GENDER
GAME

Play the GG!
Regeln

Inhalt

Spielregeln
1 Spielbrett
unterteilt in 20 Felder und 4 Bereiche der
Geschlechterungleichheiten (4 Farben) Wissen,
Arbeit, Macht und Gesellschaft.

4 Figuren
weiblich - männlich

1 Würfel

2. Der/die jüngste Spieler/-In beginnt.
3. Er/sie würfelt und bewegt seine/ihre Figur. Die Figuren können
in beide Richtungen bewegt werden.
4. Wenn er/sie auf einem Feld ankommt, zieht er/sie eine Karte
dieses Bereiches (dieser Farbe). Die Nummer dieser Karte entspricht einer Frage, die projiziert wird.
5. Der/die Spieler/-In muβ diese Frage beantworten
• Ist die Antwort richtig, erhält der/die Spieler/-In den Punkt für
diesen Bereich (diese Farbe). Er/sie gibt den Würfel an seine/ihre
linken Nachbarn/-In weiter, der/die als nächstes würfelt ...

Alter
Das GG ist für jedes Alter geeignet. Drei Fragensets sind vorgesehen (Kinder 8-12 / Jugendliche / Erwachsene). Alle Altersgruppen
können zusammenspielen wenn jede Gruppe seine Fragen dem
entsprechenden Fragenset entnimmt.

• Ist die Antwort falsch, wird der/die Spieler/-In keinen Punkt für
diesen Bereich (diese Farbe) erhalten. Jeder hat eine zweite Chance
diesen Punkt zu bekommen, wenn man beim nächsten Mal auf
ein Feld dieses Bereiches (dieser Farbe) gelangt. Falls auch beim
zweiten Mal eine falsche Antwort gegeben wird, kann kein Punkt
dieses Bereiches mehr gesammelt vergeben werden, nur noch die
Punkte der restlichen Bereiche.
6. Das Ziel des Spiels ist es, so schnell wie möglich die Punkte der
4 Bereiche (Farben) zu sammeln, indem man die Fragen richtig
beantwortet.

Sprachen
Das GG kann in mehreren Sprachen gespielt werden. Die Fragen sind
in Französisch, Deutsch, Luxemburgisch und Englisch vorhanden.
Die Antworten werden auf dem Bildschirm in der Originalsprache
der ausgeführten Studie angezeigt und von den GG-Teamleiter/Innen übersetzt und diskutiert.

Spieler/-Innen
Es müssen min. 2 Spieler/-Innen (oder Teams von maximal 4
Personen) und max. 4 Spieler/-Innen sein.

Das Feld des Wissens ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern
in den Bereichen Aus- und Weiterbildung.
Der gleiche Zugang zur Bildung und zum
Wissen für Mädchen und Jungen, Frauen
und Männer bietet eine ausgewogene Beteiligung am Arbeitsmarkt, den
gleichen Zugang zu wirtschaftlichen
Ressourcen und die Realisierung des
Potenzials von jedem ermöglicht.

1. Die Spieler/-Innen (oder Teams) wählen eine Figur (Fuchs / Katze
/ Hund / Igel) aus und stellen sich an den Ecken des Spielbretts.

Der Bereich der Arbeit umfasst den
Zugang zur Beschäftigung von Männern
und Frauen sowie den Zugang zu angemessenen Arbeitsbedingungen. Eine
ausgeglichene Repräsentation ist erst
dann gegeben, wenn erstens Frauen
und Männern die gleichen Chancen
und Zugänge zu Positionen haben um
an Entscheidungsfindungsprozessen
mitzuwirken und zweitens wenn
eine ausgewogene Vertretung in
den jeweiligen gesellschaftlichen
E n t s c h e i d u n g s t rä g e r f u n k t i o n e n
vorherrscht.

7. Das Spiel ist beendet, wenn alle Spieler/-Innen ihre zwei Chancen
genutzt haben die Fragen der 4 Bereichen (Farben) korrekt zu
beantworten, oder sobald eine Person 4 Punkte erreicht hat.
8. Der/die Spieler/-in mit den meisten Punkten (1 bis 4), gewinnt
das Spiel.
9. Das Ziel des Spiels ist erreicht, wenn die Spieler/-Innen ihren
Spaß hatten, wenn sie auf die die Gleichstellung der Geschlechter
in verschiedenen Bereichen des Lebens sensibilisiert wurden, wenn
sie etwas über die Art wie Gender in verschiedenen Bereichen
unseres Lebens einwirkt gelernt haben, ...
Good Game!

Der Bereich der Macht umfasst die
Repräsentation von Frauen und Männern
in Entscheidungspositionen in der Politik,
Gesellschaft und Wirtschaft. Das Ziel
einer ausgeglichenen Repräsentation ist
doppelt und wird sowohl am gleichen
Zugang von Frauen und Männern in
Entscheidungspositionen als auch
an einer ausgewogenen Vertretung in
diesen Positionen in der Gesellschaft
festgehalten.

Der Bereich der Gesellschaft umfasst
die Beteiligung von Frauen und Männern
am gesellschaftlichen Leben. Dieser
Bereich besteht aus verschiedenen
Teilbereichen wie Mobilität, Gesundheit,
Soziales, Reichtum, usw. in diesen
Bereichen gilt es gleiche Beteiligung
und gleichen Zugang von Frauen und
Männern zu gewährleisten um eine demokratische und inklusive Gesellschaft
zu ermöglichen.

