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Inhaltsver-

zeichnis 
Das Inhaltsverzeichnis gibt einen gegliederten Überblick über den In-

halt und enthält Seitenzahlen. Auch hier ist eine übersichtliche Gestal-

tung hilfreich. 
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Arbeitstage-

buch 
Das Arbeitstagebuch enthält alle Einzelschritte, die du bis zur Fertig-

stellung unternommen hast. Das geschieht in tabellarischer Form und 

beinhaltet: 

• Datum 

• Art der Arbeit 

• Arbeitsschritte  

• Beteiligte Personen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A) Arbeitstagebuch 

 

Datum: Treffen und Arbeit: 

Freitag, den 15.11.2019 Erstellen:                                                                                                    

Wir erstellen eine Gruppe auf WhatsApp. Gemeinsam planen 

wir unser erstes privates Treffen. 

Samstag, den 23.11.2019 Recherche:                                                                                                

Ich informiere mich das erste Mal intensiv über das Thema Fe-

minismus. Anschließend bereite ich wichtige Stichpunkte für 

unser erstes Treffen vor. 

Sonntag, den 24.11.2019 Privates Gruppentreffen:                                                                                        

Diskussion mit allen Mitgliedern über Themen, die in unserer 

Präsentation zu finden sein müssen.                                                                                                       

Donnerstag, den 

28.11.2019 

Schalterstunde:                                                                                      

Wir sprechen mit Herrn Mustermann über unsere Ideen und 

Themen und stellen ihm einzelne Fragen zu seiner Meinung.  

Mittwoch, den 04.12.2019 Gruppenbesprechung:                                                                            

Wir teilen jedem Mitglied genaue Themen zu. 

Donnerstag, den 

12.12.2019 

Interview:                                                                                                   

Ich besuche das Altenheim und unterhalte mich mit alten 

Menschen über das Thema Feminismus. 

Sonntag, den 15.12.2019 Recherche:                                                                                               

Ich suche im Internet nach berühmten Feministinnen. 

Mittwoch, den 18.12.2019  Schalterstunde:                                                                                         

Wir zeigen Herr Mustermann unsere Fortschritte und teilen 

weitere Themen auf. 

Donnerstag, den 

02.01.2020 

Recherche:                                                                                                 

Ich sehe mir die Dokumentation „Feministinnen: Was haben 

sie sich gedacht?“ an. 

Freitag, den 03.01.2020 Vortrag:                                                                                

Ich schreibe meinen Text für unseren Vortrag. 

Sonntag, den 12.01.2020 

 

Privates Gruppentreffen:                                                                                         

Wir fügen gemeinsam unsere Texte und Themen zusammen, 

bestimmen eine passende Reihenfolge und recherchieren 

über die Geschichte des Feminismus.                                                                 

Sonntag, den 26.01.2020 

 

Privates Gruppentreffen:                                                                                       
Wir besprechen Ideen für unsere digitale Präsentation, bauen 
ein Rollenspiel ein und fangen an unser Portfolio zu schreiben.                                                                            

Montag, den 27.01.2020 Portfolio:                                                                                                   
Ich fange an mein Arbeitstagebuch und mein Einzelthema zu 
schreiben.  



 

Sonntag, den 02.02.2020 Privates Gruppentreffen:                                                                                        
Wir fertigen unsere Genially-Präsentation an und sprechen 
unsere Texte und den Ablauf der Präsentation durch. 

Sonntag, den 09.02.2020 Privates Gruppentreffen:                                                                                       
Wir verfeinern unsere Genially-Präsentation und üben für die 
Generalprobe.  

Dienstag, den 11.02.2020 Vortrag:                                                                           
Ich lerne und verfeinere meinen Text. 

Mittwoch, den 12.02.2020 Generalprobe:                                                                                        
Wir halten unsere Generalprobe, reden mit der Klasse und 
Herrn Mustermann über Verbesserungsvorschläge. 

Montag, den 25.02.2020 Portfolio:                                                                                                    
Ich überarbeite mein Einzelthema und fertige mein dazugehö-
riges Quellenverzeichnis an. 

Mittwoch, den 26.02.2020 Portfolio:                                                                                                 
Ich schreibe meine Reflexion und meinen Text für den Vor-
trag. 

Donnerstag, den 

27.02.2020 

Privates Gruppentreffen:                                                
Wir schreiben unsere Themenbeschreibung und legen den 
neuen Ablauf der Präsentation fest. 

Freitag, den 28.02.2020 Privates Gruppentreffen:                                                   
Wir gehen unseren Text nochmal durch. 

Samstag, den 29.02.2020  Vortrag:                                                                               
Ich schreibe einen Tagebucheintrag für meinen Vortrag, lerne 
meinen Text und kontrolliere mein gesamtes Portfolio. 

Sonntag, den 01.03.2020 Vortrag:                                                                                          
Ich lasse mein Portfolio ausdrucken und übe den Text des Rol-
lenspiels. 

Dienstag, den 03.03.2020 Vortrag:                                                                                
Ich übe meinen Text für nächsten das private Tref-
fen.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mittwoch, den 04.03.2020 Privates Treffen:                                                              
Wir lernen unsere Vorträge und kontrollieren unsere Portfo-
lios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sachanalyse 
Die Sachanalyse ist die eigentliche Auseinandersetzung mit dem 

Thema. Sie enthält einen allgemeinen Teil, der bei allen Gruppenmit-

gliedern gleich sein kann.  

Jedes Gruppenmitglied erstellt einen eigenen Teil zu seinem Ein-

zelthema. 

Achtung: Der Text darf nicht einfach aus dem Internet kopiert wer-

den, sondern muss selbst verfasst sein.  

 

Blocksatz, Silbentrennung, Schriftart und –größe beachten!  

(Arial oder Calibri Größe 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B) Bearbeitung des Themas 

1. Themenbeschreibung 

1.1 Feminismus und Sexismus erklärt 

Feminismus spielt heutzutage eine große Rolle in der Gesellschaft und hat 

auch viel zu unserer heutigen Lebensweise beigetragen, dennoch wissen 

viele Leute nicht, was es ist und verwechseln es mit Sexismus. Darum er-

klären wir folglich den Unterschied der beiden Begriffe ausführlich: 

Sexismus ist die Diskriminierung, Abwertung, Benachteiligung und Herab-

würdigung eines Menschen aufgrund des Geschlechts. Obwohl Männer 

auch von Sexismus betroffen sind, wird der Begriff häufig mit der Diskrimi-

nierung von Frauen gleichgesetzt.  

Feminismus ist eine Ideologie oder gesellschaftliche Bewegung, welche die Gleichberechti-

gung aller Geschlechter in allen Lebensbereichen anstrebt. Genau wie der Sexismus, wird auch 

der Feminismus oft mit der Benachteiligung von Frauen verbunden.  

1.2 Ursprung des Begriffs Feminismus 

1837 wurde „Feminismus“ das erste Mal mit Charles Fourier, einem französischen Philoso-

phen, in Verbindung gebracht, da dieser den Begriff „feminisme“ verwendete, wenn er über 

das Empowerment von Frauen sprach. Das englische Wort „feminism“ und folglich auch das 

deutsche Wort „Feminismus“ lassen sich also darauf zurückführen.  

Im Englischen tauchte das Wort zum ersten Mal 1841 auf, jedoch ohne politische Assoziatio-

nen und nur mit dem allgemeinen Bezug auf Frauen. Der politische Bezug kam erst einige 

Jahre später hinzu, zusammen mit der „ersten Welle“ des Feminismus, die wegen des Frauen-

wahlrechts in den 1890er Jahren entstand.  

1.3 Entstehung des Feminismus   

Ein genaues Datum für die Entstehung von Feminismus gibt es nicht wirklich, da seit Anbeginn 

der Menscheinheit Differenzierung herrschte. Es gab also seit jeher Ungleichstellungen, be-

sonders in Bezug auf die verschiedenen Geschlechter und deren daraus resultierende Rollen-

verteilungen. Wie oben schon genannt, entstand die Emanzipationsbewegung erst Mitte des 

19. Jahrhunderts, was in Anbetracht der vielen vorherigen Jahre der Unterdrückung sehr spät 

ist. Es gab bestimmt in den früheren Jahren schon Einzelpersonen, die im Sinne des Feminis-

mus gehandelt haben, jedoch ist geschichtlich gesehen nicht viel darüber bekannt. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Einzelthema: Das Leben der Frau im 20. Jahrhundert (1924-1968) 

2.1 Einführung der Koedukation 

Das Wort Koedukation stammt aus den USA und stand an-

fangs für die gemeinsame Erziehung der schwarzen und wei-

ßen Gesellschaft. Ab 1950 benutzte man diesen Begriff in 

Deutschland für die gemeinsame Bildung von Mädchen und 

Jungen. Damals war es in unserem Heimatland so, dass in den 

Grundschulen beide Geschlechter zusammen unterrichtet 

wurden. Die Jungen saßen auf den Bänken in der Mitte und 

die Mädchen am Rand auf dem Boden. Man sagte dazu, dass 

die Mädchen nur „mitbeschult“ werden. In den weiterführenden Schulen besuchten die Jun-

gen das Gymnasium oder das Realgymnasium. Mädchen dagegen wurden am Lyzeum unter-

richtet. Dort brachte man ihnen Handarbeit, Hauswirtschaft und Religion bei. Auf Hauptfächer 

wie Mathe, Naturwissenschaften und Latein wurde weniger Wert gelegt.  

 

2.2 Abschaffung der Lehrerinnen-Zölibat     

Von 1880 bis 1951 war das Lehrerinnen-Zölibat gesetzlich verankert. Entschied sich eine Leh-

rerin bis zu dieser Zeit zu heiraten verlor sie ihr Ruhegehalt und ihr wurde abrupt gekündigt. 

Zur Zeit der Einführung des Lehrerinnen-Zölibats war für eine Frau eine Doppelbelastung von 

Familie und Beruf unvorstellbar. Die damalige Rolle der Frau war die einer Hausfrau, die sich 

um ihren Mann und ihre Kinder kümmerte. Falls sie doch einen Beruf ausübte, sah man dies 

nur als Überbrückung der Übergangszeit bis zu einer Heirat und Mutterschaft an. Deshalb gab 

es viele Vorurteile gegenüber Frauen, die sich gegen eine Heirat und für den Lehrberuf ent-

schieden. Trotzdem nahmen sie eine schlechtere Bezahlung und das Lehrerinnen-Zölibat auf 

sich, um höhere Bildungseinrichtungen wie zum Beispiel eine Universität besuchen zu können.  

 

2.3 Berufstätige Frauen           

Im Jahre 1925 sah es für die Frau in der Arbeitswelt sehr gut aus. Jede dritte Verheiratete war 

nun eine Angestellte. Allerdings verdienten sie weniger als die soziale Mittelschicht. Die meis-

ten Frauen waren Arbeiterinnen in Fabriken, wo sie Maschinen bedienten. Die positiven Fol-

gen für die Frauen der damaligen Zeit: Die finanzielle Unabhängigkeit und die Gewinnung 

neuer Freiheiten.                                                                                                                                                                                    

 

2.4 Richterinnen   

„Ich fühle, je mehr ich studiere und das Recht praktiziere, dass ich eine Leidenschaft 

für Freiheit habe.“, sage Marie Munk. Sie war eine der ersten Richterinnen in 

Deutschland. Am 05.05.1919 durften Frauen erstmals das Staatsexamen ablegen, 

dies erließ ein preußischer Justizminister. So war es Ihnen gestattet Jura zu 



 

studieren. Aber erst seit 1924 konnten sie Berufe in der Rechtspflege ausüben, wie Richterin 

oder Staatsanwältin.                                                                                                                                                                      

 

2.5 Gleichberechtigungsgesetz                                                                                                                                      

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“, so steht 

es im Grundgesetz (Artikel 3 Absatz 2). Das was heute 

so selbstverständlich erscheint, war nicht immer so. 

Erst am 01.07.1958 trat das „Gesetz über die Gleich-

berechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des 

bürgerlichen Rechts“, auch Gleichberechtigungsge-

setz (Artikel 3) genannt, in Kraft.  

Jedoch war es bis zum Jahre 1958 so, dass das Familienrecht von einem patriarchalischen Ehe- 

und Familienverständnis geprägt war. Eine Ehefrau war gesetzlich verpflichtet den Haushalt 

zu führen. Einem Beruf konnte sie nur nachgehen, wenn sie dies mit ihren familiären und ehe-

lichen Zuständen vereinbaren konnte. Meinte der angeheiratete Partner, dass dies nicht der 

Fall sei, konnte er die Arbeitsstelle seiner Ehefrau kündigen. Das Gleichberechtigungsgesetz 

schaffte dieses Kündigungsrecht des Gatten ab und änderte das zuvor genannte familiäre und 

eheliche Recht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reflexion 
In der Reflexion geht es um eine kritische Auseinandersetzung mit 

dem Thema und der Arbeit an der Projektpräsentation. Jedes Grup-

penmitglied erstellt eine eigene Reflexion. 

Dabei können folgende Fragen hilfreich sein: 

• Wie gut war die Themenwahl? 

• Was hat dich an dem Thema interessiert? 

• Wie gut war die Zeiteinteilung? 

• Wie gut hat das Team zusammengearbeitet?  

• Gab es Schwierigkeiten oder Probleme?  

• Wie habt ihr sie gelöst? 

• Was habt ihr gelernt? 

• Was hat Spaß gemacht? 

• Was könntet ihr das nächste Mal besser machen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C) Reflexion 

1. Themenwahl: Eigene Meinung zum Feminismus 

„Feminismus“ es ist für mich nicht nur ein einfaches Wort. Es ist ein Begriff mit einer sehr 

großen Bedeutung, die man nicht genau definieren kann. Das ist mir vor allem bei der Recher-

che und Bearbeitung unseres Projekts aufgefallen. Denn es steht nicht nur für Gleichberechti-

gung, sondern für so viel mehr.  

Die meisten Leute unterschätzen diese große und sehr erfolgreiche Bewegung. So denken sie 

schon, wenn das Wort nur gesagt wird oder in einem Satz auftaucht: „Och, nicht das schon 

wieder. Langsam reicht es mit diesem ganzen Feminismus auch mal.“ Ich würde lügen, wenn 

ich sage, dass ich das nie gedacht hätte. Denn bevor ich mich mit dem Thema befasste, war 

ich mir nicht bewusst, was der Feminismus alles erreicht hatte. So schockierte mich die Infor-

mation, dass Frauen vor 63 Jahren nicht gleichberechtigt waren und bis zu diesem Jahr nur 

„Hausfrauen“ sein sollten. Das war wie ein Schlag ins Gesicht, als ich diese Fakten las. Dazu 

muss ich sagen, dass das oben genannte Beispiel nicht das Einzige war, was mich sehr ent-

täuschte. Denn ohne die damaligen Feministinnen und Feministen, die im Sinne der Emanzi-

pation handelten, wüsste ich nicht, wie die Qualität unseres Lebens heutzutage aussehen 

würde. Sie wäre sehr wahrscheinlich nicht annähernd die Gleiche.  

So sollten wir meiner Meinung nach, öfter über den Feminismus und bekannte Gesichter, die 

im Namen der Gleichberechtigung und Gerechtigkeit gehandelt haben, reden. Sei es nur im 

Geschichtsunterricht oder in Gesprächen mit Familie und Freunden. Es würde sehr helfen, die 

Menschen weiterhin über das Thema aufzuklären. Obwohl man heutzutage sehr viel über das 

Thema Bescheid weiß und diskutiert, scheint es mir noch längst nicht genug, denn Feminismus 

kann immer noch gute Auswirkungen auf die Zukunft haben.  

 

2. Reflexion zum Arbeitsprozess 

Wir sind als Gruppe mit guten Vorsätzen gestartet, mussten aber feststellen, dass wir uns ran-

halten mussten. Den Arbeitsaufwand zu unterschätzen, kann einem schnell passieren. Es ist 

wirklich ratsam, gleich nach der Themenwahl anzufangen, sich Informationen zu beschaffen. 

Das hat bei uns auch gut geklappt und wir sind gut vorangekommen. 

Ich bin mit unseren Mitgliedern sehr zufrieden, da wir uns schon im Vorfeld gut verstanden. 

So traten keine persönlichen Konflikte auf. Während unserer Arbeit bekamen wir keine gro-

ßen Probleme. Jedoch gab es ein paar Punkte, die zu bemängeln waren. Denn anfangs hatten 

wir Schwierigkeiten mit unserer Konzentration, weshalb wir des Öfteren von unseren eigent-

lichen Aufgaben abgewichen sind und uns persönlichen Angelegenheiten gewidmet haben. 

Dazu traten meistens auch Schwierigkeiten mit unseren privaten Treffen auf, da wir alle an 

unterschiedlichen Tagen Zeit hatten. Positiv war, dass wir uns alle sehr engagiert bei unseren 

Themen zeigten. So führten wir viele Diskussionen und Meinungsäußerungen zum Feminis-

mus, welche unseren Wissensstand sichtlich erweiterten. Außerdem beteiligten wir uns alle 

gleichermaßen an unserem Projekt. 

 



 

 

Quellenver-

zeichnis 
Hier werden alle Quellen (Internetseiten, Bücher, Zeitungen, etc.) auf-

gelistet.  

 

Internetseiten werden so dargestellt:  

https://www.bpb.de/apuz/267936/was-ihr-zusteht-kurze-geschichte-des-feminismus 

 

Bücher werden so dargestellt: 

Mustermann, Max: Der Feminismus, Ullstein Verlag 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bpb.de/apuz/267936/was-ihr-zusteht-kurze-geschichte-des-feminismus


 

D) Quellenverzeichnis 

1. Quellen zur Themenbeschreibung: 

https://youtu.be/wG-7nBSQ1T0 

https://www.bpb.de/apuz/267936/was-ihr-zusteht-kurze-geschichte-des-feminismus 

https://www.boell.de/de/2018/07/03/von-welle-zu-welle 

https://www.emma.de/artikel/frauen-sichern-geschichte-336119 

https://gender-glossar.de/glossar/item/13-sexismus 

https://www.bpb.de/apuz/267942/frauenfeindlich-sexistisch-antifeministisch-begriffe-und-

phaenomene-bis-zum-aktuellen-antigenderismus 

https://www.gwi-boell.de/de/2018/08/03/frauenfeindlich-sexistisch-antifeministisch-be-

griffe-und-phaenomene-bis-zum-aktuellen 

 

2. Quellen zum Teilbereich:          

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw17-kalenderblatt-gleichberechti-

gungsgesetz-504286 

https://www.bundestag.de/re-

source/blob/504414/1c5c471eee814ddf71f2732ad417c094/kw17_kalenderblatt_gleichbe-

rechtigungsgesetz_mp3-data.mp3 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw17-kalenderblatt-gleichberechti-

gungsgesetz-504286 

https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/lavita/lavita-frauen-emanzipation-100.html 

https://www.djb.de/Veranstaltungen/Veranstaltungsarchiv/Marie_Munk/Munk_Pro-

gramm/100308_Goy/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Marie_Munk 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erna_Scheffler 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/100-jahre-staatsexamen-fuer-frauen-die-justiz-in-ber-

lin-ist-ueberwiegend-weiblich/24304876.html 

https://www.betzold.de/blog/lehrerinnen-zoelibat/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lehrerinnenzölibat 

https://www.deutschlandfunk.de/von-der-mitbeschulung-zur-koeduka-

tion.1180.de.html?dram:article_id=184669 

https://de.wikipedia.org/wiki/Koedukation 
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