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Geschlechtssensible Firmvorbereitung: Methodenteil – Burschenarbeit 

 

Die folgenden Methoden sind für den Einsatz in geschlechtshomogenen Burschengruppen 

gedacht. 

 

 

1. Entscheidungsspiel „Wie gut kennt mich die Gruppe?“ 

 

Art der Methode:  

Übung zur Selbst- und Fremdwahrnehmung 

 

Inhalt:  

In diesem Spiel werden die Burschen mit Fragen zur Selbsteinschätzung und 

Entscheidungssituationen konfrontiert und sollen sich auf eine der angebotenen 

Alternativen festlegen. Dabei erhalten sie Rückmeldungen von der Gruppe, die ihnen zeigen 

können, inwieweit die getroffene Entscheidung für sie typisch bzw. für andere vorhersehbar 

war. 

 

Ziele:  

Positionierung vor der Gruppe, Kongruenz und Inkongruenz von Selbst- und 

Fremdwahrnehmung, Spaß 

 

Nichtziel:  

Diskriminierung von Andersdenkenden 

 

Material:  

 Entscheidungskarten (siehe Seiten 19-25) 

 Zuckerl/Spielchips/Streichhölzer o. ä.,  

 Meinungskarten (beschriftet mit A, B und C) für jedeN MitspielerIn 

 

Dauer:  

30-60 Minuten 

 

Ablauf:  

Zu Beginn erhält jeder der bis zu 10 Spieler 5 Zuckerl (bzw. Spielchips/Streichhölzer o. ä.). 

Der Stapel mit den Entscheidungskarten wird reihum gegeben. Jeweils einer liest einen Text 

laut vor und entscheidet sich verdeckt für eine Meinung (A, B oder C). Die Mitspieler 

versetzen sich in die andere Person und entscheiden sich ebenfalls für eine Lösung. Sind 

alle Burschen fertig, werden die Meinungskarten aufgedeckt. Der Spieler, der die Karte 

vorgelesen hat, kann nun seine Entscheidung begründen, womit ein kurzer inhaltlicher 

Austausch zum Thema beginnt. Alle Burschen, die die „richtige Entscheidung“ getroffen 

haben, erhalten zur Belohnung ein weiteres Zuckerl, die anderen müssen eines abgeben. 

Gab es mehr als zwei oder drei Übereinstimmungen, so erhält der Bursche, der sich 

entschieden hat, eine Belohnung in Form von 3 Zuckerl aus der Kasse. 
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2. Soziometrische Linien 

 

Art der Methode: 

Soziometrische Übung zur Kommentierung von Statements 

 

Inhalt:  

Diese Methode eignet sich gut, um einen Einstieg in ein Thema zu finden. Die Burschen 

positionieren sich zu einzelnen Aussagen im Raum und tauschen sich anschließend über das 

jeweilige Statement aus. 

Ziele:  

Stellungnahme zu vorformulierten Aussagen, Austausch 

 

Nichtziel:  

Bewertung (positiv/negativ) der Äußerungen der Teilnehmer 

 

Material:  

 Tesakrepp  

 vorbereitete Aussagen 

 

Dauer:  

15 Minuten 

 

Ablauf:  

Alle Burschen stellen sich nebeneinander in einer geraden Reihe entlang einer aufgeklebten 

Linie (Standlinie) auf. Im Abstand von ca. 5 Schritten ihnen gegenüber wird eine Ziellinie 

aufgeklebt. Der Moderator nennt nun einzelne Aussagen zu einem Thema (z.B. 

„Männerbilder“). 

Nach jedem Statement werden die Burschen aufgefordert, sich die Frage zu stellen, ob sie 

mit diesem übereinstimmen oder es ablehnen. Je nachdem ob und in welchem Maß sie 

zustimmen, sollen sie sich in Richtung der Ziellinie bewegen. Dadurch, dass jeder seine 

eigene persönliche  

Entscheidung trifft, entsteht so in der Regel eine zackige Linie. Der Moderator sollte sich die 

Ergebnisse nach jeder Aussage von den Teilnehmern erklären lassen und ihre 

Einschätzungen erfragen (Prinzip der Freiwilligkeit). Der Ablauf wird je nach Akzeptanz der 

Methode durch die Gruppe bis zu 15 Mal wiederholt. 

 

Mögliche Aussagen:  

Burschen und Mädchen verhalten sich gleich. | Alle Burschen sind gleich. | Wenn ich mir die 

Burschen dieser Gruppe anschaue, dann fällt mir zu jedem eine Sache ein, die ich an ihm 

gut finde. | Angst zu haben ist doch die natürlichste Sache der Welt. | Entschuldigen – das 

fällt mir schwer. | Es fällt mir leicht, vor dieser Gruppe drei meiner positiven Eigenschaften 

zu nennen. 
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3. Schattenrisse 

 

Art der Methode:  

Formulierung von Stärken und Schwächen des eigenen Geschlechts 

 

Inhalt:  

Auf einem selbst angefertigten Schattenriss werden (mögliche) positive und negative 

Eigenschaften und Verhaltensweisen von Burschen gesammelt. 

 

Ziele:  

Anfertigung eines Schattenrisses, Benennung von Stärken und Schwächen des eigenen 

Geschlechts 

 

Material: 

 Papier in ausreichender Größe (Flipchartpapier, Tapetenrolle o. ä.)  

 Stifte  

 Kärtchen mit Adjektiven (siehe Seiten 15-18) 

 

Dauer:  

20-30 Minuten 

 

Ablauf:  

Die Teilnehmer werden in Kleingruppen von 4-5 Burschen geteilt. Auf einem großen Bogen 

Papier fertigt jede Gruppe einen Schattenriss an. Dazu wird einer ermittelt, der sich auf das 

Papier legt, die anderen spuren seine Körperumrisse nach. In einem weiteren Schritt wird 

das Blatt nun mit Eigenschaften und Verhaltensweisen von Burschen beschriftet. Dabei 

dürfen nur jene Begriffe aufgeschrieben werden, auf die sich die Gruppe im Konsens 

geeinigt hat. Schwächen werden auf der linken Hälfte, Stärken auf der rechten notiert. Als 

Hilfestellung sollen dabei die Karten mit Adjektiven verwendet werden, die 

unterschiedliches Verhalten (positives und negatives) beschreiben. 

 

Alternative:  

Anstelle der allgemeinen Vorgabe, Stärken und Schwächen von Burschen zu finden, kann 

eine der folgenden Aufgabenstellungen gegeben werden: Welche Eigenschaften sollte der 

„ideale“ Bursche haben? Wie sollte ein Bursche sein, wenn ihn die Mädchen toll finden 

sollen? Eine Möglichkeit wäre auch, mit einer Mädchengruppe einen Schattenriss mit 

Eigenschaften, die Mädchen an Burschen schätzen bzw. nicht mögen, zu beschriften. 

Anschließend kann man die Arbeiten der Burschen und Mädchen vergleichen und die 

Gruppen miteinander ins Gespräch darüber bringen. 

 

Die Methoden zur Burschenarbeit stammen aus: 

 

Boldt Uli, Ich bin froh, dass ich ein Junge bin. Materialien zur Jugendarbeit 

in der Schule, 2., korrigierte u. erw. A., Schneider Verlag Hohengehren, 

Baltmannsweiler 2004 

 

 


