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Gleichberechtigung in der Berufswelt   
Von Leonie Stark und Elina Reuß 
 
Du hast einen Berufswunsch vor Augen, den du 
später ausüben möchtest? Hast aber Angst 
davor, was andere sagen, nur weil es kein 
typischer Männer- oder Frauenberuf ist? Dann 
bist du hier genau richtig, denn wir wollen das 
Klischee brechen. 
  
  
 

 
Noch in vielen Arbeitsfeldern besteht das Klischee 
zwischen Männer- und Frauenberufen. Dies ist 
jedoch nicht begründet, denn sowohl Männer als 
auch Frauen können einen bestimmten Beruf 
ausüben.  
Oft werden Frauen aufgrund ihres Geschlechtes 
unterschätzt. Man traut ihnen Dinge, wie körperliche 
Arbeit, nicht zu.   
Außerdem ist es für eine Frau unwahrscheinlicher, 
an eine Führungsposition zu gelangen als für einen 
Mann. Das liegt zum Teil daran, dass die 

Unternehmen die Gefahr sehen, dass die zukünftige Unternehmensführerin 
schwanger werden und so nicht mehr für die Firma sorgen könnte. Ein weiterer Aspekt 
ist, dass Männer oft damit Probleme haben, sich etwas von einer Frau sagen zu 
lassen.   
  
Laut dem IAB-Forschungsbericht von 2009 ist jeder zehnte Mann aber nur jede 25. 
berufstätige Frau in einer Führungsposition tätig. 25% dieser Frauen vertreten die 
erste und 35% die zweite Führungsposition. Jeder kennt ,,typische“ Frauenberufe, 
beispielsweise Friseurin, Erzieherin, Kosmetikerin oder ,,typische“ Männerberufe wie 
Mechaniker oder Elektroniker. Bei solchen Berufen gibt es nur manchmal Ausnahmen.  
  
Aber auch Männer haben häufig wegen ihres 
Geschlechts mit Vorurteilen zu kämpfen. Viele 
Männer werden auf ihr Aussehen reduziert, von 
ihnen wird erwartet, dass sie viele Muskeln haben 
oder Gewichte heben können. Entspricht ein Mann 
nicht diesem Klischee, wird er häufig bloßgestellt. Wir 
sind der Meinung, dass jeder unabhängig seiner 
äußeren Erscheinung und seines Geschlechts 
akzeptiert werden sollte, denn keiner hat es verdient 
gemobbt oder beleidigt zu werden.  
  
Außerdem sollten die Arbeitgeber mehr Wert auf die fachlichen Kompetenzen ihrer 
Angestellten legen, anstatt auf ihr Aussehen oder ihr Geschlecht.   

https://images.app.goo.gl/rPTvhoPPDm5NUm4m9  
 

https://page-online.de/branche-karriere/frauen-sind-
leider-oft-etwas-zu-selbstkritisch-mit-sich/   
 

https://villa-bella.org/leistungen/faltenbehandlung-fuer-
maenner/  

 

https://images.app.goo.gl/rPTvhoPPDm5NUm4m9
https://page-online.de/branche-karriere/frauen-sind-leider-oft-etwas-zu-selbstkritisch-mit-sich/
https://page-online.de/branche-karriere/frauen-sind-leider-oft-etwas-zu-selbstkritisch-mit-sich/
https://villa-bella.org/leistungen/faltenbehandlung-fuer-maenner/
https://villa-bella.org/leistungen/faltenbehandlung-fuer-maenner/
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Gleichberechtigung im Haushalt 
Bei der Gleichberechtigung im Haushalt hat sich 
zwischen Mann und Frau über die Jahrzehnte 
zwar schon in ein paar Bereichen etwas 
geändert, jedoch zeigt sich auch heute noch, dass 
der Anteil der Aufgaben der Frau in vielen 
Bereichen unseres täglichen Haushaltes 
überwiegt. 

Es gibt zwar heutzutage auch einige Bereiche, in denen sich die Arbeitseinteilung bei beiden 
Partnern ausgleicht, allerdings werden die für die Frau „typischen“ Aufgaben in den meisten 
Fällen auch wieder von dieser erledigt, wie es zum Beispiel beim Kochen und Putzen der Fall 
ist. 

Aber wo bleibt dabei die Gleichstellung zwischen ihnen? Von welchem Ausmaß ist dieser 
Unterschied überhaupt? Und vor allem, was können wir tun, um diese Ungerechtigkeit zu 
verringern?        

Dafür sollte man zuerst einen Blick 
auf die Zahlen der heutigen 
Zuteilung der Hausarbeit werfen.            

Anhand der Abbildung kann man 
gut erkennen, dass in vielen 
Bereichen der Anteil der Frau 
überwiegt. 

Dies ist vor allem bei der Hausarbeit 
und der Kinderbetreuung der Fall. 
Denn bei 64,7% der Paare erledigen die Damen die meiste Hausarbeit, bei gerade einmal 
31,8% wird diese gleichmäßig aufgeteilt und bei einem winzigen Anteil von 3,6% macht dann 
tatsächlich der Herr mehr von der Arbeit. Auch bei der Kinderbetreuung liegt der Wert der 
überwiegend arbeitenden Frauen bei 60,2%, der der gleichen Einteilung bei 37,5% und der der 
Männer tatsächlich bei einem mikroskopischen Anteil von 2,3%. Beim Einkaufen und den 
finanziellen Angelegenheiten ist die faire Einteilung immerhin schon bei 45,4% und 48,4% 
vorhanden. Bei Reparaturen, die oft als „klassische Männerarbeit“ angesehen werden, 
überwiegen die männlichen Partner mit 82,9% schon deutlich. Doch was können wir denn nun 
tun, um das Klischee von klassischer Männer- und Frauenarbeit zu brechen?  

Anfangen muss man immer bei sich selbst: Wie sieht es eigentlich bei mir zu Hause aus? Bei 
Bekannten, Freunden, der Familie? Überwiegt hierbei auch der Beitrag der Frauen zur 
Hausarbeit und zur Kinderbetreuung? Wir sind der Meinung, egal welchem Geschlecht man 
angehört, man sollte immer seinen eigenen Beitrag zur Arbeit leisten, um ein Gleichgewicht 
zwischen den Partnern herzustellen zu können. Mit Bedacht und fair handeln, lautet die 
Devise, denn das ist es, was unsere Gesellschaft braucht. 

Lara Wander, Nelly Braun 



 4 

Frauen bei den Olympischen Spielen?  

(Alena Drabek, Marie Mirring, Chiara Merz und Jana Wander)  
 
Als 1896 die ersten olympischen Spiele stattfanden, durften Frauen 
noch nicht teilnehmen. Ihre Aufgabe bestand höchstens darin von 
den Rängen aus den Sportlern zuzujubeln oder den Sieger zu 
bekränzen, wie es Baron de Coubertin, dem Initiator der Olympischen 
Spiele der Neuzeit, vorgesehen hatte. Dadurch kennzeichnete er 
deutlich seine Meinung zur Rolle der Frau bei den olympischen 
Spielen.  
 
Um die Frauen von der Ausübung der Leichtathletik abzuhalten, wurden viele abwegige 
Gründe dargelegt, denn die Männer fürchteten sich davor, dass sie durch die Teilnahme der 
Frauen an Macht und Ansehen verlieren könnten.   
Die Vermännlichung des weiblichen Körpers durch das Treiben von Sport und die negative 
Wirkung auf die Fruchtbarkeit waren häufig benutzte Argumente.  
Trotzdem ließen sich die Frauen von den Versuchen der Männer, sie vom Sport abzuhalten, 
nicht unterkriegen und konnten durch die Frauen-Sport-Förderaktion im März 1921 die ersten 
Frauenweltspiele in Monte Carlo veranstalten.  
1988 durften Frauen in der Disziplin 10.000 Meter-Lauf bei den olympischen Spielen antreten. 
 
 

Frauenfußball wurde 1996 die zweite 
Disziplin für Frauen bei den olympischen 
Spielen. Heute dürfen Frauen bei vielen 
verschiedenen Disziplinen im olympischen 
Sport teilnehmen.  
 
 
 
 

Unserer Meinung nach hätten Frauen von Anfang 
an das Recht haben sollen, an den Olympischen 
Spielen teilzunehmen.  
Wir finden, ein guter Grund dafür ist, dass Sport gut 
für unsere Körper ist. Ende des 19. Jahrhunderts 
kursierte die absurde Behauptung, dass zu viel 
sportliche Aktivität zur Funktionsunfähigkeit des 
weiblichen Fortpflanzungsorgans führen könne. 
Jetzt weiß man, dass diese Behauptung nicht 
stimmt.  
  
Wir sind der Meinung, dass das Geschlecht im Sport keine Rolle spielen sollte und dass sowohl 
Männer als auch Frauen bei jeglicher Sportart gleichbehandelt und respektiert werden sollten. 
So kann jeder seinen eigenen Interessen nachgehen.  
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Frauenrechte in verschiedenen Religionen  

Meinungsbeiträge von Özge Tas & Emily Fedonjuk  

 
Frauenrechte haben sich mit der Zeit in verschiedenen Religionen, wie zum Beispiel dem Islam, 
Judentum und Christentum, unterschiedlich verändert.  
 

Islam  
Ich finde, dass es viele Vorurteile gegenüber 
muslimischen Frauen mit Kopftuch gibt und die 
meisten Aussagen der Leute nicht stimmen. Denn die 
Frau trägt das Kopftuch nur aus freier Überzeugung 
und wird von keinem gezwungen. Frau und Mann 
sind vor Gott gleich und sollen, wie es im Koran steht, 
gleichberechtigt behandelt werden. Doch beide 
Geschlechter unterscheiden sich, da ihnen 

unterschiedliche Aufgaben zugeteilt worden sind. Durch viele Freunde habe ich einen guten 
Eindruck von muslimischen Familien bekommen und finde, dass Frauen gut behandelt 
werden. Ich finde es sehr schade, dass es noch im 21. Jahrhundert in manchen Ländern, wie 
zum Beispiel Frankreich, einen Streit um das Tragen eines Kopftuches gibt, und über ein 
Kopftuchverbot diskutiert wird. Ich bin der Meinung, dass sich Menschen so anziehen dürfen, 
wie sie wollen und niemand das Recht haben sollte, Frauen das zu verbieten, was für ihren 
Glauben wichtig ist.   
 
Judentum  
 
Frauen und Männer sind schon seit der 
Staatsgründung Israels 1948 vor dem Gesetz 
gleichberechtigt. Schon im 2. Jahrhundert nahm 
eine Frau namens Berurja1 an Diskussionen über 
den Talmud2 teil, zu ihrer Zeit war sie aber eine 
Ausnahme. Heute haben Frauen noch mehr 
Rechte als früher. Das ist aber nur in liberalen 
jüdischen Gemeinden der Fall, denn dort dürfen 
auch Frauen heute Rabbinerinnen werden und 
aus der Tora vorlesen. Doch in orthodoxen 
jüdischen Gemeinden bleibt das noch immer die 
Aufgabe der Männer.  

   
 
 

 
1 Berurja gilt als die einzige in der talmudischen Literatur als Gelehrte bezeichnete Frau.  
2 Der Talmud ist eines der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums. 
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Christentum  
Ich finde, dass Frauen und Männer im Christentum nicht 
gleichberechtigt sind, aber trotzdem hat sich die Rolle der 
Frauen stark verändert. In der Bibel steht, dass Frauen und 
Männer ,,gleichberechtigte Geschöpfe Gottes  sind und im 
neuen Testament versichert das auch Jesus. Aber leider 
entspricht das meiner Meinung nach nicht der Realität, 
denn im Lebens- und im Kirchenalltag galten Frauen 
weniger als Männer. Männer fürchteten die Konkurrenz 
der Frauen, weil Frauen verschiedene Kräuter zu 

Arzneimitteln kombinierten und so viele neue Medikamente erfanden. Männer gönnten den 
Frauen den Erfolg nicht, deshalb nannten sie es ,,Teufelswerk“ und warfen den Frauen 
Gotteslästerung vor. Das schlimme daran ist, dass vor rund 500 Jahren fast hunderttausend 
Frauen als ,,Hexen“ verbrannt wurden. Für die Frauen verbesserte sich die Lage nach Martin 
Luthers Reformation ein wenig. Doch wodurch, wie ich finde, noch mehr erreicht wurde, war 
im vergangenen Jahr als die Frauenbewegung in der evangelischen Kirche auslöste, dass 
seither auch Frauen Pastorin oder Bischöfin werden können. Doch dies gilt nur für die 
evangelischen und nicht für die katholischen Bürger.  
 

 
 
Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Religionen, aber bei jeder von 
diesen Religionen haben oder hatten Frauen schon immer weniger Rechte. Doch bei vielen 
Religionen hat es sich ins Positive gewandelt. Immer wird gesagt, dass Frauen schwächer sind 
als Männer. Doch ich finde, dass Frauen viel stärker sind, da sich viele Aktivistinnen für 
Frauenrechte eingesetzt und um Gleichberechtigung gekämpft haben.  
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Ein Interview über Religionsfreiheit 
Von Benjamin Brändlein und Connor Barber  

  
Unser Interviewer Jonas E. hat am 
17.03.2021 der jungen 18-jährigen 
Muslimin Aisha C. aus Mekka in 
Saudi-Arabien Fragen über die 
Religionsfreiheit und über die 
Verschleierung mithilfe der 
traditionellen „Kleidung“ der 
muslimischen Frauen, durch welche 
sie bis auf die Augen vollverschleiert 
werden, gestellt.  
Jonas E: Was bedeutet Religionsfreiheit für Sie?  
Aisha C: Religionsfreiheit bedeutet für mich, dass jeder seine eigene Religion so ausleben darf, 
wie, wann und wo er möchte, solange er niemanden dadurch beeinträchtigt oder sich und seinen 
Glauben nicht über eine andere Person oder andere Religionen stellt.  
   

 
 
Jonas E: Als nächstes würde es uns interessiert, was Sie davon halten, dass in anderen Ländern, 
unter anderem in ihrem Heimatland Saudi-Arabien, Menschen verfolgt werden, da sie einen 
anderen Glauben haben.   
Aisha C: Ich halte das für eine Blamage für meine eigene Heimat und ich unterstütze diesen 
drastischen Eingriff in das Leben anderer auf gar keinen Fall. Diese Gesetze sind veraltet und 
nicht tauglich für die heutige Zeit. Das ist auch der Grund, weshalb ich mit meiner Familie nach 
Deutschland gekommen bin.        
     

 
 
Jonas E: Was halten Sie von den Protesten bezüglich des Verbots der Vollverschleierung durch 
Burkas und Nikab an Schulen?  
Aisha C: Ich denke, dass viele Frauen davon betroffen wären. Deswegen bin ich natürlich gegen 
das Vollverschleierungsverbot, da es ganz klar die Religionsfreiheit einschränkt und dazu den 
freien Willen vieler Musliminnen. Wieso sollte man es in Schulen abschaffen, wenn es doch in 
anderen Ländern auch funktioniert? Ich habe noch nie davon gehört, dass Burkas oder Nikab 
einen Einfluss auf den Unterricht haben.  
 
https://www.brigitte.de/aktuell/gesellschaft/burka-verbot---brauchen-wir-das-in-deutschland--11624988.html`  
https://www.welt.de/politik/ausland/article136091215/Wo-der-Hass-auf-Christen-besonders-gross-ist.html#cs-DWO-AP-Christenverfolgung-db-Aufm-jpg.jpg   
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/religionsmonitor/projektnachrichten/ist-religion-privatsache-so-stehen-die-europaeer-zur-religionsfreiheit   
 

https://www.brigitte.de/aktuell/gesellschaft/burka-verbot---brauchen-wir-das-in-deutschland--11624988.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article136091215/Wo-der-Hass-auf-Christen-besonders-gross-ist.html#cs-DWO-AP-Christenverfolgung-db-Aufm-jpg.jpg
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/religionsmonitor/projektnachrichten/ist-religion-privatsache-so-stehen-die-europaeer-zur-religionsfreiheit
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Die LGBTQ+ Community                                                                                                 
Kommentar von Beatrice Becker  
  
Wofür steht LGBTQ+ eigentlich? Es ist eine Abkürzung aus dem Englischen und übersetzt sind 
dies die Sexualitäten oder auch Identitäten: Lesbisch (eng. Lesbian; Attraktion nur gegenüber 
Frauen), schwul (eng. Gay; Attraktion nur gegenüber Männern), bisexuell (eng. Bisexual; 
Attraktion gegenüber demselben Geschlecht und eines anderen), transgender (eng. 
Transgender; Bezeichnung für diejenigen, die sich in ihrem geborenen Geschlecht nicht 
passend finden) und schließlich das plus, das für die vielen weiteren Sexualitäten und 
Identitäten steht.  
  
Da die meisten Eltern fast immer annehmen, dass ihr Kind der Sexualität hetero angehört, 
denken sie wahrscheinlich nie über die vielen weiteren Sexualitäten nach. Die LGBTQ+ 
Community beinhaltet viel mehr Identitäten als es Buchstaben im Wort LGBTQ+ gibt, 
deswegen auch das plus.   
  
Transgender ist die Bezeichnung für diejenigen, die sich nicht in dem Geschlecht wohlfühlen, 
in dem sie geboren wurden. Ein Beispiel wäre, wenn ein Junge sich wohler fühlen würde, wenn 
er ein Mädchen wäre. Es ist wichtig, ihre Gefühle zu respektieren und es sollte nicht versucht 
werden, sie mit Gewalt in ihr Rollenbild zu drücken.  
  
Abschließend möchte ich mich stolz über Homophobe und Transphobe beschweren. Diese 
Menschen benutzen häufig ihre Religion als Ausrede, den Mitgliedern der LGBTQ+ Community 
einzutrichtern, es sei eine Sünde „anders“ zu sein. Im schlimmsten Fall kommt es sogar zu 
gewalttätigen Auseinandersetzungen.  
Ich denke, wenn jeder die Identität und Sexualität der anderen respektieren und in Ruhe 
lassen würde, wäre die Welt sicherlich ein besserer Ort.  
  
LGBTQ+ Veranstaltungen  
Es gibt einige Veranstaltungen, bei denen Menschen, die Teil der LGBTQ+ community sind, 
die eine andere sexuelle Orientierung haben oder sie unterstützen, gegen Diskriminierung 
kämpfen.  



 9 

Dazu gehören zum Beispiel Lesben, Schwule, Bisexuelle, Asexuelle, Pansexuell, Transgender 
und Queeren. 1970 wurde die erste Demonstration in London Gay Pride March genannt.  
Es entstanden San Francisco pride, 
Cologne pride und moscow pride. Es 
gibt auch noch gay pride months, gay 
pride weeks und gay pride days, also gay 
pride Monate, Wochen und Tage. Wir 
finden diese Veranstaltungen sehr gut 
und wichtig, da wir der Meinug sind, 
dass jeder so akzeptiert werden soll, wie 
er ist, egal welchem Geschlecht oder 
welcher Sexualität er angehört. 
 
Stella Rath, Maja Ledermann 
  

Non-binäre Pronomen – normal!  
(Luise Schmittner, Isabella Masala, Enise Güler, Tamina Haas) 

In Deutschland greift in der Regel bei vielen Menschen noch das 
Zwei-Schubladen-System. Entweder ist man weiblich oder eben 
männlich. Aber was ist, wenn man sich keinem Geschlecht 
zuordnen kann? Wenn man nicht weiß, ob man Frau oder Mann 
ist? In Deutschland sind das immerhin 160.000 Menschen (Quelle: 
Goetheinstitut), die sich genauso fühlen. Diese Menschen haben 
jedoch hier kein eigenes Pronomen. Von Gleichberechtigung in 
der Sprache kann man da nicht sprechen. 

Beispiele an Pronomen für non-binäre Menschen sind unter anderem xier als Ersatz für sie/er, 
dier als Ersatz für die/der, xies als Ersatz für ihr/sein oder einfach es, das neutrale Pronomen. 
Allerdings ist keines dieser Pronomen weder im Sprachlichen gebräuchlich noch im Duden zu 
finden. In anderen Ländern hat sich ein Pronomen für solche Menschen schon mehr 
eingebürgert, wie beispielsweise im Englischen „they“ und im chwedischen „hen“. Warum 
schafft Deutschland, ein multikulturelles und weltoffenes Land, so etwas nicht? 

Wenn man eine non-binäre Person kennenlernt und sich fragt, wie man sie ansprechen soll, 
kann man einfach fragen, was diejenige Person bevorzugt. In diesem Punkt hat jede Person ihr 
eigenes Empfinden. 

Die deutsche Gesellschaft ist im Wandel, also kann man logisch daraus folgern, dass sich auch 
die Sprache verändern muss. Jedoch wollen das viele nicht einsehen, aber jetzt ist es an der 
Zeit, das zu verändern, da die deutsche Gesellschaft die neutralen Personen anerkennt. Nur die 
Einbürgerung der Pronomen fehlt. 

Vielleicht lernen Grundschulkinder in ein paar Jahrzehnten die non-binären Pronomen mit, wie 
er und sie. Vielleicht werden bald die neutralen Pronomen in offiziellen Schreiben benutzt. 
Aber um das zu erreichen, müssen wir uns jetzt dafür einsetzen und unseren Kindern 
beibringen, solche Menschen als normal anzuerkennen. Es ist an der Zeit, etwas zu ändern! 


