
 
 
Handout zum Werkzeug Worldcafé „Lebensläufe“ für die Gruppen- und Einzelarbeit 
 
Zu Schritt 2:  
Sammelt brainstormartig auf einem Flipchartpapier, welche Unterschiede und welche 
Gemeinsamkeiten ihr bei den drei Protagonist*innen findet. Eine Person von euch schreibt 
mit. 
Falls anschließend noch Zeit vorhanden ist, tauscht euch darüber aus, wie es euch damit 
geht, auf dem Plakat diese Vielfalt an möglichen Gestaltungsformen der Lebenswege zu 
sehen. Macht es euch Mut? Setzt euch etwas unter Druck? Wenn ja, was ist es und 
warum? 
 

 
Zu Schritt 3 - Frauen*gruppe: 
Tauscht euch offen zu folgenden Fragen aus: 

 In welchem der drei Videos werden geschlechtsspezifische Themen 
angesprochen? Welche sind das? 

 Welche* der drei Protagonistinnen* erfüllt aus deiner Sicht weibliche Klischees?  

 Welche Klischees sind das für dich? 

 Welche* der drei Protagonistinnen* setzt sich für dich am ehesten über Klischees 
und Vorurteile bzgl. „Frau*sein“ hinweg? 

 
Zu Schritt 3 - Männer*gruppe: 
Tauscht euch offen zu folgenden Fragen aus: 

 In welchem der drei Videos werden geschlechtsspezifische Themen 
angesprochen? Welche sind das? 

 Welcher* der drei Protagonisten* erfüllt aus deiner Sicht männliche Klischees?  

 Welche Klischees sind das für dich? 

 Welcher* der drei Protagonisten* setzt sich für dich am ehesten über Klischees und 
Vorurteile bzgl. „Mann*sein“ hinweg? 

 

 
Zu 4. Schritt - Einzelarbeit:  
Mache dir in Einzelarbeit zu folgenden Fragen Gedanken und verfasse nun einen Brief 
bzw. eine Mail an dich selbst. Allerdings an dein Ich in einem Jahr:  

 Was nimmst du aus den drei Videos und den Austauschrunden mit, und was 
möchtest du dir in einem Jahr nochmals in Erinnerung rufen? 

 Was hat dir Mut gemacht und was könnte dir in einem Jahr, was auch immer du 
dann machst, ebenfalls wieder Mut machen? 

 Was ist dir aktuell wichtig in deinem Leben, was macht dich bisher aus und an was 
möchtest du dich selbst in einem Jahr nochmals erinnern? Was möchtest du auf 
keinen Fall vergessen oder verlernen? 

 


