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Jeder darf sein, wer er ist! 

Es gibt Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen.  

Einige davon sind von der Natur vorgegeben: Männer sind meist größer und kör-

perlich stärker als Frauen. Frauen können Kinder bekommen.  

Viele andere Unterschiede sind anerzogen – vor allem die in unserem Verhalten.  

Einige davon können wir akzeptieren, ja wir können sogar voneinander lernen, 

wie man sich in verschiedenen Situationen einfach mal ganz anders verhalten 

kann, als es ein Junge tut oder ein Mädchen nun mal sollte.  

Und von manchen „Vorgaben“ können wir uns befreien:  

Jungs dürfen Gefühle zeigen und weinen, wenn sie traurig sind – und Ballett tan-

zen, wenn sie Lust dazu haben. Mädchen dürfen laut und energisch sein, wenn 

sie es wollen, und sie können einfach allen zeigen, was sie in Mathe drauf haben 

oder wie schnell sie sprinten können.  

 

Jeder von uns darf sein, wer er ist. 

Wir müssen es uns einfach nur selbst erlauben. 

 

Solche Gedanken sind wichtig, denn sie machen Mut! Und welche Mutmachge-

danken fallen dir noch ein? 

Gemeinsam stark 
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Was willst du ausprobieren, was findest du ermutigend, welche Ideen hast du für 

die Gleichberechtigung, die Mut machen können? 
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Die folgenden Mutmachgedanken fielen Männern und Frauen ein: 

Jeder Mensch ist ein eigenständiges Wesen mit seinem besonderen Charakter. In 

meiner Familie gibt es Frauen, die in den Wald gehen, um Holz zu schlagen, und 

Männer, die das Essen kochen. Es kommt also einfach darauf an, als Partner den 

Menschen zu finden, der die Eigenschaften besitzt, auf die man Wert legt, sodass 

man einander ergänzt. (Bärbel, 63) 

Frauen und Männer sind unterschiedlich. Natürlich sind sie das und das ist auch 

gut so, denn wären wir uns gleich, würde wohl einiges auf dieser Welt schlechter 

laufen. Männer und Frauen ergänzen sich und das ist es, was ich besonders 

schön finde. (Johannes, 20) 

Ich denke, es ist hauptsächlich wichtig, dass sich jeder Mensch in seiner Haut 

wohlfühlt. Egal ob Mädchen oder Junge, jeder in seiner Person ist perfekt, so wie 

er oder sie ist. Mädchen können alles, was Jungs auch können, und umgekehrt. 

Meist liegt es nur am Denken der Gesellschaft, dass wir Unterschiede machen. 

(Bianca, 32) 

Egal welches Geschlecht man hat, man soll einfach so sein, wie man ist. Auch 

wenn man als Mädchen gern Autos mag oder als Junge gern zeichnet, ist dies 

ein Teil der eigenen Persönlichkeit. Da darf niemand reinreden. Sei einfach du 

selbst! (Nicola, 17) 

Ich habe für mich festgestellt, dass ich gern in meinem Körper bin. Und ich glau-

be, das ist das wichtigste Gefühl, sich darüber klar zu sein. Ich bin, wie ich bin, 

und liebe mich, wie ich bin. (Petra, 40) 

Drei Tipps habe ich:  

1. Heiratet den richtigen Partner, mit dem ihr gemeinsam Euren Lebenstraum um-

setzen könnt! 

2. Wartet mit dem Kinderkriegen nicht auf den perfekten Zeitpunkt, den gibt es 

nämlich nicht! 

3. Ob berufstätige Mutter, Karrierefrau ohne Kinder oder Mutter, die mit den Kin-

dern zu Hause bleibt: Findet euer eigenes für euch perfektes Familien- und Ar-

beitsmodell – und akzeptiert gleichzeitig das der anderen! Es ist ein riesiger Vorteil 

in unserer Zeit und unserem Land, dass wir Frauen die Wahl haben und jede die 

Chance hat, das zu finden, was zu ihr optimal passt. (Carina, 42) 


