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Beschreibung der Methode:
Der Film „Eigentlich wollt’ ich Fußballprofi  werden“ 
(kostenlos bestellbar bei www.neue-wege-fuer-
jungs.de) beschreibt das Leben von jungen 
Männern, die in Berufsfeldern arbeiten, in denen 
überwiegend Frauen beschäftigt sind. Ein Erzieher, 
ein Altenpfl eger, ein Schneider, ein Grundschul-
lehrer und ein Tierarzthelfer begründen, warum sie 
sich für diese berufl ichen Tätigkeiten entschieden 
haben. Die einzelnen Tätigkeiten in dem jeweiligen 
Beruf  werden fi lmisch anschaulich dargestellt. 
Darüber hinaus benennen die Akteure auch ihre 
Freizeitinteressen und Hobbys. Der Film dauert 20 
Minuten und ist deshalb sowohl an Projekttagen 
wie in einzelnen Stunden gut einsetzbar.

Vor der Betrachtung des Filmes kann mit den 
Mädchen und Jungen die Frage erörtert werden, in 
welchen der ihnen bekannten Berufe eher Frauen 
und/oder Männer arbeiten. Daran anschließend 
kann zum Film übergeleitet werden („Ich möchte 
euch heute einen Film zeigen, in dem junge 
Männer sich für einen Beruf  entschieden haben, 
in dem traditionell eher Frauen arbeiten.“) Nach 
der Betrachtung des Films können dessen Inhalte 
vielfältig aufgegriffen werden. 

Variante 1: 
Eine Möglichkeit besteht darin, ein Gespräch zum 
Film zu führen. Leitfragen könnten sein:

• Wie hat euch der Film gefallen?

• Was hat euch überrascht?

• Habt ihr für euch neue Informationen erhalten?

• Warum haben sich die fünf  Männer jeweils für 
die Berufe entschieden?

• Kennt ihr Männer, die in diesen Berufen 
arbeiten?

• Könntet ihr euch vorstellen, in einem der 
Berufe ein Praktikum zu machen/zu arbeiten?

Variante 2:
Eine andere Möglichkeit der Verarbeitung des 
Films kann in der Erstellung von Personenbe-
schreibungen bestehen. Hierzu können fünf  
Plakate ausgelegt werden, auf  denen die einzelnen 
Namen der im Film vorgestellten Jugendlichen 
notiert sind. Mit der Methode „Mindmapping“ 
können die Schülerinnen und Schüler sowohl das 
private wie auch das berufl iche Leben der jungen 
Männer notieren. Im Anschluss hieran werden die 
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Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen lernen durch das Betrachten des Films 
junge Männer kennen, die in männeruntypischen Berufs-
feldern arbeiten. 

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 45 Minuten

Benötigtes Material: DVD, Abspielgerät, Präsentationsfläche

Arbeit mit dem Film 
       „Eigentlich wollt’ ich Fußballprofi werden“
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Plakate aufgehängt und besprochen. Die Schüle-
rinnen und Schüler notieren in einer weiteren 
Phase fi ktive Fragen, die sie den einzelnen im Film 
vorgestellten Personen noch stellen könnten.

Die Arbeit mit der Methode „Soziometrische 
Linien“ stellt eine weitere Möglichkeit der Verar-
beitung der Informationen des Filmes dar. Hierzu 
setzen sich die Jugendlichen in einen Kreis. Drei 
oder vier Jugendliche stellen sich in die Mitte des 
Raumes. Dort sind zwei Linien abgeklebt: eine 
Start- und eine Ziellinie. Die Jugendlichen stehen 
nebeneinander auf  der Startlinie und fi xieren 
dabei die Ziellinie, die sich im Abstand von circa 
fünf  Schritten ihnen gegenüber befi ndet.
Die Lehrerin beziehungsweise der Lehrer nennt 
nun eine einzelne Aussage zum Film und fordert 
die Schülerinnen und Schüler auf, sich die Frage 
zu stellen, ob sie der Aussage eher zustimmen 
oder ob sie diese eher ablehnen. 

Je nachdem, ob und in welchem Maße die 
einzelne Person der Aussage zustimmt, soll sie 
sich in Richtung der gegenüberliegenden Ziellinie 
bewegen. Dadurch, dass jede Person ihre eigene 
persönliche Entscheidung trifft, entsteht in der 
Regel eine zackige Linie: Eine Jugendliche bezie-
hungsweise ein Jugendlicher ist vielleicht stehen 
geblieben, eine andere beziehungsweise ein 
anderer hat sich nur ein oder zwei Schritte bewegt 
und eine weitere Schülerin beziehungsweise ein 
weiterer Schüler ist vielleicht bis zur gegenüber-
liegenden Linie geschritten.

Nachdem die Schülerinnen und Schüler den für sie 
passenden Standort gefunden haben, tauschen 
sie sich inhaltlich aus.

Einzelne Aussagen, die im Zusammenhang mit 
dem Film aufgegriffen werden können, lauten:

• Die Entscheidungen der Jungen für einen 
Beruf  gefallen mir.

• Männer, die in einem Altenheim arbeiten, sind 
für mich keine „richtigen“ Männer.

• Ich habe eine ganze Menge durch den Film 
gelernt.

• Ich kann mir keinen der vorgestellten Berufe 
für mich vorstellen.

Weitere Varianten:
Weitere Einsatzmöglichkeiten können der 
Homepage www.neue-wege-fuer-jungs.de 
entnommen werden.
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