Ausstellung „Max ist Marie“ - „Mein Sohn ist meine Tochter ist mein Kind”

Begleitmaterial für Pädagog_innen zum Besuch der Ausstellung mit Schüler_innen
Fragen und Anregungen gerne an: Esther Lau (esther.lau@queer-mittelrhein.de)

1.

Hinweis und Beschreibung zur Ausstellung

Die Ausstellung „Max ist Marie“ wird im Zusammenhang mit der Transgender Awarness Week und dem
Gottesdienst am 22.10.2017 gezeigt. (http://www.dgti.org/images/pdf/FlyerTiF2017.pdf)
Die Ausstellung zeigt ein Foto- und Textprojekt der Fotografin Kathrin Stahl über und für transidente
Menschen.
Bewegende Bilder und Texte stellen uns Menschen vor auf dem Weg ihrer Geschlechtsangleichung. Die
Künstlerin begann das Projekt mit einem Fotoshooting ihrer Tochter Marie, die einmal ihr Sohn war.
Christuskirche, Kaiserstraße 56, Mainz
Öffnungszeiten: 12.10. – 27.10.2017 täglich 9 – 18 Uhr, freitags 12 – 18 Uhr
Vernissage Mittwoch, 11. Oktober, 18.30 Uhr
Schirmherrschaft Kirchenpräsident: Dr. Dr. h. c. Volker Jung (EKHN)
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2. Vorwort für Pädagog_innen
Das eigene Geschlecht entdecken die meisten Menschen in einem Alter zwischen drei und sechs
Jahren zum ersten Mal. In dem Gegenüber der Eltern und der Familie, aber auch beim Be-Greifen der
eigenen Geschlechtsorgane, erkennen sich Kinder wieder. Sie nehmen sich selbst so wahr, wie sie es
bei anderen Menschen sehen – oftmals als Junge oder Mädchen. Meistens passen dabei die
Geschlechtsmerkmale, wie sie in Kinderbüchern für Jungs und Mädchen dargestellt werden, oder wie
es Mütter / Frauen und Väter / Männer in der Wahrnehmung der Kinder zeigen, mit der eigenen
Wahrnehmung überein. Dies ist aber nicht immer so. Es gibt Kinder mit drei oder 4 Jahren, die ganz
selbstbewusst auf die Bilder in Kinderbücher zeigen und als Kind mit äußerlichen, männlichen
Geschlechtsorganen auf ein Bild eines Jungen zeigen und sagen „Ich sehe so aus“ und dann auf ein
Mädchenbild zeigen und sagen: „Ich bin aber so“.
Spätestens mit dem Beginn der Pubertät gewinnt das eigene Geschlecht nochmals an Bedeutung.
Dabei gilt es zwei Fragen voneinander zu trennen. Die eine Frage lautet: Wer bin ich? Die andere
Frage lautet: Wen liebe ich? Bei der zweiten Frage geht es darum, ob ich das gleiche Geschlecht
liebe, also schwul oder lesbisch bin. Oder ob ich beide Geschlechter liebe, also bisexuell bin.
Vielleicht liebe ich auch gar kein Geschlecht und lebe ohne Sexualität, bin also asexuell. Vielleicht
liebe ich auch das andere Geschlecht und bin heterosexuell.
Die andere Frage „Wer bin ich?“ greift einen anderen Aspekt auf. Es geht dabei um die Frage, ob
mein äußerliches Geschlecht und die äußerlichen Geschlechtsmerkmale mit meiner Wahrnehmung
des eigenen Geschlechtes übereinstimmen. Bei den meisten Menschen ist dies so. Diese Menschen
werden als „Cisgender“ bezeichnet (Lat. cis = „diesseits“). Menschen, die einen Widerspruch
zwischen den äußerlichen Geschlechtsmerkmalen und dem eigenen bewussten Geschlecht
empfinden, werden als Trans* bezeichnet (lat. „Trans“ = „jenseits“). Neben dem Begriff „Trans*“
gibt es eine ganze Reihe an weiteren Begriffen, die unterschiedliche Aspekte konkretisieren und zum
Teil von den betroffenen Menschen als diskriminierend empfunden werden (vgl. Begriffs-Lexikon am
Ende dieses Materials).
Die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler und Mediziner ist sich inzwischen sicher, dass beide
Fragen („Wer bin ich“ und „Wen liebe ich“ in Bezug auf „Geschlecht“) vorgeburtlich festgelegt
/determiniert und somit am Ende nicht durch Erziehung zu beeinflussen sind. Erziehung und
Gesellschaft kann Menschen dazu bringen, nicht so zu leben, wie sie sind.
An dieser Stelle knüpft die Ausstellung an. Die Fragen lauten: Wer bin ich? Wie kann ich so leben, wie
ich bin? Und muss ich, um so leben zu können, wie ich bin, sicheres und vertrautes aufgeben? Lässt
Gesellschaft es zu, dass ich so lebe, wie ich bin?
Die Ideen für den Unterricht richten sich eher an Schüler der weiterführenden Schulen nach der
Grundschule. Bei der Verwendung der Ideen in der Grundschule sollten Sie insbesondere überlegen,
welche Begriffe des Begriffs-Lexikon angemessen sind und welche Methoden Ihre Schüler_innen in
der dargestellten Form eventuell überfordern und deswegen vereinfacht werden sollten.

 Seite 2

3. Bilder der Ausstellung
http://maxistmarie.kathrinstahl.com/ © by Kathrin Stahl
Einige Bilder können auch auf der Homepage von Kathrin Stahl angesehen (nicht kopiert!) werden.

Petra

Steffi

Helmi

http://maxistmarie.kathrinstahl.co
m/frau/petra/

http://maxistmarie.kathrinstahl.co
m/frau/steffi/

http://maxistmarie.kathrinstahl.co
m/frau/transgender-fotoprojekthelmi/

Aleks

Manuela

http://maxistmarie.kathrinstahl.co
m/mann/aleks-und-dean/

http://maxistmarie.kathrinstahl.co
m/frau/manuela/

Marie

Yannik

http://maxistmarie.kathrinstahl.co
m/frau/marie/

http://maxistmarie.kathrinstahl.co
m/mann/yannick/

Konstantin
http://maxistmarie.kathrinstahl.co
m/mann/konstantin/

Asta
http://maxistmarie.kathrinstahl.co
m/frau/soren-ist-sophie-eintransgender-fotoprojekt-asta/

Lena
http://maxistmarie.kathrinstahl.co
m/frau/lena/

Copyright aller Bilder © by Kathrin Stahl
Die Bilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne das Einverständnis der Inhaberin
nicht verwendet werden.
 Seite 3

4. Ideen für den Unterricht
Wenn Sie mit Ihren Schüler_innen diese Ausstellung besuchen, können Sie ganz unterschiedlich
damit umgehen, einsteigen und nacharbeiten.
Vor einem Besuch sollte mindestens eine Schulstunde (45 Minuten) stehen, in der geklärt wird, dass
es nicht um die Frage „Wen liebe ich“ geht, sondern um die Frage „Wer bin ich (in Bezug auf
Geschlecht)? In dieser Stunde könnten die Schüler_innen auch die Fragen des Fragenkatalog im
Vorfeld für sich selbst beantworten. Zumindest einige Fragen sind geeignet, sich diese über sich
selbst zu stellen. (Den Fragenkatalog finden Sie am Ende dieses Materials)
Dies kann auch in Form einer Biografie-Arbeit stattfinden. Die Schüler_innen könnten die Fragen
zuerst einmal über sich selbst versuchen zu beantworten. Die dafür geeignet Fragen sind im
Fragenkatalog mit den Buchstaben B-A kennzeichnet.) Diese Fragen könnten die Schüler_innen auch
im Vorfeld des Ausstellungsbesuches mit Mitschüler_innen diskutieren. Für die Biografiearbeit, die
vor allem im berufsbildenden Bereich mit Auszubildenden sozialer Berufe (Pflege, Erzieher_innen)
bearbeitet wird, gibt es mehrere Methoden.
Für Schüler_innen jüngerer Jahrgänge eignet sich eventuell die Methode der „Biografieschachtel“.
Hier besorgen sich die Schüler einen Schuhkarton, den sie mit für sich wichtigen Dingen aus ihrer
eigenen Biografie füllen. Hier kann die Lehrperson insofern steuern, als dass sie die Vorgabe macht,
dass es auch einen Gegenstand in dieser Kiste geben muss, der mit dem Geschlecht etwas zu tun hat.
(„ Lege auch etwas in deine Kiste, was für dich als Mädchen oder Junge prägend war.“)
Es hat sich gezeigt, dass es wichtig in der Arbeit mit Schüler_innen andere Begriffe, die in diesem
Zusammenhang auftauchen, auf der Sachebene zu klären.
Dies kann durch eine Wandzeitung geschehen, auf der die Begriffe als Begriffslexikon erklärt werden.
Eine andere Möglichkeit ist es, die Begriffe auf Karten zu schreiben und die Schüler_innen in einem
Kreis zu setzten, die Begriffe auf den Boden zu legen und zu fragen, wer einzelne Begriffe kennt und
erklären zu lassen.
Eine Auswahl an Begriffen finden Sie im Abschnitt „Begriffs-Lexikon“.
Wie diese Fragen von transgeschlechtlichen Menschen im Vergleich dazu im Rahmen der Ausstellung
beantwortet werden, können die Schüler_innen dann im Gang durch die Ausstellung selbst
entdecken.
Wichtig wird es sein, mindestens eine Doppelstunde (90 Minuten) im Anschluss die Antworten, die in
der Ausstellung auf die Fragen gefunden wurden, z.B. in Form einer eigenen Wandzeitung durch die
Schüler_innen illustrieren zu lassen. Im Rahmen der Wandzeitung könnten die eigen Antworten, der
eigenen Biografie-Arbeit, mit den Antworten aus der Ausstellung gegenüber gestellt werden.
Wie sieht ein Vergleich aus?
Sie können die Schüler_innen erst oder im Anschluss die Homepage zu der Ausstellung besuchen
lassen. (http://maxistmarie.kathrinstahl.com/)
Sie können die alle oder einige folgenden Fragen verwenden und damit Ihre Schüler_innen die
Ausstellung erkunden lassen. (Fragen- und Aufgabenkatalog Seite 7)
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Weitere Unterrichtsideen:
Idee 1: Kiste mit Kleidung (und Schminke) und fester „Fotostation“ in der Ausstellung.
Schüler_innen kleiden sich einmal als Mann und einmal als Frau, anschließend werden
Fotos gemacht.
Auswertung: Wie geht es mir dabei, wenn ich oder die anderen mich
anders\neu wahrnehmen?
Idee 2: Schüler_innen suchen sich eine porträtierte Person aus und entwickeln eigene Standbilder, zu
einer der gezeigten Personen, evtl. vor und nach ihrem Comming-out, mit mehreren Personen oder
auch als Einzelstandbild. Dieses könnte fotografiert oder\und in der Gruppe präsentiert werden. Die
übrigen Schüler_innen versuchen zu erraten, was die Gruppe darstellt. Anschließend erklären die
Darsteller, warum sie sich die Person ausgesucht haben und was sie zum Ausdruck bringen wollten.
Idee 3: Im Anschluss an die Ausstellung könnte ein Poster gestaltet werden, das für Verständnis wirbt
für transidente Menschen. Diese können dann im Schulhaus aufgehängt werden.
(Der Begriff Passing sollte noch erklärt werden.)
Frage 2: Zu einem Lebenslauf von transgeschlechtlichen Menschen gehört oft auch die Angleichung
des Körpers an das gefühlte Geschlecht. Welche Aspekte gehören für diese Menschen dazu?
Welche Aspekte neben der Angleichung der äußeren Geschlechtsmerkmale, vermitteln einen
„typisch“ weiblichen oder männlichen Eindruck?
Mit was muss sich ein transidenter Mensch auseinandersetzen, wenn er in seinem Geschlecht
wahrgenommen werden will. Was muss man beim Passing alles beachten?
Idee 4: Gruppenaufgabe (ca. 3 Personen): Sucht euch eine porträtierte Person der Ausstellung aus.
Gestaltet zu der Person zwei lebende Standbilder, die etwas über das Innere der Person früher und
heute aussagen. Die Standbilder dürfen aus mehreren Personen bestehen und werden im Anschluss
der Gruppe präsentiert. (Foto des Standbildes machen, bzw. im Unterricht das Standbild zeigen)
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5. Begriffs-Lexikon
Transgender, Trans*,transident, transsexuell: Begriffe für Menschen, die sich nicht oder teilweise
nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren.
Crossdresser: Menschen, die zeitweise die Kleidung des anderen Geschlechts tragen (in der Regel
ohne dies sexuell erregend zu empfinden)
Dragking / Dragqueen: Menschen, die nicht ihr Geschlecht angleichen wollen, jedoch spielerisch /
künstlerisch das andere Geschlecht verkörpern
Transe: Schimpfwort – wird von den Betroffenen in der Regel als diskriminierend empfunden
Transvestit: Veralteter Begriff für Crossdresser
Transvestitischer Fetischismus: eine Form des sexuellen Fetischismus, bei dem selbstgetragene
Bekleidung eines anderen Geschlechts das Objekt der Erregung ist
Transphobie: Abneigung, Ablehnung von transgeschlechtlichen Menschen, Transfeindlichkeit
Homophobie: Ablehnung von lesbischen, schwulen und bisexuellen Menschen
Intersexuell: Menschen, die genetisch oder körperlich sichtbar, binär-geschlechtlich nicht eindeutig
sind. Bei vielen ist das erst in der Pubertät erkennbar.
Zwischengeschlechtlich / Non-Binary: Menschen, die sich selbst als (eindeutig) männlich oder
weiblich wahrnehmen und auch von anderen erwarten, sie nicht in das binäre System von Mann und
Frau einzusortieren.
Geschlechtsangleichung: Das innere zählt. Daher wird der Körper dem bewussten Geschlecht bzw.
der geschlechtlichen Identität angepasst, die schon immer da war. Es gibt keine „Umwandlung“ oder
„Wechsel“.

Weitere Begriffe finden Sie auf u.a.
https://transintersektionalitaet.org/?page_id=36
http://transgender.at/infos/definition.html
U.a. PDF-Dateien dazu finden Sie z.B. hier:
http://www.transinterqueer.org/unsere-publikationen/
www.dgti.org

Rhein-Main 2017
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6. Fragen und Aufgabenkatalog für den Besuch der Ausstellung
(Die Namen hinter den Fragen sind Hinweise, bei welchen Menschen, die Teil der Ausstellung sind,
besonders auf diese Fragen Antworten zu finden sind.)
1.
2.
-

-

Von welchen Ängsten wird in den Lebensläufen berichtet?
Verlust von Familie, Freunde,
Verlust von Beruf
Diskriminierung und Ablehnung
Zu einem Lebenslauf von transgeschlechtlichen Menschen gehört oft auch die Angleichung
des Körpers an das gefühlte Geschlecht. Welche Aspekte gehören dazu?
Passing (Wie gut „geht jemand durch“ )
Gestik, Mimik, Sprache (Stimme)
Kleidung
Körperliche Merkmale (Frau-zu-Mann: Entfernung der Brust, ggf. Entfernung von
Gebärmutter etc., Penoidaufbau, durch Hormone: Bartwuchs, Muskelaufbau, Stimmbruch /
Mann-zu-Frau: dauerhafte Haarentfernung – insbesondere im Gesicht, Stimmtraining für
eine weibliche Stimme, Brustentwicklung durch Hormone – ggf. Brustaufbau, Aufbau
Neovagina)
Namens- und Personenstandsänderung (Wechsel von weiblich zu männlichen Namen – bzw.
umgekehrt und Änderung des Geschlechtseintrages)

3. Transgeschlechtliche Menschen berichten oft von einem „Erkenntnisprozess“ bei sich
selbst. Fasse wesentliche Aspekte eines solchen Erkenntnisprozesses zusammen!
4. Was ist eine Transition?
5. Wenn Menschen innerlich, seelisch leiden, entwickeln sie Handlungen, um einen Ausgleich
zu finden. Welche Ausgleichhandlungen sind in den Geschichten über
transgeschlechtlichen Menschen zu finden?
(u.a. Sport, Essen, Depressionen, Suizidgedanken (Selbsttötung), ….) (Aleks)
6. Um eine Namens-und Personenstandsänderung durchführen zu dürfen, gibt es Vorgaben.
Welche? (Aleks)
7. Was bedeutet „Mann-Sein“ – was bedeutet „Frau – Sein“? (u.a. Aleks) [B-A]
8. Wie viele „Geschlechter“ gibt es? [B-A]
9. Welche Besonderheiten und Fragen ergeben sich für transgeschlechtliche Menschen zu
Beginn und während einer Partnerschaft? (u.a. Steffi, Asta) (Steffi. Lieber alleine, als so.)
10. Wovon träumst Du? (Steffi) [B-A]
11. Was ist Dein Traum? [B-A]
12. Was hilft transgeschlechtlichen Menschen?
13. Was verhalte ich mich gegenüber transgeschlechtlichen Menschen?
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7. Weiteres Material für die unterrichtliche Erarbeitung des Themenfeldes
„Transgender“
Filme (ARD- Mediathek):

Mädchen oder Junge? Aufwachsen als Transgender-Kind
http://www.ardmediathek.de/tv/Menschen-hautnah/M%C3%A4dchen-oder-Junge-Aufwachsen-alsTrans/WDR-Fernsehen/Video-Podcast?bcastId=7535538&documentId=44770980
Transgender - Wie Florian zu Flora wurde
http://www.ardmediathek.de/tv/neuneinhalb-das-Nachrichtenmagazin-f%C3%BCr/TransgenderWie-Florian-zu-Flora-wurde/Das-Erste/Video?bcastId=431486&documentId=33683354

Bundeszentrale für politische Bildung (BpB)

Modul "Wie zeigt sich Homo- und Transphobie?"
http://www.bpb.de/veranstaltungen/zielgruppe/jugend/zeit-fuer-helden/232050/modul-wie-zeigtsich-homo-und-transphobie
Insbesondere der Kurzfilm:
https://www.bpb.de/mediathek/197284/homophobie-begegnen
Materialien der EKHN und dgti e.V.:
Statement des Kirchenpräsidenten Dr. Volker Jung
http://www.ekhn.de/aktuell/detailmagazin/news/jung-transsexualitaet-endlichentmoralisieren.html
Projekt Reformation für Alle*: Broschüre und Kurzfilm
http://tur2017.de / Social Spot dazu: https://youtu.be/L_ICqCS74dc
Programm Transgender Awareness Week 2017
http://www.dgti.org/images/pdf/FlyerTiF2017.pdf

Buch-Tipp:
Udo Rauchfleich: Anne wird Tom – Klaus wird Lara
http://www.patmos.de/anne-wird-tom-klaus-wird-lara-p-8447.html
Alex Gino: George (Verlag: Fischer)
https://www.fischerverlage.de/buch/george/9783737340328
Impressum
Das Begleitmaterial der Ausstellung wurde im September/Oktober 2017 erstellt von
Dagmar Articus, Esther Lau und Steffi Lau. Alle Bildrechte der Ausstellung liegen bei Kathrin Stahl.
Fragen und Anregungen gerne an esther.lau@queer-mittelrhein.de
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