
 

 

 

 
 

 

Begleitmaterial zur Vorstellung 
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     KULTURVERMITTLUNG     
 

 

 

Vorbereitender Workshop  

Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stimmen die Klasse 

auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre SchülerInnen auf das Medium „zeitgenössisches 

Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, Performance- und 

Schauspielbereich.  
 

Dauer: 1–2 Schulstunden 

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

Publikumsgespräch  

Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die 

SchülerInnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes 

werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung 

im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.  

 

 

Nachbereitender Workshop  

Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden 

Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die SchülerInnen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  
 

Dauer: 1–2 Schulstunden  

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

 

 

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung: 

Mag.a Katrin Svoboda, BA | +43 1 522 07 20-21  

k.svoboda@dschungelwien.at  

 

mailto:k.svoboda@dschungelwien.at
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1. Zur Produktion 

 

Magenta 

Dschungel Wien 

 

Uraufführung 

Schauspiel und Bewegungstheater | 70 Minuten 

Ab 9 Jahren 

 

 

Vorstellungstermine im Dschungel Wien: 

DI 7.5. 18:00 Premiere 

MI 8.5. 10:00 

DO 9.5. 10:00 

FR 10.5. 19:00 

 

Team 

Regie: Charly Vozenilek 

Mental-Coach & Trainerin: Alina Julia Forstner 

Hospitanz, Choreografie: Naima Rabinowich 

Philosophische Begleitung: Max Glatz 

 

Website LeiterInnen: https://timeoutverein.wordpress.com 

 

DarstellerInnen: die TeilnehmerInnen der Theaterwild:Werkstatt »Wildwuchs« 

Thomas Akinmuko, Adriana Bauer-Klučarić, Anna Decker, Moritz Durst, Yuzin Sarah Fürlinger, 

Valentina Hergge, Valentin Huhle, Matilda Plank, Flora Raunig, Christopher Rohr, Yannic 

Schober, Damiano Stecher, Linda Wagner, Theodor Wagner, Carolin Wotschke 

https://timeoutverein.wordpress.com/
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2. Inhaltsangabe 

 
Eine Reise durch verschiedene Geschlechterwelten 

 

Magenta heißt die Utopie. Eine komplett gleichberechtigte Gesellschaft. Wir begeben uns in 

dem Stück in eine Welt, in der es keine Geschlechter gibt, keine Unterschiede. Wir tauchen 

in diese Welt ein, in der es Bezeichnungen wie »Mann«, »Frau«, »Mädchen«, »Junge« und 

sogar die Artikel »der« und »die« nicht mehr gibt. Man kennt nur »sese«, eine Bezeichnung, 

die für alle Personen gleichermaßen gilt und die eben nur diese große Masse an Personen 

bezeichnet. Magenta kennt nur sese und nichts anderes. Alle sind glücklich in dieser 

einheitlichen Masse, in der jeglicher Unterschied eliminiert wurde. Magenta ist ein glücklich 

und perfekt funktionierendes Kollektiv, das keine Individualität toleriert.  

 

Zwei Individuen fühlen sich in dieser Gesellschaft aber nicht wohl. Als sie einander finden 

und ihnen klar wird, dass sie nicht allein sind, beginnen sie Fragen zu stellen und 

Bestehendes kritisch zu betrachten. Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr, ihr neues Denken und 

Handeln führt sie auf eine Reise ins Ungewisse.  

 

Die zwei Protagonisten werden aus Magenta verbannt, nachdem sie zu oft in den Augen der 

anderen negativ aufgefallen sind und sich geweigert haben sich anzupassen. Auf sich allein 

gestellt, treffen die Verbannten nach und nach auf andere Gesellschaften und Welten, in 

denen sie zuerst den Unterschied zwischen Mann und Frau kennenlernen – so, wie es in 

dieser spezifischen Welt definiert wird. Anschließend lernen sie auch das »Ich«, »Du« und 

das »Wir« kennen in einer weiteren, neuen Welt. In der nächsten Welt treffen sie auf eine 

Gesellschaft, die sich nur über ihre Beziehung zu Gegenständen definieren und ausdrücken 

kann. Die zwei Protagonisten beginnen zu begreifen, dass nicht nur ihre alte Welt von 

Magenta die einzige ist, die existiert. Sondern dass es eine Vielzahl von Welten mit eigenen, 

fremden Gesetzen gibt, die nicht auf Kollektiv-Gedanken basieren oder auf Gleichstellung. 

Ihre Reise führt sie weiter durch die unterschiedlichsten Gesellschaften und Völker, mit den 

verschiedenen Definitionen von Mann und Frau und Individualität.  

 

Zum Schluss bleibt die Frage im Raum: Was genau bedeutet Mann und Frau? Und ist nicht 

jeder vielleicht ein bisschen Mann und Frau in einer Person?  
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3. Idee/Konzept 

 
Das Spielzeit-Motto »Glaub nicht alles, was du denkst!« sowie das Überthema »Gender« der 

diesjährigen Theaterwild:Werkstätten, hat Charly Vozenilek zu »Magenta« inspiriert: Den 

Gedanken weiterzuspinnen bis ins Utopische. Was wäre, wenn die komplette 

Gleichberechtigung stattgefunden hätte? Inwiefern wirkt sich das auf die Individualität des 

Einzelnen, der Einzelnen aus? Und was passiert, wenn sich jemand in dieser neuen Welt 

nicht wohl fühlt?  

 

In unserer Wild:Werkstatt, die jede Woche 2-stündig stattfindet, arbeiten wir mit einer 

Mischung aus Vorgaben und einem Rahmen durch den Regisseur auf der einen und der 

Improvisation der TeilnehmerInnen und deren Kreativität auf der anderen Seite. Oft haben 

die TeilnehmerInnen so sehr inspiriert, das ihre – teils ganz unbewussten – Handlungen 

sofort und direkt in das Stück übernommen wurden, ein anderes Mal gab es ein klares 

tänzerisches oder theatralisches Bild, an dem als Vorgabe gearbeitet wurde und das vom 

Team als Input gegeben wurde.  

 

Wir haben in den ersten Wochen an gruppendynamische Übungen sowie Teambuilding 

gearbeitet, um ein Gefühl für das Ensemble zu bekommen und damit sich die 

TeilnehmerInnen der Werkstatt in der Gruppe einspielen. 

 

Zusätzlich wurden verschieden Arten von Interviews über ihre Vorstellungen von Mann und 

Frau mit den Kindern geführt, um ihnen ein bisschen auf den »Klischee-Zahn« zu fühlen. 

Zudem hat Max Glatz viel mit den Kindern bzw. Jugendlichen über unterschiedliche Themen 

philosophiert und in Kleingruppen Gespräche geführt.  

 

Abgesehen davon haben wir auch Tanz und Bewegung von Anfang an einen Teil der Proben 

werden lassen, damit die Teilnehmerinnen lernen, sich in diesem Bereich ebenfalls 

auszudrücken sowie ihr bereits bestehendes Können zu fördern. 
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4. Das Team 

 
Das Team der Erwachsenen besteht aus vier Personen: Charly Vozenilek, Regisseur. Alina 

Julia Forstner, Mental-Coach. Naima Rabinowich, Hospitanz und Choreographie. Und Max 

Glatz, der für das Philosophieren zuständig war. 

 
 

Charly Vozenilek, 1981 in Wien geboren, studierte von 2001–
2005 am Konservatorium der Stadt Wien und arbeitet seit dem 
als Regisseur, Schauspieler, Schauspielcoach, Bühnenbildner, 
Cutter und Kameramann. Neben zahlreichen Produktionen 
leitet er dieses Jahr zum ersten Mal die Wild:Werkstatt 
»Wildwuchs« für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 13 
Jahren. 

 
   

 
 

Alina Julia Forstner, 1980 in Wien geboren, ist seit ihrem 17. 
Lebensjahr im Theater als Schauspielerin, Produktionsassistentin, 
Trainerin und in der Bühnenbildgestaltung tätig. Dank einer 
Ausbildung zum Mental-Coach und zur Trainerin, unterstützt und 
begleitet sie seit dem Jahr 2015 vor allem Theaterprojekte mit 
Jugendlichen. 
 
 

 
 

 
 
Naima Rabinowich, 1995 in Wien geboren, absolvierte 2014 ein 
Kolleg für Tanzpädagogik und studierte anschließend an der Anton 
Bruckner Privatuniversität Urbanen Tanz bis 2019.  
Sie ist seit 2018 als Assistentin in verschiedene Produktionen im 
Dschungel Wien und in der Offenen Burg tätig und realisiert eigene 
Projekte in Wien.  
 
 

 
 

 
Max Glatz, 1983 in Wien geboren, studierte Physik und Philosophie. 
2018 Abschluss Schauspielakademie Elfriede Ott. Er hat viel 
Erfahrung mit vielen verschiedenen Theaterformen, u.a. Action 
Theater, Forumtheater, Unsichtbares Theater, Improvisations-
theater, Theaterperformance, klassisches Sprechtheater. Derzeit 
mehrere Projekte in Arbeit (Hörspiel, Film, Theater). 
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Das Ensemble der Kinder bzw. Jugendlichen besteht aus folgenden DarstellerInnen: 
 
 

 
 
Thomas Akinmuko, 10 Jahre 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriana Bauer-Klučarić, 13 Jahre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Decker, 12 Jahre  
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Moritz Durst, 11 Jahre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuzin Sarah Fürlinger, 12 Jahre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valentina Hergge, 11 Jahre 
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Valentin Huhle, 12 Jahre 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Matilda Plank, 11 Jahre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flora Raunig, 10 Jahre 
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Christopher Rohr, 11 Jahre 

 

 

 

   

  

 

 

 

Yannic Schober, 13 Jahre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damiano Stecher, 12 Jahre 
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Linda Wagner, 12 Jahre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Theodor Wagner, 10 Jahre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carolin Wotschke, 12 Jahre 
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5. Textauszug 

 

 
Ein Junge betritt die Bühne und fängt an, eine wiederkehrende monotone Bewegung inklusive 

Soundeffekte zu machen. Nach und nach kommen mehr Personen auf die Bühne und bauen 

sich dazu, bis sie alle zusammen eine „Rhythmus-Maschine“ sind. Es kommen Bälle hinzu, die 

immer auf demselben Weg und in der gleichen Reihenfolge ihren Weg durch die Rhythmus-

Maschine finden. Ein Rädchen in der Maschine, ein Mädchen, ist nicht ganz so bei der Sache 

wie der Rest. Ihr fallen die Bälle wiederholt runter und schließlich beginnen alle anderen im 

Kollektiv laut „Fehler, Fehler“ zu rufen, wie ein Alarm-System und unterbrechen die 

Rhythmus-Maschine.  

 
Valentina: Warum will sese nicht mitmachen? (Legt erstaunt die Hände ans Gesicht)  
 
Alle im Chor: Warum will sese nicht mitmachen? (Alle imitieren die Bewegung)  
 
Anna: Weil sese keinen Spaß daran hat.  
 
Flora: Aber es macht doch allen sese Spaß. (Zeigt um sich)  
 
Alle im Chor: Aber es macht doch allen sese Spaß. (Alle imitieren die Bewegung)  
 
Anna: Aber sese verstehen keinen Sinn dahinter.  
 
Caro: Aber sese macht das schon immer so. (Stützt Hand in die Hüfte)  
 
Alle im Chor: Aber sese macht das schon immer so. (Alle imitieren die Bewegung) 
 
Anna: Aber nur weil sese das schon immer so macht, heißt das nicht, dass sese das auch 
machen muss.  
 
Adriana (erschrocken): Aber sese versteht das nicht! (Schlägt Hände vors Gesicht)  
 
Alle im Chor (in Kaskade): Aber sese versteht das nicht! (Alle imitieren) 
 
Matilda: Jetzt sese ganz traurig.  
 
Alle fangen nach und nach im Kollektiv an zu weinen.  
 
Anna berührt Adriana, will sie trösten.  
 
Adriana: Sese nicht anfassen!  
 
Alle im Chor: Sese nicht anfassen! 
 
Anna: Aber sese wollte nur …  
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Valentin: Sese jetzt böse! (Stampft auf)  
 
Alle im Chor: Sese jetzt böse! (Alle imitieren die Bewegung) 
 
Anna: Aber sese … 
 
Theo: Sese jetzt sehr böse! (Stampft zweimal auf)  
 
Alle im Chor: Sese jetzt sehr böse! (Alle imitieren die Bewegung) 
 
Yannic: Jetzt sese am bösesten! (Stampft dreimal auf) 
 
Alle im Chor: Sese jetzt sehr böse! (Alle imitieren die Bewegung) 
 
Yuzin: Jetzt sese am gänzesten ultra mega super bösesten! (beginnt zu trampeln)  
 
Alle fangen an zu trampeln und bewegen sich auf Anna zu.  
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6. Interview mit dem Team 

 
Was ist für dich besonders spannend an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? 

 

Charly: Es ist immer wieder sehr spannend mit Kindern zu arbeiten, weil man das Feedback 

sofort bekommt, in jeglicher Hinsicht. Die Kreativität erstaunt mich jedes Mal – die Dichte 

der Kreativität und Inspiration, die die Kinder und Jugendlichen dem Stück bieten, erstaunt 

mich jedes Mal von neuem. Man weiß eben durch dieses schnelle Feedback sofort woran 

man ist: Sind die Kinder dabei, geht man den richtigen Weg, biegt man falsch ab oder ist man 

selbst unkonzentriert, merkt man es auch sofort. 

 

Was sind deine Eindrücke in der Arbeit mit den TeilnehmerInnen der Theaterwerkstatt in 

dieser Saison bis jetzt?  

 

Alina: Die Arbeit mit den Kindern von »Wildwuchs« macht ganz besonders viel Spaß, da alle 

voller Begeisterung bei der Sache sind, jede/r seine eigenen Fähigkeiten miteinbringt und 

das Ganze dadurch auch sehr bunt ist. Das heurige Thema »Gender« finde ich äußerst 

spannend, interessant und lehrreich. 

 

Worin besteht deine Aufgabe als Mental-Coach bei »Wildwuchs«?  

 

Alina: Ich sehe meine Aufgabe unter anderem darin, dafür zu sorgen, dass jedes Kind sich in 

der Gruppe bestmöglich entfalten kann und jenen zur Seite zu stehen, die sich im Umgang 

mit anderen noch etwas schwertun. Ich lege mein Augenmerk besonders darauf, jedem und 

jeder seine/ihre Stärken bewusst zu machen und alle zusammen dabei zu unterstützen, 

einen achtsamen Umgang miteinander zu pflegen. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn 

die Kinder das Ergebnis der eigenen Suche nach sich selbst auf die Bühne bringen. 

 

Wie hast du dich mit den TeilnehmerInnen der Werkstatt an das Thema Gender im 

philosophischen Sinne herangetastet?  

 

Max: Ich habe versucht, mit den Kindern an diese philosophischen Themen so 

heranzugehen, dass ich ihnen nicht ein Thema oder eine Meinung vorgebe oder irgendeinen 

Vortrag halte, sondern ihnen Fragen stelle und wir anhand dieser Fragen ins Gespräch 

kommen. Natürlich habe ich eine gewisse Vorstellung davon, worüber ich reden möchte, 

aber ich möchte nicht eine Lehrmeinung vorgeben. Ob es jetzt um Gender-Fragen geht oder 

um etwas anders – wir haben uns sogar ein bisschen mit Moral-Philosophie beschäftigt –, 

geht es mir darum, welche Antworten von den Kindern und Jugendlichen selbst kommen, 

was für Konzepte sie davon haben.  
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Hat dich etwas überrascht in diesen philosophischen Gesprächen?  

 

Max: Interessant fand ich, dass schon in diesem Alter sehr viele Konzepte im Kopf sind und 

dass als erstes diese Konzepte kommen, wenn man Fragen stellt. Immer wieder gibt es dann 

Momente, in denen die Kinder wirklich selbst nachdenken, aber als erstes kommen immer 

diese Konzepte – ob das jetzt sozusagen politisch korrekte ist oder das Gegenteil davon, ist 

mir in meiner Arbeit nicht wichtig.  

 

Gab es ein Ziel für dich in deiner Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen?  

 

Max: Ziel ist es, ein Bewusstsein zu schaffen für Themen und Fragestellungen und ein 

Nachdenken darüber. Das fließt dann wiederum in die Arbeit ein, die Charly macht, weil er 

mit den Inputs der Kinder arbeitet, mit deren Inspirationen und Kreativität.  

 

Wie sind die Kinder mit dem tänzerischen Zusatz-Schwerpunkt umgegangen?  

 

Naima: Da gab es unterschiedliche Auffassungen, der Großteil hat sich sehr gefreut über die 

zusätzliche Bewegung – es gab auch viele TeilnehmerInnen mit Tanzerfahrung – und ein 

paar, meiner Meinung nach verständlich, wirkten ein bisschen aufgewühlt. Aber die wurden 

auch recht schnell angesteckt von dem Enthusiasmus der gesamten Gruppe und ich denke, 

durch den Spaß an der Bewegung hatten schlussendlich alle viel Freude mit diesem 

Schwerpunkt. Mir war es wichtig, obwohl es in der Werkstatt natürlich in erster Linie um 

Schauspiel geht, den Kindern auch ein Bewegungsvokabular mitzugeben und ein 

Selbstbewusstsein für ihren eigenen Körper. Damit es auf der Bühne und für ihre eigenen 

Spiel-Erfahrungen eine zusätzliche, weitere Ebene gibt.  

 
 



 14 

7. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 

 

Rollenbilder 

 

Ziel: Auseinandersetzung mit den bestehenden Auffassungen der SchülerInnen über 

Geschlechterrollen  

Dauer: 20–30 Minuten  

Durchführung: Mit den SchülerInnen in Kleingruppen über ihre Vorstellungen von Mann und 

Frau zu reden – was macht einen Mann aus? Was eine Frau? Was genau ist typisch männlich 

oder typisch weiblich? Und was ist bzw. bedeutet Gleichberechtigung? 

Wurden Mann oder Frau von Geburt an unterschiedliche Talente mitgegeben? 

Sind Männer oder Frauen stärker? 

 

 

Seilziehen 

 

Ziel: Veranschaulichung bestehender (möglicherweise unwahrer) Vorurteile  

Dauer: 20–30 Minuten  

Durchführung: Jeweils eine Gruppe Mädchen gegen eine Gruppe Jungs zieht an beiden 

Enden des Seiles. Die Gruppe, die das Seil deutlich auf ihre Seite ziehen konnte, hat 

gewonnen. 

Anschließend bewusst mit den SchülerInnen über das Ergebnis sprechen: Wer hat 

gewonnen? Warum? Was genau bedeutet das im Allgemeinen bzw. wie gehen die 

SchülerInnen damit um? 

(Anmerkung: Bei uns haben zum großen Unverständnis der Jungs beim Seilziehen tatsächlich 

die Mädchen gewonnen, weil sie stärker waren ;-) )  

 

 

Abklatschen  

 

Ziel: Gruppengefühl füreinander und Timing in der Gruppe 

Dauer: 30–45 Minuten  

Durchführung: Zwei Spielende sitzen auf der Bühne, der Rest der Gruppe im Publikum. Es 

wird im Vorhinein eine Szene und zwei Rollen vereinbart:  

z.B. zwei Personen reden über Vorurteile gegenüber Mann und Frau und mögliche 

Gleichberechtigung. Eine Person ist absolut überzeugt von der Gleichberechtigung, die 

andere ein absoluter Gegner davon und meint, dass Frauen und Männer nie gleichberechtigt 

sein können. Sobald die Szene eine kurze Zeit gespielt worden ist, können Kinder bzw. 

Jugendliche aus dem Publikum aufstehen, zu einer der zwei Personen gehen, auf die Schulter 

klopfen und den Platz und die Rolle einnehmen. 
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Dann spielen sie genau dort weiter, wo die Person gerade aufgehört hat zu reden. So 

entsteht ein ständiges Wechseln der SpielerInnen auf der Bühne, die Szene sollte aber 

stringent bleiben.  

 

Zusatz: Wenn die Übung schon gut funktioniert, kann man die Zusatzregel einführen, Jungs 

können nur Mädchen abklatschen und vice versa.  

 

 

Stopp-Tanz mit Sinngebung 

 

Ziel: Kreativität und Körpergefühl 

Dauer: 30–45 Minuten  

Durchführung: Die Regeln der Übung sind ähnlich wie Stopptanz, also alle Kinder bzw. 

Jugendlichen dürfen sich frei im Raum bewegen solange Musik läuft, wenn die Musik stoppt, 

frieren alle sofort in ihrer Bewegung ein. Hinzu kommt aber, dass man der Position oder 

Pose in der man eingefroren ist, einen Sinn bzw. eine Handlung gibt. Sprich, die Pose 

erinnert z.B. an Holz hacken. Dann wird diese Bewegung ohne Musik solange wiederholt, bis 

die Musik wieder losgeht und man sich wieder frei bewegt. Man muss sich bei jedem Stopp 

in kurzer Zeit kreativ überlegen, an welche Tätigkeit oder Handlung die jeweilige eigene 

Körperhaltung erinnert und diese möglichst schnell ausführen.  
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8. Weiterführende Empfehlungen 

 
Die Busfahrerin 

Vincent Cuvellier und Candice Hayat, Jungbrunnen, 2003. 

Altersklasse: 8+ 

 

Benjamin fährt jeden Tag mit dem Bus zur Schule. Jeden Tag 

sitzt hinter dem Steuer Madame Yvette, bei der man 

aufgrund ihres Aussehens nicht genau weiß, ob sie Mann 

oder Frau ist. Der Titel verrät bereits, dass in dem doch eher 

männerdominierten Beruf eine Frau die Rolle des Busfahrers 

übernimmt. 

Das Buch zeigt, dass der erste Eindruck oft täuscht und dass 

das äußere Erscheinungsbild nicht immer relevant ist. Meist 

haben wir ein festes Bild von Personen, denen wir täglich 

begegnen, aber dennoch nicht kennen. Egal, ob Mann oder 

Frau. 

(Gekürzte Rezension von Anja Friedrich)  

 
 
 
 

Bills neues Kleid 

Anne Fine und Gabriele Kernke, Diogenes, 1993. 

Altersklasse: 8+ 

 

Die Geschichte umfasst sieben Kapitel und handelt von einem 

besonderen Tag in Bills Leben, der eines Morgens bemerkt, 

dass er ein Mädchen ist, als ihm seine Mutter ein 

rosafarbenes, mit Rüschen verziertes Kleid anzieht. Es geht 

um ein Kind, das sich zum ersten Mal damit konfrontiert sieht, 

eine geschlechtliche Rolle einzunehmen, die es nicht freiwillig 

für sich vorgesehen hat. In der Schule macht er verschiedene 

Erfahrungen, die ihm einige Unterschiede von 'Mädchen sein' 

oder 'Junge sein' aufzeigen und gleichzeitig Fragen dazu 

aufwerfen. Durch den Perspektivenwechsel und die Erfahrung 

von Bevorzugung und Benachteiligung geht er mit einem 

größeren Verständnis für Mädchen- und Jungen-typischem 

Verhalten hervor.  

(Gekürzte Rezension von Cassy Kloppe)  
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Die Klimperzwillinge 

Christian Oelemann und Volker Friedrich, Thienemann, 1999. 

Altersklasse: 7+ 

 

Zwei Geschwister tauschen aus der Not heraus ihre 

Geschlechterrollen, dass sie sich so ähnlich sehen, kommt ihnen 

dabei zu gute. Stück für Stück wird geschildert, wie aus dem 

Bruder ein Mädchen werden soll, das seiner Schwester ähnlich 

sieht. Im Vordergrund stehen dabei stets äußere Merkmale: 

Mädchen tragen ein Kleid und Jungen einen Anzug. Da gilt es 

zunächst die Frage des Kleides zu klären, dann die Schuhe und 

die Haare … 

(Gekürzte Rezension von Jakob Held)  

 
 
Alle Buchrezensionen und noch mehr Bücher zum Thema Gender:  

http://www.gender-kinderbuch.de 

 
 
 
 

Stereo - a film about reversed gender stereotypes 

Ella Fields, 2017  

 

In Ellas Filmwelt ist alles anders und zwar immer 

schon: Jungs tragen Rosa und Kleider und machen 

in der Freizeit Musicals, Mädchen sind zu Hemd, 

Hose, sportlichen Leistungen und Karrieren 

verurteilt. Ellas Heldin heißt James und sie muss 

ihrer Mutter erst mal ganz viel klarmachen. Zum Beispiel, dass ein Kleid in erster Linie ein 

Stück Stoff ist und keine Geschlechtsangleichungs-Operation. Und so kommt am Ende alles 

sehr hübsch durcheinander und alle dürfen alles. Kurz, simpel, hübsch und bestechend. Seht 

selbst: 

(ganze Rezension: https://www.watson.ch/international/film/568165612-ella-hat-mit-13-

den-besten-film-ever-ueber-geschlechter-stereotypen-gedreht)  

 

Youtube-Link:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=161&v=ePlriYalzPY 
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