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material

Wie wirken sich rosa Prinzessinnen und blaue Superhelden
in den Medien auf Kinder aus? Sind Jungen und Mädchen in
allen Lebensbereichen gleichgestellt? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Berufswahl, Herkunft und Rollenbildern?
Zu diesen und ähnlichen Fragen stellen die Veranstal
te
rin
nen
für Interessierte kostenloses Material zur Verfügung,
das im Unterricht oder in Gruppenarbeit mit Jugendlichen
genutzt werden kann.
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EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für
Regionale Entwicklung

www.rollenbilder.zukunftbringts.de

Die Rolle
deines Lebens?
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Die Rolle
deines
Lebens?

Die Wanderausstellung besteht aus den fünf Stationen
rollen:kino, rollen:schießen, rollen:spiegel, rollen:bilder
und rollen:movie. Diese setzen sich humorvoll, hinterfragend
und interaktiv mit der Thematik von Rollenbildern, Klischees
und Stereotypen auseinander. Vom aktiven Beseitigen von
Rollenbildern über kurze Videos bis hin zu interaktiven Sta
tionen bietet die Ausstellung ein buntes Programm für Ju
gend
liche, Erwachsene, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.

Ausstellung
23. februar bis 16. März 2015
Foyer im Fürstensaal der Residenz
Residenzplatz 4-6, 87435 Kempten (Allgäu)

Öffnungszeiten

Dienstag bis Sonntag 10.00 – 16.00 Uhr
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Familiäre Strukturen und Gepflogenheiten wie auch die Werbung und
die Medien prägen uns. Rollenbilder und Stereotypen beeinflussen
die Wahl der Ausbildung und des Berufes. Um selbst zu entscheiden
und herauszufinden, in welche Richtung sich ein Mensch entwickeln
möchte, bedarf es einer Erweiterung vorherrschender gesellschaft
licher Rollenbilder. Stereotype und Rollenbilder im eigenen Umfeld
ausfindig zu machen, zu hinterfragen und zu erweitern, ist das Ziel
des länderübergreifenden Interreg IV Projekts.

Veranstalterinnen

Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kempten, des
Landkreises Oberallgäu und Ostallgäu, sowie das Amt
für Jugendarbeit der Stadt Kempten.

	Zielgruppe

Jugendliche und deren Umfeld

Anmeldung und Rückfragen

patricia.pabst@kempten.de, Tel. 0831-2525 493

