
KOPFSCHUBLADEN
Sind Menschen mit Vorurteilen dumm?
von Noëlle Berg

Mütter haben unendliche Geduld? Junge Menschen lesen 
keine Bücher mehr? Vorurteile prägen unsere Wahrnehmung, 
wir ordnen Personen in Sekundenbruchteilen in bestimm-
te Kategorien ein und richten unsere eigenen Handlungen 
nicht selten daran aus. So verlockend Vorurteile sind, 
so verletzend und unzutre end sind sie in den meisten Fällen. 

Das Umklappbuch Kopfschubladen lädt auf spielerische 
Weise dazu ein, häufi g anzutre ende Vorurteile zu brechen 
und unser «Schubladendenken» zu hinterfragen. Die 
Inhalte der Publikation wurden im Rahmen verschiedener 
Kooperationen von vatter&vatter und Noëlle Berg u.a. 
mit den Kornhausbibliotheken Bern, dem Jugendpartizipations-
projekt imagine Basel von Terre des Hommes Schweiz 
und dem Vorurteils-Orakel erarbeitet.

Ein kluges Geschenk -- auch geeignet für den (Schul-) 
Unterricht ab 12 Jahren, für Workshops und Coaching. 

CHF 25.—

160 x 130 mm
Umklappbuch 120 Seiten

Für die sorgfältige Erarbeitung der Inhalte der Publikation 
wurde zusammen mit den Kornhausbibliotheken Bern 
die interaktive Ausstellung Lüfte deine Kopfschubladen! kon-
zipiert und während sechs Wochen im Berner Kornhaus 
gezeigt. Die partizipativen Elemente der Ausstellung forderten 
Menschen jeglichen Alters auf, sich mit den Vorurteilen 
und Schubladen im eigenen Denken auseinanderzusetzen, dis-
kriminierende Redemuster zu überdenken und neue 
Perspektiven einzunehmen. Durch den spielerischen Zugang 
sollte ein echter Denkprozess angeregt und o ene Dis-
kussionen möglich werden, zudem wurden für die Publikation 
Vorurteile gesammelt, welche die Ausstellungsbesuchenden 
gerne loswerden oder nie mehr hören möchten. Die Aus-
stellung versuchte, die Balance zwischen Sensibilisierung, 
Augenzwinkern und Di erenzierung zu halten, ohne 
moralisierend oder auch verharmlosend zu sein: Wo stehe 
ich selbst? Was sind meine ganz persönlichen 
Kopfschubladen? Lüfte sie!

Das innovative partizipative Ausstellungsformat adaptieren 
wir gerne auch für Ihre Institution oder wir entwickeln 
massgeschneiderte Workshops zum Thema Kopfschubladen 

– für Jugendliche oder Erwachsene. Bei Interesse melden 
Sie sich bitte bei: post@vatterundvatter.ch

↗ kopfschubladen.ch
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