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Kornhausbibliothek Bern, 3. OG, 
Kornhausplatz 18, 3011 Bern

Südländer:innen sind 

immer locker drauf?

Mütter haben 

unendliche Geduld?

Flüchtlinge kommen, 

um zu pro� tieren?



Wir alle urteilen manchmal über Menschen allein aufgrund ihres Aussehens, 
ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft. Dieses Schubladendenken dient 
der Orientierung, doch ist es oft verletzend und wird den einzelnen Menschen 
nicht gerecht.

Die partizipative Ausstellung KOPFSCHUBLADEN entstand aus dem 
Buchprojekt KOPFSCHUBLADEN des Berner Verlags vatter&vatter und der 
Künstlerin Noëlle Berg in Kooperation mit der Kornhausbibliothek Bern.
Die Elemente der Ausstellung fordern auf, dich mit den Vorurteilen und Schub-
laden in deinem Denken auseinanderzusetzen, diskriminierende 
Redemuster zu überdenken und neue Perspektiven einzunehmen. 
LÜFTE DEINE KOPFSCHUBLADEN!

1 20 Schubladenbegri� e
Inspiziere den Schubladenstock: 20 ausgewählte Begri� e zu den Themen 
Diskriminierung, Vorurteil und Teilhabe sollen Sprache scha� en und 
stereotypes Sprechen und Denken in Frage stellen.

Auf jeder Schublade ist ein Begri�  angebracht – von Alter weisser Mann, über 
Catcalling bis Soziale Reproduktion. Ö� nest du die Schublade, � ndest 
du einen Auszug aus einem Buch dazu. Es sind keine wissenschaftlichen 
Begri� sde� nitionen, sondern Ausschnitte aus ganz unterschiedlichen Büchern, 
in welchen Autor:innen sich mit diesem Begri�  auseinandersetzen.

2 Vorurteilst du noch oder 
 wortspielst du schon?
Schiebe, wechsle aus, verändere, wandle ab, ergänze, setze die Worte neu. 
Breche Vorurteile und setze Fragezeichen hinter Fragwürdiges. Bilde 
neue, schräge, absurde Vorurteile. Kommentiere Aussagen mit einem Emoji.

Die Magnetwörter an der Wand laden dich dazu ein, mit deinen 
KOPFSCHUBLADEN zu spielen, sie auszureizen oder zu hinterfragen. Und 
das Spiel animiert dich, die Schubladen in fremden Köpfen kennenzulernen, zu 
verwerfen oder zu akzeptieren und mit anderen zu diskutieren.

3   Deine Kopfschubladen
Setze dich an den Schreibtisch. Lies die Fragen. Nimm Stift und Zettel und 
halte dein Vorurteil fest. Wirf das Vorurteil weg! Werde es los! Zerknülle 
das Papier und wirf es in den metallenen Abfallbehälter auf dem Tisch.

Auch dein Feedback und deine Gedanken zum Thema KOPFSCHUBLADEN
sind willkommen.

Die Kornhausbibliothek sammelt die Zettel regelmässig ein. Das Projektteam vatter&vatter 
und Noëlle Berg gehen die Zettel durch und behalten es sich vor, Erkenntnisse in die Publikation 
KOPFSCHUBLADEN ein� iessen zu lassen (Erscheinungstermin Frühjahr 2023).

4  Büchertisch: Perspektivenwechsel 
Tauche ein in Geschichten und Texte von Menschen, die Diskriminierung 
erleben, beschreiben und bekämpfen. Du � ndest hier Bücher entsprechend 
den Buchauszügen im Schubladenstock und mehr – auch für Kinder und 
Jugendliche.

Kunstinstallationen

Die Fotoserie Where do I � t in? (2019) zeigt die Künstlerin Noëlle Berg in fünf 
Selbstporträts, in denen sie sich auf engstem Raum in ihrer Wohnung 
platziert. Damit zwingt sie ihren Körper fast schon gewaltsam zur Einordnung 
und fordert die Betrachtenden heraus: In welcher Beziehung stehen Identität 
und Kategorisierung? Welchen Raum nehme ich ein? Wo gehöre ich 
dazu? In der Installation Türö� ner (2021) aus Fussmatten hinterfragt die 
Künstlerin strukturelle Diskriminierungsmechanismen, die Menschen 
ausschliessen oder einbeziehen, separieren oder zusammenbringen.



Das Umklappbuch stellt 50 altbekannte bis überraschende Vorurteile durch 
Abwandlung in Frage. Die Vorurteile sind so verfasst, dass im oberen 
Bereich immer eine Personengruppe steht und im unteren Teil die Zuschreibung. 
Mittels Umblättern lässt sich der Ausgangssatz brechen, wodurch neue, 
oft absurde Vorurteile entstehen: Flüchtlinge sind immer locker drauf oder 
Mütter kommen, um zu pro� tieren ???

KOPFSCHUBLADEN erscheint im Frühjahr 2023 bei vatter&vatter und richtet 
sich an wache Zeitgenoss:innen ab 12 Jahren, die sich spielerisch mit 
ihrem Schubladendenken und den Themen Inklusion, Gleichstellung und 
Diversität in unserer Gesellschaft auseinandersetzen wollen – und an 
Organisationen, die Sensibilisierungsarbeit in diesen Bereichen leisten. 
Begleitend zur Publikation laufen Workshops und partizipative 
Veranstaltungen.

         → Möchtest du die Umsetzung der Publikation KOPFSCHUBLADEN unterstützen, 
 indem du sie schon jetzt kaufst? 

Stückpreis im Vorabverkauf CHF 30.– (inkl. Versand), ab 20 Exemplaren: CHF 20.– 
 Die Publikationen werden im Frühjahr 2023 verschickt.
         → Bist du interessiert an einer Kooperation im Bereich Sensibilisierungsarbeit?
         → Findest du das Projekt spannend und möchtest über den Projektverlauf  
 informiert werden?

 Dann melde dich jederzeit bei: post@vatterundvatter.ch

KOPFSCHUBLADEN 

ein Projekt von vatter&vatter und Noëlle Berg

↗ noelle-berg.kleio.com

↗ www.vatterundvatter.ch

Interessiert an der KOPFSCHUBLADEN-Publikation?


