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Neue Workshopreihe
Stereotype reflektieren 

– genderkompetent 
handeln

für Tutor*innen  
und interessierte Studierende

03.06.22
Zeit 10: 00 - 17: 00 Uhr

Gender in MINT – Was bedeutet 
das in meinem Fach?

Stereotype reflektieren –  
genderkompetent handeln

„Geschlecht spielt bei uns keine Rolle.“ „In meinem 
Fach sind die Inhalte neutral.“ „Wir haben höchstens 
zu wenig Frauen.“ Aber stimmt das denn wirklich?

Dieser Workshop ermöglicht Ihnen zu erkennen und 
zu vermitteln, wie Genderaspekte ihr Fach prägen, 
welche Rolle sie in den Vorstellungen des Faches, sei-
ner Inhalte, Strukturen und den Praxen seiner Mitglie-
der spielen – und welche Einflüsse dies auf Zugehö-
rigkeit oder Ausschlüsse hat. Sie erwerben Kenntnisse 
zu den Grundlagen von Diversity und Kompetenzen, 
Geschlechtervorstellungen bei sich selbst zu reflektie-
ren und andere dazu anzuleiten.

Eine Vorbereitung mit der Lerneinheit 
„Fachkulturen“ https://hu.berlin/gmint auf 
dem Portal „Gendering MINT digital“ (ca. 
2h) ist gewünscht.

Dr. Göde Both (Informatiker und Geschlechterforscher) 
& Dr. Sigrid Schmitz (Biologin und Geschlechterfor-
scherin), Projekt „gendering MINT digital“.

Online-Workshop

Informationen unter: 



29.06.22
Zeit 14: 00 - 17: 00 Uhr

04.07.22
Zeit 10: 00 - 17: 00 Uhr, Raum 86 |104

19.05.22
Zeit 10: 00 - 17: 00 Uhr, Raum 57 | 215

Diversität und  
Chancengerechtigkeit I

Diversität und  
Chancengerechtigkeit II

Kommunikation und Gender

Alexandra Schmitz ist Organisationsentwicklerin 
(M.A.), Supervisorin (DGSv), Betriebswirtin (IWW) und 
Sozial- & Genderpädagogin

Alexandra Schmitz ist Organisationsentwicklerin 
(M.A.), Supervisorin (DGSv), Betriebswirtin (IWW) und 
Sozial- & Genderpädagogin.

Martin Conrath, Autor und Kommunikationstrainer

Was im Grundgesetz schon lange geregelt ist und in vie-
len Fällen erfolgreich Anwendung findet, ist in anderen 
Bereichen unserer Gesellschaft noch entwicklungsfähig. 
Starre Geschlechterrollen müssen aufgebrochen und 
neue Spielräume geschaffen werden. Der erste Schritt 
dahin liegt in der Reflexion der eigenen Erfahrungen 
und Einstellungen.

Sie erhalten im Onlineseminar eine Übersicht und Ein-
blicke in das weite Feld von Vielfalt und Chancenge-
rechtigkeit. Es wird darum gehen, die Dimensionen von 
Diversity kennen zu lernen und Ansatzpunkte für Chan-
cengerechtigkeit insbesondere für das eigene Agieren 
zu entwickeln. -

Unser Unterbewusstsein steckt Menschen in Schub-
laden: Diese sind notwendig, um die immense Kom-
plexität unserer Umwelt zu vereinfachen. Solche 
Denkmuster führen dazu, dass wir z.B. Menschen, die 
uns ähneln, sympathisch finden. Gleichzeitig ist uns 
Fremdes und Ungewohntes erstmal suspekt und wir 
nehmen mentale Abkürzungen, indem wir fehlende 
Information über andere automatisch ergänzen. Ziel 
ist es, sich diese kognitiven Abkürzungen und Schub-
ladendenken bewusst zu machen.

Der Workshop zielt darauf ab, kognitive Funktions-
weisen zu verdeutlichen, das Bewusstsein für Vielfalt 
zu schärfen und nachhaltige Ansätze für die eigene 
Praxis zu entwickeln. Mit praxis- und erfahrungsorien-
tierten Übungen, Dialog und Diskussion wird zu Pers-
pektivwechsel und Reflexion angeregt.

Geschlechterklischees haben überwiegend ausge-
dient. Dennoch zeigen sich oft Unterschiede im Ver-
halten und in der Kommunikation von Männern und 
Frauen und noch immer gibt es ernsthafte Kommu-
nikationsprobleme zwischen den Geschlechtern. Um 
diese Probleme zu lösen, ist es nötig, die eigene Ge-
schlechterrolle und die des Gegenübers zu (er)kennen 
und in schwierigen Situationen als Übersetzer:in zu 
fungieren. Der Workshop richtet sich nach inhaltli-
chen Schwerpunkten, die von den Teilnehmenden ge-
wünscht sind.

In einem kurzen Theorieteil werden die Grundlagen 
gelegt. Im ausführlichen Praxisteil werden Metho-
den eingeübt, wie zum Beispiel die Gesprächsführung 
nach Carl Rogers, die auf Genderaspekte bezogen wird.

Online-Einführung Präsenz-Workshop Präsenz-Workshop
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katharina.weisel@verw.uni-kl.de


