
 

 

Link-Sammlung (Videos & Websites) Kurzbeschreibung 

https://www.youtube.com/watch?v=0bdZY_xMhkQ 
Erklärvideo zur „Gender Pädagogik“, von FUMA e.V., Fachstelle Gender 
& Diversität NRW 

https://www.youtube.com/watch?v=xALfPTQ-MwA 
Erklärvideo zur „Geschlechtergerechten Sprache“, FUMA e.V., Fachstelle 
Gender & Diversität NRW 

https://www.youtube.com/watch?v=UnB0hIWuclw&feature= 

Filia-Stiftung, Video zur geschlechtersensiblen Sprache im Unterricht, 
Beispielszenen im Vergleich nachgestellt 

„Warum fühlen sich Schülerinnen und Schüler manchmal von ihren 
Lehrkräften nicht angesprochen? Und wie spiegelt sich einseitige 
Sprache im Unterricht wider? Mit drei kurzen Sequenzen, die mit 
Schülerinnen und Schülern im Klassenzimmer gedreht wurden, wird auf 
die Problematik der häufig nicht gendergerechten Sprache aufmerksam 
gemacht. Das Drehbuch haben elf- und zwölf-jährige Mädchen 
geschrieben, die sich beim Interkulturellen Frauen und Mädchen 
Gesundheitszentrum Holla e.V. engagieren“ 

https://www.youtube.com/watch?v=65iC2I4KEXo 
„Pink or Blue?“ Video im Poetry Slam-Stil zur Sensibilisierung von 
Gender-Stereotypen von Hollie McNish 

https://youtu.be/ufQSF3mpQ6k 

„How do you see women?“ Video, das verschiedene Perspektiven von 
Männern auf Feminismus und Frauen beleuchtet. Dass Feminismus also 
nicht nur etwas für und von Frauen ist, sondern durchaus auch für 
Männer und für die Gesamtgesellschaft von großer Bedeutung, wird hier 
in lockerer Runde (in englischer Sprache) besprochen. 

https://www.gender-ekd.de/ 

Webpräsenz des Studienzentrums der EKD (Evangelische Kirche in 
Deutschland) für Genderfragen. Zu finden sind hier zum Beispiel 
Begriffserklärungen rund um das Thema „Gender“, aber auch 
Publikationen, Veranstaltungen und Artikel zur Schnittstelle 
Religion / Theologie und Gender.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8YpveyWcgL0

Schweizer Video: Grundschullehrerin bittet Schüler*innen verschiedene 
Professionen zu zeichnen (bei der Beschreibung dieser verwendet sie 
ausschließlich die männliche Sprachform). Die Rollenbilder in Bezug auf 
Berufe wie Feuerwehrfrau, Astronautin, Pilotin werden hier besonders 
deutlich. 

https://www.gwi-boell.de/de/demokratie-braucht-feminismus 

Webpräsenz des Gunda-Werner-Instituts (für Feminismus und 
Geschlechterdemokratie), das der Heinrich-Böll-Stiftung angegliedert ist. 
Hier gibt es zahlreiche Artikel zu neusten Debatten rund um die Themen 
Gender und Demokratie. Darunter auch Einführungen zu Anti-
Feminismus, Sexuelle Vielfalt, Rechtspopulismus und vieles mehr. 
Ebenfalls große Materialsammlung verfügbar. 

https://lovemegender.de/home/ 

„Love me gender“: Kampagnenwebseite unter der Federführung des 
Münchner Fachforums für Mädchenarbeit. Zahlreiche Begriffserklärungen 
so-wie Hinweise zu themenbezogenen Veranstaltungen rund um 
München. Die Seite befindet sich noch im Aufbau. 

https://www.facebook.com/fesgendermatters/?hc_ref=ARSKIpqWVf
Yat2TDITOgfgm_MF9z6S4pdQC3llxYJeVccP_gNhtww62-
1gJblFdARi0&fref=nf 

„Gender matters“: Facebookseite der Kampagne „Gender matters“, die 
der Friedrich-Ebert-Stiftung zugehörig ist. Hier werden aktuelle Debatten 
rund um Frauenrechte und Feminismus aufgegriffen und mit Videos und 
Bildern dargestellt. Außerdem gibt es hier immer wieder 
Veranstaltungstipps. 
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