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Für	  Gruppen	  bis	  zu	  12	  Personen	  
	  
	  

Trainerei	  TBW	  OG	  
Billrothstraße	  53/2/3	  

1190	  Wien	  
	  

	  
	   Workshop	  

	  
Seminardauer:	  1	  Tag	  –	  mehrere	  Tage	  	  

Kosten:	  nach	  Vereinbarung	  	  
	  

Ihre	  Trainerinnen:	  	  
Mag.	  Barbara	  Korb	  und	  Dr.	  Irene	  Zavarsky	  

Gender	  Performance	  -‐	  mit	  Rollen	  spielen	  	  
	  
Unser	  privater	  als	  auch	  beruflicher	  Lebensbereich	  ist	  gekennzeichnet	  von	  bestimmten	  Verhaltensmustern	  oder	  Rollen,	  die	  oft	  in	  
einer	  dichotomen	  Zweigeschlechtlichkeit	  festgeschrieben	  gesehen	  werden.	  „Typisch	  männliche“	  genau	  wie	  „typisch	  weibliche“	  
Rollenbilder	  sind	  nicht	  nur	  definiert,	  sie	  sind	  noch	  dazu	  mit	  positiven	  und	  negativen	  Wertigkeiten	  belegt.	  Ziel	  des	  Workshops	  ist	  
es	  die	  eigenen	  stereotypen	  Verhaltensweisen	  zu	  reflektieren	  und	  so	  den	  Handlungsspielraum	  abseits	  von	  gewohnten	  
Rollenmustern	  zu	  erweitern	  um	  mehr	  Flexibilität	  in	  der	  eigene	  Gender	  Performance	  zu	  erhalten.	  	  

Zielgruppe	  sind	  Personen,	  die	  ihr	  Handlungsrepertoire	  erweitern	  möchten	  und	  neue	  Inputs	  zum	  Experimentieren	  mit	  
Geschlechterrollen	  und	  Zuschreibungen	  suchen.	  	  

Seminarinhalte:	  	  

• Reflexion	  und	  Auseinandersetzung	  mit	  der	  eigenen	  Gender-‐Performance	  
• Übungen	  zu	  Männlichkeits-‐/Weiblichkeitskonstruktion	  und	  Habitus	  
• Doing	  Gender	  im	  Beruf	  und	  im	  Privatleben	  
• Handlungsspielräume	  erweitern	  und	  mit	  neuen	  Rollen	  spielen	  

Der	  Workshop	  fokussiert	  auf	  praktischen	  Übungen	  und	  Inputs	  aus	  Gendertheorien	  und	  der	  Theaterpädagogik	  ergänzt	  durch	  
Reflexionssettings.	  	  	  

TrainerInnen:	  Mag.	  Barbara	  Korb	  ist	  Kommunikationswissenschafterin,	  Regisseurin	  und	  zertifizierte	  Trainerin.	  Dr.	  Irene	  Zavarsky	  
ist	  zertifizierte	  Trainerin	  und	  Theaterpädagogin.	  Beide	  sind	  Geschäftsführerinnen	  der	  Trainerei	  TBW	  OG.	  	  

Kontakt:	  barbara.korb@trainerei.at	  ,	  	  irene.zavarsky@trainerei.at	  	  	  


