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*Gendergerechte Pädagogik*
 
Was bedeutet es, wenn im Rahmen der sogenannten geschlechtssensiblen Pädagogik ein absolutes und 
prozentuales schlechter Abschneiden bei Schulabschlussnoten von Jungen* zu einer strukturellen Benach-
teiligung von Jungen um-gedeutet wird und das Problem darauf zurückgeführt wird, dass so viele Erziehe-
rinnen* die Jungen* ganz verweichlicht hätten? Auch weitläufig anzutreffen sind Sozialpädagog*innen im 
JuZ, die die LANge Nacht nur für Jungs* anbieten, während die GIRLS* ab_glitzern.   
Fies. We are doing Gender not better ourselves… In unseren Vereinen haben wir zwar bestimmte Strukturen 
oder Vorgaben um Diskriminierung vorzubeugen. Besonders in Bezug auf das Genderthema ist das aber 
für die praktische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht einfach so nebenbei zu 
verwirklichen. Darum wollen wir mit unserer Veranstaltungsreihe einen Rahmen schaffen, um sich theore-
tisch, praktisch, kreativ und persönlich mit Struktur, Inhalten, Methoden und Handlungsempfehlungen der 
gendergerechten Pädagogik auseinanderzusetzen. 

Wichtige Fragen, die es für uns zu klären gilt sind: 

***Wie bringt man das Thema altersgerecht unter, ohne Kinder und Jugendliche, die sich gerade eine Gen-
deridentität aufbauen, ideologisch zu beeinflussen?
***Wie schafft man es, dass Kinder und Jugendliche, die sich nicht als Junge* oder Mädchen*, als Frau* 
oder Mann* identifizieren nicht durch das eigene pädagogische Handeln oder in der Gruppe diskriminiert 
werden?
***Gibt es vor Ort Gruppen, in denen gendergerechte Jugendarbeit stattfindet? 
***Inwieweit spielen kulturelle und religiöse Vorstellungen und Vorurteile eine Rolle in einer gendergerech-
ten pädagogischen Praxis? 

Wir laden euch, besonders die kultur-pädagogisch und/oder in der Kinder- und Jugendarbeit Tätigen herz-
lich ein, sich mit uns dem Thema zu stellen und mit einer gehörigen Portion hahaha ein AHA zu erreichen. 



April | Montag | Neunter | 18oo | 09.04.2018 
 VORTRAG Genderbewusste Erziehung in Theorie und Praxis

Referentinnen Karin Prätori und Kathrin Plank, Karfunkel Regensburg - eine freie Schule für ALLE e.V.
Geschlechterstereotype finden sich auf allen Ebenen gesellschaftlicher Organisation und beeinflussen die Entwicklung von 
Kindern ganz entscheidend. Die Referentinnen stellen den Ansatz genderbewusster Erziehung als Teilbereich des Versuchs 

einer barrierearmen und diskriminierungsbewussten Lern- und Lebensumgebung vor.

Oktober |  Freitag | Neunzehnter | 14oo bis 18oo Uhr | 19.10.2018
VORTRAG und WORKSHOP Neue Ansätze in der Mädchen*arbeit

Referentinnen:  Amelie Altenbuchner und Marion Schmid
 An diesem Fach(nachmit)tag werden in einem ersten Teil Mädchen*Projekte und Fördermöglichkeiten vorgestellt.  

Der zweite Teil beschäftigt sich mit Rollenbildern: Bilder, die ständig reproduziert werden. In einem Workshop werden (in der 
Praxis erprobte) Möglichkeiten und Spiele vorgestellt, wie dieses Thema mit Kindern bearbeitet werden kann.

April |  Donnerstag | Sechsundzwanzigster | 18oo Uhr | 26.04.2018
MULTIPLIKATOR*INNEN-WORKSHOP Anti-Bias-Gruppenstunde
Referentin: Anna Koch, Jung und Gleich e.V.
Berichte aus der Praxis der pädagogischen Arbeit mit einer LGBTIQ*- Jugendgruppe: Was macht falsche Ansprache und was 
ist richtige Ansprache? Welche Fragen stelle ich besser nicht? Bausteine einer Gruppenstunden und Coming Out als Hetero-
Übung. Der Anti-Bias-Ansatz stellt das theoretische Gerüst der Arbeit in dieser LGBTIQ*-Jugendgruppe dar.

November |  Montag | Fünfter | 18oo Uhr | 05.11.2018
VORTRAG Zur gesellschaftlichen Herstellung von Geschlecht - Fokus biologisches Geschlecht: 
Bedeutung für die pädagogische Praxis
Referent: Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voß
Der Referent wird einen wissenschaftlichen Fachvortrag zur gesellschaftlichen Herstellung von Geschlecht halten. Heinz-
Jürgen Voss ist  außerdem Herausgeber des Buches „Die Idee der Homosexualität musikalisieren“, erschienen im Februar 
2018 im Psychosozial-Verlag.

Alle Veranstaltungen finden beim a.a.a. e.V. in der Erhardigasse 7 | 93047 Regensburg statt. Der Eintritt ist frei!

... mehr Infos: facebook.com/inpulse.vpby/



Laut §6 Versammlungsgesetz sind Rechte, Neonazis, deren Sympathisantinnen und Sympathisanten sowie Personen, 
die in der Vergangenheit durch rassistische, antisemitische, sexistische oder nationalistische Äußerungen aufgefallen sind, 

von den Veranstaltungen ausgeschlossen.

Die Veranstaltungsreihe *Gendergerechte Pädagogik* ist ein Kooperationsprojekt von

& inpulse wird gefördert von
Bayerisches Staatsministerium für 

Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

DANKE auch an unsere Unterstützer*innen:
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