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STÖR-AKTION

Perspektiven der Vermittlung – Dokumentation
der Fortbildung für Lehrer*innen
zur Inszenierung Stören (Uraufführung) von Suna Gürler & Ensemble

STÖREN KULTIVIEREN
»Danke für die Tipps, aber sind wir noch nicht weiter?«
Diese Frage stellt eine der Protagonist*innen von Stören, und tatsächlich scheint
immer noch ein gutes Stück Weg vor uns zu liegen, wenn es darum geht, gender
gerecht und sensibilisiert für Sexismus und Geschlechterzuschreibungen zu kom
munizieren und zu handeln.
Mit der Fortbildung Stör-Aktion, die am 23. und 24. Januar 2017 im Maxim
Gorki Theater stattfand, brachte das Team von Gorki X um Janka Panskus und
Astrid Petzoldt aber schon einigen Rückenwind ins Spiel. Einen Tag lang be
schäftigten sich rund 90 Pädagog*innen, Referent*innen und Expert*innen (un
ter ihnen auch einige Spieler*innen von Stören) in vier Workshops, im Austausch
untereinander, inspiriert durch einen Impulsvortrag und durch mini-theaterprak
tische Aufgaben von Regisseurin Suna Gürler, mit eigenen und öffentlichen Ge
schlechterbildern, mit Fragen der Selbstbeschreibung und Methoden der Veröf
fentlichung, mit kommunikativen Gewohnheiten und der Herausforderung, sie zu
durchkreuzen, mit eigenen Erfahrungen von Herabwürdigung und überraschen
den Strategien, die dagegenzusetzen sind.
Dabei wurde eine Reihe von konkreten methodischen Überlegungen und Tools
vorgestellt, die Lehrer*innen und Schüler*innen zur reflektierten Erschütterung
von Zuschreibungen, Glaubenssätzen und fixen Menschen-Bildern einladen,
die Mut machen, Störungen aufzugreifen und Fehler als Möglichkeit des Neu
denkens zu begreifen, und die das Potenzial haben, Veränderungsprozesse zu
initiieren und zu begleiten.
Für die vorliegende Publikation haben Workshop-Leiter*innen und Impuls
geber*innen Ausschnitte aus ihren Veranstaltungen zusammengetragen und
machen sie so einem breiteren Publikum zugänglich.
Auf dass der Störfaktor weiter wirken kann!

Zum Beispiel im Theater!
Ursula Jenni ist freischaffende Theaterpädagogin, Dozentin für Theaterpädagogik
und Prozessbegleiterin für Kooperationen der Kulturellen Bildung. Im Gespräch
mit den Theaterpädagoginnen Janka Panskus und Astrid Petzoldt von Gorki X
verfolgt sie die vielschichtigen Überlegungen, Diskussionen und Entwicklungen
der theaterpädagogischen Begleitveranstaltungen zu Stören.
Soraya Reichl ist eine der Darsteller*innen der Inszenierung Stören und hat die
Arbeitsweise der Regisseurin Suna Gürler im Probenprozess kennengelernt, war in
der biografischen Stückentwicklung Mit-Gestalterin und Mit-Autorin und beschreibt
den Workshop von Suna Gürler Biografisches Material in der Stückentwicklung im
fruchtbaren Spannungsfeld zwischen der Perspektive der internen Expertin (er
gänzt um eigene Erkenntnisse zu Suna Gürlers Arbeitsweise) und der externen
Beobachterin, die die im Workshop vorgestellten Ansätze von außen (be)greift.
Daniela Grosset verbindet in ihrer Ausbildung und Arbeit Theater- und Tanzpä
dagogik, was sie für Gorki X in der Vermittlungsarbeit mit Schulgruppen zu der
sehr körperlich-choreografischen Theaterproduktion Stören als Workshopleiterin
prädestinierte. Marcelo Omine ist ausgebildeter Tänzer aus Brasilien, der seit vie
len Jahren in Deutschland und seit 2010 auch in diversen Projekten kultureller
Bildung tätig ist. Um den jugendlichen Zuschauer*innen nach Stören Raum für
genderspezifisch unterschiedliche Reaktionen zu geben, war das Co-Teaching
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im gendergemischten Team essenzieller Bestandteil der nachbereitenden Work
shops, die die beiden für das Maxim Gorki Theater ab der 9. Jahrgangstufe durch
führten.
Marlene Halser ist mehrfach ausgezeichnete Journalistin, Redakteurin und Lei
terin des Ressorts taz2 (Gesellschaft und Medien) bei der taz. Die Übergriffe in
Köln 2015 / 2016 waren einer der Auslöser für die Inszenierung von Stören. Die
Diskussion in der Öffentlichkeit und die Medienresonanz 2015 / 2016 und auch
ein Jahr später führten dazu, Marlene Halser als Expertin für den gesellschaftli
chen Diskurs für den Impulsvortrag Trugbilder – What you think is what you get
anzusprechen.

Zum Beispiel in der Schule!
Volker Jurké ist Fachreferent für Theater und Darstellendes Spiel bei der Senats
verwaltung für Bildung, Jugend und Familie in Berlin und Schulberater in der Re
gionalen Fortbildung. Er zeichnet außerdem für das neue Curriculum für das Fach
Theater mitverantwortlich, das zum Schuljahr 2017 / 2018 für die Klassenstufen
1–10 eingeführt wird, und ist ausgewiesener Experte für Schulentwicklung. Für
die Lehrer*innen-Fortbildung Stör-Aktion war er mit seiner Schulperspektive für
das Theater unverzichtbarer Kooperationspartner und Berater, der die Brücke zur
Schule schlug und das Programm auf seine Anwendbarkeit für Lehrer*innen hin
überprüfte.
Laura Paetau ist Sozialwissenschaftlerin, Autorin und Dramaturgin im Studio .
Tucké Royale ist Puppenspieler, Musiker, Autor und Performer im Maxim Gorki
Theater sowie im Studio . Beide sind Künstler*innen im Umfeld des Gorki
und vor allem des Studio mit seinen zentralen Themen »race, class, gender«
und damit gleichzeitig auch Expert*innen, die sich sowohl theoretisch wie auch
praktisch-künstlerisch mit den gesellschaftlichen Ismen auseinandersetzen. In
ihrem Workshop Feminismus & LGBTIQ in Theorie, Praxis und Kunst schufen sie
einen Raum zur Beratung, Sensibilisierung und (Selbst-)Reflexion.

Zum Beispiel mit Schüler*innen!
Gizem Adiyaman ist Aktivistin, politische Bildnerin und Politikwissenschaftlerin
und Mitglied bei #SchauHin, dem Hashtag gegen Rassismus. Sie engagiert sich
im politischen Bildungsprogramm Dialog macht Schule und sammelte an Berliner
Schulen im Fach Ethik zu den Themen Anti-Diskriminierung und Identität prak
tische Unterrichtserfahrung, die sie in ihrem Workshop Sexualkunde Reloaded
weitergab.
Tarik Tesfu hat in Wien Publizistik- und Kommunikationswissenschaften sowie
Gender Studies studiert und ist als Netzkolumnist bekannt. Seit 2015 »hüpft
er als Gender-Messias durchs Netz« (Tarik über Tarik), postet auf seinem You
Tube-Kanal Tariks Genderkrise wöchentlich Videokolumnen und tritt in seinen
witzig-ironischen Clips stets selbst vor die Kamera. Er verfügt über Erfahrung als
Workshopleiter in verschiedenen Kontexten. Für seinen Workshop Schöne neue
(Gender-)Welt?! – Pustekuchen! verband er analytische Reflexion mit praktischen
Unterrichtsanregungen.
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Eine junge Frau erzählt: »Ein älterer Typ nimmt mich
über eine Mitfahrgelegenheit nach Berlin mit. Unterwegs
fragt er, ob ich Lust hätte, ein bisschen im Wald spa
zieren zu gehen …«
Wie kommt es, dass wir meinen, das Ende der Geschich
te zu kennen? Was ist das für ein Narrativ, das davon
ausgeht, dass man als Frau vergewaltigt, belästigt, be
grapscht wird? Ein Narrativ, das den Beginn vorweg
nimmt, sobald auf dem nächtlichen Nachhauseweg der
Schlüssel als Waffe unbewusst in der Hand liegt, man
nicht in die bis auf einen Mann leere U-Bahn einsteigt
oder doch nicht die kurze Hose anzieht.
Ist es unaufhaltsam, das alte Spiel? Man hat einen Kör
per und das Leben ist so oder man hat einen anderen
Körper und das Leben ist anders, arrangier dich bitte da
mit. Und dann kommt die Silvesternacht 2016 in Köln
und plötzlich gilt es »unsere Frauen« zu beschützen.
Aber: Welche Frauen sind damit gemeint und wem gehö
ren die nochmal?
Regisseurin Suna Gürler begibt sich mit sechs jungen
nicht-professionellen Schauspieler*innen zwischen 18
und 24 Jahren auf die Spur vermeintlich allgemeingülti
ger Vorstellungen und Verabredungen, die sich um Geist,
Körper und Daseinsberechtigung von Frauen ranken.
Draußen auf der Straße wie beim Surfen im Internet lau
ert eine Gefahr nach der anderen, es gilt vorsichtig zu
sein, zu lächeln, nicht anzuecken. Danke für die Tipps,
aber sind wir noch nicht weiter?
Eine rhythmische Suchbewegung über die Frage, wie viel
Raum Frauen in unserer Gesellschaft eigentlich zusteht,
wo dieser zu finden ist und warum er immer noch nicht
selbstverständlich geworden ist.
Einzelne Szenen entstanden unter Verwendung von Textauszügen von Lena Dunham, Pola Oloixarac, Laurie Penny, Auszügen
aus Jean Kilbournes Film Killing Us Softly IV und Blogs aus dem

Stören und das pädagogische Begleitprogramm

Internet.

werden gefördet durch die Stiftung Mercator
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KAPITEL I

STÖREN im Theater
Eine junge Frau erzählt:
»Ein älterer Typ nimmt mich über eine Mitfahrgelegenheit
nach Berlin mit. Unterwegs fragt er,
ob ich Lust hätte, ein bisschen im Wald spazieren zu gehen …«
Wie kommt es, dass wir meinen, das Ende der Geschichte zu kennen?
Was ist das für ein Narrativ, das davon ausgeht,
dass man als Frau vergewaltigt, belästigt, begrapscht wird?

EINEN SCHRITT ZURÜCKTRETEN –
VON ROLE MODELS LERNEN
Von Ursula Jenni

Die eigene Position und deren Verwicklungen in gesell
schaftlichen Herrschafts-Diskursen zu erkennen, sie zu
reflektieren und transparent zu machen und schließlich
die Unterbrechung stereotyper, zuschreibender Wieder
holungen im Sprechen, im Handeln und in den eigenen
Praktiken zu riskieren und zu realisieren – das könnte
knapp umrissen die grundlegende Aufgabe einer kri
tischen theaterpädagogischen Vermittlung sein.
Was aber bedeutet eine solche Dekonstruktion in der
konkreten Vermittlungspraxis? Wenn das eigene Sprechen,
wenn erfolgreich erprobte Handlungsroutinen in Frage
gestellt sind – in Frage zu stellen sind! – , was passiert
dann? Wie passiert es? Und welche Erfahrungen sammeln
die Akteur*innen in einer künstlerischen Vermittlungs

praxis, die (selbst-)reflektierend Herrschafts- und Zu
schreibungs-Diskurse aufgreift und befragt, um so (Hand
lungs-)Alternativen zu generieren?
Im Gespräch mit Ursula Jenni geben Astrid Petzoldt
und Janka Panskus von Gorki X Einblicke in Planungen,
Verwerfungen und Erfahrungen in der theaterpädago
gischen Vermittlungsarbeit zu Stören.
UJ Stören thematisiert sexistische Zuschreibungen, Über
griffe, Ausgrenzungsmechanismen und bringt dabei eine
Wahnsinns-Power auf die Bühne, erspielt durch eine
Gruppe von Frauen und Transpersonen, entwickelt in ei
ner intensiven und persönlichen Auseinandersetzung mit
dem Thema. Welches Potenzial habt ihr in der Inszenie
rung gesehen? Und welchen thematischen und ästhe
tischen Bedarf, damit Schülerinnen und Schüler mit der
Aufführung ›weiterkommen‹?
AP Ich glaube, man muss noch einen Schritt zurückge
hen. Mit der Planung der vermittelnden Arbeit haben wir
begonnen, bevor die Inszenierung rauskam. Uns war klar,
das ist ein spannendes Thema für junge Menschen, aber
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auch ein Thema, bei dem wir uns wünschen, mit Menschen
zusammenzuarbeiten, die bestimmte Diskurse schon ›mit
bringen‹, die intensiver darin verankert sind als wir.
Wir waren zudem in der besonderen Situation,
Fördergelder von der Stiftung Mercator für diese Produktion
und das Vermitttlungsprogramm zur Verfügung zu haben.
JP Genau, wir wollten Expert*innen ansprechen, die sich
schon länger im Diskurs bewegen. Auf der anderen Seite
aber auch Leute, die die Ästhetik von Stören in der Ver
mittlung aufgreifen und umsetzen können. Suna Gürlers
Arbeitsweise ist von einer intensiven Körperlichkeit ge
prägt. Es war daher unser Ideal, dass wir ein Co-Teaching
hinkriegen, mit Menschen, die beide Bereiche – den in
haltlichen und den körperlich orientierten – abdecken.
UJ War euch schon in dieser Phase klar, welche Art von
Vermittlung ihr machen wolltet? Also, ob das Workshops
sein sollen und ob sie eher vor- oder nachbereitend statt
finden sollen?
JP Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Dass wir
Workshoparbeit machen wollten, das stand fest. Zusätz
lich haben wir auch Materialmappen erstellt und Nach
gespräche geführt. Aber die Frage, ob wir eher Vor- oder
Nachbereitungsworkshops anbieten, hat sich durch unse
re Arbeit mit zwei Schulgruppen1 zum gleichen Thema
konkretisiert. Beide Gruppen waren in einer Probe von
Stören. Im Nachgespräch war es interessant zu sehen, wie
stark die jungen Frauen und Mädchen – es war ein 10. und
ein 12. Jahrgang – an das Gesehene andocken konnten.
Sie konnten sich mit dem, was die Spieler*innen auf der
Bühne erzählten, identifizieren, fanden sich in den Erleb
nissen und Geschichten wieder. Ich habe den Eindruck,
durch das, was auf der Bühne erzählt wird, kann man
direkt an das Thema anknüpfen, anstatt es erst mal nur

Die Inszenierung STÖREN hoch ZWEI, in der sich zwei Schulklassen ebenfalls mit den Themen Diskriminierung und Gender beschäftigten, wurde am 29. und 30. März 2017
im Studio

gezeigt: http://www.gorki.de/de/stoeren-hoch-zwei
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Einen Schritt zurücktreten – von Role Models lernen

von Ursula Jenni

zu behaupten. Deswegen macht eine Nachbereitung sehr
viel mehr Sinn. Wir bieten trotzdem auch Vorbereitungen
an, auch weil die Lehrpersonen es manchmal bevorzugen.
Tatsächlich ist es aber schwieriger, in der Vorbereitung an
das Thema heranzukommen.
AP Was mich im Nachhinein und in der Auseinander
setzung total überrascht hat, ist, dass das Thema Sexis
mus nach wie vor so brisant ist. Wir arbeiten ja auch mit
anderen Ismen an diesem Haus – aber das Thema Ge
schlechterbilder betrifft alle ganz unmittelbar, speziell
auch im jugendlichen Alter. Für die Jugendlichen geht
es erst mal stark um Selbstfindung, Identitätsausbildung
und das passiert natürlich auch über eine Geschlechtli
chkeit und wir verlangen von ihnen schon Reflexion, Ab
straktion, ein kritisches Sich-Verhalten-Zu. Das heißt, wir
überfordern sie auch manchmal mit der Auseinanderset
zung. Auf der anderen Seite kriegen wir zurückgemeldet,
dass der Besuch von Stören für diejenigen, die schon im
Sich-Bewegen und Nachdenken sind, eine ganz große Be
stätigung und Ermunterung ist, den Weg weiterzugehen.
Den Raum im Workshop zu öffnen, ist für manche ein
ganz großes Geschenk.
JP Du hast ja auch nach dem Potenzial und dem Bedarf
der Inszenierung gefragt: Es scheint so, dass das, was die
Spieler*innen während ihres Probenprozesses erfahren
haben – also sich erst mal darüber bewusst zu werden,
wo Sexismus im Kleinen immer noch existiert und dass
er nicht nur Einzelne betrifft, sondern ein gesellschaft
liches Klima ausmacht – , das genau entdecken auch die
Zuschauenden in der Aufführung. Sie machen die Erfah
rung: »Aha, das kenne ich doch auch«. Und über das Mit
einandersprechen merken sie, das geht meinen Mitschü
ler*innen auch so: »Aha, ich rede mit anderen drüber, ...
aha das ist doch ein Problem, das existiert doch.« Das
finde ich das Potenzial der Inszenierung, dass sie ein Be
wusstwerden und Sensibilisieren in Gang setzt. Und eben
auch ein Ich-Fange-Jetzt-Doch-An-Darüber-Zu-Sprechen
und dabei merken die Schüler*innen, dass es auch ande
re gibt, die es so erleben.
AP Es gibt noch eine weitere Parallele zwischen Inszenie
rung und Vermittlungsarbeit. Wir werden oft in Nachge
sprächen gefragt: Warum ist nur die weibliche Perspektive
dargestellt? Die Inszenierung wird aus männlicher Per
spektive häufig als Angriff und als Herabsetzung gelesen.
Die Regisseurin versucht dem sowohl innerhalb der Insze
nierung als auch in ihren Statements entgegenzuwirken,
dennoch wird Stören häufig so gelesen. Das merken wir
auch in den Workshops: Wenn wir versuchen, uns nur auf
die weibliche Perspektive zu konzentrieren – auch ganz
klar mit dem erklärenden Satz: »Wir wollen nicht herab
setzen und die männliche Sicht weniger wertschätzen,
aber wir gucken uns jetzt die weibliche an« – , dann wer
den oft aus weiblicher Sicht die Räume wieder geöffnet
und die Jungs mit ihrer Perspektive reingeholt, damit sie
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JP Du hast ja vorhin auch schon davon gesprochen, wel
che Kraft die Darsteller*innen bei Stören dem Publikum
mitgeben – dieses Empowerment, das da drinsteckt. Das
führte auch im Team zur Frage: Was ist jetzt eigentlich der
Fokus, was ist das Hauptziel im Workshop? Und wir haben
gemerkt: Da stehen mehrere Ziele nebeneinander, die alle
wert sind, aufgegriffen zu werden. Das eine ist tatsäch
lich das Thema Empowerment. Dann kommt ein anderer
Workshop dabei heraus, als wenn ich auf den Theater
besuch als solches vorbereite. Oder wenn ich sage, es ist
mir wichtig, dass das Thema innerhalb der Klasse ver
handelt wird. Unsere Erfahrung ist, dass innerhalb der
Gruppen immer ganz viel passiert, wenn sie gemeinsam
in den Austausch gehen. Wenn ich aber Empowerment in
den Vordergrund stelle, dann stellt sich die Frage, muss
ich dann nicht die Mädchen, im Sinne von Mädchen
arbeit, separat nehmen, um sie zu empowern, weil die
Jungs eben an einem anderen Punkt sind? Wir haben
unser Dilemma auch mit den Workshopleiter*innen von
i-Päd2 besprochen, die auf intersektionale Pädagogik spe
zialisiert sind. Ihre Überlegung war: Es ist doch schade,
wenn dann wieder die Mädchen die Arbeit machen und
nicht die Jungs – es geht ja auch darum, das Thema als
gesamte Gesellschaft zu verhandeln.
AP Ich bin jetzt da angekommen, dass ich verschiedene
Module parat habe und dann schaue, mit wem ich es zu
tun habe und an welchem Punkt ich mit ihnen ansetzen
möchte. Es kann sein, dass ich sage: Okay, meine Aufga
be sehe ich im Moment eher in der Sensibilisierung und
Bewusstwerdung. Dann nehme ich mir dafür die Zeit und
verzichte auf andere Schritte. Wenn ich aber eine Gruppe
habe, die mir ganz klar signalisiert, wir haben ein Bewusst
sein zum Thema Sexismus, dann kann ich mit den Teilneh
menden über Handlungsschritte nachdenken: Was fordert
ihr voneinander? Was fordert ihr von der Gesellschaft?
Wir haben in der Workshopentwicklung verschiedene
Schritte gemacht, aus denen sich mein jetziger Ansatz
speist. Der erste war, zu sagen, lass uns über den Körper
gehen. Das Thema Geschlechterbilder hat ja sehr viel mit
Körperlichkeit zu tun. Wir hatten den Eindruck, dass wir
uns ein Stück Erfahrung nehmen, wenn wir nur über den
Kopf und die Sprache gehen. Ein Workshop ist ja ein Raum,
um sich zu begegnen und seinem Körper zu begegnen.

i-Päd – Initiative intersektionale Pädagogik ist ein Projekt, das die Anerkennung der Komplexität von Identitäten in der Pädagogik fördern will und Workshops und Material
zum Thema anbietet: http://www.i-paed-berlin.de/de/Aktuell/
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sich nicht angegriffen fühlen. Die Mädchen vermitteln:
Wir müssen jetzt nicht nur über uns reden. Es muss ja
auch gleichwertig sein.
Darin spiegelt sich auch ein strukturelles Denken wie
der. Sobald du die männliche Perspektive mit einbeziehst,
nehmen sich die Jungs viel Raum, um über sich zu reden,
und die Mädchen verhalten sich dann wieder in Bezug auf
die Jungs, so dass ihre Räume der Auseinandersetzung
geschmälert werden. Das ist spannend, weil sich hier
Punkte zeigen, über die wir im Team intensiv diskutiert
hatten: Lass uns die Gruppen trennen, lass uns Räume
öffnen, lass uns empowern.

I

Einen Schritt zurücktreten – von Role Models lernen von Ursula Jenni

Szenenfoto STÖREN hoch ZWEI

Deshalb war es der erste Schritt, zu sagen, wir laden uns
zwei Tanzpädagog*innen als Workshop-Leiter*innen ein.
Dani und Marcelo sind also aus einem sehr körperbe
tonten Ansatz gestartet. Wir haben dann gemerkt, dass wir
vom Gorki-X-Team unseren Blick eher auf der Inszenie
rung haben und sie ihren Blick eher auf einem körperlich
und gruppendynamisch orientierten Ansatz, und haben
uns dann gefragt, wie die Inszenierung stärker in den
Workshop einfließen kann. Für Dani war es, wie sie sagte,
ein richtiges Aha-Erlebnis, bei einem Publikumsgespräch
dabei zu sein und die Position der Spieler*innen zu hören
und zu erfahren, wie das, was sie auf der Bühne machen,
für sie eingebettet ist. Auch Suna zu hören und zu sehen,
was ihr Ansatz ist, wie sie auf bestimmte Fragen reagiert,
war für Dani wichtig.
JP Astrid, du hast auch mal gesagt, wir hätten uns in un
serer praktischen Arbeit kennenlernen müssen. Tatsäch
lich sind wir übers Reden nicht weitergekommen, weil wir
uns permanent an theoretischen Fragen aufgerieben ha
ben, die die Themen Sexismus und Gender mit aufwerfen.
Ich habe dann in einem Workshop hospitiert und habe
gesehen, wie Dani und Marcelo die Gruppe in die Körper
lichkeit bringen und wie sie sie auf eine sehr charmante
Art dazu bringen, über Tische zu springen, und habe er
fahren, was es auch atmosphärisch auslöst.
AP Darf ich da noch ergänzen? Der Workshop hat ja so eine
dreiphasige Entwicklung hinter sich: Dani und Marcelo
haben ihn körperbetont gegeben, dann hat ihn Jenni
Schnarr übernommen, die in dem Thema auch sehr be
wandert ist und mit Luisa Mell die Materialmappe zu

sammengestellt hat. Und jetzt geben Janka und ich ihn.
Ich habe bei allen Kolleg*innen hospitiert und habe ge
merkt: Letztendlich lebt der Workshop von der Person,
die da steht, und von deren eigener Auseinandersetzung
mit dem Thema Gender. Ich kann den Workshop nur so
gut geben, wie ich erstens: inhaltlich versiert bin, zwei
tens: selbst eine Haltung zum Thema habe und drittens:
mir meiner eigenen Ziele und Absichten, wohin mit dem
Workshop, bewusst bin. Abhängig von der Person, die
da steht, nimmt der Workshop eine jeweils andere Form
an. Wir dürfen nicht die Punkte überspringen und da
rauf verzichten, ein Konzept zu entwickeln, aber wir dür
fen den Menschen dann auch den Raum geben, es auf
seine / ihre Art zu machen – wenn die Person über eine
Role-Model-Kompetenz in dem Thema verfügt. Ich merke
bei mir, dass es total Sinn hatte, den Workshop erst mal
abzugeben. Weil ich erst durch den Kontakt mit den Role
Models selbst gewachsen bin. An manchen Stellen muss
man dann auch klar sagen: Ich gehe einen Schritt zurück,
weil es diese Vorbildfunktion braucht, dieses »Da ist ein
Mensch, der das Thema schon verinnerlicht hat«. Weil der
etwas ganz anderes erreicht als ich.
JP Was uns hier bei Gorki X sehr wichtig ist, ist auch, eine
Atmosphäre zu schaffen, die ein Vertrauen und eine Offen
heit für alle möglich macht. Also selbst wenn ich das Ziel
habe, das Empowerment der Mädchen voranzutreiben, dass
ich trotzdem nicht die Jungs verliere. Dass ich für die Grup
pe einen Raum öffne und dass die Schüler*innen in einen
Austausch gehen und sich zuhören. Das ist uns wichtig.
AP Und zwar wichtiger als bestimmte Bildungsziele, die
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Einen Schritt zurücktreten – von Role Models lernen

von Ursula Jenni

mit dem Thema verbunden sind. Das hätte ich auch nicht
gedacht, das hat mir diese Arbeit gezeigt. Natürlich ist
der Anspruch da, inhaltlich korrekt zu sein, im Diskurs
auf der Höhe und vielschichtig zu sein. Dieser Anspruch
stand für mich am Anfang ganz oben. Und dann habe ich
gemerkt, wenn ich dadurch den Bezug zu den Jugend
lichen verliere und so eine Form von Übergeordnetheit
oder Distanz oder Expert*innen-Wissen suggeriere, dann
gehe ich lieber inhaltlich einen Schritt zurück und schaffe
erst mal eine Form von Miteinander.
UJ Ihr habt ganz am Anfang gesagt, ihr wusstet, dass ihr
euch Ressourcen dazuholen und dem Gender-Diskurs ei
nen Raum geben wolltet. Wie war es mit dem Aspekt der
Lehrer*innen? War es für euch auch von Anfang an klar,
dass es einen Fortbildungstag geben soll?
JP Unsere Überlegung war, dass wir die Schritte, die wir
selber vollziehen, im Austausch mit Leuten von Außen in
gesammelter, gebündelter Form weitergeben wollen. Also,
dass wir die gesammelte Erfahrung wieder öffentlich, nach
haltig und nutzbar machen. Das hat sich so nicht einge
löst. Auch weil wir selbst immer noch auf der Suche sind,
in vielen Punkten. Und deswegen haben wir uns gesagt:
Wir holen uns Expert*innen für eine Fortbildung mit und
für Pädagog*innen, die bestimmte Aspekte oder Perspek
tiven des Themas genauer beleuchten können. Es ging uns
darum, Selbstreflexion anzuregen und auch Gelegenheit
zu geben, sich mit eigenen blinden Flecken auseinander
zusetzen. Das andere Ziel war, Methoden vorzustellen zur
Frage: Wie kann ich das Thema Sexismus im Unterricht mit
Schüler*innen ansprechen?
Letztendlich war es auch eine Fortbildung für uns und
eine Reflexion dessen, was wir hier tun. Ich gebe dir ein
Beispiel: Wir versuchen ja im Workshop von diesen binären
Begriffen »Jungs und Mädchen« wegzukommen. Gestern
habe ich eine Übung von Suna aufgenommen, in der es
darum geht, zusammenzutragen, welche Tipps die Eltern
Jugendlichen auf den Weg geben, wenn sie ausgehen wol
len. Diese Übung ist hilfreich, denn selbst wenn Jugend
liche behaupten, es gäbe keine Ungleichbehandlung – bei
dieser Frage kommt sie dann doch zu Tage. Und dann kann
man fragen: Was für ein Bild steckt dahinter? – Die Frau
als die Beschützenswerte...? Ich habe dann die Gruppe in
Jungs und Mädchen eingeteilt. Es war eine neunte Klas
se. Und dann guckt mich ein Junge an und sagt: »Und
wenn man sich da nicht zuordnen kann?« Und ich war so
baff – weil er etwas gespiegelt hat, was ich als Frage für
mich formuliert habe, aber wo ich noch keine Lösung ge
funden habe. Wir haben für uns entschieden, lieber von
der weiblichen oder männlichen Perspektive zu sprechen.
Damit bewegen wir uns zwar immer noch in einem binären
Verständnis, lassen es den Schüler*innen aber offen, wie
sie ihr eigenes Gender definieren, weil sie sich nicht darü
ber zuordnen.
AP Noch mal zurück zu deiner Frage. Wir hatten uns
überlegt: Auf welche Weise gestalten wir diese Fortbil
dung? Es ging uns vor allem auch um die inhaltliche und
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thematische Suche – und das ist, glaube ich, der Punkt:
Wir wollten andere am Bildungsprozess, am Sich-Austau
schen und Sich-Verorten-Zu-Dem-Thema beteiligen. Wir
haben festgestellt, dass im Gorki, im Studio und im Um
feld so viele Expert*innen tätig sind, die sich künstlerisch
äußern und die versiert sind in den Diskursen und auch
wirklich als Role Models fungieren. Das wollten wir den
Lehrpersonen zugänglich machen.
UJ Ich danke euch sehr für das Gespräch.

Programm
STÖR-AKTION – Lehrer*innenfortbildung zu Stören

24. JAN 2017		 14:00–18:00 UHR
14:00 Uhr		
			

Begrüßung | Gorki X & Volker Jurké Fachreferent / Schulberater
Theater, SenBJW Berlin

14:10–14:45 Uhr

Impulsvortrag | Marlene Halser Journalistin, Autorin,

			

Ressortleiterin tazzwei (Gesellschaft und Medien)

14:45–15:00 Uhr

Stör-Aktion live | Suna Gürler

15:00–15:15 Uhr

Pause

15:15–17:00 Uhr

Vier parallel laufende Workshops zur Wahl:
1 Biographisches Material in der Stückentwicklung
Suna Gürler Spielleiterin, Theaterpädagogin, Regisseurin, Schauspielerin
2 Feminismus & LGBTIQ in Theorie, Praxis und Kunst

			Tucké Royale Puppenspieler, Musiker, Autor, Performer, 			
			

u.a. Gorki & Studio

			

Laura Paetau Sozialwissenschaftlerin, Autorin, Dramaturgin

			u.a. Studio
3 Schöne neue (Gender-)Welt?! – Pustekuchen!
			Tarik Tesfu Netzkolumnist mit der Video-Kolumne Tariks Genderkrise
4 Sexualkunde reloaded – Geschlechterstereotype, Konsens
			

und sexualisierte Gewalt in der Sprache

			Gizem Adiyaman Aktivistin, politische Bildnerin,
			

Politikwissenschaftlerin, Erfahrung mit Ethikunterricht

17:00–17:30

Netzwerk-Börse

17:30–18:00

Stören »to go«: Austausch und Abschluss

			 Moderation | Gorki X & Volker Jurké

Anm.: Auftakt am 23.01.2017 mit einem Vorstellungsbesuch inkl. Einführung und Nachgespräch
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Lehrer*innen-Fortbildung Stör-Aktion

BIOGRAFISCHES
MATERIAL IN DER STÜCKENTWICKLUNG
Von Soraya Reichl

Die Inszenierung Stören der Basler Regisseurin Suna Gür
ler wurde in der Spielzeit 2016 / 2017 am Maxim Gorki
Theater uraufgeführt. Das Besondere: Es spielen sechs
nicht-professionelle Schauspieler*innen zwischen 18 und
24 Jahren, die sich in dem Stück mit dem Thema Sexis
mus beschäftigen. Ich bin eine dieser Spieler*innen.
Stören ist nicht die erste Produktion von Suna Gürler,
die das Frau-Sein und Sexismus-Fragen behandelt. Auch
in Kritische Masse der Aktionist*innen von Gorki X und in
FLEX, einer Inszenierung am Jungen Theater Basel, hatte
sie dieses Thema aufgegriffen. Im Rahmen des Fachtags
Stör-Aktion für Lehrer*innen und Multiplikator*innen lei
tete Suna Gürler einen Workshop zu biografischem Ma
terial in der Stückentwicklung, exemplarisch vorgestellt
anhand des Bereichs Frau-Sein und Sexismus.
Im Folgenden beschreibe ich diesen Workshop und
verknüpfe ihn mit meinen eigenen Erfahrungen als Spie
lerin – von den Proben bis zum fertigen Stück.
Annäherungen im Workshop
Im Workshop ging es um die Frage, wie in der Vorberei
tung auf ein Stück biografisches Material aus den Spie
ler*innen geschöpft werden kann, um dieses in das Stück
einzuarbeiten.
Der Workshop begann mit einem Gestenkreis:
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Level 1: Alle Teilnehmer*innen standen in einem Kreis
und haben nacheinander eine häufig vorkommende Geste
zu einem vorgegebenen Thema zur Schau gestellt, welche
von allen anderen anschließend nachgemacht wurde. Diese
Gesten gingen einmal im Kreis herum.
Level 2: In der zweiten Runde durften nur noch die Hände
den Körper in eine andere Position bringen. Dies ist ange
lehnt an die »Posen-Choreografie« des Stückes, die durch
genau diese Bewegungsregel funktioniert.
Die Teilnehmer*innen wurden durch diese Übung selbst
zum Material. Es entstand eine Sammlung an Gesten und
Haltungen – ein Material, das vieles zu erzählen hat. Be
sonders interessant war das Spiel mit gegensätzlichen Hal
tungen wie z.B. männlichen und weiblichen Gesten oder
solchen der Selbstschädigung und der Selbstbelohnung.
Es ging allerdings nicht nur um biografische Gegeben
heiten, sondern das Reale und das Fiktive wurden mit
einander verbunden. Das wurde in einer weiteren Übung im
Workshop sichtbar: Die Teilnehmer*innen kamen zu zweit
zusammen und lernten sich zunächst gegenseitig ken
nen. Anschließende Aufgabe war es, sich vor den anderen
Workshopteilnehmer*innen vorzustellen. Dabei sollten sie
jeweils eine Lüge über ihr Gegenüber einbauen, welche zu
vor nicht abgesprochen wurde. So lernten sie das Spiel mit
dem ›Echten‹ und dem ›Bearbeiteten‹ kennen.

I

Biografisches Material in der Stückentwicklung

von Soraya Reichl

Aus den Proben zu Stören
Die ersten anderthalb Wochen des Probenprozesses haben
wir Recherche rund um das Thema Sexismus betrieben.
Suna Gürler und der Dramaturg des Stückes, Mazlum
Nergiz, hatten Texte herausgesucht, die wir zusammen
gelesen und besprochen haben. Wir Spieler*innen hatten
zudem die Möglichkeit, selbst Texte einzubringen, und
konnten somit die Richtung des Probenprozesses beein
flussen. Es wurde über das Material diskutiert und so eine
permanente Überleitung zu unseren Gedanken und per
sönlichen Erfahrungen geschaffen. Diese wurden im Lau
fe der Proben aufgegriffen und in das Stück eingearbeitet.
Parallel dazu gab es die Möglichkeit, auf spielerische
re Art an Material zu gelangen. Beispielsweise ist Suna
zur Probe erschienen und hat uns gebeten, vier Punkte
zur Gesellschaft im Allgemeinen festzuhalten, die uns
aufregen, Punkte, die eher das große Ganze betreffen
und weniger die persönliche Ebene beinhalten. Daraufhin
sollte sich jede*r Spieler*in auf die Bühne stellen und
seine / ihre Punkte vortragen. Aufgabe der anderen war es,
die vortragende Person ›abzuwürgen‹.
Nach und nach versuchten die Mitspieler*innen, sie
an verschiedenen Körperteilen nach hinten zu ziehen –
sie verstummen zu lassen, anfangs noch langsam und
sanft und dann immer körperlich intensiver. Die vortra
gende Person versuchte, sich immer wieder nach vorne
zu kämpfen, ihre Punkte weiterhin laut zu sagen und sich
nicht kleinzumachen.
Dies war die Herangehensweise an unsere Mich-RegtAuf-Texte. Durch diese von Suna gewählte Form haben
sich die Spieler*innen auf ganz natürliche Art und Wei
se in Rage geredet. All die unvollständigen Sätze mit
Füllworten wie »äh..«, »keine Ahnung«, »das... das...«,
welche auf der Bühne zu hören sind, sind durch diese
Improvisationsform in der Probe entstanden und so über
nommen worden.
Aus Spieler*innen-Sicht war das eine sehr intensi
ve Herangehensweise, um an Texte zu gelangen. Es war
nicht nur eine verbale, sondern eine stark körperliche An
gelegenheit. Das Klein-Gehalten-Werden nach dem Motto
»Was du sagst, interessiert eh niemanden«, verbunden
mit dem gewaltsamen Nach-Hinten-Ziehen, kreierte ein
Gefühl von Machtlosigkeit, von »Ich bin nicht wichtig«,
»Schaut über mich hinweg«, »Ich bin keine Instanz« (al
les Zitate aus Stören). Dieser gesamte Prozess der Erar
beitung ist uns sehr nah gegangen, war aber für die Ener
gie des Textes sowie für die intensive Probenphase von
nicht zu unterschätzender Bedeutung.
Die Mich-Regt-Auf-Übung wurde aufgezeichnet, der
gesprochene Text abgetippt und anschließend an uns ver
teilt. Von Anfang an war klar, dass der Text chorisch ge
sprochen werden sollte. Erst musste jede*r seinen / ihren
Teil laut vortragen. Diese Person war dann fürihren ei
genen Teil Kernsprecher*in, da jede*r auch seine / ihre
eigene Sprechhaltung hatte. Die anderen sollten nun bei
verschiedenen Textphrasen einsteigen und sich dabei an
der jeweiligen Sprechhaltung orientieren. Aufgeteilt, wer
wann wie einsteigt, wurde immer nach dem Motto: Wer
findet was spannend? Wer will was sagen?

Textmaterial für das Stück ergab sich auch aus konkre
ten Schreibaufgaben und der Diskussion über diese. Alles
Gesagte floss in den Materialpool ein und war für jede*n
zugänglich. Die Gespräche innerhalb der Gruppe wurden
ebenso aufgezeichnet und protokolliert, sodass sie Suna
immer zur Verfügung standen.
Die choreografischen Elemente sind auch auf einer
energetischen Ebene für das Stück von Bedeutung. Im
zuvor bereits thematisierten Workshop wurde durch den
Gestenkreis deutlich gemacht, wie Suna mit uns choreo
grafisch gearbeitet hat.
Für jede Einzelne von uns Spieler*innen gab es immer
wieder die Aufgabe, nach einer Bewegungsregel zu arbei
ten und daraus eine Phrase von sechs bis acht Elementen
zu choreografieren. Solche Bewegungsregeln waren bei
spielsweise: die Körperposition nur durch eine Handbe
wegung zu verändern oder mit Bewegungen kontrolliert
zu spielen und darauf unkontrollierte folgen zu lassen,
um so einen Kontrollverlust über den eigenen Körper zu
provozieren.
Anschließend wurden diese einzeln und unterstützt
von Musik präsentiert. Danach haben wir uns diese noch
mals verlangsamt gezeigt und nachgemacht. Wir haben
gemeinsam nach Übergängen gesucht, geschaut, wo et
was noch nicht funktioniert, und die Choreografien aus
gebessert. Zu einem späteren Zeitpunkt, als bereits mehr
Material zur Verfügung stand, ging es dann darum zu
schauen, wo die Choreografien thematisch am besten ein
zubetten sind. Es galt die Regel, dies einfach auszupro
bieren. Die Choreografien konnten den Inhalt eines Textes
unterstützen, sich aber auch gegen einen Text wenden.
Durch eine andere Musikuntermalung konnten die Cho
reografien auch ganz unterschiedlich wirken.
Wenn es um die Art und Weise des Produzierens geht,
kann man sagen, dass die Arbeit auf einer sehr persönli
chen Ebene vonstatten ging. Um das Vertrauen der Spie
ler*innen zu erhalten, war Suna auch immer Teil des Ge
sprächs. Eigene Erfahrungen wurden auch von ihrer Seite
geteilt. Auch war ganz wichtig, dass sie uns Spieler*innen
transparent gemacht hat, dass mehr als die Hälfte des
Materials es nicht in das Stück schaffen würde. Es wurde
viel ausprobiert und viel wieder verworfen. Die Phase des
Sammelns und Ausprobierens war lang, damit der Prozess
mehr im Vordergrund steht und die Spieler*innen weni
ger Druck verspüren, ein perfektes Produkt auf die Bühne
bringen zu müssen. Übergänge und alles Technische wur
den erst in den letzten zwei Wochen des Probenprozesses
endgültig geklärt.
Man kann sagen, dass bei Sunas Arbeit viel aus dem
Moment heraus entsteht, während des Probierens, aus dem
Improvisieren. Im Spiel wurden Impulse von ihr an uns wei
tergegeben, weitergesponnen, in eine andere Richtung ge
lenkt oder verworfen. Für mich war spannend zu erleben,
dass an einem ganz anderen Punkt des Probenprozesses
all diese aus dem Moment heraus entstandenen Gesten,
Texte, Choreografien aufgegriffen wurden. Dies waren Ver
dichtungsmomente, in denen Material neu ins Stück ein
gewoben und so in einen stärkeren Kontext gestellt wurde.
Beispielsweise wurde die »Posen-Choreografie« anfangs in
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Biografisches Material in der Stückentwicklung

von Soraya Reichl

eine bestimmte Szene einmontiert. Diese hat dort letztend
lich nicht funktioniert und wurde an einer anderen Stelle
des Stückes noch mal aufgegriffen. Spannend fand ich,
dass unglaublich viel Material vielseitig einsetzbar war und
für Szenen unterschiedlich unterstützend wirkte.
Von Anfang an bestand die Idee, eine Collage zu ma
chen und mit Brüchen zu arbeiten. Der Fokus lag nicht
auf der Rollenarbeit, sondern darauf, über Gedanken von
uns Spieler*innen verschiedene Perspektiven aufzuzei
gen. Das Bühnenbild, die Mauer, war ebenfalls von An
fang an klar gesetzt.
Bevor wir in die Spielzeitpause gegangen sind und
bereits reichlich Material zusammen hatten, gab es noch
eine große Improvisation. Alle bisherigen Szenen, Bilder,
Choreografien wurden auf Papier festgehalten und an die
Mauer geklebt. Alle Spieler*innen hatten die Möglich
keit, mit diesem Material zu spielen, Texte von Anderen
zu sprechen, sich Spieler*innen dazuzuholen, neue Ideen
reinzubringen und zu kombinieren. Dadurch konnten
Übergänge, generell spannende Momente und neue Aus
legungen von Szenen deutlich werden.
Generell kann man sagen, dass Stören sich auf die
Energie und Kraft des Ensembles sowie auf das biografi
sche Material desselben fokussiert und hierin die treiben
de Kraft des Stückes liegt.
Fragen zum Schluss
Die zweite Hälfte des Workshops im Rahmen der Fortbil
dung für Lehrer*innen wurde so gestaltet, dass Suna über
ihre Arbeitsweise zu Stören berichtete und die Teilneh
mer*innen dazu Fragen stellen konnten. In Bezug auf die
Mich-Regt-Auf-Texte gab es seitens der Teilnehmer*innen
Zweifel, inwiefern sich diese mit Schüler*innen umset
zen ließen. Vier störende Punkte an der Gesellschaft zu
finden, sei für viele Schüler*innen nicht einfach. Dieser
Einwand stieß auf viel Zustimmung.
Aus meiner Sicht hängt viel von der Vorbereitung mit
den Schüler*innen ab. Eine intensive Einarbeitung in
die jeweilige Thematik steigert das Problembewusstsein
der Schüler*innen. Diese brauchen Möglichkeiten, sich
zunächst näher mit dem Thema auseinandersetzen, um
sich schließlich inhaltlich einbringen zu können. Auch
bei Stören fielen die Ideen von uns Spieler*innen nicht
vom Himmel, sondern sie entwickelten sich nach und
nach in der Auseinandersetzung mit der Thematik. Erst
die intensive Probenarbeit hat uns bewusst gemacht, wie
virulent das Thema ist. Wir hoffen, dass der Besuch von
Stören auch bei unseren Zuschauer*innen den Wunsch
bestärkt, sich mit Diskriminierungen und Einschränkun
gen von Frauen, Mädchen und genderqueeren Menschen
auseinanderzusetzen.
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STÖREN – EINBLICKE IN DEN
NACHBEREITUNGS-WORKSHOP
Ein Workshop von Daniela Grosset und Marcelo Omine
Von Daniela Grosset

Stören ist ein lauter, energischer und unverblüm
ter Akt der Empörung junger Darsteller*innen gegen
die Unterdrückung und Ungleichbehandlung von Frauen.
Stören ist zudem ein Aufruf zum Widerstand und eine Er
mutigung zur Selbstermächtigung aus der Ohnmacht der
eigenen Handlungsmöglichkeiten, gestrickt aus tradier
ten Glaubenssätzen, Klischees, Vorurteilen und tatsäch
lich gemachten Erfahrungen. Die Brisanz der im Stück
benannten Themen hat in den letzten Jahrzehnten kei
neswegs an Aktualität verloren. Vor diesem Hintergrund
war es der Wunsch des Gorki-X-Teams für den Nachbe
reitungsworkshop, Inhalte des Stückes aufzugreifen und
jungen Frauen ein Forum zu bieten, eigene Erfahrungen
zu teilen. Unsere Hoffnung war, dass die Power der Dar
steller*innen die eigene Auseinandersetzung der Teilneh
mer*innen befeuert und Impulse setzt, um selbst laut,
aktiv und kreativ zu werden.
Da die Workshops in der Regel für Schulklassen statt
finden, war die Herausforderung, alle Teilnehmer*innen in
diesen Prozess einzuladen, unabhängig von Geschlecht,
kulturellen Prägungen, Schulform und der individuellen
Identifikation mit den Stückinhalten.
In der inhaltlichen Konzeption haben wir eine Frage
sehr kontrovers diskutiert: Müssen wir, um die oben be
nannten Prozesse in Gang zu setzen, ein geschlechter
getrenntes Angebot machen? Ist Öffnung, Vertrauen und
Selbstbehauptung nur möglich, wenn die Mädchen unter
sich bleiben? Verhindert die Anwesenheit von Jungen die
selbstermächtigende Auseinandersetzung von Mädchen
mit den Stückinhalten? Wie fühlt es sich für die Jungen
an, nach der von vielen als sehr konfrontativ empfunde
nen Stören-Performance mit ihren Eindrücken und Ge
danken unter sich zu bleiben? Wo findet dann Austausch
und Verständigung zwischen den Geschlechtern statt, und
damit im besten Falle auch Veränderung der im Stück
angemahnten Umstände?
Im Hinblick auf die letzte Frage haben wir uns als
Workshopleitungs-Team entschieden, mit gemischten
Gruppen zu arbeiten und die Gruppe allein für den Aus
tausch sehr persönlicher Erfahrungen im letzten Teil des
Workshops nach Geschlechtern zu trennen. Zudem haben
wir methodisch einen körper- und bewegungszentrierten
Ansatz gewählt. Warum?

Der weibliche Körper ist Ausgangspunkt bzw. Gegenstand
aller im Stück benannten und kritisierten Erlebniswelten
junger Frauen. Für uns war die logische Konsequenz, über
das Erleben des eigenen Körpers in eine inhaltliche Aus
einandersetzung zu starten. Jede junge Frau lebt in und
mit ihrem Körper als Träger von Erfahrungen, Emotionen,
Zuschreibungen, Kritik etc. Das Gleiche gilt für Jungen.
Über aktives körperliches Erleben wird der eigene Körper
in den Fokus gerückt. Die tatsächlich gemachten körper
lichen Erfahrungen im Workshop setzen Impulse für das
Ent-Decken eigener Erlebnisse, Gewohnheiten, Haltungen
und Beobachtungen und sind die Grundlage für eine ge
meinsame Auseinandersetzung mit Stückinhalten.
Wir sind der Überzeugung, dass revolutionäre Ener
gie – im Sinne von Widerstand, Empörung, Selbstermäch
tigung – nur durch Bewegung entstehen und wachsen
kann. »Revolutionen sind zunächst einmal körperliche
Ereignisse. Menschenmassen ziehen durch die Straßen,
füllen Plätze, stürmen Gebäude, stürzen Machthaber, ma
chen Geschichte... Der Körper wird bewegt durch den Wil
len, und der existiert nicht ohne die Emotion.« (Gero von
Randow, Unsere Parole heißt Klassenkampf, DIE ZEIT,
9.2.17) http://www.zeit.de/2017/07/revolutionen-entste
hung-widerstand-klassenkampf-gero-von-randow/kom
plettansicht
Ein erhofftes Ziel des Workshops war, die Emotionen
junger Menschen zu aktivieren (wie Ärger, Wut, Euphorie
etc.). Wie geht das, im Rahmen eines Workshops, der zeit
lich begrenzt ist, mit unvertrauten Menschen, unter ›Be
obachtung‹ von Lehrpersonal, zu einem Thema, das mich
vielleicht bisher – bewusst oder unbewusst – nicht tangiert
hat? Unsere Erfahrung ist, dass Bewegung und Tanz Emo
tionen erzeugen und provozieren können, wie z.B. Mut,
Stolz, Scham, Angst, Aggression, Humor, aber vor allem
Freude und Spaß. Dies öffnet den Raum für Vertrauen,
Entdeckung und Kontakt. Die Atmosphäre innerhalb ei
ner Gruppe bestimmt maßgeblich, inwieweit wir uns
trauen, etwas von uns preiszugeben und zur Disposition
zu stellen. Deshalb haben wir uns für die Bewegung als
dominierendes künstlerisches Mittel der Begegnung und
Auseinandersetzung entschieden.
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Stören – Einblicke in den Nachbereitungs-Workshop

von Daniela Grosset

Zum Workshop-Aufbau
Unsere konzeptionelle Idee für den Workshop war, den
Entstehungsprozess der Produktion Stören im Schnell
durchlauf zu erleben – von der ersten Begegnung bis hin
zur Präsentation auf der Bühne. Die vier Phasen dieses
Prozesses waren:
1. Kennenlernen und Ensemblebildung
2. Störfaktoren identifizieren
3. Mauern überwinden
4. Eigene Stören-Inszenierung
In allen Phasen gibt es inhaltliche Bezüge zur Produktion,
aber vor allem viel Raum für eigene Erfahrungen und
Beobachtungen aus dem Alltag.
Im Folgenden werden zwei Übungen beschrieben.
Wer formt wen? oder: Was macht Haltung?
Den meisten ist die Einstiegsaufgabe als »Bildhauer &
Skulptur« bekannt. Der Auftrag ist: Geht zu zweit zu
sammen. Der / die eine ist Bildhauer*in, der / die andere
menschlicher Ton. Der / die Bilderhauer*in formt eine
Skulptur, ohne Worte, nur mit der eigenen Vorstellungs
kraft und natürlich den Händen. Das menschliche Ma
terial stellt sich zur Verfügung – formbar, flexibel, ohne
Widerworte, mit Ausdauer.
Nach zwei Testrunden mit Rollentausch schaffen alle
Bildhauer*innen ihr eigenes Kunstwerk. Es entsteht eine
Galerie lebensechter Skulpturen. Die Bildhauer*innen
bekommen nun den Auftrag, sich die Skulpturen genau
anzuschauen und eigene Assoziationen aufsteigen zu las
sen. Im nächsten Schritt sollen sie durch die Ausstellung
laufen und die Statuen wie Menschen ansprechen: »Du
hältst dich wohl für schön?«, »Wenn du wirklich Kohle ha
ben willst, solltest du dringend an deiner Strategie arbei
ten!«, »Auf die Plätze-fertig-los!«, »Fehlstart!«, »Medita
tion tut dir echt gut! Das macht einen besseren Menschen
aus dir!«, »Na los, schlag doch! Traust dich nicht, was?«
Die herausfordernde Aufgabe für die Skulpturen ist, nicht
auf die Ansprachen zu reagieren. Nach einer zweiten Run
de mit Rollenwechsel werden die Spieler*innen gefragt:
»Wie ist es für dich, in der Rolle der Skulptur zu sein?«
Hier einige Rückmeldungen der Teilnehmer*innen:
• Ich fand es lustig.
• Ich wollte am liebsten was zurücksagen, aber ich durf
te ja nicht.
• Mir war die Position unangenehm, ich hätte am liebsten
was verändert.
• Ich fand manche Reaktionen komisch und hab ver
sucht, mir vorzustellen, wie die anderen mich sehen.
• Ich wollte mich unbedingt bewegen ... Es war anstren
gend.
Die Kommentargeber*innen fanden es meist witzig, etwas
zu sagen und zu wissen, da kommt nichts zurück – ein
Genuss der erlaubten Provokation. In der zweiten Run
de gab es oft freudvolle Rachegelüste an den Form- und
Kommentargeber*innen der ersten Runde. Es gab aber
auch Teilnehmer*innen, denen es extrem unangenehm
war, die Skulpturen einfach anzumachen – selbst »nur
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im Spiel«. Die Angesprochenen hatten oft das Bedürfnis,
sich zu wehren, zu reagieren, aber auch nach Unauffällig
keit – bloß raus aus dieser exponierten Situation.
Im Austausch über das Erlebte wurde deutlich, dass
die meisten von uns in der Lage sind, in Null-KommaNichts zu assoziieren und zu bewerten – allein aufgrund
der Tatsache, dass ein Körper eine bestimmte Form ein
nimmt. Diese Bewertung hilft uns im Alltag beim Sor
tieren unzähliger Sinneseindrücke und beim Orientieren
darin. Meist behalten wir unsere Eindrücke und Bewer
tungen für uns. Nicht selten allerdings kommen sie zum
Ausdruck, in unterschiedlichster Form: als Kompliment,
Lob, Kritik, Korrektur, Anmache, Beschimpfung, Vertei
digung, Anklage – direkt, hinter dem Rücken, übers Netz
etc. Jede*r hat das erlebt oder beobachtet. Die inhaltliche
Verbindung zum Stück ist hergestellt.
In einer Weiterentwicklung der Übung geben wir erweiter
te Handlungsmöglichkeiten für die Skulpturen:
• Sie können den Bildhauer*innen körperlichen Wider
stand beim Modellieren geben.
• Sie können Formen kollabieren lassen.
• Sie können ein Eigenleben entwickeln und sich selbst
modellieren (diese Möglichkeit kommt auch im Stück
vor).
• Sie können von einem*r imaginären Puppenspieler*in
an unsichtbaren Fäden bewegt werden.
Nachdem die Teilnehmer*innen alle Varianten ausprobiert
haben (in Paaren und individuell), fragen wir sie nach ih
ren Assoziationen zu den Modellierszenen in dem Stück.
Hier einige Ideen der Workshop-Teilnehmer*innen:
• Die Frauen versuchen, einem Ideal zu entsprechen,
z.B. aus den Medien oder in Zeitschriften. Sie versu
chen, genauso auszusehen.
• Sie passen sich an, an das, was von ihnen erwartet
wird.
• Sie machen einem Vorbild alles nach, werden zu fla
chen Kopien oder Marionetten einer Anführerin.
• Sie sind unzufrieden mit sich und probieren immer
neue Gesichter und Posen, um etwas zu finden, mit
dem sie sich wohlfühlen.
• Sie wollen aus ihrer Form ausbrechen.
• Sie suchen nach ihrem Ich.
Die Teilnehmer*innen gehen in einer abschließenden
Runde in Kleingruppen zu vier bis sechs Leuten und ent
wickeln ihre eigene Szene, inspiriert durch die vorherigen
Übungen, die eigenen körperlichen Erfahrungen und das,
was sie gehört und assoziiert haben. Hier sieht man, wel
che Aspekte sie am meisten ansprechen. Bemerkenswert
ist, dass sich keine der entstandenen Szenen in der Kon
formität aufhält. In allen Präsentationen gibt es Wider
stand, Gegenentwürfe, Irritation und mindestens eine*n
Aussteiger*in.
Störfaktoren / Mauern überwinden
In der Produktion Stören besteht das Bühnenbild aus
einer Mauer, die während des gesamten Stückesvon den
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Spieler*innen bespielt wird. Bei der folgenden Übung stel
len wir einen Tisch in den Raum (als Mauerersatz), ver
sammeln die Schüler*innen darum und stellen die Frage:
Welche Symbolik hat für euch die Mauer auf der Bühne?
Hier einige Assoziationen der Teilnehmer*innen:
• Persönliche Hürden, die man nehmen muss (Angst,
wenig Selbstvertrauen, schlechte Erfahrungen, Vorur
teile etc.)
• Trennung zwischen Männern und Frauen
• Abgrenzung einer Schutzzone
• Kontrollpunkt
• Ort der Erhöhung über andere
• Ort des Überblicks, Perspektive wechseln
• Mutprobe, Symbol für etwas, das man geschafft hat,
worauf man stolz sein kann
Im Anschluss bekommen sie die Aufgabe, den Tisch – egal
wie – zu überwinden und zu beobachten, welche Strategien
die anderen anwenden, um das Hindernis zu nehmen. In
einer zweiten und dritten Runde probieren sie andere Va
rianten aus. Rein körperlich kann man in diesen Runden
extrem viel beobachten: Wer schmeißt sich rein? Wer ist
ängstlich, wer vermeidet, wer überspielt? Wer achtet auf
Eleganz? Wem ist es egal, wie es aussieht? Wer liefert
ab? Wer macht nach? Wer überbietet? Wer ist originell,
risikofreudig, vorsichtig, behutsam? Und wer untergräbt
im wahrsten Sinne des Wortes die Aufgabe, in dem er / sie
unter dem Tisch entlangkriecht (man muss das Wort
ÜBERwinden ja nicht auf die Tischfläche beziehen).
In einer weiteren Runde sollen sie sich einen Moment
Zeit nehmen für den Blick vom Tisch. Wer genießt die
Bühne? Wer fühlt sich wie auf dem Präsentierteller? Wer
will bloß schnell runter? Wer macht den Clown?
In den letzten beiden Runden haben wir uns als Work
shopleiter*innen als menschliche Hindernisse dazu ge
baut – als Blockade sitzend, liegend, hängend, meditie
rend, provozierend; auf, vor, unter, hinter dem Tisch, vor
dem Mensch, im Stillstand und in Bewegung. Allein das
Anfassen und Festhalten der Schüler*innen ist nicht er
laubt. Die Aufgabe für die Schüler*innen ist nach wie vor,
den Tisch zu überwinden. Die Mehrzahl der Projektteil
nehmer*innen ist um uns herumgegangen und uns ausge
wichen, meist ohne einen einzigen Blickkontakt. Das kann
durchaus in Höflichkeit, Respekt oder Berührungsangst
begründet sein. Erst nach unserer ausdrücklichen Erlaub
nis, andere Strategien auszuprobieren, ergreifen einige
wenige (meist Jungen) andere Methoden: Es gibt die Ab
räumer, die Ablenker, Dazusetzer und Kontaktmacher, die
Bittsteller, die Argumentierer, die Schubser, die Tänzer.
Keiner hat die Idee, sich mit anderen zusammenzuschlie
ßen, um uns als Hindernis gemeinsam anzugehen. Alle die
se Beobachtungen behalten wir als Workshopleiter*innen
zunächst für uns. Unter Berücksichtigung der absoluten
Konstruktion der Situation unsererseits wird in der Auswer
tung allen Schüler*innen deutlich, wie überraschend we
nige Alternativen gefunden und ausprobiert werden. Wenn
wir dann auf außergewöhnlichere Methoden (auch von
früheren Workshop-Teilnehmer*innen) hinweisen, äußern
einige, sie hätten an andere Möglichkeiten gedacht, aber

nicht umgesetzt, »weil es ja sonst auch keiner gemacht
hat«. Ignoranz der menschlichen Blockade war das be
vorzugte Mittel. Aber überlässt man damit nicht stets den
Provokateur*innen das Feld?
Mit diesen Fragen und Beobachtungen, die wir an die
ser Stelle nicht weiter vertiefen, schicken wir die Teilneh
mer*innen in die nächste Aufgabe. In Bezugnahme auf
das Stück und alle im Workshop gemachten Erfahrungen
sollen sie sich nun in geschlechtergetrennten Kleingrup
pen zusammenfinden und im gemeinsamen Gespräch auf
großen Plakaten sammeln:
1. Was sind Störfaktoren / Mauern, mit denen du als Mäd
chen bzw. junge Frau im Alltag konfrontiert bist?
2. Welche Ideen hast du, wie du diese Mauern überwin
den kannst?
3. Welchen Blick hast du als Junge auf diese Themen
bzw. das Stück?
(Fragen 1. und 2. waren an die Mädchengruppe gerichtet,
Frage 3. an die Jungen.)
Eigene Stören-Szenen entwickeln
Die gesammelten Störfaktoren und Überwindungsstrategien
waren die Grundlage bzw. Inspiration für die letzte Aufgabe
in den jeweiligen Kleingruppen: die Kreation einer eigenen
Stören-Szene, die dann vor den anderen präsentiert wird. Hier
zeigt sich, worin die Beunruhigung der Teilnehmer*innen
liegt, aber auch ihr kollektives kreatives Potential.
Ob die Entscheidung, die letzten beiden Aufgaben in
nach Geschlechter getrennten Gruppen stattfinden zu las
sen, sinnvoll ist, haben wir bis heute nicht abschließend
geklärt. Einerseits gibt es die Erfahrung, dass Mädchen
sehr persönliche Erfahrungen eher dann veröffentlichen,
wenn sie unter sich sind. Anderseits findet Veränderung
langfristig nur dann statt, wenn es ein Verständnis und
Verständigung zwischen Jungen und Mädchen / Männern
und Frauen gibt.
Dieser Workshop ist ein Beispiel dafür, wie man Im
pulse setzen kann für diesen gemeinsamen Prozess. Wir
hatten den Eindruck, dass in jeder Gruppe etwas in Be
wegung gekommen ist, weil die Teilnehmer*innen mitei
nander in Bewegung gekommen sind. Und das war unser
Anliegen für diesen Workshop von Anfang an.
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TRUGBILDER –
WHAT YOU THINK IS WHAT YOU GET
Von Marlene Halser

Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie ich zum
ersten Mal von den »Zwischenfällen« in der Silvesternacht
2015 / 2016 auf der Kölner Domplatte erfuhr. Ich hatte Sil
vester und die Tage danach auf einem Schweigeseminar
verbracht. Wir durften nicht miteinander sprechen. Und wir
mussten für die Dauer des Seminars unsere Mobiltelefone
abgeben. Diese wurden von den Organisator*innen des Se
minars in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt.
Als ich nach den zehn Tagen meine Mutter anrief, um
mich wieder zurückzumelden, war das Erste, was sie zu
mir sagte: »Marlene, an Silvester sind in Köln tausende
von Frauen von Flüchtlingen vergewaltigt worden!« So
hatte sie es offenbar in der Zeitung gelesen oder im Radio
gehört. Und diese durchaus erschreckende Vorstellung
hatte sich derart eingebrannt, dass sie mir so schnell wie
möglich davon berichten wollte – noch bevor sie fragte,
wie es mir geht.
Vier Monate später lauteten die Zahlen anders: Von den
insgesamt 1.252 Anzeigen, die nach Silvester bei der Po
lizei eingegangen waren, handelte es sich laut dem Kölner
Staatsanwalt Ulrich Bremer um 492 Anzeigen von sexuel
len Übergriffen, dazu gehören sexuelle Belästigung, Nöti
gung und Vergewaltigung, wie die beiden Journalist*innen
Katrin Ohlendorf und Yermi Brenner in einer der ersten
äußerst ausführlichen Vor-Ort-Recherchen, die sowohl die
Perspektiven von Frauen, die Übergriffe erlebt hatten,
als auch von Geflüchteten mit einbezog, für das crowd
gefundete niederländische Nachrichtenportal De Correspondent aufschlüsseln. (Quelle: https://thecorrespondent.
com/4401/time-for-the-facts-what-do-we-know-about-co
logne-four-months-later/1073698080444-e20ada1b).
Letztlich ermittelten die Behörden in 21 Fällen von Ver
gewaltigung. Darunter war kein Fall, der mit einer Pene
tration einhergegangen war. Das soll keinesfalls bedeu
ten, dass sexualisierte Gewalt ohne Penetration weniger
verwerflich ist. Für das imaginierte Bild aber, das meine
Mutter (und mit ihr bestimmt viele andere Menschen) im
Kopf hatten, ist diese Klarstellung von Bedeutung.
Insgesamt konnte die Polizei laut De Correspondent
149 Verdächtige ausfindig machen. Gegen die meisten
davon wurde wegen Diebstahls oder versuchten Dieb
stahls ermittelt. Bei den ersten drei Verurteilungen, die es
im Anschluss gab, ging es um den (versuchten) Diebstahl
eines Handys, einer Kamera und einer Tasche, sowie um
den Besitz von 0,1 Gramm Amphetamin, wie die Kultur
wissenschaftlerin Mithu Sanyal, auf die ich hier immer
wieder rekurriere, in ihrem sehr lesenswerten Buch Ver-

gewaltigung. Aspekte eines Verbrechens, das die Kölner
Silvesternacht zum Anlass nimmt, rekapituliert.
Unter diesen 149 Verdächtigen, waren laut De
Correspondent 47 Männer aus Marokko, 46 aus Algerien,
18 aus dem Irak, 11 aus Syrien, sieben deutsche Staats
bürger, drei aus Tunesien, jeweils zwei aus dem Libanon,
Libyen und Albanien, und jeweils einer aus Afghanistan,
Montenegro, dem Iran, Eritrea, Indien, Ägypten, Ungarn
und Spanien. Bei einem Verdächtigen konnte die Nationa
lität nicht ermittelt werden.
Die Ereignisse jener Nacht gingen zwar durch alle
Medien, wie Sanyal richtig analysiert, was aber genau ge
schah, ist bis heute nicht ganz klar. Dennoch bestimmen
just diese Ereignisse bis heute die Art und Weise, wie wir
in einer breiten Öffentlichkeit über Geflüchtete, Muslime,
Bedrohungsszenarien und, ganz allgemein gesprochen,
über die »Willkommenskultur« diskutieren. Nicht belegte
oder juristisch nicht nachweisbare Behauptungen gerin
nen so blitzschnell zu gesellschaftlichen Gewissheiten.
Belegte Aspekte dagegen spielen oft kaum eine Rolle.
Und das ist, gelinde gesagt, gefährlich.
Der Zeit Magazin-Reporter Mohamed Amjahid berichtete
beispielsweise gemeinsam mit anderen Journalist*innen
ausführlich über einen Fall, in dem ein junger Mann aus
Casablanca auf der Kölner Domplatte versucht hatte, einem
bis heute Unbekannten eine leere Pfandflasche (25 Cent
Pfand) aus einem Rucksack zu ziehen, und der daraufhin
von Zivilpolizisten verfolgt, überwältigt und festgenommen
wurde. (Quelle: http://www.zeit.de/zeit-magazin/2016/27/
silvesternacht-koeln-fluechtlingsdebatte-aufklaerung).
Nach dreieinhalb Monaten Untersuchungshaft wur
de dieser junge Mann schließlich im April 2016 wegen
versuchten Diebstahls einer Pfandflasche und wegen
Widerstands gegen die Staatsgewalt zu zwei Jahren auf
Bewährung verurteilt, wie Mohamed Amjahid in seinem
Anfang des Jahres erschienen Buch Unter Weißen, in dem
er die Ereignisse der Kölner Silvesternacht beispielhaft
für diskriminierendes Verhalten gegenüber nicht-weißen
Menschen in Deutschland analysiert, ausführlich schil
dert. Die öffentliche Debatte aber drehte sich nahezu aus
schließlich um nicht näher spezifizierte sexuelle Grenz
überschreitungen.
Zu der Verwirrung beigetragen hat auch die Kölner
Polizei. Zunächst hatten nämlich nur lokale Medien über
die Vorfälle berichtet. Und das auch nur, weil die Vorfälle
vereinzelt auf Facebook gepostet und geteilt worden waren.
Die erste Pressemitteilung der Kölner Polizei vom Neu
jahrsmorgen trug da noch den Titel »Ausgelassene Stim
mung – Feiern weitgehend friedlich«.
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Erst am Nachmittag des 2. Januar gab die Polizei dann
eine weitere Pressemitteilung heraus, die über eine Se
rie von Übergriffen auf Frauen berichtete. Am 4. Januar
schließlich trat der Kölner Polizeipräsident Wolfgang Al
bers an die Öffentlichkeit und sprach von »Straftaten ei
ner völlig neuen Dimension« und davon, dass es sich bei
den Straftätern um arabische und nordafrikanische Män
ner handeln würde.
Wenig später drang dann der offenbar im Polizeijargon
gebräuchliche Begriff »Nafris« (wahlweise mit »Nordaf
rikaner« oder »Nordafrikanische Intensivtäter« übersetzt)
erstmals an die Öffentlichkeit. Damit wurde eine Gruppe
von Menschen definiert, die bis dato so nicht im öffent
lichen Bewusstsein existiert hatte. Im darauffolgenden
Jahr, also zu Beginn des Jahres 2017, wurde diese Grup
pe dann sogleich in einem Anfall von Racial Profiling1 vom
Feiern abgehalten. Auch hier stellte sich die Einschätzung
der Polizei, sie würde »ihr Klientel« kennen, wenig später
als falsch heraus, wie beispielsweise die taz berichtete:
Nur die wenigsten der zu Silvester 2016 / 2017 Kont
rollierten kamen tatsächlich aus dem Maghreb. (Quelle:
http://www.taz.de/Kontrollen-in-der-Silvesternacht-in-Ko
eln/!5371518/).
Wenn man sich die Schlagzeilen nach der Silvesternacht
2016 / 2017 noch mal vergegenwärtigt, weiß man auch,
wie meine Mutter zu dem kam, was sie mir damals am Te
lefon erzählte. »1.000 Männer belästigen Frauen in Köln«,
lauteten einige davon. Und die Bild-Zeitung warnte vor
»Sex-Mobs in Deutschland«.
Höchstwahrscheinlich handelte es sich bei den Über
griffen um das, was man euphemistisch als »Angrap
schen« bezeichnet, schreibt Mithu Sanyal. Etwas, das
auch – wie wir mittlerweile wissen – zu den Gepflogenhei
ten des US-Präsidenten Donald Trump gehört.
Interessant ist auch, dass »Angrapschen« zum Zeit
punkt der Silvesternacht von 2015 / 2016 nach Paragraf
177 im Strafgesetzbuch (sexueller Übergriff, sexuelle Nö
tigung, Vergewaltigung) noch kein Sexualdelikt war, son
dern (höchstens) als Beleidigung galt. Eine der vielen Pa
radoxien war also, »dass sich die gesamte Nation über ein
Verbrechen entsetzte, das sie gleichzeitig juristisch nicht
als Verbrechen anerkannte«, wie Mithu Sanyal schreibt –
nämlich besagtes Angrapschen, das zum damaligen Zeit
punkt juristisch noch als Beleidigung und nicht als sexu
alisierte Gewalt eingestuft wurde.
Gleichwohl wurde aber in der Folge der Silvesternacht
plötzlich sehr viel über sexualisierte Gewalt debattiert. We
niger erfreulich jedoch war die Art und Weise, wie über
sexualisierte Gewalt diskutiert wurde. Es ging nämlich in
erster Linie um »die anderen«, die diese sexuellen Über
griffe verübt hatten. Nämlich eben jene neu geschaffene
Gruppe von »Nordafrikanischen Männern«.
Damit fand etwas statt, was postkoloniale Antropo

1

log*innen als »Othering« bezeichnen. Auf Deutsch kann
man in diesem Zusammenhang auch von »Andersma
chung« sprechen. Eine bessere deutsche Entsprechung
gibt es bisher leider nicht. Gemeint ist damit auf jeden
Fall die für Menschen so typische Unterscheidung in
»wir« und »die«, im Sinne von »die anderen«.
Plötzlich wurde nach Köln auf allen Kanälen über das
Frauenbild von »Nordafrikanern« oder von Muslimen de
battiert. Implizit war die pauschale Annahme, dass sich
das »orientalische« Frauenbild ganz offensichtlich stark
von unserem unterscheidet. Dass »wir« also – überspitzt
gesagt – ein »gutes«, weil »modernes« Frauenbild haben,
und »die anderen« ein »schlechtes«, weil »antiquiertes«
Frauenbild.
Was damit negiert wird ist, dass es auch innerhalb
der biodeutschen2 Gesellschaft zahllose Fälle von sexuali
sierter Gewalt gibt. Trotz unseres so »guten« und »femi
nistischen« Frauenbildes. Es impliziert auch, dass die
»Täter von Köln« nicht gewusst haben könnten, dass das,
was sie tun, womöglich falsch sein könnte. Und dass man
ihnen mit Hilfe von Regeln oder Kursen erklären könnte,
wie man sich in Deutschland Frauen gegenüber verhält.
Diese Form des »Othering« macht es leicht, sexuali
sierte Gewalt zu externalisieren. Es waren nicht »wir«, son
dern »die anderen« und folglich haben »wir« auch kein Pro
blem. Diese Annahme schlug sich einerseits unmittelbar
in der Reform des Vergewaltigungsparagrafen nieder, der
nun, zusätzlich zu allen nützlichen Präzisierungen, auch
eine Klausel zur Erleichterung von Abschiebung enthält.
Wie stark das nach der Silvesternacht von Köln ent
standene »Othering« in den Köpfen verankert ist, zeigt
aber auch ein Fall, der sich 2017 beim Kölner Karne
val zutrug. Sie sei während der Weiberfastnacht mit drei
Freundinnen am Kölner Neumarkt von vier weißen Männern
sexualisiert angegriffen und geschlagen worden, berichtete
eine Frau der taz. (Quelle: http://www.taz.de/!5384498/).
Als sie auf der Polizeiwache in Bonn Anzeige erstatten woll
ten, seien sie trotz gegenteiliger Schilderungen wiederholt
gefragt worden, ob es sich bei den Tätern um Nordafrikaner
gehandelt habe.
Viel wichtiger aber wäre, dass wir uns als Gesellschaft –
und zwar als gesamte Gesellschaft – mit sexualisierter Ge
walt befassen, statt dieses Verhalten ausschließlich »den
anderen« zur Last zu legen. Und zwar mit allen Aspekten,
die dieses Thema birgt, nicht nur mit denen, die in un
sere stereotype Vorstellung passen. Dazu zählt beispiels
weise die Tatsache, dass auch Jungen und Männer Opfer
von Gewalt werden (nicht-sexualisierte Gewalt wird sogar
mehrheitlich von Männern an Männern begangen), wie
auch Jack Urwin in seinem im Frühjahr 2017 erschienen
Buch Boys don’t cry, einem ersten Versuch eines männli
chen Autors, die Konzepte von Feminismus und toxischer
Maskulinität für männliche Leser zu erklären, aufzeigt.
Für Jungs und Männer ist es also statistisch gesehen »da

Racial profiling ist eine Form des institutionellen Rassismus. Sie liegt vor, wenn Polizei-, Zoll- oder Sicherheitsbeamte Maßnahmen aufgrund diskriminierender Zuschreibungen
(wie Hautfarbe, ethnische oder religiöse Zugehörigkeit, Herkunft oder Sprache) und ohne konkretes Indiz durchführen. Quelle: https://mediendienst-integration.de/glossar/r.html

2

Als »biodeutsch« werden Personen bezeichnet, die ethnisch von deutschen Eltern abstammen, also Eltern, die auch phänotypisch als »deutsch« gelesen werden. Der Begriff
entstand vermutlich in Abgrenzung zu einem anderen Hilfskonstrukt – der Bezeichnung »mit Migrationshintergrund« –, das ja auch meist nur dann gilt, wenn die Eltern phäno
typisch als »Migranten« lesbar sind.
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draußen« weitaus gefährlicher als für Frauen und Mäd
chen. Trotzdem werden sie längst nicht so oft vor mög
lichen Gefahren gewarnt. Jungen und Mädchen starten
also unter völlig verschiedenen Grundvoraussetzungen
ins Leben und es ist fraglich, ob das wirklich zielführend
ist, ja ob es gesamtgesellschaftlich richtig ist, Frauen zu
ängstlichen Menschen zu erziehen.
Auch wäre es an der Zeit, darüber nachzudenken, wel
che schizophrenen Doppelbotschaften wir ganz allgemein
beim Thema sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung
aussenden. Einerseits erscheint Vergewaltigung als etwas,
das einer Frau angeblich ständig, immer und überall wi
derfahren kann. Andererseits wird sexualisierte Gewalt,
wenn sie tatsächlich verübt wird, stets wie ein Einzelfall,
wie eine Ausnahme behandelt. Wie passt das zusammen?
Auch blicken wir fast immer ausschließlich auf diejeni
gen, die sexualisierte Gewalt erleben, also in der Regel auf
Frauen und Mädchen. Und für sie haben wir meist nur eine
einzige Erzählung parat, nämlich die des Opfers. »Indem
wir Menschen als Opfer bezeichnen, stecken wir sie in eine
Schublade und werfen den Schlüssel weg«, hat die Kultur
wissenschaftlerin Mithu Sanyal gemeinsam mit der Autorin
Marie Albrecht in der taz noch einmal ausgeführt.
Die beiden schreiben: »Wenn mir jemand erzählt, dass
er oder sie einen Autounfall gehabt hat, wird sich meine
Wahrnehmung dieser Person wahrscheinlich kaum verän
dern. Genau das passiert jedoch, wenn wir ›Autounfall‹
durch ›Vergewaltigung‹ ersetzen. Das hat Vorteile: dass
wir vorsichtig sind, dass wir das Geschehen ernst neh
men. Und Nachteile: dass wir ausschließlich vorsichtig
sind, egal, was sich die Person von uns wünscht.« Sie
schlagen »Erlebende sexualisierter Gewalt« als mögliche
Alternative zum »Opferbegriff«3 vor. (Quelle: https://www.
taz.de/!5379541/).
Wie schwierig es ist, derartige Gewissheiten öffentlich
in Frage zu stellen, zeigen die Reaktionen auf Sanyals
Essay: »Seitdem schreiben mir Menschen, die mich nicht
kennen und nichts über mich wissen, und wünschen mir,
dass ich vergewaltigt werde, weil sie Opfer schützen wol
len.« (Quelle: http://www.huffingtonpost.de/mithu-m-san
yal/vergewaltigung-mob-netz-brief_b_14958974.html).
Für die Täter aber und für die tatsächlichen Beweg
gründe ihres Verhaltens interessiert sich kaum jemand.
Denn die Erklärung scheint allen klar zu sein: Sie liegt
in der Natur des Mannes. In seinem überbordenden Se
xualtrieb, den er stets beherrschen und in Zaum halten
muss. Dass ihm das bisweilen nicht gelingt, nehmen wir
als eine Art Kollateralschaden hin. So nach dem Motto:
Irgendwo muss die überschüssige Energie ja hin.
Was ist das für ein schreckliches Männerbild, dem
Männer da ausgesetzt sind? Einerseits sollen sie auf
Mädchen und Frauen besondere Rücksicht nehmen, weil
diese etwas in sich tragen, das besonders verletzlich und
schützenswert ist. Gleichzeitig gilt Rücksicht zu nehmen
als unmännlich.
Aber ist es nicht einfach falsch und gänzlich überholt,
davon auszugehen, dass die weibliche Sexualität eine

3

passive und die männliche Sexualität eine aktive ist? Sind
wir nicht längst viel weiter? Nämlich an einem Punkt, an
dem wir durchaus anerkennen, dass Menschen unabhän
gig von ihrem Geschlecht – und hier gibt es mehr als nur
zwei – unterschiedliche Vorlieben haben, die noch dazu
vom Partner und der jeweiligen Tagesform abhängen? Wa
rum stecken wir, wenn es um sexualisierte Gewalt geht,
nach wie vor in diesen antiquierten Rollenbildern fest?
Und was ist mit den seltsamen Körperbildern, die sich
auch beim Thema Vergewaltigung spiegeln? Einerseits ist
sexualisierte Gewalt das Schlimmste, was einer Frau pas
sieren kann. Gleichzeitig gilt es auch unausgesprochen
als ein Kennzeichen von Attraktivität. Man tut so, also
würden nur »schöne« Frauen vergewaltigt und als ginge
es dabei nicht eigentlich um etwas ganz anderes, nämlich
um Machtausübung.
Kaum totzukriegen ist schließlich der stets mitschwin
gende Verdacht, dass die Frau zu dem, was ihr passiert
ist, irgendetwas beigetragen haben könnte und dass es
entsprechend auch die Frau ist, die auf alles Mögliche
achten muss, um sich zu schützen.
Über all diese Fragen müssten wir uns als Gesamtge
sellschaft unterhalten – und zwar ohne auf gängige Ste
reotype zu beharren. Aber das wird uns nicht gelingen,
wenn wir Vergewaltigung ausschließlich bei »den ande
ren« verorten und damit so tun, als würde sexualisierte
Gewalt sonst nicht geschehen.

Literatur
Mohamed Amjahid: Unter Weißen: Was es heißt, privilegiert zu sein. Hanser Berlin, München 2017
Mithu Sanyal: Vergewaltigung. Aspekte eines Verbrechens.
Edition Nautilus, Hamburg 2016
Jack Urwin: Boys don’t cry. Identität, Gefühl und Männlichkeit. Aus dem Englischen von Elvira Willems. Deutsche
Erstausgabe, Edition Nautilus, Hamburg 2017

Die Bezeichnung »Opfer« werte, ähnlich wie »Geschädigte*r« und »Betroffene*r«, Menschen als »wehrlos, passiv und ausgeliefert« ab, schreibt Sanyal dazu.
Attribute wie »wehrhaft, aktiv und selbstbestimmt« seien in diesem Begriff nicht enthalten.
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KAPITEL II

STÖREN in der Schule
»Eine diskriminierungssensible Zusammenarbeit stellt
bisherige Normen und Grundsätze in Frage.
Eine Themenverschiebung findet statt und Räume
öffnen sich für unterschiedliche Sprechpositionen und Perspektiven.
Bei dem Versuch, eine mehrdimensionale Perspektive einzunehmen,
geht es allerdings nicht nur darum, bestimmte Inhalte
und Perspektiven zu ergänzen, sondern um die Frage,
wie ein Raum diskriminierungssensibel gestaltet werden kann.
Es geht um eine grundlegende Veränderung und einen Öffnungsprozess.«

INTERKULTURELLE BILDUNG, GENDER
MAINSTREAMING, DIVERSITY
Übergreifende Themen des neuen Rahmenlehrplans und das Fach Theater
Von Volker Jurké

Übergreifende Themen (ÜT)
Der neue Rahmenlehrplan Teil B der Berliner Schule
(2017 / 2018) sieht vor, »Übergreifende Themen« fach
übergreifend und kompetenzorientiert zu behandeln.
Die begleitende Fortbildung zur Theaterproduk
tion
Stören am Maxim Gorki Theater war ein Beispiel par
excellence, wie Kolleg*innen unterschiedlicher Fächer
von einem Startpunkt aus (Theater) übergreifend sowohl
der politisch-gesellschaftlichen als auch künstlerischen
Komplexität einer Thematik begegnen können. Nach dem
Theaterbesuch wurden Themen wie »Feminismus heute«,
»Frauen in Kunst und Literatur«, »Genderkrise«, »sexua
lisierte Gewalt«, in unterschiedlichen Diskussions- und
Gestaltungsformaten (performativ, diskursiv) beleuchtet1.
Die Fächer repräsentieren nicht die Welt
Die übergreifenden Themen widmen sich wichtigen, zu
künftigen gesellschaftlichen Herausforderungen und
expliziten Themen zukünftiger Bildungsschwerpunkte
(Europa, Demokratie usw.). Sie verlangen aufgrund ihrer
Komplexität neben der klassischen Schulorganisation in
Fächern nach weiteren, anderen, die Fachgrenzen über
schreitenden Organisationsstrukturen. Diese begünstigen
erfahrungsgemäß eine nachhaltige Lernqualität, die ein
selbstbestimmteres Lernen beinhaltet, verbunden mit der
Übernahme sozialer und demokratischer Verantwortung
und der damit einhergehenden Stärkung des Selbstbe
wusstseins (vgl. RLP Teil A: 6).
Die einzelne Schule kann hier ihrem Schulprogramm
und ihrem künstlerischen, naturwissenschaftlichen oder
sprachlichen Schulprofil gemäß Schwerpunkte auswählen,
Akzente setzen und so die Schulkultur entscheidend prägen.
Neben der spezifischen, fachbezogenen Kompetenz
entwicklung und Aneignung von Theaterspiel- und Hand
lungswissen kommt der fachübergreifenden Kompetenz
entwicklung im Fach Theater eine besondere Bedeutung
zu. Die ausschließliche Anwendung der Projektmethode ist
ein Alleinstellungsmerkmal des Faches Theater und bietet
die Möglichkeit, ein Thema als Impuls zu wählen – im Ge
gensatz etwa zu einer dramatischen Vorlage.

1

Das Fach bietet insgesamt optimale Voraussetzungen,
Theater als Erarbeitungs- und Präsentationsplattform, als
generelle Rahmung für die Umsetzung eines oder meh
rerer übergreifender Themen zu nutzen. Den aus ihnen
abgeleiteten Fragestellungen oder Leitthemen wird so eine
attraktive Gestaltungsform gegeben. Hierzu zählen nicht
nur klassische Szenen-Präsentationen sondern auch Film,
Installation, Ausstellung, Websitebeiträge, Videoclips, Pro
grammhefte usw.
Selbstredend kommen hier ganz stark die künstlerischen
Fächer und damit die (inter-)kulturelle Bildung als querlie
gende, übergreifende Thematik in der Schule ins Spiel.
Projektunterricht
Eines der zentralen Merkmale von Projektunterricht ist ge
rade das fächerverbindende und -übergreifende Lernen.
Nicht die häufig zu beobachtende Komplexitätsreduktion
im Unterricht ist hier maßgebend, sondern gerade die
Komplexität und das Schauen über den Fachtellerrand ist
konstitutionelle Bedingung von Lernen im Projekt. Projekt
unterricht meint hier grundsätzlich ein anderes Lernen als
in Fächern, also multiperspektivisches Lernen, ein anderes
Rollenverständnis (Lehrer*in als Berater*in) und nicht zu
letzt ein Lernen in anderer Taktung als im 45- oder 90-Mi
nuten-Rhythmus – mit bis zu sechsfachem Fächerwechsel
pro Tag und ca. zwölf und mehr Fächern pro Woche.
Projektunterricht ist also grundsätzlich themenüber
greifend, demokratisch angelegt, auf Mitbestimmung der
Schüler*innen angewiesen und bearbeitet gesellschaftlich
relevante, übergreifende Themen und Problemfelder mit
Lebensweltbezug.
Im nächsten konsequenten Schritt stellt sich die Frage
nach den Möglichkeiten der Kooperation der Lehrkräfte
bei der fachübergreifenden Kompetenzentwicklung – von
der gemeinsamen Stoffentwicklung über die Metakommu
nikation zu Unterricht und Bildung bis zum Co-Teaching
und Co-Learning mit den Schüler*innen.

Siehe auch die pdf-Broschüre des Maxim Gorki Theater mit interessanten, vorbildlich gestalteten Materialien für den Unterricht zur Produktion Stören:

http://www.gorki.de/de/begleitendes-programm-zur-produktion-stoeren
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Kooperation bei übergreifenden Themen –
Wie soll das gehen?
Fachunterricht
Denkbar ist zunächst, dass die Facherlehrer*innen sich da
rüber verständigen, wie die übergreifenden Themen in ih
ren Rahmenlehrplänen abgedeckt sind und wer wann wel
ches übergreifende Thema unterrichtet. Die Kolleg*innen
erstellen Übersichten und suchen nach produktiv zu nut
zenden Überschneidungen.
Im nächsten Schritt kann es jahrgangsbezogen ge
meinsame Absprachen dazu geben. Z.B. werden in Eng
lisch, Biologie und Politikwissenschaften die gleichen
Themen (z.B. Rassismus als Themenfeld von Demokratiebildung) parallel unterrichtet und aktiv aufeinander bezo
gen. Die künstlerischen Fächer suchen zu diesem Thema
die künstlerische Auseinandersetzung und präsentieren im
besten Fall entsprechende Arbeitsergebnisse ihrer Gestal
tungsversuche. So können gleich mehrere übergreifende
Themen abgedeckt werden.
In diesem Beispiel bieten sich Chancen der Multiper
spektivität bzw. die Möglichkeit des Vergleichs zwischen
den englischsprachigen und deutschsprachigen Ländern
oder die Möglichkeit des Vergleichs zwischen Europa und
den USA an. Die Schüler*innen lernen und denken dann
in größeren Zusammenhängen, sie überschreiten das Den
ken in Fächergrenzen (vgl. RLP Teil A: 6). Hierzu braucht
es aber auch jeweilige Hilfestellungen aus den verschiede
nen Fächern, denn dieses »neue« Denken geschieht nicht
automatisch, gerade vernetzendes Denken will gelernt
sein.
Fachübergreifender und fächerverbindender Unterricht
Verlässt man die Fächerstruktur, bieten sich zahlreiche er
probte Organisationsformen an, die die aktivere Koopera
tion der Kolleginnen und Kollegen voraussetzen.
Die konkrete Umsetzung fächerübergreifender Projek
te ist abhängig vom konkreten Willen zur Zusammenarbeit
der Lehrpersonen, d.h. es müssen im nächsten Schritt

adäquate Organisationsstrukturen durch die Schulleitung
ermöglicht und gefunden werden. Projekttag(e) und Pro
jektwochen als Teil des Unterrichts inklusive Bewertung;
Projekt in Lernbereichen; Zusammenarbeit mit außerschu
lischen Partnern und AGs; Projektbegleitung im Lehrer*in
nen-Team usw. haben sich bewährt, sind aber weiter aus
baufähig und kommen zunehmend zur Anwendung.
Künstlerische Fächer
Für vier übergreifende Themen ist im Rahmenlehrplan der
Bezug zu den künstlerischen Fächern explizit ausgewie
sen (Bildung zur Akzeptanz von Vielfalt, Europabildung,
Interkulturelle Bildung, Kulturelle Bildung). Für die The
men Nachhaltige Entwicklung, Lernen in globalen Zusammenhängen und Sexualerziehung, Bildung für sexuelle
Selbstbestimmung ist der Bezug zum Fach Theater her
vorgehoben. Darüber hinaus finden sich vertiefend bzw.
in weiteren Themen wesentliche Kompetenzen bzw. in
diesem Themenzusammenhang zu entwickelnde Schwer
punkte, die als fachspezifisch für Theater im Rahmenlehr
plan ausgewiesen sind:
• Entwicklung von Empathie unter Bildung zur Akzeptanz von Vielfalt und Gewaltprävention
• Perspektivwechsel unter Gleichstellung und Gleichberechtigung der Geschlechter
• Projektarbeitskompetenz unter Demokratiebildung
Konkrete Unterrichts-, Halbjahres- oder Jahresprojekte
des Theaterunterrichts können generell als Beitrag zu der
schulischen Umsetzung der übergreifenden Themen bzw.
zum aktuellen Schulinternen Curriculum eingebracht wer
den. In diesem Zusammenhang ist es gegebenenfalls auch
möglich, dass die nicht in direkter, unmittelbarer fachspe
zifischer Beziehung zu Theater stehenden übergreifenden
Themen (z.B. im Rahmen eines Projekts) (mit-)bearbeitet
werden. Wie dies konkret an einer Schule aussehen kann,
ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Orientierung / Bestandsaufnahme: Übergreifende Themen (ÜT) im Fach Theater
ÜT
Fach

Theater

Bildung zur
Akzeptanz von Vielfalt
Austausch über
verschiedene Viel
faltsdimensionen,
ausgehend von
bildnerischen
Darstellungen, Koop.
mit bildender Kunst
Entwicklung von
Empathie

Empathie,
Themenfelder Konstruktion von sze
(exemplarisch) nischen Situationen,
Figuren, Konflikten
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Gleichstellung und
Gleichberechtigung
der Geschlechter
Gender Mainstreaming

Interkulturelle
Bildung und
Erziehung

Sexualerziehung /
sexuelle
Selbstbestimmung

Demokratiebildung

Gewaltprävention

Schulkultur, Schüler
orientierung im
Projektunterricht,
permanent planen, er
folgreich kooperieren
und Verantwortung
für sich und andere
übernehmen, z.B.
Koop. mit Schule-
ohne-Rassismus-AG
Projektarbeits
kompetenz

Fähigkeit zu
Empathie und zum
Perspektivwechsel,
die Fähigkeit, eigene
Bedürfnisse und
Gefühle angemes
sen auszudrücken,
z.B. Distanz zu sich
selbst üben oder
Übereinstimmung
in der Rollenarbeit
mit dem Eigenen
entdecken

Permanente Thema
tisierung eigener und
fremder Identität z.B.
durch spielerischen
Geschlechtsrollen
wechsel
Perspektivwechsel

Theater ist
künstlerische
Auseinander
setzung mit
der Vielfalt und
Differenz der
Kulturen

Theater ist kulturelle
Bildung sui generis
als Möglichkeit ästhe
tisch-künstlerischer
Reflexion gesellschaftlich
und politisch relevanter
Themen. »Insbesondere
die künstlerischen Fächer
und die Sprachen bieten
Anknüpfungspunkte zur
kreativen Auseinanderset
zung und Gestaltung.«
(RLP S. 32)

Projektorientiertes
Arbeiten
Gruppe
Ensemble

Empathie
Wahrnehmung
Gruppe

Reflexion von
Rollen- und
Perspektivwechsel

Sprache, künst
lerisches Arbei
ten, interkultu
relle Teilhabe

Dramaturgie, Inszenierung Körper, Stimme
ästhetische Gestaltungs
kategorien / theatrale Mittel
künstlerisches Arbeiten

Kulturelle Bildung

Vielfältige,
passende Lernge
legenheiten z.B.
Adoleszenzromane
und -stücke
dramatisieren.
Körperwahr
nehmung als
Gesundheits
förderung
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Das Fach Theater
Das Fach Theater ist in gewisser Weise organisationsbezo
gen in einer Vorreiter- und Vorbildrolle, hat es doch jahre
lange Erfahrung mit Ganzjahres- oder Halbjahresprojekten,
mit anderen Stundenstrukturierungen (dreistündige Blöcke
zu 180 Min.) und mehrwöchigen Projekten sowie vielfältige
Erfahrungen in der Kooperation mit außerschulischen Part
nern. Rollenwechsel, Übernahme der Perspektiven des ande
ren Geschlechts durch spielerische Improvisation usw. sind
nur kleine konkrete Beispiele auf der methodisch-inhaltlichen
Fachebene, die z.B. zur Gewaltprävention, zu mehr Toleranz
und Respekt beitragen können. Das Unmögliche denken und
auf der Bühne möglich machen, Utopien und Zukunftssze
narien plastisch werden lassen, gehören zu den wertvollen
Merkmalen des Faches und der Kunstform Theater, genauso
kann das wieder erstarkende, explizit dokumentarische und
politische Theater auch in der Schule wieder stärker sichtbar
werden.
Ausblick
Voraussetzung für die Implementierung oben beschriebener
Lernszenarien ist ein entsprechendes Fortbildungsangebot
für diese Organisationsentwicklung und die Etablierung neuer
Strukturen und Taktungen, also sowohl Fortbildung für die
Stundenplaner*innen als auch für die Fachkolleg*innen. The
men können sein:
• Lernen in Projekten
• Kompetenzentwicklung in Projekten
• von Kulturschulen lernen
• von erfolgreichen Projekten lernen
• Kulturprojekte organisieren
• schulische kulturelle Aktivitäten synergetisch vernetzen
• …
Diese Fortbildungsthemen betreffen im Kern die gesamte
Schulkultur und insbesondere die Frage nach der kulturellen
und interkulturellen Bildung. Hier gilt es, in den nächsten
Jahren verlässliche Angebote zu entwickeln, die diesen neuen
Bedürfnissen und Erfordernissen gerecht werden.
Die begleitende Fortbildung zur Theaterproduktion Stören
am Maxim GorkiTheater kann als Vorbild dienen, die Kol
leg*innen bei der Umsetzung und Einlösung des Anspruches
fachübergreifender Kompetenzwicklung mit übergreifenden
Themen zu unterstützen. Leicht denkbar ist eine (nebenbei
teambildende) schulinterne Fortbildung für ein Kollegium,
welches gemeinsam ins Theater geht und anschließend aus
der jeweiligen Fächerperspektive heraus in Workshops die
übergreifenden Aspekte am eigenen Leib als Lehr-Kompetenz
erweiterung erfährt und diskutieren kann.
Der neue Rahmenlehrplan bietet die einmalige Chance,
eine engere Zusammenarbeit zwischen den Fächern zu er
möglichen. Veränderte Organisationsstrukturen (Auflösung
der Fächergrenzen) und vermehrtes Projektlernen können
so die Qualität von Schule und nachhaltigem Lernen ins
gesamt verbessern. Alle künstlerischen, sprachlichen und
gesellschaftswissenschaftlichen Fächer sind als Initiatoren
fachübergreifenden Lernens und im Besonderen in ihrer
Teamfähigkeit über ihre Fachbereichsgrenzen hinaus gefragt,
selbstverständlich in einem weiteren Schritt unter Einbezie
hung der naturwissenschaftlichen Fächer.

Weiterführende Links
Die neuen Rahmenlehrpläne:
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/unterricht/rahmlehr
plaene/implementierung-des-neuen-rahmenlehrplans-fuer-diejahrgangsstufen-1-10/amtliche-fassung/
Fortbildungen:
https://fortbildung-regional.de/suchen/index.php?li
sum=4ad33d4af4d119b957d322bc91c4b4f8
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FEMINISMUS & LGBTIQ1
IN THEORIE, PRAXIS UND KUNST
Von Laura Paetau und Tucké Royale

Der Workshop beschäftigte sich mit der Fragestellung,
wie man einen Raum der Teilhabe, Zugehörigkeit und der
positiven Beachtung garantieren kann. Wie gestaltet man
die Versammlung möglichst unter Verzicht auf Diskrimi
nierung? Auf welche Handlungsmöglichkeiten kann in un
terschiedlichen Positionen zurückgegriffen werden, wenn
Diskriminierung soeben erfahren wurde? Wie lässt sich
aus der Position des Bezeugens von Diskriminierung un
mittelbar in dem Moment Schutz für die betroffene Person
schaffen? Wie hält man die Möglichkeit des Hinzulernens
und des Erwerbens von Empathie und Aufmerksamkeit für
die Person aufrecht, die Diskriminierung verursacht hat?
Eingangs des Workshops stellten wir uns und unsere
künstlerischen Konzepte vor, insbesondere da, wo sie in
klusiv sind und ein utopisches Potential versprechen:
Tucké Radical Softness ist ein lyrisches Zitat aus
dem Song Who’s Your Daddy der BOIBAND, die Zärtlich
keit als Prinzip des Miteinanders propagiert. Es geht so
wohl darum, Wertschätzung für sein Gegenüber als auch
Selbstmitgefühl zu erlernen. Boy mit I steht für die Proble
matisierung von Mannsein als Penis-Talent, für einen
nachträglich erworbenen Stimmbruch, für die Selbstver
ständlichkeit schwangerer Daddys, für die Effeminisierung
des Abendlandes und für die Gründung einer Stiftung, um
Begrüßungsgeld an Transitions-Erfahrene zu verteilen. Aus
einer queer-feministischen Perspektive gesprochen, wer
den dem Modell des weißen heterosexistischen Kolonialherrn also die Neuzugänge mit Zuckerwatte abgeworben.
Laura Für die Produktion Frutas Afrodisíacas, als
Ko-Produktion des Studio und Ballhaus Naunynstraße,
gründete sich 2016 das Künstler*innen-Kollektiv FRUTAS.
Persönliche Erfahrungen und Lebensgeschichten wur
den hier fiktionalisiert und in einem politischen Kontext
gespiegelt. Das Prinzip war, dass die einzelnen Künst
ler*innen gemeinsam ihre Komfortzone verlassen und
jeden Probentag die Rollen wechselten. So führte in der
Stückentwicklung jeden Tag eine andere Person Regie.
Kollektive Prozesse benötigen Mut, Vertrauen, Geduld und
ein hohes Maß an Kommunikation, doch sie ermöglichen
eine Begegnung auf Augenhöhe und können einen Raum
erschaffen, der die Beteiligten ganz besonders zur Ent

faltung einlädt. Genannt haben wir unsere gemeinsame
Reise: Frutomanie, also manisch fruchtig sein.
Anschließend baten wir alle Workshop-Teilnehmenden,
sich ebenso kurz vorzustellen (Schule, Klasse, Alterstufe,
Fächerkombination, Erwartung an den Workshop) und in
dem Zusammenhang ihr bevorzugtes Personalpronomen
zu nennen. Also beispielsweise: Ich heiße Kaya, sie. Ich
bin Jules, they. Joachim, er usw.
In der zweiten Runde stiegen wir damit ein, jeweils von ei
ner Diskriminierungserfahrung zu berichten, und baten die
Teilnehmenden, ebenso kurz eine gemachte oder beobach
tete Erfahrung vorzustellen. Wir erwogen den Unterschied
zwischen einer Beleidigung und einer Diskriminierung.
Diskriminierungen können sexistisch, rassistisch, an
tisemitisch, antiziganistisch, ableistisch2, adultistisch
und / oder klassistisch sein und verweisen auf strukturel
le Machtverhältnisse. Diese sind also übergeordnet und
größer als ein individueller Konflikt. Die beleidigte oder
angegriffene Person wird »nicht nur« aus einem beliebigen
Missfallen, sondern mehr als Vertreter*in einer zugeschrie
benen oder zugehörigen Gruppe diskriminiert, zum Bei
spiel als Transitions-Erfahrene, Cis-Frau3, behindert, Jude,
Muslima, Sexworkerin, Obdachloser und / oder Schwuler.
Diskriminierungen werden aktiv hergestellt, um Personen
als missliebig zu markieren und auszugrenzen. Darüber
hinaus kann es vorkommen, dass eben bedingt durch Aus
grenzung auch andere Mitglieder einer Gemeinschaft dazu
ermutigt werden, sich an der Diskriminierung aktiv oder
zuschauend zu beteiligen. Es kann sein, dass sich die an
gegriffene Person mit den Bezeichnungen identifiziert und
aber die Negativbewertung ablehnt. Es kann anderenfalls
auch sein, dass die angegriffene Person nichts von dem
ist, als was sie bezeichnet wird. Scham und Abwertung soll
produziert werden. Wird diese nicht angenommen, kann
die angreifende Person ein Resonanzproblem erfahren.
Darüber hinaus ist es möglich, sich die als Beschimpfung
bekannte Zuschreibung anzueignen und mit Stolz zu tra
gen. Das kann selbstverständlich nicht abverlangt werden
und bleibt eine persönliche und politische Entscheidung.
Zu der Frage nach Diskriminierungserfahrung sprachen
die meisten Teilnehmenden spontan etwas Persönliches

1

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Transexual, Intersex und Queer Life

2

Ableism stammt aus dem Englischen (able=fähig) und dem Kontext der Behindertenbewegung sowie der Disability Studies. Gemeint ist damit die Beurteilung von Menschen
anhand ihrer Fähigkeiten, da Menschen mit Behinderung häufig aufgrund des Fehlens bestimmter Fähigkeiten diskriminiert werden.

3

Cisgender setzt sich aus dem lateinischen (cis=diesseits) und dem englischen Wort für Geschlecht zusammen und bezeichnet Personen, deren Geschlechtsidentität dem bei
der Geburt zugewiesenen Geschlecht entspricht. Im Gegensatz zu Transgender.
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oder Bemerktes an. Nach einer kurzen zwanglosen Runde
fielen den meisten mehrere Beobachtungen ein. Die Teil
nehmenden reagierten verständnisvoll und nachfragend
aufeinander. So entschieden wir uns zu Gunsten des offen
sichtlichen Bedürfnisses an Erfahrungsaustausch als Work
shop-Gebende, kurzfristig unseren Fahrplan abzuändern.
Es wurden unterschiedliche Erfahrungen aus dem Schul
alltag berichtet. Ein Auszug:
• Mansplaining: Männer unterbrechen bewusst oder un
bewusst jemanden und übernehmen den übergroßen
Redeanteil.
• Mis-Gendering: Transmännlichen / -weiblichen Schü
ler*innen werden ihre Pronomen nicht zugestanden,
mit der Begründung, dass diese ja noch kein so gutes
»Passing«4 haben, also die Fremdwahrnehmung der
Selbstwahrnehmung nicht entspricht und ihre Ge
schlechtsidentität in den Augen anderer strittig sein
kann bzw. der administrative Vorgang, die Schuldoku
mente zu aktualisieren, als Anstrengung wahrgenom
men wird.
• Bi- und Homofeindlichkeit: Schüler*innen wie Leh
rer*innen wägen ab, in welchem Rahmen sie ihr Les
bisch-, Schwul- oder Bi-Sein zurückhalten, um nicht
Opfer von Ressentiments, Gewalt und / oder Benach
teiligung zu werden.
• Heterosexismus: Der Bericht eines / einer Teilneh
menden: »Bei der Wahl der Beauftragten für sexuelle
Vielfalt ging ein Raunen durchs Kollegium. Es wurde
belächelt. Brauchen wir so etwas jetzt auch noch!«
• Rassismus gegen Muslim*e*as: Im Fach Darstellendes
Spiel verkleiden sich die Schüler*innen. Alle sollen /
wollen Perücken tragen. Eine Schülerin wird überre
det, eine Perücke auf ihrem Kopftuch / Hijab zu tragen.
Daraufhin weigert sie sich mitzuspielen.
Zu Diskriminierung kann es also unter Schüler*innen, zwi
schen Schüler*innen und Lehrer*in und innerhalb des Kol
legiums oder auch durch die Schulleitung kommen.
Die Workshop-Teilnehmenden, zumeist junge Lehrer*in
nen unterschiedlicher Schulen, Jahrgänge und Fächer
kombinationen berichteten, dass sie zu den Schüler*innen
ein oft offeneres und vertrauensvolleres Verhältnis hätten
als ältere Kolleg*innen. Hier offenbarte sich ein Dilemma.
Zum einen fragten sich die jungen Lehrer*innen:
• Wie bin ich nicht belehrend?
• Wie viel darf ich (als Pädagog*in) aus meiner Position
heraus bestimmen, wenn ich der Auffassung bin, et
was ist wichtig oder wertvoll?
Zum anderen sorgten sich junge Lehrer*innen vor Über
heblichkeit und Lernunlust eines älteren Kollegiums:
• Wie reagiere ich darauf, dass die Schulleitung mich
wie eine*n Integrationsstreber*in behandelt?

4

• Wie verhalte ich mich dazu, dass das Kollegium mich
als übertrieben engagiert behandelt?
• Was entgegne ich auf Kommentare, die mir meine
Kompetenzen absprechen?
Die Teilnehmenden berichteten auch, dass es im Umgang
abstammungsdeutscher Lehrer*innen Berührungsängste
und / oder Vorurteile gegenüber muslimischen und / oder
migrantischen Schüler*innen gab.

Momente, in denen wir uns herablassend behandelt oder
ausgeschlossen fühlen, haben alle schon mal erlebt. Die
Formen solch einer Diskriminierung können dabei ganz
unterschiedlich sein: offen, direkt, unterschwellig, subtil
usw. Meist fallen sie auf ein gesellschaftliches Klima der
Toleranz. Die Antwort auf Diskriminierungen sind häufig
Schweigen und Scham.
Eine diskriminierungssensible Zusammenarbeit stellt
bisherige Normen und Grundsätze in Frage. Eine The
menverschiebung findet statt und Räume öffnen sich für
mehr Sprechpositionen und Perspektiven. Bei dem Ver
such, eine mehrdimensionale Perspektive einzunehmen,
geht es dabei nicht bloß darum, bestimmte Inhalte und
Perspektiven zu ergänzen, sondern um die Frage, wie ein
Raum diskriminierungssensibel gestaltet werden kann? Es
geht also nicht in erster Linie um eine Ergänzung, sondern
vielmehr um eine grundlegende Veränderung und einen
Öffnungsprozess:
• Wer setzt die Themen?
• Wessen Interessen sind dabei vertreten?
• Für welche Personen sind die gesetzten Themen über
haupt von Relevanz und für welche nicht?
• Welches Interesse haben Personen an dem Thema?
• Welche Normen werden gesetzt und welche Aus
schlüsse werden durch diese Normen produziert?
Hier spielt Redeverhalten eine Rolle: Wie wird mit domi
nantem Redeverhalten aus privilegierten Sprechpositionen
umgegangen? Wie kann verhindert werden, dass sich pri
vilegierte Personen den Raum nehmen? Welche Hinweise
können privilegierten Personen gegeben werden, damit sie
sich verantwortlich in einem Raum verhalten? Denn eine
diskriminierungssensible Zusammenarbeit findet auch vor
der Bedingung statt, dass privilegierte Personen einen
Teil ihrer Zeit und Kapazitäten solidarisch zur Verfügung
stellen anstatt zu erwarten, dass andere sich für sie und
ihre Themen interessieren. Eine wichtige Frage ist also:
Wer geht auf wen zu? Und darunterliegend: Wie viel Be
reitschaft besteht, zeitweise die eigenen Komfortzonen zu
verlassen und sich in anderen Räumen zu bewegen? Oft
scheint die Aufgabe auch darin zu bestehen, sich die eigene
Wissenslücke bewusst zu machen und nicht die Neuheit
der Information zu thematisieren, sondern denen Raum zu
geben, die etwas zu berichten haben und anderen etwas

Im Englischen bedeutet »to pass«: als jemand oder etwas durchgehen. In den USA bezeichnet(e) der Begriff ursprünglich Afro-Amerikaner*innen, die als weiß durchgehen,
für weiß gehalten werden oder als weiß auftreten (ohne sich damit zu identifizieren). In Transition-Kontexten meint »Passing«, dass eine Person von der Umwelt als Ange
hörige*r des selbsterlebten Geschlechts erkannt und behandelt wird. Auf Grund der Entwicklungsgeschichte vor einem rassistischen Hintergrund ist die Verwendung für
Transition-Erfahrungen im englischsprachigen Raum umstritten. Das bundesdeutsche TSG (Transexuellengesetz) erklärt ein zweijähriges »Passing« als Bedingung, um die
Vornamens- und Personenstandsänderung zu beantragen bzw. zusätzlich Hormonpräparate zu erhalten. Das TSG erklärt nicht, wie dieser Zeitraum unter den Voraussetzungen
der Legalität zu bewältigen ist.
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beibringen können. Es gehört also unweigerlich dazu, Kri
tik annehmen zu können und sich auf die nächste Chance
vorzubereiten. In jedem Fall brauchen Auseinanderset
zungs- und Öffnungsprozesse Zeit.
In unserem Workshop diskutierten wir die Frage, wie
Anti-Diskriminierung praktisch angewandt werden kann.
Hier ist es zunächst wichtig, dass sich jeweils Betroffene
geschützt fühlen und sich vor allem nicht rechtfertigen
müssen, wenn die gemachte Erfahrung als Verletzung er
lebt wurde. Wichtig erschien uns auch, dass die unterstüt
zende Person in keine Stellvertreter*innen-Rolle kommt.
Das bedeutet, dass Unterstützer*innen eine Position des
Fürsprechens vermeiden sollten zu Gunsten jeweiliger Be
dürfnisse der betroffenen Person. Fragen, die die Refle
xion dabei gut begleiten können, sind: Wer spricht? Für
wen? Wer leistet gerade welche Arbeit, um gesehen und
gehört zu werden? Wer steht vielleicht unter Rechtferti
gungs-, Legitimations- und Erklärungsdruck?
Was vor allem gestärkt werden sollte:
• Selbstbezeichnung
• Handlungsmacht
• Empowerment
Als Workshop-Gebende stellten wir abschließend die
Frage: Wie lässt sich diskriminierungsfrei loben? Das
Feedback eines / einer Teilnehmenden auf uns als Work
shop-Leitende lautete: »Ich habe mich nicht ernst genom
men gefühlt, als du sagtest ›Ihr seid aber schon weit!‹«.
Genau das verweist eigentlich auf die Schwierigkeit mit
dem Lob. Mitunter wohnt ihm ein Machtverhältnis inne,
das immer auch eine Bewertung des / der anderen dar
stellt. Damit können manche der eingangs beschriebenen
Diskriminierungen einhergehen, beispielsweise der Klas
sismus. »Dafür, dass du aus so einer Familie kommst,
bist du echt klug.« In so einer Aussage wird zunächst
herabgesetzt, dann folgt der Versuch, dies rückgängig
zu machen. Der Lernvorschlag ist, ein Lob nicht aufs Du
auszurichten, sondern zu beschreiben, was man selbst
als positiv empfunden hat, und sachlich die Leistung zu
betonen. In diesem Sinne soll vermieden werden, Lob als
Vertreter*in einer Zuschreibungsgruppe zu empfangen.
Mit einem Lob kann auch gezeigt werden: Ich nehme dich
wahr. Gesehen und gehört zu werden schafft die Voraus
setzungen für einen Raum der Teilhabe, Zugehörigkeit
und der positiven Beachtung. Mit diesem Selbstbewusst
sein, sich zeigen zu können, auch unterschiedlicher Mei
nung zu sein, kann das Miteinander lernfreundlicher und
sanfter ausgehandelt werden.
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Weiterführende Links
LesMigraS Leitfaden zur diskriminierungssensiblen Ver
anstaltungsorganisation
Gladt: Leitfragen diskriminierungsfreie Einrichtungen/
Feste/Locations
Gladt: Frauenräume und die Diskussion um Trans*Offen
heit (pdf-Dokument)
Mädchenmannschaft: Privilegien nutzen statt Verantwor
tung abgeben
Eske Wollrad: White bond – Welche Frage stellt sich vor
der Bündnisfrage?

Szenenfoto STÖREN hoch ZWEI
29

KAPITEL III

STÖREN mit Schüler*innen
»Unsere eigene Selbstbestimmtheit
ist nicht die gleiche wie die unseres Gegenübers.
Was für uns befreiend sein mag,
kann für eine andere Person befremdlich
oder unangenehm sein.
Wenn wir unseren Schüler*innen vermitteln wollen,
selbstbestimmt zu sein,
sollten wir ihnen nicht im gleichen Atemzug
unsere eigenen Wertvorstellungen aufzwingen, sondern
Respekt und Verständnis für die ihren aufbringen.«
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SEXUALKUNDE ELOADED
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Sexistische Werbung
Werbung ist allgegenwärtig und soll unser Konsumverhal
ten anregen, indem sie unterschwellig unser Verlangen
nach einem Produkt erzeugt. Nicht selten nutzen Mar
ketingagenturen anstelle von kreativen Ideen oder guten
Argumenten einfach Frauen in einer objektifizierenden Art
und Weise, um ein Produkt zu bewerben. Ihr Wert wird
dann einzig und allein auf ihren Körper oder auf ihr ei
genes Körperbild reduziert. Diese Frauenbilder stellen
ein verzerrtes Abbild der Realität dar. Die Darstellung
von Frauenkörpern als sexuell verfügbar und käuflich wie
eine Ware oder ihre Reduzierung auf biologistische Vor
stellungen, die qua Geschlecht Eigenschaften zuschrei
ben, haben eine abwertende Wirkung. Viele Mädchen und
Frauen sehen sich innerhalb starrer Konstrukte gefangen
und folgen den unrealistischen Repräsentationen weib
licher Körper, die sie durch Werbung vermittelt bekom
men. Stereotypische Werbenarrative wirken sich auf das
Selbstwertgefühl und Verhalten aus. Davon sind nicht nur
Mädchen und Frauen betroffen, sondern auch Jungen und
Männer, die in hypermaskuline Rollenbilder gepresst wer
den. Die vermittelten Stereotype haben vor allem auch
Folgen auf das gesamtgesellschaftliche Zusammenleben.
Sie schaffen und reproduzieren Hierarchien und normali
sieren sexualisierte Gewalt.
Dieser Aspekt sowie die Tatsache, dass wir alle für
unser Verhalten verantwortlich sind, sollten in der Ausei
nandersetzung mit sexistischer Werbung im Zentrum ste
hen. Im Folgenden sollen einzelne methodische Zugänge
vorgestellt werden.
Diskussion
Leitfragen sind:
• Welche Beispiele aus der Werbung fallen den Schü
ler*innen ein?
• Welche gängigen Stereotype werden in der Werbung
reproduziert?
• Warum sind diese Vorurteile problematisch?
• Welche Verantwortung trägt die Werbebranche für die
Verfestigung von Vorurteilen?
Die Initiative Pinkstinks kämpft seit Jahren gegen Sexis
mus in der Werbung und fungiert als Watchdog für den
Deutschen Werberat. Auf ihrer Homepage finden sich so
wohl Kategorien, die die unterschiedlichen Problematiken
ausdifferenziert erläutern, als auch Beispiele, die diese
verdeutlichen:
https://pinkstinks.de/sexismus-in-der-werbung/

Auch in der Prezi zum Workshop finden sich einige Bei
spiele:
http://prezi.com/o12irozvu_m5/?utm_campaign=sha
re&utm_medium=copy
Im dritten Link von Buzzfeed gibt es außerdem noch eine
Sammlung an unnötig gegenderten Produkten, über die
man gut im Unterricht diskutieren kann:
https://www.buzzfeed.com/philippjahner/komplett-uber
flussig-gegenderte-produkte?utm_term=.rr8QBlBM3o#.
amrJvgv1Pw
Dieser erste Teil ist diskursiv, weil zunächst die unter
schiedlichen Bilder diskutiert und die Probleme damit
beschrieben werden sollen, aber auch interaktiv, z.B. in
dem die Schüler*innen auf den Whiteboards die Bilder
den jeweiligen Kategorien zuordnen.
In der Diskussion wird der Grundstein für die Dekon
struktion von internalisierten Stereotypen gelegt. Stereo
typen und Vorurteile begegnen uns jeden Tag überall, und
wir nehmen einen Großteil davon passiv auf. Wir werden
kaum dazu angeregt, diese kritisch zu hinterfragen. Indem
aber gezielt Beispiele herausgesucht und reflektiert wer
den, beginnen diese Bilder in unseren Köpfen zu wanken.
Dekonstruktion
Leitfragen sind:
• Welche Eigenschaften, die wir als typisch männlich
bzw. typisch weiblich empfinden, sind eigentlich sozial
konstruiertes, erlerntes Verhalten?
• Welche realen Auswirkungen haben diese Vorurteile
auf unser gesellschaftliches Zusammenleben?
Angelehnt an Judith Butler, stelle ich die These auf, dass
99% dessen, was wir als typisch männlich oder typisch
weiblich erachten, allein auf unsere Sozialisation zurück
zuführen ist. Wir leben in einer sexistischen Gesellschaft,
in der uns beigebracht wurde, Verbindungen zwischen
Geschlechtern und Eigenschaften, Kompetenzen, Hobbys
und Berufsfeldern herzustellen. Aber wir wachsen nicht
nur innerhalb dieser Konstrukte auf und werden dahin
gehend sozialisiert, uns mit der für unser Geschlecht
vorgesehenen Kategorie zu identifizieren. Diese Vorurtei
le haben reale Auswirkungen auf unsere Interaktion, auf
unsere individuelle Lebensgestaltung und auf unseren ge
sellschaftlichen Status.
Dass viele der Eigenschaften und Berufe, die wir mit ei
nem bestimmten Geschlecht assoziieren, sozial konstruiert
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sind, müssen die Schüler*innen verstehen lernen. Die Re
flexion dieser als konsolidiert betrachteten Attribute kann
auf unterschiedliche Weise erfolgen. Meiner Meinung nach
bieten sich insbesondere Theatermethoden dazu an, da
wir laut Judith Butler Gender performen. Das bedeutet,
dass wir unser Verhalten anpassen an die akkulturalisier
ten1 binären Geschlechterrollen und uns innerhalb der für
uns vorgesehenen Kategorie bewegen. Es kann interessant
sein, diese Gender-Performance in einer Runde Pantomime
zu visualisieren. Wichtig ist dabei, dass Begriffe verwendet
werden, die die Schüler*innen eindeutig mit Männlichkeit
oder Weiblichkeit assoziieren. Das können beispielsweise
Adjektive, Berufe oder Tätigkeiten sein. Die spielerische
Methode macht nicht nur viel Spaß (insbesondere wenn
zwei Teams gegeneinander antreten), sondern gibt auch
viel neuen Diskussionsstoff. Hinterher sollte das Spiel un
bedingt ausgewertet und an einigen Stellen nachgehakt
werden, warum ein Begriff in einer bestimmten Art und
Weise dargestellt wurde oder warum jemand einen Begriff
genau mit dieser Bewegung assoziiert hatte. Als Beispiel:
Lassen Sie die Schüler*innen z.B. den Begriff »zickig«
darstellen. Anschließend sollen sie Ihnen den Begriff so
erklären, als hätten Sie das Wort noch nie gehört – ich ver
spreche Ihnen, das wird interessant.
Zur Beantwortung der zweiten Leitfrage eignen sich
am besten Daten und Fakten, die im direkten Zusam
menhang mit den Beispielen aus der Werbung stehen
und soziale Missstände belegen, wie z.B. die Verbreitung
von Essstörungen unter Mädchen zwischen neun und 16
Jahren. Andere Zahlen, die strukturelle Geschlechterun
gleichheiten belegen, wie z.B. Daten zur Gender Pay Gap,
können dazugenommen werden. Daraus kann man gut ein
Quiz machen, bei dem Teams gegeneinander antreten und
sich für die richtige Antwort beraten müssen. Die Schü
ler*innen werden viele Zahlen nicht erraten können und
sind häufig sehr erstaunt, wenn man ihnen die Antworten
nennt. Daraus entsteht wieder viel Gesprächsbedarf, um
diese Fakten zu verarbeiten. Sie realisieren, dass die Vor
urteile, die im Fernsehen, in Zeitschriften oder im Internet
täglich reproduziert und von ihnen konsumiert werden,
auch Auswirkungen im realen Leben haben.
Durch die Reflexion der eigenen Gender Performance
und durch das Aufzeigen der gesellschaftlichen Folgen
von Stereotypen werden Vorstellungen und Bilder dekon
struiert, die vorher als fix betrachtet wurden. Dekonstruk
tion hinterlässt aber auch ein Gefühl von Unsicherheit.
Neues Wissen, neue Vorbilder oder neue Ansätze können
hier Orientierung geben.
Empowerment
Leitfragen sind:
• Wie könnten Verbesserungsvorschläge für ein Negativ
beispiel aussehen?
• Was kann ich als Konsument*in gegen sexistische Werbung tun?

Ein wichtiger Aspekt der Unterrichtseinheit zu Sexismus
in der Werbung ist es, stereotype Repräsentationen umzu
kehren, um die Schüler*innen zu bestärken. Empowerment
kann ganz unterschiedlich erreicht werden. Eine Möglich
keit ist das Aufzeigen von Positivbeispielen, die sich nicht
den kommerziellen, das Selbstwertgefühl schädigenden
Beispielen unterwerfen. Das können Firmen sein, die
nicht mit ultraschlanken Frauen werben; Werbungen, in
denen ein homosexuelles Pärchen die Hauptrolle spielt;
eine Zeitschrift, deren Cover eine Mutter mit Kopftuch
und ihre Tochter zieren und Ähnliches. Wichtig ist es, et
was zu finden, mit dem sich die Schüler*innen identifi
zieren können.
Eine andere Möglichkeit ist die Wiederaneignung von
mit Vorurteilen besetzten Begriffen, wie das folgende Bei
spiel zeigt. In dem YouTube-Video wird das herabsetzende
Attribut »like a girl« von Frauen und Mädchen neu defi
niert: https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
Es sollte darüber gesprochen werden, wie die Beispie
le auf die Schüler*innen wirken. Welche Vorteile ergeben
sich durch eine andere Rahmung? Welche wirtschaftli
chen Effekte erzielen Firmen beispielsweise durch Wer
bung, die nicht das Selbstbewusstsein angreift, sondern
dieses stärkt?
Eine schöne Übung ist es auch, ein Negativbeispiel
dahingehend zu analysieren, was die Werbemacher*innen
für Vorurteile bedienen und was für Fehler sie quasi ge
macht haben, und sich dann selbst eine Alternative zu
überlegen. Etwas zu produzieren, schafft ein bestär
kendes Moment, insbesondere wenn die Schüler*innen
freie Wahl bei der Ausgestaltung durch Medien haben,
beispielsweise, wenn sie mit ihren Smartphones einen
kurzen Spot drehen, ein Podcast aufnehmen oder eine
Fotocollage erstellen könnten, die sie dann im Unterricht
präsentieren.
Abschließend möchte ich hervorheben, dass es äußerst
wichtig ist, dass auch Lehrer*innen ihre Vorurteile kritisch
reflektieren. Wir alle sind nicht frei von ihnen, da wir in
einer sexistischen, rassistischen, ableistischen2, hetero
normativen Gesellschaft leben. Aber wir können uns ein
Bewusstsein für unsere eigenen Privilegien schaffen und
uns dazu entscheiden, unsere eigenen Vorurteile aktiv zu
reflektieren und sie zu verlernen.
Es ist auch wichtig zu bedenken, dass es Schüler*innen
gibt, die von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind. Eine
Verschränkung von Diskriminierungsformen, also das Zu
sammenwirken mehrerer struktureller Ausschlüsse, be
zeichnet man als »Intersektionalität«. Ein Beispiel dafür
ist die Diskriminierung, die eine muslimische Frau, die
Kopftuch trägt, erfährt. Die Merkmale Geschlecht, Reli
gion und meist auch Race wirken hier zusammen. Der
Sexismus, dem sie ausgesetzt ist, ist nicht der gleiche wie
der, den eine weiße Frau erlebt. Ich schreibe das an dieser
Stelle, weil ich schon Aussagen von Lehrenden miterlebt

1

Akkulturation bezeichnet das Hineinwachsen einer Person in ihre kulturelle Umwelt durch Erziehung.

2

Aus dem Glossar des Genderinstituts Bremen: »Ableismus oder Ableism bezeichnet eine Diskriminierungspraxis gegenüber Menschen, denen körperliche und / oder geistige
›Behinderungen‹ und / oder Einschränkungen zugeschrieben werden. Auf gesellschaftlicher Ebene werden soziale Ausgrenzungstendenzen und Vorurteile durch institutiona
lisierte Formen untermauert und gefestigt.« Online unter: http://www.genderinstitut-bremen.de/glossar/ableismus.html
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habe, die z.B. Schüler*innen davon überzeugen wollten,
wie gut sie es in Deutschland ja hätten im Gegensatz zu
den Ländern, aus denen ihre Eltern kommen. Dass die
Mädchen hier Fahrrad fahren könnten, was sie in ihren
Heimatländern nicht könnten oder dass Jungen im Gegen
satz zu den Konventionen in ihren Heimatländern hier ihre
Partnerin frei wählen könnten, weil sie hier viel selbst
bestimmter lebten. Derartige Aussagen sind alles andere
als bestärkend, weil sie verallgemeinernd und hierarchi
sierend sind. Außerdem blenden sie andere Erfahrungen
aus, die Schüler*innen of Color in Deutschland machen,
von denen eine weiße Lehrperson aber nicht betroffen ist,
wie zum Beispiel Racial Profiling3 oder der Ausschluss von
bestimmten Berufsgruppen durch das Neutralitätsgesetz4.
Und um auf das letztgenannte Beispiel Bezug zu nehmen:
Unsere eigene Selbstbestimmtheit ist nicht die gleiche
wie die unseres Gegenübers. Was für uns befreiend sein
mag, kann für eine andere Person befremdlich oder unan
genehm sein. Wenn wir unseren Schüler*innen vermitteln
wollen, selbstbestimmt zu sein, sollten wir ihnen nicht im
gleichen Atemzug unsere eigenen Wertvorstellungen auf
zwingen, sondern versuchen, Respekt und Verständnis für
die ihren aufzubringen.

Literatur Buttler Judith: Das Unbehagen der Geschlechter.
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2014

3

Vgl. Fussnote 1, S. 20

4

Das Berliner Neutralitätsgesetz regelt unter anderem das Tragen religiöser und weltanschaulicher Symbole im öffentlichen Dienst.
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SCHÖNE, NEUE
(GENDER-)WELT?
Von Tarik Tesfu
YouTube ist schlichtweg das Video-Medium unserer gegen
wärtigen Zeit. Gerade junge Menschen knipsen den Fern
seher erst gar nicht mehr an und stillen ihren Drang nach
Informationen und Unterhaltung via YouTube. Wer jetzt
aber denkt, in Sachen Gleichberechtigung und Emanzi
pation sei YouTube anderen Medien weitaus voraus,
der / die täuscht sich gewaltig.
YouTuber*innen wie Joyce Ilg (über eine Million Abon
nent*innen) oder ApeCrime (über drei Millionen Abon
nent*innen) verbreiten ein Frauen- und Männerbild, bei
dem selbst meiner Großmutter schwindelig werden wür
de. Woher kommt es, dass gerade junge Menschen wieder
so fest an den Kategorien »typisch Mann« und »typisch
Frau« festhalten? Welche Gegenentwürfe gibt es auf You
Tube? Und wie reagiert die YouTube-Community, wenn
jemand einen auf Gender und Feminismus macht?
Gemeinsam wollen wir diesen Fragen nachgehen.
Außerdem werden im weiteren Verlauf Handlungsstrategien
angeboten, wie man mit Kindern und Jugendlichen einen
eigenen Web-Channel auf die Beine stellt. Das feministi
sche Netz-Format Tariks Genderkrise fungiert hierbei als
Praxis-Beispiel, um den Prozess von der ersten Idee über
das Konzept bis hin zum fertigen Content zu verdeutlichen.
Der Workshop
Gemeinsam mit den Teilnehmer*innen wurden zu Beginn
des Workshops zwei Themengebiete festgelegt:
• YouTube-Analyse mit dem Schwerpunkt auf stereotype
Geschlechterbilder
• Hate-Speech und Gegenstrategien
Die Analyse: YouTube-Szene sexistischer als jede MarioBarth-Show?
Die YouTuberin Marie Meimberg attestiert der deutschen
YouTube-Szene ein heftiges Sexismus-Problem:
»Die Szene, die sich immer wieder als Gegenkonzept zu
RTL und den veralteten deutschen Print- und TV-Machern
sieht, die sich als das Neue feiert und ihre Freiheiten
lebt, ausgerechnet jene überflutet ihre jungen Zuschauer
mit Geschlechterrollenklischees, die selbst Berlin Tag &
Nacht zu billig wären.« (Marie Meimberg)
Facebook-Seite:
https://www.facebook.com/mariemeimbergofficial/
YouTube-Channel:
https://www.youtube.com/user/mariemeimberg
Was genau meint Marie Meimberg, wenn sie davon schreibt,
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dass die YouTube-Szene sich eigentlich als Gegenkonzept
zu RTL und anderen großen Medienhäusern sieht? Welche
Vorteile bietet die Plattform gerade für junge Menschen?
Ein großer Vorteil ist ganz klar die Tatsache, dass
jede*r YouTube nutzen kann, um eigene Inhalte zu pro
duzieren. Niemand, so der Eindruck, schreibt einem vor,
welche Themen man zu behandeln hat. Man könnte hof
fen, dass diese Freiheit dazu führt, dass ein vielfältiges
Angebot an Themen auf der Plattform zu finden ist. Doch
durch die Kommerzialisierung von YouTube entwickelten
sich immer mehr Netzwerke – ein anderes Wort für Produk
tionsfirmen –, die die großen YouTuber*innen unter Ver
trag genommen haben und die Kanäle auch redaktionell
betreuen. Dies führt dazu, dass besonders solche Inhalte
produziert werden, die für Reichweite und hohe Klickzah
len sorgen.
Traurig, aber wahr: Videos mit sexistischen Inhalten wer
den auf YouTube besonders häufig geklickt. Um weiterhin
erfolgreich zu sein und sich gegenüber der großen Konkur
renz behaupten zu können, entscheiden sich viele YouTu
ber*innen scheinbar dafür, stereotype Rollenbilder zu re
produzieren, anstatt sie zu hinterfragen oder zu kritisieren.
»Männer furzen in der Öffentlichkeit, eigentlich immer. Das ist cool, das ist rough und ein großer Vorteil
im Geschlechterkampf ›Mann versus Frau‹, denn Frauen
können das gar nicht, öffentlich furzen. Völlig klar: Keine Frau furzt vor einem Mann, es sei denn natürlich, der
Mann ist schwul. Dann öffnen sich wie durch Magie die
Darmpforten der Damen und lassen heraus, was sonst
niemals ans Tageslicht darf.« https://broadly.vice.com/de/
article/die-deutsche-youtube-szene-ist-sexistischer-als-je
de-mario-barth-show
Um zu veranschaulichen, in welchen Maß YouTuber*innen
sexistischen Content verbreiten, wurden in dem Workshop
zwei Videos gezeigt, die hier kurz erläutert werden.
1. Joyce Ilg: 10 Dinge, die an Mädchen nerven!
Das Video reproduziert das Bild der hysterischen
Frau, die unsicher, oberflächlich und unentschlos
sen ist. Es entsteht der Eindruck, dass Frauen ner
vig sind und einem die Worte im Mund umdrehen.
Joyce Ilg eröffnet das Video mit den Worten: »Ich
bin ja selber ’n Mädchen, ne? Aber es gibt Dinge,
die regen mich an Mädchen einfach sowas von auf,
kennt ihr das?« Die Einleitung richtet sich ganz klar
an Männer, die von vermeintlich »weiblichen Eigen
schaften« genervt sind.
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Auch in anderen YouTube-Videos (z.B. von ApeCrime)
werden vermeintlich weibliche Eigen
schaften abgewertet. Dafür holen sich YouTuber*innen häufig
Frauen und Mädchen in ihre Sendung, damit diese
dann die frauenfeindlichen Statements ausspre
chen: »Obwohl ich ein Mädchen bin, nerven mich
Mädchen.« Dabei werden Aussagen getroffen, dass
Mädchen nur dann cool sein können, wenn sie (äl
tere) Brüder haben. Weiblichkeit wird als etwas Un
cooles abgestempelt. Männlichkeit hingegen wird
als Status Quo dargestellt.
2. Senna: Was machen Frauen bei The First Dates falsch?
In dem Video gibt Senna Mädchen und Frauen Tipps,
wie sie sich beim ersten Date zu verhalten haben.
Auf den ersten Blick keine schlimme Sache, aber
wer genau hinhört, bemerkt, dass Senna hier ganz
klar Slutshaming betreibt. Slutshaming bedeutet in
diesem Kontext, dass alle Frauen, die beim ersten
Date ein »sexy« Outfit tragen, auch gleichzeitig Lust
auf Sex hätten. Dahinter steckt die gesellschaftliche
Idee, dass Frauen, die sich vermeintlich aufreizend
kleiden, für Männer leicht zu haben wären und die
Kleidung auch nur aus einem Grund wählen: um die
Blicke der Männer auf sich zu ziehen. Kurz gesagt:
Frauen, die kurze Röcke tragen, sind Schlampen.
Eine sehr sexistische und zugleich heteronormative
Sichtweise auf Frauen und deren Kleiderwahl. Aus
diesem Trugschluss heraus rät Senna Frauen, kei
nen kurzen Rock zu tragen oder ein zu tiefes Dekol
leté zu ›präsentieren‹. Wer das nämlich tut, muss
sich nicht wundern, wenn die Jungs nur Sex von
einem wollen.
Dass ein kurzer Rock keine Einladung zum Sex ist,
thematisiert Senna nicht. Sie könnte sich in dem
Video auch an die Männer richten und sagen, passt
auf Jungs, wenn ihr eine Frau mit kurzen Rock seht,
dann macht die das nicht zwingend, um euch an
zumachen, vielleicht ist es einfach gerade ziemlich
warm oder sie tut es (Überraschung!), weil es ihr
gefällt.
Videos von Joyce Ilg und Senna:
Joyce: https://www.youtube.com/watch?v=t2OnOPjpVrc
Senna: https://www.youtube.com/watch?v=U8bTt1LeFy4
Auch wenn uns diese Videos nicht gefallen bzw. nicht in
teressieren, ist eine kritische Auseinandersetzung mit den
Videos extrem wichtig, da Jugendliche diese Inhalte ger
ne und oft konsumieren. Außerdem kann und sollte mit
Jugendlichen darüber gesprochen werden, dass viele You
Tuber*innen ihre Videos nicht mehr alleine zuhause im
Kinderzimmer produzieren, sondern dass Netzwerke mit
bestimmen, welche Inhalte gesendet werden. Es sollte ver
deutlicht werden, dass YouTube mittlerweile ein kommer
zieller Ort ist, wo die Reichweite oft über dem Inhalt steht.

5

Hate Speech und Gegenstrategien
»Hate Speech ist, wenn man Worte und Bilder als Waffe
einsetzt, bewusst, gezielt und voll auf die Zwölf. Wenn
Menschen abgewertet, angegriffen oder wenn gegen sie
zu Hass oder Gewalt aufgerufen wird, dann nennt man es
Hate Speech. Oft sind es rassistische, antisemitische oder
sexistische Kommentare, die bestimmte Menschen oder
Gruppen als Zielscheibe haben.«
(No Hate Speech Movement)
No Hate Speech Movement:
https://no-hate-speech.de/
https://www.facebook.com/nohatespeechdeutschland/
Wenn man sich mit Jugendlichen professionell mit den
Inhalten von YouTube auseinandersetzen möchte, ist es
unabdingbar, einen genauen Blick in die Kommentare zu
werfen. Denn besonders Menschen, die sich online mit
feministischen Themen auseinandersetzen, sind häufig
Zielscheibe von Hate Speech. Dabei erhalten als weiblich
gelesene Personen häufig Vergewaltigungsdrohungen. Die
Hasskommentare sollen stören, einen unsichtbar machen
und zum Aufhören bewegen.
Wie man mit Hate Speech umgehen kann und Gegen
strategien in die pädagogische Arbeit integriert, zeigt das
No Hate Speech Movement, das Interessierten mit Rat
und Tat zur Seite steht:
• Kommentare stehen lassen, um sie sichtbar zu machen
• Kommentare löschen
• Autor*innen der Kommentare anzeigen. Problem hier
bei: Die Polizei ist häufig überfordert oder Menschen
kommentieren anonym oder benutzen Synonyme
• Gegenrede / Counter Speech
Die Diskussion im Workshop drehte sich um folgende
Optionen:
• Medienkritik üben, Jugendlichen aufzeigen, was für
eine Industrie hinter den Videos steckt.
• Jugendlichen die Möglichkeit geben, selbst Inhalte für
YouTube zu produzieren: Welche Themen interessieren
die Jugendlichen? Was ist ihre Lebensrealität?
• Stereotype, die in YouTube-Videos vermittelt werden,
hinterfragen: Sie stimmen häufig nicht mit der eigenen
Realität überein. Neue Geschlechterbilder gibt es bei
spielsweise auch in aktuellen Serien.
• Gegenbeispiele zeigen: Sendung Auf Klo (siehe auch:
weitere Links).
• Fragestellung: Was dürfen Frauen im Internet? Wo
rüber dürfen Frauen im Internet sprechen? Problem ist
nicht, dass Bibi (BibisBeautyPalace) sich im Internet
schminkt, sondern dass suggeriert wird, Frauen dürfen
nur über bestimmte Dinge sprechen und bestimmte Din
ge tun (beispielsweise sich schminken).
• Es gibt kein »offline – online« mehr, Jugendliche tren
nen das nicht mehr und das ist auch okay; Realität
konstruiert sich für Jugendliche über beide Bereiche.
• YouTube ist keine neutrale Plattform, ein Algorithmus5

Diese Beobachtung aus Fachkreisen rührt daher, dass der Algorithmus von YouTube nicht transparent kommuniziert wird. Es ist jedoch nachzuverfolgen, dass plakative
Überschriften, wie »Typisch Mann«, »Typisch Frau« oder Titel, die etwas mit Sex zu tun haben, höher bewertet werden und dadurch mehr Leuten vorgeschlagen werden.
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bewertet sexistische Sachen besser, lässt Videos weiter
oben im Suchergebnis erscheinen, weil sie öfter ange
klickt werden.

2.
Wie kreiere ich mit Jugendlichen eigene Web-Formate,
am Beispiel von Tariks Genderkrise?
Tariks Genderkrise ist eine videobasierte Meinungskolum
ne, die das Themenspektrum der Gender Studies auf hu
moristische und teilweise sarkastische Art behandelt. Mal
wütend, mal witzig, mal frustriert setzt sich Gastgeber,
Moderator und Autor Tarik Tesfu mit seiner Lebenswelt
auseinander und stellt dabei das herrschende Geschlech
terverhältnis gewaltig auf den Kopf.
Immer auf der Suche nach Wegen, die scheinbar na
türlich gelebte Realität von typisch männlichen und weib
lichen Stereotypen zu demaskieren, fragt sich der Prota
gonist beispielsweise:
• Wann ist ein Mann ein Mann?
• Haben Rasierer ein Geschlecht?
• Ist Beyoncé eine Feministin?
Bei der Beantwortung seiner Fragen im Rahmen der Vi
deokolumne wird deutlich, dass auch der Protagonist
nicht immer die eine absolut richtige Antwort parat hat.
Vielmehr soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden,
dass es eben nicht den einen, unverrückbaren und starren
Weg gibt, wie sich Männer oder Jungen und Frauen oder
Mädchen zu verhalten haben. Auf diese Weise setzt sich
die Netzkolumne Tariks Genderkrise für eine mehrdi
mensionale Betrachtungsweise der männlichen wie auch
weiblichen Geschlechterrollen ein und macht auf das
konstru
ierte Moment unserer Ideale aufmerksam. Und
überhaupt: Wer bestimmt, was männlich, weiblich oder
nichts von beidem ist?
Zielgruppe und Tonalität
Tariks Genderkrise richtet sich gleichermaßen an Studie
rende von nicht nur geisteswissenschaftlichen Fächern wie
auch an junge Menschen, die gerade Protagonist*innen in
ihrem eigenen Coming-of-Age-Film sind. Bisher im Netz
veröffentlichte Artikel auf Gender-Blogs wählen in der Regel
eine sehr radikale und pädagogische Tonalität, die vor allem
junge Internetnutzer*innen abschreckt und verunsichert.
Dank aktueller Themenbezüge sowie der modernen
Bildsprache von Tariks Genderkrise können auch Rezi
pient*innen für das Projekt begeistert werden, die zu
nächst noch keinen Zugang zu der Thematik haben.
How-tos für die Konzeption eines YouTube-Formates
1. Was gibt es alles schon? Feldanalyse
Zu Beginn ist es sinnvoll, mit den Jugendlichen ge
meinsam zu recherchieren, welche Formate es schon
gibt und – ganz wichtig – welche Formate von den
Jugendlichen am liebsten geschaut werden. Auch
wenn die Lieblings-Kanäle nicht den eigenen pä
dagogischen Ideen entsprechen, sollte man sich mit
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3.

4.

5.

den Vorschlägen der Jugendlichen auseinandersetzen.
Denn schließlich soll am Ende ein Format heraus
kommen, hinter dem die Jugendlichen stehen.
Die Lebensrealität der Jugendlichen in den Fokus
stellen
Web-Formate leben davon, dass sie extrem subjek
tiv sind und aufgrund dieser Subjektivität ein hohes
Maß an Identifikationspotenzial bei den Zusehenden
erzeugen. Das Zauberwort lautet: Authentizität! Wie
sieht die Lebensrealität der Jugendlichen aus? Wel
che Themen interessieren sie? Was wollten sie schon
immer mal loswerden? Was regt sie auf? Was macht
sie glücklich? Wovor haben sie Angst?
Welches Format spiegelt die Lebensrealität am
besten wieder?
Sobald das Thema / die Themen festgelegt sind, die
auf dem Kanal behandelt werden sollen, sollte man
sich Gedanken darüber machen, welches Format am
besten zu den Themen passt. Soll ein Talk konzipiert
werden? Passt ein Comedy-Format aus Sketchen am
besten zu den Themengebieten? Soll eine fiktionale
Serie oder eine Reportage entstehen? Oder doch lie
ber ein Nachrichtenformat?
Welche Zielgruppe soll erreicht werden?
Maßgeblich für den Erfolg eines Formates ist die Fra
ge, wer mit dem Projekt erreicht werden soll. Rich
tet sich das Format an eine junge Zielgruppe? Sollen
die Themen eher humoristisch oder wissenschaftlich
fundiert verpackt werden? Ist die Zielgruppe ohnehin
schon an dem Thema interessiert oder sollen Aufklä
rung und Information im Mittelpunkt stehen?
Loslegen!
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Links zu Tariks Genderkrise
Teaser:
https://www.youtube.com/watch?v=IdUGMP_q2CE&in
dex=15&list=PLxok05ukTxuFI1owcXPqsd86UaYvdLDUt
Auf den G-Punkt:
https://www.facebook.com/dailybreadmag/vi
deos/1000285030099719/
Make Deutschland great again:
https://www.youtube.com/watch?v=d5QmYDChd9Y
How to be a Gutmensch?:
https://www.facebook.com/dailybreadmag/vi
deos/1055629954565226/
Facebook-Seite:
https://www.facebook.com/tariksgenderkrise/
Weitere Links
Best Practice-Formate im Netz:
H&M: https://www.youtube.com/watch?v=8-RY6fWVrQ0
Auf Klo: https://www.youtube.com/channel/UCUueEx_
ceEQrjlR9ctPNKyg
Datteltäter: https://www.facebook.com/datteltaeter/
Andre Teilzeit: https://www.youtube.com/user/Teilzeitnerd
Suzie Grime: https://www.youtube.com/channel/UCNCO
QZXW4ItnEfeEifK3k3A
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