.,.."." "m'
SozlalcouraQe 312011

IVP""'"

"Jung.n, die ein fij, ""'d,hen
_ _ _----tl HobbV wie Ballett haben, werden viel mehr

Diözese Trier CARITAS BEI UNS

en
gehänselt als Mädchen, die ein Jung HobbV haben", meint etwa Katja.

27

CARI TAS-KONTA KTZENTRUM

JUNGE, JUNGE - MÄDCHEN FILME-N!
warum .verhalten sich

!n sich un
gemeinsa
1e Religion
alle fremd
irlich ganz
e rur Life"
I auch mal
osnien be
:leren Aus
!r versteht.
ssituation.
Der Neun
erst in die
1 Deutsch
lern Tanz
:ten, denn

Jungen in be
stimmten Situationen anders als Mädchen?
Was ist typisch tur Jungen, was haben viele
Mädchen gemein? Mit diesen Fragen haben
sich sechs Mädchen im Alter von zehn bis
r6 Jahren vergangenen Sommer im Rahmen
eines Filmworkshops des Caritas Kontakt
zentrums Folsterhähe und der Landesmedi
enanstalt Saarland auseinandergesetzt. Her
ausgekommen ist die I2-minütige Repor
tage "Typisch Mädchen?!? Typisch Junge?!?
- Gleiche Chancen rur alle?!?", die jetzt in der
"Folschder Cafetass" der Öffentlichkeit vor
gestellt wurde. Viel Applaus gab es am Ende
tur den kurzweiligen und informativen Film,
in dem die Projektteilnehmerinnen sowohl
als Interviewerinnen als auch als Gesprächs
partnerinnen in Erscheinung treten, um so
ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema
einfließen zu lassen.
"Jungen, die ein tur Mädchen typisches Hob
by wie Ballett haben, werden viel mehr ge
hänselt als Mädchen, die ein Jungen-Hobby
haben", meint etwa Ka~a. Henrike wünscht
den Jungen, "dass sie in der Schule besser
autpassen und ein bissehen sozialer werden. "

Auch Fachleute kommen im Film zu Wort.
Daniel Jacoby vom Kreisjugendamt Saarlouis
erläutert zum Beispiel, wie geschlechtsspe
zifische Verhaltensmuster durch die Medien

sehr interessant war auch der medienpäd
. agogische Aspekt: Mediengestalter Jochen
Thieser erläuterte, wie ein Film geplant und
gemacht wird, so dass den Jugendlichen klar
wurde: In einem Film ist alles nur "gemacht".
Das Fazitder jungen Filmemacherinnen fasst
Henrike zusammen: "Jeder Mensch sollte die
gleichen Möglichkeiten und Chancen haben,
das zu tun, was ihm Freude macht" - egal, ob
Mädchen oder Junge.

vorgegeben werden. Und Anja Rettig, die Lei
terin der Fachstelle Mädchenarbeit Saarland,
erklärt, weshalb sich Jungen nur selten rur
typische Frauenberufe, etwa in Kindergärten
. oder der Krankenpflege, entscheiden.
Anette Becker, die das Projekt fur das Caritas
Kontaktzentrum leitete, ist vom Ergebnis be
geistert: "Der Film ist ein sehr guter Einstieg,
um mit Mädchen und Jungen an diesem
spannenden Thema zu arbeiten."

ge?!? - Gleiche Chancen für alle?!?" können
Schulen und andere Einrichtungen kosten 
los Im Caritas Kontaktzentrum Folsterhöhe
ausleihen. AUßerdem werden das Caritas
Kontakzentrum Folster,höhe ' und die Lan
desmedienanstalt in diesem Sommer wieder
einen Filmworkshop anbieten.
Infos unter Telefon 0681/56429
E-Mail: caritasfolsterhoehe@quarternet.de.
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