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EQUI-X 
Geschlechterreflektiertes Empowerment von Jugendlichen 

und  Prävention von geschlechtsbezogener Gewalt 

(01.01.2018-31.12.2019) 

Projektbeschreibung 

Das Projekt EQUI-X wird in fünf europäischen Ländern (Deutschland, Spanien, Portugal, Bel-

gien, Kroatien) durchgeführt und soll einen Beitrag zur Prävention von geschlechtsbezogener 

Gewalt leisten. Als Ansatz dienen innovative Methoden der Gewaltprävention wie das von 

Promundo in Brasilien entwickelte Programm H|M. Inhalt dieser Programme sind  

Workshopreihen für Jugendliche, die sich mit Geschlecht und Geschlechterrollen und deren 

Auswirkungen auf das eigene Verhalten beschäftigen. Thematisiert werden u.a. geschlechts-

spezifisches Rollenverhalten, Verhalten in Konflikt- und Gewaltsituationen, Verhalten in 

(Paar-) Beziehungen oder als mögliches künftiges Elternteil sowie das eigene Gesundheits-

verhalten. Ziele sind zum einen die Jugendlichen darin zu stärken, gesunde und verantwortli-

che Entscheidungen zu treffen - auch über die explizit angesprochenen Themengebiete hin-

aus. Zum anderen sollen die Jugendlichen unterstützt werden, einen Geschlechtsausdruck zu 

finden, der ihnen gerecht wird – auch im Widerspruch zu den starren gesellschaftlich mehr-

heitsfähigen geschlechtlichen Rollenbildern. 

Die Ansätze der Programme H/M werden auf den europäischen Kontext übertragen und die 

Methoden anschließend in Bildungsveranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen in Institu-

tionen der Jugendhilfe oder in Schulen angewendet. Gleichzeitig soll auch das Umfeld der 

Kinder und Jugendlichen mit Hilfe von Fortbildungen zum Thema geschlechtsbezogene Ge-

walt geschult werden. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen wird im Rahmen des Projekts eine 

öffentliche Kampagne durchgeführt. 

Das geplante Projekt umfasst mehrere Ebenen: 

 Zu Beginn wird in jedem der Partnerländer eine Analyse der bereits bestehenden 

Maßnahmen durchgeführt, die auf die Prävention geschlechtsbezogener Gewalt aus-

gerichtet sind. Die Potenziale und Begrenzungen der Maßnahmen werden dabei er-

hoben und länderübergreifend verglichen. Auf Basis dieser Analyse werden die Me-

thoden des Programms H|M dem europäischen Kontext angepasst, was die Entwick-

lung länderspezifischer Programme zum Ziel hat. Die Ergebnisse dieser Phasen wer-

den in fünf nationalen Berichten und einem internationalen Bericht zusammenge-

fasst. 
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 Das im Rahmen dieses Projektes neu entwickelte Programm für Jugendliche zur Prä-

vention von geschlechtsbezogener Gewalt wird angewandt und gleichzeitig weiter-

entwickelt. Der Fokus wird hierbei auf der geschlechtlichen Dimension von Gewalt 

liegen – Themen sind hierbei Gewalt, wie sie unter Jugendlichen vorkommen kann, 

aber auch Gewalt, die in Paarbeziehungen geschehen kann. Behandelt werden hier 

die Vorstellungen von dem eigenen Verhalten in Paarbeziehungen oder als mögliches 

künftiges Elternteil sowie auch verantwortungsvoller Umgang mit der eigenen Ge-

sundheit (beispielsweise in Bezug auf Alkohol und andere Alltagsdrogen). 

 Parallel dazu werden Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte durchgeführt. Im 

Fokus stehen dabei das Ausmaß von geschlechtsbezogener Gewalt gegen Frauen* 

sowie Männer* und die Fragen danach, welche Rolle hier Männlichkeit*, Sexismen, 

Homo- und Transfeindlichkeit spielen. Zudem wird in den Blick genommen, welche 

alternativen Konzepte von Männlichkeit* dieser Gewalt entgegenstehen können. 

 Mit den Jugendlichen werden Öffentlichkeitskampagnen entwickelt, die die be-

schriebenen Maßnahmen begleiten. Mit Hilfe von öffentlichkeitswirksamen Aktionen 

und Materialien soll ein Bewusstsein für die Problematik der geschlechtsbezogenen 

Gewalt geschaffen werden. 

 Zentraler Output des Projekts werden fünf nationale  H|M Programme für die betei-

ligten Partnerländer sowie ein EU-weites Konzept zur Implementierung von H|M 

Programmen sein. Die Ergebnisse aus den beteiligten Partnerländern sowie die erar-

beiteten Konzepte werden zum Ende des Projektes in einem Handbuch veröffent-

licht. Damit die Konzepte umfassend angewendet werden, soll zudem ein Netzwerk 

aus europäischen Wissenschaftler_innen und NGO’s aufgebaut werden, die die Pro-

gramme bei weiteren Institutionen bekannt machen. 

Mit dem Projekt EQUI-X wird so ein innovativer Beitrag zur Erweiterung der Gewaltpräventi-

on um die kritische Auseinandersetzung mit Geschlechternormen und die Öffnung hinsicht-

lich geschlechtlicher und sexueller Vielfalt geleistet, der die Reproduktion von Geschlechter-

stereotypen vermeidet und die Handlungsfähigkeit von Jugendlichen aller Geschlechter 

stärkt. 

Zielgruppen 

Das Projekt adressiert Mädchen*/junge Frauen* und Jungen*/junge Männer* (im Alter zwi-

schen 12 und 17 Jahren) in verschiedenen pädagogischen Einrichtungen (Schulen, Jugend-

zentren, betreutes Wohnen etc.), pädagogische Fachkräfte und Betreuungspersonen, natio-

nale und europäische Politiker_innen und Gleichstellungsbeauftragte sowie Akademi-

ker_innen und NGO’s, die sich mit Geschlechterfragen auseinandersetzen. 
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Partnerschaft 

An dem Projekt sind fünf Organisationen aus verschiedenen europäischen Ländern beteiligt: 

 FUNDACIÓN CEPAIM (Spanien) 

 CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS (Portugal) 

 Dissens - Institut für Bildung und Forschung e.V. (Deutschland) 

 Beweging tegen Geweld - vzw Zijn (Belgien) 

 Youth organization Status: M (Kroatien) 

Dissens – Institut für Bildung und Forschung 

Der gemeinnützige Verein Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V. ist ein Bildungs-, 
Beratungs-, und Forschungsinstitut sowie ein anerkannter Träger der Kinder- und Jugendhil-
fe in Berlin. Seit 1989 arbeiten wir zu Geschlechterverhältnissen und entwickeln Forschungs- 
und Bildungsprojekte auf lokaler, landes-, bundes- und europäischer Ebene. Derzeit führen 
wir unter anderem ein Projekt im Rahmen des Programms Demokratie Leben! durch − „In-
terventionen für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Stärkung der Handlungsfähigkeit vor 
Ort“ sowie ein weiteres europäisches Projekt, gefördert durch die europäische Kommission, 
„Culture of Care. Unterstützende Lebenswelten gegen sexualisierte Gewalt schaffen“, das 
sich mit sexualisierter Gewalt gegen Jungen* auseinandersetzt. Mehr Informationen unter: 
www.dissens.de 

Kontakt: 

Dr. Daniel Holtermann  daniel.holtermann@dissens.de 

Gabriel_Nox Kohnke   gabriel_nox.kohnke@dissens.de 

Jana Haskamp   jana.haskamp@dissens.de 

Finanzierung: 

Finanzierung durch das Rights, Equality und Citi-zenship (REC) Programm der Euro-
päischen Union. 

 

Kofinanzierung durch die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. 
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