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TERRE DES FEMMES – Menschenrechte fur die Frau e.V.
- Fur politisch interessierte Jugendliche: Deine Meinung ist uns wichtig. -

Anregungen fur Statements

Orientierungsfragen:

 Was bedeutet Feminismus für dich?
 Was hältst du von der medialen Darstellung der Geschlechter?
 Welche Unterschiede/ Ungleichheiten in der Behandlung von Mädchen/Frauen,

Jungen/Männern, LGBTQI fallen dir auf?
 Welche Nachteile hat es, ein Mädchen, Junge, LGBTQI zu sein?
 Welche Erfahrung mit Diskriminierung hast du bisher gemacht und was kann 

man gegen Diskriminierung tun?
 Was könnte man tun, um die Welt gleichberechtigter zu gestalten?
 Welche Botschaft für eine bessere Zukunft möchtest du Politiker*Innen mit auf

den Weg geben?

Spezifische Themen:

1. Gleichstellung/ Empowerment: 
Mit der Gleichstellung der Geschlechter werden Menschen jeglichen Geschlechts 
dieselben Chancen und Möglichkeiten gegeben, sich in die Gesellschaft einzubringen 
und ihren eigenen, selbstbestimmten und individuellen Weg zu gehen.
Wie stehst Du zur Gleichstellung der Geschlechter: Wird es fur Jugendliche (z.B.
durch Vorbilder und gleiche Förderung in der Schule) vorgelebt? Was braucht es in
Schulen und in deinem Umfeld? Was braucht es grundsätzlich, um eine Gleichstellung
der Geschlechter zu erreichen?

2. Frauenquote: 
Mit der Einfuhrung der Frauenquote fur Aufsichtsräte und dem Transparenzgesetz
(Gehälter) wurden politisch schon erste Schritte getan, um Gleichberechtigung zu
fördern und dem Gender-Pay-Gap (Gehaltsunterschieden) entgegen zu wirken. In
der Umsetzung gibt es aber noch massive Schwierigkeiten.
Bist Du fur eine Frauenquote (Vorstand, Leitungsposition, Politik) und wenn ja/nein
warum?



3. Schutz von Mädchen/LGBTQI: 
Viele Mädchen, junge Frauen und LGBTQI-Jugendliche erleben bereits in fruhen 
Jahren psychische, physische oder sexuelle Gewalt. 
Gehen deiner Meinung nach Politiker, Schulen und andere Einrichtungen aus dem
Umfeld der Jugendlichen passend mit diesen Themen um? Was sollte deiner Meinung
nach verändert, bzw. verbessert werden?

4. Sexistische Werbung: 
Oft werden in der Werbung stereotype Darstellungen, sexistische Klichées, veraltete 
Rollenbilder und Schönheitsideale verwendet. Damit reproduziert die Werbebranche 
Geschlechterrollen, Normen und heteronormative Idealvorstellungen.
Wie stehst Du dazu? Was forderst Du?

5. Kinderkopftuch: 
Viele Mädchen bekommen bereits in jungen Jahren vermittelt, dass es ihre Pflicht ist 
ein Kopftuch zu tragen. Die Entscheidung ist manchmal, aber nicht immer frei. Oft 
uben Familien Druck aus und den Mädchen droht ein schlechter sozialer Status in 
ihrem Umfeld, wenn sie sich dem Kopftuch verweigern.
Wie stehst du zum Kinderkopftuch? Ist es ein Ausdruck von Selbstbestimmung? Und
wie sollten Schulen damit umgehen?

6. Victimblaming:
Viel zu oft wird den Opfern von sexueller/häuslicher/geschlechtsspezifischer Gewalt 
nicht genügend zugehört. Immer wieder, wird ihnen vorgeworfen selbst an ihrer Lage
schuld zu sein, z.B. auf Grund ihrer Kleidung. Wie stehst du dazu? Was muss deiner 
Meinung nach getan werden, um den Opfern von Gewalt besser helfen zu können? 


