
 

 
 

 
 
 

Liebe_r JugendFEIER-
Teilnehmer_in, 
 
 

Und schon ist er rum, der erste Monat im Jahr deiner JugendFEIER! Unsere Vorfreude 

steigt und deine hoffentlich auch!  

Im Dezember hatten wir uns dem Thema Hate Speech gewidmet und gesehen, dass sie 

oft Antisemitismus, Sexismus, Rassismus und andere Diskriminierungsformen 

verbreitet. Aber was steckt eigentlich dahinter? 

Zwei von diesen Ismen schauen wir uns in diesem Newsletter mal genauer an. In die 

zweite Hälfte unseres WeitBlick-Programms sind wir mit einem 

Argumentationstraining gegen Sexismus gestartet. Und auch Medienpool ging es um 

die Frage, wie Macht verteilt ist. Wir erklären dir, einige Begriffe zum Thema 

Rassismus aus der Zoom-Theater-Performance WELCOME TO HAPPYLAND. 

In der Rubrik Ich mach JugendFEIER! Und was machst du? schauen wir uns an, ob 

und wie Hindus Erwachsenwerden feiern. 

Wir wünschen dir viel Spaß beim Stöbern. 2022 wird dein Jahr! 

 

Dein Team der JugendFEIER Berlin 
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WeitBlick-Thema:Sexismus 

Was ist eigentlich Sexismus? https://youtu.be/p0anXJnAR70 (3:07, zuletzt aufgerufen am 

19.1.22)  

Zugegebenermaßen klingt das ganz schön anstrengend. Zur Belustigung gibt es darum jetzt ein 

paar Fundstücke aus dem Fernseh-Archiv:  

Dr. Oetker Werbefilm "Wenn mans eilig hat" mit Frau Renate 1954 

https://youtu.be/pRHb4k9p7Ek (2:10, zuletzt aufgerufen am 19.1.22) 

Frau am Steuer - 7. Sinn - TV Sendung von 1975 https://youtu.be/xixym7vGUQ4 

(2:46, zuletzt aufgerufen am 19.1.22) 

Das klingt aus heutiger Sicht alles ziemlich absurd, oder? Aber es war so Mainstream, dass man 

so Werbung machte. Das war ganz normal. Natürlich gab es auch damals Leute, die das anders 

sahen…  

Das Frauenbild in der Werbung 70er-Jahre | Traditionelle Rollenverteilung Mann 

u. Frau | SRF Archiv https://youtu.be/2YH289Ogd_w (2:59, zuletzt aufgerufen am 

19.1.22) 

Und darum hat sich das ja zum Glück auch geändert. Heute würde das keiner mehr so machen. 

Oder doch? Tja, sagen wir mal anders – die Initiative Pinkstinks (gegründet 2008) unterhält 

eine Meldestelle für sexistische Werbung und hat Stand Januar 2022 bisher schon über 3800 

Meldungen geprüft… https://werbemelder.in/ (zuletzt aufgerufen am 19.1.22) 

Pinkstinks tut aber mehr als das. Sie beraten Firmen, Erzieher_innen, Eltern und unterhalten 

das Projekt Schule gegen Sexismus: https://pinkstinks.de/schule-gegen-sexismus/ (zuletzt 

aufgerufen 19.1.22). Und sie machen Musik "Not Heidis Girl" https://youtu.be/_ErDdw5jowA 

(2:51, zuletzt aufgerufen am 19.1.22) 

Und warum ist das wichtig? Mal ganz abgesehen von der Selbstbestimmung jedes einzelnen, 

die starre Geschlechterrollen hemmt, gibt es im Alltag sehr viele Auswirkrungen, über die wir 

uns oft gar nicht klar sind. 

Frauen - Männer: wie ungerecht ist Deutschland? | SWR Doku 

https://youtu.be/3_RryrM9NVw (45:03, zuletzt aufgerufen am 19.1.22) 

https://youtu.be/p0anXJnAR70
https://youtu.be/pRHb4k9p7Ek
https://youtu.be/xixym7vGUQ4
https://youtu.be/2YH289Ogd_w
https://werbemelder.in/
https://pinkstinks.de/schule-gegen-sexismus/
https://youtu.be/_ErDdw5jowA
https://youtu.be/3_RryrM9NVw
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Medienpool-Thema: Kurzes Rassismus-Glossar 

E wie Entstehung von Rassismus 

ACHTUNG Triggerwarnung! (Siehe T wie Triggerwarnung) für N-Wort (Siehe N wie N-Wort) 

„Obwohl es wissenschaftlich bewiesen ist, dass alle Menschen denselben Ursprung haben, ist 

weiterhin die Meinung weit verbreitet, dass es verschiedene Rassen von unterschiedlichem 

Wert gibt. Wie haben sich solche rassistischen Einstellungen entwickelt?“ 

Quelle & Video: https://www.bpb.de/mediathek/178985/die-entstehung-des-rassismus 

(zuletzt aufgerufen am 28.1.22) 

M wie Maafa 

„Die Maafa, der sogenannte afrikanische Holocaust, betraf mehr als elf Millionen Menschen, 

die in diesem Zusammenhang versklavt wurden. Europa profitierte hiervon: Der 

wirtschaftliche Aufstieg im 17. Jahrhundert ist nicht ohne die Maafa zu erklären.“ 

Quelle & Infotext: https://www.hspv.nrw.de/nachrichten/artikel/themenreihe-weltoffene-

hochschulen-03 (zuletzt aufgerufen am 28.1.22) 

N-Wort 

ACHTUNG Triggerwarnung! (Siehe T wie Triggerwarnung) 

„Das »N-Wort«: Man könnte meinen, dieser Begriff gehört jenen längst vergangenen Zeiten 

an, denen er entsprungen ist. Die koloniale Ausbeutung des afrikanischen Kontinents, die 

Versklavung von Menschen, die grausame Rassentheorie des Nationalsozialismus. Und doch 

gibt es bis heute Menschen, die fordern, dass Pipi Langstrumpfs Vater weiterhin ein 

»N****könig« sein soll.“ 

Quelle und Video: https://www.spiegel.de/panorama/rassismus-so-haben-schwarze-

menschen-das-n-wort-zum-ersten-mal-gehoert-a-b131c674-8a31-477d-aaae-02ee6af49690 

(zuletzt aufgerufen am 28.1.22) 

S wie Schubladendenken 

an starren Kategorien orientierte, undifferenzierte, engstirnige Denkweise 

Video Schluss mit Schubladendenken: 

https://www.barfuss.it/quicky/2017/02/02/r%C3%BChrendes-video-schluss-mit-

schubladendenken (zuletzt aufgerufen am 28.1.22) 

T wie Triggerwarnung 

„Mit dem Begriff Triggerwarnung bezeichnet man eine Warnung vor möglichen Auslösereizen 

(Auslöser, englisch trigger). Der Begriff „Trigger“ stammt ursprünglich aus der 

Traumatheorie, hat aber inzwischen eine weite mediale und politische Rezeption erfahren.“ 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Triggerwarnung (zuletzt aufgerufen am 28.1.22) 

Info & Video: https://pinkstinks.de/schule-gegen-sexismus/2021/02/24/wozu-brauchen-wir-

triggerwarnungen/ (zuletzt aufgerufen am 28.1.22) 

  

https://www.bpb.de/mediathek/178985/die-entstehung-des-rassismus
https://www.hspv.nrw.de/nachrichten/artikel/themenreihe-weltoffene-hochschulen-03
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https://www.spiegel.de/panorama/rassismus-so-haben-schwarze-menschen-das-n-wort-zum-ersten-mal-gehoert-a-b131c674-8a31-477d-aaae-02ee6af49690
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Ich mach JugendFEIER! Du feierst Pubertary Ceremony 

Eben weil es soooo viele Vorurteile auf der Welt gibt, finden wir es wichtig, immer 

wieder über den eigenen Tellerrand herauszublicken. Diesmal schauen wir uns den 

Hinduismus an: Hinduismus erklärt | Eine Religion in (fast) fünf Minuten 

https://youtu.be/hDonVDFwpwg (zuletzt aufgerufen am 28.1.22) 

Bevor wir uns ansehen, wie das Erwachsenwerden gefeiert wird im Hinduismus, folgen 

wir der Videoempfehlung des Beitrags: Warum glauben wir? Sind Religionen böse? 

- Die Klugscheisserin https://www.youtube.com/watch?v=zQtbbiw6EAc (zuletzt 

aufgerufen am 28.1.22) 

Auch wenn man selbst Religionen kritisch sieht, sollte man nicht in die Falle laufen, 

daraus schon wieder etwas zu machen, anhand dessen man sich anderen überlegen 

fühlen kann. Der Mensch zählt und jeder gleichviel! 

Aber was ist nun mit dem Erwachsenwerden im Hinduismus? Wie du schon weißt, 

entstand die Jugendweihe, wie davor auch schon die Konfirmation als 

Schulentlassungsfest. Der Zeitpunkt hatte also den ganz praktischen Grund, dass das 

Schuljahr früher Ostern und die Schulzeit für die Meisten nach der 8. Klasse endete. 

Und traditionell beginnt unsere Feiersaison nach wie vor kurz nach Ostern. Im 

Hinduismus wird das Erwachsenwerden der Mädchen gefeiert und der Zeitpunkt der 

Feier anders bestimmt…  

Vom Mädchen zur Frau https://www.srf.ch/play/tv/srf-wissen/video/vom-maedchen-zur-

frau?urn=urn:srf:video:3637f38a-07da-49ca-a048-3984b35f3c44 (zuletzt aufgerufen am 

28.1.22) 

Wenn du den ersten Teil des Newsletters gelesen hast, wirst du nicht verwundert sein, 

dass wir die Auffassung nicht teilen, dass junge Frauen per se bei Männern „schlechte 

Gedanken“ auslösen, vor denen dann beide geschützt werden müssen. Was wir aber 

teilen, ist die Auffassung, dass Beleidigungen ungute Auswirkungen haben auf das 

Leben der/ des Adressat_in. Das verbindet uns! 

https://youtu.be/hDonVDFwpwg
https://www.youtube.com/watch?v=zQtbbiw6EAc
https://www.srf.ch/play/tv/srf-wissen/video/vom-maedchen-zur-frau?urn=urn:srf:video:3637f38a-07da-49ca-a048-3984b35f3c44
https://www.srf.ch/play/tv/srf-wissen/video/vom-maedchen-zur-frau?urn=urn:srf:video:3637f38a-07da-49ca-a048-3984b35f3c44

