
 
Hamburg-Nord 
 
Montag, der 30.03.2020, 14-18 Uhr 
„Wie kann ich denn zu Gender arbeiten?“ –  
Methoden geschlechterreflektierender Arbeit mit Jugendlichen  
In der geschlechterbezogenen pädagogischen Arbeit kommt es in erster Linie auf die Haltung an, mit 
der Fachkräfte Jugendlichen begegnen. Geschlechterthemen können aber auch explizit mit 
Jugendlichen bearbeitet werden: Wie komme ich mit Rollenbildern klar? Welches Mädchen*, welcher 
Junge* möchte ich sein? Was, wenn ich nicht so sein will, wie ein Mädchen*/ein Junge* sein soll? Was, 
wenn ich schwul oder lesbisch liebe? An Beispielen jugendlicher Texte und Videos von der Website 
meinTestgelände werden im Workshop unterschiedliche Methoden vorgestellt und ausprobiert, wie 
Fachkräfte mit jungen Menschen zu Geschlechterthemen arbeiten und sie in ihrer geschlechtlichen 
Entwicklung unterstützen können. 
 
Leitung: Drin. Claudia Wallner, Projektleiterin meinTestgelände und freiberufliche Referentin und 
Autorin zu Geschlechterthemen 
 
* In Bezug auf Köper und Geschlechtsidentitäten von Menschen gibt es mehr als nur „männlich“ und „weiblich“. Dies wurde 
auch durch die Einführung einer dritten positiven Geschlechteroption ins Personenstandsgesetz im Dezember 2018 rechtlich 
gesichert. Um dies anzuerkennen, werden Mädchen* und Jungen* hier mit Asterisk (*) geschrieben. Dies soll deutlich machen, 
dass alle Menschen, die sich einem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen, gemeint sind. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die Workshops sind ein kostenloses Angebot der Regionalen Bildungskonferenz Hamburg-Nord. 

Aufgrund des praxisorientierten Formats steht jeweils nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur 
Verfügung. Eine Anmeldung per E-Mail unter rbk-hamburg-nord@bsb.hamburg.de mit Angabe einer 
Telefonnummer unter der Sie tagsüber erreichbar sind, ist daher unbedingt erforderlich. Sie können 
sich für einen, aber auch für beide Workshops anmelden.  
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Bitte melden Sie sich 
ausschließlich selbst zu den Workshops an, Anmeldungen durch Dritte können leider nicht 
berücksichtigt werden. Anmeldeschluss ist der 23.03.2020. Sie erhalten eine Eingangsbestätigung mit 
Informationen zum Veranstaltungsort nach Ihrer Anmeldung. 
 
Um die Workshops auch an den Bedürfnissen Ihrer jeweiligen Profession ausrichten zu können, geben 
Sie in Ihrer Anmeldung bitte mit an, für welche Institution Sie in welcher Funktion tätig sind.  
Gerne können Sie darüber hinaus vermerken, welche Aspekte des Workshop-Themas Sie besonders 
interessieren. 
 
Kontakt Regionale Bildungskonferenzen Hamburg-Nord 
Merle Mulder, Bildungskoordinatorin, Tel.: 040 428 04- 2148  
Sandra Lösel, RBK-Geschäftsstelle, Tel.: 040 428 63- 3108  
E-Mail: rbk-hamburg-nord@bsb.hamburg.de  
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