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Bericht zum, vom Studentischen Projektrat geförderten Projekt: “Theater-Workshop zur
Auseinandersetzung mit Sexismus und Geschlechterrollen“

Der Theater-Workshop zum Thema „Social Construction of Sex/Gender“, wurde am 02.05.2015
und 03.05.2015 wie geplant erfolgreich durchgeführt.

Der  Workshop  bot  die  Möglichkeit  einer  auf  (eigene)  Körper-  und  Raumerfahrungen
basierenden  Auseinandersetzung  mit  der  Thematik  Geschlecht.  Im  Workshop  wurden  dabei
unterschiedliche  Performances  von Geschlecht  ausprobiert  und reflektiert.  Eingeladen waren
alle  Frauen*,  Lesben*,  Trans*,  Inter* und Männer* die  sich für das  Thema und die  andere
Herangehensweise interessieren. Alle Teilnehmenden konnten sich auf Deutsch und Englisch
verständigen, sodass eine Übersetzung nicht nötig war. Es haben sich keine Teilnehmenden als
Trans*Personen vorgestellt, allerdings hat sich im Vorfeld eine sich als Trans* identifizierende
Person vom Workshop abgemeldet, da sie transphobes Verhalten der Teilnehmenden befürchtete,
bzw. eine nicht ausreichende Sensibilität und Fähigkeit zum Eingriff der Teamenden bei solchen
Verhaltensweisen. Auch das Angebot eines gemeinsamen Vortreffens und ausführlicher E-Mail
Kontakt  konnten  der  Person  nicht  die  nötige  Sicherheit  vermitteln.  Für  dieses  und  weitere
Projekte  ist  daher  eine  besondere  Sensibilität  für  diese  Thematik  und  die
Ausgrenzungserfahrungen der  Betroffenen besonders wichtig.  Gemeinsam sollte  weiter  nach
Möglichkeiten  gesucht  werden  und sollten  Wege  gefunden  werden  Rahmen  zu  schaffen,  in
denen die Teilnahme von Personen die sich nicht in der binären Logik der Geschlechter verorten
wollen oder können selbstverständlich teilnehmen können. 

Der Aufruf hat auch Frauen of Color angesprochen, die insbesondere die offene unterstützende
Kommunikation seitens der Organisation lobten.

Auszug aus der Kommunikation: 
„Ich  habe  mich  jetzt  kurz  und  knapp  angemeldet.  Bräuchtet  Ihr  irgendwelche
besonderen Infos?“

„kurz und knapp passt :)  wenn du selbst noch Infos geben möchtest passt das
auch.  Schön,  dass  du  kommst!  :) LGBTQI  &  People  of  Color  &  Menschen  mit
Behinderungen  sowie  Menschen,  die  sich  sonst  aus  finanziellen  Gründen  einen
solchen  Workshop  nicht  leisten  können  sind  besonders  eingeladen.  Auch  eine
Kinderbetreuung bieten wir an, damit Menschen mit Kindern leichter teilnehmen
können. Da wir aber kein Outing oder Festschreibungen provozieren wollen, haben
wir nicht nochmal extra aufgerufen das zu benennen. Es wäre natürlich für uns
hilfreich,  wenn  Menschen,  die  sich  eine  besondere  Unterstützung  oder
Berücksichtigung wünschen, sich melden, damit wir alles tun können, damit es für
alle ein sichererer Raum wird.“



Insgesamt nahmen 15 Personen an dem Workshop Teil, mehrheitlich Frauen* und einige sich als
lesbisch oder bisexuell identifizierende Frauen*. Kurz vor dem Workshop gab es eine hohe Zahl
an Abmeldungen (ca. 7 Menschen konnten kurzfristig nicht teilnehmen), diese führen wir u.a.
darauf zurück, dass die Anmeldung auch dadurch, dass wir keinen Teilnahmebeitrag erhoben
haben  sehr  unverbindlich  blieb.  Es  empfiehlt  sich  evtl.  einen  kleinen  Teilnahmebeitrag  im
Vorfeld zu erheben, allerdings stellt sich auch ebenfalls die Frage, welche Ausschlüsse damit
produziert  werden.  Gleichzeitig  lässt  sich  ebenfalls  festhalten,  dass  der  Workshop  mit  22
Personen evtl. zu voll gewesen wäre, um eine vertraute Atmosphäre zu schaffen.

Die beiden Workshopleiter*innen Fulya Paksoy und Hakan Altun haben uns an Methoden von
Augusto Boal herangeführt, wobei einige Übungen abgebrochen werden mussten. Dies ist im
Rahmen des Workshopkonzeptes möglich und den Teilnehmenden wurden dadurch vor allem
eigene Ängste im Umgang mit Rassismus und Sexismus bewusst. Alle Teilnehmenden waren
sich  einig,  dass  ein  solch  kurzer  Workshop  nicht  ausreicht  und  der  Wunsch  nach  einer
längerfristigen Auseinandersetzung mit der Thematik auf diese auf Erfahrung ausgerichtete Art
besteht. Hierfür wird nach Settings gesucht in denen dies möglich wäre. 

Insgesamt war das Feedback der Teilnehmenden positiv, wenn auch als sehr anstrengend wurde
der  Workshop  gleichzeitig  als  anregend  und  verändernd  wahrgenommen.  Wir  danken  dem
Studentischen  Projektrat  und  dem  Frauenreferat  der  Stadt  Frankfurt  herzlichst  für  Ihre
Unterstützung, ohne die der Workshop nicht möglich gewesen wäre.
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