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Ziele

• Quizfragen

• Sensibilisierung für den langen Weg der
Etablierung von Frauenrechten und
politischen Veränderungen im Allgemeinen

• Einen „Pokal“ oder Antwortkarten mit A und B
zum Hochhalten
• Wichtige Daten ausgedruckt
• Zeitstrahl

Inh lt

• Anregungen geben zur Wahrnehmung von
Möglichkeiten politischer Partizipation
• Erkennen der Veränderbarkeit von gesellschaftlichen Normen

• Verschiedene Stationen der Frauenbewegungen beleuchten
• Aktuelle Fragen der Geschlechtergerechtigkeit
thematisieren

nleitung
• Du teilst die Teilnehmenden in zwei
Gruppen auf.
• Haben die TN Spaß an Bewegung, stellst du
einen Pokal auf. Haben sie weniger Lust auf
Bewegung, verteilst du jeweils zwei Antwortkarten (A und B) an die beiden Teilgruppen.

Ohne Bewegung:
• Die Teilnehmenden besprechen sich in ihrer
Gruppe, sobald eine Quizfrage mit Antwortmöglichkeiten gestellt wurde.

Mit Bewegung:
• Die Teilnehmenden stellen sich in ihren
Gruppen hintereinander auf.
• Die Teilnehmenden besprechen sich in der
Gruppe, sobald eine Quizfrage mit Antwortmöglichkeiten gestellt wurde.
• Wenn sich die Gruppe einig ist, rennt die
Person, die vorne in der Reihe steht, zum
Pokal.
• Beide Personen dürfen antworten und danach
löst du die Quizfrage auf.

• Ist sich die Gruppe einig, wird die Antwortkarte
mit dem Buchstaben hochgehalten.

• Falls beide richtig lagen, bekommt die schnellere Gruppe den Punkt.

• Wenn beide Gruppen sich entschieden haben,
löst du die Quizfrage auf.

• Sollte die zweitschnellste Gruppe recht haben
und die Schnellere nicht, erhält sie den Punkt.

• Falls beide richtig lagen, bekommt die
schnellere Gruppe den Punkt.

• Liegen beide falsch, gibt es keinen Punkt.

• Sollte die zweitschnellste Gruppe recht haben
und die Schnellere nicht, erhält sie den Punkt.
• Liegen beide falsch, erhält keine Gruppe
einen Punkt.

► An passenden Stellen kannst du die

Meilensteine der Frauenrechte an einem
Zeitstrahl visualisieren.

Mögliche Fragen
• Was war neu für euch?
• Was hat euch überrascht?
• Hat euch überrascht, wie lange
solche Prozesse dauern?
• Wie empfindet ihr die jetzige Situation in
Bezug auf die Gerechtigkeit zwischen den
Menschen?
• Könnt ihr euch vorstellen, dass auch
andere Gruppen von Menschen es
schwer haben in der Gesellschaft?
• Welche könnten das sein?
• Was kann man gegen die
Ungerechtigkeit tun?

E f h  ungen
Insbesondere für Mädchen, die Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheit oder eigenen
Diskriminierungserfahrung aufgrund ihrer
religiösen Zugehörigkeit erlebt haben, ist das
eine ermutigende Methode. Sie zeigt nämlich,
dass der Gleichberechtigungsgedanke und
die tatsächliche Umsetzung davon noch recht
neu sind und noch lange nicht abgeschlossen.
Freiheit und Gleichheit sind nicht selbstverständlich, sondern müssen erkämpft und verteidigt werden. Auch jetzt noch.
Das Quiz macht vor allem deshalb Spaß, weil
die Fragen nicht wirklich leicht zu beantworten
sind und die Antworten teilweise ziemlich
überraschen. Es gibt viel Anlass zum Reden,
Raten und Diskutieren. Dabei bedarf es bei
einigen Fragen immer auch der aktuellen
Überprüfung.
Bei der letzten Frage unseres Quiz bietet es sich
an, vertiefende Auswertungsfragen zu stellen.
Beispielsweise könntest du den Gender Pay Gap
diskutieren.
Wir nutzen das Quiz als Übergang zum Themenfeld Politik und Partizipation.

Wann durften Frauen zum ersten Mal in der
Schweiz wählen?

Seit wann dürfen Frauen in Paris offiziell Hosen
tragen?

A: 1832

A: 1951

B: 1971

B: 2013

Welche berühmte Berlinerin war unter den
ersten Frauen, die sich Ende des 19. Jhd. für
gleiche Bildung für Mädchen (wie die von
Jungen), die Arbeitserlaubnis von Frauen und
für das Frauenwahlrecht einsetzte?
A: Hedwig Dohm
B: Friederike Haale
Was durften Frauen in Deutschland erst ab
1977 ohne Erlaubnis ihres Ehemannes machen?
A: Reisen
B: Arbeiten gehen
Seit wann ist der Schwangerschaftsabbruch
innerhalb der ersten 12 Wochen straffrei?

uen ewegungs-Quiz
Welches Verhütungsmittel kam 1961 offiziell
auf den Markt und galt als Revolution für die
Selbstbestimmung der Frau?

A: Elisabeth Schwarzhaupt (erste deutsche Bundesministerin 1961)

B: Das Kondom

B: 1965

Hinweis: Kosmetik etc. ist häufig für Frauen
teurer, man nennt das die Pink Tax, da Produkte für Frauen häufig in der Farbe pink angeboten werden. Unser Tipp: Männerrasierer
rasieren genauso gut, kauft also keinen überteuerten pinken Quatsch! Es gibt zudem die
Protestorganisation mit dem Namen „pink
stinks“, die sich unter anderem gegen solche
Geschlechterungerechtigkeiten zur Wehr setzt.

Wie viel Prozent der Mitglieder im Deutschen
Bundestag sind Frauen?

B: Angela Merkel (seit 2005-?)
Frage: Die Bundesrepublik Deutschland hatte
seit ihrer Gründung 8 Bundeskanzler, 7 Männer
und eine Frau. Was ist eurer Meinung nach der
Grund, warum Männer hier überrepräsentiert
sind?
Welches Ereignis im Jahr 2016 veranlasste die
Politiker*innen im Bundestag schließlich dazu,
den Grundsatz „Nein heißt Nein“ im Sexualstrafrecht zu verankern?

Hinweis: Das letzte Mal gab es 1998 weniger
Frauen im Parlament (30,9%). Dabei saßen noch
nie so viele Abgeordnete im Bundestag wie
jetzt! (Stand 2018)

A: die Pille
Frage: Warum war die Pille eine Revolution?
Hinweis: Die Pille wurde zunächst nur verheirateten Frauen verschrieben. Die Einführung der
Pille führte dazu, dass Frauen auch in anderen
Gebieten unabhängiger wurden. Frauen wurden
später Mütter und so blieb mehr Zeit für Schule,
Ausbildung und Beruf: Die Zahl der Abiturientinnen und Akademikerinnen stieg bereits in den
1960ern sprunghaft an.

A: die Kölner Silvesternacht

Wann durften Frauen sich zum ersten Mal in
Deutschland selbst zur Wahl stellen und andere
Frauen in politische Ämter wählen?

B: die Weinstein-Affäre

A: 1918

Frage vorab: Was heißt „Nein heißt Nein“?

B: 1869

A: ca. 33%
B: 10%

B: 45%

Die erste Frau, die in Deutschland Bundeskanzlerin wurde und somit in der deutschen
Geschichte erstmals das wichtigste politische
Amt besetzte, war:

Um wie viel Prozent teurer sind Frauenrasierer
im Vergleich zu Männerrasierern?

A: 1976

A: 31%

F

Hinweis: Ja, tatsächlich erst seit 2013! In der
Verfassung von 1788 stand: „Jedwede Frau, die
sich wie ein Mann zu kleiden wünscht, ist gehalten, sich bei der Polizeipräfektur zu melden
und eine Bewilligung zu beantragen, die nur
aufgrund eines Zertifikats eines Beamten der
Gesundheitsdienste ausgestellt werden kann.“
Später, 1892 und 1909, wurde das Gesetz leicht
angepasst, man tolerierte, dass die Frau eine
Hose trug, wenn sie denn „in der Hand einen
Fahrradlenker oder Pferdezügel“ hielt. Das
Gesetz geriet dann in Vergessenheit und wurde
erst viel später tatsächlich aufgehoben.

Wie viel Prozent der Frauen, die arbeiten, tun
dies in Teilzeit?

Was glaubt ihr, wann Männer und Frauen in
Deutschland nach Schätzungen von Expert*innen komplett gleichgestellt sein werden?
A: In 50 Jahren

A: 20,5%

B: in mehr als 100 Jahren

B: 47%

Hinweis: Bis zur vollständigen Gleichstellung
von Mann und Frau in Arbeitswelt, Bildung und
Politik kann es laut dem „Global Gender Gap
Report 2015“ vom Weltwirtschaftsforum noch
mehr als 100 Jahre dauern. Wenn die Angleichung bei Einkommen, Bildung und Aufstiegschancen von Frauen und Männer nicht schneller
umgesetzt werde, wird eine Gleichstellung wohl
erst im Jahr 2133 erreicht werden.

Hinweis: Von den Männer hingegen arbeiten
lediglich 11% in Teilzeit (Stand 2018).
In welcher Partei gibt es die meisten Frauen in
einem politischen Amt?
A: Grüne (39%)
B: Linke (37%)
Hinweis: AFD: 16% (Stand 2018).

Nicht aufgeben!! Dranbleiben, denkt an
Hedwig Dohm und andere Vorreiterinnen:
wer nichts fordert, kriegt auch nichts.

