ŝůĚĞƌƐƉŝĞů
Themen
 Geschlechtliche, amouröse und sexuelle Vielfalt
 Identitäten und Zuschreibungen
 Fremd- und Selbstbestimmung
 Grenzen von Geschlechter
- und Sexualitätskategorien
Potenziale
 Die Teilnehmer_innen lernen verschiedene Identitätskategorien kennen und lernen, dass sich nicht
alle Menschen in ein Raster von männlich
-weiblich, heterosexuell
-homosexuell einsortieren lassen.
Die Teilnehmer_innen lernen zudem, dass
Geschlech
t und Sexualität Spektren sind, es fließende
Übergänge gibt und
sich Zugehörigkeiten nicht am Aussehen ablesen lassen
 Reflexion von Zuschreibungen
 Produktion von Überraschungen
 Schaffung von Sichtbarkeit verschiedener Identitäten
 Vervielfältigung von Bildern über LSBTIQA sowie über heterosexuelle -geschlechtliche
und cis
Menschen
Risiken & Nebenwirkungen
 Es besteht die Gefahr, dass Stereotype reproduziert werden
und Identitäten festgeschrieben werden
Æ auf Bilderauswahl achten!
 Es besteht das Risiko, dass Fremdzuschreibungen verstärkt oder unabsichtlich legitimiert
werden
Æ Es sollte deutlich werden, dass
auch Begriffe über männlich/weiblich
und
homosexuell/heterosexuellhinausnur als Selbstbezeichnungen funktionieren und dass niemand
einfach von anderen als trans*, inter*
, queeretc. bezeichnetbzw. geoutet werden sollte!
Zielgruppe

x Alter: je nach Gruppe auch schon ab der 5. Klasse einsetzbar; Vielzahl der neuen Begriffe
evtl.dann
anhand der Bilderauswahl begrenzen
Anwendung und Grenzen
Gruppengröße:
 variabel
Gruppenzusammensetzung:
 keine bestimmten Voraussetzungen
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Zeitpunkt zum Einsatz der Methode:
 eignet sich als Einstiegsmethode; kann aber auch zu einem späteren
Zeitpunkt eingesetzt werden
Rahmenbedingungen
Zeit :
 mind. 45Minuten; je nach Anzahl der Teilnehmer_innen und Bilder mehr Zeit
Material:
 Fotos vonbekanntenPersonen unterschiedlicher Identitäten und Identitätskombinationen
(idealerweise laminiert, ist aber kein Muss)
͖>ŝƐƚĞŵŝƚĚĞƌ͢ƵĨůƂƐƵŶŐ͚
 Tesa-Krepp
 4 Din-A-4-Zettel mit jeweils einem der folgenden Begriffe: männlich, weiblich, heterosexuell,
homosexuell
Größe und Anzahl der Räume
:
 Der Raum muss ausreichend Platz
bieten, um auf dem Boden ein Koordinatensystem zu erstellen und
die Bilder auslegen zu können
Anleitung
1. Vorbereitung:
Auf den Boden wird mit Tesa
-Krepp ein Koordinatensystem geklebt. An den Endpunkten liegen jeweils
gegenüber die Begriffe
weiblich-männlich und heterosexuell
-homosexuell. Die Fotos (idealerweise laminiert)
liegen umgedreht auf dem Boden.
Die Fotos umfassen Personen mit folgenden Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen:
Mann
Frau
Inter*
Transmann
Transfrau
Genderqueer
Genderneutral
Genderfluid
Schwul
Lesbisch
Bisexuell
Homosexuell
Asexuell
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Kommentare & Erfahrungen
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