Ein Film mit/A movie with:

KAy Garnellen, Lene Preuss, ClausKatrin Nowak, Edwin Greve und Emy Fem

Bestimmt nicht
“Alles was du über Geschlecht glaubst zu wissen, kannst du jetzt vergessen!”
Denn in diesem Doku-Kurzfilm geht es darum, zuzuhören, Anerkennung und Respekt zu
zeigen. Bestimmt nicht lässt 5 Menschen erklären, kritisieren, fordern.

Liebe Workshopleiter_innen, Liebe Lehrer_innen,
wir freuen uns sehr, dass ihr ein so wichtiges Themenfeld wie Geschlecht in eurer Gruppe
besprechen wollt und euch für unseren Film entschieden habt, um diese Diskussion zu
beginnen. Trans* und Inter* gerät immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit und bei dieser
Debatte geht es vor allem auch um Selbstdefinitionen, Gewalt und Rechte. Leider sind jedoch
immer noch exotisierende und stereotype Darstellungen vorherrschend. Um so wichtiger ist es,
dass trans* Menschen sichtbar und hörbar werden, ohne Auflagen und ohne vorgegebenes
Script, sagen können was ihnen selbst wichtig ist. Dies haben wir versucht mit unserem Film zu
ermöglichen.
Der Film geht davon aus, dass es kaum Vorwissen gibt und leider auch eine gehörige Portion an
Missverständnissen. Die Sprecher_innen erzählen von Erfahrungen und fordern einen
respektvolleren Umgang. Sie bieten vielerlei Vorschläge wie dieser aussehen kann, oder regen
an darüber nachzudenken. Alle Teilnehmenden, sowie die anderen Menschen im Team erleben
täglich

wie

kompliziert

und

unterrepräsentiert

die

Vielfalt

von

geschlechtlichen

Selbstpositionen bisher ist. Umso wichtiger finden wir es, dass diese gezeigt und besprochen
werden, auch wenn dieser Film nur ein kleiner Ausschnitt sein kann.
herzlichst,
Das Team von bestimmt nicht / certainly not

Weitere hilfreiche Informationen findet ihr auf folgenden Seiten:
TIS-Netzwerk
http://transintersektionalitaet.org/
Auf dieser Seite zu finden ist auch die TIS-Broschüre:
Intersektionale Beratung von/zu Trans* und Inter*
Ein Ratgeber zu Transgeschlechtlichkeit, Intergeschlechtlichkeit und Mehrfachdiskriminierung
(inklusive Beratungsstellen)
TrIQ
http://www.transinterqueer.org/

Ein Video von/A video by:
Resa-Philip Lunau und Subir Che Selia
Jahr/Year: 2014
Länge/Length: 20 min
Sprache/Language: Deutsch/German
Untertitel/Subtitles: English and DGS (deutsche Gebärdensprache)
Audiodeskription in deutsch

http://bestimmtnichtfilm.wordpress.com

