Es ist Zeit!
Wer wir sind, was wir sein wollen und wohin wir gehen möchten:
Wir sind Künstler:innen und Studierende und sind unter anderem transident, intergeschlechtlich und nichtbinär (t.i.n). In unserer Ausbildung, im Berufsleben, und
auch bereits an Vorsprechen für einen Studienplatz, treffen wir auf viele Herausforderungen, die sich unseren cis Kolleg:innen nicht stellen.
Hier stellen wir Punkte vor, wie Sie das Schauspielstudium t.i.n freundlicher gestalten
und somit für uns ein angenehmeres Klima kreieren können, in dem wir, wie auch
cis Studierende, ungehindert lernen und uns künstlerisch entwickeln dürfen.
Wir fordern. . .
. . . Anerkennung und Respekt indem wir mit unseren richtigen (d.h. selbstgewählten) Pronomen und den eigenen Namen, die unter Umständen nicht oder
noch nicht mit den amtlichen Namen übereinstimmen, angesprochen werden - im
Unterrichts- und Probenprozess gleichermassen wie in formalen Belangen.
Wir fordern Möglichkeiten, bereits bei der Einschreibung unsere Namen, Pronomen
und unsere Geschlechtsidentität angeben und diese auch jederzeit im Verlauf des
Studiums im Hochschulalltag sowie in der Öffentlichkeit (z.B. Webseitenpräsenz)
unbürokratisch ändern zu können. Bei der Einschreibung sollte explizit gemacht
werden, ob nach dem amtlichen Geschlechtseintrag oder nach dem tatsächlichen
Geschlecht gefragt wird. Wenn nach dem amtlichen gefragt wird, stellen Sie die
Option bereit, beides anzugeben (z.B. durch ein Feld für Anmerkungen). Ebenfalls sollten mindestens drei Optionen beim Geschlecht auswählbar sein (z.B. weiblich/männlich/andere) und unabhängig davon die Möglichkeit bestehen, Pronomen
anzugeben. Bei Unklarheiten bezüglich Namen, Geschlecht oder Pronomen können
Sie ruhig, respektvoll und unkompliziert nachfragen. Bitte sehen Sie von Fragen nach
körperlichen Geschlechtsmerkmalen und/oder möglichen medizinischen Eingriffen ab.
. . . ein Loslösen von den veralteten Bildern von Männlichkeit und Weiblichkeit. Schauspielerisches Handwerk lässt sich an jeder Figur lernen. Menschen
- Schauspieler:innen und Figuren - können ihr Geschlecht auf verschiedene Arten
und Weisen ausdrücken und haben mehr zu teilen als ihre Geschlechtsidentität. Von
der Vorstellung, dass „Männer immer Männerrollen“ und „Frauen immer Frauenrollen“ spielen, sollte sich das Theater verabschieden, denn auf der Bühne werden
Konflikte, Themen und Prozesse verhandelt, die sich auch jenseits von Geschlecht
bewegen. Ein Abweichen von Geschlechtsstereotypen eröffnet zudem neue Räume
und Möglichkeiten, um sich mit diesen Konflikten, Themen und Prozessen auf neuen
bzw. anderen Ebenen zu beschäftigen.
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...
einen vom binären1 System gelösten Sprachgebrauch und ein
Wegkommen von der binären Geschlechterordnung in den Unterrichten.
(Bei den im Folgenden genannten Punkten handelt es sich um Beispiele.)
Auch heute werden häufig binäre Bezeichnungen verwendet, die einerseits
eine Zweigeschlechtlichkeit implizieren, die weder einer biologischen noch einer
gesellschaftlichen Realität entsprechen, und andererseits unpassend sind, weil diese
zweigeschlechtlichen Kategorien für t.i.n Personen möglicherweise nicht zutreffen.
So wird beispielsweise in Musik- und Gesangsunterrichten oft noch von “Männerund Frauenstimmen” gesprochen, obwohl Sopran-, Alt-, Tenor-, Bariton- und
Bassstimmen gemeint sind. Hier empfehlen wir, die Stimmlagen explizit zu nennen
oder einfach von höheren und tieferen Stimmen zu sprechen.
Ebenso wird eine nicht zutreffende Binarität der Geschlechter angenommen, wenn
beim Paartanz davon ausgegangen wird, dass es “Männerparts”, die führen, und
“Frauenparts”, die geführt werden, gibt. Diese Idee, dass Männer führen und Frauen
folgen, beinhaltet nicht nur eine unnötige Binarität, sondern reproduziert die sexistische Vorstellung, dass Männer* dominant den Weg vorgeben und Frauen* zu folgen
haben, die definitiv nicht mehr zeitgemäß ist. Wenn sie jede:n Ihrer Studierenden
führen und folgen lassen, können diese wichtige vielseitige Kompetenzen ausbauen,
die mit der jeweiligen Rolle beim Paartanz einhergehen. Wenn es persönliche Gründe
gibt, weshalb eine Person einen Part nicht übernehmen möchte, ist das natürlich zu
respektieren.
Des Weiteren sollten Sie an Ihrer Universität in interner und externer Kommunikation
geschlechtsneutrale Sprache verwenden. Das bedeutet, dass geschlechtsneutrale
Begriffe wie “Studierende” benutzt werden und wo das nicht möglich ist, mit einem
Doppelpunkt oder Sternchen gegendert wird (Student:innen). Der Doppelpunkt bzw.
das Asterix symbolisiert hier die Identitäten jenseits der binären Geschlechter.
. . . , dass t.i.n Studierende nicht wegen ihres Geschlechts herausgestellt
werden, auch nicht auf (vermeintlich) positive Art und Weise. Vermeiden
Sie, dass Studierende sich nur aufgrund ihres Geschlechts wahrgenommen bzw.
sich auf ihr Geschlecht reduziert fühlen. Es sollte keine Andersartigkeit der t.i.n
Studierenden etabliert werden.
. . . , dass es mindestens eine nicht nach Frau und Mann gegenderte Umkleidemöglichkeit und Toilette gibt, und diese gut erreichbar, d.h. weder
abgelegen noch abgeschlossen ist. Selbstverständlich sollte es kein Thema sein,
dass transgender Studierende die Garderoben und Toiletten ihrer Wahl verwenden
dürfen. Für nichtbinäre Studierende wäre es sehr wünschenswert, wenn nicht gegenderte Umziehmöglichkeiten und Toiletten vorhanden sind oder geschaffen werden.
Auch sollte sich auf jeder Toilette, d.h. auch in den Herren-Toiletten, ein Mülleimer
für das Entsorgen von Hygieneprodukten befinden.
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Binäre Geschlechterordnung - Binarität bedeutet eine Geschlechterordnung, die davon ausgeht,
dass nur zwei Geschlechter, d.h. Mann und Frau, existieren
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. . . , im Probenprozess selbst entscheiden zu können inwiefern wir persönliche Erfahrungen und unsere Geschichte einbringen möchten. Oft ist es
für die Rollenarbeit hilfreich, persönliche Anliegen, Geschichten und Erfahrungen an
die Figur anzubinden. Wie für alle Studierende muss aber auch für t.i.n. Studierende
gelten, dass wir zu jeder Zeit die Möglichkeit haben Grenzen zu setzen im Bezug auf
Privates.
. . . , dass Sie offen bleiben für konstruktive Kritik und die Bedürfnisse
Ihrer Studierenden. Wenn Sie sich nicht selbst als t.i.n Person identifizieren,
ist es sehr wahrscheinlich und absolut in Ordnung, dass Sie nicht jeden Umstand
erkennen, der t.i.n Studierenden den Schulalltag erschwert. Wenn sich Studierende
mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen oder -wünschen an Sie wenden, ist das
ein Zeichen, dass Ihre Studierenden Ihnen vertrauen. Zeigen Sie, dass Sie dieses
Vertrauen wertschätzen! Nehmen Sie Anregungen und Bedürfnisse Ihrer Studierenden
ernst und suchen Sie gemeinsam nach einem Weg, die erforderlichen Änderungen
schnell und effektiv umzusetzen.
Und warum das Ganze?
Sie haben Ihre Studierenden an Ihre Schule geholt, weil Sie überzeugt waren, dass
Sie sie ausbilden wollen. Studierenden wird dies erschwert bis verunmöglicht, wenn
sie mit Diskriminierungen zu kämpfen haben. In einem respektvollen und diskriminierungsarmen Ausbildungsklima werden alle Studierende besser lernen und freier
spielen können. Ihre Veränderungen werden Ihre Ausbildungsstätte bereichern und
Sie werden Talente ausbilden, wie auch bei Vorsprechen neue für sich gewinnen
können. Dazu lesen Sie auch unsere Punkte für gendergerechte Vorsprechen.
Bei Fragen melden Sie sich gerne an mail@pa-tin.com.
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