
Willkommen!
Gender Equality



Was machen 
wir heute?

1. Diskussion

2. Spiel - 

Eigenschaften 

zuordnen

3. Gender Equality in 

Österreich?

4. Quiz

5. Was können wir 

tun?



Diskussion ???
Welche Regeln gelten für Mädchen, die für Jungen nicht gelten und 
umgekehrt?

Was bedeutet es, ein Junge oder ein Mädchen zu sein?

Welche Berufe können Männer nicht ausüben? Welche sollen nur von 
Männern ausgeübt werden?

Wer macht was bei euch zu Hause? Gibt es Unterschiede zwischen dem, 
was die Frauen und die Männer machen?

Wie findet ihr das?



Eigenschaften 
zuordnen



Ordnet die Eigenschaften und Hobbies den Leuten auf 
den Fotos zu!





● hat Mathematik 
studiert

● spielt Fußball
● liest gerne
● mag Philosophie
● tanzt gerne

● setzt sich für mehr 
Nachhaltigkeit ein

● hat Finance & 
Banking studiert

● mag Hunde
● Innenarchitektur 

als Hobby

● studiert 
Soziologie

● malt gerne
● macht Karate

● mag koreanische 
Dramen

● macht gern 
Gesichts- masken

● Spaziergänge
● schaut gern 

Fußball



Was ist gerade passiert?



Erwartungen und 
Stereotype

Vorurteile 

Chancenungleichheit

ungleiche Bezahlung

Ungerechtigkeiten

psychische Probleme



Physik studieren?

“Willst du wirklich 
Physik studieren? 

Wäre nicht ein 
anderer Beruf 

besser?
Lehrerin zum 

Beispiel?”

“Toll, dass du 
Physik studieren 

willst!”



Folgen

● Rollenbilder und Stereotype werden weitergegeben und 
erhalten

● Frauen* sind in Österreich überwiegend in Pflege- und 
Sozialberufen tätig

● Männer* sind öfter in naturwissenschaftlichen, IT- und 
technischen Bereichen tätig.

● Männer* sind öfter in Führungspositionen



Gibt es Gender Equality in 
Österreich?



Quiztime!

Kahoot!???

https://create.kahoot.it/share/gender-equality-beginner-ss20/ab4e81e1-1645-4427-908c-43b8bcd0e230


Was bedeutet Gender 
Equality?



Was kann jede*r 
einzelne tun?

Würdet ihr 
dasselbe sagen, 
wenn die Person 
ein anderes 
Geschlecht hätte?



Was habt ihr euch gemerkt?



Posterwerkstatt

1. Welche Aspekte von Gender Equality sind euch 
persönlich wichtig?

2. Was könnt ihr für mehr Gleichberechtigung in der Schule 
tun?

Seid kreativ!



Feedback!



Haben Sie weitere 
Fragen? Hier können Sie 
noch mehr über dieses 
Thema erfahren:
https://library.oneday.at

Danke.

https://library.oneday.at


Wir führen regelmäßig Updates mit unseren 
Unterrichtsmaterialien durch. Um herauszufinden, ob Sie die 
aktuellste Version dieses Unterrichtsplans verwenden, klicken 
Sie hier. 
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