. Anschließend arbeiten sie aus den ab- 
gedruckten Texten Erklärungen dafür heraus. Dabei 
wird ihnen bewusst, dass die Unterschiede sowohl 
durch Rollenzuschreibungen als auch durch die biolo-
gische Disposition der Geschlechter zustande kom-
men können. 

Indem sie darüber nachdenken, ob und wann Jungen 
und Mädchen in ihrem Alltag ungleich behandelt 
werden und wie sie die Ungleichbehandlung bewer-
ten, kommen die Lernenden zu einem Urteil. Bei einer 
Befürwortung der Ungleichbehalndlung können sie 
Beispiele wie etwa die unterschiedlichen Leistungsan-
forderungen im Sportunterricht anführen, welche auf 
die spezifischen körperlichen Voraussetzungen von 
Jungen und Mädchen Rücksicht nehmen. Dabei kann 
die Frage aufgeworfen werden, ob eine Gleichbe-
handlung von Mädchen und Jungen immer sinnvoll ist 
oder ob es vielleicht Situationen gibt, in denen eine 
„positive Diskriminierung“ vielleicht sogar zwingend 
notwendig ist. 

Die Schülerinnen und Schüler können
 Rollenzuschreibungen benennen, die sie selbst  
erfahren haben;

 Ursachen für die Unterschiedlichkeit von Frauen 
und Männern erläutern;

Gruppendruck

Geschlechterdifferenz
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 begründet zur unterschiedlichen Behandlung von 
Mädchen und Jungen Stellung beziehen.

3.2  Bestimmen die Medien unser Bild 
 vom anderen Geschlecht?

Im zweiten Unterkapitel steht die Funktion der Medi-
en für die Bildung von Geschlechterrollen im Mittel-
punkt. Zur Problematisierung setzen sich die Schüle-
rinnen und Schüler zunächst mit der Wirkung von 
Werbeanzeigen und den darin inszenierten Ge-
schlechterbildern auseinander. Alternativ könnte auch 
als Hausaufgabe der Auftrag erteilt werden, Bilder aus 
Zeitschriften oder von den Lieblingswebsites der Ler-
nenden mitzubringen. Dabei wird deutlich, wie und 
von wem sich Jugendliche beeinflussen lassen (Stars, 
Models, Fußballspieler etc.). Dabei ließe sich diskutie-
ren, warum diese Personen(-gruppen) Vorbildfunk  -
tion haben und wie sie das Verhalten der Heranwach-
senden positiv und negativ beeinflussen. Dabei wird 
zwangsläufig ein Männlichkeits- und Weiblichkeits-
ideal zur Sprache kommen. Gemeinsam ließen sich 
Eigenschaften sammeln, die diese „Idole“ verkörpern 
und damit vergleichen, welche Werte und Vorstel-
lungen die Heranwachsenden für sich in Gegenwart 
und Zukunft als Frau und Mann für wichtig halten.   

In der Erarbeitungsphase lesen die Schülerinnen und 
Schüler anschließend einen Kommentar über die Ca-
stingshow „Germanys Next Topmodel“, arbeiten die 
Kritikpunkte an der Sendung heraus und übertragen 
sie auf die zuvor analysierten Werbeanzeigen. Ab-
schließend werden die Lernenden dazu aufgefordert 
zu beurteilen, inwiefern das Frauen- und Männerbild 
des jeweils anderen Geschlechts durch die Medien 
beeinflusst wird. Hier können weitere Beispiele aus 
der Lebenswelt der Heranwachsenden zum Vergleich 
herangezogen werden.

Die Schülerinnen und Schüler können
 die in der Werbung dargestellten Frauen und 
Männerbilder erörtern und kritisch diskutieren; 

 dabei auch deren Bedeutung für das eigene Bild 
vom anderen Geschlecht reflektieren.

3.3  Erziehung von Jungen und Mädchen –
 Festlegung durch Spielsachen

Im dritten Unterkapitel steht die Auseinandersetzung 
mit dem Einfluss von Spielsachen auf die individuelle 
Entwicklung im Mittelpunkt. 

Zum Einstieg reflektieren die Schülerinnen und Schü-
ler im Austausch ihre eigenen Erfahrungen. Ist der  
lebensweltliche Bezug hergestellt, analysieren sie die 
abgedruckten Materialien nach Klischees und deren 
Bewertung: Im Text „Der Barbie-Wahn“ wird der Ein-
fluss von Spielzeug auf die frühkindliche Entwicklung 
kritisch beleuchtet. Auch hier wird wieder themati-
siert, welche Rollenerwartungen und Ideale an Jun-
gen und Mädchen herangetragen werden und wie 
diese sich auf Identitätsbildung und Stereotypisie-
rungen von Geschlechtervorstellungen auswirken. 
Zugespitzt dargestellt wird dies noch einmal mit den 
Bildern „The Pink and Blue Project“ des südkorea-
nischen Künstlers JeongMee Yoon. Anhand der bei-
den Bilder können die Lernenden Klischees benennen 
und hinterfragen, wie diese entstanden sind. Als Kon-
trast können Bild und Text auf Seite 20 betrachtet 
bzw. gelesen werden. Dabei wird die Frage aufgewor-
fen, ob geschlechtsneutrales Spielzeug einer stereo-
typen Rollenzuweisung entgegenwirken und damit 
die Sozialisation und Identitätsbildung Heranwach-
sender positiv beeinflussen kann.  

Zum Abschluss diskutieren die Schülerinnen und Schü-
ler auf Basis von drei Aussagen, welche Handlungs-
empfehlungen sie Eltern zur geschlechtssensiblen Er-
ziehung geben würden, und nehmen Stellung dazu. 
Dabei können sie die bereits erarbeiteten Argumente 
einbringen oder neue anführen. Thematisiert werden 
sollte in diesem Zusammenhang auch, welche Ein-
flüsse Spielsachen auf die weitere Entwicklung von 
Kindern haben können.

Vertieft werden könnte die Diskussion auch mit dem 
Thema „Hobbys“. Jungen und Mädchen im Teenager- 
Alter entwickeln oftmals dieselben Hobbys. Hier wäre 
zu fragen, woran das in diesem Alter liegen könnte 
und wie sich dies auf die Sozialisation auswirkt.   

Die Schülerinnen und Schüler können
 die Bedeutung von Spielzeug für die geschlechts
spezifische Sozialisation analysieren und die  
eigene Prägung durch Spielzeug reflektieren;

 stereotype Rollenzuschreibungen kritisch  
hinterfragen;

 auf der Grundlage selbst gewählter Werte  
Handlungsstrategien für Eltern entwickeln, um  
auf den Einfluss von Spielzeug auf die Entwicklung 
von Kindern angemessen zu reagieren. 

geschlechtsspezifische 
vs. geschlechtsneutrale 
Spielsachen

geschlechtssensible 
Erziehung

Ausblick
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3.4  Welche Bedeutung hat das Geschlecht 
 im Berufsleben?

MÄNNERBERUFE – FRAUENBERUFE?
Zum Einstieg in die Unrerrichtssequenz sammeln die 
Schülerinnen und Schüler im Unterrichtsgespräch ihre 
Berufswünsche unter Angabe des Geschlechts in 
 einer Tabelle. Um den bevorstehenden Vergleich zu 
erleichtern, hilft bei einer langen Tabelle eine Eintei-
lung in Berufsgruppen (z.B. handwerkliche, pädago-
gische, wirtschaftliche, medizinische, künstlerische 
Berufe). Diese Übersicht dient einerseits als schülerori-
entierter Einstieg und wird andererseits später zum 
Vergleich mit Statistiken zur Berufswahl herangezo-
gen. Anschließend werten die Schülerinnen und Schü-
ler die Fotografien aus und diskutieren darüber, inwie-
fern dort typische Männer- bzw. Frauenberufe abge-
bildet sind. Sie betrachten die Bilder von Frauen und 
Männern in verschiedenen beruflichen Kontexten.  
Bei der Betrachtung diskutieren sie ihre Meinung zu 
typischen Männer- und Frauenberufen und hinterfra-
gen, warum es auch im Berufsleben zu traditionellen 
Rollenverteilungen und Stereotypisierungen kommen 
kann. Aus aktuellem Anlass kann auch hier über die 
Sinnhaftigkeit einer Frauenquote in verschiedenen 
Berufsfeldern diskutiert werden. Die Schülerinnen und 
Schüler werden aus ihren Erfahrungen mit vielfältigen 
Berufsgruppen Vor- und Nachteile nennen können 
und dabei auch auf arbeitsmarkt-, sozial- und familien-
politische Probleme eingehen. Alternativ ließe sich die 
Debatte vertiefen, ob ein „Girls-Day“ oder „Boys-Day“ 
ausreicht, um Jungen und Mädchen vermeintlich ge-
schlechtsuntypische Berufe näher zu bringen. 

STATISTIKEN AUSWERTEN: 
WAS SAGEN DIE ZAHLEN? 
Die Lernenden beschreiben mithilfe der Informati-
onen zur Methode „Statistiken auswerten“, wie sich 
ausgewählte Berufe auf die Geschlechter verteilen 
und wie sich die Studienfachwahl von Männern und 
Frauen entwickelt hat. Dabei erkennen sie, dass es 
mittlerweile Berufe gibt, die einen annähernd ausge-
glichenen Geschlechteranteil haben, sowie weiterhin 
typische Frauen- und Männerberufe (z.B. Pädagogin 
und Ingenieur). Die Fragen dienen exemplarisch der 
Anleitung zur Auswertung von Statistiken und kön-
nen je nach Bedarf variiert werden. Es bietet sich an, 
die Kernaussage der Grafiken in zwei bis drei Sätzen 
zusammenfassen zu lassen, sodass Schülerinnen und 
Schüler lernen, wichtige Informationen von weniger 
wichtigen zu trennen und größere Datenmengen 
präg nant zu verdichten.  

WORIN LIEGEN DIE URSACHEN? 
Die Schülerinnen und Schüler sammeln Motive, die sie 
zu ihrem Berufswunsch veranlasst haben. Anschlie-

ßend arbeiten sie die Ursachen aus den Texten heraus 
und vergleichen beides miteinander. Dabei kann eben-
so eine Hierarchisierung vorgenommen werden, wo-
raus deutlich wird, dass Männer und Frauen zwar 
ähnliche oder identische Motive verfolgen, diese aber 
anders gewichten. Auch hierbei kann wieder disku-
tiert werden, inwiefern dies abhängig ist von Rollener-
wartungen, gesellschaftlichen Zuschreibungen oder 
individuellen Dispositionen (beispiels weise Karriere vs. 
Familienwunsch).   

WELCHE AUSWIRKUNGEN HAT DAS GESCHLECHT 
AUF DAS GEHALT? 
Anhand des abgedruckten Materials setzen sich die 
Schülerinnen und Schüler abschließend kritisch mit 
der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen aus-
einander (Gender Pay Gap). Dabei  erkennen sie,  
welchen Einfluss die Dimension „Geschlecht“ auf das 
Berufsleben haben kann, und ent wickeln Maßnah-
men, mit deren Hilfe die Differenz zwischen den  
Gehältern reduziert werden kann. Zur Vorbereitung 
beziehen sie Stellung zu den Tipps in einem Ratgeber 
für weibliche Führungskräfte. 

Die Schülerinnen und Schüler können
 Statistiken zur Berufs und Studienwahl von 
Frauen und Männern auswerten;

 ihre eigenen Berufswünsche und deren  
Motive vor dem Hintergrund von geschlechts 
spezifischen Präferenzen reflektieren;

 die Gehaltslücke zwischen Männern und  
Frauen erklären;

 eigene und fremde Maßnahmen zur Reduktion 
der Gehälterdifferenz bewerten und eigene  
Lösungsansätze entwickeln.

Sandra Eger

geschlechtsspezifische 
Berufe?

Berufs- und 
Studienfachwahl
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