Tipps für gendergerechte Vorsprechen an Schulen für Performative Künste
Sie heissen Menschen aller Geschlechtsidentitäten willkommen, wenn . . .
. . . an Ihrer Schule schon erst einmal das Bewusstsein herrscht, dass
sich Menschen bewerben werden, die verschiedene Geschlechtidentitäten
haben und ihr Geschlecht auf verschiednene Art und Weise ausdrücken.
Oft fangen Schwierigkeiten schon da an, dass Menschen, die sich nicht mit ihrem bei
der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren und/oder sich jenseits der binären
Geschlechtergrenzen einordnen, gar nicht erst mitgedacht werden.
. . . Sie Namen, Pronomen und Geschlechtsidentität, mit denen sich
die Vorsprechenden identifizieren, respektieren und Vorsprechende die
Möglichkeit haben, diese bei der Bewerbung anzugeben. Machen SIe dafür
bei der Bewerbung deutlich, ob Sie nach Geschlechtsangaben aus dem Personalausweis
oder nach der tatsächlichen Geschlechtsidentität fragen und es die Möglichkeit gibt,
beides anzugeben (z.B. durch ein Feld für Anmerkungen). Vorsprechende sollten bei
der Bewerbung aus mindestens drei Optionen bei der Angabe des Geschlechts wählen
können (z.B. weiblich/männlich/andere) und die Möglichkeit haben, Pronomen und
Namen anzugeben (auch z.B. durch ein Feld für Anmerkungen). Diese Angaben
müssen beim Vorsprechen auch berücksichtigt werden.Bei Unsicherheiten bezüglich
Name und Pronomen fragen Sie kurz, unkompliziert und respektvoll nach.
. . . für das Vorsprechen kein klar festgesetztes Bild von Männlichkeit
oder Weiblichkeit besteht, welches erfüllt werden muss. Fordern Sie Vorsprechende nicht auf, dass nach Möglichkeit Männer Männerrollen und Frauen Frauenrollen spielen. Schauspielerisches Talent lässt sich in jeder Rolle entdecken. Menschen
- Schauspieler:innen als auch Rollen! - können ihr Geschlecht auf verschiedene Arten
und Weisen ausdrücken und haben mehr zu teilen als ihre Geschlechtsidentität.
Zudem stehen auf der Bühne auch Konflikte, Themen und Prozesse, die sich jenseits
von Geschlecht bewegen, im Mittelpunkt. Ein Abweichen von Geschlechtsstereotypen
kann zudem neue Möglichkeiten und Räume öffnen, sich auf diese Konflikte, Themen
und Prozesse einzulassen.
. . . TIN-Vorsprechende nicht wegen ihrer Geschlechtsidentität herausgestellt werden, auch nicht auf (vermeintlich) positive Art und Weise.
. . . es mindestens eine nicht nach Frau und Mann gegenderte Umkleidemöglichkeit und Toilette gibt.
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. . . die (inoffizielle) Quote von weiblichen und männlichen Studierenden
in der Handhabung so gelockert wird, dass Platz ist für Menschen jenseits
dieser Geschlechtsidentitäten. Dabei geht es nicht darum, Frauen ihre sowieso
schon begrenzten Plätze streitig zu machen, sondern darum, allen Menschen gleiche
Chancen einzuräumen.
Und warum jetzt das Ganze?
Sie suchen nach Menschen, von deren Talent Sie überzeugt sind. Möglichst hohe
Bewerber:innenzahlen ermöglichen Ihnen eine möglichst grosse Auswahl, sodass Sie
genau die Menschen finden können, die zu dem Profil Ihrer Schule passen, und die Sie
die nächsten Jahre an Ihrer Schule begleiten, ausbilden und wachsen lassen wollen.
Sich bewerbende Menschen umgehen jedoch Schulen, wenn sie aus eigenen Erfahrungen, Erzählungen anderer oder Eindrücken von der homepage bzw. den
Bewerbungsunterlagen merken, dass sie hier mit ihrer Geschlechtsidentität nicht
willkommen sind. Und gehen lieber an anderen Schulen vorsprechen. Gerade in
den neuen Generationen an Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird offener mit
geschlechtlicher Identität umgegangen. Wenn Sie weiterhin Ihre zukünftigen Talente
aus einer möglichst grossen Zahl von Berwerbenden auswählen wollen, um die Besten
für Ihre Schule zu finden, ist es von Vorteil, wenn Sie nicht von vornherein eine
wachsende Zahl von Menschen ausschliessen.
Bei Fragen melden Sie sich gerne an mail@pa-tin.com.
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