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Workshop zu Medien, Klischees und Realitäten 

Der Workshop „Medien, Klischees und Realitäten“ wurde entwickelt, um Jugendlichen 
einen Raum zu bieten, den kritischen Umgang mit Medien und den darin angebotenen 
Geschlechterrollen üben zu können. Ziel des Workshops ist es Klischees und Stereotype zu 
hinterfragen, Rollenzuschreibungen zu reflektieren und einen kritischen Umgang mit 
Geschlechterrollen anzuregen. Gemeinsam mit den Jugendlichen  wollen wir herausfinden, 
wie diese ihre eigenen Ausdrucks und Handlungsmöglichkeiten im Bezug auf 
geschlechtliche Rollen erweitern können und so einen selbstbestimmteren Umgang mit 
gesellschaftlichen Erwartungshaltungen fördern.
Dazu setzen wir Methoden der Medienpädagogik und der geschlechtssensiblen Pädagogik 
ein. Wir arbeiten mit Zeitschriftenanalysen, Kleingruppenarbeiten und 
Gruppendiskussionen.

➔ Um einen kritischen Umgang mit Medien zu fördern
➔ Um Geschlechter-Stereotype zu hinterfragen
➔ Um den eigenen Handlungsspielraum und Ausdruck in Bezug auf Geschlecht zu 

erweitern – damit Mädchen nicht nur schön und Buben nicht nur stark sein müssen
➔ Um Raum für Reflexion und Auseinandersetzung zu bieten – für sich selbst sowie in 

der Gruppe
➔ Um die Kommunikation in der Klasse zu verbessern und zu einem besseren 

Klassenklima beizutragen

http://Www.kritischebildungsarbeit.blogsport.de/


Zielgruppe

Schulklassen mit Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren.

Ablauf

'Medien, Klischees und Realitäten' besteht aus drei Modulen, jedes Modul umfasst zwei 
Schulstunden. Pro Schultag und Klasse kann ein Modul durchgeführt werden. Ab 21 Schüler_innen 
wird die Klasse in zwei Gruppen geteilt, dafür werden zwei Räume benötigt.

• Modul 1: Reality Check: Geschlechterrollen in den Medien 
• Modul 2: Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechterrolle und Fokus auf die eigene 

Repräsentation in Social Media
• Modul 3: Selbstermächtigung und Reflexion zur Erweiterung von Ausdrucksmöglichkeiten 

und Handlungsspielräumen in Bezug auf Gender         

Kosten

Für die Schulen entstehen keine Kosten, die Honorare der Trainer_innen werden über 
Förderungen des Vereins Kritische Bildungsarbeit gedeckt. Die Schulen müssen nur die 
Räumlichkeiten bereitstellen.

Verein

Der Verein Kritische Bildungsarbeit veranstaltet Workshops zu verschiedenen 
gesellschaftskritischen Themen. Dabei arbeiten wir sowohl mit Jugendlichen als auch mit 
Erwachsenen, mit bereits bestehenden sowie mit offenen Gruppen.
In unseren Workshops wollen wir sensibilisieren um Diskriminierung und 
Machtverhältnisse sichtbar zu machen und widerständiges und solidarisches Handeln zu 
fördern. Wir arbeiten prozessorientiert, d.h. uns ist es wichtig, dass sich die 
Teilnehmer_innen Kritik und Erkenntnis selbst erarbeiten und von uns in diesem Prozess 
nur begleitet werden. Wir wollen Teilnehmer_innen ermöglichen auf eigenen Erfahrungen 
aufzubauen, sich ausgehend von der eigenen Lebenswirklichkeit damit auseinanderzusetzen, 
wie einschränkende und diskriminierende Mechanismen wirken und sich schließlich zu 
fragen wie diese verändert werden können. Letztlich wollen wir durch unsere Workshops 
dazu beitragen, Möglichkeiten und Handlungsspielräume zu erweitern. Wir liefern keine 
Antworten und Handlungsanleitungen, sondern üben mit der Gruppe, Verhältnisse zu 
hinterfragen und neue Handlungsoptionen zu eröffnen.

Jugendliche Medienwelten

Der Beschäftigung mit Medien ist für viele Kinder und Jugendliche inzwischen zu einem 
festen Bestandteil ihrer Schul- und Freizeitbeschäftigung geworden. Nur sehr selten werden 
sie jedoch darin unterstützt einen kritischen Umgang mit den reichhaltigen und diversen 
Medienangeboten zu finden. Allzu oft dominieren rassistische, sexistische, 
gewaltverherrlichende Stereotype und Diskurse. Reflektierte Deutungsmuster und 
Handlungsalternativen können sich dabei schwer entfalten. Dennoch legen gerade Kinder 



und Jugendliche auch viel Kreativität im Umgang mit rigiden Normen an den Tag. Hier 
setzen wir an um sie dabei zu unterstützen, die vorhandenen Medienkanäle zur Erweiterung 
ihrer eigenen Entfaltungsmöglichkeiten und Handlungsspielräume zu nutzen.

Der angesprochene Mangel an Deutungsmustern, Handlungsalternativen und 
Identitätsangeboten führt oft entweder zu Verunsicherungen im eigenen Handeln oder aber 
zur Überaffirmation der vorgefundenen und gesellschaftlich vorgelebten 
vergeschlechtlichten Stereotype. Auch in diesem Fall wird ein reflektierter und bewusster 
Umgang mit der eigenen Rolle bedeutend erschwert.

Wir unterstützen Kinder und Jugendliche dabei sich mit den vorgefundenen 
Medienangeboten und Rollenmustern auseinanderzusetzen und diese auf breiterer 
Gesellschaftsebene einzuordnen. Sie sollen ermächtigt werden strukturelle Mechanismen zu 
hinterfragen und zu erarbeiteten, in wie weit ihre eigene Mediennutzung hier 
Handlungsspielräume öffnen könnte. Reflektiertes und solidarisches Handeln soll also nicht 
nur im unmittelbaren face-to-face-Umgang der Jugendlichen, sondern auch in den von ihnen 
genutzten Medienwelten ermöglicht werden. Ebenso sind die dort laufenden Diskurse sehr 
wirkmächtig in den offline-Auseinandersetzungen der Jugendlichen. Der reflektierte und 
emanzipatorische Umgang mit Medien wirkt somit auch auf den unmittelbaren 
gemeinsamen Alltag zurück. KBA Workshops für Jugendliche bieten den Rahmen sich mit 
diskriminierendem Verhalten zu beschäftigen und in weiterer Folge einen solidarischen 
Umgang miteinander zu erlernen. 

Trainer_innen

Unsere Trainer_innen haben Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen und Erfahrung im 
Leiten und Moderieren von Gruppen. Ausserdem verfügen sie über fachliches Wissen zu 
Gender und Medien und über gruppendynamische Kompetenzen. 


