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Programm 

 
17:00 Uhr Begrüßung 
   

Einführungsvortrag:  
Von wilden Kerlen, coolen Typen, Prinzessinnen und Powerfrauen − Wie sich 
Geschlechtsidentitäten entwickeln, Klischees wirken und wir ihnen begegnen 
können 
Drin. Claudia Wallner, Autorin & Praxisforscherin, Münster  
 
 

  Pause 
 

 

18:20 Uhr  Parallele AGs: 
   

Geschlechterreflektierte Bildungsarbeit: Wo steht meine Einrichtung? Was ist 
zu tun? 
Beate Proll & Eleonora Cucina, Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulent-
wicklung, Arbeitsbereich Sexualerziehung und Gender // 

 
 

Die Macht der Worte 
Dorothee Bramlage, Stabsstelle Gleichstellung und geschlechtliche Vielfalt,  
Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung // 
 

 

Klischeefrei fängt früh an: Berufs- und Studienorientierung geschlechterreflek-
tiert gestalten 
Juliana Groß, Servicestelle „Initiative klischeefrei“, Kompetenzzentrum Technik-
Diversity-Chancengleichheit e. V. Bielefeld // 
 

 

19:20 Uhr  Pause 
 
 

  Abschluss: 
Wie geht es weiter? Anti Bias Arbeit für vorurteilsbewusste Bildung und Erzie-
hung 

 Dr. Rita Panesar, KWB Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung 
e. V. 

  

Verabschiedung / Ausblick 
 
 

20:00 Uhr  Ende 
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Begrüßung & Einführung 

Yvonne Nische (Dezernatsleitung für Soziales, Jugend und Gesundheit) und Ulrike Barthe-

Rasch (Regionale Schulaufsicht Hamburg-Nord) begrüßen die Teilnehmenden stellvertretend 

für die Steuerungsgruppe der Regionalen 

Bildungskonferenzen im Bezirk Hamburg-

Nord. Barbara Kreuzer heißt die  

Anwesenden als gastgebende Schulleiterin 

ebenfalls herzlich willkommen. Alle drei  

weisen auf die aktuelle Relevanz des  

Konferenzthemas hin und zeigen sich erfreut 

über die hohe Zahl der Teilnehmenden. 

Merle Mulder, Bildungskoordinatorin des  

Bezirks Hamburg-Nord, führt anschließend 

die Veranstaltung ein und stellt den  

Programmablauf vor. Folgende Fragen standen im Fokus der Konferenz: Wie kommen wir zu 

unseren Vorstellungen von „männlich“ und „weiblich“? Welche Auswirkungen haben solche 

Denkmuster? Und wie können wir Kindern und Jugendlichen breite individuelle  

Entfaltungsmöglichkeiten jenseits gängiger Rollenbilder bieten und sie dabei unterstützen,  

differenzierte Interessen zu entwickeln?  

Von wilden Kerlen, coolen Typen, Prinzessinnen und Powerfrauen − 

Wie sich Geschlechtsidentitäten entwickeln, Klischees wirken und 

wir ihnen begegnen können 

Drin. Claudia Wallner, Autorin & Praxisforscherin, Münster 

Eine ausführliche Version des Vortrags finden Sie im Anhang. 

Es gibt im Themenfeld der Geschlechtsidentitäten und Geschlechterrollen keine Wahrheiten. 

Es gilt vielmehr, die Vielschichtigkeiten in Bezug auf Geschlechter zu verstehen und daraus 

Konsequenzen für pädagogisches Handeln zu entwickeln. 

Kein anderes Merkmal des Menschen scheint so wichtig wie die biologische  

Geschlechtszugehörigkeit („sex“). Sie ist eng verbunden mit sozialen und kulturellen  

Zuschreibungen, die an die Geschlechter gerichtet werden („gender“). Diese sind soziale  

Ordnungskategorien und helfen, die Welt zu verstehen. Es handelt sich jedoch um Konstruk-

tionen, die Entwicklungsmöglichkeiten von Mädchen*1 und Jungen* frühzeitig und massiv ein-

schränken. 

Mädchen* und Jungen* sind offensichtlich unterschiedlich: sie verhalten sich verschieden, sie 

interessieren sich für verschiedene Dinge, sie tragen unterschiedliche Kleidung, spielen  

andere Spiele etc. Woher kommt diese Unterschiedlichkeit? Heute ist klar: Kinder sind keine 

leeren Trichter, die von der Umwelt gefüllt werden. Sie kommen aber auch nicht mit fertigen 

Verhaltenscodes als Mädchen* und Jungen* zur Welt und interessieren sich deshalb  

naturgegeben für Autos oder Puppen. Stellen wir trotzdem schon bei kleinen Mädchen* und 

                                                
 

1 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. 
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Jungen* deutliche Unterschiede fest, dann sind diese im Wesentlichen durch Umwelteinflüsse 

konstruiert. Behindern diese Konstruktionen Kinder in ihrer Entwicklung, dann liegt hier die 

Begründung für Maßnahmen zum Abbau dieser Unterschiede. 

Wie aber verläuft der Prozess der Aneignung von Geschlechterrollen? In der zweiten Hälfte 

des zweiten Lebensjahres entdecken Kinder Geschlechtsunterschiede. Beide Geschlechter 

beginnen zu verinnerlichen, was ihnen über ihr Verhalten gesagt wird und wie dies bewertet 

wird. Damit werden wichtige Grundsteine für die Herausbildung einer Geschlechtsidentität ge-

legt. Sicherheit in der eigenen und der Geschlechtszugehörigkeit anderer wird etwa ab dem 

vierten Lebensjahr dadurch hergestellt, dass Geschlechterrollen besonders rigide ausgelebt 

und nach außen demonstriert werden: dass Mädchen* unbedingt rosa Röckchen tragen und 

mit Puppen spielen wollen, dass Jungen* auf alle Fälle cool und stark sein wollen. Das, was 

Erwachsene in diesem Alter also gerne als natürliche Geschlechterunterschiede interpretieren, 

ist in Wirklichkeit die Suche nach der eigenen geschlechtlichen Identität durch Experimentieren 

mit Präsentationsformen von Junge*- und Mädchen*sein und die Unsicherheit der eigenen 

Zugehörigkeit zu einem Geschlecht. Im Alter von ca. acht bis neun Jahren sind Kinder in der 

Lage, Hierarchien zwischen den Geschlechtern deutlich zu erkennen und zu benennen und 

sich selbst in ihnen zu verorten.  

Eine weitere Erkenntnis bezüglich der vermeintlich  

„natürlichen“ Geschlechtertrennung durch Mädchen* und 

Jungen* selbst ist, dass Gruppendruck den Rückzug in die 

eigene Geschlechtergruppe deutlich forciert: Die  

Gruppenidentität steht über den individuellen Vorlieben.  

Die Shell Jugendstudie und der Jugendsurvey des  

Deutschen Jugendinstituts zeigen: Die  

Geschlechtszugehörigkeit ist immer noch sehr bedeutsam, 

vor allem für die Herausbildung der sozialen Werte.  

'Weibliche Werte sind demnach soziales Engagement, 

Hilfsbereitschaft, Emotionalität und Religiosität. Für die 

männlichen* Befragten stehen viel Geld verdienen, Macht und Einfluss dagegen weit vorne. 

Gleichzeitig zeigen sich geschlechtsspezifische Muster in der Lebensführung, die auf deutliche 

Veränderungen hinweisen, weg von den klassischen Geschlechterverteilungen. So sind junge 

Frauen* mindestens ebenso ehrgeizig und erfolgreicher, was ihre schulische Bildung betrifft. 

Jungen* fallen in ihren schulischen Leistungen und Abschlüssen hinter Mädchen* zurück. 

Mädchen* lehnen zunehmend die traditionelle Hausfrauenrolle ab und streben nach einer  

Vereinbarkeit beruflicher und privater Verwirklichung, während junge Männer* mehrheitlich 

dem traditionellen Männer- und Frauenbild verhaftet bleiben, wonach sie sich in der  

Ernährer-Rolle sehen und die Frau* in der der Hausfrau und Mutter. 

Was diese Studien nicht ausreichend beleuchten, sind die Differenzierungen innerhalb der 

Geschlechter, und sie fragen nicht nach konkreten Lebensbedingungen. Werden diese  

betrachtet, lässt sich schnell feststellen, dass es auch unter den Mädchen* und unter den 

Jungen* erhebliche Unterschiede gibt. Besonders wirksam für die Lebensgestaltungschancen 

sind hierbei die Lebenslagenfaktoren Migrationshintergrund, die religiöse und ethnische  

Zugehörigkeit, der Bildungszugang, die familiäre Situation und das konkrete Lebensumfeld.  

In Bezug auf Werte und Einstellungen leben Mädchen* und Jungen* in zwei verschiedenen 

Welten, aber dies gilt nicht für alle gleichermaßen, so dass zwischen manchen Mädchen* und 

Jungen* die Unterschiede geringer sind als zwischen anderen Gleichgeschlechtlichen, je 

nachdem, auf welche Teilgruppe wir sehen. Mädchen* scheinen sich im schulischen  

Bildungssystem durchzusetzen, ohne jedoch diesen Benefit im Weiteren entsprechend nutzen 

zu können, weil offenbar strukturelle Barrieren weiterhin bestehen. 
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Genderforschungen zeigen deutlich, je weniger Erziehenden geschlechtsspezifische  

Rollenanforderungen bewusst sind, umso stärker geben sie diese weiter. Geschlechtsspezifi-

sche Manifestationen sind bereits im Kleinkindalter äußerst wirksam und fördern und festigen 

persönliche Einstellungen und Rollenbilder. 

Für die pädagogische Praxis bedeutet dies: Geschlechtsunterschiede dürfen weder negiert 

noch dramatisiert werden, sie müssen aber dringend wahrgenommen werden - und zwar in 

dem gesamten Spektrum ihrer Ausdifferenzierungen. Die Kunst geschlechtsbewusster Päda-

gogik liegt darin, die unendliche „Vielfalt von Geschlechtern“ zu erkennen, ohne dabei die  

‚gesellschaftlichen und politischen Beschränkungen zu negieren, die tatsächlich verschiedene 

Chancen und Möglichkeiten für die Geschlechter bereitstellen. 

Es gibt nicht das eine richtige Rezept, aber deutlich zu beschreibende Anforderungen, um die 

eigene Arbeit geschlechtergerechter auszurichten:  

1. Qualifizierung des pädagogischen Personals: sich mit den eigenen Geschlechterbildern und 

geschlechtsspezifischen Erwartungen an Mädchen* und Jungen* auseinandersetzen.  

2. Beobachtung des Alltags mit Mädchen* und Jungen*, um die eigenen Bilder zu korrigieren: 

Vielleicht sind nicht alle Mädchen* und Jungen* so, wie wir erwarten, sondern viele  

Zwischentöne zu beobachten. Die Förderung dieser Zwischentöne könnte Geschlechtsrollen-

stereotype aufbrechen und ein Schlüssel zu mehr Gleichberechtigung und individueller Förde-

rung sein.  

3. Fachwissen zu Geschlechterfragen aneignen: Genderwissen ist Fachwissen, kein  

Bauchgefühl! Wie verläuft die Entwicklung von Geschlechtsidentität, welche  

Geschlechterrollenstereotype gibt es in unserer Gesellschaft, welche Auswirkungen haben sie 

auf die Entwicklung des Individuums und auf die Herstellung von Gleichberechtigung und 

Chancengleichheit? Wie kann ich aktiv zum Abbau dieser Stereotype beitragen, was sind  

geeignete Methoden?  

4. Welche Themen und Bereiche sind besonders durch Geschlechterstereotypen für jeweils 

ein Geschlecht im Zugang behindert. Hier ist eine besondere Förderung des Zugangs für das 

jeweils ausgegrenzte Geschlecht notwendig. 

5. Ziele in Bezug auf beide Geschlechter positiv formulieren, um neuen Stigmatisierungen  

vorzubeugen. 

6. Partizipation von Mädchen* und Jungen*.  

7. Die Förderung von Geschlechtsidentitäten jenseits einseitiger Zuschreibungen muss vom 

gesamten Team getragen werden und unter Einbeziehung von Eltern stattfinden.  
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AG 1: Geschlechterreflektierte Bildungsarbeit:  

Wo steht meine Einrichtung? Was ist zu tun? 

Beate Proll & Eleonora Cucina, Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung,  

Arbeitsbereich Sexualerziehung und Gender 

Die Gruppe startet mit einem ersten  

Kennenlernen, bei dem die Anwesenden 

u.a. angeben können, mit welcher  

Zielgruppe sie arbeiten und inwieweit sie 

wich bereits mit der Workshop-Thematik 

auseinandergesetzt haben. Anschließend 

sind die Teilnehmenden aufgefordert  

einzuschätzen, wie stark die Vielfalt von 

Geschlechtsidentitäten mit Blick auf  

verschiedene Dimensionen in ihrer  

Organisation berücksichtigt wird  

(Schulnote 1 - 6). In Kleingruppen wird  

anschließend begründet, wie die  

Teilnehmenden zu ihrer Einschätzung  

gekommen sind. Im gemeinsamen  

Plenum werden danach Beispiele und 

Fragen diskutiert (siehe Bild rechts):  

 Personal: Ist der Personenstand  
„divers“ am Arbeitsplatz möglich? 
Einbindung von Gleichstellungsbeauftragten; Wer hat die Leitungsfunktion inne?,  
Öffnen‘ von Stereotypen  z.B. Männer nicht in ‚Männer-Ecken‘ drängen, die in der  
Einrichtung unterrepräsentiert sind (Fußball, Werken etc.); Buchtipp:  
Luciano De Crescenzo „Als Männer noch Helden sein durften: Antike Mythen neu er-
zählt“ 

 Kommunikation: (An)Sprache; alle einbeziehen; Bewusstsein schaffen  
 Nicht „Wir rufen Deine Mama an!“; Sprache kann sich weiterentwickeln und irritieren 

 Pädagogische Formate: ständige Reflexion ist wichtig; Konzepte für Jungs:  
einschränkende Geschlechterrollen thematisieren und vermeiden 

 
Abschließend teilen die Referentinnen eine Liste zu weiterführenden Informationen und  
Materialien aus (s. Anhang). 
 

AG 2: Die Macht der Worte 

Dorothee Bramlage, Stabsstelle Gleichstellung und geschlechtliche Vielfalt, Behörde für Wis-

senschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG) 

Die ausführliche Präsentation zur AG, u.a. auch mit Formulierungsbeispielen, finden Sie im Anhang zur Dokumen-

tation. 

Die Teilnehmenden der Arbeitsgruppe werden zu Beginn gebeten, zu erläutern, wo ihnen ge-
schlechtersensible Schreibweisen bislang begegnet sind und ob sie es als störend bzw. ne-
gativ empfunden haben. Wenn ja, warum? 
Neben dem Binnen-I und dem Sternchen werden als Formulierungsmöglichkeit auch die 
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Paarformel genannt. Zudem wird in Stellenausschreibungen immer öfter hinter der Berufsbe-
zeichnung die Kürzel m/ w/ d gesetzt. Manche Schreibweisen/ Formulierungen werden als 
umständlich beim Schreiben und Sprechen empfunden. 
 
Die Gruppe diskutiert zu folgenden weiteren Punkten: 
Wie schafft Sprache einen Rahmen? Wie kann man Diskriminierung vermeiden?  
Warum wird das Geschlecht überhaupt abgefragt?  
Wichtig sei bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Stereotype gar nicht erst im Kopf 
entstehen zu lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorothee Bramlage gibt einen Einblick bzgl. aktueller Vorgaben des Hamburger Senats zum 
Thema geschlechterbezeichnende Sprache. Gültig ist nach wie vor der Senatsbeschluss aus 
1995, wonach eine geschlechterbezeichnende Sprache zu verwenden ist.    
Allerdings ist dies vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus Ok-
tober 2017 zu überdenken. Mit dem Urteil wurde die Bundesregierung aufgefordert, für inter-
sexuelle Menschen im Personenstandsregister neben „männlich“, „weiblich“ und „ohne An-
gabe“ eine weitere, positive Geschlechtskategorie hinzuzufügen. Dies ist mit Änderung des 
Personenstandsgesetzes und der Einführung einer weiteren Kategorie „divers“ umgesetzt 
worden.  
Auch das Hamburger Gleichstellungsgesetz bedarf einer Anpassung, da es sich momentan 
juristisch nur auf die männliche und weibliche Form, jedoch nicht auf die dritte Option be-
zieht. Eine offizielle Positionierung diesbezüglich gibt es seitens des Hamburger Senats noch 
nicht. Ein Arbeitskreis zum Thema geschlechtersensible Sprache (unter Beteiligung der Fi-
nanzbehörde (FB), der Behörde für Inneres und Sport (BIS), der Senatskanzlei (SK), des 
Personalamts (PA) und der BWFG) entwickelt derzeit eine unverbindliche Orientierungshilfe.  
Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist noch offen. 
 

AG 3: Klischeefrei fängt früh an: Berufs- und Studienorientierung 

geschlechterreflektiert gestalten 

Juliana Groß, Servicestelle der Initiative Klischeefrei, Kompetenzzentrum Technik-Diversity-

Chancengleichheit e. V. Bielefeld  

Eine ausführliche Dokumentation der AG mit vielen weiterführenden Tipps zu Materialien, Projekten, Fortbildungs-

angeboten etc. finden Sie als PDF im Anhang. 

Gesellschaftlich fest verankerte Geschlechterklischees haben einen starken Einfluss auf Be-
rufsvorstellungen junger Menschen. Geschlechterklischees sind in vielfältigen Zusammenhän-
gen im Alltag präsent und halten sich hartnäckig. Sie werden durch unser soziales Umfeld, in 
Sprache und Bildern, aber auch in den Medien und in der Werbung transportiert und verstärkt.  
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Obwohl sich die Leistungen 15-jähriger Mädchen und Jungen nicht gravierend unterscheiden, 
wählen sie dennoch in der Oberstufe überwiegend Fächer, die geschlechterstereotypen Vor-
stellungen entsprechen: Mehr Jungen als Mädchen wählen Informatik und Physik, umgekehrt 
wählen mehr Mädchen die Fächer Psychologie, Pädagogik und Musik als Leistungsfächer. 
Auch der Ausbildungsmarkt in Deutschland ist nach Geschlecht aufgeteilt. Junge Menschen 
konzentrieren sich nicht nur auf wenige2, sondern auch auf ganz bestimmte Ausbildungsberufe. 
Und auch im Studium gehen Männer und Frauen häufig getrennte Wege: von den 10 belieb-
testen Studienfächern sind nur Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, Rechts-
wissenschaft und Allgemeinmedizin bei Männern und Frauen anzutreffen. In einigen Studien-
fächern – zum Beispiel Sprachen, Erziehungswissenschaft, Soziale Arbeit, Maschinenbau, In-
formatik oder Elektrotechnik – bleiben Frauen oder Männer weitgehend unter sich. Positive 
Entwicklungen zeigen sich z.B. in Kombinationsfächern wie Gesundheitstechnik oder Bioinfor-
matik. Hier liegen die Anteile von Frauen im Wintersemester 2018/2019 entsprechend bei 46,6 
Prozent und 40,7 Prozent.3 

Unterstützen Sie eine klischeefreie Berufs- und Studienwahl!  
authentische Role Models und Vorbilder sichtbar machen │ Klischeefreiheit in Bild und Sprache │ Pra-

xiserfahrungen ermöglichen │ Anwendungsbezug herstellen │ Kooperationen (z.B. mit Schulen und 

Unternehmen) │ gute Beispiele mit anderen teilen und sichtbar machen │ Teilnahme am Girls’Day – 

Mädchen-Zukunftstag und Boys’Day – Jungen-Zukunftstag 

Die Initiative Klischeefrei* ist ein Bündnis aus Bildung, Politik, Wirtschaft und Forschung. Ihr 
Ziel: eine an individuellen Stärken orientierte Berufs- und Studienwahl - frei von Geschlechter-
klischees. Die Initiative richtet sich an alle, die junge Menschen bei der Berufsorientierung 
begleiten. Das Portal klischee-frei.de gibt Ihnen dazu Infos und Materialien an die Hand.  

Angebote der Initiative Klischeefrei: Die Faktenblätter bieten einen Überblick über Geschlech-
terverhältnisse in verschiedenen Zusammenhängen, z.B. in der Berufsausbildung (schu-
lisch/betrieblich) oder im Studium. Das kostenlose Methoden-Set „Klischeefrei macht 
Schule“ umfasst 12 interaktive Unterrichtsmethoden für Schülerinnen und Schüler. Zusätzlich 
bietet es zwei Methoden, die im Rahmen der Elternarbeit und für schulinterne Entwicklungs-
prozesse zur Berufs- und Studienwahl frei von Geschlechterklischees genutzt werden können. 
Die Klischeefrei-Infothek ist eine digitale Sammlung von Studien, Fachbeiträgen, Arbeitsma-
terialien sowie Praxisbeispielen zum Thema klischeefreie Berufs- und Studienwahl und wird 
laufend erweitert. 

* Die Servicestelle der Initiative Klischeefrei wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 

 

Wie geht es weiter? Anti Bias Arbeit für vorurteilsbewusste Bildung 
und Erziehung  

Dr. Rita Panesar, KWB Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e. V.  

Dr. Panesar gibt eine kurze Einführung in den Anti-Bias-Ansatz, der eine Möglichkeit dar-

stellt, sich dem RBK-Thema etwa in Fortbildungen weiterführend zu widmen. Der Anti-Bias-

Ansatz (Bias: englisch für „Voreingenommenheit“ oder „Schieflage“) zielt auf die erfahrungs-

orientierte Auseinandersetzung mit Macht. Als merkmalsübergreifender Ansatz ermöglicht er, 

Wechselwirkungen zwischen Sexismus, Rassismus, Homosexuellen und Trans*feindlichkeit 

                                                
 

2 57,2 % der männlichen und 68,9 % der weiblichen Auszubildenden wählen einen Top-20-Ausbildungsberuf (neu 
abgeschlossene Ausbildungsverträge 2018), Statistisches Bundesamt 2019, Fachserie 11, Reihe 3  
3 Statistisches Bundesamt 2019, Fachserie 11, Reihe 4.1 

https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_53025.php
https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_95053.php
https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_83589.php
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und anderen Phänomenen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit herzustellen. Zudem 

ermöglicht er über die individuelle Sensibilisierung hinaus institutionelle Logiken zu hinterfra-

gen, um Barrieren abzubauen und gleiche Teilhabechancen herzustellen.  

In einer „Murmelrunde“ tauschen sich die Teilnehmenden dann zu einer Karikatur von Mal-

com Evans aus: Zwei Frauen mustern sich gegenseitig, die eine im Bikini mit Sonnenbrille, 

die andere mit Burka. Die Frau im Bikini denkt: „Alles bedeckt außer ihren Augen. Was für 

eine grausame, von Männern dominierte Welt.“ Die Frau mit Burka denkt: „Nichts bedeckt 

außer ihren Augen. Was für eine grausame, von Männern dominierte Welt.  

Ziele der Anti-Bias-Arbeit:  

 Starkes Selbstbewusstsein (Ich-/Gruppenidentität) ohne Überlegenheitsgefühl 

 Sich angesichts von Unterschieden wohlfühlen. Erkennen, das andere Menschen die 
gleichen Gefühle haben, auch wenn sie anders aussehen oder anders sprechen. Empa-
thie, Wertschätzung, Respekt 

 Kritisches Denken über Vorurteile: Unfaire Bilder, Verhaltensweisen, Äußerungen erken-
nen, darüber sprechen können 

 Verändern und Verlernen diskriminierender Verhaltensweisen. Aktionen gegen Unge-
rechtigkeit 

Grundannahmen: 

 Jeder Mensch ist voreingenommen 

 Vorurteile sind gesellschaftlich erlernt. Vorurteile 
können z.T. auch wieder verlernt werden 

 Vorurteile können – gekoppelt an Macht – zu Dis-
kriminierung führen 

 Jeder Mensch ist Diskriminierender und Diskri-
minierter, zieht Nutzen und Nachteile aus hierar-
chischen Strukturen 

 Alle Formen von Diskriminierung werden einbezo-
gen 

 Kultur ist eine veränderbare und sich ständig ver-
ändernde soziale Praxis 

Abschließend gibt Dr. Panesar einige Hinweise zu weiterführenden Medien und Projekten: 

 Geschlechterklischees in Kinderbüchern, Recherche der SZ: https://projekte.sueddeut-
sche.de/artikel/kultur/gender-wie-gleichberechtigt-sind-kinderbuecher-e970817/ 

 Datenbank für Suche nach geschlechterbewusstem Spielzeug: https://diversity-spiel-
zeug.de/ 

 Kinderbuch von Robb Pearlman: „Pink is for Boys“, New York 2018 

 Brause*mag - Onlinemagazin für Teens: https://brausemag.de/2019/10/neustart/ 

 Kampagne von Hamburger Schülerinnen und Pinkstinks zu Heidi Klum und ihrer Show 
Germany’s Next Topmodel: https://notheidisgirl.com/  

 Fachstelle Kinderwelten: Inklusion in der Kitapraxis. Band 1–4, Berlin 2016. 
 

Verabschiedung und Ausblick 

Frau Mulder bedankt sich bei allen Referentinnen und den Teilnehmenden für den regen Aus-

tausch. Sie kündigt an, dass es zu Beginn des Jahres 2020 wieder mehrere weiterführende 

Workshops zum Konferenz-Thema geben wird. Die entsprechenden Einladungen werden in 

Kürze über den RBK-Mail-Verteiler geschickt. Frau Mulder fordert die Teilnehmenden auf, 

https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/kultur/gender-wie-gleichberechtigt-sind-kinderbuecher-e970817/
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/kultur/gender-wie-gleichberechtigt-sind-kinderbuecher-e970817/
https://diversity-spielzeug.de/
https://diversity-spielzeug.de/
https://brausemag.de/2019/10/neustart/
https://notheidisgirl.com/
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gerne auch Wünsche für Fortbildungen zu weiteren Themenaspekten an sie oder die RBK-

Geschäftsstelle zu richten. Auch Feedback zur Veranstaltung wird gerne angenommen. 

Die Dokumentationen zu den RBKen sowie kommende Veranstaltungsankündigungen finden 

sich auch unter: https://www.hamburg.de/rbk-hamburg-nord 


