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Hier findet ihr Links, zu Filmen und Organisationen, die Material bereitstellen, das zur
Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen anregt.

Filme, die zur Auseinandersetzung mit Geschlechtsrollen beitragen:

Girl toys vs boy toys: The experiment - BBC Stories Film unter: bit.ly/2wqQuhU
Inspire her mind  YouTube unter: bit.ly/2Hhuwzx
Like a Girl unter: bit.ly/2ARPSBW 
Coming out - 6 junge Wiener_innen erzählen unter: bit.ly/344ssbF
Dove Evolution und Body Evolution zwei Filme über die Möglichkeiten der Bildbearbeitung
unter: bit.ly/1xGojVk
Es wird besser Österreich- Video-Botschaften, die LGBTI-Jugendlichen Zuversicht geben
unter: eswirdbesser.at/videos.php
FAmOS-Regenbogenfamilien - DVD-Tipps unter: bit.ly/344JHcP (regenbogenfamilien.at)
Mädchenstrake Filme - Filmtipps vom Kinderkino Wienxtra-Cinemagic im Kinderinfo-Blog
unter bit.ly/2SestHa
Right 2 Love - Dokumentation über gleichgeschlechtliche Familien in Europa von FLG Associació de
Famílies LGTBI (Englische Untertitel möglich) unter: bit.ly/3bO3KAn
Seahorse: the dad who gave birth - Trailer zur Dokumentation über die Schwangerschaft eines
Transmann in Englisch unter: seahorsefilm.com
Transgender Parents - Dokumentation über Kanadische Familien von Remy Huberdeau in Englisch
unter: bit.ly/344oyzm

Lieder: 

Ich hab die Schnauze voll von Rosa, Suli Pushban unter: bit.ly/2YiyLH6
The Wheels on the Bus of the World to Come- Nipple Confusion by Aly Halpert & Friends
unter: bit.ly/3hKmi8s
Geschlechtssensible Abzählreime, Fingerspiele und Kniereiter findet ihr unter kinderaktiv/infos-a-z.

Fotoprojekt: 

Wenn Barbie wie eine ganz gewöhnliche Frau aussieht, also mit Durchschnittsmaßen
unter: bit.ly/1mEuSmy

Kinderbuch-Tipps:

haben wir unter Geschlechtssensible Kinderbücher gesammelt. Weitere geschlechtssensible
Kinderbücher und Kinderbücher zu Familienvielfalt stellen wir euch im Kinderinfo-Blog vor. Alle Beiträge
im Kinderinfo-Blog findet ihr unter dem Schlagwort Gender. 

Workshops Allgemein:

equalpayday.at
Education Box wien.gv.at unter: bit.ly/2JZCLD8
edugroup.
fachstelle-und.ch
FAmOS Regenbogenfamilien
maenner.at
poika.at
queerconnexion.at
selbstlaut.org
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situationsansatz.de
stop-partnergewalt.org - Wien Margareten
Toolbox der Bundes Jugend Vertretung
whiteribbon.at
zimd.at

Workshops zu Körper und Sexualität:

achtungliebe.at
fem.at/FEM_Sued/femsued.htm
fem.at/FEM/fem.htm
Courage
Gesundheitszentren der WGKK First-Love-Ambulanz unter: bit.ly/2M2wgCn
happykids.at/soziales-miteinander
HOSI Jugend Wien
oegf.at/workshops/workshops-fuer-schulen
men-center.at
poika.at/workshops
queerconnexion.at
selbstlaut.org
sprungbrett.or.at
sexuellebildung.at
sexualpaedagogik.at/angebote-fuer-schulen
sextalks.at
Türkis Rosa Lila Villa
Verein Ausgesprochen
Wienxtra-Jugendinflo: WIENXTRA-Young & Queer?

Prävention

fem.at/FEM_Sued
happykids.at
men-center.at
maenner.at 
poika.at
samara.at
selbstlaut.org
sprungbrett.or.at
stop-partnergewalt.org - Wien Margareten
whiteribbon.at
wendepunkt.or.at

Workshops mit Schwerpunkt Technik:

e-mint.at - Eltern fördern digitale Neugier
Girsl Day 
fti-remixed.at
sprungbrett.or.at
sunwork.at
toechtertag.at
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Spannende Seiten zu Mädchenarbeit:

avantidonne.ch
equalpayday.at
fachstelle-und.ch
komm-mach-mint.de
maedchenbeirat.at
mona-net.at
ninlil.at
pinkstinks.de
salzburg.gv.at/gesellschaft

Spannende Seiten zu Burschenarbeit:

boysday.at
bubenbeirat.at
fachstelle-und.ch
fbi.or.at/pr-bubenarbeit.html
genderwerkstaette.at
herforshe-vienna.at
jumpps.ch
junginooe.at/gendersensiblejugendarbeit
maenner.at
maennerwelten.at
menengage.org
poika.at
Vater sein unter: kinderinfowien/infos-a-z
vmg-steiermark.at
whiteribbon.at
zimd.at/burschentraining

WIENXTRA arbeitet für Kinder in all ihrer Vielfalt. Menschen mit Behinderung wollen wir bestmöglich
unterstützen. Kontaktiert uns, wenn ihr Fragen habt oder erkundigt euch bei den Veranstalter_innen, ob
ihre Angebote für euch passend sind.
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Habt ihr noch einen tollen Tipp? Habt ihr ein Angebot genutzt und wollt eine Rückmeldung dazu geben?
Das Team der WIENXTRA-Kinderinfo freut sich auf eure Informationen!

WIENXTRA-Kinderinfo
MuseumsQuartier/Hof 2
Museumsplatz 1
1070 Wien
Tel. +43 1 909 4000 84400
kinderinfowien@wienxtra.at

kinderinfowien.at
blog.kinderinfowien.at

Unser Inforaum ist geöffnet:
Di bis Fr 14:00-18:00 und Sa, So, Ftg 10:00-17:00 (Mo immer geschlossen)

Diese Informationen wurden vom Team der WIENXTRA-Kinderinfo aufbereitet. Die Auswahl der
Angebote basiert auf den WIENXTRA-Leitsätzen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste sowie
für die Qualität der Angebote übernimmt WIENXTRA keine Gewähr.

mailto:kinderinfowien@wienXtra.at
http://www.kinderinfowien.at
http://blog.kinderinfowien.at

